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„Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt. Darum
habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“
Jeremia 31,3

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor einiger Zeit entdecke ich im Fernsehen eine merkwürdige
Sendung.

In

dieser

Sendung

werden

unterschiedliche

Gefahrensituationen aus dem Alltag beschrieben und dem
Zuschauer drei Lösungsmöglichkeiten angeboten, von denen
natürlich nur eine richtig ist. Die dargestellten Situationen sind
allesamt

lebensgefährlich.

Es

sind

Situationen

die

jedem

Zuschauer passieren könnten.
Nach einiger Zeit frage ich mich, wie die möglichen Antworten im
Blick auf die Ewigkeit aussehen würden. Das ist ja auch eine
lebensbedrohliche Situation. Die Bibel sagt, der Tod ist nicht das
Ende. Hier auf Erden muss ich mich entscheiden, wie es in der
Ewigkeit weitergehen soll. Die Weiche muss rechtzeitig gestellt
werden, damit der Lebenszug nicht falsch fährt. So gesehen wäre
diese Frage für diese Fernsehsendung eigentlich auch eine
relevante Frage mit mehreren Antworten.
Doch die Bibel zeigt deutlich, dass es auf die Frage der
Weichenstellung nur eine Antwort geben kann: Jesus (Joh. 3,16).
Auch der Monatsvers für September ist ein Hinweis auf die
Weichenstellung im Leben. Die Bibel berichtet immer wieder, wie

2

sehr der Vater im Himmel, der Schöpfer alles Seins, seine
Menschen liebt. Er hat regelrecht Sehnsucht nach ihnen.
Aber da der Mensch von sich aus den Weg zurück ins Vaterhaus
nicht schafft, bietet er in Jesus eine Lösung an. Das Leben ist eben
nicht eine Quizsendung in der du unter mehreren Antworten die
richtige erraten musst. Der Vater im Himmel bietet dir nicht mehrere
Lösungsvorschläge an, sondern er bietet dir Jesus an. Er sagt zu
dir: „Ich habe dich je und je geliebt.“ Noch bevor du das Licht der
Welt erblickt hast, sagt Gott zu dir: „Ich liebe dich“ und diese
Zusage bleibt dein ganzes Leben bestehen.
Gott sagt immer wieder zu dir: „Ich liebe dich!“ Und weil das nicht
genug ist, hat er dir ein Zeichen seiner Liebe gegeben. Es ist das
Kreuz Jesu. An diesem Kreuz hat Gott seine Arme weit
ausgestreckt. Er hat sie quasi geöffnet um dich willkommen zu
heißen. Und so ist Jesus die Antwort auf die Frage, wie du dem
ewigen Tod entkommen kannst.
Doch wie in einer Quizsendung ist es deine eigene Entscheidung,
für welche Lösung du dich entscheidest. Jesus bietet dir seine
Hände an. Es ist Gottes Gnade für dich. So ist dieser Monatsvers
eine Einladung Jesus ganz und gar zu folgen. Jesus hat die Liebe
nach der du dich tief in deinem Inneren sehnst.
Jesus ist der Fels in der Brandung, an den du dich in schweren
Stürmen des Lebens klammern kannst. Jesus ist die Liebe, die
deinem Leben Sinn gibt.
Das Fernsehen bietet oft kurzweilige Sendungen an, aber selten
die Antwort nach dem Sinn des Lebens.
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Die Bibel ist da eindeutig. Sie sagt zu dir: „Lieber Leser, ich habe
dich je und je geliebt. Darum habe ich Jesus für dich in diese Welt
gesendet. In ihm zeigt sich meine Gnade für dich.“
Dein Ulf Damm

GEBET

FÜR DIE GEMEINDE

Am Montag jeder Woche sind wir ab 20.00 Uhr zum gemeinsamen
Beten sehr herzlich in die Christuskirche eingeladen.
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
bin ich mitten unter ihnen!
Gemeinsames Gebet hat also eine Verheißung unseres Herrn
JESUS. Wir freuen uns über jede Beterin, über jeden Beter, die /
der kommt und mit betet!
Dieter Löwenberger
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GEMEINDEENTWICKLUNG / LEITBILD

In den letzten Monaten haben wir uns als Gemeinde (z. B. in
Katensen) und auch in der Gemeindeleitung viele Gedanken
gemacht, wo wir als Gemeinde hin wollen und vor allem, wohin
Gott uns beruft.
Ein Teil dieses Prozesses ist die Entwicklung eines Leitbildes.
In der Gemeindeleitungsklausur haben wir uns viele Gedanken
darüber gemacht und die Ergebnisse aus den Treffen in Katensen
und in der Gemeinde zur Gemeindeentwicklung eingebracht. Wir
sind sehr dankbar, dass wir ein Leitbild entwickeln konnten, das der
Gemeinde entspricht und zeigt, was wir wollen und dadurch auch
wer wir sind.
In der nächsten Gemeindestunde am 21. September möchten wir
euch dieses Leitbild ausführlich vorstellen und euch darüber
abstimmen lassen. Damit ihr aber vorher schon die Gelegenheit
habt, euch Gedanken darüber zu machen, stellen wir es euch auf
diesem Wege schon einmal vor:
Glauben leben, Menschen begegnen, Jesus folgen.
Wenn ihr Fragen dazu habt könnt ihr sie gerne im Vorfeld an die
Gemeindeleitung stellen.
Das Leitbild ist, wie gesagt, nur ein Teil des Prozesses. Es sagt
sozusagen aus, warum wir etwas machen.
Der andere Teil des Prozesses ist das „Was“. Was wollen wir
machen, wo wollen wir hin? Auch dazu haben wir uns in der
Klausur viele Gedanken gemacht (auf der Grundlage der
bisherigen Ergebnisse aus dem Prozess) und möchten euch auch
diese Ergebnisse in der Gemeindestunde vorstellen.
Ein bisschen verrate ich schon: es hat etwas mit „Zeit“ zu tun.
Nun viel Spaß beim Grübeln. Wir freuen uns auf eine lebhafte
Gemeindestunde mit euch.
Tanja Stenzig und Gemeindeleitung
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E va n ge l i s c h - Fr e i k i r c h l i c h e
Gemeinde Peine (Baptisten)
Im Bund Evangelisch – Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R.

Christuskirche
Rosenhagen 3-4,
31224 Peine
Telefon: 05171 402344
www.christuskirche-peine.de
Pastor:
Gemeindeleiterin:
Stellvertreter:
Kassenverwaltung:

Ulf Damm, Tel. 05171 8073420
pastor@christuskirche-peine.de
Tanja Stenzig, Tel. 05172 944579
gemeindeleitung@christuskirche-peine.de
Dieter Dietrich, Tel. 05172 944351
Rolf Feuer, Tel. 05171 41638

REGELMÄßIGE VERANSTALTUNGEN
Sonntag

9:30 Uhr
10:00 Uhr

Gebetstreffen
Gottesdienst (am 2. Sonntag m. Abendmahl)

Montag

20:00 Uhr

Gebet für die Gemeinde

Dienstag

20:00 Uhr

Frauentreff FRUSI (1. u. 3. Dienstag / Monat)

Donnerstag

14:00 Uhr
20:00 Uhr

Café Zeit
Singkreis

Beiträge für den nächsten Gemeindebrief bitte bis zum 15.11.16 an:
Claudia & Jens Brömer

gemeindebrief@christuskirche-peine.de

Forsthaus Katensen
Am Immenberg 9
31311 Uetze – Katensen
www.forsthaus-katensen.de
Verwaltung:

Rainer Zabel, Tel. 05171 48695
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