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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 
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Menschen kommen zusammen. Eine 
Runde, voll von Gesprächen. Der Tisch 
reich gedeckt mit kleinen Leckereien. 
Lautes Lachen an allen Ecken. Ernstes 
Fragen: Wie geht es dir? Einfühlsames 
Zuhören und fließende Tränen. Trösten-
de Worte, wie Balsam. Aufatmen und 
erneutes Lachen. Die Stimmung ist lo-
cker und vertrauensvoll. Dann wird noch 
gespielt – Dieses Brettspiel, oder doch 
lieber jenes? Egal, Hauptsache gemein-
sam. Zwei ziehen sich zurück. Sprechen 
etwas ernster. Beten? Wer weiß. Ich leh-
ne mich zurück und lächle. Wie schön, 
dass wir nicht allein sind.  
Zugegebenermaßen ist das ein Idealbild 
davon, wie ich mir Gemeinschaft unter 
Menschen vorstelle. Eine Runde, in der 
sich jeder willkommen und angenom-
men fühlt, in der man nicht nur nebenei-
nandersitzt und über das Wetter spricht, 
sondern wirklich auch Leben teilt. Wo 
gemeinsames Weinen und Klagen genau 
so Platz findet wie das Lachen und der 
Zeitvertreib. Und für mich als Christin 
gehört auch das Gebet füreinander und 
miteinander zu meinem Bild von Ge-
meinschaft dazu. Die einzelnen Elemen-
te sind den meisten Menschen durchaus 
bekannt und auch in Gemeinde leben 
wir das – nur nicht immer alles auf ein-
mal. In Gebetsstunden beten wir ge-
meinsam für andere. Im Gemeindegar-
ten Sonntagnachmittag steht lockere 
Gemeinschaft und Gastfreundschaft 
ganz weit oben. In Hauskreisen sind es 

meistens die bekannten Gesichter, die 
einen Vertrauensvoll erzählen lassen, 
was bewegt. Es ist schön zu wissen, dass 
wir in Gemeinde auch unterschiedliche 
Formen von Gemeinschaft finden kön-
nen, auch über einzelne Treffen hinaus.   
Jeder Mensch braucht Gemeinschaft. 
Klar, der eine mehr, der andere weniger. 
Und doch sind menschliche Nähe, Ge-
borgenheit und Vertrauen schon zu Be-
ginn eines Lebens unablässig – warum 
sollte es zu einem späteren Zeitpunkt 
weniger wichtig sein? Gemeinschaft in 
den unterschiedlichsten Formen ist auch 
Gott immer schon ein wichtiges Anliegen 
gewesen. Jesus hatte nicht umsonst Ge-
meinschaft mit seinen Jüngern beim Es-
sen oder auf den langen Reisen. Er be-
gegnete den Menschen nicht nur in Vier-
augengesprächen, sondern auch in der 
Gruppe auf seine liebevolle Art. Jesus 
bereitete einigen seiner Jünger sogar 
nach seiner Auferstehung ein Mahl über 
dem Feuer zu, um mit ihnen zu essen 
und zu reden. Was für ein Vorbild, unser 
Herr Jesus, der Gemeinschaft liebt. 
  
Johannes 21,9.12: Als sie an Land ka-
men, sahen sie dort ein Kohlenfeuer 
brennen. Darauf brieten Fische, und Brot 
lag dabei. Da sagte Jesus zu ihnen: 
„Kommt und esst!“ 

Eure Emily 
Praktikantin der FeG 

Geme in scha f t  
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Gottesdienste  

 

Juli 2022 

Sonntag - 10. Juli - 10:30 Uhr - P: Emily 

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

Sonntag - 24. Juli - 10:30 Uhr - P: Roland 

 

 

Sonntag - 31. Juli  

August 2022 

Sonntag - 07. August  

Sonntag - 14. August  

Sonntag - 21. August  

Sonntag - 28. August  
 

 

 

September 2022 

Sonntag - 04. September - Gemeindetag  10:30 Uhr 

       

Sonntag - 11. September - 10:30 Uhr - P: Michael 

Sonntag - 18. September - 10:30 Uhr - P: Michael 

Sonntag - 25. September - 10:30 Uhr - P: Roland 

 

 

 
 

 

 

25. September 2022 | FeG-Spendentag für die  Bundesarbeit 
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Die aktuellsten Informationen sind auf unse-

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

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

meindekalenderblatt. 

 

Gemeinschaftszeit 
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Mit anschließendem Grillen 

Dautphetalgottesdienste 
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20.07.   Sommerfest Kantorei Biedenkopf im Gemeindegarten  
04.09.   Gemeindetag  
19.-24.09.  Wohnwoche Jugend 
27.09.   Besuchsdienst 15:30 Uhr  
30.09- 03.10. Kreisjugend-Wochenendfreizeit Oberndorf  
 
Abwesenheit der Pastoren: 
Urlaub Roland (15.-21. August) 
Urlaub Michael (26.07.-11.08.) 
 
GL-Termine 
23. Juli / 31. August / 14. September / 20. September 
 

Besondere Termine 

Wochentermine 

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.  
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Einfach Feierabend, einfach genießen, kostenlose kalte Getränke und was Le-
ckeres vom Grill, frische Luft und andere Menschen und auch mal ganz andere 

Gesprächsthemen. 
Herzliche Einladung selbst dabei zu sein und auch andere mitzubringen.  
Donnerstag 21. Juli / 25. August / 15. September ab 18:30 Uhr geht's los.  
Ab 19:19 Uhr wird es dann wieder um "Gott und die Welt" gehen.  

Das Donnerstagabend-Spezial 
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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 

Am besten gleich nach den Sommerferien neu starten 
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Das Bild drückt für mich die sehr un-
terschiedlichen Freizeitgestaltungen 
unserer Senioren aus. Ob es das Le-
sen eines Buches, das Kreuzworträt-
zel lösen, das Stricken, Handy oder 
die Nutzung des Tablets ist. 
Endlich, so lässt sich das sehnsüchtige 
Warten der Senioren am ehesten 
ausdrücken, wenn sie an den Start 
der Dautphetaler Seniorenarbeit im 
Oktober letzten Jahres zurückdenken. 
 
Endlich starten wir wieder mit den 
Dautphetalern Seniorennachmitta-
gen.  
Einmal im Monat am Freitag von 
15.30 – 17.00 Uhr.  
 

Bitte haltet diese Termine schon ein-
mal fest. 
 
05. August in der FeG Friedensdorf – 

Jeremia in der Töpferwerkstatt 
09. September in der FeG Dautphe - 

Paul Gerhardt - Leben und Glauben in 
unruhigen Zeiten 

07. Oktober in der FeG Friedensdorf – 
Josef der Spätgeborene 

11. November in der FeG Dautphe - 
Über Auferstehung und ewiges Leben 

- Was können wir hoffen? 
16. Dezember in der FeG Friedensdorf 

- Adventliches Beisammensein 
 
Liebe Grüße 
Michael Schröder und Roland Will 

Seniorennachmittage   Endlich..! 
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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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Kreisjugend 
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WE-Freizeit Junge Erwachsene || 10. bis 13. Februar 2023 || Ort noch offen 

Auch hier wird es ein buntes und abwechslungsreiches Programm geben. 

