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Andacht

2 Jesus hatte seine Leute losge-
schickt, um Gutes unter den Men-
schen zu bewirken. So, wie seine ei-
gene Gegenwart Frieden bringt und 
das heil werden lässt, was nicht heil 
ist, so sollten auch seine Jünger in 
seinem Namen wirken. Das klappt 
mal besser und mal schlechter. Dies-
mal hatte es sehr gut geklappt. Sie 
konnten es selbst kaum fassen, was 
für einen Lauf sie hatten. Es gelang 
ihnen einfach alles. Keine Macht der 
Welt konnte sie daran hindern, mit 
ihren Worten und Taten eine Spur 
des Segens zu ziehen. Denn sie wa-
ren in der Kraft von Jesus Christus 
unterwegs. Was für ein Erfolg!

Der ihnen auch zu Kopfe steigt? 

Keinen lässt der eigene Erfolg unge-
rührt. Warum auch? Gelingen ist im-
mer besser als zu scheitern. Und 
doch kühlt Jesus die Begeisterung 
seiner Jünger ein wenig herunter: 
Freut euch nicht am meisten über 
das, was ihr habt; freut euch vor al-
lem über das, was ihr seid! Heute 
habt ihr Erfolg. Gottes Kinder seid ihr 
allezeit. Wenn euch das Gelingen bes-
ser daran glauben lässt, dass ihr für 
das Richtige lebt, dann möge es so 
sein. Wenn euch der Erfolg ein wohli-
ges Gefühl der Macht verleiht, soll-
ten wir noch einmal darüber reden. 
Ja, es ist besser, ein Gewinner statt 
ein Verlierer zu sein. Aber das sagen 
auch Leute, mit denen du sonst 
nichts zu tun haben willst. Noch bes-

ser ist es nämlich, mit Gott verbun-
den zu sein. Ihr gehört zu ihm. Darü-
ber könnt ihr euch am meisten freu-
en. Eine Familie zu haben. Auch die 
Familie der Kinder Gottes. Dass eure 
Namen im Himmel aufgeschrieben 
sind, wie Jesus es ausdrückt. Dass 
ihr in einer Verbindung steht, die 
euch auch dann trägt, wenn es ein-
mal nicht so gut läuft. 
Jeder genießt es, von einem Erfolg 
zum anderen zu gehen. Geschenkt. 
Auf die Länge der Zeit zählt es mehr, 
wo ich aufgehoben bin.

Der Religionsphilosoph Martin Bu-
ber hat einmal gesagt: »Erfolg ist kei-
ner der Namen Gottes.« Doch was in 
aller Welt hat Martin Buber gegen 
den Erfolg? Nichts. Erfolg ist eine 
schöne Sache. Erst recht, wenn un-
ter meinen Händen das Gute erfolg-
reich ist. Noch höher als die Freude 
am Erfolg stellt Jesus aber die Freu-
de an einer guten Beziehung. 

Erfolg ist eine schöne Sache, aber 
»keiner der Namen Gottes«. Die Be-
ziehung zu Gott ist nicht erfolgs-
abhängig. Das, so gibt Jesus seinen 
Leuten zu verstehen, ist noch viel 
mehr ein Grund zur Freude.

Ich wünsche Ihnen und Euch Erfolg. 
Noch viel mehr die Freude darüber, 
dass wir in Gott geborgen sind.

In herzlicher Verbundenheit

Ihr / Euer 

Christian Voller-Morgenstern

Monatsspruch Februar 2021: 
»Freut euch darüber, 
dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!« | Lukas 10, 20
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Mitteilungen

Gottesdienste
Auf der Rückseite des Gemeindebrie-
fes sind die Termine verzeichnet, wie 
sie geplant sind, sofern dem keine 
aktuellen Einschränkungen wegen 
der Pandemie entgegenstehen. 
Für die Gemeinden der Evangelisch-
methodistischen Kirche gilt, dass in 
Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz 
von über 200 Neuinfektionen keine 
»Präsenzgottesdienste« stattfinden 
können. Dieser Wert ist in Potsdam 
inzwischen wieder deutlich unter-
schritten. Damit ist für unseren An-
teil der Verantwortung längst keine 
Entwarnung gegeben, aber wir kön-
nen und werden im Februar wieder 
Gottesdienst in der Kirche feiern - 
unter Einhaltung der bekannten Hy-
gieneregeln und mit medizinischen 
Masken, also OP-Masken oder FFP-2-
Masken - während des gesamten Got-
tesdienstes. Kurzfristige Änderun-
gen bleiben weiter vorbehalten:

www.emk-potsdam.de

Weltgebetstag 2021
Der Weltgebetstag wurde von Frau-
en aus Vanuatu vorbereitet, einem 
südpazifischen Inselstaat. Im Mit-
telpunkt des Gottesdienstes unter 
dem Motto »Worauf bauen wir?« 
steht das Gleichnis vom Hausbau, 
Matth. 7, 24-27. Noch ist offen, in 
welcher Form der Weltgebetstag ge-
feiert werden kann. Bitte achten Sie 
auf die aktuellen Informationen! 
Der Sender Bibel TV wird am 5. März 
um 19 Uhr einen Gottesdienst zum 
Weltgebetstag senden.
Viele Informationen bietet die In-
ternetseite:      www.weltgebetstag.de

Open Doors
Open Doors ist eine Organisation, 
die sich dem Thema der verfolgten 
Christen weltweit widmet. Wenn 
möglich, werden Vertreterinnen 
von Open Doors im Gottesdienst am 
14. März über ihre Arbeit berichten.

www.opendoors.de

Ostern
Ob zu Ostern nur ein Gottesdienst ge-
feiert werden kann oder auch das 
Osterfrühstück möglich sein wird 
oder nichts von dem, bleibt abzu-
warten. Denken Sie bitte auch an 
das Osterdankopfer, das dem Haus-
halt der Gemeinde hilft und der eige-
nen Vergewisserung, Grund zur Dank-
barkeit zu haben.

Bezirksversammlung
Für den 18.04. ist nach dem Gottes-
dienst die Bezirksversammlung un-
ter Leitung von Sup. Gabriel Straka 
geplant, um aus der Gemeinde-
arbeit und von der finanziellen Ent-
wicklung zu berichten und darüber 
zu beraten.

Stadtteilladen
Die Angebote des Stadtteilladens 
sind zurzeit ebenfalls stark einge-
schränkt. Die Mitarbeiterinnen sind 
aber erreichbar. Aktuelle Informa-
tionen bieten der Aushang und die 
Homepage:        www.stadtteilladen.de

Danke
Auch während des Lockdowns war die 
Versöhnungskirche mit Advents-
stern, Krippe, Altarschmuck und 
Weihnachtsbaum geschmückt. Danke 
allen,  die  dabei  geholfen  haben!
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Kontakt
Pastor Christian Voller-Morgenstern | 0331  600 12 66
Gemeindevertreterin: Elke Matthes | 0331  618 608

Konto Gemeinde
EmK Potsdam | Mittelbrandenburgische Sparkasse | IBAN: DE06 1605 0000 1000 7966 86             

Evangelisch-methodistische Kirche | Bezirk Potsdam | Versöhnungskirche
Anni-von-Gottberg-Straße 14, 14480 Potsdam | www.emk-potsdam.de |  

Kalender

Herzlich willkommen in der

Versöhnungskirche
im Kirchsteigfeld

Ökumenisches Gemeindezentrum
Anni-von-Gottberg-Straße 14 | 14480 Potsdam

alles unter Vorbehalt:

Bitte beachten Sie die

aktuellen Hinweise per

Aushang und im Internet!
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