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 Gestritten wird überall. Auch Christen 
streiten sich. Doch ist das eigentlich im Sinne 
Gottes? Nein, könnte man denken, wenn 
man an all die Aufrufe zu Liebe und Ver-
ständnis denkt, die sich im Neuen Testament 
finden: „Wir wollen einander lieben“, schreibt 
Johannes (1. Joh. 4,7). „Vor allem haltet fest 
an der Liebe zueinander“, meint Petrus (1. 
Petr. 4,8). Und wie oft ermahnt Paulus die 
streitenden Parteien in seinen Gemeinden, 
eines Sinnes zu sein und Frieden zu halten. 
Doch die drei, die zu Liebe und Frieden auf-
rufen, sind selbst recht streitfreudig. In den 
Briefen des Paulus gibt es ganz kampfeslusti-
ge Töne. Und er hatte auch einen handfesten 
Konflikt mit Petrus. Und Johannes hat von Je-
sus den Spitznamen „Boanerges“ bekommen, 
was so viel bedeutet wie „Donnersohn“.

Und Jesus? Auch er war oft in Streitgespräche 
verwickelt. „Streitet miteinander so, wie ich 
mit euch gestritten habe.“ Das hat Jesus zwar 
nie gesagt. Aber streiten konnte er. Und von 
ihm lässt sich viel darüber lernen, wie man 
miteinander konstruktiv streiten kann. 

Jesus ging einem Konflikt nicht aus dem Weg, 
sondern gestaltete ihn aktiv. Er hat bei einem 
Streit die schwierigen Punkte klar und deut-
lich angesprochen und nicht drum herumge-
redet. Er konnte andere meisterhaft konfron-
tieren. Dabei hat er nicht auf das Amt oder 
die Funktion eines Gegners geschaut, sondern 
die „Sache“ angesprochen, um die es ihm 
ging. Er kannte keine Menschenfurcht. Und 
wenn es sein musste, beendete er ein Streit-
gespräch einfach, anstatt fruchtlos weiter 

zu diskutieren und sich im Kreis zu drehen. 
Besonders dann, wenn es nicht um Klärung 
ging, sondern nur noch ums Rechthaben. 
Jesus zeigt uns: Wir brauchen den Streit, der 
dazu dient, der Wahrheit näherzukommen. 
Denn wie schnell neigen wir dazu, unsere 
Sicht der Dinge für die einzig richtige zu 
halten. Das heißt aber nicht, dass sich jeder 
Querkopf darauf berufen kann, dass auch 
Jesus viel gestritten habe. 

Klar, ich suche den Streit nicht. Ich möchte 
auch nicht gehässig mit anderen oder über 
andere reden. Aber ich möchte und kann auch 
nicht einfach jeden Satz kommentarlos stehen 
lassen. Ich versuche, da liebevoll zu bleiben. 
Und in aller Klarheit freundlich. Weil ich weiß, 
damit die Wahrheit eine Chance hat, gehört 
zu werden, ist Liebe gefragt. Mindestens der 
Respekt vor dem anderen. 

Mir hilft es, wenn ich heftig am Diskutie-
ren bin, meine Motivation zu prüfen: Ist sie 
redlich? Das heißt: Will ich der Sache, um die 
es geht, und damit der Wahrheit dienen? Oder 
will ich bloß Recht behalten und den anderen 
meine Überlegenheit zeigen? 

Ich versuche dem Gesprächspartner grund-
sätzlich eine gute Absicht und den Willen zur 
Verständigung zu unterstellen. Und auch zu 
verstehen, wie er zu seiner Position kommt. 
Gestritten wird überall. Konstruktiv gestrit-
ten eher selten. Wir dürfen von Jesus streiten 
lernen.

Euer Matthias Fallert

Kein Christ darf gehässig über andere reden oder gar Streit 
suchen. Er soll vielmehr jedem freundlich und liebevoll 
begegnen.  Titus 3,2 
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Predigten Dezember
05.12. Matthias Fallert Abendmahl

12.12. Björn Claudy 9.30 Uhr Familiengottesdienst *

19.12. Sieghard Loh 
24.12. Matthias Fallert 14.30 * | 16.00 * | 17.30 Uhr * 

26.12. Konstantin Schneider nur um 9.30 Uhr 

Predigten Januar
02.01. Ingrid Stamer  Abendmahl 

09.01. Thomas Acker (Bundessekretär Bund FeG)

16.01. Matthias Fallert 
23.01. Jörg Dechert
30.01. Matthias Fallert 

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. 
Bitte beachtet die Informationen zu den Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Auf Grund der 
aktuellen Situation kann es ggf. zu Änderungen kommen. Alle aktuellen Infos findet ihr 
immer auf unserer Webseite: www.feg-wetzlar.de 

Advents- und Weihnachtsserie

* Teilnahme nur mit vorheriger Online-Anmeldung

Good News
in schweren Zeiten

Alle Infos auf Seite 6



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 aufgenom-
men und sind online auf unserer Webseite 
als Video und Audiodatei (MP3) verfügbar. 
Du kannst sie außerdem über die gängigen 
Podcast-Portale abonnieren. 

Zu jeder Predigt gibt es ein Handout mit 
Impulsen zum Weiterdenken. Dieses findest 
du ebenfalls auf unserer Homepage, auf 
ChurchTools und in der YouTube-Videobe-
schreibung verlinkt.

Kindergottesdienst
Während des ersten Godis um 9.30 Uhr
Der KiGo startet zeitgleich mit dem Got-
tesdienst – die Kinder gehen 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. Weitere Infos für die besonderen 
Gottesdienste im Dezember auf Seite 6.

 

TeenChurch
Jeden 2., 3. und 4. Sonntag im Monat 
um 9.30 im Jugendhaus-UG  
Termine: 12.12. (fällt aus wegen Familien- 
gottesdienst) • 19.12. •  (26.12. fällt aus) •  
09.01. • 16.01. • 23.01. 
Alle Teenager der 7. und 8. Klasse treffen 
sich an diesen Sonntagen zu ihrem eigenen 
Gottesdienst. Sei mit dabei. Wir freuen uns 
auf dich!
  

Eltern mit Babys und Kleinkindern
Für Eltern mit Kleinkindern lässt sich der 
Gottesdienst im Foyer durch eine Glasschei-
be und via Lautsprecher mitverfolgen.

Good News
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3. ADVENT //
FREUDE IN DEINEN 
ENTMUTIGUNGEN
• 9.30 Uhr Familiengottesdienst,  

gestaltet von den CrossKids(-Junior) 
(mit vorheriger Online-Anmeldung!)  
Die Kinder sind mit im Saal dabei und 
erleben das Theaterstück „Das letzte 
Schaf“, das die CrossKids und Cross-
Kids-Junior aufführen. Für die Kinder 
der Pinguingruppe findet während des 
kompletten Gottesdienstes ein separates 
Programm statt. Die Kinder der Bären-
gruppe gehen ab der Predigt in ihren 
Gruppenraum. Auf Grund der begrenzten 
Raumkapazität ist eine vorherige Online- 
Anmeldung nötig: www.feg-wetzlar.de

• 11.30 Uhr Klassischer Gottesdienst  
Ohne Theaterstück der Kinder.

4. ADVENT //
LIEBE IN DEINEN 
KONFLIKTEN 

 

Good News? Ja! Es gibt sie, 
die gute Nachricht. Und die  
können wir gebrauchen.  
 „Bad News“ oder „Fake news“ 
gab es in diesem Jahr doch 
schon genug, oder? Jetzt ist 
Zeit für gute Nachrichten,  
für die beste Nachricht der 
Welt: Der Retter ist geboren! 
In unseren Advents- und 
Weihnachtsgottesdiensten 
kannst du diese gute Nach-
richt und ihre Bedeutung für 
dich (neu) entdecken.

1. ADVENT //
HOFFNUNG IN DEINER 
UNSICHERHEIT

2. ADVENT //
FRIEDE IN DEINEN 
KÄMPFEN

Good News
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HEILIGABEND 
LICHT IN DEINER 
DUNKELHEIT 
(mit vorheriger Online-Anmeldung!)  
Sei vor Ort oder via Livestream mit dabei 
und lade gern auch Freunde ein. Auf Grund 
der begrenzten Raumkapazität ist eine 
vorherige Online-Anmeldung nötig:  
www.feg-wetzlar.de

• 14.30 Uhr Familiengottesdienst  
mit Livestream 
Für die Kinder der Pinguin-  
und der Bärengruppe gibt es  
einen Kindergottesdienst.

• 16.00 Uhr Familiengottesdienst 
Alle Kinder sind im Saal mit dabei.

• 17.30 Uhr Fest-Gottesdienst 
Ohne Kinderprogramm.

 

Good News
2. WEIHNACHTS- 
FEIERTAG // 
LEIDENSCHAFT  
FÜR SEINE WELT 

• Nur ein Gottesdienst um 9.30 Uhr 
Kein Kindergottesdienst, aber Kinder- 
betreuung für die Kinder der Bären- und 
Elefantengruppe. 

Auf Grund der Corona-Maßnahmen kann es 
ggf. spontan zu Änderungen kommen. Auf 
unserer Homepage findet ihr immer die 
aktuellen Infos. 
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Zur Pastorenberufung und Finanzsituation

Berufung von  
Verena und David Pölka

Bei der Gemeindeversammlung am 13. April 
2021 haben wir gemeinsam mit allen anwe-
senden Mitgliedern entschieden, den Stellen-
umfang unserer Hauptberuflichen von 2,5 
auf 3,0 zu erhöhen. Über den Sommer waren 
wir als Gemeindeleitung dann mit einigen 
Bewerberinnen und Bewerbern im Gespräch 
und konnten bei der Gemeindeversamm-
lung am 2. November unseren Vorschlag zur 
Berufung vorstellen: Verena und David Pölka 
(aktuell in der FeG Ettlingen). Beide sind  
34 Jahre alt und haben zwei Kinder. Er ist 
Pastor unseres Bundes, sie leitete bis vor 

kurzem ein Kinder- und Familienzentrum. 
Die beiden werden sich bei einer Berufung 
durch die Gemeinde die 100 % Stelle teilen. 
David wollen wir mit 70 % als Pastor  
anstellen, Verena mit 30 % als Gemeinde- 
referentin. Gemeinsam werden sie im 
Kinder- und Familienbereich Verantwortung 
übernehmen. Darüber hinaus wird David das 
Arbeitsfeld „Glaube leben“ leiten, sich in der 
Gemeindeleitung engagieren und Gesamtver-
antwortung für die Gemeinde übernehmen. 
Am 7. November konnten alle Mitglieder 
die beiden bereits kennenlernen. Nach der 
Vorstellungspredigt am 21. November und 
einem weiteren Gesprächsforum startete die 
Berufungswahl.
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Alle Mitglieder der Gemeinde sind aufgeru-
fen, bis zum 12. Dezember 2021 um 9.30 Uhr 
postalisch oder digital ihre Stimme abzuge-
ben. Die Bekanntgabe des Ergebnisses findet  
dann zwischen den Gottesdiensten um  
11 Uhr in einer kurzen Gemeindeversamm-
lung statt. Das Ehepaar Pölka ist berufen, 
wenn mindestens 66 % der stimmberech-
tigten Mitglieder ihre Stimme abgeben und 
davon mindestens 75 % zustimmen. Und  
natürlich, wenn Pölkas die Berufung anneh-
men. Start für die beiden in Wetzlar wäre 
dann (nach dem Umzug im Sommer) der  
1. Oktober 2022. Danke, wenn ihr den  
Prozess weiter im Gebet begleitet!

Spendenstand und Finanzierung  
der dritten Stelle 

Betrachten wir die Zahlen von Januar bis 
September 2021, stellen wir fest: Im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum in 2020 haben wir ca. 
22.000 € weniger Spenden erhalten.

Als FeG Wetzlar finanzieren wir uns 
ausschließlich über UNSERE Spenden, wir 
erhalten keine Zuschüsse vom Staat. Aktuell 
können wir trotz der geringeren Einnahmen 
alle unseren Verbindlichkeiten (Löhne, lau-
fende Kosten Gebäude, Kosten für Veranstal-
tungen und Zins/Tilgung des neuen Gemein-
dehauses) begleichen. Wir sind dankbar, dass 
nach der Gemeindeversammlung bereits 
Sonderspenden eingegangen sind. Aber: 
Wir haben keinen Überschuss mehr, keine 
Einnahmen, die für neue Ausgabenposten 
verwendet werden könnten, kein Finanz-
polster auch für Investitionen. 

