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Die Homepage wurde im ersten Halbjahr 
neu gestaltet und ist jetzt online. 
Durch die auf der Startseite eingebundene 
Kategorie „Aktuelles“ könnt ihr immer ak-
tuelle Berichte, Ankündigungen, Buch-
empfehlungen und Infos lesen. 

Du kannst der FeG nun auch 
bei Instagram oder Facebook 
folgen. Einfach abonnieren 
und am Ball bleiben. 
 

Bei Youtube kannst du 
aktuelle Predigten und 
andere interessante  
Videos finden.  
 

Newsletter gefällig. Melde dich bei  
Michael.graser@feg-friedensdorf.de 
Circa 1x wöchentlich aktuelle Infos aus 
dem Gemeindeleben. 
Kein Internet, keine e-mail = kein Problem. 
Ruf uns an 0178 5961919 . Wir finden eine 
Lösung. 
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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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Euer Michael 

VORFREUDE  
Lange dauert es nicht mehr! Es ist zwar 
noch mehr als „zweimal schlafen“, aber 
es ist auch keine Ewigkeit mehr hin. 
Weihnachten kommt. Langsam aber ste-
tig werden die Zeichen mehr und deutli-
cher. Mit den Lebkuchen im Supermarkt-
regal hat es schon länger angefangen, 
die kahler werdenden Bäume sind ein 
weiteres Signal, das anlaufende Ge-
schenke-Gedankenkarussell kommt auch 
noch dazu und und und. Lange dauert es 
nicht mehr! 
 
Das schöne am „JETZT“ ist, dass Du Zeit 
hast Dich darauf vorzubereiten, was 
auch immer das genau für Dich bedeutet 
– Deko, passende Musik, Wunsch-
zettel,… Du hast Zeit und kannst auf DAS 
Fest hin fiebern. Solche besonderen Ter-
mine bringen allerdings nicht immer nur 
Schönes mit sich. Die Kehrseite, die wir 
auch nur allzu gut kennen, ist Termin-
stress, Gedränge in den Läden 
(vielleicht?) und ungemütliches Wetter. 
Das erstickt die Vorfreude schon manch-
mal im Keim. 
Die ganze Welt hat Weihnachten im 
Blick und feiert. Einige Besonderheiten 
fallen aber deutlich ins Auge. Alle wollen 
freundlich zu einander sein. Dunkelheit 
wird mit einer Flut von Lichtern be-
kämpft. Menschen, die 364 Tage alleine 
sind, werden an diesem Tag von Besu-
chern überrannt. Großzügige Geschenke 
werden gemacht. Kirchen sind rappel-
voll. Ausnahmezustand und das Jahr für 
Jahr. 

Was wäre, wenn Du Dich jetzt schon auf 
den Weg machst und kleine Freuden 
jetzt schon verschenkst und nicht alles 
geballt an einem Tag? Jetzt schon ein 
Besuch. Jetzt schon ein nettes Wort. 
Jetzt schon ein kleines Geschenk. Jetzt 
schon ein bisschen Licht in der Finsternis 
in der Wohnung. Jetzt schon dem freudi-
gen Grund von Weihnachten nachspü-
ren. 
Weihnachten hat durchaus das Potenzial 
oder besser gesagt das Anliegen, nicht 
nur an einem Tag im Jahr „schön“ zu 
sein. Wir Christen feiern, dass Jesus auf 
die Welt gekommen ist, das ist doch täg-
lich ein Grund zum Feiern und am 24. 
Dezember dann um so mehr. 
In der Weihnachtszeit ist viel in Bewe-
gung und unterwegs. Menschen reisen 
von A nach B. Päckchen werden ver-
schickt. Aber unser Herz und unser Kopf 
kommt da manchmal gar nicht hinter-
her. JETZT hast Du noch Zeit Deinem 
Herzen und Deinem Kopf den Impuls zu 
geben sich jetzt schon auf den Weg und 
auf die Suche zu machen zu „Deinem 
Weihnachten 2021“ und „Deinem Christ-
kind“. 
 
Freue Dich auf den Weg und die Tage, 
die vor Dir liegen. Freue Dich auf die 
Menschen. Und freue Dich vor allem auf 
die Begegnung mit Jesus, denn er ist 
Dein größtes Geschenk an Weihnachten 
und in Deinem Leben. 
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Gottesdienste 

 

 

November 2021 

Sonntag - 07. Nov. - 10:30 Uhr - Abendmahl - P: Roland 

Sonntag - 14. Nov. - Gemeindeversammlung 15:00 Uhr 

Sonntag - 21. Nov. - 10:30 Uhr - P: Tobias Stahlschmidt 

Sonntag - 28. Nov. - 10:30 Uhr - P: Roland 

 
 

 

 

Dezember 2021 

Sonntag - 05. Dez. - 10:30 Uhr - Abendmahl - P: Roland 

Sonntag - 12. Dez. - 15:00 Uhr– Weihnachtsfeier mit dem KiGo 

Sonntag - 19. Dez. - 10:30 Uhr - P: Roland 

 

Heiligabend - 24. Dez. - 17:00 Uhr - Christvesper P: Michael 

Sonntag - 26. Dez. - 10:30 Uhr - Weihnachtsgottesdienst P: Roland 

 

Silvester - 31. Dez. - 18:00 Uhr - Jahresabschlussgottesdienst- P: Roland 

 

Vorschau: Januar 2022 

Sonntag - 02. Januar. - 10:30 Uhr - Neujahrsgottesdienst - P: Roland 

Sonntag - 09. Januar. - 10:30 Uhr - P: Roland 

 

P: = Predigt 
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Die aktuellsten Informationen sind auf 

unserer Homepage www.feg-
friedensdorf.de zu finden.  

