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Willkommen

Ihr Lieben,

neues Jahr, neues Glück. Die Jah-
reslosung 2014 heißt: „Gott nahe zu
sein ist mein Glück“ (Psalm 73,28).

Gott nahe sein. Wo? In der Stille.
Unter Menschen. Beim Gebet.
Wenn sich was bewegt. Jeder erlebt
Gottes Gegenwart verschieden.
Und jeder erlebt verschiedene
Lebensphasen, in denen er neue
Wege entdeckt, Gott zu begegnen.
Gewiss dabei ist eines: „Ich bin bei euch
alle Tage“ sagt Jesus Christus. Gott ist
uns nahe, darauf gibt er sein Wort. Zum
Glück.

Ein neues Jahr beginnen heißt immer
auch zurückblicken. Das tun wir in die-
sem Gemeindebrief an verschiedenen
Stellen. Für mich besonders wichtig:
seit September sind meine beiden Kol-
legen mit an Bord. Stefan Taubmann
und Micha Steppan arbeiten sich ein, ler-
nen viele Leute kennen. Eine echte
Bereicherung, schön, dass ihr da seid!

Blicken wir nach vorne. Eine Änderung:
Den Gemeindebrief, der seit zwei
Jahren kostenlos von der Druckerei
Gebrüder Frank (Neues Gera) gedruckt
wird, werden wir auf quartalsweises
Erscheinen umstellen. Wer ganz aktuell
informiert sein will, kann unter www.g-
26.de nachschauen.

Ein großer Höhepunkt wird das 75
jährige Gemeindejubiläum sein. Um das
Sommerfest herum werden wir ein
ganzes Wochenende feiern. Eine gute
Gelegenheit (al te) Freunde und
Bekannte einzuladen.

Thematisch werden wir uns in den
nächsten Wochen mit der Bergpredigt
beschäftigen. Den Auftakt dazu macht
ein Rundfunkgottesdienst am 19.
Januar. Die Einleitung ins Thema und
meine Predigt f indet ihr hier im
Gemeindebrief.

Ich wünsche euch viele Gelegenheiten
in diesem Jahr, Gottes Nähe zu erleben.

Uwe Heimowski
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Einführung zur Bergpredigt

Ab Januar beginnen wir in unserer
Gemeinde mit einer neuen Predigtreihe.
Es wird in den nächsten Wochen um die
Bergpredigt gehen, einem der bekanntes-
ten Texte im neuen Testament. Uwe Heim-
owski wird im Radiogottesdienst am
19.01. mit dem Titel "Was Menschen brau-
chen" ins Thema einsteigen.

Über die Bergpredigt sind viele Begriffe
und Meinungen im Umlauf. Sie wird die
„Ethik des Jesus von Nazareth“ genannt.
Und das trifft es sicher gut, denn nirgends
sonst im Neuen Testament finden wir eine
ähnliche Zusammenstellung dessen, was
Jesus von den Menschen gefordert hat,
wie in diesen drei Kapiteln des Matthäus-
evangeliums. Berühmte Jesusworte
neben den oft zitierten Seligpreisungen
sind vor allem die sogenannten „Antithe-
sen“. Jesus greift die Zehn Gebote auf –
und verschärft sie. „Den Alten ist gesagt“,
beginnt er und fügt dann an: „Ich aber
sage euch.“ „Ihr sollt nicht töten“ wird bei
Jesus zu: „Ihr sollt kein böses Wort über
den anderen sagen“; „Ihr sollt nicht ehe-
brechen“ verschärft er zu: „Ihr sollt eine
Frau nicht einmal anschauen um sie sexu-
ell zu begehren.“

Diese Forderungen riefen geteilte Mei-
nungen hervor. Verschiedene Mönchsor-
den und viele christliche Gemeinschaften
lehnen jeden Kompromiss ab. Genau so,
wie es Jesus in der Bergpredigt gelehrt
hat, müsse der Mensch leben. Andere,
wie etwa Martin Luther, sehen in dieser
Ethik eher einen „Sündenspiegel“: weil die
Forderungen so scharf seien, müsse der
Mensch an ihnen scheitern und sich daher
bewusst werden, wie sehr er die Gnade

Gottes brauche. Gerade das sahen wie-
der andere kritisch: Was nützt mir eine
Ethik, die ich ja doch nicht einhalten kann.
Friedrich Nietzsche, berühmt für seine
scharfe Polemik sprach sogar von „Skla-
venmoral“. Texte wie die Bergpredigt, so
argumentierte er, machen die Menschen
gefügig, statt ihren freien Willen zu stär-
ken. Wieder andere betonen völlig neue
Aspekte. Der Journalist Franz Alt z.B. sah
in der Bergpredigt ein politisches Pro-
gramm. Er warf mit seinem Buch „Frieden
ist möglich“ die Frage auf, ob sich mit der
Bergpredigt in der Hand regieren ließe.
Seiner Meinung nach ist sie das ideale
Regierungsprogramm.

Jesus spricht die großen Fragen der
Menschheit an: Gerechtigkeit, Frieden,
den Umgang der Menschen miteinander.
Zweifellos hat dies auch eine politische
Dimension. Aber ich halte es doch für ein
Missverständnis, wenn man Jesus als
einen Politiker bezeichnet und seine
Lehre auf ein Programm reduziert.

Noch vieles mehr ließe sich zusammen-
tragen. Die Bergpredigt hat unzählige
Menschen inspiriert. Das Lebenswerk
eines Mahatma Ghandi oder eines Martin
Luther King wäre ohne diesen Text nicht
denkbar. Hier fanden sie eine Quelle für
ihre Inspiration und ihren gewaltlosen
Widerstand.

Ich bin nun gespannt, welche Aspekte uns
als Gemeinde in der nächsten Zeit wichtig
werden, wenn wir uns intensiver mit der
Bergpredigt auseinander setzen.

Stefan Taubmann
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Was Menschen brauchen

Predigt zum Radiogottesdienst von
Uwe Heimowski

Textlesung: Mt 4,23 – 5, 2
4,23 Jesus reiste durch ganz Galiläa
und sprach in den Synagogen. Überall
verkündigte er die Botschaft vom Reich
Gottes und heilte die Menschen von
ihren Krankheiten und Gebrechen. 24
Die Neuigkeiten über ihn verbreiteten
sich weit über die Grenzen Galiläas.
Bald strömten die Kranken sogar aus
Syrien herbei, um sich von ihm gesund
machen zu lassen. Und ganz gleich, wel-
che Krankheit und welche Beschwer-
den sie quälten, ob sie von Dämonen
besessen, Epileptiker oder Gelähmte
waren - er heilte sie. 25 Große Men-
schenmassen umlagerten ihn, wohin er
auch ging - es waren Leute aus Galiläa,
aus den Zehn Städten, aus Jerusalem,
aus ganz Judäa, selbst aus den Gegen-
den östlich des Jordan.
5,1 Eines Tages, als sich immer mehr
Menschen um Jesus sammelten, stieg
er mit seinen Jüngern auf einen Berg
und setzte sich dort hin, um sie zu unter-
richten. 2 Und das lehrte er sie.

Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und
Hörer an den Radiogeräten,

es soll heute und in den kommenden
Wochen in der G26 um die Bergpredigt
gehen. Wir haben einige einleitende
Worte über ihre Bedeutung gehört.
Dann folgte eine Lesung der Seligprei-

sungen, einem der zentralen – und wohl
bekanntesten –Abschnitte aus der Berg-
predigt. Wir sind damit also längst mit-
ten drin in unserem Thema.

Allerdings möchte ich unseren Blick nun
erst einmal etwas zurück lenken. Bevor
nämlich die eigentliche Bergpredigt
beginnt, die sich über drei Kapitel im Mat-
thäusevangelium erstreckt, finden wir
diese Passage, die ich eben vorgelesen
habe (Matthäus 4, Vers 23 bis 5 Vers 2).

Die Bergpredigt ist eine Zusammenfas-
sung dessen, was Jesus gelehrt hat.
Hier erfahren wir etwas über sein Den-
ken, über seine Maßstäbe, über seine
Ansprüche. Doch, und das ist wichtig,
diese Lehre entstammt nicht der Ein-
samkeit einer verstaubten Studierstube.
So wichtig solche stillen Momente und
eifrige Studien zu ihrer Zeit sind - sie
ersetzen nie das wirkliche Leben.
Das, was Jesus zu sagen hat, entspringt
der Begegnung mit Menschen. Jesus ist
unentwegt auf den Beinen. Er geht zu
den Menschen, und die Menschen kom-
men zu ihm. Jesus investiert Zeit - in
Menschen. Jesus investiert Kraft – in
Menschen. Bevor Jesus lehrt, hört er
erst mal zu. Ihn bewegt, was er mit den
Menschen erlebt. Daher weiß Jesus,
was die Not der Menschen ausmacht.
Er gibt ihnen, was sie benötigen.

Und so habe ich meine Predigt heute
überschrieben: Was Menschen brau-
chen - die Bergpredigt.
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lungen an den reichen Verkehrswegen.
Jesus begegnet dem wohlhabenden
Pächter, der an eben dieser Straße die
Hand aufhält, und unmäßige Gebühren
verlangt.

Jesus verbringt Zeit mit den Fischern
am See Genezareth, einfachen, wetter-
gegerbten Burschen; und er lässt sich
von einem vermögenden Mitglied des
hohen Rates in dessen Haus einladen.
Jesus besucht das Haus seines Freun-
des Simon, wo die Schwiegermutter,
eine fromme jüdische Frau, ihn zum
Essen bittet – und er lässt es zu, dass
eine Prostituierte ihm die Füße wäscht
und sie mit kostbarem Salböl einreibt.
Jesus zieht über die Dörfer, und ver-
bringt Jahr für Jahr auch eine Zeit in den
Städten. Regelmäßig zieht er hinauf ins
kulturelle, wirtschaftliche und religiöse
Zentrum Israels: in die Weltstadt Jeru-
salem.

Jesus besucht die Synagogen, die Ver-
sammlungshäuser, in denen Gottes-
dienste gehalten werden und der Ältes-
tenrat der Gemeinde zu Gericht sitzt.
Jesus zieht es in die Wüste – und an rau-
schende Partys: eine Woche feierte
man ein Hochzeitsfest – in Saus und
Braus, mit Wein und Schmaus.

Zu den hohen Festen findet man Jesus
im Tempel unter der vielköpfigen Schar
der Pilger. Und dann zieht es ihn in die
Wüste, wo er Johannes den Täufer trifft.
Jesus, das lässt sich zweifelsfrei fest-
stellen, kannte das Leben im Land, er

Drei Punkte möchte dazu ich betrachten

1) Menschen brauchen Heimat: die Bot-
schaft vom Reich Gottes

2) Menschen brauchen Heilung: die
Bedeutung von Körper und Seele

3) Menschen brauchen Hoffnung: die
Einheit von Glauben und Verstehen

1) Menschen brauchen Heimat: die
Botschaft vom Reich Gottes

Jesus durchwandert Israel. Er reist
durch das ganze Land. Israel ist ein klei-
nes Land, seine gesamte Fläche ist
nicht größer als das Bundesland Hes-
sen. Doch ist dieses kleine Fleckchen
Erde von außerordentlicher Vielgestal-
tigkeit.

Bei mittlerweile elf Reisen konnte ich mir
ein eigenes Bild von Israel machen. Seit
der Zeit, in der Jesus lebte sind fast
2000 Jahre vergangen. Das Land hat
sich verändert: die heutigen Steppen im
Norden Israels waren damals bewaldet
und fruchtbar, bis sie von den Osmanen
abgeholzt wurden. Die Gegend an den
Küsten, der Bereich des Jordans, die
Hügel um Jerusalem und die Wüsten im
Süden hingegen haben sich kaum ver-
ändert.

Jesus durchwandert dieses Land. Er
trifft den Waldarbeiter, der das Holz
schlägt für die neu entstehenden Sied-
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kannte die Menschen. Menschen aller
Stände und Schichten, gläubige Men-
schen und Zweifler, Männer und Frau-
en.

Immer wieder lesen wir von ganz per-
sönlichen Begegnungen. Und doch
bleibt eines gleich. All diesen Menschen
verkündigte Jesus ein und dieselbe Bot-
schaft.

Jesus spricht vom Reich Gottes. Diese
Welt, so ist der Kern seiner Botschaft, ist
nicht alles. Es gibt eine Wirklichkeit hin-
ter der Wirklichkeit. Es gibt ein Vorher –
und ein danach.

Jesus war kein Kostverächter, kein düs-
terer Apokalyptiker. Jesus liebte das
Leben. Er liebte die Menschen. Und er
kannte die Menschen. Deswegen konn-
te er tiefer sehen. Er konnte hinein-
schauen in die Herzen, in die Sehnsucht
der Menschen.

Menschen brauchen Herkunft und
Zukunft. Menschen brauchen Heimat.
Menschen brauchen eine starke Wur-
zel, einen festen Halt, und zugleich
einen offenen Himmel, den Freiraum,
sich zu entwickeln.

Und genau das ist die Botschaft vom
Reich Gottes: Gott dein Schöpfer hat
dich gemacht, wer immer du bist, wie
immer du aussiehst, was auch immer
die anderen von dir halten – Gott sagt ja
zu dir! Und weil Gott ja sagt, nimmt er
dich hinein in ein neues Leben, ein

Leben an seiner Seite, ein Leben, das
bis in die Ewigkeit hinein reicht.

Kehrt um, ruft Jesus den Menschen zu,
kehrt um zu mir, denn hier, bei mir
beginnt das Reich Gottes. Eure Heimat
ist viel mehr als das Dorf, aus dem ihr
stammt, vielmehr als die Religion, in der
ihr aufwuchst, viel mehr als die Nationa-
lität, die in eurem Pass steht. Eure Hei-
mat ist hier: an meiner Seite.
Heimat ist Beziehung. Wer mich sieht,
sagt Jesus, der sieht den Vater. Wer an
mich glaubt, der kommt heim. Der findet
Gott. Und wer diesen Gott gefunden hat,
der kann überall leben. Aus dem Reich
Gottes kann niemand vertrieben wer-
den. Denn ich bin bei euch alle Tage –
bis ans Ende der Welt.

