November 2020
Liebe Schwestern und Brüder,
nun kommt es doppelt schlimm: nicht nur, dass
der November mit zunehmender Dunkelheit
und trübem Wetter auf die Laune schlägt, nein,
nun haben wir auch noch einen erneuten TeilLockdown zu bestehen, der vor allem die Möglichkeiten von Begegnung und sozialen Kontakten beschränkt. Das behindert auch unser
gemeinschaftliches Leben erheblich und fortgesetzt. Die konditionellen Reserven sind bei
Vielen angekratzt. Gekratzt hat da auch manch
Abgründiges während der Präsidentenwahl in
den USA. Ermutigend ist aber in jedem Fall:
zum ersten Mal ist eine Frau (und eine farbige
dazu) in ein (Vize-) Präsidentinnenamt in den
USA gewählt worden!
Ja - Lichtblicke erwünscht!
Der Advent zeichnet sich am Horizont ab. Er
kommt zur rechten Zeit. Mit seinen lichten Impulsen spendet er Trost, Stärkung und Zuversicht. Wir laden Sie und Euch sehr herzlich ein,
den Advent mit uns zu erleben und zu gestalten. Es wird leuchtende Adventspost geben,
wir laden zum Adventsgottesdienst ein und
kreieren einen digitalen Adventskalender.
An allem was Ihre/Eure Kondition stärkt, haben wir das allergrößte Interesse. Schreibt uns
doch von Ihren/Euren Lichtblicken und lasst
uns teilhaben an den Leuchtkräften, die das Leben ein wenig heller machen.
Übrigens: Der kommende Nazareth Brief ist gerade in den Druck gegangen. Er wird Anfang
Dezember versandt. Es sind wieder tolle Beiträge aus der Gemeinschaft eingegangen –
auch ein Stärkungsbeitrag, auf den Sie/Ihr
Euch freuen könnt.
Ihr/Euer
Wolfgang Roos-Pfeiffer

TERMINE, ANKÜNDIGUNGEN,
EINLADUNGEN
Gemeinschaftlicher Adventskalender –
24 Licht-Blicke
Wir öffnen jeden Tag im Advent (also ab
dem 29.11.)
täglich ein digitales Adventskalendertürchen via
WhatsAppMessenger. Wenn Du auch diese täglichen Kurzbotschaften von uns als persönliche Nachricht (für Experten: als Broadcast) auf Dein Smartphone erhalten
willst, müsstest Du bitte folgendes tun:
Schreib mir eine WhatsApp-Nachricht an diese Handynummer: 0157 37 82 26 54. UND speichere diese
Nummer in Deinen Handykontakten unter „Adventskalender“ ab. Diese Nummer nutzen wir hier nur zu
diesem Zweck. Bitte nicht nutzen, um uns Anfragen,
Bitten oder wichtige Informationen zukommen zu lassen.
Natürlich haben wir hier in der Geschäftsstelle
viele kreative Ideen, um den Kalender mit Lichtblicken zu füllen, aber vielleicht magst auch Du
ihn mitgestalten? Dann schick uns doch ein schönes (selbst geschossenes) digitales Bild (ohne erkennbare Personen) und einen kurzen erläuternden Text oder einen Bibelvers, ein kurzes Gedicht, ein Zitat, was Dir besonders gefällt, oder
etwas, das Du selbst geschrieben hast.
24x Advent, 24x Gemeinschaft, 24 Licht-Blicke.
Wir kümmern uns um die Verteilung und den
Versand!
Und wer es ohne Handy haben will, für die oder den
denken wir uns auch eine Lösung aus. Bitte melden!

Janina Förster

„Das Volk, das im Finstern wandelt,
sieht ein großes Licht“.

Liturgische Werkstatt 2 am 09.01.2021
Gottesdienste und Andachten in „anderen“
Formaten

Nazareth Advent am 02.12.2020
Herzliche Einladung zu einem adventlichen
Gottesdienst in der Zionskirche am
Mittwoch, 02.12.2020 um 15:00 Uhr.

