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Brich dem Hungrigen dein Brot,
und die im Elend ohne Obdach
sind, führe ins Haus! Wenn du
einen nackt siehst, so kleide ihn,
und entzieh dich nicht deinem
Fleisch und Blut!

Leitartikel
Bisschen etwas zu Weihnachten
und habe dann meine Ruhe. Aber
hinsehen will ich eher nicht so gerne. Dabei ist Hinsehen der Anfang.
Der Beginn von Solidarität und Gemeinsamkeit. Hinsehen, mich treffen lassen, teilen.

Jes 58,7

Ein herausfordernder Text. Es geht
um Solidarität. Um teilen statt abgeben. Um Gemeinschaft statt auslagern. Da geht es tatsächlich ans Eingemachte.
Martin Luther schreibt dazu:
„Niemand will in die Tiefe sehen, wo
Armut, Schmach, Not, Jammer und
Angst ist, davon wendet jedermann
die Augen ab. Und wo solche Leute sind, davon läuft jedermann weg,
da fliehet, da scheuet, da verlässt
man sie und denkt niemand daran,
ihnen zu helfen, beizustehen und zu
machen, dass sie auch etwas sind.
Sie müssen so in der Tiefe und niedrigen, verachteten Masse bleiben.“
Niemand will in die Tiefe sehen. Ich
auch nicht. Da spende ich lieber ein

Wann habt ihr zuletzt Hunger gehabt? Ich meine so richtig – nicht
die Vorfreude beim Mittagsgebet.
Das ist ein ganz schön unangenehmes Gefühl. Wie schön ist es,
in einem solchen Augenblick völlig
überraschend beschenkt zu werden.
Vielleicht sogar eingeladen. Ladet
die Hungernden an euren Tisch. Es
ist schön, Menschen glücklich zu
machen. Fast noch schöner, als sich
selbst etwas Gutes zu tun.
Ja, dieser Text passt mit seiner Aufforderung nicht in die Corona-Zeit,
das ist wahr. Er ist nichts, was ich
unmittelbar umsetzen könnte oder
sollte. Nicht bei den aktuellen Infektionszahlen. Aber der Geist und die
Intention sind weiterhin hochaktuell. Dass ich nämlich eingeladen bin,
Menschen in Not nicht auszugrenzen, sondern sie Teil meines Lebens
und meiner Wahrnehmung sein zu
lassen.
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Leitartikel
Und es ist zugleich eine immerwährende Herausforderung: Sich nicht
„seinem eigenen Fleisch und Blut
zu entziehen“. Eine Formulierung,
die mir persönlich unter die Haut
geht. Der Obdachlose, die Bettlerin
– mein eigenes Fleisch und Blut. Ein
Mensch, mit dem ich mehr teile, als
mich von ihm/ihr unterscheidet.
Ist das vielleicht der wahre Grund,
der mich so oft zurückschrecken
und einfach weitergehen lässt? Dass
ich spüre: Auch mir könnte es so
ergehen? Aber ist das nicht umso
mehr ein Grund, hinzusehen, hinzuspüren, Solidarität zu üben?
Die aktuelle Adventszeit ist hart.
Wir müssen alle mit spürbaren Einschränkungen leben. Vielleicht ist es
die Solidarität, die uns hilft, damit
besser klar zu kommen und die Zeit
des Advents tatsächlich zu einer Zeit
der Freude und Wärme werden zu
lassen.
Tom Schönknecht

Weihnachten auf der
Sparrenburg
Schon seit längerer Zeit ist eine gemeinsame weihnachtliche Initiative
mit der Neustädter Marienkirche in
Planung: Eine Art Weihnachtspilgerweg auf der Sparrenburg, um dort
am Heiligabend Station für Station
durch kleine Theaterstücke, Musikund Instrumentalstücke die Etappen
der Weihnachtsgeschichte nacherleben zu können.
Wir dachten, dies sein ein coronasicheres Konzept. Das aktuelle Infektionsgeschehen hat uns aber
leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn wir können ja
nicht unsere Gottesdienste absagen
und gleichzeitig hunderte von Menschen Heiligabend über die Sparrenburg ziehen lassen. Deshalb haben
wir umgeplant: Ca. eine Woche vor
Weihnachten wird ein digitaler Pilgerweg verfügbar sein. Mit Handy
oder Tablet könnt ihr über das Burggelände ziehen und euch dort Station für Station die Videos ansehen,
die dort vorher vor Ort produziert
wurden. So erwachen Hirten, Engel,
Maria und Joseph zum Leben.
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Weihnachten in Bielefeld

Wie arbeiten aktuell noch an der
Umsetzung. Drehgenehmigungen
einholen, am Script feilen, technische Probleme lösen.