Im April haben wir die Entscheidung für die 
dritte Pastorenstelle fast einstimmig getroffen. 
Das taten wir im Bewusstsein, dass diese Stel-
le unseren Haushalt zusätzlich belasten wird, 
nicht nur mit den reinen Lohnkosten, sondern 
natürlich auch mit den Lohnnebenkosten, die 
der Arbeitgeber, also die FeG Wetzlar, trägt. 
Wir wünschen uns darum, dass sich Mitglie-
der wie Freunde der Gemeinde, alle die sich 
mit der FeG Wetzlar verbunden fühlen, für 
die dritte Pastorenstelle zusammentun und 
freuen uns diesbezüglich über dein Engage-
ment – im Gebet wie auch finanziell. Denn 
wir gehen fest davon aus, dass die neue 
Stelle eine Bereicherung für jeden Einzelnen 
bedeutet. 

Darum: Überleg doch einfach mal ganz frei, 
was du beitragen möchtest. 

Spar- und Kreditbank Witten 
IBAN: DE 9145 2604  
7500 0276 4100 
BIC: GENODEM1BFG

Auch eine Online-Spende 
via Paypal ist möglich.

Herzlichst 
deine Gemeindeleitung
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Update zur neuen Leitungsstruktur
Gründung von Arbeitsfeldern für mehr Team-Arbeit

Die Diakonate – seit ca. zehn Jahren gibt 
es sie in unserer Gemeinde. Diese Struktur 
hat uns viel Segen gebracht. Die Gemeinde 
konnte wachsen und sich entfalten, neue 
Arbeitsbereiche sind entstanden. Nun ist 
es Zeit für ein Update. Wir möchten die 
Struktur einerseits dem anpassen, was in 
der Praxis teilweise schon gelebt wird – und 
somit für Transparenz sorgen. An manchen 
Stellen ist es aber auch Zeit für Umbrüche 
und Neuanfänge. 

Veränderungen in den  
bestehenden Diakonaten

Im Diakonat „Gäste & Öffentlichkeitsarbeit“ 
gab es bereits einen ersten Wechsel: Der 
Bereich wird zukünftig aufgeteilt in die  
Diakonate „Service“ (neuer Leiter: Friedhelm 
Keiner) und „Medienkommunikation“ (neuer 
Leiter ab 2022: Matthias Schwehn) (mehr 
dazu auf Seite 20). 

Die Verantwortung für sein bisheriges Dia-
konat „Diakonie“ gibt Matthias Schwehn zu 
Ende Dezember ab. Schon seit längerem gibt 
es Ideen für ein weiteres sozialdiakonisches 
Projekt für die Stadt, z. B. im Europa-Viertel, 
und auch den Wunsch, einen Besuchsdienst 
für Alte und Kranke der Gemeinde einzurich-
ten. Als Gemeindeleitung sind wir auf der 
Suche nach jemandem, dessen Herz für dia-
konische Projekte schlägt und der Lust hat, 
diese gemeinsam mit anderen zu initiieren.

Das Diakonat „Kleingruppen & Erwachse-
nenarbeit“ soll zukünftig aufgeteilt werden in 
zwei Diakonate, da beide Teile in den letzten 

Jahren stark gewachsen sind. Caterina und 
Simon Küster werden weiterhin die „Klein-
gruppenarbeit“ managen. Für das Diakonat  
 „Erwachsenenarbeit“, das unsere Frauenan-
gebote „Schwesterherz“, unsere neue Män-
nerarbeit „CAN 4:13“, „Neue Horizonte“ und 
weitere Teams beinhaltet, suchen wir noch 
nach einem Diakon bzw. einer Diakonin.

Auch das Diakonat „Finanzen & Verwaltung“ 
wird gesplittet. Alles, was mit Finanzen zu 
tun hat, liegt weiterhin bei Frank Ottofül-
ling. Viele Themen rund um die Verwaltung 
koordiniert aber seit Jahren Hedwig Wunder-
le. Das soll nun auch auf dem Papier sichtbar 
werden. Neben den üblichen Gemeinde-
büro-Aufgaben werden die Themen Daten-
schutz, Hard- und Software, Kopierer und die 
Mitarbeiterkoordination in das Diakonat  
 „Verwaltung“ unter Hedwigs Leitung ein-
gruppiert. Hedwig wird bald noch offiziell als 
Diakonin eingeführt.

 „Gebet & Seelsorge“ – dieses Diakonat ist seit 
vielen Jahren (mit kurzer Unterbrechung) 
vakant. Das Diakonat war bisher sehr klein 
und soll nun etwas erweitert und umbenannt 
werden in „Begleitung“. Als Aufgabenberei-
che hinzu kommen das Mentoring und das 
Team  „Eheleben“. Wir suchen noch eine Lei-
terin, einen Leiter, die/den wir in diese Aufga-
be berufen können. Bitte betet mit dafür!

Das Diakonat „Musik & Veranstaltungs- 
technik“ unter der Leitung von Tobias Schuf-
fenhauer hat sich in den letzten Monaten 
durch das Livestreaming enorm vergrößert. 
Im Technikbereich sind viele Mitarbeitende 

10



hinzugekommen, neue Teams haben sich 
gegründet … Auch hier gibt es Überlegungen, 
wie das Diakonat in Zukunft gut aufgestellt 
und geleitet werden kann. 

Im Diakonat „Kinder & Familien“ hat sich 
für die Interimszeit – bis wir nächstes 
Jahr die neue Stelle besetzen können – ein 
Leitungsteam gegründet und wir freuen uns 
über alles, was in diesen Tagen entsteht und 
vorangebracht wird (mehr dazu z. B. auf 
Seite 13).

Bei den übrigen Diakonaten (Jugend, Got-
tesdienste, Evangelisation, Haus & Garten) 
bleibt vorerst alles beim Alten. Allerdings 

möchten wir eine Veränderung vornehmen, 
die die Zusammenarbeit der Diakone unter- 
einander betrifft.

Zusammenarbeit in Arbeitsfeldern

Zukünftig werden die Diakonate in fünf sog.   
 „Arbeitsfelder“ gruppiert (s. grüne Kreise). 
Dies soll insbesondere die Vernetzung der 
Diakone untereinander und die Team- 
Arbeit fördern. Kein Diakon soll sich alleine 
fühlen mit der Leitung und strategischen 
Weiterentwicklung des Diakonats. Allein 
ist es schwer, etwas voranzubringen, sich 
zu motivieren, dranzubleiben. Hier sehen 
wir ein großes Potenzial, wenn zukünftig 

Junge  
Generation

Gottesdienst & 
Veranstal- 

tungen

Stadt & 
Welt

Gemeinde- 
management

Glaube  
leben

Musik & Veran- 
staltungstechnik

Gottesdienst

Service

Begleitung

Erwachsenen-
arbeit

Kleingruppen

Evangelisation

Diakonie

Finanzen

Verwaltung

Haus & GartenMedien- 
kommunikation
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leitung

Jugend &  
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Kinder & Familie

Hauptberufliche Ehrenamtl. Gemeindeleitung Diakone
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Organigramm
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diakonatsübergreifend im Team gearbeitet 
wird. Es tut gut, sich gegenseitig anzufeuern, 
sich zu ermutigen, sich auch mal zu erinnern, 
damit Dinge vorangehen, sich gegenseitig zu 
ergänzen mit unterschiedlichen Sichtweisen, 
sich gemeinsam geistlich auszurichten und 
Gott zu fragen, was dran ist.

Jedes der fünf Arbeitsfelder wird von einem 
Mitglied aus der Gemeindeleitung (zumeist 
von einem Hauptberuflichen) geleitet. Die 
Verantwortlichen des Arbeitsfeldes treffen 
sich regelmäßig, um gemeinsam an Themen 
zu arbeiten, bei denen es Schnittstellen gibt. 
Zu den Treffen können neben den verant-
wortlichen Diakonen auch Beteiligte aus 
anderen Teams oder Diakonaten eingeladen 
werden – je nachdem, welches Thema auf der 
Agenda steht und wo eine Zusammenarbeit 

sinnvoll ist. Weiterhin finden zweimal im 
Jahr Treffen der Gesamtleitung (also Gemein-
deleitung und Diakone) statt. Die neue Struk-
tur geht ab sofort in die Startphase – nach 
und nach, spätestens im neuen Jahr, finden 
dann die ersten Treffen der Arbeitsfelder statt.

Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen dazu 
habt, dürft ihr euch gerne an uns als Ge-
meindeleitung wenden. Die jeweils aktuelle 
Übersicht der Diakone und ihre Kontaktda-
ten findet ihr immer auf unserer Homepage 
unter „Über uns“. Das neue Organigramm 
stellen wir bald auch auf ChurchTools ein. 
Wir freuen uns, wenn ihr die Veränderungen 
im Gebet begleitet.

Ruth Schuffenhauer für die Gemeindeleitung

Online- 
Gemeindeabend
Dienstag, 7. Dezember · 20 Uhr  
via Zoom 

Miteinander teilen und erleben, was uns 
als Gemeinde aktuell bewegt. Gemeinde- 
abende sind eine tolle Möglichkeit, die 
Gemeinde besser kennenzulernen und 
schnell hineinzufinden. Alle Mitglieder 
und Freunde sind herzlich eingeladen! 

Meeting-ID: 852 6835 2235
Kenncode: 698922

Im Januar findet wegen der Ferien kein 
Gemeindeabend statt.

Gemeindefreizeit  
10.–12. Juni 2022 – save the date

Du hast Lust auf gute Gemeinschaft, ein 
herzliches Miteinander und viele fröhliche 
Begegnungen? Dann merke dir jetzt schon 
den Termin für unsere Gemeindefreizeit 
2022 vor. Wir wagen einen neuen Versuch 
der Planung und hoffen, dass Corona nicht 
wieder einen Strich durch die Rechnung 
macht. Wir wollen wieder ins Christliche 
Gästezentrum Rehe (Westerwald) fahren. 
Unser Gastreferent ist Philipp Bartholomä, 
Professor für Praktische Theologie an der 
FTH Gießen. Weitere Infos folgen.
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TEK – Training für Einsteiger im Kinderbereich
19. Februar, 5. März, 19. März · jeweils von 10 – 13 Uhr

Du hast schon mal überlegt, im Kinderbe-
reich mitzuarbeiten, zum Beispiel im Kin-
dergottesdienst, beim Familiengottesdienst 
oder bei den CrossKids, aber … wie erzählt 
man den Kindern eigentlich eine biblische 
Geschichte? Und wo gibt’s hilfreiches 
Material? Und was mache ich sonst noch so 
in der Stunde? Und was mache ich in einer 
schwierigen Situation? Willst du dich mal 
ausprobieren? Gerne!

Wir starten ein Trainingsprogramm für Ein-
steiger im Kinderbereich. An drei Samstagen 
wollen wir dir Mut machen, Tipps geben, Ba-
sics hören und Ideen ausprobieren. Je nach 
Interesse wählst du dich bei der Anmeldung 
in eine Kleingruppe ein (Vorschulalter 1 bis  
5 Jahre, Grundschulalter 6 bis 10 Jahre, 

Schulalter 11 bis 12 Jahre). Zusammen üben 
wir dann, zu einem bestimmten Thema eine 
tolle Zeit für die Kids zu gestalten. Teilneh-
men kann jeder zwischen 13 und 99 Jahren, 
der sich für die drei Termine verbindlich Zeit 
nimmt. Egal, ob du schon in einer Gruppe 
mitarbeitest oder ausprobieren möchtest, ob 
das etwas für dich sein könnte, sei dabei!

Wenn du dabei sein willst,  
melde dich bis zum 2. Februar online an:  
www.feg-wetzlar.de/tek

Bei Fragen melde dich gerne beim Team:
Ute Brückmann, Nina Claudy, Anne Krell, 
Ingrid Stamer, Jochen Teßmer

Kontakt: kinder@feg-wetzlar.de

TEK
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Church Night
Es ist der 31. Oktober, Halloween. Der Tag,  
an dem viele Teenager und Jugendliche 
abends um die Häuser ziehen und Süßig-
keiten einsammeln. Doch die meisten von 
uns haben dieses Spektakel wahrscheinlich 
verschlafen. 

