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Herzlich Willkommen! 
Auf den nächsten Seiten finden Sie den  
Gemeindebrief der Freien evangelischen  
Gemeinde Friedensdorf. 
 

Viel Freude beim Lesen  
Wir freuen uns, wenn Sie uns 
bzw. eine andere Kirche  
oder Gemeinde in Ihrer Nähe 
besuchen! 

Kontakt  
zu unseren  
Pastoren 

Pastor Roland Will 

06466/8977629 
roland.will@feg-friedensdorf.de. 

Pastor Michael Graser 

0178/5961919  

michael.graser@feg-friedensdorf.de 
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Perspekt i ven  

Jede Entdeckung verdrängt ein Stück 
Nicht-Wissen. Immer wieder bin ich fas-
ziniert von den vielen Erfindungen und 
Entwicklungen, die es Jahr für Jahr gibt. 
In meinem kleinen Horizont denke ich 
öfter „es gibt doch eigentlich schon al-
les“ (was man „braucht“). Und dann ist 
da doch irgendein Bedarf, der gedeckt 
werden will oder neue Kenntnisse er-
möglichen Weiterentwicklungen und die 
Köpfe der Ingenieure und Forscher lau-
fen auf Hochtouren. 
 
Bis der Durchbruch erfolgt, die Serien-
fertigung anläuft oder das neue Wissen 
publiziert werden kann ist es viel Arbeit, 
häufig ein Tappen im Dunkeln, ein langer 
langer Weg. Unser Horizont ist (leider) 
beschränkt - wir sind nicht allwissend. Es 
ist unangenehm und anstrengend, wenn 
ich an einen Punkt komme, an dem ich 
hängen bleibe und feststecke. Das kostet 
mich so viel Zeit, Energie und Nerven. 
Ich brauche dann Hilfe. Am besten ist für 
mich der Austausch, das Gespräch mit 
einer anderen Person (denn die Lösun-
gen von Google sind nicht wirklich im-
mer hilfreich). Ein Mensch der eine an-
dere Perspektive auf meine Schwierig-
keit hat, Fragen stellt auf die ich nie ge-
kommen wäre oder auch Antworten lie-
fern kann. 
 
Niko ging es genauso, er war mit seinem 
Latein am Ende. Alles was er gelernt 
hatte brachte ihn nicht weiter bzw. 
konnte er nicht wirklich darauf anwen-

den. Eine neue Situation, die er so noch 
nicht kannte. Nach etlichen Stunden am 
Schreibtisch, allein, ging er dann doch 
los und suchte das Gespräch. Es dauerte 
einige Zeit, aber so langsam lichtete sich 
der Nebel und das was unklar war wurde 
klar und veränderte Vieles. Jetzt machte 
es plötzlich Sinn. 
 
Wenn Du solche Situationen auch 
kennst, dann möchte ich Dir zwei Ge-
sprächspartner empfehlen, die sind nicht 
ganz unumstritten, aber für mich wirk-
lich brillant. Einmal Jesus Christus, der 
Sohn Gottes, der die Herausforderungen 
des menschlichen Lebens kennt, aber 
die göttliche Perspektive mitbringt. Und 
zum anderen den heiligen Geist, Gottes 
Kraft und Weisheit, der Impulse gibt im 
Alltag und zu unserem Verstand und zu 
unserem Gefühl „spricht“. Der Ge-
sprächseinstieg liegt bei Dir, leg einfach 
los („Gebet“ kann man es auch nennen).  
Schütte Dein Herz einmal aus, erzähl wo 
Du feststeckst, was Deine Fragen sind, 
was Dich umtreibt.  
 
Zwei weitere, voll und ganz menschliche, 
Gesprächspartner stehen Dir auch zur 
Verfügung. Wirf einen Blick auf die linke 
Seite. 
 
 
 
PS: Wenn Du mehr über „Niko“ wissen 
möchtest, dann lies mal Johannes 3,1-21 
Schau direkt auf Seite 42 

Dein Michael 
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Sonntags 09:30 Uhr  
und 11:00 Uhr 

  
Gemeindehaus Bahnhofstraße 4  Juni 2021 

Sonntag - 06. Juni - P: Roland mit Abendmahl 

Sonntag - 13. Juni - P: Michael 

Sonntag - 20. Juni - P: Michael 

Sonntag - 27. Juni - P: Roland 

 

Juli 2021 

Sonntag - 04. Juli - Drive-In-Gottesdienst 10:30 Uhr 

Sonntag - 11. Juli - P: Michael  mit Abendmahl 

Sonntag - 18. Juli - P: Michael   

Sonntag - 25. Juli - 10:30 Uhr Open Air Gottesdienste 

 

August 2021 

Sonntag - 01. Aug. 10:30 Uhr Open Air  

Sonntag - 08. Aug. 10:30 Uhr Open Air  

Sonntag - 15. Aug. 10:30 Uhr Open Air  

Sonntag - 22. Aug. 10:30 Uhr Open Air  
 

Sonntag - 29. Aug. - BU Verabschiedung P: Michael   

 

 

         

 

 

Gottesdienste  

Einlass ab 10:50 Uhr 

Parkplatz Firma Elkamet Dautphetal  

Infos siehe Seite 10 
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Alle Predigten gibt es zum  
DOWNLOADEN auf  

www.feg-friedensdorf.de 

Aufgrund der besonderen und sehr 
speziellen Situation bieten wir am 
Sonntag zwei Gottesdienste an - 
Gottesdienstbeginn 09:30 Uhr und 
11:00 Uhr. Nur so können wir ein ver-
tretbares Hygienekonzept gewährleis-
ten. 

Da die Gottesdiensteilnehmerzahl 
aufgrund der Auflagen beschränkt ist 
mussten wir eine möglichst einfache 
Lösung finden, um die Kapazitäts-
grenzen nicht zu überschreiben und 
Gäste weiterhin herzlich willkommen 
heißen zu können.  

Also herzlich Willkommen in dem 
Gottesdienst, der Dir möglich ist. 

 

 

 

Der Kindergottesdienst findet leider 
bis auf weiteres nicht statt.  
Wenn du aber Interesse an wöchent-
lich aktuellem Material hast, melde 
dich bei Michael, Roland oder einem 
der KiGo-Mitarbeitern. 

 

Die aktuellsten Informationen sind 
auf unserer Homepage www.feg-
friedensdorf.de zu finden.  

 

 

Wir freuen uns, dass wir weiterhin 
Gottesdienste feiern können. Mit dem 
Tragen einer FFP 2-Maske oder einer 
medizinischen Maske und einem guten 
Hygienekonzept spricht aus Sicht des 
Gesetzgebers nichts dagegen. 

Daher freuen wir uns, dass wir weiter-
hin zu unseren Gottesdiensten einladen 
können.  

Ein ausführlicher Plan mit Namen der 
Musiker, Gottesdiensteiter und Prediger 
findet sich im Gemeindehaus auf dem 
gelben Gemeindekalenderblatt. 
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Als wir den Brief schreiben ist  Ende Mai2021 und wir ge-
ben hier kommende Termine bekannt - leider unter Vorbe-

halt. Mal sehen,  wie sich alles so erneut entwickelt.  
Wir beten für offene Veranstaltungen hier und in allen Kir-

chen und Gemeinden im Umkreis. 
 
 

Wir hoffen und beten, dass wir weiter das Gemeindeleben 
wieder zum Leben erwachen lassen können. Wir haben die Pause genossen, um 

durchzuatmen, Altes abzulegen, Neues zu entdecken. Jetzt würden wir gerne mit 
DIR durchstarten.. 

 
Bei Fragen kannst Du Dich gerne an unsere Pastoren wenden 
Kontaktdaten: Seite 2  
 
Gerne halten wir dich auf der Homepage unserer Gemeinde  

auf dem Laufenden:   www.feg-friedensdorf.de 
 
 

Besondere Termine Juni—August 2021 
 
01.06.  19.30 Uhr  Gemeindeleitung 
26.06.  09.00 Uhr  Gemeindeleitung 
07.07.  19.30 Uhr  Gemeindeleitung 
29.08.  10.00 Uhr  BU Verabschiedung Open Air 
 
 
 
Abwesenheit von Pastor R. Will: 08. -  11. Juli und 17. Juli - 07. August  
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Dienstag 
09:00 Uhr  Bibellesen mit Kirche     

      

17:00 Uhr   Jungenjungschar    jungschar@feg-friedensdorf.de 
   Jungen von 3. Klasse bis nach  
   dem ersten Jahr Biblischer Unterricht / Konfirmandenunterricht 

 

Mittwoch 
17:00 Uhr   Mädchenjungschar   maedchenjungschar@feg-friedensdorf.de 
   Mädchen von 3. Klasse bis nach  
   dem ersten Jahr Biblischer Unterricht / Konfirmandenunterricht 

     

.  

Donnerstag 

20:00 Uhr    Gebetstunde 

 

Freitag 
09:30 Uhr   Zwergentreff    zwergentreff@feg-friedensdorf.de 
   Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren 

19:30 Uhr    Teen- und Jugendkreis   jugend@feg-friedensdorf.de 
   aktuell per zoom 

      
Sonntag  
09:30 / 11:00  Gottesdienst leider ohne Kindergottesdienst 

          

Wochentermine 

*   Eigentliches Angebot  
** Du möchtest KiGo-Unterlagen wöchentlich neu für zu  
     Hause? Wende dich an Roland oder Michael. 

** 

* 

* 

* 

* 

 

mailto:jungschar@feg-friedensdorf.de
mailto:jungschar@feg-friedensdorf.de
mailto:jungschar@feg-friedensdorf.de
mailto:jungschar@feg-friedensdorf.de


Seite 8 

Predigtreihe HEILIGER GEIST  

Vielleicht bewegst Du gerade noch die 
Frage „Gibt es überhaupt einen Gott“ 
und jetzt komm ich schon mit dem 
„heiligen Geist“. Noch „jemand“ der 
nicht greifbar ist, viele Fragezeichen 
aufwirft und mitbringt – aber auch so 
wichtig ist. In einem WhatsApp-Status 
lese ich seit langem: „Ohne Pfingsten 
würden wir Weihnachten und Ostern 
nicht verstehen“ – dem stimme ich voll 
zu. Pfingsten, also das Kommen des 
heiligen Geistes begleitet und hilft bei 
so manchen ganz grundsätzlichen Fra-
gen. Genau deshalb machen wir das 
zum Thema und haben passend zu der 
Zeit angefangen, als die Freunde Jesu 
völlig kenntnislos auf den heiligen Geist 
warten (Himmelfahrt), wo sie selbst 
nicht wissen wer da wie wann und wo 

kommt, feierten Pfingsten zusammen 
und schauen jetzt in den kommenden 
Predigten auf die Auswirkungen des 
heiligen Geistes im Leben von Men-
schen. 
 
