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 ... auf ein Wort 

Liebe Leser von 
         ´Neues vom Kreis`, 
 
 
           mit zunehmendem Alter 
stelle ich mir die Frage, wie 
mein Leben an Bedeutung 
gewinnen kann und ebenso das 
unserer Gemeinden. Oft habe 
ich geglaubt, durch viele 
Aktivitäten im Gemeindeleben 
wichtiger  zu werden. Das war 
ein Irrtum! Dann stieß ich auf einen Text aus dem 
Propheten Jesaja. Er schreibt prophetisch von den 
wesentlichen heilsgeschichtlichen Ereignissen. Jesus 
wird Mensch und stirbt für uns am Kreuz. Eines Tages 
wird er wiederkommen, um uns als seine Gemeinde zu 
sich zu holen. Wir nennen das Entrückung. Dabei wird 
er aber nicht sichtbar für die Menschen kommen, 
sondern zur Begegnung mit uns in den Wolken des 
Himmels (1. Thess. 4). Es folgt eine siebenjährige 
Gerichtszeit über diese Welt und das Volk Israel. Dann 
kommt Jesus Christus sichtbar auf diese Erde wieder, 
um Tausend Jahre als König aller Könige diese Welt zu 
regieren.  

 

Von dieser Zeit spricht unser Text. 
          Da wir als seine Gemeinde aber heute schon 
Jesus als König kennen, dürfen wir jetzt schon so sein 
wie im Text beschrieben. 
 
          Wenn dein Leben echte Bedeutung gewinnen 
soll, dann sei für deine Mitmenschen wie ein 
Bergungsort vor dem Wind. Viele Menschen spüren den 
kalten Wind des Lebens. Psychische und körperliche  
Krankheiten machen das Leben oft genug schwer und 
die Auseinandersetzung mit dem Tod beschäftigt 
letztlich alle Menschen. In einem alten Beerdigungslied 
singen wir: „Kalter Wind oft weht.“  
 
Sei deinen Mitmenschen ein Bergungsort vor 
diesem kalten Wind.   
 

          Stell dich schützend vor sie und du wirst 
bedeutsam für sie werden. 
 
Sei wie ein Schutz vor dem Platzregen. 
 

          Ich erinnere mich an einen Wolkenbruch, der so 
heftig war, dass ich den Regen schmerzhaft auf 
meinem Kopf gespürt habe und kein Platz zum 
Unterstellen war in Sicht. Der Tod eines Kindes oder 
des Partners, eine Fehlgeburt oder eine Krebsdiagnose,  
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Wie unser Leben echte Bedeutung gewinnt! 
...auf ein Wort : 



 

 
unserem Gott und selbst in den Tiefen unseres Lebens  
schenkt er uns immer wieder einen Lichtblick am  
Horizont. Menschen ohne Gott suchen in ihrer 
Erschöpfung oft an der falschen Stelle, z.B. in der 
Esoterik. Du darfst wie der Schatten eines mächtigen 
Felsens Menschen Schutzraum geben in der Hitze des 
Lebens. 
 
          Dein Leben wird echte Bedeutung gewinnen, 
wenn du bewusst mit Menschen umgehst und für sie da 
sein wirst. Wer sich nur egoistisch um  seine eigenen 
Bedürfnisse dreht, wird dadurch nicht wirklich wertvoll. 
Christus hat dich berufen zum Bergungsort, zum 
Schutz, zum Wasserbad, zum Schatten. 
 
          Unsere Gemeinden sind berufen, ein Bergungsort 
zu sein. Wo wir das leben, sind wir in Gottes Augen und 
in den Augen anderer Menschen wirklich bedeutsam. 
Diese Erfahrung wünsche ich allen unseren Gemeinden 
im Südwestdeutschen Kreis und euch allen als Lesern 
dieser Zeitschrift. 

von Kreisvorsteher Hilmar Schultze 
 
PS 
          Ein ganz besonderes Dankeschön an Rahel 
Mang (Praktikantin in der FeG Worms), ohne die diese 
Zeitschrift so nicht hätte erscheinen können. Mit viel 
Liebe zum Detail hat sie diese Ausgabe vollkommen 
selbständig gestaltet. Danke auch Deborah Schultze, 
die ebenfalls als Praktikantin die Vorarbeiten geleistet 
hat. 

 
wirken wie solch ein schmerzhafter Platzregen.  
           Dann dürfen wir zur Stelle sein und ihnen Schutz 
bieten, Verständnis haben und Zuspruch schenken. 
Wer das tut, wird bedeutsam werden für andere. Eine 
Gemeinde, die sich als einen solchen Schutzraum vor 
dem Platzregen versteht, wird zwangsläufig ein Magnet 
für schutzsuchende Menschen werden. 
 
Sei wie ein Wasserbach in einer dürren Gegend. 
 

           Um uns herum leben Zehntausende von 
Menschen, die ihr Leben nicht als frohmachend und 
üppig blühend empfinden, sondern als trostlos und dürr. 
Sie haben oft keine Antworten auf die jetzigen Fragen 
des Lebens: 
           Bin ich ein Produkt des Zufalls? Hat Gott mich 
wirklich lieb? Welchen Sinn hat mein Dasein? Was 
kommt nach dem Tod? 
 
           Ich möchte Menschen eine Antwort auf diese 
Frage geben. 
 
           Du darfst auch solch ein Wasserbach sein. 
Vielleicht für eine Person, deren Gesicht oder Name dir 
jetzt vor Augen steht. 
 
           Sei wie ein Schatten eines mächtigen Felsens in 
einem erschöpften Land. 
Ohne Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Als 
Christen wissen wir um eine Lebensqualität, die diese 
Welt nicht kennt. Täglich dürfen wir auftanken bei  

... auf ein Wort 
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Beten  -  Helfen  -  Mitmachen 
 
„HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den 
Ort, da deine Ehre wohnt.“  
Psalm 26,8 
 
Seit vielen Jahren schon trägt uns der Herr in Lebach. 
Dankbar wol-
len wir nach 
vorn blicken 
und uns ganz 
neu als seine 
Kinder auf den 
Weg machen, 
ihn zu ehren, 
uns von ihm 
stärken zu las-
sen und Men-
schen den 
Weg zum Le-
ben zu zeigen.  
Wer will uns dabei begleiten? Gesucht werden Beter 
und Geschwister, die uns mit Rat und manchmal auch 
mit Tat unterstützten. 
           Es war im vergangenen Jahr; mit Nehemia haben 
wir uns an drei Wochenenden einstimmen lassen und 
uns entschieden, mit viel Vertrauen auf den Weg zu ma-
chen. Und wie bei Nehemia haben sich prompt Schwie-
rigkeiten eingestellt. Die einen hatten Bedenken, wir 
könnten nicht richtig glauben, würden vielleicht zu sehr 
auf andere setzen und einer hat uns sogar empfohlen, 
in eine andere Gemeinde zu gehen.  
           Nehemia hatte einen klaren Auftrag. Wie gut ist 
es doch, wenn der Herr selber im Regiment sitzt. Er hat 
uns trotz oder gerade wegen schwieriger Rahmenbedin-
gungen getragen und deutlich gemacht: Fünfzigtausend 
Menschen in Lebach und Umgebung brauchen die gute 
Nachricht.  
           Ganz überraschend wurden wir eingeladen, re-
gelmäßig im Seniorenhaus am Bahnhof Gottesdienste 
zu feiern. Seit gut einem Jahr  sind wir zweimal im Mo-
nat dort und können den Menschen sagen, Jesus liebt 
euch. Inzwischen müssen wir auch nicht mehr unser 
eigenes Instrument mitschleppen; (Foto)  das Haus hat 
ein schönes elektrisches Klavier angeschafft und tat-
sächlich, Singen von Gottes Taten tut den Seelen gut.  
           Hin und wieder gibt es Gästegottesdienste. Man 
denkt zwar, Fremde sind immer willkommen; und den-
noch, besondere Gelegenheiten bieten immer neue 
Chancen, die Botschaft vom Leben mit Jesus weiterzu-
sagen. Auch wollen wir immer wieder mit Infoständen 
und Verteilaktionen auf das wunderbare Angebot Jesu 
hinweisen. Im September werden die Musiker aus Le-
vante bei uns sein. Wir freuen uns schon darauf.     
 
 
 

Beter gesucht: 
Weil wir doch sehr  zerstreut wohnen und das Fahren 
oft aufwendig ist, haben wir eine neue Form des ge-
meinsamen Gebetes gefunden. Jeder für sich zu Hause 
und doch alle zusammen zur gleichen Zeit Gott in den 
Ohren zu liegen. Gut zu wissen, dass viele andere im 
gleichen Augenblick am Thron unseres Vaters stehen.  
Aber auch sonst wollen wir die besonderen Verheißun-
gen des gemeinsamen Gebetes nicht links liegen las-
sen. Gebetsabende und andere Gelegenheiten werden 
immer wieder angeboten. Ja, bittet den Herrn der Ernte, 
Arbeiter in den Weinberg zu schicken.  
          Und nun suchen wir einen oder auch zwei missio-
narische Mitarbeiter. Ein Schwerpunkt des Einsatzes 
soll die Kinderarbeit sein. In der Gemeinde gibt es eine 
schöne Wohnung und einen Teil des Unterhaltes kön-
nen wir selber aufbringen. Bestimmt hat der Herr schon 
Menschen bereit gemacht, auch finanziell zu helfen, 
wenn die beiden gefunden sind. Ein Ehepaar wäre auch 
prima und so wollen wir einfach bitten. Vielleicht gibt es 
ja in größeren Gemeinden auch Menschen, die ihren 
Auftrag darin sehen, in Lebach dabei zu sein.  
          In den Schwachen will er mächtig sein und so 
können wir auch mit unserer kleinen Kraft vieles bewir-
ken. Laden Sie uns mal ein, darüber zu berichten.  
          „HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses         

und den Ort, da deine Ehre wohnt.“  
Sonntags, 10.00 Uhr: Gottesdienst 
Mittwochs, 19.30 Uhr: Treffpunkt Bibel 
Erster und dritter Dienstag, 10.00 Uhr: Gottesdienst im 
Seniorenhaus am Bahnhof 
Zweiter Dienstag im Monat, 15.00 Uhr: Frauenkreis 
Letzter Freitag im Monat, 20.00 Uhr: Singen und Beten 
Zweimal im Monat gemeinsame Gebetszeit, s. o. 
 
Freie evangelische Gemeinde 
Dillinger Straße 80 
66822 Lebach 
Tel.: (0 68 38) 31 42 
Auch im Netz: www.lebach.feg.de 
Und unsere monatlichen News kann man per Mail oder 
auch ausgedruckt haben. 
info@lebach.feg.de                              Herbert Reck 
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FeG Lebach 

Berichte aus unseren Gemeinden 



 
Eine Stunde mit Jesus wachen  
 
         Jesus hat in Gethsemane eine Frage an sei-
ne Jünger gerichtet: „Könnt ihr nicht eine Stunde 
mit mir wachen?“ (Mat 26,40)  In der FeG Wittlich 
haben wir diese Frage verknüpft mit Gedanken 
aus der Gebetsbewegung 24/7.   
         Wir haben also 2007 und 2008 jeweils drei-

mal pro Jahr einen Gebetsraum hergerichtet, in 
dem man von 6 Uhr – 23 Uhr eine Stunde beten 
konnte. 
Auch in diesem Jahr haben wir schon einen Ge-
betstag angeboten. 
Den Gebetstag nennen wir „Eine Stunde mit Jesus 
wachen“. 
 
         Diese Form ist ein Angebot für die, die beten 
wollen, aber merken, dass sie doch nicht so viel 
beten, wie sie wollen. Es  ist eine Hilfe, für die, de-
nen das Beten wichtig ist, denen es aber oft nicht 
gelingt, mehr als wenige Minuten zu beten. 
 
Wir machen folgende Erfahrungen: 
 
·   Jeder betet anders als zuhause, wenn er in ei-

nem Gebetsraum im Gemeindehaus betet.  
·   Die Zeit vergeht schnell.  
·   Man kann laut oder leise beten. Man kann sit-

zen, knien, liegen oder gehen.  
·   Die angebotenen Gebetshilfen sind nützlich, je-

doch kann man auch auf sie verzichten.  
·   Sehr hilfreich ist eine Liste mit den Namen aller 

Gemeindeglieder.  
 

         Wir statten den Raum mit verschiedenen Ma-
terialien aus: Bibeln, Liederbücher, Schreibzeug, 
Danktafel, Getränke und Süßigkeiten, CD's und 
CD Player, Globus, Malstifte und Papier, ein Blatt 
mit Gebetsanliegen aus der Gemeinde, ein An-
dachtsbuch, einige Karten mit Bibelversen.  
 
         Der Aufwand, den  Raum herzurichten ist 
nicht sehr groß. Wichtig sind nicht die Raumgestal-
tung oder viele Materialien, sondern dass im Ge-
meindehaus gebetet wird.  
         Das Gebet im Gebetsraum macht das Ge-
meindehaus neben einem Versammlungsort zu ei-
nem Gebetsort.  
 
Betende Gemeindeleitung 
 
         In den Sitzungen der Gemeindeleitung beten 
wir nicht allein zu Beginn und am Ende, sondern 
auch zwischendurch. Nachdem wir über einige 
Punkte und Personen gesprochen haben, legen 
wir eine Gebetsrunde ein, in der jeder mehrmals 
betet. 
 
Beten im Ort 
 
         Wir haben seit gut einem Jahr ein Hinweis-
schild an der Straße stehen. Wir haben mehr als 
10 Jahre versucht, für ein Hinweisschild eine Ge-
nehmigung zu erhalten. Vor ca. 2 Jahren haben 
sich einige Männer an verschiedene Stellen im Ort 
begeben und dort gebetet, dass Gott es möglich 
macht, an diesen Stellen Schilder aufzustellen. 
 
 
Johannes Burghoff 
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FeG Wittlich 

 

 

Berichte aus unseren Gemeinden 



Berichte aus unseren Gemeinden 

         
        Gebet 
 
           Gebet ist ein sehr zentraler Bestandteil in unserer 
Gemeinde und zwar in allen Dingen, was unsere Ge-
meinde betrifft. Da wäre zuerst einmal der Gottesdienst. 
Neben den „üblichen“ Gebeten, die von Pastoren und 
Gottesdienstleitern gesprochen werden, haben wir oft 
eine Gebetsgemeinschaft während des Gottesdienstes, 
an der die ganze Gemeinde beteiligt ist. Jeder ist einge-
laden, Gott zu loben, zu preisen, IHM zu danken oder 
auch zu bitten. 
           Neben dem Gottesdienst haben wir zwei Kreise, 
die sich intensiv mit Gebet auseinandersetzen. 
 
        Bibel-Gebetskreis 
 
           Der Bibel-Gebetskreis trifft sich einmal wöchent-
lich in unserer Gemeinde. In der ersten halben Stunde 
nehmen wir uns Zeit, für die Gemeinde und für Anliegen 
aus der Mission zu beten. Danach beschäftigen wir uns 
ausführlich mit einem Bibeltext und tauschen uns dar-
über aus.  
 
