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Einige Gedanken zur Jahreslosung 2022
„Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und wer
zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen“ (Joh. 6, 37)
– so der ganze Vers 37.
Gar nicht so einfach, die diesjährige Jahreslosung.
Was hat das zu bedeuten: „Alle, die der Vater mir gibt“? Aber
andererseits auch eine wirklich schöne Zusage, dass Jesus
uns nicht abweisen wird, wenn wir zu ihm kommen.

➔ Alle, die mein Vater mir gibt, ist schon verwirrend und geht
in Richtung Prädestinationslehre, die aber an dieser Stelle zu
viel Platz bräuchte. Vielleicht hast du Lust, mal auf mich
zuzukommen und dich darüber auszutauschen: Sind wir
vorher auserwählt worden und haben gar keinen freien Willen,
uns für oder gegen Gott zu entscheiden? Oder wusste der
allwissende Gott schon vorher, dass wir uns für ihn
entscheiden würden? Vielleicht verstehst du die Aussage auch
gar nicht auf die Prädestinationslehre bezogen, sondern ganz
anders.
➔ Im zweiten Teil des Verses ist es so genial, dass wir wissen
dürfen, dass Jesus uns immer annimmt, egal, was wir in
unserem Leben verbockt haben! Achtung dabei gibt es eine
Gefahr: Wenn wir sagen, „er ist so fern“. Er ist immer am
gleichen Ort, wir entfernen uns von ihm. Seine Liebe und
Gnade gegenüber uns verändert sich niemals (vgl. Klagelieder
3,22)!
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➔ Trau dich deshalb, ihm auch die Bereiche in deinem Leben
zu überlassen, die du lieber selbst unter Kontrolle hast, oder
verstecken willst.
➔ Es lohnt sich! Ich durfte erfahren, dass ein Leben mit Jesus
auf diese völlig hingebende Art so erfüllend ist!



Also bete für die Bereiche, in die du Jesus hineinlassen
möchtest. Oder bete, dass du die Bereiche erkennst, in die
du ihn hereinlassen solltest. Denn er nimmt dich so an, wie
du bist und egal, wo du gerade stehst.



Nimm dir an Jesus ein Vorbild und handle nach dem, was
er gesagt und wie er gehandelt hat. Er will dich nicht
verlieren und deshalb ist es auch herausfordernd, zu ihm
zu kommen, weil er Herzenshaltungen manchmal auf
schmerzhafte Weise verändert. Manchmal kann aber eben
auch nur durch Schmerz Heilung möglich sein (2.Kor.
7,10).



Bete für alles! Gebet ist so mächtig und kann so viel
verändern (Mk. 11,24; 1.Joh. 5,14)!
Rebekka
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3 Tage hybrides „Leben im Gemeindehaus“
mit Schlafen und Frühstücken zu Hause
Einige kamen schon zum Mittagessen, die meisten schafften
es erst abends. Zum Nachmittagskaffee gab es sehr leckere
Kuchen. Die Wanderung am Donnerstag fiel leider dem Regen
zum Opfer, so dass alle Aktivitäten im Gemeindehaus
stattfanden. Am Freitagnachmittag gab Tobias Einblicke in das
Thema „Internetsicherheit“: Wie funktioniert sie und was ist
wichtig, um Probleme zu vermeiden? Es blieb viel Zeit für
Gespräche und für die regelmäßigen Teilnehmer entwickelte
sich ein gewisses „Gemeindefreizeit“-Gefühl.

Manches war geplant, anderes etwas spontan, aber alle haben
irgendwie mitgeholfen, so dass am Ende sogar das
Gemeindehaus wieder picobello aufgeräumt und sauber war.