Wir feiern Gottesdienst unter 3 G - 
Bedingungen. Somit können nur Ge-
testete, Genesene oder Geimpfte teil-
nehmen. Einfach Nachweis mitbringen 
und los geht’s. 

Du musst dich testen lassen? Bei uns 
kannst du zwischen 10:00 Uhr und 
10:15 Uhr einen kostenlosen Test im 
Untergeschoß durchführen lassen. 
Somit kannst du weiterhin kostenlos 
am Gottesdienst teilnehmen. 

Ein ausführlicher Plan mit Namen der 
Musiker, Gottesdienstleiter und Predi-
ger findet sich im Gemeindehaus auf 

dem gelben Gemeindekalenderblatt. 

Ausblick für Januar 2022 

Nachdem wir am 31.12.21 um 18.00 
Uhr unseren Jahresabschlussgottes-
dienst gefeiert haben, beginnen wir 
das neue Jahr am 02.01.22 um 10.30 
Uhr mit einem Neujahrsgottesdienst. 

Wir stellen uns auf das neue Jahr ein 
und feiern gemeinsam das Abendmahl 

als die Mitte unseres Glaubens. Hier 
werden wir Gelegenheit haben, Gott 
zu loben. Im Gottesdienst am 09.01.22 
um 10.30 Uhr hören wir in der Verkün-
digung auf die Jahreslosung. 

„Jesus Christus spricht: Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht abwei-
sen“ (Johannes 6,37) 
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Die Adventszeit hat ihren Namen von 
dem lateinischen Wort adventus, zu 
deutsch: Ankunft! Dieser Begriff hat 
einen feierlichen und festlichen Klang, 
so als sei die Rede vom Einzug eines 
neu inthronisierten Königs in prächti-
ger Prozession. Die Vorbereitung auf 
die Ankunft des Christus bezieht sich 
auf zweierlei Geschehen. Das erste ist 
seine Geburt. Sie wird gefeiert als die 
Menschwerdung Gottes. Mit dem 
zweiten lenkt sie den Blick in die Zu-
kunft. In der Erwartung, dass der mit 
der Geburt Jesu Christi begonnene 
Friede,  schließlich strahlend erschei-
nen wird. 

Die Adventszeit beginnt mit dem vier-
ten Sonntag vor Weihnachten. Wir 
erwarten Weihnachten! Die Advents-
zeit will uns die Gelegenheit geben, 
uns auf Weihnachten einzustellen und 
vorzubereiten. Das meint nicht nur die 
Geschenke und die Weihnachtsbesu-
che zu planen. Es beinhaltet auch die 
innere Ausrichtung auf Weihnachten 
selbst. 

Dies wird in allen 4 Wochensprüchen 
der Herrnhuter Losung in jedem Jahr 
zu den einzelnen Adventsonntagen 
sehr deutlich! Ein Wochenspruch ist 
ein Vers aus der Bibel, der einem be-

stimmten Sonntag im Kirchenjahr zu-
geordnet ist.  

 

In diesem Jahr bilden sie für uns die 
Predigtgrundlage an den Advents-
sonntagen. 

1. Advent: „Siehe, dein König kommt 
zu dir, ein gerechter und ein Helfer.“ 

2. Advent: „Seht auf und erhebt eure 
Häupter, weil sich eure Erlösung 
naht.“ 

3. Advent: „Bereitet dem Herrn den 
Weg; denn siehe, der Herr kommt ge-
waltig.“ 

4. Advent: „Freuet euch in dem Herrn 
allewege, und abermals sage ich: Freu-
et euch! Der Herr ist nahe!“ 

Die Zeit des Advents ist vor allem eine 
Zeit der Erwartung, der Hoffnung und 
der Sehnsucht. 

Das Warten erfüllt uns mit Anspan-
nung und Freude. Das Warten erfüllt 
uns auch mit Sehnsucht, wann ist es 
endlich soweit? Genau das ist das We-
sen der Adventszeit: Die Sehnsucht 
auf das Kommende zu wecken. 

