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Was ist ein missionaler Lebensstil?
„Jeder Christ ein Evangelist!“ Dieser Auf-
ruf hat manchem Christen die Schweiß-
perlen auf die Stirn gezaubert und ein 
äußerst mulmiges Gefühl hinterlassen, 
weil man sich dazu nicht imstande sah.
Kann es dementsprechend sein, dass wir 
mit Jesus leben, aber niemandem ein 
Unterschied auffällt? Wie können wir 
dennoch als Christen so spannend und 
anziehend für die Menschen um uns her-
um werden, dass sie gar nicht anders 
können, als uns danach zu fragen.
Michael Frost gibt in seinem kleinen 
Büchlein „Die Welt überraschen“ wertvol-
le und ermutigende Tipps für einen 
„missionalen“ Lebensstil. Warum missio-
nal? Ist uns missionarisch nicht viel ge-
läufiger? Klar ist: Mit einem neuen 
Begriff bricht nicht gleich das goldene 
Zeitalter der Kirche an. Missional kommt 
aus der englischen Sprache und bedeu-
tet inzwischen Vieles und zum Teil Ge-
gensätzliches. Die einen verstehen 
darunter eine Kirche, die sich ganz ihrer 
Umwelt anpasst und in Lehrfragen ziem-
lich postmodern flexibel ist. Das ist unser 
Ansinnen in der FeG Langen nicht. Für 
andere ist missional ein ganz normaler 
christlicher Lebensstil, der niemanden 
überfordert. Und hier sehen wir unsere 
Chance, dies gemeinsam einzuüben und 
damit Beziehungen aufzubauen zu Men-
schen in und um Langen, die wir bisher 
kaum kennen. Als Pastor werde ich eine 

Predigtserie zu den verschiedenen prak-
tischen Möglichkeiten anbieten. Und 
dann wollen wir uns darüber austau-
schen, welche Erfahrungen wir persön-
lich, in den Kleingruppen und als 
Gemeinde gemacht haben. Es ist die Ein-
ladung, Menschen zu segnen, Gast-
freundschaft zu leben, auf Gott zu hören, 
Jesus noch mehr zu entdecken und das 
Leben ganz bewusst zu gestalten. Salz 
und Licht zu sein ist unser missionari-
scher Auftrag.
Der Schweizer Theologe Emil Brunner 
hat es einmal so formuliert: „Die Kirche 
besteht durch Mission, so wie Feuer 
durch das Brennen am Leben bleibt. Wo 
es keine Mission gibt, gibt es keine Kir-
che; und wo es weder Kirche noch Missi-
on gibt, gibt es keinen Glauben. Es ist 
zweitrangig, ob wir darunter Mission in 
anderen Ländern meinen, oder einfach 
die Verkündigung des Evangeliums in der 
Heimatgemeinde. Mission, die Verkündi-
gung des Evangeliums, heißt, das Feuer 
auszubreiten, das Christus auf die Erde 
geworfen hat. Wer sich nicht für dieses 
Feuer einsetzt, beweist, dass er selbst 
nicht brennt. Wer brennt, setzt sich für 
das Feuer ein.“

Jonathan Lehmann, Pastor
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Wie sehr kommt uns doch die auf Luther 
zurückgehende Botschaft, „allein aus 
Glauben“ gerettet zu sein, entgegen. Mit 
dem Ticket für den Himmel und etwas 
christlichem Rahmenprogramm lebt es 
sich doch so entspannt. Wir setzen da 
dann nur zu gerne einen Schlusspunkt, 
wo ein Doppelpunkt zu setzen wäre.

Halten wir die Spannung der Bibelstellen 
aus, die so krass im Gegensatz zu „Sola 
fide“ zu stehen scheinen, zum Beispiel 
Jak. 2, 24 + 26:
„Ihr seht (also), dass ein Mensch aus 
Werken gerechtfertigt wird und nicht aus 
Glauben allein. Denn wie der Leib ohne 
Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne 
Werke tot.“?

