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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



„Alle Jahre wieder kommt das Christuskind

auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.“

iese  Zeile  aus  dem Lied  fiel  mir  ein,  als  ich  mich  hingesetzt  habe,  um
diesen Impuls zu schreiben. Wieder ist ein Jahr vergangen und es ist viel

geschehen. Auf der ganzen Welt sind viele Dinge passiert im vergangenen Jahr.
Der Krieg in der Ukraine, der Tod von Queen Elisabeth II, Umgang mit Covid 19
und vieles mehr. Das waren nur ein paar wenige Ereignisse, die im Jahr 2022
stattfanden und für viele Menschen relevant  sind /  waren.  Viele  dieser  Dinge
betreffen  uns  vielleicht  nicht  direkt,  aber  wir  bekommen  sie  mit  und  es
beeinflusst uns trotzdem.

D

Wie war Dein Jahr 2022? Was ist passiert? Was hat sich verändert? Vielleicht
hast Du viele schöne Momente erlebt im letzten Jahr und kannst dankbar dafür
sein. Vielleicht sind auch Dinge passiert, die Du nicht verstehst, die keinen Sinn
ergeben, die Dich verletzt haben oder wo Du jemanden verletzt hast. Ich weiß
nicht,  was  Euch  im  vergangenen  Jahr  bewegt  hat.  Denkt  doch  einmal  kurz
darüber nach. Mein Jahr war auf jeden Fall geprägt von schönen und weniger
schönen Dingen. Auch Dinge, die mich zweifeln lassen, dass Gott es gut meint.

Und dann sind die zwei Monatssprüche für Dezember und Januar auch noch
solche krassen Aussagen …

Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein.

Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie.

Jes 11,6 (E)

Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut.

Gen 1,31 (E)

Ein prophetischer  Vers  aus  Jesaja  über  den  Messias  und  ein  Vers  aus  der
Schöpfungsgeschichte.

Gott  hat  die  Welt  erschaffen,  mit  Allem,  was  darauf  ist.  Inklusive  uns
Menschen. Und Gott sagt: Es ist sehr gut! Klingt für mich sehr unrealistisch oder
weltfremd,  wenn  ich  mir  anschaue,  was  in  der  Welt  und  auch  in  meinem
persönlichen Leben so los ist. Der zweite Vers klingt genauso unrealistisch. Wolf
und  Lamm,  Panther  und  Böcklein,  Kalb  und  Löwe  …  Alle  vereint  und
gemeinsam? Klingt nicht nach der Realität.

Impuls



Ordnen wir die zwei Verse mal ein, dann sehen wir, dass der eine ganz am
Anfang  der  Geschichte  Gottes  mit  uns  Menschen  steht  und  der  andere  eine
Aussage  über  einen  zukünftigen  Zustand  der  Geschichte  Gottes  mit  uns
Menschen  ist.  Und  wir  sind  irgendwo  mittendrin.  Wir  sind  nicht  mehr  im
Paradies zu Zeiten der Schöpfung. Wir sind aber auch noch nicht an dem Punkt,
wo der Wolf beim Lamm Schutz findet.

Aber wir sind schon nach dem Wendepunkt der Geschichte. An Weihnachten
erinnern wir uns an den Beginn der Wende. Gott schickt seinen Sohn zu uns auf
die Erde. Jesus wird Mensch. Er kommt zu uns, um uns zu retten und den Graben
zu schließen, der nach den Versen aus dem Schöpfungsbericht entstanden ist. Er
schenkt  uns  seine  Gnade.  Nicht  weil  er  sie  braucht,  sondern  wir.  Wir  sind
angewiesen auf seine Gnade und dürfen sie in Fülle nehmen. Wir können uns
diese Gnade nicht verdienen. Wir dürfen sie als Geschenk Gottes annehmen und
in einer lebendigen Beziehung mit Ihm leben.

Aber das ist gar nicht so einfach. Mir fällt es sehr schwer, Gnade anzunehmen.
Ich möchte oft lieber selbst etwas tun und es mir verdienen. Nur dann hat es doch
irgendwie auch einen Wert, oder? Wenn ich meinen Beitrag dazu geleistet habe
und mich dadurch gut fühlen kann. Aber aus Gottes Gnade heraus zu leben fällt
schwer. Wie geht es Dir damit?

