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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: 

bis 13. November 

Pastor Roland Will 

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

Pastor Michael Graser 

0178/5961919  

michael.graser@feg-friedensdorf.de 
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Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 
dass alle, die an ihn glauben, nicht verlo-
ren werden, sondern das ewige Leben 
haben. (Johannes 3,16) 
 
Weil wir uns schon so sehr an diese Aus-
sage gewöhnt haben, habe ich folgende 
Bitte: Bitte lies diesen bekannten Vers 
noch einmal und ganz langsam, quasi 
meditierend. Bitte lies es für dich per-
sönlich.  
Denn also hat Gott dich geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass 
du, der du an ihn glaubst, nicht verloren 
wirst, sondern du das ewige Leben hast. 
 
„Also“ – das schließt alle unsere eignen 
Wünsche und Gedanken über Gottes 
Liebe aus, es weist allein auf Jesus Chris-
tus. Gottes Liebe zu uns soll allein in ihm 
gefunden werden. Wenn Gott die Welt, 
die ganze abgefallene Kreatur geliebt 
hat, dann hat er uns keinen Vorzug vor 
Anderen gegeben, er hat meinen 
schlimmsten Feind nicht weniger geliebt 
als mich, Jesus Christus ist für seine und 
unsere Feinde gestorben. Dafür bin ich 
besonders dankbar, dass wir Gottes Lie-
be nicht mehr dort zu suchen brauchen, 
wo sie für uns nicht da ist, sondern dass 
sie uns umso klarer dort leuchtet, wo wir 
sie allein finden sollen: in Jesus Christus! 
Darum gab Gott seinen Sohn für uns in 
den Tod des Sünders, aus Liebe litt er 
mit uns und für uns. Gott, der Vater, 

trennt sich von Gott, dem Sohn, und 
lässt ihn zu unserm Heil leiden und ster-
ben. Gottes Liebe zum Sünder kostet ihn 
den ewigen, göttlichen, eingebo-renen 
Sohn. Jesus Christus den Gekreuzigten 
als den Sohn Gottes, als die alleinige 
Offenba-rung der Liebe Gottes zur Welt. 
Als Gott den Sohn sandte, dachte er 
auch an mich. Darum haben „alle“ – hier 
ist keine Lücke gelassen! –, die in Jesus 
Christus die Liebe Gottes finden, die „an 
ihn glauben“, ewiges Leben. 
Nur sie haben es, aber sie haben es, weil 
sie durch Jesus Christus aus dem Verder-
ben errettet worden sind.  
Das Thema dieses Gemeindebriefes ist, 
ein Herz für die Menschen. Zwei unter-
schiedliche aber zusammenhängende 
Perspektiven nehmen wir dazu ein. Die 
erste Perspektive habe ich uns gerade 
beschrieben, es ist die Sicht Gottes auf 
uns Menschen, die in seiner Liebe deut-
lich wird. Die andere Perspektive ist dein 
und mein Herz für die Menschen! 
Das liest du in den Erfahrungsberichten 
in diesem Gemeindebrief. Denn da, wo 
Gott mein Herz durch seine Liebe er-
reicht hat, möchte ich auch ein Herz für 
die Menschen haben. 
Dabei möchte ich lernen, die Menschen 
so zu sehen, wie Jesus sie sieht. 

Euer Roland 
 

Ein  He r z  f ü r  d i e  Menschen  
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Es sind meine letzten Zeilen in die-
sem Gemeindebrief. Am 30.11.22 
beende ich meinen Dienst als Pastor 
in Friedensdorf und gleichzeitig ist es 
auch der Beginn meines vorgezoge-
nen Ruhestandes. Es ist also ein dop-
pelter Abschied, einmal als Pastor 
und nach 35 Dienstjahren auch als 
Pastor im Bund FeG.  
Am 13.11.22 um 14.00 Uhr wird der 
Verabschiedungsgottesdienst in der 
Gemeinde sein. Im Anschluss daran, 
nehme ich meinen Resturlaub.  
Der Umzugswagen wird allerdings 
aus unterschiedlichen Gründen schon 
am 21.10. vor der Tür stehen. Wir 
werden nach Oberhausen ziehen, wo 
drei unserer Kinder auch wohnen. 
Oberhausen ist uns nicht unbekannt, 
weil ich vor Friedensdorf dort 13 Jah-
re Gemeindepastor war. Nun liegen 
gut 11 Jahre Friedensdorf hinter uns. 
Es waren sehr angefüllte, herausfor-
dernde Jahre. Ich habe viel Vor-
schussvertrauen erlebt, das hat uns 
den Einstieg sehr erleichtert. Anderes 
zwischenmenschliches Vertrauen ist 
gewachsen. Ob in der Gemeinde, in 
der Zusammenarbeit mit der Chris-
tuskirche oder auch in das Dorf hin-
ein.  
 
Dafür will ich mich ganz herzlich be-
danken. Grundsätzlich ging es mir 

immer um ein echtes Christsein auch 
im Umgang mit meinen Mitmen-
schen. In meine Dienstzeit fiel die 
Berufung zu einem zweiten Pastor, 
weil wir auch die jüngere Generation 
wieder stärker im Blick haben woll-
ten. Es war eine gute Entscheidung 
und als Kollegen haben wir uns wun-
derbar ergänzt. 
Ich habe die „Stillen“ in der Gemein-
de schätzen gelernt. Ebenso die älte-
re Generation, die mir immer wieder 
versicherten, dass sie für mich beten. 
Da Gemeinden bleiben und die Pas-
toren kommen und gehen, bleibt mir 
ein Wunsch für euch als Gemeinde. 
Ich grüße euch mit dem jüdischen 
Glaubensbekenntnis, das Schma Isra-
el aus dem 5.Buch Mose, Kapitel 6, 
Vers 5 
„Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, 
unser Gott, ist der einzige Herr. Da-
rum sollst du den Herrn, deinen Gott, 
lieben mit ganzem Herzen und ganzer 
Seele, mit all deinen Gedanken und all 
deiner Kraft. Als zweites kommt hin-
zu: Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst. Kein anderes Gebot 
ist größer als diese beiden.“ 
In dieser Aufforderung bleiben wir 
miteinander verbunden. 
 

Euer Roland 

Abschied und Neuanfang! 
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Liebe Leserin, lieber Leser, es war im 
Jahr 2011 als unsere Gemeinde, die 
FeG in Friedensdorf, ihren neuen Pas-
tor erwartete. Nach einer Sondie-
rungsphase stand fest, dass das Ehe-
paar Gudrun und Roland Will in unser 
Dorf ziehen wird. Aus Oberhausen 
wohlgemerkt. Ein klein wenig größe-
res Dorf  als unser beschauliches Frie-
densdorf! 
Also wurde das Haus in der Allendor-
fer Straße 9 „überarbeitet“, damit 
sich das neue Paar auch wohlfühlt. Es 
wurde tapeziert und gestrichen, Tep-
pichböden rausgerissen und neue 
verlegt und, und, und … Dann war es 
endlich soweit. Die beiden kamen, 
wie man so schön sagt, mit Sack und 
Pack nach Friedensdorf. Der Ein-
gangsbereich des frisch renovierten 
Hauses war ganz einladend gestaltet 
und mit einem Wortspiel versehen. 
„Herzlich Will-kommen!“ strahlte den 
beiden auf einem Schild entgegen.  
Nach einer kurzen Einarbeitungs- und 
Kennenlernphase merkten alle ganz 
schnell: das passt! Der Roland ist ein 
Menschenliebhaber! Der hat keine 
Berührungsängste und geht auf Leute 
zu! Das brauchen wir hier im Dorf. 
Ganz gleich, ob die Begegnungen im 
Gemeindehaus stattfinden, auf der 
Straße oder auf dem Fußballplatz. 
Egal, wir alle nehmen Roland wahr als 

