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Freiheit

Zur Hochzeit haben wir von meiner
Oma für die Flitterwochen eine
Fahrt auf der längsten Zipline der
Welt geschenkt bekommen. Die
Zipline ist 2,8 Kilometer lang und
der Startpunkt liegt auf dem 1,9
Kilometer hohen Gipfel von Jabel
Jais in den Emiraten. Je nach Gewicht kann man bis zu 150 km/h im
Flug erreichen. Mein Mann genoss
trotz Höhenangst den Flug und auf
seiner Video-Aufzeichnung hört
man nur Freudenschreie. Dagegen
lockerte sich während meines Fluges mein Rucksack, der keinen weiteren Zweck erfüllte, als Wertgegenstände zu tragen, und die Träger
rutschten nacheinander an meinen
Armen runter. Dass dies meine
Rucksackträger waren, konnte ich
im Flug nur erahnen und versuchte
mich damit zu beruhigen. Dennoch
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biss sich der Gedanke, dass sich irgendetwas Lebensnotwendiges gelöst haben könnte in meinen Gedanken fest.
Den Galatern erging es auf ihrem
Höhenflug genauso. Sie waren im
festen Vertrauen auf Jesus in ihr
Glaubensleben gestartet, bis sie
etwas total aus der Bahn warf und
sie so irritierte, dass sie ihre Freiheit fast komplett verspielten. Paulus nahm ihre Lage wahr und schickte den Galatern einen leidenschaftlichen Brief, der sie zurück auf die
rechte Bahn werfen sollte. Durch
die Beschneidung wollten die Galater ihre im Glauben bereits geschenkte Gnade nun plötzlich erlangen. Ihnen war alles geschenkt worden und dennoch "versklavten" sie
sich selbst, um sich Gottes Freiheit

und sein Gefallen zu erarbeiten.
Paulus macht uns heute mit seinem
Brief klar, dass wir Christen trotz
unseres Glaubens, trotz Taufe, trotz
der schon geschmeckten Freiheit
etc. Gefahr laufen, wieder in ein
Leistungsdenken zu rutschen, uns
davon aus der Bahn werfen lassen
und unsere geschenkte Freiheit
verlieren können.
In meinem Alltag fühle ich mich oft
gezwungen, Erwartungen anderer
Menschen, meines Jobs, meiner Familie, meiner Freunde, meines Ehepartners zu erfüllen, Gott dadurch
gerecht zu werden, ihm zu gefallen.
Ich verrenne mich in den To-do‘s,
"versklave" mich selbst und verliere
ihn aus dem Blick, obwohl ich seine
Freiheit schon lange geschenkt bekommen habe.
Aber er alleine ist die Freiheit. Alleine in einer Beziehung mit ihm darfst
du in wahrer Freiheit leben. Das
sollte an erster Stelle stehen und
dann Ausgangspunkt deines Handelns sein. Denn bei ihm gehören
Freiheit und Liebe zusammen. Seine
Freiheit bleibt nicht im "Nichtstun"
stehen, sondern erschafft aus Liebe.
Paulus schreibt in Galater 5,6: Entscheidend ist der Glaube, der sich in
der Liebe zeigt. Wir dürfen in Freiheit, also unabhängig von unseren

Ängsten, Sorgen, Herausforderungen, anderen Menschen etc., mit
ihm aus Liebe heraus (er-)schaffen,
weil er uns diese Freiheit schenkt.
Wir brauchen keine Energie mehr
damit zu verschwenden, anderen
gefallen zu wollen, Angst zu vermeiden, Gewohnheiten und Sicherheiten aufrecht zu erhalten! Und darum kann und darf sich unsere
Energie in Liebe zeigen.
Was für eine unglaubliche Freiheit,
die er uns schenkt!
Um zurück zu dem Bild der Zipline
zu kommen: Du darfst entscheiden,
ob du in seiner Freiheit leben möchtest. Ob du die ganze Zipline entlang im Vertrauen darauf, dass Gott
dich befreit hat, Freudenschreie
jubeln möchtest. Oder im Zweifel
daran, dass er dich befreit hat, immer wieder aus der Bahn geworfen
zu werden.
Wie sieht es bei dir aus?
Führst du gerade eine Beziehung
mit Gott, die dich in die Freiheit
führt?
Oder brauchst du mal wieder mehr
Zeit mit dem Erfinder der Freiheit,
um der Freiheit, die er dir schenkt,
wieder mehr Platz in deinem Leben
zu geben?
Beatrice Apel
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Gemeinsames Mittagessen und
GemeindeFORUM am 2. Oktober

Zum ersten Mal wollen wir ein großes GemeindeFORUM an einem
Sonntag miteinander gestalten.
Nach Gottesdienst und Mittagessen
wollen wir uns einigen wichtigen
Zukunftsthemen unserer Gemeinde
widmen und jeder ist dazu herzlich
eingeladen.
Gesonderte Einladungen werden
noch rechtzeitig gedruckt.

