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Liebe Gemeinde, 
 

die Advents- und Weihnachtszeit ist und bleibt eine 
besondere Zeit im Jahr. Sie mag je und dann überdeckt 
sein mit weltpolitisch Belastendem oder auch mit ganz 
persönlichen Sorgen und Problemen – dennoch bleibt 
diese Zeit geprägt von ganz persönlichen Erlebnissen, 
von tiefliegenden Gefühlen und Erwartungen. Und auch 
wenn wir kaum noch eine „staade Zeit“ zu Weihnachten 
erleben – vielleicht lohnt sich wieder einmal der 
gelassene Blick in die Bibel des Alten und Neuen 

Testaments, um wieder neu froh und still zu werden angesichts der 
Verheißungen, die wir dort in Bezug auf Weihnachten finden. 
 

Ich lade Sie hiermit dazu ein. Deshalb nun nach dieser kleinen Einführung 
ganz viele Bibelworte zu Advent und Weihnachten. Gott segne Sie beim 
Lesen und Meditieren. 
 

Mit herzlichem Gruß im langsam ausgehenden Jahr 2016... 
 

Ihr 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wisset wohl, es kommt die Zeit – so lautet der Ausspruch des Herrn – da 
will ich dem David einen rechten Spross erwecken: Der wird als König 
herrschen und mit Weisheit handeln und Recht und Gerechtigkeit im Lande 
walten lassen! In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in 
Sicherheit wohnen, und der Name, den man ihm beilegt, wird lauten: Der 
Herr, unsere Gerechtigkeit. Jeremia 23,5+6 
 
Sodann wird ein Reis hervorgehen aus dem Stumpfe Isais und ein 
Schößling aus seinen Wurzeln Frucht tragen; und der Geist des Herrn wird 
auf ihm ruhen: Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Ra-
tes und der Heldenkraft, der Güte und der Erkenntnis und der Furcht des 
Herrn. Jesaja 11,1+2 

An(ge)dacht 



 

 

4 

Horch! Ein Ruf erschallt: In der Wüste bahnt dem Herrn einen Weg, ebnet 
in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jede Vertiefung soll erhöht 
und jeder Berg und Hügel abgetragen werden; was uneben ist, soll zu 
glattem Weg und die Felsenrücken zu Niederungen werden, damit die 
Herrlichkeit des Herrn sich offenbare und alles Leben insgesamt sie sehe: 
Denn der Mund des Herrn hat gesprochen. Jesaja 40,3-5 
 

Du aber, Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, als dass du zu den 
Gaustädten Judas gehörtest; aber aus dir wird mir der hervorgehen, der in 
Israel Herrscher sein soll und dessen Herkunft der Vergangenheit, den 
Tagen der Urzeit, angehört. Micha 5,1 
 

Siehe, eine junge Frau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den 
wird sie nennen: "Gott mit uns". Nur von Butter und Honig ernährt er sich, 
bis er alt genug ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. 
Jesaja 7,14-15 
 

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herr-
schaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt: Wunderbarer Rat, Göttlicher 
Held, Ewiger Vater – Fürst des Friedens. Und das, damit seine Herrschaft 
groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in sei-
nem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtig-
keit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zeba-
oth. Jesaja 9,6+7 
 

Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand, Könige gehen aus dei-
nem Stamm hervor – bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker die-
nen. 1 Mose 49,10 
 

Steh auf, Jerusalem, und leuchte! Denn das Licht ist gekommen, das dei-
ne Finsternis erleuchtet. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie 
die Sonne. Noch bedecken dunkle Wolken die Erde, alle Völker leben in 
finsterer Nacht. Doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf, und seine 
Herrlichkeit überstrahlt dich. Andere Völker werden von diesem Licht ange-
zogen, ihre Könige eilen herbei, um den strahlenden Glanz zu sehen, der 
über dir aufgegangen ist. Jesaja 60,1-3 
 

Ich suche die verlorengegangenen Schafe und bringe alle zurück, die sich 
von der Herde entfernt haben. Wenn sich eines der Tiere ein Bein bricht, 
will ich es verbinden, und die kranken pflege ich gesund. Die fetten und 
starken Tiere aber lasse ich nicht aus den Augen! Denn ich bin ein Hirte, 
der gut und gerecht mit den Schafen umgeht. Hesekiel 34,16 

An(ge)dacht 
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An(ge)dacht 

Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore! Öffnet euch weit, ihr alten Portale, 
denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Wer ist denn dieser 
mächtige König? Es ist Gott, der Herr, der Starke, der Held. Es ist der 
Herr, der siegreiche König. Psalm 24,7+8 
 

Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner 
von Jerusalem. Euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch 
Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem 
Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Sacharja 9,9 
 

Sosehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, da-
mit alle, die an ihn glauben, nicht verlorengehen, sondern ewiges Leben 
haben. Johannes 3,16 
 

Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes, die vom Vater kommt, 
voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1,14 
 

Lasst euch versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der ohne Sünde war, für 
uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor 
Gott gilt. 2 Korinther 5,20b+21 
 

Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie 
gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt worden war. 
Lukas 2,20 
 

Die Weisen aus dem Morgenland gingen in das Haus und fanden das Kind 
mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder und beteten es an, öffneten ihre 
Schätze und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Matthäus 2,11 
 

Wenn (all) das beginnt, dann richtet euch auf, und erhebt eure Häupter; 
denn eure Erlösung ist nahe. Lukas 21,28 
 

Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Eure 
Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Philipper 4,4-5 
 

Legt euren Gürtel nicht ab, und lasst eure Lampen brennen! Und seid wie 
Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit 
ist, und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Lukas 12,35 
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Weihnachtsgeschichte 

Liebe Gemeinde, 
 
ich bin immer wieder einmal auf der Suche nach einer kleinen Weihnachts-
legende oder -geschichte, die das Herz erfreut und auf die Weihnachtszeit 
einstimmt. Eine solche Geschichte habe ich für Sie gefunden und wünsche 
viel Freude beim Lesen! 
 
