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Jahreslosung:

Du bist ein Gott, der mich sieht. 1. Mose 16,13

Du bist ein Gott, der mich sieht. 1. Mose 16,13
Hagar gibt Gott diesen Namen. So hat sie Gott erlebt.
Hagar ist eine Sklavin, dort wo sie herkommt, wurde sie gedemütigt, als Objekt
behandelt.
Die Nöte, in denen sie stand, wurden durch Entscheidungen und Verhalten
anderer Menschen hervorgerufen. Sara bestimmte, dass sie Abrahams Kind
zur Welt bringen sollte und behandelte sie wie Dreck. Als sie den Schmerz
nicht mehr aushält, flüchtet sie. Sie möchte nie wieder zurück. Sie hat dort
keinen Platz, kein Zuhause, niemanden der sich um sie kümmert. Sie ist
erschöpft, einsam, verzweifelt, durstig und weiß nicht, wie es weitergehen soll.
In dieser Situation hört sie eine Stimme: „Woher kommst du? Wohin willst du?
Auf die erste Frage hat sie eine Antwort: „Ich bin meiner Herrin
davongelaufen“
Die zweite Frage kann sie nicht beantworten.
Da sagte der Engel Gottes zu ihr: „Geh zu deiner Herrin zurück und ertrage
ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass
man sie nicht mehr zählen kann, und du wirst einen Sohn bekommen, und du
sollst ihn Ismael nennen. Das heißt: Gott hat gehört. Denn Gott hat dein Elend
gesehen.“
Gott sieht dich in deinen Umständen, deiner Not, deinen Verletzungen, deiner
Trauer, deiner Hoffnungslosigkeit, deiner Einsamkeit… Er sieht dich in deiner
ganz persönlichen Situation. Du bist einzigartig. Er hat einen besonderen Plan
mit dir.
Er sieht dich auch dort; wo du auf der Flucht bist aus Umständen, aus
Beziehungen, in denen du Verletzungen und Schmerz erlebt hast. Und
manchmal sagt er: „Geh zurück…und ertrage…!“ Er tut das, wie bei Hagar,
nicht ohne die Zusage einer Verheißung („…ich werde dir Nachkommen
schenken“).
In diesem „Zurückgehen“ erleben wir, dass Gott uns fruchtbar macht, dass wir
in die Berufung kommen, die Gott für uns hat. Dass unser Leben, unsere
Beziehungen nicht oberflächlich bleiben, sondern sinnvoll werden. Er will uns
viel mehr geben als ein angenehmes Leben, er will uns zu einem
wunderschönen Diamanten formen, der unter Druck, großer Hitze und
Schleifen zu seiner Schönheit findet. Gott sieht dich! Er blickt dich an mit
unfassbarer Liebe! Du bist unendlich wertvoll für ihn!
Markus Reschke

Offenbarung lesen macht glücklich! Gemeinsam Offenbarung lesen.
Glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest, und alle, die sie hören und
danach handeln. Denn schon bald wird sich alles erfüllen. Offenbarung 1,3
Glücklich ist, wer an der prophetischen Rede in dieser Schriftrolle festhält.
Offenbarung 22,7
Sowohl im ersten als auch im letzten Kapitel steht, was uns glücklich macht.
Insgesamt können wir sieben Mal in der Offenbarung finden was uns glücklich
macht. Diese und viele andere Schätze kannst du in der Offenbarung heben,
wenn du dich auf Schatzsuche begibst, dir Zeit nimmst und dieses Buch liest.
Vielleicht ist das Buch der Offenbarung für dich bisher eher ein Buch mit
sieben Siegeln. Du traust dich nicht ran, weil du glaubst, dass du sowieso
nicht viel verstehst.
Ich möchte dich ermutigen das Buch betend, also im Gespräch mit Gott, zu
lesen.
Im Gespräch bedeutet, dass wir Jesus auch konkrete Fragen stellen dürfen.
Wenn ich jemanden kennenlernen möchte, stelle ich ihm Fragen. In der Bibel
finden wir hunderte Fragen die Menschen Gott gestellt haben. So können wir
fragen:
Was willst du mir persönlich sagen?
Wie kann ich das konkret umsetzen?
Nicht immer bekommen wir gleich eine Antwort. So hat z.B. Daniel Gott
gefragt: „Mein Herr, wie wird das Ende aussehen?“ Und er hat die Antwort
bekommen: „Geh jetzt, Daniel! Diese Worte sollen verschlossen und versiegelt
bleiben, bis das Ende kommt.“ Daniel 12,4 8+9
Es ermutigt mich, dass selbst Daniel nicht alles verstanden hat. Aber das, was
er verstanden hat, hat er umgesetzt und gelebt und ist dadurch gesegnet
worden.
Es lohnt sich die Antworten, die wir von Gott bekommen und was wir
festhalten wollen, aufzuschreiben: „Wer schreibt, der bleibt.“

