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Andacht zur Jahreslosung
Sorry, aber das bin ich lieber nicht.
Mein Vater war schon unbarmherzig. Er
schimpfte über Vieles und Jeden. Er lag
immer richtig, lediglich die anderen
Lk. 6,36
hatten ein Problem. Ich erinnere mich
an eine Situation, nachdem ich gerade
meinen Führerschein gemacht hatte. Ich fuhr mit meinem Opel
Manta etwas umständlich in die Einfahrt, hätte fast den Pfosten mitgenommen und musste mehrmals ansetzen. Da bekam ich ganz
schön was zu hören. Dazu muss man wissen, dass mein Vater erst
nach mir den Führerschein gemacht hatte. An diesem Beispiel wird
schon deutlich, dass wahrer Barmherzigkeit eigenen Fehler vorauseilen. Mich regt am meisten auf, wenn Menschen unbarmherzig
sind, denen zuvor Ähnliches passiert war. Eigenes Versagen müsste
eigentlich barmherzig machen, erst recht, wenn wir mit Nachsicht
und Barmherzigkeit behandelt wurden.
Aber vielen ist natürlich klar, dass mit dem Vater in Lk. 6,36 nicht
der leibliche Vater, sondern Gott als Vater gemeint ist. Wobei es
nicht immer so leicht ist, das auseinander zu halten oder schlechte
Erfahrungen nicht auf Gott zu übertragen. Von daher sollten wir uns
erst mal Gottes Barmherzigkeit anschauen oder überhaupt erst mal
entdecken.
Mose hatte einmal Gott sehen wollen. Unverwunden sagte Mose in
2. Mo. 33,18: „Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen!“. Zeig dich
doch mal, mein Gott! Was tat Gott? Er zeigte sich ihm und offenbarte sein Wesen. Nun - was bekam Mose dann zu sehen oder zu
hören? Gottes Barmherzigkeit anhand verschiedener „Varianten“. In
1. Mo. 34,5-7 halten wir Gottes Visitenkarte in der Hand:
Da ist die Rede von seiner Barmherzigkeit. Das hebräische Wort
bedeutet „Mutterschoß“. So wie die innige Verbindung und Liebe
einer Mutter zu ihrem Kind ist, so ist Gott – mindestens. Jes. 49,15
verdeutlicht sehr anschaulich und berührend diese Barmherzigkeit
einer Mutter: „Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich
nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen.“
Dann ist weiter davon die Rede, das Gott der Gnädige ist. Was
bedeutet das konkret? Wieder drückt es die bildhafte hebräische
Sprache anschaulich aus: Es bedeutet, sich herabneigen zu einem
Hilfsbedürftigen – hier wird im Gegensatz zum Mütterlichen die
väterliche Seite deutlich: Gott wendet sich in seiner Liebe und Hilfs-

Seid nun barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!

