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Bild: "Die Wartburg im Herbst"  (KSL) 

 

"Suchet der Stadt Bestes und betet für sie 
zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so 

geht's euch wohl." 

Jeremia 29, 7 
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Die Christusgemeinde ist eine evangelische Gemeinde innerhalb des 
Hensoltshöher Gemeinschaftsverbandes. Mit unserem Gemeindemotto drücken 

wir aus, was uns als Gemeinde besonders wichtig ist: 

“Mit Christus in der Mitte für die Menschen dieser Zeit” 
 

Unsere 7 Grundziele bringen zum Ausdruck, was wir  
durch unsere Gemeindearbeit erreichen wollen: 

 

Gemeinschaft 
Wir wollen Beziehungen 
gestalten, die das Leben 
in der Gemeinschaft und 
das Miteinander der 
Generationen fördern. 

Leitung 
Wir wollen in Verantwor-
tung vor Gott Leitung 
wahrnehmen, die 
Menschen dient und 
fördert. 

Geistliches Leben 
Wir wollen Menschen  
fördern, ihre Beziehungen 
zu Jesus leidenschaftlich 
zu leben und darin zu 
wachsen. 

Evangelisation 
Wir wollen gemeinsam  
in zeitgemäßer Form  
Menschen mit Jesus 
Christus in Kontakt 
bringen. 

Diakonie 
Wir wollen Gottes Liebe 
durch liebevolle Taten 
weitergeben und unsere 
Verantwortung in der  
Gesellschaft wahrnehmen. 

Dienst 
Wir wollen Menschen  
ermutigen, gemeinsam 
ihre Begabungen zu 
entdecken und in  
Hingabe zu Gott für 
andere einzusetzen. 

Lehre 
Wir wollen durch 
verständliche, vollmäch-
tige Auslegung der Bibel 
Menschen zu mündigem 
Christsein führen. 

Bilder: H. Münch 
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Das kann doch nur schief gehen! 
 
Manchmal konnte man zu Beginn der Corona-Krise den Eindruck 
bekommen, dass die größten Probleme, die der sogenannte „Lock-down“, 
die Schließung der Geschäfte, mit sich brachte; nicht etwa die 
eingegrenzte Bewegungsfreiheit, die Gefahr eines Wirtschaftszusammen-
bruchs oder gar der nicht mehr mögliche Gottesdienstbesuch waren, 
sondern dass ich mir nicht mehr die Haare schneiden lassen kann! 
 
Haarschneidegeräte waren im Internet zeitweise nicht mehr zu bekommen 
und ich habe so einige Leute darüber klagen hören, dass es ja absolut 
unvorstellbar schrecklich sei, wie man jetzt rumlaufen müsse. 
Unsere Nachbarin meinte ganz erleichtert, als ein Ende der Schließungen 
abzusehen war: „Zum Glück habe ich einen direkten Draht zu meiner 
Frisörin. Ich habe sofort angerufen und habe einen Termin am ersten Tag, 
wenn sie wieder öffnen darf!“ 
Und ich war froh, als ich dann wieder zum Frisör durfte – aber dort, 
während des Haarschnitts, überkam mich wie fast jedes Mal dieses 
ungute Gefühl: Dieses Mal versaut er es! 
Denn während des Haarschnitts, wenn die Haare noch nass sind und vom 
Frisör bearbeitet werden, sind meine Gedanken jedes Mal gleich 
sorgenerfüllt: Oh weh, das sieht aber schief aus! Das ist zu kurz! Warum 
lässt er denn jetzt da so viel dran? Auf der anderen Seite sieht es anders 
aus! Soll das wirklich so sein? Warum lässt er es denn jetzt da stehen? 
Und so weiter… 
 
Jedes Mal bin ich mir sicher: Ich muss mir am Ende eine Glatze rasieren, 
weil der Frisör sich verschnitten hat. Aber da mich keiner von euch je mit 
Glatze erlebt hat, scheint dieses Gefühl dann doch nie zu stimmen. Das 
Endergebnis war jedes Mal hervorragend! 
Bei Jesus fühle ich mich manchmal genauso. Wenn er am Werk ist, denke 
ich mir öfters: Herr, jetzt müsstest du aber mal dies oder das tun! Wäre es 
JETZT nicht mal an der Zeit, einzugreifen? Oh weh, dieses Mal geht es 
schief. 
 
Egal, ob in der Gemeinde oder in meinem Leben: Ich will von meinen 
Frisörbesuchen lernen, das Ergebnis der Arbeit meines Herrn nicht schon 
während des Prozesses beurteilen zu wollen, sondern darauf zu 
vertrauen, dass Jesus alles so in der Hand hat, dass es am Ende genau 
so wird, wie er es gerne haben möchte! Und das ist immer sehr gut! 
 

Chris Kemper  
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TZE – 

Theater zum Einsteigen 
 
 
…macht am 13.10.2020 mit seiner 
Corona-tauglichen Inszenierung  
"IM NEBEL SO NAH“  

Station in der Christusgemeinde  
(18:00 Uhr & 20:15 Uhr). 