Roland Will 

Die Adventszeit...  
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Wochentermine 

 

Gemeindeleben wie vor der Pandemie 
gibt es nicht mehr. Einige Gruppen gibt 
es gar nicht mehr, andere haben noch 
nicht wieder gestartet.  
Gerade im Bereich der jungen Genera-
tion finden aber auch Termine zudem 
kurzfristig auf Sozialen Medien abge-

sprochen statt. Du willst unsere aktuel-
len Termine lesen, 
verfolgen oder so-
gar teilnehmen.  
Informiere dich auf 
unserer Homepage: 
 

 
 
06.11. 08:30 Uhr  Gemeindeleitung 
13.11. 09:00 Uhr  Erste Hilfe Kurs 
13.11. 17:00 Uhr  Brandschutzunterweisung 
14.11. 15:00 Uhr  Gemeindeversammlung mit Kaffetrinken 
17.11. 20:00 Uhr  Buß und Bettag GD in Friedensdorf 
20.11. 19:30 Uhr  Theateraufführung „Im Nebel so nah“ 
23.11. 15:30 Uhr  Seniorennachmittag der Dautph. Gemeinden in Dautphe 
30.11. 19:30 Uhr  Gemeindeleitung 
07.12. 15:30 Uhr  Treffen des Besuchsdienstes in der Gemeinde 
14.12. 15:30 Uhr  Seniorennachmittag der Dautph. Gemeinden in Friedensdorf 

Besondere Veranstaltungen 
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Neue Perspektiven..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… andere Gedanken, mal was anderes 
oder jemand anderes hören und er-
mutigt werden. 
 
Wir laden Dich ein noch einen kurzen 
Impuls zur Tageslosung anzuhören. 
Jede Person, auch über die Gemeinde

- und Ortsgrenzen hinaus, ist herzlich 
dazu eingeladen.  
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 weitergeleitet 
werden. 
 
*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. 
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"TZE - Theater zum Einsteigen" macht 
mit seiner Corona-tauglichen Inszenie-
rung "IM NEBEL SO NAH“ Station im 
Hinterland – am 20. November in Frie-
densdorf. Das christliche Schauspiel-
projekt ist eine Besonderheit in der 
Theaterlandschaft. Jedoch muss kein 
Zuschauer Sorge haben, spontan auf 

die Bühne gerufen zu werden! Talen-
tierte Laienspielerinnen und Spieler 
aus verschiedenen Kirchengemeinden 
im Hinterland wirken, in diesem 
abendfüllenden Stück unter Anleitung 
des Projekttrainers Ewald Landgraf 
mit.  
  

Samstag 20. November 19:30 Uhr in der FeG Friedensdorf 

Dauer 85 Minuten – ab 12 Jahren. 

 

21.11. Bad Laasphe / 22.11. Wolzhausen /  

23.11. Frankenberg / 24.11. Simmersbach  

Theateraufführung 
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Zum Inhalt des aktuellen Stückes  
„IM NEBEL SO NAH“ 
 
 
Ist das am Ende gar kein Hotel? Pastor 
Kay Sieder rätselt mit seiner Familie, 
was passiert sein könnte. Seit der An-
kunft geschehen mysteriöse Dinge: 
Tochter Svenja verschwindet spurlos, 
die Bediensteten sind nicht wirklich 
entgegenkommend und die Gangtüren 
bleiben abgesperrt. Schwägerin Anja 
heult am Telefon - von ihr erhalten sie 
auch keine Antworten. Und im Neben-
zimmer faselt ein gewisser Karlo von 
einer dunklen Bedrohung - und warum 
Superman existiert! Kay wähnt sich im 
völlig falschen Film, als er zudem fest-
stellen muss, dass sein Glaube eine 
Rolle zu spielen scheint. Und woher 

kommt plötzlich sein „Tick“, keinerlei 
Nähe mehr ertragen zu können? Auf 
der Suche nach Svenja gräbt der Geist-
liche immer tiefer in den Abgründen 
seiner Seele. Die ihn beobachten, ver-
folgen mit Nachdruck ein klares Ziel. 
Der Pastor sieht keine andere Wahl, als 
sich samt seiner Familie ausgerechnet 
dem ominösen Karlo anzuvertrauen – 
und … zu fliehen.  
Das mitreißende und unterhaltsame 
Bühnenstück von Ewald Landgraf wur-
de IN und FÜR Corona-Zeiten entwor-
fen. Der Mindestabstand findet auch 
auf der Bühne statt! Ein Coup des The-
atermachers: Der Abstand gehört zur 
Handlung und wird deshalb nicht 
künstlich auffallen. Auch für die Sicher-
heit und Gesundheit der Zuschauer ist 
bestens gesorgt. 

Der Eintritt ist frei –  
der Zuschauer bestimmt den Wert des 
Abends mit einer Spende. Mit dieser 
wird TZE und damit Ewald Landgraf 
direkt unterstützt - der wie viele ande-
re solo-selbständige Künstler unter der 
Corona-Krise und ihren Nachwehen 
leidet.   
 
 

Informationen zu diesem Projekt  
finden Sie unter  
www.theater-zum-einsteigen.de 
 
Weitere Informationen zu den geplan-
ten Aufführungen, die Rahmenbedin-
gungen und Möglichkeiten zur Anmel-
dung werden frühzeitig auf unserer 
Homepage www.feg-friedensdorf.de 
zu finden sein. 

