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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! 

Ansprechpartner 
unserer Gemeinde: 

SANDRA MÜLLER 

Gemeindebüro 

06466 – 4 999 701 

0160 96 87 96 37 

buero@feg-friedensdorf.de 

Pastor Michael Graser 

0178/5961919  

michael.graser@feg-friedensdorf.de 
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Häufig geht es genau darum. Ob in der 
Schule oder auf der Arbeit, beim Sport, 
Feierlichkeiten und auch in der digitalen 
Welt. Die Sehnsucht gesehen zu werden 
treibt uns um. Jeden. Ganz gleich ob 
jung oder alt. Jeder wünscht sich wahr-
genommen zu werden und Aufmerk-
samkeit zu bekommen. Diese Sehnsucht 
steckt tief in uns und ist Antrieb für so 
vieles. 
Wir stürzen uns in Arbeit, um Erfolge für 
alle sichtbar zu machen. Wir treiben ein 
hohes Maß an Sport, um Blicke und 
Kommentare von anderen zu bekom-
men. Wir teilen besondere Momente, 
Urlaube oder Geschenke mit unseren 
digitalen Freunden und Followern, um 
ein „Like“ zu bekommen. Aber auch der 
„Schrei nach Liebe“ weckt Aufmerksam-
keit. Nicht nur positiv auffallen, sondern 
auch negativ, ist leider eine Art um Bli-
cke, Worte und Zeit zu bekommen. Viel-
leicht das letzte Mittel um überhaupt 
wahrgenommen zu werden? 
 
Nach welchen Blicken sehnst Du Dich? 
WER soll Dir Aufmerksamkeit schenken? 
 
Aber das geht ja auch in die andere Rich-
tung. Wem sollst Du Aufmerksamkeit 
schenken? Wer sehnt sich nach Deinen 
Blicken, Deiner Zeit und Deinen Worten? 
Ich bin froh, dass dieses „Sehen und ge-
sehen werden“ in meinem Leben vor 
vielen Jahren um die Dimension „Gott“ 
ergänzt wurde. Da ist noch jemand, der 

mich sieht, da schaut jemand perma-
nent auf mich – ich bin nicht unsichtbar, 
ich werde gesehen. Dies zu wissen, 
wenn der Gedanke „Kein Mensch nimmt 
mich wahr.“ aufkommt, hilft mir sehr.  
 
In den letzten Jahren ist mir dieser Blick, 
Gottes Blick, immer wichtiger geworden 
und es entspannt mich. Die Jagd 
„gesehen zu werden“, ein Lob zu erha-
schen oder wahrgenommen zu werden, 
ist ruhiger geworden – sie ist noch lange 
nicht weg, aber diese Abhängigkeit bzw. 
die Sehnsucht von Menschen gesehen 
zu werden, wird kleiner. Jesus Christus 
schenkt mir hier eine Freiheit in meinem 
Alltag und in meinem Leben und hat das 
Getrieben sein von Menschen, ihrer 
Meinung, Rückmeldung und Aufmerk-
sam gelöst bzw. stillt eben selbst auch 
die Sehnsucht. Diese Freiheit wünsche 
ich Dir – auch für das Jahr 2023. Es ist 
die Antwort auf die Fragen, wer be-
stimmt mein Leben, für wen lebe ich 
und wem will ich gefallen? Menschen 
oder Jesus? Für mich ist Jesus die richti-
ge Entscheidung und er eröffnet mir so 
ein ganz anderes Leben. 
 
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“, das 
ist die Jahreslosung für 2023 und ich bin 
gespannt, wo Du Gottes Blick in Deinem 
Leben wahrnimmst. Er sieht Dich liebe-
voll, wertschätzend und einladend an.  
 
Ein gesegnetes neues Jahr Euer Michael 

Sehen  und  g e s ehen  we rd en  
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Gott begegnet! Warum begegnet er mir nicht? Oder doch? 
Wo ist er, wenn ich ihn brauche? In den Predigten Januar bis 
März werden wir das herausfinden. „Du bist ein Gott, der mich 
sieht!“ steht über diesem Jahr, das hoffe und glaube ich.  
 
So werden wir unterschiedliche Menschen kennenlernen, die 
von Gott gesehen werden. Menschen aus der Bibel, aus dem 
neuen und alten Testament, mit ihrer Geschichte, mit ihren 
Herausforderungen und mit ihrer Gottesbegegnung. 
 
Gott begegnet auch Dir. Vielleicht durch eine Person, die in 
der Predigt besonders im Mittelpunkt steht. Vielleicht ist es 
auch Deine Geschichte, nur eben „heute“ und Gott sieht auch 
Dich.  
Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht sieht und 
liebt. Mich begeistert das! 
 
 

Du bist herzlich eingeladen zu jedem 
Gottesdienst!  
Ich freue mich, wenn ich Dich sehe und 
wir uns kennenlernen. 
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Es ist eine Geschichte voller Emotio-
nen, Demütigungen und menschli-
cher Schwächen. Eine Geschichte wie 
eine „Daily Soap“. Und mittendrin ist 
Gott, der hört und sieht und Ge-
schichte macht (1. Mose 16, 1-14). 
Worum geht es?  
 