Um auch den Familien die Teilnahme zu ermöglichen, ist eine Kinderbetreuung im Gespräch.

Bitte tragt Euch den Termin schon
einmal fest in Euren Kalender ein.
Dieser Nachmittag wird für unsere
Gemeinde von Bedeutung sein, und
es ist schön, wenn Du dabei bist.
Jochen Schmidt
(im Namen der Gemeindeleitung)
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Im Rückspiegel: Der MyLife-Workshop
Vom 27. April bis zum 1. Juni fand
im Hubland der diesjährige MyLifeWorkshop statt. Dieses Seminar
sucht nach der eigenen Lebensgeschichte und der Spur, die Gott in
unserem Leben gezogen hat. Etwa
30 Personen nahmen daran teil.
Jeden Mittwochabend um 19:30
Uhr ging es ans Werk. Am Ende
stand eine MyLife-Map, in der jeder
Teilnehmende seine eigene Biographie mit Höhen und Tiefen ausgearbeitet hatte.
Erstmals wurde der MyLifeWorkshop als Hybridveranstaltung
angeboten, was einen erhöhten
Aufwand an Vorbereitung und
Technik mit sich brachte. Dennoch
glauben wir, dass sich der Aufwand
gelohnt hat.
Die Impulse an den Abenden setzten Mareike Marten und Jochen
Schmidt.

Hier ein paar Stimmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
„Viel reflektiert über mein (jetziges)
Leben. Blickwinkel wieder etwas
zurechtgerückt.“
„Viel Austausch mit netten Leuten.
Guter Input. Interessante Fragen…“
„Mehr Klarheit über mich und meine Beziehung zu Gott…“
„Die Abende sollten länger sein.“
„Sehr gut vorbereitet! Sehr gut aufeinander abgestimmt.“

„Gottes große Liebe neu erkannt.“
„Verschiedene Methoden (Film,
Vortrag, Gespräche, an der MyLifeMap arbeiten) fand ich gut.“
„Stärke des Kurses war die Austauschrunde – sehr effektiv.“
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Blind Date Afternoon
Nach längerer Pause fand am 15.
Mai endlich wieder ein Blind Date
Afternoon statt.
Einige Gemeindemitglieder, Freunde und Gäste der Gemeinde hatten
sich für das Treffen als Gäste oder
Gastgeber angemeldet. Es wurde
einige Zeit getüfftelt, bis schließlich
die „passenden Matches“ gefunden
waren.
Bernadette, die schon viele Jahre
die Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen besucht, hat ihrem
Mann diese Verabredung zum Geburtstag geschenkt. Eine ganz besondere Überraschung. Und…
Bernadette kannte nur den Namen
und die Adresse, wusste aber nicht,
bei wem sie denn landen würden.
Vor dem Haus wurden sie von einem freundlichen Jungen begrüßt.
Ein kleiner Schreck durchfuhr sie,
als sie dann ihren Gastgeber Hans,
mit zwei verbundenen Armen erblickten.
Dieser war dann aber schnell überwunden, die Kinder halfen mit, wo
es ging, und es entstand schnell eine
entspannte Kaffeetafel. Alle haben
sich bald wohlgefühlt.
Spannend fand ich, dass Beide den
Nachmittag fast mit den gleichen
8

Worten beschrieben: „trotz zwei
gebrochener Ellenbogen: offen, entspannt, angenehm, lang, tiefgründig, wertschätzend, interessant, bereichernd, kurzweilig …“
…und auch Bernadettes Mann hat
den Nachmittag sehr genossen und
fühlte sich beschenkt.
Der Blind Date Afternoon ist eine
tolle Gelegenheit, Menschen die
man vielleicht noch gar nicht so
wahrgenommen hat, oder die man
nur von Sehen kennt, näher kennenzulernen, oder auch bei intensiven Gesprächen von einer ganz
neuen Seite zu entdecken.
Zusammengefasst von
Michaela Rehme-Kern

