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Die Geschichte von David und Goliat faszi-
niert. Immer wieder hat sie mich ermutigt, 
auch meinen persönlichen Herausforderun-
gen mutig entgegenzutreten. Wie David auf 
Gottes Größe und Stärke zu vertrauen und 
meinen alltäglichen „Goliats“ den Kampf 
anzusagen.

Wie gerne wäre ich die Heldin in der Szene 
– die sich nicht einschüchtern lässt und den 
Sieg erringt. Aber bin ich wirklich der  
 „David“ der Geschichte?  

Bin ich nicht viel mehr wie einer der wacke-
ligen Soldaten, die an der Seite stehen und 
den Kampf nur von der Ferne aus beob-
achten? Gehöre ich nicht in Wirklichkeit 
zu den eingeschüchterten Israeliten? Und 
hat meinen Kampf nicht ein ganz anderer 
gekämpft? 
 
Goliat fordert von den Israeliten einen Vor-
kämpfer. Einen Stellvertreter. Jemanden, der 
an der Stelle des ganzen Volkes siegen oder 
verlieren würde. David tritt freiwillig diesen 
Kampf an. Und er siegt – er besiegt Goliat, 
er besiegt die Philister und dieser Sieg gilt 
seinem ganzen Volk.  

An Ostern feiern wir so einen Stellvertre-
terkampf. Jesus ist für uns in den Kampf 
gezogen – und auch er hat gesiegt. Er hat 
den Tod überwunden und ewige Gemein-
schaft mit Gott möglich gemacht. Die isra-
elitischen Soldaten haben zu dem Sieg über 
Goliat nichts beigetragen und auch ich habe 
zu Jesu Sieg am Kreuz nichts dazu getan. 
Und trotzdem gilt sein Sieg auch mir. Er hat 
meinen Kampf gekämpft.  
 
Davids Sieg macht aus den völlig einge-
schüchterten Soldaten mutige Männer, die 
ihren Feinden hinterherjagen und sie in die 
Flucht schlagen. 

Und auch wir dürfen das in Anspruch neh-
men: Jesus hat die Goliats in unserem Leben 
längst besiegt. Deshalb haben wir guten 
Grund, unseren alltäglichen Herausforde-
rungen mutig entgegenzutreten.  
 
Frohe Ostern! 

Eure Verena Pölka

 „1, 2, 3, 4, 5 kleine Kieselsteine,  
mehr brauch' ich nicht,  
wenn Gott an meiner Seite kämpft,  
hat das genug Gewicht.“

3



Predigten April
02.04. Verena Pölka  Familiengottesdienst // 10.30 Uhr  

07.04.* David Pölka Karfreitag // Abendmahl // 10.30 Uhr 

09.04. Matthias Fallert Ostersonntag

16.04. Konstantin Schneider Taufe 

23.04. Peter Menger Familiengottesdienst // 10.30 Uhr

30.04. Ingrid Stamer  

Predigten Mai
07.05. Matthias Fallert  Abendmahl

14.05. Konstantin Schneider
21.05. Reinhard Grün  

28.05. David Pölka � Pfingsten

Unsere Gottesdienste   In der Regel um 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!

Aktuelle Serie

* Kein KiGo für die Löwengruppe, keine PreTeens

NEGATIVE DENKMUSTER ERNEUERN

Ab dem 30. April



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

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. 

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)
• PreTeens (5. bis 6. Klasse)

Der Kindergottesdienst endet um 10.50 Uhr.  
Bitte holt eure Kinder (erst) um diese  
Zeit ab. Ist der Gottesdienst einmal 
früher zu Ende, habt ihr noch Zeit für 
einen Kaffee und Austausch im Foyer.

 

TeenChurch
In der Regel am 2., 3., 4. Sonntag im Monat 
direkt um 9.30 Uhr im Jugendhaus-Saal  
Termine: 09.04. • 23.04. • 21.05. 
Eingeladen sind alle Teenager der  
 7.–9. Klasse! 

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

STANDORT
AU SW E RT U N G

Im November hatten wir dazu eingeladen, an einer Umfrage 
zur Standortbestimmung teilzunehmen. Wir wollten 
herausfinden, wo wir nach drei Jahren Corona geistlich  
stehen. Was ist dabei herausgekommen?

Starke Beteiligung

247 Personen haben sich an der Umfrage be-
teiligt – ein starker Wert. Dabei zählen 68 %  
der Umfrageteilnehmer sich bereits 6 Jahre 
oder länger zur Gemeinde. 76 % der Umfra-
geteilnehmer sagen, sie hätten im letzten 
Jahr 3- bis 4-mal im Monat den Gottesdienst 
besucht. 65 % arbeiten mindestens einmal im 
Monat in der Gemeinde mit. Und immerhin 
60 % sind Teil einer Kleingruppe. Diese hohe 
Beteiligung am Gemeindeleben halten wir 
vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
für alles andere als selbstverständlich. Wir 
freuen uns und sind sehr dankbar dafür, dass 
sich so viele unserer Gemeinde verbunden 
wissen und treu einbringen.

76% Gottesdienst 
3–4 x im Monat

Kleingruppe 
mind. 1 x im Monat

Mitarbeit 
mind. 1 x im Monat

60%

65%
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Gott meint es (immer) gut

Vielfältige Bedürfnisse und 
Erwartungen an die Gemeinde

Ein Punkt, den die Umfrage gezeigt hat, ist, 
dass wir viele unterschiedliche Erwartungen 
und Bedürfnisse an unsere Gemeinde haben. 
Uns ist wichtig, dass wir das wahrnehmen: 
Nicht alles, was ich persönlich von der 
Gemeinde erwarte, ist auch für andere das 
vorrangigste Bedürfnis. 

Wir können nicht allem in gleicher Weise 
gerecht werden, sondern müssen uns über 
unsere Bedürfnisse vor dem Hintergrund 
unseres Auftrages austauschen und Prioritä-
ten setzen. Wir wollen uns Mühe geben, als 
Gemeinde Räume zu schaffen, die Menschen 
ermutigen und ihnen helfen, geistlich zu 
wachsen. Gleichzeitig müssen wir uns dabei 
immer im Klaren darüber sein, dass am Ende 
jeder für sich die Verantwortung trägt, anste-
hende geistliche Schritte tatsächlich zu gehen.

Eine Gemeinde von 
Christusorientierten

95 % der Umfrageteilnehmer geben an, dass 
sie in einer Beziehung zu Jesus stehen. 35 % 
davon sogar sehr intensiv. Wir sind also eine 
Gemeinde von Menschen, die sich an Jesus 
Christus orientieren. Darin sehen wir sehr 
viel Potenzial, um in Wetzlar und Umgebung 
gemeinsam Gottes Reich zu bauen.

Was uns allerdings zum Nachdenken bringt, 
ist, warum nur 5 % der Umfrageteilnehmer 
von sich sagen, dass sie anfangen, sich mit 
dem Glauben auseinanderzusetzen. Müsste 
man bei so vielen Christuszentrierten nicht 
erwarten, dass sich noch mehr Personen auf 
die Suche machen? Warum scheint das nur 
selten zu geschehen?  

Bietet Möglichkeiten, 
notleidenden Menschen 

zu dienen (4,2)

Ermutigt zu 

Verbindlichkeit (4,3)

Befähigt mich, selbstständig 
nach außen zu gehen (4,5)

Fordert mich heraus, zu wachsen (4,8)

Fördert eine starke Kultur des Dienens (4,8)

Hilft mir, ein Zugehörigkeitsgefühl zu 

entwickeln (4,8)

Leiter sind ein Vorbild 

im Wachstum (5,0)

Bietet Möglichkeiten mit anderen gemeinsam zu wachsen (5,0)

Hilft mir, die Bibel in der Tiefe zu 

verstehen (5,1)

Bietet ein starkes Kinderprogramm (5,2)

Hilft mir, eine persönliche Beziehung 

zu Christus zu entwickeln (5,2)

Ermutigt mich, Verantwortung zu übernehmen für mein eigenes Wachstum (5,0)

Bietet einen klaren Weg zu 

geistlichem Wachstum (4,9)

Bietet Abendmahl 
regelmäßig an (4,8)

Hilft mir, ein Gebetsleben 
zu entwickeln (4,6)

Bietet inspirierenden Lobpreis (4,6)

-Gefühl (4,5)

Setzt klare Erwartungen (4,4)

6: wichtig  |  1: unwichtig

Hilft mir in schmerzlichen 

Zeiten (4,1)
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Schließlich haben wir viele Personen, die 
sich bei „in Christus wachsen“ einordnen. 
Offensichtlich sehen viele von uns bei sich 
selbst noch Potenzial, dass ihre Beziehung zu 
Jesus noch intensiver werden kann und diese 
ihr Leben noch stärker prägen könnte.

Glaubenseinstellungen:  
solide Lehre, zögerlich in der 
Hingabe

Bei den Fragen zu Glaubenseinstellungen 
fällt auf, dass viele in unserer Gemeinde den 
Glaubensaussagen wie „Ich glaube an einen 
dreieinen Gott“ oder „Ich glaube, dass ich 
meine Errettung durch nichts, was ich tue, 
verdienen kann“ sehr stark zustimmen.  
Deutlich schwächer wird es jedoch bei Fra-
gen zur persönlichen Hingabe: Der Aussage  
 „Ich glaube, dass die Bibel für das, was ich 
sage und tue, ausschlaggebende Autorität 
ist“, stimmen nur noch 41 % voll zu. Bei der 
Aussage „Ich bin bereit, für Jesus Christus  
alles, was mir in meinem Leben wichtig 
ist, zu riskieren“, sind es noch 11 %. Wir 
scheinen also grundsätzlich eine solide Glau-
benslehre zu haben. Spannend und heraus-
fordernd wird es allerdings, wo unser Glaube 
praktisch wird und uns etwas kostet.

Schwäche in der Sendung  
nach außen

In der Ausübung unseres diakonischen und 
missionarischen Auftrags als Gemeinde 
scheinen wir nicht besonders stark zu sein. 
(Nur) 17 % sagen, dass sie einmal im Monat 
oder häufiger durch unsere Gemeinde Men-
schen in Not dienen. 39 % sagen, sie haben 
im vergangenen Jahr nicht einmal einen 
Außenstehenden in unsere Gemeinde einge-
laden. Und 66 % haben im vergangenen Jahr 
nicht mehr als zwei intensive Gespräche mit 
Nichtchristen über ihren Glauben geführt.

