
GEMEINDEAKTUELL  2. QUARTAL 2022 



Seite 2 

 Inhalt   
Vorwort    Seite 3 
 
Termine   Seite 4-19 
  
Berichte   Seite 22-27 
 
Gebetsanliegen  Seite 30-31 
 
Titelthema   Seite 32-44 
Hof fnung  

Kreisjugend   Seite 45 
 
Kinderseiten  Seite 46-47 
 
Hochzeit   Seite 48 
 
Gebetsaktion  Seite 49 
 
Erreichbarkeiten  Seite 50-51 
 

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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Der Wechsel zwischen Hoffnung und 
Hoffnungslosigkeit geht oftmals blitz-
schnell. Noch hat man ein gutes Gefühl 
vom Bewerbungsgespräch und dann 
kommt doch die Absage. Hoffnungsvoll 
erwartet man das Prüfungsergebnis und 
dann doch leider die Nachricht „nicht 
bestanden“. Hoffnungslos geht man ins 
Arztgespräch und positiv verändert und 
gestimmt wieder heraus. Beispiele für 
Momente wo wir hoffen gibt es genü-
gend in unserem Leben – in jedem Be-
reich ob Partnerschaft, Benzinpreis, Ge-
sundheit, politische Lage,… Auf was 
hoffst Du gerade? 
 
„Hoffnung“ so etwas Zerbrechliches – 
ein Gefühl welches Kräfte freisetzt, die 
Stimmung hebt und durchträgt – hell, 
kraftvoll, erfreulich. Und dann ist da 
eben auch die „Hoffnungslosigkeit“, was 
die Kraft herauszieht, die Stimmung 
drückt und im Hier und Jetzt einen ge-
fangen nimmt – dunkel, aufzehrend, de-
primierend. 
Wir Menschen sind oftmals dem Spiel 
der Hoffnung gegen die Hoffnungslosig-
keit frei ausgesetzt und werden nur so 
hin und her gereicht. In diesem Spiel, 
das „Leben“ heißt, sind und bleiben wir 
Spielball. Wir hoffen und jemand ande-
res macht sie bewusst oder unbewusst 
kaputt. Wir verzweifeln und etwas oder 
jemand schenkt uns einen Hoffnungs-
schimmer. So ist die Hoffnung hier auf 
Erden, die wir haben oder eben nicht – 

unbeständig, stark umkämpft und end-
lich. 
Nur außerhalb dieses Lebens finden wir 
auf ewig durchtragende Hoffnung, ein 
Strom der niemals versiegt. Personifi-
ziert in Jesus Christus – „Jesus Christus 
gestern und heute und derselbe auch in 
Ewigkeit. (Hebr. 13,8)“. Ganz gleich ob 
es die Absage, die nicht bestandene Prü-
fung, Krankheit, Partnersuche, Kinder-
wunsch oder auch Truppen auf dem Vor-
marsch sind. Ich bin mir bewusst, dass 
sich das extrem anhört, aber ich merke, 
dass es mir gerade viel Halt, Zuversicht 
und Hoffnung gibt. Ich, Du, Wir leben in 
einer oftmals und doch sehr hoffnungs-
losen Welt, wenn wir unseren Blick über 
den ganzen Globus streifen lassen. Spiel-
ball von Menschen, Kräften, Mächten 
und Trends. Aber genau da ist jemand, 
der beständig bleibt und weit über allem 
steht. 
 
Im April feiern wir Karfreitag, ein Tag wo 
für viele Menschen damals die Hoffnung 
am Kreuz starb – ABER wir feiern auch 
Ostersonntag, wo Gott zeigt, dass er 
über dem Tod, über den irdischen Din-
gen steht und wir zurecht auf ihn hoffen 
dürfen, denn Jesus lebt. 
 
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch 
mit aller Freude und Frieden im Glauben, 
dass ihr immer reicher werdet an Hoff-
nung durch die Kraft des Heiligen Geis-
tes. Römer 15,13 

Euer Michael 

Hof fnung  
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Gottesdienste  

 

April 2022 

Sonntag - 03. April - 10:30 Uhr - P: Michael 

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

Karfreitag - 15. April - 10:30 Uhr mit Abendmahl - P: Roland 

Sonntag - 17. April - 10:30 Uhr - P: Michael 

Sonntag - 24. April - 10:30 Uhr - P: Emily 

 

 

 

Mai 2022 

Sonntag - 01. Mai - 14:00 Ur - siehe Seite 10 

Sonntag - 08. Mai - 10:30 Uhr - P: Roland 

Sonntag - 15. Mai- 10:30 Uhr - P: Michael 

Sonntag - 22. Mai - 10:30 Uhr - P: Emily 

Himmelfahrt- 26. Mai - 10:30 Uhr - P: Roland 

Sonntag - 29. Mai - 10:30 Uhr - P: Compassion mit Steve Volke 

 

 

Juni 2022 

Sonntag - 05. Juni - 10:30 Uhr - mit Abendmahl - P: Emily 

Sonntag - 12. Juni - 10:30 Uhr - P: Michael 

Sonntag - 19. Juni - 15:00 Uhr - P: Roland 

Sonntag - 26. Juni - 10:30 Uhr - P: Michael 

 

P: = Predigt 
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Die aktuellsten Informationen sind auf unse-

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

Wir hoffen ab dem 10. April Gottesdienste 
ohne Zugangsbeschränkungen zu feiern. 

Wegen der möglichen Maskenpflicht halten 
wir dich online auf dem Laufenden. 

Du willst dich testen lassen? Bei uns kannst du 
zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr einen kos-
tenlosen Test im Untergeschoß durchführen.  

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  

 

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. 
Jeden Morgen. 
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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Für alle Kinder von 5 bis 12 Jahren 

 

Für alle Kinder zwischen fünf und 
zwölf Jahren – findet immer parallel 
zum Gottesdienst der Kindergottes-
dienst statt. In altersgetrennten Grup-
pen erleben die Kinder ihr eigenes 

Programm. Spiel und Spaß, eine bibli-
sche Geschichte und die Gemein-
schaft mit Gleichaltrigen prägen je-
den Sonntag den Kindergottesdienst.  

MELANIE KAMM und  
DOROTHEE HAUBACH-FETT 
Kindergottesdienst 
06466 – 21 00 216 oder 
06466 – 91 26 87  
kigoland@feg-friedensdorf.de 
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Gemeindeleitungstermine: 
09. April, 27. April, 14. Mai, 25. Mai, 25. Juni 
 
 
Abwesenheit der Pastoren: 
02.- 08. Mai Urlaub Michael 
19. - 26. April / 09. - 12. Juni Urlaub Roland 
 
 
 

Besondere Termine 

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: 
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Gebetsabende 
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„Jesus und Ich“, das steht über den zwei 
Jahren des biblischen Unterrichts. 
 