        Gebet das bewegt 
 
           Noch ein Gebetskreis, der es in sich hat. Treff-
punkt ist im 14-tägigen Rhythmus. In diesem Kreis be-
ten wir ganz gezielt für unsere Anliegen. Dabei sind un-
sere Anliegen nicht nur beschränkt auf unsere Gemein-
de, sondern vor allem auch auf die Mission und andere 
Dinge, die in der Welt sind. Wir tun dies, weil wir über-
zeugt sind, dass Gebet der Schlüssel ist für Verände-
rung in uns selbst aber auch für die Welt um uns herum. 
Und Gebet ist ein klares Bekenntnis unserer Zugehörig-
keit zu Gott für die unsichtbare Welt. 
 
Gebet das bewegt!... 
 
           ...ist das Motto , unter dem der Gebetskreis un-
sere Gemeinde steht. Wer es liest oder hört ist zunächst 
verwirrt. Es lässt sich nicht eindeutig definieren. Jeder 
liest es anders, je nach Prägung, Situation oder Erfah-
rung. Doch ist dies genau der Charakter von Gebet. 
Man kann es nicht festhalten, binden oder in eine Form 
pressen! 
 
           ...ist Kampfplatz und Segensort zugleich . Die 
Sehnsucht nach Veränderung, Befreiung, Sieg und Hin-
gabe treiben uns voran. Tiefe Dankbarkeit, leidenschaft-
liche Liebe und grenzenlose Gnade machen uns be-
ständig. Die Gewissheit, dass Jesus überwunden hat, 
lässt uns schon triumphieren bevor wir etwas sehen! 
 
 

          ...hier geben wir uns bewusst in die Hand  un-
seres Vaters , denn wir wissen, dass dort die Quelle 
des Lebens hervor quillt. Sie ist der Ort, an dem alles 
möglich ist und an dem schon existiert, was wir uns 
wünschen. Wir möchten Werkzeuge in der Hand des 
lebendigen Gottes sein, damit durch uns SEINE herrli-
che Kraft in die Welt fließen kann! 
 
          ...hat die Vision,  dass die Verheißung Jesu: 
„Wahrlich, ich sage Euch: Wenn ihr Glauben habt wie 
ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen: Heb 
dich weg von hier dorthin! Und er wird sich hinweg he-
ben. Und nichts wird euch unmöglich sein“ (Mt 17,20) 
wahr ist und sich erfüllt, wenn wir beten! 
 
          ...lädt DICH ganz herzlich dazu ein,  mit zu erle-
ben, wie unser Gebet „Berge“ versetzt. Hast Du Sehn-
sucht nach MEHR von Jesus? Du bist herzlich eingela-
den, mit dabei zu sein. Gib Deinen Wünschen, Anliegen 
und Anfechtungen Raum und rede mit Gott! 
 
 
Kinder- und Jugendarbeit 

          Wer sich schon einmal auf unserer Homepage 
(www.simmern.feg.de) umgesehen hat, der wird viel-
leicht festgestellt haben, dass es eine reichhaltige Palet-
te an unterschiedlichsten Angeboten für alle Altersstu-
fen gibt. 
Man kann unsere Kinder und Jugendarbeit in drei Berei-
che einteilen. 
 
          Gottesdienste: 
 
          Während unserer wöchentlichen Gottesdienste 
am Sonntag bieten wir  für unsere Kinder ein anspre-
chendes altersgemäßes Programm an. Wir nennen das 
Sonntagsschule. Hier versuchen wir, nicht nur eine Kin-
deraufbewahrung für die Zeit des Gottesdienstes anzu-
bieten, sondern den Kindern auch etwas aus der Bibel 
mitzugeben. Dies geschieht altersgemäß mit Liedern, 
erzählten Geschichten und Beschäftigung mit Themen-
bereichen in den Lebensalltag hinein. Gemeinsame 
Projekte und kreatives Basteln runden das Ganze ab. 
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FeG Simmern 



Wir haben sehr sehr viele Kinder und Jugendliche, die 
aus einem nicht gläubigen Elternhaus kommen, die a-
ber so gerne auf unsere Freizeiten kommen. Hier liegt 
eine große Chance und es ist uns ein sehr großes An-
liegen, diese Freizeiten, besonders die Teilnehmer und 
Leiter im Gebet zu unterstützen, damit der Samen auf 
fruchtbaren Boden fallen kann. 

          Ein Event der besonderen Art möchte ich noch 
erwähnen: Living-Room!  5 Tage lang den Alltag teilen: 
Arbeit – Schule, gemeinsam in der WG leben. Abends 
dann tolle evangelistische Jugend-Gottesdienste der 
Extraklasse. Bis zu 60 Menschen in der WG, über 150 
Jugendliche dann in der Abendveranstaltung. Für die, 
die dabei waren, war es ein Erlebnis der besonderen 
Art, aber auch in der Gemeinde selbst konnten wir die 
Begeisterung spüren. Mehr Infos auf unserer Homepa-
ge. Living Room findet dieses Jahr wieder statt vom 05. 
bis 09.05.2009. 
 

           Gruppentreffen:  
 
           Die Gruppenarbeit nimmt einen weiten Raum ein. 
Aller Gruppenarbeit liegt der Wunsch zugrunde, den 
Kindern und Jugendlichen Weisung und Werte für ihr 
Leben mit an die Hand zu geben. 
           Da wäre zunächst die Jungschar , beginnend ab 
8 Jahre bis etwa 13 Jahre. Zur Zeit haben wir fünf unter-
schiedliche Jungschargruppen, die sich wöchentlich in 
folgenden Ortsgemeinden treffen: Simmern, Buden-
bach, Völkenroth, Mörschbach und Schlierschied. 
           Als nächstes kommen unsere Teenies  an die 
Reihe. Jung, stark, cool, hängen ab, chillen, suchen...  
13 bis 17 Jahre ist das Zielalter. Zur Zeit gibt es zwei 
Teenkreise: Einen in Simmern und einen in Mörsch-
bach. 

           Zu guter Letzt unsere „Jugend  von heute“: 'Wir 
sind ein bunt gemischter Haufen, allesamt geliebt von 
Gott. Das verbindet uns und gemeinsam wollen wir in 
der Beziehung zu Gott und zu unseren "Geschwistern" 
im Glauben wachsen'. Die Jugend ist eine große Grup-
pe Jugendlicher ab 17 aufwärts. Sie beschäftigen sich 
mit Themen, die sie an der Schwelle zum Erwachsen-
werden interessiert. Sie bereiten auch Sing&Pray Got-
tesdienste mit vor und haben ihre eigene Jugendfreizeit 
im Sommer. 
 
           Freizeiten:  
 
           Dieses Jahr bieten wir 13 Freizeiten im Zeitraum 
April bis Oktober an. Zeltlager, Outdoor, Klettern, Musi-
cal... um nur einige zu nennen. 
           Auf unserer Freizeitarbeit liegt ein großer Segen. 
Zum einen, dass wir soviel Mitarbeiter finden, die bereit 
sind, eine Freizeit zu leiten oder daran mitzuwirken.  
           Zum andern aber auch die Vielzahl an Kindern 
und Jugendlichen, die wir erreichen können. 
            

Berichte aus unseren Gemeinden 
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Gebetsaktivitäten in Koblenz 
 
 
        Ein bewährtes und inzwischen auch be-
liebtes Gebetsinstrument unserer Gemeinde  
ist unser E-Mail-Gebetsverteiler . Alle Ge-
meindemitglieder können an eine Frau unserer 
Gemeinde aktuelle Gebetsanliegen weiterge-
ben, die diese dann wiederum an alle Mitglie-
der verschickt. Der Vorteil dieser Art der Ge-
betsinformation liegt zum einen in der Schnel-
ligkeit der Verbreitung, aber auch in der Aktua-
lität der weitergegebenen Gebetsanliegen.  
        Wichtig ist, dass die E-Mail-Adressen im-
mer aktuell gehalten werden. Außerdem muss 
darauf geachtet werden, dass das Instrument 
nicht für allerlei Belanglosigkeiten missbraucht 
wird. Beides ist manchmal eine Herausforde-
rung. Trotzdem hat sich diese Art der Gebets-
information in unserer Gemeinde inzwischen 
schon seit mehreren Jahren bewährt. Die Er-
fahrung lehrt, dass die Gebetsanliegen sowohl 
in der persönlichen Gebetszeit unserer Ge-
meindemitglieder, wie auch in den verschiede-
nen Hauskreisen, sonstigen Kleingruppen und 
manchmal auch im Gottesdienst aufgegriffen 
werden. Ein willkommener Nebeneffekt be-
steht außerdem darin, dass stärkerer Anteil 
aneinander genommen wird und dass auf die-
se Weise Bewusstsein füreinander entsteht, 
obwohl man sich nicht unbedingt persönlich 
kennt, wie das in größeren Gemeinden ja häu-
fig der Fall ist. 
 
 
        Damit auch unsere Nicht-E-Mailer  aktu-
ell informiert werden, gibt es eine weitere Frau 
in der Gemeinde, die dafür sorgt, dass dieser 
Personenkreis die Gebetsmails in schriftlicher 
Form oder auf andere geeignete Weise be-
kommt.  
 
 
        Unsere Gemeindeleitung  trifft sich seit 
längerer Zeit vor ihren Leitungssitzungen 

jeweils zu einer besonderen Gebetszeit. Das 
hilft, die Dinge des Tages hinter sich zu lassen 
und macht zugleich bewusst, dass es bei un-
serer Sitzung nicht um eine Geschäftssitzung 
geht, sondern um geistliche Entscheidungen, 
die wir in Verantwortung vor Gott und zum 
Wohle von Menschen treffen wollen. 
 
 
        Auch das Gebet für Kranke , nach Jako-
bus 5, wird immer wieder einmal von einzel-
nen Gemeindemitgliedern und Freunden in 
Anspruch genommen. Als Gemeindeleitung 
tun wir diesen Dienst sehr gerne und sind da-
bei dankbar, dass wir die Ergebnisse unserem 
himmlischen Vater überlassen dürfen. 
 
 
        Eine weitere Gebetsaktivität unserer Ge-
meinde besteht darin, dass sich einige Frauen 
wöchentlich an einem Vormittag in der Praxis 
eines Gemeindemitgliedes  zum Gebet tref-
fen. In diesem Kreis werden neben gemeindli-
chen auch sehr persönliche und familiäre Ge-
betsanliegen weitergegeben. 
 
 
        Selbstkritisch müssen wir sagen, dass 
das Gebetsleben in unserer Gemeinde eher 
schwach ausgeprägt ist. So bedauern einige z.
B., dass Gebetsgemeinschaften in unseren 
Gottesdiensten , aufgrund der Raumgröße 
und –akkustik, leider nicht mehr möglich sind. 
Einen speziellen Gebetsabend gibt es bei uns 
nicht.                                  
                                          Siegfried Petry 
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Berichte aus unseren Gemeinden 

         Zu Beginn hören die Kinder eine biblische 
Geschichte, die sie entweder erzählt bekommen, 
vorgelesen bekommen oder auch manchmal mit 
Playmobil-Figuren gemeinsam nachspielen. 
         Nach der Geschichte basteln oder spielen 
die Kindermitarbeiterinnen gemeinsam mit den 
Kindern.  

         In dieser kreativen Zeit wurden schon sehr 
viele schöne Bilder oder Basteleien angefertigt, die 
nun unsere Gemeinderäume schmücken. 
 

 
Mandy Mechenbier 

 

Kinderarbeit 
 
         Seit 2007 gibt es in der Freien evangelischen 
Gemeinde St. Wendel wieder eine Kinderarbeit. Mo-
nika, Jenni, Christine, Mandy, Hannah und Christina 
gestalten sonntäglich im Wechsel einen spannen-
den und fröhlichen Kindergottesdienst. Da wir nur 
eine kleine Gemeinde sind, haben wir nur eine Kin-
dergruppe für alle Altersstufen (0-12 Jahre).  

Ein typischer Kindergottesdienst bei uns in der FeG 
sieht ungefähr so aus:  
 
         Jeden Sonntag, bevor unser Pastor mit der 
Predigt beginnt, verlassen die Kinder mit einer der 
Kinderstundenmitarbeiterinnen den Raum, um in die 
Küche, die zum Kindergottesdienstraum umfunktio-
niert wurde, zu gehen. Die Zahl der Kinder variiert 
ständig. So haben wir an manchen Sonntagen 
sechs bis acht Kinder, aber auch manchmal nur ein 
Kind. Unser Kindergottesdienst besteht aus zwei 
Teilen: Der biblischen Geschichte und einer kreati-
ven Zeit.  
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Vorstellung unserer Jugendarbeit 
 

         Unsere Jugendarbeit besteht aus einem 
Teenkreis  und einem Jugendhauskreis . 
Unser Teenkreis ist für alle Teens im Alter von 12 
Jahren (oder ab 5. Klasse) bis ungefähr zum 15.
Lebensjahr. Wir arbeiten nach dem Rock Solid 
Konzept von Jugend für Christus. Unser Ziel ist es 
anhand eines abwechslungsreichen Programms, 
den Teens Jesus und sein Wort näher zu bringen.  
Wir treffen uns 14 tägig samstags um 18:00 Uhr. 
Dann essen wir zusammen, haben eine Andachts-
zeit (oft in Kleingruppen) und enden mit einem 
spielerischen Teil.  
         Jedes Jahr wohnen wir eine Woche zusam-
men in der Gemeinde, die sogenannten „Extreme 
Days“. Diese Woche schweißt uns extrem zusam-
men. Auf dem Bild seht ihr uns während der Extre-
me Days ‘09 in Beckingen. 
         In unserm Jugendhauskreis  sind alle älte-
ren Jugendlichen ab 15 Jahren. Wir treffen uns 
wöchentlich. Im Jugendhauskreis wechseln wir uns 
mit der Vorbereitung des Abends ab. Dabei gibt es 
die Möglichkeit den Raum vorzubereiten, das Ice 

Breaker Spiel zu Anfang, den Austausch oder das 
Thema. Die starke Integration der Jugendlichen in 
die Vorbereitung hat zu mehr Verbindlichkeit ge-
führt.  
         Als Jugendhauskreis möchten wir im Herbst 
2009 einen Jugendalphakurs durchführen. 
 
