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Jahreslosung 2022
„Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“

Johannes 6,37

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser,
was für eine grandiose Zusage! Jemand, der immer für mich da ist. Jemand, der
mich niemals fortschicken wird, ganz egal, wer ich bin und was ich getan habe.
So lebte es Jesus. Klar, er brauchte auch seine Rückzugszeiten. Immer wieder
lesen wir davon, dass er sich vor der Menge zurückzog, wenn sie ihn zu erdrücken drohte (z.B. Markus 1,45). Und oft ging er an einsame Orte, sogar weg von
den Jüngern, um zu beten und Zeit mit seinem Vater im Himmel zu verbringen
(z.B. Lukas 5,16). Aber wenn die Menge ihn dann fand, war er für sie da. Und
wenn es darauf ankam, war er zur Stelle. Als er sich etwa in der Mittagshitze erschöpft an einem Brunnen ausruhte, hielt ihn das nicht davon ab, das Leben einer samaritanischen Frau auf den Kopf zu stellen und in Ordnung zu bringen
(Johannes 4,4-42).
Jesus – ein Gott, der immer für mich da ist und mich niemals abweisen wird,
wenn ich zu ihm komme. Die spannende Frage ist ja: Lebe ich das so? Auf diese
Frage stieß ich in einem sehr interessanten Buch, das ich gerade lese: „Mit Gott
die Welt verändern“ von John Eldredge1. Darin geht es u.a. um die Frage, aus
welcher Haltung heraus wir beten. Dazu erzählt Eldredge zwei Geschichten. Die
erste ist von einem Jungen, dessen Vater beruflich sehr erfolgreich war. Allerdings bedeutete das, dass er schon früh am Morgen aufbrach, immer erst spät
am Abend von der Arbeit nach Hause kam und dann direkt in seinem Arbeitszimmer verschwand. Der Junge schrieb dem Vater immer wieder kleine Briefchen
und schob sie unter der Tür durch, in der Hoffnung, der Vater würde sie vielleicht
lesen und eines Tages endlich zu ihm heraus kommen. Leider passierte das nie.2
Für manche Menschen ist Gott wie dieser distanzierte Vater in der Geschichte
(die übrigens leider wahr ist). Weit entfernt, unerreichbar und er interessiert sich
nicht für mich. Aber so ist Jesus eben gerade nicht. Deswegen erzählt Eldredge
eine zweite Geschichte, die von den verlorenen Söhnen (Lukas 15,11-32). Jesus
antwortete mit diesem Gleichnis auf die Anklage seiner Gegner, dass er eben
genau das lebte: Wer zu ihm kam, den wies er nicht ab. Und so kam es, dass er
von Sündern und zwielichtigen Gestalten wie Zöllnern umgeben war. Mit dem
Gleichnis erklärte Jesus, wie der Vater im Himmel ist – und damit auch er selbst.
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Biblischer Impuls
Spannenderweise ist der ältere Sohn in dem Gleichnis, der brav zu Hause geblieben ist, genauso verloren, wie sein jüngerer Bruder, der sein
Erbe vom Vater eingefordert und verprasst hat. Viele sehr fromme und
engagierte Christen leben ihre Beziehung zu Gott wie der ältere Sohn,
schreibt Eldredge. Er ist wütend, dass der Vater seinen Bruder einfach
so wieder aufnimmt, trotz alldem, was er verbockt hat. „So viele Jahre
arbeite ich jetzt schon für dich! Nie war ich dir ungehorsam. Aber mir
hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden
feiern konnte.“ (Lukas 15,29) Das, so schreibt Eldredge, ist die Haltung
eines Arbeiters, nicht eines Sohnes. Er hätte den Vater einfach fragen
können, hat es aber nie getan. „Mein lieber Junge, du bist immer bei mir.
Und alles, was mir gehört, gehört dir“ antwortet der Vater (Lukas 15,31).
Dazu erzählt Eldredge beispielhaft von seinen Jungs, wenn sie Weihnachten zu Hause sind. Alles, was er hat, gehört ihnen. Sie essen seinen Kühlschrank leer, rauchen seine Zigarren auf und leihen sich seine
Skistiefel, die gute Sonnenbrille, die Kletterausrüstung u.v.m. aus. Das
bedeutet es, wenn ein Vater zu seinen Kindern sagt: „Alles, was mir gehört, gehört euch.“3 Diese Haltung Gottes als unser guter Vater erklärt
auch, wieso der Vater im Gleichnis den jüngeren Sohn wieder aufnimmt,
trotz all dessen, was er verbockt hat: Das Erbe eingefordert, als ob der
Vater schon tot wäre, ihn damit vor dem ganzen Dorf bloßgestellt, das
Geld verprasst und dann kam er auch noch zurück. Aber der Vater hält
sogar nach ihm Ausschau und rennt ihm entgegen, umarmt und küsst
ihn. Er lässt ihm das beste Gewand anziehen, steckt ihm den Ring an
den Finger, der ihn als seinen Sohn ausweist und feiert ein großes Fest.
Egal, was wir verbrochen haben, es gilt: „Wer zu mir kommt, den werde
ich nicht abweisen.“ Ja, sogar noch mehr, wer zu Jesus kommt, dem
rennt er entgegen, vergibt ihm seine Schuld und zieht ihm die besten
Kleider an. Das wünsche ich uns, dass wir das dieses Jahr immer wieder neu erleben können. Amen. Mathias Witt
1 John Eldredge, „Mit Gott die Welt verändern. Beten mit Vollmacht und Leidenschaft“, Brunnen Verlag, 20202 2 Vgl. Eldredge, S. 55. 3 Vgl. Eldredge, S. 57f.
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Vorankündigung besonderer Veranstaltungen