Euer Gerd Ballon 
 
Der Stern der Weisen 
 
Es war kurz vor Weihnachten. Die Weihnachtsbäume wurden aus dem 
Wald geholt, bald sollten sie geschmückt mitten in den Stuben stehen. In 
der Schule erzählte die Lehrerin am letzten Tag vor den Ferien von dem 
Kind, das in einem Stall geboren wurde, von den Hirten, die draußen auf 
dem Feld ihre Ziegen hüteten und sahen, wie der Sternhimmel sich öffnete 
und von den Engeln und Gesang erfüllt war. Sie erzählte auch von den 
drei weisen Königen aus dem Osten, die einen großen Stern sahen, und 
wie sie dem wandernden Stern folgten, bis er stehenblieb über einem 
kleinen Stall in einem fremden Land. Die Kinder hatten alles schon früher 
gehört, aber sie saßen ganz still und horchten. 
 

Ottar vergaß ganz und gar, wo er war, denn als die Lehrerin fertig war, 
ging er zu ihr hin und fragte: „Ist das alles ganz wahr?“ „Ja doch.“ 
 

„Auch mit dem Stern?“ „Ja, wahrscheinlich.“ „Aber dann mussten sie wohl 
nachts wandern und tagsüber schlafen?“ 
 

Die anderen Kinder lächelten. So benahm man sich nicht da im Tal. Dort 
saß man still in der Schule und kam nicht mit unnötigen Fragen. Und Ottar, 
der so plötzlich aus dem Wunderland zurückgeholt worden war, ging 
beschämt zurück auf seinen Platz. 
 

Auf Langset war es der Vater selbst, der den Weihnachtsbaum schmückte. 
Eine unendlich lange Zeit war er alleine drinnen in der Stube, während die 
Mutter das Essen zubereitete und die Kinder nur saßen und warteten. 
 

„Du wirst auch was bekommen“, sagten sie Ottar. Ottar lächelte, alle 
waren heute so gut zu ihm, aber er war von seiner eigenen Erwartung er-
füllt. Er wartete auf einen Brief von seiner Mutter, denn seit dem letzten 
war es schon lange her… Und in diesem Brief würde wohl stehen, dass es 
ihr besser ginge und sie bald nach Hause käme. Er war überzeugt, dass  
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„Der Stern der Weisen“ 

Sie zu Weihnachten schreiben würde. Darum war er froh, dass er ausge-
schickt wurde, um Holz zu holen. Da konnte er den Briefträger sehen, 
wenn er käme. 
 

Der Brief war aber gestern schon gekommen, doch Ottar wusste es nicht 
Der Brief war nicht von seiner Mutter. Und die Familie auf Langset wollte 
erst darüber mit dem Jungen sprechen, wenn Weihnachten vorbei war. 
Dann musste es aber zu einer Änderung kommen, denn die Mutter von 
Ottar hatte für ihn nur bis Weihnachten bezahlt. Und sie hatte bestimmt 
nichts hinterlassen, wovon für ihn weiterbezahlt werden konnte. Aber erst 
sollte er Weihnachten feiern können. 
 

Als Ottar da in der Dämmerung Holz hereintrug, war er einsamer, als er 
selbst wusste. Seine Mutter war kurz vor Weihnachten im Sanatorium ge-
storben. 
 

Als er am Fenster vorbeiging, konnte er drinnen in der Stube den Weih-
nachtsbaum sehen und den Vater, der die Hände voll Glaskugeln und 
Kuchenmännern hatte. Aber es war eigentlich verboten, das schon jetzt zu 
sehen; so blickte Ottar rasch weg. 
 

Da! Da plötzlich entdeckte er den Stern. Zwischen den Wolken segelte ein 
großer, heller Stern. Ottar blieb stehen, sein Herz klopfte. Konnte es wahr 
sein, wäre es... Jetzt verschwand der Stern wieder, aber im nächsten 
Augenblick tauchte er abermals auf und glitt langsam weiter, immer in der-
selben Richtung. Es musste der Weihnachtsstern sein. Der Stern der 
Weisen, der aus dem Osten kam und über den Himmel wanderte. Da war 
er wieder. 
 

