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Impuls-Gedanken

Ich erinnere mich noch an einen Schnee-
fall im Winter in meiner Kindheit. Wir hat-
ten Missionare aus Indonesien zu Gast. 
Was für mich völlig normal war, war für 
sie wie der Einbruch einer anderen Reali-
tät. Etwas Leises, Seltenes, das uns be-
sucht, das sich herabsenkt und die Welt 
um uns herum verwandelt, ohne unser 
Zutun, als unerwartetes Geschenk. Für 
uns unverfügbar können wir den Schnee-
fall weder erzwingen noch genau vorher-
planen. Fällt er auf unsere Hand, dann 
zerrinnt der Schnee zwischen den Fin-
gern. Für unsere Gäste war das einfach 
nur faszinierend. Ein schönes Bild für un-
sere Lebensrealität. 

Wenn wir ehrlich sind, dann leuchtet uns 
ein, dass das Leben sich als Wechsel-
spiel vollzieht, zwischen dem, was uns 
verfügbar ist und dem, was für uns un-
verfügbar ist. Die Bibel beispielsweise 
haben wir häufig in unterschiedlicher 
Ausführung in unserem Bücherregal, 66 
Bücher als Inhalt, vielleicht sogar in ei-
nem Ledereinband. Das steht uns zur 
Verfügung. Ob aber der lebendige Gott 
uns dadurch ansprechen kann? Welchen 
Einfluss haben wir darauf? Wie kann ich 
etwas darin erkennen, wenn alles um 
mich herum dunkel ist? Werde ich einen 
Zugang finden und welchen Nutzen habe 
ich für mein Leben? 

In verschiedenen Gottesdiensten wollen 
wir darüber nachdenken, warum wir der 

Bibel vertrauen können und inwiefern 
diese 66 Bücher ein gemeinsames 
Grundthema haben. Warum bleibt 
manchmal ein bestimmter Satz ganz in-
tensiv und lebensprägend bei uns hän-
gen und zu anderen Zeiten scheint gar 
nichts ansprechend zu sein? Kann jeder 
die biblischen Inhalte x-beliebig interpre-
tieren? Und wie wende ich Gottes Worte 
in meinen unterschiedlichsten Lebensbe-
reichen an?  

Jesus beendete die bekannteste Predigt 
in der Bibel mit einer Geschichte, in der 
zwei verschiedene Typen ihr Haus auf un-
terschiedliche Fundamente bauten: der 
eine auf Fels, der andere auf Sand. Und 
dann kamen die unerwarteten Stürme 
und Prüfungen des Lebens. Der Tsunami 
traf die Häuser schwer: das eine Haus 
stürzte ein, das andere hielt stand. Und 
Jesus signalisierte: Stürme werden wir 
immer wieder erleben - gesundheitlich, 
finanziell, politisch, emotional – darüber 
verfügen wir nicht. Wir sollen aber unser 
Leben nicht auf die unsicheren Meinun-
gen anderer Menschen setzen, sondern 
auf die beständige Wahrheit des Wortes 
Gottes. Sein Wort bleibt gültig bis in alle 
Ewigkeit.  

Jonathan Lehmann, Pastor 

3

IMPULS-GEDANKEN



Unser Hauskreis (Barbara Schreiter) trifft 
sich wöchentlich und besteht aus 10 Mit-
gliedern, zur Zeit treffen wir uns aber nur 
in kleinerer Runde.  

Aktuell lesen wir fortlaufend das Mat-
thäusevangelium. In der Regel bereitet 
sich Barbara auf den Abend vor. Nach ei-
nem Input, oft mit Hintergrundinformatio-
nen zum Text, lesen wir die Bibelstelle 
aus verschiedenen Übersetzungen, da 
jede Teilnehmerin ihre „Lieblingsbibel“ 
hat, z.B. die „Elberfelder“ oder „Hoffnung 
für alle“. Hin und wieder wird auch ein 
Thema vertieft, wie „Vollmacht“ oder 
„Heilung“. Ein reger Austausch berei-
chert unsere Treffen jedes Mal.  
Das Wort Gottes stellt für uns eine wich-
tige „Nahrungsquelle“ dar, es ist das 
„Brot des Lebens“. Weiter enthält es Er-