Geistliche Stagnation und  
wie man sie überwinden kann

13 % der Befragten sagen von sich, sie ent-
wickelten sich geistlich derzeit in einem so 
geringen Tempo, dass sie sich als „stecken 
geblieben“ beschreiben würden. Beson-
ders hoch ist diese Zahl bei Personen, die 
sich selbst als „Sucher“ oder in der Phase 

„in Christus wachsen“ sehen. Allerdings 
sagen ganze 81 %, sie hätten die Erfahrung, 
geistlich „stecken geblieben“ zu sein, schon 
einmal gemacht. Das heißt, viele in unserer 
Gemeinde haben geistliche Stagnation auch 

S U C H E R

5%
N A H  B E I  J E S U S

I N  J E S U S  
W A C H S E N

C H R I S T U S  
I M  Z E N T R U M  

16%

44%

35%
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schon einmal überwunden und wir können 
darin voneinander lernen. Ein wesentlicher 
Faktor für die Überwindung geistlicher Stag-
nation scheint dabei die regelmäßige Praxis 
geistlicher Übungen zu sein: 58 % sagen, eine 
Ursache für ihr „Steckengeblieben sein“, war 
mangelnde Ausdauer in geistlichen Übun-
gen. Und 44 % sagen, dass sie im Gebet oder 
Bibellesen eine besondere Nähe zu Gott 
erlebt haben und dadurch wieder geistlich in 
Bewegung kamen.

Drei Ansatzpunkte für mehr  
geistliches Wachstum

Nach intensiver Beschäftigung mit den 
Antworten auf die ca. 60 Fragen der Umfrage 
sehen wir vor allem drei wesentliche Ansatz-
punkte, mit denen wir uns persönlich und als 
Gemeinde auseinandersetzen sollten, wenn 
wir geistlich weiterkommen wollen:

1) Die Autorität der Bibel und die  
Anwendung biblischer Wahrheiten  
auf unseren Alltag
Wir sollten uns damit auseinandersetzen, wie 
wir Gottes Wort so lesen können, dass Gott 
dadurch in unser Leben spricht und unseren 
Alltag prägt.

2) Hingabe und Dienst
Wir brauchen ein klareres Bewusstsein für 
die Bedeutung von praktischem Dienst und 
Evangelisation für unseren Glauben, sowie 
konkrete geistliche Herausforderungen, auf 
die wir uns einlassen.

3) Geistliche Freundschaften
Wir brauchen verbindliche Beziehungen zu 
Personen, die uns geistlich begleiten und 
Orte, an denen wir uns verletzbar machen 
und uns ehrlich mit dem auseinandersetzen, 

was für unsere persönliche und geistliche 
Entwicklung wichtig ist.

Wenn du mehr über die Auswertung unserer 
Standortbestimmung und diese drei Ansatz-
punkte erfahren möchtest, kannst du im 
Internet die einzelnen Teile unserer Predigt- 
serie „Standortbestimmung – die Auswer-
tung“ noch einmal als Video ansehen oder  
im Podcast anhören.

Wie geht es weiter?

Nach den Dialogforen im März werden sich 
nun unsere Arbeitsfelder bei ihren nächsten 
Treffen jeweils die für sie wesentlichsten 
Ergebnisse der Umfrage vornehmen. Auf 
der Gemeindeleitungsklausur Anfang Juni 
werden wir uns dann sehr intensiv mit der 
Frage auseinandersetzen, welche konkreten 
Konsequenzen und praktischen Schritte sich 
aus der Standortbestimmung ergeben. Wir 
stellen uns also darauf ein, dass uns die-
ser Prozess als Gemeinde noch eine Weile 
beschäftigen wird und würden uns freuen, 
wenn ihr das im Gebet begleitet.

David Pölka
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Als Gemeinde bestehen wir aus Menschen, 
die unterwegs sind. Keiner von uns ist fertig 
oder perfekt. Und doch sind wir nicht allein 
unterwegs. Gott hat uns Wegbegleiter an die 
Seite gestellt, um uns gegenseitig zu trösten, 
zu helfen und gemeinsam geistlich und 
persönlich zu reifen.
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You will never walk alone
Mentoring, Seelsorge, Zweierschaft – was ist der Unterschied?

Als FeG Wetzlar bieten wir verschiedene 
Angebote der Begleitung an: Mentoring, Seel-
sorge und Zweierschaften. Diese drei Ange-
bote voneinander abzugrenzen, ist gar nicht 
so einfach … Es gibt Überschneidungen. Und 
doch hat jede der drei Formen der Begleitung 
ihren eigenen Schwerpunkt.

Mentoring wird meistens angefragt, wenn 
ein Mentee in seiner Persönlichkeit oder 
verschiedenen Lebensbereichen gefördert 
werden will. Seelsorge hat in der Regel eine 
schwierige Lebenssituation oder ein Problem 
zum Ausgangspunkt. Zweierschaften werden 
gestartet, wenn man im Glauben wachsen 
und ihn mehr im Alltag verankern möchte.
Mentoring und Zweierschaften finden in 
einem privaten Raum oder der Öffentlichkeit 
statt (zu Hause, in der Kneipe, beim Spazier-
gang). Für Seelsorge ist ein geschützter Raum 
wichtig.  

Mentoring lebt von der Beziehung zwischen 
Mentor und Mentee. Die ganzheitliche Förde-
rung kann verschiedenste Themen umfassen. 
Der Mentee steht mit seinen Anliegen im 
Mittelpunkt. Daher ist es in den ersten Tref-
fen wichtig, diese Beziehung aufzubauen. In 
der Seelsorge beginnt der Prozess (nach einer 
kurzen Kennenlernphase) damit, das Problem 
zu verstehen und die Erwartungen zu klären. 

Dann wird gemeinsam an einem Lösungs- 
bzw. Veränderungsprozess gearbeitet. Der 
Seelsorgeprozess wird nach einer individuell 
unterschiedlichen Zeit abgeschlossen. Zwei-
erschaftspartner sind als geistliche Freunde 
miteinander unterwegs, tauschen sich über 
Glauben und Leben aus, lesen gemeinsam in 
der Bibel und beten füreinander. 

Mentorinnen und Mentoren wollen Vor-
bilder sein und erzählen deshalb auch von 
sich. Es kann auch zu einem wechselseitigen 
Austausch kommen und Ratschläge können 
dabei hilfreich sein. Seelsorgerinnen und 
Seelsorger versuchen einfühlsam, aber auch 
aus einer gewissen Distanz, Perspektiven zu 
beleuchten, stehen aber persönlich eher im 
Hintergrund. In manchen Situationen zeigen 
sie stellvertretende Nähe für Gottes Mitleid 
und Vergebung. In Zweierschaften bear-
beiten beide Partner in einem dialogischen 
Prozess Glaubensthemen. 

Vereinfacht könnte man sagen: 
• Mentoring = Glaubens- und  

Persönlichkeitsentwicklung fördern
• Seelsorge = Seele heilen
• Zweierschaft = Gemeinsam im  

Glauben wachsen
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Neues Mentoring-Angebot für Erwachsene

 „Mentoring ist eine 1:1-Beziehung, in 
der eine erfahrene Person einer weniger 
erfahrenen Person ihren Wissens- und 
Erfahrungsschatz zur Verfügung 
stellt, sie in ihrer Persönlichkeits- und 
Glaubensentwicklung fördert und dabei 
mit der verändernden Kraft des Heiligen 
Geistes rechnet.“ (Barbara Hurst)

Unter diesem Motto möchten wir dazu 
beitragen, dass jeder Einzelne die Chance 
erhält, ganzheitlich gesehen und persönlich 
gefördert zu werden. Bei unserem Mento-
ring-Programm wird ein Mentee von einem 
von uns geschulten Mentor für ein Jahr 
begleitet. Nach erfolgreichem Matchen der 
Mentoring-Tandems treffen diese sich selbst-
bestimmt ca. alle 6 Wochen jeweils für ca. 90 
Minuten. Der Start ist monatlich möglich.
Mentoring ist in allen Lebensphasen, für 
Einzelpersonen oder Paare möglich. Themen 
können z. B. persönliches Glaubensleben, 
Stärken und Ressourcen, Gaben und Werte, 
Selbstwert, Familie, Berufswahl, Zeiteintei-
lung, Eintritt in eine neue Lebensphase oder 
Mitarbeit in der Gemeinde sein. 

Hast du Interesse, Mentee zu werden  
und für ein Jahr

• von einem Mentor / einer Mentorin 
begleitet zu werden, 

• in deinem Glauben gefördert zu werden, 
• in Lebensfragen und Entscheidungs- 

prozessen unterstützt zu werden, 
• dich in deiner Persönlichkeit gezielt 

weiterzuentwickeln oder deine Gaben 
und Werte zu entdecken? 

Oder du hast Lust, als Mentor / Mentorin 
einen Mentee 

• in seinem grundsätzlichen  
Lebensentwurf, 

• in seinen momentanen Fragestellungen,
• in seiner Lebenssituation  

zu begleiten, zu fördern und zu  
ermutigen, zu bestärken? 

Für Eltern: Als Ehepaar mit Kindern gibt es 
im Alltag, egal in welcher Phase, tausend 
neue Situationen und Herausforderungen. 
Vor lauter Meinungen zu Erziehungsfragen 
weiß man oft nicht, was man richtig findet. 
Ist da Mentoring etwas für euch? Erfahrene 
Eltern werden eure Mentoren. Ohne großen 
Mehraufwand und Stress trefft ihr euch – so 
wie es euch passt. Dabei könnt ihr loswerden, 
was euch als Eltern beschäftigt und dürft Be-
gleitung in allen Fragen und Sorgen erfahren.

Meldet euch gerne über die Homepage an: 
www.feg-wetzlar.de/mentoring

Wir machen uns auf die Suche nach einem 
passenden Mentoring-Partner für dich  
und unterstützen euch in eurer Mentoring-
beziehung.

Euer Mentoringteam  
im Erwachsenenbereich

Ansprechpartnerinnen:  
Nina Gerster, Dina Schmidt
mentoring@feg-wetzlar.de
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Mentoring für Jugendliche 
Tandems für 2023 sind gestartet

Am 31. Januar haben wir die zwölf neuen 
Mentoring-Tandems beim Kick-Off-Abend 
im Jugendhaus zusammengeführt. Das hatte 
schon fast den Charakter eines Blind Dates. 
Eine leichte und schöne Anspannung war im 
Raum zu spüren. Wer wird wohl mit welcher 
Person durch das nächste Jahr in diesem Pro-
gramm gehen? Nach einem Willkommen und 
kurzer Erklärung von Konstantin wurden die 
Tandems benannt und die erste Anspannung 
fiel ab. Es folgte als IceBreaker das Spiel „4 
Ecken“, wo die Beteiligten schon etwas über 
die andere Person erfahren konnten. Mit 

M&Ms wurden die Tandems dann mit einem 
Gesprächsanreger in eine Zeit des ersten 
Kennenlernens geschickt. Wir hoffen, dass 
die Tandems eine gute Zeit in ihrem gemein-
samen Jahr haben, dass die Mentees davon 
profitieren können und die Mentoren gute 
und richtige Anregungen für die Mentees 
haben. Danke, wenn auch ihr die Tandems 
im Gebet begleitet. Vielleicht bist du im 
nächsten Jahr auch dabei? 