Es sei für alle Football-Interessierten erwähnt:  Ja, da ist von Sonntag auf 

Montag der Superbowl. Keine Sorge! Den wirst du nicht verpassen, sondern 

wir werden eine gemeinsame Superbowl-Night durchführen.  

Also: Save the Date! Genauere Infos folgen im Herbst. 
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Gebetsabende 
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Angebot 
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Termine 
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Menschen, die über eine gemeinsame 
„Freizeitaktivität“ zusammen kommen 
MIT einem geistlichen Input – so einfach 
kann man „Connect-Gruppen“ be-
schreiben. 

CONNECT GRUPPEN werden von Freun-
den und Gemeindemitgliedern gegrün-
det und sollen Menschen z.B. über ein 
gemeinsames Hobby miteinander ver-
binden. Bei jedem Treffen gibt es auch 
einen kurzen oder langen geistlichen 
Input. Durchgeführt werden die 
Connect Gruppen für ca. 5 Monate und 
die Gruppen können so immer neu ge-
mischt werden. 

Einige Angebote / Gruppen gibt es 
schon, zu denen Du herzlich eingeladen 
bist.  

Alles läuft über die App „FeG Dautphe-
tal“ (kann JEDER herunterladen und 
sich registrieren). Einfach im App-Store, 
Play-Store „FeG Dautphetal“ eingeben.  
Eine geniale UND datenschutzkonforme 
App von „Communi“, einem deutschen 
Unternehmen. 

Du hast zwei Möglichkeiten hier dabei 
zu sein. Als TEILNEHMER solch einer 
Gruppe oder als GRUPPENLEITER, der 
etwas anbietet. 

 

 

 

 

Wenn Du dazu Fragen hast, dann 
kannst Du Dich gerne bei  
Michael Graser 
(michael.graser@feg-friedensdorf.de / 
01785961919) melden.  

 
Grenzen WAS die „Freizeitaktivität“ sein 
könnte und für WEN gibt es fast nicht 
und passende geistliche Inputs finden 
sich dazu auch sicher – gerne helfen 
Pastoren bei der Ideensuche und Vor-
bereitung! 

 

 

Connect Gruppen 

FeG Dautphetal
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FeG Dautphetal 
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Kühlschränke 

Küche / Inventar 

unterschiedlich große Räume 

von 1 bis zu 200 Plätze 

Tische, Stühle, Sofas 

moderne Sanitäranlagen 

Kinderspielzimmer 

moderne Technik 

... 
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Grill 

Kühlschrank 

Strom 

Tische, Bänke, Stühle 

Licht am Abend 

Zelte 

Sandkasten 

Sanitäranlagen im Gemeindehaus 

Musik - Gartentechnik  
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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 sich Men-
schen auch um gemeinsam unterwegs 
zu sein. Schönes zu teilen, Schweres 
miteinander zu tragen und füreinander 
da zu sein. Die Gruppen sind ganz un-
terschiedlich: Junge und Alte, Männer 
und Frauen, manchmal einfach bunt 
gemischt. 

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! 
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Seit Ende Mai wird im Zwei-Wochen-
Rhythmus der Bibelgesprächskreis an-
geboten. Ich nenne ihn Schwarzbro-
tabend. Er ist kernig, gehaltvoll und 
man hat an etwas zu knabbern. J 

Ich mag es, einem Bibeltext auf den 
Grund zu gehen. Das tun wir auch in 
unseren Hauskreisen, aber dennoch ist 
es bei den Schwarzbrotabenden etwas 
Anderes. Die Zusammensetzung der 
Leute ist abwechslungsreich, da es kei-
ne geschlossene Gruppe ist. Es darf 
kommen, wer möchte und ist dabei 
ganz frei in der Entscheidung, ob ein-
mal oder dauerhaft! 

Wir nehmen uns einen Bibeltext vor 
und sprechen darüber. Roland kann 
bei Bedarf den historischen und kultu-

rellen Hintergrund erklären und liefert 
uns dadurch Gesprächsstoff. Die Stun-
de gestaltet sich sehr interaktiv. Jeder 
kann und darf sich einbringen. Es be-
darf keiner Vorbereitung für die Besu-
cher. Derzeit betrachten wir den 1. 
Johannesbrief. Einer meiner Lieblings-
briefe im Neuen Testament. Ich mag 
die Denk- und Ausdrucksweise des Au-
tors. Er liefert nicht bloß Informatio-
nen, sondern stellt Fragen an den Le-
ser, die auch heute noch Relevanz ha-
ben. Diesen Fragen gehen wir nach in 
dieser sehr kurz erscheinenden Stun-
de. Ich möchte Dich hierzu herzlich 
einladen! Schnapp Dir eine Bibel und 
schau mal rein. An folgenden Abenden 
hast Du die Gelegenheit dazu: 

Von Jutta Bamberger  

Mein erster Schwarzbrotabend 

02. August, 16. August, 30. August, 13. September, 27. September  

Immer ab 19 Uhr im Untergeschoss des  
Gemeindehauses der FeG Friedensdorf 
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Das Pfingstfest lies uns dieses Jahr 
doppelt feiern: Mit einem Wander-
gottesdienst an Pfingstmontag mach-
ten wir uns auf dem Weg, um auf 
unterschiedliche Gedanken zum Hei-
ligen Geist und dem biblischen Bild 
des Vogels bzw. der Taube zu hören – 
und das gemeinsam mit der evangeli-
schen Kirche im Dorf. Ein tolles und 
wunderbares gemeinsames Projekt. 
Das Vorbereitungsteam, das gut ge-
mischt und sehr motiviert war, wollte 
viele Möglichkeiten für Gespräch und 
Begegnung bieten und auch die Kin-
der wurden mit einbezogen. Der 
Wandergottesdienst begann auf dem 

Vorplatz der Christuskirche mit eini-
gen einleitenden Worten von Pastor 
Roland Will sowie einer Andacht zur 
Taufe Jesu. Mit etwa 80 großen und 
kleinen Menschen machten wir uns 
dann auf zum alten Friedhof. Dort 
überraschte Joachim Lies (Mitglied 
des Kirchenvorstandes) die Zuhörer 
mit etwa zehn Brieftauben, die am 
Ende seiner Andacht freigelassen 
wurden und zielstrebig zurück zu ih-
rem heimischen Taubenschlag flogen. 
Nach dieser Andacht zum Pfingster-
eignis ging es weiter zur dritten Stati-
on – die alte Schmelzmühle. Auf dem 
Hof begannen wir mit dem Lied „Der 

