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Unter der Woche Gemeinschaft leben 

Jesus rief die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei
zusammen. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister
und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den
Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld
im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen.
Markus 6,7-9
In manchen Berufen gibt es ja ganz detaillierte Stellenbeschreibungen. Damit klar ist,
was zu tun ist. Bei Pastoren ist das meistens
eher etwas vage formuliert. Das siehst du in
diesem Magazin auch bei der Stellenbeschreibung für die dritte Pastorenstelle. Aber an
Ideen, was da alles drinstehen soll, mangelt
es nicht. Doch gibt es so sein Stellenprofil
eigentlich auch für Christen?
Vielleicht sind diese drei Verse aus dem
Markusevangelium so etwas wie eine
Stellenbeschreibung, die Jesus im Namen
Gottes rausgibt:
„Wir, der dreieine Gott, Vater, Sohn und
Heiliger Geist suchen ab sofort und unbefristet zur Verstärkung unseres weltweit
tätigen Teams weitere Jüngerinnen/Jünger.
Zu Deinem Profil gehört: Du bist teamfähig,
denn wer in unserem Namen unterwegs ist,
arbeitet wie wir immer im Team. Du bist
kein Einzelkämpfer. Du bist mindestens mit
einem anderen zusammen tätig. Jünger-Sein
geht alleine nämlich gar nicht. Du hast
Gottvertrauen, denn wir werden für dich
sorgen, wenn du bei uns einsteigst. Nimm
keine Vorratstasche mit. Keinen Geldbeutel.
Kein iPhone, keinen Anzug zum Wechseln.
Ein Wanderstab reicht. Du musst dich nicht
gegen alle Risiken, Möglichkeiten und Eventualitäten absichern. Geh einfach los. Und

vertraue, dass wir dir schon das Nötige geben.
Wir haben es nicht so mit Sicherheitsdenken,
sondern mehr mit unbedingtem Vertrauen. Du
kannst einfach jeden Tag beten: dein Wille geschehe und unser tägliches Brot gib uns heute.
Und dann tue, was du tun kannst. Das genügt,
das andere kannst du ruhig uns, deinem Chef,
dem dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger
Geist, überlassen. Wir sorgen für dich. Wir
sind der Gott des Mannas in der Wüste.
Deine Aufgaben … Einfach nur das tun, was
Jesus dir vormacht. Kümmere dich um die Leute. Wenn jemand krank ist, bete für ihn. Wenn
jemand hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn
jemand einsam ist, besuch ihn. Wenn jemand
nichts von Gott weiß, erzähl ihm von uns.
Wir bieten ... uns selbst. Eine ganze Ewigkeit mit uns. Und schon jetzt ganz, ganz viel
Freude! Denn unsere Jüngerinnen und Jünger
kommen zurück und berichten voll Freude,
was sie alles erlebt haben (vgl. Lukas 10,17).
Die erzählen und erzählen und erzählen.
Okay, sie sind oft hundemüde, aber glücklich. Denn alle in unserem Team wissen: Das
lohnt sich.“
So oder ähnlich könnte doch eine Stellenbeschreibung für Christen aussehen, oder?
Attraktiv für dich? Und was sollte noch
drinstehen?
Dein Matthias Fallert
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Unsere Gottesdienste: 9.30 Uhr | 11.30 Uhr
Das Highlight unserer Woche sind unsere Gottesdienste am Sonntag. Wir treffen uns, um
Gott anzubeten, im Gebet mit ihm zu reden und auch, um einander zu begegnen. Auf Grund
der aktuellen Situation ist die Teilnahme am Gottesdienst nur mit vorheriger Online-Anmeldung bis Samstag um 15.00 Uhr möglich. Bitte beachtet die Informationen zu den Hygieneund Schutzmaßnahmen. Wir freuen uns auf herzliche Begegnungen mit euch und mit Jesus!

Predigten Juli

Predigten Juni
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.

Ruth Schuffenhauer
Jörg Dechert
Philipp Bartholomä
Konstantin Schneider

Abendmahl

BU-Abschluss

04.07.
11.07.
18.07.
25.07.

Matthias Fallert
Familiengodi* / Abendmahl
Sieghard Loh
Taufen u. Kindersegnung
Matthias Fallert
Konstantin Schneider

* mit Abschied von Janina Koch als Gemeindereferentin

Aktuelle Predigtserie

Predigtserie ab 18.07.

Anders leben

iteinander
Braucht Gott Gesellschaft?
Aber doch nicht mit denen?
Wo soll das noch enden?

WIE IM

HIMMEL

Kindergottesdienst
Während des ersten Godis um 9.30 Uhr

Der KiGo startet zeitgleich mit dem Gottesdienst – die Kinder gehen also vorerst
nicht mit in den Saal, sondern direkt in ihre
Gruppen. Es gibt Programm für folgende
Altersgruppen:
• Pinguingruppe (2 bis 3 Jahre)
• Bärengruppe (4 bis 5 Jahre)
• Elefantengruppe (6 Jahre bis 2. Klasse)
• Löwengruppe (3. bis 4. Klasse)
• Dinogruppe (5. bis 6. Klasse)
Bitte informiert euch auf unserer Webseite
über die jeweils aktuellen Abläufe und
Regeln.

TeenChurch

Gottesdienst-Livestream
Jeden Sonntag um 9.30 Uhr auf YouTube

Falls du nicht vor Ort dabei sein kannst,
hast du die Möglichkeit, von zu Hause aus
mit uns zu feiern. Der Livestream steht für
24 Stunden online zur Verfügung.
youtube.com/fegwetzlar

Predigten zum Nachhören
und Vertiefungsmaterial

Die Predigten sonntags werden aufgenommen und sind online auf unserer Webseite
als Video und Audiodatei (MP3) verfügbar.
Du kannst sie außerdem über die gängigen
Podcast-Portale abonnieren.

Nächste Termine: 13. Juni · 11. Juli
9.30 Uhr im Jugendhaus-UG

Alle Teenager der 7. und 8. Klasse treffen
sich an diesen Sonntagen zu ihrem eigenen
Gottesdienst. Sei mit dabei. Wir freuen uns
auf dich! Bitte melde dich online über die
Gottesdienst-Anmeldung an. Bei wachsender
Nachfrage werden wir zusätzlich um
11.30 Uhr TeenChurch anbieten. Infos online.

Eltern mit Babys und Kleinkindern

Für Eltern mit Kleinkindern lässt sich der
Gottesdienst im Foyer durch eine Glasscheibe und via Lautsprecher mitverfolgen.

Zu jeder Predigt gibt es ein Handout mit
Impulsen zum Weiterdenken. Dieses findest
du ebenfalls auf unserer Homepage, auf
ChurchTools und in der YouTube-Videobeschreibung verlinkt.
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Familiengottesdienst für Groß und Klein
Sonntag, 4. Juli · 9.30 Uhr · 11.30 Uhr
Wir feiern als Familie Gottes gemeinsam
Gottesdienst und du bist herzlich eingeladen! Wir starten mit Kindern und Erwachsenen im Saal. Während der Predigt gehen die
Kids in ihre Kindergottesdienstgruppen und
behandeln dort das Thema auf altersgerechte Weise. Den Abschluss erleben wir dann
wieder gemeinsam im Saal. Im Anschluss an

den Gottesdienst gibt es, wenn die CoronaBedingungen es zulassen, Kaffee und Spielstationen für alle auf unserem Außengelände.
In beiden Gottesdiensten findet das gleiche
Programm statt. Da wir nur begrenzt Plätze
haben, kann es sein, dass ein Gottesdienst
frühzeitig ausgebucht ist. Dann meldet euch
gern für den anderen Gottesdienst an.

Familien-MusicalNachmittag
Freitag, 9. Juli · 16.30 Uhr
Es gibt in der Bibel kaum eine schillerndere
Person als Petrus. Das Adonia-Musical zeigt
einfühlsam die Schwächen und Stärken
des bedeutendsten Jüngers von Jesus. Über
keinen anderen Jünger gibt es so viele Berichte und Zitate, die auch in der säkularen
Kultur Bedeutung und Beachtung fanden.
Ein begeisterndes und zugleich emotionales Musical über den Jünger Petrus, seine
Freunde und über Jesus, ihren Lehrer, Freund
und Gott. Gemeinsam wollen wir dieses live
aufgenommene Familien-Musical anschauen.
Bringt eure Picknickdecke mit und seid dabei.
Anmeldung und weitere Infos findet ihr
rechtzeitig auf unserer Homepage.
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Wir suchen ab August 2021 unbefristet
auf Basis einer 100% Anstellung eine(n)

Pastorin/Pastor
zur Verstärkung unseres Pastorenteams, um das vielfältige
Gemeindeleben zu unterstützen und weiterzuentwickeln.
Du hast

• einen lebendigen, biblisch fundierten
Glauben, den du authentisch vorlebst,
• einen guten Draht zu Kindern und
Familien,
• Begeisterung dafür, das Evangelium
weiterzugeben,
• kreative Ideen und setzt diese eigenverantwortlich mit einem Team in die Tat um,
• kommunikative und organisatorische
Fähigkeiten und Freude daran, mit Menschen in Kontakt zu sein,
• Leitungskompetenz und Leidenschaft
dafür, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Leiterinnen und Leiter zu gewinnen, zu
fördern und zu begleiten,
• eine theologische Ausbildung sowie Berufserfahrung im Kontext von Gemeinde
• … und identifizierst dich mit dem Profil
und der Vision der FeG Wetzlar.

