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Monatsspruch für Februar und März: 

Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. 
Epheser 1,39  

Hört nicht auf zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid wachsam, harrt aus 
und bittet für alle Heiligen 

Epheser, 6,18 
 

Zorn kann unseren Alltag gewaltig 
bestimmen. Wenn wir hier zu schnell 
lesen: das darfst du aber nicht, zornig sein 
ist nicht gut; übersehen wir etwas.  
Paulus schreibt den Christen in Ephesus. 
Wie in allen Gemeinden, von denen uns 
das Neue Testament berichtet, war auch in 
Ephesus nicht alles toll. Es gab so viele 
Meinungen, dass Paulus den Christen in 
Ephesus schreiben muss: Das Band des 
Friedens, also das was euch verbindet ist 
der eine Herr Jesus Christus. Ihr alle habt 
ihn erlebt in der einen Taufe: das heißt ihr 
gehört doch Gott. Und der eine Gott und 
Vater steht über allen (Gott sei Dank!!!) 
lebt in allen, und wird durch alle erfahren 
(Epheser 4,3-6)  
Aber seinen Brief an die Christen in 
Ephesus beginnt er damit, dass er ganz 
nüchtern feststellt: Ihr seid zornig. Paulus 
kennt die Gefühle der Menschen und 
weiß, was die anrichten können.  
Wenn wir dem Zorn erlauben, Keile 
zwischen uns zu treiben (wir sehen ja, wie 
leicht das geschieht. In Vielen Städten 
unseres Landes, geht der Zorn der 
Menschen über Anordnungen der 
Behörden auf die Straße…), dann 
„sündigen“ wir, denn Gottes Wille ist der 
gemeinsame Weg der Kinder Gottes. Das 
geschieht, wenn wir im Zorn Gott selbst 
vergessen.  
Gemeinde soll eine Alternative zu dem 
darstellen, was in der Gesellschaft sonst 
negativ gelebt werden könnte: Schnelles 

urteilen, bewerten, zu glauben, man 
könne alles wissen… .  
Die Alternative dazu ist: Schnell zu 
vergeben, schnell Versöhnung anzubieten, 
nachzufragen; Nicht zu lange zornig zu 
sein, also möglichst nicht bis zum nächsten 
Tag warten, um 
Meinungsverschiedenheiten zu klären, 
nicht auf die eigene Meinung zu pochen, 
sich einordnen, sich einander 
unterordnen. Warum? Weil ein Gott und 
Vater über allen seinen Kindern steht. 
Nicht nur über den Anderen. Sondern über 
uns allen.  Ein schwerer Weg? Sicher.  
Es gibt nur eine Lösung: Das Gebet, das 
Gespräch mit unserem Gott, der unsere 
Ohnmacht sieht und die Unfähigkeit uns 
und andere zu ändern.  
Wer zornig wird, verliert die Wachsamkeit 
und die Achtsamkeit. Im Gebet suchen wir 
sie, damit wir sie nicht verlieren.  
Und wie geschieht das? Indem Gottes 
Kinder für alle beten, die zu ihm gehören. 
Auch für die, die ihnen merkwürdig 
vorkommen. Nicht, dass Gott sie 
verändert, denn wir selbst müssen 
verändert werden. Darum sollen wir um 
Segen und die Erkenntnis der Liebe Gottes 
zu den Geschwistern beten. So wird das 
Band des Friedens gestärkt, der Zorn 
eingedämmt und im Gebet der Friede 
Gottes erlebt. 
Herzlich  
Euer 
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Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 

abweisen. 
Johannes 6,37 | BasisBibel | © 2021 Deutsche Bibelgesellschaft 

Ein Antrag bei der Krankenkasse kann 
abgewiesen werden. Oder der Versuch, 
sich dem Menschen anzunähern, in den 
man sich so sehr verliebt hat! Jede 
Abweisung ist eine harte, manchmal sogar 
demütigende, aber immer ernüchternde 
Erfahrung. Niemand wird sie bei Jesus 
machen! Das ist durch und durch gute 
Nachricht: „Wer zu mir kommt, den werde 
ich nicht abweisen.“ Es wird nicht 
geschehen – hier steht es schwarz auf 
weiß. Niemand wird von Jesus 
abgewiesen. Ich muss es wiederholen: 
niemand. Das muss ich deswegen so sehr 
betonen, weil wir manchmal eine 
unsichtbare, aber wirksame gegenteilige 
Botschaft mit uns herumtragen. 