Von Emily Schütte (Praktikantin der FeG Friedensdorf)  

Pfingsten 2022 

Bericht 
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Herr denkt an uns“, ein Kanon, den 
wir als wiederholendes Element bei 
jedem Stop sangen. Anschließend 
schilderte Emily Schütte (Praktikantin 
der FeG) die Geschichte um Noah, die 
das berühmte Symbol der  
Friedenstaube prägte. Auf der letzten 
Wegstrecke zum Gemeindegarten 
der FeG gab es wieder buntgemischte 
Gruppen und viele Gespräche. Die 
Stationen erlaubten immer wieder 
einen Gruppenwechsel und neue Ge-
sprächspartner. Mit dem Grillteam 
der FeG im Hintergrund hielt Pfarrer 

Matthias Ullrich die letzte Andacht 
und schloss damit den Wandergottes-
dienst, welcher beim gemeinsamen 
Mittagessen und tollem Kinderpro-
gramm entspannt ausklang. Die Spen-
den, die gesammelt wurden, gingen 
an den Verein „Für dich e.V.“, der sich 
sehr über die Unterstützung freute. 
Alles in allem war der Wandergottes-
dienst eine gelungene Allianzaktion 
bei der der Wunsch nach einer Wie-
derholung bereits aufkam. Vielen 
Dank an alle die zum Gelingen des 
Tages beigetragen haben! 
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Ausgehungert! 

 
Nach langer – viel zu langer – Zeit hat 
es jetzt endlich geklappt. Ein traum-
haftes Wochenende zusammen erle-
ben und genießen. Eine Menschen-
„Mischung“ von 1 – 76 Jahren mach-
te sich vom 01.-03. Juli nach Wilns-
dorf auf, mit dem einen Ziel – Zeit 
zusammen verbringen. Das Ziel und 
die Erwartungen wurden übertroffen. 
Ja, es war ein regelrechter Hunger 
nach Gesprächen, Austausch und 
Gemeinschaft vorhanden. 
 
Dieser Hunger wurde mit buntem 
Programm, unterschiedlichen geistli-

chen Gedankenanstößen, Musik, 
Sport, Lagerfeuer und einem herrli-
chen Wetter gestillt. So flitzen über 
die Wasserrutsche Jung und Alt, die 
Frühaufsteher haben den Morgenlob 
mit den ersten Sonnenstrahlen ge-
nossen, es gab regen Austausch und 
den lang vermissten Plausch in der 
Sonne und in unterschiedlichsten 
Disziplinen wurde sich gemessen. 
 
Ein Wochenende, welches gutgetan 
hat! Eine Zeit, die für den Glauben 
und die Gemeinde Impulse gegeben 
hat! 

Von Michael Graser  

Gemeindefreizeit 2022 
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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. 
Nicht während der Sommerferien. 
 

THEMA  
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Henning Scherf, ehemaliger Ober-
bürgermeister von Bremen, ist mir 
ein Vorbild in Bezug auf das Leben in 
Gemeinschaft. Herr Scherf lebt be-
reits seit über 20 Jahren in einer Art 
Wohngemeinschaft, die sich aus über 
zwei, manchmal auch drei oder vier 
Generationen hinweg  zusammen 
setzt. In einem zweistündigen Vor-
trag, den ich vor etwa 3 oder 4 Jahren 
besuchte, sprach er über die Heraus-
forderungen einer solchen Wohnwei-
se. Er erzählte von den unterschiedli-
chen Ansichten, ob das nun politische 
Themen betrifft oder geistige/
geistliche oder auch von den ver-
schiedenen Lebensweisen durch das 
unterschiedliche Alter bedingt. Es ist 
immer ein Aufeinanderzugehen nötig. 
Aber es bereichert und trägt auch 
durch Krisen und Nöte. Ich weiß 
noch, dass ich während des Vortrags 
immer wieder dachte: Schau an, das 
ist einer, der nicht nur theoretisiert 
und redet. Der macht das auch! Er 
lebt sie, die vielgeforderte Toleranz 
und das Füreinanderdasein! Hut ab! 

War es vor 60, 70 Jahren noch völlig 
normal und fast schon gesetzmäßig, 
so ist heute das Zusammenleben in 
einem Haus über Generationen hin-
weg nicht mehr selbstverständlich. Im 
Haushalt meiner Cousine lebten für 

etliche Jahre vier Generationen unter 
einem Dach. Das bedarf auch einiger 
Kompromisse, das steht fest! Und es 
entstehen auch Konflikte, die nicht da 
gewesen wären, wenn nicht alle un-
ter einem Dach leben würden. Ja, 
aber ist die Freude aneinander nicht 
noch viel größer? Wenn ich an die 
leuchtenden Augen meiner lieben 
Oma denke, als sie die Kinder meiner 
Cousine umsorgen konnte, ihre Uren-
kel, so wiegt das doch viele nicht so 
schöne Momente auf. 

Woher kommt die Idee vom Mehrge-
nerationenhaus? Nachdem Men-
schen jahrtausendelang in Großfami-
lien und Sippen zusammenlebten, 
haben sich unsere Familienverbände 
in den vergangenen Jahrzehnten im-
mer mehr aufgelöst. Einmal erwach-
sen, verlassen Kinder ihre Eltern und 
gründen ihre eigenen Familien. Im-
mer seltener leben mehr als zwei Ge-
nerationen gleichzeitig unter einem 
Dach. Die Individualisierung ist mitt-
lerweile sogar so weit vorange-
schritten, dass ein wachsender Teil 
der Bevölkerung alleine lebt - 2016 
lebte in 41 Prozent der deutschen 
Haushalte nur eine Person, meldete 
das Statistische Bundesamt. Doch 
langsam beginnt ein Umdenken: Geht 

Von Jutta Bamberger 

Leben in Gemeinschaft 



Seite 36 

zusammen nicht doch alles besser? 

In einem Mehrgenerationenhaus, in 
dem drei Generationen unter einem 
Dach leben, entstehen Vor- und 
Nachteile. Aufgaben, die die ältere 
Generation nicht mehr übernehmen 
kann, werden von den Jüngeren be-
wältigt. Sie können sich um körperlich 
anstrengende Tätigkeiten wie Rasen-
mähen oder Heckenschneiden küm-
mern. Pflegebedürftige Personen ge-
nießen den großen Vorteil, dass sie zu 
jeder Zeit Unterstützung bekommen 
können. Die Pflege der eigenen Eltern 
im Alter wird durch dieses Zusam-
menleben maßgeblich vereinfacht. 
Gleichzeitig können die Großeltern 
einspringen, wenn die Kinder eine 

Aufsichtsperson benötigen. Sind die 
Eltern berufstätig, dann haben die 
Kinder jederzeit eine weitere Bezugs-
person im Haus.  

