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Ein neues Mitglied stellt sich vor 
Unter der Woche Gemeinschaft leben 

Denkt daran, meine lieben Geschwister: Jeder sei schnell
bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet,
und erst recht, ehe er zornig wird.
Jakobus 1,19
Kannst du gut zuhören? Das ist gar nicht so
leicht. Zutexten ist leichter, oder? Aber ich
finde am besten lassen sich Beziehungen zu
anderen Menschen aufbauen, indem man
ihnen zuhört. Zutexten erlebe ich selten als
beziehungsfördernd. Nach dem Rat des Jakobus sollen wir schnell bereit sein zu hören,
mit dem Reden sollen wir warten. Vielleicht
ist Aufmerksamkeit das Wertvollste, was wir
einander schenken können. Einfach zuhören.
Mit dem Herzen zuhören. Einem Menschen
und seiner Geschichte Zeit schenken und
Raum geben. Zum Zuhören gehört auch, alle
Sinne auf Empfang zu stellen. Wie ist die
Körpersprache des Gegenübers, wie hört sich
die Stimme an?
Was uns am meisten am aufmerksamen Zuhören hindert, das ist unser Geltungsbedürfnis.
Wir hören nur oberflächlich zu. Eigentlich
sind wir schon während des Anhörens im
angespannten Wartestand: „Wann hört er endlich auf mit Reden? Wann komme ich dran?“
Die meisten Gespräche sind doch insgeheim
stille Kämpfe um Gesprächsanteile. Wenn
der andere Luft holt, lege ich los. Aber stell
dir mal vor: Jemand erzählt dir was und du
hörst zu. Er ist fertig und du sagst: Erzähle
mir mehr! Stattdessen nehmen wir oft die
Geschichte eines Menschen zum Anlass,
unsere eigene Geschichte zu erzählen, obwohl sie mit der Geschichte des anderen gar
nichts zu tun hat. Kennst du das auch? Du
erzählst einer befreundeten Person etwas,

was dir wichtig ist. Kaum bist du fertig, ruft
die Person: „Genau so etwas habe ich auch
erlebt!“ Und dann kommt eine völlig andere
Geschichte. Und du merkst: Der hat dir gar
nicht zugehört. Und tatsächlich, es stimmt ja:
Er oder sie hat bloß gewartet, bis du fertig bist,
damit er die eigene Geschichte erzählen kann.
Besonders weh tun solche Erfahrungen,
wenn man eine Geschichte zu erzählen
hat, die bedrückt oder gar schmerzt. Gute
Freunde und gute Freundinnen erkenne ich
daran, dass ich ihnen erzählen kann, was
mich belastet, und dass sie nicht schon
sofort genau wissen, was ich jetzt am besten
machen sollte. Vorschnelle Ratschläge sind
oft ein Zeichen dafür, dass die andere Person
gar nicht richtig zugehört hat. Gute Zuhörer
halten meine Fragen aus, meine Ratlosigkeit, meine Krise und auch meine Tränen.
Sie erzählen mir nicht, was sie schon alles
Schlimmes erlebt haben oder was irgendwelche Bekannten schon mitgemacht haben.
Sie beschwichtigen auch nicht. Sie wimmeln
nicht ab. Sie können schweigen. Sie ertragen
die eigene Ratlosigkeit. Sie werden auch
nicht ungeduldig, wenn meine Krise nicht
schnell weicht, sondern bleibt.
Ich wünsche dir in den Sommermonaten
ganz besonders viel Kraft zum Zuhören und
Menschen, die es ebenfalls können.
Dein Matthias Fallert
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Unsere Gottesdienste: 9.30 Uhr | 11.30 Uhr
Höhepunkt unserer Woche ist der Sonntag. Hier nehmen wir uns Zeit, Gott in unserer Mitte
zu feiern und anderen Menschen zu begegnen. Einen hohen Stellenwert hat die Predigt, die
lebensnah und praktisch zeigt, wie wir unseren Glauben im Alltag leben können. Wir freuen
uns dabei sehr über viele Gäste, die den Gottesdienst mit uns feiern!

Predigten August
07.08.
14.08.
21.08.
28.08.

Predigten September

Ingrid Stamer
Reinhard Grün
Matthias Fallert
Sieghard Loh

Abendmahl

04.09.
11.09.
18.09.
25.09.

Matthias Fallert Schulanfängers. / Abendmahl
Sieghard Loh
Matthias Fallert
Konstantin Schneider

		

11.30 Uhr: Hans-Jürgen Neuschäfer (Motorradgodi)

Ab dem 11.09.:

Aktuelle Serie:
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Kindergottesdienst
Während des ersten Godis um 9.30 Uhr

Nach einer gemeinsamen Zeit mit den
Erwachsenen gibt es für die Kinder ein eigenes Programm in folgenden Altersgruppen:
Im Gemeindehaus (OG)

• Pinguingruppe (2 bis 3 Jahre)
• Bärengruppe (4 bis 5 Jahre)
• Elefantengruppe (6 Jahre bis 2. Klasse)

Im Jugendhaus

• Löwengruppe (3. bis 4. Klasse)
• Dinogruppe (5. bis 6. Klasse)

Die Kinder der Bären- und der Pinguingruppe bitte direkt nach dem Gottesdienst
im Gruppenraum abholen.

Eltern mit Babys und Kleinkindern

Für Eltern mit Kleinkindern lässt sich der
Gottesdienst im Foyer durch eine Glasscheibe und via Lautsprecher mitverfolgen.
Im Obergeschoss gibt es einen Raum für
stillende Mütter.

TeenChurch
In der Regel am 2., 3., 4. Sonntag im Monat
direkt um 9.30 Uhr im Jugendhaus-Saal
Termine: 11.09. • 18.09.
Im August ist keine TeenChurch.

Eingeladen sind alle Teenager der
7.–9. Klasse!

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 sind auf unserer Webseite als
Video und Audio verfügbar. Du kannst sie
außerdem über die gängigen Podcast-Portale
abonnieren. Zur Predigt gibt es fast immer
ein Handout mit Impulsen zum Weiterdenken. Dieses findest du ebenfalls auf
unserer Homepage, auf ChurchTools und
in der YouTube-Videobeschreibung verlinkt.

Übersetzung / Hörprobleme
Während der Sommerferien pausiert die
Synchron-Übersetzung (englisch, russisch),

die wir in den vergangenen Wochen während des ersten Gottesdienstes angeboten
haben. Nach den Ferien soll die Nachfrage
erneut evaluiert werden.
Schwerhörige können weiterhin Kopfhörer
am Infopunkt erhalten, um den deutschen
Ton ohne Umgebungsgeräusche zu hören.
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Am Anfang war die Enttäuschung: auch
im zweiten Anlauf wollte es aufgrund
Corona bedingter Umstände nicht mit einer
Gemeindefreizeit in Rehe klappen. So wurde
ersatzweise der Gemeindetag für den 11. Juni
geplant. Fähnchen, Spielmobil und liebevoll
dekorierte Tische um das Gemeindehaus
empfingen uns Besucher bei sonnigem
Wetter. Nach einem gemeinsamen Start um
10 Uhr verabschiedeten sich die Kinder in die
Obhut einiger Studierender des Marburger
Bibelseminars und auch die Teens starteten
ihr eigenes Programm.
Jetzt sei es an der Zeit, so der Redner Prof. Dr.
Philipp Bartholomä, Professor für Praktische Theologie an der FTH Gießen „das Alte
Testament für uns fruchtbar zu machen“. Im
Evangelium nach Mose galt es die gute Botschaft zu entdecken. Die Geschichte der Befreiung und Erlösung wurde allen Zuhörenden lebendig und lebensnah nähergebracht.
Wem dienen wir? Wählen wir kurzfristiges

Glück oder langfristige Heiligung? Fühlt
sich Leid manchmal nach Verlassenheit an?
Wie bei Mose arbeitet Gott immer noch
liebevoll hinter den Kulissen, in all dem Leid
und Chaos und das Volk Gottes, damals wie
heute, ist erlöst, um zu dienen. In Kleingruppen, bewusst zusammen mit Menschen, die
noch nicht so gut miteinander bekannt sind,
wurde der Input anschließend vertieft.
Hinter den Kulissen arbeitete derweil auch
die Maschinerie des Foodtrucks. Immerhin
wollten ca. 200 Erwachsene, 70 Kinder und
40 Teens verköstigt werden. Egal ob in der
Schlange, am Sandkasten oder am Tisch, egal
ob mit Pizza, Pommes oder Burger – jetzt
war Zeit zum Gespräch. Viele sind gekommen, die schon lange nicht mehr regelmäßig
da waren. Endlich war mal wieder Gelegenheit für ein paar mehr Worte, für Zusammensein und Austausch. An diesem Juni-Samstag
hatten viele helfende Hände rund um das
Happy Hour-Team einen Rahmen geschaffen
und nun summte und brummte es auf dem
Gemeindegelände wie in einem Bienenstock
nach der Winterpause.
9

Weiter ging es mit dem zweiten thematischen Teil. Nach dem Tanz um das goldene
Kalb intervenierte Mose für sein Volk, das
Gott zunichtemachen wollte. Der Mensch in
seinem Hang zum Götzendienst braucht es,
dass seine Sünden „zugedeckt“ werden, denn
Gottes Zorn wendet sich gegen jede Form
der Sünde. Mose betet. Er betet für Menschen, die ihm nicht wohlgesonnen sind. Er
betet gegen seine eigenen Interessen und mit
der Ehre Gottes im Blick. Leidenschaftlich
und eindringlich sammelte Philipp Bartholomä die Goldfäden des Alten Testaments,
aus dem das Evangelium gewebt ist. Auch
wir brauchen einen Fürsprecher. Die gute
Nachricht an diesem Nachmittag: Gott hat
uns in Christus einen besseren Stellvertreter
gegeben als Mose. Bei einem sogenannten
„Emmausgang“ in Zweierteams konnten wir
die Gedanken, unsere eigenen Zielverfehlungen und Götzen reflektieren.
Gemeinsam mit den Kindern und Teens beschlossen wir den Tag im Gemeindesaal. Wir
hörten Stimmen, wie der Tag erlebt wurde
und sangen ein Segenslied, bevor gegen 16.30
Uhr der Nachhauseweg angetreten wurde.
Am Ende blieben Dankbarkeit für solch eine
Veranstaltung, Freude über eine wunderbare
Gemeinschaft, indem wir uns wiedersehen
und bewusst wieder sehen. Wir durften uns
versammeln und uns gemeinsam stärken, in
mehr als einer Hinsicht. Und für alle Gottesdienstbesucher gab es da am nächsten Tag
sogar noch einen „Nachschlag“.
Sarah Ottofülling
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Ein Gruß von Familie Pölka
In den letzten Wochen haben sich bei uns
die Umzugskisten gestapelt, wir haben
Abschiedsfeste gefeiert, Abschiedstränen
vergossen, aber auch Vorfreude verspürt.
Nun ist unser Umzug nach Wetzlar geschafft!
Ende Juli sind wir als Familie in ein Reihenhäuschen in Büblingshausen gezogen. Im
August und September haben wir beide noch
Elternzeit und möchten die Zeit nutzen, um
als Familie anzukommen und unsere Kinder
in Kindergarten und Schule einzugewöhnen.
Sonntags werden wir bereits im Gottesdienst
sein und freuen uns auf die ein oder andere Begegnung mit euch. Ansonsten wird
unsere Priorität darauf liegen, unsere Kinder

dabei zu unterstützen in den Kindergottesdienstgruppen ihren Platz zu finden. Unsere
Mitarbeit werden wir dann zum 1. Oktober
aufnehmen. Die offizielle Einführung feiern
wir im Familiengottesdienst am 2. Oktober.
In den nächsten Wochen erwarten uns viele
einschneidende Veränderungen und wir freuen uns, wenn ihr mit dafür betet, dass wir als
Familie diesen Übergang gut meistern.
Bis bald!
Verena und David Pölka
mit Annelie, Mattis und Silas
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Bericht von der
Gemeindeleitungs-Klausur 2022

