NEWSLETTER
Christus-Treff Marburg

Liebe Freunde!
„Da die Weisen den Stern sahen, wurden sie hocherfreut
und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria,
seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch
und Myrrhe.“ (Mt.2,1)
In dieser Zeit, die Epiphanias (Erscheinung) genannt wird,
feiern Christen überall auf der Welt, dass Jesus als Sohn
Gottes erschienen ist: Zuerst als Kind in der Krippe, dann
aber auch bei seiner Taufe am Jordan, bei seinem
ersten Wunder in
Kana und bei seiner Verklärung.
Die Herrlichkeit,
Heiligkeit und das
Licht Gottes sind
in Jesus in unserer
Andrea Mantegna (ca. 1500)

Welt erschienen und in unsere Dunkelheit hineingekommen. Das feiern wir in der Epiphaniaszeit. „Wieder strahlt
mir das Licht. Wieder schaue ich das Licht in Klarheit. Wieder öffnet es den Himmel. Wieder vertreibt es die Nacht.
Und der über allen Himmeln ist, der kehrt aufs Neue in meinen Geist ein“, dichtete Symeon der Theologe um 1000
n.Chr. in der heutigen Türkei. Ebenso wie die Weisen tausend Jahre zuvor ließ er sich vom Licht und Geist Gottes bei
seiner Suche nach Jesus leiten. Darum geht es im Grunde
in dieser Zeit und zu allen Zeiten unseres Lebens: Dass wir
Gott bitten, sein Licht in uns hineinzuscheinen, uns ganz
neu zu Jesus hinzuziehen, damit wir vor ihm niederfallen,
uns an ihm freuen und ihm all unsere Lasten und alle unsere Schätze bringen können. Vielleicht kann uns das folgende Gebet dabei helfen: „Wachse, Jesus, wachse in mir.
In meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung,
in meinen Sinnen. Wachse in mir in deiner Milde, deiner
Reinheit, deiner Demut, deinem Eifer, deiner Liebe: Wachse
in mir mit deiner Gnade, deinem Licht und deinem Frieden.
Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes.“ (Pierre Olivaint, 1816-1871)
Herzlich, im Namen des CT,
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Korrektur Gottesdienst-Flyer Januar/Februar
In der gedruckten Ausgabe des aktuellen Gottesdienst-Flyers ist
uns ein Fehler unterlaufen. Anders als in der Quartalsübersicht
angegeben finden folgende Veranstaltungen nicht (nur) im Februar, sondern wie folgt statt: Der Micha-Kurs „Just People“
vom 06.2. bis 13.3. (jeweils mittwochs um 19 Uhr), die Zukunftswerkstatt „Potential“ am 16.3. (10-17 Uhr), die Pizza-Putz-Party am 20.3. (17 Uhr) und Zinzendorf-Salon und -Forum am 22.
und 23.3.
CT-Gottesdienste im Januar
Am 13.01. sind wir eingeladen, um10.30 Uhr im Gemeindezentrum Tabor gemeinsam mit anderen Christen Marburgs den Eröffnungsgottesdienst der Allianzgebetswoche zu feiern. An diesem Sonntag findet kein Gottesdienst im CT statt. Am 27.01.
feiern wir um 16 Uhr wieder gemeinsam einen Gesamtgottesdienst im Gemeindezentrum Tabor. (Marc Schneider)
Allianzgebetswoche
Die Allianzgebetswoche findet in diesem Jahr vom 13.01. bis
20.01. statt – eine tolle Gelegenheit, um Menschen aus anderen Gemeinden Marburgs kennenzulernen und gemeinsam zu
beten. Das Thema der AGW ist denn auch passend: „Einheit leben lernen“. Auch der CT ist Gastgeber und CTler sind bei verschiedenen Gottesdiensten und Gebetstreffen als Mitarbeiter
dabei. Die Flyer liegen im ChristHaus aus, ihr könnt den Wochenplan aber auch auf der Website der Marburger Allianz anschauen: http://www.evangelische-allianz-marburg.de/allianzgebetswoche-2018/
24/7-Gebetswoche zur Allianz-Gebetswoche
Mach mit bei der 24/7 Gebetswoche vom 13.-20.01.! Als Teil der
Allianz-Gebetswoche soll eine Kette von Tag-und Nacht-Gebet
entstehen, gemeinsam mit Marburger Christen aller Konfessionen. Stunden kannst du übernehmen unter: www.gebetshausmarburg.de/neue-24-7-woche/ Der Gebetsraum des Gebetshauses Marburg (Wilhelmstr. 15, UG der Stadtmission, über die
Außentreppe erreichbar) enthält verschiedene Anregungen zum
Gebet und Musikinstrumente, um Gott zu loben. Der Himmel betet 24/7 an – steig mit ein in die Anbetung! Von 18-19 Uhr findet
täglich eine offene Lobpreis- und Gebetszeit statt. (Kathrin Siebrands)
Tanzkurs für den Winterball
Für unseren legendären Winterball wollen wir mal wieder das
Tanzbein vorwärmen und uns an die verschiedenen Tänze erinnern. Am 13.01. bieten wir deshalb von 15-18 Uhr im ChristHaus einen Anfängerkurs an, damit auch eher Ungeübte mittanzen können. Auch wenn du nicht zum Winterball kommst, bist du
herzlich willkommen! Komm einfach vorbei, ohne Anmeldung.
Der Kurs ist kostenlos, um eine freiwillige Spende wird gebeten.
Uns entstehen Kosten in Höhe von etwa 5€ pro Person. (Christin
Stöcker)
Glaube und Ethik im 2. und 3. Jahrhundert
Wie haben die frühen Christen gelebt? Was haben sie geglaubt?
Was war das Geheimnis ihrer Kraft, angesichts von Ausgrenzung
und Verfolgung dennoch dranzubleiben und ständig weiterzuwachsen, sodass schließlich das Römische Reich als Ganzes den
christlichen Glauben annahm? Und: Was können wir von ihnen
heute lernen, von ihren ethischen Überzeugungen als Alterna-
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tivgesellschaft inmitten des antiken
Heidentums? Am 15.01. um 20 Uhr
nimmt Roland Werner im Buchcafé
Con:Text (Wettergasse 42) die Zuhörer
mit in die fast unbekannte Welt des 2.
und 3. Jahrhunderts, eine Zeit, über die
man nur sehr selten etwas hört.

