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Glück -  
Leben wie ein Fisch im Wasser 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

bei vielen Anlässen wünschen 
wir: Viel Glück! Doch was ist 
Glück eigentlich? Für einen 
Fisch ist wohl das größte Glück 
in sauberem Wasser zu leben: 
Sobald er in einer Dose im Öl 
landet, ist es mit seinem Glück 
vorbei.  

Was braucht ein Mensch, um 
wie ein Fisch im Wasser zu 
leben? 

Die Statistik sagt: „Gesundheit“. 
87% der befragten Personen 
waren bei einer Umfrage dieser 
Meinung. 74 % sagen: „Ein 
intaktes Elternhaus“ und 69 % 
freuen sich über die kleinen 
Dinge des Lebens. Für 56% 
hängt ihr Glück vom Arbeitsplatz 
ab und 42% empfinden die 
Freude über Erfolge und Leis-
tungen als Glück. 39% genießen 
Zeit für eigene Interessen und 
31 % sagen: „Keine Geldsorgen 
zu haben bedeutet Glück.“ 

Wie werde ich glücklich? Das ist 
eine der wichtigsten Fragen der 
Menschheit. Die Religionen 
geben ihre Antworten. Jede tritt 
mit dem Anspruch an, den 
Gläubigen ein glückliches Leben 
zu ermöglichen. Dabei geht es 
nicht um das Glück, wenn 
jemand den Jackpot gewinnt. 
Das Glück, das die Religionen 
anbieten, zeigt sich in einer 
tiefen Zufriedenheit mit sich und 
dem Leben. Dazu gehört auch, 
dass man in schweren Zeiten 
nicht verzweifeln muss, weil man 
aus der Zuversicht des Glaubens 
Trost und Hoffnung schöpfen 
kann. 

Das Wort Glück findet sich kein 
einziges Mal im Neuen Testa-
ment. Stattdessen gebraucht es 
die Worte „Heil“ und „Freude“. In 
der Bergpredigt benutzt Jesus 
das Wort „Selig“. Das Glück, das 

Jesus verkündet, ist gekoppelt 
mit einem Lebensstil, der sich 
am Doppelgebot der Liebe 
orientiert. Dazu gehört auch, 
dass Jesus den Anbruch des 
Gottesreiches verkündigt. 
Durch den Glauben werden die 
Gläubigen zu einer Gemein-
schaft verbunden. Diese Ge-
meinschaft bietet Schutz und 
vermittelt das Gefühl von Glück. 
Das Glück im Neuen Testa-
ment ist mit Schmerz ver-
bunden. Jesus musste viel 
Leid ertragen und sogar 
sterben, um die Menschen zu 
erlösen. Weil das so ist, kann 
der Glaube an ihn selbst in be-
sonders schweren Zeiten 
trösten. Wer traurig und ent-
täuscht ist, der wird durch das 
Vertrauen in Gott gestärkt. 
Glück zeigt sich also nicht nur 
wenn es einem gut geht und 
wenn alles vorhanden ist, was 
die Statistik als Glück benennt. 
Das Glück des Glaubens 
entfaltet dann seine Kraft, 
wenn es einem schlecht geht. 
Dieses Glück ist allerdings ein-
geschränkt solange wir leben. 
Darum zweifeln viele Men-
schen, ob es dieses Glück 
überhaupt gibt. Christen leben 
mit der Hoffnung, dass es ein 
ewiges, vollkommenes Glück 
gibt, das die Gläubigen nach 
dem Tod erfahren, wenn sie in 
Gottes Reich kommen. Dieses 
Glück, das aus dem Glauben 
kommt, stellt sich ein, weil das 
Leben durch Gott einen tiefen 
Sinn erhält. 
Die Ergebnisse der Glücks-
forschung besagen, dass 
Glück nicht maßgeblich von 
den Lebensumständen eines 
Menschen abhängig ist. 
Jemand, der in einem Palast 
lebt kann sich genauso glück-
lich oder unglücklich fühlen, 
wie eine Frau, die mit ihren 
drei Kindern in einem herunter-

gekommenen Haus lebt. Sie hat 
ein Dach über dem Kopf und das 
größte Glück sind ihre drei 
Kinder. Dale Carnegie sagte: 
„Glück hängt nicht davon ab, wer 
du bist und was du hast; es 
hängt nur davon ab, was du 
denkst.“ Also nicht Gesundheit 
macht glücklich, sondern erst 
durch die Dankbarkeit dafür stellt 
sich das Glück ein. 

Förderlich für das Glücks-
empfinden sind z.B.: 

- Enge, befriedigende 
Beziehungen in der Familie, - 
Freundschaften machen 
glücklich 

- Regelmäßige sportliche 
Aktivitäten, gerade in 
Gemeinschaft – Bewegung 
macht glücklich 

- Dankbarkeit für Freunde, 
Gesundheit, Familie – sich an 
Schönes erinnern macht 
glücklich 

- Anderen helfen und genießen 
können  - aktiv sein macht 
glücklich. 

Eine Kirchengemeinde kann ein 
Ort sein, an dem Menschen 
glücklich werden. Denn sie 
erfahren durch den Glauben an 
Gott einen tiefen Sinn für ihr 
Leben. Die Gemeinde bietet eine 
Gemeinschaft, die das eigene 
Leben erfüllt. Die Gemeinde 
bietet auch viele Gelegenheiten, 
aktiv zu sein und etwas für 
andere zu tun. Dieses Glück 
teilen wir gern mit Ihnen. 
Schauen Sie doch mal rein. 

