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Gott spricht: Ich will
euch trösten, wie einen

seine Mutter tröstet.
Jesaja 66,13
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Willkommen

Liebe Freunde und Mitglieder der G26

am Anfang eines neuen Jahres steht
auch wieder eine neue Jahreslosung:
„Ich will dich trösten, wie einen seine
Mutter tröstet“ (Jesja 66,13).

Das weckt viele Erinnerungen in mir.
Meine Mutter ist im vergangenen Jahr
verstorben. In der Weihnachtszeit, in
der sie früher oft anrief und wir einander
besuchten, stand mir das wieder leben-
dig vor Augen. Trauer mischt sich mit
Dankbarkeit. Wie oft ist sie eine Tröste-
rin in meinem Leben gewesen.

Als kleiner Junge war ich einerseits ein
Wildfang, aber zugleich oft weinerlich.
Wie oft habe ich mich irgendwo gesto-
ßen oder etwas runter geworfen, und
wie oft war es dann meine Mutter, die
mich getröstet hat. Lange habe ich
davon gezehrt. Etwa als eine Verlobung
in die Brüche ging. Für meine Mutter, die
ihre potentielle Schwiegertochter sehr
mochte, war das ein Schock. Doch, wie
hat sie reagiert? Sie nahm mich einfach
nur den Arm, gemeinsam weinten wir.
Später kam Christine in mein Leben.
Herzlich nahm meine Mutter sie in die
Familie auf. Da war kein Nachtrauern,
sondern Herzlichkeit.
Oder ich muss an eine Episode aus der
Schulzeit denken.

Unser Telefon klingelte. „Frau Lewan-
dowski?“
„Ja, wer spricht da bitte?“
„Hier ist Frau Staack, die Lateinlehrerin
ihres Sohnes. Ich muss Ihnen sagen...“
Nachdem sie einige meiner Schandta-
ten aufgezählt hatte, fiel meine Mutter,
die den Namen ihres zweiten Mannes
trug, der Lehrerin ins Wort.
„So, jetzt will ich auch mal was sagen.
Es trifft sich nämlich gut, dass sie anru-
fen, sonst hätte ich mich bald bei ihnen
gemeldet. Was fällt ihnen eigentlich ein,
so mit meinem Jungen umzugehen?
Was Uwe mir da erzählt hat.“

Was Uwe da erzählt hatte, das war – um
es vorsichtig auszudrücken – die doch
sehr einseitige Sicht des Siebtklässlers
auf eine Reihe von Konflikten im Latein-
unterricht, die sich seit Monaten hinzo-
gen. Ich fühlte mich ungerecht behan-
delt, war aber auch stockfaul und rotz-
frech. Später blieb ich mit einer „6“ sit-
zen. Verdient. Da hat dieses Telefonat
nicht viel dran ändern können.

Aber was ich nie vergessen werde:
Meine Mutter hat zu mir gehalten. Sie
stand auf meiner Seite, hat für ihren
Sohn gekämpft. Sie hatte fünf Kinder,
keines von uns ist in seiner Jugend
einen geraden Weg gegangen.
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erkennen. Den passenden Bibelvers
h a b e i c h i m N a c h h i n e i n i m
1.Thimotheusbrief gefunden:
„Betet für alle Menschen: bringt eure Bit-
ten, Wünsche, Anliegen und euren
Dank für sie vor Gott. Betet besonders
für alle, die in Regierung und Staat Ver-
antwortung tragen, damit wir in Ruhe
und Frieden leben können, ehrfürchtig
vor Gott und aufrichtig unseren Mitmen-
schen gegenüber.
So soll es sein und so gefällt es Gott,
unserem Retter. Denn er will, dass alle
Menschen gerettet werden und seine
Wahrheit erkennen.“
Besonders freuen wir uns, wenn wir erle-
ben dürfen, wie Menschen Hilfe erfah-
ren, wie sich Wege für Projekte öffnen,
wie sich Situationen verändern. Nun
könnte man sagen: „Das ist alles bloß
Zufall.“
Aber wir haben den Eindruck, durch
Gebet mehren sich die Zufälle, sei es,
indem Gott die Situation ändert oder wir
unseren Blick ändern.
Kurzum, wir möchten zum Mitbeten
ermutigen und einladen. Wir treffen uns
immer montags vierzehntägig um 16.00
Uhr im Cafe Global. Genaue Termine
werden angesagt oder sind dem
Gemeindebrief zu entnehmen und kön-
nen natürlich auch bei uns erfragt wer-
den (Bettina Klöckner und Karola För-
ster).

Karola Förster

Hallo, liebe Leser,
heute möchten wir euch einmal unser
„Feierabendgebet“ vorstellen.
Das Leben in der christlichen Gemeinde
und jedes einzelnen Gläubigen macht
viele Dinge aus.
Das Gebet gehört mit Sicherheit dazu.
In der Wirtschaft würde man vielleicht
von einer Kernkompetenz sprechen.
Bereits ganz am Anfang der Bibel im
1.Buch Mose können wir lesen, dass die
Menschen angefangen haben zu Gott
zu beten. Das setzte sich fort über die
Jahrhunderte bis hin zu Jesus, zu den
ersten christlichen Gemeinden und darü-
ber hinaus bis in die Gegenwart.
Gebet bedeutet Gemeinschaft zu haben
mit Gott, sei es als Gruppe oder als Ein-
zelner und wir dürfen glauben und erle-
ben, dass Gebet etwas bewegt.