 
 
 

Zum Inhalt des Stücks: 
 
Ist das am Ende gar kein Hotel? Pastor Kay Sieder rätselt mit seiner 
Familie, was passiert sein könnte. Seit der Ankunft geschehen mysteriöse 
Dinge: Tochter Svenja verschwindet spurlos, die Bediensteten sind nicht 
wirklich entgegenkommend und die Gangtüren bleiben abgesperrt. 
Schwägerin Anja heult am Telefon - von ihr erhalten sie auch keine 
Antworten. Und im Nebenzimmer faselt ein gewisser Karlo von einer 
dunklen Bedrohung - und warum Superman existiert! Kay wähnt sich im 
völlig falschen Film, als er zudem feststellen muss, dass sein Glaube eine 
Rolle zu spielen scheint. Und woher kommt plötzlich sein „Tick“, keinerlei 
Nähe mehr ertragen zu können? Auf der Suche nach Svenja gräbt der 
Geistliche immer tiefer in den Abgründen seiner Seele. Die ihn 
beobachten, verfolgen mit Nachdruck ein klares Ziel. Der Pastor sieht 
keine andere Wahl, als sich samt seiner Familie ausgerechnet dem 
ominösen Karlo anzuvertrauen – und … zu fliehen.  
 

Das mitreißende und unterhaltsame Bühnenstück von Ewald Landgraf 
(empfohlen ab 12 Jahren!) wurde IN und FÜR Corona-Zeiten entworfen. 
Der Mindestabstand findet auch auf der Bühne statt! Ein Coup des 
Theatermachers: Der Abstand gehört zur Handlung und wird deshalb nicht 
künstlich auffallen. Auch für die Sicherheit und Gesundheit der Zuschauer 
ist bestens gesorgt.  
 
Anmelden kann man sich über:  https://tze2.church-events.de/ oder 
bei Margit Schwendner (09163/994846). Der Eintritt ist frei – um eine 
Spende wird gebeten.  

https://tze2.church-events.de/
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  macht Station!  
 

Dieses Mal unter der Titel „Zukunftswerkstatt“ mit einem Thema, 
das eine ganz andere Zielgruppe ansprechen soll, als man es 
vielleicht bisher gewohnt ist. Wir sind zu Gast in der Gemeinde am 
Dürer in Nürnberg. 
Der Seminartag: „Wenn Eltern älter werden“ versteht sich als 
Orientierungshilfe und greift eine Thematik auf, die unterschiedlich 
gewertet und behandelt wird. Die Bandbreite geht von „Da reden wir 
dann mal drüber, wenn es so weit ist!“ bis „Wer kümmert sich 
eigentlich um die Eltern, wenn es nicht mehr geht?“ oder „Was hat 
das mit mir zu tun?“ Wer sich in letzter Zeit dabei ertappt hat, dass 
man im Freundes- oder Bekanntenkreis eher über die Situation der 
eigenen Eltern redet als über den aktuellen Entwicklungsstand der 
Kinder oder den Umgang mit Kollegen, der ist hier genau richtig! 
Durch das Zusammenspiel der unterschiedlichen Referenten (siehe 
Flyer) können wir gut aufgestellt einen Überblick geben über das, 
was einen erwarten kann. Jeder Referent lässt dabei auch seine 
persönlichen Erfahrungen aus der direkten Betroffenheit einfließen. 
Wir wollen aber auch Raum geben zu Begegnungen untereinander 
und dem Austausch mit anderen in ähnlichen Lebenssituationen.  
Das Angebot ist zunächst verbandsübergreifend gedacht, soll aber 
auch an unterschiedlichen Stellen, speziell in Nürnberg, publik 
gemacht werden. Gerne können Freunde und Bekannte, die sich 
angesprochen fühlen, dazu eingeladen werden.  
Für jede Generation gilt: Wachsen und Reifen ist ein lebenslanger 
Prozess im Älterwerden. Gerne begleite ich Sie ein Stück dabei und 
freue mich auf eine intensive und gewinnbringende Zeit 
miteinander. 

 
 
Herzliche Grüße! 
 
Martina 
Wawroschek  
 
 
 

„Wenn Eltern älter werden…“ 
Voraussetzungen und Grundlagen fürs Kümmern 

Leben zwischen Sorge und Pflicht 
Seminartag mit Workshops 

Samstag, den 21. November 2020; 9.30 – 16.30 Uhr 
Veranstaltungsort: 

LKG am Dürer, Albrecht-Dürer-Platz 7, 90403 Nürnberg 
Nähere Informationen s. Flyer oder unter  

www.hgv-gunzenhausen.de 

  

http://www.hgv-gunzenhausen.de/
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Tiefer graben geht weiter! 
 
Nach einem sehr hoffnungsvollen Beginn mit vielen Anmeldungen wurden 
wir im allerersten Modul unserer Gemeindebibelschule im März nach nur 
zwei Einheiten jäh ausgebremst – und mussten unser neues Format 
gleich wieder auf Eis legen. 
Jetzt aber lassen es die Corona-Vorgaben endlich zu und wir können bis 
Ende  September das erste Modul zum Abschluss bringen. 
Wir wollen uns von Corona aber nicht entmutigen lassen und freuen uns, 
2021 (hoffentlich) die nächsten drei Module anbieten zu können. Die 
Planungen laufen dazu schon auf Hochtouren, alle Infos dazu findet ihr 
auf unserer Homepage und in den nächsten Gemeindebriefen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christsein konkret – der Glaubensgrundkurs in der 
Christusgemeinde 
 
