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Wir beten

*

Um Weisheit für die poli�sche Führung und ein
friedliches Miteinander in Deutschland und der Welt.

*

Für die Menschen, Wachstum der Gemeinden, und
das Wohl der Stadt Preetz.

*

Für neue Zuversicht und Hoﬀnung der Menschen,
die direkt durch die aktuelle Pandemie betroﬀen sind.
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Gemeinden in Deutschland, K.d.ö.R.
Pos�ach 0127, 24205 Preetz, www. efg-preetz.de
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November/Dezember 2021

Lu�aufnahme Stadt Preetz durch freundliche Unterstützung von Ma�hias Friedel.

Gemeindebrief

Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Go�es und
auf das Warten auf Christus.
(2. Thessalonicher 3,5)

Auf ein Wort…
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Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Go�es und auf das
Warten auf Christus.
(2. Thessalonicher 3,5)
„Na, wie läu�’s denn so?“ Mit diesen Worten fragen Menschen einander,
wie es denn so geht, mit den alltäglichen und vielleicht auch größeren
Aufgaben und Zukun�sprojekten. Hä�e man dem Apostel Paulus und seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen diese Frage gestellt, so hä�en sie
wohl geantwortet: „Brüder und Schwestern, betet für uns, dass das Wort
des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch.“ Mit dieser Antwort
jedenfalls setzt der Abschni� ein, aus dem der Monatsspruch stammt
(2Thess 3,1). Und man ahnt es schon: Es gibt Schwierigkeiten. Viele Jahre,
vielleicht gar Jahrzehnte sind seit dem Weggang Jesu von dieser Erde vergangen. Die Apostelgeschichte des Lukas berichtet vom „Lauf“ des Evangeliums, von Widerständen und Zurückweisungen, auch von gelegentlichen Erfolgen und lokalen Au�rüchen. Doch die Ausbreitung des Evangeliums ist weniger eine Apostelgeschichte. Sie ist eher eine Missionsgeschichte und auch eine Problemgeschichte. Das ist längst klar geworden.
Nüchtern steht in der Mi�e des Abschni�s der zum Sprichwort gewordene Ausspruch: „Der Glaube ist nicht jedermanns Ding“ (2Thess 3,2). – „Ja,
fürwahr“, möchte man seufzen. So ist das wohl. Während die frühchristlichen Missionare und Missionarinnen sich weiterhin eifrig mühten, das
Evangelium „laufen“ zu lassen, „läu�“ es bis in die Gegenwart wirklich
nicht immer gut. Gelegentlich sieht es gar so aus, als ob gar nichts „läu�“.
Zeiten des missionarischen und gemeindlichen S�llstands sind manchmal
zum Weglaufen. Das war damals nicht anders als heute. Was soll man in
einer solchen Situa�on tun? Die Antwort ist klar: Sich auf das Wesentliche
konzentrieren. Konkret heißt das: Sich ganz �ef drinnen, da, wo das Herz
des Glaubens immer noch am rechten Fleck sitzt, vom Herrn auf Go� ausrichten lassen, der uns zuerst geliebt hat, und auf Christus warten, der uns
entgegenkommt. Damit ist die Richtung weiterhin eindeu�g.
Weiter Seite 3

Aktuelles
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Ein sehr vielschich�ges Jahr liegt nun fast hinter uns. Es gab viel Entbehrungen und ungewohntes in unserem Gemeindeleben. Für alle Anstrengungen,
die nö�g waren, um einigermaßen geregelte Abläufe herzustellen, gilt es
allen beteiligten einen besonderen Dank auszusprechen!
Was uns das zukün�ige Jahr bescheren wird ist noch ungewiss, wenngleich
wir hoﬀnungsvoll darauf schauen wollen. Sofern es unsere Gemeinde betri�, werden wir möglicherweise neue Strukturen zu erwarten haben, welche sich gerade in einer neuen Entwicklungsphase beﬁnden. Wir wollen
hierzu für fortlaufende Austauschmöglichkeiten sorgen, und beginnen ab
dem 03. November 2021 einen Neustart unserer Gemeindeabende. Diese
Abende sollen nun jeden ersten Mi�woch im Monat, um 18:00Uhr, mit einem Abendessen in den Räumen der Bodelschwingh–Kirche sta�inden.
Hierzu laden wir an dieser Stelle ganz herzlich dazu ein!
In wieweit der lebendige Adventskalender in den unterschiedlichen Gemeinden organisiert werden kann, steht noch aus. Wir informieren hierzu
aktuell auf unserer Homepage Seite.
Da wir keine eigene Christvesper veranstalten werden, besteht die Möglichkeit in die Bodelschwingh Kirche,
oder eine andere Gemeinde zu gehen.
Wir wünschen allen eine gesegnete Weihnacht und ein gutes, hoﬀnungsvolles und erfülltes Jahr
2022!
Es grüßt herzlich der Leitungskreis

