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An(ge)dacht:

„Nach dir, HERR, verlanget mich.“ (Psalm 25,1)
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Gebet ist das Gespräch des Glaubens mit Gott. Gebet sucht Gott.
Beten ist die Hinwendung der Seele
zu Gott. Nun steht im Hebräischen
oft der Teil für das Ganze. Wenn der
Israelit von seiner Seele redet, dann
meint er sich ganz, den ganzen
Menschen. Das Gebet gehört zum
Christsein dazu, jeder Christ kann
und soll beten, aber nicht jeder wird
genau die gleichen Erfahrungen
machen, die andere haben. Doch
genau diese Unterschiedlichkeit
macht uns als Gemeinde Christi, als
Glieder an seinem Leib ja auch aus.
Gebet ergibt sich aus dem Glauben an Gott. „Lass dir wohlgefallen
die Rede meines Mundes und das
Gespräch meines Herzens vor dir,
HERR, mein Fels und mein Erlöser.“
(Psalm 19,15) Wir dürfen mit Gott
reden, obwohl zwischen ihm, dem
Heiligen, und uns, den Sündern,
ein unendlich großer Abstand ist.
Gott ist der Allmächtige und Ewige, und wir sind klein, gering und
vergänglich. Paulus schreibt an die
Römer, dass wir durch Jesus Christus Frieden mit Gott haben, durch

den Glauben an ihn sind wir gerecht vor Gott. Durch ihn haben
wir auch den Zugang im Glauben
zu dieser Gnade, in der wir stehen,
und rühmen uns der Hoffnung der
zukünftigen Herrlichkeit, die Gott
geben wird. Im Namen Jesu dürfen
wir zu Gott beten. Das heißt, wir
beten aufgrund der vollbrachten
Erlösung Jesu Christi. Unsere Hoffnung besteht dabei darin, dass wir
um Jesu willen erhört werden. So
kann auch Johannes schreiben: „Ihr
Lieben, wenn uns unser Herz nicht
verdammt, so haben wir Zuversicht
zu Gott, und was wir bitten, werden
wir von ihm empfangen; denn wir
halten seine Gebote und tun, was
vor ihm wohlgefällig ist.“ (1. Joh
3,21f).
Beten ist ein Bestandteil unserer
Beziehung zu Gott, und als solcher
hat es eine ganz konkrete Funktion.
Beten führt dazu, dass wir Gott und
seinen Willen erkennen. So betet Jesus: „Das ist aber das ewige Leben,
dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt
hast, Jesus Christus, erkennen.“

(Joh 17,3). Gebet entdeckt mehr
von Gott. Gebet sucht Gott, und wir
können ihn finden, weil wir Jesus
haben. Beim Beten soll uns das Bewusstsein der Gegenwart Gottes so
erfüllen, dass unser Herz und unser
Geist ganz auf ihn gerichtet sind.
Zu der Frau am Brunnen sagt Jesus:
„Gott ist Geist, und die ihn anbeten,
die müssen ihn im Geist und in der
Wahrheit anbeten.“ (Joh 4,24).
Wir dürfen voller Zuversicht sein,
wenn wir im Namen Jesu zu Gott
beten, weil er – der Vater – uns seinen Sohn gegeben hat. Er ist der
Mittler zwischen uns und Gott.
Gott offenbart seinen Sinn denen,
die beten. Sein Heiliger Geist legt
uns seine Gedanken in den Sinn.
Darum hat Beten nicht nur etwas
mit Reden zu tun, sondern immer
auch mit dem Hören auf Gott.
Gott erhört aber auch Gebete, indem er neue Gedanken in die Herzen derer gibt, für die wir beten.
Durch Beten kann Gott uns bei allem, was wir tun, helfen und uns
stärken. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott sich an seine Zusagen