Ein kluger Mann schließt seine 
Ausführungen über das Glück 
mit einer Frage zum Nach-
denken: Sind Sie glücklicher 
über das, was sie geworden sind, 
oder darüber was sie nicht 
geworden sind? 

Gott segne Sie! 

Ihr Matthias Fiebig 
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 Basar 
Zwei Mal im Jahr verwandelt 
sich unser Gemeindehaus in ein 
gut sortiertes Kaufhaus für alle 
Belange rund ums Kind – und 
außerdem in ein schönes Café 
mit vielen leckeren selbstge-
backenen Torten. Kommen Sie, 
kaufen Sie, genießen Sie am 
Samstag, 5. April von 14-16 
Uhr beim Basar des MiniClub. 
Wenn Sie etwas verkaufen 
möchten, können Sie sich 
telefonisch im März eine 
„Startnummer“ geben lassen, 
mit der Sie alle Ihre zu verkau-
fenden Sachen kennzeichnen. 
Bitte beachten Sie die 
Telefonnummern und Zeiten auf 
Plakaten und Handzetteln und 
in der Presse. 
Weitere Infos finden Sie unter 
www.kirchengemeinde-
almena.de , MiniClub 
10% des Verkaufserlöses be-
halten wir ein, teils zur Kosten-
deckung, teils für einen guten 
Zweck.  
 

 
 
 Gastgeber gesucht! 
Am 19.04.14 wird in der FeG 
Bösingfeld das Musical 
"Johannes der Täufer" vom 
Teen-Projektchor der Jugend-
organisation Adonia e.V. auf-
geführt 
Für die Unterbringung der 
Teens und ihrer Mitarbeiter wer-
den Gastfamilien gesucht, die 
sich bereit erklären, mindestens 
zwei Jugendliche für die Nacht 
vom 19.04. auf den 20.04.14 bei 
sich aufzunehmen.  
Bei Interesse wenden Sie sich 
an das Gemeindebüro 05262 
2246 oder an Judith Lepp von 
der FeG-Bösingfeld unter der 
Nummer 05754/926098. 

 Neues Chorprojekt 
Der Gemeindechor lädt ab 17. 
Februar zu einem neuen Chor-
projekt ein. Die Chorproben 
werden montags um 19.30 Uhr 
im Daniel-Schäfer-Haus sein. 
Frau Waltraud Hagemeier wird 
den Chor leiten. 
Der erste Probenzeitraum geht 
bis zum Visitiationsabschluss-
gottesdienst am 30. März. Die 
nächsten Proben dienen dann 
der Vorbereitung auf den Got-
tesdienst an Ostern. Die letzte 
Etappe dient dazu Lieder für die 
Konfirmation am 25. Mai einzu-
üben. In den Ferien wird es 
keine Chorproben geben. Wer 
Freude am Singen hat, kann 
von Anfang bis Ende dabei sein 
oder nur an einer einzelnen 
Etappe teilnehmen. Sie sind 
sehr herzlich willkommen.  

 Geburtstagsbesuche von 
der Kirchengemeinde 
Vor kurzem wurde ich auf die 
Geburtstagsglückwünsche an-
gesprochen. Seit zwei Jahren 
besuche ich die Jubilare jedes 
Jahr ab dem 75. Geburtstag. 
Ausnahmen sind die Urlaubs-
zeiten, in denen freundliche Hel-
fer die Besuche übernehmen. 
Alle Geburtstagskinder von 70 
bis 74 Jahren bekommen einen 
schriftlichen Glückwünsch mit 
der Post zugeschickt. 

 Wald-Gottesdienst  
Am Sonntag, den 22. Juni, wird 
wieder ein Waldgottesdienst an 
der Wanderhütte in Hagendorf 
stattfinden. 

 Folkgottesdienst 
Die Evangelische Allianz lädt zu 
einer Motorradtour und einem 
Folkkonzert mit „Johnson 
Grass“ am 23.08.2014 und zum 
Folkgottesdienst am 24.08.2014 
an der Pestalozzischule in 
Bösingfeld ein. 
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  Gottesdienste  
um 10.00 Uhr  

01.02.: 19.30 Uhr  Jugend-  
 Gottesdienst  

 Jareike Lappoehn & 
Team 

02.02.: Gottesdienst mit  
☺☺☺☺ Taufe 
 P. Fiebig 

09.02.: Extertaler Diakonie-  
 Gottesdienst in der  
 Kirche in Bösingfeld 
 P. G. Busse 
Kein Gottesdienst und kein 
Kindergottesdienst in Almena 

16.02.: Gottesdienst 
☺☺☺☺ P. Peter Busse 

23.02.: Gottesdienst mit  
☺☺☺☺ Abendmahl 
 P. Fiebig 

02.03.: Gottesdienst  
☺☺☺☺ Präd. Hanjo Lüdersen 

09.03.: Gottesdienst mit Taufe 
☺☺☺☺ P. Fiebig 

16.03.: Gottesdienst mit  
☺☺☺☺ Eröffnung der Visitation 
 P. Fiebig 

23.03.: Gottesdienst mit  
☺☺☺☺ Abendmahl 
 P. Fiebig 

30.03.: Gottesdienst mit  
☺☺☺☺ Abschluss der Visitation 
 Superintendent Keil 

06.04.: Gottesdienst mit  
☺☺☺☺ „Prüfung“ der  
 Konfirmanden 
 P. Fiebig 

13.04.: Gottesdienst mit Taufe 
 P. Fiebig 

 

 

Veranstaltungskalender                               
 

Die Veranstaltungen f inden im Daniel-Schäfer-Haus statt,  
Ausnahmen sind gekennzeichnet.  

