
die nicht von mir selbst abhängig ist.
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Die Logik der Religion sagt uns, dass der Mensch durch seine
Bemühungen gerettet werden wird. Dass er sich durch religiöse
Rituale einen Platz im Himmel sicher kann. Also, alles ist von mir
selbst abhängig.

Aber was, wenn ich nicht gut genug bin?
Wenn ich nicht alles richtig mache?
Wer wird mich dann retten?

Wenn ich wirklich Hoffnung erfahren will, muss ich mich von diesem
religiösen und Leistungsdruck befreien, dass alles an mir hängt.

Jesus Christus gibt uns diese Hoffnung, die nicht von uns selbst
abhängig ist. Eine Hoffnung, die weiter besteht, selbst wenn alles
schief geht, auch wenn Leid und Tod uns umgeben. Eine Hoffnung,
die von der Liebe Gottes abhängig ist und nicht von unserer Leistung.

Bei Gott, geht es nicht darum, ob du gut genug bist oder nicht. Ob
du religiöse Pflichten richtig erfüllst oder nicht. Es geht darum, daran
zu glauben, dass der Gott der Vater deine Unvollkommenheit kennt,
und dich in Christus erlösen wird, weil Er gut ist.

Meine Hoffnung baut sich auf Gottes Charakter.
So kann meine Seele Ruhe finden.

ANDACHT

Meine Hoffnung kommt von Gott
Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden,

von ihm kommt meine Hoffnung.
Psalm 62,6
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Der Krieg und seine Folgen
Ein zerstörtes Land, das später wiederaufgebaut werden muss. Millionen

von Menschen, die verzweifelt fliehen müssen. Wo werden sie ankommen?
Werden sie jemals wieder zurück in die Ukraine kommen können? Tausenden
verlieren ihr Leben. Sanktionen, extrem erhöhte Energiepreise. Die
schlimmen Folgen von diesem sinnlosen Krieg wird die Welt noch lange
begleiten.

Für uns, die noch nicht direkt von den Konflikten betroffen sind, können
anderen Folgen entstehen: Wie z.Bs. die Gleichgültigkeit. Die Website
evangelisch.de hat in diesen Tagen bei Instagram folgendes Gebet und einen
Kommentar veröffentlicht: „Gott, ich bin immer noch entsetzt über den
Krieg. Gut so! Bewahre mir das, bitte! Lass mich nicht gleichgültig
werden! - Spürst du auch immer noch Entsetzen und Unverständnis darüber,
was gerade in der Ukraine passiert? Wie schnell uns die Nachrichten, der
Alltag und die nächste Katastrophe doch immer vergessen lassen, was
gerade auf der Welt passiert. Doch nur, wenn viele den Finger in die Wunde
legen, ist klar, dass sich etwas ändern muss. Lasst uns also gemeinsam
aufeinander Acht geben und weiter für Frieden einstehen.“ Ich denke, das
stimmt. Wir dürfen nicht in die Gleichgültigkeit geraten. Und das auch
bezüglich anderer Ungerechtigkeiten in der Welt. Da, wo es sinnvoll ist,
müssen wir protestieren und uns für die Gerechtigkeit einsetzen.

Viele Menschen geben der Gleichgültigkeit keinen Raum und zeigen eine
große Großzügigkeit in dieser Zeit. Gutes tun! Das ist ein guter Weg, um für
Frieden und Gerechtigkeit einzustehen. Die schlimmen Folgen des Krieges
können wir nicht wirklich umgehen. Leider sind wir dem Wahnsinn der
Machthaber dieser Welt und den Folgen des Krieges ausgeliefert. Eins
können wir aber verhindern: Nicht zulassen, dass das Böse uns zu bösen
Gedanken und Gleichgültigkeit leitet. Denn, genau das will der größte Feind
in solchen Zeiten mit uns machen.

„… wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben
erhalten. Deshalb werdet nicht müde, zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht
entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch
den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen,
allen Menschen Gutes zu tun …“ - Galater 6,8b-10b (NLB)

Maiko Müller
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Alle drei Jahren wird eine neue Gemeindeleitung in der Evangelischen
Freikirche Bergen gewählt. In 2022 ist es wieder soweit. Die aktuelle
Gemeindeleitung besteht aus:

Bärbel Jürkschat, Birgit Koscielny, David Koscielny,
Horst Streibel (Kassierer), Leo Waigum,
Maiko Müller (Pastor) und Petra Klinner.

Wir bedanken uns für die Arbeit und Hingabe, die jeder in den letzten 3
Jahren investiert hat, besonders für das Durchhalten in der Corona-
Pandemie.

Birgit Koscielny, Bärbel Jürkschat und Petra Klinner stellen sich nicht mehr
zur Wahl auf. Bärbel und Petra wollen sich aus privaten Gründen
zurückziehen und Birgit beendet ihre 4. Wahlperiode.

