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Andacht
Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt
beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein
kleiner Junge leitet sie. J e s a j a 1 1 , 6
Ein herrliches Bild, welches uns der Prophet
Jeremia hier vorgibt. Er zeichnet uns vor
Augen, wie es wieder sein wird, wenn der
HERR wiederkommt.
Wenn ich diesen Monatsspruch für Dezember lese, macht meine Seele einen Sprung
und eine tiefe Sehnsucht in mir wird wach.
Eine Sehnsucht nach Frieden, der Liebe und
Gegenwart Gottes.
Betrachten wir die Verse 6-7 im Ganzen,
wie es da heißt:
Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und
der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und
Löwe werden miteinander grasen, und ein
kleiner Knabe wird sie leiten. 7 Kuh und
Bärin werden zusammen weiden, ihre
Jungen beieinanderliegen, und der Löwe
wird Stroh fressen wie das Rind.
Die ganze Schöpfung sehnt sich nach
diesem Zeitpunkt und das Seufzen aller
Kreatur wird aufhören.
Wenn es sich hier nur um eine symbolische
Sprache oder Aussage handeln würde, dann
müsste uns Gott hier nicht noch in Vers 7
einfügen, dass der Löwe sich wie ein Pflanzenfresser ernähren wird.
Vergessen wir nicht, wie es am Anfang war.
Da war keine Rede von „Fressen und Gefressen werden“. Für uns heute unvorstellbare Zustände, wo es nur noch um Macht,
Ruhm und Ehre geht.
Jesaja beschreibt hier ein Bild von Gottes
Heilsplan, der uns in Jesus, dem Friedefürsten, garantiert ist. In Jesus sind das
Lamm Gottes und der Löwe aus Juda vereint.
Nicht die Menschen sind es, die durch
gemeinsame globale Anstrengungen die

Erlösung der Welt bringen. Wie wollten wir
denn den Fluch Gottes von der Erde nehmen?
Das kann nur Jesus!
Erst, wenn er wiederkommt, werden die
Völker ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und keine Kriege mehr führen!
Am UNO-Hauptgebäude in New York sind
diese Verse aus dem Buch Jesaja in großen
Lettern geschrieben, aber wohl kaum
jemand glaubt, dass sich dieses Wort nur
durch Jesus erfüllen kann, und zwar, wie
geschrieben in Jesaja 2,4 „Und er wird
richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie
ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und
ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein
Volk wider das andere das Schwert erheben,
und sie werden hinfort nicht mehr lernen,
Krieg zu führen.“
Und zwar von Zion, seinem Heiligen Berg,
von Israel aus!
Jesus, und nur Er, kann auch unser Herz mit
Seinem „Shalom Aleichem“ (der Friede
Gottes sei mit euch) umgestalten.
Denn in unserem sündhaften, rebellischen
Herzen verbirgt sich die Wurzel allen Übels.
Deshalb sind wir in dieser friedlosen, nervösen und unruhigen Welt auf Gottes Gnade
und Gabe angewiesen, wie es in Johannes
14,27 heißt:
„Meinen Frieden gebe ich euch!“
Der HERR segne und behüte Euch und gebe
euch Seinen Frieden!
Amen
Euer Erwin
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- Erntedankgottesdienst -

Erntedankgottesdienst
Lasst Euch mit hinein nehmen in mein Erntedankfest 2022.
Dieser Tag ist für mich immer wieder ein
schöner Anlass, darüber nachzudenken, wofür
ich Gott dankbar bin. Für mich gehört dann
auch ein Gottesdienst dazu, wo sehr unterschiedliche Menschen zusammentreffen und
sich austauschen.
Ich machte mich also mit meinem Coffee to go
auf den Weg zum Klabundeweg und schaltete
das Radio ein. Auf WDR 5 kommt zu dieser Zeit
immer eine Liveübertragung eines Gottesdienstes. Auch wenn die musikalischen Beiträge
nicht immer meinen Geschmack treffen, kann
ich sie mir doch mit Respekt anhören und
bekomme immer wieder interessante Impulse
von den Wortbeiträgen oder der Predigt.
An Erntedank war das Motto des Gottesdienstes - welch eine Überraschung - „Danken“.
Eine Sprecherin machte sich ernsthafte Gedanken darüber, ob man sich freuen darf, wenn wir
doch durch die Krisen unserer Zeit mit so viel
Leid konfrontiert werden. In der Ukraine ist
Krieg. In der Nähe ihres Wohnortes hat im Harz
der Brocken in Flammen gestanden. Hitze und
Trockenheit haben viel Schaden verursacht und
nun kommt der Winter und aufgrund der Energiekrise für manche Familien die Sorge, wie sie
heil hindurch kommen können.
So steht Freude in einem starken Kontrast zu
dem, was um uns herum passiert. Wie kann