Diese lautet: „Ja, aber …“ „Ja, aber der 
oder die sind so schlecht und so übel, die 
haben Gottes Gnade nun wirklich 
verspielt.“ Oder wir sagen über uns selbst: 
„Ja, aber vielleicht bin ich aber doch der 
einzige Mensch, der abgewiesen wird. Ich 
bin zu schlecht. Bei mir hat Gott die Geduld 
verloren. Er muss sie verloren haben.“ 
Depressive Menschen neigen zu dieser 
Sicht oder Menschen, deren 
Selbstbewusstsein ganz am Boden liegt. 
Oder solche, die sich so sehr in Schuld 
verstrickt haben, dass es ihnen unmöglich 
erscheint, Vergebung zu bekommen. 

Doch genau dagegen setze ich das Wort 
Gottes: „Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen!“ Dieser Satz strahlt als 
befreiende Botschaft ins Gefängnis der 

 
Schuld, Ablehnung und 
Selbstzermarterung. Er ist, wie Martin 
Luther es über das Evangelium sagte, 
„gute Botschaft, gute Mär, gut Geschrei, 
davon man singet, saget und fröhlich ist.“ 

Inspirierend weitersagen 

„Evangelium inspirierend weitersagen – Es 
ist mir eine Ehre“ Unter dieses FeG-
Jahresthema stellt der Bund Freier 
evangelischer Gemeinden (FeG) das Jahr 
2022. Das ist es, worum es geht. Das 
dürfen wir sagen und dann einladen, dass 
Menschen zu Jesus kommen. Denn das 
sollen sie ja. Der Glaube an ihn ist kein 
Automatismus, keine Zwangsbeglückung. 
Und dieser Jesus Christus hat die Autorität 
und die Liebe, solche Dinge zu sagen: „Wer 
zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen!“ Und sie stehen fest. Wie gut, 
dass wir das einfach weitersagen können. 

Für Menschen, die tiefer bohren wollen, 
lohnt sich ein Blick ins gesamte Kapitel 
sechs des Johannesevangeliums. Denn dort 
erfahren wir, mit welchem Anspruch Jesus 
auftrat. „Ich bin das Brot des Lebens!“ 
Seine Zuhörer damals waren entsetzt über 
diese in ihren Ohren maßlose 
Selbstüberschätzung. Jesus nennt auch 
einen tieferen Grund dafür, dass er 
niemanden abweisen wird: weil der Vater 
sie ihm gegeben hat (Vers 36), weil der 
Vater sie zieht (Vers 44). Menschen sollen 
also kommen, aber sie können nur 
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kommen, weil der Vater sie zieht bzw. weil 
er sie Jesus gibt. Da regt sich Protest. Nicht 
erst heute im 21. Jahrhundert, sondern 
schon damals. „Viele nun von seinen 
Jüngern (!) die es gehört hatten, sprachen: 
‚Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören?‘“ 
Sie murrten (Vers 41, Vers 61).  