Deine Aufgaben

• Mitarbeit in der Gemeindeleitung
• Leitung des Arbeitsfeldes Familie sowie
Weiterentwicklung der (evangelistischen)
Familienarbeit
• Leitung weiterer Aufgabenfelder
entsprechend deines Gabenprofils

Wir bieten

• Eine lebendige, junge, wachsende
Gemeinde mit aktuell 340 Mitgliedern,
100 Kindern und 60 Jugendlichen und
jungen Erwachsenen
• Gelebte geistliche Leiterschaft
• Engagierte, kreative Mitarbeitende
• Einbindung in ein Team von Hauptberuflichen
• Unterstützung zur persönlichen
Entwicklung und Weiterbildung
• Ansprechende Gemeinderäume mit
Büro und entsprechender Ausstattung
• Bezahlung gemäß den Gehaltsrichtlinien
für Pastorinnen/Pastoren des Bundes FeG

Weitere Informationen über
unsere Gemeinde: www.feg-wetzlar.de
Sende deine Bewerbungsunterlagen per
E-Mail an unseren Pastor. Er steht auch bei
Fragen zur Verfügung:
Kontakt: Dr. Matthias Fallert
matthias.fallert@feg-wetzlar.de
Tel. 0 64 41 · 78 18 85
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Aus der Gemeindeleitung

Fünf Worte – oder so einfach wie eine Augen-OP
Beim Gemeindeabend im Mai sprach Sieghard Loh in seiner Andacht über
fünf Worte aus dem Galaterbrief. Gerne möchten wir euch die Gedanken zum
Nachlesen ans Herz legen.
In unserer Predigtserie Spirit@Work im Mai
ging es um die zentrale Botschaft aus dem
Galaterbrief: Leben als Christ heißt Leben
in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das
bedeutet: Leben mit der Frucht des Geistes, also mit Liebe, Freude, Friede, Geduld,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und
Selbstbeherrschung.
Einer trage des andern Last

Auch diese fünf Worte finden sich im Galaterbrief, in Kapitel 6,2. Das ist eine Haltung, die
sich aus der Frucht des Geistes ergibt. Wenn
mein Leben erfüllt ist von Liebe, von Geduld,
von Freundlichkeit und von Güte, dann bin
ich auch jemand, der gerne anderen hilft,
wenn sie Lasten zu tragen haben.
Ich bin immer wieder glücklich, wenn wir in
unserer Gemeinde feststellen, dass das passiert. Da ist eine Person, die eine Last trägt,
sei es gesundheitlich, sei es in Beziehungen,
sei es finanziell, sei es die Last des Jungseins – die gibt es ja auch – oder die Last des
Alters. Und dann stehen ihm oder ihr andere
zur Seite und helfen, so gut man eben helfen
kann. Das ist wahres Gemeindeleben.
Aber jetzt gehe ich einen Schritt weiter und
möchte tun, was wir immer tun sollten, nämlich diesen kurzen knackigen Halbsatz mit
seinen fünf Worten „Einer trage des andern

Last“ in seinen Zusammenhang zu stellen.
Das liest sich dann nämlich so (Galater 6,1-2):
„Geschwister, wenn sich jemand zu einem
Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr
euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll
Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss
aber jeder von euch auf sich selbst achtgeben,
damit er nicht auch in Versuchung gerät.
Helft einander, eure Lasten zu tragen! Auf
diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen,
das Christus uns gegeben hat.“
Aha: hier geht es also darum ...

... dass ein Mensch zu einer Verfehlung, einem Fehltritt verleitet wird, das heißt, etwas
tut, das unserem Verständnis von gutem
Handeln, was unserer Ethik widerspricht.
Das erweitert den Blick auf diese Stelle. Wie
gehen wir nun mit diesem Menschen um?
Dann – gerade dann – sollen wir nämlich
Lasten gemeinsam tragen. Wie sieht dieses
Last-Tragen aus? Jetzt wird es interessant,
weil sich darin Menschen, die durch den
Geist Gottes geleitet werden, von Menschen
unterscheiden, die das nicht tun.
Welcher Geist leitet mich?

Schauen wir zuerst darauf, wie es ist, wenn
man nicht vom Geist geleitet wird: Dann
erhebt man sich über den anderen, man freut
sich quasi, dass er oder sie einen Fehltritt
begangen hat, denn das hebt mich ja als
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tadellosen Menschen hervor. Ich kann mich
sozusagen profilieren, wenn andere Fehler
machen, als jemand der eben gerade keinen
Fehler gemacht hat. Wie das aussieht, erzählt
Jesus in einem Gleichnis in Lukas 18,10-14:
„Es gingen zwei Menschen hinauf in den
Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer,
der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand
und betete bei sich selbst so: Ich danke dir,
Gott, dass ich nicht bin wie die anderen
Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder
auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in
der Woche und gebe den Zehnten von allem,
was ich einnehme. Der Zöllner aber stand
ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben
zum Himmel, sondern schlug an seine Brust
und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich
sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab
in sein Haus, nicht jener.“
Das ist die falsche Haltung, die nicht vom
Geist Gottes geleitet ist: wenn der andere
nicht korrekt handelt, wenn es nicht gemäß
den Regeln zugeht, dann werde ich mich
erstmal darüber freuen, weil ich dann besser
dastehe: nicht so schlecht wie andere Leute
und erst recht nicht so schlecht wie dieser
Zöllner. Der nächste Schritt ist dann übrigens,
dass für eine Bestrafung gesorgt wird. Das ist
ein Geist des Verurteilens, des Überhebens,
und auch ein Geist der Schärfe, der Strenge
und der Gnadenlosigkeit.

Vers 1b: „Dabei muss aber jeder von euch auf
sich selbst achtgeben, damit er nicht auch in
Versuchung gerät.“ Der vom Geist geleitete
Mensch ist nicht überheblich. Er oder sie
ist sich selbst bewusst, dass man auch den
gleichen Fehler machen könnte, wenn man
in den Schuhen des anderen unterwegs wäre.
Es geht darum, in einem Geist der Sanftmut
zu versuchen, dass der andere aus seiner Verwirrung, seiner Verfehlung, seinem Fehltritt
wieder herausfindet.
Vom Splitter im Auge

Ist das einfach? Ist das leicht? Nein, natürlich
nicht. Schon unter den ersten Jüngern gab
es anscheinend Anlass dazu und Jesus sagt
in der Bergpredigt: das ist so einfach wie
eine Augen-OP. Es bedeutet nämlich, einen
Splitter aus dem Auge zu ziehen. Und wer
kann das schon? (Matthäus 7,1-5). Stellen wir
es uns einmal vor, wie wir ohne medizinische
Ausbildung mit der Pinzette am Auge herumdoktern würden.
Trotzdem: auch wenn es nicht einfach ist:
das „voll Nachsicht einander zurechthelfen“
soll unsere Haltung in der FeG Wetzlar sein.
Nicht den Fehltritt ignorieren. Aber auch
nicht mit Schärfe, mit Strenge, mit schnellem Aburteilen unterwegs sein. Sondern voll
Nachsicht und im Geist der Sanftmut zurechthelfen und so die Last gemeinsam tragen.
Einander in Liebe korrigieren

Voll Nachsicht einander zurechthelfen

Jetzt zum Gegensatz, den Paulus in Galater 6
so benennt: Geistliches Leben heißt im
Wortlaut des Textes „voll Nachsicht einander
zurechthelfen“. „Im Geist der Sanftmut“ sagt
eine andere Übersetzung. Die Nachsicht
besteht auch darin, dass der Helfer zur gleichen Sünde fähig wäre, deshalb heißt es in
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Es gibt in unserer Gemeinde ein Papier
mit dem Titel „Leitlinien Gemeindeverantwortung“, aus dem ich jetzt einige Gedanken nenne (alle Mitglieder können es in
ChurchTools einsehen): „Der Auftrag, uns
einander gegenseitig in Liebe zu korrigieren,
ist nicht allein bestimmten Amtsträgern
vorbehalten, sondern richtet sich zunächst

an alle Mitglieder der Gemeinde. Das gilt
insbesondere, wo wir uns in Kleingruppen,
Zweierschaften, Freundschaften oder seelsorgerlichen Gesprächen begegnen.“
Und dann wird es erweitert: „Wo die Gemeindeleitung in seelsorgerliche Gesprächsprozesse einbezogen wird oder diese selbst
anstößt, gelten folgende Grundsätze:
Jede Situation erfordert eine individuelle Betrachtung, einen individuellen zeitlichen Rahmen und jeweils angemessene Geduld. Sie
wird von Seiten der GL vertraulich behandelt.“
Ziel ist es immer, auf der einen Seite den beteiligten Personen zu helfen ihre Jesusnachfolge zu ordnen, und auf der anderen Seite
die Gemeinde vor Schaden zu bewahren
sowie die Identität und Lehre der Gemeinde
nicht preiszugeben.
Ethische Vorüberlegungen

Wir wollen uns in nächster Zeit als Gemeindeleitung mit ethischen Fragestellungen auseinandersetzen. Wie sollen wir als Christen
in all den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts leben, in der Praxis des Alltags?
Wir glauben, dass solche Vorüberlegungen
dabei wichtig sind, damit wir angemessen
vorgehen und weder rechts noch links vom
Pferd fallen.
Zurück zum Anfang: so wollen und sollen
wir uns gegenseitig dabei helfen, unsere
Lasten zu tragen. Das tun wir in einem Geist
der Sanftmut. Es ist ein Teilaspekt von
Spirit@Work, dass wir einüben, einander
so zu helfen, wie der Geist Gottes uns leitet.
Dass wir in guter Weise füreinander sorgen,
damit die Frucht des Geistes wachsen und
sich entfalten kann.

Dialogforum
Montag, 28. Juni · 20 Uhr
Im März gab es einige Dialogforen rund
um die dritte Pastorenstelle. Alle, die
aus der Gemeindeleitung mit dabei waren, haben die konstruktiven Gespräche
und den fruchtbaren Austausch mit
euch Gemeindemitgliedern und Freunden sehr positiv erlebt. Gerne würden
wir diese Gesprächsplattform weiter
nutzen.
Darum laden wir herzlich zu einem
nächsten Dialogforum ein. Thema ist,
was dich mit Blick auf die Gemeinde
bewegt. Aus der Gemeindeleitung
werden Ingrid Stamer, Björn Claudy und
Matthias Fallert mit dabei sein. Ob dieses
Dialogforum per Zoom oder im Gemeindehaus stattfinden wird, ist noch offen.
Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist.
Bitte melde dich online an, wenn du
teilnehmen willst: www.feg-wetzlar.de

Gemeindeabend
Dienstag, 1. Juni · 6. Juli · 20 Uhr
Miteinander teilen und erleben, was uns
als Gemeinde aktuell bewegt. Gemeindeabende sind eine tolle Möglichkeit, die
Gemeinde besser kennenzulernen und
schnell hineinzufinden. Alle Mitglieder
und Freunde sind herzlich eingeladen!
Wir geben rechtzeitig bekannt, ob der
Abend nur online oder auch vor Ort
stattfindet.

