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Impuls

I

n keinem Monat des Jahres wird in Deutschland so viele gespendet, wie im
Dezember. Eine Flut an Bittbriefen erreicht uns in diesen Wochen. Unzählige
gute Projekte, die um Unterstützung bitten. Viele Deutsche scheinen gerade im
Dezember darauf zu reagieren. Das ist gut und wichtig so. Nicht, dass wir uns da
falsch verstehen. 
Der Vers aus dem Jesajabuch fordert uns jedoch noch stärker heraus. Da geht
es nicht darum, jemanden zu bezahlen, dass derjenige dann … Nein, selbst ist der
Mensch. WIR sollen tatsächlich tätig werden. Ganz direkt. Im direkten Kontakt
zum Menschen. Zu dem Menschen, der hungrig ist, der keinen Platz zum
Schlafen hat, der keine gute Kleidung hat. Wir sollen helfen, wo Hilfe geraucht
wird.
Wenn man im Jesajabuch nachliest, stellt man fest, dass diese Aufforderung
mitten in einem Abschnitt über den wahren Gottesdienst oder Fastentag steht.
Und das wahre Fasten und der wahre Gottesdienst ist die anpackende Zuwendung
zu unserem Nächsten. Da lässt Gott keine Zweifel aufkommen. Diese
Zuwendung, diese Liebe und Barmherzigkeit, dieser Blick für den Anderen ist
das, was Gott sich wünscht. Damit wird er so richtig angebetet und geehrt. Und
man braucht nicht mal dabei singen.
Passt das denn nun zur Advents- und Weihnachtszeit? Nichts von Kerzen oder
Licht; nichts von der Krippe oder den Hirten.
Und doch passt es mitten hinein in diese Zeit. Denn am Ende liegt in der
Krippe der Mensch, in dem uns dieser Gott der Liebe und Barmherzigkeit
begegnet. Jesus wird selbst die Hungernden speisen und die Kranken heilen und
mit den Ausgestoßenen sitzen. Er wird helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Denn in
ihm lebt die größte Liebe der Welt. Die Liebe Gottes zu seinen Menschen. Und
diese Liebe packt an.
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Kommen wir nochmal kurz zum Gedanken des „tatkräftigen“ Gottesdienstes
aus Jesaja zurück. Im Neuen Testament wird dafür das Wort nachfolgen benutzt.
Gott ehren und ihm dienen, nicht nur durch Lieder und Gebete, sondern durch
aktive Liebe an den Mitmenschen. So, wie es Jesus getan hat. Lassen wir uns von
dem alten Satz aus Jesaja ermutigen und auffordern, tatsächlich TAT-kräftig zu
werden. Helfen wir, wo Hilfe gebraucht wird. Verlassen wir unsere Komfortzone.
Machen wir die Augen auf und handeln wir. Gerade in Zeiten von Corona muss
man da manchmal kreativ werden, aber gerade in Zeiten von Corona ist helfende
Zuwendung oft bitter nötig.
Laufen wir in den Fußstapfen des Mannes, an dessen Geburt wir uns an
Weihnachten erinnern. Jesus von Nazareth, in dem uns die Liebe Gottes in
Person begegnet.
Amen.
Damaris Krusemark

