GEMEINDEBRIEF
Juli - August 2022

Erlebe

ANDACHT

Das Geheimnis der Freude
Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt.
Ja, eure Freude soll vollkommen sein!
Johannes 15,11 (NLB)

Was für eine Freude ist diese?
Woher kommt sie?
Er hat auf seine Rechte verzichtet.
hat sich klein gemacht,
gedemütigt,
hat die Füße der Jünger gewaschen,
hat den Gottlosen vergeben,
sogar da, wo keiner ihn um Vergebung bat.
Er nahm die Schuld der Menschheit auf sich,
einsam gelitten,
freiwillig sein Leben gegeben.
Was für eine Freude ist das?
Woher kommt sie?
Ich kann es nicht fassen.
Jesus, hilf mir deine Freude zu erfahren.
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Wer oder was raubt dir die Freude?
Freude ist so ein Ding, das wir zwar wissen, was es ist, aber was sehr
schwer zu beschreiben ist. Denn, „gut gelaunt“ zu sein ist nicht das gleiche
wie „Freude zu erleben“, und das bedeutet auch nicht immer, „Spaß“ an einer
Sache zu haben.
Jesus Christus hat seinen Jünger gesagt, dass sie vollkommene Freude
erleben werden. Das heißt, dass er selbst uns eine Quelle der Freude ist.
„Freut euch!“ fordert uns die Bibel auf, besonders auch in den schwierigen
Momenten des Lebens, als würden wir selbst, mit unserer persönlichen Haltung, etwas dazu beitragen können, echte Freude zu erleben. Gleichzeitig
wissen wir, dass unsere Freude von externen Dingen beeinflusst wird. Wir
haben nicht alles unter Kontrolle. Viele von uns müssen zugeben, dass wir
uns viel glücklicher fühlen und erträglicher sind, wenn die Dinge „nach unseren Wünschen“ laufen. «Mein Vater muss heute einen guten Arbeitstag gehabt haben» – sagte die kleine Luci zu der Freundin, die bei ihr zu Besuch da
war – »heute hat Papa keinen Lärm mit dem Auto gemacht, als er ankam, er
hat die Tür nicht zugeschlagen, als er ins Haus kam, und hat sogar meiner
Mutter einen Kuss gegeben!»
Nun, warum ist es uns manchmal so schwierig mit der Freude? Wer oder
was raubt dir die Freude am Leben?
Der Apostel Paulus schrieb viel über Freude in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi. Er saß im Gefängnis. Ja, in so einer Situation schreibt er
einen Brief, wo Freude zum Hauptthema wird. Warren W. Wiersbe hilft uns
in den Worten von Paulus „4 Räuber der Freude“ zu entdecken: Die schwierigen Umstände, ungesunde Beziehungen, die unnötige Dinge und die vielen
Sorgen - auf was sollen wir achten, damit diese Freude-Räuber uns die rechtmäßige Freude an Christus nicht wegnehmen? Welche Haltungen sind nötig,
damit die Freude an dem Herrn
vollkommen wird?
Im Juli beginnen wir eine neue
Predigtreihe, über das Thema
„Freude“. Ich lade dich ein, dabei
zu sein, sei es in den Präsenz-Gottesdiensten oder auf unseren YouTube-Kanal. Lass uns gemeinsam
Was raubt unsere Freude am Leben?
diese Freude neu entdecken und
Lektionen aus dem Philipperbrief
erleben.
– Maiko Müller

Erlebe

Evangelische Freikirche Bergen
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proGebet
Beten ist eine geistliche Disziplin. Beten ist mit Gott reden.
Beten ist Gott begegnen. Beten verändert uns.
Das wollen wir in der Gemeinschaft miteinander erleben. Wir treffen uns
jeden 2. Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr, um gemeinsam zu beten. Das
Treffen dauert zwischen 45-60 Minuten und wird jedes Mal unterschiedlich
mit verschiedenen Schwerpunkten gestaltet. Jeder ist herzlich eingeladen
dabei zu sein.
WARUM IST GEBET WICHTIG?
Das Gebet ist die einzige Tür zu echter Selbsterkenntnis. Es ist auch der
hauptsächliche Weg zu tiefgreifenden Veränderungen in unserem Leben –
zur Neuordnung unserer Prioritäten. Durch das Gebet gibt Gott uns so viele
der unvorstellbaren Schätze, die er für uns bereithält, ja, das Gebet ermöglicht es ihm, viele unserer tiefsten Sehnsüchte zu erfüllen.
Wenn wir beten, lernen wir Gott kennen, lernen wir es, ihn endlich als
Gott zu behandeln. Das Gebet ist der Schlüssel zu allem, was wir in unserem Leben tun müssen und sein müssen. Wir müssen Beten lernen. Wir haben keine Wahl.
– Timothy Keller, aus dem Buch „Beten: Dem heiligen Gott nahekommen“

proGebet
Dank - Lobpreis - Klage - Bitte - Fürbitte - Gemeinschaft

Jeden 2. Mittwoch im Monat
von 18.30 Uhr bis 19:30 Uhr im Gemeindehaus
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Neue Gemeindeleitung
Die neue Gemeindeleitung wurde am 19.06. mit 39 von 42 Stimmen
bestätigt. Vielen Dank an alle, die sich bei der Wahl beteiligt haben.
Das ist für die nächsten drei Jahren das ist unsere neue Gemeindeleitung:

Kerstin Cassier

David Koscielny

Horst Streibel
Kassierer

Dieter Koscielny

Sven Streibel

Maiko Müller
Pastor

Leo Waigum

Wir beten dafür, dass Gott uns eine gute Einheit schenkt, dass wir Freude
und Kraft erleben, die Gemeinde gut zu verwalten, die Arbeit voran zu
bewegen und zusammen mit der ganzen Gemeinde, geleitet vom Heiligen
Geist, weiterhin ein Zeichen von Gottes Reich in Bergen und Region zu
sein. Bitte, bete auch du regelmäßig dafür.

Nachwuchs
Wir gratulieren ganz herzlich
Familie Koscielny und Familie
Müller zur Geburt ihrer Töchter.
Möge Gott beide Babys segnen,
dass sie unter seiner Gnade und
Liebe gesund aufwachsen.
Evangelische Freikirche Bergen
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Kindernachmittage
In dem ersten Semester 2022 trafen wir
uns paar Mal donnerstags mit
einigen Kindern und haben gemeinsam
Geschichten aus der Bibel gehört, mit
viel Musik, Basteln und Spielen.
Es hat Spaß gemacht, und wir wollen
ab September weiter machen.
Vielen Dank für dein Gebet und deine
Unterstüzung.

HIGHLIGHTS AUS DEM GEMEINDEBUND

Junge-Erwachsene Freizeit 2022
09.-23. August 2022

SKANDINAVIEN
BORNHOLM
Alter: 18 bis ~35 Jahre

Anmeldung und Infos: www.jefreizeit.de

Infos unter: www.fbgg.de
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HILFE FÜR UKRAINE
Große Freude brachte die FBGG Campkonferenz vom 17. - 19. Juni 2022 in De Betteld (NL) mit insgesamt 139 Gästen aus der Ukraine. Die Teilnahme wurde zur
Trauma-Bewältigung und Integration der Geflüchteten im Rahmen der GLOBAL
CARE Ukraine Nothilfe ermöglicht. Eine unvergessliche Zeit:
• Gute Gespräche am See, gemeinsamer Lobpreis, Spiele für Jung und Alt
schenkten "Wir-Gefühl" und stärkten die Verbundenheit.
• Die Kinder freuten sich und spielten auf dem weitläufigen Gelände mit Spielplatz, Fußballfeld und Swimmingpool und entdeckten mit Begeisterung den
idyllisch gelegenen See.
• Julia und Andri wohnten mit ihren drei Kindern in einem Glamping-Zelt und
waren dankbar für das unbeschwerte Wochenende in De Betteld: „Es ist hier
alles sehr gut. Die Kinder sehen wir tagsüber kaum. Sie sind immer unterwegs
mit ihren Freunden. Danke, dass Ihr in unsere Familie und in unser Leben investiert.“
• Eindrucksvoll bleibt uns das Theaterstück der geflüchteten Familien in Erinnerung, das von diesem unfassbaren Krieg, aber auch von der Kraft des Gebets, Hoffnung auf Frieden und dem Wunsch nach einer Rückkehr in die Heimat erzählte.
Die Hilfe geht weiter! In der Kirchengemeinde in Poltawa wurden Hilfspakete
an 20 Familien verteilt, die besonders vulnerabel sind und Familienmitglieder mit
Behinderung oder Erkrankung betreuen. Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten, Kohl, Erbsen, Mais, Mehl und Nudeln hinterließen bei Geflüchteten aus Charkiw große
Freude und Dankbarkeit.
Vielen Dank für Eure treue Hilfe - wir sind in Gott miteinander verbunden.

Evangelische Freikirche Bergen

Jetzt spenden auf www.global-care.de
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REGELMÄSSIGE TERMINE
Sonntag:

10:00 Uhr - Gottesdienst mit separatem Kindergottesdienst*
*kein regelmäßiger Kindergottesdienst während der Sommerferien.

Mittwoch: 18:30 Uhr - ProGebet (jeden 2. Mittwoch im Monat)
Donnerstag:15.30 Uhr - Kindernachmittag (14-tägig - ab September)
15:00 Uhr - Seniorennachmittag (jeden 1. Donnerstag im Monat)
Freitag:

17.00 Uhr - Teen - (pausiert während der Sommerferien)

Samstag:

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

Ab September wollen wir die Hauskreise und den Bibel-Gesprächkreis wieder starten.
Bald kommen mehr Infos. Wenn du Interesse daran hast, an einem Hauskreis
teilzunehmen oder dein Haus für einen Hauskreis zu öffnen, melde dich beim Pastor
Maiko Müller: maiko.mueller@freikirchebergen.de / 0177 540 0583
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