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Viel Freude beim Lesen
Wir freuen uns, wenn Sie uns
bzw. eine andere Kirche
oder Gemeinde in Ihrer Nähe
besuchen!
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Gemeindeleitung und Diakone

Ausdauer gefragt
Wer hat mehr Ausdauer: Der Marathonläufer, der das Ziel nach etwas über zwei
Stunden erreicht oder derjenige, der erst
nach über vier Stunden ankommt? Die
Strecke von 42,195 Kilometer haben ja
beide erfolgreich absolviert. Wird mehr
Ausdauer für eine 24,5 stündige Schachpartie gebraucht oder für über 30 Stunden „stillstehen“? Du hast eine Antwort,
dann teile sie mir gerne mit.

tet hat, zur Bank gehen musste, um zu
wissen, ob das Gehalt schon gekommen
ist oder erst die persönliche Begegnung
Neuigkeiten brachte. Heute reicht ein
Blick ins Emailpostfach oder Onlinebanking oder der Griff zum Telefon. Auch
deshalb haben vielleicht jüngere Menschen weniger Ausdauer als Ältere, die in
sich ruhend beharrlich warten können.
Respekt!

Ausdauer bezieht sich nicht nur auf körperliche Leistungsfähigkeit, sondern auch
auf mentale Stärke. Was für jegliche
Sportarten gebraucht wird, brauchen wir
auch tagtäglich. In manchen Lebenssituationen längere Zeit, sogar über mehrere
Jahre oder Jahrzehnte. Ausdauer, etwas
oder jemanden auszuhalten oder durchzutragen. Ausdauer – eine heraufordernde Situation durchzustehen, wo das Ende
vielleicht noch gar nicht in Sicht ist. Ausdauer – die mit der Dauer und Zeit weniger wird.

Was mir hilft, ist positive Ablenkung – den
Blick auf etwas Schönes, etwas Anderes
richten, Menschen, die mich und meine
Situation mittragen und die himmlische
Kraftquelle Jesus Christus. So hat es auch
der Apostel Paulus erlebt, der (mal wieder) eingesperrt war. Diesmal mit Silas.
Gemeinsam erhoben sie in dem dunklen
Kellerloch ihren Blick weg von den Fußfesseln und Ketten hoch zu Gott und sangen und lobten Gott (Apostelgeschichte
16,22ff).

Wir Menschen lernen und erlernen Ausdauer nur in den Momenten, wo wir geduldig sein müssen, ausharren, warten,
zwischen den Stühlen sitzen, … das sind
unsere Übungsfelder und ganz egal, ob es
nur kurz ist oder länger dauert - es ist
ätzend. Die Theorie kennen wir alle bestens und ist recht einfach zu verstehen:
So wie Du es möchtest, ist es jetzt noch
nicht – warte (einfach) ab – halte es aus.
Da hilft auch kein Schönreden!
Meiner Meinung nach hatten die Menschen früher mehr Übungsfelder, wenn
man z. B. Wochen auf einen Brief gewar-

Ich wünsche Dir für Deine Situation, in der
Du Ausdauer brauchst, dass Du Deinen
Blick auf etwas anderes lenken kannst,
jemanden an Deiner Seite weißt und Jesus
Christus Dir die körperliche Kraft und mentale Stärke schenkt, um aus- und durchzuhalten! Gott segne Dich!
.

Euer Michael
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DebbyHudson@-unsplash.com

Als wir den Brief schreiben ist Ende Januar 2021 und wir geben hier kommende
Termine bekannt - leider unter Vorbehalt. Mal sehen,
wie sich alles so erneut entwickelt. Wir beten für offene Veranstaltungen hier
und in allen Kirchen und Gemeinden im Umkreis.

Wir hoffen und beten, dass wir weiter das Gemeindeleben wieder zum Leben
erwachen lassen können. Wir haben die Pause genossen, um durchzuatmen, Altes abzulegen, Neues zu entdecken. Jetzt würden wir gerne mit DIR durchstarten..
Bei Fragen kannst Du Dich gerne an unsere Pastoren wenden
Kontaktdaten: Seite 2
Gerne halten wir dich auf der Homepage unserer Gemeinde
auf dem Laufenden: www.feg-friedensdorf.de
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Wochentermine

Dienstag
09:00 Uhr

Bibellesen mit Kirche*

17:00 Uhr

Jungenjungschar

*

jungschar@feg-friedensdorf.de

Jungen von 3. Klasse bis nach
Entlassung aus dem Biblischen Unterricht zw. Konfirmation

Mittwoch
17:00 Uhr

Mädchenjungschar*

maedchenjungschar@feg-friedensdorf.de

Mädchen von 3. Klasse bis nach
dem ersten Jahr Biblischer Unterricht / Konfirmandenunterricht

.

Donnerstag
20:00 Uhr

Freitag
09:30 Uhr

Gebetstunde

Zwergentreff*

zwergentreff@feg-friedensdorf.de

Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren

19:30 Uhr

Sonntag
09:30 / 11:00

Teen- und Jugendkreis*

jugend@feg-friedensdorf.de

**

Gottesdienst leider ohne Kindergottesdienst

* Eigentliches Angebot
** Du möchtest KiGo-Unterlagen wöchentlich neu für zu
Hause? Wende dich an Roland oder Michael.
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Gottesdienste

Sonntags 09:30 Uhr
und 11:00 Uhr
Einlass ab 10:50 Uhr

Gemeindehaus Bahnhofstraße 4
Februar 2021
Sonntag - 07. Februar - P: Roland mit Abendmahl
Sonntag - 14. Februar - P: Michael
Sonntag - 21. Februar - P: Roland
Sonntag - 28. Februar - P: Michael

März 2021
Sonntag - 07. März - P: Michael mit Abendmahl
Sonntag - 14. März - P: Roland
Sonntag - 21. März - P: Christian Spirtz
Sonntag - 28. März - P: Michael

Wir freuen uns, dass wir weiterhin Gottesdienste feiern können. Mit dem Tragen einer
FFP 2-Maske oder einer medizinischen Maske
und einem guten Hygienekonzept spricht aus
Sicht des Gesetzgebers nichts dagegen. Mehr
dazu auf den Seiten 8 bis 12.
Daher freuen wir uns, dass wir weiterhin zu
unseren Gottesdiensten einladen können.
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BenWhite@unsplash.com

Aufgrund der besonderen und
sehr speziellen Situation bieten
wir am Sonntag zwei Gottesdienste an - Gottesdienstbeginn 09:30
Uhr und 11:00 Uhr. Nur so können
wir ein vertretbares Hygienekonzept gewährleisten.

Der Kindergottesdienst findet leider bis auf weiteres nicht statt.
Wenn du aber Interesse an wöchentlich aktuellem Material hast,
melde dich bei Michael, Roland
oder einem der KiGo-Mitarbeitern.

Da die Gottesdiensteilnehmerzahl
aufgrund der Auflagen beschränkt
ist mussten wir eine möglichst einfache Lösung finden, um die Kapazitätsgrenzen nicht zu überschreiben und Gäste weiterhin herzlich
willkommen heißen zu können.

Die aktuellsten Informationen sind
auf unserer Homepage www.fegfriedensdorf.de zu finden.

Also herzlich Willkommen in dem
Gottesdienst, der Dir möglich ist.

Alle Predigten gibt es zum
DOWNLOADEN auf
www.feg-friedensdorf.de

Jon Flobrandt@unsplash.com

Ein ausführlicher Plan mit Namen der
Musiker, Gottesdiensteiter und Prediger
findet sich im Gemeindehaus auf dem
gelben Gemeindekalenderblatt.
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Gottesdienste in Zeiten von Corona
Gottesdienste sind weiterhin von der
Politik erlaubt. Die Gemeindeleitung der
FeG Friedensdorf hat sich entschieden
ihre Gottesdienste aktuell durchzuführen. Die jeweilige Gemeindeleitung hat
sich mit der Entscheidung keineswegs
leicht getan. Lange Phasen des Nachdenkens, Betens und des kontroversen
Austauschs haben die Frage begleitet.
Die Verantwortlichen ernten hierfür

nicht nur Dank. Auch Kritik wird kommuniziert. Wir danken jedem, der seine
ehrliche Meinung offen und respektvoll
kommuniziert hat. So kann Gemeinde
gelingen.
Warum machen wir Gottesdienste? Wie
finden diese statt?
Wir wollen dir einen Einblick geben und
viele Fragen beantworten.

Lediglich im März, April und Anfang Mai
„Gottesdienste sind
doch verboten?!“

2020 waren Gottesdienste deutschlandweit
verboten. In dieser Zeit fanden auch in unserer Gemeinde keinerlei Veranstaltungen
oder Gottesdienste statt.
Seither sind Gottesdienste aber durchgängig
erlaubt. Die Rahmenbedingungen werden
immer wieder angepasst. Aber das Abhalten
eines Gottesdienstes ist grundsätzlich erlaubt.

Wir sind überzeugt, dass Gottesdienste für

„Warum könnt ihr nicht
einfach auch auf Gottesdienste verzichten?“
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die Menschen mehr als nettes Beiwerk sein
können. Gottesdienst ist eine Chance, Gott
kennen zu lernen. Gott war vor dem Virus
und ist danach noch da. Wir denken, dass
Gottesdienst viele Menschen stärken kann in
diesen Zeiten, in denen es an Hoffnung und
Zuversicht fehlt. Gerade diejenigen, die alleine allen Mut verlieren. Gott hat eine lebenserhaltende Botschaft. Die soll verkündet werden. Das wollen wir tun.
Wir glauben, dass wir ein umfangreiches Hygienekonzept haben. Alles, was wir an Maßnahmen ergreifen können, haben wir getan.

