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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



usammen wohnen ist schon etwas sehr persönliches. Nach meinem Abitur
habe ich ein soziales Jahr in Hamburg gemacht und wir haben als 5er-WG

zusammen gewohnt. 5 Damen in einer Wohnung. Und nur ein Badezimmer J. Wir
haben das Leben miteinander geteilt.  Die Höhen und Tiefen des Anderen. Die
Glanzseiten  und  die  Schmutzwäsche.  Alles  bekommt  man  mit,  wenn  man
zusammen  wohnt.  Und  es  entsteht  eine  Vertrautheit,  die  sonst  nur  schwer
wachsen kann.

Z

Wenn man zusammen wohnt, kann man nicht immer nur gut drauf sein. Und
die Momente, an denen man so richtig genervt ist, bekommt der andere mit und
manchmal  auch  ab.  Auf  der  anderen  Seite  kann  man  gerade  wegen  dieser
Vertrautheit unfassbar gut Blödsinn zusammen machen und sich krummlachen,
wenn doch gerade etwas so unglaublich komisch ist.

Der Monatsspruch für Dezember steht im Prophetenbuch Sacharja 2,14:

Ja,  Gott  will  unser  Mitbewohner  werden.  Sich  mitten  hinein  begeben  in
unseren Alltag und in unser Leben.  Zimmer an Zimmer,  Tür  an Tür  mit  dem
lebendigen Gott. Der große, unfassbare, unendliche Gott mitten in Deiner Zwei-
oder Drei- oder Vierzimmerbude. Und Gott kommt nicht nur auf Besuch, nein er
will bleiben. Wohnen. Vertraut werden. Da sein.

An Weihnachten feiern wir genau das. Den Einzug unseres Gottes. Er hat seine
heiligen  Wohnungen  verlassen  und  sich  in  Jesus  mitten  hineingesetzt  in  die
Unvollkommenheit dieser Welt. Besser noch, er hat sich hineinlegen lassen, in
die Krippe und in die ungewöhnlichste Wohnung der Welt, in diesen Stall. Und
er ruft der Welt bis heute damit zu: Ich will bei euch sein. Bei euch wohnen. Teil
eures Lebens sein.
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Gott will Mitbewohner werden. Verrückterweise mit allem, was dazu gehört.
Die Glanzzeiten und die frohen Tage. Am Abend mit dem Gläschen Wein auf
dem Balkon. Oder sich schlapplachen über einen guten Film. Sich freuen an der
Liebe  und  am  Leben.  Tja,  aber  Gott  scheut  sich  auch  nicht  vor  der
Schmutzwäschekammer.  Oder  den  nie  aufgeräumten  Ecken.  Und  er  bleibt  an
unserer Seite an den Tagen der Traurigkeit und der Sorge. In den Momenten, wo
wir unser Gesicht in den Händen vergraben. Ganz nah. Ganz vertraut.

Jesus kommt hinein in die Welt und will hinein in dein Leben. Mitwohnen.

Ich wünsche uns in dieser Adventszeit, die wieder anders und vielleicht auch
schwer verlaufen wird, dass uns die Erfahrung des bei  uns wohnenden Gottes
einfach und ausgelassen froh macht. Gottes Liebe wird sichtbar. Und wenn Du
noch zögerst, ob Du Gott tatsächlich als Mitbewohner willst, dann kann ich Dir
nur Mut machen.  Mach die Tür  weit  auf.  Es ist  das Beste, was Dir  passieren
kann.

Ich wünsche Euch in diesem Sinne eine ganz frohe,  gesegnete Adventszeit,
voller Freude an dem Mitbewohner Eures Lebens.

