Liebe Gemeindeglieder, liebe Freunde,
Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes,
jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. 1. Petrus 4,10
So lautet der Monatsspruch für den Mai. Der Apostel Petrus macht uns darauf
aufmerksam: Wir sind beschenkt und gesegnet – mit Fähigkeiten, Ressourcen
und Möglichkeiten, mit Begabungen, die uns in die Wiege gelegt oder später
vom Heiligen Geist geschenkt wurden, mit wertvollen Erfahrungen, mit unserem
einmaligen Charakter, mit Zeit, Kraft und Geld. Da ist keiner, der nichts hat;
keiner, der nicht etwas zu geben hätte; keiner, der nicht gebraucht würde.
Und Petrus sagt weiter: Was Gott euch geschenkt hat – setzt es füreinander ein.
Wenn wir in diesen Wochen weiter dazu angehalten sind, Mundschutze
zu tragen und Abstand zu halten, mag das nerven und manchen
übertrieben erscheinen. Aber ein Stück erinnert es uns daran, dass wir
bei allem, was wir tun, nicht nur uns selbst, sondern auch die anderen
im Blick haben sollten. In unserer Gemeinde haben wir schon so
manche „Sternstunde“ erleben dürfen, wo die Gaben vieler zu etwas
ganz Wunderbarem wurden – bei großen Veranstaltungen wie einem
Chor- oder Bandkonzert ebenso wie in kleinen Begegnungen im Alltag,
von denen kaum jemand was mitbekam. Wo sich jemand Zeit nahm,
einen Besuch machte, zuhörte, für eine Person gebetet oder beherzt geholfen
hat. Es ist schön, dass viele ihre Gaben bereits in der Gemeinde einbringen.
Und wir sehen, welche wunderbaren Auswirkungen das haben kann. Wenn
Menschen geholfen wird, sie gestärkt, getröstet, mit neuer Hoffnung erfüllt
werden, sie die Liebe Gottes erfahren und Gott selbst dadurch am Ende
geehrt wird. Zugleich gibt es immer noch viele, die ihre Gaben zurückhalten etwa, weil sie sich nicht noch wirklich dazugehörig fühlen oder zu klein
von sich denken, als sei ihre Gabe nicht der Rede wert, oder sie meinen,
dass da ja schon genug andere sind, die es besser können, oder weil
sie noch keine Idee und Vorstellung davon haben, wie ihre Begabung
zum Segen für andere werden könnte.
Gibt es etwas, das Gott dir gegeben hat und das du noch nie in die Gemeinde
eingebracht hast? Ein Hobby vielleicht, eine Leidenschaft, etwas, worin du
geschickt bist, das dir leicht fällt und dir selber Freude macht? Dann erzähl
doch anderen davon (deinem Pfarrer, einem Mitarbeiter, einem Kirchvorsteher
oder deinem Hauskreisleiter) und überlegt, wie du das zum Segen für andere
einsetzen könntest. Vielleicht fällt dir auch jemand aus der Gemeinde ein,
der in etwas begabt und tüchtig ist, der das aber noch nie in der Gemeinde
eingesetzt hat – dann sprich ihn doch mal darauf an …
Helfen wir uns gegenseitig, unsere Gaben zu entfalten. Denn so kommt
die „vielfältige Gnade Gottes“ durch uns bei unserem Nächsten an. Und wir
erleben auch selber, wie beglückend und erfüllend es sein kann,
der Berufung, die Gott für unser Leben hat, auf die Spur zu kommen.
Ein gesegnetes Pfingstfest wünscht Ihnen und Euch im Namen unserer
Kirchvorsteher und Mitarbeiter Pfarrer

GOTTESDIENSTE
Wir freuen uns mitteilen zu können, dass wir wieder ohne Teilnehmerbeschränkung
Gottesdienst feiern dürfen. Und wir laden hiermit ausdrücklich und herzlich wieder
zum Gottesdienst ein - insbesondere auch alle, die in den letzten Wochen auf die
Teilnahme wegen der Ansteckungsgefahr durch Corona verzichtet haben.
