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Ich will unter ihnen wohnen 
und will ihr Gott sein 

und sie sollen mein Volk sein
Hes 37,27

Kurz-und-knapp-Infos

Impression von der Gemeindefreizeit in Wiblingwerde, „Auf dem Ahorn“



Unsere Veranstaltungen im November

Sonntag

5. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Karsten Gosse
mit anschließendem gemeinsamen Mittagessen (s.S. 3)
Moderation: Stefan Krämer

12. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hans Allgaier
Moderation: Monika Rien

19. 10.00 Uhr Abendmahl-Gottesdienst mit Reinhard Rien
Bauopfersammlung
Moderation: Bodo Piller

26. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Reinhold Wesolowski
Moderation: Marc Braches

Dienstag

14. 19.00 Uhr Bibelhauskreis bei Ilse Braches
Thema: „Und was wird aus der Einheit der Kirche?“
Leitung: Reinhard Rien

21. 19.00 Uhr Leitungskreis

28. 19.00 Uhr Bibelhauskreis bei Anke und Bodo Piller
Thema: „Jesus – Kumpel oder König?“
Leitung: Reinhard Rien

Mittwoch

8.   9.00 Uhr Frühstückstreff der Senioren mit Monika Rien
Info: Erika Krämer; Tel.: 02193/3326

15. 19.00 Uhr Arbeitskreis „Weiuhnachts-Gottesdienst“ (s.S. 6)

Donnerstag

2. 19.00 Uhr Bibelstunde mit Armin Schultes

9. 19.00 Uhr Gebetsabend für verfolgte Christen (s. S. 6)

16. 19.00 Uhr Bibelstunde mit Armin Schultes

23. 19.00 Uhr Bibelstunde mit Armin Schultes

30. 19.00 Uhr Bibelstunde mit Armin Schultes

Samstag

19.00 Uhr Jugend
Info: Marc Braches; Tel.: 0160/96837395
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Man kann Gott nicht allein mit Arbeit dienen,
sondern auch mit Feiern und Ruhen.

Martin Luther; geb. 1483; gest. 1546; Urheber und Lehrer der Reformation

Bundes- und Vereinigungsbeiträge 2018

Hallo liebe Geschwister,
der Beitrag für die Arbeit  unseres Bundes und der Vereinigung ist  mal  wieder fällig.  Er
beträgt im Jahr 2018 pro Gemeindemitglied 86,- €.
Bitte überweist diesen Betrag auf unser Gemeindekonto. Wer den Betrag nicht überweisen
möchte, kann ihn mir auch bar übergeben.
Vielen Dank für Eure finanzielle Mitarbeit,

Euer Kassierer Martin Lichtenhagen

Geburtstage im November

Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen.
Nahum 1,7

Aus datenschutzrechtlichen Gründen
dürfen hier keinen Namen und Geburtsdaten
weitergegeben werden. 
Wenn du aber im Oktober Geburtstag hattest,
darfst du die Segenswünsche 
und den Geburtagsvers 
auch für dich in Anspruch nehmen.

Wir wünschen Euch Gottes reichen Segen und alles Gute für Euer neues Lebensjahr.

Gemeinsames Mittagessen nach dem Gottesdienst am 5. November

Nach dem Gottesdienst bleibt dafür wenig Zeit; eine Gemeindefreizeit ist zu selten – da ist
ein gemeinsames Mittagessen DIE Möglichkeit,  ausführlich Gemeinschaft  zu erleben und
sich über all das auszutauschen, wofür sonst die Zeit fehlt.  Am 5. November nach dem
Gottesdienst soll es wieder soweit sein.
Damit aber auch etwas zu essen angeboten werden kann, sind alle dazu aufgerufen, einen
Salat  oder  Nachtisch  für  ein  Buffet  mitzubringen.  Es  sollten  aber  hinterher  nicht  20
Kartoffelsalate und 15 Wackelpudding zur „Auswahl“ stehen, daher liegt eine Liste aus, in
die jeder eintragen kann, welchen Salat oder Nachtisch er mitbringt.
Und an dieser Stelle schon vielen Dank an alle, die sich in diese Liste eintragen, aber auch an
diejenigen,  die  dafür  sorgen,  dass  die  Tische  gestellt  und eingedeckt  werden,  das  Essen
gekocht und das Geschirr hinterher wieder gereinigt wird.