Platzreservierung" https://tze2.church-events.de/  

http://www.theater-zum-einsteigen.de
http://www.feg-friedensdorf.de
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Im Jahr 1985 – eben vor 36 Jahren – 
hatten wir bei uns in der Gemeinde 
ein „Problem“. An jedem 4. Sonntag 
sang der Männerchor in den Kliniken 
in Marburg und damit waren alle, die 
seinerzeit Musik in der Gemeinde 
machten, unterwegs. Es fehlte je-
mand, der das Eingangsstück zum 
Gottesdienst spielte.   
Es ergab sich so, dass einige aus unse-
ren Reihen mit der Blockflöte vertraut 
waren und sich vorstellen konnten, 
diese „Lücke“ gemeinsam zu füllen. 
Wir musizierten also – übrigens bis 
zum Beginn der Pandemie in 2020 – 
am 4. Sonntag im Monat (natürlich 
mit Ausnahmen) das Eingangsstück 
zum Gottesdienst. 
 
Dann ergaben sich – so nach und 
nach – zusätzliche Aufgaben.  
Schon 1986 gestalteten wir einen 
Rundfunkgottesdienst im Deutsch-
landfunk mit. Es kamen Anfragen vom 
Heimat- und Verschönerungsverein 
Friedensdorf, denen wir gerne nach-
kamen.  
Das waren zum Beispiel: Vorträge auf 
dem Ostereiermarkt oder dem Ad-
ventssingen in der Alten Kirche.  
Ein besonderes Highlight fand im No-
vember 1998 statt. Der hessische 
Rundfunk drehte ein Portrait über 
Friedensdorf und der Flötenkreis 

durfte die Hintergrundmusik einspie-
len. Künstler und Künstlervereinigun-
gen fragten bei uns an, ob wir ihre 
Vernissagen musikalisch mitgestalten 
würden (z.B. im Bürgerhaus Bu-
chenau, Rathaus Dautphe, in den Fo-
yers der Firmen Pracht und Roth, ver-
schiedenen Banken und im Landrats-
amt). 
 
Außerdem musizierten wir zu den 
verschiedensten Gelegenheiten und 
Anlässen:  
 
 Zu Gottesdiensten in verschie-

denen Kirchen und Gemeinden 
 Regelmäßig in Seniorenheimen 

der Umgebung 
 An Weltgebetstagen 
 Am Tag der Begegnung im Bür-

gerhaus Breidenbach 
 Bei Konzerten der Kantorei  

Sieg-Lahn 
 Zu einem Benefizkonzert im 

Rathaus Biedenkopf 
 Zu Gemeindejubiläen in Chem-

nitz, Schwelm, Fürstenfeld-
bruck und Wallau 

 Zu einem Neujahrsempfang im 
Friedensdorfer Bürgerhaus 

 In Krankenhäusern und Reha-
Centren 

 

Rückblick  
Flötenkreis 1985 – 2021 
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 In der Grundschule in Buchenau. 
Bei grünen und golden Hochzei-
ten …. usw. 

 
Bei allem Musizieren war es unser An-
liegen beides zu sehen:  
Zum einen, uns selbst und hoffentlich 
anderen zur Freude, hier und da zur 
Bereicherung mancher Veranstaltung 
zu spielen, als auch die Musik als Aus-
drucksmittel zum Lobe Gottes einzu-
setzen. Das Eine schließt das Andere 
sicherlich nicht aus. 
So haben wir 36 Jahre lang wöchent-

lich (natürlich mit Ausnahmen) mit 
unseren Instrumenten geübt und das 
Geübte vorgetragen, manche Schwie-
rigkeiten überwunden, Freude gehabt 
und hoffentlich auch verbreitet.  
 
Alles im Leben hat seine Zeit, einen 
Anfang und eben auch ein Ende. Wir 
sehen die Zeit mit Beginn der Pande-
mie als gekommen, das Ende der offizi-
ellen Ära „Flötenkreis“ einzuläuten.  
Wir danken Gott für die gemeinsame 
Zeit und für das, was uns darin ge-
schenkt wurde. 

Eine hinsichtlich Mitglieder leider unvollständige Aufnahme aus dem Sieben-Sterne-
Stall – unserer Übungsstätte. 
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Aktuell spielen im Flötenkreis: 

 

Benedikt Voußen – Sopran 

Silke Wege – Sopran 

Birgit Hansel – Alt 

Barbara Pauly – Alt 

Gabriele Heck – Tenor 

Elsbeth Dörr – Tenor 

Erhard Wolter – Bass 

Ernst Hansel – GroßBass 

Ralph Hellmig - SuBBass 

Danke für euren  

jahrelangen Einsatz ! 
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Von Esther Miron und  
Jana Unterderweide 
 
