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Festhalten können wir seit unserer Geburt. 
Wer einen Finger in die Hand eines Babys 
legt, wird sofort fest von den kleinen Fingern 
umklammert. Der Greifreflex ist uns angebo-
ren. Loslassen müssen wir ein ganzes Leben 
lang üben. Auch in unserem geistlichen 
Leben. Auch im Beten. Es gibt so viele Defi-
nitionen zu Gebet, wie es Bücher zu diesem 
Thema gibt. 

Mir gefällt aber eine Definition von Richard 
Rohr besonders: Beten ist Loslassen. So 
einfach ist es. Kann jeder verstehen. Und ist 
doch unendlich schwer. Beten ist loslassen. 
Ich lasse mich los, das Drehen um mich 
selbst und bete Gottes Größe an. Das nennen 
wir Anbetung. Ich lasse meine Schuld los, 
alles was mich bedrückt und lege sie Gott hin. 
Das ist Bekenntnis. Ich lasse meine Freude 
und mein Glück los und adressiere sie im 
Dankgebet an Gott. Ich lasse meine Sorgen 
los und lege sie in der Fürbitte in Gottes 
Hand. Beten ist aber nicht nur loslassen, 
sondern dabei auch die Erfahrung zu machen, 
dass man liebevoll gehalten wird. 

Beten ist sich ganz in Gottes Hand geben. 
Mit David zu sprechen: In deine Hände lege 
ich voll Vertrauen meinen Geist. Ich lasse 
nicht einfach nur los – mich selbst, meine 
Schuld, meine Sorgen, meine Bitten, meinen 
Dank – sondern ich lasse mich und alles in 

die Hände des lebendigen Gottes fallen. Und 
das Geniale für uns Christen ist, wir wissen, 
wer dieser Gott ist, dem wir in die Hände 
fallen. Jesus hat ihn uns vorgestellt. Wenn 
wir uns fallen lassen, fallen wir in die Hände 
von jemandem, der nicht gegen uns ist, 
sondern hundertprozentig für uns. Einer, der 
mich hält, wenn ich mich nicht mehr halten 
kann. Der an mich glaubt, wenn ich mich 
schon aufgegeben habe. Einer der mehr zu 
mir steht als ich selbst. Einem, dem ich nichts 
beweisen muss. Den ich nicht beeindrucken 
muss. Beten ist loslassen. 

Und ich glaube, darum fällt uns beten auch 
oft so schwer. Weil wir nicht gerne die Kon-
trolle abgeben. Von Klein auf lernen wir auf 
eigenen Beinen zu stehen und um unsere Un-
abhängigkeit und Selbständigkeit zu ringen. 
Gebet ist ein Angriff auf diesen Selbstbestim-
mungsdrang in uns. 

Beten ist keine Tätigkeit, die uns angeboren 
ist. Wie lernen wir beten? Wie lernen wir 
loszulassen, um liebevoll gehalten zu wer-
den? Indem wir loslassen üben. Üben, jeden 
Moment aus dem Vertrauen zu leben, dass 
wir getragen sind. Das gibt eine so herrli-
che Gelassenheit im Leben, die ich uns von 
Herzen wünsche.

Dein Matthias Fallert

Ich gebe mich ganz in deine Hand, 
du wirst mich retten, Herr, du treuer Gott.
Psalm 31,6
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Predigten Oktober
02.10. Matthias Fallert  Einführung Pölkas /Abendmahl 

09.10. David Pölka Tag der Gastfreundschaft 

16.10. Thomas Schmidt Welt-weit-Gottesdienst

23.10. Thomas Acker Ordination von David Pölka * 

30.10. David Pölka Abendmahl

 Predigten November
06.11. Matthias Fallert  Taufe  

13.11. Konstantin Schneider
20.11. Jörg Dechert 
27.11. David Pölka

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!

STAN DORT 
BESTIMMUNG

Serie ab dem 30.10.:

* Ausnahmsweise findet zur Ordination nur ein Gottes-
dienst um 10.30 Uhr statt. Mehr Infos auf Seite 8.



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 Weiter-
denken. Dieses findest du ebenfalls auf 
unserer Homepage, auf ChurchTools und 
in der YouTube-Videobeschreibung verlinkt. 

Hörprobleme
Schwerhörige können Kopfhörer am Info-
punkt erhalten, um den deutschen Ton ohne 
Umgebungsgeräusche zu hören. 

Kindergottesdienst
Während des ersten Godis um 9.30 Uhr
Nach einer gemeinsamen Zeit mit den 
Erwachsenen gibt es für die Kinder ein eige-
nes 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 Pinguin- 
gruppe 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 Glas- 
scheibe 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:  09.10. • 16.10. • 20.11. •  27.11.  
In den Herbstferien ist keine TeenChurch. 
Eingeladen sind alle Teenager der  
7.–9. Klasse! 
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Liebe Verena, lieber David, wir freuen uns,  
dass ihr jetzt da seid! Ihr als Familie wohnt  
nun schon ein paar Wochen hier in Wetzlar … 
welchen Eindruck habt ihr bisher von unserer 
Stadt gewonnen?

Verena: Wir haben Wetzlar bisher als eine 
Stadt mit einer wunderschönen Altstadt und 
vielen praktischen Einkaufsmöglichkeiten 
kennengelernt. Uns fällt auf, wie unter-
schiedlich und auch international die Men-
schen sind, die hier leben. Außerdem gibt es 
hier sehr gutes Eis. (lacht)

Worauf freut ihr euch, wenn ihr an euren ge-
meinsamen Dienst in unserer Gemeinde denkt? 
Was könnte herausfordernd werden?

David: Ich freue mich voll darauf, mit 
Verena im Team zu arbeiten, weil ich weiß, 
dass wir uns in unseren Begabungen prima 
ergänzen. Gleichzeitig glaube ich, dass es 
auch herausfordernde Momente in unserer 
Familienorganisation und Rollenfindung 
geben kann.

Verena: Gerne könnt ihr dafür beten, dass 
unsere Kinder gute Freunde inner- und 
außerhalb der Gemeinde finden.

Das machen wir gerne! Wie können 
wir euch denn helfen, gut in 

die Gemeinde hineinzu-
kommen?

David: Wir freuen 
uns über die guten 
Begegnungen, 
die wir in den 
letzten Wochen 
bereits hatten. 

Herzlich  
willkommen,  
liebe Pölkas!
Unsere neuen Hauptberuf- 
lichen im Interview 
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Über eure Offenheit, von euch persönlich zu 
erzählen und von dem, was euch auf dem 
Herzen liegt. Helfen könnt ihr uns, indem ihr 
uns Zeit gebt, Beziehungen zu bauen und uns 
helft, Zusammenhänge und Hintergründe zu 
verstehen und uns zu orientieren.

Gemeinsam werdet ihr ja das Diakonat  
 „Kinder & Familie“ verantworten. Stellt  
euch vor, ihr blättert in drei Jahren durch das  
FeG magazin und entdeckt einen Bericht über 
die Familien – welche Überschrift würde euer 
Herz höher schlagen lassen?

Verena: Ganz spontan? „Familien teilen Glau-
ben in ihrem Zuhause und Umfeld“ wäre ein 
schöner Titel.

Oh ja – das klingt toll! David, für dich wird ein 
zusätzlicher Schwerpunkt auch die Leitung des 
Arbeitsfeldes „Glaube leben“ sein. Was liegt dir 
da besonders auf dem Herzen?

David: Jesus ging und geht es immer darum, 
dass Menschen ihm nachfolgen und in der 
Beziehung zu ihm wachsen. Mir ist es wichtig, 
genau hinzuschauen: Führt das, was wir als 
Gemeinde tun, dazu, dass Menschen anfan-
gen und darin wachsen, Jesus zu folgen? Wie 
können wir unsere innere Haltung und un-
sere Angebote so ausrichten, dass sie effektiv 
dazu beitragen, dass Menschen zu emotional 
gesunden Nachfolgern heranreifen?

Ja, die Standortbestimmung, die wir im Novem-
ber durchführen, ist ja ein erster Schritt. Wir 
sind schon sehr gespannt! Aber sagt mal: Welche 
Tätigkeit oder welches Hobby hilft euch, auch 
mal von Gemeinde-Themen abzuschalten?

Verena: Mit unseren drei Kindern ist unser 
Alltag meistens recht gut gefüllt. Aber wir 
verbringen gerne Zeit mit ihnen und sie 
helfen uns auch, uns zu begrenzen. Wenn 
ich darüber hinaus Zeit finde, etwas zu lesen, 
laufen zu gehen oder etwas Kreatives zu 
machen, merke ich, dass mir das gut tut.

