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„Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das 
heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohl-
taten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunder-
baren Licht.“                                                                                                      (1. Petrus 2,9) 

W ie hieß es noch in der Bonbonwer-
bung? „Weil du etwas ganz Beson-

deres bist!“ 
Wer so was nicht gerne hört, na ja, dessen 
Selbstbewusstsein lässt sich vielleicht mit 
demjenigen vergleichen, der unterm Tep-
pich Fallschirmspringen kann.  
Ihr Christen seid etwas ganz Besonderes, 
sagt Petrus, und dann zählt er auf: Auser-
wählt, königliche Priesterschaft, heiliges 
Volk, Volk des Eigentums und berufene 
Leute. Wenn diese Titel kein Selbstbewusst-
sein geben, was denn dann? Wenn mir so 
etwas zugesagt wird, wenn ich so ausge-
zeichnet werde, dann strotze ich doch nur 
noch vor Selbstbewusstsein. Dann rede ich 
doch selbstverständlich und überzeugt von 
dem Herrn, der mich ausgewählt hat. Der 
auf mich, den Sünder, zugegangen ist, um 
aus dem Bettler einen König zu machen. 
Der aus mir, dem gar nicht Heiligen, einen 
gemacht hat, der zum heiligen Volk gehört, 
nämlich zu den Kindern Gottes, zum Eigen-
tum Gottes. Der mich, mein Denken und 
Wollen aus dem finsteren Loch heraus ins 
Licht berufen hat. Und das alles unverdien-
termaßen. 
Kann es wirklich sein, dass ich so von Gott 
geliebt bin? Kann es sein, dass ich und die 
anderen Nachfolger Jesu so wertvoll und 
besonders sind? 
Obwohl es schwarz auf weiß im Petrusbrief 
geschrieben steht, nagt der Selbstzweifel 
und weil der nagt, ist es auch mit dem 
selbstbewussten und überzeugendem Auf-

treten für die Sache des Glaubens nicht so 
weit her. 
Ob es den Briefempfängern damals ähnlich 
ergangen ist? Fast sieht es danach aus, 
denn sie werden von Petrus aufgefordert 
die Wohltaten ihres Herrn bekanntzuma-
chen. Wer aufgefordert werden muss, hat 
es eben nötig und ist nicht schon automa-
tisch verkündigend losgezogen, um Kolle-
gen und Bekannten etwas von den Wohlta-
ten zu berichten, die mit dem Glauben an 
Jesus Christus zu tun haben. 
 
Welche Wohltaten hätte ich denn mitzutei-
len? 
Diese Frage erinnert mich an eine Skifrei-
zeit mit fast dreißig Teilnehmern. „Junge 
Erwachsene“ nannte man diese Gruppe. 
Alles Leute, die sich als Christen verstan-
den. Abends bei der Bibelarbeit frage ich: 
„Was fasziniert euch eigentlich am 
Christsein?“ Es dauert und dauert. Lange 
Pausen und lange Gesichter. 
Es vergehen fünfzehn Minuten bis der erste 
kritisch bemerkt: Also so, könne man die 
Frage ja nicht stellen und ob ‚fasziniert‘ 
nicht doch ein zu starkes Wort wäre? 
Eine nicht sehr königliche oder heilige Re-
aktion. Dauert es so lange bis ein Christ sa-
gen kann, was ihn am Christsein fasziniert? 
Und fällt dann die Antwort so kläglich aus? 
Der Typ war wenigstens ehrlich oder aber 
brauchte ein paar Schubser, um auf die 
Wohltaten zu kommen, die er durch Jesus 
Christus bekommen hat und bekommt. 

Auf ein Wort...  von Burhard Theis, regionaler Bundessekretär 
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Burkhard Theis ist Pastor und Bundessekretär der Region Mitte West.  

Ab dem nächsten Jahr ist er als Bundessekretär für „Aufbruch Bibel“ zuständig.  

Und meine Antwort? Ich bin immer noch 
fasziniert von dem Herrn, der mir eine gute 
Idee für ein schwieriges Gespräch gibt, ob-
wohl ich kein perfekter Nachfolger bin der 
mir Geduld schenkt, wenn die Veränderun-
gen in der Gemeinde viel länger brauchen, 
als ich mir das gedacht hatte; der mir Kraft, 
ja sogar Liebe für den schenkt; der erstmal 
grundsätzlich gegen alles ist; der mir den 
Mut gibt, jemanden etwas Kritisches zu sa-
gen, weil sein Verhalten nicht dem Aufbau 
der Gemeinde dient. Jesus, der mir die 
Ausdauer gibt, Niederlagen und Verletzun-
gen auszuhalten. Und wie oft hat es mein 
Herr geschafft mir zur richtigen Zeit ein 
Lob, eine Anerkennung, ein gutes Wort zu 
geben, um mich wieder aufzubauen und 
mir so eine Wohltat zu gestatten, seine 
Wohltaten entdecken. Es lohnt sich, sie 
zwischen so vielen kritischen Erfahrungen 
zu suchen, um zum faszinierten Entdecker 
zu werden. 
 

Ganz liebe Grüße  
euer Burkhard Theis 

Zu Aufbruch Bibel wird es in der 

Adventszeit ein Ideenheft und am 
26.02.2011 (14:00 Uhr) einen Im-
pulstag geben, zu dem herzlich ein-
geladen wird. Mit dabei sind: der 
ERF Chor, Bläserkreis Holzhausen, 
Ansgar Hörsting, Michael Schröder 
u.v.a.  
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Was heißt eigentlich TEAM? Weiß doch jeder! 
„Toll Ein Anderer Macht`s!“ 
Geht in einem Musikteam nicht so einfach, weil da 
alle voneinander abhängig sind.  
Als wir uns in einer unserer ersten Musikteamtref-
fen mit unseren Vorstellungen von TEAM ausei-
nandergesetzt haben, klang so etwas durch, dass 
wir uns alle echte Teamarbeit wünschen. Aber 
dass das Teamgefühl nicht vom Himmel fällt (oder 
vielleicht gerade von dort?) war uns auch klar. 
Seither gibt es im Jahr zweimal ein Treffen, zu dem 
alle Musiker und auch die Technik, manchmal 
auch der Pastor, eingeladen sind. Diese Treffen 
dienen der besseren Verständigung, wir sprechen 
Wichtiges ab und wir profitieren alle davon. Dar-
über hinaus gibt es einmal im Jahr ein richtiges 
Event, wo wir einfach Gemeinschaft pflegen und 
etwas zusammen unternehmen. So hatten wir z.B. 
ein Seminar mit Clemens Wehrle (Pastor und Lob-
preisleiter aus Kaiserslautern) und zwei Stimmbil-
dungsseminare mit professionellen Chorleiterin-
nen. Von Clemens Wehrle kam die Idee, der Ge-
meinde  einmal ein Lied zu schenken, was wir 
dann auch bald umgesetzt haben. Das war ein Su- 

pererlebnis für alle Beteiligten und auch für unse-
re  Gemeinde, der wir dann das an einem Samstag 
mit dem kompletten Musikteam eingeübte Lied 
sonntags präsentierten. Es hat allen gut gefallen. 
Im Moment besteht unser Musikteam aus ca. zehn 
Leuten: zwei Pianisten, drei Gitarristen, eine Flötis-
tin, ein Schlagzeuger und etliche Sänger/innen. Die 
Musiker unter den Teilnehmern des Biblischen Un-
terrichtes  durften während ihrer BU-Zeit bereits 
auch schon mal mitspielen und haben nach dem 
BU-Abschluss die Möglichkeit, fest ins Musikteam 
aufgenommen zu werden. Alles in allem sind wir 
reich gesegnet mit Musikern und sind dafür vor 
allem JESUS dankbar. Übrigens, die Leitung des 
Musikteams besteht aus zwei sehr unterschiedli-
chen weiblichen Persönlichkeiten, die sich jedoch 
wunderbar ergänzen. Jeder von uns ist ein Ge-
schenk Gottes mit ganz besonderen Gaben, die wir 
immer wieder gerne zur Ehre Gottes einsetzen 
und nicht zuletzt auch viel Spaß dabei haben!!! Die 
Gemeinde ist meist dankbar und froh, dass sie uns 
hat. Und... sie darf sogar Wunschlieder äußern!!! 
Na, wenn das nix iss!!! 
 

Jutta Rathgeber-Rettig 
Cornelia Sobbe 

 
 
 
City Church Andernach e.V. ist eine (assoziierte) 
Gemeinde im Bund Freier evangelischer Gemein-
den K.d.ö.R. (www.feg.de). In unserer Theologie 
sind wir "evangelisch", in unserer Gottesdienstges-
taltung "modern" und in unserer Kirchenorganisa-
tion "frei", daher eine Freikirche. Im Februar 2006 
entstand die City Church Andernach e.V. mit dem 
Ziel, den Glauben an Jesus im 21. Jahrhundert re-
levant zu leben und für Andere erlebbar zu ma-
chen und den Bedürfnissen der Menschen in An-
dernach und Umgebung zu begegnen. Für uns ist 
wichtig unseren Glauben an Jesus im Alltag zu le-
ben, reale Hoffnung zu vermitteln und an unserer 
Liebe für andere Menschen erkannt zu werden. 

Das Glaubensbekenntnis der City Church Ander-
nach entspricht in seiner Aussage dem Glaubens-
bekenntnis der Evangelischen Allianz. Wir fühlen 
uns mit allen Christen und Kirchen in unserer Stadt 
und Region verbunden. 
 

Wir sind ... 
… eine menschenorientierte Kirche! 
Jesus hatte immer den einzelnen Menschen im 
Blick. Er liebte die Menschen, sorgte sich um ihre 
Bedürfnisse und lehrte sie auf interessante und 
praktische Weise. Mit der gleichen Art wie Jesus 
wollen auch wir den Menschen begegnen und die-
nen. Unsere Kirche ist ein Ort, an dem auch nie-
dergeschlagene, verletzte, frustrierte und orientie-
rungslose Menschen Liebe, Akzeptanz, Hilfe, Hoff-
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nung, Vergebung, Leitung und Ermutigung finden 
können. Unsere Kirche ist ein Ort, an dem Men-
schen Begabungen, Leidenschaften, Persönlichkeit 
und Kreativität entwickeln und ihre Bestimmung 
entdecken können … 
 
 

… eine anbetende Kirche! 
Weil Gott möchte, dass unser Gottesdienst ein 
Freudenfest ist, kultivieren wir in unseren Gottes-
diensten eine Atmosphäre der Fröhlichkeit und 
der Freude. Wir sind bemüht Gottes Kreativität, 
Vielfältigkeit und Liebe im Gottesdienst widerzu-
spiegeln. Daher feiern wir Gott mit inspirierenden 
Kurzfilmen und interaktiven Beiträgen sowie einer 
alltagsrelevanten Predigt. Wir legen in unseren 
Gottesdiensten viel Wert auf moderne und an-
sprechende Musik, um Gott zu ehren, denn Musik 
ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, sie 
begleitet uns ständig in unserem Alltag. Zusätzlich 
bieten wir jedem die Gelegenheit für sich und sei-
ne Anliegen beten zu lassen. 
 

… eine große Familie! 
Echte Freundschaften und Beziehungen machen 
eine Kirche zu etwas Besonderem. Einander zu lie-
ben, gemeinsam zu lernen, zu lachen, zu feiern 
und in Harmonie untereinander zu leben, ist nicht 
nur ein Ideal sondern gelebte Realität. Dies äußert 
sich in dem besonders familiären und beziehungs-
orientierten Aspekt unserer Gemeinschaft.  
 
Kleingruppen 
Schwerpunkt der CityChurch Andernach sind unse-
re Kleingruppen, die wir als miniChurch (kleine Kir-
che) bezeichnen. Eine miniChurch umfasst in der 
Regel 5-12 Personen und trifft sich in privaten 
Wohnräumen. In einer zwanglosen Atmosphäre 
soll genügend Raum entstehen für gemeinsames 
Essen, Reden und Beten. Die miniChurch ist für 
uns weit mehr als ein gemeinsames Treffen. Wir 
legen Wert auf verantwortungsvolle Beziehungen 
untereinander, um das Potenzial des Einzelnen zu 
entfalten.  
 
Kleine ganz groß! 
Kinder sind uns wichtig, daher haben die "Kleinen" 
ihren eigenen Gottesdienst. Schon ab 10.45 Uhr 
öffnet die Spielstraße und lässt die Kinder in eine 

Welt voller Spannung und Spaß eintauchen. An-
schließend treffen sie sich im Plenum, wo sie mit 
allen Sinnen Gott erleben (Theater, viel Musik, Be-
wegung, Tanz) und spannende Geschichten hören 
können. All dies wird schließlich in altersgerechten 
Kleingruppen vertieft.  
 
Teenager 
Teenager im Alter von 12-17 Jahren können in ih-
rem wöchentlichen Treffpunkt namens 
"CrissCross" jede Menge Spaß und Action erleben, 
über ihr Leben nachdenken und ins Gespräch kom-
men und ihre Beziehung zu Gott fördern.  
 

… eine sozialorientierte Kirche!  
Jesus hat jede Person mit Würde und Respekt be-
handelt. Ein wesentlicher Auftrag der Kirche heut-
zutage besteht darin, die Hand auszustrecken und 
tatkräftige Hilfe zu leisten. Dies erfordert viel En-
gagement, Hingabe und Ressourcen. Wir stellen 
uns dieser Aufgabe. Dabei wollen wir in erster Li-
nie den Menschen Jesu Liebe weitergeben und sie 
nicht "missionieren". Neben den Bürgern unserer 
Stadt haben wir auch notdürftige Menschen welt-
weit im Blick. Die soziale Arbeit unserer Kirche ha-
ben wir unter das Motto "Citychurchcares"         
gestellt. 
 
Stadt Andernach 
Zur City Church Andernach gehört der christliche 
Sportverein Andernach. Der CSV Andernach e.V. 
ist seit Jahren ein anerkannter Träger im Bereich 
der Jugendhilfe und der Integrationsarbeit. Seine 
Verdienste sind weit über die Stadtgrenzen be-
kannt und mehrfach ausgezeichnet. Das Ziel der 
gemeinsamen Projekte ist es, die Integration sozial 
Benachteiligter und Menschen mit Migrationshin-
tergrund in die Gesellschaft zu fördern. Dies ge-
lingt durch Sport, Musik/Tanz und Großevents z.B. 
Basketball-Night Turnier, Fussball-Night Turnier, 
miniWM, Youth-Camp. 
 

 
 
Mehr Informationen unter 
www.citychurch-andernach.de 
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Language Explosion Camp 2010  
für 13- bis 17- jährige Teens 

Im Jahre 2009 kam das erste Mal die Idee auf, ein 
„English Camp“ durchzuführen und dadurch nicht 
nur junge Leute kennenzulernen, sondern auch die 
Eltern, Behörden, lokale Vereine, Presse usw. Was 
für eine Gelegenheit, um sich nicht nur als eine 
„FeG“ in Bad Kreuznach bekanntzumachen, son-
dern auch um neue Beziehungen zu knüpfen und 
um zu zeigen, dass uns etwas an der Jugend und 
unserer Stadt gelegen ist. Wir wollten die Möglich-
keiten der Integration bieten und gleichzeitig Ju-
gendlichen helfen ihre Sprachkenntnisse zu 
verbessern, ohne ins Ausland reisen zu müssen. Es 
gibt eine Menge von Gründen, die uns bewegen 
und einer der wichtigsten ist natürlich, die jungen 
Leute mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen. 
Elf amerikanische Jugendliche mit vier Leitern reis-
ten eine Woche vor Camp-Beginn  an, um mit dem 
„deutschen“ Team die letzten Details auszufeilen. 
Ein Mitarbeiterteam der FeG Bad Kreuznach hatte 
die Grobplanung bereits Anfang des Jahres ins Rol-
len gebracht. 
Die unterschiedlichen Aktivitäten wie Bogenschie-
ßen, Klettern im Hochseilgarten, Basketball und 
Baseball sowie Theater, Musik und Fotografie, bis 
hin zu einer GPS-Rallye waren schnell organisiert. 
Die Unterbringung der Gäste stellte das Organisa-
tionsteam jedoch vor eine Herausforderung. Die 
Idee, den Bürgerraum in Roxheim zu nutzen, lag 
für die ortsansässige Familie Nolde nahe. Der Bür-
germeister von Roxheim setzte sich für die Jugend-
lichen ein und erklärte sich bereit, den Raum für 
diese Zeit zur Verfügung zu stellen. Was für ein 
treuer GOTT! 

Insgesamt war das „Language Explosion Camp“ 
mit 35 deutschen Jugendlichen sehr gut besucht. 

Siehe auch unter www.language-explosion.de   
Das Angebot begeisterte Menschen über das Ge-
biet Bad Kreuznach hinaus, so dass sogar ein An-
reiseweg von 400 km in Kauf genommen wurde. 
Viele Eltern haben sich persönlich bedankt und 
sich bereits für das nächste „Language Explosion 
Camp“ vormerken lassen, für das sich schon ein 
kanadisches Team angemeldet hat.  
 

Am Abreisetag waren die Eltern eingeladen und 
durften eine Powerpoint-Zusammenfassung des 
Camps und die Urkundenverteilung miterleben. 
Zum Abschluss gab es noch ein paar Häppchen 
und Gelegenheiten für intensive Gespräche. Viele 
Tränen beim Abschied haben uns gezeigt, dass 
während des Camps tiefe Beziehungen geknüpft 
wurden. Nicht nur die Deutschen sind mit bleiben-
den Eindrücken nach Hause gefahren, sondern 
auch die Amerikaner sind durch dieses Camp ver-
ändert worden. Manche von den Jugendlichen ka-
men am Sonntag danach zum englischen Gottes-
dienst. Dank Facebook bleiben alle miteinander in 
Kontakt und die Nacharbeit ist bereits aktiviert. 

 

Bitte betet kräftig für zukünftige Beziehungen und 
dass die Jugendarbeit wachsen kann. 

 

Vielen Dank für alle Unterstützung durch Gebete, 
Finanzen oder aktive Mithilfe. 

Klaus und Annatje Nolde 

Gruppenfoto vom Camp 



 

 

9  

 
 
 

Senioren 
Eine klassische Seniorenarbeit haben wir in Bingen 
noch nicht. Aber wir haben einen  Seniorenhaus-
kreis, der alle zwei Wochen nachmittags zusam-
menkommt. Es sind vor allem die Geschwister aus 
der ehemaligen FeG Bacharach, die sich dort tref-
fen. Wenn alle da sind, sind sie zehn Personen. Sie 
sind ein ganz normaler Hauskreis. Sie singen mit-
einander und tauschen sich aus. Sie lesen mitein-
ander in der Bibel nach der Tageslese aus den Lo-
sungen - und sie beten für die Gemeinde und kon-
krete Anliegen aus der Gemeinde, für die Mission 
und füreinander. Gerade was unser neues Projekt 
„Mehrgenerationentreff“ angeht, kämpft unser 
Seniorenhauskreis an vorderster Front im Gebet 
mit. Ein echtes Geschenk für unsere Arbeit! Gelei-
tet wird der Senioren-Hauskreis von Helmut Wag-
ner, dem ehemaligen Gemeindeleiter der FeG Ba-
charach. Und eines ist ganz klar: Eine Gemeinde, 
die so tolle Senioren wie die FeG Bingen hat, kann 
sich wirklich glücklich schätzen! 
 