Ist es ein Miteinander oder Gegeneinan-
der, wichtig oder egal, hat Jesus was mit 
Dir zu tun, wer ist dieser Jesus über-
haupt? Viele Fragen, auf die Du in den 
zwei Jahren Antworten finden wirst. 
Nach den Sommerferien geht’s los! 
 
Es ist genau die Zeit, wo Du anfängst Dir 
eigene Gedanken zu machen, Fragen 
stellst oder Dir Fragen gestellt werden 
und Du Antworten suchst. Gerne helfen 
wir Dir dabei. Du hast dazu zwei Mög-
lichkeiten. Entweder jeden Dienstag 
(Jahrgang 2008 und 2009) von 17:00 – 
18:30 Uhr oder einmal im Monat Sams-
tag (ab 12 Jahren) 08:30 - 12:30 Uhr, wir 
starten mit einem gemeinsamen Früh-
stück. Du kannst es Dir aussuchen. Den 
Dienstag gestaltet Christoph Kiehne in 
der FeG Holzhausen und den Samstag 
Michael Graser in der FeG Friedensdorf. 
In Einzel- und Gruppenarbeiten, Spielen 
und Vorträgen gehen wir gemeinsam auf 

Entdeckungstour des christlichen Glau-
bens "Wer ist Gott? Was hat Jesus mit 
mir zu tun? Was steht eigentlich in der 
Bibel?" und noch vieles. Deine Fragen 
haben dabei immer oberste Priorität. Ein 
besonderes Highlight ist auch die jährli-
che Freizeit - lass Dich überraschen. 
 
Nach zwei Jahren feiern wir in einem 
besonderen Gottesdienst dann Deine 
Verabschiedung aus dem Biblischen Un-
terricht. 
 
Du hast noch keine Konfirmandengrup-
pe oder einen anderen biblischen Unter-
richt gefunden, dann bist Du und auch 
gerne Deine Freunde herzlich eingela-
den. Bei Interesse, Fragen oder zur An-
meldung, kannst Du Dich gerne an Pas-
tor Christoph Kiehne (Tel. 06468 495 
9895 / christoph.kiehne@feg.de) oder 
Pastor Michael Graser (Tel. 0178 
5961919 / michael.graser@feg-
friedensdorf.de) wenden  

Biblischer Unterricht 
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Friedensgebet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzliche Einladung jeden Samstag zum 
gemeinsamen Friedensgebet nach dem 
Läuten um 18:05 Uhr in der Christuskir-
che. Diese Gebetszeit wird es solange 
geben, wie der Krieg in der Ukraine dau-
ert. 
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Du singst gerne? Dann ist das genau etwas für Dich! 

Voraussichtlich ab Mai, wenn es die Corona-Situation zulässt, startet der CVJM 
Friedensdorf einen Kinderchor. Alle Kinder bis ca. 14 Jahre sind herzlich einge-
laden mitzusingen! „Wir verstehen unseren Chor als Familienchor; insbesonde-
re jüngere Kinder können einfach in Begleitung eines Elternteils kommen und 
mitmachen“ 

 

Jedes Kind ist ein Klangwunder. 

Lasst uns zusammen Musik machen, Lieder 
singen und in neue Klangwelten aufbrechen. 

 

Wenn Du Interesse oder Fragen hast, dann melde Dich bei  

Barbara Voußen – 0173-5454121 

Kinderchor 
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Wir  sind in die Passionszeit eingetre-
ten und wir müssen wieder einmal alle 
unsere Gedanken zusammennehmen, 
um zu verstehen, was das bedeutet.  
Christus am  Kreuz - das war die Ver-
kündigung, mit der Paulus ausgezogen 
war. Das war sein Bekenntnis. Das war 
der Gott, für den die ersten Märtyrer 
starben. Es war der Gott, den Luther 
wiederentdeckte.  

Und es ist derselbe Gott, den wir Heu-
tigen im Begriff sind, wieder neu zu 
begreifen; oder besser, von dem wir 
Heutigen wieder neu ergriffen sind. 
Christus am Kreuz, Christus der ver-
borgene König des verborgenen Rei-
ches, das ist die Botschaft. Christus, 
der offenbarte König eines sichtbaren 
Reiches. Also es ist wichtig, dass wir 
verstehen, um was es in der Passions-
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Passionszeit / Ostern 2022 

zeit geht. Jesus weiß, was das  heißt. Es 
heißt Niedrigkeit, Schmähung, Verfol-
gung, heißt unverstanden bleiben, 
heißt Hass, Tod und Kreuz. Und er 
wählt diesen Weg von Anfang an. Es ist 
der Weg des Gehorsams und der Weg 
der Freiheit. Denn es ist der Weg 
Gottes, und darum ist es auch der Weg 
der Liebe zu den Menschen. Jeder an-
dere Weg, auch wenn er den Men-

schen besser gefiele, wäre ein Weg 
des Hasses und der Verachtung gegen 
die Menschen.  
Denn es wäre nicht der Weg Gottes. 
 
Deshalb laden wir dich ganz herzlich in 
der Woche vor Ostern zu den Passions-
andachten ein.  
12.-14.04.22 um 20.00 Uhr. 
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Pfingsten 2022 

Am Pfingstmontag planen wir gemeinsam mit der Kirche einen 
Stationsweg. Nähere Informationen dazu folgen noch. 
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Sommerprogramm 2022 im Gemeindegarten 

Auch diesen Sommer plant die Ge-
meinde ein abwechslungsreiches Som-
merprogramm. Hast du Ideen? Wir 
haben die Location. 
 
 Grillseminare 
 Fußball schauen 
 Handwerkskurse 
 Grillabende 
 Biertasting 
 Lesungen 
 Spieleabende 
 Spielenachmittage 
 Kindernachmittage 
 Musikveranstaltungen 
 Frauenfrühstück…. 

 

Hast du Interesse etwas loszutreten? 
Wir helfen dir gerne bei der Organisati-
on. Das Programm kann sich auf die 
ganzen Sommermonate erstrecken. 
 
 
Strom, Sanitäranlagen, Kühlschrank, 
Sitzmöglichkeiten, Kaffeemaschinen, 
wetterfeste Zelte stehen dir komplett 
zur Verfügung. 
 