mutigung, Wegweisung und Korrektur. 
Die Bibel zeigt uns auch, wie Gott über 
uns - seine Schöpfung - denkt, welches 
seine Pläne sind. Aus ihr erhalten wir 
Trost und Zuversicht. Sie dient als Richt-
schnur für unseren Alltag und das ganze 
Leben. Jesus lebt in uns und ist mit uns. 
Die Bibel beinhaltet die Wahrheit. In ihr 
finden wir die Hoffnung auf eine Ewigkeit 
mit Jesus.  
Zum Schluss einige Bibelstellen, die ein-
zelnen von uns viel bedeuten: 

Jeremia 29,11: Denn ich kenne ja die 
Gedanken, die ich über euch denke, 
spricht der Herr, Gedanken des Friedens 
und nicht zum Unheil, um euch Zukunft 
und Hoffnung zu gewähren. – Diese Aus-
sagen sah eine Teilnehmerin vor Jahren 
bei jemandem als Bildschirmschoner. 
Jetzt ermutigen sie diese liebevollen, 

Das Wort Gottes und Wir - im Hauskreis von Barbara Schreiter 
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wertschätzenden Gedanken Gottes über 
sie auch jedes Mal, wenn sie an ihrem 
PC sitzt.   
2. Korinther 12,9: Und er hat zu mir ge-
sagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, 
denn meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig. – Als eine Hauskreisteilnehme-
rin zum Glauben kam, war sie sehr krank 
und Jesus hat sie damals und heute mit 
dieser Zusage sehr ermutigt und ge-
stärkt. 

Psalm 107,20: Er sandte sein Wort und 
heilte sie. – Ein weiterer Lieblings-Vers 
Jesaja 61,1-3: Gott möchte gebrochene 
Herzen heilen und Gefangene befreien, 

trösten und Freude schenken.  

Wir grüßen Euch herzlich und wünschen 
Euch, dass Ihr noch viele Schätze, die in 
Gottes Wort verborgen liegen, entdeckt! 

Barbara Schreiter 
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Grundlagenpapier des Bundes zum Wort Gottes
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Unser Bund Freier evangelischer Ge-
meinden hat in der Präambel seiner Bun-
desverfassung als ersten Artikel 
folgenden Text: 
Der Bund Freier evangelischer Gemein-
den ist eine geistliche Lebens- und 
Dienstgemeinschaft selbstständiger Ge-
meinden. Verbindliche Grundlage für 
Glauben, Lehre und Leben in Gemeinde 
und Bund ist die Bibel, das Wort Gottes.

Das bedeutet, dass das Wort Gottes, die 
Bibel, die Richtschnur, die Grundlage für 
alle Lebens- und Glaubensfragen ist. 
Deshalb ist es nur verständlich, dass 
sich alle Gemeindeglieder mit dieser 
Grund-lage vertraut machen sollen, um 
daraus unter Mitwirkung des Heiligen 
Geistes die für ihr Glaubensleben rele-
vanten Entscheidungen zu treffen. 

Um dieses Verständnis für die Bibel, das 
Wort Gottes, zu fördern hat die erweiter-
te Bundesleitung 2018 ein Grundlagen-
papier erarbeitet mit dem Titel: „Gottes 
Wort im Menschenwort – zum Schriftver-
ständnis in Freien Evangelischen Ge-
meinden“. In diesem Grundlagen-Papier 
geht es u. a. darum, zu verdeutlichen, 
was das Wort Gottes in Jesus Christus ist 
und was es für die Biblische Lehre und 
die Übertragung in das persönliche geist-
liche Leben bedeutet. 

Dieser grundlegende Text zum Wort Got-
tes wurde dann im Auftrag der Bundes-
leitung von einer Arbeits-gruppe von 
Professoren der Theologischen-Hoch-
schule Ewersbach und von Pastoren des 

Bundes in einem weiteren Papier verfei-
nert und erweitert. Dieses Dokument ist 
unter dem Titel „Das Evangelium von Je-
sus Christus – zum Verständnis des 
Evangeliums in Freien Evangelischen Ge-
meinden“ in 2020 veröffentlicht worden. 

