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VORWORT
Liebe Gemeinde,
mit dem Ökumenischen Neujahrs-Gottesdienst hier in unserer
Friedenskirche haben wir das Jahr 2022 begonnen.
Der Februar gibt uns schon eine leise Vorahnung auf den
kommenden Frühling, wie es unser Titelbild zeigen will.
Wir haben wieder einige Informationen und Termine in diesem
Newsletter für Euch zusammengefasst und wünschen Euch viel
Freude beim Lesen.

Euer Redaktionsteam

Beiträge für den März-Newsletter bitte bis spätestens
20.02.2022 einsenden! Danke
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GEISTLICHES WORT / ANDACHT
Corona-Pandemie nervt! So richtig! Ich spüre in mir und uns, in
der Friedenskirche eine Sehnsucht danach, dass es endlich wieder
losgehen kann! Dass es doch endlich wieder „normal“ wird. Dass
Veranstaltungen endlich wieder stattfinden, man sich wieder
treffen kann. Wir alle leben Beziehungen und Begegnungen mit
angezogener Handbremse, die uns nicht gut tut.
Auch in der Gemeinde.
Manche Gemeindemitglieder und Besucher habe ich seit fast zwei
Jahren nicht mehr persönlich gesehen. Auch viele unserer
Mitarbeitenden haben sich zurückgezogen. Einige aus
Unsicherheit, andere aus Überlastung aufgrund der
Gesamtsituation. Bei einigen haben sich die Probleme und
Schwierigkeiten, die schon vor der Pandemie belastet haben, noch
verstärkt. Oder Projekte, die vor der Pandemie so einfach
erschienen, haben sich zu echten Langzeit-Kraftfressern
gewandelt. Wenn ich mit Menschen über die Gründe ihres
Rückzugs und ihrer Erwartungen spreche, dann fällt oft der Satz:
„Wenn die Pandemie vorbei ist, dann..“. Dann bin ich wieder
bereit, mich zu investieren, mich zu engagieren. Dann kann ich
wieder meinen Glauben mit Jesus leben. Dann ist endlich wieder
Gemeinschaft und Kirche möglich.
Den wenigsten Leuten ist bewusst, dass dieses Phänomen des
„wenn sich das endlich geändert hat, dann kann ich…“ nicht erst
seit dem Anfang der Pandemie besteht. Sozialwissenschaftler und
Psychologen beobachten den Trend, dass immer mehr Menschen
von Veränderungen zu viel erwarten und wir es, weil wir auch auf
unendlich viele Dinge zugreifen können, es nicht mehr gewohnt
sind, Dinge in kleinen Schritten zu verändern. Immer mehr
Menschen wollen nicht den langen Weg zur Lösung von
Problemen und Herausforderungen gehen.
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Mich nervt mein Job? Ein Jobwechsel wird es bringen!
Ich bin unzufrieden mit den Freundschaften, die ich führe?
Ein Ortswechsel wird helfen!
Mein (Ehe-)Partner gibt mir nicht das was ich erwarte? Ich brauche
eine/n andere/n, da bekomme ich bestimmt, was ich brauche!
Meine Gemeinde bringt mir nicht das, was ich erwarte? Ab in die
nächste, dort ist es bestimmt besser!
Ich fühle meinen Glauben nicht? Wenn nur die Pandemie zu Ende
ist, wird alles besser!
Studien haben gezeigt, dass jede dieser Veränderungen, die ich
oben beschrieben habe, tatsächlich glücklicher und zufriedener
macht. Allerdings – je nach Themenfeld – hält dieser Zustand für
ungefähr ein halbes bis einem Jahr.
Dann müssten wir schon wieder Job, Ort, Gemeinde, Partner oder
Zustand des Glaubens ändern, um das „Glückslevel“ hoch zu
halten. Und tatsächlich tun das immer mehr Menschen.
Und trotzdem wächst die Zufriedenheit nicht.
Im Gegenteil: Die Verunsicherung, wer man eigentlich selbst ist,
wofür man steht, woran man glaubt wird immer größer. Auch das
zeigen Studien.
Das liegt zum großen Teil daran, dass wir immer uns, unseren
Charakter, unsere Erfahrungen und Erwartungen mitnehmen.
Egal, wo wir sind. Egal, wohin wir gehen. Egal, welche Gemeinde
wir besuchen oder mitgestalten.
Und auch in die Pandemie haben wir nur das mitgenommen, was
wir sind und haben. Und auch nach der Pandemie werden wir die
sein, die wir sind.
Unser Glauben wird nicht automatisch dadurch größer, dass wir
wieder sonntags auch vor Ort in den Gottesdienst gehen dürfen.
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Paulus schreibt an die Epheser:
„Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse.“
Epheser 5,16
Das Wort, was hier für Zeit steht ist Kairos. Damit ist der von Gott
gegebene Zeitpunkt gemeint. Der aus göttlicher Sicht „richtige“
Moment. Das Jetzt und Hier, in das Gott uns gestellt hat. Der
Kairos ist ein Geschenk Gottes.
Paulus sagt hier – kompakt und prägnant – in einem einzigen Satz:
Die Zeit in der wir leben ist nicht gut.
Sie wird es auch nicht sein. Sie wird es auch nach der Pandemie
nicht werden. Sie wird auch sonst nicht besser: Nicht an einem
anderen Ort, in einem anderen Job, mit einem anderen oder dem
langersehnten Partner oder in einer anderen Gemeinde.
Wir leben in der gefallenen Welt.
Warten wir nicht darauf, dass es besser wird.
Sondern handeln, glauben, leben, gestalten wir dort, wo wir sind.
Wir ziehen uns nicht zurück,…
„8 …denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem
Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts;
9 die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und
Wahrheit.“
Epheser 5,8+9
Hierin liegt die Kraft: Nicht in der Flucht in das „Wenn…dann..“,
sondern in unserer Identität in Jesus Christus. Wir sind Kinder
des Lichts. Wir erleben Frucht in unserem Leben.
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Nicht, weil sich die äußeren Umstände irgendwann ändern. Nicht,
weil wir vor Herausforderungen fliehen.
Sondern weil wir in unserem Sein und unserer Persönlichkeit
verändert werden – tagtäglich und ganz unabhängig von den
äußeren Umständen.
Wir stehen im Licht unseres Herrn, Jesus Christus!
Dieser Weg ist mühsamer, er ist gefährlicher, er ist ein echtes
Abenteuer. Nehmen wir die Herausforderung an!
So ist die Verheißung Gottes: Dieser Weg bringt uns Freude,
Friede und ein Leben, das ewig bleibt.
Ergreifen wir doch diese Verheißung!
Ich möchte dich zum Ende dieser Andacht herausfordern, jetzt
anzufangen, als Kind des Lichts mit Jesus durchzustarten:
„Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich
Christus erleuchten.“
Epheser 5,14
Jetzt ist die Zeit (der Kairos) Gottes!
Mathis Hochhaus

