
FeG magazin
Neues aus der Freien evangelischen Gemeinde Wetzlar

www.feg-wetzlar.de

DEZEMBER · JANUAR 2023

von Gott bewegt.



Inhalt

Gottesdienste auf einen Blick 
Termine, Predigtreihen und mehr     4 

Rückblick auf die Taufgottesdienste
Die Täuflinge erzählen    9
Unerfüllter Kinderwunsch 
Unterstützung von Frauen für Frauen    16
 15 Männer, 1 Wochenende ...  
Kann das funktionieren?     19
Überraschend anders  
Glaubenskurs 2022      22
Wie Ehe zur „Leuchtturm-Ehe“ wird  
Impressionen vom Ehetag      24
Schützen und begleiten 
Gegen Gewalt und Missbrauch      27
Church Night 
Übernachtungsparty in der Gemeinde      28
Mentoring 2023 
Investiere ein Jahr lang      32
Was gibt's Neues in Eisenach?  
Update von unserer Partnergemeinde      34
Hallo, wir sind ...  
Neue Mitglieder stellen sich vor     38
Mach mit in der FeG Wetzlar  
Wir suchen MitarbeiterInnen      41
Angebote für alle Generationen 
Unter der Woche Gemeinschaft leben    44

Jugendpastor Konstantin Schneider

Tel. 0157 · 37 92 48 27
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de

Pastor Dr. Matthias Fallert

Tel. 0163 · 199 81 54
matthias.fallert@feg-wetzlar.de

Pastor David Pölka

Tel. 0175 · 4694165
david.poelka@feg-wetzlar.de

Gemeindereferentin Verena Pölka

verena.poelka@feg-wetzlar.de



Unsere Seele hat einen Tank. Nicht für  

Benzin, sondern für unsere körperlichen, 

emotionalen und geistlichen Bedürfnisse.  

Ist dieser Tank gefüllt, können wir unsere 

Stärken einbringen und Gutes bewegen. 

Läuft dieser Tank dagegen rot, geraten wir 

 in Stress. Und im Stress neigen wir dazu, 

Dinge zu tun, die kontraproduktiv sind.

In Psalm 131 wird unsere Seele mit einem 

Kind verglichen, für das wir wie eine Mutter 

verantwortlich sind. Genau so sollen wir auf 

unsere Seele achten.

Wie steht es um deinen seelischen Tank? 

Ist er gefüllt? Halb leer? Oder läufst du auf 

Grund? Und vor allem: Wie füllst du ihn? 

Wie versorgst du deine Seele? Von wem oder 

was erwartest du, dass sie dein Inneres füllen, 

dich motivieren, ermutigen und dir Zuver-

sicht schenken?

Kennst du das? Um endlich mal etwas für 

dich zu tun, schaust du abends noch eine 

Serie – bis in die Puppen. Und am nächsten 

Tag kommt die Quittung: Du bist müde und 

unausgeglichen. Und du fragst dich: Hat 

das Filmschauen meiner Seele das gebracht, 

wonach sie eigentlich suchte?

In Jeremia 2,13 ist von löchrigen Zisternen 

die Rede: Orte, an denen wir nach Erfüllung 

suchen, die uns aber letztendlich leer zu-

rücklassen. Dem gegenüber steht eine Quelle 

lebendigen Wassers: Gott. Er will unser 

Seel-Sorger sein. Der, der uns gibt, was unser 

Innerstes braucht. Die Verbindung mit ihm 

ist wesentlich, um mit einem gefüllten Tank 

durchs Leben zu gehen. Um an Widerständen 

zu wachsen. Hast du einen Zugang zu dieser 

Quelle? Einen Kanal, wie dieses Wasser in 

und durch dein Leben fließen kann?

Was unserer Seele guttut und sie versorgt, 

kann von Person zu Person verschieden 

sein. Es gibt Menschen, die tanken auf bei 

Gartenarbeit. Das ist für mich ein Phänomen. 

Andererseits: Ich erhole mich beim Lesen 

theologischer Fachliteratur. Es soll Menschen 

geben, die das nicht verstehen. Menschen 

sind unterschiedlich. Wichtig ist, dass wir he-

rausfinden, was uns seelisch und geistlich gut 

tut. Bei welchen Tätigkeiten wir neue Kraft 

gewinnen. Und dass wir diese Dinge als gute 

Gewohnheiten in unserem Alltag etablieren.

Selbstfürsorge ist etwas anderes als ein 

Drehen um sich selbst. Paulus geht es nicht 

darum, dass Timotheus narzistisch wird. Son-

dern er sieht eine versorgte und gesättigte 

Seele als wichtigste Ressource, um ermutigt 

arbeiten und Menschen dienen zu können.

Gerade für die oft stressige Weihnachts- und 

Neujahrszeit wünsche ich uns „Tankstellen-

zeiten“. Dass wir Gott begegnen und seine 

Fürsorge erfahren. Und dass wir ihm mit 

einem gefüllten Seelen-Tank voller Freude 

dienen.

Dein David Pölka

Hab acht auf dich selbst!
1. Timotheus 4,16
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Predigten Dezember
04.12.	 Ruth	Schuffenhauer	  Abendmahl  

11.12. Konstantin Schneider Theater der Teens 

18.12. Matthias Fallert 

24.12. David Pölka 15 Uhr / 17 Uhr 

26.12. Matthias Fallert 18 Uhr / kein Livestream * 

 Predigten Januar
01.01. Björn Claudy  17 Uhr / Abendmahl * 

08.01. Jörg Dechert

15.01. Matthias Fallert 

22.01. David Pölka

29.01. Reinhard Grün 

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!

Advents- und Weihnachtsserie

Alle Infos auf Seite 6

Ab dem 15. Januar

ZEITEN
WENDE

Zuversichtlich    
durch die

* kein Kindergottesdienst

Josef
Gott meint es (immer) gut



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:  18.12. • 08.01. • 15.01. • 22.01.  

Eingeladen sind alle Teenager der  

7.–9. Klasse! 
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1. Advent

Es kommt die Zeit 

2. Advent

Jetzt, am Ende der Zeit 

3. Advent

Als die Zeit erfüllt war 

Die beiden Gottesdienste werden  

vom Teentreff gestaltet.  
Im 9.30 Uhr-Gottesdienst gehen die Kinder 

der Pinguin- und der Bärengruppe nach  

dem Theaterstück in ihre Gruppenräume. 

Alle anderen Kinder bleiben während des  

Gottesdienstes mit im Saal. 

Es gab eine Zeit vor dem 

Krieg, eine Zeit vor der 

Pandemie. Und jetzt ist 

manches anders als davor. 

Viele reden von einer 

Zeitenwende. Wir auch. 

Allerdings von einer ganz 

anderen. Es gab nämlich  

eine Zeit vor Christus. Aber 

dann macht Gott seine 

Verheißungen wahr. In Jesus 

von Nazareth. Weihnachten 

wendet einfach alles. Und  

zwar zum Besseren. Die 

Geburt Jesu wendet die  

Zeit. Alles wird gut. 

Weihnachten schenkt 

Zuversicht. Auch 2022.

ZEITEN
WENDE

Zuversichtlich    
        durch die
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4. Advent

Und es wird  
geschehen  

Heiligabend (15 Uhr / 17 Uhr)

Es begab sich  
aber zu der Zeit

• 15.00 Uhr Familiengottesdienst  

mit Livestream

Für die Kinder der Pinguin-  

und der Bärengruppe gibt es  

ein Betreuungsangebot.

• 17.00 Uhr Fest-Gottesdienst

Ohne Kinderprogramm.

2. Weihnachtsfeiertag (18 Uhr) 

Und jetzt?

Kein Kindergottesdienst, kein Livestream
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Der Weg ins  
neue Jahr
Familienaktion am 1. Januar  

von 14.30 – 16.30 Uhr

Wir laden alle Familien mit Kindern herzlich 

ein, am Neujahrstag ab 14.30 Uhr zum Ge-

meindezentrum zu kommen. Euch erwartet 

ein Neujahrsweg mit vielen spannenden 

Stationen, den ihr als Familie ablaufen könnt. 

Anschließend gibt es ein Lagerfeuer mit 

heißen Getränken. Eine tolle Gelegenheit, als 

Familie miteinander ins neue Jahr zu starten.

Ansprechpartner: Verena & David Pölka

verena.poelka@feg-wetzlar.de

Adventssingen 
mit unserem 
Orchester 
Samstag, 17. Dezember · 18 Uhr  

im Jugendhaus-Saal

In Gottes Gegenwart kommen und  

eintauchen in das Weihnachtswunder. 

Herzliche Einladung!

Ansprechpartnerin: Esther Marx 

orchester@feg-wetzlar.de

WORSHIP  
HIM

SILVESTER
31. Dezember · 18.00 – 19.30 Uhr

im Gemeindehaus

 „Gott, dem ewigen König, dem unsterb-

lichen, unsichtbaren und einzigen Gott, 

gehört die Ehre, Anbetung und Herrlich-

keit für alle Ewigkeit! Amen.“  

(1. Timotheus 1,17)

Wir haben Gott im vergangenen Jahr 

erfahren und schauen darum DANKBAR 

zurück. Wir vertrauen auf seine Kraft 

und Stärke und blicken darum MUTIG 

in die Zukunft. Komm und bete ihn an, 

mit Musik, im Gebet, in Gemeinschaft. 

Herzliche Einladung zu Worship Him!

Ansprechpartner: Burkhard Seibel
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Jesus soll der Chef in  

meinem Leben sein

In meiner Vorbereitung auf die Taufe ist 

mir ein Bibelvers besonders wichtig ge-

worden, und zwar der Vers aus Matthäus 

10,32, wo Jesus spricht: „Wer sich vor den 

Menschen zu mir bekennt, zu dem werde 

auch ich mich bekennen vor meinem 

Vater im Himmel.“ Und so freue ich mich, 

dass ich mich zu Jesus bekennen darf. 

Ich freue mich, dass ich zu ihm gehören 

darf und ich möchte, dass er der Chef in 

meinem Leben ist.

Paulina Gabel

Rückblick auf die Taufgottesdienste  
am 6. November

Es gehört zu den schönsten Festen in einer Gemeinde,  

wenn Menschen sich auf ihren Glauben an Christus hin  

taufen lassen. Die Stimmung ist ausgelassen. Der Lobpreis ein 

bisschen lauter und fröhlicher als sonst. Im Gottesdienst  

gibt es Raum dafür, dass Menschen ihre Geschichte erzählen, 

jedenfalls einen kleinen Ausschnitt davon. Jede Taufe ist  

eine Hoffnungsgeschichte. Jede Taufe erzählt von der  

Kraft, von der Hoffnung, die uns in Jesus begegnet und  

die Menschen gepackt hat.* 

 
(*aus der aktuellen „move“, Magazin der Allianzmission)
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Ich glaube jeden Tag,  

jeden Tag an Gott!

