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FEG-PRÄSES ZUR JAHRESLOSUNG 2022
JESUS CHRISTUS SPRICHT: WER
ZU MIR KOMMT, DEN WERDE
ICH NICHT ABWEISEN.
Johannes 6,37 | BasisBibel | © 2021
Deutsche Bibelgesellschaft
Ein Antrag bei der Krankenkasse
kann abgewiesen werden. Oder der
Versuch, sich dem Menschen anzunähern, in den man sich so sehr verliebt hat! Jede Abweisung ist eine
harte, manchmal sogar demütigen-
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de, aber immer ernüchternde Erfahrung. Niemand wird sie bei Jesus
machen! Das ist durch und durch
gute Nachricht: „Wer zu mir
kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Es wird nicht geschehen – hier
steht es schwarz auf weiß. Niemand
wird von Jesus abgewiesen. Ich
muss es wiederholen: niemand. Das
muss ich deswegen so sehr betonen, weil wir manchmal eine unsichtbare, aber wirksame gegenteilige Botschaft mit uns herumtragen.

Diese lautet: „Ja, aber …“ „Ja, aber
der oder die sind so schlecht und so
übel, die haben Gottes Gnade nun
wirklich verspielt.“ Oder wir sagen
über uns selbst: „Ja, aber vielleicht
bin ich aber doch der einzige
Mensch, der abgewiesen wird. Ich
bin zu schlecht. Bei mir hat Gott die
Geduld verloren. Er muss sie verloren haben.“ Depressive Menschen
neigen zu dieser Sicht oder Menschen, deren Selbstbewusstsein
ganz am Boden liegt. Oder solche,
die sich so sehr in Schuld verstrickt
haben, dass es ihnen unmöglich erscheint, Vergebung zu bekommen.
Doch genau dagegen setze ich das
Wort Gottes: „Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen!“ Dieser Satz strahlt als befreiende Botschaft ins Gefängnis der Schuld, Ablehnung und Selbstzermarterung.
Er ist, wie Martin Luther es über das
Evangelium sagte, „gute Botschaft,
gute Mär, gut Geschrei, davon man
singet, saget und fröhlich ist.“

INSPIRIEREND WEITERSAGEN
„Evangelium inspirierend weitersagen – Es ist mir eine Ehre“ Unter
dieses FeG-Jahresthema stellt der
Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) das Jahr 2022. Das ist es,
worum es geht. Das dürfen wir sagen und dann einladen, dass Men-

schen zu Jesus kommen. Denn das
sollen sie ja. Der Glaube an ihn ist
kein Automatismus, keine Zwangsbeglückung. Und dieser Jesus
Christus hat die Autorität und die
Liebe, solche Dinge zu sagen: „Wer
zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen!“ Und sie stehen fest. Wie
gut, dass wir das einfach weitersagen können.
Für Menschen, die tiefer bohren
wollen, lohnt sich ein Blick ins gesamte Kapitel sechs des Johannesevangeliums. Denn dort erfahren
wir, mit welchem Anspruch Jesus
auftrat. „Ich bin das Brot des Lebens!“ Seine Zuhörer damals waren
entsetzt über diese in ihren Ohren
maßlose Selbstüberschätzung. Jesus nennt auch einen tieferen
Grund dafür, dass er niemanden
abweisen wird: weil der Vater sie
ihm gegeben hat (Vers 36), weil der
Vater sie zieht (Vers 44). Menschen
sollen also kommen, aber sie können nur kommen, weil der Vater sie
zieht bzw. weil er sie Jesus gibt. Da
regt sich Protest. Nicht erst heute
im 21. Jahrhundert, sondern schon
damals. „Viele nun von seinen Jüngern (!), die es gehört hatten, sprachen: ‚Diese Rede ist hart. Wer
kann sie hören?‘“ Sie murrten (Vers
41, Vers 61).
Aber anstatt die Sache kommunikationstechnisch etwas abzufedern
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wiederholt Jesus es noch mal:
„Niemand kann zu mir kommen, es
sei ihm denn von dem Vater gegeben.“ (Vers 65). Ja, muss das denn
sein? Muss man so nachkarren? Jeder Werbefachmann hätte Jesus
empfohlen, etwas geschmeidiger
aufzutreten. Das Ergebnis ließ nicht
lange auf sich warten: „Von da an
gingen viele seiner Jünger zurück
und gingen nicht mehr mit
ihm.“ (Vers 66)
JESUS IM FOKUS
Ich bin der Überzeugung, dass es
für uns heute noch schwieriger ist,
solche Worte zu akzeptieren. Mir
fällt es selbst auch entsetzlich
schwer. Ich kann das nur hören im
Vertrauen, dass Gott gut ist, dass er
souverän ist, und dass er in Jesus
alles getan hat, um mich zu retten
und mich zu ziehen. Ich kann es nur
hören, wenn ich vertrauen kann: er
zieht ja ständig. Er lockt und wirbt
und schiebt. Dann komme ich zu
Jesus – und werde niemals abgewiesen. Und diese Botschaft gilt
allen Menschen.
Diese gute Nachricht birgt also
auch eine Zumutung. Aber im Kern
wird dadurch unser Glaube fest.
Wir glauben nicht an einen Gott,
der unsere Vorstellungen erfüllt.
Denn der könnte nicht halten, wenn
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das Leben schwankt. Wir glauben
an einen Gott, der größer ist. Und
das gilt es weiterzusagen.
Erst mit dieser schwer verdaulichen
Botschaft bekommt die Nachricht
eine tiefere Bedeutung. Denn Glaube ist keine Verfügungsmasse, sondern Geschenk, Wunder und Überraschung. Glaube ist kein Business,
keine Marketingstrategie, kein
Werben um die besten Slogans,
sondern Gottes Wille, Gottes Wirken und der Beginn einer ewigen
Beziehung zu ihm! Wir sagen:
„Papa, Vater“.
EINLADEN ZU JESUS

