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Monatsspruch Juni 2022:
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel  

  auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod. 
Hohelied 8,6 



    

Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf 

deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod. 

                                                     Hohelied 8,6    
 
Neben den biblischen Büchern „Hiob“, 
„Prediger“ und „Sprüche“ sowie einigen 
Kapiteln in den „Psalmen“ wird auch das 
Buch „Hohelied“ den Büchern der 
Weisheitsliteratur zugerechnet. Aus der 
einschlägigen Fachliteratur ist erkennbar, 
dass kaum ein anderes Buch des „Alten 
Testaments“ eine solche Vielfalt von 
Meinungen, Theorien und Beurteilungen 
ausgelöst hat wie das „Hohelied“.  
 
Ob der Dichter den Inhalt auch geistlich 
verstanden wissen will, gehört zu den 
umstrittenen Fragen der Auslegung. 
Bibelhistoriker sind sich nicht darüber 
einig, wie der Inhalt der Dichtung bezogen 
auf die geistliche Deutung zu betrachten 
ist. Die Meinungen gehen da auseinander, 
und zwar z. B.:  
 Beinhaltet es die indirekte Aussage 
 auf Gottes Liebe zu Israel?  
 
 Sollte es ein Drama zwischen den 
 handelnden Personen darstellen? 
  
 Ist es eine Reihe von Liebesliedern, 
 die während eines Hochzeitsfestes 
 gesungen wurden? 
 
In der heute vorherrschenden Auffassung 
wird eher davon ausgegangen, dass das 
„Hohelied“ eine Sammlung von 
einzigartigen israelischen Liebesliedern 
darstellt, die von König Salomo verfasst 
worden sind.  
 
Die Identität der Begrifflichkeiten im  

 
„Hohelied“ zu den Ausführungen über 
Salomos Macht und Weisheit in 1. Könige 
5, 9 ff ist verblüffend: „Gott gab Salomo 

Weisheit und große Einsicht und Weite 

des Herzens …. Und er verfasste 
dreitausend Sprüche, und die Zahl 

seiner Lieder war 1005. Und er redete 

über die Bäume, von der Zeder, die auf 

dem Libanon steht, bis zum Ysop, der 

an der Mauer herauswächst; und er 

redete über das Vieh und über die Vögel 

und über das Gewürm und über die 

Fische“.  
  
All das enzyklopädische Wissen in 
Verbindung mit der Weisheit begegnet uns 
auch im „Hohelied“. Der Dichter bedient 
sich der Begrifflichkeiten aus der Tier- 
und Pflanzenwelt, Landschaftsformen, 
Klima, Jahreszeiten u. ä. Ein großer 
Reichtum von Begriffen stammt aus der 
Architektur und der Kunst. All das lässt 
eine beeindruckende Nähe zu der 
Beschreibung von Salomo feststellen. Die 
Kombination hochgebildeter Erfassung 
der Welt mit der wunderbaren Poesie 
macht den Flair des „Hohelied“ aus.  
 
Wenn wir den Inhalt des „Hohelied“ 
wörtlich nehmen,  spürt  der Dichter  den 
Gefühlen, Hoffnungen, Ängsten und 
Leidenschaften von Mann und Frau in der 
Liebe nach. Sie besingen abwechselnd 
ihre Liebe zueinander und die Schönheit 
des geliebten Menschen und ihr Verlangen 
nach jeweils dem anderen.  
 



 

Ein biblisches Buch, das ausschließlich 
etwas über die Liebe von Mann und Frau 
erzählt? Vielleicht! Oder auch ein Bild der 
Liebe Gottes zu uns Menschen?  
 
Gott hat in uns auch die Fähigkeit zu der 
menschlichen erotischen Liebe 
hineingelegt. Und dazu gehört das 
Verlangen nach der Unzertrennbarkeit zu 
dem geliebten Menschen. Wer jemals 
„über beide Ohren verliebt“ gewesen ist, 
kann das starke Verlangen nach der 
Unzertrennbarkeit verstehen.  
 
