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Liebe Schwestern und Brüder, 
 

Barmherzigkeit ist uns mit der Jahreslosung auf-
getragen für das neue Jahr und so ist es ab sofort 
auch wieder auf dem neuen Banner am Haus Na-
zareth zu lesen.  
Barm-herz-ig, da steckt viel Herz drin – und zwar 
mittendrin. „Hoffnungsstur“ ist unser Wort des 
Jahres 2020 gewesen und hat zuletzt sogar Ein-
gang in die Bielefelder Lokalpresse gefunden. 
Wir bleiben hoffnungsstur, laden Sie und Euch 
aber herzlich zu einem neuen Wort ein, dass wir 
im Jahr 2021 zu unserem Motto machen wollen: 
„Freudenleicht“. 
Anlässlich der Vorbereitungen auf den Epipha-
niasgottesdienst am 10.01.2021 (s. u.) kam uns 
diese Wortschöpfung in den Sinn, weil uns doch 
Manches in diesen Pandemie-Zeiten sehr be-
schwert und belastet. „Freudenleicht“ atmet den 
Freiheits-Geist des in Christus befreiten Men-
schen, des erlösten von Hoffnung und Zuversicht 
erfüllten, von Liebe, Freundlichkeit beseelten 
Menschen, dem das (er-leicht-erte) Herz freudig 
überfließen will für den herzlich liebevollen Blick 
auf sich selbst und den/die Nächste/n.  
 

Mit dem Geist der 
Weihnacht, der 
Leuchtkraft von  
Epiphanias im Rücken, 
mag uns das gelingen.  
 

Ihr/Euer  
Wolfgang Roos-Pfeiffer 

TERMINE, ANKÜNDIGUNGEN,  
EINLADUNGEN 
 

Barmherzig und Freudenleicht –  
Epiphaniasgottesdienst am 10.01.2021 
 
Traditionell feiert die Diakonische Gemeinschaft  
Nazareth zum Jahresbeginn ihr Epiphaniasfest.  
Ebenso traditionell denken wir an diesem Tag beson-
ders an die Geschwister, die in der weltweiten Öku-
mene engagiert sind oder im Ausland leben. Aufgrund 
der Corona-Pandemie haben wir das eigentliche Fest 
schon auf einen Gottesdienst reduziert. Der findet am 
10.01.2021 um 10:00 Uhr in der Zionskirche statt, 
aber ohne unmittelbare Teilnahmemöglichkeit in der  
Kirche. 
 

Der Gottesdienst ist über Antenne Bethel im Radio zu 
hören. Für alle außerhalb der Reichweite von Antenne 
Bethel ist der Gottesdienst über die Internetseite 
www.antenne-bethel.de live mitzuhören. Eine Auf-
zeichnung der Predigt ist auch später über den glei-
chen Link zu hören. 
Die Vorbereitungsgruppe freut sich auf einen beson-
deren Gottesdienst, den wir im Rahmen unsere liturgi-
sche Werkstatt vorbereitet haben. 
 

Kollektenzweck Massai 
Da keine Gemeinde vor Ort zugelassen ist, laden wir 
Sie und Euch auf diesem Wege sehr herzlich ein, zur 
sonntäglichen Kollekte über eine Spende beizutragen. 
Wir sammeln für das den Meisten bereits bekannte 
Bildungsprojekt in Tansania, das jungen Massai-Mäd-
chen den Besuch einer weiterführenden Schule er-
möglicht. 
 

Konto: Stiftung Nazareth, KD-Bank,  
IBAN DE70 3506 0190 2101 6600 12, Verwendungs-
zweck: Spendenkonto Massai, S8030706 
 

Andrea Steinkühler, Jutta Beldermann,  
Paul Friedrich Klein und Wolfgang Roos-Pfeiffer 

 
 
 

 

http://www.antenne-bethel.de/


2 
 

Kollegiales Forum –  
Austausch und Beratung  
 

Ab dem 21. Januar gibt es für 
Menschen in der Ausbildung so-
wie für alle, die beruflich diako-
nisch unterwegs sind, ein allmo-
natliches Austausch- und Beratungsangebot.  
Eine bunt gemischte Gruppe wird den Austausch be-
sonders spannend und lohnenswert machen. Dazu la-
den wir Sie und Euch herzlich ein! Zunächst einmal 
coronabedingt online. Eines Tages soll das Angebot im 
Wechsel zwischen analog und digital stattfinden. Im-
mer am 21. des Monats von 18:00 - 20:00 Uhr.  
https://viko.bethel.de/invited.sf?id=10075&se-

cret=7b7474a7-c74f-4edb-a7a9-124cdecfb5c2 

Meeting-PIN: 001244.  
 
