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Jesus Christus spricht:

Seid barmherzig,

wie auch euer Vater barmherzig ist!
Lukas 6,36
Jahreslosung 2021

Auf eine Minute | 3

Zwei Satzteile, zum Üben für jeden Tag

WERDET

*

barmherzig
wie
euer Vater
BARMHERZIG
ist.
Lukas 6,36
Klugscheißer-Wissen: *Viele Übersetzungen übersetzen „Seid barmh e r z i g “ , a l l e r d i n g s ve r we n d e t d e r g r i e c h . Tex t a n d i e s e r S t e l l e n i c h t
d a s H i l f s ve r b „ s e i n “ . D a s m a c h t e r i m z we i t e n Te i l , wo g e s a g t w i r d , w i e
d e r Va t e r i s t . I m e r s t e n Te i l s t e h t e i n e Au f f o r d e r u n g s f o r m ( I m p e ra t i v )
i m P l u ra l vo n „ we r d e n “ - Wa s G o t t s c h o n i s t , s o l l e n w i r a l s o we r d e n .

„Zeige mir, wie du lebst und ich
sage dir, wer dein Gott ist.“
Im Lukas-Evangelium, Kapitel 6
wird beschrieben, wie Jesus seine zwölf engsten Vertrauten als
seine Nachfolger beruft. Unmittelbar danach fängt er an sie zu
unterrichten. „Ihr steht jetzt für
meinen Namen. Deshalb zuerst
mal die harten Fakten, woran ihr
erkannt werden sollt.“
Dieser erste Unterricht, auch
„Feldrede“ genannt (weil er auf
einem Feld stand, Lk 6,17) geht
ans Eingemachte. Nach ersten
Worten zur Ermutigung folgen
u.a. die Aufforderung zur Feindesliebe und zum Nicht-Richten. Der Abschnitt über die
Feindesliebe (V27-36) ist der
längste Abschnitt seiner Rede.
Darin wirkt unsere Jahreslosung
(links!) wie Zusammenfassung:
Wer seine Feinde liebt, erweist
sich als barmherzig, so wie Gott
selbst barmherzig ist.
Wenn Jesus über Feindesliebe
spricht, wirft er damit immer
auch einen Schatten auf seinen
Tod am Kreuz - das ultimative
Zeichen der Feindesliebe. Jesus stirbt am Ende seines irdischen Lebens und macht, wie
mit einer einladenden Geste,
am Kreuz die Arme weit. Wir sol-

len zu Gott kommen, er will uns
Schuld vergeben und uns mit
seiner Gemeinschaft beschenken. Alle, die Jesus vertrauen,
sollen mit ihrem Leben auf diesen barmherzigen Gott hinweisen. Weil Gott uns schon geliebt hat, als wir noch „Feinde
Gottes“ waren (Rö 5,6-10), weil
also Gott barmherzig mit uns
umgegangen ist, darum und
nur darum sollen und können
auch wir barmherzig sein und
darin Jesus nachfolgen. So einfach, wie dieser einprägsame
Satz der Jahreslosung ist, so
schwer ist er manchmal zu leben. Aber es gibt einen Trick. Lies
ihn, wie er da steht! Wer allein
aus der Aufforderung heraus,
versucht ein guter Mensch zu
sein wird es nicht schaffen. Der
zweite Satzteil ist wichtig. Jesus stellt uns Gott als barmherzig vor. Das ist der „Gamechanger“ (der spielentscheidende
Schritt)! Ich rufe mir Gott vor
Augen, wie er ist, nämlich
barmherzig. Zu Beginn des Jahres, der Woche und am Beginn
eines Tages. Ich wünsche dir
jede Menge Barmherzigkeitserfahrungen
als Jüngerin und
Jünger in 2021!

Euer Pierre
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kommen. Als Verb taucht es nur in den Evangelien auf.

