G

E

M

E

I

N

D

E

B

Dezember 2021

R

I

E

F

An(ge)dacht!

Monatslosung Dezember 2021 Sacharja 2, Vers 14

Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn sich eine unserer Töchter ankündigt, dann ist die Freude bei
uns immer sehr groß. So oft sehen
wir uns ob der Entfernung nicht,
die Fahrten über volle Autobahnen
mit vielen Baustellen sind doch immer zeitaufwändig und manchmal
auch nervtötend. Wie viel größer
wird die Freude bei denen sein,
deren Kinder oder Enkel noch
weitaus weiter entfernt wohnen,
und die sie vielleicht nur alle
paar Jahre sehen können. Und
jetzt durch Corona vielleicht
noch länger nicht gesehen haben. Fast unüberbietbar ist die
Freude wohl dann, wenn das
Kind oder der Enkel etwas Besonderes mitbringt, wie z.B. den
Partner, die Partnerin, die noch
unbekannt sind. Oder wenn er oder sie etwas tun will für die Eltern
oder Großeltern, was nur von ihm,
von ihr geleistet werden kann, und
worauf diese sehnsüchtig warten.
Wenn doch unsere Freude in
solchen Situationen schon so groß
ist, wie viel größer dürfte sie dann
wohl bei denen sein, die verzweifelt sind und nicht mehr aus noch
ein wissen, und denen Gott sein
Kommen ankündigt. Das erinnern
wir alle Jahre wieder in der Adventszeit. Über Jahrhunderte hinweg hatten Propheten dem Volk
Israel angekündigt, dass Gott es
nicht im Stich lässt, sondern den
Messias senden wird. Den Heilskö-

nig, der die Not des Volkes beseitigen wird. Der ihm wieder eine gute Gegenwart und eine wundervolle Zukunft ermöglichen wird. Eine
dauerhaft gute, heilvolle Zukunft.
Solche hoffungsvollen Ankündigungen finden immer dann besonders Gehör, wenn die Menschen in Not sind und sich selbst
nicht mehr recht zu helfen wissen.

„...hoffungsvolle Ankündigungen finden
dann besonders Gehör,
wenn Menschen in Not
sind und sich nicht
mehr zu helfen wissen.“
Das gilt auch in unseren Tagen.
Wir feiern und erinnern bald wieder, dass dieser Heilskönig in Jesus
von Nazareth gekommen ist, vor
über zweitausend Jahren geboren
wurde. In der Zeit zuvor, der Adventszeit, freuen wir uns darauf,
erwarten wir sehnsüchtig, dass uns
das Fest neu zu Herzen geht. Dass
wir Weihnachten einmal wieder so
feiern könnten, wie wir es als Kinder taten und die Kinder auch heute noch tun. In diesem Jahr vielleicht mehr noch als sonst, da wir
weiter durch dieses Virus so eingeschränkt sind und die Sorge vor einer Erkrankung von geliebten Menschen wie auch uns selbst uns weiterhin belastet. Wie viel mehr be2

An(ge)dacht!
nötigen wir da solche guten Nachrichten wie die, dass Gott kommt
und uns in unseren Sorgen und
Nöten nicht allein lässt. Er ist gekommen, das dürfen wir bald wieder feiern; und wir dürfen auch
weiter erwarten, dass er immer
wieder neu in unser Leben kommt,
durch seinen Heiligen Geist. Darin,
dass wir ihm glauben und vertrauen können. Dass er uns beisteht in
allen Situationen. Wie er uns auch
das Fest der Geburt seines Sohnes
vor zweitausend Jahren neu erschließen kann und will. So dürfen
wir auch auf das Fest warten und
uns freuen. Das kann zugleich unsere Hoffnung neu beleben und
stärken, dass er, dieser runtergekommene Gottessohn, dass er als
der Herr und Heiland der Welt

wiederkommen wird. Vollenden
wird, was er begonnen hat. Dass
dann Gott selbst bei uns wohnt,
wie es Johannes auf Patmos in seiner großen Vision sah und hörte:
»Sieh her: Gottes Wohnung ist bei
den Menschen! Er wird bei ihnen
wohnen, und sie werden seine
Völker sein. Gott selbst wird als ihr
Gott bei ihnen sein.« So können
wir bald wieder singen – hoffentlich von Herzen fröhlich! –:
„Freude, Freude über Freude:
Christus wehret allem Leide. Wonne, Wonne über
Wonne: Christus
ist die Gnadensonne.“

