Ausgabe 2021-13 für Oktober und November
 Öffentliche Ausgabe für die Gemeinde und darüberhinaus Interessierte 

Erste Impfaktion vor 2000 Jahren mit weltweiten Auswirkungen
(Die etwas andere Betrachtung des Pfingstfestes – lesenswert unbedingt auch im
Herbst)
Mit freundlicher Genehmigung des Autors – Quelle www.corona-mit-hoffnung.de :

Viele setzen in diesen Tagen ihre Hoffnungen auf die Impfung. Mag sein, dass
diese be-rechtigt sind, haben doch Impfungen schon viel Gutes in der
Medizingeschichte bewirkt. Chroniken berichten von einer ganz besonderen
Impfung schon in Urzeiten – vielleicht die erste Impfaktion überhaupt, die vor
etwa 2000 Jahren initiiert wurde. Ein besonderer Medizinmann hat sie
angekündigt und wohl auch vorbereitet. Aber erst nach seinem Tod wurde
das Serum unter den Menschen verteilt, etwa zwölf Personen waren die
ersten, die geimpft wurden.
Die ersten Nebenwirkungen sind recht gut dokumentiert: Die Betroffenen glühten zunächst und fühlten
sich so heiß, als würden aus ihren Köpfen Flammen aufgehen. Aber mit der Zeit waren sie immer mehr begeistert, denn sie fühlten sich plötzlich stark – sie konnten verbiegen, was starr geworden ist, sie wärmten,
was kalt war und bewässerten das Trockene. Ihnen war aber plötzlich auch möglich, Weinende zu trösten,
Verwundete zu heilen und Wütende zu mäßigen.
In den Augen ihrer Mitmenschen strahlten sie, als würden ihre Herzen leuchten. Das überzeugte so stark,
dass sie – bei aller Ablehnung, die sie auch erfuhren – ihre besondere Impfaktion erfolgreich weiterführen
konnten und schon bald die halbe Welt erreichten. Dies gelang auch deshalb so leicht, weil sie es schafften,
alle Interessierten mit deren vertrauten Worten anzusprechen, egal ob sie aus Rom oder Ägypten kamen,
aus Libyen oder Mesopotamien. Der Erfolg dieser Impfaktion war so groß, dass schon verhältnismäßig bald
die Herdenimmunität einsetzte.
Natürlich gab es von Anfang an auch Impfverweigerer und -gegner. Leider wurden manche von diesen
auch ausfällig, und die Impfteams hatten es wahrlich nicht immer einfach, sich gegenüber starker
Ablehnung zu behaupten. Aber der anhaltende Erfolg gab ihnen Recht und gibt auch deren Nachfolgern bis
heute Recht.
Allerdings sollte die Impfung regelmäßig aufgefrischt werden, am besten jährlich. Nur glauben das viele
wiederum nicht, weil sie alles, was diese Immunisierung bewirkt hat, schon für selbstverständlich halten
und die Umstände davor (ohne Impfung) nicht kennen!
Jede und jeder Einzelne sollte dafür Sorge tragen, dass keine großen Impflücken entstehen und die über
die Jahrhunderte kontinuierliche Aktion nicht plötzlich zunichtegemacht wird und neue schädliche Viren
sich ausbreiten können. Die Lage ist nach wie vor ernst, wir dürfen nicht nachlässig werden!
Sorgen wir alle mit vereinten Kräften dafür, dass dieser stärkende Impf-Geist weitergegeben wird.
Am Sonntagmorgen ist sicherlich irgendwo bei Euch in der Nähe ein Impftermin noch frei …*
Ich wünsche allen begeisternde und gesegnete Pfingsten!
(László Strauß, 21.05.2021)