Gab es Jesus wirklich? Kann man der Bibel vertrauen? Warum musste 
Jesus sterben? Ist er wirklich körperlich auferstanden? Und was hat das 
mit meinem Leben zu tun? Was passiert nach dem Tod? Gibt es den 
Himmel wirklich – und wenn ja – wie komme ich da hin? 
All diesen Fragen widmet sich unser Glaubensgrundkurs „Christsein 
konkret“ in aller Ausführlichkeit. Egal ob „alter Hase“, der mal wieder die 
Basics auffrischen möchte, aber auch für Neugierige ohne größeres 
Vorwissen, bietet dieser Kurs einen super Einstieg in den christlichen 
Glauben. 
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Der erste Kurs für dieses Jahr konnte Anfang September abgeschlossen 
werden – und die Teilnehmer waren alle begeistert und am Ende ein 
wenig wehmütig, dass es schon vorbei war! 
Sieben Wochen, sieben Einheiten, die jeweils mit einem gemeinsamen 
Essen beginnen und mit einem kurzweiligen Vortrag enden. Mit netten 
Gesprächen, in einer entspannten Atmosphäre. 
Und das Tolle ist: Der Kurs ist unglaublich flexibel. Er kann schon mit 3 
Teilnehmern durchgeführt werden und richtet sich von der Uhrzeit ganz 
nach den Bedürfnissen der Kursteilnehmer. 
Neugierig? Interesse? Dann direkt bei Chris Kemper 
(kemper@christusgemeinde.com) melden. Der neue Kurs beginnt, sobald 
genug Anmeldungen vorliegen! 
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Mutig glauben – das Jahresmotto 2021 
 
Mutig glauben. Was ist das für dich? Dinge anzunehmen, die gegen jede 
Vernunft, gegen jede Wahrscheinlichkeit zu sein scheinen? Oder heißt es 
für dich, mutige Schritte zu wagen, die du dir zusammen mit Jesus bisher 
noch nicht zugetraut hast? Oder heißt es, mutig zu dem zu stehen, an den 
du glaubst, auch vor anderen Menschen? 
Im letzten Jahresmotto 
„Back to the Roots“ 
haben wir auf unsere 
Wurzeln geschaut. 
Haben wir uns 
angeschaut, was es 
bedeutet, unsere 
Leidenschaft neu zu 
entdecken. 
Im neuen Jahresmotto, 
das im September mit 
dem neuen Schuljahr 
begann, wollen wir einen Schritt weiter gehen. Wir wollen mutig glauben. 
Wir wollen schauen, wie wir mutig Gemeinschaft leben können, mutig zu 
dem stehen können, was wir glauben, mutig Menschen dienen. Wir wollen 
konkret werden, Schritte wagen, vielleicht auch unsere Komfortzone hinter 
uns lassen und uns von Jesus herausfordern lassen, mutig zu glauben. 
Damit gehen wir im Gleichschritt mit unserem Verband, dem HGV, der 
sich genau dieses Motto auch für sein Jubiläumsjahr 2021 zum 100. 
Geburtstag gewählt hat. 
Wir freuen uns auf ein mutiges Jahr, mit mutigen Predigten, 
Veranstaltungen und Herausforderungen! 
Da wir aber nicht wissen, wie sich die Situation mit dem Corona-Virus 
entwickelt, waren wir so mutig, noch nicht viele Highlights fest zu legen, 
sondern wollen uns überraschen lassen, was wann möglich sein wird! 
 
 

Ganz viel Mut… die nächsten Predigtreihen 
 
Gemäß unseres neuen Jahresmottos „Mutig glauben“ geht es in den 
nächsten beiden Predigtreihen bis zum Advent auch ganz schön mutig zur 
Sache! 
 
In der ersten Predigtreihe „MUTeinander unterwegs“ wollen wir uns 
ansehen, dass Gemeinde weiter, größer, vielfältiger ist, als wir es uns 
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erträumen können. Wir gehen der Frage nach, wie wir in schwierigen 
Zeiten, mit herausfordernden Menschen (uns selbst?) Gemeinschaft 
kreativer denken und leben können, in allen anstehenden Veränderungen 
und Neuerungen. Wir wollen über den Tellerrand schauen und raus 
bekommen, was gut tut und uns zusammen hält! 
 
Predigtreihe „MUTeinander unterwegs“, 5 Predigten vom 20. September 
bis 18. Oktober. 
 
In der zweiten Predigtreihe zum Jahresmotto „MUTiviert vor Gott“ wollen 
wir Gott und unsere Beziehung zu ihm, unser geistliches Leben neu 
entdecken. Alle fünf Predigten beginnen mit „Gott ist…“ und werden 
unterschiedliche Seiten Gottes beleuchten. Dabei wollen wir alte Formen 
der Gottesbegegnung neu entdecken und uns auch auf Neues mutig 
einlassen. 
Gott ist erlebbar, erfahrbar, wir benötigen keinen Mittler, der Kontakt zu 
ihm ist jederzeit möglich. 
Aber es ist und bleibt ein 
Privileg und wird nie eine  
Selbstverständlichkeit 
werden.  
 
Wir wollen gemeinsam 
„MUTiviert“ werden, Gott 
(neu) zu begegnen, die 
Begegnung mit ihm zu 
suchen! 
 
 
 
Predigtreihe „MUTiviert 
vor Gott“, 5 Predigten 
vom 25. Oktober bis 22. 
November. 
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Weihnachten 2020 – erstens kommt es anders… 
 
Eigentlich… wollten wir uns schon im Juni treffen und überlegen, wie wir 
Weihnachten dieses Jahr in der Christusgemeinde feiern! 
Eigentlich… wollten wir ein großes Gesamtpaket schnüren, so dass die 
Adventspredigten, die Gottesdienste an Heiligabend, unser Auftritt am 
Weihnachtsmarkt, dass das alles „aus einem Guss ist“. 
Eigentlich… sollten noch viel mehr die Erfahrungen aus dem letzten Jahr 
und der Auswertung aus der Mitgliederversammlung mit einfließen. 
 
