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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 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 

Praktikantin Emily Schütte 

0170/7167512  

Emily.schuette@the.feg.de 
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Euer Roland 

Herzb lu t  
Dieses Logo erinnert mich, von nun an, 
an die Mitarbeitertagung im November 
2021 zu der wir als Gemeindeleitung 
hingefahren sind. Es ist das Jahresthema 
2022 des Bundes FeG.  

Es ist mir eine Ehre!  
Evangelium inspirierend weitersagen. 

Es hat mich so sehr inspiriert, dass ich es 
in 80x80 cm habe drucken lassen und 
nun hängt es in meinem Arbeitszimmer. 
Da Inspirationen irgendwann ihre Kraft  
verlieren, wollte ich es sichtbar  hängen 
haben. Es soll mich daran erinnern, wie 
Gott mein Herz erreicht hat. Dabei 
schwingt für mich ein Zweifaches mit. 
Einerseits erinnert es mich, dass das 
Evangelium weiterzusagen, eine große 
Ehre für mich ist. Ja das tue ich als Pas-
tor nun bereits schon seit 35 Jahren, das 
Evangelium weitersagen. Ja, und es ist 
mir tatsächlich eine Ehre, dass ich es tun 
darf. Von Gott dazu berufen und be-
auftragt. Persönlich gibt es für mich 
kaum etwas, was schöner sein kann, 
Botschafter Gottes zu sein. „So sind wir 
nun Botschafter an Christi statt.“ 
Es ist mir eine große Ehre, dass ich das 
Evangelium verkündigen darf! 
Andererseits bleibt es für mich eine 
ständige Herausforderung, das Evangeli-
um inspirierend weiter zu sagen. Inspi-
rierend meint ja anregend. Das Evangeli-
um so anregend weiterzusagen, dass der 
Hörer gar nicht anders kann, als sich dar-

über Gedanken zu machen. Dass es ihn 
anregt weiter mit Gott darüber im Ge-
spräch zu bleiben. Ich bin zutiefst davon 
überzeugt, dass es stimmt, dass nur der-
jenige der brennt, auch andere entzün-
den kann. Wenn ich als Verkündiger 
nichts mehr zu sagen habe, dann nieselt 
leise Nichtiges auf die Zuhörer herab. 
Dann gähnt sich der Zuhörer durch den 
Gottesdienst. Es gibt viele Bezeichnun-
gen, die synonym zur Inspiration ver-
wendet werden. Einfall, Anregung, Im-
puls, Aha-Effekt, Offenbarung, Gedanke, 
Erleuchtung. Sie alle verdeutlichen die 
Idee und den Moment der Klarheit. 
So wünsche ich dir, für das vor dir lie-
gende Jahr viele gute Momente der Klar-
heit!  
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Gottesdienste  

 

Januar 2022 

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

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

Sonntag - 16. Januar - 10:30 Uhr - P: Michael 

Sonntag - 23. Januar - 10:30 Uhr - P: Roland 

Sonntag - 30. Januar - 10:30 Uhr - P: Michael 
 

 

 

Februar 2022 

Sonntag - 06. Februar - 10:30 Uhr - mit Abendmahl- P: Michael 

Sonntag - 13. Februar - 10:30 Uhr - P: Roland 

Sonntag - 20. Februar - 10:30 Uhr - P: Michael 

Sonntag - 27. Februar - 10:30 Uhr - P: Emily 

 

 

 

März 2022 

Sonntag - 06. März - 10:30 Uhr - mit Abendmahl - P: Michael 

Sonntag - 13. März - 10:30 Uhr - P: Michael 

Sonntag - 20. März - 15:00 Uhr Gemeindeversammlung P: Roland 

         Morgens kein Gottesdienst 

Sonntag - 27. März - 10:30 Uhr - P: Emily 

 

P: = Predigt 
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Die aktuellsten Informationen sind auf unse-

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

Wir feiern Gottesdienst unter 3 G - Bedingun-
gen. Somit können nur Getestete, Genesene 
oder Geimpfte teilnehmen. 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 durchfüh-
ren. Somit kannst du weiterhin kostenlos am 
Gottesdienst teilnehmen. 

Ein ausführlicher Plan mit Namen der Musi-
ker, Gottesdienstleiter und Prediger findet 
sich im Gemeindehaus auf dem gelben Ge-

meindekalenderblatt. 
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Neue Möglichkeiten im Gottesdienst  

 

Für alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren – findet immer parallel zum 
Gottesdienst der Kindergottesdienst statt. In altersgetrennten Gruppen 
erleben die Kinder ihr eigenes Programm. Spiel und Spaß, eine biblische 
Geschichte und die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen prägen jeden Sonntag 
den Kindergottesdienst.  
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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 WhatsApp-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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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: 
 

 
 
Gemeindeleitungstermine: 
18.01.,29.01.,08.02.,19.02.,12.03.,30.03. 
 
01.02. 19:30 Uhr Gemeindeleitung aller Dautphetaler Gemeinden 
06.02. 19:30 Uhr Gebet für Dautphetal in Holzhausen 
01.03.  19:00 Uhr Kreisrat in Breidenstein 
20.03. 15:00 Uhr Gemeindeversammlung 
 
Abwesenheit der Pastoren: 
09.-13.02. Urlaub Michael 
14.-17.03. in Ewersbach zur theologischen Woche 

Besondere Veranstaltungen 
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Veranstaltungen im Bund FeG oder  
Überkonfessionell… 

 