Um 9.30 Uhr morgens schlurfen wir – 62 
Teens und Jugendliche – vom Jugendhaus in 
Richtung Gottesdienst, anstatt uns in Kostü-
me zu hüllen oder den Süßigkeiten-Vorrat zu 
überprüfen. Der Schlafmangel steht uns in 
die Gesichter geschrieben, genauso wie die 
Freude, die die vorherige Nacht hinterlassen 
hat. Wir hatten das große Glück, auf der 
Church Night gewesen zu sein. 

Am Vortag war es um 19 Uhr mit dem 
üblichen Einchecken losgegangen. Um 19.30 
Uhr hatte es dann ein leckeres Abendessen 
gegeben, das großzügigerweise von Sigrid 
und Johannes Eichenauer zubereitet worden 
war. Anschließend hatten wir etwas Pause, 
bevor es mit einem Input losging. Dafür war 
ein besonderer Gast anwesend: Andres Besch 
von World Vision. Er sprach mit uns über 
ernste Themen wie Kinderarmut und was wir 
tun können, um zu helfen. Er brachte uns 
dieses Thema, das viele einfach ignorieren 
oder sich nicht wirklich zu Herzen nehmen, 
ganz neu dar und veränderte auch unseren 
Blick auf die Menschen, die leiden und denen 
es in ihrer finanziellen oder sozialen Lage 
nicht gut geht. 

Wir sammelten in den Kleingruppen Ideen, 
wie wir uns aktiv gegen Ungerechtigkeit 
einsetzen können: sei es, eine Patenschaft zu 
einem Kind zu knüpfen oder mit Punsch und 
Plätzchen durch die Bahnhofstraße zu laufen 
und diese zu verteilen.
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Nach den Kleingruppen ging es in die vielen 
abwechslungsreichen Workshops. Man 
konnte Gläser gravieren, Schmuck basteln, 
den Input vertiefen, über das Thema „Beten“ 
diskutieren, Bilder sprayen, Schach, Switch, 
Poker und andere Spiele spielen und für die 
Church Night Cocktails mixen. Das war dann 
auch mein Workshop. Es war total lecker 
und hat richtig viel Spaß gemacht, auch 
wenn der eine oder andere kleine Unfall 
passierte, bei dem Kleidungsstücke am Ende 
voll Cocktail klebten. 

Schließlich ging es wieder in den großen 
Saal des Jugendhauses, es war bereits nach 
Mitternacht, wo die Mitarbeiter uns das 
Mitternachts-Game erklärten. Das Spiel hieß 
Schmuggler und war vielen relativ bekannt, 
nur dass man hier eine etwas andere Version 
spielte. Wir wurden in drei Teams aufge-
teilt, von denen jedes eine andere Farbe 
von Knicklichtern erhielt. Nun mussten wir 
von den unteren Räumen des Jugendhauses 
über die Tauf-Treppe durch den Saal und 
dann nach oben auf die Empore, wo uns die 
Schmugglerware in Form von Brause aus-
gehändigt wurde. Diese mussten wir dann 
wieder nach unten bringen, allerdings ohne 
von den Polizisten angehalten oder von Offi-
zieren ausgeraubt zu werden. Die Polizisten 

steckten uns ins Gefängnis, wo jeder jedes 
Mal ein Knast-Tattoo bekam. Manche sahen 
danach richtig witzig aus. Das Schwierige an 
dem Spiel war, dass alle Lichter aus waren, 
es komplett dunkel war und man sich nur 
durch die Knicklichter erkannte. Später ka-
men dann auch noch Nerf-Guns ins Spiel, mit 
denen man Mitspieler aus den Gegenmann-
schaften abschießen konnte. Es machte sehr 
viel Spaß, auch wenn wir nur knapp auf dem 
zweiten Platz landeten. Nach dem Spiel gab 
es noch einen kleinen Zeitumstellungssnack. 
Es war nämlich schon drei Uhr. So konnten 
wir zusehen, wie auf dem Handy die Uhr von 
2.59 Uhr auf 2.00 Uhr sprang. 

Jetzt machten wir uns daran, unsere Betten 
aufzubauen, auch wenn wir nicht glaubten, 
dass wir in dieser Nacht viel schlafen würden. 
Tatsächlich stellte sich das als die Wahrheit 
heraus, denn anschließend gab es einen Film 
im Jugendhaus. Das war der einzige Zeit-
punkt, an dem die meisten meiner Zimmer-
genossinnen und ich etwas Schlaf bekamen, 
denn zwischendrin nickten wir immer 
wieder kurz ein. 

Nach dem Film jedoch waren wir alle wieder 
hellwach und hatten keine Lust zu schla-
fen, auch wenn es da bereits wieder nach 
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drei Uhr war. Dass wir nicht müde waren, 
bemerkte auch das Mädchenzimmer neben 
uns schnell. Nach mehreren Ermahnungen 
entschlossen wir uns, dass wir diese Zeit 
nutzen sollten, schließlich war nicht jede 
Nacht Church Night. Wir schlichen uns also 
zu neunt hinunter in den großen Gemeindes-
aal, kletterten auf die Bühne und tanzten dort 
eine Runde Church Clap.

Dann saßen wir noch ein wenig im Foyer 
und tauschten uns über die Nacht aus, bis 
wir schließlich vom Church-Night-Team*  
ins Bett geschickt wurden. Da uns allerdings 
schon vorher gesagt wurde, dass wir die 
Nacht durchmachen dürften, blieben wir 
noch länger wach und spielten „Wahrheit 
oder Pflicht“. Später standen wir dann auf, 
um ein wenig Frühsport zu machen. 

Schon bald durften wir dann auch rüber ins 
Jugendhaus, mittlerweile war es 6.30 Uhr, 
und schauten den Jungs zu, die Mario Kart 
spielten. Anschließend gab es Frühstück und 
langsam bemerkten wir, wie uns die Augen 
zufielen. Nach dem Essen halfen wir noch 
aufzuräumen, und die, die es nicht schon 
vorher gemacht hatten, packten ihre Sachen 
zusammen. 

Bald schon kamen die ersten Gäste für den 
Gottesdienst und das Church-Night-Team 
eröffnete uns, dass wir Brötchen vom Ehetag 
spendiert bekommen hatten. Also verputzten 
wir noch einige belegte Brötchen mit Käse, 
Salat, Eiern, Gurken, Tomaten und anderen 
leckeren Sachen und taumelten dann mehr 
schlafend als wach in den Gemeindesaal. 
Schlafen wollten wir jedoch nicht so wirklich, 
ist ja cringe im Gottesdienst. Trotzdem 
nickten einige weg, denn eine ganze Nacht 
durchzuhalten ist ziemlich hart. 

Nach dem Segen war das offizielle Ende der 
Church Night erreicht und wir durften end-
lich nach Hause und zu unserem wohlver-
dienten Schlaf.

 *Dickes Danke an: Larissa, Nadine, Naemi, 
Sigrid, Virginia, Andres, Bernd-Uwe, Frank, 
Günter, Johannes, Jonathan, Kevin, Konstan-
tin, Steffen und Timon.

Mathilda Walter und Konstantin Schneider
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Spaß haben und gleichzeitig etwas Gutes tun
Die Kleingruppe „Strickengel“ unterstützt Projekte in Kenia

Geht das? Na klar, meinen die Strickengel. 
Wir – sechs Frauen – sind eine der zahlrei-
chen Kleingruppen in unserer Gemeinde und 
treffen uns alle zwei Wochen zum Stricken. 
Der Winter steht vor der Tür, damit auch 
kalte Hände und vor allem kalte Ohren. 
Dagegen kann man etwas tun – ein Stirnband 
tragen. Und genau das stricken die Stricken-
gel. In vielen tollen Farben, für Erwachsene 
und Kinder. Der Erlös ist (nach Abzug der 
Materialkosten) für Projekte in Kenia: Wir 
unterstützen ein Drogenpräventionspro-
jekt und ein weiteres Projekt, bei dem alte 
Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung 
(Rollstühle, Krücken etc.) zur Weiterverwen-
dung aufbereitet werden. Wir starten jedes 
Treffen mit einem kurzen geistlichen Impuls, 

und dann geht’s los. Es wird gestrickt, „was 
die Nadeln halten“. Stricken in gemütlicher 
Runde macht total Spaß, und die Geschwister 
in Kenia freuen sich riesig über die Unter-
stützung aus Deutschland. So können wir mit 
wenig Aufwand viel bewirken. Es freuen sich 
die Strickengel Caro, Iris, Mareike, Michaela, 
Regina und Tabea!

Regina Hofmann
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Mentoring
Was brauchen Jugendliche in der Pandemie?

Eine unserer Antworten ist: Mentoring.
Naomi und Ruth, Mose und Josua, Elia 
und Elias, Paulus und Barnabas und 
Jesus und seine zwölf Mentees. Biblische 
Vorbilder für Eins-zu-Eins-Begleitung gibt 
es viele. 

Als Mehr-Generationen-Gemeinde erleben 
wir die Gebetspatenschaften zwischen unse-
ren Teilnehmenden des Biblischen Unter-
richts und unseren Seniorinnen und Senioren 
als wunderschön: generationsübergreifende 
Beziehungen, die füreinander beten, sich in 
den Gottesdiensten kennenlernen und zum 
Teil über WhatsApp und Briefen in Kontakt 
miteinander stehen. Wo gibt´s denn noch 
sowas außer in Gemeinde?

Mit dieser Erfahrung und den biblischen 
Vorbildern haben wir uns überlegt: Ein 
Jugendlicher trifft sich alle sechs Wochen mit 

einem zu ihr/ihm passenden Menschen mit 
mehr Lebens- und Glaubenserfahrung. Als 
Jugendlicher bestimmst du das Thema, die 
Zeit und den Ort und ob die Mentorin oder 
der Mentor auch wirklich zu dir passt.

Für unser einjähriges Experiment sind wir im 
November 2020 mit dem Seminar „Mento-
ring“ von Janina Schleicher gestartet. Über 
17 Teilnehmende haben sich anwerben und 
schulen lassen. Für das Jahr 2021 haben wir 
uns auf die Jugend (Delight, also 15-20-Jähri-
ge) beschränkt. Acht Jugendliche haben sich 
eingelassen und acht Tandems haben wir ge-
matched. Bei unserem Kick-Off per Zoom am 
26. Januar haben wir sie einander vorgestellt.
Im Juni wurden alle Mentorinnen und Men-
toren zu einer Supervision eingeladen. Am  
8. Dezember evaluieren wir das Experiment 
final auf unserer Abschluss-Veranstaltung 
mit allen Teilnehmenden. Die Rückmeldun-
gen, die wir bis heute bekommen haben, 
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haben uns entscheiden lassen, Mentoring 
auch für den Teentreff (12-15-Jährige) und 
JuLe (20-30-Jährige) anzubieten.

 „Mentoring war richtig cool. Ja genau – war 
nice.“ (Silas, 19 Jahre) Vielen Dank an die 
acht Mentorinnen und Mentoren, die sich 
2021 in Jugendliche investiert haben. Danke, 
dass ihr euch von Gott für Jugendliche habt 
gebrauchen lassen. Wir hoffen, ihr seid 2022 
auch wieder dabei!

In Janinas Seminar haben sich in der diesjäh-
rigen „Tiefer graben“-Seminarwoche wieder 
knapp zwölf potenzielle Mentorinnen und 
Mentoren schulen lassen. Deswegen herz-
liche Einladung an dich: Wenn du Mentorin 
oder Mentor werden möchtest, melde dich 
bei Konstantin!

Hast du Bock, Mentoring auszuprobieren und 
bist zwischen 12 und 30 Jahren alt?
Dann melde dich auch gern bei Konstantin.
Wir senden dir einen Fragebogen zu, mit 
dem du rausfinden kannst, was für eine Men-
torin oder einen Mentor du genau suchst. 
Nachdem du uns den ausgefüllt zurückge-
schickt hast, versuchen wir, die passende 
Person für dich zu finden.

Am 2. Februar 2022 startet unser nächstes 
Mentoring-Jahr mit dem Kick-Off. Sei dabei 
und denke gerne an deine Freunde, Kinder 
und Enkel und motiviere sie dazu!

Was denkst du, was brauchen Teenager, 
Jugendliche und junge Erwachsene in dieser 
Pandemie?