Die Menschen waren ergriffen von die-
ser Botschaft. Sie ließen sich taufen, sie
öffneten sich für neue Berufungen, sie
folgten Jesus. Und sie erzählten ihre
Erfahrungen weiter, sie konnten nicht
schweigen von dem, was sie gehört und
gesehen hatten. Das Reich Gottes setzt
Menschen in Bewegung.

Und so strömten die Menschen zu
Jesus. Sie fanden Heimat. Und sie
machten dabei eine großartige Erfah-
rung: sie wurden gesund.

Teil 2 im nächsten Gemeindebrief
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kannte die Menschen. Menschen aller
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Teil 2 im nächsten Gemeindebrief
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Nochmals sei an dieser Stelle Dank
gesagt für die Mühen und die Spenden
im Zusammenhang mit dem Indienpro-
jekt. Diesen Dank der Gemeinde G26 zu
überbringen im Namen der Kinder, der
Lehrer und des Teams von Pastor Babu
ist eine besondere Ehre.

Für das Vertrauen bedankt sich auch im
Namen von Suse Chmell, Corinna
Kuhnt und Uwe Bergemann

Matthias Lotz.
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Hallo liebe Gemeinde,

mein Mann Michael und ich sind nun
schon über ein halbes Jahr in Berlin und
haben uns mittlerweile auch gut einge-
lebt.

Auch haben wir eine neue Gemeinde
gefunden. Eine kleine süße Baptisten-
gemeinde gleich um die Ecke.
Dort fühlen wir uns echt wohl, wurden
lieb aufgenommen und sind gleich mit in
die Musikgruppe eingestiegen und
können dort etwas bewegen und voran
bringen.

Ich möchte sehr gerne nun dort Mitglied
werden und bitte um eine Überweisung
zur Evangel isch-Fre ik i rch l ichen

Gemeinde Berlin-Neukölln K.d.ö.R.
zum 31.12.2013.

Auch wenn es „nur“ eine Formsache ist,
da ich ja seit 2009 nicht mehr in Gera
wohne, bewegt es mich doch gerade
mehr als gedacht. Ich habe der
Gemeinde echt viel zu verdanken und
bin sehr dankbar, dass ich so behütet
und gesegnet aufwachsen konnte.
Doch nun ist es an der Zeit die nächsten
Schritte zu wagen. Ich freue mich über
die Gewissheit, immer wieder nach
Gera zurück kommen zu können.
Danke dafür.

Viele liebe Grüße
Tabea Nischik
geb. Schwerdtfeger
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Engel in Indien Neue Gemeinde gefunden

Liebe Freunde in der G26,

es ist zwar schon ein paar Tage her,
dass ich den ENGEL zum Transport
nach Indien abgeholt habe.
Dieser ENGEL ist mit kleinen Hindernis-
sen und großer himmlischer Hilfe gut in
Indien angekommen.
Er wurde mit hunderten großen Augen
staunend empfangen und wird nun als
Symbol für Gottes unendliche Güte und
Kraft über der Schule und den Kindern
in Indien seine schützenden Flügel aus-
breiten.
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Stolpersteine vor der G26

Gedenken an die Juden in Gera – Verle-
gung von Stolpersteinen am 7.12.2013

In Gera lebten seit dem Mittelalter
Juden . Erstmals wurde eine jüdische
Gemeinde im Jahr 1331 genannt. Es
war eine wechselvolle Geschichte mit
Zeiten des Aufschwungs, aber auch der
Verfolgung. So gehörten 1924 500 Mit-
glieder zur Israelitischen Kultusgemein-
de, es gab ein reges jüdisches Leben,
Schulen und Vereine. 1933 lebten 378
jüdische Personen in der Stadt. In den
folgenden Jahren ist ein Teil der jüdi-
schen Gemeindeglieder auf Grund der
Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungs-
weise ausgewandert. Am 28. Oktober
1938 wurden 140 sogenannte "Ostju-
den" aus allen Stadtteilen abgeholt und
zur Ausreise gezwungen; sie wurden an
die deutsch-polnische Grenze transpor-
tiert. Beim Novemberpogrom 1938 wur-
den die beiden Synagogen geschändet
und demoliert . Die meisten der jüdi-
schen Männer wurden verhaftet und in
das KZ Buchenwald verschleppt. Bis
1939 wurden die letzten jüdischen
Geschäfte "arisiert". Für die noch in der
Stadt lebenden jüdischen Personen wur-
den sogenannte "Judenhäuser" einge-
richtet.

Zum Gedenken an die jüdischen Mitbür-
ger hat der Kölner Künstler Gunter Dem-
nig 2003 damit begonnen, „Stolperstei-
ne“ vor Häusern zu verlegen, in denen
Juden gelebt haben. Inzwischen sind es

Hunderte in Deutschland und weiteren
Ländern Europas, 51 davon in Gera.
Die Menschen sollen wieder als Persön-
lichkeiten ins Gedächtnis rücken, indem
sie aus der Anonymität heraustreten
und bei ihrem Namen genannt werden:
In Jerusalem über dem Tor der Holo-
caust Gedenkstätte Yad Vashem steht
diese Inschrift:
„Ihnen allen errichte ich in meinem Haus
und in meinen Mauern ein Denkmal, ich
gebe ihnen einen Namen, der mehr wert
ist als Söhne und Töchter: Einen ewigen
Namen gebe ich ihnen, der niemals
getilgt wird.“ (Jes.56,5)

Yad Vashem bedeutet: "Der Hand und
dem Namen". Die Hand steht hier sym-
bolisch für die guten Taten eines Men-
schen. Der Talmud, das jüdische Weis-
heitsbuch, lehrt, dass die Taten eines
Menschen immer weiter wirken, auch
ohne dass sein Name genannt wird
oder bekannt ist. Das größte Denkmal
setzt sich ein Mensch selber, indem er
handelt, wie es Gott gefällt und den Men-
schen dient. Doch auch der Name soll
nicht verloren gehen. Der Name steht
für den Menschen, für seine Herkunft,
seine Familie und seine Religion. Im
Judentum sind Namen eben nicht
"Schall und Rauch".