Bei Interesse am besten Termin, Link und Pass-
wort direkt im Kalender abspeichern.  
 

Zusammenkommen, wechselseitiges Hören, gegensei-
tiges Beraten. Sie stehen im Mittelpunkt dieses Ge-
meinschaftsformats, das ausdrücklich geöffnet ist für 
alle Interessierten!  

Ihre/Eure Geschwister 
Marc Amende, Bernd Heide und Janina Förster 

 

Landeskirchliche Kollekte für Diakonische Aus-
bildungsstätten am 31.01.2021 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
Ich möchten Sie und Euch auf die Kollekte für die dia-
konisch-gemeindepädagogischen Ausbildungen hin-
weisen, die in diesem Jahr am 31. Januar in allen Kir-
chen im Bereich der westfälischen Landeskirche ge-
sammelt wird.  
 

Die meisten von Ihnen/Euch haben selbst eine diakoni-
sche Ausbildung erfahren. So ist es meine Bitte, dass 
Sie/Ihr mithelfen/mithelft, dass auch in diesem Jahr un-
ter erschwerten Corona-Bedingungen eine gute 
Summe zusammenkommt, die unmittelbar in Projekte 
für die Ausbildungen von Diakoninnen und Diakonen 
einfließt.  
 

Zwei herzliche Bitten:  

 Spendet selbst im Rahmen der Online-Kollekte einen 
Beitrag für die Ausbildungen, und unterstützt den di-
akonisch-gemeindepädagogischen Nachwuchs. 

 Oder/und leitet den Link zur Online-Kollekte mit die-
sem Text an Menschen in Euren Arbeitsfeldern wei-
ter und legt sie ihnen ans Herz. Hier der Link um eine 
Online-Kollekte als Spende vorzunehmen:  
 

https://backend.kd-onlinespende.de/projekt/kollekte-
vom-31-01-2021-fuer-projekte-in-der-diakonisch-ge-
meindepaedagogischen-ausbildung.html   
 

In der entsprechenden Woche (vor dem 31.01.2021) 
ist er dann auch unter www.kollekte-online.de zu er-
reichen. 

 

Alternativ ist auch eine Überweisung an die Ev. Kirche 
von Westfalen auf das folgende Konto bei der KD 
Bank eG möglich: 
 

DE05 3506 0190 2000 0430 12 mit dem Verwen-
dungszweck: Kollekte vom 31.01.2021, Projekte dia-
konisch-gemeindepädagogischer Ausbildung. 
 

Herzlichen Dank für Ihre und Eure Unterstützung!  
Sobald ein Ergebnis feststeht, werden wir es auch auf 
diesem Wege kommunizieren, um zu zeigen was pas-
siert, wenn Diakoninnen und Diakone sich für die Aus-
bildung ihrer zukünftigen Kolleginnen und Kollegen 
und Geschwister einsetzen.  

Ihr/Euer Frank Fischer 
 
Seniorentag – Gottesdienst am 1.März 
 

Der Seniorentag am 1. März kann in diesem Jahr lei-
der nicht in seiner üblichen Form stattfinden. Stattdes-
sen laden wir für den gleichen Tag um 15.00 Uhr in 
die Zionskirche zu einem Gottesdienst mit Ehrung der 
Eintrittsjubilare ein. Da wir davon ausgehen müssen, 
dass Corona-Auflagen nur eine begrenzte Zahl an Teil-
nehmenden zulassen, bitten wir unbedingt um  
Anmeldungen in der Geschäftsstelle bis zum 22. 
Februar 2021. 
 

Seniorenseminar 2021 
 

Auch die für März geplante Seniorenfreizeit in Va-
rensell musste abgesagt werden. Angedacht ist es, sie 
auf einen späteren Termin im Sommer 2021 
zu verschieben. Wir werden weiter dazu informieren. 
 

