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Kreuzgemeinde aktuell
Ev. - luth. Kreuzgemeinde Bagband – Hesel

1.
Es gibt so bange Zeiten,
es gibt so trüben Mut,
wo alles sich von weitem
gespenstisch zeigen tut.

5.
Wer hat das Kreuz erhoben
zum Schutz für jedes Herz?
Wer wohnt im Himmel droben,
und hilft in Angst und Schmerz?

2.
Es schleichen wilde Schrecken
so ängstlich leise her,
und tiefe Nächte decken
die Seele zentnerschwer.

6.
Geh zu dem Wunderstamme,
gib stiller Sehnsucht Raum?
aus ihm geht eine Flamme
und zehrt den schweren Traum.

3.
Die sichern Stützen schwanken,
kein Halt der Zuversicht;
der Wirbel der Gedanken
gehorcht dem Willen nicht.

7.
Der Heiland zieht Dich wieder
gerettet auf den Strand,
und schaust voll Freuden nieder
In das gelobte Land.

4.
Der Wahnsinn naht und locket
unwiderstehlich hin.
Der Puls des Lebens stocket,
und stumpf ist jeder Sinn.

Georg Philipp Friedrich von Hardenberg (1772 - 1801)

Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht
satt; ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und
keinem wird warm; und wer Geld verdient, der legt's in einen
löchrigen Beutel.
Haggai 1, 6 (Monatsspruch September 2021)

Liebe Leserinnen und Leser!
Der Prophet Haggai, der unseren Monatsspruch für September 2021
aufgeschrieben hat, wirkte in der Zeit nach der Babylonischen
Verbannung. Nachdem die Perser das babylonische Reich erobert
hatten, durften die Juden wieder in ihre alte Heimat zurückkehren. Auch
den Tempel und die Stadt, die mehr als 50 Jahre vorher zerstört worden
waren, durften sie wieder aufbauen. Zu diesem Zweck hatte der
persische König sogar Teile des Tempelschatzes wieder zurück gegeben.
Etwa 50.000 Juden kehrten damals aus Babylon zurück in das
verheißene Land. Sie legten die Grundsteine für den Wiederaufbau des
Tempels und feierten ein Opferfest. Doch bald war die erste
Begeisterung verflogen. Die Menschen kümmerten sich vor allem um
ihre eigenen vier Wände, Angriffe von außen und die alltäglichen Sorgen
führten dazu, dass der Tempelbau jetzt seit Jahren darnieder lag und
keinen Schritt vorwärts gekommen war. In dieser Lage schickt Gott
seinen Propheten Haggai. Wie Gott damals zu seinem Volk durch den
Propheten Haggai sagte: „Ihr esst und werdet doch nicht satt; ihr trinkt
und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm; und
wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel.“, so spricht er
auch noch heute zu uns. Er ruft uns dadurch auf, einmal inne zu halten

und ermahnt uns: Wenn du nicht für deine Seele sorgst, wenn du nicht
meine Nähe suchst, um zur Ruhe zu kommen, dann nützt dir all das
Äußere nicht, wofür du arbeitest. Du wirst in Deiner Seele hungrig
bleiben und der innere Friede fehlt, trotz aller Freizeitaktivitäten und
obwohl du genug zu Essen hast und obwohl Du auch ansonsten materiell
reich gesegnet bist. Darum lasst uns täglich den Herrn anrufen im Gebet
und ihn suchen in seinem Wort, denn er gibt ein Versprechen: „Sie
werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie
mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Lichte sehen wir das Licht (Ps. 36, 9 + 10). Er stillt allen
unseren Mangel und in ihm ist alles, was wir brauchen. Wenn wir das
tun, wachsen in uns auch die Früchte des Geistes. „Die Frucht aber des
Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit,
Glaube, Sanftmut, Keuschheit.“ (Gal. 5, 22). Bei ihm werden wir
innerlich satt und zufrieden. Und wie gut tun uns auch die Sonntage, an
denen wir bei den Gottesdiensten wieder dabei sein dürfen und ihm
auch zu begegnen im Wort und Sakrament. Wir spüren, wie gut es uns
tut, mit Glaubensgeschwistern an der Seite Gott zu loben, zu beten und
auf sein Wort zu hören.

