2. bis 8. Juni

EmK-Weltmission

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.
(Johannes 12,32)
Geborgen wie ein Rehkitz
Die Formulierungen des Johannesevangeliums sind
mir hier nicht sofort verständlich und klar. Beim
Nachdenken und Recherchieren wird mir deutlich: Es
geht um Ostern.

Rehkitz, das daneben liegt. Ein paar Minuten später
erhebt es sich noch ganz wackelig. Das Reh hat noch
die Nabelschnur raushängen und schleckt das Kleine
immer wieder liebevoll ab. Das Wunder einer Rehgeburt in unserem Garten! Meine Frau und ich sind
ganz fasziniert.

Eine unerwartete Entdeckung im eigenen Garten
hilft mir beim Verstehen. Hinter unserem Haus in
Wuppertal gibt es ein sehr kleines Stück Wald mit
rund zehn großen Bäumen auf unserer Seite und
etwa 25 beim Nachbarn. Über die Jahre entdecken
wir immer mal wieder Rehe im Garten, die sich hier
scheinbar wohlfühlen – obwohl wir über einen Kilometer innerhalb vom Stadtrand liegen. Erst hinter dem einen halben Kilometer entfernt liegenden
Friedhof grenzt der nächstgelegene Wald an. Gestern Abend entdeckte meine Frau ein Reh, das im
Grün des Waldbodens liegt. Warum liegt es schon
so lange da und wohin wendet sich sein Kopf ständig? Nur mit dem Fernglas entdecken wir im Gras das

Von diesem Wunder spricht für mich auch der obige
Vers. Durch Christi Auferstehung, seine Erhöhung
können wir Menschen neu werden, neu geboren werden in ihm. Wir sind Gott in Christus ganz nahe, die
Trennung ist aufgehoben. Das Wunder von Ostern.
Wir dürfen es annehmen und daran teilhaben. Wenn
wir uns an ihn halten, sind wir in den liebevollen
Händen Christi so geborgen und umsorgt wie das
Rehkitz von seiner Mutter liebevoll umsorgt wurde
und wird!

WIR DANKEN
• für die Arbeit unserer Länderkoordinatoren Dennis
Bangalie in Sierra Leone und Clarence Benson in Liberia, die dort unter anderem Ausbildungsprojekte für
Mädchen und Jungen aus armen und schwierigen Verhältnissen leiten und dadurch vielen jungen Menschen
eine neue Perspektive im Leben ermöglichen.
• dafür, dass unsere Missionare in Malawi (Familie
Schmidt) und Mosambik (Familie Härtner) die vor
kurzem wütenden Wirbelstürme und Überschwemmungen in beiden Ländern unbeschadet überstanden
haben.

EmK-Weltmission
Die EmK-Weltmission ist der für Mission und internationale
kirchliche Zusammenarbeit verantwortliche Arbeitszweig
der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland.
Sie arbeitet eng mit den methodistischen Missionswerken
in Europa und den USA zusammen.

WIR BITTEN DAFÜR
• dass die jungen Menschen in den oben genannten
Ausbildungsprojekten durch die Andachten und die
pastorale Begleitung von der Liebe Gottes ergriffen
werden.
• dass den vielen von den Stürmen und Überschwemmungen betroffenen Menschen in Mosambik, Malawi
und den angrenzenden Ländern nachhaltig geholfen
wird und die vielen Helfer vor Ort die nötige finanzielle
und spirituelle Unterstützung bekommen.
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