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IMPULS

ImpulsGedanken  zu Ostern
Ich beginne mit einem Geständnis: Ich ge‑
he gerne über Friedhöfe, nicht schwarz
gekleidet und bleich gestylt als Grufti. Ich
lese jeden Tag auch die Todesanzeigen.
Nicht, weil ich selber schon in diesem ho‑
hen Alter bin oder auf neue Arbeit hoﬀe
bei immerhin ca. 17.000 Menschen, die in
Deutschland über 100 Jahre alt sind.
Mich interessieren die Lebenskonzepte,
die hinter jeder Anzeige stehen. Ich ver‑
suche immer zu verstehen, was das für
Menschen gewesen sind, die da verab‑
schiedet werden. Nun sind es meistens
die Hinterbliebenen, die sich dort äußern,
also eine leichte Unschärfe, wie der Phy‑
siker sagen würde.
„Gekämpft, gehoﬀt und doch verloren,
nun ruhe sanft du gutes Herz; dich leiden
sehn, nicht helfen können, war unser
allergrößter Schmerz.“ Hinterbliebene be‑
dauern, dass ein Mensch schwer kämpfen
musste, niemand mehr helfen konnte und
dann verstorben ist. Keine Gnade! We‑
nigstens je t ist Ruhe!
Ich frage mich, warum wir auf Geburts‑
tagsfeiern, Betriebsfeiern oder auf Partys
nicht ganz selbstverständlich über den
Tod sprechen. Wir sprechen über sehr
viele Dinge, die immer nur einen kleinen
Teil der Menschheit betreﬀen. Warum re‑
den wir nicht über den Tod? Denn das in‑
teressiert uns alle und das betriﬀt uns
auch alle. Niemand kann sagen: Sorry, zu
dem Thema habe ich keine Meinung, und
es betriﬀt mich auch nicht, damit habe ich

nichts zu tun.
Da sagt jemand: „Mit dem Tod ist alles
aus.“ Und ich sage: „Wow, erzähl mal,
das ist ein interessantes Konzept. Das ist
noch nicht sehr alt in dieser Welt. Es gibt
da Konzepte, die sind wesentlich älter.
Wie kommst du darauf, dass mit dem
Tod alles aus ist? Und, hast du einen Plan
B, wenn doch nicht alles aus ist?
“Wir wissen, dass das Alter die Lande‑
bahn zum Sterben ist. Deswegen wollen
wir nicht alt werden, rennen mit 85 Jah‑
ren noch in Nike‑Turnschuhen und Base‑
ball‑Cap herum, wehren uns innerlich
gegen den Tod.
Und da hinein pla t die Osterbotschaft,
frech, hell, strahlend, unerwartet für alle
Beteiligten, unerwartet bis heute und ei‑
gentlich das einzig tragfähige, taugliche
Konzept, was ich in all diesem Rätselra‑
ten kenne.
Nach der Kreuzigung, als Jesus von den
Toten auferstanden war, da sagte der En‑
gel zu den Frauen am Grab: „Geht, und
sagt es seinen Nachfolgern, dass ER lebt.“
Und dann rennen sie los, gefüllt mit
Angst aber auch mit Freude, um diese
Botschaft weiterzusagen. Und während
sie unterwegs sind, treﬀen sie Jesus. Und
er sagt „Guten Morgen“, so, als ob über‑
haupt nichts passiert sei. Die Frauen be‑
rühren ihn, um sicher zu sein, dass er
kein Geist ist ‑ keine emotionale Vorstel‑
lungskraft in unseren Köpfen.
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40 Tage war Jesus noch unterwegs, be‑
gegnete mindestens 500 Menschen. Eine
bestechende Erfahrung, die keiner von
ihnen vergessen hat. Er kehrte nicht ein‑
fach schnellstmöglich in den Himmel
zurück, sondern beschenkte uns mit sei‑
ner unverdienten Gnade.
Jede Sekunde unseres Lebens brauchen
wir Gnade. Die Luft, die wir atmen, das
Wasser, das wir trinken, alles in unse‑
rem Leben ist Gnade. Ohne Gnade
könnten wir nicht leben, wären wir
nicht geboren, würde unser Herz nicht
schlagen. Die Tatsache, dass wir leben,
zeigt, dass Go uns mit Gnade be‑
schenkt.
Was diesen Jesus von vielen anderen
Menschen unterscheidet: Er ha e nicht
nur die Wahrheit verkündet, er hat sie
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auch gelebt. Er ha e nicht nur unglaub‑
liche Behauptungen aufgestellt wie „ich
bin der Sohn Go es“, „ich bin der einzi‑
ge Weg zum Himmel“, „ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben“. Er
hat das auch eingelöst!
Diesem lebendigen Go in Gnade zu
begegnen, wird unsere Ängste reduzie‑
ren und den Frieden vertiefen. Der
Stress wird abnehmen und das Leben
wird stabiler. Er hat unseren Tod ge‑
wählt, wählen wir sein Leben. Es gibt
so viele Gründe, diesen Herrn zu wäh‑
len, je t und für alle Ewigkeit! Der
Herr ist wahrhaftig auferstanden und
lebt!
Ich wünsche allen Lesern ein frohes
und gesegnetes Osterfest.
Pastor Jonathan Lehmann
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Barmherzigkeit  Zusammenfassung der Predigt
zur Jahreslosung am 3.1.2021
Die Jahreslosung für 2021 lautet: „Seid
barmherzig, wie auch euer Vater barm
herzig ist!“. Gemeint ist damit natürlich:
„Seid barmherzig, wie euer Vater im Him
mel barmherzig ist!“
Sie steht es in Lukas 6, 36 und ist eine der
zentralen Aussagen Jesu in seiner sog.
Feldpredigt (Lukas 6, 17‑49), dem Gegen‑
stück zur Bergpredigt des Ma häusevan‑
geliums, wo wir den Gedanken der
Jahreslosung auch ﬁnden – und zwar im
Rahmen der Seligpreisungen. Jesus sagt
da: „Selig sind die Barmherzigen; denn
sie
werden
Barmherzigkeit
erlan‑
gen!“ (Ma h. 5, 7).
Sowohl Lukas als auch Ma häus berich‑
ten uns also in ihren Evangelien davon,
dass Jesus in seiner berühmtesten und
wichtigsten Predigt auch und besonders
über die „Barmherzigkeit“ gesprochen
hat und machen damit deutlich, wie
wichtig unserem Herrn dieses Thema ist.
Doch was ist unter Barmherzigkeit kon‑
kret zu verstehen?
Deﬁnition (Barmherzigkeit)
Im Deutschen hat der Begriﬀ Barmher‑
zigkeit zwei Teile: zum einen das Sub‑
stantiv „Herz“, zum anderen das
Adjektiv „arm“. Barmherzig heißt also ei‑
gentlich „armherzig“. So sagte man auch
tatsächlich im Althochdeutschen dazu.
Barmherzig ist demnach also jemand, der
ein Herz für die Armen hat. Oder anders
formuliert: Barmherzig ist eine Person,
die ihr Herz fremder Not öﬀnet und sich

ihrer mildtätig annimmt.
Damit unterscheidet sich die Barmherzig‑
keit vom Mitleid, das nicht über innere
Anteilnahme hinausgeht, während Barm‑
herzigkeit immer ein Tun zur Folge hat.
Man bezeichnet sie daher auch als tätige
Nächstenliebe. Barmherzigkeit ist somit
eine Charaktereigenschaft, während Mit‑
leid ein Gefühl ist.
Barmherzigkeit wird in allen monotheis‑
tischen Religionen als Haup ugend und
wichtigste Pﬂicht des Menschen angese‑
hen. Im Juden‑ und Christentum ist sie
darüber hinaus eine der herausragenden
Eigenschaften Go es und so (neben der
Liebe und Gnade) das Wesensmerkmal
Go es schlechthin.
Die Bibel kennt demnach also zwei Arten
von Barmherzigkeit: die gö liche Barm‑
herzigkeit und die menschliche Barmher‑
zigkeit (s. auch unsere Jahreslosung).
Gö liche Barmherzigkeit
Schon in der zentralen Oﬀenbarung am
Berg Sinai gibt sich Go Mose gegenüber
als der HERR zu erkennen, der „barm‑
herzig, gnädig, geduldig und von großer
Güte und Treue ist“ (2. Mose 34, 6). Ge‑
meint ist damit, dass Go die Sünde
sieht, aber verzeiht und dem Bund mit
seinem Volk treu bleibt. Und so betet Da‑
vid auch: „Go , sei mir gnädig und tilge
meine Sünde nach deiner großen Barm‑
herzigkeit!“ (Ps. 51, 3f.)
Auch im NT hat Go es Barmherzigkeit
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einen herausragenden Stellenwert. Man
denke nur an das Gleichnis vom verlore‑
nen Sohn (Luk. 15, 11‑32), in dem Jesus
Go als jederzeit vergebungsbereiten Va‑
ter beschreibt, der seinen ungehorsamen,
aber reumütigen Sohn in bedingungslo‑
ser Liebe wieder annimmt.
Aber nicht nur am Handeln Go es kön‑
nen wir erkennen, was gö liche Barmher‑
zigkeit ist. Auch sein Sohn Jesus Christus
zeigt uns Aspekte gö licher Barmherzig‑
keit. Genannt seien nur seine Krankenhei‑
lungen und Totenauferweckungen, die
allesamt Akte gö licher Barmherzigkeit
waren. Man kann also sagen: Go es
Barmherzigkeit zeigt sich in der Erlösung
des Menschen von Sünde, Krankheit und
Tod.
Menschliche Barmherzigkeit
Kein Wunder, dass die gö liche Barm‑
herzigkeit eine Eigenschaft ist, die allein
Go zukommt und zu der der Mensch
von Natur aus gar nicht fähig ist. Die
menschliche Barmherzigkeit ist daher
auch nur ein himmlisches Motiv, dem es
nachzueifern gilt, dessen Umse ung dem
Menschen le tlich aber durch Go selbst
zu Teil werden muss – und zwar durch
den Heiligen Geist. Das unterscheidet die
Barmherzigkeit übrigens vom Humanis‑
mus, also dem „Gutmenschentum“, das
allein aus eigener Kraft versucht, Gutes
zu tun.
Die menschliche Barmherzigkeit ist auch
nicht die Vorausse ung für die Barmher‑
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zigkeit Go es (denn Go handelt aus
Gnade und nicht nach Verdienst), son‑
dern vielmehr die Folge der erfahrenen
Barmherzigkeit Go es.
Das heißt, der Gläubige, dem gö liche
Barmherzigkeit widerfahren ist, bemüht
sich nun seinerseits, barmherzig gegen‑
über seinen Mitmenschen zu sein. Sicht‑
barer Ausdruck dieses Bemühens sind
Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Hu‑
manität. Ihre organisierte Form ﬁndet
diese Art von Mitmenschlichkeit z.B. in
christlichen Einrichtungen wie der Diako‑
nie und der Caritas.
Beispiele menschlicher Barmherzigkeit
Wie menschliche Barmherzigkeit konkret
aussehen kann, hat uns Jesus an mehre‑
ren Stellen in der Bibel deutlich gemacht.
So zum Beispiel in dem Gleichnis vom
Barmherzigen Samariter (Luk. 10, 25 –
37), wo sich ein Fremder (der Samariter)
als einziger um einen von Räubern über‑
fallenen und verle t am Wegesrand lie‑
genden Reisenden kümmert, während
alle anderen Passanten achtlos an dem
Hilﬂosen vorbei gehen.
Was die Geschichte so interessant und
lehrreich macht, ist die Tatsache, dass sie
alle Elemente barmherzigen Handelns
enthält, als da wären:
‑ die Not des anderen wahrnehmen
(hinsehen, nicht wegsehen)
‑ mit dem Hilﬂosen mitfühlen (sich
anrühren lassen, nicht gleichgültig
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bleiben)
‑ Bereitschaft, sich unterbrechen zu
lassen (stehen bleiben, nicht vorbei
gehen)
‑ bereit sein, eigene Interessen zu‑
rückzustellen, auch wenn es
unge‑
legen kommt
‑ die Not des anderen aktiv wenden
und zwar unter Einsa aller
vor‑
handenen Mi el, d.h. denen
hel‑
fen, die sich nicht selbst helfen
können
‑ Helfen ohne Ansehen der Person
(egal, ob der Notleidende In‑ oder
Ausländer ist)
‑ Helfen auch dann, wenn der
Hilﬂose selbst verschuldet in Not
geraten ist
‑ Helfen ohne Erwartung einer
genleistung

