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Foto Jürgen Henning: Sonnenaufgang im hessischen Bergland

GOTTESDIENSTE UND ANDACHTEN IN DER FRIEDENSKIRCHE
1. Februar 12.00 Uhr
Dienstag

Friedensandacht

6. Februar 11.00 Uhr
4. So vor d. Passionszeit

Gottesdienst

8. Februar 12.00 Uhr
Dienstag

Friedensandacht

13. Februar 11.00 Uhr
Septuagesimä

Gottesdienst mit Abendmahl

15. Februar 12.00 Uhr
Dienstag

Friedensandacht

20. Februar 11.00 Uhr
Sexagesimä

Gottesdienst mit Abendmahl

22. Februar 12.00 Uhr
Dienstag

Friedensandacht

27. Februar 11.00 Uhr
Estomihi

Gottesdienst
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Liebe Freundinnen und Freunde in Christus!
So etwas Herrliches: Sonnenaufgang! Ich kann mich noch gut an mein
Empfinden erinnern, als wir nach anstrengendem, nächtlichem Aufstieg
oben auf dem Berg Sinai standen und erwartungsvoll in die blauschwarze
Weite sahen. Plötzlich war am Horizont ein zarter silberner Streifen zu
erkennen: der erste Schimmer eines neuen Morgens. Das Leuchten berührte
die Wolken. Allmählich färbte sich die Welt violett. Aus dem Dunst erstanden die Berge. Das Licht begann die Dunkelheit zurückzudrängen. Es
wurde heller. Dann war es, als hätte jemand Licht und Farben ausgegossen,
und es flutete rot, orange, gelb, weiß und golden über den ganzen Himmel,
die ganze Erde - und mittendrin erschien majestätisch, wie von prächtigem Hofstaat umgeben, die Sonne: Licht und Wärme, Kraft und Leben!
Sonnenaufgang - und ein strahlender Tag bricht an. In mir wächst ein Glücksgefühl. Ganz leicht
und frei wird mir zumute. Die Nacht und das Gestrige versinken, Sorge verblasst. Leib und Seele recken sich dem jungen Licht entgegen. Ich atme tief ein, schöpfe neue Kraft, preise im Herzen die Größe des lebendigen Gottes, danke dem Schöpfer allen Seins. In diesem Augenblick sind keine Fragen
und keine Zweifel mehr. Nur Zuversicht in den Tag und Hoffnung auf die Zukunft erfüllen die Seele,
Bereitschaft zum Neuen, Offenheit für andere - ein starkes Vertrauen und Wollen, das Schwäche und
Mutlosigkeit zu überwinden vermag! Gott schenkt uns solche Augenblicke voller Wunder, damit wir
wieder den Kopf heben und den Hoffnungsschimmer im eigenen Leben sehen. Er schenkt sie uns, damit wir Kräfte in uns neu erahnen, die wir vergessen haben. Gott schenkt uns Augenblicke, in denen
wir ihn einfach nur lieb haben können - über allen Kreuzen! Und dann wird die aufgehende Sonne zum
Bild für uns selbst und unser Leben: Es darf, es soll sich entfalten - prächtig.
„Die den Herrn lieb haben sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht!“ Gott lieben - das
ist mehr als eine Aufwallung leichten Gefühls. Dass ein Sonnenaufgang mir zum stärkenden Bild der
Hoffnung wird, ist ein Geschenk seiner Gnade. Und die Liebe, die seine Liebe in mir weckt, will Treue
werden, Treue zu seinem Wort und Gebot und treues Vertrauen, das sagt: Ich glaube an die Sonne,
auch wenn sie nicht scheint. Es gibt Ernstfälle der Liebe, Dinge, die uns das Vertrauen in Gottes Liebe,
das Gott-lieben schwer machen. Dann sollen wir „Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen“, wie es Luther zum ersten Gebot sagt. Über alle Dinge vertrauen, dass Gott mich führt, auch durch
die Nacht! Hier leuchtet etwas auf von dem Letzten und Endgültigen, das Jesus benennt, wenn er sagt:
„Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben.“ Wer gegen alles Vorläufige, Vordergründige und auch Dunkle dem Licht der
Hoffnung in sich Raum lässt und sich das Sehnen nach dem Gott, den ich lieben kann, nicht verbietet,
wird es erleben, wie die Sonne im Herzen wieder aufgeht und einen neuen Morgen schenkt, zuletzt den
hellen Morgen der Ewigkeit, den keine Nacht mehr einholen kann. Ja, Gott wird uns immer wieder
Augenblicke schenken, in denen wir den Kopf heben und den Hoffnungsschimmer im eigenen Leben
sehen können, Kräfte in uns ahnen, die wir vergessen haben, Gott einfach nur lieb haben können - und
leben, dass es eine Pracht ist.
Ihr / Euer Pfarrer Jürgen Henning.