Pastor Thomas Bock
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bereitschaft immer wieder wie ein Vater seinen Kindern zu. Herabneigen – Da schlägt die Brücke zu Weihnachten. Gott kam in Jesus
zu uns herab, um uns zu helfen. Eine tiefere Verneigung, einen gewaltigeren Abstieg kann keiner tun.
Ein weiteres Merkmal seines Wesens ist Barmherzigkeit. Dieser
Aspekt verdeutlicht den Sinn von Weihnachten. Jesus kam nicht, um
uns ein schönes Fest zu bescheren. Auch hier ist der Hintergrund
der hebräischen Sprache wieder sehr erhellend. Es bedeutet das
Wegnehmen und Tragen von Schuld. Gottes Barmherzigkeit besteht eben auch darin, dass er unsere Schuld trägt. So hatte es Johannes der Täufer mit Blick auf Jesus gesagt: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt! (Joh. 1,29).
Zurück zur Jahreslosung.
Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lk. 6,36)
Müssen wir noch an unseren Willen zur Barmherzigkeit appellieren,
wenn wir uns bewusst machen, dass und wie sehr Gott als Vater
barmherzig ist? Ich glaube, dass wir in dem Maße barmherzig werden, wie wir aus der Barmherzigkeit Gottes leben und uns seiner
Barmherzigkeit bewusst werden. Deswegen würde ich am liebsten
weiter schwärmen von Gottes unermesslich großer Liebe und
Barmherzigkeit. Sie zeigt sich im Gleichnis vom barmherzigen Vater,
weitläufig als Geschichte vom verlorenen Sohn bekannt (Lk. 15,1132). Sie offenbart sich in den vielen Heilungen Jesus, in der Zuwendung zu den Ausgestoßenen und Verachteten. Sie begegnet uns in
den Gleichnissen Jesus, wo er seinen Vater als den unermüdlich
Suchenden beschreibt (Lk. 15,1-10). Jesus verstand seinen Dienst
und seine Mission genau in diesem Sinne, wenn er in Lk. 19,10 sagt:
„Der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und
zu retten."
Übrigens ist Gottes Barmherzigkeit nicht eine theoretische, weitab
jeder Erfahrung abgehobene Barmherzigkeit. Nein, von Jesus lesen
wir in Hebr. 2,17a: Deshalb musste er seinen Geschwistern in
jeder Hinsicht gleich werden, um vor Gott ein barmherziger und
treuer Hoher Priester für uns sein zu können. Also weiß Jesus, wovon er spricht, wenn er sagt: Seid nun barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist! Also Weihnachten bedeutet auch, dass Gott
uns seine leibhaftige Barmherzigkeit in seinem Sohn schenkt. Folgende Geschichte kann es vielleicht wiederspiegeln:
Friedrich von Bodelschwingh erzählte aus seiner Kindheit: Als im
Herbst das Obst reif an den Bäumen im Garten hing, hatte uns der
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Vater streng verboten, auf die Bäume zu klettern. Wir durften nur
von den heruntergefallenen Früchten essen. Aber einmal hatte ich
das Verbot doch übertreten und war heimlich auf den Baum geklettert. Dabei zerriss ich mir unglücklich den Hosenboden. Heimlich
schlich ich mich mit einem bösen Gewissen nach Hause. Dabei
drehte ich mich immer so geschickt, dass keiner den Schaden entdecken konnte. Nach dem Abendbrot ging ich in mein Zimmer,
besah dort erst richtig voll Entsetzten die zerrissene Hose und legte
sie zuunterst auf den Stuhl, alle anderen Kleidungsstücke geschickt
darüber. Dann kniete ich am Bett nieder, um mein Abendgebet zu
sprechen: „Lieber Gott, ich bin heute ungehorsam gewesen. Vergib
es mir doch und mach, dass morgen früh meine Hose wieder heil
ist!“ In diesem Augenblick ging meine Mutter an der Kinderzimmertür vorbei, blieb einen Augenblick stehen und hörte mein Gebet.
Dann ging sie lächelnd weiter. Dem Vater sagte sie nichts. Sie wollte
eine Handlangerin Gottes sein. Als ich fest eingeschlafen war, nahm
sie die zerrissene Hose und machte sie wieder heil. Dann legte sie
die Hose so hin, wie sie unter dem Berg von Kleidern gelegen hatte. Als ich am nächsten Morgen erwachte, war mein erster Griff
nach der Hose. Welch ein Wunder, die Hose war wieder in Ordnung! Ich weiß noch wie heute, dass dieses Erlebnis, wo Mutter ein
Engel gewesen war, meinen Kinderglauben mächtig stärkte. (aus:
Axel Kühner; Überlebensgeschichten für jeden Tag; 3. Auflage 1993
Aussaat Verlag GmbH, S. 127)
Eine bewegende Geschichte, die mich ermutigt, ein Handlanger der
Barmherzigkeit Gottes zu sein. Vielleicht wäre das in der jetzigen
Zeit das passendste Geschenkt zu Weihnachten, das wir einander
machen können.
Während ich diese Zeilen schreibe, steht die Frage im Raum: Wird
es noch ein normales Weihnachtsfest geben dieses Jahr? Ich frage:
Was ist überhaupt ein normales Weihnachtsfest? Liegt der Sinn nicht
darin, sich bewusst zu machen und daran zu glauben, dass Gott
Mensch wurde, dass seine heilsame Gnade erschienen ist (Tit.
2,11)?
Ja, davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich wünsche uns, dass wir das
neu oder zum ersten Mal erleben. Vielleicht ist gerade dieses Jahr
eine besondere Gelegenheit dazu!?

Herzlichst, euer/ihr

Thomas Bock
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inspiration4today
Was ist „Inspiration4Today“?