 

NACHRICHTEN 
 

Aus dem Gemeinschaftsrat 
 

Der Gemeinschaftsrat traf sich zu seiner letzten Sit-
zung am 11. Dezember in einer Videokonferenz. Wir 
üben uns in dieser besonderen Art der Zusammen-
künfte und können zunehmend gut damit arbeiten. 
Der Gemeinschaftsrat hatte sich mit Planungen zum 
Frühjahrs-Gemeinschaftstag am 8. Mai sowie mit Jah-
resfest und der Feier der Einsegnungsjubiläen zu be-
fassen. Derzeit gehen wir davon aus, dass wir den Ge-
meinschaftstag zumindest so begehen können, wie im 
Herbst des letzten Jahres. Es stehen wichtige und be-
reits verschobene Inhalte auf der Tagesordnung:  
 

 (Wieder-)Wahl Vertreterin/Vertreter der Gemein-
schaft im Verwaltungsrat 

 Jahresbericht und Entlastung Gemeinschaftsrat 

 Überprüfung und Anpassung der Ordnung und 
Beitragsordnung 
 

Ausführlich haben wir uns mit der anstehenden Ord-
nungsänderung beschäftigt. Dies wird auch Schwer-
punkt in den nächsten Sitzungen sein. 
 
 

 

https://viko.bethel.de/invited.sf?id=10075&secret=7b7474a7-c74f-4edb-a7a9-124cdecfb5c2
https://viko.bethel.de/invited.sf?id=10075&secret=7b7474a7-c74f-4edb-a7a9-124cdecfb5c2
https://viko.bethel.de/invited.sf?id=10075&secret=7b7474a7-c74f-4edb-a7a9-124cdecfb5c2
https://backend.kd-onlinespende.de/projekt/kollekte-vom-31-01-2021-fuer-projekte-in-der-diakonisch-gemeindepaedagogischen-ausbildung.html
https://backend.kd-onlinespende.de/projekt/kollekte-vom-31-01-2021-fuer-projekte-in-der-diakonisch-gemeindepaedagogischen-ausbildung.html
https://backend.kd-onlinespende.de/projekt/kollekte-vom-31-01-2021-fuer-projekte-in-der-diakonisch-gemeindepaedagogischen-ausbildung.html
http://www.kollekte-online.de/
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Von Detlef Venhaus aus Argentinien 
 

Liebe Geschwister! 
 

Einen Epiphanias-Gruß aus dem Süden Argentiniens, 
wo wir gerade mächtig schwitzen, denn der Sommer 
meint es gut mit uns. Noch immer hat Corona das Le-
ben sehr eingeschränkt und wir machen uns viele Sor-
gen, wie eine Normalisierung stattfinden kann.  Seit 
März waren wir im Lockdown, mit harten Regeln, ob-
wohl der erste Fall hier erst im August auftauchte. Das 
ganze Jahr keine 
Schule, was sicher-
lich die größten 
Konsequenzen 
nach sich ziehen 
wird. Die Kinder 
und Jugendlichen 
sind außer psychi-
scher Kontrolle ge-
raten. Zu den Fei-
ertagen gab es einige Feste ohne Erlaubnis am Strand, 
wo keiner die Kontrolle halten konnte und sogar die 
Polizei angegriffen wurde.  
Wir konnten keine Gottesdienste in den Kirchen fei-
ern, Beerdigungen nur mit 10 Personen und dann 
kommt die Totenwache für Maradona, wo 400.000 
Menschen in einer Schlange am Sarg vorbeiziehen. 
 

Die Regierung hat die Quarantäne von Anfang an für 
ihre Politik genutzt und es gibt viele Menschen, die vor 
einer Revolte Angst haben. Hoffen wir das nicht. 
Seit dem 15. November machen wir wieder Gottes-
dienste, erst unter freiem Himmel und jetzt in der Kir-
che mit 30% Kapazität.  

 

Unsere Organisa-
tion "Unidos por 
Voz – Gemeinsam 
für Dich“ war ein 
großer Lichtblick! 
Wir konnten 600 
Familien über sie-
ben Monate mit 
Lebensmitteln ver-

sorgen, dazu noch einige Küchen die in den Barrios in-
stalliert wurden. Zum Abschluss gab es gut gefüllte 
Weihnachtsbeutel, damit in den Häusern etwas von 
Heilig Abend zu spüren war. Dafür haben wir auch die 
Spenden aus Nazareth genutzt.  
Vielen, vielen herzlichen Dank! 
 

