
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noch bevor etwas seinen Anfang nimmt, weiß ich, wie es 
ausgeht; ich allein kündige an, was in der fernen Zukunft 
geschieht. Meine Pläne verwirkliche ich, und was mir gefällt, 
das führe ich aus. Jesaja 46,10 



Auf ein Wort 
 

Freut euch… 
darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind! Lukas 10, 20  
 
So lautet der Monatsspruch für Februar. 
 

Immer wieder taucht in der Bibel diese Aufforderung auf: „Freut euch“! Was ist aber, 
wenn mir gerade nicht danach ist? Was ist, wenn die äußeren Umstände schwierig 
sind, der erlaubte Radius eingeschränkt ist und die Aussichten trübe sind? 
 

Corona, Lockdown, Abstandsregel, Maskenpflicht sind die Dinge, die uns 
inzwischen seit einem Jahr begleiten. Vieles wurde und wird ertragen – auch wenn 
sich die Sinnhaftigkeit nicht immer erschließt. Doch die Freude bleibt scheinbar auf 
der Strecke. Zuversicht und Hoffnung drohen angesichts immer weiter 
hinausgeschobener Lockerungen und verschärfter Maßnahmen zu erlahmen. 
 

Worüber können wir uns denn dann freuen? Wir können uns freuen, dass 
Gottesdienste stattfinden, dass unsere Techniker die Übertragung über Internet 
und Telefon ermöglichen. Wir können uns darüber freuen, dass sich unsere 
Gemeindeleitung darum bemüht, Kontakte zu stiften („Kaffeeklatsch“) und Kontakt 
zu halten (E-Mail/Brief/Telefon).  
 

Wichtiger ist aber die Freude, dass unsere „Namen im Himmel verzeichnet 
sind!“ Gott kennt uns und lässt uns nicht im Stich. Wir haben sein Wort, das uns 
Hoffnung gibt. Wir haben seinen Geist, der uns Zuversicht schenkt. Wir haben 
seinen Sohn, der für uns eintritt.  
 

Egal wie sich 
dieses Jahr 
entwickelt,  
lasst euch daran 
erinnern:  
„Freut euch 
darüber,  
dass eure Namen 
im Himmel 
verzeichnet 
sind!“  
 

Lukas 10, 20 
 

 
 
 
 
In herzlicher Verbundenheit euer                                                         Volkmar Kaupert 
 



Die sanfte, unüberwindliche Kraft der Bibel 
 
Er sendet sein Wort auf die Erde, sehr schnell kommt es ans Ziel. 
Er breitet den Schnee wie Wolle aus und streut den Reif wie den Staub. 
In Brocken wirft er sein Eis herab. Wer kann bestehen vor seinem Frost? 
Dann schickt er sein Wort, und alles schmilzt weg;  
das Wasser rinnt, wenn sein Wind weht. 
Er hat Jakob sein Wort offenbart, Israel seine Gesetze geschenkt.  
Psalm 147,18-19 (NEÜ) 
 
 

Vor Jahren hatten wir bei uns im Ruhrgebiet 
einen richtig knackekalten Winter. Unser Auto 
hatte wochenlang am unteren Ende unserer 
Straße stehen müssen, weil es bei Schnee und 
Eis die Steigung nicht bewältigte. Irgendwann 
habe ich dann auf der Straße mit dem Spaten 
Eis aufgehackt. Vielleicht würde der Wagen 
endlich die Auffahrt schaffen? Aber bald war 
alles weggetaut. Die Energie der Natur hatte 
mal wieder viel großflächiger, sanfter und 
vollständiger geschafft, was ich mit Spaten-
Technik nur sehr bruchstückhaft hinbekam. 
Schmelzkraft ist eben viel wirkungsvoller als 
mechanische Kraft. Thermik siegt über 
Mechanik.  
 