Du bist herzlich eingeladen an den 
Gottesdiensten teilzunehmen oder Dir 
die Predigten auf unserer Homepage 
oder bei Youtube anzuhören. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neue Perspektiven 

Predigtreihe HEILIGER GEIST  
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06.06. mit Abendmahl (Roland) Kinder 
Gottes „lieber Vater“ 
Der hl. Geist spricht uns ins Herz. Eine 
der wichtigsten Botschaften für jeden 
Menschen. Predigttext: Galater 4,1-7: 7 
Und weil ihr seine Kinder geworden seid, 
hat Gott euch den Geist seines Sohnes 
ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun 
»lieber Vater« sagen könnt. 
 
 
13.06. (Michael) Hl. Geist im AT 
Der hl. Geist ist nicht „neu“. Er war 
schon von Anbeginn der Zeit. Aber es 
hat sich gewaltig was getan durch 
Pfingsten. Im Unterschied sehen wir 
was für ein Geschenk wir erhalten ha-
ben. 
 
20.06. (Michael) geleitet vom hl. Geist 
Wie bestimmt der hl. Geist Dich im All-
tag? 
 
 
27.06. (Roland) Geführt werden vom 
und hören auf den hl. Geist 
Ein Schritt nach dem anderen. Das Ziel 
ist dann doch immer wieder überra-
schend und gut, auch wenn der Weg 
mit vielen Fragezeichen, bruchstück-
haften Infos und „Zufällen“ gespickt 
war. 
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Vor zwei Jahren haben wir es das erste 
Mal gewagt gemeinsam Gottesdienste  
der FeGn im Dautphetal zu gestalten. 
Grundsätzlich gab es ein sehr gutes Echo 
darauf. Wir wagen es in diesem Jahr wie-
der und das Schöne daran ist, dass alle 5 
Gemeinden sich daran beteiligen. 
Von der Verkündigung, über die Mode-
ration und die Musik, dies wird alles in 
der Hand aller beteiligten Gemeinden 
liegen und verspricht uns von daher viel. 
 
Vom 25.07. bis zum 22.08.21 werden 
diese Gottesdienste als Open Air Gottes-
dienste angeboten.  
 
Wir haben genügend Platz, ob wir in 
Hommertshausen, Holzhausen oder Frie-
densdorf sind.  
Das Hygienekonzept steht und der Insi-
denzwert sinkt, das sind gute Vorausset-
zungen, um diese Gottesdienste gemein-
sam zu wagen.  
 
Sitzgelegenheit einpacken und  vorbei-
kommen.  

 

Sommergottesdienste 

Open Air  

25.07.21 10:30 Uhr Friedensdorf – Sportplatz 
01.08.21 10:30 Uhr Hommertshausen—Gemeindewiese 
    neben dem Gemeindehaus  
08.08.21 10:30 Uhr Holzhausen – Festplatz 
15.08.21 10:30 Uhr Holzhausen – Festplatz 
22.08.21 10:30 Uhr Friedensdorf – Sportplatz 
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Neue Perspektiven..  

 

… andere Gedanken, mal was anderes 
oder jemand anderes hören und er-
mutigt werden. 
Die rot gefärbte Deutschlandkarte, 
Statistiken, Zahlen, RKI und Spahn 
gehören zum Alltag dazu und wir 
kommen gar nicht drum herum. Da-
bei gibt es so viel Anderes, Tolles, 
Gutes und Ermutigendes, was unse-
ren Tag bestimmen kann und 
wodurch wir anders durch den Tag 
gehen können. 
 
Die Tageslosung und der Lehrtext 
bieten hier schon mal einen guten 
Ansatz, aber oft bleibt es halt dann 
auch beim Lesen. Wir laden Dich ein 
noch einen kurzen Impuls zur Tageslo-
sung oder dem Lehrtext anzuhören, 
um weitere Gedanken dazu aufzu-
nehmen und auch vertraute und 
neue Stimmen zu hören. 
 
Wir wünschen uns, dass diese Impul-

se viele negative Informationen über-
tönen, Dein Alltag dadurch positiv 
geprägt wird, Dir die Bibel ans Herz 
wächst und Du Gott näherkommst 
oder dran bleibst. 
 
Jede Person, auch über die Gemeinde- 
und Ortsgrenzen hinaus, ist herzlich 
dazu eingeladen. Es hat sich gezeigt, 
dass das Medium „WhatsApp“ sehr 
gut dafür geeignet ist, deshalb ver-
wenden wir es und haben die Gruppe 
„Impuls für jeden Tag“ eröffnet. 
Wenn Du oder weitere Personen in 
die WhatApp-Gruppe aufgenommen 
werden möchten, dann schickt bitte 
eine Nachricht an Pastor Michael Gra-
ser (0178-5961919)*.  
Diese Impulse dürfen auch gerne wei-
tergeleitet werden. 
 
Weitere Infos zu den Losungen fin-
dest Du hier: www.losungen.de 
 
*Mit der Aufnahme in die Gruppe bist 
Du damit einverstanden, dass andere 
Teilnehmer in der Gruppe Deine Han-
dynummer sehen können. Nur die 
Gruppenadministratoren können 
Nachrichten in die Gruppe schreiben 
und weitere Teilnehmer hinzufügen. 
 
 

http://www.losungen.de
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Vorstellung unserer BU‘ler 

Auf dem Sportplatz des FSV Friedensdorf 
(bei schlechtem Wetter im Fjordgestüt Fjellhorn) 

 

Verabschiedung aus dem BU 

29. August 

10:00 Uhr   

Name: Sophia Bernhardt 
Alter: 14 
Eltern: Manuela & Johannes 
Geschwister: Silas, Samuel und Mattheo 
Hobbies: Mit Freunden chillen, Netflix gucken 
Ich in drei Worten: Lustig, hilfsbereit, aufgedreht 
Was ist mir im BU wichtig geworden: Mir ist Gott noch-
mal sehr viel wichtiger geworden, aber auch das Gott 
immer bei mir und allen anderen ist und wir nie alleine 
sind. 
Was ich im BU wegen Corona vermisst habe: Ich habe 
die Gemeinschaft echt vermisst, aber auch die leckeren 
Pizzabrötchen von Michi 
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Name: Amelie Fett 
Alter:   15 Jahre 
Eltern: Dorothee & Rüdiger  
Schwester: Elena  
Hobbys: Zeichnen, Schlagzeug spielen, tanzen & 
mich mit Freunden treffen  
Ich in 3 Worten: ehrlich, lebensfroh, chaotisch  
Mir ist in der BU-Zeit wichtig geworden, dass Gott 
mich liebt und er uns die Bibel geschenkt hat, damit 
wir einen Leitfaden für unser Leben haben, Antwor-
ten finden und Geschichten lesen können, wo Gott 
gewirkt und geholfen hat. Das ermutigt mich. Die 
Bibel zeigt wie groß Gott ist.  
Was hast du in BU wegen Corona vermisst? Die Ge-
meinschaft und den Spaß miteinander. Das Tisch-
tennis spielen und die 2. BU Freizeit. 

Hallo, ich bin der Jakob aus dem Hause Metz, ich bin 
15 Jahre alt und habe einen älteren Bruder. Wenn ich 
mich mit drei Worten beschreiben sollte, wären das: 
fröhlich, musikalisch und munter.  
In meiner Freizeit verbringe ich sehr viel Zeit mit Mu-
sik, sei es Klavier, Gitarre etc.  Soweit es im Moment 
mit den aktuellen Regeln möglich ist, versuche ich 
auch in dieser Zeit möglichst viel mit meinen Freun-
den zu unternehmen.  
In meinem letzten BU Jahr habe ich vermisst, dass 
man sich nun mal nicht mit den anderen BUlern 
treffen kann.  
Wichtig geworden ist mir in dieser Zeit, dass man in 
seinem Alltag mehr auf Gott vertrauen sollte, da vie-
les noch schlimmer kommen könnte, aber dass Gott 
es möglichst gut für alle macht. 
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Name: Joel Müller 
Alter: 14 Jahre 
Eltern: Sandra & Helge  
Geschwister: Samuel und Laura 
Was machst du gerne in deiner Freizeit: Fahrradfah-
ren, Bogenschießen und mit Freunden treffen 
Beschreibe dich mit drei Worten: freundlich, humor-
voll und kreativ  
Was ist dir in der BU-Zeit wichtig geworden: Meinen 
Lebensweg mit Gott an meiner Seite weiterzugehen. 

Name: Madeleine Haubach 
Alter: 13 Jahre 
Eltern: Corina & Michael 
Geschwister: Joel und Charlotte 
Was mache ich gerne in meiner Freizeit: 
singen, tanzen, malen/zeichnen, verabre-
den, rausgehen 
Beschreibung mit drei Worten:  
fantasievoll, bequem, freundlich 
Was ist mir während der BU-Zeit wichtig 
geworden:  
- das Gott immer bei mir ist 
- das Er meine Schuld vergibt 
- das Er mich lieb hat 
Was habe ich wegen Corona im BU vermisst: 
- Frühstück 
- Tischtennis 
- die Gemeinschaft 
- Bibelarbeit 

 

Vorstellung unserer BU‘ler  
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Name: Paul Bögel  
Alter: 14 Jahre 
Eltern: Melanie & Stefan 
Geschwister: Emma und Moritz 
In meiner Freizeit gehe ich gerne Fahrrad fahren und 
mach was mit Freunden. 
In drei Worten würde ich mich so beschreiben:  
Lustig, verrückt und einfühlsam  
In der BU Zeit ist mir Gott nochmal wichtiger gewor-
den und die Gemeinschaft mit Leuten  
Während Corona hab ich die Gemeinschaft vermisst 
und das miteinander arbeiten und das frühstücken 
mit allen zusammen 

Name: Sarah Reiffen 
Alter: 13 Jahre 
Familie: Cornelia & Gunther, Schwester Nina und 
Hund Nevio 
In meiner Freizeit gehe ich gerne reiten und ar-
beite mit Pferden. Ich treffe mich auch gerne mit 
meinen Freundinnen. Außerdem verbringe ich 
viel Zeit mit meinem Hund Nevio. 
Ich bin liebevoll, hilfsbereit und zielstrebig 
Aus dem BU habe ich mitgenommen, dass Gott 
für jeden Menschen auf der Welt einen Platz ge-
schaffen hat, an dem er so sein kann wie er ist 
und das Gott uns bedingungslos liebt, so wie wir 
sind. 
Ich habe die persönlichen Gespräche und die ge-
meinsamen Spiele während der Coronazeit ver-
misst. 
. 
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GEBETSANLIEGEN  

DER FEG FRIEDENSDORF 

 

Fertigstellung des Gemeindegartens. 

 

Gutes Wetter für alle OpenAir-Gottesdienste. 

Weisheit für Politiker. 

 

Kraft und Durchhaltvermögen für alle Ärzte,  

ArzthelferInnen, PflegerInnen. 

-  

Für die angespannte Lage in Israel 

 

Für Digitale Angebote in Kirchen und Gemeinden. 

 

Für alle Schüler und Studienanfänger im Johanneum, MBS und an 

der Theologische Hochschule. 

