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Gedenke des ganzen Weges, den dich der HERR, dein Gott
geleitet hat diese vierzig Jahre in der Wüste, auf dass er dich
demütigte und versuchte, damit kundwürde, was in deinem
Herzen wäre.
5. Mose 8,2

Nachgedacht
Gedenke des ganzen Weges, den dich der HERR, dein Gott geleitet hat
diese vierzig Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und
versuchte, damit kundwürde, was in deinem Herzen wäre.
5. Mose 8,2
Das Volk Israel mit seinem Anführer Mose steht an der Schwelle zum
verheißenen Land Kanaan. Die Wüste liegt hinter ihnen, das fruchtbare
Land vor ihnen. Mose weiß, dass er dieses herrliche Land nicht betreten
wird. Darum macht er einen Rückblick, gibt dem Volk einen Ausblick, indem
er einen Nachfolger bestimmt, und erlebt selbst einen Rundblick, bevor
Gott ihn in die Ewigkeit holt.
Gott weiß, wie vergesslich wir Menschen sind, auch sein Volk. Bevor sie
nun dieses Land einnehmen, soll Mose ihnen eindringlich die Gebote
einschärfen und sie ermahnen: zur Liebe, zum Gehorsam und zur
Dankbarkeit gegen Gott.
Vergiss nicht! Gedenke! Du brauchst das auf deinem weiteren Weg.
Vor vielen Jahren gab mir Gott dieses Wort auch ganz persönlich mit auf
meinen Weg. Und es ist aktueller denn je.
Nein, es sind keine 40 Jahre, sondern knapp 9 Jahre, die ich hier in
Stralsund war. Und nein, es war keine Wüste, jedenfalls nicht äußerlich.
Aber auch wenn man äußerlich an herrlichen Sandstränden am Wasser
sitzt, kann man innerlich in der Wüste sein. Vielleicht kennt ihr das auch:
Zeiten, wo das Wort Gottes nicht persönlich in die Lebenssituation
hineinspricht. Ich lese darin und kaum habe ich die Bibel zugeklappt, weiß
ich schon nicht mehr, was ich überhaupt gelesen habe. Ja, auch wir
Hauptamtlichen, die wir täglich mit der Bibel zu tun haben, sind nicht davor
gefeit.
Solche Wüstenzeiten sind ein göttliches Zuchtmittel. Hier soll ich erkennen,
was in meinem Herzen ist. Der Herzensboden kommt dadurch zum
Vorschein. Im vergangenen heißen Sommer kam so manches Flussbett zum
Vorschein und es wurde freigelegt, was lange verborgen gewesen war.
Wenn Gott dies mit meinem Herzen macht, entdecke ich mein eigenes
egoistisches Wesen. Da kommt nur Müll ans Tageslicht.
Gut, wenn Gott uns demütigt und versucht. Es gibt Zeiten, wo mein Leben
glatt läuft, alles wunderbar funktioniert, ich mit meinen Gaben alle