Musik 
Wir haben gute Musiker in der FeG Bingen. Mit 
zwei Pianistinnen, einem Gitarristen, einem 
Schlagzeuger, einem Bassisten und einer Reihe 
von Sängern und Sängerinnen können wir unsere 
Gottesdienste musikalisch attraktiv gestalten. 
Aber wir könnten auch noch Musiker gebrauchen. 
Vor allem die beiden Pianistinnen bräuchten Ent-
lastung. Zusätzliche Termine in anderen Gemein-
den sind daher für die Binger Musiker im Moment 
kaum zu bewältigen, aber vielleicht könnte man 
statt eines "Kanzeltausches" ja mal einen 
"Musikteamtausch" machen. Dazu wäre das Bin-
ger Musikteam gerne bereit. Wer Interesse hat, 
wende sich an Tracy Scharwächter,                            
Tel. 06725/308170. 
 

Caedmons Green 
Sie sind sechs Frauen. Sie kommen aus der FeG 
Bingen und der Mainzer EnChristo Gemeinde. Sie 
sind drei Susannes und drei Pastorenfrauen. Sie 
sind „Caedmons Green“, eine Frauenband, die 
„keltisch inspirierte Musik“ spielt, die an Loreena 

McKennitt oder die "New Irish Hymns"-Serie erin-
nert; intensive Musik, die unter die Haut geht. Sie 
singen über alte Steinmauern, in denen man die 
flüsternden Stimmen aus Jahrhunderten hört, 
über die Jahreszeiten, über den Sonnenuntergang 
und über den unvergleichlichen Gott. 
 
Die Geschichte von Caedmons Green klingt fast ein 
bisschen märchenhaft: Es waren einmal zwei 
Freundinnen, die gern Musik machten und den 
Lobpreis in ihren Gemeinden leiteten. Das mach-
ten sie gerne, aber ihr Herz schlug für eine andere 
Art von Musik. So bewarb sich eine als Sängerin 
bei einer bekannten Folkband, wurde aber abge-
lehnt und war darüber enttäuscht. Da schenkte ihr 
Mann ihr einen dreitägigen Harfenkurs zu Weih-
nachten. Sie war so begeistert von diesem Instru-
ment, dass sie viel übte und schnell gut spielte. 
Gemeinsam mit ihrer Freundin fing sie an, von ei-
ner eigenen Folkband mit eigenen Liedern zu träu-
men. Nicht gerade der normalste Traum der Welt, 
wenn man schon 15 oder 20 Jahre älter ist als die 
meisten, die mit ihrer ersten eigenen Band anfan-
gen. Doch aus diesem Traum wurde Wirklichkeit. 
2007 wurde Caedmons Green geboren. Zunächst 
als Duo, dann als Trio; mittlerweile sind sie eine 
fünfköpfige Band in der Besetzung Harfe, Gitarre, 
Percussion, Cello/Querflöte, Geige. 
 
Die Konzerte von Caedmons Green sind mehr als 
nur gute Musik. Die beiden Frontfrauen und Song-
schreiberinnen nehmen die Zuhörer mit hinein in 
ihre Erfahrungen und in die Geschichte ihrer Lie-
der. Man spürt, was da an Gedanken und Beo-
bachtungen, an Gefühlen und an Glauben zum 
Ausdruck kommt, das ist echt und es regt zum Mit-
denken und Mitempfinden an. - Wer bis hierhin 
gelesen hat, der hat vermutlich gemerkt: Ich bin 
ehrlich begeistert von Caedmons Green, und das 
wäre ich auch, wenn ich nicht mit einem Fünftel 
von Caedmons Green verheiratet wäre ... 
Noch im Sommer wird die erste CD von Caedmons 
Green im Eigenverlag herauskommen. Wer Caed-
mons Green buchen möchte, kann sich wenden 
an:  
Susanne von Wille, Telefon 06725/4893 
oder Tracy Scharwächter, Telefon 06725/308170 
 

Ingo Scharwächter 
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Mehrgenerationentreff „Kapuze“ 
Es war an einem Abend Ende Oktober 2009, als 
erstmals eine Idee vorgestellt wurde, die in einer 
Klausur der Gemeindeleitung entstanden war: Die 
Gründung eines diakonischen Projektes mitten in 
Bingen, am liebsten direkt in der Fußgängerzone! 
Die Gründung eines Treffpunktes für Menschen 
aller Altersklassen und unterschiedlichster Her-
kunft. 
Das schlug ein und erst einmal herrschte Stille! Ein 
Treffpunkt, evtl. eine Art Café, gegründet und or-
ganisiert von einer kleinen Gemeinde mit 48 Mit-
gliedern - eine echte Herausforderung! Dann Fra-
gen über Fragen: Wie kann so etwas finanziert 
werden, wer ist bereit bzw. hat überhaupt die Zeit 
mitzuarbeiten, wo sollen wir passende Räume fin-
den, was genau soll angeboten werden? 
Ein Planungsteam fand zusammen, Informations-
abende, Gebets- und Gemeindeversammlungen 
folgten, Pro und Contra wurden wieder und wie-
der heftig diskutiert. Über allem aber stand die 
alles entscheidende Frage: Stimmt der Eindruck, 
dass ein solches Projekt Gottes Auftrag für uns 
sein könnte? 
 
Umfragen sowohl bei Institutionen als auch in der 
Binger Bevölkerung spiegelten einen Bedarf wider. 
Viele positive Rückmeldungen Einzelner erreichten 
die Gemeinde. Die Idee, wie eine solche Einrich-
tung finanziert werden könnte, wurde konkreter. 
Ein Konzept nahm langsam Gestalt an. Der Ein-
druck, Gottes Willen zu folgen, verstärkte sich für 
Viele. 
 
Dann musste auf einmal alles schnell gehen. Nach 
sechs Monaten vergeblicher Suche tat sich im April 
plötzlich eine Möglichkeit auf, passende Räume zu 
mieten. Aber wir mussten rasch entscheiden. Drei 
äußerst intensive Wochen folgten. Das Konzept 
musste fertiggestellt und eine Gemeindeversamm-
lung vorbereitet werden. Schließlich, nach vielen 
Gesprächen und intensivem Fragen und Ringen 
um den besten Weg, stimmte die Gemeinde am 1. 
Mai 2010 mit klarer Mehrheit dafür, das Wagnis 
einzugehen. 
 
Nun ist es so weit: Am 20./21. August 2010 hat die 
Freie evangelische Gemeinde Bingen in der Binge-
ner Innenstadt den Mehrgenerationentreff unter 

dem Namen „KAPUZE – Do triffste dich“ eröffnet. 
Es soll ein Treffpunkt für alle sein. Ob Senioren, 
Kinder, Jugendliche, Familien oder Singles, ein Ort 
zum Reden, Lesen, Kaffee trinken, Spielen oder 
einfach nur mal Abschalten. Abends sollen Semi-
nare zu den verschiedensten Themen wie z.B. 
Partnerschaft, Erziehung oder generell Lebensfra-
gen stattfinden. Aber auch kreative Angebote 
kommen nicht zu kurz. „Kids kreativ“, Malkurse, 
„Kleider reparieren“ sind nur einige der geplanten 
Aktionen. Doch sind das alles eben nur Aktionen, 
Angebote, um mit Menschen in Kontakt zu kom-
men, Menschen zu begegnen und ihnen zu helfen.  
 
Das Hauptanliegen ist es, die Liebe Gottes weiter-
geben zu können. Es ist ein Wagnis, das die Ge-
meinde damit eingeht. Angewiesen auf externe 
Spenden und ehrenamtliche Mitarbeit war es ein 
Glaubensschritt, mit der KAPUZE zu starten. 
 

 
Ιch sagte zu dem Engel an der Schwelle des neuen 
Weges: „Gib mir ein Licht, damit ich festen Schrit-
tes in die Ungewissheit des neuen Lebens schreiten 
kann.“ Aber er antwortete mir: „Geh hinein in die 
Ungewissheit und lege deine Hand in Gottes Hand, 
das ist mehr wert als ein Licht und sicherer, als den 
Weg zu wissen.“ (mündl. Überlieferung) 
 

Christa Hofmann 

Gebäude des diakonischen Projekts  „KAPUZE“  
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Im Auftrag Jesu vorwärts 
Oma und Opa kommen zu Besuch. Ich hatte mir 
die beiden tatsächlich jünger vorgestellt. Aber sie 
waren beide über 70. Warum um alles in der Welt 
tragen sie so warme Kleidung an einem so war-
men Junitag? Ob das nur gut geht, bei meinen nur 
mittelmäßigen Englischkenntnissen dieses Senio-
renehepaar aus England bei mir in Dudelange auf-
zunehmen? Ich hatte die beiden vorher noch nie 
gesehen. Sie kamen aber nicht um neue Bekannt-
schaften zu machen. Sie traten die lange Reise mit 
dem Zug an, um hier in Luxemburg City Traktate zu 
verteilen. Wie sich bald herausstellte, lagen nicht 
sie sondern wir mit der Kleidung daneben, als wir 
sie in der Innenstadt von Luxemburg begleiteten. 
Meine Frau fror sichtbar beim Verteilen der Trak-
tate. Doch sonst herrschte eine segensreiche At-
mosphäre bei unserer Verteilaktion. Ich kam mit 
sehr vielen Leuten in französisch oder deutsch ins 
Gespräch, selbst mit denen die ablehnend waren. 
Peut-on être sûr ? (Kann man sicher sein) heißt der 
Titel des Traktates – sicher sein, dass man in den 
Himmel kommt? 

Die beiden steuern auf eigene Kosten Gebiete in 
Europa und auch darüber hinaus an, an denen das 
Evangelium bisher nur ganz dürftig verkündigt 

wurde. Auch die Kosten für die Traktate tragen sie 
selbst. Selbstverständlich wussten sie im Voraus, 
dass es am Donnerstag 16. Juni ein scheußlich kal-
tes, regnerisches Wetter in Luxemburg geben wür-
de und waren deshalb vorbereitet. Tags darauf, 
am Abreisetag, war es dann schon wesentlich 
freundlicher. 

Dieser Kurzbesuch und andere Erlebnisse regten 
mich neu an, über unseren Auftrag „das Weitersa-
gen der frohen Nachricht von Jesus Christus“, 
nachzudenken. In Luxemburg gibt es ein soge-
nanntes Nachbarschaftsfest (fête de voisins). Auf 
einem bestimmten Tag versucht jeder, der möch-
te, sich mit seinen Nachbarn zu treffen, um ge-
meinsam zu essen. Wir waren an dem betreffen-
den Tag nicht zu Hause. So nahmen wir diese Idee 
zum Anlass, um zu einem Brunch unter Nachbarn 
einzuladen. Die Räumlichkeiten des Gemeindehau-
ses waren gut geeignet dafür. Und tatsächlich, die 
Nachbarn kamen und brachten auch zu essen mit. 
Es herrschte eine fröhliche Atmosphäre. Einer der 
Nachbarn machte sogar eine Gruppenaufnahme. 
Selbstverständlich gab es auch für Kinder etwas zu 
spielen. Überhaupt haben wir gemerkt, ein per-
sönlicher Besuch bei den vermeintlich ablehnen-
den Nachbarn öffnet Tor und Tür. 

Doch zurück zu den Gedanken über unseren Auf-
trag. Will uns nicht unser Erzfeind durch unendli-
che Querelen und Nebensächlichkeiten davon ab-
halten, ein Zeugnis für Nachbarn und Freunde zu 
sein? Also aufgepasst, dass wir durch unsere Mei-
nungsverschiedenheiten nicht plötzlich vom We-
sentlichen abgehalten werden.   

Helmut Schilke 
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Pastoren-Senioren-Treffen! 
Vom 3. bis 7. Mai fand dieses Treffen auf dem 
schönen Forggenhof statt. 
Es war für uns schon ein neues Gefühl, nun zu den 
„Ausgedienten“ unserer Firma, so Ernst Schwe-
des, zu gehören. Damit meinte er nicht etwa den 
Bund der FeG, sondern die Firma unseres göttli-
chen Dienstherrn. Wenn wir als Pastoren in den 
Ruhestand treten, dann scheiden wir nicht, wie in 
der Welt üblich, aus der Firma aus, sondern blei-
ben weiter drin. Ganz oft sogar arbeiten wir wei-
ter in einer Gemeinde mit, wenn auch nicht mehr 
in der vordersten Reihe. Das waren so Gedanken, 
mit denen wir uns beim Austausch beschäftigten, 
vor allem im Anschluss an die Bibelarbeiten. Wir 
erlebten diese mit dem sehr kompetenten Refe-
renten Peter Strauch. Das Thema lautete: 
„Segensspuren im ‚Dennoch‘ des Glaubens.“ 
In seinen Ausführungen durch drei biblische Bio-
grafien, Abraham, Mose und Paulus, ging er 
schwerpunktmäßig auf das Älterwerden und der 
damit verbundenen Entwicklungen ein. Damit 
ging er ebenso auf die Erfahrungen in unserem 
Dienstleben ein und zeigte auf, wie wir auch in 

unseren Schwächen auf Gottes heilende Gnade 
und Barmherzigkeit angewiesen sind. 
Da die Teilnehmer aus dem Norden mit einem Bus 
von Witten aus anrückten, hatten wir die Möglich-
keit an den Nachmittagen Ausflüge zu machen in 
das schöne Alpine Umfeld, wie Murnau/Staffel-
see, Tirol, Greinau, Füssen, Hopfensee usw. 
Im Abendprogramm ging es mal um „Entwicklun-
gen in Bund und Gemeinden“ mit Arthur Schmitt, 
Bundessekretär Süd, dann um ein Podiumsge-
spräch: “Vieles anders, Orientierungen im Ruhe-
stand.“ Am letzten Abend referierte Heinz Müller 
über das Thema: „Herausforderungen in unserer 
Zeit. Atheisten machen mobil.“ 
Wir genossen diese Tage sehr wegen ihrer Erbau-
lichkeit und der bereichernden Gemeinschaft mit-
einander. Auch wenn der dichte Nebel bei unse-
ren Ausflügen die Weitsicht trübte, tat das unse-
rer Erlebniserfahrung keinen Abbruch. 
 
Liebe Grüße 

Oswald und Margrit Oesch, Pastor i.R. 
 
 

 
 

Hier einen Einblick in die Teilnehmergruppe: 
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Unser Kreis hat mit Emmelshausen eine weitere 
Dorfgemeinde verloren. Wir sind am 27.06.2010 
Stadt geworden. 
 
Zu den Themenschwerpunkten gibt es bei uns 
zwar keine Gruppe für Auftritte zu buchen, dafür 
aber einen anderen Ansatz. Wolfgang Gerber hat 
im letzten Herbst damit begonnen, einer Gruppe 
von Interessierten das Gitarrenspielen beizubrin-
gen. Dieser Kreis, der durch diesen Ansatz auch 
einige Gemeindefremde erreicht, hatte am frühen 
Ostermorgen seinen ersten Auftritt in unserem 
Gottesdienst. Wir hoffen, dass sich aus diesen 
Kontakten noch mehr ergibt. 
 
Die größten Veränderungen haben sich bei uns 
durch den Pastorenwechsel von Tony Esch zu Jörg 
Manderbach ergeben. Inhaltlich wird das am ehes-
ten durch die sich neu entwickelnden Gemeinde-
strukturen deutlich. Wir haben Aufgaben verteilt 
und einen Mitarbeiterkreis berufen und hoffen, im 
nächsten Jahr auch eine Gemeindeleitung berufen 
zu können. Verantwortung wird weiter verteilt 
und bringt uns unserem Ziel, selbstständige Ge-
meinde zu werden, einen weiteren Schritt näher. 
 

Die Gemeinde wächst weiter, was uns auch vor 
neue Herausforderungen stellt. Nicht immer rei-
chen die Plätze im Bahnhof für unsere Gottes-
dienste aus. Dazu kamen gerade in diesem Jahr 
viele Termine, an denen wir keinen Gottesdienst-
raum hatten, weil er anderweitig belegt war, zum 
einen mit Ausstellungen im Rahmen der Stadtwer-
dung, zum anderen aber auch durch andere Ver-
anstaltungen. Und nun sind wir auf der Suche nach 
neuen Räumen, die wir dann alleine nutzen und 
gestalten aber auch bezahlen können. Bitte betet 
auch im Kreis für  eine für uns mögliche Lösung. 

Heike und Jörg Manderbach 

 

Musik im Gottesdienst 
Die FeG Homburg ist mit einer recht guten Anzahl 
an Musikern gesegnet. Wir können auf vier Kla-
vierspieler, zwei Gitarristen, eine Geigerin und ei-
nen Schlagzeuger zurückgreifen. Auch unter den 
Sängern finden sich etwa fünf oder sechs Leute, 
die ziemlich spontan in der Lage sind, über ein 
Mikrofon mitzusingen. Es gäbe noch mehr Sänger, 
die mit entsprechender Übung, sprich Probenar-
beit, ebenfalls eingesetzt werden könnten. 
Ein Problem unserer Musikarbeit besteht jedoch 
darin, dass für Proben neben Beruf und Familie 
wenig Zeit bleibt. Wie da eventuell eine Lösung 
gefunden werden kann, um auch nicht so sponta-
ne Musiker einbinden zu können, soll im Herbst 
bei einem Mitarbeitertreffen in Erfahrung ge-

bracht werden. Unser Ziel ist es, bald mit zwei 
oder drei selbstständigen Musikgruppen arbeiten 
zu können. 
Musik wird bei uns im Wesentlichen zur Gestal-
tung der Gottesdienste eingesetzt, zwei- bis drei-
mal im Jahr finden auch spezielle Lobpreisabende 
auf Allianzebene statt. 

Peter Erhardt 

Seniorenarbeit 
Ein besonderes Angebot für die älteren Gemeinde-
Geschwister der FeG Homburg wurde 2004 vom 
damaligen Pastor Ulrich Ahrens unter dem Namen 
55+ begonnen.  
Als Ulrich Ahrens 2007 zur FeG Weidenhausen 
wechselte, sollte die Senioren-Arbeit nicht aufhö-
ren. Auf seine Bitte hin habe ich, Gerhard Vollmar, 
mit Hilfe meiner Frau Christel, diesen Dienst bis 
heute weiter geführt. Weitere Gemeinde-
Geschwister haben tatkräftig mitgeholfen, insbe-

Wir gratulieren Emmelshausen 
zur Verleihung der Stadtrechte! 
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sondere Karl und Heidi Heintz, aber auch andere. 
Die Gemeinde hat ca. 20 Senioren und Seniorin-
nen in der Altersspanne von ca. 65 bis 90 Jahren. 
Wir haben immer am ersten Montag des Monats  
einen Senioren-Nachmittag. Die Besucherzahl 
schwankt zwischen 8 und 20 Personen. 
Wir beginnen mit Liedern und Gebet, um uns dann 
an Kaffee und  Kuchen oder deftig belegten 
Schnittchen zu erfreuen. Bei lockeren Gesprächen 
über den Alltag der Geschwister oder über beson-
dere Erlebnisse ist genügend Zeit, sich besser ken-
nenzulernen. Auch Spiele oder Quizfragen kom-
men zum Zug. Nach dem gemütlichen Teil haben 
wir aber auch eine kurze Andachtszeit mit Liedern, 
dem Wort Gottes und Gebetszeit. Hier dürfen wir 
unsere Nöte, Sorgen oder Krankheiten gemeinsam 
unserem Herrn und Heiland Jesus Christus sagen. 
Gemeinsam dürfen wir um Seine Hilfe bitten und 
Ihm danken, dass Gott nach Seinem Willen gnädig 
und barmherzig Erhörung schenkt. Er gibt den al-
ten Geschwistern wieder neue Kraft und Mut. Er 
schenkt neue Zuversicht im Alter, freudig unserem 
Herrn und Erlöser in Seiner Herrlichkeit zu begeg-
nen. 
Die älteren Geschwister der Gemeinde freuen sich 
immer auf den Senioren-Nachmittag. Manche 
kommen sonst kaum aus ihrer Wohnung woan-
ders hin. Ein fröhlicher Nachmittag mit Geschwis-
tern ist da ein kleines Erlebnis. Auch die Möglich-
keit, andere Bekannte oder Verwandte mitzubrin-
gen, ist gegeben. Wie bekannt ist, gibt es viele Mil-
lionen ältere Menschen in Deutschland. Dies ist 
ein großes Missionsfeld mitten unter uns. 
So wünschen wir Homburger FeG`ler allen ande-
ren Gemeinden viel Freude und Segen für ihre 
„60+“-Nachmittage. 

