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...Fürchte Dich nicht!
Fürchte Dich nicht! Das
tut gut. In dieser schweren Zeit. Fürchte Dich
nicht: das bedeutet doch:
Hab keine Angst, keine
Panik, keine schlaflosen
Nächte, keine Träume
von Riesen-Viren, die
Corona heißen. - Hab
keine Angst: Das ist leicht
gesagt. Das sagen Eltern
ihrem Kind, wenn es
Angst hat vor dem Gewitter. Und das Kind
schaut seine Eltern an,
hört ihre Stimme, spürt
ihre Liebe - und vertraut.
Und wenn das Gott sagt?
Zu Dir als Erwachsenem?
Wenn es nicht bloß ein
Gewitter ist, sondern
eine Pandemie? Dann ist
es gut, wenn Du in einem
tieferen Verständnis wieder Kind bist - Kind Deines himmlischen Vaters.
Du schaust ihn an, hörst
seine Stimme, spürst seine Liebe. Was man einem
Kleinkind nicht sagen
muß: Vertrau doch! - das
muß man uns Erwachsenen leider sehr wohl und
sehr oft sagen.
Wenn Du durch Wasser gehst, will ich bei
Dir sein, dass Dich die
Ströme nicht ersäufen
sollen; und wenn Du
ins Feuer gehst, sollst

Du nicht brennen, und
die Flamme soll Dich
nicht versengen.
Unser himmlischer Vater
weiß sehr wohl, wie es in
dieser Welt aussieht. Der
Bibeltext spricht von
Wasser und Feuer, Naturgewalten, Gefahren,
auch im übertragenen
Sinn. Sie können alles mit
sich in den Tod reißen.
Die Bandbreite des
Schweren in unserem
Leben und in der Welt–
und Menschheitsgeschichte ist groß. Wie oft
hat es schon Notsituationen in Ländern und ganzen Erdteilen gegeben.
Unser himmlischer Vater
weiß das alles sehr wohl und er war da: Jesus
Christus, der Sohn Got-

christlichen Glauben
großgeworden. Unzählige
Male hast Du Gottes
Wort gehört und gelesen. Nun ist Dein Vertrauen in besonderer
Weise herausgefordert.
Ist er auch Dein Heiland?
Dein Versorger? Dein
Beschützer? Dein Vater?
Nun bist Du gefragt:
Glaubst Du´s?
Manche sagen: Du kannst
nicht tiefer fallen, als in
Gottes Hand. Aber wenn
Du sein Kind bist, dann
bist Du doch schon drin
in seiner Hand!? Für immer! Und er lebt in Dir
und Du in ihm: Was kann
Dir denn Schlimmes passieren? Es ist alles Geschenk. Du hast hier einen Auftrag. Weiter

Für die
Internetversion
entfernt.

tes, der lebendige Gott!
Denn ich bin der
Herr, Dein Gott, der
Heilige Israels, Dein
Heiland
Er war auch bei Dir. Vielleicht von Kindesbeinen
an bist Du mit dem

nichts! Gibst Du das, was
Du eh nicht in der Hand
hast, seufzend in Gottes
Hand, oder ist da Dein
Vater, der weiß und sieht
und es gut macht? Nimm
Dir doch, was Dir in der
Bibel zugesagt ist.
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43 1 ...Fürchte dich
nicht, denn ich habe
dich erlöst; ich habe
dich bei deinem
Namen gerufen; du
bist mein!
2 Wenn du durch
Wasser gehst, will
ich bei dir sein, dass
dich die Ströme
nicht ersäufen
sollen; und wenn du
ins Feuer gehst,
sollst du nicht
brennen, und die
Flamme soll dich
nicht versengen.
3 Denn ich bin der
HERR, dein Gott,
der Heilige Israels,
dein Heiland...

Nimm Dir das Neue Leben, das Dir gegeben ist!
Vertraue dem himmlischen Vater als sein
Kind. Schau ihn an, höre
seine Stimme, spüre seine Liebe!
Was weiß ich schon, was
wirklich gut für mich ist?
Er macht es gut!
Deswegen erbitte ich
doch, was ich mir wünsche, tu, was ich kann,
schrei wohl auch meine
Angst heraus. Aber in
dem allen bin ich in seiner Hand - geborgen
und gehalten. Du auch.
Nimm Dir´s! Fürchte
Dich nicht! WK

Mein Lied für Dich
Berge mich in deinem
Arm.
Schütze mich mit deiner
staken Hand.
Wenn die Meere toben,
Stürme wehn,
werd ich mit dir übers
Wasser gehen.
Du bist König über
Wind und Flut,
mein Herz wird still,
denn du bist gut.
Komm, ruh dich aus bei
deinem Gott.
Trau auf ihn und seine
große Kraft.