David: Im Moment spiele ich gerne auf unse-
rem neuen Klavier. Ansonsten entspanne ich 
am liebsten mit einem guten Buch auf dem 
Sofa oder gehe auch mal joggen. 

Wir haben gehört, ihr habt jetzt sogar einen 
eigenen Partykeller?

David: (lacht) Ehrlich gesagt haben wir die 
Kellerbar entrümpelt und den Raum als 
Kreativraum eingerichtet. Zurzeit stehen 
darin Verenas Nähmaschine und zwei riesige 
Kartons, die von unseren Kindern zu Paw- 
Patrol-Einsatzfahrzeugen umgebastelt wer-
den. Feiern tun wir natürlich trotzdem gerne. 

Wenn ihr euch gemeinsam auf drei der folgen-
den Eigenschaften einigen müsstest, welche 
treffen am besten auf euch zu? 
kreativ – stetig – organisiert – teamorientiert –  
motiviert – herausfordernd – begleitend –  
hungrig nach mehr – bestärkend – hörend

David: Wir sind auf jeden Fall organisiert, 
teamorientiert und begleitend.

Verena: Hungrig stimmt natürlich meistens 
auch. (lacht)

Haha, gut zu wissen! Danke. Wir freuen uns  
darauf, euch nach und nach besser kennenzu- 
lernen! Seid gesegnet, um ein Segen zu sein!
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Kindersegnung
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 Kinder-
segnung danken wir als Gemeinde gemein-
sam 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 Inter-
esse daran haben, an einem der Sonntage 
ihr Kind segnen zu lassen, können sich bei 
Pastor Matthias Fallert melden.

Termine 2022: 09.10. • 27.11.

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

Einführung von 
Pölkas und Davids 
Ordination
Einführung am Sonntag,  
2. Oktober

In den Gottesdiensten am 2. Oktober 
dreht sich alles ums Danken! Und voll 
Dankbarkeit heißen wir an diesem Tag 
Verena und David mit Annelie, Mattis 
und Silas offiziell in unserer Gemeinde 
willkommen. Wir werden für sie beten 
und Verena als Gemeindereferentin und 
David als Pastor offiziell in ihren Dienst 
einführen. Herzliche Einladung, zwi-
schen den Gottesdiensten zum Sektemp-
fang ins Jugendhaus zu kommen! 

Der erste Gottesdienst an diesem Sonntag 
ist ein Familiengottesdienst mit anschlie-
ßender Spielstraße rund ums Jugendhaus.

Ordination am Sonntag,  
23. Oktober · Nur ein 
Gottesdienst um 10.30 Uhr

Drei Wochen später wird David von 
unserem Bundessekretär Thomas Acker 
in einem großen Festgottesdienst um 
10.30 Uhr zum Pastor des Bundes Freier 
evangelischer Gemeinden ordiniert. Das 
wollen wir im Anschluss kräftig mit 
einem leckeren Buffet feiern. Herzliche 
Einladung!

Church Night für 
Jugendliche
Samstag/Sonntag, 5. – 6. November  
 
Herzliche Einladung an alle 12- bis 
20-Jährigen: Wir übernachten gemeinsam 
im Jugendhaus. Dich erwartet eine Nacht in 
deiner Kirche voller Action, Gemeinschaft 
und Gott. Weitere Infos folgen zeitnah. 



Mitglieder- 
versammlung
Dienstag, 1. November · 20 Uhr  

Alle Mitglieder erhalten rechtzeitig  
eine Einladung mit allen Infos und  
Tagesordnung per E-Mail. 

Tag der 
Gastfreundschaft 
Sonntag, 9. Oktober 

Du hast Lust, mit anderen aus der Gemeinde 
gemeinsam zu kochen, zu nähen, zu wan-
dern, bowlen zu gehen, eine Fahrradtour, 
Kinderparty oder einen Spielenachmittag zu 
machen ... ? Bis zum 25. September konnte 
man sich mit seinem Angebot als Gastgeber 
melden. Vom 27. September bis zum 2. Ok-
tober kannst du dich nun als Gast anmelden. 
Lerne Leute kennen und staune, wie cool es 
ist, offen für Neues zu sein. 

Infos & Anmeldung: www.feg-wetzlar.de
Kontakt: Welcome-Team  
Simon Gräfe · welcome@feg-wetzlar.de

TEAMABEND – für alle MitarbeiterInnen  
und solche, die es werden wollen
Dienstag, 4. Oktober um 20 Uhr im Gemeindehaus-Foyer

Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Team-
abend! Meine „Kollegen“, den Gemeinde- 
abend und die Gemeindeversammlung, 
kennst du wahrscheinlich schon. Zu den 
beiden stoße jetzt ich: der Teamabend. Ein-
mal im Quartal – ebenfalls an einem ersten 
Dienstag im Monat, erstmals am 4. Oktober. 
Ich möchte dich herzlich einladen: wenn du 
in unserer Gemeinde mitarbeitest oder wenn 
du mitarbeiten möchtest. Dich erwartet im 
Foyer des Gemeindehauses ein inspirierender 
Impuls und Ermutigung für deinen Dienst. 

Du erlebst eine gemeinsame Zeit mit Gott. 
Du verbringst Zeit mit deinem Team im 
Arbeitsfeld. Und wenn du noch nicht Teil 
eines Teams bist, dann ist dieser interaktive 
Teamabend die perfekte Gelegenheit, einen 
Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und 
einen Snack habe ich auch noch für dich. Ich 
freue mich schon, dich kennenzulernen. Dein 
Teamabend!

Ansprechpartner: Matthias Fallert
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FeG Wetzlar 2022/23

STANDORT 
BESTIMMUNG
Gemeinsam herausfinden, wo wir geistlich stehen

Die letzten zwei Jahren haben ihre Spuren 
hinterlassen – in unserer Gesellschaft, unse-
rem persönlichen Leben und auch in unserer 
Gemeinde. Vieles hat sich verändert. Als 
Gemeindeleitung bewegt uns gemeinsam mit 
dem Arbeitsfeld „Glaube leben“ die Frage: 
Wo stehen wir eigentlich?

Seinen Standort zu kennen ist wesentlich. 
Wenn meine Navigations-App nicht weiß, 
wo ich bin, kann sie mir nicht den Weg zei-
gen. Und auch in unserem geistlichen Leben 
ist es sehr schwer, wegweisende Schritte 
nach vorne zu gehen, ohne ein genaueres 
Bild davon zu haben, wo wir stehen.

Deswegen haben wir uns entschieden, dass 
wir im November mit euch eine geistliche 
Standortbestimmung machen möchten. Mit 
Hilfe einer professionellen Umfrage – der 
RENOVO-Gemeindeanalyse – möchten wir 
Erkenntnisse darüber gewinnen, wo wir per-
sönlich und als Gemeinde geistlich stehen: 
Wo sind wir gut unterwegs? Wo hängen wir 
fest? Und was kann uns in unserer konkreten 

Situation entscheidend weiterhelfen, unsere 
Beziehung zu Jesus zu intensivieren?

Begleitet von einer dreiteiligen Predigtreihe  
laden wir euch sehr herzlich ein, vom 1. bis 
13. November an einer anonymen Online- 
Umfrage teilzunehmen. Je mehr Personen 
mitmachen, desto genauer wird das Ergebnis. 
Bei der Mitgliederversammlung am 1. No-
vember schalten wir gemeinsam feierlich die 
Umfrage frei. Die Zugangsdaten zur Teilnah-
me erhaltet ihr dann zu gegebener Zeit.

Nach der Auswertung durch das RENOVO- 
Institut werden wir als Gemeindeleitung 
gemeinsam mit den Leitern des Arbeitsfelds  
 „Glaube leben“ die Ergebnisse bei einem 
Workshop-Tag Anfang Januar intensiv 
analysieren. Wir beten und sind gespannt, 
welche wegweisenden Erkenntnisse uns Gott 
durch diese geistliche Standortbestimmung 
aufzeigt. Für uns als Gemeinde – und für 
jeden persönlich.

Eure Gemeindeleitung
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Biblische Weinprobe –  
eine Horizont-Erweiterung

Das „Neue Horizonte“-Team hat sich für das 
Treffen im September etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen: eine biblische Weinprobe 
mit Pastor Matthias Fallert. Statt Kuchen und 
Kaffee wurden den Gästen drei unterschied-
liche Bioweine serviert, die Matthias aus 
seiner Heimat vorstellte. 