Mein Lieblingslied

Der Wunschliedergottesdienst am
19.6.22 war für mich etwas ganz
Besonderes.
Oft frage ich mich bei der Liedauswahl für den Gottesdienst, ob es
nicht generell zu viele neue oder
unbekannte Lieder sind, die wir singen, und andererseits, ob uns die
junge Generation nicht davonrennt,
wenn wir nicht hin und wieder ihre
Lieder aufgreifen… Eine Thematik,
die sich nicht so leicht beantworten
lässt. Umso gespannter war ich auf
die Wunschlieder. Ich war überrascht darüber, dass ein Großteil
der Lieder von der älteren Generation stammte, und mir wurde
dadurch bewusst, dass wir davon
vielleicht zu wenige singen. Das
wurde mir auch immer wieder mal
weitergegeben.

So bin ich sehr froh darüber, dass
wir so viele begabte Musiker in der
Gemeinde haben, die unterschiedliche Schwerpunkte abdecken. In
manchen Teams werden häufiger
englische Lieder gesungen, in anderen die älteren Lieder. So ist meine
Hoffnung, dass wir als Gemeinde
mit einem reichen Generationsschatz auch viele Besucher integrieren können, auch wenn nicht jeden
Sonntag das Lied kommt das man
mag oder kennt. Schließlich singen
wir ja nicht für uns ! Wenn ich mal
ein Lied nicht kenne, höre ich es mir
gerne an, und achte vor allem auf
den Text. Kann ich das so mitsingen? Manchmal entscheide ich mich
auch einfach zuzuhören, und freue
mich über andere, denen das Lied
sehr wertvoll ist.

Besonders wertvoll waren mir die
Beiträge der Wünscher, die ihre
eigene Geschichte mit einem Lied
verbanden. Es war mir eine Freude,
ein Teil davon zu sein.

Einen lieben Dank an alle Wünscher, die ihre Lieder mit uns geteilt
haben, und wir dadurch Anteil haben können an ihrer Geschichte.
Judit Meis
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FGB (FrauenGebetsBewegung)
Die Gebetsgruppe Würzburg in der
FGB
(FrauenGebetsBewegung)
trifft sich seit Anfang diesen Jahres
jeden zweiten Mittwoch eines Monats in der FeG WürzburgHeidingsfeld zum Missionsgebet.
Seit 105 Jahren gibt es diese Gruppe in Würzburg. Das ist ein Grund,
warum Würzburg für das Regional-

Herzliche Einladung für Interessierte zum Regionalnachmittag BayernWest der FGB (Frauen-GebetsBewegung, www.fgb-weltweit.org )
am Samstag, 08.10.22 von 14-17
Uhr.
Wir sind zu Gast in der Freien evangelischen Gemeinde Würzburg und
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treffen von Bayern West ausgewählt wurde.
Der Termin, 08. Oktober 2022 von
14 – 17 Uhr, wurde von Margarete
Roth, der Regionalverantwortlichen, mit Pastor Jochen Schmidt
abgesprochen.
Ursula Kirschnick

freuen uns auf den Missionsbericht
von Claudia Middendorf (DMG), die
in Mosambik arbeitet.
Anmeldungen erbeten bis 01.10.22
bei Marianne Schenk
Tel. 09366/ 99325
oder E-Mail:
marianne-schenk@t-online.de

Studi / 18+

„Sommer ist, wenn’s geil ist.“
Dieser mittlerweile geflügelte Ausdruck unter Würzburger Studenten
fasst
die
diesjährige
kleine
Studi / 18+ Sommerfreizeit sehr gut
zusammen, denn sie hatte wohl
ziemlich alles, was man sich unter
einer Sommerfreizeit so vorstellt:
Sportliche Aktivitäten innerhalb
und außerhalb der Gemeinderäumlichkeiten, warme Nächte mit wenig
Schlaf, Fleisch auf Rost und Brot am
Stock, besinnliche Nächte am Lagerfeuer bei Gitarrenmusik, Sonnenbrand und Sonnencreme sowie
Baden und Kanufahren in Volkach.
Außer der ein oder anderen Vorlesung, die noch zwischen die Programmpunkte der Freizeit gequetscht wurde, wurde das Gemeindegelände wieder für ein paar