Präses Ansgar Hörsting fasst in seinem 
Vorwort die Wichtigkeit des Evangeliums 
von Jesus Christus so zusammen: „Vor al-
lem bin ich dankbar, dass wir als Leitung 
darin einig sind, worauf es ankommt: auf 
das Evangelium! Und das trägt einen Na-
men: Jesus Christus.“ 
Weiter gibt er seiner Hoffnung Ausdruck, 
dass das Papier uns zu einer intensiven 
Beschäftigung mit dem Wort Gottes ani-
miert. Er sagt: „Ich wünsche mir, dass wir 
eine denkerische Auseinandersetzung 
führen. Noch mehr wünsche ich mir, 
dass wir von einer neuen Freude am und 
Liebe zum Evangelium erfüllt werden. 
Denn Evangelium heißt „gute Nachricht“. 
Sie soll uns beschäftigen, prägen und 
froh machen. So werden wir, davon bin 
ich fest überzeugt, bewegt von Gottes 
Liebe.“ 

Beide Papiere sind unter folgendem Link 
von der Bundes-Homepage herunterlad-
bar: 
https://feg.de/verlautbarungen/ 

Die Theologische Hochschule Ewersbach 
(THE) bietet ein Web-Seminar an, wo 
über das zweite Papier in Online-Vorle-
sungen die Unterthemen besprochen 
werden. Link-Adresse: https://evangeli-
um.feg.de/. 

BUND FEG
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Auch über Podcast kann man sich die 
entsprechenden Themen anhören. Diese 
Linkadresse ist: https://feg.de/evangeli-
um/ 

Wir, als FeG Langen, haben in unserer 
Gemeindeordnung als Glaubensgrundla-
ge einen ebensolchen Bezug auf das 
Wort Gottes: Verbindliche Grundlage für 
Glauben, Leben und Ordnung der Ge-
meinde ist die Bibel, als das geoffenbar-
te Wort Gottes. Damit drücken wir aus, 
dass wir uns eng an die biblischen Aus-

sagen halten, die für uns eindeutige 
Richtlinien für unser Glaubensleben 
sind. 

Wir denken daran, uns in den Hauskrei-
sen mit den beiden Papieren zu beschäf-
tigen. Hierzu kommen wir gesondert auf 
die Hauskreise zu. 

Werner Gisse 

BUND FEG

Was gibt es sonst Neues aus dem Bund?

Der Bund FeG bietet immer wieder Seminare, Schulungen und Vorträge zu unter-
schiedlichsten Themen an. Darüber hinaus gibt es zwei Zeitschriften, die der Bund her-
ausgibt: Das "FeG Forum" und "Christ Sein Heute". 
Für alle die lieber Podcasts anhören, auch hierfür hat der Bund einiges im Angebot.
Hier habt ihr ein paar Eindrücke von den Angeboten und wenn ihr mehr Infos dazu 
möchtet, findet ihr diese auf der Hompage www.feg.de oder über diesen QR-Code.
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Abendmahl in der Corona-Zeit

Das Abendmahl wurde von Jesus selbst 
am Abend vor seinem Tod für seine Jün-
ger/ für die Gemeinde eingesetzt mit den 
Worten: “Das ist mein Leib ... das ist 
mein Blut …zur Vergebung der Sünden. 
Das tut zu meinem Gedächtnis.” Also ein 
ausdrücklicher Auftrag Jesu an uns und 
eine Handlung innigster Gemeinschaft 
mit IHM und auch der Verbundenheit un-
tereinander. 

