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Von allen
Seiten
umgibst du
mich und
hältst deine
Hand ûber
mir.
Psalm 139,5

Gedanken zum Monatsspruch September aus Jeremia 31,3
„Ich habe dich je und je geliebt,
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“
Liebe Gemeindeglieder!
Boney M. sang 1978 das berühmte Lied „By the Rivers of Babylon“.
Darin hieß es:
An den Strömen Babels, da saßen wir.
Ja, wir weinten, wenn wir an Zion dachten.
Als die Gottlosen uns in die Gefangenschaft verschleppten,
forderten sie von uns die Worte eines Liedes.
Wie nun sollten wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde?
Ja, das war die größte Katastrophe damals für die Juden im alten Israel, als
die Babylonier den Tempel in Jerusalem zerstörten, die Stadt in Schutt und
Asche legten und viele Israeliten nach Babylon deportierten.
Sie hatten wirklich Grund genug, hoffnungslos zu sein. Sie hatten Grund genug, zu weinen und zu klagen. Denn sie hatten alles verloren, was ihnen lieb
und teuer war. Sie hatten verloren, was ihnen Identität und Halt gab.
Der Tempel als Zeichen der Gegenwart Gottes war zerstört. In ihrer Erinnerung waren nur noch die Bilder der Trümmer.
Natürlich kamen in dieser Situation Gedanken hoch, die die Israeliten an der
Liebe Gottes zweifeln ließen, denn Tag für Tag mussten sie Sklavenarbeit
leisten. War ihr Gott also schwächer als die Götter Babylons? Hatte ihr Gott
nicht die Macht, sein Haus und sein Volk zu behüten? Wie konnte Gott das
alles zulassen?
Sicher werden auch unter den Israeliten damals viele gewesen sein, die sich
unterdessen selber an die Brust schlugen und sich eingestehen mussten:
Wir haben das selber verschuldet. Wir haben unsere Beziehung zu Gott sträflich vernachlässigt. Wir haben nicht auf sein Wort gehört. Wir haben nicht um
seinen Schutz gebeten. Wir haben nicht auf ihn vertraut.
Und zugleich mussten sie zugeben, dass der Prophet Jeremia ihnen ihre heutige missliche Situation sehr wohl im Namen Gottes vorhergesagt hatte.
Aber Gott hat unterdessen schon längst ihr Schreien gehört. Er möchte ja nur
erreichen, dass sein Volk sich ihm wieder mit ganzem Herzen zuwendet.
Und so lässt er sein Volk einen Blick in sein Herz tun. Gott hat auch in den
Zeiten des Gerichts nie aufgehört, sein Volk zu lieben. Und er hat nun beschlossen, einen neuen Bund mit ihnen zu schließen. Seinen Willen will er in
ihr Herz legen. Gott tut alles, damit sie als seine Kinder leben und nicht in der
Fremde untergehen müssen.
Gottes Plan steht fest. Wohl dem, der damals in Babylon diesen Worten vertraut hat und sie als Trost und Hoffnung annehmen konnte.
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Jeremia lässt mit diesem Monatsspruch auch uns einen Blick in das Herz Gottes tun. An Gottes Liebe hat sich bis heute immer noch nichts geändert.
Gott will doch, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis
der Wahrheit kommen.
Dafür hat er seinen Plan noch einmal erweitert. Er hat sich seinen Sohn Jesus
Christus vom Herzen gerissen und ihn in unsere Welt geschickt, damit er dafür sorgt, dass wir nicht als Fremde fern von Gott leben müssen. Er hat die
Trennung überwunden, die auch wir durch unsere Sünde immer wieder zwischen uns und Gott aufgerichtet haben.
Die Frage damals wie heute ist nur, ob wir das ganz persönlich glauben können. Ist uns das Trost oder empfinden wir es als Vertröstung, weil auch unsere gegenwärtige Situation noch so ganz anders aussieht?
Die Juden damals haben erlebt, dass Gott die Gefangenschaft in Babylon
beendet hat. Ihre Kinder konnten in ihre Heimat zurückkehren. Sie konnten
Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen.
Mit dem Blick auf das Kreuz Jesu
können auch wir uns jeden Tag
diese Liebe und Treue Gottes vor
Augen halten. Auch in schier ausweglosen Situationen steht immer
noch der liebende Gott hinter uns,
der uns ganz in seiner Nähe haben
möchte. Täglich neu dürfen wir zu
ihm umkehren.
Denn durch Jesus Christus gilt
auch uns heute die Zusage Gottes:
„Ich habe dich je und je geliebt,
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“
Dass Sie diese Zusage auch für
sich persönlich nehmen können,
das wünscht Ihnen von Herzen
Ihr Pfarrer
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Das Sakrament der Heiligen Taufe empfing:
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Entnahme vom Treuhandkonto „Kinderfest der Vereine“:
Folgende Maßnahmen am Kindergarten werden finanziert:
- Erwerb und Aufbau e
peltragrohrmarkise über
- Baumpflanzung über
.