Was uns beschäftigt hat

Wo steht die Gemeinde aktuell? Wie sieht
für uns gute Leiterschaft aus? Was wollen
wir konkret angehen? Wie wollen wir den
Einstieg von David und Verena Pölka gut
gestalten? Und wie das künftige Miteinander
im Hauptberuflichenteam und der Gemeindeleitung? Mit diesen und weiteren Fragen
haben wir uns als Gemeindeleitung auf
unserer Klausur vom 16.-19. Juni beschäftigt.
Wir haben etwas Neues gewagt, denn Peter
Neuhof hat uns als externer Moderator durch
die Klausurtage geführt und das Arbeiten mit
einigen kreativen Methoden bereichert.
12

Einstieg von Pölkas

Mit dabei waren auch David, Verena und
Silas (4 Monate) Pölka. Ab dem 1. Oktober
wird David als Pastor (70 %) und Verena
als Gemeindereferentin (30 %) in unserer Gemeinde arbeiten. Auf der Klausur
konnten wir sie und sie uns schon weit vor
Dienstbeginn besser kennenlernen. Der
Arbeitsschwerpunkt der beiden wird auf
dem Bereich „Kinder und Familien“ liegen.
David wird zudem das Arbeitsfeld „Glaube
leben“ leiten. Gemeinsam mit Matthias und
Konstantin werden sie auch Verantwortung
für die Gesamtgemeinde übernehmen. Die

Organigramm –
Verantwortlichkeiten
innerhalb der
Arbeitsfelder

Gottesdienst
Service

Musik & Veranstaltungstechnik

Gottesdienst &
Veranstaltungen

Begleitung

Kinder & Familie

Erwachsenenarbeit
Glaube
leben

Junge
Generation

Gemeindeleitung

Kleingruppen

Jugend &
Junge Erwachsene

Finanzen

Evangelisation

Gemeindemanagement

Stadt &
Welt
Diakonie

Medienkommunikation

Matthias Fallert

Verwaltung

Haus & Garten

Konstantin Schneider
David Pölka
Verena Pölka

Ehrenamtl. Gemeindeleitung

Diakone

Aufteilung der Arbeitsbereiche erkennt ihr
in unserem Organigramm. Eingeführt werden die beiden in den Gottesdiensten am
2. Oktober.

mutigt werden, im Glauben zu wachsen und
in Christus und seiner Gemeinde Wurzeln
schlagen. Auch wenn die vergangenen Corona-Jahre nicht einfach waren, so blicken
wir dankbar auf das uns entgegengebrachte
Vertrauen und die gelebte Einheit zurück.
Standortbestimmung
Zur Frage, wo unsere Gemeinde gerade steht, Wir haben die Zeit gemeinsam durchgestanwaren wir kreativ und haben in Zweierden und haben uns in Gemeinschaft getragruppen Bilder gemalt. Diese Bilder zeigen
gen. Doch die Zeit hat auch ihre Macken in
deutlich die Vielfalt an Menschen, die zu
unserer Gemeinde hinterlassen, die es zu
unserer Gemeinde gehören. Unser Ziel ist es, „reparieren“ gilt. In alldem vertrauen wir auf
weiter eine Gemeinde zu sein, in der ganz
die Unterstützung unseres dreieinen Gottes,
unterschiedliche Menschen Heimat finden
der in und durch uns lebendig sein will.
und von Gott bewegt werden. In der sie er13

Wo steht unsere Gemeinde aktuell geistlich? Diese Frage ist bereits im Arbeitsfeld
„Glaube leben“ aufgekommen und wir haben
sie bei unserer Klausur konkret bearbeitet. So haben wir uns darauf geeinigt, im
November/Dezember als geistliche Standortbestimmung eine „RENOVO Gemeindeanalyse“ durchzuführen. Die Analyse besteht
aus einer anonymen Online-Umfrage, die
die Menschen unserer Gemeinde nach ihrer
aktuellen Beziehung zu Christus und deren
Auswirkungen im Alltag fragt. Mit Hilfe
dieser Daten zeichnet die Analyse ein Bild
der aktuellen geistlichen Vitalität unserer
Gemeinde. Die Daten werden anschließend
an Workshoptagen mit beratender Unterstützung besprochen, analysiert und erste
Schlüsse daraus gezogen, wo die wichtigsten
Handlungsfelder liegen. Ausführlich einführen werden wir die RENOVO-Gemeindeanalyse unter anderem durch eine Predigtreihe
ab Ende Oktober.
Mitarbeit und Leiterschaft

Neben der RENOVO-Gemeindeanalyse lag
uns das Thema Mitarbeit und Leiterschaft
in unserer Gemeinde am Herzen. So haben
wir entschieden, Teamabende einzuführen.
Einmal im Quartal wird es anstelle eines Gemeindeabends am ersten Dienstag im Monat
einen Teamabend im Foyer des Gemeindehauses geben. Eingeladen sind ausdrücklich
alle MitarbeiterInnen sowie alle, die es
werden wollen. In gemütlicher Atmosphäre
wollen wir uns den Auftrag, die Vision, die
Werte unserer Gemeinde vergegenwärtigen,
in den einzelnen Arbeitsfeldern vertiefen
und Mitarbeit feiern. Der erste Teamabend
findet am 4. Oktober um 20 Uhr im Foyer des
Gemeindehauses statt. Jetzt schon einmal
eine herzliche Einladung!
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Wie ihr lesen könnt, hatten wir eine intensive und produktive Zeit miteinander. Wir
danken euch herzlich für alle Gebete, die uns
getragen haben – wir durften Gottes begleitende Näher erfahren.
Eure Gemeindeleitung

Dialogforum
Montag, 19. September · 20 Uhr
im Gemeindehaus-Foyer
Wir als Gemeindeleitung schätzen die konstruktiven Gespräche und den fruchtbaren
Austausch mit euch Gemeindemitgliedern
und Freunden sehr. Deshalb laden wir euch
wieder zu einem Dialogforum ein. Thema
diesen Mal ist, was dich mit Blick auf die
Gemeinde bewegt. Wir freuen uns, wenn du
mit dabei bist.

Gemeindeabend
Dienstag, 6. September um 20 Uhr
im Jugendhaus und via Zoom
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!
Im August ist kein Gemeindeabend
wegen der Ferien.

Absolventinnen und Absolventen
des Biblischen Unterrichts 2022
Hannah Bernhardt, Hannes Bernhardt, Nils Bernhardt, Lilly Bertelmann, Jakob Daniel, Larina
Daniel, Julius Dippel, Jannes Emrich, Fritz Föll, Johanna Heimbach, David Hofmann, Juliane
Kuhl, Benjamin Loh, Emil Marx, Lennart Quiring, Johanna Rahner, Timothy Sauer, Annika
Scherle, Ester Schier, Ben Schömig, Lina Steinraths, Johanna Utsch, Simon Vasiliadis
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Hammer Zeit mit Gott

Die zwei Jahre BU waren für mich eine sehr
intensive Zeit, in der ich den Glauben, die
Bibel und Gott näher kennenlernen durfte. Es
war jede Woche schön zum BU zu kommen
und mehr über das alles zu erfahren. In der
Zeit kam ich Gott und Jesus noch näher und
durfte seine Liebe noch mehr spüren. Ich
16

kann sagen, dass ich durch den BU auch
reifer im Glauben geworden bin. Ich konnte
noch mehr in Gottes Hände legen. Ein Highlight des BU war auf jeden Fall die Freizeit.
An dem Wochenende sind wir als Gruppe
noch mehr zusammengewachsen. Ich kann
den BU jedem nur empfehlen, weil man in
den zwei Jahren einfach eine hammer Zeit
mit Gott hat.

Jannes Emrich

Die Bibel besser kennengelernt

Die zwei Jahre, in denen ich BU hatte, waren
für mich und auch für viele meiner Freunde
sehr schön. Wir haben die Bibel näher und
besser kennengelernt und was Gott uns
durch die Bibel sagen möchte. Mein persönliches Highlight war auf jeden Fall die
BU-Freizeit. Wir waren in der Klostermühle
der Fackelträger und haben jeden Tag irgendetwas Cooles gemacht. Man ist als Gruppe
zusammengewachsen und wir hatten viel
Spaß miteinander. Auch sehr interessant fand
ich den Besuch in der Moschee. Davon abgesehen gab es auch noch viele weitere Specials,
die auch immer sehr viel Spaß gemacht
haben. Alles in allem waren es zwei sehr
schöne Jahre, die ich jedem ab 12 Jahren sehr
ans Herz legen kann. Also, wenn ihr euch für
Gott und die Bibel interessiert, oder wenn ihr
mehr über beides lernen wollt, meldet euch
auf jeden Fall an!

Trotz Corona hatten wir eine
super Gemeinschaft

Für mich waren die Ausflüge, wie zum Beispiel der Besuch des Kletterwaldes besondere
Highlights. Außerdem hat die Planung der
beiden Abschlussgottesdienste echt Spaß
gemacht! Trotz Corona hatten wir eine super
Gemeinschaft und es war umso schöner, als
wir uns wieder im Real Life treffen konnten.
Es hat sich auch gelohnt, weil wir im Glauben gewachsen sind und spannende Themen
besprochen haben. Daher kann ich den BU
echt jedem empfehlen!

Johanna Utsch

Benjamin Loh

Was ist BU?
BU steht für „Biblischer Unterricht“ und ist
ein Angebot für Teenies ab 12 Jahre (Stichtag:
01.09.2010). Der BU ist eine tolle Chance, mit
Gleichaltrigen in teenager-gerechter Form
und mit Spaß gewürzt, Grundlagen über die
Bibel und den christlichen Glauben zu lernen.
Der BU dauert zwei Jahre und findet jeweils
dienstags von 17.30 – 19.00 Uhr statt. Er
beinhaltet neben den wöchentlichen Treffen
tolle Gemeinschaftsaktionen wie Ausflüge, Freizeiten, Besuche von Special-Gästen
und ein Praktikum in der Gemeinde. Vom
17.–20.11.2022 fahren wir auf BU-Freizeit in
die CVJM-Bildungsstätte Wilnsdorf.