man da Freude genießen? Sie rang mit sich und
teilte ihre Zweifel mit den Zuhörern.
Dann fand sie Argumente dafür, warum es gut
ist, sich zu freuen und dankbar zu sein für alles
Gute, das wir erleben. Wir Menschen brauchen
das einfach. Dankbarkeit tut der eigenen Seele
und auch den Mitmenschen gut.
Sie motivierte dazu, den Blick ganz bewusst auf
das zu lenken, was in unserem Leben gut ist.
In ihrer Ansprache hat sie leider nicht erwähnt,
wem wir dankbar sein sollten. Aber Dankbarkeit steht nicht im luftleeren Raum, sie braucht
ein Gegenüber. WEM bin ich dankbar, wenn ich
Gutes erfahre? Dem Zufall?
Diese Gedanken beschäftigten mich, als ich in
den Gemeinderaum der Offenen Tür eintrat.
Wieder einmal passten die Gedankenanstöße
aus dem Radio zu den Impulsen des hier real
erlebten Gottesdienstes.
Auch Joachim äußerte seine Unsicherheit, ob
eine jubelnde Freude angebracht sei, wenn
andere leiden und wir vielleicht auch selbst Sorgen haben. Aber er hatte einen anderen, einen
weiteren Blick. Gerade im Leid ist es wichtig zu
wissen, dass Gott bei uns ist und uns versorgt.
Deswegen wählte er als Titel seiner Predigt:
„Versorgt trotz Herausforderungen“.
Natürlich darf und soll man Gott dafür danken,
dass er uns versorgt und umsorgt. Er lässt noch
immer Nahrungsmittel wachsen und gedeihen,
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damit wir etwas auf dem Teller haben. Es sind
die Menschen, die das reichliche Angebot dann
leider ungleich verteilen.
Wir dürfen uns freuen, dass er uns als seine
Kinder angenommen hat und uns nicht alleine
lässt.
Mag sein, dass ein überschwänglicher Jubel zu
diesen Zeiten nicht angebracht sein könnte.
Eine tiefe Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber ist jedoch immer angebracht, gewollt und
wird von ihm angenommen.
Und so feierten wir unseren Gottesdienst mit
Lobpreis und Anbetung.

- Erntedankgottesdienst -

zusammen. Es gab viele bunte Gemüse und
Früchte, Blumen und auch Getreide. Mittendrin standen kleine Figuren auf den Knien und
mit erhobenen Händen, die Gott lobten und
ihm dankten, unserem Schöpfer.
Dazu fällt mir der Vers ein: „Alle gute Gabe und
alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts“ Jakobus 1,17.
Eure Ulla

In der besonderen Erntedankdekoration von
Claudia fand sich das alles wieder. Alles passte

—5—

Aus der Gemeinde

- Weihnachten im Schuhkarton -

Weihnachten im Schuhkarton

34 Geschenkpäckchen sind fertig
gepackt geworden

Gottfried hat gaaaanz viele Pakete
mit buntem Papier beklebt und sie
damit zu Geschenken gemacht.
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- Weihnachten im Schuhkarton -

So viele Geschenke mussten gepackt werden. Ganz herzlichen Dank für diesen

Nun gehen sie auf
die Reise, um
Kinder glücklich zu
machen und ihnen
zu zeigen, dass sie
wertvoll und geliebt sind.
Mögen sie Segen
bringen.
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- Eindrücke von Gemeindeaktionen -

Eindrücke von Gemeindeaktionen

Männertreff

Ein gemütliches
Gemeindemittagessen
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- Anbetungs– und Gemeinschaftsabend -

Anbetungs– und Gemeinschaftsabend
Was wäre eine Gemeinde ohne Gemeinschaft?
Ich finde, sie macht sie im Wesentlichen mit aus. Leider hat Gemeinschaft
in der Corona-Zeit mit allen Abstandsregeln sehr gelitten und ich spüre es
an mir sehr deutlich, wie sie mir gefehlt hat.
Umso mehr genieße ich es, wo sich
Treffen wieder auftun, Distanzen
überwunden und neue Formen gesucht
werden, um ein Zusammensein zu leben.
Aus dem Grund habe ich mich wohl zu
meinem Geburtstag selber beschenkt
und mit vielen lieben Gästen gefeiert.
Oder auch das Bibel-Café genieße ich
jedes Mal neu.
Und der Abend am 31.Oktober im Gemeindehaus war für mich auch so eine
Möglichkeit Kontakte wahrzunehmen.

diesem Abend, der mit Halloween oft
sehr viel Dunkelheit und Angst ausstrahlt.
Das gemeinsame Essen danach machte
alles noch runder. Und das Kaminfeuer,
mit seinem Knistern über die Technik,
sogar gefühlt wärmer. Es war ein gelungener Abend mit etwa 25 Personen,
der auch, aus Aussagen von anderen,
gerne ähnlich wiederholt werden kann.
Wir haben ein tolles Gemeindehaus, wo
man ohne großen Aufwand solche Zeiten arrangieren kann. Vielleicht bist du
beim nächsten Mal auch / wieder dabei? Was könnte der nächste Anlass
sein?
Ich freue mich jetzt schon darauf! Eure Mandy

Gestartet hatte
der Abend mit
lockerem Zusammentreffen, Kennenlernen, Erzählen und ging dann
über in Gotteslob
mit
Liedern,
Worten und Gebetsanliegen (um
den Reformationstag,
Halloween und anderen
Gemeindeanliegen).
Ich fand es so
schön dies mit
anderen zu tun,
gerade auch an
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- Im Bibelheim -

Im Bibelheim

Und wäre mein Leben ein Waldweg nur,
so waldesdüster, schmal und eng,
und ginge er auch auf stiller Spur
unbeachtet von der rauschenden Meng,
wenn rechts und links nur stets frisches
Grün
des Wortes Gottes zur Seite steht,
dazwischen die himmlischen Blumen blühn,
die Liebe, die Freude und stilles Gebet,