Sebastian@unsplash.com

„Was tut ihr für
sichere Gottesdienste?“

Wir

haben in Absprache mit dem zuständigen Ordnungsamt ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt. Ihr
könnt es auf der übernächsten Seite finden.
Seit Mai 2020 finden 2 identische Gottesdienste nacheinander statt. So reduzieren wir die Anzahl der Besucher erheblich. Das bedeutet mehr Arbeit, was es
uns aber wert ist.
Seit Mai 2020 wird kein Gemeindegesang mehr durchgeführt. Es gibt nur Vortragsmusikstücke. Die Musiker singen
hinter Spuckschutzwänden.

Eine Mund-Nasenbedeckung (derzeit
ausschließlich medizinische Masken oder
FFP2) ist durchgängig zu tragen. Hierauf
achten wir bereits am Eingang.
Die Namen der Besucher werden am
Eingang wie vorgeschrieben erfasst und
4 Wochen aufbewahrt. Es wurden ganz
viele Stühle aus dem Gottesdienstraum
entfernt. Nun haben alle Reihen den geforderten Mindestabstand von 1,5 m.
Der Begrüßungsdienst schaut, dass nur
Personen eines Hausstands zusammensitzen. Die Abstände zwischen den Haushalten in einer Reihe werden ebenfalls
eingehalten - 3 Stühle, denn das sind 1,5
m.
Auch wenn uns das Stehkaffee am Ende
des Gottesdienstes wichtig ist, verzichten
wir komplett darauf. Alle Besucher werden am Ende eines Gottesdienstes gebeten den Saal ohne Gespräche oder
„Grüppchenbildung“ zügig zu verlassen.
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Keineswegs. Wir wollen den Menschen in unse„Viele Freikirchen halten
sich an wenig Regeln.
Haltet ihr euch als Freikirche für etwas Besseres?“

rem Ort dienen. Wir haben ebenso viele Fehler
und Macken wie andere Menschen. Es gibt sicher auch viele bessere Menschen in der Welt
und in unseren Dörfern. Wer aus unserer Gemeinde denkt, er sei etwas Besseres, hat noch
nicht genau in den Spiegel geschaut. Freikirche
heißt eben nicht frei von Regeln zu sein oder frei
von Fehlern.
Der Begriff Freikirchen umfasst so viele Arten
von Gemeinden und Gruppen in Deutschland.
Nicht mit jeder können wir inhaltlich etwas anfangen. Es ist schwierig sich hier nicht in einem
Topf wiederzufinden. Wir halten uns an die geltenden Regeln so gut wir können. Wir freuen
uns über jeden Menschen, der eine Beziehung
mit Gott hat. Ob das in unserer Gemeinde oder
einer anderen Kirche ist.

Unsere Pastoren und die Gemeindeleitung be„Wollt ihr weiter an
euren Gottesdiensten festhalten?“

Jeder

obachten wie fast jeder regelmäßig die Fallzahlen. Wird es erhebliche Änderungen geben,
scheuen wir uns auch nicht, unsere Gottesdienste abzusagen. Trotzdem wollen wir versuchen, solange es rechtlich möglich ist, Gottesdienste mit einem größtmöglichen Maß an Sicherheit durchzuführen.

Besucher kann eine FFP2 Maske für
den Gottesdienstbesuch am Eingang erhalten. Wir hoffen so ein Stück mehr zur Sicherheit beizutragen.
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Quelle: gmx.at

Ein Gottesdienstbesuch ist nach Einschätzung
des Chefs des Robert Koch-Instituts, Lothar
Wieler, „relativ sorglos“ möglich, wenn Hygienekonzepte eingehalten werden. „Es gibt mittlerweile sehr gute Gottesdienstkonzepte“, sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur
(KNA). Dagegen seien „Gedränge und Gesang
oder Blasinstrumente leider ein optimaler Verbreitungsweg für das Virus“. In den vergangenen Monaten habe es aber nur wenige Ausbrüche in Kirchen gegeben.
Quelle: www.kirche-und-leben.de/artikel; 10/20

Du willst lieber daheim bleiben. Dafür haben wir vollstes Verständnis.
Viele Mitglieder der FeG Friedensdorf
praktizieren das auch so.
Interesse die Predigt anzuhören?
Schau auf unserem Youtube-Kanal:
Oder wie gewohnt auf unserer Homepage.
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Gesundheits- und Infektionsschutzkonzept der FeG Friedensdorf
1.

Es dürfen nur so viele Besucher am Gottesdienst teilnehmen, dass zwischen
Menschen aus verschiedenen Haushalten mindestens 1,5 m Abstand nach allen
Seiten besteht.
2.
Alle Besucher haben vor, während und nach dem Gottesdienst auf den Sicherheitsabstand zu achten.
3.
Wer Symptome einer Atemwegserkrankung aufweist, oder Fieber hat, oder sich
krank fühlt, darf nicht am Gottesdienst teilnehmen.
4.
Kinder dürfen unter den Bedingungen des Hygienekonzeptes, unter der Aufsicht
der Eltern und während des Gottesdienstes auf Stühlen sitzend am Gottesdienst
teilnehmen. Kinder ab sechs Jahren sind verpflichtet einen Mund-Nasen-Schutz
zu tragen, jüngeren Kindern wird es empfohlen. Ein Kindergottesdienst findet
aktuell nicht statt. Der Eltern-Kind-Raum steht nur einer Familie pro Gottesdienst zur Verfügung.
5.
Der Zugang in das Gemeindehaus erfolgt ausschließlich über den Haupteingang.
Das Gemeindehaus ist mit einem eigenen Mund-Nasen-Schutz (nur FFP2 oder
medizinische Maske) zu betreten und zu verlassen. Die Garderoben stehen nicht
zur Verfügung.
6.
Im Eingangsbereich desinfizieren sich alle die Hände. Die Gemeinde stellt dafür
Desinfektionsmittelspender zur Verfügung.
Jeder Gottesdienstbesucher wird in eine Teilnehmerliste eingetragen. Die Liste
dient ausschließlich dazu, mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können
und wird nach vier Wochen vernichtet.
7.
Das Betreten und Verlassen des Gottesdienstraumes wird durch
„Einbahnstraßen“ so organisiert, dass eine zu nahe Begegnung der Besucher
nicht stattfindet. Die Tür vorne im großen Saal wird dafür nach dem Gottesdienst zusätzlich geöffnet sein.
8.
Es stehen Einer-, Zweier- und Familienplätze zur Verfügung. Die Stuhlreihen bleiben zusammenhängend erhalten. Die nächste Stuhlreihe hat einen Abstand von
min. 1,5 m. Im Haushalt lebende Personen können nebeneinandersitzen. Weitere Personen in der Reihe müssen 1,5 m Abstand halten, dass entspricht drei
leeren Stühlen. Ordner achten auf Einhaltung der Abstandsregeln.
9.
Gemeinsames Singen ist nicht erlaubt.
10. Für die Kollekten stehen die Kollektenständer an den Ausgängen bereit.
11. Die allgemeinen Hygieneregeln sind zu beachten.
12. Auf den Toiletten, die nur einzeln zu betreten sind, befinden sich ausreichend
Flüssigseife und Einmalhandtücher.
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Gemeindegarten - ein Ausblick !
Ausblick
Der Garten der Gemeinde im unteren Bereich der Bahnhofstraße 6 ist
im Umbau. Wir träumen von einer
aktiven Gemeindearbeit an dieser
Stelle. Wir wollen einen Anlaufpunkt,
einen Treffpunkt, einen „Marktplatz“
für die Menschen schaffen.
Vielleicht feiern wir dort nächstes
Jahr schon einen Gartengottesdienst?
Leider müssen wir noch warten mit
dem Betreten. Der Zugang wird noch
gebaut und gepflastert. Die Wiese ist
noch braun und braucht in diesem
Frühjahr viel Ruhe zum Wachsen.
Der Gemeindegarten steht den einzelnen Gruppen frühestens Ende Mai zur
Nutzung zur Verfügung.
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GEBETSANLIEGEN DER FEG FRIEDENSDORF
Für alle Kirchen und Gemeinden im Hinterland.
Für Jesus Christus in dieser Welt als Lichtblick.

Möglichkeiten im Alltag von Jesus
Christus zu erzählen.

Visionäre für die Entwicklung unser Gemeinde und anderer Kirchen.

Für alle Onlineangebote von christlichen Kirchen.

Für ausreichend Impfstoff, der schnell verfügbar ist.

Für Mediziner und Forscher.
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Für Schüler und Eltern.
Für bemühte und motivierte Lehrer und
geduldige und empathische Eltern.
Für die jungen Familien.
Für Menschen, die einsam oder alleine sind.

Für Politiker und Entscheidungsträger.
Für Inhaber von Geschäften, Restaurants oder anderen Betrieben
sowie Angestellte, deren Existenz in Frage steht.

Für einen neuen geistlichen Aufbruch in unserer Gemeinde.

Für einen Neustart der Gemeindearbeit nach der „Coronazeit“ mit
neuen Prioritäten und prägenden Wegen.

Für Wegweisung hin zu einer evangelistischen Arbeit mit dem
neuen Garten der Gemeinde in der Bahnhofstraße 6.

