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 Monatsspruch April 2023: 

Christus ist gestorben und lebendig 
geworden, um Herr zu sein über Tote und 
Lebende..  

Römer 14.9 



    

Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein 
über Tote und Lebende              Römer 14, 9
Paulus befindet sich in Korinth, als er 
den langen ausführlichen Brief an die 
Christengemeinde in Rom schreibt. 
Und obwohl die Christen dort nicht zu 
dem Kreis „seiner“ Gemeinden 
gehören, schreibt er sie an. Er hat 
seinen Auftrag zwar so verstanden, 
dass er nicht auf „fremdem Grund 
weiterbauen, sondern nur dort 
missionieren soll, wo der Name 
Christi noch nicht genannt ist“; aber 
die Gemeinde in Rom interessiert ihn 
aus einem ganz besonderen Grund:  
 

Seinen Auftrag im ganzen Osten des 
Reiches hat er bereits so ausgeführt, 
dass er dort keinen weiteren Raum 
mehr hat (15, 23). Da sein großer 
Auftrag die Verkündigung des 
Evangeliums der Nationen ist, richtet 
er seinen Blick nun nach Westen. Dort 
liegen Länder, die das Evangelium 
noch nicht gehört haben. Das nächste 
dieser Länder ist Spanien. Dabei wird 
er dann endlich auch nach Rom 
kommen. Danach hatte er sich schon 
lange gesehnt. Auch wenn er diese 
bedeutende und selbständige 
Gemeinde nicht zu seinem eigenen 
Arbeitsfeld rechnen kann, so hat er die 
Erwartung, dass ihn die Christen dort 
nach Spanien „geleiten“, d. h., dass sie 
Ausgangspunkt und Rückhalt für seine  
Arbeit im Westen werden sollen. Aus 
diesem Grunde befasst er sich so 

intensiv mit der Gemeinde in Rom.  
 

In dem Kapitel 14 des Römerbriefes, 
in dem der Monatsspruch eingebettet 
ist, geht es Paulus zunächst um 
Ratschläge für innergemeindliche 
Meinungsverschiedenheiten. Er hat 
vernommen, dass unter den Christen 
durch die dadurch entstandenen 
Gegensätzlichkeiten in ihren 
Überzeugungen ein Riss entstanden 
ist.  
 

Dabei geht es nicht um dogmatische 
Unterschiede. Es handelt sich um 
Unterschiede in der praktischen 
Lebenshaltung. So geht es z. B. um 
die Übernahme altjüdischer 
Traditionen, die in den Judenchristen 
sehr stark verwurzelt sind, zu denen 
sich die anderen Christusgläubigen 
nicht verpflichtet fühlen. Konkret geht 
es  um Unterschiede zur Beachtung  
von Feiertagen und Speisegebote. Es 
gibt eine Gruppe, die den Genuss von 
Fleisch und Wein meidet oder 
besondere Tage beachtet und 
hervorhebt. Es sind Streitpunkte, die 
das gemeindliche Zusammenleben 
erheblich stören. 
 

Paulus weiß, dass er hier mit einer 
einfachen „Symptom-Behandlung“ 
der Streitpunkte nicht weiterkommt. 
Was in Rom geschieht, ist das  



 

Zusammenwachsen von 
Christenmenschen verschiedener 
Herkunft mit  dementsprechender 
Tradition und Verwurzelung. Beide 
Gruppen fühlen sich jeweils der 
anderen Gruppe nicht verpflichtet. Sie 
betrachten sich gegenseitig mit 
Argwohn, statt Rücksicht auf jeweils 
den anderen zu nehmen.  
 

Paulus lässt seine eigene Einstellung 
mit voller Klarheit deutlich werden. 
Er plädiert für die gegenseitige 
Rücksichtnahme und Achtung, statt zu 
richten und zu verachten. Jeder soll in 
seinem eigenen Denken voll 
überzeugt sein, wenn er das, was er 
tut, für den Herrn tut. Hierin liegt das 
Einigende und das 
Zusammenhaltende. Paulus weist 
darauf hin, dass sowohl zum Glauben 
an Jesus gekommene Juden und die 
anderen Christusgläubigen eine 
persönliche Beziehung zum Herrn 
haben und das, was sie tun in 
Verantwortung gegenüber und für 
Gott, dem Herrn, tun.  Dies schließt 
eine Verurteilung jeweils des anderen 
aus. Gott, der Herr, ist die einigende 
und zusammenhaltende Mitte.  
 

Die Themen des Briefes können auch 
unsere Themen sein. Es ist uns 
Menschen wohl eigen, dass wir unser 
Erkennen in und zu unserem Leben 
und auch wie wir für uns die 
Hinweise in der Bibel zum Leben mit 
Gott in Christus erkennen, gern als 
Maßstab auch für das Leben anderer  
 

sehen und dies manchmal auch 
deutlich zum Ausdruck bringen.  
 