Ich mag die Bildworte aus Psalm 147 gern. 
Gottes Wort wird hier verglichen mit der 
Wärme, die Eis zum Schmelzen bringt: „Dann 
schickt er sein Wort, und alles schmilzt weg“ 

(Vers 18). Zuvor war Gott es selbst gewesen, der Schnee und Eis hervorgerufen hat. 
Doch dann entfernt er das Eis – nur durch die Kraft seines Wortes. 
 

Wenn das seine typische Wirkungsweise ist, dann taut Gottes Wort das Erfrorene, 
Vereiste auch in meinem Leben weg. Mit Anstrengung (Vorschriften erfüllen, mich 
am Riemen reißen) würde ich nur einen Bruchteil der Widerstände überwinden 
können. Gottes Energie wirkt sanfter und gleichzeitig effektiver. 
 

Welche Energie ist das? Vom Römerbrief (Kapitel 8) her würde ich sagen: Das ist 
die Kraft des Heiligen Geistes. Psalm 147 führt diese Kraft auf Gottes Wort zurück. 
Zwischen beiden besteht kein Widerspruch. Und Vers 18 nennt in seiner zweiten 
Hälfte den Wind, den Gott wehen lässt, sodass „das Wasser rinnt“. Der Wind der 
Natur? Oder Gottes Geist? Im Hebräischen dasselbe Wort. Die Gute Nachricht Bibel 
schreibt: „sein Atem“. Also: Gottes Wort und sein Geist wirken per Schmelzkraft, 
nicht mit Hack- oder Hebelgesetzen. 
 

Die Bibel ist einer der bevorzugten Orte, wo Gottes Wort und Gottes Geist sich  



Quelle: Gottfried Hänisch: Gedanken für ein paar Minuten;  
Evangelische Verlagsanstalt Berlin, 1982; 22. Februar  

 

Die sanfte, unüberwindliche Kraft der Bibel 
 
treffen. Also können wir dies von der Bibel erwarten, und darin liegt ihre 
Faszination: Sie hat eine sanfte, aber unwiderstehliche Kraft. Wenn ich in ihr lese, 
setze ich mich ihren Wärmestrahlen aus, ihrem Veränderungspotential.  
 

Man lese einmal, was Jesus in Matthäus 12,1-8 über das Bibellesen sagt. Die Heilige 
Schrift stellt hier die Nachfolger von Jesus in die Freiheit, sie zeigt den Gesetzlichen 
das weite Feld der Barmherzigkeit auf, sie stellt biblische Einzelaussagen in den 
großen Zusammenhang. Was für ein Potential! Wenn – man liest (Matthäus 12,3.5)!  
Franz Kafka wird mit diesem Satz zitiert: „Ein Buch muss die Axt sein für das 
gefrorene Meer in uns.“ Ein ansprechendes Bildwort. Bloß: Der Vergleich ist der 
Mechanik entnommen (Axt). Im Vergleich zur Buch-Erfahrung oder Buch-Erwartung 
Kafkas ist Gottes Buch besser, denn es wirkt nicht mechanisch, sondern thermisch 
– und damit weit kraftvoller. 
 

Dr. Ulrich Wendel, Chefredakteur des Magazins Faszination Bibel, Witten. 
 
Quelle: ead.de – Gebetsheft der Evangelischen Alliant Deutschland Ausgabe 1/2021, S. 11-12 
 

Vom Fasten 
 
Wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Matthäus 6,16 
 

Wissen wir überhaupt noch, was Fasten bedeutet? Vielleicht kennen wir gerade 
noch die Fastnacht. Oder gar den Begriff Fastenzeit. Was ist das für eine Zeit? Darf 
man da nichts mehr genießen, was Spaß macht und schmeckt? Ist das die Zeit ohne 
Vergnügen, die lustlose, traurige Zeit? Mancher kommt da auf die Idee, nach dem 
Motto zu leben: Öffentlich Wasser, heimlich Wein! Eine heuchlerische Devise. 
 

