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Jahreslosung 2022: 
Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Joh. 6, 37

Als ich die Schule beendet hatte, melde-
te ich mich als Aushilfe bei einer Bäcke-
rei. Morgens ab 4 Uhr versorgte ich mit 
einem Lieferwagen voller Brötchen und 
frischem Brot die Urlaubsgäste in den 
Hotels und Gasthöfen. Ich liebe den Ge-
ruch von frischem Brot und Brötchen. 
Mehr noch: Hunger ist für mich ein ganz 
starkes Gefühl. Bereits vor dem Einschla-
fen am Abend freue ich mich schon auf 
das Frühstück am nächsten Morgen. Es 
erleichtert mir das Aufstehen, es moti-
viert mich zur Zubereitung und es krönt 
mich mit dem herrlichen Platz am Früh-
stückstisch. Eine fantastische Einladung, 
es mir schmecken zu lassen. Schlimm 
wäre für mich die Mitteilung: Frühstück 
fällt heute aus!
Ich bin aber auch skeptisch und folge 
nicht jeder Einladung. Ich denke an den 
Angler, der den Köder für den Fisch 
schmackhaft zubereitet oder an die Pro-
stituierte, die ihren Körper freizügig an-
bietet. Da ist der Politiker, der großartige 
Dinge verspricht, um sich die Macht zu 
sichern und der Versicherungsvertreter, 
der mich rundum absichern will. Und die 
Börse suggeriert mir, dass ich relativ 
schnell nach einer gewissen Zeit ausge-
sorgt haben werde. Die Bibel fordert uns 
heraus, noch einmal kritisch nachzuden-
ken.

Der reiche Mann wollte sich mit seinen 
vollen Scheunen sorgenlos zur Ruhe set-
zen und wurde vom Sterben überrascht. 
Der reiche Jüngling wollte Gutes tun, war 
aber unfähig, sich von seinem Reichtum 
zu trennen. Und der unangepasste Sohn, 
der nie zufrieden war mit dem, was er 
vorgefunden hatte, verprasste sein Erbe 
und landete bei den Schweinen. Und der 
Vater im Himmel öffnet seine Arme und 
lädt ihn dennoch ein zu kommen.
Nein, es ist nicht selbstverständlich, dass 
Jesus solche Menschen aufnimmt und 
sie nicht zurückweist. Wir können uns ja 
nicht brüsten mit gültigen Papieren oder 
dem Recht, aufgenommen zu werden. 
Wenn wir kommen, dann bringen wir un-
ser Versagen und unsere Schuld. Wenn 
wir kommen, dann sollen wir auch erwar-
ten, dass Jesus der einzige Weg zu Gott 
ist und dass ich IHM die Kontrolle und 
Macht über mein Leben anvertrauen 
kann. Wenn wir kommen, dann bietet er 
uns nicht ein paar fromme Sprüche oder 
Anweisungen für ein anständiges Leben, 
sondern Leben in alle Ewigkeit. Aber klar 
ist: Wir sind willkommen bei Gott. Wir 
müssen uns nur auf den Weg machen.

Pastor Jonathan Lehmann 
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„Klopfet an, so wird euch aufgetan“, 
heißt es in Matthäus 7. Im übertragenen 
Sinn hat unser Theater mit seiner Einla-
dung zum Stück „Im Nebel so nah“ bei 
den Menschen angeklopft und sie durch 
die offene Tür eines Gemeindesaals ein-
geladen.
Nachdem Corona uns zweimal ausge-
bremst hatte, konnten wir endlich Ende 
August in fünf Gemeinden im Umkreis 
das Stück aufführen. Für die Gemeinden 
ist das, wie ich finde, immer wieder eine 
tolle Gelegenheit, eigene Mitglieder und 
Freunde, aber besonders auch Men-
schen, die sonst nicht in eine Gemein-
de / Kirche gehen, einzuladen. Die 
Schwelle für ein Theaterstück, auch für 
ein christliches, ist vielleicht niedriger als 
für einen Gottesdienstbesuch.

