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VORWORT
Liebe Gemeinde,
die Adventszeit, das Warten auf Jesus Christus, unseren Retter und
Erlöser, hat begonnen. Laßt uns gemeinsam verbunden sein im
Warten.
Wir haben einige Termine und Informationen aus der Gemeinde
für Euch zusammengetragen. Auch Rückblicke auf
Veranstaltungen, die wir im letzten Monat noch feiern konnten.
Wir wünschen Euch viel Freude beim Lesen.
Euer Redaktionsteam

Beiträge für den Januar-Newsletter bitte bis spätestens
20.01.2022 einsenden! Danke!
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ANDACHT / GEISTLICHES WORT
Vor einiger Zeit kam das Thema „Kinder“ in unserem Leben auf. Wenn
ich daran denke, wo ich mich bisher mit Begeisterung einbringen
konnte, waren es die Jugendlichen und nicht Kleinkinder. Auch konnte
ich mich für Babys bisher nicht so wirklich interessieren. Wo andere
gerne das kleine Kind halten wollten und begeistert von den süßen
Blicken waren, kamen bei mir keine Vatergefühle auf. Dennoch haben
wir gemeinsam in vielen Gesprächen festgestellt, dass wir uns ein
Leben ohne Kinder nicht vorstellen können.
Aber können wir es verantworten ein Kind dieser Welt auszusetzen
mit den Folgen von Klimawandel, Kriegen und Auseinandersetzungen?
Und wenn wir es verantworten, passt es doch nicht wirklich in das
Leben rein, was wir führen.
Gefühlt gab es also in absehbarer Zeit keinen guten Zeitpunkt ein Kind
zu bekommen. Die Frage war also: Will ich es hinnehmen, dass die
Umstände meines Lebens ein neues Leben verhindern?
Es gibt sehr viele Aspekte, mit denen man sich in dieser Situation
auseinandersetzen kann und auch, was es bedeutet Eltern zu werden
ist unendlich facettenreich. Für mich besonders wichtig geworden ist
das Investieren in ein Menschenleben und zwar voll und ganz. Uns
war klar, dass nichts so bleiben wird wie es vorher war. Ein großes
Wagnis, wie ich finde.
In meinem Leben mit Jesus gibt es immer wieder ganz ähnliche
Situationen, gerade wenn es darum geht wo ich nicht nur für mich die
Bibel lese oder Predigten höre, sondern aktiv werde im Glauben, wo
ich ganz konkret Gottes Reich mitgestalte. Für mich gehört ganz klar
dazu, auch Dienste in der Gemeinde oder in anderen christlichen
Organisationen zu übernehmen. Denn wenn ich mich in andere
Menschenleben investiere, wird der Glaube lebendiger.
Auch das aktive Investieren in Gottes Reich ist ein Wagnis, ich kann
nicht wissen wie es ausgeht, das weiß nur Gott. Es ist also bequemer
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sich zurückzuhalten, vor allem wenn es um die Leitung einer Gruppe
oder das Umsetzen einer neuen Idee geht. Es ist also auch hier die
Frage: Will ich es hinnehmen, dass die Umstände meines Lebens das
Investieren in Jesus und die Menschen verhindern?
Ich möchte Dich ermutigen, das Wagnis einzugehen und Dich für Jesus
voll und ganz zu investieren. Das bedeutet NICHT das komplette
Leben umzukrempeln, sondern aus den mir zur Verfügung stehenden
Ressourcen das Beste zu machen.
Das kann abstrakt wirken. Wenn Du Schwierigkeiten hast Dir konkret
vorzustellen, wo Du Dich mit Begeisterung investieren kannst, sprich
mich gerne an.
Im Gespräch und mit Hilfe von gutem Material können wir zusammen
Deine Talente und Gaben entdecken und Ideen sammeln.
Dein Tom
Diakon für Mitarbeit in der Friedenskirche

UNSERE VISION
Als Friedenskirche bauen wir mit Freude und Leidenschaft am
Reich Gottes in Ingelheim und Umgebung. Wir laden Menschen
konkret zum Glauben an Jesus Christus ein und gehen gemeinsam
Schritte im Leben mit ihm.
Wir sind eine nach innen und außen wachsende Gemeinde.
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ALLGEMEINES

Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist wieder erforderlich nach der
neuen, seit 24.11.2021 gültigen Corona-Verordnung.
(Tel: 06132/1600 oder buero@friedenskirche-ingelheim.de)
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung, da die Anzahl der Sitzplätze
sich aufgrund der neuen Verordnung reduziert hat.
Es gilt die 3G-Regelung. Geimpfte und Genesene brauchen keine
Testung. Nicht-Geimpfte müssen einen Testnachweis von einer
offiziellen Teststelle vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist.
Um den Begrüßungsdienst zu unterstützen, bitten wir
bis
spätestens 10 vor 10 Uhr zu kommen, damit der Livestream
pünktlich um 10 Uhr beginnen kann.
Im Gebäude gilt wieder das Einbahnstraßensystem und die Maskenund Abstandspflicht. Kaffeetrinken im Innenbereich ist leider nicht
möglich.
Parallel wird weiterhin der Gottesdienst online als Livestream zu
sehen sein.
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NEUE SERIE - NEUE SERIE - NEUE SERIE
Fragen an das Seelsorgeteam:
Diesen Monat mit Arnholt Gottschalk.
Arnholt ist bereits seit Gründung des Seelsorgeteams durch Heike
Gutknecht-Stöhr mit dabei.
Warum bist du im Seelsorgeteam?
Arnholt: Ich wollte selbst etwas lernen über Seelsorge. Die Seelsorger
erhalten durch Heike qualifizierte Schulungen, so kann ich den
Geschwistern helfen. Ich wünsche mir, dass ich zur rechten Zeit das
Richtige sagen kann.
Was würdest du unseren Lesern gerne mitgeben?
Arnholt: Nicht zu lange zu warten um Hilfe von Glaubensgeschwistern
in Anspruch zu nehmen. Es ist immer besser früher die Themen
anzugehen, da sich frühzeitig auch unter Umständen viel mehr
Lösungsmöglichkeiten bieten.
Gibt es von deiner Seite aus noch etwas zu ergänzen?
Arnholt: In der Gemeinde kann ich mit Menschen beten und reden.
Mit Gott im Gespräch können andere Wege und Gedanken zu
Situationen und Themen offenbart werden.
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UNSERE WACHSTUMSPLATTFORM

Wie wachsen wir im Glauben? Wo gibt es Angebote, Orte der
Inspiration? Wo erfahre ich mehr, wie Jesusnachfolge gelingt?
Als Friedenskirche wollen wir ein Ort sein, an dem Menschen Jesus
kennenlernen und tiefer zu ihm wachsen können.
Ein „Werkzeug" dazu soll unsere neue Wachstumsplattform sein.
Es ist ein Ort, an dem wir (geistliche) Themen anbieten wollen.
Themen, die schon in der Gemeinde gelaufen sind (z.B. Input Bibel)
oder welche, die nützlich für den Glauben sind.
Mittlerweile sind dort einige Themen präsent. Du erreichst diese
Plattform unter https://wachstum.friedenskirche-ingelheim.de Sehr
praktisch ist, dass du dich einfach mit deinen Churchtools-Daten
einloggen kannst.
Solltest du noch keine haben (oder sonstige technische Probleme
auftauchen) melde dich doch in unserem Büro.(buero@friedenskircheingelheim.de).
Viel Spaß beim Entdecken !
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GEBURTSTAGE IM DEZEMBER 2021
Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubet, werdet ihr's
empfangen
(Matthäus 21, Vers 22)

04.12.

Johannes Schillbach

16.12.

06.12

Robin Horn

17.12.

07.12.
09.12.
10.12.

Kristin Wagener
Roswitha Burk
Nilay
Maghoulpileroud

18.12.
23.12.
24.12.

11.12.
12.12.

Sara D. Mansoorpour
Friederike Vigeland

28.12.
29.12.

15.12.

Marie E. Zajonz
Melody Bowden

30.12.

