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Neuapostolische Kirche Gemeinde F-Praunheim

während ich nun ein paar einleitende Gedanken zum Monat schreibe, befinde ich mich gerade im Urlaub an der Nordsee. Unser Quartier liegt in
unmittelbarer Nähe zum Seedeich. Das war für mich das Stichwort. Ein
paar Hintergrundinfos (aus dem Internet) vorweg:
Die Geschichte des Küstenschutzes beginnt bereits mit dem Bau der ersten
Deiche im Mittelalter. Der Ausbau und die Verbesserung ging allerdings nur
sehr langsam voran. Es wirkte noch der Glaube, dass Gott die Menschen
mit den Fluten strafen wolle und es somit keinen Deich geben könne, der
vor Gottes Zorn schützen könne. Erst mit der Zeit kam man zu der Erkenntnis, dass die gebrochenen Deiche beim Neubau höher und stärker gebaut werden sollen, insbesondere nach den großen Fluten von 1962 oder
1976 (hier und da sieht man noch die historischen Sturmflutmarken von unglaublicher Höhe). Heute sind Seedeiche teils über zehn Meter hoch. Ohne
diese wären in Norddeutschland ca. 13.900 km² überflutungsgefährdet. 430
km der Küste Schleswig-Holsteins sind mit Landesschutzdeichen versehen.
Jährlich fließen rund 150 Mio. Euro in den Küstenschutz.
Was könnte man davon für unser Glaubensleben ableiten?
Es lohnt sich bzw. es ist auch notwendig, immer wieder einen gewissen Aufwand zu betreiben, dass unsere Seele, unser Glaube vor den
immerwährenden Angriffen des Bösen geschützt bleibt!
Zu solchen „Schutzwällen“ zähle ich u.a. das Gebet. Achten wir auf ein intensives Gebetsleben. Einmal mehr und intensiver zu beten gleicht einer
„Deicherhöhung“.
Ein weiterer „Deich“ ist die Gottesfurcht. Wir wollen darauf achten, dass
diese Grundhaltung (aus der Liebe zu Gott bemüht sein, so zu handeln,
dass wir ihn nicht betrüben) stabil und erhalten bleibt. Das schützt davor,
der Sünde zu leichtfertig nachzugeben.
Der beständige Genuss des Abendmahls gleicht auch einer immerwährenden Stärkung der „Abwehrkräfte“ der Seele.
Gemeinschaft. Von den ca. 160.000 Schafen und Lämmern in Nordfriesland grasen sehr viele auf den Deichen und stabilisieren sie damit.
Ein einzelnes Schaf könnte das niemals bewerkstelligen! So sind auch wir
als Geschwister gemeinsam sicherer vor den Anläufen Satans.
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Terminübersicht
Entschlafenen-GD/ Gemeindesonntag
Video-GD-Übertragung (Youtube)
Gottesdienst
Video-GD-Übertragung (Youtube)
Gottesdienst
Video-GD-Übertragung (Youtube)
Gottesdienst / Bez.Ev. Peter Blum
Video-GD-Übertragung (Youtube)

Praunheim
Schwalbach
Praunheim
Bad Homburg
Praunheim
Neu-Isenburg
Praunheim
F-Nord

18 So

10:00
10:00
10:00

GD / danach time together (Kinder)
Video-GD-Übertragung (Youtube)
Jugend-GD DA/OF/F

Praunheim
Bad Nauheim
Hanau

20 Di

18:00

21 Mi

20:00

25 So

10:00

28 Mi

20:00

Ökumenisches Stadtgebet
Gottesdienst
Video-GD-Übertragung (Youtube)
Gottesdienst
Video-GD-Übertragung (Youtube)
Gottesdienst
Video-GD-Übertragung (Youtube)