Anmeldung zum neuen Jahrgang
Am 06.09. findet um 18.30 Uhr ein unverbindlicher Elternabend mit weiteren Informationen statt. Wir bitten um Anmeldung über
unsere Homepage bis spätestens zum 07.09.
Der erste BU ist am 13.09. Das BU-Team freut
sich schon auf dich!
Ansprechpartner:
Jugendpastor Konstantin Schneider
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de
Infos & Anmeldung: www.feg-wetzlar.de/bu
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Über Himmelfahrt waren wir mit mehr als
70 Jugendlichen plus MitarbeiterInnen unserer Gemeinde auf dem Christival in Erfurt.
Es war eine echt schöne Zeit, die ich nie
vergessen werde!
Schon lange bevor wir losgefahren sind,
konnten wir in der Christival-App unser
Programm für die Tage buchen. Die Auswahl war riesig. Am Tag vor Himmelfahrt
ging es dann los, mit zwei Bussen voll mit
Jugendlichen zwischen 13 und 24 Jahren aus
der FeG, der Anskar-Kirche und dem CVJM.
Am Messegelände in Erfurt angekommen,
haben wir eingecheckt und konnten auf dem
Parkplatz nebenan unsere Zelte aufbauen.
Danach gab es das erste Abendprogramm
mit Predigt und der Christivalband. Die Musik war mega gut und mit allen zusammen
Worship zu machen war definitiv ein Highlight. Ich habe noch nie so viele Christen auf
einmal gesehen!
18

Morgens sind wir immer zuerst in einem
großen Zelt auf dem Messegelände frühstücken gegangen. Danach konnten wir unsere
vorher ausgewählten Programme besuchen.
Dort durften wir jeden Tag einen weiteren
Teil des Philipperbriefes kennenlernen und
deepe Predigten dazu hören. Wir haben
krasse Geschichten von Menschen gehört,
die durch Jesus verändert wurden.
In kleinen Gruppen sind wir in die Stadt gegangen und haben unsere programmfreie Zeit
in der Innenstadt verbracht. Mit der S-Bahn
konnten wir zum Programm fahren, das
überall in der Stadt verteilt war. In den überfüllten Straßenbahnen wurden immer Lieder
gesungen und Worship gemacht, das war echt
witzig! Auf dem Marktplatz stand ein Riesenrad extra für die Christivalteilnehmer, mit
dem wir kostenlos fahren konnten. Überall in
der Stadt hat man Leute mit blauen Christivalbeuteln gesehen, wir waren echt viele.

Ein Highlight war das Worshipkonzert
am letzten Abend mit Könige & Priester,
Good Weather Forecast und besonders den
O’Bros. Als Kleingruppe haben wir uns früh
angestellt, sodass wir in der ersten Reihe
der brechend vollen Halle standen. Das war
auch ein richtig krasses Erlebnis. Die letzte
Predigt am Morgen vor der Abreise war
noch einmal voll ermutigend und stärkend
für den Alltag.
Ich habe in den Tagen mehr von Jesus lernen
können und gesehen, dass er in unserer
Generation lebendig ist. Dass wir nur wenig
und wegen des regnerischen Wetters nicht
so gut geschlafen haben, war nebensächlich.
Für die schöne und abwechslungsreiche Zeit,
war es das auf jeden Fall wert!
Johanna Daniel
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„Eine unfassbar ermutigende Gemeinde“
Laura Schwarz blickt auf ihr Praktikum zurück
Sechs Monate sollte Laura Schwarz von
der Theologischen Hochschule Ewersbach
bei uns Praktikum machen – so war es
geplant. Nun sind es sogar sieben Monate
geworden. Wir staunen, wie schnell die
Zeit vergangen ist und was wir alles
gemeinsam erleben durften.
Liebe Laura, du warst in so vielen verschiedenen Bereichen unserer Gemeinde aktiv,
was hat dir am meisten Freude gemacht?

Ich habe schon immer viel und gerne in Gemeinde mitgearbeitet, hatte aber immer das
Gefühl, nicht so viel geben zu können, wie
ich wollte. Immer war die Gemeinde „nur“
meine Freizeit. Jetzt erleben zu dürfen, wie es
ist, einen Großteil meiner Zeit und Energie
in die Gemeinde fließen zu lassen und in viele unterschiedliche Bereiche hineinschauen
zu können, fand ich toll.
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Erzähl uns von einem besonders
eindrücklichen Erlebnis!

Mein Praktikum hatte viele Highlights, für
die ich dankbar bin. Es gäbe unzählige Erlebnisse, die ich erzählen könnte. Beispielweise
erinnere ich mich gerne an einen Nachmittag
auf dem Christival in Erfurt zurück, an dem
ich mich mit meiner Kleingruppe verabredet
hatte. Wir saßen mitten auf der Domplatte
in einem kleinen Kreis auf dem Boden und
haben uns über unseren Tag und unsere
Herausforderungen in einem Leben mit Jesus
ausgetauscht. Ein anderes eindrückliches Erlebnis war für mich der Familiengottesdienst
im April. Nach zwei Jahren Pandemie war
dies der erste Sonntag, an dem ich so viele
unterschiedliche Menschen in der Gemeinde
gesehen habe. Die vielen fröhlichen Kinder
und die besondere Atmosphäre haben sich
bei mir eingeprägt.

Wie würdest du unsere Gemeinde
in drei Adjektiven beschreiben?

Ich würde sagen: Ermutigend. Lebendig.
Motiviert.
Ich habe die FeG Wetzlar als eine unfassbar
ermutigende Gemeinde erlebt. Überall sind
mir Menschen begegnet, die sich füreinander interessiert, einander wahrgenommen
und ermutigt haben. Egal wie unsicher oder
unerfahren ich in unterschiedliche Situationen gekommen bin, von irgendwo kam immer
irgendwer her und hat mir eine Ermutigung
zugesprochen und das habe ich nicht nur an
mir selbst erlebt, sondern auch beobachten
dürfen. Darin sehe ich eine große Stärke eurer
Gemeinde und wünsche euch, dass ihr dies
behaltet und so Menschen ermutigt, sich einzubringen, auszuprobieren und Gott zu ehren.
Wie geht es für dich persönlich weiter?
Für was können wir beten?

Ab Oktober steht mein letztes Studienjahr an,
das einige Herausforderung, wie beispielweise die Masterarbeit, mit sich bringt. Gerne
könnt ihr für Kraft, Ausdauer und Verstand
beten. Parallel startet mein Bewerbungsprozess. Ich durfte durch das Praktikum heraus-

finden, dass ich gerne als Jugendpastorin in
einer Gemeinde arbeiten würde. Nun heißt
es, die passende Gemeinde zu finden. Dabei
möchte ich vor allem auf Gottes Stimme
hören. Er wird mir den richtigen Weg und
die passende Gemeinde zeigen.
Ich durfte das letzte halbe Jahr unfassbar viel
erleben, lernen, ausprobieren, begleiten und
tolle Menschen kennenlernen. Ich danke
euch von Herzen für eure Geduld, Offenheit
und Herzlichkeit in dieser besonderen Zeit
bei und mit euch. Ihr als Gemeinde macht
mir den Abschied nicht leicht, aber ich weiß,
dass wir weiterhin im Glauben und der Gemeinschaft als Gemeinde Jesu Christi vereint
sind. Ich freue mich, immer mal wieder
etwas von euch zu hören.
Herzlichen Dank, liebe Laura! Nicht nur du
hattest Freude an uns, sondern auch wir fühlen uns durch deine Mitarbeit bereichert und
beschenkt! Gottes Segen für dich!
Die Verabschiedung von Laura findet im
Gottesdienst am 28. August statt.
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Teentreff on Tour
Sommerausflug am 15. Juli
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Undercover –
KecK als Agent
30 Wetzlarer Kinder waren
beim Kindererlebnistag in
Gießen dabei
Bereits am Eingang erwartete uns eine
Sicherheitskontrolle mit Metalldetektor.
Nur wer die Sicherheitskontrolle bestand,
konnte nach London einreisen. Dort
angekommen, empfing uns das
Erdmännchen KecK und
wir konnten unsere
Agentenausrüstung
mit selbstgebastelten
Agenten-Sonnenbrillen
vervollständigen und
unsere Geschicklichkeit im
XXL-Micado und Big-Ben-Jenga testen. Im ersten Bühnenprogramm fand KecK eine
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geheime Nachricht in einem toten Briefkasten und bekam die Aufgabe, unverzüglich
das „Agenten-Super-Ausbildungs-Programm“
zu starten, denn ein Maulwurf im Londoner Agententeam musste enttarnt werden.
So starteten wir „ASAP“ und absolvierten
nach und nach acht Trainingseinheiten von
Bombenentschärfung, über Fitness, Agenten-Ausstattung, Reaktionsfähigkeit, bis hin
zum Schießtraining. Anschließend konnten
wir fertig ausgebildeten Agenten uns mit
leckerem Mittagessen stärken.
Bevor der Maulwurf enttarnt werden konnte,
mussten die neu gebackenen Agenten noch
das Wichtigste lernen: ein Agent setzt seine
Fähigkeiten immer für das Gute ein.
Das konnte KecK mit uns auch in der Bibel
wiederfinden und wir haben mitgenommen,
dass wir unseren Mitmenschen in Liebe
begegnen, sie also nicht belügen, bestehlen,
verletzten oder beleidigen sollen.
Nachdem wir diese Grundregel gelernt hatten, startete die Rallye, in der wir den Namen
des Maulwurfs herausfinden konnten. In geheimer Mission sind wir mit Bus, U-Bahn und
Taxi durch ganz London gefahren, und haben
an verschiedenen Stationen mehr über die
Identität des Maulwurfs herausbekommen.
Gemeinsam als Gruppe konnte so der Maulwurf enttarnt und vom Wachtmeister gefasst
werden. London ist wieder sicher.
Nun konnten alle 30 Wetzlarer Agenten in
den wohlverdienten Feierabend gehen. Wir
hatten viel Spaß zusammen und durften
einen großartigen Kindererlebnistag in der
FeG Gießen verbringen.
Laura Schwarz

Schulanfängersegnung
Sonntag, 4. September
im ersten Gottesdienst
Um 9.30 Uhr segnen wir alle Schulanfänger für den neuen Lebensabschnitt.
Die Erstklässler dürfen dazu ihren
Schulranzen mitbringen. Unter dem
Motto „Be blessed!“ feiern wir in beiden
Gottesdiensten ein Segnungsfest – lasst
euch überraschen.

KindermusicalWoche
18. – 23. April 2023
– save the date!
Liebe Kinder, liebe Eltern, im nächsten
Jahr wollen wir in der dritten Osterferienwoche ein Kindermusical mit
Peter Menger einüben. Alle Kinder ab
der ersten Klasse sind herzlich dazu
eingeladen, zu singen, zu schauspielern
und viel Spaß zu haben. Wir stellen uns
vor, dass wir von Dienstag bis Samstag
tagsüber proben und denken dabei an
das David-Musical. Am Sonntag im
Rahmen des Gottesdienstes können wir
dann eine tolle Aufführung erleben. Seid
ihr dabei? Dann plant euch den Termin
gerne ein. Weitere Infos und Anmeldung
folgen dann noch.
Ansprechpartnerinnen:
Nina Claudy und Ingrid Stamer
kinder@feg-wetzlar.de
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Pizza-Essen nach
dem Gottesdienst
Sonntag, 14. August
Herzliche Einladung, wir bestellen
jeweils nach den Gottesdiensten Pizza
und wollen – bei gutem Wetter und
ohne großen Aufwand – gemeinsam
essen und Gemeinschaft genießen. Keine
Voranmeldung nötig!

