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Auf folgende Veranstaltungen möchten wir besonders hinweisen: 
 

Neujahrsstunde erst am Sonntag, 5. Januar 2020 um 17.30 Uhr in Brackenheim. 
 

Bibl. Studiennachmittag am Sonntag, 8. März 2020 von 16.00 – 19.00 Uhr mit  

  Prof. Dr. Rolf Hille, HN, zum Thema: „Leidenschaftlich glauben – ganzheitlich leben!“ 
 

Dankfest für alle im Api-Bezirk Brackenheim am Samstag, 25.1.2020, 17.00 - 20.00 Uhr  

  im Konrad-Sam-Gemeindehaus in Brackenheim. (Bitte bis 20.1.2020 anmelden!) 

  Als erlebbares Zeichen des Dankes laden wir alle vom Jungscharmitarbeiter bis zu den ältesten  

  Mitgliedern der Gemeinschaften samt Ehepartnern herzlich ein zu diesem Fest. Wir wollen   

  Gemeinschaft pflegen, uns besser kennen lernen, Gott loben und ihm danken! Neben Pfarrer    

  Stefan Hermann, dem Kandidaten der „Lebendigen Gemeinde, freuen wir uns auf den Gast  

  des Abends, Dieter Abrell. Salate oder Nachtisch zum festlichen Essen meldet man bei J. Baral an. 
  

JesusHouse im Konrad-Sam-Gemeindehaus vom 17.-21. März 2020 

  Danke, wenn ihr mitbetet, dass sich Konfirmanden, Teens und Jugendliche zum Glauben ein-    

  laden lassen. Dankbar sind wir, dass die neue Jugendreferentin, Marlen  Dutschmann vom   

  ejw Brackenheim mit einem Team aus der Jugendarbeit die Verantwortung übernimmt. 
 

Zelttage vom 9.-17. April 2020 beim Bürgerzentrum in Brackenheim 

  Wir freuen uns, dass Lutz Scheuffler und Ronny Neumann zu uns kommen.  

  Danke, wenn ihr dafür betet und kräftig einladet. 
 

Wir danken… 

…allen, die unsere Arbeit im Bezirk begleiten. Wir erlebten, wie Gott redet, ruft, segnet und   

   neue Aufbrüche geschenkt werden. So konnte der Jugendgottesdienst WAKE, d. h. Auf- 

   wachen, im Herbst mit 400 Jugendlichen gefeiert werden. Auch kamen wieder viele Familien  

   und Kinder beim Adventsmarkt zur „Lebendigen Krippe“ und hörten die Weihnachtsgeschichte.  

   Wir erlebten auch Leid und Sterben lieber Menschen, die in großer Treue und zugleich im  

   schlichten Dienst der Nachfolge standen.  

…für allen Einsatz und Mühe, für alles Mittragen und zur Verfügung Stehen, für alles    

   Unterwegssein zur Verkündigung vor Ort in Wort und Lied im Dienste unseres Herrn Jesus. 

…für das Begleiten junger Menschen, damit sie in Aufgaben an Kindern hineinwachsen. 

…für alle finanzielle Unterstützung in diesem Jahr. 

…für alle, die sich tatkräftig auf unserer „Baustelle Schlossstraße“ engagiert haben. 
 

Herzliche Grüße     Jochen Baral, Theodor Conrad, Rose Heinz, Friedbert Kuhn, Gerd Schweiker 

Stiftung Marburger Medien 

Liebe Geschwister und Freunde! 

Das Gegenteil von Glauben ist das Zweifeln. Ich kann an allem 

oder etwas zweifeln, verzweifeln sogar, und ich kann grund- 

sätzlich zweifeln, alles hinterfragen, nicht stehen lassen, wie 

es ist.  Aber wer immer nur zweifelt, kommt in Verzweiflung, 

weil er jeden Halt verliert. Ein Zweifelnder ist wie eine Meeres- 

woge, die hin und her gerissen wird, als schlügen zwei Seelen  

in seiner Brust, so der Jakobusbrief. 

Und doch kann Zweifel auch Ausdruck von Glauben sein, von  

Glauben-Wollen sozusagen. Zugespitzt in Jesu Ruf am Kreuz:  

„Mein Gott, warum?“ – die Frage aller Fragen, der Zweifel  

überhaupt. Unglauben ist ein solcher Zweifel nicht, sondern 

die Suche, der Schrei, der Ausdruck, glauben zu wollen, auch 

wenn im Moment vielleicht der Glaube dem Zweifeln ge- 

wichen ist.  

„Mein Gott“ – dies ist der Ausdruck der nach wie vor be- 

stehenden Beziehung und Erwartung. Der Schrei an sich  

- das Zeichen einer Verbindung, einer Grundhaltung des  

Glaubens, die immer noch besteht. Die Frage des Vaters mit seinem schwerkranken Sohn in 

der Jesusgeschichte und der Schrei Jesu zu seinem Vater – beide sind Zeichen, dass Glaube 

nichts ist, was wir selbst machen oder bewahren könnten. Glauben ist ein Geschenk – deshalb 

gibt es die eine Seite: „Hilf meinem Unglauben!“, meinem Unvermögen, aus eigener Kraft 

glauben, vertrauen zu können – und dies erst recht als Vater, der sein krankes Kind sich am 

Boden wälzen und buchstäblich schäumen sieht. Glaube gegen den Augenschein, Vertrauen gegen 

das, was augenfällig ist, kann nur geschenkter Glaube sein - wie der Jesus-Schrei am Kreuz. 

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“, die Jahreslosung ermutigt uns, uns das Gottvertrauen, 

den Glauben an Gott immer wieder neu schenken zu lassen – gerade im Vertrauen darauf, 

im Glauben daran, dass Gott unserem Unglauben und unserem Zweifeln Abhilfe schaffen 

kann. Nicht ich muss meinen Glauben, mein Vertrauen sichern, sondern beides ist in Gottes 

Liebe geborgen. Denn er glaubt an uns, er vertraut sich uns an. Und das ohne zu fragen, 

ob und wie vertrauenswürdig wir sind. Daran erinnert uns die Jahreslosung 2020:  

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“. Was für ein Schatz, dieser Satz!    

              Mit einem lieben Gruß von Stefan Hermann, dem Kandidaten der „Lebendigen Gemeinde“ 

           Motiv von Eberhard Münch  
               zur Jahreslosung 2020: 
   Aus den Tiefen des Zweifels brechen  
  sich Glaube, Stärke und Freude Bahn. 
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