
 
 
Die Generation 55 aufwärts 
 
Wir als Senioren der Evangelischen Christengemeinde Elim in Schönheide 
grüßen alle, die sich für die „Generation 55 aufwärts“ interessieren. Wir sind 

eine kleine Gemeinde von 45 Mitgliedern. 
Als Ehepaar durften wir schon öfters an Freizeiten für Senioren teilnehmen und 

es lag uns auf dem Herzen, auch in unserer Gemeinde einen Seniorenkreis zu 
beginnen. Gott bahnt Wege! Der Herr hat Gnade geschenkt und so durften wir 

mit 7 Geschwistern 2010 beginnen. Inzwischen sind wir auf 10-12 Personen 
angewachsen und wir hoffen, es werden noch mehr. Unser Zusammentreffen 

ist jeden letzten Mittwoch im Monat von 9.30 Uhr – 12 Uhr. Ganz sehr am 
Herzen liegt uns das Gebet. Auch viele geistliche und aktuelle Fragen stehen 

an. Wir erleben ein Miteinander vom Heiligen Geist gewirkt und sehnen uns alle 
auf diesen Tag. Gemeinsame Ausflüge durften wir auch schon unternehmen 

und wir hatten Freude dabei. Unser Wirken soll auch ein Segen für die ganze 

Gemeinde sein. Jung und Alt wollen Gemeinde bauen. Jesus selbst sagt zu 
Petrus und somit auch zu uns in Mt.16,18: „Ich will bauen meine Gemeinde“. 

Und das wird ER tun mit uns so unterschied-lichen Menschen. ER will uns 
bauen zu einem geistlichen Haus, wo ER wohnen kann, also in uns. Wenn 

unser Haus eine Baustelle ist, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn so 
einiges umher liegt, es wird eben gebaut. Aber einmal ist das Haus fertig. Gott 

hat ein Ziel mit uns. ER wird vollenden! Kein Stein ist zu klein, den der Herr 
nicht gebrauchen könnte. Auch wenn unsere Kräfte im Alter kleiner werden, 

wird ER nicht sagen „Ich brauche dich nicht“: Jeder wird gebraucht im Reich 
Gottes. Wenn das Haus fertig ist, soll es schön sein, eben vollkommen.  

Das Alter ist eine Chance, um neu auf den Herrn zu hören und das wollen wir 
tun. 

Wir wünschen noch vielen Senioren Mut zum Anfang einer Seniorengruppe „55 
aufwärts“. Es ist Mut machend. Wir sind gefragt – jeder an seinem Platz. 
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