Oktober - November - Dezember 2020

Januar - Februar - März 2021

Bild: "Die Seebrücke von Sellin im Winter" (KSL)

„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Lukas 6,36

Kurzporträt der Christusgemeinde
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.

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

Leitung
Wir wollen in Verantwortung vor Gott Leitung
wahrnehmen, die
Menschen dient und
fördert.

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

Lehre
Wir wollen durch
verständliche, vollmächtige Auslegung der Bibel
Menschen zu mündigem
Christsein führen.

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

Dienst

Bilder: H. Münch

Wir wollen Menschen
ermutigen, gemeinsam
ihre Begabungen zu
entdecken und in
Hingabe zu Gott für
andere einzusetzen.
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Hoffnung, die weiter trägt
Wer mich kennt, weiß wahrscheinlich, dass ich Dinge am liebsten
langfristig plane und anstehende Aufgaben gerne rechtzeitig auf den Weg
bringe. Leider gehört das ständige Umdenken und Neuplanen seit Corona
verstärkt auch zu meinem Alltag. Wie viele Menschen dürfen sich jetzt
nochmal treffen? Gottesdienst ja, aber Gruppen nein und wenn doch, ab
welcher Inzidenzzahl? Wie groß müssen nochmal die Abstände sein und
dürfen die Musiker jetzt mit oder ohne Maske singen? Und wann brauchen
die Kinder nochmal ein Attest für die Schule? Nur bei Schnupfen oder erst
bei Schnupfen und Husten? Manchmal ist es fast zum Verrücktwerden.
Was gestern noch gegolten hat, kann heute schon wieder ganz anders
sein.
Anfang 2020 hätte wohl noch niemand gedacht, dass ein so kleines Virus
unser gewohntes Leben innerhalb kürzester Frist völlig umkrempeln kann
und das nahezu weltweit. Fast scheint es, also ob dieses winzige
Teilchen, dessen Name in der deutschen Übersetzung „Krone“ bedeutet,
gerade die Welt regiert. Leider ist es aber in der Lage, Menschen schwer
krank zu machen und durch seine rasante Ausbreitung verursacht es auch
indirekt große gesundheitliche und
wirtschaftliche Schäden. Dass Corona
im Moment einen guten Teil meines
Lebens bestimmt, kann ich akzeptieren.
Auch wenn ich manches vermisse und
nicht alle Regelungen zu seiner
Eindämmung gut und zielführend finde.
So groß die Not und der Frust an
mancher Stelle aber auch sein mag, diese Krise wird irgendwann vorbei
sein. Hier mag uns der in Aussicht stehende Impfstoff ein Licht am
Horizont sein. Und mit etwas Glück bleibt es für die meisten von uns die
einzige globale Krise, die wir erleben müssen. Auf jeden Fall führt mir
diese Pandemie wieder deutlich vor Augen, wie zerbrechlich das Leben ist
und dass wir es eben nicht selbst in der Hand haben. Wie schnell kann
plötzlich alles ganz anders sein. Auch ganz ohne Corona. Und wo steht
geschrieben, dass ich ein Anrecht darauf habe, stets gesund, glücklich
und ohne Probleme mindestens 100 Jahre alt zu werden?
Aber über all dem steht der, dem mein Leben gehört und der wirklich die
Krone trägt. Der wahre König: Jesus Christus. Er ist das Licht, das bis in
die tiefste Dunkelheit hineinscheint. Er schenkt uns eine Hoffnung, die
weit über Corona, sogar weit über dieses Leben hinaus geht. Und Er
regiert – in Ewigkeit. Deshalb dürfen wir voll Zuversicht leben – trotz
allem.
Karin Kilian
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Zeugnis Jesu – für seine Liebe, sein Wirken, seine
Führung und Trost
Die Begleitung meiner Cousine in ihren letzten Wochen war sehr