Anna Gottschalk
Jana Wiesbach
Tina Scharf
Dorothé Horn
Nelson Noel Henn
Ulrich Föll
Bettina Mazurek
Jason Vigeland
Linda Specht
Ulrich Fenner
Atefeh Hosnshafahi
Theo Föll
Hildegard Warlo
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TERMINE DEZEMBER 2021

Gottesdienst-Termine im DEZEMBER 2021
05.12.2021, 10 Uhr

Unvollkommen, aber berufen
Carsten Gutknecht-Stöhr

12.12.2021, 17 (!) Uhr Staunend und Inwendig (inneres Wachstum)
Pastor Mathis Hochhaus
19.12.2021, 10 Uhr

Bekennend und nach außen (äußeres
Wachstum), Pastor Mathis Hochhaus

24.12.2021, 16.30 Uhr Jesus – Heiland der Welt,
Pastor Mathis Hochhaus
26.12.2021, 10 Uhr

Mündiges, lebendiges Christsein – Rückblick
und Ausblick, Pastor Mathis Hochhaus
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ADVENT – ADVENT – 3. ADVENT

Bratwurst und Glühwein am 3. ADVENT!
Ihr Lieben ,
Am 3. Advent wollen wir den Gottesdienst um 17 Uhr feiern.
Mit KiGo und Online-Übertragung. Ganz normal 😊
ABER: Hinterher möchten wir draußen am Feuer
zusammen sein und Bratwurst im Brötchen und Glühwein
genießen.
Für eine bessere Planung (sonst müssen wir den Glühwein
alleine trinken) würden wir uns über eine Anmeldung
freuen.

Christina und Ulli und Team
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VORSCHAU JANUAR 2022

01.01.2022, 18.00 Uhr Ökumenischer Neujahrs-Gottesdienst mit
Pfarrer Feuerstein, Pfarrerin
Waßmann-Böhm und Pastor Mathis
Hochhaus in der Friedenskirche

11.01.2022, 15.00 Uhr Café am Langenberg

25.01.2022
16-19 Uhr

DRK Blutspende

29.01.2022,
09.00 bis 15.30 Uhr

Gemeinde-Forum
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AUS DER GEMEINDE
AG -Gebet
Die AG-Gebet wird sowohl für die Gemeinde wie auf für die
Stadt beten und natürlich für die Belange der anderen
Arbeitsgruppen, die an uns herangetragen werden oder von
denen wir mitbekommen. Die AG-Gebet wird jeden Monat an
zwei Terminen angeboten:
Das Gebet wird am zweiten Donnerstag, 19.30 Uhr per Zoom
im Monat sein. (Leitung: Isolde Kraft)
Zum Teilnehmen in Zoom bitte immer den folgenden Zoom
Link verwenden: https://us02web.zoom.us/j/4481385464
Meeting-ID: 448 138 5464
Wir freuen uns auf euch !
Eure AG-Gebet

GEBETSANLIEGEN
Annemarie Ackermann, Renate Bund, Wolfram Beyer,
Laura Seiler, Inge Weitzel , Gabriele Sziwek,
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AUS DER GEMEINDE
Liebe Friki,
jetzt ist es schon bald 5 Monate her, seit ich nach der Hochzeit mit
Thomas ins Nachbarland Frankreich ausgewandert bin. Auf diesem
Weg will ich euch einen kleinen Gruß zukommen lassen.
Wie es euch wohl geht
und was wohl alles ansteht in diesen Adventswochen in der Friki?

Bei uns fällt nach einem langen Sommer auch langsam die
Temperatur. Wir sind sehr dankbar, dass wir uns unter so sonnigen
Bedingungen aneinander gewöhnen dürfen und wir kosten die Zeit
an der Côte d´Azur von Herzen aus. Seit diesem Monat darf ich
auch als Gesundheits- und Krankenpflegerin in einer Klinik für
Menschen, die an Krebs erkrankt sind, arbeiten. Sowohl die
Sprache, als auch manche Tätigkeiten sind neu, das ist
herausfordernd, aber ich merke, dass Gott mir eine sehr gute Stelle
geschenkt hat, wo von Stress bisher keine Rede ist. Thomas
Studium, der Grund für unseren Aufenthalt in Südfrankreich, endet
im März 22 und wir fragen uns: „What‘s next?“.
14