– Weihnachten ohne Gesang, mit all
den aktuellen Einschränkungen, das
konnte eigentlich nur eine große
Enttäuschung werden.

Wie der Weihnachtspilgerweg konkret funktioniert, werden wir dann
rechtzeitig per Zeitung und Newsletter bekanntgeben. Geplant ist,
dass der Pilgerweg für ungefähr
eine Woche vor Ort verfügbar ist
und man den kompletten Zusammenschnitt danach außerdem im Internet abrufen kann.

Wir haben intensiv nachgedacht,
wie sich am besten möglichst viel
von der weihnachtlichen Stimmung
erhalten lässt, die in der Hoffnungskirche gute Tradition ist. Natürlich
wird es nicht dasselbe sein, aber wir
wollen uns redlich um eine gute Lösung bemühen.

Wir freuen uns sehr auf die Umsetzung und hoffen, euch und der
ganzen Stadt damit eine Freude zu
machen!
Tom Schönknecht

Christvesper 2020
Wie schon vor einiger Zeit bekanntgegeben wurde, wird es in diesem
Jahr keine Christvesper vor Ort in
der Hoffnungskirche geben. Denn
selbst wenn wir unter Beachtung
aller Schutzmaßnahmen einen Gottesdienst vor Ort angeboten hätten

Darum möchten wir euch dieses
Jahr einen Onlinegottesdienst anbieten, den ihr im Internet abrufen
könnt. Er ist nicht live, sondern wird
vorproduziert, so dass wir uns sicher sein können, dass alles wie geplant verläuft. Am Heiligabend oder
in den Tagen danach könnt ihr ihn
abrufen und euch zuhause ansehen.
Das Gute daran: Ihr könnt mitsingen! Es wird also kein stummes
Weihnachtsfest, sondern die frohe
Botschaft und die weihnachtliche
Musik werden tatsächlich in jedes
Haus getragen.
Und ich bin mir sicher, dass die Gemeinschaft und das Singen bei der

Gottesdienste „in“ der Hoffnungskirche
Christvesper 2021 dann um so herzlicher sein werden! Darauf freue ich
mich jetzt schon.
Die genauen Details zum Abrufen
des Gottesdienstes werdet ihr wie
immer rechtzeitig per Newsletter
erfahren.
Tom Schönknecht
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gibt es besondere Auflagen. Geht
also nicht. Drinnen schon gar nicht.
In der Gemeindeleitung haben wir
uns schließlich mit 8:2 Stimmen
dafür ausgesprochen, anstelle von
Präsenzgottesdiensten zu ZoomGottesdiensten einzuladen – online,
mit Abstand, aber SICHTbar verbunden. So lange, bis die Kontaktbeschränkungen deutlich gelockert
werden können.
Wie geht Zoom-Gottesdienst?

Liebe Gemeinde,
wie geht es weiter mit
den Gottesdiensten der
Hoffnungskirche?
Bleibt die Kirchentüre sonntags zu?
Ja. Es gibt noch keine Entwarnung
angesichts steigender Ansteckungen in Bielefeld. Der Druck auf die
Pflegekräfte und Mediziner in den
Krankenhäusern steigt weiter. Immer noch gilt: so wenig Kontakte
wie möglich. Nein, verboten sind
Gottesdienste nicht. Aber sie sind
jetzt wieder stärker eingeschränkt in
den Möglichkeiten. Adventssingen
im Hof? Für OpenAir-Gottesdienste

Für manche ist es vielleicht der erste
Versuch, sich auf diese Form, Glauben zu teilen, einzulassen. Das geht
so: Wir erstellen einen kompletten
Gottesdienstablauf mit Gedanken,
Gebeten, Liedern und Segen und
verschicken diesen sogenannten
Küchentischgottesdienst per eMail
(- oder per Post an die, die es wünschen) - in der Regel freitags. Tom
bereitet die Predigt vor, nimmt sie
auf (Audio) und Joachim stellt sie
auf der Homepage ein. Wir TeilnehmerInnen suchen uns einen ruhigen
Platz in der Wohnung – das kann
eben auch ein einfacher Küchentisch sein! – und bereiten alles vor.
Tipps dazu gibt es im Vorspann zu
jedem versendeten Ablauf.
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Zoom-Gottesdienste der Hoffnungskirche

