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Gedanken zum Monatswort 
 
„Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, 

die werden die Letzten sein.“ 

Im Sportunterricht in der Schule war Fußball der Höhepunkt. Dann durften 
zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Selbst ernannte 
Mannschaftskapitäne wählten dann ihre Spieler aus. Die „Guten“ wurden 
zuerst auserkoren. Zuletzt kamen die in die Mannschaften, die keiner wollte, 
die „Schlechten“, die „Langsamen“. Das war für sie deprimierend. Sie waren 
nicht nur die Letzten, sondern sie fühlten sich auch wie „das Letzte“. 
 
Im Reich Gottes ist das genau umgekehrt. Jesus spricht von einer engen 
Pforte, die bald verschlossen wird. Sie ist der einzige Zugang zur ewigen 
Herrlichkeit. Wir sollen danach trachten, durch sie ins Ewige Leben zu 
gelangen. Der einzige Weg, der zu ihr und zur Herrlichkeit führt, ist Jesus 
Selbst. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum 
Vater außer durch Ihn (Joh 14,6).  
 
Nun gibt es gerade in unserer Zeit etliche, die meinen, sie brauchen diesen 
Weg nicht. Sie brauchen nicht durch die enge Pforte. Sie brauchen auch 
nicht das Kreuz, an dem der Herr für ihre Sünden gestorben ist. Sie halten 
sich für die erste Garnitur aber garantiert nicht für die Letzten. Es sind 
moderne Pharisäer. Sie gehen davon aus, dass sie keine Erlösung brauchen 
und keine Vergebung ihrer Sünden. 
 
Wir aber brauchen Jesus zu unserer Rettung vor der ewigen Verdammnis. 
Nur mit Ihm führt der Weg durch die enge Pforte. Jedoch kann uns 
passieren, wenn wir das so bekennen, dass wir als die Letzten in unserer 
Gesellschaft angesehen werden. Wenn ich weiß, ich bin vor Gott ein Sünder, 
dann spiele ich in unserer heutigen Zeit auf Garantie nicht in der obersten 
Liga. Aber ich gehe dann auf dem schmalen Weg, der zum Ziel führt — 
durch die enge Pforte. Und zu keiner Zeit bin ich davon überzeugt davon, 
dass ich aus mir selbst heraus gerecht. Zu den Ersten gehöre ich nur, weil 
Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, und weil ich genau darauf vertraue 
und auf Ihn mein ganzes Leben setze. Der Aufstieg in die erste Liga 
geschieht nicht durch eigne Leistung sondern durch das Bekenntnis der 
Sünden und des Glaubens an Jesus. Dass ich zu den Ersten gehöre, bewirkt 
allein der auch für mich gekreuzigte Herr.                                                                         

Pastor Andreas Blaas 
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Ankündigungen 

Aktuelles in Stadtoldendorf 
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2Ankündigungen 

Aktuelles in Alfeld 

 

•  Samstag, 09. September 2017, beginn 10:00 Uhr, 
      findet der jährliche Putztag statt. 
      Wir freuen uns auf viele Helferinnen und Helfer! 
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Gemeindeleben im Rückblick 
 

Wir begrüßen in unserer Gemeinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
Cornelius Burgheim ist aus Northeim nach Coppengrave umgezogen und 
wurde am 02.07.2017 in der Gemeindeversammlung, mit Freude, in unsere 
Gemeinde aufgenommen. Wir wünschen ein reges miteinander und Gottes 
Segen zum Einleben in der Gemeinde.  
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Gemeindeleben im Rückblick 

Einsegnungsgottesdienst  

Am 30. Juli 2017 haben wir Einsegnungsgottesdienst von Nikita Saevich 

dem Vorschulkind, und Edith Ewert die in das erste Ausbildungsjahr geht, 

gefeiert.  