Aber anstatt die Sache 
kommunikationstechnisch etwas 
abzufedern, wiederholt Jesus es noch mal: 
„Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm 
denn von dem Vater gegeben.“ (Vers 65). 
Ja, muss das denn sein? Muss man so 
nachkarren? Jeder Werbefachmann hätte 
Jesus empfohlen, etwas geschmeidiger 
aufzutreten. Das Ergebnis ließ nicht lange 
auf sich warten: „Von da an gingen viele 
seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr 
mit ihm.“ (Vers 66) 

Jesus im Fokus 

Ich bin der Überzeugung, dass es für uns 
heute noch schwieriger ist, solche Worte zu 
akzeptieren. Mir fällt es selbst auch 
entsetzlich schwer. Ich kann das nur hören 
im Vertrauen, dass Gott gut ist, dass er 
souverän ist, und dass er in Jesus alles 
getan hat, um mich zu retten und mich zu 
ziehen. Ich kann es nur hören, wenn ich 
vertrauen kann: Er zieht ja ständig. Er lockt 
und wirbt und schiebt. Dann komme ich zu 
Jesus – und werde niemals abgewiesen. 
Und diese Botschaft gilt allen Menschen.  

Diese gute Nachricht birgt also auch eine 
Zumutung. Aber im Kern wird dadurch 
unser Glaube fest. Wir glauben nicht an 
einen Gott, der unsere Vorstellungen 
erfüllt. Denn der könnte nicht halten, wenn 

das Leben schwankt. Wir glauben an einen 
Gott, der größer ist. Und das gilt es 
weiterzusagen.  

Erst mit dieser schwer verdaulichen 
Botschaft bekommt die Nachricht eine 
tiefere Bedeutung. Denn Glaube ist keine 
Verfügungsmasse, sondern Geschenk, 
Wunder und Überraschung. Glaube ist kein 
Business, keine Marketingstrategie, kein 
Werben um die besten Slogans, sondern 
Gottes Wille, Gottes Wirken und der 
Beginn einer ewigen Beziehung zu ihm! Wir 
sagen: „Papa, Vater“.  

Einladen zu Jesus 

Ich steige auf aus den tieferen Schichten 
des Textes und erblicke mit neuer Klarheit, 
mit geradezu durchlittenem und 
geläutertem Glauben den Satz: „Wer zu 
Jesus kommt, den wird er nicht abweisen.“ 
Und ich singe und sage davon weiter – und 
bin fröhlich. Mein Schlusswort steht umso 
fester: Komm zu Jesus. Tu es. Bete ihn an. 
Bete zu ihm und gib ihm Dein Leben. Er ist 
es wert und du bist es wert. Niemand wird 
von ihm abgewiesen.  

Ansgar Hörsting  

Präses des Bundes Freier evangelischer 

Gemeinden  

praeses.feg.de 

 
  

https://praeses.feg.de/
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Predigt auf YouTube 

(fast) jeden Sonntag 
 

https://netphen.feg.de/livestream 
jederzeit über YouTube abrufbar 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Creatief und gut drauf“ 
 

Esther möchte gerne das  
„Creatief und gut drauf“ Angebot 

erweitern. 
Wer bringt sich mit Ideen ein? 

Teilt eure Kreativität mit Basteln, 
Kochen etc. mit Anderen 

Wer Ideen hat, melde sich bitte bei 
Esther  

 

9. Februar 
9. März 

um 20.00 Uhr 
 

Infos unter 
0271/24011851 

 
Gebetstreff 

jeden Mittwoch 

20.00 Uhr 

am 2. Mittwoch 

„Creatief und gut drauf“ 

 

1. Mittwoch (Esther) 
   *2. Mittwoch (Harald) 

3. Mittwoch (Bernd) 
4.  Mittwoch (Paul -Gerhard, 
hier liegt das Gespräch über 
einen Bibeltext –z.Zt. 
Hebräerbrief im Vordergrund)  
5. Mittwoch (Claudia) 
 

*  Wenn möglich,  
am 2. Mittwoch  
„Creatief und gut drauf“. 
siehe oben 

Osterferien 
11.04. – 23.04.22 

 
 

 
Abendmahl 

Ab Februar immer 
am 1. Sonntag im 

Monat 

https://netphen.feg.de/livestream
mailto:edith.roth@netphendeuz.de
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Redaktionsschluss 
für die Ausgabe 
April / Mai 2022 

ist 
Freitag, der 18.03.2022 

Nächste 

Gemeindeversammlung 

Sonntag, 13.03.2022 

15.00 Uhr 

Der Chorworkshop mit 
Sabine Heilmann im 

Februar findet nicht statt 

Alle Termine stehen unter 
Vorbehalt,  

in Abhängigkeit der aktuellen 
Pandemie Bestimmungen. 

