Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.
(1.Mose 32,17 - Monatsspruch für den Juni)
Jakob stand an einem wichtigen Wendepunkt. Die letzten 20 Jahre seines Lebens hatte er
bei seinem Onkel Laban in Haran verbracht. Diesen, ihn und seine eigene Familie
einengenden Zustand, wollte und musste er endgültig hinter sich lassen. Dabei holte ihn
jedoch nun seine noch weiter zurück liegende Vergangenheit ein. Damals hatte Jakob
seinen Bruder Esau auf sehr hinterlistige Weise um den väterlichen Erstgeburtssegen
betrogen. Seitdem trachtete Esau dem Jakob nach dem Leben.
Jakob hat wohl inzwischen erkannt: Aus eigener Kraft wird es mir nicht gelingen,
Versöhnung zwischen mir und meinem Bruder herbeizuführen. Sondern an Gottes Segen ist
alles gelegen.
Es gibt Zeiten, in denen es dran ist, mit Gott allein zu sein und mit ihm ringen zu können.
Während seines nächtlichen Ringkampfs am Jabbok-Fluss hatte Jakob zunächst nicht
erkannt, dass es sich bei dem Mann, mit dem er ringt, um Gott handelt. Auch wir erkennen
manchmal nicht oder erst spät, wenn Gott mit uns um etwas ringt. Uns fällt z.B. schwer, ihn
hinter unseren Umständen oder Schwierigkeiten zu entdecken. Manchmal verbirgt er sich
auch hinter einem Mitmenschen, dem wir nicht ausweichen können. Gott ringt in dieser
Wendepunkt-Situation die ganze Nacht mit Jakob. Denn der lässt sich voll darauf ein, ohne
sich von Gott bezwingen zu lassen. Erst als es anfängt hell zu werden, kommt es zwischen
beiden zu einem Gespräch, in dem Jakob dann wagt zu sagen: Ich lasse dich nicht los, wenn
du mich nicht segnest.
Gott, unser Herr, ist die stärkste Macht, die es gibt. Wer ihn als sein Kind um seinen Segen
bittet, dem erfüllt er seine Bitte gerne (1.Mo.32,29.30). Er möchte alle, die zu ihm gehören,
segnen, beschützen und mit allem beschenken, was sie wirklich nötig haben. Doch er
möchte ehrlich darum gebeten werden. Und so manchen unserer Segenswünsche erfüllt er
erst, wenn wir uns auf einen inneren Kampf mit ihm, z.B. im Gebet, einlassen.
Wenn Gott, der Herr, sich dir in den Weg stellt und mit dir ringt, lass dich mutig darauf ein!
Dann lässt er dich siegen. Und wenn du ihn darum bittest, segnet er dich (1.Mo.32,29.30).
Auch dir wird dann die Sonne aufgehen (1.Mo.32,32), so dass du mutig den Weg gehen
wirst, den ER dir anzeigt.
Ihr Sven Tiepner
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Veranstalt
altungen/Kreise:

Gottesdienste:

Der Bläserchor übt jeden Montag um 18.30 Uhr im Speisesaal der Wohnstätte
Reichenwalde. Anschließend übt der Kirchenchor
um 20 Uhr im Pfarrhaus.
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Vorschau auf den Kreiskirchenta
tag
Am 19.09.2015 findet in Frankfurt/ Oder der erste
e gemeinsame
g
Kreiskirchentag nach Bildung unseres neuen Kirchen
enkreises OderlandSpree statt. Wir wollen als Kirchengemeinde uns ge
gern am Gottesdienst
und den Angeboten dieses Tages beteiligen. Eventue
tuell wollen wir auch
gern mit Bus oder Bahn gemeinsam anreisen. Intere
ressenten, die an
einer gemeinsamen Fahrt teilnehmen möchten, mel
elden sich bitte bei
Fam. Tschentscher (Tel.: 033631-2604).
Wer Freude an der Gestaltung unseres Gemeindetisc
tisches auf dem
„Markt der Möglichkeiten“ hat, ist aufgerufen frisch
sche Ideen
einzubringen, die unsere Kirchengemeinde im Kirch
chenkreis bekannt
machen.
Anmeldungen bitte bis spätestens 04.09.2015.