. 
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Für gering bleibende Inzidenzen.  

 

Für die älteren Menschen. 

Für eine Rückkehr zum „normalen“ Leben. 

 

Für gute neue Gremien in Ortsbeiräten und Gemeindeparlamenten. 

 

Für bewahrte Einsätze unserer Feuerwehren und Rettungsdienste. 

  

Für alle stattfindenden Kirchenvorstandswahlen am 13. Juni 2021 

im Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 

 

Wir sind dankbar für eine gutes, offenes, konstruktives und zu-

kunftsorientiertes Gespräch mit dem Kirchenvorstand. 
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PERSPEKTIVEN 
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„Sie meldet sich einfach nie! Immer 
muss ich anrufen oder schreiben. Immer 
muss ich den ersten Schritt tun. Da 
kommt sonst gar nix. Ich bin das leid!“ 
 
Und so gehen die Monate und Jahre 
dahin. Die ehemals herzliche Beziehung 
schläft ein, erkaltet. Da ist jemand, der 
enttäuscht ist und jemand, der das so 
gar nicht wollte, aber nicht aus seiner 
Haut konnte.  
So oder so ähnlich kennen das viele 
Menschen. Natürlich gibt es Freund-
schaften und Beziehungen, die kommen 
und gehen. Man kann nicht alle Kontak-
te aufrecht erhalten, die 
man im Laufe der Jahre auf-
gebaut hat. Die ehemaligen 
Kollegen, die man durch ei-
nen Stellenwechsel nicht 
mehr sieht. Oder die alten 
Schulfreunde. Jeder lebt sein 
Leben mit all den Verant-
wortungen. Und dann ist da 
auch noch diese Pandemie-
Krise, die uns schon aus Vor-
sicht vor einer Infektion auf 
Abstand hält! Der Abstand 
wird schnell zur Einsamkeit! 
Und dennoch gibt es die tie-
fen Freundschaften, die es 
durch die vielen Jahre 
schaffen. Da ist es auch nicht 
so bedeutsam, wer den ers-

ten Schritt geht zur Kontaktaufnahme. 
Und das tut gut! Zu wissen, egal ob das 
jetzt erst letzte Woche war oder ein hal-
bes Jahr vergangen ist. Es gibt die 
Freundschaften, die ein „dennoch“ ver-
kraften. Ein „ungeachtet der Umstän-
de“, ein „trotzdem“. 
Genau so ist es bei unserem Vater im 
Himmel. Und noch viel mehr 
„dennoch“! Auch wenn ich ihn enttäu-
sche, keine Zeit habe für ihn, mich 
entferne oder ihn sogar verleugne. Den-
noch hält er mir seine Hand entgegen 
und sagt: Du bist mein geliebtes Kind. 

 

Von Jutta Bamberger 

DENNOCH 
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Wie sollte ich dir nicht vergeben kön-
nen, wenn du mich darum bittest? 
Ist das nicht großartig? Ich, Mensch, 
enttäusche dich, Schöpfer, und du 
hältst dennoch zu mir! Auch wenn ich 
denke: Wo ist Gott in meiner Not, in 
den langen, kräftezehrenden Chemosit-
zungen, in den verletzenden Situatio-
nen am Arbeitsplatz oder in meiner 
Partnerschaft? Auch wenn ich´s dann 
nicht fühle, er ist dennoch da! Denn – 
konzentriere ich mich wieder auf das 
Zentrum, auf den Schöpfer, und nähere 
ich mich ihm aktiv, so werden die Flieh-
kräfte geringer, die mich von ihm weg-
ziehen wollen, die mich ins Straucheln 

bringen. Wie bei einem Wagenrad! Der 
Ort, an dem die Fliehkräfte am gerings-
ten sind, ist die Achse, das Zentrum – 
bei Gott! Er wird dieses „dennoch“ im-
mer und immer wieder zu mir sagen. 
Egal, was passiert. Dieses „dennoch“ 
trägt durch, wartet auf mich, will mich 
trösten und stärken. Und darum ist je-
des „dennoch“ so wertvoll! 
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Wir werden irgendwann in der Post-
Corona-Zeit landen: wie auch immer – 
wann auch immer. Wenn ich mir diese 
Zeit vorstelle, dann wechseln vor mei-
nem inneren Auge in rasender Ge-
schwindigkeit verschiedene Bilder und 
Eindrücke. 
 
 
REALISTISCHE ERWARTUNGEN EINÜBEN 
 
Das Erste, was ich sehe, ist eine Welt 
voller Lebensfreude und Lebensdurst. 
Ich sehe Umarmungen, Grillabende und 
Konzerte. Manches still, anderes gera-
dezu gierig. Man will das Leben spüren. 
Und ich sehe Gottesdienste voller Ge-
sang und Begegnung, voller Begeiste-

rung und wuseligen Foyers. Je pande-
müder ich bin, desto mehr sehne ich 
mich danach. Danach sehe ich Men-
schen, die den Kaffee im Foyer nicht 
mehr genießen können, weil ihnen der 
Geschmackssinn abhandengekommen 
ist. Ich sehe andere, die einen Angehöri-
gen verloren haben. Ihre Freude ist ge-
hemmt. Und obwohl ich am liebsten 
wegsehen will, sehe ich eine Welt voller 
neuer Krisen. Ich habe gelernt, dass eine 
realistische Erwartungshaltung hilft, bei 
neuen Herausforderungen nicht sofort 
frustriert aufzugeben, sondern dranzu-
bleiben. Deswegen ist das eine wichtige 
Perspektive, wie mir scheint. Ich will sie 
nicht ausblenden. 
 

 

Von Ansgar Hörsting 

Neuen Durchblick gewinnen 
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RELEVANTE ANTWORTEN GEBEN 
 
Aus einer wiederum anderen Perspekti-
ve sehe ich eine Welt, für die wir einen 
Auftrag haben. Es gibt den Auftrag 
Gottes an seine Menschen, die Erde zu 
pflegen, zu schützen und zu gestalten. 
Das nächste Virus kommt bestimmt, 
auch weil Lebensräume zerstört und 
Tiere zum Teil in unwürdigen Verhält-
nissen gehalten werden. Weil der 
Mensch Raubbau betreibt. Wir brau-
chen intelligente Lösungen für komple-
xe Fragen. Ich bilde mir nicht ein, sie zu 
haben, ich weiß nur: Es baucht helle 
Köpfe, Innovation und Bescheidenheit. 
Und es gibt den Auftrag Jesu an seine 
Jünger, so wie er in der Welt zu sein, 
das Evangelium zu sagen, Menschen zu 
Nachfolgern Jesu zu machen und in die 
Beziehung zu Gott zu rufen. Das gilt 
hier und das gilt für alle Ewigkeit. Die 
Corona-Pandemie hat gezeigt, dass bei 
allem Schutz für das Leben immer noch 
gestorben wird. Und das ist sicher: 
Menschen brauchen eine Antwort für 
mehr als dieses Leben. Einige fragen 
danach, andere nicht, aber relevant ist 
es für alle. 
 
 
INTERESSE AN JESU BARMHERZIGKEIT 
 
Schließlich der Blick Jesu. Wie sieht Je-

sus diese Welt und die Welt, wie sie 
sein wird? Ich frage mich: Worüber 
freut sich Jesus? Worüber ärgert er 
sich? Was macht ihn traurig? Ich lese 
die Evangelien und lerne von ihm, hin-
zusehen. Und ich bete, dass der Heilige 
Geist mein Herz und meinen Blick ver-
ändert. Menschen haben Interesse an 
Jesus, aber die Kirche lehnen sie ab. 
Wie Kirchen oder deren Vertreter die 
Welt sehen, interessiert kaum jeman-
den. 
Aber wie Jesus die Welt sieht, das ist 
von Interesse. Er freut sich über einen 
Menschen, der umkehrt und zu Gott 
findet. Er ärgert sich über seine Jünger, 
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die die Eltern und deren Kinder davon 
abhalten, zu ihm zu kommen. Er ist trau-
rig über die Witwe, die nun auch noch 
ihren einzigen Sohn verlor. Er sieht diese 
Welt mit dem Blick der Barmherzigkeit. 
Und kritisiert wenig so intensiv wie Hart-
herzigkeit. Und ich bete, dass er mich 
durch seinen Heiligen Geist genauso 
formt. Es ist nötig. Ich spüre es. Und so 
sehe ich lebendige Gemeinden, die mit 
den Augen Jesu sehen und tun, was er 
ihnen aufträgt. Schwach sind sie – in der 
Kraft des Heiligen Geistes. 
 
MIT GOTTES AUGEN HINSCHAUEN 
 
 
Mitte Februar fand das „FeG-Podium“ 
mit über 400 Teilnehmenden statt. 

Burchard Leppert war dabei, ein Pastor 
im Ruhestand, Begleiter unzähliger 
Menschen und Seelsorger auf Bundesju-
gendtreffen. Er musste im Corona-Jahr 
2020 wegen eines folgenschweren Un-
falls viel Zeit in Krankenhäusern und 
Rehas verbringen. Es war auch eine Zeit 
voller Begegnung. Er meinte: „Jetzt ist 
die Zeit, in der die Menschen, die schon 
lange nichts mehr mit Glauben, mit 
Gott, mit Frieden oder Vertrauen zu tun 
hatten, mit Gottes Liebe erreicht wer-
den können.“ Das war für mich ein ech-
ter Durchblick. So schaut Gott in diese 
Welt. Hungrige und verletzliche Men-
schen sind auf dem Herzen Gottes und 
er legt sie auf unser Herz. Schauen wir 
hin. 
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Buchvorstellung von Ralf-Jochen Fett 

„BEGINNE JEDEN TAG WIE EIN NEUES LEBEN“  

Ich muss ein wenig ausholen, bevor ich 

auf das Buch zu sprechen komme. Ich 
fühle mich von meinem Alltag getrie-
ben. Vor allem mein Beruf lässt mir 
keine Ruhe. Er treibt mich schon über 
viele Jahre stark an. Es gibt keine Mo-
mente des Ausruhens. Hinzu kommt, 
dass auch im privaten und gemeindli-
chen Bereich einiges ansteht. Der Ge-
genpol dazu als eine Quelle der Kraft ist 
für mich Bewegung, Ruhe und Einsam-
keit. Vor einigen Jahren ist mir ein Buch 
mit dem Titel „Warum Ruhe unsere 
Rettung ist“ ins Auge gestoßen. Dieses 