Bodo Piller für die Gemeindeleitung
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Gemeindefreizeit – Ein Rückblick

Am Freitag,  den  13.  Oktober  haben  sich  die  Teilnehmer  der
Gemeindefreizeit auf den Weg nach Wiblingwerde gemacht, um
in  der  Freizeit-  und  Bildungsstätte  „Auf  dem  Ahorn“  ein
Wochenende unter dem Thema „Schritte wagen“ zu verbringen.
Doch zunächst ging es darum anzukommen und – gestärkt von
einem guten und reichlichen Abendbrot – auch die Gäste, die uns
begleiteten, bei einem Spieleabend kennenzulernen.
Der  Samstag-Vormittag  stand  ganz  im  Zeichen  des  Freizeitthemas:  am  Beispiel  des

Fischzugs  des  Petrus  (Lukas  5)  kamen  wir  in  zwei
getrennten Gruppen ins Gespräch darüber, wo wir Schritte
mit  Gott  gewagt  haben  –  und was daraus  wurde.  Viele
ermutigende  Zeugnisse  wurden weitergegeben und doch
mussten wir feststellen, dass nicht alle gewagten Schritte
(zunächst)  erfolgreich  waren.  Aber  egal  ob  erfolgreich
oder  nicht,  wir  waren  uns  einig,  dass  Gott  alle  diese
Schritte mitging.
Der  Nachmittag  stand  dann  zur  freien  Verfügung  und
wurde  dazu  genutzt,  die  Umgebung  zu  erkunden  –  bei
einer  „großen“  Wanderung,  die  durch  die  umliegenden
Wälder  führte,  und  einer  kleinen,  die  der  näheren

Umgebung  galt.  Abgeschlossen  wurde  der  Tag  mit  einem  Kinoabend  im  gemütlichen
Kaminzimmer  –  zwar  ohne Popcorn,  aber  dafür
nicht „trocken“.
Mit  dem  Sonntag  brach  dann  auch  der  letzte
Freizeittag  an.  Im  Mittelpunkt  stand  der
Gottesdienst,  der  als  Puzzle-Gottesdienst
(bedeutet:  jeder bringt etwas ein und aus vielem
Kleinen wird etwas Ganzes) bereits Wochen vor
der Gemeindefreizeit  angekündigt war – und bei
dem sich  auch  viele  mit  teils  sehr  persönlichen
Wortbeiträgen beteiligten.
Der Schlusspunkt unter die Freizeit wurde nach dem Mittagessen bei einem kurzen Feedback
gesetzt.  Einhellige  Meinung:  es  war  eine  wirklich  schöne  Freizeit,  mit  einer  tollen
Gemeinschaft,  in  der  sich  auch  die  Gäste  angenommen  und  wohlgefühlt  haben.  Das
Freizeitheim mit der wunderschönen Umgebung und nicht zuletzt das unerwartet gute Wetter
mit  üppigem Sonnenschein  und  sommerartigen  Temperaturen  trugen  dazu  bei,  dass  das
Unternehmen „Gemeindefreizeit“ rundum gelungen ist.
Wir als Gemeinde haben mit dieser Freizeit auch Schritte gewagt – und sind dankbar, dass
Gott diese gesegnet hat.

Bodo Piller

Adventsfeier des Seniorentreffs

Am  Samstag,  den  2.  Dezember trifft  sich  der  Seniorenkreis  um  15.00  Uhr  zu  einer
Adventsfeier. Dazu laden wir herzlich ein. Ein Einladungszettel folgt.

Die Mitarbeiter des Seniorenkreises
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Blick auf das Haupthaus

Der Kinoabend in großer Runde

Die „große“ Wandergruppe



Was macht eigentlich... Jana Krämer?

Hallo liebe Gemeinde.