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 nach der z.Zt. gültigen
Corona-Verordnung erforderlich. Bitte bei Anmeldung per
email darauf achten, dass Ihr das neue Postfach
anmeldung@friedenskirche-ingelheim.de verwendet.
Ihr könnt Euch aber auch direkt über Churchtools
anmelden (siehe nächster Textbeitrag).
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 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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ANMELDUNG ÜBER CHURCHTOOLS ZUM
GOTTESDIENST

Auf Startseite von Churchtools gehen:

Teilnahme unter „Teilnahme verwalten“ zum jeweiligen
Gottesdienst/oder andere Veranstaltung auswählen
und „Weiter“-Button drücken.

8

Nach Drücken von „Weiter“ kann man seine
Familienangehörigen mit anmelden:

Danach die Anmeldung abschließen.

FERTIG !

9

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 FEBRUAR 2022
Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der
Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem
Herrn.
(Römer 8, 39)

03.02.

Tom Kieck

18.02.

Daniel Bomberger

04.02.

19.02.

Rita Lorenz

05.02.

Ursel Nessler
Helmut Niederhammer
Amal Rachid

20.02.

Ramin S. Ali Abad

13.02.

Mathis Hochhaus

21.02.

14.02.

Claudia Königs
Ulrike Seiler

28.02.