Und wenn wir Gottes Geschichte mit 
Israel betrachten, dann erkennen wir, dass 
Gott die große Liebe zu seinem Volk trotz 
großen Ungehorsams immer wieder 
bewiesen hat.  
 
Die große Liebe Gottes zu uns Menschen 
gipfelt darin, „dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die 
an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben“ (Joh. 
3,16). Und weil Jesus den vom Vater 
vorgegebenen Weg aus Liebe bis zum Tod 
am Kreuz gegangen ist, gilt die Zusage 
auf das ewige Leben auch für uns. Daran 
dürfen wir glauben.  
 
Als Glaubende dürfen wir die Feststellung 
„Die Liebe ist stark wie der Tod“ auf 
Gottes Liebe zu uns beziehen. Wir dürfen 
sie als eine Verheißung Gottes betrachten. 
„Liebe“ lässt uns nicht im „Tod“, sondern 
sorgt für unsere Auferstehung. Das hat 
sich in der Liebe Gottes zu uns durch den 
Tod von Jesus Christus für uns gezeigt. 
Und wenn wir das „Hohe priesterliche 
Gebet“ Jesu im Evangelium des Johannes, 
Kapitel 17, lesen, erkennen wir, wie stark 
die Liebe  
 

zu uns Menschen gewesen sein muss, dass 
Christus dafür den grausamen Tod erlitten 
hat. 
 
„Lege mich wie ein Siegel auf Dein 
Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm“: 
Unsere Sehnsucht nach Frieden, nach 
Hoffnung und nach einem von Angst und 
Sorgen befreiten Leben ganz besonders in 
der von uns allen empfundenen unsicheren 
Zeit führe uns immer wieder in die 
Gegenwart Gottes. Wir dürfen schon hier 
in enger Gemeinschaft mit Gott leben. 
Was unsere Seele schon hier in unserem 
Leben in der Gegenwart Gottes erfahren 
kann, kommt in dem Lied von Albert Frey 
meines Erachtens sehr treffend zum 
Ausdruck. 
 
Gretchen Janssen 
 

In deiner Gegenwart 
 kommt mein Herz zur Ruhe 

 
In deiner Gegenwart 

erfahr ich neuen Sinn 
 

In deiner Gegenwart 
zählt nicht mehr, was ich tue 

 
In deiner Gegenwart 

gilt nur noch, was ich bin 
 

In deiner Gegenwart 
entspannt sich meine Seele 

 
In deiner Gegenwart 
vergesse ich die Zeit 

 
In deiner Gegenwart 

verblassen meine Sorgen 
 

In deiner Gegenwart 
beginnt die Ewigkeit 



 

Aus der Gemeinde 

 

 

HINWEIS Frauenstunde 

 

Ab dem 13.06.2022 finden die Frauenstunden 

zu einer neuen Uhrzeit statt: 

um 15:30 Uhr einmal im Monat. 

Die monatlichen Termine werden noch 

gesondert bekannt gegeben. 

 



 

Weihnachten im Schuhkarton 

 
Es ist ein halbes Jahr nach und ein halbes Jahr vor Weihnachten! 

Damit wir im Herbst wieder viele Schuhkartons zu 
Kindern in Not auf die Reise schicken können, muss 
frühzeitig mit der Vorbereitung begonnen werden. Seit 
Februar treffen wir (das sind einige Frauen aus der 
Gemeinde) uns bereits wieder, um für die Aktion zu 

handarbeiten. Etliche Kuscheltiere, Mützen, Schals, Puppensachen und 
Täschchen sind bereits fertig. Einige Frauen waren auch bereits auf 
Schnäppchenjagd und haben mir verschiedene Sachen zum Einpacken  
mitgebracht. 

Wer Lust, Freude und Zeit hat, kann gerne zu unserem     
nächsten Treffen am 2.6.2022 um 9.30 Uhr  

zum Korvettenweg 24 in Emden kommen.  
Wenn möglich, bitte vorher anrufen (04921/9920091) oder per Email melden 
(margret.engelke@kabelmail.de)! 

