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Gemeindebrief EFG Berlin-Tempelhof

Juni und Juli 2013
Gebetsanliegen aus der Gemeinde
Wir beten
o für Mitarbeiter im Kindergottesdienst
o für junge Familien
o für die Jugendgruppe
o für Hauskreise und Gemeindegruppen
o für Alte und Kranke
o für das Trauer-Café
o für die Lichtblicke
o für unsere Gottesdienste
o für den Gemeinderat
o für unsere Missionare Andreas Bader (Italien), Maurice Gerdawischke (Israel), Dr. Gisela Roth
(Kenia)
o für Lucie Reicherts Arbeit bei der Internetmission (Gott in Berlin.de)
o für Freunde und Bekannte, dass sie Jesus kennen und vertrauen lernen
und sich entscheiden, mit ihm als ihrem Herrn zu leben.

Segnung und Gebet
Herzliche Einladung zur Gebetsstation im Gottesdienstraum nach jedem Gottesdienst.
Wer sich in einer leidvollen Situation ein Gebet der Ältesten wünscht, wende sich an Pastor Norbert
Giebel oder einen unserer Ältesten. (vgl. Jakobus 5, 13-16)
Cornelia Metzner gibt bei Bedarf per Email Gebetsanliegen Kranke betreffend an Beter der Gemeinde weiter. Wer sich diese Informationen für sein Gebet wünscht, wende sich an sie.
Besonders beim Abendmahl beten wir für auch für Kranke. Wer auf dieser Gebetsliste geführt oder
nicht mehr geführt werden möchte, wende sich an Wolfgang Polzin oder Norbert Giebel.

Seniorenbibelgespräch
zu Personen im Alten Testament
Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 15.00 Uhr.
Dem Bibelgespräch geht eine Kaffeerunde voraus.
Do 13.6.
Do 27.6.
Juli:

Gideons Sieg (Richter 6-8)
Davids Salbung (1. Samuel 16)
Sommerpause Senioren

Do 15.8.

Samuels Berufung (1. Samuel 3)

Do 29.8.

Sauls Königtum (1. Samuel 9-11)

Do 12.9.

Davids Verheißung (2. Samuel 7)

Do 26.9.

Nathans Strafrede (2. Samuel 12, 1-15)

Do 10.10. - Norbert ist im Urlaub!
Salomos Tempelgebet (1. Könige 8, 22-28)
Do 24.10. Elias Burnout (1. Könige 19)
Do 14.11. Hiobs Leiden (Buch Hiob)
Do 28.11. Unsere Zuflucht (Psalm 90)
Do 12.12. Adventfeier der Senioren (Jesaja 9, 1-6)
Fortsetzung mit Propheten? Hosea? Amos? Jona? Daniel?
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Auf den Spuren Jesu
Bibelgespräche zu Texten aus dem Markusevangelium

Jeder ist willkommen, der mehr von Jesus wissen will und sich gerne mit anderen über
biblische Texte unterhält. Wir lesen jeweils Texte des Markusevangeliums zuhause und
besprechen einen neuen Text gemeinsam. Neben der genauen Betrachtung der Texte
in ihrem damaligen Zusammenhang fragen wir auch, was Gott uns darin heute an Trost
oder Herausforderung zu sagen hat. Wir treffen uns jeden 1. und 3. Donnerstag im
Monat um 19.00 Uhr. – Auch in den Ferien!

Verabschiedung der Bibelteens
Am 16. Juni werden fünf Mädchen aus dem Gemeindeunterricht entlassen. Zwei Jahre
haben wir uns regelmäßig getroffen. In Absprache mit den Eltern hatten wir einen neuen Rhythmus gewählt: Wir waren nur einmal im Monat für 2-3 Stunden zusammen. Das
sollte den Teens mit ihren vielen Terminen entgegen kommen und hat sich gut bewährt. Ein Wochenende haben wir in der Gemeinde verbracht und dort auch geschlafen, im April hatten wir dann ein schönes Abschlusswochenende in einer Ferienwohnung in Zossen.
Die Mädchen bilden eine starke Gemeinschaft. Sie können sehr aufgedreht und albern
sein (weiter so!), sehr bemerkenswert aber war immer wieder die hohe Bereitschaft,
sich sehr ernsthaft Fragen des Glaubens und des Lebens zu stellen. Auch sehr persönliche Anliegen oder Erlebnisse hatten ihren Platz und wurden ins Gebet gebracht. Wir
waren als Gruppe nicht immer in allem einer Meinung, aber der offene Austausch war
uns wichtig. Wir haben Grund zum Staunen und zum Danken, wie Gott an jungen
Menschen arbeitet und sie danach suchen, sich in ihrem Leben von ihrem Glauben an
Jesus Christus prägen zu lassen.