MORGENGEBET
Gott, Schöpfer des Lichts, Sonne meines Lebens,
ich danke dir für den neuen Tag.
Hilf mir, deinen Willen zu erkennen und zu tun.
Gib mir die Kraft für die Aufgaben, die mir gestellt sind.
Gib mir Mut für die Schritte, die ich tun muss.
Gib mir Liebe zu den Menschen, die mir begegnen.
Lass mich erfahren, dass du mir nahe bist
in allem, was heute geschieht.
(aus dem Ev. Gesangbuch)
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Foto: J. Henning „Sonnenuntergang an der Corniche

RÜCKBLICK

Erfolgreich von Herz zu Herz geredet
Weihnachtsbasar 2021 mit neuem Konzept - und das ist aufgegangen: ein Bericht von Karl Jacobi
War der Basar am 27. November 2021 ein Erfolg? Gegenüber dem Vorjahr sicherlich. Denn die
2020 musste er komplett ausfallen, weil Libanon wegen des Corona im Lockdown war. Im Vergleich
zu den Zahlen früherer Jahre wohl eher nicht. Mehr Leute, mehr Einnahmen! Solche Nachrichten hatten über Jahrzehnte den Basar geprägt. Nicht so in diesem Jahr. Es konnte nicht so weitergehen wie
bisher. Das wusste der Gemeindekirchenrat. Die Frage war ja eher, soll es überhaupt einen Basar geben? Eine Organisation nach der anderen hatte schon den traditionellen Basar am ersten Advent abgesagt. Wirtschaftskrise, Corona machten das Gelingen unwahrscheinlich. Am Basartag selbst stellte sich
heraus, dass nur noch die deutsche evangelische Gemeinde einladen wollte. Ja, das machen wir, aber
mit verändertem Konzept. So hatte der Gemeindekirchenrat entschieden, so vermittelte es Pfarrer Jürgen Henning in den vielen Wochen der Vorbereitung.
Schon immer war ja die Frage, wie die Gemeinde den Menschen dienen kann. Wir wollen möglichst viel Geld für Bedürftige, soziale Projekte erwirtschaften, war ein erfolgreicher Aufruf über Jahre. So dienen wir der Stadt und dem Land am Besten. „Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe
wegführen lassen, und betet für sie zum HERRN; denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's auch euch wohl.“
(Jeremia 29,7) Das Gotteswort aus dem Alten Testament gehört zum Fundament der Gemeinde in Beirut. In
ihrer langen Geschichte hat sie gezeigt, wie unterschiedlich sie den Aufruf in die Praxis umsetzen kann.
„In diesem Jahr werden wir nicht einen hohen Gewinn in den Vordergrund stellen,“ bekräftigten die
Mitarbeitenden. „Es geht uns im Jahr 2021 darum, dass Menschen in den bedrückenden Umständen
einen guten Tag verleben können. Sie sollen hier bei uns schöne Dinge finden und leckeres Essen –
und das auch noch zu bezahlbaren Preisen. In all das Grau wollen wir ein Licht der Freude setzen.“
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich schwer ins Zeug gelegt. Unter den aktuellen Bedingungen war die Vorbereitung deutlich schwieriger. Woher bekommen wir Gebäck und Kuchen und