Wir werden sehen, ob wir die Organisation im Neuen 
Jahr wieder aktivieren müssen. Hier gab es vom 21.-
23. Dezember am Sternenhimmel ein Phänomen, das 
mit Stern von Bethlehem tituliert wurde. Alle 800 
Jahre treffen sich Jupiter und Saturn und fabrizieren 
einen unheimlich hellen Stern für 30 Minuten in der 
Abenddämmerung. Hoffentlich leuchtet dieser Stern 
in viele Häuser und Herzen hinein.  

Mit den herzlichsten Grüßen von  
Annedore und Detlef Venhaus 

 

PERSÖNLICHES 
Verstorben:  
 

Aus Datenschutzgründen nur in der Ausgabe für Mit-
glieder 

 
Ausgetreten: 
 

Aus Datenschutzgründen nur in der Ausgabe für Mit-
glieder 

 
Arbeitsstellenwechsel 
 

Aus Datenschutzgründen nur in der Ausgabe für Mit-
glieder 

 
 

Neue Anschriften/Telefon- und Faxnummern,  
E-Mail-Adressen: 
 

Aus Datenschutzgründen nur in der Ausgabe für Mit-
glieder 

 
Unsere kranken Geschwister: 

Aus Datenschutzgründen nur in der Ausgabe für Mit-

glieder 

 
 

Die Liste der Kranken ist aus vielerlei Gründen unvoll-
ständig. Die Namen sollen uns erinnern, fürbittend an 
alle zu denken, die durch Krankheit und Leid in ihrer 
Arbeits- und Lebenskraft beeinträchtigt sind. 
 
 

Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist 
eure Stärke. Nehemia 8,10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Terminübersicht Januar 2021 
 

Termin, Zeit Thema Ort/Raum 

10.01. Epiphaniasgottesdienst 
Radio und  
Internet 

15.01 

Gemeinschaftsrat und 
Gemeinsame Sitzung 
mit dem Schwesternrat 
Sarepta 

Videokonferenz 

21.01. Kollegiales Forum Videokonferenz 

 

 

Terminübersicht Februar 2021 
 

Termin, Zeit Thema Ort/Raum 

02.02. Seniorenbeirat  

03.02. Zeit.Punkt Videokonferenz 

21.02. Kollegiales Forum Videokonferenz 

26.02. Gemeinschaftsrat  

 

 

Terminübersicht März 2021 
 

Termin, Zeit Thema Ort/Raum 

01.03. 
Gottesdienst Ein-
trittsjubilare 

15:00 Uhr, Zion 

03.03. Zeit.Punkt  

03.-04. 
VEDD-Hauptver-
sammlung 

Videokonferenz 

21.03. Kollegiales Forum  

26.03. Gemeinschaftsrat  

30.03. Nazareth-Frühstück  

 

 
Regelmäßige Termine: 
Heilsame Unterbrechung (Nazareth Andacht) 
 

Jeden Dienstag 10:30 Uhr vorerst weiter als Vide-
okonferenz! Der jeweils aktuelle Link ist im Internet 
auf unserer Homepage (https://www.naza-
reth.de/.cms/230), in unserem im Mitgliederforum zu 
finden oder kann bei Janina Förster angefragt werden 
(0521 144-4144).  
 

Herzliche Einladung an alle!! 
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Bitte 

 

Manchmal 

sehe ich keine Sonne mehr 

und hab keinen Schimmer. 

Dann wünsch ich, 

dass einer da ist, 

der von der Sonne erzählt 

und von ihrem Schimmer, 

und dass er es aushält, 

wenn ich ihm weniger glaube 

als meinen finsteren Wolken, 

jetzt – in diesem Moment. 

Wenn er das aushält, 

einen Augenblick lang, mit mir, 

unter meinen finsteren Wolken, 

dann bliebe mir Zeit, 

tief aus- und wieder einzuatmen, 

vielleicht ein winziges Loch in die Wolken zu 

hoffen 

und – zögerlich noch – Ausschau zu halten 

nach einem Schimmer 

jener besagten Sonne. 

Wenn es doch bitte so käme! 

Manchmal. 

 

Peter Maciej  

 

https://www.nazareth.de/.cms/230
https://www.nazareth.de/.cms/230

