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Gemeindebrief
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Emden

Monatsspruch November 2022:

Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die
aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen,
die aus sauer süß und aus süß sauer machen!
Jesaja 5, 20

Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus
Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer
süß und aus süß sauer machen!

Jesaja 5, 20

Der Überlieferung nach ist das Buch
Jesaja das Werk eines einzigen Autors,
nämlich das des Propheten aus dem 8.
Jahrhundert, dem Gott die Ereignisse der
späteren Geschichte geoffenbart hat. Das
Buch stammt, wie auch die anderen
prophetischen
Bücher
des
„Alten
Testaments“, aus der Zeit des israelischen
Niedergangs, des Exils und der Rückkehr
in ihr Heimatland.
Auf die anklagenden Worte des Volkes
erfolgen immer wieder Heilsworte,
Ermutigungen und wegen der immer
wieder vorkommenden Irrwege auch
Warnungen durch Jesaja von Gott. Wie ein
roter Faden laufen Gericht und Gnade
ineinander verwoben durch das Buch
Jesaja hindurch. Hinweise auf die
wunderbare Führung, Bewahrung und
Versorgung bei dem Auszug aus Ägypten
stimmen das Volk in dieser Zeit nicht um.
In diesem unsagbaren Spannungsfeld steht
Jesaja. Trotz allem erkennt und bekennt er,
dass Gott ihm das Ohr für die Botschaft
geöffnet hat. Gott hat Jesaja die
Aufmerksamkeit zum Hören geschenkt;
und Jesaja hat dieses Geschenk
angenommen. Diese Gewissheit schenkt
ihm Freude und lässt ihn die schwere Last
tragen, immer wieder die Heilsbotschaft,
die Ermutigungen und auch die
Warnungen an das Volk heranzutragen.
Der Monatsspruch für den Monat

November befindet sich im ersten von drei
Teilen des Buches. Er ist eine Warnung an
das Volk, denn: Eine allgemeine
Entwertung aller Werte greift hier um sich.
Es werden Maßstäbe vertauscht von
Menschen, die sich selbst für weise halten
und die sich selbst einziger Maßstab sind
und die meinen, sich vor keinem höheren
Forum verantworten zu müssen.
Zu dieser Zeit geht es den meisten im Volk
ausgesprochen gut. Diese Zeit ist geprägt
von einer langen Friedenszeit, in der die
seinerzeitigen Könige viel für die äußere
und innere Stabilisierung Israels tun
konnten. Sicherheit und Wohlstand blühen
in dieser Zeit. Die Könige treiben die
Ausbauarbeiten des Tempels in Jerusalem
voran.
Die
Gottesdienste
werden
prachtvoll gefeiert. Allerdings führt die
positive Entwicklung einerseits zu einer
moralischen Verirrung andererseits.
Wie in den ersten Kapiteln des Buches zu
erkennen ist, entwickeln sich neben dem
wachsenden Wohlstand der Reichen
Ausbeutung und Unterdrückung der
Armen. Um den hohen Lebensstandard
einiger Reicher zu erhalten, greifen
Ungerechtigkeiten in dieser Zeit Platz.
Jesaja
hat
erkannt,
wohin
die
Ungerechtigkeiten der Menschen führen
werden, wenn in deren Verhalten keine
Veränderung im positiven Sinne eintritt.
Das von Jesaja prognostizierte schlimme