In den Schulferien keine Kinder- und Jugendgruppen!  

Wochentag   Beginn Thema der Veranstaltung   
Dienstag 09.30 Uhr MiniClub - Kreis für Eltern mit 

Kindern bis 4 Jahren 

 
 

15.45 Uhr 
-16.45 Uhr  

Katechumenenunterricht   

 17.00 Uhr 
-18.00 Uhr  

Konfirmandenunterricht  

 19.30 Uhr Posaunenchor  / Übungsabend 

Mittwoch 18.00 Uhr Bibelstunde   

 17.30 Uhr 
-19.00 Uhr  

Teenkreis für Teens ab 13   

 20.00 Uhr 
 

Bibelgesprächskreise 
Wechselnde Veranstaltungsorte,  
Auskunft geben die Ansprechpartner 

Donnerstag 14.30 Uhr Begegnungskreis - Termine:  
6. + 20. Februar; 20. März 
Freitag 7. März Weltgebetstag 

16.30 Uhr Ausgabe Ext. Tafel in Bösingfeld, 
                                      Schulstr. 8 
Konto Nummer  2064 442  
Sparkasse Lemgo 482 501 10   

 
 

 

 
14.30 Uhr 

-17.00 Uhr  

Cafe Pause (Demenzcafe), jeweils 
donnerstags, Fahrdienst möglich;  
 
Anmeld. Diakonieverb. �05262 56772 

 19.30 Uhr 
-20.30 Uhr  

Jugendhauskreis (ab 14 Jahren) 
Termine Seite 13 

Freitag 14.30 Uhr 
-15.30 Uhr  

Kids-Time  für Kids von 8 bis 12  
Termine Seite 12 

 15.30 Uhr 
-17.00 Uhr  

CVJM-Sport Junior  in der Turnhalle 
Kinder von 8 bis 13 Jahren 

  
17.00 Uhr 
18.00 Uhr 

CVJM-Sport  in der Turnhalle 
Fußball 
Volleyball 

Sonntag 10.00 Uhr 
-11.15 Uhr  

Kindergottesdienst  
Termine siehe Seite 4  

 15.00 Uhr 
-17.00 Uhr  

Let’s play!  Termine:  
16. Februar + 16. März  
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in der Zeit vom 16. – 30. März 
besucht eine Visitiationskom-
mission unsere Gemeinde. Sie 
besteht aus Abgeordneten des 
Klassentages der Klasse 
Bösingfeld. Superintendent Pfr. 
Michael Keil hat die Leitung. Im 
Rahmen der Visitation be-
suchen einzelne Mitglieder der 
Kommission eine Auswahl der 
regelmäßigen Veranstaltungen 
unserer Gemeinde. Auf einige 
Veranstaltungen möchte ich Sie 
gesondert aufmerksam machen: 
 

Der Gottesdienst am 16. März  
wird in besonderer Weise begut-
achtet. Im Anschluss wird zu 
einem Predigtnachgespräch ein-
geladen. Ich bitte Sie das 
Angebot zu nutzen, über das 
Gehörte miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. 
 
Im Rahmen der Visitation wird 
eine Sprechstunde mit dem 
Superintendenten  stattfinden. 
Diese wird am Dienstag,  
18. März von 18.30 – 19.30 Uhr 
im Sitzungsraum im Erdge-
schoss des Daniel-Schäfer-
Hauses sein. Diese Sprech-
stunde steht allen Gemeinde-
gliedern offen. 
 
Am Mittwoch, 26. März laden 
wir um 20.00 Uhr zu einem 
Gemeindeabend ein. Gemein-
sam werden die Mitarbeitenden 

der Kirchengemeinde, interes-
sierte Gemeindeglieder und die 
Visitationskommission sich über 
ein Thema austauschen. Das 
Thema steht noch nicht fest. 
Sofern Sie einen Vorschlag 
machen möchten, wenden Sie 
sich bitte an mich. 
 
Der Gottesdienst am 30. März  
schließt die Visitation in der 
Gemeinde ab. Er wird vom 
Superintendenten und den Mit-
gliedern der Visitationskom-
mission gestaltet. Dazu lade ich 
Sie herzlich ein. 
 
In der Tabelle finden Sie die 
besonderen Veranstaltungen 
abgedruckt. Alle anderen Ver-
anstaltungen finden zur ge-
wohnten Zeit am gewohnten Ort 
statt.

 
 
 

Datum Tag Veranstaltungen Ort Zeit 

16.3. Sonntag Gottesdienst Kirche 10 Uhr 

  mit Nachgespräch 

und Kirchkaffee 

 im Anschluss 

  Kindergottesdienst Daniel-Schäfer-Haus 10.00 – 11.15 Uhr 

     

18.3. Dienstag Sprechstunde mit 

dem Superinten-

denten 

Daniel-Schäfer-Haus 18.30 – 19.30 Uhr 

     

26.3. Mittwoch Thematischer 

Abend 

Daniel- Schäfer-Haus 20.00 Uhr 

     

30.3. Sonntag Gottesdienst 

anschl. Kirchkaffee 

Kirche 10 Uhr 

  Kindergottesdienst Daniel-Schäfer-Haus 10.00 – 11.15 Uhr 
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Geschafft! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERZLICHEN DANK  
an alle, die mit ihren Spenden den Einbau des Liftes unterstützt haben.  

Großartige 10.552,40 € sind bis zum 15. Januar eingegangen.  
Zu einem Tag der offenen Tür wird zu einem späteren Zeitpunkt eingeladen. 