Neues aus der Kirchengemeinde

Neue Mitglieder im Kirchenvorstand
Am 13.06.2021 fand die diesjährige Gemeindeversammlung
statt. Auf der Tagesordnung
stand unter anderem die Neuwahl
zweier Mitglieder des Kirchenvorstandes, da xxxxxx xxxxxxx
von ihrem Amt als Kirchenvorsteherin zurück getreten war
und die Amtszeit von xxxxxx
xxxxxxxxx auslief und dieser
nicht neu kandidierte. Zu neuen
Mitgliedern im Kirchenvorstand
wurden Siegfried Michler und
Stefan Freerksen gewählt. Eine
Woche zuvor hatten sich die beiden
Kandidaten der Gemeinde vorgestellt,
etwas zu ihrem persönlichen und ge- Der neue Kirchenvorstand (von links):
meindlichen Werdegang erzählt und Siegfried Michler, Aigars Dabolins,
erläutert, was ihnen für die Zukunft Harm Kroon und Stefan Freerksen.
der Kirchengemeinde wichtig
erscheint. Sie bilden mit den bisherigen Kirchenvorstehern Aigars
Dabolins und Harm Kroon nunmehr den amtierenden Kirchenvorstand.

Neues aus der Kirchengemeinde

Neuer Internetauftritt unserer Gemeinde
www.selk-hesel.de

Die Kreuzgemeinde hat einen neuen Internetauftritt. Dieser wurde
vollständig neu überarbeitet, inhaltlich stark ausgeweitet und
aktualisiert. Neben einer Kurzvorstellung unserer Glaubensinhalte finden
sich auf der Gemeindehomepage nunmehr stets ein aktueller Hinweis auf
den nächsten Gottesdienst mit Erläuterung des aktuellen Sonn- bzw.
Feiertages des Kirchenjahres, eine täglich aktualisierte Andacht und
sorgfältig ausgewählte, wertvolle Links zu anderen Websites, welche sich
unter anderem mit biblisch – lutherischer Lehre, Liturgie sowie
lutherischen Schriften und Bibelkommentaren befassen.

Glaubenskurs
In unserer Gemeinde haben wir vor, demnächst mit einem
Glaubenskurs zu starten. Als Vorlage für diesen Glaubenskurs
dient das Buch „Glaubenskurs – Was Christen glauben“ vom
Concordia – Verlag Zwickau. Die Themen dieses Glaubenskurses
werden nachfolgend vorgestellt. Zu diesem Glaubenskurs ist
jedermann/frau
herzlich
eingeladen. Der
Glaubenskurs soll
freitags alle
vierzehn Tage
um 18.00 Uhr in
den
Räumlichkeiten
unserer
Kirchengemeinde
stattfinden.
Zwecks
Anmeldungen und
Rückfragen
können Sie gerne
Aigars Dabolins
kontaktieren
(Tel.:
0174/7659590).

Glaube im Alltag

Wie kommt man eigentlich
„zum Glauben“ …
oder
… was ist unser Anteil daran?