Bereits über 8 Anmeldungen aus unserer Gemeinde. 
Nur 39€ Konferenzgebühr!  
Übernachtung muss selbstständig organisiert werden.  
z.B.:  hotelrestaurant-adler.de 
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WILLOW CREEK KONGRESS 
Connected – Verbunden: Darum 
dreht sich der Leitungskongress 
2022. Wir Menschen haben eine 
tiefe Sehnsucht nach Verbunden-
sein. Das wird heute deutlicher denn 
je. Durch die Pandemie wurden viele 
Verbindungen gekappt und mussten 
neu gelebt werden. Eingeschränkte 
Kontakte stellten persönliche Bezie-
hungen auf die Probe. Der Lock-
down riss Löcher ins Gemeindeleben 
und forderte auch das persönliche 
Glaubensleben heraus. Gemeinden 
stehen nun vor neuen Herausforde-
rungen, insbesondere was Mitarbeit 

und Leitung betrifft. 
Dabei sein lohnt sich – mit dem gan-
zen Gemeinde-Team! 
Der Vorstand von Willow Creek 
Deutschland hat deshalb entschie-
den, den Leitungskongress, der im 
Februar in Leipzig stattfinden sollte, 
zu verschieben. Auch wenn diese 
Entscheidung nicht leicht gefallen 
ist, gibt sie allen Beteiligten doch die 
nötige Planungssicherheit.  
 
Neuer Termin: 25. – 27. August 
2022 – ebenfalls in Leipzig oder an 
einem der 11 Übertragungsorte (u.a. 
Wetzlar) 
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neue Gesichter 
 

Ab 15. Februar wird Emily 
Schütte ihr 6-monatiges Prakti-
kum bei uns in der FeG Frie-
densdorf absolvieren. Emily ist 
im 8. Semester ihres Theologie-
studiums an der Theologischen 
Hochschule Ewersbach und hat 
den Bachelorstudiengang be-
reits erfolgreich abgeschlossen. Zum 
Masterstudiengang gehört dieses sog. 
„Gemeindepraktikum“ in Vollzeit. Hier 
kann sie hautnah den Beruf der Pasto-
rin kennenlernen, wird dabei von Ro-
land begleitet und betreut und kann 
bereits gelerntes anwenden. Sie wird 
regelmäßig predigen, bei Besuchen 
und Sitzungen dabei sein und im Ge-
meindealltag sowie im Dorf Euch be-
gegnen. Mit ihrem Mann wohnt sie in 
Dillenburg und wird deshalb häufig hin 
und her pendeln. 

Wir freuen uns auf dich Emily! 

 
Bereits seit Spätsommer 2021 ist Yan-
neck in seinem Jugendpraktikum frei-
tagsabends bei uns im Teen- und Ju-
gendkreis der FeG Friedensdorf. 
(Lustig, Emily hat ihr Jugendpraktikum 
auch bei uns gemacht :-) ). Das Jugend-
praktikum läuft parallel zum Bachelor-
studium über zwei Semester, somit ist 
Yanneck nur Freitagabend und immer 
wieder auch Sonntagvormittag in Frie-
densdorf. Theoretische Grundlagen in 

Übrigens: 

Man muss keine 

Brille haben, um bei 

uns mitzuarbeiten. 
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den Bereichen Religionspädagogik, 
Entwicklungspsychologie sowie das 
Gestalten von Jugendstunden und An-
dachten werden an der Hochschule 
vermittelt. Hier bei uns kann Yanneck 
dann seinem Tatendrang nachgehen 
und es praktisch werden lassen bis zu 
den kommenden Sommerferien. 
 
 
 
 
 

Wir profitieren durch die Nähe zur The-
ologischen Hochschule Ewersbach, da 
wir als Praktikumsort sehr gut gelegen 
und mit zwei Pastoren sehr geeignet 
sind. 
 
Willst du mehr über die Hochschule 
erfahren? 
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Ein Antrag bei der Krankenkasse kann 

abgewiesen werden. Oder der Ver-
such, sich dem Menschen anzunä-
hern, in den man sich so sehr verliebt 
hat! Jede Abweisung ist eine harte, 
manchmal sogar demütigende, aber 
immer ernüchternde Erfahrung. Nie-
mand wird sie bei Jesus machen! Das 
ist durch und durch gute Nachricht: 
„Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen.“ Es wird nicht gesche-
hen – hier steht es schwarz auf weiß. 
Niemand wird von Jesus abgewiesen. 
Ich muss es wiederholen: niemand. 
Das muss ich deswegen so sehr beto-
nen, weil wir manchmal eine unsicht-
bare, aber wirksame gegenteilige Bot-
schaft mit uns herumtragen.  
 
Diese lautet: „Ja, aber …“ „Ja, aber der 
oder die sind so schlecht und so übel, 
die haben Gottes Gnade nun wirklich 
verspielt.“ Oder wir sagen über uns 
selbst: „Ja, aber vielleicht bin ich aber 
doch der einzige Mensch, der abge-

wiesen wird. Ich bin zu schlecht. Bei 
mir hat Gott die Geduld verloren. Er 
muss sie verloren haben.“ Depressive 
Menschen neigen zu dieser Sicht oder 
Menschen, deren Selbstbewusstsein 
ganz am Boden liegt. Oder solche, die 
sich so sehr in Schuld verstrickt haben, 
dass es ihnen unmöglich erscheint, 
Vergebung zu bekommen.  
 
Doch genau dagegen setze ich das 
Wort Gottes: „Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen!“ Dieser 
Satz strahlt als befreiende Botschaft 
ins Gefängnis der Schuld, Ablehnung 
und Selbstzermarterung. Er ist, wie 
Martin Luther es über das Evangelium 
sagte, „gute Botschaft, gute Mär, gut 
Geschrei, davon man singet, saget 
und fröhlich ist.“  
 

INSPIRIEREND WEITERSAGEN 
„Evangelium inspirierend weitersagen 
– Es ist mir eine Ehre“ Unter dieses 
FeG-Jahresthema stellt der Bund Frei-

FEG-PRÄSES ZUR JAHRESLOSUNG 2022 

 

JESUS CHRISTUS SPRICHT: WER ZU MIR 

KOMMT, DEN WERDE ICH NICHT ABWEISEN. 
 