Sowohl im Alten, wie auch im Neuen Tes-
tament gehören Wein und das Wort zusam-
men. Bis zu 500 mal wird uns vom Trinken 
den Weines berichtet. Außerdem berichtete 
unser Pastor, dass Noah der erste Winzer 
war und Griechenland großen Einfluss auf 
den Weinanbau hatte. In Palästina wurde 
Wein angebaut, da es sich hier um ein gutes 
Anbaugebiet handelte.

Zur Probe wurden uns zwei Weißweine und 
ein Rotwein serviert. Dazu bekamen wir 
Trauben, Weißbrot und Käse gereicht. Mat-
thias erzählte von der Herstellung und dem 

Geschmack der drei Weinsorten. Anhand 
von Bibelstellen erklärte er uns die Verbun-
denheit des Weines mit dem Wort Gottes. 
Jesus äußert sich in der Bibel nie abweisend 
über Wein. Vielmehr sagt er, dass wir uns am 
Wein erfreuen dürfen und Feste mit diesem 
Getränk feiern sollen. Er selbst hält sein 
Abendmahl mit Brot und Wein. Auf ein-
drückliche Art und Weise brachte Matthias 
uns die Symbolik des Weinstocks und des 
Winzers nahe. Jesus ist der Weinstock und 
sein Vater der Winzer. 

Herzliche Einladung zum nächsten Treffen 
am Donnerstag, den 13. Oktober. Dann wird 
es um das Thema „Gott – ich habe meine 
Zweifel“ gehen. Udo Vach wird uns darüber 
einiges zu sagen haben. Dann auch wieder, 
wie gewohnt, mit Kaffee und Kuchen.  

Ingrid Mayer
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Tickets: www.cvents.de
Ehepaare bis 29 Jahre: 49 €
Ehepaare ab 30 Jahre: 69 €

Ansprechpartner: Team „Eheleben“
Dina & Jörg Schmidt ·  
eheleben@feg-wetzlar.de
www.feg-wetzlar.de/ehetag

Der EHETAG
Gutes für unsSamstag, 15. Oktober  

von 9-17 Uhr

Ihr möchtet als Paar eure Beziehung auf-
bauen, stärken und intensivieren? Dann seid 
ihr beim zweiten EHETAG der FeG Wetzlar 
genau richtig. Wir unterstützen euch, in eure 
Partnerschaft zu investieren und Impulse zu 
erhalten, um (Alltags-)Herausforderungen 
zu stemmen. Aus geistlicher Sicht zielt der 
EHETAG darauf ab, mit Gottes Hilfe Ehen 
lebensfähig, glücklich und stark zu machen. 
Seid dabei, tut eurer Ehe etwas Gutes. Es 
lohnt sich!

Freut euch auf den Vortrag „Ehe mit Vision 
– unsere Berufung als Paar entdecken und 
entfalten“ von Susanne und Marcus Mockler. 
Eine Ehe ist immer etwas Öffentliches. Sie 
wirkt – auf die Kinder, auf die Familie, auf 
die Nachbarschaft, auf Freunde und Kollegen. 
Wie leben wir eine Ehe, die uns als Paar und 
andere begeistert? Wie finden wir gemeinsa-
me Werte und vielleicht sogar eine gemein-
same Berufung? Wie leben wir Glauben 
authentisch und spiegeln als Paar etwas von 
der Liebe Gottes wider? Wir werfen gemein-
sam einen Blick auf die herausfordernden 
Verheißungen für eine christliche Ehe.

Tagesablauf
09.00 Uhr   Meet and Greet – Ankommen
09.30 Uhr   Vortrag von Susanne &  
      Marcus Mockler
      Ehe mit Vision – unsere  
     Berufung als Paar entdecken  
     und entfalten  
12.00 Uhr    Mittagspause (ein Snack ist zu  
     erwerben) – die Referenten 
     stellen ihre Arbeit kurz vor
13.30 Uhr   Workshop I 
14.30 Uhr   Kaffeepause
15.00 Uhr   Workshop II
16.15 Uhr   Segnungsangebot für Paare

Workshops am Nachmittag
•  Resilienz: Was unsere Liebe stärkt und 

gefährdet mit Matthias Hipler
•  Morgens Zirkus, abends Theater  

mit Janina & Mathias Kürschner
•  Wie redest du denn mit mir?  

mit Birgit Jochem
•  Traumprinz oder doch nur den Frosch 

geküsst? mit Tanja & Dirk Sorgalla
• Tanzen – Freude an der Bewegung, Spaß 

zu zweit im Takt der Musik  
mit Andrea & Olaf Höft
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WILLOW CREEK
LEITUNGSKONGRESS
25. – 27. AUG 2022

Eindrücke von der Übertragung 
des Kongresses in unsere  
Gemeinde Ende August



Von Gott bewegt
30 FeG'ler beim Brückenlauf 2022

Endlich – nach 2 Jahren Pause – war es 
wieder soweit: der Wetzlarer Brückenlauf 
konnte gestartet werden – und mittendrin 
ein Pulk von Läufern der FeG Wetzlar.

Auf dem Rasen des Wetzlarer Stadions 
trafen wir uns bereits eine Stunde vor dem 
Start: die 3er-Staffeln einteilen, Staffelhölzer 
und Startnummern verteilen, alle mit dem 
FeG-Trikot ausstatten und natürlich vor 
Laufbeginn aufwärmen: alles das gehörte  
zur Vorbereitung.

Wer in seiner Staffel gerade nicht im Einsatz 
war, traf sich bei unserem „Lager“ neben 
unserer Beach-Flag mit der Aufschrift „FeG 
Wetzlar – Von Gott bewegt“. Ein wahrlich 
passendes Motto für den Brückenlauf.
Bei bestem Laufwetter waren mehr als  
30 FeG-Läufer aller Altersgruppen auf der 
2,2 km langen Strecke durch die Altstadt 
unterwegs. Sie haben andere überholt, wur-
den selbst überholt, haben gekämpft, waren 
ausgelaugt, total verschwitzt, fix und fertig – 

aber nicht am Boden zerstört, denn sie haben 
alles gegeben und sind ins Ziel gekommen. 
Jeder war ein Sieger – und deshalb sind auch 
alle auf dem Siegerfoto zu sehen.

Ein dickes „Dankeschön“ auch wieder an alle 
Fans, die uns entlang der Strecke unterstützt 
haben. Wir waren als Botschafter der FeG 
Wetzlar unterwegs. Wir haben unseren Kör-
per bewegt, haben etwas für die Gesundheit 
getan, sind für einen guten Zweck gelaufen – 
doch unser ganzes Leben ist von Gott bewegt. 
Das war unsere Botschaft – und wir sind 
definitiv wahrgenommen worden.

An den strahlenden Gesichtern beim Sieger-
foto konnte man erkennen: es hat wieder 
sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns 
schon auf das nächste Jahr. Bis dahin gilt 
weiterhin: Von Gott bewegt!

Friedhelm Keiner
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Ein herzliches Dankeschön
 ... sagen wir euch allen, die ihr mit euren 
Spenden auch im ersten Halbjahr 2022 dazu 
beigetragen habt, dass wir unsere gemeinsa-
me Arbeit in der FeG Wetzlar in so großem 
Umfang machen konnten.

Mit Gesamteinnahmen von ca. 245.000 Euro 
lagen wir am 30.06.2022 etwa 5 % über den 
Einnahmen des vorigen Jahres. Das hat uns 
Mut gemacht. Und ein herzliches Danke-
schön geht an das Finanzteam um Diakon 
Frank Ottofülling, das den Halbjahresab-
schluss erstellt hat. 

Zwei Gedanken bewegen uns im Hinblick 
auf die kommenden Monate:
Einerseits trifft auch uns als Gemeinde die 
Inflation, denkt nur an die Energiekosten für 
unsere Gebäude. Und da ist es gut, dass die 
Einnahmen steigen. 
Andererseits sind wir aktuell alle persönlich 
von den höheren Lebenshaltungskosten 
betroffen. Das kann ganz allgemein dazu 
führen, dass weniger gespendet wird, weil 
einfach weniger zum Weitergeben da ist. 

