Nehmt einander an, wie Christus euch
angenommen hat zu Gottes Lob.
Röm 15,7
Winterbrief 2014

Liebe Freunde des Gemeindehauses !

Diese Worte der Jahreslosung 2015 richtete Paulus an die Christen in Rom als er hörte, dass
Diskussionen über den rechten „christlichen Lebensstil“ geführt wurden und dies zu Verunsicherungen
führte. Einteilungen entstanden in gute und schlechte, fremde, schwache und starke Menschen und der
Streit darüber führte dazu, dass die Gemeinde zu zerbrechen drohte. Paulus gibt weiter zu bedenken:
Wie könnt ihr Menschen unter euch verachten und aus eurer Gemeinschaft ausschließen, wenn Gott sie
angenommen hat?
Wie so oft, können wir zwischen damals und heute Parallelen ziehen. So wie es Paulus gelungen ist
den Konfliktparteien vor Augen zu führen, dass Kirche und Gemeinde ein Ort der Freude, der Hoffnung
und des sich gegenseitigen Aufbauens sein sollte, wurde auch etwas Gutes aus unseren gemeinsamen
Bemühungen, das Gemeindehaus für die Gemeinde, den Arbeitskreis für Behinderte und für weitere
diakonische Zwecke zu erhalten. So hoffen wir, dass wir für eine lange Zeit eine Oase des Friedens, in
der Toleranz und Akzeptanz gelebt werden können, hinterlassen, in der sich vor allem auch Menschen
mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen und Beeinträchtigungen miteinander achtsam begegnen. Auch
das Andenken an die Bekennende Kirche und den professoralen Widerstand im Nationalsozialismus
wird durch die Fortsetzung der Vortragsreihe, die unser Vorstandsmitglied Prof. Martin organisiert hat,
erhalten.
Beigefügt

erhalten/et

Sie/Ihr

das

Programm

zur

Vortragsreihe,

das

Protokoll

der

letzten

Mitgliederversammlung und die Flyer des Fördervereins des ABC. Es wäre schön, wenn Sie /Ihr Mitglied
im Förderverein ABC werden könntet um die Zusammenarbeit mit beeinträchtigten Menschen in der
Zukunft in unserem Gemeindehaus weiter zu unterstützen.

Der Vorstand dankt allen Mitgliedern herzlich für alle Unterstützung und Ermutigung durch Worte und
Taten und wünscht Ihnen / Euch :

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest !

Ihre

Verena A. Kreuzer
Vorstandsmitglied