Buch hat Tomas Södin, von Beruf Pas-
tor und Schriftsteller geschrieben. Er 
arbeitet u.a. sehr stark an den Themen 
auf der einen Seite getrieben sein und 
auf der anderen Seite die Ruhe und 
Stille suchen. Mittlerweile habe ich sei-
ne bisher vier erschienenen Bücher 
gelesen. Das Buch“ Beginne jeden Tag 
wie ein neues Leben“ ist ein Buch, dass 
mich jetzt schon länger begleitet. Ich 
lese es glaube ich schon zum dritten 
mal. Das Buch besteht aus 68 einzelnen 
Kolumnen, die Tomas Sjödin für eine 
Tageszeitung geschrieben hat. Ähnlich 
vielleicht wie „Das Wort zum Sonntag“ 
wie wir es aus dem Hinterländer Anzei-
ger kennen. Es ist also kein typisches 
Andachtsbuch. Wer in dem Buch Ausle-
gungen und Gedanken zu Bibelstellen 
sucht, den muss ich enttäuschen. Wich-
tig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass 
T. Sjödin zwei seiner drei Kinder durch 
eine Krankheit verloren hat. Ihm geht 
es in dem Buch vor allem um die The-
men Hoffnung und Ermutigung. Um 
euch die Ausrichtung des Buches ein 
wenig zu vermitteln, zitiere ich aus dem 
Vorwort des Buches auf Seite 10: „In 
vielen der Texte werden drei große 
Themen angesprochen: Licht, Hoffnung 
und Möglichkeiten. Nicht immer wer-
den sie beim Namen genannt, aber sie 



Seite 27 

 

scheinen durch. Ich suche nach ihnen 
in der Welt um uns herum, in den 
Menschen, in den alltäglichen Dingen, 
in den Kleinigkeiten und gewohnten 
Abläufen, die unser Leben ausmachen. 
Bei allem, was ich schreibe, folge ich 
einem Leitgedanken: Ich möchte auf-
richtig vom Leben erzählen und gleich-
zeitig versuchen ein Fünkchen Hoff-
nung aufblitzen zu lassen“ Zitat Ende. 
Die Geschichten und Anekdoten von 
Tomas Södin, die er selbst oder durch 

Beobachtungen gemacht hat, spre-
chen mich an! Ich empfinde sie als 
sehr ermutigend, geistlich und hoff-
nungsvoll. Ich entdecke auch nach 
dem zweiten oder dritten lesen immer 
wieder neue Gedanken und Impulse 
für mich, die es sich lohnt, weiter zu 
denken.    Ralf-Jochen Fett 

Tomas Sjödin kommt aus der schwedischen 
Pfingstbewegung, in der er auch als Pastor 
tätig ist. Seit Mitte der 1990er Jahre ist er 
überwiegend als Autor und in vielen Radio- 
und Fernsehsendungen tätig. Er schreibt 
humorvolle und tiefgründige Bücher und 
Kolumnen. Die Einfachheit des Lebens, des 
Glaubens und der Liebe, aber auch Stille, 
Leid und Trauer sind Themen in seinen 
Büchern.  

Tomas Sjödin: Beginne jeden Tag wie ein neues Leben 
SCM Verlagsgruppe 
gebundenes Buch 17,99 Euro 
224 Seiten 
zu bestellen bei Jutta   
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Warum die Zeit (gerade besonders) 

rast und was wir dagegen tun kön-

nen.  

 
Es ist eine sonderbare Zeit. Jeder Tag 
verläuft ähnlich, manchmal zieht sich 
ein Tag so in die Länge, keine Abwechs-
lung, es kann mitunter ganz schön lang-
weilig werden. Und trotzdem rast die 
Zeit. 
Aber warum ist das so? Psychologen 
haben herausgefunden, dass das Zeit-
empfinden mit dem Gedächtnis zusam-
menhängt. Je vertrauter uns etwas ist, 

desto weniger neue Erinnerungen ver-
binden wir damit und das verstärkt das 
Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht.  
Ein Kind erlebt jeden Tag Neues, es gibt 
viele Entdeckungen zu machen, viele 
Erinnerungen an Gelungenes und viel-
leicht weniger Gelungenes, erste Male, 
Begeisterung für den (All)Tag, der so 
viele Abenteuer bereit hält. Ich wün-
sche uns gerade jetzt den Mut, uns an 
den Kindern ein Beispiel zu nehmen. 
Lassen wir uns auf einen Perspektiv-
wechsel ein. Wo kannst Du in deinem 
Tag Neues erleben oder Gewohntes 
von einer anderen Seite entdecken? 
Vielleicht einmal mit der Hand durchs 

 

 

PERSPEKTIVWECHSEL   
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taunasse Gras streichen, im Vorbeige-
hen an einer Blume riechen, einen Weg 
gehen, den Du sonst nicht nimmst, ein 
neues Rezept ausprobieren, barfuß im 
Bach waten… es gibt so viele Möglich-
keiten etwas Neues zu tun, schöne Erin-
nerungen zu schaffen und es nicht zuzu-
lassen, dass uns die Zeit davon rennt. 
Auch Tagebuch schreiben und Fotogra-

fieren helfen dabei Erinnerungen fest-
zuhalten. Ich wünsche Dir Begeisterung 
für kleine Erlebnisse und eine neue Per-
spektive auf Altbekanntes. Mit diesem 
Zitat von Norman Vincent Peale wün-
sche ich dir einen faszinierenden Tag: 
„Begeisterung erhebt das Leben über 
das Alltägliche.“ 
Gott segne Dich! 

Das möchte ich gerne mal kochen: 

   __________________________________ 

 

Das möchte ich gerne in den nächsten Tagen tun: 

   __________________________________ 

 

Diese Person möchte ich diese Woche kontaktieren  

   __________________________________ 

 

Das möchte ich mir schenken und mich so richtig dar-

über freuen: 

   __________________________________ 

 

Dieses Foto hänge ich mir an den Kühlschrank:  

   __________________________________ 
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Meine Hoffnung ist lebendig 
Mein Fundament in dir beständig 
Auch wenn mein Verstand begrenzt ist 
Trau ich dir alles zu 
Du hast gute Gedanken, die mich fest in 
dir verankern 
Und weil ich in deiner Hand bin, trau 
ich dir alles zu 
 
Denn du machst alles neu 
Schönheit fällt wie der Regen 
In dir blüht alles auf 
Du bist pulsierendes Leben 
Denn du machst alles neu 
Alles neu 

In meinen dreckigsten Momenten 
Wenn ich zweifel, wer ich selbst bin 
Will ich nur noch zu dir rennen 
Ich trau dir alles zu 
Du liebst übernatürlich 
Du bist gütig und bist für mich 
Ich vertrau dir, denn du lügst nicht, 
Ich trau dir alles zu 

 
Denn du machst alles neu 
Schönheit fällt wie der Regen 
In dir blüht alles auf 
Du bist pulsierendes Leben 
Denn du machst alles neu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schönheit fällt wie der Regen 
In dir blüht alles auf 
Du bist pulsierendes Leben 
 
Denn du machst alles neu 
Denn du machst alles neu 
Hey yeah 
 
Alles neu 
Alles neu 
Alles neu 
Jesus du machst alles neu 
Alles neu 
Du machst alles neu 
Du machst alles neu 
 
 
Schönheit fällt wie der Regen 
Ja, du machst alles neu 
Alles neu 
 
Denn du machst alles neu 
Schönheit fällt wie der Regen 
In dir blüht alles auf 
Du bist pulsierendes Leben  

 

 

DU MACHST ALLES NEU    Koenige & Priester 
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JETZT ANHÖREN 

 

 

 

NOCH EIN LIED? 

Hillsong: Du machst alles neu 
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Von Hella Thorn aus gemeinde-praktisch.de 

MINIMALISMUS?  NICHTS FÜR MICH! 

Theoretisch findet Hella Thorn das 
„Weniger“ gut. Aber im echten Leben 
funktioniert es für sie nicht. 
Ich möchte wirklich gern. Zumindest 
manchmal. Weniger Konsum. Weniger 
Gegenstände im Haus. Weniger Gedan-
ken. Dafür mehr Freiheit. Mehr Be-
wusstheit. Mehr Konzentration. 
Dann gucke ich, wenn die Kinder im 
Bett sind, auf YouTube Aufräum-Videos 
und studiere diverse Minimalismus-
Blogs, schreibe mir Listen und Zettel, 
verkünde meinem Mann meine neuen 
Vorhaben: „Ab morgen verzichte ich 
auf XY.“ Oder: „Ab morgen mache ich 
jeden Tag dies oder das.“ Oder: „Ab 
morgen verändere ich dieses und je-
nes.“ Und dann stelle ich mir den We-
cker eine Viertelstunde früher, um in 
Ruhe meine Gedanken auf die vor mir 
liegenden Aufgaben zu fokussieren. 
Oder ich miste die Kinderzimmer und 
mein Arbeitszimmer aus. Oder ich ver-
zichte auf industriellen Zucker oder 
Plastikverpackungen. Drei Tage lang. 
Und dann passiert irgendetwas Unvor-
hergesehenes, wie der fiese Eckzahn 
des Kerlchens, der ihn – und uns – 
nachts nicht schlafen lässt und – 
schwupps – wird die Gedankenfokus-
sierung im Kaffee ertränkt. Oder die 
Vierjährige entdeckt ihre Schnipsellei-

denschaft wieder neu und verteilt 
Schnipsel diverser Größen und Formen 
in allen Räumen unseres Hauses – auch 
in meinem frisch aufgeräumten Ar-
beitszimmer. Oder es kommt mir ein-
fach nur mein Schweinehund entge-
gen, der sich schwanzwedelnd aufs 
nächste Snickers stürzt und vorbei ist 
es mit der Zucker- und Plastikabstinenz. 
 
Begrenzte Auswahl 
Minimalismus, also der Verzicht auf 
unnötigen Besitz und Konsum, auf zu 
viele Bekanntschaften, Termine, Ablen-
kungen und die teils radikale Hinwen-
dung zur Einfachheit, Reduktion, ja As-
kese, findet immer mehr Anhänger. 
Nicht alle leben ihn so radikal wie der 
Berliner Joachim Klöckner, der nicht 
mehr als 50 Dinge besitzt. Aber die 
Sehnsucht, sich vom Unnötigen zu 
trennen, das Leben einfacher, ent-
schleunigter und dadurch klarer zu ma-
chen, ist bei vielen Menschen groß. 
Und es klingt auch verlockend: Wer 
weniger hat, hängt auch sein Herz an 
weniger Zeug, das dann nur rumsteht 
und verstaubt. Wer weniger in viele 
lockere Bekanntschaften investiert, hat 
mehr Energie und Zeit für echte 
Freundschaften. Wer weniger von Ter-
min zu Termin hetzt, hat mehr Raum 
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für Müßiggang. Und jeder, der schon 
einmal eine größere Reise unternom-
men hat, wird gemerkt haben: Es lebt 
sich nicht schlecht mit nur einer be-
grenzten Auswahl an Kleidungsstücken 
oder Gebrauchsgegenständen – und 
selbst von den eingepackten Sachen 
hat man meist noch nicht einmal alle 
benutzt. 
Ich habe bei solchen Reisen gemerkt: 
Ja, ich kann damit auskommen. Aber 
ich freue mich nach dem Urlaub mit 
begrenzter Auswahl auch wieder sehr 
auf den Luxus, morgens vorm Kleider-
schrank eine Auswahl treffen, mich 
spontan umentscheiden und mich auch 
mit vielen anderen netten Annehmlich-
keiten umgeben zu können. 