Durch die strengen Corona-Vorschriften 
haben wir dieses Mahl, das im Mittel-
punkt der Gemeinde steht, viele Monate 
nicht gefeiert. Welch ein Grund zu Dank 
und Freude, dass die Gemeinde einen 

Weg gefunden hat, am Karfreitag Abend-
mahl feiern zu können auf eine Art, die 
den aktuellen Hygiene-Vorschriften ent-
spricht: Jeder bekam am Eingang ein ver-
schweißtes Päckchen mit einem 
Gläschen Saft und einer kleinen Oblate, 
die wir dann im Laufe des Gottesdienstes 
gemeinsam zu uns nahmen. Auch die 
Geschwister zuhause am Computer 
konnten Brot und Wein/Saft bereithalten, 
um so am Mahl teilzunehmen. 

Preist den Herrn! 
Sieglinde Kämpfer 

GEMEINDELEBEN

Dekoration im Gemeindesaal an Karfreitag (von Birgit Lehmann):  
Das Kreuz, die Dornenkrone; die roten Rosen sind das Symbol für 
die Liebe Gottes und sein Blut, was er für uns vergossen hat. 



9

Nachruf Margarete Rassinger

Margarete Rassinger starb am Nikolaus-
tag 2020 im Beisein ihrer Familie im Se-
niorenheim in Heusenstamm im Alter von 
73 Jahren. Der Vers zur Trauerfeier zeig-
te, welch ein Schatz sie war und in sich 
trug: „Diesen kostbaren Schatz tragen 
wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche 
Gefäße sind. So wird jeder erkennen, 
dass die außerordentliche Kraft, die in 
uns wirkt, von Gott kommt und nicht von 
uns selbst. Er ist es auch, der uns die 
Kraft schenkt, durchzuhalten!“ 2.Kor. 
4,7 

Als fünftes (Zwillings-) Kind von sechs 
Mädchen erblickte sie das Licht der Welt 
in Banfe/Laasphe, Kreis Siegen. Durch 
ihren Vater Jakob Fett, der Kreisvorste-
her der FeG in Bad Laasphe war, kam sie 
schon als Kind in Kontakt mit dieser Frei-
kirche. Anfang der 60er Jahre zog Marga-
rete mit ihrer zweitältesten Schwester 
und Familie nach Jügesheim (Rodgau) in 
Hessen und machte eine Ausbildung zur 

Fleischerfachverkäuferin. Dort lernte sie 
bereits im Alter von 15 Jahren den gut-
aussehenden 22-jährigen Junggesellen 
Josef Rassinger kennen, der aus Öster-
reich ausgewandert war und als Fliesen-
leger arbeitete. Ein paar Jahre später hei-
rateten sie und aus der Ehe gingen 
innerhalb von 11 Jahren 3 Mädchen her-
vor. Später kamen 4 Enkel dazu. 
Dietzenbach wurde die Heimat, Öster-
reich und das Siegerland waren das Ur-
laubsparadies und Australien 
zwischenzeitlich ein ernsthafter Versuch, 
ein neues Leben zu beginnen. Sie blieb 
dann aber bodenständig in Hessen, lieb-
te die Natur, besonders das Meer, war 
sportlich unterwegs und erfreute sich an 
Theater und Musik. Auch den Kindern er-
möglichte sie das Lernen von Musikin-
strumenten, Gitarre, Flöte, Klavier. 
1980 entschied sie sich für ein bewuss-
tes Leben mit Jesus Christus, ließ sich 
zusammen mit Josef in der FeG Langen 
taufen und besuchte trotz ihrer langen 
Krankheitszeit die Gottesdienste bis 
2015, wann immer es möglich war. 

Am 8. Januar 2021 haben wir im Fried-
wald in Dietzenbach von Margarete Ab-
schied genommen. Wer so, wie 
Margarete, an Jesus Christus geglaubt 
hat, der wird nun im ewigen,  unvergäng-
lichen Haus Gottes von Jesus erwartet. 

Jonathan Lehmann 

GEMEINDELEBEN
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Gottes Wort für die Junge Generation

Kinder- und Jugendarbeit gibt es ja in al-
len möglichen Formen und mit unter-
schiedlichsten Themenschwerpunkten. 
Wir als Gemeinde machen da keine Aus-
nahme. 