Für Mitarbeiter bei der Technik und im Bereich Musik
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AUSDAUER
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GEFRAGT
nickfewings@-unsplash.com

Von Jutta Bamberger

Schmerzhafte Erfahrung
Ich kann mich kaum bewegen vor
Schmerzen! Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich stütze mich am Tisch ab,
um mich langsam auf den Stuhl abzusenken. Das tut weh! Meine Beine sagen mir, du musst uns jetzt zwei Tage
Regenerationspause geben. Aber mein
Kopf sagt, das gibts doch nicht, das hat
doch vor 20 Jahren auch geklappt, warum stellst du dich jetzt so an!
Ich bin gejoggt. Lächerliche sechs Kilometer! Nicht viel, aber für einen enormen Muskelkater genug. Ich habe das
gesamte Jahr 2020 meine Beine nur dazu benutzt, um vom Büro in den Laden
zu kommen oder abends vom Sofa in
die Küche. Und da wundere ich mich,
dass ich Muskelkater bekomme, wenn
ich mal aus diesem Bewegungsmuster
ausbreche. Was bin ich doch für ein
Trottel. Ganz zu schweigen von meiner
nicht vorhandenen Kondition. Einfach

enginakyurt@-unsplash.com

lächerlich! Ich dachte, mir platzt die
Lunge. Ich bekomm an der nächsten
Ecke nen Herzinfarkt! Naja, Lektion gelernt. Ohne Ausdauer und regelmäßige
Übung gelingt halt auch kein längerer
Lauf. Nicht mal 6 Kilometer. Meine Muskeln tun das, was ich die letzten Monate
von ihnen verlangt habe. Fertig! Ich
weiß das ja theoretisch. Alles im Leben
braucht Übung und Ausdauer. Eine
neue Sprache lernen, ein Instrument
spielen, ja sogar das gesellschaftliche
Leben. Jeder weiß, dass sich Menschen
nicht gerade positiv entwickeln, trennt
man sie von allen sozialen Kontakten.
Der einsame Eremit ist meist etwas sonderbar. Wir brauchen Übung. Und wenn
es uns nun gerade wirklich nicht leicht
gemacht wird, unsere sozialen Kontakte
zu pflegen, wäre es ratsam, nicht den
Kopf in den Sand zu stecken und abzuwarten, bis alles vorbei ist. Es liegt der
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Verdacht nahe, dass unsere Gesellschaft
nicht mehr genau so werden wird, wie
sie es noch im Februar 2020 war. Auch
Veränderungen sollten wir üben. Ganz
klein anfangen hilft da. Nimm dir kein
Beispiel an meinem 6 Kilometer Lauf.
Besser wäre es gewesen, ich wäre fünf
Kilometer schnell gegangen und maximal einen Kilometer gejoggt. Lektion
gelernt! Schmerzhaft!
Zwar kann ich mich gerade nicht wie
gewohnt mit Freunden treffen, ja nicht

Dan_edge@-unsplash.com
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einmal mit der kompletten Familie, aber
ich kann ja mal Kontakthalten üben auf
eine andere Weise, auf eine altmodische
Weise. Briefe schreiben. Jeder bekommt
gerne handgeschriebene Briefe. Da mein
Laden fast lahmgelegt ist, schreibe ich
ein paar Briefe. Die ersten gingen bereits
im Dezember raus. Zusammen mit Simone haben wir Senioren aus dem Dorf
geschrieben und ganz liebe Reaktionen
erfahren. Ich übe weiter. Im Glauben ist
das ganz genauso. Wir brauchen Übungen, Erfahrungen und Ausdauer.
Schon Paulus hat davon geschrieben. Nur der Ausdauernde
erreicht das Ziel. Ich glaube, dass
das heute besonders schwer ist.
Bisher brauchte es kaum Ausdauer, um Wünsche zu erfüllen.
Der Wohlstand hat Ausdauer zu
etwas Nebensächlichem gemacht, etwas nicht Erstrebenswertem. Sehen wir uns Menschen an, die Ausdauer im Glauben bewiesen haben. Sie können
uns als Vorbilder dienen, wie
zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer. Unfassbar, was dieser
Mann erlebt und bewegt hat.
Selbst in großer körperlicher Not.
Aber der Erfinder aller Ausdauer
ist Gott selbst. Wir lesen in seinem Wort an uns Menschen, wie
sehr er uns liebt. Wie Eltern ihre
Kinder lieben und noch viel
mehr. Braucht es da nicht wahnsinnig viel Ausdauer? Wenn wir
sehen, wie die Menschen mit

dieser Liebeserklärung umgehen? Gott
sagt immer wieder „dennoch“! Ich
enttäusche ihn, er liebt mich dennoch.
Man lacht über ihn, er hält dennoch die
rettende Hand hin. So viel Ausdauer!
Bitte ich doch am besten denjenigen um
Kraft, Durchhaltevermögen und Ausdau-

er, der diese Situation wie kein anderer
kennt. Er freut sich über jeden, der ihn
um Beistand bittet und wird ihn sicher
nicht enttäuschen!
Jutta Bamberger

Von Michael Graser
Giulio Del Prete @-unsplash.com

Ausdauer gefragt
Um es gleich am Anfang abgehakt zu
haben: ja die aktuelle Situation in unserem Land fordert unsere Ausdauer
enorm und wird für viele zur echten Zerreißprobe. Hoffentlich hat das bald ein
Ende! Aber seit Menschen leben, gibt es
immer wieder Situationen, die sie herausfordern. Das ist nichts Neues. Auch
wenn es Dir immer wieder so vorkommt
- Du bist nicht alleine und nicht der einzige Mensch, der durch scheinbar unaushaltbare Zeiten durch muss. Schauen wir
uns mal einige biblische Personen an, die
in 2021 sicher auch Gleichgesinnte finden.

Der Versuchung widerstehen – Eva (1.
Mose 3). Etwas zu wollen, wovon man
weiß, dass es doch nicht gut und richtig
ist. Bei Eva war es das Verlangen, Gott
ähnlicher zu sein und alles zu wissen. Die
Frucht vom Baum der Erkenntnis versetzte Eva in eine Situation, in der Ausdauer gefragt war. Wie lange konnte sie
widerstehen? Wie ernsthaft hat sie es
versucht – hat sie es überhaupt versucht? Genauso ist das aber auch ein
Thema der Männer – König David (2.
Samuel 11), der wahrnimmt wie hübsch
doch seine Nachbarin ist. Der erste zufällige Blick ist noch ok.
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Aber der zweite und die folgenden, dann
doch sehr bewussten Blicke - … Wie viele
Abende ging David, rein zufällig natürlich, auf seinen Balkon um über die Stadt
zu schauen und setzte sich so bewusst
immer wieder der Versuchung aus? Es ist
halt dann doch nur eine Frage der Zeit,
bis man(n) oder Frau schwach werden,
die Kraft nicht mehr reicht. Sowohl Eva
als auch David waren so fokussiert auf
das Eine, dass sie alles Weitere aus dem
Blick verloren haben, ihr gesunder Menschenverstand sich nicht durchsetzen
konnte und ihre Ausdauer ans Ende kam.
Wenn Du in so einer oder einer ähnlichen Situation bist, dann versuche, etwas anderes in Deinen Blick und Deine
Gedanken zu bekommen. Die permanente Konfrontation ist so kräftezehrend,
dass schon fast klar ist, wie es ausgehen
wird.
Lange, lange, lange Zeit – hier sind es
ganz schön viele Personen die sehr, sehr
lange aushalten mussten. Sarah (die Frau
von Abraham), die sich sehnt Mutter zu
werden und die Hoffnung eigentlich
schon aufgegeben hat. Das Volk Israel,
welches erst nach 430 Jahren aus Ägypten und der Sklaverei befreit wurde und
dann auch noch 40 Jahre in der Wüste
umherläuft, bis es endlich „nach Hause“
kommt. Simeon, der sein Leben lang auf
die Erfüllung von Gottes Versprechen
wartet. Unzählige Gebete, die gesprochen und gefleht wurden. Menschen, die
vor körperlicher und mentaler Erschöpfung aufgeben und alle Versprechen und
Verheißungen begraben wollten. Und
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dann doch die Erfüllung des Versprechens und die Erhörung der Gebete nach langer, langer, langer Zeit, die alles
andere als einfach war! Ob unerfüllter
Herzenswunsch, ein offenes Versprechen oder eine Wüstenzeit - ich glaube
hier finden wir Parallelen zum eigenen
Leben. Für eine sinnlose Wüstenwanderung, bei der der Weg und das Ende unklar ist, brauchen wir heute nicht unbedingt Sand. Der Weg zur Agentur für Arbeit, die soziale Distanzierung oder die
wagen Aussagen von Politikern rufen
ähnliche Gefühle hervor – hingehalten
werden, aushalten müssen und das bekannte „Weiter so!“ wird zur Tortur. Hier
helfen alle Worthülsen wie „Das wird
schon!“ oder „Wir sind bald da.“ leider
auch nicht weiter. Jede Energie, die wir
ins Aufregen investieren, ist vergeudet.
Jeder erneute Feldzug gegen die Windmühle ist verschwendete Zeit. Ja, es gibt
Situationen, die wir einfach nicht ändern
können, egal was wir tun. Wenn Du jetzt
gerade denkst: „Ja, kenne ich. Ich bin
mitten drin!“, dann versuche das Beste
daraus zu machen, wie es jetzt gerade
ist. Bei allen kreativen Versuchen soll der
hoffnungsvolle Ausblick nicht verloren
gehen – auch wenn er weit entfernt und
klein erscheint. An der Verheißung von
Jesus Christus: „Ich bin bei Euch alle Tage!“ (Matthäus 28,20) halte ich mich fest
und versuche das Beste aus jedem einzelnen Tag zu machen. Schritt für Schritt
und Tag für Tag – so kommst Du durch
die Wüste.