BARMHERZIGKEITS_TRAININGS-LAGER

KREATIV:

B

Siebenmal in Bezug auf Jesus:
- Mt 9,36 (Vor der Jüngeraussendung)

ig

Wie würdest du

- Mk 1,41 (ein Aussätziger)

- Mt 14,14/Mk 6,34 (Speisung der 5.000) - Mk 9,22 (Vater/Sohn)
- Mt 15,32/Mk 8,2 (Speisung der 4.000)

- Lk 7,13 (Jüngling zu Nain)

- Mt 20,34 (zwei Blinde bei Jericho)
Die anderen drei Stellen beziehen sich auf Gleichnisse:

Barmherzigkeit

- In Lk 10,33 zeigt es das Gefühl des „barmzerigen Samariters“

darstellen?

- In Mt 18,27 zeigt es das Erbarmen des Herrn angesichts der unendlichen Schuld und Chancenlosigkeit des Knechts
- In Lk 15,20 drückt es die erbarmende Liebe des Vaters zu seinem
Sohn aus, der von den Schweinen zurück kommt. Der Vater läuft dem
Sohn entegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn - ungeduscht!

BIBELSTUDIUM 1: Barmherzigkeit im NT (nach Martin Werth)
Es gibt drei Wortgruppen (Verb,
Substantiv, Adjektiv) zu „Barmherzigkeit“ im NT, die weitgehend
gleich verwendet werden:

geschichten auf (u.a. Mt 9,27;
15,22; 17,15; 20,30f). Jesus reagiert
darauf mit seinem heilenden
Handeln.

oiktirmos ist das Wort, das in der

splagchna ist vielleicht das span-

Jahreslosung vor kommt. Im NT
ist es sehr selten. 5-mal bei Paulus: (Rö 9,15; 12,1; 2Kor 1,3; Phil 2,1;
Kol 3,12) und einmal in Jakobus
5,11 | Jeweils als Tat/Einstellung
der Menschen oder als Eigenschaft Gottes.

eleos kommt 75-mal im NT vor.

Uns ist dieses Wort vielleicht
vom Gebetsruf „Kyrie eleison“
(Herr, erbarme dich) vertraut.
Entsprechend taucht es häufig
als Bitte an Jesus bei Heilungs-

nenste Wort (22-mal im NT). Im
Profanen kommt es aus dem
Bereich des Schlachthofes und
bezeichnet die Innereien. Luther übersetzt es oft mit „jammern“ (Mt 9,36). „Es ging ihm an
die Nieren“ oder „es drehte ihm
den Magen um“ ist noch verständlicher.
In den Briefen kommt es als
Substantiv vor. In Phil 1,8 drückt
Paulus das innige Verlangen
aus, wieder nach Philippi zu

MITEINANDER:
Barmherzig wird der, der hingeht, zuhört und Andere
verstehen will:

Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören,
langsam zum Reden, langsam zum Zorn.
(Jakobus 1,19)