Es hat alles seine Vor- und Nachteile 
und ist alles andere als immer be-
quem. Die Gemeinschaft hält immer 
schöne Momente für uns bereit. 
Glück und Freude können geteilt wer-
den, genauso wie Traurigkeit und Un-
sicherheit. Aber die Gemeinschaft 
verlangt eben auch ein gewisses Maß 
an Toleranz. Wir kennen das aus der 
kleinsten Zelle der Gemeinschaft – 
der Partnerschaft. Auch hier bedarf 
es einem Aufeinanderzugehen. Nicht 
nur von einer Seite, wie das Wort es 
schon sagt.  
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Jeder soll dem anderen helfen, seine 
Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt 
ihr das Gesetz, das Christus uns gege-
ben hat. Galater 6,2 

Unsere drei Töchter sind erwachsen 
und haben das Elternhaus verlassen. 
Total ok! Sie gehen ihre Wege, aber 
sie wissen, dass sie jederzeit zu ihren 
Eltern kommen können. Es ist immer 
ein Spiel der Balance zwischen Wur-
zeln wachsen lassen und Flügel ge-
ben! Nun, da das Obergeschoss unse-

res Wohnhauses geräumt ist,  waren 
wir in der Lage, ein Ehepaar aufzu-
nehmen, das aus dem kriegsum-
kämpften Bucha in der Ukraine 
stammt. Seit 6 Wochen leben die bei-
den bei uns und es ist eine neue Art 
von Gemeinschaft entstanden. Es war 
uns möglich, hier zu helfen, also ha-
ben wir es getan. Auch hier erlebe ich 
das Aufeinanderzugehen und das ist 
auch gut so. 

Ich stelle mir manchmal vor, wie das 
wohl war, früher mit Jesus aus Naza-
reth gemeinsam festlich zu essen. 
Eine Gruppe von Menschen begibt 
sich zu Tisch mit Jesus, er mitten un-
ter ihnen. Gespräche über viele Din-
ge, alle lachen zusammen, freuen sich 
am Essen und an der Gemeinschaft. 
Jesus beantwortet Fragen zum Glau-
ben, zu Gott und dem Himmel und 
ähnliches. Es entstehen Gespräche in 
kleineren Grüppchen. Vielleicht steht 
Jesus auch mal auf und setzt sich an 

Von Emily Schütte 

An einem Tisch mit Jesus 



Seite 38 

einen anderen Platz, um mit den 
Menschen dort ein Gespräch zu füh-
ren, das nicht alle mitkriegen. Bei die-
sem Essen wurden vermutlich auch 
Sorgen geteilt, ausgehalten und Men-
schen getröstet. Hier wurde ausgiebig 
gefeiert und natürlich gemeinsam 
gebetet und Gott gelobt. Wenn Jesus 
mit seinen Jüngern und den anderen 
Menschen, die ihn einluden, aß, dann 
war er immer mittendrin. Er war ja 
da, und häufig auch der Gefragteste 
Gesprächspartner. Die Menschen da-
mals haben ihm aber auch unter-
schiedlich viel Raum und Respekt ge-
geben. Es war üblich, dem Gast die 
Füße waschen zu lassen und seine 

Haut mit kostbarem Öl zu verwöh-
nen. Das war eine Ehrung des Gastes 
und drückte Respekt und Wohlwollen 
aus. In Lukas 7 wird berichtet, wie 
Jesus zu Tisch bei einem Pharisäer 
namens Simon zu Tisch sitzt. Dieser 
Pharisäer begrüßte Jesus nicht, wie es 
höflich und üblich war mit einem 
Kuss. Er ließ auch alle anderen 
Höflichkeiten aus. Er wollte Jesus 
zwar da haben und ihm vielleicht 
auch ein paar Fragen stellen, aber 
nicht, weil er verstand, wer er war 
oder aus Glauben heraus. Er gab Je-
sus keine Möglichkeit, persönlich zu 
werden und freute sich nicht mal das 
er da war. Vielleicht war es eine 
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 Selbstverständlichkeit für ihn. Jesus 
saß da also mit dreckigen Füßen, wie 
sein Gastgeber es wollte. Es kam aber 
eine Frau herein, die als Sünderin ab-
gestempelt wurde. Sie tat das, was 
der Gastgeber versäumte auf eine 
sehr liebevolle und besondere Art 
und Weise. Es war etwas sehr Persön-
liches zwischen der Frau und Jesus. 
Und nachdem Jesus den Pharisäer 
belehrt hatte, spricht er der Frau 
noch etwas ermutigendes zu: „Dein 
Glaube hat dir geholfen; geh hin in 
Frieden!“ 

Wenn wir mal ehrlich sind, dann ist 
das doch auch häufig so, dass wir 
Gott gerne bei dem, was wir tun da-
beihaben wollen. Er soll tun, was wir 
uns wünschen und unsere Fragen so 
beantworten, wie wir es haben wol-
len – mehr nicht. Er soll um uns krei-
sen und sich um uns kümmern, wenn 
wir in Gemeinschaft sind. Manchmal 
laden wir ihn auch bewusst ein und 
möchten auch etwas von ihm hören, 
wie zum Beispiel in einem Gottes-
dienst. Dort darf Gott auch neues sa-
gen, aber nur bis zu einem gewissen 
Punkt. Dann wird uns das dann doch 
zu bunt. Dadurch schränken wir Gott 

ein und lassen ihn in einer Ecke des 
Raumes sitzen. All das ist Gemein-
schaft mit Gott innerhalb einer Grup-
pe von Menschen. Aber wie viel Po-
tential steckt in einer solchen Ge-
meinschaft, wenn Gott nicht nur ein 
weiterer Gast ist, sondern sich alles 
um ihn und in seinem Willen dreht? 
Die Frau aus der Geschichte hatte 
Jesus selbst im Blick, und durch das, 
was sie da tat, konnten andere lernen 
und wurden ebenfalls persönlich an-
gesprochen. Auch heute noch legt 
uns Gott Dinge aufs Herz, um ihn in 
der Gemeinschaft mit anderen Men-
schen zu loben und zu ehren. Wenn 
wir dem Raum geben und das auch 
tun, ermutigt und tröstet Gott Men-
schen auf eine besondere Art. Hier 
werden auch die beschenkt, die ein-
fach nur dabei sind. Hier liegt der Fo-
kus auf der Beziehung zwischen Gott 
und den Menschen, hat aber auch 
zwischenmenschlich positive Auswir-
kungen auf die Gruppe. Wie wertvoll 
ist es, wenn das zu unserem Alltag 
wird – in Familie, Hauskreis oder 
Freundesgruppen.  
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Das sehr schöne Kinderbuch: 
"Swimmy", erzählt von einem kleinen 
Fisch, der mit unzähligen anderen 
Fischen glücklich im weiten Meer her-
um schwimmt. Aber er unterscheidet 
sich von den vielen anderen seiner 
Art dadurch, dass sie alle rot und nur 
er allein schwarz ist.  