Yvonne Gerber

Jesus ist mein Herr

Ich habe Jesus mein Leben schon im 

jungen Kindesalter gegeben und seitdem 

gehe ich mit ihm durch mein Leben. Ich 

bin dankbar, dass Jesus für alle meine 

Sünden gestorben ist, sie mir vergeben 

sind.  Dadurch kann ich zu Gott in der 

Ewigkeit kommen. Mit neun Jahren habe 

ich angefangen, selbst mehr Bibel zu 

lesen und zu beten und wollte im Glauben 

wachsen. Seitdem hatte ich den Wunsch, 

mich taufen zu lassen. Ich durfte lernen, 

dass ich mir Gottes Gnade nicht erarbeiten 

kann. Ich bin gespannt, was Jesus mit mei-

nem Leben noch vorhat und möchte in der 

Taufe vor der sichtbaren und unsichtbaren 

Welt bekennen, dass Jesus mein Herr ist 

und dass ich dahin gehe, wo er mir sagt, 

dass ich hingehen soll.

Larina Daniel
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Ich vertraue Jesus

Vor etwas mehr als vier Jahren war ich 

zum ersten Mal hier in der Gemeinde – 

mit vielen Fragen, was genau und an wen 

ich denn glaube. Ich hatte Angst, Scham, 

Schuld, aber auch viel Dankbarkeit für ein 

schönes Leben, das ich erfahren konnte –  

ohne zu wissen, wem ich denn danken 

kann und wie. Neugierig habe ich mich 

auf den Weg gemacht, Fakten neu oder 

ganz anders verstanden, doch vor allem 

lernte ich Jesus zu vertrauen; ihm voll und 

ganz und auf seine Liebe und Gnade zu 

vertrauen. Darum glaube ich auch alles, 

was ER uns verspricht – auch und gerade 

das, was ich nicht verstehe. Mit der Taufe 

nehme ich Jesu „Ja“ zu mir und meinen 

Fehlern an und möchte bekennen, dass ich 

ihm mein Leben anvertraue.

Markus Cremer

Gott hat mich gefunden 

Dass ich mich taufen lasse, ist ein 

sehr, sehr großes Wunder, weil ich in 

einem atheistischen Elternhaus groß 

geworden bin und damit in die andere 

Richtung gelaufen bin. Ich war ganz tief 

in der Esoterik verstrickt und wollte 

Gott eigentlich auch gar nicht haben. 

Aber Gott hat mich gefunden und jetzt 

bin ich froh, endlich zu Gott gehören  

zu dürfen!

Nađa Perković
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Jetzt ist ein guter Zeitpunkt

Ich gehe schon immer in diese Ge-

meinde und habe mich vor ungefähr 

zehn Jahren bekehrt. Im Sommer 

habe ich den Biblischen Unterricht 

beendet und gedacht: Jetzt ist eigent-

lich ein guter Zeitpunkt, um sich 

taufen zu lassen …!

Jakob Daniel

Durch Jesus habe ich  

ewiges Leben

Mein Glaube gehört zu meinem Leben 

dazu, solange ich denken kann. Seit ich den 

Biblischen Unterricht abgeschlossen habe, 

möchte ich mich taufen lassen. Ich dachte, 

dass es irgendwann schon den richtigen 

Zeitpunkt dafür geben wird. Gerade in letz-

ter Zeit habe ich wieder öfter an die Taufe 

denken müssen und hatte immer mehr das 

Gefühl, dass es jetzt bald für mich dran ist. 

Dann ist mir klar geworden, dass es nicht 

den einen richtigen Zeitpunkt für die Taufe 

gibt, sondern dass es immer der nächste 

Schritt sein kann. Mit der Taufe möchte ich 

bekennen, dass ich an Jesus glaube, dass er 

für mich gestorben ist und dass ich durch 

ihn ewiges Leben habe. 

Johanna Daniel
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Ich will Gott angehören

In einem Sommercamp in den Ferien 

wurde mir deutlich, was es heißt, Christ 

zu sein, was man machen muss und  

auch zurückbekommt. Nach dem Camp 

konnte ich sagen:  „Ja, ich glaube an Gott 

und ich will ihm auch angehören!“ Der 

zweite Schritt, dass ich dann gesagt habe:  

 „Jetzt gehe ich auch den Schritt und 

lasse mich taufen“ hat vor allem mit dem 

letzten Taufgottesdienst zu tun. Samuel 

Moritz richtete damals sehr ermunternde 

Worte an alle. Er sagte, dass Gott jeden 

will, egal wie lange man jetzt schon an 

ihn glaubt. Und dass jeder, der an ihn 

glaubt, sich auch taufen lassen soll. Das 

hat mich so bewegt, dass ich mich auch 

dazu entschieden habe.

Till Möglich

Ja zu Gott 

Bei meinem BU-Abschluss im Sommer 

wurde mir bewusst, dass man bei der 

Taufe auch  „Ja“ zu Gott sagt und ich 

habe mir überlegt, dass die Taufe ein 

nächster Schritt für mich sein könnte. 

Dann hatte ich aber Zweifel, weil ich 

kein krasses „Bekehrungserlebnis“ hatte, 

sondern schon immer eine Beziehung 

zu Gott. Deswegen habe ich gebetet 

und mit verschiedenen Leuten darüber 

gesprochen. Sie haben mich alle ermu-

tigt, mich taufen zu lassen.

Johanna Utsch
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Festgottesdienst zur Ordination  
von David Pölka

Im gut gefüllten Gottesdienstraum feierten wir 

als FeG Wetzlar am 23. Oktober die Ordination 

von David Pölka. Gleich zu Beginn wurde die 

Gemeinde mit einem Musikstück vom kürzlich 

zusammengestellten Streichorchester, beste-

hend aus Gemeindemusikern fast aller Gene-

rationen, festlich eingestimmt. Das „Royal FeG 

Orchestra“, wie es Gottesdienstleiter Frederik 

Horn in seiner Moderation augenzwinkernd 

nannte, begleitete anschließend auch die ers-

ten gemeinsamen Lieder. 

Gast im Gottesdienst war Thomas Acker,  

FeG Bundessekretär und Mitglied der FeG 

Bundesleitung. In der Vorrede zu seiner 

Predigt ging er zunächst kurz auf den Namen 

David, den „Mann nach dem Herzen Gottes“ 

ein, bevor er uns mit in die Berufung der 

zwölf Jünger (Markus 3,13f.) hineinnahm:  

In aller Unterschiedlichkeit sind sie von Gott 

berufen. Und zwar berufen zur Gemeinschaft 

mit Jesus und gesandt von Jesus. Der Bundes-

sekretär verstand es, immer wieder sowohl 

Parallelen zu unserem Pastorenteam als auch 

zu jedem einzelnen Gottesdienstbesucher 

herzustellen. 

Anschließend an die Predigt folgte die 

Ordination. David, begleitet von seiner Frau 

Verena, beantwortete zunächst die Fragen zur 

Ordination und wurde danach von Thomas 

Acker in seinen Dienst als Pastor im Bund 

FeG eingesegnet. Mitglieder der Gemeinde- 

leitung beteten für David und seine Familie. 

Natürlich gab es auch Geschenke. Bevor alle 

Besucher zum Anschneiden des „Ordina- 

tionskuchens“ und dem Mittagessen in den 

Gemeindehäusern eingeladen waren, schloss 

das Streichorchester den festlichen Gottes-

dienst mit einem Medley ab.

Marion Rühl

14



Wozu eigentlich noch eine Ordination? 

David Pölka schloss 2011 sein Studium 

an der Freien Theologischen Hoch-

schule Gießen mit dem Master of Arts 

Evangelische Theologie ab. Nach einer 

Dienstzeit im Bund EfG (Baptisten) 

wechselte er 2016 in die FeG Ettlingen 

und absolvierte berufsbegleitend das 

sogenannte „Kontaktstudium“ an der 

Theologische Hochschule Ewersbach 

(Hochschule der FeG). Mit der Ordinati-

on wurde David jetzt offiziell Pastor im 

Bund Freier evangelischer Gemeinden.
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Unerfüllter Kinderwunsch
Unterstützung von Frauen für Frauen 

Braveheart-Event der FeG Wetzlar am  

10. April 2021: Ich sitze mit bebendem 

Herzen auf meinem Stuhl. Um mich herum 

wuselt es. Die Kameraeinstellungen werden 

überprüft, der Soundcheck läuft. In einer 

guten Stunde werde ich meine Geschichte  

erzählen – ob das wirklich eine gute Idee 

war? Plötzlich tippt mir jemand auf die 

Schulter:  „Hey, ich bin heute Abend vom 

Schwesterherz-Team für deinen Support hier: 

Darf ich für dich beten?“ Ich spüre, dass ich 

während des Gebetes ruhig werde und ein 

tiefer Frieden in mein Herz einzieht. 

Dieser Friede ist auch noch spürbar, als ich 

vorne im Interview sitze und erzähle, wie  

es sich anfühlt, wenn man eine Fehlgeburt 

hat und wie mir in diesem tiefen Schmerz 

Gott begegnet ist. 

Die anschließende Resonanz ist überwäl-

tigend. Mein Mann und ich werden immer 

wieder angesprochen: So viele liebe Men-

schen haben einen ähnlichen Schmerz erlebt! 

Viele sogar mehrfach. Und die meisten haben 

noch nie darüber gesprochen. „Danke für 

deinen Mut, dieses Tabu zu brechen“, höre 

ich immer wieder.

Vielleicht hast du das auch erlebt oder bist 

gerade aktuell in einem tiefen Schmerz: Du 

musstest Abschied nehmen – oder kämpfst 

innerlich damit, dass dein Wunsch nach 

einem eigenen Kind nicht erfüllt wird …  

Du bist damit nicht allein!

 „Wir Frauen brauchen einander: Wir können 

uns gegenseitig unterstützen, ermutigen und 

begleiten.“ So steht es auf der Homepage 

NEUES  

ANGEBOT
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unserer Gemeinde unter „Schwesterherz“. 

Und das meinen wir ernst. Auch in schweren 

Lebenssituationen wollen wir Gottes Wort 

praktisch umsetzen: „Lasst uns jede Gelegen-

heit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, 

besonders aber unseren Brüdern und Schwes-

tern im Glauben.“ (Galater 6,10)

Wir freuen uns, dass durch viel Gebet und 

das Engagement mutiger Frauen ein weiterer 

Meilenstein erreicht werden durfte. Seit ein 

paar Wochen gibt es für Frauen, die mit 

dem Thema „Unerfüllter Kinderwunsch“ zu 

kämpfen haben oder sich in einer Trauer-

phase befinden, folgende Angebote auf der 

Homepage unserer Gemeinde zu finden:

Ermutigung: Mutige Frauen haben ihre ganz 

persönliche Geschichte aufgeschrieben.

Musik: Ein sehr berührendes Vortragslied 

von Naomi van Dooren.

Gebetsanliegen teilen: Wir beten in einer 

sehr kleinen Schwesterherz-Gruppe für dich 

und dein Anliegen.

Gesprächsangebot: Wir vermitteln dich 

vertraulich an eine der Frauen aus unserer 

Gemeinde, die Ähnliches erlebt hat, dir gerne 

zuhört und dich verstehen kann. 

www.feg-wetzlar.de/

unerfüllter-kinderwunsch 

Wir beten, dass wir damit ein Segen und eine 

Ermutigung sein können, dass wir „einander 

helfen können, die Last zu tragen“ (Galater 

6,2). Nur Mut, ihr lieben Schwesterherzen! 