einen Mann mit viel Liebe zu seinen 
Mitmenschen. Mit seinem großen 
Gottvertrauen und seinen klaren Po-
sitionen ist er uns ein Vorbild in der 
Gemeindearbeit.  
Während ich diese Zeilen schreibe, ist 
Roland ja noch tätig als Hirte und 
Seelsorger in unserer Gemeinde. Gu-
drun, seine Frau, hat eine Stelle in 
der Grundschule in Holzhausen und 
arbeitet in der Gemeinde in der The-
atergruppe mit und gestaltet als Mo-
deratorin manche Gottesdienste mit. 
Man merkt schon hier: sie werden 
uns fehlen! Wenn ihr, Roland und 
Gudrun, diesen Gruß lest, seid ihr 
bereits vollauf beschäftigt mit den 
Umzugsvorbereitungen. Der wohlver-
diente Ruhe stand steht bevor. Und 
dieser Umstand bringt ein Abschied 
nehmen mit sich. Es geht „zurück“ 
nach Oberhausen, wo drei eurer vier 
Kinder dann in der Nähe wohnen. 
Dieser Abschied bedeutet für uns 
dann auch, danke zu sagen. Ein ehrli-
ches und herzliches Dankeschön für 
die gute Zusammenarbeit, für 
Freundschaften, für das Mittragen 
von Leid und Trauer genauso, wie für 
viele lustige Momente und eine Men-
ge Spaß! Ich denke da an so manche 
Gemeindefreizeit oder Aktivitäten im 
Gemeindegarten. 
Eine Aufgabe, die Roland besonders 

Danke! 
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am Herzen lag, war die Seelsorge und 
auch die Notfallseelsorge. Dabei hat 
er sich nicht nur um die eigenen Ge-
meindemitglieder gekümmert, son-
dern, ungeachtet der Religionszuge-
hörigkeit, jedem seine Hilfe zukom-
men lassen, der sie benötigte. Roland 
hat die Menschen wahrgenommen 
mit ihren Bedürfnissen und Nöten. 
Und Gudrun an seiner Seite hat ihn in 
seinem Beruf und Amt nicht nur ge-
tragen, sondern auch unterstützt und 
mitgestaltet.  

Ja, wir haben allen Grund zu danken 
und loben auch unsren Herrn für die 
gemeinsam erlebte Zeit. Euch beiden 
wünschen wir eine gute Zeit in Ge-
sundheit und Dankbarkeit für das 
erfüllte Leben im Vergangenen, der 
Gegenwart und der Zukunft. Und ei-
nen Ruhestand mit Muße, Zufrieden-
heit und Aktivitäten, die euch gefal-
len und wichtig sind. 
Gottes Segen und bleibt behütet! 
 

Jutta für die Gemeindeleitung 
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Oktober 2022 

Sonntag - 09. Oktober - 10:30 Uhr  - P: Dirk Ahrendt 

Sonntag - 16. Oktober - 10:30 Uhr  - P: Toby Stahlschmidt 

Sonntag - 25. Oktober - 10:30 Uhr  - P: Ralf-Jochen Fett 

Sonntag - 30. Oktober - 10:30 Uhr  - P: Michael Graser 

 

 

November 2022 

Sonntag - 06. November - 10:30 Uhr  - P: Roland Will 

Sonntag - 13. November - 14:00 Uhr - P: Gert Markert  

Sonntag - 20. November - 10:30 Uhr  - P: Rüdiger Fett 

Sonntag - 27. November - 10:30 Uhr  - P: Jens Mankel (FeG Seelsorge) 

 

 

 

Dezember 2022 

Sonntag - 04. Dezember - 10:30 Uhr - P: Michael 

Sonntag - 11. Dezember - 10:30 Uhr - P: Jost Stahlschmidt 

Sonntag - 18. Dezember - Kigo Weihnachtsfeier 15:00 Uhr 

Heiligabend - 24. Dezember - 17:00 Uhr - P: Michael 

Sonntag - 25. Dezember - 10:30 Uhr - P: Michael 

Silvester– 31. Dezember - 18:00 Uhr - P: Michael 

 

 

 

 

Gottesdienste 
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Was mich „packt“, ob positiv oder 
negativ, dass erzähle ich weiter. Sei 
es der tolle Urlaub oder ein geniales 
Restaurant oder eben eine schockie-
rende Neuigkeit. Ich behalt es nicht 
für mich. 
 
Mein Wunsch ist, dass es auch bei 
meinem Glauben genauso ist… ich 
erzähle es einfach weiter. 
Mein Wunsch ist, dass ich von Jesus 
auch einfach so erzähle, weil er mich 
gepackt, begeistert, ja vielleicht auch 
schockiert und ins Nachdenken ge-
bracht hat. Von Jesus zu erzählen 
sollte keine Pflicht sein, sondern ein 
Herzensanliegen. 
 

 

Predigtreihe 

In vier Predigten (09.- 30. Oktober) 
wird es genau darum gehen: 
 
Motivation: Wir laden Menschen 
nicht aus Pflichtbewusstsein zu Chris-
tus ein, weil wir es müssen, sondern 
weil wir es gerne wollen und uns 
wünschen, dass sie dasselbe erleben, 
was wir auch erleben. Wir wollen das 
Herz ansprechen, eine Motivation 
hervorrufen, die Herzenshaltung Jesu 
verstehen und vermitteln und diese 
Herzenshaltung selbst einnehmen. 
 
 
Evangelium: Wir fragen nach dem 
Evangelium, oder anders gesagt: Was 
ist das Gute an der Guten Nachricht? 

Herbstkampagne „weitersagen“ 
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Was ist das, was sich lohnt weiterzu-
erzählen? 
 
Inspiration: Diese dritte Predigt hat 
das Gebet im Zentrum und richtet die 
Aufmerksamkeit auf das Wirken des 
Heiligen Geistes. Es gibt den ‚Kairos‘ 
Gottes, dem es zu folgen gilt. 
 

Weitersagen: Die letzte Predigt will 
zum Weitersagen ermutigen und die 
Kunst des Gesprächs vermitteln. Oder 
anders: Wie sage ich es meinem 
Nachbarn? 
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Projekt-Hauskreise 

 

Hauskreise können diese Einheiten 
vertiefen, denn entsprechendes Ma-
terial haben wir bereits und unter-
stützt sie dabei. 
 
Zudem wäre es genial, wenn neue 
„Projekt-Hauskreise“ entstehen, die 
für die Dauer von 6 Monaten sich 
gemeinsam mit diesen Themen auf 
den Weg machen. So ein Kreis ist 
bestens geeignet um über persönli-
che Anliegen und Glaubensfragen 
sich auszutauschen. Es könnte so 
sein, dass sich dieser Kreis mindes-
tens einmal im Monat trifft und diese 

vier Predigten nachwirken lässt und 
vertieft – dabei unterstützt das Mate-
rial sehr gut. Vielleicht machen sie 
auch ein kleines Advents-/ Weih-
nachtsfest oder gehen gemeinsam 
auf den Weihnachtsmarkt. Menschen 
brauchen Menschen und Beziehun-
gen und vielleicht entsteht daraus ja 
auch mehr… 
 
Wenn Du an einem „Projekt-
Hauskreis“ interessiert, dann kannst 
Du Dich gerne bei mir melden. Mi-
chael Graser, 01785961919, micha-
el.graser@feg-friedensdorf.de. 
Wenn Du das Material haben möch-
test, dann melde Dich gerne auch bei 
mir. 

Schnell noch anmelden und mitmachen 
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Impulsabend und 
Gottesdienstmitarbei-
terschulung 
 
Dirk Ahrendt ist verantwortlich im 
Bund FeG für den Bereich 
„Evangelisation“. Dirk hat selber im-
mer wieder im Stadt und Landleben 
seine eigene Fähigkeit „Evangelium 
inspirierend weiterzusagen“ und die 
eigenen Grenzen erlebt. An diesem 
Traum ist er gewachsen und ist heute 
genau auf seiner Stelle richtig aufge-
hoben. Dirk berichtet von inspirie-

renden Geschichten und stellt Fra-
gen, die gar nicht so leicht zu beant-
worten sind, wie es auf den ersten 
Blick scheint. 
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04.10. 19:00 Uhr  Kreisrat in Friedensdorf 
07.10. 15:30 Uhr  Seniorennachmittag in Friedensdorf 
11.11. 15:30 Uhr  Seniorennachmittag in Dautphe 
16.11. 19:30 Uhr Buß- und Bettag in Dautphe 
16.12. 15:30 Uhr Seniorennachmittag in Friedensdorf 
 
 
Abwesenheit der Pastoren: 
Roland (ab 13. November) 
Urlaub Michael (24. - 29.10.), Pastorentagung (31.10. - 04.11.) 
 