 
Melde dich gerne 
bei Roland oder Michael. 
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Gemeinde ist mehr als der Gottesdienst 
am Sonntag. Gemeinde findet da statt, 
wo wir leben. Menschen kennen lernen 
und in entspannter Atmosphäre über 
Glaubens- und Lebensfragen ins Ge-
spräch kommen. Hauskreis bzw. Klein-
gruppen sind also viel mehr als nur der 
Austausch über die Bibel.  

In den Kleingruppen treffen Menschen 
auch um gemeinsam unterwegs zu sein. 
Schönes zu teilen, Schweres miteinan-
der zu tragen und füreinander da zu 
sein. Die Gruppen sind ganz unter-
schiedlich: Junge und Alte, Männer und 
Frauen, manchmal einfach bunt ge-
mischt. 

Die Treffen finden in der Regel alle zwei 
Wochen oder einmal im Monat an un-
terschiedlichen Tagen und zu unter-
schiedlichen Zeiten statt. Einige Grup-
pen treffen sich im Gemeindehaus, vie-
le aber auch zu Hause. Leben dort tei-
len, wo man lebt. 

Unsere Kleingruppen freuen sich auf 
neue Leute! 

Wir helfen Dir dabei, die für Dich pas-
sende Gruppe zu finden. 

Du willst eine Kleingruppe gründen? 
Vielleicht erstmal für eine gewisse Zeit? 
Nur Mut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Du Interesse oder Fragen hast, 
dann melde Dich gerne bei Pastor Ro-
land Will. 

(06466-8977629)      
Roland.Will@feg-friedensdorf.de  

Kleingruppe / Hauskreise 

Du bist Jung und Jahrgang 2003 - 1998  oder  1997 - 1991 

        Dann  schau hier: 

mailto:Roland.Will@feg-friedensdorf.de
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Jeden 2. Dienstag um 20.00 Uhr 
Cornelia Reiffen   
(06466-912313)   
reiffen.c.@gmx.de 
 
Jeden 2 Dienstag um 20.00 Uhr 
Helge Müller  
(06466-911499)         
helge.mr.@web.de 
 

Alle 2 Wochen Mittwoch um 20.00 Uhr 
Ralf Jochen Fett  
(06466-6464)       
ralf-jochen@gmx.de 
 
Jeden letzten Mittwoch im Monat  
um 20.00 Uhr 
Silvia und Ernst Haubach   
(06466-7739)   
ehaubach@t-online.de 

mailto:reiffen.c.@gmx.de
mailto:helge.mr.@web.de
mailto:ralf-jochen@gmx.de
mailto:ehaubach@t-online.de
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Bibelgesprächskreis 

Hast Du Fragen zu christlichen The-
men? 

Beschäftigen Dich Gedanken, die Du 
gerne mit anderen Christen austau-
schen möchtest?  

Möchtest Du Dich intensiv mit Bibel-
texten auseinandersetzen? 

Hast Du das Bedürfnis, die Bibel noch 
besser zu verstehen? 

  

Diese Fragen sind unter anderem 
auch unser Antrieb und der Grund, 
warum wir diesen Bibelgesprächskreis 
beginnen wollen. 

 

 

Verstehst Du auch, was Du da liest? 

 

 

 

 

Diese Frage stellt Philippus dem äthio-
pischen Minister, der im Propheten 
Jesaja liest.  

Die Antwort des Ministers:„Wie kann 
ich, wenn mich niemand anleitet?“  

Dann sprechen die beiden miteinan-
der, und Gottes Wort wird lebendig. 

Jeder Mensch kann natürlich allein in 
der Bibel lesen, und wir sollten es auch 
tun. Doch dann  kann es uns manch-
mal ähnlich gehen wie dem Staatsbe-
amten. Sprechen wir aber mit anderen 
darüber, teilen wir einander unsere 
Gedanken und Erfahrungen mit, geht 
uns oft ein Licht auf. Vor allem des-
halb, weil Jesus versprochen hat, dabei 
zu sein, wenn wir uns seinetwegen 
versammeln. 

Komm und bring deine Bibel mit! 

 

Jeder ist dazu herzlich willkommen! 

ab 10. Mai um 19.00 - 20.00 Uhr 

(14 tägig)  
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Gemeindefreizeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. - 03. Juli Gemeindefreizeit in  

Wilnsdorf 

Wir wollen es wagen - wir wollen es 
nutzen und wir sehnen uns danach! 
Trag Dir diesen Termin schon mal ein 
und sei mit dabei. 

 

Ein Anmeldeflyer liegt im Gemeinde-
haus oder ist bei Gabi Metz erhältlich. 

 

Anmeldungen bis Ende April an Gabi. 

 

 

Du würdest gerne mit, aber die Kosten 
machen dir Bauchschmerzen oder hal-
ten dich vom Anmelden ab. Wende 
dich an Michael oder Roland.  



Seite 22 

 

Bewegt Konferenz 

 

Nur 39€ Konferenzgebühr!  
Fahr mit, Sei dabei. 
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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 
 

 

Freizeiten 
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Täglich kommen hunderte, vielleicht 
tausende Menschen an der polnisch/
ukrainischen Grenze an. Die meisten 
von ihnen haben kaum etwas dabei 
und doch haben sie alle ihre individu-
ellen, traumatischen Erfahrungen im 
Gepäck.  

Manche sind tagelang gelaufen um 
bis zur Grenze zu gelangen, manche 
wurden von ihren Vätern und Ehe-
männern an die Grenze gebracht. Sie 
sollte gehen und das Land verlassen, 
in dem jene zurück bleiben mussten 
um in einem sinnlosen Krieg ihr Le-
ben aufs Spiel zu setzen. Viele haben 
Angst, weil sie nicht wissen, wie es 
weiter gehen soll und wohin oder an 
wen sie sich wenden sollen. Und vor 
allem auch, wem sie überhaupt ver-
trauen können. 

Hauptsächlich Frauen, Kinder und 
Senioren lassen fast alles zurück, was 
ihnen etwas bedeutet hat. Ehemän-
ner, Väter, Freunde, Arbeitsstellen, 
Schule, Ausbildung, Häuser und Woh-
nungen, ihren gesamten Besitz und 
ihre Heimat. Keiner kann voraussa-
gen, ob sie irgendwann zurück kön-
nen und ob sie ihre Lieben jemals 
wieder in die Arme schließen werden. 

Sicher ist nur, dass es in ihrer Heimat 
nie wieder so sein wird, wie es vorher 
war. Ein schrecklicher Gedanke! 