Ge‑

d.h. denen Gutes tun, von denen man
selbst nicht Gutes erwarten kann.
Quintessenz aus dem Gleichnis: „Nächs‑
ter ist immer der, der meine Hilfe
braucht!“ Doch Jesus geht noch einen
Schri weiter und dreht die Frage um. Sie
lautet dann nicht mehr: „Wer ist mein
Nächster?“, sondern: „Wem kann ich
Nächster sein?“ Und genau das ist auch
die Fragestellung, um die es beim barm‑
herzigen Handeln geht.
Weitere Beispiele menschlicher Barmher‑
zigkeit gibt uns Jesus in seinen Endzeitre‑
den in Ma häus 25, wo er vom
Weltgericht spricht, bei dem alle Völker

vor seinem Thron antreten müssen und
nach ihren Taten beurteilt werden. Dort
werden eine Reihe guter Taten genannt
(Ma h. 25, 34ﬀ.), aus denen im Laufe der
Kirchengeschichte die sog. „Sieben Werke
der Barmherzigkeit“ entwickelt worden
sind: Hungrige speisen, Durstigen zu
trinken geben, Fremde beherbergen,
Nackte kleiden, Kranke pﬂegen, Gefange‑
ne besuchen, Tote besta en.
Neben diesen sieben sog. „leiblichen“
Werken der Barmherzigkeit gibt es in der
kirchlichen Tradition noch die sieben
„geistigen“ Werke der Barmherzigkeit:
Unwissende lehren, Zweifelnde beraten,
Trauernde trösten, Sünder zurechtwei‑
sen, Beleidigern gern verzeihen, Lästige
geduldig ertragen, für Lebende und Ver‑
storbene beten.
In neuerer Zeit wurde dann sogar noch
eine dri e Kategorie von Barmherzig‑
keitswerken entwickelt, nämlich die sog.
sieben „neuen“ Werke der Barmherzig‑
keit. Hier geht es darum, einem Men‑
schen zu sagen bzw. zu zeigen: „Du
gehörst dazu!“, „Ich höre dir zu!“, „Ich
rede gut über dich!“, „Ich gehe ein Stück
mit dir!“, „Ich teile mit Dir!“ (Gaben,
Geld, Freude, Leid), „Ich besuche dich!“,
„Ich bete für dich!“ (Wer für andere betet,
sieht sie mit den Augen Jesu).
Weitere Aspekte der Barmherzigkeit
All diese Aufzählungen sind selbstver‑
ständlich nicht abschließend gemeint,
sondern lediglich Beispiele für barmher‑
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ziges Handeln. Der Kreativität und dem
Erﬁndungsreichtum sind insoweit keine
Grenzen gese t. Barmherzigkeit ist also
mehr als nur Hilfe aus Not. Jesus nennt in
dem Bibeltext, an dessen Beginn die Jah‑
reslosung steht (Luk. 6, 36 – 42), übrigens
noch weitere Aspekte von Barmherzig‑
keit, wie z.B.: nicht richten, nicht verdam‑
men oder vergeben. Die Jahreslosung
kann daher auch als Überschrift bzw. Zu‑
sammenfassung all der anderen Anwei‑
sungen verstanden werden, die uns Jesus
in diesem Abschni seiner Rede gibt.
Auch diese Verhaltensweisen sind Aus‑
druck von Barmherzigkeit.
So gesehen fordert uns die Jahreslosung
also ganz generell dazu auf, unseren Mit‑
menschen mit der gleichen nachsichtigen
Liebe und Güte zu begegnen, wie der
himmlische Vater uns begegnet. Barmher‑
zigkeit ist dann quasi gleichbedeutend
mit Nächstenliebe.
Dabei spielt es keine Rolle, wie andere le‑
ben. Denn nicht am Verhalten anderer
sollen wir uns mit unserer Barmherzig‑
keit orientieren. Nein: der Maßstab ist
vielmehr Go es Barmherzigkeit, heißt
doch unsere Jahreslosung auch: „Seid
barmherzig, wie euer Vater barmherzig
ist!“.
Überforderung?
Doch ist das nicht eine Überforderung,
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ein viel zu hoher Anspruch? Der Schlüs‑
sel liegt in der Barmherzigkeit Go es.
Wer dieses unverdiente Geschenk emp‑
fängt, der wird in die Lage verse t, den
Mitmenschen in den Blick zu nehmen
und ihn mit den Augen Go es zu sehen.
Dann wird für ihn jeder Egoismus und je‑
des kleinliche Abrechnen mit dem Nächs‑
ten
unmöglich.
Wer
Go es
Barmherzigkeit erfährt, der wird verän‑
dert und kann nun selbst barmherzig
sein. Nicht aus Pﬂichtgefühl oder um vor
Go oder den Menschen gut dazustehen,
sondern weil wir durch die Gemeinschaft
mit unserem Vater ihm mehr und mehr
ähnlich geworden sind. Und das Schöne
daran: „Ich muss Nichts geben, was mir
nicht selbst geschenkt ist!“
Wen das immer noch nicht überzeugt,
dem sei empfohlen, das Wörtchen „wie“
in unserer Jahreslosung durch ein „weil“
zu erse en. Sie lautet dann nicht mehr:
„Seid barmherzig, wie euer Vater barm‑
herzig ist!“, sondern: „Seid barmherzig,
weil euer Vater barmherzig ist!“. Und
dann ist die Jahreslosung keine Überfor‑
derung mehr, sondern klingt machbar:
Weil Go an uns barmherzig gehandelt
hat, können auch wir barmherzig mit un‑
seren Mitmenschen umgehen.
Martin Müller
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Gottes Barmherzigkeit
Welche Bedeutung hat Gottes Barmher
zigkeit für mein Leben und was hat das
Ganze mit Karfreitag und Ostern zu tun?
Hierzu haben wir exemplarisch drei Ge
meindemitglieder befragt:

verdienter Gnade Go es, die ihren Ur‑
sprung in Karfreitag und Ostern hat. Da
ich Barmherzigkeit von Go erfahren ha‑
be, kann ich auch barmherzig mit mei‑
nem Nächsten umgehen. Auch, wenn ich
es täglich neu buchstabieren muss.

