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Es gibt nur einen

,

von dem man uneingeschränkt sagen kann,

Foto: https://wedesigntrips.com/

dass er ein

guter Christ ist selbst.

Wir anderen sind es in dem Maße,
wie Christus durch uns leben kann.
Hans-Joachim Eckstein

Zum Nachdenken
Jesus spricht: Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn
ihr Liebe untereinander habt.“ Johannes 13, 35
Beim Lesen dieses Bibelverses zucke ich
im ersten Moment immer etwas zusammen. Da legt Jesus aber die Messlatte
ganz schön hoch. Bei ihm zählt nicht,
ob du die Bibel auswendig kennst, immer den Zehnten gibst oder in deinem
Leben bisher noch nie einen Sonntagsgottesdienst verpasst hast. Für ihn erkennt man einen Jünger an der Liebe
zu den anderen Mitstreitern. Jetzt mal
Hand aufs Herz: Wer kann nun noch
vollmundig behaupten ein wahrer Jünger zu sein? Da bin ich raus. Wie oft
habe ich mich schon über diesen und
jenen aus der Gemeinde aufgeregt,
war enttäuscht oder sauer, manchmal
sogar verletzt. Jesus, wenn das dein
Anspruch ist, muss ich passen, denke
ich mir. Und frage mich gleichzeitig
beim Anschauen der Nachrichten, warum die Putins dieser Welt es nicht
schaffen, ihre Konflikte friedlich zu lösen. So schwer kann das doch nicht
sein. Schließlich sollen wir doch unsere
Feinde lieben … Auch ein Satz von Jesus, der mir ehrlich gesagt, viel leichter
fällt. Weil Feinde hab ich nicht wirklich
oder ich weiß nichts von Ihnen, was in
diesem Fall auch sehr hilfreich sein
kann. Aber vielleicht geht es dir ja anders? Wer die David-Geschichte vom
Jugendsegnungsgottesdienst nach der
Goliath-Episode mal weiter verfolgt,
wird in 1. Samuel 19 im Vers 28 fol-
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gendes lesen: „Als Saul erkannte, dass
der Herr mit David war […] fürchtete er
sich noch mehr vor ihm, und er wurde
für den Rest seines Lebens zu seinem
Feind.“
Hierzu steht in meiner Bibel folgender
Kommentar: „Gibt es jemanden, der
Sie ähnlich wie Saul es mit David tat,
>>für den Rest ihres Lebens<< wie
einen Feind behandelt? Denken Sie an
die Anweisung der Bibel wie wir mit
unseren Feinden umgehen sollen: Wir
sollen ihnen vergeben, sie lieben und
für sie beten (siehe Matthäus 5, 44).“
Dass das einfach ist, hat Jesus nicht
gesagt. Denn Vergebung kann auch
manchmal eine Einbahnstraße sein.
Nur weil man dem anderen vergeben
hat, heißt das noch lange nicht, dass
die Verbindung wieder in Ordnung ist.
Oder dass der andere wieder den Kontakt sucht, dass man sich wieder wertschätzt. Doch genau das weiß niemand
besser als Jesus selbst. Dafür steht das
Kreuz!

In einer der Folgen der Serie „The Chosen“ sitzen die Jünger abends zusammen am Feuer, während Jesus im Ort
immer noch Kranke heilt. Und während
sie so sitzen, erzählt einer nach dem
anderen aus seinem Leben, bevor er
Jesus kennenlernte. Was es bedeutet,
als Jude zu leben, die Gesetze zu halten und wie schwer es ist, immer unter
einer Besatzungsmacht zu leben. Und
dann nach einer kurzen Pause fragt
Simon Matthäus, den Zolleinnehmer,