 

Gebetstreffen 
 
         Es ist gut, dass Jesus die erforderliche Men-
ge für ein Treffen mit ihm im Mittelpunkt sehr klein 
hält, denn unsere Gebetstreffen sind oft klein. Aber 
dafür beten sehr viele kleine Gruppen. Es gibt seit 
3 ½  Jahren einen morgendlichen Gebetskreis mit 
3 Personen (14 täglich), in den Zweierschaften 
wird auch für Probleme der Gemeinde gebetet, die 
Hauskreise fangen viel auf und dann gibt es da 
noch das „Gemeindegebet“ am 1. Freitag im Mo-
nat. Dieses Treffen wurde vor einem Jahr neu ge-
startet unter der Überschrift „hörendes Gebet“. Der 
Start war gut, aber auch nur im kleinen Rahmen. 
Nun wurde die Zeit für dieses Treffen begrenzt und 
wir wollen sehen, ob dadurch  mehr Leute zusam-
menkommen. Aber wir sind auch offen dafür, die-
ses Gebetsangebot wieder aufzugeben. 
         Vor dem Gottesdienst beten wir 15 Minuten – 
eine Kernmannschaft mit „Gästen“. Tendenz stei-
gend. Im Gottesdienst gibt es fast immer eine Zeit 
für eine Gebetsgemeinschaft (mit oder ohne vorhe-
rigen Austauschteil). Und nach dem Gottesdienst 
ergeben sich auch spontan kleine Gebetsgruppen, 
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Berichte aus unseren Gemeinden 

 
„Wir wollen betende Gemeinde  
sein, sowohl persönlich als auch 
in der Gemeinschaft. Dies sehen 
wir als ein Fundament unseres 
Glaubens- und Gemeindelebens 
an.” So haben wir es schon vor 8 
Jahren in der Gemeindevision 
formuliert. Aber Papier ist ja be-

kanntlich geduldig, und was man eigentlich will, ist 
doch oft schwer umzusetzen. Ganz ehrlich: Lange 
hat das Gebet keine wirklich tragende Rolle im Ge-
meindeleben gespielt. Aber mittlerweile ist einiges 
passiert:  
•            Gebets- und Fastenwoche : Einmal im 
Jahr ruht das Gemeindeleben eine Woche lang 
weitgehend. Wir laden ein zum Fasten – sei es 
Voll-Fasten, Teil-Fasten oder auch Medien-Fasten 
(kein Fernsehen, Radio, Internet …). In dieser Wo-
che Ende November fallen die Hauskreise aus, 
und wir treffen uns jeden Abend 45 Minuten zum 
Gebet. Die Gebets- und Fastenwoche dient v.a. 
der Vertiefung der persönlichen Gottesbeziehung, 
aber an den Abenden treten wir auch fürbittend vor 
Gott ein. Für die, die dabei sind, ist diese Woche 
eine Zeit der besonderen Ausrichtung auf Gott ge-
worden.  
•            Gebet vor und nach dem Gottesdienst : 
Das Gebet vor dem Gottesdienst ist eine klassi-
sche Gebetszeit, wo sich meistens die am Gottes-
dienst Beteiligten noch einmal zum Gebet treffen. 
Bei uns gab es das bis vor kurzem gar nicht. Aber 
dann hat einer der Ältesten die Initiative ergriffen 
und gesagt: „Ich bin da, und wer mag, kann sonn-
tags um halb zehn mitbeten“. Und mittlerweile sit-
zen wir oft zu 10 Betern zusammen. Das sind nur 
10 Minuten, aber es sind wichtige 10 Minuten. - 
Nach dem Gottesdienst bieten wir ebenfalls Gebet 
an. Wenn jemand besonders von Gott angespro-
chen war oder einfach eine schwierige Situation 
vor sich hat, dann kann er im Anschluss an den 
Segen nach vorn kommen. Dort stehen Menschen 
bereit, die mit anderen beten.  

Bisher musste noch niemand Schlange stehen, a-
ber mancher nimmt dieses Gebetsangebot auch 
gerne an und lässt für sich beten.  
•           2:15 zu 3:16 : Was wie eine Rechenaufga-
be aussieht, dahinter verbirgt sich eine Gebetsakti-
on. In der Passionszeit haben wir die evangelisti-
sche Aktion „3:16 – Zahlen der Hoffnung” zu dem 
Bibelvers aus Johannes 3,16 durchgeführt. Dazu 
entstand die Idee zu dieser besonderen Gebetsak-
tion: 2 Personen verpflichten sich, 15 Minuten pro 
Woche für die Aktion zu beten, schon im Vorfeld 
und dann auch während der Aktion. So sind rund 
zehn Gebetspartnerschaften entstanden. Manche 
Gebetspartner treffen sich einen ganzen Abend 
und beten weitaus länger, andere beten am Tele-
fon zusammen. Die meisten Gebetspartnerschaf-
ten laufen auch nach dem Ende der 3:16-Aktion 
weiter, und wir werden auch weiterhin Gebetsan-
liegen dafür sammeln und weitergeben.  
 
Kinder- und Jugendarbeit:  

         Die FeG Bingen hat einen wirklich tollen Kin-
dergottesdienst in 2 Gruppen sowie einen kleinen, 
aber feinen Teenkreis, teens4God genannt. Das ist 
zwar nicht spektakulär, aber überaus wichtig! Denn 
Kinder und Jugendliche sind ja nicht nur die Zu-
kunft der Gemeinde, sie sind Teil der Gemeinde 
hier und heute. Und der regelmäßige Einsatz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist gar nicht hoch 
genug einzuschätzen! 
Neben diesen klassischen Arbeitsbereichen gibt es 
noch 2 weitere Angebote für Kinder: „Kids Kreativ” 
und eine Vater-Kind-Arbeit. Hinter „Kids kreativ” 
verbirgt sich ein monatliches Angebot für Kinder, 
bei dem – wie der Name schon sagt – Kinder krea-
tiv sein können. Da werden Stühle bemalt, Natur-
kunst am Rheinstrand erprobt, da wird getrommelt 
und getanzt, manchmal auch mit den Eltern zu-
sammen. Die Vater-Kind-Arbeit umfasst ein jährli-
ches Vater-Kind-Zeltlager und  gemeinsame Aktio-
nen am Samstag wie eine GPS-Schnitzeljagd oder 
Solarbootbauen. Sowohl bei Kids Kreativ als auch 
bei den Vater-Kind-Aktionen knüpfen wir viele Kon-
takte zu Familien, die sonst nicht zur Gemeinde 
kommen. Und wir hoffen und beten, dass bei vie-
len von ihnen mehr daraus wird.  
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Berich- te aus unseren Gemeinden 

Die Geschichte einer  
                 noch ungeborenen Gemeinde 
 

        Im Jahre 2004 besuchte Pastor Dietrich 
Schindler den Ältestenkreis der FeG Worms 
und bat uns den Segen, den wir als Wormser 
erleben, weiterzugeben, indem wir eine Toch-
tergemeinde gründen. Das traf ins Herz. 
        Der „Arbeitskreis Gemeindegründung“ 
führte dann am 9. April 2005 einen 
“Schnupperkurs Gemeindegründung“ durch, 
an dem wir teilnahmen. Im Herbst 2005 be-
schloss die FeG Worms eine Gemeindegrün-
dungsinitiative zu gründen.        Anfang 2006 
trafen sich über 20 Mitglieder und Freunde der 
Gemeinde und träumten zunächst von Bür-
stadt als Ort einer Gemeindegründung. Paral-
lel zu unseren Treffen besuchten wir bis 2007 
die „Werkstadt für Gemeindegründung“, unter 
Leitung von Pastor Joachim Hipfel. 

 
        Im Jahre 2007 führten wir sowohl in Bür-
stadt, als auch in Frankenthal „Probe-
bohrungen“ in Form von jeweils 6 evangelisti-
schen Abenden durch. 
        Seit 2008 trifft sich nun der Gemeinde- 
gründungskreis in Frankenthal und arbeitet 
daran ein Team zu werden. Wie durch ein 
Wunder bekamen wir kostenlos Räume im 
zentral gelegenen, ehemaligen Finanzamt in 
Frankenthal zur Verfügung gestellt. 
        Dort gibt es jetzt eine Schule für Physio-
therapie, deren Chef uns wohlgesonnen ist, 
obwohl er weder bekennender Christ ist, noch 
zum Freundeskreis unserer Gemeinde gehört. 
Am 5. Juni 2008 fand ein erster Abendgottes-
dienst mit 12 potenziellen Gemeindegründern 
statt. In diesem Jahr freuen wir uns auf 4 Se-
minarreihen mit Walter Nitsche zum Thema 
“Seelsorge und Beziehungen“ (s. Flyer).  
        Bitte betet, dass Gott uns Klarheit 
schenkt und Menschen dazubringt, damit wir 
bald mit einer Gemeindegründung starten kön-
nen. 
                                          Hilmar Schultze 
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Berichte aus unseren Gemeinden 

FeG Bad-           
Kreuznach 

• Für den Start von einem Gebetsteam 
• Für die unterstützenden Gemeinden / 

Pastoren / Mitarbeitern / Musikteams 
• Für neue Kontakte und neue Mitglieder & 

Mitarbeiter 
• Für die finanzielle Unterstützung 

• Gelegenheit um neue Menschen kennen 
zu lernen 

• Familie / Personen die sich für ein oder 
mehrere Missionsjahr(e) bei uns von Gott 
berufen fühlen! 

• Prediger und Musiker die bereit sind,  
        einen Sonntag mitzugestalten.  
        Speziell mit dem Wechsel von Nachmit-
        tags auf Morgens. 

Danke 

Gebetsanliegen 

Angebote 

Freie evangelische  
Gemeinde  
 

Sonntag:   
„ Meet & Eat “ 

 
Der etwas andere  

Gottesdienst 
10:30 Uhr 

 

Bankverbindung 
Konto 14428200  
Spar- und Kreditbank SKB 
Witten, BLZ 45260475 
 
Kontakt: 
kontakt@feg-kreuznach.de 

Redaktion 
 
Annatjie Nolde  
In der Rossbach 4a  
55595 Roxheim 
Tel.: 0671 / 9206495 

Jungstrasse 1 
Bad Kreuznach 

Jeden letzten Freitag im Monat, 20:00 Uhr  

Kontakt : A. Nolde 
Tel.: 0671 9206495 

Bibel Dich Fit 
Gemeinsam Gottes Wort ergründen,  

was uns „fit“ fürs Leben macht . 
Jeden 2. Donnerstag @ 19:30 Uhr 

Kontakt: Klaus Nolde  Tel.: 0671 9206495 

Gebetsabende  
Jeden Montag @  19:30 Uh r 

Kontakt: Jane  Bauer Tel.: 0671 9206495 

Movie Night 
1 x per Monat @ 19:30 Uhr 

Kontakt: Katja Melcher Tel.: 01751657630 
               Bianca Nolde Tel.: 0671 9206495 



Berichte aus unseren Gemeinden 
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Der Südwestdeutsche Kreis - Arbeitskreis Gemeinde-

gründung - Gemeinedegründungsarbeit Bad Kreuznach 

sucht euch! 
 

Zur Unterstützung der jungen Gemeindeaufbauarbeit su-

chen wir ein oder mehrere Ehepaare/Singles die bereit 

sind, nach Bad Kreuznach umzuziehen und aktiv mitzuar-

beiten. Wir helfen bei der Arbeitssuche. 

Oder: Eine oder mehrere Familien/Singles, die über ein 

Jahr lang regelmäßig einmal im Monat die Gottesdienste 

besuchen und unterstützen und auch an den Mitarbeiter-

treffen teilnehmen. 
 

Eine Chance für dich/euch euer geistliches Potenzial aus-

zuschöpfen oder neu zu entdecken. 

Deine/Eure Gaben werden gebraucht. 

Wir beten, dass Gott Menschen zu uns sendet! 
 

Kontakt: helmut.hanser@feg.de / kontakt@feg-kreuznach.de 

DU WIRST  

 GEBRAUCHT! 

MISSIONSEINSATZ  IM  EIGENEN  LAND! 



gelisch–Freikirchlicher Ge-
meinden “Miteinander Gott 
entdecken“. 
          Einmal im Monat blei-
ben die Kinder bis zur Pre-
digt im Gottesdienst dabei, 
um den späteren Übergang 
in den Erwachsenen-
Gottesdienst zu erleichtern 
und den Kontakt zwischen 
den Generationen zu för-
dern. Zwei- bis dreimal im 
Jahr feiern wir gemeinsam 
einen „Miteinandergottes-
dienst“, zu dem Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene 
allen Alters eingeladen sind.  
          Nach einem Neustart der Jungschar im letzten 
Jahr freuten uns über 15 - 18 Kinder, die regelmäßig 
kamen. Nach der Sommerpause wechselten einige Kin-
der von der Grundschule in weiterführende Schulen o-
der in den BU und fühlten sich danach wohl zu „alt“ für 
die Jungschar. Auch Schule, Sport, Musikunterricht kon-
kurrieren oft mit der Jungschar. Leider ist es uns nicht 
gelungen, wieder neue Kinder für unser Angebot zu in-
teressieren. Da die Grundschule im Ort ab dem nächs-
ten Schuljahr zur Ganztagsschule wird, befürchten wir, 
dass die Zeit für die Jungschar in der Form, wie wir sie 
kennen, nicht mehr stattfinden wird. Jetzt ist es an uns 
Mitarbeitern, Alternativen zu überlegen und neue Wege 
zu gehen. Wir hoffen, dass der Herr uns Weisheit gibt, 
um zu sehen, was für die Kinder in Alsheim dran ist.  
          Unser großes Gebetsanliegen ist es, dass Gott 
junge Familien in unsere Gemeinde und damit zu 
Wachstum auch im Kigo führt. Insgesamt würden wir 
uns freuen, wenn auch mehr gemeindefremde Kinder 
unsere Angebote wahrnehmen würden. Mit diesem Ziel 
haben wir an drei Sonntagen im Winter einen öffentli-
chen Winterspielplatz im Gemeindezentrum angeboten. 
Statt Stühlen fanden im Gottesdienstraum eine Rollrut-
sche, Bauklötze, Bobbycars und viele andere Spielgerä-
te einen Platz. Das Angebot wurde auch von gemeinde- 
fremden Familien sehr gut angenommen. 
          Am 1. und 2. Mai laden wir Kinder von 6 – 12 
Jahren zu Kinderbibeltagen unter dem Motto "Höhlen- 
tage“ ein, die am Sonntag, den 3. Mai, mit einem Ab-
schlussgottesdienst mit Eltern enden.  
          Danach wird 
gemeinsam gegrillt 
und gefeiert.  
          Wir beten und 
hoffen, dass wir die 
Frohe Botschaft wei-
tergeben können, 
dass Gott Kinder und 
Eltern berührt und 
dass unsere Gemein-
de als zu Hause für 
Menschen in und um 
Alsheim immer inte-
ressanter wird. 

 
 

Die Kinderarbeit der FeG Alsheim 

 
Unsere Kinderarbeit basiert auf zwei Säulen: 
- der Kindergottesdienst, bei uns Kidstreff genannt, 

parallel zum Gottesdienst 
- die Jungschar, die alle zwei Wochen montags von 

16.00 bis 17.30 Uhr stattfindet. 
Unser Ziel ist es, Kidstreff und Jungschar so attraktiv zu 
gestalten, dass die Kinder gerne kommen und dabei 
bleiben. Wir wollen möglichst viele Kinder mit dem E-
vangelium bekannt machen und sie zu einer lebendigen 
Beziehung mit Jesus führen. 
           Unser Kidstreff beginnt schon eine ¼ Stunde vor 
dem Gottesdienst mit Spiel- und Bastelangeboten. So 
bekommen die Mitarbeiter guten Kontakt zu den Kin-
dern, die sich freuen, dass sie sich vor dem eigentlichen 
Kigo noch mal richtig austoben oder auch miteinander 
erzählen können. Danach wird gemeinsam gesungen 
und falls beide Kindergottesdienstgruppen – die Glüh-
würmchen (2-5 Jahre) und die Fackelträger   (6-11 Jah-
re) - das gleiche Thema 
haben, gibt es noch ei-
nen Input in Form eines 
Anspiels, einer Ge-
schichte oder auch ei-
nes Spiels. Dann gehen 
die Kinder in ihre Klein-
gruppe um das jeweilige 
Thema zu erarbeiten. 
Als Arbeits- hilfen be-
n u t z e n  w i r  d i e   
“Stundenentwürfe für 
Vorschulkinder“ vom 
Bund FeG und für die 
größeren das Material 
vom Gemeindejugend-
werk des Bundes Evan-
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Das Gebet – Fundament des Glaubens! 
 