Für w eitere Spenden:  
Kirchengemeinde Almena - Konto: 3500 212 901 bei der Volksbank Bad Salzuflen: 482 914 90 
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Weihnachten im Schuhkarton  
Liebe „Weihnachten im 
Schuhkarton“ Freunde! 
Herzlichen Dank für Ihr Engage-
ment! Eine großartige Sammel- 
Saison liegt hinter uns. Dank 
Ihrer Unterstützung konnten w ir 
im Jahr 2013 sogar 251 und 
damit 42 Päckchen mehr als im 
Jahre 2012 auf die Reise 
schicken. Für den Transport 
konnten w ir 1.370,- € an die 
Zentrale der Organisation über-
weisen.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Deutschlandw eit wurden bei der 
Aktion 491.771 Pakete ver-
schickt und unter anderem in 
Bulgarien, Moldau und der 
Slow akei verteilt. Mit Ihrer Hilfe 
tragen Sie dazu bei, dass für 
diese Jungen und Mädchen 
Nächstenliebe und Gottesliebe 
greifbar w erden. Dafür sind w ir 
von Herzen dankbar!  

Insgesamt haben w ir in Almena 
und Umgebung nun in 13 
Jahren schon 1.959 Pakete 
gesammelt. 
Unser besonderer Dank gilt  
auch denen, die f leißig Schals, 
Pullover und Mützen gestrickt 
haben.  

Wir hoffen, Sie sind beim 
nächsten Mal w ieder dabei und 
wünschen Ihnen ein gesundes, 
fröhliches und gesegnetes Jahr 
2014. 

Angela Grundm.  
und Ruth Kütem. 

Auf ins Azurit! 

Für den 5. Dezember haben w ir 
einen „Frauen- und Kinderchor“ 
zusammengetrommelt und sind 
- trotz aller Sturmwarnungen -  
ins Azurit Seniorenzentrum 
nach Friedrichshöhe gefahren. 
Gemeinsam mit den Bew ohnern 
haben w ir viele Advents- und 
Weihnachtslieder gesungen. 
Sogar den einen oder anderen 
Liederw unsch konnten w ir (dank 
unserer Gitarrenbegleitung 
Ruth) spontan erfüllen. 
Nach unserem „Auftritt“ kam mir 
ein Lied von Hella Heizmann in 
den Sinn, in dem es im Refrain 
heißt: 

„Warum nur einmal im Jahr?  
So viele sind einsam und 
brauchen Dich und mich.  
Nicht nur einmal im Jahr.  

Keine großen Worte,  
Menschen brauchen Taten  

um uns her.  
Liebe ist gefragt,  

nicht nur einmal im Jahr.“ 

Mit dieser Motivation freue ich 
mich auf das Neue Jahr und 
hoffe, dass bei unserem nächs-
ten Einsatz w ieder viele dabei 
sind.  

Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die mitgesungen haben! 

Dagmar Vogt 
 

 
 

Spendenaufruf für Wolle 

Mehrere Damen stricken f leißig 
Schals, Mützen und Pullover für 
die Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“. 
Wenn Sie dafür Wolle spenden 
möchten, können Sie die gern 
im Gemeindebüro abgeben! 

 

 

 

Missions 
vortrag 

von  
Andreas Rose 
 

Der Vortrag und die Bilder aus 
Mosambik haben einen guten 
Eindruck über die Arbeit 
gegeben, die Missionare tun. 
Andreas Rose verglich in einem 
anschaulichen Bild den Glauben 
an Gott mit einem kleinen 
Bäumchen, das er den Zuhörern 
präsentierte. Er schnitt die Wur-
zeln ab und erklärte: „Wenn der 
Glaube keine Wurzeln hat, dann 
geht er nach und nach ein.“  
Das Ziel der Missionsarbeit ist, 
dass der Glaube Wurzeln 
schlägt. Dazu arbeiteten die 
Missionare in Mosambik im 
Team. Einer predigt und baut 
die geistliche Gemeinde. 
Andere, w ie Andreas Rose, 
bauen Häuser und bilden dabei 
Menschen aus, damit sie ihren 
Lebensunterhalt verdienen 
können. 
Andreas Rose berichtete von 
zw ei verschiedenen Einsatzzeit-
räumen in Mosambik, die er im 
Abstand von einigen Jahren 
absolvierte. Mich freute es sehr, 
dass das Land offensichtlich 
eine positive Entw icklung ge-
nommen hat. Man sah es an 
den Straßen, den öffentlichen 
Gebäuden und den Geschäften. 
Am Ende verdeutlichte Andreas 
Rose am Leben eines Christen 
aus Mosambik, w ie das Mitein-
ander von geistlichem Wachs-
tum im Glauben und w irtschaft-
lichem Wachstum zum Segen 
für die Familie und für die 
Gemeinde gew orden ist. 

M. Fiebig, Pfr. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

„Tante Luise w ird erst 100.“, 
sagt ein Verw andter scherzhaft. 
Zw ei Tage vor ihrem 100. 
Geburtstag habe ich unser 
ältestes Gemeindeglied, Frau 
Luise F. in Hagendorf besucht.  