Uns ist es daher besonders wichtig, dass 
wir nicht nur ein reines Betreuungs- und 
„Bespaßungs“-Programm anbieten. Denn 
bereits die Kinder haben grundsätzliche 
(Lebens-)Fragen und Themen, die sie 
stark beschäftigen. Sie haben tiefe Be-
dürfnisse, in denen wir ihnen begegnen 
können. Und sie können schon im jungen 
Alter Gott und sein Wort ganz echt erle-
ben. 

Das ist auf der einen Seite eine coole 
Möglichkeit junge Menschen auf ihrem 
persönlichen Glaubensweg zu begleiten, 
und diesen mit ihnen zu erforschen. Auf 
der anderen Seite ist es für die Mitarbei-
ter auch immer wieder ein stückweit eine 
Herausforderung. Denn wir wollen die 
Kinder- und Jugendarbeit natürlich span-
nend und abwechslungsreich gestalten, 
und das gilt nicht nur für das Rahmen-
programm, sondern natürlich auch für 
die Art, wie wir mit ihnen in Gottes Wort 
eintauchen. 

Deshalb möchte ich euch einige Materia-
lien, Tools und Webseiten vorstellen, die 
für uns bei der Vorbereitung sehr hilf-
reich sind, und vielleicht ist ja auch et-
was Spannendes für euch dabei: 

Jugendarbeit online: 

 

 

Jugendarbeit online ist wahrscheinlich 
der größte christliche Materialpool für die 
Arbeit mit der jungen Generation im 
deutschsprachigen Raum. Dort findet 
man so ziemlich alles von fertigen An-
dachten und Bibelarbeiten über starke 
Mitarbeiter-Impulse und -Schulungen bis 
hin zu einer gigantischen Auswahl an 
Spielideen und kreativen Angeboten rund 
um das Thema Kinder- & Jugendarbeit. 
Die Plattform kann auf unterschiedlichs-
te Art und Weise eingesetzt werden. Sei 
es um sich selbst inspirieren zu lassen, 
oder einzelne Inhalte direkt so umzuset-
zen - mit den Inhalten dieser Plattform 
haben wir eine großartige Hilfe für die Ar-
beit in unseren Gruppen. Die Materialien 
sind von diversen Bünden wie ejw, CVJM 
und dem EC unterstützt. An der Plattform 
arbeitet ein starkes Team, das immer 
wieder neue Inhalte einstellt. 

JUNGE GENERATION
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Das Bibel Projekt 

Ob im Biblischen Unterricht, in der Ju-
gend oder sogar in der Jungschar bis hin 
zum Hauskreis oder dem Gottesdienst: 
Das Bibel Projekt schafft es, die Bücher 
der Bibel und biblische Themen zu bün-
deln und leicht verständlich in kurzen Vi-
deo-clips und/oder in Plakaten 
zusammenzufassen. 

Das ist super, wenn man in der Vorberei-
tung auf ein bestimmtes Buch oder ein 
spezielles Thema eine kompakte und gut 
ausgearbeitete Grundlage braucht. Die 
großartigen Animationen und Übersich-
ten sind hierbei nicht nur schön anzuse-
hen, sondern sie schaffen es immer 
wieder komplexe Zusammenhänge ein-
fach wiederzugeben. 

Glauben entdecken & StartUp 
 

Für unseren Biblischen Unterricht nutzen 
wir seit Jahren das „Glauben entdecken“-
Material des Bundes FeG. Das Material 
ist sehr ausführlich und sehr gut ausge-
arbeitet, allerdings eher schulisch aufge-
baut. Das kommt bei den Teens nicht 
immer gut an und die Motivation leidet 
hin und wieder etwas darunter. 

Nun gibt es vom GJW relativ neues Mate-
rial für den BU. 
StartUp ist ein Mix aus Gemeindeunter-
richt, Glaubenskurs und Action für Teens. 
Es ist interaktiver aufgebaut und zielt 
mehr auf persönliche Erfahrungen. 

Aktuell nutzen wir noch größtenteils das 
Material des Bundes aber immer wieder 
bieten sich Inhalte des StartUp-Materials 
an, um etwas mehr Abwechslung in den 
Biblischen Unterricht einfließen zu las-
sen. 