Ich steige auf aus den tieferen
Schichten des Textes und erblicke
mit neuer Klarheit, mit geradezu
durchlittenem und geläutertem
Glauben den Satz: „Wer zu Jesus
kommt, den wird er nicht abweisen.“ Und ich singe und sage davon
weiter – und bin fröhlich. Mein
Schlusswort steht umso fester:
Komm zu Jesus. Tu es. Bete ihn an.
Bete zu ihm und gib ihm dein Leben.
Er ist es wert und du bist es wert.
Niemand wird von ihm abgewiesen.
Ansgar Hörsting |
Präses des Bundes
Freier evangelischer Gemeinden |
praeses.feg.de

Familiengottesdienst
„Weißt du noch, wie das früher
war?“ „Hattet ihr auch schon LEDLichterketten?“ „Und hattet ihr
auch eine Liste mit allen Aufgaben,
die bis Heiligabend noch zu erledigen waren?“
Diesen Fragen und noch vielen anderen wollen wir in unserem diesjährigen Familiengottesdienst an
Heiligabend auf den Grund gehen.
Wie hat man früher Weihnachten
gefeiert? Wie feiern wir dieses Fest
heute? Und wie war das erste Weihnachtsfest?

Was passiert, wenn eine Großmutter auf ihre Enkelkinder trifft, die
eigentlich gerade dabei sind, ihre
Aufgaben anhand einer Liste abzuarbeiten, und wenn sich parallel dazu noch auf einer anderen Bühne
das abspielt, was wirklich an Weihnachten geschah?
Das alles erfahrt ihr am 24.12.2021
um 15.30 Uhr in der FeG.
Wir freuen uns auf euch!
Das Familiengottesdienstteam

Bild: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

Familiengottesdienst
Heiligabend

24. Dezember 2021
15.30 Uhr
FeG Würzburg
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Wie schon im vergangenen Jahr
liegt die Vorbereitung der europabzw. weltweiten Allianzgebetswoche 2022 mitten in der Pandemie.
Das Thema lautet dieses Mal:
„Sabbat - Leben nach Gottes Rhythmus“. Dazu einige Gedanken von
Detlev Garbers, DMG-Referent für
Gebet und Mission (Sinsheim) und
Leiter des Arbeitskreises Gebet der
Evangelischen Allianz in Deutschland:
„Da immer wieder Anregungen zum
gemeinsamen Gebet nötig sind,
könnte der erste Schritt dazu das
Einhalten der von Gott verordneten
Ruhe sein. Dieses Einhalten hat
Gott in unsere Verantwortung gelegt, nachdem ER es nach Seiner
wundervollen Schöpfung sogar
selbst vorgelebt hat (1.Mose 2,3).
8

„Sabbat“ bedeutet zunächst so viel
wie: Aufhören, Stopp, Pause. Wenn
Gott uns einmal in der Woche auffordert, alles zur Seite zu legen,
dann will ER damit unsere Freiheit
bewahren. Wir sollen uns nicht von
unseren Sorgen, Bedürfnissen oder
unserer Umwelt bestimmen lassen,
sondern aus der innigen Beziehung
mit unserem Schöpfer leben. Inmitten einer beschleunigten Welt wollen wir neu entdecken, wie wir als
befreite Menschen leben können.“
Dabei ist die Allianzgebetswoche
wieder eine großartige Gelegenheit, Gottes Gegenwart und Sein
Reden sowie Gebet und Gemeinschaft mit anderen zu erleben.
Herzliche Einladung dabei zu
sein!
Manfred Severin

Allianzgebetswoche

Uwe Stradtner
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Alles neu bei „AllesNeu.“
Die Jugend der FeG Würzburg startet in ein neues Kapitel.
Dieses hat bei uns mit einem weinenden und einem lachenden Auge
begonnen:
Wir verabschiedeten nämlich unseren Pastor der jungen Generation.
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Jan-Carsten Krämer aus der Jugendleitung. Mit einer großen Pommes-Party, Spielen wie „Schlag den
Jan“ und Geschenken bedankten
wir uns für sein riesiges Engagement, seine Kreativität und Offenheit gegenüber den Jugendlichen
und all die wertvolle Zeit, die er in
die Jugend investiert hat.
Wir hoffen sehr, dass er uns für einige „AllesNeu“-Abende und Inputs
erhalten bleibt! Unser lachendes
Auge hingegen begrüßte Bea Apel
als neue Jugendreferentin. Mit ihrer Persönlichkeit und mit Gottes
Begleitung wird sie die Jugend prägen. Darauf freuen wir uns und sind
sehr gespannt!
Bereichert haben unser Team (Timo
Fetzner, Dominik Gerhard, Nini
Müller, Lisann Arle und Beatrice
Apel) außerdem Emma Ahrendt,
Lena Axmann und Niklas Mennig,

die entweder schon lange selbst bei
„AllesNeu“ waren oder als junge
Mitarbeiter bei den Sommercamps
geholfen haben.
Um uns als neue Mitarbeitergruppe
zu finden und zusammenzuwachsen, verbrachten wir ein Wochenende auf einem Bauernhof. Bea leitete uns mit vielen kreativen und
tiefen Gedanken an und förderte
unseren Austausch über Momente,
die wir mit Gott erlebt haben.
Gemeinsam haben wir herausgefunden, welche Rollen wir innerhalb
des Teams einnehmen, über welche