In der Villa in der Gagarinstraße 26 lebte
die Familie Sklow. Wir wissen von dem
Ehepaar Hermann und Betty Sklow und
ihren Töchtern Charlotte und Helene.
Recherchen zu einem Sohn der Familie
führten ins Leere.
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Hermann Sklow war
seit 1896 Direktor des
G e r a e r T i e t z -
Warenhauses. Nach-
dem die Nazis ihn um
seine Stellung brach-
ten, wollte die Familie
ins Ausland fliehen.
Doch beim Versuch,
Geld über die Grenze
zu schicken, wurde
Hermann Sklow ver-
haftet. Er starb am 18.
O k t o b e r 1 9 3 8 i m
Gefängnis am Berliner
Alexanderplatz. Seine
Frau Betty erhielt die
Urne als Paket, mit
dem Vermerk: "Selbst-
mord begangen". Den Töchtern Char-
lotte und Helene gelang 1938 die Flucht
nach Cuba. Betty Sklow konnte sich in
Holland versteckt halten, schließlich
gelang die Emigration in die USA.

Für Fami l i e Sk low wurden am
7.12.2013 vor unserer Gemeinde 5 Stol-
persteinverlegt, vier mit den bekannten
Namen, der fünfte Stein für den Sohn
bleibt leer. Doch er wurde verlegt in der
Hoffnung, die Juden und Christen mitei-
nander teilen. Gott sagt: "Einen ewigen
Namen gebe ich ihnen, der niemals
getilgt wird.“

Vor der eigentlichen Verlegung der Stei-
ne auf dem Fußweg gab es noch ein kur-
zes Gedenken in unserem Gemeinde-
saal. Daran nahmen Herr Demnig, Mit-

glieder des Geraer Vereins „Stolperstei-
ne“ neben Leuten aus der Gemeinde
und weiteren interessierten Bürgern teil.

Begleitet wurden die Worte des Geden-
kens durch Musik auf der Geige,
gespielt von Tobias Kruschwitz und
durch die Lesung von Psalm 121.

Es waren sehr berührende Momente.
Alle standen im Kreis, in der Mitte lagen
die Steine.
Zeit der Stille… , jeder hat auf seine
Weise der Familie Sklow und damit des
gesamten verfolgten jüdischen Volkes
gedacht.

Karola Förster
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Spielplatzprojekt

13

Im September 2013 haben die jungen
Leute aus Rostov am Don bei ihrem
Gera-Besuch Arbeitseinsätze auf zwei
Spielplätzen gemacht. Das Material,
einschließlich neuer Spielgeräte konnte
aus dem Hilfsfonds des Bundes Ev.
Freik. Gemeinden und weiterer Spen-
der finanziert werden. Nun baut die
Stadt weiter und hat uns folgendes
mitgeteilt:

Hallo Herr Heimowski,
Gera, 17.12.2013

mit diesen Bildern möchte ich unser
Versprechen einlösen, Sie (und damit
unsere russischen Freunde) bis zum
Abschluss der beiden Maßnahmen mit
Zwischenberichten auf dem Laufenden
zu halten.

Der Standort Galgenberg wurde Anfang
Oktober fertiggestellt. In der Körnerstra-
ße liefen die Arbeiten bis vor kurzem
noch auf Hochtouren. Mittlerweile sind
alle Geräte angeliefert und können in
Abhängigkeit von der Witterung
aufgebaut werden. So sind z. B. die
Fallschutzbeläge nur bei Außentempe-
raturen > 10 ° C zu verlegen.

Wir wünschen Ihnen und allen Mitglie-
dern der Gemeinde ein frohes Weih-
nachtsfest und für 2014 viel Gesundheit
und Wohlergehen. Viele Grüße an
unsere russischen Freunde. Fortset-
zung folgt, wir melden uns.

Mit freundlichen Grüßen
imAuftrag

Uwe Schleicher
Fachgebietsleiter Stadtverwaltung
Gera Fachdienst Stadtgrün
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Filmvorstellung

Fromme Ganoven. Wo dein Schatz ist,
da ist auch dein Herz
EUR 16,99 SCM Hänssler
Genre: Spielfilm / Komödie

Sich selber auf die Schippe nehmen zu
können – das ist die Veredelung des
Humors. Leider lässt manch ein
christlicher Film genau das vermissen.
Nicht so „Fromme Ganoven“. Hier
nehmen sich die frommen Filmemacher
mal die Christen vor. Augenzinkernd.
Die Story: Nick und Dylan sind in
notorischer Geldnot und machen sich
auf die Suche nach einem Diamanten.
Die Crux: das Juwel ist im Fundament
eines Taufbecken vergraben. Und in der
Kirche tobt das pralle Leben. Die beiden
heuern als Reinigungskräfte an,
nebenbei graben sie sich durch den
Keller zum verborgenen Schatz. Ein
paar Slapstickeinlagen gehören dazu:
Natürlich geht einiges schief. Die
eigentliche Komik aber spielt woanders:
Die Beschreibung der Christen. Da ist
der penetrante Parkeinweiser oder die
skurile Ach-Komm-Her-Ich-Bete-Für-
Dich-Umarmerin. Witzige Persiflagen
auf merkwürdige Typen, die bei aller
Satire doch liebevoll gezeichnet
werden. Menschlich allzu menschlich
eben. Und dabei so überzeugend, dass
die Ganoven sich der Liebe und dem
Glauben irgendwann nicht mehr
entziehen können.

Uwe Heimowski

Laufzeit: 103 Minuten
Bonusmaterial: PDF mit Ideen zum
Einsatz in der Gemeinde
Sprachen: Deutsch, Englisch
FSK: ab 6 Jahren
Fazit: Phasenweise richtig witzig, mit
soviel Tiefgang wie eine Komödie es
verträgt, und natürlich: mit Happy End.
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Termine

Januar
05.01.  10:00  Gottesdienst mit Abendmahl
07.01. 16:00  Feierabendgebet
12.01. 10:00 Gottesdienst zur Allianzgebetswoche
19.01. 10:00 Gottesdienst – Liveübertragung durch MDR Figaro

mit Baukollekte, anschl. Angebot Krankengebet
21.01. 16:00 Feierabendgebet
26.01. 10:00 Gottesdienst
27.01. 19:00 Frauenstammtisch

Februar
02.02. 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl, anschl. Mittagessen
04.02. 16:00  Feierabendgebet
19:00  Glaubenskurs
07.02.  19:00  Folge – der junge Gottesdienst
09.02. 10:00  Gottesdienst mit Baukollekte
16.02. 10:00  Gottesdienst, Angebot Krankengebet
18.02. 16:00  Feierabendgebet
23.02. 10:00  Gottesdienst
24.02. 19:00  Frauenstammtisch
25.02.  19:00  Glaubenskurs

März
01.03.  19:00  Lobpreisgottesdienst
02.03. 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl
anschl. Jahresgemeindestunde
04.03. 16:00  Feierabendgebet
07.03.  19:00  ökumenischer Weltgebetstag, Talstr. 30
09.03. 10:00  Gottesdienst mit Baukollekte
11.03.  19:00  Glaubenskurs
16.03. 10:00  Gottesdienst, Angebot Krankengebet
18.03. 16:00  Feierabendgebet
23.03. 10:00  Gottesdienst
24.03. 19:00  Frauenstammtisch
25.03.  19:00  Glaubenskurs
30.03.  10:00  Gottesdienst
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Regelmäßige Veranstaltungen

So 10:00 Gottesdienst auch für Kinder, parallel zum GD
Mo 06:30 Gebetsfrühstück
Mi ab 16:00 Mc Turtle- das megastarke Kinderprogramm aus Chemnitz
Do 14:30 Seniorentreff, am 1. Do des Monats Frauenkreis
Fr 18:30 Jugendtreff
Sa 14:00 – 18:00 Abenteuerjungs – Termine bitte erfragen bei Micha Steppan:
0152 34022984

Sofern nicht anders vermerkt, finden alle Veranstaltungen im Gemeindehaus
Gagarinstr. 26 statt. Herzliche Einladung!