Als Ottar sich darüber klar wurde, dass es der Stern der Weisen war, ließ 
er das Holz liegen, sprang aus dem Hof und den Weg entlang. Wie der 
Stern zeigte… 
 

Solange er lief, versuchte er die ganze Zeit, den Stern zu beobachten, 
aber er fiel und blieb im Schnee liegen. Als er wieder weiterlief, konnte er 
nur zwischendurch aufblicken, um zu sehen, dass die Richtung dieselbe 
war. Hier war es weit zwischen den Häfen und der Weg lag wie ausgestor-
ben. Die Höfe lagen ganz still, aber drinnen waren schon die Kerzenange-
zündet. Drinnen waren alle, die zusammengehörten, zum Weihnachtsfest 
versammelt: Vater, Mutter und Kinder. Nur Ottar lief einsam den Weg ent-
lang Aber daran dachte er nicht, auch nicht, dass es immer dunkler wurde. 
Auch den erwarteten Brief von der Mutter hatte er vergessen. Er kannte  
 



 

 

8 

Weihnachtsgeschichte 

nur ein großes Glück: Der Stern der Weisen strahlte wieder, und er strahlte 
für ihn. Wohin würde er ihn führen? Vielleicht zur Mutter oder zu einem 
kleinen Stall mit einem kleinen Kind – was wusste er! Mit klopfendem 
Herzen eilte er dem Wunder nach durch die kalte Winternacht. 
 

Ottar war lange gelaufen. Er war in eine fremde Gegend gekommen. Viel-
leicht musste er sogar in ein fremdes Land wandern. Das würde schwierig 
werden, fühlte er. Denn jetzt fing er an zu frieren, und hungrig war er auch. 
Der Stern wanderte aber ruhig weiter von Süden nach Norden. Es schien 
nicht, als würde er über einem Haus oder einer Hütte am Wege halt ma-
chen. Ottar steckte die Hände in die Hosentaschen und wanderte weiter. 
 

Inzwischen war es ganz dunkel geworden. Die Tannen am Wegrande 
standen immer dichter, und er merkte jetzt, dass auf beiden Seiten tiefer 
Wald stand. Er war früher nie nachts allein im Wald gewesen, und wäre 
nicht der Stern dagewesen, hätte er Angst gehabt. 
 

Er sah nochmals zum Himmel auf, aber er blieb stehen. Da oben war nicht 
mehr ein Stern nur allein, es waren eine ganze Menge. Und zwischen den 
Wolken, wo der Stern der Weisen einsam gewandert war, zog jetzt eine 
große Schar Sterne denselben Weg. 
 

Und plötzlich verstand er den unbarmherzigen Zusammenhang: Es waren 
die Wolken, die wanderten – die Sterne standen still. Auch der Stern der 
Weisen stand still, er war nur größer und heller als die anderen. Da brach 
etwas in ihm zusammen, die Spannung verschwand, das Wunder war nur 
Betrug. Brennend heiß an den Ohren blieb er stehen, mitten im dunklen 
Wald, obwohl er vor Kälte zitterte. „Ottar ist so dumm, Ottar ist so dumm“ ' 
schien es zu tönen, als er mechanisch den Weg fortsetzte. Jetzt umkehren 
und nach Hause gehen konnte er nicht. Dann musste er alles erklären – 
und das eben konnte er nicht. Und dennoch, eine halbe Stunde später, lag 
Ottar in einem warmen Bett und erzählte alles einem Mann und einer Frau, 
die daneben saßen. 
 

Es war so geschehen: Nils und Oline saßen eben am Weihnachtstisch, als 
es zaghaft an die Tür klopfte. Es hätte ein kleiner Vogel sein können Der 
Hof lag am Wegrande, aber wer kam denn so spät am Heiligen Abend? 
Und erstaunt sahen sie einen kleinen Jungen aus der Dunkelheit und Kälte 
in die Stube hereinkommen. 
 

„Verzeihung... ich weiß nicht, ob ich richtig... ob ich richtig gekommen bin“, 
stotterte er verwirrt. 
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„Der Stern der Weisen“ 

Hier war es aber so schön und warm, es roch so gut nach warmem Essen. 
Die beiden am Tisch sahen so freundlich aus, und in einer Ecke stand ein 
kleiner Weihnachtsbaum mit brennenden Kerzen. Es könnte doch 
vielleicht nicht richtig sein? 
 

Und doch war es richtig. Die beiden alten Leute hatten alles, was zu 
Weihnachten gehört, es fehlte nur so ein kleiner Ottar. Da stand er mitten 
in der Stube, hungrig wie ein Wolf, um vom guten Essen gesättigt zu wer-
den, durchgefroren, um von ihnen aufgewärmt zu werden, und ebenso 
todmüde, um gleich ins Bett gelegt zu werden. 
 

Am nächsten Tag kam der Vater von Langset. Dort hatte es große 
Aufregung gegeben, als Ottar verschwand Der ganze Weihnachtsabend 
war regelrecht schiefgelaufen, des fremden Knaben wegen. Sie hatten 
überall gesucht, aber erst heute war man so weit nach Norden, zum Hof 
von Nils und Oline gekommen. Und jetzt musste der Flüchtling wieder mit 
nach Langset kommen, bis auf weiteres. „Nein“, sagte Ottar. Es kam ohne 
Überlegung; er sah erschrocken die anderen an und verschwand zwischen 
den Betten. 
 

Es gab aber keinen Streit, der Vater von Langset ging allein nach Hause, 
Nils sprach lange mit ihm draußen im Gang, und es ist schwer zu sagen, 
wer zufriedener war: der, der ging, oder der, der zurückblieb. 
 
„Jetzt haben wir eine kleine Stärkung nötig“, sagte Mutter Oline, holte 
Kaffee und Kuchen und schenkte ein. Vater Nils kam und setzte sich auf 
die Bank, man sah, dass er ein Freund von Kaffee und Weihnachtskuchen 
war. Ottar hatte schon seinen festen Platz neben ihm. Er saß mit einem 
großen Stück Kuchen in der Hand und vergaß zu essen. Sein Blick ging 
mehr und mehr in die Ferne. 
 