Inspiration4Today e.V. ist ein Verein, der mit seinen diversen Ange-

boten – insbesondere den wöchentlichen TV-Sendungen – zeigt,
wie man eine persönliche Beziehung zu Gott haben und den christlichen Glauben im Alltag ganz praktisch leben kann. So gibt Inspiration4Today Menschen u.a. durch TV-Sendungen, Literatur oder Videoclips Hilfestellung und Unterstützung für die alltäglichen Belange
des Christenlebens.
Die Fernsehsendungen von Inspiration4Today werden zurzeit sonntags um 8:30 Uhr auf Rhein Main TV ausgestrahlt. Ab 2021 werden
die Sendungen zusätzlich noch jeden Samstag um 9 Uhr auf Anixe
zu sehen sein. Ganz bequem sind die Beiträge auch auf dem YouTube Kanal zu schauen. Inzwischen gibt es über 350 Videos!
Das Programm besteht aus einem Mix von Predigten, Seminaren
und Gesprächsrunden mit unterschiedlichen Rednern, die alle das
Anliegen von Inspiration4Today teilen. Mittlerweile wurden bereits
einige Themenreihen, zum Beispiel über Gottes Liebe, Barmherzigkeit, Glaube u.a. von Pastor Sven Blissenbach und Pastor Thomas
Bock im Fernsehen gesendet. Diese sind auch als CD-/DVD-Sets
bei Inspiration4Today erhältlich.
Nachdem bereits eine 10-teilige Gesprächsreihe mit Thomas Bock,
Reinhard Seiler und Sven Blissenbach im Fernsehen lief, wird derzeit
eine neue mit Thomas Bock und Sven Blissenbach produziert. In
„Starthilfe für Christen – und solche, die es werden wollen“ geht es
um wesentliche Themen des Christseins. Die Reihe beginnt im Februar 2021 mit 4 Folgen zum Thema „Identität“.
Schauen Sie doch mal rein!
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Herzliche Einladung am Heiligabend!
Und darum feiern wir Weihnachten ...
Wer liebt es nicht? Die Lichter in den Straßen, Weihnachtsmusik
im Radio, der Tannenbaum im Wohnzimmer, Familienbesuch, der
Gottesdienst, gemeinsames Essen und natürlich die Geschenke. Je
mehr desto besser. Das versteht man im Allgemeinen unter Weihnachten. Durch den Kommerz, die Hektik, grelle, bunte, blinkende
Lichter und den Wunsch immer mehr, immer Besseres haben zu
wollen oder schenken zu müssen als letztes Jahr, gerät das eigentliche Fest oft in den Hintergrund. Aber worum geht es eigentlich?
Im Lukasevangelium wird uns beschrieben, wie Gott als Kind zur
Welt kam. Er wurde Mensch, um uns Menschen nah zu sein. Der
Allmächtige wird ohnmächtig. Er macht sich ganz klein, um bei uns
zu sein. In einem kalten Stall in Bethlehem.
Warum dann so ein romantisches „Wohlfühlfest“? Ist das nicht ein
Widerspruch? Sollen wir wirklich Weihnachten feiern? Ich denke
schon - nur vielleicht etwas anders. Gott selbst hat Israel viele Feste
zu feiern gegeben. Feste, an denen sich das Volk an all das Gute
erinnern soll, das ER für sie getan hat. Und Feste, die die himmlischen Wahrheiten, die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln sollen. Sie
erinnern uns daran, dass Gott die Welt in seinen Händen hält und
sich um sein Volk, seine Kinder kümmert. Weihnachten besinnen
wir uns darauf, dass Gott uns nah ist in seinem Sohn Jesus Christus,
der bereit war, für unsere Schuld zu sterben, damit wir schuldlos
vor Gott treten können. Ein größeres Geschenk kann niemand machen! Ein Grund zum Feiern für all jene, die an IHN glauben!
Wir laden Sie herzlich ein, dies am Heiligabend gemeinsam mit uns
zu tun. Für all diejenigen, die nicht den Gottesdienst besuchen wollen oder können, bieten wir ab 18:00 Uhr einen Online-Gottesdienst mit dem Titel „Amazing Grace“ auf unserem YouTube-Kanal
an. Schauen sie doch mal auf www.feg-idstein.de vorbei!