Im Rahmen des diakonischen Profilprogramms laden
wir herzlich ein zu einem Workshop zu alternativen
Gottesdienst- und Andachtsformaten. Wir haben für
diesen Tag die langjährige Leiterin der ZDF-Fernsehgottesdienste Pastorin Elke Rudloff gewinnen können.
Mir ihr erarbeiten wir Kriterien für gute,
passende und lebendige Gottesdienste
bzw. Andachten und machen Pläne für
Nazareth.Punkt.Sechs 2021.

Im Gottesdienst gedenken wir auch der verstorbenen
Schwestern und Brüder des zurückliegenden Kirchenjahres.
Aufgrund der beschränkten Platzzahl in der Zionskirche bitten wir um Anmeldung bis zum
20.11.2020 in der Geschäftsstelle der Gemeinschaft.

Bitte frühzeitig in der Geschäftsstelle anmelden!
Bei Bedarf findet die Veranstaltung digital statt.

Zeit.Punkt (jetzt auch digital)

Jutta Beldermann

„Wegen Corona fallen wohl nun
alle Zeit.Punkt-Treffen aus.“
Alle Zeit.Punk-Treffen?
Nein! Am 04.11.20 trafen sich
abends neun Nazareth-Geschwister
und erprobten Zeit.Punkt als digitales Treffen.
Sich in einer Videokonferenz zu begegnen, war zunächst mal ungewohnt. Doch schnell überzeugten die
Chancen in diesen Zeiten wenigstens auf diese Weise
Gemeinschaft mit Geschwistern erleben zu können
und es wurden erste Ideen entwickelt, was man bei digitalen Zeit.Punkt-Treffen miteinander machen
könnte.
Christoph von Knorre, der das nächste Zeit.Punkt-Treffen am 02.12.20 gestalten möchte, erklärte sich bereit, sich auch eine digitale Alternative für den Fall,
dass weiterhin Treffen in Nazareth noch nicht möglich
sind, zu überlegen. Interessierte Geschwister sind also
nach wie vor am 02.12.20 um 18:00 Uhr herzlich eingeladen, entweder in Nazareth, so dies möglich sein
sollte, oder digital in einer Videokonferenz. Für den digitalen Fall braucht es eine Anmeldung bis zum
01.12.20 bei thomas.roth@bethel.de, damit die Zugangsdaten zugesendet werden können.
Übrigens: ist Begegnung von Geschwistern aus zwei
Haushalten auch unter Einschränkungen möglich –
vielleicht eine Chance am 02.12.20 sich in kleinen
Runden zu treffen und gemeinsam an der digitalen
Begegnung zu beteiligen.

Helferinnen und Helfer für Heiligabend
gesucht
In Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreis Bielefeld laden die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel zu
einem großen Open-Air-Gottesdienst an Heilig Abend
in die Bielefelder Schüco-Arena (Alm) ein. Bis zu 2.500
Menschen sollen unter den geltenden Hygiene- und
Abstandsregelungen daran teilnehmen können. Der
Gottesdienst findet am 24.12. in der Zeit von 15:00 –
15:45 Uhr statt.
Präses Annette Kurschus wird predigen. Musikalisch
wird der Gottesdienst von der Posaunenmission und
vielen weiteren Bläserinnen und Bläsern aus Bielefeld
begleitet. Gesucht werden nun bis zu 80 ehrenamtliche Ordnerinnen und Ordner, die bei Abholdiensten,
beim Zugang zum Stadion, bei der Platzanweisung
und beim Rücktransport von Menschen mit Behinderung in die Einrichtungen helfen.
Bei Interesse oder Fragen bitte melden bei:
Fred Müller
Ortschaftsreferent Bethel
Sareptaweg 4, 33617 Bielefeld
Tel.: 0521 144-5353
E-Mail: Fred.Mueller@bethel.de