Quelle: www.brunnen-verlag.de
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Neben all den Momenten im Leben, in
denen Ausdauer gefragt ist, wird von
allen Christen ganz grundsätzlich noch
Ausdauer erwartet, denn wir sitzen zwischen den Stühlen: „Jetzt“ und „Bald“.
Mal geduldiger, mal ungeduldiger zeigen
wir unsere Ausdauer, wenn es um die
versprochene Wiederkunft von Jesus
Christus geht. In Apostelgeschichte 1,11
heißt es: „Dieser Jesus, der von euch weg
gen Himmel aufgenommen wurde, wird
so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen
Himmel fahren sehen.“. Seitdem warten
wir. Die ersten Jünger dachten, dass Jesus „bald“, also in wenigen Monaten
oder Jahren wiederkommt und endgültig
alles gut macht. Als die ersten Christen
dann gestorben sind und Jesus noch
nicht gekommen war, zweifelten sie
langsam an ihrer Zeiteinschätzung. Heute ist es uns an vielen Tagen wahrscheinlich gar nicht so bewusst, dass wir zwischen den Stühlen sitzen – hier geht uns
doch auch etwas verloren, eine gewisse
positive, motivierende Spannung.
Für die Jünger Jesu war klar: „Jetzt
zählts!“ – bis zur Wiederkunft ihres
Herrn wollen sie so vielen Menschen wie
möglich seine rettende Botschaft erzählen, denn es sollen so viele wie möglich
diese frohe Botschaft hören und gerettet
werden. Wir denken heute vielleicht
eher: „Passiert eh nicht.“ oder „Das dauert noch!“ und setzen uns ganz gemütlich auf den Stuhl „Jetzt“.
Jesus gab seinen Jüngern und somit auch
uns einen klaren Auftrag: hinaus zu gehen zu den Menschen und ihnen vom
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Vater im Himmel, von Jesus am Kreuz
und von der Vergebung ihrer Sünden zu
berichten. Hier wollen wir nicht müde
werden, sondern ausdauernd dranbleiben, diesen Auftrag umzusetzen. Etwas
zu tun zu haben und keine Langeweile
oder monotone Tagesroutine aufkommen zu lassen, hilft auch dabei, durchzuhalten. Hier haben wir eine tolle Aufga-

be, die wir ganz nach unseren Begabungen individuell angehen können. Wie gut
ist es, dass wir noch Zeit haben.
Ich wünsche Dir, dass Dein Blick immer
wieder auf etwas Schönes und Anderes
trifft. Du jeden einzelnen Tag schätzen
kannst und Dich über kleine Schritte

freust. Eine Aufgabe findest, die Dich erfüllt und auch für andere positiv ist. Gott
schenke Dir Kraft für jeden einzelnen
Tag, Ideen Deine Gaben einzusetzen und
er segne Dich!
Michael Graser

BenWhite@unsplash.com
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Von Rüdiger Jope

Haifischfüttern
Outdoor-Erlebnis mit Jesus
aus www.gemeinde-praktisch.de

Die Sonnenstrahlen brachen sich
auf dem Atlantik. Ein Fischerboot sollte mich mit fünfzehn
anderen raus auf hohe See zum
Haifischangeln bringen. Das Boot
legte ab. Nach etwa einer Stunde schaukelte unsere Nussschale
inmitten von Wellen so hoch wie Zweifamilienhäuser. Ein kleiner Junge, der
mit seinem Opa dieses Abenteuer gebucht hatte, machte den Anfang. Aus
einem fröhlichen Haifischangeln wurde
ein nicht enden wollendes Haifischfüttern. Ich robbte fast fünf Stunden
von meinem Sitzplatz über die Planken
an die Reling, um immer wieder meinem längst leeren Magen Entlastung
zu verschaffen. Nie habe ich mich
mehr nach festem Boden unter den
Füßen gesehnt.
In den Turbulenzen des Lebens
Die Jünger Jesu sind unterwegs auf
dem See Genezareth (Matthäus 14,2233). Jesus hat sie dazu gedrängt! (V.
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22) Für einige von ihnen ist es ihre Heimat, ihr Handwerkszeug. Und gerade
in dem Gewohnten passiert es. Es wird
für die Jünger sprichwörtlich eine finstere Nacht. Sie erleben ihr persönliches Haifischangelerlebnis. Sie geraten
in einen Sturm. Die Wellen werden
höher und höher. Klatschnass und verzweifelt klammern sie sich an die Reling. Die Verzweiflung der erfahrenen
Schiffer ist buchstäblich. Sie sind mit
ihrem Fischerlatein am Ende. Ruhe,
Land unter den Füßen ist ihr sehnlichster Wunsch.
So ist das Leben. Man muss nicht unbedingt auf einem Schiff gewesen sein.
Man muss nicht in tückische Fallwinde
aus dem Gebirge geraten, um ähnliche
Turbulenzen zu kennen. Da strahlt ge-

rade noch die Sonne über dem Job,
der Familie, der Gesundheit, den Eltern … Plötzlich tobt ein Sturm. Der
betriebliche Standort wird geschlossen. Der Sohn wird mit Drogen erwischt. Das Röntgenbild zeigt einen
Schatten. Der Vater wird zum Pflegefall.
So ist das Leben. Plötzlich bricht ganz
unabänderlich die Seekrankheit des
Lebens herein. Plötzlich steckt man in
Stürmen, in Finsternis, in der einem
Hören und Sehen vergeht. Man werkelt, wurschtelt und stemmt sich vehement mit allen Kräften gegen die hohen Wellen im Lebensschiff.
Haifischfüttern gehört zum Glauben
Etwa sechs Stunden kämpfen die Jünger, um festzustellen: Wir packen das
nicht! Wir sind mit unserem Fischerlatein am Ende. Sie erfahren: Als Christ
zu leben, heißt nicht nur, an tollen
Speisungsprogrammen
(Matthäus
14,13ff) teilzuhaben, sich auf Bergen
der Verklärung zu sonnen (Matthäus
17,1ff) oder auf Hochzeiten Wein zu
genießen (Johannes 2,1ff). Im Unterwegssein mit Jesus kann es passieren,
dass unerwartete Stürme und Schwierigkeiten über einen hereinbrechen,
dass Gott schweigt und Jesus nicht da
zu sein scheint. Die Niederlage, das
Schwanken, das Verzweifeln an den
Stürmen, sich selbst und seiner Ohnmacht ist die christliche Outdoor- und
Tiefenerfahrung des Lebens. Und genau in dieser Situation gilt: Glaube ris-

kieren trotz Wellen. In den Wellen und
Bergtälern reift der Glaube. Und dieser
Reifungsprozess geschieht gerade
auch in der Nichtverfügbarkeit Jesu,
und indem das Schweigen Gottes über
Stunden, Tage und vielleicht auch Jahre ausgehalten wird.
Inmitten der männlichen Hilflosigkeiten erscheint plötzlich Jesus. Er kommt
ihnen um vier Uhr morgens auf den
Wellen entgegen. Die Jünger erkennen
ihn erst mal nicht. Sie schreien: „Hilfe,
ein Gespenst!“ Doch Jesus blickt seine
Jünger an und ruft ihnen zu: „Fürchtet
euch nicht. Ich bin es: euer guter Hirte.
Macht euch locker!“ (V. 27)
Das Komische ist jedoch: Das erbetene
Wunder bleibt erst mal aus. Jesus reagiert anders als gewünscht und erwartet. „Für die Jünger heißt die entscheidende Frage: ‚Wie werde ich den
Sturm los?’ Für Jesus dagegen heißt
die Frage: ‚Wie gelangt ein Mensch
mitten im Sturm zum Frieden?‘“ (Klaus
Douglass in „Expedition zum Anfang“)
Vertrauen bewährt sich in den Stürmen
Jesus ärgert sich über die Panik seiner
Jünger. Er ärgert sich darüber, dass
ihre innere Einstellung mehr von der
Angst statt dem Vertrauen geprägt ist.
Jesus ist der Ruhepol. Er ist die Gelassenheit im Sturm. Und seine Gegenwart sollte auch uns ruhig machen.
Nicht im Sinne einer Untätigkeit, sondern im Sinne der inneren Gelassenheit.
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Noch stürmt es. Und inmitten von
Wind und Wellen nimmt einer dieses
Jesuswort „Habt keine Angst“ für bare
Münze. Petrus kriegt sich am schnellsten wieder ein. Er brüllt Jesus impulsiv
entgegen: „Darf ich auf dem Wasser zu
dir kommen?“ Das gab mehr als ein
Gemurmel im Boot. „Der hat ein Rad
ab!“ „Dem hat der Sturm die Gehirnzellen durcheinandergewirbelt!“ „Der
will sich doch bloß wieder wichtigmachen!“ „Das hat doch noch nie funktioniert!“ „Jesus, still erst mal den Sturm,
dann können wir über das Jüngerschafts-Bonusprogramm nachdenken!“
Während sie sich noch rumärgern, befiehlt Jesus dem Petrus: „Komm!“ (V.
29)
Raus in die Wellen, Männer
Und Petrus? Vorsichtig stellt er einen
Fuß aufs Wasser, zieht den zweiten
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nach. Lässt beide Hände vom Boot los.
Unglaublich! Er steht! Er dreht sich. Er
hüpft. Er ballt die Fäuste. Wow! Er
macht die Erfahrung: Das Wasser
trägt! Er geht Schritte auf Jesus zu.
Aber plötzlich dämmert ihm, was er da
tut. Er sieht die Wellen. Und sein Glaube wird kleiner. Er verlässt ihn. Die
Angst hat ihn wieder und er beginnt,
unterzugehen.
Hat Petrus versagt? Ja, das hat er. Er
hat mit seinem Glauben Schiffbruch
erlitten. Er schafft es nicht, auf Jesus zu
sehen. Aber: In dem Boot sitzen elf viel
größere Versager. Sie versagen unauffällig und in der Stille. Sie stellen
nicht die kecke Frage: „Herr, wenn du
willst, werden wir auf dich zukommen?“ Ihr Scheitern bleibt unbemerkt,
kann daher nicht kritisiert werden. Nur
Petrus erlebt wieder mal die Schmach
des öffentlichen Versagens – aber nur
Petrus erlebt auch: Wasser trägt! Nur

