
 

Monatsspruch Juli: „Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind 
wir“. (Apostelgeschichte 17, 27) 
 

Liebe Mitglieder und Freunde der Bethelgemeinde, 
 
sehr herzlich grüßen wir Euch mit diesem Newsletter zum Monat Juli. Der Monatsspruch aus der Apostel-
geschichte nimmt unser Bethel-Jahresthema 2021 auf: „Nah bei dir. Gott“. Der Theologe Klaus Berger 
schreibt: „Gott ist uns sehr nahe. Auch in unserem Suchen nach ihm ... Er ist auch in unserem Zweifeln nahe, 
auch wenn wir ihn noch nicht kennen. Er geht allem unseren Fragen voraus, auch wenn er noch der unbe-
kannte Gott ist“. Menschen mögen als Geschöpfe Gottes etwas von ihrem Schöpfer ahnen. Das greift Pau-
lus hier, in seiner Areopagrede auf. Er nimmt dabei auf eine griechische Fabel Bezug und sagt „Durch ihn 
leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein“ oder wie Martin Luther übersetzt, „In ihm 
leben, weben und sind wir.“ Dass Gott nicht ferne ist, sondern nahe, das erkennen wir besonders daran, 
dass er Mensch geworden ist. Das bezeugt Paulus in der Apostelgeschichte. Und wer Gott sucht oder nach 
ihm fragt oder zweifelt, der ist eingeladen, das Gespräch mit Jesus zu suchen. Wir nennen das Gebet. Auch 
davon berichtet die Apostelgeschichte: ermutigend und nachahmenswert.  
 
Dieser Newsletter informiert - mit dem beigefügten Terminkalender – über die Veranstaltungen in den 
Monaten Juli und August 2021, besonders über die Gottesdienste (inkl. der Doodle-Links im Terminkalen-
der für die Anmeldung). Für alle Veranstaltungen gelten die aktuellen Corona-Verordnungen!   
 

✓ Gottesdienst | 11.07.- 08.08. nur 1 x Gottesdienst, um 10:00 Uhr  
Hiermit laden wir sehr herzlich zu den Gottesdiensten in die Bethelgemeinde ein. In den Sommerfe-
rien wird es vom 11. Juli bis zum 08. August nur einen Gottesdienst geben, um 10:00 Uhr. Danach, 
ab 15. August, werden wir wieder zwei Gottesdienste um 10:00 und 11:15 Uhr anbieten. 
 

✓ Kinder im Gottesdienst 
In Ferien und bei schönem Wetter bieten wir den Kindern an, während des Gottesdienstes in den 
Garten zu gehen. Für diese Zeit halten wir dann Spiele bzw. etwas zu Malen bereit. Nach den Ferien, 
ab dem 15. August, freuen wir uns wieder auf den 11:15 Uhr-Gottesdienst mit Familien. 
 

✓ Livestream 
Alle Gottesdienste um 10:00 Uhr können vom 11. Juli an wieder im Livestream miterlebt werden: 
https://live.efg-bethel.de Benutzername: bethel und Passwort: bethel. Leider funktioniert die Über-
tragung nicht unter Android, weshalb wir eine andere Plattform (PC, iOS) empfehlen.  
 

✓ Anmeldungen | Doodle-Links 
Wir bitten herzlich darum, sich zu den Gottesdiensten über die Doodle-Links (siehe Terminplan) je-
weils einzeln anzumelden. Anmeldungen sind auch möglich per Telefon, SMS oder WhatsApp/Signal 
über R. Balders (0174 9051942) oder ab 08. Juli B. Bockemühl (030 7953203 oder 01578 1989983). 
 