Natascha Emrich

Mentoring-Schulung  
zu Gesprächsführung 

Dienstag, 28. März · 19.30 Uhr 
im Gemeindehaus-Foyer 

Alle Interessierten sind herzlich  
willkommen. 
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Das schmeckt nach mehr
Ein Blick auf unsere Gemeindefinanzen

 „Wir lieben unsere Gemeinde und fühlen  
uns sehr wohl. Die Gottesdienste sind der Ort, 
wo wir geistlich auftanken können.“ 

 „Ich bin sehr dankbar, dass meine Kinder  
hier in der FeG Jesus kennenlernen können.“ 

 „Jede Woche treffe ich Menschen im  
Gottesdienst, die zum ersten Mal da und  
auf der Suche nach Gott sind.“ 

Kennst du das Gefühl? Es ist wie bei einem 
leckeren Essen: das schmeckt gut – bitte 
mehr davon! Das gilt auch in Bezug auf die 
Spenden für unsere Gemeindearbeit. Monat 
für Monat genießen wir die vielfältigen 
Angebote, tanken geistlich auf und wachsen 
im Glauben. Als FeG Wetzlar finanzieren wir 
uns dabei ausschließlich über Spenden. Wir 
erhalten keine Zuschüsse vom Staat.

2022 konnten wir unsere Einnahmen um 
etwa 1 % im Vergleich zum Vorjahr steigern. 
Das ist besonders bemerkenswert, da die 
Spenden in Deutschland insgesamt um 1,6 %  
zurückgingen. Dafür möchten wir uns als 
Gemeindeleitung herzlich bei euch bedanken.
Allerdings mussten wir trotzdem eine Unter-
deckung unserer Ausgaben in Höhe von etwa 
30.000 € feststellen. Und bei der Analyse der 
anstehenden Werte für 2023 ergab sich, dass 
diese Lücke noch größer wird, falls wir hier 
nicht gemeinsam anpacken und dagegen- 
halten.

Als Zeichen der Transparenz, auch beim  
Thema Geld, seht ihr rechts die geplanten 
Ausgaben für unsere Gemeindearbeit im 

Jahr 2023, so wie sie von der Mitgliederver-
sammlung beschlossen wurden. Viele dieser 
Ausgaben sind fix und nicht zu verringern. 
Da, wo wir sparen können, werden wir es 
tun. Es bleibt aber: Diese Zahlen bedeuten, 
dass unsere Einnahmen um etwa 10 % stei-
gen müssen, wenn wir das Jahr ausgeglichen 
gestalten wollen. Konkret bedeutet dies:

Wir brauchen 14 Euro im Monat 
mehr pro Spender. 

Das ist z. B. ein Burger mit Pommes, eine 
gute Flasche Wein oder einmal Kino weniger 
im Monat … Was wäre es bei dir?

2021 haben wir uns gemeinsam für eine volle 
dritte Pastorenstelle entschieden. Das taten 
wir im Bewusstsein, dass diese Stelle unseren 
Haushalt zusätzlich belasten wird. Und uns 
war bewusst, dass es in diesen unsicheren 
Zeiten ein Vertrauensschritt ist, den wir 
gemeinsam gehen.

Gott ist es, der für uns sorgt. Und gleichzeitig 
wissen wir: Er tut es durch uns alle – Mit-
glieder und Freunde der Gemeinde. Darum: 
Bitte prüft, ob euch die 14 Euro oder mal ein 
Geldschein mehr in der Bar-Kollekte sonn-
tags möglich sind. 

Die FeG Wetzlar ist unsere geistliche Heimat, 
ein Ort wo Menschen jeden Alters Jesus 
begegnen können, wo Gott sein Himmelreich 
in Wetzlar baut. Und ihr seid ein Teil davon –  
mit euren Gaben, die ihr so wunderbar ein-
setzt – und auch mit den finanziellen Mitteln, 
die ihr Gott zur Verfügung stellt. Jeder, so 
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Konto der FeG Wetzlar:
Spar- und Kreditbank Witten 
IBAN DE91 4526 0475 0002 7641 00 
BIC GENODEM1BFG 

Zur Online-Spende:

viel er kann. Wir alle profitieren von dem, 
was wir gemeinsam geben. Und damit sind 
wir in der Tradition der allerersten Christen 
unterwegs.
 
 „Schmeckt und seht, dass der HERR gut 
ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut!“ 
(Psalm 34,9)

Bleibt gesegnet von ihm und gebt den Segen 
gerne weiter.

Eure Gemeindeleitung

 

 

Spenden an 
Dritte

44.500 €

Gemeindearbeit 
allgemein
320.000 €

Haus und 
Technik

65.000 €

Tilgung 
Bank- und  

Privatdarlehen
161.408 €

Zinsen  
Bankdarlehen

22.544 €

G E S A M T
613.452 €
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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 Sonntags- 
gottesdienstes unserer Gemeinde segnen 
zu lassen. Bei der Kindersegnung danken 
wir als Gemeinde gemeinsam mit den 
Eltern für das Kind und stellen es ganz 
persönlich unter den Schutz und Segen 
Gottes. Dabei beten wir auch für die  
Eltern und um Gottes Weisheit, Liebe und 
Kraft bei der Erziehung. 

Gesegnet wurden:  

• Joshua Weber
(Eltern: Julia & Christian,  
Bruder: Vincent)

• Livia Jael Blatt
(Eltern: Martina & Thomas,  
Schwester Aviva)

• Malia Dorothea Schneider
(Eltern: Sarah & Konstantin)

Eltern, die Interesse daran haben, an 
einem der Sonntage ihr Kind segnen zu 
lassen, können sich bei Pastor Matthias 
Fallert melden.

Termine 2023: 
14.05. • 25.06. • 08.10. • 03.12.

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

Oster-Special
Wir feiern Ostern mit dem Sonnenaufgang!
Herzliche Einladung für den Ostersonntag,  
9. April, um 5.45 Uhr. Wir treffen uns am 
Parkplatz beim Leica Naturlehrpfad im 
Gemeindeweg, 35578 Wetzlar. Der Morgen 
steht ganz im Licht des Osterfestes, den wir 
mit dem Oster-Festgottesdienst ab 9.30 Uhr 
abschließen. Wir wollen picknicken. Dazu 
brauchst du eine Picknickdecke und ein 
leckeres Picknick-Frühstück. Zielgruppe  
sind alle 12- bis 30-Jährigen, aber auch Ältere 
sind willkommen.

Kontakt: Konstantin Schneider
Tel. 0157 · 37 92 48 27
konstantin.schneider@feg-wetzlar.de
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Teenage Music Camp 
In den Osterferien vom 13.–16. April 
für alle Teens ab der 7. Klasse

Hast du Lust, dein musikalisches Talent in 
der Gemeinde einzubringen? In den Oster-
ferien treffen sich alle Teenager, die genau 
darauf Bock haben. Wir proben drei Vormit-
tage (Donnerstag, 13. April bis Samstag, 15. 
April jeweils von 10–13 Uhr) und bringen 
dann am darauffolgenden Sonntag in den 
beiden Gottesdiensten (am 16. April um 9.30 
Uhr und 11.30 Uhr) unsere Songs auf die 
Bühne. Wenn du dein Instrument gut spielst 
oder gerne singst und das in einer Band mal 
ausprobieren möchtest, sei gerne dabei. Es 
wird der Knaller. Wenn du teilnehmen möch-
test, melde dich bitte auf unserer Homepage 
an. Nach der Anmeldung bekommst du alles, 
was du zum Üben brauchst (Noten, Play-
backs …). Wir freuen uns auf dich!

Dein TMC-Team  
David Kalder, Lara Ratschat und Nico Loh

Osterferien · 18.–23. April

In der dritten Osterferienwoche üben 
wir mit Peter & Deborah Menger das 
Kindermusical „David – ein Leben für 
den König“ ein. Wir werden gemeinsam 
singen, schauspielern und viel Spaß ha-
ben. Alle Kinder von der 1.–7. Klasse sind 
herzlich eingeladen! 

Infos und Anmeldung: 
www.feg-wetzlar.de/kmw
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Mega Stimmung: 500 Jugendliche feiern Gott
Am 27. Januar fand in unserer Gemeinde ein  
sagenhaftes Ereignis statt: das Konzert 
WZ:UP mit Edify Kollektiv. Schon Wochen 
vorher waren wir Teens in heller Aufregung 
und voller Vorfreude und hatten in unseren 
Schulen und bei unseren Freunden Werbung 
gemacht. Wir hatten dabei das Ziel vor  
Augen, das unser Jugendpastor Konstantin 
uns gegeben hatte: Er wollte den ganzen 
Gemeindesaal voll sehen. 

Als der Tag des Konzerts gekommen war, 
merkten wir, dass wir es geschafft hatten. 
Überall waren Teens und einige Erwachsene 
aus den verschiedensten Orten, ob Wetzlar, 
Dillenburg oder aus dem Westerwald. In 
den Tagen davor hatten die Teenager des 
Biblischen Unterrichts und des Teentreffs 
mitgeholfen, die Stühle aus dem Saal zu 
tragen und das Bühnenequipment aufzubau-

en. Andere hatten sich freiwillig gemeldet 
und verkauften vor dem Konzert Popcorn 
und Getränke. Alles war geschmückt und 
überall waren bunte Lichter, die, ebenso wie 
die fröhlichen Stimmen, zu einer heiteren 
Stimmung beitrugen. Ein weiteres Angebot 
waren die Fotos, die man zusammen mit sei-
nen Freunden vor einem großen Holzkreuz 
machen lassen konnte. 

Schließlich ging das Konzert los und schon 
beim ersten Lied feierte der ganze Saal mit. 
Insgesamt waren es mit Mitarbeitern fast 
500 Jugendliche, die an diesem Abend Gott 
mit Liedern anbeteten, darunter auch einige, 
die noch nie zuvor in der Gemeinde waren 
oder überhaupt nichts von Gott wussten. 
Außerdem genossen es einige, nach langer 
Isolation endlich wieder anderen Christen 
begegnen zu können und gemeinsam zu 
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singen. So schreibt zum Beispiel jemand: „Ich 
kannte die Band ‚Edify Kollektiv‘ vor dem 
Konzert noch gar nicht und war trotzdem 
schon nach dem ersten Lied begeistert. Die 
Stimmung war mega, die Lieder auch und ich 
habe richtig gemerkt, wie sehr mir Worship 
Nights seit Corona gefehlt haben und wie 
gut es tut, nicht alleine, sondern mit meinen 
ganzen Freunden Gott zu loben und sich an 
dem Abend nochmal ganz neu bewusst zu 
machen: Gott sieht uns!“ 

Es war ein Abend der Begegnung mit alten 
und neuen Freunden, sowie der Anbetung 
und der Erneuerung der Beziehung mit Gott. 
Vielen, die die FeG vorher nicht kannten, 
gefiel die Gemeinde sehr gut und auch wenn 
man neue Leute mitbrachte, war es kein 
Stück unangenehm. So beschreiben auch 
Personen, die zum ersten Mal dabei waren, 

den Abend als „sehr abwechslungsreich“ 
oder einen „super Ort, um Gott zu begegnen“ 
und einige, die schon mit der FeG vertraut 
sind, meinten, sie wären „voll gehyped“ nach 
diesem einzigartigen Erlebnis. Besonders 
gefielen einigen die „coolen Lichteffekte“, die 

„starken Lieder“ und dass „jeder Spaß hatte“. 