Sieghard Loh für die Gemeindeleitung
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Eine freudige Überraschung
Update zu den Finanzen

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde,
heute möchte ich euch in meiner Funktion als
Diakon für Finanzen einen kleinen Einblick
in die aktuelle Situation der Gemeinde geben.
In der Gemeindeversammlung am 2. März
haben wir den Haushalt für 2021 verabschiedet. In der Aufstellung für das aktuelle Jahr
hatten wir dabei einen Zuwachs im Bereich
der Privatdarlehen in Höhe von 150.000 €
verabschiedet. Wir waren guter Dinge, dass
wir diesen Betrag auch erreichen. Heute
schon kann ich euch berichten, dass wir zum
aktuellen Stand insgesamt bereits Zusagen
für Privatdarlehen in Höhen von 276.000 €
haben. Das hat uns freudig überrascht und
ist Anlass für ein großes Dankeschön!
Was bedeutet das für uns als Gemeinde?
Warum überhaupt Privatdarlehen? Unser
Gemeindehaus ist lange noch nicht bezahlt
und wir haben in der SKB Witten einen tollen Partner an unserer Seite, der unser neues

Gemeindehaus finanziert hat. Wir haben bei
der SKB einen mittleren Zinssatz von ca. 2,5%.
Man könnte behaupten, dass dies im aktuellen
Vergleich nicht gerade niedrig ist. Aber wir
hatten zum Vertragsabschluss Gespräche mit
den marktüblichen Partnern geführt und die
SKB hat uns das beste Gesamtpaket mit dem
niedrigsten Zinssatz angeboten. Dies gibt uns
beispielsweise die Möglichkeit Sondertilgungen (durch Privatdarlehen) zu tätigen.
Diese 276.000 € bedeuten für die Gemeinde
ganz konkret eine Entlastung im Bereich der
Zinsen für ein Jahr in Höhe von 6.900 €.
Dieser Betrag kann nun beispielsweise in die
dritte Pastorenstelle fließen, um die Gemeindearbeit auszubauen. In Zeiten der Niedrigzinsen ist das doch eine tolle „Rendite“ für
euer Investment!
Ich möchte mich an dieser Stelle für all euer
Engagement bedanken und stehe jedem
gerne zur Verfügung, der über ein Privatdarlehen für das Gemeindehaus nachdenkt.
Frank Ottofülling für das Finanzteam

Konto der FeG Wetzlar:
Spar- und Kreditbank Witten
IBAN DE91 4526 0475 0002 7641 00
BIC GENODEM1BFG
Verwendungszweck:
„Sonderspende 2021"
Frank Ottofülling
Diakon für Finanzen & Verwaltung
frank.ottofuelling@feg-wetzlar.de
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Online-Spende
via Paypal möglich

TeenStreet 2021 in Wetzlar
5.–7. August für alle 12- bis 18-Jährigen
Named – Mose nahm Gottes Einladung an,
sich auf eine unglaubliche Reise mit dem
Vater zu begeben, der ihn kannte, ihm einen
Namen gab und ihn sandte. Auch DU bist
gekannt, benannt und berufen zu deiner
eigenen einzigartigen Reise …
Willst du diesen Sommer eine actionreiche
Zeit mit deinen Freunden verbringen, coole
Bibelsessions, deepen Worship und fantastische Kleingruppenzeiten erleben? TeenStreet
bietet dir all das. In ganz Europa werden sich
Teens treffen und gemeinsam TeenStreet
feiern. Wir wollen uns Gottes Reise mit Mose
anschauen und erleben, wie wir auf einer
Reise mit ihm sein können.

Wie im letzten Jahr ist TeenStreet auch 2021
bei uns in Wetzlar erlebbar. Infos zur Anmeldung für alle TeilnehmerInnen folgen.
Du hast ein Herz für die Jugend und willst
sie segnen, indem du im TeenStreet-WetzlarTeam an den Start gehst? Wir suchen allerlei
helfende Hände – vom Ordnerdienst, über
Workshop-/Seminar-/Sport-Angebote bis
hin zur Organisation. Melde dich gern bei
Konstantin!
Kontakt: Jugendpastor Konstantin Schneider
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de
Weitere Infos: teenstreet.life/de
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„Oh la la, oh la la ...“

Ein Rückblick auf das Teenager Music Camp

An zwei Tagen in den Osterferien mit der
Band proben und am Sonntag den Lobpreis
in den Gottesdiensten gestalten – das klingt
mega! Das haben auch zehn andere Teens
gedacht, und sich, genau wie wir, für das
Teenager Music Camp angemeldet. Wir
wurden in zwei Bands aufgeteilt, die jeweils
zwei Songs im Gottesdienst spielen durften.
Am Donnerstag, den 15. April, ging es
vormittags ganz klassisch mit einem SoundCheck los. Anschließend gab es einen kurzen
Input zum Thema Lobpreis. Und dann starteten wir auch schon mit der Probe. Als erstes
sprachen wir den genauen Ablauf der Songs
durch. Dann fingen wir endlich an zu spielen.
Das war richtig cool, wobei wir uns alle erst
ein bisschen aufeinander einstellen mussten.
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Die andere Band probte am Freitag das erste
Mal. Am Samstag hatten wir dann nochmal
eine Probe, damit wir für den Gottesdienst
am Sonntag gut vorbereitet waren. Am
Sonntagmorgen mussten wir schon früher in
der Gemeinde sein, um erneut einen SoundCheck zu machen und alle Songs nochmal
durchzuspielen. Bis zum Gottesdienst war
noch etwas Zeit, in der die Aufregung stieg.
Doch sie war unbegründet, denn beide Gottesdienste liefen gut.
Uns allen hat es mega viel Spaß gemacht,
Gott gemeinsam anzubeten und wir haben
die Zeit alle sehr genossen. Bist du nächstes
Mal dabei?
Ester Schier, Larina Daniel

Neue Mitglieder

Hallo, ich bin ...

Die Mitgliedschaft in unserer
Gemeinde verstehen wir als einen
konkreten Ausdruck unserer JesusNachfolge. Wir leben unseren
Glauben nicht alleine, wir leben ihn
zusammen mit anderen Christen.
Deshalb freuen wir uns über jeden,
der sich uns anschließt. In den
letzten Wochen durften wir Eloisa
Garcia-Luque, Johanna & Friedrich
Thielmann sowie Steffen Schmidt
als neue Mitglieder ganz herzlich
willkommen heißen.

... Eloisa Garcia-Luque. Ich bin Christ, weil
ich Gott über alles liebe und bin dankbar,
dass ich eine Gemeinde in meiner Nähe
gefunden habe.

Neue Leiterin der Löwen-Gruppe
Wir freuen uns, euch die neue Leiterin der
KiGo-Löwen-Gruppe vorzustellen: Johanna
Thielmann. Wir sagen Danke, dass du diese
tolle Aufgabe übernimmst und Zeit und
Herzblut in die Kids investierst! Hier könnt
ihr Johanna schon mal etwas kennenlernen,
sprecht sie auch gern persönlich an:
„Hallo, mein Name ist Johanna Thielmann
und ich arbeite seit Herbst 2020 im Kindergottesdienst bei
den Löwen mit.
Ich bin 35 Jahre
alt, verheiratet
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und Mama von zwei Jungs im Alter von
12 und 9 Jahren. Im KiGo treffe ich mich jeden dritten Sonntag mit den Kindern unserer
Gemeinde, die in die 3./4. Klasse gehen. Mein
Herz schlägt dafür, mit den Kids gemeinsam
zu entdecken, dass Gottes Wort lebendig
ist und was das ganz praktisch in unserem
Alltagsleben für eine Rolle spielt. Ich liebe es,
Beziehungen zu bauen und empfinde es als
Privileg, die Kinder ein Stück begleiten zu
können und ihnen Jesus lieb zu machen.“
Ihr könnt Johanna ganz praktisch unterstützen: mit eurem Gebet, lieben Ermutigungen
und vor allem mit eurer Mitarbeit bei den
Löwen. Wir suchen MitarbeiterInnen, die
1x pro Monat den KiGo für die Kids gestalten
oder den Mitarbeitenden bei der Umsetzung
helfen. Meldet euch gern bei Johanna oder
Janina Koch.

Hallo, ich bin ...

inde,
Eine Geme
h
die mic im
iterGlauben we
t.
g
brin

... Steffen Schmidt und seit Mitte April
Mitglied in der FeG Wetzlar. Ich werde im
Juni 25 Jahre alt und arbeite als Redakteur
bei ERF Pop. Ursprünglich komme ich aus
dem schönen Schwabenländle – genauer
gesagt aus Esslingen, wo ich auch die ersten
21 Jahre meines Lebens verbracht habe.
Dort bin ich in einem christlichen Elternhaus
und damit verbunden auch in der Christusgemeinde Esslingen aufgewachsen und kam
quasi schon mit den ersten Gedanken mit Gott
in Kontakt. Ich habe Jesus früh in meinem
Leben zu meinem Freund und Begleiter erklärt
und diese Beziehung 2010 in meiner Konfirmation dann auch ganz offiziell bestätigt.
Mit 16 Jahren habe ich dann eine Ausbildung
zum Bankkaufmann begonnen und habe mich
dort relativ schnell unwohl gefühlt. Aufgaben, die gegen meine eigenen Werte gingen
und Kollegen, mit denen ich nicht zurechtkam – das alles führte zu Zweifeln an meinem
Freund Jesus. Doch ich habe in dieser Zeit gemerkt, dass Zweifel im Glauben dazugehören
und Gott mir das nicht übel nimmt, sondern
mir hilft diese Zweifel zu überwinden.
Nach der Ausbildung habe ich mein Abitur
nachgeholt und bin zum Studieren nach
Ilmenau in Thüringen gezogen. Auch das war
eine herausfordernde Zeit. Der Studiengang
Medienwirtschaft wirkte auf einmal doch
nicht, wie das Richtige und ich fand keinen
Anschluss in einer Gemeinde. Zum ersten
Mal in meinem Leben war ich, abgesehen
von einem kleinen Bibelkreis, im Glauben
alleine. Doch auch hier hat mir Gott geholfen
und ich habe meine persönliche Beziehung
zu ihm intensivieren können.

Nach etwa 1,5 Jahren wurde dann aber klar,
dass ich dieses Studium nicht weitermachen
werde und ich habe mich nach freien Stellen
umgeschaut. Durch meine Zeit im Studentenradio in Ilmenau schaute ich mich auch nach
freien Stellen bei Radio-Sendern um, und
habe viel gebetet, dass man mich auch ohne
Abschluss des Studiums dort nimmt. Und
dann stieß ich auf die freie Stelle bei ERF Pop.
Durch zwei Tage Probearbeiten konnte ich
überzeugen und bin jetzt seit September 2019
in Wetzlar.
Abseits der Arbeit fand ich dann schnell in
der FeG Wetzlar eine Gemeinde, die mich im
Glauben weiterbringt. Ich habe hier Freundschaften geschlossen und kann mich im
Livestream-Team und in der Jugendarbeit bei
Delight einbringen. Ich freue mich jetzt ganz
offiziell als Mitglied zu eurer und jetzt unserer Gemeinde zu stoßen und bin gespannt,
was Gott noch mit mir vorhat!
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Familienzuwachs
Klara Marielena Mergehen erblickte
am 26. März das Licht der Welt.
Sie war 54 cm groß und wog 3720 g.
Wir freuen uns riesig mit euch,
Therese & André und den Brüdern
Malte und Lars.