Wie gesund ist unser Glaubens-Puls, der 
durch den Herzschlag unserer Werke be-
stimmt wird, als Gemeinde aber auch als 
einzelne Glieder dieser Gemeinde? Wel-
che Äste an einem Baum krank oder tot 
sind, wird auch sichtbar, wenn die Stür-
me durch sie fahren. Haben wir als Ge-
meinde bereits einige Äste verloren, weil 
wir säumig waren, uns gegenseitig den 
Glaubens-Puls zu fühlen und diesen mit 
Werken zu trainieren, um den Stürmen 
trotzen zu können?

Wieviel eher beschleunigt sich Dein Puls 
in Begeisterung für Gemeinde-Formate, 

bei denen wir uns selbst genügen, als 
kreativ und engagiert Gottes unbeque-
men Missions-Auftrag auszuführen?

Der Grundgedanke von „The Turning“ 
lautet: „Christen wenden sich Nichtchris-
ten zu.“ Welchen Raum nimmt das in 
Deinem Leben bereits ein? Ist das be-
reits zu einem zentralen Wesensmerkmal 
geworden?

An Deinen Werken erkennt man, wie es 
um Deinen Glaubens-Puls steht. Und 
Dein Glaube wird im besten Fall immer 
wieder auch durch Deine Werke belebt.

Für mich gibt es, insbesondere wenn ich 
eine Ewigkeitsperspektive einnehme, 
vermutlich nichts Größeres, als Men-
schen die Liebe Jesu zu bezeugen und 
dann erleben zu dürfen, dass diese Men-
schen ihr Leben Jesus übergeben. Die 
Freude darüber, das jetzt mitzuerleben 
und das Wissen darum, dass sich Jesus 
noch mehr darüber freut, ist immer wie-
der Motivation, auch Unbequemlichkei-
ten in Kauf zu nehmen.

Und genau das durfte ich heute (24. Juli 
2021) wieder erleben: Francesco (Name 
geändert) ist ca. 34 Jahre alt, Italiener 
und aus der katholischen Kirche ausge-
treten. Ich sagte ihm, dass Gott ihn liebt, 
einen guten Plan für sein Leben hat, und 

The „Turning“ -
„Sola fide“ (allein aus Glauben) - ein gefährlicher Leim-Streifen
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Jüngerschaftskurs – ist das etwas Be-
sonderes? Ich denke ja!

In unserem Kurs, auf der Basis eines Ar-
beitsbuches von David Platt, schauen wir 
uns Gottes Heilsplan für uns Menschen 
an.

Lukas schreibt in Kap 16, 16, dass Got-
tes Neue Welt (andere Übersetzungen 
schreiben das „Königreich Gottes“) seit 
Johannes dem Täufer den Menschen 
verkündet wird. Jünger sind Nachfolger 
Jesu, die Bürger dieser Neuen Welt ge-
worden sind. Jesus hat unermüdlich in 
seinen Predigten erläutert, wie seine Jün-
ger in dieser Neuen Welt leben sollen. 
Wenn er zurück zum Vater geht, sollen 
sie diese Neue Welt den Menschen ver-
künden, als seine Repräsentanten. 

In jeder Kurseinheit begegnen uns Jesu 
Aussagen wie ein vorgehaltener Spiegel. 
Und dann wird die Sehnsucht neu er-
weckt, ein Leben nach dem Ebenbild 
Gottes zu führen, nach seinem Willen zu 
leben, seine ganze Fürsorge wieder zu 
spüren mit der Gewissheit, dass Gott die-
ses eine Ziel hat, dass ich mit IHM die 
Ewigkeit verbringe.