Und so trifft sich seit einigen Jahren eine
Gruppe regelmäßig zum Feierabendge-
bet. An den Anfang unseres Zusam-
menseins stellen wir einen kurzen
Impuls, sei es ein Bibelvers, ein Lied
oder auch mal eine Überschrift aus der
Zeitung und tauschen uns darüber aus.
Anschließend sammeln wir Gebetsan-
liegen, wofür wir Gott danken, wofür wir
bitten wollen und dann starten wir mit
dem Beten „wie uns der Schnabel
gewachsen ist“.

Wenn wir mal zurück blicken in unseren
Aufzeichnungen, ist ein roter Faden zu

Wie habt ihr eure Mutter erlebt? War sie
streng oder war sie tröstend? Die
Losung für 2016 nimmt das wundervolle
Bild aus Jesaja auf: Gott als eine trö-
stende Mutter. Und was könnte trösten-
der sein, als dass Gott auf unserer Seite
steht? Gott ist treu. Was für ein
Zuspruch, wenn die Lebensumstände
es nötig mahen, getröstet zu werden.
Wenn es richtig schief läuft, wenn wir
verletzt werden oder andere verletzen,
und vor Scham nicht wissen wohin. Gott
ist da. Er tröstet.

Nicht pauschal, sondern von Mensch zu
Mensch verschieden.
In unserer neuen Predigtreihe werden
wir das Thema vertiefen. „Wenn die
Seele heil wird“ haben wir als Über-
schrift gewählt. Wir werden über Hiob
sprechen und über Elia und manche
anderen, von denen die Bibel uns
berichtet. Männer und Frauen, die die
Härte des Lebens gespürt haben, die
aber von einer gemeinsamen Erfahrung
getröstet worden sind: Gott ist da. Er
tröstet, wie eine Mutter tröstet.

Diese Erfahrung wünsche ich uns im
neuen Jahr.

Uwe Heimowski

Doch bei allem Mist, den wir gebaut, bei
allen Umwegen, die wir genommen
haben, stand eines immer in Stein
gemeisselt: Unsere Mutter steht zu uns.

Um nicht falsch verstanden zu werden:
Kaum hatte meine Mutter aufgelegt,
gab´s was mit dem Holzlöffel auf den
Allerwertesten bis die Hose qualmte.
Aber sie hätte uns nie fallen lassen. Und
sie hat uns immer nach außen vertei-
digt.

Kernkompetenz Gebet
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ein Sommercamp veranstaltet, ohne es
angemeldet zu haben. Zeitgleich wird
seine Frau als Lehrerin entlassen. Das
Ziel ist offensichtlich: sein Überleben
soll unmöglich gemacht werden. Die
Familie kommt nur durch, weil er Stück
für Stück seine wertvolle Bibliothek ver-
kauft, die er – als gelernter Linguist -
während Jahren in Antiquariaten
zusammengesucht hatte. Dazu veröf-
fentlicht er einige Artikel über „Die Lage
der Kirche im Kommunismus“ im Aus-
land. So kommt die Familie ein Jahr lang
durch.

1988 wird Father Georgi dann wieder
eingesetzt. „Kein geringerer als Ronald
Reagan hat mich re-ordiniert“, erzählt er
mit einer Mischung aus Grinsen und
Kopfschütteln. Im Zuge der Reformen
Michael Gorbatschows gibt es einen
Staatsbesuch des US-Präsidenten bei
seinem RussischenAmtskollegen. Rea-
gan gibt in der amerikanischen Bot-
schaft in Moskau einen Empfang für Dis-
sidenten. Father Georgi wird ausdrück-
lich eingeladen, der Präsident hatte eini-
ge seiner Artikel gelesen. Alle Gäste
kommen in Zivil, nur Father Georgi
erscheint im Priesterrock. Damit ist er
das geeignete Motiv für die Fernsehka-
meras, er gibt etliche Interviews. Er kriti-
siert die Kommunisten, und ebenso die
USA: „Demokratie kann man nicht von
außen bringen, dass müssen Länder

das Buch mit den Kirchengesetzen in
der Tasche und widersteht damit der
Willkür der Behörden. Der Streit eska-
liert, als er im Religions-Unterricht die
mit den Schülern die alte Nationalhym-
ne singt: „Gott segne den Zar“. Als ein
langer Artikel in der Zeitung erscheint,
warum ein solcher Priester Unterricht
geben dürfe, versetzt der Bischof ihn in
eine andere Kirche.

In der neuen Stadt bleibt Father Georgi
unangepasst. Im Januar 1987 wird er
von seiner Kirche suspendiert, weil er

selber entwickeln.“ Nicht nur die interna-
tionale Presse reagiert, am nächsten
Tag erscheint ein großer Artikel über
den Empfang in der Istvestija, der größ-
ten Zeitung Russlands.

Der öffentliche Druck ist immens. Die Kir-
che muss reagieren. Georgi Edelstein
wird zum Gespräch gebeten. Die Kir-
chenleitung legt ihm ein komplettes,
vom KGB erstelltes Dossier vor: über
seine Schulzeit, die Studienzeit, seine
Dienstjahre. „Sie drohten mir, sie hielten
mir vor, dass sie mich zu Fall bringen
könnten, wenn ich nicht endlich den
Mund halte. Aber dann setzten sie mich
wieder ein.“

1993 wird Father Georgi zu Vorträgen in
die USA eingeladen. Er referiert über
den schlechten äußeren und inneren
Zustand der Kirche in Russland. Eine
Methodistengemeinde verspricht ihm
30.000 Dollar, um eine der verfallenen
Kirchen zu renovieren. Father Georgi
spürt eine neue Berufung und bittet den
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Doch Yuri ist kein Mensch,
der schnell aufgibt. Und so
trifft er 1979, mittlerweile 47
Jahre alt, einen Bischof, der
ihn – dem Personalmangel
geschuldet - ohne viel zu fra-
gen zum Priester weiht. Aus
Yuri Edelstein wird Father
G e o r g i E d e l s t e i n . E r
beginnt ein Fernstudium
und bekommt eine Pfarr-
stelle in Kursk – in der Kir-
che, in der er 1949 das erste
Mal einen Gottesdienst
besucht hatte.
„Das gibst ja nicht“, staune
ich. Er wiegelt ab: „Manche
Menschen nennen es ein
Wunder, ich würde es eher
Zufall nennen.“ Das zeich-
net diesen Mann auch im
hohen Alter noch aus:
Neben seiner ausgeprägten Jesus
Frömmigkeit besitzt er eine starke
Bodenhaftung.