Wie viel von ihrer Identität und ihrer 
Würde ist noch übrig, wenn sie tage-
lang nicht geschlafen haben, keine 
vernünftigen sanitären Einrichtungen 
nutzen konnten, von einem Aufnah-
melager ins nächste gereicht werden 
und Feldbett an Feldbett mit Massen 
von wildfremden Menschen schlafen 
müssen.  

In unserem Grundgetz steht ganz am 
Anfang: „Die Würde jedes Menschen 
ist unantastbar“ und Jesus sagt zu 
uns: „Liebe deinen Nächsten.“ 

Doch was können wir tun? Wie kön-
nen wir mithelfen, für die Würde der 
Menschen einzutreten? 

Diese Frage traf uns mit aller Wucht 
und eine Antwort darauf war, dass 
wir die Menschen abholen und ihnen 
Wohnraum bieten können. Dafür sor-
gen, dass sie etwas zu essen bekom-
men und sich Kleidung kaufen kön-
nen. Wir können ihnen helfen, sich 
willkommen zu fühlen und sich zu-
recht zu finden, damit sie wieder ein 
Stück Sicherheit erleben.  

Von Nathanael und Julia, Kevin und Magdalena Wege  

You are save … Du bist sicher! 

Berichte 
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Seinen Nächsten zu lieben, bedeutet 
oft auch seine eigenen Grenzen zu 
überdenken und manchmal vielleicht 
mutig zu überschreiten. Seien es kör-
perliche Grenzen, gedankliche, kultu-
relle oder konfessionelle Grenzen. 
Darüber hinaus haben wir einen Gott, 
mit dem wir über Mauern springen 
können wie es in einem Psalm 18 so 
schön heißt. Ein Gott, der unsere 
Grenzen mit uns überwinden will. Der 
bereit ist uns zu zeigen, dass er viel 
größer ist, viel weiter denkt, viel um-
fassender um alles weiß als wir nur 
erahnen können. Und so hat sich bei 
der Umsetzung unserer Idee wieder 
einmal bestätigt, er öffnet Türen und 

sorgt für uns. Und seine Gemeinden 
bilden ein weltweites Netzwerk, 
wodurch vieles möglich ist.  

Menschen aus den Gemeinden in 
Friedensdorf und Marburg haben 
Geld gespendet, sind spontan übers 
Wochenende Busse gefahren, haben 
Hilfsgüter gesammelt und vieles Un-
mögliche möglich gemacht. Men-
schen aus einer Gemeinde in Görlitz 
haben die Fahrer und die Geflüchte-
ten samt Haustieren beherbergt und 
verköstigt. Menschen aus einer Ge-
meinde in Polen haben den Kontakt 
zu der Gemeinde an der polnisch/
ukrainischen Grenze hergestellt. Und 
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diese Gemeinde wurde zu einem 
Flüchtlings-Hilfe-Zentrum umfunktio-
niert und hat vor Ort geholfen mit 
den geflüchteten in Kontakt zu kom-
men. 

Ein Kairos aus dem eine Erfahrung 
voller Wunder und offener Türen 
wurde.  

Eine Trauma-Therapeutin hat uns vor 
der ganzen Aktion mit auf den Weg 
gegeben, dass es für die Menschen 

wichtig ist, dass wir ihnen immer wie-
der sagen, dass sie jetzt sicher sind. 
Das war unser Ziel und bleibt es wei-
terhin. Und so wünschen wir uns, be-
ten und setzen uns dafür ein, dass 
jeder der Millionen von Geflüchteten 
auf der ganzen Welt irgendwann die-
sen Satz hören darf: „You are save!“  

www.fuerdich.jetzt/ 
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Mit großer Freude haben wir erfah-
ren, dass viele Kinder sich gerne nach 
einer über einjährigen Corona-Pause, 
wieder neu zu den Kinderstunden 
haben einladen lassen, die seit Juli 
2021 wieder stattfinden dürfen - 
manche haben sogar immer wieder 
aktiv nachgefragt, wann 
es wieder los geht. So 
haben wir Gelegenheit 
Kindern in unserem Land 
die Inhalte der Bibel bei 
regelmäßigen Treffen an 
Hand von Geschichten 
aus der Bibel durch Er-
zählen, Vorlesen und 
ergänzende Spiele zu 
vermitteln. 

Zentral war im vergange-
nen Jahr Johannes 3 Vers 
16, der sicherlich be-
kannteste Vers in der 
Bibel. In 27 Übersetzun-
gen konnten wir den 
Kindern diesen Vers zur 
Verfügung stellen und 
mitgeben. Auswendig 
gelernt wurde der Vers 
vor allem in deutscher 
Sprache, damit dieser 
Vers sie langfristig be-
gleitet. Möge der Same 
zu seiner Zeit in ihren 
Herzen aufgehen.  

Unter dem Thema „Gottes Ziel für die 
Menschen“ gestalteten wir die Kin-
derstunden mit einem bunten Pro-
gramm aus Bibelgeschichte, Bibelver-

sen, Spielen, Basten, 
Rätseln und Quiz. 
In den Kleingruppen 
hatten wir sehr gute 
Gespräche, mit durch-
aus herausfordernden 
Fragen wie: „Ist Sünde 
wirklich so schlimm, 
dass jemand sterben 
muss, um sie zu verge-
ben?“ „Was passiert mit 
Menschen, die Jesus 
nicht als Retter anneh-
men?“ „Sind auch die 
Menschen, die nie von 
Jesus, dem Retter ge-
hört gaben, ewig von 
Gott getrennt? Sie 
konnten Jesus doch gar 
nicht als Retter anneh-
men!“ – all das und 
noch viel mehr wollten 
die Kinder wissen und 
waren mit ganzer Auf-
merksamkeit dabei. Von 
zwei Kindern wissen 
wir, dass sie Jesus als 
Retter angenommen 

 

Bericht der  

Ausländermission 
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haben. Einige Kinder haben gerne von 
unserem Angebot Gebrauch gemacht 
und eine Bibel geschenkt zu bekom-
men. 
In einer von großer Unsicherheit ge-
prägten Zeit, ob Krankheit oder nun 
auch Krieg dürfen wir an Hand der 
Bibel von unserer Hoffnung und Si-
cherheit in dem Retter berichten. In 
Jesus wurde Gottes Liebe und Hin-
wendung, das Angebot der Rettung 
für die ganze Welt offenbar und an 
Ostern dürfen wir das Jahr für Jahr 

eindrucksvoll erleben. 