24. Dezember 2020
18:00 Uhr Onlinegottesdienst
Gemeindebrief Dez/Jan

Gottesdienste

parallel Kindergottesdienst in 2 Altersgruppen

Dezember
2. Advent
06.12.20 0930 & 1100 Durchbruch der Gnade IX - Röm. 5,1-11

Thomas Bock

3. Advent
13.12.20 0930 & 1100 Durchbruch der Gnade X - Röm. 5,12-21

Thomas Bock

4. Advent
20.12.20 0930 & 1100 Durchbruch der Gnade XI - Röm. 6

Thomas Bock

Heiligabend
24.03.20 1530 & 1700
Thomas Bock
ab 1800
Online-Gottesdienst auf unserem YouTube-Kanal s.S. 6
27.12.20

1000

Harald Orth, Pastor FeG Wiesbaden

Januar
Neujahrsandacht
01.01.21 1900

Thomas Bock

03.01.21

10

Jahreslosung - Lk. 6,36

10.01.21

0930 & 1100

17.01.21

09 & 11

Durchbruch der Gnade XII - Röm. 7

Thomas Bock

24.01.21

0930 & 1100 Durchbruch der Gnade XIII - Röm. 7

Thomas Bock

31.01.21

09 & 11

00

30

30

00

00

Thomas Bock
Markus Guterding, Herzwerk

Albert Giesbrecht, Allianz-Mission

Bitte melden Sie sich zu unseren Gottesdiensten an! Dies geht über die Webseite
www.feg-idstein.de oder direkt bei Pastor Bock: pastor@feg-idstein.de.

Wichtige Änderung zum Abendmahl:

An jedem ersten Donnerstag im Monat feiern wir im Rahmen unseres Gebetskreises
um 1900 Uhr das Abendmahl - natürlich mit Einzelkelchen!
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Termine im Dezember/Januar

8
Spielkreis

mittwochs

14-täglich 1000 für 0 bis 3 - Jährige
bitte vorher anmelden!

Kindergottesdienst

immer im zweiten Gottesdienst um 1100

JîM - Jugendtreff
freitags

Gebetskreise
donnerstags
sonntags

2000

im Gemeindezentrum

1900
900 /1030

zusätzlich an jedem 1. Do im Monat mit Abendmahl
Gebet für den Gottesdienst

Frauengesprächskreis
dienstags

14-täglich 1800

Termine hängen im Foyer aus

Seelsorgeteam

Das Seelsorgeteam steht auch nach dem Gottesdienst bereit für ein Gebet
oder Zuspruch des Segens.
Zusätzliche Termine bitte mit dem Pastor vereinbaren.