Tage zu unserem Zuhause: Wir
wurden ausgiebig bekocht und haben immer mal wieder am Rande
den FeG-Alltag mitbekommen, mit
all ihren Gruppen, die die Woche
über ein und aus gehen. Gekrönt
wurde die Zeit noch durch einen
letzten Abend mit den Ochsenfurter und Würzburger Jugendgruppen, die wir als Studentengruppe
bei einem ausladenden Geländespiel ordentlich auf Trab gehalten
haben. Die Lagerfeuerandacht über
Nachfolge im Alltag und was es
heißt, sein Kreuz täglich auf sich zu
nehmen, hat den Abend und die
Freizeit noch thematisch abgeschlossen und alle Beteiligten in ihr
wohl verdientes Wochenende entlassen.
Sönke Komp
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Ein Rückblick zur Kleidungsaktion
und Pakete zum Leben
Eine der häufigsten Fragen in dieser Zeit waren: „Wie ist die Spendenbereitschaft?” „Kommt weniger
als sonst?”
Die Kleidungsaktion nahm erst in
der 2. Hälfte Fahrt auf. Es war unterschiedlich, manche gaben vermehrt ab, andere weniger. Gut in
Erinnerung ist mir, dass mit Freude
Kleidung abgegeben wurde. Letztendlich waren es dann ca. 350 Bananenkartons, die in den LKW eingeladen wurden, nur geringfügig
weniger als bei der letzten Aktion.
In dieser Zeit waren einige Lebensmittel nicht oder zumindest nicht
in Menge zu bekommen, so dass
wir leider keine Packaktion machen konnten. Deshalb haben wir
Leerkartons bereitgestellt, die zu
Hause gepackt werden konnten. So
kamen, auch mit Hilfe der Gemeinden FeG Karlstadt und FeG Kitzingen, ca. 60 Pakete zusammen. Außerdem wurden 1546,20 € gespendet, die zweckgebunden an die FeG
Auslandshilfe weitergeleitet wurden.
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Der Abtransport fiel durch notwendiges Verschieben um einen
Tag auf den Donnerstag, dem Tag,
an dem bei uns die Tafel stattfindet. Sehr erfreulich war es, dass es
zeitlich so passte, dass erst die Anlieferung für die Tafel und im Anschluss das Beladen des LKWs erfolgte. Für uns ein ermutigendes
Erlebnis.
Wir durften auch dieses Mal den
Segen Gottes in allem verspüren:
die Spenden, das freundliche Team
beim Einsortieren der Kleidung,
das tatkräftige Helfen beim Abtransport, die beiden LKW-Fahrer,
die als Senioren diesen Transport
übernahmen, der fröhliche gemeinsame Imbiss als Abschluss, die
freundlichen Worte aus der Gemeinde…
Wir danken allen Spendern und
allen Helfern für jegliche Unterstützung.
Elfriede Merchel
und Karin Simon
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Eine Stunde bei den Pfadfindern
Am Freitag, den 20.05.2022
war ,,Tag der Nachbarschaft“.
An diesem besonderen Tag ging
unsere Andacht natürlich über
Nachbarn. In zwei Gruppen haben
wir gemeinsam darüber nachgedacht, wo wir Nachbarn haben,
z.B. in der Schule, in Bus und
Bahn… Desweitern überlegten wir,
was unsere Nachbarn ausmachen,
wie wir unseren Nachbarn helfen
können und wo in der Bibel Nachbarn vorkommen. Die Antworten,
welche die Gruppen aufgeschrieben haben, wurden dann von unseren Betreuern erörtert. Die Gruppe, die am meisten Antworten gefunden hatte, erhielt am Ende eine
Packung Gummibärchen. Für die
andere Gruppe gab es aber auch
etwas.

Vor dem Gemeindehaus war auch
ein kleiner Flohmarkt mit Sachen
zum Verschenken aufgebaut.
Danach haben wir Dosenwerfen
und Volleyball gespielt, durften
aber auch Stelzen laufen. Nach einem kurzen Regenguss, welchen
wir drinnen verbracht haben, durften wir am Ende alle zusammen
noch ein Eis genießen.
Die Nachbarn des Gemeindehauses waren auch eingeladen. Zum
Schluss haben wir uns wie immer
gemeinsam verabschiedet.
Johanna (6 Jahre), Jakob (10 Jahre)
und Annemarie (12 Jahre)
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Ich glaube. Wir feiern. Das Leben.
Das war das Motto des Christivals
2022. 13.000 junge Menschen auf
der Messe Erfurt. Und wir waren
mit unserer FeG Jugend dabei.
Wir sind am Mittwoch Nachmittag
(25.05.) mit dem Zug zusammen
nach Erfurt gefahren und haben
dort erstmal unsere Zelte aufgebaut. Am ersten Abend fand dann
noch eine Auftaktveranstaltung
statt, die übrigens auch noch auf
dem Youtube Kanal des Christivals
zu sehen ist. Dabei wurden wir
schon mal auf den Philipperbrief
eingestimmt, um den es in diesen 5
Tagen gehen sollte. Unsere nächsten drei Tage, an denen wir ganztägig da waren, fingen morgens mit
einem gemeinsamen Frühstück an
und gingen anschließend mit den
Xplore Programmpunkten weiter.
Dabei ging es, wie der Name schon
sagt, darum zu entdecken. Von
Sport & Bibel, über Big Screen, auf
dem in einer Show ein Teil des Philipper Briefs behandelt wurde, bis
hin zu Bibel Mining – wie studiere
ich die Bibel? Nachmittags folgten
dann die sogenannten Spaces. Den

