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Monatsandacht für Dezember 2022 
 
Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim 
Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge 
leitet sie. (Jes 11,6) 

Morgens stehen sie auf, machen sich vielleicht einen Kaffee, stellen 
das Radio an und können es nicht fassen. Über Nacht ist Krieg 
ausgebrochen. Sie sind völlig überrumpelt. Über Nacht sind 
Menschen, die auch nicht viel anders sind und leben und denken und 
reden als man selbst, zu tödlichen Feinden geworden. Die Eltern 
wecken die Kinder, holen sie zum Frühstückstisch. Sie erklären den 
Kleinen, dass sie sich von nun an vor den Leuten fürchten müssen, 
die über Nacht Feinde geworden sind. „Aber bei denen sind doch 
auch Kinder, warum sollen die plötzlich gefährlich sein?“, wundert 
sich der kleine Junge. Er wird es schnell begreifen. Nach wenigen 
Tagen wird er gelernt haben, Angst zu haben. Und je älter und 
vernünftiger die Kinder sind, desto mächtiger wird sich bei ihnen die 
Angst zu einem zähen Hass gegen die Feinde verdichten.  

Dass Menschen über Nacht von Frieden auf Krieg umschalten 
können, vor allem diejenigen, die vernünftig sind und Verantwortung 
tragen, ist furchtbare Wirklichkeit. Die Logik der Gewalt, der Angst 
und des Hasses, in die ein Kriegsausbruch die Menschen zwingt, ist 
eine unheimliche Realität. 

Die Vision vom Friedensreich im elften Kapitel des Jesajabuches ist 
einer der traditionellen Predigttexte zum Weihnachtsfest, an dem die 
Christen Jesus als den von Jesaja verheißenen Friedensfürsten 
bekennen.  

Der Prophet verkündete in Kriegszeiten eine Vision vom Ausbruch 
des Friedens. „Welch eine Träumerei, in Kriegszeiten 
Friedensmärchen zu predigen“, denken vernünftige Erwachsene, vor 
allem die, die Verantwortung tragen, wenn sie die Worte des 
Propheten lesen: Der Wolf, also der Aggressor, beantragt beim 
Lamm, also dem Angegriffenen, Asyl. (So steht es im Hebräischen 
Text: Der Wolf wird sich beim Lamm als „Beisasse“ oder „Proselyt“ 
niederlassen, also er wird gewissermaßen zum „Lammsein“ 
übertreten oder konvertieren.) Der Löwe wird grasfressender 
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Vegetarier und wartet morgens bei den Kälbern, damit man ihn auf 
die Weide führt. Und zwei Verse weiter: Giftschlangen werden zu 
niedlichen Kuscheltieren.  

Die Erwachsenen können den Ausbruch des Friedens noch gar nicht 
fassen. Sie wissen ja, wie gefährlich diese Tiere sind, leidvolle 
Erfahrung verbietet es ihnen geradezu, den Frieden zu ergreifen. Es 
sind die Kinder in ihrer ahnungslosen Furchtlosigkeit, die als erste 
etwas mit dem Frieden anfangen können. Ein kleiner Junge nimmt 
ein Stöckchen und führt als kleiner Hirte Rind und Raubtier aus dem 
Dorf auf die Weide. Ein Säugling grabscht mit seinen Händchen nach 
der Schlange, und es ist Frieden. 

Sind wir bereit für den Ausbruch des Friedens? Beim Lesen der 
Bildrede des Propheten bleiben meine Gedanken an der Erwähnung 
der Kinder hängen. Im Erdgeschoss des Hauses, in dem ich wohne, 
ist ein internationaler Kindergarten. Kleine Franzosen und Algerier, 
kleine Belgier und Kinder aus dem Kongo, drei- und vierjährige 
Russen und Deutsche buddeln gemeinsam in der Sandkiste und 
wuseln über den Hof.  

Von den Kriegen, die ihre Urgroßväter einst gegeneinander geführt 
haben, von dem Leid und Unrecht, das die einen den anderen 
angetan haben, wissen sie nichts. Wenn ich die Kinder sehe, muss 
ich an das Wort unseres Herrn denken, dass wir umkehren und von 
den Kindern lernen sollen (Mt 18,3). Kein Mensch ist dazu geboren, 
eines anderen Menschen Feind zu sein. 