So wollen und werden wir auch die-
ses Jahr wieder Kinderstunden anbie-
ten und freuen und bedanken uns 
schon im Voraus für Ihre Unterstüt-
zung und Gebete.  

Karl-Reinhard Schneider, Waldweg 
20, 35075 Gladenbach-Mornshausen 
Angelika Herhaus, Zum Gleichen 9, 
35236 Breidenbach-Kleingladenbach 

 

Bericht von Familie Berners 

 
Tellerakrobatik! 

Ich erinnere mich, dass ich als Kind 
manchmal in den großen Samstag-
abendshows bei ARD und ZDF Künst-
ler gesehen habe, die auf nebenei-
nander aufgereihten Stangen Teller 
gedreht haben. Die Akrobaten liefen 
zwischen den einzelnen Stangen mit 
ihren oben aufgesetzten Tellern im-
mer hin und her, um sie zu drehen 
und somit oben zu halten. Ich war 
davon begeistert und fand das sehr 

aufregend, denn manchmal schafften 
es die Tellerjongleure erst im letzten 
Moment, das Geschirr vor dem Her-
unterfallen zu retten und neu zu be-
schleunigen. Als Missionare fühlen 
wir uns manchmal wie solche Teller-

Familie Berners sind eine vier-
köpfige Missionarsfamilie, die 
unter der Missionsgesellschaft 
„Allianz Mission“ seit Jahren in 
Japan arbeitet. Die FeG Friedens-
dorf unterstützt Familie Berns 
und pflegt seit Jahren einen re-
gelmäßigen Kontakt 

Ausländermission, ist eine Vereinigung, die Menschen auf dem Herzen haben, die nicht 
aus Deutschland kommen und auch nicht oder wenig Deutsch sprechen. Ihnen soll auch 
die frohe Botschaft von Jesus Christus mitgeteilt werden. 
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akrobaten. Es gibt Lebens- und 
Dienstphasen, in denen es nur darum 
zu gehen scheint, alles am Laufen zu 
halten. Die verschiedenen Arbeitsbe-
reiche brauchen Schwung, damit es 
darin weitergeht. Manchmal müssen 
wir an einer Stelle mehr Energie in-
vestieren und gleichzeitig fängt es 
dann woanders an zu schlingern. 
Schnell sprinten wir dann an dorthin, 
um diesen Teller wieder neu zu be-
schleunigen. Es gibt auch Situationen, 
wo uns plötzlich neue Teller aufge-
tischt werden, um die wir uns küm-
mern müssen.  

Sicherlich sind diese Erfahrungen 
nicht nur auf Missionare beschränkt. 
Gerade in den letzten zwei Jahren der 
weltweiten Pandemie, haben wir alle 
lernen müssen, dass Voraussagen 
schwierig sind, Pläne sich schnell ver-
ändern können und eine Reihe von 
Unwägbarkeiten Einzug in unseren 
Alltag gehalten haben. Soziologen 
beschreiben manchmal unsere Zeit 
mit dem Akronym VUCA -Volatility/ 
Uncertainty/ Complexity/Ambiguity 

(Volatilität, Unsicherheit, Komplexität 
und Mehrdeutigkeit). Diese Zeiten 
kosten Kraft und es ist uns sehr wich-
tig, uns immer wieder daran zu erin-
nern, dass wir als Christen auf einem 
starken Felsen stehen. König David 
schreibt in Psalm 62 über Gott: 

„Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, 
mein Schutz, dass ich gewiss nicht 
wanken werde.“ Psalm 62, 3. 

Der Fels als Sinnbild für Zuverlässig-
keit (sicher und stabil im Vergleich 
zum sandigen oder schlammigen Un-
tergrund) oder auch als Zufluchtsort 
wird in der Bibel oft erwähnt. Und 
auch in heutigen Zeiten, wenn vieles 
so unsicher und verwundbar er-
scheint, vertrauen wir auf diesen Fel-
sen, der uns Halt und Stärke gibt, um 
mit den verschiedenen Herausforde-
rungen des Alltags gut umgehen zu 
können. 

Mit herzlichen Grüssen aus Yokoha-
ma,  

eure Mitarbeiter in Japan, Iris, Cars-
ten, Jan Malte und Finn Noah Berners 
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Gebetsanliegen  

Für Herzen, die in Jesu Takt schlagen.  

 

Mut von Gott im Alltag zu reden. Mut praktische Dinge anzuge-
hen, um Menschen in Not zu helfen. 

 

Menschen, die mit Jesu Herz durch die Welt gehen und nach sei-
nem Willen leben. 

 

Für sinkende Inzidenzen und mutige Maßnahmen der Regieren-
den. Für eine zeitnahe Wiederaufnahme der Seniorennachmitta-

ge. 

 

Für ein Ende der Pandemie. Für ein Ende des Ukrainekrieges.  
Für den Verein FürDich e.V. 

 



Seite 31 

 

 

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

Für einen respektvollen Umgang aller Menschen mit politischer 
Verantwortung in Kommune, Land und Bund.  
 

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, die Renovierung des Hallenbades und der Renovierung des 
Anbaus am Sportplatz. 

 

Für gute Gebetsabende in der FeG Holzhausen und zukunftswei-
sende Entscheidungen in den Gemeinden im Dautphetal. 
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HOFFNUNG 
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Was wäre Weihnachten und Ostern 
ohne Pfingsten? Unglaublich. Also 
wirklich un-glaublich – nicht zu glau-
ben. Ich glaube, dass wir ohne Gottes 
Zutun all das überhaupt nicht glauben 
könnten. Zu verrückt ist die 
„Geschichte“, dass eine Jungfrau 
schwanger wird, ein Mensch für alle 
Menschen sich hinrichten lässt und 
dann auch noch von den Toten aufer-
steht. Ach ja und in den Himmel hin-
auf schwebt. 

Wer so eine abgedrehte Geschichte 
erzählt, braucht sich über verwirrte 
Blicke und Fragen nach seinem Alko-
holpegel nicht wundern. All das über-
steigt unseren menschlichen Ver-
stand unseren Horizont. 

Jetzt geht es hier aber um Gott, der 
außerhalb von Raum und Zeit und 
weit über dem Menschenmöglichen 
agiert. Genau an dieser Stelle ist 
„Glauben“ gefordert. Nicht greifbar, 
nicht erklärbar, nicht wissenschaftlich 
belegbar. 

