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Liebe Leserin, lieber Leser, 

An(ge)dacht!         Monatslosung  Mai 2022 3. Johannes, Vers  2                                                                                                         

die Monatslosung Mai 2022       
- ein ganz normaler Briefanfang. 
Damals, als Johannes an Gaius 
schrieb, einen anscheinend sehr, 
sehr guten Freund. Heute würde 
es am Briefanfang vielleicht ähn-
lich heißen: „Ich hoffe, dass bei 
dir alles gut ist. Vor allem, dass 
du gesund bist und Du nicht an 
Corona erkrankt bist.“ Oder am 
Briefende stehen heute ähnliche 
Wünsche wie in der Antike 
schon zu Anfang: „Ich wünsche 
Dir einen schönen Urlaub!“ O-
der „Ich wünsche Dir, dass Du 
alle Arbeit gut bewältigst!“ Oder 
noch ähnlicher: „Bleib gesund 
und fröhlich!“ 
 Solche vermeintlichen Flos-
keln sind häufig mehr als das. 
Sie sind Ausdruck einer Bezie-
hung, die man zu dem Adressa-
ten hat. Man wünscht ihm oder 
ihr wirklich alles Gute. Von Her-
zen. Doch etwas in dem Brief 
des Johannes an Gaius fällt auf. 
Es ist der Vergleich, mit dem der 
Wunsch bekräftigt wird: „so wie 
es deiner Seele wohlergeht“. 
Und darin steckt mehr als nur 
eine Hoffnung. Johannes scheint 
sich seiner Sache recht sicher zu 
sein, dass es Gaius gut geht und 
er gesund ist. Weil er darum 
weiß, dass es seiner Seele gut 

geht. 
 Hier zeigt sich ein Wissen 
um tiefe Zusammenhänge von 
seelischer und körperlicher Ge-
sundheit oder Krankheit, die von 
der Schulmedizin längere Zeit 
geleugnet oder doch zumindest 
nicht sehr ernst genommen wur-
den. Heute bestätigen viele Stu-
dien, dass eine gute psychische 
Konstitution sich positiv auf die 
körperliche Gesundheit aus-
wirkt. Und dass dabei eine posi-

tive religiöse Überzeugung sehr 
hilfreich ist und sich stabilisie-
rend auswirkt. 
 Für Johannes war klar: Gaius 
ist ein gläubiger Mann, der in ei-
ner lebendigen Beziehung zu 
Gott durch seinen Glauben an 
Jesus Christus lebt. Der sich von 
Christus getragen und geliebt 
weiß und diese Liebe selbst 
auch an andere weitergibt. Auch 
in schwierigen Situationen, so 
hat man ihm zugetragen, hat 
sich Gaius bewährt, ist er seinem 

 „Bleib gesund 

und fröhlich“ 
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3. Johannes, Vers  2                                                                                                                                        An(ge)dacht!                      

Glauben treu geblieben, hat er 
umsichtig und mit Liebe gehan-
delt.  Deshalb ist Johannes ge-
wiss, dass er gesund ist und es 
ihm rundum gut geht. 
 Sicher wusste schon Johan-
nes, dass auch gestandene 
Christinnen und Christen krank 
werden können. Oder dass es 
ihnen auch an anderem man-
geln kann, es ihnen nicht in al-
len Dingen gut geht. Deshalb 
wünscht er ihm das. Er hätte 
auch, wie Paulus zumeist, 
schreiben können, dass er dafür 
betet. Denn das hat er sicher-
lich getan. So wünschen wir un-
seren Mitchristinnen und Mit-
christen doch auch, dass es 
ihnen gut geht und sie gesund 
sind. Und wir leiden mit, wenn 
jemand krank ist oder es ihm 
oder ihr in anderer Hinsicht 
nicht wohlergeht. Und beten 
für ihn, für sie. Und nicht nur 
die Glaubensgeschwister in der 
Ukraine und ihre Leiden liegen 
uns am Herzen, sondern die 
Not aller Menschen dort rühren 
uns an. Und genauso geht es 
uns im Blick auf Christinnen 
und Christen, die ob ihres Glau-
bens verfolgt werden. Doch ge-
rade sie lehren uns vor allem 
dafür zu beten, dass sie treu 