Themen wir uns mit den Jugendlichen austauschen wollen und welche Events wir anbieten möchten.
Herausgekommen ist ein buntes
und gehaltvolles Programm mit Inputs, Escape-Room-Abenden, einer
Wohnwoche und sehr vielem mehr.

Wir als Mitarbeiter haben richtig
Lust auf alle Jugendlichen und die
Zeit, die vor uns liegt. Wir sind gespannt, was Gott mit uns und
„AllesNeu“ vorhat!
Im Namen des Mitarbeiterteams,
Lisann Arle
13

Forggenhof-Freizeit 60PLUS
1. - 5. Mai 2022
Gemeinsame Freizeit der FeG
Würzburg und der FeG Nürnberg.
Erstmalig bieten wir eine Freizeit
für die Generation 60PLUS an. Dabei nehmen wir es mit der Altersgrenze nicht so ganz genau. Wir
freuen uns auf die gemeinsame Zeit
im schönen Allgäu. Sicher wird es
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eine gute und gewinnbringende
Zeit für alle sein. Wir konnten die
schöne Tagungs- und Begegnungsstätte Forggenhof (Nähe Füssen)
mit dem herrlichen Ausblick auf den
Forggensee und die Allgäuer Alpen
buchen.
Es wird eine gemeinsame Freizeit
mit der FeG Nürnberg sein. Das eröffnet viele Möglichkeiten, über

den eigenen Gemeindehorizont zu
schauen und sich gegenseitig kennenzulernen.
Pastor i.R. Friedrich Zahn und Pastor Jochen Schmidt leiten die Freizeit.
Der neue Forggenhof ist nach seiner
Renovierung und dem Umbau kaum
wiederzuerkennen. Viele kennen
das Haus noch aus früheren Tagen.
Es wurde aufwendig modernisiert
und barrierefrei umgebaut. Die Zimmer haben jetzt ausreichend Platz
für Dusche und WC und sind modern eingerichtet.
Unter dem Thema „WEITERGEHEN“ werden wir geistlich auftanken und interessante Impulse

aufnehmen. Vormittags sind geistliche Impulse geplant. Die Nachmittage sind entweder zur freien Verfügung oder man kann an geplanten
Ausflügen, Besichtigungen oder
Wanderungen teilnehmen.
Abends wird es interessante Angebote geben und Zeit zur Begegnung
und Gespräch.
Informations- und Anmeldeflyer liegen im Foyer unserer Gemeinde aus.
Ebenso kann man sich über unsere
Homepage informieren und anmelden.
Meldet Euch möglichst frühzeitig an,
weil die Plätze auf ca. 60 Personen
begrenzt sind.
Jochen Schmidt

15

16

Menschen in ansprechender und
inspirierender Art zum Glauben an
Jesus einladen. Das möchten wir in
besonderer Weise in der Zeit vom
9.-13. März 2022 tun.

Ehrlich sein und Antworten bekommen - Johannes 20,24-31

Wir wollen proCHRIST in unserer
Gemeinde durchführen, diesmal
unter dem Motto „Hoffnungsfest“.

Sterben und trotzdem leben - Lukas
23,39-43

Als Referenten haben wir Prof.
Matthias Clausen gewinnen können. Er wird an den Abenden über
folgende Themen sprechen:
Sinn ist, wenn eine Suche ihr Ziel
findet - Lukas 24,13-35
Gesund sein und heil werden Lukas 5,17-26

Mutig losgehen und Frieden finden
- Markus 5,24-34

Sei dabei. Werde Teil dieses besonderen evangelistischen Angebots.
Lass Dich herausfordern und von
Gott gebrauchen, um Menschen mit
Jesus in Verbindung zu bringen.
Nähere Informationen wird es demnächst auf unserer Homepage geben.
Aber
auch
unter
www.hoffnungsfest.eu kannst Du
Dich informieren.
Jochen Schmidt
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Straßen Begegnungen „Ich hab´ hier ein Geschenk für dich“
Liebe Geschwister,
als ich vor knapp einem Jahr die Gelegenheit bekam, die Werbung der
sozialen Medien abzugeben, ahnte
ich noch nicht, was daraus alles entstehen könnte und welche Wege
Gott freimachen würde. Ich wusste
nur, dass Gott mich gerne auf der
Straße sehen möchte und es begann
damit, dass er mich mit Texten inspirierte, die ich niederschrieb. Und
er schenkte mir ein Herz für den
Platz gegenüber der Neumünsterkirche.
Als dann Anfang des Jahres unsere
Firma bekannt gab, dass sie schließen müsse, entstand in mir keine
Verunsicherung, sondern Freude.
Ich spürte, dass es für mich der
nächste Schritt sein würde. Recht
zügig wurde mir eine neue Stelle
angeboten, in der ich ohne finanzielle Einbußen einen halben Tag weniger arbeiten musste. Als ich diese
Stelle zum 1. März antrat, war klar,
18