 

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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GL-Termine 
08.10. / 19.10. / 05.11. / 17.-20.11 / 29.11. / 03.12. / 13.12 
 
Biblischer Unterricht 
22.10. / 12.11. / 10.12. 

Lobpreis– und Anbetungsabend 
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Männertag 



Seite 17 

 

Bibel- / Vortragsabende 
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Seelsorgeschulung 
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07. Oktober  
FeG Friedensdorf  

Josef der Spätgeborene 
 

11. November  
FeG Dautphe  

 Über Auferstehung und  
ewiges Leben. 

Was können wir hoffen? 
 

16. Dezember  
FeG Friedensdorf  

Adventliches Beisammensein 
 

Seniorennachmittage    

Jeweils 15:30 Uhr 
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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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Gebetsabend 
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Dezember 

04 

 

Gebetsabend II 
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Konferenz 

Wie kann ich Salz und Licht in meiner 
Nachbarschaft- sein? 
Wie kann sich Kirche an ihrem 
Stadtteil, in ihrem Dorf verschenken 
und damit zum Segen für die Men-
schen werden? 
Sei mit dabei, wenn du dich auch da-
nach sehnst einen Unterschied für die 
Welt um dich herum zu machen. 
Wenn du Menschen in der Liebe 
Gottes und der Kraft des Heiligen Geis-
tes dienen willst, um zu sehen wie das 
Reich Gottes anbricht. 
Bei der CENTRAL-KONFERENZ werden 
wir uns damit beschäftigen, wie wir als 

Christen ein Unterschied in unserer 
Nachbarschaft sein können. Es wird 
wieder spannende Seminare geben, 
wie: Reich Gottes, sozial-
missionarische Kinder- und Jugendar-
beit, visionäre Leiterschaft, Dienen in 
der Kraft des Heiligen Geistes, missio-
narische Café-Arbeit, Prophetie. 
 

Anmeldung und weitere 

Infos unter:  

JESUS IN MEINER NACHBARSCHAFT 
CenTral-Konferenz am 4. – 6. November 2022 in Marburg 
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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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Gemeinsam mehr erreichen – FeG im 
Dautphetal  

Seit mehr als einem Jahr gibt es Über-
legungen für eine engere Zusammen-
arbeit der fünf FeG`s im Dautphetal: 
Dautphe, Friedensdorf, Holzhausen, 
Hommertshausen und Mornshausen. 
Hier steht die Frage im Mittelpunkt, 
wie wir die frohe Botschaft von Jesus 
Christus im Dautphetal verbreiten und 
wie wir uns gegenseitig dabei helfen 
bzw. unterstützen können. Damit das 
nicht nur Träumereien bleiben haben 
sich in den letzten 12 Monaten die Pas-
toren + je eine Person aus den Ortsge-
meinde monatliche getroffen. 

Erste konkrete Projekte, die daraus 
entstanden sind oder weitergeführt 
wurden: 

 Gemeinsame Gottesdienste aller 
5 Gemeinden in den Sommer-
monaten 

 Gemeinsame Pfadfinderarbeit in 
Holzhausen auf dem alten Sport-
platz („Drusch“) 

 Connect Gruppen seit Mai 2022, 
die für die Zukunft noch ausge-
baut werden sollen 

 Vernetzung der Gemeinden 
durch die Communi App 

 Gemeinsame Seniorenarbeit in 
Friedensdorf bzw. Dautphe 

Weitere Ideen sind in Vorbereitung: 

 Besondere Gottesdienste für 
junge Erwachsene 

 Gemeinsame Kinder- und Ju-
gendarbeit auch außerhalb der 
Zielgruppe aus den FeG`s 

 … 

Manches wurde schon erreicht und 
neue Ideen werden angegangen. Ger-
ne kannst Du Deine Ideen einbringen. 
Nach einer kurzen Sommerpause ist 
der Arbeitskreis Dautphetal (Pastoren 
+ eine Person aus jeder Gemeinde) 
wieder am Arbeiten. Vielen Dank für 
Dein Mitdenken und Mitbeten. 

FeG  im Dautphetal 
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Kreisjugend 
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In den folgenden Zeilen beschreiben 
wir tolle zwei Wochen unseres Som-
mers, und zwar – Trommelwirbel – die 
Dänemarkfreizeit 2022! Sie fand vom 
23.07.-06.08. in Blavand an der Nord-
see statt.  
 
Alle waren extrem aufgeregt, als wir 
uns in aller Früh‘ um 4 Uhr Samstag-
morgens auf dem Parkplatz trafen. 
Nach langem Winken der Eltern fuhren 
wir endlich los und starteten somit in 
aufregende zwei Wochen. Nach langen 
13 Stunden Fahrt, kam der erste 
Schock: nur Zweier-Zimmer. Für man-
che klingt es wohl nach Erholung, doch 
für uns hieß das: Freunde müssen sich 
trennen. Doch das war schneller ge-
klärt als gedacht. Kaum war der erste 
Schock überwunden, sahen wir unsere 
Zimmer. Entweder ging die Badtür 
nicht zu, die Duschhalter fehlten oder 
man sah das Zimmer vor Staub nicht 
mehr. „Vier minuuss würd ich sagen, 
noich.“ Doch auch das hinderte diese 2 
Wochen nicht daran, die besten unse-
res Sommers zu werden.  
Am ersten gemeinsamen Abend spiel-
ten wir die altbekannten Kennenlern-
spiele. Danach ging’s schon direkt ab 

ins Bett, oder zumindest sollten wir 
das. 
Die Tage starteten um 9 Uhr mit ei-
nem Frühstücksbuffet, dass keine 
Wünsche offen ließ. Von Kaffee und 
Cappuccino bis hin zu Tee, von süß bis 
deftig, von Brot und Weißbrot über 
mehrere Müslisorten bis hin zu Pan-
cakes und vielen Obstsorten hatten wir 
die Qual der Wahl. 
Um 10:30 Uhr ging’s dann ab zum In-
put und danach in die Kleingruppen. 
Dabei führten wir immer gute und mal 
lustige Gespräche. Aus den Inputs 
konnte jeder etwas mitnehmen. Nach 
einer Runde Billard oder ein paar Run-
den Mau mit Smarties – einem unserer 
Mitarbeiter – gingen wir voll Freude 
dann zum Mittagessen in den Speises-
aal. Auch hier wieder: Pünktlich oder 
„Strafe“. Doch die „Strafen“ mit Vor-
singen, Liegestützen, Kniebeugen etc. 
dienten hauptsächlich zum Entertain-
ment. Danach verzogen wir uns in die 
Sofaecke, zum Billardtisch oder oft 
auch zum Volleyballnetz, wo wir direkt 
die angefressenen Kalorien wieder 
verbrannten. 
Nachmittags gab es oft Workshop-
Angebote zum Armbänderknüpfen, 

 