Wenn man diese Frage gläubigen Christen stellt, so sind sind sich im Grunde
(zumindest fast) alle einig und die Sache ist sonnenklar: Wir werden allein durch
den Glauben errettet und nicht durch unsere Werke. Bei dem einen oder anderen
kommen manchmal aber Fragen und Zweifel auf und er stellt sich die Frage:
„Glaube ich eigentlich „richtig“?“ oder: „Glaube ich eigentlich „genug“? Ist die
Errettung eigentlich ganz und gar kostenlos oder ist die Nachfolge Christi und der
Gehorsam im Alltag nicht irgendwie doch eine Voraussetzung für die Errettung?
Wie hängen Glaube und Nachfolge Christi eigentlich genau zusammen? Wie
bekehren wir uns „richtig“? War die Bekehrung eigentlich „ernst genug“? Wie
können wir sichere Heilsgewissheit bekommen?
Um diesen Fragen einmal näher auf den Grund zu gehen, wollen wir einmal
betrachten, wie die Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche dieses Thema
beleuchten. Der Zweite Teil der sogenannten „Konkordienformel“ gibt in der Rubrik
„Vom freien Willen oder menschlichen Kräften“ Antworten auf diese Fragen.
Zunächst einmal wird dort erklärt, wie der Mensch seit dem Sündenfall beschaffen
ist und ob überhaupt und inwieweit er mit eigenem Willen und Kräften „von Natur
aus“ Gott erkennen und nahen kann, ob er überhaupt in der Lage ist, sich für den
Glauben oder für Jesus zu „entscheiden“. Dort lesen wir unter anderem:
„... sondern die Hauptfrage ist einzig und allein, was des unwiedergeborenen Menschen
Verstand und Wille in seiner Bekehrung und Wiedergeburt aus eigenen und nach dem Fall
übriggebliebenen Kräften vermag, wenn das Wort Gottes gepredigt, und uns die Gnade
Gottes angeboten wird, ob er sich zu solcher Gnade bereiten, dieselbe annehmen und das
Jawort dazu sagen kann … Unsere Lehre, Glaube und Bekenntnis ist wie folgt: Dass
nämlich in geistlichen und göttlichen Sachen des unwiedergebornen Menschen Verstand,
Herz und Wille aus eigenen natürlichen Kräften ganz und gar nichts verstehen, glauben,
annehmen, gedenken, wollen, anfangen, verrichten, tun, wirken oder mitwirken können,
sondern sind ganz und gar zum Guten erstorben und verdorben, also dass in des Menschen
Natur nach dem Fall vor der Wiedergeburt nicht ein Fünkchen der geistlichen Kräfte
übriggeblieben noch vorhanden sind, mit welchem er aus sich selber sich zur Gnade Gottes
bereiten oder die angebotene Gnade annehmen, noch derselben für und von sich selbst

fähig sein oder sich dazu applizieren oder schicken könne oder aus seinen eigenen Kräften
etwas zu seiner Bekehrung, weder zum ganzen noch zum halben oder zu einigem dem
wenigsten oder geringsten Teil, helfen, tun, wirken oder mit[zu]wirken vermag, aus sich
selbst als von ihm selbst, sondern der Mensch ist der Sünde Knecht (Joh. 8) und Gefangener
des Teufels, von dem er getrieben wird (Eph. 2; 2 Tim. 2). Daher ist der natürliche freie
Wille des Menschen seiner verkehrten Art und Natur nach allein dazu imstande, was Gott
missfällt und zuwider ist … "Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes;
denn es ist ihm eine Torheit, und kann es nicht begreifen, denn es wird geistlich ergründet."
(1. Kor. 2).
Sodann wird in der Konkordienformel erklärt und dargelegt, dass Gott ganz allein
der Urheber und Bewirker unseres Glaubens und unserer Errettung ist:
„... das wirkt allein der Heilige Geist. Der öffnet den Verstand und das Herz, die Schrift zu
verstehen und aufs Wort achtzugeben, wie es in Luk. 24, 45 geschrieben ist: "Er öffnete
ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden." Ebenso Apg. 16, 14: "Lydia hörte
zu, welcher der Herr das Herz öffnete, dass sie darauf acht hatte“ und was von Paulus
geredet wird: „Er wirkt in uns beides, das Wollen und das Vollbringen (Phil. 2, 13); er gibt
Buße (Apg. 5, 31; 2 Tim. 2, 25), er wirkt den Glauben (Phil. 1, 29). "Euch ist von Gott
gegeben, dass ihr an ihn glaubt (Eph. 2, 8). "Gottes Gabe ist es." (Joh. 6, 29), "Das ist
Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat." Er gibt ein verständiges Herz,
sehende Augen und hörende Ohren (5. Mose 29, 3, Matth. 13, 15), er ist ein Geist der
Wiedergeburt und Erneurung (Tit. 3, 5), er nimmt das harte, steinerne Herz weg und gibt
ein neues, weiches, fleischernes Herz, damit wir in seinen Geboten leben (Hes. 11, 19; 36,
26; 5. Mose 30, 6; Ps. 51, 12). Er schafft uns in Christus Jesus zu guten Werken (Eph. 2, 10)
und zu neuen Kreaturen (2 Kor. 5, 17; Gal. 6, 15). Und summa summarum: "Alle gute Gabe
ist von Gott" (Jak. 1, 17). "Niemand kann zu Christus kommen, der Vater ziehe ihn denn"
(Joh. 6, 44). "Niemand kennt den Vater, nur wem es der Sohn offenbaren will" (Matth. 11,
27). "Niemand kann Christus einen Herrn nennen ohne durch den Heiligen Geist" (1. Kor.
12, 3) und: "ohne mich", spricht Christus, "könnt ihr nichts tun" (Joh. 15 ,5). Denn: "alle
unsere Tüchtigkeit ist von Gott" (2 Kor. 3, 5). Und: "was hast du, das du nicht empfangen
hast? Was rühmst du dich denn, als der es nicht empfangen hätte?" (1 Kor. 4, 7).
...Daraus folgt dann: Sobald der Heilige Geist, wie gesagt, durchs Wort und [die] heiligen
Sakramente sein Werk der Wiedergeburt und Erneuerung in uns angefangen hat, so ist
es gewiss, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes mitwirken können und sollen,
wiewohl noch in grosser Schwachheit; solches aber nicht aus unsern fleischlichen,
natürlichen Kräften, sondern aus den neuen Kräften und Gaben, die Heilige Geist in der
Bekehrung in uns angefangen hat, wie St. Paulus ausdrücklich und ernstlich ermahnt, dass
wir: "als Mithelfer die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen"; was nicht anders als
denn so verstanden werden soll, das der bekehrte Mensch so viel und lange Gutes tun,
soviel und lange ihn Gott mit seinem Heiligen Geist regiert, leitet und führt; und sobald
Gott seine gnädige Hand von ihm abzöge, könnte er nicht einen Augenblick in Gottes
Gehorsam bestehen. Wenn es aber so verstanden werden sollte, dass der bekehrte Mensch
neben dem Heiligen Geist derart mitwirkte, dass zwei Pferde miteinander einen Wagen
ziehen, könnte solches ohne Nachteil der göttlichen Wahrheit keineswegs zugegeben
werden.