Karin Dreier:
Wann brauche ich
(Go es) Barmherzigkeit
in meinem Leben?
Immer! Es gibt keinen
Tag, an dem ich sie nicht brauche. Da ich
den Anforderungen Go es in meinem Le‑
ben nicht gerecht werden kann, bin ich
auf seine Barmherzigkeit angewiesen.
Dazu ﬁel mir ein wunderbares altes Lied
ein: „Mir ist Erbarmung widerfahren, Er‑
barmung, deren ich nicht wert; das zähl
ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes
Herz hat’s nie begehrt. Nun weiß ich das
und bin erfreut und rühme die Barmher‑
zigkeit.“
Wie verändert das mein Leben? Welche
Vorteile habe ich dadurch?
Dieses Wissen befreit mich von Leis‑
tungsdruck und Werkgerechtigkeit. Es ist
die liebevolle Zuwendung Go es, die we‑
der an Verdienst, Anspruch oder Leis‑
tung Go es geknüpft ist. Ich kann in
großem Vertrauen auf Go es Barmher‑
zigkeit meinen Glauben leben.
Haben Karfreitag und Ostern für mich
barmherzige Auswirkungen? Welche?
Barmherzigkeit ist für mich Ausdruck un‑

Birgit Lehmann:
Wann brauche ich
(Go es) Barmherzigkeit
in meinem Leben?
Jeden Tag gibt es Situatio‑
nen, in denen ich Go es Vergebung brau‑
che. Manchmal fühle ich mich hilﬂos und
brauche seine Führung und Antworten
auf meine Fragen.
Wie verändert das mein Leben? Welche
Vorteile habe ich dadurch?
Ohne Schuld kann ich befreit leben. Seine
Liebe gibt mir Sicherheit, ein sinnvolles
Leben und die Perspektive einer ewigen
Zukunft. Go es Großzügigkeit lässt mich
staunen und dankbar leben.
Haben Karfreitag und Ostern für mich
barmherzige Auswirkungen? Welche?
Weil Go mir in Jesus vergibt, kann ich
anderen Menschen vergeben. Nur weil
Jesus in mir lebt, bin ich in der Lage, mit
meinen Mitmenschen barmherzig umzu‑
gehen und ihnen zu dienen. Ostern gibt
mir die Gewissheit, dass ich auch in der
Ewigkeit mit Go es Barmherzigkeit rech‑
nen darf.
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Benjamin Barthel:
Wann brauche ich
(Go es) Barmherzigkeit
in meinem Leben?
Ich ﬁnde es extrem wich‑
tig, Barmherzigkeit zu erleben. Ich lebe
jeden Tag in Go es Barmherzigkeit ‑ die
Herausforderung ist für mich vermutlich
eher, wann ich Barmherzigkeit von Mit‑
menschen brauche, und ob ich diese be‑
kommen
kann
und
wie
meine
„Erwartungshaltung“ ist. Optimal wäre,
wenn wir immer barmherzig miteinander
wären. Aber besonders in herausfordern‑
den Zeiten bin ich darauf angewiesen,
Barmherzigkeit zu erfahren. Ein weiterer
Punkt, wo ich mir Barmherzigkeit wün‑
sche, ist in der Zusammenarbeit und da
ganz besonders, wenn man neue Dinge
angeht/ausprobiert oder wenn man aus
anderen Erfahrungen heraus Dinge nicht
so macht, wie es die anderen gewohnt
sind.
Wie verändert das mein Leben? Welche
Vorteile habe ich dadurch?
Barmherzig miteinander zu sein schaﬀt
eine Atmosphäre der Annahme und ge‑
genseitiger Wertschä ung, die einerseits
das interne Miteinander positiv fördert,
aber auch eine gute Außenwirkung hat,
so dass man gerne daran Teil haben
möchte. In Go es Barmherzigkeit zu le‑
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ben bedeutet für mich Geborgenheit. Ich
muss mich nicht verstellen. Ich muss
auch nicht kramp aft immer wieder ver‑
suchen, so gut wie nur irgendwie mög‑
lich zu sein, sondern ich kann einfach ich
sein. Das gilt auch im Miteinander. Barm‑
herzigkeit zu erleben bedeutet für mich
unter anderem Annahme. Dort wo ich
Barmherzigkeit erfahre, kann ich wach‑
sen und auf meine Art und Weise das
Miteinander prägen. Ein riesiger Vorteil
ist: Wenn ich Barmherzigkeit erlebe, fällt
es mir deutlich einfacher, auch selbst
barmherzig gegenüber anderen zu sein.
Haben Karfreitag und Ostern für mich
barmherzige Auswirkungen? Welche?
Deﬁnitiv JA! Ostern ist für mich mit das
größte Beispiel für Go es Barmherzig‑
keit. Er kennt meine/unsere Schuld und
gibt das Einzige, was diesen Preis bezah‑
len kann. Für mich ist es ein absolutes
Geschenk, das ich immer wieder dankbar
annehmen darf und mir tagtäglich vor
Augen führen darf. Nicht weil ich es ver‑
diene, nicht weil ich so gut bin, sondern
weil Go mich liebt, darf ich ihm nachfol‑
gen. Mit dem Blick auf das Kreuz sehe
ich wahre Barmherzigkeit.
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Gelebte Barmherzigkeit
Zur Willkommenskultur Gottes erfahren
wir im Matthäusevangelium, was Gott den
Menschen einmal beispielhaft sagen wird,
die sich um Menschen in dieser Welt ge
kümmert haben, die aus unterschiedli
chen
Gründen
übersehen
oder
übergangen werden:
Das alles habt ihr für mich getan!
Ich war hungrig und ihr habt mir zu es‑
sen gegeben,
ich war durstig und ihr habt mir zu trin‑
ken gegeben,
ich war obdachlos und ihr habt mich bei
euch aufgenommen,
ich habe vor Kälte gezi ert und ihr habt
mich mit Kleidung versorgt,
ich war krank und ihr habt euch Zeit ge‑
nommen, mich zu besuchen,
ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir
gekommen.
Ein freundlicher Blick auf einen Men‑
schen, ein oﬀenes Ohr, Interesse am an‑
deren Menschen – oft ist es nicht viel, was
da äußerlich in einer Begegnung ge‑
schieht. Und doch kann darin Go es
menschenfreundlicher Blick auf jeden
Einzelnen erfahrbar werden, so dass die
Begegnung wie ein Geschenk erlebt wird.
Aufmerksamkeit und Barmherzigkeit ha‑
ben viele Dimensionen und Möglichkei‑
ten,
seelsorglich,
diakonisch
oder
missionarisch miteinander in Kontakt zu
kommen. Wir lassen aus der Fülle von

Begegnungen und Angeboten in unserer
Gemeinde ein paar Menschen zu Wort
kommen, die ihren Dienst mit Freude
und Hingabe tun:

Mein Herz schlug schon
immer für die Bedürftigen
und Benachteiligten
Wenn ich auf mein Leben zurückschaue
und mir überlege, wo mein Herz das ers‑
te Mal für einen fremden Hilfsbedürfti‑
gen schlug, dann war das in der
Grundschule. Ein polnisches Mädchen
kam in meine Klasse, das mit ihrer Fami‑
lie in einem Wohnheim auf sehr beeng‑
tem Raum lebte. Mehrere Familien teilten
sich dort Küche und Badezimmer. An‑
fänglich half ich ihr bei den Hausaufga‑
ben und beim Erlernen der deutschen
Sprache. Im weiteren Verlauf entwickelte
sich eine echte Freundschaft. Ich besuchte
sie öfter und habe dort, bei aller Einfach‑
heit, eine ausgesprochen herzliche und
oﬀene Atmosphäre erlebt.
Als vor ca. sechs Jahren viele Flüchtlinge
nach Deutschland (und auch nach Lan‑
gen) kamen, war ich sofort Feuer und
Flamme, als Mit‑Verantwortliche in unse‑
rer Gemeinde eine Kleiderkammer ins
Leben zu rufen. Ich wollte die deutlich
sichtbare Not der Flüchtlinge lindern. In
dieser Zeit verschenkten wir gespendete
Kleidung, halfen beim Ausfüllen ver‑
schiedenster Formulare und Anträge, ga‑
ben Deutsch‑Nachhilfe und verschenkten
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unsere Zeit und Aufmerksamkeit. Natür‑
lich waren in dieser Zeit auch die ver‑
schiedensten
Herausforderungen
zu
meistern. Wir lernten ganz neu zu gesti‑
kulieren, kamen mit unterschiedlichsten
Kulturen und Gerüchen in Kontakt und
vieles mehr. Dies alles blieb aber nicht
ohne Belohnung. Nachdem mit der Zeit
die Kontakte zu wachsen begannen, wur‑
den wir, als Ausdruck ihrer Dankbarkeit,
auch von einigen Familien zu sich nach
Hause zum Essen eingeladen. So lernten
wir unsere neu gewonnenen, syrischen
und afghanischen Kontakte noch besser
kennen. Ich bin sehr dankbar, dass ich in
dieser Zeit Go es Barmherzigkeit an die‑
se zunächst fremden Nächsten weiterge‑
ben durfte und erlebte einmal mehr:
„Geben ist seliger als Nehmen.“
Mark und ich starten unseren Tag meist
mit einer Kurzandacht, dem Gebetsanlie‑
gen von Open Doors und einem Gebet,
das meist wie folgt endet: „Herr, segne
uns an diesem Tag und se e uns zum Se‑
gen für andere.ʺ
Und so versuche ich immer wieder dafür
oﬀen zu sein, dass Go mich in Begeg‑
nungen stellt, in denen ER mich gebrau‑
chen will. Immer wieder kommt es dann
vor, dass mir der Heilige Geist einen Im‑
puls gibt, einen Menschen aus unserem
Gemeindeumfeld zu besuchen. Manch‑
mal habe ich mich dann auch ohne Vor‑
anmeldung auf den Weg gemacht und
wurde wiederholt mit den Worten be‑
grüßt: „Dich schickt ein Engel. Ich habe
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Go gerade um Hilfe gebeten.“
Solche Erlebnisse motivieren mich und
ich erfahre auch im Besuchsdienst immer
wieder, dass ich meist auch als Beschenk‑
te und Gesegnete aus den Begegnungen,
seien es Besuche oder Telefonate, hervor‑
gehe.
Barmherzigkeit ist eine zentrale Eigen‑
schaft Go es, die er mit uns teilt, damit
wir sie mit anderen teilen. Unsere Welt
braucht Barmherzigkeit und wir Christen
sind Go es Gesandte der Barmherzigkeit.
Darin möchte ich weiterwachsen, damit
immer mehr Menschen immer häuﬁger in
mir die Barmherzigkeit des Vaters erken‑
nen – zum Segen für diese Menschen und
zur Ehre Go es.
Mechthild van den Arend