Meine erste Frage w ar, ob sie 
aufgeregt sei, so kurz vor dem 
großen Ereignis. Man sah es ihr 
nicht an, doch sie sagte. „ Ich bin 
ziemlich aufgeregt.“ Dann fügte 
sie an: „Ich hab halt das Alter 
und habe nicht geahnt, dass ich 
mal so alt w erde. Aber ich freue 
mich auch darüber.“ 

Wie immer strahlt Luise F. eine 
große Ruhe und Zufriedenheit 
aus: „Ich hab´s gut!“ sagt sie. 
„Ich kann meine Runde an der  
frischen Luft drehen und gucke 
von meinem Fenster aus nach 
Almena.“ Mit einem Lächeln im 
Gesicht sagt sie: „ Ich w ürde ja 
gerne mal den Berg run-
tergehen, aber dann komme ich 
nicht w ieder hoch und ein 
bisschen uneben ist der Weg ja 
auch.“ „Und ansonsten“ sagt sie 
scherzhaft „döst man sich was 
zurecht“ (in ihrem Sessel). 

„Das Leben hatte Höhen und 
Tiefen.“, erzählt sie dann. Die 
Tiefpunkte w aren der Tod einer 
Tochter, die im Alter von fünf 
Jahren verstarb und dass ihr 
Mann nicht aus dem Krieg 
zurückkehrte. Seit 1944 w urde 
er vermisst. Erst nach mehr  als  
20 Jahren der Ungew issheit 
bekam sie die Todesnachricht. 
„Das dauert, bis man darüber  
hinw eg ist“, sagt sie. Viel 
gemeinsame Zeit habe sie mit 
ihrem Mann, den sie 1937 
heiratete, nicht erlebt. Denn als  
Brenner auf der Ziegelei w ar er 
oft w ochenlang in der Fremde 
und kam dann nur für ein paar 
Tage nach Hause. 

Auf meine Frage nach dem 
schönsten Moment in ihrem 
Leben antw ortet sie: „Weiß 
ich gar nicht.“ Doch dann 
erzählt sie vom Leben in 
der Fütiger Straße in 
Almena mit der forschen 
Schw iegermutter, dem 
guten Schw ager und der 
Schw ägerin und mit den 
Kindern (ihrer Tochter und 
drei Nichten). Dieses Leben 
war bei aller Einfachheit 
und Bescheidenheit ihr  
größtes Glück. Es herrsch-
te eine große Harmonie im 
Haus und mit den 
Nachbarn. 

Es w urde gesungen und viel 
miteinander gesprochen. Es gab 
Sorgen und es w urde viel 
gelacht. Einer w ar für den 
andern da. 
Gerade „Tante Luise“ w ar 
immer für alle da. Wenn die 
Nichten Kummer hatten, gingen 
sie die Treppe rauf. „Tante Isi“  
konnte am besten trösten. 
Später hat sie für die ganze 
Familie Socken gestrickt. 

Da sie eine kleine Landw irt-
schaft hatten, musste Luise F. 
bei den Bauern auf dem Feld 
mithelfen, damit ihre eigenen 
Felder auch bestellt w urden. 
„Auf einem Hof gab´s nach der 
Arbeit immer gutes Essen – mit 
Nachtisch.“ erinnert sie sich. 
Später blieb ihr die Arbeit im 
großen Garten. Das Gemüse 
und Obst w urde eingekocht. Auf 
die Frage nach ihrem Lieb-
lingsgericht kommen w ir nach 
längerem Über legen auf 
Graupensuppe und Eintöpfe 
aller Art. Die kochte sie be-
sonders gut. 

Die Frage: „Wie w ird man 100?“ 
beantw ortet sie mit einem 
Schulterzucken. „Tja, in den Tag 
hineinleben, und kein aus-
schweifendes Leben führen.“

Ihre Lieblingslieder aus dem 
Gesangbuch spiegeln ihre Ein-
stellung zum Leben sehr gut 
wieder: „So nimm denn meine 
Hände“ und „Was Gott tut das 
ist w ohlgetan“. Davon ist Luise 
F. überzeugt. 

Auf großen Festen ist sie nie 
gew esen. Ihr war nicht danach. 
Doch den Seniorenkreis vom 
Roten Kreuz in Almena be-
suchte sie lange Jahre. 

Seit acht Jahren - „dass es so 
lange sein w ürde, hätte ich nie 
gedacht“- lebt Luise F. nun bei 
ihrer Tochter Annelore in 
Hagendorf. Die Wünsche für die 
Zukunft sind wie gewohnt 
bescheiden: „Hauptsache ich 
bleibe auf dem Posten. Dass ich 
weiter meine Runde an der  
frischen Luft drehen und mich 
im Sessel am Fenster ausruhen 
kann. Dankbar bin ich, dass ich 
keine Schmerzen habe.“ 

Ob sie ein Schlussw ort habe, ist 
meine letzte Frage. „Nein, w eiß 
ich nicht.“ sagt sie und wenig 
später fällt dann der Satz: „Wer  
weiß, was Gott w eiß!“  

In diesem Sinne w ird´s nach 
dem großen Fest ganz unauf-
geregt w eiter gehen. Wir  
wünschen Luise F. dazu Gottes  
Segen.                Matthias Fiebig  
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Kids-Time  

„Kids-Time“ ist die Jungschar für 
Kinder von 7 bis 12 Jahren. Wir  
spielen Spiele, hören spannende 
Geschichten aus der Bibel, 
singen Lieder und vieles mehr. 
Wenn du in dem Alter bist, dann 
sei herzlich eingeladen und 
komm´ vorbei! 
Termine: 
24.01. Glück gehabt 
31.01. Der tote Sohn 
07.02. Die großen Wunder 
14.02. Die schnelle Heilung 
28.02. Unverdienter Lohn 
21.03. Unkomplizierte Hilfe 
28.03. Unbekannte Sichtw eise 

 
Kindergottesdienst  

Der Kindergottesdienst f indet 
sonntags von 10 Uhr bis 11.15 
Uhr im Daniel-Schäfer-Haus statt, 
außer in den Ferien. 