Abraham wartet mit seiner Frau Sarai 
auf eigene Kinder. Am Ende ihrer Ge-
duld und ohne Hoffnung auf die Er-
füllung von Gottes Verheißung – es 
zog sich auch wirklich sehr, sehr lan-
ge hin – vermittelt Sarai ihrem Gatten 
ihre eigene Magd, Hagar. Sie hofft, 
durch sie zu einem Kind zu kommen, 
ähnlich einer Leihmutterschaft. Hagar 

wird schwanger, der Plan scheint auf-
zugehen. Aber Sarai wird „gering in 
Hagars Augen“. Das schmerzt dop-
pelt: selbst nicht schwanger werden 
zu können und dann auch noch hoch-
mütig behandelt zu werden. Sarai 
rächt sich, sodass Hagar in die Wüste 
flüchtet.  
 
 
GOTT BEGEGNET 
 
In der Wüste aber begegnet ihr Gott 
mit zwei Fragen: „Woher kommst 
du?“, „Wohin gehst du?“. Die erste 
Frage kann Hagar noch beantworten, 
die zweite nicht. Sie ist ziel- und hoff-

Von Ansgar Hörsting 

Zur Jahreslosung 2023  
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nungslos. Gott sagt ihr, sie solle sich 
unter Sarai demütigen und ver-
spricht, aus ihr ein großes Volk zu 
machen. Der Sohn soll „Gott 
hört“ (Ischmael) heißen. Die Zu-
kunftsprognosen über ihn klingen 
durchwachsen, denn er wird sich wie 
ein Wildesel benehmen und auch so 
angesehen werden.  
 
Aber Hagar ist angerührt, denn Gott 
ist ihr begegnet. Er hat sie angespro-
chen, er hat sie gehört und er hat sie 
gesehen. Und in allem, was Gott da-
rin tut, kommt Wahrheit und Gnade 
zum Ausdruck. Hagars Schuld kommt 
ans Licht, aber zugleich blickt Gott 
mit einem gnädigen Auge auf sie! 
Hagar sagt: „Du bist ein Gott, der 
mich sieht“ (1. Mose 16,13). Und es 
ist kein bedrohlicher Blick, sondern 
ein wahrhaftiger, befreiender, gnädi-
ger und zukunftsfroher Blick.  
 
Blicke können töten, sagen wir. Blicke 
mustern von unten nach oben und 
zurück. Blicke verurteilen. Blicke sind 
gleichgültig und oberflächlich. Blicke 
können durchdringen. Und Blicke 
können lieben und wohlwollend sein. 
Sie können strahlen und befreien.  
 
Gottes Blick hat es Hagar angetan. So 
wie er sie ansieht, kann sie ihm be-

gegnen. Dieser Blick hat es in der Fol-
ge Millionen von Menschen angetan. 
Sie sind Gott begegnet. Gott sah die-
se Erde und das führte dazu, dass 
Jesus Christus Mensch wurde. Denn 
Gott sah, dass diese zerschundene 
und verlorene Welt einen Retter 
braucht. Als Jesus das Volk sah, jam-
merte es ihn, es ging ihm durchs Herz 
und er sah die Wahrheit, denn sie 
waren so erschöpft wie Schafe ohne 
Hirten (Matthäus 9,36).  
 
 
GOTT SIEHT HIN UND ER SIEHT AN 
 
Diese Botschaft ist wie gemacht für 
uns Menschen im 21. Jahrhundert. 
Denn viele von uns leiden darunter, 
dass wir häufig nur als Menschen an-
gesehen werden, die zu funktionieren 
haben. Es macht einen fertig, wenn 
man lediglich missgünstig angesehen 
wird. Das erleben Menschen. Und 
manche, die es noch irgendwie mit 
Gott zu tun haben, empfinden seinen 
Blick häufig als kontrollierend, miss-
billigend oder strafend. Sie meinen, 
Gott würde sie ansehen und sagen: 
„Es reicht sowieso nie, du Versager!“ 
oder „Du bist und bleibst mickrig!“.  
 
Die Botschaft Gottes ist eine aufrich-
tende, wahrhaftige und gute Nach-
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richt. Gott sieht dich an, wahr und 
gnädig. So sah er Hagar an. So hat er 
sich in Jesus Christus offenbart. Gott 
ist ein Gott, der dich sieht. Du bist ein 
wunderbares Original. Deine Ge-
schichte mag schön oder schön ver-
korkst sein, aber Gott sieht dich 
freundlich an!  
 
Wenn du mitten in der Wüste, mitten 
in einer Lebenskrise bist, lass dir sa-
gen, dass Gott dich gnädig, freundlich 
und wahrhaftig ansieht. Durch den 
Heiligen Geist ist er jetzt bei dir, so 
wie bei Hagar in der Wüste. Und er 
fragt dich, so wie damals Hagar, wo-
her du kommst und wohin du gehst. 
Sag es ihm und lass dich überraschen 
von dem Gott, der dich sieht.  
 

