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Gott sah alles an, was er gemacht hatte:
Und siehe, es war sehr gut.
1. Mose 16,13
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Gott sah alles an, was er gemacht hatte:
Und siehe, es war sehr gut.
1. Mose 1,31
Es war der sechste Tag. Und es
war mittlerweile Abend geworden.
Alles war noch neu und unverbraucht.
Der Abendwind wehte sanft durch die
Blätter der Bäume, während die
Sonne langsam am Horizont unterging. Die Tiere erkundeten ihre Umgebung und suchten nach einem Schlafplatz. Auch die Vögel ließen sich nun
auf den Ästen der Bäume nieder, um
die Nacht zu schlafen. Der Polarstern
war schon in der Dämmerung zu sehen und war ein Hinweis auf all die
anderen unzählbaren Sterne am Himmelszelt. Selbst der Mensch, nachdem
er gerade erst von seinem Schöpfer erschaffen wurde, bereitete sich sein
Nachtlager.
Und Gott? Ja, Gott, schaute sich
alles nach getaner Arbeit zufrieden an.
Er ließ seinen Blick durch das große
Universum schweifen und gleichzeitig
erblickte er die kleinsten Lebewesen
und Zellen. Er sah die Milchstraße und
all die vielen Galaxien. Aber er sah
auch die wunderschönen Blumen in
all ihrer Verschiedenheit, die zahlreichen Tiere auf Feld und Flur, Laubbäume und Tannenbäume, Kirschen
und Äpfel und alle Arten von exotischen Früchten. Gott besah sich mit
Genugtuung die großen Berge dieser
Welt: die Alpen und die Rockies, den
Himalaya und auch den Kilimanjaro.
Da war der undurchsichtige Dschungel
des Amazonas, die wilden Berge im
noch unbewohnten Kurdistan, die

eisbedeckten Pole und all die anderen
atemberaubenden Landschaften dieser Erde. Nicht zu vergessen die Wassermassen der Meere, die Flüsse und
Seen dieser Welt. Gott genoss den
Klang der Wellen am Strand und
schaute mit Vergnügen auf die Delphine im Ozean, während sie in ihrer
Leichtigkeit durchs Wasser schwammen. Ja, da war nichts, was Gott sich
nicht gerade ansah. Und da war
nichts, was Gott nicht vorher durch
sein Wort geschaffen hatte – ob groß
oder klein, ob Lebewesen oder Mineralien – jedes Atom hat seinen Ursprung in Gott selbst!
Und während Gott sich alles betrachtete, kam er zu einem Fazit, ja, zu
einem Ergebnis seiner Arbeit. Es war
alles derartig schön und wunderbar,
und Gott sah alles an, was er gemacht
hatte: Und siehe, es war sehr gut! Das
ist ein Qualitätsurteil über Gottes
Schaffen. Gott hat Himmel und Erde
gemacht und alles, was dazu gehört,
und alles war sehr gut! Auch der
Mensch darf sich so sehen: als von
Gott geschaffen und als sehr gut beurteilt. Gott freute sich über seine Schöpfung, und ich denke, er freut sich immer noch darüber.
Doch wir Menschen sind unseren
eigenwilligen Weg gegangen und haben den Schutz der Gemeinschaft mit
Gott, das Paradies, verlassen, als wir
von der verbotenen Frucht aßen. Seitdem leidet der Mensch unter der

Konsequenz der Sünde. Und auch die
ganze Schöpfung leidet unter unserem
rebellischen Wesen. Ja, es stimmt,
selbst heute noch ist Gottes Schöpfung
herrlich anzusehen. Aber wieviel herrlicher muss alles gewesen sein, als das
Universum mit all seinen Komponenten frisch aus der schöpferischen Manufaktur Gottes kam! Und seit dem
Sündenfall brauchen wir Menschen
und auch die ganze Schöpfung die Erlösung und Wiederherstellung durch
unseren Gott. So schreibt der Apostel
Petrus davon, dass wir auf den neuen
Himmel und die neue Erde warten:
„Wir alle aber warten auf den neuen
Himmel und die neue Erde, die Gott
uns zugesagt hat. Wir warten auf
diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht.“ (2. Petrus 3,13).
Und auch Paulus schreibt davon, dass
die ganze Schöpfung durch die Sünde
des Menschen der Vergänglichkeit
ausgeliefert ist und darunter leidet: „Ohne eigenes Verschulden sind
alle Geschöpfe der Vergänglichkeit
ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt
hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung
gegeben, dass sie zusammen mit den
Kindern Gottes einmal von Tod und
Vergänglichkeit erlöst und zu einem
neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte
Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt
wie eine Frau in den Geburtswehen.“
(Römer 8,20-22).

