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Viele jammern: »Wann wird es uns endlich
besser gehen?« HERR, blicke uns freundlich
an, damit wir wieder aufatmen können! Ps.4, 7
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Dieser Vers ist der Monatsspruch im Januar aus den Losungen. Und ich
meine, der passt wie kaum ein anderer in die derzeitige Situation. Wer hätte
vor 6 oder 9 Monaten gedacht, dass uns das Thema ‚Kontaktbeschränkung‘
oder ‚Lockdown‘ am Anfang des neuen Jahres immer noch beschäftigt? Und
das mehr denn je? Und es betrifft uns als Gemeinde ja auch in besonderem
Maße. Wie lange haben wir keinen richtigen Gottesdienst gehabt, mit
Singen aus vollem Herzen und voller Kehle? Wie lange ist das her, dass wir
Gemeinschaft so richtig und rückhaltlos erleben konnten, mit herzlicher
Begrüßung, sich mal wieder zu drücken und einem vollen Gemeindesaal?
Natürlich sehnen wir uns danach. Und sind verständlicherweise zunehmend
genervt von all den Vorschriften und Bestimmungen, die das mehr oder
weniger verhindern. Wie gehen wir damit um?
Gottes Wort nennt uns mit diesem Psalmvers 2 Möglichkeiten: jammern
oder vertrauen. Wir können auf die Situation sehen und uns bemitleiden,
wie schwer das alles ist und wie es uns begrenzt oder beschneidet. Wir
können Schuldige suchen und benennen; in den Chor derer einstimmen, die
Regierungsstellen für zu frühes oder zu spätes Handeln verantwortlich
machen usw. usw.
Oder wir vertrauen unserem Gott und Vater, dass Er auch diese Dinge in der
Hand hat und uns durch diese Krise mit liebender, bewahrender Hand
führen wird. Glaube und Vertrauen bewährt sich nicht in guten Zeiten,

sondern genau dann, wenn sie in Schwierigkeiten den Halt geben, der
überwinden lässt. Wir sehen sogar an Menschen in der Bibel, dass es
möglich ist, bei treuem Glauben und Vertrauen durch schlimmste
Situationen in der Beziehung zu Gott zu wachsen: Josef im Gefängnis, Hiob
in seinem Leid oder Paulus beim Schiffbruch.
Gott hat die Dinge in Seiner Hand, auch eine Pandemie. Er lässt manchmal
etwas zu, damit wir Menschen begreifen, wo wir an unsere Grenzen
kommen. Um neu auf Ihn zu schauen, von Ihm Hilfe zu erwarten. Werden
die Menschen das tun (ein wenig erinnert mich die Situation an Pharao
während der Plagen)? Es ist unsere Aufgabe und Chance als Jünger Jesu, ein
Beispiel und Vorbild dafür zu sein – mit unserem Sein, Denken und Handeln.
Wir dürfen positiven Einfluss ausüben auf unsere Umwelt, auf die
Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Denn wir sind, auch jetzt,
geborgen in der bedingungslosen Liebe unseres Herrn, der uns bewahren
wird hin zum Ziel, dem ewigen Leben mit Ihm.

Leider sind sowohl in Hartmannsdorf als auch in
Chemnitz aufgrund der jetzigen kritischen
Situation alle Veranstaltungen zur AllianzGebets-Woche abgesagt. Das heißt aber nicht,
dass nicht trotzdem gemeinschaftliches Gebet möglich ist. Wir sind Gott für
die vielfältigen technischen Möglichkeiten dankbar, solche Gelegenheiten
auch ohne persönliche Zusammenkünfte haben zu können. Deshalb bieten
wir an, von Montag (11.01.) bis Samstag (16.01.) jeweils um 19:00 Uhr an
einer Telefonkonferenz teilzunehmen. Ein kurzer Einstieg zum Tagesthema
und gemeinsames Gebet wird so möglich sein.
Die Teilnahme ist ganz einfach: Zur Einwahl bitte eine der folgenden
Rufnummern wählen:
0211 – 49 11 111 oder 0211 – 38 78 1000 oder 0211 – 38 788 788
Nach Aufforderung Konferenznummer eingeben:
43238 gefolgt von einer Raute (#)
Nach erneuter Aufforderung Konferenz-PIN eingeben: 52710
Herzliche Einladung dazu, sich die 30 – 45 min Zeit zu nehmen.

Termine im Januar / Februar
Gottesdienst
Noch wissen wir nicht, wie sich die Lage entwickelt. Da viele
Geschwister aus verschiedenen Gründen nicht an Versammlungen
teilnehmen konnten, haben wir an den letzten Sonntagen um 10:00
Uhr Gebets-Treffen angeboten. Solange die Zahl der Teilnehmenden
15 nicht übersteigt, werden wir das weiter tun.
Sollte sich die Situation wieder entspannen und es wollen mehr
teilnehmen, werden wir unsere Gottesdienste erst einmal wieder
Sonntag um 16:30 Uhr in Chemnitz in der Kanzlerstr.10
(Baptistengemeinde) feiern.
Wir informieren dann kurzfristig über die eventuelle Änderung.

Allianz – Gebets - Woche
Telefonkonferenz
Montag, 11.01. bis Samstag, 16.01. um 19:00 Uhr
Jugend
3 x im Monat

Freitag um 19:00 Uhr (zur Zeit online)

Andacht in der Recenia
am 21.01. und 18.02. um 16:00 Uhr (wenn möglich)