Johannes 6,37 | BasisBibel | © 2021 Deutsche Bibelgesellschaft 
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er evangelischer Gemeinden (FeG) das 
Jahr 2022. Das ist es, worum es geht. 
Das dürfen wir sagen und dann einla-
den, dass Menschen zu Jesus kommen. 
Denn das sollen sie ja. Der Glaube an 
ihn ist kein Automatismus, keine 
Zwangsbeglückung. Und dieser Jesus 
Christus hat die Autorität und die Lie-
be, solche Dinge zu sagen: „Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht abwei-
sen!“ Und sie stehen fest. Wie gut, 
dass wir das einfach weitersagen kön-
nen.  
 
Für Menschen, die tiefer bohren wol-
len, lohnt sich ein Blick ins gesamte 
Kapitel sechs des Johannesevangeli-
ums. Denn dort erfahren wir, mit wel-
chem Anspruch Jesus auftrat. „Ich bin 
das Brot des Lebens!“ Seine Zuhörer 
damals waren entsetzt über diese in 
ihren Ohren maßlose Selbstüberschät-
zung. Jesus nennt auch einen tieferen 
Grund dafür, dass er niemanden ab-
weisen wird: weil der Vater sie ihm 
gegeben hat (Vers 36), weil der Vater 
sie zieht (Vers 44). Menschen sollen 
also kommen, aber sie können nur 
kommen, weil der Vater sie zieht bzw. 
weil er sie Jesus gibt. Da regt sich Pro-
test. Nicht erst heute im 21. Jahrhun-
dert, sondern schon damals. „Viele 
nun von seinen Jüngern (!) die es ge-
hört hatten, sprachen: ‚Diese Rede ist 

hart. Wer kann sie hören?‘“ Sie murr-
ten (Vers 41, Vers 61).  
 
Aber anstatt die Sache kommunikati-
onstechnisch etwas abzufedern wie-
derholt Jesus es noch mal: „Niemand 
kann zu mir kommen, es sei ihm denn 
von dem Vater gegeben.“ (Vers 65). Ja, 
muss das denn sein? Muss man so 
nachkarren? Jeder Werbefachmann 
hätte Jesus empfohlen, etwas ge-
schmeidiger aufzutreten. Das Ergebnis 
ließ nicht lange auf sich warten: „Von 
da an gingen viele seiner Jünger zurück 
und gingen nicht mehr mit ihm.“ (Vers 
66) 
 

JESUS IM FOKUS 
Ich bin der Überzeugung, dass es für 
uns heute noch schwieriger ist, solche 
Worte zu akzeptieren. Mir fällt es 
selbst auch entsetzlich schwer. Ich 
kann das nur hören im Vertrauen, dass 
Gott gut ist, dass er souverän ist, und 
dass er in Jesus alles getan hat, um 
mich zu retten und mich zu ziehen. Ich 
kann es nur hören, wenn ich vertrauen 
kann: er zieht ja ständig. Er lockt und 
wirbt und schiebt. Dann komme ich zu 
Jesus – und werde niemals abgewie-
sen. Und diese Botschaft gilt allen 
Menschen.  
 
Diese gute Nachricht birgt also auch 
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eine Zumutung. Aber im Kern wird 
dadurch unser Glaube fest. Wir glauben 
nicht an einen Gott, der unsere Vorstel-
lungen erfüllt. Denn der könnte nicht 
halten, wenn das Leben schwankt. Wir 
glauben an einen Gott, der größer ist. 
Und das gilt es weiterzusagen.  
 
Erst mit dieser schwer verdaulichen 
Botschaft bekommt die Nachricht eine 
tiefere Bedeutung. Denn Glaube ist kei-
ne Verfügungsmasse, sondern Ge-
schenk, Wunder und Überraschung. 
Glaube ist kein Business, keine Marke-
tingstrategie, kein Werben um die bes-
ten Slogans, sondern Gottes Wille, 
Gottes Wirken und der Beginn einer 
ewigen Beziehung zu ihm! Wir sagen: 
„Papa, Vater“.  

EINLADEN ZU JESUS 
Ich steige auf aus den tieferen Schich-
ten des Textes und erblicke mit neuer 
Klarheit, mit geradezu durchlittenem 
und geläutertem Glauben den Satz: 
„Wer zu Jesus kommt, den wird er nicht 
abweisen.“ Und ich singe und sage da-
von weiter – und bin fröhlich. Mein 
Schlusswort steht umso fester: Komm 
zu Jesus. Tu es. Bete ihn an. Bete zu 
ihm und gib ihm Dein Leben. Er ist es 
wert und du bist es wert. Niemand wird 
von ihm abgewiesen.  
 

Ansgar Hörsting 
 

 
 
 

 

Mehr Infos zum 

Bund FeG? 
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Gebetsanliegen der FeG Friedensdorf 

Mut zur Nachfolge Jesu. Einen Aufbruch in der Nachfolge und 
mutige Christen in unserer Gemeinde und den umliegenden Kir-
chen.   

 

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

 

Herzen, die vor Leidenschaft „überlaufen“. In allen Altersgrup-
pen.  

-  

Für eine zeitnahe Wiederaufnahme der Seniorennachmittage. 

 

Für einen respektvollen Umgang zwischen geimpften und nicht 
geimpften Menschen. 
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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. 