Und dann treffen wir uns um 10 Uhr
im virtuellen Café der Hoffnungskirche! Wir wählen uns mithilfe des
Links an unserem PC, Laptop oder
Smartphone ein und sehen erst
einmal, wer alles dazukommt. Wie
schön einander zu treffen! Wenn
der Gottesdienst beginnt, schalten
wir unser Mikro auf lautlos, damit Geräusche aus unserem Zimmer nicht stören. Jemand aus dem
Vorbereitungsteam moderiert den
Gottesdienst entlang der Vorlage.
Vielleicht übernimmt jemand eine
Lesung. Lieder werden vorgetragen
und begleitet (oder auch mal eingespielt), und zuhause können wir alle
nach Herzenslust mitsingen. Auch
wenn wir uns bei ausgeschaltetem
Mikro dabei nicht gegenseitig hören
(- das haben wir schon ausprobiert,
das klappt nicht! ), so tut es doch gut
zu sehen, dass wir gerade vielstimmig und an vielen Orten das Gleiche
tun: Gott loben. Bei IHM klingt es
bestimmt synchron! Auch eine Gebetsgemeinschaft wäre möglich.
Wer möchte, bleibt noch zum anschließenden Predigtnachgespräch.
Etwas nicht verstanden? Eine andere Meinung? Neue Erkenntnis gewonnen? Darüber kann man sich

austauschen und so mitbekommen,
was die anderen oder was den Pastor bewegt. Niemand muss mit sich
und den eigenen Eindrücken alleine
bleiben. Und man kann sich gern einen Kaffee bereit stellen und dann
ist es sogar ein bisschen wie sonntags nach dem Gottesdienst im Café
– Begegnung in der Hoffnungskirche!
Hilfe!
Ausdrücklich möchten wir euch ermutigen, euch zu melden, wenn ihr
technische Hürden zu bewältigen
habt und ihr Bedienungsanleitung
braucht. Wir kümmern uns darum,
dass euch jemand hilft – per Telefon, per Zoom-Test oder auch mit
einem kurzen Besuch. Anruf bei
Tom im Gemeindebüro genügt:
0521 171353.
Ach ja, es ist trotzdem manchmal
wirklich zum Weinen. Gut, dass wir
damit jederzeit zu Gott kommen
können. Er will uns trösten und leiten. Wer sonst?! Schon vor Corona
hat Sein Geist es gefügt, dass dieser
Monatsspruch uns durch den November 2020 begleitet.
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Gebet

Herzliche Grüße aus der Gemeindeleitung! Wir wünschen uns, viele von euch
bald einmal am Bildschirm zu sehen. Zum Feiern & Loben!
Eure Damaris, Tom, Franca, Henner, Anita, Joachim, Anika, Thomas, Christiane,
Jürgen, Gemeindeleitung, 21. November 2020

Manchmal ist mein Gebet:
Manchmal ist mein Gebet
wie ein Arm,
den ich nach oben recke,
um dir zu zeigen,wo ich bin,
imitten von Milliarden Menschen.
Manchmal ist mein Gebet
wie ein Ohr,
das auf ein Echo wartet,
auf ein leises Wort,
einen Ruf aus deinem Mund.
Manchmal ist mein Gebet
wie eine Lunge,
die sich dehnt,
um frischen Wind in mich hineinzuholen-deinen Hauch.
Manchmal ist mein Gebet
wie eine Hand,
die ich vor meine Augen lege,
um alles abzuschirmen,
was mir den Blick verstellt.
Manchmal ist mein Gebet so
wie ein Fuß,
der fremden Boden prüft,
ob er noch trägt, und einen Weg

sucht,
den ich gehen kann.
Manchmal ist mein Gebet so
wie ein Herz,
das schlägt, weil ohne seinen
Schlag das Leben nicht mehr weitergeht.
Manchmal ist mein Gebet,
nur ein gebeugter Kopf vor dir,
zum Zeichen meiner Not,
und meines Dankes an dich.
EINMAL WIRD MEIN GEBET so
wie ein Auge sein
das dich erblickt,
wie eine Hand, die du ergreifstdas Ende alle Worte
( Paul Roth)
Der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an! Psalm 6,10
Eckard Brauer
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Advent
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Gottesdienste

Termine der Gottesdienste im Dezember
Datum

Uhrzeit

Ort

Predigt

Sammlung

29.11.

10

zoom

Tom Schönknecht

Weihnachtsprojekt 1

06.12.

10

zoom

Tom Schönknecht

Mission

13.12.

10

zoom

Tom Schönknecht Gemeindearbeit

20.12.

10

zoom

Tom Schönknecht

Baukasse

24.12.

10

zoom

Tom Schönknecht

Weihnachtsprojekt 2

zoom

Tom Schönknecht

27.12.