Und dann… kam Corona! Ich hätte im März nie gedacht, dass das noch 
Auswirkungen auf das Ende dieses Jahres haben könnte. In meinem 
kleinen Horizont dachte ich, spätestens nach dem Sommer ist alles wie 
gehabt. Stimmte wohl nicht ganz! 
 
Und jetzt… wissen wir noch nicht mal, ob der Weihnachtsmarkt stattfindet! 
Und jetzt… können wir noch nicht sagen, ob und in welchem Umfang wir 
an Heiligabend Gottesdienste feiern dürfen! 
Und jetzt… konnte das Vorbereitungstreffen nicht stattfinden – weil wir 
noch nicht mal wussten, wie z. B. unsere Kinder- und Jugendarbeit im 
September wieder losgehen kann – wie sollen wir da über Weihnachten 
nachdenken! 
 
Aber einige Sachen wissen wir: 
Wir wissen: Wir werden den Geburtstag Jesu feiern! Egal wie! Denn ER 
LEBT! 
Wir wissen: An den Adventssonntagen werden wir jeden Sonntag einem 
Weihnachtslied widmen. 
Wir wissen: Es wird Gottesdienste an Weihnachten geben. Auch wenn wir 
noch nicht wissen wann, wo, und wie. Aber wir werden feiern! 
 
Mehr können wir zu diesem 
Zeitpunkt (der Redaktions-
schluss für diesen Gemeinde-
brief lag Anfang September) 
leider nicht sagen.  
 
Aber wir halten euch auf dem 
Laufenden! 
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Der Gemeindebrief der CG 
 
wird alle drei Monate  erstellt und veröffentlicht.  
Hierfür zuständig ist das Gemeindebrief-Team, das sind:  
Petra Stenzel, Andrea Kiesel, Kuno Högendörfer und Konrad Lenz. 
 
Wir treffen uns 4x im Jahr zur Besprechung, da reden wir dann über 
die kommenden und vergangenen Veranstaltungen, überlegen 
gemeinsam, welche Themen für den Leser von Interesse sind. Wir 
gehen die Termine für das kommende Quartal durch und nehmen 
die aktuellen mit auf. Die einzelnen Aufgaben werden untereinander 
aufgeteilt, zum Beispiel: „Wer schreibt welchen Artikel, wer fragt 
Personen für einen Artikel an oder holt Informationen ein.“  
Im Anschluss kümmert sich jeder selbstständig zu Hause um seine 
Aufgaben, so kann jeder seine Zeit selbst einteilen und sie recht-
zeitig zum Redaktionsschluss abgeben. 
 

Petra: “Ich bin seit Juli 2007 im Gemeindebrief-

Team aktiv. Konrad hat mich damals angespro-
chen, ob ich mir vorstellen könnte, im Team mit zu 
arbeiten.  
Mein Aufgabenschwerpunkt ist es, die Gelben 
Seiten immer auf dem aktuellen Stand zu halten. 
Obwohl mir die Mitarbeit beim Gemeindebrief  
Spaß macht und ich total gerne mit diesem 
zuverlässigen Team zusammen arbeite, werde ich 
zum Ende 2020 aus der Gemeindebriefarbeit 
aussteigen, um  mich neuen Aufgaben zu widmen.“ 
 
Andrea: Ich bin ganz neu im Gemeindebrief-Team, 
dieser GB ist der zweite, an dem ich aktiv 
mitgearbeitet habe. Meine Mitarbeit bestand bisher 

aus Artikel einholen und auch Artikel schreiben. Im 
Rahmen des neuen Corporate Design wollen wir 
auch dem Gemeindebrief ein neues Gesicht geben. 
Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird und 
freue mich auf neue Mitarbeiter, die ihre Ideen mit 

einbringen wollen.  
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Kuno: Er ist schon seit den ersten Stunden bei 
der Erstellung des Gemeindebriefes verantwort-
lich dabei. Von 1994 bis 2007 hatte er die 
Gesamtverantwortung für den Gemeindebrief. 
Dieser wurde in dieser Zeit vom Team nicht nur 
redaktionell erstellt, sondern auch noch gedruckt 
und gefaltet. Bis heute ist Kuno als wichtige 
Stütze im Team dabei. 

 
Konrad: „Seit 2005 bin ich in diesem Team dabei und habe bis 

2007 die Gelben Seiten erstellt. Seit 2007 bin ich für den 
Gemeindebrief-Teil zuständig. Den Gemeindebrief lassen wir seit 

dem 1. Quartal 2014 in einer Druckerei erzeugen.  
Im 1. Quartal 2017 wurde er einer ersten optischen 
Neugestaltung unterzogen.  Diese Umgestaltung 
geht nun in die nächste Runde. Das Deckblatt 
dieses aktuellen Gemeindebriefes 4. Quartal 2020 
zeigt das gut.“ 
 
 

 
Wie geht es weiter?  
 
Wer unterstützt diesen Neugestaltungsprozess und die Erstellung 
des Gemeindebriefes zukünftig? 
 
Wir sind ein zuverlässiges und kreatives Team und freuen uns über 
tatkräftige Unterstützung bei der zukünftigen Neugestaltung und 
Erzeugung des Gemeindebriefes der CG. 
 
Daher wäre es schön, wenn sich  jemand angesprochen fühlt, der 
sich vorstellen könnte, die Erstellung der „Gelben Seiten“ oder auch 
andere, künftig zu übernehmen und im Gemeindebrief-Team mit zu 
arbeiten. 
 
Bei Fragen stehen das Team sowie Chris Kemper gerne zur 
Verfügung. 
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Hallo liebe Gemeinde, 

 

ich grüße euch aus der Jugendarbeit! 
 