Den Besucher erwartete keine leichte 
Unterhaltungskost, sondern eine drama-
tische Geschichte über Leid, das auch 
vor uns Christen nicht haltmacht:
Pastor Kay Sieder verliert bei einem Au-
tounfall seine Frau und eine seiner Töch-
ter. Schwer verletzt und traumatisiert 
wird er in ein Krankenhaus und später in 
die Psychiatrie eingeliefert. Er war nicht 
in der Lage, das Leid, das ihm widerfah-
ren war, zu akzeptieren, da er aufgrund 
seines Glaubens davon ausging, dass 
Gott solches Leid für seine Familie nicht 
zulassen würde. Nach und nach gräbt 
der Geistliche immer tiefer in den Ab-
gründen seiner Seele. Die ihn beobach-
ten und helfen wollen, verfolgen mit 
Nachdruck ein klares Ziel.

Theaterstück
„Im Nebel so nah“ öffnet Türen
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Zuerst fühlt sich der Zuschauer wirklich 
wie im Nebel und blickt nicht durch; doch 
dann kommt die krasse Wendung. Einige 
Besucher schilderten mir, dass sie es gut 
fanden, dass so viele "typisch christliche" 
Aussagen hinterfragt werden. Denn man 
fühlt sich da manchmal selbst ertappt.
Und es kommt raus, dass Jesus genau 
für die zerbrochenen Herzen und trauri-
gen Schicksale und Falschabbieger da 
ist. Auch wie zum Schluss der Rahmen 
einfach neu gesetzt wird, ist ein schönes 
und weises "theologisches" Ende.

Mich selbst hat dieses Stück noch ein-
mal neu zum Nachdenken über meinen 
Glauben und Gottes Handeln in meinem 
Leben gebracht. Eine Aussage, die ich in 
der Rolle als Pastor gesagt habe, hat sich 
bei mir eingeprägt: „Gott muss uns 
nichts erklären - und wir werden trotz-
dem von ihm geliebt“.

Da ich gleichzeitig in unserer Gemeinde 
den Jüngerschaftskurs besucht hatte, 
wurde mir klar, dass solch ein Theater-
stück eine Botschaft hat. Und es gab da-
nach einige Gelegenheiten für mich, um 
mit Besuchern über die beste Botschaft 
der Welt zu sprechen.

Ich freue mich schon auf das nächste 
Stück, das dann hoffentlich in 2022 in 
unserer Gemeinde aufgeführt werden 
kann. Ich weiß jetzt, dass Gott mir Türen 
öffnet, damit ich mit meinen Gaben Men-
schen für seine Botschaft erreichen 
kann.

Gerd Schaffert
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Seit mittlerweile über 20 Jahren beteili-
gen sich Mitglieder der FeG Heusen-
stamm an der Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“ der Organisation Samari-
tan's Purse. Hier sind schon seit Jahren 
Menschen aktiv, die keinerlei Bezug zum 
Glauben, zu Kirchen und schon gar nicht 
zu einer FeG haben/hatten.
 

In Heusenstamm werden die Schuhkar-
tons nicht nur angenommen, sondern 
auch geprüft. Bei der Abgabe ist in der 
Regel nur eine Person der FeG anwe-
send. Aber bei der späteren Durchsicht 
wird in größeren Teams gearbeitet. Gera-
de hier haben wir die Erfahrung ge-
macht, dass dies den Neuen ein leichtes 
und unbeschwertes Kennenlernen der 
Gemeinde ermöglicht.

Innerhalb der letzten 5 Jahre haben wir 
uns auch mehr auf Facebook und in der 
Presse dargestellt. Dieses Jahr boten wir 
erstmals Packpartys an. 
Wir hoffen dadurch, „Neu-Interessierte“ 
für die Geschenkaktion zu gewinnen und 
somit auch als Türöffner zu wirken. Und 
sind gespannt, wie es sich entwickelt.

In der Vergangenheit haben wir die Er-
fahrung gemacht, dass die Schenker ih-

ren Schuhkarton nur zügig abgeben 
wollen. Meist ist die Zeit sehr kurz, die 
sie im Gemeindehaus verbringen. Im 
letzten Jahr wurden die Päckchen Coro-
nabedingt sogar nur an einer Seitentür 
angenommen. Wir übergeben aber seit 
Jahren ein kleines Dankesgeschenk. 
Dies beinhaltet einen aktuellen Gemein-
debrief der FeG Heusenstamm sowie 
einen Kalender vom Missionswerk Heu-
kelbach. Jedes Jahr wird noch eine kleine 
Überraschung beigelegt. Dies waren 
schon Süßigkeiten, eine Parkscheibe 
oder auch eine Packung „Weihnachtss-
treichhölzer“. In 2021 haben wir uns für 
ein Traktat mit dem Thema „Danke“ und 
einen Kaffee-Gutschein für unser neues 
(Gemeinde-) Café Eden entschieden, wel-
ches am 16. November 2021 offiziell 
startete.

