
Radeberg / Görlitz Geburtstage

Radeberg

Görlitz

Vilemov

Der Gottesdienst in der Gemeinde Radeberg

findet weiterhin sowohl in Präsenz als auch

am Telefon statt. Für alle vor Ort: denkt bitte

an einen medizinischen Mundschutz, am

Telefon braucht Ihr das natürlich nicht :-).

Am 17.01. konnten wir einen Gast aus Halle,

den Ev. Jörg Anschütz, begrüßen - mit genü-

gend Abstand am Telefon - auf diese Weise

können wir unser Gemeindeleben ganz neu

erleben. Jörg hat die Andacht von zuhause

gemacht und hat uns an seinem “Hausaltar”

teilhaben lassen:

Am 28.02. freuen

wir uns auf eine An-

dacht von unserem

Steffen Sappok aus

der Gemeinde

Schkeuditz.

Ich glaube,
dass Gott aus allem,

auch aus dem Bösesten,

Gutes entstehen lassen kann und will.

Dafür braucht er Menschen,

die sich alle Dinge

zum Besten dienen lassen.

Ich glaube,

dass Gott uns in jeder Notlage

soviel Widerstandskraft geben will,

wie wir brauchen.

Aber er gibt sie nicht im Voraus,

damir wir uns nicht auf uns selbst,

sondern allein auf ihn verlassen.

In solchem Glauben müsste alle Angst

vor der Zukunft überwunden sein.

Ich glaube,

dass auch unsere Fehler und

Irrtümer nicht vergeblich sind,

und dass es Gott nicht schwerer ist,

mit ihnen fertig zu werden,

als mit unseren vermeintlichen Guttaten.

Ich glaube,

dass Gott kein zeitloses Fatum ist,

sondern dass er auf aufrichtige Gebete

und verantwortliche Taten

wartet und antwortet.

Glaubensbekenntnis von

Dietrich Bonhoeffer, 1934

Zum Gottesdienst mit “Andere Zeiten” im ZDF am
05.01.21 wurde das Glaubensbekenntnis von
Dietrich Bonhoeffer vorgetragen. Ich fand es ganz
toll und eine wunderbare Botschaft, die ich Euch
gern weitergeben möchte. Der liebe Gott hat mich
extra noch einmal daran erinnert: mit der Danke-
schön-Karte der Görlitzer für unsere Telefongottes-
dienste, wo sie auch abgedruckt war. Eine mut-
machende Fügung, die uns zeigt, dass wir auf dem
richtigen Weg sind. Ich wünsche Euch, dass Ihr
dieses Bekenntnis auch von ganzem Herzen sagen
könnt. Wenn doch mal Zweifel kommen, dann
nehmt es Euch zur Hand, es gibt Euch sicher Kraft.

Gemeinde leben

Termine?

Wir warten weiter geduldig und freuen

uns auf das nächste Wiedersehen.

Wir wollen helfen!

In der Radeberger Gemeinde gibt es den

Vorschlag, die leerstehenden Räume im

OG der Kirche jungen Leuten oder

Arbeitstätigen zur Verfügung zu stellen,

die gerade im Homeoffice oder Home-

Schooling sind und sich gegenseitig “auf

den Geist gehen.” Abgerechnet werden

soll lediglich eine Nebenkostenpauschale

von jeweils ca. 30 €. Der Radeberger

“Viererkreis” hat sein Ok dazu gegeben,

sodass wir als nächstes den Bedarf ab-

klopfen, Ihr findet also in den nächsten

Tagen in der Tages- oder Wochenzeitung

einen kleinen Artikel darüber. Wenn Ihr

jemanden kennt, der Bedarf hat, meldet

Euch bitte bei uns.

Die Küche im OG wird dazu ein wenig

umgebaut, um für alle nutzbar zu sein.

Ein Beispiel der Räume seht ihr oben.

Bitte legt das Anliegen mit in Euer Gebet.

Wenn Segen drauf liegt, wird es klappen

und wir freuen uns über Leben im Haus.

Einen Interessenten gibt es bereits.

Freut euch darüber,

dass eure Namen

im Himmel

verzeichnet sind!

Lk 10,20 (E)

Monatslosung

“Spielraum” -
7 Wochen
ohne
Blockaden

Die Fastenzeit
beginnt
am 17. Februar.

Die ev. Aktion lädt ein,

Fasten nicht (nur) auf

Genussmittel zu ver-

zichten, sondern ganz

bewusst:

ieben Wochen

lang die Routine des

Alltags hinterfragen,

eine neue Perspektive

einnehmen, entdecken,

worauf es ankommt im

Leben.