Unsere Teens hatten für Mittwochabend gemeinsame Spiele
unter dem Motto „Generation Z“ vorbereitet. Nun können wir
wieder mitreden und wissen, was cringe, no front und iced out
bedeutet.
Die Küche hatte einen abwechslungsreichen Menüplan mit frischen, regionalen Zutaten vorbereitet, der jedoch schon bald
Makulatur war. Im Blick auf die gleichzeitig stattfindende
Weltklimakonferenz wurden die Reste gepimpt und wiederverwertet. Zum Glück sind Kartoffeln vielseitig verwendbar
und Heidrun hat sich sehr gefreut, jeden Abend ein leckeres
Essen zu haben.
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Wie geht es weiter mit unserer Gemeinde, was ist für uns
wichtig? Am Mittwochabend hörten wir uns dazu einen Vortrag
von Pfarrer Alexander Garth an, um dann am Freitagabend
das Gehörte zu reflektieren und die für uns interessanten
Punkte festzuhalten. Die Umsetzung der Ideen kann durch
einen Coach begleitet werden. Tobias Müller vom
Bibelseminar Marburg hat Erfahrung mit solchen Prozessen
und konnte uns via Videokonferenz Einblicke in sein Konzept
geben. Manche konnten sich sofort dafür entscheiden, andere
wollen erstmal noch darüber nachdenken. Der nächste
Gemeindeabend soll dazu genutzt werden, um die weiteren
Schritte zu beschließen.
Wie schön, dass alle Generationen aktiv dabei waren. Mit
Gesprächen und einigen Ligretto-Runden ging die Lewo zu
Ende.
Tobias
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LEGO® Bautage –
ein buntes Wochenende im Gemeindehaus
Am Wochenende 12.-14.11.21 waren 26 Kinder bei uns zu
Gast. Das Ziel war, gemeinsam eine große Lego-Stadt zu
bauen. Am Freitagabend war die große Bauplatte noch recht
leer. Jede der 6 Baugruppen hatte sich als Team beim Bau
eines Reihenhauses verausgabt. Doch am nächsten Morgen
wurde mit Begeisterung an weiteren Projekten gearbeitet.

Die Bauphasen wurden gegliedert durch geistliche Impulse.
EC-Jugendreferentin Meike brachte den Kindern Basics des
Glaubens nahe - das Gebet, die Bibel und die Freundschaft
mit Jesus. Für Spiel und Spaß legte sich unsere
Jugendreferentin Juliane mächtig ins Zeug.
Super Meike und Juliane 😉!
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Und da Bauarbeiter immer einen kräftigen Hunger haben,
wurden von Tobias, Silvia und Erika leckere Speisen
zubereitet.
Auch eine Stadtrallye im Regen - zum Vergleich der Legostadt
mit Ettlingen - wurde von allen mit Begeisterung angenommen.
Nach insgesamt 6,5 Stunden reiner Bauzeit in 5 Bauphasen
war das Werk vollendet.
Besonders in der letzten Bauphase glich das Haus einem
Bienenkorb. Alle versuchten mit voller Kraft und Begeisterung,
die Stadt noch mit vielen kleinen Details auszuschmücken.
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Die jungen Baumeister waren zufrieden mit sich und ihrem
Werk:

Auch die beiden Abschlussveranstaltungen am Sonntag waren
sehr gut besucht. Die Eltern aller Kinder ließen sich einladen,
am
Gottesdienst
mit
anschließender
Stadteröffnung
teilzunehmen. Schön, wenn unser Gemeindehaus so bunt und
voller Menschen ist.
Heidrun
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Gottesdienste im Gemeindehaus
Sonntag

Pastor

Besonderheiten

02. Januar

Markus Kersten

09. Januar

Manfred Kloft

16. Januar

Sarah Bolz

23. Januar

Hans-Georg Meier Abendmahl

30. Januar

H.-J. Baumann

06. Februar

Manuel Sept

13. Februar

Ruben Sigg

20. Februar

Tobias Müller

27. Februar

Markus Kersten

06. März

Valerie Cadonau

13. März

Traugott Ratzel

Roter Stuhl

20. März

Thomas Eisinger

Abendmahl
Mitgliederversammlung

27. März

Markus Kersten

03. April

Martin Siehler

Abendmahl

-Änderungen vorbehaltenBesondere Termine:
Allianz-Gebetswoche: 10.01.-12.01.
LGV-Frauentag: 29.01.

Männertag: 04.02./05.02.

YouPC: 18.02.-20.02.
Zukunftstag (Gemeindeberatung): Start: 19.02.
Gemeindefreizeit Dobel: 13.05.-15.05.

Teil 2: 02.04.
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Kontakt:
Liebenzeller Gemeinde Ettlingen
Mühlenstraße 59
76275 Ettlingen
www.ettlingen.lgv.org
Ansprechpartner:
Daniel Luithle
info@lgv-ettlingen.de

Bankverbindungen:
Gemeindekonto:
IBAN: DE16 6665 0085 0008 9797 82
Haus- / Baukonto:
IBAN: DE91 6665 0085 0008 9797 90

Wichtiger Hinweis!!!
Aufgrund der mitunter kurzfristig wechselnden Gesetzeslage in der Coronakrise ist eine weiterreichende Planung
unserer Veranstaltungen leider nicht möglich.
Die Gemeindeleitung informiert rechtzeitig über eventuelle
Neuerungen.
Bleiben Sie behütet!

