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Daniel, jener Prophet der fernab seiner Heimat im Exil
lebte, trauerte um Jerusalem. Warum? Weil diese
Stadt Zentrum der Geschichte Gottes war. Sie lag in
Trümmern – ohne Perspektive und ohne Leben.
Wenn Jerusalem „tot“ ist, dann ist unser Gott ein
schwacher Gott. So empfanden viele. Daniel fastet
und betet drei Wochen, um Klarheit zu bekommen,
was jetzt dran ist. Ein Engel spricht zu Daniel: „Achte
auf die Worte, die ich zu dir rede, und steh an deinem Platz! Denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als
er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd
auf.“ Daniel 10,11
Daniels Geschichte hat Parallelen zu „unserer“ Geschichte. Als Lindetalgemeinde erleben wir zum einen, wie Menschen berührt werden von Gottes Liebe,
sich taufen lassen und sich Gott zur Verfügung stellen.
Zum anderen erleben wir, dass noch so viele Menschen in unserer Stadt in ihren „Trümmern“ leben.
Ohne Perspektive und sinnvollem Leben. Wir sehnen

uns danach, dass noch viele Neubrandenburger das
Rettungsangebot Jesu annehmen. Dafür brauchen wir
auch starke Hauskreise, die neue Leute aufnehmen.
Hier erleben wir, dass sich noch nicht ausreichend
viele Hauskreisleiter gefunden haben. So haben wir
als Älteste nach dem letzten Hauskreisleitertreffen
den Eindruck gewonnen, dass noch Fragen offen sind
und der geplante Neustart der Hauskreise noch nicht
rund läuft. Das wollen wir offen sagen. Zugleich sehen
wir die Chance, dass wir als Gesamtgemeinde in der
Gebetswoche dies vor Jesus, unserem Herrn, ausbreiten und unseren Mangel konkret benennen. Ich bin
davon überzeugt, dass nichts unser Gebetsleben
mehr fördert als das Erleben der eigenen Hilflosigkeit.
Weiterhin beten wir darum, dass das Ältestenteam
um weitere jüngere Personen ergänzt wird. Die Ältestenbestätigung erfolgt im Herbst. Was wäre, wenn
sich bis dahin ein bis zwei Personen finden, die bereit
sind, eine solche Berufung für sich zu prüfen. Unsere
Schulen brauchen dringend Gebet. Ebenso unsere Politiker, vor Ort und auf Bundesebene. Der Krieg, die
Inflation, so viele existenzielle Herausforderungen,
die uns, wie Daniel, dazu bewegen können das Angesicht Gottes zu suchen. Ich freue mich auf die Gebetswoche, weil wir dann gemeinsam dort sind, wo sich
die Schaltzentrale des Universums befindet. Daniel
erlebte: „Und siehe, eine Hand rührte mich an und
rüttelte mich auf.“ Daniel 10,10.
Rainer Klatt

Monatsspruch August

Segnungsfeier und feierlich Verabschiedung aus dem biblischen Unterricht
Welt ein Ende?“ Mit diesen und weiteren Fragen haben wir uns als BU-Gruppe auseinandergesetzt. Was
wir gelernt haben und alle Fragen, die noch offen
sind, mündeten in dem Thema „Vertrauen“. Und so
durften die Teens am 19. Juni 2022
durch die Gestaltung des Segnungsgottesdienstes und die feierliche
Verabschiedung aus dem BU, die Gemeinde in das Thema “Vertrauen im
Alltag“ hineinnehmen, sie ermutigen, herausfordern und in das Leben
von Erwachsenen reinsprechen.
Denn dazu sind sie, die Teens, berufen und befähigt, in das Leben anderer reinzusprechen, egal wie jung sie
sind. Ich bin dankbar für die Zeit mit
den Teens, dafür, dass sie bereit waren ein Teil ihres
Lebens mit mir zu teilen. Sie haben mich ermutigt,
ihre Fragen haben mich herausgefordert und ich
durfte durch sie in meiner Beziehung zu Jesus wachsen.
Esther Penner
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In der Vorbereitung für die feierliche Verabschiedung
aus dem biblischen Unterricht (BU) blieben wir als BUGruppe beim Thema „Vertrauen“ hängen. Damit verbunden war die Frage: „Wie kann ich Gott im Alltag
erleben?“ Diese Frage öffnet einen
Blick in den Wunsch „Gott im Alltag zu
erleben“, wo das Leben sich abspielt.
Und damit verbunden das Vertrauen,
dass Gott auch da ist, und mit uns ist,
dort wo wir sind. Dahinter steckt die
Hoffnung, dass Gott sich für uns interessiert, ganz persönlich. Aber nicht
nur für uns, sondern für jeden Menschen. Diese Hoffnung ist ein Anker,
an dem wir uns festhalten. Sie gibt
uns den Mut Gott heikle Fragen zu
stellen, wie „Warum erhörst du nicht alle meine Gebete?“ „Kann ich an meinem Leben überhaupt etwas
selbst bestimmen, wenn du sowieso schon alles vorher geplant hast? Laufe ich da nicht einfach deiner
Idee hinterher, wie eine Marionette?“ „Wenn du alle
Macht hast, wieso setzt du nicht all dem Leid in der