Damaris Krusemark
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Kirche in Algerien wächst trotz Schließungen

n Algerien haben fast  alle Menschen, die sich dem christlichen Glauben zuwenden,
einen  muslimischen  Hintergrund.  Ihr  Denken  und  Weltbild  sind  stark  vom  Islam

geprägt, der vor mehr als 1.000 Jahren ins Land kam. Besonders für sie, aber auch für alle
Christen, sind Gottesdienste und Hauskreistreffen wichtig, um im Glauben zu wachsen.
Die behördlich verordneten Kirchenschließungen seit 2018 sind auch deshalb eine große
Herausforderung für die Gemeinden.

I

„Jesus hat vorausgesagt, dass die Gemeinde verfolgt werden wird“
Pastor Salah leitet eine große Gemeinde in Tizi Ouzou. Wie 15 andere Kirchen wurde

vor über zwei Jahren auch seine Kirche geschlossen und von den Behörden versiegelt. Die
Regierung versucht, mit dieser Kampagne das Wachstum der Gemeinden zu bremsen. Vier
weiteren Kirchen wurde die Schließung durch die Behörden angekündigt, die aber noch
nicht vollzogen ist.

„Wir ermutigen die Christen, andere Kirchen in der Region zu besuchen, wenn ihre
geschlossen ist, denn es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft miteinander haben“, berichtet
der Pastor. Auf die Kirchenschließungen sowie die Abriegelung wegen Covid-19 hat seine
Gemeinde mit Online-Angeboten reagiert. „Unser Samstagsgottesdienst ist live im Internet
zu sehen, am Dienstag sind wir mit einer Aufzeichnung online. Wir haben etwa 12.000 bis
14.000  Aufrufe  pro  Gottesdienst.  Menschen  kommen  weiterhin  zu  Christus,  das
Wachstum hat sich aber verlangsamt.“

„Manche Pastoren  hatten  während der  Pandemie  Sorge,  sie  würden  ihre  Gemeinde
verlieren. Aber viele bezeugten auch, dass es so war, als ob der Herr sagte: ‚Ich bin der
Hirte, ich habe die Kontrolle.‘“ Die Kirchenschließungen haben laut Pastor Salah auch zu
Fragen geführt. Einige Christen hatten gefragt: „Wenn Gott allmächtig ist, warum ist er
dann  nicht  in  der  Lage,  diese  Situation  zu  lösen?“  Andere  meinten,  all  dies  würde
geschehen, weil es Sünde in der Gemeinde gebe.

Der  Pastor  ist  mit  beidem  nicht  einverstanden.  „Jesus  hat  vorausgesagt,  dass  die
Gemeinde verfolgt werden wird. Schaut man sich die erste Gemeinde an, so kam gleich
nach den Wundern und all den wunderbaren Geschehnissen eine Verfolgung auf. Das war
ja kein Gericht Gottes gegen die Kirche. Ich versuche, den Christen klarzumachen, dass
wir  früher  oder  später  Verfolgung  erfahren  werden.  Dies  wird  an  vielen  Stellen  im
Evangelium gesagt.“

Trotz  der  Schließungen ist  der  Pastor  zuversichtlich:  „Die Regierung kann so nicht
weitermachen. Eines Tages werden sie die Maßnahmen aufgeben.  Aber wir als Kirche
brauchen die Weisheit  Gottes,  wie wir unter den derzeitigen Umständen weitermachen
können.“

Bitte  beten  Sie  für  die  Christen  im  Land. Algerien belegt  Rang  24  auf  dem
Weltverfolgungsindex.

"Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene..."

Hebr. 13,3

Open Doors

https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/algerien


Wir haben Abschied genommen ...

Nach einem erfüllten Leben rief Gott der Herr unsere Schwester

Hedwig Theis              

              * 24.01.1927 13.09.2021

im Alter von 94 Jahren heim in sein himmlisches Reich.

Unerwartet und viel zu früh rief Gott der Herr unseren Bruder

Burkhard Schmidt              

              * 02.01.1966 27.09.2021

im Alter von 54 Jahren heim in die Ewigkeit.

Wir trauern mit den Hinterbliebenen und wünschen viel Kraft für jeden Tag
und Gottes reichen Segen und Trost!