NACHRICHTEN
Aus dem Gemeinschaftsrat

Liturgische Werkstatt 1 am 09.12.2020

Der Gemeinschaftsrat tagte am 06.11. wieder im Format einer Videokonferenz. Trotz aller Entfernung tat
uns die (digitale) Nähe gut. Der geschwisterliche Austausch über unser persönliches Ergehen, über erkrankte, in Not befindliche oder verstorbene Geschwister spielt neben der offiziellen Tagesordnung
immer schon eine wichtige Rolle – daran halten wir
fest, auch wenn wir uns nicht persönlich begegnen
können.
Auf der Tagesordnung diesmal stand die Jahresplanung der Stiftung Nazareth. Carsten Böhrnsen berichtet u. A. über die coronabedingten wirtschaftlichen

Bei diesem Treffen wollen wir gemeinsam den tradtionellen Epiphaniasgottesdienst der Gemeinschaft
(10.01.2021) vorbereiten. Wer immer Lust und Interesse hat, sich an der Vorbereitung zu beteiligen ist
herzlich eingeladen. Bei Bedarf findet das Treffen per
Videokonferenz statt. Daher bitte zeitnah anmelden!
Termin: Mittwoch, 09.12.2020, 17:00 bis 20:00
Uhr, Nazareth (oder digital).

Jutta Beldermann, Wolfgang Roos-Pfeiffer
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Unwägbarkeiten. Die Bildungs- und Tagungsbereiche
Nazareths haben derzeit besondere Einbrüche zu verzeichnen. Es bleibt zu hoffen, dass die meisten Defizite
dann doch durch öffentliche Zuschüsse ausgeglichen
werden können. Insgesamt ist aber die Stiftung gut
aufgestellt. Wir haben auf den Gemeinschaftstag im
September und die Aufnahme und Einsegnung zurückgeblickt und waren von den neuen digitalen Formaten begeistert. Der Zuspruch von Mitgliedern dazu
war sehr ermutigend.
In gemeinsamer Sitzung mit dem Schwesternrat Sareptas per Videokonferenz haben wir den Jahresbericht der Direktion der Stiftungen Sarepta-Nazareth
entgegengenommen. Wir waren beeindruckt über
gute Entwicklungen sowohl in den Hilfefeldern als
auch im Bildungsbereich. Wir haben uns ausführlich
berichten lassen, über die Auswirkungen der
Coronakrise und abschließend der Direktion für engagierte und kompetente Arbeit gedankt.
Der schriftliche Jahresbericht geht den Mitgliedern beider Gemeinschaften im Dezember zu.
Lektüre empfohlen!

zu unterstützen. Die diesjährige Online-Veranstaltung
„Diakoninnen und Diakone in Führung“ dient der
bundesweiten Vernetzung von Diakoninnen und Diakonen in Führungsfunktionen. Ein Austausch und eine
Vernetzung mit Führungskräften mit vergleichbaren
Erfahrungshintergründen unterstützt und stärkt die eigene Entwicklung und bietet neue Perspektive auf die
eigene Führungsrolle.
Herzlich laden die Fachakademie für Kirche und Diakonie und der VEDD zur nächsten Online-Konferenz ein
mit dem Thema:
„Gut leiten und kommunizieren in der Krise“
am 20.11.2020, von 13:30 Uhr - 17:00 Uhr.
Praktiker aus Diakonie und Medien geben kurze praktische Impulse zum Handeln in der Krise. In den letzten Monaten haben Diakone und Diakoninnen in Führung aufgrund der Corona-Pandemie viel Erfahrung zu
diesem Thema sammeln müssen und können. Wir laden herzlich zu einem Austausch über dieses aktuelle
Thema ein.
Bitte melden Sie sich hier an:
https://www.fa-kd.de/programm/diakoninnen-und-diakone-in-fuehrung/

Tobias Reinagel-Beuter
Nazareth-Frauentag abgesagt
Aufgrund der aktuellen Beschränkungen musste kurzfristig auch der Frauentag in Nazareth abgesagt werden.
Seit Jahrzehnten ist der Frauentag an Allerheiligen
eine feste Größe in unserer Gemeinschaft mit immer
sehr regem Zuspruch. Zum Thema „Rühr mich an“
wurden im Vorfeld viele Beiträge erarbeitet. Ein
Thema, das aktueller kaum sein kann. Der erste Nazareth Brief im kommenden Jahr wird dieses Thema zum
Schwerpunkt haben.

