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Impuls

Da sie den Stern sahen, wurden sie
hocherfreut und gingen in das Haus
und sahen das Kindlein mit Maria,
seiner Mutter, und fielen nieder und
beteten es an und taten ihre Schätze
auf und schenkten ihm Gold,
Weihrauch und Myrrhe. Mt. 2, 10f.

U

nd als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Dieser Vers ist die
Monatslosung für den Dezember. Je öfter ich diesen Vers lese, desto
passender und schöner finde ich ihn für die doch meist sehr stressige
Weihnachtszeit. Die drei Weisen aus dem Morgenland sind auf dem Weg, um das
Jesuskind zu finden. Vermutlich sind sie schon eine ganze Weile umhergeirrt, bis
sie endlich den Stern sahen, der ihnen den Weg gezeigt hat. Der ihnen
Orientierung auf ihrem Weg, in ihrem Erschöpft-Sein, gegeben hat.
Wo können wir in unserem Leben auch einen solchen Stern finden? Gerade in
dieser Adventszeit mache ich oft die Erfahrung, dass ich mich einige Tag vor
Weihnachten frage, wo die Zeit geblieben ist. Oft geht damit der Ärger über mich
selbst einher, mir nicht genug Zeit genommen zu haben für die Besinnung auf
das, was wir an Weihnachten feiern. Auf das, dass Gott Mensch wurde, um mir
und dir die abgrundtiefe Angst des Todes zu nehmen und Hoffnung auf Leben zu
schenken. Das ist unsere einzige Hoffnung. Unsere Erlösung aus dem Tod. Aus
der Angst. Warum kommt es mir so vor, dass die Menschen gerade in dieser
Vorweihnachtszeit, in der wir sogar Rituale (Kerzen anzünden usw.) haben, um
uns vorzubereiten, so gestresst zu sein scheinen? In der Stadt, in der
Einkaufsstraße begegnen mir so viel gehetzte Gesichter, vielleicht sogar wütende,
traurige Gesichter. Es ist paradoxer Weise für viele gerade keine schöne Zeit.
Nicht bewältigter Stress frustriert, und Verluste werden durch anstehende
Familienfeste noch deutlicher und schmerzhafter. Was ist unser Stern? Unser
Zeichen, das uns Orientierung schenkt und uns den Weg weist? Das uns auf
Jesus, über uns hinaus verweist, Sicherheit, Ruhe und Hoffnung auf unserem
Weg gibt? Die drei Weisen haben Jesus noch nicht gesehen, alles was sie haben,
ist Hoffnung auf ihn durch das Zeichen des Sternes, auf welchen sie sich
ausrichten. Vielleicht ist es sinnvoll, sich kleine Hoffnungsträger im Alltag zu
suchen, die uns immer wieder an das erinnern, worauf wir hoffen und an was wir
glauben. Vielleicht sind es genau so kleine Bibelverse, die ich mir immer wieder
ins Bewusstsein rufen kann. Oder Gemeinschaft und Kleingruppen, in denen ich
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zusammenkommen kann und wir gemeinsam vor Gott zur Ruhe kommen können.
Was ist Dein Stern? Was macht es Dir möglich, Deinen Blick im Alltag auf Jesus
auszurichten und immer wieder dran zu bleiben – auf dem Weg mit Jesus zu
sein? Was verweist uns im Alltag auf ihn? Auf den Antreiber, den
Hoffnungsgeber, den Aufmunterer, den Wegweiser, den Mutmacher. Was es auch
immer sein mag – lasst uns unseren Blick in dem ganzen Trubel immer wieder
auf Jesus Christus richten, oder eben auch auf die kleinen Dinge im Alltag, die
uns auf seine uns haltende Liebe verweisen. Die gestressten Gesichter immer
wieder erheben, um unseren Blick aufs Neue über uns hinaus zu richten bzw.
(aus)-richten zu lassen. Gott selbst entäußerte sich und sah über sich selbst
hinaus, über sein eigenes Gottsein hinweg, um in aller Niedrigkeit ein Mensch zu
werden und bei uns zu sein. So dann, wenn wir es schaffen, über uns selbst
hinaus zu schauen, unseren Blick auf die uns zugesagte größere Hoffnung richten
zu können, sind wir übrigens auch erst in der Lage, auf unsere Mitmenschen zu
schauen und ihnen mit Liebe entgegen zu treten.
Einen letzten kurzen Gedanken möchte ich noch zu diesem Vers anstoßen: Der
Stern erfüllt die Weisen mit tiefer, unbeschreiblicher Freude. Was erfüllt unser
Herz mit tiefer Freude? Mit Freude die von innerem Frieden getragen ist? Sicher
lohnt es sich, diese Momente sich ganz bewusst zu machen, sich einen weiteren
Moment Zeit zu nehmen – ja, auch wenn, oder erst recht dann, wenn eigentlich
keine Zeit dafür ist – um diese Freude zu genießen und dankbar zu werden. So
bleiben sie vielleicht in Erinnerung und vermögen vielleicht sogar durch die Kraft
der Erinnerung ein weiteres Zeichen zu werden, welches uns auf die Hoffnung in
Jesus Christus verweist.
Sarah Eberleh