 

Mehr zum Bund Freier evangeli-
scher Gemeinden in Deutschland 

www. f eg . de  

Ansgar Hörsting | Präses der Bun-
des Freier evangelischer Gemein-

den | praeses.feg.de  



Seite 9 

 



Seite 10 

 

 

Januar 

Sonntag – 01. Januar – 17:00 Uhr – P: Michael 

Sonntag – 08. Januar – 10:30 Uhr – P: Toby Stahlschmidt 

Sonntag – 15. Januar – 10:30 Uhr – P: Michael 

Sonntag – 22. Januar – 10:30 Uhr – P: Michael mit Abendmahl 

Sonntag – 29. Januar – 10:30 Uhr – P: Michael 

 

Februar 

Sonntag – 05. Februar – 10:30 Uhr – P: Michael mit Abendmahl 

Sonntag – 12. Februar – 10:30 Uhr – P: Michael 

Sonntag – 19. Februar – 10:30 Uhr – P: Michael 

Sonntag – 26. Februar – 10:30 Uhr – P: Dirk Ahrendt 

 

März  

Sonntag – 05. März – 10:30 Uhr – P: Thomas Acker 

Sonntag – 12. März – 10:30 Uhr – P: Michael mit Abendmahl  
          FeG Spendentag für die Bundesarbeit 

Sonntag – 19. März – 10:30 Uhr – P: Torsten Beimborn 

Sonntag – 26. März – 10:30 Uhr – P: Michael 

 

 

Gottesdienste 
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Für alle Kinder von 5 bis 12 Jahren 

 

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

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

MELANIE KAMM und  
DOROTHEE HAUBACH-FETT 
Kindergottesdienst 
06466 – 21 00 216 oder 
06466 – 91 26 87  
kigoland@feg-friedensdorf.de 
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Besondere Termine 

Biblischer Unterricht 

 

14.01. / 04.02.  

04.03. / 25.03  

Gemeindeleitung 

 

10.01. / 21.01. / 07.02.  

15.02. / 25.02. / 04.03. 

28.03. 

Weitere besondere Termine 

 
08.01. 19:30 Uhr  Anbetungsabend in Holzhausen  
28.01. -29.01.  Männer Wochenende 
02.02. 20:00 Uhr   Missionsabend mit der Allianz Mission  
    Einsatz im Kriegsgebiet in der Ukraine 
02.03. 20:00 Uhr  Gebet fürs Dautphetal in Friedensdorf 
23.03. 20:00 Uhr   Gemeindeforum 
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Bibelgespräch 

Dienstags 19 Uhr 

 

03.01. / 17.01. /  
31.01.  / 14.02. / 28.02. 

14.03. / 28.03. 

Der Kreis ist für alle, die sich gerne 
mit anderen über Bibeltexte austau-
schen, oder einfach nur mitdenken 

und zuhören möchten. 

Seniorennachmittage 

 

19.01. 15:00 Uhr  
Seniorennachmittag in Dautphe 
16.02. 15:00 Uhr    
Seniorennachmittag in Friedensdorf 
16.03. 15:00 Uhr    
Seniorennachmittag in Holzhausen 
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Besonderer Termin - 24 Stunden Männertag  
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Andi Bernhardt hat durch seine Ar-
beit bei 4M Deutschland bereits etli-
che Wochenenden für Männer in den 
vergangenen Jahren leiten und pla-
nen dürfen. Teilweise mit mehr als 
240 Teilnehmern und 50 Mitarbei-
tern. Im Jahr 2022 hat Gott ihm aufs 
Herz gelegt einen speziellen 24 Stun-
den - Männertag in seiner Heimatge-
meinde anzubieten. Er hat gehört 
und ist losgegangen. 

Es fing etwas an zu wachsen und Ge-
stalt zu bekommen. Männer kamen 
Andi in den Sinn oder sie kamen von 
sich aus hinzu. So kann ein starkes 
Team den ersten Männertag 2023 
durchführen.  

Neben Andi sind Helge Müller, Ralf-
Jochen Fett, Rüdiger Fett, Michael 
Graser, Arno Bernhardt, Daniel Seibel 
und Jochen Heyn  in der Planung. 
Sandra unterstützt im Hintergrund 
durch Organisation und Administrati-
on. Gleichzeitig bereitet sich ein 
Team um Silas, Gesina und Michael 
Graser auf den Gottesdienst am 29. 
Januar vor. Zu diesem werden die 
Männer nach 22 Stunden Reise dazu-
kommen.  
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Kirche im Dautphetal 
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08.01.2023, 19:30 Uhr  
FeG Lobpreis- und Anbetungsabend 
 