PSALMEN, die unser HERZ
stark machen:
Lies, sinne nach & bete mit
Psalm 16, 23, 27, 63, 91, 139
BIBELSTUDIUM 2: Gnade und Zorn | Barmherzigkeit im AT
Gott ist nicht erst im Neuen Testament barmherzig. „JHWH ist gnädig,
barmherzig, langsam zum Zorn und von großer Güte.“ 2Mo 34,6f, vgl.
Neh 9,9ff | Über das Verhältnis von Gnade und Zorn geht es auch bei
Jona und ganz stark bei Hosea, mit Höhepunkt in Hosea 11.
Gottes Zorn ist zeitlich begrenzt. Gott kann seinen Zorn beherrschen.
Das ist nicht menschlich ;-). Es ist die Liebe, die ihn zornig macht.
Interessant: Es gibt kein gängiges Adjektiv für Gottes Zorn im AT. Gott
kann im Zorn handeln, „aber er ist nicht zornig, wie er sehr wohl gütig
ist, und zwar wesenhaft gütig.“ (Jörg Jeremias, Theologie des AT, 2015, S289)
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Der schwarze Punkt
Eines Tages kam ein Professor
in das Seminar und schlug eine
n Überraschungstest vor. Er verteilte sogleich das Aufgabenblatt, das wie üblich mit dem
Text nach unten zeigte. Dann
forderte er seine Studierenden
auf die Seite umzudrehen und
zu beginnen. Zur Überraschung
aller gab es keine Fragen – nur
einen schwarzen Punkt in der
Mitte der Seite. Nun erklärte der
Professor folgendes:
„Ich möchte Sie bitten, das auf
zuschreiben, was Sie dort sehen.“ Die Schüler waren verwirrt, aber begannen mit ihrer Arbeit.
Am Ende der Stunde sammelte
der Professor alle Antworten ein
und begann sie laut vorzulesen.
Alle Schüler ohne Ausnahme
hatten den schwarzen Punkt
beschrieben – seine Position in
der Mitte des Blattes, seine Lage
im Raum, sein Größenverhältnis
zum Papier etc. Nun lächelte
der Professor und sagte:
„Ich wollte Ihnen eine Aufgabe
zum Nachdenken geben. Niemand hat etwas über den weißen Teil des Papiers geschrieben. Jeder konzentrierte sich
auf den schwarzen Punkt – und
das gleiche geschieht in unserem Leben. Wir haben ein wei-
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ßes Papier erhalten, um es zu
nutzen und zu genießen, aber
wir konzentrieren uns immer
auf die dunklen Flecken.
Unser Leben ist ein Geschenk,
das wir mit Liebe und Sorgfalt
hüten sollten und es gibt eigentlich immer einen Grund
zum Feiern – die Natur erneuert
sich jeden Tag, unsere Freunde,
unsere Familie, die Arbeit, die
uns eine Existenz bietet, die
Wunder, die wir jeden Tag sehen .......
Doch wir sind oft nur auf die
dunklen Flecken konzentriert – die gesundheitlichen Probleme, der Mangel an Geld, die komplizierte Beziehung mit einem Familienmitglied,
die
Enttäuschung mit einer Freundin,
Erwartungshaltung usw.
Die dunklen Flecken sind sehr
klein im Vergleich zu allem, was
wir in unserem Leben haben,
aber sie sind diejenigen, die unseren Geist beschäftigen und
trüben.
Nehmt die schwarzen Punkte
wahr, doch richtet Eure Aufmerksamkeit mehr auf das gesamte weiße Papier und damit
auf die Möglichkeiten und
glücklichen Momente in Eurem
Leben und teilt
Fundstück von
es mit anderen
Alfred Fröhlich;
Menschen!
Autor unbekannt.

Neue Gemeindemitglieder

S ch ön , da ss es eu ch gi bt !

"Mein Name ist Inga, ich bin 20 Jahre alt und wohne seit
Oktober 2019 in Siegen, wo ich seitdem Psychologie
studiere. Ursprünglich komme ich aus Remscheid.
Dort bin ich in einer christlichen Familie aufgewachsen und habe eine Baptistengemeinde besucht, wo
ich im Kindergottesdienst mitgearbeitet habe. Nach
meinem Abitur 2018 war ich ein Jahr in Beatenberg,
Schweiz am Seminar für Biblische Theologie und habe
dort sowohl den Bibelunterricht besucht als auch im
Gästebetrieb in der Hauswirtschaft mitgearbeitet. Dort konnte ich
wertvolle Erfahrungen sammeln und viele Erkenntnisse über Gott
und die Bibel erlangen. Auf die EC Gemeinschaft Siegen kam ich
erstmals durch meine Mitbewohnerinnen in der Kohlbettstr.-WG
und fühle mich hier rundum wohl. Ich arbeite auch schon mit Freude im Lilo-Kidsclub mit und besuche Gottesdienste, Ausflüge und einen Hauskreis, sodass für mich der nächste Schritt ist, nun offiziell
Mitglied dieser Gemeinde zu werden. Ich freue mich auf die weitere
Zeit hier und darauf, im Glauben zu wachsen und einander zu dienen!