BARMHERZIGKEIT

Barmherzigkeit leben
Als ich vom Redaktions‑
team angesprochen wur‑
de, ob ich etwas zum
Thema „Barmherzigkeit
leben“ für den Gemein‑
debrief schreiben könnte,
machte ich mir zunächst
Gedanken, was Barmherzigkeit eigentlich
bedeutet, und ob ich eigentlich barmher‑
zig lebe bzw. wo ich Barmherzigkeit aus‑
lebe.
Als erstes ﬁel mir ein: Go ist barmherzig
und gnädig (Psalm 103,8) und dann die
Jahreslosung von diesem Jahr „Seid
barmherzig, wie auch euer Vater barm‑
herzig ist.“ (Luk. 6,36) und das Gleichnis
vom barmherzigen Samariter. Ich ﬁnde,
dass Barmherzigkeit eigentlich eine Cha‑
raktereigenschaft Go es ist.
Jesus hat uns Barmherzigkeit vorgelebt
an den Kranken, Armen, Ausgestoßenen
und Sündern. Nach seinem Vorbild sind
auch wir aufgefordert, Barmherzigkeit zu
leben, weil er uns selbst bereits Barmher‑
zigkeit erwiesen hat. Die Vergebung un‑
serer Sünde wurde zum sichtbaren
Ausdruck seiner barmherzigen Liebe.
Barmherzigkeit ist auch ein Ausdruck der
Liebe. Mir ist Barmherzigkeit widerfah‑
ren von Go , und ich soll auch sehen
bzw. erkennen, wo Not ist und helfen.
In der Bergpredigt wird uns gesagt: seid
barmherzig, so werdet ihr Barmherzig‑
keit erlangen (Ma .5,7). Wir sind beauf‑

tragt barmherzig zu sein. Wie bin ich
barmherzig? Indem ich anderen, meinem
Nächsten helfe.
Barmherzigkeit ist nicht nur ein Gefühl,
sondern Barmherzigkeit heißt auch, dass
man aktiv etwas tut; also für andere da
ist, sich um andere kümmert oder ande‑
ren hilft.
Barmherzigkeit kommt heute in unserem
Sprachgebrauch fast nicht mehr vor. Sie
kommt noch in den Handlungen der
Menschen zum Ausdruck, wird jedoch
nicht mehr als solche bezeichnet bzw.
verstanden; was in einer Zeit, in der der
barmherzige Go immer weniger „wich‑
tig“ zu sein scheint, nicht wundert.
Barmherzigkeit leben kann man nur mit
einem oﬀenen Herzen. Denn nur aus ei‑
nem solchen können Uneigennü igkeit
und Liebe ﬂießen, die die Werke der
Barmherzigkeit möglich machen.
Wie wäre es, genau in diesem Jahr getreu
dem Mo o der diesjährigen Jahreslosung,
mehr auf die Anderen, unsere Nächsten
zu achten und nicht nur eigene Vorteile
im Blick zu haben, sondern öfters mal
nach rechts und links zu schauen. Dabei
können wir den Mitmenschen entdecken,
der vielleicht gerade mich oder meine
Hilfe braucht und schauen was passiert,
wenn ich mein Herz öﬀne.
Aus mir allein kann ich nicht barmherzig
sein. Deshalb bete ich, dass Jesu Liebe
mich verändert, mich zu einem barmher‑
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zigen Menschen macht, dass ich die Nöte
und die Bedürfnisse meines Nächsten er‑
kenne und dementsprechend handle.
Ilse Theil

Barmherzig und gnädig ist
der Herr, geduldig und von
großer Güte
Diese Worte aus Psalm
103 sowie die Auﬀorde‑
rung Jesu „liebe deinen
Nächsten“ und seine
unbegreiﬂiche Liebe zu
allen Menschen, die mit
ihm Kontakt ha en oder
deren Not er sah, waren
und sind ausschlagge‑
bend für meine Lebenseinstellung, nach‑
dem ich selbst mit 18 Jahren aus einer
lebensbedrohlichen Situation erre et
worden war.
Nicht Kunden einer Bank wollte ich nach
meiner dortigen Lehre zu einem Geldzu‑
wachs verhelfen, sondern in sozialer Ar‑
beit für andere Menschen da sein. Das
konnte ich beruﬂich als Sozialarbeiter für
Kinder, psychisch Kranke, körperlich und
geistig Behinderte oder minderbegabte
erwachsene Menschen tun. Der Herr gab
mir immer wieder die Kraft, um die Auf‑
gaben bewältigen zu können.
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Im Wort „Aufgaben“ steckt der Begriﬀ
„Gaben“. Davon wurden mir einige ge‑
schenkt, so dass ich handwerklich helfen
kann, aber auch mit Ämtern keine Berüh‑
rungsängste habe, bei von mir rechtlich
betreuten Menschen und vor allem bei
Ratsuchenden gleich welcher Hautfarbe,
Abstammung oder sexuellen Anlagen ge‑
duldig zuhören und so manches einste‑
cken kann, was andere „auf die Palme
bringen würde“.
Als „Sozialdienstler“ in der FeG kann ich
meine beruﬂiche Erfahrung einbringen
und konnte in früheren Jahren mehr, je t
weniger, auch handwerklich im übertra‑
genen Sinn „zum Bau Seiner Gemeinde“
beitragen, immer im dankbaren Bewusst‑
sein, dass ich auf Go es große Barmher‑
zigkeit, Gnade, Geduld und Güte
vertrauen kann und Er mir die Kraft für
mein Tun gibt.
Gunter Maier

GEMEINDELEBEN

Vorstellung neuer Diakon
"Gottesdienst": Jochen Peesel
Liebe Leser dieses Gemeindebriefes,

volle Hilfe.

mein Name ist Jochen Peesel. Ich bin
(noch 69) Jahre alt und mit meiner wun‑
derbaren Frau Sylvie seit 51 Jahren zu‑
sammen, davon 42 Jahre verheiratet.

Insgesamt habe ich zehn Jahre lang zwei
Hauskreise geleitet und bin seit 23 Jahren
als Go esdienstleiter in unserer Gemein‑
de aktiv.

Mit Andrei und Andrea sowie zwei sü‑
ßen Enkelkindern sind wir eine glückli‑
che Familie.

Auf die Frage, ob ich das Diakonat
Go esdienst übernehmen könnte, habe
ich mich zu einem „Ja“ entschieden, im
vollen Bewusstsein, sich in den Dienst
Go es zu begeben und auf seine Hilfe
und Begleitung immer wieder neu zu
vertrauen.

Aufgewachsen bin ich in Hamburg und
Braunschweig. Meine Studienzeit ver‑
brachte ich in Berlin, Karlsruhe und
Darmstadt. 1979 begann mein Arbeitsle‑
ben bei einem bekannten italienischen
EDV‑Hersteller. Seitdem bin ich der IT‑
Branche im Vertrieb – bis zu meinem Ru‑
hestand ‑ treu geblieben.
Getauft wurde ich seinerzeit katholisch
und habe das mir gegebene Taufverspre‑
chen meiner Paten als Jugendlicher in
Form der Firmung bestätigt.
Durch die Adoption unserer Kinder An‑
drei und Andrea waren meine Frau und
ich (Sylvie war evangelisch) auf der Su‑
che nach unserer zukünftigen gemeinsa‑
men christlichen Ausrichtung und sind
1992 durch unsere Nachbarn Herber
auf die FeG in Langen gestoßen.
Seit 27 Jahren sind wir nun Mitglieder
dieser Gemeinde. Unsere Kinder waren
hier im Biblischen Unterricht. Sylvie und
ich haben hier gelernt, wie es ist, mit un‑
serem HERRN in einer engen Beziehung
zu leben. Die von uns besuchten Haus‑
kreise waren und sind dabei eine wert‑

Im Go esdienst bekennen wir uns zu un‑
serem wunderbaren Go , und wir kön‑
nen die Gegenwart Go es persönlich
erfahren. Wir hören auf sein Wort, wir lo‑
ben ihn mit unseren Liedern und beten
ihn gemeinsam an. Ich bin fest davon
überzeugt, dass wir seine Kraft aus die‑
sem Angebot spüren werden, eine Kraft,
die uns auch verändern und trösten
wird.
Ich freue mich auf die zukünftigen Auf‑
gaben und auch darüber, dass ich Teil
dieses großartigen Teams sein darf.
Für diese in den Go esdienst eingebun‑
denen Geschwister als auch für unsere
Gemeindemitglieder möchte ich An‑
sprechpartner sein, um Ideen und Kritik
aufzunehmen, versuchen sie umzuse en
und Hilfestellung zu geben, da wo ich ge‑
fordert werde.
Ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit
für den immer wiederkehrenden Einsa
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unseres Go esdienst‑Teams und hoﬀe,
dass wir alle – in unserer Verschiedenheit
‑ die Menschen durch unsere Go es‑
dienste erreichen und ihnen die Botschaft
SEINER immerwährenden Liebe näher‑
bringen.
Seid herzlich gegrüßt.
Euer Jochen Peesel
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Café WirEinander am 20. März

Erinnert Ihr Euch?
Vor einem Jahr musste der vom Kreistag
für Ältere Generationen geplante Vortrag
mit Arno
Backhaus
coronabedingt
ausfallen.
Ganz herzlich lade ich Euch nun vom
Café WirEinander ein, am 20.März von
15h ‑ 16.30h via Livestream dabei zu sein,
wenn Arno über das Thema:
"Humor ist der Knopf, der verhindert,
dass der Kragen platzt!"
referiert.

