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Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen,
was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was
man nicht sieht.
Hebräer 11,1
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Diese Definition für Glauben aus dem Brief an die Hebräer ist so griffig, so konkret. Darum
gefällt sie mir so gut.
Vielleicht habt Ihr schon Gespräche geführt mit Menschen, die euch versicherten: „Ja, ich
glaube auch an ein höheres Wesen.“ Andere winkten ab und argumentierten: „Ach,
glauben heißt doch „nicht wissen“.“
Glaube, so heißt es hier, ist eine feste Zuversicht, eine Wirklichkeit, eine Grundlage, eine
Substanz, also gerade nichts Unsicheres, Ungewisses. Der Glaube gründet sich auf
Tatsachen, nämlich auf das Wort Gottes. „Wenn sich unser Glaube nicht auf das Wort
Gottes gründet, dann ist es überhaupt kein biblischer Glaube. Der Glaube muss sich auf
das gründen, was Gott sagt. Die Frage ist also, ob wir dem Wort Gottes glauben oder
nicht. Manche Menschen kommen mit der Ausrede daher, sie hätten “verstandesmäßige
Schwierigkeiten", aber das ist gar nicht das eigentliche Problem. Das, was Menschen
wirklich vom Wort Gottes fernhält, das ist die Sünde. Es ist die Sünde in ihrem Leben, die
sie davon abhält zu Gott zu kommen. Man muss mit dem Herzen glauben. Wer bereit ist,
seine Sünde aufzugeben, dem wird der Heilige Geist auch die Wahrheit des Wortes Gottes
erschließen.“1
„Glaube ist nicht das „Für wahr halten“ von Lehrsätzen und Wahrheiten über Gott und
den Glauben. Glaube ist das „Sich selbst bereithalten“ für die Zukunft Gottes. Und er ist
die Fähigkeit, jetzt schon so zu leben, als habe diese Zukunft bereits begonnen.“ 2
Oswald Sanders drückt es so aus: “Der Glaube ermöglicht es der gläubigen Seele, die
Zukunft als Gegenwart und das Unsichtbare als Sichtbares zu betrachten."
In einem afrikanischen Land herrschte große Dürre. Die Gemeinde berief daraufhin eine
Gebetsversammlung ein. Die Erwachsenen schauten verdutzt, als ein kleines Mädchen mit
einem Regenschirm erschien, bei völlig wolkenlosem Himmel. „Wir beten doch für Regen“,
erklärte sie „und ich will auf dem Heimweg nicht nass werden.“
Ist unser Glaube auch so groß wie der dieses Mädchens? Ich wäre wahrscheinlich auch
ohne Regenschirm hingegangen. Wie gut, dass wir diesen Glauben nicht selbst
produzieren müssen. Wir dürfen uns auch in den Zeiten des Zweifels bei Jesus gut
aufgehoben wissen. Er hält uns fest, so dass wir allen Widerständen zum Trotz bis ans
Ende durchhalten können.
Ich möchte euch ermutigen, die Liste der Glaubenshelden in diesem Kapitel zu lesen. Da
wird deutlich, dass Gott Gefallen an ihnen hat, da sie trotz großer Widerstände und vieler
Leiden bis ans Ende ausharrten, weil sie auf die himmlische Belohnung, das Unsichtbare
schauten.
So wünsche ich uns, dass wir einen Glauben haben, der nach vorne und nach oben blickt,
zu Jesus, zum Ziel hin
Ihre/eure Predigerin Gertrud Kurrle

Wir wünschen unseren Geburtstagskindern Gottes Segen, alles
Gute und eine schöne Feier!

Herzliche Einladung zum Mitarbeitertag am 05. Mai in Wolgast für eine "Typberatung"
mit Rebekka Neumann
Wer sich schon einmal gefragt hat, wie er eigentlich mit Außenstehenden ins Gespräch
über den Glauben kommen kann, für den ist der diesjährige Mitarbeitertag genau das
Richtige. Es wird einen Test geben, bei dem festgestellt wird, wie jeder im Blick auf das
Evangelisieren tickt und was ihm und ihr am besten liegt. Gespannt? Dann den 5. Mai
unbedingt rot im Kalender eintragen!
Herzliche Einladung an alle Frauen nach Lübeck!
Am 27. Oktober findet ein Mut-mach-Tag für Frauen mit der Referentin Silke Traub zum
Thema "Werte leben - lebenswert" statt. Wir werden einen Bus mieten, der von
Stralsund aus fährt. Einlade-Flyer mit weiteren Angaben folgen.

Gottesdienste
Unseren Gottesdienst feiern wir in der Regel jeden Sonntag um 17.00 Uhr.
Außerhalb der Ferienzeiten gibt es ein paralleles Kinderprogramm ().
An jedem ersten Sonntag im Monat feiern wir einen Gottesdienst mit Abendmahl.
Am dritten Sonntag im Monat findet um 10.00 Uhr ein Vormittagsgottesdienst
statt, wobei mehrmals im Jahr zu einem anschließenden Brunch eingeladen wird.
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Habt ihr an Himmelfahrt schon was vor?
Die Evangelischen Kirchengemeinden von Stralsund gestalten einen Gottesdienst
mit anschließendem Kaffeetrinken und Grillen. Wann? 10. Mai um 15 Uhr Wo? in
Pütte am See. Wäre das nicht eine Idee, euren Himmelfahrts-Ausflug mit diesem
Gottesdienst zu verbinden?!

