Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Zerbst, Dessauer Str. 10 a

Juli / August 2021

Denkzettel
Monatsspruch Juli:

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.
Denn in ihm leben, weben und sind wir.
Apostelgeschichte 17,27

Monatsspruch August:

Neige, HERR, dein Ohr und höre!
Öffne, HERR, deine Augen und sieh her!
2. Könige 19,16
Alle Termine auf einen Blick:

So
Mi
Do
Fr

04.07.
07.07.
08.07.
09.07.

11.00
15.30
19.30 – 20.10
18.30

Gottesdienst
Kinderbibelclub
Online-Gebet über Zoom
Teenietreff

So

11.07.

Mi
Do
Fr

11.00
ca. 13.30
14.07. 15.30
15.07. 19.30 – 20.10
16.07. 18.30

Gottesdienst
Jahresgemeindestunde
Kinderbibelclub
Online-Gebet über Zoom
Teenietreff

So
Mi

18.07. 11.00
21.07. 15.30

Gottesdienst
Kinderbibelclub

So

25.07. 11.00

Gottesdienst

So

01.08. 11.00

Gottesdienst

So

08.08. 11.00

Gottesdienst

So

15.08.
22.08.

Kein Gottesdienst!!

So

29.08. 11.00

Gottesdienst

Von Jesus lernen
Jesus spricht:
"Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last
leidet! Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung
an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und
sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe
für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht, und was
ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen."
Matthäus 11,28-30
Wie sehr wünschen wir uns diese Ruhe von der Jesus hier spricht. Und
so oft glauben wir, wenn nur die äußeren Umstände sich ändern
würden, könnten wir zur Ruhe kommen.
Jesus fordert uns heraus von ihm zu lernen. Eine Möglichkeit von ihm
zu lernen, ist sein Leben unter dem Aspekt der Ruhe und Gelassenheit
anzuschauen. Du kannst dazu ein oder mehrere Evangelien lesen und
dir dabei folgende Fragen stellen:
Wie hat Jesus unter Druck und in Schwierigkeiten reagiert?
Was hat Jesus praktisch getan, um nicht in Stress zu kommen?
Wie ist Jesus mit den Ansprüchen, welche Menschen an ihn
gestellt haben, umgegangen?
Wie hat sich Jesus leiten lassen und was tat er, um neu
aufzutanken und Kraft zu empfangen?
Und natürlich kannst du ihm auch deine eigenen persönlichen Fragen
stellen. Ich glaube Gott liebt es, wenn wir ihm unsere Fragen (auch aus
unserem Alltag) ganz konkret bringen. So verspricht uns Jesus: "Bittet,
so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so
wird euch aufgetan."
Vielleicht können wir uns ja darüber austauschen, was wir von Jesus
gelernt und was wir mit ihm erlebt haben. Möglichkeiten zum
Austauschen haben wir unter anderem bei unseren Zoom Gebetstreffen
oder auch im Gottesdienst.
Markus Reschke
Öffnungszeiten des Außenspielplatzes
Freitags

15.30 – 17.30 Uhr

Der Außenspielplatz ist bei schönem Wetter geöffnet,
bei schlechtem Wetter bleibt der Spielplatz geschlossen.
Vom 13.08. – 27.08. bleibt der Spielplatz geschlossen!
(Sommerpause)

Besondere Veranstaltungen
Jahresgemeindestunde am 11.07. ab ca. 13:30
Da wir ja im Frühjahr aus bekannten Gründen keine Gemeindestunde
durchführt haben, wollen wir das jetzt noch vor den Sommerferien
nachholen. Dazu laden wir alle Mitglieder der Gemeinde herzlich ein.
Wie immer gibt es zwischen Gottesdienst und der Jahresgemeindestunde noch einen Imbiss, zu dem alle eingeladen sind. Dieser Imbiss
wird nicht organisiert, sondern jeder, dem es möglich ist, bringt etwas
zu Essen oder Trinken mit.
Gottesdienst mit Zeugnissen und Abendmahl
Am 01. August wird es keine Predigt geben. Stattdessen gibt es
Gelegenheit von dem zu erzählen, was du mit Jesus erlebt hast. Es soll
eine Zeit sein, in der wir uns gegenseitig ermutigen oder wenn
gewünscht auch füreinander beten. Anschließend werden wir
gemeinsam das Abendmahl feiern.
Alphabetisierungskurs
In der Zeit vom 26.07. – 30.07.21 und vom 09.08. – 13.08.21 wird ein
Alphabetisierungskurs für Frauen in unserer Gemeinde stattfinden.
Christina Schneider wird beginnen, den Frauen die Grundlagen des
deutschen Alphabets, also Lesen und Schreiben, beizubringen. Für die
Kinder wird parallel ein Programm sein. Von Montag bis Freitag treffen
wir uns von 11.00 – 15.30 Uhr in der Gemeinde.
Vormittags möchte ich gern thematisch mit den Kindern arbeiten. Am
Nachmittag ab 13.30 Uhr ist dann Spielen und Basteln angesagt.
Vielleicht hat der eine oder andere von euch eine Idee für einen
Workshop. Dann meldet euch bitte bei mir. Wer Interesse hat, die
Frauen beim Lernen zu unterstützen, kann sich an Christina wenden.
Andrea Reschke
Sommerpause
Am 15. und 22. August wird es in unserer Gemeinde keinen
Gottesdienst geben.
Information vom Büchertisch
Das Angebot unseres Büchertisches hört zum Jahresende auf.
Falls noch jemand bei sich zu Hause einen Büchergutschein entdeckt,
kann er ihn gerne noch einlösen.
Ich bedanke mich bei allen, die den Büchertisch unterstützt und genutzt
haben.
Herzlichen Dank sagt eure Judith

Füreinander beten,
einander beschützen,
einander ermahnen, bestätigen und ermutigen:
Das ist das Herz von Gemeinschaft.
Gordon MacDonald
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