Es geht aber nicht nur um die Frage 
der innergemeindlichen Meinungsver-
schiedenheiten im Rahmen der 
praktischen Lebenshaltung. Es geht 
um mehr. Es geht um die Frage: Wie 
erlange ich die Gerechtsprechung 
durch Gott. Der Römerbrief gibt uns 
Aufschluss darüber. Er hilft mir aus 
meinem engen Individualismus 
herauszukommen. Er zeigt mir, dass 
nicht ich mit meiner persönlichen 
Seligkeit die große Hauptsache bin, 
sondern dass Gott, der Herr, selber mit 
seinem Handeln in der Mitte steht. 
Dies macht bei aller 
Unterschiedlichkeit die segensreiche 
Gemeinschaft der Christen 
untereinander möglich.   
 

Mit Christi Tod und Auferstehung ist 
der Heilsplan Gottes in Erfüllung 
gegangen. Christus ist für uns in den 
Riss getreten. Mögen wir in ihm die 
Wahrheit für unser Leben erkennen, 
damit wir ihm mit unseren Taten und 
unserem Verhalten die Ehre geben 
können.  
 

Gretchen Janssen 

 

 



 

Familiengottesdienst am 19.2.2023 

Der Familiengottesdienst stand unter 

dem Thema „Ziemlich beste Freunde“. 
Kinogängern fiel bei dem Thema 

sofort ein französischer Film ein, der 

von der Freundschaft zwischen einem 

jungen querschnittsgelähmten Mann 

und seinem langjährigen 

Pflegehelfer  erzählt, der mit seiner 

unkonventionellen Art dem 

wohlhabenden, aber isoliert lebenden 

Mann neuen Lebensmut gibt. Michael 

Burg erzählte die Geschichte von David und 

Jonathan aus der Bibel aus dem ersten 

Samuelbuch. Jonathan hält zu seinem Freund 

David, obwohl sein Vater Saul nicht gut auf 

David zu sprechen ist und ihn sogar töten 

will. Nach dem Erzählen der biblischen 

Geschichte wurde auch noch ein ganz kurzer 

Ausschnitt aus dem Film gezeigt, wo sichtbar 

wurde, was man erreichen kann, wenn ein 

Freund einen ermutigt. Für uns ist der 

allerbeste Freund für immer Jesus Christus. 

An IHN können wir uns immer wieder 

wenden, wenn es uns nicht 

gut geht, wenn wir mutlos 

sind. Aber nicht nur die 

Predigt war Bestandteil des 

Gottesdienstes, sondern auch 

Lieder, die zum Teil mit 

Bewegungen gesungen 

werden konnten. 
Margret Engelke 



 

Lobpreisseminar mit Daniel Harter 

 
Eine gesegnete Zeit erlebten ca. 25 Musiker am 18. Februar beim 
Lobpreisseminar mit Daniel Harter in unserer Gemeinde. Nach einem 
Stehcafé kamen wir ab 10:30 Uhr zusammen, um uns mit der biblischen 
Bedeutung des Lobpreises in der Gemeinde zu beschäftigen. 
Gemeinsam sprachen wir über Textstellen, in denen über die Bedeutung 
und Wirkung des Lobpreises in der Bibel berichtet wird. Das 
musikalische Dienen im Rahmen des Gottesdienstes wird als eine Art 
geistliche Wegebnung verstanden, um Gottes Reden oder Handeln 
empfangen zu können. Eine spannende und zugleich herausfordernde 
Rolle also, die wir als Musiker nicht nur in der sichtbaren Welt haben. 
Nach einer stärkenden Mittagspause 
(vielen Dank nochmal an Frank und 
Greta) ging es dann praktisch weiter. 
So haben wir z. B. wertvolle Tipps 
für die Liedauswahl erhalten, 
verstanden, wie wir einen Songpool 
erstellen, sind über praktische 

Hilfsmittel ins Gespräch gekommen und 
haben über Nachwuchsförderung 
gesprochen. Herausfordernd ist und 
bleibt, wie in allen Gemeinden, dass im 
Bereich Musik sehr viele verschiedene 
Geschmäcker und Bedürfnisse 
aufeinanderprallen. Letztendlich geht es 
aber immer darum, die Bedeutung des 
Lobens und der Anbetung als 
verbindendes Element in den Mittelpunkt 
zu rücken – nämlich Gott anzubeten. 
Denn das wollen wir alle und hat 
verbindende Wirkung. 
 