Öffnungszeiten Cafe Global 26

Di und Do 12:00-14:00 Mittagessen
Fr  17:00 – 22:00 geöffnet

18:30 Jugendthema
Sa  15:00 – 19:00 Spielraum

Hauskreise

Gera, Fr.-Engels-Str. 23: 2x/Monat dienstags,
Info: Franz Beutel 0365/438674

G26, Hauskreis Junge Erwachsene: mittwochs,
Info: Kay Nekwinda Tel. 0365/43191539
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„Ich darf dieses Jahr ganz oft Weihnach-
ten feiern“, erklärt der Viertklässler Stay-
ko begeistert. Nicht nur der 24. Dezem-
ber, sondern auch der 7. Januar ist für
ihn ein wichtiger Tag. Dann gedenkt
seine Familie der Geburt Christi, denn
sie kommt aus Serbien und gehört der
orthodoxen Kirche an.
Diesmal durfte Stayko sogar ein drittes
Weihnachtsfest erleben, und zwar
schon am 11. Dezember. Bei Mc Turtle,
d e m w ö c h e n t l i c h e n B ü h n e n -
Mitmachprogramm der Heilsarmee
Chemnitz, feierte er zusammen mit vie-
len anderen Kindern. Sie stammen aus
so unterschiedlichen Ländern wie Kroa-
tien, Syrien, Mazedonien, Deutschland
oder dem Irak und treffen sich jede
Woche in der G26, um gemeinsam zu
spielen, zu lachen und mehr über Jesus
zu erfahren.
Diesmal war die Stimmung besonders
ausgelassen. In das Amen nach dem
Tischgebet steckten die Kinder so viel
Energie, dass wohl jeder Schlafende
sofort aufgewacht wäre. Kein Wunder,
denn auf den weihnachtlich dekorierten
Tischen in der Kinderarche lagen schon
Kuchen und Plätzchen bereit. Außer-
dem bot das Mc-Turtle-Team ein span-
nendes Programm. Zum Beispiel durf-
ten sich die Kinder in Kostüme werfen,
um an einem ungewöhnlichen Krippen-
spiel mitzuwirken. Besonders amüsier-
ten sie sich über den maulenden Esel an
der Krippe. Er hatte ständig was zu
meckern und beschwerte sich über den
starken Körpergeruch der Hirten.
Zu einer richtigen Weihnachtsfeier

gehört natürlich auch eine Bescherung:
„Wir haben ja gerade gehört, dass der
Jesus zu Weihnachten geboren ist. Das
ist ein ganz großes Geschenk und damit
wir uns dran erinnern, schenken wir uns
selbst was“, erklären Franzi und Nette
von Mc Turtle.
Neben Süßigkeiten und anderen schö-
nen Dingen wartete eine besondere
Überraschung auf die Kinder: der Gauk-
ler Chariash aus Plauen. Er beeindruck-
te sein Publikum nicht nur mit einem
schicken goldenen Anzug, sondern ver-
setzte es mit vielen Kunststückchen in
Erstaunen. Er jonglierte mit brennenden
Bällen, führte verblüffende Tricks vor
und spuckte sogar Feuer – ein unge-
wöhnlicher Anblick im Gemeinderaum.
„Das erzähl ich meiner Mama!“, schreit
ein kleiner Junge aufgeregt. Einige Kin-
der dürfen dem Gaukler sogar auf der
Bühne assistieren. „Nicht zu Hause
nachmachen!“, warnt er jedoch. Aber
auf die Idee, mit den Weihnachtsbaum-
kerzen zu jonglieren, ist bisher zum
Glück keines der Kinder von Mc Turtle
gekommen.
Die integrative Weihnachtsfeier wurde
gefördert von der Ausländerbeauftrag-
ten des Thüringer Ministeriums für
Soziales, Familie und Gesundheit aus
Mitteln des Freistaates Thüringen.

Anne-Christin Döhle

Während der Weihnachtsfeier mit dem Mc
Turtle Team, die am 11.12. in unserer Gemein-
de stattfand, wurde auch das Büchlein „Herr
Präsident, so lebe ich in Deutschland“ präsen-
tiert. Uwe Heimowski hatte es aus Briefen und
Zeichnungen, die von Kindern aus dem
Asylbewerberheim verfasst wurden, zusam-
men gestellt und mit Informationen zu Hilfsan-
geboten hier in Gera ergänzt. Dieses farbige
Büchlein, das zusammen mit einem Brief am
gleichen Tag an den Bundespräsidenten,
Herrn Joachim Gauck geschickt wurde, soll
auf die Situation der Flüchtlinge aufmerksam
machen. So schreiben die Kinder von ihren
Probleme in der Schule oder in der Gemein-
schaftsunterkunft. Auch schöne Dinge werden
erwähnt; z.B. dass sie das Mc Turtle Pro-
gramm toll finden. Am Besten, ihr lest selber
nach.

Dieses Buchprojekt wurde im Rahmen des
Lokalen Aktionsplanes „Toleranz fördern,
Kompetenz stärken“ in Zusammenarbeit mit
dem Stadtjugendring Gera gefördert. Die
Bücher werden in der G26 kostenlos abgege-
ben.
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Appetit" servierte OB Hahn den kleinen
und großen Gästen das Festmenü:
Entenkeule mit Klößen und Rotkraut.
Vorbereitet wurde das Essen wie schon
in den Vorjahren auch diesmal vom
Köcheclub Gera. Aufgetischt wurde es
von Mitgliedern der Kirchgemeinde und
des Rotary Clubs Gera. Dicht umringt
von den Kindern war nach dem Essen
auch ein großer Korb mit Plüschtieren

und jeder Menge Naschereien.
Das Weihnachtsessen sei mit der
Unterstützung vieler Sponsoren wieder
möglich geworden, dankte Pastor Heim-
owski für die Hilfe im Vorfeld.

Neben einer ganzen Reihe von Geraer
Unternehmen und Handelseinrichtun-
gen hatte es einen Tag vor Heiligabend
auch eine 1000-Euro-Spende von der
Geraer Filiale der Deutschen Bank gege-
ben. Das Geld und Sachgeschenke für
Kinder und Nutzer des "G26" hatten
Bankmitarbeiter gesammelt.

„Weihnachten ist bei denArmen und Ein-
samen" - so lautete schon vor dem Fest-
menü das Credo des Krippenspiels, in
dem die Kinderbuch-Figur Schlunz neu-
gierig die Geburt Jesu und die christli-
che Religion hinterfragt.