Burkhard Schmitt 

(er betreut den Kurs zusammen mit Sieg-

fried Marx) 

Ilse Theil (Teilnehmerin):

Als ich die Einladung zum Jüngerschafts-
kurs gelesen habe, wurde ich neugierig.: 
„Wozu hat Gott mich gerufen und mir sei-
ne Königskindschaft geschenkt? Spüre 

dass Jesus aus Liebe zu ihm auch allein 
für ihn gestorben wäre. Nach einem wei-
teren Austausch sprach er ein vorformu-
liertes Übergabegebet und war 
anschließend sichtlich gerührt. Nach 
meinen abschließenden Warnungen und 
Empfehlungen trennten sich unsere We-
ge.

Gott ist gut und wenn Er bei Dir einen le-
bendigen Glauben, einen Glauben mit 
Werken sehen möchte, dann vor allen 
Dingen auch deshalb, weil er Dich mit 
den Erfahrungen beschenken möchte, 
die Du nur machst, wenn Du mit Ihm un-
terwegs bist.

Mark van den Arend

Jüngerschaftskurs
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ich die Gegenwart Gottes in meinem All-
tag, oder ist mittlerweile eher mein Le-
ben zur religiösen Routine geworden?

Die Einladung kam zu einer Zeit, da ich 
mich durch die Corona-bedingte Pause 
wieder nach ein bisschen Abwechslung 
sehnte. Eigentlich suchte ich so etwas 
wie ein Hauskreisersatz bzw. Bibelstudi-
um. Bei der Anmeldung erfuhr ich, dass 
gerade noch ein Platz für mich frei war. 
Also wusste ich, hier bin ich richtig.

Wir sind, so wie zu Jesu Zeit, zwölf Teil-
nehmer (Jünger) und zwei Leiter. Ich hat-
te mir zunächst kaum Gedanken 
gemacht, auf was ich mich da einlasse. 
Wir arbeiten mit dem Arbeitsbuch „Ge-
meinsam auf dem Weg zu kompromisslo-
ser Nachfolge“ von David Platt.

Was bedeutet Jüngerschaft? Jesus for-
derte seine Jünger auf, ihm nachzufol-
gen, von ihm zu lernen, ihn 

nachzuahmen.  So stellt sich auch mir 
die Frage: Bin ich bereit, ihm zu folgen, 
mein altes Leben aufzugeben, mich von 
ihm verändern zu lassen und so zu wer-
den wie er?
Das sind Fragen, die über diesen Kurs 
von zehn Abenden hinausgehen. Beson-
ders wichtig geworden ist mir zum Bei-
spiel Matthäus 7, 21-27. Es heißt dort, 
dass nicht jeder in das Reich der Himmel 
eingehen wird, sondern nur „wer den Wil-
len meines Vaters im Himmel tut“. Was 
ist der Wille des Vaters? Tue ich ihn? Ei-
ne andere Forderung ist, dass ich nicht 
nur ein Hörer des Wortes Gottes sein 
soll, sondern auch ein Täter. Und da will 
ich jetzt fester dran arbeiten, mit Gottes 
Hilfe, dass ich das umsetze.

Ilse Theil

THEMA



Wechsel der Bundessekretäre in der Region Mitte-West
Der Bund Freier evangelischer Gemein-
den in Deutschland besteht zurzeit aus 
500 Gemeinden. Die Gemeinden werden 
durch Bundessekretäre betreut. Jeder 
Bundessekretär hat grundsätzlich die 
Aufgabe, seine ihm zugeordneten Ge-
meinden in allen Fragen zu unterstützen 
und ihnen bei Problemen zu helfen.
Darüber hinaus hat ein Bundessekretär 
zusätzliche Aufgaben für den gesamten 
Bund wie Ausbildungsunterstützung der 
Gemeinden, Planung und Durchführung 
der Herbsttagungen, Mitarbeit im Aus-
schuss für Pastorenwechsel und vieles 
mehr.
Da nicht einer alle Gemeinden betreuen 
kann, wurde der Bund in fünf Regionen 
aufgeteilt (Nord, West, Mitte-West, Mitte-
Ost und Süd), die jeweils einem Sekretär 
zugeteilt sind.

