
GEMEINDEBRIEF | Mai - Juli 2020

G N A D E

Werte: Phil. 2,3   Mt. 7,1  1. Thess. 5,11  2. Tim. 1,7    
Jak. 1,19
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kürzlich hat Jürgen Kizler, unser Pastor, 
mich auf WhatsApp angeschrieben: „Wie 
wär’s mit einem Gemeindebrief-Vorwort? 
Bräuchte es bis ca. 4. April“.
Ich glaube, es ist schon einige Jahre her, 
als er mich das erste Mal fragte und auch 
zwischendurch hat er mehrmals nachge-
fragt. Eigentlich kann ich auch recht gut 
solche kurzen Texte verfassen. Aber je-
des Mal habe ich mich davor gedrückt; 
nicht aus Bequemlichkeit, sondern im-
mer, wenn ich mich daran machte, zu 
schreiben, hatte ich eine Blockade. Es ist 
mir einfach nichts eingefallen und sehr 
schnell zog es mich dann zu einer ande-
ren Tätigkeit. Jetzt kommt der schon wie-
der, lässt nicht locker. Ich habe ihm doch 

von meiner Schreibblockade erzählt. 
Okay, ich probier’s jetzt einfach. Nichts. 
Blockade! Und irgendwas in mir meldete 
sich zu Wort: „Hast du nicht etwas ver-
gessen?“ „Hä, nö, wieso?“ Wenn ich ihm 
zusage und mir fällt wirklich nichts ein, 
muss er improvisieren. Das will ich ihm 
nicht antun, also sage ich lieber wieder 
ab. Doch da war so ein beklemmendes 
Gefühl in mir. Plötzlich meine spontane 
Entscheidung: Ich sage ihm zu. Gott 
wird mir helfen, die richtigen Worte zu 
finden. Ja, ich vertraue darauf, dass er 
mir die nötige Inspiration schenkt. Und 
wieder meldet sich jemand in mir zu 
Wort: „Sagst du ihm auch, dass du ihm 
vertraust?“ Da erst wendete ich mich 

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Gemeinde,



im Gebet an den Herrn. Es reichte nicht, 
mich an den Computer zu setzen und zu 
hoffen, dass die eigenen Finger die rich-
tigen Tasten finden. Doch als ich auf die 
Kraft des Herrn, unseren Gott, vertraute, 
spürte ich, ich schaffe das. Aber erst mit 
dem Gebet kamen die Worte in meinen 
Geist. 

Sprüche 3,5 (Hoffnung für Alle):
Verlass dich nicht auf deinen eigenen 
Verstand, sondern vertraue voll und 
ganz dem HERRN!
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   MAI

03. Mai um 10.00 Uhr: Gottesdienst mit 
  Markus Haack

10. Mai um 10.00 Uhr: Gottesdienst mit 
  Jürgen Kizler

17. Mai um 10.00 Uhr: Gottesdienst mit 
  Jürgen Kizler

24. Mai um 10.00 Uhr: Gottesdienst mit 
  Otto Lang

31. Mai um 10.00 Uhr: Pfingstgottesdienst  
  mit Jürgen Kizler

JUNI

07. Juni um 10.00 Uhr: Gottesdienst mit  
  Waldemar Radegin

14. Juni um 10.00 Uhr: Gottesdienst mit  
  Jürgen Kizler

21. Juni um 10.00 Uhr: Gottesdienst mit  
  Jürgen Kizler

28. Juni um 10.00 Uhr: Gottesdienst mit  
  Jürgen Kizler

JULI

05. Juli um 10.00 Uhr: Gottesdienst mit  
  Gabriele Emser

12. Juli um 10.00 Uhr: Gottesdienst mit  
  Matthias Leiner

19. Juli um 10.00 Uhr: Gottesdienst mit  
  Simeon Kloft

26. Juli um 10.00 Uhr: Gottesdienst mit  
  Jürgen Kizler

GOTTESDIENSTE

Wenn mir Gott selbst in diesen kleinen 
Dingen, einem Vorwort für den Gemein-
debrief, hilft, wie sieht es denn mit un-
seren alltäglichen Sorgen aus, mit dem 
was uns Tag für Tag beschäftigt? Aber 
lest selbst! Lukas 12, 22-30.