Petrus erfährt auf eindrückliche Weise:
Wenn man zu versinken droht – ist
Jesus da! Petrus erlebt die rettenden,
zupackenden Arme Jesu, wie sonst
keiner der elf Boothocker.
Eine Entscheidung für ein Leben in der
Nachfolge Jesu ist eine Entscheidung
dafür, immer wieder mit der Angst
konfrontiert zu werden. Die Angst wird
uns einreden: Bleib im Boot! Lass bloß
die Finger von den Dingen, die du nicht
übersehen kannst. Ein Jünger zu sein,
bedeutet, ein Lernender zu sein, sich
dafür zu entscheiden, dass man wachsen will. Wachsen bedeutet, vollkommen neuen Boden, hohe Wellen zu
betreten. Und jedes Mal, wenn wir
dies tun, ist auch Angst dabei.
Angst gehört dazu
Nachfolge ist immer eine Entscheidung
zwischen Gemütlichkeit und Angst,
zwischen Wasserwandler oder Boothocker sein. Wer zum Aussteiger wird,
wird Angst haben, wird sich nass machen, aber das ist nicht das Entscheidende. Denn Jesus ist in der Lage,
Männer (und Frauen) zu retten, die zu
versinken drohen. Petrus‘ Ruf nach
Rettung und seine Einsicht, dass Jesus
die Situation im Griff hat, reichen aus.
Wenn wir aus dem Boot aussteigen,
kann Erstaunliches passieren. Bei Petrus wird mitten im Versinken die
rettende Hand Jesu offenbar (V. 31).
Durch den mutigen Schritt von Petrus
lernen alle anderen Jesus ganz neu
kennen. Sie erleben eine bis dahin unbekannte Dimension des Glaubens.

JasminSessler@unsplash.com

„Die Hoffnung weiß, dass große Dinge
ungetan bleiben, wenn wir großen Anfechtungen aus dem Weg gehen, und
da Wachstum damit gehindert wird“,
schreibt Brennan Manning. Welche
Wachstums- und damit Wasserschritte
sind von dir gefragt? Jesus sucht Männer, die sich aufs Boot begeben, die
aus dem Boot aussteigen, die kleine
und große Dinge in ihrem Leben anpacken, die sich nasse Füße holen, die
Wasserläufer und Wellenbewältiger
werden. Angst und Scheitern gehören
zum Jünger- und Mannsein dazu. Das
Versagen ist mit eingepreist, gerade
darin wird uns Jesus die Hand reichen.
Er wird uns herausziehen, mitten im
Versinken in seine Arme schließen und
festhalten.
Am Ende steht ein Wunder: Wind und
Meer kommen zur Ruhe. Doch das
entscheidende Wunder besteht nicht
darin, dass Wind und Wellen Jesus gehorchen, sondern dass Jesus mit ins
Boot steigt (V. 32) und wir inmitten der
Haifischangelerlebnisse des Lebens
seine Gegenwart mit einem Staunen
erkennen. <
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Der alte
Straßenkehrer Beppo
Der alte Straßenkehrer Beppo verrät
seiner Freundin Momo sein Geheimnis.
Das ist so:
„Manchmal hat man eine sehr lange
Straße vor sich. Man denkt, die ist so
schrecklich lang; das kann man niemals
schaffen, denkt man. Und dann fängt
man an, sich zu eilen. Und man eilt
sich immer mehr. Jedes Mal, wenn
man aufblickt, sieht man, dass es gar
nicht weniger wird, was noch vor einem liegt.
Und man strengt sich noch mehr an,
man kriegt es mit der Angst zu tun und
zum Schluss ist man ganz außer Puste
und kann nicht mehr. Und die Straße
liegt immer noch vor einem. So darf
man es nicht machen. Man darf nie an
die ganze Straße auf einmal denken,
verstehst du?
Man muss immer nur an den nächsten
Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich.
Dann macht es Freude; das ist wichtig,
dann macht man seine Sache gut. Und
so soll es sein.
Auf einmal merkt man, dass man
Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt
wie, und man ist nicht außer Puste.
Das ist wichtig.“
Aus dem Buch „Momo“ von Michael Ende
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Jetzt auf Youtube ansehen:

Gott ist es, der Mut und Geduld
schenkt.
Römer 15 Vers 5 (Die Bibel)

danielJschwarz@unsplash.com Seite 29

Von Ansgar Hörsting
DURCHHALTEKOMPETENZ
VIER IMPULSE FÜR SCHWIERIGE ZEITEN
In seinen PERSPEKTIVEN greift Ansgar Hörsting, Präses des Bundes Freier
evangelischer Gemeinden, einen Aspekt
aus dem Leben oder ein Thema aus der
öffentlichen Diskussion auf.
Zu Beginn des Jahres 2021 zeigt sich,
dass wir gut daran tun, zu lernen, wie
man in schwierigen Zeiten durchhält.
Was macht uns resilient, widerstandsfähig, krisenfest? Wie man es auch
nennt: Wir brauchen Durchhaltekompetenz. Wir brauchen sie persönlich und
wir können etwas einbringen in unsere
Gesellschaft! Ich will Ihnen sagen, was
mir hilft. Vier Schlagwörter, die mir für
2021 wichtig geworden sind.

BEGRÜNDETE HOFFNUNG
Hoffnung braucht der Mensch. Victor
Fankl berichtet von einem Mitgefangenen im Konzentrationslager, der von
der Hoffnung getragen wurde, am 30.
März 1945 befreit zu werden. Diese
Hoffnung hielt ihn aufrecht. Als die Befreiung ausblieb, starb der Mitgefangene einen Tag später. Das zeigt zweierlei. Erstens: Es braucht Hoffnung. Sie
gibt schier übermenschliche Kraft.
Zweitens: Langfristig braucht es eine
begründete Hoffnung. Es reicht auf
Dauer nicht, zu sagen: „Alles wird gut.
Alles wird besser.“ Schön, wenn es so
kommt. Aber wenn nicht, ist die
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Das Video zum Text

Enttäuschung umso größer.
Christlicher Glaube basiert nicht auf ein
paar schönen Kalendersprüchen und
Durchhalteparolen, sondern auf gut
begründeter und somit wahrer Hoffnung. Das heißt: Sie basiert auf den
Verheißungen Jesu und sie reicht über
dieses Leben hinaus. Damit gibt Gott
uns einen Sinn, der über dieses Jahr,
über Pandemien und über andere Krisen hinausreicht. Wer sagt, das sei billige Vertröstung, muss nur die Krankenhäuser und Altenheime besuchen.
Wohl dem, der mit dieser begründeten
Hoffnung auf Gottes Zukunft und Ewigkeit sterben – und damit auch leben
kann. Durchhalten – das kann man mit
einer gut begründeten Hoffnung. Gott
gibt sie uns durch seine Kraft, durch
Vergebung, das Reich Gottes und die
Hoffnung auf Auferstehung.

BEGEISTERNDE VISION
Viele Kräfte nehmen Besitz von unserem Denken und Alltag. Seit Monaten
ist es Corona. Und mit im Fahrwasser
sind es Konflikte, extreme Positionen,
alltägliche Sorgen, blank liegende Nerven, Druck in der Schule und Frust, weil
vieles nicht geht und abgesagt werden
musste. Um in diesen Erfahrungen
nicht unterzugehen, brauchen wir eine
begeisternde Vision. Etwas, das wir
erstreben können und das einen Sinn in
unser Leben und Handeln
gibt. Das kann ein Ausbildungsziel sein, es kann der
Einsatz für Menschenrechte sein, es kann ein Projekt
oder eine Veranstaltung
sein.
Für mich persönlich hat
sich gezeigt, dass ich –
egal, was ich erleben und
was ich so einstecken
musste im Laufe des Jahres
– von der Vision begeistert
bin, lebendige Gemeinden
zu bauen bzw. daran mitzuhelfen. Denn lebendige
Gemeinden machen einen
Unterschied in den Städten
und Dörfern unseres Landes. Sie trösten, sie geben
Orientierung, sie bringen
das Evangelium in die Häuser, ins Internet und in die
Heime, sie sind auf dem
Herzen Gottes, weil durch
sie Menschen Heil finden.
Das ist meine begeisternde

Vision!
Was ist Ihre Vision? Und was bringen
wir ein in unser Land? Durchhalten –
das kann man mit einer begeisternden
Vision, an der wir festhalten, egal was,
uns passiert.

BEWEGLICHKEIT
Die letzten Monate haben uns Beweglichkeit abverlangt, und das wird so
weitergehen. Natürlich braucht jeder
von uns verlässliche Planungen und

FlorianvanDuyn@unsplash.com
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jeder liebt das Gewohnte, das ist doch
klar. Aber Durchhalten in Krisenzeiten,
das wird man nur durch Beweglichkeit.