Sonntag, 11. September
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
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Bitte unterlasst das Parken im Parkverbot,
besonders in der Kurve „Im Amtmann“, damit der Busverkehr und die Nachbarschaft
nicht gestört werden. Vielen Dank!
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Leider steht uns der Lehrerparkplatz der
Goetheschule unterhalb des Gemeindehauses nicht mehr zur Verfügung. Deshalb
möchten wir euch noch einmal den Parkplatz am Europabad ans Herz legen. Dort
gibt es ausreichend Parkplätze – und es
sind nur ca. 3 Minuten Fußmarsch bis zum
Gemeindehaus.
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Ansprechpartner: Friedhelm Keiner
friedhelm.keiner@feg-wetzlar.de

Missionsparty 2022
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WIR SIND WIEDER
ÜBERTRAGUNGSORT

WWW.FEG-WETZLAR.DE/WILLOW

WILLOW CREEK
LEITUNGSKONGRESS
25. – 27. AUG 2022
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Einladung zum Besuch und
zur Mitarbeit beim Willow Creek
Leitungskongress
Live-Übertragung in die FeG Wetzlar – bist du dabei?
Connected – Verbunden: Darum dreht sich
der Leitungskongress 2022. Wir Menschen
haben eine tiefe Sehnsucht nach Verbundensein. Das wird heute deutlicher denn je.
Durch die Pandemie wurden viele Verbindungen gekappt und mussten neu gelebt
werden. Eingeschränkte Kontakte stellten
persönliche Beziehungen auf die Probe. Der
Lockdown riss Löcher ins Gemeindeleben
und forderte auch das persönliche Glaubensleben heraus. Gemeinden stehen nun
vor neuen Herausforderungen, insbesondere,
was Mitarbeit und Leitung betrifft.
Die Zukunftsaufgabe lautet, Unterbrochenes
wieder zu verbinden und Verbindungen neu
zu gestalten: zu Gott, zu mir selbst, meinem
Team, meiner Gemeinde, zu anderen Kirchen
und Bewegungen. Dazu bietet der Leitungskongress einen wichtigen Beitrag: innovative
Ideen, inspirierende junge Köpfe und gestandene Leitungspersönlichkeiten, begeisternder
Worship, überraschende Momente – und eine
starke Vision für die Zukunft von Kirche.
Erlebe den Aufbruch mit – gemeinsam mit
dem ganzen Gemeinde-Team!
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Übrigens: Dadurch, dass der Kongress in die
Sommerferien verschoben wurde, haben
erstmalig auch LehrerInnen die Möglichkeit,
teilzunehmen. Verpass diese Gelegenheit
nicht – wir freuen uns auf dich!
Du hast zwei Möglichkeiten, dabei zu sein:
1. Du meldest dich online als TeilnehmerIn
des Kongresses am Standort Wetzlar an.

• Schüler, Azubis, Studierende: 135 €
• Erwerbslose, Rentner: 155 €
• Regulärer Ticketpreis: 175 €

2. Du meldest dich als MitarbeiterIn bei uns
und kannst kostenfrei teilnehmen.

Sende deine formlose Anmeldung per
E-Mail an willow@feg-wetzlar.de –
wir sorgen dafür, dass du auch als MitarbeiterIn den größten Teil des Kongresses
miterleben kannst.

Ansprechpartner: Sieghard Loh
willow@feg-wetzlar.de

Welcome Party
für Gäste
Sonntag, 18. September nach dem
Gottesdienst im Jugendhaus
Es ist soweit: Im September findet endlich
wieder eine Welcome Party statt! Begrüßen
möchten wir dort zwischen 12.15 Uhr und
13.45 Uhr alle, die sich neu in der FeG Wetzlar
fühlen und unsere Gemeinde noch persönlicher kennenlernen möchten. Deshalb sind
natürlich ebenfalls alle Gemeindemitglieder/-freunde eingeladen, die gerne mit neuen
Gemeindebesuchern bei einem leckeren
Mittagessen ins Gespräch kommen möchten.
Bitte meldet euch vorher über die Website an.
Wir freuen uns auf euch!

Tag der Gastfreundschaft
Sonntag, 9. Oktober – save the date!
Möchtest du gerne Gäste mit etwas lecker
Gekochtem verwöhnen? Oder gerne zu Gast
sein und dir lecker gekochtes Essen schmecken lassen? Lerne Leute kennen und staune,
wie cool es ist, offen für Neues zu sein. Infos
zum genauen Ablauf sowie die Möglichkeit
zur Anmeldung findest du zu gegebener Zeit
auf der Website.
Kontakt: Welcome-Team
Simon Gräfe · welcome@feg-wetzlar.de
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Sommerfest
am 3. Juli

„Jerusalem, der Mittelpunkt der Erde“
Vortrag von Dirk Poppendieker bei Neue Horizonte
Diese Aussage war nur eins von vielen überzeugenden Merkmalen eines Berichtes von
Dirk Poppendieker über das Heilige Land.
Über viele Jahre hinweg ist er als Lehrer
im Auslandsschuldienst tätig. Zuletzt seit
nunmehr sieben Jahren in Jerusalem, nahe
des Damaskustores an einer katholischen
Mädchenschule und unterrichtet dort Englisch und Deutsch.
Interessant, spannend und sehr gut nachvollziehbar waren seine Stichpunkte zur Reise
durch das Land Moses, Mohammeds und des
Messias. Es waren für die 45 Besucher der
Veranstaltung der „Neuen Horizonte“ immer
wieder die besonderen Bezugspunkte für uns
Christen, die in der Bibel zu Jerusalem und
Israel aufgezeigt werden. Zuletzt waren es
die Begriffe „Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft“, also bezogen auf das, was war, was
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ist und was kommen wird im Land des Volkes Gottes, die Dirk nach dem gemeinsamen
Kaffeetrinken erläuterte.
Der Nachmittag war für viele Israelfreunde, sowie für Neulinge, eine umfassende
biblisch fundierte Reise mit einem Freund
und Kenner des Heiligen Landes. Es wurden
auch über die gemeinsame Zeit im Foyer des
Gemeindehauses hinaus Gespräche geführt,
z. B. über die geplante Israelreise im Frühjahr
2023. Dazu werden Informationen zu gegebener Zeit angekündigt. So Gott will und wir
leben, nächstes Jahr in Jerusalem!
Walter Paulsen
Nächste Veranstaltung von Neue Horizonte:
8. September um 16 Uhr mit Matthias Fallert
zum Thema: „Bibel und Wein“.

Vom Herrschen
und Dienen
Rückblick auf den Männerabend
mit Würstchen, Gemeinschaft
und Vortrag von Georg Jahn

„Also stieg ich in den Ein-Mann-Betrieb
meines Vaters ein und lernte Tischler. Die
wirtschaftliche Lage der kleinen Firma
entwickelte sich sehr schlecht und nach der
politischen Wende 1989 wollten wir schon
Konkurs anmelden. Nach etwa einem halben
Jahr, bei dem ich täglich, bevor ich meine
Arbeit begann, das Gebet des Jabez aus
1. Chronik 4,10 gebetet hatte (‚Ach, dass du
mich segnetest und mein Gebiet mehrest und
deine Hand mit mir wäre und schaffest, dass
mich kein Übel bekümmere‘), trat die Wende
ein. Wir bekamen von der Firma Sanifair den
Auftrag, eine neue Toilettenanlage auf einer
Autobahnraststätte einzubauen. Diesen Probelauf müssen wir zur großen Zufriedenheit
unseres Kunden ausgeführt haben, so dass
sich ein ganz großer Folgeauftrag anschloss.
Wir bekamen den Vertrag als Generalunternehmer für alle Toilettenanlagen aller Autobahnraststätten in Deutschland.“

Aus einer Hinterhoftischlerei mit alten, teilweise uralten Maschinen, wurde in den Folgejahren ein hochmodernes Unternehmen mit
heute 140 Mitarbeitern, das inzwischen nicht
nur deutschlandweit, sondern europaweit
tätig ist. Namhafte Firmen, wie z. B. die Bahn,
die Firmen Total, Mc Donalds, Burger King,
Shell, aber auch die FTH Gießen gehören zu
den Kunden des Thüringer Unternehmens.
Am Beispiel des Bibeltextes aus Markus 10,
35-45 vom Herrschen und Dienen zeigte Jahn
auf, wie das Thema des Abends in seinem
Unternehmen praktisch umgesetzt wird. Jahn
bezweifelte die in der Gesellschaft praktizierte Ordnung „Chef gleich Herrscher, Arbeitnehmer gleich Diener“ auf die Verse 43 und
44 hin: „... wer groß sein will unter euch, der
soll euer Diener sein; und wer unter euch der
Erste sein will, der soll aller Knecht sein“.
Dieser Abend mit seinem beeindruckenden
Referenten und den vielen Beispielen aus
seiner täglichen Berufspraxis, wird unter
den etwa 70 Teilnehmern noch zu manchen
Überlegungen Anlass geben.
Wolfgang Baake

S AV E TH E D ATE

„Die STASI der DDR vereitelte meinen
Berufswunsch Lehrer zu werden, weil ich
Christ war und Regimekritiker. Damit hat
sie, ohne dass sie es wollte, etwas Gutes
getan“, so Unternehmer Georg Jahn aus
Bad Blankenburg/Thüringen am 16. Juli
beim Männerabend.
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Wechsel doch mal
deine Perspektive!
Rückblick auf das
Schwesterherz-Event
„Herzenssache“

Das Motto von Tabita Schiers Fotoworkshop
„Wechsel doch mal deine Perspektive!“, konnte
man sehr gut auf den kompletten Schwesterherz-Tag anwenden, der am 16. Juli stattfand.
Für jede der 40 teilnehmenden Frauen, die
gerne einmal über ihren eigenen Tellerrand
hinaussehen wollten, war etwas dabei:
Wie wichtig die Perspektive für ein gutes
Bild ist und mit welchen Tricks man diese
finden kann, hat Tabita in ihrem Seminar mit
tollen Bildern interessant erklärt. Ihr Satz:
„Menschen sind wunderschön und wir können ihnen helfen, sie aus Gottes Perspektive
zu sehen“ hat mich beeindruckt. Wenn das
keine gute Motivation ist?
Bei Judith Lehnhardt durften wir unser neues
Familienmitglied, den Sauerteig, kennenlernen. Wenn man ihn hegt und pflegt, werden
wir mit köstlichem Brot beschenkt. Ein Genuss, den wir gleich schmecken konnten!
Astrid Hahn gab uns gute Tipps, wie wir
relativ leicht sommerliche Blumenkränze

herstellen können. Hier konnten ganz
individuelle und kreative Ergebnisse
bestaunt und mit nach Hause genommen
werden. Input für einen kreativen Umgang
mit biblischen Geschichten vermittelte uns
Rebecca Schneebeli. Sie lenkte unseren Blick
auf das erste und letzte Bild der Geschichte
der Königin Esther. Und Nina Claudy erklärte Stich für Stich, wie man wunderschöne Bilder mit Nadel und Faden auf Stoffe
zaubern kann.
Leider zum letzten Mal leitete Janina Gerneth
– wie immer locker und leicht – durch den
bisher dritten Schwesterherz-Tag. Wegen
ihrer ganz persönlichen Herzenssache wird
sie zukünftig in Bonn leben – wir werden
dich vermissen, Janina! Perfekt organisiert
wurde dieser Tag diesmal von drei Frauen,
die mit Herz dafür gesorgt haben, dass ihre
Schwestern alles hatten, was Leib und Seele
satt macht: DANKE an Doris Korom, Jasminka
Zelenak und Judith Lehnhardt!

Abgerundet wurde das Programm mit einer
gemeinsamen Zeit. Hier machte uns Joëlla
Schäfer-Snoek mit ihrer Gänsehaut-Stimme
in bewegenden Liedern Mut, auch in stürmischen Zeiten und in der dunkelsten Nacht an
Jesus festzuhalten. Dörthe Hagner hielt einen
kleinen Input, bei dem es um Jesu Liebe zu
uns ging: „Er liebt uns mit einer Liebe, die
wir uns nicht vorstellen können. Das vergessen wir Frauen im Alltag genauso oft wie
beim Sport unsere Bauchmuskeln anzuspannen!“ Sie gab den Frauen drei gute Tipps mit,
um sich dies immer wieder neu bewusst zu
machen: „Lass dich von Jesus lieben, meditiere in deinem Herzen über seine Liebe zu dir
und weise jede Lüge ab, die behauptet, dass
seine Liebe an Bedingungen geknüpft ist!“
Ich bin dankbar, für einen wundervollen Tag,
an dem ich mit lieben Schwestern unverhoffte
Perspektiven und Einblicke entdecken durfte.
Christiane Limberg

Auf ein Neues!

