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Liebe Freunde und Wegbegleiter!  
 

„Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum HERRN: Meine 
Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn! Denn er errettet dich … von der verderblichen 

Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und 
Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am 
Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausend fallen 

an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten – dich erreicht es nicht. Denn du <hast gesagt>: »Der 
HERR ist meine Zuflucht!«; du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt; (Ps 91,1-7.9) 

 
Dieses Mal kommen wir etwas später mit unserem 
Infobrief zu euch. Eigentlich wollten wir im Sommer 
keinen Brief mehr verschicken, aber jetzt haben doch 
manche nachgefragt nach neuen Terminen. 

Wir danken Gott von ganzem Herzen, dass ER 
uns bis zum heutigen Tag beschützt hat. Er schenkt 
uns mancherlei Möglichkeiten, für ihn da zu sein und 
das zu tun, wozu er uns berufen hat. Rosi und ich ha-
ben uns impfen lassen, damit wir auch in der nächs-
ten Zeit ungehinderten Zugang zu Menschen und Ver-
anstaltungen haben. Wir bekommen unterwegs im-
mer wieder mit, wie umstritten Corona und die Imp-
fung in der Gemeinde Jesu sind. Es scheint so als ob 
es dem Teufel mit Corona noch nicht genug ist, Men-
schen in Angst und Schrecken zu versetzen. Er hat mit 
der Impfung ein vortreffliches Mittel gefunden, die 
Einheit unter uns Christen anzugreifen. 

Es kann einen traurig machen, wenn man 
feststellt, wie wenig Zuversicht und Mut im Herzen 
von uns Christen sind. Ist unser Glaube schwach und 
hohl geworden? 

Es gilt, sich nicht von diesem Fieber der Angst 
anstecken zu lassen, damit wir als Christen unserer 
Berufung nachkommen können. Wir dürfen und soll-
ten als Gemeinde Jesu ein Zufluchtsort sein für all 
diejenigen, die sich bedrängt fühlen und die die Ori-
entierung verloren haben. Wir müssen weg von unse-
rer Nabelschau.  

Nun zu einigen Informationen für das nächste 
Halbjahr und für 2022. 

 Unsere Israel-Studienreise haben wir von 
So., den 24.3. bis Di., 3.5.2022 geplant. Im Anhang 
findet ihr dazu alle nötigen Informationen. Ich denke, 
dass die Zeiten nicht mehr viel günstiger werden als 
sie momentan sind. Deshalb wollen wir auch die Zeit 
auskaufen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Auch 
hier gilt es wieder: Es gibt auf dieser Welt nur 
menschlich gesprochen sichere und unsichere Plätze. 
Bedroht können wir überall werden, egal ob wir im 
Bett liegen, unser Essen zu uns nehmen oder auf dem 
Weg zum Arbeitsplatz sind. Solange Jesus auf unserer 
Seite ist und wir unser Leben anvertraue, dürfen wir 
in ihm allezeit Zuflucht und Schutz haben.  

Auf den Reisen in Israel seit 1989 habe ich 
mich immer sicher gefühlt. Egal, ob wir bei der 2. In-
tifada im Land unterwegs waren oder in angeblich si-
cheren Zeiten. Wesentlich ist eben, dass wir solche 
Reisen über Monate im Gebet vorbereiten. Bestimmt 
wissen wir alle, dass der Herr selbst unsere Sicherheit 
ist! Nach wie vor sind alle unsere Tage in sein Buch 
geschrieben. Aber bei unserem Vertrauen auf Jesus 
ist noch viel Luft nach oben. Haben wir nicht alle 
schon erlebt: Gottes Hilfe kommt spätestens recht-
zeitig?!  

Weiter unten seht Ihr auch, wo wir im zwei-
ten Halbjahr unterwegs sind. Herzlich empfehlen 



kann ich euch immer wieder nur die Freizeiten, wo 
wir in christlichen Gästehäusern mit Bibelarbeiten zu 
unterschiedlichen Themenfeldern sind. Für manche 
sind das die Aufladestationen, damit die Glaubens-
batterie unterwegs nicht den Geist aufgibt, sondern 
für die nächste Wegstrecke wieder mit Zuversicht 
`aufgeladen´ wird. ´Geladen` sind wir ja manchmal 
genug. 

In unserer kleinen Großfamilie mit 10 Enkeln ist 
immer etwas los. Wir sind deshalb Jesus dankbar, 
dass er auch in manchen Herausforderungen an uns 
dran bleibt und uns mit seiner Treue begleitet. Wie 

gut, dass ER ein so großes Herz hat, in dem wir alle! 
reservierte Logenplätze haben.  

