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gemeindeleben

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.
Denn in ihm leben, weben und sind wir.
Apostelgeschichte 17,27
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hobby-gärtnern für den herrn!
Kennt ihr das? Das erste Mal etwas anpflanzen? Erde
vorbereiten, Samen hineinlegen, vorsichtig mit Erde
zudecken, gießen, in geschütztes Sonnenlicht stellen,
abwarten, hoffen...
Dann der erste Jubel beim Erscheinen eines kleinen
Keimlings, der aus der Erde schaut!!! Die ersten Blätter, die
so hell und zart aussehen. Aber auch der erste Schreck,
wenn eine Pflanze den Kopf hängen lässt und du nicht weißt,
woran es liegt. Das sind meine Erfahrungen hier im neuen
Zuhause.
Ich denke dabei an Gott, der uns als seine Kinder im übertragenen Sinn
auch mit guter Erde, Wasser und Sonne durch sein Wort und seinen Geist
versorgt. An IHN müssen wir uns halten, um gedeihen zu können. Und ER
freut sich, wenn wir wachsen, stark im Glauben werden und Frucht bringen.
„... gepflanzt, ... begossen; aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun
weder der da pflanzt noch der da begießt etwas, sondern Gott, der das
Gedeihen gibt.“ 1. Korinther 3, 6+7
Genau ist das ist auch das Ziel der Arbeit von SEAN:
dass Menschen…
- auf der ganzen Erde den liebenden Gott der Bibel
kennenlernen und im Glauben wachsen!
- wissen, wer Jesus ist und warum er für uns auf die
Erde kam.
- Wurzeln bilden und tief in Gottes Wort graben,
- um in Lebensstürmen fest stehenzubleiben
- erkennen, dass Gott einen wunderbaren Plan für
jeden Menschen hat.
SEAN arbeitet mit einem einzigartigen Schulungsprogramm:
Jeder Lernende erarbeitet zunächst allein mit aufgeschlagener Bibel ein
autodidaktisches und leicht verständliches Schulungsbuch bei sich daheim
und trifft sich einmal pro Woche in der Gruppe mit Gleichgesinnten, um
Antworten zu vergleichen, Fragen zu stellen und gegenseitige Ermutigung zu
erleben. Gerade auch Menschen mit geringer Schulbildung werden damit
erreicht. Man kann vor Ort lernen und die praktischen Aufgaben in seinem
Umfeld anwenden. Das Material ist günstig, weil es im Land gedruckt wird.
Immer wieder erreichen uns begeisterte Reaktionen von Lernenden aus allen
Teilen der Welt. Das macht uns sehr dankbar und ermutigt uns. Wir wissen
uns am rechten Platz in der Arbeit bei SEAN.
Schaut doch einmal auf unsere Website! Dort findet ihr spannende
Artikel und könnt selber Teil der Arbeit werden! https://www.voelker.news/
Herzliche Grüße aus dem Hoffnungshaus in Schwäbisch Gmünd,