Diese Zeilen aus dem Gedicht „Der stille Waldweg“ schrieb Theodor Böhmerle, der Begründer
des Bibelheimes Bethanien.
1849 wurde aus großer sozialer und geistlicher
Not heraus der Evangelische Gemeinschaftsverband Augsburgischen Bekenntnisses zur Stärkung der inneren Mission gegründet. Es war eine soziale Not, weil sich nach der Deutschen Revolution, die einen ihrer Schwerpunkte auch in
Baden hatte, politische Umwälzungen ergaben,
und es war eine geistliche Not, weil die Aufklärung den Hunger der Menschen nach lebensbezogenem Glauben mehrte.
Es bildeten sich vielerorts Gemeinschafts- und
Bibelkreise, so dass schließlich, in Folge des
Wunsches, ein geistliches Zentrum des Verbandes zu haben, 1909 das Bibelheim Bethanien
von Theodor Böhmerle gegründet wurde.

Dieses Bibelheim liegt am Ortsausgang von
Langensteinbach am Rande eines großen
Waldes, durch den der Pfarrer wohl oft spazieren gegangen ist und Eindrücke sammelte,
damit er die oben genannten Zeilen schreiben
konnte.
Dorthin also fuhr Anfang September eine kleine
Delegation der Offenen Tür Lünen, namentlich
Claudia Großmann, Ulrike und Thomas Buckesfeld, auch die Ulrike Baumann, die die meisten
noch kennen, und ich, um sich fußbesohlt und
rucksackbehuckepackt einer Bibelwanderfreizeitgruppe anzuschließen.
Pfarrer Dirk Garthe aus einer Gemeinde in Lahr
begleitete die Wandergruppe. Wir durchwanderten im Nordschwarzwald lichte Höhen und
Waldwege, zuweilen kleine Bäche begleitend,
erkundeten Städte der Umgebung bis hinein in
den Elsaß und durchstiegen Wege zwischen den
bewaldeten Kegelbergen des Wasgaus im südlichen Pfälzer Wald bei Klingenmünster mit alten
Burgen und Türmen und felsigen Aussichtsplattformen, von denen wir bis in das Flachland
der Vorderpfalz schauen konnten. Zur Mittagszeit gab es meist zwischen hohen Bäumen eine
kleine Mittagsandacht über die Tageslosung.
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- Im Bibelheim -

Und am Abend nach warmer Dusche und warmen Abendbrot hörten wir Gedanken zum Vaterunser-Gebet (Matthäus 6, 9-13).

zwei Fische (Lukas 9, 10-17).

Hieraus einige Sätze:

Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Cori ten Boom: „Nur wenn ich mit ihm, der am
Kreuze gebetet hat: `Vater, vergib ihnen; denn
sie wissen nicht, was sie tun`, verbunden bin,
nur dann kann ich auch vergeben und vergessen.“

Unser Vater im Himmel!
Dein Name werde geheiligt,
Wenn wir das Vaterunser sprechen, nehmen wir
es dann noch in unser Herz hinein?
Jesus zeigt uns immer wieder den gemeinschaftlichen Aspekt; es heißt Vaterunser.
Dein Reich komme,
Das ist das Reich Gottes, wo unterschiedliche
Menschen zusammen „Amen“ sagen können.
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Sehnen wir uns eigentlich danach, dass Sein Wille geschieht?

Und in der Wüste hatte das Volk Gottes Manna
zu essen (2. Mose 16,15-19).

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Wie zufrieden sind wir in Jesus, auch in den unbeobachteten Situationen des Lebens.
Ein Gefangener in China sagte, dass er nicht mit
uns Menschen im Westen tauschen möchte,
weil wir so versucht werden.

Der Wille des HERRN hat mit unserer Herzenshaltung zu tun (siehe auch Römer 12,2).

Zeige mir die Bereiche, HERR, wo Du noch größer werden willst in meinem Leben.

Gott ist im Alltag schon da; wir kommen in vorbereitete Verhältnisse.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Dein, HERR, ist das Reich. Du überragst alles.
Mit welcher Herzenshaltung vertrauen wir Seiner Macht?

Unser tägliches Brot gib uns heute.
Vertrauen darauf, dass Gott uns versorgt:
Die Witwe von Zarpat hatte kaum noch Öl und
Teig. Aber sie spürte, dass es bei Elias Wunsch
nach einem Bissen Brot um die Sache Gottes
ging (1. Könige 17, 7-24).
Und bei der Speisung der Fünftausend reichten
im Vertrauen auf den HERRN fünf Brote und

Auf dem Rückweg besuchten wir noch Gudrun
und Waldemar Job in Alzenau. Bei Sonnenschein und Kaffee und Kuchen durften wir ein
paar Stunden mit ihnen verbringen. Es war ein
schöner Abschluss einer wertvollen Woche.
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- „Courageous“ - Eindrücke einer mutmachenden Konferenz

„Courageous“
Eindrücke einer mutmachenden Konferenz

Mitte Oktober machten sich Mandy und Peter,
sowie Bärbel und ich (Joachim) gemeinsam auf
den Weg nach Dresden. Ziel war die Activate
Konferenz 2022 vom Activate Network unter
dem Motto „Courageous“ (mutig, beherzt). Ein
Netzwerk an deren Kongressen und Veranstaltungen bereits seit vielen Jahren auch die Josua
Kirche aus Lünen teilnimmt. Sie hatten uns eingeladen, doch einmal dieses internationale Activate Netzwerk durch den Kongress näher kennen zu lernen und gleichzeitig dort gemeinsam
geistlich aufzutanken.