Manch einer erinnert sich vielleicht noch an unseren Abschied im
Mai. Wir haben euch davon erzählt, dass wir unheimlich gerne
unser Leben darin investieren würden, Muslimen in der Liebe
Gottes zu dienen und sie mit unserem einzigartigen Gott bekannt
zu machen.
Die letzten Monate haben wir einige Gespräche mit erfahrenen
Auslandsmitarbeitern geführt und auch eine Reise nach Jordanien
gemacht um in den Plänen ein Stück weiter zu kommen. Die vielen
Eindrücke schärfen unseren Blick, lassen manche romantisierte
Vorstellung verschwinden, werfen Zweifel auf: Wo sieht Gott uns
mit unseren Gaben? Können wir es aushalten in einer Gesellschaft
zu leben, wo Männer und Frauen so getrennt voneinander leben?
Eine besonders harte Vorstellung als jung Verheiratete ;-)…
Aktuell kommt eine weitere nicht unwichtige Frage hinzu: Wie kriegt
man einen Fuß in die Tür? Wo fangen wir an? Am liebsten würden wir
in unseren Berufen arbeiten: Thomas an der Uni und Laura im
Krankenhaus. So einfach ist es aber bei einer Lehrstelle an der Uni
nicht, man braucht viel Erfahrung, am besten in den USA, um eine
Festanstellung im Orient zu bekommen.
Bitte, liebe Gemeinde, BETET FÜR UNS, wir brauchen Gottes
Wegweisung so sehr in den kommenden Monaten und wir
fühlen uns nicht sehr weise und erfahren, schon gar nicht in
Bezug auf die nächsten Schritte.
Noch ein paar Sätze zum Hier und Jetzt J: Die Calvary Chapel Nice
ist unser geistliches Zuhause geworden. Mit einigen Leuten aus
dieser Gemeinde und anderen machen wir bei einer regelmäßigen
Essensverteilung in der italienischen Grenzstadt Ventimiglia mit
(siehe Foto). Dort kommen zwischen 100 und 200 Geflüchtete, fast
ausschließlich junge Männer, unter Brücken und am Strand unter,
da sie vom italienischen Staat keinerlei Unterstützung erhalten.
Auch hier wollen wir uns in unseren Kontakten, unter denen einige
Algerier und Marokkaner sind, für Gottes Sache gebrauchen lassen,
so wie ihr in Ingelheim ja auch.
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In dem Sinn ganz fest mit euch verbunden, freuen wir uns auch sehr
über Nachrichten von euch! Schreibt uns gerne eine Mail auf:
laura3lter@gmail.com. Auch dann, wenn ihr in Zukunft regelmäßig
News von uns erhalten möchtet.
Bisous (Küsschen) und viele liebe Grüße aus Nizza – einen
gesegneten Advent!
Eure Laura und Thomas Harder
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RÜCKBLICK
LUTHER - LEGO - LAGERFEUER ! - Ein besonderes Event!
Liebe Gemeinde,
Wer nicht dabei ( war) sein konnte, hat was verpasst.
Eine besondere Möglichkeit, den Reformationstag zu erleben, hatten
alle Kinder zwischen 7-11 Jahren. Kigo und Jungschar Kids + Freunde
waren eingeladen mit und bei den Bad Kreuznachern einen Tag voller
Action, Luther-Lego, Lagerfeuer und einer Übernachtung zu
verbringen.
Eine Action bestand z. B. darin, 95 einzelne Thesen im Gemeindehaus
zu suchen und sie an eine 'Kirchen' Tür zu nageln.
Ein weiterer, interessanter Höhepunkt war Lego-bauen, mit einem
Lego-Luther-Bauset - cool!
Es war schön zu sehen, wie schnell sich die Ingelheimer und Bad
Kreuznacher Gruppe gemischt haben und ein liebevoller Umgang der
Mitarbeiter mit den Kindern zu erleben war. Es waren insgesamt 21
Kinder und 6 Mitarbeiter dabei.
Als es dunkel wurde und die Würstchen über dem Feuer bruzzelten,
haben wir uns alle um das Lagerfeuer versammelt: Stockbrot,
Marshmellows und rauchige Lagerfeuerlieder rundeten den Tag ab.
Die Nacht war kurz.
Nach dem Aufstehen und Packen hatte das Frühstück eine belebende
Wirkung.
Mit einem gemeinsamen Abschluss und Lego-Bingo war die schöne
Zeit viel zu schnell vorbei.
Ein gelungenes Event! Ein DANKESCHÖN an die Gastgeber.
..... und auf jeden Fall wieder machen!
Liebe Grüße, Horst und Damaris
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CAFÉ AM LANGENBERG AM 09.11.2021
Es waren 14 Senioren zum Café am Langenberg gekommen und für
das leibliche Wohl haben Christina Butler und Bettina Mazurek
liebevoll gesorgt. Es gab Quiches und Apfelwein/Bier (alles
alkoholfrei) und zum Kaffee wurden Waffeln gebacken.
Unser Pastor Mathis Hochhaus hat mit der Gemeinschaft gesungen
und eine kleine Andacht gehalten. Ein schöner, verbindender
Nachmittag mit viel Zeit zum Austausch.