Fasten heißt: eine Vorschrift aufrechterhalten. Fasten heißt konkret: sich der Speise 
enthalten. Diese Anweisung wurde erteilt, um in der Zeit vor Ostern das Leiden 
Christi bewusster zu begreifen und zu würdigen. Jahrhundertelang galten bestim-
mte Verordnungen und Vorschriften für den Christen. Sein Leben sollte durch 
Askese, durch Verzicht, wachgehalten werden, ganz nach dem Erfahrungswert: Ein 
voller Bauch studiert nicht gern. Fasten heißt also, abstinent leben, sich zurück-
halten von festlich gedeckten Tischen. Haben wir dafür Verständnis? Es geht uns 
doch gut. Und wir haben unsere Eß- und Trinkgewohnheiten. Wer will schon darauf 
verzichten – und sei es sogar für ein paar Wochen? Obwohl es manchem Bauch 
guttäte, sich ein bisschen zurückzuhalten. 
 

Jesus ist kein Gesundheitsapostel. Er verordnet weder Schonkost, noch wirbt er für 
ein Diätgeschäft. Aber er ist auch nicht gegen das Fasten. Denn Zurückhaltung und 
Mäßigung schaden nie. Sie haben für den Christen sogar ein Motiv. Zum Beispiel 
dies: die Leiden Christi zu bedenken. Weil dieses Leiden noch heute weitergeht in 
aller Welt.  
 



Gemeindeleiter Marcus Fischer 
 

Von der Gemeinschaft 
 
Werner Kunath, 28 Jahr, verheiratet, zwei Kinder, hat sich vorgenommen, die 
Gemeinschaft der Einsamkeit vorzuziehen, also nicht nur familiär offen zu sein, 
sondern jedem, der ihm im Treppenhaus begegnet, „Guten Tag“ oder „Guten 
Abend“ zu sagen, vielleicht dabei zu lächeln und eine Geste zu machen, die 
ausdrückt: Wir sind Nachbarn! Werner Kunath will hinter jeder Nummer den Namen 
kennenlernen, das Hochhaus auch in der Breite entdecken, also nicht nur mit seiner 
eigenen Frau reden, sondern die Hausgemeinschaft ernst nehmen, Kontakte suchen 
und Verbindungen herstellen, schließlich sei es Geschwätz, über „Anonymität“ zu 
klagen und nichts dagegen zu tun. Werner Kunath will etwas tun, das – eigentlich 
– ganz selbstverständlich ist. Es müßte viel mehr solcher Kunaths geben, die 
freundliche Einfälle haben und die den ersten Schritt dann auch wagen, die nicht 
zögern, um sich Distanz zu erhalten, sondern die mal fragen: Kann ich Ihnen helfen? 
Oder die das Schweigen im Fahrstuhl brechen, also, solche müsste es viel mehr 
geben. 
 

Ein Mensch, der nur an sich denkt und in allem seinen Vorteil sucht, kann nicht 
glücklich sein. Willst du für dich leben, leb für andere.                Lucius Annaeus Seneca 
 

Quelle: Gottfired Hänisch: Gedanken für ein paar Minuten; Evangelische Verlagsanstalt Berlin, 1982; 7. 
März 
 

Manche warten schon lange ... 
 
… und viele beten intensiv, dass wir die Pastorenstelle wieder besetzen können. Nun 
ist es soweit, dass jemand Interesse für unsere Gemeinde zeigt. Als Gemeinde-
leitung haben wir bereits ein paar Stunden online und sogar live das Ehepaar letztes 
Jahr kennengelernt. Wir hatten gute Gespräche und sind immer noch überrascht 
über Gottes Führung. Die Mehrheit der Gemeindeleitung möchte gerne weiter 
entdecken, ob das junge Ehepaar uns als Gemeinde weiter voran bringen kann. 
Außerdem möchte die Familie uns kennenlernen, um entscheiden zu können, ob 
der Wechsel von ihrer jetzigen Gemeinde zu uns dran ist. Wir möchten Gottes 
Reden zu uns noch deutlicher hören.  
 