Ihr / Euer
Dirk Zimmer

Trotz Einschränkungen in Verbindung bleiben!
Gottesdienste, Bibelvorträge und Morgenandachten werden live
über das Tabea-Hausnetz übertragen
Die Gottesdienste sind ab Sonntagnachmittag auch auf dem Kanal EFG Heiligenstadt bei YouTube zu sehen.
youtube.efg-heiligenstadt.de
Youtube-Kanal

Predigt-Archiv

Weiterhin kann die aktuelle Predigt, sowie ein große Auswahl an
Predigten der Vergangenheit im Archiv unserer Homepage angehört und angesehen werden. Die Audiodateien der Predigten können
zudem heruntergeladen werden.
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Freitag, 10. Dezember 19:30 Uhr, Christusk
Eintritt frei

(es gilt die aktuelle Bayerische Infektionssch
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kirche Heiligenstadt

hutzmaßnahmenverordnung)
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Gebetsbrief
„ Lacht hoch die Tür“ am 10. Dezember

* Es gilt die aktuelle Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung

Hygienschutzmaßnahmen
Aktuell gilt für Veranstaltungen inzidenzabhängig die 2-G Regel.
(Zugang nur geimpft oder genesen) Kontrolle!
Gottesdienste sind davon ausgenommen. Die Maskenpflicht gilt momentan nur zum Hinein- und Hinausgehen. Auf dem Platz (auch beim Singen) kann
die Maske abgenommen werden.
Bitte immer auf den aktuellen Aushang und die Ansagen achten!
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Wir feiern
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Terminkalender

Dezember

(Bitte immer das aktuelle Hygiene -Schutz-Konzept beachten!)

Mi.

01.12.

8:50
19:00

Gebet am Mittwoch
Bibelgespräch: „Wenn der König kommt“Adventliche Texte (Raum 1)

Do. 02.12. 15:30

Tabea-Bibelstunde: „Wenn der König kommt“Adventliche Texte

So.

Gebet am Sonntag
Fest-Gottesdienst am 2. Advent (siehe S. 12 / 13)
„90 Jahre Dirk Zimmer“
Leitung: B.Geiger
Predigt: Überraschungsgast

05.12.

9:00
9:30

Anschließend Gemeindefest bis Kaffeetrinken
mit Imbiss, Kaffee und Kuchen (2G-Regel)
Mo. 06.12.
Mi.

08.12.

8:50
19:00

Gebet am Mittwoch (Christuskirche)
Bibelgespräch: „Wenn der König kommt“Adventliche Texte (Raum 1)

Do. 09.12. 15:30

Tabea-Bibelstunde: „Wenn der König kommt“Adventliche Texte

Fr.

10.12. 19:30

„Lacht hoch die Tür - weise, witzig, weihnachtlich“
mit Andreas Malessa (Texte)
und Ulli Schwengler (Klavier)
in der Christuskirche (siehe Seiten 4 - 6)

So.

12.12.

Gebet am Sonntag
Gottesdienst mit Abendmahl zum 3. Advent
Leitung +Predigt: D.Zimmer

9:00
9:30

zu Jesaja 63,15 - 64,3 „Himmel auf“

Mi.

15.12.

Gebet am Mittwoch (Christuskirche)

So.

19.12.

9:00
9:30

Gebet am Sonntag
Gottesdienst zum 4. Advent

Mi.

22.12.

8:50

Gebet am Mittwoch (Christuskirche)
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Leitung: NN
Predigt: P.i.R: E.Pithan

Terminkalender

2021
Fr.

24.12. 16:30

Christvesper
Leitung + Predigt: D.Zimmer

zu Micha 5, 1-4a

So.

26.12.

9:00
9:30

Gebet am Sonntag
Gottesdienst zum 2. Weihnachtstag
Leitung + Predigt: D.Zimmer

zu Jesaja 7, 10-14

Mi.

29.12.

8:50

Gebet am Mittwoch (Christuskirche)

Fr.

31.12. 16:30

Jahresschlussandacht

So.

02.01.

9:00
9:30

Gebet am Sonntag
Gottesdienst

So.

09.01.

9:00
9:30

Gebet am Sonntag
Gottesdienst mit Abendmahl
Leitung + Predigt: D.Zimmer

Leitung: NN
Predigt: H.Chitralla
Leitung: NN
Predigt: NN

zur Jahreslosung aus Johannes 6, 37

Pastor Dirk Zimmer hat Urlaub vom 21.– 23.12. und vom 28.12.-5.1.