* na klar – sonntags im Gottesdienst um 10 Uhr, auch bei uns in der Baptistengemeinde Kappeln.
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Gemeindeveranstaltungen unter 3-G-Regeln
Herzlichen Dank allen Mitgliedern und Freunden (und auch Gästen), die mir (Hans-Hermann) bereits die
Nachweise für Impfungen oder Genesungen vorgelegt haben. Bleibt die Frage nach dem dritten „G“,- also
wie ist das mit den Testnachweisen?
Ich habe vom Gesundheitsamt, bzw. von der Landesregierung die Bestätigung bekommen, dass Personen,
die zur Teilnahme an unseren 3-G-Veranstaltungen einen Corona-Test benötigen, sich im Gemeindehaus
unter Aufsicht unserer dafür eigens Beauftragten einem Selbsttest unterziehen dürfen. So ein Test dauert
etwa 20 Minuten. Darum bitten wir, dass zu Testende sich 30 Minuten vor einer Veranstaltung einfinden,
also z.B. um 09:30 Uhr vor Sonntagsgottesdiensten.
Dieser beaufsichtigte Selbsttest wird aus qualitätssichernden Gründen von der Gemeinde bereitgestellt.
Eine Kostenbeteiligung wird über die Kollekte erbeten. Z. Zt. kosten die Tests ca. 2,50 Euro.
(Hans-Hermann Mede)

Terminplaner für Oktober und November 2021
(Kurzfristige Änderungen, u. a. aufgrund der Pandemieentwicklung vorbehalten)

DATUM

Zeit

Veranstaltung

MO

25.10. 19:30

Hauskreis bei Fam. Vergin

DI

26.10. 19:30

„Frauen treffen sich“ bei Anne-Eva

SO

31.10. 10:00

Gottesdienst mit Stefan ter Haseborg Thema: Die Kraft, die in der Entscheidung steckt.
Matthäus 7, 24-27 (begleitende Textstellen Matthäus 9, 9 + Lukas 5, 27)

MO

01.11. 19:30

Hauskreis bei Fam. Vergin

DO

04.11. 15:00

Frauenstunde mit Rosi

SO

07.11. 10:00

Gottesdienst – Mitfeiern im Livestream,- Bundesgottesdienst „Dich schickt der Himmel“
(Siehe auch Artikel weiter unten)
Gibt’s technische Probleme, so haben wir den Gemeinschaftsgottesdienst mit Abendmahl

MO

08.11. 19:30

Hauskreis bei Fam. Vergin

DI

09.11. 10:00

Frauen treffen sich (Ort wird rechtzeitig bekanntgegeben)

SO

14.11. 10:00

Gottesdienst mit Gerd Steier

MO

15.11. 19:30

Hauskreis bei Fam. Vergin

SO

21.11. 10:00

Gottesdienst mit Pastor Uwe Stiller

MO

22.11. 19:30

Hauskreis bei Fam. Vergin

DI

23.11. 19:30

Frauen treffen sich (Ort wird rechtzeitig bekanntgegeben)