Benni Barthel  

JUNGE GENERATION
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BU-Gottesdienst am 13. Juni 
Der Biblische Unterricht gestaltet in den 
zwei Jahren auch zwei Gottesdienste: der 
erste findet am 13. Juni statt. Die BUler 
sollen dabei lernen, wie ein Gottesdienst 
funktioniert und können gleichzeitig der 
Gemeinde auf kreative Weise zeigen wie 
die jüngere Generation einen Gottes-
dienst feiern würde. 

Von der Moderation über den Lobpreis 
bis hin zur Predigt können die BUler in 
diesem Gottesdienst zeigen wer sie sind, 
was sie gelernt haben und wie sie ihren 
Glauben leben. 

Jugend Specials 
Nachdem wir uns mit der Jugend lange 
Zeit fast nur an den Bildschirmen getrof-
fen haben, wird es Zeit für ein paar be-
sondere Highlights. Hier sind ein paar 
Dinge die wir demnächst vorhaben: 

- 3 Tage Pfijuko (Pfingstjugendkonferenz 
virtuell) mit Jugendgottesdienst 
- Jugendradtour für das Stadtradeln 
- Action Nachmittag (Bogenschießen) 

Kids-Freizeit 2021 
Vom 27. Juli bis zum 1. August findet un-
sere diesjährige Kids-Freizeit statt. 
Unter dem Titel „Im Land der Pyramiden“ 
werden wir auf dem Jugendzeltplatz Wild-

park Groß-Gerau in das alte Ägypten ein-
tauchen. 
Neben einer spannenden Lagergeschich-
te und darauf abgestimmten Bibelarbei-
ten werden wir auch viel Zeit für tolle 
Spiele, coole Aktionen und diverse Work-
shops haben, wo jeder auf seine Kosten 
kommen wird. 
Das Team ist schon höchst motiviert und 
freut sich die gemeinsame Zeit mit den 
Kids. 

BU Wochenende 
Am Ende der Sommerferien beginnt für 
unsere BUler das zweite BU-Jahr, und das 
starten wir wie üblich mit einem BU Wo-
chenende. 
Wir werden neben spaßigen Aktionen, le-
ckerem Essen und cooler Gemeinschaft 
auch Gelegenheit haben, um auf die ge-
meinsame Zeit zurückschauen und uns 
auf die zweite Etappe einzustimmen. Wir 
haben herausfordernde Themen und Zeit 
für tiefgreifende Gespräche. 

Benni Barthel  

Was steht als nächstes an?

JUNGE GENERATION
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Trauerfeier der Stadt Langen für die Toten der Covid-Pandemie

Die Stadt Langen hat uns, sowie weitere 
Kirchen und Glaubensgemeinschaften, 
am 18. April 2021 zu einer Trauerfeier 
mit Kranzniederlegung zum Erinnern an 
die Verstorbenen der Corona-Pandemie 
am Friedhof eingeladen. 

Diese feierliche Erinnerung an die Toten 
von Corona wurde von Bundespräsident 
Dr. Walter Steinmeier für alle Bundesor-
gane gewünscht. Die Städte und Ge-
meinden wurden gebeten, auch eine 
solche Feier durchzuführen. An diesem 
Tag wurde auch Trauerbeflaggung der 
Städte und Gemeinden angeordnet, um 
so das Mitgefühl der Bundesbürger zu 
zeigen. 

Unser Bürgermeister Prof. Dr. Werner er-
innerte in einer kurzen Ansprache an die 
in Langen bis dahin verstorbenen 50 Mit-
bürger, und dass jeder der Toten Angehö-

rige hat, die durch dieses 
einschneidende und herausfordernde Fa-
milien-Ereignis in besonderer Weise un-
ser Mitgefühl und Unterstützung 
benötigen. Auch durch diese Feier sollte 
dies den Betroffenen gezeigt werden. 