„So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen 
tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle 
Menschen.“                                    1.Timotheus 2.1 
 
Gottes Wirken und Eingreifen gibt uns die Gele-
genheit, ihn zu ehren und zu verherrlichen, und so 
macht es uns noch mehr Mut, größere Dinge von 
ihm zu erwarten.  
 
Beten........ jeder auf seine Art 
und Weise..........  
Hauptsache es kommt von Her-
zen! 
 
Gebetsaktivitäten in der FeG 
Alsheim 
 
- Zweimal im Jahr findet ein Gebetsabend statt, der 
unterschiedlich gestaltet ist, z. B. mit einer Lopreis-
zeit, verschiedenen Gebetsstationen, Gebetsspa-
ziergänge, gemeinsames Abendmahl. 
 
- Monatlich treffen wir uns zu „Sing and Pray“, ei-
ner Lobpreiszeit mit Gebet für aktuelle Anliegen.  
 
- Einmal in der Woche kommen wir zum Gemein-
degebet zusammen.  
 
Das Gebet vor dem Gottesdienst  
 
         Wir haben eine Gebets-E-Mail-Adresse, über 
die Gebetsanliegen genannt werden können, über 
die aber auch Gebetsinfos und Gebetsanliegen an 
Mitglieder und Freunde versendet werden.  
         Eine tragende Säule unserer Gemeinde sind 
bestehende Gebetsgruppen, die sich regelmäßig 
treffen. Im Folgenden möchten wir euch einige die-
ser Partnerschaften vorstellen. 
 

Unser wöchent- 
licher Gebetskreis 
ist ein fester Be-
standteil meines 
Lebens, so wie 
das tägliche Zäh-
ne putzen. Ich 
kann vor Gott und 
meinen zwei Mit– 
beterinnen beken-
nen, wenn etwas 

schief läuft und mich von ihm reinigen lassen, ehr-
lich meine Gedanken äußern, Gott loben, ihm dan-
ken, um Rat fragen, und Gott spricht oft schon 
durch die anderen zwei. Es ist anders, als sich mit 
einer Freundin auszutauschen, denn Gott ist im-

mer dabei. Ganz wichtig ist mir auch, dass wir ge-
meinsam um Segen bitten und um Bewahrung un-
serer Kinder und Ehemänner. Danach fühle ich 
mich immer sehr erleichtert, denn ich weiß, dass 
das Wichtigste getan ist und ich zufrieden und er-
leichtert den Tag beginnen kann.   
  
Petra Offen 
 
 

Unsere Ge-
betstreffen sind 
für mich immer 
wieder wichti-
ge Erfahrun-
gen auf dem 
Weg mit unse-
rem Herrn. Wir 
tauschen aus, 
wie es uns 
geht, wo wir im 
Moment ste-

hen oder gerade kämpfen, über unsere Familien, 
Arbeit, Gemeinde, usw. Die Sorgen, Probleme und 
die schönen Dinge können wir im Gebet aufgreifen 
und vor Gott bringen. Dies ist ein wunderbares 
Vorrecht, das wir Christen besitzen und das wir 
auch in unserem Gebetskreis genießen. Nach un-
seren Treffen erlebe ich regelmäßig, dass mir Gott 
ein Stück Freiheit geschenkt hat.   
  
Jörg Sobbe 
 
 

 
Meine Gebetsge-
meinschaft ist mir 
sehr wichtig, weil 
es klasse ist, in 
Gemeinschaft vor 
Gott zu treten. 
Bevor wir mit 
dem Gebet be-
ginnen, tauschen 
wir uns über die 
versch iedenen 

Anliegen aus. Häufig habe ich schon während der 
Gebetszeit ein Wirken Gottes erfahren können. 
Schon allein durch das Gespräch mit dem Vater 
sind manche Probleme schon gar nicht mehr so 
schwierig und es ist eine Lösung zu erkennen. Es 
ist ein großes Geschenk, im Gebet alles vor Gott 
bringen zu können.  
 
Jutta Holl   
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Candlelight -  

              Dinner in der FeG Werlau 
 

         Inzwischen kennt fast jeder in Deutschland den 
Valentinstag. Karten mit Liebeserklärungen oder Blu-
men verschenken, sind nur zwei von vielen Möglichkei-
ten.                                                                            
           Die FeG Werlau lud Paare und Ehepaare am 14. 
Februar zum Candleligt-Dinner. Heiß begehrt waren die 
Einladungen, die Teilnehmerzahl war aus atmosphäri-
schen und technischen Gründen begrenzt.                

           Der liebevoll und romantisch dekorierte Gottes-
dienstraum bot an kleinen Tischen 27 Paaren Platz. Et-
wa die Hälfte der Besucher war nicht der Gemeinde 
Werlau oder Emmelshausen zuzurechnen.  

           Das auf der Einladung schon viel versprechende 
Thema: "Die Jahreszeiten der Liebe" ergänzt von einem 
4 Jahreszeiten-Menü bot schon zu Beginn des Abends 
viel Gesprächsstoff. 

           Gespannt wurde auch der Vortrag von Bill Wilson 
erwartet. Der Einladung war zu entnehmen, dass der 
Pastor, Seelsorger, Coach und Mentor aus den USA 
kommt und mit seiner Familie schon 40 Jahre in 
Deutschland lebt. In seiner unaufdringlichen und leben-
digen Art stellte er sich vor und machte uns die Jahres-
zeiten in unserer Beziehung begreiflich. Humorvoll und 
interessant ließ uns Bill Wilson an eigenen Erfahrungen 
und Erlebnissen teilhaben und machte immer wieder 
deutlich, welche wichtige Rolle der persönliche Glaube 
in seinem Leben spielt.  

          Nach dem offiziellen Abschluss gingen einige Be-
sucher. Viele blieben noch an den Tischen und in den 
Gesprächsrunden und fühlten sich sehr wohl in der gu-
ten Atmosphäre.  

          Eine häufig gestellte Frage an diesem Abend: 
Wann gibt es das nächste Candlelight-Dinner? 

 Tabea Löwen 

 

 

Dank aus Emmelshausen 
 
         Wir danken Gott für unsere engagierten Gemein-
deglieder, ob Predigtdienste, Kirchenkaffee, Gottes-
diensträume im "Alten Bahnhof" vorbereiten, vieles wird 
in großer Treue versehen. 
          Seit einiger Zeit findet neben dem Kindergottes-
dienst parallel zum Gottesdienst auch ein kleiner Teen-
kreis am Sonntagmorgen statt. 
Freitagnachmittags haben wir mit einer Jungscharstun-
de begonnen. 
          Jeden ersten Samstag im Monat treffen wir uns 
morgens zu einer besonderen Gebetsstunde, in der wir 
für die speziellen Belange der Gemeinde und Gemein-
deglieder beten.  
          Seit Ende letzten Jahres trifft sich neben dem Ge-
meindebibelkreis und einem Hauskreis auch ein wö-
chentlicher Hauskreis für Frauen.  
 
          Besonders dankbar sind wir für das große Echo, 
das der Männerabend im März zum Thema 
"Finanzkrise" gefunden hat. 
 
          Ein besonderes Gebetsanliegen ist für uns der 
anstehende Pastorenwechsel. Unser Pastor ist ja offi-
ziell schon seit über zwei Jahren im Ruhestand und 
möchte nun auch am Ende des Jahres seine Aufgaben 
abgeben. 
 
 
 
 
 

JUKI – Was ist das? 
 

          JUKI  steht für eine Neugestaltung der JUng-
schar- und KInderarbeit der FeG St.Goar-Werlau. Seit 
einiger Zeit konnten wir Mitarbeiter feststellen, dass die 
Kinder während der Woche immer mehr vereinnahmt 
werden. Auch bei und „auf dem flachen Land“ hat die 
Ganztagsbetreuung in Kindergarten und Schule Einzug 
gehalten. Dazu kommen Freizeitaktivitäten wie Fußball, 
Reiten, Ballett. Die ausnahmslos gemeindefremden Kin-
der, die wir erreicht hatten, ließen am ehesten unsere 
Gruppenstunden fallen, um „Freizeit“ zu haben. Außer-
dem ist es auch für die berufstätigen Mitarbeiter oft 
schwer, eine begeisternde, fröhliche, bisweilen übermü-
tige Jungschar- oder Kinderstunde nach Feierabend zu 
halten. 
 

Berichte aus unseren Gemeinden 
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           Lange war uns klar, dass eine Veränderung not-
wendig ist. Jetzt haben wir einen hoffentlich guten Weg 
gefunden: JUKI findet einmal im Monat an einem Sams-
tag von 10 – 14.30 Uhr statt. Eingeladen sind Kinder ab 
dem 2. Schuljahr. Wir beginnen mit fetzigen, modernen 
Liedern und einer kindgerechten Andacht oder einem 
Kurzfilm mit biblischem Inhalt. Danach werden drei ver-
schiedene Workshops angeboten, wobei die jungen 
Leute aus dem Angebot auswählen können, was sie an 
diesem Samstag gerne tun wollen. Unterbrochen wird 
die Zeit von einem gemeinsamen Mittagessen, wobei 
auch die Zubereitung des Essens schon ein Workshop 
sein kann. Wir haben schon ganz viele Ideen für diese 
Kleingruppen, wie z.B. Erste-Hilfe-Kurs, Fotografieren, 
handwerkliches Arbeiten, Jonglieren, Klettern, usw. 
 
           Seit März läuft unser JUKI-Tag in Werlau. Zum 
Start haben wir einen Raum unseres Gemeindehauses 

in einen Dschungel verwandelt. Tarn-
netze an den Wänden, Efeu und Lia-
nen baumelten durch den Raum, Af-
fen und Spinnen (in Form von 
Plüschtieren), lebendige (!) Schlan-
gen, Käfer und etliches an ekligem 
Getier machten mächtig Eindruck auf 
die Kinder. Es gab Mutproben zu be-
stehen, und bei Angelspielen und Bo-
genschießen testeten die Kids ihre 
Überlebensfähigkeit für den Dschun-
gel. Spannend erzählte unser Pastor 

Tony Esch von seinen Erlebnissen als Kenia-Missionar. 
           Wir hatten einen supertollen Tag zusammen; 28 
Kinder waren gekommen, weit mehr, als wir kleingläu-
big erwartet hatten. Alle sind satt geworden, niemand 
wurde verletzt, und das schönste Kompliment war, dass 
sich einige Kinder direkt für den nächsten JUKI-Tag im 
April angemeldet haben. 

           Der 2. JUKI-Tag ist inzwischen Geschichte. Wie-
der waren mehr als 25 Kinder trotz Osterferien dabei. 
Als Andacht hatten wir ein kurzes Anspiel vorbereitet, in 
dem die Kinder einer Gerichtsverhandlung beiwohnen 
konnten. Alles war dabei: Richter, Staatsanwalt, Rechts-
anwalt, Polizei, Täter, Opfer und Gerichtsdiener; alles 
so, wie die Kinder es aus dem Fernseher kennen. Aber 
dass der Richter die Strafe für den Täter bezahlt, das 
gibt’s im Fernsehen nicht, das gibt es nur bei Gott, Os-

tern eben. Im Workshop gab es Osterbasteleien, Denk-
sport im Quizformat und das Erstellen einer Fotostory 
über Passion und Ostern. 
          Wir Mitarbeiter haben uns im Team auf einen 
Probelauf dieser Form der Kinderarbeit von sechs Mo-
naten festgelegt. 
Die größte Her-
ausforderung ist 
es für uns, als 
neues Team zu-
sammenzuwach-
sen und die Ge-
meinde mit einzu-
binden ohne zu 
überfordern. Bis-
her läuft es sehr 
gut, wir haben 
neuen Schwung und sprudeln nur so vor Ideen. Auch 
den Kindern scheint diese Art von Jungschar- und Kin-
derstunde entgegen zu kommen. 
 
          Der 3. JUKI-Tag ist im Mai. Wir planen eine Fahr-
radrallye vom Allerfeinsten und freuen uns jetzt schon 
auf den gemeinsamen Spaß. 
 
Renate Reichel 
FeG St.Goar-Werlau 
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Wie beten wir? 
 
         Der Löwenanteil unseres Gebetslebens 
geschieht fernab aller Veranstaltungen. In 
Kaiserslautern und Umgebung existieren viele 
”Kämmerlein“, in die Menschen, die ihren Herrn 
lieben, sich einschließen und zum Vater, der im 
Verborgenen ist, beten. 
         Es ist eine Freude, von Menschen zu wissen, 
die jeden Morgen eine Stunde oder länger beten. 
Es ist eine Freude, von Menschen zu hören: „Ich 
bete täglich für Dich und die Gemeinde“. Aber in 
Kaiserslautern und Umgebung wohnt auch der 
”Müßiggang“ und wir bieten diverse Ver-
anstaltungen an, um uns gegenseitig zum Gebet 
zu ermuntern: 
 

• Das 10.30h-Gebet an jedem Sonntag vor 
dem Gottesdienst. Nicht mehr wegzudenken! 

• Der Gebetskreis an jedem 2. Donnerstag. 
Wer ihn findet, findet ihn gut! 

• Ein Hauskreis nimmt sich einmal im Monat 
die Zeit, aus einem Hauskreisabend einen 
Gebetsabend zu machen. Und das seit 
Jahren! 

• Mehrmals jährlich veranstalten wir eine 
mehrstündige Gebetshalbnacht. Endlich ein 
Grund zum Wachbleiben! 

• Sing-and-pray-Abende sind fester 
Bestandteil unserer Gemeinde. Feels like 
heaven. 

• Kaiser’s Loud!!!! Unsere Band veranstaltet 
regelmäßig worship-nights! (siehe Flyer). 
Nächster Termin: 3. Juli! Herzlich 
Willkommen! 

 

 

Kinder-und Jugendarbeit 
 
         In Kaiserslautern ist es in den letzten Jahren 
gelungen, vierteljährlich einen Jugendgottesdienst 
(heartbeat) auf der Ebene der Ev. Allianz zu 
etablieren. Mehr? 
www.jugendallianz-kl.de 

         Für Kinder haben wir außerhalb des 
Kindergot tesdienstes unser jähr l iches 
“Spectaculum“ im Angebot, einen Mittelalter-
Erlebnistag mit dem städtischen Mittelalterverein 
“Die Legende“ e.V. und mit liebevoller 
Unterstützung der FeG Alsheim, die uns ihre 
kompletten Spiele und besonders den Pranger zur 
Verfügung stellt! Danke, liebe FeG Alsheim!!! 
         Nächster Termin für Kinder zwischen  
5 und 12: 12. September!!! 
 
 
 
Teens in Motion 
 
         Seit Januar 2009 
treffen wir uns regelmäßig 
jeden Mittwoch. 
 
         Wir , das sind: 
 
Judith, Hanna, Rebekka, 
Simon, Gideon, Horst, Sa-
bine 
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         “Leben mit Jesus - Leben mit Biss”- dieses 
Motto hat nicht nur unser Jüngerschaftskurs, 
diesen „Biss“ wollen wir auch für unser Leben 
entwickeln und umsetzen. 
         Die Mittwochabende sind jedes Mal eine 
wunderbare Zeit, die Teenies arbeiten prima mit, 
gestalten die Themen selbst und haben 
abwechselnd die Leitung des Hauskreises. 
         Wir Gehrhardts (Eltern) werden durch die 
Jugendlichen sehr ermutigt und sind immer wieder 
überrascht, wie tiefgängig die Gedanken der 
einzelnen sind. 
         Hier haben sich junge Leute zusammen-
gefunden, die entgegen dem Trend der Zeit 
Verantwortung empfinden, sich Gedanken machen 
und ihr Leben gestalten wollen. 
         Auf Zugang freuen wir uns sehr; unser 
Wohnzimmer hat noch Kapazitäten. 
 