 
Was war:  

Seit 1. August bin ich hier und darf als Jugendpastor in der 
Gemeinde mitwirken. Danke für alle netten Begegnungen und die 
vielen Speisen bei den verschiedensten Familien! Danke! Im 
Sommer gab es auch wieder 2 Kinder-Events, unter der Leitung von 
Henning Strate, wo einmal 20 und einmal 40 Kinder teilgenommen 
haben und einen freudigen Nachmittag erlebten.  
 
 
Was kommt: 
Ab 18.09. starten wir alle Freitagskreise wieder neu. Freitag finden 
sie statt, weil seit kurzer Zeit der evangelische Kindergarten im 
Abenteuerland eingezogen ist und wir den Raum nur freitags nutzen 
können.  
 
Welche Kreise gibt es? Das ist jetzt neuerdings die "Heldenzeit", die 
aus verschiedenen Treffen der Löwenbande- und KidsZone-
Mitarbeiter hervorgegangen ist. Sie ist quasi eine Kombination aus 
beidem für Kinder zwischen 2 und 12 Jahren. 
 
Einen neuen Namen erhält auch unser Teenkreis. Er heißt in 
Zukunft nach seinem Ort "Originales Kellerloch" (abgekürzt: "OK"). 
Auch der Jugendkreis "HOME" startet am gleichen Tag. Die 
Krabbelkinder müssen sich noch etwas gedulden. Sie werden erst 
wieder im Oktober dienstags starten (Termin folgt).  
 
Bei Fragen meldet euch einfach bei mir, kommt am besten im Büro 
vorbei und wir reden gern ein bisschen. 
 
Es grüßt alle in der Gemeinde der Neue, 
Jugendpastor Daniel 
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Arbeitseinsatz Spielplatz 
 
Wer will fleißige Handwerker seh’n, der muss nur zur Gemeinde geh’n… 
 
Am letzten Samstag im August trafen sich sieben motivierte Familien, um 
dem Spielturm auf dem Spielplatz der Christusgemeinde einen neuen 
Anstrich zu geben. 
 
Mit einem neuen Anstrich war es aber offensichtlich nicht getan, und so 
wurde nach gewissenhafter Planung durch Benedikt fleißig gebohrt, 
gesägt, geschliffen und gemalert. Alte Latten wurden entfernt und durch 
neue ersetzt, Balken wurden ausgetauscht und eine neue Treppe 
geschreinert. Viele Kinder haben fleißig mit angepackt. Nebenbei hatten 
die Kids viel Zeit und Platz zum Toben und Spielen. Auch manch‘ Mama 
hat mitgewerkelt, die anderen kümmerten sich um das leibliche Wohl der 
Kinder und der Männer und fingen hier und da mal ein auf Entdeckertour 
gegangenes Kind wieder ein, klebten Pflaster und trösteten. 
 
Am Abend gingen alle müde, aber glücklich und zufrieden nach Hause, im 
guten Gefühl, dee Spielturm in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Und 
jetzt freuen wir uns, dass unsere Kinder wieder sicher klettern und 
rutschen können. 
 
Wir hatten einen wunderschönen Familientag, an dem wir viel 
Gemeinschaft erleben durften, tolle Gespräche hatten, Zeit mit unseren 
Freunden und Familien verbringen konnten und „ganz nebenbei“ auch 
echt was geschafft haben.  
 
Danke -- 
 
für diesen tollen Tag! 
 
Andrea Kiesel 
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Neues Logo - Neue Homepage 

 
www.christusgemeinde.com – das ist die Internetadresse der 
Christusgemeinde Diespeck. Auch du, der du jetzt den Gemeindebrief 
liest, warst wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal auf unserer 
Homepage. Und wenn alles glatt gelaufen ist, hast du vielleicht sogar 
schon bemerkt, dass diese neu gestaltet wurde.  
 
Die Neuge-
staltung der 
Homepage 
war jedenfalls 
in den letzten 
Wochen (oder 
eher Monaten) 
das Projekt 
von Frank, 
Martin, Nina, 
Chris und 
Andrea.  
 
Es ging uns hier nicht nur darum, der Homepage ein neues Gesicht zu 
geben und das Ganze grafisch zeitgemäßer und übersichtlicher zu 
gestalten.  Noch wichtiger war uns das WHY! WARUM gestalten wir die 
Website, WAS wollen wir damit erreichen – und WEN? Was ist unser Ziel 

mit der Homepage? 
 
Unsere Antworten: Wir wollen Informationen weitergeben, Glaube und 

Vision teilen, Lust an Teilhabe wecken und Bedürfnisse befriedigen. Wir 
wollen Familien, Singles, Senioren, Männern, Frauen, Kindern… zeigen, 
wo ihr Platz in der Gemeinde sein kann, welche Gruppen für sie 
ansprechend sind, wo sie Kontakte knüpfen können und nicht zuletzt 
unseren Gottesdienst bewerben und auch die Aufnahmen davon zeigen.  
In vielen Stunden Brainstorming, Fragen diskutieren, Menü mit Reitern 
erstellen, Formulierungen verfassen und wieder umwerfen, Verknüpfun-
gen schaffen und Bilder suchen ist so eine neue Homepage entstanden, 
die dem Zeitgeist entspricht und nicht nur regelmäßige Besucher der 
Christusgemeinde über Aktuelles informiert, sondern auch neue Gäste auf 
uns aufmerksam machen soll und zeigt, dass wir eine attraktive Gemeinde 
sind: Für Familien, Singles, Paare, Senioren und auch jeden Anderen.  
Andrea Kiesel  

http://www.christusgemeinde.com/
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Finanzierung der Gemeinde     2020/IV 
 

Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche 
und frage: „Wer ist denn schon der HERR?“.  
Auszug Sprüche 30, 7 – 9 
   

 

 

 

Grafik, Stand 31.08.2020  

 
Nun danket alle Gott, mit Herzen, Mund und Händen. Der große Wunder tut, 

an uns und allen Enden. 
Wir danken Gott für die Versorgung der Gemeinde, gerade auch in dem durch die 
Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020. Und wir danken Ihnen und euch für alle 
Spenden, die der Gemeinde anvertraut wurden. Die finanzielle Herausforderung, 
die im August dieses Jahres auf uns zugekommen ist, konnte durch eine große 
Einzelspende bewältigt werden.  
Die Einnahmen sind insgesamt sehr stabil. Bei den Ausgaben sind wir weiterhin 
sehr zurückhaltend, werden aber jetzt doch zumindest die Bodenbeläge in den 
Eltern-/Kind-Räumen austauschen.          
Es ist immer wieder ein Wunder, wie Gott zum richtigen Zeitpunkt die genau 
richtige Menge an Spenden schenkt. Für dieses Wunder verwendet er Sie und 
euch, die an die Gemeinde spenden. Nochmals vielen Dank dafür. Gott möge 
alle, auch die, die regelmäßig für die Gemeindefinanzen beten, segnen.    

 
Finanzteam der Christusgemeinde 

Steffi Wellhöfer – Karin Kilian – Rudi Born 
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Gebetsecke 
 
Wir beten gerne, auch für SIE 

 
Wir glauben, dass Gott uns nahe ist und unsere 
Gebete hört. Nicht immer ist uns danach, mit ihm 
zu reden. In solch einer Situation ist es gut zu 
wissen, dass Christen aus der Gemeinde IHNEN 
im Gebet beistehen können. 
Genau dafür sind wir da! 
In der Gemeinde gibt es eine Gebetskette. Das 
sind ca. ein Dutzend Schwestern und Brüder, die 
vertraulich für persönliche Anliegen beten. 
Aber auch Anliegen, die an die Gemeinde 
allgemein geschickt werden, können SIE uns 
anvertrauen. 
 
Kontaktpersonen: Lissi Dörner            Tel. 09163 / 99 49 18  
   Gert Grießbach      Tel. 09163 / 99 56 66 
 
Vertrauliche Anliegen  gebetskette@christusgemeinde.com 
Offene Anliegen   gebetsrundbrief@christusgemeinde.com 

 

 
Abgrund oder Aufwind? 
  
Sintflut … Pest … Kriege … Terror … Wirtschaftskrise … Corona … 
War Noah der Letzte? Haben die Kriege die Welt ausgelöscht? 
 
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht.     1Mo 8,22 
 
Gott gibt uns die Chance, aus der Situation zu einem neuen Aufbruch zu 
kommen. Jesus ist gestorben, damit wir leben. 
 

Gib Gott den Platz, der ihm zusteht! - MITTEN IN DIR. 
 
Bitte mit ins Gebet einschließen:  

 Gemeindeleben 

 Existenznot durch Kurzarbeit etc. 

 Politische Spannungen (richtige und falsche Entscheidungen) 

 … 

  

mailto:gebetskette@christusgemeinde.com
mailto:gebetsrundbrief@christusgemeinde.com
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Abwesenheiten der Hauptamtlichen: 
 
Abwesenheit von Chris Kemper:  Abwesenheiten von Daniel Neubert: 
  

   
 

 
 

 
 
Geburten – Taufen – Segnungen - Hochzeiten:  
Hochzeiten:   -- 
Taufe:   Noah Gerhard Schneeberger am 27.06.2020 
Geburten: Daniel Goldhan am  03.08.2020 
  
Als neue Mitglieder wurden aufgenommen: Doris und Henning Strate, Daniel Neubert. 
 

Wo kann ich reden - wer hört mir zu - wer wird mich verstehen? 
Von Zeit zu Zeit werden wir gefragt, welche Personen sich in der Christusgemeinde 
besonders Zeit für Gespräche und Seelsorge nehmen. Deshalb wollen wir an dieser Stelle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nennen, die sich für diese Fragen gerne Zeit nehmen: 
 
Pauli Pulkkinen, Tel. 09163/ 71 41 Seija Pulkkinen, Tel. 09163/ 71 41 
  
Diese Seelsorge ist kostenfrei. 

 
 

Anlaufstellen für therapeutische Seelsorge: 
Michael und Utina Hübner, Neuendettelsau, Tel. 09171/ 7 01 19 

Elke Hiekmann, Hirschaid, Tel. 09543/ 44 25 65 1 oder 44 25 65 2 

Diese therapeutische Seelsorge ist nicht kostenfrei 

 

Der Gebetsdienst der Gemeinde ist ebenfalls für Sie da.  
Kontaktpersonen:  Lissi Dörner            Tel. 09163 / 99 49 18  

  Gert Grießbach      Tel. 09163 / 99 56 66 

E-Mail: 
Vertrauliche Anliegen    Gebetskette  gebetskette@christusgemeinde.com 
Offene Anliegen         Gemeinde  gebetsrundbrief@christusgemeinde.com 
 

Sonstige Informationen:  
Wenn Sie gerne in den Mailverteiler der Gemeinde aufgenommen werden möchten, 
melden Sie sich bitte beim Info-Team. Email: frank.zehelein@christusgemeinde.com  