Vielleicht klappt es ja, dass wir uns in
kleinen Gruppen in der Gemeinde treﬀen
oder zu Hause ein kleines Event daraus
machen und jemanden bei einer Tasse
Kaﬀee dazu einladen, den humorvollen
mit Tiefgang geprägten Arno zu erleben.
(Gemäß den Möglichkeiten, die dann
erlaubt sind)!
Bi e an Sylvie Peesel wenden über das
Kontaktformular auf unserer Homepage:
Angebote ‑> Café WIReinander
Damit ich Euch dann den Livestream‑
Link und weitere Infos zeitnah zur
Veranstaltung zusenden kann, bi e ich
euch, mir bis 10. März Bescheid zu geben.
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HeiligabendFamiliengottesdienst – mal anders
Alles begann mit dem Brainstorming ei‑
nes kleinen, kreativen Teams. Die zentra‑
le
Aufgabenstellung
lautete:
Wie
erreichen wir mit unserem Heiligabend‑
Familiengo esdienst ‑ bei gegebenen Ein‑
schränkungen ‑ die meisten Menschen
mit der guten Botschaft: Dass Jesus sie
liebt!
Nachdem unterschiedlichste, zum Teil
sehr kreative „Draußen‑Formate“ ent‑
worfen und nach Rücksprache mit der
Stadt schlussendlich verworfen wurden,
bewahrheitete sich die Volksweisheit:
Warum in die Ferne schweifen, wenn das
Gute so nah liegt!
Dass wir als FeG Langen über einen
großzügig geschni enen Gemeindegarten
verfügen, stellte sich nun einmal mehr als
ein echtes Asset heraus.
Die Aufgaben waren dann schnell ver‑
teilt: Den Stall bauen und für die Deko
sorgen, die Schauspieler anwerben und
kostümieren, Artikel schreiben und ver‑
öﬀentlichen, ein Krippenspiel verfassen,
Flyer gestalten und verteilen, die aufwän‑
dige Technik organisieren, Lieder proben
und noch vieles mehr. Dabei verlief alles
erfreulich harmonisch, reibungslos und
mit Spaß an der Arbeit.
Da wir tro dieses „Draußen‑Formats“
keinen „Plan B“ ha en, verfolgten wir die
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Tage zuvor betend aber nicht ohne gewis‑
se Anspannung die We ervorhersagen.
Am „großen Tag“ klarte der Himmel,
wenn auch umrahmt von schwarzen
Wolken, über uns auf und so konnten
wir, voll Dankbarkeit Go gegenüber für
diese Gebetserhörung, alles im Trockenen
au auen und so auch den Go esdienst
beginnen. Und obgleich es dann im wei‑
teren Verlauf des Go esdienstes doch zu
regnen begann, blieben die rund 80
Go esdienstbesucher bis zum Ende treu
dabei, auch wenn das Feuer der Fackeln
und Feuerschalen sich bedingt durch den
Regen bereits vorzeitig zu verabschieden
schien.
Meine zusammenfassende Würdigung:
Tolle Teamarbeit mit allen Beteiligten,
klare Botschaft und optisch äußerst an‑
sprechend gelungen! Ich bin froh, dass
ich Teil dieses Teams sein durfte.
Mark van den Arend

GEMEINDELEBEN

Weihnachtswünsche – Weihnachtsfreude!
Anfang Dezember fuhr ich durch Langen,
überlegte und sagte zu Go : „Ich würde
so gerne Menschen in Langen eine kleine
Weihnachtsfreude zukommen lassen. Es
ist Coronazeit, wir haben Einschränkun‑
gen, wir hören von einsamen Menschen,
viele trauen sich nicht mehr aus dem
Haus. Wo kann ich eine kleine Freude be‑
reiten? Lass mich fantasievoll sein!“
Flyer austeilen? NEIN! Die werden nicht
beachtet oder gleich weggeworfen. Nein,
es muss etwas aufwendiger und anspre‑
chender sein.

Kuvert, darauf schrieb ich „Frohe Weih‑
nachten“ und dekorierte sie hübsch mit
weihnachtlichen Stickern, manche beka‑
men noch ein Bändchen umgewickelt. So
war ich mehrere Abende beschäftigt.
In der le ten Adventswoche nahm ich
meine gefüllte Tasche, es waren ca. 60
Briefe, fuhr nach Langen und warf sie
voller Freude in die Brie ästen der
Wohnblocks ein.

Ich fuhr durch eine Straße mit mehreren
Wohnblocks und sah die vielen Men‑
schen, die dort wohnen und die vielen
Brie ästen.

Ich weiß nicht, was für Menschen dort le‑
ben und wie es ihnen geht. Ich bat Go
um seinen Segen und darum, dass ein
kleines Licht die Herzen der Menschen
erfreut, sie von den Texten berührt wer‑
den und vielleicht Jesus, Go es Sohn, neu
entdecken!

JA, und ich liebe es, Wörter zu schreiben!

Das war meine große Weihnachtsfreude!!

Bei den Marburger Medien gibt es wun‑
dervolle Doppelkarten! Vorne mit einem
hübschen Motiv und einem ansprechen‑
den Text auf der zweiten Seite, bei der
auch die biblische Botschaft nicht zu kurz
kommt! Was geschah eigentlich an Weih‑
nachten? Wie wir bei Jesus Hoﬀnung, Er‑
mutigung und Trost bekommen können,
ein Pla zum Aufatmen ﬁnden und von
Jesus vorbehaltlos geliebt werden. Dazu
schrieb ich auf der freien Seite einen klei‑
nen, persönlichen Gruß und unterschrieb
mit Christa. Dann kamen die Karten ins

Christa Gisse
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Neue Möglichkeit, die Gemeinde finanzi
ell zu unterstützen  auf elektronischem
Weg: schnell, einfach und weitgehend
kontaktlos

Liebe Geschwister,
die Gemeindeleitung hat mich beauftragt,
eine elektronische, weitgehend kontaktlo‑
se Kollekten‑Sammlung zu ermöglichen.
Hintergrund ist das pandemiebedingte
Verbot der Kollekten‑Sammlung per
Hand zu Hand‑Weitergabe der Kollek‑
ten‑Beutel im Go esdienst. Gleichzeitig
ist unsere Gemeinde in der je igen Zeit
natürlich auch auf Kollekten angewiesen.
Le tendlich wollen wir uns dem Fort‑
schri nicht verschließen und eine solche
Möglichkeit anbieten, die ich hiermit aus‑
führlich vorstellen möchte:
Jedem Besucher unserer Gemeinde sind
bestimmt schon unsere neuen Spenden‑
boxen aufgefallen, die jeweils am Ein‑
und Ausgang auf die reichliche Befüllung
warten. Daneben liegt seit neuestem ein
„komisches“, neues Gerät, das je t be‑
nu t werden kann. Die Bedienung ist
ganz einfach:

1. Beim Blick auf das Display steht „Bi e
Betrag eingeben“. Ist es im „Stand‑by‑
Modus“ bi e kurz die Powertaste
drücken (oberste Taste ganz rechts), dann
kurz warten, bis die Auﬀorderung zur
Eingabe des Betrages sichtbar wird.
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2. Betrag mit der Zahlentastatur eingeben
und mit dem grünen Häkchen bestätigen
(Unterste Taste ganz rechts)
3. Danach ändert sich die Anzeige im Dis‑
play. Das Symbol für die kontaktlose
Zahlung erscheint mit der Auﬀorderung
„Bi e Karte“: egal welche Zahlungsver‑
kehrskarte, die Karte kurz darüber halten
und auf dem Display erscheint der Text
„Bi e warten“; nun versucht das Gerät ei‑
ne Verbindung aufzubauen und kurz da‑
nach erscheint die Mi eilung „Zahlung
genehmigt“ und das Display zeigt an
„Transaktion erfolgreich“. Weiß unterlegt
erscheint nun auf der Anzeige „Kein Be‑
leg“. Direkt darunter steht dann „E‑Mail‑
Beleg“ und als le te Alternative „SMS‑
Beleg“. Wenn je t der Vorgang mit der
grünen Häkchen Taste bestätigt wird, ist
er abgeschlossen. Sollte für die Zahlung
ein Beleg gewünscht werden, sind weite‑
re Eingaben notwendig ‑ eigentlich aber
nicht erforderlich.

KOLLEKTE

Diese Zahlung stellt ein Ersa für die
Bar‑Kollekte dar, für die man normaler‑
weise auch kein Beleg erhält. Die Zah‑
lung ist schon ab einem Betrag von
mindestens 1,00 Euro möglich. Bis zur
Grenze von 50,00 Euro ist in der Regel
keine PIN‑Eingabe erforderlich. Sollte die
Karte noch nicht zur kontaktlosen Zah‑
lung vorbereitet sein, kann sie tro dem
genu t werden. Die Karte muss dann in
den Schli ganz unten eingeführt werden
und die Zahlung mit PIN erfolgen. Das
geht genauso einfach wie an der Super‑
marktkasse.

gewiesen, sodass sogar die Möglichkeit
besteht, diese Zahlung als Zuwendung an
die Gemeinde steuerlich beim Finanzamt
geltend zu machen, da die Finanzämter
in der Regel bis zur Höhe von 200,00 Eu‑
ro auf eine Bescheinigung verzichten und
sich mit dem Nachweis im Kontoauszug
begnügen.

Im Kontoauszug wird die Buchung als
Sumup Zahlung an die FeG Langen aus‑

Thommy (Kaufmann)

Probiert es einfach mal aus. Sollten sich
noch weitere Fragen auftun, stehe ich für
die Beantwortung gerne zur Verfügung.
Bis dahin behüte Euch/Sie Go .
Ihr/Euer
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Kindergottesdienst im neuen Format
Nach 20 sehr aufwendigen YouTube Vi
deos, die etwa 2000 mal angeschaut wur
den, startete der Kindergottesdienst im
Januar in einem neuen Format. Wie kam
es dazu?
Das le te Jahr war für alle sehr heraus‑
fordernd, und die Mitarbeiter haben sehr
viel Zeit in die Erstellung der Videos in‑
vestiert. So manch ein Mitarbeiter kam
dabei an seine Grenzen. Die persönliche
Beziehung zwischen den Kindern und zu
den Mitarbeitern wurde immer schwä‑
cher. Die Gemeinschaft blieb bei diesem
Format auf der Strecke. Wir haben über
YouTube sehr viele Kinder und auch gan‑
ze Familien erreicht, doch nun ist es wie‑
der Zeit für persönliche Beziehungen und
Wachstum.
Diese Gründe brachten uns zu der Idee,
dass wir den Kindergo esdienst (zur ge‑
wohnten Zeit) live über Zoom anbieten.
Am 17. Januar ha en wir unseren ersten
Kindergo esdienst über Zoom. Erfreuli‑
cherweise waren zehn Kinder gleich beim
Start mit dabei! Wir ha en eine tolle, ge‑
segnete Zeit. Nach einer kurzen Begrü‑
ßung mit Austauschrunde ging es los mit
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einem Lied und Action‑Spiel. Die an‑
schließende Geschichte über Josef und
die Beziehung zu seinen Brüdern wurde
durch ein Live‑Experiment sehr großartig
veranschaulicht. Ein Merkvers und eine
Spielanregung sollen die Kinder durch
die Woche begleiten.
Zum Kindergo esdienst gehören aktuell
ca. 25 Kinder. Da die Jungschar und der
Kids Club zurzeit auch nicht sta ﬁnden
können, haben wir diese Kinder auch da‑
zu eingeladen. Bi e betet dafür, dass die
Eltern die Teilnahme durch technische
Hilfe ermöglichen und somit viele Kinder
dabei sein können. Bi e betet auch für die
Mitarbeiter, dass sie den Mut haben, sich
auf neue Dinge einzulassen und für gute
Ideen und Weisheit!
Wir freuen uns auf diese neue Herausfor‑
derung und sind gespannt, was Go wei‑
terhin mit uns und den Kindern vorhat!
Viele liebe Grüße
Eure Kindergo esdienst‑Leitung
Alexander & Miriam Graf
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Neues aus der Jungen Generation
Puuh, was für ein Jahr! Nach Lockdown 1
und den ersten digitalen Erfahrungen, die
nicht ganz optimal liefen, waren wir froh,
als wir uns zumindest teilweise und unter
entsprechenden Schutzmaßnahmen wie
der in der Gemeinde treffen konnten.