Die Offenbarung hat 22 Kapitel. Wir beginnen am 08.01.2023 (bis zum 29.01.)
jeden Tag ein Kapitel zu lesen.
Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass es
sich lohnt, gerade am Anfang des Jahres sich
bewusst Zeit für Gott zu nehmen und sich auf ihn
auszurichten.
Um die nötige Zeit dafür zu haben, ist es
manchmal nötig, dafür bewusst auf etwas anderes
zu verzichten. (z.B. Fernsehen, Smartphone, eine
Mahlzeit oder…) Die Liebe zu Jesus wird dich
dabei kreativ sein lassen. Die Liebe findet immer
Wege.
Wir werden, wie im letzten Jahr, wieder eine
Whats-App-Gruppe einrichten, in der wir uns über
das Gelesene und was wir festhalten und
bewahren wollen austauschen können. So können
wir uns gegenseitig ermutigen und profitieren von den Erkenntnissen unserer
Geschwister. Hinter dem QR-Code verbirgt sich ein Einladungslink zu dieser
Gruppe. Dieser kann ganz einfach mit dem Smartphone gescannt werden.

Alle, die möchten, sind herzlich zu einem Zoom-Meeting eingeladen. Dort
treffen wir uns in diesen 22 Tagen jeden Montag bis Donnerstag 17:15 bis
17:45 zum Vorlesen bzw. Hören des Kapitels.
Danach besteht noch die Möglichkeit des
Austausches und Gebets.
Auch hier ein QR-Code mit Link zum ZoomMeeting.
Falls ihr technische Unterstützung zur Nutzung
von Zoom auf Handy, Tablet oder PC benötigt,
wendet euch bitte an
Stephan Schneider: 0160 4105809
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08.01 bis 29.01. immer Montag bis Donnerstag von 17:15 bis 17:45
"Gemeinsam Offenbarung lesen"
Erster Gottesdienst im neuen Jahr am 15.01.2023, 10:30
Am 08.01. haben wir keinen Gottesdienst. Am 15.01. werden wir einen
Familiengottesdienst zum Thema „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ feiern.
Bitte beachtet, dass im neuen Jahr die Gottesdienste eine halbe Stunde
früher, also 10:30 Uhr beginnen.
Am Freitag, den 20.01., 15:30, treffen wir uns zum Lobpreis und Gebet in der
Gemeinde. Auch da werden wir das entsprechende Kapitel aus der
Offenbarung lesen.
Baugeschehen und Arbeitseinsatz am 27.01.2023, 15:30
Dankbar sind wir, dass der Bau gut vorangekommen ist. Anfang Januar werden
noch die fehlenden Sanitärelemente, Heizkörper, Türen und Elektroelemente
vervollständigt, so dass wir hoffentlich zum Gottesdienst am 15.01. unsere
Räumlichkeiten wieder vollständig nutzen können.
Danach muss Einiges aussortiert bzw. wieder an seinen Platz geräumt bzw.
montiert werden. Deshalb treffen wir uns auch im neuen Jahr jeden Monat für
ca. zwei Stunden zu einem Arbeitseinsatz.

Danke für großzügige Unterstützung
Für die Aktion „Bibelstern“ wurden 114 € und für die verlassenen
Kinder auf den Philippinen 855 € gespendet.
Jesus segne euch für eure Großzügigkeit!
Jesus verspricht, dass er für diejenigen sorgen wird, die die Ausbreitung
seines Reiches zur „Nummer eins“ machen. (Matthäus 6,33)
*************************************************************************

Wer sorgt, der meint, er
es selber machen;
aber wer vertraut, der weiß,
Gott alles macht.
Ernst Modersohn
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