Eines Tages kommt ein großer Thun-
fisch angeschwommen, ein schneller, 
grimmiger, überaus hungriger Bur-
sche, der alle kleinen roten Fische mit 
seinem großen Maul verschlang, nur 
Swimmy konnte entkommen. Er-
schrocken und traurig schwimmt er in 
das große Meer hinaus und hier be-
gegnet er vielen anderen Fischen, 
wunderbaren Geschöpfen, und alle 
sahen anders aus als Swimmy. Doch 
eines Tages, Swimmy traut seinen 
Augen kaum, sieht er einen großen 
Schwarm kleiner, roter Fische, die alle 
so aussehen wie er selbst, nur, dass 
er eben schwarz war. Voller Freude 
will er sie ins große Meer locken, weil 
es dort ja so viel zu sehen und zu erle-
ben gibt, aber sie trauen es sich nicht. 
Und so kommt Swimmy auf eine 
grandiose Idee: Er rät seinen Freun-
den einen großen Schwarm zu bilden, 
der die Form eines Fisches hat und so 

schwimmen sie ins weite Meer hin-
aus. Nun sehen die unzähligen klei-
nen Fische aus wie ein einziger rie-
sengroßer Fisch. Und Swimmy bildet, 
weil er allein ja schwarz war, das Au-
ge dieses Fisches. Auf diese Weise 
können sie nun alle zusammen, so 
klein sie auch sind, die große Welt der 
Wunder des Meeres erleben. Ein Kin-
derbuch, nur eine Kindergeschichte?  

 

Zunächst sicher ja, aber es steckt, 
wenn man es richtig bedenkt, viel-
leicht doch sehr viel mehr dahinter. 
Es ist die Erfahrung, dass man zusam-
men stärker ist und mehr erreichen 
kann, als allein. In unserer Gemeinde 
haben wir ca. 170 Mitglieder und ei-
nen Freundeskreis. Also Menschen in 
größter Unterschiedlichkeit, aber wir 
sind und bleiben eine unteilbare Ge-
meinde. Ich brauch die Gemeinde 
und die Gemeinschaft und die Ge-
meinde und Gemeinschaft braucht 
mich! Die Gemeinschaft mit Gott 
kann nicht losgelöst werden von der 
Gemeinschaft der Glaubenden! Des-
halb kann ich ohne Gemeinde auf 
Dauer nicht an Gott glauben! 

 

Von Roland Will 

„Kommt mit ins große Meer! Ich will euch 

viele Wunder zeigen!" 
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Ich habe einige Menschen unter-
schiedlichen Alters gebeten, mir zwei 
Fragen zu beantworten. 

Was bedeutet dir in der gegenwärti-
gen Situation die Gemeinschaft? 

Wo und wie erlebst du ganz konkret 
diese Gemeinschaft? 

 

Zurzeit verzichte ich auf Gemein-
schaft, da ich Corona ha-
be. Gemeinschaft ist mir sehr wichtig, 
damit man sich austauschen kann 
und nicht in seinem eigenen Saft 
schmort. Diese Gemeinschaft erlebe 
ich im Gottesdienst und nach dem 
Gottesdienst zum Austausch über den 
Gottesdienst und mit Freunden die an 
Gott glauben. 

Helmut Schneider 

 

Freundschaftliche und liebevolle Ge-
meinschaft mit persönlichem Aus-
tausch, wechselseitiger Fürbitte und 
Hilfe bedeuten mir viel, nicht nur in 
der gegenwärtigen Situation, sondern 
schon immer. Ich genieße auch Zei-
ten, in denen ich beim Spazierenge-
hen oder Radfahren alleine bin, nach-
denken und mit Jesus reden kann, - 
eine besondere Zeit der liebevollen 
Gemeinschaft mit meinem HERRN. 
Ich erlebe viel Gemeinschaft in der 
Familie, konkret mit meiner Frau, 

dem Schwiegervater, unseren Kin-
dern und Enkeln, mit meinen leibli-
chen Geschwistern und Geschwistern 
in der Gemeinde. Hinzu kommen die 
Kontakte mit meinen Freunden, mit 
einzelnen ehemaligen Berufskollegen 
und mit Nachbarn, persönlich, telefo-
nisch, schriftlich, per WhatsApp und 
Zoom. Meine Kontakte sind inzwi-
schen so umfangreich, dass es mir 
nicht möglich ist, sie alle so zu pfle-
gen, wie ich es gerne tun würde.  

Gerd Einloft 

 

Gemeinsam Gottesdienst und Abend-
mahl feiern ist für mich eine wichtige 
Form von Gemeinschaft. Auch erlebe 
ich sie in tiefen Gesprächen, im An-
teilnehmen und -geben; wo sich 
Menschen füreinander interessieren, 
Vertrauen zueinander haben, für- und 
miteinander beten. Das geschieht bei 
mir meistens bei Besuchen. Ohne 
Gemeinschaft bin ich wie eine Pflanze 
ohne Wasser.  

Annegret Bernhardt  

 

In der Gemeinde erlebe ich Gemein-
schaft immer dann, wenn ich mit Ge-
schwistern im Austausch bin, der 
über Smalltalk hinausgeht, nach dem 
Gottesdienst oder auch privat. Da ich 
jetzt länger von zu Hause weg war 
und bin, merke ich sehr stark,  dass 
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der Mensch auf Gemeinschaft hin ge-
schaffen ist, Besuche waren bis heute 
verboten, da freut man sich, wenn die 
Krankenschwester mal ins Zimmer 
kommt.  

Silvia Haubach 

 

Also ich finde, wer Kontakt will und 
sucht, findet ihn bei uns auf jeden Fall. 
Der Kaffee ist ein toller Treffpunkt für 
uns (neue) gewesen. Dort sind viele 
Gespräche immer entstanden und als 
wir nach einen Hauskreis suchten und 
das beim Kaffe mal angesprochen 
hatten, hat man uns gleich freudig 
eingeladen. Die Gemeinde macht so 
tolle Aktionen, ob es die Dautphetal- 
App, der Gebetskreis, die Bibelge-
sprächsgruppe und vieles andere 
mehr ist.  Die Kids-Aktionen und ganz 
besonders die Aktionen im Gemeinde-
garten. Die Gemeinde ist immer offen 
und kommt auf Fremde zu, sie lädt 
immer wieder ein. Als ich euch noch 
nicht kannte,  neu in Biedenkopf war 
und Nila noch nicht im Kita war, hab 
ich im Internet nach Spielgruppen ge-
sucht. Da hab ich den Zwergentreff 
gefunden. Das hat mir damals auch 
sehr geholfen. Zum Kaffee  gehört ja 
auch der tolle, liebevoll gestaltete Bü-
chertisch, da hat man sich auch oft 
ausgetauscht und über verschiedene 
Themen geredet. Die Wanderung und 

der Gottesdienst auf der Hütte fand 
ich super. Denke auf den Weg sind 
viele Gespräche entstanden. Wir 
hatten da Kaffeedienst (der auch sehr 
schön war). Nächstes Mal laufen wir 
mit. Und die Kindergruppen machen 
schöne Außenaktionen. Der Spenden-
lauf, die Fahrradtour der Mädchen-
jungschar, jedes Mal ein Treffpunkt 
um zu plaudern, sich kennenzulernen. 
Aber auch wir merken wie Corona 
UNS ALLE zurückgeworfen hat.  