Winterball
Es wird wieder Zeit für einen Winterball! Am 18.01.
um 19.30 Uhr im ChristHaus
ist es soweit! Wir freuen uns
über jeden Tänzer und jede
Tänzerin. Alle, die Lust auf
tanzen und einen geselligen
Abend haben, sind herzlich willkommen! Aktuell gibt es nur noch
drei Karten, die am Donnerstag im Gottesdienst und am Sonntag
beim Tanzkurs verkauft werden. (Christin Stöcker)
Einladung zum Mitarbeiterfest
Jeder, der sich ehrenamtlich oder hauptamtlich im CT als
Mitarbeiter engagiert, ist herzlich zu unserem diesjährigen Mitarbeiterfest Ende Januar eingeladen. Unser Gesamtleiter Ulrich schreibt uns: „Es ist mir jedes Mal wieder eine große Freude zu sehen, mit wieviel Elan, Treue und Herzblut ihr an die so
vielfältigen zu erledigenden Aufgaben in unserer dynamischen
Gemeinde geht und wie wichtig euch dabei die Ausrichtung auf
Jesus und die Weitergabe der Hoffnung und Liebe ist, die er uns
schenkt. Und es macht mich jedes Mal wieder dankbar, wenn ich
sehen darf, wieviel Segen Gott dadurch schenkt; anderen und uns
selbst! Als kleines Zeichen der Anerkennung und der Dankbarkeit lade ich daher ganz herzlich zu unserem Mitarbeiter-Dankesfest am Samstag, 26. 01. ab 20 Uhr (Ankommen ab 19.45 Uhr)
ins ChristHaus ein. Dabei ist es ganz egal, ob ihr schon viele Jahre oder erst ganz kurze Zeit mitarbeitet. Diesmal bitten wir zum
Candle-Light-Dinner und erwarten euch in festlicher Kleidung! Es
wird ein wunderbares italienisches Abendessen geben. Meldet
euch bitte bis zum 14. Januar direkt an unter http://www.christus-treff-marburg.de/service/ma-fest/ Wir benötigen die genaue Teilnehmerzahl, um sie an das Catering-Team weitergeben
zu können.“
Gottesdienst mit Johannes Hartl
Am 21. Februar
wird Dr. Johannes
Hartl im Rahmen
des connect-Gottesdienstes des
Christus-Treff um
20 Uhr in der Lutherischen Pfarrkirche predigen. In der Serie „Jesus-Culture“ wird
er zum Thema „Gebetskultur“ sprechen. Der katholische Theologe gründete zusammen mit seiner Frau 2005 das Gebetshaus
Augsburg. Er ist Autor zahlreicher Bücher und international gefragter Konferenzredner, der es versteht, geistlichen Tiefgang mit
Humor, Intellekt und hoher Praxisrelevanz zu verbinden. Herzliche Einladung!

www.christus-treff-marburg.de

SPENDENPROJEKTE DES MONATS
Wir freuen uns sehr, wenn ihr für die vielfältige Arbeit des CT spendet, auf das Konto:
DE63 5335 0000 1010 0700 20. Vielen Dank!

