Liebe Mitglieder unseres Vereins, liebe Freundinnen und Freunde, Schwestern und Brüder,
"Weihnachten fällt nicht aus!" - Das ist ein Spitzensatz unseres Görlitzer Oberbürgermeisters Octavian Ursu.
Alle wissen wie er gemeint ist. Besonders Christen sollten sich verpflichtet fühlen, diesen Satz mit Leben zu
füllen. Auch darum bin ich gern bei den Vorbereitungen für die Heilig-Abend-Gottesdienste in Kollm dabei;
einer wird auf dem Gelände des CVJM Freizeit und Bildungszentrums stattfinden, der andere in der Kirche
von Kollm. - Überhaupt freue ich mich über das Engagement und die Kreativität von Menschen, die einander
Weihnachten zum wirklichen Fest machen wollen. - Weihnachten fällt eben nicht aus; es gibt keinen Grund
dafür...
Viele Menschen freuen sich auf wirkliche Begegnungen. Davon zeugt auch der gut gefüllte Kalender unseres
BibelMobils für 2021. Aber - bei Interesse nachfragen, lohnt sich immer! - Wir freuen uns, mit Ihnen im
Gespräch zu sein im kommenden Jahr die Bibel mit Ihnen "unters Volk" zu bringen.
Zwei wichtige Projekte haben wir im kommenden Jahr neben den Einsätzen vor uns:
Wir brauchen einen neuen Mitarbeiter/eine neue
Mitarbeiterin für das BibelMobil (siehe Ausschreibung auf
unserer Seite im Internet) und wir beginnen eine große
Spendenaktion für unser neues gebrauchtes BibelMobil,
das wir spätestens 2023 anschaffen müssen. Wir legen
beides in Gottes gute Hände und sind schon gespannt,
welche Wege sich ergeben werden.
Herzliche Grüße zum Weihnachtsfest 2020
Ihr/euer

_______________________________________________________________________________________

Kein Geschenk zu Weihnachten
In diesem Jahr waren wir, durch die stornierten Einsätze „Dank der Corona Pandemie“, sehr wenig mit
unserem Bibelmobil unterwegs. Und doch war es eines der teuersten. Im Frühjahr bescherte uns die
vorgeschriebene Sonderuntersuchung des Fahrzeuges einen dreimonatigen Aufenthalt in der
Werkstatt. Das Bremskraftverteilerventil musste erneuert werden, um den nötigen positiven TÜVBericht zu bekommen. Anschließend mussten wir unser Fahrzeug wegen neuerlicher
Druckluftprobleme erneut in einer Fachwerkstatt vorstellen. Außerdem war eine Türscheibe im Laufe
der Jahre trübe geworden und musste ausgebaut und gereinigt werden. Als wir diese finanzielle Hürde
von 2800,00 € überwunden hatten, winkte schon die Hauptuntersuchung im August. Mit dem
Bewusstsein, dass alles in Ordnung ist, ob der wenigen Kilometer welche wir in der Zwischenzeit
zurückgelegt hatten, gaben wir das Bibelmobil in der Werkstatt ab. Doch der Prüfer war anderer
Meinung. Uns wurde eine lange Mängelliste vorgelegt. Die Reparatur mit Folgereparaturen ergab eine
Summe von 10 500,00 €. - Diese ungewöhnlich hohen Reparaturkosten bestärken uns in unserem
Vorhaben, so schnell als möglich auf einen jüngeren gebrauchten Doppeldeckerbus zuzugehen. Um
dieses Vorhaben zu realisieren, benötigen wir viele Sponsoren. Aber wir gehen getrost diesen Weg,
weil unser Gott und die vielen Bibelmobil-Freunde uns auch in prekären Situationen der letzten 28
Jahre nie im Stich gelassen haben.
Stephan Naumann
________________________________________________________________________________________

Ein neues Jahr beginnt . . .
Nachdem im Coronajahr 2020 über 90% der geplanten
Veranstaltungen ausfallen mussten, ist der Plan für 2021derzeit gut
gefüllt. Von Mitte März bis Ende Oktober ist das BibelMobil sehr gut
ausgebucht, und nur noch schwer eine Lücke zu finden. Das freut
uns natürlich sehr. Aber wir wissen auch, dass in der ersten
Jahreshälfte noch Unsicherheiten wegen Corona bestehen. Einige
Events könnte noch abgesagt, zusammengestrichen oder nur
online durchgeführt werden. Und auch Schule unter den
derzeitigen Bedingungen macht wohl niemandem Spaß. Die latente
Planungsunsicherheit ist überall zu spüren. Ich erwarte, dass
Normalität erst einzieht, wenn die Risikogruppen geimpft sind und
kaum noch schwere Krankheitsverläufe zu erwarten sind. Also, bis
zum Sommer bleibt vermutlich alles weiter mit Fragezeichen
versehen, aber nicht ohne Hoffnung. Und danach kommt ganz
sicher das Jahr 2022.
Andreas Schmidt
________________________________________________________________________________________

Neue Mailadressen in der EKBO
Derzeit verhält es sich so, dass alle dienstlichen Mailadressen in der Ev. Kirche Berlin-Brandenburgschlesische-Oberlausitz zum neuen Jahr geändert werden. Ganz bestimmt haben auch andere Leser
ihre Mailadresse mal geändert und die von uns verwendete Mailadresse läuft nur noch am Rande mit.
Bitte lassen Sie uns wissen, wenn irgendeine Adresse nicht mehr aktuell ist oder eine andere private
oder dienstliche Adresse hinzu kommen soll.
Der Zweck unseres Newsletters ist es ja, über die Ereignisse rund um das BibelMobil zu informieren,
tolle Erlebnisse und Erfahrungen zu teilen und natürlich auch in Erinnerung zu bleiben.
________________________________________________________________________________________

Martin Luther schrieb 1527, als die Pest in
Wittenberg ausbrach:
„Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich
Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche
zu wehren.
Dann will ich das Haus räuchern und lüften,
Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo
man mich nicht braucht, damit ich nicht
andere vergifte und anstecke und ihnen
durch meine Nachlässigkeit eine Ursache
zum Tode werde.
Wenn mein Nächster mich aber braucht, so
will ich weder Ort noch Person meiden,
sondern frei zu ihm gehen und helfen.
Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube,
der nicht tollkühn und dumm und dreist ist
und Gott nicht versucht.“
(Quelle: Luthers Werke, Band 5, Seite 334f)

Martin Luther
Er erlebte sechsmal eine Pestepedemie,
einmal in Mansfeld und fünfmal in
Wittenberg.
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