Übrigens ist der neue Aktionsbericht über den letzten Aktionszeitraum, also 
2021, erschienen. Er ist nachzulesen im Internet unter  
www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/aktionsbericht  
Einige Exemplare in gedruckter Form sind bei mir zu bekommen.  
Von Emden gingen die Schuhkartons nach Bulgarien, Moldawien, Kroatien 
und Rumänien. 
Zahlen und Fakten im deutschsprachigen Raum und weltweit 2021: 
- 4700 Abgabeorte im deutschsprachigen Raum 
- 389.331 Schuhkartons im deutschsprachigen Raum gepackt 
- 500 Kirchengemeinden haben sich im deutschsprachigen Raum beteiligt 

10.505.155 Schuhkartons weltweit für mehr als 100 Länder und Regionen. 
4.022.553 Kinder haben 2021 am Glaubenskurs „Die größte Reise“ 
teilgenommen und 2.058.809 haben ihn abgeschlossen. Seit 2009 haben 
weltweit mehr als 34 Mio Kinder am Glaubenskurs teilgenommen und über 
16 Mio entschieden, ihr Leben mit Jesus zu leben. (aus dem Aktionsbericht 
von Samaritan’s Purse)                                                     Margret Engelke 

mailto:margret.engelke@kabelmail.de
http://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/aktionsbericht


 

 Weihnachten im Schuhkarton (Auszug aus dem 

Aktionsbericht über den Zeitraum 2021) 
SCHUHKARTONS MIT WICHTIGER BOTSCHAFT 

Während hierzulande die „Weihnachten im Schuhkarton”-Saison hinter uns 
liegt, freuen sich in anderen Teilen der Welt 389.331 Mädchen und Jungen 
über ihren „Nur-für-mich-alleine“-Schuhkarton aus dem deutschsprachigen 
Raum – endlich ein richtiger Ball für das 
Fußballspiel mit Freunden, ein flauschiger und 
warmer Pullover für kalte Tage, eigene Buntstifte. 
In unserer 26. Saison setzten sich unter dem 
Motto #JedesKindZählt zigtausend Ehrenamtliche 
und Päckchenpacker mit Zeit, Liebe und 
Engagement für die Aktion ein. Jeder einzelne 
Karton, jede helfende Hand und jede investierte 
Stunde zählte und war ein wichtiger Beitrag. 
Gerade in der jetzigen Zeit, wo Kinder mit noch 
mehr Unsicherheiten, Ängsten und Herausforderungen konfrontiert sind, kann 
ein Schuhkartongeschenk vielleicht genau das lebensverändernde Stück 
Freude und Wertschätzung bringen, um neue Hoffnung, Perspektive und 
Stärkung für den Alltag zu bekommen. Oft mündet ein Schuhkartongeschenk 
in der Teilnahme am Kurs „Die größte Reise“. Dort erfahren die Mädchen und 
Jungen in zwölf Lerneinheiten, wer Jesus ist und wie sehr sie von Gott geliebt 
sind. Auch in diesem Jahr fanden unsere Verteilpartner kreative Wege und 
Lösungen, um die Verteilungen und „Die größte Reise“ nach den jeweiligen 

gesetzlichen Corona-Bestimmungen 
umzusetzen. In Montenegro etwa, wo 
nur kleine Zusammenkünfte erlaubt 
waren, besuchten unsere Verteilpartner 
die Kinder zu Hause. „Das gab uns die 

Möglichkeit, mit den Kindern und ihren 

Familien persönlichen Kontakt aufzubauen 

und ihnen auch von Jesus zu erzählen. Sie 

waren begeistert, dass sich jemand 

inmitten dieser schweren, vom Virus geprägten Zeit an sie erinnert und dass 

Menschen von ganz woanders auf der Welt für sie Schuhkartons packen“, 

berichtete einer unserer Partner. 