Das Mentoring-Team
Natascha Emrich, Janina Schleicher,  
Dina Schmidt und Konstantin Schneider 

DER

GROSSZÜGIGKEIT

IDENTITÄT

FREUDE

BARMHERZIGKEIT

VERSORGUNG

LEBEN NACH
GOTTES RHYTHMUS

HOFFNUNG

RUHE

ERINNERUNG

SABBAT

Gemeinsam beten. 
Mit anderen Christen. 
An deinem Ort.

2022
GEBETSWOCHE 
ALLIANZ 

 

10.-15. Januar reihum in  
Wetzlarer Gemeinden.  
Am 13. Januar findet der  
Jugend-Allianz-Gebetsabend  
(JAGA) um 19.30 Uhr bei uns  
im Jugendhaus statt. 
Weitere Infos und Termine folgen:
www.evangelische-allianz-wetzlar.de
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Staffelstab-Übergabe von Jörg Schmidt  
an Friedhelm Keiner 
Neues Diakonat „Service“ gegründet

Sieben Jahre lang hat Jörg Schmidt das Diakonat „Gäste & Öffentlichkeitsarbeit“ geleitet. 
Nun gibt er die Verantwortung ab – am 14. November haben wir ihm offiziell im 
Gottesdienst gedankt. Zugleich haben wir Friedhelm Keiner als neuen Diakon vorgestellt 
und gesegnet. 
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Jörg, was hat dich beschäftigt und  
motiviert in dieser Zeit?
Jörg: Meine Motivation war stets, dass wir 
mit dem Diakonat dazu beitragen, dass 
Menschen Christus kennenlernen und im 
Glauben wachsen. Hier mitzugestalten 
und kreativ zu arbeiten, war für mich eine 
schöne Motivation, das Diakonat damals 
zu übernehmen. Im Rückblick ist es toll zu 
sehen, was sich alles weiterentwickelt hat: 
die Welcome-Kultur, die digitalen Medien, 
das FeG magazin, die Pressearbeit, …
 

Ein herzliches Dankeschön, lieber Jörg, für 
alles, was du in den Jahren in das Diakonat 
investiert hast! Man hat dir stets abgespürt, 
dass du ein Herz für unsere Gäste hast!

Mit dem Abschied von Jörg wagen wir einen 
Neustart und teilen das bisherige Diakonat  
 „Gäste & Öffentlichkeitsarbeit“ in zwei Dia-
konate auf, die die Namen „Service“ und 
 „Medienkommunikation“ tragen. Das 
Diakonat „Medienkommunikation“ wird 
Matthias Schwehn ab Januar übernehmen. 
Im Diakonat „Service“ werden zukünftig alle 
Teams und Aufgaben gebündelt, die sonn-
tags und bei Veranstaltungen für eine gute 
Atmosphäre sorgen und unsere Gäste in den 
Blick nehmen. Teil des Diakonats sind das 
Infopunkt-Team, das Begrüßungsteam, der 
Kaffeedienst, die Ordner, der Schließdienst 
und das Happy Hour Team. Als Leiter für 
das neue Diakonat „Service“ dürfen wir 
Friedhelm Keiner begrüßen. 

Friedhelm, was ging dir durch den Kopf,  
als du angefragt wurdest?
Friedhelm: Wenn der Pastor einen fragt, dann 
kommt man schon mal ins Nachdenken. Ich 
habe überlegt: Was spricht dagegen? Und 

nichts gefunden … und habe gebetet und 
gesagt: Wenn es nicht sein soll, dann leg mir 
Steine in den Weg. Aber ich habe keine Stei-
ne gefunden. Im Gegenteil, im nächsten Jahr 
steht mir mehr Zeit zur Verfügung … Und 
dann habe ich auch festgestellt: Ich mache 
das richtig gerne.

Was ist dir wichtig für diese neue Aufgabe?
Friedhelm: Jesus hat gesagt, dass er uns 
dienen möchte und hat uns den Auftrag 
gegeben, dass wir uns gegenseitig dienen. Es 
ist mir wichtig, dass Menschen, die zu uns 
in die Gemeinde kommen, sich hier will-
kommen fühlen. Ich verstehe meine Aufgabe 
als Koordinator so, dass wir neue Dinge 
entwickeln. Der Begrüßungsdienst liegt im 
Moment z. B. Corona-bedingt auf Eis … Wer 
da kreative Ideen hat, darf gerne auf mich 
zukommen. 

Vielen Dank, Friedhelm! Wir freuen uns 
darauf, dass du den Bereich mit Leidenschaft 
und deinen Ideen vorantreiben wirst!

Friedhelm Keiner
Diakon „Service“ 
friedhelm.keiner@feg-wetzlar.de
Tel.: 0 64 43 · 91 34

21



Gutes für Ehepaare 
Impulse vom Ehetag 2021

 „Gutes für uns“ – unter diesem Motto fand 
Ende Oktober der erste Ehetag der FeG Wetzlar 
statt. Und tatsächlich hat dieser Tag vielen Paa-
ren gutgetan. Das ist zumindest das Feedback, 
das wir aus dem Team Eheleben von vielen 
Seiten bekommen haben. Rund 70 Ehepaare 
von nah und fern waren der Einladung gefolgt 
und nutzten die verschiedenen Angebote, um 
bewusst in ihre Partnerschaft zu investieren.

Der gemeinsame Tag startete mit einem 
Vortrag von Paartherapeut Matthias Hipler 
zu dem herausfordernden Thema „Wünschen 
kann man sich alles – Bedürfnisse in der 
Ehe“. Gleich zu Anfang stellte der Kommuni-
kationstrainer dabei heraus: Meine Bedürf-
nisse sind Geschenke an meinen Partner. 
Denn durch sie lernt der andere, was mir 
guttut, und kann mir bewusst Gutes tun.  
Wie der Austausch über Bedürfnisse gelingen 
kann, erläuterte Matthias Hipler in seinem 
Vortrag, in den er immer wieder kleine 
Übungen einbaute. So konnten die Paare das 
Gehörte direkt umsetzen. Diese Möglichkeit 
zum Eins-zu-Eins-Austausch nahmen viele 
Ehepaare gerne an. Und als es in einer Übung 
darum ging, einander Komplimente zu ma-
chen, konnte man im Saal viele strahlende und 
ja, auch verliebte Gesichter sehen.

Das vielfältige Nachmittagsprogramm lud zum 
Investieren in die eigene Partnerschaft ein 
Nach diesem großartigen Auftakt ging es in 
eine längere Mittagspause, die mit verschie-
denen Infoständen und Kurzseminaren sowie 
einem Büchertisch vielerlei Möglichkeiten 
bot, neben einem kleinen Essen neue Im-
pulse zu bekommen. Auch ein Gebets- und 
Seelsorgeangebot durfte nicht fehlen. Denn 
uns war wichtig, dass Paare, bei denen durch 
die Inputs aktuelle Problemthemen aufbre-
chen, die Chance haben, diese Dinge direkt 
mit einem Außenstehenden zu besprechen 
und im Gebet vor Gott zu bringen.

Gestärkt an Leib und Seele ging es am frühen 
Nachmittag in zwei Seminarblöcken weiter. 
Hier konnten sich die Teilnehmer für jeweils 
zwei von vier Themen entscheiden. Zur 
Auswahl standen „Vergebung und Versöh-
nung“ mit dem Ehepaar Marius und Simona 
Pfeil von Team F, „Geistliches Leben in der 
Ehe“ mit Florian Mehring von BTS, „Gefah-
ren erkennen – Ehebeziehung stärken“ mit 
Joachim Kristahn von IGNIS und für die eher 
älteren Semester „Silver Sex – Eheliche Sexu-
alität in der zweiten Lebenshälfte“ mit Martin 
Leupold vom Weißen Kreuz.
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An Gottes Segen ist alles gelegen
Nach diesen vielfältigen Impulsen war uns 
wichtig, noch einmal mit allen teilnehmen-
den Paaren vor Gott zu kommen. Ein kurzer 
Gottesdienst mit Segensangebot rundete 
daher den Ehetag ab. Ein Großteil der Paare 
machte von dem Angebot Gebrauch, sich für 
ihre Beziehung segnen zu lassen.

Hier und da kam es nach der Veranstaltung 
noch zu einem kurzen Gespräch mit den 
Teilnehmern, dann verließen die Ehepaare 
gestärkt und ermutigt das Gemeindehaus der 
FeG Wetzlar. Vom Team Eheleben freuen wir 
uns schon jetzt darauf, im nächsten Jahr wie-
der einen Ehetag durchzuführen. Dieser ist 
für Samstag, den 15. Oktober 2022, geplant. 
Hauptreferenten werden dann Susanne und 
Marcus Mockler sein. Also, Ehepaare der 
FeG Wetzlar, save the date!

Rebecca Schneebeli
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Ehe-Tipp 
Spezial

In dieser Advents- und Weihnachtsausgabe gibt es in 
einem „Ehe-Tipp Spezial“ Ideen und Gedanken für Freude, 
Liebe und Respekt in der Ehe. Das Team Eheleben hat 
bei Gemeindemitgliedern und Freunden der Gemeinde 
nachgefragt und die Tipps für euch zusammengestellt.

Kleine Aufmerksamkeiten  
im Alltag

Wie schön zu entdecken, dass die Partnerin 
oder der Partner liebevoll an einen gedacht 
hat! Der kleine Zettel am Laptop oder Lenk-
rad mit einer zärtlichen, ermutigenden oder 
witzigen Botschaft malt ganz bestimmt ein 
Lächeln ins Gesicht. Die heimlich in die Ar-
beitstasche geschmuggelte Lieblingssüßigkeit 
oder der angerichtete Obstteller im Homeof-
fice hilft nicht nur über manches Mittagstief 
hinweg, sondern zeigt auch: Ich denke an 
dich! Ich hab dich lieb! Ich kenne dich! Ich 
möchte dir Gutes tun! Ich freue mich, wenn 

du dich freust! Alles Dinge, die uns guttun zu 
wissen und die unsere Ehe stärken. Möglich-
keiten, sie auszudrücken, gibt es endlos. Viel 
Spaß beim Kreativ-Sein! ♥ 

Susanne und Michael Bork
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Gemeinsame Auszeiten schaffen

Für unsere Ehe ist es uns wichtig, im an-
sonsten trubeligen Familienalltag mit drei 
Kindern immer wieder entspannte Zeiten zu 
zweit zu erleben. Das ist teilweise auch zu 
Hause möglich, aber ein besonderes High-
light ist für uns, wenn wir dafür mal wegge-
hen können. Schon seit einigen Jahren haben 
wir daher die Abmachung mit Freunden aus 
der Gemeinde, uns einmal im Monat gegen-
seitig einen freien Abend zu verschaffen. 
Auch für unsere Kinder, die keine „fremden“ 
Babysitter wollen, ist das eine gute Regelung. 
Sobald wir dann aus dem Haus sind und das 
Chaos hinter uns lassen, genießen wir die 
Zweisamkeit, die im Alltag oft ein bisschen 
zu kurz kommt. Bei einem guten Essen, 
einem schönen Spaziergang oder einem Bum-
mel durch die Wetzlarer Altstadt haben wir 
ungestörte Zeit für Gespräche und Entspan-
nung. Es freut uns auch, kurze Zeit später 
unseren Freunden einen zweisamen Abend 
ermöglichen zu können, während einer von 
uns auf ihre Kinder aufpasst.

Kristin und Michael Schweighöfer

Kenntnis von Gottes Wort

Wir sind als Kinder Gottes aufmerksam dar-
auf bedacht, die Bedürfnisse des anderen zu 
erkennen und nach Möglichkeit das zu tun, 
was nach der Bibel gut für ihn und sie ist 
und was ihm bzw. ihr Freude macht. Es gibt 
aber auch die Bitte um Vergebung! Um nach 
einer Auseinandersetzung wieder zusam-
menzukommen, hilft uns eine gute Kenntnis 
von Gottes Wort und respektvoll miteinan-
der umzugehen. Besonders wichtig ist uns 
Epheser 4,26 geworden: „Lasst die Sonne 
nicht über eurem Zorn untergehen.“ Wir 
teilen bei jeder guten Gelegenheit Liebesbe-
kundungen im Alltag, denn zum Wichtigsten, 
dem größten Gebot nach Matthäus 22,38–40, 
gehört auch: „Du sollst deinen Nächsten lie-
ben wie dich selbst.“ Und wer ist in der Ehe 
unser Nächster? Natürlich die Ehefrau bzw. 
der Ehemann. Bei all unserem Tun ist uns 
bewusst, dass unser HERR JESUS bei uns ist!

