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Monatsspruch Dezember 2022: 
Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt 
beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein 
kleiner Junge leitet sie. 

Jesaja 11, 6  



 

    

Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim 

Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge 

leitet sie.                                                     Jesaja 11, 6 
 
Welch ein friedliches Bild malt uns 
Jesaja hier vor Augen: Das Raubtier 
lagert bei dem früheren Beutetier. 
Jesaja sieht eine radikal andere, neue 
Welt voraus, in der ein 
uneingeschränkter Friede herrscht.  
 
Nachdem sich Jesaja, wie im 
sechsten Kapital berichtet, Gott als 
Bote zur Verfügung gestellt hat, ist 
er von dem Friedensgedanken Gottes 
beseelt. In diesem Kapitel erfahren 
wir, dass sich Jesaja nach einer 
einzigartigen Gottesschau, in der 
ihm die Herrlichkeit Gottes vor 
Augen geführt wird, seiner 
Sündhaftigkeit bewusst wird. Er 
stellt sich gleich mit dem Volk Israel 
als Volk des Eigentums Gottes, das 
in seinem Verhalten immer wieder 
abtrünnig wird. Und Jesaja erfährt 
eine konkrete Sündenvergebung. 
Nun ist er frei für eine Erweiterung 
seiner Berufung – für einen neuen 
Auftrag Gottes.  
 
Jesaja zeigt mit seiner Antwort 
„Siehe, hier bin ich, sende mich!“  
 
auf die Frage des Herrn „Wen soll 
ich senden?“ seine totale  

 
Verfügungsbereitschaft für Gott an. 
Und wie wir im weiteren Verlauf des 
Buches „Jesaja“ lesen, schenkt Gott 
ihm Anteil an seinen 
„Überlegungen“. So erfahren wir 
bereits von Jesaja, was Gott zur 
Befreiung der Menschen von ihren 
Sünden vorhat. Und das gilt nicht 
nur für das Volk Israel.  Jesaja 
kündigt den Messias an. Und wir 
wissen, dass die Freudenbotschaft 
über die Befreiung unserer Sünden 
in Jesus Christus Wirklichkeit 
geworden ist - Christus: Wunder-
Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-

Fürst! Darum dürfen wir 
Weihnachten feiern. 
 
Des Weiteren erfahren wir von Gott 
durch Jesaja, wie Gott sich sein 
Reich vorstellt, nämlich eine radikal 
andere neue Welt, in der der absolute 
Friede herrscht. Dies wird uns durch 
den Monatsspruch sehr deutlich 
vermittelt. Jesaja skizziert mit seinen 
Bildern des Friedens das von Gott 
geplante Friedensreich.  Es ist eine 
Vorschau auf die Zeit, in der wir als 
Nachfolger Jesu Jesu 
Wiederkommen erwarten. 
 



 

Bei der Betrachtung des friedvollen 
Bildes im Kontext des Buches wird 
klar, dass es hierbei nicht nur um ein 
skurril dargestelltes Bild geht, in 
dem Tiere friedlich miteinander 
umgehen, die sich in unserer Zeit 
feindlich gegenüberstehen. Es geht 
um den Frieden in allen Bereichen 
unseres menschlichen Daseins. 
Diese Bilder ziehen uns umso mehr 
an, als wir all das Leid und Elend in 
unserer Zeit sehen und 
Ungerechtigkeit und 
Rücksichtslosigkeit an der 
Tagesordnung sind. 
 
Möge dieses von Jesaja gezeichnete 
friedvolle Bild in uns die Hoffnung 
und die Sehnsucht nach diesem 
allumfänglichen Frieden wecken und 
uns beflügeln, uns schon jetzt auf 
das von Gott vorgezeichnete Ziel hin 
zu bewegen. Jesus ist uns mit dem 
allerbesten Beispiel vorangegangen. 
Mit ihm hat das Reich Gottes schon 
begonnen. Jesus sagt uns, wie sich 
Schlechtes in Gutes verwandelt. Auf 
ihn dürfen wir schauen, wenn es 
zum Beispiel darum geht einander 
zuzuhören, Menschen in ihrem 
Anderssein anzunehmen, 
heilbringend, mit Würde und 
respektvoll miteinander umzugehen, 
die Schöpfung zu bewahren. 