So merke ich jetzt auch schon wieder, 
dass an Gott zu glauben ein Geschenk 
ist, welches ich aus mir selbst so nicht 
hervorbringen kann. Glaube ist keine 
Leistung – „einfach glauben“ geht 
nicht. Gott allein schenkt Glauben 

und mit der Zeit wird es ein „fürwahr 
halten“ und will zum Lebensfunda-
ment werden, wonach sich alles aus-
richtet. Dieses Ausrichten, das liegt in 
der Verantwortung jedes Menschen, 
denn das ist ganz praktisch. Aber 
auch hier brauchen wir Gottes Hilfe – 
seine Kraft, seine Motivation, seine 
Liebe – ja, den heiligen Geist. Der hei-
lige Geist, der immer wieder das we-
sentliche des Glaubens in uns antippt: 

Vergebung – Fürwahr halten, dass 
Schuld und Fehler, die Bibel spricht 
hier von Sünde – die eine Beziehung 
mit Gott unmöglich macht, vergeben, 
getilgt, gelöscht sind. Der Lebensruck-
sack, in den wir immer wieder Steine 
packen und dann mit uns rumschlep-
pen, ist geleert worden und das war 
kein einmaliges Ereignis, sondern wie-
derholt sich. Die Einladung von Jesus 
Christus steht nach wie vor: „Ich habe 
Deine Sünden getilgt – Dir ist verge-
ben. Du sollst leben!“ Du darfst hoff-
nungsvoll Deinen Weg gehen und 
nicht schwer beladen. Aus diesem 
Erlebnis können wir auch anderen 
Menschen vergeben. 

Ewiges Leben – Der Traum von vielen 
Wissenschaftlern. Das ehrgeizige Ziel 
von manch wichtigen Persönlichkei-
ten. Das Geschenk des Glaubens, wel-
ches wir durch die Vergebung Jesu 

 

Von Michael Graser 

Hoffnung Heiliger Geist 
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erhalten. Es ist nicht „nur“ das ewig 
leben, sondern vor allem das ewig le-
ben MIT Gott dem Vater, an einem 
„Ort“ der paradiesisch ist – ob man das 
jetzt als „Himmel“ oder „Paradies“ be-
zeichnet ist denke ich egal, denn der 
beste Ort ist in der Gemeinschaft mit 
Gott, ganz egal was noch außen rum 
ist. Ein wunderbarer Hoffnung schen-
kender Ausblick. 

Hoffnung – Die durchtragende Kraft im 
Leben, welche aus dem Glauben, der 
Vergebung und dem Ziel der Gemein-
schaft mit Gott gespeist wird. Hoff-
nung, dass Gott sich im Hier und Jetzt 
zeigt und Wunder tut. Hoffnung, dass 
Menschen, die sich in den Wirren des 
Lebens verloren haben, wieder finden 
und bei Jesus zur Ruhe kommen. Hoff-
nung, dem Alltag und das Leben einen 
besonderen Glanz gibt. 

All das wären nur leere Worte, wenn 

nicht Gott selbst uns immer wieder 
daran „erinnert“. In der Bibel, im Jo-
hannesevangelium Kapitel 14 Vers 26 
heißt es: „Der Heilige Geist, den euch 
der Vater an meiner Stelle als Helfer 
senden wird, er wird euch alles erklä-
ren und euch an das erinnern, was ich 
gesagt habe.“ 

 

Da ist Gott Vater, der die Gemeinschaft 
mit jedem Menschen will. Da ist Jesus 
Christus der Sohn Gottes, der Mensch 
wurde (Weihnachten), die Sünde tilgte 
(Karfreitag), den Tot besiegte und das 
ewige Leben schenkt (Ostersonntag). 
Und da ist der Heilige Geist (Pfingsten), 
der in unser Leben hinein spricht. Er ist 
Gottes Kraft und Stimme, Leitung und 
Antrieb für unser Leben. Gott weiß, 
dass seine Geschichte mit Dir und sei-
nem Sohn unglaublich ist, deshalb 
schickt er seinen Geist, den heiligen 
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Geist, damit er es Dir erklärt, der Glau-
be keimen und wachsen kann und es 
ein „fürwahr halten“ wird. 

Durch den Heiligen Geist verstehen wir 
erst die Tiefe der christlichen Feiertage 
und die Bedeutung für das eigene Le-
ben. Gottes Geist hält die Hoffnung in 
hoffnungslosen Zeiten hoch, erinnert 

an seine Macht und hilft uns im Alltag. 
So ist der heilige Geist auch der 
„Hoffnungsschenker“ und ich bin froh 
über seine Hilfe und gespannt was er 
mir noch alles zeigt und erklärt und wo 
mein Weg im Glauben an Jesus Chris-
tus noch hingeht. Ich bin hoffnungsvoll 
gestimmt. 

Lust auf hoffnungsvolle Predigten?  

Schau doch mal in unserem YoutubeKanal vorbei.. 
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Am Himmel 

 

Den Weg zu dir erkennt man nur im Gehen. 
Wer liegen bleibt, ahnt nicht, was er verpasst. 
Neues Land entdeckt man nicht im Stehen. 
Nur wer sich aufmacht, 
bekommt schon hier einen Vorgeschmack. 

 

Du lässt mich schon hier, schon hier 
nah am Himmel leben, 
so lang ich atme und mich 
immer weiter, weiter fortbewege. 

 

Wer mit dir geht, rennt nicht um sein Leben, 
erlebt Glück in einer anderen Dimension, 
Dem Trauernden lenkst du den Blick auf andre Welten, 

weg von der Endlichkeit zu dir hin, wo du wohnst. 

 

Du lässt mich schon hier, schon hier 
nah am Himmel leben, 
bis ich die Staffel an dich weiter, 
an dich weitergebe. 

 

Johannes Falk 

© 2011 Falkland (Verwaltet von 
Gerth Medien) 
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Ich wollte schon so lange ein Bild ma-
len passend zum Lied von Johannes 
Falk „Am Himmel“. Von Anfang an war 
ich von den starken Worten begeistert, 
die Falk hier findet. Es geht um Neues 
wagen, um unbekanntes Terrain. So 
sitze ich auch meistens vor der leeren 
Leinwand, habe eine ungefähre Vor-
stellung davon, was ich „zu Papier“ 
bringen möchte, aber oft ist der erste 
Schritt, der erste Pinselstrich, der 
schwerste. Hier muss ich auch Neues 
wagen. Vieles kommt im Machen, aber 
man muss eben losgehen. Mut haben, 
den ersten Schritt zu wagen. Nur in 
Bewegung können wir auch Verände-
rung erfahren. Bewegung bedeutet 
Energie. Das kennen wir nur zu gut, 
wenn es im Winter kalt ist und wir 
draußen auf einen Freund warten. 
Dann tippeln wir auf der Stelle, um uns 
warm zu halten. Bleiben wir stehen, 
werden wir schließlich kalt und unbe-
weglich.  