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag!
Gottes Segen im neuen Lebensjahr

Namen und Daten nur in der Druckversion!
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Betet für uns… Hebr. 13, Vers 18
Kirche in Algerien wächst trotz Schließungen
„Jesus hat vorausgesagt, dass die Gemeinde verfolgt werden wird“
In Algerien haben fast alle Menschen, die sich dem christlichen
Glauben zuwenden, einen muslimischen Hintergrund. Ihr Denken und Weltbild sind stark
vom Islam geprägt, der vor
mehr als 1.000 Jahren ins Land
kam. Besonders für sie, aber
auch für alle Christen, sind Gottesdienste und Hauskreistreffen
wichtig, um im Glauben zu
wachsen. Die behördlich verordneten Kirchenschließungen
seit 2018 sind auch deshalb eine große Herausforderung für
die Gemeinden.
Pastor Salah leitet eine große Gemeinde in Tizi Ouzou.
Wie 15 andere Kirchen wurde
vor über zwei Jahren auch seine
Kirche geschlossen und von den
Behörden versiegelt. Die Regierung versucht, mit dieser Kampagne das Wachstum der Gemeinden zu bremsen. Vier weiteren Kirchen wurde die Schließung durch die Behörden angekündigt, die aber noch nicht
vollzogen ist.
„Wir ermutigen die Christen, andere Kirchen in der Region zu besuchen, wenn ihre ge-

schlossen ist, denn es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft miteinander haben“, berichtet der
Pastor. Auf die Kirchenschließungen sowie die Abriegelung
wegen Covid-19 hat seine Gemeinde mit Online-Angeboten
reagiert. „Unser Samstagsgottesdienst ist live im Internet zu se-

„Ich versuche, den
Christen klarzumachen, dass wir früher oder später Verfolgung erfahren
werden.“
hen, am Dienstag sind wir mit
einer Aufzeichnung online. Wir
haben etwa 12.000 bis 14.000
Aufrufe pro Gottesdienst. Menschen kommen weiterhin zu
Christus, das Wachstum hat sich
aber verlangsamt.“
„Manche Pastoren hatten
während der Pandemie Sorge,
sie würden ihre Gemeinde verlieren. Aber viele bezeugten
auch, dass es so war, als ob der
Herr sagte: ‚Ich bin der Hirte,
10

Bericht von
ich habe die Kontrolle.‘“ Die
Kirchenschließungen haben
laut Pastor Salah auch zu Fragen geführt. Einige Christen
hatten gefragt: „Wenn Gott allmächtig ist, warum ist er dann
nicht in der Lage, diese Situation zu lösen?“ Andere meinten,
all dies würde geschehen, weil
es Sünde in der Gemeinde gebe.
Der Pastor ist mit beidem
nicht einverstanden. „Jesus hat
vorausgesagt, dass die Gemeinde verfolgt werden wird. Schaut
man sich die erste Gemeinde
an, so kam gleich nach den
Wundern und all den wunderbaren Geschehnissen eine Verfolgung auf. Das war ja kein

Gericht Gottes gegen die Kirche. Ich versuche, den Christen
klarzumachen, dass wir früher
oder später Verfolgung erfahren
werden. Dies wird an vielen
Stellen im Evangelium gesagt.“
Trotz der Schließungen ist
der Pastor zuversichtlich: „Die
Regierung kann so nicht weitermachen. Eines Tages werden
sie die Maßnahmen aufgeben.
Aber wir als Kirche brauchen
die Weisheit Gottes, wie wir
unter den derzeitigen Umständen weitermachen können.“
Bitte beten Sie für die
Christen im Land. Algerien belegt Rang 24 auf dem Weltverfolgungsindex
(J.L.)

Bild: Pastor Salah bei einem Treffen mit Christen in Algerien
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Wir feiern

Hinweis in Bezug auf die
aktuelle Corona-Lage:
Der Festgottesdienst
kann nach derzeitigen
Regeln für Gottesdienste
in Bayern stattfinden.

90

Zu beachten sind die Abstands– und Maskenregeln.
Sollten sich die Regeln
bis zum 05.12.2021 ändern, werden wir neu
entscheiden.

Jahre
Dirk Zimmer
Dirk Zimmer

Bezüglich des Gemeindefestes - siehe nächste
Seite
12

Wir feiern

Vorschau

Wir halten daran fest,
die Feier zu den Jubiläen
von unserem Pastor wie
geplant durchzuführen.