Nach drei Jahren wird Father Georgi in
die Stadt Wologda versetzt. Er hatte
sich mehrfach mit den Behörden ange-
legt. Er hielt Gottesdienste auf dem
Friedhof ab, trug außerhalb der Kirche
den Priesterrock, verteilte Neue Testa-
mente, machte Hausbesuche. Es wurde
ihm untersagt, obwohl alles offiziell legal
war. Doch Father Georgi trägt immer

Vater Georgi Edelstein
Ein Portrait - Teil 2
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eingeweiht werden kann. In der Oster-
nacht feiert die Gemeinde den ersten
Gottesdienst. Father Georgi ist überwäl-
tigt. Die Kirche ist voll. Er erinnert sich:
„156 Zigarettenstummel habe ich vor
der Kirchentür gezählt.“

Doch nicht nur das Haus, auch die
Gemeinde will gebaut sein. Father Geor-
gi initiert weitere Projekte: Ein Waisen-
haus entsteht, eine Suppenküche, eine
Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern
mit Downsyndrom. In das verfallene
Dorf zieht bescheidenes neues Leben
ein. Nicht genug Leben für Georgis
Frau. Sie wird chronisch krank und
braucht regelmäßige Behandlungen.
Einen Arzt gibt es nicht im Dorf. Schwe-
ren Herzens zieht sie nach Kostroma.
Father Georgi bleibt bei der Kirche in
Karabanobo, eine Haushälterin unter-
stützt ihn. So sieht sich das Paar nur
noch zwei- bis dreimal im Monat. „Das
ist für so ein altes Ehepaar schon mach-
bar“, meint er, doch der schwere Seuf-
zer spricht für sich selber.

Natürlich streitet sich Father Georgi
aktuell mal wieder mit seinem Bischof.
In der Sache ist dieser milde, freundli-
che Mann bis heute ein Sturkopf.
Anlass ist der Verkauf von Kerzen, Iko-
nen und anderen Devotionalien. Er will
sie nur gegen eine freiwillige Gabe abge-
ben.

8 8 9

Bischof um eine solche Aufgabe. Eine
gute Gelegenheit, den unbequemen
Mahner in die Provinz zu schicken. Kara-
banobo heißt das Ziel.

Die Kirche ist ein Desaster. Von den
Kommunisten jahrelang als Traktor-
werkstatt genutzt, ist sie mittlerweile ver-
fallen. Die Wände sind eingestürzt, alle
Kunstschätze geraubt.
Für eine Flasche Wodka, kauft Father
Georgi ein altes Haus in der Nachbar-
schaft und zieht nach Karabanobo.
Augenzwinkernd spricht er von „liquid
currency“, flüssiger Währung. Bis heute
bei Handwerkern beliebt, darum hatte er
als Mitbringsel eine Kiste Whisky
bestellt.
Bald darauf erreicht ihn diese Nachricht:
Die zugesagten Gelder aus Amerika
kommen nicht. Doch Father Georgi
wäre nicht Father Georgi, wenn er des-
halb resignieren würde. Bei den Nach-
barn sammelt er gebrauchte Baumate-
rialien, auf Flohmärkten und in Antiqua-
riaten ersteht er alte Schriften und Iko-
nen, die er zum großen Teil auf eigene
Kosten restaurieren lassen muss. Auch
seine internationalen Kontakte nutzt er.
Ökumenische Hilfsteams kommen aus
Norwegen und Großbritannien, junge
Leute helfen beim Wiederaufbau. Zwei
Jahre wird gebaut, 1995 ist die Kirche
soweit wieder hergestellt, dass sie

Geschäfte zu machen, ist
für ihn nicht das Ziel einer
Kirche.
„Ich war so stolz, als ich
meine Kirche renoviert hat-
te. Die Mauern, das Dach,
die Türen. Doch ich kann
sagen, nichts ist schwerer
als eine Seele zu erneu-
ern.“

Zum Abschied begleitet
uns Father Georgi nach
Kostroma. Wir besuchen
die Kirchen mit den Golde-
nen Kuppeln.Auf dem Weg
stürzt ein junger Mann in
abgetragenen Kleidern auf
den Priester zu und bittet
ihn um seinen Segen. Wäh-
rend dieser ein Kreuzzei-
chen auf die Stirn des Man-
nes zeichnet, flüstert uns
der Dolmetscher zu: „Er
war eines der ersten Wai-
senkinder. Father Georgi
hat ihn von der Straße
geholt.“ Und wieder leuch-
tet dasAbendlicht.

