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Zwanzig zwanzig
Zwanzig zwanzig. Diese Wortkombination wird
uns noch lange begleiten. Das Jahr zwanzig
zwanzig hatte es in sich. So gut wie alle Lebensbereiche wurden auf den Kopf gestellt. Zwanzig
zwanzig hat uns auch gezeigt, wie schnell das
gehen kann. Plötzlich ist nichts mehr wie vorher.
Die festesten Gewohnheiten und Rituale und
Denkweisen mussten geändert werden. Mit Erschrecken mussten wir feststellen, welchen
Veränderungen unser Menschsein unterworfen
ist. Dabei lieben wir Menschen doch das Planbare und Berechenbare. Wir lieben Konstanz,
weil sie für uns Verlässlichkeit und Sicherheit
bedeutet. Uns stellt sich die Frage, ist denn gar
nichts unerschütterlich und konstant? Ist die
einzige Konstante die, dass nichts konstant ist?
Wenn wir ins nächste Jahr blicken, so müssen
wir diese Lektion aus zwanzig zwanzig mitnehmen. Was wird sich noch alles ändern?
Aber in unsere Unstetigkeit und Vergänglichkeit
kommt das Wort Gottes zu uns z.B. in der neuen
Jahreslosung für zwanzig einundzwanzig aus
Lk.6,36: „Seid barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist.“ Barmherzigkeit ist
Gottes Eigenschaft und die ist ewig (vgl. Ps.
25,6) d.h. sie wird sich nie ändern. Sie wird sich
nicht im nächsten Jahr ändern. Auch nicht im
übernächsten. Auch nicht, wenn es die Erde
nicht mehr gibt. Die Barmherzigkeit Gottes ist
eine Konstante, auf die wir uns verlassen
können. Das ist eben das besondere an Gott und
seinen Eigenschaften. Sie ändern sich nicht.
Dieser Vers ruft uns auf, auch barmherzig zu
sein wie Gott. Das ist ein sehr hoher Anspruch.
Wir schaffen das auch nicht von uns aus. Wir
müssen uns immer wieder neu ausrichten und
fragen, sind wir noch barmherzig wie unser
Vater? Aber für uns bedeutet das auch, Gott wird
auch im nächsten Jahr barmherzig sein, was
auch kommen mag. Das ist eine große Zusage

und gibt uns Hoffnung für zwanzig einundzwanzig.
In Liebe Viktor

Besuchet einander! (Ein Bibelwort?)
Nein, eine Bibelstelle, die dies so explizit sagt,
habe ich vergeblich gesucht! Aber ist es nicht ein
Zeichen von Liebe, Annahme und Ermutigung,
wenn wir einander besuchen in diesen Zeiten?
Das Zusammenkommen in der Gemeinde wird
zu Corona-Zeiten so erschwert und fehlt doch
einfach. Manche Geschwister haben wir seit
März nicht mehr gesehen. Telefonate hin und
her sind eine sehr gute Sache, aber sie ersetzen
den persönlichen Kontakt nicht ganz – oder?
Diese Überlegungen haben uns als Leitungs-team dazu bewogen, im Januar eine Besuchsaktion zu starten.
Diese soll folgendermassen ablaufen: Jemand
aus dem Leitungsteam wird sich mit Dir in Verbindung setzen und einen Termin im Laufe des
Januars vereinbaren. Je nach persönlichem Ermessen kannst Du entscheiden, ob die Begegnung (wegen Covid 19) nur an der Haustür sein
soll, oder ob die besuchende Person kurz eintreten darf.
Wir hoffen mit dieser Aktion die Zeit, bis wir uns
in der Kapelle wiedersehen können, etwas zu
überbrücken.
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Bei uns in der Kapelle finden vom 20.12.20 bis 31.01.21
keine öffentlichen Veranstaltungen statt!
Unsere Gottesdienste werden als Videogottesdienste übertragen.
youtube: Baptisten Basel)
Am Sonntag, 27.12.20 wird kein Videogottesdienst angeboten.

Die Kleingruppen werden nach Absprache im privaten Rahmen durchgeführt.
Für Anfragen: Bibelstunde und Männerkreis, Viktor Pries Tel. 0049 176 85608341
Frauen im Gespräch, Doris Leimbach Tel. 061 601 05 70
Hauskreis Groeflin Rivera, Martha Bürgler Tel. 078 761 09 67

Aktuelle Informationen bezügl. Corona-Massnahmen findet man
unter hopbasel.ch/agw

† Am 14. Dezember 20 ist Werner Lüdin im 96. Lebensjahr gestorben.
Die Abdankung hat (Corona bedingt) im kleinen Kreis am 18.12.20
in der Johannes-Kapelle stattgefunden.
Wir sind traurig mit Dora Lüdin und allen Verwandten, und beten für
sie um Trost und Kraft in dieser Zeit der Trauer!

Neu! auf unserer Webseite:

Geburtstage im Januar
14. Levia Pries
21. Norwin Pries
30. Laila Schaffner

Unter der Rubrik «Services» gibt es nun
einen geschützten Bereich für Gemeindemitglieder und Gottesdienstbesucher mit dem
Namen «Extranet»
Hier können Fotos, Gebetsanliegen oder
sonstige Mitteilungen, die nur die Gemeinde
betreffen, eingesehen werden.
Für den Lesezugang muss man sich einmalig
registrieren.
Beiträge können an Fritz gesendet werden: fritz.braendle@baptisten-basel.ch
Er wird sie dann entsprechend eintragen.
.
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