Schwäche für Brotdosen 
Ähnlich erging es mir beim Versuch, 
unsere Küche zu minimalisieren. Wer 
braucht schon drei Suppenkellen, zwei 
Rührschüsseln oder Unmengen an Tup-
perdosen? Ähm ja, also ich. Ich benutze 
Suppenkellen nicht nur für Suppen, 
sondern auch für Pfannkuchen, um die 
Eier ins kochende Wasser zu legen oder 
um das Risotto auf die Teller zu brin-
gen. Ehrlich gesagt, sind mir zwei Rühr-
schüsseln auch mindestens eine zu we-
nig (eine kleinere bräuchten wir wirk-
lich noch). Und auch bei den Tupperdo-
sen stelle ich – trotz jeder Menge ge-
erbter Dosen, Boxen und Schüsseln – 
immer wieder fest, dass die Größe und 
Form, die ich jetzt gerade brauche, 
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nicht vorhanden ist. Mal ganz abgese-
hen davon, dass ich eine Schwäche für 
Brotdosen habe. 
Ein Wochenende, an dem wir nichts 
vorhaben, löst bei mir mitnichten Ge-
fühle der Entspannung aus. Es verur-
sacht eher ein nervöses Zucken meiner 
Augenlider, weil ich nicht weiß, wie ich 
die Tage mit den Kindern gut und sinn-
voll rumkriegen soll, ohne dass alle ei-
nen Koller kriegen. Ich freue mich über 
die festen Termine und einen vorgege-
benen, ja, manchmal auch vollgepack-

ten Alltag. Das empfindet mein persön-
licher kleiner Kontrollfreak in mir als 
entspannend. 
 
Aus dem Vollen schöpfen 
Aber dann gibt es eben auch diese Ta-
ge, an denen ich beim Betreten des 
Wohnzimmers (oder auch jedes ande-
ren Zimmers unseres Hauses) radikale 
Zerstörungswut bekomme und alles, 
was irgendwie rumsteht, in einen gro-
ßen Container schmeißen möchte. Et-
was mehr Leichtigkeit, etwas mehr 
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Hella Thorn lebt mit ihrem Mann und 
zwei Kindern in Iserlohn und arbeitet 
als Redakteurin, Texterin und Lektorin.  

Luft, und ich könnte auch inmitten von 
nicht enden wollendem Kindergeplap-
per wieder klar denken. So zumindest 
meine Vorstellung. Weniger Termine, 
dafür mehr Nachmittage im Garten, 
und die Kinder würden auf die fantas-
tischsten Ideen kommen und sich krea-
tive Spiele nur mit Stöcken und Steinen 
ausdenken. So zumindest meine Hoff-
nung. Und mich ärgert die Vorstellung, 
dass das Leben meiner Generation ge-
prägt ist von einer alles umfassenden 
Konsumhaltung: Niemand will mehr 
etwas selbst machen, niemand will sich 
mehr engagieren, niemand will mehr 
verzichten. So zumindest der Vorwurf. 
  
Und das mag auch stimmen. Denn auch 
ich mache abgesehen vom Essen wenig 
selbst. Auch ich überlege sehr genau, 

wann und wo ich mich in welchem Um-
fang engagieren möchte. Und auch ich 
möchte lieber aus dem Vollen schöp-
fen, obwohl Bescheidenheit grundsätz-
lich ein Wert ist, den ich gut finde. 
Doch vermutlich passt dieses minima-
listische Leben (gerade) nicht zu mir. 
Ich befinde mich mitten im Lebensab-
schnitt, der gerne als Rushhour des 
Lebens betitelt wird. Mein Leben ist 
voll. Mein Leben ist laut. Und ich mag 
mein Leben auch so. Mit Papierschnip-
seln, Geplapper, etlichen Tupperdosen, 
Playdates und Turnnachmittagen sowie 
spontanen Buchkäufen, obwohl ich 
gerade quasi nie zum Lesen von Bü-
chern komme. Es werden auch wieder 
andere Zeiten kommen. Vielleicht mini-
malistischere. 
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Buchvorstellung von Gerd Einloft 

JESUS, EINE WELTGESCHICHTE 

Als ich das Buch „Jesus“ geschenkt be-
kam, 1000 Seiten von einem promo-
vierten Historiker und ARD-Journalisten 
geschrieben, den ich nicht kannte, war 
ich zunächst skeptisch. Die Skepsis wich 
schon nach dem Lesen des Vorwortes 
und der ersten beiden Seiten.  

Zum Beispiel faszinierte mich die dort 
wiedergegebene Erkenntnis, dass vor 
mehr als 2 Mio. Jahren ein Stern in der 
Andromeda-Galaxie verglühte und als 
Stern von Bethlehem exakt zur Zeit der 
Geburt Jesu erschien, - dass Gott zu 
uns in Jesus als das Licht der Welt 
schon unterwegs war, bevor es über-
haupt menschliche Zivilisationen gab. 
Ebenso, wie der Autor in einem uner-
messlichen Facettenreichtum herausar-
beitet, dass Jesus Christus als Höhe-
punkt der Weltgeschichte anzusehen 
ist. Von seiner Geburt und seinem Wir-
ken ausgehend schaut Spieker ein paar 
tausende Jahre zurück und mehr als 
zweitausend Jahre nach vorne und be-
schreibt spannend und eindrücklich die 
jeweiligen gesellschaftlichen, philoso-
phischen und religiösen Hintergründe 
sowie die politischen, sozialen, kultu-
rellen Folgen der Christianisierung des 
Abendlandes, über das Mittelalter, die 
Reformation bis hin zu den Erwe-

ckungsbewegungen der Neuzeit. Mit 
einer Vielzahl religiöser Verirrungen bis 
Verbrechen, wie z.B. die Kreuzzüge, 
setzt er sich kritisch auseinander.  

Indem Spieker wissenschaftlich-
intellektuell argumentiert, überzeugen 
auch seine Hinweise auf unzählige 
Wunder, die Gottes Wirken in der 
Weltgeschichte begleiten. So auch das 
Wunder, dass sich das Evangelium ex-
plosionsartig verbreitete, obwohl zu-
nächst alles dafürsprach, dass nach 
dem Tod der Apostel der Elan ver-
puffen, sich die kleine Gemeinde zer-
splittern und durch staatliche Verfol-
gung den Rest bekommen würde.  

Er verbindet die biblischen Inhalte mit 
den verfügbaren historischen Quellen, 
verweist auf erstaunliche Parallelen 
und wechselseitige Bestätigungen.  

Markus Spieker schreibt in kurzen Kapi-
teln, in einem leicht lesbaren, moder-
nen und doch tiefgründigen Stil, span-
nend, mitreißend und - wie gesagt – 
inhaltlich faszinierend. Obwohl es ein 
Fachbuch ist, liest es sich fast wie einen 
Roman. Ich bin von dem Inhalt des Bu-
ches ergriffen und bedaure, aus Platz-
gründen an dieser Stelle nicht mehr 
davon weitergeben zu können.  
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Deshalb empfehle ich die Lektüre des 
Buches uneingeschränkt.  

Markus Spieker bringt dem Leser Jesus 
Christus nicht nur in großer Tiefe nahe, 
sondern stellt ihn am Schluss seines 
Buches vor die allesentscheidende Fra-
ge seines Lebens. Die Frage, die Jesus 
an Petrus richtete: „Hast du mich 
lieb?“    Gerd Einloft 

 

 

Markus Spieker:  
Jesus. Eine Weltgeschichte/  
gebundenes Buch 30,00 Euro /  
1.004 Seiten  

 

Zu bestellen bei Buch&Bild in Bie-
denkopf 

 

Markus Spieker leitete von 2015 bis 2018 
das ARD-Studio Südasien. Vorher arbeitete 
er zwölf Jahre lang als Fernsehkorrespon-
dent im ARD- Hauptstadtstudio. Der promo-
vierte Historiker studierte in Gießen und Los 
Angeles. Er ist der Autor zahlreicher Bücher, 
darunter «Mehrwert» und «Faithbook». Er 
wurde 1970 in Duisburg geboren. Heute 
lebt er mit seiner Frau Tabitha Bühne bei 
Leizpig.  
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Von Tabea Gutmann aus gemeinde-praktisch.de 

WEGEN ÜBERFÜLLUNG GESCHLOSSEN! 

Bei der Geschwindigkeit, mit der wir 
mit Infos und verlockenden Angeboten 
bombardiert werden, kann einem 
schon mal schwindelig werden. „Höher, 
schneller, weiter“ ist das Mantra unse-
rer Zeit. „Sei besser, schöner, reicher 
und klüger!“ Wen wundert es, wenn 
unsere Herzen immer öfter das Schild: 
„Wegen Überfüllung geschlossen“ tra-
gen? Das Leben in Fülle – was soll das 
sein? Unsere Leben sind doch schon 
mehr als voll.  
 

Hunger nach mehr 

Der Hunger nach dem Leben in Fülle 
verwandelt sich häufig in ein Völlege-
fühl. Dann stößt uns dieses Leben re-
gelrecht auf. Zu viel von allem. Zu voll-
gestopft. Gleichzeitig irgendwie zu we-
nig wirklich Nahrhaftes. Vielleicht ha-
ben wir aber auch einfach zu wenig 
Zeit, um alles zu verdauen. Wir sind 
heute so vielen Reizen ausgesetzt wie 

noch nie in der Geschichte der 
Menschheit. Unser Kopf, Herz und Kör-
per sind im Angesicht der vielen Infor-
mationen und Aufgaben oft überfor-
dert.  Dann lähmt uns dieses Leben. 
Wir brechen den Kontakt zu uns selbst 
ab und lassen uns vom grellen Licht der 
Bildschirme in den Bann ziehen.  Es hilft 
uns, um uns von uns selbst abzulenken. 
Fast wie ferngesteuert, scrollen wir 
durch die Nacht, noch mal geklickt, nur 
noch eine Folge, noch das eine Video – 
liegen wir mal wieder viel zu spät wach, 
mit müden Augen offen, wird unsere 
Innenwelt immer grauer. Wir werden 
blind für das Wahre, Echte und Schöne 
des Lebens. Und anstatt uns zu sam-
meln – verstreuen wir uns. Treten im 
Kampf gegen den Lärm mit noch mehr 
Lärm an und übertönen damit oft das 
Rufen unserer Seele. 