Wir gehen gerade zeitlich durch den 
Frühling. Nach einer langen, kalten 
Winterperiode mit zahlreichen Ein-
schränkungen tut es gut, den Sommer 
vor sich zu haben. Der Frühling ist so 
eine Zeit des Aufbruchs. Alles wird neu! 
Wagen wir auch Neues? 

Neue Wegen gehen – kann ich das 
üben? Wenn wir tun, was wir schon 
immer getan haben, bekommen wir 
Ergebnisse, die wir schon immer 
hatten. So entsteht nichts Neues. 
Wenn ich beim Spazierengehen immer 
die gleiche Strecke gehe, weiß ich, wie 
der Weg da vorne nach der Kurve wei-
ter verläuft. Ich treffe hin und wieder 
Bekannte und weiß, wie lange ich un-
terwegs sein werde. Das gibt Sicher-
heit. Aber es lässt kaum Möglichkeiten 
für neue Erfahrungen. Ich kann verste-
hen, warum man stets den gewohnten 
Weg gehen möchte. Neue Erfahrungen 
kosten Kraft, die ich manchmal nicht 
habe. 

Alle Entscheidungen im Leben basieren 
auf mindestens zwei Möglichkeiten, 
diese zu treffen. Die erste Möglichkeit 
ist die schnelle, instinktive und emotio-
nale Entscheidung. Sie sorgt dafür, dass 
ich mit wenig Energie schnell einen 
Einblick gewinne und eine Entschei-

 

Von Jutta Bamberger 

Neues Wagen 
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dung treffen kann. Bei der zweiten 
Möglichkeit durchdenke ich die Folgen, 
prüfe sie auf Logik und nehme komple-
xere Abläufe in den Fokus. Das braucht 
Zeit und Energie. Auch wenn wir meis-
tens dazu neigen, die instinktive, weni-
ger energieraubende Entscheidung zu 
treffen, ist es aber ratsam, beide Syste-
me zu verwenden. Es quasi wie eine 
Zweitmeinung anzusehen. Dass der 
Mensch Veränderungen nicht so gerne 
mag, ist auch damit zu erklären. Wir 
neigen dazu, auf Erfahrungen zurückzu-
sehen und Entscheidungen basierend 
auf diesen Erfahrungen zu treffen. Das 
ist auch gut so. Fakt ist aber, dass sich 
unsere Welt und die Gesellschaft der-
zeit  stark und schnell verändert. Das 
erfordert Umdenken und Flexibilität. 
Nicht zu verwechseln mit Opportunis-
mus. Ich bleibe meinen Überzeugungen 
treu, lerne aber anders zu reagieren. 
Das lässt uns neue Spielräume entde-
cken, die neues Potential für uns bereit 
halten. Wie Herr Falk das schon so 
treffend getextet hat: Neues Land ent-
deckt man nicht im Stehen. Nur wer 
sich aufmacht, bekommt einen Vorge-
schmack!  

Wandel darf wachsen, auch im Innern. 
Da kann ich keine Hauruck-
Veränderungen verlangen. Das wäre 
falsch. Kleine, vorsichtige Schritte sind 
auch Schritte. Und in der Ruhe liegt 
schon immer die Kraft. In dieser Gelas-
senheit und im Vertrauen auf Gott kön-
nen wir uns auf Herausforderungen 
einlassen, vor die aller äußere Wandel 
uns auch stellt! Und mit Gott in mir 
wird das Bild der Verwandlung von 
Hoffnung getragen. Anselm Grün sagt, 
es geht nicht darum, den Schmerz und 
das Leid zu verdrängen. Das Kreuz ge-
hört zum Leben. Aber für Christen ist es 
zusammen mit der Auferstehung Jesu 
das Hoffnungsbild von Verwandlung. Es 
ist ein Symbol dafür, dass alles verwan-
delt werden kann: Dunkelheit in Licht, 
Erstarrung in Lebendigkeit, Schmerz in 
Liebe, Scheitern in einen neuen Anfang 
und Tod in Leben! 
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Denn ich weiß wohl, was ich für Ge-
danken über euch habe, spricht der 
HERR: Gedanken des Friedens und 
nicht des Leides, dass ich euch gebe 
Zukunft und Hoffnung. Jeremia 29,11 

 

 

Aber die auf den HERRN harren, krie-
gen neue Kraft, dass sie auffahren 
mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen 
und nicht matt werden, dass sie wan-
deln und nicht müde werden. Jesaja 
40,31 

 

 

Der Gott der Hoffnung aber 
erfülle euch mit aller Freude 
und Frieden im Glauben, dass 
ihr immer reicher werdet an 
Hoffnung durch die Kraft des 
Heiligen Geistes. Römer 15,13 
 

 

Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; ich 
will euch erquicken. Matthäus 
11,28 

 

 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht 
dessen, was man hofft, und ein Nichtzwei-
feln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 
11,1 

 

 

Nun aber bleiben Glaube, Hoff-

nung, Liebe, diese drei; aber die 

Liebe ist die größte unter ihnen. 1 

Korinther 13,13 

 

 

Du bist mein Schutz und mein Schild; 
ich hoffe auf dein Wort. Psalm 
119,114 

 

 

Lasst uns festhalten an dem Be-
kenntnis der Hoffnung und nicht 
wanken; denn er ist treu, der sie ver-

Aus der Bibel 

Hoffnung und mehr 
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heißen hat. Hebräer 10,23 

 

 

Wenn wir aber auf das hoffen, was 
wir nicht sehen, so warten wir da-
rauf in Geduld. Römer 8,25 

 
Ich aber will auf den HERRN 
schauen und harren auf den Gott 
meines Heils; mein Gott wird 
mich erhören. Micha 7,7 
 

 

Der HERR ist mein Teil, spricht meine 

Seele; darum will ich auf ihn hoffen. 