Open Doors

Christen in Subsahara-Afrika bitten um Gebet

D

as Leid der verfolgten Christen in Afrika südlich der Sahara erreicht zu selten
die Aufmerksamkeit der Christen in Deutschland. Die Ermordung tausender
und Vertreibung hunderttausender Christen im Norden Nigerias in den letzten Jahren
bezeichnen christliche Leiter dort als Genozid.
In Burkina Faso und weiteren Ländern der Sahelregion haben islamischextremistische Gruppen 2019 und 2020 Gottesdienste überfallen und deren Besucher
sowie Pastoren ermordet. Außerdem gerieten verstärkt auch mehrheitlich christliche
Länder wie Mosambik sowie die Demokratische Republik Kongo (DRK) – beide
derzeit nicht im Weltverfolgungsindex – ins Visier der Islamisten. Die Christen dort
sind verzweifelt. „Wir sehen, wie immer mehr Christen die Hoffnung verlieren und
sich fragen, ob diese Situation jemals enden wird“, berichtete ein Pastor in der DRK.
Jüngster Angriff in der Demokratischen Republik Kongo
Islamisten wollen in der Nord-Kivu-Provinz der DRK ein Kalifat errichten. Die
Angriffe auf Christen nehmen weiter zu. Am 28. Oktober überfielen Islamisten der
Alliierten Demokratischen Streitkräfte (ADF) das Dorf Baeti, töteten 18 Menschen
und brannten eine Kirche nieder. Bei einem weiteren Angriff zwei Tage später auf
das Dorf Lisasa kamen weitere 21 Menschen ums Leben, darunter mindestens 18
Frauen. Die Angreifer zerstörten viele Häuser und eine Klinik und schändeten eine
Kirche.
Die vielen Rebellengruppen in der DRK überfallen und plündern mehrheitlich von
Christen bewohnte Dörfer. Die ADF ist dabei von einer islamisch-extremistischen
Expansionsagenda getrieben und seit den 1980er-Jahren in der Nord-Kivu-Provinz
der DRK aktiv. Sie hat fast vollständige Kontrolle über weite Gebiete in ländlichen
Regionen, in denen überwiegend Christen leben. Die Gruppe ist berüchtigt für ihre
brutalen Angriffe und Morde mit Macheten. Die Menschen fliehen aus ihren
Bauernhöfen und Dörfern in die Nähe von Städten, wo sie sich sicherer fühlen.
Wir wollen gemeinsam mit und für unsere verfolgten Brüder und Schwestern
beten, wie in Psalm 61 zu lesen ist: „Höre, Gott, mein Schreien, horche auf mein
Gebet! Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt; du wollest mich
auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Denn du bist mir eine Zuflucht geworden,
ein starker Turm vor dem Feind. Ich möchte weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich
bergen im Schutz deiner Flügel.“
Viele sind sehr erschöpft, ihnen fehlt die Kraft. Sie brauchen jetzt unsere Hand im
Gebet, die ihnen hoch hilft auf den Felsen: der ist Christus.

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

Allianz-Mission persönlich

Hallo liebe Geschwister!

D

ie letzten Monate hatten es in sich. Zu jeder Zeit ging es darum abzuwägen,
was gesetzlich erlaubt und was nicht. Dazu kam auch, dass nicht alles, was
erlaubt war, wir auch verantworten konnten. Im Juni und Juli konnten wir unsere
Gottesdienste im Freien feiern. Das war eine sehr schöne Zeit, doch leider
konnten wir wegen der Pandemie unser Café nicht öffnen. Das war sehr schade,
da unser Café eine gute Möglichkeit darstellt, neue Leute kennen zu lernen. Und
so hofften wir, im September wieder mit unserem Cafébetrieb zu starten. Doch
zunächst machten wieder Beschränkungen uns dies zunichte. Doch zwei Wochen
später, noch im September, konnten wir unser Café mit allen
Sicherheitsvorkehrungen wieder öffnen. Doch leider blieb es bei einmal. Die
Neuinfektionen stiegen wieder und so kamen nach und nach immer mehr
Beschränkungen. Im Vorlauf hatten wir schon auf uns lieb gewonnene
Gemeinschaft mit gemeinsamen Essen verzichtet, was sich als eine gute
Entscheidung erwies. Vor einer Woche hatten wir nämlich einen CovidErkrankten in der Gemeinde. Doch Gott sei Dank hat sich die Infektion nicht
ausgebreitet.
Die Lage in Spanien ist sehr angespannt und Salamanca ist wieder einmal eine
der Regionen mit den meisten Infizierten. Morgen, Freitag den 6. November,
müssen wieder alle Restaurants und Gaststätten schließen. Auch Einkaufszentren
werden für mindestens zwei Wochen geschlossen. Das wird viele Menschen in
ganz Spanien in eine sehr schwierige Lage bringen, da es von staatlicher Seite
kaum Hilfen gibt. Noch können wir nicht absehen, wie es wird. Bitte betet für
Spanien. Wir wollen als Gemeinde da helfen, wo die Not am größten ist. Bitte
betet auch um Weisheit für uns.
Wie in den letzten Gebetsanliegen berichtet, haben wir unsere Vision für die
Gemeindegründung aufgefrischt. Im Anhang findet ihr eine Zusammenfassung
der Vision für Salamanca. Bitte betet dafür.
Wir danken Euch ganz herzlich für Eure Unterstützung. Ohne Euer Gebet und
die finanzielle Unterstützung wäre unsere Arbeit hier in Salamanca nicht
möglich.
Herzliche Grüße,
Jesús, Damaris und Salomé
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Vision für Salamanca
Arbeit in der Gemeindegründung ist vielseitig und spannend. Es gibt so vieles, das
man tun könnte … Da ist es wichtig, eine Vision zu haben. Doch woher nehmen?
Schließlich „erfindet“ man die nicht einfach. Es geht darum, zu entdecken: Was hat
Gott hier mit uns vor?
Seit über fünf Jahren gibt es unsere Gründungsarbeit, die Fresh-X CityChurch
Salamanca. Und schon nach kurzer Zeit kann es Dinge geben, die zur Routine
werden. Das Gewohnte tun kann Sicherheit geben, aber manchmal auch frustrieren.
Folgen wir denn noch Gottes Ruf?
Im Sommer haben wir als Team noch einmal im gemeinsamen Gebet und
Gespräch konkret gefragt: Was möchte GOTT hier IN SALAMANCA und DURCH
UNS tun? Schnell sind uns in diesem Prozess vier Worte wichtig geworden:
Celebrar – Feiern
Gemeinde ist eine fröhliche Familie, die gemeinsam Jesus feiert und das Leben und
die Gemeinschaft genießt! In einer Kultur, in der Religion vor allem als langweilig,
lebensfern und irgendwie bedrückend wahrgenommen wird, wollen wir eine fröhliche
Kultur des Reiches Gottes vorleben. Jesus lebt und regiert! Gott ist unglaublich gut
und wir dürfen seine Kinder sein! Ein Grund zu feiern!
Inspirar – Inspirieren
In Salamanca kommen viele unterschiedliche Menschen zusammen. Studenten und
Familien, jung und alt, gläubig/religiös geprägt, atheistisch oder auf der Suche. Viele
bringen (positive oder negative) Vorstellungen von Gott und Kirche mit. Wir wollen
sie ermutigen, über den Tellerrand zu schauen. Jesus ist faszinierend! Er ist so viel
besser, als gedacht und es lohnt sich, ihn kennenzulernen!
Discipular – Zu Jüngern machen
Wir begleiten Menschen ein Stück auf ihrem Weg, mal nur wenige Wochen oder
Monate, manchmal Jahre. Doch werden sie wirklich (mehr) zu Jesusliebhabern und
zu seinen Nachfolgern? Wir wollen nicht nur Theorie vermitteln, sondern Menschen
für eine täglich gelebte intime Beziehung mit ihrem himmlischen Vater motivieren
und zurüsten. Egal, ob jemand noch nie von Jesus gehört hat, oder schon seit Jahren
Christ ist: Können wir dazu beitragen, dass er/sie näher zu Jesus kommt?
Reconciliar – Versöhnen
Diese Welt sehnt sich nach Versöhnung, das gilt auch für Salamanca. Wir wollen
dazu beitragen, dass zerbrochene Familien ganz werden und Gottes Frieden erlebt
wird. Dass Verletzungen geheilt werden. Dass zerstrittene Gemeinden sich wieder als
eine große Familie Gottes verstehen. Doch vor allem, dass noch viele Menschen sich
mit Gott versöhnen lassen und seine Vergebung erleben.
Trotz Krisenjahr sind wir motiviert, diese Vision immer mehr praktisch
umzusetzen. Betest Du mit, dass Salamanca durch Gottes Liebe transformiert wird?
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Termine