SO

28.11. 10:00

Gottesdienst zum 1. Advent mit Rainer Behrendt

MO

29.11. 19:30

Hauskreis bei Fam. Vergin

DO

02.12. 15:00

Frauenstunde mit Rosi

SO

05.12. 10:00

Adventlicher Gemeinschaftsgottesdienst mit Frühstück
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Sonntag, den 7. November 10 Uhr Bundesgottesdienst im Livestream
Alle sind herzlich eingeladen am 7. November um 10 Uhr
einen Bundesgottesdienst online mitzufeiern!
Im Gottesdienst geht es um die Fragen: „Was bedeutet es,
dass uns der Himmel schickt?
Im Hinblick auf unsere Zukunft als Gemeinden?
Nach den Erfahrungen, die wir im Lockdown gesammelt haben? Was wollen wir loslassen? Was wollen wir
mitnehmen in die Zukunft?“ Das BEFG-Jahresthema „Dich schickt der Himmel“ zieht sich wie ein roter
Faden durch diesen Gottesdienst zum Abschluss der Bundesratstagung.
Pastorin Deborah Storek, Dozentin an der Theologischen Hochschule Elstal, wird gemeinsam mit Alexander
Rockstroh, dem Geschäftsführer vom ChristusForum Deutschland, über die Berufung und Aussendung der
zwölf Jünger predigen (Matthäus 10,1-15). Gemeinden des BEFG werden berichten, wie sie der Himmel
schickt. Pastorin Natalie Georgi aus der Baptistengemeinde Berlin-Steglitz moderiert den Gottesdienst und
Manuel Schienke und der Gospelchor „UpToYou“ gestalten die Musik.
Wir in Kappeln wollen diesen Gottesdienst im Livestream im Gemeindehaus mitfeiern. Sollte es wider
Erwarten technische Probleme geben, so ist ja ohnehin der erste Sonntag im November dem
Gemeinschaftsgottesdienst vorbehalten. Freuen wir uns auf da reale Miteinander als Gemeinde und nach
Möglichkeit das virtuelle Zusammensein als Bundesgemeinschaft.
(Hans-Hermann Mede)

Vorschau
AmPuls-Konferenz 2022 - 21.01. – 23.01.2022
Der BEFG – Dienstbereich Mission schreibt:
Wir werden die AmPuls-Konferenz 2022 sowohl vor Ort in der EFG Karlsruhe als auch online anbieten.
Dabei werden wir nicht einfach die Konferenz in Karlsruhe als Livestream senden, sondern entwickeln ein
eigenes, kompakteres Format.
Das Jahresthema 2021/22 des BEFG „Dich schickt der Himmel!“ ist auch bei AmPuls 2022 die große
Überschrift. Es hat ihren Ursprung in den letzten Worten von Jesus an seine Leute: „Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ (Joh 20,21)
Nach dem eher individuellen Schwerpunkt der letzten Konfer-enz geht es dieses Mal vor allem um
Gemeinde: Wie können wir Gemeinde „geschickt“ neu denken und leben?
Die Vorträge von Johannes Weth und Steve Ogedegbe am Freitag-abend, die Bibelarbeit von Lea Herbert
so wie die X-Talks zu relevanten Themen werden wir gemeinsam vor Ort und online erleben.
Alles andere, wie z.B. die vielen Workshops, werden den jeweiligen Formaten angepasst.
Die AmPuls-Konferenz ist für viele ein ein ermutigender und inspirierender Start ins Jahr sein und macht
Lust, Gottes Mission in dieser Welt zu leben - diakonisch, evangelistisch, liebevoll, radikal, experimentell,
neu gründend, grenzüberwindend, interkulturell, belebend, transformierend!
Kosten: 45 Euro bei Teilnahme vor Ort in Karlsruhe; bei der Suche nach einer Unterkunft sind wir gern
behilflich kostenlos bei Teilnahme online (um eine Spende wird gebeten)
Ausführliche Infos: https://www.befg.de/mission-diakonie/ampuls-konferenz-2022/
 - 
In einigen Artikeln seht ihr Verweise auf Mail- oder Internetadressen, sogenannte Links. In der digitalen PDF-Ausgabe (die auch
in Farbe daherkommt) könnt ihr diese Links anklicken oder zumindest in eure Browser kopieren. Denen, die „Gemeinde-Aktuell“
als Schriftausgabe erhalten, ist das nicht möglich und leider können wir die schriftliche Papierversion aus Kostengründen erstmal
nur in Schwarz-Weiß drucken.
Nachrichtenkontakt sowie verantwortlich für die Erstellung und den Versand:
Hans-Hermann Mede | Stettiner-Straße 20 A | DE-24376 Kappeln
oder eMail: gemeindeleitung@efg-kappeln.de bzw. direkt an gemeinde-aktuell@efg-kappeln.de
oder Mobil: 0162 6291 362 (Sprachbox/SMS/WhatsApp/Telegram/Threema)

- Ende -
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