Aufgaben erledigen kann und dabei glücklich und zufrieden bin.
Wunderbar! Der Nachteil: ich brauche Gott nicht. Ich habe ja alles selbst im
Griff. Da geschieht aber auch keine Veränderung meiner Wesensart und ich
mache keine Erfahrungen im Glauben.
Darum freut euch, wenn nicht alles glatt läuft. Gott hat ein Interesse an
jedem von uns und will uns in sein Bild verändern. Darum schickt er
schwierige Zeiten, Wüstenzeiten. Das können auch Beziehungsprobleme
sein, die mich herausfordern und so an meine Grenzen bringen, dass ich
plötzlich nicht mehr die freundliche Person bin, die ich gerne sein möchte,
sondern voller Ärger und angestauter Wut.
Wahrscheinlich haben viele von euch mitbekommen, wenn bei mir die
„alte Eva“, mein egoistisches und ungeheiligtes Wesen durchkam. Dafür
möchte ich um Vergebung bitten, wenn ich damit jemanden verletzt habe.
Von Herzen bin ich dem Herrn dankbar für diese Jahre hier im Norden. Es
waren reich gefüllte Jahre. Danke für eure Geduld mit mir und meinen
Macken.
„Bitte sei geduldig mit mir! Gott ist mit mir noch nicht fertig!“ Dieses Motto
steht zwar nicht auf meinem Schreibtisch, wie bei jenem Pastor, aber es
trifft auch auf mich zu.
Meine nächste Station ist nach der Auflösung meiner Wohnung im Februar
der Umzug nach Markgröningen, in meine Heimatstadt. Dort hat Gott mir
eine sehr schöne Dachwohnung geschenkt, wo ich alle die schönen
Erinnerungsstücke aus Stralsund und von der Ostsee unterbringen kann.
Meine Mutter wird meine Unterstützung immer mehr brauchen, auch
wenn es ihr im Moment noch relativ gut geht. Außerdem kann ich mich bei
den
„Apis
Evangelischer
Gemeinschaftsverband
Württemberg“
ehrenamtlich in unserem Bezirk einbringen. So wird es mir sicherlich nicht
so schnell langweilig werden. Und falls ich dann urlaubsreif bin, weiß ich ja,
wo es ein schönes Fleckchen Erde gibt, wo ich entspannen und auftanken
kann.
Vielen herzlichen Dank für eure treue Begleitung, für alle Gebete,
Unterstützung und aktive Mitarbeit. Ihr seid eine wunderbare Gemeinde
und ich kann meinem Nachfolger Thomas Ulbrich nur gratulieren.
Unterstützt ihn genauso wie mich!
Voller Dankbarkeit und auch mit Wehmut nehme ich bald Abschied von
Stralsund und der Ostsee. Die treue Begleitung Gottes ist uns gewiss, hier
wie dort, denn er führt sicher durch Wüstenzeiten.

Von Herzen wünsche ich allen ein getrostes Gehen an Gottes Hand, egal ob
durch saftige Wiesen oder durch Wüsten und die Freude daran, dass Gott
gerade die schweren Zeiten auf sein Herz nimmt.
Eure/Ihre dankbare Predigerin Gertrud Kurrle

Veränderungen

Gertrud 2010

Gertrud 2018

Vor kurzem hat unsere Predigerin Gertrud Kurrle beim Fotografen von sich
ein Portraitfoto anfertigen lassen – genau wie im Jahr 2010, kurz nach
Beginn ihrer Arbeit in Stralsund. Legt man nun diese beiden Bilder
nebeneinander, kann man bestimmt einige Unterschiede feststellen :)
Zumindest die Haare sind kürzer geworden!
Aber es gibt nicht nur optische Veränderungen bei Gertrud: In den letzten
fast neun Jahren mit ihr als Predigerin hat sich auch einiges im Leben
unserer Gemeinde geändert. Während dieser Zeit sind Menschen zum
Glauben gekommen und haben in die Gemeinde gefunden. Dass die
Gemeinde gewachsen ist, können wir an den gut besuchten Gottesdiensten
sehen. Doch auch innerliches Wachstum im Glauben hat stattgefunden.
Neue Ideen hat Gertrud zugelassen und selten Leute gebremst, die etwas
jenseits der angestammten Bahnen probieren wollten. Daraus sind neue
Gruppen oder Arbeitsbereiche entstanden.

In ihrem Dienst hat sie viele Leute durch schöne, aber auch schwierige
Zeiten begleitet. So lag ihr die Seelsorge sehr am Herzen. Gott hat ihr eine
fröhliche und beziehungsorientierte Art gegeben, mit der sie Schwache
stärken und Mitarbeiter ermutigen konnte.
Wir danken Gertrud für ihren unermüdlichen Einsatz und verabschieden sie
in den wohlverdienten Ruhestand. Wir wünschen Gertrud Gottes guten
Segen und seine Leitung in ihrem neuen Lebensabschnitt und sind
gespannt, was ER durch sie an ihrem neuen Lebensort bewirken wird.
Gespannt dürfen wir auch auf die vor uns liegende Zeit in unserer
Gemeinde sein: Nach einigen Monaten der Vakanz wird Thomas Ulbrich im
Spätsommer seine neue Stelle als Prediger der LKG Stralsund antreten.
Christoph Maiwald
Im Namen des Vorstandes der LKG Stralsund

Wir gratulieren zum Geburtstag!