Männertreffen
montags

0630

„Kick-off“ - Männerfrühgebet

WortSchatz - Bibelstunde
dienstags

Eheseminar

1900

10. Feb - 14. Feb

Hauskreise

15. Dez, 12. & 26. Jan
im Gemeindehaus der FeG Idstein - s. S. 9
Reinhard Seiler (0 61 26) 5 33 98

Wir bieten diverse Hauskreise und Minigruppen an, Jugend-Kleingruppen, den
Bibelkreis für Asylsuchende und Asylanten „Nikodemus“ und einen Seniorenkreis.
Daten und Uhrzeiten bitte erfragen.
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Blaupause für eine glückliche Ehe
Als ich Anfang des Jahres einige Predigten mit Pastor Thomas Bock fürs
Fernsehen aufnahm, fragte ich ihn beiläufig, ob er sich vielleicht mal ein
kleines Büchlein durchlesen könnte, das ich seinerzeit zum Thema
„Ehe“ geschrieben hatte. Es war noch etwas Zeit bis zum Druck und
mir war seine Meinung sehr wichtig. Er gab mir auch noch wie erhofft
den einen oder anderen wertvollen Tipp und fragte mich dann, ob ich
mir auch vorstellen könnte, das Ganze mal im Rahmen einer „Marriage
Week“ vorzutragen. Da mir das Thema sehr am Herzen liegt, habe ich
natürlich freudig zugesagt.
Ein Tipp, den ich damals von Thomas bekam, den ich aber aus Zeitgründen leider nicht mehr umsetzen konnte, war gewesen, auch meine
Frau mal zu Wort kommen zu lassen. Diesem Rat folge ich nun gerne,
was die anstehende „Marriage Week“ betrifft. Hier werden Eva und ich
gemeinsam über sechs Themen sprechen, die wir quasi als „Blaupause“
verstehen, d.h. als eine Art Muster oder Vorlage. Wie eine Blaupause
kein vollständiges Bild oder Gemälde eines Hauses mit sämtlichen Details ist, wollen wir die Punkte skizzieren, die wir hinsichtlich einer glücklichen Ehe für wesentlich halten. Sie sollen als Orientierungshilfe dienen
und wir möchten dazu anregen und ermutigen, diese auf die eigene Ehe
anzuwenden. Dabei verwenden wir das Bild von einem Gebäude mit
einem Fundament, vier tragenden Säulen sowie einem Schutzdach,
wobei dieses Konzept auf Aussagen der Bibel beruht.
So laden Eva und ich herzlich dazu ein, uns als Ehepaar einmal näher
kennenzulernen. Wir sind inzwischen knapp 30 Jahre miteinander verheiratet und meinen, dass auch andere in ihrer Ehe von unserer
„Blaupause“ profitieren können, die sich doch in unserem Ehealltag so
gut bewährt hat. Natürlich wird die Gelegenheit sein, uns Fragen zu
stellen, ins Gespräch zu kommen und auch mal ein bisschen aus dem
Nähkästchen zu plaudern.
Wir freuen uns auf dich/euch!
Mi
Do
Fr
Sa
So

10.2.
11.2.
12.2.
13.2.
14.2.