.

Leiter- und Kronleuchter-Prüfung:
Die Protokolle der Prüfung vom 09.06.2016 wurden unterzeichnet.
Bei beiden Prüfungen wurden keine Mängel festgestellt.
Arbeitssicherheitsprüfung 2016: Notleuchten im Gemeindehaus:
Zur Beleuchtung der Fluchtwege im Treppenhaus müssen drei Notleuchten angebracht werden, die auch bei Stromausfall leuchten.
Es soll dazu noch ein weiteres Angebot eingeholt werden.
Silberne Konfirmation am 07.05.2017:
Da vor 25 Jahren nur 6 Personen konfirmiert wurden, sollen die künftigen Jubilare gefragt werden, ob sie an der für den 07.05.2017 geplanten Silbernen Konfirmation teilnehmen würden oder lieber zusammen
mit den Jubelkonfirmanden am 02.07.2017 feiern möchten.
Mesneramt:
Für unser Mesnerteam suchen wir weiterhin interessierte Personen.
Kirchweihgottesdienst am 28.08.2016:
Er beginnt erst um 10:30 Uhr.
Baumschaden bei der Finkenmühle:
Von einem Baum der Kirchenstiftung ist ein großer Ast abgebrochen,
wodurch ein Flurschaden auf dem Nachbargrundstück entstand.
Da Folgeschäden am Kanal neben der Mistel zu befürchten sind, werden Herr René Bußmann aus Hummeltal und Herr Martin Bär aus Mistelbach mit der Bergung beauftragt.
Nächste Sitzung:
Der Kirchenvorstand tagt nach der Sommerpause
wieder am Mittwoch, den 21.09.2016 um 19:30 Uhr
im Gemeindehaus.
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Unser diesjähriges