Von Amelie Fett und Madeleine Haubach 

Freizeitbericht Dänemark 2022 – Kreis-Teenfreizeit  
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Stratego spielen, Jutebeutel anmalen 
und vieles mehr. So hatten am Ende 
der Freizeit jeder mindestens ein Arm-
band um sein Handgelenk. 
Außerdem gab es einen Outdoortag, 
bei dem wir in Kleingruppen unter-
schiedliche Aufgaben lösen mussten. 
Das schweißte uns nochmal mehr zu-
sammen und ließ uns einander noch 
besser kennenlernen. Einen anderen 
Nachmittag verbrachten wir in Stille. 
Für manche leichter, für andere 
schwieriger – doch allemal eine Erfah-
rung wert. Auch die schöne Stadt Esb-
jerg haben wir unsicher gemacht. 
Besonders auf die Abende konnte man 
sich jeden Tag sehr freuen. Jeden 
Abend gab es Programm, wo immer 

viel gelacht wurde. Die Mitarbeiter ha-
ben sich für jeden Abend etwas Tolles 
ausgedacht. In ein paar Abende wollen 
wir einen kleinen Einblick geben: es gab 
einen Quizabend und zwei tolle 
Worship-Abende. 
Außerdem haben wir Lasertag für Ar-
me, also mit Einmach-Gummis, ge-
spielt, haben Stockbrot gemacht und 
Gesellschaftsspiele gespielt. Der Wikin-
ger-Abend hat uns auch viel zum La-
chen gebracht. An einem anderen be-
sonderen Abend hatten wir Gottes-
dienst mit Abendmahl und konnten uns 
segnen lassen. 
Wie man sieht, es gab viele wertvolle 
Zeiten und wir hatten jede Menge 
Spaß. Nach dem Abendprogramm war 
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dann um 23 Uhr Nachtruhe, was die 
nächtlichen „Spaziergänge“ umso 
spannender machte.  Doch bevor wir 
uns heimlich aufmachten, hatten wir 
tiefgründige wie lustige Gespräche im 
Roomservice. Das heißt: Jedem Zimmer 
war ein Mitarbeiter zugeteilt. In den 
jeweiligen Zimmergruppen fand dann 
dort der Tagesabschluss statt.  
Wir haben ein Paar Teilnehmer sowie 
Mitarbeiter gefragt, was denn ihr  
Highlight der Freizeit war. Besonders 
beliebt bei den Mädchen war der Mä-

delsabend. Wir genossen die Zeit mit 
allen Mädchen mit Sofas am Strand. 
Wäre das nicht schon Highlight genug, 
gab es dabei auch noch Snacks, Geträn-
ke, Musik, Tanzeinlagen, gute Gesprä-
che, einen Spaziergang im Sonnenun-
tergang und zum Schluss sogar ein ge-
meinsamen Roomservice. 
Ein anderes Highlight war der vorletzte 
Abend. „Tust du‘s oder tust du‘s nicht“. 
Neben lustigen aber auch vielen ekli-
gen Aufgaben, ließen am Schluss sogar 
viele ihre Haare kürzen. Der Rekord 
dabei lag bei 30 cm, die abgeschnitten 
wurden. An dieser Stelle Respekt an 
Madeleine... YEAHH, die ihre Haare 
spendete. 
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Für andere war das Ansehen des Son-
nenaufgangs um 5 Uhr morgens ein 
Highlight, was manche Langeschläfer 
weniger verstehen konnten. Für dieje-
nigen war dann eher der Ausschlaftag 
mit Brunch besonders angenehm. Man 
kann gar nicht alle Highlights der Frei-
zeit aufzählen, denn jeder Tag war et-
was Besonderes und wirklich toll. Wir 
haben sehr viel gelacht und Spaß ge-

habt. Aber eins ist nicht zu vergessen! 
Das wichtigste und schönste war die 
Gemeinschaft unter uns Christen und 
besonders die Gemeinschaft und per-
sönliche Beziehung  zu Jesus. Wir sind 
ihm sehr dankbar für diese Zeit und wir 
denken, jeder hat etwas Neues erfah-
ren und ist ein Stück im Glauben ge-
wachsen. 

Freizeittermine für 2023 

Ziel ist nächstes Jahr 2 Freizeiten anbieten zu können, sofern wir jeweils 2 

Leitungs- und Küchenteams finden. Sonst wird es nur eine Freizeit geben. 

Genauere Infos folgen im Laufe des Novembers auf unsere Homepage. 

 

Teenfreizeit für 13 - 16-Jährige 

Ort: Haus Nijsingh in Friesland, Holland  

Zeitraum: 22. Juli – 05. August  

 

Eine Jugendfreizeit für 16 - 22-Jährige 

Ort: Balatonföldvar, am Plattensee 

Zeitraum: 21. Juli – 03. August 
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Ein Tag … für Gott … im Kloster 

Abgeschieden, ausgeklinkt, reduziert. 
Das sind meine ersten Eindrücke, als 
ich an einem Freitagnachmittag im 
Kloster Engelthal „einchecke“. Eine 
sehr nette Ordensschwester erklärt 
mir den Ablauf eines normalen Tages 
und nennt mir die Essenszeiten. Dann 
gehe ich hinauf in den ersten Stock. 
Entlang des langen, hellen Flurs mit 
dem einwandfrei gebohnerten Par-
kettboden reihen sich die großen 
Zimmertüren und lassen mich wissen, 
dass da noch mehr Menschen sind, 

die eine Auszeit nehmen. Alles ist 
still! Die große Standuhr aus dem 
Eingangsbereich im Erdgeschoss höre 
ich auch im ersten Stock noch ticken. 
Mir kommt es vor, als verginge hier 
die Zeit langsamer. Durch die großen 
Fenster fällt heller Sonnenschein und 
lässt die kleinen Staubpartikel in der 
Luft tanzen. Es ist angenehm warm 
trotz der kühlen Außentemperatur im 
März.  

Ich betrete mein kleines, spartanisch 
eingerichtetes, aber gemütliches  
Zimmer, natürlich ohne Fernseher, 

Von Jutta Bamberger 

Ein Tag im Kloster 
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Radio oder gar w-LAN. Das hatte ich 
auch nicht erwartet. Dafür habe ich 
mir Bücher mitgenommen. Ich sitze 
am Schreibtisch und schaue aus dem 
Fenster auf das gegenüberliegende 
Feld. 

So! Die erwünschte Kontemplation 
kann kommen … Aber so einfach ist 
das nicht, wie ich feststellen konnte. 
Nicht auf Knopfdruck. Nach einer 
Weile ziehe ich mir Jacke und Schuhe 
an und mache mich auf zu einem Spa-
ziergang. Das Kloster liegt außerhalb 
einer Ortschaft und so bin ich schnell 
im Feld und dann im angrenzenden 
Wald. Hier sehen meine Augen stän-
dig etwas, das quasi in den Startlö-
chern steckt und nur auf ein wenig 
Wärme wartet, um loszuwachsen. 
Noch liegt die Natur im Winterschlaf, 
doch ich erkenne bereits die ersten 
Zeichen des Erwachens. Ich sehe 
Knospen an Ästen und Schneeglöck-
chen, die es schaffen, sich durch den 
kalten und harten Boden zu bohren. 
Erstaunlich stark! 

Kalt und hart ist der Boden in meinem 
Inneren auch oftmals, wenn, wie in 
dem Gleichnis vom Sämann, guter 
Samen, also Jesu Worte auf mein In-
nerstes treffen. Da sehe ich mich als 
Paradebeispiel für dieses Gleichnis. 
Manchmal bin ich spontan begeistert 
und will etwas bewegen. Aber die 

Begeisterung hat keine Substanz, sie 
ebbt ab, weil der Boden zu karg ist. 
Und manchmal kullert das Samen-
korn einfach weiter, weil der Boden in 
meinem Inneren knochenhart ist, wie 
letzten Sommer der Gartenboden 
durch den Wassermangel. Da bleibt 
einfach nichts hängen. Kennst Du das 
auch? „Nicht jetzt, keine Zeit!“ Und 
dann später: „Jetzt auch nicht, muss 
mich ausruhen.“ Immer der falsche 
Zeitpunkt? Immer auf später ver-
schieben? 

Ich schaffe es also doch! Durch die 
wunderbare Schöpfung Gottes, die 
Natur, komme ich zur Ruhe. Ich kon-
zentriere mich nicht mehr auf das 
Neue um mich herum im Kloster. Ich 
sehe den Wald, wie Zuhause auch. 
Und weil das alles so vertraut ist, kön-
nen meine Gedanken zur Quelle ge-
hen, die Verbindung suchen zu dem, 
der uns geschaffen hat. Still sein und 
hören. Stundenlang! Der Wald und 
die Felder sind groß! 

So laufe ich und laufe und bin guten 
Mutes, als ich wieder im Kloster an-
komme. Denn Jesus kennt die Kämpfe 
in meinem Inneren. Er kennt die riva-
lisierenden Mächte, die meine Auf-
merksamkeit auf etwas Anderes len-
ken möchten. Was ja auch so oft ge-
lingt! Jesus kennt mich und hält zu 
mir, auch wenn ich ihn so oft enttäu-
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sche. Er wird nicht müde, mich bei 
meinem Namen zu rufen. Aber er tut 
das ganz leise. Nicht aufdringlich. 