Bei unserem „Dankeschön“ hoffen wir 
auf eine Wirkung, die wir aber nicht be-
messen können. Hier sind wir unserem 
Gebetsteam sehr dankbar, welches die 
Aktion immer begleitet.

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass sich bei Weihnachten im Schuhkar-
ton die verschiedensten Menschen glei-
chermaßen angesprochen fühlen. 

Weihnachten im Schuhkarton in der FeG Heusenstamm
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Gerade hier lernen wir oft Personen als 
Geschwister kennen, und es bilden sich 
neue Verbindungen. Oder wir sehen 
Menschen, die noch suchend sind und 
hoffen, dass wir durch diese Aktion ein 
positives Bild von Kirche bzw. Gemeinde 
darstellen und sich die Schenker auf 
einen Weg zu Jesus machen.
Vielleicht wollt ihr auch mal dabei sein.

Wir würden uns freuen.

Belinda Berthold-Walter & das WiS-Team 

der FeG Heusenstamm

Hinweis: 
In unserer Gemeinde organisiert 
Katharina Müller die 
„Weihnachten im Schuhkarton“-Aktion.
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Wir öffnen ein Adventstürchen

Für mich war es immer sehr schön, als 
Kind jeden Tag ein Türchen am Advents-
kalender zu öffnen. Er war aus Pappe 
und jeden Tag war ein Bildchen dahinter. 
Als ich älter wurde, war sogar ein Stück-
chen Schokolade hinter jedem Türchen 
versteckt. Bei unseren Kindern gab es 
schon täglich Überraschungen und der 
Kalender war schon etwas aufwändiger 
gestaltet.
Alle Türchen hatten etwas gemeinsam: 
sie wurden in der Erwartung auf das 
Christfest geöffnet. 
Seit einigen Jahren haben wir die Traditi-
on des Adventskalenders abgewandelt 
wieder aufgenommen. Unsere Familie 
beteiligt sich am „Lebendigen Adventska-
lender“. Diese Form/Veranstaltungsreihe 
gibt es inzwischen an vielen Orten und 
auf vielfältige Art und Weise. 
Ich freue mich, dass wir in Sprendlingen 
unsere Form gefunden haben. Jeder, der 
möchte, öffnet an einem Tag in der Ad-
ventszeit sein Fenster oder die Tür und 
begrüßt Gäste. Gemeinsam wird gesun-
gen, eine Weihnachtsgeschichte erzählt 
und sich bei einem wärmenden Feuer 
mit Glühwein und Naschzeug gestärkt. 

Dabei kommt es zu vielen schönen anre-
genden Gesprächen. 
Es macht Spaß, wenn sich Menschen 
treffen, die im Alltag häufig wenig mitein-
ander zu tun haben: Der Mann mit Hund, 
der einfach gehört hat, dass in der Ein-
fahrt gesungen wird, die Nachbarn, 
Freunde und Verwandten, alle, die ein-
fach eine bereichernde Auszeit im Advent 
genießen wollen.
Alle haben wir eines mit den Adventser-
wartungen der Kinder gemeinsam: Wir 
warten auf Jesus, das Kind in der Krippe, 
das uns zum Erlöser wird.
Ich wünsche uns eine erwartungsvolle 
Adventszeit mit vielen neuen offenen Tü-
ren und Herzen.

Sylvia Kaufmann
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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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Gemeinsam Gott feiern und auf sein Wort hören

Dezember Prediger

05.12. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann (Abendmahl)

12.12. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann

19.12. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann

24.12. 16:00 Benjamin Barthel (Familiengottesdienst)

18:00 Pastor Jonathan Lehmann (Heiligabendgottesdienst)

26.12. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann

31.12. 17:00 Werner Gisse (Silvestergottesdienst)

Januar

02.01. 10:00 Martin Müller (Abendmahl)

09.01. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann

16.01. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann

23.01. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann (Abschluss Allianz-Gottesdienst)

30.01. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann

Februar

06.02. 10:00 Alfons Hildebrandt

13.02. 10:00 Pastor Jonathan Lehmann (Abendmahl)

20.02. 10.00 Pastor Jonathan Lehmann 

27.02. 10.00 Pastor Jonathan Lehmann

Vor jedem Gottesdienst ab 9:40 Uhr: 
Herzlichen Einladung an alle zur Teilnahme an der Gebetsgemeinschaft!