Gisela und Heinrich Nodop
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Spannung, Spa  und Abenteuer
Ein Rückblick auf den Kindererlebnistag im Oktober

Das Dynamit und das Schimpfen über Erd-
männchen waren gar nicht echt! Vor lauter 
Schreck hat Keck sein Tablett mit Kaffee 
fallen lassen und war total eingeschüchtert.

Am Filmset gab es für das junge sympathi-
sche Erdmännchen beim Kindererlebnistag 
einiges zu entdecken. Auf dem roten Teppich, 
hinein in die Wetzlarer Filmstudios, starte-
te der Tag für 100 Kinder aus Wetzlar und 
Umgebung. Die 25 Gäste aus dem Mittelhes-
senkreis wurden mit „Willkommen, du bist 
da“ begrüßt. 

Keck war superglücklich, als Praktikant in 
die verschiedenen Berufe im Rahmen von 
Spielstationen reinzuschnuppern. Jedes Kind 
lernte die notwendigen Fähigkeiten für Ka-
mera, Schnitt, Ton, Stunt, Kulisse, Catering, 
Casting und Continuity. 

Nach dem Mittagessen zeigte der Markt der 
Möglichkeiten Infos über Kinder im Kosovo 
und in Nizza. Die haben nicht so viel Geld 
wie wir, und dank der Taschengeldspenden 
konnten wir 200 Euro als Spende überwei-
sen. Vielen Dank. Das Geld soll ihnen helfen, 
Wichtiges für ihr Leben zu lernen. 

Keck verstand: Das Schimpfen auf der Bühne 
für die Filmszene war nicht echt – aber Gott 
ist echt und rüstet uns mit seinem Heiligen 
Geist aus. Den können wir zwar nicht sehen, 
aber er ist da – wie die Luft, die wir atmen. 

Nachmittags begeisterte sich der Regisseur 
immer mehr für Keck, und der Produkti-
onsleiter ermöglichte allen Kindern, in der 
Spielrallye Requisiten für die nächsten Filme 
einzukaufen. Da konnten die Kinder aber 
flitzen. 

Keck hat sich so gefreut, so nette, so liebens-
werte, so wunderbare Kinder zu treffen und 
gemeinsam in der Gemeinde zu sein!

Tobias Brückmann
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Das war unsere Seminarwoche im November
Teilnehmer berichten von ihren Erfahrungen

Ist die Bibel glaubwürdig?
Ich erlebte das Seminar als sehr bereichernd, 
da viele Indizien und auch Fakten für die 
Glaubwürdigkeit der Bibel dargestellt und 
verdeutlicht wurden. Sehr interessant fand 
ich auch den Hinweis, dass z. B. Gottes 
Gebote und Jesu Lehren, durch Jahrtausende 
hindurch bis heute, Maßstab für Moral und 
Ethik sind.
Sabine Stoffers
Die Indizien dafür, dass die Bibel glaub-
würdig ist, die Thomas angeführt hat, habe 
ich bereits gekannt. Thomas hat es jedoch 
geschafft, diese innerhalb von einer Stunde 
kurz und plausibel darzustellen. Vielen Dank, 
Thomas.
Sandra Redant

Tauch in die Stille ein
Es hat mich begeistert – und das war neu 
für mich –, dass ich die Stille suche zur Ehre 
Gottes. Ich brauche nichts tun, sondern darf 
Gott Raum geben.
Ulrike Konrad

Mentoring als Baustein der  
Persönlichkeitsentwicklung
Ein informativer Abend darüber, wie man für 
eine bestimmte Zeit für jemanden zum Reise-
begleiter werden kann durch erlernte Werk-
zeuge und vorhandene Fähigkeiten. Oder 
auch umgekehrt, sich selbst von jemanden 
begleiten lässt. Ich bin dankbar und ermutigt 
aus dem Abend gegangen.
Susanna Thielmann

Die Bibel & ich
In einer kleinen Gruppe von vier Frauen 
haben wir uns zum Thema „Preis der Nach-
folge“ intensiv ausgetauscht. Jesus ermutigt 
uns, auch in schwierigen Zeiten bei ihm zu 
bleiben und ihm zu dienen. Ganz offen haben 
wir einander erzählt, wie einzelne Bibelverse 
uns in unserem Leben angesprochen haben. 
Dieser Abend war sehr ermutigend, denn 
Sein Trost, Seine Hoffnung, Freude und Liebe 
werden stets bei uns sein.
Ursula Fischer

Agiles Projektmanagement  
in der Gemeindearbeit
Walter Paulsen teilte komprimiert und an-
schaulich anhand des Musterprojekts „Fahr-
dienst in der FeG Wetzlar“ seine jahrzehnte-
langen Berufs- und Ehrenamtserfahrungen 
als Experte des ibo-Projektmanagement- 
Modells. Besonders hilfreich war: Kenn-
zeichen eins Projekts ist das Erreichen von 
Zielen und nicht die Lösung eines Problems. 
Ausgehend davon wird die Projektstruktur 
auf das Projekt entsprechend angepasst. Eine 
gute Teamarbeit ist essenziell für erfolgrei-
ches Projektmanagement. 
Lilli Schott

In der Welt habt ihr Angst
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Ich 
konnte an diesem Abend einige neue Er-
kenntnisse erlangen. 
Tina Schneider
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Tiefer      graben
#zusammenhalten
Jörg wies gleich eingangs darauf hin, dass 
80 % unserer Theologie unserer Biografie 
entspringen, also unserer Herkunft, unseren 
Erfahrungen, Prägungen … Das macht mich 
aus. Und das bestimmt mein Denken, Füh-
len, Handeln. Woran halte ich mich fest – an 
diesen Prägungen? Lasse ich dem anderen 
seine Prägungen? Schaffen wir es, sie 
beiseite zu stellen und uns gemeinsam am 
Kreuz festzuhalten? „Wieviel die Welt von 
Jesus sieht, liegt auch daran, ob wir unseren 
gemeinsamen Herrn mehr lieben als unsere 
Unterschiede.“
Regina Hofmann

Bibliolog
An einem Bibliolog zu David und Goliath 
unter der Moderation von Konstantin teil-
zunehmen, war für mich ein sehr eindrück-
liches, bereicherndes Gemeinschaftserlebnis. 
Der Abend eröffnete uns allen einen überra-
schend intensiven Einblick in die Situation 
des biblischen Textes. Gerne wieder!
Johannes Eichenauer
 
Wie man vor Gruppen frei sprechen  
(und es überleben) kann
Der Workshop hat meine Erwartungen 
noch übertroffen. Super hilfreiche Inhalte, 
praktische Übungen, motivierend, inspirie-
rend und lebensnah. Danke für diesen tollen 
Input! Ich freu mich aufs Ausprobieren.
Delia Holtus

Mal kein Auge zudrücken – Ungerechtigkeit 
in der Bibel und heute, und warum wir 
genau hinschauen sollten 
Es war ein interessanter Querschnitt zum 
Thema Gerechtigkeit durch die Bibel. Zum 
Schluss mit praktischer Anwendung für den 
Alltag.
Iris Schech 

Wie mache ich meine Einkommenssteuer?
Björn hat ein trockenes Thema über 1,5 h 
sehr kurzweilig präsentiert. Der Vortrag hat 
mich gestärkt, blinde Flecken aufgezeigt 
und ich freue mich definitiv auf meinen 
nächsten Lohnsteuertermin! :-)
Wolfgang Redant

Familiäre Prägung – Fluch und/oder Segen
Das Wichtigste, was ich für mich mitgenom-
men habe ist: Prägungen unserer Kindheit 
sind irreversibel. Ich kann sie mir aber 
bewusst machen, sie sortieren in hilfreich 
und hinderlich und als reifer Erwachsener 
und Christ Verantwortung für mich selbst 
übernehmen (Reifungsprozess). Gott, der 
uns und unsere Prägung wie kein anderer 
kennt, ist uns in diesem Prozess ein treuer 
und liebender Begleiter. Entlastend für uns 
als Eltern: die ideale Kindheit gibt es nicht. 
Wir alle brauchen immer wieder Vergebung 
für das, was nicht gelungen ist.
Sandra Bernhardt

29



Was Gott mit meinem Leben zu tun hat ...
38 Teens auf BU-Freizeit in der Klostermühle

September 2021. Endlich ist wieder so weit: 
38 BU´lerinnen und BU´ler und sechs Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter verteilen sich auf 
zehn Autos. Vier Tage lang erleben wir eine 
Freizeit in der Klostermühle der Fackelträger.
Alle sind aufgeregt. Im Rückspiegel werden 
winkende Eltern auf dem Gemeindeparkplatz 
kleiner. Nach 60 Minuten neuestem Deutsch-
Rap erreichen wir bei herrlichem Sonnen-
schein die Klostermühle. 
 
 „So, jetzt aber mal alle wirklich zuhören!“ Das 
Team der Klostermühle wird langsam warm. 
Und ab geht´s: Taschen in die Zimmer schleu-
dern. Fußball raus und kicken. Die anderen 
stapeln schon mal die mitgebrachten Pring-
les-Dosen und Gummibärchen-Tüten in den 
Kleiderschränken. Wieder andere dekorieren 

ihr Zimmer mit der von zu Hause mitgebrach-
ten Dekoration: „Is doch schön, gell?!“
Zweimal am Tag füllen wir das vom Herbst 
gelbe Tal mit lautem Gesang, begleitet von 
Instrumenten und Tänzen. Der spontan ge-
gründete Männerchor versucht das Rauschen 
des Talbachs zu übergrölen – zur Ehre Gottes. 

Wir wandern. In der ersten Nacht mit Fa-
ckeln und Geschichten zum Kennenlernen. 
Am ersten Vormittag von Station zu Stati-
on zum Entdecken, was Gott mit meinem 
Leben zu tun hat: von einer alten Ruine auf 
umgestürzten Baumstämmen über einen 
Bach, mit vereinten Kräften eine Steilwand 
hinauf, um an einer Klippe entlang in eine 
Höhle zu kriechen. An den Stationen neh-
men uns FSJ´lerinnen und FSJ´ler mit in ihre 
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Lebensgeschichten. Sie erzählen uns, wie sie 
ihre Identität finden, woran sie ihren Wert 
messen und dass aus Selbstzweifel Selbstver-
trauen werden kann.

Siedler von Catan als Geländespiel. Kanu 
fahren. Film drehen. Geo-Caching hoch bis 
zum Goethepunkt. Pantomime, die unter die 
Haut geht, während alle mucksmäuschenstill 
bleiben. Griechisch-orthodoxe Nonnen, die 
uns ihr Kloster zeigen, während wir ihnen 
dabei Löcher in den Bauch fragen. Abends 
dann Lagerfeuer und zusammen Bibel lesen 
und beten.

Body – Soul – Spirit, ganz nach dem Motto 
der Fackelträger erleben wir Gott zusammen 
ganzheitlich in christuszentrierter Erleb-
nispädagogik. Und schon ist Sonntag. Nach 
60 Minuten neuestem „Wer-gerade-wie-doll-
auf-wen-steht“ erreichen wir den Gemeinde-

parkplatz. Es nieselt. Aber das macht nichts. 
Alle fallen happy und müde in Arme und 
Betten. Danke an euch als Mitarbeiterteam, 
die ihr das Abenteuer möglich gemacht habt: 
Eva, Virginia, Bernd-Uwe, Frank und Kevin.

Konstantin Schneider

Übrigens: Aus dem Film-Workshop ist  
dieser Clip für den Bund FeG entstanden: 
www.feg-wetzlar.de/bu

Der nächste BU-Abschlussgottesdienst ist  
am 10. Juli 2022.

Der neue BU-Jahrgang für Teenager, die vor 
dem 1. August 2010 geboren wurden, startet 
am 13. September 2022. Am 6. September 
2022 findet um 18.30 Uhr ein unverbindli-
cher Elternabend mit weitern Infos statt.
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Mach mit in der  
FeG Wetzlar
Unsere Gemeinde lebt davon, dass 
sich viele engagieren. Machst du mit?