anstrengend für mich.
Ich spürte nur, dass ich das wollte!
Bestimmt hätte sich auch eine ihrer zahllosen Freundinnen für diese
Aufgabe gefunden, aber aus mir unerklärlichen Gründen war am Ende ich
plötzlich Ansprechpartner für viele Menschen und Institutionen.
Ich konnte rational denken und handeln ohne große Emotionen, was mich
selber verwunderte. Ich habe einfach nur funktioniert. Ich habe sehr viel
gebetet.... Bibelstellen fielen mir plötzlich ein.... Liedtexte hatte ich parat,
die ich plötzlich fühlen konnte und die richtig unter die Haut gingen,
wodurch ich Trost und Energie tanken konnte.
Ich bin dankbar, die letzten Stunden an ihrem Bett verbracht zu haben,
obwohl es mich an meine Grenze brachte.
Die Situation ab ihrem Tod bis zur
Urnenbeisetzung überforderte mich restlos.
Ich bat Jesus um Hilfe und ein unmissverständliches Zeichen zur Wegweisung. Ich
forderte eine weiße Taube!!! Verrückt!!
Jedenfalls kam ich in einen mir fremden
Garten und entdeckte schon beim Reinlaufen
eine weiße Taube aus Stein. ...... Anders als
gedacht, aber tatsächlich mein gefordertes
Zeichen!!
Ich wusste zwar nicht, was ich tun sollte, aber
zumindest, dass Jesus dabei ist und mich führt. Krass!
Einen Tag später wusste ich mit einem Schlag was zu tun ist. Die
Umsetzung war schwer, aber ich hatte die Sicherheit, dass es richtig ist
und vor allem die Zuversicht..... Alles wird gut!
Plötzlich hatte ich viele Aufgaben, die sich irgendwie auf mehrere
Schultern verteilten. Mein Mann und ich waren ein Dream-Team!
Zwischen Tür und Angel eine Begegnung mit einem Christ, der per
WhatsApp Gebetsunterstützung gab.
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Obwohl durch Übernachtungsgäste und unterschiedliche Besucher keine
Zeit zum Durchatmen blieb, stärkte mich ein kurzes Gebet durch’s Telefon
einer Christin. Meine Tochter kam. Kontakte, die ich brauchte, kamen zu
mir!
Programm bis nach Mitternacht... und trotzdem fand ich keinen Schlaf.
Trauerfeier:
Gleich zu Beginn beim Chor-Liedvortrag kullerten die Tränen. Ich öffnete
meine Hände und spürte Friede und ZUVERSICHT. Ab dem 2. Vers: “Ins
Wasser fällt ein Stein“ konnte ich bereits laut und voller Überzeugung
mitsingen. Das erstaunte sichtlich auch meinen Mann rechts neben mir!
Ich hatte plötzlich Kraft und Ruhe, beim anschließenden Leichenschmaus
das vorzulesen, was ich sagen wollte und ein Gebet zu sprechen.
Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich niiiiie vor 60 Leuten öffentlich
hinstellen würde, um ein selbst formuliertes Gebet vorzulesen – noch
dazu in ungeschütztem Rahmen!
Ich denke, wie in der Trauerpredigt gesagt:
Gott führt uns nicht ins Dunkel, aber er steht uns bei und trägt uns
durch.
Im Rückblick erkenne ich die Handschrift und Führung Gottes deutlich, der
mich als Werkzeug gewählt und mir Fähigkeiten geschenkt hat, die ich
normal nicht habe. Er gab mir Kraft, Mut und vor allem noch mehr seiner
Menschenwerkzeuge zur Seite.
Ich bin überzeugt, dass die Predigt und mein Gebet Funke in anderen
Herzen wurde.
Nur so kann ich mir diese Wunder erklären:
Mein Übernachtungsgast wird den ersten Schritt zur Versöhnung nach
dreijähriger Funkstille mit seinem Sohn antreten.
Ebenso noch zwei Personen, von denen ich solche Versöhnungsgedanken nicht vermutet hätte.
Tage nach Trauerfeier war mein Stein nicht weg, im Gegenteil!
Aber ich weiß jetzt, was Gott von mir fordert: Einfach nur VERTRAUEN.
Eure Kathi