 

Für gute Gebetsabende in der FeG Holzhausen und zukunftswei-
sende Entscheidungen in den Gemeinden im Dautphetal. 
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HERZBLUT 
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Zuletzt erzählte ich meinen Mann-
schaftskollegen beim Volleyball von 
einem grandiosen Gottesdienst. 
„Geile Musik, mega Atmosphäre und 
coole Gespräche im Anschluss!“, 
sprudelten aus meinem Mund. Sehr 
ungläubig schauten sie mich an, denn 
das waren alles Worte, die sie nie-
mals mit „Gottesdienst“ oder „Kirche“ 
in Verbindung bringen. Und schon gar 
nicht, dass jemand davon so 
schwärmt. Sichtlich irritiert kamen wir 
dann ins Gespräch. Interessant, wie 
sie Kirche und Gottesdienst kennen 
und wahrnehmen – ganz ehrlich, 
wenn das so ist, dann würde ich da 
auch nicht hingehen. 
 
So unterschiedlich wir Menschen 
sind, so unterschiedlich sind unsere 
Geschichten, Erfahrungen und auch 
was uns bewegt. Von was hast Du 
zuletzt mit strahlenden Augen und 
überschwänglich erzählt? Deinem 
Urlaub? Deiner bestandenen Prü-
fung? Einem Geschenk? Es gibt vieles, 
was uns Menschen bewegt, begeis-
tert und anrührt. Das Hobby ist hier 
sehr geeignet, weil es etwas ist, was 
einem am Herzen liegt und man ger-
ne macht, denn sonst wäre es ja nicht 

Dein Hobby. Irgendetwas fasziniert 
Dich, spornt Dich an und macht Dir 
daran Freude. Das Verrückte ist, dass 
ein anderer überhaupt nicht davon 
angetan sein kann – völlig unver-
ständlich für Dich. Für den einen ist 
z.B. Fußball das allerbeste – selbst 
spielen und einem Verein noch zuju-
beln - perfekt, ein anderer verfolgt 
begeistert Ballett und kann mit der 
runden Kugel und den 23 umherlau-
fenden Leuten gar nichts anfangen. 
Was für den einen willkürliche Kritze-
leien sind, sind für den Menschen mit 
der Begeisterung für Malerei und 
Kunst Ausdrucksformen von Gefühlen 
und nonverbale Kommunikation. 
 
Das was uns begeistert und bewegt 
(sei es positiv oder negativ), davon 
reden wir oder anders gesagt: 
„Wovon das Herz voll ist, davon geht 
der Mund über.“ ob Freude oder 
Missstände. Wenn es Dich packt, 
dann gibt es kein Halten mehr. Mich 
hat der Gottesdienst „gepackt“ und 
davon habe ich erzählt. Leider und 
das fiel mir erst im Nachhinein auf, 
rede ich sehr selten so von Jesus oder 
schwärme so von ihm und meinem 
Glauben. 
 
Diese Tatsache macht mich nach-
denklich. Meine Augen strahlen, 
wenn ich an den Gottesdient zurück-
denke, wenn ich von meinem Sport 

 

Von Michael Graser 

Wenn die Augen strahlen 
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erzähle oder auch meiner Familie. 
Aber irgendwie ist es anders beim The-
ma „Glaube und Jesus“. Ich glaube, 
dass ich hier nicht der Einzige bin, dem 
es so geht. Ich, der eine bewusste Ent-
scheidung für Jesus getroffen habe, 
der Gott an erste Stelle im Leben stellt 
(mal gelingt das besser, mal leider we-
niger – aber ganz grundsätzlich eben) 
und sogar noch Pastor bin, ich schwär-
me selten mit strahlenden Augen für 
Jesus – puh… irgendwie traurig. 
 
An was liegt das? Vielleicht weil Gottes 
Liebe für mich so selbstverständlich 
geworden ist? Vielleicht weil die göttli-

chen Erfahrungen in meinem Alltag 
und Leben, ob groß oder klein, nichts 
mehr Besonderes sind? Vielleicht weil 
die „zeitliche Investition“ am Minimum 
kratzt? Ich denke es ist eine Mischung 
aus allem und wahrscheinlich noch 
weiteren Gründen. Denn das Thema 
„Glaube und Jesus“ ist ja zu alle dem 
auch irgendwie eckig und kantig. Über 
die letzten Spiele in der Bundesliga 
oder den neuen James Bond komme 
ich irgendwie leichter und auch mit 
jedermann ins Gespräch, aber Verge-
bung… Gott… Sinnfrage… das sind 
schon kernige Themen, wo es eben 
auch passen muss. 
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Ich WEISS, dass Gott mich liebt und 
Jesus für mich gestorben ist, aber 
Glaube ist nicht nur Kopfsache. Liebe 
gehört ins Herz und nicht nur durch-
dacht. Liebe soll pulsieren und nicht 
organisiert und strukturiert werden. 
Auch dadurch sind die strahlenden 
Augen matt geworden, stelle ich fest. 
Ich habe zudem aufgehört göttliche 
Erfahrungen und Wunder wirklich zu 
feiern – habe sie „an- und hingenom-
men“, anstelle zu bestaunen und Gott 
dafür zu danken. Meinem Hobby räu-
me ich einige Stunden in der Woche 
ein und Jesus, dem Zwiegespräch mit 
ihm, Qualitätszeit? „Auf ein Neues“, 

ich will wieder starten mit dem Herz zu 
glauben, Gottes Handeln in dieser Welt 
zu feiern, Zeit mit Jesus zu verbringen 
und seine Sehnsucht auch meine Sehn-
sucht werden zu lassen, dass jeder 
Mensch diesen Gott kennen lernt und 
es das Beste und Schönste und Geni-
alste ist auf dieser Welt.  
 
Gottes Herz springt und hüpft, wenn 
wir ihm begegnen. Sein Herz schlägt für 
Dich! Lass auch Dein Herz für ihn schla-
gen oder gib ihm die Chance Dich zu 
begeistern und Deine Augen zum Strah-
len zu bringen! Gott segne Dich. 

