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Der perfekte Moment
Es gibt sie selten, aber sie sind da: Momente, wo alles perfekt ist. Wo sich die Sonne auf dem See spiegelt
oder frischer Schnee alles in ein irreales Weiß kleidet. Puderzuckerweiß.
Ähnlich mag es Petrus, Jakobus und Johannes ergangen sein, als Jesus sie auf den "Berg der Verklärung"
führte. Alles glänzte geradezu. Alles leuchtete plötzlich ein: Die Geschichte mit Mose, mit Elia und auch mit
Jesus. Perfekt! So unglaublich klar! Diesen Moment festhalten - das wärs! "Hütten bauen!"
In der biblischen Geschichte (Mt 17) - und auch im wirklichen Leben sind solche "perfekten Momente" selten - und kurz. Wir können sie nicht festhalten. Es sind nur "Momente". Dann sind sie vorbei. Auch Petrus
& Co. müssen vom Berg der Verklärung wieder hinab in die Niederungen des Lebens mit all den Diskussionen und Ohnmachtserfahrungen (Mt 17,10ff).
Ich weiß nicht, ob Ihr solche "perfekten Momente" kennt. Ich merke, wie ich mich gerade in schwierigen
Zeiten danach sehne. Momente, in denen alles wieder gut ist. Wo Gott besonders spürbar ist, wo sich ein
Wort Gottes geradezu erschließt, wo die alltäglichen Sorgen und Fragen sich scheinbar in Luft auflösen.
Wenn man diese Momente nur konservieren könnte und "Hütten bauen" für schlechtere Zeiten! Aber da
das nicht geht, müssen wir im normalen Alltag auch ohne den Glanz des Perfekten zurecht kommen.
Einziger Trost: Jesus ist dabei. Er bleibt nicht auf dem "Berg der Verklärung". Er kommt mit in das Chaos
des Alltags. Und das ist gut zu wissen!
Ich wünsche Euch beides: hin und wieder einen "perfekten Moment" und im Alltag ganz viel Geduld! Jesus
ist dabei! Viele Grüße!
Veit

Gottesdienste
Die Gottesdienste finden auch in den kommenden Wochen nur online statt. Das hat die Gemeindeleitung
am Donnerstag entschieden. Bis voraussichtlich Ende Februar verzichten wir auf Präsenzgottesdienste, vermeiden damit Kontakte und nehmen so Rücksicht auf unsere vielen älteren Geschwister. Es ist unser Gebet, dass die Infektionszahlen in Schleswig-Holstein weiter runter gehen, damit sich auch für uns wieder
eine Perspektive für Präsenzgottesdienste eröffnet.
Wir laden ein, die Angebote von Livestream-Gottesdiensten auf YouTube und Meetings auf ZOOM zu nutzen. Bitte beachten: Die Bibel-Meetings am Mittwoch beginnen künftig erst um 20 Uhr. Ausnahme das Gemeindemeeting am 10.2. um 19:30 Uhr. (siehe unten)
Sonntag 31.1.
10 Uhr Livestream-Gottesdienst (mit Helmut Pingel, V. Praetorius - Predigt, Bettina Traub - Klavier)
https://youtu.be/do9tYBP0IIs
Mittwoch 3.2.
20 Uhr Bibel-ZOOM über Lk 7,36-50 mit Anna-Sophie Kuper.
https://zoom.us/join; Meeting ID: 534 371 6875 Kenncode: 175240
Freitag 5.2.
10 Uhr Gemeindegebet: jeder an seinem Ort.

Aus der Gemeinde
In dieser Woche haben Geburtstag: Maria Zimmermann (25.1.), Daniel Hoyos Rodriguez (28.1.) und Eckard
Preuß (30.1.). Wir gratulieren Euch! Gott bewahre Euch und schenke viel Freude im neuen Lebensjahr!
In der nächsten Woche stehen Paul Möller (2.2.), Simone Rösler (3.2.) Günter Rehberg (5.2.), Jens Zimmermann und Hannah Rösler (6.2.) im Geburtstagskalender.

Wir beten für Kranke und ältere Geschwister. Ruth B., Christa H., Monika K. Sieglinde K., Reinhard K., Astrid
L., Karin & Paul M., Elli N., Margarethe und Günter R., Nelson R. & Familie, Erika S., Erika T., Dieter W., Eveline & Horst W.. Gott sei mit Seinem Segen an Eurer Seite!