Würstchen und vieles mehr, was zu einer gelungenen Veranstaltung beiträgt? Das war ja schon immer
eine Leitfrage. In diesem Jahr kamen deutlich mehr Finanzfragen dazu. Wie machen wir die Preise,
dass die Menschen sich auch die „Wurst nach deutscher Tradition“, den hessischen und den bayerischen Kartoffelsalat auch leisten können. Woher bekommen wir Kartoffeln, die gerade so furchtbar
teuer geworden sind? Kreativität und Flexibilität, Einsatz und Mut zu Neuem waren gefragt.
„Bei euch war so schön wie immer,“ bestätigten viele, als sie vom Getümmel um Kirche und Gemeindehaus wieder den Heimweg antraten. Und das will was heißen in einer Zeit, in der jeder Tag
neue Verschlechterungen des Alltags mit sich bringt. „Die deutsche Gemeinde kann feiern und sie hat
das Stehvermögen, auch in schlechten Zeiten einen guten Tag zu gestalten.“ - „Wir haben die richtige
Entscheidung getroffen. Jetzt in der Krise unsere Tore zu öffnen und vielen Gästen einen schönen Tag
zu machen, angenehme Stunden, das hat sich gelohnt. Gemütlichkeit, das können wir.“ So konnte man
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören.
Dass der Einsatz für arme Menschen nicht zu kurz kam, konnten die Mitarbeiter der eingeladenen
Hilfsorganisationen bestätigen. Sie hatten gut verkauft und zugleich viele neue Kontakte und Interessenten gewonnen. „Wir können der Gemeinde nur danken, dass sie uns die Tore geöffnet hat. In der
nächsten Woche werden wir allen davon erzählen.“ Eine gute Werbung! Es gab Zeiten, da ging es zuerst um die Absicherung der Gemeindearbeit, der sozialen und diakonischen Aktivitäten. In diesem
Jahr hat die Gemeinde „evangelisch“ anders buchstabiert. Wir wollen den geschundenen Herzen einen
Raum der Erholung und der Freude bieten. So verstehen wir unseren Auftrag, die gute Botschaft Gottes unter die Leute zu bringen, im Jahr 2021. Wir können Gott danken, dass das abbezahlt Gemeindehaus ein solides Fundament dafür gibt und wir einen Raum haben, wo ein Basar stattfinden kann. Und
wir können Gott danken, dass es Menschen gibt, die mit ganzem Herzen zu ihrer Gemeinde und der
Arbeit stehen. „Solange ich denken kann, war ich in jedem Jahr dabei. Warum sollte ich jetzt fehlen?
Gerade jetzt sind wir doch wichtig.“ Diese Sprache des Herzens hat beim Weihnachtsbasar viel bewirkt. Denn Hoffnung und Zuversicht geht von Herz zu Herz. Diese Nachricht von Herz zu Herz
konnten viele beim Weihnachtsbasar spüren. Mit jedem Glas Glühwein, mit jeder Wurst und jedem
Teller Kartoffelsalat, mit den selbst gebastelten Kleinigkeiten und vielen anderen Angeboten kam die
Botschaft rüber: nicht verzweifeln, Gott hat geholfen, er wird auch helfen.
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Sinnbild für die fünf Wundmale Christi