Jetzt hätte ich gern Gesellschaft, je-
manden zum Reden. Aber auch die 
Mahlzeiten werden schweigend ein-
genommen. Wieder etwas Neues für 
mich. Erst beunruhigt mich das, aber 
nach der ersten Mahlzeit habe ich 
mich auch damit angefreundet. Es 
dient auch der Besinnung und eben 
nicht der Zerstreuung, auch wenn ich 
das jetzt lieber gehabt hätte. Aber 
deswegen bin ich ja nicht für ein Wo-
chenende ins Kloster gegangen. So 
komme ich auch damit klar.  

Ein älteres Buch von Peter Strauch 
kommt mir in den Sinn. 
„Entdeckungen in der Einsamkeit“ 
heißt es. Darin schreibt Peter Strauch 
über seine stillen Erlebnisse in sei-
nem Innern während einer Krise. Das 
Aufschreiben so manch eines zerstö-
rerischen Gedankens hat demselben 
dadurch schon einiges an Brisanz ge-
nommen! Das kann ich nur empfeh-
len. Zwar bin ich keine Tagebuch-
schreiberin, aber ich kenne die fast 
heilsame Wirkung vom Niederschrei-
ben der eigenen Gedanken und 
möchte dich dazu ermutigen. Zer-
reibt dich gerade ein Problem? Lässt 
Dich eine tiefe Krise keinen erholsa-

men Schlaf finden? Dann rat ich dir, 
bring die Sorge Jesus im Gebet. Das 
kannst du ganz ohne Hochglanzworte 
tun! Er kennt dich doch und auch 
deine Sorgen. Bring sie vor ihn. Und 
wenn es dir dennoch schwer fällt, ein 
Gebet zu formulieren, dann schreib 
Deine Gedanken zuerst auf. Wenn du 
Worte finden musst, für das, was in 
deinem Inneren vorgeht, dann bist 
du bereits einen Schritt in die richtige 
Richtung unterwegs. Das kann eine 
kleine Hilfe sein.  

Am Sonntag nach dem Frühstück pa-
cke ich meine Sachen zusammen. Ich 
nehme mir ein letztes Mal Zeit und 
setze mich ins Lesezimmer. Nach ei-
ner guten Stunde des Lesens und Be-
tens verlasse ich das Kloster. Ein letz-
tes kurzes Gespräch mit einer 
Schwester und ich sage Auf Wieder-
sehen. Wer weiß denn …!  
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Einsatzalltag 

Im Einsatzplan stehe ich für die 
nächsten beiden Nächte von 18.00 
Uhr abends bis 06.00 Uhr morgens! 
Mein Telefon klingelt, es ist 21.00 
Uhr. Die Leitstelle in Marburg hat 
mich informiert, dass die Polizei eine 
Todesnachricht überbringen muss 
und uns von der Notfallseelsorge da-
bei haben möchte. Ich informiere den 
zweiten Diensthabenden über den 
anstehenden Einsatz. Wir vereinba-
ren, einen geeigneten Treffpunkt um 
gemeinsam zum Einsatzort fahren zu 
können. Am Einsatzort angekommen, 
informiere ich die Leitstelle über un-
sere Ankunft und suche den Erstkon-
takt zu den Einsatzkräften, in unse-
rem Fall zur Polizei die bereits vor Ort 
ist. Hier erhalten wir unsere ersten 

Informationen zum Hintergrund der 
Überbringung der Todesnachricht. 
Mit dem zweiten Notfallseelsorger 
klären wir unsere Vorgehensweise ab. 
Nachdem die Polizei die Todesnach-
richt überbracht hat sind wir mit dem 
Hinterbliebenen allein. Wir stellen 
uns namentlich vor und vermitteln: 
„Wir haben jetzt Zeit für Sie“. Unsere 
wesentliche Aufgabe besteht aus 
dem aktiven Zuhören und Fragen zur 
aktuellen Situation verständlich zu 
beantworten. Wir versuchen eine 
Struktur zu schaffen und zu eigenem 
Handeln zu ermutigen. Wir verab-
schieden uns. In der Zwischenzeit ist 
es 23.00 Uhr. Im Auto haben wir eine 
Einsatznachbereitung und klären, wer 
das Protokoll zu diesem Einsatz 

Von Roland Will 

Ein Einsatz in der Notfallseelsorge 
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schreibt. Dieses Protokoll geht zeitnah 
an den jeweiligen Koordinator und an 
den Sprecher der Notfallseelsorge. 
Zuhause angekommen, melde ich 
mich bei der Leitstelle und erkläre 
unseren Einsatz für beendet. 

Was motiviert mich dazu mich ehren-
amtlich in die Notfallseelsorge einzu-
bringen? 

Als wir im August 2011 nach Friedens-
dorf kamen und ich meinen Dienst als 
Pastor begann, bewegte mich sehr 
schnell die Frage, wo und wie kann ich 
mich im Dorf oder im Landkreis eh-
renamtlich einbringen? Als Bezie-
hungstyp wollte ich mich über die FeG 

hinaus für die Menschen einbringen. 
Aber so einen Platz fand ich nicht. 
Meine Frau brachte mich dann auf die 
Idee, mich in der Notfallseelsorge ein-
zubringen. Sie sagte, dir liegen die 
Menschen und Seelsorge ist auch et-
was was dir am Herzen liegt. So mel-
dete ich mich bei dem Verantwortli-
chen und absolvierte eine entspre-
chende Ausbildung und begann mei-
nen Dienst in der Notfallseelsorge 
2012. Ich habe meine Einsätze nicht 
gezählt, aber immer waren es Einsät-
ze, wo ich ganz nah bei den Men-
schen in einer Notsituation sein konn-
te. Dieses Ehrenamt erfüllt mich. 
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Ich sitze im Zug zwischen Cuxhaven 
und Marburg, auf der Rückkehr von 
einem Seminar, das „Berufung“ zum 
Thema hatte. Vor einiger Zeit stellte 
sich für mich heraus, dass ich be-
ruflich ein Kapitel beenden werde, 
und so bin ich nun offen für Neues. 
Meine Hoffnungen, eine konkrete 
Wegweisung zu erhalten, hat sich 
nicht erfüllt. Dennoch fahre ich nicht 
unglücklich nach Hause, denn das 
hinter mir liegende Wochenende hat 
mich zu einer Erkenntnis gebracht, 
die mir beim Lesen der Berufungsge-
schichte des Mose kam. 
Mose befindet sich in der Wüste und 
nimmt einen Brand wahr. Er geht hin, 
um den brennenden Busch näher zu 
betrachten. Ein brennender Busch ist 
in der Wüste keinesfalls eine außer-
gewöhnliche Erscheinung. Man hätte 
dieses Phänomen also auch gut und 
gerne ignorieren können. Doch Mose 
schaut hin und stellt dabei fest, dass 
etwas Außergewöhnliches von-
stattengeht. Das kann er nur erken-
nen, weil er nicht mit Scheuklappen 
daran vorbeigelaufen ist. Und eine 
zweite Sache hat mich eiskalt er-
wischt am Text von Mose: Was ist 
seine Reaktion, als Gott ihn ruft? Er 

antwortet schlicht: Hier bin ich!  
Die Schlichtheit dieser Antwort hat es 
mir angetan und soll mir Vorbild wer-
den für jeden Morgen und jeden Tag 
meines Lebens. Wenn ich mein Leben 
unter dieses Motto stelle, bin ich 
überzeugt, dass ich meine Berufung 
leben kann. Das glaube ich für die 
Zukunft. Und in der Rückschau, die es 