(K)eine Antwort 

Konsum scheint uns eine Antwort zu 
geben auf unsere Ängste, Hoffnungen, 
Unsicherheiten und Freuden. Wir kon-
sumieren, um unsere Gefühle in den 
Griff zu bekommen. Dinge können für 
uns einen spirituellen Wert erhal-
ten.  Sie helfen uns dabei, Langeweile 
zu umgehen, Schmerzen zu betäuben 
und bescheren uns – wenn auch nur 
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vorübergehend – ein Gefühl des Glücks 
und einen „Kick“. Schokolade wird zum 
verfügbaren Trostspender und das 
Smartphone zum treuen Begleiter.  Die 
sorgfältig entwickelten Marketingmaß-
nahmen machen es uns so einfach, uns 
aus uns selbst herauszuhalten, uns ab-
zulenken vom Unwohlsein und den 
drängenden Fragen.  Auch wenn uns 
die Werbewelt etwas anderes erzählt: 
Wahre Lebenszufriedenheit kann durch 
keinen „Bestell-Button“ frei Haus gelie-
fert werden. 

Sehnsucht auf der Spur 

Warum fühlen wir uns oft so leer, 
wenngleich unsere Leben so voll sind? 

Woher speist sich unsere Rastlosigkeit? 
Und warum geraten wir so leicht in die 
Spirale, immer mehr Dinge zu kaufen, 
die am Ende uns besitzen? Wenn wir 
hartnäckig und mutig genug sind, dem 
Unwohlsein und unseren Bedürfnissen 
ins Gesicht zu schauen, dann kommen 
wir dem, was uns wirklich fehlt, mehr 
und mehr auf die Spur. Wir bekommen 
die Chance mit den echten Schmerzen 
und Sehnsüchten unserer Seele in Be-
rührung zu kommen, von ihnen zu ler-
nen und an ihnen zu wachsen – anstatt 
sie mit dem nächsten Onlineshop, Lie-
ferando, Instagram oder Facebook zu 
betäuben. Wir haben uns nicht ausge-
sucht, in welche Gesellschaft und in 
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welches Umfeld wir hineingeboren 
sind. Doch wir sind dem Einfluss der 
grellen Lichter und Banner auch nicht 
machtlos ausgeliefert. Es ist möglich, 
einem anderen Geist zu folgen als dem 
hypnotischen „Kauf mich, besitz mich 
und du wirst glücklich“-Werbejingle. 

Die reich Gottes-Logik 

Gott gibt uns durch die Bibel Hinweise 
auf seine Sicht der Dinge und spricht 
uns Mut zu – zum Denken und Handeln 
nach einer Logik, die so ganz anders ist 
als die unnachgiebige Forderung nach 
Selbstverbesserung, Effizienz- und Er-
folgssteigerung. Der alttestamentliche 
Prophet Micha spricht recht eindeutig 
über das, was das wirklich gute Leben 
möglich macht: „Es ist dir gesagt, 
Mensch, was gut ist und was Gott von 
dir erwartet, nämlich: Gerechtigkeit 
üben, Gemeinschaftssinn lieben und 
aufmerksam mitgehen mit deinem 
Gott“ (Micha 6,8)Das gute Leben nach 
der Reich Gottes-Logik berücksichtigt 
unsere Fähigkeit zum Mitleiden und 
Mitfühlen mit und in dieser Welt; denn 
wirklich gutes Leben funktioniert nicht 
auf Kosten unserer Mitmenschen und 
Umwelt. Wohlstand und die Zufrieden-
heit, die wirklich allen Menschen zu-
gutekommen, produziert keine Gewin-
ner und Verlierer oder eine immer grö-
ßer werdende Kluft zwischen Arm und 
Reich. Das gute Leben in der Bibel ruft 
uns auf zur Solidarität. Es lässt uns un-

seren Lebenswandel hinterfragen. Wo 
bezahlen andere Menschen einen ho-
hen Preis für das Glücksgefühl, das ich 
mir durch dieses Schnäppchen kurz-
weilig verschaffe? Wie sehr mache ich 
mich #solidarisch mit denen, die unter 
Ausgrenzung und Unterdrückung lei-
den? Aus dieser Perspektive kommen 
wir unserer Verantwortung, Fürsorge-
pflicht und Berufung als Menschen auf 
die Spur. Von Gottes Liebe und Heils-
willen bewegt, können wir uns auch 
mit gesellschaftlichen Zusammenhän-
gen konfrontieren und in diese hinein-
wirken. 

Globales gutes Leben 

Der Prophet Micha spricht unsere 
Sehnsucht nach echter Verbindung 
und Gemeinschaft an. In einer Welt, in 
der alles mit allem zusammenhängt, 
brauchen wir einander. Jede Handlung 
oder Nicht-Handlung hat Einfluss auf 
das, was uns umgibt. Wir können ler-
nen, uns selbst als Teil von etwas wahr-
zunehmen, das so viel größer ist als 
unser einzelnes Leben – als Teil der 
Schöpfungsgemeinschaft. 
Diesem „Wir“ in allem Geschaffenen 
nachzuspüren, führt uns zu der Frage: 
Was ist das global gute Leben? Und 
wie kann es für alle wirksam werden? 
Wir sind in der Lage, uns in solche grö-
ßeren Zusammenhänge hineinzuden-
ken. Eine Fähigkeit, die diese Welt ver-
ändert hat und sie auch in Zukunft ver-
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ändern kann. Und genau in 
dieser Fähigkeit liegt die 
einzigartige Würde und Be-
rufung unseres Menschs-
eins. 

Die Hand am Schöpferherz 
 
Das gute Leben im Reich 
Gottes tritt aber nicht mit 
dem Zeigefinger auf. Die 
Verantwortung, die uns als 
Menschen zukommt, wird 
uns nicht einfach übergestülpt. Ganz 
im Gegenteil, im Micha-Vers wird 
deutlich: Wir sind nicht auf uns allein 
gestellt. Wir stehen selbst unter der 
Fürsorge und Leitung Gottes. Wir dür-
fen „aufmerksam mitgehen mit Gott“, 
die Hand aufs Schöpferherz legen und 
seinem Herz-schlag nachspüren. Gott 
hat den Druck von uns genommen, im 
„Höher-schneller-weiter-Spiel“ mithal-
ten zu müssen. Wir können aussteigen 
aus dem Hamsterrad der unaufhörli-
chen Selbstoptimierung und spüren: 
Ich bin genug. Und ich habe genug. Es 
ist möglich, das System der Konsumge-
sellschaft mit allen seinen Glaubenss-
ätzen zu durchbrechen. Dafür müssen 

wir ab und zu den Stecker ziehen und 
der Stille Raum geben. Das Handy öfter 
mal auf Flugmodus schalten und das 
Herz auf „Empfang“ stellen. Beim Spa-
ziergang im Wald dem Rauschen der 
Blätter zuhören. In der Bahn die vor-
beiziehende Landschaft beobachten 
und unseren Gedanken freien Lauf 
lassen, anstatt die Geschichten und 
Gedanken anderer am Display zu ver-
folgen. Unsere Gefühle spüren und 
anschauen lernen – ganz ohne Filter. 
Wir können dem guten Leben auf die 
Spur kommen. Dafür müssen wir uns 
Räume zurückerobern, um ehrlich, 
achtsam und verbunden durch diese 
Welt zu gehen. 

Tabea Gutmann arbeitet bei Micha 
Deutschland: Ein Netzwerk, das Themen 
der sozialen und globalen Gerechtigkeit 
leidenschaftlich und vom Glauben her 
aufbereitet  
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Johannes  3 ,  1  b i s  21   -   Jesus  und  N ik odemus  

1Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Na-
men Nikodemus 2 zu Jesus, der zu den 
führenden Juden zählte. »Meister«, sagte 
er, »wir alle wissen, dass Gott dich ge-
sandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, 
die du tust, beweisen, dass Gott mit dir 
ist.« 3 Jesus erwiderte: »Ich versichere 
dir: Wenn jemand nicht von Neuem ge-
boren wird, kann er das Reich Gottes 
nicht sehen.« 4 »Was meinst du damit?«, 
rief Nikodemus aus. »Wie kann denn ein 
alter Mensch wieder in den Leib seiner 
Mutter zurückkehren und zum zweiten 
Mal geboren werden?« 5 Jesus erwider-
te: »Ich sage dir: Niemand kommt in das 
Reich Gottes, der nicht aus Wasser und 
Geist geboren wird. 6 Menschen können 
nur menschliches Leben hervorbringen, 
der Heilige Geist jedoch schenkt neues 
Leben von Gott her. 7 Darum wundere 
dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von 
Neuem geboren werden müsst. 8 Der 
Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, 
aber du kannst nicht sagen, woher er 
kommt oder wohin er geht. So kannst du 
auch nicht erklären, wie die Menschen 
aus dem Geist geboren werden.« 9 »Aber 
wie geschieht so etwas?«, fragte Ni-
kodemus. 10 Jesus antwortete: »Du bist 
ein angesehener Lehrer Israels, und 
trotzdem weißt du das nicht? 11 Ich ver-
sichere dir: Wir reden nur von dem, was 
wir wissen und gesehen haben, und er-
zählen es weiter. Doch ihr wollt unseren 
Worten nicht glauben. 12 Aber wenn ihr 
mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch 
von Dingen erzähle, die hier auf Erden 

geschehen, wie werdet ihr mir dann glau-
ben können, wenn ich euch sage, was im 
Himmel geschieht? 13 Es ist noch nie 
jemand in den Himmel hinaufgestiegen, 
bis auf den Menschensohn, der vom 
Himmel herab auf die Erde gekommen 
ist. 14 Und wie Mose in der Wüste die 
Bronzeschlange auf einem Pfahl aufge-
richtet hat, so muss auch der Menschen-
sohn an einem Pfahl aufgerichtet wer-
den, 15 damit jeder, der glaubt, das ewi-
ge Leben hat. 16 Denn Gott hat die Welt 
so sehr geliebt, dass er seinen einzigen 
Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht, sondern das 
ewige Leben hat. 17 Gott sandte seinen 
Sohn nicht in die Welt, um sie zu verur-
teilen, sondern um sie durch seinen Sohn 
zu retten. 18 Wer an ihn glaubt, wird 
nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn 
glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht 
an den Namen des einzigen Sohnes 
Gottes geglaubt hat. 19 Und so vollzieht 
sich das Gericht: Das Licht ist vom Him-
mel in die Welt gekommen, aber sie lieb-
ten die Dunkelheit mehr als das Licht, 
weil ihre Taten böse waren. 20 Sie has-
sen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses 
tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie 
Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt 
werden. 21 Wer sich aber nach der 
Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht und 
jeder kann sehen, dass er in Verantwor-
tung vor Gott handelt.« 
 
Die Bibel 
Neues Leben (NLB) Übersetzung 
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vorgestellt 

1 MINUTE FÜR DEINEN ORT 

„Gebet verändert Menschen, kann konk-
ret helfen, bringt Heilung, gibt Weisheit 
und beschenkt auch den Beter selbst. Ja, 
selbst „1 Minute“ macht hier schon was 
aus.“  
 
Wir haben im Februar 2021 eine aktive 
Gebetsinitiative gestartet. Wir wollen 
versuchen täglich ein einminütiges Ge-
bet in unseren Alltag zu integrieren. Die 
Summe der einzelnen Minuten ergibt 
eine große Summe an Gebetszeit. Nicht 
für uns, unsere Probleme oder Pläne, 
sondern vorrangig für unseren Ort.  
 