BARMHERZIGKEIT

Informationen. Aber das finden wir
nicht immer. Wer auf Krisen mit Beweglichkeit reagiert, hält besser durch.
Beweglichkeit heißt: sich nicht versteifen auf Gewohntes und den eigenen
Plan.
Mein Neffe musste alle seine Pläne in
Sachen Studium und Auslandsaufenthalte ändern. Die Ortsgemeinden und
wir als Bund FeG müssen unsere Pläne
ständig nach den neuen Gegebenheiten ausrichten. Beweglichkeit schafft
neue Ideen und Formate. Wir haben
mit dem „FeG-Podium“ und den digitalen Herbsttagungen Neues geschaffen.
Und das wird wahrscheinlich so weitergehen. Nicht immer, denn Veränderung ist nicht ein Wert an sich und fast
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Dieses Thema setzt die Jahreslosung
2021. „Seid barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6,36).
Barmherzigkeit erklärt man am besten
durch Geschichten. Jesus erzählte die
Geschichte vom Samariter. Juden und
Samariter waren einander in tiefer Verachtung zugetan. Ein Samariter fand
auf einem entlegenen und gefährlichen
Weg einen verprügelten und ausgeraubten Juden. Er kümmerte sich um
ihn und ist seitdem bekannt als der
barmherzige Samariter.
In meinem Leben ist es die Geschichte
der Afroamerikaner, die allesamt im
Bus in einer US-amerikanischen Stadt
saßen, mit dem ich als einziger Weißer
in den USA mitfahren wollte. Da ich
aber das passende Geld nicht dabeihatte und ratlos aus der Wäsche schaute, sammelten sie spontan für mich,
damit ich das Ticket lösen konnte. Das
ist Barmherzigkeit. Sie geht über das
hinaus, was das Recht fordert. Wir
brauchen Recht und Rechtssicherheit.
Aber wir brauchen auch das, was darüber hinausgeht. Denn das macht unsere Welt menschlich. Barmherzigkeit
ist Gnade in Aktion.
Wir sind alle sehr gefordert. Kinder in
den Schulen und deren Eltern. Behörden. Gemeindeleitungen. Pastorinnen
und Pastoren. Medizinisches Personal,
die Impfteams und die, die das alles

koordinieren, Verkäufer und Manager,
Lehrerinnen und Studierende. Altenpfleger und Alte. Wenn wir nur nach
Rechtslage miteinander umgehen,
werden wir ein sehr hartes Jahr erleben. Ohne Barmherzigkeit wird diese
Welt kalt und die Gesellschaft tief gespalten.
Jesus ruft uns zur Barmherzigkeit auf!
Sie öffnet unser Miteinander für Gnade. Ich brauche sie, Sie brauchen sie.
Gott ist barmherzig wie ein gnädiger
Vater, der seine Töchter und Söhne
liebt, ihnen entgegenläuft und sie zu
Hause willkommen heißt. Durchhalten

– das können wir, wenn Barmherzigkeit empfangen und gewähren.
Das sind meine Schlagwörter am Anfang des Jahres 2021. Es sind keine
Durchhalteparolen, sondern sehr feine, konkrete Koordinaten für eine
Kompetenz, die Gott uns schenkt und
die wir einbringen können in diese
Welt und in unsere Gemeinden. Und
vergessen Sie nie: Gott regiert. Ich
freue mich auf das neue Jahr 2021.

Präses Ansgar Hörsting wurde am 8. Juni 1965 in Hamburg geboren. Nach seinem Studium am Theologischen
Seminar Ewersbach (heute Theologische Hochschule
Ewersbach) war er von 1993 bis 1997 Pastor der FeG
Siegen-Geisweid, von 1998 bis 1999 Missionssekretär
der Allianz-Mission (Dietzhölztal) und von 2000 bis 2007
auch deren Leiter.
Am 16. September 2006 wurde er vom Bundestag des
Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Wiesbaden
zum Präses gewählt, das Amt trat er im Januar 2008 an.
Seine Wiederwahl erfolgte im September 2014 und
2019.
Hörsting war Präsident der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) und
gehört zum Hauptvorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland. Im Oktober
2014 wurde er Präsident des Internationalen Bundes Freier evangelischer Gemeinden (IFFEC). Ansgar Hörsting ist verheiratet mit seiner Frau Susanne und
wohnt in Witten.

Seite 33

Ich bin nicht allein
Ich lebe. Aber wie? Gefangen in meiner Wohnung, einsam, isoliert und
irritiert. Sind es noch Tage, Wochen,
Jahre?

Gott. Du sagst, du bist bei mir, bist uns
nah, bist da. Aber wo? Wie? Was hilft
mein müdes Gebet, gespickt mit Zweifeln und Zagen.

Ich renne, um dem Schmerz zu
entfliehen, lenke mich ab, um mir zu
entgehen, pumpe, atme, schaue, doch
dieses Gefühl bleibt. Allein zu sein, mit
mir.

Und trotzdem: Jesus Christus. Du bist
Gottes Sohn. Auch wenn ich dich nicht
sehe, du hörst mich. Du siehst mich.
Ich bin nicht allein.

Es ist dunkel da draußen, es ist dunkel
in mir, die Sorgen, die Zweifel, sie machen mich wirr. Kein Lächeln, keine
Nähe. Wie soll das gehen?
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Gott liebt mich
Das Herz steht für die Kernaussage der Bibel. – Das Erste, was
du wissen solltest, ist: Gott liebt dich total! Seine Liebe ist grenzenlos und bedingungslos. Es gibt nichts, was sich Gott mehr
wünscht, als dass du seine Liebe persönlich erfährst und in der
Beziehung zu ihm den Sinn deines Lebens entdeckst.

Die Bibel: 1. Johannes 4,16 und Psalm 16,11

Ich habe gesündigt
Leider erfahren wir Menschen Gottes Liebe nicht, weil wir Gott
ignorieren. Wir suchen nach Sinn und Erfüllung, aber nicht bei
Gott. Wir misstrauen ihm und missachten seine Regeln. Diesen
Alleingang nennt die Bibel Sünde. Sünde verletzt unsere Beziehungen und zerstört unser Zusammenleben als Menschen. Sie
trennt uns vom Leben, wie Gott es gedacht hat.

Die Bibel: Römer 3,23 und Jesaja 59,2

Jesus starb für mich
Unsere Sünde hält Gott nicht davon ab, uns zu lieben. Er ist so
weit gegangen, dass er in Jesus Christus Mensch wurde und sein
Leben für uns hingab. An unserer Stelle nahm er am Kreuz die
Konsequenz der Sünde auf sich. Jesus starb - aber er ist wieder
zum Leben auferstanden. Er hat uns mit Gott versöhnt. Durch
den Glauben an ihn können wir Gottes Liebe erfahren und erhalten ewiges Leben.

Die Bibel: Johannes 3,16 und 1. Petrus 3, 18

Will ich mit Jesus leben?
Gott hat alles getan, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt.
Durch Jesus Christus bietet er uns erfülltes und ewiges Leben
an. Jeder Mensch ist nun herausgefordert eine Entscheidung zu
treffen. Wir können beten, dass Gott uns unseren Alleingang
vergibt, und uns entscheiden, im Vertrauen auf Jesus Christus
von jetzt an mit Gott zu leben. Wie entscheidest du dich?

Die Bibel: Johannes 1,12 und Offenbarung 3,20

Mit freundlicher Genehmigung von THE FOUR DEUTSCHLAND
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Gemeinde konkret: Gemeindeleitung 2021

Die neuen Gesichter stellen sich vor

Jutta Bamberger

Was liegt dir besonders am Herzen?

beantwortet unsere Fragen:

Ganz aktuell? Ich wünsche mir sehr,
dass wir im Laufe des Jahres 2021 zu
einer Normalität gelangen, die Begegnungen erlaubt auch ohne Hygienekonzept. Darunter leidet momentan fast
jeder Mensch! Wir brauchen einander,
auch mal einen Händedruck oder eine
Umarmung!

Worauf freust du dich bei deiner
Aufgabe?
Auf´s Mitgestalten (begegnen, reden,
nachdenken, beten, dienen)!
Auf gute konstruktive Gespräche (es
dürfen auch mal die Fetzen fliegen ...)!
Auf die Gemeinschaft (ich bin so ein
Gemeinschaftsfuzzi)!
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Ich wünsche mir, dass die gemeindlichen Kleingruppen, wie Jungschar, Jugendkreis, Hauskreise, bald wieder
stattfinden dürfen! Was mir am Herzen
liegt, ist auch, dass wir Veränderungen
zulassen können. Ich denke nämlich,

dass dieses winzige Virus (von dem ich
eigentlich gar nicht so viel reden wollte) uns langfristige Veränderungen zumuten wird.
Hast du Befürchtungen für die kommende Amtszeit?
Ich hoffe einfach, dass ich all den Herausforderungen des Alltags und der
neuen Aufgabe mental gewachsen bin.
Ich hab kein Problem mit voll ausgefüllten Tagen, brauche aber auch meine
Rückzugszeiten. Aber das bekommen
wir schon gewuppt.
Wo siehst du unsere Gemeinde in 10
Jahren ?
Ja, wenn ich das nur wüsste ...! :-) Ich
wünsche mir jedenfalls, dass wir immer
und immer danach fragen "Was würde
Jesus tun?". Egal in welcher Situation.
Dann sind wir in 10 Jahren genau dort,
wo Jesus uns haben möchte.

Seite 37

Silvia Haubach
beantwortet unsere Fragen:

Worauf freust du dich bei deiner
Aufgabe?
Im Moment überwiegt der Respekt vor
dem Amt, aber ich freue mich natürlich
auch auf die Herausforderung, gemeinsam mit der gesamten Gemeindeleitung, auf besondere Art und Weise Gemeinde zu gestalten. Ich bin gespannt,
wie Gott in den kommenden 4 Jahren
Gemeinde baut.
Was liegt dir besonders am Herzen?
Mir ist wichtig, den Blick auf den Einzelnen mit seinen Sorgen und Problemen
nicht zu verlieren.
Hast du Befürchtungen für die kommende Amtszeit?
Ich habe Sorge, dass das Coronavirus
uns noch länger auf Distanz hält und
sich dies auf das Gemeindeleben negativ auswirkt.
Wo siehst du unsere Gemeinde in 10
Jahren ?
Gemeinde soll weiterhin Heimat und
Anlaufstelle für Menschen bleiben oder
werden, in der das Evangelium von Jesus im Zentrum steht.
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Meine große Vision ist, dass alle Christen in der Region zusammenarbeiten
und zusammen glauben und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde zweitrangig wird.

AlexWoods@-unsplash.com

Daniel Seibel
beantwortet unsere Fragen:

Worauf freust du dich bei deiner
Aufgabe?
Ich freue mich Gemeinde prägen zu
können. Zu allererst geprägt und ausgerüstet
von
unserem
Gott.
Gott kam zu uns Menschen. Dieses Hingehen will ich als Vorbild nehmen.
Ich will Brücken bauen für ein Miteinander der Christen im Ort.
Was liegt dir besonders am Herzen?