Auch in diesem Jahr werden wir im Rahmen der Allianz– Gebetswoche
gemeinsam mit Christen aus der EFG Lütjenburg zwei besondere
Begegnungen haben und laden Sie dazu herzlich ein.
Am Dienstag, den 11.01. um 19.30 Uhr Allianz-Gebets-Abend in Plön
Am Sonntag, den 16.01. um 10.30 Uhr Allianz-Gebets-Gottesdienst in
der EFG Lütjenburg. Die Predigt hält Mathias Witt.

Am Dienstag, den 22.02. haben wir unser erstes Forum im
neuen Jahr. Gemeinsam wollen wir das neue Jahr planen und
gerne Eure Wünsche und Ideen sammeln und überlegen, was
davon realisierbar ist. Herzliche Einladung.
Mitten in der Fastenzeit laden wir am 19.03. und 20.03. zu
einem Einkehrtag in Plön ein.
Sommerlager Jomsburg 2021
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Pfadfinder Rückblick von 2021
2021 war ein Jahr der gemischten Gefühle. Corona und die Lockdowns wirbelten so einiges durcheinander. In der ersten Jahreshälfte
mussten viele Gruppenstunden ausfallen, ebenso die Karlsmindeund die Hohburg-Freizeit. Wir versuchten, mit den Kindern und Jugendlichen durch Briefe und über digitale Wege in Kontakt zu bleiben, was uns vor ganz neue Herausforderungen stellte. Umso mehr
freuten wir uns, als sich die Lage zum Sommer hin etwas entspannte. Die kleineren Gruppen trafen sich wieder und wir begannen mit
der Vorbereitung des Sommerlagers – gleichzeitig bangend und hoffend. Bis kurz vor den Sommerferien stand das Unternehmen noch
auf der Kippe. Umso größer war dann aber die Freude, dass das Lager wie geplant auf der Jomsburg stattfinden konnte! Trotz Masken
und regelmäßigen Coronatests kam schnell Lagerfeeling auf. Mit
Ronja Räubertochter, Birk, den Mattis- und Borkaräubern erlebten
die Kinder viele Abenteuer: Sie legten sich beim Schmugglerspiel mit
dem Burgvogt an, suchten den entführten Birk im Wald, bauten
Sandburgen am Strand, gingen auf Nachtwanderung u.v.m. Auch,
wenn das Lager in vielerlei Hinsicht ein großer Kraftakt war, so war
es doch für alle ein großes Highlight. Seit den Sommerferien konnten
auch endlich wieder Gruppenstunden für alle stattfinden – insbesondere für die noch neue und große Mittwochsgruppe. Sowohl bei den
Eltern als auch den Kindern war die Freude groß. Bald nach den Ferien folgte der große Pfadfinder-Gottesdienst, in dem die Kinder feierlich ihre Halstücher verliehen bekamen. Seit ein paar Wochen haben
auch fast alle ihr grünes Hemd in den Gruppenstunden an. Mit unserer Waldweihnacht zum Thema „Sinne“ haben wir das Jahr 2021 beendet. Wir sind dankbar – für alles, was möglich war, für alle Mitarbeiter und so viele fitte und motivierte Helfer. Wir freuen uns über die
Kinder, die uns durch die Coronazeit treu geblieben sind – und alle,
die in den letzten Wochen neu dazukamen. Herzliche Grüße und ein
„Gut Pfad“, von Euren „Seeschwalben“ . Mathias Witt
5