Uwe Heimowski
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allein finanziell unmöglich gewesen,
meine Eltern und Geschwister zu mir zu
holen.“ Der Wunsch, ohneAngst mit sei-
ner Familie zu leben, führte Tarek nach
Deutschland. Seit einem halben Jahr
lebt er mit seiner Mutter in Gera. Jetzt
hofft er, dass sein Vater und sein Bruder
bald folgen können.
„Christen schweben in Syrien in großer
Gefahr“, sagt Tarek und zeigt auf sein
Tattoo: „Jesus“, steht in schwarzen
Druckbuchstaben auf seinem linken
Oberarm. Tarek und seine Familie wol-
len ihren Glauben frei leben, aber das
Ziel islamistischer Extremisten ist es,
das Christentum in Syrien auszurotten.
„Wir mussten schon mehrfach horrende
Summen an Lösegeld auftreiben, damit
die Terroristen meinen Vater wieder frei-
lassen“, sagt Tarek. EinAlbtraum.
Trotzdem denkt Tarek gern zurück an
Syrien, an das quirlige Leben in der
Stadt Homs. „Wir schlafen nie“, sagt er,
und lacht. „In Gera ist nach 20 Uhr nie-
mand mehr auf der Straße. In Syrien ist
das anders – da geht das Leben die
ganze Nacht weiter. Taxis fahren durch
die Straßen, Händler bieten ihre Waren
an, Menschen treffen sich.“ Tarek
strahlt, wenn er von Syrien redet – von
dem alten Syrien, das er aus seiner Kind-
heit kennt. Aber seine Zukunft sieht er in
Deutschland. Er möchte hier gern sei-
nen Beruf als Friseur ausüben und viel-
leicht bald eine Familie gründen.
*Namen geändert

Anne-Christin Martz

11

In diesem Jahr lautet das Thema der
Woche „Willkommen zu Hause“ über
Lukas 15, bekannt als die Geschichte
vom verlorenen Sohn. Im Auftaktgottes-
dienst geht es um Gott und seine Kinder.
Denn das Gleichnis, das Jesus erzählt
beginnt eigentlich so: „Ein Mensch hatte
zwei Söhne“. Im ausliegenden Begleit-
heft zur Woche heißt es dazu: Auch in
der Familie Gottes gibt es ganz unter-
schiedliche Typen. Manchmal fällt es
schwer zu glauben, dass wir alle zu dem
einen Vater im Himmel gehören.

Aber so ist das in der Familie: Freunde
kann man sich aussuchen, Geschwister
nicht!

Ich möchte euch herzlich zu den folgen-
den Veranstaltungen einladen. Die
Woche bietet eine gute Gelegenheit,
andere Gemeinden in der Stadt kennen-
zulernen, sich auszutauschen und mit-
einander zu beten.

Stefan Taubmann
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„Gestern sind wieder zwei Freunde von
mir gestorben“, sagt der 23-jährige
Tarek*. Er holt sein Smartphone aus der
Tasche und zeigt die Fotos zweier Män-
ner. Sie lachen, wirken lebenslustig –
genau wie Tarek.
Tarek trägt Jeans, ein weißes T-Shirt und
Turnschuhe. Er spricht fließend Eng-
lisch, wirkt selbstbewusst und aufge-
schlossen – als könnte er überall auf der
Welt zu Hause sein. Tarek kommt aus
Syrien. In der Millionenstadt Homs, in
der nun ganze Stadtteile völlig zerstört
sind, ist er aufgewachsen und zur Schule
gegangen. „Aus meiner alten Schulklas-
se sind jetzt schon zwölf Leute tot.Als ich
zum ersten Mal einen Freund verloren
habe, konnte ich nicht aufhören zu wei-
nen“, erinnert sich Tarek. Aber mittler-
weile ist das Sterben in Syrien schon fast
zur Normalität geworden.
Seit der Bürgerkrieg dort begonnen hat,
war Tarek nicht in seiner Heimat. Er ver-
ließ mit 17 seine Familie, um nicht in
Assads Armee kämpfen zu müssen.
Kriegsdienstverweigerer müssen in
Syrien hohe Strafen zahlen. Also ging
Tarek zu seinen Verwandten nach Santa
Lucia, einer kleine Insel in der Karibik.
Weißer Sand, Palmen, Partys am Strand
– was wohl für jeden Jugendlichen ein
Traum ist, bedeutete für Tarek gleichzei-
tig: Ohnmacht. Aus Tausenden Kilome-
tern Entfernung verfolgte er, wie sich der
Bürgerkrieg in Syrien ausbreitete, wie
seine Stadt umkämpft wurde, bangte um
seine Freunde und seine Familie. „Ich
war in Sicherheit. Aber es wäre schon

Tarek hofft auf einen Neuanfang
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Tag Zeit Gastgeber Ort Verkündiger

Sonntag, 10.01.

Eröffnung

10:00 Uhr Evangelisch-freikirchliche

Gemeinde (G 26)

Gagarinstr. 26 Pastor Thomas Härtel

Montag, 11.01. 19:30 Uhr Evangelisch-methodistische

Kirche

Schillerstr. 3 Pastor Stefan Taubmann

Dienstag, 12.01. 19:30 Uhr Freie evangelische

Gemeinde

Eisenbahnstr. 5/7a Pfr. Dr. Frank Hiddemann

Mittwoch,

13.01.

Gebetsfrühstück

09:30 Uhr Ev. Christengemeinde Pottendorfer Weg

95

Thomas Hartmann

Mittwoch,

13.01.

19:30 Uhr Ev.-Luth. Kirchenkreis Gera Talstr. 30 Pastor Andreas Erben

Donnerstag,

14.01.

19:30 Uhr CVJM Nicolaiberg 5 Pastor Rob Schroeder

Freitag, 15.01.