dass ich an diesem halben Tag auf
die Straße gehen würde.
Einige Geschwister aus verschiedenen Gemeinden hatten Interesse,
das Vorhaben zu unterstützen, live
vor Ort oder im Gebet. Und so ging
ich also am 5. März 2021 mit vorbereiteten Texten los und stellte mich
gegenüber der Neumünsterkirche
hin und bot den Passanten Kaugummiflyer oder eine Gideonbibel an.
Wenn ich Unterstützung vor Ort
habe, trage ich die vorbereiteten
Texte laut vor, die von den Häuserwänden gut reflektiert werden. Der
Inhalt der Texte, die ich schreibe, ist
eine Einladung, das alte Gottesbild
mal fallen zu lassen und Gott neu
persönlich kennenzulernen.
Wir können niemanden überzeugen, aber wir können ihnen Möglichkeiten nennen, sich selbst zu
überzeugen. Eine Möglichkeit, die
ich dabei nenne, ist, dass wir auf die

Geburt, das Leben, den Tod und die
Auferstehung Jesu schauen.
Es ist schön mitzuerleben, wie wir
gemeinsam wachsen und wie viele
Geschwister, die vor Ort für die Zuhörer beten, selbst ergriffen werden und der Wunsch in ihnen größer wird, diesen Menschen dort
persönlich zu begegnen und sie mit
Bibel oder Kaugummiflyer zu beschenken. Es ist schön, dass sich
daraus auch immer wieder gute Gespräche ergeben. Wir bekommen
auch oft Zuspruch von anderen
Christen sowie auch von den Mitarbeitern des Modehauses vor dem
wir stehen.

Menschen begegnest, die sich ein
Gottesbild gemacht haben, ohne
sich genau informiert zu haben.
Ruf mich gerne an oder schreib mir,
wenn du Anregungen oder Fragen
hast.
0173 1092038
jue.kern@t-online.de

Ich freue mich auf dich.
Jürgen Kern

Wenn auch du diesen Impuls spürst:
„Geh hin“, dann probiere es doch
aus. Lass mal dein altes Bild über
Straßenevangelisation fallen und
lerne neu persönlich kennen, wie
das für dich ist: ob es in dir Freude
auslöst, wenn du selbst wie Jesus,
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HBK 13 International
Am 04.09.21 haben wir in unserem
HBK13 Gäste der äthiopischen Gemeinde in Lengfeld empfangen.

Unser gemeinsamer Nachmittag
begann zunächst mit einer kleinen
Begrüßung. Danach haben unsere
äthiopischen Gäste uns ein paar
Lobpreislieder in ihrer Muttersprache vorgesungen. Es war eine ganz
wunderbare Erfahrung zu erleben,
wie die Lieder zu Herzen gingen,
obwohl wir die Sprache nicht verstanden.
Nach dem Lobpreis haben unsere
Gäste uns einiges aus Äthiopien erzählt: wie sie ihren christlichen
Glauben dort ausleben konnten,
wie sie nach Deutschland kamen
und wie sie ihre Gottesdienste in
ihrer Gemeinde gestalten.
Im Anschluss an unsere Gesprächsrunde haben sie dann noch für uns
gebetet. Auch hier haben wir erle-

ben dürfen, wie der Heilige Geist
wirkt. Mit den Ohren verstanden
wir kein Wort aber unsere Herzen
begriffen, wie leidenschaftlich diese
Menschen Jesus Christus verehren.
Im Anschluss hatten wir noch ein
geselliges Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Und trotz der Abstandsregeln, die wir wegen Corona
einhalten mussten, fanden gute Gespräche statt.
Fazit: alles in allem ein gelungener
und lehrreicher Nachmittag.

Als sich unsere Gäste verabschiedeten, waren wir uns sicher, dass es
auf jeden Fall weitere Treffen geben wird. Denn unsere Gäste waren
von uns genauso begeistert wie wir
von ihnen.
Birgit Kern-Thiel
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Jugend-Sommercamp 2021 (Rückblick)
Jedes Jahr fährt unsere Jugend für
10 Tage aufs SOMMERCAMP. Dieses Jahr haben wir uns auf die große Reise nach MecklenburgVorpommern zum Schloss Neu
Sammit gemacht. Das war die MEGA Location – ein traumhaftes weißes Schloss mit Balkonausblick auf
einen idyllischen See mit großen
Grünflächen – wie gemacht zum
Chillen, Sporteln und für geniale
Geländespiele.
Ein echtes Highlight waren unsere
diesjährigen Outdoor-Aktionen:
24

Mit Kanus haben wir kleine Wasserstraßen befahren und den Naturpark Regenitz erkundet. Die
dicht bewachsene Natur fühlte sich
tatsächlich wie ein echter Dschungel an. Außerdem haben wir einen
erlebnisreichen Wasserpark besucht und ein Juggerturnier veranstaltet! Jugger ist eine moderne
Sportart, welche die Eigenschaften
von Mannschaftssport mit Elementen verschiedener Individualsportarten wie Fechten oder Ringen miteinander verbindet. Bei uns gibt es
immer Action!