Deshalb haben wir uns entschlossen, dass wir an einem verlängerten Wochenende 
den Pastor mit Frau und Kindern der Gemeinde „zum Beschnuppern“ vorstellen 
wollen. Aktuell ist es wegen Corona schlecht live möglich, deshalb haben wir 
einfach mal das Wochenende vom 19.-21.03.2021 festgelegt in der Hoffnung, dass 
wir uns wieder vor Ort treffen können. Geplant sind an dem Wochenende 
verschiedene Veranstaltungen, sodass jeder von uns mindestens eine finden wird, 
um die Familie kennenzulernen. Bitte markiert euch den Termin fett im Kalender, 
seid dabei und betet dafür, dass Gott uns zeigt, ob wir nach knapp 2 Jahren 
Pastorensuche einen gemeinsamen Weg einschlagen sollen! Die Namen werden 
zur nächsten Gemeindeversammlung genannt und werden hier noch nicht 
veröffentlicht, weil wir noch in der Phase des Kennenlernens sind. 



Frühstückstreffen für Frauen 
 
Seit einem Jahr gab es kein Treffen mehr für Frauen. Leider wird sich das auch nicht 
so schnell ändern. Angesichts der Unsicherheiten bei der Planung und einer wohl 
nicht so schnell zu erwartenden Öffnung für größere Treffen haben wir uns 
schweren Herzens entschieden, auch das Frühjahrstreffen, das am 13. März geplant 
war, abzusagen. Nun ruhen unsere Hoffnungen auf dem Herbsttreffen. Bleibt uns 
bis dahin gewogen und haltet mit Frauen aus eurem Umkreis trotz allem Kontakt.  
 

Eurer Mitarbeiterteam der Frühstückstreffenarbeit 
 

Bibelwoche 
 
Vom 22.-26. März soll wieder die ökumenische Bibelwoche stattfinden, an der sich 
die katholischen, wie die evangelischen Geschwister beteiligen sowie die 
Jesusgemeinde. Auch wir als EFG wollen einen Abend übernehmen. Bitte merkt 
euch diesen Termin schon einmal vor. In welcher Art und wo die Abende stattfinden 
können, teilen wir über die Homepage und die Ansagen in den Gottesdiensten mit. 

Silvia Jordan 
 

Ein Praktikant für die Gemeinde 
 
Im Zuge unserer Suche nach einem Pastor über den Berufungsrat bekamen wir von 
dort eine Empfehlung, für die „Zwischenzeit“, bis ein neuer Pastor gefunden ist, 
vielleicht einen Praktikanten aus Elstal zur Unterstützung der Gemeindearbeit 
anzufragen.  
 

Zunächst schien das dann recht abwegig durch die aktuelle Corona-Situation. Doch 
unser Plus ist, dass wir als Gemeinde digital gut aufgestellt sind. Daher können wir 
freudig verkünden, dass wir tatsächlich einen Praktikanten bei uns begrüßen dürfen, 
der die Gemeinde aus der Ferne über Zoom unterstützen wird.  
 

Die Länge seines Praktikums steht noch nicht fest, auch andere Einzelheiten müssen 
noch geklärt werden. Fest steht aber schon, dass Volkmar Kaupert die Begleitung 
übernehmen wird.  
 

Und nun seid ihr dran: Wir können den jungen Mann in allen Bereichen der 
Gemeinde einsetzen, er soll ja auch ein möglichst umfassendes Bild künftiger 
Dienstfelder als Pastor bekommen. Er kann also Predigtdienste übernehmen, aber 
auch das Bibelgespräch leiten. Die Jugend, euer Hauskreis, Gebetskreise – alles ist 
möglich, so lange ihr digitale Möglichkeiten nutzen könnt.  
 