Insgesamt war dieser Abend einfach eine 
ganz neue Art, Gott zu begegnen. So konnte 
man bei einigen Liedern ausgelassen feiern 
und bei anderen still werden und in sich 
gehen. Den ganzen Abend lang war Gottes 
Nähe deutlich spürbar und steckte in jedem 
Lächeln der Mitarbeiter, die mit Engagement 
dabei waren und im Zusammensein mit den 
anderen Jugendlichen, egal ob Freunde oder 
Fremde.

Matilda Walter
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Staffelstab-Übergabe im Diakonat „Musik“  
von Tobias Schuffenhauer an Nicolas Loh
Neues Diakonat „Technik“ wird gegründet

Über 10 Jahre lang hat Tobias Schuffenhauer 
das Diakonat „Musik und Veranstaltungs-
technik“ geleitet. Nun gibt er die Verant-
wortung ab – am 19. Februar haben wir ihm 
offiziell im Gottesdienst gedankt. Zugleich 
haben wir Nicolas Loh als neuen Diakon 
vorgestellt und gesegnet.

Tobi, über 10 Jahre, echt ein Brett.  
Was hat dich in dieser Zeit motiviert?
Die Menschen! Menschen in die Gegenwart 
Gottes zu bringen … durch die unterschied-
lichsten Zeiten – mit allen Hochs und Tiefs, 
die es so gibt … das hat mich motiviert! 
Und zu erleben, wie Gott immer wieder 

Menschen berührt, auch in meiner eigenen 
Schwachheit, in Zeiten wo es mir selbst nicht 
gut ging … unglaublich!

Was bedeutet dir Musik im Gottesdienst? 
Okay, eine große Frage – aber in zwei Sätzen?
Die Musik schafft die emotionale Verbindung 
zwischen dem Himmelreich und meinem 
Leben. Sie lässt die Predigt, Gottes Wahrhei-
ten, tiefer ins Herz rutschen und kann meine 
Seele für den heiligen Geist öffnen.

Ein dickes „Vergelts Gott“, lieber Tobias, für 
all die Zeit, Energie und Leidenschaft, die du 
in den vielen Jahren in das Diakonat und in 
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unsere Gottesdienste investiert hast! Danke 
für jede Viertel, jede Achtelpause, für jedes 
Kabeleinstecken und vor allem für dein Herz-
blut. Du bist ein Geschenk für uns! Und wir 
sind froh, dass du weiter als Lobpreisleiter 
am Start sein wirst.

Mit dem Abschied von Tobias wagen wir 
einen Neustart und teilen das bisherige 
Diakonat „Musik und Veranstaltungstechnik“ 
in zwei Diakonate auf. Einmal „Musik“ und 
einmal „Veranstaltungstechnik“. Für zweite-
res wird es zukünftig ein Leitungsteam geben, 
da es in den letzten Jahren auch durch den 
Livestream stark an MitarbeiterInnen und 
Aufgaben gewachsen ist. Als Leiter für das 
Diakonat „Musik“ dürfen wir Nicolas Loh 
begrüßen.

Nico, du hattest ja im letzten Jahr erst das 
Diakonat Erwachsenenarbeit übernommen. 
Was ging dir durch den Kopf, als du für den 
Musikbereich angefragt wurdest?
Ich war natürlich erst einmal total überrascht. 
Eigentlich war es eine tolle Ausgangslage, 
etwas in der Gemeinde gefunden zu haben, 
wo mein Typ gefragt ist, was aber nichts mit 
Musik zu tun hat. Bitte nicht falsch verste-
hen: Es ist wunderschön, Musik zu machen; 
aber es tut auch sehr gut, sich anderweitig in 
der Gemeinde einzubringen. Anbetungsmu-
sik ist für mich eine Herzenssache. Deswegen 
war es zunächst meine große Sorge, dass ich 
in einem Bereich der Gemeinde Verantwor-
tung übernehme, der mir zu nahe ist. Ich 
wollte nicht, dass mir durch mehr organi-
satorische und administrative Aufgaben die 
Freude an der Anbetungsmusik verloren 
geht. Viele Gespräche haben sich am Anfang 
darum gedreht und mir schließlich geholfen, 
mich dafür zu entscheiden.

Auf was freust du dich am meisten  
in deiner neuen Aufgabe? 
Am meisten freue ich mich auf das Team im 
Arbeitsfeld Gottesdienst. Ich liebe unsere 
Gottesdienste und sie in Zusammenarbeit mit 
den Verantwortlichen für Predigt und Mode-
ration zu planen, wird sicherlich spannend. 
Vor allem, wenn die Ideen dann weiter in die 
konkrete Planung mit den Lobpreisleiterin-
nen und Lobpreisleitern gehen. Wir waren ja 
auch schon länger dran, wieder regelmäßig 
eine feste Teen-/Jugendlichen-Band in die 
Gottesdienste zu integrieren. Darauf freue 
ich mich natürlich auch. Und auf das Vertei-
len und Umorganisieren der vielen Aufgaben. 
Es wird Zeit, dass wir die Verantwortung 
auf mehrere Schultern verteilen und dabei 
neue Talente entdecken und in der Mitarbeit 
fördern.

Vielen Dank, Nico! Wir freuen uns darauf, 
dass du das Diakonat mit Leidenschaft und 
frischen Ideen vorantreiben wirst.

Nicolas Loh
Diakon Musik 
nicolas.loh@feg-wetzlar.de
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Mehr ermutigende  
Geschichten gibt's  
auf dem Schwesterherz-  
YouTube-Kanal.
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Jesus macht den Unterschied
Rückblick auf das Schwesterherz-Event am 11. März 

Kleine Sitzgruppen mit Blumendeko und 
Kerzen, die Bühne geschmückt mit Teppichen, 
Lichterketten und Stehlampen. Abgerundet 
wird das Bild durch Sessel, auf denen gleich 
verschiedene Frauen Platz nehmen und ihre 
Geschichte erzählen werden. Gemütlich 
und einladend sieht es aus im Jugendhaus 
der FeG Wetzlar. Endlich kann „Brave Heart“ 
wieder vor Ort stattfinden. Und es herrscht 
Full House! Etwa 130 Frauen sind gekommen, 
um sich ermutigen und inspirieren zu lassen. 
Frauen aus der Gemeinde – aber auch deren 
Freundinnen, Nachbarinnen oder Arbeitskol-
leginnen, die zu diesem Abend eingeladen 
wurden. 

Grenzenlose Freude
19.30 Uhr – „Brave Heart 2023“ beginnt mit 
Live-Musik von Naomi van Dooren. Sie steht 
heute nicht alleine auf der Bühne – neben ih-
rer Liveband hat sie auch eine Duett-Partne-
rin dabei: Lara Ratschat. Gemeinsam singen 
sie den Song „Quelle“, den Naomi vor Kurzem 
erst geschrieben hat: „Ich hab' für immer 

eine Quelle, die in mir ewig sprudelt. Meine 
Freude ist grenzenlos. Ich hab' für immer eine 
Quelle, die in mir nie mehr enden wird – sie 
hebt meine Seele hoch.“

Die Freude und Lebendigkeit, die im Text be-
schrieben wird, kommt deutlich rüber. Nicht 
nur die beiden starken Stimmen harmonieren 
perfekt, auch die Ausstrahlung von Naomi 
und Lara zeigt: Sie fühlen, was sie singen und 
genießen es sichtlich, dies gemeinsam zu tun. 
Es ist eine Freude, ihnen dabei zuzusehen 
und zuzuhören. Ein Blick in die Gesichter der 
Frauen im Publikum verrät: Auch zu ihnen ist 
der Funke übergesprungen. 

Wer bin ich und wie finde ich meinen Platz?
Nach diesem wunderbaren Start in den 
Abend wird es Zeit für das erste Interview. 
Moderatorin Jenny Horn bittet Jamie Sauer 
auf die Bühne, damit sie ihre Geschichte 
erzählen kann. Die beginnt vor etwa fünf  
Jahren – als Jamie mit ihrem Mann und den 
zwei gemeinsamen Kindern aus Südafrika 
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nach Deutschland zieht. Alles lässt sie zurück 
– Familie, Heimat, Traumjob. Sie kommt in ein 
Land, dessen Sprache sie nicht spricht. Viele 
Herausforderungen stehen ihr bevor. Die 
Frage nach Identität beschäftigt sie besonders: 
Wer bin ich, wenn ich meinen Beruf nicht 
ausüben kann? Wo finde ich meinen Platz 
in einem fremden Land? Besonders hilft ihr 
in dieser Zeit ein Gespräch mit einer Freun-
din, die sie daran erinnert, dass sie sich auf 
der Erde überall fremd fühlen werde – weil 
sie als Kind Gottes ihre Heimat im Himmel 
habe. Darin liegt ihre Identität. In einem Gott, 
der sie wunderbar und einzigartig gemacht 
hat – so wie es auch ihr Taufvers (Psalm 139, 
14) ausdrückt. Ihre Gaben bringt Jamie heute 
unter anderem im Kaffeedienst in der Ge-
meinde ein und seit Ende letzten Jahres auch 
wieder beruflich – als MTA in der Uniklinik 
in Gießen.