Von Gesina Seibel 

Als der Busch brannte 
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an sich hat, dass sie viel klarer er-
scheint, kann ich feststellen, dass 
Gott Wege gut geführt hat. So meine 
ich es auch zu erkennen in der Tatsa-
che, dass wir im Mai diesen Jahres 
eine ukrainische Familie bei uns auf-
genommen haben. Und hier komme 
ich zu dem, was Thema dieses Textes 
sein sollte: ein Herz für die Menschen.  
Vor einiger Zeit bewegte Daniel und 
mich die Frage, ob wir aus der Ukrai-
ne geflüchteten Menschen Wohn-
raum geben können. Es trieb uns um. 
Und die Tatsache, dass ich im Radio 
von jemandem gehört hatte, der ein 
Zimmer innerhalb seine Wohnung 
geräumt und zur Verfügung gestellt 
hatte, führte dazu, dass ich die Idee 
nicht gleich wegschob mit dem Ge-
danken, da sei doch hier bei uns eh 
nichts möglich. Also sponnen wir 
Ideen, wie es uns möglich wäre, in 
dieser Situation zu helfen, wenn es 
nötig wäre. Wir meldeten also unsere 
Bereitschaft beim Landkreis und gin-
gen hochmotiviert in die Vorbereitun-
gen, die dank einiger lieber Men-
schen schnell und mit großer Hilfsbe-
reitschaft erledigt waren. Schon nach 
kurzer Zeit kamen Anfragen ich lernte 
Olga kennen, die mir sofort sympa-
thisch war. Ich war sofort überzeugt, 
dass die Chemie stimmt und die Fa-
milie bei uns einziehen kann.  

Dass Olga und ihre Familie zu diesem 
Zeitpunkt zu uns kam, sehe ich als 
Gottes Führung. Und ich denke, dass 
er durch den Radiobeitrag und Ge-
spräche etwas geführt hat, woraus 
noch mehr wundervolle Dinge folg-
ten. Unter’m Strich fühle ich mich als 
die Beschenkte in der Geschichte, 
oder zumindest eine der Beschenk-
ten. Ich bin glücklich, dass Gott bei 
uns die Aufmerksamkeit erregt hat – 
wie bei Mose – hinzuschauen und 
dass er Menschen, Ideen, usw. ge-
schickt hat, damit wir ganz konkret 
für andere da sein konnten.  
 

Während ich aus den Fenstern des 
Zuges wieder mehr und mehr ver-
traute Gegenden sehe, spannt sich 
der Bogen zu meinem vergangenen 
Wochenende. Ein Herz für die Men-
schen / Für andere da zu sein, war 
sicher unsere Aufgabe für die Zeit von 
Mai bis jetzt. Und das ist auch unsere 
Bestimmung als Christen generell; er 
hat uns durch Christus neu ge-
schaffen, um Gutes zu tun. So steht 
es in der Bibelstelle in Epheser 2, Vers 
10: „Was wir jetzt sind, ist allein 
Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus 
Christus neu geschaffen, um Gutes zu 
tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott 
schon im Voraus für uns vorbereitet 
hat.“ Konkret kann das für Jeden zu 
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 unterschiedlichen Zeiten ganz unter-
schiedlich aussehen: mich in der Poli-
tik engagieren, oder im Ort, im Ver-
ein, ganz klassisch in sozialen Beru-
fen, aber auch Kinder zu lehren, Kin-
der zu erziehen, ihnen Gutes mit auf 
den Weg zu geben, die wirtschaftliche 
Situation mitgestalten, zu Recht und 
Ordnung in unserem Land oder dar-
über hinaus beitragen, für meine 
Nachbarn da sein, Träume von ande-
ren Menschen helfen zu verwirkli-
chen, usw. Es ist vielleicht manchmal 
auch nicht die wichtige Frage, was ich 
tue, sondern wie ich etwas tue. „Und 

wenn ich all meinen Besitz verteile 
[…], aber ich habe keine Liebe – dann 
nützt es mir nichts.“ (1. Korinther 
13,13) An dieser Stelle mussten wir 
auch in den vergangenen Monaten 
öfters feststellen, dass uns die Situati-
on in diesem Hinblick herausgefor-
dert hat und mussten unser Herz neu 
ausrichten. Wäre auch komisch, 
wenn nicht. Das sollte uns aber auch 
zukünftig nicht davon abhalten, wie 
Mose hinzusehen, was Gott mir 
aufträgt, wenn er meine Aufmerk-
samkeit erregt hat, und zu ihm zu 
sagen: Hier bin ich! 
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Der Arbeitstag beginnt immer um 6°° 
mit einer Übergabe. Hierbei werden 
die neuesten Infos ausgetauscht und 
bewertet. Nach der Einteilung, wer 
welchen Patienten betreut, werden 
diese begrüßt und die laufende The-
rapie überprüft.  

Nach dem Erwachen können die Pati-
ent*innen sich selbstständig oder mit 
meiner Hilfe frisch machen. Anschlie-
ßend kommt das Frühstück. In dieser 
Zeit kann man immer ein kleines 
Schwätzchen mit dem Erkrankten 
halten, die individuellen Sorgen und 
Nöte besprechen, Abläufe erklären 
und vieles mehr. Diese Zeit für den 
persönlichen Austausch liegt mir be-
sonders am Herzen und ist denke ich 
für die Patient*innen sehr wertvoll. 
Ist ein Patient nicht bei Bewusstsein, 
muss ich die gesamte Versorgung, 
wie z.B. Rasieren, Zähne putzen, Haa-
re kämmen, Sondenkost und vieles 

mehr, stellvertretend übernehmen. 
Auch hier darf die persönliche An-
sprache nicht fehlen, was gerade in 
stressigen Zeiten herausfordernd sein 
kann. Nach der Visite kommt die 
Krankengymnastik, Mobilisation, wei-
tere Diagnostik. Zeit für das eigene 
Frühstück muss man sich auch noch 
nehmen.  

In der Spät- und Nachtschicht wieder-
holen sich viele Aufgaben. Damit die 
Patient*innen in der Nacht zur Ruhe 
kommen können, sollten die Routine-
tätigkeiten bis 0°° Uhr beendet sein. 
Je nach Arbeitsaufwand ist das nicht 
immer so einfach. 

In diese vermeintliche geordnete Ab-
laufstruktur platzen immer wieder 
Notfälle, die sofort alle Aufmerksam-
keit auf sich ziehen und von allen Be-
teiligten schnelles reagieren abverlan-
gen um die Lage in den Griff zu be-

Von Dirk Metz 

Ein Tag auf der Intensivstation 
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kommen. Der Blick für die gesamte 
Station mit all ihren Patient*innen 
darf dabei nicht verloren gehen. 

Die Arbeit auf der Intensivstation 
und die vielfältigen Herausforderun-
gen die damit einhergehen, sind ge-
nau das, was mir am Herzen liegt. 
Trotz körperlicher und psychischer 
Belastung habe ich mir diesen Tätig-
keitsbereich bewusst ausgesucht, 
weil er mich nicht nur herausfordert, 
sondern auch erfüllt.  Besonderen 
Spaß bei meiner Arbeit macht mir 
der enge Kontakt mit Patient*innen 
und deren Angehörigen - beide be-
finden sich in einer Ausnahmesituati-

on. Hier versuche ich ein Stück des 
Weges Begleitung zu bieten. Schwie-
rige Situationen einfach zu erklären 
ist dabei besonders wichtig und kann 
Sicherheit bieten. Wenn dann auch 
tatsächlich noch eine Verbesserung 
des Gesundheitszustandes erreicht 
wird, ist dies mein größter Antrieb.  

Menschen in bedrohlicher Lage 
schnell helfen zu können mit Wissen, 
Erfahrung, persönlicher Ansprache, 
Teamgeist, und das alles mit viel 
Herzblut - das ist meine Berufung, 
macht mich glücklich und motiviert 
mich jeden Tag neu.  
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An zwei Tagen im Jahr erkenne ich 
Gottes Herz für uns Menschen beson-
ders. Weihnachten und Karfreitag. 
Weihnachten ein Fest voller Geschen-
ke, vielen Lichtern, erfüllte Wünsche 
und strahlende Augen von Klein bis 
Groß. Weihnachten ein Fest der Ge-
meinschaft und der Freude. 