Alte Nikolaikirche
Praunheim
F-Ost
Praunheim
F-Höchst
Praunheim
Schwalbach

04

So

10:00

07

Mi

20:00

11 So

10:00

14 Mi

20:00

… Fortsetzung des Monatsbeitrags
Vergebungsbereitschaft. Bereits kleine Schäden am Deich dulden keinen Aufschub zur Reparatur, ansonsten kann ein solcher Schaden immer größer werden bis hin zu einem Deichbruch! Warten wir also damit
nicht zu lange, sondern bemühen uns um zügige Vergebungsbereitschaft, auch schon bei vermeintlichen „Kleinigkeiten“.
Mit diesen Gedanken zum „Deichschutz unserer Seele“ grüßt herzlich
vom Seedeich aus Sankt Peter-Ording…
Euer Michael Schütrumpf

Hinweise zu neuen Corona-Richtlinien [Stand 24.6.21]
Nach der aktualisierten Richtlinie können ab sofort - mit Zustimmung der
betroffenen Personen - vollständig Geimpfte sowie Genesene wieder
ohne Abstand in der Kirche Platz nehmen. Die Maskenpflicht am Sitzplatz während des Gottesdienstes entfällt.
Weiterhin wichtig zu beachten, sind die rechtzeitigen Anmeldungen
für den Besuch der Gottesdienste auf dem bekannten Weg:



GD am Sonntag bis spätestens Samstag, 18 Uhr
GD am Mittwoch bis spätestens Dienstag, 18 Uhr.

Aus dem Gemeindeleben
01.07. Di. i.R. Klaus
29.07. Birgit

D.
S.

23.07.

Di. i.R. Rolf

P.

Herzliche Glück- und Segenswünsche allen Geburtstagskindern!
Für den neuen Zeitabschnitt alles Gute und Gottes reichen Segen und eine
glückliche und zufriedene Zeit.

Mitwirkungen in der Gemeinde
Auf dem Plakat des Monats Juli ist eine Glaubensschwester zu sehen, die offenbar den „Begrüßungsdienst“ der Geschwister / Gottesdienstbesucher übernommen hat und dabei viel Freude erlebt. Solche – und auch etliche andere
„Dienste“ in unserer Kirche/Gemeinde sind nicht an ein Amt gebunden und
könnten selbstverständlich auch von Geschwistern übernommen werden, die
nicht zu dem Kreis der Diakone oder Priester zählen.
So hat ja auch schon seit einiger Zeit unser Bruder Jonas Schütrumpf seine
Mitwirkung angeboten, die Arbeit in dem seitherigen „Diakonendienst“ zu unterstützen und hilft so von Zeit zu Zeit unter anderem, die Kirche und den Altarraum vorzubereiten, Geschwister zu begrüßen, das Opfer zu zählen und sorgt
dafür, dass nach dem Gottesdienst das Kirchenlokal wieder ordentlich verlassen und verschlossen wird.
Gern können sich auch weitere Geschwister bei unserem Vorsteher
melden. Die Tätigkeitsgebiete sind vielfältig!

„schWESTern@work“ will weibliche Mitarbeit fördern
Mädchen und Frauen machen mehr als die Hälfte aller Mitglieder in den Gemeinden aus. Sie sind in vielfältiger Weise und auf unterschiedlichen Ebenen
der Kirche aktiv. Mit großem Engagement nehmen sie wichtige Aufgaben wahr
und gestalten Kirche aktiv mit. „schWESTern@work“ ist eine Koordinationsgruppe der NAK Westdeutschland. Sie ist Ansprechpartnerin zu allen Themen,
die Frauen und Mädchen betreffen und möchte mehr von ihnen motivieren, ihre
Gaben, Fähigkeiten und Kompetenzen in der Kirche einzubringen.
Die Koordinationsgruppe setzt sich dafür ein, Wahrnehmung und Wertschätzung von weiblicher Mitarbeit zu fördern. Darüber hinaus vertritt „schWESTern@work“ die Wünsche und Bedürfnisse von Frauen und Mädchen gegenüber der Kirchenleitung.
Weitere Infos dazu siehe Homepage der Gebietskirche.

***
"Wer immer tut, was er schon kann,
bleibt immer das, was er schon ist"
(Henry Ford)