Bitte meldet euer Interesse bei Mirko Philipp an, der die Koordination der Dienste 
übernehmen wird. Und eine große Bitte: Nutzt das Angebot! 

Mirko Philipp 



Die – für (vier)- Kinder-Seiten 
 

An(ge)dacht 

Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere 
Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein 
Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. 

Römer 3,25 (Neues Leben Bibel) 
 

Glaubst du, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist? Für die Lügen, die Eifersucht, 
die Lieblosigkeit, für all das, was in deinem Leben nicht o.k. ist? Dann sage es ihm! 
 

Gebet: Jesus, ich glaube, dass du mich völlig annimmst, dass du mir meine ganze 
Schuld vergibst! Jesus, ich glaube, dass du das alles für mich getan hast. Darum 
sage ich ja dazu und nehme dein Opfer für mich an. Amen. 
 

Quelle: Anke Kallauch: Fit für den Tag. Das neue Kraftfutterbuch: cap-books, 2007; S. 26 
 
 
Zum Raten 

Zehn Begriffe aus der Bibel, die sich um Farben drehen, müssen in diesem Rätsel 
herausgefunden und unten in die freien Felder eingetragen werden. Nimm dir eine 
Lutherbibel zur Hand. Das Lösungswort ist ein Begriff, der auch mit Farben zu tun 
hat. (Offenbarung 4,3) 
 
Er machte Finsternis ringsum zu seinem Zelt; in  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ , 
dicken Wolken war er verborgen.                                                                   Psalm 18,2 
 

Einer mit Namen Demetrius, ein Goldschmied, der machte  
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   Tempel der Diana.                            Apostelgeschichte 19,24 
 

Vor einem  ___ ___ ___ ___ ___ ___ Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren.  
3. Mose 19, 32 

 

Und als ich mich wandte, sah ich sieben ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Leuchter.  
Offenbarung 1,12 

 

Israel machte Joseph einen ___ ___ ___ ___ ___ ___  Rock.                              1. Mose 37,3 
 

Du sollst einen Vorhang machen aus ___ ___ ___ ___ ___ ___ und rotem Purpur.  
2. Mose 26,31 

 

Des Abends sprecht ihr: Es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist  
___  ___  ___ .                                                                                                Matthäus 16,2 
 

Er weidet mich auf einer ___ ___ ___ ___ ___ ___  Aue und führet mich zum frischen 
Wasser.                                                                                                          Psalm 23, 2 
 

Sehet in das Feld, denn es ist  ___ ___ ___ ___  zur Ernte.                            Johannes 4, 35 
 

David war ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, mit schönen Augen und von guter Gestalt.  
1. Samuel 16, 12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informationen aus dem Landesverband … 
 
Liebe Geschwister und Freunde in unserem Landesverband,      
 
das neue Jahr liegt wie ein weites Feld vor uns. Wie in den vergangenen Jahren wird 
uns ein Wort der Bibel als Jahreslosung begleiten.  
 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“   Lukas 6, 36 So sagt es 
Jesus Christus seinen Freunden und allen, die ihm bei seiner Rede auf dem Feld 
zuhören.  
 

Vielleicht brauchen wir für das neue Jahr gerade diese Aufforderung. In den 
kommenden Monaten wird sichtbar werden, welche tiefen Spuren das Virus in 
den Lebensläufen der Menschen, in der Wirtschaft, ja in allen Lebensbereichen 
hinterlassen hat. Jetzt wird es darauf ankommen, wie wir miteinander umgehen, 
wie wir einander begegnen.  
 

Insofern ist dieses Wort Jesu ein wegweisendes Wort für uns. Es gibt nichts 
Besseres für einen Menschen, als sich Jesus Christus zum Vorbild zu nehmen. 
Wenn wir ihn sehen, dann sehen wir auch den Vater – Gott selbst. Er schaut 
liebevoll auf uns und ist barmherzig. Wir wollen es uns zu Herzen nehmen und 
mit anderen aber auch mit uns selbst barmherzig sein. Gott, der Vater segne 
uns! 
 