Am 07. September ging es für die 17 
Teilnehmer und 3 Mitarbeiter der 21+ 
Freizeit in das kleine Dorf Orfü in der 
Nähe der Kulturhauptstadt Ungarns, 
Pécs. In einem Haus direkt am See 
verbrachten wir zwei wertvolle Wo-
chen, in denen wir eine gute Mi-
schung aus Tiefgang, Spaß und unga-
rischem Gulasch genießen konnten. 
Chefkoch Christoph Walter Harmut 
Kiehne hat uns die Zeit kulinarisch 
versüßt.   
Die Freizeit stand unter dem Thema 
„Kathos Christus“ (gleich wie Chris-
tus). In den Einheiten lernten wir, was 
es heißt Jesus ähnlicher zu werden. 
Dabei stand im Vordergrund, dass 
Gott neben dem hohen Anspruch an 
uns gleich wie Jesus zu sein auch im-
mer einen Zuspruch gibt. So können 

wir zum Beispiel nur lieben, wie er, 
weil er uns zuerst geliebt hat.  
Spaßige Aktivitäten am und im See 
kamen nicht zu kurz und kühlten un-
sere Köpfe nach hitzigen Diskussio-
nen über die Rolle von Mann und 
Frau laut des Epheserbriefs ab. Tret-
boote, Kajaks und SUPs standen uns 
für erholsame Stunden auf dem See 
in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. 
Darüber hinaus haben ganze zwei 
Spikeballturniere gezeigt, was für 
Sportskanonen in uns stecken. Als 
Highlight der Freizeit machten wir 
einen Ausflug nach Budapest, bei 
dem die Hälfte von uns fast dem 
Papst begegneten und die anderen 
im Schwimmbad plantschten.  
Die Größe der Gruppe hat es uns 
leicht gemacht in tiefgehende Ge-

 

Freizeitbericht  
Ungarn 2021 
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spräche einzutauchen und einander 
kennenzulernen. Wir durften eine sehr 
gesegnete Zeit mit einzigartigen Men-
schen und einem einzigartigen Gott 
verbringen. Es war ermutigend zu er-
kennen, dass Jesus uns als das beste 
Vorbild vorangeht und uns ermutigt, 
die ehrenvolle Aufgabe anzunehmen 
ihm gleich zu werden.  
 
Was nimmst du von der Freizeit mit? 
Mir ist auf der Freizeit erneut bewusst 
geworden, was Jesus für uns getan hat 
und wie sehr er uns liebt. Aus dieser 
Motivation heraus will ich auch für 
meine Mitmenschen da sein. Außer-
dem nehme ich mir die Frage mit, wie 
ich aktiv in Beziehung mit Gott bleiben 
kann. 
- Johanna Müller 
 
Was hat dich begeistert? 
Neben den Ausflügen zu bekannten 
Sehenswürdigkeiten oder Hammer 
Aktionen wie Wakeboard fahren hat 
mich vor allem begeistert, aus dem 
Alltag herauszukommen und meine 
eigenen Lebensgewohnheiten zu hin-
terfragen – auch in Bezug auf mein 
Leben als Christ. Gleichzeitig von einer 
Gemeinschaft mit sehr unterschiedli-
chen Persönlichkeiten ermutigt und 
gestärkt, aber auch herausgefordert zu 
werden. 
- Thomas Wöhr 

Was war dein Highlight?  
Ich find es nach Freizeiten meist 
schwierig ein spezielles Highlight zu 
benennen, weil die Zeit an sich schon 
immer ein Highlight ist, aber beson-
ders gefallen hat mir der Trip nach Bu-
dapest, als wir fast den Papst getroffen 
hätten. Auch die Inputs waren ein täg-
liches Highlight, da man mit den ande-
ren TeilnehmerInnen ins Gespräch 
über den Glauben oder auch das all-
tägliche Leben kam und daraus für sich 
selbst immer wieder Neues lernen 
konnte. Zudem waren die beiden Spi-
keball-Turniere ein großes Highlight 
der Freizeit. 
- Jana Stark 
 
 

SAVE THE DATE 21+ FREIZEIT 2022 
1.-12. September 2022 in Kroatien 
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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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Aktion “Weihnachtsfreude im Gefängnis” 

www.naechstenliebe-befreit.de/mitmachen 
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KOSTENLOS FÜR DICH HIER IM HEFT 
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„Danke, dass ihr den Mut 

hattet, das BUJU in der 

Form durchzuziehen!“ 
 
Diesen Satz haben wir nicht nur von 
einer Jugendleiterin nach den Veran-
staltungen gehört. Drei Wochen nach 
der letzten Veranstaltung in Berg-
stetten (Bayern), sind wir immer noch 
dankbar, überwältigt und glücklich 
über das, was uns Gott in diesen be-
sonderen Wochen geschenkt hat. 
Gemeinsam mit über 2.100 Teilneh-
menden aus mehr als 200 Gemein-
den, ca. 550 Mitarbeitenden an sechs 
verschiedenen Orten Gott loben, sein 

Wort hören und zu erleben, wie junge 
Menschen entdecken, dass Jesus 
wirklich lebt und sie als seine Kinder 
in dieser Welt leben dürfen, macht 
uns einfach nur dankbar. 
Den Jugendlichen wurde an diesem 
BUJU-Tag viel geboten: Neben drei 
Zentralveranstaltungen mit dem 
Schwerpunkt auf Lobpreis und Ver-
kündigung, hatten sie die Möglichkeit, 
sich an diversen Infoständen (u.a. 
Allianz-Mission, SKB Witten, FeG-
Freiwilligendienste, SMD, Christival 