Das Freizeit-Thema 2021 lautete :
„Citizens of heaven“.
Entdeckt haben wir dieses Thema
auf unterschiedlichste Weise:
Durch Bibelarbeiten und Gottesdienste, Musik und Gebet, Gespräche und Kleingruppen, Zeiten der
Stille und der Kreativität.

Dazu haben wir den Epheserbrief
unter die Lupe genommen und uns
folgende Fragen gestellt:
Wer bin ich? Was denkt Gott über
mich? Und was tut eigentlich ein
„Citizens of heaven“ und was ist ihm
wichtig?
Auf dem Sommercamp haben sich
15 Jugendliche und Mitarbeiter aus
unserer Gemeinde entschieden,
sich taufen zu lassen!
Am 28.11.21 werden wir daher zum
ersten Mal in der Geschichte der
Gemeinde einen außerordentlichen
Jugend-Taufgottesdienst feiern!
Darauf freuen wir uns schon riesig!
Beatrice Apel
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Ernte-Dank-Familiengottesdienst
Am 3.10.2021, dem Ernte-DankSonntag, durften wir wieder einen
Familiengottesdienst feiern. Fröhlich, bunt und generationenübergreifend haben wir einiges zum
Thema „Saat und Ernte“ gehört.
Schon der Anfang war erfrischend,
bei dem wir von einem der Kleinsten unserer Gemeinde, der mittleren und der älteren Generation
herzlich begrüßt wurden, gefolgt
von einem munteren Lied, das wir
zusammen mit der Jugendband und
Heidi Axmann singen konnten.
Auf humorvolle Weise haben uns
Noah Hirschfelder und Sonja Endres in einem kleinen Theaterstück
gezeigt, was für Sprichwörter so aus
der Bibel zum Thema Landwirt-

26

schaft stammen, aber auch was für
Missverständnisse entstehen können. So wurde das Korn ja schließlich früher nicht „verdroschen“, sondern „gedroschen“…
Ein weiteres Highlight war sicher
das Interview, welches Marie Severin mit dem Ehepaar Wolfert geführt hat. Die Frage „Wie hast du
die Erntezeit in deiner Kindheit erlebt?“ haben die zwei auf anschauliche und interessante Art und Weise
beantwortet und wir hätten sicher
noch viel länger zuhören können!
Der Gottesdienst stand unter dem
Vers aus 1. Mose 8, 22, in dem Gott
nach der Sintflut Noah das Versprechen gibt: „Solange die Erde be-

steht, soll es immer Saat und Ernte,
Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben.“ JanCarsten Krämer und Bea Apel haben uns vor Augen geführt, dass uns
vieles selbstverständlich erscheint,
was wir in unserem Leben haben,
aber das alles in Wirklichkeit ein
Geschenk von Gott ist – selbstverständlich dankbar?!

Mit Lobpreis und einigen Gedanken
von Gemeindemitgliedern, für was
sie in ihrem Leben dankbar sind,
ging dieser schöne Gottesdienst zu
Ende und wir freuen uns jetzt schon
auf den nächsten Familiengottesdienst am 24.12.2021 – Thema
Weihnachten – damals und heute …
Gabi Severin
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Einführungsgottesdienst
von Beatrice Apel
Am Sonntag, dem 10. Oktober
2021, konnten wir endlich unsere
neue Jugendreferentin Bea Apel im
Rahmen eines Festgottesdienstes
begrüßen und in ihre neue Aufgabe
einsegnen. Gestaltet wurde das
Rahmenprogramm von unseren Jugendlichen, die mit verschiedenen
Beiträgen den Gottesdienst kreativ
mitgeprägt haben. Unsere Uploader
begrüßten Bea mit einem selbstgedichteten Lied: „Bea, wir heißen
Dich willkommen“. Als Geschenk
wurden persönlich gestaltete Teebeutel überreicht. Im Jugendbeitrag
wurde ihr Bibelwissen in einem
Spiel „abgeprüft“. In schönen gemalten Bildern galt es Bibelverse zu
erraten, was Bea selbstverständlich
sehr gut gelang ;).
Die Predigt von Pastor Jochen
Schmidt trug den Titel „Mit Jesus
auf dem Berg - Von Bergerfahrungen leben!“ Erlebnisse auf Bergen
sind ganz besondere Momente. Besonders wenn Jesus mit dabei ist.
Jochen Schmidt beschrieb, wie
schön es ist, wenn wir mit Jesus Zeit
verbringen und auf ihn blicken. Im
Dienst ist es ganz entscheidend,
28

seine Stimme wahrzunehmen und
sie im eigenen Leben zur Richtschnur zu machen. Jugendliche
brauchen neben tollen Freizeiten
auch besonders den Blick auf Jesus.
Musikalisch wurde der Gottesdienst mit tollen Lobpreisliedern
von der „erweiterten“ Jugendband
gestaltet.
Kulinarisch klang der Einsegnungsgottesdienst aufgrund der Hygieneregeln „outdoor“ aus: Draußen vor
dem Haupteingang warteten geschmückte Zelte und eine Tafel mit
leckeren Kuchen sowie mit heißen
und kalten Getränken. Der blaue
Himmel tat sein Übriges, sodass viele nach dem Gottesdienst noch lange geblieben und die fröhliche Gemeinschaft genossen haben.