Menschen, die Gott nicht kennen.
Gleichzeitig die Menschen, die Gott nur
als einen lebenseinschränkenden, grauen, alten Mann vermittelt bekommen
haben.
Eine einladende Gemeinde zu werden,
die Gastfreundschaft lebt und im Ort
verankert ist.

Wir dürfen uns der Anwesenheit des
Heiligen Geistes bewusster werden. Ich
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glaube, hier haben wir noch riesige
Möglichkeiten.

lauter Eifer vergesse zu fragen „Was
würde Jesus tun?“.

Mitarbeiter sollen ihre Wichtigkeit neu
verstehen. Das darf man diesen gerne
sagen.

Wo siehst du unsere Gemeinde in 10
Jahren ?

Ich glaube, wir stehen dank Corona und
wachsender Digitalisierung vor riesigen
Herausforderungen. Ich will, dass Menschen unsere Gemeinde toll finden und
den Gottesdienst vor Ort einem ICF
Onlinegottesdienst o.ä. vorziehen.
Hast du Befürchtungen für die kommende Amtszeit?
Dass Veränderungen nur der Veränderung wegen abgelehnt werden.
Dass wir nicht konstruktiv und zielführend diskutieren.

Mein Wunsch wäre, dass die Bahnhofstraße 4 als Gemeindehaus für einen
Sonntagsgottesdienst zu klein geworden ist.
Ich wünsche mir, dass wir mitten im
Auftrag, Gott zu lieben und Menschen
zu Nachfolgern zu machen, angekommen sind. Unsere Gemeinde soll deutliche Spuren hinterlassen. Neue Ideen Gottes Geist als Treibstoff.

Dass wir versuchen es immer allen in
der Gemeinde recht zu machen. Das
hat Jesus auch nicht getan.
Für mich selbst fürchte ich, dass ich vor

Du willst Jutta, Silvia oder Daniel per E-Mail erreichen?
Sie sind über folgende Adressen erreichbar:
Jutta:

Jutta.Bamberger@feg-friedensdorf.de

Silvia:

Silvia.Haubach@feg-friedensdorf.de

Daniel:

Daniel.Seibel@feg-friedensdorf.de

oder auch die ganze Gemeindeleitung : gemeindeleitung@feg-friedensdorf.de
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Gemeindeleitung konkret:

Die „Alten“ sagen Adieu

Cynthia_magena@-unsplash.com

Gerd

Einloft

beantwortet zum
Abschied unsere Fragen:

In was wirst Du die neugewonnene Zeit
investieren?
Keine Sorge, Langeweile werde ich
nicht haben. Zum einen habe ich weiterhin
Aufgaben
im
Diakonat
„Finanzen“ wahrzunehmen, zum anderen kann ich mich nun mehr meiner
Familie widmen.

Was hat Dir in der Zeit in der Gemeindeleitung am meisten Freude gemacht?
Der persönliche Austausch zum Beginn
unserer Sitzungen und natürlich die
Ältesten-Herbsttagungen in Langeoog
und anderen Tagungsstätten, mit wertvollen Vorträgen und schöner Gemeinschaft danach.

staltung,
(Moderation,
Predigten
und
Lobpreis), in der
Offenheit
und Gemeinschaft untereinander.
Zum Beispiel
in
den
Gottesdiensten „offene Kanzel“, wenn Erfahrungen
aus dem Leben weitergeben werden, in
den häufigeren Wortbeiträgen in Gemeindeversammlungen und den Gesprächen nach den Gottesdiensten. Gut
entwickelt haben sich auch die
„Junge-Generation-Arbeitskreise“
(Zwergentreff,
Mini-/Kigoland,
Jungscharen, Jugend, Kreis junger Erwachsener).

In welchen Bereichen haben wir uns als
Gemeinde schon super entwickelt?

Gibt es etwas, das Du in Deiner Amtszeit
gerne verändert hättest, es Dir aber
nicht gelungen ist?

In der ansprechenden Gottesdienstge-

Nein.
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Was wünschst Du unserer Gemeinde für
die Zukunft?
In der Meine geistlichen Schwerpunkte
in der Gemeindeleitung waren die
„Evangelisation/Mission“,
die
„Orientierung an der Bibel“ und „Alle
Ehre SEINEM Namen“. Zu diesen
Schwerpunkten einige Worte und die
folgenden Wünsche für die Zukunft:
1. Evangelisation und Mission
Gott liebt uns unendlich und möchte,
dass alle Menschen gerettet werden
und mit ihm in einer Liebesbeziehung
leben (1. Tim. 2,4). Jesus hat es durch
sein Sterben für unsere Lebensschuld
ermöglicht. Seine letzten Worte an seine Nachfolger waren der Missionsauftrag in Matth. 28.
Wir können unsere Freunde und Bekannten zu Jesus einladen. In unseren
Gottesdiensten hören wir regelmäßig
Jesu Einladung. Und als Gemeindeleitung haben wir uns in den letzten Jahren stark für die Durchführung von ProChrist-Veranstaltungen eingesetzt. Ich
bin sehr dankbar für die Geschwister,
die in diesen Veranstaltungen zum
Glauben an Jesus gefunden haben, getauft wurden und nun engagierte Mitglieder unserer Gemeinde sind.
Lasst uns gemeinsam für ProChrist 21
beten und darauf vertrauen, dass im
Herbst trotz Corona in Friedensdorf
und Umgebung viele Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen.

Ich wünsche unserer Gemeinde, dass

unserem Auftrag entsprechend der
Evangelisation/Mission weiterhin der
höchste Stellenwert eingeräumt wird.
2. Orientierung an der Bibel
Unser Präses Ansgar Hörsting hat mal
gesagt: „Jesus ist das fleischgewordene
Wort Gottes, die Bibel ist das schriftgewordene Wort Gottes.“ Aus der Bibel
heraus können wir unser Leben nach
Jesus und dem ausrichten, was er gesagt und getan hat. Darin lernen wir ihn
kennen und lieben. Es ist nicht nur ein
total spannendes Buch, es ist Gottes
Wort und hat aus sich heraus Kraft.
Wie ihr wisst, werden selbst in kirchlichen und gemeindlichen Kreisen biblische Aussagen teilweise abgewertet,
uminterpretiert oder als nicht mehr
zeitgemäß verworfen. Deshalb wünsche ich unserer Gemeinde, dass ihre
verbindliche Grundlage im Glauben
und Leben auch in Zukunft die ganze
heilige Schrift, die schönen ebenso wie
die unbequemen und herausfordernden Stellen, bleibt.
3. Alle Ehre SEINEM Namen!
An vielen Stellen im NT wird Jesu Göttlichkeit betont. Ich denke an den Christushymnus in Phil. 2 und Stellen im Kolosserbrief. „Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, ... in ihm wohnt die
ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.“
In Kol. 3,23+24 heißt es: „Alles was ihr
tut, das tut von Herzen dem Herrn und
nicht den Menschen. Ihr dient dem
Herrn Jesus Christus!“. Oder 1. Kor.
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1,31: „Wer sich rühmt, der rühme sich
des Herrn.“.

und mein Lohn bei meinem Gott ist.“.

Was wir sind und haben, kommt von
IHM. Es steht auch als Überschrift über
meinem Leben.

Das Wort ist mir Zuspruch, dass ich
letztlich vor Gott stehe, der gnädig,
barmherzig ist und in Jesus, meinem
Heiland, mir vergibt.

Ich wünsche unserer Gemeinde, dass
die Arbeit in ihr - die Predigt, der Lobpreis, ebenso wie das Putzen, Kehren
und Kuchenbacken - Ausdruck unseres
Dankes gegenüber unserem Herrn Jesus Christus ist und bleibt.

Ich danke Euch, ihr lieben Geschwister
unserer Gemeinde, dass ihr mir über
viele Jahre Euer Vertrauen geschenkt
und für die Gemeindeleitung gebetet
habt. Bitte vergebt mir, wenn ich etwas
versäumt oder jemanden verletzt habe.

Alle Ehre SEINEM Namen!

Lasst uns beständig für die neue Gemeindeleitung beten.

In Jes. 49,4 heißt es: „Ich aber dachte,
ich arbeite vergeblich und verzehre
meine Kraft umsonst und unnütz, obwohl doch mein Recht bei dem HERRN

Heidi Beimborn

beantwortet zum
Abschied unsere Fragen:

In was wirst Du die neugewonnene Zeit
investieren?
Im Moment ganz klar für die Pflege und
Begleitung meiner Mutter. Es ist perfektes Timing Gottes, dass sie bis Anfang Dezember weitgehend selbständig
leben konnte und meine umfassende
Hilfe und Zeit jetzt braucht.
In der "Nach-Corona-Ära" möchte ich
intensive Zeit mit unseren EnkelKindern erleben; die familiäre Nähe
vermissen Paul und ich sehr.
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In der Gemeinde gibt es immer Bedarf an
Mitarbeitern.
Da bin ich gespannt, welche
(neuen) Aufgaben Gott mir
zeigen wird.

Was hat Dir in der Zeit in der Gemeindeleitung am meisten Freude gemacht?
Dass Menschen zum Glauben gekommen sind, sich taufen ließen und verbindlich der Gemeinde angeschlossen

haben.
Die Arbeit im Team als Gemeindeleitung: voneinander lernen, Anteil nehmen und geben, mit- und füreinander
beten, die Herbsttagungen, Verantwortung teilen, der Zuspruch und die Gebete der Gemeinde (Danke! dafür).

Gibt es etwas, das Du in Deiner Amtszeit
gerne verändert hättest, es Dir aber
nicht gelungen ist?
Ich

hätte

mir

gewünscht,

dass

- es uns gelungen wäre, noch mehr Geschwister in die Gottesdienste einzuladen um gemeinsam Gott zu erleben, zu
feiern, zu ehren,
- Angebote zu Gesprächen mehr genutzt worden wären und zu Verbindlichkeit und auch zum versöhnten Miteinander geführt hätten.