Aber Gott auch bereits alles dafür
vorgesehen und bietet uns seine Erlösung von Sünde und Schuld in Jesus
Christus an. Und wir wissen auch, dass
am Ender der Zeit, alles von Gott neu
gemacht wird. In der Offenbarung des
Johannes lesen wir davon, dass Gott
einmal eine neue Erde und einen
neuen Himmel macht: „Dann sah ich
einen neuen Himmel und eine neue
Erde. Denn der vorige Himmel und
die vorige Erde waren vergangen.“
(Offenbarung 21,1). Dann wird alles
wiederhergestellt sein. Dann wird der
erlöste Mensch wieder mit seinem
Schöpfer in engster Gemeinschaft sein.
Dann wird es wieder Frieden und
Harmonie geben. Dann wird Gott
wieder sagen können: Und siehe, alles
ist sehr gut!
In der Zwischenzeit sind wir aufgerufen, die Schöpfung Gottes zu bewahren, zu pflegen und auch zu genießen. Wir sind aufgerufen, uns von Jesus Christus erretten zu lassen. Und
wir sind dazu aufgerufen, schon jetzt
in persönlicher Beziehung mit dem
ewigen Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, unser Leben zu gestalten. So wünsche ich uns allen einen
guten Start in das neue Jahr. Und mögen wir doch immer wieder erkennen,
dass Gottes Tun immer sehr gut ist.

Matthias E. Hartwig

Jahreslosung 2023

Du bist ein Gott, der mich sieht.
1. Mose 16,13

Aufgeschnappt …
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich
stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner
Gerechtigkeit.

Jesaja 41,10

Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung. Aber
die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Das Ziel des Lebens ist das Gute

Leo Tolstoi (1828 – 1910)

Ein neues Buch, ein neues Jahr, was werden die Tage bringen?
Wird's werden, wie's immer war, halb scheitern, halb gelingen?

Theodor Fontane (1819 – 1898)

Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen.

Aristoteles (384 – 322 v.Chr.)

Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der HERR, habe Frieden
für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder
Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt!

Jeremia 29,11

Das Beste an der Zukunft ist, dass sie uns immer einen Tag nach dem anderen
serviert wird.

Abraham Lincoln (1809 -1865)

Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch
schneller als der, der ohne Ziel herumirrt.

Gotthold Ephraim Lessing (1729 -1781)

Wir danken Gott für seine Gnad, der uns bisher behütet hat,
und bitten, dass er im neuen Jahr vor allem Leid uns auch bewahr.

Aus Österreich

Gut ist der Vorsatz, aber die Erfüllung ist schwer.

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

Das

beste Mittel, jeden Tag gut zu beginnen, ist: beim Erwachen daran zu
denken, ob man nicht wenigstens einem Menschen an diesem Tage eine
Freude machen könne.

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich's
ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke
mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel,
dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.

Philipper 3,13–14

Wünsche zum neuen Jahr
Peter Rosegger

Ein bisschen mehr Friede
und weniger Streit.
Ein bisschen mehr Güte
und weniger Neid.
Ein bisschen mehr Liebe
und weniger Hass.
Ein bisschen mehr Wahrheit
- das wäre was.
Statt so viel Unrast
ein bisschen mehr Ruh.
Statt immer nur Ich
ein bisschen mehr Du.
Statt Angst und Hemmung
ein bisschen mehr Mut.
Und Kraft zum Handeln
- das wäre gut.
In Trübsal und Dunkel
ein bisschen mehr Licht.
Kein quälend Verlangen,
ein bisschen Verzicht.
Und viel mehr Blumen,
solange es geht,
Nicht erst an Gräbern,
da blühn sie zu spät.

Aus dem Gemeindeleben …
Unsere für Donnerstag, den 15. Dezember geplante Weihnachtsfeier bei
Familie Lange musste wegen schlechtem Wetter auf Samstag, den 17. Dezember verschoben werden. Leider
konnten deshalb manche nicht teilnehmen. Aber die, die kommen konnten, erlebten eine sehr schöne deutsche Weihnachtsfeier bei reichlich gedecktem Kaffeetisch und singen deutscher Weihnachtslieder und zwischendurch Gedichte, eine Weihnachtsgeschichte und das Weihnachtsevangelium. Ganz herzlichen Dank an Karin
und Andy Lange für ihre Gastfreundschaft.
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Eleonore Aldridge
Elsa Arth
Beata Hanssmann
Tony Hunak und Lydia
Gertraud Joly und Familie
Thomas Kapaun ("Bruder" von Jeannine Joly)
Bettina Kern (Tochter von Werner Hinrichs)
Karl Richter
Inge Rick
Gerhard Rothfuss (Bruder von Heidi Rothfuss)
Andre Schinkopf
Monika Tessmann (Schwägerin von Puck und Gitta Schinkopf)

Geburtstage im Januar
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Puck Schinkopf

Wir wünschen allen Lesern
Gottes Schutz und Segen im Neuen Jahr
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Unsere Veranstaltungen auf einen Blick:
jeden Sonntag
7:07 Uhr
(morgens)

Radioprogramm
auf AM-1540 und FM-91.9
oder über www.chinradio.com

jeden Sonntag
8:30 Uhr

Radioprogramm auf AM-530
“Worte Der Besinnung”
oder über www.am530.ca

jeden Sonntag
9:30 Uhr

Gottesdienst

jeden Donnerstag
11:00 Uhr

anschließend „Kirchenkaffee“
Bibelstunde

in Privathäusern

Beiträge zum Februar Gemeindebrief sind herzlich willkommen.
Bitte geben Sie Ihren Beitrag bis 15. Januar im Büro ab,
oder per E-Mail an gemeindebrief@germanunitedchurch.org
Titelbild: Schöpfung