Gemeinden langfristige Begleitung, intensives
Training und persönliches Coaching an. Also an
sich ein super Anliegen und eine Plattform, um
sich als Gemeinden miteinander zu vernetzen,
gegenseitig zu stärken und zu ermutigen, für
Christus unterwegs zu sein!

Activate Network – was steckt hinter diesem
Namen? Activate Network ist ein Netzwerk von
Gemeinden und Menschen, die sich miteinander verbunden haben, um Gottes Reich voranzubringen, Neues in Gang zu setzen und durch
Impulse die Gaben und Potentiale des Leibes
Christi zu aktivieren. Dabei bieten sie als Netzwerk Menschen in Leitungsverantwortung von

Vor Ort erlebten wir dann in der Sporthalle einer katholischen Schule einen wirklich starken
Kongress mit vielen tollen Inputs rund um das
Thema „Mutig mit Gott vorwärtsgehen“. Hinzu
kamen hilfreiche Workshops und die gute Gelegenheit, viele tolle Leute bei Kaffee und gemeinsamen Essenszeiten kennen zu lernen. Die
Teilnehmeranzahl dürfte so um die 180 regel-

Bereits die längere Hin- und Rückfahrt gemeinsam im Auto nach Dresden erwies sich dabei
als eine wunderbare Gelegenheit einmal in einen tieferen Austausch über die Gemeinde,
persönliche Entwicklungen und Herausforderungen der letzten Jahre zu kommen.
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– „Courageous“ - Eindrücke einer mutmachenden Konferenz

mäßiger Teilnehmer und an den Abendveranstaltungen bis zu 300 Besucher gewesen sein.
Beeindruckend war, dass sich Menschen aus
knapp 20 unterschiedlichen deutschen Gemeinden und Missionare aus 14 weiteren Ländern
eingefunden hatten, um gemeinsam Jesus anzubeten, um Zeugnis zu geben, was Gott gerade
bei ihnen wirkt, um füreinander zu beten und
um mit Vorträgen inspirierende Impulse zu setzen. Das stärkt uns in unserem Dienst für Jesus
als Gemeinden und bringt uns vorwärts, denn
wir dürfen mutig vorwärts gehen und leiten,
weil uns der höchste Gott berufen hat, der uns
mit seinem ermutigenden Evangelium zu einen
wunderbaren Dienst gerufen hat (2.Kor 4,1-2)!
Ein Gott, der uns auch in den persönlichen Herausforderungen und Entmutigungen neue Vision, Hoffnung, Hingabe und seine wegweisende
Gegenwart schenken will. Besonders berührten
auch die Missionsberichte aus Russland und der
Ukraine, in denen wir hörten wie Glaubensgeschwister trotz Verlust eigener Familienangehöriger weiterhin das Evangelium in den Kasernen
und Flüchtlingsgebieten weitergaben. Sie sahen
viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus

und seiner lebendigen Hoffnung kommen.
Gegen Ende des Kongresses nahmen sich
auch der Leiter der Veranstaltung (Wayne
und seine Frau René Neuper) bei einem
Abendessen die Zeit, uns als Offene Tür
näher kennen zu lernen. Und wir sind nach
diesem
Wochenende
voller toller Begegnungen und Eindrücke gespannt, wie Gott unseren Kontakt mit diesen
tollen
Glaubensgeschwistern weiter vernetzen und führen wird.
Herzliche Grüße,
Joachim

Gruppenfoto mit Eheleute Wank (links)
und Konferenzleiter Ehepaar Neuper (mittig rechts)
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Über den Tellerrand geschaut

– News von Chance e.V. –

News von Chance e.V.
Auszug aus dem Newsletter vom 28.10.2022
„Frauenpower in Amazonien – Bärenspuren im Regenwald“

"… nicht als
Männer und
Frauen, sondern
gemeinsam und
in Einheit." die
Bibel nach Gal.
3,28

Chance e.V. schreibt:
...als wir die ersten Workshops in den Dörfern
der Yanesha anboten, waren das oft reine Männerveranstaltungen. Frauen kamen nur wenige
und wenn sie sich trauten teilzunehmen, saßen
sie passiv und schweigend am Rand. Das hat
sich grundlegend geändert.
Ohne starke
Dörfer!

Frauen

keine

Rosa aus Azulis:

starken

Heute fühlen sich die Yanesha-Frauen ermächtigt und sind genauso zahlreich bei den Workshops vertreten wie Männer. In ihren neuen
Dorfverfassungen haben die Menschen dafür
gesorgt, dass Frauen dieselben Rechte haben
wie Männer. Immer wieder werden Frauen jetzt
auch als Dorfchefinnen gewählt. Manchmal verteidigen sie die Dörfer mutiger und kompromissloser als viele Männer vor ihnen.
"Die Frauen der Yanesha haben ihre Rechte verstanden," erklärt Projektanwältin Galaxia. Doch
auf Grundlage ihrer neuen Stärke verteidigen
sie heute nicht nur sich selbst, sondern auch
ihre Dörfer und den Regenwald. Das ist ganzheitliche, allumfassende und tiefgreifende Veränderung für Mensch und Schöpfung.
Rosa und Dina lebten lange zurückgezogen. Die
Benachteiligung der Frauen und der Rassismus
des peruanischen Staates gegenüber den Indigenen hatten sie stumm und ängstlich gemacht.
Dank unserer Workshops haben sie ihre Stimme
gefunden und übernehmen Verantwortung.