Und dann ging alles ganz schnell…
Seit Mitte April lebt Liyana im Hause
Fallert und bereichert das Leben von
Clarissa und Matthias. Die beiden
freuen sich, dass sie Liyana nun
auf ihrem Lebensweg begleiten
dürfen. Wir wünschen den Dreien
viel Freude aneinander und Gottes
reichen Segen!

Kindersegnung
Kinder sind unsere Zukunft, deshalb
sprechen wir Segen über ihrem Leben aus
und beten für die Eltern um Gottes Weisheit,
Liebe und Kraft für die Erziehung.

Wer sein Kind in einem unserer Gottesdienste segnen lassen möchte, kann sich
gern bei Pastor Matthias Fallert melden.

Gesegnet wurde: Malte Josia Zörb
(Eltern: Johanna & Daniel,
Geschwister: Noemi, Matti)

Termine für Kindersegnungen in 2021:
11.07. • 12.09. • 24.10. • 28.11.
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WAS IST BU?
BU steht für „Biblischer Unterricht“ und ist
ein Angebot der FeG Wetzlar für Teens, die
vor dem 01.07.2009 geboren wurden, ähnlich
dem Konfirmandenunterricht. Der BU ist eine
tolle Chance, mit Gleichaltrigen in teenagergerechter Form und mit Spaß gewürzt,
Grundlagen über die Bibel und den christlichen
Glauben zu lernen. Der BU dauert 2 Jahre und
beinhaltet neben den wöchentlichen Treffen
tolle Gemeinschaftsaktionen wie Ausflüge und
Besuche von Special-Gästen und ein Praktikum
in der Gemeinde. Vom 23.-26.09.2021 fahren
wir auf BU-Freizeit in die Klostermühle.

ANMELDUNG
Am 31.08. findet um 18.30 Uhr ein
unverbindlicher Elternabend mit weiteren Informationen statt. Wir bitten um
Anmeldung bis spätestens zum 01.09.
Der erste BU ist am 07.09. Das BU-Team
freut sich schon auf dich!
Kontakt:
Jugendpastor Konstantin Schneider
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de
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Mach mit in der
FeG Wetzlar
Unsere Gemeinde lebt davon, dass
sich viele Ehrenamtliche engagieren
– mit ihrer Zeit, ihren Gaben und
ganz viel Leidenschaft. Sei du doch
auch dabei und baue gemeinsam mit
uns Gottes Reich in Wetzlar.

Kindergottesdienst
Gott liebt Kinder, Große und Kleine. Wir
suchen Kindergottesdienst-MitarbeiterInnen
für alle Altersgruppen, die die Kids das
erleben lassen und ihnen davon erzählen.
Auch durch Corona haben wir derzeit nur
wenige MitarbeiterInnen, die sehr viel leisten.
Wir wünschen uns, dass wir sie entlasten,
indem wir die Arbeit wieder auf mehr
Schultern verteilen. Bist du dabei? Dann
melde dich bei Janina!

CrossKids
Du hast mittwochs von 16.30 bis 18.00 Uhr
Zeit? Deine Kindheit war viel zu früh vorbei
und du hast immer noch Lust auf Spiel und
Spaß? Du willst gern Kids von der 2. Klasse
bis 12 Jahre von Jesus erzählen und sie im
Glauben prägen? Dann brauchen wir dich!
Die CrossKids suchen motivierte MitarbeiterInnen. Melde dich bei Janina, wenn
du dich interessierst.
Gemeindereferentin Janina Koch
Tel. 0163 · 36 87 086
janina.koch@feg-wetzlar.de

Biblischer Unterricht (BU)

TeenChurch

Gott hat uns 32 BUlerInnen anvertraut. Anhand eines Kleingruppen-Konzepts dürfen
wir sie zwei Jahre dabei begleiten, ihren
Glauben zu entdecken. Die BUlerInnen
wollen begleitet werden: beim wöchentlichen
BU (dienstags von 17.30 bis 19.00 Uhr), beim
Auf- und Abbau und bei einzelnen Ausflügen.
Kannst du dir vorstellen, dir das Ganze mal
anzugucken? Melde dich bei Konstantin.

Parallel zum sonntäglichen Gottesdienst feiern wir zweimal im Monat TeenChurch (für
Teenager der 7./8. Klasse). Dazu brauchen
wir MitarbeiterInnen, die sich einmal im
Monat/Quartal parallel zum Gottesdienst
60 min in unsere Teens investieren. Willst
du dir das Ganze mal angucken? Dann
melde dich bei Konstantin.

TeenStreet
Vom 5. bis 7.August wollen wir wieder
Teenstreet für 12- bis ca. 18-Jährige in der
Gemeinde anbieten. Dazu brauchen wir jede
Menge helfende Hände: Wir brauchen Frauen
und Männer, die sich vorstellen können an
diesen Tagen als Kleingruppenleiter, Ordner,
Fotograph, im Küchenteam, als Organisator,
Workshop-/Sport-/Seminaranbieter usw.
aktiv zu sein zu sein. Wenn du Lust hast,
dabei zu sein, melde dich bei Konstantin.

JuLe (Junge Leute)
Du bist zwischen 20 und 30 Jahre alt und
hast Bock, dich in Gleichaltrige zu investieren? JuLe schenkt jungen Erwachsenen Gemeinschaft und Begleitung in ihrem Glauben.
Dazu suchen wir Leute für Projekte wie:
• Instagram gestalten
• visionär vorausdenken
• geistliche Impulse setzen
• mitanpacken im Auf- und Abbau
• neue Ideen entwickeln
Du willst das mal probieren? Dann melde
dich bei Konstantin.

Delight
Die Jugend (15- bis 20-Jährige) trifft sich
donnerstags (19.30 bis 21.30 Uhr), um im
Glauben zu wachsen, herausgefordert zu
werden und zusammen abzuhängen. Wir
suchen Frauen und Männer, die sich in
Jugendliche investieren wollen, indem sie da
sind, Kleingruppen begleiten, Worship leiten,
predigen, Ideen und ein Herz für Jugendliche
haben. Wenn du Interesse hast, melde dich
gern bei Konstantin.
Kontakt: Konstantin Schneider
Tel. 0157 · 37 92 48 27
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de
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Beamer-Team
Du kannst eine Maus bedienen, bist verbindlich und zuverlässig? Dann verstärke unser
Beamer-Team. Du bist 1-2 Mal im Monat
sonntags dafür verantwortlich, die Bilder
und Folien (für den Saal und den Livestream)
aufzurufen, die Songtexte weiterzuklicken,
Powerpoint-Präsentationen und Videos zu
starten. Am Freitagabend bist du bei unserem
kurzen Zoom-Meeting zur Abstimmung des
Ablaufs dabei und bereitest anschließend die
Dateien in der Cloud vor. Du arbeitest im
Team von motivierten TechnikerInnen. Melde dich bei uns – wir geben dir eine Einführung und die nötige Unterstützung.
Kontakt: Tobias Schuffenhauer
tobias.schuffenhauer@feg-wetzlar.de

Coaches für Kleingruppenleiter
(Semester S2/21)
Für die Kleingruppenarbeit wünschen
wir uns, dass regelmäßiges Feedback eine
Selbstverständlichkeit ist. Kleingruppenleiter
sollen die Möglichkeit haben, Fragen zu ihrer
Leitung mit einer unbeteiligten Person besprechen und sich Rat holen zu können. Dazu
suchen wir begeisterte Coaches, die sich ca.
ein Mal pro Semester mit den Kleingruppenleitern treffen. Hast du Lust, deine Erfahrungen vom Leiten einer Gruppe mit anderen zu
teilen und Ratgeber und Ansprechpartner für
drei bis sechs Kleingruppenleiter zu sein? Wir
freuen uns über deine Unterstützung!
Kontakt: Caterina & Simon Küster
kuester@feg-wetzlar.de
Tel. 0 64 43 · 58 09 814

Du bist auf der Suche nach
einem Platz in der Mitarbeit, der
deinen Gaben entspricht? Oder
du möchtest gern einen neuen
Dienst übernehmen und weißt
aber nicht so recht, wo es passt?
Dina Schmidt hilft dir gern,
deinen Platz zu finden.
Dina Schmidt
Mitarbeiter-Koordinatorin
Tel. 0 64 41 · 44 54 14
mitarbeit@feg-wetzlar.de
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Der

EHETAG

Gutes für uns

Letztes Jahr musste der
Ehetag leider Coronabedingt ausfallen. Dieses
Jahr starten wir einen
neuen Versuch und laden
euch herzlich ein.