24x Weihnachten neu erleben – eine überkonfessionelle Aktion über den Advent

W

ir nehmen als Gemeinde an dieser besonderen und überkonfessionellen
Aktion teil, und wollen so, trotz der besonderen und herausfordernden
Zeit, gemeinsam auf Weihnachten zugehen.
Wer sich schon mal anschauen will, was das genau ist, der findet genauere
Informationen unter folgendem Link:
https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/
Folgendes ist geplant:
- Alle vier Adventsgottesdienste (solange wir sie feiern dürfen) werden sich
thematisch an dieser Aktion anlehnen.
- Es wird zu jedem Adventssonntag auch wieder einen Onlinegottesdienst vom
Kreis geben, der inhaltlich damit arbeitet.
- Es wird einen digitalen Adventskalender vom FeG Kreis BiedenkopfWittgenstein geben, bei dem ihr euch an jedem Tag eine kleine Andacht anhören
könnt.
- Online wird es in jeder Adventswoche einen Impuls von Johannes Hartel auf
der Internetseite (siehe oben) geben.
- Wir laden euch ein, das Buch zur Aktion zu erwerben. Es trägt denselben
Namen wie die Aktion und ist im Buchhandel und auch beim SCM Shop zu
bestellen.
Wir freuen uns auf diese Zeit mit euch und sind gespannt, wie Gott uns
begegnen wird!

Plauderstündchen statt Gebetsstunde

E

rste digitale Treffen über Zoom wurden durchgeführt. Eine sehr gute
Möglichkeit, in dieser kontaktarmen Zeit Gemeinschaft zu haben. Im
Dezember wird es drei weitere Zoom-Plauderstündchen geben.
Merkt Euch die Termine bitte schon mal vor: 03., 10. und 17.12.2020, jeweils
um 19.30 Uhr. Seid dazu herzlich eingeladen und seid mutig, Euch einfach mal
dazuzuschalten.