Für unsere Region Mitte-West ist Pastor 
Burkhard Theis der Sekretär. Sein Be-
reich umfasst die Betreuung von 130 Ge-
meinden. Daneben hat er auch die 
Verantwortung für die Ausbildung für die 
Gemeinden (Bibelauslegung, Ausbildung 
für die Ältesten, etc.)  für den gesamten 
Bund wahrgenommen. Er hat nun die Al-
tersgrenze erreicht und ist deshalb zum 
1.7.2021 in den Ruhestand gewechselt.
Pastor Theis hat in unserer Gemeinde 
wertvolle Unterstützung durch Seminare 

für die Hauskreisleiter, der Redaktion 
des Hauskreisheftes sowie bei der Nach-
folge von Pastor Gottschick und der Su-
che und Berufung von Pastor Lehmann 
geleistet. Wir sind ihm sehr dankbar für 
seine Dienste und wünschen ihm Gottes 
reichen Segen für seine vor ihm liegende 
Zeit.

Sein Nachfolger wird Pastor Thomas 
Acker sein, der aktuell Pastor der Freien 
evangelischen Gemeinde Mainz ist. Er 
wird zum 1.9. die Aufgabe des Bundesse-
kretärs für die Region Mitte-West und die 
Aufgaben der Ausbildung von und für die 
Gemeinden des Bundes übernehmen. 
Wir wünschen ihm Gottes Segen und viel 
Weisheit und Kraft, um die vielfältigen 
Aufgaben verrichten zu können. Wir ken-
nen Thomas Acker seit langem, nicht zu-
letzt durch seine Online-Predigten 
während der Anfangszeit von Corona, in 
der wir keine eigenen Gottesdienste hat-
ten, und durch seinen Predigtdienst bei 
uns in der Gemeinde am 2. Mai dieses 
Jahres. Dieser Gottesdienst ist über die 
Homepage unserer Gemeinde abrufbar.

Werner Gisse

BUND FEG
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SEELSORGE

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:
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TERMINE

Gemeinsam Gott feiern und auf sein Wort hören

September Prediger

05.09. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann (Abendmahl)

12.09. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann (Kindersegnung)

19.09. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann

26.09. 10:00 David Schimmel, Frankfurt (angefragt)

Oktober

03.10. 10:00 Benjamin Barthel (Familiengottesdienst zu Erntedank)

10.10. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann

17.10. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann

24.10. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann

31.10. 10:00 Benjamin Barthel (von der Jugend gestaltet)

November

07.11. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann (Abendmahl)

14.11. 10:00 Barbara Schreiter

21.11. 10.00 Pastor Jonathan Lehmann 

28.11. 10.00 Pastor Jonathan Lehmann (1. Advent)

Kindergottesdienst (KiGo) findet parallel zum Gottesdienst statt – Anmeldung über 
Gemeinde - Homepage
Gemeindegebetsabend: jeden 3. Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr 

Alle Gottesdienste finden live mit beschränkter Teilnehmerzahl unter coronabedingten 

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
13.10., 15:00 Café WirEinander
31.10., 16:00 Burgfest - Schnitzeljagd mit Abschluss am Lagerfeuer
11.-14.11. FeG Herbsttagung für Gemeindeleitung, 

Diakone & Hauskreisleiter (Forggenhof)
20.11., 09:00 Gemeinde-Putztag
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GEBURTSTAGE

Wir gratulieren unseren Mitgliedern zum Geburtstag 

Ich bete darum, dass 

eure Liebe immer noch 

reicher werde an 

Erkenntnis und aller 

Erfahrung.

Philipper 1,9

Der Gott der Hoffnung erfülle euch 

mit aller Freude und Frieden im 

Glauben, dass ihr immer reicher 

werdet an Hoffnung durch die Kraft 

des Heiligen Geistes.