Die Rose
Als „Königin der Blumen“ gehört die Rose auch im Christentum
zu den am häufigsten dargestellten und von Legenden umwobenen
Symbolpflanzen. Nachdem die Rose in frühchristlicher Zeit zu
einem Zeichen christlicher Märtyrer geworden war, mit dem man
sowohl die Katakomben Roms als auch die Häuser der Christen auszuschmücken begann, geriet die dornige Schönheit nach dem
Untergang Roms zunächst weitgehend in Vergessenheit.
Erst zur Zeit Karls des Großen erinnerte man sich wieder an
sie und deutete die fünf Blütenblätter der einfachen Heckenrose
fortan als Sinnbild für die fünf Wundmale Christi.
Eine alte deutsche Legende erzählt, dass ursprünglich alle
Rosen rot gewesen sind. Erst die Tränen, die Maria Magdalena
unter dem Kreuz Christi geweint hat, sollen - als sie auf eine rote
Rose fielen - deren leuchtende Farbe ausgewaschen und zur Entstehung weißer Rosen geführt
haben. Bis heute ist es mancherorts üblich, die Leidenswerkzeuge Christi in der Passionszeit zusammen mit roten Rosen in den Kirchen aufzustellen. In früheren Zeiten wurden zudem die fünf Wundmale Jesu entweder mit einzelnen Kronblättern der fünfblättrigen Rose oder mit ganzen Rosenblüten an
einem Kruzifix augenfällig markiert. Ursprung dieses Brauches mögen ebenfalls alte Legenden sein, in
denen davon berichtet wird, die Dornenkrone Christi sei dereinst aus den Zweigen eines Hundsrosenstrauches geflochten worden.
Im Tübinger Land trug hingegen die wildwachsende Rostrose im Volksmund den Namen „Heilands Dornenkrone“. Die roten Punkte auf ihren Zweigen sollen der Überlieferung zufolge vom Blut
Christi stammen. Auch die Moosrosen sollen ihre Entstehung einem vom Kreuz auf Golgatha ins
Moos gefallenen Blutstropfen Christi verdanken.

Heike Michel

____________________

Stichwort: Bibel
Die Bibel ist das heilige Buch der Christenheit. Es
ist aufgeteilt in das „Alte Testament“, den Erzählungen
des israelitischen Volkes, und das „Neue Testament“, das
vom Leben Jesu und der frühen Christenheit berichtet.
Die Bibel gilt als das am weitesten verbreitete Buch der
Welt. Die vier ersten von 27 Büchern des Neuen Testaments sind die Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas
und Johannes. Sie wurden Historikern zufolge spätestens
40 bis 50 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung in Griechisch verfasst. Der hebräische Teil der Bibel berichtet
vom Bund Gottes mit dem Volk Israel. Im Neuen Testament wird dieser Bund nach dem Glauben der Christen
auf die ganze Menschheit ausgeweitet. In den ersten Jahrhunderten des Christentums gab es noch weitere Evangelien, die aber nicht in den biblischen Text-Kanon aufgenommen wurden.
Im 19. Jh. begann vor allem in der deutschsprachigen evangelischen Theologie die kritische Erforschung der Bibel. Dabei wurde versucht, die Bibeltexte mit ihren Mythen und Wundererzählungen aus
dem historischen Umfeld heraus zu verstehen. Die Bibel gilt seitdem weniger als ein „vom Himmel
gefallenes Buch“, sondern als Urkunde des Glaubens von Menschen an Gottes Heilsbotschaft. gb
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ZUR INFORMATION
Der GEMEINDEKIRCHENRAT trifft sich am Dienstag den 1. Februar nach der Friedensandacht im
Gemeindezentrum. Die Sitzung ist öffentlich.
FRAUENTREFF
Dienstags ab 10.00 Uhr offenes Frauen-Café im Gemeindezentrum: miteinander im Gespräch sein,
Erfahrungen austauschen, Feste und Geburtstage feiern. Anschließend Friedensandacht.
KINDER- UND JUGENDTREFF
In der Regel jeden Freitag 17.30 -19.30 Uhr: Offener Kinder- und Jugendtreff (von 3 bis 14 Jahren),
gelegentlich Ausflüge an anderen Wochentagen.
Der Kinder- und Jugendtreff (KiJu) ist eine von Eltern organisierte Gruppe, in der vorrangig deutsch
gesprochen wird. Wir bieten ein buntes Programm aus Basteln, Ausflügen und Spielen – jede Idee und
Initiative für Aktivitäten sind willkommen. Die Teilnahme am KiJu ist an keine Konfession gebunden.
Das Programm ist auch auf facebook.com zu finden und wird dort ggf. aktualisiert.
(https://www.facebook.com/pages/Kinder-und-Jugendtreff-Beirut/158566270923533)
Samstag 05. Februar:

Ausflug in den Schnee (Statt Freitagstreff!!!)