13.10. – 15.10. Tagung in Berlin  
19.10. – 01.11. Urlaub 

Ab ca. Anfang Dezember: Elternzeit 

 
 

mailto:gebetskette@christusgemeinde.com
mailto:gebetsrundbrief@christusgemeinde.com
mailto::%20frank.zehelein@christusgemeinde.com
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Gottesdienste 

um 9.30 Uhr & 11.30 Uhr 

im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 

  
 27.09.  Gottesdienst 

 Josua 24, 1-18 MUTeinander unterwegs – Gemeinschaft 
wagen 

    „Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem 
Bunde der Dritte!“ 

        
 04.10.  Gottesdienst 

 Philemon 1-25 MUTeinander unterwegs – Gemeinschaft 
wagen 

   „Unter allen Umständen“ 
         

 11.10.    Gottesdienst 

 Apg. 15, 36-41  MUTeinander unterwegs – Gemeinschaft 
wagen    

      „Leben mit Stachelschweinen“ 
 
 18.10.    Gottesdienst 
 Apg. 15, 1-29 MUTeinander unterwegs – Gemeinschaft 

wagen 
      „Abbruch oder Neuanfang – Veränderungen 

bewusst gestalten“  
              
 25.10.  Gottesdienst 

 Matthäus 6, 9-13  MUTiviert vor Gott 
   „Gott ist… ansprechbar“ 
   mit Rudi Born 
 
 01.11.   Gottesdienst 

 Psalm 119, 89-105 MUTiviert vor Gott 
   „Gott ist… greifbar“ 
   mit Joachim Heidenreich 
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 08.11.  Gottesdienst 
 Hiob 38-42 MUTiviert vor Gott 
   „Gott ist… größer“ 
     
 15.11.  Gottesdienst 
 Galater 2, 11-21   MUTiviert vor Gott 
    „Gott ist… weiter“ 
         
 22.11.   Gottesdienst 

  Psalm 104 MUTiviert vor Gott 
    „Gott ist… kreativer“ 
    
  29.11.  Gottesdienst 

   "Es kommt ein Schiff geladen“ 
  
 06.12.  Gottesdienst 

   „Tochter Zion“ 
   mit Rudi Born 
 
 13.12.    Gottesdienst 

   „Stille Nacht“ 
   mit Pauli Pulkkinen 
        
 20.12.    Gottesdienst 

   „Ich steh an deiner Krippen hier“ 
   mit Günter Wawroschek 
 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können wir noch keine Planung  
für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage weitergeben. 
Wir informieren, sobald wir Näheres sagen können! 

  
 
 31.12. 18:00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst  
   mit Rudi Born  
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Kindergottesdienst 

Wir bieten in beiden Gottesdiensten Kinderbetreuung in drei 
Altersgruppen an: Für Kindergartenkinder, Grundschüler der 
Klassen 1-3 und für Schüler der Klassen 4-6.  
Bis zur Predigt sind die Kinder im Gottesdienst mit dabei, dann 
gehen sie mit den Mitarbeitern in ihre Gruppen. Dort stehen 
Spielen, Singen und eine biblische Geschichte auf dem Programm. 

 

 

Angebote für Kleingruppen 
    
In der Christusgemeinde gibt es vielfältige Angebote für Klein-
gruppen, von Hauskreisen, Zellgruppen über Bibelkreise, hin zu 
Zweierschaften, Mentoring und KSS-Gruppen. 
Für jeden ist etwas dabei! 

Unsere Gruppen umfassen unsere Hauskreise, Zellgruppen und 

Bibelkreise. Sie haben leicht unterschiedliche Ausrichtungen und 
Zielgruppen, aber ihnen ist gemeinsam, dass sich vier bis zehn 
Menschen treffen, gemeinsam in der Bibel lesen und sich darüber 
austauschen, Leben teilen, füreinander beten und die Gemeinschaft 
genießen. 

Unsere Duos (Zweierschaften, KSS-Gruppen und Mentoring) sind 
Angebote, die kleiner, beweglicher und oft intensiver sind. Hier 
machen sich zwei oder drei Menschen gemeinsam auf den Weg, in 
ihrer Nachfolge, ihrem Glauben und ihrer Lebensführung weiter zu 
kommen. Dabei gibt es unterschiedliche Vorgaben, die den Teilneh-
mern einen Rahmen geben sollen, aber trotzdem sehr frei selbst 
bestimmt werden können. 

Wenn Sie sich näher informieren wollen oder Interesse an einer 
Kleingruppe haben, finden Sie alle Informationen auf unserer 
Homepage unter www.christusgemeinde.com/kreise oder persönlich 
unter der Emailadresse kleingruppen@christusgemeinde.com. 

 

http://www.christusgemeinde.com/kreise
mailto:kleingruppen@christusgemeinde.com
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Gebetskreis 

 D i e s p e c k  im Gemeindezentrum - Abenteuerlandraum 
                               donnerstags von 19:30 – 20:30 Uhr 

   Ansprechpartner: Manfred und Inge Schleihauf  
                                           Tel. 09163/1789 

 

 

Bibelgespräch für Frauen 

 D i e s p e c k  im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 
dienstags von 09:00 – 11:00 Uhr 

Termine: 22.09., 06.10., 20.10., 03.11., 17.11., 08.12. 