 

BUJU—Tour 2021  

Ein Rückblick 
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e.V., FeG Auslands- und Katastrophen-
hilfe, Theologische Hochschule Ewers-
bach, …) über unterschiedliche The-
men zu informieren und Seminare zu 
besuchen. Darüber hinaus gab es ei-
nen Funpark und einen Erlebnispar-
cours zum Thema „Gott schreibt Ge-
schichte mit Dir“. 
Ein Schwerpunkt lag auch in diesem 
Jahr auf der Seelsorgearbeit. Die Mög-
lichkeit, in einem eigens dafür gestalte-
ten Zelt in Gesprächen und Gebet den 
nächsten Schritt in ihrem Leben mit 
Jesus festzumachen, haben viele junge 
Menschen genutzt. 
Vor gut einem Jahr wussten wir noch 
nicht, wie ein BUJU 2021 aussehen 

könnte, aber wir waren davon über-
zeugt, dass es ein BUJU 2021 in irgend-
einer Form geben wird. Im November 
mussten wir uns dann von dem Gedan-
ken an eine BUJU 2021 in Erfurt verab-
schieden. Es entstand der Gedanke 
einer BUJU-Tour im Spätsommer. Was 
dann in kurzer Zeit von den ehrenamt-
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lichen Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen geleistet wurde, war einfach nur 
großartig. Genehmigungen, Hygiene-
konzepte, eine neue inhaltliche Aus-
richtung, statt einer BUJU-Band 
brauchten wir nun sechs Bands, Mode-
ratorinnen und Moderatoren, Verkün-
digerinnen und Verkündiger, Technik 
und Techniker an sechs verschiedenen 
Orten, … Vieles musste mit „heißer 
Nadel“ gestrickt werden, dazu kam 
noch eine ganz neue logistische Her-
ausforderung: Wie bekommen wir das 
ganze Material von Ort zu Ort? 
Am Ende sind wir dankbar, dass alle 
Veranstaltungen durchgeführt werden 
konnten und dass sich insgesamt mehr 
als 200 Gemeinden beteiligt haben. 

Wir sagen hier auch noch einmal DAN-
KE an alle Mitarbeitenden, die an ei-
nem oder auch an mehreren Tour-
Orten dabei waren und selbst geplant 
und vorbereitet haben, ohne bis zu-
letzt zu wissen, ob die Veranstaltungen 
wirklich stattfinden konnten. Dass wir 
dann an jedem Ort das BUJU feiern 
konnten, dafür sind wir Gott einfach 
nur dankbar. 
Wir freuen uns schon auf das BUJU 
2023 – dann hoffentlich in Erfurt. 
Eure Gesamtleitung der BUJU-Tour 
2021 
 
Andreas Schlüter, Johannes Krupinski, 
Manuel Huser und Alrik Becker 
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Infos bei Michi 
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Gebetsanliegen  
der FeG Friedensdorf 

 

Tolle Angebote für die Menschen im Winter. 

 

Mut zur Nachfolge Jesu. Einen Aufbruch in der Nachfolge und 
mutige Christen in unserer Gemeinde und  

den umliegenden Kirchen.   

 

Mut von Gott im Alltag zu reden. Mut seinen Glauben auch vor 
der Haustür zu leben. 

 

Brennende Herzen bei der Weitergabe des Evangeliums und bei 
der Betreuung unserer Kleingruppen. 

 

Für ehrliche, authentische und ungeschönte Gottesdienste und 
Predigten. 

 

-  
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Für Digitale Angebote in Kirchen und Gemeinden. 

 

Für einen respektvollen Umgang zwischen geimpften und nicht 
geimpften Menschen. 

 

Für die Kirchen in Friedensdorf und in den umliegenden Ort-
schaften. 

Für eine gute Vorbereitung der Bürgermeisterwahl. 
 

Für den Heimat– und Verschönerungsverein, die Feuerwehr, den 
Hallenbadverein und den Fußballverein und deren ehrenamtlich 
Engagierte in Friedensdorf.  

 

Für die anstehende Renovierung des Pfarrhauses in Friedens-
dorf sowie die Renovierung des Hallenbades. 
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VORFREUDE 
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Wenn man in der Adventszeit auf Be-
kannte trifft, ist eine häufig gestellte 
Frage die: Na, hast du schon alle Weih-
nachtsgeschenke zusammen? 
Das ist es, worauf wir Weihnachten 
häufig beschränken. Ja, es ist auch 
schön, andere zu beschenken. Keine 
Frage! Meine Familie würde das mit 
heftigem Kopfnicken bestätigen. Aber 
es sollte nicht zum Krampf oder Kampf 
werden. Lenkt es doch von der Haupt-
sache ab. Oft scheint Weihnachten ei-
ne einzige To-Do-Liste zu sein, die es 
abzuarbeiten gilt. Für mich persönlich 
ist es die arbeitsintensivste Zeit. Natür-
lich hätte ich gern ein wenig mehr Zeit 
zur Besinnung, aber ich bin natürlich 
auch froh, wenn es im Laden brummt. ;
-) 
Wir alle sind durch lange Monate der 
Entbehrungen gegangen. Daher ist in 
diesem Jahr, denke ich, die Vorfreude 
bei vielen besonders groß. Und das ist 
auch gut so! Denn Vorfreude bewirkt 
Veränderung! Wenn ich mich auf et-
was freue, verändert das meinen Blick 
und auch mein Handeln im Alltag. Die 
Vorfreude dient als Abwechslung von 
der täglichen Arbeit, gibt uns einen 
Motivationsschub. Die Aussicht auf 
zukünftige schöne Ereignisse erfüllt uns 
mit Freude im hier und jetzt. Und ein 
Rückblick ist dann wie ein Nachhall, ein 

