Liebe Gemeindeglieder, liebe Freunde,
„Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss!
Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 1. Könige 19,7
Elia hatte für Gott mit großem Eifer geeifert. Seine Landsleute hatten sich
scharenweise von Gott abgewandt hin zu anderen Göttern. Allen voran König
Ahab und seine Frau Isebel huldigten dem Götzen Baal mit seinen menschenverachtenden Riten und Opfern und beschäftigten dafür tausende Priester.
Elia kämpfte gefühlt
wie einer gegen alle.
Umso mehr war es
ihm eine Genugtuung
gewesen, als er auf
dem Berg Karmel
zeigen konnte:
Nicht Baal, sondern
sein Gott, der Gott der
Bibel, ist der wahre,
der lebendige Gott.
Doch auf den Triumph folgt der Zusammenbruch. Es ist, als ob jemand bei Elia
den Stecker gezogen hat. Nichts geht mehr. Elia „hat fertig“. Der starke Held
von einst ist ein gebrochener Mann. Er sieht nur noch schwarz und betrachtet
sich als Versager. Er reicht bei Gott seine Kündigung ein und will nur noch
sterben. Er hatte mal für Gott gebrannt - jetzt ist er ausgebrannt, am Ende.
aber zum Glück ist Gott mit ihm nicht am Ende. Lest gern mal in
1. Könige 19 ist nach, wie liebevoll sich Gott um seinen Elia kümmert.
Er sorgt für ihn. Und hilft ihm innerlich und äußerlich wieder auf,
so dass Elia sich schließlich wieder neu beauftragen lässt und loszieht.
Kennst du ähnliches aus deinem Leben? Gibt es etwas, für das du dich sehr
eingesetzt hast, für das du dich aufgerieben hast? Wo hast du eine Sache, dich
selbst oder andere aufgegeben, hast keine Hoffnung mehr, siehst keine
Perspektive mehr, bist enttäuscht und frustriert und sagst: Es macht doch
keinen Sinn? – Du sollst wissen: Gott sieht dich. Ihm ist nicht verborgen, wie es
in dir aussieht. Und er will dir gerne aufhelfen, dich trösten, dich wieder
aufrichten, wie er es mit Elia gemacht hat. Auch wenn du denkst, es ist zu
Ende. Gott ist mit dir nicht zu Ende. Er hat mit dir noch etwas vor, selbst wenn
du es noch nicht sehen und es noch nicht glauben kannst. Das Gute bei Elia
war: Elia hat die Leib- und Seel-Sorge Gottes nicht zurückgewiesen nach dem
Motto „Ach, geht schon“ oder „Lass mich bloß in Ruhe“. Er hat sie angenommen und er wurde wiederhergestellt. Wo kannst du auftanken?
Hast du jemanden, bei dem du deinen Kummer abladen, mit dem du beten
und nach einem Weg für dich suchen kannst? Erlebst du Gottes Wort, das
Gebet und das Leben in der Gemeinde nur als Verpflichtung oder auch als
Quellort? Vielleicht brauchst du mal eine Auszeit? Dann nimm sie dir. Aber
halte Verbindung, tauch nicht völlig ab. Fasse neuen Mut und vertraue darauf:
Gott löscht nicht den glimmenden Docht; er bricht nicht das geknickte Rohr
(Jesaja 42,3). Der Herr erhält alle, die da fallen, und richtet auf, die
niedergeschlagen sind (Psalm 145,14).
Ihr und Euer Pfarrer Toralf Walz,
im Namen aller Kirchvorsteher und Mitarbeiter

Wir laden herzlich ein
Zu unseren GOTTESDIENSTEN
4. Sonntag Trinitatis, 05.07,
9.00 Uhr Gottesdienst mit Geburtstagsgedenken in Wehrsdorf
10.30 Uhr Wunder-Bar-Gottesdienst in Sohland zum Thema „Wunderbar
verbunden“ (Ehe und Partnerschaft), anschl. Grillen am KGH
5. Sonntag n. Trinitatis, 12.07,
9.00 Uhr Gottesdienst in Sohland, mit Abendmahl
10.30 Uhr Gottesdienst in Wehrsdorf, mit Abendmahl
6. Sonntag n. Trinitatis, 19.07.,
9.00 Uhr Gottesdienst in Sohland
10.30 Uhr Gottesdienst in Wehrsdorf
7. Sonntag n. Trinitatis, 26.07.,
9.00 Uhr Gottesdienst in Wehrsdorf mit Taufe
10.30 Uhr Gottesdienst in Sohland
Wir bieten jeweils Kindergottesdienst an. Bei schönem Wetter planen wir einen
der Gottesdienste in Wehrsdorf auf dem Volleyballplatz abzuhalten.
Zum Gottesdienst bitte Mundschutz mitbringen. In Achtung und Liebe
zueinander wollen wir dies füreinander tun. Vielen Dank!
Landeskollekten:
12.07. Projekte mit Arbeitslosen
26.07. Erhaltung und Erneuerung kirchliche Gebäude

Und zu unseren anderen GEMEINDEVERANSTALTUNGEN
Die Christenlehre findet bis auf weiteres in Form von wöchentlichen
Kindernachmittagen in der Kirche statt.
In Wehrsdorf dienstags,
16.30 – 17.15 Uhr in der Kirche.
In Sohland mittwochs,
16.00 - 16.45 Uhr für die 1.-3. Klasse und
17.15 - 18.00 Uhr für die 4.-6. Klasse
Auch alle anderen Gruppen und Kreise können sich an sich wieder treffen –
vorausgesetzt, es gibt ein entsprechendes Hygienekonzept, das mit dem
Kirchenvorstand besprochen ist und auch umgesetzt wird. Näheres erfahrt ihr
dazu vom jeweiligen Leiter bzw. Ansprechpartner für euren Kreis.

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
Beate Ostermann (Gemeindepädagogin) 035936-31229 od. 0174-5226318
Astrid Herrmann (Kantorin), 035936-45590 od. 0173-8389534
Annett Rendke (Pfarramt), 035936-37335 / 0174-4713508, Annett.Rendke@evlks.de
Steffen Brauner (Friedhof Wehrsdorf), 035936-34670
Stefan Düring (Friedhof Sohland), 0174-9308307