bleiben und ihren Glauben 
nicht verlieren. Sicher wün-
schen sie sich auch, ihren Glau-
ben in Freiheit und Frieden le-
ben zu können. Doch im Vor-
dergrund steht ihre Sorge, dass 
sie sich von Gott entfernen 
könnten – oder mit den Worten 
des Johannes: dass sie an ihrer 
Seele Schaden nehmen könn-
ten. 
 Es geht um Ursache und 
Wirkung. Ein gesunder Körper, 
ein hohes Maß an Wohlergehen 
kann den Glauben nicht si-
chern, nicht festigen, und schon 
gar nicht ihn hervorrufen, ihn 
bewirken. Doch der Glaube 
kann helfen, dass wir zufrieden
(er) sind. Dass wir gesundheit-
lich stabiler sind. Und er kann 
uns helfen, im anderen Fall da-
mit leben zu lernen. Weil unse-
re Seele heil ist. Weil wir uns 
mit Gott in Christus durch den 
Heiligen Geist verbunden wis-
sen und das 
auch spüren. 
Das wünsche 
ich Ihnen / 
Dir und mir! 
 
 
Ihr/ Dein 
Dirk Zimmer 

Trotz Einschränkungen in Verbindung bleiben!

Predigt-Archiv
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Aus der Gemeindeleitung 

 

Informationen zu den aktuellen Hygiene-Schutzmaßnahmen 

Aufgrund der geänderten gesetzlichen Auflagen haben wir wieder 
größere Freiheiten in der Gestaltung unseres Gemeindelebens. Al-
le Veranstaltungen sind grundsätzlich wieder ohne Auflagen und 
zahlenmäßige Begrenzungen möglich. Als Gemeindeleitung neh-
men wir aber auch wahr, dass die Zahl der neu an Corona er-
krankten hoch ist und nur sehr langsam zurückgeht. Deshalb wol-
len wir noch nicht alle Hygiene-Schutzmaßnahmen aufheben, 
sondern sie nur auf ein sinnvolles und erträgliches Maß reduzie-
ren. 

Deshalb gelten für alle unsere Veranstaltungen folgende Schutz-
maßnahmen: 

 Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,50 m zu ande-
ren Personen einzuhalten, mit Ausnahme von Personen, die in 
einem Hausstand leben.  

 Jeder Besucher muss eine medizinische Schutzmaske auf    
dem Weg durch das Foyer in die Kirche bzw. den Gruppen-
raum an den Sitzplatz tragen; am Platz darf diese abgenom-
men werden, auch Singen ist ohne Maske wieder gestattet. 

 Im Foyer und vor den Gruppenräumen stehen Desinfektions-
spender; vor dem Betreten des Raumes die Hände desinfizie-
ren. 

 Der Veranstaltungsraum wird regelmäßig (ca. alle 30 Minuten) 
oder ständig (in der Kirche sind immer zwei Kippfenster im 
Dach geöffnet) gelüftet. 

 Bei Schnupfen oder Husten oder ähnlichen Symptomen, die 
auch von einer Infektion mit Covid-19 herrühren können, bit-
te nicht an einer Veranstaltung teilnehmen. 

Auf das Kirchencafé wollen wir zunächst noch verzichten. Veran-
staltungen wie der Themennachmittag können wieder stattfinden. 

Dirk Zimmer 
im Namen der Gemeindeleitung 
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Gemeindebüchertisch 
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 Terminkalender                                                  Mai             2022                                                 

So. 01.05. 9:00 
9:30 

Gebet für den Gottesdienst 
Gottesdienst  mit Abendmahl               

Leitung+Predigt: D.Zimmer 
1.Pt 4,10 / Mt 25,14-46 „Amen und los - Von Jesus lernen anderen zu dienen“ 

Mi. 04.05 8:50 
13:30 
19:00 

Gebet am Mittwoch 
Ök. Friedensgebet 
Bibelgespräch:1Pt 4,10 / Mt 25,14-46 „Amen und 
los - Von Jesus lernen, anderen zu dienen“ 

Do. 05.05. 15:30 Tabea-Bibelstunde: 1Pt 4,10 / Mt 25,14-46 „Amen 
und los - Von Jesus lernen, anderen zu dienen“ 

So. 08.05. 9:00 
9:30 

 

Gebet am Sonntag 
Gottesdienst              Leitung + Predigt: D.Zimmer 
zu Joh 2, 13-17 „Sanft und wütig - Von Jesus lernen, nicht alles zu dulden“  

Di.  10.05. 17:00 Ök. Friedensgebet 

Mi. 11.05. 8:50 
19:00 

Gebet am Mittwoch 
Bibelgespräch: Joh 2, 13-17 „Sanft und wütig - 
Von Jesus lernen, nicht alles zu dulden“  