Ende liegt aus Sicht des Volkes noch in
weiter Ferne, und sie schlagen die
Warnungen von Jesaja „in den Wind“.
Umso leidenschaftlicher weist Jesaja
immer wieder auf die Ungerechtigkeiten
zwischen Reichen und Armen und auf den
Hochmut
des
Volkes
hin.
Der
Monatsspruch stellt eine solche Warnung
dar.
Soweit ein kurzer Blick auf das Volk
Israel zur damaligen Zeit! Können wir uns
erhaben fühlen über dieses Verhalten der
Israeliten? Auch in unserer Zeit erleben
wir Ungerechtigkeiten zwischen Arm und
Reich, Ausbeutung und Diskriminierung.
Wir erleben, dass Religion missbraucht
wird, um ganz anders motivierte Ziele zu
erreichen. Wir erleben Hass gegen
Menschen wegen ihrer Nationalität und
wegen ihrer Hautfarbe.
Jesaja hat das Volk immer wieder mit
Leidenschaft auf die Gebote Gottes
hingewiesen, die auf den Schutz der
Armen bedacht waren. Wer sagt uns, wie
wir unter dem Aspekt der uns als Christen
gebotenen Nächstenliebe zu leben haben?
Wie verhalten wir uns, wenn wir als
Christen zu unterschiedlichen Ergebnissen
kommen? Wonach wollen wir uns dabei
ausrichten? Die Entscheidung liegt bei
uns. Als Nachfolger Jesu wissen wir, dass
wir dabei auf Jesus blicken können. Wir
haben die Möglichkeit, uns in unserem
Leben an seinem Tun und Handeln und an
seinen Worten zu orientieren. Jesus ist den
Menschen weder mit Hass noch mit
Vorurteilen, sondern mit Liebe begegnet.
Er ist sogar Feinden mit Liebe begegnet.
Und ja, in unserer Unvollkommenheit ist
es immer wieder eine Herausforderung,

bei Entscheidungen, die wir zu treffen
haben, uns für die gerechte Sache zu
entscheiden, auch dann, wenn sie sich
zunächst für uns persönlich als nicht
vorteilhaft anmutet.
Gott schenke uns ein Ohr für das, was er
uns zu sagen hat. Er helfe uns, die Wege
des Friedens und der Gerechtigkeit in
Christus zu erkennen. Er schenke uns den
Mut und die Freude, uns für die gerechte
Sache zu entscheiden und darüber hinaus
zur rechten Zeit am rechten Ort dem
Unrecht um uns herum entgegen zu
wirken.
Gretchen Janssen

Frauenfreizeit 7.-9.Oktober 2022 in Ihlow
Gott begegnen, so lautete das Thema unserer Freizeit am Ihlower Meer.
Es waren ganz besondere Tage, auf die sich alle Teilnehmerinnen mit
Spannung
und
in
Erwartung
gefreut
haben.
Nicht nur das traumhafte Herbstwetter hatte seinen besonderen Reiz, die
Spaziergänge rund um das Meer auf idyllischen Pfaden, um dabei die
Augen
offen
zu
halten
für
die
schöne
Natur.
Es war natürlich das Eintauchen in das Thema, das für uns alle zur
Herausforderung wurde und Herz, Geist und Seele ganz neu inspirierte.
Was hindert mich daran, Gott zu begegnen, was hält mich davon ab, seine
Nähe zu suchen, oder was kann die Gemeinschaft mit Gott stören, waren
nur einige Aspekte rund um dieses Thema. So manche Schwierigkeit,
Frage oder Verheißung konnten wir neu durchdenken und führte so zu
tieferer Erkenntnis.
Die Besprechungen in den Kleingruppen, nochmal ein intensiverer
Austausch, den man gerne noch länger fortgesetzt hätte, waren ebenfalls
sehr
beeindruckend.
Hierzu
diente
uns
unter
anderem
der
23.Psalm.
Welche
tiefe
Bedeutung doch
jeder
einzelne
Vers
dieses
Psalms
hat,
wurde uns erneut
bewusst. Jesus als unser gute Hirte...., der mich liebt, der mich anschaut,
mich erquickt und mir Gutes zuteilwerden lässt in großer Barmherzigkeit.
Wir erlebten untereinander eine wunderbare Gemeinschaft, Gelassenheit
und Zufriedenheit , die uns durch Jesus Christus allein geschenkt wurde.