CT-Freizeit in Cuxhaven
Vom 12.-18.04. findet
unsere CT-Freizeit auf
dem Dünenhof in Cuxhaven statt. Dich erwarten gute Gemeinschaft, inspirierende
Bibelarbeiten und jede
Menge Spaß. Die Freizeit steht dieses Mal
unter dem Thema „Alles hat seine Zeit - Prediger 3“. Neben
dem gewohnten Programm für Kinder und Jugendliche gibt es
dieses Mal auch ein Betreuungsangebot für Kinder von 0-3 Jahren während des Vormittagsprogramms. Anmeldeschluss ist
der 10.03.19. Alle Infos zur Freizeit, auch zu den Preisen, findest
auf den ausliegenden Flyern oder auf der CT-Webseite. (Marc
Schneider)
Rückblick Winterbibelschule: Mythen oder Wahrheit?
Drei Nachmittage lang haben wir wieder „zwischen den Jahren“
mit jeweils gut 40 Teilnehmern in der Winterbibelschule intensiv
die Bibel gelesen, nachgedacht und nachgefragt. Unser Thema
war diesmal das Johannes-Evangelium, nachdem wir in den letzten drei Jahren die Offenbarung und die Briefe an die Hebräer
und die Römer studiert haben. Bei allem beschäftigte uns auch
die Frage nach der Wahrheit. Woher hat Johannes seine Kenntnis über das Wirken und die Worte von Jesus? Ist sein Evangelium
zuverlässig? Was können wir über Jesus lernen? Dazu schreibt
der Kirchenvater Irenäus von Lyon in der dritten Generation folgendes: „Zuletzt gab Johannes, der Jünger des Herrn, der auch
an seiner Brust ruhte, selbst das Evangelium heraus, als er sich in
Ephesus in der Asia aufhielt.“ (Irenäus, Adversus Haereses III 1,1)
Eine eindrucksvolle Aussage aus der dritten Leitergeneration der
frühen Christen. Und am Ende blieb die Frage: Was will Gottes
Geist uns heute durch diesen besonderen Lebensbericht sagen?
Übrigens: Alle Vorträge aus der Winterbibelschule werden demnächst in der Mediathek von www.zinzendorf-institut.de nachzuhören und sogar zu sehen sein, dank dem Einsatz von Sebastian
Baum. Und: Nach der Winterbibelschule ist vor der Winterbibelschule! Auch Ende 2019 wollen wir uns wieder intensiv Zeit nehmen, dann für die Korintherbriefe. (Roland Werner)
Neues von Scheunemanns aus Indonesien
Nach dem Vulkanausbruch
und Tsunami in West-Java und
Sumatra kurz vor Weihnachten sind mittlerweile mindestens 430 Tote und ca. 1500
Verletzte zu beklagen, schreiben uns Heidi und Rainer
Scheunemann, die in Java und
Papua als Pastoren und Entwicklungshelfer tätig sind. In
dieser Woche gab es zudem
in Papua genau auf der Straße, auf der Heidi immer zu ihrer Fußballmannschaft zum Training
fährt, einen massiven Erdrutsch. Damit wir im Gebet an Scheunemanns (und natürlich an alle Menschen auf den indonesischen
Inseln) denken können, im Folgenden einige Einblicke in ihren Alltag: „Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis man feststellt,
dass man eine Pause braucht. Mitte Dezember waren wir so er-