5

Die Gemeindebibelschule geht weiter – und nimmt
richtig Fahrt auf!
Eigentlich… ich weiß nicht, wie oft wir Texte letztes Jahr mit diesem Wort
anfangen mussten, weil Corona uns einen Strich durch die Rechnung
gemacht hat.
Und das gilt auch für die Gemeindebibelschule. EIGENTLICH sollten wir
jetzt schon drei volle Module hinter uns haben und 2021 den ersten
Durchlauf mit den Modulen 4-6 abschließen.
Aber so haben wir nur ein einziges Modul geschafft – dennoch wagen wir
2021 einen neuen Versuch, die vollen drei Module durchzuziehen:
Modul 2: Altes Testament (25.02.-31.03., jeweils donnerstags 20 Uhr)
Im Alten Testament hat sich Gott dem Volk Israel als heiliger Gott
offenbart, der mit den von ihm geschaffenen Menschen Gemeinschaft
haben will. Das Alte Testament ist die Grundlage für das Neue Testament.
Darum lohnt es sich, sich diesen Teil der Bibel genauer anzusehen.
Neben dem Aufbau und den unterschiedlichen Gattungen spielen auch
ein kurzer Abriss der Geschichte Israels, die Bedeutung des „Bundes“ und
die Auslegungsweise des Alten Testamentes eine wichtige Rolle.
Modul 3: Dogmatik (17.06.-15.07., jeweils donnerstags 20 Uhr)
In diesem Modul soll erklärt werden, was systematische Theologie ist und
welche Aussagen wir, aufgrund des biblischen Befundes, zu Themen und
Fragen wie „War Jesus ganz Gott und ganz Mensch?“, „Wer ist der
Heilige Geist?“, „Was hat es mit der Sünde auf sich?“ und vielem mehr,
treffen können. Dabei soll es nicht um das Präsentieren von Meinungen
gehen, sondern wir wollen die Teilnehmer zu einem selbstständigen
theologischen Arbeiten anleiten.
Modul 4: Ethik(23.09.-28.10., jeweils donnerstags 20 Uhr)
In ethischen Fragen zeigt sich die gesellschaftliche Relevanz unseres
Glaubens. Wir wollen hier die gängigen ethischen Argumentationsmodelle
vorstellen und schauen, wie wir auf biblischer Grundlage zu
verantwortlichen ethischen Entscheidungen auf die Fragen unserer Zeit
kommen können. Dabei spielen unter anderem die Themenkreise
Bioethik, Sexualethik und Wirtschaftsethik eine Rolle.
Alle Module können unabhängig voneinander besucht werden und bauen
nicht aufeinander auf. Eine Anmeldung ist unter Churchtools oder diesem
QR-Code möglich.
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Die nächsten Predigtreihen zum Jahresmotto „Mutig
glauben“
zuMUTung – warum sich ein klarer Standpunkt lohnt! (Februar 2021)
Einen klaren Standpunkt zu haben ist unbequem. Viel leichter ist es, mit
dem Strom zu schwimmen und sich anzupassen. Aber es lohnt sich
trotzdem, einen klaren Standpunkt zu entwickeln und auch dafür
einzustehen.
Auch wir Christen stehen immer in der Gefahr, klare Standpunkte zu
vermeiden – um nicht anzuecken, nicht in eine falsche Ecke gestellt zu
werden, um den Menschen den Weg zum Glauben so leicht wie möglich
zu machen. Aber auch für uns sind klare Standpunkte unabdingbar – auch
Jesus und Paulus haben sie nicht gescheut.
In dieser Predigtreihe wollen wir einige „heiße Eisen“ anfassen und in vier
Themenpredigten mutig Standpunkte vertreten, darum ringen, Gottes
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Sicht auf diese Themen zu ergründen und miteinander ins Gespräch zu
kommen.
Es wird um die Autorität der Bibel gehen, um die Fragen nach Leben, Tod
und Ewigkeit und um soziale Gerechtigkeit, auch im wirtschaftlichen
Bereich.
Wir wollen mutig glauben, mutig Flagge zeigen – auch wenn es eine
zuMUTung zu sein scheint!