Herzliche Einladung zum Sonntagskaffee
nach dem 11 Uhr Gottesdienst
Klönen,
kennen lernen,
Gemeinschaft haben

DAS BIBELGESPRÄCH
Jeden Dienstag um 19.00 h
Die Bibel neu entdecken

Kontakte
Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche: Plön, Tel. 04522/1040
Prediger:

Mathias Witt, Mail: mathias.witt@vg-sh.de Tel. 04522/1040

Homepage:

www.gemeinschaft-ploen.de

Vorsitzende:

Yvonne Leopold Tel. 04522/7894961 Mail: y-leopold@t-online.de

Pfadfinder :

www.ploener-seeschwalben.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön Markt 24 Kirchenbüro Tel. 04522/2235
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Beate Seelig, Mail: seelig-beate@gmx.de

Wir danken für…

Wir bitten um…
Gebetsanliegen

- Gottesdienste und Verkündigung
- lebendige Bibelgespräche
- vielfältige Mitarbeit in allen Gruppen
- das lebendige und gute Miteinander
- alle finanzielle Unterstützung
- gute Vorstandsarbeit und verlässliche
Gemeindeleitung
- neue Mitglieder
- die Pfadfinderkinder u. Eltern
- für Bewahrung und Gesundheit in
dieser besonderen Zeit
- Frieden in unserem Land

- Gottes Segen für den Vorstand

- Wohlstand

- Zusammenhalt der Gemeinde

- Glaubens- und Meinungsfreiheit

- Gemeindeentwicklung

- lebendige Gottesdienste
- tragendes Miteinander in den Gruppen
- Wachstum und neue Mitarbeiter
- Stärkung und Genesung unserer Kranken
- Bewahrung der uns anvertrauten Kinder
- schnelles Ende der Corona Krise
- Hilfe für Menschen in Not
- Weisheit bei politischen Entscheidungen
- Bewahrung der Natur

Herzlichen Glückwunsch und Gottes reichen Segen für das neue Jahr.
Ursula Prüß
Frank Evers
Marie-L. Kramer
Gitta Zwoch
Mareike Lepenies
Aryan Raoufi
Bärbel Plischke

02.01.
21.01.
23.01.
24.01.
25.01.
19.02.
21.02.

Seit meiner Geburt bist du mein Halt, du hast mir aus dem Mutterschoß
herausgeholfen, darum gehört dir allezeit mein Dank! Psalm 71,6
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Regelmäßige Termine
GOTTESDIENST
So, 02.01. um 11 Uhr Go esdienst
So, 09.01. um 11 Uhr Go esdienst
So, 16.01. um 10.30 Uhr Allianzgo
So, 23.01. um 11 Uhr Go esdienst
So, 30.01. um 11 Uhr Go esdienst
So, 06.02. um 11 Uhr Go esdienst
So, 13.02. um 11 Uhr Go esdienst
So, 20.02. um 11 Uhr Go esdienst
So, 27.02. um 11 Uhr Go esdienst
So, 06.03. um 11 Uhr Go esdienst

Mathias Wi
Mathias Wi
esdienst in Lütjenburg EFG
Mathias Wi
Mathias Wi
Abendmahl
Mathias Wi
Mathias Wi
Mathias Wi
Volker Riewesel Abendmahl
Holger Gerhard

KINDERGOTTESDIENST sonntags parallel zum Gottesdienst
BIBELGESPRÄCH * jeden Dienstag um 19.00 h, Ulmenstr. 2
GEBETSKREIS

jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat um 19 Uhr

KREATIVTREFF letzter Samstag im Monat 15 bis 18 Uhr
Ulmenstr. 2, Tel. 04522/ 1040

HAUSKREIS

2.und 4. Freitag im Monat, 20 h Tel. 04522/2668

PFADFINDERSTUNDEN *
Mo.

17.00-18.30 h

(12-14J)

Ulmenstraße 2

Di.

17.00-18.30 h

(10-12J)

Ulmenstraße 2

Mi.

17.30-19.00 h

( 8- 10J)

Ulmenstraße 2

Do.

19.00-20.30 h

(14 + J)

Ulmenstraße 2

* Diese Veranstaltungen fallen in den Ferien aus.
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