Hier ein kleiner fotografischer Eindruck vom Gottesdienst.  
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Kinderseite 
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Open Doors 

 

Irak: 

„Hoffnung in Sicht“ 

 
 
(Open Doors, Kelkheim) – Hunderte Christen aus dem Irak machten sich in 
den letzten Wochen von Erbil aus auf den Weg zurück in ihre Heimat in der 
Ninive-Ebene. Einige steuern Karakosch an, wo wir ihnen und Pastor 
George begegnen. Vor drei Jahren lebten dort noch etwa 50.000 Christen. 
Wir treffen Najib, der Schubkarren voll Sand und Steine aus seinem Haus 
schafft, Überreste eines Tunnels, wie sie der IS überall gegraben hat. Mitten 
in einem der Zimmer zeigt uns Najib ein drei Meter tiefes und ebenso langes 
Loch. An der Wand sind Schriftzüge zu sehen, darunter ein Schwert 
gezeichnet: „Für alle, die den Islamischen Staat ablehnen, bleibt nur das 
Schwert.“ 
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Open Doors 
 

Strukturierter Wiederaufbau – keine Familie ist isoliert 

In vielen Häusern streichen Männer die Wände neu. Allein in Karakosch 
unterstützt Open Doors derzeit 73 Familien dabei, ihre Häuser 
wiederaufzubauen. „Wir haben die Stadt in zehn Bezirke eingeteilt, die mit 
Buchstaben gekennzeichnet sind, dann folgt eine Nummer für jedes Haus. 
Wir werden einen Bezirk nach dem anderen aufbauen, damit keine Familie 
isoliert ist“, erklärt der Pastor. Die Brüder Ghadeer, Tariq und Dani leben mit 
ihrer Familie im Haus D257. „Eigentlich wollten wir warten, bis alles sicher 
ist“, sagt Tariq. Doch dann begannen sie trotz ihrer Furcht mit dem 
Wiederaufbau. 

Die Häuser sind unterschiedlich stark beschädigt, viele unbewohnbar. Und 
doch haben inzwischen mehr als 20 kleine Läden eröffnet. Als wir einen 
betreten, kommen sofort die anderen Ladenbesitzer und einer sagt: „Ich 
weiß, dass die Lage noch unsicher ist, aber ich wollte mein Leben wieder in 
die Hand nehmen – hier!“ Er klingt sehr zuversichtlich: „Ich bin sicher, 80 % 
wollen wieder in Karakosch leben und werden zurückkehren. Und wenn das 
die anderen sehen, werden sie auch kommen.“ 

In der Hoffnung bestärken 

Pastor George beschreibt die Veränderung im Leben der Christen: „Ihr helft 
durch eure Partnerorganisationen, dass Wohn- und Geschäftshäuser 
wiederaufgebaut werden. Dadurch gebt ihr vielen Familien neue Hoffnung.“ 
Ja – wir haben viel Hoffnung gesehen: Hoffnung in den Augen der Menschen 
sowie durch die neu eröffneten Läden. Und Hoffnung in den Augen von 
Pastor George, der die Widerstandsfähigkeit seiner Leute erkennt und … 
eine Zukunft für seine Stadt. 

Bitte stärken Sie die Herzen, Hände und Füße unserer Brüder und 
Schwestern durch Ihre Gebete. Jesus wird weiter seine Gemeinde im Irak 
bauen. 
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Regelmäßige Veranstaltungen / Impressum 
 

Regelmäßige Veranstaltungen 

Sonntag            Gottesdienst /KiGo             10.00 Uhr 

Dienstag           Bibelkreis / Gebetskreis             15:00 Uhr 

Donnerstag Frauenstunde              15.00 Uhr  (1x monatlich) 

Freitag  Bibel- u. Gebetsstunde             17.00 Uhr  (2x monatlich) 

Samstag Männerfrühstück  09:00 Uhr (1x monatlich) 

Impressum 

Herausgeber:  Evang.-Freikirchl. Gemeinde Baptisten Stadtoldendorf 
 
Verantwortung   Andrej Block 
für   Anschrift:          Brandenburger Str. 4,  
Gottesdienst:              37627 Stadtoldendorf 
   E-Mail:          andrejblock@gmx.de 
   Tel.    privat:     0 55 32/24 21 
 
Konto:   Kreissparkasse Hildesheim  
   DE74 2595 0130 0012 0019 45 
    
 
Verantwortung  Redaktion: Anastasia Saevich  
für   Anschrift: Rudolf-Meyer-Str. 2 
                                           31061 Alfeld (Leine)           
Gemeindespiegel:            
E-Mail:          efg.alfeld@gmail.com    
 anastasia_saevich@gmx.de                  
   Tel.    privat: 05181/9010634                 
                               
Internet:   www.efg-alfeld.de 

 
 

Der Gemeindebrief erscheint monatlich. 
Letzter Abgabetermin für Veröffentlichungen: 

- 20.09.2017 - 
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