Herbstfest
feiern wir am

Sonntag, den 18.09.2016
Beginn 09:30 Uhr mit dem Gottesdienst

Gleichzeitig beginnt auch wieder der Kindergottesdienst.
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zu einem gemütlichen
Beisammensein auf dem Kirchplatz oder im Gemeindehaus (je
nach Wetter) ein.
Es wird Getränke und Bratwürste zu einem günstigen Preis geben.
Mit Chormusik wird unser Fest musikalisch umrahmt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Berggottesdienste im Fichtelgebirge
und im Steinwald 2016
„Er ist`s, der Berge macht und den Wind schafft!“
Willkommen zu unseren Berggottesdiensten!
Der Prophet Amos sieht in der Größe der
Schöpfung den noch größeren Schöpfer.
Immer wieder, wenn ich in der Natur
unterwegs bin, kommen mir solche Gedanken
in den Sinn - oder auch Lieder, die Gottes
Größe rühmen: „Großer Gott wir loben Dich,
Herr wir preisen Deine Stärke, vor Dir neigt
die Erde sich und bewundert Deine Werke%“
Angesichts riesiger Felsblöcke, seltener
Blumen am Wegrand oder weitem Blick ins
Tal staune ich über die Schöpfung – und den
Schöpfer.
In Sturm und Gewitter spüren wir unsere
Schutzbedürftigkeit. Wind und Wetter bleiben
auch in unserem Leben nicht aus.
Doch Gott ist größer und in allem unser
Schutz.
Klein können wir uns inmitten der Schöpfung
manchmal vorkommen. Doch klein will uns der Schöpfer nie machen.
Im Gegenteil: Die Schönheit von Blumen und Bäumen konnte nicht
werden ohne Liebe. Gott möchte, dass wir diese Schönheit genießen
und in ihr etwas von seiner Liebe wahrnehmen.
Hier die Termine von August bis Oktober:
Sonntag, 07.08., 10:00 Uhr, Epprechtstein
Sonntag, 14.08., 10:00 Uhr, Rudolphstein
Sonntag, 21.08., 11:00 Uhr, Platte
Sonntag, 28.08., 10:00 Uhr, Zipfeltannenfelsen, Pfaben
Montag, 03.10., 11:00 Uhr, Ochsenkopf
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://dekanatbadberneck.mws3.de/berggottesdienste
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Schon wieder geht ein Kindergartenjahr zu Ende. Doch bevor wir uns
in die Sommerferien verabschieden, noch ein kurzer Rückblick auf ein
besonderes Angebot in unserem Kindergarten:
In der Woche vom 13. bis 16. Juni fand auf Initiative unseres Elternbeirates eine Sportwoche statt. Vorbereitet und betreut wurde dieses
Angebot insbesondere von unseren Eltern Steffi Schmidt und Oliver
Schüllner. Beide haben dafür die notwendige Qualifikation als Trainer.
An drei aufeinander folgenden Tagen wurden für jede der drei Kindergartengruppen Bewegungsspiele angeboten, teils im Container, teils
auf der Kindergartenwiese. Leider machte das Wetter nicht mit, so
dass wir nicht, wie geplant, am großen Spielplatz turnen konnten.
Am vierten Tag fand dann für alle Kinder im Garten eine große „ZooOlympiade“ statt. Ausgerüstet mit Laufzetteln besuchten die Kinder
sechs verschiedene Spielstationen, die von den Mitgliedern des Elternbeirates betreut wurden.
Mit Begeisterung und voller
Bewegungsfreude absolvierten alle Kinder die Spielstationen und zeigten ihre motorischen Kompetenzen im
Laufen, Balancieren, Hüpfen,
treffsicheren Werfen usw.
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So viel Fleiß wurde am Ende natürlich auch belohnt:
Jedes Kind bekam bei der anschließenden „Siegerehrung“ eine Urkunde
und eine Medaille überreicht.

Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei unserem aktiven
Elternbeirat für dieses Angebot und ihr Engagement bedanken.
Es hat den Kindern und uns viel Spaß gemacht!
Wir wünschen allen unseren Kindern und Familien aus der Kinderkrippe,
dem Kindergarten und dem Hort erholsame und sonnige Ferien.
Allen Vorschulkindern wünschen wir einen guten Start in der Schule und
viel Spaß beim Lernen.
Das Kindergartenteam
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Kirche und Krad in unserem Nachbardekanat
Thurnau lädt 2016 zu folgender Veranstaltung ein:

Samstag, 24. September 2016 um 09:00 Uhr:
Motorradgottesdienst zum Abschluss der KuKSaison in der Kilianskirche in Kasendorf mit
anschließender KuK-Herbst-Tagestour.