Römer 15,13

Deine Sonne wird nicht mehr 

untergehen und dein Mond 

nicht den Schein verlieren; 

denn der HERR wird dein 

ewiges Licht sein.

Jesaja 60,20
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HAUSKREISE

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! 
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GEMEINDELEBEN

Passend zur Fußball-EM wurde auch un-
ser Sommerfest eine ganz schöne Wa-
ckelpartie: nachdem es in der Nacht und 
am Morgen konstant regnete, gab es be-
reits vor dem Gottesdienst einige Unsi-
cherheiten hinsichtlich der geplanten 
Durchführung des Festes. Aber mit einer 
guten Portion Vertrauen wurde beschlos-
sen: wir ziehen es durch – zum Glück!

Mit ca. 70 Personen - davon 14 Kinder - 
haben wir im Anschluss an den Gottes-
dienst seit langer Zeit wieder einmal ge-
meinsam im Gemeindegarten zusammen 
gegessen, gespielt und einfach nur gute 
Gemeinschaft erlebt.

Beim Essen konnten wir uns zusätzlich 
zu einem riesigen Salatbuffet, welches 
durch die Gäste bestückt worden war, 
auf leckere Würstchen von unseren ge-
nialen Grillmeistern freuen.
Das Essen wurde mit einer gemütlichen 
Tasse Kaffee im Anschluss perfekt abge-
rundet.

Für Einige (auch ein paar Erwachsene) 
war aber das Kinderprogramm wohl das 
Spannendste. Denn dort konnten sich 
nicht nur die Kleinen einen leckeren 
Nachtisch erspielen: sowohl beim Dosen-
werfen als auch beim Snack-Katapult 
wurde die eigene Zielgenauigkeit mit vie-
len Leckereien belohnt. Der krönende 
Abschluss war eine spannende Schatzsu-
che, bei der auch die Erwachsenen gut 
unterhalten wurden. 

Das Sommerfest war ganz besonders 
nach so langer Zeit der Distanz und Ent-
behrungen ein tolles Event. Es war groß-
artig, viele Leute wiederzusehen und 
gemeinsam einen schönen Nachmittag 
zusammen zu verbringen, und ich bin 
schon auf die kommenden Gelegenhei-
ten gespannt, an denen wir als Gemein-
de auch außerhalb der Gottesdienste 
und Hauskreise so zusammenkommen 
können.

Benni Barthel 

Sommerfest

Auf den folgenden Seiten zei-

gen wir Foto-Impressionen 

vom Sommerfest…
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Sommerfest - Fotogalerie
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Ich heiße Katrin Sala. Ich bin 36 Jahre 
alt, seit acht Jahren mit Stephan verhei-
ratet und Mutter von Isabel (4,5 Jahre) 
und Wilhelm (7 Monate). Mein Beruf ist 
Mathe- und Physiklehrerin an einer Ge-
samtschule in Dreieich.
Ich bin in einem christlichen Elternhaus 
aufgewachsen und wurde als Säugling 
evangelisch getauft. Als Kind gehörte die 
Teilnahme an Jungschar und Kindergot-
tesdienst zu meinem Leben dazu. Nach 
unserem Umzug nach Bad Homburg 
schlief die Mitarbeit in der evangelischen 
Gemeinde aufgrund von mangelnden An-
geboten ein.
Durch meine ältere Schwester bekam ich 
Kontakt zu verschiedenen Freikirchen 
(Baptisten Bad Homburg, Christustreff 
Marburg). Hier besuchte ich auch zum 
ersten Mal einen Hauskreis. Doch, ob-
wohl ich nie daran gezweifelt habe, dass 
ich an Gott glaube, blieb es lange bei 
den Ausflügen in die Gemeinden meiner 
Schwester, wenn ich sie besuchte. 
Vor acht Jahren lud mich meine Schwes-
ter zur Teilnahme an der Frauenkonfe-
renz beim Glaubenszentrum in Bad 
Gandersheim ein. Die Gemeinschaft mit 
über 1.000 anderen Frauen bei Lobpreis 
und Andacht hat mich tief beeindruckt 
und in mir eine Sehnsucht nach Gemein-
schaft und Gemeinde geweckt. Darauf-
hin besuchte ich zum ersten Mal den 