PERSÖNLICHES

Danke ...

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

Verstorben:
Aus Datenschutzgründen nur in der Ausgabe für Mitglieder.
In Ruhestand:
Aus Datenschutzgründen nur in der Ausgabe für Mitglieder.

...für die vielen Zuschriften zur Gestaltung der Geistlichen Impulse 2021. Wir haben jetzt einen großen Fundus an Gedichten und Geschichten, dass wir gar nicht
alles aufnehmen konnten. Vor allem die selbstverfassten Texte von Geschwistern unserer Gemeinschaft zeigen eine beeindruckende Tiefe und vielfältige Begabungen. DANKE, dass wir daran teilhaben dürfen!
Den ein oder anderen Text werden wir in den anderen
Medien der Gemeinschaft (Nazareth Brief, Nazareth
aktuell) veröffentlichen. Die Geistlichen Impulse werden im Dezember mit der nächsten Ausgabe des Nazareth Briefes verschickt.

Bezirk OWL:
Aus Datenschutzgründen nur in der Ausgabe für Mitglieder.
Unsere kranken Geschwister
Aus Datenschutzgründen nur in der Ausgabe für Mitglieder.
Die Liste der Kranken ist aus vielerlei Gründen unvollständig. Die Namen sollen uns erinnern, fürbittend an
alle zu denken, die durch Krankheit und Leid in ihrer
Arbeits- und Lebenskraft beeinträchtigt sind.

Ulrike Dross-Gehring und Wolfgang Roos-Pfeiffer

Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich
will sie trösten und leiten.
(Jeremia 31,9, Monatsspruch November 2020)

FORTBILDUNGEN
Diakoninnen und Diakone in Führung
Onlinekonferenz im Netzwerk von Diakoninnen und Diakonen in Führungsverantwortung
Es ist ein Auftrag der Führungsakademie für Kirche
und Diakonie, Netzwerke zu schaffen und Vernetzung
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Termine

Zum Schluss

Alle aufgeführten Termine gelten vorbehaltlich aktuell
notwendiger Beschränkungen. Bitte informieren Sie
sich/informiert Euch in der Geschäftsstelle der Gemeinschaft.
02.12.2020

Nazareth Advents-Gottesdienst,
15:00 Uhr Zion

09.12.2020

Liturgische Werkstatt 1
17:00 - 20:00 Uhr

09.01.2021

Liturgische Werkstatt 2
10:00 - 16:00 Uhr, Gottesdienste und
Andachten in „anderen“ Formaten

10.01.2021

Epiphaniasgottesdienst
10:00 Uhr, Zion

21.02.2021

Klassik um 3, Assapheum

01.03.2021

Seniorentag Nazareth

Gott ist der Gedanke,
der mir eine neue Hoffnung gibt.
Gott ist der Ort,
wo ich in meiner Angst geborgen bin.
Gott ist die Kraft,
die mich in meiner Furcht nicht fallen lässt.
Gott ist der Allmächtige,
mit einem Blick durchschaut er uns Menschen.
Gott ist der Gerechte,
mit einem Fingerzeig
trennt er die Guten von den Bösen.
Gott ist der Herr,
seine Gerechtigkeit breitet sich aus
über die ganze Erde.

Regelmäßige Termine:
nach Psalm 11, Uwe Seidel, EG 775

Heilsame Unterbrechung (Nazareth Andacht)
Jeden Dienstag 10:30 Uhr als Videokonferenz!
Der jeweils aktuelle Link findet man im Internet
(https://www.nazareth.de/.cms/230), in unserem im
Mitgliederforum oder kann bei Janina Förster angefragt werden (0521 144-4144).

Herzliche Einladung an alle!!

Auch das noch (nicht im Ernst)
„Ab Morgen arbeiten auch die Briefträger im Homeoffice. Sie lesen eure Brief und wenn was Wichtiges
drinsteht, rufen sie euch an.“

„Hey, warum hast du jetzt schon alle Türchen vom
Adventskalender aufgemacht?“
„Stoßlüften wegen Corona.“
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