Martin Rothkegel                                                           
(Theologische Hochschule Elstal) 
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Hirten und Lehrer (Eph 4,7-16) 

Wir alle wissen, wie ein Hirte aussieht, nicht wahr? 
Ein großer Mantel, ein langer Stab, der neben seinen Schafen 
herläuft, vielleicht mit einem Hund an seiner Seite, der die Schafe 
von einem grünen Feld zum anderen führt? 
Nun, in Australien haben sie Quad-Bikes und Hubschrauber und 
bedecken ein Stück Land von der Größe der Schweiz. Oder die 
Eltern, die dafür sorgen, dass die Familie gut isst und sich das 
Haus, in dem sie leben, wie ein Zuhause anfühlt. 
Was ist mit Lehrern? 
Wir denken an ein Klassenzimmer mit etwa 15 Kindern und einer 
Lehrerin, die meist auf dem Boden sitzt und ein Buch aufschlägt. 
Aber... was ist mit dem Trainer, der einem Kind beibringt, wie man 
einen Fußball kickt, oder dem Leiter, der den Pfadfindern beibringt, 
wie man ein Lagerfeuer macht, oder dem Mechaniker, der einem 
Lehrling beibringt, wie man das Öl in einem Auto wechselt, oder 
dem Enkel, der seinem Großelternteil beibringt, wie man sein 
Telefon benutzt? 
Das sollten die beiden Funktionen sein, die wir von den 
aufgeführten fünf Funktionen (Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte 
und Lehrer) am meisten verstehen. Seit der Reformation haben wir 
diese beiden Funktionen nur als die Rolle des Pastors gesehen. 
Aber Paulus sagt uns, dass wir alle in jedem Aspekt dieser fünf 
Funktionen wachsen müssen, um als Nachfolger Christi voll reif zu 
werden. 
Wenn wir an die Hirtenfunktion in der Kirche denken, denken wir nur 
daran, dass der Pastor die Menschen besucht und ihnen durch die 
Probleme des Lebens hilft. Wenn wir an die Lehrfunktion denken, 
denken wir, dass der Pastor derjenige ist, der durch Bibelstudien 
und Predigten lehrt. 
Wenn das alles ist, was wir unter diesen Funktionen unserer DNA 
verstehen, dann wird die Gemeinde nie reif sein und wir werden nie 
reif sein. Es ist NICHT die Aufgabe des Pastors, der Einzige zu 
sein, der an diesen beiden Funktionen beteiligt ist, sondern es ist 
die Aufgabe des Pastors, Gottes Volk für seinen Dienst 
auszurüsten. 
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Schauen wir uns einige andere Möglichkeiten an, wie wir die Hirten- 
und Lehrfunktion der Kirche verstehen können 
 
Was tun Hirten? Hirten 
 
Sie sorgen dafür, dass eine liebevolle und fürsorgliche Gesellschaft 
zur erweiterten "Familie Gottes" wird, die auch die Ungeliebten und 
Ausgegrenzten einschließt. 
Sie sorgen für den Zusammenhalt unter den Nachfolgern Jesu. 
sie pflegen gesunde Beziehungen in der Gesellschaft 
sie entwickeln eine liebevolle Kultur 
sie fördern ein Commitment zur Nachfolge 
sie sorgen für einen angemessenen Schutz der Mitglieder 
(Einschluss/Ausschluss) 
sie entwickeln und pflegen Wege zur Reife und Nachfolge 
sie schaffen einen Ort der Heilung 
sie Entwickeln seelsorgerische Führung und Dienste 
 
außerhalb der Kirche 
sie sind Verteidiger und Beschützer der Gesellschaft, Seelsorger, 
geistliche Leiter 
Gemeindeentwickler/innen, Netzwerker/innen (in Beziehungen), 
Heiler/innen, Seelsorger/innen, Geistliche Leiter/innen, 
Personalverantwortliche, Freizeitbetreuer/innen, 
Sozialarbeiter/innen, Polizei- und Verteidigungspersonal. 
 
Hirten bringen Menschen zusammen, sie machen ein Haus zu 
einem Zuhause, sie fördern die Liebe. 
Denken wir also immer noch, dass Hirten nur Pastoren sind? 
 