Wir sind gerne für dich ganz persönlich da!

Johanna Thielmann  

von „Schwesterherz“ 

Zum Team rund um das Angebot zum un-

erfüllten Kinderwunsch gehören außerdem: 

Martina Hafer, Dagmar Kalder, Naomi Appel

.

Joy
damit meine Freude

sie ganz erfüllt

9.–14. Januar reihum in  

Wetzlarer Gemeinden
 

Donnerstag, 12. Januar · 19.30 Uhr 

Jugend-Allianz-Gebetsabend (JAGA)  

bei uns in der FeG Wetzlar

Weitere Infos und Termine folgen:

www.evangelische-allianz-wetzlar.de

Allianzgebetswoche 2023- 15. Januar

oche 2023
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Hinweis zu Einnahmen und Ausgaben  
für die Gemeinde 

Das Diakonat Finanzen informiert über die Auswirkungen  

der neuen Umsatzsteuer-Regelungen

Ab 2023 sind Kirchen und Gemeinden  

umsatzsteuerpflichtig. Durch die neue 

Rechtslage gibt es ab dem kommenden Jahr 

einige neue Regelungen, die ihr beachten 

müsst, wenn ihr finanzielle Ausgaben für die 

Gemeinde habt. Das Finanzamt fordert in 

Zukunft für die Umsatzsteuer einen  

wesentlich strengeren Umgang mit allen 

Einnahmen und Ausgaben – sofern es sich 

nicht um reine Spenden handelt. 

Bitte beachtet deshalb ab 1. Januar 2023 

folgende Regeln:

• Alle Belege über Ausgaben für die Ge-

meinde müssen innerhalb des aktuellen 

Quartals abgegeben werden.

• Wenn ihr Rechnungen für Leistungen an 

die Gemeinde erhaltet, muss darauf die 

FeG Wetzlar als Empfänger angegeben 

sein. Rechnungen an Privatadressen 

sind nicht mehr zulässig.

• Es darf bei der Rückerstattung von  

Ausgaben keine Verrechnung von Aus-

gaben mit Einnahmen erfolgen, beides 

muss getrennt erfasst werden.

• Fundraising-Aktionen (Stricken, Backen, 

Sportaktivitäten usw.) können nur 

nach vorheriger Abstimmung mit dem 

Finanzteam angegangen werden. 

• Freizeiten müssen immer in enger  

Abstimmung mit dem Finanzteam ge-

plant und durchgeführt werden. 

Das Finanzteam muss ab 2023 vierteljährlich 

eine Umsatzsteuererklärung abgeben und  

hat dabei keinen Handlungsspielraum in 

Bezug auf Abweichungen. Wir danken euch 

schon im Voraus für die Beachtung dieser 

Regeln. Ein herzliches Dankeschön an alle, 

die auf vielerlei Weise unsere Gemeinde- 

arbeit unterstützen!

Frank Ottofülling (Diakon für Finanzen)  

und Sieghard Loh (Gemeindeleitung)

Das Formular zur „Kostenerstattung“  

kannst du in ChurchTools herunterladen:  

Mitgliederbereich / Dokumente / Finanzen
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Um es vorab zu sagen: Ja! Zusammen mit  

15 Männern haben wir uns Ende September 

am Gederner See getroffen, um ohne Pro-

gramm ein Outdoor-Männer-Wochenende zu 

erleben. Ab 17 Uhr am Freitag trudelten wir 

daher mit Autos, Wohnwagen und Wohnmo-

bilen auf dem Campingplatz ein und bauten 

gemeinsam alles auf. Statt spärlicher Aus-

stattung waren Kaffeemaschine, Dutch Oven 

(Grilltopf) und eine große Auswahl an Geträn-

ken vorhanden. Also alles, was Männer für ein 

Wochenende brauchen. Freitagabend wurde 

gegrillt und bei trockenem Wetter konnten 

wir sehr lange draußen sitzen und wirklich 

spannende Gespräche miteinander führen.

Am Samstag wurde beim Frühstück der Tag 

geplant. Dass es kein vorgeplantes Pro-

gramm gab, förderte den Austausch unter 

uns Männern ungemein. Die Arbeitsteilung 

war unkompliziert; die Frühaufsteher holten 

Brötchen und bereiteten das Frühstück 

vor, während die Langschläfer gerne bereit 

waren, das Geschirr abzuwaschen. Nun 

startete etwa die Hälfte der Männer eine 

Fahrrad-Tour. Dabei gab es ein besonderes 

Erlebnis: Auf einer großen Streuobstwiese 

war eine Familie gerade dabei, Äpfel aufzu-

sammeln. Kurzerhand boten wir unsere Hilfe 

an, die dankend angenommen wurde. Die 

Zeit drängte, denn sie hatten einen Termin 

bei der Kelterei einzuhalten. Nach getaner 

Arbeit konnte die Familie pünktlich zur 

Kelterei fahren und wir unsere Fahrradtour 

fortsetzen. Auf unserem Rückweg wurden 

wir von der Familie nach Hause eingeladen 

und sie bedankten sich mit Apfelsaft, Kuchen 

und Schnaps für unsere Hilfe. Eine wirklich 

schöne Begegnung, bei der wir ein Zeichen 

der Hilfsbereitschaft setzen konnten! 

Die Männer, die den Tag über gemütlich 

am Campingplatz bei Gesprächen verweil-

ten, hatten unterdessen das Abendessen im 

Dutch Oven vorbereitet. Nach gemeinsa-

mem Essen ließen wir den Abend am Feuer 

ausklingen. Der einsetzende Regen sorgte 

lediglich dafür, dass wir unter Pavillons 

Schutz suchten. Der immer stärker werdende 

Regen brachte dann aber manche Männer 

dazu, nachts ihren Schlafplatz vom Zelt in 

einen Wohnwagen zu verlegen.

Am Sonntagmorgen ließen wir die Ereignisse 

des Wochenendes beim Frühstück Revue pas-

sieren, packten danach im Regen zusammen 

und traten die Rückreise an. Gerne wieder 

ein Wochenende ohne Programm! 

Nils Nolte

15 Männer, 1 Wochenende und  
kein Programm. Kann das funktionieren? 



Rückblick auf den  

Männerabend im November 

mit Josef Müller 

„Jesus saved my life“ 
oder „Die Macht des 
Geldes“

 Unter diesem Motto stand der dritte 

Männerabend in diesem Jahr am   

4. November. Wir starteten den Abend 

mit ca. 60 Männern mit einer Zeit der 

Anbetung, durch die wir von Nico Loh mit 

Band geführt wurden. Im Anschluss durften 

wir 60 Minuten Josef Müller lauschen, der 

von Ingo Marx interviewt wurde. 

 

Josef erzählte von seinem schweren Ver-

kehrsunfall, der ihn bereits in jungen Jahren 

an den Rollstuhl fesselte und von seiner 

Einstellung, nicht aufzugeben. Wir hörten 

von Millionen Euro, die von ihm geschmug-

gelt wurden, davon, dass er vom FBI gejagt 

wurde und von seiner Verhaftung in der 

Schweiz. Er berichtete, wie er im Gefängnis 

zum Glauben kam und seither mit Freude 

und Hingabe von Jesus erzählt. 

Wir bekamen einen kurzen Einblick in  

seine Stiftung „Jesus saved my life“, die es 

sich zur Aufgabe gemacht hat, jedem vom 

Lebensretter Jesus zu erzählen. So gehen  

die Mitglieder der Stiftung beispielsweise  

in Gefängnisse, um den Insassen von Jesus  

zu berichten.

Zum Abschluss des Programms gab es noch 

eine Uraufführung des neuesten Liedes von 

Nico Loh, welches er extra für diesen Abend 

geschrieben hatte. Bei guten Gesprächen, 

Getränken und Knabbereien ließen wir den 

Abend gemütlich ausklingen.

Das Leitungsteam von „CAN 4:13“ (unserer 

Männerarbeit) freut sich bereits auf die drei 

Männerabende im Jahr 2023.

Tim Hermann, Gerhard Wittig  
und Manuel Krell
 

 

 

 Save the date 2023

• Männerwinterwanderung: 28.01. 

• Männerabende: 

24.03. • 23.06. • 06.10.  
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Einmal nach Israel …
Einige FeGler planen 2023 eine Reise ins Heilige Land
 
Immer wieder blickt man in glänzende Au-

gen, wenn Freunde und Bekannte von ihrer 

Israel-Tour erzählen. Bei vielen Christen ist 

die Reise ins Heilige Land das Traumziel 

schlechthin. Einmal auf Jesu Spuren am See 

Genezareth den Schiffen der Fischer zusehen 

oder voller Spannung auf der Stadtmauer 

von Jerusalem entlanglaufen und dabei einen 

Blick in die Altstadt werfen. Oder neugierig 

gespannt ein Bad im Toten Meer nehmen 

und anschließend mit der Seilbahn auf den 

Felsen von Massada fahren. 

Unter fachlicher Führung die wichtigsten 

Orte des Neuen Testamentes persönlich  

besuchen und auf Stätten des Alten Testa-

mentes aufmerksam werden – der Wunsch 

vieler Christen. Viele legen diesen Wunsch  

in der heutigen Krisenzeit jedoch zur Seite. 

Wir wollen aber zuversichtlich in die Zu-

kunft schauen. 

Wenn Gott will und wir leben, wollen wir, 

ein paar FeGler, vom 23.10. – 02.11.2023 eine 

Israelreise durchführen. Es ist eine besondere 

Tour. Dazu tragen eine professionelle Organi-

sation durch erfahrene Israelkenner und die 

Zusammenarbeit mit einer Reiseagentur in 

Jerusalem bei, die von messianischen Juden 

geleitet wird. Wenige ausgewählte, sehr gute 

Hotels und Kibbuzzime erleichtern die Reise, 

weil nicht immer wieder die Koffer gepackt 

und die Unterkunft gewechselt werden 

müssen. Die Reise beschränkt sich auf die 

wichtigsten Besichtigungsstationen. Es sollen 

keine Kilometerleistungen erbracht werden, 

sondern in aller Ruhe die Stätten im Land 

immer wieder mit der Bibel in der Hand 

erkundet werden. Ein privater Besuch in Tel 

Aviv und Jerusalem, sind ebenfalls Kennzei-

chen dieser Reise. 

Der Preis steht noch nicht endgültig fest, 

wird jedoch bei ca. 2.400 Euro liegen.  

Darin sind alle Ausflüge und Hotels sowie 

10 Übernachtungen enthalten. Und vielleicht 

das Wichtigste: Wir richten uns nicht nach 

einem normalen Reiseführer, sondern nach 

den Angaben der Bibel aus.

Tipp: Ein Gutschein mit einem Teilbetrag für 

die Reise wäre doch ein tolles Weihnachts-

geschenk! Meldet euch bei mir, wenn ihr 

Interesse an der Reise habt. Gerne gebe ich 

euch nähere Informationen weiter. 