Das Programm: 
19.01. Sei aufmerksam!  

Tue das Richtige! 
26.01.  Entschlossen und  

beschlossen 
02.02. Marcio - Ein Straßenjunge  
 wagt das Unmögliche. 
16.02. Willst du hoch hinaus, bist  
 du unten nicht verkehrt! 
23.02. Zunge und Zaumzeug? 
02.03. Ein kostbarer Schatz 
09.03. Elefantenstark 
16.03. Für immer und ew ig 
23.03. Mutig für Gott –  

Mutig mit Gott! 
30.03. „Neues Leben“ ist 
 möglich 
06.04. Osterüberraschung 

Jungscharfreizeit  

Vom 19.07. bis 26.07.2014 
heißt es: Eine Woche ohne 
Eltern! Die Freizeit ist für 
Mädchen und Jungen von 8 bis 
12 Jahren. 
Wenn du dich in deinen Ferien 
nicht langw eilen w illst, kannst 
du hier so viel erleben: coole 
Kids, tolle Mitarbeiter, Gott, 
Sport, Musik und so viel 
mehr ... Das alles erw artet dich 
auf der Jungscharfreizeit in 
Horn-Bad Meinberg.   
Die Anmeldeformulare f indest 
du im EC-Freizeitprospekt im 
Gemeindebüro, im Daniel-
Schäfer-Haus oder bei Jareike 
Lappoehn. 
 

 
Krippenspiel „Der Schlunz“  

Am Heiligen Abend um 15:45 
Uhr w ar die Aufregung der 
Krippenspiel-Schauspieler deut-
lich zu spüren. Es w urde noch 
einmal der Text durchgegangen, 
ein letztes Mal in dieser Gruppe 
zusammen gebetet, dann ging 
es auch schon los, der Gottes-
dienst mit Krippenspielauf-
führung. 
Insgesamt haben 19 Schau-
spieler mitgew irkt. Den Kern der  
Gruppe bildete der Teenkreis. 
Ein großes DANKE an alle, die 
mitgeholfen haben, dass ein so 
schönes Krippenspiel zu Stande 
kommen konnte. Dazu zählen 
natürlich die Schauspieler, Flo 
an der Technik, die Teenkreis-
mitarbeiter und die f leißigen 
Eltern, die beim schnellen Abbau 
der Bühne Hand angelegt haben.  
Der Schlunz hat Groß und Klein 
zum Lachen gebracht und uns  
gezeigt, dass es an Weihnach-
ten nicht auf das Essen oder die 
gut ausw endig gelernten Reime 
ankommt. An Weihnachten ist 
Jesus gekommen – auch für die, 
bei denen alles kaputt ist. 
So w ollen w ir auch in das neue 
Jahr sehen: mit Jesus an 
unserer Seite! 

Jareike Lappoehn 

Mitarbeiter gesucht! 
 

Wenn du dir vorstellen 
kannst, ca.1-2x im Monat in 
einem Team mit Kindern zu 
singen, spielen und basteln, 

dann bist du beim 
Kindergottesdienst genau 

richtig! 

Wenn du Lust hast 
mitzuarbeiten und 

mindestens 14 Jahre bist, 
dann melde dich bei Jareike 

Lappoehn. 

Musikteam  

Ein neues Projekt soll starten! 
Es ist egal, ob du 10, 13 oder 17 Jahre alt bist:  

Wenn du Lust hast, Musik zu machen und ein Instrument hast,  
sei dabei! Zeit und Ort w erden noch bekannt gegeben. 

Wenn du mit „jammen“ w illst, melde dich bei Jareike Lappoehn 
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Weitere Infos und Anmeldeformulare bekommst du zu beiden 
Freizeiten bei Jareike Lappoehn oder im EC-Freizeitprospekt.  

 

Jugendhauskreis 

„Ich bin kein Fan von Jesus“ 
Chris Lass und auch Max 
Lucado stehen hinter dieser 
Aussage. Im Jugendhauskreis  
wollen w ir auch „not a fan.“ sein. 
Wir w ollen herausfinden, w as 
echte Nachfolge bedeutet. Wir  
wollen echte Nachfolger sein 
und keine Fans. Wir haben mit 
dem gleichnamigen Film von 
Kyle Idleman begonnen. Wer  
auch w issen will, ob er noch ein 
Fan oder schon ein Nachfolger 
ist, kann gerne dazu kommen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Almena Jugend auch im 
Internet 

Wer auf dem neuesten Stand 
bleiben möchte, hat eine neue 
Möglichkeit: 
Aktuelles aus der Jugend 
Almena ist im Internet zu f inden: 
www.jugend-
almena.jimdo.com  
Schaut doch mal rein! 
 

Crossover 

Der neue Jugendgottesdienst 
„Crossover“ geht in die erste 
Runde. Gestaltet w ird 
„Crossover“ von der Jugend 
Almena, der Jugend der FeG 
Bösingfeld und Studierenden 
der Bibelschule „Malche“.  

Start ist 
am 1. Februar um 19.30 Uhr 

in der Kirche Almena. 
Komm und sei dabei! 
 