Echo. Vorfreude wirkt wie ein Puffer 
gegen Stress. Und so einen Puffer kön-
nen wir am Jahresende gut gebrau-
chen. Es mag für uns Usus sein, aber 
irgendwie finde ich, dass hier in 
Deutschland Weihnachten auch gut in 
die Jahreszeit passt. Draußen ist es kalt 
und ungemütlich, wir bleiben gern im 
Warmen und zünden uns eine Kerze 
an. Liegt einmal Schnee, so dämpft die-
ser alle Geräusche und lässt uns langsa-
mer und vorsichtiger werden. Vielleicht 
hilft uns emsigen Deutschen das beim 
Runterfahren am Jahresende. Vielleicht 
brauchen wir das.  
Und dann ist Weihnachten da! Mit all 
dem Glitzer und den Lichterchen in den 
Vorgärten. Und auch mit der Erinne-

 

Von Jutta Bamberger 

Vorfreude bewirkt Veränderung 
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rung an die Geburt Jesu, die so ganz 
anders war als alles, was wir in unse-
rem Wohlstand  gewohnt sind und mit 
einer Geburt in Verbindung bringen. So 
manch eine Flüchtlingsfrau heute oder 
auch vor 70 Jahren kann das vielleicht 
nachvollziehen, was es heißt, ein Kind 
zu gebären in einem provisorisch er-
richteten Lager oder sogar in einem 
Viehstall! Was war das für eine Situati-
on, in der sich Maria damals befand! 
Versuche ich, mich in sie hineinzuver-
setzen, wird mir ganz anders! Da kann 
einen schon mal der Mut und die Zu-
versicht abhandenkommen! Bestimmt 
hatte auch Maria Angst, war da auch 
noch die Sache mit der Volkszählung 
und außer Josef niemand da, der Notiz 
nahm von ihrer prekären Lage. Und 
genau da hinein in diesen Trubel, kam 
ein Kind zur Welt, das uns damals wie 
heute dankbar werden lässt.  
Dankbar, weil unser Schöpfergott uns 
mit ihm, seinem Sohn, die Möglichkeit 

der Versöhnung gibt. Jesus überwindet 
mit seiner Menschwerdung und mit 
seinem Tod am Kreuz etwa 35 Jahre 
später die Distanz zwischen uns Men-
schen und Gott. Durch ihn, unseren 
„Anwalt“, steht uns die Tür ins Reich 
Gottes offen. Jesus kam wegen mir und 
für mich auf diese Welt. Krasser Satz 
und krasse Sache, da dieser Satz für 
jeden Menschen gleich gilt. So wichtig 
ist jeder einzelne Mensch! So geliebt. 
Und daher ist Weihnachten das Fest 
der Liebe. Aus Liebe zu uns Menschen 
sandte unser Schöpfer seinen Sohn in 
unsere, in seine Welt. Auf dass alle, die 
ihn als „Anwalt“ anerkennen, die sich 
ihrer eigenen Fehlbarkeit und Schuld 
bewusst werden und die Versöhnung 
durch Jesus mit dem Schöpfergott su-
chen, auf ewig mit ihm vereint sein dür-
fen.  
Und das ist sowieso das allergrößte Ge-
schenk!  
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Beliebte“ Fragen auf Reisen, wer kennt 
sie nicht: Wie lange noch? Sind wir bald 
da? Und meist unzufriedenstellende 
Antworten: Noch bisschen. Bald. Nicht 
mehr lange. 
Uns Menschen ist es, so scheint mir, 
ziemlich wichtig zu wissen, wann genau 
etwas passiert. Wir haben die Uhr oder 
auch den Kalender konsequent im Blick. 
Eigentlich ist es aber doch gar nicht so 
entscheidend ob man eine halbe Stunde 
früher oder später am Ziel ankommt 
oder ein Päckchen sich verspätet. 
Die modere Welt macht uns mit ihren 
Neuerungen, die eigentlich ganz gut 
sind, das Leben aber auch manchmal 
schwer. Paketverfolgung mit live tra-

cking ermöglicht es uns genau zu wissen 
wo unser Paket wann ist. Ein Brief inner-
halb Deutschlands wird zu 95 % am 
nächsten Werktag zugstellt. Das Navi 
sagt uns mit unheimlicher Präzision, 
wann wir unser Ziel erreichen. 
 