Vielleicht sind Weihnachten und der Jahreswechsel ja ein schöner Anlass, über
Gottes Gnade nachzudenken und zu sehen, wo habe ich Gottes Gnade gespürt,
wo fällt es mir schwer, Gottes Gnade zu sehen und in welchem Bereich möchte
ich vielleicht eigentlich Gott und seine Gnade gar nicht haben?

Es ist  ein spannender Weg und ich glaube, dass er uns weiterbringen wird.
Lasst uns Gottes Gnade im nächsten Jahr suchen und aus ihr leben, um so auch
ein Segen für andere sein zu können!

Euch  eine  gesegnete  und  bewahrte  Weihnachtszeit  &  ein  gesegnetes  Jahr
2023!

Liebe Grüße,

David

Impuls
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Eine Stimme sprach aus dem Licht

erina* wollte als eine der zahlreichen Gastarbeiterinnen in Saudi-Arabien
etwas  Geld  für  sich  und  ihren  Mann  auf  den  Philippinen  ansparen.  In

Saudi-Arabien zerstörte  jedoch ein schrecklicher Vorfall  ihre Träume. In ihrer
großen Verzweiflung erlebte sie Gottes Eingreifen.

V

Verina wurde als Muslimin auf den südlichen Philippinen geboren, wo sie und
ihr Mann ein zufriedenes Leben führten. Nur finanziell  hatten sie zu kämpfen,
weshalb Verina beschloss, in Saudi-Arabien als Kindermädchen zu arbeiten. Ihre
Hoffnungen auf ein besseres Leben brachen jedoch zusammen, als sie von ihrem
Arbeitgeber  vergewaltigt  wurde.  Der  Schmerz  wurde  noch  größer,  als  Verina
herausfand, dass sie schwanger war. Auch ihr Mann auf den Philippinen war tief
getroffen, als er davon erfuhr, dass Verina Gewalt angetan worden war. Er erlitt
einen Schock und verlor für mehrere Wochen allen Halt.

In ihrer Scham und Verzweiflung versuchte Verina mehrmals, das Kind allein
abzutreiben.  Weil  ihr  das  nicht  gelang,  sah  sie  schließlich  keinen  anderen
Ausweg, als  ihr  Leben zu beenden.  Doch Jesus sandte Hilfe von unerwarteter
Seite.

Jesus greift ein
Gerade als Verina sich das Leben nehmen wollte, sah sie ein Licht auf sich

zukommen. Eine Stimme sprach aus dem Licht und sagte ihr, sie solle das nicht
tun. Sofort hielt Verina inne und brach weinend zusammen. „Wenige Tage später
entschied ich, mit meinem Baby auf die Philippinen zurückzukehren. Nach Saudi-
Arabien will ich nie mehr“, berichtet Verina.

Zu Hause auf den Philippinen war Verinas Ehemann wegen dem, was seiner
Frau angetan worden war, immer noch verzweifelt,  doch als sie das Kind zur
Welt brachte, gewannen Vertrauen und Liebe die Oberhand. Er nahm das kleine
Mädchen wie seine eigene Tochter auf und gab ihr seinen Namen.

Jesus  sandte  seine  Hilfe  durch  Verinas  Nachbarin.  Aira  hatte  den  Islam
verlassen und war Christin geworden. In der Nacht, als Verina ihr Leben beenden
wollte, hatte Aira für sie gebetet, ohne zu wissen, in welcher Not Verina war. Als
sich Aira während der Schwangerschaft um ihre Nachbarin kümmerte, erzählte
sie ihr von jener Nacht. Daraufhin brach Verina in Tränen aus und nahm Jesus in
ihr Herz auf.