Glauben Leben
ob es für ihn auch schwer gewesen sei
die ganze Zeit - wohl wissend, dass dieser sich ein luxuriöses Leben auf Kosten
der Juden aufgebaut hatte. Als Matthäus
dann nachdenklich sagt, dass sein Leben auch nicht leicht war, wird es unangenehm. Simon verspottet ihn, macht
ihm Vorwürfe und zweifelt seinen Glauben an. Und als Andreas von Matthäus
eine Entschuldigung verlangt, dafür,
dass er mit den Römern gemeinsame
Sache gemacht hat, dass er sein eigenes
Volk verraten hat und sie um ihr Geld
betrogen hat, steht Simon wütend auf
und sagt Matthäus vor allen anderen
Jüngern ins Gesicht: Ich werde dir niemals vergeben.<< Ich bin mir bewusst,
dass dies nur eine Serie ist. Aber ehrlich
gesagt, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass es sich genauso zugetragen
haben könnte. Die genannte Szene endet plötzlich als Schritte zu hören sind
und ein erschöpfter Jesus an ihnen vorbei auf sein Zelt zusteuert, gezeichnet
von den Anstrengungen des Tages. Er
mischt sich nicht ein in die Diskussion,
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sagt kein Machtwort sondern nur „Gute
Nacht“ und legt sich völlig kraftlos
schlafen. Danach ist Stille.
„Daran wird jeder erkennen, dass ihr
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“ Ich bin mir sicher, Jesus
wusste um die Herausforderung, die
dieser Satz mit sich bringt. Er kannte die
Schwächen der Jünger und auch ihr
Scheitern. Aber er war auch bereit zu
vertrauen, dass mehr in Ihnen steckt als
sie denken. Dass das Leben mit ihm sie
verändern wird. Wenn ich jetzt diesen
Vers nochmals lese, ist er für mich die
Bestätigung, dass Jesus auch in mir
mehr sieht, als ich zu sein glaube. Denn
ehrlich, würde es sonst auch 2000 Jahre
nach den ersten Jüngern in Oberellen
noch Menschen geben, die ihm gemeinsam nachfolgen? Lass es zu, dass Jesus
auch dich immer wieder verändert, korrigiert und herausfordert. Er will nur,
dass auch andere das sehen, was er
schon längst in dir sieht! Dann ist alles
möglich. Ein Blick ins Neue Testament
genügt. ;-)
Tina Rippel

Aus: Bibel-Rästel Mix 1

Kinderseite
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Geburtstage
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Wir gratulieren herzlich
ALLEN
Geburtstagskindern und
wünschen Ihnen
Gottes reichen Segen
im neuen Lebensjahr!

MONATSSPRUCH JUNI

Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf
deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod.
Hoheslied 8,6

Wir denken in Fürbitte auch an unsere kranken Geschwister und jene, die
nicht mehr in den Gottesdienst kommen können. Durch den Gemeindebrief
senden wir Euch herzliche Grüße. Wir grüßen auch alle Leser in der Ferne,
die mit uns unter anderem auch durch den Gemeindebrief in Verbindung
bleiben.

TERMINE
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Juni 2022
01.

15:00 Uhr

Seniorennachmittag

08.

19:30 Uhr

Vorbereitungstreffen Sommerfest

14.

19:30 Uhr

Gemeinderat

25.

14:00 Uhr

Trauung von Jessica und Martin Hieß in der
Evangelischen Kirche in Oberellen

Juli 2020
06.

15:00 Uhr

Seniorennachmittag

09.

11.-17 Uhr

Jugendchor-Revival-Tag mit voraussichtlichem Konzert um 18 Uhr (wenn ausreichende Teilnehmerzahl)

10.

Ab 11 Uhr

Sommerfest

18.07.2022 - 26.08.2022 Sommerferien in Thüringen
25.07.2022 - 02.09.2022 Sommerferien in Hessen
Kindergottesdienst: für alle Kinder ab 3 Jahre immer sonntags während
des Vormittagsgottesdienstes, unterteilt in „Kleine Gruppe“ (3-6 Jahre) und
„Große Gruppe“ (ab Grundschule), gemeinsamer Start nach dem Anfangsteil des Gottesdienstes im Jugendraum (obere Etage) Verantwortliche für den jeweiligen Sonntag siehe Liste
unterer Flur. Kontakt: Tina Rippel (036923/82272 od. 01703092809)
Abendgebet: alle Altersgruppen, immer donnerstags um 20 Uhr im Gebetsraum (obere Etage - linker Nebentrakt) Kontakt: Veronika Pfeiffer (036925/60067)
Seniorenkreis: alle Senioren, jeden 1. Mittwoch im Monat ab 15:00 Uhr
Obere Etage Kontakt: Irmgard Heinemann (036925/60075)
Gemischter Chor: Sängerinnen und Sänger ab 14 Jahre, Chorproben in der Regel am 2.
und 4. Sonntag im Monat 19.30 – 21.00 Uhr, Kapelle obere Etage. Wir haben viel Freude,
manchmal auch Mühe beim Lernen und Üben sowohl klassischer als auch moderner Lieder
für Gottesdienste und andere Anlässe. Ansprechpartner: Annegret Hieß (036925/61471)
Der Hauskreis „Auf Achse“ ;-) trifft sich das nächste Mal am Freitag, den 10.06.2022 ab
19: 30 Uhr voraussichtlich in den Räumen der EFG Oberellen. Kontakt: Tina Rippel