Erfurter Dom besichtigen, Riesenrad fahren, bei Philipper³ noch tiefer in den Philipperbrief eintauchen, Evangelisation in der Innenstadt oder aus dem EscapeBUS
ausbrechen, hier war einiges möglich. Ab 17:30 Uhr haben wir uns
dann als Kleingruppe getroffen,
besprochen wie es uns geht, was
unsere High- und Lowlights waren
und zusammen Abend gegessen.
Und schließlich kam der meiner
Meinung nach beste Teil des Tages
– die Stages. Lobpreis, Inputs, Feiern, Gottes Gegenwart. Vor allem
die Stage am letzten Abend, mit
unter anderen den O’Bros, Koenige & Priester, Good Weather Forecast und dem Comedian Bülent
Ceylan, war eines der Highlights.
Das Christival endete dann am
Sonntag Vormittag mit einem Abschluss-Gottesdienst, in dem wir
nochmal für unseren Alltag ermutigt wurden. Schade, dass das
Christival nur alle 6 Jahre stattfindet, weil wir viel Spaß und eine
sehr gesegnete Zeit hatten.
Sebastian Hupp
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August 2022
So

07.

10:00

Gottesdienst mit Abendmahl
Predigt: Pastor Jochen Schmidt
Sonderkollekte: Allianz-Mission

So

14.

10:00

Gottesdienst
Predigt: Pastor Jochen Schmidt

So

21.

10:00

Gottesdienst
Predigt: Matthias Ehmann

So

28.

10:00

Gottesdienst
Predigt: Gudrun und Thomas Henniger
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September 2022
So

04.

10:00

Gottesdienst mit Abendmahl
Predigt: wird noch bekanntgegeben
Sonderkollekte: ERF Medien

So

11.

10:00

Mi
Do
Fr

14.
15.
16.

10:00
19:00
16:00
18:30

Gottesdienst
Predigt: Pastor Jan-Carsten Krämer
Eltern-Kind-Treffen
Gehörlosenbibelkreis
Pfadfinder
Alles.Neu (Jugend)

So

18.

10:00

Mi
Fr

21.
23.

10:00
16:00
18:30

So

25.

10:00

Mi

28.

10:00
14:30

Fr

30.

16:00
18:30

Gottesdienst
Predigt: wird noch bekanntgegeben
Eltern-Kind-Treff
Pfadfinder
Alles.Neu (Jugend)
Gottesdienst
Predigt: Pastor Jochen Schmidt
Eltern-Kind-Treff
Spätlese – Thema: Handicap-Hauskreis
(Redner: Birgit Kern-Thiel)
Pfadfinder
Alles.Neu (Jugend)
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Taufe am 10. Juli 2022

Lest hier aus den persönlichen Berichten/Zeugnissen der Täuflinge:

Ich wurde sehr krass gemobbt, habe
keine Akzeptanz erfahren. So wurde ich immer trauriger und hatte
keine Lust mehr aufs Leben. Sönke
sprach mich an und hat mich nach
meiner Gottesbegegnung und Beziehung zu Gott gefragt. In diesem
Moment wurde mir bewusst, dass
Gott mich gerettet hat. Und ab da
gab ich Jesus mein Leben.
Timo K.