Rosa ist 70 Jahre alt und lebt in einer kleinen
Hütte im Regenwald. Ihr Leben lang hat sie sich
um das Feld, den Haushalt, die Kinder und Enkel
gekümmert. Das Dorf zu verlassen traute sie
sich nur selten, weil sie die Welt der Weißen
fürchtete. Am schlimmsten waren Behördengänge, denn als Indigene hatte sie große Angst
vor der Diskriminierung und Verachtung der
Beamten.
"Doch dann hörte ich von den Workshops von
Chance e.V.," erzählte Rosa unserer Projektanwältin Galaxia. "Dort habe ich viel gelernt, vor
allem auch wie man mit Behörden umgeht und
wie wir Yanesha uns gegen Diskriminierung
wehren können."
Dann fasste Rosa einen mutigen Entschluss:
Gemeinsam mit Galaxia fuhr sie in die Stadt.
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Dort wollte sie die Kunsthandwerkerkooperative anmelden, deren Gründung wir in einem
anderen Projekt begleitet hatten. "Ich war so
nervös wie ein kleines Mädchen," meint sie lachend. Sie betrat das Notariat und das Katasteramt, wo sie energisch und selbstsicher mit den
Beamten sprach und sich nicht einschüchtern
ließ. Galaxia hielt sich im Hintergrund und am
Ende machte Rosa sogar einen Scherz. "Um den
Beamten zu zeigen, wie dumm ihr Rassismus ist,
sprach ich Yeñoño mit ihnen und lud sie zu
einer Panzerwelssuppe in mein Dorf ein."
So überwand Rosa die Minderwertigkeitsgefühle, die ihr Leben so lange bestimmt hatten.

Dina aus San Pedro de Pichanaz

Dina ist nur ungefähr 1,50 m groß. Sie ist alleinerziehende Mutter und hatte es oft sehr schwer
im Leben. Vor einigen Jahren dann wurde sie als
erste Frau zur Chefin ihrer Dorfgemeinschaft
gewählt.
"Das traute ich mich nur, weil die Workshops
mich stark gemacht hatten," erklärt sie. Denn
Dina stellte so lange Fragen, bis sie einen Sachverhalt wirklich verstanden hatte. "Früher
machten Beamte mir Angst, doch heute kenne
ich unsere Rechte und ich weiß, wie wir verhandeln müssen." Bei Dorfversammlungen und Verhandlungsrunden mit dem Staat ist Dina auch
heute noch dabei, sie zitiert Gesetzestexte und
diskutiert selbst mit hohen Beamten ohne
Furcht.
Die anderen Frauen im Dorf haben Dina deshalb
einen Spitznamen gegeben. Manchmal nennen
sie die resolute Frau "nemoner abogada," das
bedeutet "Schwester Rechtsanwältin."

– News von Chance e.V. –

Die geheimen Wege der Brillenbären
Das dichte Unterholz im Bergregenwald des
„Mein Regenwald-Projekts“ ist von geheimnisvollen Pfaden durchzogen. Vor einigen Wochen
haben wir hier die ersten vollautomatischen
Kamerafallen installiert. Sobald sich im Blickfeld
der Kamera etwas bewegt, wird die Kamera
ausgelöst und unsere Waldhüter:innen erfahren, welche bedrohten Arten im Schutzgebiet
vorkommen. Besonders gefreut haben sie sich
über diese Aufnahmen einer Brillenbärin. Überall in Südamerika brechen die Bestände dieser
wichtigen Art zusammen. „Mein Regenwald“ ist
einer ihrer letzten Rückzugsräume, denn fast
überall sonst sind die Bären durch Jagd, Waldzerstörung und Klimawandel bereits verschwunden.
Willst du dazu beitragen, die Yanesha Frauen stark zu machen, damit ihre
Dörfer und ihr Regenwald gerettet
werden können? Dann unterstütze die
Arbeit von Chance e.V. an der Seite
der Yanesha-Frauen und ihrer Dörfer
im Gebet, mit einer Spende oder als
Dorfpate oder Dorfpatin für Peru.
Wenn Du unseren Waldhüter:innen dabei
helfen willst, die Heimat der Bären zu
verteidigen,
werde
Waldpate
oder
Waldpatin für den Regenwald in Peru.

Spendenkonto
Chance e.V.Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE92 3506 0190 1014 4450 10
BIC: GENO DE D1 DKD
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Über den Tellerrand geschaut
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- Neuigkeiten von Sylvia und Thomas Maurer -

Über den Tellerrand geschaut
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- Neuigkeiten von Sylvia und Thomas Maurer -

Über den Tellerrand geschaut
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- Neuigkeiten von Sylvia und Thomas Maurer -