Gottesdienst der Baptisten in Neu-Isen-
burg.
Meine endgültige Bekehrung zu Gott er-
lebte ich ein Jahr später während des Ur-
laubs auf Teneriffa. Mein Mann und ich 
wanderten durch die Masca - Schlucht. 
Diese Schlucht ist in Teilen so unweg-
sam, dass man seinen Start oben ankün-
digen muss, damit die Boote, die die 
Wanderer unten in Empfang nehmen, 
wissen auf wie viele Wanderer sie warten 
müssen. Nach ca. 1/3 der Wanderung 
trat ich falsch auf und knickte um. Nach 
einer Weile war ich zwar tatsächlich in 
der Lage die restlichen 2,5 Stunden zu 
wandern, aber, kaum unten angekom-
men, fing mein Fuß an zu pochen. Ich 
war nicht mehr in der Lage aufzutreten. 
In dem Moment konnte ich klar die Worte 
„keine Sorge, ich bin bei dir“ im nassen 
Sand lesen. Einen Augenblick später wa-
ren sie verschwunden. 
Ohne die Bewahrung durch unseren 
Herrn Jesus wäre ich nicht in der Lage 
gewesen, diese Wanderung zu beenden. 
Seit diesem Tag kann und will ich nicht 
mehr ohne Jesus leben, und ich habe 
schon in vielen Situationen erlebt, wie er 
mein Leben lenkt und leitet.

GEMEINDELEBEN

Wir heißen unser neues Gemeindemitglied herzlich willkommen: 

Katrin Sala
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Folgende Mail hat Peter Ackermann an 
unsere Paten-Missionare Familie Seeger 
auf Gran Canaria geschrieben:

Liebe Familie Seeger, 

ich konnte in diesem Jahr zum zweiten 
Mal eine Erdbeer-Pflück-Aktion für unse-
re Gemeinde und Freunde der FeG Lan-
gen organisieren.
Ein Landwirt in unserer Nähe hat mehre-
re große Erdbeerfelder, die nur einmal 
geerntet werden, was danach noch 
wächst, ist wirtschaftlich uninteressant. 
Ich habe diese Felder bei meinen diver-
sen Fahrradtouren gesehen und mich 
nach dem Besitzer erkundigt.
Der betreffende Landwirt ist auch Christ 
und im Kirchenvorstand seiner Gemein-
de tätig. Ich habe ihn gefragt, ob wir die 
restlichen Erdbeeren ernten dürfen und 
er hat spontan zugesagt, dass wir das 
kostenlos machen dürften. Ich sagte 
ihm, dass jeder, der ernten möchte, eine 
kleine Spende zu geben hat, die ich an 

eine soziale Einrichtung weiterleite.
Alle Beteiligten konnten in Hülle und Fül-
le Erdbeeren ernten!
Nachdem ich Euren Freundesbrief gele-
sen hatte, war mein Entschluss sofort 
klar, dass ich das Geld an Euch spenden 
werde. Ich hoffe, diese Spende hilft ein 
wenig, Eure wirtschaftlichen Sorgen auf-
grund der Pandemie zu lindern. 
Ich werde Euch 250,-- Euro auf das uns 
bekannte Konto aus dem Freundesbrief 
überweisen oder sollte es ein anderes 
sein, dann bitte mitteilen!
 

Liebe Grüße und Gottes Segen auf all Eu-
ren Wegen.
 

Peter & Nesia Ackermann

P.S. Es wurden letztlich 270 Euro.
Familie Seeger hat sich sehr gefreut und 
bedankt sich herzlich!