Entsprechend der Corona-Schutzmaß-
nahmen stand der Kranz auf einem 
Ständer vor der Friedhofskapelle und die 
eingeladenen Teilnehmer standen wäh-
rend der Feier im Halbkreis im gebote-
nen Abstand voneinander vor der 
Kapelle. 

Da Pastor Lehmann im Urlaub war, nahm 
Werner Gisse an der Feier teil. 

Werner Gisse 

ALLIANZ



14

Seelsorge-Angebote in der FeG Langen

Gott 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 innerlich 
heil werden. Du bist eingeladen, die bestehenden SEELSORGE-ANGEBOTE zu nutzen.

Gebet und Gespräch nach dem Gottesdienst

Nach jedem Gottesdienst 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 Gott kommen, was uns bewegt. Jakobus 
5,14-16 ermutigt besonders Kranke, die Ältesten der Gemeinde darum zu bitten, 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:

SEELSORGE
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Übersicht Hauskreise

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 bitte an die jeweilige Kontaktperson! 

HAUSKREISE
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Gemeinsam Gott feiern und auf sein Wort hören

Juni
06.06. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann (Abendmahl)
13.06. 10:00 Benjamin Barthel (gestaltet vom BU)
20.06. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann
27.06. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann

Juli
04.07. 10:00 Werner Gisse (Abendmahl)
11.07. 10:00 Barbara Schreiter
18.07. 10:00 Pastor i. R. Johannes Klement
25.07. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann

August
01.08. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann (Abendmahl)
08.08. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann 
15.08. 10.00 Pastor Jonathan Lehmann 
22.08. 18.00 Pastor Jonathan Lehmann
29.08. 10.00 Benjamin Barthel (Einschulung)

Kindergottesdienst findet parallel zum Gottesdienst online per ZOOM statt - Anmeldung über 
Gemeinde-Homepage!
Gemeindegebetsabend: jeden 3. Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr 

TERMINE

Alle Gottesdienste finden live mit beschränkter Teilnehmerzahl unter coronabeding-

ten Hygiene - Auflagen im Gemeindehaus statt, vorherige online - Anmeldung ist 

nötig. Gleichzeitig erfolgt die Übertragung des Gottesdienstes online auf YouTube. 

Nähere Infos hierzu auf der Gemeinde - Homepage.

Das kommt demnächst auf uns zu

Datum, Uhrzeit Veranstaltung

13.06., 10 Uhr Gottesdienst gestaltet von den BU‘lern

27.07. - 01.08. Kids - Freizeit (7–12 Jahre) – Jugendzeltplatz Wildpark Groß-Gerau

27.-29.08. BU - Wochenende

29.08., 10 Uhr Einschulungs - Gottesdienst
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Wir gratulieren unseren Mitgliedern zum Geburtstag 

Der Herr des Friedens 
gebe euch Frieden 
allezeit und auf alle 

Weise. Der Herr sei mit 
euch allen!

2. Thessalonicher 3,16

Gott ist nicht ferne von 
einem jeden unter uns. 

Denn in ihm leben, weben 
und sind wir.

Apostelgeschichte 17,27

Fürchtet euch nicht, steht 
fest und seht zu, was für 
ein Heil der HERR heute 

an euch tun wird.

2. Mose 14,13

GEBURTSTAGE



Bericht von Familie Seegers, Gran Canaria
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Liebe FeG Langen, 

schon länger habt ihr nichts von uns ge-
hört, was nicht daran liegt, dass es 
nichts zu berichten gäbe. 

Gemeindebau und Mission ist zu Pande-
miezeiten wirklich nicht einfach, also wir 
können jedes Gebet gebrauchen! Wir 
spüren, wie die Pandemie wie ein Brand-
beschleuniger bei Problemen wirkt. Viel-
leicht kennt ihr das ja auch aus eurem 
Umkreis. Es kostet Mühe und emotionale 
Distanz darin die Chance zu erkennen, 
dass aufgedeckte Probleme lösbare Pro-
bleme sind. Probleme, an denen man 
wachsen kann. So sind wir in den letzten 
Monaten auch immer wieder auf Span-
nungen und Probleme gestoßen, die auf 
unterschiedliche Kulturen, Erwartungen 
und Kommunikationsweisen zurückzu-
führen sind. Aktuell würden wir die Ge-
meindesituation als eine Krise 
bezeichnen, da Einige gehen, wenig 
Neue kommen und die Pandemie, Kräfte 

und finanzielle Mittel raubt. Und doch 
sind wir uns des Wirken Gottes inmitten 
des Sturms gewiss. Wir wollen auf IHN 
schauen und erleben, was ER Neues be-
wirken kann.  