Kindergottesdienst (KiGo):
findet parallel zum Gottesdienst statt.  

Das kommt demnächst auf uns zu        Weitere Termine

Datum, Uhrzeit Veranstaltung
03.12., 19.30 Ladies only-Abend
10.12., 19.00 Männerabend mit Dieter Hinkel 
11.12., 15.00 Adventscafé WirEinander 
17.-23.01.2022 Allianz-Gebetswoche
01.02.-10.04.2022 Alpha-Kurs (Glaubensgrundkurs)
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Wir gratulieren unseren Mitgliedern zum Geburtstag 

Kommt her und sehet an die Werke 

Gottes, der so wunderbar ist in 

seinem Tun an den 

Menschenkindern.

Psalm 66,5

Jesus betet:  Ich habe ihnen 

deinen Namen kundgetan und 

werde ihn kundtun, damit die 

Liebe, mit der du mich liebst, in 

ihnen sei und ich in ihnen.

Johannes 17,26

Ihr seid das Licht der Welt. 

Eine Stadt, die auf einem 

Berg liegt, kann nicht 

verborgen bleiben.

Matthäus 5,14
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Übersicht Hauskreise

In unserer Gemeinde gibt es die aufgelisteten Hauskreise (Kleingruppen), deren Mit-
glieder sich regelmäßig treffen, um den Glauben miteinander zu teilen und in der 
Nachfolge zu wachsen durch gemeinsames Bibellesen, Austausch und Gebet füreinan-
der. Interessenten wenden sich bitte an die jeweilige Kontaktperson! 
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Toni Marie Junker
starb am 15. September im Alter von fast 
97 Jahren. Sie war unser ältestes Ge-
meindemitglied, eine treue Gottesdienst-
besucherin und an unserem 
Gemeindeleben immer sehr interessiert. 
Als ich sie drei Tage vor ihrem Sturz im 
Altenheim traf, war sie voller Dankbarkeit 
über ihren Lebensverlauf, über ihre Fa-
milie und die gute körperliche und geisti-
ge Verfassung. Aber sie war auch bereit, 
ihr Leben in Gottes Hände zu legen und 
Abschied von dieser Erde zu nehmen. 
Diesen Wunsch erfüllte ihr der auferstan-
dene Herr Jesus Christus. Sie darf nun 
schauen, was sie geglaubt hat. Und wir 
als Gemeinde sind dankbar für alles, was 
Gott durch sie gewirkt hat, für ihr Enga-
gement und für ihr Vorbild. Am 30. Sep-
tember wurde sie auf dem Friedhof in 
Langen bestattet.

Helga Müller-Brehme
wurde am 24. September im Alter von 90 
Jahren von unserem Herrn Jesus Chris-
tus in die Ewigkeit abberufen. Sie war 
seit 1991 Mitglied der Gemeinde, be-
suchte regelmäßig die Gottesdienste, lei-
tete über Jahre einen Hauskreis und war 
für die Einteilung der Gottesdienstleiter 
verantwortlich. Der frühe Tod ihres Man-
nes führte sie zu einer bewussten Ent-
scheidung für ein Leben mit Jesus. Durch 
ihr glaubhaftes Leben kamen auch die 

eigenen Söhne zum Glauben. Sie organi-
sierte christliche Freizeiten und Reisen 
mit den Senioren der Stadtkirche und 
liebte das Reisen durch Gottes Schöp-
fung. Die letzten 10 Jahre konnte sie aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
aktiv am Gemeindeleben teilnehmen. 
Die beiden Söhne ermöglichten ihr durch 
ihre aufopferungsvollen, täglichen Besu-
che ein fröhliches und mobiles Leben bis 
zuletzt. Wir sind dankbar für die gemein-
same Wegstrecke, auf der sie ein Segen 
sein durfte für ganz unterschiedliche 
Menschen. Sie wurde nur wenige Meter 
entfernt von Toni Junker am 8. Oktober 
auf dem Friedhof in Langen bestattet.