Beniamin Crisan
Yannick DuMont
Mirijam Hilgert
Sarah Hilgert

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY
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TERMINE FEBRUAR 2022
Gottesdienst-Termine im FEBRUAR 2022

Das Evangelium – Jesus Christus

06.02.2022, 10 Uhr

Jesus Christus – Garant des ewigen Lebens
Pastor Mathis Hochhaus

13.02.2022, 10 Uhr

Jesus Christus – Fruchtvolles, erfülltes
erfolgreiches Sein – Pastor Mathis Hochhaus

Die Hoffnung, die in uns lebt–Und wir anderen weitersagen sollten

20.02.2022, 10 Uhr

Warum über Hoffnung reden? – Der Gott, der
alles neu und heil macht , Pastor Mathis
Hochhaus

27.02.2022, 10 Uhr

Du bist willkommen – Die Gastfreundschaft
Gottes – Heinz Kraft
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WEITERE TERMINE FEBRUAR 2022

05.02.2022, 15 Uhr
bis 17.30 Uhr

Seniorennachmittag in der Friedenskirche

08.02.2022, 15 Uhr

Café am Langenberg

VORSCHAU MÄRZ 2022
08.03.2022, 15 Uhr

Café am Langenberg

13.03.2022, 13 Uhr

Jahres-GemeindeVersammlung im Anschluß
an den Gottesdienst

29.03.2022, 16 bis
19.30 Uhr

DRK-Blutspende in der Friedenskirche
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AUS DEM KIGO

Die Gruppen KiGo klein und KiGo mittel werden bis Ostern
zusammengelegt, da momentan nicht so viele Kinder in den
Kinder-Gottesdienst kommen.
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AUS DER GEMEINDE
!!! -NEUER TERMIN – UPDATE – NEUER TERMIN - !!!
Einladung zu einem Nachmittag der Begegnung für Menschen
über 60 und solche, die gerne mit ihnen zusammen etwas
unternehmen möchten.
Der Termin:
Am Samstag, dem 19. März 2022 ab 15 Uhr in der
Friedenskirche - Ende wird gegen 17.30 Uhr sein
Um was geht es?
Gemütliches Zusammensein, ein geistlicher Impuls, Lobpreis,
Austausch zu Ideen und Initiativen in 2022. Außerdem wollen
wir einen Namen für uns finden der vielleicht besser passt als
„Senioren-Gruppe“ (Vorschläge bitte an Carsten GutknechtStöhr).
Anmeldung (möglichst bis zum 10. März 2022) an das
Gemeindebüro bei Inge Schnell anmeldung@friedenskircheingelheim.de
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AUS DER GEMEINDE
Friedenskirche sucht den Dartchampion – FSD

Jedes Jahr findet im Alexandra Palace in London die Darts WM
statt. Und du bist nicht dabei. Wenn du aber Champion in der
Friki werden willst, dann hast du jetzt die Chance.
Die Challenge ist für Personen ab 16 Jahren. Zuerst musst du
dir einen Startplatz erwerfen. Wie dies funktioniert, können dir
Willi Gottschalk, Jonas Hillesheimer, Peter Mazurek, Ricky
Peuter oder Horst Hilgert erklären.
Später werden die Sieger in KO-Runden mit dem Spiel „501
Double Out, Best of 3“ ermittelt. Und was ist das Besondere?
Du hast einen Monat Zeit um einen Termin für dein Spiel zu
finden. Und dann trefft ihr euch zu zweit (oder noch mit
Begleitpersonen) um euer Spiel durchzuführen. Es soll also
auch noch genügend Zeit für Gespräche und Kennenlernen
sein. Lust für ein Experiment? Dann melde Dich bei mir an!

Horst
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NEUE SERIE - NEUE SERIE - NEUE
SERIE
Fragen an das Seelsorgeteam:
Diesen Monat mit Petra Wiesbach-Eschborn.
Seelsorge, was heißt das für dich?
Das ist die Fürsorge für die eigene Seele. Die Frage ist: “Was
brennt mir auf der Seele?“. Oft denken die Menschen, es
beschäftigt mich nichts. Aber in Wirklichkeit sind es Kleinigkeiten,
die einem durch den Kopf gehen und uns nicht mehr loslassen.
Kleinigkeiten wie Ärger beim Einkaufen, die Sorge um die
Gesundheit oder um ein liebes Haustier. Allein dass ist es schon
wert, mit jemandem einen Gedankenaustausch zu machen. Da
fängt Seelsorge für mich schon an.
Wie ist das bei dir mit der Seelsorge in der Gemeinde:
Viel Seelsorge mache ich eher draußen, d.h. außerhalb der
Gemeinde, in meinem Alltag. Für die Gemeinde wären noch
Kapazitäten vorhanden. Es wäre mir ein Anliegen, dass die
Menschen keine Hemmungen haben, jemand aus dem SeelsorgeTeam anzusprechen und dann die Offenheit haben, nach dem
richtigen Gesprächspartner zu suchen. Denn das Seelsorge-Team
besteht aus vielen unterschiedlichen Menschen/Typen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten in der Seelsorge. Mit Sicherheit
ist für jeden der passende Seelsorger dabei.
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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