um 20 Uhr: Teil 1
um 20 Uhr: Teil 2
um 20 Uhr: Teil 3
um 18 Uhr: Teil 4 & 5
im Gottesdienst Teil 6
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Glaube in Zeiten von Corona
Liebe Gemeinde, liebe Wörsdorfer,
das Bild links zeigt ganz gut, wie unser Gemeindeleben von Mitte
März bis Ende Mai ausgesehen hat - virtuell auf unserem YouTubeKanal.
Ab Ende Mai haben wir dann wieder Gottesdienste gefeiert, wenn
auch unter ungewohnten Bedingungen. Unser mit dem Gesundheitsamt abgestimmtes Hygienekonzept verlangte natürlich die Begrenzung der Gottesdienstbesucher aufgrund der Abstandsregeln. So waren gerade mal ca. 30 Personen im Gottesdienst, was ein komisches
Gefühl war. Das Singen mit Maske ist auch gewöhnungsbedürftig.
Aber es war sehr schön, einander wieder einmal zu sehen. Leider
war und ist das lockere Gespräch bei einer Tasse Kaffee nicht möglich.
Um mehr Menschen den Gottesdienstbesuch zu ermöglichen, haben
wir seit September zwei identische Gottesdienste im Angebot (9:30
Uhr und 11:00 Uhr). Diese Möglichkeit löste zugleich unser Parkplatzproblem ☺. Der Wechsel der Besucher funktioniert sehr gut,
sodass man sich nicht „in die Quere kommt“. Nach wie vor ist die
Erfassung der Gottesdienstbesucher notwendig, was aber reibungslos
funktioniert. Unser Anmeldeformular auf unserer Homepage hat sich
hier sehr gut bewährt – www.feg-idstein.de – Es sind aber weiterhin
auch telefonische Anmeldungen oder per Mail möglich. Selbst unangemeldete spontane Besucher mussten bisher nicht abgewiesen werden, da wir auf den Anbau ausweichen können, von wo aus man den
Gottesdienst gut verfolgen kann.
Wie die Situation aussieht, wenn ihr diesen Gemeindebrief in den
Händen haltet, kann ich jetzt leider nicht abschätzen. Aber so viel sei
gesagt: Der Heiligabendgottesdienst ist gesichert, selbst wenn es einen kompletten Lockdown geben sollte. Wir werden vorab einen
kurzen Gottesdienst aufzeichnen, der ab 18 Uhr auf unserem YouTube-Kanal zu sehen sein wird.
Wir haben einigen unserer Gemeindemitglieder mal die Frage gestellt,
wie es ihnen im letzten halben Jahr ergangen ist. Hier die Antworten:
Wie hat sich die Situation unter Corona auf dein Leben ausgewirkt?
Welche Gefühle hattest du?
Am Anfang habe ich mir echt verrückt gemacht wegen der ganzen
schlechten Nachrichten. Ich war ständig im Internet unterwegs, um
die neuesten Meldungen zu finden und die immer wieder steigenden
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Zahlen zu beobachten. Ich habe Angst bekommen. Aber dann habe ich
mich entschlossen, meine Gedanken auf etwas anderes zu richten: Gott
und Sein Wort (die Bibel). Ich habe angefangen, mehr in meiner Bibel zu
lesen - aber nicht nur gelesen, sondern ich wollte mehr wissen: Hintergründe, Zusammenhänge und was das für Auswirkungen auf mein Leben
haben kann. Als dann der erste „Lockdown“ kam, hatte ich ja genügend
Zeit dazu.
Was hat sich für dich in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen verändert?
Für mich als Ehe- und Hausfrau war das erstmal eine Umstellung drei
„Homeofficeler“ zu Hause zu haben: Essen nicht nur zu planen, sondern
die Essenszeiten zu organisieren; einen Platz zu finden, wo ich mich zuEva
rückziehen konnte. Einerseits war ich froh darüber meine Familie um
mich herum zu haben, anderseits war mir das ein bisschen eng. Ich bin
Gott so dankbar, dass wir auf dem Lande wohnen. Da kann ich (ohne
Maske) einfach rausgehen und einen Sparziergang machen. Jetzt ist nur
noch einer zu Hause, der Homeoffice macht, und ich werde es vermissen, wenn er auch nicht mehr von zu Hause arbeiten muss.
Wir waren immer eine Familie, die gerne zusammen war. Und wir sind
immer noch gerne zusammen. Ich bin froh, dass meine Kinder, obwohl
sie erwachsen sind (zwei von drei wohnen noch bei uns zu Hause), gerne mit uns „Alten“ sein möchten. Ich genieße es, wenn wir samstags spät
und lang miteinander „frühstücken“; wenn wir zusammen Gesellschaftsspiele spielen; wenn wir zusammen einen Film schauen; wenn wir zusammen Andacht halten (nicht immer klappt das). Eines Tages wird es
nicht mehr so sein. Aber solange es funktioniert, bin ich froh darüber.
Welche Rolle spielt dein Glaube in der Corona-Zeit?
Ich frage mich manchmal, wie ich in dieser Zeit ohne meinen Glauben an
Gott klargekommen wäre. Meine Antwort: gar nicht! Für mich ist Gott
viel größer als Corona. Wenn Gott mich zu sich nehmen möchte durch
Corona, kann Er das machen. Gott hat einen Plan mit meinem Leben
und Er kennt mich besser als ich mich selbst kenne. Sein Plan und Seine
Führung sind perfekt für mich. Ich brauche keine Angst zu haben. Natürlich hat Gott mir einen Verstand gegeben, und den soll ich auch benutzen, aber ich darf mich trotz allem sicher „fühlen“, weil ich weiß, ER ist
immer bei mir.
Ich lese zur Zeit „das Gebetbuch der Gläubigen“ (die Psalmen in der
Bibel). Darin gibt es für jede Situation das richtige Wort von Gott. Gerade
jetzt, wo ich dieses Zeugnis schreibe, lese ich im Psalm 73 die Verse
25&26: „Wen hab ich im Himmel außer dir [Gott]? Und neben dir
wünsch ich mir nichts auf der Erde. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt Gott doch mein Fels und mein Anteil für immer.“
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Hans - Ulrich