Aus der Gemeindeleitung
Gemeinde-Meeting "Mission is possible"
Am 10.2. 19:30 - 21:00 Uhr laden wir Euch herzlich zu einen Gemeinde-Meeting über ZOOM ein.
https://zoom.us/join; Meeting ID: 534 371 6875 Kenncode: 175240
Wir möchten gern mit Euch ins Gespräch kommen über Schwierigkeiten und Chancen von "Mission" in
Coronazeiten. Welche Erfahrungen machst Du gerade? Was bedeutet für Dich "Mission" in diesen Tagen?
Welche Idee liegt dir am Herzen? Wir glauben, dass Gott uns Christen auch - vielleicht sogar gerade in solchen Krisenzeiten gebrauchen kann. Was ist heute dran? Wo sind Chancen? Was brauchen die Leute um
uns her? Welche Erfahrungen hast Du im persönlichen Bereich gemacht? - Darüber wollen wir uns mit
Euch austauschen! Herzliche Einladung dazu! (Man kann seine Erfahrungen und Ideen auch per Telefon
oder Brief mitteilen.)
Gemeinsam auf dem Weg
Nachdem wir nun letztes Jahr auf unserem Weg gestoppt wurden und wir immer wieder neu reagieren
mussten, inwieweit wir innerhalb der gerade geltenden Regelungen auf dem Weg bleiben, umkehren, einen anderen einschlagen können, möchten wir nun sehr gerne wieder neben unseren Online-Angeboten
versuchen, mit Euch gemeinsam unseren Weg zu gestalten, kreativ mit Blick auf Rastplätze, an denen richtige Begegnungen möglich sind. Da die Passionszeit vor uns liegt, kam bei uns eine ganz grobe Idee auf, vor
oder um unser Gemeindehaus herum, einen kleinen wetterfesten „Osterweg / Osterstation“ zu gestalten. Sichtbar für alle Spaziergänger in der
Wiesenstraße und eine Möglichkeit, sich bei hoffentlich dann schönem
Frühlingswetter draußen aufzuhalten, sich untereinander zu zweit oder
dritt zu verabreden oder auch Freunde einzuladen. Um diese grobe Idee
mit feineren Inhalten zu füllen, und diese dann in die Tat umzusetzen mit
hoffentlich noch weiteren Begeisterten, suche ich ein kleines Team! Wer
Lust hat, hierbei weiter mitzudenken, melde sich bitte gern bei mir bis zum
08.02.2021. Ich würde dann mit Euch ein Treffen per Zoom – oder falls bis
dahin möglich auch persönlich – vereinbaren.
Im Namen der Gemeindeleitung, Eure Bettina Traub
04193 / 99 37 60 oder bettina.traub@gmx.de
Wahlausschuss
In diesem Jahr stehen Wahlen zur Gemeindeleitung an. Für Dagmar, Hartmut und Ralf geht ihre Wahlperiode zu Ende. Für die Durchführung der Wahl brauchen wir einen Wahlausschuss. Der sollte am 28.2. in einer Gemeindeversammlung bestätigt werden. Durch den Verzicht auf Präsenzveranstaltungen hat die Gemeindeleitung entschieden, die Bestätigung des Wahlausschusses per E-Mail bzw. Brief durchzuführen.
Unser Bund hat dazu extra Regelungen geschaffen, die ein solches schriftliches Wahlverfahren ermöglichen. Näheres erfahrt Ihr im nächsten Newsletter.

Sonstiges
1st Monday: Der Alphakurs im Digitalformat
Am 1. Februar ab 18:00 Uhr seid Ihr wieder herzlich zu 1st Monday, der „Innovationstanke“ eingeladen.
„Diese ungewöhnliche Zeit bringt, neben vielen unangenehmen Aspekten, auch ganz neue Möglichkeiten.
Um sie zu nutzen, braucht es manchmal neue Ansätze", so Kristin Schmalenberg, die für Projektkoordinierung und Digitalisierung bei Alpha Deutschland zuständig ist. Sie wird bei 1st Monday Ideen weitergeben,
wie Alpha digital, also ohne persönliches Treffen, stattfinden kann. Ihr könnt ohne Voranmeldung dabei
sein. Den Link zur Teilnahme findet Ihr unter www.baptisten.de/1st-monday.
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich am 6. Februar.