Folgender Text soll dazu motivieren: 
„Du kennst deinen Ort, deine Nachbarn, 
weißt um die Ortsgemeinschaft und die 
politische Situation. Du kennst die Her-
ausforderungen und Streitigkeiten, das 
ehrenamtliche Engagement der einzel-
nen Vereine, kennst die Schulen und Kin-
dergärten. Du kennst die bedürftigen 
Menschen und die Glaubensgeschwis-
ter.“  
 
Hierzu ist ein 10x10cm großer Hand-
zettel im Februar 2021 an alle im 
Gottesdienst verteilt worden. Als Beglei-
ter im Alltag und Gebetserinnerer.  

Am Kühlschrank, im Auto, am Arbeits-
platz oder in der Bibel. Sehen, Erinnern 
und 1 Minute Gebetszeit einlegen. 
 
Hast du Interesse auch einen Gebetskar-
te zu erhalten? Wende dich an Roland 
oder Michael. Gebet kennt keine Orts– 
oder Konfessionsgrenzen. Sei dabei und 
bewege deinen Ort. 
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Kreis 
Auch im Jahr 2021/2022 wird es im 
Jugendwerk keinen Bufdi geben. Die 
Aufgaben wurden auf Ehrenamtliche 
verteilt. Alle Gemeinden haben eine 
Kreisumlagenerhöhung ab Juli 2021 
von 5,60 € auf 6,00 € zugestimmt. Die 
Kreisgemeinden haben die Beantra-
gung der Vollmitgliedschaft in der Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
(ACK) auf regionaler Ebene zuge-
stimmt. 
Die FeG Niederdieten hat einen neuen 
Paster berufen. Pastor Manasseh Tuyi-
zere. Manasseh kommt aus Ruanda, ist 
38 Jahre alt und verheiratet mit der 
Niederdieterin Catrin, geb. Weitzel. Die 
Gemeinde hat ihn zunächst mit 25% 
angestellt, damit er am Goethe-Institut 
noch verstärkter Deutsch lernen kann. 
Ab Sommer 2021 wird er mit 50% an-
gestellt sein. Die andere 50% Stelle hat 
Manasseh beim Kairos-Projekt in Hai-
ger.  
Pastor Jonas Geil war bisher in einer 
Personalunion mit den Gemeinden 
Kleingladenbach und Breidenstein an-
gestellt. Seit 01.04.21 ist er mit einer 
100 % Stelle in Breidenstein angestellt. 
Kleingladenbach ist somit ohne Ge-
meindepastor. 
 

Drive-in GD am 04.07.21 um 10.30 Uhr 
Nach der guten Erfahrung eines Auto-
gottesdienstes vor zwei Jahren auf dem 
ehemaligen Parkplatz von Johnson 
Control sind wir in der heißen Phase 
einen weiteren Kreisgottesdienstes 
vorzubereiten. Die Einladungsflyer sind 
in Arbeit. Ganz herzlich laden wir alle 
Kreisgemeinden zu diesem Gottes-
dienst ein. 
 
 

Bund FeG 
DR. ARNDT E. SCHNEPPER 
Arndt Schnepper wurde im Ständigen 
Ausschuss des FeG-Bundestages für 
acht Jahre als Professor für Praktische 
Theologie mit dem Schwerpunkt 
„Homiletik und Religionspädagogik“ an 
die Theologische Hochschule Ewers-
bach berufen. Sein Dienst begann am 
1. April 2021.  
 
DR. MICHAEL SCHROTH 
Michael Schroth wurde für acht Jahre 
als Professor für Praktische Theologie 
mit dem Schwerpunkt „Kirchentheorie, 
Pastoraltheologie, Kybernetik und Seel-
sorge“ an die Theologischen Hochschu-
le Ewersbach berufen. Sein Dienst an 
der Hochschule des Bundes Freier 
evangelischer Gemeinden beginnt am 
30. Oktober 2021.  
 

Neues aus dem Kreis und Bund FeG 

INFOS 
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DIRK AHRENDT 
Dirk Ahrendt wurde für vier Jahre als 
Leiter des Praxisinstitus Evangelisation 
berufen. Er ist bereits Teil des Arbeits-
bereiches FeG Evangelisation und über-
nimmt den erweiterten Dienst zum 1. 
August 2021. 

ARTUR WIEBE 
Artur Wiebe wurde für weitere vier 
Jahre zum Referenten für Medien und 
Öffentlichkeitsarbeit im Bund Freier 
Evangelischer Gemeinden berufen. Die 
neue Amtsperiode beginnt am 1. Au-
gust 2021. 

Kreisjugend Sommerfreizeiten 
Noch Plätze frei 
Der Sommer rückt näher. Die Impfzah-
len steigen und die Inzidenzwerte sin-
ken – auch in unseren Reisezielen. Die 
Corona-Lage scheint sich europaweit 
kontinuierlich zu bessern. 
Wir haben also Grund zur Hoffnung, 
dass die Freizeiten mit großer Wahr-
scheinlichkeit stattfinden können. 
Seitens des Mitarbeiter-Teams und des 
Reisewerks (unser Reiseanbieter) set-
zen wir alles daran, dass die Freizeiten 
gut und sicher durchgeführt werden 
können. Sehr wahrscheinlich auch 
dann, wenn die Mindestbelegung nicht 
zustande kommen sollte. 
Trotzdem möchten wir natürlich mit so 

vielen Leuten auf die Freizeit fahren 
wie möglich. 
Darum würden wir uns freuen, wenn 
ihr die Info an Bekannte, Verwandte, 
Jugendgruppen etc. weitergebt. 
Wir haben bei allen Freizeiten noch 
Plätze frei. 
Alle Infos zu den Freizeiten gibt’s hier: 
 
https://www.dasjugendwerk.de/
#freizeiten 
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Sportlicher Einsatz für eine bessere 
Welt, das ist der Muskathlon@Home 
2021 – ein Spendenlauf für Kinder in 
den Philippinen, die unter extremer Ar-
mut leiden. Ich freue mich riesig darauf, 
am 12. Juni dabei zu sein. Gemeinsam 
ans Limit zu gehen, mit hunderten Läu-
fern, Mountainbikern und Wanderern 
aus Deutschland und den Philippinen 
selbst.  
 
Beim Muskathlon gehen Sportler für 
„Wellen der Gerechtigkeit“ an den 
Start – in jedem Jahr, in mehreren Län-
dern der Welt. Ursprünglich sollte die-
ser Muskathlon vor Ort in den Philippi-
nen stattfinden – doch Corona machte 
das unmöglich. Darum wurden nun 
Freizeitsportler jeden Alters eingela-
den, um den Spendenlauf als Muskath-
lon@Home durchzuführen: daheim vor 
der eigenen Haustür.  
Wer mitmacht, wählt seine eigene 
sportliche Disziplin und ein Spenden-
ziel, das er erreichen möchte. Ob Lau-
fen oder Radfahren, Wandern oder 
Skaten, ob allein oder im Team – vieles 
ist möglich. Ich selbst starte beim Biken  
gemeinsam mit Manfred Bernhardt 
und wir haben in den letzten Wochen 

regelmäßig trainiert, um am 12. Juni 
110 Km zurückzulegen.  
 
Was motiviert euch zur Teilnahme am 
Muskathlon@Home? 
 
Team Friedensdorf: 
Galater 6, 2: Einer trage des anderen 
Last und 5.Mose 31, 6: Seid mutig und 
stark. Lasst Euch nicht einschüchtern!  
Wir möchten als Privilegierte einen 
bescheidenen Beitrag zur Verbesserung 
der Lebensqualität von weniger privile-
gierten Menschen leisten.  
 
Roland Will: 
Mir geht es gut, ich habe alles, was ich 
brauche und vielmehr. Dass alle 10 Se-
kunden ein Kind unter 5 Jahren an Hun-
ger stirbt ist ein großes Drama und darf 
nicht sein. Gern möchte ich mit dieser 
Aktion ein persönliches Zeichen dafür 
setzen. 
 
Wir bitten dich um deine Unterstüt-
zung! 
Für unsere Teilnahme bitten wir dich 
und euch um Unterstützung! Jeder, der 
am 12. Juni beim Muskathlon@Home 
dabei ist, sucht Menschen, die seine 

Muskathlon @ home 

SPORTLICH ALLES GEBEN –  

FÜR KINDER IN DEN PHILIPPINEN 
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Teilnahme unterstützen – als Sponso-
ren für den guten Zweck. Daher möch-
te wir dich fragen, ob du bereit bist, 
einen Betrag deiner Wahl für jeden 
Kilometer zu spenden, den wir zurück-
legen. Wir nehmen teil, um mitzuhel-
fen, Kinder in den Philippinen aus Ar-
mut zu befreien. Gern kannst du auch 
mit einem festen Betrag helfen, unser 
Spendenziel für den Muskath-
lon@Home zu erreichen.  
 
Bist du dabei oder hast du Fragen? 
Dann sprich uns gerne an ). Und natür-
lich freuen wir uns, wenn du für unsere 
Teilnahme am Muskathlon@Home und 
das Anliegen dieses außergewöhnli-
chen Events betest. Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 

 
Spendenziel Team Friedensdorf: 
Wir haben uns vorgenommen, ein 
Spendenziel von mindestens 2000 Euro 
zu erreichen. 
 
Kontakt Team Friedensdorf: 
Dirk Metz  
Tel.: 0171/5142371  
Email: metzies1@gmx.de  
 
 
Spendenziel Roland: 
Ich habe mir vorgenommen, ein Spen-
denziel von mindestens 500 Euro zu 
erreichen. 
 
Kontakt Roland: 
Tel.: 01735965338   
Email: Roland.Will@feg.de  

 
 

 

Aus Friedensdorf treten mehrere  Personen zu ihrem persönlichen Mus-

kathlon an. 

Es gibt u.a. das Team Friedensdorf.  Das sind Ralli, Domi, Silas, Marius und 

Dirk. 

Roland startet ebenfalls als Einzelteilnehmer. 