Kindergottesdienst

Hast du Lust, ca. einmal im Monat parallel 
zum 9.30 Uhr-Gottesdienst mit Kindern Zeit 
zu verbringen, ihnen von Jesus zu erzählen 
und ihre Beziehung zu IHM zu stärken?
Hast du Lust, mit Kindern zu singen, zu 
spielen, zu rätseln und eine biblische 
Geschichte altersgerecht zu erzählen und 
zu vertiefen? Dann suchen wir genau dich! 
Probier's doch einfach mal aus! Wir suchen 
Kindergottesdienst-MitarbeiterInnen für 
alle Altersgruppen und finden bestimmt 
den richtigen Platz für dich.
 
Kontakt: Katrin Waldschmidt
katrin.waldschmidt@web.de

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, wenn du dich 
interessierst.

Kontakt: Anna Behrends
crosskids@feg-wetzlar.de 
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Teentreff

Für den Teentreff (12-15-Jährige) freitags 
von 19.00 – 20.45 Uhr suchen wir dich als 
Frau für unser buntes Mitarbeiter-Team! 
Wir begleiten Teens in ihrer Beziehung zu 
Gott, zu Mitmenschen und sich selbst. Dazu 
brauchen wir dich zum …
 … einfach da sein
 … Spiele anleiten
 … eine Kleingruppe begleiten
 … Inputs halten
 … dich von Gott gebrauchen lassen.
Schnupper doch einfach mal rein!  
Kontakt via Konstantin.

TeenChurch

Zeitgleich zu unseren Gottesdiensten feiern 
wir dreimal im Monat TeenChurch (für 
alle in der 7./8. Klasse). Dazu suchen wir 
dich als MitarbeiterIn, die/der sich einmal 
im Monat oder Quartal parallel zu einem 
Gottesdienst 60 min investiert. Willst du dir 
das Ganze mal unverbindlich angucken? 
Melde dich bei Konstantin.

Delight

Die Jugend (15-20-Jährige) trifft sich  
donnerstags (19.30 – 21.30 Uhr), um im 
Glauben zu wachsen, herausgefordert zu 
werden und Gemeinschaft zu genießen. 
Wir suchen Frauen, die sich in Jugendliche 
investieren wollen, indem sie da sind, eine 
Kleingruppe begleiten, Ideen und ein Herz 
für Jugendliche haben. Melde dich gerne  
bei Konstantin.

JuLe (Junge Leute)

Du bist eine Frau zwischen 20 und 30 Jah-
ren und hast Bock dich in Gleichaltrige zu 
investieren? JuLe schenkt jungen Erwachse-
nen Gemeinschaft und wir gehen zusam-
men den Weg hin zu einem mündigen 
Christein. Du willst das mal unverbindlich 
probieren? Melde dich bei Konstantin!

Christival

Vom 25. bis 29. Mai 2022 steigt das Christi-
val in Erfurt für 14-24-Jährige. Als Jugend 
wollen wir daran teilnehmen. Bist du älter 
als 24 Jahre und kannst uns nach Erfurt 
begleiten? Wir würden uns sehr über  
deine Hilfe freuen. Melde dich bitte bei  
Konstantin!

Gemeindefreizeit

Vom 10. bis 12. Juni wollen wir auf der 
Gemeindefreizeit Teenagern und Jugend-
lichen ein Segen sein. Wir wollen ihnen 
Gemeinschaft schenken und sie geistlich 
herausfordern. Wir haben bereits einige 
Ideen, brauchen aber noch helfende Hände. 
Kannst du das Jugend-Team unterstützen?

Kontakt: Konstantin Schneider
Tel. 0157 · 37 92 48 27
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de
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Dina Schmidt
Mitarbeiter-Koordinatorin 
Tel. 0 64 41 · 44 54 14
mitarbeit@feg-wetzlar.de

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.

Livestream

Hast du Lust, regelmäßig sonntags mit 
anzupacken, damit unsere Gottesdienste 
in den Wohnzimmern landen? Dann werde 
Stream-Operator! Du sorgst dafür, dass das 
Videosignal über die Streamingsoftware
(Wirecast) auf unseren YouTube-Kanal 
geschickt wird. Als Bildregisseur entschei-
dest du, welches Kamerabild gerade relevant 
ist und den Zuschauern gezeigt werden soll. 
Neben dem Vor- und Abspann spielst du auch 
die Songtexte, Powerpoints und Bauchbinden 
ein. Dafür arbeitest du eng mit dem Kamera-  
und dem Beamer-Team zusammen. Am 
Freitagabend bist du bei unserem kurzen 
Zoom-Meeting zur Abstimmung des Ablaufs 
dabei. Keine Sorge, so schwer ist es nicht 
und du musst auch noch nicht alles können. 
Wir geben dir gern eine Einführung und die 
nötige Unterstützung. Melde dich gerne bei 
Tobias Schuffenhauer.

Ton Saal

Du ärgerst dich über eine zu laute Base- 
drum? Dann werde selbst aktiv und unter-
stütze unser Team für den Saal-Sound bei 
Gottesdiensten und Events. 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 

Haus und Garten 

Arbeitest du gerne im Garten oder werkelst 
im Haus herum? Dann wäre es schön, 
wenn wir dich für den ein oder anderen 
Arbeitseinsatz an der FeG ansprechen und 
einplanen könnten. Es fallen immer mal 
unregelmäßig diverse Arbeiten in und um 
das Gebäude herum an, die erledigt werden 
müssen. Wenn du dich in diesem Bereich 
gerne einbringen möchtest, melde dich.

Kontakt: Christina Schneider
christina.schneider@feg-wetzlar.de
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SAVE THE DATE

Hallo, wir sind ...
 … Ulrike und Armin Konrad. Wir wohnen in 
Hüttenberg, haben drei erwachsene Kinder, 
die bereits alle verheiratet sind. Darüber 
hinaus haben wir noch drei Enkel.

Um die Osterzeit sind wir zur FeG Wetzlar 
gestoßen. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Bei-
de haben wir unseren Platz in der Gemeinde 
gefunden. Ulrike wartet aktuell noch auf 
ihren ersten Einsatz im Küchenteam, Armin 
ist in der Beamertechnik am Start.

Unsere Leidenschaft ist das Motorradfahren. 
Die Freiheit auf zwei Rädern genießen und 
der Natur nahe sein. Aber das wollen wir 
nicht allein tun, sondern haben auch den 
Auftrag Gottes wahrgenommen: Nach einem 
Jahr Prospekt („Probezeit“) sind wir seit 
2019 aktive Mitglieder (Member) bei CMA 
(Christian-Motorcyclists-Association) und als 
Bikermissionare unterwegs. Unser Auftrag 
ist der administrative Teil der Touren, Kon-
takte pflegen, persönlich wie auch bei den 
Bikertreffs. Wenn du gerne mehr von uns 
wissen möchtest, sprich uns einfach an.

Übrigens: Ab sofort finden die Treffen von 
CMA regelmäßig in den Räumlichkeiten 
unserer Gemeinde statt. Wenn du Motorrad-
fahrerIn bist und Lust auf spannende Touren, 
tolle Gemeinschaft und gute Gespräche hast, 
dann schnupper doch gerne mal rein. 
Gerne geben wir dir mehr Infos: 
armin@cma-germany.de

Wir fühlen 

uns hier sehr 

wohl!

Neue Mitglieder
Die Mitgliedschaft in unserer Gemeinde verstehen wir als einen konkreten 
Ausdruck unserer Jesus-Nachfolge. 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 Armin und Ulrike 
Konrad als neue Mitglieder ganz herzlich willkommen heißen.
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Kindersegnung
Gesegnet wurden 
• Klara Marielena Mergehen 

(Eltern: Therese & André,  
Geschwister: Malte und Lars)

• Tabita Elisabeth Baum 
(Eltern: Anika & Samuel)

Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes und in 
seinen Augen unendlich wertvoll. Mehrmals 
im Jahr besteht die Möglichkeit, Kinder im 
Rahmen des Sonntagsgottesdienstes un-
serer Gemeinde segnen zu lassen. Bei der 
Kindersegnung danken wir als Gemeinde 
gemeinsam mit den Eltern für das Kind und 
stellen es ganz persönlich unter den Schutz 

und Segen Gottes. Dabei beten wir auch für 
die Eltern und um Gottes Weisheit, Liebe und 
Kraft bei der Erziehung. Eltern, die Interesse 
daran haben, an einem der Sonntage ihr Kind 
segnen zu lassen, können sich bei Pastor 
Matthias Fallert melden.

Die Termine 2022 sind:
30.01. • 20.03. • 08.05. • 26.06. •  
28.08. • 09.10. • 27.11.

Kontakt: Matthias Fallert
Tel. 0 64 41 · 78 18 85
matthias.fallert@feg-wetzlar.de

Nachwuchs

Mila Sophie Wittig ist am  
6. November zur Welt gekommen. 
Wir gratulieren den Eltern Nadja & 
Florian sowie der großen Schwester 
Nele ganz herzlich.

Am 21. November wurde Josi Christ 
geboren. Sie wog 4410 g und war 
57 cm groß. Wir freuen uns mit 
Bianca & Robert sowie den großen 
Schwestern Lea und Sara.
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Gestartet wurde der Abend mit einer Zeit 
der Anbetung. Tobias Schuffenhauer und sei-
ne Band führten uns durch diese Zeit. 

Michael Strub gab uns Einblicke in sein 
Leben und ganz persönliche Grenzerfahrun-
gen auch aus seiner Arbeit bei der Allianz- 
Mission. Im Anschluss gab es eine Zeit des 
Austauschs. Einige Teilnehmer berichteten 
von persönlichen Grenzerfahrungen und 
machten Mut, sich in schwierigen Situatio-
nen auf Gott zu verlassen. Zum Abschluss 
des Abends gab es noch einen Ausblick auf 
die bereits geplanten Veranstaltungen für 

„CAN 4:13“-Männerabend
Zum 3. Mal in diesem Jahr waren die Männer der Gemeinde zum Männerabend geladen.  
Unter dem Motto „Grenzerfahrungen“ durften wir uns auf einen spannenden Vortrag 
von Michael Strub freuen. 

nächstes Jahr. Bei guten Gesprächen ließen 
wir den Abend ausklingen. Das Team von 
CAN 4:13 freut sich auf das nächste Jahr mit 
euch und unserem großen Vater.

Manuel Krell

Männerwinterwanderung 
Samstag, 22.01.2022 

14.00 – 20.00 Uhr
Anmeldung folgt im Januar!
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Die erste Aktion für 
unsere Partnergemeinde 
im September bei der 
Kinderkulturnacht in 
Eisenach war eine tolle 
Erfahrung und ein voller 
Erfolg. Vielen Dank an 
alle, die mitgedacht, 
mitgebetet und 
mitgearbeitet haben!

Es war so eine Hilfe für uns, dass vier 
tatkräftige Leute aus Wetzlar zu unserem 
Stand dazukamen. Die Stadt war voll – es 
waren tausende Familien unterwegs – und 
an unserem Stand waren es über 200 Kids 
(so viele Flyer hatten wir, und die waren alle, 
lange bevor die Nacht rum war). Wir hatten 
ein wenig ein schlechtes Gewissen, dass die 
Wetzlarer sofort losarbeiten mussten. Wegen 
der Arbeit konnten sie erst spät losfahren, 
dann noch der Pendlerstau, und so kamen sie 
pünktlich zum Start. Aber so hat sich gleich 
jeder gebraucht gefühlt, und so war es auch. 
Wir hatten einen Escaperoom für Kinder 
vorbereitet und jede Station war doppelt mit 
Mitarbeitern besetzt, was mehr als notwen-
dig war. Marina hat den ganzen Abend mit 

Helga Popcorn gemacht und verkauft. Carina 
hat eine Rätselstation betreut und die Preise 
verteilt. Lilli hat geangelt und Frank „im Müll 
gewühlt“. Unser Sommerpraktikant Niklas 
war Jona und hat allen Kindern die Geschich-
te von Jona erzählt. Die Rückmeldungen, die 
wir zu dem Stand bekommen haben, waren 
sehr positiv. Es wurde immer wieder gesagt, 
dass alle Mitarbeitenden das mit so viel Liebe 
gemacht haben. Und Eisenach ist eine Stadt, 
die vom großen Engagement Einzelner lebt. 
Da wird es einem hoch angerechnet, wenn 
man sich bei der Gestaltung der Feste betei-
ligt. Ihr habt uns also geholfen, im Herzen 
der Stadt anzukommen.