Das Persönliche Gebet bei der Begleitung
Gemeindeabend am 6. Juni zum Gebet für andere
Fällt es ihnen leicht, nach einem Gespräch für jemanden anderen zu beten? Nach dem
Gottesdienst, in einer Gemeindegruppe oder bei einem privaten Besuch bekommt man
oft Einblick in die Lebenssituationen anderer. Man spricht zusammen und erfährt von
einer Not oder Last des anderen. Kann man das Anliegen des anderen dann nicht auch
in ein Gebet fassen, Gott direkt ansprechen, den anderen segnen? Fällt es ihnen leicht,
für jemanden in seiner Gegenwart zu beten?
Koordiniert durch den Arbeitskreis Begleitung unserer Gemeinde besuchen einige Gemeindemitglieder regelmäßig kranke oder einsame Menschen zuhause, in Heimen
oder Krankenhäusern. Nicht allen fällt es dabei leicht, auch zu beten. Sie wünschen
sich Hilfe dazu.
Jeden Sonntag beten zwei Mitarbeiter in der Gebetsstation für einzelne, die sich ihnen
mit einer Not anvertrauen. Bei ihnen ist die Frage nach dem Heilungsgebet entstanden.
Wie können wir um Heilung beten?
Wir möchten die unterschiedlichen Situationen reflektieren, in denen sich ein persönliches gebet anbietet, und Hilfestellungen dazu geben. Auch Gebetsvorschläge für Segensgebete oder Gebete bei schlimmen Diagnosen, vor Operationen oder in längeren
Krankheitsphasen werden weitergegeben. Der Arbeitskreis Begleitung lädt im Rahmen
des Bibelgespräches am 6. Juni um 19 Uhr zu diesem Abend ein. (Eine ähnliche vorher geplante Veranstaltung am 14.5. musste ausfallen.)
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Da sind alle dabei!
Gemeindeausflug nach Neuendorf am 9. Juni
Der Bus fährt auf der anderen Straßenseite am Tempelhofer Damm 130 ab, vor
Lidl, denn wegen eines Radrennens ist am 9.6. der Tempelhofer Damm nur einseitig8 befahrbar und schwer zu überqueren. Bitte 10 Minuten vorher da sein!
Wegbeschreibungen für den eigenen PKW gibt es bei Rudi Raming. (B96 über
Oranienburg bis Teschendorf, dann links Richtung Neuendorf).
Die Adresse für Navigationsgeräte lautet 16775 Löwenberger Land. Weg zum
See 4.
Das Freizeit- und Gästehaus am Wald liegt unweit des großen Plötzsee. Das
Gelände bietet viele Gelegenheiten zur Ruhe, zum Spazieren und zum Sport.
Ein Fußballspiel ist ebenso geplant wie eine kleine Olympiade und ein Quiz, an
dem alle teilnehmen können. Badelustige sollten an entsprechende Kleidung
denken.
Wir beginnen um 10.15 Uhr mit einem besonders bewegten Gottesdienst, in
dem wir Gott um Heilung für die Lähmungen unseres Lebens bitten. Lasst euch
überraschen.
KOSTEN und ANMELDUNG: Kartenverkauf nach jedem Gottesdienst oder bei
RRaming@t-online.de . Kinder ab 5 EUR, erwachsene ab 12 EUR (ohne Bus).