Du kannst beide zusammen oder alleine unterstützen. 
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Der Lockdown sorgt dafür, dass viele 
Kulturschaffende ihrer Tätigkeit nicht 
mehr nachgehen können. Auch Ewald 
Landgraf (TZE-Theater) gehört dazu. 
Doch hat er nun schon seit einiger Zeit 
aus der Not eine Tugend gemacht und 
sich kreativ bei Laune gehalten - mit 
der Produktion von hochwertigen The-
aterstück-Hörspielen! Nach den ersten 
beiden Hörstücken hat er in das aktuell 
dritte Werk ganz besonders viel Herz-
blut und Schaffenskraft investiert: „Der 
Besuch“, frei nach dem Roman von Ad-
rian Plass und dem gleichnamigen TZE-
Theaterstück! In dieser Geschichte 

geht es um den Gründer der weltwei-
ten Kirche (Jesus), der 2000 Jahre nach 
Golgatha die Welt unserer Zeit be-
sucht. Wer diese humorvolle und be-
wegende Geschichte als Hörstück (2,5 
Stunden Spielzeit) erleben möchte, 
bestellt gerne über  
 
https://www.dietheaterbar.de/
repertoire/theater-hoerstueck/ 

Das brandneue, besondere Hörspiel von TZE-Regisseur Ewald Landgraf  

„DER BESUCH“ 

https://www.dietheaterbar.de/repertoire/theater-hoerstueck/
https://www.dietheaterbar.de/repertoire/theater-hoerstueck/
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Gott liebt mich 

Das Herz  steht für die Kernaussage der Bibel. – Das Erste, was 
du wissen solltest, ist: Gott liebt dich total! Seine Liebe ist gren-
zenlos und bedingungslos. Es gibt nichts, was sich Gott mehr 
wünscht, als dass du seine Liebe persönlich erfährst und in der 
Beziehung zu ihm den Sinn deines Lebens entdeckst.  

Die Bibel: 1. Johannes 4,16 und Psalm 16,11  

Ich habe gesündigt 

Leider erfahren wir Menschen Gottes Liebe nicht, weil wir Gott 
ignorieren. Wir suchen nach Sinn und Erfüllung, aber nicht bei 
Gott. Wir misstrauen ihm und missachten seine Regeln. Diesen 
Alleingang nennt die Bibel Sünde. Sünde verletzt unsere Bezie-
hungen und zerstört unser Zusammenleben als Menschen. Sie 
trennt uns vom Leben, wie Gott es gedacht hat.  

Die Bibel: Römer 3,23 und Jesaja 59,2  

Jesus starb für mich 

Unsere Sünde hält Gott nicht davon ab, uns zu lieben. Er ist so 
weit gegangen, dass er in Jesus Christus Mensch wurde und sein 
Leben für uns hingab. An unserer Stelle nahm er am Kreuz die 
Konsequenz der Sünde auf sich. Jesus starb - aber er ist wieder 
zum Leben auferstanden. Er hat uns mit Gott versöhnt. Durch 
den Glauben an ihn können wir Gottes Liebe erfahren und erhal-
ten ewiges Leben.  

Die Bibel: Johannes 3,16 und 1. Petrus 3, 18  

Will ich mit Jesus leben? 

Gott hat alles getan, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. 
Durch Jesus Christus bietet er uns erfülltes und ewiges Leben 
an. Jeder Mensch ist nun herausgefordert eine Entscheidung zu 
treffen. Wir können beten, dass Gott uns unseren Alleingang 
vergibt, und uns entscheiden, im Vertrauen auf Jesus Christus 
von jetzt an mit Gott zu leben. Wie entscheidest du dich?  

Die Bibel: Johannes 1,12 und Offenbarung 3,20  

Mit freundlicher Genehmigung von THE FOUR DEUTSCHLAND 
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Geburtstage: 

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern von ganzem 

Herzen! 

Familiennachrichten  

Wir trauern mit Anette Mendack-Hinn und ihrer Familie um 
 

Alwin Hinn 
gestorben 03.05.2021 

 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! 

Sterbefall: 

Aus „Save the Date“ wurde „Change the Date”, - 
und was kommt jetzt? 
 
Hallo ihr Lieben, 
am 24.12.2019 haben wir uns verlobt und konn-
ten letztes Jahr am 19.09. in einem schönen 
Rahmen standesamtlich heiraten. Die für dieses 
Jahr im Mai geplante Trauung in der Gemeinde 
mussten wir auf den 07. August verlegen und 
hoffen, dass alles wie geplant stattfinden kann.  
Es ist uns wichtig, für unsere Ehe Gottes Segen 
zu erbitten.  
Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei sein 
könntet. 
 
Nina und Florian Bamberger 

Hochzeit: 
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Spielideen mit Fund-Steinen  

 

Egal, wo du in den Ferien bist: Schöne Steine und andere kostba-
re Fundstücke kannst du überall finden. Diese Steine kannst du 
aber nicht nur sammeln. Seit mehreren tausend Jahren spielen 
Kinder auf der ganzen Welt ganz verschiedene Steinspiele mit 
ihnen. Zwei dieser Spiele gehen so: 

Wackelstein-Spiel 
Ein Haufen Steine wird gesammelt und zu einer Pyra-
mide aufgeschichtet. Der erste Spieler wird dann mit 
einem Spruch ausgelost. Er versucht, so viele Steine 

wie möglich abzuheben, ohne dass sich ein anderer 
Stein bewegt 

oder gar herunterfällt. Sobald der erste Stein wa-
ckelt, ist der nächste Spieler an der Reihe. Wer zum 

Schluss die meisten Steine gesammelt hat, ist Sieger. 

Zielwerfen 

Dieses Spiel kann man überall im Freien spielen. Ein 
Feld mit verschiedenen Zahlen wird in den Boden ge-
ritzt oder mit Kreide auf den Boden aufgemalt. Aus 

einer Entfernung von einigen Metern versuchen nun die 
Spieler, mit einem Stein oder anderen Gegenstand in 

die einzelnen Felder zu treffen. Jeder hat dabei 3 bis 
5 Würfe. Bleibt der Stein auf einem Feld liegen, er-
hält der Spieler die Punktzahl, die darin geschrieben 

steht. Wer hat am Ende die meisten Punkte? 
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AUSLEIHEN VON INVENTAR: 
Wer Inventar ausleihen möchte, spreche 
dies bitte vorher mit Anette Schneider 
(Geschirr), Michael Graser (Technik)  
oder Johann Rull (Mobiliar) ab. Für die 
Heizung ist Daniel Schneider zuständig. 
 
HEIZUNGSSTELLANTRIEBE UND 
THERMOSTATE 
Nach der Umrüstung der Heizungssteue-
rung sind die alten, noch funktionsfähi-
ge, Stellantriebe und Wandthermostate 
des System Homematic EQ3 übrig. Es 
sind 16 Stellantriebe und 7 Wandther-
mostate vorhanden . Gegen eine kleine 
Spende können die abgegeben werden. 
Wer Fragen hat kann sich gerne an mich 
wenden. Johann Rull 
 
GEBETSTREFF: 
Dieser Gebetstreff tritt bei aktuellen, 
dringenden und persönlichen  
Gebetsanliegen (Operationen etc.) für 
Gemeindemitglieder, Freunde der  
Gemeinde und deren direkte Angehörige 
zur Fürbitte zusammen, allerdings nur 
auf Wunsch der Betreffenden oder de-
ren Angehörigen.  

Die Teilnehmer können mit Hilfe einer  
Telefonkette kurzfristig zusammenkom-
men. Wer ein aktuelles Gebetsanliegen 
hat und diese Gebetsunterstützung in 
Anspruch nehmen möchte, wende sich 
bitte an Jutta Frenz (06466/912040). 
Ebenso wer sich dem Gebetstreff an-
schließen möchte. 
 
SOZIALFOND: 
Die Gemeinde verfügt über einen Sozial-
fond. Aus diesem Sozialfond werden re-
gelmäßig Unterstützungen geleistet. Die 
Empfänger der Unterstützungen werden 
der Gemeinde und der Öffentlichkeit 
nicht genannt, sie sind ausschließlich 
dem Vergabeausschuss bekannt. Die 
Spenden zur Finanzierung des Sozial-
fonds können auf das auf der Rückseite 
abgedruckte Gemeindekonto mit dem 
Verwendungszweck „Sozialfond“ über-
wiesen werden. 
 
GEMEINDEBRIEF   

Redaktionsschluss: 10. August 

E-MAIL ADRESSEN DER GEMEINDELEITUNG UND DIAKONE 
 
Wer sich gerne per E-Mail an die komplette Gemeindeleitung bzw. an alle Diakone  
wenden möchte, kann dies über folgende E-Mail-Verteiler-Adressen tun: 
 
gemeindeleitung@feg-friedensdorf.de bzw. diakone@feg-friedensdorf.de 
 die Diakonate  Seelsorge, Generation60+, Diakonie und Öffentlichkeitsarbeit sind derzeit vakant. 

Erreichbarkeiten  
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JUTTA BAMBERGER 
06466 – 69 11 
jutta.bamberger@ 
feg-friedensdorf.de 

TORSTEN BEIMBORN 
06466 – 89 94 602 
torsten.beimborn@ 
feg-friedensdorf.de 

RALF-JOCHEN FETT 
06466 – 64 64 
ralf-jochen.fett@ 
feg-friedensdorf.de 

MICHAEL GRASER 
0178 5 96 19 19  
michael.graser@ 
feg-friedensdorf.de 

SILVIA HAUBACH 
06466 – 77 39 
silvia.haubach@ 
feg-friedensdorf.de 

GABI METZ 
06466 – 91 15 12 
gabi.metz@ 
feg-friedensdorf.de 

DANIEL SEIBEL 
0170 28 699 56 
daniel.seibel@ 
feg-friedensdorf.de 

ROLAND WILL 
06466 – 8 97 76 29  
roland.will@ 
feg-friedensdorf.de 

Die Erreichbarkeiten der Diakone lauten: 

GOTTESDIENSTE 
DOROTHEE  
STUBENRAUCH 
06466 – 6656  
dorothee.stubenrauch 
@feg-friedensdorf.de 

FINANZEN 
SILKE WEGE 
 
06466 – 7301 
silke.wege@ 
feg-friedensdorf.de  

HAUS UND HOF 
JOHANN RULL 
 
06466 – 7340 
johann.rull@ 
feg-friedensdorf.de 

HAUSKREISE 
ROLAND WILL 
 
06466 – 8 97 76 29  
roland.will@ 
feg-friedensdorf.de 

Die Erreichbarkeiten einzelnen Gemeindeleitungsmitglieder lauten: 
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Freie evangelische Gemeinde Friedensdorf 
Bahnhofstraße 4  
35232 Dautphetal 

 

email :  info@feg-friedensdorf.de 
Internet:  www.feg-friedensdorf.de 
  

Bankverbindung:  Spar-und Kreditbank Witten 
    IBAN: DE21 4526 0475 0009 2857 00 
   BIC:  GENODEM1BFG 

 

 

Mitarbeiterdes Gemeindebriefes: Roland Will, Jutta Bamberger, 
Benjamin Weihl, Michael Graser, Annegret Bernhardt, Gundula 
Frenz und Daniel Seibel 
Kontakt: redaktion@feg-friedensdorf.de, Auflage: 450 Stück 

Druckerei: www.gemeindebriefdruckerei.de 

 

 

 

 
 

  

FRAGEN? SPRECHT UNS GERNE DIREKT AN. 

JUTTA BAMBERGER 

 06466 – 69 11 

jutta.bamberger@ 

feg-friedensdorf.de 

PASTOR MICHAEL GRASER 

 0178 5 96 19 19 

michael.graser@ 

feg-friedensdorf.de 

PASTOR ROLAND WILL 

 06466 – 8 97 76 29 

roland.will@ 

feg-friedensdorf.de 