Veranstalter & Kontakt: Walter Paulsen

Tel. 0 64 41 · 20 08 230
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 „Der Kurs hat mir unheimlich gut 

getan und ich bin ganz oft mit einem 

Lächeln und einem „Aha-Erlebnis“ in 

Gedanken durch den Tag gegangen.“

 „Highlight war im Prinzip 

alles, besonders die 

herzliche Annahme und 

Offenheit	von	allen.“

 „Man hat sich will-

kommen und auf-

gehoben gefühlt!“

 „Ich habe Gott 

sehr gespürt bei 

den Themen!“

 „Mein persönliches Highlight war von 

der Geschichte zu erfahren, als Jesus 

einer Frau an einem Brunnen begeg-

net ist (Johannes 4). Diese Bibelstelle 

hat	mich	wie	der	Blitz	getroffen.	Ich	
habe sie dann noch einmal in der Bibel 

nachgelesen und konnte daraus Ein-

sicht,	Trost	und	Hoffnung	erfahren.“

 „Ich habe meine tiefen Glaubenswurzeln,  

die mir meine Familie mit auf den Lebens- 

weg gegeben hat, wiedergefunden. Es war 

mir gar nicht so bewusst, welch schönes 

Gottesbild ich in meinem Inneren mit mir 

herumtrage und dass es eine sehr gute 

Grundlage ist, darauf eine neue Beziehung 

zu Gott aufzubauen.“

 „Ich bin neugieriger geworden,  

mehr über meinen Glauben und  

Gott zu erfahren!“

 „Ich bin bestärkt worden, 

diesen Weg des Glaubens  

weiterzugehen.“

 „Der Kurs hat 

mir den Glauben 

an Gott näher- 

gebracht.“
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Überraschend anders

In den letzten Tagen erzählte ich jemandem 

vom diesjährigen Glaubenskurs. „Was macht 

ihr eigentlich da?“, war seine Frage. „Legt ihr 

dort Bibelstellen aus?“

Überraschend anders – so könnte man die 

Abende beschreiben. In netter Atmosphäre 

im Foyer unseres Gemeindehauses haben 

wir uns acht Wochen lang mit verschiedenen 

Themen des christlichen Glaubens befasst. 

Die größte Herausforderung dabei war, sich 

auf die jeweiligen Themen einzulassen und 

die bisherigen Vorstellungen von Gott und 

dem, was der Glaube mit meinem Leben zu 

tun hat, zu hinterfragen.

Den zwölf Teilnehmern wurde an jedem 

Abend in zwei Einheiten ein Thema näher-

gebracht – mit einem zwischenzeitlichen 

Austausch in Kleingruppen. Dabei ging es 

zu Beginn darum, über unser persönliches 

Gottesbild nachzudenken. Über die Stationen  

 „Sinn des Lebens“, „Hindernisse im Glauben“ 

sowie die Erklärung, was der Begriff „Sünde“ 

anhand der Bibel eigentlich bedeutet, folgte 

auf der Glaubensreise ein ausführlicher Blick 

auf Jesus mit dem Titel: „Wo sich Himmel 

und Erde berühren!“ Schwerpunkt war die 

Aussage, dass man sich den Himmel nicht 

erarbeiten kann, aber dass der Himmel Sehn-

sucht nach der Erde hat. Die beiden letzten 

Abende ging es – auch ganz praktisch – um 

die Frage: „Wie werde ich Christ?“ und  

 „Wie bleibe ich Christ?“. Anhand des bibli-

schen Bildes vom Weinstock und den Reben 

wurde erklärt, was es mit dem „Dranbleiben“ 

auf sich hat. 

Offizielles Ende war eigentlich jeweils um  

21 Uhr. Aber nach Hause zog es niemanden. 

Vielmehr wurde das jeweilige Thema weiter 

intensiviert und persönliche Erfahrungen 

wurden ausgetauscht. Für viele waren die 

Abende  „überraschend anders“, aber sehr, 

sehr wertvoll. So wurde zum Abschluss für 

jeden ein Gebet mit einem persönlichen 

Segen gesprochen. 

Vielleicht bist du jetzt neugierig geworden 

und trägst dich schon länger mit dem Gedan-

ken, an einem Glaubenskurs teilzunehmen. 

Sei mutig, melde dich im nächsten Jahr an – 

es lohnt sich garantiert!

Friedhelm Keiner
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Wie Ehe zur „Leuchtturm-Ehe“ wird
Impressionen vom Ehetag 2022

Seiner Ehe etwas Gutes tun – dazu lud am  

15. Oktober zum zweiten Mal der über- 

regionale Ehetag der FeG Wetzlar ein. Fast  

30 Paare nahmen an den vielfältigen An-

geboten teil. Im Hauptvortrag der Autoren 

Susanne und Marcus Mockler ging es direkt 

um ein echtes Schwarzbrotthema. 

Unter dem Titel „Ehe mit Vision – unsere 

Berufung als Paar entdecken und entfalten“ 

ermutigten sie Paare, sich gemeinsam Ziele 

zu setzen, die ihnen, aber auch anderen 

dienen. Dass das Ehepaar Mockler das auch 

selbst lebt, zeigt ihr langjähriges Engagement 

im Verein „Marriage Week – Woche der 

Ehepaare“.

Mit viel Humor und lebensnahen Beispielen 

weckten sie Lust nach einer gemeinsamen 

Berufung als Paar zu suchen. Denn eine Ehe, 

die uns selbst, aber auch den Menschen um 

uns herum Freude bringt, ist eine rundum 

gelungene Sache. Eine wahre „Leuchtturm- 

Ehe“, wie die Referenten es nannten.

Buntes Nachmittagsprogramm über Famili-

enalltag, Kommunikation, Tanz und Resilienz

Nach dem Hauptvortrag und einem Imbiss 

ging es mit vier Workshops weiter, von de-

nen die Paare jeweils zwei wählen konnten. 

Während Janina und Matthias Kürschner 

Tipps für Ehepaare im trubeligen Familien-

alltag hatten, ging es im Seminar „Wie redest 

du denn mit mir?“ von Birgit Jochem darum, 

wie man als Paar gute und konstruktive 

Gespräche auf Augenhöhe führt.

Der Tanz-Workshop von Olaf und Andrea 

Höft lud Paare ein, die Freude am gemein-

samen Tanzen zu entdecken. Und auch hier 

zeigte sich: Kommunikation ist alles, aller-

dings in diesem Fall nonverbale Kommunika-

tion. Beim Stolpern über eigene und fremde 

Füße wurde auch mal herzlich gelacht. 
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Der EHETAG
Gutes für uns

Etwas ernster ging es im Seminar von 

Paartherapeut Matthias Hipler zu. Unter der 

Überschrift „Resilienz: Was unsere Liebe 

stärkt und gefährdet“, stellte er Verhaltens-

weisen vor, die unserer Ehe entweder guttun 

oder sie gefährden. Eine gute Hilfe für Paare, 

um die eigene Beziehung zu prüfen.2023 auf 

ein Neues!

Zum Abschluss lud das Team Eheleben auch 

diesmal zu einem Abschlussgottesdienst mit 

Segensangebot ein. Es war das letzte High-

light an dem Tag, dass wirklich viele Paare 

sich Gottes Segen für ihre Partnerschaft 

zusprechen ließen.

Als Team Eheleben blicken wir nun voller 

Vorfreude auf den 4. November 2023, wenn 

der nächste regionale Ehetag stattfinden 

wird. Hauptreferenten sind dann Arno und 

Hanna Backhaus. Wer die beiden noch nicht 

kennt, muss sie einfach erleben. Also, liebe 

Ehepaare, markiert euch diesen Tag schon 

jetzt in euren Kalendern.

Rebecca Schneebeli
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Kindersegnung
Gesegnet wurden: 

• Anna Schneebeli (Eltern: Katrin & Lukas, 

Schwester: Sophia)

• Malia Neitzel (Eltern: Miriam & Markus, 

Bruder: Manoah)

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 2023: 29.01. • 12.03. • 14.05. • 

25.06. • 08.10. • 03.12.

Kontakt: Matthias Fallert

Tel. 0 64 41 · 78 18 85

matthias.fallert@feg-wetzlar.de

Gemeindeabend
Dienstag, 6. Dezember 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 hinein-

zufinden. Alle Mitglieder und Freunde sind 

herzlich eingeladen! 

Im Januar ist wegen der Ferien kein  

Gemeindeabend.

WOHNZIMMER- 
KONZERT MIT  
MUTMACH-STORIES 
Sonntag, 15. Januar um 16 Uhr  

im Jugendhaus-Saal · Einlass  

& Kulinarisches ab 15 Uhr 

Herzliche Einladung zu einem Nachmittag 

mit Benjamin Schramm (Vollblutmusiker 

und Pianist) und David Kadel (Bundes-

liga-Mentaltrainer und Kabarettist). Die 

beiden werden uns ein Musikprogramm 

darbieten mit schönen Klassikern der 

Musikgeschichte, aber auch mit inspirie-

renden Songs aus der Welt des Worships. 

David wird uns zwischendrin einige  

seiner Kabarett-Leckerbissen servieren, 

aber auch von seinem Mutmach-Projekt  

 „Wie man Riesen bekämpft“ erzählen,  

bei dem er 1 Millionen Mutmach- 

Bücher verschenken möchte. Was gibt  

es in Krisenzeiten also Besseres als einen 

musikalischen Mutmach-Nachmittag    

 „live“ mit Freunden zu erleben? Mitsingen 

ist ausdrücklich erlaubt! Ganz herzliche 

Einladung! Der Eintritt ist frei – um eine 

Spende wird gebeten.

 

Infos zum Mutmach-Projekt: 

www.wiemanriesenbekaempft.de

Ansprechpartner:  

Susanne & Johannes Kalder



Schützen und begleiten
Initiative zum Schutz vor Gewalt und Missbrauch

Kinder und Jugendliche werden heute mehr 

denn je mit unterschiedlichen Problemen und 

Unsicherheiten konfrontiert. Dabei können 

sie oft nicht erkennen, was richtig oder falsch 

ist. Als FeG Wetzlar möchten wir ihnen ein 

gesundes Selbstbewusstsein vermitteln, ihre 

Identität stärken und sie dazu befähigen, eine 

gesunde Beziehung zu Gott, zu ihren Nächs-

ten und zu sich selbst zu entwickeln. Unsere 

Gemeinde soll ein geschützter Ort sein, an 

dem sie Gottes Liebe und vertrauensvolle 

Beziehungen erfahren. Wir möchten sie be-

gleiten und stark machen. Deshalb unterstüt-

zen und etablieren wir in unserer Gemeinde 

die Initiative „Schützen und begleiten“.

Am 16. Oktober haben wir im Rahmen 

einer besonderen Aktion während des 

Gottesdienstes die Kinder der Löwen- und 

Dino-Gruppe für dieses Thema sensibilisiert. 

Die Kinder konnten spielerisch testen, wie-

viel Nähe für sie okay ist. Sie haben gelernt, 

dass um sie herum eine Art Zaun existiert 

und sie sich nach außen abgrenzen dürfen. 

Andrea Wittig hat das Ganze mithilfe eines 

Puppentheaters unterstützend illustriert. Für 

uns war es schön zu sehen, wie aufmerksam 

die Kinder zugehört und mitgemacht haben.