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde ...



Gottesdienst an Heiligabend

Liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde,
er  Gottesdienst  an  Heiligabend  ist  immer  wieder  besonders  und  lädt  zur
Besinnlichkeit und Gemeinschaft ein. Man findet sich als Familie zusammen

und genießt die gemeinsame Zeit.
d

Da wir die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde in diesem Jahr nicht missen
wollen, haben wir uns trotz aktueller Lage dazu entschieden, einen Gottesdienst
gemeinsam im Gemeindehaus zu feiern.

Natürlich  ist  uns  bewusst,  dass  dieser  besondere  Abend  mit  der  Familie
verbracht und das Gemeindehaus somit gut besucht wird. Das freut uns natürlich,
jeder ist herzlich eingeladen !

Aus  diesem  Grund  haben  wir  uns  aber  dazu  entschieden,  einen  "3-G
Gottesdienst"  plus  zusätzlicher  Anmeldung zu veranstalten.  Das  wird  uns  mit
Sicherheit ein entspannteres und besseres Gefühl geben.

Genesene  und  Geimpfte  halten  den  entsprechenden  Nachweis  am Eingang
einfach  bereit,  alle  anderen  Besucher,  die  einen  Negativ-Test  nachweisen
müssen, müssen diesen unter Aufsicht vor Ort ausführen. Infos zur "Teststraße"
folgen im Detail per Mail und als Vorankündigung im Gottesdienst.

Die  Gottesdienstanmeldung wird  über  unsere  Gemeinde-App oder  per  Mail
erfolgen. Alle Gemeinde-App Nutzer werden gebeten, sich in der App für diese
Veranstaltung  anzumelden.  Alle,  die  die  App  nicht  nutzen,  können  sich  bei
Damaris unter der Mailadresse "krusemark@feg-wolzhausen.de" anmelden.

Gottesdienstbeginn: 16.00 Uhr

Wir freuen uns auf die Gemeinschaft und das Geburtstagsfest unseres Herrn.

Termine



Wanderung zwischen den Jahren

as reichhaltige, leckere Weihnachtsessen lädt einen jeden von uns wieder
zum  Schlemmen  ein.  Ich  persönlich  freue  mich  schon  sehr  darauf,

wahrscheinlich werde ich mich nur noch von einem Essenstisch zum nächsten
rollen können .

D
Damit die innere, mahnende Stimme im Vorfeld schon mal etwas Ruhe findet,

laden wir wieder zum Wandern zwischen den Jahren ein.

Gewandert wird am 28. Dezember.

Start wird um 13.00 Uhr am Gemeindehaus in Wolzhausen sein.

Das Endziel ist der Garten der Ortsstraße 16 in Quotshausen.

Heiße Getränke und ein Würstchen vom Grill laden zum Verweilen im Garten
ein.

Zur  besseren  Planung  wird  um  eine  Anmeldung  per  Mail  an
"krauss_timo@gmx.de"  oder  per  Veranstaltungszusage  in  der  Gemeinde-App
gebeten.

Silvester 2021

chweren  Herzens  und  nach  intensiver  Überlegung  haben  wir  uns  dazu
entschieden, keine Silvesterparty im Gemeindehaus anzubieten. Die aktuelle

Pandemie-Situation  und  die  damit  verbundenen  Einschränkungen  wirken  sich
leider  zu  sehr  auf  diese  Art  der  Veranstaltung  aus.  Sich  als  große  Gruppe
zusammen  zu  finden  und  dann  frei  und  ohne  Mindestabstände  zu  feiern,  ist
zurzeit doch nur schwer vorstellbar.

S

Trotzdem  ist  und  bleibt  die  Gemeinschaft  ein  wichtiger  Bestandteil  der
Gemeinde und sollte unbedingt gelebt werden. Wir wollen uns daher gegenseitig
ermutigen, sich in Kleingruppen zu verabreden und gemeinsam zu feiern.