 
Als Nachfolger Jesu sind wir dazu 
berufen, an unserem Ort und mit den 
Mitteln, die uns zur Verfügung 

stehen, hierfür einzutreten. Gott 
stärke uns, seinen Frieden in unsere 
Welt zu tragen. Er schenke Hoffnung 
und Zuversicht den Menschen, die 
schwach und ängstlich auf die 
derzeitige Situation blicken. Gott 
schenke den Bedrückten und die 
bedroht sind neue Kraft.  
 
Auch in den derzeit unruhigen 
Zeiten will Jesus uns den Frieden 
schenken, den er selbst durch seine 
Nähe zum Vater erfahren hat. Es ist 
der Friede, der durch Versöhnung 
möglich wird. Es ist der Friede, wie 
ihn auch Paulus begriffen hat: der 
Friede, der entstanden ist am Kreuz, 
wo die Menschheit mit Gott 
versöhnt wurde, und der Friede, der 
zur Freude führt, auch wenn wir zu 
leiden haben. 
 
In diesem Sinne eine gesegnete 
Weihnachtszeit. 
  
Gretchen Janssen  
 
 



 

Wir wünschen allen ein gesegnetes        

Weihnachtsfest. 

                               Das Gemeindebriefteam 

Und der Engel sprach zu 
ihnen: 
Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige 
euch große Freude, die 
allem Volk widerfahren 
wird; denn euch ist heute 
der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt 
Davids. 

Lukas 2, 10-11 
 



 

Themenwoche mit Heinz Janzen,31.10. bis 4.11.2022 

 

Schon bei den Vorbereitungen der Gruppen konnte man eine starke 

Gemeinschaft untereinander wahrnehmen. Es herrschte eine positive 

Atmosphäre, die sich durch die Gebete vor und auch während der 

Veranstaltung zog. 

 

Heinz Janzen konnte mit seiner Begeisterung für Jesus die ganze 

Gemeinde beleben und mit einzigartigen Beispielen 

und Themen (mehr Frieden, mehr Liebe, mehr 

Gemeinschaft, mehr Beziehungen) dazu einladen, 

jeden Tag wiederzukommen.  

 

Der Höhepunkt dieser segensreichen Woche waren 

die drei Spontantaufen, die 

eine intensive Stimmung 

auslösten und allen einen 

unvergesslichen Moment 

bescherten. 

 

 

 

 

 
 



 

Themenwoche mit Heinz Janzen, 31.10 bis 4.11.2022 

 

Durch die einzelnen Gruppen wurde die Gemeinde an jedem Tag in eine 

warme und gemütliche Location verwandelt, die auch externe Personen 

anzog, und mittendrin war Jesus ganz 

klar zu spüren.  

 

Der Bibelvers, der uns durch die ganze 

Woche begleitete, war Johannes 1, 12: 

Die ihn aber aufnahmen und an ihn 

glaubten, denen gab er das Recht, 

Kinder Gottes zu werden.  

 
Annegret Frerichs 

 

 

 

 



 

Impressionen von der Themenwoche, 31.10. bis 4.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Impressionen von der Themenwoche, 31.10. bis 4.11., 

Forts. 
 



 

Rätselseite 

 
Liebe Kinder und Rätselbegeisterte, 

 

die Begriffe, die in dem letzten Buchstabensalat zu finden waren, lauten 

Philippus, Nikodemus, Andreas, Simon, Jerusalem, Kana und Judäa. 

Aus den übrigen Buchstaben ergab sich als Lösungsvers der erste Teil des 

Bibelverses Johannes 3, 5: Es sei denn, dass jemand geboren werde aus 

Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Zwei 

Verse davor spricht Jesus ähnliche Worte, die vor einigen Monaten 

ebenfalls Lösung eines Rätsels waren: Es sei denn, dass jemand von neuem 

geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. 

