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Angst? oder Gottvertrauen!

Liebe Gemeinde, ich konnte in manchen Augenpaaren Angst erkennen, als am 18.06.17 wieder 
2 Gemeindemitglieder Ihren Austritt aus der Apostolischen Gemeinschaft erklärt haben.     
Angst, dass unsere Gemeinde in Krefeld immer kleiner wird, Angst, dass unsere Gemeinde 
immer älter wird und wir keine neue Menschen dazu bekommen. Angst, dass Krefelder 
Gemeinde bald Geschichte ist. Ich kann Euch teilweise sehr gut verstehen. Doch denkt mal bitte
eine kurze Zeit zurück.

Als vor knapp 2,5 Jahren der große Knall (Austritt von Claudia und Detlef Schaefer) unsere 
Gemeinde traf, übernahmen Ulrich, Detlef, Sabine und ich, als Gemeindelenkungskreis unsere 
Gemeinde in Krefeld. Keine leichte Aufgabe, aber mit Gottes Hilfe und sehr viel Gottvertrauen 
und noch mehr Gebeten, haben wir es geschafft, dass unsere Gemeinde in Krefeld heute im Juli
2017 immer noch besteht. Ja , wir haben sogar eine Hochzeit in diesem Jahr (Kai und Saskia) in
unserer Gemeinde gefeiert mit vielen Gästen. Wer hätte das damals gedacht, dass das noch 
möglich sein könnte. Einen kenne ich. Unseren großartigen Gott und Vater.

Ich kann Euch eins sagen und das im Namen des Gemeindelenkungskreises: Wir haben die 
Aufgabe nicht übernommen, um die Gemeinde in den Ruhestand zu begleiten und dann zu 
Grabe zu tragen. Wir wollen, wenn wir in Rente gehen, unsere Gemeinde wieder weiter 
übergeben, so dass auch wir hier noch an schönen Seniorennachmittagen teilnehmen können. 
Möge der liebe Gott das ermöglichen. Wir haben alle volles Gottvertrauen und beten immer 
dafür, dass der liebe Gott uns nicht alleine lässt und uns Wachstum schenkt. Das heißt nicht, 
das wir von heute auf morgen 10 Leute mehr werden, das kann auch geistiges und geistliches 
Wachstum bedeuten.

Doch wir brauchen auch Eure Hilfe und Unterstützung dabei. Ja , Ihr seid gemeint. Genau "Alle" 
Gemeindemitglieder können etwas dazu tun. Was?

Beten. Nicht nur einmal und dann wird der liebe Gott schon helfen. Nein, täglich, immer wieder 
aufs Neue und wenn er auf seine Weise geholfen hat, beten wir weiter, denn dann wird aus 
"Angst" ganz viel Gottvertrauen. Und darüber reden wir dann mit Menschen die wir kennen, ja 
auch die, die schon wissen, wo wir Sonntags sind. Denn nur wenn wir stetig am Ball bleiben, 
kann der liebe Gott tätig werden, denn er lässt die Gemeinde wachsen, wir sind nur seine 
Werkzeuge.

Wer nicht mit Fremden oder Freunden über seine Beziehung und seinen Erfahrungen mit Gott 
reden kann oder möchte, kann es gerne auch aufschreiben. Ja, schreibt doch einfach Eure 
Glaubenserfahrungen, Gebetserhörungen oder was ihr auch immer mit unserem Herrn erlebt 
habt auf und gebt es uns Euren Diakonen. Wir können Eure Erlebnisse dann auch mal im 
Krefelder Blättchen abdrucken.

Ich freue mich jetzt schon auf unsere Gebete, auf unser Gottvertrauen, auf Eure Berichte und  
am meisten auf Gottes Wunder und unseren Wachstum in der Gemeinde. Der Herr sprach:        
"Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen". 
( Matthäus Kapitel 18, Vers 20)                                                                    (Uwe Clemens, Diakon)

Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


