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Liebe Gemeinde, 

 

 

wir blicken mi+lerweile auf die Passionszeit und Ostern und schauen mit unse-

ren Terminen bis in den Sommeranfang hinein. Die Zeit vergeht wie im Flug. 

Sogar das erste Hochwasser in diesem Jahr durGe ich schon miterleben. Wir 

leben immer noch in virologisch-turbulenten Zeiten. Doch bei alledem haben 

wir einen Go+, der wie ein Fels in der Brandung ist. Sein Wort -die Bibel- das 

uns sicher durch alle Zeiten in unserem Leben begleitet. Das begeistert mich. 

Bin so unglaublich froh, dass ich so einen Go+ kennen lernen durGe und darf. 

Einen Go+, der mir in seinem Wort verspricht immer zuzuhören, egal ob es mir 

gut oder schlecht geht. Das gibt mir als Mensch einen Wert.  

 

Ein Mensch, der im großen Kosmos gerade mal ein Staubkorn groß ist und Go+, 

der das gesamte Weltall ausfüllt, der will Beziehung mit Dir und mir. Was für 

eine Vorstellung. Das können viele Intellektuelle sich gar nicht vorstellen. Denn 

so ihr Argument: „Sollte es wirklich Go+ geben- einen Go+ der alles geschaffen 

hat- einen Schöpfer, der kann nicht wirklich am Mensch interessiert sein. Der 

Mensch mit seinen niedrigen Gedanken würde ihn nur langweilen. Einer der alle 

Naturgesetze erschaffen hat, wie sollte der sich mit so einem winzigen Men-

schen und seinen winzigen Gedanken überhaupt abgeben.“ 

 

 

Ja und das zeigt uns die Bibel, dieser so gewalLge und unvorstellbare Go+ wur-

de Mensch, begrenzte sich selbst, weil er dem Menschen nah sein wollte, damit 

der Mensch ihm nah sein konnte, ihn berühren konnte. Und dann geht dieser 

Go+ noch viel weiter, denn als Go+ und Mensch zugleich, in der Person von 

Jesus Christus, ging er einen brutalen Weg, einen Weg auf dem er wie ein Lamm 

geopfert wurde, für die Schuld der Menschen, und er starb am Kreuz für Dich 

und mich. 
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Daran erinnern wir uns am Karfreitag. Doch nach Karfreitag kommt der Oster-

sonntag und dort feiern wir die Auferstehung Jesu. Was für ein herrlicher Tag, 

denn die Auferstehung gibt unserem Glauben die Gewissheit, dass Jesus lebt, 

das bezeugten die Jünger im Neuen Testament, das bezeugten über  

500 Personen, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben, niederge-

schrieben von dem Apostel Paulus im Korintherbrief. 

 

Go+ wurde Mensch und kam um uns zu erlösen. Eine herrliche BotschaG, von 

der jeder Mensch auf dieser Welt hören sollte. Deshalb nennt man diese     

BotschaG auch die Gute Nachricht.  

 

Gerne dürG ihr auch Bekannte und Freunde zu unseren Go+esdiensten einla-

den und sie direkt online anmelden, damit es unser Welcome Team  leichter 

bei der Anmeldung hat. 

 

 

 

Seid gesegnet! 

 

Herzlichst, 

Edmund 
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Liebe Gemeinde, 

 

wir haben einige herausfor-

dernde Monate hinter uns, 
auch im Kindergo+esdienst 

(Kigo). Da das Kinderforum 

des BFP empfohlen hat den 

Kigo solange ausfallen zu las-

sen, wie die Schulen geschlossen sind, hieß das für unsere Kinder, dass sie zu 

Hause blieben und Online-Kigos schauten. Es ist toll, dass es diese Möglichkeit 

gibt, aber es ist eben nicht das gleiche wie persönlichen Kontakt und Austausch 

zu haben. Ende Januar beschlossen wir daran etwas zu ändern. Auch wenn wir 

uns nicht persönlich treffen konnten, so konnten wir uns doch über Zoom 

treffen. So ist die Idee entstanden einen Zoom-Kigo zu veranstalten. Im Februar 
trafen wir uns also an zwei Sonntagen, um einen Kigo über Zoom zu machen. 

Schon nach dem ersten Mal stellten wir allerdings fest, dass es sowohl für uns 

Mitarbeiter als auch für die Kinder schwierig war. So sind beide Zoom-Kigos 

nicht so gut gelaufen und wir waren froh, dass wir uns ab  21. Februar endlich 

wieder richLg treffen konnten. Natürlich ist es durch die ganzen Auflagen im-

mer noch eine Herausforderung.  