Buch zur Predigt vom 22.11.2020
Prinzessin Corona und ihre fantastische Reise zum Wir: Das Mutmach-Buch aus der Krise für Kinder und Erwachsene, ein Buch von
Dr. med. Timm Steuber;
ISBN-13: 978-3-347-04605-4
Im Buchhandel in Bielefeld
erhältlich!
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Buchtipp

Alt und doch aktuell:

Novemberspaziergang

Luther schrieb, als 1527 die Pest in
Wittenberg ausbrach:

In meiner LieblingsbuchhandlungFenster zum Thema Trauer.
November eben.
Dann musste ich lachen.

„Wenn Gott tödliche Seuchen
schickt, will ich Gott bitten, gnädig
zu sein und der Seuche zu wehren.
Dann will ich das Haus räuchern und
lüften, Arznei geben und nehmen,
Orte meiden, wo man mich nicht
braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch
meine Nachlässigkeit eine Ursache
zum Tode werde.
Wenn mein Nächster mich aber
braucht, so will ich weder Ort noch
Person meiden, sondern frei zu ihm
gehen und helfen.
Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und
dumm und dreist ist und Gott nicht
versucht.“
(Quelle: Luthers Werke, Band 5,
Seite 334f)

„Wir Witwen sind ein zähes Volk”
von Maya Stomp.
Gütersloher Verlagshaus, 2020
Ich habe es ratzfatz gelesen.
So isses.
Ein zähes Völkchen.
Anita Knittler-Middelanis

Hinweis der
Gemeindebriefredaktion:
Solange wir den Gemeindebrief
nicht über die Postfächer verteilen können verschicken wir ihn
als E-Mail. Wir bitten darum alle,
die es noch nicht getan haben,
um ihre aktuelle E-Mail Adresse
an Damaris Herrmann. Die Geschwister von denen wir keine
Mail Adresse haben bekommen
den Gemeindebrief per Post.
gemeindeleiterin@hoffnungskirche-bielefeld.de
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Buchtipp
Buchtipp
Dass wir Angst empfinden, ist ein
Geschenk Gottes. Denn sie bewahrt
uns vor Gefahren und lässt uns handeln.
Doch Angst kann unser Leben auch
bestimmen: Wir machen uns Sorgen
über die Zukunft, in Zeiten von Corona sicherlich in besonderer Weise über unsere Gesundheit und im
Blick auf das Gesundheitswesen
überhaupt – wir haben Angst vor
der Überlastung von Ärzten und
des Pflegepersonals, denken an die
begrenzten Kapazitäten von Krankenhäusern. Und an die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise.
Wenn solche negativen Gedanken
in uns kreisen, können sie uns die
Freude rauben. Sie halten uns davon
ab, zuversichtlich zu leben.

Anhand von 31 Geschichten aus
der Bibel schildert er, wie Menschen
auch in schwierigen Lagen Hoffnung in Gott fanden. Einen Monat
lang entfaltet er für jeden Tag eine
neue Lektion und zeigt anschaulich,
wie die Liebe Gottes und seine Erlösung uns Kraft geben können für
unseren eigenen täglichen Kampf.
Adam Hamilton, Gegen die Angst –
31 Lektionen der Hoffnung für unsichere Zeiten.
Aus dem amerikanischen Englisch
von Eva Weyandt. Ca. 144 S., gebunden,
Bestell-Nr. 590.163, ISBN 978-386256-163-6, erschienen im Mai
2020 im Neufeld Verlag, Cuxhaven,
je € [D] 12,90

Jürgen Schultheiß
In seinem Buch „Gegen die Angst –
31 Lektionen der Hoffnung für unsichere Zeiten“ zeigt der Pastor und
Autor Adam Hamilton, wie biblische
Geschichten uns Frieden, Mut und
Hoffnung schenken.
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CD-Empfehlung für die Weihnachtszeit:
„Wundernacht“ von Dania
König und Martin Buchholz
„Wundernacht“ ist das erste gemeinsame Album von Dania König
und Martin Buchholz. Hier fließt auf
beeindruckende Weise zusammen,
was die beiden Singersongwriter
seit vielen Jahren auszeichnet: Poetische Lieder, die ohne Umwege zu
Herzen gehen. Mit Melodien, bei
denen jeder Widerstand zwecklos
ist: Sie werden sofort mitsingen,
wenn Dania und Martin uns einstimmen auf die Adventszeit.
Mit bekannten Weihnachtsmelodien, einfühlsam und erfrischend anders bearbeitet von Dania König. Zu
neuen Liedtexten über das Wunder
der Weihnacht von Martin Buchholz. „Jesus kommt in unsere Welt“
(Hark the herald angels sing). Darum: „Deckt den Tisch für alle Gäste!“ (Deck the halls). Und „fröhliche
Weihnacht überall!“
Also: „Macht hoch die Tür!“ und
„freue dich Welt!“ Auch wenn sich
die Hirten in der Heiligen Nacht von