Ich bin jetzt schon knapp fünf Wochen hier, es fühlt
sich aber schon sehr viel länger an. Ich hab mich
hier  schon  ganz  gut  eingelebt  und  es  fühlt  sich
schon  fast  normal  an  durch  das  riesige  Haus  zu
gehen.  Wir  haben  von  Montag  bis  Donnerstag
Unterricht, jeden zweiten Freitag ein Seminar (über
ganz  verschiedene  Themen)  oder  Arbeitstag.  Das
heißt, dass wir einfach in Gruppen aufgeteilt werden
und die Arbeit machen, die eben so anfällt.

Der Unterricht ist  ziemlich gut hier  und auch das
Verstehen des Inhalts  klappt gut,  das hab ich mir
schwieriger vorgestellt. Wir haben hier recht viele
Tests (jede Woche mindestens einen), das ist aber
eigentlich auch okay. Wir haben viele Tests, die wir
in  einen  Ordner  abheften  müssen,  der  dann  im
Januar  eingesammelt  wird.  Das  heißt,  wir  können
uns unsere Zeit dafür selber einteilen.

Jeden  Sonntag  gehen  wir  in  Kleingruppen  in  die
umliegenden  Gemeinden,  um  dort  eventuell  ein
bisschen mitzuhelfen, aber wahrscheinlich auch um
einfach  mal  ein  bisschen  aus  Capernwray
rauszukommen.  Das  ist  auch  sehr  schön,  die
Gemeinde, in die ich gehe, gefällt mir gut.

Kommendes  Wochenende  haben  wir  das  erste  mal  eine
etwas längere Pause. Von Freitag bis Montag Abend haben
wir  komplett  frei  und  für  mich  geht's  nach  Edinburgh,
worauf ich mich auch schon sehr freue.
An Weihnachten  komme  ich  für  3  Wochen  nach  Hause.
Auch wenn ich die Zeit hier sehr genieße, bin ich schon froh
an Weihnachten nach Hause zu kommen. Ich hab ein paar
Fotos  mitgeschickt,  vielleicht  habt  ihr  ja  Zeit  die
anzugucken, dann bekommt ihr mal einen kleinen Einblick
in die Umgebung hier.

Ich freue mich auf euch und ganz liebe Grüße,
Jana
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Das ist mein Zimmer. Ich hab 6 Mitbewohnerinnen -
das ist besser als es klingt. :)

Das ist das Haus von außen, da drin sind Schlafräume,
die Büros und diverse Räume zum lernen oder

entspannen.

Das ist unser Essenssaal von außen

Das ist der Ausblick aus unserem Zimmer,
links neben dem Rasen ist der Essenssaal



Bitte denkt auch an unsere Kranken

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr:
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft
und Hoffnung.

Jeremia 29, 11

Arbeitskreis „Weihnachts-Gottesdienst“

Gottesdienstgestaltung ist immer wieder eine Herausforderung – besonders dann, wenn es
um  nicht  so  alltägliche  Gottesdienste  geht,  wie  jetzt  um  den  Heiligabend-Gottesdienst.
Darum wollen wir den Arbeitskreis Gottesdienst dazu nutzen, den Gottesdienst am 24.12. zu
planen. Und dafür brauchen wir Dich bzw. Euch! Wer also eine Idee für den Gottesdienst
hat oder einfach nur die Vorbereitung unterstützen möchte, der ist herzlich eingeladen  am
15. November um 19 Uhr am Arbeitskreis teilzunehmen. Auch wenn du an diesem Termin
nicht anwesend sein kannst, dann sprich uns an, damit wir wissen, dass wir dennoch auf dich
zählen können. Vielen Dank für Eure Mithilfe!

Bodo Piller für die Gemeindeleitung

Gebetsabend für verfolgte Christen

Open Doors – inzwischen eine Institution,  die  bedrängte Christen darin unterstützt,  trotz
Verfolgung ihr  Christsein  zu  leben –  berichtet  davon,  dass  über  200 Millionen Christen
einem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Jedes Jahr wieder ruft Open Doors einen
weltweiten Gebetstag für diese verfolgten Christen aus, der im November liegt. Auch wir
wollen uns in die Gruppe der Beter einreihen und veranstalten daher am Donnerstag, den 9.
November um 19 Uhr einen Gebetsabend, zu dem wir alle herzlichst einladen.

Bodo Piller für die Gemeindeleitung
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