Unbedingt barmherzig

Gruß zum Sonntag
16. August 2020
Israelsonntag

Liebe Geschwister,
liebe Freunde der EmK in Aalen und Schwäbisch Gmünd!
Im Sommer haben wir „Kirche in der Ferienzeit“. Das bedeutet: Gottesdienste in Aalen
und Schwäbisch Gmünd finden als Bezirksgottesdienste statt.
Diesen Sonntag sind wird in dieser Form in Schwäbisch Gmünd:
16. August, 9:30 Uhr Bezirksgottesdienst in Schwäbisch Gmünd, Peter-und-Paul-Str. 1.
Kein Gottesdienst in Aalen. Herzliche Einladung!

Israelsonntag
„Höre, Israel, der Herr ist unser Gott“. So beginnt das Schema Israel, das Grundbekenntnis des Volkes Israel. Am 10. Sonntag nach Trinitatis geht es am dem Israelsonntag um das Verhältnis und die bleibende Verbindung zwischen Christentum und Judentum.
Israel ist ein von Konflikten gebeuteltes Land. Und es ist eine grauenvolle Geschichte,
die Deutschland und Israel getrennt hat. Mittlerweile gibt es vieles, das verbindet.
Was denkt Ihr, wenn Ihr „Israel“ hört?
Vor 1½ Jahren durfte ich nach Israel fliegen, dieses besondere, schwierige, wunderschöne, krisengeschüttelte Land besuchen und ein bisschen Land und Leute kennenlernen. Im Vorfeld las ich das Buch „Gesellschaften Israels“ von Natan Sznaider. Auch
vor Ort zeigte sich mir das bunte Kaleidoskop eines Landes, das geprägt ist vom ständigen Kampf zwischen staatlicher Normalität, Hoffnung auf Frieden und der Sehnsucht
nach Erlösung, zwischen dem Zionismus als säkularer Nationalbewegung und dem Judentum als bestimmender religiöser Kraft.
Über die Berichte des rassistischen Anschlags auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober
2019 erschrecke ich genauso wie über die Berichte des Rabbiners, der in einer deutschen Großstadt anfangs volksnah in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollte - und
jetzt aus Sicherheitsgründen den PKW wählt. Zu viele Übergriffe zwangen ihn dazu.
Ich selbst weiß zu berichten: Antisemitismus und Antijudaismus - versteckt oder auch
offen provozierend - begegnen mir (!) auch heute. Dabei geht es nicht „bloß“ um Kritik
am Staat Israel (wobei sich jeder Kritiker frage lassen muss, warum diese Kritik so laut
und pauschal formuliert wird - während Kritik an anderen Ländern oft deutlich stiller
und zurückhaltender formuliert werden). Da gibt es Beleidigungen auf dem Schulhof
und Judenwitze in der Mittagspause. Oder aktuell Verschwörungstheorien wegen Corona. Bei manchen Bibellesern finde ich eine Abwertung des ATs zugunsten des NTs.
Das Bild auf der Titelseite zeigt drei Glasfenster zu den 12 Stämmen Israels.
M. Chagall, Hadassah-Krankenhaus Ein Kerem, Jerusalem
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Es braucht unsere deutliche Stellung gegen jede Form der Vorurteile und Vorverurteilungen.
In der Kirchen- und Theologiegeschichte gab es im Laufe der letzten Jahrzehnte eine
deutliche Akzentverschiebung: Der Israelsonntag hat eine lange Tradition. Seit dem
16. Jahrhundert erinnert der Gedenktag an die Zerstörungen des Jerusalemer Tempels
(Die Eroberung von Jerusalem im Jahr 70 im Jüdischen Krieg war ein wichtiges Ereignis
in der Geschichte des jüdischen Volkes. Der Jerusalemer Tempel wurde zerstört. Für
die Römer bedeutete die Einnahme von Jerusalem den strategischen Triumph über
Judäa.).
Während in der Vergangenheit die Überlegenheit des Christentums demonstriert wurde, stehen heute die Trauer über das Unrecht, das den Juden angetan wurde, sowie
die heutigen guten Beziehungen zwischen Juden- und Christentum im Vordergrund.
Wer in eine evangelische Kirch geht, sieht, dass der Israelsonntag auf zwei verschiedene Weisen begangen werden kann: Als Buß- und Gedenktag der Zerstörung Jerusalems (mit der liturgischen Farbe violett) oder als Tag der Besinnung auf die Verbundenheit zwischen der Kirche und Israel (Farbe grün).
Vieles von dem, was Jesus gelehrt hat, ist nur aus dem Judentum zu verstehen: So die
Frage nach dem höchsten Gebot oder die Bedeutung des Gesetzes. Das Volk Israel
spielt eine herausragende Rolle in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und
auch wenn wir nicht wissen, was Gottes Plan mit den beiden Religionen ist, so bleibt
Israel doch Gottes auserwähltes Volk.

