Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen…
Am 28. Februar besuchten wir zu fünft die Hausgemeinde der Schwestern in Wolsk. Das erste Mal
dabei war Job, einer der namibischen Studenten, die in Saratow Medizin
studieren. Wir waren also diesmal eine wirklich internationale Truppe
mit einem Russen, einem Armenier, einem Namibier und zwei
Deutschen. Wolsk ist eine kleine Stadt in der Saratower Oblast, etwa
160km von Saratow entfernt. Zu der Zeit waren die Straßen noch sehr
verschneit und es dauerte einige Zeit, bis wir die Stadt, die zwischen
Hügelketten und Wolgaufer malerisch gelegen ist, erreichten. In den
Räumlichkeiten, die der Gemeinde zur Verfügung stehen, wurden wir herzlich aufgenommen und
sollten später noch reichlich Verpflegung erhalten.
Gemeinsam sangen wir unter Begleitung von Gitarre und Akkordeon einige Lieder, bevor wir als
Gäste jeder eine kurze Andacht hielten. Danach führten wir eine angeregte Diskussion über das
Wirken des Heiligen Geistes und unsere Verbindung zu Gott, die wir über ihn haben. Es ist
gleichzeitig auch die Verbindung zwischen Gemeinden und Christen, wie weit sie auch voneinander
entfernt sind. Bei dem Besuch der Gemeinde musste ich daran denken, was Gott in der Offenbarung
der Gemeinde in Philadelphia zuspricht (Off 3,8): „Denn du hast eine kleine Kraft und hast meine
Worte bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet.“ Ich halte Gemeinden wie jene in Wolsk
für ein großes Geschenk Gottes, denn gerade diese kleinen Gemeinden, manchmal Hausgemeinden,
die sich nicht durch eine große Mitgliedszahl oder ein beeindruckendes Gebäude darstellen, sind ein
Zeichen dafür, dass Gott zu den Menschen kommt und überall in der Welt wirkt – auch wenn
manchmal große räumliche Entfernungen zwischen den Gemeinden liegen. Im Vertrauen auf Gott
und mit dem Wissen, dass wir durch ihn miteinander verbunden sind, können wir auch mit kleiner
Kraft ihm dienen.
Hanno Weber

Wir bitten:
•
•

dafür, dass Gott diese kleine
Gemeinde stärk und erhält
dass Christen sich in aller Welt
verbunden und füreinander
verantwortlich fühlen

Wir danken:
•
•

für die Gemeinde in Wolsk
für Bruder Job, der auch in Russland
en Leuten von Jesus erzählt

Diejenigen, die unsere Arbeit unterstützen wollen, möchte ich bitten, auf folgendes Konto zu
überweisen:
Stiftung Marburger Mission, Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel, BLZ 520 604 10, Konto
Nr. 202 126; Verwendung bitte genau auf Überweisungsträger vermerken (z.B. Arbeit
Scheiermann – oder Kirchbau Saratow).
Der Herr segne Sie,
Alexander Scheiermann