GOTTESDIENSTE
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Juni
10 Uhr

Matthias Radloff

12.06.22

10 Uhr

Matthias Radloff

19.06.22

10 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

26.06.22

18 Uhr

Rainer Kühnel

03.07.22

18 Uhr

Silas Birnbaum

10.07.22

11 Uhr

Freiluftgottesdienst zum Sommerfest mit Marianne Fischer

17.07.22

10 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

24.07.22

10 Uhr

Claudia Eyrich

31.07.22

10 Uhr

W. Hofmann

10 Uhr

Marianne Fischer

05.06.22
Pfingsten

Juli

August
07.08.22

An welchem Sonntag während des Gottesdienstes das
Angebot für Kids besteht in den Kindergottesdienst zu
gehen, wird immer aktuell auf der Homepage unter
der Rubrik KIGO veröffentlicht.

Aktuelle Infos findet ihr auch auf unserer Homepage www.efg-oberellen.de.

JUGENDCHOR-TAG
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SOMMERFEST 2022
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Vorläufiges Programm (Änderungen kurzfristig möglich):

Donnerstag, den 07.07.2022 ab 17 Uhr - Aufbau der Zelte ect.
Sonntag, den 10.07.2022 Sommerfest
 Start: 11 Uhr: Freiluft-Gottesdienst mit Marianne Fischer
 Gegen 12 Uhr: gemeinsames Mittagsessen (Kartoffelsalat, Wiener
Würstchen & mehr)
 Gegen 13:30 Uhr: Spiel und Spaß für Groß und Klein
(Gruppenspiele, Geschicklichkeitsspiele, Basteln, Glitzer-Tattoos, Tastwand und vieles mehr)
 Ab 15: 30 Uhr: musikalische Unterhaltung mit Thomas „Rupps“ Unger bei Kaffee & Kuchen
 Gegen 17 Uhr: Abschluss und Ausklang

Montag, den 11.07.2022 - Abbau und Aufräumen
Das nächste Vorbereitungstreffen zum Sommerfest findet am 08. Juni
2022 um 19: 30 Uhr in der EFG Oberellen statt.

AUS DEM GEMEINDELBEN
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+++Goldene Hochzeit+++
Am 20.05.2022 konnten Dorothea und Wilfried Staegemann ihren 50. Hochzeitstag begehen. Wir sind dankbar, dass ihr dieses Fest gemeinsam feiern durftet. Der Segen unseres Gottes begleite euch auch weiterhin auf eurem Weg. Das ist unser Wunsch als Gemeinde für euch.
+++Überweisung-+++
Mit Wirkung zum 01.01.2022 wurde Thomas Lange an die EFG Eisenach überwiesen. Wir wünschen Dir Gottes reichen Segen für deinen weiteren Weg und dass Du Deinen Platz in der Eisenacher Gemeinde findest
(oder sogar schon gefunden hast. ;-)).
+++ Hochzeit+++
Am 25. Juni um 14 Uhr feiern Jessica und Martin Hieß endlich ihren
Traugottesdienst nach zweijähriger Corona-Warteschleife in der Evangelischen Kirche in Oberellen. Wir wünschen Euch einen wundervollen Hochzeitstag voller unvergesslicher Erinnerungen und gesegneter Momente.
+++ Dankeschön+++
Am 01.05.2022 durfte Franz Rippel das Fest seiner Jugendsegnung begehen. Wir, Familie Rippel, wollen uns bei allen Mitwirkenden für den wundervollen Gottesdienst und die anschließenden Glückwünsche bedanken.
Es war ein wirklich schöner Tag!
+++Alles hat seine Zeit +++
In der langen Pause, durch die Pandemie bedingt, haben sich bei mir körperliche Probleme eingestellt. Ich fühle mich gesundheitlich nicht so, dass
ich mit dem Fitness für Körper und Geist wieder beginnen möchte. Wenn
jemand bereit ist die Aufgabe zu übernehmen, gebe ich gerne Hilfestellung
und beteilige mich. Eure Erika
Liebe Erike, vielen Dank für die vielen unterhaltsamen Stunden,
die deine Fitnessgruppe mit dir verbringen durfte! Sie werden es
vermissen.