Jugendabend

19:30 Uhr Christliche Gemeinde Clara-Viebig-Str. 7 Micha Steppan

Samstag, 16.01. 19:30 Uhr Freikirche der Siebenten-

Tags-Adventisten

Handwerkstr. 2 Dave Porsche

Allianzgebetswoche 2016
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12 13

Januar
03.01. 10:00 Gottesdienst zum Jahresanfang mit Abendmahl
04.01. 16:00 Feierabendgebet
07.01. 14:30 Frauenkreis
10.01. 10:00 Eröffnung der Allianzgebetswoche - Gottesdienst in der G26

mit Kindergottesdienst
Herzliche Einladung zu den Wochenveranstaltungen siehe Seite 11

13.01. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
14.01. 14:30 Seniorentreff G26
16.01. 16:00 Familientag
17.01. 10:00 Gottesdienst mit Baukollekte, Krankengebet

anschl. gemeinsames Mittagessen
18.01. 16:00 Feierabendgebet
21.01. 14:30 Seniorentreff
23.01. 14:00 Abenteuerkinder
24.01. 10:00 Gottesdienst
25.01. 19:00 Frauenstammtisch, Info Gemeindebüro
27.01. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
28.01. 14:30 Seniorentreff
31.01. 10:00 Gottesdienst

Februar
01.02. 16:00 Feierabendgebet
04.02. 14:30 Frauenkreis
07.02. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl, Baukollekte

anschl. gemeinsames Mittagessen
10.02. 16:30 Mc Turtle - das integrative Kinderprogramm
11.02. 14:30 Seniorentreff
14.02. 10:00 Gottesdienst mit "Jumpers Gera"
15.02. 16:00 Feierabendgebet
18.02. 14:30 Seniorentreff
21.02. 10:00 Gottesdienst, Krankengebet
24.02. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
25.02. 14:30 Seniorentreff
27.02. 14:00 Abenteuerkinder
28.02. 10:00 Gottesdienst
29.02. 16:00 Feierabendgebet
29.02. 19:00 Frauenstammtisch - Info im Gemeindebüro

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

März
03.03. 14:30 Frauenkreis
04.03. 19:00 ökumenischer Weltgebetstag Talstr. 30
06.03. 10:00 Gottesdienst  mit Abendmahl

anschl. gemeinsames Mittagessen
12:30 Jahregemeindestunde

09.03. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
10.03. 14:30 Seniorentreff
12.03. 14:00 Abenteuerkinder
13.03. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
14.03. 16:00 Feierabendgebet
17.03. 14:30 Seniorentreff
19.03. 16:00 Familientag
20.03. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet
21.03. 19:00 Frauenstammtisch
23.03.   16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
24.03. 19:00 Abendmahl am Gründonnerstag
25.03. 10:00 Gottesdienst am Karfreitag
27.03. 10:00 Gottesdienst am Ostersonntag

Café Global
Di und Do 12:00 -13:30 Mittagessen
Begegnungscafé International: Di und Mi 14:00 - 18:00 Uhr
Freitags 18:00 Jugend
Spielraum: So.  17.01., 07.02., 06.03. 13:00-18:00

Regelmäßige Veranstaltungen
So 10:00 Gottesdienst

auch für Kinder in zwei Gruppen:
Krümelgruppe für 0-6jährige
Kinderarche für Schulkinder

Mi 16:00 Mc Turtle – das megastarke Kinderprogramm aus
Chemnitz - 2x monatlich

Do 14:30 Seniorentreff, am 1. Do des Monats Frauenkreis
Fr 18:30 Jugendtreff
Sa 14:00 Abenteuerkinder– 1x monatlich

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

G26, Hauskreis Junge Erwachsene: jeden Mittwoch
Info: Uta Porfert 0365/83500431

Hauskreis im Wohnzimmer (Ort nach Absprache): jeden Donnerstag
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statt. Herzliche Einladung!
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Termine

März
03.03. 14:30 Frauenkreis
04.03. 19:00 ökumenischer Weltgebetstag Talstr. 30
06.03. 10:00 Gottesdienst  mit Abendmahl

anschl. gemeinsames Mittagessen
12:30 Jahregemeindestunde

09.03. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
10.03. 14:30 Seniorentreff
12.03. 14:00 Abenteuerkinder
13.03. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
14.03. 16:00 Feierabendgebet
17.03. 14:30 Seniorentreff
19.03. 16:00 Familientag
20.03. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet
21.03. 19:00 Frauenstammtisch
23.03.   16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
24.03. 19:00 Abendmahl am Gründonnerstag
25.03. 10:00 Gottesdienst am Karfreitag
27.03. 10:00 Gottesdienst am Ostersonntag

Café Global
Di und Do 12:00 -13:30 Mittagessen
Begegnungscafé International: Di und Mi 14:00 - 18:00 Uhr
Freitags 18:00 Jugend
Spielraum: So.  17.01., 07.02., 06.03. 13:00-18:00

Regelmäßige Veranstaltungen
So 10:00 Gottesdienst

auch für Kinder in zwei Gruppen:
Krümelgruppe für 0-6jährige
Kinderarche für Schulkinder

Mi 16:00 Mc Turtle – das megastarke Kinderprogramm aus
Chemnitz - 2x monatlich

Do 14:30 Seniorentreff, am 1. Do des Monats Frauenkreis
Fr 18:30 Jugendtreff
Sa 14:00 Abenteuerkinder– 1x monatlich

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

G26, Hauskreis Junge Erwachsene: jeden Mittwoch
Info: Uta Porfert 0365/83500431

Hauskreis im Wohnzimmer (Ort nach Absprache): jeden Donnerstag
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Abenteuer-Wochenende in Gehlberg
mit der Jugend
13.-15.November

Schon seit längerer Zeit hatten wir uns
als Mitarbeiter der Jugend vorgenom-
men, ein ganzes Wochenende mal raus
aus Gera zu verschwinden, um irgend-
wo eine intensive Zeit als Gruppe zu ver-
bringen. Da wir uns als Jugend in der
Regel nur am Freitag Abend treffen, um
tolle Gruppen-Aktionen zu starten, über
verschiedene Themen zu diskutieren
oder einfach die Gemeinschaft mitei-
nander zu genießen, hat man dazu an
einem Wochenende viel mehr Möglich-
keiten.