Was tun Lehrerinnen und Lehrer? 
Sie fördern eine Lernkultur - die Kirche ist ihr eigenes Seminar 
Sie entwickeln Ressourcen für das Lernen 
sie entwickeln aktive Lernerfahrungen durch die Auseinander-
setzung mit Gott und der Welt 
Sie pflegen eine Kultur der Neugierde und der Liebe zur Erkenntnis 
Sie erklären und müssen die Heilige Schrift interpretieren 
sie artikulieren die Theologie-Philosophie der Gruppe 
sie übertragen Ideen über Generationen hinweg 
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sie lehren den "Weg" 
sie fördern Weisheit und Intelligenz 
sie entwickeln eine Philosophie, die mit der Heiligen Schrift und 
dem Leben übereinstimmt 
 
Außerhalb der Gemeindearbeit sind sie 
Vermittler von Weisheit und Verständnis 
Ausbilder/Trainer, Manager, Mentoren/Coaches, Pädagogen 
Theologen, Philosophen,Ratgeber, SchriftstellerInnen, Denker, 
Wahrheitsverkünder, Forscherinnen und Forscher 
Lehrer/innen sind nicht nur Prediger/innen und Leiter/innen von 
Kinderkirchen. 

 
Sie vermitteln anderen Weisheit, manchmal durch Worte, aber oft 
auch durch Taten. Ich kann erklären, wie man etwas tut, oder ich 
kann es tun und du schaust zu... Wenn es um den Glauben geht, ist 
es Teil unseres Wesens, dem Beispiel anderer zu folgen. 
Na und? 
Ein Hirte zu sein bedeutet nicht nur, Menschen zu besuchen, die 
krank oder einsam sind. 
Es bedeutet auch; 
Kaffee zu kochen, damit die Menschen die Möglichkeit haben, 
einander kennenzulernen. 
Ein gemeinsames Essen zu kochen, wenn wir nach der Kirche 
zusammen zu Mittag essen 
jemanden an seinem Geburtstag anzurufen. 
Einer Witwe bei der Gartenarbeit helfen. 
Babysitting für ein junges Paar, damit sie einen schönen Abend 
verbringen können. 
Alles, was Menschen in ihrer Gesundheit und ihrem Wachstum 
ermutigt und unterstützt, ist Hirtenarbeit. 
Lehrerin oder Lehrer zu sein bedeutet nicht nur, eine Predigt zu 
halten oder eine Bibelstunde zu leiten. 
es bedeutet auch: 
Das Posten in unseren sozialen Medien. 
Das Hochladen unserer Predigten. 
Im Chor zu singen. 
Den Kindern in der Sonntagsschule beim Basteln zu helfen. 
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Ein Vorbild für das christliche Leben zu sein. 
Den Computer bedienen, damit wir alle die Worte auf dem 
Bildschirm sehen können. 
 
Wir haben alle 5 dieser Funktionen in unserer christlichen DNA. 
Wir sind alle Propheten 
Wir sind alle Apostel 
Wir sind alle Evangelisten 
Wir sind alle Hirten 
Wir sind alle Lehrer. 
 
Wir müssen alle diese Funktionen ausbauen, damit wir als Einzelne 
reifen können, und wir müssen ALLE diese Funktionen ausbauen, 
damit auch die Kirche (der Leib Christi) reifen kann. 
 
Wie Paulus schrieb 
Epheser 4:14-15 (NIV) Dann werden wir nicht mehr Unmündige 
sein, die von den Wellen hin- und hergeworfen und von jedem Wind 
der Lehre und von der List und Tücke der Menschen in ihrem 
betrügerischen Ränkespiel hierhin und dorthin getrieben werden. 
Stattdessen werden wir, indem wir die Wahrheit in Liebe sagen, in 
jeder Hinsicht zum reifen Leib dessen heranwachsen, der das 
Haupt ist, nämlich Christus. 
 
In Christus         Markus Schmid (Pastor) 

 

Rückblick 

Barmherzigkeit - Motor der Gemeinde?! 
 - Regionaltag in Sachsen-Anhalt - 

Per Zoom trafen sich zum Regionaltag am 24.09.2022 Mitglieder aus 
den Gemeinden in Sachsen-Anhalt: Es gab Informationen aus dem 
GJW, zum Café Hope, aus der GGE, vom Indianerlager und vielem 
mehr. 

Den Begegnungstag der Region Sachsen-Anhalt eröffnete Hartmut 
Bick mit einem geistlichen Impuls zum Thema Barmherzigkeit. Schon 
im alten Bund offenbart sich der Gott Israels als barmherziger Gott, 
Jesus verhält sich in vielen Situationen beispielhaft barmherzig und 
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fordert ausdrücklich zu barmherzigen Verhalten auf. Barmherzigkeit 
war Motor der ersten Gemeinden und ist auch heute das, was 
Gemeinden ins Laufen bringt und am Leben hält. 

