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Monatsspruch: „Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott “. (Psalm 42,3) 

Liebe Mitglieder und Freunde der Bethelgemeinde, 
 
sehr herzlich grüßen wir Euch mit diesem Newsletter für die Monate Juli und August 2022. Der Monatsspruch 
für Juli redet von Durststrecken. Jeder Mensch kennt solche Zeiten: von Menschen zutiefst enttäuscht zu sein. 
Durch berufliche Herausforderungen vor einem Burnout zu stehen. Die Ohnmacht bei einer schweren Erkran-
kung. Hilflosigkeit im Angesicht von Krieg und Leid. Auch die Bibel erzählt von Menschen in schwierigen Le-
benssituationen - und von ihren Sehnsüchten, wie sie zum Beispiel in Psalm 42 formuliert werden. Wir lesen 
von einem Menschen, der in einer solchen Lebensphase (s)eine tiefe Sehnsucht nach Gott zum Ausdruck 
bringt. Dabei erinnert er sich auch an frühere Zeiten. An die Zeiten, in denen er Gottes Nähe ja erlebt hat. 
Diese Erinnerung weckt in ihm Hoffnung, macht ihm Mut. Er vertraut darauf, dass Gott sich erneut zeigen und 
ihm helfen wird. Der Gott, der für das Leben steht und Leben möglich macht: „Was betrübst du dich, meine 
Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft. (Ps 
42,6.12) - auch wenn genau das so herausfordernd ist: geduldig zu sein und darauf zu warten, dass Gott 
kommt. Vielleicht auch nicht so unmittelbar, so ganz anders als gewünscht oder gehofft. Der Psalmbeter er-
mutigt darauf zu vertrauen, sich darauf zu verlassen und verlassen zu können, dass Gott kommt! Und schon 
diese Perspektive macht Mut, auf den persönlichen Durststrecken durchzuhalten und hoffnungsvoll nach 
vorne zu blicken: „Auf Gott will ich hoffen! Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott, der 
mir hilft.“  
 
Dieser Newsletter informiert - mit dem beigefügten Terminkalender – über die anstehenden Veranstaltungen 
der Bethelgemeinde im Monat Juli und August 2022.  
 
Gottesdienst um 10:30 Uhr | mit anschließendem Gemeindecafé 
Sehr herzlich laden wir zu den Gottesdiensten in die Bethelgemeinde. Vorbehaltlich eines Beschlusses durch 
die Gemeindeversammlung, wird der Gottesdienstdienst in den Monaten Juli und August um 10:30 Uhr begin-
nen. Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir wieder sehr herzlich zum Gemeindecafé ein.  
 
Während der Sommerferien, vom 07. Juli – 21. August 2022 findet kein Kindergottesdienst statt. 
 
Corona-Regeln | Empfehlungen 
Wir empfehlen während der Gemeindeveranstaltungen die AHA-Regeln zu beachten und beim Gemeindege-
sang das Tragen von Masken. 
 
Ohne Livestream | aber mit YouTube  
Mit dem Monat Juli stellen wir das Livestream-Angebot der Bethelgemeinde ein. Ein besonderer Dank gilt an 
dieser Stelle Daniel Neumann für seinen unermüdlichen Einsatz in den vergangenen zweieinhalb Jahren: Zi-
komo Kwambiri (Danke), Daniel! Die Gottesdienste können aber weiterhin auf YouTube angeschaut werden: 
EFG Bethel. 
 
EFG Bethel auf INSTAGRAM: efg_bethel_lichterfelde 
Wir werden noch digitaler! Neben unserer bereits bestehenden Seite auf Facebook, haben wir seit Juni 2022 
einen weiteren Kanal: unsere neue Instagram Seite, auf der wir unser Gemeindeleben präsentieren und Men-
schen erreichen möchten. Die Seite ist unter dem Namen „efg_bethel_lichterfelde“ zu finden. Wir freuen uns 
auf alle neue Follower, sowie auf Eure Weiterempfehlung! 



 
Die besonderen Veranstaltungen im Juli und August 2022 
 

• Freitag, 01. Juli 18:00 Uhr Grillen mit den Nachbarn  
 

• Samstag, 02. Juli 15:00 Uhr Jahresgemeindestunde  
 

• Gartencafé | in der Ferienzeit jeden Donnerstag um 15:00 Uhr | Herzlich Willkommen 
 

• Samstag, 06. August 2022 UM 14:00 Uhr | Trauung von Margitta Weber-Schulze und Erich Heintze. 
Die Gemeinde ist sehr herzlich zum Traugottesdienst und zur anschließenden Kaffeetafel eingeladen. 

 

• 17.-19. August | Kids’n Action - endlich wieder in https://kiez-bollmannsruh.de ! Action, Nachtwande-

rung, Schwimmen, tolle Gemeinschaft, SUP oder Kanufahren, Fußball, Grillen, Lagerfeuer und - wie in 

den vergangenen Jahren ein Thema, das wir kreativ entdecken wollen "RESET - neu anfangen" - inte-

ressant auch für Kids und Teenies... Verbindliche Anmeldung bitte an Pastor Volker Bohle. 
 

• Kurs Taufe er!eben | Di 16., Do 25. und Di 30. August 2022 jeweils 19:00 Uhr. Was ist eine Taufe nach 
biblischem Vorbild? Warum wurde Jesus Christus getauft? Reicht der Glaube an Jesus Christus nicht 
aus? Um diese und andere Fragen geht es in dem Kurs "Taufe er!eben". Ein Taufgottesdienst ist für den 
25. September 2022 geplant. Anmeldung bitte an Pastor Volker Bohle. 

 
Hinweise 
 

Urlaub Pastor Volker Bohle vom 06. - 31.07.22 | In allen Angelegenheiten der Gemeinde kann man sich an 
den Gemeindeleiter Jens Hobohm wenden.  
Unsere Diakonin Beate Bockemühl ist bis auf Weiteres krankheitsbedingt nicht im Dienst.  
 
Praktikant | Theologische Hochschule Elstal 
 

Vom 14. August bis zum 04. Oktober wird Nathan Cho, Studierender der Theologischen Hochschule Elstal, 
ein 7-Wochen-Praktikum in der Bethelgemeinde absolvieren. Wir begrüßen ihn sehr herzlich unter uns. 
 
 
Gebet | für die 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 Gelegenheit 
zum Staunen. Gott führe dich sicher heim und schenke uns ein fröhliches Wiedersehen. 
 
Segen | 2. Thess. 3,18  
 

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen“  
 

 
Mit -lichen Grüßen,  

Ihre/Eure Bethelgemeinde    

https://kiez-bollmannsruh.de/

