Gemeindebrief
Christus Gemeinde Gensingen
AUS ÜBERZEUGUNG CHRIST

„Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel
und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im
Gebet.“
Apostelgeschichte 2, 42
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Fake News
Gott steht auf jeden Fall zu seinem Wort, auch wenn alle
Menschen Lügner sind.
Römer 3,4 Hfa
„Fake News“, was übersetzt so viel wie „falsche Nachrichten“ bedeutet,
hat fast jeder schon einmal gehört. Eine Suche im Internet ergibt
folgende Erklärung: Es handelt sich um eine Falschmeldung, die den
Stempel der Wahrheit trägt. Das erinnert stark an das Motto der
Harvard-Universität.
Eine angehende Harvard-Studentin berichtete: Ich machte gerade eine
Campus-Tour, als der Führer vor einer Statue in Harvard Yard anhielt.
Auf dem Sockel befand sich diese Inschrift: "John Harvard, Gründer,
1638." Der Führer informierte uns, dass diese Statue als Statue der
drei Lügen bekannt war.
Zunächst einmal konnte der Bildhauer kein gutes Bild von John
Harvard finden, nach dem er sein Werk modellieren konnte, also wählte
er einfach das Bild eines respektabel aussehenden Herrn aus der
entsprechenden Epoche.
Zweitens war John Harvard nicht der Gründer der Harvard-Universität.
Er trug lediglich wesentlich zu den Anfängen der Hochschule bei.
Drittens stellt das Datum auf dem Sockel der Statue nicht das
Todesdatum von John Harvard dar, wie man vermuten könnte, sondern
das Jahr, in dem er der Uni seine Bibliothek und die Hälfte seines
Vermögens schenkte.
Die Ironie liegt darin, dass sich an der Seite der Statue das HarvardEmblem befindet, auf dem das Motto der Schule prangt: Veritas. Das
ist das lateinische Wort für Wahrheit.
Der Bibelvers aus Römer 3 lehrt uns eindeutig die Wahrheit über den
Menschen. Lügen scheint für viele nämlich ein Lebensstil zu sein. Eine
Umfrage ergab Folgendes: 91% der Befragten lügen routinemäßig,
wenn es um Dinge geht, die sie für belanglos halten, 36% lügen bei
wichtigen Dingen, 86% lügen regelmäßig gegenüber ihren Eltern, 75%
gegenüber Freunden, 73% lügen gegenüber Geschwistern und 69%
gegenüber Ehepartnern.
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Ein bekannter Arzt sagte sogar in einer Nachrichten- und Talkshow:
"Lügen ist ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens, und Kinder,
die dazu nicht in der Lage sind, sind Kinder, die möglicherweise
Entwicklungsprobleme haben.“
Die Bibel sagt also schonungslos und ungeschminkt die Wahrheit über
den Menschen. Das macht sie, weil sie die Offenbarung Gottes ist. Die
Bibel spricht aber nicht nur wahrheitsgemäß über den Menschen,
sondern ist auch die Selbstoffenbarung Gottes. Er steht zu seinem
Wort. Er allein ist wahrhaftig und jeder, der sich seinem Wort
unterstellt, lebt in und aus der Wahrheit. Er wird nicht nur vor der
ewigen Verdammnis gerettet, sondern wird gesegnet sein, das Licht
des Lebens haben und seinen Fuß an keinem Stein stoßen: „Wenn ihr
in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr
werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei
machen!“ (Joh. 8,30-31)

Jeder, der dem Herrn Jesus nachfolgt, wird wirklich frei sein. Alle
anderen Erlösungsangebote sind „Fake News“. Sie können niemanden
erlösen und niemanden zur Freiheit der Kinder Gottes führen. Das
kann nur Jesus Christus allein.

Von Josef Drazil
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Christi Himmelfahrt am 13. Mai 2021
Pfingsten am 23./24. Mai 2021
Himmelfahrt (Apostelgeschichte 1, 3-11)
Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der
Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und
redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl
war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten
auf die Verheißung des Vaters, die ihr – so sprach er – von mir gehört
habt; denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem
Heiligen Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen. Die nun
zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du
in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu
ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater
in seiner Macht bestimmt hat; aber ihr werdet die Kraft des Heiligen
Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine
Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an
das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren
Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren
Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da
standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr
Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser
Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so
wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.
… Himmelfahrt wird 40 Tage nach Ostern gefeiert. Insgesamt 40 Tage
nach seiner Auferstehung war Jesus bei den Jüngern, bevor er zu
seinem Vater in den Himmel ging.

Pfingsten (Nachzulesen in Apostelgeschichte 2)
•

… 50 Tage nach Ostern ist Pfingsten. Der Name dieses Festes leitet
sich aus dem Griechischen „pentekose“ ab und bedeutet „Fünfzig“.

Christen feiern an diesem Tag das Kommen des Heiligen Geistes.
Pfingsten gilt außerdem als „Geburtstag der Kirche“.
4

Zum Ausmalen 😊
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Der treue Menschenhüter
Ein Wallfahrtslied.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Der HERR behütet dich;
der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand,
dass dich die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts.
Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in
Ewigkeit!
- Psalm 121 -
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Termine im Mai 2021
Die Christus Gemeinde Gensingen ermöglicht Gottesdienste unter
strengen Auflagen. Wir bitten die Gottesdienstbesucher, am
Sonntag bereits um 09:45 Uhr in der Kirche zu sein.
In unseren Gottesdiensten gilt die Pflicht, medizinische Masken zu
tragen (z.B. OP-Masken, FFP2-Masken).
Der Sonntags-Gottesdienst beginnt wie gewohnt um 10:00 Uhr.
Um stets aktuelle Informationen in Bezug auf die Veranstaltungen
(Gottesdienste, Bibelstunden etc.) zu erhalten und zu erfahren,
welche Veranstaltungen live übertragen werden, bitten wir um
einen regelmäßigen Blick auf die Homepage der Gemeindeseite,
wo alle Termine zu finden sind:
www.cggen.de

Übersicht unserer regelmäßigen Veranstaltungen
So.
Mo.
Mi.

Do.
Fr.
Sa.

11:30
15:45
15:00
19:00
18:30
19:00
19:00
19:00
18:30
11:00
11:00
18:00
18:00
18:00

Bibliothek
Altenheimbesuch (jeden 1. Sonntag des Monats)
Seniorenkreis (jeden 1. Montag im Monat)
Männergebetskreis
Gebetsstunde
Bibelstunde
Kinderchor (Emily Knoll)
Jugendchor (Lukas Knoll)
Gemeindechorprobe (Patrick Knoll)
Kinderstunde (3-5 Jahre) (Regina Götz)
Kinderstunde (6-9 Jahre) (Christina Huber)
Jungscharstunde (Martina Keuthe)
Teenager-Kreis (Martin Kasdorf)
Jugendstunde (Matthias Dreband, Jonathan Harres)
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