‑ Das Laternenfest

Doch dann war das neue Jahr da und mit
2021 kamen die Verschärfungen wieder.
Aber das hält uns nicht auf. Mi lerweile
sind digitale Programme nicht mehr
fremd und ungewohnt, sondern sie gehö‑
ren irgendwie zum Alltag.

‑ diverse Mitarbeiter Schulungen

Genauso ist es auch bei uns. Wir haben
zum Jahreswechsel beschlossen, keine
Präsenz‑Programme anzubieten, dafür
haben wir die digitalen Angebote besser
ausgebaut: Kindergo esdienst, Biblischer
Unterricht und Jungschar laufen zumin‑
dest bis Ostern nur über Zoom und die
Jugend triﬀt sich regelmäßig auf Discord.
Natürlich ist das nicht für alle optimal,
aber es gibt uns die Möglichkeit, den
Kontakt besser aufrecht zu erhalten.
Darüber hinaus gibt es auch einige Aktio‑
nen und Events, die für dieses Jahr ge‑
plant werden. Wir wollen wieder unsere
Kids‑Freizeit durchführen und sind
schon je t mi en in der Planung.
Zusä lich sind einige Dinge in Planung,
bei denen allerdings noch nicht sicher ist,
ob und wie wir sie durchführen können.
Dazu gehören:
‑ Die Wohnwoche
‑ Lego‑Tage
‑ Das Burgfest

‑ Pﬁjuko
‑ Deutschland wird Jünger (FeG‑Schu‑
lung für Mitarbeiter Teen‑ und Jugendar‑
beit)
Eine spannende Info ist, dass es in diesem
Jahr einige Go esdienste geben wird, die
wir mit der Jugend, den Mitarbeitern aus
dem Kinderbereich und den BU‘lern pla‑
nen werden. Wir freuen uns darauf, dass
wir damit unsere jüngere Generation
mehr mit der Gemeinde verknüpfen kön‑
nen und sind gespannt, was Go daraus
machen wird.
Wenn ihr uns bei Projekten unterstü en
möchtet, seid ihr herzlich eingeladen ‑
meldet euch gerne bei Benjamin Barthel,
besonders bei der Kids‑Freizeit können
wir helfende Hände gut gebrauchen ;).
Doch allem voran bi e ich euch, betet für
uns. Wir haben aktuell einige Herausfor‑
derungen, bei denen wir auf Go es Han‑
deln angewiesen sind. Bi e betet mit uns
für folgende Themen:
‑ Mitarbeiter für die Kids‑Freizeit (beson‑
ders Küche und Betreuer)
‑ Planung ist aktuell sehr schwer, da man
nicht abschä en kann, was man ggf. darf
oder nicht
‑ Unsere Online Programme: Wir errei‑
chen mehr Kinder/Jugendliche als im
le ten Jahr, aber leider nicht alle, die vor
Corona da waren
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‑ Für unsere Mitarbeiter, die sich immer
wieder auf Neues einstellen müssen und
das teilweise sehr spontan

können und bei ihm Trost, Ruhe und
Kraft ﬁnden können.

‑ Ganz besonders für die Kinder, Jugend‑
lichen und die Eltern. Dass sie in diesen
turbulenten Zeiten Go es Nähe erleben

Benjamin Barthel

Der Biblische Unterricht (BU) geht in die nächste Runde
Am 15.08.2020 haben wir mit einem neu‑
en BU‑Jahrgang begonnen.
Beim BU‑Wochenende im Gemeindegar‑
ten haben wir mit fünf Teilnehmern zwi‑
schen 12 und 13 Jahren begonnen. Bei
Lagerfeuer, leckerem Essen und ein paar
coolen Aktionen konnte sich die Gruppe
schon mal gut zusammenﬁnden. Mi ler‑
weile sind wir zu sechst und treﬀen uns
alle zwei Wochen am Samstagvormi ag,
um nach dem gemeinsamen Frühstück
die Bibel und den christlichen Glauben
auf unterschiedlichste Weise zu entde‑
cken. In zwei Jahren schauen wir uns so

das Alte Testament, das Neue Testament,
Themen zur Gemeindepraxis und vieles
mehr an. Dabei nehmen wir uns immer
wieder Zeit für das eine oder andere
Spiel, und auch besondere Aktionen, die
die Gruppe herausfordern und zusam‑
menschweißen, dürfen nicht fehlen.
Benjamin Barthel

Doch wer ist eigentlich aktuell alles im
BU? Das erzählen euch die BU‘ler am
besten selbst:

Der BU Jahrgang 2020/22
Jana Reinschmidt:
Hobbies:
Reiten, Garde tanzen
Am BU gefällt mir:
Das ich mehr von Go lerne
Josias Graf:
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Hobbies:
Ich fahre sehr gerne Traktor, bauen
Am BU gefällt mir:
Die Spiele
Lukas Ehrig:
Hobbies:
Tennis, Kle ern, Zocken
Am BU gefällt mir:
Die Spiele, Zusammensein mit Freunden

Nelly Marek:
Am BU gefällt mir:
Vor dem Lockdown hat es Spaß gemacht
sich mit der Gruppe zu treﬀen und zu‑
sammen aus der Bibel zu lernen.
Simon Ruppel:
Hobbies:
Zocken, Gitarre, Tischtennis
Am BU gefällt mir:
Das wir Spiele in den Pausen spielen
Sophia Göttig:
Hobbies:
Singen, Puzzeln, Bücher lesen
Am BU gefällt mir:
Dass wir alle zusammen viele Spiele spie‑
len, immer viel lachen, aber dabei auch
etwas über die Bibel und Go lernen.
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Pfijuko 2021  Prepare to be amazed!
Für die Jugendarbeit in Gemeinde hat es
beinahe schon Tradition, über Pﬁngsten
auf eine Jugendkonferenz zu fahren.
Egal, ob vom Bund FeG, Wiedenest, GJW
oder einem der anderen Träger, die an
Pﬁngsten eine Konferenz für junge Men‑
schen planen und vorbereiten ‑ für uns ist
es seit einiger Zeit eines der Highlights
im Jahr geworden.

Die Pﬁngstjugendkonferenz (Pﬁjuko) der
Jumis (Jugendmissionare des Forum Wie‑
denest) ﬁndet jedes Jahr in der Sieger‑
landhalle in Siegen sta . Mit ca. 2.300
Teilnehmern ist dort auf dem Messege‑
lände ganz schön was los. Es gibt diverse
Infostände von Anbietern wie: MAF‑Die
Buschpiloten, Forum Wiedenest, Herz‑
werk, OM und vielen anderen. Hier kön‑
nen
sich
die
Jugendlichen
mit
unterschiedlichen Themen auseinander‑
se en, was manchmal auch zu neuen Zu‑
kunftsplänen führen kann.
Neben dem Team der Jumis sind auch
immer einige bekannte Redner eingela‑
den, wie Dr. Johannes Hartl, Andreas
„Boppi“ Boppart, Ma hias „Kuno“
Kuhnt und viele weitere, die Impulse zu
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dem Thema des Jahres weitergeben.
Starker Lobpreis, tiefgehende Botschaft
und überzeugende Nachfolge, dass
macht Pﬁjuko aus.

Das ist aber nicht alles. Von Samstag bis
Montag ist nicht nur in der Halle ordent‑
lich was los, sondern auch auf dem Ge‑
lände steppt ganz schön der Bär. Ein
gigantischer Kle erturm, zwei Minifuß‑
ballfelder, ein Volleyballpla
und ein
mechanischer Bulle sind nur einige Mög‑
lichkeiten, um die Zeit zu verbringen.
Wer Action sucht, ﬁndet diese an vielen
Plä en ‑ von Spielen zu spontanen
Tanzeinlagen hin zu einer riesigen Polo‑
naise ‑ gibt es immer etwas zu entdecken.

Doch auch für diejenigen, die es ruhiger
angehen lassen wollen, ist einiges gebo‑
ten. Neben dem Chai Zelt, wo man ein‑

JUNGE GENERATION

fach gemütlich eine Tasse Tee trinken
kann, gibt es auch die Möglichkeit, mit ei‑
nigen Missionaren aus allen Ecken der
Welt zu quatschen.

