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Ihr Lieben! 
 

Welches Buch würdet ihr auf eine einsame Insel mitnehmen, wenn Ihr Euch nur für eins ent-
scheiden dürftet? Meine Entscheidung stünde fest: Die Bibel. Kein anderes Buch hatte und 
hat einen so großen Einfluss auf mein Leben. Es hat mir eine Richtung gegeben, einen wei-
ten Horizont eröffnet und gibt mir einen festen Halt. Vor allem: Ich habe dadurch zu Jesus 
Christus gefunden. – Wenn ich sage: Die Bibel ist mein Lebenselixier, dann ist das keine 
Übertreibung. Denn: Durch die Bibel spricht Gott zu mir.  
 
Es gibt einen Punkt, indem wir Heutigen mit der Urchristenheit völlig übereinstimmen. Diesen 
Punkt markiert Hebräer 13,8: „Christus ist heute derselbe wie gestern!“ Die Jahre dazwi-
schen sind nicht etwas, was dazu oder davon tut. Darum hören wir bis heute mit den ersten 
Christen dieses Urzeugnis der Bibel. Sie ist der Rückhalt unserer Unabhängigkeit als Ge-
meinde in dieser Welt und Zeit.  
 
In der von Gott geschenkten Freiheit lasst uns gemeinsam vor Gott kommen und beten. 
Dazu werden wir von Sonntag, 10.1. bis Sonntag, 17.1.`21 im Rahmen der Allianzgebetswo-
che eingeladen, allein oder zu zweit oder mit mehreren zu beten.  
 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich am Gebet zu beteiligen:  
 

 man kann am Online-Gebetstreffen teilnehmen  
 ein neues Angebot ist der Gebets Spaziergang, den jeder individuell wahrnehmen 

kann  
 oder man betet allein 

 
Es wäre schön, wenn wir jeden Abend in der Zeit von 19:30 bis 20:15 Uhr zusammenkämen, 
den Beginn markiert das Geläut der Kirchenglocken. – Nähere Informationen könnt Ihr in der 
schon am Samstag, den 02.01.`21 verschickten extra Newsletter-Ausgabe lesen. Und auf 
der nächsten Seite in aller Kürze. 
So freue ich mich darauf, wenn ich den einen oder anderen in der kommenden Woche digital 
treffe. Ich bin auch gespannt auf die gemeinsamen Begegnungen mit anderen Christen aus 
unserem Ort und erwarte, dass Jesus uns durch die Woche Leben, Zuversicht und Hoffnung 
schenkt. IHM wollen wir begegnen!      
 

 
Euer Stefan Schmidt 

 
  