Kinderecke
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Wie Gott mein Leben reicher macht
Stille
Ich bin in der glücklichen Situation, so oft es geht, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können. Das
dauert je nach Witterung, Tagesform und Laune zwischen 25 und 45 Minuten.
Vor einigen Wochen fuhr ich auf einen Mann zu, der mit seinem Hund unterwegs war und mir den
Rücken zuwandte. Als ich an ihm vorbei radelte, hat er sich ziemlich erschrocken. Der Grund dafür: Er
hatte mich nicht kommen hören, weil er seine Kopfhörer im Ohr hatte.
Mittlerweile ist das kein Einzelfall mehr. Immer wieder begegne ich auf meiner Tour Spaziergängern,
die sich der Ruhe der Natur durch Hörstöpsel entziehen.
Was mich erstens sehr beschäftigt und zweitens fragen lässt, ob wir verlernt haben, uns ohne Dauerbeschallung durch "Zivilisationsgeräusche" wohl zu fühlen?!
Durch einen Artikel in
der Zeitschrift Aufatmen
bin ich auf einen
schwedischen Autor aufmerksam geworden, Thomas
Sjödin. In seinem siebten Buch
„Wenn Stille eine Sprache wäre“ beschreibt er
unter anderem, was Stille bedeutet, wie sie uns
hilft und warum wir gerade als Christen Stille brauchen,
wertschätzen und nutzen sollten.
Das Bild vom Erschrockenen Mann immer mal wieder
vor Augen, frage ich mich, ob die Stille für
viele Menschen in unserer heutigen Gesellschaft so unerträglich geworden ist, dass sie sich sogar beim
Spaziergang oder ähnlichen Freizeitbeschäftigungen einer weiteren Dauerbeschallung unterziehen.
Ich für mich brauche Zeiten der Abgeschiedenheit, der Ruhe und Besinnung
um neue Kraft zu schöpfen - ohne große Ablenkung, weder durch Musik, Hörbuch oder sonstigen akustischen Input.
Das gelingt mir zur Zeit morgens auf unserer Terrasse, wenn die Nachbarschaft noch
schläft und die A1/A2 nur als
Hintergrundrauschen
wahrnehmbar ist.

Dann höre ich das Plätschern unseres Brunnens, die Spatzen und Meisen
anfliegen und die Blätter rauschen.
Meist empfinde ich dabei tiefe Dankbarkeit und Freude. Ich komme mit mir selbst und Gott ins
Gespräch. Das tut mir gut!
Das Buch von Thomas Sjödin hab ich übrigens immer noch nicht zu Ende gelesen. Ich hoffe, das klappt
in unserem Urlaub in den Ardennen. Da soll es laut Reiseführer viele schöne "Stille Örtchen" geben…
Euer Carsten
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Dank und Fürbitte
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: und siehe es war sehr gut.
1. Mose 1,31

Lasst uns dafür beten

• für Gottes Wirken an den Alphakursabenden für

Dass wir alles, die Welt, unser Leben, unseren Alltag, unsere Umgebung und Familie … mit Gottes
Augen sehen:
• Wo wirkt ER?
• Wo nehmen wir IHN war ?
• Wo sehen wir die Spuren Seines Wirkens?
• Wo haben wir Seine Stimme gehört?
Das wird uns zum Danken führen und unser Vertrauen stärken.
 Wir wissen, wir sind Seine Kinder, wir sind in
Seiner Hand, ER führt uns.
 Er ist der Friede, der unser Herz bewahrt, der
Helfer und Tröster in der Not,
 Er ist die Hoffnung, die uns trägt.
Jesus persönlich wahrzunehmen, IHM zu begegnen,
mit IHM zu leben, Christus in uns zu erleben, stärkt
und belebt unseren Glauben und prägt unsere tägliche Wahrnehmung Seiner Macht und Herrlichkeit.
Lasst uns beten, dass wir sehen und erleben, dass
alles Gute und Vollkommene allein von IHM kommt
und uns auf seine Zusagen und Verheißungen verlassen.

die Teilnehmer zur Stärkung, Erneuerung und
Ausrichtung Ihres Glaubens,
• für den richtigen Zeitpunkt für angedachte
Gemeindemittagessen, Frauenfrühstückstreffen,
Kreativangebote, Bibelgesprächsabende und
Bibeltage .
Möge unser Herr weiter wirken und uns führen,
Gemeindeleben und unseren Glauben einladend,
herzlich offen aber auch verantwortungsvoll zu gestalten und zu leben!
Möge er uns darin führen, bewahren und segnen!
ER wird es sehr gut machen!

Wir feiern Advent und Weihnachten: Die Geburt
Jesu, Gottes Sohn: Der König kommt!
Gott sandte Jesus: Und das wahr sehr gut!
Und dann können wir ohne Angst vertrauensvoll ins
neue Jahr gehen mit der Jahreslosung:
1.Mos 16,13 : DU bist ein Gott, der mich sieht!
Lasst uns erwartungsvoll, hoffnungslos und voller
Glauben in das neue Jahr gehen und dafür beten,
dass wir Gott in diesen unruhigen, bewegten und
verstörenden Zeiten erleben und nie allein in all die
Herausforderungen gehen.
Und: Nichts verpassen, was ER sehr gut gemacht
hat, heute noch macht und wir auch morgen von
IHM erwarten können.
Preis sei Gott!