Für die
Internetversion
entfernt.

Wenn die Meere toben,
Stürme wehn,
werd ich mit dir übers
Wasser gehen.
Du bist König über
Wind und Flut,
mein Herz wird still,
denn du bist gut.
https://lyricstranslate.com/de/stillberge-mich-deinem-arm.html

Gemeinsam beten

Für die
Internetversion
entfernt.

In den Sozialen Netzwerken wird in diesen
Tagen vielfach zum gemeinsamen Gebet zu
bestimmten Zeiten aufgerufen. Unser Bischof
lädt dazu ein, jeden Tag
mit ihm um 12.00 Uhr zu
beten. Bitte betet mit!
In Phil 4,6 heißt es:
Sorgt euch um nichts,
sondern in allen Dingen

lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit
Danksagung vor Gott
kundwerden! - Vergesst
daher bitte auch den
Dank nicht: Infektionen,
die leicht verlaufen; große Hilfsbereitschaft und
Verständnis in der Bevölkerung; das Internet
als geniale Möglichkeit,
auch weiterhin miteinander zu kommunizieren

Dusslinger Gässle

Für die
Internetversion
entfernt.

Für die
Internetversion
entfernt.

und die beste Botschaft
der Welt noch weiter zu
verbreiten; die Möglichkeit, dass Menschen
über das Leben und
über Gott nachdenken
und nach Gott fragen.
Corona ist eine Zeit, die
Gott gebraucht. WK
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Zeit der Gemeinschaft
Christen könnten einen Unterschied machen – gerade jetzt. Aber welchen? Und
woher? Schreibe uns, welche Texte, Lieder und Gebete Dir gerade eine Hilfe sind!

Ich hätte niemals gedacht,
dass ich mal in einer Zeit
leben werde, wo Menschen „Hamsterkäufe“
machen. Letzten stand
Klopapier auf meiner Einkaufsliste. Das Einzige
welches ich noch gefunden hatte war
„Toilettenpapier Balsam
mit Shea Butter 4- lagig
(!).“ Ich bezweifle, dass es
für mich ein Weg zurück,
zu normalem Toilettenpapier geben wird.
Was macht mit mir diese

Corona- Epidemie – außer, dass ich in den Genuss von anderem Toilettenpapier komme?
In den letzten Tagen ist
mir bewusst geworden,
wie zerbrechlich mein
Leben ist. Mein Leben
läuft nicht perfekt am
Schnürchen. Das, was ich
meinen Alltag nenne, verändert sich auf drastische
Weise. Dadurch werde
ich herausgefordert umzudenken – neu zu denken – andere Wege zu

beschreiten. Ich habe beschlossen, diese ungewohnten Wege nicht
ängstlich zu begehen sondern hoffnungsvoll. Mit
einem lebendigen Gott an
meiner Seite.
„Denn Gott hat uns
nicht einen Geist der
Ängstlichkeit gegeben,
sondern den Geist der
Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit.“ 2.
Timotheus 1:7,

Jugendreferent Tobias
Zucker erzählt von
Toilettenpapier und
noch etwas mehr

Tobias Zucker

Für die
Internetversion
entfernt.

Für die
Internetversion
entfernt.

Geistliche Angebote
Wort unseres Bischofs
Auf www.emk.de steht ein
Wort des Bischofs zur aktuellen Lage als Video sowie als pdf-Dokument zur
Verfügung.
Online Kindergottesdienst
Ab jetzt, jeden Sonntag um
9:30 Uhr Mit Lied, Spiele
zum Mitmachen, Theater
und Impuls! Was für eine
mega Möglichkeit, dass
Kids in ganz Deutschland
von Jesus hören können!

einzuklinken. https://
www.youtube.com/
channel/
UCsnIncp_DV3YPMkif4Npgg?
view_as=subscriber&app
=desktop
Herzliche Einladung sich

Angebot von SCM Medien.
Alle Magazine für 14 Tage
digital kostenlos... nutzt
das!!! Dort findet ihr auch
alle Einzelheiten zu der

Geschenkaktion. Das Angebot lässt sich per Smartphone, Tablet oder WebApp nutzen. Es gibt kein
Abo und keine versteckten
Kosten. Der Code läuft
automatisch aus. Auf dieser
Webseite könnt ihr euch
die Zugangsdaten sichern:
www.bundes-verlag.net/
digital

Liebe deinen
Nächsten heißt
in dieser Tagen:
Hände
waschen,
Abstand halten
und möglichst
zuhause
bleiben.
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Weitere Angebote und Infos
Online-VideoBibelgespräch (OVB)
Die geschlossene Gemeinde ist derzeit bis
11.04. vorgesehen. Es
wird voraussichtlich länger gehen. Darum möchte
ich gerne ein OnlineVideo-Bibelgespräch per
Skype anbieten. 2x die
Woche für 1 Stunde mit 6
-8 Teilnehmern. Voraussetzung dafür ist ein
Computer/Laptop mit
Kamera und Ton. - Wer
sich dafür interessiert,
melde dies bitte bis 31.
März bei Frank Mader.