"Ich bin Marie, und freue mich, dass ich in Siegen nochmal eine Gemeinde gefunden habe, in die ich gerne gehen. Ich komme ursprünglich aus Hessen, lebe aber schon seit über 10 Jahren in Siegen.
Derzeit studiere ich Sprach- und Kommunikationswissenschaft, habe irgendwann auch mal eine Ausbildung
zur Buchhändlerin absolviert und kann mich für sehr
viele Dinge interessieren/begeistern. Ich mag den
EC Siegen wegen seiner Art und Weise, wie das Herz
hier für Gott und die Menschen schlägt und ich
freue mich schon auf viele Begegnungen in
einer Corona-freieren Zeit.
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100 Tage Lilo-Kidsclub
Seit Februar 2020 wurde geplant. Im Oktober war es
denn soweit: Mit 17 Kindern starteten Melli, Inga,
Thao Nhi und Pierre unsere Mini-Jungschar.
Zweimal konnten wir den Kleinkindern von 3 bis 6
Jahren im Café Königskind Geschichten von Gott
erzählen, mit ihnen singen und basteln. Seit Ende
Oktober haben wir coronabedingt auf die Produktion
von 15-minütigen Kidsclub-Videos umgestellt. Damit
einher ging der Start von Michels BFD. Wir veröffentlichen die
Videos jetzt 14-tägig auf Youtube. Immer freitags, ab 13:15 Uhr. Durch
das Veröffentlichen und den Youtube-Algorhythmus, der die Videos
auch unbekannten Leuten vorschlägt, erreichen die Videos nun im
Schnitt über 100 Familien und Kinder. Im neuen Jahr planen wir
weiter 14-tägig Kidsclub-Folgen zu veröffentlichen (bis wir uns wieder
präsent mit den Kindern treffen können). Zusätzlich entwickelt
Michel ein Videoformat, bei dem Lilo, der liebende Löwe,
unterschiedliche Orte und Berufe kennenlernt. Z.B. ein
Besuch bei der Feuerwehr, einem Hirten, o.ä.

Café Königskind

(Infos von Mareike)

Wann wir das Café wieder "ganz normal" öffnen
dürfen wissen wir nicht. Ich halte mir aber immer
wieder vor Augen, warum es das Café gibt: „Familien sind die kleinste Zelle im Reich Gottes.“ - hat
mal jemand gesagt. Ihnen soll es in unserer Stadt
gut gehen. Deshalb wollen wir jungen Familien in
Siegen dienen. Eltern und Kinder sollen sich im
Café wohlfühlen, anderen begegnen und wir wollen sie unterstützen. Deswegen haben wir auch
nicht "auf die Schnelle" ein To-Go-Angebot aus
dem Ärmel geschüttelt. Wir wollen überlegen, was
Eltern in ihrem Alltag mit Kind wirklich hilft. Wenn
du dazu eine Anregung oder konkrete Idee hast,
melde dich gern!