Jahr ein absolutes Highlight!
Falls ihr Infos zur Pﬁngstjugendkonfe‑
renz und wie das ganze ablaufen wird
sucht, könnt ihr euch ab dem 22. Februar
an Benjamin Barthel wenden.
Wir freuen uns schon je t auf die ge‑
meinsame Zeit, den Austausch und all
das, was Go für diese Zeit vorbereitet
hat!
Benjamin Barthel

Mit folgendem Text laden die Jumis zur
Pﬁjuko 2021 ein:
„Deine Perspektive für die Zukunft än‑
dert deine Haltung für die Gegenwart.
Durch Jesus Christus dürfen wir Bürger
des Himmels sein. Diese Identität schenkt
uns heute inmi en von Fragen und Unsi‑
cherheit eine neue Hoﬀnung. Unser Go
im Himmel ist durch und durch gut. Des‑
wegen dürfen wir wissen, dass das, was
der gute Vater vorbereitet, gut sein wird.
Angst muss weichen, Hoﬀnung wird
kommen. Entdecke, wie du die Werte des
Himmels schon je t leben kannst.
Das ist Pﬁjuko 2021.
Das ist HEAVEN.
Prepare to be amazed.“

Es ist noch unklar, wie die Veranstaltung
dieses Jahr sta ﬁnden wird. Aber eins ist
ganz klar: Die Pﬁjuko wird auch dieses
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HINTER DEN KULISSEN

Hinter den Kulissen
Sozialdienst
Gunter Maier – auch einer unserer „Stil‑
len Diener“ vor dem HERRN – einst Sozi‑
aldiakon, bezeichnet sich selbst je t als
„Sozialdienstler“, da er nach vielen Jah‑
ren diese Tätigkeit als Sozialdiakon auf‑
gegeben hat. Dies gilt auch für 20 Jahre
WWKW (Wein–Wander– Kultur‑Wo‑
chenende für Männer), dem im Vorfeld
immer viel Arbeit abverlangt wurde.
Gunter kümmert sich um Geschwister,
die mental oder auch physisch die „112“

Hilfe für christlichen Buchhandel/
Büchertisch
Die Alphabuchhandlung freut sich über
eure Bestellung!
Da die Buchhandlung dadurch weiterhin
zur Mission in der Innenstadt Frankfurts
beitragen kann.

wählen würden. Kurzum, wann immer
man Gunter’s Hilfe benötigt, ist er einer
der verlässlichen, nicht zögernden Ge‑
schwister.
Ob vor Corona oder auch je t steht alles
bei ihm unter dem Mo o Nächstenliebe.
Aus Dankbarkeit gegenüber unserem
HERRN ist Gunter immer wieder bereit –
egal wo man ihn braucht ‑ zu helfen.
Schön, dass es dich gibt, lieber Gunter!
Sylvie Peesel

Christiane Ruppel kann Sammelbestel‑
lungen mitbringen und auch entgegen‑
nehmen.
Liebe Grüße
Christiane

ANSPRECHPARTNER
Alphabuchhandel Frankfurt
Website: https://www.alphabuch.de/frankfurt
Bestellung telefonisch: 069285880
Mail: frankfurt@alphabuch.de
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BUND FEG

Die FeG Auslands und Katastrophenhilfe 
Evangelium der Barmherzigkeit
Die FeG Auslands und Katastrophenhilfe
als Arbeitszweig des Bundes Freier evan
gelischer Gemeinden unterstützt seit
Jahrzehnten mithilfe vieler ehrenamtlicher
Mitarbeitenden bedürftige Menschen in
Südosteuropa und leistet auch weltweit
humanitäre Hilfe im Katastrophenfall.
Ursprünglich 1989 als Rumänienhilfe ge‑
gründet, steht sie heute Partner(gemein‑
den) in Bulgarien, Rumänien, Ungarn,
Kosovo, Nord‑Mazedonien oder Albani‑
en zur Seite, wo teilweise große Armut
herrscht. Die Auslandshilfe unterstü t
zum einen mit Hilfslieferungen und zum
anderen in Zusammenarbeit mit Men‑
schen und evangelischen Gemeinden vor
Ort bei Projekten und Einrichtungen, die
Impulse für eine Verbesserung der Situa‑
tion hilfsbedürftiger Menschen bringen.
Ziel ist Hilfe zur Selbsthilfe im Sinne
nachhaltiger Hilfe. Zusä lich unterstü t
sie die dortigen Gemeinden im Hinblick
auf die Gemeindeentwicklung.

• Einrichtungen „Alte Menschen in Not“
in Gadany und Nemeskisfalut, Ungarn
Die aktuelle Krisen‑Situation bringt die
Not in Südosteuropa noch einmal mehr
drastischer an Licht. Dennoch war es
möglich, die humanitäre Hilfe in Form
von Hilfstransporten auch während der
Pandemie for use en –wenn verant‑
wortbar auch mit ehrenamtlichen Hel‑
fern. Zumindest im vergangenen Jahr ist
es ebenfalls gelungen, dass Arbeitsplä e
in den diakonischen Einrichtungen durch
Umstellung auf Online‑Dienste erhalten
bleiben konnten. Mit ﬁnanzieller Unter‑
stü ung über „Gemeinden helfen!“
konnte auch im Kosovo Partnerorganisa‑
tionen geholfen werden.
Die FeG Auslands‑ und Katastrophenhilfe
ist sehr dankbar, dass auch im herausfor‑
dernden Jahr 2020
• 38 Hilfstransporte
• 736 Tonnen Hilfsgüter
• 16.513 „Pakete zum Leben“

Gemeinsam mit den lokalen Partnern
werden folgende diakonische Einrichtun‑
gen betrieben:

• 24.452 Kleiderboxen

behinderte

an Menschen in Südosteuropa geliefert
werden konnten, um ihre Not zu lin‑
dern!

• Medizinisches Zentrum und mobile
Pﬂege „Zeichen der Hoﬀnung“

Darüber hinaus konnte im Rahmen der
Katastrophenhilfe über Partnerorganisati‑
on humanitäre Hilfe auf Lesbos, in Beirut
und in Indonesien geleistet werden.

• Tagesförderzentrum für
Kinder „Zeichen der Liebe“
in Gotse Delchev, Bulgarien

in Gotse Delchev, Bulgarien
• Mu er‑Kind‑Zentrum „Lebenszeichen“
in Bukarest, Rumänien

Wie können auch wir helfen?
Neben Gebet (z. B. für die Bewahrung
der Fahrer bei den Hilfstransporten) und
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ﬁnanzieller Unterstü ung kann man
auch ganz praktisch helfen, z. B. mit den
„Paketen zum Leben“: Das sind Lebens‑
mi elpakete mit Grundnahrungsmi eln
nach fester Vorgabe (im Wert von ca. 12
Euro). Diese kann man selbst in der Ge‑
meinde packen oder hierfür spenden.

Ausführliche Informationen zur FeG Aus‑
lands‑ und Katastrophenhilfe und Vor‑
schläge
für
weitere
Unterstü ungsmöglichkeiten ﬁndet man
unter: h ps://auslandshilfe.feg.de/

Vielleicht wäre diese Aktion auch etwas
für unsere Gemeinde…?!

FeG

Birgit Henning
(Quelle: Veröﬀentlichung der
Auslands‑ und Katastrophenhilfe)

Foto zu Artikel auf Seite 31
(Daniela und Benjamin Marx bei der
Vorstellung ihres Dienstes in Peru)
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Besuch von Fam. Daniela und Benjamin Marx
(Missionare in Peru) im Gottesdienst am
17.1.2021
Am 17.01. waren Daniela und Benjamin
Marx mit ihren drei Söhnen als Gäste bei
uns im Gottesdienst. Sie wurden vor 3,5
Jahren von der Deutschen Missionsge
sellschaft (DMG) als Missionare nach Pe
ru ausgesandt und sind zur Zeit auf
Heimaturlaub.
Im ersten Teil des Go esdienstes nahmen
uns Daniela und Benjamin ein Stück weit
mit hinein in ihre Arbeit und Lebenssi‑
tuation in Peru.
Daniela hat uns davon erzählt, wie ihre
Arbeit unter den Kindern abläuft. Da
auch in Peru coronabedingt sehr starke
Einschränkungen herrschen, ist es nicht
so einfach, Kontakt mit den Kindern zu
halten, aber auch hier ermöglichen die di‑
gitalen Medien wenigstens einen Min‑
destkontakt. Außerdem engagiert sie sich
sehr stark in der Frauenarbeit unter den
Dorcas (Ureinwohner). Auch dies ist der‑
zeit nicht so einfach ‑ zumindest über Le‑
bensmi elhilfen, die regelmäßig verteilt
werden, kann aber noch etwas Kontakt
gehalten werden.
Benjamin ist in der Theologischen Ausbil‑
dung tätig. Ziel dabei ist es, dass in Peru
nicht die westliche Sicht weitergegeben
wird, sondern dass die Peruaner ein eige‑
nes Bibelverständnis entwickeln. Er hat
uns davon berichtet, wie die Ausbildung
im Hochland bzw. in der Stadt Arequipa
aussieht.

gehalten. Anhand von 1. Könige 8 (Tem‑
pelbau) hat er uns mitgenommen in das
Wesen Go es und dass dieser ein unein‑
geschränktes „Ja“ zu seinen Kindern auf
der Erde hat. Er ist nicht auf den Tempel
angewiesen, sondern er wohnt auf der
Erde in jedem einzelnen von uns. Eine
Aussage aus der Predigt war: Da Go in
jedem seiner Kinder wohnt, können wir
im Go esdienst schon ein Stück „Himmel
auf Erden“ erleben.
Ich ﬁnde, das ist ein schöner Gedanke.
Benjamin und Daniela würden sich freu‑
en, wenn wir manchmal im Gebet an sie
und ihre Arbeit in Peru denken und sie
damit unterstü en.
Wer sie darüber hinaus auch ﬁnanziell
unterstü en möchte, kann dies gerne
über die DMG tun:
IBAN: DE 02 6729 2200 0000 2692 04 BIC:
GENODE61WIE // VB Kraichgau
Stichwort: P10427 Marx
Dorothee und Siggi Marx