„Jetzt musst du essen, Junge, damit du groß wirst wie ich“, sagte Nils. 
 

Da sah Ottar auf. „Ich sitze nur und denke, ob...“ „Ob was?“ „Ich denke, ob 
es nicht doch der Stern der Weisen war?“ 
 
Von Marie Hamsun, „Der Stern der Weisen“ 
Christliche Verlagsgesellschaft GmbH, Konstanz 
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„Was die Seele bewegt, bewegt auch den Körper“ 
Vortrag von Dr. B. Weingardt – Frauenfrühstück am 8. Oktober 2016 

 
„Knallevoll“ war der große Raum an 
diesem sonnigen Samstagmorgen. 
Wunderhübsch gedeckt die vielen 
Tische und für jede Besucherin eine 
kleine Überraschung unter der warten-
den Kaffeetasse versteckt. In fröhlicher 
Atmosphäre, mit musikalischer Beglei-
tung von Susan Schülke und Sabine 
Luna Jost und bei einem reichhaltigen, 
liebevoll gestalteten Buffet durften über 
100 Frauen die gemeinsame Zeit 
genießen. Das inhaltliche Thema des 

Vormittags, den Zusammenhang 
zwischen Seele und Körper, erläuterte 
Dr. Beate Weingardt mit ihrem fachlich 
fundierten, sehr informativen und hu-
morvollen Vortrag. 
 

Dass der Volksmund die Psychosoma-
tik – also die seelischen Auswirkungen 
auf den gesundheitlichen Zustand – 
schon längst kennt, ist uns allen durch 
Sprichwörter à la „Der Schreck sitzt 
mir in den Knochen“ bekannt. Doch 
wusstet ihr, dass sich diese in der Medizin ziemlich brandneue Vorstellung 
auch schon in der Bibel finden lässt? „Ein fröhliches Herz tut dem Leibe 
wohl; aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren“ (Spr 17,22). 
Man schätzt, dass rund die Hälfte aller körperlichen Erkrankungen ihre 
Ursache in seelischen Nöten haben. 
 

Besonders Situationen, in denen wir uns hilflos, ohnmächtig und überfor-
dert fühlen und Gedanken und Gefühle, die häufig, intensiv und lang an-
haltend auftreten machen den Körper krank. Gegengewichte können wir in 
praktizierter Dankbarkeit, in guten Beziehungen, im Humor, in der Verge-
bungsbereitschaft und im Glauben finden. „Christen haben es leichter“, so 
ein Satz der studierten Theologin und Psychologin. Nicht nur die Gemein-
schaft in der Gemeinde, sondern auch die Gewissheit, dass die eigenen 
Sorgen und Ängste bei Jesus gut aufgehoben sind erleichtern das 
 

GeMEINdeLEBEN Bericht Frauenfrühstück 
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GeMEINdeLEBEN 

Ertragen von belastenden Situationen: „In der Welt habt ihr Angst: aber 
seid getrost ich habe die Welt überwunden“ (Joh 16,33). Sozusagen 
„vorbeugend“ und „seelenstärkend“ wirken Bewegung (in der Natur), 
ausreichend Schlaf, Berührung, Tageslicht, angenehme Gerüche und 
Musik (auch gemeinsames Musizieren und Singen). 
 

„Dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, 
kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das 
kannst du verhindern“, so Luther. 
 

Und welche Überraschung wohl unter der Kaffeetasse war? Das müsst ihr 
schon selbst eine der Besucherinnen fragen, vielleicht kann diese Euch 
auch noch ein paar amüsante Geschichten vom Vortrag erzählen, z. B. 
„Wann eine 100jährige aufhörte, sich Sorgen um ihre Kinder zu machen?“ 
oder „Wann die glücklichsten Momente im Leben von Eltern sind?“ 
 

Recht herzlichen Dank den Organisatorinnen, den Tischdamen, der Musik, 
der Technik und allen Helfern, die diesen Vormittag zu so einem Geschenk 
gemacht haben! 
 

Ich wünsche euch allen eine gesegnete Zeit, mit Plätzchenduft und 
gemeinsamen Adventslieder-Singen für die Seele! 
 

Nari Heitkamp 
 

P.S. Das nächste große Frauenfrühstück findet übrigens am 11. März 2017 
statt: „Perfekt – aber k.o.“ heißt dann das Thema. Bist du dabei? 

Eine Frau mit toller Ausstrahlung 
und ein für meine Situation 

sehr passendes Thema 
 
Zusammen mit 108 weiteren Frauen lauschte ich 
am Samstagmorgen in unseren Räumen gebannt 
dem Vortrag von Beate Maria Weingardt zum 
Vortragsthema „Was die Seele bewegt, bewegt 
auch den Körper“. Der sehr gut aufgebaute 
Vortrag war authentisch, gepaart mit vielen 
Beispielen aus ihrem Leben. Für mich war das der 
beste Vortrag, den ich bei einem Frauenfrühstück 
bisher hörte. 

Bericht Frauenfrühstück 
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GeMEINdeLEBEN 

Zum Inhaltlichen: Die Referentin sagt, dass ca. 50% aller Krankheiten eine 
seelische Ursache haben. Eigentlich müsste sich jeder Mensch vom Arzt 
drei Fragen stellen lassen: 
• Sind sie im Frieden mit sich? 
• Sind Sie im Frieden mit ihrer Umgebung? 
• Sind Sie im Frieden mit Gott? 
 