 
 

Pfingstjugendtreff in 
Aidlingen 

Jedes Jahr an Pfingsten ver-
wandelt sich das Gelände der 
Aidlinger Schw estern in eine 
große Zeltstadt. Aus ganz 
Deutschland kommen junge 
Leute, um eine intensive und 
aufbauende Zeit zu er leben. In 
Gottesdiensten, Seminaren und 
musikalischen Beiträgen geht es  
um die Bibel und den persön-
lichen Glauben an Jesus 
Christus. Auf Fragen nach dem 
Sinn des Lebens w erden 
Antw orten in der Bibel gesucht: 
Woher komme ich? Wie lebe 
ich? Wohin gehe ich? Auch für 
praktische Lebensfragen w ill 
das Treffen Orientierungshilfe 
im Multioptionsdschungel des  
Lebens geben. Sportveran-
staltungen und ein buntes  
Spaß- und Unterhaltungspro-
gramm gehören – klaro – auch 
dazu. 

Termin: 7.bis 9 Juni 2014 
Ort: Aidlingen 
Teilnehmer: Jugendliche und 
junge Erw achsene von 14 bis 
30 Jahre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenfreizeit im Sommer 

Besser geht’s nicht – eine 
Teenfreizeit im Schloss, direkt 
am See! Wir w erden neun 
geniale Tage im „Jugendschloss 
Neu Sammit“ an der Mecklen-
burgische Seenplatte ver-
bringen. Es erw artet dich eine 
coole Unterkunft, ein w under-
schöner See mit eigenem Steg, 
viele Freizeitmöglichkeiten w ie 
Kanufahren, Kickern, Tisch-
tennis, Billard, ein Beach- und 
Fußballplatz und eine tolle 
Gemeinschaft mit lustigen 
Leuten. Es gibt spannende 
Themen rund um die Bibel, die 
uns Heinz Janzen näher bringen 
wird; er ist ein absolut cooler 
und lustiger Typ. Das absolute 
Highlight: Wir haben einen Blop 
(Luftkissen im Wasser, das als  
Katapult dient) und ein Motor-
boot, das uns in einem Tube 
(Reifen) zieht, dabei. Das  
kannst du dir nicht entgehen 
lassen, oder?!  

Termin: 5. – 13. Juli 2014 
Ort: Krakow  am See 
Teilnehmer: Teens von 12 bis 
16 Jahren 

 

F r e i z e i t e n  
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Sei ein lebend’ger Fisch  
 

Refrain: 
Sei ein lebend’ger Fisch, schwimme doch gegen den Strom! 

Auf und wag es frisch: Freude und Sieg ist dein Lohn.  
 

1. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom,  
lassen sich von allen andern treiben,  

haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun,  
wollen in der großen Masse b leiben.  

 
2. Habe doch den Mut, auch einmal anders zu sein  

als die meisten Leute um dich her, 
wenn sie dich auch als „nicht ganz normal“ verschrein,  

frage du nur: Was will denn der Herr?  
 

3. Doch aus eigner Kraft wirst du nie ein lebend’ger Fisch.  
Bitte Gott um Kraft an jedem Tag.  

Glaub, dass Jesus auch in deinem Leben Sieger ist, 
 und du staunst, was er zu tun vermag. 
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Das gelobte Land 
4. Mose 13 (in Auswahl) 

1 Und der HERR redete mit 
Mose und sprach: 2 Sende 
Männer aus, die das Land 
Kanaan erkunden, das ich den 
Israeliten geben will, aus jedem 
Stamm ihrer Väter je einen 
Mann, lauter Älteste. 
21 Und sie gingen hinauf und 
erkundeten das Land ... 23 Und 
sie kamen bis an den Bach 
Eschkol und schnitten dort eine 
Rebe ab mit einer Weintraube 
und trugen sie zu zweien auf 
einer Stange, dazu auch 
Granatäpfel und Feigen. 
25 Und nach vierzig Tagen, als 
sie das Land erkundet hatten, 
kehrten sie um,... und brachten 
ihnen und der ganzen Gemein-
de Kunde, wie es stand, und 
ließen sie die Früchte des 
Landes sehen. 
27 Und sie erzählten ihnen und 
sprachen: Wir sind in das Land 
gekommen, in das ihr uns 
sandtet; es fließt wirklich Milch 
und Honig darin, und dies sind 
seine Früchte. 28 Aber stark ist 
das Volk, das darin wohnt, und 
die Städte sind befestigt und 
sehr groß;…. 
30 Kaleb aber beschwichtigte 
das Volk, das gegen Mose 
murrte, und sprach: Lasst uns 
hinaufziehen und das Land 
einnehmen, denn wir können es 
überwältigen. 31 Aber die Män-
ner, die mit ihm hinaufgezogen 
waren, sprachen: Wir vermögen 
nicht hinaufzuziehen gegen dies 
Volk, denn sie sind uns zu stark.  
Gott spricht: 
14,30 Wahrlich, ihr sollt nicht in 
das Land kommen, über das ich 
meine Hand zum Schwur 
erhoben habe, euch darin 
wohnen zu lassen, außer Kaleb, 
dem Sohn Jefunnes, und Josua, 
dem Sohn Nuns. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
„Wollt ihr ins gelobte Land?“ war 
die Frage beim Auszug aus 
Ägypten. Mit den Beinen haben 
die Israeliten abgestimmt. Ja, 
sie wollen! An der Grenze zum 
gelobten Land stellt sich die 
Frage erneut: Wollt ihr ins 
gelobte Land? Die Fakten liegen 
auf dem Tisch: Es ist ein gutes, 
fruchtbares Land. Dieses Land 
hat Gott ihnen versprochen. 
Allerdings leben riesige Men-
schen darin und zwar in gut be-
festigten Städten. 
10:2 geht die Abstimmung aus. 
Nur zwei der Kundschafter sind 
bereit das gelobte Land zu 
erobern. Nur die zwei vertrauen 
auf Gottes Wort. Sie schwim-
men gegen den Strom. Also 
wird Stimmung gegen sie ge-
macht. Mose soll gesteinigt wer-
den. Erst eine Erscheinung 
Gottes beendet die Hetze und 
weist das Volk in seine 
Schranken. 
10:2 entscheidet sich die Mehr-
heit des Volkes gegen Gottes 
Wort, das er Mose gegeben hat-
te: „Und ich bin herniedergefah-
ren, dass ich sie errette aus der 
Ägypter Hand und sie heraus-
führe aus diesem Lande in ein 
gutes und weites Land, in ein 
Land, darin Milch und Honig 
fließt, in das Gebiet der Kana-
aniter, Hetiter, Amoriter, Peri-
siter, Hiwiter und Jebusiter.“ 
(2.Mose 3,8) 
Wer Gottes Wort kennt und sei-
nen Verheißungen vertraut, 
schwimmt auch heute oft gegen 
den Strom. Als Christen müssen 
wir immer wieder abwägen, wer 
über unser Denken und Han-
deln bestimmen soll. Jesus sagt 
einmal: Wir sollen Gott mehr ge-
horchen als den Menschen. In 
der Praxis sieht das oft ganz 
anders aus. 