Gerhard Vollmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wood 

Ein besonderes Element in Sachen Musik steuert 
der Saarbrücker Singer-Songwriter Daniel Eifler 
bei. Sein neues musikalisches Baby nennt sich 
WOOD. Was das ist, beschreibt er selbst so: 
Bei der Rückbesinnung auf einfache, akustische 
Songstrukturen verschmelzen in der Musik Ameri-
cana-Elemente aus Folk, Blues, Country und Gos-
pel mit der Leichtigkeit britischer Popmusik. Na-
men wie Ryan Adams, Jeff Johnson, Travis, Lloyd 
Cole oder Lou Reed mögen musikalische Orientie-
rung sein, aber am besten selbst reinhören 
www.myspace.com/woodvibes! 
Text und Musik verdichten sich zu kleinen Ge-
schichten oder Momentaufnahmen. Folkig-
countryeske akustische Gitarren, warm pulsieren-
de Orgelsounds mit bluesigen Laid-back E-
Gitarrenlicks kennzeichnen den organischen 
Sound und tragen den lakonischen rau-
gefühlvollen Gesang („Lou Reed meets Mark 
Knopfler“, R. Buck in: Sound7.de/September 
2008). Die Songs sind von der puristischen Einfach-
heit des Folk ebenso beeinflusst wie von schwelge-
rischen Britpop-Noisegitarren. 
Die Lieder handeln von Wegen und Umwegen in 
einem Leben mit Gott, Autobahnen und Wüsten-
pfaden (Personal Highway), vom Suchen (Much at 
stake) und Gefundenwerden (Loved again). Die 
Musik wird auch zum Spiegel menschlicher Ab-
gründe (The monster, Firestorm), bewegt sich da-
bei aber wie Psalmen des Alten Testaments immer 
hin zu neuem Staunen und Vertrauen (Fall to rise). 
Zunächst als reines Studio/Homerecording-Projekt 
gestartet, dann als auf das Wesentliche reduzierte 
Ein-Mann-Kapelle getestet (u. a. bei Sarah Bren-
dels Release Party 2008/Stehlampen-Rock in Neuf-
fen), erreicht Wood gerade die (r)evolutionäre 
Entwicklungsstufe einer kleinen Live-Band mit Si-
mon Kretschmer am Klavier und Bettina Zimmer 
(Violine und Viola), die auch schon beide mit auf 
der neuen CD „Glamour and Dirt“ zu hören sind. 

CDs je 10 Euro + Versand, zu beziehen bei: 
Daniel Eifler   
Glogauer Str. 31 
66121 Saarbrücken 
pedaeifler@aol.com 
Links: www.myspace.com/woodvibes 

Daniel Eifler 
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Die FeG Idar-Oberstein gibt es erst seit Oktober 
2009. Noch sind wir eine kleine Gemeinde mit nur 
16 Mitgliedern. Unser Pastor Roland Jung ist be-
ruflich tätig in den Bereichen Krisen- und Konflikt-
management und Unternehmensberatung. Bei uns 
arbeitet er auf Teilzeitbasis. Seine Schwerpunkte 
liegen in der Verkündigung, der Seelsorge und der 
Mitarbeit im Leitungsteam. Wertvolle Hilfe be-
kommen wir außerdem von Helmut Hanser, der 
uns als Coach mit Rat und Tat zur Seite steht. 

 
Während der ersten Monate feierten wir die Got-
tesdienste in Wohnzimmern. Obwohl wir ständig 
auf der Suche nach bezahlbaren Räumlichkeiten 
waren, sind wir im Nachhinein dankbar für diese 
Zeit, in der wir uns näher kennenlernten. Seit März 
2010 haben wir Räume mitten im Zentrum des 
Stadtteils Idar. Unser Gottesdienstsaal ist zwar 
sehr klein, aber für unsere Verhältnisse genau pas-
send. Im Mai 2010 feierten wir dort ein Einwei-
hungsfest, zu dem wir neben Vertretern  benach-
barter FeG´s auch Gäste aus anderen städtischen 
Gemeinden begrüßen durften. Wir sind froh dar-
über, dass die Atmosphäre innerhalb der Evangeli-
schen Allianz in Idar-Oberstein so locker und un-
verkrampft ist. Wir wurden mit offenen Armen in 
der Stadt willkommen geheißen. 

 
Nun möchten wir natürlich nicht nur von den 
Christen, sondern ganz besonders auch von den 
glaubensfernen Idar-Obersteinern wahrgenom-
men werden und unseren missionarischen Auftrag 
erfüllen. Aus diesem Grund wagen wir uns mit 
Gottes Hilfe an ein großes Projekt. Am 18. Septem-

ber 2010 starten wir mit einer Reihe von 40 the-
matischen Gottesdiensten, die an jedem ersten 
und dritten Samstagabend im Monat stattfinden 
werden und an Rick Warren´s Buch „Leben mit Vi-
sion“ angelehnt sind. Diese Gottesdienste, in de-
nen wir den Idar-Obersteinern die entscheidende 
Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten 
wollen, werden über einen lokalen Radiosender 
angekündigt. Wir können nur staunen, wie Gott 
uns hier Türen öffnet. Ursprünglich wollten wir nur 
in den Veranstaltungshinweisen zu hören sein. Zu-
sätzlich und ohne dass wir darum gebeten hatten, 
wurden uns Interviews angeboten und sogar tägli-
che Kurzandachten. Da wir das mit unserer kleinen 
Gemeinde alleine nicht schaffen können, werden 
wir uns mit den anderen Gemeinden innerhalb der 
Evangelischen Allianz absprechen und diese Aufga-
be gemeinsam angehen. 
Ein Musikteam hatten wir von Anfang an. Was bis-
her fehlt, ist eine Kinder- und Jugendarbeit. Doch 
wir wissen, dass möglicherweise und hoffentlich 
auch dafür bald Mitarbeiter gebraucht werden, 
sobald Familien mit Kindern zu uns stoßen. Auch 
sammeln wir schon Ideen, in welcher Weise wir 
der Stadt Idar-Oberstein bzw. ihren Einwohnern 
praktische Hilfe anbieten können.  

 
Die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind 
groß und unsere Kraft ist klein. Noch können wir 
gar nicht abschätzen, was auf uns zukommen wird 
– besonders im Hinblick auf das Projekt „Leben mit 
Vision“, doch sind wir zuversichtlich, dass mit Got-
tes Hilfe alles möglich ist. Wir brauchen viel Gebet 
und bitten auch um Gebetsunterstützung aus an-
deren Gemeinden. 
 

Silke Schäfer 
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Andrea & Clemens 
Andrea Wehrle-Zabold hat Gesang studiert und 
singt seit über zehn Jahren im Opernchor des 
Pfalztheaters in vereinzelten Solorollen. 
Oft hat sie in der Gemeinde neben ihrer Mitwir-
kung im Lobpreisteam, Sololieder gesungen die 
das Herz berühren, authentisch, herzlich mit Tief-
gang.  Stilistisch orientiert sie sich an Thea Eich-
holz-Müller.  
Mit ihrem Mann Clemens Wehrle (Klavier) ist sie 
in diversen christlichen Veranstaltungen aufgetre-
ten. 
Beide sind offen für Dienste in anderen Gemein-
den. 

Theater Treibstoff 
www.theater-treibstoff.de 
Alle Informationen über die Theatergruppe der 
FeG Kaiserslautern und der FeG  Ramstein findet 
ihr unter dieser Adresse! 
Spritzige Theaterstücke zum Lachen, Weinen und 
zum Nachdenken!!! Nicht die Unterhaltung steht 
im Vordergrund sondern eine Botschaft, die sich 
in jedem unserer Stücke eingenistet hat und ent-
deckt werden will. Von Theater-Anspielen im Got-
tesdienst bis zum kompletten Theaterabend  ha-
ben wir alles im Angebot!  
Gerne besuchen wir auch andere Gemeinden, um 
einen Theaterabend zu gestalten. Im Rahmen des 
Kanzeltausches begleiten wir auch unsere Pasto-
ren für Anspiele im Gottesdienst! 

Kaiser‘s Loud 

Hinter diesen elf Buchstaben stecken sechs Men-
schen, die eine Sehnsucht miteinander teilen: mit 
anderen Menschen und der Musik gemeinsam 
Gottes Gegenwart zu feiern, Gott laut zu loben 
oder einfach auch mal stille zu sein. Vier- bis fünf-
mal im Jahr wollen wir einen Abend bieten, an 
dem Gott mit seiner Macht und seiner Gegenwart 
wirken kann.  
Wir, das sind: Melissa (Gesang), Simon (Keys), Lu-
kas (Schlagzeug), Uwe und Rico (Gitarren) und 
Claudia (Bass und Gesang). 
Du hast die Möglichkeit:  
Komm vorbei - 17. September, 20:00 Uhr! 
Homepage: www.myspace.com/kaisersloud 

Das Theaterstück "Mission: Lust oder Frust"  
in der FeG Ramstein am 16.05.2010  

Kaiser‘s Loud im Einsatz  
(v.l.n.r.: Simon, Melissa, Rico, Claudia) 
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Mittlerweile sind wir als deutsche Bundesgemein-
de angekommen und fröhlich unterwegs im Süd-
westdeutschen Kreis. Immer noch sind wir in der 
Fachhochschule und unserem Begegnungstreff 
„Crosspoint“, in dem alle wöchentlichen Veran-
staltungen stattfinden, untergebracht. Auch im 
vergangenen Jahr haben sehr unterschiedliche 
Menschen den Weg zu uns gefunden und viele von 
ihnen sind nun regelmäßige Besucher unserer Ver-
anstaltungen geworden. 

Kinder & Jugend 
Erfreulich ist für uns die Entwicklung im Bereich 
unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
Einmal ist da unsere Jungschargruppe zu nennen, 
die Kinder im Grundschulalter besuchen. Drei Mit-
arbeiterinnen engagieren sich eifrig, um den bis zu 
sieben Kindern etwas von Gottes Liebe weiterzu-
erzählen. Was sie sich wünschen? Vor allem, dass 
die Gruppe wächst und dass sich endlich auch mal 
einige Jungs blicken lassen. 
„RockSolid“ nennt sich der Treff für alle, die min-
destens die 5. Klasse besuchen und nicht älter als 
13 Jahre alt sind. Hier ist eigentlich immer was los 
und es gibt viele Gelegenheiten zu entdecken, was 
an Talenten in den Besuchern steckt. Von Lager-
feuer bis Nachtgeländespiel mit Ostereiersuche im 
Schnee - hier hat eine feine Truppe zusammenge-
funden. Zwei Mitarbeiter sorgen dafür, dass Got-
tes Wort Zugang in ihr Leben findet.  
 
 
 

Wer mindestens 14 Jahre alt ist, ist im Jugendkreis 
bestens aufgehoben. Unsere zahlenmäßig größte 
Truppe findet an jedem Montag statt und wird von 
drei dynamischen Mitarbeitern begleitet. Sie ha-
ben sich zum Ziel gesetzt, ihre Teens ordentlich 
herauszufordern. Eines der gesteckten geistlichen 
Ziele ist es, dass die Jugendlichen nicht nur einen 
Blick für ihren Kreis haben, sondern eine Sicht für 
andere Jugendliche in Kaiserslautern entwickeln.  
Besondere geistlich-missionarische Prägung ge-
winnen manche unserer Jugendlichen durch den 
engen Kontakt zum Jugendcamp „Praiseland“. Sie 
haben als Teilnehmer daran teilgenommen und 
gute Inputs erhalten. Einige von ihnen sind inzwi-
schen ins Mitarbeiterteam von „Praiseland“ ge-
wechselt, wo sie lernen Verantwortung zu über-
nehmen und über ihren Glauben mit gleichaltrigen 
Jugendlichen zu reden.  
 
Ganz neu ist unser erster Kurs „Biblischer Unter-
richt“, der 2010 mit einem vom Jugendkreis musi-
kalisch gestalteten Gottesdienst gestartet wurde. 
Insgesamt zehn Jugendliche aus unserer Gemein-
de nehmen daran teil. Wir treffen uns immer am 
3. Samstag im Monat und erarbeiten die Grundla-
gen des christlichen Glaubens. Das Ziel des Kurses 
ist es, die Basis des christlichen Glaubens zu ver-
stehen. Außerdem wünschen wir uns, dass die jun-
gen Leute Hilfe und Ansprechpartner finden für 
ihre besonderen altersspezifischen Lebensfragen.  
Ja, Hausaufgaben gibt es auch. Bibellesen zum Bei-
spiel. Ganze biblische Bücher sollen einmal im Zu-
sammenhang gelesen werden - oder eine Kurzan-
dacht soll geschrieben werden, die dann in der 
Gruppe vorgetragen wird. Außerdem hat jeder 
Teilnehmer für die Zeit des Unterrichts eine Aufga-
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be in der Gemeinde übernommen. Mitarbeit im 
Kindergottesdienst etwa - oder in der Jungschar. 
Manche sind auch im Technikteam engagiert und 
helfen so mit, unseren Raum für die Gottesdienste 
herzurichten. 
Ein weiteres Highlight im vergangenen Jahr hieß 
„BUJU 2010“, zu dem wir mit 24 Personen ange-
reist sind. Unvergessliche Tage sind das gewesen, 
die manche Spuren hinterlassen haben. 
 
Das Fazit im Blick auf die Jugendarbeit in unserer 
Gemeinde? Ganz einfach und sehr herzlich:      
Gott sei Dank! 
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Kirchberg ist nicht nur die älteste Stadt des Huns-
rücks, sondern als „Stadt auf dem Berge“ auch von 
allen Seiten weithin sichtbar. Genau so klar positi-
oniert und ausgerichtet sind auch unsere Gottes-
dienste. 

Musik 
Bei uns spielt der Lobpreis, neben der Predigt, in 
den Gottesdiensten eine immer größere Rolle und 
gewinnt ständig an Wichtigkeit. Das ist schön und 
wir sind sehr froh darüber. Diese wichtige Aufgabe 
der Hinführung in die Nähe und Gegenwart Gottes 
als ein zentrales Thema, übernehmen bei uns ver-
schiedene Lobpreis-Musikteams. 
Glücklicherweise gibt es auch die unterschiedlichs-
ten Meinungen, zum einen was die Auswahl der 
Lieder anbelangt, die einen wollen lieber mehr tra-
ditionelle (grünes Liederbuch), andere lieber mehr 
neuzeitliches Liedgut, zum anderen was die Länge 
der Lobpreis- und Anbetungszeit betrifft, für die 
einen zu kurz, für die anderen zu lang, und wenn 
dann noch englische Lieder hinzukommen, ist das 
für die Teamleiter immer eine spannende Sache 
und führte auch schon zu manchen Diskussionen. 
Klar haben wir uns irgendwie geeinigt und klar 
sind wir auch offen für Neuerungen und für Verän-
derungen. 
 
Alles beginnt mit einem festen Treffen der Mode-
ratoren und Musiker, bei dem die Lieder in den 
Predigtplan, der vorher schon aufgestellt ist, ein-
gepasst werden. Obwohl eine Tendenz zur Regel-
mäßigkeit besteht, geschieht das Ganze auf rein 
freiwilliger Basis und Verfügbarkeit und es wird 
sehr viel Rücksicht aufeinander genommen. 

Durch die Musikteams werden dann auch die un-
terschiedlichen Richtungen schwerpunktmäßig 
berücksichtigt. Unsere Posaunengruppe sowie die 
Flötengruppe haben logischerweise ein anderes 
Liedgut in ihrem Programm als unsere Lobpreis-
teams, mit Keyboard, Gitarre, Cajon, und, und, 
und. Derzeit haben wir fünf Gruppen zur Verfü-
gung, die wechselseitig eingesetzt werden. Das ist 
hoffentlich nicht der Endstand und wir sind offen 
für Neues und Experimente. 
Im Februar hatten wir Besuch von unserem Präses. 
Der Lobpreis in diesem Gottesdienst wurde von 
unseren Teens geleitet, von denen wir total be-
geistert waren (wärt ihr auch gewesen wenn ihr 
unserem Gottesdienst beigewohnt hättet). 
 
Für besondere Gottesdienste (Weihnachten etc.)
setzen wir auch einen Projekt-Chor ein. Hin und 
wieder werden unsere Gottesdienste durch den 
Einsatz des Männer-Chors der FeG Simmern berei-
chert. 
 

Sonstiges 
Am Sonntag 06.06.2010 fand die erste Taufe in 
unseren Räumen statt. Toll – findet ihr nicht auch? 
sechs Täuflinge, darunter fünf Teenies, haben sich 
bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden und 
dies öffentlich bekannt gemacht.  
 
Im Dezember 2009 besuchte uns ein Team vom 
SWR Fernsehen und drehte in unserem Gottes-
dienst. Die Sendung haben wir als Link auf unsere 
Homepage www.fegkirchberg.de gestellt. Dort ha-
ben wir auch viele andere Informationen und etli-
che Bilder bereitgestellt. 
 

Manfred Kahl 
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Für uns alle hat Musik einen hohen Stellenwert im 
eigenen Leben und natürlich auch im Gottes-
dienst. In der Musik kann sich unsere Seele aus-
drücken. 
 
Wir möchten mit unserem Musizieren im Gottes-
dienst die "Antennen" der Menschen auf Empfang 
stellen. Sie sollen sich auf das Wesentliche besin-
nen können und Gottes Gegenwart deutlich spü-
ren.  
 
Als Lobpreisteam wünschen wir uns, dass die Vor-
tragsstücke und Liedtexte die Menschen, die zum 
Gottesdienst gekommen sind, ansprechen und 
ihnen Gottes gute Gedanken in einer anderen als 
der gesprochenen Form mitzuteilen. Die Texte 
zum Mitsingen helfen ihnen, Worte zu finden für 
Wahrheiten, die sie Gott sagen oder singen kön-
nen. 
 
