
 

           

            

 
 

    

Hauskreis Mägel   
jede ungerade Woche mittwochs um  20.00 Uhr 
Georg Mägel    

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

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

 
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 und Treffpunkt 
bitte erfragen bei: 
Detlef Ertel   0157-70761261,  
Jens Wellbrock   0151-20196098  
 

 

 

 

GEDANKEN ZUM MONATSSPRUCH MAI 2022 
 

 „Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so 
wie es deiner Seele wohlergeht“. (3. Johannes 2) 

 
Was auf den ersten Blick nach dem üblichen Motto „Hauptsache Gesund“ 
aussieht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als seelsorgerliche Anrede an 
einen gewissen Gajus. Gesundheit ist in unserer Zeit ein kostbares, aber 
auch gefährdetes Gut. Corona hat uns allen in den letzten beiden Jahren 
sowohl der körperlichen als auch der seelischen Gesundheit Schaden 
zugefügt. Und der Krieg in der Ukraine macht deutlich, dass gewaltsame 
Auseinandersetzungen wieder in Reichweite sind, dass der Frieden in Gefahr 
ist und wir in einer brüchigen Welt leben.  
Sich unter diesen Rahmenbedingungen Wohlergehen und Gesundheit zu 
wünschen, ist mehr als nur eine Floskel zwischen Tür und Angel. 
 

Daneben geht es aber mehr als nur um „Hauptsache Gesund“. Jener Gajus, 
an den sich der 3. Johannesbrief richtet, ist ein Mann, welcher in der 
Wahrheit wandelt und ihr treu ist. Er ist also ein vorbildlicher Christ gewesen, 
der zu seiner Zeit damals umherziehende Missionare und Evangelisten 
aufnahm, versorgte und mit einem „Vesperpaket“ wieder auf die Reise 
schickte. Obwohl er offensichtlich sesshaft war, einer Ortsgemeinde 
angehörte und durchaus wohlhabend war, war er nicht nur an seinen eigenen 
Belangen interessiert, sondern setzte sich für das Evangelium, dessen 
Verbreitung und dessen Boten ein.  
 

Wir tun gut daran, nicht ausschließlich nur auf unser eigenes Wohl, Tun und 
Ergehen zu achten, sondern auch die Belange und Bedürfnisse anderer zu 
sehen.  
Corona und der Krieg haben uns das gezeigt: Wir leben nicht auf einer Insel, 
jeder einzelne trägt Verantwortung für die Gesellschaft. Wir müssen 
zusammenhalten und können uns nicht abkapseln. Wir sollen solidarisch sein 
und so zu Gehilfen der Wahrheit (3. Johannes 8) werden.  
Unser eigenes Wohl und Ergehen, unsere seelische Gesundheit soll darunter 
nicht leiden. Es ist Gottes ureigenes Interesse, dass es uns gut geht. Und das 
gilt auch dann noch, wenn die Jahre kommen, die man nicht gerne sieht. Von 
daher gilt der antike Wunsch des Johannes an Gajus auch uns: 
 

„Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es 
deiner Seele wohlergeht“. 
 

Dirk Cehak 
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Auf einen Blick 
Gruppen und Kreise unserer Gemeinde 
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