Tickets:
ab 35 € pro Paar
www.cvents.de
Weitere Infos:
www.feg-wetzlar.de/ehetag

30. OKT

SCHWESTERHERZ
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Mutig dank Jesus
„Danke Herr, dass du uns Grund zur Hoffnung und zur Freude gibst.“ Mit diesem
Gebet beginnt Janina Gerneth das Schwesterherz-Event „Brave Heart“ am Abend des
10. April. Wie schade, dass wir nicht vor Ort
zusammenkommen können, um die Lebensgeschichten von Frauen aus der Gemeinde zu
hören. Aber der YouTube-Livestream bietet
dafür die einzigartige Chance, Hoffnung und
Ermutigung zu Frauen – und vermutlich auch
ein paar Männern – ins Wohnzimmer zu
bringen.
Und so startet der Abend mit einem ersten
Lied von Naomi van Dooren. Dazu erklärt
sie, sie habe es geschrieben, als sie sich selber
Mut machen wollte. „Dass es nicht schlimm
ist, wenn ich nicht reinpasse und nicht immer
allen gefalle. Bei Gott darf ich sein, wie ich
bin. Vielleicht ist das, womit du manchmal
aneckst und das andere missverstehen, dein
ganz besonders helles Licht.“ Passend zur
Botschaft steht Naomi in einem Pavillon, der
mit Lichterketten geschmückt ist. Begleitet
von Nico Loh auf der Akustikgitarre singt sie:

„Denn ich mag dich, genauso wie du bist. Die
Rüstung brauchst du nicht, wenn du bei mir
bist. Und ich kenn dich, so wie du wirklich
bist. Ich schäm mich nicht für dich, komm in
meine Sicht. Dein Feuer ist ein heller Stern.“
Gott kann alles zum Besten drehen

Nach dem Lied begrüßt Janina ihre erste
Interviewpartnerin. Alina Müller nimmt
in der Talklounge auf der Bühne Platz und
erzählt ihre Geschichte. Sie beschreibt, wie
sie in der Gemeinde aufgewachsen ist und
im Jugendkreis ihre Leidenschaft fürs Singen
entdeckt hat. Dort, so erzählt sie, hatte sie
einen „Heiliger Geist“-Moment, als sie spürte: „Ich soll fragen, ob ich im Lobpreisteam
mitsingen darf.“ Das war der Start für ihren
eigenen Glaubensweg. Ihr damaliger Freund
war kein Christ. Sie litt darunter, blieb aber
mit ihm zusammen und hoffte, dass er noch
zum Glauben findet. Doch stattdessen trennte
er sich nach fünf Jahren Beziehung von ihr.
Die Trennung haute Alina komplett um und
es ging ihr seelisch und körperlich schlecht.
Doch gerade in dieser Zeit erlebte sie, wie
sie Gott immer näherkam. Wie sich Dinge in
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ihrem Leben zum Positiven veränderten und
neue, tiefe Freundschaften entstanden. Heute
fühlt Alina sich komplett geheilt: „Ich war
im tiefsten Tal, aber jetzt stehe ich auf dem
höchsten Berg“, stellt sie fest.
Gott in den Tälern erlebt

Auch Johanna Thielmann, die als nächstes
auf die Bühne kommt, sagt: „Wenn ich nicht
durch die Täler gegangen wäre, hätte ich
Gott nicht so nah und krass erlebt.“ Sie hat
zweimal eine Fehlgeburt erlitten und erzählt
von der Trauer, in der sie sich allein gelassen
gefühlt hat, aber auch davon, wie Gott sich
ihr in dieser Zeit deutlich gezeigt und sie
getröstet hat. Ihre Geschichte erzählt Johanna
heute, um anderen Frauen Mut zu machen.
Gott habe ihr ein klares Zeichen geschenkt,
dass sie das tun soll, verrät sie. Denn immer
wieder stieß sie auf den Vers aus 2. Korinther
1, 4: „Auch wenn ich viel durchstehen muss,
gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann
ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches
durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und
ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet
und ermutigt hat.“ Deshalb spricht Johanna
heute offen über ihre Fehlgeburten – auch,
um das Thema aus der Tabuzone zu holen.

„Das war mir wichtig, dass wir anfangen, über
Dinge zu sprechen, über die man vielleicht
nicht so leicht spricht.“
Nach dieser bewegenden Geschichte stellt
Naomi ihr zweites Lied vor. „Das wollte ich
schon seit Monaten schreiben“, erzählt sie.
„Ich habe es für dich geschrieben, für alle meine Freundinnen, die ihr Baby verloren haben.“
Die Textzeilen beschreiben die Gefühle und
Gedanken, die Mütter nach einer Fehl- oder
Totgeburt beschäftigen: „Trotz der Scherben
find ich Trost, ich lass jetzt los, werde langsam heil. Bis wir uns sehen, werd ich dich
lieben, bleibst geborgen in dem Himmel über
mir. Bis wir uns sehen, hab ich entschieden,
dass mein Herz für jetzt und immer dir gehört. Bin dein, werde ewig deine Mama sein.“
Nachdem der letzte Ton verklungen ist, stellt
Janina den Gesprächskreis „Unerfüllter Kinderwunsch“ vor und macht betroffenen Frauen Mut, sich beim Schwesterherz-Team zu
melden, wenn sie daran teilnehmen möchten.
Danach wendet sie sich mit einem selbstgeschriebenen Gedicht an alle Zuschauerinnen,
die nach neuer Kraft in der Coronakrise
suchen. „Was bleibt in meinem Leben, wenn
Menschen umarmen, Geburtstage feiern,

zusammen singen wegbricht?“, beginnt sie,
vorzulesen. Und macht letztlich Mut: Denn
Jesus bleibt. „Du bist wie ein Leuchtturm, der
den Kurs lenkt. Du bist der Fokus für meine
Sicht. Ich kann mich auf dich verlassen.
Denn egal, wie rum die Welt sich dreht – du
verlässt mich nicht.“ Am Ende fordert Janina
zum Nachdenken heraus: „Woran hältst du
dich fest? Was darf dich tragen? Wer ist der
Leuchtturm für dich?“
Dankbar für das Burnout

Mit dieser Frage hat sich auch Ruth Schneider
beschäftigt, die nun als letzte Interviewpartnerin des Abends in der Lounge Platz nimmt.
Sie hat in ihrem Leben mehrere Krisen überstanden – zuletzt ein schweres Burnout, über
das sie heute sagt: „Ich bin dankbar dafür.“
Denn erst durch das Burnout und die daraus
resultierende Therapie konnte sie Traumata
aufarbeiten, die sie fast ihr Leben lang begleitet haben. Dazu gehörte beispielsweise der
frühe Tod ihres Bruders, zu dem sie eine enge
Bindung hatte oder auch, dass sie sich einerseits immer nach einer Beziehung gesehnt,
gleichzeitig aber Fluchtgedanken entwickelt
hat, sobald es darum ging, einen Mann näher
kennenzulernen. Im Rahmen der Therapie
konnte sie sich nach 32 Jahren endlich von
ihrem Bruder verabschieden und auch bei der
Beziehungssuche eine Grenze überwinden –

Telefonate oder gar Treffen mit einem Mann
lösen in ihr heute keine Fluchtgedanken
mehr aus. „Ohne den Glauben hätte ich diese
Grenze nicht überwunden“, ist sie überzeugt.
Eineinhalb Jahre war sie krankgeschrieben,
hat in dieser Zeit viel gebetet, Predigten gehört und ihre Beziehung zu Jesus vertieft. „Ich
bin immer noch alleinstehend“, verrät sie und
ergänzt: „Aber es ist kein Problem. Ich hab
da Frieden drüber. Es ist nicht mehr wichtig,
nicht mehr lebensnotwendig. Ich hab Jesus an
meiner Seite und das ist das Wesentliche.“
Zum Abschluss des Abends liest Naomi
aus Psalm 71 vor und singt danach ihr Lied
„Mutiges Herz“, das sie vor zwei Jahren für
den ersten „Brave Heart“-Abend geschrieben
hat: „Doch du, Jesus, mein engster Freund, du
bleibst mir immer treu, du machst mich von
innen neu, gibst mir ein mutiges Herz.“
Damit endet „Brave Heart“ für dieses Jahr –
ich freue mich, dass ich per Livestream mit
dabei sein konnte, bin begeistert, wie Gott im
Leben der drei Frauen gewirkt hat, fühle mich
selbst gestärkt und ermutigt und hoffe, dass
es vielen Zuschauerinnen ebenso geht.
Wer den Abend verpasst hat, muss übrigens
nicht traurig sein – das Video ist weiterhin
auf dem YouTube-Kanal von „Schwesterherz“
abrufbar.
Manuela Odrich
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Ein erster Auftakt

… und wie es weitergeht mit der Männerarbeit

„Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist,
erscheinen vor dem Herrscher, dem Herrn,
dem Gott Israels.“ (2. Mose 34,23) „Diese
Bibelstelle wollen wir auf uns anwenden“,
hatte Tim Hermann in die Einladung geschrieben und ca. 80 Männer der FeG Wetzlar und aus deren Freundeskreis folgten ihr.
Ich durfte das Thema des Abends, „Die 360
Grad-Sicherung Gottes“, veranschaulichen.
Dabei halfen mir die ehrenwerten Ritter
Frank und Johannes. Die Fürbitte ist eine
Hauptwaffe im geistlichen Kampf. Wir
brauchen Fürbitte und Fürbitter, damit wir
mündige Christen werden können. Der
Hinweis auf drei entscheidende Bibelstellen
zu diesem Thema (Epheser 6,18, Jesaja 59,16
und 2. Korinther 1,10+11) verdeutlichte diese
These. Zum Abschluss machten wir es praktisch: Mächtige Fürbittgebete der teilnehmenden Männer beendeten den Abend.
Gerhard Wittig
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Hallo Männer, ich hoffe, ihr wart genauso
begeistert wie wir von unserem ersten
Abend und ihr seid gesegnet aus diesem
Abend herausgegangen! Wir haben uns sehr
gefreut, dass viele von euch unserer Einladung gefolgt sind und wir gemeinsam die
Männerarbeit gestartet haben. Vielen Dank
euch allen, die sich an der Namenssuche für
die Männerarbeit beteiligt haben. Hier waren
sehr kreative und auch geistliche Ideen
dabei! Wie aber geht es nun weiter und wie
lautet der Name der Männerarbeit? Diesen
und weiteren Fragen werden wir uns an
unserem nächsten Abend stellen.
Wir treffen uns am 2. Juli um 20.30 Uhr
Das Thema lautet: „Bekanntschaft, Freundschaft, Bruderschaft!" Euch erwarten ein

Vortrag und Erfahrungsberichte von Männern unserer Gemeinde – seid gespannt.
Außerdem wird es noch einen weiteren
Abend dieses Jahr geben:
12. November – save the date

Zum Schluss noch eine Erinnerung: Wir
würden uns freuen, wenn ihr eure Talente
auspackt und diese für die Männerarbeit
einsetzt. Sprecht uns gerne dazu an, wenn
ihr Hilfe bei der Umsetzung eurer Ideen
benötigt.
Tim Hermann,
Leiter der Männerarbeit

Kontakt:
maenner@feg-wetzlar.de
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Du und deine
Kleingruppe
Start der Angebotsphase
für das zweite Semester
(S2/21)

Stell dir vor …
… es gäbe einen Kreis von Menschen,
die sich für dich, dein Leben und deine
Art zu glauben, interessieren. Stell dir
vor, diese Menschen würden deine
Anliegen und Lasten gemeinsam mit
dir tragen und für dich beten. Und
jetzt stell dir mal vor, diese Personen
würden auch von sich selbst berichten
und dich an ihrem Leben und ihrer Gottesbeziehung teilhaben lassen. Und, um
noch eins draufzusetzen: Dabei habt ihr
auch noch Spaß!
Glaubst du, dass es so etwas geben
kann? Einen Ort, einen Raum, in dem
du vertrauensvolles Zusammensein,
alltagsnahen Austausch und gegenseitige Anteilnahme erleben kannst? Einen
Raum, in dem du Jesus Christus in der
Gemeinschaft mit anderen (neu) kennenlernen oder als Christ im Glauben
wachsen kannst? Einen Ort, an dem
du neue Leute treffen, deinen Alltag
und deine Hobbys teilen darfst und
vielleicht ja auch ein paar neue Freunde
findest? Nein? Dann lass dich vom Gegenteil überzeugen: In unserer Gemeinde haben wir es uns zum Ziel gemacht,
durch Kleingruppen Gemeinschaft und
Glaubenswachstum zu fördern. Schau
doch mal auf unserer Homepage vorbei,
da finden sich viele großartige Angebote, um Teil einer solchen Kleingruppe
zu werden.