Frauenfreizeit 7.- 9.Oktober 2022 in Ihlow, Forts.
Nicht zu vergessen unsern fröhlichen, lautstarken Lobgesang zusammen
mit Malies und ihrer Gitarre......war ganz toll und hat super Spaß gemacht.
Vielen Dank, liebe Karin, du als unsere
Referentin, dass du es wohl verstanden
hast, diese Tage der Einkehr für uns alle so
wertvoll
und,
ich
hoffe,
nachhaltig
zu gestalten.

Wie wertvoll
und
teuer
erkauft wir
in
Gottes
Augen als
seine Kinder sind, ist uns erneut zu einem
großartigen
Bewusstsein
geworden.
Das Abendmahl am Sonntagmorgen, so wie
wir es gefeiert haben, war ein segensreicher Abschluss dieser Freizeit.
Ich glaube, dass wir alle voller Freude und Dankbarkeit über diese Zeit uns
auf den Nachhauseweg gemacht haben, gut zugerüstet für unsern
jeweiligen Alltag.
Möge uns Jesus darüber hinaus segnen und uns gute Gemeinschaft
weiterhin schenken.
Lydia Voogd

Packparty „Weihnachten im Schuhkarton“
Samstag, 15. Oktober 2022, 15.00 Uhr
Es ist Packparty-Zeit
Neun Frauen werden im Café Informationen zum Ablauf der Packparty
gegeben.
Gerade sind wir mit der
Informationsweitergabe
fertig,
stürmt
die
Startergruppe der Royal
Ranger
mit
den
Mitarbeitern in die
Gemeinderäume und wir
können
mit
ihnen
zusammen ein kurzes
Video zu Weihnachten
im
Schuhkarton
angucken.
Danach
bekommen auch die
Royal Ranger noch eine kurze Einweisung in den Nachmittag, dann geht es
los mit Schuhkartons bekleben, Karten schreiben und Bepacken der
Schuhkartons. Alle sind mit Begeisterung dabei!!
Zwischendurch
muss man sich
natürlich im Café
auch mit Getränken
und Kuchen stärken.
Nachdem die Starter
einige
Kartons
gepackt
haben,
verlassen sie die
Packparty
wieder
und
die
Kundschafter

Packparty „Weihnachten im Schuhkarton“, Forts.
kommen, um bei
der
Aktion
zu
helfen. Auch diese
sehen zunächst ein
kurzes Video über
die Verteilung der
Schuhkartons und
welchen
nachhaltigen Wert
diese haben.

Das Ergebnis der Packparty: 92 gepackte Schuhkartons.

Allen Helfern ein
herzliches Dankeschön!!!

Das Leben von Jesus Christus in Bild und Wort – ein
Buch von Theodor Jakob Janssen

Nach siebenjährigem Malen und Schreiben in unzähligen Stunden voller
Freude und Erfüllung war es geschafft:
Ein werthaltiger Bildband mit christlichen Texten und 70 Gemälden sowie
drei Holzskulpturen wurde zu Ostern 2022 vollendet. Er kann gegen eine
angemessene Spende in der Gemeinde am Büchertisch oder beim Autor
erworben werden.
Befragt nach der Intension erklärt Theo folgendes:
Ich bin begeistert von JESUS CHRISTUS, und diese Begeisterung will ich
weitergeben an andere Menschen. Das kann man in persönlichen Gesprächen
machen, aber ein Buch mit guten Texten hat doch einen bleibenden Wert. Und
ein Bild kann mehr sagen als viele Worte! Mit diesem Buchwerk möchte ich
das Gute mit dem Nützlichen verbinden. Das Gute ist die Frohe Botschaft von
JESUS, und das Nützliche sind die Spenden, die in voller Höhe für gute Taten
eingesetzt werden.