Diesen Herbst konnte eine junge Frau
(Sandra Drescher aus Marburg) für 3
Wochen ein Praktikum speziell für
Erlebnispädagogik bei uns machen.

Mit dieser Unterstützung planten wir die-
sesAbenteuer-Wochenende.
Im Fokus dieser Vorbereitungen stand
die Frage, wie wir als Gruppe an diesem
Wochenende in der Natur und bei ver-
schiedenen Gruppen-Aktionen Gott erle-
ben können.
- Ist dies überhaupt so gezielt möglich?
- Spricht Gott nicht vor allem durch die
Bibel und durch Predigten?
- Welche Möglichkeiten gibt es, Gott zu
hören?
Gemeinsam wollten wir uns diesen Fra-
gen stellen.

Am Freitag, dem 13. November starte-
ten wir nachmittags als 12-köpfige Rei-
segruppe, um mit 3 Autos zu unserem
Ziel, einer einfachen Berghütte in dem
kleinen Ort Gehlberg (nahe von Ilme-
nau) zu gelangen. Die Hütte war schon
mal einAbenteuer für sich, die mit 3 Holz-

öfen geheizt wurde und wo man
eine Außentoilette aufsuchen
musste. Weiter herausfordernd
war das Wetter, das sich als ein-
heitlich kalt und regnerisch ange-
kündigt hatte. Die meisten Aktio-
nen sollten trotzdem draußen
stattfinden, was deswegen eine
extra große Portion an Flexibilität,
guter Laune und Wasserfestigkeit
erforderte.

Abenteuerwochenende
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blinde Sortieren zu einer vorgegebenen
Formation.
Nachmittags überlegten wir gemein-
sam, welche Abläufe in den Jahreszei-
ten, die man in der Natur beobachten
kann, sich auf unser Leben übertragen
lassen. Mit dieser Vorbereitung konnten
die Jugendlichen nun einzeln in die
Natur gehen und solche Beobachtun-
gen finden. Anschließend wurden diese
Erlebnisse in kleineren Gruppen mit den
anderen geteilt. Für einige war diese
Form der Meditation sehr neu. Trotzdem
ließen sie sich darauf ein. Einige berich-
teten am Ende des Wochenendes, dass
besonders diese Zeit alleine im Wald für
sie ein Highlight war, da man im Alltag
oft nur schwer zur Ruhe kommt. Wir
überlegten gemeinsam, wie Gott durch
solche Bilder zu uns sprechen kann, ob
wir das schon einmal erlebt haben und
wie wir das prüfen können. Ob das wirk-
lich Gott war, oder doch wir selbst?
Abends konnten wir das geplante
Lagerfeuer zwar nicht so gemütlich erle-
ben, wie wir es erhofft hatten, jedoch
erfüllte es trotzdem seinen Zweck,
sodass wir leckere Glut-Pizza-Calzone
backen konnten.
Mit gemeinsamen Spielen, Lachen und
Gesprächen in der warmen Stube ging
der Samstag-Abend auch irgendwann
zu Ende.

Am Sonntag-Morgen beschäftigten wir
uns noch mit dem Psalm 23. Verschie-
dene einzelne Worte und Verse konnten
wir ganz neu begreifen, da sie teilweise
durch die Assoziationen der vergange-
nen Tage in ein anderes Licht gestellt
wurden.
Nach einem stärkenden Abschluss-
Mittagessen brachten wir die Hütte wie-
der auf Vordermann und beluden die
Autos, um uns dann wieder nach Gera
auf zu machen.
In den Wochen danach beschäftigten
wir uns nochmal mit den erlebten The-
men, wie Teamwork und Vertrauen. Um
diese in eine Form zu bringen, probieren
wir momentan, daraus ein Hörspiel zu
produzieren. Wir sind sehr gespannt, ob
sich daraus ein Ergebnis entwickelt,
dass man eines Tages präsentieren
kann.

Unter dem Strich sind wir sehr begeis-
tert von diesem Wochenende. Die
Jugendlichen hatten viel Spaß und sind
als Gruppe weiter zusammengewach-
sen. Die Frage nach dem Erleben und
Sprechen Gottes konnten wir für uns
zwar nicht ganz lösen, sind aberAntwor-
ten auf der Spur.
Als Jugendmitarbeiter sind wir sehr
gespannt, was Gott uns in den nächsten
Monaten noch erleben lässt und freuen
uns, gemeinsam mit Jugendlichen auf
dem Weg zu sein.
Im kommenden Jahr sind wieder viele
spannende Abende geplant, die teilwei-
se schon in unserem Jugendflyer abge-
druckt sind. Wann das nächste Aben-
teuer-Wochenende stattfindet, steht
noch nicht fest, jedoch waren sich in die-
sem Punkt die Jugendlichen einig, dass
wir das wiederholen sollten.