Am 31.05. fand das Gebetstreffen des Lippischen Gemeinschaftsbundes zum 1. Mal in der Landeskirchlichen
Gemeinschaft Heipke statt. Wir wurden dort sehr herzlich
empfangen. Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken und
intensiven Gesprächen an den Tischen beteten wir gemeinsam, unter anderem für die Anliegen in unseren Orten,
aber auch für die weltweite Christenheit, vor allem für die
verfolgten Christen in der Zentralafrikanischen Republik,
im Sudan, Iran und in Nigeria. Weitere Informationen dazu
unter www.opendoors.de.
Das nächste Gebetstreffen findet am 23. August 2014
(siehe auch unter „Termine“) um 15.30 Uhr in der
LKG Lage statt. Dazu laden wir ganz herzlich ein.
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hält. Gott erhört alle die Gebete, die
nach seinem Willen sind und nicht
aus einem selbstsüchtigen Herzen kommen. Er antwortet auf sie,
wenn sie glaubend und ohne Zweifel vor ihn gebracht werden.
Die Anbetung Jesu ist das Zeichen
der Christen. Sie verbindet uns als
Kinder des allmächtigen Gottes, egal
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wie unterschiedlich wir sind. In der
Anbetung schauen wir weg von uns
selbst auf zu unserem Herrn. Das
Gebet verbindet uns mit Gott. Es ist
Ausdruck unseres Glaubens und unserer Beziehung zu ihm. Wir können
für uns um den Heiligen Geist beten, der uns Gottes Willen offenbart
und uns in seine Weisheit führt (Lk

3 Monate in Bangladesch

Leben, lehren, lernen!
Bangladesch, das verbinden die
meisten Menschen mit Naturkatastrophen, Armut und Textilindustrie. Hat dieses Land nicht mehr
zu bieten? Bangladesch ist mit
gerade einmal 144.000km2 ein
relativ kleines Land, zählt aber
mit einer Bevölkerung von
ca. 164 Millionen Menschen
zu einem der am dichtesten besiedelten Länder
der Welt. Zum Vergleich:
In Deutschland leben ca.
die Hälfte der Menschen
(80 Millionen) auf einer
mehr als doppelt so großen Fläche (ca. 357.000
km2). Dieses Land wird
fast komplett von Indien
umschlossen und hat nur
im Osten eine kurze Grenze zu Myanmar, dem ehemaligen Burma. Im Süden
grenzt es an den Indischen
© J. Rosemeier

Ozean und bildet den Golf von Bengalen. Hier münden viele Flüsse
ins Meer, da der Süden Bangladeschs zu großen Teilen von Wasser
besetzt ist: Ein riesiges Flussdelta
erstreckt sich über weite Teile des
Landes.
Nach dem Abitur war ich, Joana
Rosemeier aus Berlebeck (Detmold) für drei Monate mit einem
„Impact-Einsatz“ der Liebenzeller
Mission in diesem faszinierenden
Land. Gemeinsam mit fünf weiteren Mädchen machte ich mich am
15. September 2013 auf den Weg.
Während unseres Aufenthalts wurden wir von unserer Teamleiterin
Rebecca und den Missionaren vor
Ort begleitet.
In Bangladesch sind ca. 90% der Bevölkerung muslimisch, 8% sind Hinduistisch, 0,6% sind buddhistisch
und nur 0,4% sind Christen. Einige
dieser Christen durften wir kennen-

11,13; Eph 1,16; Jak 1,5). Dabei geht
es nicht um uns allein, sondern um
die Menschen, mit denen wir durch
Christus verbunden sind. Hier tragen wir Verantwortung füreinander,
die wir auch und vor allem im Gebet
wahrzunehmen haben.
Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich
Alexander Märtin
lernen: In Dinajpur, einer Stadt im
Norden des Landes, waren wir auf
einem Compound untergebracht.
Das ist ein großes, von einer Mauer
umschlossenes Gelände, auf dem
sich mehrere Wohnhäuser, eine Kirche, eine Schule und zwei Hostels
(ähnlich wie ein Internat) für Mädchen und Jungen befinden.
In dem Mädchenhostel waren wir
besonders häufig und haben mit
den Mädels gespielt, gesungen, gelacht, Zeit verbracht und auch gearbeitet. Jeden Freitag war schulfrei,
weil es der muslimische „Sonntag“
ist, und wir haben Gartenarbeit
gemacht, Ställe ausgemistet oder
Gemüse geschnitten. Manchmal
haben wir auch nur geredet und
gelacht. Ab und zu haben wir mit
den Jungs aus dem anderen Hostel Zeit verbracht und haben in
der Schule Englisch unterrichtet.
Gegen Ende unseres Aufenthaltes
haben wir mit Kindern des Hostels
und der Schule ein Weihnachtsanspiel eingeübt und bei der Schulweihnachtsfeier aufgeführt.
Besonders beeindruckt hat mich
die bengalische Gastfreundschaft:
Ständig waren wir zu einem Glas
Tee und ein paar Keksen eingeladen, und das obwohl wir meistens
mindestens sieben Personen waren. Einmal waren wir gemeinsam
mit dem Missionsehepaar, Heidi
und Andreas Brecht, ihrem 2-jährigen Sohn Elias und einem einheimischen Pastor namens Bitu etwas
außerhalb von Dinajpur in einem
Dorf, um dort Gottesdienst zu feiern. Man hat deutlich gesehen, dass
die Menschen sehr arm sind, ihre
Kleidung war zum Teil zerrissen und
auch die Häuser entsprachen nicht
unbedingt europäischen Standards.
Dennoch wirkten die Menschen auf
mich sehr zufrieden mit dem, was
sie haben. Nach dem Gottesdienst
wurden wir zu einer Familie zum