Hier können wir uns doch gegenseitig in den Blick nehmen, niemand sollte
alleine zuhause bleiben. Ladet gerne einander ein und genießt den letzten Abend
des Jahres in kleiner, schöner Runde.

Zum Abschlussgottesdienst um 18.00 Uhr seid Ihr alle herzlich eingeladen!

Liebe Grüße und einen gesegneten, schönen letzten Abend wünscht

Eure Gemeindeleitung

Termine



Allianzgebetswoche

m Januar  2022 findet  wieder  die Allianzgebetswoche statt.  Gerne dürft  Ihr
Euch an den folgenden Terminen beteiligen:I

10.01., 18.00 Uhr Pflegedienst Grebe

(Gebet für Ärzte, Pflegekräfte, etc.)

12.01., 18.00 Uhr Feuerwehr Quotshausen

(Gebet für die Feuerwehren, etc.)

14.01., 18.00 Uhr Grundschule

(Gebet für Lehrer, Schüler, Eltern, etc.)

16.01., 10.00 Uhr Abschlussgottesdienst

bei uns im Haus mit Damaris Krusemark

Redaktionsschluss für Februar/März

ir wünschen Euch eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit, kommt
gesund durch diesen Winter und in das neue Jahr! Für 2022 wünschen wir

uns allen, dass wir in entspannterer Atmosphäre wieder mehr Gemeinschaft leben
können und Gott uns mit seinem Segen begleitet.

W
Für  die  neue  Ausgabe  wollen  wir  uns  am  Samstag, 22.  Januar  2022 zur

Erstellung  des  neuen  Gemeindebriefs  treffen.   Redaktionsschluss  ist  am
Freitag, 21.  Januar.  Danke  für  Eure  Informationen und  Beiträge,  auch  die
bisherigen in diesem Jahr !

Liebe Grüße,

Euer Redaktionsteam

Termine



Freizeitbericht Ungarn 2021

Von Esther Miron und Jana Unterderweide

m 7. September ging es für die 17 Teilnehmer und 3 Mitarbeiter der 21+
Freizeit in das kleine Dorf Orfü in der Nähe der Kulturhauptstadt Ungarns,

Pécs. In einem Haus direkt am See verbrachten wir zwei wertvolle Wochen, in
denen wir  eine  gute  Mischung aus  Tiefgang,  Spaß und ungarischem Gulasch
genießen konnten. Chefkoch Christoph Walter Harmut Kiehne hat uns die Zeit
kulinarisch versüßt.

A

Die Freizeit stand unter dem Thema „Kathos Christus“ (gleich wie Christus).
In den Einheiten lernten wir, was es heißt Jesus ähnlicher zu werden. Dabei stand
im Vordergrund, dass Gott neben dem hohen Anspruch an uns gleich wie Jesus
zu sein auch immer einen Zuspruch gibt. So können wir zum Beispiel nur lieben,
wie er, weil er uns zuerst geliebt hat.

Spaßige Aktivitäten am und im See kamen nicht zu kurz und kühlten unsere
Köpfe nach hitzigen Diskussionen über die Rolle von Mann und Frau laut des
Epheserbriefs  ab.  Tretboote,  Kajaks  und  SUPs  standen  uns  für  erholsame
Stunden  auf  dem See  in  unmittelbarer  Nähe  zur  Verfügung.  Darüber  hinaus
haben  ganze  zwei  Spikeballturniere  gezeigt,  was  für  Sportskanonen  in  uns
stecken. Als Highlight der Freizeit machten wir einen Ausflug nach Budapest, bei
dem  die  Hälfte  von  uns  fast  dem  Papst  begegneten  und  die  anderen  im
Schwimmbad plantschten.

Die Größe der Gruppe hat  es uns leicht  gemacht,  in tiefgehende Gespräche
einzutauchen und einander kennenzulernen. Wir durften eine sehr gesegnete Zeit
mit  einzigartigen  Menschen  und einem einzigartigen  Gott  verbringen.  Es  war
ermutigend zu erkennen, dass Jesus uns als das beste Vorbild vorangeht und uns
ermutigt, die ehrenvolle Aufgabe anzunehmen ihm gleich zu werden.