Ich bin in einer katholischen Familie
aufgewachsen. Da habe ich viel
über Gott gelernt, bin auch in die
18

Kirche gegangen, aber ich habe nie
eine persönliche Beziehung mit Jesus gehabt, so wie ich es jetzt habe.
Vor ein paar Jahren kam ich hier
zum Studium nach Deutschland.
Ich kam leider ganz am Anfang von
Corona. Damals lebte ich in Berlin
und zu Beginn sind viele Sachen
schief gelaufen: meine Sprachschule ging insolvent, es gab den Lockdown, ich hatte Heimweh usw. In
dieser Zeit änderte sich mein Leben. Meine Freundin Mishu versuchte immer, mich zu beruhigen
und für mich da zu sein ... Mit Mishu
fing ich an, zum ersten Mal über
Gott zu sprechen und zusammen zu
beten. Ich bin Gott sehr dankbar,
dass ich sein Wort lernen durfte
und dass er mir geholfen hat, sein
Wort zu verstehen und das in einer

anderen Sprache. In Berlin konnte
ich fast kein Deutsch üben, und
trotzdem, wenn ich den Gottesdienst hörte, habe ich irgendwie
alles verstanden, was Gott zu mir
sagen wollte - und zwar auf
deutsch. Ich lasse mich taufen und
bin bereit, neu geboren zu werden
Christian B.

Jesus ist die Person an der ich mich
festhalte in den Zeiten, in denen es
mir gut aber genauso auch in den
Zeiten, in denen ich das Gefühl habe, dass mir alles aus den Händen
gerissen wird … Weil Gott mich zuerst geliebt hat, kann ich erst richtig
lieben … Jesus ist und bleibt für immer an erster Stelle und er ist und
wird der letzte sein, dem ich mein

Herz schenke … Jesus mein Leben
in seine Hände zu legen war die
richtige Entscheidung.
Fiona H.

Ich bin christlich aufgewachsen und
habe mich an einem 11.04. schon
vor ca. 13 Jahren für Gott entschieden und seitdem war mir eigentlich
immer klar, dass ich mich auf jeden
Fall taufen lassen möchte! Bisher
gab es allerdings keine Gemeinde,
in und vor der ich mir eine Taufe
hätte vorstellen können, mit der ich
in den Werten so übereinstimme
und in der ich mit einer Vielzahl von
Menschen auf einer Wellenlänge
sowohl menschlich als auch glaubenstechnisch bin, in der ich Spaß
daran habe mich einzubringen usw.
19

Das ist in der FeG der Fall und deshalb möchte ich mich hier taufen
lassen und im gleichen Zuge auch
Gemeindemitglied werden.
Lisann A.

Im Großen und Ganzen bin ich gläubig aufgewachsen und irgendwie
hat schon immer was in mir gesagt,
dass Gott immer da war, da ist und
da sein wird.
Im Laufe meines Lebens hatte ich
Zeiten, in denen ich näher bei Ihm
war oder auch weiter weg. Bis ich
vor einigen Jahren den Entschluss
gefasst habe, Jesus mehr Raum in
meinem Leben zu geben. Ich habe
Ihn bewusster als Vorbild gesehen,
der die Kraft hat mich zu retten, für
mich da zu sein und ich nur noch Ja
sagen muss zu Ihm. Da fing es an,
dass ich bewusster mit Ihm gesprochen habe und ich immer mehr die
ganze Vielfalt seines Schaffens gesehen habe. Mit der Taufe möchte
ich Jesus einladen, immer mehr in
meinem Leben die Leitung zu übernehmen, um Ihm nachzufolgen.
Aber auch um ein klares Zeichen zu
setzen an alle meine Mitmenschen
ob Familie, Arbeitskollegen, Freunde, Gemeinde und allen anderen,
dass ich ein Kind Gottes bin und an
seiner Seite stehen möchte.
Jörn K.
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Meine Eltern sind beide gläubige
Christen und es war ihnen von Anfang an wichtig, uns Kindern auf
den Weg mit Gott zu führen. Im Leben werden wir vor verschiedene
Herausforderungen gestellt. Ich
habe in vielen Dingen falschen Halt
gesucht, Gott abgeblockt, wegedrückt und abgelehnt. Gott hat sich
jedoch nie abgewandt, sondern abgewartet und die Arme aufgehalten,
bis ich bereit war, zurückzukommen.
Die Taufe bedeutet für mich, das
Bekenntnis: Jesus gehört zu mir
und ich gehöre zu Jesus. Ich lasse
ihn die Schlachten gegen Satan für
mich kämpfen und gebe ihm die
Kontrolle, was mir eher schwer als
leicht fällt. Ich lasse mich durch die
schweren Zeiten tragen und bin mir
bewusst, dass er nicht von meiner
Seite weicht. Ich vertraue ihm.
Timo F.

Poetry & Gebet
Hast du Zeit?
Zeit, auf deinem gehetzten Weg zur Arbeit
einen Moment innezuhalten,
um die frische Morgenluft einzuatmen.