Der traditionelle letzte Einkehrschwung bei Kathi auf dem Heimweg steht schon in der Roadmap. Teilnahme ohne Anmeldung:
einfach mit vollem Tank zum Gottesdienst kommen und nach
dem Kaffee mitfahren.
KuK-Senioren-Touren
Es wird heuer wieder zwei bis drei Seniorentouren geben, die
wir mit Rücksicht auf das Wetter kurzfristig über den Mailverteiler
ankündigen. Gefahren wird unter der Woche am Nachmittag,
mit maximal 80 Sachen etwa 100 km mit Kaffee und Vesperpause. Start und Ziel an der Kilianskirche in Kasendorf.
Wer per Mail informiert werden will, bitte unter kuk_co@gmx.de
melden.
Wer genauere Infos braucht, kann sie unter kuk_co@gmx.de
gerne anfordern: Kurze Email schreiben und den Namen
nicht vergessen. Anregungen, Tourenvorschläge und Gottesdienstwünsche sind herzlich willkommen.
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Bibelgesprächskreis
Er trifft sich am Montag, den
26.09.2016
um 20:00 Uhr im Gemeindehaus.
Herzliche Einladung!

Seniorennachmittage
Sehr herzlich laden wir alle
älteren Gemeindeglieder
zu geselligen Nachmittagen ein.

Der nächste Termin ist am Donnerstag, den
22.09.2016
um 14:30 Uhr im Gemeindehaus.
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Unser Mesner-Team sucht immer
noch dringend Verstärkung.
Interessierte

Gemeindemitglieder

möchten sich bitte bei Pfr. Heidenreich unter 09201/363 melden.

Am Sonntag, den 21.08.2016 hält Pfarrer Heidenreich den Gottesdienst um 11:00 Uhr auf der Landesgartenschau.
In Mistelbach findet der Gottesdienst um 09:30 Uhr mit Lektorin Birner
statt.
Pfr. Heidenreich hat vom 29.08.-20.09.2016 Urlaub.
Die Vertretung übernimmt
bis 11.09. Pfr. Braun, Neustädtlein, Tel.
und
ab dem 12.09. Pfr. de Fallois, Gesees, Tel.

.

Der Konfirmandenunterricht soll nach den Sommerferien wieder am
28.09.2016 um 16:30 Uhr starten.
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Unser Jugendtreff findet - wenn nicht anders angegeben –
jeweils mittwochs um 18:30 Uhr im Gemeindehaus statt.

Wir starten nach den Sommerferien wieder am 28.09.2016.

Alle Jugendlichen sind herzlich eingeladen!
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Abendgottesdienste
bei Kerzenschein in der
St. Rupert Kapelle
Jeden Samstag um 19:00 Uhr
bis September
30. Juli
06. August
13. August
20. August
27. August
03. September