Es ist wichtig, dass wir auf unsere negativen Gefühle achten sollen. Wenn 
du negative Gedanken und Gefühle hast, die öfter auftreten, die intensiv 
sind oder dich über einen sehr langen Zeitraum beschäftigen oder wenn 
es Gefühle der Hilflosigkeit sind, dann sind das Warnsignale, die du ernst 
nehmen solltest. 
 

Nicht jeder Stress ist negativ. Aufgaben, die wir uns selber aussuchen, 
bedeuten zwar vielleicht auch Stress, Anspannung und Nervosität, aber 
wir behalten dabei die Kontrolle über die Situation, wir können das dann 
selber steuern. Das ist „guter Stress“. Anders sieht es aus, wenn 
Situationen auftreten, in denen uns die Kontrolle entgleitet, wir Druck von 
außen spüren oder Unfrieden empfinden. Dieser Stress kann dann  
negative Auswirkungen auf unser körperliches Wohlbefinden haben. 
 

Was können wir ganz praktisch tun, damit es uns besser geht? Wichtig 
sind Bewegung, ausreichend Schlaf, körperliche Berührung/Streichel-
einheiten, Licht und Natur, Gerüche und Geräusche/Musik. Und ganz 
wichtig für unser Leben sind Dankbarkeit, Humor, Vergebung, Freunde 
und zu lernen nein zu sagen. 
 

Der Vorteil von uns Christen ist, dass wir wissen, dass Gott mächtiger ist 
als unsere Probleme. Weil Jesus selber sagt, er sei stärker als die Welt. 
Dies ist für mich ein unheimlich 
tröstlicher, Mut machender 
Gedanke. Bereits Martin Luther 
wusste vor 500 Jahren, wie wir mit 
solchen Situationen umgehen 
sollen: Dass die Vögel der Sorge 
und des Kummers über deinem 
Haupt fliegen, kannst du nicht 
ändern. Aber dass sie Nester in 
deinem Haar bauen, das kannst du 
verhindern. 
 

Pamela Peyser-Kreis 

Bericht Frauenfrühstück 
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Sonntag, 23. Oktober 2016: Die Bühne war voll, als der Jugendgottes-
dienst begann und wer dachte, er könnte sich einfach nur setzen und 
zuhören, wurde bald eines besseren belehrt: die Gottesdienstbesucher 
durften zeichnen und rätseln! 
 
Schon am Freitag trafen sich die Teens zur Bandprobe und am Samstag 
ging es weiter mit dem Einüben der Anspiele. 
 
„Natürlich glaube ich an Jesus Christus!“ 
Was bedeutet dieser Satz genau? 
 
Damit beschäftigten  wir uns und ließen ein altes Ritual der erst Christen in 
der Verfolgung aufleben: Wir zeichnetengemeinsam den Fisch, das erste 
Erkennungszeichen der verfolgten Christen! Um sich zu erkennen malte 
der Erste Christ den einen Strich des Fisches und wenn der Zweite auch 
Christ war, ergänzte er den zweiten Strich. 

Als Leiter waren wir sehr Stolz auf unsere Teens, die sich wieder viel 
trauten, ob es ums Singen, Musizieren, Vorlesen oder Schauspielern ging. 
 
Wir freuen uns schon auf den nächsten Jugendgottesdienst! 

GeMEINdeLEBEN Bericht Jugendgottesdienst 
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Der neue Bundessekretär stellt sich vor 

Was für ein turbulentes Jahr. In nur wenigen Monaten wur-
den unsere (Henrik & Evelyne, Jonas.14, Yannik.11, 
Samuel.9, Philemon.4) Planungen ziemlich auf den Kopf 
gestellt. Vom Gemeindepastor in Siegen zum Bundes-
sekretär der Region Süd – das liest sich nur auf dem Papier 
wie eine Kleinigkeit! Nach und nach wurde dann Vieles klar: 
Umzug nach Rieden am Forggensee, Schulwechsel der 
Kinder, erste Begegnungen mit der neuen Aufgabe und die 

Gewissheit, damit Teil der guten Führung Gottes zu sein. Das ist ein 
Geschenk und macht fröhlich! 
 
Mit der neuen Aufgabe bin ich Teil einer wunderbaren Region geworden. 
Auch wenn ich die weit über hundert Gemeinden in Bayern und 
Baden-Württemberg nur nach und nach kennenlernen kann, bestehen 
schon jetzt manche guten und vertrauensvollen Kontakte: Jubiläen, 
Pastoreneinführungen, Beratungen – all das nimmt langsam Fahrt auf. Im 
kommenden Jahr werde ich verschiedene Gemeinde bei ihren Gemeinde-
freizeiten begleiten und viele andere am Sonntagmorgen besuchen. Ich 
bin gespannt auf all die Geschichten, die Gott bereits mit euch geschrie-
ben hat und bin überzeugt, dass er damit noch längst nicht zu Ende ist. 
Für manche Gemeinde hier im Süden beginnt erst nach etlichen Jahren 
die Zeit, in der sie in ihrer Stadt wirklich wahrgenommen wird und ihr 
ganzes diakonisches und evangelistisches Potential entfalten kann. Gerne 
möchte ich euch dabei unterstützen, das zu tun. 
 