 

Von Jutta Bamberger 

Vorfreude bewirkt Veränderung 

Wenn ich ein neues Buch zu lesen be-
ginne, so ist das immer etwas Beson-
deres für mich. Ich habe das Buch ge-
wählt. Entweder, weil ich den Autor 
kenne oder weil ich es empfohlen be-
kommen habe oder oder … Da gibt es 
einige Gründe. Im aktuellen Fall ist es 
das Buch eines Autors, auf dessen 
Neuerscheinungen ich mich immer 

freue. Aber es ist immer ein bewusster 
Entschluss, meine Entscheidung. 
Ich schlage den Buchdeckel auf und 
sehe das Vorsatzpapier meiner gebun-
denen Ausgabe. Manchmal ist es in 
einer passenden Farbe gestaltet. Aber 
es ist immer leer, unbeschrieben. 
Nichts deutet auf den folgenden Inhalt 
hin. Es bleibt neutral und rahmt die 
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Geschichte. Ich blättere weiter und 
stoße auf die kurze Zusammenfassung 
des Buchinhalts, genauso wie auf der 
Buchrückseite, den Klappentext. Da-
runter sehe ich noch kurze Angaben 
über den Autor. Vielleicht das Geburts-
jahr, ob er Familie hat und wo er lebt. 
Es folgen Seiten mit einer Widmung 
und eventuell einem Vorwort. Ich neh-
me mir immer Zeit, all dies anzuschau-
en. Es gehört zum Buch dazu, zum Ge-
samtbild. Der Autor hat sich etwas da-
bei gedacht. Ich – für mich persönlich – 
kann es nicht weglassen. Dann folgt die 
Geschichte. 
An den ersten Sätzen kann ich erken-

nen, welcher Schreibstil mich erwartet, 
mich hineinkatapultiert in die Ge-
schichte. Schafft er es, dass ich die Zeit 
und meine Umgebung kaum mehr 
wahrnehme, während ich lese? Schafft 
er es, mich zu fangen, mir Bilder zu 
malen, die immer nur in meinem Kopf 
existieren? Schafft er es, mich die Ge-
fühle des Hauptdarstellers mitfühlen zu 
lassen? Freude und Spaß genauso wie 
Angst und Trauer? Viele Geschichten-
Erzählende schaffen das. Und ganz be-
sonders froh bin ich, wenn ich sogar 
noch etwas über die zeitgenössische 
Geschichte der jeweiligen Epoche er-
fahre. Ich hab nicht so gut aufgepasst 
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im Geschichtsunterricht in der Schule, 
das gebe ich ungeniert zu! Da nutze ich 
gern das Vehikel einer packenden und 
oft auch wahren Geschichte, um mir 
Nachhilfe erteilen zu lassen. 
Nun, ganz ähnlich wie das unbeschrie-
bene Vorsatzblatt, liegt auch das neue 
Jahr vor uns. Allerdings gibt es hier kei-
nen Klappentext, der uns in Auszügen 
verrät, was da vor uns liegt. Gewiss pla-
nen wir Aktivitäten und Events, neh-
men uns vor, an liebgewordenen, aber 
schädlichen Gewohnheiten zu arbeiten. 
Aber selbst wie die nächsten drei Tage 
verlaufen werden, liegt nicht in unserer 
Hand. Ich glaube, jeder Mensch nimmt 
sich am Jahresbeginn etwas vor. Und 
ganz ähnlich wie dieses eingeklebte 
Vorsatzblatt , das noch ganz leer ist, so 
erdenkt sich jeder seine  guten Vorsät-
ze (Wortspiel ;-)! Ganz nach seinem 
Herzblut, seiner Neigung. Ein tolles 
Baumhaus zu bauen für das eigene Kind 
oder ein bestimmtes Land zu bereisen. 
Mehr Zeit zu haben für die lieben 
Freunde oder auch anderen Menschen 
zu helfen, weil man selbst im vergange-
nen Jahr diese Hilfe erfahren hat. 
Wo steckt Dein Herzblut? Was ist Dir 
wichtig? 
Das Jahr beginnt, das Vorsatzblatt wird 
umgeblättert. Die Geschichte, deine 
Geschichte, geht weiter. Wer wird dir 
begegnen und Teil deiner Geschichte 
werden? Möglicherweise ist es ein 

Arzt/eine Ärztin, da du mit einer Krank-
heit konfrontiert wirst, die so gar nicht 
eingeplant war? Vielleicht begegnen Dir 
Menschen und werden zu Freunden, da 
Du eine neue Arbeitsstelle annehmen 
wirst? Vielleicht wirst Du das erste Mal 
Mama oder Papa? Das ist schon mal 
eine sehr krasse Lebensveränderung, 
wie ich aus eigener Erfahrung sagen 
kann.  
All das liegt vor dir wie ein Buch, das 
erst noch geschrieben, gelesen und 
gelebt werden will. Unser aller Autor 
für diese noch zu erlebenden Geschich-
ten ist Gott, unser Schöpfer. Er kennt 
Dein Leben, Deine Ausgangssituation 
für dieses neue Jahr. Er kennt die Ge-
fühle, die Dich begleiten. Er kennt die 
Trauer, die Angst vor dem Ungewissen 
genauso wie die Vorfreude, die Span-
nung, die Liebe. Mit ihm, dem Schöp-
fer, an der Hand oder besser noch in 
seiner Hand möchte ich in das neue 
Jahr gehen. Denn er kennt den Weg, 
der vor mir liegt. Und auch vor dir! 
Wenn es steinig wird, möchte ich da-
rauf vertrauen, dass er mir zugesagt 
hat, mich immer zu begleiten. Das heißt 
nicht, mich immer vor allem zu bewah-
ren. Aber es heißt, dass er mitgeht, 
mitträgt, auch mitleidet, sich auch mit 
mir freut. Wie ein treuer Freund an 
meiner Seite, der mir auch beisteht, 
wenn mal wieder alles drunter und 
drüber geht. Ich wünsche mir für mich 
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und auch für Dich, dass solche Krisen-
zeiten ausbleiben in dem vor uns lie-
genden Jahr. Aber sollten sie doch 
kommen, die schweren Situationen, 
denk daran, dass es da jemanden gibt, 
der auch solche schlimmen Zeiten 
durchstehen musste. Beschimpft, be-
spuckt, ausgelacht, verachtet, missver-
standen, gegeißelt, verraten zu werden. 
Was muss das für eine Dunkelheit ge-
wesen sein, die Jesus da durchlaufen 
hat. Und alles, weil sein Herz für seinen 
Nächsten schlug. Weil er die Menschen 
liebt und sie zum Vater im Himmel füh-
ren möchte. Weil er all sein Herzblut in 
die Menschen, in uns, steckt! 
„Niemand liebt mehr als einer, der sein 
Leben für seine Freunde opfert.“ Jo-
hannes 15,13. „Einander zu lieben – das 
ist das Gebot, das ich euch gebe.“  
Johannes 15,17 