Herzliche Grüße von 
Cordula aus Eisenach

Einsatz bei der StartUp-
Kirche Eisenach
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Neue Umgebung,  
neue Perspektive 
Junge Mütter bekommen Hilfe  
und Unterstützung 

Als Gemeinde unterstützen wir seit vielen 
Jahren aktiv das Projekt „Lebenszeichen” in 
Bukarest, das Müttern und Kindern neue 
Hoffnung schenkt. Mütter und ihre Babys 
bzw. Kleinkinder finden bei „Lebenszeichen”, 
einem Projekt der FeG Auslandshilfe, liebe-
volle Aufnahme und kompetente Hilfe. Durch 
häusliche Gewalt, Alkoholabhängigkeit des 
Partners und der Erwartung, das Kind abzu-
treiben, werden junge Mütter in Rumänien 
häufig zu Alleinerziehenden – und damit 
arbeits- und obdachlos. Bei „Lebenszeichen“ 
können die Mütter innerhalb von ein bis zwei 
Jahren eine neue Perspektive für die Zukunft 
entwickeln.  

Leider konnten Knuth und ich das Haus, die 
Mütter und ihre Babys sowie die Mitarbeite-
rinnen aufgrund der sehr schwierigen  
Corona-Lage schon länger nicht besuchen.
Im Sommer und Herbst konnten die Mütter 
und Kinder einige schöne Ausflüge unter- 
nehmen. Allerdings ist Bukarest zur Zeit mit  
einer Inzidenz von ca. 1500 einer der Hot-
spots in Europa. In Rumänien sind nur 31 %  
der Bevölkerung vollständig geimpft und 
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Bukarest,
Rumänien

 
 
 

i Weitere Informationen 
findest du unter: 
www.auslandshilfe.feg.de

PROJEKT 
''LEBENSZEICHEN''

ähnlich wird es auch bleiben, sagte uns Alina, die Leite-
rin des Mutter-Kind-Zentrums. Das bringt mit sich, dass 
immer wieder mehrere Mitarbeiterinnen des Hauses 
gleichzeitig in Quarantäne sind und somit die Arbeitsbe-
lastung für die verbleibenden Mitarbeiterinnen hoch ist. 
Eine Herausforderung besteht zurzeit auch darin, dass 
einige Mütter mit 19 Jahren sehr jung sind und tragische 
Schicksale haben. Manche von ihnen wurden bei der 
Geburt verlassen und wuchsen in einem Waisenhaus 
auf, in dem sie Gewalt erfuhren. Bei „Lebenszeichen“ 
bekommen sie und ihr Baby ein sicheres und liebevolles 
Zuhause, Hilfe und Unterstützung in jeder Hinsicht. 

Eine besonders schwere Geschichte brachte Ana mit. Sie 
ist so voller Tragik, dass ich sie hier im Magazin nicht 
beschreiben möchte. Es ist ein Wunder, dass auch sie 
durch eine völlig andere Umgebung und Zuwendung, 
die sie bei „Lebenszeichen“ erfährt, Mut und Hoffnung 
bekommen hat. Sie kann ihr Studium wieder aufnehmen  
und will sich taufen lassen. 

Bitte betet weiter für die Mütter, Babys und Mitarbeite-
rinnen. Aktuell werden 9 Mütter und 12 Kinder im Haus 
sowie 68 ehemalige Familien liebevoll betreut und mit 
praktischer Hilfe und geistlicher Begleitung unterstützt.

Ingrid Stamer 



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

Junge Erwachsene
20 bis ca. 30 Jahre
2x im Monat mittwochs um 19.30 Uhr 
im Jugendhaus • 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: 
01.12. • 15.12. • 12.01. • 26.01.
Save the date:
JuLe-Freizeit vom 29.04. – 01.05.
Wenn du in unsere WhatsApp-Gruppe 
aufgenommen werden willst, melde dich 
gerne. Instagram: @julefegwetzlar
Ansprechpartner:  
Jugendpastor Konstantin Schneider 
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de 
Tel. 0157 · 37 92 48 27

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 kennen lernen.  
Findet in den Ferien nicht statt! 

CrossKids-Junior: 5 Jahre bis 1. Klasse
im Gemeindehaus (OG)
Infos: Nina Claudy · Tel. 0 64 41 · 44 83 185 
crosskids-junior@feg-wetzlar.de

CrossKids: 2. bis 6. Klasse 
im Jugendhaus (UG)
Infos: Anna Behrends
crosskids@feg-wetzlar.de

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

Biblische Geschichten entdecken,  
Zeit zum Spielen, Toben, Kuscheln  
und Verweilen. 

Infos bei Kerstin Offenbach: 
minis@feg-wetzlar.de
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Infos: 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 im Jugendhaus 

Aktuelle Infos siehe Instagram/Homepage

Games, friends and Jesus. Du hast Bock auf 
coole Spiele, Fun mit Freunden und auf 

Gott? Dann komm doch mal vorbei! 
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  
im Jugendhaus 

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!
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Schwestergebet für Herzensanliegen
(Im Dezember Winterpause) 
Dienstag, 25.01. 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. Selbst-
verständlich in geschütztem Rahmen und 
vertraulich.
Kontakt: Naomi van Dooren, 
Eva Loh-Hundhausen

Die Bibel & ich  
(Im Dezember Winterpause) 
Montag, 24.01. von 20.00 – 21.30 Uhr  
im Gemeindehaus-Foyer 
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

 

Gesprächskreis  „Mamas für ihre  
Jugendlichen und aufwärts“
(Im Dezember Winterpause) 
Dienstag, 25.01. ab 20.00 Uhr  
im Gemeindehaus-Foyer
Vertraulich und nur für betroffene Mütter. 
Wir tauschen uns in geschütztem Rahmen 
aus und beten für unsere heranwachsen-
den Kinder bzw. jungen Erwachsenen.
Kontakt: Naomi van Dooren, 
Maike Kamlage 

 
Sportschwestern – Eigengewicht Workout
Montag (ACHTUNG abweichend!), 20.12. 
von 18.00 – 19.00 Uhr • Online via Zoom 
(Im Januar Winterpause) 
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 

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 – unterein-
ander und mit Jesus. Infos: Naomi van Dooren · Janina Gerneth • schwesterherz@feg-wetzlar.de

Hast du eine Idee für eine Gruppe im Kopf und dich bislang nicht 
getraut, es anzugehen? Komm auf uns zu und lass uns gemeinsam 
überlegen, ob und wie deine Vision für Schwesterherz Realität 
werden kann. Wir freuen uns von dir zu hören! Schreib uns gerne an 
schwesterherz@feg-wetzlar.de
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Generation 55+ 
Donnerstag, 24.02. um 16.00 Uhr im Gemeindehaus

 „Neue Horizonte“ ist unser Netzwerk für Menschen in der 
Lebensphase ab 55 Jahren. Wir laden ganz herzlich ein, dich 
in die Gruppe einzubringen und dabei zu sein, wenn wir uns 
treffen. Unsere Lebenserfahrungen leiten wir von unserer 
breiten Altersstruktur ab. Sie umfasst mehr als 30 Jahre. 
55-Jährige fühlen sich genauso wohl wie der fast 85-Jährige 
und ältere Besucher. 

Unser Treffen am 2. Dezember muss leider Corona-bedingt 
ausfallen. Wir hoffen, dass unser nächstes Treffen am  
24. Februar wieder stattfinden kann.

Aktuelle Infos gibt es immer auf unserer Homepage.

Infos: Susanna Tielmann • neuehorizonte@feg-wetzlar.de

Bibelkreis für Senioren
14-tätig donnerstags von 15.30 – 17.00 Uhr  
im Gemeindehaus-Foyer
Termine: 16.12. • 06.01. • 20.01.

Herzliche Einladung an alle ab 55 Jahren! Wir beschäftigen 
uns mit Texten aus der Bibel, besprechen Fragen in Zweier- 
Teams und der Gruppe. Die Bibeltexte stellen wir aktuellen 
Entwicklungen gegenüber, um auch im Alter authentisch in 
Gemeinde und Gesellschaft Orientierung zu geben.
Kontakt: Walter Paulsen 
Tel. 0 64 41 · 20 08 230 • walter.paulsen@t-online.de
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Vor Gottes Thron 

Montags von 20.00 – 21.15 Uhr 
im Jugendhaus (Saal)

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

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

Manchmal tut es einfach gut, 
nicht allein zu beten, sondern 
mit anderen gemeinsam. Das 
möchten wir gern auch in 
den nächsten Wochen er-
möglichen. 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 Smart-
phone: 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 Gebetsrun-
de bereits anwesend ist, wirst du direkt 
verbunden. Andernfalls bist du noch kurz 
in der Warteschleife bis es losgeht.

Team Mission 

Unregelmäßig donnerstags um 18.30 Uhr 

Wir machen Mission in der Gemeinde 
präsent, unterstützen Shorties und Missio-
nare, 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

Singles
Jeden 1. und 3. Sonntag im Monat  
um 15.00 Uhr im Jugendhaus-Saal  

Gemeinsam statt einsam. Wir freuen uns 
immer über neue Gesichter! Wir hören 
auf ein Thema, das jemand von uns oder 
ein Gastreferent vorbereitet oder unter-
nehmen etwas gemeinsam. Melde dich 
gerne, um das Programm zu erfahren.
Kontakt: Kaja Hedrich 
Tel. 0177 · 23 86 409

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.
Nächste Termine: 13.01. • 27.01.
Infos: Ingrid & Knuth Stamer  
knuth.ingrid@web.de
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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 ge-
nommen werden: Besuchsdienst (Zuhause, Kran-

kenhaus, etc.), Kinderbetreuung, Umzugshilfe, 
Fahrdienst zum Gottesdienst / zu anderen 

Gemeindeveranstaltungen, Fahrdienst für 
Arztbesuche, Hundebetreuung, Sprachun-

terstützung, Hilfe bei Behördengän-
gen. 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 

Iss mit! 
Samstag, 31.12.  

von 13.00 – 16.00 Uhr
in der Wetzlarer Tafel  

Bahnhofstr. 7, Wetzlar

Wir servieren ein Mittagessen zu 
einem kl. Beitrag und genießen Be-

gegnungen mit Menschen aus Wetzlar 
und Umgebung. Es gelten die 2G-Regeln.

Infos: Knuth Stamer
Tel. 0 64 41 · 48 123 · issmit@feg-wetzlar.de
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Im Glauben 
wachsen
Was ist dein  
nächster Schritt?

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

Next Steps
1.–4. Sonntag im Monat  
von 10.45 – 11.15 Uhr im Jugendhaus-UG
Treffpunkt: Rollup neben der Bühne

Erfahre mehr über die FeG Wetzlar und 
wie du Teil von uns wirst!

STEP 1: Lerne unsere DNA kennen 
(1. Sonntag)  
Unsere Geschichte, unsere Vision und wie 
wir organisiert sind …

STEP 2: Erfahre, woran wir glauben  
(2. Sonntag)  
Die Basics unseres Glaubens. 

STEP 3: Entdecke deine Gaben (3. Sonntag)
Finde heraus, welches Potenzial Gott in 
dich hineingelegt hat, um den nächsten 
Schritt deiner Berufung zu gehen.

STEP 4: Finde deinen Platz (4. Sonntag) 
Wir stellen dir vor, welche Möglichkeiten 
es bei uns gibt, deine Talente und Begabun-
gen einzusetzen, um anderen zu dienen.

Christival
25.–29.05.2022 in Erfurt
Für alle zwischen 14 und 24 Jahren 

Eine Generation, die zusammenkommt, 
Jesus erlebt und das Leben feiert – das 
ist Christival! Sei dabei und gönn dir mit 
12.000 jungen Menschen Bibel, Erlebnis, 
Austausch und Feiern!
Mehr Infos: www.christival.de
Ansprechpartner: Konstantin Schneider
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de
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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, wo-
rüber ihr stolpert, oder ihr Lust auf Events für Paare habt: 
Wir sind für euch da – „Ja, mit Gottes Hilfe!“

PREPARE/ENRICH – Entdeckt euer Potenzial als Ehepaar 
In diesem Programm schauen wir uns anhand eines Frage-
bogens gemeinsam die wesentlichen Bereiche eurer Paar-
beziehung an: Die Stärken wie auch Wachstumsbereiche 
und die Struktur der Herkunftsfamilien und eurer aktuellen 
Beziehung. In einem vertieften Gespräch entdecken wir mit 
euch die Zusammenhänge zwischen euren Persönlichkeiten, 
der Paardynamik und Stressbelastung der Einzelnen.
Mehr Infos: www.feg-wetzlar.de/eheleben

Kontakt: Dina & Jörg Schmidt
Koordination Team „Eheleben“
Tel. 0 64 41 · 44 54 14
eheleben@feg-wetzlar.de

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

Der Fokus unserer Treffen liegt auf dem 
gemeinsamen Bibellesen. Wir tauschen uns über einen 
Text aus und beten am Ende zusammen. Du kannst auch 
spontan ohne Voranmeldung vorbeikommen und einfach 
mal reinschnuppern!
Findet in den Ferien nicht statt.