LebensMUTig die Welt verbessern (März 2021)
Diakonie, tätige Nächstenliebe, war immer und überall eine Säule des
christlichen Glaubens. Heute haben der Staat und „Profis“ diese Aufgabe
weitestgehend übernommen.
Was bleibt da noch für
uns als Gemeinde? Wie
können wir diesem
Kernauftrag der Kirche
heute nachkommen?
Wie
können
wir
lebensMUTig die Welt
verbessern?
Wie können wir als
kleine Gemeinde „vom
Dorf“ unsere Nachbarschaft, unser Umfeld,
die Menschen um uns
herum prägen, ihnen
helfen, Segen für sie sein? In dieser Reihe wollen wir in drei Predigten
den Antworten auf diese Fragen auf die Spur kommen und sehen, wie
sich Gott das mit uns und den guten Taten vorgestellt hat!
Dabei wird es um die Not der Welt gehen, die uns vielleicht zu viel werden
könnte, wir werden schauen, wie wir Jesus dienen, wenn wir für
Menschen da sind – und wir begeben uns auf die spannende Suche nach
den „Witwen und Waisen“ der heutigen Zeit.
Lebensmutig die Welt verbessern – mit Jesu Hilfe ist das auch heute noch
möglich!
Euer Chris
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Mit Jesus unterwegs
So war der Plan. Nachdem wir im April die
Entscheidung treffen mussten, das geplante
Frauenwochenende für Oktober abzusagen, kam der
Gedanke eines Frauentages auf. Am 10.10.2020 um
10 Uhr. Statt eines Wochenendes also ein Tag, um
uns Frauen zu vernetzen und Gemeinschaft zu
erleben. Aber auch diesen konnten wir auf Grund der Coronabedingungen nicht ausleben. Und so endeten wir schließlich bei
unserem eigentlichen Programm.
Mit Jesus unterwegs gemeinsam durch den Wald. So trafen sich an
besagtem Samstag, 12 begeisterte Frauen, um gemeinsam für 2
Stunden durch den Wald zu wandern. Dabei ergaben sich viele gute
Gespräche und wir konnten eine tolle gemeinsame Zeit erleben. Bei
einem lustigen Spiel lernten wir neue Dinge voneinander und mit
einem Psalmvortrag gingen wir in die Tiefe. Auf wen schaue ich,
wenn ich Hilfe brauche?
Wir stellten fest, mit Jesus unterwegs radeln wir einen Berg mit
unserem E-Motor nach oben. Man muss immer noch selbst treten,
aber es ist umso vieles einfacher.
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Theaterabend in der Christusgemeinde
„Im Nebel so nah“ –