 

Jeden Mittwoch 18. 30 Uhr – 20.00 Uhr 
Fam. Gehrhardt,  Eichenstr. 61,  66849 Landstuhl 
Kontakttelefon: 06371-499032 oder 06371-17802 
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FULL HOUSE 

Einweihungswochenende                        
                                  der FeG Kirchberg  

 
         Wir haben uns sehr über das reich gesegnete 
Einweihungswochenende gefreut, an dem sehr viele 
Gäste das neue Gemeindehaus besucht und besichtigt 
haben.  
           Bereits am Freitag  trafen sich über 60 
Jugendliche zu einem Abend unter dem Motto „no risk – 
no fun“ und hatten Spaß bei einem ebensolchen 
spannenden Menuplan, nach dem sie risikoreich ihr 3-
Gänge-Menu gestalten konnten. In einem geistlichen 
Input wurde betont, dass es sich auch im Leben lohnt, 
alles, was man hat, einzusetzen, um das Beste zu 
bekommen, was man haben kann, nämlich ein Leben 
mit Jesus. 
           Am Samstag  gab es viele Führungen durch das 
Gebäude und besonders die Kinder hatten am 
Nachmittag viel Spaß bei unterschiedlichsten Spiel- und 
Bastelstationen. 
           Abends stand dann ein Brasskonzert mit dem 
Bläserensemble der FeG Geisweid auf dem Plan. Gut 
150 Zuhörer genossen die abwechslungsreichen und 
gelungenen Töne. 
           Das Highlight des Wochenendes bildete die 
Festversammlung am Sonntag  Nachmittag. 
           Über 250 Besucher füllten das Gemeindehaus bis 
in die letzten Winkel.  
           Ein buntes Programm erfreute die zahlreichen 
Gäste. Grußworte aus Stadt und Verbandsgemeinde 
sowie der evangelischen Kirche, des ZH und der FeG 
Simmern erreichten die Gemeinde zu ihrem Festtag. 
Der Gottesdienst war geprägt von einer großen 
Dankbarkeit über das von Gott geschenkte Haus, mehr 
aber noch über das, was Gott grundsätzlich für uns 
Menschen getan hat. Von dieser guten Botschaft wollen 
wir als Gemeinde weitersagen und Gemeinschaft leben. 
Wir hoffen auf einen positiven Kontakt zu den anderen 
Gemeinden vor Ort und hoffen auf eine 

Zusammenarbeit, so dass immer mehr Menschen über 
die Auferstehung Jesu ins Lob Gottes mit einstimmen.  
          Ein eigens für diesen Tag gegründeter 
Projektchor besang in Liedern diesen großen Gott, 
wobei ein Wechselspiel aus Lied und Wort eine 
abwechslungsreiche Musikpredigt bildete. Das Leben 
und Handeln Jesu stand dabei im Vordergrund.  
          Mit einer Bitte um Gottes Segen für die 
Gemeinde und eine gute Nutzung der neuen Räume 
endete der Gottesdienst.  
          Das festliche Wochenende wurde mit einem 
gemeinsamen Kaffeetrinken abgeschlossen, wo in 
regen Gesprächen Gemeinschaft gelebt wurde. 

 

 
Die Kleinen und die Großen 
 
          In der FeG Kirchberg sind wir inzwischen mehr 
als 50 Mitglieder und freuen uns darüber, dass dazu 
noch über 30 Kinder die verschiedenen Gruppen der 
Gemeinde besuchen. 
 
          Während die Allerkleinsten  spielen oder 
schlafen, können ihre Eltern im Eltern-Kind-Raum über 
ein großes Fenster und Lautsprecher den Gottesdienst 
miterleben. 
          Im Kindergottesdienst  tummeln sich die 7 bis 
13-jährigen während die Erwachsenen der Predigt 
folgen. Es gibt eine Gruppe für Jungen und eine für 
Mädchen, die Sonntag für Sonntag von etwa 8 
verschiedenen Mitarbeitern vorbereitet werden. Das 
Programm beinhaltet neben biblischen Geschichten 
viele kreative Elemente wie z.B. sportliche Aktivitäten, 
Basteln mit Holz und Ähnliches. Insgesamt sind hier 
etwa 20 Kinder fröhlich beieinander und die Mitarbeiter 
wünschen sich, dass diese früh eine Beziehung mit 
Jesus anfangen. Dafür sind immer wieder neue gute 
Ideen nötig, um die wir Gott bitten. 
 
          Etwa das gleiche 
Alter (8-14 Jahre) gilt für 
die Jungschar , wo sich 
einmal pro Woche einige 
Kinder zu Andachten, 
Workshops, Kochen, 
Singen und Sport treffen. 
Hier wünschen wir uns 
dringend „Nachwuchs“, 
denn häufig sind nur 2-6 
Kinder da, obwohl 4 
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motivierte Mitarbeiter lauter Spannendes vorbereiten, 
wie z. B. Laubsägearbeiten, Aquarellmalerei, Kissen 
nähen oder Türschilder gestalten. Auch die Andachten 
sind sehr “praxisnah“: Wenn es z. B. um Gottes gute 
Schöpfung geht, der jeden Menschen unterschiedlich 
begabt hat, kann jeder seine Begabungen in 
verschiedener Weise ausprobieren. Auch das 
gemeinsame Kochen und Backen lädt immer wieder 
zum Probieren ein. Besonders freuen wir uns über die 
schönen Räume und das gute Material, das wir 
benutzen dürfen. 

           Auch im Teenkreis  wird gerne gekocht: 
Kirchberg sucht den Superkoch. Aber natürlich steht 
auch hier das Reden über Gott im Mittelpunkt. 
Nachdem ein räumlicher und altersmäßiger Wechsel 
starke Veränderungen gebracht hat, stabilisiert sich die 
Zahl der Teilnehmer jetzt bei 10-15 Teenies im Alter von 
13-18. Das Programm beinhaltet viel Lachen, Singen, 
Action und Spaß haben und das jeden Freitag Abend... 
 
 
 

Ganz neu bei uns ist eine weitere 
Gruppe: Be the light . Junge, motivierte 
und überzeugte Christen zwischen 15-

27 Jahren haben es sich zum 
Ziel gesetzt, ihre 
Gene- ration zu 
erreichen und sie für 
Gott zu begeistern.  
           Ihre eigene 

Homepage www.Be-the-Light.de gibt Auskunft:  
           „Gemeinsam wollen wir Konzerte, Jugend-
gottesdienste, Kino-Abende, Straßeneinsätze, Ausflüge 
und jede Menge andere Aktionen starten um 
Gemeinschaft untereinander und mit Gott zu haben. 
Außerdem wollen wir auch nach außen hin zeigen, dass 
im Leben mehr zählt als Party machen und Spaß 
haben, dass es einen Sinn im Leben gibt und dass in 
unserer Generation jede Menge Energie steckt, die wir 
gerne zur Verfügung stellen wollen. Ganz nach 
unserem Motto ’Be the light’ wollen wir Licht und Salz 
in dieser Welt sein und anderen mit unseren Aktionen 
dienen.“  

Gebet 
 
          In unserer Gemeinde wird immer dort gebetet, wo 
wir zusammen kommen. Da gibt es vor allem die 
Gebetsgemeinschaften mit lauten und leisen Gebeten in 
den Gottesdiensten . Manchmal haben wir vorher eine 
Zeit, wo Menschen aus ihrem Leben berichten, was 
dann in die Gebete einfließen kann. Schon vor dem 
Gottesdienst treffen sich wöchentlich Einzelne zum 
Gebet für den Gottesdienst. In häufig stattfindenden 
Anbetungszeiten  während des Gottesdienstes geben 
wir Gott mit Liedern die Ehre.  
          Das persönlichere Sammeln von Gebetsanliegen 
und das „Dranbleiben“ im Gebet wird vor allem in den 
Bibelstunden  und Hauskreisen  praktiziert. Teilweise 
sammeln wir die Punkte auch schriftlich und blättern 
nach einigen Monaten zurück um über das zu staunen, 
was Gott bereits getan hat. 
          Zu bestimmten Zeiten gibt es besondere 
Gebetstreffen , so z.B. während der Durchführung von 
ProChrist in der Gemeinde. In solchen Treffen wird 
dann entsprechend dafür gebetet, dass Menschen sich 
von Gott ansprechen und verändern lassen. 
          Ab und zu haben wir auch einen speziellen 
Gebetsabend der Gemeinde , der ganz unterschiedlich 
ablaufen kann. Am letzten Buß- und Bettag z.B. gab es 
im Gemeindehaus verschiedene Stationen, wo für 
Anliegen der Gemeinde, der Stadt und persönliche 
Anliegen gebetet wurde. In Gruppen gingen wir von 
Station zu Station und konnten dort Anliegen auf 
Plakaten sammeln bzw. diejenigen der vorherigen 
Gruppe(n) ergänzen. Ein Schwerpunkt war aufgrund 
des Tages die Buße. Es gab Angebote zu 
Beichtgesprächen und die Möglichkeit, eigene Schuld 
auf Zettel zu schreiben, die hinterher in der Gewissheit 
der Vergebung durch Jesus verbrannt wurden.  
          Für aktuelle Gebetsanliegen haben wir eine Art 
“Gebetshotline “, wo jeder konkrete Anliegen nennen 
kann, für die dann gebetet wird bzw. andere zum 
Mitbeten hinzugezogen werden. Diese Hotline wird 
jedoch kaum genutzt, so dass wir überlegen, ob es 
stattdessen oder zusätzlich eine Einlage im 
Gemeindebrief geben soll, auf dem Gebetsanliegen 
stehen.  
          Nicht zuletzt lebt die Beziehung des Einzelnen zu 
Gott natürlich von ständigen Gesprächen mit Ihm  und 
das Einbeziehen Gottes in den persönlichen Alltag, 
denn das macht ja unser Leben mit Ihm aus: Christus in 
euch – die Hoffnung der Herrlichkeit! 
 
          Weitere Einblicke in unsere Gemeinde und viele 
Bilder gibt es auf unserer Homepage unter  
www.fegkirchberg.de; viel Spaß beim Entdecken! 
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Jugendarbeit  
 
         Ob Schlittschuh laufen, wandern, 
klettern, Evangelisationseinsatz oder einfach 
der wöchentlich freitags stattfindende 
Andachtstreff - die Jugendarbeit der FeG 
Speyer macht allen Beteiligten Spaß!! 
Regelmäßig treffen wir uns freitags zum 
Teenkreis (13-18 Jahre) um 18:30 Uhr und 
zum Jugendkreis (18-… Jahre) um 20:45 Uhr 
mit Lobpreis, Bibelarbeit und Gebet. Das 
gemeinsame Abendessen ab 20 Uhr wird von 
den Teenies und Jugendlichen organisiert und 
als soziale Begegnungskomponente der 
beiden Altersgruppen gesehen, um den 
späteren Übergang vom Teen- in den 
Jugendkreis zu erleichtern. Derzeit sind 5 
Mitarbeiter in der Jugendarbeit aktiv. Zum 
Teenkreis kommen durchschnittlich 8-12, zum 
Jugendkreis 4-8 Teilnehmer. Langfristiges Ziel 
ist, dass auch die Teenies und Jugendlichen 
selbst die Kreise aktiv mitgestalten. Da die 
Teilnehmer und Mitarbeiter aus einem 
weitläufigen Einzugsgebiet kommen, sind die 
Begegnungen untereinander häufig auf die 
freitäglichen Termine beschränkt. 
 

Kinderarbeit 
 
         „Die Kinder dürfen jetzt in ihre Gruppen 
gehen.“ Das ist das Zeichen des 
Gottesdienstmoderators zum Aufbruch in den 
Kindergottesdienst.  Die Mitarbeiter der beiden 
Gruppen machen sich mit jeweils etwa sieben  
Kindern auf den Weg. Für die „Großen“ haben 
wir einen Raum außerhalb angemietet. Nach 
einem kleinen Spaziergang beginnt der Kigo 
für sie in einem Fahrradgeschäft – bis wir 
größere Gemeinderäume gefunden haben.  
 
Gebet 
 
        An jedem Sonntag stehen Mitarbeiter 
unsres Gebetsteams bereit, um für 
Gottesdienstbesucher zu beten und sie zu 
segnen. Dieses Angebot wird gerne 
angenommen. Drei Gebetskreise der 
Gemeinde treffen sich die Woche über in den 
Wohnungen der Teilnehmer. Über eine 
Gebetshotline werden sie über die aktuellen 
Anliegen der Gemeinde und auch über 
persönliche Gebetswünsche aus der 
Gemeinde informiert.         Einmal pro Jahr 
führen wir als ganze Gemeinde eine 
Gebetshalbnacht durch. Neben Lob, Dank und 
Anbetung beten wir vor allem für die einzelnen 
Gruppen der Gemeinde und weitere gerade 
aktuelle Themen. Monatlich laden wir 
zusammen mit anderen Gemeinden zum 
Gebet für unsere Stadt ein.  

         Es ist ein 
großes Vorrecht  
einen so reichen, 
einen so mächtigen, 
einen so liebevollen 
Vater im Himmel zu 
haben: „Du sättigst 
uns aus dem 
Reichtum deines 
Hauses, deine Güte 
erquickt uns wie 
frisches Wasser.  
Du selbst bist die 
Quelle, die uns 
Leben schenkt. 
Deine Liebe ist die 
Sonne, von der wir 
leben“ (Ps 31,9f).  
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Zur Jugend- und Teenkreisarbeit: 

         Seit Mitte Februar diesen Jahres haben wir einen 
Gemeindepraktikanten mit dem Schwer-punkt Teen- 
und Jugendarbeit.  
          Er unterstützt uns Mitarbeiter dabei, als Team 
zusammenzuwachsen und eine geistliche Gemeinschaft 
zu werden und zu leben. Das ist gleichzeitig auch unser 
Gebetsanliegen, dass unser Mitarbeiterteam stabilisiert 
wird und somit den Jugendlichen ein geistliches Vorbild 
sein kann.    Zur Zeit haben wir ca. 25 Teens und 
Jugendliche, die sich freitags ab 19 Uhr treffen. Ein 
gemeinsamer Anfang ist uns wichtig, die Themen 
werden jedoch altersgruppenspezifisch gehalten. 

           Weiter ist die Jugendarbeit in einer Art 
Umbruchphase, da über einen Hauskreis für junge 
Erwachsene nachgedacht wird. 
 
          Bittet betet dafür, dass Gott weitere Mitarbeiter 
beruft, die sich mit ihren Gaben einbringen können, 
dass die Teenies bei uns ihre geistliche Heimat finden. 
 
          Dank für Hannes Krupinski, unseren 
Praktikanten, der mit neuen Ideen uns als Mitarbeiter 
motiviert. 
 