Do. 12.05. 9:45 
 

15:30 
 
 

20:00 

Gebet der Gemeindeleitung 
 

Tabea Bibelstunde: Joh 2, 13-17 „Sanft und wütig 
- Von Jesus lernen, nicht alles zu dulden“  
 

Treffen der Leitungsgremien der drei Kirchenge-
meinden in Heiligenstadt in der kath. Kirche 

So. 15.05. 9:00 
9:30 

Gebet am Sonntag 
Gottesdienst                                  Leitung:B.Geiger 

Predigt: H.Chitralla 

Mi. 18.05. 13:30 
 

19:00 

Ök. Friedensgebet 
 

Bibelgespräch: Römer 8, 26-28 „FürBeten - Von 
Jesus lernen, für andere zu beten“ 

Do. 19.05. 15:30 Tabea-Bibelstunde: Römer 8, 26-28 „FürBeten - 
Von Jesus lernen, für andere zu beten“ 

(Bitte immer das aktuelle Hygiene-Schutz-Konzept beachten!)  
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 Mai             2022                                                 Terminkalender   

So. 22.05. 9:00 
9:30 

Gebet am Sonntag 
Gottesdienst            Leitung + Predigt: D.Zimmer 
zu Mt 28, 16-20 „Du hast was zu sagen - Von Jesus lernen, über Gott zu reden“ 

Do. 26.05. 9:45 Gebet der Gemeindeleitung           Christi Himmelfahrt 

So. 29.05. 9:30 
10:00   

Gebet am Sonntag 
Bundes-Gottesdienst   Live-Übertragung (siehe S. 11) 

Predigt P. Dr. Maximilian Zimmermann  

Mi. 01.06. 13:30 
  

19:00 

Ök. Friedensgebet 
 

Bibelgespräch: Mt 28,16-20 „Du hast was zu sa-
gen - Von Jesus lernen, über Gott zu reden“ 

Do. 02.06. 15:30 Tabea-Bibelstunde: Bibelgespräch: Mt 28,16-20 
„Du hast was zu sagen - Von Jesus lernen, über 
Gott zu reden“ 

So. 05.06. 9:00 
9:30 

Gebet am Sonntag 
Gottesdienst zu Pfingsten mit Abendmahl            

Leitung + Predigt: D.Zimmer 
zu Joh 20,21-23 „Begeistert – Sich von Jesus begeistern lassen“ 

Pastor unterwegs: Dirk Zimmer ist von Montag, 23. bis Samstag 28. Mai zur 
Sitzung des Präsidiums und zur anschl. Ratstagung des BEFG in Kassel 

      Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag! 
Gottes Segen im neuen Lebensjahr 

Namen und Daten nur in der Druckversion! 
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Betet für uns… Hebr. 13, Vers 18                                                                    

Eritrea: Christen aus Freikirchen gelten als Staatsfeinde  
Einige  Kirchenleiter sind seit mehr als 20 Jahren in Haft 

Im Mai 2022 ist es 20 Jahre her, dass 
die Regierung von Eritrea nur vier Re-
ligionsgruppen im Land offiziell ge-
nehmigt hat. Das sind der sunnitische 
Islam, die Eritreisch-Orthodoxe Kir-
che (EOK), die Lutherische Kirche 
und die Römisch-Katholische Kirche. 
Andere religiöse Gruppen haben 
zwar eine Registrierung beantragt, je-
doch nie erhalten. Sie sind verboten. 
Seitdem wurden Tausende von Chris-
ten wegen Teilnahme an illegalen 
Versammlungen verhaftet und in ei-
nem der zahlreichen Gefängnisse des 
Landes inhaftiert. Bei ihrer Entlassung 
werden die Christen aufgefordert, ih-
ren Glauben zu widerrufen und sich 
in regelmäßigen Abständen bei der 
Polizei zu melden. Christen aus nicht 
registrierten Gemeinschaften werden 
von den Behörden überwacht sowie 
systematisch eingeschüchtert und un-
terdrückt. Für die Regierung sind sie 
Staatsfeinde. 
 Pastor Gideon* berichtet, dass 
Christen aus verschiedensten Grün-
den immer wieder verhaftet und frei-
gelassen werden, die Haft kann ein 
Jahr oder einen Monat dauern. Doch 
der wahre Grund – das ist ihr Be-
kenntnis zu Jesus Christus – wird nie-
mals als Haftgrund genannt. „Einige 
hochrangige Kirchenleiter sind seit 
über 20 Jahren inhaftiert. Leiter wer-
den verhaftet, aber andere Leiter rü-
cken nach. Gemeindemitglieder wer-
den inhaftiert, und andere stehen 
auf. So gibt es in den Gemeinden 
weiterhin Leiter und Mitglieder, die 