09.01.2023,19:30 Uhr  
Kulturscheune gem. Gebet: Freude in Christus            
   
10.01.2023,19:30 Uhr  
Kulturscheune Frauenabend : Freude macht stark 
 
11.01.2023,14:30 Uhr  
Kulturscheune Seniorennachmittag: ewige Freude 
 
12.01.2023, 19:30 Uhr  
Kulturscheune gem. Gebet: Freude über die Erlösung 
 
13.01.2023, 19:30 Uhr  
Kulturscheune Männerabend: Freude macht stark 
 
14.01.2023; 10:30 Uhr  
Auferstehungskirche; Familiengottesdienst  
Freude im Miteinander 

Allianzgebetswoche in Holzhausen  
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Abend mit der Allianz Mission    

Mit Albert Giesbrecht   
Missionssekretär der Allianz Mission u.a. für die Ukraine 
 
Stimme zu Alberts Vortrag am Forggenhof im November: 
„Sein Vortrag hat mich begeistert, seine Art zu reden und seine 
Leidenschaft für die Menschen sind echt ein Vorbild für mich.“ 

Ebenfalls Starttag der Aktion 
„Pakete zum Leben“ 
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19.01. 15:00 Uhr  
Seniorennachmittag in  
Dautphe 
 
16.02. 15:00 Uhr    
Seniorennachmittag in  
Friedensdorf 
 
16.03. 15:00 Uhr    
Seniorennachmittag in  
Holzhausen 

Seniorennachmittage    
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Freizeitangebot der feg friedensdorf in 2023 

VORGEMERKT: 
Ende April 2023 bietet die FeG Friedensdorf  
eine Freizeit über das verlängerte Wochenende an.  
Informationen folgen Ende Januar / Anfang Februar  
Dann erhältst du Preise und Details. 

Hier sind wir: 
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AUCH DABEI: 
Ralf Pieper ist verheiratet mit seiner 
Ehefrau Rebekka. Gemeinsam mit ihren 
drei Kindern wohnen sie in Herborn im 
Lahn-Dill-Kreis. Ralf ist Angestellter in 
Teilzeit für den Verein 4M Deutschland. 
Zudem ist er Pastoralreferent und 
Coach von Gemeinden sowie Führungs-
kräften. 

28.04 - 01.05. 

Kommt alle  
mit 
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Angebote aus dem Bund FeG 

Als Mitarbeitende brauchen wir gerade 
eine Extraportion Mut und Kreativität. 
Genau darum geht es hier. Es erwarten 
Dich Impulse und Workshops zu (fast) 
allen Bereichen der Mitarbeiter. Du 
entscheidest, was Du am meisten 
brauchst. Wir sind überzeugt: Das wird 
eine starke Zeit. Mutig Miteinander ist 
für alle, die sich einsetzen: die Großen, 
die Kleinen, die Angestellten, die Eh-
renamtlichen, die Motivierten, die 
Frustrierten, die Neuen, die Alten, die 
Fröhlichen, die Traurigen, die Überlas-
teten, die Unterforderten, die Wissen-
den, die Freiwilligen, die Braven, die 
Aufmüpfigen, die Männlichen, die 
Weiblichen, die Leitenden, die Geleite-
ten, die Heldenhaften, die Verzagen, 
die Treuen, die innerlich Gekündigten, 

die Hoffnungsfroh - einfach alle! 
Alle Veranstaltungen finden online 
statt. Die Zugänge zu den Workshops 
werden im Vorfeld versendet. 
 
Es erwarten Dich am Samstag den 11. 
März zahlreiche Workshops mit tollen 
Inputs von erfahrenen Referenten. Du 
bekommst Impulse auf Höhe der Zeit 
und Ermutigung. Am Sonntag den 12. 
März feiern wir Gottesdienst! Deshalb: 
Sei dabei, melde dich an! 
 
DAS PROGRAMM am Samstag 
9:00 – 9:45 | MUTIG DENKEN 
10:00 – 12:30 | MUTIG HANDELN 
10:00 – 11:00 | Workshop I 
11:15 – 12:15 | Workshop II 
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Ein herzliches „Hallo!“ aus dem Ju-
gendwerk. 
 
Ein bewegtes Jahr geht wieder zu ende 
und eine neues steht bevor. Wer weiß, 
was 2023 bringen wird? Vieles wissen 
wir noch nicht, aber ein paar Ereignisse 
werfen ihre Schatten schon voraus, die 
wir als Kreisjugend geplant haben. Bei 
allem hoffen und vertrauen wir, dass 
Jesus uns inspiriert, stärkt, voranbringt, 
zusammenbringt und im Glauben 
wachsen lässt.  
Schaut auf den folgenden Seiten, was 
wir anbieten. Wir freuen uns auf deine 
Teilnahme, auf Unterstützung und 
über Gebet.  
 