Auch viele Eltern fragen sich: Was passiert 

im Alltag meiner Kinder und was kann 

ich unterstützend tun? Wir planen für das 

kommende Jahr einen Infoabend, der dazu 

Hilfestellung geben möchte.

Martina Hafer

Mehr Informationen: www.feg-wetzlar.de/

schützen-und-begleiten

Martina Hafer

Vertrauensperson 

 „Schützen und begleiten“

Tel. 0 64 41 · 44 47 90

martina.hafer@feg-wetzlar.de
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Das war die  
Church Night  
Anfang November

Übernachtungsparty mit  

über 80 Teenagern 

Die Präsenz von Gott gespürt
 

Den ganzen Tag hatte ich mich schon auf 

die Church Night gefreut. Um 18 Uhr ging 

es endlich los. Ich wurde gefragt, ob ich ins 

„Durchmachzimmer“ oder „Schlafzimmer“ 

kommen wolle. Ich entschied mich für das 

„Schlafzimmer“ mit nur fünf Personen, weil 

ich unsicher war, ob ich die ganze Nacht 

durchhalten würde … Fazit: Ich habe es  

nicht geschafft! Nach dem Abendessen  

gab es eine Worship-Zeit. Es war eine ganz 

tolle Atmosphäre, die Präsenz von Gott war 

im Raum richtig spürbar. Nach einer Pause  

wurden verschiedene, tolle Workshops an- 

geboten. Ich entschied mich für „Werwolf“ 

und „Henna Tatoos“. Nach einer weiteren 

Pause spielten wir ein gemeinsames, span-

nendes Game mit verschiedenen Rollen. Als 

das Spiel zu Ende war, war es mittlerweile 

etwa 1.30 Uhr. Wer jetzt noch fit war, konnte  

entweder einen Film schauen oder im  

Jugendhaus noch etwas spielen. Es ist  

schwer zu sagen, was mein Highlight war,  

da ich alles toll fand. Die lustigen Ereignisse, 

die Gemeinschaft … Am nächsten Tag war 

ich natürlich sehr, sehr müde, dafür hatte 

ich aber eine unvergessliche Nacht!

Anna Forstmeier 

Starke Workshops
 

Die zweite Church Night unserer Gemeinde 

unter der Leitung von Jonathan Krombach 

und über 20 weiteren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern war ein voller Erfolg. Über 80 

Teenager aus unserer, anderen und gar keiner 

Kirche waren mit dabei. Über 30 Teenager 

versuchten die Nacht durchzumachen. Wenn 

nicht schon beim Frühstück, dann aber im 

9.30 Uhr-Gottesdienst wurde sichtlich mit 

dem Schlaf gerungen! Richtig stark empfand 

ich die Workshop-Zeit: Kreativ, lecker, tief 

und richtig lustig ging es ab bei Poker, Schach, 

Kochen, Gläser bemalen, Werwolf, Henna- 

Tattoos, Sport, Denkaufgaben, Switch-Zocken, 

Fragen über Gott und Bibel diskutieren,  

 „Mein Körper – Feind oder Freund“ und mehr. 

Ich freue mich auf den 11. November 2023, 

wenn die nächste Church Night stattfindet. 

Bist du dann auch dabei?

Konstantin Schneider

Rücksichtslose Liebe
 

Die Church Night war super. Erst haben  

wir etwas gegessen. Danach gab es eine 

Worship-Zeit mit einer kurzen Andacht über  

 „reckless love“ – also rücksichtslose Liebe 

von Gott. Um etwa 22 Uhr gab es verschie-

dene Workshops, zum Beispiel Poker, Gläser 

bemalen, Kochen, Werwolf usw. Kurz vor 

Mitternacht haben wir ein cooles Spiel 

gespielt, nämlich „Mexiko“. Es ist ähnlich wie 

Siedler in real live. Nach Mitternacht haben 

wir den Film  „Jumanji“ geguckt. Am nächsten 

Morgen gab es Frühstück und zum Abschluss 

sind wir in den Tauf-Gottesdienst gegangen.

Sara Eichenauer
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Matthias Schwehn

Diakon Medienkommunikation 

matthias.schwehn@feg-wetzlar.de

Im September haben wir Matthias Schwehn 

als Leiter des Diakonats „Medienkommu-

nikation“ eingeführt und gesegnet. Viele 

Jahre arbeitete er bereits im Webteam mit 

und leitete bis vor wenigen Monaten noch 

das Diakonat  „Diakonie“. Dann entstand der 

Wunsch, sich stärker zu fokussieren. Nach 

einigen persönlichen Veränderungen reifte 

schließlich die Entscheidung, mit größerer 

Verantwortung im Bereich der Medienkom-

munikation weiterzumachen. So freuen wir 

uns nun auf die vor uns liegende Zukunft 

und das, was wir gemeinsam erleben werden. 

In dem Diakonat sind die Online- und die 

Print-Kommunikation unserer Gemeinde 

vereint. Herzliche Einladung, Matthias per-

sönlich anzusprechen und kennenzulernen.

Vom Umgang  
mit Trauer
10.+11. Februar · Seminar  

und Begegnungsvormittag 

Herzliche Einladung zu einem Vortrag 

von Stefan Bitzer mit dem Titel „Mir  

fehlen die Worte – vom hilfreichen  

Umgang mit Trauernden“ am Freitag, 

den 10. Februar um 19.30 Uhr. Am 

Samstag, den 11. Februar laden wir 

zudem von 9.30 –12.00 Uhr zu einem 

Begegnungsvormittag für Trauernde ein. 

Nähere Infos folgen.

Kontakt: Martina Hafer 

seelsorge@feg-wetzlar.de

Matthias Schwehn nun Diakon  
für „Medienkommunikation“

Kindermusical- 
Woche
18. – 23. April 2023 – save the date!

2023 wollen wir in der dritten Osterferien-

woche ein Kindermusical mit Peter Menger 

einüben. Alle Kinder ab der 1. Klasse sind 

herzlich eingeladen zu singen, zu schauspie-

lern und viel Spaß zu haben. Wir werden von 

Dienstag bis Samstag tagsüber ein Musical 

über David proben. Am Sonntag können wir 

im Rahmen des Gottesdienstes dann eine 

tolle Aufführung erleben. Seid ihr dabei? 

Dann plant euch den Termin gerne ein. Die 

Anmeldung wird ab 1. Februar möglich sein.

Ansprechpartnerin: Nina Claudy

kinder@feg-wetzlar.de
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Erster Teamabend der FeG Wetzlar
Ein Abend für alle Mitarbeitenden und die,  

die es noch werden möchten

Am 4. Oktober fand im Gemeindehaus-Foyer 

der erste Teamabend statt. Über 100 Mitarbei-

tende aus den unterschiedlichen Arbeitsbe-

reichen der Gemeinde kamen zusammen, um 

gemeinsam Gott zu loben, sich neu für ihren 

Dienst stärken zu lassen und sich in ihren 

Teams auszutauschen. Darunter war auch 

eine kleine Gruppe, die noch auf der Suche 

nach ihrem Platz in der Gemeinde ist. 

 „Von Gott bewegt“ – das war die große Über-

schrift des Inputs von Pastor Matthias Fallert 

und das sollte auch unser Hauptgrund für die 

Mitarbeit in der Gemeinde sein. Oft geht es 

uns dabei doch eher um unser eigenes An-

sehen oder die Mitarbeit wird zum „Zwang“. 

Wir wurden neu daran erinnert, dass Gott 

derjenige ist, der uns antreibt und für den 

wir unseren Dienst in der Gemeinde tun. 

Aufgelockert wurde der gemeinsame Teil 

zu Beginn durch einige Erfahrungsberichte 

von Mitarbeitern, Lobpreis und eine Runde 

„Schnick-Schnack-Schnuck“. Zum Schluss 

ging es für die Mitarbeitenden in die einzel-

nen Arbeitsfeld-Teams zum Austausch und 

die Neulinge hatten die Möglichkeit, sich bei 

Dina Schmidt, unserer Mitarbeiter-Koordina-

torin, vorzustellen. Die Zeit dafür war leider 

etwas knapp bemessen, doch wie ihr hier ge-

rade lesen könnt, doch nicht ganz vergeblich.  

Es war ein schöner erster Abend für das 

Team, das „von Gott bewegt“ die FeG Wetzlar 

am Laufen hält. In Zukunft soll es einmal im 

Quartal einen Teamabend geben. Sei doch 

am 7. Februar selbst mit dabei!

Rebekka Nonnweiler
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2023 wird dein Jahr: Investiere  

ein Jahr lang in eine neue Beziehung!

Mose und Josua, Naomi und Ruth, Elia und 

Elisa, Barnabas und Paulus und Jesus und 

seine zwölf Mentees. Biblische Vorbilder für 

Mentoring gibt es viele. 

Das zweite Jahr in Folge haben sich 2022 

Teenager, Jugendliche und junge Erwachsene 

alle sechs Wochen mit ihrer Mentorin oder 

ihrem Mentor getroffen. Die einen brachten 

mehr Glaubens- und Lebenserfahrung mit, 

die anderen bestimmten das Thema, die Zeit, 

den Ort und vor allem, ob die Mentorin oder 

der Mentor auch wirklich zu ihnen passt. 

Während des Mentoring-Jahres gab es eine 

Schulung für die Mentorinnen und Mentoren 

sowie ein reflektierendes Treffen allein nur 

für die Mentees. 

Herzlichen Glückwunsch an alle Mentees: zu 

eurem Mut, Mentoring einfach mal auszupro-

bieren. Wir hoffen, dass die Beziehung euch 

weitergebracht hat. Vielen Dank auch an die 

zehn Mentorinnen und Mentoren, die sich 

2022 in junge Menschen investiert haben. 

Danke, dass ihr euch von Gott habt gebrau-

chen lassen. Wir hoffen, ihr seid 2023 auch 

wieder dabei!

Du möchtest auch Mentorin  

oder Mentor werden? 

Herzliche Einladung zum  

Mentoring-Seminar am 1. Dezember 

Wenn du Interesse hast, auch Mentorin oder 

Mentor für einen jugendlichen Mentee zu 

werden, dann komm zu unserem Seminar 

am 1. Dezember um 19.30 Uhr ins Gemeinde-

haus-Foyer. Das neue Mentoring-Jahr startet 

dann im Januar. 

Infos & Anmeldung: Tel. 0157 · 37 92 48 27 

konstantin.schneider@feg-wetzlar.de

wieder
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Du möchtest Mentee werden?

Hast du Bock Mentoring 2023 auszupro-

bieren und bist zwischen 12 und 30 Jahre 

alt? Dann melde dich bei Konstantin. Wir 

senden dir einen Fragebogen zu, mit dem 

du herausfinden kannst, was für eine 

Mentorin oder einen Mentor du genau 

suchst. Nachdem du uns den Fragebogen 

ausgefüllt zurückgeschickt hast, versu-

chen wir, die passende Person für dich 

zu finden. Am 31. Januar startet dann 

offiziell das Mentoring-Jahr 2023 mit dem 

Kick-Off und hoffentlich mit dir. Sei dabei 

und investiere 2023 in dich!