Jonathan Lehmann

Nachrufe
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Vorstellung neue Mitglieder: Familie Schönnagel 

Wir sind Martin und Rebekka Schönna-
gel mit Benjamin (5) und Raphael (5 Mo-
nate). Seit Kurzem sind wir Mitglieder der 
Gemeinde. Wir leben in Offenthal und 
besuchen die FeG Langen schon seit 
2016. 

Martin und ich haben uns bei der Arbeit 
am Flughafen Basel kennengelernt und 
2012 geheiratet. Bevor wir 2016 hierher 
gezogen sind, haben wir in Kandern 
(Süddeutschland) gewohnt und waren 
dort in der FeG Kandern zu Hause. 

Martin (40) ist gebürtiger Hesse und 
fliegt als Co-Pilot für eine kleine Charter-
Fluggesellschaft in Speyer. Obwohl sein 
Großvater Pfarrer war, ist er weitgehend 
ohne den christlichen Glauben aufge-
wachsen, bis er Anschluss in meiner Ge-
meinde und in meinem Hauskreis bekam 
und dort mehr über Gott und den Glau-
ben erfahren konnte. Mit der Zeit hat 
sich sein persönlicher Glaube entwickelt 
und er hat eigene Erfahrungen mit Gott 
gemacht. 2011 hat er sich in unserer Ge-
meinde in Kandern taufen lassen. 

Ich (37) bin Betriebswirtin und zur Zeit 
Vollzeit-Mama. In Bremen, in einer christ-
lichen Familie aufgewachsen, habe ich 
schon viel vom Glauben mitbekommen. 
Ich habe die typische “Gemeinde-Lauf-
bahn” gemacht mit Kinderstunden, Jung-

schar, Chor, Konfirmationsunterricht, 
Jugend usw. und bin dafür sehr dankbar. 
Mit ungefähr 14 Jahren habe ich mich 
dann bewusst entschieden, mein Leben 
mit Jesus zu leben. In der FeG Langen 
bin ich im Musikteam dabei und habe 
auch schon einige Zeit im “Spatzennest” 
mitgearbeitet. 

Benjamin besucht den Kindergarten in 
Offenthal und freut sich schon, dass er 
nächstes Jahr in die Schule kommt. Er ist 
sehr technikbegeistert und ein kleiner 
Tüftler, der am liebsten den ganzen Tag 
an seinen kleinen Projekten herumbas-
telt. Raphael ist ein kleiner Sonnen-
schein, und wir sind gespannt, was er mit 
der Zeit für Interessen entwickeln wird. 

Wer uns näher kennenlernen möchte, 
kann gerne auf uns zukommen.

Rebekka Schönnagel
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3 Seen-Radtour („Fahrt ins Blaue“)

Nach einem Gebet mit Segen unseres 
Pastors Jonathan Lehmann starten wir 
eines sonnigen Samstagmittags zu unse-
rer ersten Fahrradtour ab dem Gemein-
dehaus. 

Mit großer Freude hatte ich diese Tour 
organisiert und alle waren gespannt, wo 
es hingeht!

Eine Gruppe von 15 Personen mit E-
Bikes und mit Muskelkraft bewegte sich 
über die Fußgängerbrücke nach Egels-
bach. Durch das Kammereck ging es 
zum Schloss Wolfsgarten und dann er-
reichten wir auch schon unseren ersten 
See, offiziell heißt er "Lindensee" - in 
Langen kennt man ihn nur unter "Kröten-
see". Danach fuhren wir über die A 5 in 
Richtung Mörfelden, um das Kalksand-
steinwerk herum, zum zweiten See,  dem 
"Bornbruchsee". Dort machten wir eine 

kleine Pause. Weiter ging es bei schöns-
tem Sonnenschein durch den Wald in 
Richtung Gräfenhausen. Vor dem Ort bo-
gen wir ab zu unserem dritten See, dem 
"Steinrodsee". Nach einer Umrundung 
des Sees machten wir eine längere Pau-
se. Es gab gute Gespräche untereinander 
und Süßigkeiten sowie Herzhaftes mach-
ten die Runde. Danach fuhren wir wieder 
über die A 5 nach Erzhausen zum Rad-
schnellweg nach Egelsbach durchs 
"Brühl" und weiter nach Langen zum Aus-
gangspunkt zurück.