 

Woran denkt ihr bei Wiedergeburt? Ist es etwas, das man haben muss, 

damit man ewiges Leben bei Gott bekommt? Ehrlich gesagt hatte dieser 

Begriff für mich sehr lange einen negativen Beigeschmack. Ich kannte 

weder ein genaues Datum meiner Bekehrung noch meiner Wiedergeburt. 

War ich überhaupt wiedergeboren? Lange Zeit war ich sehr unsicher und 

fühlte mich unter Druck gesetzt, da ich den Eindruck vermittelt bekam, ein 

Christ müsste sich in dieser Sache sicher sein. Ist es denn eine 

Eintrittskarte in den Himmel, die Gott einmal kontrollieren würde, und ich 

sollte mich schleunigst darum kümmern? Vor einigen Wochen hat Gott mir 

dann ein wunderbares Erlebnis einer Wiedergeburt gegeben, ohne dass ich 

es erwartet hätte. Es fing mit starken Schmerzen im Rücken an (evtl. ein 

Rheumaschub), so dass ich kaum aufstehen konnte. Also lag ich die meiste 

Zeit im Bett und suchte Gottes Nähe. Gott machte mich auf einen Mangel 

aufmerksam, der mir immer wieder weh tat und Neidgefühle hervorrief. 

Ganz bewusst habe ich den Schmerz des Mangels gefühlt und dann hat 

Jesus mich in ein neues Leben genommen. Und das geschah wie bei einer 

natürlichen Geburt unter großen Schmerzen und Tränen. Doch als es 

geschafft war, habe ich große Freude empfunden und es gab seit dem kein 

Zurück mehr in den alten Schmerz, so wie man nach einer Geburt eben 

auch nicht zurückkehren kann in den Mutterleib. Wiedergeburt ist eine 

wunderschöne Erfahrung, die ich jedem von euch wünsche!  



 

Rätselseite 

 

Bei dem heutigen Rätsel müsst ihr zuerst die Buchstaben der 

durcheinander gewürfelten Wörter zu sinnvollen Begriffen ordnen. Dann 

gibt es ein Wort, das vor alle diese Begriffe passt, so dass sich 

zusammengesetzte sinnvolle Begriffe ergeben.  
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                AERTW 
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                CEFHORRS 

 

                 

 

Das gesuchte Wort hat übrigens etwas mit dem Fest zu tun, das wir in 

diesem Monat feiern. 

 

 

Viel Spaß beim Rätseln und eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 

wünscht euch Andrea van Koningsveld 

 

 



 

Zum Vormerken aus dem Gemeindekalender 

 

Januar 2023: 

08.01.  Eröffnungsgottesdienst der Allianzgebetswoche mit Jürgen 

Werth 

08.– 15.01. Allianzgebetswoche 

22.01.   Segnungsgottesdienst 

 

Februar 2023: 

06.02.  Blutspendetermin des DRK in der Gemeinde 

18./19.02. Lobpreisseminar mit Daniel Harter  

26.02.  Familiengottesdienst 

 

März 2023: 

19.03.  Jahresgemeindestunde um 15.00 Uhr   



 

                         Gottesdienste 

 

So 04.12. 10:00 Uhr Ernst Bohnet (Abendmahl) 

Sa  10.12.  19.30 Uhr   „homecoming“ Jugendgottesdienst  

So 11.12. 10:00 Uhr Taufgottesdienst  

   (Predigt: Johannes Frerichs, 

   Taufe: Tim Sporré)  

So 18.12. 10:00 Uhr Tim Sporré (Familiengottesdienst) 

Heiligabend 16.00 Uhr Tim Sporré (Christvesper) 

So    25.12. 10.00 Uhr Ernst Bohnet 

Sa 31.12. 18.00 Uhr  Freerk Meyer (Jahresabschluss) 
 

 

 

 

  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 Live-

Veranstaltungen der Gemeinde 

 für Menschen ohne Heimat und Opfer von Naturgewalten und 

Kriegen 

 für Kinder und Jugendliche – Zusammenhalt und Ermutigung  

 

 