 

Charakterwochenende – Schwarzwald Februar 2022 

72h in der freien Natur  

         Gedanken- und Wertewelt neu ordnen   

4M Deutschland e.V. möchte helfen, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus aufzu-

bauen, sich nachhaltig und christlich inspirieren zu lassen, Potential für Jesus zu 

erkennen und Leidenschaft für ihn neu zu entfachen!  

Für Gott. Für Familie. Für Kirche. Für Gerechtigkeit. Ein 

Wochenende, runter vom Sofa, raus aus der Komfortzone! 

Doch wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich sagte „Ja“ 

zu jemanden, den ich bis dahin nicht kannte. Seitdem weiß 

ich, mein Dasein hat einen Sinn und mein Leben ein Ziel. 

Norbert Janowski teilte mir während des 24h-Gebetes im 

November letzten Jahres ein Bild mit, das mich in einer Gruppe von Männern in der 

freien Natur zeigte. In der Woche darauf hörte ich einen Radiobeitrag von Radio 

Ostfriesland (Kirchenmagazin: „Um Gottes Willen“; Pastor Michael Maas, Baptisten, 

Westoverledingen) über den Verein, „Der 4te Musketier“ (www. 4mde.org). Dieser 

Verein führt sogenannte Charakterwochenenden (CW) mit Männern in der freien Natur 

durch, um geistlich herauszufordern. 

Ich meldete mich für das CW Schwarzwald vom 10.02.-13.02.22 an. Donnerstagabend 

um 21:00 Uhr machten wir uns, d.h. ungefähr 80 Männer, aufgeteilt 

in 7 Teams, auf den Weg ins Ungewisse. Wir befanden uns auf 900 

Höhenmeter. Es war stockdunkel, die Temperatur lag um den 

Gefrierpunkt und wir liefen auf einer geschlossenen Schneedecke 

auf den naheliegenden Waldrand zu. Eine kurze Begrüßung und 

Andacht und schon ging es los in den Wald, Richtung Biwak-Platz. 

Der Weg führte stetig bergauf, denn es galt, 300 Höhenmeter zu 

überwinden. Nach kurzer Zeit fing es an zu regnen. Der nasse, 

schwere und tiefe Schnee machte das Laufen nicht leicht. Die 

Dunkelheit, die Orientierungslosigkeit und die Anstrengung sorgten schnell dafür, dass 

man die Gedanken an den Alltag hinter sich ließ und bei sich selbst ankam. 

Gegen Mitternacht kamen wir dann am Biwak-Platz an. 

Die Stellfläche für das Zelt wurde freigegraben, das Zelt 

aufgebaut und dann lagen wir, wenn auch etwas 

abgekämpft, zufrieden im Schlafsack. Über Nacht kühlte 

es merklich ab, so dass wir uns morgens in unsere 

steifgefrorenen Schuhe und Klamotten zwängen 

mussten. Warmer Tee und ein kurzes Frühstück  r 



 

weckten die Lebensgeister. Kurz nach der Dämmerung ging es los in den 
tiefverschneiten Wald. Nach wenigen Schritten kam die Wärme in die kalten Glieder 
zurück, die Sonne schien und wir waren gespannt, was der 
Tag bringen wird. 

Den ganzen Tag, bis tief in die Nacht, ging es durch den 
Schwarzwald, rauf auf schneebedeckte Bergkuppen und 
runter in die Täler unterhalb der Schneegrenze. Kleine 
geistliche Zeiten und Andachten, welche um den Propheten 
Elia aufgebaut waren, unterbrachen wohltuend unser 
Wandern. Obwohl Elia ein feuriger Kämpfer für Gott war, so kannte er auch Zeiten 
der Dürre, der Resignation und der Frustration! Elia musste sich Gottes Frage stellen: 
„Was machst du hier?“ Die gleiche Frage stellten wir uns auch: „Was machen wir 
hier?“ Wie begründet sich unser Dasein und was ist das Ziel unseres Lebens? Über 
Tag erhielten wir immer wieder Impulse, die uns halfen, sich mit der Sinnhaftigkeit 
unseres Lebens, unseres Tuns und Handels auseinanderzusetzen. 