Wie hat sich die Situation unter Corona auf dein Leben ausgewirkt?
Welche Gefühle hattest du?
Ein neuer Blick zurück, mit Dankbarkeit für die guten Zeiten, die ich
als selbstverständlich betrachtet habe. Corona zeigt, wie schnell und
umfangreich sich äußere Bedingungen ändern können. Und, wie
begrenzt unsere Möglichkeiten sind und, wie direkt mich das betrifft.
Was hat sich für dich während der Ausgangsbeschränkungen verändert?
Als Rentner gehöre ich zur privilegierten Gruppe, die ohne aushäusige Arbeit versorgt wird. Außerdem dürfen wir in einem Haus mit
genügend „Auslauf“ wohnen. Kein Grund zur Klage? Doch, Einschränkungen sind im Kopf präsent und machen sich in Form von
Vermeidungsgedanken bemerkbar.
Was ist davon geblieben? Was möchtest du in Zukunft verändern?
Wir sind ja noch mittendrin; Normalität ist noch nicht eingekehrt.
Etwas bleiben wird bestimmt. Vielleicht, dass Leben mehr ist als
„freier Auslauf“, dass Kontakte zu Mitmenschen wichtiger werden,
als sie das vorher waren.
Welche Rolle spielt dein Glaube in der Corona-Zeit?
Diese Zeit ist so etwas wie eine Nagelprobe für die Frage: „was ist
mir wirklich wichtig“, „was gibt mir Halt“. Daher ist mir der Glaube
an Jesus Christus ganz neu wichtig geworden. Weniger Theologie,
mehr Vertrauen in Jesus wurden zu einem Anvertrauen an Jesus in
dieser Situation, die auch den weiteren Fortgang offenlässt.

Wie hat sich die Situation unter Corona auf dein Leben ausgewirkt?
Welche Gefühle hattest du?
Die Situation unter Corona war erst sehr seltsam: Ich hatte in meiner Ausbildung vor der Abschlussprüfung im Mai so gut wie gar keinen Unterricht mehr und musste den restlichen Unterrichtsstoff
selbst erarbeiten. Ich wurde ein paar Tage für Homeoffice eingeteilt
und die Gemeindeveranstaltungen waren bis auf Weiteres abgesagt
oder Online. Ich wusste erstmal nicht, was ich davon halten sollte,
habe die Nachrichten gemieden und habe es gemieden, über das
Thema zu sprechen, weil ich dachte, es geht sowieso bald vorüber.
Nina
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Was hat sich für dich während der Ausgangsbeschränkungen verändert?
Vorher hatte ich immer etwas zu tun, war viel verabredet und
musste mir aktiv in den Kalender Tage einbauen, an denen ich tatsächlich auch mal zu Hause war. Ich habe in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen viel Zeit in meinem eigenen Zimmer verbracht und
habe gemerkt, wie sehr ich es vermisst habe wirklich zu entspannen
und durchzuatmen und nicht nur zu Hause zu sein, um zu Essen
und zu Schlafen. Ich habe mir die Zeit genommen, mein Zimmer
heimlicher zu gestalten und mehr Zeit genommen über mich und
mein Umfeld nachzudenken, Kontakte zu pflegen und auch mehr in
der Bibel zu lesen.
Was ist davon geblieben? Was möchtest du in Zukunft verändern?
Geblieben ist davon vor allem das zu Hause zu sein auch zu genießen und das Bibellesen. Ich möchte in Zukunft auch mehr darauf
achten, Pausen in den stressigen Alltag zu bauen, durchzuatmen und
Kraft zu tanken, um nicht doch irgendwann ausgebrannt und ohne
Energie dazustehen. Außerdem möchte ich die Möglichkeiten über
Online-Portale viel mehr nutzen, um Kontakte zu halten, die auf
Distanz einfach nicht anders möglich sind.
Welche Rolle spielt dein Glaube in der Corona-Zeit?
Die Frage, welche Rolle mein Glaube in der Corona-Zeit spielt,
lässt sich mit einem Wort beantworten: Halt. Ich habe so viel Verzweiflung, Ratlosigkeit, Angst und Hoffnungslosigkeit in dieser Zeit
gesehen. Es bricht mir das Herz, andere Menschen leiden zu sehen
und zu wissen, dass die Sicherheiten, auf die sie sich verlassen haben, auf einmal alle wegbrechen. Und dann auch noch zu wissen,
dass viele gar nicht wissen, dass es Einen gibt, der schon die ganze
Zeit die Hand offen hält und jeden einzelnen Menschen vor dieser
Hoffnungslosigkeit bewahren will und Perspektive schenkt auch
wenn alles andere zerfällt - dann tut es mir in der Seele weh. Durch
die Abstände ist es schwerer geworden, den Menschen in meinem
Umfeld Nähe und Mitgefühl zu zeigen, aber was ich immer tun
kann und was mir in dieser Zeit wirklich geholfen hat, ist das Gebet!
Ich durfte erfahren, wie die Unruhe in meinem Herzen verschwunden ist und ich trotz der Umstände mit einem Lächeln durch diese
Welt gehen kann, weil ich weiß: Gott hält alles in der Hand und ich
darf Ihm vertrauen. ER hält mich fest und sorgt dafür, dass kein Haar
von meinem Kopf fällt, ohne dass er es weiß (vgl. Lk. 21,18)!
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Ein Lebensbericht
Als andere Weihnachten feierten, flog ich vom Iran nach Deutschland. Ich kam am 1. Feiertag in Berlin an. Das ist jetzt 35 Jahre her!
Ich bin in einer moslemischen Familie aufgewachsen und habe als
Jugendlicher meinen damaligen Glauben praktiziert.
Neu in Deutschland war ich neugierig auf das Leben, die Menschen und die Atmosphäre in Deutschland. Schnell lernte ich Menschen kennen und hatte wenig Berührungsängste. Bald schon lernte ich meine Frau kennen. Meine Frau und ihre Familie waren katholisch. Wir sprachen viel über unsere verschiedenen Religionen.
(Mein Schwiegervater war sogar Religionslehrer!) Für mich war es
wichtig meine islamischen Traditionen irgendwie einzubringen,
obwohl ich meinen Glauben nicht wirklich auslebte.
Während meiner Ausbildung fuhren wir auf Klassenfahrt nach BerMehdi lin. Ich teilte ein Zimmer mit einem befreundeten Klassenkameraden. Da nutzte ich die Gelegenheit, ihm vom Islam zu erzählen. Er
hörte sich alles geduldig an. Abends las dieser wie selbstverständlich
in seiner Bibel und betete - ohne großes Aufheben darum zu machen. Das machte mich neugierig. Ich fing an zu fragen, was er
glaubt. Mein Freund erklärte mir seinen Glauben und seine Beziehung zu Gott und Jesus. Schon am nächsten Sonntag saßen meine
Frau und ich im Gottesdienst der Gemeinde meines Freundes.
Nur ein halbes Jahr später habe ich erkannt, dass der Glaube an
Jesus, sein Sterben und seine Auferstehung mir wirkliche Freiheit
im Leben gibt. Mich begeisterte, dass im christlichen Glauben eine
echte Beziehung zu Gott möglich ist. Christen dürfen sogar Vater
zu Gott sagen und sich mit allem an ihn wenden. Das kannte ich
aus dem Islam nicht. Ich entschied mich für ein Leben mit Gott. Er
befreite mich von Traditionen und Zwängen. Bis heute hat mir der
Glaube unendlich viel geholfen und mich von vielem befreit und
mein Leben erfüllt mit Freude.
Übrigens hat meine Frau am gleichen Tag wie ich die Entscheidung
für ein Leben mit Jesus getroffen. Ich wünsche, dass viele Menschen die Gelegenheit bekommen, Jesus kennenzulernen. Das war
das Beste, was mir im Leben passiert ist.
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Die Kinderseite mit Gewinnspiel
Die verbotene Tür

