
Liebe Geschwister,  

vom 12.07. bis zum 29.08.2021 dur�e ich im Rahmen meines 

Studiums der evangelischen Theologie in Elstal (D) für 7 Wochen 

das schöne Scha+ausen besuchen und hier ein Prak.kum ma-

chen.  

Betreut von Pastor Reiner de Vries dur�e ich eure Gemeinde 

und euch als Gemeinde kennenlernen und mich hier einbringen, 

soweit mir das möglich war. Nicht nur in Predigten und Bibelge-

sprächskreisen, auch in Besuchen, die ich absolvierte, dur�e ich 

euch näher kennenlernen. 

Ihr bringt als Gemeinde eine bewegte, teilweise auch schwierige 

Vergangenheit mit. Ihr habt euch stets darum bemüht, neue 

Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und sie auch in die 

Gemeinde zu führen. Bei meinen Besuchen habe ich eure be-

achtliche Nächstenliebe und Gas7reundscha� erfahren, so lie-

bevoll habt ihr mich aufgenommen. Auch meine Gastgeber, Eu-

gen und Elisabeth Waldvogel, haben es mir an nichts mangeln 

lassen.  

Das zeichnet euch aus als Gemeinde: Die Gemeinscha�, die 

Gas7reundscha� und die Liebe zueinander. Da passt doch der 

Monatsspruch von Oktober 2021 sehr gut dazu: 

Und lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen 

zur Liebe und zu guten Werken. (Hebräer 10,24 nach Luther 

2017) 

Ihr habt aufeinander acht. Ihr besucht eure Alten und Kranken, 

haltet zueinander, hel� einander. Dies habe ich deutlich wahrge-

nommen. Der Verfasser des Hebräerbriefes lässt keinen Zweifel 

daran, dass die Liebe und die guten Werke zueinander gehören 

und wir als Menschen manchmal auch dazu ermu.gt werden 

müssen.  

Nicht immer ist es leicht, meinen Nächsten zu lieben, er macht  

es einem auch nicht immer leicht.  
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Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater 

barmherzig ist! 
Lukas 6, 36 
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Gemeindelosung  

Es wird Dir kein Un-

glück begegnen, 

und keine Plage 

wird sich Deinem 

Zelt nähern. 
Psalm 91, 10 
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Fehlt mir die Liebe, ist es auch schwierig, gute 

Werke zu tun. Da ist man schon mal schneller bei 

den schlechten Werken, das Lästern, das Trat-

schen, das Beleidigen.  

Doch wir ermu.gen einander zur Liebe, die auch 

schwer sein kann. Und diese Liebe beginnt bei dir 

selbst. Egal, ob im Monatsspruch oder im Doppel-

gebot der Liebe in Markus 12, 29-31, die Bibel be-

zieht die Liebe zum Nächsten immer zuerst auf 

die Liebe zu dir selbst und zu GoB.  

Du wirst nicht „rich.g“ lieben können, wenn du 

dich nicht selbst liebst. Die guten Taten, zu denen 

wir uns ermu.gen wollen, werden dann zu einer 

schweren Last. Die Liebe zu meinem Nächsten 

wird sehr anstrengend. Und irgendwann wird 

auch die Liebe zu GoB schwer oder gar vergehen.  

Doch GoB ru� uns in der Bibel auf: Liebe mich, 

deinen GoB, liebe dich selbst und liebe deinen 

Nächsten. Nur in dieser Dreisamkeit der Liebe ge-

lingt die Liebe, mit ihr auch das Aufeinander-

Achthaben und die guten Taten.  

 

Ich möchte euch zum Abschluss meines Prak.kums dazu ermu.gen, euch selbst zu 

lieben. Als Personen, aber auch als Gemeinde, so, wie ihr jetzt seid. Eine kleine 

Gruppe hauptsächlich älterer Menschen – na und? Lernt zu lieben, was ihr seid, 

denn als Außenstehender kann ich sagen: Ihr seid gut, sehr gut sogar. In all eurer 

Gas7reundscha� und Nächstenliebe habe ich das erfahren dürfen. Andere werden 

das auch erfahren, wenn sie eure Gemeinde besuchen.  

 

Ich danke euch, liebe Geschwister, für diese großar.gen sieben Wochen. Ich danke 

dir, lieber Reiner, für deine liebevolle Begleitung. Ich danke euch, liebe Waldvogels, 

für sieben Wochen Herberge in einem wunderschönen Haus. Und ich danke GoB, 

dem Allmäch.gen, für eure Gemeinde und die Möglichkeit, dass ich sieben Wo-

chen hier verbringen dur�e.  

 

Seid reichlich gesegnet und behütet 

Euer Jorin Jansen 
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Mi!eilungen aus der Gemeinde 

 

Informa$onen aus dem Vorstand: 
 

• Heimgang:   

Lydia Stutz, 20.09.1933—25.06.2021, im Alter von 88 Jahren 

 

• Am 12.07. hat Jorin Jansen sein Prak.kum bei uns begonnen. Die 7 Wochen 

Prak.kumszeit sind wie im Fluge vergangen. Wir danken ihm für seinen Einsatz 

und für die diversen Arbeiten, die er für unsere Gemeinde geleistet hat und 

wünschen ihm für das weitere Studium alles Gute und GoBes Segen.  
 

• Am 04. September findet die Bundesversammlung 2021 in Basel staB. Nachdem 

im letzten Jahr die Versammlung miBels Zoom durchgeführt wurde, findet die 

Versammlung nun wieder als Präsenzversammlung staB. 

Über die Resultate der Versammlung werden wir Euch wieder informieren.  
 

• Zur Erinnerung: Ein Nachmi!ag mit Cornelis Rutgers 

Am Sonntag, 05. Dezember 2021, 15:00 Uhr findet eine Lesung mit Cornelis Rut-

gers  staB. 
 Es ist eine drama#sche Lesung von Leo Tolstoj, umrahmt und bereichert mit Musik von  

 Tschaikowski  und Grieg.  

    Kurzinhalt: Der Schuhmacher Mar#n Awdejitsch liest nach seiner Arbeit immer 

    wieder im Neuen Testament. Eines Nachts meint er die S#mme des Herrn zu hören:    

    "Mar#n, morgen komme Ich zu dir..."  

 

  Weiter Detaile werden noch bekanntgegeben. 
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Unsere Schwester Lydia Stutz verstarb friedlich am 

Freitag, 25.6.2021 im Alter von 88 Jahren.  

 

Ein ungeheuer spannendes, ereignis-, und segens-

reiches Leben ging zu Ende.  

 

Lydia verhalf in ihrem Leben als Hebamme über 

2'000 (!) Kindern auf die Welt in einer Umgebung 

ohne fließendes Wasser und Strom, im .efsten 

Urwald Perus am Amazonas.  

 

In der Beilage zum Gemeindebrief findet ihr den 

ganzen Beitrag über Lydia Stutz. 

 

Ebenfalls liegt diesem Gemeindebrief ein Ar.kel der AZ bei, der im März 2013 

erschienen ist. Überschrieben ist der Ar.kel mit: „Der Urwald hat mich geprägt“. 

 

Zudem war sie auch bei Aeschbacher in der Sendung „Taten staB Worte - 

Aeschbacher vom 20.10.2016". 

 

Sehen könnt ihr den Beitrag auf hBps://www.youtube.com/watch?v=N4OizF8daXc  

 

Falls jemand den Beitrag auf CD/DVD (als Film oder als *.mp3-File) haben möchte—

der soll sich doch biBe bei Beat Bär melden. 