Wir sind Jesus sehr dankbar für Bea
und freuen uns darüber, dass sie gut
und voller Elan in ihre ersten
Dienstwochen gestartet ist. Und
wir sind natürlich gespannt, was
alles noch mit der Hilfe von Jesus
werden wird!
Viele Grüße Jan
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Kleidungsaktion – Pakete zum Leben:
Mulțumesc, faleminderit, dyakuyu,
fala mnogu, blagodarya
Zum 2. Mal in diesem Jahr konnte
die Kleidungsaktion und das Packen
der Lebensmittelkartons für die
Auslands- und Katastrophenhilfe
des Bundes freier evangelischer Gemeinden in unserer Gemeinde stattfinden.
Auch im Herbst waren diese beiden
Aktionen wieder ein voller Erfolg.
Unzählige gebrauchte Kleidung,
Schuhe und Haushaltswäsche sowie
Spielsachen als auch medizinische
Sachen wurden von Gemeindemitgliedern und Freunden der Gemeinde im Gemeindehaus abgegeben.
Diese mussten allerdings noch
durchgesehen und in Bananenkartons gepackt werden. Dazu braucht
es jemanden, der den Überblick behält und alles gut koordiniert.
Seit vielen Jahren organisiert Elfriede Merchel die Kleiderspendenaktion.
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Liebe Elfriede, erzähl uns doch mal,
wie alles begann:
Seit wann bist Du dabei?
So ganz genau weiß ich es nicht
mehr, 2013 war ich auf jeden Fall
schon dabei.
Was treibt Dich an?
… dass ich durch das Sammeln gut
erhaltener Sachen anderen helfen
kann.
Was sind die größten Herausforderungen?
… rechtzeitig alles zu organisieren
und nichts zu vergessen.
Was bereitet Dir am meisten Freude?
… mit anderen zusammen Gutes zu
tun.
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Für die Pakete zum Leben konnte
auch dieses Mal wieder Geld gespendet werden und Karin Simon
hat davon Lebensmittel gekauft und
mit anderen in Kartons verpackt. Es
konnten 210 Pakete gepackt werden.
Liebe Karin, warum können wir
nicht selbst einkaufen und die Pakete zu Hause packen?
Theoretisch kann jeder auch selbst
packen, wie es ja früher üblich war.
Doch zu Beginn von Corona wurde
vieles schwieriger. Treffen mit mehreren Haushalten bzw. im Gemeindehaus waren untersagt, Grundnahrungsmittel waren nicht so leicht zu
bekommen. So haben wir überlegt,
wie wir die Aktion trotzdem starten
können und sind zu dem Ergebnis
gekommen, zentral zu bestellen und
zu packen.
Seit wann arbeitest Du in der Auslandshilfe mit?
Ganz genau kann ich es nicht mehr
sagen, aber irgendwann Ende der
80er. Paul Lenz war damals der Pastor unserer Siegener Gemeinde und
wurde 1989 von der Bundesleitung
gebeten, die bestehenden Hilfsinitiativen für Rumänien und weitere
Staaten des Ostblocks zu koordinieren. So lag nahe, dass wir uns als Gemeinde mit einbringen.
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Was ist Dein Antrieb?
Als damals von Siegen aus Transporte nach Rumänien durchgeführt
wurden, waren auch Freunde von
uns als Fahrer dabei. Als sie nachher
von den Fahrten berichteten und
auch Bilder mitbrachten, und wir die
Not sahen, war für Hartmut und
mich klar: da wollen wir uns einbringen und helfen. Viele Jahre hatten
wir Fahrertreffen in Siegen, bei denen von Erfahrungen berichtet
wurde, so dass wir dicht dran waren.
Und das hat auch motiviert, weiterzumachen.
Worüber freust Du Dich?
Über die großartige Unterstützung
in der Gemeinde. Sowohl durch
Spenden für die Pakete, als auch
durch Kleidung etc.
In welche Länder werden die Kleider und Lebensmittelpakete gebracht?
In diesem Jahr ging es nach Rumänien, Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien, Moldawien, in die Ukraine
und in den Kosovo.
Wer bringt die Kartons und Pakete
in diese Länder?
Die Auslandshilfe wird von Anfang
an von dem unermüdlichen Engagement unzähliger ehrenamtlich Mitarbeitenden aus den Gemeinden, in
der Logistik und bei den Transpor-

ten getragen. So fahren zwei ehrenamtliche Fahrer die Waren an den
Bestimmungsort. Und die Fahrer
transportieren nicht nur die Hilfsgüter, sondern bringen die Liebe
der Geschwister aus Deutschland.
Damit drückt sich die Verbundenheit der Gemeinde Jesu aus. So wird
das Evangelium der Barmherzigkeit
Gottes über Grenzen hinweg gelebt.
Wie lange dauert ein Transport?
Wenn alles gut klappt, sind in der
Regel 5 Tage vorgesehen.
Welche Hindernisse gilt es zu
überwinden?
Verkehr, Witterungsverhältnisse,
Grenzen/Zoll… Hier verweise ich
gern auf die Internetseite der Auslandshilfe. Unter dem Stichwort
Lager/Transporte findet man Fahrtberichte und auch den Transport-