Silvana Hauer 

 

Corona hat gezeigt, dass Gemeinschaft 
einen Stellenwert hat, der - wie viele 
andere Dinge im Leben auch - erst 
dann die Bedeutung gewinnt, die ihr 
zusteht, wenn sie nicht mehr wie 
selbstverständlich zur Verfügung 
steht. Menschen brauchen Menschen, 
um sich gegenseitig zu spiegeln, zu 
stützen, in ihren Gedanken auszuba-
lancieren und die Gewissheit zu ha-
ben, dass man mit seinen Ängsten, 
Sorgen und Lasten nicht alleine ist. Ich 
erlebe Gemeinschaft auf Feiern, Ge-
burtstagen, beim Sport, auf der Arbeit, 
beim Essen, in der Gemeinde und am 
intensivsten in Face-To-Face-
Gesprächen. Wir Menschen sind uns 
näher als wir glauben, der Durst unse-
rer Seele trifft sich in ein und dersel-
ben Quelle, es zeigt sich nur in unter-
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schiedlichen Symptomen. Die Ursa-
che ist praktisch dieselbe.  

Fabian Kamm 

Für mich ist es gerade nach der lan-
gen Pause, bedingt durch Corona und 
durch meine persönliche Situation, 
noch ein bisschen schwierig mich in 
die Gemeinschaft rein zu finden und 
meinen Platz zu finden.  

Ohne Namen 

 

Die Gemeinschaft bedeutet mir sehr 
viel, besonders in der gegenwärtigen 
Situation. Sie ist für mich lebenswich-
tig. Ich erlebe konkret Gemeinschaft 
in der Gemeinde im gemeinsamen 
Gottesdienst, in Einzelgesprächen 
und jetzt im Bibelgesprächskreis bei 
glaubensvertiefenden Gesprächen. 

Deshalb wünsche ich mir, dass auch 
bald der Seniorenkreis wieder 
stattfinden kann.  

Ernst Haubach 

Gemeinschaft  bedeutet mir: Ankom-
men, Begegnung, Austausch mit 
Menschen. Das jeder für jeden da ist 
und das man mit- u. füreinander be-
tet. Die Gemeinschaft ist ein großes 
Geschenk Gottes für mich. Neben 
dem Gottesdienst erlebe ich Gemein-
schaft hauptsächlich in der Zeit die 
man miteinander verbringt und in 
offenen persönlichen Gesprächen. Ich 
sehe aber auch Gleichgültigkeit und 
Desinteresse vieler an einzelnen und 
der ganzen Gemeinschaft, das Mitei-
nander und Füreinander „Da sein“ 
fehlt mir in vielen Bereichen.  

Ohne Namen 
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Sommer, Sonne, Sommerferien… Für 
viele liegt in den nächsten Monaten 
die herbeigesehnte Urlaubszeit. Ne-
ben Erholung und Entspannung auch 
eine Möglichkeit etwas gemeinsam zu 
unternehmen. An Angeboten mangelt 
es uns wahrlich nicht und manchmal 
entsteht sogar ein regelrechter Frei-
zeitstress. Daher gibt es auf den fol-
genden Seiten ein paar Anregungen 
für intensive gemeinsame Erlebnisse 
der etwas anderen Art. Denn für die-
se Erfahrungen wird in der Regel 
nichts weiter gebraucht und sie kos-
ten auch keinerlei Geld. Gleichzeitig 
sind sie aber eine unschätzbare 
„Investition“ ineinander und meist 
gehen alle Beteiligten reich beschenkt 
aus dieser „Unternehmung“ hervor. 
Alles, was man benötigt ist ein wenig 
Zeit und sich selbst. 
 
Und zwar geht es ums gemeinsame 
Spiel -genauer gesagt um Bindungs-
spiele. Bei dieser Art des Spieles wird 
die Beziehung zum Kind gestärkt. Bin-
dungsspiele fördern Spaß und vor al-
lem Lachen. Eine wichtige Komponen-
te, denn Lachen hilft dabei innere 
Spannungen abzubauen und ange-

staute Gefühle wie Wut und Angst zu 
entladen. Für Bindungsspiele benötigt 
man keine Anschaffungen und sie sind 
zu jederzeit an jedem Ort durchführ-
bar. Außerdem  - und das ist sehr 
wichtig!!! – gibt es keine Gewinner 
und Verlierer sowie keine vorgegebe-
nen Regeln. 
 
Man unterscheidet neun Formen des 
Bindungsspiels und ich bin sicher, 
dass jeder solche Spiele bereits ge-
spielt hat: Nicht-direktive, kind-
zentrierte Spiele / Symbolspiele mit 
problembezogenen / Requisiten und 
Themen / Kontingenzspiele / Non-
sensspiele / Trennungsspiele / Mach-
tumkehrspiele / Regressionsspiele /  
Aktivitäten mit Körperkontakt / Ko-
operative Spiele und Aktivitäten 
 
 
Im Folgenden nochmal kompakt er-
klärt: 
 
1. Nicht – direktive, kindzentrierte 
Spiele 
Bei den nicht-direktiven, kindzentrier-
ten Spielen steigen wir in das Spiel 
unseres Kindes ein (natürlich nur mit 

 

Von Magdalena Wege und Julia Bernhardt 

Es braucht nur dich und mich - 

Ideen für gemeinsame Aktivitäten  
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Erlaubnis). In der Regel ist es ein Spiel 
mit irgendwelchen Gegenständen 
(Puppen, Autos, Figuren, Bauklötzen 
etc). Wichtig dabei ist, dass man sich 
einfach zur Verfügung stellt. Das Kind 
übernimmt die Regie. Es wird nicht be-
wertet, korrigiert oder moralisiert. 
Merken die Kinder diesen wertfreien 
Raum, sind sie bereit sich zu öffnen 
und in das Spiel die Themen einzubrin-
gen, die sie beschäftigen. In meiner 
systemischen Ausbildung kam der Hal-
tung eine besondere Bedeutung zu. 
Unter anderem war die Absichtslosig-
keit hier relevant. Ich löse mich von 
allen Absichten, dass ich irgendein Ziel 
erreichen muss oder den anderen an 
einen bestimmten Punkt bringen 
muss. Diese Form des Spielens mit Kin-

dern erinnert mich daran. Mit dem 
Spiel verfolge ich kein Ziel. Es ist keine 
Erziehungsmethode. Es ist lediglich ein 
Beziehungsgeschehen, bei dem wir 
uns leiten lassen und nehmen, was der 
andere uns anbietet. 
 