Weihnachtsak�on
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Auch in diesem Jahr wird zu Weihnachten die Wunschze�elak�on, in Zusammenarbeit mit der Diakonie in Preetz,
sta�inden. Insbesondere schon aus
dem Grund, dass im letzten Jahr innerhalb von nahezu einem Tag 100
Wunschze�el in dem Weltladen abgeholt wurden, zeigt uns, wie groß das Interesse in der Bevölkerung in Preetz ist.
Aufgrund der ges�egenen Bedür�igkeit, ist es uns daher ein besonderes
Anliegen, die Wunschze�elak�on noch auszuweiten. In Zusammenarbeit
mit der Diakonie Preetz und dem Dri�e Welt Laden möchten wir bis zu 200
bedür�igen Kindern in Preetz, ein Zeichen setzen, dass sie nicht vergessen
werden.
Preetzer Bürger können vom 20.November bis zum 15.Dezember Wunschze�el mit aufgemalten und beschriebenen Geschenken im Dri�e Welt Laden aussuchen und die verpackten Geschenke dann dort zurückgeben. Diese Geschenke werden dann am 20.Dezember, in der Diakonie Preetz, an
die Kinder verteilt.
Leider wird auch in diesem Jahr, anlässlich der Pandemie, keine Weihnachtsfeier sta�inden. Die Geschenke werden aber in jedem Fall an die
Kinder ausgeliefert werden. Aktuelle
Hinweise werden auf unserer Internetseite www.efg-preetz.de zu erfahren sein!
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Es geht immer wieder neu darum, sich auf den Weg der Liebe Go�es stellen zu lassen: Auf den Weg, auf dem gute Beziehungen wachsen; auf dem
das Wort Go�es gut „läu�“ und Menschen erreicht; auf dem Unbekannte
zu Nächsten werden und Feindscha� überwunden werden kann. Auf diesem Weg wird Go�es Treue erfahrbar, und er wird uns „stärken und bewahren vor dem Bösen“ (2Thess 3,3). Das ist der „Lauf“ des Glaubens,
aber noch nicht das Ziel. Wir warten nicht einfach auf bessere Zeiten, sondern auf Christus, dass er in unser Leben kommt, schon hier und jetzt und
dann einmal in der Herrlichkeit seines Reiches. Von dort „läu�“ uns schon
jetzt sein Wort entgegen und weist uns den Weg.
Prof. Dr. Carsten Claußen
Professor für Neues Testament an der Theologischen Hochschule Elstal

Termine

Termine
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Liebe Gemeinde,
alle angegebenen Termine sind vorbehaltlich der Entscheidungen von unserer Landesregierung und Landeskirchenverordnung.
Es könnte sein, dass öﬀentliche Versammlungen, so auch Go�esdienste,
nicht nur in eingeschränkter Form, sondern gar nicht sta�inden dürfen.
Aktuelle Informa�onen hierüber sind auf www.efg-preetz.de/Termine zu
ﬁnden!
Aktuell ﬁnden Go�esdienste nun bei uns mit der 3 G -Regel sta�!
Es können kostenlose Schnelltests vor dem Go�esdienst durchgeführt werden.

Unsere Go�esdienste, in der Bodelschwingh-Kirche:
Go�esdienste im Dezember
05. Dezember um 10:00 Uhr
Predigt: Werner Sagromski, Kiel

Go�esdienste im November
07. November um 10:00 Uhr
Videogo�esdienst aus Kassel

12. Dezember um 10:00 Uhr
Predigt: NN
19. Dezember kein Go�esdienst

14. November um 10:00 Uhr
Predigt: Peter Keil, Ascheberg

26. Dezember kein Go�esdienst

21. November kein Go�esdienst

02.Januar 2022 um 10:00 Uhr
Jahreswechsel Go�esdienst
„Ein jeder bringe etwas mit“

28. November um 10:00 Uhr
Predigt: Hartmut Nähring

Hauskreis
Fr. 12.11.2021 19:30 Uhr
Fr. 26.11.2021 19:30 Uhr
Info bei Sibylle Nähring Telefon 304308

Hauskreis
Fr. 10.12.2021 19:30 Uhr
Info bei Sibylle Nähring Telefon 304308
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