Regelmäßige Veranstaltungen
Bläserkreis
jeden Dienstag um 18.30 - 20.00 Uhr im Gemeinschaftshaus
(Jungbläser haben Extra-Termine)
nähere Infos bei Andreas Thieme (Tel: 03831 / 292098)
Offene Familienarbeit
Krabbelgruppe
jeden Dienstag von 9.30 - 11.00 Uhr im Gemeinschaftshaus
(Eingänge Knieperwall und Katharinenberg)
nähere Infos bei Christin Maiwald (Tel: 03831 / 309575)
Hauskreise
Hauskreis I: jeden zweiten Mittwoch um 20.00 Uhr in Altefähr
Am Anger 3 bei Familie Wiesenberg (Tel: 038306 / 68019)
Hauskreis II: jeden zweiten Mittwoch um 19.30 Uhr in Teschenhagen,
Zarrendorfer Weg 4 bei Familie H. Montag (Tel: 03831 / 294491)
Hauskreis Frankenvorstadt: jeden Mittwoch um 20.00 Uhr an wechselnden
Orten; Infos bei Familie Harm (Tel: 03831 / 284255)
Bibelstunde
am 09.05., 23.05., 06.06., 20.06., 04.07. und 18.07. jeweils um 16 Uhr
jeweils im Gemeinschaftshaus
nähere Infos bei Gertrud Kurrle (Tel: 03831 / 294491)
Gebetskreis
nähere Infos bei Gertrud Kurrle (Tel: 03831 / 294491)
Jugend-Hauskreis
jeden Freitag um 19.00 Uhr an wechselnden Orten
nähere Infos bei Cathérine Schwarzlose (Tel: 0176/47379372)
Sarobic
Aerobic mit Latino-Rhythmen für Frauen
jeden Montag um 20.00 Uhr im Gemeinschaftshaus
nähere Infos bei Jana Harm (Tel: 03831 / 284255)
Klettern
Klettern im Gemeinschaftshaus
Jeden Dienstag und Donnerstag um 20:00 Uhr
nähere Infos bei Hannes Harm (Tel: 03831 / 284255)

Nein, es ging nicht wie der Titel vermuten
lässt um die liebe Verwandtschaft –
zumindest nicht um die im eigentlichen
Sinne. Es ging viel mehr um die geistliche
Familie, um die Gemeinde.
Sieghardt Reiter stellte uns den Blick auf
die Gemeinde durch verschiedene Brillen
vor. Da wäre die schwarze Brille zu erwähnen, durch die alles dunkel aussieht und
grau, auf der anderen Seite wiederum die rosarote Brille, die alles zu schön
erscheinen lässt. Und dann gibt es noch viele weitere Brillen.
Doch durch welche „Brille“ sieht Gott seine Gemeinde:
„Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat,
Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist mein!“ (Jesaja 43, 1)
Zudem hatten wir schönes Wetter, so dass wir uns in der Mittagspause im Freien
nach der kühlen Kirche wieder aufwärmen konnten – und wem es gar zu heiß
wurde, der machte sich noch auf den Weg zur Eisdiele.
Die Jungscharkinder verbrachten parallel dazu einen schönen Tag mit Rebekka
Neumann und Team in den Räumen der LKG Greifswald.

Mitte März machte ich mich auf die lange Fahrt quer durch die Republik,
um in Stralsund einige Wochen Urlaub zu verbringen. Die hatte ich nötig
nach einigen sehr anstrengenden Monaten mit mehreren Krankheitsfällen
in der Familie.
In der Wohnung meiner Tochter (sie studiert an der Hochschule, ist derzeit zum Praktikum
in Frankfurt) konnte ich mich gleich wie zuhause fühlen. Ich suchte Kontakt zu einer
Gemeinde und bin so am Knieperwall bei euch in der LKG gelandet. Das war für mich ein
Geschenk des Himmels.
Gott hat schon gewusst was ich brauche:
 lebendige Gottesdienste mit erfrischender Musik, vom schwungvollen
Posaunenchor über Band in wechselnder Besetzung bis hin zur
Gitarrenbegleitung - ganz reduziert und schön am Ostersonntag
 nicht zu vergessen die kulinarischen Genüsse: Brunch, Kaffee, Kuchen,
Osterfrühstück - alles sehr lecker und eine gute Möglichkeit, ins Gespräch zu
kommen



vor allem aber viele freundliche Gesichter, Menschen die mich
angesprochen und sich für mich interessiert haben.
Auf diese Weise hat Gott mich reich beschenkt - mit eurer Hilfe - und die sechs Wochen
hier vergingen wie im Flug... Gerne wäre ich länger geblieben, vor allem, da es jetzt
endlich Frühling ist, aber zuhause werde ich gebraucht.
Wenn ihr dies lest, bin ich wieder zurück in meinem schwäbischen Alltag in Baiersbronn,
gut erholt und um wertvolle Erfahrungen reicher. Ich habe fest vor, so Gott will, bei
nächster Gelegenheit wiederzukommen und freue mich heute schon darauf!
Sabine Wandt

Viele Generationen – eine Gemeinde(freizeit)!
„Auf Erden ist der Himmel los“
Das war das diesjährige Thema unsere Gemeindefreizeit in Sellin.
Sr. Dora Schwarzberg (Lebenszentrum Adelshofen) erzählte uns praktisch und
lebensnah, was es mit den Gleichnissen Jesu und den Himmelreich auf sich hat.
Neben vielen geistlichen Gesprächen/Themen/Vorträge/Singen hatten wir eine
schönes Miteinander zusammen mit Spiel/Kaffee/Essen/Strand bei herrlichem
Sonnenschein.

Und noch eine Info:
Wir verschönern den Saal
Unser Parkettfußboden soll in neuem Glanz erstrahlen. Dafür wird während der
Sommerferien der Saal für einige Tage gesperrt. Alle weiteren Details teilen wir
euch mit, wenn es losgeht. Danke für euer Verständnis.

Nächster Redaktionsschluss: 22.07.2018
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