AUS DEM GEMEINDERAT
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Aufmerksame Leser der Zeitschrift „Die Gemeinde“ wissen es längst, und
auch in der letzten Information zum Stand der Pastorenberufung im Gemeindebrief Oktober 2021 wurde schon darauf hingewiesen: Es gibt ein
neues Verfahren zur Vermittlung von ordinierten Mitarbeitern und Mitar-

beiterinnen (OM) innerhalb unseres Bundes.

Eine Gemeinde sucht einen neuen Pastor/in. Ein Pastor/in sucht eine
neue Gemeinde. Sie alle wenden sich an den Berufungsrat, damit dieser
bei der Vermittlung hilft. Dafür wurde jetzt ein neues Verfahren entwickelt. Es soll die Erwartungen, die eine suchende Gemeinde an einen
neuen Pastor/in hat, genauer beschreiben und so helfen, die Vorstellungen der Gemeinde und die Persönlichkeit eines Pastors/Pastorin besser
zusammenzubringen.
Im Gemeinderat haben wir uns dazu verständigt, in dieses neue Verfahren einzusteigen. Unser laufender Wunsch um Hilfe zur Berufung eines
Pastors/Pastorin wird davon nicht berührt. Es gibt also keine Unterbrechung in diesem Prozess, sondern eher im Lauf dieses Verfahrens eine
Ergänzung unserer Vorstellungen als Gemeinde. Am Anfang, so schlägt
es Udo Hermann (Leiter des Dienstbereichs Mitarbeiter und Gemeinde)
vor, sollten sich die Verantwortlichen der suchenden Gemeinde miteinander beraten, welches Ziel oder Richtung sie für ihre Gemeinde sehen.
Dieses Gespräch möchten wir gern auf breiterer Ebene, als Gemeinde
gemeinsam führen. Deshalb planen wir euch zu einer solchen Gesprächsrunde einzuladen. Und wir glauben, dass dazu eine Anleitung
von außen hilft. Zurzeit sind wir in Klärung, wer uns dabei begleiten und
anleiten könnte. Wenn das geklärt ist, wird ein genauer Termin vereinbart und bekanntgegeben. Wir hoffen, dass die Gesprächsrunde im September stattfinden kann.
Für heute ist das – wieder mal – ein Zwischenstand. Bitte betet für die
weiteren Schritte – und bereitet euch gedanklich auf so ein Gesprächsthema vor.
Christian Müller

VORSCHAU/ADRESSEN
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27.08.2022 - Schulanfängergottesdienst
04.09.2022 - Ökumenischer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche
Wir wünschen allen Schülerinnen
und Schülern eine tollen Start in
die Ferienzeit und allen Urlaubern
erholsame und entspannte Tage.

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist Sonntag, der 17.07.2022
Wenn Ihr Fragen/Anregungen habt oder Informationen weitergeben
wollt, meldet euch einfach unter e-mail: tina.rippel@t-online.de oder
rebekka@brack.de
Redaktionsteam: Tina Rippel, Rebekka Brack, Marianne Fischer und Uta Heichel

Wer Lust und Zeit hat, den Gemeindebrief mitzugestalten, ist herzlich willkommen und meldet sich einfach beim Redaktionsteam.

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Oberellen
Kapellenstraße 16
Kontaktperson
Christian Müller
S c h a fg a s s e , 9 9 8 3 4 G e r s t u n g e n
OT Oberellen
Tel.: 03 69 25 - 9 18 91

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Herleshausen
Waldstraße 1
Kontaktperson
Helga Gogler
Unter dem Goldberg 3
37293 Herleshausen
Tel.: 0 56 54 - 241

Bankverbindung
V R - Ba n k Ei s e n a c h - R o n s h a u s e n e G
IBAN: DE74 8206 4088 0001 3085 48
BIC: GENODEF1ESA

Bankverbindung
Sparkasse Werra Meißner
DE44 5225 0030 0002 0075 57
BIC: HELADEF1ESW

Infos zur Gemeinde auch unter : www.efg-oberellen.de