AG SENIOREN – MITTAGESSEN 27.10.2021
Zum Essen kamen 22 Gäste . Alles hat super geklappt und kam sehr
gut an.
In der Küche ging es ganz entspannt zu und das gemeinsame
Schnippeln und Vorbereiten hat uns viel Freude gemacht. Schon
jetzt sind wir hochmotiviert für das nächste Mal.
Vor dem Essen fanden wir noch genügend Zeit für eine
Gebetsrunde und los ging es.
Wie schön, diese Gemeinschaft zu erleben.
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Herzliche Grüße
Eure Bettina Mazurek
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WIS-AKTION - RÜCKBLICK

Weihnachten im Schuhkarton 2021
Liebe kann man einpacken
Wir freuen uns, dass wieder viele Schuhkartons bei uns angekommen sind.
Insgesamt 1.075 bunte Päckchen konnten wir am Ende zählen, davon 334 aus
Bingen (gesammelt bei Rosenhauer&Kunz) und 146 von der Boehringer
Belegschaft.
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Die Päckchen gingen alle an die Berliner Zentrale, wurden dort versandfertig
gemacht, um dann auf große Reise nach Osteuropa transportiert zu werden.
Kirchengemeinden vor Ort werden die Päckchen an alle bedürftigen Kinder
verschenken und ein Heft mit der Weihnachtsbotschaft anbieten. Danke an alle,
die ein oder sogar mehrere Päckchen liebevoll gefüllt haben, die Kinderaugen zum
Strahlen bringen und ihnen zeigen, dass jemand aus der Ferne an sie denkt.
Wir danken allen Unterstützern, vor allem den Helferinnen und Helfern auf dem
Wochenmarkt und bei den Abgabeterminen:
Andrea, Annerose, Christina, Finn, Irene, Isolde, Japhet, Johanna, Monika,
Nelu, Ricky, Salud.
Das WiS-Team
Claudia, Claudia und Larissa
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GEBETSIMPULS FÜR ISRAEL
Maranatha
Das Wort Maranatha ist aramäisch und bedeutet, die Erwartung der
baldigen Wiederkehr Jesu Christi. Das Alte wie auch das Neue
Testament ist durchzogen von dieser Hoffnung und der Erwartung,
dass der Erlöser kommt.
Der Erlöser Jesus Christus war schon da und ist für uns gestorben.
Doch er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Darauf
sollen auch wir hoffen.
Kolosser 1,27b: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit

-

-

-

Dank:
Dass Jesus Christus in jedem gläubigen Menschen lebt und wir
gemeinsam mit dem Volk Israel warten und hoffen dürfen in
Geduld auf Jesus Christus – die Hoffnung der Herrlichkeit
Für die vielen wunderbaren Verheißungen Gottes für sein Volk,
dass er sein Volk wieder in Israel sammeln wird, sie beschützen
wird und Israel an Gott und Jesus Christus den Sohn Gottes
glauben kann.
Für die vielen Juden, die nach Israel einwandern, um dort ein neues
zu Hause zu finden.
Für die vielen Jesus gläubigen Juden in Israel und in allen anderen
Ländern auch in Deutschland.
Für die vielen Gedenkfeiern der Opfer der Reichspogromnacht am
9. November. An vielen Orten in Deutschland wurde erinnert wie
wichtig es ist, dass Antisemitismus in unserem Land kein Raum
mehr finden darf.
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GEBETSIMPULS FÜR ISRAEL

Bitte:

- Dass Gottes Volk Israel an Jesus Christus glauben kann, und sie
ihren Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anbeten. Dass die
Gemeinde der Jesus gläubigen Juden wächst.
- Für die Gemeinden der Jesus gläubigen (messianisch) Juden in
Deutschland z.B. jüdische Gemeinde in Koblenz, Beit Sar Schalom
in Berlin, oder Juden für Jesus
- Für die Menschen, die nach Israel einwandern. Dass sie die
Sprache lernen, eine Wohnung und Arbeit finden.
- Für Israels Regierung: Naftali Bennett, Jair Lapid, Benny Gantz und
Gideon Sa’ar. Beten wir, dass sie in Weisheit und Einheit und
Gottesfurcht die vielen Herausforderungen der Nation angehen.
- Für eine gute Beziehung der deutschen Regierung zu Israel
- Für Regen für das Land Israel, damit es reichlich Frucht bringen kann.

Segnen wir Israel, das Land, das Volk und Jerusalem.
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GEBETSIMPULS – FÜR JEDEN TAG
Wenn wir für unsere Stadt oder unser Land beten, dann fällt uns
manchmal nichts mehr ein, für was wir beten sollen. Beim
Durchblättern der Zeitung fallen mir jedoch immer wieder Themen
ins Auge, die ich gerne im Gebet vor Gott bringe.

Beten wir für unsere Stadt und unser Land mit aktuellen
Themen aus der Zeitung, Nachrichtensendungen oder
Nachrichten-Apps.

So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet,
Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für
alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen
können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. (1. Timotheus 2,1-3)
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MONATSSPRUCH DEZEMBER 2021
Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich
komme und will bei dir wohnen, spricht der HERR. Sach 2,14
Wenn sicher wäre, dass Jesus morgen kommen und bei dir wohnen,
sich mit dir unterhalten wollte über dein Leben - was tätest du heute?
Business as usual? Etwas anderes beten? Dinge bereinigen, die sicher
oder evtl. Sünde sind...?
Da gibt es diese Geschichte von dem Menschen, der Gott zu Besuch
erwartete... So erinnere ich sie: >> Im Wissen, dass ein Besuch des heiligen
reinen Gottes in seinem verrümpelten Zuhause mega peinlich würde, legt
er los mit Aufräumen. Utopisch, das allein schaffen zu können. Er sucht
sich Hilfe in der Nachbarschaft. Letztlich hilft ihm einer beim Räumen und
Putzen sogar bis zum Abend. Der Mann und sein Helfer essen noch
zusammen. Das Haus ist nun wohnlich und bereit, Gott zu empfangen.
'Wo Er nur bleibt?', wundert sich der Mann... Da sagt sein Gast und Helfer,
'Ich bin doch da...' << .... Wie peinlich ist das denn? Gott putzt bei mir.
Ist das unser Empfinden? Oder empfinden wir ganz anders und
meinen – ja, genau, das erwarte ich von Gott, dass Er alles in mir
bereinigt und mein Leben in Ordnung bringt. Dafür ist Er doch da…
Oft denke ich, wir haben die Ehrfurcht verloren vor unserem Heiligen
Schöpfer der Welt. Wer muss hier wem dienen? Aber zurück zur
Geschichte…Wenn Jesus morgen käme... Nicht als Lichterglanz oder
Kind in der Krippe unter Tannengrün... Was muss ich aufräumen?
Das Volk Israel steckte mitten in einer sehr unaufgeräumten
Lebenssituation. 70 Jahre Exil, eine zerstörte Heimat und kein blasser
Schimmer, wie Gottes Ordnung für das eigene Haus auszusehen
hatte. Und dann ist es Gott, der handelt um die Beziehung wieder
herzustellen. Gott stellt die großen Weichen - der Regent Babylons ist
bereit, die Judäer ziehen zu lassen. Aber den Weg nach Jerusalem und
die Arbeit des Tempelbaus - das müssen die Menschen selber
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machen. Sie sollen ihr Leben, ihre Identität 'aufräumen'. Dazu
müssen sie diesen Gott ihrer Vorfahren wirklich kennen lernen
wollen. Damals wie heute gilt: Wir müssen wollen und entsprechend
handeln, wie es Johannes in Lk 3,4-8 predigt, als er sein Volk auf das
Kommen des angekündigten Messias vorbereitet. In unserem
Monats Vers spricht Gott Seinem Volk mitten in dieser Zeit den Segen
zu, dass das Leben mit Ihm nicht immer nur mühevolles Dienen,
sondern auch erlebte Freude sein wird. Eine so sprudelnde Freude,
dass man herausplatzen muss mit Jubel über Gottes Kommen. Denn
Gott selber hilft das Chaos in der Welt aufzuräumen – Er kam,
Gefangene frei zu machen, Kranke zu heilen und hat das mit Seinem
Sieg am Kreuz getan. Jesus Christus hat die Macht des Teufels besiegt.
Gebundene können in die Freiheit gehen wie das Volk Israel aus der
babylonischen Gefangenschaft. Auf den Weg machen muss sich aber
jeder selber. Wir feiern an Weihnachten diesen Erlöser - Sein erstes
Kommen. In der Illustration sehen wir ein Haus unter dem „Stern von
Bethlehem“, der zeigt, dass hier Christus zu finden ist. Vor dem Haus
stehen Mülltonnen, eine zum Platzen gefüllt, daran lehnen Besen.
Durch das Fenster ist ein übervolles Spülbecken zu sehen.
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Es gibt Arbeit – Gott kommt. Wir haben Grund zum Jubeln, weil Er
in Jesus gekommen ist und uns mit Seiner Vergebung aufräumen hilft
in unserem Leben. Wer Seiner Gnade vertraut und Christus das
Sagen gibt in seinem Leben (Joh 14, 21-23), der wird erleben, dass Er
schafft, was wir ohne Ihn nicht tun könnten. Er hilft uns aufräumen.
Und das soll uns nicht mega peinlich sein - Gott liebt uns wie wir sind,
nicht erst, wenn wir es geschafft haben alleine aufzuräumen. Gott
kam und wird kommen. Wir dürfen jubeln, weil Er uns hilft, für Ihn
den Weg und Raum zu bereiten. Denn noch einmal wird sich dieser
prophetische Segen erfüllen am Ende der Zeit und wir möchten zu
denen gehören, die jubeln, weil Jesus Christus kommt und König sein
wird in der ganzen Welt!
In diesem Sinne wünsche ich uns ein frohes Feiern Seines Kommens,
Heidi Schatull

