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Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss
nicht, was er dir Gutes getan hat.
Ps 103,2
Liebe Geschwister,
in diesen Wochen hören wir wieder einmal
ständig Katastrophenmeldungen:
Hochwasser, Erdbeben, Afghanistan, Corona steigt wieder – und dazu
kommen bei einigen auch heftige persönliche Herausforderungen. Um so
wichtiger ist die Erinnerung des Psalmverses: „Vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat!“ Es ist gut, sich an das Gute zu erinnern, das Gott in
deinem Leben getan hat und tut. Das stärkt das Vertrauen und gibt Kraft,
die Krisen zu bewältigen. Manchmal muss man sich dazu bewusst
entscheiden. Deshalb erinnert sich der Psalmbeter selbst und uns: Lobe
den Herrn, meine Seele!
Flut im Ahrtal
Ende Juli sahen wir alle erschüttert und bewegt die Bilder von der
Flutkatastrophe im Westen Deutschlands. Wir haben überlegt, wie wir
helfen können, so dass die Hilfe
- auch wirklich dort ankommt, wo sie gebraucht wird
- konkret hilft
- und auch langfristig wirkt (denn die Bewältigung der Folgen wird noch
lange dauern!).
Darum hat Conny Kontakt mit der Gemeinde Remagen aufgenommen. Sie
schreibt dazu:
Warum Remagen?
Viele Gemeindemitglieder der Credogemeinde Remagen kommen aus dem
Ahrtal.
Sie alle haben Familienangehörige, Verwandte, Freunde und Bekannte
verloren.
Das Gemeindehaus in Remagen-Kripp ist unbeschadet, doch von den ca.
70 Mitglieder sind 27 Menschen schwer betroffen und haben z.T. alles
verloren, einige haben die Flut nicht überlebt.

Diese Gemeinde wollen wir für die nächsten Monate (vielleicht auch
länger) unterstützen und haben Kontakt zu ihnen aufgenommen.
Da momentan noch viel aufgeräumt wird, können sie noch nicht genau
sagen, was sie wann benötigen und wie wir konkret helfen können.
Doch wir bleiben im Kontakt und ich werde euch zwischendurch immer
wieder informieren, inwieweit wir dazu beitragen können.
Erste Ideen:
-Bitte betet für sie! Auf der Internetseite haben wir viele Gebetsanliegen
gefunden,
ein Zettel dazu hängt auch an der Pinnwand in unserer Gemeinde.
-Am Sonntag geht ein "Thüringer Paket" in Richtung Remagen,
was wir mit Bratwürsten und Süßigkeiten füllen als kleine Stärkung und als
Nervennahrung. Dafür haben einige von euch Schachteln für die LindtKugeln gebastelt und dafür ein herzliches Dankeschön!!
-Helmut Vetter hat angeboten, im September oder Oktober für 2-3
Wochen hinzufahren, um handwerklich zu helfen.
Vielleicht möchte noch jemand vor Ort helfen, evtl. für ein Wochenende??
-Von Friedemann weiß ich, dass das THW Nordhausen bereit ist, Spenden
zu sammeln und mit einem LKW dorthin zu bringen.
-Andere haben ihre Bereitschaft erklärt, Gäste aufzunehmen, falls jemand
einfach mal dort raus muss und ein paar Tage Erholung braucht.
Das sind nur einige Möglichkeiten. All eure Ideen und kreativen Gedanken
sammle ich gern und versuche, sie mit dem zu verbinden, was dort
notwendig ist.
Es ist ein Marathon, der vor den Betroffenen steht und sie brauchen auch
dann Unterstützung, wenn die Kamerateams und viele Helfer weg sind.
Darum würde ich mich freuen, wenn ihr diese "Patenschaft" unterstützt
mit den Gaben und Möglichkeiten, die ihr habt.
* Unsere Spendensammlung im August (ca. 3.300 €) wurden bereits an die
Gemeinde Remagen weitergeleitet.

Am Donnerstag, 19.08., ist unsere Schwester Elfriede Weiß im Alter von
95 Jahren heimgegangen. Sie war über Jahrzehnte mit ihrer Treue und
Gastfreundschaft, mit ihrer Liebe zur Gemeinde und mit ihrem
Mohnkuchen ein wichtiger Teil der Gemeinde, die ihr viel zu verdanken
hat.
Die Beisetzung findet am Montag, den 30.08. um 14.00 Uhr auf dem
Friedhof in Gudersleben statt.
Einen Trauer- und Gedenkgottesdienst feiern wir am Samstag, den 04.09.,
11.00 Uhr in unserer Kirche.
Gottesdienste:
Sonntags, 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kinderbetreuung
Gottesdienst zum Schulanfang feiern wir am 05.09. – für Caroline, die in
die erste Klasse kommt und alle, die etwas Neues anfangen bzw.
angefangen haben
Allianzgebetswoche 19.-25.09.:
Traditionell treffen wir uns Anfang Januar zur Allianzgebetswoche:
Christen aus den verschiedenen evangelischen Gemeinden (der
„Evangelischen Allianz“ beten gemeinsam. Da es in diesem Jahr im Januar
nicht möglich war, findet sie im September statt: Wir starten mit einem
gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag, den 19.09. um 10.30 (!) in der
Kirche Salza, und auch die Abende finden alle in der Kirche Salza statt
(19.30 Uhr) Einzelheiten siehe Extra-Blatt.
Jesus legt eine besondere Verheißung auf das gemeinsame Gebet!
(Am 19.09. kein Gottesdienst in unserer Kirche!)
Am 26.09. ist bei uns Ralf Ossa, Pastor der Gemeinde Erfurt zu Gast im
Rahmen des Landesverbands-Austauschdienstes – der uns daran
erinnern soll, dass wir Teil der großen Gemeinschaft EvangelischFreikirchlicher Gemeinden in Thüringen sind.
Erntedankfest feiern wir am 03.10. – auch mit gemeinsamen Essen!
Über die Einzelheiten – auch zum Zweck der besonderen
Spendensammlung – werden wir euch noch informieren.

Weitere Veranstaltungen:
Mittwochs, 19.30 Uhr Bibelgespräch: ab 08.09. treffen wir uns wieder 14tägig in der Kirche (wegen Allianzgebetswoche nicht am 22.09.), und
werden jeweils das Thema der letzten Predigt(en) vertiefen.
Auch die Hauskreise können wieder starten, manche haben schon
angefangen. Wer noch Interesse an einem Hauskreis hat, kann sich gern
bei mir (Friedemann) melden. Vielleicht entstehen ja auch noch neue?
Hörendes Gebet: Es ist eine besondere Erfahrung, wenn wir miteinander
still werden, um auf Gottes Reden zu hören. Wir treffen uns jeden zweiten
Sonntag (5.9., 19.09., 03.10.) um 19.00 Uhr in der Kirche.
Jeden Samstag, 17.00 Uhr spielen wir hinter der Kirche miteinander
Volleyball – herzliche Einladung an alle, die daran Spaß haben!
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