Das Leben von Jesus Christus in Bild und Wort – ein
Buch von Theodor Jakob Janssen, Forts.
Bedacht werden „Ostfriesland in Sierra Leone e.V.“ für Schul- und
Bildungsprojekte, kulturelle Förderung und Völkerverständigung sowie
„Elternverein für krebskranke Kinder in Ostfriesland e.V.“.
Als „Literaturkritiker“ hat sich unser lieber Bruder Ernst Bohnet in seinem
Grußwort wie folgt geäußert:
„Mit dem Inhalt dieses Buches kann man innerlich den Weg des HERRN von
Bethlehem bis zu seiner Auferstehung mitgehen. Das ist es, was deine
Arbeiten wertvoll macht.
Denn es ist so ein wahrhaftes Zeugnis Deiner Liebe zum HERRN.
Er gebraucht dich, ihm zu dienen und zu bezeugen, was er dir ist und ihn zu
anderen Menschen zu tragen. Auch in der Form deines ansprechenden
Bildbandes, der hoffentlich viele Herzen berühren wird.“

Rätselseite
Liebe Kinder und Rätselbegeisterte,
die Brückenwörter des letzten Rätsels waren Stand, Eisen, Insel, Dach,
Stau, Tank, Apfel, Raum, Kinder, Imbiss, Nadel, Dosen, Erz, Müll,
Hütten, Eichen, Reise, Regen und Nacht. Aus den Anfangsbuchstaben
ergab sich der Beginn eines Abschnitts des Epheserbriefes, der die
Überschrift „Die geistliche Waffenrüstung“ trägt: „Seid stark in dem
Herrn und in der Macht seiner Stärke“ (Epheser 6, 10).
Paulus berichtet uns in seinem Brief an die Epheser von einem Kampf, für
den wir als Christen eine besondere Ausrüstung brauchen. Mir ist
besonders in den letzten Jahren bewusstgeworden, dass das Land, das ich
für Gott einnehmen möchte, sehr umkämpft ist. Paulus schreibt von den
listigen Angriffen des Teufels und von Mächtigen und Gewaltigen, die in
der Finsternis herrschen. Mit menschlichen Waffen haben wir gegen sie
keine Chance, denn sie greifen uns nicht mit Schwertern an, sondern sie
säen böse Gedanken, Neid, Streitlust und Lügen in unsere Herzen, die wir
alleine oft nicht wieder loswerden. Unser menschlicher Kampf dagegen
kann uns alle Freude und Lust am Leben rauben. Unser Leben scheint
keinen Sinn mehr zu haben, denn wir landen immer wieder erschöpft am
Boden.
Für diesen Kampf brauchen wir Gottes Waffen, z.B. an den Lenden
umgürtet sein mit Wahrheit: Eine Wahrheit ist, dass Gott jeden Menschen
nach seinem Bild geschaffen hat und zu ihm sagt: „Ich habe dich je und je
geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“ (Jeremia
31, 3) Bei manchen Menschen kann diese Botschaft leider gar nicht ohne
weiteres im Herzen ankommen, da sie z.B. versucht haben ihr Herz durch
Mauern der Angst, Aggression oder Isolation vor den Pfeilen des Bösen zu
schützen.
Um diesen Menschen zu zeigen, dass sie durch Gottes Rüstung wirksamer
geschützt sind, ist es wichtig, dass unsere Füße gestiefelt sind mit der
Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens.

