
Radeberg / Görlitz

Dank und Fürbitte

Gottes reichen Segen, Gesund

heit und von Herzen alles Gute

wünschen wir :

Bibelgespräch:  21.07., 19.30 Uhr
in der Kirche

Radeberg

Vilemov

Bibelgespräch mobil:
Mittwoch, 14. und 28.,
18.00 Uhr über unsere
Gottesdienst-Hotline

wünschen wir :

RIhr habt’s gelesen und mitbekommen -
in unserem Haus hat sich einiges
getan, der erste Mieter ist eingezogen,
die nächsten folgen im Juli.

Alle sind wir neugierig aufeinander -
deshalb wollen wir alle zusammen und
mit unseren Nachbarn, am

den Sommer feiern -
in unserer Radeberger Kirche.
Wir freuen uns über alles, was mitge-
bracht wird, denn es macht unseren
Tisch bunter.

Wir freuen uns auf Euch !

03.07.,
ab 15.00 Uhr

Programm:
15.00 Uhr - 16.00 Uhr:
Konzert
“Quirlig dramatisch bis heiter apathisch”
- Operetten- und christliche Melodien unter
Mitwirkung von :
Kerstin Auerbach, Dresden     - Alto
Greta-Kerstin Auerbach - Gesang und Violine
Bettina Stange -  Piano und Organo

ab 16.00 Uhr
Zusammensein, Kennenlernen und Wieder-
sehen mit Kaffee und Kuchen und im Abgang
Gegrilltes und sonstige Leckereien

Dazwischen Möglichkeit zur Besichtigung
unseres neuen OG.

, die am 07.06.21 im Alter
von fast 76 Jahren, von dieser Erde abberufen wurde.
Sie gehörte zur ehem. Gemeinde Ruhland und war in den
letzten Jahren immer mal in Radeberg im Gottesdienst

Schwester Erika Schleiernick

Monatslosung

Gott ist nicht

ferne von einem

jeden unter uns.

Denn in ihm leben,

weben und sind wir.

Apg 17,27

(L) Görlitz

Medewitz / Bautzen

die Hoffn
ung

ist
aufgeblüht

für unsere Geburtstagskinder:

für unsere Heimgerufene

Am 18.09. fahren wir nach Erfurt ...

Sommer-Kennenlern-fest

Wer mitfahren möchte,
bitte kurzfristig nachmelden
bei uns.
Voraussichtliche Kosten der
Bahnfahrt: ca. 20€/Person.

Lockerungen nach Corona

Erfreulich sind die gesunkenen Inzidenz-
zahlen, die nun auch wieder Lockerungen
in den Gottesdiensten ermöglichen:

- Der Mundschutz braucht am Platz nicht
getragen zu werden.

- Es darf wieder gesungen werden, zwar
mit Mundschutz, aber immerhin.

- Auch die Abendmahlsfeier ist möglich.

Unsere Arbeiten nähern sich dem Ende.
Die Trennwand vom mittleren Raum zur
Teeküche haben wir großteils entfernt.
Weil das Ergebnis so überwältigend war,
ist kurzerhand auch
die Wand zu den
straßenseitigen
Büros gefallen.
Keine Angst - das
Haus steht noch :-).
Elektro ist neu ver-
legt. Jetzt
gibt es
oben  eine
Küchen-
insel.
Endspurt

Das Wort “Urlaub” ist der Bibel unbekannt. Bezahlter Urlaub ist eine Erfindung des 19. Jahr-
hunderts. Vorher gab es nur Feiertage und Sonntage als Tage der Erholung. Gerade deshalb wurde
auf den einen Tag der Ruhe innerhalb der Woche viel Wert gelegt. Sabbat und Sonntag sind als
kurze Pause innerhalb eines Wochenrhythmus enorm wichtig. Zu einem kurzen Pausieren reicht
solch ein Tag, aber um so richtig zur Ruhe zu kommen, nicht über Arbeit nachzudenken, mal in
den Tag hinein zu leben, einfach nur das zu machen, wozu man Lust hat, dazu braucht man
mehrere Tage am Stück.