                    Deborah Schultze 
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Kinderarbeit 
 
         Das Kindergottesdienstteam hat im vergangenen 
Jahr beschlossen, ProChrist für Kids durchzuführen. Die 
Überlegung, welche Ziele wir mit ProChrist für Kids 
erreichen wollen, führte uns dazu, uns unseren Stadtteil 
und die darin lebenden Menschen und besonders 
Kinder vor Augen zu führen. 
           Gott berührte Herzen und pflanzte ihnen den 
Wunsch ein, den Kindern im Wormser Norden, einer der 
sozialen Brennpunkte in Worms, zu begegnen, ihnen 
a ls  Spie lkameraden und ver t rauensvol le 
Ansprechpartner in ihren besonderen Lebenssituationen 
zur Seite zu stehen, und ihnen über unsere Achtung 
und Liebe Zeugnis für unseren Herrn Jesus Christus zu 
sein. ProChrist für Kids in seiner zeitlichen und 
inhaltlichen Struktur war wie geschaffen dafür, den 
Wochenrythmus aufzunehmen und in eine 
Wochenjungschar zu überführen.  
           Unsere Gemeinde hat sich als weiteres Ziel für 
ProChrist die Annäherung an unsere Geschwister in der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) 
gesteckt. Die ProChrist-Veranstaltungen sollten auch in 
den Räumen der EFG stattfinden.  
           Die Zusammenarbeit mit den Geschwistern der 
EFG war bei den Vorbereitungen für ProChrist für Kids 
sehr vertrauensvoll. Sie sahen unseren Aufrag im 
Wormser Norden und unterstützten ihn sofort. 
Abweichend zur sonstigen Vereinbarung sollte 
ProChrist für Kids im Wesentlichen in den Räumen der 
FeG stattfinden, um über die räumliche Nähe die Kinder 
im Wormser Norden leichter einladen zu können. 
            Sowohl die Einladungaktionen als auch die 
Aktionstage und der Übertragungsnachmittag machte 
uns Mut, die weiteren Schritte in die wöchentliche 
Jungschar zu gehen. Wir erhoffen uns, sowohl unsere 
Gemeindekinder als auch die Kinder im Wormser 
Norden zu erreichen. 
            Kinder in sozialen Brennpunkten zu erreichen, ist 
aufgrund der Familiensituationen der Kinder und der 
damit verbundenen Antriebsschwäche oftmals 
schwierig. Daher wird das Jungscharteam ggf. vom 
traditionellen Jungscharkonzept abweichen und eine 
Kinderspielplatzjungschar vor Ort einrichten. 
            Das Jungscharteam rekrutierte sich zum Teil aus 
dem Kindergottesdienstteam.  
           Das Kindergottesdienstteam sieht sich nun vor 
neuen Herausforderungen: das Team als solches zu 
erhalten und zu fördern, Gaben neu zu entdecken und 
Strukturen zu überdenken oder in neuer Besetzung zu 
bestätigen.    
 
Viele Grüße  
                     Armin Horn 
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         Wir beten gerne. Ja, wirklich. Wir tun das 
nicht immer auf die gleiche Weise, aber in der 
Regel doch so, dass Teilnehmer sagen: Ich habe 
etwas von Gottes Gegenwart zu spüren 
bekommen.  
         Kein Gottesdienst, ohne dass sich Beter 
vorher treffen, um die Nähe Gottes zu suchen, bei 
ihm durchzuatmen und um Gottes Wirken im 
Gottesdienst zu bitten. Dann wird uns bewusst, 
dass es letztlich nicht darum geht, perfekt 
geplante, multimediale und höchst kommunikative 
Gottesdienste zu gestalten, sondern Gott in 
unserer Mitte zu wissen, damit wir ihm auch 
wirklich begegnen und berührt werden, durch das 
Reden seines Geistes.  
         Dann sind da noch die 14tägig angebotenen 
Gebetstermine für die Anliegen unserer Gemeinde, 
bei denen wir das Privileg genießen, Gott die 
Besucher, Mitglieder und Leiter unserer Gemeinde 
in der Fürbitte nennen zu dürfen.  

Nein, viele Teilnehmer kommen nicht zu diesem 
Gebetstreff. Und doch beten wir in der Gewissheit 
der großen Verheißungen Gottes.  
Er möchte uns als Gemeinde gerne geben, was 
wir brauchen. 
         „Hörendes Gebet“ - so lässt sich das be-
schreiben, was wir alle 14 Tage praktizieren. 
Konkret geht es momentan darum, Gottes 
Wegweisung für die nötig gewordene neue 
Ausrichtung unserer „offenen Jugendarbeit“ zu 
erbitten. Im Wechsel von gemeinsamen und stillen 
Gebetszeiten fragen wir immer nach, ob jemand 
einen Eindruck, einen Impuls wahrgenommen hat, 
der uns eine Richtung zeigen kann. Diesen greifen 
wir dann wieder im Gebet auf und achten darauf, 
ob er sich verdichtet und konkretisiert. Zum Ende 
der Gebetszeit führen wir „Buch“. Das heißt, in 
einem Gebetstagebuch halten wir fest, was uns 
wichtig geworden ist und nehmen die Eindrücke 
mit nach Hause in die persönlichen Gebetszeiten.  

         Natürlich beten wir auch sonst noch. Für 
Kranke etwa, wenn sie die Gemeindeleitung bitten, 
über ihnen nach Jakobus 5 zu beten. Oder 
während unserer jährlichen Gemeinde-
leitungsklausur, wenn wir versuchen, jeden 
Besucher unserer Gemeinde in den Blick zu 
nehmen, und zu fragen, wie Gott ihm helfen kann, 
geistlich zu wachsen.  
         Wir beten in „Kaiserslautern-Nord“. Ob laut 
oder leise, im großen Kreis oder im stillen 
”Kämmerlein“. Wir beten – gerne. Weil Gott da ist, 
der unser Gebet erhört. Gott sei Dank dafür!  

                                             Hubertus von Dewitz 

30 

Berichte aus unseren Gemeinden 

FeG Kaisers-
lautern-Nord 



 

Berichte aus unseren Gemeinden 

 

29 

 
 
Unser Pastor in spe 
 
!!! Einführungsgottesdienst am Sonntag, 11.10.2009!!! 
 
 
          Ich heiße Immo 
Czerlinski und ab Spät-
sommer 2009 bin ich Pas-
tor dieser Gemeinde. Mei-
ne Frau Jytte und ich wer-
den von Hamburg ins 
Saarland ziehen. Wir sind 
beide Jahrgang 1954 und 
seit 30 Jahren verheiratet. 
Wir haben vier Kinder, 
zwei Schwiegersöhne, drei 
Enkeltöchter sowie einen 
Golden Retriever. Nach Saarlouis wird uns aber nur un-
ser Hund begleiten können. 
 
          Ich bin in Hamburg geboren, meine Frau in Nord-
jütland / Dänemark. Als Gemeindepastor bin ich im 
Bund Freier evangelischer Gemeinden seit 1978 tätig 
gewesen in den Gemeinden Bonn, Siegen und Ham-
burg. Jetzt freuen wir uns auf die Menschen und die 
Aufgabe im Saarland. Wir lieben es Menschen kennen-
zulernen und Freude am Leben mit Jesus Christus zu 
vermitteln. 
 
          Einen persönlichen Schwerpunkt setze ich in die 
Unterstützung von Mission. Seit vielen Jahren gehöre 
ich zum Missionsrat der Allianz-Mission. Ebenso ist es 
mir wichtig Kontakte zu Freien evangelischen Gemein-
den im Ausland zu bauen und zu pflegen. 
 
          Meine Freizeit kann ich mir ohne Bücher nicht 
vorstellen. Ich liebe Fahrradfahren und Nordic-Walking 
gemeinsam mit meiner Frau. 
 
          Natürlich gibt es weitere Interessen, die lernen 
Sie kennen, sobald wir nach Saarlouis kommen und Sie 
unsere Gemeinde besuchen. 
 
                                                   Immo Czerlinski  
 

 
 

Freie evangelische Gemeinde Saarlouis 
Konrad-Adenauer-Allee 135 

66740 Saarlouis 
Telefon: 06831/ 861 66 

Fax: 06831/ 861 67  
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                  Aus Neuwied gibt es zu berichten, dass 
wir in neue Räume umgezogen sind. 

         Wir treffen uns im gleichen Komplex des Be-
rufsbildungszentrums in Neuwied, jedoch unter der 
Adresse: Friedrichstr. 36/40. Schaut mal rein – 
auch in unsrer neuen Homepage: www.feg.de/
rhein-wied lohnt es sich zu informieren 

         Während unsrer Gemeindefreizeit über 
Fasching haben wir über einen Neuanfang in 
unsrer Gemeinde nachgedacht. Helmut Hanser hat 
in einem Seminar zu grundlegenden Prinzipien 
neue Impulse gegeben. 

         Am 10. Mai haben wir die Aufnahme eines 
neuen Mitglieds gefeiert, und unsere Minigruppen 
haben nach Unterbrechung wegen Examens- 
Diplomarbeiten einen Neuanfang gemacht. 
Zu unserem Hauskreis kommen neue Teilnehmer 
und in die Gottesdienste wiederholt neue 
Besucher. 
         In all diesen Vorhaben beten wir darum 
kräftig um Neues, das Christus unter uns wirken 
möge. Wird damit das Alte überwunden sein?  
 

»Wenn wir erkennen, dass Christus in uns 
das Neue an der Neuen Kreatur ist, dann 
sieht unser alter Adam alt aus.« H. J. Eck-
stein 

Wir suchen eine Partnergemeinde, die mit uns ihre 
Erfahrungen teilt.                                               

                                                                        J.W. 
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Gebetsinitiative für Homburg 2009 
 
           In der FeG Homburg haben wir das Jahr 2009 mit 
einer Gebetsinitiative für Homburg gestartet.  
           Anliegen zum Beten gibt es genug. Besonders 
der große Auftrag von Jesus ist uns immer vor Augen: 
Macht die Welt zu Jüngern. Für uns heißt das, in 
Homburg anzufangen. Dazu zwei ernüchternde Zahlen: 
Homburg hat etwa 46.000 Einwohner. Wir erreichen als 
Gemeinde gerade einmal etwa 25 davon. Wie können 
es mehr werden? – Das wollten wir von Gott erfragen.  
 
Gebet statt Programm 
 
           Das war unser Motto während der ersten drei 
Monate des Jahres. Das Gemeindeprogramm haben wir 
während dieser Zeit auf ein Minimum reduziert. Daher 
gab es auch kaum große, zentrale Gebets-
veranstaltungen. Wir wünschten uns viele kleine 
Gebetszellen.  
           Alle Hauskreise haben das Thema aufgegriffen. 
Einige bestehende Kreise haben sich sogar geteilt, 
damit überall da gebetet wird, wo Leute aus unserer 
Gemeinde wohnen. Weitere Gebetskreise wurden neu 
gestartet. 
           Unsere hauptsächlichen Gebetsanliegen waren 
die Menschen, die unserer Gemeinde schon die ganze 
Zeit wichtig waren (Ehepartner, Freunde, Bekannte, 
Kranke), die Frage nach Gottes konkretem Auftrag für 
uns als Gemeinde in Homburg, dass Homburger zum 
Glauben finden und dass Gott mehr Arbeiter für die 
Ernte schickt.  
 
Gebetsspaziergänge 

           Neben den Gebetskreisen wollten wir auch 
andere Formen des Gebets ausprobieren. So haben wir 
uns einmal zu einer Gebetsnacht getroffen (s. separater 
Bericht). Zum anderen haben wir Gebetsspaziergänge 
ausprobiert.  
           Mehrere Wochen lang sind wir samstagvormit-

tags als kleine Schar durch verschiedene Ortsteile 
Homburgs spaziert und haben uns dabei zum Beten 
inspirieren lassen. Auf diese Weise bekommt man ein 
viel besseres Gefühl für den Zustand und die 
Bedürfnisse der Stadt und ihrer Menschen. Das hat uns 
geholfen konkreter zu beten. An manchen Stellen auf 
unseren Wanderungen waren wir betroffen durch das, 
was wir sahen. An anderen sind Ideen gesprudelt, was 
Gott sich für bestimmte Gegenden oder öffentliche 
Einrichtungen wahrscheinlich wünschen wird und wofür 
wir beten könnten.  
 
 
Viele Gebetserhörungen 
 
          An Ostern haben wir diese spezielle Gebets-
initiative offiziell beendet. Hat’s was gebracht? – Und 
ob! Viele haben erlebt, dass das Gebet auch in ihrem 
eigenen Leben Dinge verändert hat. Jemand sagte: 
“Seit wir als Hauskreis bei dieser Gebetsinitiative 
mitmachen, habe ich festgestellt, dass ich auch selbst 
viel öfter mal kurz zwischendurch bete“. Wir hatten 
haufenweise Gebetserhörungen. Und zwei Menschen 
sind zum Glauben gekommen – ganz ohne Evan-
gelisation.  
                                                    
                                                             Thorsten Uthardt 
 
Eine Nacht lang beten?! 
 
          Zum Abschluss der Allianzgebetswoche stand sie 
auf dem Programm: Die Gebets-Nacht, etwa die vierte, 
die es in unserer Gemeinde gab. 
          Für manche vielleicht ein bisschen abschreckend, 
der Gedanke, eine ganze Nacht zu beten, gähnend 
irgendwelche Gebetsanliegen abzuarbeiten oder der 
Müdigkeit nachgebend (der freie Christ betet mit 
geschlossenen Augen?!) in wohlverdienten Schlaf zu 
fallen, eingelullt vom Gebet wackerer Mitstreiter. 
          So war es ganz und gar nicht. Eine kleine, aber 
feine Gruppe ließ sich nicht abhalten die Abendstunden 
mit unserem wichtigsten Gemeindevorhaben zu füllen 
und traf sich am Ende einer langen Woche zu weiterem 
Gebet für Homburg und seine Gemeinden. 
          Dabei erlebten wir ganz spannende Dinge. Es 
ging keineswegs darum, einem Programm folgend 
Anliegen abzubeten, sondern wir nahmen uns Zeit zu 
hören, was wir einzelne an Anliegen auf dem Herzen 
hatten. Dabei kristallisierte sich eine vom Heiligen Geist 
geführte Linie heraus. Neben Gebet für einzelne (z. B. 
Kranke, spezielle Situationen, Menschen in Not) und 
dem Gebet für Erweckung in Homburg wurden wir 
immer mehr in die Fürbitte für die Menschen und die 
Situation unserer Gemeinden geführt. 
          Eine Nacht lang beten ist aber noch mehr. 
Thorsten Uthardt hatte einiges vorbereitet, um uns wach 
zu halten und so wurde der Abend zu einer richtigen 
Feier in der Gegenwart Gottes. 
          Nach Gebet und Anbetung suchten wir die Stille 
und hatten reichlich Gelegenheit, uns vom Heiligen 
Geist inspirieren zu lassen. Eine Schüssel mit Wasser 
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Glauben die Kind-
er aus diesem auf 
sie zugeschnitt-
enen Angebot 
mitnehmen.  
          Auch ab 
etwa sieben Jahr-
en können die 

Kinder in die Jungschar kommen, wo sie zu 
”Schatzgräbern“ werden. Hier steht die Begegnung und 
der Spaß im Vordergrund. Aber der Glaube und die 
Bibel kommen auch nicht zu kurz. Jeder 
Freitagnachmittag steht unter einem eigenen Motto, wie 
z. B. „Die geheime De  ponie“, „Erste Hilfe“ oder 
”Seemannsparty“. Und wenn die Jungschar im 
Gemeindehaus übernachtet ist die Freude besonders 
groß. Um die 20 Kinder machen begeistert in der 
Jungschar mit, viele davon gehören nicht zur 
Gemeinde. 