Brückenlauf am 2. September – läufst du mit?
Da war doch was? … Stimmt, lang ist`s her.
In Wetzlar gab es mal einen Brückenlauf.
Erinnert ihr euch? Und WIR als FeG Wetzlar
waren mit einem großen Team dabei. Das soll
auch erneut so sein, denn in diesem Jahr gibt
es wieder dieses Großereignis.
Am 2. September um 19 Uhr erfolgt der Startschuss. Die Strecke schlängelt sich ca. 2000 m
durch die malerische Wetzlarer Altstadt –
vorbei an zahlreichen Zuschauern und sicher
auch wieder vielen FeG Wetzlar-Fans – und
beginnt und endet im Stadion, wo ein buntes
Rahmenprogramm angeboten wird.
Da in einer Staffel gelaufen wird, kann jeder
mitmachen. Es gilt, in 60 Minuten die Strecke
so oft wie möglich zu durchlaufen. Du benötigst also keine besonderen Voraussetzungen.
Entscheidend ist, dass pro gelaufene Runde
ein gewisser Geldbetrag aus dem Sponsorentopf der Stadt Wetzlar für einen guten Zweck
gespendet wird. Und das Entscheidende
ist: Wir wollen die FeG Wetzlar in „unserer
Stadt“ angemessen repräsentieren.
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Wo hat man schon einmal die Möglichkeit,
mit 1500 Läufern gemeinsam auf die Strecke
zu gehen, etwas für die Gesundheit zu tun,
Gemeinschaft zu erleben und stolz das Trikot
der FeG Wetzlar zu tragen!?
Willst du auch gerne mitreden? Dann musst
du auf jeden Fall dabei sein! Melde dich an.
Eine kurze Mail bis 29. August genügt!
Kontakt: Friedhelm Keiner
friedhelm.keiner@feg-wetzlar.de
Tel. 0171 · 37 888 44

Mach mit in der FeG Wetzlar
Unsere Gemeinde lebt davon, dass sich viele engagieren – mit
Zeit, Gaben und ganz viel Leidenschaft. Sei du doch auch dabei!
Schwesterherz

CrossKids

Du hast eine Idee für eine Frauen-Gruppe
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.

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 gerne 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 gern.

Kontakt: Naomi van Dooren
schwesterherz@feg-wetzlar.de

Kontakt: Anna Behrends
crosskids@feg-wetzlar.de

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.

CrossKids-Junior

Kontakt: Katrin Waldschmidt
katrin.waldschmidt@web.de

Kontakt: Ute Brückmann
crosskids-junior@feg-wetzlar.de

Hey du, wir sind eine quirlige Truppe
zwischen 5 und 7 Jahren und wir brauchen
DICH! Jeden Mittwoch gibt es bei uns Zeit
zum Kennenlernen, actionreiche Spiele,
kreative Projekte und ganz unterschiedliche Arten, die Geschichten der Bibel zu
entdecken und zu verstehen. Unser Mitarbeiterteam braucht Verstärkung! Bist du
bereit? Dann melde dich gerne!
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Teentreff

Church Night

Hey, wir Teens (12-15-Jährige) treffen uns
freitags von 19.00 – 20.45 Uhr und suchen
dich für unser Team! Wir brauchen dich,
indem du einfach da bist. Wir würden uns
sehr freuen, wenn du einfach einmal reinschnupperst! Kontakt via Konstantin.

Vom 5. auf den 6. November übernachten
wir mit den Jugendlichen im Jugendhaus.
Du hast Lust, dich einmalig in diesem
Projekt in Teenager zu investieren? Dann
melde dich bitte bei Konstantin!

TeenChurch
Zeitgleich zu unseren Gottesdiensten feiern
wir dreimal im Monat um 9.30 Uhr TeenChurch (für alle von der 7.–9. Klasse). Wir
würden uns freuen, wenn du unser Team
bereicherst! Melde dich bei Konstantin.

Delight
Die Jugend (15-20-Jährige) trifft sich
donnerstags (19.30 – 21.30 Uhr), um im
Glauben zu wachsen und Gemeinschaft
zu genießen. Wir brauchen dringend deine
Unterstützung, indem du vorerst und vor
allem einfach da bist. Melde dich gerne bei
Konstantin.

Biblischer Unterricht (BU)
Gott hat uns ab September einige neue
BU´lerInnen anvertraut. Anhand eines
Kleingruppen-Konzepts dürfen wir sie zwei
Jahre dabei begleiten, ihren Glauben zu
entdecken. Kannst du dir vorstellen, dir das
mal unverbindlich anzugucken? Melde dich
bei Konstantin.

Kontakt: Konstantin Schneider
Tel. 0157 · 37 92 48 27
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de

Familienfest in Eisenach
Wir möchten unsere Partnergemeinde,
die Startup-Kirche Eisenach, beim Familienfest am 17. September unterstützen und
suchen dafür MitarbeiterInnen, die Lust
haben, mit nach Eisenach zu fahren.
Konkret geht es um die Betreuung von
verschiedenen Spielstationen für Kinder,
einer offenen Diskussionswand zu einem
Bibeltext für Erwachsene, Begegnungen
und Gespräche im Kaffeebereich und die
Verteilung des Buches „Markusevangelium.
Eisenach diskutiert.“ Du hast Lust, Teil
dieser kreativen evangelistischen Aktion
zu sein? Dann melde dich und sei dabei!
Das Familienfest geht von 9.30-17.00 Uhr.
Wir müssten etwas früher da sein, um in
die Aufgaben eingeweiht zu werden – also
entweder früh losfahren oder schon am
Abend vorher anreisen.
Kontakt: Gesa Daniel
eisenach@feg-wetzlar.de
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„Iss mit!“ in der Wetzlarer Tafel
Immer am letzten Samstag im Monat
servieren wir im Wetzlarer Tafelladen
in der Bahnhofstraße Kaffee und Kuchen
zu einem geringen Beitrag und genießen
Begegnungen, Gespräche und Gemeinschaft
mit Menschen aus Wetzlar und Umgebung.
Wir suchen dringend Verstärkung für unser
Team! Schau doch gerne mal vorbei – am
besten meldest du dich kurz vorher bei uns
an. Wir MitarbeiterInnen sind jeweils von
13–17 Uhr aktiv.
Kontakt: Knuth Stamer
issmit@feg-wetzlar.de

Kaffeeteam
Du bist sonntags sowieso im Gottesdienst
und willst gerne praktisch mithelfen und
anpacken? Vielleicht ist dann die Mitarbeit im Kaffeedienst genau das Richtige.
Du brauchst keine Vorkenntnisse, kannst
dich gerne im Hintergrund in der Küche einbringen oder auch direkt an der
Kaffeetheke und dort das ein oder andere
gute Gespräch führen. Die Arbeit im Team
macht immer Spaß. Wir freuen uns auf
deine Rückmeldung.
Kontakt: Friedhelm Keiner
friedhelm.keiner@feg-wetzlar.de
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Ton Saal und Ton Livestream

Livestream

Du ärgerst dich über eine zu laute Basedrum? Dann werde selbst aktiv und
unterstütze unser Team für den 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.
Melde dich bei Tobias Schuffenhauer.

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 entscheidest
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,
es ist nicht schwer und du musst auch noch
nicht alles können. Wir geben dir gern eine
Einführung und die nötige Unterstützung.

Beamer
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.
Melde dich bei Tobias Schuffenhauer.

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.
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Kontakt: Tobias Schuffenhauer
tobias.schuffenhauer@feg-wetzlar.de

Dina Schmidt
Mitarbeiter-Koordinatorin
Tel. 0 64 41 · 44 54 14
mitarbeit@feg-wetzlar.de

Für die FeG Wetzlar spenden –
jetzt auch über das FeG-Spendenportal
Für alle, die es bequem finden, online zu
spenden, bieten wir jetzt noch mehr Möglichkeiten! Den bisherigen Weg (via Paypal)
haben wir erweitert: Denn wir sind jetzt
auch auf dem FeG-Spendenportal vertreten –
ein Service unserer Hausbank, der Spar- und
Kreditbank des Bundes Freier evangelischer
Gemeinden eG. Dort kann man sicher und
gut geschützt über verschiedene Zahlungsdienste – Lastschrifteinzug, Paypal oder
paydirekt – online spenden, sowohl für die
allgemeine Gemeindearbeit als auch für den
Bau oder für die Mission. Der Vorteil ist,
dass man als Spenderin oder Spender auch
die eigenen Adressdaten mitsenden kann,
um – wenn gewünscht – am Anfang des
Folgejahres eine Zuwendungsbestätigung
zu erhalten.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
an das Webteam und an das Finanzteam, die
für diese neue Möglichkeit gesorgt haben!
Wir sind gespannt, wie sie genutzt wird.
Natürlich stehen auch weiterhin die
bewährten Spendenwege zur Verfügung:
Mit Bargeld in den „Klingelbeutel“ bzw. die
Spendenbox am Ausgang des Gemeindehauses und per Überweisung oder Dauerauftrag, sei es klassisch auf Papier oder an
einem Automaten in der Bankfiliale oder per
Online-Banking.
Wir sind eine „freie“ Gemeinde und dieses
Wort stand immer schon besonders für Freiwilligkeit, gerade auch beim Thema Finanzen.
Wir finanzieren uns bekanntlich ausschließlich durch Spenden, die uns von Mitgliedern
und Freunden zur Verfügung gestellt werden.
Deshalb ein herzliches Danke an alle Spenderinnen und Spender für eure Gaben.
Sieghard Loh

Zur Online-Spende:

Zum Spendenportal gelangt man über
unsere Webseite www.feg-wetzlar.de (ganz
unten auf der Startseite oder auf der Seite
„Über uns“ auf den Button „Jetzt online
spenden“ klicken), über den Link und QRCode im Gottesdienst-Livestream sowie über
den QR-Code auf dieser Seite.

Konto der FeG Wetzlar:
Spar- und Kreditbank Witten
IBAN DE91 4526 0475 0002 7641 00
BIC GENODEM1BFG
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Fest für die
Mitarbeitenden im
Kinderbereich
Am 24. Juni lud das Kinderleitungsteam
zum Mitarbeiterdankefest in die Gemeinde
ein. Das Datum hätte passender nicht sein
können; ist der 24.06. doch der Geburtstag
Johannes des Täufers. Sein Auftrag war es,
die Menschen auf Jesus hinzuweisen. Auch
wir dürfen den Kindern von Jesus erzählen,
die Kinder für Jesus begeistern und auf ihn
hinweisen.
Nach einem Sektempfang und Dankesworten, genossen wir das gesellige Beisammensein bei Pizza, Softdrinks und einer Vielfalt
an Nachtischen. Auch Spaß und Action
kamen nicht zu kurz, so mussten in Gruppenverbänden einige Rätsel und Aufgaben
gelöst werden. Wer wollte, konnte den
Abend am Lagerfeuer mit Marshmallows
ausklingen lassen.
Es war ein gelungener Abend mit guten
Gesprächen, in sehr herzlicher Atmosphäre.
Voller Dankbarkeit blicken wir auf einen
reichen Schatz von MitarbeiterInnen im
Kinderbereich!
Johanna Zörb
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Für was ich dankbar bin

Miriam blickt auf ihre Zeit in Nizza zurück
Nach 10 Monaten Hausaufgabenhilfe,
Obdachlosenarbeit, Kleiderkammer, Kindercamps und Jungschar in einem Viertel
vor Nizza, bin ich wieder nach Deutschland
zurückgekehrt. Im Moment ist es noch eine
ziemlich emotionale Achterbahn: Vertrautheit
und Fremde, Freude und Trauer ... Doch ich
blicke auf so ein bereicherndes letztes Jahr
zurück und bin dankbar für alles, was ich
gelernt habe:
• bei Spielen manchmal absichtlich zu
verlieren, um die Kids nicht zu sehr zu
frustrieren
• über rote Ampeln zu gehen, wie das in
Nizza so üblich ist
• Französische Vokabeln, die man niemals
in der Schule lernt (z. B. Pömpel =
la ventouse)
• Spontanität (kommt das HausaufgabenKind? Was hat es auf? Wie ist es drauf?
Total aufgedreht oder komplett lustlos?)