Wir treffen uns im Moment in der Cafeteria, die Kinder haben Namensschilder 

an den Stühlen, um ein Rumlaufen zu vermeiden. Außerdem müssen sie ihre 

eigenen Mäppchen mitbringen und auch sonst gelten die gleichen Auflagen wie 

im Go+esdienst. Aber wir dürfen uns wieder treffen und das ist echt schön. Im 
Moment sind es 8 Kinder im Alter von 3-10 Jahren. Diese Altersspanne ist bei 

der Vorbereitung der Themen problemaLsch. Wir würden gern die Gruppe dem 

Alter entsprechend teilen, aber dazu fehlen uns die Mitarbeiter. Im Moment 

sind wir vier feste Mitarbeiter und ein Helfer. Wir sind total dankbar, dass wir 

durch Susi Leber im Februar eine Mitarbeiterin dazu bekommen haben, die uns 

mit ihren Ideen und ihrem Einsatz bereichert. Bi+e betet weiter für Mitarbei-

ter. Jeder von uns muss alleine den Kigo durchführen und das ist schwierig, 

wenn man auch noch darauf achten muss, dass die Kinder sitzen bleiben und 

die Fenster zwischendurch geöffnet werden. Uns würde es schon helfen, wenn 

sich der ein oder andere bereit erklärt einfach dabei zu sein, darauf zu achten, 
dass die Maßnahmen eingehalten werden und den Kindern beim Basteln zu 

helfen. Wenn es jemand auf dem Herzen hat uns auszuhelfen, kann er mich 

gerne ansprechen. 

 

Seid gesegnet! 

Susanne 
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April  

Fr.  02.04. 10:00 Karfreitag-Go+esdienst 

So. 04.04. 10:00 Go-esdienst—Ostern 

Mi. 07.04. 19:30 Online-Bibelgespräch 

Fr.  09.04. 09:00 Online-Gebetstreffen 

So. 11.04. 10:00 Go-esdienst 

Mi. 14.04. 19:30 Online-Gebetstreffen 

Fr. 16.04. 09:00 LIVE-Gebetstreffen 

So. 18.04. 10:00 Go-esdienst 

Mi. 21.04. 19:30 Online-Bibelgespräch 

Fr.  23.04. 09:00 Online-Gebetstreffen 

So. 25.04. 10:00 Go-esdienst 

Mi. 21.04. 19:30 Online-Gebetstreffen 

Fr.  23.04. 09:00 Online-Gebetstreffen 

Für die Sonntagsgo-esdienste bi-e grundsätzlich über folgenden Link  anmelden

h+ps://christuszentrum.church-events.de/ 
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Mai 

So. 02.05. 10:00 Go-esdienst 

Mi. 05.05. 19:30 Online-Bibelgespräch 

Fr. 07.05. 09:00 Online-Gebetstreffen 

So. 09.05. 10:00 Go-esdienst 

Mi. 12.05. 19:30 Online-Gebetstreffen 

Fr. 14.05. 09:00 LIVE-Gebetstreffen 

So. 16.05. 10:00 Go-esdienst 

Mi. 19.05. 19:30 Online-Bibelgespräch 

Fr. 21.05. 09:00 Online-Gebetstreffen 

So. 23.05. 10:00 Go-esdienst—Pfingsten 

Mi. 26.05. 19:30 Online-Gebetstreffen 

Fr.  28.05. 09:00 LIVE-Gebetstreffen 

So. 30.05. 10:00 Go-esdienst 

Für die Sonntagsgo-esdienste bi-e grundsätzlich über folgenden Link  anmelden:  
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Ich (Susi)... bin zurück. Und drei Personen mehr.  

Wer hä-e das gedacht!? 

Vor genau 10 Jahren bin ich aus dem CZN raus. 10 Jahre. Es ist so unfassbar viel 

passiert in dieser Zeit. Die meisten kennen meine - unsere Geschichte und wer 

Fragen hat, darf uns sehr gerne ansprechen. Ich bzw. wir möchten euch allen 

danken! Danke sagen für euer liebevolles, offenes Herz, die an uns glauben, uns 

zur Ruhe kommen lassen. Danke, dass wir bei euch ein Zuhause gefunden     

haben. Wir sind gespannt welche Reise wir mit euch gehen dürfen. 

 

Seid gesegnet, 

Susi & Jörg mit Talita und Paula 
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Frühjahrs- 

Hochwasser  

2021 
 

 

 
 

 

 

Ende Januar war es wieder mal so weit. Der Schnee im Süden musste sich den 

höheren Temperaturen beugen und so machte er sich auf den Weg durch den 

Rhein an die Nordsee. Auf diesem Weg kam der verflüssigte Schnee auch bei 

uns im Zentrum vorbei und sta+ete uns einen Besuch ab. 

Das Frühjahrshochwasser fällt jedes Jahr unterschiedlich aus. In diesem Jahr 

sollte es laut den Prognosen ca. 10 – 15 cm in die Parterre laufen. Deshalb wur-

den nicht alle  Sachen nach oben getragen, sondern teilweise nur aufgebockt. 

Der Rheinpegel sLeg immer weiter an und es war uns ein Gebetsanliegen, dass 
es nicht so hoch kommt, wie es die Vorhersagen ankündigten. 

Am 07.02.2021 musste der Go+esdienst im Zentrum ausfallen, weil der Rhein 

bereits im Eingangsbereich angekommen war und die erste Stufe unter Wasser 

stand. Äußerst dankbar konnten wir sein als die ersten Prognosen korrigiert 

wurden und der Pegel nicht so hoch wie vorher angekündigt ansLeg und nur der 

Eingangsbereich unter Wasser stand. Preis dem Herrn! Bereits am Montag fiel 

der Pegel und am Abend war alles wieder sauber. 

