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“Gott wird dich tragen”

“Gott wird dich tragen“ aus: “Feiern und Loben“ Nr. 434
Anita erzählt: “Es beginnt in meiner Kindheit: als Flüchtlingskind
wurde ich von anderen abgelehnt; niemand wollte etwas mit mir zu
tun haben. Sätze wie: “Geh weg, du stinkst“ sind mir noch im
Gedächtnis. Als ich später meinen Mann kennenlernte, wollte ich
sehr gerne heiraten; ich wollte einfach den ersten heiraten, der mich
wollte. Kurz darauf fing es an, dass er auf verschiedene Weise
gemein zu mir wurde - und nicht nur mir gegenüber, auch den
Kindern gegenüber. Es wurde so schlimm, dass ich anfing zu
denken, es gibt keinen Gott, bzw. Gott will mich nicht. Ich war dann
einige Zeit in der Klinik in Wunstorf. Dort lernte ich einen Arzt
kennen, dem ich das genau so sagte: “Gott will mich nicht.“ Er hörte
einfach zu. Dann wies er mich auf Situationen in meinem Leben hin,
in denen mir Gutes widerfahren war: er hatte mich in allem noch
bewahrt, ich konnte die Ausbildung zur Krankenschwester machen
uvm. Und er hatte ein Lied für mich: “Gott wird dich tragen, drum sei
nicht verzagt.“ Das hat bei mir “eingeschlagen“; seitdem ist das mein
Lied. Ich habe mich dann mit einem Glaubenskurs beschäftigt und
konnte glauben, dass Gott mich doch liebt, dass das stimmt. Ich
dachte über das Thema Taufe nach: wenn ich Jesus Christus
erfahren habe, dann wollte ich mich nun auch taufen lassen, denn
ich glaubte an Gott, an Jesus Christus und dass er für mich
gestorben und auferstanden ist. Ich wollte “den alten Menschen im
Wasserbad begraben“ und ein neuer Mensch sein - durch Gott. In
der Taufe habe ich das dann nochmal ganz intensiv gespürt: dass
Gott mich liebt und dass er da ist - für mich. Immer noch gibt es ab
und zu “Abstürze“ in meinem Leben, Situationen, in denen nicht
alles gut ist. Aber ich glaube ganz fest, dass, wenn ich falle, ich in
Gottes liebende Arme falle und dass Gott mich tragen wird.“
nach einem Telefoninterview mit Anita Langner
Pastorin Maren Alischöwski

Text: Frances Jane von Alstyne-Crosby; Deutsch: Günter Balders; Musik: Ira D. Sankey

Evangelisch - Freikirchliche Gemeinde
10:00 Uhr Gottesdienste: live und online

Neustadtstraße 52, 30974 Wennigsen

So. 06.09. mit Pastorin Maren Alischöwski & Abendmahl
So. 13.09. mit Marie-Luise Schaper / Peine
So. 20.09. mit Jürgen Hoffmann / Hildesheim
So. 27.09. Open-Air-Gottesdienst (angedacht) mit Pastorin Alischöwski

regelmäßige Termine
Sonntag, 10:00 Uhr Königskinder - während des Gottesdienstes
(nicht in den Ferien)

Dienstag 14:50 Uhr: Kindertanzgruppen (nicht in den Ferien)
Freitag 08:00 Uhr: Gemeindegebet
Gitarre: nach Absprache

Veranstaltungen
Mi. 02.09., 15:00 Seniorenstunde: Feier
keine “FrühstücksZeit“ am Sa. 12.09.
So. 13.09. 10:00 KinderFest (Infos bei Sonja Siehndel)
Di. 15.09., 19:00 Fürbitte-Gebetsabend
Di. 29.09., 15:00 Seniorenbibelstunde
Ob bzw. welche weiteren Veranstaltungen stattfinden werden,
wird sich je nach aktueller Lage entscheiden.
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