Infos & Anmeldung: Tel. 0157 · 37 92 48 27  

konstantin.schneider@feg-wetzlar.de

Dein Mentoring-Team 

Dina Schmidt, Natascha Emrich,  

Natascha Zimmermann, Nina Gerster  

und Konstantin Schneider

P.S.: Wir sind drauf und dran, Mentoring 

auch für ältere Erwachsene anzubieten, 

falls Interesse besteht …

Mehr Eindrücke gibt´s im  

Video auf unserer Website: 

www.feg-wetzlar.de/mentoring

Rückblick auf die 
Youth Worship Night
Schöner Kerzenschein, klasse Lichttechnik, 

leckere Snacks und viele Jugendliche auch 

über unsere Gemeinde hinaus waren am  

20. Oktober mit am Start. Unter der Leitung 

von Lara Ratschat und David Kalder haben 

sich viele Jugendliche dafür eingesetzt, dass 

wir Gott zusammen mithilfe von toller 

Musik anbeten konnten. Steffen Schmidt hat 

uns in seiner Predigt auf sehr ehrliche Art 

und Weise an seiner Beziehung mit Jesus 

teilhaben lassen. Beim JAGA (Jugend-Alli-

anz-Gebets-Abend) am 12. Januar beten wir 

Gott wieder auf diese Art und Weise zusam-

men an. Herzliche Einladung!

Konstantin Schneider

 Also die Youth Worship Night war richtig gut 

und auf jeden Fall sehr, sehr cool. Jeder, der 

nicht dabei war, hat etwas verpasst. Ich fand 

die Atmosphäre richtig gut und habe mich 

gefreut, dass wir das alles so auf die Beine 

gestellt bekommen haben. Mein Highlight 

war, dass wir so viele junge Leute integrie-

ren konnten. Ich bin zuversichtlich, dass wir 

Worship in unserer Gemeinde auf ein neues 

Level bringen können und dass noch viele 

weitere und größere Worshipnights in der 

Gemeinde stattfinden werden. 

David Kalder

der
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Was gibt's Neues in Eisenach?
Update von unserer Partnergemeinde

Hallo aus Eisenach, wir senden euch liebe 

Grüße von der StartUp-Kirche. Es ist so 

schön, euch an unserer Seite zu wissen. 

Woran wir das überhaupt merken, fragt 

ihr euch? Ehrlich gesagt, ganz schön oft in 

unserem Alltag. Jedes Mal, wenn wir unser 

Gemeindehandy in die Hand nehmen, weil 

jemand aus der FeG Wetzlar sein altes 

Handy zur Verfügung gestellt hat. Jedes 

Mal, wenn die Minis bei uns im Gottesdienst 

oder zum Frühstückstreff in die Spieleecke 

krabbeln, weil Familien aus der FeG Wetzlar 

altersgerechtes Spielzeug gespendet haben. 

Jeder, der ins Pastorenbüro kommt, sieht 

das wunderschöne Bild, das uns die Wetz-

larer Kids (unter Mithilfe einer talentierten 

Künstlerin) geschickt haben. Jedes Mal, wenn 

wir aufs Konto schauen, freuen wir uns über 

die zuverlässige Unterstützung. Der viele 

Austausch – sei es in Bezug auf Kidsprogram-

me, Leitungsfragen und evangelistisches 

Bemühen. Und weil wir euch kennenlernen 

dürfen, durch die aktive Unterstützung bei 

Einsätzen hier in Eisenach. Manchen Straße-

neinsatz hätten wir nicht so mutig umsetzen 

können, wenn nicht motivierte Menschen 

von euch ihre Zeit investiert hätten und sich 

mit uns auf die Straße gestellt hätten. Ihr seid 

wirklich ein Segen!

Was beschäftigt uns gerade? Die Einrichtung 

unseres lang ersehnten Raumes. Ein kleines 

Ladenlokal mitten in der Stadt. Endlich ein 

Ort, an dem man uns verlässlich findet. Wo 

man mal durchs Schaufenster lunzen kann, 

wie eine Kirche so von innen aussieht (und 

was die da so machen). Wir beten, dass es ein 

Raum wird, in dem Menschen Gott begeg-

nen und gute Gemeinschaft erleben. Und 

gleichzeitig beten wir, dass wir uns nicht auf 

diesen Raum verlassen, sondern uns weiter – 

jede und jeder von uns – als Botschafter Jesu 

verstehen, an dem Ort, wo unser Alltag uns 

so hinträgt.  

Herzliche Grüße 

Marco & Cordula  

und der Rest der StartUp-Kirche Eisenach
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SAVE THE DATE

Christen, Säkulare und Atheisten 

schreiben ihre Gedanken zur Bibel 

auf – 500 Jahre Bibelübersetzung

Im Osten geht die Sonne auf – das konnten 

wir am 17. September erleben, als wir früh- 

morgens in Richtung Eisenach starteten. 

Beim dortigen Familienfest „500 Jahre Luther- 

übersetzung" durften wir mitten auf dem 

Marktplatz, am Stand der StartUp-Kirche mit-

helfen. Passend zum Thema ging es auch an 

unserem Stand um die Bibel: 50 Eisenacher –  

Christen, Säkulare und Atheisten – hatten 

ihre Gedanken zu je einem Abschnitt aus 

dem Markusevangelium aufgeschrieben. So 

ist ein hochwertig gebundenes Markusevan-

gelium mit einer persönlichen Eisenacher 

Note entstanden, das wir kostenlos an Inte-

ressierte verteilen konnten. Viele Standbe-

sucher haben sofort Bekannte in dem Buch 

entdeckt. Darüber sind schöne Gespräche 

entstanden.

Die jungen Standbesucher konnten ihre Kräf-

te beim Kettcar-Rennen messen oder auch 

auf einem eigens gestalteten riesengroßen 

Wimmelbild Bibelgeschichten entdecken.

Zum Abschluss durften wir einen exklusiven 

Blick in die neu angemieteten Räumlichkei-

ten der Gemeinde werfen. Es ist wunderbar 

zu sehen, wie in Eisenach eine neue Gemein-

de entsteht und immer bekannter wird.

Andreas Daniel, Esther Marx, Jakob Daniel

Alles für die Menschen „da 

draußen“ – Erfahrungen vom 

Gemeindepraktikum

Eisenach ist ähnlich groß wie Wetzlar und 

ebenso eine Stadt voller Kultur und Men-

schen, die das Leben genießen wollen. Und 

genau dort findet man auch die StartUp- 

Kirche. Sie möchte den Menschen dort be-

gegnen, wo sie sind. So findet beispielsweise 

der Kidstreff mit bis zu 30 Kindern immer 

mittwochs im dortigen Stadtpark statt. Vom  

 „Sofatreff“ über den „Kneipentreff“ bis zum  

 „Sporttreff“, egal ob innovatives Gottes-

dienstformat oder Sonntagsbrunch – alles ist 

zu einem gewissen Grad nach außen zu den 

Menschen gerichtet. Die Gefahr, sich dabei 

nur um sich selbst zu drehen und die anderen 

zu vergessen, ist dadurch (nach meiner An-

sicht) recht gering. Als ein Highlight kann ich 

auf jeden Fall auch die Kinder-Ferien-Woche 

nennen, wo von morgens bis abends jeden 

Tag 30 Kinder kamen, die klassische Bibel-Ge-

schichten erleben konnten, die sie noch nie 

gehört hatten. Insgesamt hat unsere Part-

nergemeinde in Eisenach mir gezeigt, was 

möglich ist, wenn ein paar Leute Gott geben, 

was sie haben. ER macht etwas Wunderbares 

daraus. Wir können uns ein Beispiel daran 

nehmen und ganz neu den Blick auf die 

Menschen in und um Wetzlar legen und Jesus 

wird etwas Wunderbares daraus machen. 

Silas Stamer
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Ehe-Tipp 
Spezial

In dieser Advents- und 

Weihnachtsausgabe gibt es 

wieder Ideen und Gedanken 

zu Respekt, Freude und 

Liebe in der Ehe. Das Team 

Eheleben hat bei zwei 

Ehepaaren nachgefragt.

Gott sei Dank  
für Gnade und den 
Heiligen Geist

Wie schnell hat man im Alltag ein falsches 

Wort zum anderen gesagt, auf sein eigenes 

Recht beharrt oder den Partner enttäuscht. 

Besonders in stressigen Zeiten sind Ausein- 

andersetzungen bei uns vorprogrammiert. 

Und manchmal sind wir auch einfach unter-

schiedlicher Meinung. So oder so – es knallt 

immer wieder bei uns.

Und auch, wenn wir in Eheseminaren, Bü-

chern und durch Mentoring gelernt haben, 

wie man „richtig“ streitet und dass es wichtig 

ist, die eigene Streitkultur sowie die der 

Herkunftsfamilie zu identifizieren, finden wir 

uns oft an derselben Stelle wieder: Wut im 

Bauch, ein enttäuschtes Herz und ein Ver-

stand, der sich permanent fragt: Wie kann 

mein Partner denn nur so falsch liegen? War-

um erkennt er nicht, dass ich Recht habe?

Gott sei Dank mischt in solchen Momenten 

auch der Heilige Geist mit. Er erinnert uns 

innerlich daran, wie Jesus dazu steht, was 

wir uns gerade an den Kopf werfen. Und 

wenn wir uns bemühen, diese Stimme nicht 

mit rechthaberischen Gedanken zu übertö-

nen, gelingt es uns, zuerst unsere Zunge und 

den Tonfall zu zügeln und nach und nach 

auch unsere Herzen wieder für den anderen 

und dessen Sichtweise zu öffnen. Und wir 

erkennen, welch wundervolles Geschöpf 

Gottes uns gerade gegenübersitzt. Aber bis 

zu einer ernstgemeinten Entschuldigung 

kann es trotzdem noch ein weiter Weg sein. 

Hier braucht es die Gnade Jesu, die alles 

zudeckt, was vorher war.
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Um am Ende solcher Auseinandersetzun-

gen wieder aufeinander zuzugehen, hilft es 

uns, kurz innezuhalten, die Pause-Taste zu 

drücken – manchmal sogar, indem einer 

von beiden für eine gewisse Zeit den Raum 

verlässt. Mit den eigenen Verletzungen allein 

ins Gebet zu gehen, sich vom Heiligen Geist 

trösten zu lassen, heilt die Wunden, die ent-

standen sind. Und bei Jesus in der Stille um 

Vergebung zu bitten, macht den Weg zu einer 

Entschuldigung beim Partner frei.

Wenn wir wieder zusammenkommen, sagen 

wir uns gegenseitig, was uns verletzt hat 

und warum. Wir lassen einander ausreden 

und zeigen durch eine zugewandte Körper-

haltung Respekt und Aufmerksamkeit. Eine 

sonst so gewöhnliche Geste wie die Hand 

des anderen streicheln, einen Arm um die 

Schultern legen, kann Wunder bewirken und 

baut eine Brücke, auf der sich unsere Herzen 

wieder begegnen können. „Tut mir leid,  

dass …“-Sätze werden formuliert und mit 

Blickkontakt und Ernsthaftigkeit ausgespro-

chen. Wichtig – das haben wir gelernt: Keine 

pauschalen oder beiläufigen Entschuldi-

gungen, sondern konkretes Einräumen von 

Fehlern und die Bitte um Vergebung. Die 

anschließende Umarmung räumt dann auch 

letzte Zweifel an einer Versöhnung aus.

