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Uhr
NAK
Tel. 06838-9779414

Tel. Vorsteher W.Pitan
06831-85546 oder
015146178717

Vorwort
Liebe Geschwister,
jeder wird im Laufe seines Lebens mit Veränderungen konfrontiert. Manche
sind gewollt, andere kommen wie aus heiterem Himmel. Nicht jede
Veränderung löst Freude aus. Manche geht mit Sorge oder gar Angst einher,
weil man nicht weiß, wie es weitergeht oder was einen erwartet. Nicht
zuletzt hängt der Umgang mit Veränderungen von gemachten Erfahrungen
ab - positiven wie negativen. Auch in diesen Tagen sind wir hier und da von
Veränderungen betroffen: in Schule und Ausbildung, aber auch im
gesundheitlichen Bereich bzw. beruflichen, familiären oder kirchlichen
Umfeld. Wie gehen wir mit Verunsicherung oder Angst auslösenden
Veränderungen um? Fragen wir uns doch, was Jesus täte. Er betete
besorgt, aber vertrauensvoll in Gethsemane zu seinem Vater: "Vater, willst
du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille
geschehe!" (Lk 22,42). Und was tat der Vater? Er änderte nicht die
Verhältnisse, sondern sandte einen Engel, der Jesus stärkte (V. 43), so dass
dieser seinen Weg weitergehen konnte - uns allen zum Segen. Folgen wir
Jesu Beispiel und wenden uns vertrauensvoll an unseren Vater. Er stärkt
uns, so dass auch wir unseren Weg weitergehen können.
Uwe Heuser

Gottesdienste
Tag

Datum

Uhrzeit

Ort

Mi.

03.07.

19:30

Saarwellingen

So.

07.07.

10:00

Saarwellingen

Mi.

10.07.

19:30

Saarwellingen

Gottesdienst
Markus 6, 30-31

So.

14.07.

10:00

Saarwellingen

Gottesdienst
Apostelgeschichte 2, 27

Mi.

17.07.

19:30

Saarwellingen

So.

21.07.

10:00

Saarwellingen

Gottesdienst
1.Chronik 28, 10

Mi.

24.07.

19:30

Saarwellingen

Gottesdienst
Jakobus 5, 7-8

So.

28.07.

10:00

Saarwellingen

Gottesdienst
1.Johannes 3, 2

Mi.

31.07.

19:30

Saarwellingen

Gottesdienst
Galater 2,14

Tag

Datum

Uhrzeit

Gottesdienst
Johannes 4, 11
Gottesdienst für Entschlafene
Bezirksevangelist Littek
Markus 6, 34

Gottesdienst
Bezirksältester Königstein
Jakobus 1, 25

Gemeinde-Chorprobe
Ort

Ereignis
Im Juli findet keine Chorprobe statt.

Vorkommnisse
Tag

Datum

Uhrzeit

Ort

Ereignis

Fr.

05.07.

19:30

Sulzbach

Gesprächskreis Lebensmitte

!!!!!!!!!!!!!!wichtig!!!!!!!!!!wichtig!!!!!!!!!!wichtig!!!!!!!!!!wichtig!!!!!!!!!!wichtig!!!!!!!!!!
Telefonübertragung aus der Gemeinde Saar
Einem der Teilnehmer der Telefonübertragung des Gottesdienstes aus der
Gemeinde Saar wurde versehentlich das Password (PIN) der Sendefunktion
mitgeteilt.
Dieses führt dazu, dass alle Teilnehmer der Telefonübertragung hören was
in dem Raum des Gottesdienstempfängers gesprochen wird.
Bitte zukünftig das nachfolgend genannte Password (PIN) verwenden, um für alle
Telefonteilnehmer einen störungsfreien Empfang zu gewährleisten und die
Privatsphäre des besagten Gottesdienst-Hörers zu schützen.
Nur mit diesem Password (PIN) ist sichergestellt, dass der Hörer nicht selbst zu
hören ist.
Tel.-Nummer 069 27281581 Password (PIN) 3042

Am 03.07.2019 möchten wir uns von
unserem Diakon verabschieden.

Bericht vom Internationalen Jugendtag (IJT) 2019 in Düsseldorf – oder: Hier bin ich!
Viel wurde im Vorfeld geplant und gearbeitet, um vom 30.05.-02.06.2019 den
Internationalen Jugendtag in Düsseldorf durchführen zu können – getreu dem IJT-Motto
„Hier bin ich“.
Voller Vorfreude planten auch die Jugendlichen in den Gemeinden und im Bezirk Aktionen,
um die Teilnahme so günstig wie möglich zu gestalten. Auch wir waren in unserer
Gemeinde tätig, z.B. durch die Bewirtung nach dem Gemeindesonntag vergangenen
September, den Verkauf des selbst hergestellten Apfel-Zimt-Likörs sowie diverser anderer
Artikel und nicht zuletzt – recht passiv – durch das Aufstellen einer Spendenbox. Für die
Aktionen auf Bezirksebene seien stellvertretend der Adventsbasar in Völklingen sowie die
Bewirtung „Auf Höchsten“ genannt.
Für Eure großzügigen Spenden sagen wir nochmals herzlichen Dank. So war es nicht nur
uns möglich, kostengünstig dieses großartige Ereignis erleben zu dürfen, sondern konnten
sogar noch einen Teil dazu beitragen, dass brasilianische Jugendliche am IJT teilnehmen
konnten.
Aber wie können wir Euch am besten am IJT-Erleben teilhaben lassen? Wie können wir es
in Worte fassen,
wenn 30.000 Teilnehmer zusammen sind und man einfach das Gefühl hat, „unter
sich“ zu sein, obwohl man sich größtenteils überhaupt nicht kennt?
wenn man auf dem Weg vom Messegelände in die Arena (zum Gottesdienst und
anderen Großereignissen) die „grüne Route“ zu gehen hat, die ungefähr so weit
ist wie die drei anderen Routen zusammen (ca. 40 Minuten), und auf dieser Route
nicht viel geschimpft, sondern umso mehr gefeiert wird,
wenn man sieht, wie viele Helfer sich vor und hinter den Kulissen freiwillig
einbringen, um der Jugend ein möglichst reibungsloses „Glaubensfest“ zu
ermöglichen,
wenn ca. 300 Veranstaltungen aller Art angeboten werden, damit für jeden etwas
dabei ist,
wenn 30.000 Teilnehmer in einer Fußballarena einen Gottesdienst feiern, dem in
keiner Weise die Heiligkeit fehlt,
In diesem Gottesdienst diente unser Stammapostel mit dem Wort aus Johannes 13, 34.35:
„Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt
habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine
Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“ Er führte aus, dass Gott uns zuruft „Hier
bin ich, ich bin hier für dich. Sage das auch deinem Nächsten.“ Unsere Antwort soll sein
„Hier bin ich, ich will das Evangelium und Gottes Liebe weitertragen.“
Wie können wir das umsetzen? Hierzu gab uns unser Stammapostel folgende Punkte an
die Hand:
Zeigt dem Nächsten, wie sehr Gott ihn liebt.
Teilt Freude und Leid mit dem Nächsten und helft ihm.
Betet zusammen, erlebt Gottesdienst und feiert Heiliges Abendmahl.
Macht auch mit, wenn es mal keinen Spaß macht. Aktivität in der Gemeinschaft
bringt Freude.
Nutzt Gottes Liebe als Kraftquelle, um dem Nächsten zu vergeben.
Mit Gottes Liebe überwinden wir Enttäuschungen und Widerstände und machen
weiter.