Wir merken dabei, dass wir selbst beschenkt wer-
den, weil Gott jedem von uns im Lobpreis mehr 
zurückgibt, als wir ihm bringen können.                                        
  

Annette Lutz 

(v.l.n.r.) vordere Reihe: Marie-Luise Fleck (Gesang), 
Hanna-Rose Schutte (Gesang), Christina Wiessner 
(Gitarre, Gesang), Annette Lutz (Klavier);  
hintere Reihe: Uwe Franzreb (Bass), Kai Wiessner 
(Schlagzeug, Gitarre, Gesang), Philipp Hanser (Bass), 
Detlef Hopp (Gitarre, Gesang),  
Martin Wiessner (Klavier, Schlagzeug). 
Es fehlen: Caroline Fuß (Gesang),  
Markus Eichinger (Bass, Gitarre).  
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Worship Connection 
Anfang 2009 ist in der FeG Koblenz ein besonderer 

Lobpreisabend entstanden, der mittlerweile regel-

mäßig unter dem Namen  „Worship Connection“ 

stattfindet. Aus der relativ spontanen Idee einer 

Handvoll Musiker hat sich eine beliebte Veranstal-

tung entwickelt, die gerne von Menschen aus ver-

schiedenen Gemeinden der Koblenzer Region, dar-

über hinaus aber auch von eher Kirchenfremden, 

besucht wird. Fast alle drei Monate kommen auf 

diese Weise Alt und vor allem Jung zusammen, um 

mit Gott zu „connecten“ und ihn in einer von Frei-

heit und Offenheit geprägten Atmosphäre anzube-

ten. Die Worship Connection ist dabei nicht als 

Konzert zu verstehen, auch wenn manchmal der 

Eindruck entstehen könnte ob dem Aufwand, den 

die vielen Mitarbeiter mit ganzem Herzen betrei-

ben. Vielmehr lädt sie ein zum Mitsingen, Mitma-

chen und Miteinander bei Musik, kurzen Impulsen 

und natürlich im anschließenden Bistro. Wer noch 

nicht die Gelegenheit hatte vorbeizuschauen, der 

darf sich bereits auf die nächste Worship Connec-

tion im Herbst freuen. Den genauen Termin sowie 

alle weiteren Informationen findet ihr unter 

http://worship-connection.de. 

55 Plus 
Die Generation ab 55 Jahren trifft sich einmal im 

Monat im Gemeindehaus, um einen Nachmittag 

miteinander zu verbringen. Neben Referaten zu 

verschiedenen aktuellen Themen gibt es Berichte, 

Bibelarbeiten und natürlich ein gemeinsames Kaf-

feetrinken. Die Treffen sind geprägt von viel Herz-

lichkeit und einer lockeren, lustigen Atmosphäre, 

so dass man sich schnell wohl fühlt und leicht in 

Kontakt kommt. Hier wird miteinander gelacht, 

gesungen und gegessen, aber auch geweint und 

gebetet. Einige Personen des 55 Plus-Kreises hel-

fen auch bei der oben erwähnten Worship Con-

nection mit und tragen diese im Gebet. Auf diese 

Weise gibt es eine Verzahnung quer durch alle Ge-

nerationen der Gemeinde.  
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Der Wind in Lebach 
In den Orten rings um Lebach redet man oft vom 
„Lebacher Wind“. Und tatsächlich, oft hat man in 
der Stadt den Eindruck, viel Verkehr, aber los ist 
nichts. Und dabei ist doch alles da was man 
braucht: Geschäfte, alle Schulformen, Hallenbad, 
Bundeswehr, Ärzte, ein Krankenhaus und zwei Se-
niorenheime. 
Einmal im Jahr  wird der Wind zum Sturm. Maria 
Geburt heißt das Fest und nach ihm nennt sich 
auch der Markt. Tausende von Menschen quälen 
sich durch die Straßen, vorbei an den endlosen 
Ständen und Buden und hoffen, etwas billig zu er-
gattern, was sie nicht brauchen. Naja, das ist also 
der „Lebacher Wind“. 
Zum Stadtbild gehört seit gut 30 Jahren die Dillin-
ger Straße 80. Die freie evangelische Gemeinde 
wohnt hier und statt des Lebacher Windes weht 
der gute Geist, der Menschen zum lebendigen 
Glauben an Jesus Christus ruft. Die Bibel sagt zwar, 
dass er weht wo er will, aber viele haben erfahren, 
wenn sie sich ihm öffnen, schenkt er neues und 
dynamisches Leben, Halt und Ziel. 
 
Udo Vach (ERF) war der erste Pastor, den der Bund 
Freier evangelischer Gemeinden ins Saarland nach 
Lebach schickte. Amerikaner hatten zuvor einige 
Christen gesammelt und nun sollte der Gemeinde-
aufbau beginnen. Ein Haus war mit Unterstützung 
aus Simmern, Breitscheid, Bacherach und anderen 
schnell gekauft und renoviert. Ende der 80er Jahre 
waren es 30 Mitglieder. Zwischenzeitlich war der 
Pastor auch für Saarlouis und dann für St. Wendel 
zuständig. Ihr merkt auch hier den Wind; Udo 
Vach war bereits nach Saarlouis gezogen und von 
dort wurden wir weiter betreut. Aber das war im 
nachhinein betrachtet, gar nicht so schlecht. Viele 
Impulse und Unterstützung ergaben sich von 
selbst, wurde doch Jugendarbeit, Ehepaarkreis 
und anderes zusammen gemacht. 
 
Und dann gab es 1992-93 Schwierigkeiten, die aus 
heutiger Sicht nicht mehr zu fassen sind. Oder viel-

leicht doch? Sünde hatte uns fest im Griff. Das 
führte dazu, dass der damalige Pastor abgezogen 
wurde und wir seither allein arbeiten mussten. 
Der Bund hatte allerdings geholfen, eine Gemein-
deleitung zu berufen. 
 
In diesen Jahren haben wir oft am Limit gearbei-
tet. Manche sind weggegangen, weil sie glaubten, 
sonst wo könnte es besser gehen; andere sind 
weggezogen und der eine oder andere hat immer 
noch gemeint, er selber sei das Maß allen Glau-
bens und hat sich auch entsprechend verhalten. 
 
Eines aber haben wir in all den Jahren gewusst 
und gespürt: Der Geist Gottes weht – nicht der 
Lebacher Wind, aber der Hauch Gottes, den Elia in 
der Felsspalte schon erfahren durfte. Der Herr hat 
uns immer getragen trotz kleiner, behinderter und 
schwacher Kraft. Wir haben unsere Aufgaben er-
füllen und vielen geistliche Heimat sein dürfen. So 
sind wir für Russlanddeutsche, Ausländer und 
auch den einen oder anderen Saarländer Anlauf-
stelle für mancherlei Sorgen gewesen. Einige sind 
auch dazugekommen. Saarlouis hat uns sehr bei-
gestanden und der eine oder andere hat uns mit 
Predigtdiensten  geholfen. Jetzt freuen wir uns, 
dass auch der Kreis helfen will. 
 
Die Aufgaben sind groß, Lebach mit seinen Orten 
ringsum hat etwa 50- bis 60-Tausend Einwohner. 
Wir wollen endlich das sein, wozu wir an diesen 
Ort gestellt sind: Lebendiges Angebot für einen 
lebendigen Glauben an Jesus Christus. 
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Wir beten, dass der Herr Türen öffnet und suchen 
einen missionarischen Mitarbeiter. Auf unsere An-
zeigen haben sich zwei Familien gemeldet und wir 
glauben, dass wir bald gute Unterstützung haben 
werden. 
 
10 Euro für Lebach 
Und jetzt möchte ich doch den Lebacher Wind ent-
fachen. Wir suchen 50 Menschen, 50 Christen, die 
bereit sind, über zwei Jahre monatlich 10 Euro zu 
spenden. Für die Lebacher mag das ein Sturm sein, 
für den Geist Gottes ist es der wirkende Hauch, 
der sanft bewegt und Großes schafft. 
Wie wär’s, macht ihr mit, 10 Euro im Monat oder 
240 Euro auf einen Streich. Bitte meldet euch. 
 

Aktuelles 
Und wie die Türen sich öffnen, sehen wir im Senio-
renhaus der Arbeiterwohlfahrt. Bis zu 40 Personen 
nehmen an unseren Gottesdiensten dort teil und 
beim Fußballspielen wöchentlich haben sich neu-
lich 18 Jugendliche eingefunden. Vielleicht gibt es 
ja doch im Kreis mal ein Turnier und wir können 
alle mitbringen. 
 

Sonntags ist immer Gottesdienst um 10 Uhr und 
wir sind auch weiterhin für Predigtunterstützung 
dankbar. Treffpunkt Bibel ist ein regelmäßiger Ter-
min und auch die Frauen treffen sich immer wie-
der. Leider mussten wir die Sonntagsschule ausfal-
len lassen, aber das wird hoffentlich bald wieder 
weil es so wichtig ist. 
 
Hat der „Hauch“ sie erreicht? Ich danke unserem  
Herrn für seine Hilfe. Gerne bin ich bereit, auch 
selber in euren Gemeinden Lebach, verbunden mit 
einem Predigtdienst, vorzustellen. 

Herbert Reck 

Die zukünftigen Gewinner  
des „Südwestdeutscher-Kreis-Fußballturniers“? 

 
 
 

Gemeindegründung  
WM 2006: Die FeG Mannheim, zu der ich gehöre, 
hatte damals viel organisiert: WM-Truck und Pub-
lic Viewing, Einladen in Schulen, und, und, und…  
Zu den Spielen machte ich mich von der Wohnung 
in Ludwigshafen auf nach Mannheim in die FeG,  
aber keiner meiner Nachbarn ließ sich einladen 
und kam mit. Die schauten alle in der Garage eines 
Freundes direkt nebenan. Das war für mich per-
sönlich die Initialzündung: Gemeinde muss vor Ort 
sein! 
Diese Vision wurde von mehreren Ludwigshafe-
nern getragen, die in Mannheim in die FeG gingen 
und sich in Ludwigshafen in einem Hauskreis tra-
fen. Im Februar 2008 stellten wir dieses Anliegen 
in der Gemeinde vor. Es gab viel Unterstützung 
aber auch einige skeptische Rückfragen. In den 
Folgemonaten erlebten wir, wie Gott uns Schritt 
für Schritt führte (s. Kasten). 

Wie in der Brandkatastrophe von Ludwigshafen 
das Sprungtuch von vielen Seiten gespannt wurde, 
so kamen verschiedene Menschen von unter-
schiedlichen Seiten auf uns zu, um uns in dem An-
liegen der Gemeindegründung zu bestärken. Ich 
werde zum Beispiel nie den 08.05.2008 vergessen, 
wo wir uns mit Vertretern des Arbeitskreises 
„Gemeindegründung Südwestdeutscher Kreis“ im 
17. Stock des Hotels Excelsior mit einem Super-

12.02.2008: Startschuss für die FEG MA 

08.05.2008: Treffen mit dem AK Gemeindegründung  Süd-

westdeutscher Kreis 

ab 06.2008: regelmäßige Gebetstreffen 

28.05.2008: Leitungstreffen der Evang. Allianz 

22.06.2008: FeG Dassau betet für HK und Gemeindegrün-

dung in ihrer Partnerstadt mit Ulla + Winfried 

stellen die Idee in Gemeinden der USA vor 

27.07.2008: Gottesdienst mit Joachim Hipfel 

11.09.2008: Teilnahme am Gebet für LU von der Evang. Alli-

anz LU 

23.09.2008: inspirierender Infoabend mit Fritz Weidemann 

27.09.2008: mitmachender Gebets-GD in MA 
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Ausblick auf Ludwigshafen trafen und gemeinsam 
beteten, Erfahrungen austauschten und Perspekti-
ven besprachen. 

Anfang des Jahres 2009 arbeiteten wir im Rahmen 
eines Planungsteams aus, wie eine Gemeindegrün-
dung in welchen Phasen ablaufen könnte und 
stellten dies in der FeG Mannheim im Rahmen ei-
nes Gottesdienstes vor. Hierdurch konnte sich die 
Gemeinde ein gutes Bild machen von den Aufga-
ben und Herausforderungen, die mit der Grün-
dung einer Tochtergemeinde verbunden sein wür-
den. Insbesondere der zeitliche Horizont wurde 
transparent, was nicht unwichtig war,  wurden wir 
doch manches Mal in dieser Anfangsphase schon 
gefragt, wann wir denn mit Gottesdiensten begin-
nen bzw. ob wir schon Räume hätten. Wer beim 
Schnuppertag „Gemeindegründung“ mit Dietrich 
Schindler am 17.01.2009 dabei war wusste jedoch, 
dass dem ersten Gottesdienst in der Regel eine 
mehrmonatige Konzeptionsphase vorangeht … 
Aber der Reihe nach! Dieser Schnuppertag war für 
die meisten Ludwigshafener sehr motivierend und 
auch die Mannheimer „Mutter“  konnte viel ler-
nen für ihre zukünftige Rolle. Im Nu waren die an-
gesetzten sechs Stunden verflogen. 
Durch diesen Schnuppertag und den Info-
Gottesdienst zum Thema Ludwigshafen am 
01.02.2009 gut vorbereitet, gingen wir am 
10.02.2009 in die Mitgliederversammlung mit dem 
Antrag, das Gründungsprojekt zu starten. Wir wur-
den als Gemeinde von Gott durch die große Ein-
mütigkeit des Votums für die Gründung be-
schenkt, denn zu so einer überwältigenden Einheit 
trotz so vieler Fragen im Vorfeld kann nur der Hei-
lige Geist führen. 
Gemäß des von Dietrich  Schindler vorgestellten  
W-Modells begannen wir gleich im Februar 2009 
mit der Konstitution eines Starter-Teams mit dem 
originellen Namen LUST (LUdwigshafen Starter 

Team). Und auch hier gilt: nomen est omen. Es ist 
schön zu spüren, dass LUST nicht einfach ein zu-
sätzlicher Termin im Gemeindeleben ist  wo man 
halt so hingeht, sondern wir viel Freude beim ge-
meinsamen Arbeiten und Beten haben. Das cha-
rakterisiert auch ganz trefflich den Inhalt unserer 
vierzehntäglichen Zusammenkünfte, mittwochs 
um 20:00 Uhr in den geraden Wochen in den Räu-
men der Wirtschaftsakademie.  Die Abende sind in 
etwa dreigeteilt. Als Erstes steht ein geistlicher 
Impuls in Form einer Andacht oder des gerne prak-
tizierten „Bibel teilen“. Im Mittelteil wenden wir 
uns dann den Planungsaufgaben zu und lassen den 
Abend mit einem gemütlichen Beisammensein mit 
toll vorbereiteten Snacks ausklingen. So sind wir 
gut unterwegs in Richtung der Ziele dieser ersten 
wichtigen Phase, der Konzeptionsphase: uns ge-
genseitig kennenlernen, gemeinsam geistlich 
wachsen und unseren Zielort und die Menschen, 
die wir erreichen wollen, kennenlernen.  Es fällt 
uns auf Grund unserer natürlichen Beziehungen 
zurzeit leichter, junge Familien anzusprechen und 
einzuladen, so dass hier sicher zunächst unsere 
Kern-Zielgruppe liegen wird. Wir möchten aber 
darüberhinaus für alle Menschen offen sein, die 
Gott uns aufs Herz legt. Unser Team ist seit dem 
Start von 14 auf 18 Christen aus Mannheim und 
Ludwigshafen angewachsen. 
Besondere Highlights in 2009 waren die Gebets-
gottesdienste, die wir sowohl in LU als auch in der 
Mannheimer Muttergemeinde gestalten durften. 
Es hat richtig Spaß gemacht! Dabei wurde bereits 
ein bunter Strauß an Gaben sichtbar, mit dem Gott 
das LUSTeam ausgestattet hat und wir freuen uns 
um so mehr auf die Zusammenarbeit in zukünfti-
gen Gottesdiensten. Als sehr bereichernd empfin-
den wir auch die guten Kontakte in die Evangeli-
sche Allianz Ludwigshafen. Wir sind sehr dankbar 
für die große Offenheit dem Gründungsprojekt 
und auch uns als einzelnen gegenüber. Mein ers-
tes Abendmahl auf Allianz-Ebene am Buß- und 
Bettag habe ich als einen ganz besonderen Mo-
ment der von unserem HERRN gestifteten Ge-
meinschaft erlebt.  Wir freuen uns über lebendige 
Allianz-Sitzungen, das monatliche Gebetsfrüh-
stück, die regelmäßigen Allianz-Gebetsabende. Es 
ist schön zu erleben, wie gemeinsames Gebet ein-
ander näher bringt.  Unser Team ist mittlerweile 
auch gut in die Aktivitäten der Allianz integriert, 
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wie unsere Teilnahme Weihnachtsmarktstand und 
die Vorbereitung eines Abends der Allianz-
Gebetswoche 2010 zeigt. Diese Zusammenarbeit 
ist ein echter Grund zur Dankbarkeit. 
Ein Mütter-Gebets-Kreis trifft sich 14-täglich bei 
Dehlfings um für unsere Kinder, Schulen, Lehrer 
und was uns sonst noch auf dem Herzen liegt zu 
beten. 
Wir freuen uns auch sehr über unsere Eltern-Kind-
Gruppe, die nach einer Startphase in verschiede-
nen Privatwohnungen seit etlichen Monaten in 
den Räumen des CVJM Ludwigshafen stattfindet. 
Hier erreichen wir dienstags alle 14 Tage ca. fünf 
gemeindefremde Mütter. Wir erleben gerade, wie 
diese Arbeit Kreise zieht und selbst gemeinde-
fremde Frauen wiederum ihre Freundinnen mit-
bringen. 
Als erste öffentliche Veranstaltung, die einen nied-
rigschwelligen Charakter tragen sollte, haben wir 
uns als Team entschieden, zum Valentinstag  am 
13.02.2010 zu einem Candle-Light-Dinner für Paa-
re einzuladen unter dem Motto „Beziehung stär-
ken“. Wir wurden von Gott überrascht, wie schnell 
die Plätze ausgebucht waren und erlebten einen 
schönen Abend mit guten Impulsen. Die Gäste 
konnten uns an diesem Abend als Team ein wenig 
näher kennenlernen und wir erhielten viel gutes 
Feedback und die Bitte so einen Abend doch öfter 
anzubieten. Wir glauben, dass das Thema 
„Beziehungen“ für Paare hohe Priorität hat und 

die Gemeinde hier wirklich gute Ansätze bieten 
kann. Weiterhin möchten wir gerne mit Freunden, 
Nachbarn und Bekannten Beziehungen pflegen 
und sie in unsere Gemeinschaft zu geselligen Ver-
anstaltungen einladen. Hierzu haben wir eine Rei-
he von Aktionen gestartet, die durchaus geistliche 
Elemente wie Andachten, gemeinsames Singen 
etc. enthalten. Dieses neue Format des Gottes-
dienstes haben wir „Gottesdienst unterwegs“ bzw. 