Wir danken und beten weiter
für unsere Gottesdienste, Gebetsabende, Gemeindetreffen,
• die ersten ermutigenden Jüngerschaftsabende
und die lebendigen Bibel-Kaffee-Treffen,
• für unsere Kinder und Teenies in den Sonntagschulgruppen, in Jungschar und Jugend,
• für den Männertreff und die Hauskreise mit
ihren Teilnehmern und Leitern,

W i r b i t t e n w e i t e r h i n um ein von Gott
gesegnetes Miteinander ( persönlich, digital, telefonisch, per Post oder Whatsapp…) geprägt von
Freundlichkeit, gegenseitiger Annahme, Hilfsbereitschaft, Wertschätzung und Respekt auch im Anderssein, Andersdenken und Glauben leben, mit liebevollen, ehrlichen und belastbaren Beziehungen und
Zusammenhalt in unserem persönlichem Umfeld,
unseren Freundschaften, Ehen und Familien und in
unserer Gemeinde.
Wir treten immer wieder ein für unsere älteren
sowie dauerhaft schwache und hilfsbedürftige
Geschwister, für unsere Singles, Ehen und Familien.

Fürbitte:
Bitte betet für den Ältestenkreis, die anstehenden
Mitarbeiterbesprechungen, für alle Geschwister,
die in ganz unterschiedlichen Bereichen des
Gemeindelebens Verantwortung als Mitarbeiter
tragen, für Bereitschaft und Mut, die Gott gegebenen Gaben auch in den aktuellen Herausforderungen auszuprobieren und anzuwenden.
Möge unser Herr uns Weisheit und Gelassenheit
sowie ein tiefes Vertrauen in seine guten Absichten
und Pläne schenken!
Die weitere Überarbeitung des Entwurfs der Gemeindeordnung ist auf einem guten Weg, geprägt
von einem guten Austausch über die aufgekommenen Fragen, Anmerkungen und Kritik. Bitte betet für
das erweiterte Team um Weisheit und Führung!

Bitte betet weiter
für unsere Missionare, Geschwister und Freunde
weltweit:
Thomas und Sylvia Maurer mit der Bibelschularbeit
in Tansania.
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Dank und Fürbitte
Familie Albert und Elisabeth Krause sind seit Ende
Oktober 2022 in Ruanda: Mögen sie als Familie weiterhin Jesu Führung, Hilfe sowie Schutz und Bewahrung in der neuen Umgebung erleben. Gott begleite
sie im Erlernen der Sprache!
Johannes und Lea mit Familie werden im Frühsommer für einige Wochen in Deutschland sein, dann zu
fünft: Sie erwarten ihr drittes Kind! Möge Jesus Bewahrung für Familie und Gesundheit schenken!

Wir beten für die Geschwister rund um Stephie und
die unterschiedlichen Schwerpunkte ihrer Arbeit in
Gjilan, Kosovo.

W i r b e t e n w e i t e r für Gottes Wirken und
Handeln zur Beendigung des Krieges und aller Aggressionen in der Ukraine. Möge ER Herzen berühren, verändern und Perspektiven für die Zeit danach, den Wiederaufbau, die Heilung von Menschen
und Beziehungen ermöglichen. Wir segnen auch die
ukrainische Familie im Gemeindehaus.
Und auch wenn der Ukraine-Konflikt aktuell weiter
die Nachrichten prägt, lasst uns nicht die anderen
Krisengebiete im Nahen Osten, den Libanon, Syrien,
Israel und Palästina, den Jemen usw. nicht vergessen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit ).
Auch in allen sich aktuell zuspitzenden wirtschaftlichen Herausforderungen ist und bleibt Jesus Christus unser Herr und Versorger!

Danke für die über zweieinhalb Jahrzehnte Freundschaft und Verbundenheit mit unserem Biker-Pastor
Jörg Fischer: Möge Jesus ihn weiter segnen „on the
road“!

Gott befohlen!
Peter

Dank und Fürbitte in der Praxis:
Fasten– und Gebetswoche der Gemeinde
In der Woche vom 14. bis 18.11.22 haben wir als Gemeinde gemeinsam gebetet. Einige fasteten
auch. Joachim unterstützte uns, indem er jeden Morgen eine kleine Andacht und Gebetsanliegen in
die WhatsApp- Gruppe stellte. Das war ein schöner Start in den Tag. Um Acht Uhr trafen sich einige
in der Gemeinde zum Frühgebet und am Mittwochabend, dem Buß– und Bettag fand der Allianzgebetsabend in der Sedanstraße statt. Den Abschluss der Woche machte ein 24-Stunden-Gebet von
Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag.
Ein paar Fotos von der ein oder anderen Gebetszeit am Morgen oder vom 24-Stunden-Gebet sollen
Euch mithineinnehmen in diese bewegende Zeit.
Eure Ulla

Morgengebetsplatz von Peter
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Dank und Fürbitte

- Dank und Fürbitte in der Praxis: Fasten– und Gebetswoche -

Aus der Gebetszeit von Maya

Liebevoll vorbereiteter Raum für das 24-Stunden-Gebet und erste Teilnehmerinnen

— 23 —

☺

Geburtstage

Gott sah alles an, was er gemacht hatte:
und siehe, es war sehr gut. 1 . M o s e 1 , 3 1
Wir gratulieren allen Geburtstagskindern und segnen Euch für das neue Lebensjahr.
Auch Euch hat Gott geschaffen und angesehen: und siehe, es war sehr gut.

Januar

Dezember
01.12.
01.12.
07.12.
08.12.
13.12.

15.12.
16.12.
19.12.
30.12.
31.12.