Zeit, um die ersten Sonnenstrahlen oder auch leichte Regentropfen
auf deinem Gesicht zu spüren.
Zeit, dein Essen nicht nur hinunterzuschlingen,
sondern wirklich zu genießen.
Zeit, ein ungeplantes Gespräch mit einer Kollegin zu beginnen,
das tiefer geht, als du jemals erwartet hättest.
Zeit, durchzuatmen und dich daran zu erinnern,
dass Stress nicht das Ende der Welt ist.
Zeit, einem Freund zuzuhören,
der dich wirklich braucht.
Zeit, um Gott, den Vater flüstern zu hören:
„ Hast du Zeit, mein Kind, all die kleinen Schätze zu entdecken,
die ich im Alltag für dich versteckt habe, damit du dich daran erfreuen
kannst?“
Hast du Zeit, das Schöne, das Ungewöhnliche
im Gewöhnlichen zu finden?
Gott schenkt uns Zeit. Mit jedem neuen Morgen
bekommen wir einen ganzen Tag voller bunter Möglichkeiten.
Wir dürfen ihn aus Gottes Hand nehmen und gestalten.
Was mache ich heute aus meinem Tag?
nach Katharina von Dessien
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Spendenlauf für „Arka e Jetes“

Anfang Juli liefen ca. 15 fleißige
Kinder ihre Runden um das Gemeindehaus, um für das Kinderhilfsprojekt „Arka e Jetes“ Spenden
zu sammeln. Dieses Projekt unterstützt Christen im Kosovo, Kindern
Hoffnung und eine gute Perspektive für ihr Leben und ihr Land zu
geben.
Insgesamt knapp 800 € sind bei
diesem Spendenlauf zusammengekommen.

Die Läufer haben ein großes Lob
verdient und ein großes Dankeschön geht an die vielen Spender!
Mit Eurer Unterstützung können
Kinder im Kosovo spannende Geschichten aus der Bibel hören und
viel von Jesus erfahren.
Vielen Dank!
Nicole Kohl
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FSJ Elena Pförtsch
Hallo zusammen,
nun melde ich mich zum letzten
Mal aus meinem FSJ in Mannheim.
Wie schnell doch die Zeit vergeht!
Nach einem Jahr neigt sich meine
Zeit bei M3 (Musik/ Mission/
Mannheim) schon langsam wieder
dem Ende zu und in ca. einem Monat beginnt für meine 4 MitFSJlerinnen und mich ein ganz neuer Lebensabschnitt.
Hinter uns liegt eine Zeit, die gefüllt war mit sehr viel gemeinsamem Musizieren, intensivem Leben und Glauben teilen in meiner
WG und regelmäßigen Roadtrips
zu Einsätzen und Veranstaltungen.
Wir hatten das Jahr über die Chance, in unseren musikalischen Gaben aufzublühen und Jesus den
Zuhörern durch unseren Lobpreis
bei unterschiedlichsten Anlässen
näher zu bringen. Wir haben beispielsweise Konfi-Gottesdienste
musikalisch umrahmt, bei Mitarbeiterabenden von verschiedensten CVJMs Lobpreis gemacht, auf
Freizeiten gespielt und auf große
Auftritte, wie beim Badentreff
(christliches Festival mit ca. 1000
Besuchern), hin gefiebert.
Wenn wir mal nicht aufgrund unserer Musik unterwegs waren, hat

man uns vor allem auf Seminaren,
verschiedensten Schulungen oder
bei der Mitarbeit auf christlichen
Events (wie z.B. dem Christival)
wiedergefunden.
Auch wenn das vergangene Jahr
mich an vielen Stellen immer wieder herausgefordert hat, durfte ich
vor allem aber auch großes Wachstum in meiner Persönlichkeit und
in meinem Glauben erleben. Dafür
bin ich unglaublich dankbar und
staune wie Gott vorbereitet und in
diesem Jahr gewirkt hat!
Das letzte Jahr über bot uns unser
FSJ auch viel Raum für eigene Projekte und so haben wir in Eigeninitiative mehrmals unseren Lobpreisabend „adoratio“ (lat. für Anbetung) gestaltet und Klamotten
passend zum Thema Lobpreis gedruckt.
Auch wenn ich meine Zeit bei M3
schlussendlich hinter mir lassen
muss, bleibt mir doch eine Vielzahl
an Erinnerungen, Freundschaften,
neuen Erkenntnissen im Glauben
und die Neugierde auf das, was
jetzt als nächstes auf mich zu kommen wird.
Danke an euch nochmal für alle
Unterstützung im Gebet!
Liebe Grüße aus Mannheim
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Neues aus
dem lighthouse