Lasst uns dieser Aufforderung Jesu fol-
gen. Er selbst trägt es uns auf. Was soll-
te uns mehr bewegen? Das neue Jahr 
wird Höhen und Tiefen für uns bereit-
halten. Sie kommen und gehen auch 
wieder und es stellt sich die Frage: Was 
bleibt? Was bleibt in dieser unsteten 
Welt? Was bleibt, wenn bildlich gespro-
chen riesige Wellen über uns zusam-
menbrechen?  
Es ist die Liebe Gottes zu uns Menschen 
und die Gewissheit, dass auch er leidet, 
wenn wir leiden und auch er sich freut, 
wenn wir so empfinden. Du bist nicht 
allein. Halte dich an ihn und seine Wor-
te, die wir in der Bibel nachlesen kön-
nen. 
Er bleibt und trägt: Gott segne Dich! 



Seite 27 

 

Am 13.01.2022 hat die Gemeindelei-
tung mit Ehepartnern einen Vortrag 
von Dirk Ahrendt (Leiter des FeG-
Praxisinstituts Evangelisation) rund 
um Gemeindekultur, Herz Jesus und 
das Jahresthema des Bundes FeG 
„evangelium.inspirierend.weitersage
n“ gehört. Hier ging es darum, wie 
Jesus unser Herz füllen und verän-
dern kann, damit wir Gemeinde in 
seinem Sinne bauen und sind. Ein 
wichtiges Thema. Krankheitsbedingt 
konnte ich es nur akustisch am Tele-
fon verfolgen. Das war aber völlig ok. 
Bereits am 10. Dezember konnten 
wir Arndt Beyer aus der FcG Steffen-
berg zum ähnlichen Thema hören. 
 
Diese Frage bewegt seit einigen Mo-
naten intensiv mein und unser Herz. 
Nicht zuletzt die Pandemie hat hier 
Themen verstärkt deutlich gemacht. 
Es bedarf Weitsicht und unseres Mu-
tes, damit die FeG Friedensdorf auch 
in 30 Jahren noch ein attraktiver und 
starker Ort des Glaubens ist. Auf den 
Wogen der über 150 Mitglieder und 
2 Pastoren zu schwimmen, ist ver-
mutlich zu wenig. Es ist nicht unsere, 
sondern Gottes Gemeinde.  

Gerade jetzt suchen Menschen mehr 
denn je Orientierung und Halt. Diese 
Menschen wollen wir erreichen.  
Ich darf ehrlich behaupten: Wir ha-
ben als Gemeindeleitung an dieser 
Stelle keinen vorgefertigten Plan oder 
Lösung parat – es ist ein Weg.  
Fest steht: Altes ungefragt beizube-
halten ist ebenso unklug wie blind 
Neues einzuführen. Hier mit Jesu Au-
gen sehen zu können, seinen Herz-
schlag zu spüren und zu hören, muss 
zuerst unser Fokus sein. Wir merken, 
dass wir dem herzfüllenden Gebet 
immer und immer wieder Raum ge-
ben müssen.  
Nur Jesus kann uns hier den lieben-
den Blick und den leidenschaftlichen 
Mut geben, den es braucht. Alleine 
sein Wille geschehe.  
Dies ist ein täglicher Ausrichtungspro-
zess. Immer wieder aufs Neue sich zu 
allererst Jesus zuzuwenden. 
 
Neben aller nötigen und guten Orga-
nisation ist es eine umkämpfte Aufga-
be immer wieder diesen ersten 
Schritt ins Gebet zu gehen und nicht 
in Aktionismus zu verfallen. Auch und 
gerade in der Gemeindeleitung.  Aber 
auch und insbesondere für mich. Oft 
ist es leichter etwas zu machen und 
zu planen, als ausdauernd zu beten.  
 

Von Daniel Seibel 

Herzblut … jährt sich 
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Gibt es etwas wofür dein Herz so richtig 

schlägt? Gibt es etwas wofür du leiden-
schaftlich bist? Was verstehst du unter 
Herzblut? Umgangssprachlich meinen 
wir ja die Leidenschaft bei etwas. Die 
meisten von euch haben wahrscheinlich 
irgendetwas im Kopf. Da wofür unser 
Herz schlägt, da geben wir auch alles, 
weil es uns sehr wichtig ist.  
Was denkst du, wofür schlägt Gottes 
Herz? Was ist sein Herzblut? 
Sehr deutlich schreibt Johannes, wofür 
Gottes Herz schlägt: 
„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn für sie hin-
gab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht 

verloren gehen, sondern das ewige Le-
ben haben.“  
Das ist das Vaterherz Gottes! Gottes 
Herzblut oder der Herzschlag Gottes 
haben wir uns zum Jahresthema ge-
wählt. 
Eine Möglichkeit die wir gewählt haben 
um es mit euch gemeinsam zu teilen, 
sind unsere Gottesdienste. Das ganze 
Jahr über werden wir uns damit be-
schäftigen. Wir beschäftigen uns mit 
dem Herzschlag Gottes. Dabei entde-
cken wir, wie unser Gott emotional und 
mitleidend ist. Wie er eifersüchtig, wei-
nend, schreiend und leidend ist. Eben, 
Gottes Herzschlag! 