Wenn Gott andere Pläne hat
Beruf und Berufung – auch für Lilli 
Schott-Christoph ein Thema, das sich durch 
ihr ganzes Leben zieht. Ihr Herz schlägt für 
Menschen und für die Mission. Als junge 
Frau bekommt sie die Möglichkeit, für vier 
Wochen nach Thailand zu reisen, mit Ende 
20 möchte sie für 15 Monate dort sein. Ihr 
Einsatz endet vorzeitig, als sie sich bei einem 
Motorradunfall einen Schultertrümmerbruch 
zuzieht. Fragen quälen sie – wenn Gott sie 
doch dorthin berufen hat, warum muss sie 
jetzt wieder zurück nach Deutschland? Trost 
findet sie in der Bibel: „Aber alle, die auf den 
Herrn vertrauen, bekommen immer wieder 
neue Kraft, es wachsen ihnen Flügel wie dem 
Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie 
laufen und brechen nicht zusamen.“ (Jesaja 
40,31) In einem Buch von Joyce Meyer liest 
sie davon, dass es eine Zeit gibt, in der dem 
Adler alle Federn ausfallen, er nicht mehr 
fliegen kann – dann aber neue Federn nach-

wachsen und diese ihm helfen, in die Lüfte zu 
fliegen. Lilli fühlt sich genauso: Alles wurde 
ausgerupft – aber es ist auch ein Neustart. Es 
läuft nicht immer alles glatt im Leben, auch 
nicht, wenn man mit Gott geht – aber er hat 
die Zeit genutzt, um sie zu formen. Heute 
sagt sie: „Egal wo ich bin oder was ich mache, 
ich bin eine Gesandte Gottes – ich bin mit 
Gott unterwegs und Gott mit mir!“

Lebensträume loslassen
Veränderungen, Verlust, Loslassen von 
Lebensträumen – damit hat auch Naomi van 
Dooren Erfahrungen gemacht. Und erlebt: 
Gerade dadurch wurde ihr Glaube an Gott 
und ihr Vertrauen in ihn gestärkt. In ihrem 
neuen Song „Zwischen uns das Meer“ teilt 
sie ihre Gedanken mit uns: „Verändert steh 
ich hier, jede Faser in mir sehnt sich nach 
dir. Mein Vertrauen ist jetzt stärker als bisher, 
denn zwischen uns das Meer.“

Gott gebraucht mich – nur anders als gedacht 
Danach geht es in der Talkrunde weiter mit 
Sarah Stoffers. Sie war ein Jahr mit dem 
CVJM in Hongkong, um die Kinder- und 
Jugendarbeit vor Ort zu unterstützen. Ihr 
Plan: Vielen Menschen von Jesus zu erzählen. 
Am Ende kommt es anders – fast vier Monate 
Lockdown zwingen Sarah und ihre Teamkol-
legen, in der Wohnung zu bleiben. Auch sonst 
gestaltet sich das Aufbauen von Beziehun-
gen schwierig. „Warum bin ich eigentlich 
hier?“ ist eine Frage, die Sarah immer wieder 
umtreibt. Doch Gott zeigt ihr: Ihre Aufgabe 
ist es, in die Mitfreiwilligen zu investieren. 
Sie führt herausfordernde Gespräche, stellt 
fest: Die Zeit mit ihren Teammitgliedern ist 
gesegnet. Gott gebraucht sie – nur anders als 
gedacht. Am Ende des Jahres muss Sarah sich 
entscheiden, wie es danach für sie weitergeht: 
Mission oder Theologiestudium? Das Studium 
ist die „bequeme“ Möglichkeit, Mission die 
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Herausforderung. Sie entscheidet sich für das 
Studium, hadert, denkt: Ich habe versagt, weil 
ich mich nicht traue, in die Mission zu gehen. 
Doch dann erfährt sie Gottes Zuspruch: Es 
ist okay, diesen Schritt zu gehen! Besonders 
wichtig wird ihr Psalm 103, der davon spricht, 
dass Gott barmherzig und gnädig ist, seine 
Geduld groß und seine Liebe grenzenlos.

Gott macht was Gutes aus dem ganzen Mist
Dem stimmt auch Dörthe zu, die nun als 
letzte Interviewpartnerin auf einem der Sessel 
Platz nimmt. Sie erzählt von ihrer Kindheit in 
einem sehr strengen Umfeld, einem Freiheits-
drang – und dass sie dennoch sehr früh hei-
ratet und Kinder bekommt. Schnell wird klar: 
Sie will raus aus dieser Ehe. Schuldgefühle 
plagen sie, sie harrt aus – dann beendet sie 
die Ehe doch. Nur einen Monat später verliebt 
sie sich erneut, in Jürgen. „Völlig irre“, meint 
sie – vermutlich ein Resultat dessen, dass 
sie nach der Trennung ganz alleine dasteht: 
Keine Freunde mehr, keine Gemeinde mehr. 
Der Kindergottesdienst für ihre Töchter ist 
ihr wichtig, deshalb sucht sie nach einer gro-
ßen Gemeinde, in der sie „nicht auffällt“ und 
kommt in die FeG Wetzlar. Auf Bitten ihrer 
Töchter kommt auch Jürgen mit in die Ge-
meinde – und wird Christ. „Das ist das größte 
Wunder“, stellt Dörthe fest. „Trotz dem gan-
zen Mist, den ich verbockt habe, macht Gott 
was Gutes draus.“ Durch ihren Hauskreis 

lernt Dörthe, ihr altes Bild vom strengen Gott, 
der all ihre Fehltritte sieht, abzulegen und zu 
erkennen: Er sieht mich – aber als sein Kind, 
das er liebt und dem er vergibt. Heute ist Je-
sus ihr „Ein und Alles“. „Er bietet mir Schutz 
in schwerer Zeit und versteckt mich in sei-
nem Zelt“, heißt es in ihrem Lieblingspsalm 
(Psalm 27). Sie müsse nicht mehr ausbrechen, 
denn sie habe immer diese Hütte im Blick mit 
Jesus, der davorsteht und auf sie aufpasst. Er 
sei nicht nur in ihr, sondern sie auch in ihm: 
Jesus mache in allem den Unterschied!

Mutiges Herz
Den Abschluss des offziellen Teils bildet 
Naomi van Doorens Lied „Mutiges Herz“. Vor 
fünf Jahren extra für „Brave Heart“ geschrie-
ben, singt sie ihn jedes Jahr und fasst damit 
den Kern aller individuellen Geschichten 
zusammen: „Doch du, Jesus, mein engster 
Freund. Doch du, du bleibst mir immer treu. 
Doch du, machst mich von innen neu – gibst 
mir ein mutiges Herz.“

Snacks, Getränke und die gemütliche Atmo-
sphäre laden ein, noch ein wenig im Jugend-
haus zu verweilen. Es ist fast 23 Uhr, als die 
letzten Gäste gehen – inspiriert, ermutigt, ge-
stärkt: Für ihre eigenen Geschichten mit Jesus.

Manuela Odrich
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Drinks, Impro-Theater und eine Gemeindeleitung in Partylaune

Wenn die Gemeindeleitung uns Mitarbeiter 
als Gäste empfängt, dann feiern wir den 
Mitarbeiter-Danke-Abend. Mit kühlen Drinks, 
knusprigen Snacks und Lounge-Musik 
verwandelte sich das Gemeindefoyer Anfang 
Februar in eine Bar, in der alle Engagierten 
den gemeinsamen Abend auskosten konn-
ten. In schwarzen Kellnerschürzen stand die 
Gemeindeleitung mit reich gefüllten Tabletts 
und Sekt am Infopunkt für die Ehrenamtli-
chen parat. Nach einem lockeren Ankommen 
öffneten sich die Türen zum Gemeindesaal, 
der an diesem Abend zur Party- und Theater-
bühne wurde.

Die vor guter Laune sprühende Gemeinde- 
leitung eröffnete den Abend im Feiermodus, 
sie tanzten über die Bühne und zeigten ihre 
Partytauglichkeit. An die rund 200 Anwe-
senden richteten sie – auch im Namen der 
Diakone – ihren Dank und wertschätzende 
Worte für den treuen Einsatz in den verschie-
densten Bereichen.

Schließlich übernahm der angekündigte  
 „Topact“ die Bühne: ein Schauspieler-Trio. 
Dieses bezog mit seiner Improvisations- 
kunst namens „Theatersport“ die Anwesen-

den stets in ihre in dem Moment entstehen-
den Szenen ein. Mit Stichworten aus dem 
Publikum formten sich amüsante und absur-
de Dialoge. Die Schauspieler Benjamin Stoll, 
Dannie Lennertz und Martin Ricken kamen 
immer mehr in den Flow. Im Saal feierten 
sie Jung und Alt für ihre Kreativität. Manche 
Szenen wiederholten sie in verschiedenen 
Genres: Western, Rosamunde Pilcher oder 
Disney-Musical – und trieben das Amüse-
ment mitunter auf die Humorspitze.

Sie spielten gemeinsam und konkurrierten 
gleichzeitig um die Gunst der Anwesenden 
und den Punktsieg – durch Applaus ent-
schieden. Die Trophäe: das goldene Brot. 
Sie kokettieren damit, dass der Broterwerb 
für Schauspieler nicht einfach ist. In einem 
spannenden Finale landete Lennertz auf dem 
ersten Platz.

Im Anschluss an die Impro-Theater-Freuden 
hieß es: Die Bar ist geöffnet, um später den 
gelungenen Abend mit dem ein oder anderen 
Drink und Gespräch zu beschließen.

Martina Blatt

ABEND

MITARBEITER
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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-Gruppe „Giraffen“

Die Kindergottesdienst-Gruppe der Bären 
(4–5-Jährige) ist so voll, dass wir sie  
teilen möchten. So soll neben den Bären 
(4-Jährige) die Gruppe der Giraffen (5 Jahre 
bis Einschulung 1. Klasse) entstehen. Für 
beide Gruppen sind wir auf der Suche nach 
engagierten Personen, die sich gerne einmal 
im Monat sonntags in dieses großartige 
Alter investieren.

Kontakt: Verena Pölka  
verena.poelka@feg-wetzlar.de 

 

CrosssKids
 
Die CrossKids (2.–6. Klasse) treffen sich 
immer mittwochs von 16.30 Uhr bis 18.00 
Uhr. Um auf die verschiedenen Bedürfnisse 
dieser großen Altersspanne besser eingehen 
zu können, sind wir dringend auf der Suche 
nach weiteren MitarbeiterInnen.

Kontakt: Anna Behrends
crosskids@feg-wetzlar.de

Anspiel zu Weihnachten
 
Wir suchen Personen, die bereit sind, mit 
Kindern aus unserem Kindergottesdienst im 
November und Dezember ein Weihnachts-
stück einzuüben.

Kontakt: David Pölka 
 david.poelka@feg-wetzlar.de

Biblischer Unterricht (BU)

Zwei Jahre lang begleiten wir Teenager 
dabei, den christlichen Glauben und die 
Gemeinschaft zu entdecken. Kannst du  
dir vorstellen, dir das mal unverbindlich 
anzugucken? Kontakt via Konstantin.

TeenChurch

Zeitgleich zu unseren Gottesdiensten feiern 
wir dreimal im Monat um 9.30 Uhr Teen-
Church (7.–9. Klasse). Wir würden uns freu-
en, wenn du unser Team bereicherst. Melde 
dich gerne bei Konstantin..
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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.

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.

JuLe (junge Leute)

Du bist zwischen 20 und 35 Jahre alt und 
hast Bock, dich in Gleichaltrige zu inves-
tieren? Bei JuLe geht ś um die 3G-Regel: 
Gott, Glaube und Gemeinschaft. Du willst 
das mal probieren? Dann melde dich doch 
einfach bei Konstantin!

Oster Special

Zusammen wollen wir den Oster-Sonntag- 
Sonnenaufgang erleben. Hast du Lust, mit 
Konstantin zusammen zu überlegen, wie  
wir das gestalten können? Dann melde dich 
bei ihm!

BUJU in Erfurt

Paradox Peace – an Pfingsten (27.–29. Mai) 
reisen wir zusammen zum Bundesjugend- 
treffen des Bundes FeG. Dazu suchen wir 
volljährige Mitarbeitende, die mitkommen.
Bitte melde dich bei Konstantin, wenn du 
Interesse hast.