haben wir mit großer Freude und wachsenden Besucherzahlen bis Oktober machen können. Dann
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nsere Spendenprojekte
kam der zweite Lockdown, und im November teilte
uns die Caféinhaberin mit, dass sie das Café aufder fehlenden
Einnahmen
zum Jahresende
Dergrund
erste
Sonntag
im Monat
schließen muss.
Weil wir schon seit längerer Zeit davon träumten,
10. Jan: Gemeindegründungsinitiative in Willich | Schmöckels
eines Tages ein Ladenlokal zu mieten, das eine
Von Mai
bis Oktober
gab es monatlich
einenKul„Gottesdienst für Leib und
Mischung
aus Gebetshaus,
Begegnungscafé,
Seele“
mit steigenden
Besucherzahlen
in einem
Café mitten
in einem zu
groturangebot
und Gemeinde-Location
wäre,
entschlossen
wir kurzerhand,
prüfen, o
Gelegenheit wäre,Dann
diesen
Traum zu verwirklichen.
Und„Im
dabei
wart ihr uns
genau die
ßen Neubaugebiet.
Folgendes
- Gabi schreibt:
November
teilte
in dem
brauchten!
Mit den
Erfahrungen,
die ihr der
bei der
GründungEindes Café
uns die
CaféMoment
inhaberin
mit, dass
sie das
Café aufgrund
fehlenden
machtzum
habt,Jahresende
und anhand eurer
Unterlagen
gelang
ein Konzept
zu erstellen, d
nahmen
schließen
muss.
Weil es
wiruns,
schon
seit längerer
Vorstand
unseres Gemeinschaftsverbands
davon überzeugte,
das jetzt
Zeit davon
träumten,
eines Tages ein Ladenlokal
zu mieten,dass
das eine
Mi-eine gu
heitaus
wäre,
missionarisch
in Willich öffentlich
zu werden. Undund
wir sind
sooo dankbar,
schung
Gebetshaus,
Begegnungscafé,
Kulturangebot
GemeindePauly
zugesagt
hat,
uns
bei
allen
Verträgen
zu
beraten
und
vertreten.
WirDIE
können n
Location wäre, entschlossen wir kurzerhand, zu prüfen, ob das jetzt
Gottes
Wege
sind
besser
als
unsere
Wege
und
seine
Gedanken
höher
als
unsere G
Gelegenheit wäre, diesen Traum zu verwirklichen.“ Durch unsere Erfah-

rungen
demwirCafé
Königskind
wir einige Tipps
geben.
Nunmit
müssen
natürlich
noch ein konnten
paar Herausforderungen
stemmen:
DieSie
Verhand
machen
sich seit
auf den Weg. Weitere
gibt’s
einem neuen an die
Vermieter,
der dem
Nutzungsänderungsantrag
beimInfos
Bauamt,
dieinUntervermietung
fébesitzerinGebetsbrief.
und gute Absprachen
miteinander,
ein neuer
Name für
dieJahres.
„Begegnungs
ausführlichen
Ihr findet
ihn im ersten
G-Quadrat
des
fébetrieb“, ein Logo, ein eigenes Farbkonzept, Homepage, Flyer usw., weitere Spen
sich verbindlich mit einem Betrag für die nächsten 3 Jahre verpflichten und vieles m
07. Feb:
| www.ec-indienhilfe.de
mussEC-Indienhilfe
sofort sein, anderes
kommt später dazu. Bei all dem bitten wir Gott um weitere
die ihre Fähigkeiten
in den
unterschiedlichen
Bereichen
gern EC
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wurde
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eine Initiative
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David Livingst
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was
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(We
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inichIndiTamil Nadu, das in Südindie
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Konzept interessiert,
kann unsEntwicklung
gern eine E-Mail
schreiben.)
en eine
faire Chance
auf ganzheitliche
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von Ich
exauf, mein Vater war Maler und
Mutter Näherin.
tremer
Armut
undwirAusbeutung.
Die Ideengeberin
sich: Gottesdienstg
Leider
mussten
den Glaubenskurs,
den wir im Herbstfragte
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Bis zu meinem Schulabschlu
„Sindgen
wirhatten,
sattenwegen
Christen
überhaupt
noch
glaubwürdig?“
Die
in-über
des 2. Lockdowns abbrechen, aber wir bleiben
WhatsApp u
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Familie
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Angebote
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EC-Arbeit
Ortauch
unterstützt
und
zerinund
dabei
sein, das ist
großartig.
Bittevor
betet
für sie, dass
siedie
zu
Jesus
findet.
kann.
begleitet.
Und nun sagen wir: Danke für all euer Mitdenken und Mittragen, für eure Gebete un