Fasten im

Kopf: S

Du hast Grund
zum Feiern,
einfach so,
weil du lebst.
...

...
Heute ist ein Fest,
weil du auf
dieser Erde bist.

Hurra,
es gibt Dich!
Gott sei Dank!
Petra Würth

Zum Geburtstag

ein Haufen Glück

Mutig zu sein bedeutet nicht,

keine Angst zu haben,

sondern es trotzdem zu tun.

nach Francois Mitterrand

Gottes reichen Segen, Gesundheit und

von Herzen alles Gute wünschen wir den

Februar- Geburtstagskindern:
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Impressum und Kontakte:
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Cantadorstraße 11 - 40211 Düsseldorf
www.apostolisch.de
E-Mail: verwaltung@apostolisch.de
Redaktion und Kontakt für die Gemeinden

Antje + Jörg Vorwerk, Oberstr. 23,
01477 Arnsdorf, 03 52 00 / 2 45 35
E-Mail: vorwerk-arnsdorf@web.de

(wir sorgen für entsprechende Weiterleitung)

Anschriften:

Dresdner Straße 41a
01454 Radeberg

Kirche Radeberg:

Hausnr. 222 (C 222)
40780 Vilémov

Kirche Vilemov:

Carl-v.-Ossietzky-Str. 38
02826 Görlitz

Kirche Görlitz:

Bismarckstraße 30
01257 Dresden

Kirche Dresden:IBAN:

DE12 3601 0043 0018 3584 31

Apostolische Gemeinschaft
Kontoverbindung für Spenden/Opfer:

bitte Name u. Gemeinde angeben
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Telefon:

keine PIN
erforderlich

0821/
89990363

“Gottesdienst-

Raum” ist

geöffnet -

Zeit für

ab 9.15 Uhr

persönliche

Gespräche :-)

Beginn

9.30 Uhr

Gottesdienst um

mit

Begrüßung und

Abfrage der

Teilnehmer

Mit dieser

Taste

stellt Ihr Euer

Telefon laut und

müsst es nicht

am Ohr halten.

Wir freuen uns

über persönliche

Beiträge und

Fürbitten, dafür

wird immer

Raum gelassen.

Der Anruf ist bei

Flatrate-Tarifen ins

deutsche Festnetz

kostenfrei

26. Jahrgang
302. Ausgabe

Gemeinde Zeit 07.02.21 14.02.21 21.02.21 28.02.21

Sexagesimae Estomihi Invocavit Reminiscere

Textwort: Lk 8, 4-8 (9-15) Jes 58, 1-9a Joh 13, 21-30 Jes 5, 1-7

Radeberg 09:30 Ap. Loose Ev. K. Hoffmann Hir. Roth

Gemeindeteam /

Steffen Sappock

(Schkeuditz)

Görlitz 09:30

Dresden 09:30 - Pr. M. Hoffmann - Ev. K. Hoffmann

coronabedingter Ausfall - Einladung zum Telefongottesdienst

sieben wochen ohne blockaden

Sei mutig und entschlossen:

Lass dich nicht einschüchtern

und hab keine Angst!

Denn ich, der Herr, dein Gott,

stehe dir bei, wohin du auch gehst.
Josua 1, 9
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Danke für

Euer Opfer:

Kirche lebt

davon - wenn

keine Gottes-

dienste sind,

fast nur von

überwiesenen

...

Stell dir vor, jeden Morgen stellt dir eine Bank
86.400 Euro auf deinem Konto zur Verfügung.
Du kannst den gesamten Betrag an einem Tag
ausgeben. Allerdings kannst du nichts sparen;
was du nicht ausgegeben hast, verfällt.
Aber jeden Morgen, wenn du erwachst, eröffnet
dir die Bank ein neues Konto mit neuen 86.400
Euro für den kommenden Tag. Außerdem kann
die Bank das Konto jederzeit ohne Vorwarnung
schließen. Sie kann sagen: Das Spiel ist aus.
Was würdest du tun? Dieses Spiel ist Realität:
Jeder von uns hat so eine magische Bank: die Zeit.
Jeden Morgen bekommen wir 86.400 Sekunden
Leben für den Tag geschenkt. Was wir an diesem
Tag nicht gelebt haben, ist verloren, für immer ver-
loren. Aber jeden Morgen beginnt sich das Konto
neu zu füllen. Was also machst du mit deinen
täglichen 86.400 Sekunden?

Das Tagesgeschenk

MARC LEVY aus “Freude”