Abendmahl bei Tabgha am Nordufer des Sees Genezareth.
Hier hat Jesus wunderbar das Brot vermehrt.
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Gedanken des Apostels Paulus:
Römer 11,25-32 (Hoffnung für alle-Bibel)
25Damit ihr das nicht falsch versteht und auf die Juden herabseht, liebe Brüder und
Schwestern, möchte ich euch ein Geheimnis anvertrauen: Ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Aber das wird nur so
lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg
zu Christus gefunden hat.
26 Wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift
heißt: »Aus Zion wird der Retter kommen. Er wird die Nachkommen Jakobs von ihrer Gottlosigkeit befreien.
27 Und das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen schließe: Ich werde ihnen ihre
Sünden vergeben.«(Jesaja 59,20-21; Jer. 31,34)
28 Indem sie die rettende Botschaft ablehnen, sind viele Juden zu Feinden Gottes geworden. Aber gerade dadurch wurde für euch der Weg zu Christus frei. Doch Gott
hält seine Zusagen, und weil er ihre Vorfahren erwählt hat, bleiben sie sein geliebtes
Volk.
29 Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er
jemanden auserwählt hat.
30 Früher habt ihr Gott nicht gehorcht. Aber weil die Juden Christus ablehnten, hat
Gott euch seine Barmherzigkeit erfahren lassen.
31 Jetzt wollen die Juden nicht glauben, dass Gott durch Christus mit jedem Menschen barmherzig ist, obwohl sie es doch an euch sehen. Aber auch sie sollen
schließlich Gottes Barmherzigkeit erfahren.
32 Denn Gott hat alle Menschen ihrem Unglauben überlassen, weil er allen seine
Barmherzigkeit schenken will.