Dankbar für

den: Gott
segne
euch dafür!
alleEC-Referent
ein fröhliches,
und gesegnetes Wei
Seit März
2020
ist Ulrich
MangHabt
neuer
fürgesundes
die SozialMissionarische Arbeit und Leiter der EC-Indienhilfe.
Viele herzliche Grüße, Gabriele und Klaus-Peter Schmöckel,
Eine Pasteurstr.
Segensgeschichte
aus dem
letzten
12, 47877 Willich,
02154
42569Infobrief lest ihr
hier: David
Livington wuchs in ärmlichen
Verhältnissen auf.
gabriele.schmoeckel@gmail.com,
www.gemeindegruendung-willich.de
Durch die Unterstützung durch den EC konnte er zur Schule
gehen und später sogar studieren. Er ist nun Personalmanager,
ist verheiratet und hat einen Sohn. Im Infobrief schreibt er darüber wie ihm durch seine EC-Gruppe die Rolle des Gebets lebenswichtig
Durch die Führung Gotte
ich auf das Bishop Heber C
wurde und wie er in der Gemeinde zu predigen und in Krankenhäuser
und durfte hier mein St
Ich wohnte im
zu evangelisieren begann. Mittlerweile unterstützt sene Familieabsolvieren.
eine MisHostel. In den Jahren 2009 b
sionarsfamilie. Und alles begann mit Spenden für ein Schulkind.
machte ich zuerst einen Bach
Briskilla und David Livingston
mit ihrem Sohn

Betriebswirtschaft und im An
einen Master in Betriebswir
mit Schwerpunkt Persona
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GOTTESDIENSTE
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Seniorenkreis

Jeweils Sonntag, 18 Uhr
im Gemeindehaus und im LIVESTREAM

Der Seniorenkreis fällt im Jan, Feb und
März aus. Wenn ein Treffen im April vertretbar und möglich sein sollte, lest ihr es im
nächsten MIT-Gemeindebrief.

10. Jan | Video-Predigt: Ekkehart Vetter (Präses Dt. Evangelische Allianz)
Damit beginnt die Allianzgebetswoche 2021 an unterschl. Orten
und trotzdem gemeinsam.

17. Jan | KEIN EIGENER GOTTESDIENST BEI UNS!
Abschluss-Gottesdienst der Allianzgebetswoche
17 Uhr in der Talkirche Geisweid | Predigt: Pierre Scherwing

24. Jan | Predigt: Mareike Siebeneich
31. Jan | Predigt: Pierre Scherwing + Mahlfeier

Predigtreihe
„Lukas 6“

07. Feb | Predigt: Pierre Scherwing
14. Feb | Predigt: Mareike Siebeneich
21. Feb | Predigt: Gast
28. Feb | Predigt: Pierre Scherwing + Mahlfeier

Hauskreis 40+
13. Jan

Programmbesprechung

27. Jan

bei Paulys: Markus 13

Die Termine für Februar können bei Lidwina
Pauly erfragt werden!

Beginn

der Passionszeit

07. Mrz | Predigt: Pierre Scherwing
Bis auf weiteres fällt unser Bibel im Gespräch aus. Wir hoffen,
dass wir Anfang März wieder starten können!

Allianz-Gebetswoche 2021 | 10. - 17. Januar
Eine gemeinsame Woche für die
Gemeinden in Siegen, Geisweid
und Weidenau
Flyer/Infos unter
www.ead-siegen.de
Jeweils
19:30 Uhr

So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Fr
So

Ausnahme
17:00 Uhr

Jede Gemeinde selbst
Ev. Gem. Weidenau
FeG Siegen-Geisweid
Gebetsspaziergang
EFG Siegen-Weststraße
Musikal. Gebetsabend
mit Albert Frey
Jugend-Gebetsabend
In der Calvery Chapel
Abschlussgottesdienst
Talkirche Geisweid