Da uns als Kirchenvorstand viel daran liegt, dass jeder, der möchte dabei sein kann,
haben wir mit Hilfe der Maßgaben unserer Landeskirche dafür ein Hygienekonzept
erstellt und überlegt, wie wir in den nächsten Wochen in guter verantwortungsvoller
Weise gestalten können.
Donnerstag, 21.05., Himmelfahrt, 10.00 Uhr Freiluftgottesdienst auf dem
Volleyballfeld an der Schule mit Christoph Adler. Alle, die ein Plakat von unserer
Osteraktion zu Hause haben, mögen es bitte mitbringen. Es wäre schön, wenn der
ein oder andere etwas dazu erzählen kann (Warum habe ich meinen Spruch
ausgesucht? Was haben wir damit erlebt?) - meldet euch dazu am besten vorher
bei Christoph (0172-5297159; e-mail: singende-adler@web.de). Familien mögen
gerne eine Picknickdecke für sich mitbringen.
Sonntag, 24.05.: 10.00 Uhr Gottesdienst für Familien und alle anderen, mit
Johannes Adler. Familien und Kinder sollen dabei im vorderen,
rechten Bereich der Kirche Platz nehmen. Die Kinder werden im
Gottesdienst mit einbezogen. Wer zum Gottesdienst kommt, sollte
die Bereitschaft mitbringen, etwas Unruhe zu tolerieren.
19.00 Uhr Abendgottesdienst mit Johannes Adler, für alle, die es
ruhiger lieben und denen Familien und viele Kinder in der CoronaZeit Sorge bereiten. Familien und Kinder sollen bitte nicht (!) zu
diesem Gottesdienst kommen, sondern dafür am Vormittag.
Sonntag, 31.05., Pfingstsonntag, Gottesdienst mit Pfr. Walz 9.00 Uhr in Wehrsdorf,
10.30 Uhr in Sohland
Zum Gottesdienst bitte Mundschutz mitbringen. In Achtung und Liebe
zueinander wollen wir dies füreinander tun. Vielen Dank!

Helfen im Corona-Epizentrum Lateinamerikas - ein Bericht aus Equador
Das Coronavirus stellt Menschen weltweit vor große Herausforderungen.
So auch in dem kleinen Land im Norden Lateinamerikas, von dem ich euch berichten
will: Ecuador. 1,5 Jahre habe ich in diesem wunderschönen Land gelebt und gearbeitet.
Daher bewegt es mich sehr, dass die Menschen dort und insbesondere die Einwohner
der Küstenstadt Guayaquil, wo ich gewohnt habe, sehr stark von der CoronaPandemie betroffen sind. Viele Menschen dort leben von den täglichen Einnahmen,
die sind nun weg. Es entstehen sehr schnell sehr schwierige Verhältnisse. Das
Gesundheitssystem ist massiv überlastet, ebenso das Bestattungswesen. Menschen
sterben auf den Straßen, da es keine Plätze mehr in den Krankenhäusern gibt.
Durch die ungenügenden hygienischen Bedingungen sind leider auch schon
besonders viele Ärzte und Krankenschwestern dem Virus zum Opfer gefallen.
Während meiner Zeit in Ecuador, durfte ich das Missionarsehepaar Julia und Christian
kennenlernen. Sie haben sich bewusst entschieden, gemeinsam mit ihren drei Kindern,
vor Ort in Loja, im Süden des Landes, zu bleiben, um den Menschen in dieser
schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. In ihrem letzten Rundbrief schreiben sie: „Wir
beteiligen uns an verschiedenen Hilfsprojekten, besonders in der extrem betroffenen
Region um Guayaquil an der Küste des Landes. Dort ist auch ein Teil unseres Teams.
Unsere einheimische Team-kollegin Julieta hat schon Onkel und Tante durch COVID-19
verloren, ihre beiden Eltern sind ebenfalls infiziert. Die Lage ist unbeschreiblich in
Guayaquil, dem Corona-Epizentrum Lateinamerikas. Unsere Partnerorganistion Impacto
Mundial schickt Mitarbeiter mit Medizinpaketen, Lebensmittelpacketen und
Sauerstoffeinheiten zu den am meisten Bedürftigen. Auch in Loja arbeiten
wir zusammen mit lokalen Gemeinden um die vielen Tagelöhnerfamilien zu versorgen,
die kein Einkommen haben in diesen Zeiten.