schöpft, dass
wir etwas Abstand von den
überhandnehmenden
Aufgaben in
Papua brauchten und über
Weihnachten
und Neujahr eine Auszeit genommen haben, um im kühlen Klima von Malang (Ostjava) wieder neue Kraft zu schöpfen. Es waren eben doch emotional sehr anstrengende Monate für uns in
Deutschland gewesen, wo es Rainers Mutter und meinem Vater
sehr schlecht ging und wir ihnen neben dem Reisedienst permanent beigestanden haben. Ein fröhliches Highlight für uns war
natürlich die Hochzeit unseres Sohnes Jan und seiner Marielle.
Kaum zurück in Papua hatte Rainer so viele Dienste wie selten zuvor und war ständig auf Reisen. Die Absolvierung des 100. Abendbibelschulkurses wurde im November gefeiert. In unserem Homestay hatten wir im Oktober und November so viele Gäste wie
noch nie zuvor und da eine Mitarbeiterin plötzlich ausfiel, war ich
mehr als sonst eingespannt, um die Touristen aus aller Welt zu
betreuen. Es ist eine geniale Möglichkeit, all diesen Menschen etwas von der Liebe Gottes weitergeben zu dürfen, aber Mitte Dezember sehnte ich mich ebenso wie Rainer danach, einfach mal
Stille zu haben. In Malang konnte Rainer Zeit mit seinen Brüdern
verbringen und ein neues Buch fertig schreiben, das nun schon
im Druck ist. Ich habe viel gelesen und Zeit alleine oder mit Freundinnen verbracht. Nun sind wir wieder gestärkt für die Aufgaben,
die in den nächsten Monaten auf uns zukommen. Unterricht in
mehreren Fächern an der theologischen Hochschule und in vielen Abendbibelschulklassen sowie Predigtdienste in Gemeinden
und bei Evangelisationen stehen für Rainer an. Beratung für Kleinunternehmer, Leitung unseres Gästebetriebes im Homestay, ein
Trainerkurs Ende Januar und das Training von Fußballtalenten als
Vorbereitung für die Auswahl zur U-16 Mädchennationalmannschaft stehen für mich auf dem Programm. Zwischendurch gibt
es immer wieder Möglichkeiten zu seelsorgerlichen Gesprächen
mit Einheimischen oder auch mit Touristen. Diese Gespräche machen mir am meisten Freude, weil der Heilige Geist immer mal
wieder kreativ eingreift und Menschen anrührt. Bitte betet dafür, dass Gott uns zeigt, wofür wir uns wann und wie einsetzen
sollen und wozu wir auch Nein sagen dürfen, um unsere Kräfte
besser einzuteilen. Bitte betet auch für unsere Eltern und Kinder
in Deutschland für Unterstützung in Notlagen und tägliche Ermutigung durch Jesus. Seid herzlich gegrüßt aus Indonesien von Heidi und Rainer Scheunemann (heidischeunemann @gmail.com;
whatsapp +62 822 45494752).

AKTUELLE TERMINE
13.01.19, 10.30 Uhr, Gemeindezentrum Tabor, Allianz-Gottesdienst (kein Gottesdienst im CT!)
13.01. bis 20.01.19, Allianzgebetswoche
13.01.19, 15-18 Uhr, ChristHaus, Tanzkurs
15.01.19, 20 Uhr, Con:Text, Glaube und Ethik im 2. & 3. Jh.
18.01.19, 19.30, ChristHaus, Winterball
26.01.19, 20 Uhr, ChristHaus, Mitarbeiterfest
27.01.19, 16 Uhr, Gemeindezentrum Tabor, Gesamtgottesdienst
06.02. bis 13.03..19, Micha-Kurs „Just People“
21.02.19, 20 Uhr, Pfarrkirche, connect-Gottesdienst mit Johannes Hartl

CT-MARKTPLATZ
Freies Zimmer in toller christl. 4er-Frauen-WG (25-36 J.) in MR
(3min vom Süd-Bhf.): ab 15.2., 11qm mit Dachschräge in toller WG
für 190€ warm, inkl. Internet. Mit Küche, Bad, Dachboden, Garten,
Keller, WaMa., Garage für Fahrräder. Mel Neitzel, 0157-84475739.
Suche Unterstützung beim Putzen meiner kleinen Oberstadtwohnung, 1x wöchentl. 1 h. Bitte sehr gerne auch jemanden empfehlen!
Annett Schmiedel 0176 39685527.
Suche für mich und meinen Chihuahua zu März/April eine neue
Bleibe. Gerne 2-3 ZKB bis ca. 600€ WM in MR & Umgebung. Bitte
meldet euch bei Justel unter 0157-77928500.
Kinderbetreuung/Haushaltshilfe/Leihoma/-tante für Familie mit
anderthalbjähriger Tochter auf Minijob-Basis (450 €) gesucht. Zum
nächstmöglichen Zeitpunkt freuen wir uns über Unterstützung am
Morgen von 7 Uhr bis 9:30 Uhr an vier Tagen die Woche im Südviertel. Da wir beide früh das Haus verlassen, benötigen wir jemanden,
der sich bis KiTa-Öffnung um unsere kleine Frühaufsteherin kümmert und anschließend Aufgaben im Haushalt übernimmt. Alles
Weitere gerne per Mail: d.joerdens@outlook.com.

Wenn du Infos für uns hast oder den Newsletter
bestellen/abbestellen möchtest, kannst du uns
schreiben: news@christus-treff-marburg.de
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