„Gemeinde unterwegs“ getauft. Ab März waren 
wir „auf Tour“ mal mit einem Gottesdienst in der 
Michaelskapelle bei Deidesheim nach einer klei-
nen Wanderung, mal zum Ausflug zum Forsthaus 
Weilach bei Bad Dürkheim. Sehr einprägsam ges-
taltete sich auch unsere Wanderung entlang des 

Alsenborner Lebenspfades. 
Nach den Sommerferien wollen wir mit vierwö-
chentlichen Vorschau-Gottesdiensten starten. Hier 
möchten wir Konzepte und Uhrzeiten ausprobie-
ren, um unterstützt durch eine Meinungsumfrage 
bei Ludwigshafener Bürgern herauszufinden, wann 
sich unsere Freunde und Bekannten am besten 
einladen lassen. Für die beiden ersten Termine 
können wir die Räume des CVJM nutzen, wofür 
wir sehr dankbar sind. 
Am Samstag, 06.11.2010, wollen wir dann im Rah-
men eines nachmittäglichen Gottesdienstes die 
Gemeindegründung vollziehen und somit die Ge-
burt der Tochtergemeinde erleben. Wir freuen uns 
darauf, die Gründungsurkunde zu unterschreiben 
und können uns dann endlich „Freie evangelische 
Gemeinde Ludwigshafen in Gründung“ nennen. 
Übrigens: Ich habe die WM-Zeit sehr genossen, 
und zwar mit „Public Viewing“ in der Garage unse-
res Nachbarn, wo man sich ganz zwanglos getrof-
fen hat. Ich wünsche mir, dass noch so manch ei-
ner der Fußballfreunde Gott als den besten Trainer 
des Lebens erkennt … 

Thomas Hill 
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Liebe Geschwister im Südwestdeutschen Kreis, 
auf diesem Weg wollen wir euch begrüßen und 
uns kurz vorstellen. 
Wir sind Elke und Thomas Acker und haben am 
16. August 2010 unseren Dienst in der FeG Mainz 
begonnen. 
 
Ich, Thomas, bin 43 Jahre alt und seit 1993 Pastor 
im Bund Freier evangelischer Gemeinden. Nach 10 
Jahren in den Gemeinden Breidenbach, Brei-
denstein und Kleingladenbach Gebietsarbeit im 
sog. „hessischen Hinterland“ und 6 ½ Jahren in der 
FeG Oberursel/Taunus führt mein bzw. unser  
- oder noch genauer: Gottes Weg zum ersten Mal 
aus Hessen hinaus, zumindest was das dauerhafte 
persönliche Umfeld betrifft. Vor meinem Studium 
am Theologischen Seminar Ewersbach habe ich 
eine kaufmännische Ausbildung im Betrieb meiner 
Eltern absolviert. Während meiner bisherigen Pas-
torenzeit habe ich eine Weiterbildung in Coaching 
und Gemeindeberatung wahrgenommen. Aktuell 
bilde ich mich bei der „Akademie für christliche 
Führungskräfte“ (AcF) berufsbegleitend weiter. 
Mit meiner Frau reise ich gern und leite auch Rei-
sen im Rahmen von „Aufwind-Freizeiten“, schaue 
gerne Krimis und andere gute Filme, sammle und 
lese gute Comics und bin gern mit anderen Men-
schen zusammen. Seit 2008 gehört zu meinen 
Hobbies das Golfspielen, das in den letzten Jahren  
auch in Deutschland nicht mehr nur ein Sport für 
„Reiche“ ist. 

 
Ich, Elke, bin 45 Jahre alt und mit Thomas schon 
20 Jahre verheiratet. Ich bin gelernte Bankkauffrau 
und arbeite seit 6 ½ Jahren teilzeitlich bei der    
Spar- und Kreditbank des Bundes Evangelisch-
Freikirchlicher-Gemeinden in Bad Homburg. Vor-
her war ich in der Buchhaltung der „Kinder-
evangelisationsbewegung“ (KEB) in Breidenbach 
tätig. In den Gemeinden, in denen wir bisher als 
Pastorenehepaar waren, habe ich vor allem in der 
Kinderarbeit mitgearbeitet. In Breidenstein habe 
ich mich in der Frauenarbeit engagiert und aktuell 
leite ich ab und an durch den Gottesdienst. Ich le-
se gern und freue mich an Blumen und anderen 
schönen Dingen. 
 

Wir freuen uns auf die Zeit in Mainz und auch auf 
das Kennenlernen der anderen Gemeinden im 
Südwestdeutschen Kreis. 

Thomas und Elke Acker 
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Was tut sich in Mayen? 
Mayen – das Tor zur Eifel - eine Kreisstadt mit 
19.000 Einwohnern. Idyllisch im Nettetal gelegen, 
kann sie mit einigen interessanten Sehenswürdig-
keiten aufwarten. Über der Stadt „thront“ die Ge-
novevaburg. In deren Innenhof sind alljährlich von 
Juni bis August die Burgfestspiele, ein touristischer 
Höhepunkt mit jährlich steigenden Zuschauerzah-
len. Eine Reihe weiterer historischer Gebäude wie 
die Clemenskirche mit dem berühmten schiefen 
Turm, die Herz-Jesu-Kirche, das altes Rathaus und 
vieles mehr, machen einen Stadtbummel durch 
Mayen lohnenswert. 
Aber auch das Mayener Umland hat viel Interes-
santes zu bieten, vor allem die vielgestaltige Vul-
kanlandschaft, die den Menschen über Jahrhun-
derte Arbeit und Brot gab. Gerade mal 15 Automi-
nuten entfernt bietet die Abtei Maria Laach am 
Laacher See, das größte Eifelmaar, eine über die 
Landesgrenzen hinaus bekannte Sehenswürdig-
keit. 

Seit vielen Jahren treffen sich Christen zu einem 
Bibelkreis in unserem Haus. Unser Anliegen ist es, 
dass in Mayen eine evangelikale Gemeinde ent-
steht. Seit Mitte 2008 feiern wir drei bis vier Mal 
im Jahr einen Hausgottesdienst. An den übrigen 
Sonntagen besuchen einige von uns die Gottes-
dienste der 40 km entfernten FeG Koblenz. Man-
che sind dort auch schon Mitglied geworden.  
 
Da aber bei dieser großen Distanz kaum missiona-
risches Arbeiten möglich ist, haben sich im vergan-
genen Jahr alle an Gemeindegründung Interessier-
ten mit Helmut Hanser, Gemeindeberater im FeG 
Südwestdeutschen Kreis, und Stefan Seibel, Pastor 
in Koblenz, zu einem informellen „Runden Tisch“ 
getroffen. In herzlicher und offener Atmosphäre 
w u r d e n  G e d a n k e n  z u m  T h e m a 
„Gemeindegründung in Mayen“ ausgetauscht. In-
zwischen wird die Liste der Interessierten länger 
und der Auftrag dinglicher. Ein weiteres Treffen ist 
deshalb für kommenden September geplant.  
 
Wir sind gespannt, welche Wege Gott uns zeigen 
wird! 

Jürgen und Lisi Pinl 

 

 
 

Ökumenischer Gottesdienst in Nassau 
Sonntag, 06.06.2010, 10.00 Uhr, der Gottesdienst 
beginnt. Wir FeG`ler waren in der Stadthalle in 
Nassau und feierten gemeinsam mit der evangeli-
schen und katholischen Kirchengemeinde einen 
Festgottesdienst. Anlass war das 150jährige Beste-
hen des TV Nassau. 
Der Posaunenchor aus Nassau und der Gospelchor 
TonArt umrahmten mit ihren sehr guten musikali-
schen Beiträgen diesen Gottesdienst. Pfarrerin 
Menzel-Wortmann erinnerte an die Anfänge des 
TV Nassau, der katholische Priester leitete durch 
den Gottesdienst und Pastor Stefan Seibel hielt die 
Predigt zum Thema: „Alles hat seine Zeit“. 
Als „die neue“ Gemeinde in Nassau sind wir sehr 
dankbar, dass wir in diesem ökumenischen Gottes-
dienst sogar das „Herzstück“- nämlich die Predigt, 
die Stefan halten durfte, hatten.  
  

 

Talk im Café 
Bei einer Veranstaltung ein Jahr zuvor im Café 
Bressler in Nassau, dem sogenannten „Talk im Ca-
fé“, die von der evangelischen Landeskirche veran-
staltet wurde und zu dem Vertreter aus verschie-
denen Religionen und Glaubensgemeinschaften 
eingeladen wurden, konnten wir als FeG Nassau 
schon unsere Ausrichtung darlegen und kamen mit 
„den Nassauern“ ins Gespräch. Es wurden Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede thematisiert 
und so wurde eine gute Basis für den Festgottes-
dienst gelegt. 
 

Fußball-WM 
Die Fußballweltmeisterschaft hat uns in Nassau 
Türen geöffnet. Josef Pezer, unser Nachbar und 
Gastwirt der Rathausschänke, übertrug die Fußball
-WM in seiner großen Außengastronomie, direkt 
am Rathaus. Deshalb hatten wir uns entschieden, 
im Treffpunkt keinen Fußball zu zeigen, sondern 
mit der Rathausschänke zusammenzuarbeiten. 
Josef Pezer und seine Frau waren total dafür of-
fen, dass wir bei seinem Public Viewing einen 
Stand mit christlicher Literatur zur WM organisie-
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ren. Über Sportler ruft Sportler bzw. kickoff 2010 
hatte Simon Krohmann Material bestellt, WM-
Bibeln mit Zeugnissen von bekennenden Fußball-
spielern, ein kleines Buch mit Zeugnissen usw. 
So konnten wir auch noch für den Impulse-
Gottesdienst am 13.06.2010 „Eigentor, wenn der 
Schuss nach hinten los geht“, bei dem Jost 
Stahlschmidt die Predigt hielt, einladen. 
Am Abend dann das 1. Spiel mit „unseren deut-
schen Jungs“, ein Highlight durch die 4 Tore. Viele 
Nassauer und FeG‘ler waren zur Übertragung in 
die Rathausschänke gekommen und wir hatten 90 
Minuten eine super Stimmung. Uli und Jürgen 
Waeger saßen an einem Tisch mit Urlaubern aus 
Stuttgart und man hatte sogar gemeinsame Be-

kannte feststellen können. Die Fußballbibeln und 
Autogrammkarten wurden wieder gerne mitge-
nommen. Jost Stahlschmidt spendierte einen 
überdimensionalen Teller Pommes für die Kids – 
die hatten am Nachmittag extra geschlafen um 
dabei zu sein! 
Wir hoffen, dass wir mit diesen Aktionen einen 
„Schuss nach vorne“ gemacht und den Menschen 
in Nassau Berührungsängste genommen haben. 
Wir wollen ihnen entgegengehen, sie abholen und 
stärker mit ihnen ins Gespräch kommen … und 
vielleicht kann auch der Eine oder Andere einen 
Treffer landen und bei Jesus ankommen … betet 
für uns und die Menschen in unserer Stadt. 

FeG Nassau 

 
 
 

Lobpreis und Kunst 
Unsere Gottesdienste wurden sehr vom Einsatz 
unseres Theaterteams gemeinsam mit der FeG 
Kaiserslautern bereichert. Viel Zeit und Mühe 
steckt in jedem Theater und mit viel Elan üben un-
sere Schauspieler ihren Dienst aus. Bei den Thea-
terstücken geht es nicht um Unterhaltung sondern 
darum,  die Emotionen der Zuschauer anzuspre-

chen, so dass sie 
für Gottes Bot-
schaft offener 
werden. Es geht 
nämlich darum,  
das Leben auf ei-
ne gewisse Art zu 
widerspiegeln, so 
dass die Zuschau-
er sich mit dem 
Thema besser 
identifizieren. 

Theaterstücke werden bei uns in der Regel fünf- 
bis achtmal jährlich im Gottesdienst  aufgeführt, 
aber wir, genau wie die meisten anderen FeG‘s  
halten einen Gottesdienst fast jeden Sonntag. Na-
türlich spielt die Musik dabei eine große Rolle. In 
der FeG Ramstein wird die Musikbegleitung im 
Gottesdienst zurzeit unter drei Gitarristen verteilt, 
die auch in anderen Bereichen des Gemeindele-
bens kräftig engagiert sind. Karin Huber spielt in 
unserem Theaterteam, Simone Zimmer ist Leiterin 

unseres Kindergottesdienstes und ich bin der Pas-
tor der Gemeinde. Manchmal stellt diese Konstel-
lation für uns eine Herausforderung dar, aber bis-
her kommen wir damit gut klar. Nichtsdestotrotz 
beten wir seit einer Weile für einen Klavierspieler. 
Wir würden uns freuen, wenn ihr dafür mit betet! 
 

Krankheit, Sterben und Trauer 

In diesem Frühjahr haben wir uns als Gemeinde 
ganz bewusst dem Thema Krankheit, Sterben und 
Trauer gestellt, da wir in den vergangenen Mona-
ten durch viele Einzelschicksale innerhalb der Ge-
meinde, aber auch im Freundeskreis herausgefor-
dert waren. 
Hilmar Schultze hat uns in humorvoller und ein-
fühlsamer Weise am 22. April drei Vorträge zum 
Thema „Begleitung von Schwerkranken und Ster-
benden“ gehalten. Ruth Heil gab uns am 5. Mai 
unter dem Thema „Wohin mit meinen Tränen?“ 
praktische Tipps im Trauerprozess. Sie erweiterte 
das Thema auch auf Erfahrungen durch Verletzun-
gen, Verlassen werden und Angst vor Morgen. Zu 
beiden Veranstaltungen war unser Gemeindezent-
rum sehr gut besucht und wir konnten uns mit vie-
len Besuchern über die Themen intensiv austau-
schen. Parallel dazu hörten wir an drei aufeinan-
der folgenden Sonntagen Predigten zu den The-
men: „Perspektiven über den Tod“, „Was kommt 
nach dem Tod?“ und „Dem Tod gelassen ins Auge 
schauen“. 
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Wir sind dankbar für: 
einen großen Freundeskreis der Gemeinde 
gelungene Fastnachtsaktion, bei der viele Um-
zugsteilnehmer die Gemeinde auf positive Weise 
kennengelernt haben 
wachsende Kontakte zur Nachbarschaft durch Floh-
markt im Juni 
gute Gemeinschaft von Amerikanern und Deut-
schen beim miteinander Gottesdienst feiern, Spie-
len und Grillen am amerikanischen Feiertag dem 4. 
Juli. 
Frieden und Einmütigkeit in der Gemeinde und der 
Gemeindeleitung 

 
Wir haben im Moment folgende Herausforderungen: 

Wachstum der Freunde zu mehr Verbindlichkeit zur 
Gemeinde 
Weisheit in der Vorbereitung auf den Sommer 
2012, wenn Familie Ingram zurück in die USA geht, 
und ein/e passende/r Nachfolger/in für Pastor Jeff 
Ingram 
ausreichende Finanzierung durch die Gemeinde 
quantitatives Wachstum der Gemeinde 
Musiker/in für die Gottesdienste 

 
Monika Althoff & Jeff Ingram 

 
 
 
 

Leider hat  die FeG Rhein-Wied Ende Juli 
2010 ihre Aktivitäten in Neuwied einge-
stellt.  
 

Zum Hintergrund: 
Die Gemeinde ist seit vielen Jahren sehr klein. 
Wir haben bis heute viel Segen und eine gute Ge-
meinschaft in der Gemeinde erlebt und sind unse-
rem HERRN dafür sehr dankbar. Ein nachhaltiges 
Wachstum an Besucher- und Mitgliederzahl ist 
aber ausgeblieben. 
Leider mussten wir darüber hinaus seit längerer 
Zeit zunehmend feststellen, dass wir unsere Kräfte 
zur Erledigung der Gemeindeaktivitäten an einigen 
Stellen zu stark beanspruchen bzw. mittlerweile 
beinahe überstrapazieren. 
Nach reiflichen Überlegungen, einem intensiven 
Austausch hierüber und viel Gebet in den letzten 

Wochen und Monaten hat sich die Mitgliederver-
sammlung sehr einmütig zu dem o.a. Entschluss 
durchgerungen. 
Dass dies nicht einfach für uns alle war, könnt ihr 
euch sicher vorstellen. Es war daher sicher auch 
mehr eine Vernunft- als eine Herzensentscheidung 
und wir sind natürlich zunächst insgesamt traurig 
darüber, dass es so gekommen ist und wir nicht 
das Format einer wachsenden Gemeinde errei-
chen konnten. 
Auf der anderen Seite sind wir aber nicht mutlos, 
sondern freuen uns auch darauf, in einer anderen 
Gemeinde neue Kontakte knüpfen zu können. 
Wir sind gespannt darauf, wie Christus jeden ein-
zelnen von uns bzw. die Familien nun weiter führt 
und wo und wie wir uns im Dienst für den HERRN 
und seine Gemeinde einbringen können. Den 
Hauskreis in Neuwied wollen wir weiter fortfüh-
ren. 
 
Mit herzlichen Grüßen von der ehemaligen FeG 
Rhein-Wied                                              

Jürgen Waeger 
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Großer Gott wir loben dich 

Wir haben seit ca. 2 1/2 Jahren 2 Lobpreisteams, 
Fanblock J (Fanblock für Jesus = FBJ) und mehrere 
Pianisten, die eine Sängerin begleiten. 
FBJ hat 2 Gitarristen, 1 Bassisten, 1 Pianisten,         
1 Drummer und 1 Saxophonistin. Zwei der 6 Musi-
ker singen auch. 
Es ist eine gute Mischung an Liedgut gewachsen 
und FBJ hat auch schon in anderen Gemeinden 
und bei Events gespielt. Diesen Dienst wollen sie 
auch gerne weiterführen. Gott anzubeten und zu 
loben, darin wollen wir als ganze Gemeinde wach-
sen und so sind wir sehr dankbar für die insgesamt 
11 Musiker, die uns darin unterstützen und leiten. 

Ansonsten sind wir sehr froh, dass unsere pasto-
renlose Zeit endlich vorbei ist. Mit vereinten Kräf-
ten aus Mainz und Saarbrücken ist Familie Hipfel 
am 03.07.2010 in Bischmisheim eingezogen. Der 
erste Alpha-Kurs soll am 15.09.2010 anfangen und 
dafür wollen alle gerne beten. Wir wollen also 
gleich durchstarten. 

 
 
 

Aus dem Seniorenkreis der FeG Saarlouis 

Thema: Senioren-Schatzgrube der Gemeinde 
Ein  treffender Titel - und wir tun Gutes, auch an 
der nächsten Generation, wenn wir achtsam  mit 
dem Lebenswerk unserer älteren Geschwister um-
gehen. 
Im Laufe des Jahres 2006 veröffentlichten wir in 
unseren Gemeindebriefen eine Reihe zum Thema 
„Schätze.“ Einige Senioren waren bereit, aus ihrer 
Glaubens- und Lebens-Geschichte zu erzählen und 
meistens waren es Kriegserlebnisse; teilweise un-
vorstellbare und dennoch, oder gerade deshalb,  
ermutigende Glaubens-Berichte insbesondere  für 
eine Generation, die erst nach dem Krieg geboren 
wurde. 
Seit einigen Jahren gestalten wir Senioren einmal 
im Jahr einen Themengottesdienst mit, in dem 
„Erlebtes mit dem Herrn“  seinen Platz hat. 
Meine persönliche Erfahrung: Einige Senioren wa-
ren sehr aufgeschlossen und ließen sich gerne er-
mutigen, aus ihrem reichen Erlebensschatz zu er-
zählen. 
Was tun wir sonst noch? Einmal im Monat laden 
wir donnerstags von 14.00 – 16.00 Uhr, meistens 
im Gemeindehaus, zu einem Nachmittag „Ab 60 
aufwärts“ ein. Zurzeit sind wir 10-14 Senioren, da-

von zwei Männer. Altersdurchschnitt: 78 Jahre. 
Altersspanne: 62-91 Jahre. 
Die Mitarbeit kommt aus dem Seniorenkreis. Eva 
Jochum verwöhnt uns mit schöner, kreativer 
Tischdekoration. Agnes Pizzini und Elfriede Busch-
bacher sorgen mit dafür, dass die Tische einge-
deckt und Kaffee/Tee gekocht wird. Kaffee/Tee 
und Kuchen gehören wie selbstverständlich dazu. 
Im Laufe des Nachmittags erinnert uns Elfriede 
Buschbacher mit einem  kleinen Körbchen an un-
seren Missionsauftrag. Mit den gespendeten Euros 
unterstützen wir in diesem Jahr die Arbeit der Aus-
landshilfe unseres Bundes. 

