
Ihr Lieben, 

unser ältestes Mitglied, Albert, zog für uns die Jahreslosung 2022 aus 

dem zweiten Chronik-Buch, 16, 9: 

 

„Unermüdlich durchstreifen die Augen des HERRN die ganze Erde, 

um sich mäch
g zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn 

gerichtet ist.“ 

 

Ich stelle mir das einmal bildlich vor. Wie Suchscheinwerfer durch-

leuchten die Augen Go,es diese Erde. Sie sehen alles, wirklich alles. 

Doch wo bleiben diese Augen stehen?   

 

Auch die Augen der Menschen suchen permanent etwas: mehr 

Macht, mehr Liebe, mehr Wohlstand, mehr Anerkennung, mehr Zu-

wendung, mehr Glück. Und je intensiver diese Menschen auf der Su-

che sind, umso neidischer werden sie auf jene, die bereits mehr ha-

ben – sie neiden es ihnen. Und ihre Seelen nehmen die Farbe dessen 

an, was sie so leidenscha6lich suchen bzw. anderen neiden.  

 

Auch das sehen die Augen Go,es.  

 

"Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken 

an", so sagte es der an7ke Philosoph Marc Aurel. 

 

Anders ausgedrückt: Sage mir was du anschaust und ich sage dir, wie 

es um deine Seele bestellt ist.  

 

Ich habe einmal den dunklen, hasserfüllten, mar7alischen Musik7tel 

einer „Nazi-Band“ mitbekommen. Ich dachte nur: Wehe, wehe, 

wenn das in die Seelen von jungen Menschen fließt. Dunkle Seelen 

sind die Folgen.  

Welchen Anstrich erhält meine Seele durch die Gedanken, die ich 

mir zurzeit mache? Die Sorgen, das Misstrauen, die En,äuschungen, 

Erinnerungen, gute wie dunkle, färben meine Seele ein.  
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Wer zu mir kommt, 

den werde ich nicht 

abweisen! 
Johannes 6, 37 
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Gemeindelosung  

Die Augen des 

HERRN durchstrei-

fen die ganze Erde! 
2. Chronik 16, 9 
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Die Augen Go,es durchstreifen unermüdlich diese Erde auf der Suche nach Herzen, die 

IHN suchen. Da (!) bleiben die Augen Go,es stehen. Die Suchscheinwerfer Go,es und 

das suchende Herz des Menschen – sie finden sich. Und Go, will sich an diesen Men-

schen mäch7g erweisen.  

 

Eine andere Übersetzung sagt es so: „…um die Menschen zu stärken, die sich von ganzem 

Herzen auf ihn verlassen.“  

 

Als Gemeinden, die wir mi,lerweile seit zwei Jahren partnerscha6lich unterwegs sind 

auf dem Weg zu einer Gemeinde an einem Ort sind das „Gute Nachrichten“! Seine Augen 

haben uns gefunden, weil wir IHN suchen in unseren Go,esdiensten und auf unserem 

gemeinsamen Weg.  

 

In dem sogenannten Hohepriesterlichen Gebet (Joh.17) betet Jesus: „Sie alle sollen eins 

sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sol-

len auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du 

mich gesandt hast.“ 

Wenn unsere Augen das suchen, was auch seine Augen suchen, sind wir ein Zeugnis für 

die Welt.  

 

Reiner de Vries 
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Mi eilungen aus den Gemeinden 

 

 

 

Informa#onen aus den beiden Vorständen: 
 

• Erneuerung der Gas-, Wasser- und Strom-Anschlussleitungen 

Die Strassenarbeiten von SH Power haben begonnen; die Parkplätze sind teilweise nur 

reduziert vorhanden.  
 

• Projekt „Zusammenführung“ / Wahlen /  

Gemeindeversammlungen vom 13.03. (BG) und 20.03. (KdN) 

Die anstehenden Wahlen/Bestä7gungswahlen an der Jahresgemeindeversammlung 

vom 13.03.2022 werden wegen laufender Gespräche zur Zusammenführung der bei-

den Gemeinden auf den Herbst verschoben. 

Vielen Dank an die jeweiligen „Dienstverantwortlichen“, dass alle bereit sind ihre Tä-

7gkeit bis dahin weiter zu führen.  

Die Gemeindeversammlung der KdN findet am 20.03. sta,. 

Eine Projektgruppe aus Mitgliedern beider Gemeinden wird an den jeweiligen GV’s 

bestä7gt. 
 

• Ostergarten 

Vom 06.—17. April 2022 führt die Heilsarmee wieder den „Ostergarten“ durch. 

Der Ostergarten ist eine Zeit– und Erlebnisreise zum ersten Ostergeschehen. 

Die Besucher werden mit in das historische Ereignis rund um Jerusalem hineingenom-

men und erleben die Passions– und Ostergeschichte mit allen Sinnen.  

Vorinforma#on: am Karfreitag werden wir gemeinsam den Ostergarten bei der Heils-

armee besuchen, weitere Informa7onen folgen. 
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Hier einmal etwas anderes—persönliche Links und Tipps 
 

Video#pp:  

Was mir persönlich immer sehr gut gefällt, sind die Minibotscha6en (ca. 3 Min.), welche 

per Video angeklickt werden können und ermu7gen. z.B. die Kurzbotscha6en auf Go,es-

haus. Beispiellinks: 

h,ps://www.go,es-haus.de/videos/clip/glaube-und-erwarte    oder 

h,ps://www.go,es-haus.de/videos/clip/zeit-mit-go, 

 

Buch#pp:  
Birgit Kelle—Camino. Mit dem Herzen gehen  

Pilgern auf dem Jakobsweg 

Den Camino geht man nicht mit den Füßen", sagt der Pater zum Abschied: "You 

have to go it by heart, not by foot." Aber wie geht man einen Weg mit dem 

Herzen, wenn die Füße davon nichts wissen und der Kopf sowieso seine 

eigenen Wege geht?  

Birgit Kelle zieht einfach los. 300 Kilometer zu Fuß, als Frau allein im Winter auf 

dem Jakobsweg bis nach San7ago de Compostela. Dabei hat sie nicht nur das 

Nö7gste auf dem Rücken, sondern schleppt auch ein paar wütende Fragen mit im Gepäck: 

Kämpfe ich gegen den Wind, gegen einen Widersacher, oder nur gegen mich selbst?  
 

Link#pp:   

h,ps://www.begruendet-glauben.org/ 

Der christliche Glaube: Nicht beweisbar, aber gut begründbar! 

Begründet glauben bietet Texte, Audios und Videos zum Themenfeld zwischen 

Wissenscha6en, Weltanschauungen und dem christlichen Glauben. 

... weil Glauben Gründe hat. 

Wie immer gilt: „Prüfet aber alles und das Gute behaltet“ (1. Tess 5, 21) 