Wir wünschen euch, dass ihr gut durch diese 
spannenden Zeiten kommt, auch mit euren 
Finanzen. Und wir wünschen euch Weisheit 
von oben, wie ihr mit euren Spenden um-
geht. In Jakobus 1,5 heißt es: „Wenn es aber 
jemandem unter euch an Weisheit mangelt, 
so bitte er Gott, der jedermann gern und 
ohne Vorwurf gibt; so wird sie ihm gegeben 
werden.“ Und das wollen wir tun: unsere gu-
ten Wünsche in Gebete umwandeln und Gott 
um Weisheit und um Versorgung bitten. 

Eure Gemeindeleitung

Konto der FeG Wetzlar:
Spar- und Kreditbank Witten 
IBAN DE91 4526 0475 0002 7641 00 
BIC GENODEM1BFG 

Zur Online-Spende:

Y o u t h
W O R S H I P  

N I G H T

 „Motiviert einander mit Psalmen 
und Lobliedern, wie der Heilige 
Geist sie euch schenkt. Singt und 
spielt Jesus, dem HERRN, von  
ganzem Herzen.“ (Epheser 5,19)

Wir beten Gott an. Wir singen  
und machen Musik für Jesus. Um 
ihm zu begegnen. Bist du dabei?2 0 .  O K T O B E R

1 9 . 3 0  U H R



Hallo, wir sind Malaika, die Strickengel. 
Vielleicht habt ihr schon von uns gehört. Uns 
gibt es seit nun mehr als  einem Jahr und wir 
sind eine Kleingruppe von Frauen zwischen 
35 und 64 Jahren. Wir treffen uns alle zwei 
Wochen und verbringen zusammen einen ge-
mütlichen Abend. Unser Ziel ist es, gemein-
sam unsere Freude zur Handarbeit zu teilen 
und damit Gutes zu tun. So haben wir bereits 
mit dem Verkauf von unseren Stirnbändern 
und Spüllappen ein Projekt in Afrika und die 
Ukraine-Arbeit des FeG Bundes unterstützen 
können.

Für das nächste Semester haben wir uns ein 
ganz besonderes Projekt vor Ort vorgenom-
men. Seit gut 10 Jahren gibt es in Wetzlar 
eine erste Anlaufstelle für (werdende) Mütter 
in Not. „belly&soul“ heißt der gemeinnützige 
Verein, der unweit des Schillerplatzes eine 
Beratungsstelle mit Kleiderkammer betreibt. 
Durch ein Tauschsystem können Mütter 
kostenlos Kleidung und Ausstattung bis zum 
2. Lebensjahr bekommen. Der Verein möchte 
ermutigen, das menschliche Leben in jeder 
Phase der Schwangerschaft wertzuschätzen 

und Familien und vor allem Mütter durch 
Beratung, Begleitung und durch praktische 
Hilfen zu stärken. belly&soul finanziert sich 
ausschließlich über Spenden und wird u.a. 
vom Ehepaar Limberg geleitet, das Mitglied 
bei uns in der FeG Wetzlar ist. 

Wir möchten durch unsere Strickleidenschaft 
die Arbeit unterstützen und frischgeba-
ckenen Müttern eine gestrickte Babydecke 
schenken, um ihnen Freude, Mut, Kraft und 
Segen für ihre neuen Herausforderungen 
zuzusprechen. Um dies zu finanzieren, benö-
tigen wir Menschen, die dieses Projekt gerne 
mit einer Geldspende unterstützen, damit wir 
die Materialausgaben decken können (eine 
Decke kostet circa 15 Euro). Wir freuen uns 
auch, wenn du unser Projekt im Gebet be-
gleitest, damit viel Segen daraus fließen kann.
Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr auch 
eine von uns gerne ansprechen. Danke für 
eure Unterstützung.

Caro Lutz, Mareike Dechert  
und die Strickengel

Kleingruppe „Strickengel“  
unterstützt Mütter in Not
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Spielen macht Spaß und schafft Gemein-
schaft. Aus diesem Grund findet ab Oktober 
an jedem 3. Sonntag im Monat ein Spiele-
nachmittag in der Gemeinde statt. Gespielt 
wird dabei alles, was Freude bereitet – ob in 
kleiner Gruppe oder großer Runde: Kar-
tenspiele wie „6 nimmt“ ebenso wie Gesell-
schaftsspiele wie „Das verrückte Labyrinth“  
u. a. Und natürlich kann man auch sein eige-
nes Lieblingsspiel mitbringen. Der Nachmit-

tag ist offen: Jeder kann kommen, allein, zu 
zweit oder mit mehreren. Auch altersmäßig 
ist zwischen 10 und 100 alles möglich. An-
meldungen sind nicht erforderlich. Los geht 
es ab 15 Uhr und Schluss ist gegen 18 Uhr. 
Wer spielt mit?

Ansprechpartnerin: Kaja Hedrich 

Spielenachmittag 

16. Oktober · 20 November   
jeweils 15–18 Uhr

Erste Hilfe Kurs für Mitarbeitende

Samstag, 8. Oktober · 8.30 – 16.00 Uhr im Jugendhaus

Wir bieten in Zusammenarbeit mit dem 
Sanitätsdienst von FeG Deutschland einen 
kostenfreien, aber offiziell anerkannten Ers-
te-Hilfe-Kurs an. Seminarinhalte sind:
• akute/lebensbedrohende  

Erkrankungen 
• Herz-Lungen-Wiederbelebung  

mit Einweisung in AED (Autom.  
Externen Defibrillator)

• Wundversorgung, Knochenbrüche
• Kindernotfälle

Am Ende erhalten alle Teilnehmenden ein 
qualifiziertes Zertifikat (gültig für alle Füh-

rerscheinklassen, Trainerscheine, Schul- und 
Kitamitarbeitende, Juleica-Ausbildung, ...). 
Der Kurs richtet sich explizit an Mitarbeiten-
de der Gemeinde ab 15 Jahre. Auch Teilneh-
mende, die ihr Wissen auffrischen wollen, 
sind herzlich wollkommen. Die Seminarlei-
tung wird das Leistungsniveau entsprechend 
flexibel anpassen.

Anmeldung mit Angabe von PLZ, Wohnort 
und Geburtsdatum bis 1. Oktober an: 
Konstantin Schneider
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de
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SAVE THE DATE

Pilgern auf dem Lutherweg
Nach den letzten beiden anstrengenden 
Jahren, die von der Corona Pandemie, famili-
ären Krisen und Krankheiten geprägt waren, 
haben mein Sohn Simon und ich beschlossen, 
auf dem Lutherweg bis zur Wartburg nach 
Eisenach zu pilgern. Als Startpunkt hatten 
wir Alsfeld gewählt.

Wir fuhren am Freitag direkt nach der Arbeit 
mit dem Zug bis nach Eifa. Die erste Nacht 
verbrachten wir in einer Privatunterkunft, 
die Pilgern auf Spendenbasis zur Verfügung 
gestellt wird. Wir waren sehr aufgeregt 
und auch ein bisschen angespannt, was die 
nächsten Tage so bringen würden. Schon 
während der Zugfahrt merkten wir, dass die 
Aufregung etwas nachließ und es gut tat, ein-
fach nur zu sitzen und nichts zu tun. In Eifa 
wurden wir von unseren Gastgebern freund-
lich empfangen. Wir hatten eine komplette 
Etage für uns alleine, mit Zugang zu einem 
wunderschönen Garten. 

Nach einer entspannten Nacht und einem 
ausgiebigen Frühstück brachen wir zur 
ersten Etappe auf. Der Start gestaltete sich 
schwierig und holprig. Trotz aller Vorberei-
tung – das Gepäck war schwerer als gedacht 

– mussten die Rucksäcke nachgestellt werden. 
Wir mussten uns erst aufeinander einspielen. 
Froh und ziemlich erschöpft, erreichten wir 
abends Grebenau, das Ziel unserer ersten 
Etappe. Unser dortiger Gastgeber stellte sich 
als Glücksfall heraus. Er hatte den „Luther-

weg 1521“ in Hessen mitgeplant und gestal-
tet. Er ermutigte uns, Teile unseres Gepäckes 
zurückzulassen, bzw. nach Hause zu schicken 
und darauf zu vertrauen, dass uns alles, was 
wir brauchen, gegeben werden wird. 