Gott sei Dank, hat der Kindergarten 
durchgehend geöffnet. Nele (3,5 Jahre) 
geht sehr gerne dorthin und lernt etwas 
Spanisch. Lasse (11 Monate) lässt uns 
nicht immer so gut schlafen, ist aber 
tagsüber meistens gut gelaunt und bringt 
uns Freude.  

Wir danken euch für eure Gebete und fi-
nanzielle Unterstützung. Wir beten auch 
für euch, liebe FeG Langen, und hoffen 
im kommenden Jahr ein gemeinsames, 
maskenfreies Fest mit euch feiern zu 
können. Mit Gesang und Umarmung! 

Eure Nathalie & Dominik Seeger mit Nele 
& Lasse 

MISSION/AUSLAND



Verfolgte Christen
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Liebe Geschwister, 
Corona ist bei uns das Thema Nr. 1, an-
ders als bei unseren Geschwistern der 
verfolgten Gemeinde. Ein Bruder schrieb 
neulich: “Corona ist eine Wohlstands-
krankheit, für die wir keine Zeit haben. 
Wir werden verfolgt, benachteiligt, haben 
kein Geld für Masken, an Impfstoff ist 
gar nicht zu denken, täglich der Kampf 
um Arbeit, um unsere Familien zu ernäh-
ren, da bleibt keine Zeit für Corona.“ 
 
Nachrichten wie diese findet man in un-
seren üblichen Medien in der Regel eher 
nicht, sie sind aber genauso “Alltag“ wie 
Corona und werden es auch bleiben. 
Dennoch sind sie für die meisten von uns 
weit weg. In Gesprächen auf der Straße 
und bei Arbeitskollegen hört man oft, 
das gab es früher, aber doch nicht heute 
in der modernen Welt. 
Hier nur einige der „Schlagzeilen“ von 
unseren Geschwistern in der Verfolgung 
aus diesem Jahr: 

•Ägypten: Blutiger Anschlag auf Christen 
in Alexandria 
•Nigeria: Fünf Christen von Islamisten 
hingerichtet 
•Christin verliert Baby bei Angriff auf Ge-
betstreffen 
•Verprügelt vom eigenen Vater wegen ih-
res Glaubens an Jesus 
•Christ im Nordsinai von Islamisten er-
mordet 
•Uganda: Aus Rache vergewaltigt 

•Nordkorea: Grenzen geschlossen - Ge-
schwister hungern 
•Äthiopien: Kirche verwüstet 

Da sehen wir sehr deutlich: Auch heute 
noch wird der Glaube an Jesus mit Blut 
bezahlt! Ca. 200 Millionen Christen wer-
den verfolgt, viele werden getötet, gefol-
tert, Frauen geschändet, Kinder müssen 
mit ansehen, wie ihre Eltern ermordet 
werden. Aber sie halten den Namen Je-
sus hoch und trotzen der Gewalt! 
Wir können viel von ihnen lernen, für sie 
beten, ihnen eine Stimme geben. Umge-
kehrt beten sie auch für uns - das schrei-
ben sie immer wieder in ihren Briefen 
aus der Bedrängnis und den Gefängnis-
sen. Ein Bruder sagte: „Wir beten für eu-
re Verfolgung von eurem Wohlstand, 
lasst euch nicht von ihm überwältigen.“ 

Ich schließe mit Hebräer 13,3: 
Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr 
Mitgefangene, und derer, die misshan-
delt werden, als solche, die selbst auch 
noch im Leib leben. 

Liebe Grüße im HERRN – Peter Schott 

MISSION/AUSLAND
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