Familie Wo das Leben beginnt und die Liebe niemals endet.
Der Ort, an dem das Herz zuhause ist.
Verfasser unbekannt

Liebe lighthouse-Freunde,
wie wunderbar, wenn jemand so,
wie oben beschrieben, über seine
Familie sprechen kann.
Vor kurzem erzählte mir jemand
von einer alleinerziehenden Mutter, die den Umzug mit ihren Kindern in eine neue Wohnung inklusive Renovierung ganz alleine schaffen musste. Kein einziges Familien-

„Das hab‘ ich noch nie gemacht!“
… erzählte mir eine Mutter aus dem
lighthouse, als wir gerade den ziem24

mitglied war bereit oder in der Lage, ihr zu helfen. „Es ist erschütternd, wie kaputt eine Familie sein
kann!“, sagte sie. Umso mehr ist es
uns ein Anliegen, „unsere“ lighthouse-Familien zu stärken und einen guten Umgang miteinander zu
fördern – damit möglichst viele Kinder später dankbar an den Ort zurückdenken können, an dem ihr
Herz zuhause ist.

lich steilen Berg zum Grillplatz in
Thüngersheim hoch wanderten.
Wir auch nicht. Zumindest nicht
zusammen mit Familien aus dem

lighthouse. Zum ersten Mal fand ein
Wandertag für die ganze Familie
mit lighthouse statt. Wir möchten
uns in Zukunft mehr für die ganze
Familie engagieren und konnten so
auch die Mütter und Väter kennen
lernen, die bisher noch nicht im
lighthouse anzutreffen waren.
Der Tag war ein voller Erfolg. Während wir mit den Familien wanderten und unkompliziert ins Gespräch
kamen, grillten 3 Grillmeister das
Mittagessen vor Ort. Als wir hungrig das Ziel erreichten, wartete ein
wunderbares Grill- und Salatbuffet
auf uns. Nach der leckeren Stärkung lösten die Familien Aufgaben
an verschiedenen Spielstationen.
Von Geschicklichkeitsspielen, Denk
-aufgaben, Kräftemessen über Spaß
beim Süßigkeiten angeln, lustige
Familienfotos schießen bis zum Finden von liebevollen, wertschätzenden Worten für jedes Familienmitglied war einiges geboten. Für mich

war es überraschend und wunderschön zu erleben, wie präsent und
liebevoll einige Väter im Umgang
mit ihren Familien waren.
Die beste Stimmung kam beim Tauziehen auf: Jeder gab alles für sein
Team, ob Männer gegen Frauen,
Familien gegen lighthouse, Eltern
gegen Kinder, Timo gegen Lukas:
die Freude dabei war deutlich zu
hören!
Natürlich gab es auch Zeit für persönliche Gespräche, bei dem so
manches private Problem besprochen wurde. Nach Kaffee und Kuchen halfen alle fleißig beim Abbau
mit, bevor es dann wieder den Berg
hinab zum Zug nach Würzburg ging.
So viele Familien bedankten sich
beim Abschied für den gelungen
Tag. Das freut uns wirklich und wir
stehen schon in der Planung für das
nächste Mal.
Nicola Rimkus
25

Sommerhighlight für unsere Kids

Welt der Ritter und Burgen,

Das Sommerhighlight letztes Jahr
war für viele unserer Kinder das
Kidscamp – eine Woche eintauchen in die bunte Welt des Zirkus
mit viel Spiel und Spaß, Lagerfeuer, Zeit mit Gott und guter Gemeinschaft.
Dieses Jahr reisen wir mit den
Kindern eine Woche lang in die

für 155€ pro Kind. Die Kinder planen jetzt schon fleißig, was sie
mitnehmen und mit wem sie in
einem Zimmer schlafen.
Für sie ist es wirklich etwas ganz
Besonderes! Möchtest Du einem
Kind einen Platz spendieren?

Vielleicht finden manche Kinder auf
dem Kidscamp auch ein geborgenes
Zuhause für ihr Herz bei Jesus. Das
ist viel wert, denn seine Liebe endet
auch niemals.
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Carolin Lauffer

Können Sie dankbar sein für Ihre
Herkunftsfamilie? Das wünsche ich
Ihnen von Herzen!
Herzliche Grüße,
Nicola Rimkus und
das lighthouse-Team
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