Pfarrer Wolfgang Heidenreich Posaunenchor Mistelbach
Pfarrer Ewald Pusch
Pfarrer Thomas Köhler
Pfarrer Klaus Rettig
Pfarrer Thomas Schikor
Posaunenchor Ebenried
Dekan Hans Peetz
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Andacht über die Feindesliebe
Jesus sagt in der Bergpredigt: „Liebt eure Feinde und bittet für
die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im
Himmel“ (Matthäus 5,44-45).
Seine Lieben lieben - Familie, Freunde, Gleichgesinnte, Glaubensgeschwister, Volkszugehörige - das ist keine Kunst.
Die Feindesliebe ist das außergewöhnliche Mehr, das eigentlich
Christliche, die bessere Gerechtigkeit. An ihr erkennt man die
Kinder Gottes.
Feindesliebe gehört zu Jesus Christus. Er segnete, die ihm
fluchten. Erst in der Gemeinschaft Jesu, in seiner Nachfolge wird
das Unmögliche möglich.
Das Geheimnis der Bergpredigt liegt nicht in ihren hohen sittlichen Idealen, die so viele beschwören, aber kaum einer befolgt.
Das Geheimnis der Bergpredigt ist der Bergprediger selbst, Jesus Christus. Versteht man ihn, dann begreift man ihre Forderungen und die Last wird leicht.
Mit dem Gebot der Feindesliebe tritt uns der Menschensohn
aus Nazareth gleich doppelt auf die Füße, denn Feindesliebe
setzt ja Feinde voraus.
Haben wir Feinde, oder vermeiden wir die nicht lieber? Möglichst
niemandem zu nahe treten, ungelöste Probleme lieber verdrängen oder “pensionieren” und nachfolgenden Generationen zuschieben, Konflikte aussitzen.
Statt Feinden und Feindesliebe lieber ein freundliches „Seid nett
zueinander!” Das ist zumindest schon mal besser, als gleich die
Messer zu wetzen.
Aber wir vermeiden dadurch das Ärgernis der Feindschaft und
die schwierige Feindesliebe. Jesus stört unsere Kreise.
Um der Gerechtigkeit willen darf es, ja, muss es zur Feindschaft
kommen. Jesus hat sie selbst erlitten, als er zu den Verachteten
seines Volkes ging.
Wahrer Friede mit Gott bringt Unfrieden, weil unsere Welt unfriedlich ist und sich im Gesetz der Starken und Reichen eingerichtet hat.
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Wer Jesu Weg zu den Schwachen einschlägt, wird zum Störenfried. Der ist niemandes Feind, aber er bekommt viele Feinde.
Der Bergprediger Jesus mutet uns um der Gerechtigkeit willen
Feinde zu.
Um wie viel größer ist dann auch noch die Zumutung der Feindesliebe! Wie soll man Terroristen lieben? Wie soll man den IS
lieben? Das geht doch nicht!
„Mit der Bergpredigt kann man keinen Staat regieren“, hat Bismarck kopfschüttelnd gesagt.
Wirklich nicht?
Wer sich gegenüber seinen Feinden - hier geht es um Menschen, nicht um ihre Taten - auf Hass und Vergeltung einlässt,
der tritt in einen Teufelskreislauf ein, aus dem keiner heil herauskommt. Hass verzehrt nicht nur den Feind, sondern auch einen
selbst. Hass verzerrt die Gesichtszüge, zerstört die Menschlichkeit und macht vor allem die eigenen humanen Ziele unglaubwürdig.
Müsste man nicht sogar umgekehrt sagen: Ohne die Bergpredigt
kann es keine humane Regierung geben? Ohne die Bergpredigt
gibt es keine humane Revolte gegen Unrecht und Ausbeutung.
Ohne den gekreuzigten Bergprediger und Menschen, die ihm und nicht ihren Feinden - nachfolgen, gehen die Lichter aus, geht
diese Welt im Teufelskreislauf der Vergeltung kaputt?
So erzählt es auch eine kleine und sehr weise Geschichte:
Da wird von einem alten chinesischen Kaiser berichtet, dass er
das Land seiner Feinde erobern und sie alle vernichten wollte.
Später sah man ihn ausgerechnet mit seinen ärgsten Feinden
speisen und scherzen. „Wolltest du nicht alle diese Feinde vernichten?“ fragte man ihn. „Ich habe sie doch vernichtet“, gab er
zur Antwort, „ich habe sie alle restlos vernichtet, indem ich sie
mir zu Freunden machte!“
Ekkehard de Fallois, Gesees
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Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag
und wünschen Gottes Segen:

Wer seinen Geburtstag nicht veröffentlicht haben will,
möge bitte rechtzeitig im Pfarramt Bescheid sagen.
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07.08.2016

09:30 Abendmahlsgottesdienst

14.08.2016

09:30 Gottesdienst

21.08.2016

09:30 Gottesdienst (Lektorin Birner)

28.08.2016

10:30 Gottesdienst zur Kirchweih

04.09.2016

09:30 Abendmahlsgottesdienst (Prädikant Simon)

11.09.2016

09:30 Gottesdienst (Prädikant Hochgesang)

14.09.2016

10:00 Schulanfangsgottesdienst (Pfrin. Braun)

18.09.2016

09:30 Gottesdienst zum Herbstfest
(Prädikant Haagen)

25.09.2016

09:30 Gottesdienst

Kindergottesdienst:

Verwaltungsstunden:
(Änderungen vorbehalten!)

In den Sommerferien findet kein
Kindergottesdienst statt!
Dienstag:
Mittwoch:

14:00 – 16:00 Uhr
09:00 – 11:00 Uhr
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