Open Doors

Zentralasien: Abgeschnitten von der Gemeinde

W

er sich in einem der zentralasiatischen Länder vom Islam abwendet, um Jesus
Christus zu folgen, muss mit Verfolgung rechnen. In vielen Fällen üben Regierung
und Behörden massiven Druck auf Christen und verstärkt auf „Abtrünnige vom Islam“
aus. Besonders schwer leiden Mädchen und Frauen, die von Mitgliedern der eigenen
Familie und Großfamilie misshandelt und unterdrückt werden, bis hin zur Androhung ihrer
Ermordung, wenn sie Jesus nicht absagen. Für betroffene Mädchen und Frauen bleibt oft
nur die Möglichkeit, in eines der Zufluchtshäuser zu fliehen, die Open Doors in dieser
Region unterhält.
So erging es Hamida (Name geändert), die 15 Jahre dafür betete und darauf hoffte, dass
ihr muslimischer Ehemann bald zum Glauben an Jesus finden würde. Immerhin hatte
Amrid* sich ungewöhnlich tolerant gezeigt, nachdem seine Frau sich vom Islam
abgewandt hatte. Sie durfte ihren Glauben an ihre drei Kinder weitergeben, eine kleine
Kirche besuchen, andere Christinnen treffen und offen beten sowie die Bibel lesen. Doch
zu Beginn des Jahres 2017 überredeten Amrids Verwandte ihn zur Teilnahme an einer
Pilgerreise nach Mekka (Hadsch).
Vor die Wahl gestellt
„Nach dieser Reise war Amrid ein anderer Mensch; er wurde ein strenggläubiger
Muslim. Seine Liebe zu mir verwandelte sich in eine negative Haltung und sogar in Hass
aus einem einzigen Grund: weil ich mich zu Jesus bekenne“, berichtet Hamida. Amrid
begann sie zu schlagen und verlangte, sie solle zum Islam zurückkehren. Als sie sich
weigerte, nahm er ihre Ausweispapiere an sich und stellte sie vor die Wahl: entweder ihren
christlichen Glauben widerrufen oder alle Ansprüche an ihre drei Kinder und ihren Besitz
aufgeben und sich von ihm scheiden lassen. Dann schloss er Hamida ohne Essen in einen
Schuppen ein. In der vierten Nacht konnte sie von dort fliehen und wurde in eines der
Zufluchtshäuser gebracht. Ihre Gemeinde wollte ihr neue Ausweispapiere besorgen.
Erneut in Gefangenschaft
Kurz darauf wurde Hamida von der Polizei vorgeladen, um Unstimmigkeiten bezüglich
ihrer neu ausgestellten Papiere zu klären. Die Vorladung war jedoch eine Falle; ihre
Verwandten hatten die Beamten bestochen und sie musste zu Amrid zurückkehren, wo ihr
Leid von neuem begann. Mit Hilfe eines Anwalts konnte ihre Gemeinde eine
Vereinbarung erwirken, durch die ihr Mann sich verpflichtete, Hamida nicht mehr zu
misshandeln und ihr die Ausübung ihres Glaubens zu erlauben. So blieb Hamida um ihrer
Kinder willen, auch wenn Amrid ihr keine Möglichkeit lässt, mit ihnen über Jesus zu
sprechen. Hamida steht beständig unter Beobachtung und massivem Druck. Wie es ihr
zurzeit geht, ist nicht bekannt. Sie ist abgeschnitten von der Gemeinde.
Das jedoch können wir ändern, wenn wir für Hamida und die vielen anderen
Christinnen muslimischer Herkunft in ähnlichen Situationen in Kirgisistan, Usbekistan,
Kasachstan, Aserbaidschan, Tadschikistan und Turkmenistan beten.

"Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene..."
Hebr. 13,3

Persönlich

Meine kurze und dafür umso intensivere Praktikumszeit in der FeG Wolzhausen :-)

B

ei meiner Verabschiedung konnten viele nicht da sein, weshalb ich mich gerne
auf diesem Wege noch einmal verabschieden und vor allem bedanken möchte!