Im Laufe der Zeit fanden wir unseren Rhyth-
mus, konnten das Vergangene immer mehr 
loslassen und uns auf Gottes Schöpfung 
einlassen und uns an ihr erfreuen. Wir fühl-
ten uns bald als ein Teil davon und merkten, 
dass wir täglich nicht nur körperlich stärker 
und ausdauernder wurden, sondern dass 
auch Geist und Seele heilten. Wir fühlten 
uns wieder stärker miteinander verbun-
den. Besonders deutlich wurde das in der 
Kirche in Friedewald bei Bad Hersfeld. Vor 
dem Altar war eine Schnur gespannt, an der 
Bibelverse hingen. Wir wählten uns beide je 
einen Bibelvers aus und saßen lange Zeit in 
der Kirche und genossen den Frieden und die 
Verbindung zwischen Gott und uns. 

Die Worte unseres Gastgebers in Grebenau 
haben sich im Rückblick bewahrheitet – egal, 
was uns fehlte, wir haben es bekommen. 
Seien es die aufmunternden Worte von Men-
schen, die uns begegneten oder aus der Ferne 
begleiteten, oder das frische Wasser in der 
glühenden Sommerhitze, schattige Rastplätze 
und viel Motivation für die weiteren Wege.

Birgit Vasiliadis

ERLEBT
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Ein neuer BU-Jahrgang ist gestartet
34 Teenager entdecken zwei Jahre Glauben und Gemeinschaft 

Am 13. September ist der BU wieder gestar-
tet. Es sind 18 neue Teens zur bestehenden 
Gruppe dazugestoßen. BU steht für  „Bibli-
scher Unterricht“ und ist ein Angebot für ca. 
12- bis 14-Jährige, ähnlich dem Konfirman-
denunterricht. Eine tolle Chance, mit Gleich-
altrigen in altersgerechter Form und mit 

Spaß gewürzt, Grundlagen über die Bibel 
und den christlichen Glauben zu lernen. Ein 
herzlicher Dank geht an das sechsköpfige 
Mitarbeiter-Team, das Woche für Woche den 
Unterricht gestaltet. Euch BU’lern wün-
schen wir eine gesegnete Zeit!
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Von links nach rechts:
Emilia Scherle, Tabea Kalder, Liam Darmarwi, Bernd-
Uwe Krämer (Mitarbeiter), Abigail Richter, Gustav 
Veith, Frederik Utsch, Kevin Knoch (Mitarbeiter), 
Justus Hofmann, Joshua Thielmann, Matilda Walter, 
Virginia Busch (Mitarbeiterin), Konstantin Schneider 
(Jugendpastor), Luisa Bender, Lennart Steinraths, 
Luise Bär, Eleah Pehlke, Eva Hund (Mitarbeiterin), 
Milla Kammer, Greta Quiring, Leah Schönfeld, Anna 

Forstmeier, Sara Eichenauer, Alissia Schier, Amy 
Poppendieker, Kaleb Schier, Mathilda Claudy, Sophie 
Schmitz, Malena Hott, Mairi Düringer (Mitarbeiterin), 
Anton Loh, Lukas Gerster, Matteo Steinraths, Till 
Möglich, Noel Link, Josias Daniel, Jaron Zutt, Leon 
Chlpka, Hannes Plato

Es fehlt: Davin Debus

GlaubenEntdecken
gemeinschafterlebe

n
gottkennenlernen
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CVJM-Teenlager in Rodenroth
Ich fand’s richtig toll! Wir hatten immer coo-
les Programm mit leckerem Essen und toller 
Gemeinschaft. Die Freizeit ging zehn Tage 
lang. Es waren ungefähr 60 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mit am Start. Jeder Tag hatte 
ein anderes Programm zu bieten und man 
hatte super viel Zeit mit anderen Jugendli-
chen und Gott. Es wurde also nie langweilig! 
Aus meiner Sicht war das Beste die Gemein-
schaft mit dem Zelt und das abwechslungs-
reiche Programm, das uns geboten wurde. 

Jasper Dippel

Sommerferien-
Rückblick

TeenStreet in den 
Niederlanden
Mit einer kleinen Gruppe aus der Gemeinde 
und ca. 1000 anderen Jugendlichen aus ganz 
Europa waren wir vom 30. Juli bis 5. August 
auf TeenStreet in 's-Hertogenbosch, Nieder-
lande. Das Thema war „Unfold“. Wir hatten 
eine wunderschöne und intensive Zeit mit 
viel Gemeinschaft, Worship und Begegnun-
gen mit Gott. Es gab täglich viele Workshops, 
von Outreaches bis zu Sport, eine große 
Veranstaltung am Abend mit tollem Worship 
und Kleingruppenzeit sowie tiefe Gespräche.
Am Montag haben wir mit ein paar Leuten 
einen Outreach in der Stadt gemacht. Dort 
sind wir auf Leute zugegangen und haben 
ihnen die gute Nachricht von Gott erzählt 
und dass sie von ihm geliebt sind. Manche 
Leute waren total offen und haben teilweise  
ganz lange mit uns gesprochen, andere 
wollten uns nicht einmal zuhören. Trotzdem 
war es eine spannende Erfahrung für uns. 
Genauso wie die Abendveranstaltung  
 „Throne Room“ – dort hat man Gottes 
Anwesenheit total gespürt und alle waren 
absolut von Gott berührt, manche fingen an 
zu weinen, andere zu lachen. Meine per-
sönlichen Highlights waren auf jeden Fall 
Throne Room und der Outreach! Ich bin auf 
Teenstreet extrem in meiner Beziehung mit 
Jesus gewachsen und ich habe viel Vertrauen 
in Gott bekommen.

Malena Hott
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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

Du hast eine Idee für eine Frauen-Gruppe 
und dich bislang nicht getraut es anzuge-
hen? Komm auf uns zu und lass uns gemein-
sam überlegen, ob und wie deine Vision für 
Schwesterherz Realität werden kann. 

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

 „Iss mit!“ in der Wetzlarer Tafel
 
Immer am letzten Samstag im Monat ser-
vieren 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 Mitarbei-
terInnen sind jeweils von 13–17 Uhr aktiv.

Kontakt: Knuth Stamer
issmit@feg-wetzlar.de
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Teentreff

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

TeenChurch

Zeitgleich zu unseren Gottesdiensten feiern 
wir dreimal im Monat um 9.30 Uhr Teen-
Church (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.

Church Night

Vom 5. auf den 6. November übernachten  
wir mit den Jugendlichen im Jugendhaus.  
Wir brauchen jede helfende Hand, sei es 
auch „nur“ für einen Workshop, in der 
Küche, für das Frühstück oder einfach 
zum da sein. (Geht als MitarbeiterIn auch 
ohne Übernachtung). Bitte melde dich bei 
Konstantin!

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

Beamer

Du kannst eine Maus bedienen, bist verbind-
lich 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 unse-
rem 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.

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 ge-
schickt 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 Ab-
stimmung 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.
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Kamera

Wir suchen Verstärkung für unser  
Kamera-Team. Was ist zu tun? Du 
bedienst ca. einmal im Monat während des 
Gottesdienstes unsere zwei ferngesteuerten 
Kameras. Dafür wählst du geeignete 
Ausschnitte und passt in der Software 
Kontrast, Helligkeit und Farbe an – alles 
in Abstimmung mit dem Stream-Operator, 
der direkt neben dir sitzt und die Bilder, 
die du einfängst, auswählt und an YouTube 
sendet. Außerdem setzt du die Personen 
auf der Bühne ins rechte Licht, indem du 
das Lichtpult bedienst. Alles gar nicht so 
kompliziert wie es klingt. Das kann jeder 
lernen. Wir bringen es dir gerne bei. Bei 
Interesse melde dich gerne bei Tobias 
Schuffenhauer.

Ton Saal und Ton Livestream

Du ärgerst dich über eine zu laute Base- 
drum? 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. 

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

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.
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Neues Mitglied
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 haben wir Florian 
Küpper als neues Mitglied ganz 
herzlich willkommen geheißen. 
Schön, dass du da bist!

Malia Dorothea Schneider hat am  
31. Juli das Licht der Welt erblickt. 
Sie wog 2.880 g und war 50 cm groß. 
Wir gratulieren den Eltern Sarah  
& Konstantin ganz herzlich.

Nachwuchs

Am 8. August wurde Magdalena 
Jaeger mit 3.340 g geboren. Wir 
freuen uns mit Juliane & Fabian, 
sowie den großen Brüdern  
Jonathan und Frederik.

Livia Jael Blatt kam am  
14. September um 16.04 Uhr zur 
Welt. Sie war 53 cm groß und wog 
3460 g. Herzliche Segenswünsche 
an Martina & Thomas und die nun 
große Schwester Aviva.



