Gemeindeinfo April-Mai
Monatsspruch April:
Maria von Magdala kam zu den
Jüngern und verkündete ihnen: Ich
habe den Herrn gesehen. Und sie
berichtete, was er ihr gesagt hatte.
Joh 20,18
Der Herr ist auferstanden! Am
Ostermorgen war Maria die erste, die dem auferstandenen Jesus
begegnet ist. Mitten in die Trauer und Verzweiflung hinein
schenkt ihr diese Begegnung eine wunderbare Hoffnung und
Freude. Der Herr ist auferstanden! Davon kann sie nicht
schweigen. Diese Hoffnung will sie weitergeben, will sie mit
anderen teilen. Sie will die anderen anstecken mit ihrer Freude.
Und auch, wenn die es noch gar nicht glauben können – sie läßt
sich diese Freude nicht mehr nehmen. Der Herr ist auferstanden!
Ich wünsche auch euch, dass ihr euch die Hoffnung nicht
nehmen lasst und mit anderen teilen könnt, auch wenn gerade
vieles diese Hoffnung infrage stellt!
In den nächsten Wochen stehen einige besondere Ereignisse an:
Wir feiern das Osterfest!
* Am Mittwoch, 13.04., 20.15 überträgt RTL „Die Passion“ – ein
Musical-ähnliches Live-Event aus Essen mit vielen Stars. Man
kann das zuhause im Fernsehen schauen – und wir werden es
als Filmabend in der Kirche anbieten!
* Am Karfreitag, 15.04., 10.00 Uhr laden wir zu einer
Passionsandacht ein.
* Am Ostersonntag, 17.04., 10.00 Uhr feiern wir die
Auferstehung Jesu mit einem fröhlichen Ostergottesdienst und
* anschließend mit einem Oster-Brunch, dh. mit einem Jederbringt-was-mit-Büfett, draußen hinter der Kirche.
(damit startet dann auch wieder der sonntägliche DraußenKirchenkaffee!)

* Für die Zeit von Ostern bis Pfingsten gibt es ein „AndachtsKalender-Notiztagebuch“ rund um das Jahresthema unseres
Bundes „Dich schickt der Himmel!“. Es enthält tägliche Impulse
zum Nachdenken und Wahrnehmen aus der Bibel und dem
Leben für unseren Auftrag in dieser Welt. Die Predigtreihe für die
Gottesdienste in dieser Zeit wird sich thematisch daran anlehnen;
auch die Hauskreise können das Material nutzen.
Dann folgen einige übergemeindliche Angebote:
* 01.05., 10.30 Uhr, Allianz-Gottesdienst in der Kirche in Salza
(kein Gottesdienst in unserer Kirche).
* Vom 16.-19.05., jeweils 19.00 Uhr, findet in unserer Kirche
wieder die Öumenische Bibelwoche statt. Freut euch auf ein
bereicherndes Kennenlernen und Miteinander mit den
Glaubensgeschwistern aus den anderen Kirchen und
Gemeinden unserer Stadt, und auf spannende Bibelauslegung:
„Engel, Löwen und ein Menschensohn“ – zu Texten aus dem
Buch Daniel. Unser Referent ist in diesem Jahr Pastor i.R. Dr.
Stefan Stiegler (Rellingen bei Hamburg – manche kennen ihn
noch von meiner Pastoren-Einführung hier in Nordhausen), er
war Dozent für Altes Testament am Theologischen Seminar
unseres Bundes. Für die Bibelwoche suchen wir noch
Gesprächsleiter für die Gesprächsgruppen an den Abenden.
* Am 06.06. (Pfingstmontag) findet ein Ökumenischer
Gottesdienst statt, 10.00 Uhr St. Blasii-Kirche, mit
anschließendem Mittag und Kaffee-Trinken!
* Anlässlich des Rolandsfestes am 12.06. beteiligen wir uns am
übergemeindlichen Gottesdienst, 10.00 Uhr auf dem
Theaterplatz, deshalb ist an diesem Sonntag kein Gottesdienst in
unserer Kirche.
Und auf noch ein Ereignis freuen wir uns besonders: Die
Gemeindefreizeit 01.-03.07. 2022 in Elbingerode. Weitere Infos:
siehe letzte Seite. Anmeldung in der Anmeldeliste in der Kirche
oder bei Friedemann.