Blick auf den See Genezareth.
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Ein spannender Gedankengang des Apostels
Bevor ich mit euch dieses „Geheimnis“, von dem Paulus hier spricht, gemeinsam entdecke, sollten wir uns am Anfang klar machen:
 Das Christentum ist „nicht vom Himmel gefallen“. Der Jude Jesus lebte in Juda, er
kannte das gute Gesetz Gottes und feierte die jüdischen Feste. Weder die Verheißungen des Bundes Gottes mit den Menschen noch das Gesetz hat Jesus aufgehoben; er selbst erklärt in der Bergpredigt: „Ich versichere euch: Nicht der kleinste
Buchstabe im Gesetz Gottes – auch nicht ein Strichlein davon – wird je an Gültigkeit
verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss sich erfüllen.“ (Mt. 5,18).
 Und: Paulus schrieb seinen Brief unter Bedingungen, die mit unserer Zeit heute
nicht vergleichbar sind. Die Anhänger Jesu waren eine jüdische Glaubensbewegung
– von „Christen“ war noch nicht die Rede. Wie viele andere Menschen damals
glaubte Paulus daran, dass das Ende der Zeiten kurz bevorstehe. So rechnete er damit, dass noch zu seinen Lebenszeiten Christus als Messias Israels wiederkommen
würde.
Er konnte nicht ahnen, dass die Wiederkunft auf sich warten ließ und dass sich in all
den Jahren des Wartens eine Kirche entwickeln würde, die überwiegend aus Christen heidnischer oder nicht-jüdischer Herkunft besteht.
Paulus konnte außerdem nicht voraussehen, dass sich ein über Jahrtausende andauernder jüdisch-christlicher Gegensatz entwickeln würde und ein christlicher Hochmut, vor dem er zu seiner Zeit die Anhänger Jesu in Rom gewarnt hatte: „Haltet
euch nicht selbst für zu klug! Hütet euch davor, auf andere herabzusehen!“
Der Apostel hat wohl geahnt, dass der Hochmut anderer Völker seinem Volk Israel
schaden könnte. Er machte sich offenbar Sorgen um Israel, weil die große Mehrheit
Jesus ablehnte. Würde es damit Gottes Heilsplan durchkreuzen?
Die Fragen, mit denen Paulus rang, betreffen uns noch heute. Denn Unverständnis
und eine hochmütige Haltung gegenüber Jüdinnen und Juden gibt es in unserer Gesellschaft und in unseren Gemeinden immer noch. Offen oder verdeckt wird „den Juden“ immer wieder vorgeworfen, dass sie Jesus als ihren Heiland ablehnen. Ja, Jüdinnen und Juden lehnen Jesus als Retter und Heiland ab. Oft auch in Anbetracht des Leides, das dem jüdischen Volk von Anhängern Jesu angetan worden ist.
Der jüdische Gelehrte Schalom Ben-Chorin, der als junger Mann aus Nazi-Deutschland
nach Palästina fliehen musste und zu einem Pionier des jüdisch-christlichen Dialogs
geworden ist, brachte es auf den Punkt, als er sagte: „Der Glaube Jesu (an den einen
Gott Israels) eint uns, aber der Glaube an Jesus trennt uns.“
Ein anderer Pionier des christlich-jüdischen Dialogs, der berliner protestantische Theologe Friedrich-Wilhelm Marquardt, gibt stattdessen eine präzise Aufgabe auf, wenn er
sagt: „Wir werden den christlichen Antijudaismus erst hinter uns haben, wenn es uns
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theologisch gelingt, mit dem jüdischen Nein zu Jesus Christus etwas Positives anzufangen.“
Paulus konnte durchaus mit dem jüdischen Nein zu Jesus Christus etwas Positives anfangen. Als Jude und pharisäischer Schriftgelehrter (vgl. Apg. 22,3) forschte er, wie Juden es auch heute tun, in den Schriften Israels, um dem Geheimnis des Handelns Gottes auf den Grund zu gehen.
Beim Propheten Jesaja wird er fündig und zitiert ihn folgendermaßen (Jes. 59,20):
»Aus Zion wird der Retter kommen. Er wird die Nachkommen Jakobs von ihrer Gottlosigkeit befreien.«
Mit „Jakob“ ist der Ur-Vater der zwölf Stämme Israels gemeint. Biblisch heißt das: Hier ist von
Israel als Ganzem die Rede.
„Zion“ wiederum ist eine andere Bezeichnung für Jerusalem. Hier stand der heilige Tempel
noch in der Zeit als Paulus seinen Brief verfasste. Zion, Jerusalem, gilt als Wohnsitz des Gottes
Israels. Auf diesem Ort liegen verständlicher Weise viele Hoffnungen. Jesaja kündigt an, dass
Gott selbst sich für Zion aufmachen wird, um Israel zu erlösen.

Wer genau liest, wer genau hinschaut, dem fällt im Paulus-Brief auf, dass hier ein kleines sprachliches Detail von Jesaja abweicht. Aus dem angekündigten Retter „für Zion“
in Jes. 59,20 ist in dem Brief der Retter „aus Zion“ geworden.
Aus Zion für alle die Völker
Mit dieser kleinen sprachlichen
Veränderung bringt Paulus – ob
absichtlich oder nicht – folgende
Jesaja-Worte
zum
Klingen:
„Denn aus Zion wird Weisung
ausgehen und des Herrn Wort
von Jerusalem.“ (Jes. 2,3)
In diesem Satz liegt Musik. Gesungen wird dieser Hoffnungstext jedes Mal im jüdischen Gottesdienst, wenn die Tora-Rolle
aus ihrem Schrein gehoben und
zu den Gemeindegliedern in der
Synagoge getragen wird:
„Ki mitsiyon teitsei torah, ud'var Blick auf den Berg Hermon. Auf dem Gipfel liegt Schnee.
Adonai mi'rushalayim“
„(…) aus Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN Wort von Jerusalem.“
Hier beim Propheten Jesaja wird Außergewöhnliches vorausgesagt: Die Geschichte
des Volkes wird zur erstaunlichen Heilsgeschichte für die Welt. Der Horizont weitet
sich auf eine wunderbare Weise: Nun kommen auch die anderen, die „heidnischen“
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Völker und somit wir als Jesus-Nachfolgende, ins Spiel. Gottes Weisung aus Zion wird
zum Licht für alle werden.
Jesaja malt sich das so aus: „(…) aus Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN
Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele
Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden
hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.“ (Jes. 2,3f.)
An anderer Stelle sagt Gott dann Ähnliches noch einmal im Jesaja-Buch: „Merke auf
mich, mein Volk, hört mich, meine Leute! Denn
Weisung wird von mir ausgehen, und mein
Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen.“ (Jes. 51,4)
Das ist stark! Das Wort Gottes also soll alle (!)
Völker erreichen mit dem Ergebnis, dass kein
Volk mehr gegen ein anderes Volk Krieg führen
wird – die Nationen nicht mehr gegen Israel,
Israel nicht mehr gegen die Völker.
Von Zion geht Gottes friedliche Wegweisung,
die Tora, hinaus in alle Welt.
Ihr kennt doch den Apostel Paulus nicht nur als
Briefeschreiber, sondern sicherlich auch ein
bisschen sein Leben: Paulus handelte danach,
indem er hinausging zu den Völkern und allen
Menschen das Evangelium von Jesus brachte.
Was für Israel die Tora ist, sollte also Jesus für
die Völker werden: Wort und Weisung Gottes.
Auch dieses Bild gebraucht Paulus im RömerEine freiheitlich-friedliche Weg-Weisung.
brief: Christen sind wie ein eingepfropfter