Wir gratulieren unseren Mitgliedern und Freunden
herzlich zum Geburtstag und wünschen Gotte Segen!

#STARTKLAR!
Mit dem 01.01.2019 startet auch ein neues Jahr unseres
Teenkreises. Doch gut, dass mittlerweile „alt“-Bekanntes
seinen Platz gefunden hat. Neben spannenden ThemenAbenden dürfen besondere Aktionen nicht zu kurz kommen.
Wie von Tim im letzten Artikel schon beschrieben, gab es den
Nacht-Geocache und zum Ende der Adventszeit eine Weihnachtsfeier der
anderen Art. Es galt einen Schulbrand aufzulösen. Ein Glück hat das
Raclette-Gerät während des Abends keinen Brand verursachte, sodass wir
in lustiger Runde neue Seiten mittels witziger Rollen kennenlernen durften.
Sebastian Schön war aber auch wirklich ganz schön eifrig im Vertuschen
seiner Tat.
Genauso interessant sollte auch das neue Jahr beginnen. Nach einer
Sandwich Aktion und einer Analyse, was Vorbilder im Leben eigentlich so
ausmachen, musste zum Ende der Weihnachtsbaum weichen.
So viel sei verraten: Am 22.02.19 werden wir uns mittels eines „Running
Dinners“ weiter kennenlernen. Wir Mitarbeiter öffnen unsere Wohnungen
und an drei verschiedenen Orten wird es jeweils einen Teil eines 3-GängeMenüs geben. Nicht zu vergessen, was unser Leben sonst so mit der Bibel
verbindet.
Wir sind gespannt auf alle Entwicklungen in diesem Jahr und hoffen, dass
noch ein paar weitere junge Leute Lust haben Neues zu entdecken und
sich den einen oder anderen Kracher nicht entgehen zu lassen. Alle
Termine für das erste Halbjahr findet ihr wie immer auf der Homepage
(www.lkg-stralsund.de/teens) oder auf den Flyern in der Gemeinschaft.

Frühjahrsputz
Wir wollen am Samstag, den 27. April 2019 von 9-12 Uhr, wieder einen
Frühjahrsputz in der LKG durchführen. Wir freuen uns über jede tatkräftige
Hilfe und wer noch ein paar Putzsachen Zuhause hat, bringt diese gerne
mit. Dann heißt es: Fenster, Türen und Fußleisten säubern, wischen,
aufräumen, Dachrinnen reinigen, Außenanlagen aufhübschen und vieles
mehr.

Termine, Termine,…
Gottes dienste
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.
Tag
Zeit
Besonderes
Predigt
So, 03.02.

17.00 Uhr  Abendmahl

G. Kurrle

So, 10.02.

17.00 Uhr 

H. Vitzthum

So, 17.02.

10.30 Uhr

So, 24.02.

17.00 Uhr 

D. Späck

So, 03.03.

17.00 Uhr  Abendmahl

R. Haak

So, 10.03.

17.00 Uhr 

T. Ulbrich

So, 17.03.

10.00 Uhr  mit anschließendem Brunch

D. Waak

So, 24.03.

17.00 Uhr 

B. Hübner

So, 31.03.

17.00 Uhr 

H. Ruch

So, 07.04.

17.00 Uhr 

H. Vitzthum

So, 14.04.

17.00 Uhr  Palmsonntag

J. Hensel

Fr, 19.04.

17.00 Uhr 

Karfreitag
Abendmahl

H. Martschewski

So, 21.04.

08.00 Uhr

Osterandacht mit Frühstück

Team

So, 28.04.

17.00 Uhr 

Gottesdienst in Sellin
anlässlich Bläserfreizeit

H. Ruch
Bundesposaunenfest in
Neubrandenburg

So, 05.05.

Infos weiter
hinten

So, 12.05.

10.00 Uhr  Gemeindefreizeit in Sellin

T. Bast

So, 19.05.

17.00 Uhr 

B. Hübner

Sa, 25.05.