Kindergottesdienst – ein großes Anliegen
Kein Kindergottesdienst für sieben Wochen.
Wer in einer Gemeinde aufgewachsen ist, weiß wie wichtig und prägend schon früheste Gemeindeerfahrungen sind. Die Arbeit des Kindergottesdienstes liegt uns deshalb
sehr am Herzen. In den letzten Jahren aber haben einige Mitarbeiter des Kindergottesdienstes aufgehört und auch Heidi K., die Leiterin der Arbeit, hat Anfang des Jahres
angekündigt, dass sie im Sommer 2013 nach vielen Jahren diese Aufgabe der Koordination abgeben wird. Zurzeit sind die Hälfte der wenigen Mitarbeiter Jugendliche, die
zum Teil auch anderweitig in der Gemeinde engagiert sind. Wir danken allen aktuellen
Mitarbeitern sehr!
Im letzten Jahr hat sich unsere Gemeinde in einem Gemeindeforum dafür ausgesprochen, dass wir wieder neu eine Gemeinde für Familien werden wollen. Aber auch etwa
für die Idee eines Winterspielplatzes wurden dann keine Mitarbeiter gefunden.
Das große Anliegen, eine kinder- und familienfreundliche Gemeinde zu sein, soll ein
großes Anliegen in unseren Gebeten werden. Wir brauchen neue Mitarbeiter, Menschen, die Gott begabt hat und die bereit sind, sich zu engagieren. Wir brauchen wohl
auch neue Ideen. Die kleine Gruppe der Mitarbeiter im Moment kann ein zum Gottesdienst paralleles Angebot im Sommer nicht anbieten. Der Kindergottesdienst fällt die
ganzen Ferien vom 23.6. bis zum 4.8. aus. Das ist schade sowohl für Kinder und Familien aus unserer Gemeinde, die hier sind, wie auch für andere, die Berlin in dieser
Zeit besuchen. Wir hoffen aber auch, dass Gott mit uns diese Zeit nutzen wird, zu überlegen, wie es in der Leitung der Arbeit nach dem Sommer weitergeht.

Urlaub des Pastors
Norbert Giebel ist 24.6. – 13.7. im Urlaub
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Geburtstagsgrüße
Nicht zu glauben, wer im Sommer aus unserer Gemeinde alles 65, 75, 80 oder 85 Jahre alt wird. Da lohnt sich ein Blick ins Gemeindeverzeichnis (ganz hinten finden sich die
Geburtstage der Reihe nach aufgelistet). Sicher freuen sie sich, wenn sie an ihrem Geburtstag angerufen werden oder sogar eine Karte bekommen.

Taufgottesdienst
Am 14. Juli feiern wir einen Taufgottesdienst in unserer Gemeinde. Leo S. hat vor einigen Jahren zu unserer Gemeinde gefunden. Sie hat Jesus Christus neu erkannt, ist
zum Glauben gekommen, lebt mit ihm als ihrem Herrn. Sie hat vieles an innerer Heilung erlebt und freut sich sehr über die Liebe, die sie in der Gemeinde erfahren hat. Die
tägliche Andacht am Morgen ist ihr wichtig. Sie ist an verschiedenen Punkten ehrenamtlich engagiert. Die Taufe ist für Leo S. eine logische Konsequenz, wie sie sagt. Es
ist das Zeichen der Gotteskindschaft, das Jesus ihr schenken will, und auch sie will
darin zeigen, wer der Herr in ihrem Leben ist. Darum hat sie auch ihre Familie zur Taufe eingeladen.
Nicht wenige andere, die ähnlich wie Leo S. zum Glauben gekommen sind, die beten,
sich in der Gemeinde engagieren, zum Teil viele Jahre mit ihm als ihrem Herrn leben,
könnten sich ebenso taufen lassen. Die Taufe ist die sichtbare Annahme der Gnade
Gottes, das Siegel des Geistempfangs und das Zeichens des neuen Bundes. Sie soll
als Abbild der Hingabe unsers Lebens an Christus den Glauben stärken. Sie ist nicht
heilsnotwendig, aber wer sich taufen lässt, kommt der Bitte Jesu nach und nimmt sein
Angebot an. Was hindert dich, dass du dich taufen lässt?
(Leo kennt diesen Artikel und ist damit einverstanden)

Gemeinsames Mittagessen
Nach dem Taufgottesdienst am 14.7. bleibt die Gemeinde zum gemeinsamen Mittagessen zusammen. Es wird darum gebeten, Salate und andere Speisen mitzubringen,
die nicht gewärmt werden müssen. Das nächste gemeinsame Mittagessen findet dann
erst am 8. September statt.

Termine:
Gemeinderat
Do 13.6. um 19 Uhr

Älteste
Di 18.6. um 19 Uhr

Redaktionsschluss Gemeindebrief
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Cafe Wunderbar ??
AK Gottesdienst ??
AK Seniorenbegleitung ??
Ältestengebet ???
Älteste
AK Mitarbeiterbegleitung
Mitgliederversammlung

Überweisungen / Austritte / Streichungen / Taufen / Aufnahmen/
Heimgang / Hochzeiten / Kindsgeburten
NEUE Adressen:
Geburtsanzeige
Freunde