60 Lebensjahre Dirk Zimmer (03.12.21)



30 Dienstjahre Dirk Zimmer (01.09.21)

am

05.12.2021, 09:30 Uhr

Dabei werden wir uns an
die in Bayern geltenden
Corona-Regeln halten.

in der EFG Heiligenstadt i. OFr.
mit einem

Festgottesdienst

Bisher gilt die 2G-Regel.
Diese können wir gut
umsetzen.
Alle angemeldeten zum
Imbiss, im Anschluss an
den Festgottesdienst
sind als 2G registriert.
Sollten sich die Regeln
bis zum 05.12.2021 ändern, werden wir neu
entscheiden.
gez.
Werner Goldschmid
für die
Gemeindeleitung

und anschließendem

Gemeindefest
Nach den behördlichen Vorgaben (leider) mit
den
3-G-Regeln. - NACHWEIS erforderlich!

Bitte anmelden
bis zum 14.11.2021
bei Werner Goldschmid per „Zettel“ im Gemeindefach, telefonisch unter
09198/2163294 oder per E-Mail:
wego@webrgo.de

Geschenke:
Wir sammeln für ein gemeinsames, „großes“
Überraschungs-Geschenk. Deshalb sind Geldgeschenke erwünscht. In Bar an Werner Goldschmid
oder per Überweisung, Stichwort: 90 Jahre DiZi
(Kontoinhaber: Werner Goldschmid,
IBAN: DE89 1203 0000 1065 0218 65)
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Nachruf

E. Stedler-Paulo

Als Edeltraud StedtlerPaulo vor elf Jahren den
Beschluss fasste, ihrer
Schwester Ruthild nach
Heiligenstadt zu folgen,
war für sie 5. Mose 30,16b
Wegweisung: „… und der
Herr, dein Gott, wird dich
segnen in dem Lande, in das du ziehst
es einzunehmen“. Dieses Bibelwort
stand so auch über der Trauerfeier für
sie, weil sie ihr gesamten Leben immer sehr zielorientiert gestaltet hat.
So hatte sie schon als Jugendliche beschlossen, nicht zu heiraten – auch
wenn sie das später doch noch tat;
auch da hat sie sich von Gott leiten
lassen –, um sich „unabhängig von familiären Verpflichtungen für die Menschen einzusetzen“, schreibt sie in der
Kurzfassung ihrer Lebenserinnerungen. Dabei waren es gerade ihre Eltern, die in ihren Augen eine vorbildliche Ehe geführt hatten, doch dabei
immer sehr viel sozialdiakonische Hilfe in der Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinde Coburg und auch außerhalb dieser leisteten. So passte es,
dass sie nach ihrem Abitur den Beruf
der Sozialpädagogin kennenlernte
und diesen ergreifen wollte. Doch dafür musste sie zunächst eine Ausbildung zur staatlich geprüften Kindergärtnerin machen. Nach dieser waren
weitere Praxiserfahrungen erforderlich, die sie an unterschiedlichen Stellen sammelte, so z. B. auch in einem
Heim für verhaltensgestörte Jungen.

* 8.9.1930 † 31.10.2021

Dieses war das erste seiner
Art in Bayern und wurde von
vielen kritisch beäugt, weil
es als antiautoritär, unchristlich, sogar als atheistisch
verschrien war. Das hat die
Verstorbene keineswegs gestört; sie war vielmehr mit
dem Herzen dabei und hat diese neue
Art der Unterbringung weiter entwickeln geholfen, wie sie auch in anderen ihrer beruflichen Aufgaben immer
konzeptionell mitgedacht und manches Neue entwickelt hat. Dabei hat
sie ihr Ziel nicht aus den Augen verloren, das Studium der Sozialpädagogik
zu absolvieren.
Endlich, dreizehn Jahre nach ihrem Examen als Kindergärtnerin,
konnte sie an der neu eröffneten Höheren Schule für dieses Fachgebiet in
Nürnberg ihr Studium beginnen. In
dieser Zeit zeigte sich ein weiterer
ausgeprägter Charakterzug der Verstorbenen. Ihr alter Arbeitgeber signalisierte nach Beginn ihres Studiums,
dass sie doch noch helfen müsse, da
die für sie eingeplante neue Kraft wieder abgesagt hatte. Zeitgleich wurde
eine schwere Krebserkrankung ihrer
Mutter diagnostiziert. So pendelte sie
zwischen Nürnberg, Nördlingen und
Coburg mit dem Zug, in dem sie
schlief, da sie nachts bei ihrer Mutter
am Bett saß. Bei allem in ihrem Leben
aber war ihr Glaube an Jesus Christus
immer die treibende Kraft.