In diesem Sinne verbleiben wir mit herzlichen 
Segensgrüßen für den Rest des Jahres 2021 und dan-
ken für alle Fürbitte, die nach wie vor bei mir/uns 
sehr nötig ist!  

Eure Rosi und 

 
 

 

Gebet für bestimmte Zeiten: 

 
„Lieber Herr Jesus Christus, ich danke Dir, dass meine Bedrängnisse Dein Problem sind. Ich 
verweigere mich allem zweifelnden und ängstlichen Sorgen. Dich und Deine unbegrenzten 
Möglichkeiten, Deine guten Wege und weisen Einsichten rühme ich jetzt über dem Berg, 
der vor mir steht und mich erdrücken will. Ich werde meinen Nöten und Problemen keine 
Ehre geben. Ich will den Menschen nicht mehr von meinen Bergen erzählen, sondern den 
Bergen von Dir, meinem Herrn und Helfer Jesus, erzählen und von Deinen mächtigen 
Möglichkeiten. Ich gehe vor meinen Problemen und dem, was mich niederdrückt, nicht 
mehr in die Knie. Ich gehe jetzt vor Dir, Herr Jesus, auf die Knie und verbinde dort meine 
Ohnmacht mit Deiner Vollmacht.  
Durch Dich habe ich einen guten himmlischer Vater, damit ich nicht allein mit den Lasten 
des Lebens fertig werden muss. Du, Vater, weißt nur zu gut, was ich bedarf. Ich glaube, 
dass Du alles unter Deinen Füßen hast, alles, was mir noch über dem Kopf zusammen-
schlägt und für mich zu schwer und übermächtig ist. Dafür bete ich Dich an!“  

HB 
 

  



 
 
 
 

 
 

Vorläufiger Terminplan Helmut Blatt von Juli - Dezember 2021 
 
Juli 
15.-18.  Wilhermsdorf (B) Bibeltage  
25.   Idstein/Wörsdorf FeG Gottesdienst 10h 
24.   Ulfa   Gottesdienst 18h    
 
August 
08.   Hartenrod   Gottesdienste, 10:30h + 18:00h  
09.-14.   Großheide/Ostfriesland Urlaub 
22.    Altenschlirf  Gottesdienst 14:30 
22.   Ulfa   Gottesdienst 18h 
28.-31.  Oberstdorf  Freizeit    
 
September 
01.-04.  Oberstdorf  Freizeit 
06.-12.  Allgäu Weite-Moosbach Freizeit 
20.-24.  Lemförde  Studienwoche  
26.   Heuchelheim  Gottesdienst 
26.   Buchenau  Gottesdienst 
 
Oktober  
03.   Cölbe   Gottesdienst 
03.   Ulfa     Gottesdienst 10:30h 
10.   Wohra   Gottesdienst 
14.-17.  Idstein/Wöhrsdorf FeG Bibeltage 
24.   Hartenrod   Gottesdienste, 10:30h + 18:00h 
29.-31.  Sachsenhausen/Waldeck  Bibeltage 
 
November 
07.   Mornshausen  Gottesdienst 
07.   Ulfa   Gottesdienst 18h 
14.   Marburg-Süd  Gottesdienst 
21.   Frankfurt-MG  Gottesdienst 
 
Dezember 
05.   Hartenrod  Gottesdienst 10:30h + 18:00h 
12.   Altenschlirf  Gottesdienst 14:30 
19.   Frankenberg  Gottesdienst 
19.   Ulfa    Gottesdienst 18h  
 
 
 
 

 Überprüft bitte Eure Termine!    
 
 
 

Ganz herzliche Einladung zu Freizeiten in 2021 mit dem Thema (in den meisten Freizeiten):  

Wege, die Verheißung haben   

Link zu den einzelnen Freizeiten: (http://www.helmutblatt.de/freizeiten/) 

28. August – 4. September Oberstdorf, Gästehaus Krebs, Am Faltenbach 28, 87561 Oberstdorf, 05443/208277 

6. – 12. September Allgäu Weite, Gästehaus, Winkel 7, 87477 Sulzberg, 08376-92000, 

20. – 24. September Lemförde, Gästehaus Vandsburg, 49448 Lemförde, 05443/208277, Studienwoche 

   
 
 
Wer keinen Rundbrief mehr oder ihn per E-Mail von uns haben möchte, gebe uns doch bitte eine kurze Info.  
Bitte um Löschung von persönlichen Daten wie Mailadressen geschieht sofort nach DSGVO.  

„Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann; denn du hast eine kleine 
Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet“ (Offenbarung 3,8). 