 

Teamtreffen 
Gemeindebrief:  
8. Februar 2022, 20.00 Uhr 
 
Kigo:  
6. Februar 2022, 
nach dem Gottesdienst 

Ältestenkreis 
 

Montag, 07. Februar 
Dienstag, 08. Februar mit ÄK Weidenau 

Montag, 21. Februar 
Montag, 07.März 
Montag, 21.März 

 

jeweils 19.00 Uhr 
 

Wir haben 500 Euro bei der 
Sparkassen Lotterie gewonnen. Dazu 
musste eine Kugel gestaltet werden. 

Vielen Dank liebe Esther für deine 
Kreativität. 

 

5 Jahre Tagespflege Bethanien 
 

Wir feiern gemeinsam 

Gottesdienst 
am 27. März um 10.30 Uhr 

 

Die Predigt hält Paul-Gerhard Knöppel 
 

Weiteres siehe Seite 6 und 7 
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Neues aus der Tagespflege  
 

Liebe Geschwister, 
es ist wieder an der Zeit, Ihnen aus der Tagespflege Bethanien zu 
berichten. Für mich, die ich nur gelegentlich dort zu Besuch bin, ist es immer etwas ganz 
Besonderes, diese Einrichtung zu betreten. Die liebevolle Dekoration, die schon an der 
Türe jeden Besucher willkommen heißt, war in der Weihnachtszeit wieder ein Highlight! In 
den Räumen setzt sie sich dann fort: Lichter, Gebasteltes, Bilder, die von den Gästen 
gemalten Kunstwerke sind einzigartig! Fotos aus dem Leben in der Einrichtung zeugen von 
der Freude, die die Gäste und Mitarbeiter haben, wenn sie zusammen sind. 
 

Für mich ist es 
jedes Mal 
beeindruckend 
wie die Gäste 
begrüßt und 

empfangen 
werden. Die 
Wertschätzung 
und die vielen 
kleinen aber 

bedeutungsvollen Begegnungen sind ganz besonders wertvoll für die Menschen, deren 
Fähigkeiten durch Krankheiten und Alter nachlassen. 
In der Weihnachtszeit gab es viele besondere 
Aktivitäten und zu Silvester haben die Gäste auch 
richtig auf ein Neues Jahr angestoßen. Das gehört 
alles dazu, wenn man am Leben teilhaben möchte. 
Ach, übrigens: es waren auch einige Gäste zwischen 

den Jahren zu einem 
winterlichen Ausflug 
zum Forsthaus 
Hohenroth unterwegs.  
 

Die Angst vor Corona tritt in den Hintergrund. Alle sind schon 
geboostert und auf Hygienevorgaben wird sehr genau 
geachtet. Außerdem wird nach Vorgaben regelmäßig getestet.  
 

In der Tagespflege Bethanien werden täglich Andachten 
gehalten, die oft aus dem persönlichen Leben der Mitarbeiter 
kommen. Begleitung in traurigen Momenten, Zeit für Beten 
sind hier genauso wichtig wie gemeinsames Freuen, Feiern 
und Spaß haben. 
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Liebe Edith, lieber Volker, liebe Geschwister in 
Netphen, 
 

danke für eure lieben Grüße aus Netphen und 
eure Unterstützung im Gebet, finanziell und 
sogar bei unseren Videos. 
Uns geht es so weit gut. Hanna-Yuika ist nun 
schon über 6 Monate alt und wird so schnell 
groß. 
Wir denken gerne an die Gottesdienste und die 
Zeit bei euch zurück.  
Falls wir euch beim Gemeindeprogramm mit 
einem Beitrag von uns unterstützen können, 
meldet euch einfach.  
 