Angst vor dem Tod ?
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Dirk Zimmer

Nachruf Ursel Bräun ing
Ursel BräunIing war eine
der Stillen im Lande. Große Menschenansammlungen hat sie eher gemieden, hat sich immer gerne
im Hintergrund gehalten.
So war das wohl bereits in
Gleißenberg, einem kleinen Ort in der Nähe von
Burghaslach im Steigerwald. Dort hat
sie gerne auf der Bank vor dem Haus
gesessen, hat sich gefreut, wenn eine
Nachbarin vorbei kam und sich zu ihr
setzte. Auch die Kinder und Enkel waren bei ihr immer willkommen; letztere fanden immer von ihr im Haus versteckte Süßigkeiten. Wohl hat sie sich
gefühlt in Gleißenberg, es war so
schön ländlich und ruhig dort. Vielleicht ein wenig so wie in ihrer Heimat,
in Ostpreußen, auf dem Hof, den ihre
Eltern dort bewirtschaftet hatten.
Von dort hatten sie mit ihrer
Mutter wie so viele andere am Ende
des Krieges fliehen müssen. Im Januar
über das zugefrorene Haff, zwei Frauen
ganz allein. Sie hat darüber nicht gerne
gesprochen, nur immer wieder: „Es
war eine schlimme Zeit!“ Was sie da
erlebt und erlitten hat, mag ich mir gar
nicht vorstellen. Bis zum Ende ihres Lebens war der Januar für sie immer ein
schwieriger Monat; da kamen die Erinnerungen wieder hoch.
Sie sind schließlich in Franken gelandet. Hier haben sie dann auch den
Vater wiedergefunden. Und Ursel hat
ihren späteren Ehemann Hugo kennen
15

* 9. März 1928 † 3. November 2021

- und lieben gelernt. Sesshaft
geworden sind sie nach fünf
Jahren schließlich in Gleißenberg, wo sie zunächst einen
kleinen Hof pachten konnten, später arbeitete er beim
Gartenamt in Erlangen, und
sie unterhielten eine kleine
Nebenerwerbslandwirschaft,
Ursel zog ihre vier Kinder auf. Gemeindlich hatten sie längst Anschluss
in der EFG Bamberg gefunden. Getauft
worden war sie 1949 in Bayreuth, ihr
Taufspruch aus Ps 37,5 hat sie ihr weiteres Leben begleitet wie wohl auch
schon zuvor: „Befiehl dem Herrn deine
Wege, er wird’s wohlmachen.“ Gott
hatte sie doch schon auf der Flucht begleitet, vor noch schlimmerem bewahrt und sie heil in Franken ankommen und den Vater finden lassen. So
hat sie auch im weiteren Leben darauf
vertraut, dass Gott es schon gut machen wird. Mit ihr, mit ihrer Familie
und mit all denen, die ihr am Herzen
lagen. Und sie hat auch darauf vertraut, dass Gott es schon machen wird,
was nötig und gut ist. So kann man mit
einer kleinen Veränderung am deutschen Text – er wird’s wohl machen“ –
ja das Psalmwort auch verstehen. Als
sie nach einem Sturz nicht mehr recht
auf die Beine kam und immer schwächer wurde, war sie ruhig, vertraute
darauf, dass es heim geht zum Vater
im Himmel. So ist sie im Beisein ihrer
Kinder friedlich eingeschlafen.
Dirk Zimmer

Regelmäßige Termine
Mittwoch

8.50 Uhr

Gebet am Mittwoch

Mittwoch

19.00 Uhr

Bibelgespräch

Donnerstag

15.30 Uhr

Bibelstunde

Sonntag

9.00 Uhr

Gebet am Sonntag

Sonntag

9.30 Uhr

Gottesdienst

Homepage EFG Heiligenstadt
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Redaktion:

DetIef BräunIing, Jürgen Lindner, Dirk Zimmer
Redaktionsschluss um den 20. eines Monats

S.1;7: gemeindebrief.de (Abonnement)
S. 3;8;9;13: pixabay.com; (gemeinfrei)
S.15: open doors / S.4;5;6: A.Malessa
S.13: baptisten.de
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