Ohne diese „Neuerung“ würde uns das 
Warten und Reisen vielleicht einfacher 
fallen. Als Brieftauben oder die Postkut-
sche die Post transportiert hatten spiel-
te die Zeit kaum eine Rolle. Päckchen 
waren eben da, wenn sie da waren und 
eine längere Reise dauerte schon mal 
mehr Tage. „Wie lange noch und sind 
wir bald da“ waren Nebensache. 

 

Von Michael Graser 

Sind wir bald da? 
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Wir haben es verlernt zu warten und die 
Zeit des Wartens zu nutzen und auch 
mit Freude zu füllen. Vielleicht auch 
durch die schnelllebige und effektive 
Zeit, in der wir leben. 
In der Weihnachtsgeschichte lesen wir 
von Maria und Josef, die eine weite Rei-
se unternehmen müssen. Beschwerlich 
und auch aufgrund er bevorstehenden 

Geburt zeitlich besonders. Ankommen 
war das erste Ziel und einen gesunden 
Jungen dann zur Welt zu bringen das 
zweite. Eine umgekehrte Reihenfolge 
wäre kompliziert geworden. 
Maria und Josef gingen ihren Weg im 
Vertrauen, dass alles gut werden würde. 
Ihr Fokus lag nicht auf der Ankunftszeit 
und den immer weniger werdenden 

Kilometern. Der Weg war so lang, 
wie er eben lang war und es dau-
erte eben so lange wie es dauert 
– UND es wird gut werden.  Sie 
machten sich auf den Weg und 
bescherten uns dank ihres Ver-
trauens und ihrer Gelassenheit 
das Weihnachtsfest. 
Wie spannend muss diese Reise 
gewesen sein? Welche Erleichte-
rung und Freude brach aus ihnen 
heraus als sie angekommen wa-
ren und dann Jesus geboren wer-
den konnte. Die Reise forderte 
viel machte die Erleichterung und 
Freude umso größer. 
Wir wünschen uns gerne eine 
große Freude mit möglichst we-
nig Aufwand. 
Vielleicht wartet dieses Weih-
nachten eine ganz besondere 
Überraschung auf Dich – viel-
leicht aber auch erst danach, 
denn die Reise mit Jesus Christus 
ist nicht auf einen Tag be-
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schränkt. Ich kann Dir nicht sagen wie 
lange es noch dauert, bis Deine Zweifel 
weg sind, Dein Gebet erhört wird oder 
Du ein Wunder erlebst. Ich weiß nicht 
wie lange Dein Weg zu Jesus Christus 
noch ist, welche Umwege und Umlei-
tungen, Abkürzungen und ganz neue 
Straßen noch vor Dir liegen. 
Geh Deinen Weg wie Maria und Josef. 
Der Weg ist so lang, wie er eben lang 

war und es dauerte eben so lange wie 
es dauert – UND es wird gut werden. 
Sieh die Umleitung als positive Erfah-
rung, die verlängerte Reisezeit als Chan-
ce, die Abkürzungen und neuen Straßen 
als Erlebnis und Geschenk. Jesus hat 
sich an Weihnachten auf den Weg zu Dir 
gemacht. So mache Du Dich auch auf 
den Weg zu IHM und entdecke das 
größte Geschenk für Dein Leben. 



Seite 34 



Seite 35 

 

Die Weihnachtsgeschichte 

- Zum Ausmalen - 
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STERBEFÄLLE 

Wir trauern mit Sigrid und Manfred, den Kindern und allen Angehörigen um 

 

Frieda Peter 

gestorben 03.09.2021 

Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch 
unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5, 1 

 

Wir trauern mit Cornelia und Heiner, Beate und Burkhard, Flo und Melanie und 

allen Angehörigen um 

 

Gerhard Heck 

gestorben 07.10.2021 

Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir 
weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. 

Jesaja 54, 10 

Wir trauern mit Hans-Gerd Schmitt und allen Angehörigen um 

 

Thea Schmitt 

gestorben 07.10.2021 

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 
stirbt. Johannes 11, 25 
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1 MINUTE FÜR DEINEN ORT 

„Gebet verändert Menschen, kann  
konkret 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  
Herausforderungen und Streitigkeiten, 
das ehrenamtliche Engagement der ein-
zelnen Vereine, kennst die Schulen und 
Kindergärten. 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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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. 
 
 
GEBETSTREFF: 
Dieser Gebetstreff tritt bei aktuellen, 
dringenden und persönlichen Gebetsan-
liegen (Operationen etc.) für Gemeinde-
mitglieder, Freunde der Gemeinde und 
deren direkte Angehörige zur Fürbitte 
zusammen, allerdings nur auf Wunsch 
der Betreffenden oder deren Angehöri-
gen.  
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. Dezember 

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 

 

 

Mitarbeiter des Gemeindebriefes: Roland Will, Jutta Bamberger, 
Michael Graser, Annegret Bernhardt, Gundula Frenz, Benjamin 
Weihl und Daniel Seibel 
Kontakt: redaktion@feg-friedensdorf.de, Auflage: 500 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 