Zur Zeitgestaltung: 
Wir feiern gerne, würdigen die Geburtstage, sin-
gen, beten, lachen miteinander, lernen voneinan-
der,  hören  Geschichten, Gedichte (Heiteres u. 
Besinnliches) und informieren uns über Gott und 
die Welt.  Themen die unser „Heute“ betreffen, 
Rückblicke im Sinne von „wie war das damals, 
als...“ und Andachten, die unseren Glauben      
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stärken, gehören ebenso dazu. Wir besuchen ger-
ne  Gärtnereien und Blumengärten und lassen uns 
inspirieren von der bunten Vielfalt in Gottes 
Schöpfung. Eine Seniorin, die kürzlich in unsere 
Gemeinde fand, äußerte sich so nach ihrem ersten 
Seniorenkreiserlebnis: “Seit mein Mann verstor-
ben ist, suche ich eine Gruppe, in der ich mich auf-
gehoben fühle. Jetzt glaube ich, habe ich sie ge-
funden.“ 
Eine Senioren-Schatzgrube von unermesslichem 
Wert sind auch die treuen Beter/innen in unserer 
Gemeinde. 
Herzlich willkommen zum Nachmittag „Ab 60 auf-
wärts!“                Ursula Wagner  (Leiterin des Seniorenkreises) 

 
 
 
 

Musikgruppe der FeG Simmern: 
Unserer zahlenmäßig großen Gemeinde entspre-
chend können wir in der FeG Simmern auf eine 
relativ große Anzahl von ca. 13 Musikern zurück-
greifen. Da wir viele junge Leute in unserem Team 
haben, schwankt diese Zahl immer wieder ausbil-
dungs- und studienbedingt durch Praktika oder 
Aufenthalte im Ausland. Aber selbst bei dieser 
Musikerschar ist es manchmal gar nicht so leicht, 
die 4 bis 6 Gottesdienste im Monat auch ordent-
lich musikalisch zu besetzen. Der eine ist im 
Schichtdienst tätig, der andere intensiv ehrenamt-
lich oder sogar hauptamtlich engagiert.  Es ist je-
des Mal wieder eine Herausforderung, alle und 
alles einigermaßen sinnvoll und strukturiert in ei-
nem Monat unterzubringen. Jeder Musiker ist ein-
mal im Monat eingeteilt. 
 

Kommuniziert wird bei uns per Mail. Mit einer 
Rundfragemail startet die Monatsplanung. Die 
Antworten werden zentral gesammelt, ausgewer-
tet und danach die Planung erstellt. Große ge-
meinsame Teamtreffen gibt es nur selten bei be-
sonderen Anlässen. Ebenso haben wir keine festen 
kleinen Teams, die regelmäßig zusammen spielen, 
kurz gesagt, ein großer Kreis von Musikern, die 
Monat für Monat in unterschiedlichen Zusammen-
setzungen die Gottesdienste musikalisch berei-
chern. 
Die Musiker in unserem Team spielen folgende 
Instrumente: Klavier, Gitarre, Bass-Gitarre, Quer-

flöte, Geige und Schlagzeug. Gesang ist bei uns 
noch eine oft fehlende Komponente, die nur ab 
und an besetzt ist. Feste Übungstermine haben wir 
nicht. Jedes bunt zusammengewürfelte Sonntags-
team organisiert sich eigenständig. Meistens wird 
nur sonntags vor dem Gottesdienst gemeinsam 
geübt, wobei jedem Musiker die Lieder einige Ta-
ge vorher schon mitgeteilt werden. 
 

Wir haben festgestellt, dass es sehr schwierig und 
langwierig ist, musikalischen Nachwuchs konkret 
zu fördern oder zu schulen. Es laufen bei uns di-
verse kleinere und größere Projekte, die vor allem 
die Gemeindekinder an die musikalische Mitarbeit 
heranführen können und vielleicht in ein paar Jah-
ren kreative Früchte tragen ... 
 

60plus-Kreis 
Im 60plus-Kreis treffen sich etwa 25 Senioren ab 
60 Jahren. Unser Seniorenkreis findet vierzehntäg-
lich am Dienstagnachmittag um 14 Uhr statt. Im 
Mittelpunkt stehen neben dem jeweiligen Thema 
das Hören auf Gottes Wort im Rahmen einer An-
dacht und das gemeinsame Gebet. Darüber hinaus 
singen wir viel, reden und lachen miteinander und 
freuen uns über die Gemeinschaft, die Gott uns 
immer wieder schenkt. Nach dem 90minütigen 
Programm schließt sich das Kaffeetrinken an. Ge-
gen 16 Uhr gibt es einen gemeinsamen Abschluss.  
Im kommenden Jahr, am 5. + 6. März 2011, laden 
wir Pastor Hans Ulrich Betz aus der FeG Kaufbeu-
ren zu einem Wochenende in unsere Gemeinde 
ein. Er wird über das Thema „Seniorenarbeit im 
Wandel“ sprechen. 

Pastor Martin Kather 
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Unsere Musikteams 
Sie geben  ihr Bestes und begleiten die Gemeinde-
lieder im Gottesdienst, mal mit Klavier, öfter mit 
Gitarre. Wir könnten dringend Verstärkung brau-
chen. Musikgruppen aus anderen Kreisgemeinden 
könnten echt etwas Gutes tun, wenn sie uns mit 
einem Besuch erfreuen würden. Kommt in den 
Süden und helft uns! 

Unser Senior 
Wir freuen uns über ihn. Vor einigen Jahren ist er 
aus dem hohen Norden nach Speyer gezogen. Er 
tut unserer Gemeinde gut. An jedem Sonntag ver-
wöhnt er die Kinder in der Gemeinde mit den 
fruchtig-frechen Kaubonbons Maoam, predigt ab 
und zu, bereitet das Bibelgespräch im Hauskreis 
vor und steht mit Rat und Tat zur Seite.  Aber er ist 
der einzige Senior in der Gemeinde. So sieht unse-
re Seniorenarbeit aus.  

 

Unsere Suche nach Gemeinderäumen 
Wie ein großer Felsblock liegt diese Suche auf un-
serem Gemeindeweg. Trotz Gebet und zwei Ge-
meindefastentagen, trotz intensivem Ausspähen 
mit allen Mittel in alle Richtungen, scheint sich 
nichts zu bewegen. Über drei Jahre suchen wir  
schon nach größeren Räumen mit bezahlbarer 
Miete oder im Glauben erschwinglichem Kauf-
preis. Leider erleben wir, dass dieser lange Weg 
auch der Gemeinde offensichtlich nicht gut tut. Sie 
bindet viele Kräfte und führt auch immer wieder 
zu internen Auseinandersetzungen.  Gottesdienst-
besuch und Mitgliederzahl sind zurückgegangen, 
was ich allerdings nicht nur der Suche nach Ge-
meinderäumen zuschreiben will. Dennoch, trotz 
allem, wollen wir am Leitwort unser Gemeinde 
festhalten:  
 
"Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht 
eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft 
gelingen: Nein, mein Geist wird es bewirken! Das 
verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ein 

Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen, 
aber ich räume sie aus dem Weg.“ - Sacharja 4,6.7 
 

Bitte betet mit uns und für uns, dass Gott uns sei-
nen Weg freimacht,  uns das richtige Objekt zeigt 
und den erforderlichen Glaubensmut schenkt.  
 

Armin Müller 
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Seit dem 1. Januar 2010 sind Ursula und Tony Esch 
aus der Leitung der beiden Gemeinden Emmels-
hausen und Werlau zurückgetreten und arbeiten 
jetzt als „normale“ Gemeindemitglieder vorwie-
gend in Emmelshausen mit. Jörg Manderbach 
konnte nahtlos die Pastorenstelle übernehmen 
und ist mit seiner Frau Heike dabei, sich einzule-
ben und alles kennenzulernen. 
Vieles läuft weiter wie vorher, anderes hat natür-
lich auch Veränderungen mit sich gebracht. 
Als Gemeinde konnten wir z.B. davon profitieren, 
dass die beiden nicht nur bei unserem Candlelight-
Dinner gleich als Referenten einsteigen konnten, 
sondern dem sogar noch ein Ehekurs folgte, der 
zur Zeit von 10 Ehepaaren besucht wird. Nur die 
Hälfte davon sind Gemeindemitglieder. Wir erhof-
fen uns eine gute und fruchtbare gemeinsame 
Zeit. 
 

Musik 
Musikalisch haben wir in Werlau einen Chor zu-
sammen mit Geschwistern aus der Evangelischen 
Kirche aus St. Goar. Unsere bisherige Chorleiterin 
hat ihre Arbeit eingestellt. Wir sind dankbar, dass 

wir einen neuen Chorleiter für diese gemeinsame 
Arbeit gewinnen konnten. Wir befinden uns aber 
gerade erst in der Aufbauphase, so dass wir noch 
nicht viel dazu sagen können. 
 

Senioren 
Unser Seniorenkreis trifft sich einmal im Monat 
mit ca. 8-15 Teilnehmern. Wilfried Reuther und 
Erika Göbel werden jetzt auch von unserem neuen 
Pastor unterstützt, der gleich ein wenig Bewegung 
in die müden Glieder gebracht hat, damit Kaffee 
und Kuchen nach der Gymnastik noch besser mun-
den. Inhaltlich geht es vorwiegend darum, den 
Kreis, der sich oft zur Hälfte aus gemeindeeigenen 
und gemeindefremden Teilnehmern zusammen-
setzt, zu ermutigen, manches auch an Verände-
rungen nahezubringen, die sich im Laufe der Zeit 
nun mal in der Gesellschaft und auch der Gemein-
de ergeben. 
In unserer kleinen Gemeinde ist es leider so, dass 
der Seniorenkreis weniger die Kraft der rüstigen 
Pensionäre sammelt und nutzt, sondern außer den 
Mitarbeitern fast nur die kommen, die froh dar-
über sind, einen Nachmittag mit den anderen zu 
erleben, unterhalten und versorgt zu werden. 
Auch das gehört ja zu unseren Aufgaben und ist 
eine Möglichkeit, die Türen in unserem Dorf wei-
ter offen zu halten.                            Jörg Manderbach 

 

 

 

„Wer zieht mit? Wer macht mit? Wer macht was? 
Wo geht’s lang? Wie geht die Entwicklung weiter? 
Sind wir ein gutes Team?“ 

Diese Fragen beschäftigen uns nicht erst, seit die 
Fußballweltmeisterschaft in Südafrika mehr oder 
weniger Teamgeist und dementsprechend mehr 
oder weniger Erfolge zeigte.  

Seit  Helmut Hanser als Gemeindecoach mit uns 
zusammen nach neuen Wegen sucht, wird uns die 
Notwendigkeit des Zusammenhalts neu bewusst.    

„Mein Traum von Gemeinde:“ stand eines Abends 
auf der Flipchart. Diese füllte sich schnell mit Wün-
schen und Ideen. Sogar ein zweites Blatt musste 
her und wurde beschrieben. Wie meine Gemeinde 
sein soll, in der sich jede und jeder wohl fühlt. (v.l.n.r.) Nikolai (Pastor), Anne und Elias Löwen 
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Meine Gemeinde, in die ich gerne komme und an-
dere einlade. Meine Gemeinde, in die manche St. 
Wendeler von alleine kommen werden, nur weil 
sie merken, dass es hier etwas gibt, was sonst nir-
gends angeboten wird.   

Schnell wurde deutlich, wie die Gemeinde sein 
kann und sein soll. Große Schwierigkeiten türmen 
sich aber noch auf. Wie soll das gehen? Wir sind 
nur wenige Mitarbeiter, unser Budget für ein Pas-
torengehalt ist schmal, die Gemeinderäume sind 
freundlich, aber nur über eine Außentreppe er-

reichbar. Der Eingang liegt ein wenig im Hinterhof.   

Fest steht, wir werden mit dem anfangen, was wir 
haben: Mit Liebe und Glauben, mit guter Gemein-
schaft untereinander und dem Wunsch, gemein-
sam Gott anzubeten und wir suchen den Kontakt 
mit anderen Christen in der Stadt.  

Wir hoffen, dass manche auf uns aufmerksam 
werden, allein schon, wenn sie merken, dass wir 
uns mögen und zusammenhalten.  

Das Mitarbeiterteam der FeG St. Wendel 

 
 
 

10 Jahre FeG Trier 1999-2009 – ein Jubiläumsjahr 
Im letzten Jahr feierte die FeG Trier ihr zehnjähri-
ges Gemeindejubiläum mit verschiedenen 
„Events“. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres gönnte 
sich die „10jährige“ eine Gemeindefreizeit, an der 

120 Personen teilnahmen. 
Es folgte ProChrist mit insgesamt 1000 Besuchern 
an einem ganz besonderen Veranstaltungsort im 
Herzen der 2000 Jahre alten Römerstadt und da-
mit ältesten Stadt Deutschlands: Die „Viehmarkt-
Thermen“, die gut erhaltenen Reste einer großen 
römischen Badeanlage aus dem 3.-4. Jahrhundert 
n. Chr., waren Kulisse für die Übertragung und er-
zeugten ein ganz besonderes Gefühl der Nähe zu 
der ersten christlichen Gemeinde auf deutschem 
Boden, die sich nach archäologischen Erkenntnis-
sen wohl in Trier versammelt hat. 
 

Nach Gemeindefreizeit und evangelistischem En-
gagement mit ProChrist folgte dann eine Zeit für 
die Gemeinde um geistlich aufzutanken und neu 
motiviert in die nächsten 10 Jahre Gemeindege-

schichte durchzustarten. Bibelabende mit Kreis-
vorsteher Pastor Hilmar Schultze, FeG Worms, un-
ter dem Thema: „Ein Traum von Gemeinde – wozu 
braucht Trier die FeG?“ und ein Festgottesdienst 
mit Vertretern aus Kirchen, Gemeinden und Lokal-
politik rundeten den ersten Teil des Jubiläumsjah-
res ab. 
 

Im Festgottesdienst, der von ca. 180 Erwachsenen, 
darunter eine große Delegation aus der Partnerge-
meinde Remscheid-Lennep, und fast 40 Kindern 
besucht war, ging Pastor Dietmar Kress anhand 
von Epheser 3,14-21 unter dem Thema „10 Jahre 
FeG Trier – dankbarer Rückblick und gespannter 
Ausblick“ auf die Entwicklung und Perspektiven 
der Gemeinde ein. 
 

Die Anfänge der Gemeinde reichen bis in das Jahr 
1997 zurück, als im Auftrag der Inlandmission Pas-
tor Wesley Peters mit seiner Frau Barbara und 
Tochter Andrea von Koblenz nach Trier zog. Im 
Jahr 1999 wurde dann die Gemeindegründung und 
erste Mitgliederaufnahme von 12 Personen gefei-
ert. Nach dem in der Anfangszeit fast alle Gemein-
deveranstaltungen im Wohnzimmer der Familie 
Peters stattfanden, konnte der Gottesdienst in den 
folgenden Jahren in den Räumen der katholischen 
Hochschulgemeinde stattfinden. 
 

Im Jahr 2000 ging Wesley Peters mit seiner Familie 
zurück in die USA und mit Dietmar Kress bekam 
die Gemeinde einen neuen Pastor geschenkt. 
 

Anfang 2002 konnten dann fast 500 qm große 
Räumlichkeiten in der Innenstadt zunächst ange-
mietet und im folgenden Jahr sehr günstig gekauft 
werden, so dass ab diesem Zeitpunkt für die junge 
und stetig wachsende Gemeinde ein Gemeinde-
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 zentrum zur Verfügung stand, das durch seine 
zentrale Lage bis heute immer wieder spontan 
neue und interessierte Gottesdienst-Besucher an-
lockt. 
 

Insgesamt hat die FeG Trier derzeit 85 Mitglieder, 
der Gottesdienst wird incl. der Kinder i.d.R. von ca. 
150 Personen besucht. Damit hat sich die Gottes-
dienstbesucherzahl in 10 Jahren verzehnfacht – für 
die Gemeinde ein riesiger Grund zur Dankbarkeit! 
Dankbar dürfen wir auch auf inzwischen 44 Taufen 
zurückblicken und freuen uns auf die nächste Tau-
fe am 13. September.                      

  Martin Schumann 

 
 
 

Die heilsame Kraft des Klanges 

Singen und Musizieren gehören zu den kreativen 
Bedürfnissen, die dem Menschen von Natur aus 
angeboren sind. Wo es nicht mehr in uns singt und 
klingt, da ist ein Lebensbrunnen versiegt, da stellt 
sich seelische Atemnot ein. Musik bereichert das 
Leben und trägt zur Bildung und Entwicklung des 
Menschen bei. 
 
Ein Musikpsychologe schreibt über das Singen: 
„Durch Singen bewältigen viele Menschen Angst, 
Trauer und Stress. 'Singer' sind im Vergleich zu 
'Nichtsingern' durchschnittlich signifikant (= be-
deutsam. J.B.) gesünder und zwar sowohl psy-
chisch als auch physisch.“ 

In der Bibel wird uns berichtet, dass die ersten 
Christen sangen. Ihre Musik war durch die jüdische 
Tempelmusik und den Gesang der Juden beein-
flusst. Der jüdische Philosoph Philo berichtet, dass 
die Juden oft die ganze Nacht mit dem Singen von 
Hymnen und Liedern verbrachten. Die ersten 
Christen, die ja Juden waren, haben sich daran 
wohl auch orientiert.  

Mt 26,30; Lk, 1,46-55; Eph 5,19 
 

Wenn wir in unseren Gottesdiensten singen, dann 
machen wir eine ganze Menge für unsere Gesell-
schaft. Wir sorgen dafür, dass es Menschen see-
lisch und körperlich besser gehen kann. Wir för-
dern die soziale Entwicklung. Wenn wir dann noch 
ein oder zwei Lieder in den Alltag retten, dann 
werden wir die Welt bereichern. 

Gott hat uns mit der Musik und der Fähigkeit zu 
singen offensichtlich eine Möglichkeit gegeben, 
unser Leben in vielfältiger Weise zu bereichern, zu 
verschönern und auch Krankheiten zu lindern oder 
sogar zu heilen. 

Wenn wir in den Gottesdiensten singen, ist das 
also kein Beiwerk, kein Vorprogramm. Aber es ist 
auch nicht immer Anbetung. Wenn wir singen, 
nutzen wir das, was Gott  uns geschenkt hat, und 
das ist eine Form von Dankbarkeit. 

Wenn wir nutzen, was Gott uns geschenkt hat, 
dann kann ja auch Gott das tun, was er mit diesem 
Geschenk beabsichtigt hat. Er will unser Leben be-
reichern und verschönern. Er will uns Möglichkei-
ten geben, uns sozial zu entwickeln und Krankhei-
ten zu lindern und zu heilen. Was würde gesche-
hen, wenn wir Gott bitten, dass er in unseren Got-
tesdiensten heilsam durch das Singen handelt? 

Was würde geschehen, wenn wir Gott bitten, dass 
er seelische und körperliche Schmerzen heilt bei 
Menschen, die mit uns im Gottesdienst singen. 
Was würde geschehen, wenn wir Gott bitten, dass 
er das Leben  verschönert von Menschen, die mit 
uns singen und ihn bitten ihre soziale Entwicklung 
zu fördern? 