Open Doors



Ein neues Leben mit Jesus
Verina  und  Aira  leiten  heute  gemeinsam  eine  Kindertagesstätte,  die  von

lokalen  Partnern  von  Open  Doors  im Süden  der  Philippinen  betrieben  wird.
Letztes Jahr nahmen Aira und Verina an der Schulung „Standing Strong Through
the Storm“ („Fest stehen im Sturm“) teil, in der sie zum Umgang mit Verfolgung
ausgerüstet wurden. Weitere Schulungen durch lokale Partner von Open Doors
folgten. Verina ist inzwischen Mutter von fünf Kindern und kennt den, an den sie
glaubt: „Ich weiß, dass ich durch das Blut von Jesus erlöst bin“, sagt sie froh.

*Name geändert

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

Hebr. 13,3

Open Doors



Termine



70+/- Lebenserfahrung

D ie nächsten Nachmittage finden wie folgt statt:

 14. Dezember, Beginn 15.00 Uhr: Adventsbeisammensein

 11. Januar, Beginn 15.00 Uhr

Fühlt Euch herzlich eingeladen ! Das Team freut sich auf Euch !

Stammtisch FeG Wolzhausen

U nsere nächsten Stammtischtermine:

 16. Dezember ab 19.00 Uhr

 20. Januar ab 19.00 Uhr

Adventsnachmittag mit Kaffeetrinken

m 18. Dezember  wollen wir  um 15.00 Uhr Gottesdienst  feiern,  der vom
Gottesdienstteam gestaltet wird.A

Im Anschluss sind alle zum gemeinsamen Kaffeetrinken eingeladen .

Gottesdienst Heiligabend

m 24.  Dezember  feiern  wir  um 16.00  Uhr  Gottesdienst,  Damaris  wird
predigen.A

Wanderung zwischen den Jahren

uch in diesem Jahr laden wir Euch wieder zur Wanderung zwischen den
Jahren ein. Wir wollen eine schöne Gemeinschaft haben und nach getaner

„Arbeit“ den Gaumen verwöhnen lassen .
A

Gewandert wird wie im letzten Jahr am 28. Dezember.

Ziel  ist  das  Restaurant  „Moka“  in  Dautphetal-Mornshausen,  Zeit  und
Treffpunkt werden noch bekanntgegeben.

Auf dem runden Tisch wird rechtzeitig eine Liste ausliegen, in die sich alle
Mitwanderer und Mitesser eintragen können.

Termine



Singen bei älteren Mitbürgern

m  29.  Dezember  wollen  wir  älteren  Mitbürgern  wieder  eine  Freude
machen. Es ist noch offen, in welcher Form wir das Singen in diesem Jahr

durchführen. Im Foyer liegt eine Liste aus, in die sich alle Mitsänger/-innen gerne
eintragen dürfen. Danach wird dann weiter entschieden.

A

Silvester 2022

nser Abschlussgottesdienst beginnt um 18.00 Uhr, zu dem Ihr alle herzlich
eingeladen seid!U

Anschließend  wird  in  diesem  Jahr  wieder  eine  gemeinsame  Feier  im
Gemeindehaus angeboten. Weitere Infos hierzu folgen noch.

Singabend

m 6. Januar wollen wir wieder um 19.00 Uhr gemeinsam singen und freuen
uns über rege Teilnahme .A

Kabarett und Gottesdienst mit Torsten Hebel

ir freuen uns, dass Torsten Hebel auch im nächsten Jahr wieder bei uns
sein wird . Für Samstagabend, 4. Februar ist ein Kabarettabend geplant,

am 5. Februar 2023 wird er predigen! Weitere Infos folgen.
W

Redaktionsschluss für Februar/März

ir  sind  schon  wieder  am  Jahresende  angelangt,  wie  die  Zeit  doch
vergeht… Die  nächste  Ausgabe  wollen  wir  am  Samstag, 28.  Januar

2023  erstellen.   Redaktionsschluss  ist  am  Freitag,  22.  Januar.  Danke wie
immer für Eure Informationen und Beiträge !

W

Bis dahin wünschen wir Euch eine gesegnete  Advents- und Weihnachtszeit
sowie die Erfahrung der Jahreslosung 2023 aus 1. Mose 16,13: Du bist ein Gott,
der mich sieht.

Liebe Grüße,

Euer Redaktionsteam

Termine/Vorschau



So., 15.01.2023 Abschlussgottesdienst Allianz-Gebetswoche in der Kirche

Allianz-Gebetswoche
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