Für Arme und Einsame ist auch die Kol-
lekte bestimmt, die die Kirchgemeinde
gleich am Beginn des Gottesdienstes
gesammelt hatte. Mehr als 1000 Euro in
Münzen und Scheinen hatten die etwa
300 Gottesdienstbesucher in die Körb-
chen gelegt. "Die Kollekte übergeben
wir unserer Partnergemeinde in Rostow
am Don", erläuterte Pastor Heimowski.
Die Baptistengemeinde werde das Geld

Heimkindern in der Geraer Partnerregi-
on Rostow zu Gute kommen lassen.

In den vergangenen Jahren hat sich
eine intensive Partnerschaft zwischen
den Kirchgemeinden in den beiden Part-
nerstädten entwickelt.
Heimowski erinnerte an die Jugendli-
chen aus der Rostower Kirchgemeinde,
die im Sommer dieses Jahres nach
Gera gekommen waren. Gemeinsam
mit Geraer Jugendlichen haben sie
beim Abriss alter Geräte und der
Erneuerung der Spielplätze in der Stra-
ße des Bergmanns und in der Körner-
straße im Geraer Ostviertel geholfen.

Uwe Heimowski

Thüringer Klöße sind für Vera ein Stück
Heimat. Die Zehnjährige ist in Gera
geboren und aufgewachsen. Ihre Wur-
zeln hat sie in Serbien, vor 13 Jahren
waren ihre muslimischen Eltern in Gera
angekommen. Das christliche Weih-
nachtsfest, Klöße und Rotkraut sind in
der Flüchtlingsfamilie inzwischen zur
Tradition geworden. "Die Klöße schme-
cken gut", meinte Vera am Heiligabend
im Cafe "Global 26".
Zum dritten Mal hatte die Evangelisch-
freikirchliche Gemeinde in der Gagarin-
straße nach dem Gottesdienst und Krip-
penspiel zum Weihnachtsessen für
Bedürftige und Einsame eingeladen.
"Willkommen ist dazu aber jeder", sagte
Pastor Uwe Heimowski. Und zum drit-
ten Mal hatte Oberbürgermeisterin Viola
Hahn (parteilos) die Schirmherrschaft
über das Weihnachtsessen übernom-
men. Mehr als 100 Menschen waren
diesmal im "G26" zusammengekom-
men, um gemeinsam zu essen und die
heilige Nacht zu begehen.

Die Tische im Cafe waren geschmückt
m i t K e r z e n u n d S c h o k o l a d e n -
Weihnachtsmännern. Menschen und
vor allem viele Flüchtlingskinder aus
Serbien, Kroatien, Bulgarien waren
gekommen, mit ihnen viele Mitglieder
der Kirchgemeinde. Mit einem "Guten

Die Türen geöffnet
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Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit
und die Verantwortung gegenüber der
Zukunft geben fürs Leben die richtige
Haltung.
Dietrich Bonhoeffer

In diesem Jahr wird unsere Gemeinde
75 Jahre alt. Das wollen wir mit einem
Festwochenende vom 11.-13.07.2014
feiern. Wir laden euch jetzt schon
herzlich ein, dabei zu sein.

Geplant ist, am FreitagAbend mit einem
Folge-Gottesdienst zu beginnen. Am
Samstag wird Zeit für Begegnung mit
Gästen und ehemaligen Gemeindemit-
gliedern sein.Aus 75 Jahren Gemeinde-
geschichte lässt sich so einiges erzäh-
len, so manches interessante Foto wird

es zu sehen geben. Wir möchten aber
auch von dem berichten, was uns als
Gemeinde zur Zeit beschäftigt und
wichtig ist. Der Tag wird mit einem
Lobpreisgottesdienst beendet, in dem
wir Gott mit viel Musik und Liedern Dank
sagen möchten. Am Sonntag feiern wir
einen Festgottesdienst, zu dem wir
besondere Gäste erwarten, z.B.
Vertreter unseres Gemeindebundes
und der Stadt Gera. Am Sonntag
Nachmittag wird es in der Art unserer
Sommerfeste noch mal richtig bunt.
Also, merkt euch diesen Termin bitte
schon mal vor, über weitere Details
werden wir aktuell informieren.

„Gott macht glücklich und andere from-
me Lügen"
So lautet der herausfordernde Titel für
unseren nächsten Glaubenskurs, den
wir ab Februar beginnen werden.
Dabei beziehen wir uns auf das gleich-
namige Buch von Markus Spieker, das
imAugust erschienen ist.

Die fünf Themen drehen sich um weit
verbreitete fromme Mythen: Gott
macht glücklich - Gott macht prominent
- Gott macht mächtig - Gott macht brav
- Gott macht schlau.

In der Kurzbeschreibung zum Buch
heißt es: "Markus Spieker zeigt in bril-
lanter Weise auf, wie verkorkst und
weit weg vom eigentlichen Kern des
Evangeliums unser Denken vielfach
ist. Ehrlich und unverblümt vermittelt er
Aha-Erlebnisse, die manche dankbar
aufnehmen, andere aber energisch
zurückweisen werden. Selten hat ein
Autor seinen Mitchristen so pointiert
den Spiegel vorgehalten. Keine leich-
te, aber extrem leicht lesbare Kost, die
für reichlich Diskussionsstoff sorgen
wird."

Und genau solche Anstöße erwarten
wir, um über unsere Erwartungen an
Gott und ans Leben nachzudenken
und uns gemeinsam darüber auszu-
tauschen. Der Kurs wird eine Möglich-
keit sein, dass wir uns auf die Suche
begeben nach ganz persönlichen Ant-

worten. In jedem Fall wird es die eigene
Beziehung zu Gott vertiefen und erfri-
schen.
Wir freuen uns darauf.

Das Pastorenteam: Uwe Heimowski,
Micha Steppan und Stefan Taubmann

Termine: 04. + 25. Februar,
11. + 25. März, 08. April, jeweils Dienstag
19:00 Uhr

(©Cover SCM Hänssler Verlag)

Glaubenskurs Festwochenende 11.-13. Juli 2014
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Dietrich Bonhoeffer
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herzlich ein, dabei zu sein.

Geplant ist, am FreitagAbend mit einem
Folge-Gottesdienst zu beginnen. Am
Samstag wird Zeit für Begegnung mit
Gästen und ehemaligen Gemeindemit-
gliedern sein.Aus 75 Jahren Gemeinde-
geschichte lässt sich so einiges erzäh-
len, so manches interessante Foto wird

es zu sehen geben. Wir möchten aber
auch von dem berichten, was uns als
Gemeinde zur Zeit beschäftigt und
wichtig ist. Der Tag wird mit einem
Lobpreisgottesdienst beendet, in dem
wir Gott mit viel Musik und Liedern Dank
sagen möchten. Am Sonntag feiern wir
einen Festgottesdienst, zu dem wir
besondere Gäste erwarten, z.B.
Vertreter unseres Gemeindebundes
und der Stadt Gera. Am Sonntag
Nachmittag wird es in der Art unserer
Sommerfeste noch mal richtig bunt.
Also, merkt euch diesen Termin bitte
schon mal vor, über weitere Details
werden wir aktuell informieren.