Im anschließenden Austausch griffen die Teilnehmer diesen Impuls 
auf. So wurde z. B. geäußert, dass der erste Eindruck beim Besuch 
einer Gemeinde durchaus die gute Gemeinschaft ist, die 
Herausforderung jedoch darin besteht, den barmherzigen Umgang 
miteinander über die Jahre zu pflegen. Oder dass einerseits mancher 
Dienst der Barmherzigkeit „selbstverständlich“ läuft, man 
andererseits aufgrund begrenzter Kapazitäten schnell an Grenzen 
stößt. 

Marie Wegner und Felix Jährig informierten aus unserem 
Gemeindejugendwerk. Manche Schulungen und Lager konnten 
stattfinden – z. B. das Indianerlager für Kinder von Straffälligen –, ein 
Jungscharlager leider nicht. „Wir wollen wieder näher an die 
Jugendgruppen und Gemeinden herankommen, Schulungen 
durchführen, inspirieren!“  

Aus überregionaler Perspektive merkte Benno Braatz an, es sei 
dramatisch, wie wenig an Jugendarbeit in unseren Gemeinden liefe. 
Bezüglich des BUJU wurden die Vertreter des GJWs gebeten, sich 
für eine gründliche Analyse einzusetzen, warum die 
Teilnehmerzahlen in den letzten Jahren so stark zurückgegangen 
seien und ob man sich solch ein Treffen noch leisten könne. 

Benno Braatz und Jürgen Tischler wiesen auf zwei Projekte hin, 
durch die Gemeinden neu belebt werden können: Das „Projekt: 
Revitalisierung“ (www.befg.de/revitalisierung), an dem sich in 
unserer Region zwei Gemeinden beteiligen, und die „Natürliche 
Gemeindeentwicklung“ (NGE), Grundlage der „Praxis-Impulse“, die 
knapp zehn Gemeinden wahrnehmen. 

„Café Hope“ – unter diesem Namen sollen Integrationscafés 
firmieren, die „Zugereisten“ einen Raum bieten sollen, sich 
wöchentlich auszutauschen. Die Integrationsfachkraft Judith 
Bahmann-Hänke will Freiwillige aus den Gemeinden schulen und bei 
der Vorbereitung unterstützen, so dass Gemeinden Migranten eine 
Anlaufstelle und einen Erprobungsraum für Sprache und Begegnung 
bieten können.  
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Das Land übernimmt bis zu 85 % der Personalkosten, wenn sich 
Ehrenamtliche beteiligen und die Gemeinden Räume zur Verfügung 
stellen. Die Projektleitung übernimmt der AK Mission und 
Gemeindeentwicklung bzw. Jürgen Tischler. Zwei Gemeinden haben 
bereits signalisiert, dass sie bei einem Pilotprojekt dabei sein 
möchten. 

Andreas Raschke informierte von den Aktivitäten der GGE 
(Geistliche Gemeinde-Erneuerung). Lebendigkeit sei keine Frage der 
Größe, Gemeinschaft sei wichtiger als Programm. Von daher 
plädierte er dafür, auf einen Regionaltag „in Präsenz“ nicht zu 
verzichten. 

Für die Informationen aus Landesverband und Bund sei in diesem 
Bericht auf die bekannten Internetseiten verwiesen. 

Wahlen zur Regionalleitung: Die Amtszeit von Hans-Joachim 
Schwan endet 2022. Die Teilnehmer des Regionaltags online 
wählten ihn ohne Gegenstimme erneut in die Regionalleitung. Brigitte 
Neumeister ist bis nächstes Jahr gewählt, sie versieht ihren Dienst 
gemeinsam mit Hildegard Stibbe. Für sie sollte nächstes Jahr eine 
neue Vertreterin in die Regionalleitung gewählt werden – Kandidaten 
dürfen sich gerne melden oder bei der bestehenden Regionalleitung 
vorgeschlagen werden!  

Mitglieder der Regionalleitung vertreten die Region in der 
Landesverbandsleitung – wenn wir diese Regionalität nicht 
beibehalten, steht zu befürchten, dass alles zentralisiert wird. 

Der Regionaltag wurde als Tag der Begegnung in Halle geplant. Weil 
sich gerade einmal ein Dutzend Teilnehmer angemeldet hatten, 
wurde er verkürzt und online durchgeführt. 17 Geschwister aus acht 
Gemeinden der Region Sachsen-Anhalt nahmen teil. 

 

Bericht: Hartmut Bick (LV NOSA,  
Leitendes Mitglied Region Sachsen-Anhalt) 
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Seht die gute Zeit ist da 
 

Seht die gute Zeit ist da: 
Gott kommt auf die Erde, 
kommt und ist für alle da, 

kommt, dass Friede werde! 
 