Rätselseite
Ich habe erlebt, dass es von großer Bedeutung ist, dass ich durch das
Evangelium wirklich Frieden erlebt habe, den ich ohne Jesus nicht hatte.
Denn dann kann ich Menschen verdeutlichen, wie ich durch den Schild
des Glaubens und den Helm des Heils geschützt bin und mit dem
Schwert des Geistes (dem Wort Gottes) kämpfe. Wenn der Teufel mir
dann einreden will: „Du bist doch selbst schuld an deiner miserablen
Situation“ (zum Beispiel gesundheitlich, finanziell oder was Beziehungen
angeht), „also kannst du dir auch nur alleine da heraushelfen“. In einer
solchen Situation die Waffenrüstung Gottes zu ergreifen, heißt, dem Wort
Gottes zu glauben und es laut auszusprechen:
„Fürwahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere
Schmerzen…Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und
durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (aus Jesaja 53, 4+5)
„Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat
mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen
Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen, dass sie frei und
ledig sein sollen.“ (Jesaja 61, 1)
„Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.“
(Nehemia 8, 10b)
Wenn ich Menschen Zeugnis vom Evangelium gebe, ist es meiner
Erfahrung nach außerdem wichtig, dass ich einen langen Atem habe. Wenn
Menschen jahrelang mit einer anderen Ausrüstung gekämpft und sich
geschützt haben (z.B. Rückzug, Aggression oder Angst), kostet es einige
Überwindung, der „Waffenrüstung Gottes“ zu vertrauen und sie
auszuprobieren. Bei mir war das eine Entwicklung über Jahrzehnte, die
auch immer noch andauert. Doch es hat sich gelohnt und so langsam erlebe
ich, dass ich Menschen durch mein Zeugnis ermutigen kann und ihnen
Hoffnung geben kann. Und da bin ich sehr gespannt, auf welche Weise
Gott mit uns als Gemeinde auf dieser Erde noch sein Reich bauen möchte.
„Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke!“

Rätselseite
Bei dem heutigen Rätsel sind in dem Buchstabensalat vier Personen, zwei
Städte und ein geografisches Gebiet versteckt, die in den ersten drei
Kapiteln des Johannesevangeliums vorkommen. Sie sind waagerecht,
senkrecht und diagonal zu finden und können vorwärts oder rückwärts zu
lesen sein. Wenn ihr die gesuchten Begriffe weggestrichen habt, ergeben
die restlichen Buchstaben zeilenweise jeweils von links nach rechts
gelesen den ersten Teil einer Aussage Jesu, die sich ebenfalls in einem der
ersten Kapitel des Johannesevangeliums befindet.
Vor einigen Monaten gab es bei einem anderen Rätsel schon einmal eine
ähnliche Lösung, doch seitdem habe ich die Bedeutung dieses Verses in
einer bestimmten Situation ziemlich praktisch erlebt. Darum wiederholt
sich die Lösung so ähnlich und wenn die Auflösung kommt, werde ich
euch ein wenig von meinem Erlebnis berichten.
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Viel Spaß beim Rätseln wünscht euch Andrea van Koningsveld!

Zum Vormerken aus dem Gemeindekalender
Dezember:
04.12.
Adventsscheune um 19.00 Uhr
07.12. & 08.12. Winterspielplatz von 15.00 – 18.00 Uhr
10.12.
„homecoming“ Jugendgottesdienst um 19.30 Uhr
18.12.
Familiengottesdienst
18.12.
Adventsscheune mit Abendmahl um 19.00 Uhr

Januar 2023:
08.01.

Eröffnungsgottesdienst der Allianzgebetswoche mit Jürgen
Werth
08.01. – 15.01. Allianzgebetswoche
22.01.
Segnungsgottesdienst

Februar 2023:
18.02. & 19.02. Lobpreisseminar mit Daniel Harter

Gottesdienste
So.
So.
So.
So.

06.11.
13.11.
20.11.
27.11.

10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10.00 Uhr

Michael Burg (Abendmahl)
Karl-Ingo Meyer
Michael Burg
Michael Burg

Wir beten:












Ukraine-Krieg – Frieden usw.
für die Corona-Not – um Bewahrung in den Gottesdiensten
für neuen Mut in der Nachfolge, Mut zum Zeugnis (!!) von
Jesus
für die Gottesdienste (Mitarbeiter)
für die Kranken, Schwachen und Mutlosen um Stärkung
für unsere Missionarin Dr. Irmgard Spittler
für die Bundes- und Landesregierung sowie die
Führung unserer Stadt Emden
für missionarische Strahlkraft
für gestärktes Gemeinschaftserleben in den LiveVeranstaltungen der Gemeinde
für Menschen ohne Heimat und Opfer von Naturgewalten und
Kriegen
für Kinder und Jugendliche – Zusammenhalt und Ermutigung