Anmeldephase S2/21
Infos & Anmeldung:
www.feg-wetzlar.de/
kleingruppen
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Ab dem 19. Juli startet die nächste
Anmeldephase S2/21 im Kleingruppenkonzept unserer Gemeinde. Ab diesem
Zeitpunkt bis zum 15. August kannst

du dich also (wieder) für eine Kleingruppe
im nächsten Semester S2/21 als TeilnehmerIn
anmelden. Dafür wählst du aus verschiedenen Angeboten eines aus, das dich anspricht.
Auf unserer Homepage kannst du dir einen
Überblick über die angebotenen Kleingruppen verschaffen. Dort kannst du außerdem
nachlesen, für welchen Zeitraum, für welche
Zielgruppe oder an welchem Ort eine Kleingruppe angeboten wird, und noch vieles
mehr. Dich zu einer Kleingruppe anzumelden,
ist ganz leicht: Mit einem Klick bist du dabei.
Solltest du selbst keinen Internetzugang haben oder dir bei der Anmeldung nicht ganz
sicher sein, kann dir bestimmt ein Freund
aus der Gemeinde weiterhelfen und dich
stellvertretend zu einer Gruppe anmelden.

Was passiert mit meiner aktuellen
Kleingruppe?
Wenn deine Kleingruppe mit Ende des
aktuellen Semesters in den Sommerferien
planmäßig ausläuft, endet deine Teilnahme

automatisch; du brauchst nichts unternehmen. Ab dem 19. Juli kannst du dich dann
wieder nach Angeboten umschauen und zu
einer neuen Kleingruppe anmelden. Wenn

bis zum 4. Juli zur Kleingruppe an (Bestätigungsphase S2/21).

Semesterphase S2/21
Am 30. August beginnt dann die Semesterphase S2/21 und endet im Dezember mit den
Winterferien. Während der Semesterphase
findet deine Kleingruppe nach den im Angebot aufgeführten Details statt. Wie und wann
genau deine Gruppe startet, teilt dir dein/e
Kleingruppenleiter/in zu gegebener Zeit mit.

Für KleingruppenleiterInnen
Möchtest du selbst LeiterIn einer Kleingruppe in unserer Gemeinde werden, hast du
noch bis zum 4. Juli die Möglichkeit, deine
Idee von Kleingruppe mit uns zu teilen
und dein Angebot auf unserer Homepage
anzumelden (Angebotsphase). Weitere Infos
findest du dort.
Also, ran an die Computer, Tablets und Smartphones: Wir freuen uns sehr über zahlreiche
Anmeldungen!

deine Kleingruppe für zwei Semester geplant
wurde und daher erst am Ende des Kalen-

derjahres 2021 planmäßig ausläuft, brauchst
du ebenfalls nichts tun. Deine Kleingruppe
läuft automatisch nach den mit deinem/r
Kleingruppenleiter/in vereinbarten Terminen
weiter. Wenn deine Kleingruppe mit Ende

des aktuellen Semesters in den Sommerferien ausläuft, dein/e Kleingruppenleiter/in die
Gruppe aber weiterhin anbieten möchte und

sie verlängert hat, erhältst du in den nächsten Wochen von uns eine E-Mail mit einem
individualisierten Link zu unserer Homepage. Möchtest du deine weitere Teilnahme
bestätigen, melde dich über diesen Link bitte

Caterina & Simon Küster
Diakone für Kleingruppen und
Erwachsenenarbeit
kleingruppen@feg-wetzlar.de
Tel. 0 64 43 · 58 09 814
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Telefongebet,
geistliches Zuhause
und intensive
Auszeiten
Eure Resümees zum ersten
Kleingruppen-Semester
Lust auf mehr ermutigendes oder
motivierendes Feedback? Oder fragst
du dich, wie du selbst loswerden kannst,
was dich in an deiner Kleingruppe
begeistert? Hast du Wünsche, die bisher
ungehört sind? Oder Verbesserungsvorschläge? Dann hast du noch für kurze
Zeit die Möglichkeit, dich einzuklinken in
die Feedbackkultur unserer Kleingruppenarbeit. Schau mal in deine E-Mails:
Dort hast du als KleingruppenleiterIn
oder TeilnehmerIn eine Nachricht von
uns erhalten mit dem Link zu einer anonymen Umfrage. Wir freuen uns, wenn
du noch heute daran teilnimmst.
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„Meine Motivation für die Teilnahme an einer Kleingruppe war,
neue Bekanntschaften innerhalb
der Gemeinde zu schließen und
mit diesen über unseren Glauben
zu reden. Durch die neuen
Bekanntschaften wurde mir
die FeG Wetzlar noch mehr ein
geistliches Zuhause. Ich bin froh,
dass die Kleingruppen dieses
Kennenlernen erleichtert und
gefördert haben.“
Henrik Schleicher, Teilnehmer

„Eine Kleingruppe für Frauen – das
geisterte mir schon lange im Kopf
herum. Bloß – wie an den Mann bzw.
die Frau bringen? Dann kam das neue
Kleingruppenkonzept der Gemeinde.
Und eine Gruppe entstand. Aber doch
anders als gedacht. Denn wir sind eine
Kleinstgruppe. Konkret: Wir sind zu
zweit und verabreden uns alle zwei
Wochen telefonisch zum Gebet. Gebet
ist immer gut. Gebet tut gut. Denn
Jesus hat verheißen: Wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem Namen, da
bin ich mitten unter ihnen. Es kommt
also nicht auf die Anzahl der Teilnehmer an.“
Regina Hofmann, Kleingruppenleiterin

„Die Treffen in der Kleingruppe waren für
mich kurze, aber intensive Auszeiten. Eine
interessante Reise, um verschiedene Wege zu
Gott und einander in der Gruppe kennenzulernen. Wir konnten uns auf eine kreative
Art und Weise gegenseitig motivieren, Gott
(neu) zu begegnen, z.B. im Nächsten, in der
Musik und im Lobpreis, in der Stille und im
Gebet oder auch über sinnliche Zugänge.“
Clarissa Fallert, Teilnehmerin

„Im ersten großen Lockdown haben wir als Hauskreis
verschiedene Möglichkeiten ausprobiert und uns später
für eine Pause entschieden. Ab Juni 2020 konnten wir
uns wieder real treffen, mussten dann aber dem erneuten Lockdown im November Rechnung tragen und
gingen erneut in eine Pause. Mit dem neuen Kleingruppenkonzept hat sich für uns als bestehender Hauskreis
nicht viel verändert. Seit März dieses Jahres treffen wir
uns im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen wieder
persönlich und nutzen dazu die Räumlichkeiten im
Jugendhaus unserer Gemeinde. Hier konnten wir uns
auch schon über einen Gast in unserer Kleingruppe
freuen. Leider können nicht alle Teilnehmer vor Ort
dabei sein; in Kontakt bleiben wir aber durch E-Mail
und WhatsApp."
Romeo Hofmann, Kleingruppenleiter
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N balimaw!
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„N balimaw“ – so spricht man eine Gruppe Erwachsener Personen an, das Wort leitet sich von „Geschwister“
ab – wie passend! Aber natürlich möchte ich auch alle
Jüngeren grüßen – aus Mali, dem Land mit aktuell 38° C
und keinem Tropfen Regen. Dafür, dass ich erst am
20. März um 5 Uhr morgens in eines der weichen Betten
des Allianzmission-Gästehauses in der Hauptstadt
Bamako gefallen bin, habe ich schon viel erlebt. Mein
Aufenthalt begann mit der Versammlung des örtlichen
Gemeindebundes. Dort lernte ich Samuel Coulibaly
kennen, der eine kleine Dorfgemeindegründung leitet.
Ich möchte euch mit hineinnehmen in den Besuch dieser
Gemeinschaft. Es ist nicht meine künftige Wirkungsstätte N’Gouraba, aber trotzdem recht eindrücklich:
Etwa 50 Kilometer vor dem Zielort biegen wir mit dem
Geländewagen von der Teerstraße in ein Dorf ab. Kurz
vor der Kirche hört der Feldweg auf und wir parken
im Schatten eines großen Baumes. Gut fünf Monate
Trockenzeit geben ein rotbraunes Ambiente, aber unter
dem kleinen Hangar der Gemeindegründung geht ein
angenehmes Windchen. Ca. 15 Leute sind zusammengekommen, die Band besteht aus zwei Jungs mit Trommeln.
Zwischendrin schaut mal ein Dorfbewohner neugierig
vorbei, ein Kind wird gestillt, eine Ziege verjagt. Im
Anschluss gibt es lecker Tò, das ist Hirsebrei mit roter
Fleischsoße und grüner Baobab-Soße. Ich wünsche Samuel Coulibaly, dass er für jedes Wort Bambara, dass er
mir beigebracht hat, ein weiteres Gemeindemitglied bei
seiner evangelistischen Gründungsarbeit in seiner Region findet. Auf seinem Areal steht noch kein Bäumchen
meiner Baumpatenschaften, aber vor meinem Fenster
warten schon ein paar Mango- und Zimtapfelsetzlinge auf meine nächsten Besuche. Diese Gelegenheiten
werden in nächster Zeit wohl gar nicht so zahlreich sein,
denn bei mir hat nun das Sprache lernen angefangen.
Zwei Malier helfen mir zu unterschiedlichen Tageszeiten
dabei, mit neuen Begriffen und Phrasen mit Bambara,
der lokalen Sprache, die ich lernen möchte, vertraut zu
werden. Aber die nächste Gemeinde unseres Gemeindebundes ist direkt um die Ecke in der Hauptstadt.

