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HHerzlich Willkommen bei „Impuls“, dem erzlich Willkommen bei „Impuls“, dem 
neuen monatlichen Impuls der Freien neuen monatlichen Impuls der Freien 
evangelischen Gemeinde Dillenburg evangelischen Gemeinde Dillenburg 

für Alltag, Leben und Glauben. Du fragst Dich für Alltag, Leben und Glauben. Du fragst Dich 
nun möglicherweise, was es mit diesem neuen nun möglicherweise, was es mit diesem neuen 
Format auf sich hat. So wollen wir nicht wei-Format auf sich hat. So wollen wir nicht wei-
ter für Verwirrung sorgen, sondern vielmehr ter für Verwirrung sorgen, sondern vielmehr 
berichten, was unsere Gedanken und Inspira-berichten, was unsere Gedanken und Inspira-
tionen zu „Impuls“ sind und waren:tionen zu „Impuls“ sind und waren:
Normalerweise veröffentlichen wir vom Redak-Normalerweise veröffentlichen wir vom Redak-
tionsteam alle zwei Monate eine neue Ausgabe tionsteam alle zwei Monate eine neue Ausgabe 
von „Gemeinde aktuell“. Gerade in Corona- von „Gemeinde aktuell“. Gerade in Corona- 
Zeiten haben wir jedoch schmerzlichZeiten haben wir jedoch schmerzlich
merken müssen, dass es aufgrund mangelnder merken müssen, dass es aufgrund mangelnder 
Veranstaltungen und Events deutlich weniger Veranstaltungen und Events deutlich weniger 
zu berichten gab. Das hat uns als Redaktions-zu berichten gab. Das hat uns als Redaktions-
team veranlasst über Ziel und Sinn unserer team veranlasst über Ziel und Sinn unserer 
Gemeindezeitung „Gemeinde Aktuell“ nachzu-Gemeindezeitung „Gemeinde Aktuell“ nachzu-
denken. Wir haben als Team beraten. Heraus-denken. Wir haben als Team beraten. Heraus-
gekommen ist folgendes: Um Euch als Leser gekommen ist folgendes: Um Euch als Leser 
und Leserinnen nun weiterhin mit Lesestoff, und Leserinnen nun weiterhin mit Lesestoff, 
wie Berichten, Kurzandachten und Geschich-wie Berichten, Kurzandachten und Geschich-
ten zu versorgen, starten wir ab Januar 2021 ten zu versorgen, starten wir ab Januar 2021 
das neue Format „Impuls“. „Impuls“ soll im das neue Format „Impuls“. „Impuls“ soll im 

wahrsten Sinne des Wortes ein Impuls für wahrsten Sinne des Wortes ein Impuls für 
Alltag, Leben und Glauben sein. Monatlich Alltag, Leben und Glauben sein. Monatlich 
werden wir Kurzandachten, Kurzberichte über werden wir Kurzandachten, Kurzberichte über 
laufende Projekte, Inspirationen und vieles laufende Projekte, Inspirationen und vieles 
mehr mit Euch auf einer A4 Seite teilen. Die mehr mit Euch auf einer A4 Seite teilen. Die 
Gemeindezeitschrift „Gemeinde aktuell“ wird Gemeindezeitschrift „Gemeinde aktuell“ wird 
zukünftig nur noch viermal jährlich erschei-zukünftig nur noch viermal jährlich erschei-
nen. Berichte aus dem Gemeindeleben werden nen. Berichte aus dem Gemeindeleben werden 
zusätzlich aktuell und zeitnah auf der Home-zusätzlich aktuell und zeitnah auf der Home-
page der Gemeinde zu lesen sein. Wir hoffen page der Gemeinde zu lesen sein. Wir hoffen 
sehr, dass wir durch „Impuls“ auf positive sehr, dass wir durch „Impuls“ auf positive 
Resonanz stoßen und möchten hierdurch auch Resonanz stoßen und möchten hierdurch auch 
für Besucher unserer Gemeinde (beispiels-für Besucher unserer Gemeinde (beispiels-
weise im Café Cross) eine Möglichkeit bieten, weise im Café Cross) eine Möglichkeit bieten, 
den christlichen Glauben und dessen Facetten den christlichen Glauben und dessen Facetten 
näher kennenzulernen.näher kennenzulernen.
Wenn Ihr Ideen und Inspirationen für Texte, Wenn Ihr Ideen und Inspirationen für Texte, 
Berichte oder Sonstiges habt, lasst es uns ger-Berichte oder Sonstiges habt, lasst es uns ger-
ne wissen und schreibt uns unter:ne wissen und schreibt uns unter:
impuls@feg-dillenburg.deimpuls@feg-dillenburg.de
Nun wünschen wir Euch viel Freude und eine Nun wünschen wir Euch viel Freude und eine 
segensreiche Zeit beim Lesen unseres ersten segensreiche Zeit beim Lesen unseres ersten 
„Impuls“!„Impuls“!
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Seid barmherzig, 
wie auch der Vater barmherzig ist!