Mittagessen eingeladen. Es gab wie
üblich viel zu Essen und man kann
sich fast gar nicht dagegen wehren,
dass einem immer wieder nachgefüllt wird, sobald der Teller auch nur
einigermaßen leer aussieht. Für 10
Personen kochte diese Großfamilie
Reis und Dal (ein typisch bengalisches Linsengericht), Gemüse und
sogar Fleisch! Das war etwas sehr
besonderes, weil Fleisch recht teuer
ist. Obwohl sie nicht viel hatten, haben sie uns alles gegeben. Das war
wirklich sehr beeindruckend!
Bangladesch ist mehr als Naturkatastrophen, Armut und Textilindustrie. Bangladesch, das sind grüne
Reisfelder und viele Flüsse, freundliche Menschen und frei umherlaufende Tiere, schwarzer Tee und Kekse, Reis und Dal, Gastfreundschaft
und Offenheit, Herzlichkeit und
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Gottvertrauen. Gerne kann ich Ihnen meine Rundbriefe zukommen
lassen, die mehr Eindrücke von Bangladesch vermitteln können.
Wer die Arbeit der Liebenzeller Mission in Bangladesch unterstützen
möchte, kann das mit folgenden
Kontodaten tun: IBAN: DE27 6665
0085 0003 3002 34, SWIFT-BIC:
PZHSDE66,
Verwendungszweck:
1400 Arbeit in Bangladesch.
Eure / Ihre Joana Rosemeier

„Impact (vom Englischen: Einschlag,
Einwirkung“ ist ein
Kurzzeitprogramm
der Liebenzeller Mission für
missionarische
Team-Einsätze
speziell für junge Menschen im Alter von
18 – 30 Jahren, um die Langzeitmission zu
unterstützen. Die Einsätze erstrecken sich
dabei über Zeiträume von 3 – 10 Monaten
und können bspw. in Ländern wie Japan,
Bangladesch, Ecuador, Frankreich oder
Malawi stattfinden
(Änderungen vorbehalten).
Weitere Informationen gibt es auf:
www.impact-teams.de oder auch bei mir:
joana.rosemeier@gmx.de.

Sudan: Meriam Ibrahim frei, aber …!

Ausreise weiter unklar

Meriam und ihre Familie versuchten zunächst, das Land mit von der
südsudanesischen Regierung ausgestellten Reisedokumenten zu
verlassen. Daraufhin kam es erneut
zu einer Festnahme durch den sudanesischen Geheimdienst mit der
Anklage, Meriam habe gefälschte
Dokumente. Auch die Regierung
selbst wurde beschuldigt, sie habe
mit dem US-Botschaftspersonal zusammengearbeitet, damit Meriam
und ihre Familie illegal das Land
verlassen können. Die Lage bleibt

unübersichtlich. Aus Sicht von Marie
Harf hat die Familie alle Dokumente,
um den Sudan verlassen und in die
USA ausreisen zu können. „Es liegt
nun an der Regierung des Sudan, ihr
zu erlauben, endlich zu gehen.“