Mali, Afrika

MANUEL MULLER
Wir begleiten Manuel auf
seiner Mission in Mali. Nach
Abschluss seines Sprachstudiums wird er in N’Gakorou
gemeinsam mit einer PartnerHilfsorganisation der AllianzMission Projekte im Bereich
landwirtschaftlicher Entwicklungszusammenarbeit aufbauen. Neben FreundschaftsEvangelisation bieten sich
dort weitere Möglichkeiten
für Sportmission und
Gemeindearbeit.

i

Weitere Informationen
über die Allianz-Misison:
www.allianzmission.de

Herzliche Grüße nach Deutschland,
euer Manuel
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Unsere neuen Shorties
Jedes Jahr verlassen junge Menschen aus unserer Gemeinde
Wetzlar, um sich für einige Monate in das Abenteuer Mission
zu stürzen. In diesem Sommer ziehen Emma, Miriam und
Silas in die große, weite Welt.

Emma Schech geht mit der Allianz-Mission
nach Imst/Österreich.

Miriam Dechert wird mit der CVJM AG
nach Arequipa/Peru ausreisen.

Kontakt: emma.schech2010@gmail.com

Kontakt: miriam@decherts.de

Missionsparty 2021
Silas Stamer plant mit Campus für Christus
nach Jerusalem/Israel zu gehen.
Kontakt: stamersilas@gmail.com

Du möchtest einen oder mehrere Shorties
auf ihrem Weg intensiver begleiten, hast
Interesse an regelmäßigen Rundbriefen
oder kannst ihr Vorhaben durch finanzielle
Mittel unterstützen? Dann nimm doch gern
Kontakt auf.
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Sonntag, 11. Juli
nach dem zweiten Gottesdienst
Wir hören von Missionserfahrungen und
-begegnungen der letzten Zeit und beten
und danken für anstehende Einsätze. Alle
Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.
Infos & Anmeldung folgen dazu
noch auf der Website.
Kontakt: „Team Mission“
mission@feg-wetzlar.de

FeG Fokus
Organspende? Christlichethische Entscheidungshilfen
Dienstag, 8. Juni · 20.00 Uhr
im Gemeindehaus und via Zoom
Referent: Prof. Dr. Christoph Raedel

Organspende – ein kontrovers diskutiertes
Thema. Und jeder ist persönlich herausgefordert, sich zu entscheiden, ob er der Organentnahme zustimmen oder widersprechen
soll. Viele Fragen begleiten dieses Thema: Ist
Organspende nicht ein Gebot der Nächstenliebe? Wann ist der Mensch tot und wie greift
die Organentnahme in den Prozess des Abschiednehmens von einem Angehörigen ein?
Prof. Dr. Christoph Raedel (Professor für
Systematische Theologie und Theologiegeschichte an der FTH Gießen) informiert
fundiert über Voraussetzungen und Ablauf
der Organtransplantation, erläutert die
gesetzlichen Regelungen und ordnet die
ethischen Argumente biblisch-theologisch
ein. Auf diese Weise gibt er Kriterien an die
Hand, um zu einer eigenen begründeten
Entscheidung zu gelangen.
Infos und Anmeldung online

Gemeinsam wollen wir Gott und
sein offenbartes Wort, die Bibel,
immer mehr entdecken und besser
kennenlernen. 60 Minuten, ein
Referent, ein Vortrag und Zeit für
Fragen und Diskussion. Das ist
FeG Fokus.

Gegen den Strom oder mit der
Zeit? Geistliche Herausforderungen heute – Teil II
Freitag, 25. Juni · 20 Uhr · via Zoom
Referent: Dr. Matthias Fallert

Das Gesetz der Könige (5. Mose 17)
Freitag, 9. Juli · 20 Uhr · via Zoom
Referent: Tobias Schier

Die Links zu den Zoom-Meetings findest
du auf unserer Homepage.
Kontakt: Janina Koch · Tel. 0163 · 36 87 0 86
janina.koch@feg-wetzlar.de
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Angebote für alle
Generationen
Unter der Woche
Gemeinschaft erleben und
im Glauben wachsen

Minis
Kinder bis 3 Jahre
mit Mama, Papa, Oma, …
Dienstags von 9.45 – 11.15 Uhr
im Gemeindehaus (OG)

Biblische Geschichten entdecken, Zeit
zum Spielen, Toben, Kuscheln und
Verweilen. Für Aktuelles zu unseren
Treffen melde dich gerne.
Infos bei Kerstin Offenbach:
minis@feg-wetzlar.de

Junge Erwachsene
Kinder
Mittwochs
von 16.30 – 18.00 Uhr

Herzlich willkommen zu den
CrossKids(-Junior). Wir sind
die Jungscharen der FeG Wetzlar
und möchten viel Spaß zusammen
haben und einander und Gott besser
kennenlernen. Nicht in den Ferien!
CrossKids-Junior: 5 Jahre bis 1. Klasse

Aktuelle Infos, wie die Treffen stattfinden,
findet ihr immer auf der Homepage.
Infos: Nina Claudy · Tel. 0 64 41 · 44 83 185
crosskids-junior@feg-wetzlar.de
CrossKids: 2. bis 6. Klasse

Aktuelle Infos, wie die Treffen stattfinden,
findet ihr immer auf der Homepage.
Infos: Gemeindereferentin Janina Koch
Tel. 0163 · 36 87 086
crosskids@feg-wetzlar.de
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20 bis ca. 30 Jahre
2x im Monat mittwochs um 19.30 Uhr
Vor Ort oder online – aktuelle Infos siehe
WhatsApp/Instagram/Homepage

Partnerwahl, Ausbildung, Studium, erster
Job, eigene Wohnung … All diese Themen
beschäftigen dich gerade? Vielleicht stellst
du dir auch Fragen nach dem Sinn, deinem
Platz in dieser Welt. Finde heraus, was Gott
mit all dem zu tun hat. Wir laden dich
herzlich zu „JuLe“ ein! Vernetze dich
bei gemütlichem Beisammensein und
thematischen Impulsen mit Menschen in
der gleichen Lebenssituation. Wir freuen
uns auf dich! Nächste Termine:
02.06. • 16.06. • 30.06. • 14.07. • 28.07.

Wenn du in unsere WhatsApp-Gruppe
aufgenommen werden willst, melde
dich gerne. Übrigens: Wir sind auch auf
Instagram: @julefegwetzlar
Ansprechpartner:
Jugendpastor Konstantin Schneider
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de
Tel. 0157 · 37 92 48 27

Teens

ca. 12 bis 15 Jahre
Freitags von 19.00 – 20.45 Uhr • Vor Ort oder
online – aktuelle Infos s. WhatsApp-Gruppe

Du hast Bock auf coole Spiele, Fun mit
Freunden und auf Gott? Dann komm
vorbei! 16. Juli: Sommerfest mit
Kanutour und Jugendgottesdienst
In den Ferien kein Teentreff!

Instagram: @teentrefffegwetzlar
Infos: Henrik Schleicher
teentreff@feg-wetzlar.de

Jugendliche
15 bis 20 Jahre
Donnerstags von 19.30 – 22.00 Uhr
Vor Ort oder online – aktuelle Infos siehe
Instagram/Homepage

Du hast Bock, mit anderen zusammen Gott in
Inputs und Gemeinschaft zu erleben? Schau einfach
mal vorbei. Wir freuen uns auf dich!
Für mehr Infos einfach Konstantin über WhatsApp oder
DM anschreiben. Übrigens: Wir sind auch bei Instagram:
@delightfegwetzlar
Findet in den Ferien nicht statt!
Infos: Jugendpastor Konstantin Schneider
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de
Tel. 0157 · 37 92 48 27
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Frauen
Wir Frauen brauchen einander: Wir können uns gegenseitig unterstützen, ermutigen und
begleiten. Wir von „Schwesterherz“ wünschen uns, dass Frauen jeden Alters und in jeder
Lebenslage ein Angebot finden, das ihnen zusagt und laden ein zur Freundschaft – untereinander und mit Jesus. Infos: Naomi van Dooren · Janina Gerneth • schwesterherz@feg-wetzlar.de
MuT – Mama und Tiefgang

Die Bibel & ich

Zweiwöchentlich freitags ab 10.00 Uhr
04.06. • 18.06. • 02.07. • 16.07. • 30.07.
bei Kerstin zu Hause

Montag, 05.07. von 20.00–21.30 Uhr
im Gemeindehaus-Foyer / Im Juni ist
Sommerpause

Du bist Mama und suchst im Familienalltag
nach einer tiefen Gottesbeziehung, möchtest gemeinsam beten und Gott in deinen
Alltag integrieren? Dann bist du im MuTKreis genau richtig! Deine Kinder kannst du
mitbringen, im Mittelpunkt steht aber deine
Beziehung zu Gott.
Wenn du zum ersten Mal teilnehmen möchtest, melde dich bitte per E-Mail bei uns:
schwesterherz@feg-wetzlar.de

Die Worte der Bibel sind persönlich und
direkt an uns gerichtet, lebendig und von
Liebe getränkt. Gemeinsam lesen wir bei
den Treffen bestimmte Abschnitte und
finden heraus, was das persönlich für
uns bedeutet. Fragen sind erlaubt, keine
Vorkenntnisse nötig. Du kannst jederzeit
dazustoßen, da jeder Abend in sich
abgeschlossen ist.
Kontakt: Naomi van Dooren

Kontakt: Kerstin Offenbach

Schwestergebet für Herzensanliegen
Sportschwestern – Eigengewicht Workout
Donnerstag, 24.06. von 18 – 19 Uhr
(Ort wird noch bekannt gegeben)
Im Juli ist Sommerpause

Ausdauer, Gymnastik, Kraftübungen –
alles mit eigenem Körpergewicht. Du
brauchst nur eine Gymnastikmatte
mitbringen. Nach dem Sport gibt es
immer einen kleinen Input, denn Jesus ist
auch mit dabei! Wenn du neu dazustoßen
möchtest, melde dich bitte per E-Mail
unter schwesterherz@feg-wetzlar.de
Wir nehmen dich dann in unsere
Whatsapp-Gruppe auf, wo du immer
die neusten Infos zu den kommenden
Sportterminen bekommst.
Kontakt: Dörthe Hagner
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Dienstag, 13.07. um 19.00 Uhr
im Gemeindehaus-Foyer

Du brauchst Gebet und ein offenes Ohr?
Herzliche Einladung, einfach zu kommen.
Wir werden direkt für dich beten. Melde
dich an: schwesterherz@feg-wetzlar.de
oder komm spontan. Selbstverständlich in
geschütztem Rahmen und vertraulich.
Kontakt: Naomi van Dooren,
Eva Loh-Hundhausen

Herzenssache
Samstag, 17.07. – save the date!