Alle Kinder sind jeden Donnerstag
g eingeladen von 15.30 bis 17.00 Uhr in die
Kindergarage auf dem Pfarrhof in Reic
eichenwalde.
Der Ehepaarkreis trifft sich am Montag
tag, dem 01.06. bei Fam. Siedler,
am 29.06. im Pfarrhaus und am 31.08.
8. bei
b Fam. Neumeister jeweils um 20 Uhr.
Der Frauenkreis Reichenwalde ist am Donnerstag, dem 18.06. um 14.00 Uhr in der
Kindergarage (gemeinsam mit dem Frauenkreis
Fr
Wendisch Rietz) und am 30.07. um
14.30 Uhr bei Pfn. Teichmann in Huber
ertushöhe.
Der Frauenkreis Wendisch Rietz trif
rifft sich am Donnerstag, dem 18.06. um 14.00
Uhr in der Kindergarage in Reiche
chenwalde (gemeinsam mit dem Frauenkreis
Reichenwalde) und am 03.09. um 13.30
.30 Uhr im Haus des Gastes in Wendisch Rietz.
Die Bewohnerinnen und Bewohnerr der
d
Wohnstätte treffen sich am Donnerstag,
dem 18.06. um 18.30 Uhr im Pfarrhaus
us in Reichenwalde
Herzliche Einladung zum Mütterfrühst
stück: alle Mütter mit kleinen Kindern treffen
sich am Freitag, dem 12.09., 26.09.,, 17.10.,
1
14.11. und 28.11. von 9 bis 11 Uhr in
der Kindergarage auf dem Pfarrhof in Reichenwalde zum gemeinsamen Frühstück
und Gespräch.
Der Hausandachtskreis trifft sich am Mittwoch, dem 03.06., 01.07. und 05.08.
immer bei Fam. Schwartz in Reichenwa
walde um 19.30 Uhr.
Am Donnerstag, dem 04.06., 02.07. und 03.09. um 15.30 Uhr wird herzlich
eingeladen zum Gottesdienst im Senio
niorenzentrum „Märkische Heide“ in
Wendisch Rietz Siedlung.

7.07. bis 09.08. bin ich verreist.
Vom 10.06. bis 14.06. und. vom 17.
In dieser Zeit vertritt mich Pfarrerin
in Kierschke aus Storkow
(Tel.: 0175-1585405 oder über´s Bü
üro Tel.: 033678-72812).
Ich wünsche Ihnen allen eine erholsa
lsame Sommer- und Ferienzeit!
Ihr Pfarrer Sven Tiepner

Noch ein paarr terminliche
te
Hinweise:

Liebe Gemeindemitgliede
der,
liebe interessierte Reichenwalde
der Bürger!

Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und du
durch Verstand
erhalten. Durch ordentliches Haushalten werde
den die Kammern
voll aller köstlichen, lieblichen Reichtü
htümer.
(Sprüche Salomos)

Zum 01.05.2015 haben wir folgenden neuen Spen
endenstand
erreicht. 42.804,50 € haben Sie zusammengetragen
gen, damit unser
gemeinsames Werk gelingt. Besonders vielen Dan
ank dieses Mal
unseren Frauen des Frauenkreises, die eine Spend
nde von 500,00 €
übergeben konnten.

Am 17.06.2015 werden wir erfahren, ob unser Pro
rojekt in die
nächste Runde der Fördermittelvergabe einzieht. E
Ein
Architektenbüro hat die planerischen Vorarbeiten
en für die
Umgestaltung der Kindergarage als Gemeindezen
entrum begonnen.
Einige schriftliche Beschreibungen und Ergänzun
ungen zum
Förderantrag fordern den Einsatzwillen unserer eh
ehrenamtlichen
Baubegleiter heraus.

27.06. 90 Jahre Wohnstätte Rei
eichenwalde, 14:00 Uhr
Festgottesdienst in unse
serer Kirche, anschließend ein
fröhliches Fest auf dem
m Gelände der Wohnstätte
30.08. Turmfest am und um unseren
un
Kirchturm herum
Kaffeetassen nicht verg
rgessen, ab 14:00 Uhr

Sommerzeit ist
is Grillzeit
immer das günstigste Grillgut
Aber, muß es
Hühnerfleisch für 2,00 €.
sein?
36 Tage
Hühnerleben, wieviel ist es
Denken wir bei
uns wert?!
nächsten Einkauf
unserem
dran, es
wird uns sicher besser
schmecken!

________________________
_____________________________
Ausb
sblick

September – Monat der Diak
akonie
Für Vielfalt in der Nachbarschaft,
ha machen wir unser
nachbarschaftliches Engagemeent sichtbar, weisen wir in einer
gemeinsamen Aktion darauf hin.
hi Ehrenamt für Menschen in
unserer Gemeinde, für ältere Menschen,
M
für Menschen mit
Krankheiten, Menschen die ein
insam sind, Inländer und Flüchtlinge!
Machen Sie mit, bringen Sie sich
si mit einer Idee ein!

Am Samstag, den 16.Mai trafen wir uns in der Kindergarage. Wir, das sind die Konfigruppe der 6. – 8. Klasse der
Kirchengemeinde Reichenwalde.
Zuerst arbeiteten wir am Thema: „Das Glaubensbekenntnis vor 1700 Jahren – was glauben wir?“
Wir erarbeiteten uns ein eigenes Glaubensbekenntnis für die Konfirmation am Pfingstsonntag.
Nach einer leckeren Grillwurst gestalteten wir die Konfirmationskerzen für Erik und Max und unsere Gruppenkerze.
Später suchten sich alle ein passendes Nachtlager und nun ging es zum gemütlichen Teil unseres Treffens über.
Bis spät in die Nacht spielten wir Flaschendrehen und ließen uns Popcorn und Zitronenlimonade schmecken.
Leider weckte uns Frau Neumeisters Handy gegen 8.30Uhr aus unseren Träumen.
Nach einem guten Frühstück packten wir unsere Sachen, schossen ein Gruppenfoto und machten uns vom Hof.
Wir freuen uns schon auf die nächste Übernachtung.