18

AUS DER GEMEINDE
Liebe Geschwister,
wie ihr wisst, habe ich mich aus gesundheitlichen Gründen bis
Ende 2021 aus meinen Ehrenämtern zurückgezogen. Dank der
Ärzte und vieler Gebete durch Euch, habe ich meinen
Herzinfarkt gut überstanden und bin wieder ganz gesund.
Danke Gott!
Natürlich muss ich auch weiter auf meine Gesundheit achten,
aber ich kann jetzt wieder ein Teil meiner Aufgaben
übernehmen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Ich freue mich, dass ich seit Januar 2022 wieder die Leitung vom
Büchertisch ausfüllen kann. An dieser Stelle möchte ich mich
ganz herzlich bei Sonja Specht für Ihr beherztes und spontanes
einspringen am Büchertisch bedanken.
Auf Grund der derzeitig pandemischen Lage, wird der
Büchertisch leider weiterhin Sonntags geschlossen sein, ihr
könnt aber wie schon seit fast 2 Jahren, jederzeit weiterhin
Bestellungen an mich senden. Ich werde diese gerne für Euch
bei Alpha tätigen. Bestellungen bitte wieder
an koenigsf@web.de senden, oder auch gerne auch als
Nachricht auf mein Handy (0173-7644977).
Ich wünsche uns allen ein gesundes, mit Wundern angefülltes
neues Jahr!

Liebe Grüße Claudia Königs
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GEBETSANLIEGEN
Annemarie Ackermann, Renate Bund, Wolfram Beyer,
Laura Seiler, Inge Weitzel , Gabriele Sziwek,
Laura und Thomas Harder

WELTGEBETSTAG DER FRAUEN 2022
Liebe Gemeinde,
nachdem es im letzten Jahr aufgrund von COVID-19 leider keinen
Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen gab, freuen wir uns
darauf in diesem Jahr wieder einen gemeinsamen Gottesdienst
zu feiern. Wir laden sie herzlich ein,
am Freitag, den 4. März 2022 um 18.00 Uhr in den
ökumenischen Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen
in St. Michael Ober-Ingelheim.
In diesem Jahr werden wir Corona bedingt auf den
anschließenden gemütlichen Teil mit der Verkostung
landestypischer Speisen verzichten. Der Gottesdienst wird unter
den dann aktuellen Corona-Bestimmungen stattfinden. Unter
dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ laden die Frauen aus
England, Wales und Nordirland ein, den Spuren der Hoffnung
nachzugehen. Angesichts der weltweiten Corona Pandemie
blicken Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft.
Die Corona-Pandemie verschärfte Armut und Ungleichheit.
Zugleich erschütterte sie das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in
den reichen Industriestaaten. Als Christ*innen jedoch glauben
wir an die Rettung dieser Welt, nicht an ihren Untergang! Der
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Bibeltext Jeremia 29,14 des Weltgebetstags 2022 ist ganz klar:
„Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden...“
Sie erzählen uns von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten
Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen und -religiösen
Gesellschaft. Aber es kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit
und Missbrauch zur Sprache. Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes
der drei Länder des Vereinigten Königreichs seinen ganz eigenen
Charakter: England ist mit 130.000 km2 der größte und am dichtesten
besiedelste Teil des Königreichs – mit über 55 Millionen Menschen
leben dort etwa 85% der Gesamtbevölkerung. Seine Hauptstadt
London ist wirtschaftliches Zentrum sowie internationale SzeneMetropole für Mode und Musik. Die Waliser*innen sind stolze
Menschen, die sich ihre keltische Sprache und Identität bewahrt
haben. Von der Schließung der Kohleminen in den 1980er Jahren hat
sich Wales wirtschaftlich bisher nicht erholt. Grüne Wiesen,
unberührte Moorlandschaften, steile Klippen und einsame Buchten
sind typisch für Nordirland. Jahrzehntelange gewaltsame Konflikte
zwischen den protestantischen Unionisten und den katholischen
Republikanern haben bis heute tiefe Wunden hinterlassen. Über
Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für
den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich
stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und
Gesellschaft. Gemeinsam wollen wir Samen der Hoffnung aussäen in
unserem Leben, in unseren Gemeinschaften, in unserem Land und in
dieser Welt. Seien Sie mit dabei und werden Sie Teil der weltweiten
Gebetskette!
Haben Sie Interesse den Gottesdienst mitzugestalten und/oder
spielen Sie/Du ein Musikinstrument und könnten uns musikalisch
unterstützen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich bei mir
melden.
Tel. 06132-780003 oder per Mail: herma.penning@gmx.net
Herma Penning und Team
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GEBETSIMPULS FÜR ISRAEL
Höre Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein!
Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner
ganzen Kraft. 5 Mose 6,4ff
Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem
Herzen tragen, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und
davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg
gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst; und du
sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen dir
zum Erinnerungszeichen über den Augen sein; und du sollst sie auf
die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben.