44

• wie viele Gemeinsamkeiten es zwischen
dem Islam und dem Christentum gibt
• einen Adventskranz zu flechten
• wie viel es wert sein kann, sich den
Namen von einem obdachlosen Menschen
zu merken und ihn beim nächsten Mal
persönlich anzusprechen
• dass die Gelegenheit, Menschen von Gott
erzählen zu können, eigentlich immer aus
Beziehungen entsteht
• selbst Spätzle zu machen (natürlich nur
unter Anleitung der schwäbischen
Freiwilligen ;-) )
• dass mir Arbeit mit Teens und Spiele zu
organisieren, viel Spaß macht
• wenn man bei Nachbarn im Viertel
klingelt, kehrt man oft erst nach einer
Einladung, zwei Gläsern Tee und drei
Stunden zurück
• dass Gott jeden, mit seiner einzigartigen
Persönlichkeit benutzt

• dass jeder seine eigene Art im Umgang mit
den Kids einbringen kann
• dass es cool ist, verrückt zu sein und den Kindern
auch Raum dazu zu geben
• dass Gott Kraft gibt, egal wie müde man ist
• wie cool es ist, Bibelverse auswendig zu lernen, weil
sie dann noch mehr ins Herz gehen
• dass Gott Geduld gibt, egal wie genervt man ist
• meine Fußball-Skills zu erweitern zu können, die im
Vergleich zu den Fähigkeiten der Kids immer noch
sehr bescheiden sind
• wie groß die Sehnsucht der Menschen im Viertel ist,
Gott zu gefallen (z. B. Ramadan)
• wie sehr es sich lohnt, einfach mal aufzubrechen,
etwas zu wagen, über den Tellerrand zu schauen,
etwas Praktisches zu machen, raus aus der Komfort-Zone zu gehen, auch wenn es nicht immer leicht
ist und ziemlich herausfordernd sein kann

Nizza,
Frankreich
Miriam Dechert hat knapp
10 Monate mit der DMG
einen Freiwilligendienst in
Nizza absolviert. Dort war sie
in einer Begegnungsstätte
für nordafrikanische
Migrantenkinder und
Jugendliche („Soleil des
Nations“) tätig.

i

Weitere Informationen
findest du unter:
www.dmgint.de

Doch was mich in allen Situationen begleitet hat, ist
Gottes Versprechen in der Bibel: „je t‘ai commandé
d‘être fort et courageux. Ne tremble pas, n‘aie pas peur,
car moi le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où
tu iras.“ Und wer sich in der Mittelstufe aus unverständlichen Gründen doch für Latein entschieden hat, kann
die deutsche Version in Josua 1,9 nachschauen! ;-)
Vielen Dank für eure Unterstützung als Gemeinde,
eure Gebete, eure Spenden und euer Nachfragen.
Merci beaucoup!
Eure Miriam Dechert
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Aalen,
Deutschland
Elijah Appel hat ein FSJ im
Gospelhouse in Aalen gemacht.
Sein Schwerpunkt lag dabei
insbesondere in den Bereichen
Worship und Jugendarbeit.

i

Weitere Informationen
findest du unter:
gospelhouse.church

Sehen, wie Gott
Herzen berührt
Die Zeit im Gospelhouse Aalen war gefüllt mit so vielen
verschiedenen Bereichen, an denen ich teilhaben durfte.
Ich bin nicht nur im musikalischen Bereich gewachsen,
ich wurde auch im Glauben gestärkt und durfte meine
Beziehung mit Jesus vertiefen. Außerdem hatte ich das
Privileg, beim Kindergottesdienst mitzuarbeiten und
durfte sehen, wie Gott Herzen berührt und verändert.
Elijah Appel
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Zeit zum Genießen
Es ist immer noch sehr schön hier in Österreich und ich
genieße es sehr. Es sind viele Dinge, die ich jetzt zum
letzten Mal mache. Hier habt ihr ein paar Bilder, um
Eindrücke zu bekommen. Wir hatten eine Hilfsgütersammlung, haben einen Ausflug mit unserer Missionarsfamilie gemacht, waren mit Leuten Wandern, hatten
eine Gemeindefreizeit und vor ein paar Wochen haben
wir mit den Royal Rangern gestartet. Es ist sehr schön
und ich genieße die Zeit sehr, die ich hier noch habe.

Imst,
Österreich

Emma Schech

Emma Schech war für knapp
ein Jahr mit der AllianzMission als Freiwillige in einer
Gemeinde-Aufbauarbeit in
Tirol tätig.

i

Weitere Informationen
findest du unter:
www.allianzmission.de
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Wie Gott meine Zeit nutzte

Hongkong – eine Stadt der Gegensätze
Hallo liebe Gemeinde, für ungefähr zehn
Monate hatte ich die Möglichkeit zusammen mit fünf anderen Freiwilligen für den
Chinese YMCA of Hong Kong zu arbeiten.
In verschiedenen Einsatzstellen (einem
Jugendcenter, einer lokalen Gemeinde und
einer Grundschule) habe ich Programme
für Kinder und Jugendliche veranstaltet und
gleichzeitig Hongkong erkundet. Hongkong
ist eine faszinierende Großstadt, die viele
Gegensätze in sich vereint. So konnte ich
beispielsweise aus meinem Zimmerfenster
auf der einen Seite die Hochhäuser der Stadt
sehen und auf der anderen Seite die Berge
und das Meer. Es ist aber auch eine sehr
religiöse Stadt, in der Tempel und Kirchen –
östliche und westliche Religionen – immer
wieder aufeinandertreffen.
Bevor es nach Hongkong ging, hatte ich
einige Erwartungen an die Zeit vor Ort. Doch
wie es in Sprüche 16,9 steht: „Des Menschen
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Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR
allein lenkt seinen Schritt”, kamen manche
Dinge anders als geplant. Mein Ziel war es
eigentlich, tiefere Beziehungen zu Leuten
vor Ort aufzubauen, um mit ihnen meinen
Glauben teilen zu können. Dies war jedoch
schwieriger als gedacht, insbesondere
als wir Anfang des Jahres fast vier Monate
unter strengen Corona-Regeln verbracht
haben.
Die Arbeit war nur im Homeoffice möglich
und statt Spiele und Camps organisieren,
standen Videos drehen und Online-Programme gestalten auf dem Plan. Beziehungen mit
Teilnehmenden oder Freunden zu pflegen,
war während dieser Zeit nur schwer möglich.
Wo mein Plan an seine Grenzen stieß, kam
aber Gottes Plan zum Vorschein. Anstatt,
dass ich Nichtchristen vor Ort ermutigen
konnte, hat Gott mir die Möglichkeit gegeben,
Kontakte zu Christen vor Ort aufzubauen

Hongkong,
China

und selbst ermutigt zu werden. Ich habe alte und junge
Missionarinnen in Hongkong kennengelernt, durfte bei
der Taufe einer Freundin/Arbeitskollegin dabei sein und
spannende Gespräche mit Freunden über Berufung und
Mission führen.
Während der Zeit der Beschränkungen und darüber
hinaus, konnte ich viel Zeit mit meinen Mitfreiwilligen
verbringen. Ich habe zusammen mit ihnen gebetet, mit
einzelnen in der Bibel gelesen und konnte sie herausfordern, Schritte im Glauben zu gehen. Das waren nicht die
tieferen Beziehungen, die auf meiner Agenda standen,
für die ich im Rückblick aber sehr dankbar bin.

Sarah Stoffers hat als Freiwillige im Chinese YMCA of
Hong Kong (das internationale
Pendant zum CVJM) und in
der Evangelischen Gemeinde
Deutscher Sprache in Hongkong mitgearbeitet, u. a. in
verschiedenen über die Stadt
verteilten Centern der Kinderund Jugendarbeit.

i

Weitere Informationen
findest du unter:
www.china.cvjmnuernberg.de

Gott hat das Jahr definitiv genutzt, um mich herauszufordern, mich wachsen zu lassen und durch mich zu wirken – auch wenn ich zuvor andere Erwartungen hatte.
Und ich kann jedem nur empfehlen, Hongkong und die
Menschen vor Ort einmal selbst zu erleben!
Sarah Stoffers
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Neues Mitglied
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 haben wir Marina
Helmerich als neues Mitglied ganz
herzlich willkommen geheißen.
Schön, dass du da bist!

Hallo, ich bin …

Ich bin immer
von Gott
getragen.

… Marina Helmerich. Ich wohne seit zweieinhalb Jahren in Wetzlar. Hierhergezogen bin
ich, um beim ERF zu arbeiten. Es kam mir
zunächst etwas verrückt vor, nur wegen der
Arbeit nach Wetzlar zu ziehen. Heute bin
ich froh über diese Entscheidung und habe
sie nicht bereut. Das liegt auch an der FeG
Wetzlar. Ich habe hier sehr liebe Freundinnen
und Freunde gefunden und bin froh, viele
Angebote der FeG nutzen zu dürfen. Außerdem habe ich viel Freude daran, hier meine
Gaben einzubringen und mitzuarbeiten oder
einfach Gemeinschaft zu erleben.

vieles mehr haben wir gemeinsam im CVJM
organisiert. Neben meiner Arbeit in der
Sparkasse und dem Tagungs-und Erholungszentrum Hohe Rhön habe ich 1,5 Jahre mit
YWAM (Youth With A Mission) gearbeitet.
Dafür war ich in Herrnhut, auf den Philippinen und in Costa Rica unterwegs.

Aufgewachsen bin ich in Unterfranken am
Fuße der schönen Rhön. In meiner Familie,
im CVJM und der evangelischen Landeskirche, bin ich schon früh mit dem christlichen
Glauben in Kontakt gekommen. Ich habe bei
Kinderangeboten (Kindergottesdienst, Freizeiten, Kinderbibelwochen) und im Teeniekreis mitgearbeitet. Konzerte, ProChrist und

Ich habe erlebt, dass es manchmal schwer
fällt, Gott zu vertrauen. Ich weiß aber, dass
ich immer von Gott getragen werde. Ich lebe
aus seiner Liebe und Barmherzigkeit. Das
hilft mir, auch in den schweren Zeiten auf
ihn zu hoffen und zuversichtlich zu leben.
Ich freue mich auf weitere interessante Begegnungen und Gespräche mit euch.
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Hier in Wetzlar bin ich sehr gerne draußen unterwegs und fast immer für einen
Spieleabend zu haben. Die Zeiten mit meinen
Patenkindern (in der Rhön und in Marburg)
genieße ich immer sehr.

