Mai / Juni 2022

Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht und ihr werdet finden;
klopft an, und es wird euch geöffnet werden!
Matth. 7,7

Gottes Weg zur Freude
Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln (Daniel 11:32)
Liebe Brüder und Schwestern,
unser Herr hat sehr unterschiedliche Menschen verschiedener Prägung in der Langen
Straße zusammengeführt.
Gelobt sei Er, dass wir dennoch über Jahre hinweg in einer so friedvollen und
wohlgesonnenen Atmosphäre unserem einen Herrn zu folgen suchten!
Einige nicht hilfreiche und fremde Einflüsse blieben uns fern, unser Herr blieb uns
wichtig, wertvolles Liedgut wurde erhalten.
Wie freudvoll und erfüllend darüber hinaus der private Umgang eines jeden mit Seinem
lieben Herrn sein mag, wissen wir nicht.
Unsere Gemeinschaft ist allerdings genau davon abhängig, weil die Intensität und Qualität
der Gottesbeziehung eines jeden darüber bestimmt,
wie unsere Zusammenkünfte sein werden.
Meinen wir Mängel in der Gemeinschaft zu erkennen,
ist die Ursache immer zuerst in der privaten Gottesbeziehung zu suchen.
Und wollen wir versuchen, Mängel in der Gemeinschaft zu beheben, ohne diese
auslösende Wunde zu heilen, bleibt es vergebene Liebesmühe.
Der zweite Grundpfeiler unserer funktionierenden Gemeinschaft ist, dass wir einander
nicht über Umwege begegnen, sondern uns direkt in die Augen schauen.
Und wie begegnen wir unserem Gott im Privaten?
Kennen wir die Gefahr – wegen der Unsichtbarkeit unseres Gottes – diese Begegnung
weniger direkt zu führen als wir es mit einem Menschen tun würden?
Wie haben es Paulus gemacht und Stephanus und Titus, die „voll Geistes und voll
Glaubens und voll Weisheit“ waren – und in ihrer Gotteserkenntnis weiter als ein jeder
von uns?
Wie sind sie ihrem Gott begegnet?
Und was empfehlen sie?
Die Empfehlungen eines 90-jährigen Bruders habe ich in meinem letzten Dienst mit Euch
geteilt, jedoch waren wir da eine kleine Runde.
Darum an dieser Stelle jetzt auch noch für alle anderen Interessierten in kompakter
Fassung –mit frohen Wünschen weitergegeben von Eurem Martin

Mein aus der Heiligen Schrift gewonnenes Anliegen für uns als Erlöste geht aber weiter:
dass alle von uns die Freude erleben, Ihn – den eigenen Verlobten – unter vier Augen
immer mehr kennen und lieben zu lernen.
Deshalb:
Lerne, Deinem Herrn täglich direkt in Seinem Wort zu begegnen, ohne dabei durch
die Brille eines anderen zu blicken. Das heißt also ohne Andachtsbuch, Kommentar
oder Studienhilfe.
Wähle dazu die Tageszeit, in der du am aufmerksamsten denkst.
Reserviere so viel Zeit wie für die tägliche Hauptmahlzeit.
Beginne vorne und lies fortlaufend nach Leseplan – es gibt gute.
Gewöhne dir an, die Heilige Schrift jedes Mal wie zum ersten Mal zu lesen: neugierig,
offen, mit wachsender Aufmerksamkeit – es geht.
Nicht zuletzt: antworte dem Herrn auf den gelesenen Text – auf seine Ansprache,
Denkanstöße – und Überraschungen.
Schließlich plane einmal pro Woche eine längere Begegnung – ohne Zeitdruck. Es
lohnt sich – um nicht mehr zu sagen! Das bringt dich weiter, ohne dauernd auf die
Uhr zu sehen. So lernst du ihn nicht nur kennen – du wirst ihn lieben lernen, ihm
immer mehr vertrauen – ja, mehr und mehr verändert und ihm ähnlicher werden.

Geburtstage
14.05.
02.06.
08.06.
13.06.

Jürgen Arnold
Elvira Kreysig
Hartmut Kreysig
Roswitha Große

Wir wünschen Gottes Segen und Kraft bei allem Tun und seine spürbare Nähe
an allen Tagen des neuen Lebensjahres.
Hauskreis
Gebetsstunde und Bibelstunde im Wechsel immer donnerstags 18:15 Uhr in
unseren Gemeinderäumen auf der Lange Straße 23
Allianz-Gebetsstunde
am Mittwoch, den 29.06.22 in der FEG Pirna-Sonnenstein
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