Blick in die Kirchenbücher

Am 15. Juni 2021 verstarb Frau xxxxx xxxxx im Alter von 90
Jahren. Sie wohnte bis zu ihrem Tod in xxxxxxxxxxx, Landkreis
xxxxxxxx
Geburtstage in der Kreuzgemeinde Bagband – Hesel
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Gottesdienstplan
für
August und September
2021

01.08.21

9. Sonntag nach
Trinitatis

11.00 Hauptgottesdienst

Pastor Simon Volkmar,
Hermannsburg

08.08.21

10. Sonntag nach
Trinitatis

11.00 Predigtgottesdienst Lektor Stefan
Freerksen

15.08.21

11. Sonntag nach
Trinitatis

11.00 Predigtgottesdienst Pastor Eggert Klaer,
Tarmstedt

22.08.21

12. Sonntag nach
Trinitatis

11.00 Predigtgottesdienst Lektor Siegfried
Michler

29.08.21

13. Sonntag nach
Trinitatis

11.00 Hauptgottesdienst

05.09.21

14. Sonntag nach
Trinitatis (Ende
Sommerferien)

11.00 Predigtgottesdienst Lektor Siegfried
Michler

12.09.21

15. Sonntag nach
Trinitatis

11.00 Predigtgottesdienst Pastor a. D. Detlef
Budniok

19.09.21

16. Sonntag nach
Trinitatis

11.00 Predigtgottesdienst Lektor Stefan
Freerksen

26.09.21

17. Sonntag nach
Trinitatis

11.00 Hauptgottesdienst

03.10.21

Erntedankfest

11.00 Predigtgottesdienst Pastor Eggert Klaer,
Tarmstedt

Pastor Dieter Garlich,
Brunsbrock

Pastor Martin
Rothfuchs, Tarmstedt

Kreise,
Daten
und
Kontaktadressen

Flötenensemble
wochentags
Ansprechpartner

Kirchenvorstand
gemäß Absprache
Ansprechpartner
Biblisch – Lutherischer Gesprächskreis
freitags 18.00 Uhr (14-tägig)
Ansprechpartner

Detlef Budniok
Tel.: 0491/20487874

Siegfried Michler
Tel.: 01520/9886549

Aigars Dabolins
Tel.: 0174/7659590

Pfarramt:
z. Zt. vakant
Vakanzvertreter

Pastor Martin Rothfuchs
Tarmstedt
Tel.: 04283/1812
eMail: rothfuchs@selk.de

Konten:
Girokonto

DE55 2855 0000 0000 911560
BRLADE21LER

Baukonto

DE10 2855 0000 0000 510305
BRLADE21LER