          Ab etwa 13 Jahren (wenn man die „Kinder“ nicht 
mehr so nennen sollte) kommt der Wechsel in den 
Teenkreis. Der hat bei uns eine recht große 
Altersspanne, sodass Teens und Jugendliche sich ein 
wenig zusammenraufen müssen. Damit das gelingt, 
bekommen alle die Möglichkeit, das Programm 
mitzugestalten. Mittlerweile hat es sich eingebürgert, 
immer wieder einmal jemanden aus der Gemeinde 
einzuladen oder zuhause zu besuchen.  
          Dass in diesem Jahr der Kreiskindertag zu uns 
nach Homburg kommt, ist für uns eine besondere Ehre. 
Wir freuen uns auf euch! 
                                                              Thorsten Uthardt 
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stand bereit, daneben lagen einige Tücher 
(Fußwaschung?). Nicht schlecht getippt, aber die 
Schüssel zu klein, die Tücher zu wenige. Nein, man 
konnte seine Schuld mit rotem Stift auf Folienpapier 
bekennen und danach beim Abwaschen zuschauen wie 
das Wasser sich rot färbte, die Schuld verschwand. 
           Danach waren wir eingeladen das Abendmahl 
miteinander zu feiern. Man konnte in dieser Stille aber 
auch am Kreuz verweilen, dessen Fuß gepflastert war 
mit persönlichen Verheißungen, wer wir in Christus 
sind. Im Foyer konnten wir uns mit golden hinterlegten 
Zusagen, wer Jesus für uns ist, stärken. Es gab 
Gelegenheit zu malen oder niederzuschreiben, was 
man auf dem Herzen hatte, man konnte weiter beten 
oder singen oder tanzen.  
           Als wir danach zusammen kamen, um 
gemeinsam im Gebet auf Gott zu hören, bekamen wir 
einige Eindrücke von Gott geschenkt, die wir im Gebet 
bewegten. 
           In diesen Stunden der Gemeinschaft und des 
Gespräches mit Gott, zeigte sich unser größtes 
Vorrecht, nämlich jederzeit Zugang zum Thron des 
Vaters zu haben. Ich habe es als stärkend und klärend 
erlebt, mehrere Stunden am Stück im Dialog mit Gott zu 
sein. 
           Die erste Gebetserhörung hatte ich interessanter-
weise bereits Sonntag früh um neun, die nächste am 
Montag früh um halb acht. Es bleibt aufregend zu 
sehen, dass Gott handelt, er ist bereits am Werk und wir 
dürfen mittendrin dabei sein. In diesem Sinne bin ich 
schon sehr gespannt auf unsere nächste Gebetsnacht! 
 
                                                                    Ulrike Beuter 
 
Kinder- und Jugendarbeit 

             Ab drei Jahren bekommen Kinder in der FeG 
Homburg ein buntes Programm geliefert. Das ist das 
Einstiegsalter für die „kleine“ Kindergottesdienst-
Gruppe. Mit etwa sieben Jahren, können die Kinder in 
die „große“ Gruppe wechseln. Der Kindergottesdienst 
findet parallel zum Gemeindegottesdienst statt. Die 
Kinder lieben die Bibelerzählungen, die Fort-
setzungsgeschichten und das Basteln oder Spielen. Es 
ist wirklich auffallend, welch fundiertes Wissen über den 
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Neuer Jugendpastor          
          
         Die Gemeindeversammlung im Herbst 2008 
beauftragte uns als Gemeindeleitung möglichst 
bald einen Jugendpastor für die Gemeinde zu 
finden, da die Kinder- und Jugendarbeit 
inzwischen einen Umfang angenommen hat, der 
allein mit ehrenamtlichen Mitarbeitern schwer zu 
schaffen ist. 
         Schnell merkten wir: Eine 50%-Stelle zu 
besetzen, ist nicht leicht! Über Beziehungen in 
unserem Kreis wurde uns dann ein junger Mann, 
der gerade dabei war, sein theologisches Examen 
zu machen, empfohlen. Johan Bekker, verheiratet 
mit Sandra. 
         Beide waren vor dem Studium Mitglieder der 
FeG Worms und hatten dort einen sehr guten 
Eindruck hinterlassen. Schon das erste Telefonat 
war ermutigend und die Bewerbungsunterlagen 
überzeugten uns auch. So kam es zu einem ersten 
Treffen mit der Gemeindeleitung. Wir waren sehr 
angetan von Johan und seiner Frau Sandra. Ihre 
Einstellung zum Dienst und ihre Bereitschaft sich 
zusammen einzubringen waren so, wie wir es uns 
erhofft hatten. 
         Bedenken hatten wir dann nur noch, ob in 
der momentanen Wirtschaftslage eine weitere 
50%-Stelle für Johan zu finden sei. Und wieder 
einmal haben wir gelernt, dass Gott nichts 
unmöglich ist. Nach nur drei Bewerbungen hatte 
Johan zwei Vorstellungsgespräche, eine Zusage 
für eine Stelle in Wiesbaden und eine weitere 
Option in Mainz. Wir staunten nur noch.  
         Nun bekam die Sache eine enorme 
Dynamik, da die Stelle in Wiesbaden schon ab 
dem 01.03.2009 angetreten werden sollte. 
         Schnell haben wir zwei Gemeinde- 
versammlungen terminiert und Termine gesucht, 
damit die Gemeinde Johan und Sandra kennen- 
lernen und berufen konnte. Wir haben dieses 
Tempo gewagt, weil wir sagen: Hier ist Gott am 
Werk. Und so sah es auch die Gemeinde, die 
Bekkers am 08.03.2009 mit einem be-
eindruckenden Vertrauen berufen hat. 
         Den Dienst in der Gemeinde haben Johan 
und Sandra am 01.05.2009 begonnen. Gott meint 
es gut mit uns. 
 
 

 
Jesus Xplorer, Fun-Kids, BlockBusters 
und Rock Solid 
 
          Früher nannte man es einfach Kinder-
gottesdienst, inzwischen sind es die „Jesus Xplorer“, die 
sich jeden Sonntag treffen um parallel zum Gottesdienst 
ihr eigenes Programm zu haben. Jedes ¼ Jahr wird der 
Kindergottesdienstraum passend zum Thema neu 
dekoriert und nach passenden Kostümen und 
Requisiten gesucht. Hier hilft uns sogar das 
Staatstheater Mainz mit seinem Fundus. 

          Angelehnt an das Promisland-Konzept haben die 
Kinder ein gemeinsames Plenum, in dem drei 
verschiedene Kinder/Teenagerbands zum Singen und 
Loben einladen, Mitarbeiter und Kinder kurze 
Theaterstücke aufführen und den Kindern das 
Evangelium auf kreative Weise verkündigt wird. Danach 
geht es in den Kleingruppen darum, über die Botschaft 
ins Gespräch zu kommen und sie „alltagstauglich“ zu 
machen. Derzeit sind es über 50 Kinder, die von mehr 
als 40 Mitarbeitern in den unterschiedlichen Bereichen 
begleitet werden. 
          Freitags ab 17.00 Uhr tobt dann der Bär im 
Gemeindehaus – vom Gemeindesaal, der für die Fun-
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Kids (6-8 Jahre) umgebaut wurde, bis in den 1. Stock in 
dem die BlockBusters (9-11 Jahre) und die Rockies (12-
14) ihre Programme haben geht es rund. 
           Um den Eltern die Anfahrt zu erleichtern, finden 
die Kinderprogramme alle zur gleichen Zeit statt. Damit 
auch die Mütter die Zeit nutzen können, gibt es für sie 
einen Hausbibelkreis im Wohnzimmer von Fam. Hipfel. 
Dieses familienfreundliche Konzept hat sich nun schon 
seit einigen Jahren bewährt und wird gerne 
angenommen.  
           Alle Gruppen sind gut besucht und leiden unter 
permanentem Mitarbeitermangel, worin sich bestätigt, 
dass eine Ge-
meinde, die genü-
gend Mitarbeiter 
hat, eine zu kleine 
Vision haben muss. 
           Nach den 
Kindern, die um 
18.30 Uhr fertig 
sind, starten dann 
die beiden Teen-
kreise (männl. und 
weibl.)um 19.00 Uhr 
mit ihrem Pro-
gramm  und so 
gegen 21.30 Uhr 
k ehr t  langsam 
wieder Ruhe ins 
Gemeindehaus ein. 
 
 
Gemeinde beruft Gebetsverantwortliche  
 
           Bereits vor einigen Jahren hat ein Ältester der 
Gemeinde vor allem das Gebet aufs Herz gelegt 
bekommen. Und so suchte er sich „Mitbeter“ die es sich 
zur Aufgabe gemacht haben, das Gebet in den Kreisen 
der Gemeinde zu fördern und neue Gebetskreise ins 
Leben zu rufen. In Gottesdiensten und Gemeinde-
versammlungen, durch Besuche in den Hausbibel-
kreisen und persönliche Gespräche ist es den 
“Gebetsverantwortlichen“ gelungen, das Gebet der 
Gemeinde auf unterschiedlichen Ebenen anzuregen 
und zu fördern. 

          Inzwischen gibt es in der Gemeinde einmal 
monatlich einen Gebetssamstag. Von 13.00 Uhr bis 
17.00 Uhr können Menschen zum Gebet ins 
Gemeindehaus kommen. So beten an diesem Samstag 
mal mehr, mal weniger Menschen, mal länger, mal nur 
für eine kurze Zeit für die Gemeinde oder persönliche 
Anliegen. Um 17.00 Uhr schließt sich dann der 
Gebetskreis für Israel an. Daneben gibt es jeden 
Mittwoch um 6.00 Uhr ein Frühgebet mit an-
schließendem Frühstück bei uns im Wohnzimmer. 
Schön finde ich auch, dass sich im Laufe der Zeit immer 
mehr Gebetspartnerschaften gebildet haben.  
                                                                         Joachim Hipfel 
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         Familie Walker hat 8 Jahre in Düdelingen in 
Luxemburg eine sehr schwierige Arbeit geleistet. 
Es war nicht immer leicht, da vorher Pastor Os-
wald Oesch 25 Jahre die ehemalige Mennoniten-
Gemeinde aufgebaut hat. Nun war es wieder an 
der Zeit einen Wechsel vorzunehmen mit dem Ver-
trauen, dass unser Herr für Familie Walker eine 
andere Stelle bereit hat. Es war das Anliegen der 
Gemeindeleitung, diesmal nicht die gleichen Feh-
ler wie vor acht Jahren zu machen und nicht zwi-
schen verschiedenen Kandidaten wählen zu müs-
sen, was am Ende die Gemeinde gespalten hatte.  
 
         Wir haben ein Pastorensuchteam eingesetzt 
und uns im November 2008 auf einen Text für eine 
Annonce geeinigt. Anfang Dezember stand sie in 
der Ausgabe der Idea-Spectrum unter anderem mit 
dem Wunsch, dass der neue Pastor französisch 
sprechen sollte, um hier auch die französisch spre-
chende Bevölkerung erreichen zu können. Sehr 
schnell bewarb sich Helmut Schilke aus Kirchheim-
Teck, der mit seiner Frau Vreni 12 Jahre in Kame-
run als Missionar gearbeitet hat und die Sprache 
beherrscht. Er hatte seine Stelle bei der Landes-

kirchlichen-Gemeinschaft zum 30.06.2009 aus Ein-
sparungsgründen verloren und war auf der Suche 
nach einer neuen Stelle, falls möglich im Ausland. 
Erst nach Wochen bekamen wir noch ein paar an-
dere Bewerbungen, keiner von den Kandidaten 
sprach französisch. Vorstellungsgespräch und Pre-
digt verliefen sehr gut und so konnten wir einen 
Vertrag des FeG-Vordrucks unterschreiben. Die 
anderen Kandidaten haben wir nicht eingeladen. 
 
         Klaus Walker war seit Monaten nur mit einer 
Gemeinde in Friedrichshafen am Bodensee in 
Kontakt. Er bekam dort eine Stelle als Prediger zur 
50%-Anstellung. Durch Vermittlung der Gemeinde 
konnte er sich auch dort in einem Altersheim in 
seinem Beruf als Krankenpfleger bewerben und 
bekam auch gleich eine zweite Stelle zum 1. Juli.  
          
         Bis Anfang Oktober werden wir die Wohnung 
des Pastors im Gemeindehaus renovieren. Wir 
sind nicht viele, umso mehr wollen wir mithelfen. 
Matthias Keppler, unser Missionar in Malaga, 
kommt im Juli für 3 Wochen, um uns zu helfen. 
Danken wollen wir Helmut Hanser für die Beratung 
in dieser kritischen Phase. Ganz besonders dan-
ken wir Familie Walker für ihren Dienst und ihre 
Geduld bei uns in Düdelingen. Wir haben viel 
durch sie gelernt. Wir sehen in diesem Prozess die 
Führung Gottes, der für seine Mitarbeiter sorgt und 
nur das Beste für sie im Sinn hat. 
                                            Ihm sei Lob und Dank. 
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”Dachterasse oder Kellerraum“ gehalten. 
          Voller Spannung blicken wir nach vorne. Gottes 
Umleitungen können Horizonte öffnen, neue Wege 
zeigen. Gott leitet nicht um, um uns dann mit einer 
”zweitklassigen“ Lösung abzuspeisen. Gott hat eine 
Spitzenlösung mit Sahnehäubchen bereit. Vielleicht 
einen Neubau mitten in der Stadt, von jedem 
wahrgenommen – einen Ort, an dem man Gott 
begegnen kann. Vielleicht ist das Gottes Segen für die 
”kleine Residenz“, wie unsere Kreisstadt genannt wird. 
Wir gehen gerne Gottes „Umleitung“ – die Gespräche 
und Vorbeitungen zeigen - zwar noch undeutlich - eine 
gute Lösung für die Zukunft. 