CD Tipp
Bethlehem erstmal gar nicht freuten, sondern fürchteten („Lied der
Hirten“), und Jesu junge Mutter Maria so manche schweren Gedanken
in ihrem Herzen bewegte („Marias
Lied“).
Ganz neue Texte und Töne neben
vertrauten Liedern, die Sie so noch
nie gehört haben. Eine bewegende
musikalische Reise vom ersten Advent bis Heiligabend. Und wer weiß,
ob unterwegs nicht auch für Sie ein
Stern aufgeht und ein Moment der
Vorfreude vom Himmel fällt:
„Das ist deine Wundernacht!“
Alle Lieder arrangiert und produziert
von Dania König. Co-Produzent ist
Multi-Instrumentalist Dino Soldo,
langjähriges Mitglied der Tourband
von Leonard Cohen. Dinos Klangfarben vom Bläsersatz bis zur Mundharmonika sind mehr als eine stilistische
Bereicherung für dieses außergewöhnliche Album, das gefühlvoll
und warmherzig SingersongwriterElemente mit Sounds der modernen
Popmusik verbindet.

Wünsche im Dezember
„Wundernacht“ könnt Ihr bestellen über
https://www.daniakoenig.de oder
https://www.martinbuchholz-shop.de
oder über den gut sortierten Buchhandel in Bielefeld.
Jürgen Schultheiß
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Gruppen und Ansprechpartner:innen

Montag

Donnerstag

Montagsgebet
D. Herrmann
0521 94 85 88 60

Hauskreis Fast
0521 87 11 75

Chor
Dagmar Schul
0521 270 30 07

Mittwoch
Treff 60 Plus im Café
E. Fast, 0521 87 11 75
Bibel Teilen
D. + F. Herrmann
0521 94 85 88 60

Bibel am Mittag im Café
Ursula Götting
0521 / 96308083
Hauskreis Weduwen
0521 94 67 011
Hauskreis Breidenbach
0521 39 95 23 66

Junger Hauskreis
Wehrhold
0176 54 38 55 89
Hauskreis Henkel
0521 13 75 07
Posaunenchor
Knut Horstmeier,
0521 359 41

Freitag
Frauen im Café
Heidrun Humme,
0521 14 17 42
Männerstammtisch
Rainer Humme,
0521 14 17 42

Gruppen und Ansprechpartner:innen
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KiWiBi Treffpunkt in der
Samstag

Hoffnungskirche
Donnerstag, 09:30 bis 11:30 Uhr

Jungschar
T. Pianka, 0157 71 32 44 13

Sonntag
Kindergottesdienst
Jessika Breidenbach
0521 39 95 23 66

Seelsorgeteam der
Hoffnungskirche
Ursula Götting, Heidrun Humme
Rainer Humme, Lothar Fast
Kontakt über Gemeindebüro
0521 17 13 53
oder e-mail:
seelsorgeteam@
hoffnungskirche-bielefeld.de

Der KiwiBI-Treff ist wieder für Sie
geöffnet - zu veränderten Zeiten
und mit Einschränkungen. Bitte melden Sie sich zu jedem Termin mit Ihren Kontaktdaten per E-Mail unter
info@kiwibi.de an und besuchen Sie
den Treff nur, wenn Sie von uns eine
Bestätigung erhalten haben.
Erwachsene tragen beim Ankommen und Verlassen des KiwiBI-Treffs
einen Mund-Nasen-Schutz.
Jede*r Besucher*in muss sich
beim Betreten des KiwiBI-Treffs in
eine Liste eintragen.

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Bielefeld | Baptisten
Hoffnungskirche
Hermannstraße 49-51
33602 Bielefeld
www.hoffnungskirche-bielefeld.de
Pastor
Tom Schönknecht
Gemeindebüro 0521 17 13 53
info@hoffnungskirche-bielefeld.de
Gemeindeleiterin
Damaris Herrmann
Hausmeisterin
Jennifer Pianka 0521 94 93 27 53
hausmeister@hoffnungskirche-bielefeld.de

Gemeindekonto
BIC: SPBIDE3BXXX
IBAN: DE53 4805 0161 0000 0103 89
Gemeindebriefredaktion
Annette Jesch
Bettina Rendigs-Bahro
Jürgen Schultheiß
gemeindebrief@hoffnungskirche-bielefeld.de
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Druckauflage: 35 Stück, elektronischer
Versand per Mail.
Verantwortlich für die Beiträge
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