NEUES AUS DEM BUND
Myanmar
Leider haben uns über Pastor Ceu Hnin aus der zu unserem Bund
gehörende Chin-Gemeinde Agape in Frankfurt am Main weitere
schlimme Nachrichten aus Myanmar erreicht. Die Militärjunta hat in
Thantlang im Chin-Staat weitere 164 Gebäude niedergebrannt,
darunter zwei Kirchen und zwei Bürogebäude der Thantlanger
Baptisten. Die meisten Menschen vor Ort hatten ihre Häuser bereits
verlassen und waren aus ihrer Heimatstadt geflohen. Auch die 8027

jährigen Eltern von Pastor Hnin haben Myanmar verlassen und sind
nach Indien geflohen. „Unsere Herzen sind traurig über die
schlimmen Taten der Militärjunta“, schreibt Ceu Hnin, „seit dem 1.
Februar 2021 bis heute sind Tausende von Menschen gestorben
und Tausende von Menschen mussten fliehen. Unser Land ist
von einer dichten Dunkelheit bedeckt. Wir brauchen dringend
Eure Gebetsunterstützung.“ Die Mitglieder der Chin AgapeGemeinde danken der Bundesgemeinschaft für die bisherige
Gebetsunterstützung: „Wir glauben, dass Gott den Schrei seines
Volkes hört und es unserem Land eines Tages besser gehen wird als
jetzt.“
Der Baptistische Weltbund (BWA) hat Ideen gesammelt, wie Ihr Euch
für die Menschen in Myanmar einsetzen
könnt: BaptistWorld.org/myanmar.