Natürlich gibt es hier und da auch Hindernisse aus dem Weg zu räumen, 
damit Kopf und Herz frei sind für unseren Auftrag. Lasst uns das mutig tun. 
Konflikte gehören zum Leben, und wer ohnehin aus Gnade lebt, kann sie 
auch ehrlich anschauen und überwinden. Was ich mir wünsche für unsere 
Region und unseren Bund? Das ist nicht schwer: Ich wünsche mir lebendi-
ge Gemeinden, in denen Menschen zum Glauben finden, die miteinander 
durch dick und dünn gehen und von denen der Friseur um die Ecke sagt: 
Es ist gut, dass die da sind!  
 
Damit wünsche ich euch ein inspiriertes und gesegnetes Jahr 2017! 

Bund FeG Neuer Bundessekretär Region Süd 
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Weihnachten – ein Fest für Menschen aus allen Nationen 
 
Weihnachtsgottesdienste am 1. Weihnachtsfeiertag waren in unserer 
Gemeinde immer recht spärlich besuchte Gottesdienste. Während die 
Christvesper am Heiligen Abend überquillt von Menschen, ist dann am 
nächsten Morgen „Ebbe“. In den letzten beiden Jahren aber ist das anders 
gewesen. Das hatte damit zu tun, dass dann um kurz nach 10 Uhr ein Bus 
der Stadtwerke vor dem Gemeindezentrum hielt und eine große Zahl Asyl 
suchender Menschen aus dem Fliegerhorst und dem Wohnheim im 
Hardtanger „ausspuckte“ – junge und ältere, Familien, Moslems und Chris-
ten. Der mehrsprachige Gottesdienst mit vielen Liedern war offensichtlich 
so bewegend für viele unserer Gäste, weil zum einen die Weihnachts-
geschichte durchaus unbekannt war, und weil, wie immer wieder Besucher 
sagten, die spürbare Freundlichkeit und Liebe von ihnen so nie erlebt 
worden ist, auch nicht in ihrem Heimatland. 
 
Grund genug, auch in diesem Jahr zu Weihnachten wieder einen 
„Internationalen Gottesdienst“ zu feiern. Der Asyl-Arbeitskreis unserer 
Gemeinde hat sich vorbereitet und freut sich auf einen regen Besuch auch 
unserer „Gemeindemenschen“. Denn wie wir gelernt haben: in der 
Begegnung liegt das Geheimnis der Anziehungskraft einer Gemeinde. 
 
Also – heraus aus den Betten am 25. Dezember – und dann herzlich 
willkommen zum Internationalen Gottesdienst in der FeG FFB! 

Veranstaltungen/Termine 



 

 

Gemeinsam auf Kurs bleiben 2017 
„Vom Heiligen Geist und seinen Früchten und Gaben“ 

 
Wie in den letzten Jahren, so wird es auch 
zu Anfang des Jahres 2017 wieder um ein 
umfassenderes Bibelstudium als Gesamt-
gemeinde gehen. Deshalb bitten wir wieder 
alle Hauskreise, sich diesem Programm  
anzuschließen und dieses wichtige Thema 
rund um den Heiligen Geist aufzugreifen 
und gemeinsam zu bearbeiten. Unsere 
Kenntnis vom Heiligen Geist ist – im 
Wesentlichen – leider oft nicht so beein-
druckend, wie wir uns das wünschen. 
Deshalb wünschen wir uns als Gemeinde-
leitung und als Hauskreisleiter, dass wir am 
Ende dieser Zeit deutlich mehr Wissen über 
und Freude am Heiligen Geist, seinen 
Früchten und Gaben gewonnen haben. 
 

Das Besondere in 2017 wird sein: wir beginnen erst Mitte Februar; deshalb 
stehen auch noch keine genauen Themen und Daten fest. Und – diese Ak-
tion wird gemeinsam mit Henrik Otto, unserem neuen Bundessekretär 
Süddeutschland, vorbereitet. Henrik wird durch seine Predigten einige 
Gottesdienste mit gestalten. Und unsere Vorstellung ist, wichtige Bibel-
texte zum Thema „Früchte und Gaben des Heiligen Geistes“ gemeinsam 
zu lesen und zu durchdenken. 
 
Ihr wisst ja: das Besondere dieser Aktion ist, dass das eigene geistliche 
Leben, die Gespräche in den Kleingruppen und der Gottesdienst samt 
Predigt miteinander verknüpft werden. Von daher ist jede und jeder 
eingeladen, sich auch in seiner eigenen „Persönlichen Stille mit Gott“ eine 
Woche lang mit dem jeweils angegebenen Bibeltext zu befassen. Das ist 
zunächst sicher ungewöhnlich, mehrere Tage hintereinander denselben 
Text zu lesen, aber es ist mehr als sinnvoll. Danke, wenn Ihr dieses 
Angebot in dieser Weise nutzt. 
 
Sehr erfreulich wäre, wenn es auch in 2017 wieder ein neues Hauskreis-
angebot für diese Zeit geben würde. Mag jemand in Absprache mit der 
Gemeindeleitung zu einem neuen Hauskreis einladen? Und: wer bisher 
noch keinen Hauskreis nutzt, der ist sehr herzlich eingeladen, sich zu 
erkundigen und dabei zu sein – siehe Hauskreis-Verzeichnis. 
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Veranstaltungen/Termine 
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Gemeinsam beten: Internationale Gebetswoche 
& Gebetswoche für die Einheit der Christen 

 
Den Anfang jeden Jahres beginnen Christen 
innerhalb der Evangelischen Allianz und der 
Ökumene erfreulicherweise mit Gebet. Des-
halb eine herzliche Einladung zu einer ganz 
besonderen Veranstaltung im Januar: 
 
Im Rahmen der Internationalen Gebetswo-
che findet auf der Ebene des  Landkreises 
eine Gottesdienstliche Gebetsveranstal-
tung am Sonntag, 15. Januar 2017 um 
10.30 Uhr im PUC (Puchheimer Kultur-
zentrum) in Puchheim statt (siehe Pla-
kat ). 
 