Horst Weippert schreibt: 

„Wir Menschen sind im Grunde 
unseres Wesens harmoniebe-
dürftig und möchten gerne in 
Übereinstimmung mit anderen 
leben. Als Christen sind wir ge-
prägt vom Wort Gottes und vom 
Geist Gottes, der in uns wohnt 
und der uns dazu führt, nicht 
immer das zu tun, was man tut; 
nicht immer das zu sagen, was 
opportun, gerade „in“ oder in 
Mode ist; nicht immer das zu 
denken, was die Mehrheit denkt, 
was Zeitgeist und Gesellschaft 
vorgeben. 

Und da gibt es heute manche 
Dinge, die uns in Konflikte 
führen können: Gebote Gottes 
werden öffentlich und in der 
Gesetzgebung außer Kraft ge-
setzt; der Name Jesu, der 
Glaube, das Wort Gottes wer-
den lächerlich gemacht; ethi-
sche Verirrungen und anderes 
mehr. Das kann dazu führen, 
dass wir alleine stehen, gegen 
den Strom der Allgemeinheit. 
Da kann ich anecken, werde an-
gerempelt, vielleicht sogar be-
schimpft und in die Ecke ge-
stellt, ausgegrenzt.“ 

Im Allianzgebetsheft 2014 findet 
sich das folgende Gebet: 

Herr Jesus Christus, du mutest 
uns manchmal zu, wie ein le-
bendiger Fisch gegen den 
Strom zu schwimmen. Wir dan-
ken dir, dass du uns in solchen 
Situationen ganz klare Weg-
weisung gibst. Bitte gib Klarheit 
über unser Verhalten und die 
Kraft, dir auf diesem Weg zu 
folgen. Gib Mut, gegen alle gut 
gemeinten Ratschläge oder 
Widerstände dir zu vertrauen. 
Herr Jesus, geh du selbst voran, 
nimm uns mit und lass uns 
staunen über dein mächtiges 
und liebevolles Handeln. 

Ihr Matthias Fiebig, Pfr. 



                        WWeell ttggeebbeettssttaagg  
           

         

 

   

Ägypten - beim Gedanken an dieses nordafrikanische Land kommen vielen 
Menschen Pyramiden, Hieroglyphen und Tauchreviere am Roten Meer in den Sinn. 
Seit rund drei Jahren steht Ägypten auch für Demonstrationen auf dem Tahrir-Platz, 
polit ische Umbrüche und gew altsame Unruhen mit vielen Opfern. Das größte 
arabische Land symbolisiert aber genauso die Hoffnung der Menschen auf Brot, 
Freiheit, Würde und soziale Gerechtigkeit. Als die Frauen des ägyptischen Welt-
gebetstags-Komitees mit dem Schreiben ihres Gottesdienstes begannen, ereignete 
sich gerade die Revolution 2011. Ihre Bitten und Visionen sind bis heute aktuell: Alle 
Menschen in Ägypten, christlich und muslimisch, sollen erleben, dass sich Frieden 
und Gerechtigkeit Bahn brechen, w ie Wasserströme in der Wüste! (Jesaja 41,18ff.)  
Wege in der Wüste, Wasserströme in der Einöde? Diese prophetische Zusage Gottes 
aus dem Buch Jesaja greift der Weltgebetstag der Ägypterinnen auf. Wie passend für 
ihr Heimatland, das mit seinen über 90 Prozent Sand- und Steinw üsten eines der 
wasserärmsten Länder w eltw eit ist.  
In Ägypten gehören zirka zehn Prozent der Einw ohner christlichen Kirchen an, als 
deren Begründer der Evangelist Markus gilt.  
Dass Christen und Muslime, Liberale und Konservative, Arme und Reiche, Frauen 
und Männer 2011 und auch 2013 gemeinsam protestierten, w ar w ichtig für Ägyptens 
Gesellschaft. Viele Frauen brechen seitdem vermehrt das Schw eigen über 
sexualisierte Gew alt.                                                                     Lisa Schürmann  
 

  Wir feiern den Weltgebetstag am Freitag, 7. März  
gemeinsam mit Gästen aus Silixen und Bösingfeld. 

15.00 Uhr im Daniel-Schäfer-Haus: 
 Informationen zu Land und Leuten in Ägypten  

und Kaffeetrinken  

17.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche 
 