Am 13.10.2020 fand in der
Christusgemeinde Diespeck der
Theaterabend von TZE (Theater
zum Einsteigen) statt.
Das
von
Ewald
Landgraf
inszenierte Stück „Im Nebel so
nah“ kam an diesem Abend gleich
zweimal auf die Bühne.
Wir haben uns sehr gefreut, dass
beide
Aufführungen
nahezu
ausgebucht waren und wir somit insgesamt ca. 120 Gäste
begrüßen durften.
Wenn man Christ ist und den christlichen Glauben RICHTIG lebt …
kann es dann sein, dass man trotzdem großes Leid erlebt?
Mit dieser Frage muss sich Pastor Kay Sieder in dem Stück
auseinandersetzen. Seine Meinung ist klar: Kleinere Anfechtungen,
ja. Aber großes Leid? Nein! Er macht doch alles richtig. Da muss er
so etwas nicht erleben. Oder doch? …
Es war ein sehr bewegender, spannender und emotionaler Abend.
Absolut sehenswert!
Vielen Dank an das Theaterteam!
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Bericht Kinder- und Jugendarbeit
Was für ein turbulentes
Jahr war es auch für
unsere Kinder- und
Jugendarbeit!
Mitten
drin ist auch noch ein
neuer
Jugendpastor
herein geplumpst. Im
Sommer haben wir viel
geredet,
einander
kennengelernt, Pläne
geschmiedet und sind
dann auch wirklich
nach
den
Ferien
zusammen
Spannung beim Drehen des OK-Rads im Kellerloch
durchgestartet!
Krabbelgruppe, HeldenZeit, OK (Teenkreis), HOME (Jugendkreis),
Kindergottesdienst und Biblischer Unterricht: Überall ging es wieder
los. Wir hatten viel Spaß zusammen, haben auf einander gehört,
über Nachfolge gesprochen, Gottes große Veränderung an
Menschen in der Bibel beobachtet und, und, und. Eltern sind hier
mit ihren Kindern wenigstens einmal diesen Herbst durch unseren
großen Saal gekrabbelt. Im Jugendkreis konnten wir wenigstens ein
paarmal genüsslich unser
Spezi trinken. Jetzt sehen
wir uns erstmal nur vor
Bildschirmen, im Gottesdienst oder zu zweit. Wir
schreiben Briefe, bereiten
Erlebniswege vor und überlegen uns als Mitarbeiter
immer wieder eine kreative
neue
Ersatzlösung.
So
Nicht Weihnachten im Schuhkarton, sondern
versuchen
wir,
zusammen
zu
Überraschungsbox für’s Jugendtreffen online
bleiben. Eigentlich gibt es an
dieser Stelle nicht viel mehr zu sagen als: Wir brauchen euer Gebet,
dass wir jetzt zusammenbleiben und Gott diese Zeit sogar noch
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nutzt, dass beständig Leute zu uns hinzugefügt werden (wie in Apg
2,47), die gerettet werden.
Die HELDENZEIT stellt sich vor
Wer sind wir? Helden! Wer sind wir? Helden!
Willkommen in der HeldenZeit!
So rufen wir immer am Anfang der
HeldenZeit mit den 30-60 Kindern.
Ein Team von ca. 15 Leuten steht hinter
dieser Aktion für Kinder von 2-12 Jahren.
Gemeinsamer Lobpreis und Essen gehören
genauso dazu wie Kleingruppen in drei
Altersklassen. Es ist wirklich eine Freude, diesen vielen Kindern
Jesus und seine fantastische Liebe vorzustellen. Wenn ich in der
Gemeinde im Büro sitze und die Kinder des Kindergartens, der bei
uns zur Miete eingezogen ist, laut: „Sei ein lebend’ger Fisch“ oder
„Geh Abraham, geh!“ brüllen, kann ich mir ein Schmunzeln nicht
verdrücken. Neben mir (Jugendpastor Daniel) gibt es noch drei
weitere, die bei der HeldenZeit den Überblick behalten. Sie sind
sozusagen die „Oberhelden“. Hier ihre exklusiven Einblicke:
„HeldenZeit – das ist: Zusammen mit
vielen Kindern (und Eltern) GOTT
feiern,
zusammen
über
IHN
nachdenken und einfach viel Spaß
miteinander haben! Wir staunen jedes
Mal, was Gott uns hier für eine
geniale Gruppe anvertraut und sind
gespannt, wo die Reise noch hingeht.
Es ist toll, ein Teil davon zu sein!“ –
Margit
„Es ist Freitag 15:30 Uhr, ich habe
wie immer Gänsehaut. Ca. 50 Kinder
zählen freudig den Countdown herunter. Und dann singen sie voller
Begeisterung Lieder für ihren Gott und schreien „wir sind Helden“.
Das berührt mich wirklich jedes Mal. Diese unglaubliche Freude
dieser Kinder.“ – Nina
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„HeldenZeit ist die Zeit, wo Kinder Helden sein dürfen, wo Kinder
und Mitarbeiter sich ausprobieren dürfen, wo biblische Geschichten
spannend werden und Gott im Mittelpunkt steht, wo jeder
willkommen ist, wo jeder sein kann, wie er ist, wo Klein und Groß
seinen Platz hat oder finden kann! Deswegen komm auch du in die
HeldenZeit und sei dabei!!!!“ – Henning

Bild: Marianne B.
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Finanzierung der Gemeinde

2021/I

Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein
Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz
sein.
Matthäus 19, 20 – 21
Zuerst einmal danken wir Gott für die treue Versorgung der Gemeinde auch im
Jahr 2020. Vielen herzlichen Dank an alle, die in diesem schwierigen Jahr in der
Gemeinde mitgearbeitet oder sie, auf welchem Weg auch immer, finanziell
unterstützt haben. Es ist toll, dass es Sie/Dich/Euch gibt.
Zum Stand Ende November zeigt die Grafik zwar eine relativ große Lücke,
allerdings sind einige Ausgaben in den letzten drei Monaten nicht oder nicht so
hoch ausgefallen, wie erwartet. Deshalb ist diese Lücke nicht auf dem
Gemeindekonto sichtbar. Wir vom Finanzteam gehen davon aus, dass wir, mit
den zu erwartenden Eingängen, alle Ausgaben im Jahr 2020 bestreiten werden
können.