plan, wohin die nächsten Transporte gehen.
Vielen Dank für Euer Engagement
und Euren kurzen Einblick in diesen Dienst unserer Gemeinde.
Wer nun wissen möchte, was die
Worte zu Beginn dieses Berichtes
bedeuten, bekommt hier die Antwort: Das ist das Wort DANKE in
der Muttersprache der Länder, in
die die Lebensmittelpakete und
Kleiderspenden geschickt werden:
Rumänien: mulțumiri,
Kosovo:
faleminderit,
Albanien: faleminderit,
Ukraine: dyakuyu,
Nordmazedonien: fala mnogu,
Bulgarien: blagodarya,
Moldawien: Mulțumesc.
Andrea Schwalb
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Biker-Dolomiten-Tour (Rückblick)
Ich schaue hinauf zu den Bergen –
woher kann ich Hilfe erwarten?
Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat!
Eine Woche mit dem Motorrad in
den Dolomiten.
Als ich von meinem Schwager und
Freund 2020 gefragt wurde, ob ich
2021 nicht mitfahren wolle, unterstützt von den großartigsten Erzählungen der Ausfahrten der vergangenen Jahre, war ich zunächst unsicher.
Kann ich vom Level her mitfahren?
Schließlich bin ich 2021 bis dahin
keine 200 km Motorrad gefahren.
Komme ich mit den anderen
„Bikern“ zurecht? Schließlich kenne
ich ja niemanden.
Wie wird das Wetter? Motorradfahren bei Regen ist ja nicht jedermanns Sache.
Wie werden das Essen und das Hotel sein?
Alles durchzogen von vielen unbekannten Faktoren.
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Ich kann eines vorwegnehmen. Es
war noch viel besser als es die Erzählungen versprachen.
Es war Gemeinschaft! Ich wurde
selten so herzlich und offen in eine
neue Gruppe aufgenommen, sodass
ich mich direkt als Teil der Gruppe
fühlen durfte. Biker halten eben
einfach zusammen. Es wurde gelacht, gelebt, gegessen.
(Das Essen übertraf alle Erwartungen und es war ein Wunder, dass
die Motorrad-Kombi auf der Heimfahrt noch gepasst hat.)
Und es wurde natürlich gefahren!
Manchmal keine einfachen Strecken, aber traumhaft schöne Strecken. Wer sein Motorrad einmal auf
fast 2800m über dem Meeresspiegel bewegt hat, wird diese Erfahrung so schnell nicht vergessen. Eine unvergleichliche Erfahrung!
Und den Wildwechsel von einem
Murmeltier auf der Straße erlebt
man nun auch nicht jeden Tag.

Zusammenfassend kann ich für
mich sagen, es war eine tolle Zeit.
Mit neuen Begegnungen und
Freunden, neuen Glaubensimpulsen, schönen Gesprächen, leckerem
Essen und traumhaften Ausfahrten.
Da freut sich das Biker-Herz!
Maximilian S.

sehr gut einfinden und abends waren das leckere Essen und die vielen
schönen Gespräche ein Genuss. Wir
haben für das nächste Jahr schon
reserviert und freuen uns riesig auf
euch.

Die Fahrt war für uns eine Fahrt ins
Ungewisse, da wir die meisten Leute nicht kannten. Wir waren freudig
überrascht, wie warmherzig wir
aufgenommen wurden.
Jeder konnte fahren, wie es ihm angenehm war und trotzdem waren
wir als Gruppe unterwegs. Das hat
uns sehr gut gefallen. In die Andacht morgens konnte man sich

Wir würden uns auch im neuen Jahr
2022 über viele Biker in unserer
Gruppe freuen.

Petra und Ulrik S.

Die nächste Biker Freizeit findet
vom 12.09.2022 – 18.09.2022 statt.
Nähere Informationen bei
Bianca-Maria Grießer,
biker@feg-wuerzburg.com
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Oktober 2021
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben –
und es in Fülle haben“
Die Bibel, Johannes 10,10

Hat Mama mich lieb?
Ich treffe mich mit einem Mädchen
zur Nachhilfe im Lighthouse und
frage, wie immer, wie es geht, wie
die Schule und der Tag so waren.
Erst reden wir ein bisschen über
den Deutschunterricht und wie es
ist, nach Corona wieder jeden Tag
Schule zu haben. Aber auf einmal
geht es gar nicht mehr um die Schule, sondern um das, was ihr gerade
besonders schwer auf dem Herzen
liegt:
„Ich hätte so gerne, dass meine Mama mir mal sagt, dass sie mich lieb
hat. Sie hat keine Zeit für mich und
kümmert sich viel mehr um meine
Geschwister, als um mich.“ Und so
geht es weiter…
Was sagt man da? Was können wir
da tun?
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Eigentlich so wenig. Aber das ist
schon viel. Ich sage ihr ganz ehrlich,
dass sie ein tolles Mädchen ist und
dass ich gut verstehen kann, wie
traurig sie ist. Man merkt, dass sie
das nicht kennt und mit den Tränen
kämpft, weil ihr mal jemand zuhört,
sie ernst nimmt und gute Worte
über sie findet.
Und mir wird wieder bewusst, wie
wichtig das für unsere Mädels und
Jungs ist, dass sie das immer wieder
hören, damit sie zumindest ein kleines bisschen anfangen können zu
glauben, dass sie wertvoll, liebenswert und einfach toll sind.
Am Ende biete ich ihr an, zusammen
zu beten und wir sagen Gott das
alles. Und dann machen wir aus,
dass wir bald wieder was Schönes
zusammen machen.
Carolin Lauffer

JYSK und unser Flohmarkt
14 Frauen und Familien sind sehr
dankbar für die schönen Sachen:
Die Firma JYSK in Höchberg (das
ehemalige Dänische Bettenlager)
ließ uns eine großzügige Sachspende von Neuwaren zukommen.