English Camp

In der letzten Sommerferienwoche vom  
28. August bis 3. September kommen  
15 Personen aus dem Süden der USA in un-
sere Gemeinde. Wir gestalten gemeinsam 
für Teenager und Jugendliche eine ame-
rikanische Woche, um sie direkt vor dem 
Schulstart sprachlich auf die Überholspur 
zu bringen: Sport, amerikanisches Essen, 
Inputs, Gemeinschaft und vieles mehr auf 
Englisch. Wir brauchen dich in unserem 
deutschen Planungs-Team! 

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

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!

Fotografie

Wir suchen Leute, die bei unseren Got-
tesdiensten 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

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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GeWo – Gemeinsames Wohnen von Delight
Die GeWo Anfang Februar, also das gemein-
same Wohnen mit Delight, war eine total 
coole Erfahrung. Gemeinsam mit etwa 20 
Jugendlichen haben wir ein ganzes Wochen-
ende lang im Jugendhaus gewohnt. Damit 
das auch gut funktionierte, gab es zum Bei-
spiel einen genauen Plan, wann wer putzen 
muss und wann es Essen gibt. Jeden Abend 
haben wir mit Worship, einer Andacht und 
Zeit in unseren Kleingruppen beendet. In den 
Kleingruppen konnten wir uns über alles, 
was wir am Tag erlebt hatten und andere 
Dinge austauschen.

Angefangen hat es am Donnerstagabend mit 
dem normalen Delight. Am Freitagmorgen 
mussten wir dann alle zur Schule gehen, um 
unsere Zeugnisse abzuholen. Den weiteren 
Tag durften wir gestalten, wie wir wollten, 

und zum Beispiel in die Stadt gehen, zusam-
men Spiele spielen oder einfach nur chillen. 
Am Samstag waren wir dann in Marburg 
und hatten dort alle eine großartige Zeit. Wir 
durften uns in Kleingruppen frei durch die 
Stadt bewegen und sind hoch in die Altstadt 
und zum Schloss gegangen. Zum Abschluss 
der GeWo waren wir am Sonntag im Gottes-
dienst. 

Ich habe die GeWo definitiv genossen! Mein 
Highlight war der Worship am Samstag-
abend, der wunderschön war. Die Zeit mit 
allen anderen und in den Kleingruppen war 
mega und ich würde auf jeden Fall noch 
einmal bei einer GeWo mitmachen. 

Ester Schier

31



Die Bibel geht in ihrer Beschreibung noch 
über diese Aussage hinaus: Jesus selbst betet 
nicht nur zu einem guten Freund, sondern 
zu seinem liebenden „Papa“ (Jesus sagte auf 
Hebräisch „Abba“). Und das auch noch, als 
er – den Tod vor Augen – „Papa“ bittet, den 
Kelch des Kreuzestodes von ihm zu nehmen 
(s. Markus 14,36). Kann es eine engere Ver-
bindung geben?

Jesus sagt über sich selbst: „Das ist mein 
Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch 
liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass 
er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid 
meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch 
gebiete.“ (Johannes 15,12-14) Also hat er uns 
als seine Freunde die größte Liebe erwiesen, 
die es geben kann. Sollten wir seine Freund-
schaft nicht annehmen und erwidern? Täg-
lich … stündlich … „ohne Unterlass“, wie es in  
1. Thessalonicher 5,17 steht? Das ist Gebet 
und nichts anderes: Reden mit dem, der uns 
liebt. Aus Dank, voller Freude, aber auch mit 
Klage, Bitten und Flehen. Das alles ist wich-
tig. Das alles darf sein. Denn eine Beziehung 

lebt vom Gespräch. Ohne Kommunikation ist 
sie tot. Oder wie sieht es mit deinen Freun-
den, deiner Familie oder deinem Partner oder 
deiner Partnerin aus? Da ist es doch völlig 
selbstverständlich, dass wir miteinander 
reden und die kleinen und großen Dinge des 
Lebens teilen.

Bei Gott oder Jesus kommt uns das allerdings 
manchmal ein bisschen komisch vor. Vor al-
lem, wenn wir ihn noch nicht so gut kennen. 
Was denken denn die Leute, wenn ich mit 
einem rede, den ich gar nicht sehe? Und das 
eventuell auch noch laut und vor anderen? 
Und wie sieht es mit der Antwort aus?
Ich behaupte, dass es dafür so viele Möglich-
keiten wie Menschen gibt, die zu ihm reden. 
Wir sind individuell und auch Gottes Art zu 
antworten ist einzigartig. 

Wir als Gebetsteam der FeG Wetzlar sind als 
Menschen unterwegs, die die Stimme Gottes 
oder das Reden Jesu erlebt haben. Wir tau-
schen uns darüber aus, um uns gegenseitig 
zu ermutigen. Wir ringen gemeinsam um  

So war es mal in der Gießener Zeitung zu lesen. Heraus-
gefunden hat es die Gehirnforschung. Gott sei Dank!  
Sonst hätten wir es nicht gewusst! Oder doch?
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offene Ohren für das Reden Gottes und brin-
gen die Anliegen der Gemeinde und Einzel-
ner vor ihn. Die Frage, wie wir gemeinsam 
im Gebet wachsen können, beschäftigt uns 
immer wieder. Ein Hauptanliegen unseres 
Teams ist es, nach dem Gottesdienst, am 
Telefon oder wo auch immer, als Gebetspart-
ner für diejenigen zur Verfügung zu stehen, 
die sonst niemanden zum Beten haben. Wir 
möchten stellvertretend für die eintreten, die 
es selbst im Moment gerade nicht können 
und den Blick auf Gott und Jesus etwas verlo-
ren haben. So tragen wir die Lasten gemein-
sam und werden dabei selbst am meisten 
beschenkt. 

Gebet ist für jeden wichtig, da wir ohne Ge-
spräch keine Beziehung zum Vater, Sohn und 
Heiligen Geist halten können. 

Übrigens: Beten senkt auch den Blutdruck 
und ist gut für das Immunsystem! Hat die 
Gehirnforschung herausgefunden. :-)

Claudia Jakob

Werde Teil des Gebetsteams

Du hast Gebet besonders auf dem Herzen 
und möchtest andere ermutigen, darin zu 
wachsen? Du möchtest selbst noch im Beten, 
Hören und Einstehen für andere weiterkom-
men? Das erwartet dich: Teamtreffen jeweils 
am letzten Montag im Monat um 20.00 Uhr 
im Jugendhaus. Eine Mitarbeit ist möglich 
durch Eintreten für Gebetsanliegen bei un-
serer Gebetskleingruppe „Vor Gottes Thron“ 
montagabends um 19.30 Uhr, im Gebetsange-
bot sonntags nach den Gottesdiensten und/
oder bei Veranstaltungen.

Sprich uns einfach nach dem Gottesdienst an, 
melde dich telefonisch bei uns oder komm 
am Sonntag, den 30. April zwischen den  
Gottesdiensten zum „Stammtisch“ im Foyer. 
Wir freuen uns auf dich!

Ansprechpartner: 
Claudia & Matthias Jakob
gebetsteam@feg-wetzlar.de
Tel. 0 64 41 · 65 266

33



Deutschland wird Jünger 
Ausflug zum Impuls- und Begegnungsforum der FeG Jugend 

In unserer Jugendarbeit kommt es weniger 
auf das WAS an, als vielmehr auf das WIE 
wir etwas machen. Um uns neu auszurichten 
und inspirieren zu lassen, waren wir deshalb 
vom 24. bis 26. Februar mit Mitarbeitern aus 
dem Diakonat „Jugend und junge Erwach-
sene“ bei der Impuls- und Begegnungsplatt-
form „Deutschland wird Jünger“ des Bundes 
Freier evangelischer Gemeinden. 

 „‚Deutschland wird Jünger‘ war ein Ort der 
Ermutigung und der neuen Ideen“, resümiert 
Bernd-Uwe Krämer. Wir haben die Tage 
genutzt, uns mit anderen Jugendarbeiten zu 
vernetzen, insbesondere mit der FeG Karls-
ruhe. Wir sind geistlich gestärkt und mit viel 
kreativem Input zurückgekommen.

 „Gott ist hier“ – sich daran zu erinnern ist  
Jens Lindermann während der Tage neu 
wichtig geworden. Beginnend beim Status 
quo haben wir gelernt, wie wir uns Gottes 
Gegenwart bewusster werden. Denn bevor 
wir andere anleiten, leiten wir uns selbst.   
 „Vom Vorbild Jesus lernen wir Vorbild zu sein 
für Teenager“, meint Julian Steinmann nach 
Matthäus 11,30.

Nächstes Jahr sind wir wieder vom 1. bis 
3. März 2024 in Wilnsdorf bei „Deutschland 
wird Jünger“ dabei. Kommst du mit?

Konstantin Schneider
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BE STILL. BE SEEN. BE LOVED. 
27.05. - 29.05. 

MESSE ERFURT 

BUJU.ORG 

() 
[(((((mlD))] 50.9602015, 10.9904172 FEG DEUTSCHLAND PFINGSTEN'23 [@(ml))))] 

FRIEDEN LASSE ICH EUCH, MEINEN FRIEDEN GEBE ICH EUCH. 
NICHT GEBE ICH EUCH, WIE DIE WELT GIBT. 

EUER HERZ ERSCHRECKE NICHT UND FÜRCHTE SICH NICHT. 

Pfingsten 2023: Mit dickem Bus auf zum Zelten in Erfurt. Mit dabei alle  
FeG Teentreffs, Jugenden und natürlich die O´Bros. Insgesamt 4000 junge 

Leute feiern Jesus und diskutieren über SEINEN Frieden.
Mehr Infos & Anmeldung: www.feg-wetzlar.de
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Berufung, Beten, Bubble Soccer

Am 18. Februar versammelten sich um 12.30 Uhr die Teenager des Biblischen Unter-
richts (BU) an der FeG, um von dort aus mit einem großen Bus an die Theologische 
Hochschule Ewersbach zu fahren. Die Allianz Mission und die Theologische Hochschule 
Ewersbach veranstalteten einen BU-Tag zum Thema „Mission & Theologie“.

In Ewersbach begann der Tag direkt nach 
der Ankunft mit einigen Liedern und 
einer Predigt, in der es um Berufung ging. 
Danach wurde noch einiges über Aus-
landsjahre und die dadurch entstandenen 
persönlichen Erfahrungen gesprochen. 
Außerdem wurden auch einige Flyer zu 
diesen Themen ausgeteilt.

Dann wurden verschiedene Workshops 
angeboten. Wir konnten z. B. „Beten“ mit 
Laura Schwarz ausprobieren. Laura kann-
ten wir alle noch gut, da sie ein Prakti-
kum bei uns in der FeG Wetzlar gemacht 
hatte. Es gab sehr viele vielfältige und 
coole Workshops, die auch manchmal mit 
Sport zu tun hatten, z. B. Bubble Soccer. 
Nach dem ersten Workshop gab es eine 
Pause, in der man essen oder Fotos von 

sich machen konnte. Das wurde von sehr 
vielen ausprobiert, da es richtig viel Spaß 
gemacht hat. Dann ging es mit einem 
zweiten Workshop weiter.