Was nimmst du von der Freizeit mit?
Mir ist auf der Freizeit erneut bewusst geworden, was Jesus für uns getan hat

und wie sehr er uns liebt. Aus dieser Motivation heraus will ich auch für meine
Mitmenschen da sein. Außerdem nehme ich mir die Frage mit, wie ich aktiv in
Beziehung mit Gott bleiben kann.

- Johanna Müller

Was hat dich begeistert?
Neben  den  Ausflügen  zu  bekannten  Sehenswürdigkeiten  oder  Hammer

Aktionen wie Wakeboard fahren hat mich vor allem begeistert, aus dem Alltag

Das Jugendwerk – Freizeit



herauszukommen und meine eigenen Lebensgewohnheiten zu hinterfragen – auch
in Bezug auf mein Leben als Christ. Gleichzeitig von einer Gemeinschaft mit sehr
unterschiedlichen  Persönlichkeiten  ermutigt  und  gestärkt,  aber  auch
herausgefordert zu werden.

- Thomas Wöhr

Was war dein Highlight?
Ich  find  es  nach  Freizeiten  meist  schwierig  ein  spezielles  Highlight  zu

benennen, weil die Zeit an sich schon immer ein Highlight ist, aber besonders
gefallen hat mir der Trip nach Budapest, als wir fast den Papst getroffen hätten.
Auch  die  Inputs  waren  ein  tägliches  Highlight,  da  man  mit  den  anderen
TeilnehmerInnen ins Gespräch über den Glauben oder auch das alltägliche Leben
kam und daraus für sich selbst immer wieder Neues lernen konnte. Zudem waren
die beiden Spikeball-Turniere ein großes Highlight der Freizeit.

– Jana Stark

SAVE THE DATE 21+ FREIZEIT 2022

1.-12. September 2022 in Kroatien

Das Jugendwerk – Freizeit
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ir  haben  die  goldenen  Herbsttage  noch  einmal  genutzt  und  haben  unsere
Mädchenjungscharzeit draußen verbracht.W

Bei  einem  gemütlichen  Herbstspaziergang  haben  wir  im  Wald  nach  Stöcken
gesucht.

Voll gepackt mit unterschiedlichen Stöcken und Ästen haben wir es uns auf dem
Parkplatz bei der Feuerwehr gemütlich gemacht. Mit bunten Fäden und Wollresten
haben wir unsere Stöcke/Äste verziert.  Es sind einzigartige dekorative Kunstwerke
entstanden.

Bei goldenem Sonnenschein ging es auch beim nächsten Mal los.

Wir haben eine Schnitzeljagd veranstaltet. Kreuz und quer, den Pfeilen hinterher
führte uns der Weg zur Schutzhütte. Dort erwartete uns ein super leckeres Picknick.
Jede Teilnehmerin hat dazu etwas mitgebracht. DANKE dafür .

Das Thema war: „dankbar sein“, für das was wir täglich alles haben.

Als  Erinnerung an  das  Handeln  von Sankt  Martin  haben wir  aus  ausgedienten
Marmeladengläsern  bunte  Tischlaternen  gestaltet.  Mit  Kreativität,  Fantasie  und
genügend Kreativmaterialien sind wunderschöne Windlichter entstanden.

Für die Wochen bis Weihnachten, sind noch weitere Termine geplant.

Wie und wo wir die Mädchenjungschar veranstalten werden und was genau wir
machen, wird vorab noch bekannt gegeben.

Einladen sind alle  Mädchen ab 8 Jahren.  Unsere Mädchenjungschar findet  alle
zwei Wochen donnerstags, von 17:30 Uhr – 19:00 Uhr, in Wolzhausen statt.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Tanja und Lisa

CVJM
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