Für die Wahl 2022 sind folgenden Termine zu beachten:

• 08.05. Infos und Vorschlagsliste werden an die Gemeinde ausgegeben;
• bis 22.05. wird die Vorschlagsliste zurückgegeben;
• 23.05. Sitzung Gemeindeleitung zur Prüfung der Vorschläge;
• 05.06. Wahlunterlagen/Briefwahlunterlagen werden an die Gemeinde

ausgegeben;
• 19.06. Wahlsonntag -> bis 12:00 Uhr müssen die Wahlunterlagen

abgegeben sein; danach werden sie ausgezählt;
• 26.06. Bekanntgabe der neuen Gemeindeleitung

Wir beten dafür, dass ein gutes Team gewählt und einberufen wird. Wenn
die Gemeindearbeit für dich wichtig ist, kannst du auch schon im Gebet
über einigen Namen nachdenken, die dabei sein könnten. Vielleicht kann
Gott dich auch in diesem Team gebrauchen.

Gemeindeleitungswahl 2022

HINWEISE
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RUND UM DAS GEMEINDEHAUS

Neue Heizung
Die neue Heizungsanlage ist seit
Dezember im Betrieb.
Vielen Dank an alle, die dazu extra
gespendet haben. Das ist wirklich
eine starke Leistung für unsere
kleine Gemeinde.

Hier ein Überblick der
Sondersammlung:

Am 09. April - Start um 9:45 Uhr auf dem Friedensplatz in Bergen
Endet gegen 12:00 Uhr auf dem Friedensplatz mit einem kleinen Imbiss als Dankeschön

Aktionstag am 2. April (Samstag) ab 9:00Uhr - mit gemeinsamem
Mittagessen - Auch eine schöne Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben.

Eine Liste mit den Aufgaben ist ausgehängt.
Wer am Aktionstag nicht dabei sein kann, darf auch gerne an einem anderen Tag
einige Aufgaben erledigen.

Frühjahrsputz öffentlicher Flächen der Stadt Bergen

Wir putzen das Gemeindehaus

Aktionstag „Bürger für Bergen“

Gesamtkosten: 20.500,00 €

3.245,00 €
Noch offen

8.255,00 €
Eingegangene Spenden

9.000,00 €
Rücklage

Stand: 18.03.2022

Eine schöne Möglichkeit, etwas Gutes für die Stadt zu tun und neue Menschen kennen zu lernen.

Wer mitmachen will, soll sich bis zum 25.3. beim Pastor Maiko melden,
damit wir uns als Gruppe anmelden können.



Nachmittag
Senioren

Nächsten Termine
05.05. - 02.06. - 07.07. - 01.09.

Mit Kaffee und Kuchen unter 3G-Regel

1. Treffen am 31.3.2022
um 15.00 Uhr

Infos auch unter: www.fbgg.de



Wie gut, dass wir denen, die vor Ort am dringendsten Hilfe benötigen, gemeinsam
zur Seite stehen können. Die Hilfe kommt an! Von Ljuboml aus werden die
Hilfsgüter unter Lebensgefahr in verschiedene Städte gebracht. Auf der Rückfahrt
nehmen die Helfer in den Autos Flüchtende mit und bringen sie in den Westen
oder über die Grenze nach Polen. Letzte Woche wurden die Autos beschossen und
einer der Helfer wurde lebensgefährlich verletzt. Den Anderen ist es gelungen, ihn
in einem weiteren Auto in ein Krankenhaus zu bringen, mittlerweile ist er außer
Lebensgefahr. Walentin Schüle, unser Referatsleiter für die Ukraine berichtet: „Es
ist für alle Menschen, Helfer und Flüchtende, eine unvorstellbar belastende
Situation, aber die Gebete, der Zusammenhalt und die Hilfe, die sie aus
Deutschland erhalten, macht ihnen Mut. Sie bedanken sich für jede Hilfe!“

In Poltawa werden Menschen aus der umkämpften Stadt Charkiw im
Gemeindehaus aufgenommen und für die weitere Flucht versorgt. Auch die
Jugendgruppe engagiert sich und verteilt z. B. Essen, Wasser und Medikamente
am Bahnhof. Um die Menschen in der Ukraine weiterhin mit Nahrung und Benzin
für die Flucht versorgen zu können, sind Geldspenden besonders wertvoll, denn sie
helfen dort, wo die Not gerade am größten ist. Die Gemeinde in Poltawa schickt
auch weiterhin Hilfe nach Charkiw.

Vielen Dank für alle Spenden, die uns bereits erreicht haben. Ihr macht unsere
Hilfe möglich. Gott segne Euch! - Das KHW Global Care Team

Auszug aus dem Infobrief von 11.3.22
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Sonntag: 10:00 Uhr - Gottesdienst mit separatem Kindergottesdienst

Mittwoch: 18:00 Uhr - ProGebet (jeden 2. Mittwoch im Monat)

Donnerstag:15.30 Uhr - Kindernachmittag (14-tägig)
15:00 Uhr - Seniorennachmittag

(jeden 1. Donnerstag im Monat)

Freitag: 17.00 Uhr - Teen

Samstag: 16:00 Uhr - Online Hauskreis Fokus "Glaube + Leben"
Infos und Zusendung des Zutritt-Links: hmadler@t-online.de

REGELMÄSSIGE TERMINE

Ostersonntag Gottesdienst
17.04. um 10:00 Uhr

Karfreitag Gottesdienst
15.04. um 10:00 Uhr