Von Roland Will 

Herzschlag 

Heute schon passend (re-)agieren , das 
Morgen im Blick haben, beten, hören 
und dann Weichen in Jesu Sinne stellen. 
Das ist unsere Berufung.  
Unser Kopf, unser Herz und unser Bauch 
ist hier ganz unterschiedlich herausge-
fordert. Den Fokus zu bewahren ist bei 
all den anderen Themen einer so gro-
ßen Gemeinde gar nicht so einfach. Im-
mer wieder sich selbst zu erinnern, dass 
es nicht unsere, sondern Gottes Ge-
meinde ist mindestens ebenso schwie-
rig. Aber es ist mein Herzblut, denn wir 
haben so viel Potenzial und es warten so 

viele Menschen auf diesen Lichtblick. 
Und in Jesu Fußstapfen Gemeinde zu 
bauen, ist mehr als nur ein zeitfüllendes 
Hobby. Es ist pure Leidenschaft. 
Wir brauchen allem voran das Gebet 
aller Gemeindemitglieder und – besu-
cher als Leitungsteam. 
  
Jeder kann hier für sich selbst gerne 
auch schon beten. Ich mache euch Mut 
zum Gebet unten rechts im Bild. Probie-
re es mal aus und erzähl mir wie es war. 
Lies mit diesen Gedanken mal den Phi-
lipperbrief. Sind auch nur 4 Kapitel :-) 
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Wir entdecken, dass wir nicht zufällig 
so sind, wie wir sind. Dass Gott größer 
ist, als wir denken.  
Welche persönlichen Lebensumstän-
de nutzt Gott, um den Menschen zu 
begegnen? In diesen Begegnungen 
erleben wir die Sehnsucht Gottes nach 
uns Menschen. 

Die Intensität mit dem Gott sucht, 
diese sucht ihres gleichen! Da wird 
keine Mühe gescheut, da ist kein Weg 
zu weit oder zu schwer. 
Als Gemeindeleitung ist es unser Ge-
bet, dass du diese Leidenschaft Gottes 
für dich neu entdeckst. 
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Buchtipp 

„Auf dem Land geht nichts!“… 
 
… kennst Du solche oder ähnlichen Aus-
sagen, vielleicht auch eigene Gedanken 
und Vorstellungen? Nicht nur was die 
Kirche angeht, sondern auch darüber 
hinaus. „Abends werden die Bürgerstei-
ge hochgeklappt.“, es gibt kaum Handy-
empfang und „alle“ ziehen in die Stadt. 
Viele Spinnereien – klar, manches 
stimmt, aber das „Land“ hat doch auch 
viel zu bieten und viele wohnen gerne 
dort, bleiben oder ziehen bewusst da-
zu. 
 
Was passiert also auf dem Land, in 
„Deinem Dorf“? Wie geht es weiter, 
was kann sich hier verändern? Funktio-
niert Gemeindearbeit auf dem Dorf 
überhaupt noch? Gibt es nicht auf dem 
Land genug Kirchen, die nicht funktio-
nieren, weil die Menschen nicht mehr 
hingehen oder sich aufgrund demogra-
fischer Gegebenheiten zu einer Kirche 
in der nächsten Stadt orientieren? Ist 
ländliches Gemeindewachstum also ein 
Relikt aus vergangener Zeit? 

Aus eigener Erfahrung weiß Johannes 
Reimer, auf dem Dorf Gemeinde zu 
bauen und zu leben, funktioniert! So 
lautet daher auch die ermutigende Bot-
schaft dieses Buches. Doch die Kirche 
muss sich dafür verändern. Auf dem 
Land wird sie sich künftig viel mehr um 
den Alltag der Menschen bemühen 
müssen als um die Durchführung eines 
traditionellen Gottesdienstes. Reimer 
ist überzeugt: Kirchliches Leben muss 
sich viel stärker außerhalb eines dörfli-
chen Gemeindezentrums abspielen. In 
diesem Buch zeigt er neue Ideen und 
Strategien dazu auf. 
 
Viel Spaß beim Lesen und Nachdenken. 

Zum Autor: 
Prof. Dr. Johannes Reimer ist Theologe und Professor für Missionswissenschaft und 
interkulturelle Theologie. Bis zu seinem Ruhestand hat er an der Theologischen 
Hochschule Ewersbach doziert (2009-2021). Er leitet das Netzwerk für Frieden und 
Versöhnung der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA), hat Lehraufträge an ver-
schiedenen Hochschulen und gibt seine Erfahrungen, Gedanken und Ideen in zahl-
reichen Büchern weiter. 

219 Seiten 
15,00 Euro 
Buch & Bild 
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Zentraler 4PLUS in der FeG Biedenkopf 
Schulstr. 4, 35216 Biedenkopf 

28. Januar | 19:30 Uhr 
29. April | 19:30 Uhr 
23. September | 19:30 Uhr 
25. November | 19:30 Uhr 

 

4PLUS vor Ort  
Das sind weitere Gottesdienste, die von Jugendgruppen vor Ort organisiert 
werden.  Bisher sind zwei in Planung. 

Ort und Termine findest du im neuen Jahr online. Link: s.u. 
 