Micha Steppan

Gleich am ersten Abend gingen wir im
Dunkeln (ohne Lampen) in den Wald.
Dort konnten wir erfahren, dass man als
Gruppe auch bei völliger Finsternis quer-
feldein zwischen den Bäumen und
Sträuchern hindurch sicher vorankom-
men konnte. Vertrauen war auch bei der
nächsten Herausforderung gefragt, bei
der die Jugendlichen zu zweit zusam-
men gingen (einer von ihnen mit verbun-
denen Augen) und sich Streckenab-
schnitte jeweils gegenseitig führen soll-
ten. Die Mehrheit berichtete danach,
dass es sogar leichter war, sich führen
zu lassen, da man als „Sehender“
sowieso nicht wirklich viel erkennen
konnte.

Eine angezündete Kerze (die zwar
wegen starkem Regen mehrmals aus-
ging) rief die Jugendlichen schließlich
zusammen. In einer Runde tauschten
wir uns über diese Erfahrungen aus und
überlegten auch weiter, wie wir uns in
persönlich dunkleren Zeiten zurecht fin-
den können und was Jesus dabei für
eine Bedeutung hat, der in der Bibel als
„das Licht der Welt“ beschrieben ist.
Am nächsten Morgen - die Kleidung wie-
der trocken und die Nacht gut überstan-
den - stellten wir die Gruppe vor weitere
Aufgaben, wie eine Überquerung von
einem imaginärem Moor mit Hilfe von
Getränkekisten und Balken, oder das
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Seit 3 Jahren gibt es sie schon - die
AbenteuerJungs! Im Herbst 2012 grün-
deten Christian Martz und ich (Micha
Steppan) diese Gruppe, um mit Jungs
im Alter von 9 bis 14 Jahren etwas zu
erleben, was sie nur ohne Mütter und
Mädchen schaffen können: !Abenteuer

:)
Wir bauten einen Schlitten, der schon
nach ein paar Probefahrten Risse
bekam, machten eine Kanutour im Okto-
ber, bei der alle Beteiligten ins Wasser
fielen und wir gingen regelmäßig auf
Klettertouren, ob im Wald zwischen Bäu-
men oder an der Felswand. Auch ver-
suchten wir im Regen Feuer zu machen
und mit einem Bronzekessel darauf
Essen zu kochen. Selbstgemachte
Fackeln, die uns durch den Stadtwald
bei Schloss Osterstein den Weg
erleuchteten, oder Schnitzeljagden, die
uns durch ganz Gera führten.
Nach 3 Jahren, die gefüllt waren, mit vie-
len erfolgreichen Aktionen und ein paar
gescheiterten Plänen, die jedoch immer
Abenteuer waren, wagen wir einen wei-
teren Schritt:
Wir trotzen unseren Plänen, als reine
Männergruppe unterwegs zu sein und
wollen nun auch Mädchen mitnehmen,
die bereit sind, sich in zu stür-Abenteuer

zen.
Vielleicht wäre das ein oder andere
Abenteuer in der Vergangenheit erfolg-
reicher gewesen, wenn ein paar weibli-
che, bedächtige und vorausschauende
Ratschläge dabei gewesen wären.

Seit diesem Herbst gibt es die Abenteuer-

Jungs nicht mehr. Dafür treten die Aben-

teuerKinder auf die Bildfläche.
Beim ersten Zusammentreffen stellten
wir die Kinder mit verschiedenen Heraus-
forderungen auf die Probe, die sie auf
eine Reise quer durch den Stadtwald führ-
ten. Dabei waren Geschick, Teamwork
und Klugheit gefordert. Hinweise muss-
ten gefunden, Rätsel gelöst, Team-
Aufgaben bewältigt und Schluchten mit
einer Seilbahn überquert werden. Und
der Verdacht, dass Mädchen genauso
das Zeug zum haben, wie dieAbenteurer

langjährigen Jungs wurde deut-Abenteuer

lich bestätigt.
Weiter gab es in den letzten Monaten 2
Samstage, die wir in der Werkstatt ver-
brachten, um mit Holz verschiedene
Werkstücke für Weihnachten zu basteln.
Da kamen Schatullen, Würfel, Fenster-
schmuck oder Brieföffner heraus die nun
mittlerweile wohl schon ihre neuen Besit-
zer gefunden haben.
Im neuen Jahr sind wieder weitere Aben-

teuer geplant und wir freuen uns immer
über neue , die zu uns stoßen.Abenteurer

Wir treffen uns samstags 1 x im Monat in
der Regel von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Micha Steppan

Von den AbenteuerJungs zu

Ich will euch trösten.
Das Buch zur Jahreslosung

Alle Achtung. 144 Seiten, kleines For-
mat, keine sechs Euro – und Michael Die-
ner gelingt es dennoch, hier eine Art
Kompendium vorzulegen. Was er zur
Jahreslosung zu sagen hat, enthält
erbauliche Texte undAuslegungen, aber
ebenso psychologische und theologi-
sche Grundlagen. Knapp gehalten, aber
keineswegs oberflächlich sind seineAus-
legungen zu Texten desAlten und neuen
Testaments: Elia in der Wüste, der gute
Hirte in Psalm 23, tröstende Jesusworte,
und der Trost des leidenden Jesus
selbst. Michael Diener überträgt diese
Texte mitten ins eigene Leben. Vertieft
geht es auf die Jahreslosung aus Jesaja
66,13 ein. Als Beigabe sind einige Texte
und Trostgeschichten angefügt. Ein
Buch, das mich persönlich berührt hat,
und als Gemeindepastor eine ganze Rei-
he vonAnregungen geben konnte.