15.00 Uhr

Hochzeit in Prohn

E. Nemitz
R. Haak

Regelmäßige Ver ans taltungen
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
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: nach Absprache, nähere Infos bei Marlies Raffel (0176 72991388)
Hauskreis Frankenvorstadt: jeden Mittwoch um 20.00 Uhr an wechselnden
Orten; Infos bei Familie Harm (Tel: 03831 / 284255)
Hauskreis Junge Erwachsene: jeden Freitag um 19.00 Uhr an wechselnden
Orten; Infos bei Cathi Schwarzlose (Tel: 0176 47379372)
EC-Teenkreis
am 22.02., 08.03., 22.03., 05.04., 03.05., 17.05. von 18:00 - 20:30 Uhr
im Gemeinschaftshaus
Bibelstunde
jeweils um 16 Uhr im Gemeinschafthaus
am 13.02., 13.03. und 10.04. nach Absprache mit Familie H. Montag (03831 /
271575)
am 27.02., 27.03. und 24.04 mit Ernst Filter zum Thema „Walking durch das
Neue Testament“ (Entstehung und Hauptinhalt der neutestamentl. Bücher)
Gebetskreis
nach Absprache, nähere Infos bei Marlies Raffel (0176 72991388)
Sarobic
Aerobic mit Latino-Rhythmen für Frauen
jeden Montag um 20.00 Uhr im Gemeinschaftshaus
nähere Infos bei Jana Harm (Tel: 03831 / 284255)
Bouldern
Jeden Dienstag und Donnerstag um 20:00 Uhr im Gemeinschaftshaus
nähere Infos bei Hannes Harm (Tel: 03831 / 284255)

Weitere Termine
Gemeindefreizeit 2019: „Gottes merkwürdige Wege“
Unter diesem Thema steht die diesjährige Gemeindefreizeit und
gemeinsam wollen wir unseren Blick auf das Buch Ruth richten. Zusammen
mit Thomas Bast, Prediger der Landeskirchlichen Gemeinschaft Wismar,
werden wir die unterschiedlichen Wege von Noomi, Ruth und Boas
beleuchten.
Dazu werden wir uns vom 10.05. - 12.05.2019 wieder ein Wochenende im
Haus „Seeadler“ in Sellin einmieten. Am Freitag starten wir mit dem
Abendbrot um 18Uhr und am Sonntag wird die Freizeit nach dem Mittag zu
Ende gehen. Für die Kinder wird es ein paralleles Programm geben.
Wie auch in den vergangenen Jahren wird der Teilnehmerbeitrag in Form
einer Spende in Sellin eingesammelt. Jeder gibt so viel wie er kann und
möchte und der Beitrag sollte keinen Grund darstellen, nicht teilnehmen
zu können.
Die Anmeldeliste wird demnächst in der LKG aushängen und kann dann bis
zum 19.04.2019 mit euren Namen gefüllt werden. Also meldet euch fleißig
an, um ein tolles Wochenende miteinander zu verbringen.
„Nein sagen ohne Schuldgefühle“
FrühstückstreffenFürFrauen e.V. lädt zum
09.03.2019 um 9:00 Uhr ins arcona Hotel
Baltic ein.
Gönnen Sie sich in entspannter Atmosphäre ein leckeres Frühstück,
genießen Sie Musik und gemeinsamen Austausch und nehmen Sie von der
Referentin Anregungen für das eigene Leben mit. Denn: Nein sagen ist
nicht leicht – auch wenn wir es oft gerne würden. Aber man möchte ja
niemanden verletzen oder enttäuschen! Nur: Wer zu oft Ja sagt, kommt
irgendwann an die eigenen Grenzen. Und was dann? – Mit Bedacht zu
entscheiden, wo ein Ja dran ist und wo ein Nein, dazu will Susanne Scharf
bei diesem Frühstückstreffen anleiten. Die Referentin ist Erzieherin und
ausgebildete Paarberaterin, verheiratet und Mutter zweier erwachsener
Söhne.
Kartenverkauf 11.02.-04.03.2019 in der Christlichen Bücherstube Mauerstr.
(Tel. 671370)

Bundesposaunenfest

„Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und
solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott und allen
Geschöpfen.“
Martin Luther
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