Bisher sind noch keine Lockerungen der strengen
Ausgangssperre in Sicht. Wir bedanken uns im
Namen von vielen unserer Geschwister in
Ecuador sowie den Menschen, die durch diese
praktische Hilfe auch von der besten Hoffnung
hören, dem Evangelium von Jesus. Herzliche
Grüße von unserer Familie. Gottes Schutz und
Segen euch allen!“
Wie können wir die Arbeit von Julia
und Christian unterstützen?
Zum einen, indem wir für die Mitarbeiter vor Ort
sowie die Menschen in Ecuador beten.
Zum anderen durch Spenden auf das folgende Konto:
DMG interpersonal e.V., Volksbank Kraichgau
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04, BIC: GENODE61WIE
Verwendung: P 84624 SIM Ecuador, Hilfsprojekt für Guayaquil und Loja
Ausführlichere Infos und den Rundbrief von Julia und Christian gibt es unter
www.encamino.info Gerne könnt ihr euch auch bei mir persönlich melden.
Ich beantworte gerne eure Fragen oder berichte von persönlichen Erfahrungen.
Christiana Schwaar (Wehrsdorf, 0176-63262255 christianaschwaar@gmx.de)

Neuer Termin für die Konfirmation
Für die Konfirmation, die aufgrund der Corona-Pandemie am 26. April nicht
stattfinden konnte, gibt es einen neuen Termin - Sonntag, den 20. September,
10.00 Uhr in unserer Kirche. Die Konfirmation in Sohland findet bereits zwei Wochen
zuvor, am 06. September, um 10.00 Uhr statt. Wir hoffen, dass es diesmal klappt und
doch noch ein freudiges Fest wird. Bitte beten Sie für unsere Konfirmanden und ihre
Familien um Gottes Segen in diesen doch auch für sie recht herausfordernden
Wochen. Danke!
Gemeinsam vor Pfingsten
„Hoffnung statt Angst, Sichverstehen statt Zersplitterung:
wir brauchen heute neu den
Geist von Pfingsten.
„Gemeinsam vor Pfingsten“
ist eine Aktion, bei der sich
deutschlandweit verschiedene
Kirchen, Dome, Gemeinden
und Gruppen zu einem online
zum Gebetverabreden. Und
man vor Ort dabei sein kann. Die Aktion wird von unserem Landesbischof, Tobias
Bilz, unterstützt. Wir übertragen live, Donnerstag, den 28.05., 19.00 bis 20.30 Uhr
per Beamer in unserer Kirche und laden euch herzlich dazu ein.
Wer mit von zu Hause aus dabei sei will, kann Bibel TV einschalten.
Weitere Infos unter www.gemeinsamvorpfingsten.org
Newsletter
Neue Infos gibt Ende Mai mit dem nächsten Newsletter. Dann werden wir bekannt
geben, wie sich auch wieder die Gruppen und Kreise in unserer Gemeinde unter
Einhaltung bestimmter Vorsichtsmaßnahmen konkret treffen können.
Bankverbindung für Spenden an die Kirchgemeinde
Kassenverwaltung Bautzen,
IBAN: DE53 3506 0190 1681 2090 65,
Verw.zweck: „RT 0434 – Spende für …“.
Aktuelle Landeskollekte der Sächs. Landeskirche: Sonntag, 21.05. Weltmission

Kontakt und Hilfe
Wenn Sie Fragen oder ein Anliegen haben, Gespräch, Gebet
oder praktische Hilfe wünschen, rufen Sie uns gerne an.
Pfarrer Toralf Walz, Tel. 035936-30004 od. 015231822848, toralf.walz@gmx.de
Brunhilde Pantke (Gemeindepädagogik), 035951-32196 od. 0152-02423756
Annett Rendke (Pfarramt), 035936-37335 od. 0174-4713508, Annett.Rendke@evlks.de
Steffen Brauner (Friedhof Wehrsdorf), 035936-34670