Ich bin sehr dankbar für so viele Eindrücke und neue Erfahrungen, die ich in dieser
Zeit gewinnen konnte. Ich durfte beim Biblischen Unterricht dabei sein, beim
Neustart des Teenkreises, bei der Mädchen-Jungschar, beim Gebetskreis, bei
Gemeindeleitungstreffen, bei Eurem Sommer-/Dankesfest, bei verschiedensten
Besuchen, beim Kreis-Pastorentreffen, beim ökumenischen Pastorentreffen und sogar
beim FeG Bundestag in Siegen. Und das, nur um einige Beispiele zu nennen. Es ist
der Wahnsinn, wie offenherzig Ihr mich in all diesen Bereichen und auch in jedem
Gespräch an- und aufgenommen habt. Ich, und auch mein Verlobter David, haben uns
sehr wohl gefühlt. Ich habe das Gefühl, dass ich einige von Euch ein bisschen
kennenlernen durfte und sich in vielen Gesprächen für mich neue Perspektiven
aufgetan haben, das ist mir eine große Bereicherung. Eine weitere sehr wertvolle
Erfahrung war die meiner ersten Predigt. Ich habe mich wohl, und vor allem von
Euch ermutigt gefühlt. Danke für den Raum, den Ihr mir dafür gegeben habt!
Als sehr wertvoll habe ich die Gebetskreise am Mittwochabend erlebt. Ich bin zu
Anfang einfach hingegangen und hätte nicht gedacht, so bewegt davon zu werden. Es
ist schön, sich die Zeit zu nehmen, zusammen gemeinsam vor Gott zu kommen und
im Gebet füreinander zu sein. Ich habe neu gelernt, wie wichtig das Gebet für unsere
Gemeinschaft ist, es zeugt neben vielem Anderen von der Fürsorge, die wir
füreinander tragen, auch für die, die nicht anwesend sein können.
Ich bin insbesondere dankbar für die so wunderbare Begleitung von Damaris und
auch von dem Ältestenkreis. Damaris war für mich die ganze Zeit über immer
ansprechbar – wir hatten sehr viele, tiefgehende Gespräche, bei denen wir gar kein
Ende gefunden haben. Es hat mir viele neue Perspektiven auf den Beruf der Pastorin
eröffnet.
Ein von Herzen gemeintes ganz großes Dankeschön an Euch alle! Ich hoffe, Ihr
habt es auch als positive Erfahrung wahrgenommen und ich möchte Euch dazu
ermutigen, weiter so offen für Neuzugänge und Praktikanten zu sein. Ich denke an
Euch und bin gespannt, wie es mit der Gemeinde weiter geht – ich wünsche Euch bei
allem, was Ihr tut, Gottes reichen Segen, Bewahrung und Frieden!
Seid ganz lieb gegrüßt,
Sarah Eberleh

Termine

Monatslied Dezember

D

as Monatslied für Dezember ist: Gott macht sich zu uns auf (ist das gleiche,
wie im letzten Jahr). Text und Melodie: Arne Kopfermann.
Für Januar ist ein Monatslied zur Jahreslosung geplant. Welches, steht noch
nicht fest, da diese alle erst im Dezember rauskommen.

Adventsmarkt und -gottesdienst

A

m 2. Dezember ist um 11.00 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche in
Wolzhausen, durch den Damaris Krusemark und Tatjana Frenzel führen.
Nachmittags wird es „Sternstunden“ in der Kirche geben, die angekündigt
werden. Der Adventsmarkt wird parallel dazu in der Sandstraße stattfinden.
Jedermann ist herzlich eingeladen .

„Gemeinsam auf dem Weg-Abende“
– Zeit zum Beten, Singen, Nachdenken und miteinander sprechen –

A

ls Gemeinde wollen wir uns bewusst Zeit nehmen. Wir wollen mit Jesus
unterwegs sein, hören was er uns zu sagen hat, Gottes Wort Raum geben
und mit ihm Gemeinschaft erleben. Das wollen wir als ganze Gemeinde tun.
Seid herzlich eingeladen zum letzten Abend am 6. Dezember.
Wir sind gespannt, was Gott in uns in Bewegung bringt.

Weihnachtsfeier der Sonntagschule/Waldweihnacht

H

erzliche Einladung zur Weihnachtsfeier der Sonntagschule am 16.12. um
16.00 Uhr. In diesem Jahr wird es wieder ein Theaterstück geben, denn:
WEIHNACHTEN IST PARTY FÜR JESUS!
Anschließend besteht wieder die Möglichkeit, an der Waldweihnacht des
CVJM teilzunehmen.