GEMEINDELEBEN

Erdbeer-Pflück-Aktion mit Spende 
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JUNGE GENERATION

Das Ägypten unserer diesjährigen Kids-
Freizeit (27.7. - 1.8.2021) befand sich auf 
dem weitläufigen Jugendzeltplatz Wild-
park Groß-Gerau.

Dieser Platz bot uns die ideale Plattform 
für:
• ein Action-reiches Freizeitprogramm 
(inkl. Chill-out Netz, Seilbahn, Kistenklet-
tern, XXL-Schaukel, ZORB-Bällen, Volley-
ball, Fußball, …)
• eine auf unterschiedliche Altersgrup-
pen zugeschnittene Andachtsreihe
• kreative Bastel-Workshops
• einer Verköstigung, mit der neue Stan-
dards gesetzt wurden
• u.v.m.

Und auch das Wetter spielte meistens 
mit. Den thematischen Rahmen dieser 
Kids-Freizeit bildete die biblische Ge-
schichte von Josef aus dem Alten Testa-
ment, eine fesselnde Versöhnungs- 
geschichte, die in herausragender Weise 
auch durch ein selbst geschriebenes 
Theaterstück veranschaulicht wurde.

Im Rahmen des Open Air Abschluss-Got-
tesdienstes wurden insbesondere auch 
die Eltern der 35 Kinder mit in die Ge-
schichte Josefs hineingenommen und er-
lebten ein Stück weit die äußerst positive 
Freizeitatmosphäre.

Nach einer Corona-bedingten Zwangs-
pause in 2020 waren wir sehr glücklich, 

Kids-Freizeit:
Im Land der Pyramiden
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nach vier erfolgreich veranstalteten Kids-
Freizeiten, dieses erfolgreiche Format 
wieder durchführen zu können.
Veranstalter waren dieses Mal die Freien 
evangelischen Gemeinden Langen und 
Mörfelden-Walldorf. Unterstützung erfuhr 
das 6-köpfige Leitungsteam durch eine 
Vielzahl weiterer Mitarbeiter.

Das bereits erhaltene Feedback ist wie-
der phänomenal. Kinder, die bereits an 
mehreren Kids-Freizeiten teilnahmen, 
sagten uns, es sei mal wieder die beste 
Kids-Freizeit ihres Lebens gewesen und 
auch erstmalige Teilnehmer waren be-
geistert. Eltern gaben uns ergänzend die 
erfreuliche Rückmeldung, dass auch die 
Lagerstory inhaltlich bei den Kindern an-
gekommen sei.

Des Weiteren durften wir erleben, dass 
die Saat der letzten Jahre bereits Früchte 
trägt und ehemalige Teilnehmer uns nun 
bereits als Mitarbeiter tatkräftig unter-
stützt haben.

Wir sind Gott super dankbar – für Se-

gen und Bewahrung. Bitte gebt Ihm da-

für die Ehre.

!! Bitte betet auch weiterhin für die Kin-
der, dass die Saat aufgeht, sie weiterhin 
eine Begleitung erfahren, sie Jesus in ihr 
Leben einladen und dann selbst zu Mul-
tiplikatoren werden – denn das ist Gottes 
Wille !!

Mark van den Arend



Gemeindehaus:

FeG Langen

Wiesgässchen 27

63225 Langen

Gemeindeleitung:

Jonathan Lehmann Tel.: 0151 15294644

Werner Gisse Tel.: 06150 82433

Martin Müller Tel.: 06103 831453

Siegfried Marx Tel.: 06150 187631

Alexander Graf Tel.: 06103 967881

Hauptamtliche:

Pastor 

Jonathan Lehmann

Tel.: 0151 15294644

Mail: pastor@feg-langen.de

Bankverbindung:

Spar- und Kreditbank Witten e.G.

BIC: GENODEM1BFG

IBAN: DE36 4526 0475 0009 3446 00

 

Jugendreferent

Benjamin Barthel

Tel.: 0176 42791783

Mail: jugendreferent@feg-langen.de