Lob:
Wir loben Gott - den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs -den Gott
Israels - der Gott der der Einzige ist – der Gott der lebendig ist und
nahe ist.

-

-

Dank:
Gott ist in Jesus Christus gekommen sein Volk zu erlösen
Das Gott immer derselbe ist und in den Versen Höre Israel … (siehe
oben) dies so klar hervorgeht, dass es Gott um unser Herz geht.
Danken wir dafür, dass die Juden an den Türpfosten eine Mesusa
haben in welcher der obige Text aus 5 Mose 6,4ff steht und jeder
Jude dies kennt und weiß.
Das die Juden/Israelis die biblischen Feste feiern und diese genau
wissen was die Feste für eine Bedeutung in der Tora haben.
Für die vielen jüdischen Einwanderer die nach Israel kommen um
dort zu leben. Wir dürfen miterleben wie die Verheißung Gottes
wahr wird, dass er sein Volk wieder sammeln wird.
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GEBETSIMPULS FÜR ISRAEL

Bitte:
- Dass das israelische Volk Gott von ganzen Herzen, ganzer Seele
und mit all ihrer Kraft lieben möchte
- Dass Israel Jesus Christus als ihren Erlöser annimmt und sie und
ihre Land Frieden haben
- Das Israel als Volk und Land auch heute schon in Frieden leben
darf und aller Antisemitismus und alle Angriffe nicht zum Ziel
kommen.
- Das Israel in ihre Sabbatruhe kommt, denn dieses Jahr ist ein
Sabbatjahr (ein Ruhejahr für das Ackerland in Israel) das
sogenannte Schmittajahr.
- Für die Regierungen in Israel und Deutschland und um einen guten
und Gottgewollten Umgang miteinander.
- Dass wir als Christen nicht müde werden für Israel zu beten und
danach zu suchen wie wir Gottes Volk unterstützen können
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GEBETSIMPULS – FÜR JEDEN TAG
GEBETSIMPULS – FÜR JEDEN TAG
Lukas 11,13:
Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu
geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den
Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!
Wir Christen brauchen den Heiligen Geist, damit dieser uns Gott
offenbart, uns lehrt, uns hilft, uns tröstet , wir die Früchte des
Heiligen Geistes empfangen und vieles mehr. Ohne ihn geht es
nicht. Und weil der Heilige Geist so wichtig ist, sollen wir den Vater
um diesen bitten.
Beten wir, dass Gott unser Vater uns den Heiligen Geist gibt.
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MONATSSPRUCH FEBRUAR 2022
„Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn
untergehen!“ Eph. 4,26
So praktische Anweisungen stehen in der Bibel! Fast mit Angabe der
Uhrzeit. Zu Beginn dieses Jahres geht es also um Basics. Was
kennzeichnet Christen? Glaube und Nachfolge sind nicht Sache des
Denkens und Wissens, sondern gelebte Praxis. Praktisch wie Frucht
eines Baumes, für andere genießbar und nährend. Dafür muss der
Baum kultiviert und Befall von Schädlingen rasch entfernt werden –
geht es um Zorn, bitte vor Sonnenuntergang. Die Pflege dieses
Pflänzchens, das Frucht des Geistes bringen will, ist Praxis derer, die
ihr Leben Gott unterstellt haben. Und wie geht das? Die Epheser
lernen von Paulus: Christen wenden sich von Verhalten, das sich nicht
an Gott sondern nur an eigenen Interessen orientiert, ab (V. 17-19).
Paulus beschreibt, worum wir uns bemühen sollen (V 20 ff). Das sind