Der dritte Tag war geprägt von Teamwork und Gruppenaktionen, 
aber auch Einzelaufgaben, die Raum zur Selbstwahrnehmung gaben, 
um auf unterschwellige Konflikte aufmerksam zu werden. 
Spielerisch, ohne Zwänge und Druck, kamen die individuellen 
„Knackpunkte“ langsam an die Oberfläche. Begrenzte Gnade, 
vollständige Vergebung? Geiz, Zynismus, Alkohol, mangelndes 
Selbstwertgefühl und Burn-out sind eine Auswahl dessen, was sich 
zeigte. Was hindert mich, Jesus vertrauensvoll zu folgen und zu 

dienen? Was muss ich loslassen, was ans Kreuz legen? 
Symbolisch haben wir unser „Päckchen“ als 
Schneepaket gepackt und sind barfuß, wie Mose, über 
heiliges Land auf den brennenden Dornbusch zu, ans 
Kreuz gegangen.  Auf dem Kreuzweg, der mehrere 
Kilometer lang war, (unsere 
Schuhe durften wir nach wenigen 
Metern wieder anziehen) wurden 

uns immer wieder Gottes Verheißungen und Ermutigungen 
zugesprochen. Am Kreuz angekommen, in herrlicher, sonniger 
und schneebedeckter Schwarzwaldlandschaft, konnten wir 
unser Päckchen Jesus übergeben. Anschließend haben wir 
einen Gottesdienst mit Lobpreis und Abendmahl in der Natur 
gefeiert. Ermutigt und auch befreit konnten viele von uns ihre Konflikte hinter sich 
lassen. Mit dem Bewusstsein, drei anstrengende Tage bewältigt zu haben, gingen wir 
recht gelöst zurück zum Biwak-Platz.   



 

 
Zu unserer Freude war der Biwak-Platz, nachdem wir 
noch mehrere Stunden marschiert waren, durch Feuer und 
Fackeln hell erleuchtet. Das Team von 4M hatte in 
unserer Abwesenheit für ein reichhaltiges Abendessen 
gesorgt. Müde, aber geistlich erfrischt, haben wir den 
Abend in Gemeinschaft genossen und die vergangenen 
Tage Revue passieren lassen. Das Erlebte hatte uns alle 
sehr bewegt.  

In den vergangenen Tagen hatte ich viel über Jesus-Nachfolge gehört, über ein Leben für 
Gott, für Familie, für Kirche und Gerechtigkeit. Über die Verkündigung des Evangeliums 
durch die Art und Weise, wie ich lebe und handle, und der Frage: „Wem diene ich?“ 
Gerechtigkeit ist ein besonderes Anliegen von 4M und auch ich fühlte mich verstärkt 
angesprochen.  

Was bedeutet es, gerecht zu sein? Jeden gleich und fair zu behandeln? Schon oft habe ich 
mir diese Frage gestellt und genauso oft beiseite getan! Hier, in der Ruhe und 
Abgeschiedenheit, ließ sich die Frage nicht mehr beiseiteschieben und konkretisierte sich 
zunehmend! Gerechtigkeit ist, so denke ich, meinen Nächsten aus seiner Perspektive, mit 
seinen Bedürfnissen und Nöten zu sehen. Ich muss mir eingestehen, dass ich meinem 
Nächsten, meinem Sohn, meiner Frau oft nicht gerecht wurde und werde! Was bedeutet 
das aber für meine Jesus-Nachfolge? Wem diene ich? Welche Aufgabe bietet sich an?  

Am Sonntag, dem vierten Tag unseres Wochenendes, machten 
wir uns auf zu einer Lichtung, wo wir Gottesdienst feierten. Wir 
hörten eine Predigt, wir sangen und hörten Zeugnisse über das, 
was die intensive Zeit in uns bewirkte. Wir hörten auch, was die 
Männer von 4M bewegte, was sie mit Jesus erlebten, wie sie 
Jesus und dem Nächsten dienen.  