Herzlichst
Ihr/euer

Jürgen Theiß
Freund der Evangelischen Christusgemeinde 
Schönenberg-Kübelberg



JULI    

NEU am Start
29. Juli (Mittwoch):
      Nachbarschaftskochen im  
      Gemeindehaus    
      Kontaktperson: Sonja Kizler

DANK-Gottesdienst, wenn wir von staat-
licher Seite wieder grünes Licht für Ver-
sammlungen bekommen bzgl. der Corona-
Pandemie. Bitte bereithalten (biblisch 
gesprochen: „Gürtet eure Lenden“), um 
dann zum entsprechenden Sonntag zu  
kommen und gerne auch etwas für’s 
Büfett beizusteuern.

Geplantes  Sommerfest: „Gemeinde  
meets coole Kids und Family“.
Burgfräulein und Ritter tummeln sich im 
und um’s Gemeindehaus.
Save the date: 6. Juni (Samstag)

MAI

14. Mai (Donnerstag) um 19:00 Uhr:
      Gottesdienstteam

15. Mai (Freitag) um 15:30 Uhr:
      Seniorennachmittag

28. Mai (Donnerstag) um 19:00 Uhr:
      Ältestenrat

JUNI

06. Juni (Samstag): 
      Sommerfest (siehe Hinweis oben)

18. Juni (Donnerstag) um 19:00 Uhr:
      Ältestenrat

19. Juni (Freitag) um 15:30 Uhr:
      Seniorennachmittag
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Besondere Termine



» Dienstag
18.45 Uhr: Chor

20.30 Uhr: Volleyball in der 
Sporthalle des Schulzentrums 
Schönenberg

» Donnerstag
16.00 Uhr: Jungschar  
„KLÄX - Die coolen Kids“

» Freitag
18.30 Uhr: Teenkreis

» Sonntag
10.00 Uhr: Gottesdienst
Generell jeden dritten Sonntag im 
Monat ist Abendmahlsgottesdienst 
(evtl. Ausnahme).

Parallel zu den Gottesdiensten 
findet Kindergottesdienst statt.

PROGRAMME DER EVANGELISCHEN CHRISTUSGEMEINDE
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Kleingruppen & Hauskreise
der Evangelischen Christusgemeinde
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Die Corona-Krise
Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Gemeinde,

während dieser Gemeindebrief in der „Mache“ war, 
herrschte noch der bekannte „Corona-Ausnahmezu-
stand“. Wenn Sie diesen Brief in Händen halten, ist  
die Lage vielleicht...

Wir planen trotzdem. Sicher in anderem Umfang, aber 
eben doch Einiges. Freilich ist die Durchführung unter 
dem Vorbehalt der Entwicklungen. Für unsere Gottes-
dienste haben wir weiter die Möglichkeit, „online“ 
ein Angebot zu machen. An dieser Stelle ein DICKES 
DANKESCHÖN an alle hinter der Kamera. Und Jene, 
die sich vor die Kamera gewagt haben! Das ist echt 
eine Herausforderung und ein anderes „Feeling“. Wir 
lernen eine Menge dabei und wer weiß, was daraus 
letztlich erwächst.

Bitte beachten Sie die INFOS auf unserer Webseite 
www.ec-gemeinde.de.

Ein persönlicher Gedanke zum Schluss in diesen „Pandemiezeiten“: Wir waren/sind 
herausgefordert, Gottvertrauen einzuüben; manche haben vielleicht ihre (An)Fragen 
an den Schöpfer der Welt gehabt. Und wie sieht es mit etwas drittem aus: Kann es 
sein, dass Gott (An)Fragen an uns, Sie, dich und mich hat? Über allem gilt:  
„Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht 
von dir weichen, spricht der Herr, dein Erbarmer“.