ziemlich viele Aspekte menschlichen Verhaltens. Da wird uns nichts
geschenkt... Ein wesentliches Geschenk aber bekamen wir - die
Befreiung vom Zwang zur Sünde (V8), d.h. wir können in der Nachfolge
Gottes Seine Wahrheit und Gnade kennen lernen (V8-14). Und daraus
gilt es etwas zu machen (V 22 ff): es geht um unsere Art zu sprechen,
zu denken, miteinander und mit unserem inneren Verlangen
umzugehen. Es geht um Ehrlichkeit und Barmherzigkeit. Und der
Monatsvers weist darauf hin, wie wir mit Zorn oder Wut umgehen
sollen. Denn falscher Umgang damit - wenn wir den nämlich pflegen hat nicht nur Konsequenzen für unsere Beziehungen und unsere
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Gesundheit… Halten wir an Zorn, der uns überkommt, fest, ist das
unsere Entscheidung. Und das gibt dem Teufel Raum - wie eine
Spielfigur oder – position, die dem Gegner jetzt zusteht und von der
aus er nun rechtmäßig agieren kann. Alles Böse, für das wir uns
entscheiden - nicht vergeben, Stehlen, Lügen, negatives Reden,
Bitterkeit, etc. gibt dem Teufel Raum und Recht (2. Kor. 2, 10.11). Das
ist, als wenn wir Pilzbefall, Spinnmilben oder Läuse an unserer Pflanze
belassen und ihnen bieten, was sie zu ihrer Vermehrung brauchen.
Das betrübt den Geist Gottes, der an unserer Heiligung arbeitet und
unser Siegel ist, das Kennzeichen, dass wir eine reine und
ungezieferfreie Pflanzung Gottes sind (V30). Wer Christus nachfolgt ist
frei sich für das geistgelenkte Gewissen und gegen Negatives, das der
Teufel uns innerlich anbietet, zu entscheiden. Das Beispiel des Zorns,
den wir spätestens abends ad acta legen sollen, macht deutlich: hier
muss aktiv entschieden werden. Blätter mit Pilzbefall müssen weg. Im
Falle des Ärgers gilt es also zu vergeben, was uns zornig machte (wir
sammeln die Läuse ab, die uns befallen haben) und Gott die ganze
Sache in die Hand zu geben, damit Er etwas Gutes zu unserem Segen
daraus macht (Rö 8,28). Das muss nicht gefühlt werden - Gefühle
"überkommen" uns wie Pilzsporen - aber es muss entschieden
werden. Zwar ist das ein innerer Kampf (1. Petr. 5, 8.9), denn der Teufel
gibt Raum, den er gewinnen könnte, kaum kampflos auf. Aber bleiben
wir dran (Jak. 4,7) halten wir die Stellung, die Christus schon für uns
erkämpft hat.
Illustrieren möchte ich diesen Vers an einem Wasserspeicherbaum mit
unterschiedlich geformten Blättern aus einem Samen aus Israel oder
Australien – der überraschend keimte. Die Spinnmilben lieben ihn. Zu
Beginn habe ich mehrmals im Jahr jede einzelne Milbe abgezupft, mit
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der Lupe habe ich sie gesucht, damit der Baum überlebt. Inzwischen
ist er recht stabil und kostet mich nicht mehr so viel Arbeit. So mag das
auch in unserem Umgang mit geistlichem Ungeziefer sein – Gefühle
wie Wut, Gedanken an Vergeltung oder Sorgen, Ängste … alle müssen
wir abklauben… Bis das zu einer Gewohnheit wird, zu fast
automatischer Reaktion wenn uns wieder etwas reizt. Aber bis dahin
ist es echte Arbeit.
Dafür wünsche ich uns die Leitung und Ermutigung des Geistes Gottes.
Heidi Schatull
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NEUES AUS DEM BUND