Euer Tobias Stahlschmidt 
(Kreisjugendpastor) 

Updates aus der Kreisjugend  

 

 

                                                                                   

Hainstr. 29-31 || 35216 Biedenkopf 

Email: tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de 

Tel.: 06461-923509 || Mobil: 0176.30764838 

www.dasjugendwerk.de 

mailto:tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de
http://www.dasjugendwerk.de/
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4 PLUS Gottesdienst ansehen - Folge dem QR Code 
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Zu dem immer aktuellen Thema, wie 
wir „KONFLIKTE KONSTRUKTIV LÖ-
SEN“ können, wird Elena Lill als Refe-
rentin Anregungen geben.  
01. Februar 2023  
 
Das FeG-Seelsorge-Forum ist ein Onli-
ne-Format des Referats Seelsorge im 
Bund FeG und bietet für Haupt- und 
Ehrenamtliche in der Seelsor-
ge sowie für alle Interessierte (auch 
außerhalb vom Bund FeG) über ZOOM 
eine digitale Plattform für thematische 
Impulse sowie Austausch in Kleingrup-
pen (Breakoutsessions). 
 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zeit:  
01. Februar 2023  

19:30 bis 21:00 Uhr per Zoom 
 

Referentin:  
Elena Lill, Praxis für Lebensberatung 

 
Leitung:  

Jens Mankel, Seelsorgereferent im 
Bund FeG 

 

Seelsorgeforum - 

https://feg.de/events/event/feg-

seelsorge-forum-5/ 
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Gemeinsam mehr erreichen – FeG im 
Dautphetal  
Seit mehr als einem Jahr gibt es Überle-
gungen für eine engere Zusammenar-
beit 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 Chris-
tus 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 Pastoren + 
je eine Person aus den Ortsgemeinden 
monatlich getroffen. 
Erste konkrete Projekte, die daraus ent-
standen sind oder weitergeführt wur-
den: 
 
 Gemeinsame Gottesdienste aller 

5 Gemeinden in den Sommermo-
naten 

 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 jun-
ge Erwachsene 

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

 … 

 

 

Während der Herbsttagung am Forg-

genhof im Allgäu konnten die Teilneh-

mer aus Holzhausen und Friedensdorf 

einige wunderbare Momente erleben. 

Gemeinsame Gespräche, geteilte Sehn-

sucht für die Menschen im Dautphetal 

und eine gemeinsame Gebetszeit wa-

ren es Wert den Weg auf sich genom-

men zu haben. 

FeG  im Dautphetal 
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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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Jesus erzählte eine Geschichte um 

etwas zu verdeutlichen: Ein Mann 

ging von Jerusalem nach Jericho. 

Unterwegs wurde er von Räubern 

überfallen. Sie plünderten ihn bis 

aufs Hemd aus und schlugen ihn 

zusammen. Dann machten sie sich 

davon und ließen ihn halb tot lie-

gen. Nun kam zufällig ein Pries-

ter denselben Weg herab. Er sah 

den Verwundeten und ging vor-

bei. Genauso machte es ein Tem-

pelmitarbeiter, als er zu der Stelle 

kam: Er sah den Verwundeten und 

ging vorbei. Aber dann kam ein 

Samariter dorthin, der auf der Rei-

se war. Als er den Verwundeten 

sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er 

ging zu ihm hin, behandelte seine 

Wunden mit Öl und Wein und 

verband sie. Dann setzte er ihn auf 

sein eigenes Reittier, brachte ihn in 

ein Gasthaus und pflegte ihn. Am 

nächsten Tag holte er zwei Silber-

stücke hervor, gab sie dem Wirt 

und sagte: ›Pflege den Verwunde-

ten! Wenn es mehr kostet, werde 

ich es dir geben, wenn ich wieder-

komme.‹ 

Von Michael Graser 

Den anderen sehen 
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Diese Geschichte steht im Lukasevan-
gelium Kapitel 10 die Verse 29-35. 

Ich habe so etwas noch nicht erlebt 
(zum Glück), aber ich frage mich 
schon, wie würde ich reagieren? Sehe 
ich meine Mitmenschen mit ihren 
sichtbaren, aber auch unsichtbaren 
Wunden, Verletzungen und Heraus-
forderungen? Der Samariter hat ei-
nen ganz besonderen Blick für seine 
Mitmenschen, ganz gleich wer es 
war. Oft sind es doch die unsichtba-
ren Wunden, die uns zu schaffen ma-
chen und die wir meist nicht wirklich 
verstecken können. Hellwach und mit 
Herz ist der Samariter unterwegs. So 
wird schnell deutlich, was ihn von den 
anderen beiden unterscheidet „Er 
hatte Mitleid“, sein Herz wird schwer, 
dort bewegt es ihn! 

In seinem Herzen ist etwas anders. 
Das lässt in sehen, stehen bleiben 
und handeln. Wie würde sich die 
Nachbarschaft, die Dorfgemeinschaft 
und ganz groß gedacht „die Welt“ 
verändern, wenn mehr und mehr 
Menschen so einen Herzschlag 
hätten? 