Kindersegnung

Nachwuchs
Frédéric Benoit Thielmann hat am
30. Juni um 18.55 Uhr das Licht der
Welt erblickt. Er wog 2.860 g und
war 48 cm groß. Wir gratulieren den
Eltern Johanna & Friedrich und den
beiden großen Brüdern Joshua und
Mattéo ganz herzlich.

Wechsel der
KiGo-Gruppen
Kinder, die aufgrund des Alters und der
Klassenstufe im Sommer in die nächste
KiGo-Gruppe wechseln, werden am
4. September in ihren aktuellen Gruppen
verabschiedet und gehen am 11. September zum ersten Mal in die nächst höhere
Gruppe.

Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes und in
seinen Augen unendlich wertvoll. Mehrmals
im Jahr besteht die Möglichkeit, Kinder im
Rahmen des Sonntagsgottesdienstes unserer
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:
28.08. • 09.10. • 27.11.
Kontakt: Matthias Fallert
Tel. 0 64 41 · 78 18 85
matthias.fallert@feg-wetzlar.de
Gesegnet wurden:
• Mila Sophie Wittig
(Eltern: Nadja & Florian)
• Nelia Gabel
(Eltern: Katharina & Anton)
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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

Biblische Geschichten entdecken,
Zeit zum Spielen, Singen, Toben,
Kuscheln und Verweilen.
Infos bei Kerstin Offenbach:
minis@feg-wetzlar.de

Junge Erwachsene
Kinder
Mittwochs von
16.30 – 18.00 Uhr

Wir sind die Jungscharen der
FeG Wetzlar und haben viel Spaß
zusammen und lernen einander
und Gott besser kennen. Nach den
Ferien starten wir wieder durch!
CrossKids-Junior: 5 Jahre bis 1. Klasse
im Gemeindehaus (OG)

An alle Kids kurz vor fünf! Sehen wir uns
nach den Ferien? Seid dabei und erlebt tolle
Spiele, phantasievolle Projekte und lernt
Jesus als besten Freund kennen.

20 bis ca. 30 Jahre
Mittwochs um 19.30 Uhr im Jugendhaus
Aktuelle Infos siehe WhatsApp/Instagram

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!
Findet in den Ferien nicht statt.

Infos: Ute Brückmann
crosskids-junior@feg-wetzlar.de

Wenn du in unsere WhatsApp-Gruppe
aufgenommen werden willst, melde dich
gerne. Instagram: @julefegwetzlar

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

Ansprechpartner:
Jugendpastor Konstantin Schneider
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de
Tel. 0157 · 37 92 48 27
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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!
Instagram: @teentrefffegwetzlar
Findet in den Ferien nicht statt.
Infos: Naemi Kaiser ·
Konstantin Schneider
teentreff@feg-wetzlar.de

Jugendliche
15 bis 20 Jahre
Donnerstags von 19.30 – 21.30 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!
Findet in den Ferien nicht statt.

Für mehr Infos einfach Konstantin über WhatsApp oder
DM anschreiben. Übrigens: Wir sind auch bei Instagram:
@delightfegwetzlar
Infos: Jugendpastor Konstantin Schneider
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de
Tel. 0157 · 37 92 48 27
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Männer
Unser Name „CAN 4:13“ leitet sich von Philipper 4,13 ab: „Ich vermag alles, durch den, der
mich mächtig macht.“ Das soll das Motto unter uns Männern sein. Wir haben viele Männer
mit tollen Talenten und Hobbys und wir hoffen, ihr traut euch, diese auszupacken und mit
uns zu teilen. Nur Mut, sprecht uns gerne an und wir unterstützen euch!
Infos: Tim Hermann, Manuel Krell, Gerhard Wittig • maenner@feg-wetzlar.de

Männer Actiontag in Mücke
auf dem Flensunger Hof
Samstag, 10. September · 10.00 – 16.00 Uhr

Folgendes Programm erwartet
alle Männer ab 13 Jahre:
10.00 Uhr Eröffnungsplenum am Lagerfeuer
10.15 Uhr MännerACTION (Baggerfahren,
Bogenschießen, Modellflugzeuge,
Bier brauen, Kochen am Lagerfeuer,
Escape-Room, uvm.)
12.30 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr MännerACTION (Fortführung)
16.00 Uhr Abschlussplenum am Lagerfeuer
anschl. Aftershowparty rund ums Lagerfeuer,
Besonderes am Grill, Musik, Talk &
Gemeinschaft, Open End.
Für eine Fahrgemeinschaft ab Wetzlar
melde dich bei maenner@feg-wetzlar.de!
Anmeldung: einfach den
QR-Code scannen
Kosten: 25 € (15 € ermäßigt)
Kontakt: Tim Hermann

FREI.TAG – Männer-Outdoor-Event
Samstag, 17. September ·
9.00 – 18.00 Uhr

Mal wieder rauskommen – einfach
loslaufen – ein Tag in der Natur,
Begegnung mit Gott, neue, belebende
Gedanken. Jeder Teilnehmer sucht sich
eine Route in seiner Umgebung (Kriterien
s. Website). Du startest deine Tour um
9 Uhr (Laufzeit: 4 Stunden). Es geht
um eine intensive Zeit zwischen
dir und Gott. Während der Tour
nehmen wir dich anhand eines
Booklets mit auf eine Reise,
geben dir Impulse und stellen
herausfordernde Fragen. Am
Ende des Tages treffen wir uns
mit Mitarbeitern von „free!ndeed“
in einem Zoom-Meeting und teilen
unsere Erlebnisse.
Anmeldung: free-indeed.de/frei-tag
Kosten: 18 €
Ansprechpartner: Tim Hermann

FeG-Männertag in Ewersbach
Samstag, 15. Oktober · 10.00 – 16.00 Uhr

Thema: „Bis nichts mehr geht“ mit Thies Hagge und Arne Völkel. Bei Interesse
an einer Fahrgemeinschaft ab Wetzlar melde dich bei maenner@feg-wetzlar.de.
Anmeldung bis 04.10. per E-Mail: events@kronbergforum.de
Kosten: 32 € (inkl. Verpflegung)
Mehr Infos: männertag.feg.de
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MÄNNER-OUTDOORWOCHENENDE
DER FEG WETZLAR
23.– 25. September

Du hast Lust auf eine gute Zeit unter Männern? Dann
komm mit zu unserem Outdoor-Wochenende am
Gederner See (campingpark-gedern.de). Wir wollen ein
ganzes Wochenende mit Männern und Gott verbringen.
Entspannt grillen, Leute kennenlernen und sich
austauschen. Ohne straffes Programm, aber mit viel
Spaß und Spontanität. Die Übernachtungsmöglichkeiten
organisiert jeder selbst. Das Orga-Team freut sich auf dich
und eine coole gemeinsame Zeit!
Anmeldung: www.feg-wetzlar.de
Kosten: 70 €
Kontakt: Manuel Krell und Robert Christ
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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 • schwesterherz@feg-wetzlar.de

Die Bibel & ich
Montag, 19.09. 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 einige 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“
Montag, 19.09. ab 19.00 Uhr im
Gemeindehaus OG (Raum „Zuversicht“)

Vertraulich und nur für betroffene Mütter.
Wir tauschen uns in geschütztem Rahmen
aus und beten für unsere heranwachsenden Kinder bzw. jungen Erwachsenen.
Kontakt: Naomi van Dooren,
Maike Kamlage

Ermutigungen, Musik und
Eindrücke rund um Schwesterherz gibt's auf unserem
YouTube-Channel.
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Better together – Zweierschaften

„Better together“ ist für dich, wenn du
dich nach Austausch und Wachstum
im Glauben sehnst, derzeit aber keine
Zweierschaft hast und dich an eine andere
Frau, die ebenfalls auf der Suche ist,
vermitteln lassen möchtest. Oder wenn du
bereits eine Zweierschaft hast und neue
Impulse für euch suchst.
Schreib uns bis zum 31.08. eine E-Mail an
schwesterherz@feg-wetzlar.de, um von
uns mit Inspirationen und Ideen versorgt
zu werden. Jede vermittelte Zweierschaft
ist von uns aus für 3 Monate geplant, ob
und wie ihr danach weiter macht, könnt
ihr frei entscheiden. Ein gutes Modell
für alle, die das Konzept „Zweierschaft“
austesten möchten – vielleicht ja auch
ganz neu für sich entdecken wollen!
Mitmachen

Vielleicht hast du schon lange eine Idee für
eine Gruppe im Kopf und hast 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!

Ein eimaliges Event, um
ausgiebig und ganz unter uns,
Zeit mit Jesus verbringen.
Samstag, 17.09. • Einlass: 19.00 Uhr
im Gemeindehaus-Saal

Dieses Jahr wollen wir unter dem Motto „WIR SIND EINS“
zusammen kommen, um ganz bewusst in die Gegenwart
Gottes zu treten. Verpasse nicht, unsere eigens dafür
zusammengestellte Frauenband zu erleben! Gemeinsam,
auch mit Frauen aus den umliegenden Gemeinden, wollen
wir zu IHM singen, beten, Abendmahl feiern und eine
Fußwaschung erleben (wer mag). Sei dabei und lass dich
von Gottes Liebe und seinen Zusagen für dein Leben
erfüllen und tragen.
Wir freuen uns auf dich – bring gerne Freundinnen mit!
Kontakt: Naomi van Dooren
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Vor Gottes Thron

Singles

Montags von 20.00 – 21.15 Uhr
im Jugendhaus (Saal)

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

Offene Gebetszeit – komm spontan vorbei
und bete mit, was Gott uns auf's Herz legt.

Gemeinsam statt einsam. Wir freuen uns
immer über neue Gesichter! Wir hören
auf ein Thema, das jemand von uns oder
ein Gastreferent vorbereitet oder unternehmen etwas gemeinsam. Melde dich
gerne, um das Programm zu erfahren.

Findet in den Ferien nicht statt.
Infos: Claudia & Matthias Jakob
Tel. 0 64 41 · 652 66
gebetsteam@feg-wetzlar.de

Kontakt: Kaja Hedrich
Tel. 0177 · 23 86 409

Team Mission

Online-Gebet

6-wöchentlich donnerstags um 19.30 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

Manchmal tut es einfach gut,
nicht allein zu beten, sondern
mit anderen gemeinsam.

mission@feg-wetzlar.de

Es gibt zwei Wege, sich einzuklinken: Entweder, du nimmst
an der Videokonferenz teil –
für alle mit Laptop und Webcam
oder Smartphone:

FeierAbendMahl

zoom.us/j/87821119823
Passwort: 049106

Zweimal im Monat donnerstags
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.
Nächste Termine:
08.09. • 22.09.
Infos: Ingrid & Knuth Stamer
knuth.ingrid@web.de
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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.

