
 

           

            

 
 

    

Hauskreis Mägel   
jede ungerade Woche mittwochs um  20.00 Uhr 
Georg Mägel      
 

Bibellese (persisch – deutsch) 
jeden Mittwoch um 16.00 Uhr 
Ulrike Tost    
 

Gebetskreis – Eine Stunde mit Jesus 
jeden Donnerstag um 17.00 Uhr 
Regine Cehak    
 

Männertreff „men@life“ 
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr 
Holger Gaul    
 

Treffpunkt Bibel                             
jeden 2. Dienstag im Monat um 15.00 Uhr  
Pastor Dirk Cehak     
 

Seniorentreff „LebensLauf“        
jeden 4. Dienstag im Monat um 15.00 Uhr 
Pastor Dirk Cehak     
 

Pfadfinder „Vörder Seeadler“  
14-täglich samstagsnachmittags, genaue Uhrzeit bitte erfragen bei 
Detlef Ertel    
Jens Wellbrock    
 

 

Gedanken  zum  Monatsspruch  Januar 
Jesus Christus spricht: Kommt und seht!     Johannes 1,39 

 

 

 „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, so heißt es manchmal und dieser 

Spruch von Hermann Hesse mag zu Beginn eines neuen Jahres seine 

Berechtigung haben. Wie verzaubert waren offensichtlich auch einige Jünger 

Jesu, als sie ihrem Meister zum ersten Mal begegneten. Im 

Johannesevangelium zeigt Johannes der Täufer auf Jesus und sagt zu 

zweien seiner Anhänger: „Seht, das ist das Opferlamm Gottes“ (Joh. 1,36). 

Die Jünger schließen sich vom Fleck weg Jesus an, fragen ihn wo er wohnt 

und bekommen als Antwort: „Kommt und seht“ (Joh. 1,39). 
 

Dieses Kommen und Sehen ist sicherlich nicht zufällig von Jesus genannt 

worden. Nachfolge hat zunächst mal weniger mit festen Standpunkten und 

Meinungen zu tun, wenn Jesus zum Kommen und Sehen einlädt. Es geht 

ihm um einen Aufbruch, um eine Bewegung, im wahrsten Sinne des Wortes. 

Der Reiz des Neuen, der Zauber eines Anfangs, mag diese Bewegung 

unterstreichen und gerade zu Beginn eines neuen Jahres wird einem 

bewusst: Wir sind unterwegs, wie auch damals die Jünger. Wir gehen von 

einem Jahr ins nächste, reißen unsere Kalenderblätter ab und schauen aufs 

neue Jahr mit allen bestehenden Widrigkeiten und Herausforderungen, aber 

auch Hoffnungen und Glücksmomenten, die es bereithalten wird.  
 

Bei Johannes dem Täufer war es ein Kommen und Gehen. Bei Jesus wird es 

zum Kommen und Sehen.Ich lade ein nicht stehen zu bleiben, sondern 

mitzugehen.  

„Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt.  

Wir gehen an unsers Meisters Hand und unser Herr geht mit“, dieses Lied 

des Pietisten August Hermann Francke passt wunderbar zum Jahresbeginn.  

Gehen wir los. Kommen wir zu Jesus. Sehen wir, was er bereithält und wohin 

er uns führen wird. Dabei verschließen wir nicht die Augen vor dieser Welt 

und den Herausforderungen, sondern lernen zu sehen, wie Jesus sie sieht.  
 

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“. Bei Hermann Hesse schließt sich die 

Zeile: „Der uns beschützt und der uns hilft zu leben“ daran an. Bei Hesse 

geht es um den Anfang als solchen; bei uns geht es um Christus im 

Speziellen; Christus, der uns auch im neuen Jahr beschützen will und hilft zu 

leben.  

           Gott mit Ihnen, Dirk Cehak 

 

Begegnungs-
gruppe für 

Suchtkranke 

 

Die Treffen der  „Begegnungsgruppe für 

Suchtkranke“ fallen bis auf weiteres aus. 
 

Ansprechpartner: Jens Wenning    04769-464 
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Auf einen Blick 
Gruppen und Kreise unserer Gemeinde 
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