 Johannes Burghoff 

Musik & Technik in der FeG Wittlich 
Schon ein Psalmist des Alten Testamentes schrieb: 
„Hebt an mit Psalmen und lasst hören die Pauken, 
liebliche Zithern und Harfen!“ Naja, mit lieblichen 
Zithern und Harfen kann unsere Gemeinde zwar 
nicht aufwarten, dafür aber mit Klavier und Gitar-
re. Zurzeit haben wir drei Pianisten in der Gemein-
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de. Zwei von ihnen können darüber hinaus ein 
weiteres Instrument spielen. So kommt es nicht 
selten vor, dass die Frau unseres Pastors, eigent-
lich Pianistin, auf ihrer Gitarre spielt, während sie 
am Klavier von einem anderen Musiker vertreten 
wird. Sie ist es auch, die gemeinsam mit dem Got-
tesdienstleiter die Songs auswählt, die sonntags 
gesungen werden. Immer wieder sind  auch eine 
Geige und ein oder zwei Querflöten zu hören. Zu 
besonderen Anlässen bekommt unser Musikteam 
zusätzliche Verstärkung durch zwei Trompeten. 
Besonders in den Weihnachtsgottesdiensten sorgt 
diese Zusammenstellung für ein wunderbar klassi-
sches Feeling. 
 

Die Technik in unserer Gemeinde wurde im letzten 
Jahr regelrecht revolutioniert. Wo früher aus Lie-
derbüchern gesungen wurde und ein Overhead-
Projektor das höchste der Gefühle war, werden 
die Liedtexte jetzt mit einem Beamer an die Wand 
geworfen. Dieser Beamer war zwar schon vorher 
als multimediale Unterstützung für die Predigten 
verwendet worden, doch bis vor einem Jahr fand 
niemand die Zeit, auch die Power-Point-
Präsentationen mit den Songtexten vorzubereiten. 
Diese werden nun von einem der Techniker er-
stellt. Mittlerweile verfügt unsere Gemeinde über 
ein ansehnliches Archiv an Liedtext-
Präsentationen. Sind für einen Gottesdienst den-
noch Lieder geplant, die sich nicht in dem Archiv 
finden, so werden die betreffenden Texte abge-
tippt und in eine neue Präsentation eingefügt. Auf 
diese Weise wird unser Archiv permanent erwei-
tert. 
 
Natürlich läuft nicht immer alles perfekt – weder 
mit der Musik noch mit der Technik. Häufig schlei-
chen sich kleine Tippfehler in die Liedtext-
Präsentationen ein. So verkündete ein Lied vor 
einigen Wochen etwa die Existenz des „Geiligen 
Geistes“. Gemeint war natürlich der „Heilige 
Geist“; dummerweise haben es die Buchstaben G 
und H so an sich, dass sie auf einer Computertas-
tatur direkt nebeneinander liegen. Unser Pastor 
rettete die unfreiwillig komische Situation jedoch 
gekonnt, indem er der Gemeinde erklärte, dass 
das Wort „geil“ in der Jugendsprache „gut“ oder 
„toll“ bedeutet. Insofern ist „geil“ also durchaus 
ein Adjektiv, das mit Gott in Verbindung gebracht 
werden kann. Auch die Musiker sind nur Men-

schen und es ist unvermeidbar, dass man sich hin 
und wieder „im Ton vergreift“. 
Das Prinzip „Nobody's perfect“ trifft also trotz aller 
Anstrengungen auch auf unsere Gemeinde zu. 
Aber uns ist bewusst, dass wir nicht perfekt sein 
müssen, um einen gelungenen Gottesdienst zu 

feiern. Musik und Technik mögen wichtige Dinge 
sein, aber sie sind nicht das, worauf es primär an-
kommt, denn, wie der britische Schriftsteller C. S. 
Lewis ganz richtig erkannte: „Man geht nicht in die 
Kirche, um unterhalten zu werden.“ 
 
Worauf es beim Gottesdienst wirklich ankommt, 
das sind nicht fehlerfreie Power-Point-
Präsentationen oder perfekt gespielte Lieder. 
Nein, es geht darum, Gott zu ehren und unseren 
Glauben an ihn zu mehren. 

Simeon Gubernator 

Tag der Diakonie in Mainz 
„Gott wohnt im Himmel, aber seine Praxis hat er in 
der Gemeinde.“ 
Wie wir als Freie evangelische Gemeinde diese 
Praxis im Sinne Gottes, unseres Arztes, betreiben 
können, wurde uns am 17. April, am Tag der Dia-
konie, in Seminaren und Vorträgen nahegebracht.  
Da ich selbst als Krankenschwester in der ambu-
lanten Pflege tätig bin, haben mich die praktischen 
Tipps von „Bethanien mobil“ interessiert, die Hart-
mut Fehler in einem Seminar weitergegeben hat. 
Dort ging er speziell auf den Umgang mit Men-
schen ein, die an einer Demenzerkrankung leiden. 
Auch der Gedanke einer Wohngemeinschaft, von 
älteren Menschen gebildet, hat mich sehr ange-
sprochen und ich habe versucht, mir in Gedanken 
solch eine Wohngemeinschaft in unserer Gemein-
de vorzustellen.  
In meinem Beruf komme ich oft mit sterbenden 
Menschen in Kontakt. Daher ist es naheliegend 
mich auch mit dem Thema „Begleitung von Ster-
benden“ zu beschäftigen. Nach dem Seminar, das 
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 Hilmar Schultze anbot, wurde mir bewusst, welche 
Verantwortung ich in diesem Bereich als Christ tra-
ge, aber auch welch hervorragende Botschaft ich 
Menschen weitergeben kann, die nicht wissen, 
was nach dem Tod auf sie zukommt.  
Es gab, wie versprochen, viele Ideen, Anregungen, 
Motivations- und Glaubenshilfen.  

Ich persönlich habe vom Tag der Diakonie sehr 
profitiert.  
Ein Dank an alle, die an den Vorbereitungen Teil 
hatten, nicht zu vergessen die, welche für die  gute 
Verpflegung während der Pausen gesorgt haben. 
Danke! 

Helga Poss  

 
 
 
Das neue Pastorenehepaar der FeG Worms stellt 
sich vor: 

Julia 
Jahrgang 1982, in Siegburg geboren und in Seel-
scheid/Rheinland aufgewachsen. Zwei Geschwis-
ter. Für eineinhalb Jahre in Bielefeld gewohnt, dort 
mein Sozialpädagogikstudium begonnen und in 
Siegen beendet.  
Am 16.08.2003 habe ich meinen wunderbaren 
Ehemann Michael geheiratet und bin seit Novem-
ber 2006 glückliche Mama. Seit 2008 sind wir nun 
zu viert. Ich bin Gott dankbar für den Weg, den er 
uns als Familie bis hierhin geführt hat und freue 
mich auf das, was er in Worms mit uns vorhat! 
 

Michael 
27 Jahre, zwei Brüder und verheiratet mit meiner 
wunderbaren Julia. Aufgewachsen in Siegburg, Zi-
vildienst in Cuxhaven auf dem Dünenhof, 6 Mona-
te Gemeindepraktikum in Würzburg, 5 Jahre Theo-
logie-Studium in Ewersbach, 2 Jahre Pastor in der 
FeG Titisee-Neustadt und FeG Furtwangen. 
Hobbies: Musik, Fun, Sport, Lesen. 
Lebensziel: Gott verherrlichen und sich immer an 
Ihm erfreuen! 

 

Senioren in unserer Gemeinde 
Wir, ein kleiner Kreis, drei Ehepaare, zwei Ehefrau-
en, fünf Singles und drei  Mitarbeiter treffen uns 
einmal im Monat zu einem regen Austausch in der 
Gemeinde. Unser Bestreben ist es geistlich und 
geistig jung zu bleiben sowie lebensbejahend zu 
leben. Durch Bibelquiz, Jahreszeiten-Rätsel, Vor-
träge über bestimmte Themen, z.B. „Das jüdische 
Leben früher und heute“ versuchen wir uns geistig 
fit zu halten. 
Selbstverständlich setzen wir uns auch mit aktuel-
len Themen auseinander. So wurde  z.B. unter 
dem Thema: „Wie fühlt ihr euch als Senioren  in 
unserer Gemeinde?“ folgendes erarbeitet: 
 
Geistlich jung bleiben können, was heißt das? 
Im Alter kein Miesmacher werden/sein; lebensbe-
jahend leben; an den nicht so guten Charakterei-
genschaften arbeiten; flexibel bleiben 
 
Möglichkeiten: 
Gebetskreis gründen; für Jugendliche beten; Teen-
kreis und Jungschar einladen, sie könnten für die 
Senioren einen Nachmittag gestalten; Gottes-
dienstgestaltung Jung und Alt - gemeinsame Mo-
deration; Seniorengottesdienste; missionarisch / 
evangelistisch wirken; wir sollten uns fragen: Ist 
unser Glaube in die Jahre gekommen?; uns von 
unserem Pastor  eine thematische Ausarbeitung 
wünschen z.B. „Umgang mit Schuld und Verge-
bung“. 
 
Ein fester Bestandteil unserer Treffen sind die Ge-
betsanliegen unserer Gemeinde. 

 Karin Hübinger 
 
Anmerkung des Pastors:  
Ein wesentlicher Grund für das Gemeindewachs-
tum und der Atmosphäre innerhalb der FeG 
Worms ist das positive Miteinander der Generatio-
nen und die Bereitschaft aller älteren Geschwister, 

Familie Wiche: (v.l.n.r.) Michael,  
Linea Hanne (1), Nele-Sophie (3) und Julia 

Familie Wiche: (v.l.n.r.) Michael,  Linea Hanne (1), 
Nele-Sophie (3) und Julia 
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Mein Name ist Mischa Marin, 
meine Frau Anette und ich 
sind Mitglieder der FeG 
Worms, seit Dezember 2009 
sind wir stolze Eltern einer 
süßen kleinen Tochter.  
Manche von euch durfte ich 
ja schon bei dem einen oder 
anderen Konzert mit unserer 
Gruppe Allee der Kosmonau-
ten oder beim Lobpreisabend WOW Worms Wors-
hip kennenlernen.  
Aktuell habe ich das Album Aufbruch mit dem 
Musikprojekt stadtklangfluss beim Hänssler Ver-
lag veröffentlicht. Meine Botschaft an christliche 
Musiker lautet: Dieses Land braucht keine neuen 
Popstars sondern Propheten, die mit Horizont, 
Autorität und Weisheit in unsere Lebenswelt hin-
ein sprechen. Aber nicht nur Künstler, wir alle sind 
aufgefordert, Gottes Liebe in unserem Lebensall-
tag neu wahr werden zu lassen. Jeder Einkauf bie-
tet die Gelegenheit, der Ausbeutung der Armen, 
der Zerstörung der Erde und dem Leid von Tieren 
entgegenzutreten. Ich bin überzeugt, dass wir ge-
fragt sind, uns zu investieren, auch gerade in un-
serer immer knapper werdenden Zeit, zu infor-
mieren, zu artikulieren und verantwortlich zu han-
deln.  
Momentan arbeite ich an meiner Solo-CD, die im 
Frühjahr 2011 erscheinen soll. Dann möchte ich 
auch gerne im Rahmen einer musikalischen Reise 
Gemeinden besuchen, um neben neuen Liedern 
meine Gedanken und Informationen zum Thema 
"Verantwortliches und engagiertes Christsein" mit 
ihnen zu teilen. 

Mischa Marin 

Aktuelles Album: stadtklangfluss, Aufbruch 
Hänssler-Verlag, Holzgerlingen, 2010 
Kontakt: info@mischamarin.de 

die vielen Änderungen im Gemeindeleben mitzu-
tragen, damit wir ´Gemeinde für Kirchendistan-
zierte` werden konnten. Meine Hochachtung da-
für!  

Hilmar Schultze 
 

Musikalische Dienste in der FeG Worms 

- ein Dienst nach innen und nach außen 
In der FeG Worms haben wir vier Musiker-Kern-
gruppen, die als bestehende Teams im Wechsel 
den Gottesdienst musikalisch gestalten, anhand 
des Predigt-Themas die Lieder aussuchen und ei-
ne Lobpreiszeit leiten. Vor einem Jahr wurde auch 
ein Teenie-Musikteam mit dem Ziel gegründet, 
Jugendliche in der Gemeinde mit eigener Musik 
und Stil anzusprechen. 
Die vier Kernteams, überwiegend aus Erwachse-
nen, haben ein unterschiedliches Liedgut, das da-
für sorgt, dass alle Altersgruppen im Gottesdienst 
mitsingen können. Gelegentlich springt auch mal 
ein Spontiteam aus Freiwilligen ein. 
Wir beten für mehr Musiker  im Bereich Percussi-
on und Bass, um regelmäßig einen vollen Sound 
im Gottesdienst zu genießen. 
 
Bekannte Profi-Musiker, wie Michael Gundlach 
und Mischa Marincevic, die auch beim Jazz- und 
Lobpreis-Gottesdienst mitwirken, dürfen wir in 
unserer Gemeinde als Mitglieder zählen. 

Einzelkünstler in der Gemeinde werden oft für ein 
eigenes Konzert motiviert. So konnten Ludmilla 
Derr (Oper) und Tabitha Elkins (Jazz) ihre eigenen 
Konzerte in der Gemeinde geben. Solche Veran-
staltungen betrachten wir als Öffentlichkeitsarbeit 
und gleichzeitig als niederschwelliges Angebot, 
um auf unsere Gemeinde hinzuweisen. 
Darüber hinaus haben wir mit namhaften Bands 
und Musikgruppen Konzerte (mit Eintritt) veran-
staltet. 
 

Der Segen, einen Gemeinderaum zu haben, der 
mit einer Bühne, ca. 450 Plätze mit bequemen 
Kinosesseln und mit entsprechender Technik aus-
gerüstet ist, macht es möglich, bei uns Vieles mit 
wenig Aufwand zu gestalten. 

Bede Godwyll  
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Das Wesen des unfassbaren Gottes entdecken 

Geduldig, gibt Geborgenheit, gnädig, gerecht 
Opfert sich selbst, offene Arme 
Treu 
Tätig 
Er ist heilig, leidenschaftlich, phantasievoll, 
     er ist Liebe, er ist meine Zuflucht, er ist Hirte 
Sanftmütig 
 

Unbegreiflich, unendlich, unbegrenzt 
Nachgehend 
Fels, Friede, Freiheit, furchtlos 
Anders als jeder, den ich kenne 
Schenkt ewiges Leben 
Schenkt sich selber 
Beschützer, barmherzig 
Allgegenwärtig 
Richter 
Er ist eifersüchtig, mächtig, ewig 
Schöpfer 
 

Will eine persönliche Beziehung zu mir! 
Er sieht mich persönlich, er lässt Not und Leid zu  
     aber nicht für immer! 
Souverän 
Er füllt mich auf, ich darf abgeben und loslassen 
Neues Leben schaffend 
 

(Akrostichon zum Freizeitthema, zusammengestellt aus 
Stichworten der Teilnehmerinnen zur Frage, welche Eigen-
schaften/Wesenszüge Gottes sie auf der Freizeit entdeckt 
haben) 
 

Das Wesen des unfassbaren Gottes entdecken - so 
lautete das Thema unserer Kreisfrauenfreizeit, die 
dieses Jahr sogar zwei Mal stattfindet, um wirklich 
allen interessierten Frauen die Teilnahme zu ermögli-
chen. Mit einer Gruppe von maximal 40 Frauen aller 
Altersstufen für ein Wochenende auf Freizeit zu fah-
ren bildet zurzeit das Hauptelement der Kreisfrauen-
arbeit. Uns liegen die Freizeiten besonders am Her-
zen, weil wir dort umsetzen und erleben können, was 
uns am Wichtigsten ist, dass Frauen Gott immer bes-
ser kennenlernen, zu ihm hin wachsen und lernen 
Glaube mit ihrem persönlichen Alltagsleben in Ein-
klang zu bringen. Jeder profitiert hier von jedem an-
deren. Wir lernen miteinander und voneinander. Ge-
meinschaft wächst und so gibt es immer ein großes 
Hallo bei der Ankunft, wenn man sich endlich wieder 
sieht. Trotzdem sind wir keine geschlossene Gesell-
schaft und so waren wir als Verantwortliche der Frei-
zeit hocherfreut zu erleben, wie die Gruppe ganz 
neue Teilnehmerinnen (eine Dame kam aus einem 
anderen Kreis unseres Bundes und kannte wirklich 
niemanden außer einer von uns Leiterinnen) sofort 
herzlich aufgenommen und in die Gruppe integriert 
haben.  
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Als Kreisbeauftragte für Frauen sind wir überzeugt, 
dass Frauen am besten Frauen erreichen und An-
gebote für spezielle Zielgruppen immer noch ihre 
Berechtigung haben. Die Frauenarbeit hat sich 
über die Jahre stark gewandelt und wir sind als 
Kreisbeauftragte bundesweit im Gespräch, wie wir 
Frauenarbeit weiterentwickeln und zukunftsfähig 
machen können. 
 
Wir freuen uns über jede Gemeinde, die Angebote 
und Gruppen für Frauen hat oder starten will.    

Uns ist es wichtig, dass die Mitarbeiter verschiede-
ner Gemeinden sich vernetzen, um sich gegensei-
tig zu unterstützen und ermutigen. Gerne unter-
stützen wir Gemeinden, die eine neue Arbeit an-
fangen wollen oder über einen Relaunch 
(Neudeutsch für: Wieder Einführen eines meist 
überarbeiteten Angebotes) ihrer Frauenarbeit 
nachdenken. 

 
Ursula Esch (06747-597325, ursula.esch@gmx.net),  

Dagmar Hees (02622-168569,dagmar@familie-hees.de) 

 
 
 

Uli Gebhard „Kreisbeauftragte für Kinder-
gottesdienstarbeit, Südwestdeutscher Kreis 
im Bund Freier evangelischer Gemeinden“ 
 

Das ist doch ein toller Titel, oder? Schade nur, dass 
sich den keiner merken kann – selbst ich tue mir 
da manchmal schwer -, schade auch, dass viele 
sich darunter nicht wirklich etwas vorstellen kön-
nen. Deshalb nutze ich gerne die Möglichkeit in 
„Neues vom Kreis“ ein bisschen Werbung für mei-
ne Arbeit zu machen. 
 

Zu meiner Person: 
Ich heiße Ulrike Gebhard, besser bekannt als Uli 
Gebhard und bin 48 Jahre alt. Aufgewachsen bin 
ich in einer katholischen Familie und in der katho-
lischen Kirche habe ich auch mit der Kinderarbeit 
angefangen. Nachdem ich zu alt für die Mädchen-
gruppe der KJG (Katholische Junge Gemeinde) 
meines Heimatortes Ramstein war, habe ich kur-
zerhand eine neue Mädchengruppe mit meiner 
kleinen Schwester und deren Freundinnen gegrün-
det und die Leitung übernommen. Seither hat 
mich die Arbeit mit Kindern und das Anliegen, Kin-
der mit Jesus bekanntzumachen nie wirklich losge-
lassen. 
Außer dem ehrenamtlichen Engagement im Süd-
westdeutschen Kreis (das mit dem oben erwähn-
ten Titel) das ich seit nunmehr vier Jahren ausübe, 
leite ich den Bereich Kinder in der FeG Alsheim. Ich 
bin verheiratet, habe drei Söhne, eine Schwieger-
tochter und eine Enkelin und  arbeite als Teilzeit-
kraft in der Finanzbuchhaltung des Internationalen 
Bundes. 