Und wenn all dies einmal nicht so richtig 

klappt – was viel öfter vorkommt, als es sich 

jetzt vielleicht anhören mag –, dann nehmen 

wir uns Epheser 4,26 zu Herzen und bemü-

hen uns, die „Sonne nicht über unserem Zorn 

untergehen zu lassen“. Wie gut, dass, egal 

wie es ausgeht, am Ende die Gnade Gottes 

jeden Morgen neu ist (Klagelieder 3, 23)!

Caterina und Simon Küster

Kleine Oasen 
schaffen 

Die Partnerschaft ist auch dann, wenn man 

schon viele Jahre miteinander unterwegs ist, 

kein Selbstläufer. Oft ist der Alltag so schnell 

und so laut, dass es immer wieder guttut, 

bewusst still zu stehen und zu reflektieren. 

Wir tanken auf, wenn wir etwa gemeinsam 

ein Eheseminar besuchen. Danke, dass es 

so etwas in unserer Gemeinde gibt! Dabei 

stellen wir uns Themen, auf die wir selbst 

vielleicht gar nicht gekommen wären, und 

erhalten Korrektur. Diese besprechen wir 

und versuchen im Alltag, das Gehörte umzu-

setzen. Oder wenn wir merken, der andere 

ist müde und erschöpft, versuchen wir uns 

gegenseitig kleine Oasen zu schaffen: eine 

Einladung zum Fahrradfahren in der Sonne, 

ein Besuch im Biergarten, ein spontaner 

Ausflug zu den Enkeln. Und dabei zu reden 

und zuzuhören – oder auch die Ermutigung, 

trotz Müdigkeit, mit zum Feierabendmahl in 

die Gemeinde zu kommen, und dann geht es 

wieder in den Alltag.

Brigitte und Horst Nietsch
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Bin dankbar  
für die 

Begleitung

Fühlten 
uns direkt 

angekommen

Hallo, wir sind...
 ... Miriam & Markus Neitzel und sind Ende 

2020 aus dem schönen Süden, aus der Nähe 

von Lörrach, nach Rechtenbach gezogen. Zu 

uns gehören noch unsere zwei Kids Manoah 

(3 1/2) und Malia (1).  Wir gehen seit Anfang 

des Jahres in die FeG und haben uns direkt 

wohl gefühlt. Während Corona umzuziehen 

war nicht einfach, aber in der FeG fühl-

ten wir uns direkt angekommen. Deshalb 

freuen wir uns weiter auf ganz viele tolle 

Begegnungen und Momente, in denen wir 

wachsen können.

Hallo, ich bin …
 … Markus Cremer (60), Vater dreier wunder-

barer Kinder und frisch verheiratet mit Doris. 

Ich stamme aus dem Rheinland und bin in 

einer katholischen Dorfgemeinde aufgewach-

sen. Doch war ich lange kein praktizierender 

Christ mehr, bevor ich vor etwa vier Jahren 

das erste Mal in der Gemeinde war: neugie-

rig, fremd in Wetzlar und auf der Suche. Ich 

bin sehr dankbar für die Offenheit, auf die 

ich in der FeG gestoßen bin, für die große 

Bereitschaft, mir meine Fragen zu beantwor-

ten und meinen Glaubensweg zu begleiten. 

Ich bin Ingenieur, arbeite im Leitzpark und 

wohne in Gießen. Ich treibe gerne Sport, 

liebe die Natur, die Sonne und das Meer und 

trinke gern ein leckeres Bier in Gesellschaft.

Wir begrüßen neue Mitglieder
Die Mitgliedschaft in unserer 

Gemeinde verstehen wir als einen 

konkreten Ausdruck unserer Jesus-

Nachfolge. Wir leben unseren 

Glauben nicht alleine, wir leben ihn 

zusammen mit anderen Christen. 

Deshalb freuen wir uns über jeden, 

der sich uns anschließt. In den letzten 

Wochen haben wir einige neue 

Mitglieder willkommen geheißen: 

Lara Ratschat, Verena & David Pölka, 

Miriam & Markus Neitzel, Marion & 

Bernd Rühl und Markus Cremer
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Hallo, wir sind …
 … Marion (55) & Bernd (57) Rühl.  

Erbarme, die Hesse komme! Zu spät – wir 

sind schon da. Und zwar zurück in unserer 

alten Heimat. Wir, das sind Marion und 

Bernd Rühl. Geboren in Gießen (Bernd) 

und Marburg (Marion), haben wir uns vor 

38 Jahren im Freizeitdorf Flensunger Hof 

kennengelernt, wo wir Mitarbeiter einer 

Jungscharfreizeit waren. Seit 34 Jahren sind 

wir verheiratet, haben drei erwachsene Kin-

der und 5 süße Enkelkinder. 

Gemeinsam haben wir im Laufe der Jahre 

beruflich bedingt in drei verschiedenen 

Bundesländern gewohnt und sind in diesem 

Juni von Bochum zurück nach Hessen 

gezogen – Homeoffice macht´s möglich. Wir 

wohnen in Burgsolms und da wir bereits von 

2000 bis 2015 in der Gegend gewohnt haben, 

fällt das Einleben leicht. Bernd arbeitet in 

der IT-Branche, ist Produktmanager für ein 

Labor-EDV-System und ist eigentlich ge-

lernter MTA; Marion arbeitet Teilzeit an der 

Rezeption von Haus Höhenblick in Braunfels, 

hat aber „damals“ Ende der 1980er eine Aus-

bildung zur Verlagsbuchhändlerin gemacht.

Wenn wir nicht arbeiten oder unsere etwas 

verstreut lebenden Kinder, Enkel oder Eltern 

besuchen, gehen wir gerne zusammen wan-

dern oder genießen den schönen Blick von 

unserem neuen Balkon. Wir mögen einen 

guten Tropfen Wein, am liebsten vom Kaiser-

stuhl, schauen öfter zusammen StarTrek und 

treffen uns gerne mit Freunden. Bernd ist ein 

„kleiner Nerd“ und tüftelt oft Dinge am PC 

aus, hat Spaß an Smarthome und Co., aber 

er liest auch gerne historische Romane oder 

Science-Fiction. Auch Marion liest viel, aller-

dings müssen die Geschichten immer auch 

einen romantischen Touch haben. Außerdem 

liebt sie das Schreiben – ob Tagebuch, kleine 

Geschichten oder Gedichte und versucht 

sich ab und zu im Zeichnen von Sketchnotes. 

Gemeinsam sind wir seit einiger Zeit ca. 1 x 

monatlich bei einem interessanten Projekt 

engagiert, der betaKirche. Das ist eine Kirche 

in Gründung, die es nur online gibt. 

Zur FeG sind wir erst an unserem letzten 

Wohnort Bochum gestoßen. Wir haben die 

Gemeinde angeschaut und uns direkt wohl 

gefühlt. Darum haben wir nach dem Umzug 

im Sommer 2022 direkt die FeG in Wetzlar 

aufgesucht bzw. waren ab und zu online dabei 

und uns war schnell klar: Das wird unsere 

neue Gemeinde. Und so wurden wir kürzlich 

von Bochum nach Wetzlar überwiesen.

Wir sind beide schon seit Teenagertagen 

Christen, ohne dass unsere Eltern große 

Kirchgänger waren und es ist spannend, dass 

der Glaube auch nach so vielen Jahren immer 

wieder in neue Phasen eintritt. Manche davon 

sind toll, andere fühlen sich eher an wie ein 

Gang durch die Wüste. Wir freuen uns darauf, 

mit euch gemeinsam Glauben und Leben zu 

teilen und sind gespannt auf eure Geschichten.

Uns war klar:  
Das wird  

unsere neue  
Gemeinde!
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Sie sind jetzt zu fünft! Seit Mitte  

Juli lebt Yasmin bei Familie  

Hermann. Wir freuen uns mit 

Astrid & Tim und den nun großen 

Schwestern Nora und Marta.  

Familienzuwachs

Seit Ende Oktober bereichert Javier 

mit seinen fast zwei Jahren den 

Familienalltag von Caro & Tim und 

Michel Lutz. Sie freuen sich, wenn 

ihr im Gebet an sie denkt.

Hochzeit
Doris Korom-Cremer & Markus 

Cremer haben am 3. November  

in Wetzlar geheiratet. Wir freuen 

uns mit den beiden und wünschen 

Gottes Segen für den gemeinsamen 

Lebensweg.

Am 20. November hat Lena 

Waldschmidt das Licht der Welt 

erblickt. Sie war 52 cm groß und  

wog 3330 g. Wir gratulieren  

Katrin & André ganz herzlich!
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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!

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: Verena Pölka  

verena.poelka@feg-wetzlar.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

Ferienprojekte für Kinder  
und Familien
 

Du hast Lust in den Ferien 2023 eine Aktion 

für Kinder mitzugestalten, die sie so schnell 

nicht vergessen? Dann haben wir drei kon-

krete Projekte, bei denen du dich einbringen 

kannst. Bisher stehen (fast) nur die Termine. 

Bei der Programmgestaltung kannst du mit 

einsteigen und dich mit deinen Gaben einset-

zen. Wir freuen uns über jede Unterstützung, 

um Kindern eine Freude zu machen und 

ihnen Jesu Liebe zu zeigen.

• Kindermusicaltage – Osterferien: 

18.–23.04.

• Kinderferienwoche – Sommerferien: 

24.–28.07.

• Legowoche – Herbstferien:  

23.–28.10.

Kontakt: David Pölka 

 david.poelka@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 erleben. Wir brauchen dringend (!) deine 

Unterstützung, indem du vorerst und vor 

allem einfach da bist. Melde dich gerne bei 

Konstantin.

WZ:UP mit Edify Kollektiv

Am 27. Januar feiern wir Jesus bei einem 

mega Worship-Konzert. Wir haben die 

Christival-Band Edify Kollektiv dazu ein-

geladen. An dem Abend brauchen wir viele 

Helferinnen und Helfer: als Ordnerinnen 

und Ordner, in der Küche, beim Aufbau und 

Abbau, beim Begrüßen uvm. Bitte melde 

dich bei Konstantin!

Kontakt: Konstantin Schneider

Tel. 0157 · 37 92 48 27

konstantin.schneider@feg-wetzlar.de

Webteam

Für die verschiedenen digitalen Angebote 

unserer Gemeinde (App, Webseite) suchen 

wir Technikaffine, die Lust haben, diese 

weiterzuentwickeln. Lass uns gern ins 

Gespräch kommen, auf welchem Weg du 

dich einbringen kannst. Idealerweise hast 

du Erfahrungen mit PHP/HTML/CSS. Dann 

melde dich bei Matthias Schwehn!

Design und Layout

Für die verschiedenen Off- und Online- 

Kanäle unserer Gemeinde suchen wir 

Kreative und Technikaffine, die Lust haben, 

an dem modernen und attraktiven Erschei-

nungsbild unserer Angebote mitzuwirken. 