Auch im Jahr 2021 möchten wir gemeinsam als Gemeinden den LV-Sonntag, 
diesmal am 07.11.2021, feiern und wünschen uns, dass die Corona-Zeit 2020 mit 
allen Beschränkungen hinter uns liegt.  
 

Über Eure Anregungen zu den Regionaltreffen haben wir uns sehr gefreut, die 
Zuordnungen der Gemeinden nicht nur im Berichtsheft zum Landesverbandsrat, 
das nur wenige Geschwister erhalten, zu veröffentlichen, sondern das ganze Jahr 
über auf der LV-Homepage unter „Gemeinden“ zu verlinken.  
 

Das wird ab Januar 2021 geschehen und wir möchten Euch damit einladen, den 
Kontakt zu Eurer Partnergemeinde nicht nur auf den einen Sonntag durch  den 
Austausch eines Predigenden zu beschränken. Wie wäre es, wenn Ihr dieses Jahr 
nutzt, um mit der anderen Gemeinde Kontakte zu pflegen, voneinander zu hören, 
füreinander zu beten, Eure Gaben und Kräfte bündelt, Euch gegenseitig unterstützt, 
Euch als Gemeindeleitungen austauscht oder den LV-Sonntag gemeinsam als 
Geschwister in einer Gemeinde feiert? 
 

Wir wünschen Euch schon heute einen gesegneten LV-Sonntag und ein 
erlebnisreiches Jahr mit Eurer „Partnergemeinde“ und freuen uns beim 
Wiedersehen auf Eure Erfahrungsberichte. 
 

So lasst uns mit Hoffnung und dem Mut, barmherzig im Umgang miteinander zu 
sein, durch das neue Jahr gehen.  
 

Im Namen der LV-Leitung Eure Hans-Jürgen Schlag und Andrea Herrmann 
 



… und dem GJW 
 
Liebe Geschwister und Freunde, 
 

wir sind sehr dankbar, dass wir vor den strengeren COVID19-Verordnungen im 
November noch unsere Kinderherbstfreizeit im Forsthaus in Sayda durchführen 
konnten. Mit 34 Kindern im Alter von 7-13 Jahren haben wir uns eine Woche auf 
den Weg gemacht, um Episoden aus dem Leben von Elia nachzuerleben. Natürlich 
gehörten auch Geländespiele, kreative Bastelideen, ein Escape Room Spiel, Nähen 
und sportliche Aktivitäten zum bunten Programm der Freizeit. Es war eine 
großartige Zeit mit vielen Gottesmomenten und wir sind sehr dankbar, dass sich 
niemand mit COVID19 angesteckt hat.  
 

Coronabedingt mussten wir aber leider unser Dankeschönessen für alle unsere 
ehrenamtlichen Mitarbeiter absagen. Wir hoffen, dass wir ihnen trotzdem durch 
eine kleine Aufmerksamkeit zum 1. Advent eine Freude machen konnten, denn 
ohne ihre Kreativität und Unterstützung wäre vieles in der GJW-Arbeit nicht 
möglich. 
 

Ab sofort sind auch alle unsere Freizeiten und Veranstaltungen für 2021 auf unserer 
Homepage zur Anmeldung freigeschaltet und ein großes Anliegen ist die Suche 
nach einem neuen GJW-Leiter ab März 2021. 
 
Indianer 
 

Für die Indianerarbeit war 2020 leider kein gutes Jahr. Wir konnten aufgrund der 
Regelungen zum Coronavirus leider keine einzige Freizeit durchführen. Das war für 
alle Mitarbeitenden und natürlich besonders für die Indianerkinder und deren 
Familien sehr traurig. Um ihnen trotzdem eine kleine Freude machen zu können, 
haben wir am 1. Adventswochenende 75 Weihnachtspäckchen gepackt und an die 
Indianerfamilien verschickt. Alle haben sich von Herzen darüber gefreut! Bitte betet 
mit für einen gelingenden und erfolgreichen Neustart 2021 in der Indianerarbeit!  
 