Ein bunter Tag unter Schwestern, an dem
ihr in verschiedenen Workshops eure
Talente erkennen und entfalten könnt, in
dem wir zusammen kreativ sind und das
Schwesternsein feiern. Der Tag eignet
sich wunderbar, um Freundinnen einzuladen! Infos zur Anmeldung in Kürze.

Angebote für alle
Generationen
Unter der Woche
Gemeinschaft erleben und
im Glauben wachsen

Generation 55+
Donnerstag, 10.06. um 16 Uhr im Gemeindehaus
Teilnahme mit vorheriger Online-Anmeldung

„Neue Horizonte“ ist unser Netzwerk für Menschen in der
Lebensphase ab 55 Jahren. Herzliche Einladung zu unserem
nächsten Treffen zum Thema:
„Gesundes Essen – Nahrungsaufnahme oder Religion?"

Vegan, Weizen-frei oder zumindest abends keine Kohlenhydrate mehr … Etliche „Diäten“ versprechen ewige Jugend
und Gesundheit. Manche Menschen glauben, dass die
Aufnahme oder der Verzicht bestimmter Nahrungsstoffe
geradezu „heilsbringend“ sind. Wir haben die Qual der Wahl
– doch was ist gesund? Auch in der Bibel wird von Anfang
bis Ende von vielen Früchten, Lebensmitteln und Mahlzeiten
berichtet. Was können wir heute daraus lernen? Wir sind ja
auf „unser täglich Brot“ angewiesen.
Unsere Referentin Ursula Fischer, Diplom-Oecotrophologin,
Ernährungsberaterin und Therapeutin, gibt uns biblische
und wissenschaftliche Erkenntnisse weiter, damit wir unser
Essen genießen und Leib, Seele und Geist wohl tun.
Infos: Susanna Tielmann • neuehorizonte@feg-wetzlar.de
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Vor Gottes Thron

Singles

Montags von 20.00 – 21.15 Uhr
im Jugendhaus (Saal)

Immer am 1. Sonntag im Monat
um 15.00 Uhr im Jugendhaus-Saal
„Gemeinsam statt einsam“

Offene Gebetszeit – komm spontan vorbei
und bete mit, was Gott uns auf's Herz legt.
Es gibt genug Platz, um die Abstandsregeln
einzuhalten.
Findet in den Ferien nicht statt.
Infos: Claudia & Matthias Jakob
Tel. 0 64 41 · 652 66
gebetsteam@feg-wetzlar.de

Wir freuen uns immer über neue
Gesichter! Wenn du neu bist, melde
dich am besten vorher und frage nach,
in welchem Rahmen unsere Treffen
Corona-bedingt stattfinden.
Kontakt: Kaja Hedrich
Tel. 0177 · 23 86 409

Team Mission

Online-Gebet

Unregelmäßig donnerstags um 18.30 Uhr

Dienstags, mittwochs und donnerstags
von 18.00 – ca. 18.20 Uhr

Wir machen Mission in der Gemeinde
präsent, unterstützen Shorties und Missionare, bauen Beziehungen, ermutigen, sind
Stimme, beten … Du hast das auch auf dem
Herzen? Dann komm doch gerne dazu. Die
Termine unserer Treffen werden per E-Mail
bekannt gegeben. Infos: Mareike Dechert
mission@feg-wetzlar.de

FeierAbendMahl
Zweimal im Monat am Donnerstag
20.00 Uhr im Gemeindehaus-Foyer

Durchatmen, Kraft tanken und mit
sich und mit Jesus in Kontakt kommen.
Eine Einladung zu Stille, Gebet, Singen,
Hören auf Gottes Wort und Abendmahl.
Natürlich Corona-konform.
Termine: 10.06. • 24.06. • 08.07.
Infos: Ingrid & Knuth Stamer
knuth.ingrid@web.de
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Manchmal tut es einfach gut,
nicht allein zu beten, sondern
mit anderen gemeinsam. Das
möchten wir gern auch in
den nächsten Wochen ermöglichen. Wie das geht? Ganz
einfach, es gibt zwei Wege, sich
einzuklinken: Entweder, du nimmst
an der Videokonferenz teil – für alle
mit Laptop und Webcam oder Smartphone: zoom.us/j/87821119823
Passwort: 049106

Oder du kommst via Telefon dazu:
0695 050 2596. Wenn du gefragt wirst,
gib folgende Sitzungs-ID an: 878 2111 9823
# (die Raute am Ende nicht vergessen). Du
wirst gefragt, ob du Host oder Teilnehmer
bist. Du bist Teilnehmer, also drücke noch
einmal die Raute (#). Das Passwort lautet
„049106“. Wenn der Leiter der Gebetsrunde bereits anwesend ist, wirst du direkt
verbunden. Andernfalls bist du noch kurz
in der Warteschleife bis es losgeht.

Offener Bibelgesprächskreis
Mittwochs von 19.00 –
20.30 Uhr im Jugendhaus (UG)

Wir tauschen uns über einen Bibeltext aus und beten zusammen. Herzliche Einladung, einfach mal reinzuschnuppern! Fällt in den Ferien aus.
Infos: Bernd-Uwe Krämer
bernd-uwe-kraemer@hotmail.com
Tel. 0 64 41 · 78 68 203

Interne Diakonie
Du benötigst praktische Hilfe?

Wir wollen uns gegenseitig unterstützen und einander
dienen, weil Jesus uns dazu befähigt und ermutigt.
Folgende Dienste können derzeit in Anspruch genommen werden: Besuchsdienst (Zuhause, Krankenhaus, etc.), Kinderbetreuung, Umzugshilfe,
Fahrdienst zum Gottesdienst / zu anderen
Gemeindeveranstaltungen, Fahrdienst für
Arztbesuche, Hundebetreuung, Sprachunterstützung, Hilfe bei Behördengängen. Wenn du in einem der Bereiche
Hilfe benötigst oder Hilfe anbieten
kannst, dann melde dich gerne
bei uns!
Vermittlung: Daniel Reimund
diakonie@feg-wetzlar.de
Tel. 0 64 41 · 80 58 219

43

Im Glauben
wachsen
Was ist dein
nächster Schritt?

Next Steps
1.–4. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr
via Zoom (Dauer: ca. 30-45 min.)

Erfahre mehr über die FeG Wetzlar und
wie du Teil von uns wirst!
STEP 1: Lerne unsere DNA kennen
(1. Dienstag) Unsere Geschichte, unsere

Vision und wie wir organisiert sind …

Taufseminar
Montag, 14.06. um 19.30 Uhr
im Jugendhaus

Ein Angebot für alle, die sich für das Thema
Taufe interessieren oder gerade darüber
nachdenken, sich taufen zu lassen.
Warum gibt es die Taufe? Was ist ihr theologischer Hintergrund? Außerdem: Wer kann
sich taufen lassen und was hat man davon?
Natürlich schauen wir uns auch an, wie
eine Taufe ganz praktisch bei uns in der
FeG Wetzlar aussieht. Die Teilnahme ist
unverbindlich und für alle Interessierten
offen. Herzlich willkommen!
Der nächste Taufgottesdienst ist
geplant für den 11. Juli.
Anmeldung online:
www.feg-wetzlar.de
Kontakt:
Pastor Matthias Fallert
Tel. 0 64 41 · 78 18 85
matthias.fallert@feg-wetzlar.de

STEP 2: Erfahre, woran wir glauben
(2. Dienstag) Die Basics unseres Glaubens.
STEP 3: Entdecke deine Gaben (3. Dienstag)

Finde heraus, welches Potenzial Gott in
dich hineingelegt hat, um den nächsten
Schritt deiner Berufung zu gehen.

STEP 4: Finde deinen Platz (4. Dienstag)

Wir stellen dir vor, welche Möglichkeiten
es bei uns gibt, deine Talente und Begabungen einzusetzen, um anderen zu dienen.
zoom.us/j/86048712526
Meeting-ID: 860 4871 2526
Kenncode: 849287
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Seelsorge
Du befindest dich in einer schwierigen
Lebenssituation oder schon länger in einer
Krise? Du wünschst dir Begleitung in
deiner momentanen Lebensphase? Unser
Seelsorge-Team ist gerne für dich da!
Kontakt: Martina Hafer
Koordination Seelsorge
Tel. 0 64 41 · 44 47 90
seelsorge@feg-wetzlar.de

Begleitung für Ehepaare
Begleiten · stärken · helfen

Die Ehe ist ein Geschenk von Gott an uns Menschen. Wir
vom Team „Eheleben“ möchten genau das feiern und
euch in euren Beziehungen unterstützen. Egal ob ihr euch
als Heiratswillige auf die Ehe vorbereiten wollt, ihr im
geschützten Rahmen Austausch über ein Thema sucht, worüber ihr stolpert, oder ihr Lust auf Events für Paare habt:
Wir sind für euch da – „Ja, mit Gottes Hilfe!“
Kontakt: Dina & Jörg Schmidt
Koordination Team „Eheleben“
Tel. 0 64 41 · 44 54 14
eheleben@feg-wetzlar.de

EheTipp
Smartphone beiseitlegen
Smartphones sind aus unserem Alltag nicht mehr
wegzudenken. So dienlich sie zum unkomplizierten
Austausch, Navigieren und Schnappschüsse machen
sind, so schnell können sie zum Stimmungskiller
werden. Wer während eines gemeinsamen Essens mit
seinem Partner oder dem Kuschelabend auf der Couch
immer wieder auf das Handy schaut, unterbricht die
Zweisamkeit. Sind die WhatsApp-Nachrichten und
der News-Ticker in dem Moment wirklich wichtiger
als euer Schatz? In den seltensten Fällen. Also, schafft
handyfreie Zeiten, legt das Gerät beiseite, stellt es auf
lautlos! So schenkt ihr eurem Partner die ungeteilte
Aufmerksamkeit und schätzt ihn besonders wert –
ein Lebenselixier einer gelingenden Ehe.
Martina Blatt
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Die Ankerketten haben sich im Sturm verheddert. Kannst du den
Schiffen helfen, ihre Anker wiederzufinden?

Redaktionsschluss FeG magazin für die Ausgabe August/September: 12. Juli 2021
Wenn du einen Beitrag in der nächsten Ausgabe des FeG magazins veröffentlichen möchtest, sende diesen bitte
in digitaler Form (Word-Datei, Fotos separat als Bilddateien) bis zum Redaktionsschluss per E-Mail an
magazin@feg-wetzlar.de. Dankeschön.
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