Lass uns gern ins Gespräch kommen, auf 

welchem Weg du dich einbringen kannst. 

Idealerweise hast du Erfahrungen mit der 

Adobe Creative Suite. Dann melde dich bei 

Matthias Schwehn!

Fotografie

Wir suchen immer wieder Leute, die bei un-

seren Gottesdiensten und Veranstaltungen 

Fotos machen, um authentische Einblicke 

in unsere Gemeinde für unsere Online- und 

Print-Medien zu generieren. Du hast Freude 

am Fotografieren? Dann freuen wir uns, 

wenn du dich bei uns meldest.

Kontakt: Matthias Schwehn

Tel. 0151 · 18 46 44 07

matthias.schwehn@feg-wetzlar.de
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Orchester

Du spielst ein Streichinstrument und hast 

Lust, mit anderen Streichern zusammen 

Musik zu machen und dabei Gott zu 

loben? Dann bist du im fröhlich familiären 

FeG-Orchester herzlich willkommen! Im 

Augenblick treffen wir uns nach Absprache 

für bestimmte Events und haben keine 

festen Probentermine.

Kontakt: Esther Marx

orchester@feg-wetzlar.de

Orga von Vorträgen und Seminaren

Es soll im nächsten Jahr wieder 

Vortragsabende von Theologinnen und 

Theologen oder anderen christlichen 

Persönlichkeiten zu lebensnahen Themen 

aus der Gesellschaft geben. Dafür suchen 

wir für die Erwachsenenarbeit jemanden, 

der diese Abende organisiert und für das 

Programm mitverantwortlich ist. Kontakte 

zur FTH, ERF oder anderen Einrichtungen 

sind sicher von Vorteil. 

Auch unsere Seminarwoche ist ein 

Highlight im Gemeindejahr. Möchtest 

du mithelfen, die Woche zu organisieren 

oder sogar bei der inhaltlichen Gestaltung 

und Planung dabei sein? Wir suchen hier 

Unterstützung.

 

Kontakt: Nicolas Loh 

nicolas.loh@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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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 Ferien 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 Ferien nicht statt.  

Für mehr Infos einfach Konstantin über WhatsApp oder 

DM anschreiben. Übrigens: Wir sind auch bei Instagram:  

@delightfegwetzlar
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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 Angebot 

finden, das ihnen zusagt und laden ein zur 

Freundschaft – untereinander und mit Je-

sus. Infos: Naomi van Dooren • Nina Claudy · 

schwesterherz@feg-wetzlar.de

DIY: Kreatives Zusammensein  
Samstag, 03.12. • 21.01. von  

14.00 – 18.00 Uhr im Jugendhaus

Ob Nähen, Stricken, Häkeln, Basteln 

oder anderes  … zusammen kreativ sein 

macht doch am meisten Freude! Daher 

wollen wir uns gemeinsam treffen, jede 

bringt ihr eigenes kreatives DIY sowie 

die dafür notwendigen Materialien (z. B. 

Nähmaschine und Stoffe) mit und kann 

daran weiterarbeiten. Außerdem gibt es 

einen kleinen Input. Melde dich gerne 

über schwesterherz@feg-wetzlar.de an, 

damit wir planen können. Spontanes 

Vorbeikommen ist aber auch möglich! 

Kontakt: Bianca Christ

Sportschwestern –  

Eigengewicht Workout  
Montag, 12.12. • 16.01. von 17.30 –  

18.30 Uhr im Jugendhaus 

Ausdauer, Gymnastik, Kraftübungen – 

alles mit eigenem Körpergewicht. Du 

brauchst nur eine Gymnastikmatte. 

Nach dem Sport gibt es immer einen 

kleinen Input. Melde dich bitte an 

(schwesterherz@feg-wetzlar.de), wenn du 

neu dazustoßen möchtest. Wir nehmen 

dich dann in unsere WhatsApp-Gruppe 

auf, wo es immer die neusten Infos gibt. 

Kontakt: Dörthe Hagner 

NEU

46



Die Bibel & ich  
Im Dezember und Januar Winterpause

 

Gesprächs- und Gebetskreis:  Mütter von Kindern  

mit Beeinträchtigung oder chronischen Krankheiten

Montag, 09.01. von 19.30 Uhr im  Gebetsraum, 

Gemeindehaus-OG 

Wir tauschen uns aus und beten für unsere Kinder in  

geschütztem Rahmen. Nur für Betroffene! Vertraulich.

Kontakt: Birgit Vasiliadis, Dorothee Hott,  

Naomi van Dooren

Gesprächskreis:  Mütter beten für ihre  

jugendlichen und erwachsenen „Kinder“

Dienstag, 24.01. von 20.00 – 21.30 Uhr  

im Gemeindehaus-Foyer  

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 

Alltagspause

Freitag, 27.01. von 19.00 – 22.00 Uhr bei Nina zu Hause

Wellness mit Sauna, Entspannung, leckere Snacks und 

Gottes Zusagen an dich. Teilnehmerzahl begrenzt. 

Kontakt: Nina Claudy  

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!

Kontakt: schwesterherz@feg-wetzlar.de 

NEU

NEU
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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 Ferien nicht statt. 

Infos: Claudia & Matthias Jakob 

Tel. 0 64 41 · 652 66   

gebetsteam@feg-wetzlar.de

Online-Gebet
Dienstags, mittwochs und donnerstags 

von 18.00 – ca. 18.20 Uhr

Manchmal tut es einfach gut, 

nicht allein zu beten, sondern 

mit anderen gemeinsam. 

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:  

08.12. • 12.01. • 26.01.

Infos: Ingrid & Knuth Stamer  

knuth.ingrid@web.de
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Iss mit! 
Iss mit! Silvesterparty:  

31.12. · 12.00–15.00 Uhr 

Iss mit! Café:  

28.01. · 14.00 –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

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.

Vermittlung: Daniel Reimund

diakonie@feg-wetzlar.de

Tel. 0159 · 01 67 56 23
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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, worüber ihr stolpert, 

oder ihr Lust auf Events für Paare habt: Wir 

sind für euch da – „Ja, mit Gottes Hilfe!“

Kontakt: Dina & Jörg Schmidt

Koordination Team „Eheleben“

Tel. 0 64 41 · 44 54 14

eheleben@feg-wetzlar.de

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

Prepare/enrich® 

Entdeckt euer Potenzial als Ehepaar

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 Be-

ziehung. In einem Gespräch entdecken wir 

mit euch die Zusammenhänge zwischen 

euren Persönlichkeiten, der Paardynamik 

und Stressbelastung der Einzelnen.

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

Next Steps
1.–4. Sonntag im Monat  

von 10.45 – 11.15 Uhr im Jugendhaus-UG

Treffpunkt: Rollup neben der Bühne

Erfahre mehr über die FeG Wetzlar und 

wie du Teil von uns wirst!

STEP 1: Lerne unsere DNA kennen 

(1. Sonntag)  

Unsere Geschichte, unsere Vision und wie 

wir organisiert sind …

STEP 2: Erfahre, woran wir glauben  

(2. Sonntag)  

Die Basics unseres Glaubens. 

STEP 3: Entdecke deine Gaben (3. Sonntag)

Finde heraus, welches Potenzial Gott in 

dich hineingelegt hat, um den nächsten 

Schritt deiner Berufung zu gehen.

STEP 4: Finde deinen Platz (4. Sonntag) 

Wir stellen dir vor, welche Möglichkeiten 

es bei uns gibt, deine Talente und Begabun-

gen einzusetzen, um anderen zu dienen.
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Generation 55+ 
Donnerstag, 08.12. um 16.00 Uhr im Gemeindehaus

 „Neue Horizonte“ ist unser Netzwerk für Menschen in der 

Lebensphase ab 55 Jahren.

Thema im Dezember: Auf der Suche nach Gott  

Advent, Advent …  wir genießen fröhliche Gemeinschaft 

bei Kaffee und Kuchen und schauen uns gemeinsam einen 

Film an. Darin geht es um die Frage, wie man in einer Welt 

voller Kriege, Gewalt und Unrecht den Weg zu Gott finden 

kann. Lasst euch überraschen! Herzliche Einladung!

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

Motorradfreunde 

Samstag, 10.12. ab 15.00 Uhr • Bikertreff-
Weihnachtsfeier im Gemeindehaus-Foyer

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

Spielenachmittag 
Sonntag, 18.12. • 15.01. ab 15.00 Uhr  

im Gemeindehaus-Foyer

Spielen macht Spaß und schafft Gemeinschaft. Ob in kleiner 

Gruppe oder großer Runde: Wir spielen Kartenspiele eben-

so wie Gesellschaftsspiele und natürlich kann man auch 

sein eigenes Lieblingsspiel mitbringen. Jeder kann kommen, 

allein, zu zweit oder mit mehreren, egal wie alt. 

Infos: Kaja Hedrich · Tel. 0177 · 23 86 409
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Kleingruppen
Am 1. Januar beginnt 

das neue Kleingruppen-

Semester. Hast du dich 

schon angemeldet?
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Gemeinde ist 

mehr als der 

Gottesdienst 

am Sonntag. 

Gemeinde  

findet da statt, 

wo wir leben.
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Caterina & Simon Küster

Diakone für Kleingruppen 

kleingruppen@feg-wetzlar.de

Tel. 0 64 43 · 58 09 814

Eine	Kleingruppe	finden – 

Anmeldephase S1/23

Am 22. November hat die Anmeldephase 

für unsere Kleingruppen für das kommende 

Semester begonnen. Bis zum 15. Dezember 

kannst du dich also für eine Kleingruppe 

anmelden. 

Wenn du bereits Teil einer Kleingruppe bist

• Falls deine Kleingruppe mit Ende des 

aktuellen Semesters planmäßig ausläuft, 

endet deine Teilnahme automatisch. Du 

kannst dich also nun zu einer neuen 

Kleingruppe anmelden. 

• Falls deine Kleingruppe bis Mitte 2023 

geht, brauchst du nichts tun. 

• Falls deine Kleingruppe Ende Dezember 

ausläuft, dein Kleingruppenleiter die 

Gruppe aber weiterhin anbietet, hast 

du in den letzten Wochen von uns eine 

E-Mail zur Bestätigung deiner weiteren 

Teilnahme erhalten.

Jetzt anmelden: 

www.feg-wetzlar.de/

kleingruppen

Zur Ruhe finden – 
Gott begegnen (S1/23)

 "... von nun an bis 
ich wiederkomme" 
(S1/23)

Talking by Walking 
(S1-S2/23)

Gender Mainstrea-
ming und Teenager/
Jugendliche (S1/23)

Schatzsuche in 
Wetzlar (S1/23)

MyLife Workshop – 
Der Lebenskurs 
(S1/23)

Gebetskreis für 
verfolgte Christen 
(S1/23) 

Dilltal-Hauskreis 
(S2/22-S1/23)

Klettern im CUBE-
Wetzlar (S2/22-S1/23)

Debattier-Club (S1/23)Familienhauskreis 
(S2/22-S1/23) 

Bibel-Brunch (S1/23)
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KINDERSEITE
 

Findest du die zwei gleichen Bilder?
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