Unser eigener Gottesdienst in FFB wird an 
dem Sonntag ausfallen. 
 
Wir wünschen uns deshalb einen vollen und 

fröhlichen Gottesdienst mit vielen Liedern (übrigens begleitet von den Mu-
sikern unserer Gemeinde), Gebet und Gemeinschaft mit den übrigen Frei-
kirchen des Landkreises. Lassen Sie Sich diesen Gottesdienst nicht entge-
hen! Und laden Sie andere dazu ein. 
 
Unter dem  Motto "Versöhnung – die Liebe 
Christi drängt uns (vgl. 2 Kor 5,14-20) 
Gib mir zu trinken!" (Joh 4,7) wird die 
Ökumenische Gebetswoche für die Einheit der 
Christen stehen. 

Aufgrund leider schlechten Besuches der ökumenischen Gottesdienste in 
der letzten Zeit hat der Christenrat FFB/Emmering entschieden, in diesem 
Jahr auf einen gemeinsamen Gottesdienst zu verzichten. Stattdessen wird 
es Fürbitten geben, die in allen Kirchengemeinden unseres Ortes in das 
gottesdienstliche Programm am 22. Januar 2017 einbezogen werden 
sollen und so eine gemeinsame Gebetsverbindung herstellen werden. Und 
dann wird es in einem der nächsten Jahre hoffentlich auch wieder einen 
gemeinsamen Gottesdienst in der ökumenischen Gebetswoche geben. 

Veranstaltungen/Termine 
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Gebetsinitiative 
Lobpreis   Anbetung   Fürbitte   Bitte   Hören 
Schweigen   Gottes Wege erkennen   Dank 

Alte und neue Formen des Gebets kennen lernen 

Nächste Termine – 19 Uhr: 
11. Dezember 2016 

8. Januar 2017 

Ansprechpartner: Klaus Gundelbacher, Tel. 08141 42244 

Gebet für die Gemeinde:  
Montags (mit Ausnahme vom Montag nach der Gebetsinitiative) 

um 20 Uhr, im Gemeindezentrum 

Ansprechpartner: Elfi Zimmermann, Tel. 08141 4508 
 

FreitagMorgenGebetskreis:  
Freitags um 9 Uhr, im Gemeindezentrum 

(Hauptanliegen: Ehen und Familien) 

Ansprechpartner: Marion Noller, Tel. 08141 26404 
 

Wer dazu kommen möchte, ist jederzeit willkommen! 

„Kleines“ Frauenfrühstück 
 

Mittwoch, 25. Januar 2017 um 9 Uhr 
 

Bitte anmelden bei: Jutta Abt, Tel. 08142 9638 
 Julia Menz, Tel. 08141 5294088 



 

 

19 

Veranstaltungen/Termine 

Männer-Kegeln 
 

Montag, 19-22 Uhr im Bürgerhaus Emmering 

19. Dezember 2016 

9. + 23. Januar 2017 
 

Ansprechpartner: Albrecht Noller, Tel. 08141 26404 

Café Regenbogen 
- für alle, die sich Farbe ins Leben wünschen 
 

Jeden 2. Mittwoch im Monat um 15 Uhr 
 

Mittwoch, 14. Dezember 2016 
„Geschichten um Weihnachten bei Plätzchen 
und Stollen“ (Adventsfeier) 
 
Mittwoch, 11. Januar 2017 
„Gedanken von Martin Luther und seine Zeit“ 
(Thomas Scheitacker/FeG Germering) 
 

Bitte anmelden bei: Jutta Abt, Tel. 08142 9638 
 

Ansprechpartner: Marion Noller, Tel. 08141 26404 

Eltern-Kind-Kreis 
 

Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und ihre Eltern sind 
herzlich eingeladen! 
 

Freitag, 9-11 Uhr 
(findet in den Schulferien nicht statt) 
 

Ansprechpartner: Sandra Sigmund, Tel. 08141 8906893 
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Veranstaltungen/Termine 

Künstlerischer Gottesdienst zu einer Arbeit aus Filz 
 
Am Sonntag, dem 5. Februar 2017, wird es wieder einmal einen Gottes-
dienst mit künstlerischem Background geben – in Zusammenarbeit mit 
Angelika Geißler, welche die Abschlussarbeit Ihrer Fortbildung zur 
Filzgestalterin vorstellen und kommentieren wird. Wir dürfen gespannt 
sein, wie sich die Aussagen des künstlerischen Werkes mit denen des 
Wortes Gottesverbinden lassen. Dass das sehr gut möglich ist, haben die 
Gottesdienste in der Zeit der Chagall-Ausstellung vor drei Jahren verdeut-
licht. Angelika sagt selber dazu: 
 