Derzeit bereiten wir das Gemeindebudget für 2021 vor. Wir vertrauen auf Gott
und planen deshalb für ein relativ „normales“ Gemeindejahr. Wir werden das
Finanzbudget 2021, gemeinsam mit der Abrechnung 2020, im nächsten
Gemeindebrief vorstellen.
Nochmals vielen Dank für alle Spenden. Bitte beten Sie mit uns für die Finanzen
der Gemeinde.
Finanzteam der Christusgemeinde
Karin Kilian – Stefanie Wellhöfer – 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 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
Gert Grießbach

Vertraulich Anliegen
Offene Anliegen




Tel. 09163 / 99 49 18
Tel. 09163 / 99 56 66

gebetskette@christusgemeinde.com
gebetsrundbrief@christusgemeinde.com

Mein Erbe
Der Herr wird sein Volk nicht verstoßen noch sein Erbe verlassen.
Psalm 94,14
Wir sind Bürger im Himmel; woher wir auch erwarten den Heiland, den
Herrn Jesus Christus.
Philipper 3,20
Hosianna, Friedefürst, großer König, Freund des Lebens! Alles, was du
schaffen wirst, bringt das Heil, ist nicht vergebens. Deine Rechte bleibt
erhöht und dein Reich allein besteht.
Nach Benjamin Schmolck
Fürs Gebet:
Gott steht zu seinem Wort.
Willst du dich auch unter seine Zusage stellen?
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Der nächste DNA-Kurs: 14. Februar!
Nach längerer Corona-bedingter Pause ist es wieder so weit: Der
nächste DNA-Kurs findet am 14. Februar nach dem 2. Gottesdienst
statt.
Das Treffen eignet sich für „Gemeinde-Neulinge“, die unsere
Gemeinde besser kennen- und verstehen lernen wollen, aber auch
für Menschen, die uns schon besser kennen und tiefer eintauchen
möchten.
Und auch für Gäste, die das Gefühl haben, Mitgliedschaft könnte für
sie der nächste Schritt sein, sind hier genau richtig.
Gemeinschaft mit gemeinsamem Essen ist natürlich auch immer ein
Bestandteil der Veranstaltung, die etwa 1,5 Stunden dauert.

Voranmeldungen an Chris (kemper@christusgemeinde.com) sind
hilfreich für uns, man kann aber auch einfach so vorbei kommen!
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Abwesenheiten der Hauptamtlichen:
Abwesenheit von Chris Kemper:
bis – 02.02. Elternzeit

Abwesenheiten von Daniel Neubert:
13.02. - 21.02.21 Urlaub

Geburten – Taufen – Segnungen - Hochzeiten:
Hochzeiten:
Segnungen:
Geburten:

-am 18.10. Friedrich Kiesel, am 8.11. Levi Bell
am 02.12. Talitha Dorothea Kemper

Als neue Mitglieder wurden aufgenommen: Annette und Kai Bell, Peter Lehmann.

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
E-Mail:
Vertrauliche Anliegen
Offene Anliegen

Gert Grießbach

Tel. 09163 / 99 56 66

 Gebetskette
 Gemeinde

gebetskette@christusgemeinde.com
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
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Gottesdienste
um 9.30 Uhr & 11.30 Uhr
im Gemeindezentrum der Christusgemeinde
03.01.
1.Mose 12, 1-4

Gottesdienst
mit Stephan Münch
"Neue Wege"

10.01.

Gottesdienst FCG
in der Allianz-Gebetswoche

Lk. 8, 4-15

"Lebenselixier Bibel–Miteinander hinhören"

17.01.

Gottesdienst
mit Pauli Pulkkinen
in der Allianz-Gebetswoche

Kol. 3, 16-17

"Lebenselixier Bibel–Miteinander Gott loben“

24.01.

Gottesdienst
mit Tobias Zöllner
"Schuhe aus!"

2. Mose 3, 1-15
31.01.
Lk. 6, 36

Gottesdienst
mit Daniel Neubert
Jahreslosung 2021 "Seid barmherzig."

07.02.

Gottesdienst
mit Christian Kemper
"Können wir der Bibel vertrauen?"

14.02.

Gottesdienst
mit Christian Kemper
„Wer ist Herr über Leben und Tod?“
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21.02.

Gottesdienst
mit Christian Kemper
„Kommen alle in den Himmel?“

28.02.

