Gemeindebrief November 2021

Ein tolles Team!
Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten,
wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt.
Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde –
den Leib Christi – zu stärken.
Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer
besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von
Christus erfüllt sind.
Epheser 4,11-13
In meinem geistigen Auge sehe ich Zahnräder, die ineinandergreifen und so alles zum
Drehen bringen. Eine Gemeinde funktioniert ähnlich.
Auch hier kann mal etwas Blockieren und zum Stehen kommen. Oft ist es aber nur ein
Zahnrad, dass nicht mehr funktioniert und trotzdem große Auswirkungen hat.
Gemeinde ist eine tolle Erfindung unseres Herrn Jesus Christus.
Gemeinde ist wie eine Rettungsstation für Menschen, die in keiner Stadt fehlen sollte.
In der Gemeinde drehen sich die Menschen aber nicht um sich selbst, sondern hier
drehen sich alle und alles um Jesus. Er steht im Mittelpunkt. Ihn wollen wir loben und
ehren und seine Botschaft der Liebe und Rettung verkünden.
Gemeinde ist, wo zwei oder drei in Jesu Namen zusammen sind. Gemeinde ist sichtbar,
wo Gläubige sich versammeln.
Wir haben in Viernheim ein so schönes Gemeindehaus. Das hat uns Gott möglich gemacht.
Wir verwalten es nun. Jeder darf mit seiner Gabe und seinen Möglichkeiten mitmachen.
Da es Jesu Gemeinde ist, wird er sie mit Menschen füllen. Auch, wenn immer wieder
Menschen gehen, kommen doch auch wieder welche dazu.
Lassen wir uns doch ganz neu wieder in Jesu Dienst stellen und seine Wunder erwarten.
Wenn Jesus heute fragt: Wer macht in Viernheim mit?
Was wirst du antworten?
Ich will auf jeden Fall dabei sein und bin schon ganz gespannt, was in den nächsten
Wochen und Monaten passieren wird!
Um unsere Zusammenarbeit zu verbessern, um Vergangenes aufzuarbeiten und um zu
vermeiden, dass immer wieder dieselben Fehler passieren, haben wir uns Unterstützung
geholt. Stefan Lingott, ein ehemaliger Pastor, der als selbständiger Organisationsberater
arbeitet, wird uns im nächsten Jahr dabei helfen einiges zu ändern.
Finde deine Berufung!
Jetzt im Herbst werden wir erst einmal eine interne dreiteilige Schulung mit Mario Höhn
anbieten, damit der Glaube wie im Ephesertext gesagt wurde, gestärkt und zur vollen Reife
kommt. Dazu treffen wie uns am 13. und 20. November, sowie am 04. Dezember, von 18:00
bis 20:30 Uhr im Gemeindehaus.
Ich finde es spannend, dabei zu sein und zu erleben, was Gott noch alles vorhat.
Sei auch du dabei!
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