Bei Jesus klingt das so:
Zweig. Die Wurzeln sind für alle gleich. (Röm.
„Dies ist das wichtigste Gebot: ‚Hört, ihr Israeli- 11,17-24). Der Apostel vergleicht mit einem
ten! Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr Weinstock; das Bild zeigt einen zweiblütigen
Kirschbaum.
(Foto: Wikipedia Jina Lee)
sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer
Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft.‘ Ebenso wichtig ist das
andere Gebot: ‚Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.‘ Kein anderes Gebot ist
wichtiger als diese beiden.“ (Mk. 12,29-31)
Gottes Heilsplan:
Barmherzigkeit für Zion und alle Völker
„Es wird kommen aus Zion der Erlöser“ – für Israel und für die Völker war und ist dies
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eine frohe Friedensbotschaft! Denn wenn sich dieser Frieden bewahrheiten sollte,
dann würde tatsächlich „ganz Israel gerettet werden“.
Paradoxerweise musste das Volk Israel dafür aber erst „Nein“ zu Jesus Christus sagen.
Wir erhalten hier Einblick in das Geheimnis göttlicher Pädagogik.
Paulus vergleicht Israel mit einem älteren Kind und die anderen Völker mit einem jüngeren der Familie. Es ist, als ob ein Vater sein ältestes Kind strikt davon abhält, Wasser
und Brot – wie Jesaja Gottes Wort später poetisch umschreibt (vgl. Jes. 55,1-5) – entgegen zu nehmen, damit endlich ´mal das jüngere Geschwisterkind an die Reihe
kommt und sich an dem guten Essen stärken kann. Gott veranlasst Israel, seinen erstgeborenen Sohn (Ex. 4,22), also absichtlich dazu, ungehorsam zu sein, obwohl die väterlichen Weisungen bisher eigentlich nur an ihn gerichtet waren. Allerdings dient sein
Ungehorsam einem guten Zweck. Denn nun kann auch das jüngere Kind seinen Teil
erhalten und Gottes große Barmherzigkeit erleben.
Israel jedenfalls ist weiter seinen eigenen Weg gegangen und bleibt dem am Sinai geschlossenen Bund treu. Und auch den Vater wird nichts von seiner Bindung an sein
älteres Kind abbringen. „Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft
er die Zusage, dass er jemanden auserwählt hat.“ (Röm. 11,29) fasst Paulus zusammen.
Wir als die hinzugekommenen jüngeren Geschwister Israels taten und tun uns oft
schwer damit, das geheimnisvolle Handeln des Vaters zu begreifen. Mittlerweile sollten wir jedoch erwachsen geworden sein und verstehen, wie viel wir den älteren Geschwistern für ihr Tun und Lassen verdanken.
Mit Paulus lerne ich neu zu sehen. Wenn Dankbarkeit statt Missgunst oder Misstrauen
die Haltung gegenüber Israel sein wird, dann merken wir, wie Gott sein Heil unter al-