Frau Hegyi überreichte uns am
2.9.2021 viele sehr benötigte neue
Waren, wie z.B. Bettwäsche, Decken und Teppiche (s. Foto rechts).
Im Rahmen eines besonderen Flohmarkts gaben wir die Sachen an unsere Familien weiter.
Normalerweise bieten wir bei unse-

rem Flohmarkt gebrauchte Kleidung, Spielsachen u.ä. an (s. Foto
links). Unser kostenloser Flohmarkt
ist eine Ausnahmeerscheinung im
aktuellen Leben unserer Familien.
Für einige unserer Mütter gehört er
zu den Highlights unserer Angebote. Viele kleine und große Sachspenden erfreuen das Herz von
Müttern und Kindern.
Dies bestätigt auch die Aussage einer Mutter: „Als ich mit den vielen
schönen Spielen nach Hause kam,
war es für meine Kinder wie Weihnachten!“.

Brigitte Winkler

Wir geben unser Bestes, um Kindern und Familien in der Zellerau zu
zeigen, dass sie absolut geliebt und
wertvoll sind. Wir möchten, dass sie
das „Leben in Fülle“ und Freude erfahren, so wie Jesus es für jeden

Menschen bereit hält.
Herzlichen Dank für Deine Hilfe
und Unterstützung dabei!
Nicola Rimkus
und das lighthouse-Team
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Gottesdienst für Kinder

Der Zirkus ist mal hier und mal da.
Wir sind ein Team! Das gilt in der
Familie, in der Gemeinde und an
vielen anderen Orten auch. In der
Zirkusreihe vom Bibellesebund
wird die Apostelgeschichte unter
die Lupe genommen und hier gilt
das auch.
Unser 2. Gottesdienst für Kinder
fand unten im Attrium statt. Die
Besucher saßen auf den Rängen
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und einige Kinder haben etwas vorgeführt.
Das erste Zirkustreffen war hinten
auf der Wiese, das zweite beim Baskettballkorb und das dritte wird
wohl im Abenteuerland stattfinden,
weil es dann gerade Frühlingsanfang ist, aber draußen noch etwas
frisch sein wird. Am 20.03.2022
kommt wieder Clown Beppo zu uns.
Beate Schmidt

Mäusegruppe
Unsere Jungen spielen gerne mit
dem Parkhaus und den Autos.

Bitte wendet euch an:
Beate Schmidt, Mäuseleitung .

Weil wir viele kaputte Autos entsorgt haben, können wir jetzt Nachschub gebrauchen.
Wir freuen uns über neue, aber
auch über gut erhaltene gebrauchte
Autos.

www.feg-wuerzburg.de/
Kindergottesdienst/
Vielen Dank.
Beate Schmidt
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Geburtstage
05.12.
08.12.
13.12.
19.12.
19.12.
21.12.
23.12.
24.12.
25.12.
25.12.
26.12.
29.12.
31.12.

Benjamin Schneider
Martin Menz
Biljana Böhm
Michaela Günder
Hilde Meyer
Beate Schmidt
Kathrin Erler
Franziska Jacob
Joseph Insam
Roswitha Croneis
Will Bruckhaus
Gerda Wießner
Monika Weber

04.01.
05.01.
07.01.
07.01.
08.01.
08.01.
10.01.
11.01.
12.01.
12.01.
13.01.
14.01.
17.01.
17.01.
18.01.
19.01.
19.01.
19.01.
23.01.
25.01.
29.01.
30.01.

Konrad Henn
Jürgen Teßmer
Jens Fröhlich
Luwam Eyob Nuguse
Friederike Krämer
Kathrin Zellweger
Karla Teßmer
Jan Michael Stürmer
Diana Henn
Walter Hofmann
Helga Stöcker
Felix Meis
Gerhard Meyer
Steffen Radtke
Timo Fetzner
Frank Erdmann
Karin Gerlach
Annegret Längrich
Tabea Weidt Calvo
Heiko Zeidler
Tamara Kirschnick
Ralf Längrich

Kinder unserer Mitglieder
02.12.
05.12.
09.12.
10.12.
21.12.
25.12.

Valerie Betsch
Anne Henn
Linus Menz
Miriam Meis
Marlene Vogel
Lisbeth Greiner

08.01.
16.01.
22.01.
24.01.
27.01.
29.01.

Daniel Jagusch
Levi Andreas Meis
Nora Meis
Tobias Hupp
Felix Schmitt
Sarah-Sophie Klingler

Wir wünschen unseren „Geburtstagskindern“
Gottes Segen im neuen Lebensjahr
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