Taufe: Es gibt noch keinen Termin, aber Bewerber für die Taufe.
Wer sich auch dafür entschieden hat und getauft werden möchte
(oder daran Interesse hat), meldet sich bitte beim Pastor.
Persönliches: In der Gemeindestunde am 06.03. wurden Kiflu
Tesfamichel und seine Frau Tighisti („Titi“) als neue Mitglieder in
die Gemeinde aufgenommen. Herzlich willkommen! Im Februar
haben Steffi und Kevin Scheel geheiratet – wir wünschen euch
Gottes reichen Segen für euren gemeinsamen Lebensweg!
In Vorbereitung auf die Gemeinderatswahl bitten wir die
Mitglieder, bis zum 01.05. Kandidatenvorschläge zu machen:
Personen, an denen ihr die geistliche Reife und Weisheit für
diesen Leitungsdienst seht.
Auch bei uns in Nordhausen sind viele Flüchtlinge aus der
Ukraine angekommen. Derzeit prüfen wir, ob und wie wir unsere
Räume für Schule, Deutsch-Unterricht oder Kinderbetreuung zur
Verfügung stellen können. Da kann es zu kurzfristigen
Änderungen im Haus kommen und eventuell auch Bedarf an
Mitarbeitern gegeben sein…
Unsere Sammlung für humanitäre Hilfe für die Ukraine bzw.
Flüchtlinge ergab über 3.400 €! Auf befg.de/Ukraine findet ihr
im Internet aktuelle Infos über Hilfen, die von baptistischen
Gemeinden und Organisationen geleistet werden.
Die Gemeinde Remagen im Ahrtal, die wir ja nach der
Flutkatastrophe dort weiter unterstützen wollen, schrieb uns:
„Danke, dass ihr an uns und die Menschen im Ahrtal denkt und
uns helft zu helfen. Das hat uns alle sehr bewegt und erfüllt uns
mit großer Dankbarkeit. Es ist eine wunderbare Erfahrung, zu
erleben, dass Menschen einiges von ihrer Last abgenommen
wurde. Bitte betet dafür, dass wir weiter mit Menschen im
Gespräch bleiben können.“
Inzwischen sind wieder 100 Thüringer Rostbratwürste und kleine
Ermutigungsgrüße auf dem Weg dorthin…

Gemeindefreizeit 01.-03.07. 2022
Elbingerode
Gemeinschaft miteinander und mit Gott, mal raus aus dem Alltag,
neue Impulse für das Leben und den Glauben…
Gemeindefreizeit ist eine gute Gelegenheit dafür!
Soviel steht schon fest:
Wir treffen uns im Gelände des Diakonissen-Mutterhauses in
Elbingerode.
Kosten*:
Erwachsene 110 € (DZ)/ 118 € (EZ)
Kinder 8-17 J.
55 €
Kinder 3-7 J.
33 €
Kinder 0-2 J. 0 €
Im Preis enthalten: Alle Zimmer mit Du/WC, Vollpension, Nutzung
des Hallenbads (nur für Schwimmer geeignet)
Beginn: 01.07. 2022, 18.00 Uhr (Abendbrot)
Ende: 03.07. 2022 nach dem Mittagessen
Die Einzelheiten der Programmgestaltung müssen noch
vorbereitet werden (-> wer macht im Vorbereitungsteam mit?), es
wird aber sicher eine gute Kombination von geistlicher
Gemeinschaft und Freizeit(-aktivitäten) sein.
* Wir freuen uns, wenn du teilnimmst, auch wenn du nicht den
ganzen Betrag tragen kannst!
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