Moderne Sklaven schuften auch für uns, so ein Bericht des Südwest-Rundfunks! 
Flüchtlinge als ErntehelferInnen in Spanien und Italien. Kindersklaverei in der 
Smartphone-Produktion, Zwangsarbeit für billige Nahrung! Ist mein Konsumverhalten 
gerecht?  



 

Die EU-Kommission gibt 20.000 Menschen als Opfer von Menschenhandel in der EU an! 

Rumänien ist ein Schwerpunkt. 70% Frauen und Mädchen. (Quelle: www.ijm-

deutschland.de). 400 Millionen Kinder leben weltweit in extremer Armut. (Quelle; 

www.compassion.de). Armut: Nährboden für Unrecht, Unterdrückung und Zwangsarbeit! 

Ich lebe in einem Land, in dem ich weitestgehend frei und in Würde leben kann. Ich bin 

versorgt mit allem, was ich brauche, und darüber hinaus. Seit Jahren steigert sich mein 

Lebensstandard und materieller Reichtum.  

All das gründet sich auch auf die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen in dem 

Land, in dem ich lebe, und in den Ländern, aus denen ich beziehe. Mit meiner Schwäche 

schaffe ich es nicht, meinem Nächsten hier und in den nahen und fernen Ländern gerecht 

zu werden.  

Am letzten Tag des CW schloss sich der Kreis. Nach Norberts Gebetseindruck und dem 

Radiobeitrag habe ich im Gottesdienst den Eindruck gewonnen, dass ich aufstehen und 

mich für Gerechtigkeit einsetzen soll!  

Mit der Teilnahme am Muskathlon im Oktober in Rumänien für Osteuropa (63 km 

wandern und 10.000 € an Spenden im Vorfeld sammeln) möchte ich einen Beitrag für 
Gerechtigkeit leisten. Die Spende unterstützt IJM(International Justice Mission)-

Rumänien im Kampf gegen den Menschenhandel von Menschen, die Opfer von Krieg und 

Armut in Rumänien und der Ukraine geworden sind. 

Bitte unterstützt mich, damit ich die unterstützen kann, die Hilfe und Gerechtigkeit nötig 

haben und sich nicht selbst helfen können!  

 

Die Bedürftigen und ich danken dir!                                                                 Jens Wilken 

 

 

 

Meine Spenderseite findet Ihr unter: https://www.muskathlon.de/user/65 

 

 

 

 

 

 
 

  

oder unter Stichwort: 

„Muskathlon Osteuropa 2022 – Jens Wilken“  
 

IJM Deutschland e. V. 

IBAN: DE69 1009 0000 2555 1110 05 

Volksbank Berlin 

 

 

http://www.ijm-deutschland.de/
http://www.ijm-deutschland.de/
http://www.compassion.de/
https://www.muskathlon.de/user/65


 

Rätselseite 

 
Liebe Kinder und Rätselbegeisterte, 

 

in dem Buchstabensalat des letzten Rätsels waren folgende Begriffe 

versteckt, die mit dem Leiden Jesu auf der Erde zu tun haben: Geisselung, 

Hass, List, Neid, Spott, Verrat und Versuchung. Der Lösungsvers war 

der zweite Teil von Philipper 1, 29. Für das bessere Verständnis findet ihr 

hier die komplette Bibelstelle Philipper 1, 29+30, wo Paulus schreibt: 

„Denn euch ist die Gnade gegeben, um Christi willen beides zu tun: dass 

ihr nicht allein an ihn glaubet, sondern auch um seinetwillen leidet und 

habet denselben Kampf, welchen ihr an mir gesehen habt und nun von mir 

höret.“ 
Dadurch, dass ich unter dem Verhalten von Menschen mir gegenüber 

wirklich leiden musste, habe ich eine bessere Vorstellung davon 

bekommen, wie groß Jesu Leiden war und ist. Jesus leidet sehr, wenn 

irgendein Mensch nicht wertgeschätzt wird unabhängig von seiner 

Leistung. Er leidet, wenn Menschen nicht verstanden und deshalb 

gemieden werden, weil sie sich „auffällig“ verhalten. Er leidet, wenn Neid 

Beziehungen zerstört. Er leidet, wenn Menschen verlacht und gehasst 

werden, weil sie einmal einen (dummen) Fehler gemacht haben und ihnen 

diese Sache ihr Leben lang anhängt.  