EC Hauskreise (18-35 J.) im Überblick
Zur Zeit alle über Zoom/Skype

Ansprechperson

Di
Mi
Mi
Do
Do
Do

Naemi Lücking
Gunnar Maerker
Rebecca Bieber
Carola Szmais
Mareike Siebeneich
Philipp Brodbeck

19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
20:15

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Hauskreis
Hauskreis
Hauskreis
Hauskreis
Frauen
Männer (14-tägig)

TERMIN-AUSBLICKE
01. April
Gemeinsame Sedermahlfeier
04. April
Gemeinsamer Ostermorgen + Frühstück (sehr früh!)
02. - 04. Juli Gemeinde-Wochenendfreizeit
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"Das Erste und
Wichtigste, wozu ich
euch auffordere, ist
das Gebet. Tretet mit
Flehen, Bitten und
Danken für alle
Menschen ein.“

Wir beten für
unsere Stadt:
- Für Eltern (als Paar oder
alleinerziehend) und ihre Kinder
- Für Entscheidungsträger in Politik
und Wirtschaft gerade jetzt in der
Pandemiezeit

- Für einsame Menschen und die, die wir
zu schnell aus dem Blick verlieren

1.Timotheus 2,1

- Für Einheit der unterschiedlichen christlichen
Gemeinden

Wir beten namentlich für:
- Für unsere Senioren: Hermann Autschbach, Marlene Autschbach,
Waltrud Güthing, Margret Meyer, Paulina Weber, Alfred Fröhlich,
Helmut Häbel, Werner Otto, Christa Mötz, Gerhard Müller, Renate Müller,
Gustav Schmidt, Lotti Meier, Helga Fleischhauer, Marianne Panthel,
Ernst Fehler (Urgestein der Gemeinde), Irmtraut Germeroth
- Für Erkrankte: Christa Haardt, Gerda Bokelmann, Willi Glimm, Martha Rau,
Ulf Schneider, Miriam Müller-Schewtschuk, Michael Hundt,
Manfred Dudek, Ruth Weber, Anke Gabriel (Tochter von Alfred Fröhlich)
- Für unsere Vorstandsmitglieder Gerald, Gesine, Frauke, Tobias, Mimi
- Für unsere Hauptamtlichen Mareike und Pierre mit Daniel und Juli
- Für unseren Bundesfreiwilligen-Dienstler Michel

Für unser Gemeindeleben:
- Wir beten um das Geschenk des Glaubens und neue Ehrfurcht über
das, was Gott tun kann und will. Wir beten darum, dass unsere Herzen
erkennen, welche „Höhe, Breite, Tiefe und Länge Gottes Liebe“ (Eph 3) hat
- Wir beten, dass Menschen in mitten unserer Gemeinde zum lebendigen
Glauben an Jesus Christus kommen und Erlösung, Rettung, Befreiung,
Heil und Hoffnung erfahren
- Wir beten darum, dass jede und jeder in seiner Nachfolge zu Jesus
wachsen kann; dass wir lernen auf den Heiligen Geist zu hören und
den Mut haben, Glaubensschritte zu gehen
- Wir beten um Zusammenhalt, Gemeinschaft und das einander im
Blick haben in den Herausforderungen der unterschiedl. Lebenswelten
und der aktuellen Situation
- Wir beten um alle finanzielle Versorgung und für zukunftsweisende Gemeinderäume (erstmal im Hainer Weg).