  Leitung: Gudrun Jenne, Tel. 09161/873624 

Gretel Lorenz, Tel. 09161/5528 
 
 
 
 

Bibelgesprächskreis 

 D i e s p e c k    im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 
    montags um 20:00 Uhr  

Termine: 14.09., 28.09., 12.10., 26.10., 09.11., 23.11., 14.12, 

    Leitung: Klaus Jenne Tel. 09161/873624 
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Seniorentreff 

 D i e s p e c k  im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 

21.10. um 14:00 Uhr „Erntedank – Lebensbilanz“  

11.11. um 14:00 Uhr „In Bewegung bleiben –  
für Körper, Seele und Geist“ 

16.12. um 14:00 Uhr „Mit dem Hirten will ich gehen“  
mit M. Wawroschek u. Team 

 
Ansprechpartner: Martina Wawroschek  Tel. 09163/994337 

 

 

Krabbelgruppe „Glühwürmchen”  

 D i e s p e c k  im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 

 14-tägig am Dienstag um 09:30-11.00 Uhr  
Singen - Spielen - Tanzen 

für Mütter (Väter) mit Kindern 0-2 Jahren  

Weitere Informationen bei: 
Andrea Kiesel, Tel. 09161/8757512 

-In den Ferien findet keine Krabbelgruppe statt-  

 

 

HeldenZeit 

 D i e s p e c k im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 
  für Kinder von 2 – 12 Jahren in 3 Altersgruppen 

  jeden Freitag jeweils von 15:30 – 17:00 Uhr   

 Ansprechpartner: Daniel Neubert,  Tel. 09161/8728684 
- In den Ferien findet keine HeldenZeit statt - 
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OK Teenkreis 

 D i e s p e c k im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 
(für Teens von 12 - 16 Jahren) 

  jeden Freitag 17:30 – 19:00 Uhr 

 Ansprechpartner: Daniel Neubert, Tel. 09161/8728684 
-  In den Ferien findet kein OK statt   - 

 

 

H. O. M. E 

 D i e s p e c k  im Gemeindezentrum der Christusgemeinde 

  (für Jugendliche ab 16 Jahren) 
 jeden Freitag um 19:30 Uhr     

 Ansprechpartner:  Daniel Neubert, Tel. 09161/8728684 

 
 
 

 

   Gesprächskreis des Blauen Kreuzes Diespeck 

 Der offene Gesprächskreis für Menschen mit Alkoholproblemen 
und deren Angehörige trifft sich jeden 1., 3. und 5. Freitag im 
Monat um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum der Christusgemeinde. 

Ansprechpartner: Elke und Ernst Geißendörfer, Tel. 09163/1549 
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 Unsere Gottesdienste finden immer 
um 09:30 Uhr und 11:30 Uhr statt. 

 
 

Datum    Uhrzeit Veranstaltung   

27.09.20   Gottesdienst 
04.10.20  Gottesdienst 
05.10.20 20:00 Uhr Mitgliederversammlung  
10.10.20 10.00 Uhr  Frauentag 
11.10.20   Gottesdienst 
13.10.20 18:00 Uhr Theater zum Einsteigen 
13.10.20 20:15 Uhr  Theater zum Einsteigen 
18.10.20  Gottesdienst 
21.10.20 14:00 Uhr Seniorentreff 
25.10.20  Gottesdienst mit Rudi Born 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.11.20  Gottesdienst mit Joachim Heidenreich 
08.11.20  Gottesdienst 
11.11.20 14:00 Uhr Seniorentreff  
12.11.20  Bereichsleitertreffen 
15.11.20  Gottesdienst 
22.11.20  Gottesdienst  
29.11.20   Gottesdienst 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06.12.20   Gottesdienst mit Rudi Born 
07.12.20 20:00 Uhr Mitgliederversammlung 
13.12.20   Gottesdienst mit Pauli Pulkkinen 
16.12.20  14:00 Uhr Seniorentreff 
20.12.20  Gottesdienst mit Günter Wawroschek 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können wir noch keine Planung  
für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage weitergeben. 
Wir informieren, sobald wir Näheres sagen können! 
 
31.12.20 18:00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst mit Rudi Born 
 

 
 
 
Bitte vormerken: „Der Anzeigenschluss für den nächsten Gemeindebrief  
ist der 5. Dezember 2020“ 
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Impressum 
 
 

Herausgeber: 
Christusgemeinde 

Diespeck-Gerhardshofen 
(evangelische Gemeinde im Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V.) 

 

 Bodenfeldstr. 2 
91456 Diespeck 

Internet:www.christusgemeinde.com 
 

Konrad Lenz, Petra Stenzel, Kuno Högendörfer 

 

 
 

 
Gemeindepastor: Christian Kemper, Tel.: 09161/6 14 28  

Email: kemper@christusgemeinde.com 

 
                              Jugendpastor:  Daniel Neubert . Tel.: 09161/8728 684 

Email:  Jugendarbeit@christusgemeinde.com 
 

Kontaktpersonen der Gemeindeleitung: 
Karin Kilian, Rudi Born, Günter Wawroschek, Frank Zehelein 

Email: leitungskreis@christusgemeinde.com 
 

Gemeindekonto: 
HGV-Christusgemeinde Diespeck 
IBAN: DE33762510200000538744 
BIC:   BYLADEM1NEA 
 
Baukonto: 
IBAN: DE76762510200000136390 
BIC:   BYLADEM1NEA 
Vermerk: Gemeindebau 

Missionskonto: 
Marburger Mission 
IBAN: DE50520604100000202126 
BIC:   GENODEF1EK1 
Vermerk: “Hofmanns oder wo nötiger“ 

 
Herzlichen Dank an alle Gemeindebrief-Artikelschreiber +  Fotografen 

http://www.christusgemeinde.com/
mailto:kemper@christusgemeinde.com
mailto:Samuel.Haubner@christusgemeinde.com
mailto:leitungskreis@christusgemeinde.com