Euer GJW-Team 
 
Termine: 
- 12.-14.03.2021 1. Indianer-Vorbereitungswochenende  
- 20.03.2021 GJW-Landeskonferenz  

 
 
 

Gut und Böse 
 
Zwei alte Pfarrer unterhalten sich.  
„Nach nun so vielen Jahren Seelsorge“, sagt der eine, „kann ich feststellen, dass 
meine Pfarrkinder sehr wohl zwischen Gut und Böse unterscheiden können.“ 
„Schon“, fügt der Zweite mit einem Seufzer hinzu, „aber nur bei anderen.“ 



… vor allen Dingen Gebet. 
 
Gebetsimpulse aus der Allianzgebetswoche 2021 – Lebenselexier Bibel 
 
Bitte  
 

• Herr, verleihe uns ein hörendes Herz. Mach uns erwartungsfroh, wenn wir die Bibel 
aufschlagen. Lass uns ganz Ohr sein, auf dein an uns ergangenes Wort zu hören. 
 

• Herr, verleihe uns ein hörendes Herz. Mach uns zu wahrhaftigen Menschen, die 
empfangsbereit sind für das, was du uns durch dein Wort sagen willst.  
 

• Herr, verleihe uns ein hörendes Herz. Schenke, dass wir einander aus unserer 
geistlichen Taubheit heraushelfen können. Lass uns zu hörenden Gemeinschaften 
werden. 
 
Wir beten weiter  
 

• für theologische Bildungsstätten, dass sie Orte der ganzheitlichen 
Wissensvermittlung sein können, an denen künftige Verantwortliche auch zu 
Hörenden werden 
 

• für die Kirchen, dass Menschen durch ihr Wirken eine grundlegende Erneuerung 
durch Jesus Christus erfahren und so hörfähig werden 
 

• für die Regierung von Bund und Ländern, dass sie Weisheit und Umsicht haben, 
um Entscheidungen zum Wohl der Menschen zu treffen 
 

• dass Vertrauen und Achtung wieder wachsen kann, wo Misstrauen und Vorbehalte 
gegenüber den Politikern sind 
 

• um neues Vertrauen in die Regierenden und Bereitschaft zum Vergeben, wo 
Unrecht und Machtmissbrauch geschehen ist 
 

• dass die Regierung verstärkt eine Stimme für das heranwachsende Leben erhebt, 
Familien stärkt und sich stärker gegen Abtreibungen und Euthanasie einsetzt 
 

• für die Kommunen und Bürgermeister unserer Städte. Wir beten, dass sie ein 
offenes Ohr für die Bürger haben und sich für das Wohl der Bürger und die Einheit 
der Ortschaften einsetzen 
 
 
 
 
 
„Ich danke meinem Gott, sooft ich euer gedenke – was ich allezeit tue in allen 
meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden –, für eure 
Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute; und ich bin darin guter 
Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch 
vollenden bis an den Tag Christi Jesu.“ Philipper 1,3-6 



Gebet für verfolgte Christen – Neuer Weltverfolgungsindex 
 
(Open Doors, Kelkheim) – Riesige Umerziehungslager, ein gigantisches 
Überwachungssystem, tausende geschlossene oder zerstörte Kirchen und 
inhaftierte Pastoren: China kennt keine Religionsfreiheit. Das Land ist nur eines von 
50 auf dem Weltverfolgungsindex, mit dessen aktueller Neuauflage das christliche 
Hilfswerk Open Doors auf die deutlich verschärfte Situation verfolgter Christen 
aufmerksam macht. Zum 20. Mal in Folge steht Nordkorea auf Rang 1 des Index. 
Werden dort Christen entdeckt, droht ihnen die Hinrichtung oder Zwangsarbeit bis 
zum Tod in einem der mindestens vier Straflager für politische Häftlinge, wo derzeit 
50.000 – 70.000 Christen Folter erleiden. Auf den Rängen 2 bis 10 folgen 
Afghanistan, Somalia, Libyen, Pakistan, Eritrea, Jemen, Iran, Nigeria und Indien. 
 