Monika und Markus Völker

keys to freedom
Durch Christus seid ihr dazu berufen frei zu sein, liebe Brüder und
Schwestern! So schreibt es Paulus in Galater 5:13.
Leben in Freiheit, so handeln wie man es wirklich möchte, frei von Schuld,
versöhnt mit sich selbst und in gesunden Beziehungen. Glücklich und dankbar,
seiner selbst bewusst und mit dieser Rolle, den eigenen Entscheidungen und
Wegen im Frieden. In Verbindung zum dreieinigen Gott, von ihm lernend,
geführt und geschützt. Meiner Ansicht beschreibt das "frei sein", zu dem er uns
in diesem Vers beruft, ganz gut. Doch so oft nehmen Sorgen, Ängste,
Verhaltensmuster, Gewohnheiten, Charakterzüge, wie wir eigentlich gar nicht
sein wollen, oder auch Süchte uns diese Freiheit.
Der Kurs "Keys to freedom", den wir als Gruppe von zehn Frauen aus der
Gemeinde von März bis Juni diesen Jahres gemeinsam bearbeiteten, beschäftigt
sich mit diesem Thema. Was sind diese Schlösser, die uns den Weg zu Freiheit
versperren. Und wie möchte uns Jesus diese aufschließen helfen. Wie hilft uns
Gottes Wort und seine Versprechen, dabei frei zu sein und wie können wir diese
Schlüssel anwenden. Welche Rolle spielt dabei der heilige Geist und wer ist er?
Ein- bis zweiwöchentlich haben wir uns dazu über die Online-Plattform Zoom
getroffen und hatten einige sehr tiefgründige Abende, an denen wir uns darüber
austauschten, welche Erfahrungen wir beim Bearbeiten des uns begleitenden
Buches und seiner Aufgaben, Gedankenanstöße und Reflexionen machten. Dabei
wurde klar, dass frei zu sein nicht einfach von selbst geschieht, dass damit
Entscheidungen und Gebete, Gedankenarbeit und Vertauen in Verbindung
stehen. Dass es ein Weg ist frei zu werden, aber dass es sich so sehr lohnt, sich
auf diesen Weg zu machen. Wir haben gelernt, dass Gottes Stimme oft so anders
klingt, als wir erwartet hätten. Dass wir mit dieser Stimme rechnen müssen, weil
wir sie sonst leicht nicht erkennen und, wenn wir den Anschein haben sie
vernommen zu haben, ihr vertrauen dürfen. Wir haben von Gottes Güte und
seiner Macht gehört und dass wir uns sicher fühlen können, wenn wir uns auf
sie berufen.
Das war ein kleiner Einblick in die vergangenen Monate, auf die ich sehr dankbar
zurückschaue. Ich bin begeistert, wie sehr Gott diese Runden gesegnet hat mit
Offenheit, Vertrauen und einem Gefühl von Gemeinsamkeit, obwohl ja fast jeder
allein vor seinem Bildschirm saß. Und so habe ich auch einen Grund, trotz all der
Schwierigkeiten für diese Pandemie dankbar zu sein, denn ansonsten hätte ich
wahrscheinlich nicht an diesem Kurs teilnehmen können und so viel von den
Gesprächen und dem Austausch profitieren können. Aber vor allem hätte ich
nicht die Chance gehabt, einige von euch noch einmal auf einer solchen Ebene
kennenzulernen und so viel Zeit in Gesprächen und im Austauch mit euch zu
verbringen. Dafür bin ich sehr dankbar. Danke also an dich, Karin, dass du
Gottes Ruf gefolgt bist, trotz aller Widerstände den Kurs dieses Jahr zu initiieren
und für deine Organisation. Und danke an Sigrid, Daria, Rosita, Carola, Marina,
Christa, Monika und Mama, für diese echten, ehrlichen, puren, schönen,
fröhlichen und offenen Abende.
Mit liebem Gruß aus Nürnberg an die gesamte Gemeinde!

Corinna Brunkhorst
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Gottesdienste

Die Gottesdienste finden sonntags um 10:00 Uhr statt.
Wenn es das Wetter zulässt, möchten wir wieder auf der
Gemeindewiese Gottesdienst feiern.

Videogottesdienst

In besonderen Lockdownzeiten wollen wir YouTube-Gottesdienste
feiern. Diese sind dann zu finden unter YouTube:
Gottesdienst FeG Zeven Datum

Persischer Hauskreis

findet weiter statt. Die Termine werden direkt mit den
Teilnehmern abgestimmt; je nach Coronalage über Zoom oder
im Gemeindehaus.

Männerkreis men´s district

Die Termine werden direkt mit den Teilnehmern abgestimmt.

Telefonandacht

Die ACK Zeven lädt zur
wöchentlichen Telefonandacht
unter 04281 – 50 74 024 ein.

WIReinander-Tag 2021
Der diesjährige WIReinander-Tag steht unter
dem Motto; „ER tut gut – und WIR einander!“
Am Samstag den 11.9.2021 freuen wir uns auf
spannende Vorträge, Workshops und Gemeinschaft – mit Dir live vor Ort in der CityChurch
Hamburg (wenn Corona es zulässt).
Am Sonntag den 12.9.2021 feiern wir um 10
Uhr einen abschließenden Gottesdienst aus
der FeG Lüneburg, der online übertragen wird.
Zu finden unter:
www.feg-lueneburg.church

gemeindeinfo
Neuer Ältestenkreis
Wir sind von Herzen dankbar, dass unser HERR unsere Gemeinde mit
Leitern beschenkt und wir den bestehenden Ältestenkreis erweitern
durften. Wir danken Ingrid für ihr großes Engagement in der Gemeinde
und danken Marie und Thomas für ihre Bereitschaft, unserer Gemeinde
auch als Älteste zu dienen. Wir wünschen dem Ältestenkreis die
Führung und Leitung des Heiligen Geistes.
Im Folgenden stellen sich die neuen Gemeindeältesten vor:

Marie
Marie, 44 Jahre, war Ingenieurin für Lebensmitteltechnik, mit Nicolos verheiratet, 3 Kinder. Ich
beginne im Herbst eine Ausbildung als PKA und
studiere online Theologie. Es macht mir viel Freude,
mit meinen Geschwistern den persischen Hauskreis
zu gestalten. Für unsere Gemeinde wünsche ich mir,
dass wir gemeinsam im Glauben, in der Liebe und in
der Hoffnung wachsen und dass sich die Macht und
die Autorität des Reiches Gottes weiterhin in unserer
Gemeinde offenbart.

Thomas
Thomas, 62 Jahre, Ingenieur Produktionstechnik
bei der MAPA, mit Rosita seit 32 Jahren glücklich
verheiratet, zwei Söhne, Jonas: 28 Jahre,
Student Sportmanagement in Leipzig, Bastian:
25 Jahre, Student Elektrotechnik in Freiburg.
Meine Hobbys: Familie, Garten, Fahrradausflüge,
Paddeln. Ich wünsche mir für die Gemeinde eine
Auslandshilfe
harmonische Gemeinschaft
mit einer breit
aufgestellten Altersstruktur. Ich fühle mich mit
Abungefähr
April können
bei der
Monika und Bernhard
meiner Familie seit
25 Jahren
wieder
etc. abgegeben werden.
Gemeinde verbunden
undAltkleider,
möchte mithelfen,
auch anderen Familien eine christliche Heimat zu
bieten.
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Hochzeit

Herzlich Willkommen!

Am 17.07.2021 werden
Mira Tesch & Oliver
Michaelis heiraten.
Wir freuen uns mit euch!

Wir begrüßen ganz
herzlich Charlotte
Düster als neues
Mitglied in unserer
Gemeinde. Schön,
dass wir Dich haben!

BU Abschluss am 09.05.2021
In einem festlich
Gottesdienst haben Luca,
Tabita und Titus mit ihren
Familien den Biblischen
Unterricht abgeschlossen.
Gottes Segen für euch!
Wir danken an dieser
Stelle auch Regine Cehak
und Jens Wellbrock für
die Musik.
Taufen am 13.06.2021
Voll Dankbarkeit sind wir über
die Taufen von Obehi, Nasrin
und Afshin. Ihr seid mit
unserem HERRN unterwegs
und ER wird euch führen und
leiten, damit ihr seine Zeugen
sein könnt. Er stärke euch und
segne euch!

geburtstage - infos
10. Florian M.
12. Nila S.
12. Hanadian Kristi N.-W.
18. Heiko B.
23. Silke H.
24. Christian W.
31. Christina P.

Wer auf das Wort merkt, der
findet Glück; und wohl dem,
der sich auf den HERRN verlässt! Sprüche 16:20

Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist.
Wohl dem, der auf ihn trauet!
Psalm 34:9

02. Soheyl G.
04. Monika V.
07. Reiner M.
08. Gerda K.
08. Titus R.
14. Charlotte D.
05. Monika T.
11. Michael H.
11. Benita R.
21. Mohammad S.
23. Kathrin Sch.
23. Marie S.
25. Gabriele R.

Befiehl dem HERRN deine
Werke, so wird dein Vorhaben
gelingen. Sprüche 16:3

Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt der
wird leben. Johannes 11,25
Unsere Geschwister haben den Lauf vollendet und
das Ziel erreicht.

Gisela A. 23.04.2021
Horst W. 16.05.2021
Gerda P. 31.05.2021

Wir wünschen den Angehörigen
Gottes Trost und seine Nähe.

Liebe Geschwister! Für den schönen Blumenkranz,
für die Anteilnahme und die vielen Gebete beim
Heimgang von Gisela sagen wir herzlichen Dank!

Heinz A. und Familie
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