Zum Schluss hatten wir dann noch 
etwas Freizeit und konnten verschiedene 
Sportarten ausprobieren. Es wurden zum 
Beispiel Volleyball oder Bubble Soccer 
angeboten. Man konnte aber auch einfach 
neue Freundschaften knüpfen, was unter 
insgesamt 200 Teenagern tatsächlich gar 
nicht so schwer war. Um 19.30 Uhr waren 
wir dann alle wieder an der Gemeinde. 
Fazit: Es war ein cooler Tag, an dem alle 
Spaß hatten. 
 
Sophie Schmitz
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Kommst du mit nach Eisenach? Wir wollen 
gemeinsam die Startup-Kirche (unsere  
Partnergemeinde) besuchen, Gemeinschaft 
genießen und etwas Schönes unternehmen 
(z. B. die Wartburg besichtigen, wandern  
gehen o. ä.). Wir starten um 8 Uhr morgens 
mit dem Reisebus in Wetzlar und kehren 
gegen 18.30 Uhr zurück. Kosten: 10 € pro 
Person (es soll aber nicht am Geld  
scheitern, in diesem Fall bitte melden).  

Anmeldung online: www.feg-wetzlar.de

Kontakt: Gesa Daniel 
eisenach@feg-wetzlar.de

Ausflug nach Eisenach
Pfingstmontag,�29.�Mai

Wenn man die Natur liebt, findet man es über-
all schön … das soll Vincent van Gogh gesagt 
haben. Wir laden euch alle ein, zusammen zu 
wandern und den Tag zu genießen. Wir wollen 
uns aufmachen und Neues entdecken. Kommst 
du mit? Dauer: ca. 3 Stunden, etwa 10 km. Der 
Wanderweg ist mittelschwer. 
Treffpunkt: Parkplatz Stoppelberg

Frühlingswanderung
Samstag, 6. Mai · ab 11 Uhr

Ansprechpartnerinnen: Annette Dippel und Martina Eibach
Anmeldung bis zum 3. Mai online: www.feg-wetzlar.de
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Gottesdienste  
am Sonntag
Die Gottesdienstbesucherzahlen, gerade im 
Kinderbereich, haben sich – Gott sei Dank –  
so positiv entwickelt, dass eine Rückkehr 
zu einem gemeinsamen Gottesdienst nicht 
angebracht erscheint. Darum gibt’s auch in 
Zukunft weiter den wuseligen Gottesdienst 
um 9.30 Uhr und den etwas gechillteren um 
11.30 Uhr. 

Was für viele ein tolles Angebot ist, bedeutet 
für andere mehr Aufwand: Denn Technik, 
Musik und Gottesdienstleitung, Gebetsdienst, 
Kaffeedienst, Infopunkt  … all das muss weiter 
für beide Gottesdienste abgedeckt werden. 
Um das auf Strecke gut lebbar zu machen, 
braucht es darum zum einen neue Mitarbei-
terInnen – gerade im Bereich Technik. Zum 
anderen planen wir in diesem Jahr mehrere 
Sonntage, an denen es nur einen Gottesdienst 
um 10.30 Uhr geben wird. Das sind drei 
Familiengottesdienste (02.04. / 23.04. / 29.10.) 
und der OpenAir-Gottesdienst mit Taufe am 
16.07., sowie einige Sonntage in den Sommer-
ferien (23.07. bis 27.08.). Auch an Karfreitag 
(07.04.) wird nur ein Gottesdienst stattfinden.

Bring & Share Buffet
Sonntag, 23. April  
nach dem Gottesdienst

Gemeinschaft ist uns wichtig – deswegen 
wollen wir am 23. April nach dem Gottes-
dienst zusammen essen. An diesem Sonn-
tag gibt es anlässlich der Musicalauffüh-
rung nur einen Gottesdienst um 10.30 Uhr. 
Im Anschluss startet dann das Mitbring-
buffet. Ab 10 Uhr kannst du deinen Beitrag 
zum Buffet im Jugendhaus abgeben und 
nach dem Essen die dann leeren Schüsseln 
wieder mit nach Hause nehmen.

18. MAI · 10.30 UHR

Bei Schlechtwetter findet der Gottesdienst  
um 11 Uhr im Dom statt.
www.evangelische-allianz-wetzlar.de

Gemeindeabend
Dienstag, 2. Mai um 20 Uhr  
im Jugendhaus und via Zoom

Miteinander teilen und erleben, was uns 
als Gemeinde aktuell bewegt. Gemein-
deabende sind eine tolle Möglichkeit, die 
Gemeinde besser kennenzulernen und 
schnell hineinzufinden. Alle Mitglieder 
und Freunde sind herzlich eingeladen! 
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Kleidersammlung 
für Osteuropa
Sonntag, 2. April

Menschen in Osteuropa freuen sich über  
gut erhaltene Kleidung und Schuhe. Die 
Anlieferung sollte möglichst in Bana-
nenkisten, vorzugsweise getrennt nach 
Kleidung für Babys, Kinder, Damen und 
Herren erfolgen. Wir wollen den Emp-
fängern in ihrer Lebenssituation helfen 
und Freude bereiten, deshalb muss die 
Ware gut erhalten und sauber sein. 

Ebenfalls gebraucht werden Windeln für 
Erwachsene für den Einsatz in Altenhei-
men, bei ambulanter Pflege usw. Windeln 
und Inkontinenz-Material, auch aus ange-
brochenen Packungen, können in Plastik-
tüten oder Kartons angeliefert werden. 

Nähere Infos zur Sammlung: 
www.auslandshilfe.feg.de 

Ansprechpartner: Christoph Neuhof

Gott verändert  
meine Grenzen
Rückblick auf das Treffen von 
„Neue Horizonte“ im Februar
Am 16. Februar war es so weit. Das „Neue  
Horizonte“-Team durfte die Autorin und Re-
ferentin Gretchen Hilbrands begrüßen. Viele 
Gäste waren gekommen und lauschten bei 
Kaffee und Kuchen gespannt dem Vortrag 
zum Thema „Gott verändert meine Grenzen“. 
Anhand von Beispielen zeigte Frau Hilbrands 
auf, wie wichtig Grenzen sind, aber ebenso, 
dass man auch immer wieder hinterfragen 
sollte, ob sie noch ihre Berechtigung haben. 

Wir wurden aufgefordert, uns die Frage zu 
stellen, wie jeder einzelne mit Begrenzungen 
umgeht. Abgrenzung und Grenzerfahrungen 
sind kaum allein zu lösen. Hierbei sollte 
man sich unbedingt Hilfe holen. Eingehend 
auf die Jahreslosung („Du bist ein Gott, der 
mich sieht“ – 1. Mose 16,13) ermutigte Frau 
Hilbrands, den persönlichen Grenzen auf die 
Spur zu kommen, indem man sich notiert, 
was einen verletzt hat. Sie betonte die Wich-
tigkeit, für sich selbst Verantwortung zu 
übernehmen. Wie gut ist es zu wissen, dass 
wir den Weg nicht allein gehen müssen, son-
dern dass Gott uns begleiten will. Er allein 
kann unsere Grenzen verändern.

Herzliche Einladung zum nächsten Treffen 
am 20. April. Hierfür konnten wir Gretel 
Walter als Referentin gewinnen. Sie ist für 
die Liebenzeller Mission unterwegs. Wir 
freuen uns auf ihren Erfahrungsbericht zu ei-
nem Leben in einem multikulturellen Umfeld.

Ingrid Mayer



Der „Tag der Gastfreundschaft“ ist eine 
wunderbare Gelegenheit, um in einem 
kleinen Setting zusammenzukommen und 
neue Verbindungen in unserer immer größer 
werdenden Gemeinde zu knüpfen. 

Bei Familie Sauer in Dalheim versammelten 
wir uns in diesem Rahmen vom Baby bis 
zur Oma, im Alter von fünf Monaten bis 80 
Jahren. In der heterogenen Runde mit ins-
gesamt zwölf Leuten tauschten wir uns über 
herausfordernde Missions-Auslandseinsätze 
im Libanon und Südsudan, südafrikanische 
Rezepte und Familienhistorie und -schicksale 
aus. Was für ein bereichernder Themenmix! 
Diese persönlichen Geschichten hätten 
wir im sonntäglichen Gottesdiensttreiben 
möglicherweise nicht voneinander erfahren 

– ganz einfach, weil wir uns nicht oder nur 
sporadisch kannten. 

Die kleinen und großen Kids unserer Gruppe 
vergnügten sich gemeinsam mit UNO und 

Duplo. Der offene Austausch hielt beim 
anschließenden Spaziergang und Spielplatz-
besuch inkl. Trampolinspringen und Fußball 
kicken an. Jamie Sauer zeigte gemeinsam mit 
Hiltrud Meister, die mit der Familie unter ei-
nem Dach wohnt, dass sie die Gabe der Gast-
freundschaft haben. Durch ihre Herzlichkeit 
und einen reich gedeckten Tisch fühlten wir 
uns willkommen. Gastgeberin Jamie sieht in 
der Gemeinde-Aktion die "perfekte Möglich-
keit, jemanden näher kennenzulernen" und 
möchte beim nächsten Mal wieder mitma-
chen – und wir auch.

Das Großartige an der Aktion ist, dass die 
Gastgeber individuell entscheiden können, 
in welchem Rahmen sie ihre Gäste empfan-
gen wollen. So gab es dieses Jahr u.a. die 
Möglichkeit zum Drei-Gänge-Mittagessen, 
einem Spaziergang mit Ponys oder einem 
entspannten Abendessen.

Martina Blatt

Tag der Gastfreundschaft 2023 
Die perfekte Möglichkeit für neue, persönliche Verbindungen
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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
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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Findet in den Ferien nicht statt.