In God we trust

Jürgen Kizler
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Aus dem Altestenrat
Liebe Gemeinde,

künftig wollen wir euch an den Themen, 
die wir im Ältestenrat bearbeiten, teil-
haben lassen. Wir treffen uns, außer in 
den Ferienzeiten, einmal im Monat an 
einem Donnerstagabend, um für unsere 
Gemeinde zu beten, an aktuellen Themen 
zu arbeiten und das Gemeindeleben wei-
terzuentwickeln. Wir haben gelernt, dass 
Gemeindearbeit eine Arbeit ist, die sich 
ständig verändert. Diese Veränderungen 
wahrzunehmen, sie zu bewerten und im 
Vertrauen auf Gott weiterzugehen ist 
eine ständige Herausforderung. Wie oft 
haben wir über Gottes Wege mit uns und 
unserer Gemeinde gestaunt.
Nach nun drei Jahren sind wir als Team 
gut zusammengewachsen und seit Ende 
des letzten Jahres nimmt Annika Stuppi 
als Vertreterin der EC-Jugend an den Sit-
zungen teil. Wie oft können wir es nicht 
fassen, wie schnell die Sitzungszeit von 
drei Stunden an uns vorbeirast und wir 
trotz allem noch viel zu besprechen ha-
ben. Dabei gibt es Grund zur Freude, je-
doch müssen wir uns auch Herausforde-
rungen stellen.
Inhaltlich haben wir uns im letzten hal-
ben Jahr mit der Entwicklung unserer 
Gemeindevision befasst. An unseren 
Klausurtagen im November 2019 im 
Freizeitheim Maria Rosenberg nahmen 
wir uns viel Zeit zum Beten, Nachden-
ken und Diskutieren. In den folgenden 
ÄR-Sitzungen planten wir die Umsetzung 
und Vorstellung der Vision für die Mit-
gliederversammlung und das Gemeinde-

forum. Da wir uns als Team verstehen, 
haben wir die Tagesordnungspunkte 
der Mitgliederstunde und des Gemein-
deforums aufgeteilt, sodass jeder von 
uns an diesen Abenden eingebunden 
war. Ein weiterer Themenschwerpunkt 
ist die Ausarbeitung des Gemeindeor-
ganigramms zur Veranschaulichung der 
Arbeitsbereiche, deren Ansprechpartner 
und der aktuellen Mitarbeiter. Dieses 
Organigramm möchten wir gerne in un-
seren Räumen sichtbar anbringen, so- 
dass sich jeder über die aktuelle Situa- 
tion informieren kann. Zum ersten Mal 
seit ich denken kann, können wir uns 
nicht mehr zu einem Gottesdienst ver-
sammeln oder uns in unseren gewohnten 
Kreisen treffen. Wir als Leitungskreis 
sind auch in dieser Situation herausge-
fordert, Entscheidungen zu treffen, die 
vor vier Wochen unvorstellbar waren. 
Zum ersten Mal haben wir aufgrund der 
Corona-Krise im März einen Ältestenrat 
per Skype durchgeführt. Wir wollen uns 
weiterhin leiten und führen lassen und 
auf Gott vertrauen: „Denn Gott hat uns 
nicht gegeben den Geist der Furcht, son-
dern der Kraft, der Liebe und der Beson-
nenheit“ (2. Tim. 1,7).
Für unsere Arbeit sind wir auf eure treue 
Fürbitte angewiesen, denn „es gesch-
ehe nicht durch Heer oder Kraft, son-
dern durch Gottes Geist“ (Sacharja 4,6).  
Danke, wenn ihr neben konstruktiver  
Kritik betend hinter uns steht.

Für den Ältestenrat
Miriam Stuppi
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Johannes 4,24
Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen 
ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.

Anbetung

Raum für eigene Eintragungen

Gemeinschaft  Nachfolge  Anbetung  Dienst  EvangelisationAuftrag

Vision

Werte

Unser Leitbild

Philipper 2,3 
Matthäus 7,1
1.Thessalonicher 5,11
Jakobus 1,19 
2.Timotheus 1,7

erste Vertiefungszeit

Was hat mich in der Zeit besonders bewegt? Was ist mir klar geworden? 
Was habe ich ganz neu entdeckt? ………



Bauen am Reich Gottes
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Wegen eines Wasserrohr-
bruchs musste eine Wand im 
Übertragungsraum im Altbau 
des Gemeindehauses geöff-
net und anschließend wieder 
neu von einer Firma verputzt 
werden. Nun sieht der Raum 
schon wieder besser aus. 
Weitere Arbeiten folgen...
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Aktuelles Motiv an der Hausfassade  
auf dem Gemeindegrundstück

Wir wollen im Gebet der kranken, 
alten und schwachen sowie 
angefochtenen Geschwister 
gedenken.



KontaKt

SOS-Telefon