Infos: Bernd-Uwe Krämer  
bernd-uwe-kraemer@hotmail.com
Tel. 0 64 41 · 78 68 203 
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Du und deine 
Kleingruppe
Start der Angebotsphase 
für das erste Semester im 
neuen Jahr (S1/22)

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 Got-
tesbeziehung 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, wo du 
vertrauensvolles Zusammensein, all-
tagsnahen Austausch und gegenseitige 
Anteilnahme erleben kannst? Einen 
Raum, in dem du Jesus Christus in der 
Gemeinschaft mit anderen (neu) ken-
nenlernen oder als Christ im Glauben 
wachsen kannst? Einen Ort, an dem 
du neue Leute treffen, deinen Alltag 
und deine Hobbys teilen darfst und 
vielleicht auch ein paar neue Freunde 
findest? Nein? Dann lass dich vom Ge-
genteil überzeugen: In unserer Gemein-
de 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 Angebo-
te, um Teil einer solchen Kleingruppe 
zu werden.

Infos & Anmeldung: 
www.feg-wetzlar.de/
kleingruppen
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Anmeldephase S1/22

Am 5. Dezember startet die nächste Anmel-
dephase S1/22 im Kleingruppenkonzept 
unserer Gemeinde. Ab diesem Zeitpunkt 
bis zum 26. Dezember kannst du dich also 
(wieder) für eine Kleingruppe im nächsten 
Semester S1/22 als TeilnehmerIn anmelden. 
Dafür wählst du aus verschiedenen An-
geboten eines aus, das dich anspricht. Auf 
unserer Homepage kannst du dir einen 
Überblick über die angebotenen Kleingrup-
pen verschaffen. Dort kannst du außerdem 
nachlesen, für welchen Zeitraum, für welche 
Zielgruppe und an welchem Ort eine Klein-
gruppe angeboten wird – und vieles mehr. 
Dich zu einer Kleingruppe anzumelden ist 
ganz leicht: Mit einem Klick bist du dabei. 
Solltest du selbst keinen Internetzugang ha-
ben 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 Winterferien 
planmäßig ausläuft, endet deine Teilnahme 
automatisch; du brauchst nichts unterneh-
men. Ab dem 5. Dezember kannst du dich 
ebenso wieder nach Angeboten umschauen 
und zu einer neuen Kleingruppe anmelden. 
Wenn deine Kleingruppe für zwei Semester 
geplant wurde und daher erst zu den Som-
merferien im neuen Kalenderjahr 2022 plan-
mäßig ausläuft, brauchst du ebenfalls nichts 
zu tun. Deine Kleingruppe läuft automatisch 
nach den mit deinem/r Kleingruppenleiter/in 
vereinbarten Terminen weiter. 

Caterina & Simon Küster
Diakone für Kleingruppen und 
Erwachsenenarbeit 
kleingruppen@feg-wetzlar.de
Tel. 0 64 43 · 58 09 814

Wenn deine Kleingruppe mit Ende des aktu-
ellen Semesters in den Winterferien ausläuft, 
dein/e Kleingruppenleiter/in die Gruppe 
aber weiterhin anbieten wird und sie verlän-
gert hat, hast du in den letzten Wochen von 
uns eine E-Mail mit einem individualisierten 
Link zu unserer Homepage erhalten. Hiermit 
konntest du deine weitere Teilnahme bestäti-
gen (Bestätigungsphase S1/22).

Semesterphase S1/22

Am 9. Januar beginnt dann die Semesterpha-
se S1/22 und endet mit den Sommerferien. 
Während der Semesterphase findet deine 
Kleingruppe nach den im Angebot aufge-
führten Details statt. Wie und wann genau 
deine Gruppe startet, teilt dir dein Klein-
gruppenleiter zu gegebener Zeit mit..

Also, ran an die Computer, Tablets und 
Smartphones: Wir freuen uns sehr über 
zahlreiche Anmeldungen!

Caterina und Simon Küster
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Am 1. Dezember 2020 sind wir als 
Gemeinde mit der allerersten Anmelde-
phase in das neue Kleingruppenkonzept 
gestartet. Ein Jahr danach haben wir bei 
einigen Leiterinnen und Leitern unserer 
Kleingruppen nachgefragt: Wie war das 
erste Jahr für euch? Welche Erfahrungen 
habt ihr mit dem neuen Konzept gemacht? 
Die Antworten lest ihr hier.

Beim Kleingruppenleitertreffen am 13. Ok-
tober haben wir als Diakone voll Dankbar-
keit staunen dürfen, was Gott im letzten 
Jahr in unseren Kleingruppen bewirkt hat. 
Wir sind voller Freude an diesem Abend 
nach Hause gefahren, dankbar und demü-
tig vor unserem Herrn, der die von euch 
und uns gesäte Saat nach seinem Willen 
hat aufgehen lassen. Wir freuen uns über 
neue TeilnehmerInnen, die ihren Platz in 
unserer Gemeinde durch eine Kleingruppe 
gefunden haben. Wir freuen uns über Halt, 
Anteilnahme und Trost in Trauerfällen 
und Schwierigkeiten, die in Kleingruppen 
gespendet wurden. Wir freuen uns über 
jeden Glaubensschritt einzelner Teilneh-
mer, von dem uns berichtet wurde, über 
jedes Gebet und jeden Segen, die ihr in 
euren Kleingruppen geteilt habt. Lasst uns 
Jesus gemeinsam dafür loben, dass er uns 
in unserem Gegenüber mit seiner Liebe 
und Güte begegnet und wir in unseren 
Kleingruppen spüren dürfen, welch 
ein Geschenk die Gemeinschaft unter 
Glaubensgeschwistern ist! Sein Leib, seine 
Kirche – wir sind ein Teil davon!

Caterina und Simon Küster

1 Jahr Neues Kleingruppenkonzept 
Resümee dreier Kleingruppenleiter

 Wir freuen uns, dass die FeG Wetzlar 
in den letzten Jahren stetig gewachsen 
ist. Und wir freuen uns auch, dass „die 
Neuen“ in unserer Gemeinde sich oft 
nach einem Platz in einer Kleingruppe er-
kundigen.  Wir als „alter Dilltalhauskreis“ 
waren mit 14 Teilnehmern quasi schon 
überbesetzt, sodass wir bei Anfragen 
schweren Herzens ein „Es tut uns leid 

…“ zurückschicken mussten. Seit letztem 
Jahr aber gibt es in unserer Gemeinde das 
neue Kleingruppen-Konzept. Anfangs 
waren wir skeptisch, es hörte sich alles 
relativ kompliziert an. Und ein neues 
Konzept verheißt nicht automatisch mehr 
Leben, mehr Qualität oder auch Quanti-
tät. Aber wir wurden positiv überrascht. 
Das „kompliziert“ ist einem „neugierig“ 
gewichen. Das Angebot an Kleingruppen 
hat sich deutlich erweitert – durch kre-
ative Ideen und Kleingruppenleiter, die 
sich getraut haben und positiv überrascht 
wurden. Der Mut der Verantwortlichen 
wurde belohnt, trotz schwieriger Zeiten 
etwas Neues zu wagen. Schon Paulus 
forderte die Korinther auf, „mutig und 
stark“ zu sein. Wir wünschen uns für 
die nächste Zeit, dass das Angebot noch 
weiter wächst, dass sich die Zögerlichen 
trauen und ihre Kleingruppen-Idee veröf-
fentlichen, dass die Bequemen ebenfalls 
starten und sich anmelden, damit unser 
Kleingruppen-Puzzle weiter wächst und 
noch bunter wird.
Gerald Brauburger und Friedhelm Keiner 
(leiten gemeinsam den Dilltal-Hauskreis)
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Gemeinde ist mehr als der Sonntag. Diese Erfahrung durften wir in den vergan-
genen Wochen mit dem neuen Kleingruppenkonzept machen. Als Gemeinde sind 
wir mehr miteinander emotional verflochten worden, haben Gemeinschaft gepflegt 
und uns näher kennengelernt. Das ist ein Teil des Resümees des ersten Semesters 
des neuen Kleingruppenkonzeptes der FeG Wetzlar. Bei Bewährtem bleiben, Neues 
wagen und Interessantes versuchen, so sieht das Bild des neuen Angebotes in un-
serer Gemeinde aus. Bei Teilnehmern und Leitern der Kleingruppen ist ein Gefühl 
der Sicherheit, der Verbindlichkeit und des Wahrgenommen-Werdens entstanden. 
Dieses neue Konzept des interessenorientierten Angebots wurde durch die intensive, 
motivierende und liebevolle Art der Betreuung durch die Diakonat-Verantwortli-
chen, Cati und Simon, positiv gestaltet. Daneben gaben die aufmerksamen Coaches 
Sicherheit und Kontinuität. Geistliche, geistige und natürliche Herausforderungen 
bilden die Inhalte der Kleingruppen ab. Hier wird der ganze Mensch in seiner Be-
dürftigkeit als Teil unserer Gemeinschaft wahrgenommen und mit den notwendigen 
Impulsen versorgt. Bleibt für alle Beteiligten der Wunsch nach Weiterführung dieser 
gelungenen Vielfältigkeit von angebotenen Themen, der Vielzahl an Möglichkeiten 
des wachstumsfördernden Kleingruppenkonzeptes der FeG Wetzlar.
Walter Paulsen (leitet den Senioren-Bibelkreis im Rahmen der offenen Erwachse-
nenarbeit und ist Co-Leiter des Hauskreises Albshausen-Büblingshausen, der von 
Horst Nietsch als Leiter betreut wird)

„Besser geht nur anders!“ An diesen Satz eines Unterneh-
mens-Coaches dachte ich beim neuen Kleingruppen-Konzept. 
Zugegeben: An „Angebots- und Anmeldephase“ mussten wir 
uns als länger bestehender Hauskreis erst noch gewöhnen. Aber 
inzwischen überwiegen deutlich die Vorteile des neuen Konzepts. 
Die gesamte Kleingruppenarbeit unserer FeG ist nun viel über-
sichtlicher. Für uns als Kleingruppenleiter verstärkt das den Ein-
druck, Teil eines „Großen und Ganzen“ zu sein. Und auch wenn 
im eigenen Hauskreis „alles läuft“, ist es eine gute Erfahrung, sich 
mit unseren Coaches auszutauschen und Feedback zu erhalten. 
Außerdem ist es für suchende Teilnehmer inzwischen wohl viel 
einfacher, eine passende Kleingruppe zu finden. Sehr interessant 
finde ich auch die neuen kreativen Kleingruppen, die zum Teil nur 
ein Semester dauern. Sowohl im ersten als auch im zweiten Halb-
jahr 2021 habe ich als Teilnehmer dort „reingeschnuppert“. Eine 
bereichernde Erfahrung, die ich nur weiterempfehlen kann!
Rolf Fischer (leitet gemeinsam mit seiner Frau Ursula den  
Hauskreis Blankenfeld)
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KINDERSEITE 

Plätzchen backen ist doch toll! Zuerst duftet es in der Küche wunderbar 
und dann könnt ihr die schön verzierten Plätzchen vernaschen. Keines 
gleicht dem anderen – oder doch? Findest du die beiden Lebkuchen,  
die gleich aussehen?
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WIR SIND WIEDER 
ÜBERTRAGUNGSORT

JETZT 
ANMELDEN!

WWW.FEG-WETZLAR.DE/WILLOW

Dich erwarten innovative 
Ideen, inspirierende junge 
Köpfe und gestandene 
Leitungspersönlichkeiten, 
begeisternder Worship, 
überraschende Momente – 
und eine starke Vision für 
die Zukunft von Kirche. 

JETZT  
ALS TEILNEHMER/IN  

ODER MITARBEITER/IN  

ANMELDEN!