Das fängt bei jedem selbst an und 
hier möchte ich Dich ermutigen „lass 
Dein Herz verändern“. Wie? Für mich 
ist das Gebet der Weg zur Herzens-
veränderung, es immer und immer 
wieder zu beten, denn ich denke, 
dass Jesus das kann und ich sehe bei 
ihm ein so großes Herz für jeden 
Menschen, dass ich bete, dass mein 
Herz seinem ähnlicher wird. 
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Der Besuchsdienst 

 

Seit über 18 Jahren gibt es ihn, den 

Besuchskreis. Er umfasst etwa 10 Mit-

glieder, die Besuche in regelmäßigen 

Abständen absolvieren. Manche sind 

die vollen 18 Jahre dabei! Das finde ich 

bemerkenswert und zeigt eine un-

heimliche Treue! Es ist ein offener 

Kreis und ich wünsche mir, dass noch 

mehr Menschen dazu kommen. Ein 

Mal im Quartal treffen wir uns, brin-

gen uns auf den neuesten Stand und 

tauschen uns aus. Im ersten Quartal 

des neuen Jahres 2023 werde ich auf 

Menschen zugehen und fragen, ob sie 

besucht werden möchten, bzw. sich 

dem Arbeitskreis anschließen möchten 

und Besuche machen möchten. Also, 

du hörst vielleicht von mir.  

Im Blick haben wir Menschen, die viel-

leicht durch Krankheit oder Alter ans 

Haus gebunden sind. Wir vereinbaren 

die Besuchstermine ganz individuell. 

Auch der Turnus der Besuche ist wähl-

bar. So wollen wir auch die im Blick 

behalten, die am gesellschaftlichen 

Leben nicht mehr so stark teilhaben 

können, wie früher einmal. Ein Besuch 

zeigt diesen Menschen, dass sie uns 

wichtig sind. Oftmals brauchen sie 

auch unseren Zuspruch, unser Gebet. 

Wir wollen Zeit mit ihnen verbringen 

und werden dabei oftmals selbst be-

schenkt! 

Na, Neugier geweckt? Dann wende 

dich an mich! 

Eure Jutta Bamberger 
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Krankeninformationen  
       neue Ansprechpartnerin 

Was schon viele, viele Jahre reibungs-
los läuft, wird auch weiterhin fortge-
führt! Was sich hierbei ändert ist bloß 
die Mailadresse, bzw. die Telefonnum-
mer, unter der ihr euch melden müsst, 
wenn ihr eine Krankenmeldung be-
kannt geben möchtet. 
 

Neue Ansprechpartnerin ist  
Jutta Bamberger: 

 
Mobil: 0157 829 77 120  oder  

privat: 06466 6911 
 

Mail:  jutta.bamberger@feg-
friedensdorf.de 

 
Für alle Gemeindemitglieder und 
Freunde der Gemeinde besteht die 
Möglichkeit, bei z. B. einem Kranken-
hausaufenthalt oder einer Krankheit 
die Gemeinde zu informieren, damit 
diese darum weiß und gezielt auch 
dafür beten kann. 
Die Meldungen liefen in der Vergan-
genheit bei Ernst Hansel zusammen. 
Die Bündelung dieser Meldungen 
übernahm nun bereits schon im ver-
gangenen Herbst Jutta Bamberger.  
Samstags abends leitet Jutta die einge-
gangenen Infos an den Gottesdienst-
leiter / die Gottesdienstleiterin weiter 

zur Abkündigung am Sonntag im 
Gottesdienst.  
Wer diese Informationskette nutzen 
möchte, melde sich bitte aktiv bei Jutta 
oder lässt dies bitte von einem Ange-
hörigen übernehmen. Es werden nur 
Informationen bekannt gegeben, 
wenn dies ausdrücklich gewünscht und 
Jutta informiert wurde. 
 
 
 
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, 
gezielt den GEBETSKREIS anzuspre-
chen. Dies ist eine Gruppe von Ge-
meindemitgliedern, die sich gezielt 
treffen, wenn ein Mensch dies mit ei-
nem Anruf bei Jutta Frenz kundtut und 
sich wünscht, dass während einer 
Operation oder dergleichen gebetet 
wird. Jutta setzt dann eine Telefon-
kette in Gang, damit alle informiert 
sind und dann gezielt zum Ereignis 
gebetet werden kann.  
 
Telefonnummer Jutta Frenz:  
06466 912040 
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Hallo Ihr Lieben, 
 
seit dem 01. Dezember 2022 arbeite 
ich in unserem Gemeindebüro. Viele 
kennen mich, manche auch noch 
nicht. Daher stelle ich mich Euch sehr 
gerne kurz vor und hoffe, dass wir uns 
bald persönlich kennenlernen werden. 
 
 
Ich heiße Sandra Müller, bin 48 Jahre 
alt und wohne mit meinem Mann Hel-
ge und unseren Kindern im Nachbarort 
Allendorf. Ich genieße es, in unserem 
schönen Hinterland zu wandern oder 
auch mit dem Fahrrad unterwegs zu 
sein. Vor 16 Jahren haben wir unsere 
geistliche Heimat hier in der FeG Frie-
densdorf gefunden und wir sind sehr 
froh und dankbar darüber. Mein Herz 
schlägt für unseren Herrn und Heiland 
Jesus Christus und die Arbeit mit und 
für Menschen. Beides darf ich nun 
durch die Mitarbeit in unserem Ge-

meindebüro miteinander verknüpfen – 
das begeistert mich! 
 