In welchen Bereichen haben wir uns als
Gemeinde schon super entwickelt?
Wir sind offen für neue Besucher, haben gelernt, aufeinander zuzugehen,

eine aus meiner Sicht gute Mischung in
Inhalt und Ausdrucksform der Lieder
gefunden (Danke an euch Musiker),
erleben inspirierende und abwechslungsreiche Gottesdienste (Danke an
Moderatoren und Pastoren).

Was wünscht ihr der Gemeinde und der
neuen Gemeindeleitung für die Zukunft ?
Wünsche an / für die Gemeinde:
Liebe zu Jesus Christus und seinem
Wort, liebevolles Zusammenhalten,
Wachstum nach innen und außen, einen Blick für den Einzelnen.
Und: tragt die neue Gemeindeleitung
durch euer Vertrauen und eure Gebete.
Wünsche an / für die neue Gemeindeleitung:
wachst zu einer tragfähigen Gemeinschaft zusammen, behaltet euch selbst
und einander fürsorglich im Blick,
denkt nach vorne, lasst euch beGEISTern, wagt Neues, entscheidet einmütig zum Wohl der Gemeinde und zur
Ehre unseres HERRN.
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JUGENDWERK GEBETSNEWS
Liebe Leser/innen und Beter/innen,
Gebet „geht immer“ und lässt sich
nicht eingrenzen und muss auch nicht
„eingedämmt“ werden.
Wir freuen uns, wenn ihr für die Kreisjugend betet. Dies ist der erste von
zwei
Gebetsnews
für
2021.
Vielen Dank und herzliche Grüße aus
dem Jugendwerk!
Jünger werden – Schritt Eins
So heißt der erste Teil des Jüngerschaftskurses,
der
auf
junge
Erwachsene und auch Erwachsene jeden Alters zugeschnitten ist. Er
wird dieses Jahr als Webinar stattfinden.
Bitte betet dafür, dass sich einige Menschen dazu entschließen,
daran teilzunehmen und die Einheiten
ihnen helfen, in ihrer Beziehung zu
Christus zu wachsen.
Mehr dazu auf unserer Homepage:
www.dasjugendwerk.de/#kurse
Jünger vor Ort
…nennt sich unser Jüngerschaft-Format
für unsere Jugendgruppen. Es besteht
aus 5-8 Einheiten, die auf mehrere Wochen verteilt sind. Die Teens und Jugendlichen werden eingeladen und
angeleitet, der Frage nachzugehen, wie
sie Jesus Christus in ihrem Alltag erfahren können.
Betet dafür, dass sich für dieses Jahr 12 Gruppen dazu begeistern lassen und
Jugendliche merken, wie gut es tut,
Jesus im Alltag nachzufolgen und zu
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wissen, dass er immer und überall mit
uns ist.
Taufe
Im vergangenen Jahr konnte ich,
Tobias, sowohl im Teenkreis Achenbach, als auch im Jugendkreis
Friedensdorf den Kurs „Jünger vor Ort“
durchführen. Es war eine sehr segensreiche und intensive Zeit, in der wir
miteinander viel gelernt haben.
Mit den jeweiligen Mitarbeiterteams
durften wir erfahren, wie die Teilnehmer/innen im Glauben gestärkt wurden
und sich auch getraut haben, ihre Fragen und Zweifel zu stellen.
In Achenbach war es zudem bewegend
mitzubekommen, dass „Jünger vor Ort“
zu der Taufentscheidung von 3 Jugendlichen beigetragen hat. Gottes Geist
hat sichtbar gewirkt. Das ist
großartig mitzubekommen und wir sind
Gott mega dankbar dafür.
Mitarbeiterschulungen
Im besten Fall wollen wir pro Jahr 4
Schulungen anbieten. Dazu wollen wir
uns u.a. mit den Angeboten aus den
jeweiligen Ortsgemeinden vernetzten.
Die Pandemie erschwert dies. Viele
sind auch genervt von reinem OnlineAngebot.
Bitte betet, dass die eine oder andere
Schulung möglich sein wird und auch
die Online-Angebote wahrgenommen
werden.

Cafe Lifetime Biedenkopf
stark zurückgegangen, dass sich die ArWir blicken voller Dankbarkeit auf 22 beit nicht mehr wirklich tragen konnte
Jahre Vereins- und Cafégeschichte
zurück. Das Café Lifetime war für sehr
viele Menschen eine schöne und
wertvolle Begegnungsstätte. Nun aber
ist eine neue Zeit angebrochen.
Am 15.12.2020 haben wir in der Mitgliederhauptversammlung
beschlossen,
sowohl den Cafébetrieb als auch die
Vereinsarbeit einzustellen. Die Besuchszahlen und auch das breite Engagement
war in den letzten Jahren so

Alles zu den Sommerfreizeiten auf
www.dasjugendwerk.de
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Kinderseite
Zum Ausmalen:

In der Bibel gibt es viele
Geschichten, in denen es um
Ausdauer geht – so zum
Beispiel auch die Geschichte von Mose:
Um das Volk Israel aus der
Sklaverei der Ägypter zu
befreien, musste Mose mit
dem Volk Israel 40 Jahre
durch die Wüste wandern.

Um eine
Blume beim
Wachsen
zu beobachten,
brauchst
du auch
Ausdauer!
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Ausleihen von Inventar:
Wer Inventar ausleihen möchte, spreche
dies bitte vorher mit Anette Schneider
(Geschirr), Michael Graser (Technik)
oder Johann Rull (Mobiliar) ab. Für die
Heizung ist Daniel Schneider zuständig.

Gebetstreff:
Dieser Gebetstreff tritt bei aktuellen,
dringenden
und
persönlichen
Gebetsanliegen (Operationen etc.) für
Gemeindemitglieder,
Freunde
der
Gemeinde und deren direkte Angehörige
zur Fürbitte zusammen, allerdings nur
auf Wunsch der Betreffenden oder deren
Angehörigen.
Die Teilnehmer können mit Hilfe einer
Telefonkette kurzfristig zusammenkommen. 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 anschließen möchte.

Sozialfond:
Die Gemeinde verfügt über einen Sozialfond. Aus diesem Sozialfond werden regelmäßig Unterstützungen geleistet. Die
Empfänger der Unterstützungen werden
der Gemeinde und der Öffentlichkeit
nicht genannt, sie sind ausschließlich
dem Vergabeausschuss bekannt. Die
Spenden
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zur Finanzierung des Sozialfonds können
auf das auf der Rückseite abgedruckte
Gemeindekonto mit dem Verwendungszweck „Sozialfond“ überwiesen werden.
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Gemeindebriefartikel sollten sich an festen Zeichenvorgaben orientieren:
A5 1100 Zeichen (Leerzeichen inkl.)
1/2 A5 550 Zeichen (Leerzeichen inkl.)
zusätzlich max. 2-4 Bilder
Bei mehr Bedarf bitte vorher beim Redaktionsteam nachfragen. Artikel sollten
grundsätzlich frühzeitig angekündigt
werden, da wir dann ausreichend Platz
einplanen können.

Gemeindebrief
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10. März

Erreichbarkeiten

E-Mail Adressen der Gemeindeleitung und Diakone
Wer sich gerne per E-Mail an die komplette Gemeindeleitung bzw. an alle Diakone
wenden möchte, kann dies über folgende E-Mail-Verteiler-Adressen tun:
gemeindeleitung@feg-friedensdorf.de bzw. diakone@feg-friedensdorf.de
Die E-Mail-Adressen der einzelnen Gemeindeleitungsmitglieder lauten:
Ralf-Jochen Fett:

ralf-jochen.fett@feg-friedensdorf.de

Gabi Metz

gabi.metz@feg-friedensdorf.de

Jutta Bamberger

jutta.bamberger@feg-friedensdorf.de

Roland Will:

roland.will@feg-friedensdorf.de

Silvia Haubach:

silvia.haubach@feg-friedensdorf.de

Torsten Beimborn:

torsten.beimborn@feg-friedensdorf.de

Michael Graser:

michael.graser@feg-friedensdorf.de

Daniel Seibel :

daniel.seibel@feg-friedensdorf.de

Die E-Mail-Adressen der Diakone lauten:

Dorothee Stubenrauch
Gottesdienst
Silke Wege
Kasse
Johann Rull
Haus & Technik

dorothee.stubenrauch@feg-friedensdorf.de
silke.wege@feg-friedensdorf.de
johann.rull@feg-friedensdorf.de

die Diakonate Seelsorge, Generation60+, Hauskreise, Diakonie und
Öffentlichkeitsarbeit sind derzeit vakant.
Fragen und Anregungen können jederzeit weitergegeben werden
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Freie evangelische Gemeinde Friedensdorf
Bahnhofstraße 4
35232 Dautphetal

email :

info@feg-friedensdorf.de

Internet:

www.feg-friedensdorf.de

Pastoren:

Roland Will
Allendorfer Str. 9
35232 Friedensdorf
roland.will@fegfriedensdorf.de
06466/8977629

Bankverbindung:

Spar-und Kreditbank Witten
IBAN: DE21452604750009285700
BIC: GENODEM1BFG

Michael Graser
Bahnhofstraße 6
35232 Friedensdorf
michael.graser@fegfriedensdorf.de
0178/5961919

Mitarbeiterteam des Gemeindebriefes: Roland Will, Jutta Bamberger, Benjamin
Weihl, Michael Graser, Annegret Bernhardt, Gundula Frenz und Daniel Seibel
Kontakt: redaktion@feg-friedensdorf.de, Auflage: 450 Stück
Druckerei: www.gemeindebriefdruckerei.de
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