Hallo, ich bin …
 ... Florian Küpper, bin 24 Jahre alt und komme 
aus Leun. Ich besuchte von klein auf eine freie 
Gemeinde in Leun. Dort brachte ich mich in 
den Bereichen Kinderstunde, Jungschar und 
Technik ein. Mein Leben habe ich im Teen-
ageralter Jesus übergeben und 2018 traf ich 
die Entscheidung, mich taufen zu lassen. 

Ich bin gerne aktiv. In meiner Freizeit genie-
ße ich die Zeit in Gemeinschaft oder mache 
gerne etwas Handwerkliches. Im Urlaub 
geht es in die Berge zum Skifahren, Biken, 
Klettern oder auf Hochtouren. 2017 habe 
ich eine Trainerausbildung beim deutschen 
Alpenverein gemacht und leite Kletter- und 
Hochtourenkurse. Beruflich arbeite ich als 
Tischler. Nach meiner Ausbildung habe ich 
eine Weiterbildung zum Holztechniker und 
Tischlermeister in Hildesheim gemacht. 
Letztes Jahr kehrte ich in die Heimat zurück. 
Diese Gelegenheit habe ich genutzt, um die 
Gemeinde zu wechseln und ich freue mich 
seither, Teil der FeG Wetzlar sein zu dürfen. 

Seit Januar arbeite ich als Tischlermeister 
in einem Orgelbaubetrieb. Die Arbeit macht 
mir viel Freude, jedoch durfte ich schnell 
feststellen, dass mir etwas fehlt. So kam ich 
ins Nachdenken.  

On a mission …
Pfingsten war ich auf der Pfingstjugendkon-
ferenz in Siegen. Dort bekam ich ein Angebot 
von OM, dass ich nach Sambia fliegen könne, 
um vor Ort Tischler auszubilden. Nach der 
Freizeit habe ich mir viel Zeit genommen, 
um alles mit Gott, meiner Familie, Freun-
den und mir selbst zu besprechen. Je mehr 
ich mich damit beschäftigte, desto sicherer 
wurde ich, dass das mein Weg sein würde. 
So entschied ich mich für einen 1-2-jährigen 
Facheinsatz in Kabwe. Ich bin gespannt, was 
Gott dort mit mir vor hat und lasse mich voll 
und ganz auf dieses Abenteuer ein. Jetzt be-
ginnt die Vorbereitung, sodass ich im Januar 
die Reise ins Unbekannte beginnen kann. Da-
für brauche ich sowohl Gebetsunterstützung, 
als auch einen Spenderkreis für die Zeit vor 
Ort. Sprecht mich gerne an oder meldet euch 
für genauere Informationen. Ich danke euch 
für eure Unterstützung.

Kontakt: Florian Küpper
florian-kuepper1@web.de

Ich bin 
gespannt, was 
Gott vor hat
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Von Mainz bis nach Sambia
Bilder und Geschichten aus der Mission
Wo findet man an nur einem Nachmittag 
Pizza, gute Musik, eine Essensbestellung auf
Kantonesisch, einen Video-Impuls vom Öl-
berg, Bilder vom Glitzer-Nizza-Meer oder
Hongkongs Hochhäusern und lauter strah-
lende Leute? Auf der Missionsparty natürlich!

Direkt nach dem Gottesdienst ging es mit 
Buffet und guten Gesprächen in und vor dem
Jugendhaus los. Auch geistlicher Input kam 
durch Lilli Schott-Christophs Impuls (warum 
dabei ein Feuerlöscher neben einer kleinen 
brennenden Kerze steht, fragen Neugierige 
am besten sie direkt) und die Lobpreis-Ses-
sions von Nico Loh, Jannes Emrich und 
Benjamin Loh nicht zu kurz. Im Anschluss 
haben die zurückgekehrten Shorties durch 
Videos oder live mit vielen Bildern und 
Geschichten von ihren Einsätzen im letzten 
Jahr in Deutschland (Silas Stamer und Elijah 
Appel), Österreich (Emma Schech), Frank-
reich (Miriam Dechert) und Hongkong (Sarah 
Stoffers) berichtet. Und auch langjährige 
Missionare wie Dirk Poppendieker, Antonio 
González und Manuel Müller haben uns ein 
Update gegeben, wie es ihnen auf dem Ölberg, 
in Spanien oder während Malis Regenzeit 
gerade geht.

Doch damit war der Spaß noch längst nicht 
vorbei, denn es sind auch wieder neue
Shorties im Einsatz – wie Anna Hund und 

Samuel Schmidt, die schon in ihr FSJ beim 
CVJM in Mainz bzw. Baden-Baden gestartet 
haben. Ein bisschen weiter weg wird Florian 
Küpper reisen, der ab Januar für zwei Jahre 
nach Sambia geht und schon jetzt wie alle 
anderen Shorties oder Wiederkehrenden mit 
Gebet und Segen „versorgt“ wurde.

Zum Schluss hat Mareike Dechert den 
Staffelstab der Leitung des Missionsteams an 
Paul Sauer weitergegeben. Die Missionsparty 
ist eben immer Abschied und Neuanfang. 
Insgesamt war es ein richtig bunter, ent-
spannter, spannender Nachmittag, in dem 
das Missionsteam voll eingespannt war und 
bei dem sich das strahlende Lächeln der Er-
zählenden im Laufe des Nachmittags auf die 
Zuhörenden übertragen hat.

Miriam Dechert
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Hilfe für Osteuropa
Pakete zum Leben 
Sonntag, 2. Oktober

Wir packen und sammeln „Pakete zum 
Leben“ für die Ukraine. Du fragst dich: 
Was ist das? Ein „Paket zum Leben“ 
enthält Grundnahrungsmittel nach einer 
festen Vorgabe. Für viele Empfänger sind 
dies tatsächlich Überlebenspakete. Was 
du genau ins Paket packen sollst, findest 
du auf unserer Homepage. Die leeren 
Kartons liegen in den Wochen vorher 
zum Mitnehmen im Gemeindehaus aus. 
Mach mit bei dieser tollen Aktion der 
FeG-Auslandshilfe.

Kleidersammlung 
Sonntag, 20. November

Menschen in Osteuropa freuen sich über  
gut erhaltene Kleidung und Schuhe. 
Die Anlieferung sollte möglichst in 
Bananenkisten, vorzugsweise getrennt 
nach Babys, Kindern, Damen und Herren 
erfolgen. Wir wollen den Empfängern in 
ihrer Lebenssituation helfen und Freude 
bereiten, deshalb muss die Ware gut 
erhalten und sauber sein. Eine zusätzliche 
Kontrolle im Lager findet aus zeitlichen 
und finanziellen Gründen nicht statt. Am 
Sonntag, den 13. November, stehen leere 
Bananenkisten im Gemeindehaus bereit. 
Ebenfalls gebraucht werden Windeln 
für Erwachsene für den Einsatz in 
Altenheimen, bei ambulanter Pflege usw. 
Windeln und Inkontinenz-Material, auch 
aus angebrochenen Packungen, können 
in Plastiktüten oder Kartons angeliefert 
werden. 

Mehr Infos: www.feg-wetzlar.de 
Kontakt: Christoph Neuhof
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Angebote für alle 
Generationen
Unter der Woche 
Gemeinschaft erleben und 
im Glauben wachsen

Junge Erwachsene
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! 

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 

Wir sind die Jungscharen der  
FeG Wetzlar und haben viel Spaß 

zusammen und lernen einander 
und Gott besser kennen. Findet 
in den Herbstferien nicht statt! 

CrossKids-Junior: 5 Jahre bis 1. Klasse
im Gemeindehaus (OG)
Infos: Ute Brückmann 
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, Singen, 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! 
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 Herbstferien nicht statt.  

Für mehr Infos einfach Konstantin über WhatsApp oder 
DM anschreiben. Übrigens: Wir sind auch bei Instagram:  
@delightfegwetzlar
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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 

FeG-Männertag in Ewersbach
Samstag, 15.10. · 10.00 – 16.00 Uhr

Thema: „Bis nichts mehr geht“    
 „Dünnhäutig“, sagte mein Gegenüber 
kürzlich im Gespräch, „extrem dünn-
häutig. Vielleicht beschreibt es dieses 
Wort am besten, wie ich mich fühle!“ 
Nicht verwunderlich, dass irgendwann 
nichts mehr geht. Dass die Seele, der 
Körper auf  einmal nicht mehr mitmachen 
 ... Mit Pastor Thies Hagge und Arne 
Völkel (Pastor, Autor sowie Seminar- und 
Übungsleiter mit Schwerpunkt Burnout 
Prävention) freuen wir uns über zwei 
kompetente Referenten, die aus ihrem 
eigenen Erfahren berichten werden.