✓ Gartencafé 
Mittwochs laden wir sehr herzlich zum Gartencafé, um 16:00 Uhr in die Schillerstraße ein (allerdings 
nur bei schönem Wetter, unter Beachtung der Corona-Verordnungen) 
 

✓ Verabschiedung  
Sonntag, den 11. Juli werden wir Rolf-Dieter Behrendt und Monika Zwick aus der Bethelgemeinde 
verabschieden. Sie werden nach Jever/Ostfriesland umziehen. 
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https://deref-web-02.de/mail/client/R78rSNFp8Gc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flive.efg-bethel.de


✓ Jahresgemeindestunde 19.06.2021 | auf unserem YouTube-Kanal zu finden unter: 
Begrüßung und Andacht https://youtu.be/hG4DJdaa1gY | Haushalt 2020: https://youtu.be/ joI6k4 
uF-KI | Beschlüsse und Voranschlag 2021: https://youtu.be/WzbQ3UVLMI8 | Rückblick und Ausblick 
des Pastors.: https://youtu.be/JmYoNbSF-2Q 

 

✓ Wochenveranstaltungen in der Bethelgemeinde | August 2021 
Im Monat August planen wir – unter Beachtung der geltenden, aktuellen Corona-Verordnungen - 
wieder in den Räumen der Bethelgemeinde Wochenveranstaltungen durchzuführen, zum Beispiel 
den Seniorenkreis, das Gespräch mit der Bibel zum Bethel-Jahresthema 2021 oder den Kurs „Taufe 
erleben“ (s.u.). Aktuelle Informationen dazu gibt es jeweils in den Gottesdiensten oder über Beate 
Bockemühl und Volker Bohle. 
 

✓ Kids ‘n Action | 06.-08.08.21 
Vom 06.-08. August werden wir, nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr, wieder zum Ende der 
Schulferien mit einigen Kindern und Jugendlichen in Hirschluch sein. Neben Spiel & Spaß werden wir 
(altersgemäß) auch über unser Jahresthema nachdenken: „Nah bei dir. Gott“ 

 

✓ Kurs Taufe er!eben | 12., 19. und 24.08.21 um 19:00 Uhr (geplant) 
Der Kurs reflektiert grundsätzliche Fragen des Christseins, Aussagen der Bibel zur Taufe, die Entwick-
lung der Taufe in der Kirchengeschichte, Fragen zur Taufhandlung und den Ablauf eines Taufgottes-
dienstes. Anmeldungen gerne an Pastor Volker Bohle info@efg-bethel.de 
 

✓ Praktische Hilfe| Gesprächsangebot 
Wer praktische Hilfe benötigt (zum Beispiel für den Einkauf, o.ä.), kann sich bis vom 07. Juli an gerne 
an unsere Diakonin Beate Bockemühl wenden (795 32 03 oder 01578 - 198 99 83). Pastor Volker 
Bohle steht (bis auf die Urlaubszeit, s.u.) für seelsorgliche Fragen und als Gesprächspartner zur Ver-
fügung (01577 - 39 33259).  
 

✓ Urlaub 
Diakonin Beate Bockemühl hat bis zum 07. Juli und Pastor Volker Bohle vom 14. Juli - 04. August Ur-
laub. 
 

✓ Finanzen| Kollekte 
Wer sonntags nicht in den Gottesdienst kommen kann, kann seine Kollekte gerne auf das Gemein-
dekonto überweisen: EFG Bethel IBAN DE15 10090000 7206 9110 04 bei der Berliner Volksbank. 
Vielen Dank! 

 

Gebet | zur Sommer- und Ferienzeit 
Geh unter Gottes Schirm und Schutz. Er bewahre dich vor Unglück und Streit, dass kein Schatten auf dein 
Leben fällt und du bewahrt bleibst an Leib und Seele. Gott schenke dir die Fähigkeit der Ruhe, ein Herz, 
dem Unrast fremd ist und Zeit, einzukehren bei anderen und bei dir selbst. Gott mache dein Herz froh und 
deinen Schritt fest. Er lasse dich willkommen sein, wo immer du hingehst und gebe dir immer wieder Gele-
genheit zum Staunen. Gott führe dich sicher heim und schenke uns ein fröhliches Wiedersehen. Amen 
 

Segen (Psalm 121) 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der 
Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. 
Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten 
über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. Der 
HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit! Amen 

 
Mit -lichen Grüßen, 
verbunden mit dem Wunsch nach einer erholsamen und gesegneten Sommerzeit, 
Eure Bethelgemeinde  
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