Gottesdienst
mit Christian Kemper
„Ist diese Welt noch zu retten?“

07.03.

Gottesdienst
mit Johannes Bauer
"Die Früchte des heiligen Geistes"

Gal. 5, 22
14.03.
Lk. 10, 25-37

21.03.
Mt. 25, 31-46

28.03.
Ps. 82

Gottesdienst
mit Christian Kemper
"Ist uns die Not zu viel?"

Gottesdienst
mit Christian Kemper
"Für ihn gelebt?"

Gottesdienst
mit Christian Kemper
"Wer sind die Waisen und Witwen?"

Kindergottesdienst
Wir bieten in beiden Gottesdiensten Kinderbetreuung in zwei
Altersgruppen an: Für Kindergartenkinder und Grundschüler.
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.
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Angebote für Kleingruppen
In der Christusgemeinde gibt es vielfältige Angebote für Kleingruppen, 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 Teilnehmern 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 https://www.christusgemeinde.com/Kleingruppen/
oder persönlich unter der
Emailadresse: kleingruppen@christusgemeinde.com.
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Das sind die derzeit in der Christusgemeinde Diespeck
eingerichteten Kreise und Gruppen. Leider ist nicht absehbar,
wann diese wieder stattfinden dürfen. Informationen hierzu
gibt es über unsere Homepage
https://www.christusgemeinde.com/
oder über den Leitungskreis.

Gebetskreis
Diespeck

im Gemeindezentrum - Abenteuerlandraum
donnerstags von 19:30 – 20:30 Uhr

Ansprechpartner: Manfred und Inge Schleihauf
Tel. 09163/1789

Online Gebetskreis unter folgendem Link:
https://meetingsemea23.webex.com/meet/christusgemeinde

Ansprechpartner:

Jeden Montag um 06:00 Uhr
Henning Strate
Email: h.strate@gmx.de

Bibelgespräch für Frauen
D i e s p e c k im Gemeindezentrum der Christusgemeinde
dienstags von 09:00 – 11:00 Uhr
Termine: --Leitung:

Gudrun Jenne, Tel. 09161/873624
Gretel Lorenz, Tel. 09161/5528
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Bibelgesprächskreis
Diespeck

im Gemeindezentrum der Christusgemeinde
montags um 20:00 Uhr
Termine: ---

Leitung:

Klaus Jenne Tel. 09161/873624

Seniorentreff
Diespeck

im Gemeindezentrum der Christusgemeinde

Ansprechpartner: Martina Wawroschek Tel. 09163/994337

Krabbelgruppe „Glühwürmchen”
Diespeck

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
Diespeck

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
Diespeck

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
Diespeck

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

03.01.21
10.01.21
17.01.21
24.01.21
31.01.21

Veranstaltung
Gottesdienst mit Stephan Münch
Gottesdienst mit FCG
zur Allianz-Gebetswoche
Gottesdienst mit Pauli Pulkkinen
zur Allianz-Gebetswoche
Gottesdienst mit Tobias Zöllner
Gottesdienst mit Daniel Neubert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.02.21
08.02.21 20:00 Uhr
14.02.21
21.02.21
28.02.21

Gottesdienst mit Christian Kemper
Mitgliederversammlung
Gottesdienst mit Christian Kemper
Gottesdienst mit Christian Kemper
Gottesdienst mit Christian Kemper

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.03.21
14.03.21
21.03.21
28.03.21

Gottesdienst mit Johannes Bauer
Gottesdienst mit Christian Kemper
Gottesdienst mit Christian Kemper
Gottesdienst mit Christian Kemper

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist die Planung schwierig.
Wir informieren, sobald wir Näheres sagen können!

Bitte vormerken: „Der Anzeigenschluss für den nächsten Gemeindebrief
ist der 5. März 2021“
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Herausgeber:
Christusgemeinde
Diespeck-Gerhardshofen
(evangelische Gemeinde im Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e. V.)
Bodenfeldstr. 2
91456 Diespeck
Internet:www.christusgemeinde.com

Andrea Kiesel, Kuno Högendörfer, Konrad Lenz

Gemeindepastor: Christian Kemper, Tel.: 09161/61428
Email: kemper@christusgemeinde.com
Jugendpastor: Daniel Neubert, Tel.: 09161/8728684
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
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