Hirt und König, Groß und Klein, 
Kranke und Gesunde,     

Arme, Reiche lädt er ein. 
Freut euch auf die Stunde! 

 
Aus Tschechien 

 

  

Andreas Hermsdorf_pixelio.de 
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1..Adventswerkstatt 

 

 
 

 
„Hier lernt man etwas fürs Leben“ - so eine Teilnehmerin unserer 
Adventswerkstatt am 21.11.2022. Upcycling- wie aus Teebeutel-
verpackungen schöne Sterne gefaltet werden können.  
Mit unserer Adventstütenaktion, deren Vorbereitung der Hauptinhalt 
unseres Treffens war, wollen wir in der Adventszeit die Menschen in 
unserer Umgebung erfreuen. Wir hoffen, dass sie die Einladung zu 
„15 Minuten Weihnachten in der Tüte“ annehmen. 
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Terminübersicht Dezember 2022  
     

  Datum Zeit Veranstaltung Zusatzinfo 

Donnerstag 01.12.2022       

Freitag 02.12.2022       

Samstag 03.12.2022       

Sonntag 04.12.2022 

09:00 Gemeindebibelstunde 2.Advent 

10:00 
Gottesdienst mit 
Abendmahl          

  

Montag 05.12.2022       

Dienstag 06.12.2022 19:30 Chorübstunde    

Mittwoch 07.12.2022 19:00 Gebetskreis   

Donnerstag 08.12.2022 19:00 
Gemeindeleitungs-
sitzung 

  

Freitag 09.12.2022       

Samstag 10.12.2022       

Sonntag 11.12.2022 

09:00 Gemeindebibelstunde 3.Advent 

10:00 
Gottesdienst und 
Kindergottesdienst 

  

Montag 12.12.2022       

Dienstag 13.12.2022 19:30 Chorübstunde    

Mittwoch 14.12.2022 19:00 Gebetskreis   

Donnerstag 15.12.2022       
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Terminübersicht Dezember 2022  
     

  Datum Zeit Veranstaltung Zusatzinfo 

Freitag 16.12.2022       

Samstag 17.12.2022       

Sonntag 18.12.2022 

09:00 Gemeindebibelstunde 4.Advent 

10:00 Gottesdienst     

Montag 19.12.2022       

Dienstag 20.12.2022 19:30 Chorübstunde    

Mittwoch 21.12.2022 19:00 Gebetskreis   

Donnerstag 22.12.2022       

Freitag 23.12.2022       

Samstag 24.12.2022 16:00   Christvesper Heiligabend 

Sonntag 25.11.2022 10:00 
Festgottesdienst  
Familiengottesdienst 

1. Weihnachs-
feiertag 

Montag 26.12.2022     
2. Weihnachs-

feiertag 

Dienstag 27.12.2022 14:30 Seniorenkreis   

Mittwoch 28.12.2022 19:00 Gebetskreis   

Donnerstag 29.12.2022       

Freitag 30.12.2022       

Samstag 31.12.2022      Silvester 
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64. Spendenaktion Brot für die Welt 

Seit mehr als 60 Jahren wird an Weihnachten für Brot für die Welt 
gesammelt, dieses Jahr unter dem Motto „Eine Welt. Ein Klima. Eine 
Zukunft“. Die Klimakrise betrifft uns alle, schon jetzt können sich die 
Ärmsten nicht ausreichend schützen vor Dürren, Wirbelstürmen und 
Überflutungen. 

Unsere Sammlung findet am 25.12.2022 statt.. 
 

 

Ausblick Januar 2023 

Allianzgebetswoche 2023 vom 08.01.2023 – 15.01.2023 
Joy – «damit meine Freude sie ganz erfüllt» 
 
 

Gebetsanliegen 
 

Wir beten 

darum, dass unser Leitbild 

gemeinsam leben gestalten 
unter Gottes guter Führung bei uns immer mehr Gestalt gewinnt. 

 
Wir sind 

Gott dankbar, dass wir in Deutschland und als Gemeinde bisher so 
unbeschadet durch die Pandemie gekommen sind und beten für 

Länder, in denen die Lage viel dramatischer und bedrohlicher 
aussieht. 

 
Wir beten: 

„Herr, hilf uns in dieser Welt Zeichen deiner Menschenfreundlichkeit 
und Liebe zu leben und als Gemeinde immer neu Menschen zum 

Vertrauen auf Dich einzuladen und zu ermutigen.“ 
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