„Gott macht glücklich und andere from-
me Lügen"
So lautet der herausfordernde Titel für
unseren nächsten Glaubenskurs, den
wir ab Februar beginnen werden.
Dabei beziehen wir uns auf das gleich-
namige Buch von Markus Spieker, das
imAugust erschienen ist.

Die fünf Themen drehen sich um weit
verbreitete fromme Mythen: Gott
macht glücklich - Gott macht prominent
- Gott macht mächtig - Gott macht brav
- Gott macht schlau.

In der Kurzbeschreibung zum Buch
heißt es: "Markus Spieker zeigt in bril-
lanter Weise auf, wie verkorkst und
weit weg vom eigentlichen Kern des
Evangeliums unser Denken vielfach
ist. Ehrlich und unverblümt vermittelt er
Aha-Erlebnisse, die manche dankbar
aufnehmen, andere aber energisch
zurückweisen werden. Selten hat ein
Autor seinen Mitchristen so pointiert
den Spiegel vorgehalten. Keine leich-
te, aber extrem leicht lesbare Kost, die
für reichlich Diskussionsstoff sorgen
wird."

Und genau solche Anstöße erwarten
wir, um über unsere Erwartungen an
Gott und ans Leben nachzudenken
und uns gemeinsam darüber auszu-
tauschen. Der Kurs wird eine Möglich-
keit sein, dass wir uns auf die Suche
begeben nach ganz persönlichen Ant-

worten. In jedem Fall wird es die eigene
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Eine christliche Schule für Gera

Montagmorgen gegen acht Uhr in
Gera…
„Katharina, komm! Der Morgenkreis
beginnt.“ Katharina legt das Puzzle über
dem sie gerade geknobelt hat beiseite –
nachher wird sie es noch beenden – und
geht zu den anderen Kindern. Der
Montagmorgenkreis macht ihr immer
besonders viel Freude. Jeder darf etwas
beitragen, das ihm wichtig erscheint.
Heute liegt ein grünes Tuch in der Mitte,
darauf viele Dinge, die auf das nahende
Frühjahr und auf das Osterfest einstim-
men. Katharina berichtet von einer Idee
für den Schulgottesdienst zu Ostern, die
ihr gestern im Kinderkreis kam. Die
anderen aus der Stammgruppe hören zu
und diskutieren darüber.
Nach dem Morgenkreis arbeiten die
Schüler ihrer Stammgruppe im Werk-
stattunterricht an ihrem Wochenplan
zum Thema Frühling. Katharina hat
festgestellt, dass die roten Kronblätter
der Tulpe auf dem Fensterbrett seit
letzter Woche viel länger geworden sind.
„Sieben Zentimeter lang. Am Freitag
waren es noch fünf…“, murmelt sie.
„Wow! Ganze zwei Zentimeter gewach-
sen.“ , staunt Hannes. Katharina schaut
erstaunt auf. „Sieben Zentimeter minus
fünf Zentimeter ergeben zwei Zentime-
ter“, erklärt Hannes und schreibt es ihr
sicherheitshalber auf. Hannes ist schon
fast acht, ein ganzes Jahr älter und hilft
ihr wenn es mit dem Rechnen mal nicht
gleich so klappt. Besonders rechnen mit
dem Minus muss sie noch üben. Sie
nimmt sich ein Übungsblatt und setzt
sich neben Hannes – sicherheitshalber.

Dafür zeichnet Katharina ihm nachher
ein Schneeglöckchen samt Zwiebel und
Wurzeln zum Beschriften und erklärt: In
der Zwiebel speichert das Schneeglöck-
chen alles, was es braucht, um schon so
zeitig im Jahr zu blühen.
Jonas, Anna und Greta sind diese
Woche für das Frühstück verantwortlich.
Neben Müsli und Obst haben sie heute
mit Frühlingskräutern bestreute Brote
vorbereitet. Hmmmm… lecker! Bevor
Sport auf ihrem Plan steht, hat Katharina
noch Zeit, um ihr Puzzle zu beenden und
um noch ein Weilchen auf der großen
Matte zu liegen und zu träumen.

„Die Zukunft gehört denen, die an die
Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.“
(Eleanor Roosevelt)

Wir glauben ganz fest daran, dass mit
Gottes Hilfe im August 2014 die
Christliche Gemeinschaftschule Gera
ihre Türen öffnet und der Montagmorgen
dann für unsere Schüler so beginnen
kann wie oben beschrieben.
Wir, das ist der Förderverein Christliche
Schule Gera e.V.. Wir arbeiten bereits
seit 2010 zusammen, um die Idee und
den Traum einer christlichen Gemein-
schaftschule in Gera lebendig werden
zu lassen. Vielleicht haben Sie schon
von uns gehört oder gelesen?!
Unsere Arbeit war und ist geprägt von
Fortschritten, Rückschlägen, Gebeten,
Hoffnung, Wundern…
Wir sind glücklich und dankbar, dass wir
nach derzeitigem Stand im kommenden
Schuljahr mit zwölf Schulanfängern den
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Finanzierung des ersten Schuljahresbe-
triebes benötigt.
Teilen Sie unseren Traum, unsere Vision
von einer Christlichen Schule in Gera?
Spüren auch Sie den Rückenwind für
unser Projekt? Möchten sie ihm womög-
lich noch ein klein wenig Anschub
geben?
Alle Informationen dazu, unser Konzept,
Termine, Möglichkeiten zur Mitwirkung
und vieles mehr finden sie auf unserer
Homepage www.christliche-schule-
gera.de.

Wenn Sie spenden möchten oder
Personen, Firmen, Institutionen kennen,
die dies gerne tun wollen, nutzen Sie
oder geben Sie folgende Kontodaten
weiter:

Förderverein Christliche Schule Gera
Sparkasse Gera-Greiz
Kto: 14 08 58 52
BLZ: 830 500 00
IBAN: DE05830500000014085852
BIC: HELADEF1GER
Verw.-Zweck: Start CSG

Die Bewältigung dieser und all der
anderen vielfältigen Aufgaben kann uns
nur gelingen mit Gottes Zuspruch und
Segen für unser Projekt, für unseren
Traum.
Daher möchten wir Sie abschließend
bitten: Schließen Sie unser Projekt in
Ihre Gebete ein.