Karfreitag ist hingegen ganz anders. 
Dunkel – vieles mit Schwarz verhüllt 
und karg. So unterschiedlich die bei-
den Tage und Feste sind – eins haben 
sie gemeinsam: Jesus gibt etwas auf. 
Du darfst selbst entscheiden was jetzt 
das größere Geschenk für Dich ist. 
Jesus gibt sein himmlisches Zuhause, 
die Unbeschwertheit, das Paradies 
und die unmittelbare Nähe zu seinem 
Vater an Weihnachten auf oder Jesus 
gibt sein Leben an Karfreitag hin? 

Was sie noch gemeinsam haben ist die 
Antwort auf die Frage „Warum?“: Er 
tut das für seine geliebten Menschen 
– für Dich. 

Im Philipperbrief Kapitel 2 die Verse 6-
11 wird Jesus Tun beschrieben: 6 Ganz 
gleich wie Gott, das war er (Jesus). 
Dennoch klammerte er sich nicht da-
ran fest, Gott gleich zu sein. 7 Nein, er 
gab alles auf und nahm die Gestalt 

eines Sklaven an. Ein Mensch wurde 
er, allen gleich, ja, er erwies sich in 
jeder Hinsicht als ein Mensch. 8 Er 
stieg noch weiter hinunter. Ganz ge-
horsam wurde er, bis zum Tod, dem 
Tod am Kreuz. 9 Deshalb hat ihn Gott 
auch über alles hochgehoben. Ihn hat 
er mit dem Namen ausgezeichnet, der 
hoch über allen anderen Namen steht. 
10 So sollen in diesem Namen, Jesus, 
alle auf ihre Knie niederfallen, alle We-
sen, die sich im Himmel, auf der Erde 
und unter der Erde befinden! 

11 Ebenso sollen alle Geschöpfe un-
überhörbar bekennen: ›Jesus ist der 
Herr!‹ 

Jesus zeigt an Weihnachten und am 
Karfreitag wie sehr er die Menschen, 
wie sehr er Dich liebt. In dem was er 
aufgibt kannst Du erkennen, was Du 
für ihn bedeutest. Dafür will er keinen 
Applaus oder eine Gegenleistung. Was 
er sich wünscht ist, dass Du seine Mo-
tivation erkennst, in Deinem Herzen 
bewegst und einsteigst in den Jubel 
„Jesus ist der Herr!“ 

An Weihnachten und Karfreitag lässt 
Gott Dich in sein Herz blicken – es 
schlägt für Dich. 

Von Michael Graser 

Gott – Ein Herz für die Menschen 
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C.M.A. Christian-Motorcyclists-
Association e.V.  

Er starb für uns, wir fahren für ihn! 
Unsere Mission: die Welt zu verän-
dern, ein Herz nach dem anderen. 

 
Warum bin ich, Michael Peter, dabei? 
Die Antwort auf diese Frage wäre 
normalerweise eine sehr lange, denn 
sie würde mein Leben beinhalten, aus 
diesem Grund fasse ich mich kurz. 
Was sicherlich die wenigsten der Le-
ser wissen, ich bin quasi Christ auf 
dem „zweiten Bildungsweg“. Aller-

dings bedeutet das nicht, dass ich mir 
der Liebe Jesu schon immer irgend-
wie gewiss war. Bis zu meiner Ent-
scheidung, mich taufen zu lassen, 
vergingen immerhin 37 Jahre. Nach 
meiner Taufe, wuchs das verlangen in 
mir, Werkzeug zu sein, immer deutli-
cher heran, Werkzeug für Jesus und 
seiner Liebe den Menschen gegen-
über. Ich habe diesen Wunsch immer 
und immer wieder ins Gebet gelegt 
und Jesus gebeten, mir hier einen 
Weg, ja eine Tür zu zeigen an die ich 
anklopfe und die mir aufgemacht 

 

Von Michael Peter 

Er starb für uns, wir fahren für ihn! 
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wird. 15 Jahre beten, suchen, 
hoffen waren zu dem Zeitpunkt 
vergangen als im Sommer 2011 
unvermittelt einen Freund mit 
seiner Harley-Davidson bei mir 
vor der Haustür stand. Er drück-
te mir eine Visitenkarte in die 
Hand mit dem Hinweis, ich glau-
be, das ist das, was du suchst. 
Auf der Visitenkarte stand: 
Heiko Tuschmann, CMA Germa-
ny. Sie wanderte in meinen 
Geldbeutel. Es dauerte noch 
einmal 7 Monate bis ich anrief. 
Heikos Antwort war: „Das ist 
super, dich brauchen wir.“ Heu-
te kann ich sagen, dass ich jeden 
meiner Brüder und Schwestern 
bei der CMA liebe und wir sind 
im Umgang miteinander wie 
eine große Familie, mit dem 
Auftrag, Menschen, die uns be-
gegnen, mit der Liebe Jesu zu 
begegnen. 
Wir sind keine Kirche, sondern eine 
Gruppe von Christen aus den unter-
schiedlichsten Gemeinden. Was uns 
verbindet ist die Liebe durch Jesus 
Christus und das Motorradfahren. 
Drei Dinge, die wir als Mitglieder auf 
jeden Fall und in dieser Reihenfolge 
gemeinsam erleben: Wir sind absolut 
begeistert von dem, was Jesus Christus 

für uns getan hat und heute noch tut. 
Wir lieben es Motorrad zu fahren und 
haben viel Freude an der Gemein-
schaft mit anderem Bikern. Uns ist es 
wichtig, anderen Bikern von Jesus 
Christus zu erzählen, weil wir alle 
selbst erlebt haben, wie grundlegend 
Jesus unser eigenes Leben verändert 
hat. 
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Im evangelischen Kirchenjahr erinnert 
Gott uns Menschen an Grundlegendes 
unseres Glaubens! Was für den christli-
chen Glauben grundlegend ist, kehrt 
jedes Jahr wieder: in der Erinnerung, in 
der Feier, in den Liedern. Das Kirchen-
jahr verbindet die Grunddaten des 
Glaubens mit dem Ablauf des Jahres. 
So hat es seinen eigenen Rhythmus im 
Jahreslauf. Das Kirchenjahr beginnt mit 
dem ersten Advent (erster Sonntag 
nach dem 26. November)  und endet 
mit dem Ewigkeitssonntag 
(Totensonntag).  
Das Kirchenjahr entfaltet das Christus-
zeugnis. In seinem Ablauf vergegen-
wärtigt sich die Gemeinde Leben und 
Wirken ihres Herrn: Ankündigung und 
Geburt Christi (Advent und Weihnach-
ten). Die Erscheinung Gottes in Christus 
(Epiphaniaszeit), Fastenzeit, Jesu Lei-
den und Sterben (Passionszeit), Jesu 
Auferstehung und Himmelfahrt 
(Osterzeit) und die Ausgießung des Hei-
ligen Geistes (Pfingsten). Damit beginnt 
die Zeit der Gemeinde. Sie bekennt sich 
zur Dreifaltigkeit Gottes: Vater, Sohn 
und Heiliger Geist (Trinitatiszeit), und 
erwartet die Wiederkunft Christi am 
jüngsten Tag. Es gliedert sich in drei 
Festkreise: 

Weihnachtsfestkreis: Adventszeit, 
Christfest, Weihnachtszeit, Epiphanas-
zeit 
 
Der Osterkreis: Passionszeit, Karfreitag, 
Osterfest, Himmelfahrt, Pfingsten 
 
Den Trinitatiskreis (Dreieinigkeitsfest): 
Trinitatiszeit, Erntedankfest, Reforma-
tionsfest, Buß und Bettag, Ewigkeits-
sonntag.  
 
Im letzten Quartal unseres Gemeinde-
briefes liegt das Erntedankfest, der Re-
formationstag, der Bußtag, die Advent- 
und Weihnachtszeit. Die sich wieder-
holenden Festzeiten strukturieren das 
Leben, immer auch im Zusammenspiel 
mit den Jahreszeiten. In der dunkelsten 
Jahreszeit spricht Weihnachten vom 
Eintritt des Lichts in die Dunkelheit. Wir 
warten auf das Kommen Christi und 
feiern die Geburt von Jesus Christus. 
Bei wieder aufblühender Natur verkün-
det Ostern den Sieg des Lebens über 
den Tod.  
Jesus Christus leidet und stirbt für uns 
am Kreuz. Jesus Christus ist auferstan-
den. Wenn die Blätter fallen, gedenken 
wir des Tods und der Verstorbenen. 
„Herr lehre uns bedenken, dass wir 

 

Von Roland WIll 

Christliche Feiertage sind Tage von Gott für uns Menschen! 