Termine

Termine

Christvesper

A

m 24. Dezember ist jeder herzlich um 16.00 Uhr zur Christvesper mit
Damaris Krusemark eingeladen .
Der Projektchor wird diesen Gottesdienst mitgestalten.

Wandern zwischen den Jahren

W

er sich am 27. Dezember fit fühlt und nicht anderweitig verplant ist, darf
sich um 10.00 Uhr am DGH in Wolzhausen zum Wandern einfinden. Wo
wir nach der Wanderung einkehren, wird noch bekanntgegeben.

Singen in Wolzhausen
Hallo ihr Lieben,

a

m Samstag, dem 29.12. ist es mal wieder soweit: Gemeinsam wollen wir
den älteren Mitbürgern in Wolzhausen eine Freude machen. Wir möchten
wieder in die Häuser der Leute gehen, ihnen einige Lieder singen und eine
Kleinigkeit schenken. Das ist eine gute Möglichkeit, ihnen die Ermutigung Gottes
für das neue Jahr zuzusagen. Gott hat sie auch im Alter nicht vergessen – daran
wollen wir sie neu erinnern. Zum gemeinsamen Ansingen treffen wir uns um
14.00 Uhr im Gemeindehaus. Damit wir für die einzelnen Leute genug Zeit
mitbringen und ihnen zuhören können, brauchen wir viele Gruppen, d.h. viele
Sängerinnen und Sänger. Ladet gerne auch Freunde und Familie ein. Jeder kann
mitmachen, ob jung oder alt!
Wir wollen auch unsere Tradition fortsetzen und nach getaner Arbeit den
Nachmittag mit Tee, Kaffee, Kakao und einer kleinen Stärkung zusammen
ausklingen lassen.
Wir werden rechtzeitig im Gemeindehaus eine Liste auslegen, auf der Du Dich
zum Mitmachen eintragen kannst. Du kannst Dich auch gern persönlich bei
Mötschel, Sammy oder Jonathan anmelden.
Falls Du am 29.12. nicht mit dabei sein kannst, uns aber trotzdem unterstützen
möchtest, kannst Du für Folgendes beten: Bete für offene Türen, Ohren und
Herzen, für eine gute Gemeinschaft und viel Spaß, für die richtigen Worte und
Liebe für alte Menschen, für Geduld und viel Zeit, für Freude, Bewahrung und
für gutes Wetter.
Wir freuen uns auf Euch. Vielen Dank für Euren Einsatz!
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Silvestergottesdienst und Silvesterfeier

Z

um Jahresabschluss wollen wir wieder unseren Silvestergottesdienst feiern.
Damaris Krusemark predigt. Beginn ist um 18.00 Uhr.
Im Anschluss besteht wieder die Möglichkeit zur gemeinsamen Silvesterfeier
im Gemeindehaus.

Vorbereitungstreffen zum Winterspielplatz 2019

A

m 7. Januar sind alle Interessierten zum Vorbereitungstreffen für den neuen
Winterspielplatz eingeladen. Los geht’s um 19.30 Uhr im Gemeindehaus.

Weihnachtsferien der Sonntagschule
Auch die Sonntagschule macht Weihnachtsferien und startet dann wieder im
neuen Jahr am 13.01.2019.

Allianzgebetswoche

D

ie Allianzgebetswoche 2019 findet vom 14. bis 20. Januar statt und steht
unter dem Thema „Einheit leben lernen“.
Mo., 14.01. Kirche Quotshausen
Damaris Krusemark
Mi., 16.01. FeG Wolzhausen
CVJM
Fr., 18.01. Kirche Quotshausen
Henning Briesemeister
Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.
Der Abschlussgottesdienst ist am 20.01. in der FeG Wolzhausen, die Predigt
wird Tatjana Frenzel halten, Damaris Krusemark moderiert.

Redaktionsschluss für Februar/März

D

ie nächste Ausgabe wird am Samstag, 26. Januar 2019 erstellt. 
Redaktionsschluss ist am Freitag, 25. Januar. Wie immer „Danke“ für
Eure Informationen und Beiträge !
Wir wünschen Euch ein gesegnetes und gesundes Neues Jahr !
Euer Redaktionsteam

Weihnachten

CVJM

CVJM

Jahreslosung 2019

Café Lifetime

LebLos X-MAS um 23.00 Uhr in der FeG Breidenstein, Nordhang 2:
 24. Dezember
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