Für die
Internetversion
entfernt.

Spende für Menschen
in Not
Aus den Reihen der Gemeinde kam die Idee auf,
evtl. auftretende Härtefälle und Not bei unseren Gemeindegliedern
abzufedern (über stattliche Stellen hinaus). Der
Verein Lebensmut e.V.,
als auch ein Hilfsfons
unserer Kirche, könnten
hier evtl. unterstützen.
Bei Bedarf darf man sich
bei Pastor Frank Mader
melden.

Bestattungen
Nur der engste Familienund Freundeskreis: Es
gilt grundsätzlich eine
Obergrenze von 10 Personen. Die Teilnehmenden müssen die Maßnahmen zum Infektionsschutz einhalten. Ggf.
sind entsprechend der
Vorgaben von Städten
und Gemeinden für eine
spätere Nachvollziehbarkeit Listen der Teilnehmenden zu führen.

Wie gehabt erklingt
im Hause Mader
jeden Tag „Meine Hoffnung und meine Freude“.
Mal singe ich Sopran,
Frank Tenor, mal übernehme ich den Alt ..., so
wechseln wir fröhlich
durch. Unter Youtube
kann man sich einzelne
Stimme anhören. Ich fände es super, wenn viele
von Euch sich bei diesem
4-stimmigen Projekt einklinken. Im ersten Gottes-

dienst in Mössingen nach
dieser Zeit können wir alle
mit einstimmen. Gott zur
Ehre und als Zeichen unserer Verbundenheit
Alt: https://
www.youtube.com/watch?
v=TPgXLpi9rAc
Tenor: https://
www.youtube.com/watch?
v=xbVesQ3hhGI

Bass: https://
www.youtube.com/watch?
v=_W6uY9jHRlM
LG Claudia Mader

Eure Reaktionen auf CONNEXIO
 Ihr Lieben, welch wunderbare Idee.
 Das ist schön geworden.
Danke!
 Was für eine wundervolle Idee. Viele Grüße aus
dem Homeoffice
 Ein toller Gedanke, wer
immer ihn geboren hat.
Liebe Grüße von Theo L.
 Das ist eine echt tolle
und schöne Idee.
 Ich finde das eine ganz
tolle Idee mit der CONNEXIO. Gottes Segen
und bleibt gesund.

 Das hat mich gefreut, ist
wirklich prima. So bleiben wir ein wenig im
Kontakt. Psalm 91 hatte
mich auch schon beschäftigt.
 Das ist eine ganz wunderbare Idee! Herzlichen
Dank für Eure kreative
und aufbauende Arbeit.
 Vielen Dank für die Zeitung. Wir hoffen dass
unsere Gemeinde in dieser Zeit zusammen hält.
 Vielen Dank, ich habe
mich richtig darauf ge-

freut! Das habt ihr gut
gemacht!
 Ist Euch wirklich gut gelungen, habt herzlichen
Dank! - u.v.a.m.
Zustellung CONNEXIO
Nicht alle erhielten unsere
1. Ausgabe, von denen eine
Mailadresse hinterlegt ist. Das liegt an einem technischen Problem. Wo ihr es
von jemandem erfahrt,
leitet CONNEXIO gerne
weiter. Bei Schwierigkeiten
bitte meldet bei Frank M.

In der nächsten Ausgabe von CONNEXIO
lesen wir in einem
Gastbeitrag:
„Glaube, Hoffnung,
Liebe - in den Zeiten von Corona“
von Bischof i.R. Dr.
Walter Klaiber

Heidelberger
Katechismus Frage 27:
Was verstehst du
unter der
Vorsehung
Gottes?
„Die allmächtige
und gegenwärtige
Kraft Gottes,
durch die er
Himmel und Erde
mit allen
Geschöpfen wie
durch seine Hand
noch erhält und so
regiert, dass Laub
und Gras, Regen
und Dürre,
fruchtbare und
unfruchtbare Jahre,
Essen und Trinken,
Gesundheit und
Krankheit,
Reichtum und
Armut und alles
andere uns nicht
durch Zufall,
sondern aus seiner
väterlichen Hand
zukommt.“