sich durch Gefängnis und Tod nicht 
aufhalten lassen.“ 
 Der Pastor hat selbst insgesamt 
sechseinhalb Jahre in verschiedenen 
Gefängnissen verbracht, auch in der 
Hauptstadt Asmara, wo viele Christen 
inhaftiert und die Haftbedingungen 
äußerst schlecht sind. Durch psychi-
sche und physische Folter sollen die 
Christen dazu gebracht werden, sich 
im Austausch für ihre Freiheit von 

Christus abzuwenden. „Einige Zellen 
sind sehr klein. Man kann sich nicht 
bewegen und es gibt keine Fenster in 
der Zelle“, sagt Pastor Gideon. „Wir 
wurden wie Sklaven behandelt. Sie 
versuchen auf jede erdenkliche Wei-
se, deinen Körper, deinen Geist und 
deine Gesundheit zu erschöpfen. Das 
Essen ist wenig und taugt nicht, um 
sich richtig zu ernähren. Wasser ist 
rar und verschmutzt. In den ersten 
drei Monaten haben sie uns schwer 
geschlagen. Sie riefen und schlugen 
uns mitten in der Nacht, aber auch 
tagsüber, wenn du es am wenigsten 
erwartet hast. Ich wurde zu schwerer 
Arbeit gezwungen. Nicht für Tage o-
der Monate, sondern für Jahre.“ 

„Es gab Zeiten, in denen 

die Versuchung, Chris-

tus zu verleugnen, sehr 

real war. Aber mit Gottes  

Hilfe hielten wir durch.“ 
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Hebr. 13, Vers 18                                                                    Bericht von   

Bild: Ruth und ihre Familie haben wegen ihres Glaubens schwere Verfolgung erleiden müssen 

Schläge und Folter waren schrecklich 
für Pastor Gideon, am zermürbends-
ten war jedoch die Monotonie. „Man 
sitzt nur da. Und kann leicht psy-
chisch krank werden, denn der 
Schmerz, den man innerlich fühlt, 
traumatisiert einen. Alles, was man 
denkt, erzeugt Stress. Das Einzige, 
was sie tun, ist, einem zu drohen. Sie 
verlangen von einem, seinen Glauben 
zu verleugnen und ihn zu hassen. Es 
gab Zeiten, in denen die Versuchung, 
Christus zu verleugnen, sehr real war. 
Aber mit Gottes Hilfe hielten wir 
durch. Unsere Weigerung Christus zu 
verleugnen, hat unsere Gefängniszeit 
verlängert. Hätten wir das getan, hät-
ten sie uns früher freigelassen.“ 
 Doch selbst unter diesen Bedin-
gungen teilte Pastor Gideon das Evan-
gelium mit Mitgefangenen und sogar 
mit den Wärtern. „Wir konnten Wär-
tern erklären, warum wir inhaftiert 
waren. Einige nahmen sogar Jesus als 
ihren Retter an. Die glücklichsten 
Momente im Gefängnis waren die 
Begegnungen mit Menschen, die sich 
Jesus zuwandten. Sie waren aus an-
deren Gründen inhaftiert. Wir haben 

ihnen von Christus erzählt. Sogar 
Muslime fanden zu Christus.“ 
 „Gott schenkt Gnade. Das haben 
wir dort erlebt. In all dem Leid such-
ten wir Gottes Angesicht. Wir haben 
gebetet.“ Ihre Gebete wurden erhört, 
als eine Bibel in das Gefängnis ge-
schmuggelt wurde. „Wir lasen sie ab-
wechselnd und ermutigten und be-
lehrten uns gegenseitig.“ 
 Durch all dies sind Pastor Gide-
ons Glaube und Dienst gewachsen. 
„Ich lebe für Christus. Dazu bin ich 
berufen. Meine Arbeit hat nach mei-
ner Freilassung zugenommen. Wenn 
ich sehe, welche Kraft und Gnade 
Gott mir nach dem Gefängnis gege-
ben hat, ist das besser als vor dem 
Gefängnis.“ Er setzt heute seine Ar-
beit fort, obwohl er weiß, dass er da-
für jederzeit erneut inhaftiert werden 
kann. 
 Auf dem Weltverfolgungsindex 
von Open Doors belegt Eritrea aktuell 
Rang 6. Beten Sie bitte für die Hun-
derte von inhaftierten Christen sowie 
für  die  Einheit der Christen im Land. 
                                                    (J.L.) 

https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/eritrea
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Im Mai 

 

Trotz Einschränkungen in Verbindung bleiben! 