Wir waren sehr gemütlich unterwegs und 
jeder konnte mithalten.

Da die Resonanz sehr gut war, planen wir 
für’s kommende Jahr weitere zwei bis 
drei Touren.

Peter Ackermann
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„Auch wenn es draußen schon kalt, nass, 
matschig und dunkel ist, wollen Kinder 
gerne spielen, klettern, hüpfen und ren-
nen. Diese Möglichkeit bieten wir in un-
serem Indoor-Spielplatz.“ 
Mit diesen Worten haben wir im Oktober 
zu unserem ersten Winterspielplatz ein-
geladen. Insgesamt 30 Kinder mit ihren 
Eltern folgten am 23.10.2021 dieser Ein-
ladung und erkundeten gemeinsam den 
aufgebauten Spielplatz. Die wenigsten 
dieser Familien hatten vorher schon mal 
Kontakt zu unserer Gemeinde.

An einer Mal- und Bastelstation konnten 
herbstliche Igelbilder ausgemalt oder mit 
buntem Papier beklebt werden. Duplo 
und Bausteine luden zum Bauen ein. Ba-
lancierset, Rutsche, Wippe und Hüpftiere 
boten Gelegenheit zum Toben und Bewe-
gen. Für die Eltern gab es die Möglich-
keit, bei einem Kaffee ins Gespräch zu 
kommen. Hier bot sich auch die Gelegen-
heit, auf unsere anderen regelmäßigen 
Angebote für Kinder, wie das Spatzen-

nest oder den Kids-Club, hinzuweisen.
Die Nachfrage nach einem solchen Ange-
bot hier in Langen ist groß, dies zeigte 
sich darin, dass der erste Termin bereits 
nach einem Tag ausgebucht war und 
auch beim nächsten Winterspielplatz am 
27.11.2021 schon alle Plätze belegt 
sind. 
Ich bin dankbar dafür, dass so viele Men-
schen von diesem Angebot angespro-
chen werden und wir als Gemeinde den 
Familien in Langen konkret etwas Gutes 
tun können. 
Bitte betet um Bewahrung bei den kom-
menden Terminen, eine einladende At-
mosphäre und um gute Gespräche. 
Wenn ihr Lust habt, beim Winterspiel-
platz mitzuarbeiten, dann kommt gerne 
auf mich zu. Konkrete Mithilfe benötigen 
wir beim Aufbau Freitagsnachmittags 
und beim Abbau am Samstagnachmit-
tag. Ladet auch gerne noch Familien für 
die drei Termine im nächsten Jahr ein.

Katharina Müller 

Winterspielplatz 
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Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir 
mittendrin. In dieser Welt. Manchmal 
hoffnungslos und ängstlich.
Aber zugleich doch voller Hoffnung. Den 
Blick auf Gott gerichtet. Zuversicht. Per-
spektive. Leben.
Wir sind davon überzeugt, dass ein Le-
ben mit der Perspektive Ewigkeit Auswir-
kungen auf unser Leben hier und jetzt 
hat. Freiheit. Hoffnung. Erlösung.
Lasst uns gemeinsam auf diesen Gott 
blicken. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, ins 
Hier und Jetzt, ins Morgen.
Dieser Blick hat Auswirkungen darauf, 
wie du dein Leben gestaltest.
Mit obigen Worten ging in diesem Jahr 
die Einladung zum Bundesjugendtreffen 
(BUJU) an alle Jugendgruppen raus. Die-
ses Jahr wurde das BUJU an sechs Tagen 
an sechs Standorten in ganz Deutsch-
land durchgeführt. Wir haben als Jugend 
zu acht daran teilgenommen.

Uns hat es nach Ettlingen (bei Karlsruhe) 
verschlagen. Dort angekommen waren 
wir bei bestem Wetter von all den Ange-
boten überrascht. Neben der riesigen 
Bühne gab es jede Menge Infostände 
und Plätze zum entspannten Abhängen. 
Aber besonders cool war der Action-Park. 
Ein mobiler Hindernis-Parcours, Bubble 
Soccer, eine Hüpfburg und noch mehr 
bot viele Möglichkeiten sich an dem Tag 
auszutoben.