Gottes immerwährende, fließende, umhüllende, liebende Gegenwart 
erspüren, erfassen und filzerisch umsetzen – dies war der Ansatz für die 
Filzarbeit, die nun am 5. Februar Grundlage für diesen Gottesdienst sein 
wird. Farben, die für Gottes Majestät, seinen Geist und das lebendige 
Wasser stehen, nehmen uns hinein in seine Nähe. Die Dreidimensionalität 
weckt das Gefühl eines Geborgenheitsortes. „In meines Vaters Hause sind 
viele Wohnungen... Ich gehe hin euch die Stätte zu bereiten.“ (Joh 14, 2) 
 
Lassen Sie Sich einladen zu diesem Gottesdienst – und laden Sie andere 
ein! Am Samstag vor dem Gottesdienst wird man auch noch ein wenig 
mehr „hineinschnuppern“ können in die „Kunst des Filzens“. 
Angelika Geißlers Arbeit von wird dann auch noch einige Zeit länger zu 
betrachten sein. 



 

 

21 

Geburtstage GeMEINdeLEBEN 

Veranstaltungen/Termine 

Wir wünschen 
allen Geburtstagskindern 

Gottes reichen Segen! 

Bienvenidos al grupo bíblico de la iglesia! 
 

Einmal im Monat (am letzten Freitag im Monat, um 19 Uhr) treffen wir uns, 
das heißt die Hispanoparlantes (Spanischsprechenden) in den Räumen 
der FeG und reden über das, was uns beschäftigt und über unsere 
Beziehung zur Gott – natürlich auf 
Spanisch! 

Unser Ziel ist es, Beziehungen 
untereinander aufzubauen und uns 
gegenseitig beim Wachsen im 
Glauben zu helfen. Dabei üben und 
erweitern wir noch unseren 
spanischen Wortschatz. 

Eingeladen sind alle Interessierten, auch von außerhalb der Gemeinde, 
die gut Spanisch sprechen und verstehen. 

Ansprechpartner: Pamela Peyser-Kreis, 0151 70609432 



 

 

Diakone + Bereiche: 

Albrecht Noller 

Praktische Dienste 

Irmgard Reichert  

Finanzen 

Dominik Sigmund 

Öffentlichkeitsarbeit 

GeMEINdeLEBEN 
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Der Pastor und die Ältesten (Leiter der Gemeinde) sind nach dem Neuen 
Testament verantwortlich für die geistliche Führung der Gemeinde, für 
Lehre, Wortverkündigung und Seelsorge. 

Gerne können Sie sich mit Ihren Anliegen und Fragen an den Pastor oder 
an die Ältesten wenden. 

Florian Hradetzky 
fhradetzky@feg-ffb.de 

Helmut Wurm 
hwurm@feg-ffb.de 

Juliano Vidi 
jvidi@feg-ffb.de 

Andrea Schauperl 
aschauperl@feg-ffb.de 

Gerd Ballon, Pastor 
Ferdinand-Miller-Str. 13, 82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. 08141) 5 27 48 59 
pastor@feg-ffb.de 



 

 

Elke & Albrecht Hesmert 
FFB-West 

Donnerstag, 20:00 Uhr 
Tel. 08141 358442 

 
Annegret & Gerd Ballon 

FFB-Mitte 
Donnerstag, 20:00 Uhr 

Tel. 08141 5274854 
 

Hauskreis Schauperl 
FFB-West/Puch 

14-tägig, Donnerstag, 20:00 Uhr  
Tel. 08141 530029/Mirjam Vidi 

 
Englischsprachiger Hauskreis 

Gemeindezentrum 
Dienstag, 20:00 Uhr 

Tel. 08141 815278/André Tammer 
 

Spanischsprachiger Hauskreis 
Gemeindezentrum 

Letzter Freitag im Monat, 19:00 Uhr 
Tel. 08141 6661303/Pamela Peyser-Kreis 

Hauskreis Eymann 
FFB-West 
Montag, 9:30 Uhr 
Leitung: Christa Hornisch 
Tel. 08208 9576120 
 
Hauskreis Gundelbacher 
Gemeindezentrum 
Dienstag, 10:00 Uhr 
Tel. 08141 42244 
 
Albrecht & Marion Noller 
FFB-West 
Dienstag, 19:45 Uhr 
Tel. 08141 26404 
 
Silvia & Florian Hradetzky  
Gastgeber wechselnd/FFB 
Dienstag, 20:00 Uhr 
Tel. 08141 225798 
 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:  
15.01.2017 

Impressum: 
Herausgeber: FeG Fürstenfeldbruck, Oskar-von-Miller-Str. 10, 82256 Fürstenfeldbruck;  
Bankverbindung: Sparkasse Fürstenfeldbruck,   
IBAN: DE77 7005 3070 0008 0024 12, BIC: BYLADEM1FFB  
Internet: www.feg-ffb.de, E-Mail: Gemeindebrief@feg-ffb.de,  
Redaktion: J. Menz, I. Mindermann, M. Siegel Vidi 
Bilder: verschiedene Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde, wenn nicht anders angegeben 
Druckerei: www.sprintdesign.de 
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 … letzte Seite 

Gott spricht:  
Ich schenke euch ein neues Herz  

und lege einen neuen Geist in euch. 

Hesekiel 36,26 

Was gestern war, das ist vorbei. 

Was heute kommt, das ist ganz neu. 

Was Gott uns schenkt ist immer gut.  

D`rum fasse neuen Mut. 

Elfi Zimmmermann  

Werner / pixelio.de 