Ihr Förderverein Christliche Gemein-
schaftsschule Gera

Schulbetrieb aufnehmen können.
Unsere Schulanfänger werden im ersten
Schuljahr in nahezu idealen Räumlich-
keiten Morgenkreise erleben, Fragen
stellen, Antworten finden, christliche
Werte vorgelebt bekommen und selbst
leben, das Kirchenjahr erleben und
feiern und natürlich LERNEN als
aktiven, spannenden und lohnenswer-
ten Prozess erleben. Sie, liebe Leser,
kennen die Räumlichkeiten sicher. Ihre
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Gera vermietet die Räume der Kinderar-
che und der Krümelgruppe im Haus der
G26 im ersten Jahr an uns. Vielen Dank
dafür!
Um den erfolgreichen Verlauf des ersten
Schuljahres zu gewährleisten, gilt es
nun vorrangig zwei Aufgaben zu
stemmen:
Zum einen die erfolgreiche Suche nach
motiviertem und kompetentem Perso-
nal, dass die nötige Portion Herzblut für
unser Projekt mitbringt.
Zum anderen die Absicherung der
Finanzierung für das erste Schuljahr.
Unser Finanzkonzept sieht einen Bedarf
von ca. 81.000 Euro dafür. Diese Kosten
muss der Förderverein, der gleichzeitig
Schulträger sein wird, im ersten Jahr
ohne jegliche Refinanzierung durch
Land oder Kommune stemmen. Einen
nicht unbeträchtlichen Teil dieser
Summe kann der Verein bereits durch
Spendengelder abdecken.
Wir benötigen jedoch auch weiterhin
jegliche Hilfe bei der Finanzierung des
Schulprojektes. Noch immer werden
mindestens 35.000 Euro für die solide
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Geburtstage

01.01. Sabine Heik
03.01.Adela Knittel
04.01. Susanne Köhler
04.01. Paul Martius
12.01. Ingrid Schiebel
16.01.Alexander Hüttig
20.01. Thomas Kaminski
25.01. Gabriele Würzberger
28.01. Ida Keller-Taubmann
30.01. Ute Rückert
31.01. Juliane Rada

01.02. Heike Slotta
02.02. Waltraut Kretzschmar
03.02. Tobias Kruschwitz
04.02. Winfried Hermus
05.02. Kurt Kremerskothen
09.02. Roland Kremerskothen
10.02.Astrid Thiele
26.02. Gisela Pangerl
28.02.Anke Kremerskothen

02.03. Matthias Rode
05.03. Patrick Heinold
06.03. Matthias Granse
09.03. Marc Klöckner
13.03. Gertraud Maul
13.03. Jürgen Schwerdtfeger
14.03. Lilli Schild
16.03. Steffi Kruschwitz
18.03. Philipp Huhn
22.03. Fabian Kruschwitz
23.03. Tobias Maul
23.03. Othniel Lübcke
25.03.Andreas Pflieger
25.03.Annemarie Hermus
28.03. Helmut Förster
29.03. Hans-Joachim Otto

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.

Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.
1. Mose 12, Vers 2

Seit 25.12.2013 um 18:10 Uhr gibt es einen jungen Mann: (siehe Foto)Stan Beck
Eileen und Thomas Beck sind wohlauf. Wir gratulieren herzlich zur Geburt eures
Sohnes und wünschen euch Gottes Segen.

Seit 1948 gehörte Erika Langhans zu unserer Gemeinde. Am 25.12.2013 ist sie
nun imAlter von 87 Jahren heimgegangen.
Am 17.01.2013, 11:30 Uhr nehmen wirAbschied mit einer kleinen Feier in unserem
Gemeindesaal. Anschließend wird die Urne auf dem Friedhof Gera Untermhaus
beigesetzt.

Hallo Kinder!
Wir wünschen euch ein neues schönes
Jahr!
Diesmal haben wir wieder etwas kreati-
ves für euch. Wenn es draußen richtig
kalt ist, könnt ihr euch eure eigene Eisla-
terne basteln.

Dafür benötigt ihr zwei Eimer. Diese
sollten unterschiedlich groß sein, da
beide in einander passen müssen.
Außerdem braucht der kleinere Eimer
einen Henkel.

Füllt den großen Eimer ca. ein Drittel mit
Wasser.
Anschließend beschwert ihr den kleinen
Eimer mit Steinen, damit er nicht nach
oben schwimmt und schiebt einenHolz-
stab durch den Henkel. Auf dem Bild
könnt ihr auch sehen, wie es aussehen
sollte.

Wenn ihr wollt könnt ihr in den Raum
zwischen den Eimern auch noch
Zweige, Blätter oder Früchte (z.B.
Hagebutten) legen. Prüft abschließend
nochmal den Wasserstand. Er sollte ca.
2 cm unter dem Rand des kleinen
Eimern liegen.

Stellt danach die Eimer nach draußen,
damit das Wasser gefrieren kann.

Jetzt nur noch eine Kerze in die Laterne
stellen und fertig ist eure Eislaterne.

Wir wünschen euch viel Spaß dabei!

Liebe Grüße von Madita und Melissa

Kinderseite
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Gemeindebriefredaktion
Renate Schwerdtfeger, Uwe Heimowski

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Gagarinstraße 26, 07545 Gera,Thüringen

Pastor
Uwe Heimowski
Tel.: 0173 - 186 28 49 (ruft gern zurück)

Gemeindebüro
Tel.: 0365 - 55 13 909
Fax: 0365 - 55 13 911
Mail: efg-gera@t-online.de
Web: www.g-26.de

Bürozeiten
Mo Do: 09.00 - 15.00 Uhr-
Fr: 09.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:
Evangelisch - Freikirchliche Gemeinde Gera
Konto: 559 199 05
BLZ: 860 100 90
Bank: Postbank Leipzig

Unsere Gemeinde finanziert sich ausschließlich aus Spenden
und Mitgliedsbeiträgen. Gern können Sie unsere Arbeit mit
einer Spende unterstützen.

So einfach kann man Gutes tun:
bei nline Bestellungen diesen Link benutzen, shop anklicken, normalO -
bestellen - und es geht jeweils eine Spende an die Gemeinde (ohne
Mehrkosten).
Man kann den Link auch direkt auf www.g-26.de anklicken.
Http://www.bildungsspender.de/html/start.php?kt=507545001
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Gemeindebriefredaktion
Renate Schwerdtfeger, Uwe Heimowski

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Gagarinstraße 26, 07545 Gera,Thüringen

Pastor
Uwe Heimowski
Tel.: 0173 - 186 28 49 (ruft gern zurück)

Gemeindebüro
Tel.: 0365 - 55 13 909
Fax: 0365 - 55 13 911
Mail: efg-gera@t-online.de
Web: www.g-26.de

Bürozeiten
Mo Do: 09.00 - 15.00 Uhr-
Fr: 09.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:
Evangelisch - Freikirchliche Gemeinde Gera
Konto: 559 199 05
BLZ: 860 100 90
Bank: Postbank Leipzig

Unsere Gemeinde finanziert sich ausschließlich aus Spenden
und Mitgliedsbeiträgen. Gern können Sie unsere Arbeit mit
einer Spende unterstützen.

So einfach kann man Gutes tun:
bei nline Bestellungen diesen Link benutzen, shop anklicken, normalO -
bestellen - und es geht jeweils eine Spende an die Gemeinde (ohne
Mehrkosten).
Man kann den Link auch direkt auf www.g-26.de anklicken.
Http://www.bildungsspender.de/html/start.php?kt=507545001
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