
 

           

            

 

 

 JugendLive 

14-täglich samstagsabends um 19.00 Uhr 

Jacob Schneider   

 
   Internationaler Bibellesekreis 

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    
Jens Wellbrock    

 

 

Gedanken im neuen Jahr – zum Monatsspruch Januar 2023  
 

„Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, 
und siehe, es war sehr gut“.  1. Mose 1,31a. 

 
 

Der Monatsspruch steht am Ende des Schöpfungsberichtes, also eine Art 
Zusammenfassung Gottes zum Abschluss seines Schöpfungs-werkes 
und er gibt sich quasi selbst Fünf-Sterne dafür. Die Welt war damals also 
perfekt. Wenn man allerdings weiterliest, dreht sich das Blatt: Adam und 
Eva, das erste Menschenpaar im Paradies, vergehen sich am Baum der 
Erkenntnis und sie stehen exemplarisch für den Sündenfall der 
Menschen. Sie kehren Gott den Rücken zu und seitdem lebt die 
Menschheit Jenseits von Eden. Aus dem „Alles war sehr gut“ wurde somit 
eine Welt voller „Mühsal“ und ein Leben „im Schweiße deines 
Angesichtes“. Und seitdem leben wir in einer gefallenen Schöpfung, die 
bis heute auf ihre Erlösung wartet  
(Römer 8,21f). 
 
Rund um den Jahreswechsel machen viele Menschen einen Jahres-
rückblick und wagen einen Ausblick ins neue Jahr. Manche ziehen eine 
Bilanz, die zwischen „sehr gut“ und „schlechter darfs nicht kommen“ 
schwanken mag. Und manche nehmen sich Dinge und Ziele für 2023 vor. 
Was auch immer kommen mag: Wir Menschen werden auch in 2023 weit 
davon entfernt sein, alles „sehr gut“ zu machen. Wir werden auch im 
neuen Jahre Fehler machen und manchmal daneben liegen. Wir werden 
vielleicht auch unsere Ziele nicht erreichen. Vielleicht verletzen wir uns 
beim Sport oder stürzen in den eigenen vier Wänden.  
 
Auch wenn nicht alles gut ist, was wir tun und erleben, am Ende der 
Geschichte, auch unserer eigenen Lebensgeschichte, steht ein anderes 
Wort Gottes mitten im Raum: „Siehe, ich mache alles neu“ (Offb 21,5).  
 
Dieses „Neu machen Gottes“ macht einem schnell klar, dass nur Er allein 
den Unterschied machen kann und dass meine Pläne und Hoffnungen für 
2023 am besten in Gottes Händen aufgehoben sind. Es gilt vielleicht 
auch für 2023: Gott mehr machen lassen und Gott mehr zutrauen, weil 
das, was Gott macht, ist sehr gut.   
         
Gott mit Ihnen, Dirk Cehak 
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    Auf einen Blick 
 

 Gruppen und Kreise in unserer  
                Gemeinde 
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