2. Symbolspiele mit problembezogenen 
Requisiten und Themen 
Bei Symbolspielen mit problembezoge-
nen Requisiten oder Themen überneh-
men die Erwachsenen mehr Führung 
und beziehen bestimmte Themen mit 
in das Spiel ein. Man merkt sehr deut-
lich, ob das Kind bereit ist sich seinen 
Themen zu nähern oder das Spiel eher 
abblockt. Diese Spiele eignen sich um 
schwierige Erfahrungen, Ängste und 
Probleme spielerisch zu thematisieren. 
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Durch das Spiel kann sich das Kind da-
mit auseinandersetzen, verschiedene 
Strategien ausprobieren und in siche-
rem Rahmen mit seinen Gefühlen expe-
rimentieren.  
 
Meiner Erfahrung nach beginnen Kin-
der, wenn sie sich beim kindzentrierten 
Spiel sicher genug fühlen, ganz von 
selbst ihre Themen in das Spiel mit ein-
zubeziehen. So wird es ganz automa-
tisch zu dieser Spielform, wo ich dann 
auch ganz vorsichtig Spielvorschläge 
anbiete (wichtig auch hier ohne zu kri-
tisieren, moralisieren oder zu bewer-
ten) und schaue ob sich mein Kind da-
rauf einlassen möchte.  
 
3. Kontingenzspiele 
Fritz drückt meine Nase, ich rufe „Aua“ 
und er beginnt lauthals zu lachen. Das 
wiederholt sich noch viele Male. Dabei 
handelt es sich um ein Kontingenzspiel. 
Mein Kind tut etwas und ich reagiere 
immer wieder in gleicher Weise darauf, 
was Lachen auslöst. Das Verhalten von 
einem Erwachsenen wird in Überein-
stimmung mit dem kindlichen Verhalten 
zuverlässig wiederholt. Das spezielle an 
Kontingenzspielen ist, dass sie ein Ge-
fühl von Sicherheit und Vorhersehbar-
keit erzeugen. Zusätzlich stärken sie die 
Selbstwirksamkeit und das Gefühl Ein-
fluss nehmen zu können.  

4. Nonsensspiele 
Als ich mit Lotti neulich eine anstren-
gende Diskussion hatte, lud sie mich 
danach zu einem Nonsensspiel ein. Sie 
meinte sie müsse auf Toilette. Auf dem 
Weg dorthin tat sie so als würde sie 
eine Ecke der Wohnung als Toilette 
nutzen und schaute mich schelmisch 
an. Bei Nonsensspielen wird ein be-
wusst absurdes Verhalten gespielt. Es 
werden zum Beispiel extra „Fehler“ ge-
macht oder es wird übertrieben. Diese 
Spiele eignen sich ganz hervorragend 
um angestaute Angst, Wut oder Frust-
rationen durch Lachen ein Ventil zu ge-
ben. Zusätzlich können sie helfen Ängs-
te abzuarbeiten wie z.B. Lampenfieber 
vor einer Aufführung.  
 
5. Trennungsspiele 
Ich glaube die bekanntesten Bindungs-
spiele sind wohl Trennungsspiele. Zum 
Beispiel Guck-guck und Verstecken. All 
diese Spiele simulieren Trennungssitua-
tionen. Sie können Kindern dabei helfen 
sich spielerisch mit Trennungen ausei-
nanderzusetzen. Beim Verstecken zum 
Beispiel ist das Kind in seinem Versteck 
in großer Anspannung, wann und ob es 
gefunden wird. Von den Körperreaktio-
nen ähnlich einer für das Kind unange-
nehmen Trennungserfahrung. Nur wird 
die Spannung hier mit etwas Positivem 
verbunden. Beim Auffinden löst sich 
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die Anspannung wieder auf. Auf diese 
Art erlebt das Kind immer wieder die 
Anspannung während der Trennung 
und die darauf folgende Entspannung. 
Das bietet dem Kind die Chance sich 
mit diesem Thema in einem sicheren 
und für es kontrollierbaren Rahmen (es 
könnte jederzeit sein Versteck verlas-
sen und muss nicht getrennt bleiben) 
auseinanderzusetzen. 
 
6. Machtumkehrspiele 
Machtumkehrspiele ähneln den Kontin-
genzspielen. Auch hier geht es darum, 
dass das Kind die Erfahrung macht Ein-
fluss zu haben. Wobei es hier noch mehr 
um die Erfahrung von Kontrolle und 

Stärke geht. Ein typisches Beispiel ist 
die Kissenschlacht, bei der das Kind den 
Erwachsenen überwältigt. Dieser darf 
seine Rolle als Überwältigter dann auch 
überzeugend spielen.  
 
Ich erlebe, dass diese Spielform sehr 
gerne von Kindern genutzt wird, die 
erleben mussten in einer Situation 
hilflos ausgeliefert zu sein. Die Mach-
tumkehrspiele können dabei unterstüt-
zen wieder ein Gefühl von Einfluss zu 
bekommen, da den Kindern hier die 
Kontrolle über das Spiel und auch über 
den Erwachsenen gelassen wird.  
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7. Regressionsspiele 
Es gibt die Weisheit, dass jeder Fort-
schritt auch mit einem Rückschritt ver-
bunden ist. Mein Kind geht alleine in 
den Kindergarten, wacht aber nachts 
plötzlich wieder öfters auf und braucht 
mehr Nähe als sonst. Oder es hat sicht-
bar einen Entwicklungsschritt gemacht 
und beginnt auf einmal wieder in 
„Babysprache“ zu sprechen. Hier bieten 
sich Regressionsspiel an, bei dem das 
Kind ein Verhalten zeigt, welches ei-
gentlich einem jüngeren Kind zuzuord-
nen wäre. Die Geburt eines Geschwis-
terkindes kann auch über Regressions-
spiele begleitet werden. Plötzlich wird 
mein Kind zu einem Baby. Durch den 
Rückzug auf eine frühere Entwicklungs-
stufe badet das Kind in Sicherheit und 
ganz Vertrautem. Das hilft ihm den Mut 
und das Selbstvertrauen für neue Ent-
wicklungsschritte zu sammeln. Darüber 
hinaus können mit dieser Spielform 
auch Belastungen aus früheren Entwick-
lungsstufen nachgeholt werden. 
 
8. + 9. Aktivitäten mit Körperkontakt 
sowie Kooperative Spiele und Aktivitä-
ten 
Diese Spielformen fließen in der Regel 
auch in die bereits beschriebenen For-
men mit ein. Dennoch finden sie noch 
einmal extra Erwähnung, denn ein res-
pektvoller Körperkontakt tut der Bezie-
hung und uns Menschen generell gut. 