Freitag 11. Februar:

Deko für das Faschingsfest herstellen

Freitag 18. Februar:

Masken für das Faschingsfest gestalten

Freitag 25. Februar:

Faschingsfest

Die Treffen sind zwar geplant, können aber wegen der der aktuellen Pandemie-Lage kurzfristig
wieder abgesagt werden. Nachrichtlich über Email-Verteiler. Oder Anruf im Gemeindebüro.
HERZLICHE SEGENSWÜNSCHE
Sprechen wir allen Gemeindegliedern aus, die in diesem Monat Geburtstag haben. Möge Gott Sie segnen, dass sie dankbar für sein Geleit in den Jahren, die waren, voll Zuversicht und geborgen von Gottes guten Mächten dem entgegengehen, was kommt.
Kathie Rotzler, 5.2.

Annemarie Khantrouni, 12.2.

Rente Chawan, 22.2.

Gisela El Khouri, 23.2.

Hedda Naiim, 24.2.

Möge es Momente
in deinem Leben geben,
wo keine Vergangenheit
das Jetzige trübt
und keine sorgenvolle Zukunft
dir das Erleben
dieses Augenblicks verwehrt.
Auf dass du einfach da sein kannst,
ohne zu wollen, ohne zu müssen,
nur dich spüren
in diesem Moment.
Irischer Segenswunsch
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Bei uns können Sie kaufen
 Jeden Dienstagvormittag parallel zum Frauentreff: Deutsches Brot, Brötchen, Brezeln, Gebäck
– vom Mousan-Center (Tyros) – Vorbestellungen sind möglich über die zentrale Nummer:
07-348 565 und mit der Bäckerei [Maria] verbinden lassen, nur vormittags.
 Obst und Gemüse von JCC Initiative.
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The Olive Branch
Kunsthandwerkliches aus den Werkstätten der Schneller-Schule, Holzarbeiten; syr. Intarsienarbeiten,
Schmuck von Beduinenfrauen, Stickereien syr. Kriegswitwen, Moranoschmuck, Seifen und vieles
mehr. Die angebotenen Produkte werden von Kunsthandwerkern und Einrichtungen, auch von Frauen
aus unserer Gemeinde hergestellt, die wir durch den Verkauf in unserem Laden unterstützen wollen.
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, 9.00 – 12.00 Uhr, Fr 9.00 – 12.00 Uhr u. 17.30 – 19.30 Uhr,
sonntags nach dem Gottesdienst während des Kirchkaffees.

So können Sie uns erreichen:
Evangelische Gemeinde Beirut, Pierre Aboukhater Bldg. Rue Mansour Jurdak 429, Manara-Beirut 2036 - 8041
Pfarrer Jürgen Henning

Sozialarbeit (Rosemarie Manasfi)
per Diensttelefon/-fax und Email
Sprechzeiten: nach Vereinbarung

Email:
privat:
mobil:
dienstl.:
Fax:

pfarrer@evangelische-gemeinde-beirut.org
01-752 206
03-839 196
01-740 318 und 740 319
01-740 318

Verwaltung: Frédéric Weber

E-mail:
info@evangelische-gemeinde-beirut.org
dienstl.:
01-740 318
privat:
03-240 992
Öffnungszeiten des Büros: montags, dienstags, donnerstags: 8.00 - 12.00 Uhr oder nach Vereinbarung
Bankkonten: Evangelische Gemeinde zu Beirut
Deutschland: Evangelische Bank eG, IBAN: DE92 5206 0410 0006 4286 73, BIC: GENODEF1EK1
Libanon: BLOM Bank (Beirut, Bliss Branch)
LBP: IBAN: LB32 0014 0000 3301 3000 8804 9113
USD: IBAN: LB67 0014 0000 3302 3000 8804 9112 / Euro: IBAN: LB40 0014 0000 3304 3000 8804 9110

WEBSITE der Gemeinde: www.evangelische-gemeindebeirut.org
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