Außerdem wird mir bei meinem eigenen Leiden auch klar, wie oft ich 

schon dazu beigetragen habe, dass Jesus leidet. Denn das passiert ja schon 

da, wo ich einen anderen Menschen in seiner Angst oder Traurigkeit nicht 

ernst nehme, weil ich mich nicht in seine Situation hineinversetzen kann. 

Unser Erfahrungshorizont ist sehr begrenzt und alles, was dahinter liegt, 

halten wir erstmal für unmöglich. Doch so können wir dem anderen 

Menschen mit seinen Problemen nicht angemessen begegnen. Zu spüren, 

dass es jemanden gibt, der meine tiefsten Gefühle (auch die, die ich lieber 

für mich behalten würde) versteht, ist etwas Großartiges. Jesus kann uns 

dabei helfen, für andere dieses _______________ aufzubringen. Das 

fehlende Wort des letzten Satzes ist das Lösungswort des Brückenrätsels 

auf der nächsten Seite. 



 

Rätselseite 

 
Bei dem heutigen Rätsel wird jeweils ein Brückenwort gesucht. Es ergibt 
mit dem vorstehenden und dem nachstehenden Wort jeweils ein 
zusammengesetztes Nomen. Beim Beispiel TISCH __ __ __ __ BRUCH 
ist die Lösung BEIN. Es ergeben sich Tischbein und Beinbruch. Die 
Anfangsbuchstaben der Brückenwörter ergeben das Lösungswort.  
 
 

1. EIS           __ __ __ __ __        PARK 
2. VANILLE     __ __ __                BÄR 
3. HAUS          __ __ __             SCHLAG          
4. AUSDAUER  __ __ __ __ __          ART 
5. STANDARD  __ __ __ __              SCHRITT 
6. HEMD(S)   __ __ __ __ __   KANAL 
7. ATEM     __ __ __      STAND 
8. SCHILD    __ __ __ __ __ __  FIEBER 
9. SOMMER   __ __ __ __ __   WACHE 
10. FERIEN    __ __ __ __ __   STAAT 
11. SAND     __ __ __ __ __ __  KORB 

 
 
 

Viel Spaß beim Rätseln wünscht euch Andrea van Koningsveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
So 05.06. 10:00 Uhr Michael Burg (Pfingsten, Abendmahl) 
So 12.06. 10:00 Uhr Michael Burg (Taufe) 
So 19.06. 10:00 Uhr Michael Burg 
So 19.06. 19:00 Uhr Abendmahl Intensiv 
So 26.06. 10:00 Uhr Michael Burg (Gottesdienst kreativ) 
 
 
 
 
 
 

 

  Wir beten:   

 Ukraine-Krieg – Frieden usw. 
 für die Corona-Not – um Bewahrung in den Gottesdiensten 

 für neuen Mut in der Nachfolge, Mut zum Zeugnis (!!) von 
Jesus 

 für die Gottesdienste und Livestreams (Mitarbeiter) 
 für die Kranken, Schwachen und Mutlosen um Stärkung 

 für unsere Missionarin Dr. Irmgard Spittler  
 für die Bundes- und Landesregierung sowie die  

Führung unserer Stadt Emden 

 für missionarische Strahlkraft  
 für gestärktes Gemeinschaftserleben in den Live-

Veranstaltungen der Gemeinde 

 für Menschen ohne Heimat und Opfer von Naturgewalten und 
Kriegen 

 für Kinder und Jugendliche – Zusammenhalt und Ermutigung  

Gottesdienste 