Bei Interesse an einer Fahrgemeinschaft 
ab Wetzlar melde dich per E-Mail:  
maenner@feg-wetzlar.de

Anmeldung bis 04.10. per E-Mail:  
events@kronbergforum.de
Kosten: 32 € (inkl. Verpflegung)
Mehr Infos: männertag.feg.de

Männerabend mit Josef Müller
Freitag, 04.11. · 20.30 Uhr

Euch erwartet ein spannender Abend mit 
Josef Müller – vom FBI gejagt, von Gott 
gefunden! Josef war ganz oben und ganz 
unten. Seit seinem 17. Lebensjahr, bedingt 
durch einen Autounfall im Rollstuhl 
sitzend, führt er ein filmreifes Leben 
zwischen Luxuslimousinen, Kaviar, 
Trüffel und Champagner, Kokain und 
wilden Partynächten. Er hat alles: 
hübsche Freundinnen, schicke 
Wohnungen, Häuser, mehrere 
Jachten, Luxusautos. Doch durch 
kriminelle Handlungsweisen 
kommt er auf die Fahndungslisten 
von LKA und FBI. Im Gefängnis 
schließlich ändert sich sein Leben 
radikal. Wir hören aus Josefs Leben und 
kommen mit ihm ins Gespräch.

Ansprechpartner: Tim Hermann
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Finanzseminar 
5 Montagabende · jeweils 

von 20.00 bis ca. 21.30 Uhr 
Termine: 10.10. • 24.10. • 

07.11. • 21.11. • 05.12.

Geld und Besitz prägen unse-
ren Charakter und beeinflussen 

unseren Lebensstil. Mein Umgang 
mit Geld und Besitz hat unmittelbare 

Auswirkung auf meine Beziehung zu 
Jesus und umgekehrt. Das Seminar im 

Kleingruppenformat hilft bei der prakti-
schen Umsetzung biblischer Finanzprin-

zipien im Alltag. Das Ziel: größtmögliche 
finanzielle Freiheit zu erlangen. Ob du viel 

oder wenig besitzt, spielt für die Teilnahme 
keine Rolle. Voraussetzung ist lediglich dei-

ne Bereitschaft, die Themen anhand des zur 
Verfügung gestellten Materials vorzubereiten 

(pro Termin 1-2 Stunden Vorbereitungszeit).
Seminarkosten: 10 Euro (für Material)

Bitte melde dich per E-Mail bei uns an, wenn du  
teilnehmen möchtest. Die Teilnehmerzahl ist 

begrenzt. Kontakt: Thomas Blatt · Johannes Hafer · 
finanzseminar@feg-wetzlar.de

Motorradfreunde 
08.10. ab 15.00 Uhr • Bikertreff im Jugendhaus

Du liebst Motorradfahren und hast Freude 
an Gemeinschaft mit anderen Bikern? 

Dann stoße doch zu unserer Gruppe 
dazu! Wir sind das Chapter  „Light 

and Salt“, ein Teil der weltweiten 
christlichen Motorradfahrer 

Vereinigung (CMA). 
Kontakt: Armin Konrad 

armin@cma-germany.de
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Frauen

Wir Frauen brauchen einander: Wir 
können uns gegenseitig unterstützen, er-
mutigen und begleiten. Wir von „Schwes-
terherz“ wünschen uns, dass Frauen jeden 
Alters und in jeder Lebenslage ein Ange-
bot finden, das ihnen zusagt und laden 
ein zur Freundschaft – untereinander und 
mit Jesus. Infos: Naomi van Dooren • Nina 
Claudy · schwesterherz@feg-wetzlar.de

Sportschwestern –  
Eigengewicht Workout  
Montag, 10.10. • 14.11. von 17.30 –  
18.30 Uhr im Jugendhaus 
Ausdauer, Gymnastik, Kraftübungen – 
alles mit eigenem Körpergewicht. Du 
brauchst nur eine Gymnastikmatte 
mitbringen. Nach dem Sport gibt es 
immer einen kleinen Input. Wenn du neu 
dazustoßen möchtest, melde dich bitte per 
E-Mail an: schwesterherz@feg-wetzlar.de
Wir nehmen dich dann in unsere 
WhatsApp-Gruppe auf, wo du immer die 
neusten Infos zu den Terminen bekommst. 
Kontakt: Dörthe Hagner

DIY: Line-art-Stickerei  
Donnerstag, 13.10. um 20.00 Uhr  
bei Nina zu Hause
Kleine Motive, Bilder oder Sprüche 
werden, wie von Hand gezeichnet, auf 
Baumwolltaschen gestickt. Es gibt viele 
Vorlagen, du darfst aber auch gerne 
deine eigenen Entwürfe mitbringen. 
Material ist genug vorhanden, um sich 
auszuprobieren. Bitte melde dich an  
(schwesterherz@feg-wetzlar.de), die 
Plätze sind auf 8 Teilnehmerinnen 
begrenzt. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. 
Kontakt: Nina Claudy

Die Bibel & ich  
Montag, 17.10. • 14.11. von 20.00 –  
21.30 Uhr im Gemeindehaus OG  
(Raum „Hoffnung“) 
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
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Ermutigungen, Musik und  
Eindrücke rund um Schwester-
herz gibt's auf unserem  
YouTube-Channel.

Gesprächskreis:  Mütter beten für ihre  
jugendlichen und erwachsenen „Kinder“
Dienstag, 18.10. • 29.11. von 20.00 –  
21.30 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 

Arabischer Abend
Freitag, 28.10. ab 18.00 Uhr (Open End)  
im Jugendhaus
Möchtest du die orientalische Küche 
kennenlernen und etwas über die syrische 
Kultur erfahren? Wir werden zusammen mit 
drei syrischen Frauen kochen. Es gibt Reis, ein 
Fleischgericht und ein vegetarisches Gericht. 
Von 18.00 – 19.30 Uhr kochen wir, danach 
essen wir gemeinsam und lassen uns von 
einem kleinen Programm unserer Köchinnen 
überraschen. Spülen und aufräumen 
ist inklusive. Für diesen Abend fällt ein 
Unkostenbeitrag von 5 Euro an. Ich freue 
mich darauf, gemeinsam mit euch diesen 
Abend zu verbringen. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Wenn du teilnehmen willst, melde 
dich bitte an: k.parisek@gmx.de
Kontakt: Karin Parisek 

 DIY: Fröbelsterne falten
Sonntag, 20.11. von 15.00 – 17.30 Uhr 
(Open End) bei Susanne zu Hause
In gemütlicher Runde möchte ich mit euch 
Fröbelsterne falten. Fröbelstern-Papier 
wird von mir gestellt bzw. kann gerne 
mitgebracht werden. Bitte anmelden unter 
schwesterherz@feg-wetzlar.de, die Plätze 
sind auf fünf Teilnehmerinnen begrenzt. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Kontakt: Susanne Kalder 
 
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 eine E-Mail, 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!
Anmeldung bis 30.11. an: 
schwesterherz@feg-wetzlar.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. 
Findet in den Herbstferien 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. 

Es gibt zwei Wege, sich einzu-
klinken: Entweder, du nimmst 
an der Videokonferenz teil – 
für alle mit Laptop und Webcam 
oder Smartphone: 
zoom.us/j/87821119823 
Passwort: 049106

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

Team Mission 

6-wöchentlich donnerstags um 19.30 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: Paul Sauer
mission@feg-wetzlar.de

Singles
Jeden 1. 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 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:  
13.10. • 10.11. • 24.11.

Infos: Ingrid & Knuth Stamer  
knuth.ingrid@web.de
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Interne Diakonie
Du benötigst praktische Hilfe?

Wir wollen uns gegenseitig unterstützen und ein-
ander dienen, weil Jesus uns dazu befähigt und 

ermutigt. Schreib uns, in welchem Bereich du 
Hilfe benötigst. Wir vermitteln gerne! Ob Be-

suchsdienst, Kinderbetreuung, Umzugshilfe, 
Fahrdienst, Hundebetreuung, Sprachunter-

stützung oder Hilfe bei Behördengängen. 
Werde Teil unserer WhatsApp-Gruppe 

zur internen Vermittlung und bleibe 
informiert, wo Hilfe benötigt wird:  

chat.whatsapp.com/ 
EwUYLG1DPqHCEH0FhNvvfy

Vermittlung: Daniel Reimund
diakonie@feg-wetzlar.de

Tel. 0159 · 01 67 56 23

Iss mit! 
Iss mit! Café:  

29.10. · 14.00 –16.00 Uhr 
Iss mit! Mittagessen:  

26.11. · 13.00–16.00 Uhr 
Wetzlarer Tafel, Bahnhofstr. 7

Wir servieren eine Mahlzeit zu einem 
geringen Beitrag und genießen Begeg-

nungen, Gespräche und Gemeinschaft 
mit Menschen aus Wetzlar und Umgebung. 