Klagelieder 3,24 

 

 

Hoffnung aber lässt nicht zuschanden 
werden; denn die Liebe Gottes ist aus-
gegossen in unsre Herzen durch den 
Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Rö-
mer 5,5 

 

 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres 

Herrn Jesus Christus, der uns nach 

seiner großen Barmherzigkeit wieder-

geboren hat zu einer lebendigen Hoff-

nung durch die Auferstehung Jesu 

Christi von den Toten. 1 Petrus 1,3 

 

 

Heiligt aber den Herrn Christus in euren 
Herzen. Seid allezeit bereit zur Verant-
wortung vor jedermann, der von euch 
Rechenschaft fordert über die Hoff-
nung, die in euch ist. 1 Petrus 3,15 

 

 

Denen wollte Gott kundtun, was der 
herrliche Reichtum dieses Geheim-
nisses unter den Völkern ist, näm-
lich Christus in euch, die Hoffnung 
der Herrlichkeit. Kolosser 1,27 

 

 

So ist Weisheit gut für deine 
Seele; wenn du sie findest, wird 
dir's am Ende wohlgehen, 
und deine Hoffnung wird nicht 
umsonst sein. Sprüche 24,14 
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Bildbetrachtung 

 Das Bild ist 1918 
von Karl 
Schmidt-Rottluff 
mit dem Titel 
„Gang nach Em-
maus"  
angefertigt wor-
den. Natürlich 
weckt das Jahr 
1918 Erinnerun-
gen an das 
Kriegsjahr 1918. 
In diesen Tagen 
ist in Europa 
wieder ein 
fürchterlicher Krieg! Gebrochenen Ge-
stalten auf dem Weg zurück in die Hei-
mat, Niedergeschlagenheit, Depressio-
nen, überall Ausweglosigkeit angesichts 
des Kriegsendes und des Elend, das da-
mals Menschen erlebten.  Aber Ruttluff 
bezieht sich mit diesem Holzschnitt auf 
das Gespräch der beiden Jünger nach 
Emmaus! 
 
Die Körperhaltung der beiden Jünger 
drückt Verzweiflung aus. Im wahrsten 
Sinne des Wortes: Sie lassen sich hän-
gen! Gekrümmte Rücken, nach vorne 
geneigte Haltung, hängende Schultern, 
geschlossene Augen, zerfurchte Gesich-
ter, so schleppen sie sich dahin! 
 
Der eine hat einen Stock als Stütze. 
Auch der Stock gibt keinen Halt mehr! 

Die Stützen und Kanten, die unruhigen 
Linien des Bildhintergrundes verstärken 
für mich den Schmerz.  Unruhe umgibt 
die beiden Jünger.  Ins Auge fällt dabei 
eine schwarze Sonne. 
Sie unterstreicht und vertieft, ebenso 
wie die tote Landschaft, die Hoffnungs- 
und Mutlosigkeit, die über der Szene 
liegt. 
Das Bild lebt vom Kontrast. Der schwarz-
weiße Gegensatz ist augenfällig. 
 
Es sieht so aus, als nähmen die beiden 
rechts und links die dazu gekommene 
Gestalt in der Mitte gar nicht wahr! Die 
gebrochenen niedergeschlagenen Jün-
ger umrahmen den aufrecht schreiten-
den, nach vorne blickenden Jesus. Der 
Christus auf dem Bild ist anders als die 
beiden Jünger. Aufrechte Haltung, den 
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Blick nach vorn gerichtet, den Betrachter 
des Holzschnittes anschauend.  
 
Die linke Hand erhoben, als wolle sie 
Drohendes abwehren. Die weit geöffne-
ten Augen signalisieren Durchblick und 

Perspektive.   
Und doch ist der auferstandene Christus 
einer mit menschlichen Zügen.  
Er trägt das gleiche dunkle Gewand wie 
die Jünger. Alle drei sind auf demselben 
Weg.  

 

Das Magazin go (take the lead) richtet sich an christli-

che Führungskräfte. Also, an CEOs großer Unterneh-
men? 
Ok, das bin ich nicht, also bin ich raus! Weit gefehlt! Du 
bist Mama oder Papa? Also leitest Du ein Unternehmen 
etwas kleinerer Art!  Ja, genau!´ 
 
„Ich möchte euch das Magazin vorstellen und empfeh-
len. Ja, christliche Führungskräfte erzählen von ihren 
Geschäftsideen und ihrer Motivation. Aber das ist auch 
interessant für Dich und mich, weil es den Horizont 
erweitern kann. Weil es uns Ideen einpflanzen kann. 

Weil es einfach spannend ist, zu lesen, dass der eigentliche Kern des Christentums 
konkret erfahrbare, tragfähige Antworten auf die Frage nach Sinn und Bewältigung 
des Lebens beinhaltet. 
 

 

 

Du bekommst das Magazin für 7 Euro unter  https://www.gomagazin.ch/ 

oder frag mich mal …    Jutta Bamberger   - Buch & Bild in Biedenkopf - 

Magazin GO 

https://www.gomagazin.ch/
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Du machst alles neu 

 

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. 

 

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. 

Jonathan Enns | Marco Michalzik | Thomas Enns 

© 2015 Koenige & Priester Records (Verwaltet 
von Edition Koenige&Priester / dieKoalition) 
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Zentraler 4PLUS in der FeG Biedenkopf 
Schulstr. 4, 35216 Biedenkopf 

 
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 

 
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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https://www.pinterest.co.kr/pin 
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HOCHZEIT 

Liebe Gemeinde,  

 

bald ist es soweit, wir wollen „ja“ 
sagen!  

Im Jahr 2016 haben wir uns kennen-
gelernt und sind seitdem ein sehr 
glückliches Paar. Nach vier schönen 
Jahren haben wir uns dann bei einer 
Heißluftballonfahrt am 13.09.2020 
verlobt.  

Durch die aktuelle Lage haben wir 
beschlossen, unsere Hochzeit direkt 
auf das Jahr 2022 zu schieben. Auch 
diese Zeit ist wie im Flug vergangen 
und nun ist es soweit.  

Am 20.05.2022 werden wir in der Mundartkirche standesamtlich „Ja“ sagen.  
Abends werden wir bei uns Zuhause im Garten den Polterabend feiern. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Abend gemeinsam mit uns verbrin-
gen würdet.  

Eine Woche später am 28.05.2022 wollen wir dann für unsere Ehe Gottes Se-
gen erbitten. Den Gottesdienst möchten wir gerne gemeinsam mit euch um 
14:30 Uhr in der FeG feiern.  

 

Selina & Daniel  
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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, kann Heilung bringen, gibt Weisheit und 
beschenkt auch den Beter selbst. Ja, selbst „1 Minute“ 

macht hier schon was aus.“  

GEBET FÜR 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. Juni 

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: 

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: 

Du kannst dir die 
Arbeit als Diakon 
vorstellen? 
U.a. Senioren, Diako-
nie, Besuchsdienst, 
Öffentlichkeitsarbeit 
sind zu besetzen. 
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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 