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/glossar.php#Advent
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/glossar.php#Ewigkeitssonntag
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sterben müssen, auf das wir klug wer-
den.“ Gleichzeitig erinnern die wieder-
kehrenden Rhythmen an die Stationen 
Jesu Leben und greifen dabei wesentli-
che Stationen unseres eigenen Lebens 
auf: Geburt, Kindheit und Elternschaft, 
Gefährdung und Leid, Überschwang 
und Angst, Freude, Trauer und Tod. All 
das kommt im Jahreslauf zur Sprache.  
Aufgrund unserer freikirchlichen Ent-
stehung und deren Geschichte haben 
wir zum Kirchenjahr ein zwiespälti-
ges Verhältnis. In den ersten 
Jahrzehnten unserer 
Freikirche lehnten wir 
deshalb alles ab, 
was aus der Lan-
deskirche kam. 
Dies taten wir 
oft mit den 
Worten, das 
tun wir nicht, 
weil es die 
Kirche tut. 
Aber die Ab-
grenzung ver-
hilft uns ja nicht 
zu einer eigen-
ständigen Identi-
tät, die wir aber als 
Freikirche benötigen. 
Gott sei Dank, hat sich 
das verändert. Wir sehen uns 

jetzt als einen Teil des Volkes Gottes 
und wissen auch um das, was uns als 
Freikirche ausmacht. So helfen uns die 
immer wieder kehrenden christlichen 
Feiertage an Grundlegendes unseres 
Glaubens zu denken. So sind die Erinne-
rungen Tage für uns Menschen und für 
Gott! Wir besinnen uns! Wir versuchen 
zu begreifen, was diese Erinnerungen 
für uns persönlich bedeuten. 
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Für einen guten Start der Gemeindebürostelle nah an Gottes 
Herz mit Liebe für die Menschen. 

 

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

 

Menschen, die mit Jesu Herz durch die Welt gehen. 

 

 

Für die Renovierung des Raums der Stille. 

 

Für alle Adventsmärkte, Weihnachtsmärkte und deren Vorberei-
tungen in einem spannenden Winter 2022. 

 

Für Pläne und Ideen, wie man das Gemeindehaus auch in Zu-
kunft warm und wohlig machen kann. Auch in der Energiekrise. 
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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. 

 

Dass wir einen liebevollen Blick für die Menschen und offene 
Herzen, die bereit sind zuzuhören, hinzuschauen, anzupacken 
oder mitzuhelfen.  
 

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

Engagierte in Friedensdorf.  

 

Für alle Mamas in ihren täglichen Alltag mit Kindern, Kinder-
garten, Schule, Arbeit, Haushalt und eigenen Plänen. 

 

Danke für Gottes Pläne und Ideen rund um Gemeinde und Kirche 
nach Corona. 
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Für winterliche Filmabende, die 
mehr als Action und Unterhal-
tung in dein Leben bringen 
 
 

The Chosen ist die erste Serien-
Verfilmung über das Wirken von Jesus 
und darüber, wie drastisch sich das 
Leben der Menschen verändert, die 
ihm begegnen. Sie wurde über Crowd-
funding finanziert und hat sich binnen 
kürzester Zeit zu einem Phänomen mit 
über 300 Millionen Zuschauern entwi-
ckelt. Die Serie zeigt einen derart 
menschlichen Jesus, wie man ihn bis-
her noch nicht gesehen hat: warmher-
zig, humorvoll, einladend. Und so un-
widerstehlich göttlich, dass man be-
greift, warum die Menschen alles ste-
hen und liegen lassen, um ihm zu fol-
gen. 

Der Trailer 

Einfach App downloaden und starten 

Schau in deinem App-Store Auch als DVD erhältlich 
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Die Ameisen haben einen Bau aus kleinen Zweigen 
gebaut und ein Gewirr von Gängen und kleinen 
Kammern für die Eier, Larven und Puppen gegra-
ben. Wie kommt die Ameise auf der Wurzel in die unterirdische Kammer 
der Königin, ohne durch eine Kammer mit Eiern zu gehen? Findest du den 
Weg? Welchen Eingang muss sie wählen? 
Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de 

Auch die Ameisen 
begeben sich in der 
kalten Jahreszeit in 
ihr Winternest. Ein 
Meter ist für eine 
kleine Ameise so viel 
wie für uns etwa 40 
Stockwerke. Dort 
unter der Erde ist es 
wärmer als in den 
oberirdischen Hü-
geln. Am tiefsten 
Punkt versammeln 
sich die Königin und 
die Arbeiterinnen 
und fallen dort in 
eine Art Winterstar-
re bis zum Frühling. 

Im Herbst sind die Tage kürzer. Die 
Blätter auf den Bäumen verfärben 

sich und fallen ab. Die Bauern haben ihre Ernte 
eingebracht. Die Scheunen sind voll.  

Auf dem Markt findest du frische Äpfel, Birnen, 
Nüsse, Kartoffel, Kürbisse und Herbstblumen.  

 Es ist Zeit, Gott zu danken für die Ernte und für 
alles Gute, was er hat wachsen lassen.  

Wir Christen feiern den Erntedanksonntag. 

Quelle: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at.  

Die Ameisen haben einen Bau aus kleinen Zweigen gebaut und ein Gewirr von 
Gängen und kleinen Kammern für die Eier, Larven und Puppen gegraben.  
Wie kommt die Ameise auf der Wurzel in die unterirdische Kammer der Königin, 
ohne durch eine Kammer mit Eiern zu gehen?  
Findest du den Weg? Welchen Eingang muss sie wählen? 

Christian Badel, www.kikifax.com  In: Pfarrbriefservice.de 

http://www.kikifax.com
http://www.kinder-regenbogen.at
http://www.kikifax.com
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STERBEFALL 

Wir trauern mit Fam. Johann und Sabine Rull und allen Angehörigen um 

Wübke Hilde Rull 
gestorben 21.07.2022 

 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen; du bist mein. Jesaja 43, 1 

GEBURT 

Am 01.09.2022 um 2:35 Uhr ist 
unser Sohn Rio mit 54cm und 

3840g zur Welt gekommen.  
Uns allen geht es gut. Vielen Dank 
an alle, die für ihn gebetet haben!  

 
Liebe Grüße von  

Janet, Tizian und Rio  
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Mit starken Bildern und mit wertvollen Erkenntnissen aus 
seiner reichen Erfahrung lädt Rainer Harter (Gründer des 
Gebetshauses Freiburg) zu einer ganz neuen Ebene im 
Leben mit dem Gott der Liebe ein! Gott stellt sich uns in 
der Bibel als Liebhaber vor, der sich nach einer innigen 
Beziehung mit uns sehnt. Wird sie zur Grundlage unseres 
Glaubens, fällt die Anstrengung von uns ab und wir kön-
nen unser Leben mit Zuversicht, Selbstbewusstsein und 
neuer Autorität gestalten. Was uns vorher eine Pflicht 
war, ist nun ersehntes Vorrecht.  

 ISBN: 9783417268829 

 Auflage: 2. Gesamtauflage  

 Seitenzahl: 240 S. 
 

Rainer Harter 

Intimität mit Gott  
Wie wir zum wahren Leben finden 

BUCHTIPP 

Buchtipp auch als Video: 

 

Erhältlich bei: 
Buch & Bild 
Jutta Bamberger 
Schulstraße 1a 
35216 Biedenkopf 
 
Telefon 06461-4340 
service@buch-und-bild.com 
 

https://www.scm-shop.de/person/harter-rainer.html
mailto:service@buch-und-bild.com
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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. Dezember 
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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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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 
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Das Freizeitangebot der FeG Friedensdorf von ganz jung bis ganz alt im 
Jahr 2023 - nahe Bad Berleburg 