Infos: Knuth Stamer · issmit@feg-wetzlar.de
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Generation 55+ 
Donnerstag, 13.10. 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!
Thema: Gott – ich habe meine Zweifel
 Da der Mensch ein denkendes Wesen ist, 
ein über sich nachdenkendes Wesen, kommt 
er, wenn er denkt, häufig nicht am Zweifel 
vorbei. Auch nicht vorbei am Zweifel an 
Gott. Von Gott kann man nicht reden, ohne 
zugleich von Jesus zu reden. Warum? Jesus 
ist von Gott gekommen, um uns Menschen 
zu Gott einzuladen. Nun tun sich aber nicht 
wenige Zeitgenossen mit dieser Einladung 
sehr schwer. Angeblich spricht vieles gegen 
eine Besinnung des modernen Menschen 
auf Gott. Diesen Problemkreis in einigen 
Punkten aufgreifend, stellt unser Referent 
Udo Vach die Behauptung voran: Gott liebt 
die Zweifler.

Infos: Susanna Tielmann
neuehorizonte@feg-wetzlar.de

Gemeinschaft
Teile Leben und Glauben 
mit anderen und lerne 
neue Leute kennen

Kleingruppen 

Du möchtest vertrauensvolle Gemein-
schaft, 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 (Halb-
jahre). Auf unserer Homepage kannst du 
dir einen Überblick über unsere Klein-
gruppen verschaffen und dich auch direkt 
zu einem Angebot anmelden:
 

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

Am 15. Oktober startet wieder die nächste  
Angebotsphase unserer Kleingruppen für das 
kommende Semester S1/2023. 

Start der Angebotsphase für das 
erste Semester (S1/23) 

Eine neue Kleingruppe gründen
Möchtest auch du LeiterIn einer Kleingruppe 
in unserer Gemeinde werden, hast du bis 
zum 15. November die Möglichkeit, deine 
Idee von Kleingruppe mit uns zu teilen und 
dein Angebot auf unserer Homepage anzu-
melden. Dazu füllst du einfach das entspre-
chende Formular aus. Dabei kannst du selbst 
entscheiden, worum es in deiner Klein-
gruppe gehen soll und wie du sie gestalten 
möchtest. Nachdem wir deine Idee bearbei-
tet haben, wird dein Angebot mit Start der 
nächsten Anmeldephase am 22. November 
auf der Homepage veröffentlicht und kann 
ab diesem Zeitpunkt von TeilnehmerInnen 
ausgewählt werden.

Bestehende Kleingruppe weiterführen
Du bist LeiterIn einer aktuell bestehenden 
Kleingruppe? Hast du deine Gruppe bereits 
in der letzten Angebotsphase für zwei 
Semester (d. h. August 2022 bis Juni 2023) 
angemeldet? Dann wird deine Kleingruppe 
organisatorisch automatisch weitergeführt. 
Du musst nichts Weiteres unternehmen.

Hast du deine Gruppe in der letzten Ange-
botsphase für ein Semester (d. h. August bis 
Dezember 2022) angemeldet und möchtest 
sie darüber hinaus für das neue Semester 
S1/23 (d. h. Januar bis Juni 2023) verlängern? 
Dann hast du bis zum 31. Oktober die Mög-
lichkeit, deine Kleingruppe in das nächste 
Semester organisatorisch zu überführen. 

Hierfür kommen wir zu gegebener Zeit per 
E-Mail auf dich zu. Anschließend erhalten 
die aktuellen Teilnehmer deiner Kleingruppe 
dann exklusiv die Möglichkeit, sich bis zum 
15. November für eine erneute Teilnahme zu 
registrieren (Bestätigungsphase).

Das neue Semester S1/23 beginnt dann am  
1. Januar und endet am 30. Juni 2023. Zu 
diesem Zeitpunkt kannst du dich ebenso 
wieder entscheiden, ob du weiterhin deine 
Kleingruppe leiten oder die Gruppe beenden 
möchtest. 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung und 
kreativen Ideen zur Gestaltung der Klein-
gruppen unserer Gemeinde!

Caterina & Simon Küster
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Taufseminar
Donnerstag, 06.10. um 19.30 Uhr 
im Gemeindehaus-Foyer

Ein Angebot für alle, die sich für das Thema 
Taufe interessieren oder gerade darüber 
nachdenken, sich taufen zu lassen. 

Warum gibt es die Taufe? Was ist ihr theolo-
gischer Hintergrund? Außerdem: Wer kann 
sich taufen lassen und was hat man davon? 
Natürlich schauen wir uns auch an, wie  
eine Taufe ganz praktisch bei uns in der  
FeG Wetzlar aussieht. Die Teilnahme ist  
unverbindlich und für alle Interessierten 
offen. Herzlich willkommen!

Der nächste Taufgottesdienst  
findet am 6. November statt.
Anmeldung online:  
www.feg-wetzlar.de

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

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

FeG Backstage
Drei Donnerstagabende von 19.30 –  
ca. 21.00 Uhr im Gemeindehaus-Foyer 

Wirf einen Blick hinter die „Kulissen“ der 
FeG Wetzlar! An drei Abenden erfährst 
du, was wir glauben, wie wir miteinander 
leben, welches Verständnis von Gemeinde 
wir haben und wie die Mitgliedschaft bei 
uns konkret aussieht. Der Kurs ist unver-
bindlich und offen für alle Interessierten – 
Freunde oder Mitglieder der Gemeinde. Für 
die Aufnahme in die Gemeinde als neues 
Mitglied wünschen wir uns aber, dass du 
den Kurs besucht hast. Denn wir denken, 
dass ein Gespräch über die Aufnahme in 
die Gemeinde erst dann richtig sinnvoll 
ist. Wir hoffen, die Abende sind dir eine 
Hilfe, dass die FeG Wetzlar dein geistliches 
Zuhause wird und sind gespannt, dich 
(weiter) kennenzulernen.

20.10: Wie Gott sich Gemeinde vorstellt
03.11.: Was Bibel, Taufe und Abendmahl 
für uns bedeuten
17.11.: Was man über die FeG Wetzlar 
wissen sollte

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!

1. Sonntag: Lerne unsere DNA kennen  
2. Sonntag: Erfahre, woran wir glauben  
3. Sonntag: Entdecke deine Gaben
4. Sonntag: Finde deinen Platz
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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!“

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

  

In Demut den anderen  
höher achten als sich selbst …

 „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, so lehrt es die 
Bibel. Unser Nächster ist nicht nur unser Nachbar oder 
ein Bekannter, sondern auch unser tatsächlicher Nächster: 
unser Mann bzw. unsere Frau. Und bei der Lehre über den 
Umgang miteinander geht Gottes Wort laut Philipper 2,3+4 
noch einen Schritt weiter: Wir sollen den anderen höher 
achten als uns selbst. Puh, das fordert heraus! Denn: In den 
meisten von uns schlummert mindestens ein kleiner Egoist. 
Doch hielten wir uns an diese biblische Aufforderung, 
wären zahlreiche Schwierigkeiten in der Ehe mindestens ge-
mildert – wenn nicht sogar verschwunden. Gebt euch immer 
wieder in diese Herausforderung hinein und begegnet euch 
mit Liebe, Respekt, Demut und einer besonderen Art der 
Hochachtung. Das ist eine Kür in der Partnerschaft!

Martina Blatt

Ehe-
Tipp
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KINDERSEITE
 
Erntedank! Wir danken Gott für eine reiche Ernte, leckeres Obst und Gemüse. 
Findest du den Korb, den es so nur einmal gibt?
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Seminarwoche  

Tiefer graben
14.–18. November 2022 

jeweils von 20.00 – 21.30 Uhr

Wir bieten an jedem der Abende Seminare zu ganz 
unterschiedlichen Lebens- und Glaubensthemen an. 
Die Seminare sind kostenlos. Mehr Infos folgen bald 
online und via Flyer. Save the date!