Liebe Grüße aus Japan, 
eure Weigls 

 

Ich lade jeden ein, sich die 
Einrichtung auch als Besucher 
einmal anzusehen. Natürlich nach 
Voranmeldung bei der Leitung 
Markus Stücher: 02738/ 6925270 
 

Dafür muss man nachweislich 
geimpft sein und sich vor Ort 
testen lassen. Aber das kennt man 
ja schon. ;-) 

 

Nun möchte ich im Namen von Herrn Stücher und seinem Team 
sowie dem Vorstand der Diakonie Bethanien Bereich Pflege und 
Wohnen, Hartmut Fehler, zur 5-Jährigen Jubiläumsfeier einladen! 
Sie findet am Sonntag, den 27.03. 2022 um 10:30 Uhr in der Georg 
Heimann Halle statt. Die Festpredigt hält Pastor Paul-Gerhard 
Knöppel. Eigentlich sollte schon im letzten Jahr gefeiert werden, 
denn seit dem 01.08.2016 gibt es die Tagespflege. Dies wurde 
aber pandemiebedingt verschoben. Genaue Informationen 
erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt. 
 

Carmen Reichmann 
 

Einrichtungsleitung in der Region Sieg/Lahn/Dill 
 

 
 
 
 
 

Der nächste Rundbrief ist zu beziehen  
über folgende E-Mail-Adresse 

 

Tipp: Chris‘ Gasthaus: 
 

https://youtu.be/th1l6Phl914
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Frühling 
 
Male das Bild bunt.  
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Regelmäßige Veranstaltungen: 
 
 

 

Sonntag 

 

 

Gottesdienst 
 

11.00 Uhr 

Montag Rückenschule 18.15 Uhr 

 

Mittwoch 

 

„Creatief und gut 
drauf“ 
(jeden 2. Mittwoch 
im Monat)  
 

Gebetstreff  
(außer dem 2. 
Mittwoch im 
Monat)  
 

 
 

20.00 Uhr 
 
 
 
20.00 Uhr 

 

Donnerstag 
 

Hauskreis Netphen 
 

20.00 Uhr 

 
Es kann zu Abweichungen kommen. 
Kontaktdaten - siehe Rückseite des Gemeindebriefes. 
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Pastor 
 

Paul-Gerhard Knöppel 
0271 – 72789, Büro 
0271 – 7412197, Privat 
paul-gerhard.knoeppel@feg.de 
 

 

Älteste 

 

Harald Gündisch, 02738 – 691877 
ha-qua@web.de 
 

Volker Roth, 02737 – 56 88 
volker.roth@netphendeuz.de 
 

Bernd Meyer, 02738 - 2358 
berndmeyer.netphen@gmail.com 
 

 

Organisation 
Gottesdienst 
 

 
 

Volker Roth, s. o. 

 

Technik Gottesdienst 

 

Michael Schmidt, 0271/3300723, max@max360.de 
 

 

Gebetstreff 
 

Paul-Gerhard Knöppel, s. o. 
 

 

„Creatief“ und gut 
drauf 

 

Esther Nöh, 0271 – 240 11 851, esnoeh@aol.com 
 

 

Rückengymnastik 
 

Edith Roth, 02737 - 5688, edith.roth@netphendeuz.de  
 

 

Gemeindebrief 
 

Edith Roth, s. o. 
 

 

Homepage 
 

Michael Schmidt, s. o. 
 

 

Hausmeister 
 

Harald Gündisch, s. o., verantwortlich 
 

 

Hauskreis Netphen 
 

Bernd Meyer, 02738 – 23 58 
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