Raufen, toben, rangeln, Rodeo, rollen 
usw. – hier sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Übrigens gehört 
„Auskitzeln“ nicht zu den Bindungsspie-
len. Kitzeln wird sehr schnell zu einem 
Machtspiel. Das Kind kann sich nicht 
wehren, fühlt sich ohnmächtig, muss 
aber dennoch aufgrund des körperli-
chen Reizes lachen, wodurch es wiede-
rum nicht „Stopp“ sagen kann. Obwohl 
die Kinder Lachen kann es in Wirklich-
keit zu starken Angst- und Hilflosig-
keitsgefühlen kommen. Das sollte man 
bei Körperorientierten Spielen im Hin-
terkopf haben.  
 
 
Bei den kooperativen Spielen ist es 
wichtig, dass es nicht ums Gewinnen 
oder Verlieren geht, sondern um das 
Zusammenspiel. Hier lassen sich manch 
bekannte Spiele sicher auch in Koope-
rative umwandeln. 
 
Wir hoffen Sie sind beim Lesen auf ein 
paar Aha-Erlebnisse gestoßen und ha-
ben entdeckt, wo Sie schon überall 
durch ihr Spielen etwas für die Bindung 
zu ihrem Kind getan haben. Möglicher-
weise macht es auch Lust noch mehr 
zu spielen und so in die Beziehung zu 
investieren. Wir schätzen es jedenfalls 
als zusätzliche Möglichkeit zur Unter-
stützung der Bindung und erproben 
neuer Verhaltensweisen. 
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In diesem Sinne wünschen wir eine 
schöne Urlaubszeit und fröhliches Spie-
len… 
 
Literaturempfehlung: Alteha J. Solter, 
Spielen schafft Nähe – Nähe löst Kon-
flikte, Kösel 
 
Dieser Artikel ist in etwas veränderter 
Form auf dem Blog 
www.zweisiebenfuenf.de von Magdale-
na Wege und Julia Bernhardt erschie-
nen. 

http://www.zweisiebenfuenf.de
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Für die Besetzung der Gemeindebürostelle. 

 

Für einen guten Übergang in die Zeit ohne zweiten Pastor ab 
Dezember 2022. 

 

Menschen, die mit Jesu Herz durch die Welt gehen. 

 

 

Erfolgreich und Verletzungsfreie Fußballsaison 

 

Für alle Sommerfreizeiten des Kreises, des Bund FeG und der 
Kirchen (Bewahrung, eine tolle Zeit und Gemeinschaft und Stärkung im 
Glauben) 

 

Erholsame Familienurlaube 

 

Bereichernde Dautphetalgottesdienste 
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Für ein Ende des Ukrainekrieges.  Für den Verein FürDich e.V. 

 

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

 

Für einen guten Start des neuen Bürgermeisters in der Gemeinde 
Dautphetal.  
 

Für den Heimat– und Verschönerungsverein, die Feuerwehr, den 
Hallenbadverein und den Fußballverein und deren ehrenamtlich 

Engagierte in Friedensdorf.  

 

Alle anstehenden schulischen Veränderungen / Ausbildungsbe-
ginn . 

 

Erholsame Sommerpause für alle Mitarbeiter / guter Start des 
Biblischen Unterrichts nach den Sommerferien  
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Ich weiß wer ich bin — Hillsong 
 
Wer bin ich, dass der König kam 
Und mich empfing? 
War verlor'n, doch er nahm mich an 
Oh, wie er mich liebt 
Oh, wie er mich liebt 
Wen der Sohn befreit 
Oh, ist wirklich frei 
Ich bin Gottes Kind 
Ja, sein Kind 
Endlich frei, voller Gnade hat 
Er mich erlöst 
War Sklave der Sünde doch 
Jesus starb für mich 
Ja, er starb für mich 
Wen der Sohn befreit 
Oh, ist wirklich frei 
Ich bin Gottes Kind 
Ja, sein Kind 
Denn in seinem Haus 
Ist ein Platz für mich 
Ich bin Gottes Kind 
Ja, sein Kind 
Du erwählst mich und verlässt nicht 
Durch dich weiß ich wer ich bin 
Du bist für mich, willst mein Bestes 
[…] 
Wen der Sohn befreit 
Oh, ist wirklich frei 
Ich bin Gottes Kind 
Ja, sein Kind 
Denn in seinem Haus 
Ist ein Platz für mich 
Ich bin Gottes Kind 
Ja, sein Kind 
Denn in seinem Haus 
 

 
 
Ist ein Platz für mich 
Ich bin Gottes Kind 
Ja, sein Kind 
Du erwählst mich und verlässt nicht 
Durch dich weiß ich wer ich bin 
Du bist für mich, willst mein Bestes 
Durch dich weiß ich wer ich bin 
[…] 
Oh, durch dich weiß ich wer ich bin 
Ja, durch dich weiß ich wer ich bin 
Wen der Sohn befreit 
Oh, ist wirklich frei 
Ich bin Gottes Kind 
Ja, sein Kind 
Denn in seinem Haus 
Ist ein Platz für mich 
Ich bin Gottes Kind 
Ja, sein Kind 
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https://katechese.org

Jesus zog umher und es 
gab immer mehr Men-
schen, die mit ihm umher 
zogen. Diese Leute waren 
seine „Jünger“. Was 
heisst das schon wieder? 
Genau, „Schüler“, 
„Lehrlinge“ von Jesus. Es 
gab immer mehr. Was 
lernten sie von Jesus? 
Wie man gut leben soll, 
wie Gott ist. Wie man le-
ben muss, um gerettet zu 
werden… . Zwölf Jünger 
rief Jesus, um ganz be-
sonders nah bei ihm zu 
sein, sie schickte er auch 
zum Predigen in die Um-
gebung. Später waren sie 
die wichtigsten Zeugen 
der Auferstehung. Jesus 
nannte diese 12 Jünger 
„Apostel“. 

https://katechese.org
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STERBEFALL 

Wir trauern mit Fam. Zaun, Dönges, Bubenheim sowie Erich, Friedhelm, Marian-

ne Fett und allen Angehörigen um 

Elfriede Dönges 
gestorben 01.02.2022 

 
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will 

dich mit meinen Augen leiten. Pslam 32, 8 
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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 Annette Schneider 
(Geschirr), Michael Graser (Technik + 
Mobiliar) ab. Jochen Heyn kümmert sich 
um die Heizung und Haustechnik. 
 
 
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. September 
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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 

E-MAIL ADRESSEN DER GEMEINDELEITUNG  
Wer sich gerne per E-Mail an die komplette Gemeindeleitung wenden möchte, kann 
dies über folgende E-Mail-Verteiler-Adressen tun: 
 
gemeindeleitung@feg-friedensdorf.de 
 
 

 
Die Erreichbarkeiten einzelnen Gemeindeleitungsmitglieder lauten: 

Erreichbarkeiten  
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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 