Onleica geht wieder los! Der Bund Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden und der Bund Freier evangelischer Gemeinden
gestalten gemeinsam ab dem 27. Januar bis zum 31. März jeden
Donnerstagabend von 19 bis 21 Uhr die digitale Juleica-Schulung.
Die sogenannte Juleica, die Jugendleiter/in-Card, ist der bundesweit
einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als
Qualifikationsnachweis. Denn Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Schulung erhalten Basiswissen zu grundlegenden Themen der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, wie zum Beispiel
„Kinderschutz“, „Konfliktgespräche führen“ und „die Bibel ins
Gespräch bringen“.
[mehr]
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Theologische Hochschule Elstal kennenlernen und nächste
Schritte planen
Ein neues Jahr liegt vor uns, und für viele junge Leute stehen
neue Wege und Entscheidungen an: Wie geht es nach der Schule
weiter? Soll nach der Ausbildung noch ein Studium folgen oder
nach dem Bachelor im sozialen Bereich ein Masterstudium in
Elstal?
Interessierte, Fragende und Suchende jedes Alters sind
herzlich eingeladen, die Theologische Hochschule Elstal und
ihre Studiengänge kennenzulernen, sich persönlich beraten zu
lassen und im direkten Austausch mit Studierenden und
Dozierenden eine Entscheidung für den weiteren Weg zu treffen.
Das Schnupperstudium der Theologischen Hochschule findet in
diesem Jahr vom 13. bis 15. Juni statt. Dazu könnt Ihr Euch schon
anmelden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, individuelle
Schnuppertage zu vereinbaren. Und wer bereits weiß, dass er oder
sie Theologie oder Diakonie und Sozialtheologie in Elstal studieren
möchte, kann sich direkt für das Studium ab dem Wintersemester
2022/23 bewerben.
Für alle, die ihren Glauben vertiefen, Gemeinschaft erleben und die
eigenen Gaben entdecken möchten, startet im September
mit nxtchapter ein „Jahr für neue Wege“. Mehr Informationen zu
diesem ganz neuen Angebot folgen demnächst!

AK Internet: Update der Videokonferenz-Software
„Miteinander“
Viele Gemeinden nutzen die Videokonferenz-Software
„Miteinander“ des AK Internet im BEFG, die auch
der Datenschutzbeauftragte unseres Bundes Immo Radtke
ausdrücklich empfiehlt. Nun hat der Arbeitskreis ein Update des
Programms umgesetzt. Euer Büro müsst Ihr für
29

Videokonferenzen nicht mehr aufräumen, weil Ihr nun ein
Hintergrundbild einsetzen oder den Hintergrund verschwimmen
lassen könnt. Es gibt ein neues Layout, anonyme Umfragen sind
möglich, die Breakout-Räume wurden verbessert und einiges
mehr. Weitere Informationen zum Update findet Ihr online.