Manche Menschen gehen mit vielen 
guten Vorsätzen motiviert ins neue 
Jahr. Der Jahreswechsel bietet sich 

auch einfach an, schlechte Angewohnheiten 
gegen gute auszutauschen. Meist handelt es 
sich dabei um ganz praktische Dinge, wie zum 
Beispiel:
... weniger rauchen... weniger rauchen
... abnehmen... abnehmen
... weniger am Handy chatten... weniger am Handy chatten
... gesündere Ernährung... gesündere Ernährung
... mehr Sport... mehr Sport
... usw. ... usw. 
Wir wissen aber, dass die Motivation oft nicht Wir wissen aber, dass die Motivation oft nicht 
lange anhält. Schnell ist der Ärger mit dem lange anhält. Schnell ist der Ärger mit dem 
Arbeitskollegen, oder der überfüllte Termin-Arbeitskollegen, oder der überfüllte Termin-
kalender schuld, dass die guten Vorsätze nicht kalender schuld, dass die guten Vorsätze nicht 
durchgehalten werden können. Nur die eine durchgehalten werden können. Nur die eine 
Zigarette genehmige ich mir heute mal - das Zigarette genehmige ich mir heute mal - das 
hab‘ ich mir verdient! Nur das eine Mal setze hab‘ ich mir verdient! Nur das eine Mal setze 
ich heute mit dem Joggen aus. Und spätestens ich heute mit dem Joggen aus. Und spätestens 
Ende März ist dann alles beim Alten — naja, es Ende März ist dann alles beim Alten — naja, es 
gibt ja noch ein nächstes neues Jahr!gibt ja noch ein nächstes neues Jahr!

Die Jahreslosung, wie sie oben geschrieben Die Jahreslosung, wie sie oben geschrieben 

steht, lässt sich auf den ersten Blick vielleicht steht, lässt sich auf den ersten Blick vielleicht 
nicht mit den gewöhnlich bekannten Vorsätzen nicht mit den gewöhnlich bekannten Vorsätzen 
in Verbindung bringen. Laut Wikipedia „öff-in Verbindung bringen. Laut Wikipedia „öff-
net eine barmherzige Person ihr Herz fremder net eine barmherzige Person ihr Herz fremder 
Not und nimmt sich ihrer mildtätig an“. Käthe Not und nimmt sich ihrer mildtätig an“. Käthe 
Hamburger, eine deutsche Literaturwissen-Hamburger, eine deutsche Literaturwissen-
schaftlerin und Philosophin nennt das „tätige schaftlerin und Philosophin nennt das „tätige 
Nächstenliebe.“Nächstenliebe.“

Ein guter Vorsatz für 2021, wie ich finde: Ein guter Vorsatz für 2021, wie ich finde: 
Unser Herz fremder Not zu öffnen, tätige Unser Herz fremder Not zu öffnen, tätige 
Nächstenliebe auszuüben. Auch das wird uns Nächstenliebe auszuüben. Auch das wird uns 
nicht immer gelingen, aber wir haben einen nicht immer gelingen, aber wir haben einen 
liebevollen und geduldigen Gott, der uns liebevollen und geduldigen Gott, der uns 
dabei helfen möchte. Gerade er, weiß, was dabei helfen möchte. Gerade er, weiß, was 
das bedeutet und kann uns in dieser Hinsicht das bedeutet und kann uns in dieser Hinsicht 
ein sehr gutes Vorbild sein. Er verliert nie die ein sehr gutes Vorbild sein. Er verliert nie die 
Motivation, wird nicht nachlässig und ist abso-Motivation, wird nicht nachlässig und ist abso-
lut zuverlässig in seiner Barmherzigkeit zu uns lut zuverlässig in seiner Barmherzigkeit zu uns 
Menschen.Menschen.

Dafür gebührt ihm unser Dank!Dafür gebührt ihm unser Dank!

von Heike Cilioxvon Heike Ciliox
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