Im zweiten Teil des Go esdienstes hat
uns Benjamin die Predigt mit dem The‑
ma: „Ein Go , der mehr als nur da ist“,
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„MAF – Mission Aviation Fellowship“ im Gottes
dienst am 31.01.
„Fliegen aus Nächstenliebe im Auftrag
des Herrn“ – Darüber zu berichten und
den Flugdienst einem breiteren Publikum
nahezubringen, war am 31. Januar 2021
Aufgabe von Klaus Mehler in unserem
Gemeindehaus. Als Gebietsrepräsentant
wohnt er in der Rhön, seit Corona arbeitet
er überwiegend im Homeoffice und ab
und zu gibt es auch Treffen im deutschen
Stammsitz in Siegen.
„Das war ein echt toller Go esdienst.
Sehr informativ. Beeindruckend, was es
alles so gibt!“ Die Resonanz der Go es‑
diens eilnehmer war überwiegend posi‑
tiv. Zahlreiche Bilder und Videos ließen
die 45 Minuten im Flug vergehen, inter‑
essant für Jung und Alt. Wir bekamen
Einblick in die zahlreichen Hilfsmaßnah‑
men unter teilweise lebensbedrohlichen
Einsä en. Wir sahen Start‑ und Lande‑
bahnen im Vergleich zum Frankfurter
Flughafen und konnten nachvollziehen,
wie wichtig es ist, dass Menschen auch in
entlegenen Gegenden oder Kriegsgebie‑
ten mit unentbehrlichen medizinischen
Gütern, Nahrung und Trinkwasser und
Baumaterialien versorgt werden müssen.
In 30 Ländern ﬂiegen Piloten der MAF ca.
135 Leichtﬂugzeuge für 2.000 Partner‑or‑
ganisationen verschiedene Hilfsteams
und kirchliche Mitarbeiter, ja sogar Prin‑
zen und Nobelpreisträger, zu Tausenden
von Menschen. Es geht darum, physische
und auch spirituelle Betreuung zu ge‑
währleisten, wenn beispielsweise geogra‑
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phische Barrieren, Naturkatastrophen
oder politische Unruhen den Einsa über
Straßen‑ oder Schiﬀswege unmöglich ma‑
chen.
Die Organisation arbeitet unabhängig
von Nationalität, Kultur oder religiöser
Überzeugung, um Menschen aus Nächs‑
tenliebe zu versorgen. Die hoch speziali‑
sierten Piloten und Mitarbeiter sind
überzeugte Christen, die ihre Arbeit als
Berufung sehen. Mit über 1.600 Flugzie‑
len (Vergleich: Lufthansa hat weltweit 235
Ziele weltweit) ist die MAF die mit Ab‑
stand größte Fluggesellschaft nicht nur
im humanitären Bereich.
Nach dem 2. Weltkrieg in USA, Großbri‑
tannien und Australien gegründet, feiert
die Organisation in diesem Jahr ihr 30‑
jähriges Jubiläum in Deutschland.
Klaus Mehler verstand es, unterschied‑
lichste Menschen zu interessieren und
auch für Mitarbeiter zu werben, die sich
diese Arbeit kurz‑ oder langfristig vor‑
stellen können.
Wir sind gespannt, welche Früchte aus
solch einem einzelnen Go esdienst ent‑
stehen werden. Wenn der lebendige Go
es in all den Jahrhunderten geschaﬀt
ha e, ein Samenkorn in das Leben eines
Menschen zu legen und aus dem Samen‑
korn etwas heranreifte, dann änderte
solch ein Impuls manchmal den Rest ei‑
nes Lebens grundlegend.

MISSION

Uns wurde bewusst: Fliegen ist kein Lu‑
xus, sondern für die MAF eine Notwen‑
digkeit!
Jonathan Lehmann
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Ende le ten Jahres wurde Alfred Renter als Dank für seine treue Gartenarbeit eine Ur‑
kunde vom Pastor überreicht. Er hat sich sehr darüber gefreut.
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SEELSORGE

SeelsorgeAngebote
in der FeG Langen
Go lädt jeden Menschen in eine Beziehung zu sich ein. Da kein Mensch frei ist von
Fehlern (Schuld), Problemen und „Baustellen“, ist es hilfreich, sich anderen Menschen
anzuvertrauen. Das gilt für jeden! Wer seine „Hilfs“‑Bedürftigkeit zugibt, darf inner‑
lich heil werden. Du bist eingeladen, die bestehenden SEELSORGE‑ANGEBOTE zu
nu en.
Gebet und Gespräch nach dem Gottesdienst
Nach jedem Go esdienst stehen zwei Mitarbeiter bereit, die mit dir gerne zusammen
beten. Mach Gebrauch von diesem Angebot.
Segnungsangebot während des Abendmahls
Während des Abendmahls (i. d. R. am 1. Sonntag im Monat) stehen einige Mitarbeiter
vorne bereit, für eine konkrete Sache zu beten und dich zu segnen.
Ältestengebet nach Jakobus 5
In jeder Lebenslage dürfen wir mit allem zu Go kommen, was uns bewegt. Jakobus
5,14‑16 ermutigt besonders Kranke, die Ältesten der Gemeinde darum zu bi en, über
ihnen zu beten und sie mit Öl zu salben, damit es besser mit ihnen wird und sie wieder
aufgerichtet werden. Du darfst gerne uns Älteste darauf ansprechen, wenn du das
wünschst.
OFFENES OHR (Seelsorge)
Du suchst jemanden, um mal in Ruhe reden zu können oder brauchst mehr Zeit für ein
bestimmtes Anliegen, das dich beschäftigt? Dann ﬁndest du hier jemanden, der ein
oﬀenes Ohr für dich hat:
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Übersicht Hauskreise

Derzeit ﬁnden die meisten Hauskreise
per ZOOM sta !

In unserer Gemeinde gibt es die aufgelisteten Hauskreise (Kleingruppen), deren
Mitglieder sich regelmäßig treﬀen, um den Glauben miteinander zu teilen und in
der Nachfolge zu wachsen durch gemeinsames Bibellesen, Austausch und Gebet
füreinander. Interessenten wenden sich bi e an die jeweilige Kontaktperson!
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GOTTESDIENSTE

Gemeinsam Gott feiern und auf sein Wort
hören
März
07.03.

10:00

Pastor Jonathan Lehmann (Abendmahl*)

14.03.

10:00

Pastor Jonathan Lehmann

21.03.

10:00

Pastor Jonathan Lehmann im Anschluss

28.03.

10:00

Pastor Jonathan Lehmann (Palmsonntag / Beginn Sommerzeit)

02.04.

10:00

Pastor Jonathan Lehmann (Karfreitag / Abendmahl*)

04.04.

10:00

Pastor Jonathan Lehmann (Ostersonntag ‑ Hinweis: s. u.*)

11.04.

10.00

Pastor Jonathan Lehmann

18.04.

10.00

Pastor Jonathan Lehmann

25.04.

10.00

Barbara Schreiter

02.05.

10:00

Werner Gisse (Abendmahl*)

09.05.

10:00

Benjamin Barthel (Mu ertag / Familiengo esdienst)

16.05.

10:00

Pastor Jonathan Lehmann

23.05.

10:00

Pastor Jonathan Lehmann (Pﬁngstsonntag)

30.05.

10.00

Pastor Jonathan Lehmann

Jahres‑Gemeindemitgliederversammlung (ca.2 Stunden)
April

Mai

*Abendmahl: ist jeweils für den ersten Sonntag im Monat geplant, soweit es die
Corona‑Beschränkungen zulassen
*Ostersonntag: Ob zusä lich zum Go esdienst ein gemeinsames Frühstück
sta ﬁnden kann, ist abhängig vom Infektionsgeschehen und kann daher noch nicht
festgelegt werden
Gemeindegebetsabend: jeden 3. Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr
Alle Go esdienste ﬁnden live mit beschränkter Teil‑
nehmerzahl unter coronabedingten Hygiene‑Auﬂa‑
gen
im
Gemeindehaus
sta ,
vorherige
online‑Anmeldung ist nötig. Gleichzeitig erfolgt die
Übertragung des Go esdienstes online auf YouTube.
Nähere Infos hierzu auf der Gemeinde‑Homepage.
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GEBURTSTAGE

Wir gratulieren unseren Mitgliedern zum
Geburtstag

Ich weiß wohl, was ich
für Gedanken über
euch habe, spricht der
HERR: Gedanken des
Friedens und nicht des
Leides, dass ich euch
gebe Zukunft und
Hoﬀnung.
Jeremia 29,11

Der HERR schaﬀt
deinen Grenzen
Frieden.
Psalm 147,14
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GEBURTSTAGE / AUSBLICK

Wenn ich dich anrufe,
so erhöhst du mich
und gibst meiner Seele
große Kraft.
Psalm 138,3

Das kommt demnächst auf uns zu
Datum

Uhrzeit

Veranstaltung

20.03.

15.00‑16.30

Café WIReinander online im Livestream: Vortrag von
Arno Backhaus (bei Interesse bi e bei Sylvie Peesel
melden)

21.03.

Jahres‑Gemeindemitgliederversammlung im Anschluss
an den Go esdienst

22.‑24.05.

Pﬁngstjugendkonferenz (Pﬁjuko)

13.06.

Go esdienst gestaltet von den BUlern

11.07.

Familiengo esdienst mit Sommerfest

27.07.‑01.08.

Kids.Freizeit (Jugendzeltpla

27.‑29.08.

evtl. BU‑Wochenende

Wildpark Groß Gerau)

Schon gewusst, dass unser Pastor Jonathan Lehmann vom 19.04. bis 02.05.2021
Urlaub hat.
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Regelmäßige Veranstaltungen im Gemeindezentrum,
Wiesgässchen 27, 63225 Langen
SONNTAG
09:45 Uhr
10:00 Uhr
DIENSTAG
09:00 Uhr
DONNERSTAG
20:00 Uhr
FREITAG
06:45  07:15 Uhr
09:30  11:15 Uhr
16:00  17:30 Uhr
19:30 Uhr
SAMSTAG
09:00  11:30 Uhr

Gebet vor dem Gottesdienst
Gottesdienst
Kindergottesdienst (Zoom)
Gebetstreffen (außer in den Schulferien)
Gebetsabend (3. Do im Monat)
Frühgebet
ElternKindKreis "Spatzennest"
Kindergruppen & Elterncafé
Kids Club (ab 3 Jahren) / Jungschar (ab 2. Klasse)
Treffen für Teens und Jugendliche (ab 13 Jahren)
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JUGENDREFERENT Benjamin Barthel

017642791783 / jugendreferent@feglangen.de
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Martin Müller (06103 831 453 / 0171 973 0621 / martin.mueller@feglangen.de)
Werner Gisse (06150 82 433 / werner.gisse@web.de)
Alexander Graf (06103 967881 / mail@alexgraf.de)
Siegfried Marx (06150 187631 / doresi@tonline.de)