Eine junge Frau schleicht sich abends zu einer Tür, öffnet diese heimlich
und nimmt sich etwas hinter der Tür. Danach verschließt sie diese wieder
sorgfältig.
Am nächsten Morgen geht sie zur gleichen Tür, öffnet diese, lässt sie dieses Mal aber weit geöffnet stehen. Um welche Tür handelt es sich?
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Rätsel

Unter allen richtigen
Lösungen verlosen wir
drei Preise in drei verschiedenen Altersstufen!

Wenn du die Antwort weißt, schicke sie bis zum 21.12.20 mit Altersangabe an info@feg-idstein.de oder per Post:
FeG Idstein, Adolf-Keller-Str. 4, 65510 Idstein

Ausmalbild
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Zu guter Letzt ...
Vorschau 2021:
29. April bis 2. Mai
20. Juni
14. bis 17. Oktober

Dezember

BU-Freizeit in der Klostermühle
voraussichtlicher Termin des BU-Abschlusses
Gemeindefreizeit in Dorfweil mit Helmut Blatt

Monatssprüche

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind,
führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh
dich nicht deinem Fleisch und Blut!

Januar

Jes 58,7 (L)

Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?" HERR, lass leuchten
über uns das Licht deines Antlitzes!

Ps 4,7 (L)

Gottesdienst am Heiligabend

ab 1800 Uhr online auf unserem
YouTube - Kanal | www.feg-idstein.de