 

Anbetungsabende 
In der FeG Breidenbach 
Leipziger Str. 3, 35236 Breidenbach 

20. Februar | 19:00 Uhr 
17. April | 7:00 Uhr | Oster-Heartbeat 
12. Juni | 19:00 Uhr 
18. September | 19:00 Uhr 
13. November | 19:00 Uhr 

 

Checke das Aktuellste hier: 
www.dasjugendwerk.de 
 
@dasjugendwerk 
 

Alle Orte || Alle Veranstaltungen || Notwendige Hygiene-Hinweise  
 
KONTAKT: 
Tobias || Kreisjugendpastor 
Email: tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de 
Tel.: 0 64 61 – 92 35 09 
www.dasjugendwerk.de 

mailto:tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de
http://www.dasjugendwerk.de/
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Sommerfreizeiten 

Teenfreizeit 
 
Alter:  13 – 17 Jahren 
Hinfahrt:  Samstag, 23.07.2022 
Rückfahrt: Samstag, 06.08.2022 
Kosten:  499 € für Frühbucher bis 16. Jan. 2022 
   549 € ab 17. Jan. 2022 

 (14 Übernachtungen, Mehrbettzimmer mit DU/
 WC, Bustransfer, Vollverpflegung, Programm, ein 
 Ausflug etc.) 

Freizeitleitung:  Tobias Stahlschmidt 

www.dasjugendwerk.de/#freizeiten 

http://www.dasjugendwerk.de/#freizeiten
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Jugendfreizeit 
Alter:  16 – 25 Jahre 
Datum:  25.07.-08.08.22 
609 € für Frühbucher bis 31.03.22 
659 € ab 01.04.22  

Freizeitleitung  
Andi Schlüter 

 

21+ Freizeit 

Alter:  21 – 30 Jahre 
Hinfahrt:  Donnerstag, 01.09.2022 
Rückfahrt: Montag, 12.09.2022 
Kosten:  365 € ohne Transfer 
   (inkl. 12 Übernachtungen,  
   Vollverpflegung, Programm,  
   Ausflüge etc.) 
Leitung:   Christoph W. Kiehne 
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Life-Time Abschiedsfeier 

Von Toby Stahlschmidt 

Am 02. Oktober haben wir ge-
meinsam im ehemaligen Café 
gebührend von der Vereins- und 
Caféarbeit Abschied genommen. 
Langjährige Weggefährten, Mit-
arbeiter/innen und Freunde des 
Lifetimes waren entweder am 
Nachmittag bei Kaffee, Kuchen 
und Waffeln oder am Abend bei 
Bier, Softdrinks und Snacks dabei. 
Während nachmittags noch die Hälfte 
der Plätze frei waren, so war am Abend 
„die Hütte“ gerappelt voll. Wie in den 
„guten alten Zeiten“.  
Am Nachmittag würdigte Roland Will, 
Kreisvorsteher der Freien ev. Gemein-
den, die Arbeit mit einer Andacht zu 
Prediger 3, 1-15. Alles hat seine Zeit; so 
auch dass etwas Neues entsteht und 
dass etwas zu Ende geht. Natürlich 
empfinden die meisten einen gewissen 

Schmerz über die Schließung und doch 
blicken wir dankbar auf die 23 Jahre 
zurück, in denen der Verein für so viele 
junge Menschen Gutes bewirkte. Diese 
Erinnerungen und Eindrücke bleiben 
fürs Leben. 
Am Abend ließ Wilfried Weniger, Pastor 
der FeG Bad Laasphe und Wallau, die 
vergangene Zeit Revue passieren, von 
der er als Mitbegründer nach wie vor 
sehr persönlich und begeistert sprach. 
Er legte besonderen Schwerpunkt auf 
die Dankbarkeit, die uns hilft, das Gute 
nicht zu vergessen. Denn – wie D. Bon-
hoeffer mal feststellte: „Die Undank-
barkeit ist der Beginn vom Vergessen.“ 
Aber: „Aus der Dankbarkeit für Gestern 
erwächst die Gelassenheit für Heute 
und die Zuversicht für Morgen.“ So ein 
weiteres Zitat, dessen Autor unbekannt 
ist. 
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Umrahmt waren beide Veranstaltungen 
mit einem bewegenden Fotorückblick, 
erstellt von Timna & Fabian Hinn, und 
Live-Musik von Eva & Ben Schäfer am 
Nachmittag, sowie von Sarah Stark, Mi-
cha Unterderweide, Joshua Sinder-
mann, Jonas Petri und Lukas Henkel am 
Abend.  
Es war ein guter und wertvoller Ab-
schluss, bei dem wir dankbar auf die 
fast 23 Jahre Lifetime-Geschichte zu-
rückblicken konnten. 
 

Café-Räume weiterhin für Feste & Feiern nutzbar  
 
»Was passiert mit den Räumlichkeiten?« wurde in den ver-
gangenen 12 Monaten immer wieder mal gefragt. Sie sind 
an den Eigentümer – an die FeG Biedenkopf – zurückgegan-
gen. Die FeG Biedenkopf hat die bestehende Ausstattung 
der Räume übernommen, so dass sie als Café-Räume wei-
terhin genutzt werden können. 
So kann das Bistro auch von anderen Gemeinden, der Kreis-
jugend oder auch von Privatpersonen für Veranstaltungen 
gemietet werden. 
 
Aktueller Ansprechpartner ist Pastor Michael Bürger:  
0 64 61 / 98 98 86 7   ||  michael.buerger@feg.de 
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Zum Ausmalen 
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1 MINUTE FÜR DEINEN ORT 

STERBEFÄLLE 

Wir trauern mit Gabriele und Eckard Heck und allen Angehörigen um 

 

Renate Heider 

gestorben 17.11.2021 

Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Johannes 14, 19 
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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. 

„Gebet verändert Menschen, kann  
konkret helfen, bringt Heilung, gibt Weisheit und beschenkt auch 

den Beter selbst. Ja, selbst „1 Minute“ macht hier schon was 
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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. März 

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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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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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 