Selbst „Jesus nimmt frei“. Leider steht diese Geschichte des Kinderbuches von Nicholas Allen nicht
in der Bibel. Dort wird berichtet, wie hart Jesus jeden Tag arbeitete, um die Welt schöner zu machen:
Er tut Wunder, heilt die Menschen und erzählt ihnen von Gott. Doch eines Tages wacht er auf und
ist völlig erschöpft vom Gutes-Tun. Es fallen ihm keine Geschichten mehr ein und kein Wunder will
klappen. Daraufhin geht Jesus zum Arzt. Der verordnet ihm eine Auszeit mit den Worten „Ruh dich
aus, tu etwas, was dir Spaß macht.“

Und das macht Jesus auch: Er picknickt unter einer Palme, nimmt ein Bad im See und reitet auf
einem Esel. Es geht ihm so richtig gut. Aber am Abend wird Jesus traurig, weil er gar nichts
Produktives getan hat. Mit einem schlechten Gewissen erzählt er dies Gott. Doch der zeigt ihm
einfach nur, was inzwischen geschehen ist: Wo Jesus geschwommen ist, haben die Fischer ganz
viele Fische gefangen, wo er gepicknickt hat, haben die Bäume bald herrliche Früchte getragen,
und die Menschen, die er unterwegs getroffen hat, sind plötzlich froh geworden. „Nur wenn du
selbst froh bist, kannst du auch andere froh machen“, meint Gott zu Jesus. Schlicht und einfach,
deshalb: Machen Sie's doch genauso!

Einen schönen Sommer, eine richtig gute Erholung und viel Freude an den Menschen,
mit denen Ihr zusammen sein, wünschen wir Euch!
https://www.ev-kirche-shs.de/weitere-fragen/was-sagt-die-kirche-zu/jesus-nimmt-urlaub/

Und eine neue letzte
Mieterin freut sich mit Spannung auf den
Einzug ca. Mitte Juli - es ist Frau
Creutzburg mit einer Online-Beratung.

ist angesagt mit den Malerarbeiten -
Tapeten sind entfernt, Fußboden wird
danach verlegt.

die Küche

die neu eingezogene Wand
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Auf den Stand gebracht

Freue
dich des Lebens.

1. Mose 1, 27Es ist Gottes G
n

e cs he k an Dich.E
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Impressum und Kontakte:
Apostolische Gemeinschaft e. V. -
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

26. Jahrgang
307. Ausgabe

gönn dir von zeit zu zeit dich
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Anrufen und
dabei sein:

0821/
89990363

“Gottesdienst-

Raum” ist

geöffnet -

Zeit für

ab 9.15 Uhr

persönliche

Gespräche :-)

Beginn

9.30 Uhr

Gottesdienst um

mit

Begrüßung 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

TELEFONISCHER GOTTESDIENST

Gemeinde Zeit 04.07.21 11.07.21 18.07.21 25.07.21

5. So. n. Trinitatis 6. So. n. Trinitatis 7. So. n. Trinitatis 8. So. n. Trinitatis

Textwort: 1. Kor 1, 18-25 Mt 28, 16-20 1. Kön 17, 1-16 1. Kor 6, 9-20

Radeberg 09:30
Telefon-GD

aus Görlitz
Pf. Chr. Fritzen Ap. Loose Hir. Roth

Görlitz 09:30 Pr. M. Hoffmann

Dresden 09:30 Ev. K. Hoffmann Pr. M. Hoffmann Hir. Roth Ev. K. Hoffmann

Einladung zum Telefongottesdienst

Der Unterschied

Nach einer tosenden Orkannacht, die meter-
hohe Wellen geschlagen und die See wild
aufgewirbelt hatte, ging ein kleiner Junge am
Strand entlang. Dort lagen unzählige See-
sterne, die von dem Unwetter an den Strand
geworfen worden waren. Behutsam nahm
der kleine Junge einen Seestern nach dem
anderen auf und warf ihn zurück ins Meer.
Da richtete ein Mann, der ebenfalls am Strand
spazieren ging, das Wort an ihn: “Was du da
machst, ist vollkommen sinnlos. Siehst du
nicht, dass der ganze Strand voll von See-
sternen ist? Die kannst du nie alle zurück ins
Meer werfen. Was du da tust, macht über-
haupt keinen Unterschied”
Der Junge schaute ihn einen Moment mit
großen Augen an, ging entschieden zurück
zu den Seesternen, hob ihn behutsam auf
und warf ihn ins Meer. Zu dem Mann sagte
er: “Für ihn macht es einen Unterschied.” A
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Schwerpunk
t-

thema im Juli /

August - mach’s

zu deinem Thema
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Gönn dir von
Zeit zu Zeit
einen Tag,
der dir gut tut.
An dem
du nicht zu
funktionieren
brauchst,
keine Aufgaben
zu erfüllen hast,
keine Ziele
verfolgen musst.

Einfach nur sein.
Du sein. Da sein.
Genießen was ist.

Ein Tag ohne Zweck und Ziel
und dennoch voller Sinn:
Leichtsinn, Frohsinn,
Tiefsinn, Eigensinn.

Tu dir gutes: Gönne dir von Zeit zu Zeit dich selbst.
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