 

Am 27.03.2021 wird wieder alles an seinen Platz gestellt. Vielen Dank allen 

fleißigen Helfern. 
 

 

Artur Kern 
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Liebe Geschwister und Freunde des CZN, 
 

wie ihr vielleicht mitbekommen habt bin ich, zusam-
men mit Iris, BotschaGerin für die Scha+entöchter – 

Frauen in ZwangsprosLtuLon-. Frauen, die in dieses 

Milieu reingeraten sind und nicht mehr so schnell dort 

wieder raus kommen. Mir gehen sehr viele Gedanken durch den Kopf, wenn ich 

an diese Frauen denke. Tobias Neufeld veröffentlichte einen Song, der die    

Gefühle dieser Frauen beschreibt: „Schmerz und Tränen“ (Es lohnt sich diesen 

Song mal anzuhören!) Ebenso drehte der Life House Channel ein Video über die 

ProsLtuLon: „Kampf gegen die Zwangspros!tu!on von Alica“ Auch kommen 

immer wieder Gebetsanliegen im Chat des „Projekts Scha+entöchter“, wo die 
Frauen durch Gebet unterstützt und getragen werden. Go+ ist mega gut –  ER 

hilG!!! Dies alles bewegt mich sehr und ist mir auch weiterhin ein Herzensanlie-

gen die Frauen zu unterstützen. Deshalb bi+e ich meine Fußpflegekunden um 

eine Spende für diese Angelegenheit, was diese auch dann gerne bereitwillig 

tun. Auch teile ich den Clip zur AuUlärung über meine Chats und oder schreibe 

InformaLonen in meine Status.  

Was mir dabei sehr wichIg ist: Go' wird durch uns Frauen für uns Frauen et-

was tun!  Ich habe nichts zu verlieren, aber für diese Frauen steht Alles auf 

dem Spiel:  „Ihr Leben - Ihr Körper - Ihr Geist und ihre Seele -  Ihre Familien!“ 

Als ich am Mi+woch, 17.03.21, dies alles aufschrieb, stand in den Losungen 

der Vers aus 1.Mose 16,13: „Du bist ein Go+, der mich sieht.“ Go+ sieht jeden 

Einzelnen und ganz besonders diejenigen, die in Not sind, die sich im Scha+en 

der GesellschaG befinden. Sie brauchen Heilung und unsere Hilfe/

Unterstützung. Und ganz besonders brauchen sie JESUS. Keiner kann für den 

anderen eine Entscheidung treffen, aber ich kann sie betend vor  Go+es Thron 
legen und Go+es Geist kann wirken wie Er will, damit die Frauen sehen, wie 

gnädig der Herr ist.  „RE-Start“ ist neues Projekt bei den Scha+entöchtern, das 

die Frauen bei einem Neuanfang begleitet. Hierzu werden natürlich Finanzen 

benöLgt um den Frauen im Alltag Hilfe zu leisten. Jeder Euro, jedes Gebet zählt.  

Hier unser Spendenkonto: 

Projekt Scha+entöchter e.V. 

SLchwort: RE-Start 

DE79 5739 1800 0016 1697 06 

 

Über ein Gebet und/oder Spende für die Scha+entöchter freuen wir uns! 
Zusammen können wir viel bewegen. 

Eure Frauke  
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Bereiche Ansprechpartner/in 
 

Gemeindeleitung / -rat Edmund Wiens, Iris Janzen, Torsten Ca+epoel 

Haushalt + Kaffeedienst Gisela Klimmeck 

Abendmahlsvorbereitung Alexander Christ 

Gebetstreffen Elina Wiens 

Gemeindegründung Montabaur Enrico Rometsch 

Hausinstandsetzung Winfried Gilles 

Kasse / Verwaltung Petra Mertgen 

Öffentlichkeitsarbeit Edmund Wiens 

Gemeindebrief Edmund Wiens, Detlef Reusch 

Technik / Musik / Beschallung Stefan Ginsheimer 

DekoraLon / Blumendienst Tine Ca+epoel 

Frauenarbeit Karin Niebergall, Petra Mertgen, Frauke Rödel 

Seelsorge Iris Janzen 

Segenszimmer Dirk und Marion Packmohr 

Kinderstunde Susanne Schaufelberger, Gabriele Schieck-Gilles 

Welcome Team Heike Reusch 

Lobpreis Torsten Ca+epoel 

Putzdienst Susanne Schaufelberger 

ARBEITSBEREICHE  
+ DIENSTE IM CZN 
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Christus Zentrum Neuwied 

Bund Freikirchlicher  

Pfingstgemeinden KdÖR (BFP) 

Kurtrierer Str. 25,  
56567 Neuwied-Irlich 

 
℡ 02631-74258 
 

Besuch uns  

im Internet ! 

Beiträge bi-e bis zum 15. Mai an: 

live@christuszentrum.de 