 

Berichte aus unseren Gemeinden 

         Umleitungen kosten Zeit. Umleitungen zwingen, 
Geduld zu üben. Umleitungen sind Wege, die man nicht 
geplant hat und auf die man sich nicht eingestellt hat. 
Umleitungen erlebt man als Zeitverschwendung. 
           Es war ein geplanter und gut vorbereiteter Weg. 
Wir hatten eine Immobilie „mehr zufällig“ ins Auge 
gefasst, die zunächst für die Gemeinde ungeeignet 
schien. Doch je mehr wir uns mit dem Objekt 
auseinandersetzten, desto geeigneter wurde das Haus. 
Lag das Anwesen mit einem sehr großen Garten doch 
an einer stark befahrenen Strasse, die das 
Neubaugebiet mit dem Stadtzentrum verbindet und 
somit von jedem, der dort unterwegs sein würde, 
gesehen wird. 
           Gott öffnete ein Adventstürchen nach dem 
anderen, denn es war Adventszeit – wir hatten den 
Eindruck, dass dies der Weg war, den wir gehen sollten. 
Doch dann, kurz vor dem Abschluß des Kaufvertrages, 
so in letzter Minute, wurde die entscheidende Tür 
Anfang des Jahres zugemacht. „Warum? Was ist falsch 
gelaufen? Was hat Gott vor?“ – Fragen die uns durch 
den Kopf gingen. Hatte Gott vielleicht doch etwas Bes-
seres für uns im Sinn?  
Kann es sein, dass Gott uns eine Lösung vorenthält, um 
uns ein noch besseres Haus zu zeigen? 
           Zurzeit treffen wir uns in einem Raum, den man 
als „Umleitung“ bezeichnen kann. Eine gute Umleitung, 
in der Nähe der Kreisverwaltung und einigen stark 
frequentierten Supermärkten an der ”Hauptstrasse“ 
Kirchheimbolandens gelegen, hat aber einen 
”Hintereingang“ sowie einen Kellerraum. Die Wände 
sind in frischen und frohen Farben gestrichen. 
Renovierungsarbeiten vor dem Einzug? – Fehlanzeige. 
Lediglich die Technik haben wir nach unseren 
Bedürfnissen einbauen müssen. Die Stühle wurden mit 
dem Anhänger rübergefahren, die Kanzel aufgestellt 
und der erste Gottesdienst mit dem Thema 
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FeG Kirch-
heimbolanden 

Schulung in persönlicher Evangelisation  
in Kirchheimbolanden 

 

Evangelisation Explosiv  
 

Start: 12. + 13. Juni 2009 (2 Einheiten) 
Uhrzeit: 19.30 - 21.30  Uhr Freitag 

                9.30 - 12.00 Uhr Samstag  
 wird ein praktischer Einsatz in Kaiserslautern,  

Bad Kreuznach, Alzey und KIBO sein. 
14.00 Uhr – 17.00 Uhr weitere 1-2 Lektionen 

FeG Kirchheimbolanden, Uhlandstr.3 
 

Kosten: 67,00 Euro für Schulungsordner 
Verpflegung: Jeder versorgt sich selbst 

Kaffee, Tee und kalte Getränke gibt es vor Ort. 
 

In den kommenden 9 Wochen werden wir uns in 
Theorie und Praxis in der persönlichen 

Evangelisation weiterbilden (9 Einheiten). 
Die wöchentlichen Termine werden am 

Startwochenende von den Teilnehmern festgelegt. 
  

Anmeldung: christa.hanser@gmx.de 
              oder 06244/919898 

         Anmeldeschluss: 8. Juni 2009  
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14:00 - 15:30  Workshops 

15:30 - 16:30  Kaffeetrinken 

16:30 - 17:30  Abschlussplenum 

Die Teilnehmerkosten  betragen:     
       12 Euro pro Person inklusive      
        Essen und Getränke 

Anmeldeschluss  wird der 21. Juni 
2009 sein. 

Bitte beachtet: Die Zahl der Teilneh-
merinnen ist auf 150 Personen be-
grenzt. Anmeldungen sind erst möglich, 
wenn die Flyer in den Gemeinden aus-
liegen und werden erst mit Eingang des 
Teilnehmerbeitrages auf das im Flyer 
angegebene Konto gültig. 

 

Kontakt : 06747/597323 Ursula Esch  
oder E-mail. Ursula.Esch@gmx.net 

 

Dagmar Hees und Ursula Esch 

 

       Wir laden herzlich ein zum Kreis-
frauentag am 04. Juli 2009 in der      
FeG Koblenz. 

Das Thema  lautet:  

„Den Garten der Seele pflegen“. 

Als Referentin konnten wir für diesen 
Tag Elena Lill gewinnen. Sie ist Fach-
krankenschwester für Psychiatrie und 
Lehrende Transaktionsanalytikerin mit 
eigener Praxis für Lebensberatung, Su-
pervision und Seminare und gehört zur 
FeG Meinerzhagen. 

Der Ablauf  ist wie folgt geplant: 

10:00 - 10:30  Begrüßung, lockerer Ein-
                        stieg in den Tag 

10:30 - 11:30  Brunch 

12:00 - 13:30  Vortrag von Elena Lill 

13.30 - 14:00  kurze Pause:             
                        Obst + kalte Getränke 
                        zur Erfrischung stehen 
                        bereit 

 

Kreisfrauentag 

    

    

    „„„„Den Garten Den Garten Den Garten Den Garten     
    

                  der Seele   der Seele   der Seele   der Seele     
    

                                  pflegen  pflegen  pflegen  pflegen““““    

Kreisfrauentag 2009 
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Kreisfrauentag  

 
 

       So lautete das Thema der 
diesjährigen Kreisfrauenfreizeit in 
Dreisbach. 
 

       Eine buntgemischte Gruppe 
von 54 Frauen zwischen 25 und 
70+ verbrachte ein Wochenende 
im März in fröhlicher Gemeinschaft 
mit viel geistlichem Input.  

       In schriftlicher Form haben die 
Teilnehmerinnen „SERVUSSERVUSSERVUSSERVUS“ ge-
sagt und damit zum Ausdruck ge-
bracht, was sie an Positivem und 
Hilfreichem in diesen Tagen erlebt      
haben: 

SSSS wie: Sonne im herzen - Sonne im geist, 
                  jeSus neu begegnet, entSpannung 

EEEE wie: gEbet, lachEn, gemEinschaft, große 
                  offEnheit, liEbe 

RRRR wie: fReude, vertRautheit, gute gespRä
                  che, bücheRtisch 

VVVV wie: zuVersicht, nähe zum Vater, Viele 
                  Inputs, Versorgtwerden 

UUUU wie: neue freUnde, gott ist treU,       
                   mUt 

SSSS wie: Spaziergang Saarschleife, lobpreiS, 
                  guteS essen, futter für die Seele 

 

Im nächsten Jahr wird 
die Kreisfrauenfreizeit 
zweimal angeboten. Die 
Termine kann man sich 
schon vormerken:  

12. - 14.03.2010  

Im Jugendgästehaus 
Kaub am Rhein  

Und 

05. - 07.11.2010 

Jugendgästehaus Burg  
Lichtenberg/Thallicht-
enberg  

Susanne Benischek                    
                         und  Ursula Esch 

Kreisfrauenfreizeit 

Weit, weit weg, oder ganz nah dran 
 

Gott erleben im alltag 
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Bericht zur Kreisfrauenfreizeit 
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Kreisfrauentag  
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       Die FeG Mannheim gehört zum 
Baden-Württembergischen Nordkreis 
und möchte gerne eine FeG in Lud-
wigshafen gründen.  Ludwigshafen 
liegt im Südwestdeutschen Kreis.  
 
Hier erste Eindrücke: 
 
 

    Bitten: 
 
        * für weitere gute Kontakte zu Men-
schen in unserem Umfeld 
 
       * für positive Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit, z. B. durch die  
Homepage 
 

    Dank: 
 
        * Wir als Starterteam sind vor 2 
Wochen von der Muttergemeinde  
gesegnet (Bild unten) worden.  
Dank für das Wohlwollen und die Unter-
stützung durch die FeG Mannheim. 
 
 
        * Wir haben schöne Räumlichkei-
ten für unsere Treffen in Ludwigshafen 
günstig bekommen. 
 
 
Eine Homepage ist so gut wie fertig und 
wird in Kürze online gehen  
(www.feg-fudwigshafen.de). 
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Kreisübergreifendes Arbeiten  

Ludwigshafen  
Eine  Gemeinde in Gründung 
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                    Helmut Hanser  
                            Gemeindeberater 

 
 

        Das Eifelprojekt 
 
 
         „Die Eifel und das Evangelium“ - seit einem Jahr 
beschäftigt uns dieses Thema. Mit ihrem Nationalpark 
ist die Eifel ein touristischer Anziehungspunkt. 
Außerdem ziehen sich viele Menschen aus den 
Großstädten, vor allem aus dem Kölner Großraum, in 
die schwach besiedelte Eifel zurück, teils nur am 
Wochenende, teils um hier zu leben.  
           Die Eifel, die übrigens flächenmäßig doppelt so 
groß ist wie das Saarland, ist umgeben von einigen, 
zum Teil gut aufgestellten FeG’s.  Sie gehören im 
Norden zum Rheinischen Kreis, im Süden zum 
Südwestkreis. Beide Bundeskreise überlegen 
gemeinsam, wie das Evangelium stärker ins Zentrum 
der Eifel kommen kann. Es gibt dort immerhin Städte 
wie Mayen/Polch (25.000 E.)  Daun 8.300 E.), 
Blankenheim (8.500 E.), Bad Münstereifel (19.000 E.), 
Bad Neuenahr-Ahrweiler (27.600 E.), Kall (11.900 E.), 
die keine oder nur eine geringe Präsenz 
missionarischer Gemeinden haben. Unser Ziel ist, dass 
die Menschen in der Eifel in 20-30 km Entfernung eine 
FeG „finden“ können. Die eingekreisten Orte sind nur 
angedacht. Auf einer Eifelkonferenz im September 
werden die Vertreter der umliegenden Gemeinden eine 
Strategie entwickeln.     
           Wer Bekannte in der Eifel hat, wer gerne 
mitarbeiten möchte oder weiter informiert  sein möchte, 
kann sich gerne bei Helmut.Hanser@feg.de melden.  
 
 
 

 
Helmut Hanser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Joachim Hipfel 
       Leiter des Arbeitskreises Gemeindegründung 

 

   Gemeindeberatungsstelle 
 
 
 

oder:  „Was geschieht mit den 15 €  
                                          Kreisbeit rag pro Mitglied?“  
          Der Südwestkreis bekommt von jedem 
Gemeindemitglied jährlich 15 €. Was wird mit diesem 
Geld gemacht?  
          Einer der großen „Ausgabeposten“ mit monatlich 
500 € ist die Gemeindeberatungsstelle . Zusammen 
mit Einzelbeiträgen der Gemeinden ist es möglich, 
Pastor Helmut Hanser zu einem Teil seiner Arbeitszeit 
freizustellen.  
          Gemeinsam mit den Mitgliedern des 
Arbeitskreises berät er Gemeinden, die das wünschen, 
coacht Mitarbeiter, stößt Gemeindegründungsprojekte 
an und begleitet sie. Er hält Kontakt zu Bundespflege 
und Inlandmission und den Nachbararbeitskreisen in 
Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen.  
          Besondere Schwerpunkte sind zur Zeit Bad 
Kreuznach, Frankenthal (FeG Worms),  Ludwigshafen 
(FeG Mannheim). Andere Orte sind angedacht. In der 
Eifel, dem nördlichen Saarland, in der Süd-, Nord- und 
Westpfalz, im Moseltal.  
          Neben den Neugründungen liegt uns auch sehr 
am Herzen, den schon länger bestehenden Gemeinden 
zu helfen, dass sie sich gesund entwickeln können. 
Manches geschieht zusammen mit der Inlandmission, 
manches auch in Eigenverantwortung des Südwest- 
kreises. Da wir die Gemeinden gut kennen, beraten wir 
auch bei Neubesetzung von Pastorenstellen.  
          Die großzügige Unterstützung durch den 
Kreisbeitrag ermöglicht es, kleinen Gemeinden einen 
monatlichen Beitrag zu geben. Wir sind überzeugt, dass 
junge, wachsende Gemeinden  der beste Weg sind, den 
Menschen heute Jesus bekannt zu machen. 
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Arbeitskreis für Gemeindegründung 

   Der  

Arbeitskreis für Arbeitskreis für Arbeitskreis für Arbeitskreis für     

            Gemeindegründung und BeratungGemeindegründung und BeratungGemeindegründung und BeratungGemeindegründung und Beratung  

informiert:   
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Arbeitskreis für Gemeindegründung 
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FeG Eschweiler

FeG Aachen

FeG  Bonn

FeG Trier
Mayen 19.150 E., Daun 8.300 E., Blankenheim 8.500 E., 

Bad Münstereifel 19.000 E. Bad Neuenahr-Ahrweiler 

27.600 E. Kall 11.900 E.

FeG Wittlich

EIFEL-PROJEKT    Gemeindeberatungsstelle FeG-Südwestdeutscher Kreis 2009

FeG Neuwied

FeG Rheinbach

FeG Koblenz

FeG Mechernich

FeG St.Vieth
Belgien

EFG Prüm 
Kontaktmission Daun  

Mayen 

Blankenheim  

Bad Neuenahr-
Ahrweiler  

Euskrichen  

Bad Münster-
eifel  

Kall 



Unsere Allianz Mission 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Die Kirche hat sich nicht zu entscheiden,  
ob sie Mission treiben will, sondern sie kann 

sich nur entscheiden, ob sie Kirche sein will.“ 
(Georg F. Vicedom) 

 
„Die Kirche lebt von der Mission,  

wie die Kerze vom Brennen.“ 
(Emil Brunner) 

Zitate 

• Gemeinden mit Missionsbewusstsein 
• Patenschaften für Missionare 
• Ehrenamtliche Mitarbeiter 
• Finanzielle Mittel - Durch die Wirtschafts-

krise hat die AM 2008 ein starkes Defizit.  
• Praktikantenstellen 
• Gebet 

Was wollen wir? 

• Mission ganzheitlich durchführen 
• Unerreichte Volksgruppen im Blick haben 
• Migranten in Deutschland erreichen 
• Mehr Missionare aussenden 

Was brauchen wir? 

Unsere Arbeitsbereiche: 

• Evangelisation und Gemeindegründung 
• Sozial-diakonischer Dienst und Entwick-

lungsdienst 
• Leiterausbildung und Gemeindeaufbau  
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Neues vom Bund 

       Die Struk-
turreform unse-
res Bundes ist 
nun nach Jah-
ren des Pla-
nens und Nach-
denkens mit der 

Bildung von 5 Regionen und der 
Arbeit unserer regionalen Bundes-
sekretäre abgeschlossen.  
       Auf dem Treffen der Bundes-
leitung mit den Kreisvorstehern in 
Eisenach wurde deutlich, dass alle 
Gemeinden und Kreise davon pro-
fitieren. Der Bund rückt deutlich 

näher an die Ortsgemeinden.  
Im Südwestdeutschen Kreis freuen 
wir uns über viele Kontakte mit 
Burkhard Theis, unserem zuständi-
gen Bundessekretär auf Orts-
ebene, Kreisebene und bei unse-
ren Pastorentreffen. Als Kreisvor-
steher der 5 Kreise in unserer Re-
gion haben wir uns ebenfalls be-
reits getroffen und überlegen, ob 
und welche Aufgaben gemeinsam  
getan werden können. 
      Bitte betet für Burkhard Theis 
und unseren gesamten Bund. 
                   Euer Hilmar Schultze 
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Weser-Ems-Kreis
Berlin-Brandenburg-Kreis
Norddeutscher Kreis

Bergischer Kreis
Niederrheinischer Kreis
Rheinischer Kreis
Ruhr-Kreis
Sauerland-Kreis
Siegerland-Wittgenstein-Kreis
Westfalen-Mitte-Kreis

Biedenkopf-Nord-Kreis
Mittelhessen-Kreis
Dill-Kreis
Rhein-Main-Kreis
Südwestdeutscher Kreis

Baden-Württemberg-Nordkreis
Baden-Württemberg-Südkreis
Nordbayerischer Kreis
Südbayerischer Kreis

Ostwestfalen-Lippe-Kreis
Anhalt-Sachsen-Thüringen-Kreis
Hessen-Waldeck-Kreis
Niedersachsen-Südkreis
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