Interne Diakonie
Praktische Hilfe im Alltag

Schreib uns, wenn du Hilfe benötigst. Wir vermitteln gern!
Ob Besuchsdienst, Kinderbetreuung, Umzugshilfe, Fahrdienst, Hundebetreuung, Sprachunterstützung oder Hilfe
bei Behördengängen. Zur internen Vermittlung haben wir
eine WhatsApp-Gruppe, in der wir die Anfragen anonym
teilen. Abonniere sie, um zu erfahren, wo Hilfe benötigt
wird: chat.whatsapp.com/EwUYLG1DPqHCEH0FhNvvfy
Vermittlung: Daniel Reimund · diakonie@feg-wetzlar.de
Tel. 0159 · 01 67 56 23

Iss mit!
Einmal im Monat samstags in den Räumen der Wetzlarer
Tafel „Mahlzeit“ in der Bahnhofstr. 7, Wetzlar

Wir servieren leckeres Mittagessen bzw. Kaffee und Kuchen zu einem geringen Beitrag und genießen Begegnungen, Gespräche und Gemeinschaft mit Menschen aus
Wetzlar und Umgebung. Jeder ist herzlich eingeladen, beim
Einkaufsbummel spontan vorbeizuschauen. Das Iss mit!
Café bietet auch eine Spielecke für Kinder.
Iss mit! Café: 27.08. von 14.00 –16.00 Uhr
Iss mit! Mittagessen (im Rahmen von „Love Wetzlar“):
24.09. von 12.00 – 17.00 Uhr

Wir planen ein Mittagessen für ca. 80 Personen. Vormittags
wird gekocht (10–12 Uhr). Ab mittags freuen wir uns vor
allem für die Gespräche an den Tischen über Verstärkung.
Es geht darum, ein offenes Ohr für unsere Gäste zu haben
und Beziehungen zu knüpfen (12–17 Uhr). Für eine gute
Planung und Koordination meldet euch bitte vorab an!
Infos: Knuth Stamer · issmit@feg-wetzlar.de
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Glaubenskurs
8 Mittwochabende
Start: 14.09. um 19.30 Uhr
im Gemeindehaus-Foyer

Entdecke mit uns das Land des Glaubens!
Finde verständliche Informationen über das
Christsein und praktische Zugänge. Komm
mit anderen über deine Fragen ins Gespräch.
Mache Entdeckungen im Glauben, ohne dabei
vereinnahmt oder bedrängt zu werden.

Wen könntest
du einladen?

Und wenn du schon mit Jesus lebst …
... lade eine Freundin, einen Nachbarn oder
Kollegen ein. Du darfst auch gerne als Begleitung an den Abenden dabei sein.

Die Termine und Themen sind:
14.09. Gott – wie diese Reise mein
Bild verändern kann
21.09. Sinn – wie ich ihm auf
die Spur komme
28.09. Glaube – wie ich trotz
Hindernissen weiterkomme
05.10. Sünde – was es damit auf sich hat
12.10. Jesus – wo sich Himmel
und Erde berühren
19.10. Christ werden – wie Gott
mit mir anfängt
26.10. Christ bleiben – wie Gottes
Geist uns trägt
02.11. Abschlussabend

Ansprechpartner:
Ruth Schuffenhauer, Friedhelm Keiner

Anmeldung:
www.feg-wetzlar.de/glaubenskurs

Dich erwarten acht Abende mit kurzen Vorträgen, die die Grundaussagen des christlichen
Glaubens erläutern. Eine Gesprächsgruppe
bietet die Gelegenheit zu Diskussion und
Klärung. Aber auch Schweigen ist möglich. Die
Teilnahme am Kurs ist kostenlos. Wir freuen
uns auf dich!
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Motorradfreunde
Du liebst Motorradfahren und hast Freude
an Gemeinschaft mit
anderen Bikern? Dann
stoße doch zu unserer
Gruppe dazu!
Seit 2022 finden bei uns in
der FeG Wetzlar Treffen des
Chapter „Light and Salt“, einem
Teil der weltweiten „Christian-Motorcyclists-Association“
(Christliche Motorradfahrer
Vereinigung) statt. Das Ziel von
CMA ist es, Motorradfahrer mit
Jesus in Verbindung zu bringen. Dich
erwartet eine fröhliche Truppe, die
viel Freude miteinander und vor allem
am Motorradfahren hat.
Nächste Termine:
06.08. ab 15.00 Uhr • Bikertreff
13.08. • Tagestour Andernach
25.–28.08. • 4-Tagestour Oberfranken
25.09. um 11.30 Uhr Motorrad-Gottesdienst
in der FeG Wetzlar mit Hans-Jürgen Neuschäfer
(National President der CMA)
Anschließend Mittagessen und Ausfahrt
Alle Infos: www.feg-wetzlar.de
Kontakt: Armin Konrad · armin@cma-germany.de
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Im Glauben
wachsen
Was ist dein
nächster Schritt?

Generation
Next Steps 55+
1.–4.
Donnerstag,
Sonntag08.09.
im Monat
um 16.00 Uhr
von
im Gemeindehaus
10.45 – 11.15 Uhr im Jugendhaus-UG
Treffpunkt: Rollup neben der Bühne

„Neue Horizonte“ ist unser Netzwerk
für
Menschen
in derdie
Lebensphase
abund
55
Erfahre
mehr über
FeG Wetzlar
Jahren.
Wir von
freuen
wenn du dich in die
wie du Teil
unsuns,
wirst!
Gruppe einzubringst!
STEP 1: Lerne unsere DNA kennen
Thema
im September: Bibel & Wein
(1. Sonntag)

Unsere Geschichte, unsere Vision und wie
wir
organisiert
… lädt zu einer
Pastor
Matthiassind
Fallert
Entdeckungs- und Genussreise durch
Bibel
und
Wein ein.
In dieser
besonderen
STEP 2:
Erfahre,
woran
wir glauben
„Biblischen
Weinprobe“
gibt
es
die
(2. Sonntag)
Gelegenheit,
ausgesuchte
Weine
zu
Die Basics unseres Glaubens.
verkosten und anhand von erläuterten
Bibelstellen
mehrdeine
über Anbau
undSonntag)
Genuss
STEP 3: Entdecke
Gaben (3.
sowie
von
der
reichen
symbolischen
Finde heraus, welches Potenzial Gott in
Bedeutung
von Wein
Rebenächsten
zu
dich
hineingelegt
hat,und
um den
erfahren.
Schritt deiner Berufung zu gehen.
STEP
Infos:4:
Susanna
Finde deinen
Tielmann
Platz (4. Sonntag)

Wir
stellen dir vor, welche Möglichkeiten
neuehorizonte@feg-wetzlar.de
es bei uns gibt, deine Talente und Begabungen einzusetzen, um anderen zu dienen.
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G emeinde ist
mehr als der
Gottesdi enst

am Sonntag.
G emeinde
,
findet da statt
wo w i r leben.

Kleingruppen
Teile Leben und Glauben mit anderen und lerne
neue Leute kennen. Wir wünschen uns, dass
du kein anonymer Besucher bleibst, sondern
vernetzt bist mit anderen Menschen aus
unserer Gemeinde.
Du möchtest vertrauensvolle Gemeinschaft, alltagsnahen
Austausch und gegenseitige Anteilnahme erleben? Du
wünschst dir, mit anderen gemeinsam zu beten und dein
Leben als Christ zu teilen? Oder du hast Lust, neue Leute
näher kennenzulernen und über die Predigt vom vergangenen Sonntag ins Gespräch zu kommen? Hier bist du richtig!
Unsere Kleingruppen starten zweimal pro Jahr (Winter
und Sommer) und laufen dann für ein bzw. zwei Semester
(Halbjahre). Auf unserer Homepage kannst du dir einen
Überblick über unsere Kleingruppen verschaffen und dich
auch direkt zu einem Angebot anmelden:
www.feg-wetzlar.de/kleingruppen

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

Begleitung für Ehepaare

Wir schauen uns anhand eines Fragebogens
gemeinsam die wesentlichen Bereiche eurer
Paarbeziehung an: Die Stärken wie auch
Wachstumsbereiche und die Struktur der
Herkunftsfamilien und eurer aktuellen Beziehung. In einem Gespräch entdecken wir
mit euch die Zusammenhänge zwischen
euren Persönlichkeiten, der Paardynamik
und Stressbelastung der Einzelnen.

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!“

Entdeckt euer Potenzial als Ehepaar

Begleiten · stärken · helfen

Mehr Infos: www.feg-wetzlar.de/eheleben

Generation 55+
Donnerstag, 08.09. um 16.00 Uhr
im Gemeindehaus

„Neue Horizonte“ ist unser Netzwerk
für Menschen in der Lebensphase ab
55 Jahren. Wir freuen uns, wenn du dich
in die Gruppe einzubringst!

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

Thema im September: Bibel & Wein

Pastor Matthias Fallert lädt zu einer
Entdeckungs- und Genussreise durch
Bibel und Wein ein. In dieser besonderen
„Biblischen Weinprobe“ gibt es die
Gelegenheit, ausgesuchte Weine zu
verkosten und anhand von erläuterten
Bibelstellen mehr über Anbau und Genuss
sowie von der reichen symbolischen
Bedeutung von Wein und Rebe zu
erfahren.
Infos: Susanna Tielmann
neuehorizonte@feg-wetzlar.de

64

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

Der Ehetag – Gutes für uns

Samstag, 15.10. von 9.00 – 17.00 Uhr – save the date!

Ihr möchtet als Paar eure Beziehung stärken und intensivieren? Dann seid ihr bei unserem zweiten EHETAG genau
richtig! Wir unterstützen euch und geben Impulse, um
(Alltags-)Herausforderungen zu stemmen. Die bekannten
Buchautoren und Berater Susanne & Marcus Mockler
sowie weitere erfahrene Referenten geben euch in dem
Vortrag „Ehe mit Vision – unsere Berufung als Paar entdecken und entfalten“ und in Workshops Input und Werkzeuge an die Hand. Zudem gibt es dieses Mal als Special einen
Tanz-Workshop. Seid dabei, tut eurer Ehe etwas Gutes.
Frühbucherrabatt bis 15.08.
Weitere Infos folgen: www.feg-wetzlar.de/ehetag

Wenn mein Partner doch nur
so ticken würde wie ich …

EheTipp

… wäre alles in Ordnung und wir stritten uns nicht! Das ist
die Vorstellung mancher Eheleute. Doch in der Beziehung
sollten Mann und Frau nicht versuchen, den anderen zu
einer zweiten Version von sich selbst zu machen. Vielmehr
gilt es, das Gegenüber zu ergründen und stets dranzubleiben,
es tiefer zu verstehen – nicht nur am Anfang der Beziehung.
Manches kommt erst nach einigen Jahren zu Tage. Bestimmte Verhaltensweisen können durch die Herkunft geprägt
sein. In der einen Familie wurde wenig über Gefühle gesprochen oder es gab keine Umarmungen, ein anderer musste
sich unterordnen und strebt nun nach Freiheit. Mit diesem
Wissen lässt sich besser nachvollziehen, warum mein Partner entsprechend agiert. So kann ein jeder lernen, den anderen anzunehmen. Es lohnt sich, in das Erkunden und tiefere
Kennenlernen der anderen Hälfte Zeit, Liebe und Verständnis zu investieren. Manchmal braucht es dafür professionelle
Unterstützung. Mit dieser liebevollen Offenheit kann Einer
des Anderen Last tragen – so, wie es uns die Bibel lehrt –
um das Gesetz Christi zu erfüllen (nach Galater 6,2).
Martina Blatt
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KINDERSEITE
Findest du zwei Blumenbeete, die absolut gleich sind?

Lösung: 6 / 7
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LOVE

WETZLAR
MIT HERZ UND HAND

Outreachday am 24. September
Wir als FeG Wetzlar lieben die
Menschen in Wetzlar und Umgebung.
Darum wollen wir ihnen die Liebe
Gottes weitergeben und in Form von
kleinen Aktionen ganz praktisch dienen.
Bist du dabei? Infos & Anmeldung:

Kinderschminken, Fußball
und Spiele für Familien in
der Colchesteranlage
Besuch im Pflegeheim
Essen & Begegnung im
Tafelladen bei „Iss mit!“
Liebe to go

www.feg-wetzlar.de/love

Müll sammeln