Sehr gerne bin ich für Euch da und ha-
be für Eure Fragen, Anliegen oder An-
regungen ein offenes Ohr und weites 
Herz. Selbstverständlich bleibt Michael 
als Pastor für alle pastoralen Aufgaben 
weiterhin Euer Ansprechpartner. 
 
Im Gemeindebüro bin ich für Euch per-
sönlich, per Telefon über die 06466 - 
49 99 701, über e-mail-Adresse  
buero@feg-friedensdorf.de und per 
Handy/Whatsapp über die 0160 9687 
9637 zu folgenden Zeiten erreichbar: 
 

Mittwochs  10 – 12 Uhr 
Donnerstags 13 – 16 Uhr 
Freitags  14 – 17 Uhr 
 

Wir sehen uns   -  liebe Grüße, 
Sandra 

Gemeindebüro vorgestellt 
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Der Raum der Stille wird zum Gemein-

debüro: Der Startschuss zum Umbau 

fiel Anfang Oktober. Bis Mitte Novem-

ber hatte ich angestrebt, ein neu reno-

viertes und eingerichtetes Gemeinde-

büro übergeben zu können. Gewerke 

wurden vergeben, Helfer wurden an-

gesprochen und es ging los! Ausräu-

men, Leitungen neu verlegen, Wände 

wieder zuschmieren, Heizung austau-

schen und streichen, streichen und 

nochmals streichen!  

Schließlich, nachdem der Boden ver-

legt war, konnten die Möbel rein. Auch 

hier schraubten wieder viele verschie-

dene Hände allerlei Möbelstücke zu-

sammen. Durch meine eigene 

Coronainfektion (ich war total platt!), 

zog sich das Ende der Arbeiten etwas 

hin, so dass wir quasi erst einen Tag 

vor Arbeitsbeginn fertig waren. Puh, 

das war knapp! Aber schön ist es ge-

worden!  

Komm mal vorbei und sieh selbst!  

Jutta Bamberger 

Umbau Gemeindebüro 
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Vorher  

Nachher 



Seite 44 

Jesus, du allein bist genug 

Casting Crowns - Make Room 
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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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Total erlösungsbedürftig 

Wissenschaftsgläubigkeit war gestern. Heute sind wir 

desillusioniert. Und was sich Homo Sapiens gegenseitig 

so antut, zeigt der Ukraine-Krieg auf erschreckende 

Weise. Bei den Klimagipfeln sitzt den Regierungen das 

Hemd näher als die Jacke. Obwohl die Fakten auf dem 

Tisch liegen, zählen kurzfristige nationale Interessen 

mehr als die Rettung des Planeten. Hochtrabende Rhe-

torik und heilige Versprechen führen nur zur nächsten 

Enttäuschung. Fortschritt ja, aber wohin? Wir werden 

orientierungslos und haltlos. In den sozialen Medien 

nimmt der Hass rasant zu. Und so langsam dämmert 

uns, dass wir einen Retter brauchen. Die Geburt Christi 

war die große Intervention Gottes in unserer Welt. 

Vergebung, Freundschaft und ein ewiges Leben. Es gibt 

kein besseres Angebot als diese Botschaft! 

Klaus-Dieter und Martina John 
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Mit Durch einen Autounfall verlor Arne Kopfermann seine 10-jährige Toch-
ter Sara. Im Buch erzählt er seine Geschichte mit all ihren erschütternden, 
aber auch wundersamen Momenten. Sein Bericht geht unter die Haut, weil 
Arne Kopfermann es schafft, das auszudrücken, was so schwer in Worte zu 
fassen ist: Vom Ringen mit Gott, dem Aufgeben von falschen Glaubensvor-
stellungen. Vom Festhalten an der Liebe gegen alle Widerstände, aber auch 
von unverrückbarer, ewiger Hoffnung. Denn in den Ruinen des Lebens kön-
nen wir die Schönheit des Glaubens entdecken.  

 ISBN: 9783957342379  

 Auflage: 8. Gesamtauflage  

 Seitenzahl: 272 S. 
 

Arne Kopfermann 

Mitten aus dem Leben 
 

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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STERBEFALL 

Wir trauern mit Roswitha und Paul Klinkert, Familie Annette und Frank  

Hakelberg, Familie Thomas und Melanie Kamm  

und allen Angehörigen um 

Helga Kamm 
gestorben 21.11.2022 

 
Sei getrost bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. 

 Offenbarung 2, 10 b 

GEBURTEN 

Liebe Gemeinde,  
 

wir sind überglücklich, dass unser Sohn 
Matheo am 15.11.2022 um 19:05 gesund 

zur Welt gekommen ist.  
Wir sind zudem sehr dankbar dafür das 

der Herr den Wunsch erfüllt hat, dass sei-
ne Uroma und Matheo sich noch einmal 

sehen durften.  
 