Wandgemälde in der Nähe des Berges der Seligpreisungen.
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len Menschen aufrichtet. Als Mensch sehe ich, wie schwer und wie mühsam es ist, in
Frieden zu leben. Als Christ lebe ich von dem Vertrauen in die Möglichkeiten Gottes.
Rettung ist Gottes Heilsplan. Und doch bleibt Gottes Handeln oft unverständlich, mindestens steckt nach Paulus etwas Ironie darin: Gott lässt Israel „verhärten“, damit es
sich in seinem Sinne entwickeln kann und lässt es ungehorsam sein, damit die Völker
Gottes Barmherzigkeit erfahren. Diese Großzügigkeit Gottes lässt alle - auch sie - Gottes Nähe und Liebe erfahren. Gottes Barmherzigkeit gilt. Gott will allen Menschen seine Barmherzigkeit schenken.
Schwerter zu Pflugscharen und Spieße zu Sicheln
Was heißt das für uns Christinnen und Christen konkret? Was gilt für unseren Glauben
und unsern Umgang mit Israel?
Wir dazu aufgerufen, dem Evangelium, der frohen Friedensbotschaft zu folgen.
Was Gott in Jesus deutlich macht, ist folgendes: Die Liebe Gottes ist größer als wir uns
Menschen es uns oft vorstellen können. Dort wo wir uns von Gott uns seiner Zuwendung begeistern lassen, ändert sich unsere eigenen Sicht von der Angst und dem Misstrauen weg hin zu gelebter Offenheit und Wertschätzung. Davon bin ich von Herzen
überzeugt: Es würde tatsächlich Erlösung und Rettung für alle bedeuten, wenn die
Völker „Schwerter zu Pflugscharen“ machen und „Spieße zu Sicheln.“
Das gilt sicherlich für Länder und Nationen. Aber ich mag nicht die nur von der
„Obrigkeit“ fordern. Im praktischen Alltag beginnt dieses Hoffen damit, auf meine eigene Haltung Fremden gegenüber zu achten. Es bedeutet, Hass und Hetze gegenüber
allen Menschen anderer Herkunft und Glaubens etwas entgegen zu setzen. Es bedeutet, sie regelmäßig in die persönliche Fürbitte mit einzuschließen. Und es bedeutet vor
allem auch, auf antisemitische Anfeindungen gegenüber Jüdinnen und Juden scharf zu
reagieren, solidarisch an ihrer Seite zu stehen und jeder Form von Judenfeindlichkeit
durch Wort und Tat Widerstand zu leisten. Wird sich sowohl das jüdisch-christliche als
auch das interreligiöse Verhältnis eines Tages überall auf der Erde so gestalten, dann
hat Frieden eine Chance. Das Licht Gottes wird so für alle Menschen sichtbar sein.
Dann kann die Zukunft durch jeden von uns hell und verheißungsvoll werden: „Denn
es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben...“
Der Tag, an dem diese Zukunft beginnt, ist heute.

Wasser trägt: Im Toten Meer.
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Komm mit!

6. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Und
diese Stadt liegt heute
a) im Palästinensischen Autonomiegebiet
b) auf Jordanischem Gebiet
c) in der UN-Schutzzone

… und entdecke Israel!
1. Das Hebräische Alphabeth hat 22 Buchstaben. Gelesen wird es
a) von links nach rechts
b) von rechts nach links
c) von oben nach unten
Eingangsportal der
Geburtskirche in Bethlehem.

2. Wie groß ist Israel?
a) fast groß wie Deutschland
b) so groß wie Österreich
c) kleiner als Baden-Württemberg

7. Viele Jünger Jesu waren Fischer. Wo hatten sie ihre Boote?
a) auf dem Fluss Jordan
b) am Toten Meer
c) am See Genezareth

3. Welche Länder stoßen an Israels Grenzen?
a) Ägypten
b) Jordanien
c) Libanon
d) Syrien

8. Die Hauptstadt vom heutigen Israel ist...
a) Jerusalem
b) Tel Aviv
c) Haifa

4. „Israel“ taucht das erste Mal in der Bibel
auf als…
a) der Stammvater Jakob einen neuen
Namen erhält
b) Moses das Volk der Hebräer am Sinai
versammelt
c) David Jerusalem als Hauptstadt bestimmt.