Matthias Schulz
Alan Shaara
Reiner Welski
Alexander Kachouh
Dirk
Leistenschneider
Claudia Grossmann
Daniel Dreyer
Krestian Maamare
Daniel Job
Ursula Först

01.01. Mari Almalem
03.01. Hanna Coers
04.01. Checrallah (Coco)
Kachouh
04.01. Mateo Elia Coers
07.01. Niki Job
11.01. Christian
Muhammad
12.01. Katja Wessel
15.01. Sabah Touma
19.01. Armin Coers
20.01. Schahsaa Halimeh
21.01. Sabrina Pilger
26.01. Raphael Pilger
30.01. Joachim Coers
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Februar
08.02. Nelly
Behroozkevenjani
09.02. Nina Lenz
10.02. Brigitte Tosic
10.02. Maria Roswitha
Bruse-McGonagle
10.02. Janice Güttich
11.02. Johanna Kopp
15.02. Simon Jüdes
19.02. Jasan Muhammad
20.02. Sonja Hisker
28.02. Naema Baker
28.02. Jochem Grewe

Vorschau
Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist,
dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat!
Psalm 33, 12

Wir sind dankbar für die letzten Wochen, in denen wir im Gemeindehaus unsere Gottesdienste und Gebetsabende feiern konnten, zum Frauenfrühstück, zum Alternativprogramm der Gemeindefreizeit und
zum Gemeindemittagessen zusammenkommen konnten und sich die Hauskreise, Jungschar und andere Gruppen treffen konnten, um Gott zu loben, zu ehren, ihm zu danken, IHM und einander zu begegnen und Gemeinschaft zu pflegen.
Auch zum Herbst werden wir die weitere Entwicklung beobachten und unser Schutzkonzept für den
Gottesdienstbesuch und die Treffen im Gemeindehaus wenn erforderlich anpassen und aktualisieren
und euch entsprechend informieren.
Achtet bitte weiterhin auf die aktuellen Ankündigen zum Schutzkonzept!

Besondere Gottesdienste
Sonntag, 12.02.2023 um 10:30 Uhr
Gottesdienst mit Jörg Fischer

Sonntag, 18.12.2023 um 10:30 Uhr
Gottesdienst mit Gerda Mohr von KIA
(Kinder in Afrika)

Gottesdienste zu Weihnachten und zum Jahreswechsel
Samstag, 24.12.2022 um 16.00 Uhr

Samstag, 31.12.2022 um 17.00 Uhr

Gottesdienst zum Heilig Abend

Jahresabschlussgottesdienst
mit Zeugnissen und Abendmahl

Gebetstreffen
Allianzgebetsabende:

Jeden 1. Mittwoch im Monat

Mittwoch, 08.03.2023 um 19.30 Uhr
Josua Kirche

Außer im Januar wegen der Allianzgebetswoche
um 19.30 Uhr

Mittwoch, 14.06.2023 um 19.30 Uhr
AlHayat Kirche

im Gemeindehaus

Sing and Pray
Jeder ist herzlich dazu eingeladen!
Ihr könnt Joachim und Peter gerne Euch
wichtige, persönliche und aktuelle
Anliegen mitteilen - auch wenn Ihr selbst
nicht teilnehmen könnt.

Mittwoch, 13.09.2023 um 19.30 Uhr
Evang. Luth. Gebetsgemeinschaft
Mittwoch, 22.11.2023 um 19.30 Uhr
Freikirchliche Gemeinde Lünen
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Vorschau

– was sonst noch angesagt ist –

Mitarbeiterbesprechungen 2023:
jeweils Dienstag, um 19.30
Uhr im Gemeindehaus.
21.02.2023
16.05.2023
15.08.2023
21.11.2023

Am 4. Advent, 18.12.2022
berichtet Gerda Mohr von KIA
(Kinder in Afrika eV) über die
aktuelle Situation des Kinderheims in Uganda.
Gerne würden wir ihr, wie
gewünscht, möglichst viele
saubere und unbeschädigte
Kuscheltiere für die zumeist
blinden Kinder mitgeben. Bitte nicht
zu groß, sie haben ja noch einen weiten
Weg vor sich!

Vater-Unser-Aktion:
Wir versammeln uns jeden Samstag
um 11:00 Uhr
mit Gleichgesinnten aus den Lüner
Gemeinden auf dem Lüner Markplatz.
Wir stellen uns unter Einhaltung der aktuell
geltenden Schutzmaßnahmen in Form eines
Kreuzes auf, gehen auf die Knie und beten gemeinsam das "Vater unser“ als Zeichen unseres
Glaubens.
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Vorschau

– was sonst noch angesagt ist –

Allianzgebetswoche: „ Joy - damit meine Freude sie ganz erfüllt“
Vom 8. bis 15. Januar 2023
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

08.01.23
09.01.23
10.01.23
11.01.23
12.01.23
13.01.23

19:30 Uhr
19:30 Uhr
19:30 Uhr
19:30 Uhr
18:00 Uhr
19:30 Uhr

Samstag
Sonntag

14.01.23
15.01.23

Uhrzeit?

Auftakt - Gottesdienst in den Gemeinden
Freikirchl. Gemeinde Lünen
Ev.-Luth. Gebetsgemeinschaft
AlHayat Kirche
Josua Kirche Lünen
Gemeinsames Mitbringabendessen
Offene Tür – Freikirche Lünen
Gebetsabend
keine Veranstaltung
Gemeinsamer? Abschluss – Gottesdienst
Freikirchl. Gemeinde Lünen
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