Uwe Heimowski
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Freiheit DVD Rezension

Sklaverei ist und bleibt ein aktuelles The-
ma. 35 Millionen Menschen sind nach
Angaben der ILO Sklaven. Umso wichti-
ger ist es, sich mit der Geschichte der
Sklaverei zu beschäftigen. Das gelingt
diesem Film hervorragend. Zwei
Geschichten sind ineinander verwoben.
Henry Newtons Erfahrungen als Kapitän
eines Sklavenschiffes, den die Begeg-
nung mit den Schicksalen verändert,
sind der eine Strang. Newton schreibt
später das Lied Amazing Grace. Der
zweite Strang spielt 100 Jahre später
und beschreibt die Befreiung einer Skla-
ven Familie durch Quäker. 100.000
Schwarze sind auf diesem Weg aus der
Sklaverei befreit worden. Musikalisch
durchziehen den Film etliche Gospel-
songs. Das ist gelegentlich etwas ver-
wirrend, weil nicht klar ist, ob es nun ein
Musical oder ein Spielfilm ist. Auch sind
die einzelnen Szenen mitunter etwas
unverbunden, und der Film wirkt stellen-
weise wie ein Kammerspiel. Dennoch ist
der sehr zu empfehlen.

den Abenteuerkindern
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diesem Film hervorragend. Zwei
Geschichten sind ineinander verwoben.
Henry Newtons Erfahrungen als Kapitän
eines Sklavenschiffes, den die Begeg-
nung mit den Schicksalen verändert,
sind der eine Strang. Newton schreibt
später das Lied Amazing Grace. Der
zweite Strang spielt 100 Jahre später
und beschreibt die Befreiung einer Skla-
ven Familie durch Quäker. 100.000
Schwarze sind auf diesem Weg aus der
Sklaverei befreit worden. Musikalisch
durchziehen den Film etliche Gospel-
songs. Das ist gelegentlich etwas ver-
wirrend, weil nicht klar ist, ob es nun ein
Musical oder ein Spielfilm ist. Auch sind
die einzelnen Szenen mitunter etwas
unverbunden, und der Film wirkt stellen-
weise wie ein Kammerspiel. Dennoch ist
der sehr zu empfehlen.

den Abenteuerkindern
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März
02.03. Matthias Rode
05.03. Patrick Heinold
05.03. Nelly Richter
07.03. Anne-Christin Martz
09.03. Marc Klöckner
13.03. Gertraud Maul
13.03. Jürgen Schwerdtfeger
13.03. Jakob Rackow
14.03. Lilli Schild
16.03. Steffi Kruschwitz
18.03. Philipp Huhn
18.03. Anton Rackow
22.03. Fabian Kruschwitz
23.03. Tobias Maul
23.03. Ben Pitters
25.03. Andreas Pflieger
28.03. Helmut Förster
29.03. Hans-Joachim Otto

Januar
01.01. Sabine Heik
03.01. Adela Knittel
04.01. Paul Martius
12.01. Ingrid Schiebel
20.01. Thomas Kaminski
25.01. Gabriele Würzberger
28.01. Ida Keller-Taubmann
31.01. Juliane Rada

Februar
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
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Gemeindebriefredaktion
Stefan Taubmann, Uwe Heimowski

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Gagarinstraße 26, 07545 Gera,Thüringen

Pastorenteam
Uwe Heimowski (Tel. 0173/186 28 49)
Stefan Taubmann (Tel. 0152/34524684)
Micha Steppan (Tel. 0152/34022984)

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

Bürozeiten
Mo/Di/Mi/Fr 09:00-13:00 Uhr
Do 14:00-18:00 Uhr

Bankverbindung
EFG Gera
IBAN: DE53 8601 0090 0055 9199 05
BIC: PBNKDEFF
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, hop anklicken, normal bestellenO - S
- und es geht jeweils eine Spende an die Gemeinde (ohne
Mehrkosten).
Man kann den Link auch direkt auf www.g-26.de anklicken.
https://www.bildungsspender.de/g-26

Herzliche Segenswünsche für euer neues Lebensjahr.

„Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei
ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden.“ (Psalm 91,1)

Geburtstage
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Welcome - Wie Deutsche leben

Auch zum christlichen Glauben haben
Menschen aus anderen Kulturkreisen
viele Fragen. Deshalb beschäftigen sich
zudem viele Texte mit der Bibel und mit
Jesus, erklären, wie Christen beten und
Kirche leben, wie sie Weihnachten fei-
ern und warum Ostern das wichtigste
Fest der Christen ist. Auch wichtige
Bibeltexte sind enthalten. Das Magazin
will willkommen heißen. Nicht nur, weil
viele Menschen der Bibel – und sogar
Jesus selbst – Flüchtlinge waren.

Das Welcome-Magazin wird herausge-
geben vom SCM Bundes-Verlag im Auf-
trag der Stiftung Christliche Medien, die
das Projekt fördert.

Weitere Produkte der Aktion von SCM
Verlag, ERF und SCM Bundes-Verlag
finden Sie unter:

www.bundes-verlag.net/willkommen

Das 44-seitige Magazin „Welcome – Wie
Deutsche leben und glauben“ richtet
sich an Flüchtlinge in unserem Land. Es
bietet eine sehr bewusste Mischung aus
Informationen zum Land, gekoppelt mit
einer ersten Orientierungshilfe zum
christlichen Glauben. Christen und
Gemeinden können es ab sofort kosten-
los bestellen und bei Besuchen oder Ein-
ladungen direkt an geflüchtete Men-
schen weitergeben.

Das dreisprachig in Englisch, Arabisch
und Deutsch verfasste Magazin enthält
viele hilfreiche Informationen über unser
Land und unsere Kultur: zum Beispiel,
warum Deutsche es gern ruhig mögen,
ab wann man in die Schule und den Kin-
dergarten geht, welche Ess- und Trink-
gewohnheiten es hierzulande gibt und
wo man am besten Menschen kennen-
lernt.

und glauben
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