Gottesdienste,  Bibelvorträge und Morgenandachten werden 

live über das Tabea-Hausnetz übertragen 

Die Gottesdienste sind ab Sonntagnachmittag auch auf dem 

Kanal EFG Heiligenstadt bei YouTube zu sehen.  
  

youtube.efg-heiligenstadt.de 
 

 

Weiterhin kann die aktuelle Predigt, sowie ein große Auswahl 

an Predigten der Vergangenheit im Archiv 

unserer Homepage angehört und angese-

hen werden. Die Audiodateien der Predig-

ten können zudem heruntergeladen wer-

den.  

Youtube-Kanal 

Predigt-Archiv 
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Live-Übertragung Bundesgottesdienst 

Am 29. Mai findet um 10:00 Uhr ein     
digitaler Bundesgottesdienst zum Thema 
„Dich schickt der Himmel“ statt.  

Predigen wird Dr. Maximilian Zimmer-
mann, ab 1. September 2022 Dozent für 
Systematische Theologie an der Theologi-
schen Hochschule Elstal.  

„‚Wer zuerst kommt, wird gesund!‘ Dieser Glaubenssatz bestimmt 
das Leben und das Leiden eines Menschen, der seit achtunddreißig 
Jahren krank am Teich Betesda liegt. Hier regiert Leistungsdruck im 
Wettbewerb um das Gesundwerden. Doch dann kommt Jesus. Der 
Himmel schickt ihn. In seinen Worten liegt etwas Neues. Kein 
Wettbewerb, kein Leistungsdruck. Und plötzlich kommt unerwar-
tete heilsame Bewegung in das Leben eines Menschen am Rande 
des Teiches Betesda …  

Moderiert wird der Gottesdienst von Fiona Waddell und Sebastian 
Rußkamp, Studierende der Theologischen Hochschule Elstal. 

Die musikalische Gestaltung liegt bei Jan Primke und Band. 

Der Gottesdienst kann gerne in alle Gemeinden übertragen wer-
den. 
 

Pastor Dr. Maximilian Zimmermann 

Dozent für Dogmatik und Ethik an der Biblisch-Theologischen Akademie Wiedenest 
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   EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHE GEMEINDE HEILIGENSTADT 
   Adresse:    Familienzentrum 6, 91332 Heiligenstadt i.OFr. 
   Internet:    www.efg-heiligenstadt.de 
   Gemeindeleiter:   Dirk Zimmer Telefon: 09198/808-191 
   Pastor:     Dirk Zimmer Telefon: 09198/808-191 
      Pastorat Telefon: 09198/808-190 
   Kassierer:     Werner Goldschmid, Tel: 09198/216 32 94 
   Kastellan:    Hans Oeljeklaus, Tel: 09198/808-377 
 

   Gemeindekonten:   Girokonto Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG 
      IBAN: IBAN: DE23 7736 5792 0003 2180 40  
      BIC:  GENODEF1HWA  
 

      Girokonto Sparkasse Bamberg 
      IBAN: DE89 7705 0000 0810 3711 95 
      BIC:  BYLADEM1SKB 
 

      Girokonto Spar- und Kreditbank Bad Homburg 
      IBAN: DE04 5009 2100 0000 2950 00 
      BIC:  GENODE51BH2 
 

   Bildnachweis:    Fotos privat; außer 
      S.1;10: gemeindebrief.de (Abonnement) 
      S.6,7;10: pixabay.com; (gemeinfrei) 
      S.9: open doors   
      S.11: baptisten.de      
 
 

   Auflage    150 

   Redaktion:    DetIef BräunIing, Jürgen Lindner, Dirk Zimmer 
 

      Redaktionsschluss um den 20. eines Monats 

 

Mittwoch 8.50 Uhr Gebet am Mittwoch 

Mittwoch 19.00 Uhr Bibelgespräch 

Donnerstag 15.30 Uhr Bibelstunde 

Sonntag 9.00 Uhr Gebet am Sonntag 

Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst  

Regelmäßige Termine 
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