In China strebt Xi Jinping die Kontrolle und Steuerung aller Bürger mittels eines 
„Social Scorings“ an. Christen stehen im Fokus, weil sie Jesus anbeten und sich nicht 
dem Herrschaftsanspruch der kommunistischen Partei beugen. „Wer Gott über Xi 
Jinping setzt, muss mit Bestrafung rechnen“, fasst Markus Rode, Leiter von Open 
Doors Deutschland, zusammen. Seit 2013 hat das Regime rund 18.000 Kirchen oder 
kirchliche Einrichtungen schließen oder zerstören lassen. Gottesdienste werden per 
Kamera überwacht, Kindern und Jugendlichen ist die Teilnahme verboten.  
 

Kreuze müssen ab- und dafür Bilder von Xi Jinping aufgehängt werden. China ist 
seit 2018 von Rang 43 im Weltverfolgungsindex auf aktuell Rang 17 gestiegen. 
 

In Indien sowie der Türkei und weiteren Ländern droht religiöser Nationalismus 
alles kirchliche Leben zu ersticken. 
 

Die Anzahl der dokumentierten Fälle von Christen, die aufgrund ihres Glaubens 
getötet wurden, hat sich von 2.983 im Vorjahr auf aktuell mindestens 4.761 erhöht. 
Besonders in Westafrika und der Sahelregion haben Angriffe islamistischer 
Gruppen auf Christen und ihre Kirchen stark zugenommen. In Nigeria wurden mit 
3.530 die meisten Christen getötet, der Großteil von April bis August 2020, als das 
Land wegen der Covid-19-Pandemie abgeriegelt war. 
 

Die Pandemie hat Berichten zufolge den Verfolgungsdruck für viele Christen in 
Afrika und Asien verschärft. Sie wurden häufig von der Nothilfe ausgeschlossen und 
für die Pandemie verantwortlich gemacht. 
 

Die stärkste Zunahme der Christenverfolgung war in Mosambik und der 
Demokratischen Republik Kongo zu beobachten, gefolgt von der Türkei, dem Irak 
und China. In den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex leben etwa 760 Millionen 
Christen. Rund 309 Millionen von ihnen sind einem sehr hohen bis extremen Maß 
an Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. 
 

 
Der ausführliche Bericht mit detaillierten Länderprofilen, Analysen zu weltweiten 
Entwicklungen und der Methodik sowie Lebensberichte verfolgter Christen sind zu 
finden unter www.opendoors.de/weltverfolgungsindex. 

https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex?pk_campaign=GB&pk_kwd=20210114


Unsere regelmäßigen Veranstaltungen … 
 

… in der Friedenskapelle  
 (Lutherplatz 23) 

 

 
 

und 
 
 
 

… in der Begegnungsstätte 
Sonnenblume  (Altenberger Str. 39) 

 

 
finden derzeit nur begrenzt statt. 

 
Bitte informieren Sie sich aktuell über unsere 

Internetseite. Vielen Dank! 
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Adresse Friedenskapelle: Lutherplatz 23, Schmiedeberg, 01744 Dippoldiswalde 
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Begegnungsstätte Sonnenblume: Altenberger Str. 39, Schmiedeberg, 01744 Dippoldiswalde 

Internet:  www.soblume.de  Telefon: 035052/539896            E-Mail: info@soblume.de 
 

Bank: IBAN: DE 59 5009 2100 0000 6138 19 BIC:  GENO DE 51BH 2 
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