
...für die Ukraine

...für die Gemeindefreizeit vom 25.- 29. Mai 2022 in Gussow

...für unsere älteren Geschwister die einsam sind

...für alle die in Quarantäne sind oder an Corona erkrankt sind

...für die Klausurtagung des Vorstandes vom 8.-10. April im Herrnhut

...daß die Gemeindebibelstunde gut besucht wird 

innerhalb der Evangelischen Kirche
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...für eine bunt zusammengesetzte Gemeinde aus Hautfarben,   
   Nationalitäten, Gemeindehintergründen
...für die Früchte aus dem FamilienGarten, die in Form von suchenden  
   Menschen durch das Gartenfest in unsere Gemeinde gefunden haben
...das wir als Gemeinde es geschafft haben beieinander zu bleiben und  
   mutige Schritte in einem Veränderungsprozess gegangen sind
...daß wir wieder als Gemeinde singen können

Prediger: Daniel Dressel, Bürozeit mittwochs 16:30 - 18:00 Uhr, Berliner Straße 136, 03046 Cottbus, Tel: 0355.31170

Willi Hacker / Daniel Dressel

...für das Ende des Krieges in der Ukraine und ein Aufhören von    
   Zerstörung, Blutvergießen und Not
...für alle, die auf der Flucht sind, ein Zuhause und Ruhe suchen und sich   
   um die Angehörigen fürchten, die sie zurücklassen mussten.
...für den weiteren Weg mit Modell 3. Gute Gespräche und     
   Entscheidungen in Weisheit. 
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Ich wünsche dir in jeder Hinsicht 
Wohlergehen und Gesundheit, 

wohlergeht..
3. Joh. 2

Ich wünsche dir in jeder Hinsicht 
Wohlergehen und Gesundheit, 

so wie es deiner Seelewohlergeht..



Beim Männerabend zeigten 12 Männer ihr Können beim Bowling. Eine 
Wiederholung ist erwünscht (Tischtennis, Grillabend). Wünsche, Ideen 
und Einladungen können gerne bei Willi eingebracht werden.

Der Antrag des Vorstandes für einen gemeindlichen Dienst nach Modell 
3 wurde bei der Mitgliederstunde unterstützt. Am 03. Mai wird unser Pre-
diger das Gespräch dazu mit der Kirchenleitung haben. Wir bitten um 
Fürbitte das es in einem guten Miteinander ablaufen wird.

Zum Frühjahresputz am 02. April wird wieder jede helfende Hand 
gebracht. Jeder ist ab 9:00 Uhr eingeladen das Gemeindehaus zu putzen 
auf aufzuräumen. Im Anschluss wollen wir bei schönem Wetter im Garten 
Mittag essen. Dazu bringe jeder etwas mit.

Vom 08.-10. April wird der Vorstand über die weitere Gemeindearbeit an 
einem Klausurwochenende in Herrnhut beraten. Hier soll es insbeson-
dere um die Wahl 2023 und die Ordnung der Leitungsaufgaben gehen.

Am 29. April startet der FamilienGarten mit neuer Leitung. Judith Dieck 
hatte seit Beginn (Juli 2012) die Verantwortung. Wir danken für ihren treuen 
Dienst, Menschen im Blick zu haben und Familien mit hineinzunehmen.

Das Himmelfahrtswochenende (25.-29. Mai) werden wir wieder als 
Gemeinde in Gussow am Dolgensee verbringen. Neben Bibelarbeiten mit 
Matthias Rapsch und Kinderprogramm mit Judith Finsterbusch ist auch 
ein Tauffest im und am See geplant. Bitte meldet euch zur Gemeindefrei-
zeit rechtzeitig an.

Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es 
deiner Seele wohlergeht. (3. Joh. 2)
Der Wunsch nach Gesundheit belegt in den TOP10 der Geburtstagsgrüße einen 
der obersten Plätze. Und nicht erst die letzten Jahre haben uns gezeigt wie ver-
wundbar wir in diesem Bereich sind. Wie schnell kann unser gesamtes Lebens-
gerüst in sich zusammenbrechen, wenn wir empfindlich getroffen werden. Am 
Ende schützen auch sportliche Betätigung, Ernährungsumstellung, achtsames 
Verhalten, die richtige Spritze oder Tablette nicht. Der Apostel Johannes schreibt 
an einen Freund und Mitbruder: Ich wünsche dir, dass es dir in allen Dingen gut 
gehe, dass du gesund seist und es deiner Seele gut geht. Oder anders übersetzt 
ich wünsche dir, dass es dir so gut ergeht und dein Körper gesund ist, wie es 
deine Seele ist. Was liegt Johannes besonders am Herzen? Die Seele setzt er an 
1. Stelle. Ja, Wohlergehen und Gesundheit ist wichtig. Aber doch vielmehr, dass 
unsere Seele Ruhe und Frieden hat. Mit Seele ist unsere Innerstes gemeint. Der 
Raum unserer Persönlichkeit und Gefühle. Das, was uns im Innersten ausmacht 
und eine Antenne für das Göttliche ist. Manche Bibelübersetzungen sprechen 
auch direkt vom Glauben.
Du kannst Erfolg haben, Reich im materiellen Sinne sein, gesund und ökologisch 
ausgeglichen – aber im Innersten fühlst du dich leer und spürst eine Sehnsucht. 
Was nützt Reichtum, wenn man nur Angst vor dem Verlust hat. Was nützt Wohl-
stand, wenn man sich ausbeuten muss um ihn zu halten. Im anderen Sinne kann 
es aber auch sein, dass du am unteren Ende der Gehaltstabelle stehst oder gar 
aufstocken musst. Oder das du mit gesundheitlichen Kämpfen zu tun hast – aber 
innerlich bist du mit dir und Gott im Reinen und hast einen Frieden, der nicht aus 
dir selber kommt. Es gibt Menschen, deren Leben würden wir gerade nicht als 
glücklich und erfüllend beschreiben. Und trotzdem leben sie aus einer Quelle, die 
ihnen Kraft und Antrieb ist. 
Paulus betete: Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu 
schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass 
Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt 
sein; auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das 
ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer 
tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. 
Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt 
sein, der bei Gott zu finden ist. (Eph. 3,16-20)
Die Veranstaltungen und Treffen unserer Gemeinde können dazu helfen dass 
unsere Seele stark wird. Lassen wir uns dazu einladen uns um das wirklich Wich-
tigste im Leben und Sterben zu kümmern. 

1. Du meine Seele, singe, wohlauf 
und singe schön. Dem, welchem 
alle Dinge zu Dienst und Willen 
stehn.
Ich will den Herren droben hier 
preisen auf der Erd; Ich will ihn 
herzlich loben, solang ich leben 
werd.

2. Wohl dem, der einzig schauet 
nach Jakobs Gott und Heil! Wer 
dem sich anvertrauet, der hat das 
beste Teil,
das höchste Gut erlesen, den 
schönsten Schatz geliebt; 
Sein Herz und ganzes Wesen 
bleibt ewig unbetrübt.

Euer Daniel Dressel 

Paul Gerhard, 1653
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Informationen

...wohlauf und singe schön