Zu der Kreisarbeit: 
Ich bin sowohl Ansprechpartnerin für die Mitarbei-
ter/innen der Kindergottesdienste in den Gemein-
den als auch für den Bund FeG. 
Ich  organisiere jährlich eine Kreisschulung, bei der 
ich versuche, Themen die bei euch gerade „dran“ 
sind  aufzugreifen. Hier ist eure Mitarbeit gefragt. 
Nehmt Kontakt mit mir auf, wenn ihr Wünsche für 
eine Schulung habt. Die Schulung für 2011 ist noch 
nicht geplant, ich bin also noch offen für Themen, 
Gastgeber und Ideen. Die Schulungen sind eine 
ideale Plattform um seinen eigenen, persönlichen 
Horizont zu erweitern. Zum einen profitiert man 
von der Schulung selbst, zum anderen ist der Er-
fahrungsaustausch mit Gleichgesinnten oft sehr 
inspirierend. 
Eine weitere jährliche Kreisveranstaltung ist das 
Leitertreffen, zu dem alle Leiter aus dem Bereich 

Kigo und Jungschar eingeladen sind. Das Leiter-
treffen soll in erster Linie zur Kontaktpflege und 
dem Erfahrungsaustausch unter den Gemeinden 
dienen, aber auch geistliche Inputs und Informati-
onen aus dem Bund FeG kommen dabei nicht zu 
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kurz. Die Kreisgemeinschaft soll uns Kraft geben, 
damit wir uns auf die  Herausforderungen als Mit-
arbeiter im Arbeitsbereich Kinder einstellen kön-
nen. Je mehr Rückhalt wir als Mitarbeiter haben, 
desto segensreicher kann die Arbeit in den Ge-
meinden vor Ort sein! 
In diesem Jahr konnte ich leider kein Leitertreffen 
anbieten, da ich durch eine schwere Sportverlet-
zung meines jüngsten Sohnes zeitlich sehr einge-
schränkt war. Im nächsten Jahr würde ich bei Inte-
resse gerne ein „Leiterwochenende“ anbieten, ein 
Wochenende zum Auftanken und zur Ermutigung. 
Na, wär das was? 
Die dritte Kreisveranstaltung im Bereich Kinder ist 
der Kreiskindertag. Der Kreiskindertag fällt eigent-
lich in den Bereich des Kreisbeauftragten für Jung-
schararbeit, aber da sich in unserem Kreis noch 
niemand gefunden hat, der dieses Amt über-
nimmt, habe ich auch da die Organisation über-
nommen. 
Der Kreiskindertag ist ein thematisch ausgerichte-
ter Festtag mit Spiel, Sport und Spaß. Die Kinder 

aus den Gemeinden lernen dabei andere Kinder 
kennen. Sie merken: Wir stehen nicht alleine, es 
gibt noch andere, die an Jesus Christus glauben. So 
ein Erlebnistag kann unsere Kinder echt stärken! 
In diesem Jahr hat sich leider kein Gastgeber für 
den Kreiskindertag gefunden hat. Ich bin jedoch 
zuversichtlich,  dass wir im nächsten Jahr die Kids 
aus den Gemeinden wieder einladen können und 
zusammen viel Spaß haben werden. 
 

Eine weitere – von mir nicht so sehr geliebte - Auf-
gabe ist die Adressverwaltung. Gebt mir also bitte 
Bescheid, wenn im Bereich der Kinderarbeit die 
Leitung wechselt. So ist garantiert, dass ihr immer 
über Aktuelles aus dem Kreis und vom Bund infor-
miert seid. 
Vielleicht habt ihr jetzt eher eine Vorstellung was 
die „Kreisbeauftragte für Kindergottesdienst“ so 
alles macht. Ich mache diese Arbeit gerne, habe 
aber oft das Gefühl, dass ich ihr nicht so ganz ge-
recht werden kann, denn auch in Alsheim gibt es 
immer genug für mich zu tun. Daher freue ich 
mich sehr, dass Sabine Oswald aus der FeG Saar-
brücken mir  schon seit einiger Zeit zur Seite steht. 
Jetzt, wo ich diesen Artikel schreibe ist sie noch 
„inoffiziell“ die zweite Kreisbeauftragte; wenn ihr 
„Neues vom Kreis“ lest, wird sie voraussichtlich 
schon ganz offiziell gewählt und in ihr Amt einbe-
rufen sein.  Dann sind wir schon ein kleines Team 
und vielleicht finden wir ja auch noch Verstärkung 
für die Jungschararbeit. Das wäre klasse, denn in 
einem Team, wo jeder seine Zeit und seine Gaben 
einbringt, macht es doch einfach mehr Spaß und 
gemeinsam können wir sicher noch viel für die Kin-
der und die Mitarbeiter im Bereich Kinder im Süd-
westdeutschen Kreis erreichen. 
 

Uli Gebhard 
Kreisbeauftragte für Kindergottesdienstarbeit 

 
Wer Kontakt mit mir aufnehmen möchte, kann 
dies unter der Email Adresse:   
ulrikegebhard@web.de oder Tel. 06249/4084   
gerne tun. 
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Im September 2009 wurde ich vom Kreisrat zur 
Kreisbeauftragten für Seelsorge gewählt und ge-
segnet. Mein Name ist  Petra Michel, ich  wohne in 
Simmern und gehöre zur FeG Simmern. Seit 21 
Jahren bin ich mit Arno verheiratet. Unsere Pflege-
tochter ist erwachsen und aus dem Haus. 
 
Beim Institut für Christliche Lebens- und Ehebera-
tung  habe ich eine Ausbildung  zur Individualpsy-
chologischen Beraterin und Seelsorgerin absol-
viert. Durch Gebetsseelsorge und weil ich mich 
nach Veränderung durch Gott sehnte, kam ich zu 
dieser Ausbildung. 
 
In meiner Heimatgemeinde  gibt es ein Seelsorge-
team, das von mir geleitet wird.  Mir ist es ein An-
liegen, dass wir uns auch  auf Kreisebene austau-
schen, voneinander lernen und uns gegenseitig 
unterstützen. 

 
Mein Herz schlägt für Wachstum, Veränderung 
und Heilung durch Gottes Reden und Wirken im 
Leben von uns allen. 
 
Dieses Jahr im Februar haben wir uns als Gemein-
debeauftragte aus den Kreisgemeinden in Sim-
mern getroffen, kennengelernt und ausgetauscht. 
Wir sind  noch ein recht kleiner Kreis und freuen 
uns über Zuwachs. Ziel vom Arbeitskreis Seelsorge 
im Kreis ist es, ein Netzwerk von Seelsorgern auf-
zubauen, so dass jede Person den Seelsorger fin-
det, der für sie  passend ist. Im Herbst treffen wir 
uns in Saarlouis wo u.a. Oliver Dodt zum Thema 
"Grenzen der Seelsorge" referieren wird. Auch wir 
Seelsorger wollen dazulernen und uns weiterbil-
den.  
 
Als Kreisbeauftragte komme ich auch gerne mal in 
den Seelsorgekreis der interessierten  Ortsgemein-
den zum Kennenlernen und Austauschen. 
 
Auf den Seelsorgetag im Bund  am 27.09.2010 in 
Giessen mit dem Thema "Alte Wunden heilen: Mit 
der eigenen Geschichte versöhnt leben"  referiert 
von Olaf Kormannshaus aus Berlin,  möchte ich 
noch hinweisen. 
 
Zu meinen Aufgaben gehört es auch, einmal im 
Jahr zum Treffen aller Kreisbeauftragten und der 
Bundesbeauftragten zu fahren. Hier geht es eben-
falls  um Erfahrungsaustausch und Lernen. 
 
So wünsche ich mir für jeden von uns, falls er Hilfe 
oder Ermutigung braucht, dass Gott ihm die geeig-
nete Person zur Seite stellt und er in heilsamer 
Weise wachsen kann. 
 
Herzliche Grüße  

Petra Michel 
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Leser von „Neues vom Kreis 2009“ erinnern sich: 

Eine Landkarte zeigte Gemeinden, die in und um 

die Eifel liegen. Die, die mit einem Band verbun-

den sind, gehören zum Eifel-Projekt. Natürlich gibt 

es noch mehr christliche Gemeinden in der Eifel. 

Sie sind hier aber nicht abgebildet. In der Mitte 

sind sieben Städte eingekreist, in denen es noch 

keine oder zu wenige missionarische Gemeinden 

gibt.   

Die Karte rechts zeigt, was sich im letzten Jahr ge-

tan hat. Zwei Gemeinden sind zum Netzwerk dazu 

gekommen: Andernach und Eupen/Belgien. Die 

Projekte auf dem Bild haben teilweise noch ein 

Fragezeichen. Das bedeutet, dass die Planungs-

phase ganz am Anfang steht oder noch gar nicht 

begonnen hat. Sie sind aber bereits markiert und 

damit von uns „ins Auge gefasst“. Bei anderen, z.B. 

Mayen, hat sich bereits einiges getan. Siehe extra 

Bericht.   

Vier der sieben Städte liegen in Nordrhein-

Westfalen, also im Bereich des Rheinischen FeG-

Kreises. Daun, Mayen und Bad Neuenahr-

Ahrweiler sind rheinland-pfälzisch und gehören 

deshalb zum Südwestdeutschen Kreis. Das kreis-

übergreifende Eifelprojekt führte schon zweimal 

ein gutes Dutzend Missionare und christliche Lei-

Das Eifel-Projekt 
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ter zur „Eifel-Konferenz“ in Mechernich und Prüm 

zusammen. 

Sie fragen vielleicht: Warum gerade die Eifel? Gibt 

es nicht anderswo genug zu tun?  

Anders als andere Regionen im Südwesten 

Deutschlands hat die Eifel bisher keinen geistli-

chen Aufbruch erlebt. Während Hunsrück und 

Westerwald vor etwa 200 Jahren in besonderer 

Weise vom Evangelium erreicht wurden und dabei 

viele christliche Gemeinden und Gemeinschaften 

entstanden, ging die Eifel leer aus. Das beweisen 

die andernorts zahlreichen und hier völlig fehlen-

den Landeskirchlichen Gemeinschaften und die 

Diasporasituation der Evangelischen Kirche. Auch 

die wenigen Freikirchen sind sehr klein.    

Das soll sich ändern! Die Eifel soll nicht nur für Ge-

rolsteiner Sprudel, Bitburger Bier, die Formel 1 

und Rock am Ring bekannt sein, sondern für das 

Entstehen lebendiger Gemeinden in naher Zu-

kunft.  

Wenn Sie mithelfen wollen, beten Sie für die Men-

schen in der Eifel und machen Sie uns mit Freun-

den bekannt, die in der Eifel leben oder beabsich-

tigen dorthin umzuziehen. Man erwartet, dass im-

mer mehr Menschen in die Eifel ziehen, um ihre 

Ferien und später ihren Ruhestand hier zu verbrin-

gen. (Selbst Konrad Adenauer zog es am Wochen-

ende in die Eifel!) Die Bevölkerung wird zunehmen 

und sich kulturell und konfessionell vermischen. 

Diese Chance wollen wir nutzen!   

Für das Eifel-Projektteam grüßt Helmut Hanser 
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Liebe Schwestern und Brüder, Jungschar-, Teen- 
und Jugend-Freizeiten sind Möglichkeiten, um mis-
sionarisch aktiv zu sein. Wir haben dort die Mög-
lichkeit, jungen Menschen den Weg mit  Jesus na-
hezubringen und auch soziales Verhalten einzu-
üben.  
 
Gerade in der heutigen Zeit der Finanz- und Wirt-
schaftskrise ist es notwendig,  preiswerte Freizei-
ten anzubieten. Wie mir ein Mitarbeiter berichte-
te, sind wir  in Simmern weit und breit der Freizeit-
veranstalter, der die preiswertesten Freizeiten an-
bietet, z.B. von Freitagabend bis Sonntagnachmit-
tag: 25,00€ oder 10 Tage Jungschar-Freizeit in 
Blankenrath 105,00€. 
 
Glaubt  ja nicht, dass wir im Keller unseres Ge-
meindehauses eine Gelddruckmaschine haben. 
Wir nehmen die Zuschusszahlungen des Landes 
Rheinland-Pfalz in Anspruch. Damit ihr eine Vor-
stellung davon habt, wie hoch der Zuschuss für 
eine Freizeit  sein kann, einige Zahlen; diese stam-
men aus 2008. Für die Jungschar-Freizeit von Frei-
tagabend bis Sonntagnachmittag 180,00€ bei 60 
Teilnehmern, oder 10 Tage Jungschar-Freizeit in 
Blankenrath 1.250,00€ bei 65 Teilnehmern und 
acht pädagogischen  Helfern. 
 
Es gibt verschiedene Förderungskriterien, die in 
der Verwaltungsvorschrift des Jugendförderungs-
gesetzes des Landes Rheinland-Pfalz niedergelegt 
sind. Diese gibt es in der Kurzfassung „Mittel und 
Wege“. Wichtig für uns sind die Fördermöglichkei-
ten: Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiter, Soziale 
Bildung (Freizeiten), Verdienstausfall (bei unbe-
zahlter Freistellung durch den Arbeitgeber). 
 
Natürlich ist es mit Arbeit verbunden, wenn man 
von den Behörden Geld haben will.  
 
Ohne Anträge mit entsprechenden Programmen 
ist kein Geld zu erhalten.  Die Anträge für das Land 
Rheinland-Pfalz sind bei Inge Kunz zu stellen. Die 
Anträge bei den jeweiligen Kommunen sind selber 
dort einzureichen. 
 

Zurzeit ist es so, dass Horst Hilgert die Freien evan-
gelischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz im Ju-
gendwerk evangelischer Freikirchen vertritt.  
 
Inge Kunz ist zurzeit die Sachbearbeiterin für die 
Zuschussanträge. Sie sorgt dafür, dass die Anträge 
bearbeitet werden und letztlich überweist sie auch 
an euch die Zuschussgelder.  
 
Da ich die Zuschussbearbeitung vorher gemacht 
habe, berate ich die beiden Geschwister. Wir ha-
ben den Zuschussmitarbeitern in den FeG´s in 
Rheinland-Pfalz per E-Mail am 24. Juni 2009 Infor-
mationen über die Beantragung von Zuschüssen 
zukommen lassen. 
 
Auch für die Gemeinden im Saarland gibt es Mög-
lichkeiten beim Landesjugendamt Saarbrücken 
und bei den kommunalen Jugendämtern Zuschuss-
anträge zu stellen. Ich hatte am 30.06.2009 die 
saarländischen Gemeinden angeschrieben und 
nachgefragt, ob sie bereits Anträge gestellt hätten. 
Lediglich aus Lebach habe ich eine Rückmeldung 
erhalten. 
 
Ihr werdet mit mir übereinstimmen, dass die Schu-
lung von ehrenamtlichen Mitarbeitern eine wichti-
ge Angelegenheit ist. Diese  Schulungen werden 
vom Land Rheinland Pfalz durch Zuschüsse geför-
dert. Allerdings wird ein Gottesdienst während 
einer Schulung nicht gefördert, dagegen aber die 
Vorbereitung einer Andacht. Ein ausführliches Pro-
gramm ist erforderlich.  
 
Ein Letztes: Für Jugendleiter gibt es eine Jugendlei-
terkarte. Die JULEICA. Sie ist der bundesweit ein-
heitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter/
innen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimati-
on und als Qualifikationsnachweis der Inhaber/
innen. Zusätzlich soll die JULEICA auch die gesell-
schaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche 
Engagement zum Ausdruck bringen. Spezielle 
Rückfragen und Fragen zum Antragsverfahren der 
JULEICA könnt ihr bei Horst Hilgert los werden.  
  
Für alle anderen Rückfragen zur Zuschussarbeit 
stehen Horst Hilgert und ich zur Verfügung.  
 

Jürgen Kindt (JuergenKindt@fishpost.de) , Horst Hilgert 
(horst.hilgert@fishpost.de), Inge Kunz (i.kunz@gmx.de) 
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Südwestdeutscher Kreis 
Er ist einer von 23 regionalen Kreisen des Bundes 
Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland. 
Er umfasst 28 Gemeinden und Gemeindegründun-
gen in den Regierungsbezirken Rheinland-Pfalz 
und Saarland  sowie eine Gemeinde in Luxemburg. 
Sie bilden eine Lebens- und Dienstgemeinschaft, 
um sich gegenseitig zu fördern und Gemeinde-
gründungen zu unterstützen. Außerdem wird der 
Kontakt zum Bund FeG gepflegt. 
 

Kreisrat 
Er ist das beschlussfassende Organ des Kreises. Je 
nach Gemeindegröße entsenden die einzelnen Ge-
meinden Delegierte in den Kreisrat. Er trifft sich 
zweimal jährlich, trifft alle wichtigen Entscheidun-
gen und beruft Kreisvorsteher, Kreisvorstand und 
weitere Mitarbeiter. 
 

Kreisvorstand 
Er tagt zwei- bis viermal jährlich und bereitet mit 
dem Kreisvorsteher die Kreisratssitzungen vor. 
Desweiteren vertritt er durch entsprechende Man-
date den Kreis im Bundesrat. 

 

Kreisvorsteher 
Er führt die laufenden Geschäfte des Kreises und 
bereitet die Sitzungen vor. Außerdem vertritt er 
den Kreis nach außen. Daneben nimmt er ver-
schiedene Aufgaben im Bund FeG wahr. 
 

 

Bundessekretär 
Pastor Burkhard Theis ist einer von 
fünf regionalen Bundessekretären. 
Er betreut die Region Südwest, die 
aus den Bundesländern Rheinland-
Pfalz, Saarland, Mittelhessen Kreise, 
Dill Westerwaldkreis, Biedenkopfnordkreis, Rhein-
Main-Kreis, Nordrhein Westfalen und Luxemburg 
besteht. Zudem vertritt er als Mitglied der Bundes-
leitung auch den Bund FeG in der Region. 
 

Bund FeG 
Die Lebens- und Dienstgemeinschaft sämtlicher 
Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland. 
Er wurde 1874 gegründet und besteht heute aus 
über 430 Gemeinden. 
 

Bundestag 
Vertreterversammlung aller Bundesgemeinden 
und das oberste Bundesorgan. Er berät Themen, 
die alle Gemeinden betreffen und entscheidet Fra-
gen von grundsätzlicher Bedeutung. 
 

Bundesrat 
Er verantwortet die laufende Arbeit im Bund, so-
weit nicht Bundestag oder Bundesleitung zustän-
dig sind. Er wählt die Mitglieder der Bundesleitung 
und beruft die Dozenten des Theologischen Semi-
nars. In den Bundesrat senden alle Bundeskreise, 
je nach Mitgliederzahl, Delegierte. 
 

Bundesleitung 
Präses Ansgar Hörsting führt die 
laufenden Geschäfte und ver-
tritt den Bund nach außen. Sitz 
ist in Witten. 

(v.l.n.r.):  Hilmar Schultze (Kreisvorsteher)  
 Richard Mang, Joachim Hipfel, Johannes Burghoff 

zu Wissen 
Wichtig Die Bundesstruktur 

im Überblick 