Sorge um Tochter

Neben dem Nervenkrieg um die
Freilassung belastet die junge Familie von Daniel und Meriam eine
weitere Sorge. Meriam berichtete
nun, dass ihre Tochter eventuell bleibende körperliche Schäden bei der
Geburt erlitten hat, weil Meriam bei
der Geburt angekettet war. Die Behinderung der Tochter sorgt für eine
zusätzliche Traumatisierung der Familie. Meriam trägt schwer an ihrer
Situation: „Um ehrlich zu sein, bin
ich wirklich unglücklich. Es ist nicht

einfach für mich und uns. In den
Straßen wird gegen mich demonstriert.“ Die Familie wünscht sich, dass
ihre Tortur bald ein Ende hat und sie
vereint und in Freiheit leben kann
und endlich zur Ruhe kommt. Zu
BBC Arabic sagte Frau Ibrahim, dass
ihre ‚Zukunft in Gottes Händen ist‘
und sie einfach Zeit mit ihrer jungen
Familie verbringen möchte.
Auf dem Open Doors Weltverfolgungsindex, einer jährlichen Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden,
belegt der Sudan derzeit Rang 11.
Open Doors unterstützt Christen
mit Hilfsprojekten.
Bitte beten Sie für Meriam
und ihre Familie!
Aktuelle Informationen unter
www.opendoors.de

Meriam Ibrahim

© www.rightmindednews.com

(Open Doors, 4.07.2014) – Meriam
Ibrahim, die wegen Abfall vom Islam mit dem Tode bedroht im Gefängnis war, ist am Abend des 26.
Juni zum zweiten Mal aus der Haft
entlassen worden. Die Sprecherin
des US Departments Marie Harf,
möchte aber aus Sicherheitsgründen nichts über den derzeitigen
Aufenthaltsort der Familie Ibrahim
mitteilen. „Um die Familie zu schützen, werden wir zum genauen Aufenthaltsort nichts sagen“, so Marie
Harf. „Nur soviel: Wir stehen in Verbindung mit dem sudanesischen
Außenministerium, um sicherzustellen, dass ihre Familie so schnell
wie möglich ausreisen kann.“
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Termine
Holzhauser Bergtag

So., 10.08.2014, 10.00 Uhr
Referent: Prediger Daniel Seyfried, Gütersloh
Ort, Veranstalter, Anmeldung (zum Mittagessen):
Friedrich–Blecher Haus, Bockstal 2,
32805 Horn-Bad Meinberg, Tel. 05234-84970

LGB – Gebetstreffen

Sa., 23.08.2014 – 15.30 Uhr
Ort: LKG Lage, Im Gerstkamp 4, 32791 Lage

LGB – Erholungsfreizeit

13. bis 20.09.2014
Leitung: Margret Wulfmeier (05222-16859)
und Siegward Gröschell
Ort: Sonnenhütte auf der Nordseeinsel Baltrum

Schwester Gretel Walter
(Liebenzeller Mission)
zu Besuch in Lippe:

• So., 21.09., 19.30 Uhr
bei der LKG Detmold, Moltkestraße 41, Detmold
• Mo., 22.09., 16.30 Uhr
bei der LKG Dörentrup (zus. mit LKG Voßheide),
Mühlenstraße 5, 32694 Dörentrup
• Di., 23.09., 19.30 Uhr
beim Bibelstundenkreis Kalldorf (zus. mit LKG Lüdenhausen), Ev. Gemeindehaus, Brunnenstraße 12, Kalletal
• Mi., 24.09.
zum Redaktionsschluss noch offen
• Do., 25.09., 19.30 Uhr
beim Bibelstundenkreis Schlangen,
Ev. Gemeindehaus, Kirchplatz 4, Schlangen
• Fr., 26.09., 20.00 Uhr
bei der LKG Berlebeck, Schlehenweg 1, 32760 Detmold

LGB – 94. Salzufler Glaubenskonferenz
„Gelassen leben lernen“

So., 19.10.2014, 15.00 Uhr
Referent: Pfarrer Dr. Christoph Morgner
Ort: Gemeindehaus der Ev. ref. Kirchengemeinde
Bad Salzuflen, Von-Stauffenberg-Str. 3.
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