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!
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, ermutigen und 
begleiten. Wir von „Schwesterherz“ wün-
schen uns, dass Frauen jeden Alters und in 
jeder Lebenslage ein Angebot finden, das 
ihnen zusagt und laden ein zur Freundschaft 

– untereinander und mit Jesus. 
Infos: Naomi van Dooren • Nina Claudy · 
schwesterherz@feg-wetzlar.de
 

Gesprächs- und Gebetskreis:  Mütter 
von Kindern mit Beeinträchtigung oder 
chronischen Krankheiten
Montag, 08.05. um 19.30 Uhr  
Treff: Gemeindehaus-Foyer 
Wir tauschen uns aus und beten für unsere 
Kinder in geschütztem Rahmen. Nur für 
Betroffene! Vertraulich.
Kontakt: Birgit Vasiliadis, Dorothee Hott,  
Naomi van Dooren
 

Hip-Hop 4 Girls (ab 13 Jahre)
Montag, 03.04. • 17.04. • 08.05. • 22.05. von 
19.00 – 20.30 Uhr · Treff: Gemeindehaus-Foyer
Bitte bringt bequeme Kleidung, Turnschuhe 
und etwas zu trinken mit. Keine Anmeldung 
erforderlich. Um eine regelmäßige Teilnahme 
wird aufgrund der Auftritte gebeten.
Einstieg jederzeit möglich. 
Kontakt: Johanna Daniel,  
Ayana Poppendieker, Tabita Schier,  
Naomi van Dooren, Vanessa Walke 

 
Sportschwestern –  
Eigengewicht Workout  
Montag, 17.04. • 15.05. von 17.30 –  
18.30 Uhr im Jugendhaus UG 
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 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 
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Gesprächskreis: Mütter beten für ihre  
jugendlichen und erwachsenen „Kinder“
Dienstag, 25.04. • 30.05. 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 

DIY: Kreatives Zusammensein  
Samstag, 29.04. 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 weiter-
arbeiten. Außerdem gibt es einen kleinen 
Input. Zur besseren Planung melde dich 
an: biancachrist@gmx.de. Spontanes 
Vorbeikommen ist aber auch möglich! 
Kontakt: Bianca Christ

Schwesterherz-Tag „Herzenssache“  
Samstag, 03.06.  – save the date!
Euch erwartet ein bunter Tag unter 
Schwestern – mit Kaffee, Musik, guten 
Gesprächen, Input und Schnupper-
Workshops.

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 

Ermutigungen, Musik und  
Eindrücke rund um Schwester-
herz gibt's auf unserem  
YouTube-Kanal.
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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

Männerstammtisch  
Jeden 1. Donnerstag im Monat (06.04. • 
04.05.)  · 20 Uhr · bei Tim Hermann in Lahnau
Gespräche, Analog-Games, Männergesang, 
oder einfach nur Leute treffen. Spontan und 
ohne Anmeldung. Für alle zwischen 18 und 
99 Jahren. Wir freuen uns auf dich!
Frag gerne nach der genauen Adresse: 
maenner@feg-wetzlar.de

Frühstück: Wir stellen Brötchen, 
Croissants, Butter, heiße Getränke (kleine 
Spende erbeten) und ihr vervollständigt 
das Bring-and-Share-Büfett einfach mit 
Marmelade, Käse-/Wurst-Aufschnitt, 
Obstsalat, Frischkäse, Tomate-Mozzarella, 
Pancakes, Saft, Nougataufstrich etc. Tragt 
euch dafür in die Liste in der Gemeinde 
am Schwarzen Brett ein oder gebt uns 
bei eurer Anmeldung Bescheid (und wir 
ergänzen das offline auf der Liste). Wir 
wollen entspannt die gemeinsame Zeit, den 
Austausch und das Essen genießen, einen 
Input hören und singen.

Kleidertausch: Bringt dafür Frauenkleidung, 
Taschen, Schmuck, Schuhe mit, die noch gut 
in Schuss sind, ihr aber nicht mehr tragt und 
abgeben wollt. Dafür könnt ihr euch tolle 
Teile von anderen Teilnehmerinnen tauschen. 
Es gibt keine Stückbegrenzung. Alle wertigen 
Teile, die keine neue Besitzerin finden, 
spenden wir mit der FeG Auslandshilfe  
nach Osteuropa.

9.30 –10 Uhr   Kleidung für Tausch  
                        abgeben
10 – 12 Uhr      Frühstück mit Input
12 – 14 Uhr      Kleidertausch

ladies.love.breakfast meets Kleidertausch

Samstag, 13. Mai

Alle Ladies – egal ob Teenagerin, Mami oder Ü60 – laden wir zum generations- 
übergreifenden Frauenfrühstück mit anschließendem Kleidertausch ein.

Anmeldung bis 6. Mai per E-Mail an: schwesterherz@feg-wetzlar.de
Kontakt: Martina Blatt & Joëlla Schäfer-Snoek 
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Generation 55+ 
Donnerstag, 20.04. um 16.00 Uhr im Gemeindehaus

 „Neue Horizonte“ ist unser Netzwerk für Menschen  
in der Lebensphase ab 55 Jahren. 
Thema im April: „Leben (als Christ) in einem multi- 
kulturellen Umfeld“ mit  Sr. Gretel Walter
Menschen den Weg zu Jesus Christus zu zeigen ist für Sr. 
Gretel zur Berufung geworden. Wir lassen uns aus dem 
Reichtum ihrer Erfahrungen beschenken, die sie u. a. als 
Missionarin in Papua Neu Guinea sammelte.

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

Motorradfreunde 
Samstag, 15.04. • 20.05. ab 15.00 Uhr 

Bikertreff im Jugendhaus UG

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). Auf der FeG-Website 

findest du Infos zu unseren Touren.
Kontakt: Armin Konrad 

armin@cma-germany.de

Spielenachmittag 
Jeden 3. Sonntag im Monat ab 15.00 Uhr  
im Gemeindehaus-Foyer

Spielen macht Spaß und schafft Gemeinschaft. Ob in kleiner 
oder großer Runde, ob Karten- oder Gesellschaftsspiele. Je-
der kann sein eigenes Lieblingsspiel mitbringen. Herzliche 
Einladung – allein, zu zweit oder mit mehreren, egal wie alt. 
Nächste Termine: 16.04. • 21.05. 

Infos: Kaja Hedrich · Tel. 0177 · 23 86 409
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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 die 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 UG  

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
Einmal 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: 27.04. • 25.05.

Infos: Ingrid & Knuth Stamer  
knuth.ingrid@web.de
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Iss mit! 
Iss mit! Mittagessen:  

29.04. • 13.00 – 16.00 Uhr 
Iss mit! Café:  

27.05. • 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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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 tei-
len? Oder du hast Lust, neue Leute näher 
kennenzulernen und über die Predigt 
vom vergangenen Sonntag ins Gespräch 
zu kommen? Hier bist du richtig!

Unsere Kleingruppen starten zweimal 
pro Jahr (Winter und Sommer) und 
laufen dann für ein bzw. zwei Semester 
(Halbjahre). Auf unserer Homepage 
kannst du dir einen Überblick über un-
sere Kleingruppen 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

Start der Angebotsphase für das 
zweite Semester (S2/23) 

Eine neue Kleingruppe gründen
Möchtest auch du LeiterIn einer Kleingruppe 
in unserer Gemeinde werden? Dann hast du 
vom 15. April bis zum 15. Mai die Möglich-
keit, deine Idee von Kleingruppe mit uns zu 
teilen und dein Angebot auf unserer Home-
page anzumelden. Dazu füllst du einfach das 
entsprechende Formular aus. Dabei kannst 
du selbst entscheiden, worum es in deiner 
Kleingruppe gehen soll und wie du sie 
gestalten möchtest. Nachdem wir deine Idee 
bearbeitet haben, wird dein Angebot mit 
Start der nächsten Anmeldephase am 22. Mai 
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. Januar bis Dezember 2023) 
angemeldet? Dann wird deine Kleingruppe 
organisatorisch automatisch weitergeführt. 
Du musst nichts Weiteres unternehmen.

Hast du deine Gruppe in der letzten An-
gebotsphase für ein Semester (d. h. Januar 
bis Juni 2023) angemeldet und möchtest sie 
darüber hinaus für das neue Semester S2/23 
(d. h. Juli bis Dezember 2023) verlängern? 
Dann hast du bis zum 30. April 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. Mai für eine erneute Teilnahme zu regist-
rieren (Bestätigungsphase).

Das neue Semester S2/23 beginnt dann am  
1. Juli und endet am 31. Dezember 2023.

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

Caterina & Simon Küster
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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 bist schon länger in 
einer Krise? Du wünschst dir Begleitung 
in deiner momentanen Lebensphase? Un-
ser 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 Abende • jeweils 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 Gemein-
de wir haben und wie 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, dass du 
den Kurs besucht hast, denn wir denken, 
dass ein Gespräch über die Aufnahme in 
die Gemeinde erst dann richtig sinnvoll ist. 
Auf dass die FeG Wetzlar dein geistliches 
Zuhause wird! Wir sind gespannt, dich 
(weiter) kennenzulernen.

24.04: Wie Gott sich Gemeinde vorstellt
04.05.: Was Bibel, Taufe und Abendmahl 
für uns bedeuten
15.05.: Was man über die FeG Wetzlar 
wissen sollte

Anmeldung: www.feg-wetzlar.de

Im Glauben 
wachsen
Was ist dein  
nächster Schritt?



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

Prepare/enrich® 

Entdeckt euer Potenzial als Ehepaar

In diesem Programm schauen wir uns 
anhand eines Fragebogens gemeinsam die 
wesentlichen Bereiche eurer Paarbeziehung 
an: Die Stärken wie auch Wachstumsberei-
che und die Struktur der Herkunftsfamilien 
und eurer aktuellen Beziehung. In einem ver-
tieften Gespräch entdecken wir mit euch die 
Zusammenhänge zwischen euren Persönlich-
keiten, der Paardynamik und Stressbelastung 
der Einzelnen.

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

  

Füreinander beten
 
In jedem ehrlich gesprochenen Gebet liegt Kraft. Deswegen 
sollten wir für unsere Partner beten. Wir haben es in der – 
gefalteten – Hand, wie Situationen verlaufen können und 
wie wir miteinander umgehen. Veränderung passiert in der 
Regel nicht über Nacht, ein Beter braucht mitunter richtig 
viel Geduld, manche Gebete werden auch nicht erhört – 
oder nicht so, wie wir es uns wünschen. Dennoch sollen 
wir immer wieder treu zu Gott kommen, ihm in den Ohren 
liegen (z. B. Lukas 18,1; 1.Thessalonicher 5,18). Das gilt für 
unsere Frau und unseren Mann – sowie für einen zukünfti-
gen Partner. Der christliche Film „War Room“ zeigt, welche 
Auswirkungen ein sogenannter „Gebets-Schlachtplan“ auf 
uns, unser Leben und unsere Liebsten haben kann. Lasst 
euch von dieser Gebetsfreude anstecken und segnet damit 
euren Angetrauten!

Martina Blatt

Ehe-
Tipp
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KINDERSEITE 

Ostereier färben und bemalen macht super viel Spaß. Es gibt so  
viele tolle Farben und Muster. Du kannst auch Sticker oder bunte 
Bänder aufkleben. Unsere Künstler haben ihre toll dekorierten Eier  
gut versteckt. Findest du alle Ostereier? Dann schaue doch mal  
ganz genau – zwei Ostereier sind absolut gleich! 
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Herzliche Einladung – wir verbringen  
gemeinsam einen ganzen Samstag  
auf unserem Gemeindegelände.
Save the date – weitere Infos folgen!

SA
17. 
06.

MIT VORTRÄGEN  
VON JÖRG AHLBRECHT
(WILLOW CREEK 
DEUTSCHLAND)

SPIELMOBIL
KINDERPROGRAMM 
JUGENDPROGRAMM
FOODTRUCK
BEGEGNUNG UND  
GEMEINSCHAFT