- Für eine gute Schwangerschaft von Melli und „Baby Maerker“
- Für die Babys/Kinder unserer Gemeinde: Madita, Levi, Jona, Salome,
auch für die Bieber-Kinder: Kaleb, Rachel, Daan

Wir beten für unsere Verbände:

Für das Mitarbeiterteam in Kassel, u.a.
für Frank Spatz (Generalsekr.), Matthias
Frey (stellv. Vors.), Olli Ahlfeld (Referent
für Neugründung und Neubelebung)
und den Präses-Kandidat Steffen Kern

Für den Vorstand (Nicolai
Hamilton als Vorsitzender)
und Petra Müller als Leitende Referentin

Für das Team in Kassel, u.a. für Simon
Schuh (Geschäftsführer), Klaus Göttler
(Generalsekr.), Harald Dürr (Vors.) und
Gesine Westhäuser (stellv. Vors.)

Für den Vorstand (Berit und
David als Vorsitzende) und
die Referenten Jonathan u.
Katrin und Gaby im Büro

Für unsere Gruppen & Projekte:
LILO-Kidsclub (Seite 8)
Mini-Alphakurs
EC Siegen
Café Königskind (Seite 8)

Seniorenkreis (Seite 11)
Hauskreis 40+ (Seite 11)
Spendenprojekte (Seite 9)
Bibel im Gespräch (Seite 10)
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Geburtstagskinder im Januar 2021

Geburtstagskinder im Februar 2021

Jesus Christus gestern und

derselbe auch

Wir gratulieren und wünschen euch Gottes reichen Segen!
Schön, dass es euch gibt und wir euch kennen! Hier noch ein
Bibelvers als kleiner Gruß.

heute und
in Ewigkeit.

Hebräer 13,8

Coaching, Mentoring & Seelsorge …
... sind mitunter sehr verschiedene Dinge.
Seelsorge: Nicht erst, wenn es einem schlecht geht, sondern
immer dann gut, wenn man mal „eine Runde reden will“.
Tobi Politt (Treffen überw. Sa-Vormittag, gerne vorher melden) oder
Mareike Siebeneich sind hierfür gute Ansprechpartner.
Coaching: Ein konkretes Thema, Veränderungswusch, Herausforderung, dem durch gute Fragen in einer bestimmten Anzahl an Treffen nachgegangen wird.
Hierfür kannst du dich bei Frauke Westhäuser oder
Pierre Scherwing melden.
Mentoring: Eine kontinuierliche Begleitung (Zeitraum), bei
dem sich persönliche, geistliche und Alltagsthemen mischen.
Melde dich bei Gunnar Maerker oder Caro Szmais.

KONTAKTDATEN
Gerald Pauly (Vorsitzender)

Seniorenarbeit

Krombachstraße 5, 57234 Wilnsdorf
02739 47259 | geraldpauly@web.de

Bitte betet dafür! Hier sind wir im
Umbruch. Wendet euch mit
Fragen/Ideen an Pierre!

Pierre Scherwing (Referent)

Lidwina Pauly (40+Hauskreis)

Marburger Tor 15, 57072 Siegen
0271 67349839 | 0163 6647405
p.scherwing@ec-gemeinschaft.de

Krombachstraße 5, 57234 Wilnsdorf
02739 47259 | lidwinapauly@web.de

Mareike Siebeneich (Leiterin Café
Königskind & Referentin)

Mirjam „Mimi“ Brodbeck
(Büchertisch & Bestellungen)

Gustav-von-Mevissen-Str. 123
57072 Siegen | 0178 9699427
msiebeneich@cafe-koenigskind.de

buecher@ec-gemeinschaft.de

Lydia Drath (Bibel im Gespräch)

Philipp Brodbeck (Bibel im Gespr.)

big@ec-gemeinschaft.de

big@ec-gemeinschaft.de

Naemi Lücking (Gemeindebrief)

Michel Cemberecki (BFDler)

gemeindebrief@ec-gemeinschaft.de m.cemberecki@ec-gemeinschaft.de

SPENDEN
EC-Gemeinschaft
DE30 4605 0001 0004 5851 39
Sparkasse Siegen

Café Königskind
DE42 4605 0001 0004 5860 87
Sparkasse Siegen
Paypal
spenden@ec-gemeinschaft.de
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