„Dich schickt der Himmel“: hybride Bundesratstagung 2022
und Bundesgottesdienst
Die Bundesratstagung wird in diesem Jahr erstmals hybrid
durchgeführt. Delegierte und Gäste können vom 25. bis 28. Mai in
Kassel dabei sein oder an jedem Ort digital teilnehmen. Egal,
ob Ihr dann vor Eurem Computer oder in der Stadthalle sitzt: Als
Delegierte könnt Ihr Euch mit Redebeiträgen beteiligen und mit
abstimmen. Und alle Interessierten haben die Möglichkeit, den
Plenarsitzungen zu folgen und die Konferenzveranstaltungen
zum Jahresthema „Dich schickt der Himmel“ zu erleben.
Bitte merkt Euch diesen Termin also schon einmal vor und überlegt
auch, wen Ihr als Delegierte entsenden wollt. Oder bringt Euch
in Eurer Gemeinde selbst ins Spiel, wenn Ihr Lust darauf habt,
Eure Gemeinde beim Bundesrat zu vertreten und unsere Freikirche
auf diese Weise mitzugestalten. Jede Gemeinde wird wieder die
Möglichkeit haben, zusätzlich eine Person unter 35 Jahren zu
delegieren.
Dieser herzlichen Einladung werdet Ihr ab etwa Mitte
Februar folgen können – bis dahin wird die Anmeldeseite
freigeschaltet. Dann erfahrt Ihr auch mehr zum geplanten
Programm. Auf jeden Fall freuen wir uns schon sehr auf eine
Konferenz mit starken inhaltlichen Impulsen, unter anderem von
Alan Donaldson, dem neuen Generalsekretär der Europäischen
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Baptistischen Föderation (EBF), und auf konstruktive Beratungen
zu Themen, mit denen wir unseren Bund gemeinsam
voranbringen!
Im Anschluss an den Bundesrat werden wir am 29. Mai um 10:00
Uhr einen Bundesgottesdienst feiern. Bitte merkt Euch auch
diesen Termin schon einmal vor. Wir freuen uns, wenn viele
Gemeinden den Gottesdienst übertragen und wir auf diese Weise
Bundesgemeinschaft erleben können.
Open Doors: Weltverfolgungsindex 2022
Im Weltverfolgungsindex 2022, der gestern erschienen ist, führt
Open Doors die 50 Länder auf, in denen Christinnen und
Christen wegen ihres Glaubens am stärksten verfolgt und
diskriminiert werden. An erster Stelle der Negativ-Rangliste steht
Afghanistan, wo Christen nach Angaben des christlichen Hilfswerks
erstmals härter verfolgt werden als in Nordkorea, das zuvor 20
Jahre lang auf Rang 1 stand. Die Ränge 3 bis 10 belegen Somalia,
Libyen, Jemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, der Iran und Indien.
„Christen in 76 Ländern sind intensiver Verfolgung und
Diskriminierung ausgesetzt – weltweit mehr als 360 Millionen.
Allein in den 50 Ländern der Rangliste leiden mehr als 312
Millionen der dort lebenden 737 Millionen Christen unter sehr
hoher bis extremer Verfolgung“, so Open Doors. Markus Rode, der
Leiter des Werks, ruft Christinnen und Christen zum Einsatz und
Gebet für die verfolgten Glaubensgeschwister auf.
Open Doors beschreibt die negativen Folgen der Machtübernahme
durch die Taliban in Afghanistan: Christen in dem Land „sind
ehemalige Muslime und werden deshalb von den Taliban gezielt
gesucht und zumeist ermordet. Viele sind deshalb geflohen oder
versuchen, das Land zu verlassen.“ Auch in Nordkorea sei die Lage
der Christen „weiterhin katastrophal: Zehntausende leisten in den
Straflagern Zwangsarbeit, oft bis zum Tod. Die Verhaftungen haben
sogar zugenommen.“ Nigeria und Indien wertet Open Doors als
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„besonders besorgniserregende“ Länder, da Christen dort
extremer Verfolgung ausgesetzt seien. Allein in Nigeria seien 4.650
Christen wegen ihres Glaubens ermordet worden.
„Das Ausmaß der Gewalt, das Menschen weltweit wegen ihres
Glaubens erdulden müssen, ist entsetzlich, das verursachte Leid
unvorstellbar“, so BEFG-Generalsekretär Christoph Stiba. „Es ist
wichtig, diese Menschen auch bei allen anderen Krisen nicht
zu vergessen. Lasst uns im Gebet an unsere Glaubensgeschwister
und an alle Menschen denken, die wegen ihres Glaubens verfolgt
werden.“
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BÜCHERTISCH FEBRUAR 2022

Buchbestellungen können wieder an Claudia Königs, emailAdresse: koenigs@web.de erfolgen.
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KONTAKTE
Pastor V.i.S.d.P.:
Mathis Hochhaus
Tel: 06132/42 62 133
Pastorhochhaus@friedenskircheingelheim.de

Unsere Veranstaltungen:
Gottesdienst 10.00 Uhr (live und YouTube)
Parallel: Kindergottesdienst
Anmeldung Gottesdienst:
anmeldung@friedenskirche-ingelheim.de

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:
H.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
Spar-und Kreditbank Bad Homburg
Büchertisch der EFG Ingelheim:
Ansprechpartnerin -Claudia Königs
koenigs@web.de
Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE42 5605 0180 0031 0008 54

Café am Langenberg
Jeden 2. Dienstag im Monat, 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
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