Auswertung der Bundesratstagung
Viel Zeit hat sich das Präsidium für eine Auswertung des Bundesrats
genommen. Viele zeigten sich im Austausch begeistert davon, dass
die erste digitale Konferenz technisch so gut geklappt hat, auch durch
die hervorragende Vorbereitung der vielen ehren- und
hauptamtlich Engagierten. Allen Beteiligten ist das Präsidium sehr
dankbar.
Inhaltlich wurden die gelungenen Konferenzteile gewürdigt, also der
Online-Talk am Freitagabend, die Andachten und der
Bundesgottesdienst zum Abschluss. Einige hoben besonders
die konstruktiven Beratungenbei der Ratstagung hervor, auch bei
kontroversen Themen.
Das Präsidium befasste sich auch mit dem Antrag des GJWs, der
Bundesrat möge das Vorhaben unterstützen, Kinderrechte im
Grundgesetz zu verankern. Durch Mehrheitsbeschluss war die
Abstimmung darüber auf die Bundesratstagung 2022 vertagt
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worden. Das Präsidium unterstützt das Vorhaben, dass dieses Thema
bei der Konferenz im kommenden Jahr zudem in einem eigenen
Forum behandelt wird.
Auf unserer Seite befg.de/bundesrat2021 findet Ihr eine Menge an
Texten, Bildern und Videos, um noch einmal in die digitale
Konferenz einzutauchen. Doch eines war im Präsidium auch zu
spüren: Die meisten freuen sich auf einen Präsenz-Bundesrat in
Kassel, der für den 25. bis 28. Mai 2022 geplant ist und
hoffentlich möglich sein wird.

AmPuls-Konferenz im Januar 2022
Das Jahresthema „Dich schickt der Himmel“ ist auch die Überschrift
über der AmPuls-Konferenz des Dienstbereichs Mission im
kommenden Jahr. Diese findet vom 21. bis 23. Januar 2022
erstmals hybrid statt. Ihr könnt also vor Ort in der EFG Karlsruhe
mit dabei sein oder online ein eigenes, kompakteres Format
erleben.
Die Vorträge von Johannes Weth und Steve Ogedegbe
von himmelsfels.de am Freitagabend, die Bibelarbeit von Lea
Herbert sowie X-Talks zu relevanten Themen werden die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer online und vor Ort gemeinsam
erleben. Alles andere, wie etwa die vielen Workshops, werden den
jeweiligen Formaten angepasst. Weitere Informationen,
inspirierende Einladungsvideos und das Anmeldeformular findet
Ihr auf baptisten.de/ampuls.
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Buchbestellungen können per email an Sonja Specht erfolgen.
Sonjas Mailadresse lautet: muuuuhkuuuuh@web.de.
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KONTAKTE
Pastor V.i.S.d.P.:
Mathis Hochhaus
Tel: 06132/42 62 133
Pastorhochhaus@friedenskircheingelheim.de

Unsere Veranstaltungen:
(finden im Gemeindehaus statt)
Gottesdienst 10.00 Uhr (live und YouTube)
Parallel: Kindergottesdienst

Gemeindeleiter:
Heinz Kraft
Tel: 06132/434266
Gemeindeleiter@friedenskircheingelheim.de

StartUp Teens
Dienstags (vierzehntägig)
Von 18.00 bis 19.30 Uhr im Gemeindehaus
Ansprechpartner: Friedemann Bohnau/
Mathis Hochhaus

Ansprechpartnerin Seelsorge:
Heike Gutknecht-Stöhr
Tel: 06132/716801
hcgutknecht-stoehr@kabelmail.de

Treffpunkt Bibel (vierzehntägig),
Montags 9.45 Uhr

Redaktion und Gemeindebüro
(Di und Do 8.00 bis 12.00 Uhr)
Tel: 06132/1600
buero@friedenskirche-ingelheim.de
Evang.-Freikirchliche Gemeinde
Friedenskirche Ingelheim
Am Langenberg 26
55218 Ingelheim
www.friedenskirche-ingelheim.de
Bankverbindung:
Evang.-Freikirchliche Gemeinde Ingelheim
IBAN: DE19 5009 2100 0000 4572 05

Café am Langenberg
Der nächste Termin ist:
7.12.2021, um 15 Uhr

OASE (Mutter-Kind-Treffen)
Donnerstags 16.00 bis 17.30 Uhr
Im Gemeindehaus

Jungschar: Freitags 17.00 Uhr
Ansprechpartner: Horst Hilgert
Tel: 0174/19 565 49
Jugend: Freitags, 18.45 Uhr
Im Jugendraum des Gemeindehauses
Ansprechpartner: Ina und Friedemann Bohnau

Büchertischkontakt:
Ansprechpartnerin Sonja Specht
muuuuhkuuuuh@web.de.

Büchertisch der EFG Ingelheim
Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE42 5605 0180 0031 0008 54
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