Für die Gebete und Glückwünsche bedan-
ken wir uns herzlich.  

 
Selina & Daniel 
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Am 15.11. um 22:52 Uhr ist unser Kalle auf 
die Welt gekommen.  

 
Nun sind wir zu fünft und sehr dankbar für 

die gemeinsame Zeit. 

 
 

Ricarda und Niklas Heyn 

Liebe Gemeinde, 

am 05.12.um 14:21 Uhr erblickte die 
kleine Ilvy Rosè das Licht der Welt. 

 

Über ihre Geburt freuen sich Mama Jani-
na ,Oma Jutta und Tante Leonie Köhl. 

Wir bedanken uns für euere Gebete und 
die zahlreichen Glückwünsche. 
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Danke für den guten Start von Sandra Müller am 01. Dezember 

 

Danke für den reibungslosen Umzug von Roland und Gudrun. Für 
einen guten Start in der alten Heimat Oberhausen. 

 

 

 

Danke für die alle Musiker in unserer Gemeinde. Ihr Dienst ist 
hingebungsvoll und verlässlich.  

 

Danke für Michael und die ganze Familie Graser. Sie bereichern 
unser Leben in Friedensdorf und in der Gemeinde.  

 

Für Menschen, die bereit sind Jesus nicht nur als nettes Beiwerk 
zu sehen. Für Nachfolger, die mehr wollen als einen „kleinen net-
ten“ Glauben. 
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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 haben, die bereit sind zuzuhören, hinzuschauen, anzu-
packen oder mitzuhelfen.  
 

Für alle Frauen und Männer, die gerade Sorge um ihre Arbeits-
stelle oder ihre Zukunft haben.  

 

Für die Rettungsdienste, Feuerwehren und Polizei in unserem 
Landkreis und im Dautphetal. Danke, dass wir hier leben dür-
fen. 

Für Menschen, die extra Meter gehen, um anderen gutes Feed-
back zu geben. Unsere Gesellschaft braucht mehr gute als 

schlechte Worte. 
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Ein Schutzengel für Max 

 

Max und sein Schutzengel 
sind ein prima Team. Doch 
in die Kopie des Bildes ha-
ben sich sieben Fehler ein-
geschlichen. Findest du 
sie? Viel Spaß beim Su-
chen!  

Daria Broda, 
www.knollmaennchen.de, In: 

Pfarrbriefservice.de 
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Wir haben eine aktive Gebetsinitiative 
gestartet. Wir wollen versuchen täglich 
ein einminütiges Gebet in unseren Alltag 
zu integrieren. Die Summe der einzel-
nen 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 an alle im Gottesdienst verteilt 
worden. Als Begleiter im Alltag und Ge-
betserinnerer. Am Kühlschrank, im Au-
to, am Arbeitsplatz oder in der Bibel. 
Sehen, Erinnern und 1 Minute Gebets-

zeit 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), Sandra Müller (Technik + Mo-
biliar) 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. 
 
 

ANSPRECHPARTNER HEIZUNG 
Wenn keine Veranstaltung im Ge-
meindehaus ist, dann ist die Heizung 
auf 15 Grad eingestellt. Bei regelmä-
ßigen Veranstaltungen unter der Wo-
che oder dem Gottesdienst werden 
entsprechende Räume, nur die die 
genutzt werden, auf 19-20 Grad für 
die Veranstaltung geheizt. Für extra 

Termine, Sitzungen und Veranstal-
tungen muss sie eingestellt werden, 
sonst ist es kalt. Bei Bedarf, Fragen 
oder für Rückmeldungen wende dich 
bitte frühzeitig oder zeitnah an Jo-
chen Heyn 0151 52637615 
 
SOZIALFOND: 
Die Gemeinde verfügt über einen Sozial-
fond. Aus diesem Sozialfond werden re-
gelmäßig Unterstützungen geleistet. Die 
Empfänger der Unterstützungen werden 
der Gemeinde und der Öffentlichkeit 
nicht genannt, sie sind ausschließlich 
dem Vergabeausschuss bekannt. Die 
Spenden zur Finanzierung des Sozial-
fonds können auf das auf der Rückseite 
abgedruckte Gemeindekonto mit dem 
Verwendungszweck „Sozialfond“ über-
wiesen werden. 
 
 
GEMEINDEBRIEF   

Redaktionsschluss:  
10. März 
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MICHAEL GRASER 

Pastor 

0178 5 96 19 19 

michael.graser@ 

feg-friedensdorf.de 

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: Jutta Bamberger, Michael Graser, 
Sandra Müller, 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. 

SANDRA MÜLLER 

Gemeindebüro 

06466 – 4 999 701 

0160 96 87 96 37 

buero@feg-friedensdorf.de 

JUTTA BAMBERGER 

Besuchsdienst 

06466 – 69 11 

jutta.bamberger@ 

feg-friedensdorf.de 