Um 18:30 Uhr ging ein inspirierendes 

Seminar mit tollen Menschen zu Ende und wir freuten uns auf den 
Musikgottesdienst am nächsten Tag.     
                                                                                 Daniel Deitenbach 



 

                  Mitarbeiterfrühstück 

 
Einer Einladung der Gemeindeleitung zum Mitarbeiterfrühstück 
folgten rund 100 Personen.  Ein umfangreiches Frühstück und 
liebevoll gestaltete 
Tische ließen keine 
Wünsche offen. Wir 
verbrachten einen 
gemütlichen 
Vormittag mit vielen 
gesegneten 
Gesprächen und 
umfangreichen 
Informationen zur 
weiteren Entwicklung 
der Gemeinde. 
 
Michael nahm uns mit in Jesaja 43 und zeigte uns, dass wir teuer und 
wertvoll sind in Gottes Augen. Gottes Zuspruch gilt für jeden von uns: 
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen, du bist mein.“ Jesaja 43, Vers 1. 

 
 
 
 
Ein großes 
Dankeschön an die 
Gemeindeleitung 
für diese 
gelungene 
Veranstaltung. 
 
Doris Bauer 
  
 



 

Rätselseite 

 
Liebe Kinder und Rätselbegeisterte, 
 
die gesuchten Begriffe des letzten Rätsels rund um’s Essen waren Obst, 

Pommes, Salat, Spaghetti, Spargel, Strudel, Suppe, Toast und 
Vanilleeis. Der Lösungssatz ergab damit einen Teil aus dem ersten Vers des 
Lobgesangs der Hanna, 1. Samuel 2, 1: Und Hanna betete und sprach: 
Mein Herz ist fröhlich in dem HERRN, mein Haupt ist erhöht in dem 
HERRN. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn 
ich freue mich deines Heils. Das ist mein Taufvers und er hängt seit über 
zehn Jahren mit dem Bild einer Sonnenblume in unserer Küche. Erst im 
Laufe der Jahre habe ich die Tiefe dieser Bibelstelle erfassen können.  
Im ersten Kapitel des 1. Samuelbuches könnt ihr nachlesen, wie es Hanna 
in ihrem Leben erging, bevor sie den Lobgesang für Gott anstimmte. Es 
heißt, dass der HERR ihren Leib verschlossen hatte. Sie konnte also keine 
Kinder bekommen, weshalb sie viele Jahre sehr unter den Kränkungen von 
Pennina litt, der zweiten Frau ihres Mannes Elkana. Denn ihr waren viele 
Söhne und Töchter geschenkt worden. Als sie dies schon viele Jahre 
ertragen hatte, ging sie eines Tages weinend und tief betrübt in den Tempel. 
Sie betete lange, der ganze Kummer und Schmerz sprudelte aus ihr heraus, 
so dass es den Anschein hatte, als sei sie betrunken. Doch sie schüttete 
einfach Gott ihr Herz aus und versprach ihm, wenn er ihr einen Sohn 
schenkte, würde sie ihn Gott zurückgeben. Der Priester Eli, der ihre Bitte 
gehört hatte, sagte ihr zu, dass Gott ihr dies erfüllen würde. Und so 
geschah es auch. In ihrem Lobgesang drückt Hanna ihre tiefe Freude und 
Dankbarkeit darüber aus, dass Gott ihr Elend gesehen hat, und sie davon 
erlöst hat. 
In meiner größten Verzweiflung hat Gott sich mir am eindrücklichsten 
geoffenbart und mein Herz fröhlich gemacht. Kein Mensch kann mich 
erniedrigen, denn ich kann jedem inneren und äußeren „Feind“ aus tiefster 
Überzeugung sagen: „Ich bin wertgeachtet in Gottes Augen und du hast 
nicht die Macht, mich niederzudrücken oder aus seinen Armen zu reißen.“ 

Eine gesegnete Osterzeit wünscht euch Andrea van Koningsveld 



 

Zum Vormerken aus dem Gemeindekalender 

 

 

Mai 2023: 

 

12.05. - 14.05.     Männerfreizeit Potshausen 

26.05. – 29.05.    Pfingstlager für Kinder von 8-13 Jahren 

 

Juni 2023: 

 

22.06.                  Gemeindestunde 

25.06.                  Familiengottesdienst 

30.06. – 07.07.    Woko Jugend 

 

Juli 2023: 

 

---------- 
 

  



 

Gottesdienste 

 

So 02.04. 10:00 Uhr Michael Burg (Abendmahl) 
Fr  07.04. 10.00 Uhr Michael Burg 

So 09.04. 10.00 Uhr Ernst Bohnet 

So  16.04. 10.00 Uhr Michael Burg 

So 23.04. 10.00 Uhr Holger Schwarz 

     So      30.04.    10.00 Uhr         Tim Sporré 

 

 

 

  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  (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  

 

 