Doch das Beste waren die drei Hauptver-
anstaltungen. In drei genialen Predigten 
haben wir von Gott gehört: dem A und 
dem O. Dem Schöpfer, der von Anfang an 
all das um uns herum geschaffen hat 
und der sich in dieser Größe für uns ganz 
persönlich interessiert und unser Leben 
in allen Situationen prägen möchte.

Das BUJU war für uns ein geniales Erleb-
nis, bei dem wir neben guten Andachten 
und gutem Lobpreis auch gute Gemein-
schaft haben konnten.

Nach einem prall gefüllten Tag hatten wir 
auf dem Heimweg einen gemütlichen Ab-
schluss bei McDonalds mit guten Ge-
sprächen.

Benni Barthel 

BUJU 2021 – Im Angesicht der Ewigkeit 
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Das Burgfest hat bei uns schon eine lan-
ge Tradition. Am 31. Oktober öffnen wir 
für alle Kinder Tür und Tor, um vor den 
gruseligen Fratzen und Verkleideten, die 
andere erschrecken wollen, sicher zu 
sein. Dabei wollen wir Gottes liebende 
Botschaft teilen und Spaß bei coolen 
Spielen und spannenden Basteleien ha-
ben. Ach ja, und natürlich geht es auch 
ein bisschen um Süßes :).

Dieses Jahr ging es um einen wertvollen 
Schatz - einen Schatz wie man ihn nur 
einmal findet. Eine Perle, für die man al-
les aufgibt, um sie sein Eigen zu nennen.
Spannend war, dass die Kinder sich als 
Schatzsucher gesehen haben. Umso 
überraschter waren sie, als ihnen gesagt 
wurde, dass sie für Gott dieser Schatz 
sind, und Jesus alles gegeben hat, damit 

wir zu IHM kommen dürfen. Diesen Ge-
danken konnten die Teilnehmer beim 
Basteln vertiefen. Sie haben ihre eigene 
Schatztruhe basteln können, die im Inne-
ren eine wertvolle Überraschung in sich 
trägt.

Doch das Highlight waren wie meistens 
die Spiele: ob draußen beim Gelände-
spiel oder bei den diversen Spielestatio-
nen (Turmbau-Wettkampf, Balkenturnier 
oder Dosenwerfen).
Da war für jeden etwas dabei!

Am Ende gab es für alle eine kleine Über-
raschung, die man mit nach Hause neh-
men konnte - bis wir im nächsten Jahr 
wieder zum Burgfest einladen.

Benni Barthel 

Burgfest 
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Die weltweite evangelische Allianz wird 
auch zu Beginn des Jahres 2022 wieder 
zu einer Gebetswoche aufrufen. Wenn es 
die Corona-Situation zulässt, was wir hof-
fen, wollen wir - die Allianz-gemeinden in 
Langen und Dreieich (FCG, FeG, IJG und 
CZD) - die Möglichkeit wieder nutzen, um 
in präsenter Form gemeinsam Gott zu lo-
ben, ihn anbeten und im Rahmen des 
diesjährigen Gesamtthemas für die ge-
nannten Anliegen beten. (Ob die Veran-
staltungen in Präsenz statt-finden 
können wird aktuell entschieden und 
über die Websiten der Gemeinden be-
kanntgegeben). Diesmal geht es um das 
Thema: Der Sabbat – Leben nach Gottes 
Rhythmus. Wir wollen uns ab Montag, 
den 17. Januar jeweils um 19:30 Uhr in 
einer der Gemeinden treffen, auf das 
Thema hören, Gott loben und für die je-

weiligen Anliegen beten. Der genaue Plan 
wird noch veröffentlicht und in den Ge-
meinden per Flyer und über die Internet-
Webseiten der Gemeinden einsehbar 
sein.  Wer noch mehr Informationen ha-
ben möchte, kann sich unter dem folgen-
den Link im Internet informieren:  https://
www.allianzgebetswoche.de/material/
Wir laden herzlich zu den jeweiligen Ver-
anstaltungen ein um gemeinsam vor Gott 
zu treten und damit auch die Einheit der 
Gemeinde Jesu in Langen zu dokumen-
tieren. Jesus will diese Einheit wie er in 
seinem Gebet zu seinem Vater, unserem 
Gott, in Joh. 17,11 und 22 betet.
Wir freuen uns auf Euer Dabei-sein und 
Mitbeten.       

Werner Gisse

Allianzgebetswoche 2022
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