Open Air Gottesdienst
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Am 26.06.2022 fand der jährliche regionale Open Air
Gottesdienst in Mühlenhagen statt. Das bedeutet einen Gottesdienst in wunderschöner Natur mit den
Gemeinden aus MV wie z.B.: Greifswald, Altentreptow, Güstrow oder auch Wolgast zu feiern. Es waren
sogar Gottesdienstbesucher aus Berlin angereist. In
diesem Jahr wurde der Gottesdienst bereichert durch
einen ukrainischen Musiker, der nach Deutschland

geflüchtet ist. Das war ein besonderer Beitrag, speziell für alle anderen ukrainischen Flüchtlinge, die den
Gottesdienst mitbesuchten. Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr war die Wanderung von Altentreptow nach Mühlenhagen mit anschließender Übernachtung im Freien von einigen Kindern und Jugendlichen aus der Lindetalgemeinde sowie der Oststadt.
AH

Kinderlernvers
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Rufe mich an, dann will ich dir antworten
und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, dass du nicht kennst. Jesaja 33,3

Vorgestellt
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Kürzlich war es die Aufgabe in eisie bei einem gemütlichen Essen
nem Leitertreffen das Gegenüber
neugierige Fragen. 14-tägig trifft
mit einem schriftlichen Wort auf eisie sich mit einer Ladys-Runde zu
nem Zettel, der auf dem Rücken beGebet und aktuellen persönlichen
festigt war, zu ermutigen. Bei JuThemen. Ein Online-Leseclub mit
dith konnte man lesen GastfreundDamen aus der Schweiz und dem
schaft, Mitdenken und -beten. Es
Tschad, fordert sie heraus regelmäsind ihre Gaben, die Gott in sie hinßig Bücher mit verschiedensten
eingelegt hat. Sie selbst ergänzt
Themen zu lesen.
Judith (55)
noch „lebenslanges Lernen“ als ein
Noch bis Anfang nächsten Jahres ist
Fachassistentin Bundesagentur
gelebtes Lebensmotto. Ehrlichkeit,
sie als Fachassistentin bei der Bunfür Arbeit
Loyalität und Vertrauen sind die
desagentur für Arbeit tätig. Sie hat
***
drei Säulen, die ihr sowohl privat
BWL-Gesundheitswirtschaft stukreativ, gastfreundlich, gemütlich
als auch beruflich wichtig sind.
diert und nach dem Abitur eine
Anfang 2019 ist Judith, mit ihrem
Ausbildung zu Kürschnerin absolSohn Maart, nach Neubrandenburg gezogen. Diese
viert. Kreativität erhält sie sich in der Gartengestalals Familie getroffene Entscheidung entwickelte sich
tung, Liebe zu Interior, in der Küche und verschiedeanders als geplant und hat eine große allesumfänglinen anderen Bereichen. Leider bleibt dafür nicht imche Lebenskrise mit sich gebracht. Die Folgen waren
mer sehr viel Zeit.
kein Job, keine Gemeinde, dezimierte Familie und
Gebet ist aktuell ihr Lernfeld. Im kürzlich beendeten
Freundeskreis. Es blieb nur Jesus. Sie selbst beUrlaub hat sie das Gebetshaus Augsburg besucht. Die
schreibt sich zu dieser Zeit als ein leeres Gefäß, dass
Lobpreiszeiten als Meditation über einzelne BibelJesus dann begann zu füllen. Und er hört nicht auf. Sie
verse, die Ausdauer im Gebet, die hohe musikalische
durfte erfahren, dass nur Jesus ihre Würde wieder
Qualität, sowie die Betonung von Schönheit und Kreherstellt. Judith hat eine Berufung erhalten und eine
ativität im Gebetshaus hat sie sehr beeindruckt. JuVision aufs Herz gelegt bekommen. Für das aktuelle
dith übt sich im Hören auf die Stimme Gottes und ist
Jahr arbeitet und betet sie, dass die Vision konkret
begeistert, was der Heilige Geist in ihrem Leben beGestalt annimmt und ihre Berufung zum Beruf wird!
wirkt. Das möchte sie vermehrt wahrnehmen, zunehIn 5 Jahren will sie auf Jesus großes Handeln in Neumend lernen und in dem Strom des Heiligen Geistes
brandenburg schauen können.
mitschwimmen. Gern mit anderen in der Gemeinde,
In dieser schweren Zeit suchte sie die Lindetalgeum Einheit in der Gemeinde zu erleben.
meinde auf und entschied sich für diese Gemeinde als
geistliche Heimat. Dort engagierte sie sich im Bereich
Vielen Dank Judith für diesen persönlichen Einblick in
der Kommunikation, hierbei ist aktuell einiges in der
dein Leben! Es ist schön voneinander zuhören und
Umstrukturierung. Ihre Verantwortlichkeit für das
ermutigt zu werden.
JHH & AH
Welcome-Team behält Judith mit Freude bei. Sie liebt
es für andere eine Plattform der gemütlichen Atmosphäre und des Austausches zu schaffen. Gern stellt