9. Wann wurde das heute Israel gegründet?
a) 1938
b) 1948
c) 1967
10. Syrien und Ägypten griffen 1973 Israel
während der Feiertage an. Darum heißt
der Krieg auch:
a) Jom-Kippur-Krieg
b) Passafest-Krieg
c) Rosch-Haschana-Konflikt

5. Wer war nach biblischer Überlieferung
der erste König der Israeliten?
a) Saul
b) David
c) Salomo
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11. Wie hieß der erste Ministerpräsident
Israels?
a) David Ben-Gurion
b) Jitzchak Rabin
c) Schimon Peres

18. Wann fand der sogenannte Sechstagekrieg statt?
a) im April 1947
b) im Mai 1957
c) im Juni 1967

12. Welcher dieser Flüsse speist das Tote
Meer?
a) Jordan
b) Nil
c) Kischon

19. Welche Stadt hat die meisten Einwohner?
a) Jerusalem
b) Tel Aviv
c) Rammalah

13. In welcher israelischen Stadt fand der
Eurovision Song Contest 2019 statt?
a) Jerusalem
b) Haifa
c) Tel Aviv

20. Welche Bezeichnung hat ein Teil der
Kopfbehaarung bei jüdischen Männern?
a) Schäferlocken
b) Schläferlocken
c) Schläfenlocken

14. Wie heißt die Währung vom heutigen
Israel?
a) Dinar
b) Schekel
c) Rial

21. In manchen Hotels (und anderen öffentlichen Gebäuden) gibt es „Sabbatfahrstühle“. Wozu brauch man die?
a) um Strom zu sparen
b) um am Sabbat keinen elektrischen
Schalter zu drücken
c) um schnell in die Synagoge zu kommen

15. Eine alte Mauer des zerstörten Tempels
steht heute noch in Jerusalem. Das ist
a) eine Wand im Abendmahlsaal
b) die Klagemauer
c) die südliche Stadtmauer

22. Was versteht man unter einem Kibbuz?
a) besondere Tracht zu Festtagen
b) seltener Singvogel
c) ländliche Kollektivsiedlung

16. In welchem Gewässer liegt nicht nur
Israels niedrigster Punkt, sondern auch
der niedrigste der Erde?
a) im Roten Meer
b) im Toten Meer
c) im Mittelmeer
17. In welchem Architekturstil sind rund
4.000 Gebäude in der "Weißen Stadt" in
Tel Aviv erbaut?
a) Bauhaus
b) Expressionismus
c) Postmoderne

Blick vom Ölberg auf Jerusalem.

Auflösung: 1b | 2c | 3abcd | 4a 1 Mo 32,29 | 5a 1Sam 11,15 | 6a | 7c | 8a | 9b |10a | 11a | 12a | 13c | 14b | 15b | 16b| 17a
| 18c | 19a | 20c| 21b | 22c
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Was sonst noch wichtig/spannend/interessant ist…
Ein YouTube-Video zu diesem Gottesdienst gibt es zu diesem Sonntag aus
technischen Gründen nicht. Die von den vergangenen Wochen sind auf den
Homepages: www.emk-aalen.de/youtube.

Übersicht der kommenden Gottesdienste in der Ferienzeit:
16. August, 9:30 Uhr Bezirksgottesdienst in Schwäbisch Gmünd
Jeden Sonntag in der Ferienzeit gibt es um 17 Uhr am Boot der Remstalgartenschau Schwäbisch Gmünd eine Andacht. Organsiert werden die
Andachten durch die ACK.
Donnerstag, 20. August, 20 Uhr: Treffen per Skype zu „Gegen die Angst“
zu „Jakob - Ringen mit Gott“
23. August, 10:30 Uhr Bezirksgottesdienst in Aalen
30. August, 10:30 Uhr (!) Bezirksgottesdienst in Schwäbisch Gmünd mit einem
„Spaziergeh-Gottesdienst Kirche im Grünen“ (Treffpunkt im Wetzgau
beim „Himmelsstürmer“)
6. September 10:30 Uhr Bezirksgottesdienst in Aalen
Bleibt / Bleiben Sie von Gott gesegnet und behütet!

Ihr / Euer Pastor Rainer Zimmerschitt

Kontakt: Pastor Rainer Zimmerschitt
Rittergasse 21 // 73430 Aalen // 07361-5579326
rainer.zimmerschitt@emk.de
www.emk-aalen.de | www.emk-schwaebisch-gmuend.de
________________________________________________
Fotos: RZ privat || Wikipedia Jina Lee
______________________________________________________________________
Bankverbindungen:
Ev.-methodistische Kirche Aalen
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer: DE81 6145 0050 0110 0321 26
Ev.-methodistische Kirche Schwäbisch Gmünd
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer: DE39 6145 0050 0805 3169 51
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