Termine/Vorschau

Advent

T

äglich vom 1. bis 24. Dezember werden in Wolzhausen im Dorf verteilt bei
verschiedenen Häusern Adventsfenster gestaltet. Die Aktion wird vom
Dorfverein durchgeführt. Ein Plan zu jeweiligem Zeitpunkt und Ort wird in der
kommenden Woche im Breidenbacher Blättchen („Breidenbacher“)
bekanntgegeben.
Ihr seid herzlich eingeladen, abends einen Spaziergang durchs Dorf zu machen
und Euch an den Adventsfenstern zu erfreuen.
Die geplanten Treffen am Adventskranz fallen leider aus.

Heiligabend

A

n Heiligabend sind zwei Allianzgottesdienste geplant. Beide finden
draußen jeweils um 17:00 Uhr statt (ca. 20-30 min.). Quotshausen: Mit
Damaris Krusemark (Ort wird noch bekanntgegeben) Wolzhausen: Mit Tatjana
Frenzel (vor der Kirche Wolzhausen).

Silvester

D

er Jahresabschlussgottesdienst findet um 18:00 Uhr statt. Eine gemeinsame
Silvesterfeier ist leider nicht möglich !

Allianzgebetswoche

D

ie Allianzgebetsabende finden am Montag, 11.01.2021, Mittwoch,
13.01.2021 und Freitag, 15.01.2021 statt.
Beginn ist diesmal jeweils um 19.00 Uhr. Die Orte, wo wir uns treffen,
werden noch bekanntgegeben. Am Sonntag ist in der FeG der Abschlussgottesdienst, Tatjana Frenzel wird predigen.

Theater zum Einsteigen ...
… wurde verschoben auf den 08.05.2021.

Termine/… aus der Gemeinde … für die Gemeinde ...

Redaktionsschluss für Februar/März

K

aum zu glauben, die nächste Ausgabe wird bereits im neuen Jahr erstellt.
Wir wollen uns am Samstag, 23. Januar 2021 zur Erstellung des neuen
Gemeindebriefs treffen.  Redaktionsschluss ist am Freitag, 22. Januar. Vielen
Dank für Eure Informationen und Beiträge !
Bis dahin wünschen wir Euch gesegnete Feiertage mit dem Blick auf Jesus, der
für uns auf diese Erde kam. Kommt behütet und gesund ins neue Jahr !
Euer Redaktionsteam

Danksagung
Danke für alle Glück- und Segenswünsche
und Geschenke zu unserer Verabschiedung
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Danke auch allen, die den Gottesdienst
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Biedenkopf-Wittgenstein-Kreis (BWK)

Neueste Nachrichten aus dem Biedenkopf-Wittgenstein-Kreis (BWK)

A

uf unserem letzten Kreisrat am 08.09.2020 konnten wir Miriam Haunschild
für die Kreis-KiGo-Arbeit vorstellen. Miriam kommt aus der FeG
Holzhausen und ist verheiratet und hat 3 Kinder, sie ist gelernte
Kinderkrankenschwester und hat eine Weiterbildung zur Gutachterin zur
Feststellung von Pflegegraden von Kindern absolviert. Wir freuen uns, sie im
KiGo Team zu haben.
Der missionarische Arbeitskreis der FeG Bad Laasphe, der die EXTRA-Zeit
in Bad Berleburg verantwortet, hat entschieden, das Ladenlokal zum 30.09.2020
zu kündigen, die EXTRA-Zeit wird es weiterhin geben, aber auf andere Weise.
Ein BuFDi für das Jahr 2020/2021 konnte nicht gefunden werden.
Die FeG`s Hommertshausen und Mornshausen haben vom Oktober 2020 bis
Juni 2021 Pastor im Ruhestand, Wolfgang Stremel, mit einer halben Stelle
angestellt. Diese Stelle wird ab Juli 2021 von Pastor Michael Schröder zu seiner
Gemeindearbeit in der FeG Dautphe übernommen werden.
Unter www.feg-im-hinterland.de könnt Ihr an jedem Adventssonntag einen
Gottesdienst eines Pastors/in aus unserem BWK online anschauen, dann auch zu
jedem späteren Zeitpunkt. Vom 01.-24.12.2020 wird es an jedem Tag einen 5
Minuten Impuls online geben. Gestaltet wird dieser Impuls von Mitarbeitern und
Pastoren unseres BWK.
Im Namen des Kreisvorstandes grüße ich Euch ganz herzlich.
Euer Roland Will
(Kreisvorsteher)

… rund um den Monat ...

Café Lifetime
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