Blick über den Tellerrand
Die Bibel APP Your Vesion ist
kostenlos auf mobilen Geräten herunterzuladen. Es sind
viele verschiedenen Bibelübersetzungen und Hörbibeln zu nutzten und es gibt
eine Vielzahl von Leseplänen.
Einige davon passen zu den
Themen unserer Predigten

z.B. Früchte des Geistes, Vater unser, Seligpreisungen. Allgemeine Lesepläne zu Gebet, Themen des Kirchenjahres und vielfältige andere Themen.
Ich nutze sie persönlich gerne unterwegs oder um Bibelverse auf meine eigenen Fotos zu legen und andere damit zu ermutigen. Auch Gebetsanliegen kann
ich abspeichern oder Lesezeichen setzten, um später
wichtige Text erneut aufzurufen. Infos unter:
https://www.bible.com/de/app
JHH

August 2022
Do. 04.08 |Abendmahl

So. 21.08. |10.00 Uhr | Gottesdienst

So. 07.08. |10.00 Uhr |Gottesdienst

Thema: Beten mit Elia - 1. Könige 17 -19
Pred.: Daniel Rehm |Mod.: David Malowsky

Thema: Matthäus 7,1-6 "Warum wir die Fehler der anderen
immer besser sehen." Die Bergpredigt - Damit Jesus in unserem Leben Gestalt gewinnt
Pred.: David Malowsky |Mod.: Hennar Grünhagen

So. 14.08. |10.00 Uhr |Schulstartgottesdienst

So. 28.08. |10.00 Uhr | Gottesdienst
Thema: Start der Gebetswoche
Pred.: Rainer Klatt |Mod.: Mirco Heimbokel

So. 28.08. -04.09.| Gebetswoche

Ansprechpartnerin: Rahel Schreiter
Alle Gottesdienste auch im Livestream Zugang siehe Homepage, aktuelle Informationen zu Veranstaltungen über die Infopost
(Anmeldung unter: Newsletter@Lindetalgemeinde.de)

Jahresübersicht 2022
Sa. 12.11. |Frauenfrühstück NEU
Do. 24. – So. 27.11. |Männerbibeltage in Babke (Müritzer Nationalpark)

September
So. 04.09. |Gemeindeversammlung
Fr. 09. - So. 11.09. |Frauenwochenende

Dezember

November
Sa. 05.11. |Seminar: Gemeindeprofil und Mitgliedschaft NEU
So. 06.11. |Gemeindeversammlung

Sa. 31.12. |Jahresabschlussgottesdienst

Regelmäßige Veranstaltungen
Sonntag

Mittwoch

Freitag

10.00 Uhr Gottesdienst
parallel Kindergottesdienst
im Anschluss 4019.00 Uhr Bibellesen online

Hauskreise* online und vor Ort
(weitere Informationen zu den Hauskreisen bei Rainer Klatt)

18.30 Uhr Jugend ab 15 Jahre (Rahel
Schreiter)

Donnerstag

Montag

16.00 Uhr Teens Club ab 12 Jahren (Esther Penner
Hauskreise* online oder vor Ort oder
19.00 Uhr Abendmahl
(1. Donnerstag im Monat)

18.00 Uhr Hauskreis* (Sprache Farsi)
20.30 Uhr Gebetszeit online

20.30 Uhr Gebetszeit online

Dienstag
9.00 Uhr Lindecafé
9.00 Uhr Krabbelgruppe
(Katharina Klatt)
16.00 Uhr Kids Club (6-11 Jahre)
(Rahel Schreiter)

Samstag
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