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Salut!

Ciao!

Hi!
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Merhaba!

Привет!
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Liebe Gemeinde, liebe Freunde,
viele Menschen sind unterwegs zu ihm. Manche haben hautnah erlebt, wie 
Jesus sich ausgerechnet ihnen zuwendet, wo sie doch sonst zu denen am 
Rande, zu den Ausgestoßenen zählen - gerade aus der Sicht der Frommen. 
Die Zahl der Menschen, die mit Jesus leben wollen, wird immer größer. Die 
einen halten etwas Abstand, die anderen sind ganz dicht dabei. So auch seine 
zwölf Jünger, die er gerade erst aus ihrem bisherigen Leben heraus und in 
seine Nachfolge hineingerufen hat. Jesus lädt sie ein, ihr Leben verändern zu 
lassen, sich ihm hinzugeben, all die Sorgen los zu werden.

Egal wie andere leben: „Seid barmherzig!“ Nicht am Verhalten anderer sollen 
wir uns messen und orientieren. Auch nicht daran, was für uns selbst dabei 
herausspringt. Maßgeblich ist Gottes leidenschaftliche Barmherzigkeit, die 
uns durch seine Gnade und Treue „unverdient“ widerfährt. Wir sind doch alle 
Kinder Gottes, nehmen uns immer wieder ein Beispiel daran, wie Jesus ge-
handelt hat und heute noch handelt. Wollen ihm in vielen Dingen ähnlich sein 
bzw. ähnlicher werden. Dann müssen wir bei uns anfangen. Es gibt so viele 
Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht wissen, wie gut er ist und welche 
Wunder er tut. Genau bei diesen Menschen müssen wir mit der Barmherzig-
keit anfangen, so dass sie erkennen, wie barmherzig Gott doch zu uns ist. 

Jesu Ruf ist keine Überforderung, sondern ein Geschenk, das wir annehmen 
sollten. Weil uns in Jesus Gottes Barmherzigkeit begegnet, können wir es 
auch aushalten, dass wir so vieles von Gott nicht verstehen. Wie gut, dass 
auch ER uns mit unseren Fragen und Zweifeln aushält und wir ihn Vater nen-
nen dürfen. Sein Herz schlägt nun einmal für seine Kinder, besonders für die 
Kleinen und Schwachen. 

Mein Gebet ist es, dass seine Nähe und Liebe uns verändert und uns zu einem 
barmherzigen Menschen machen. Dass ER uns korrigiert, wo wir bewusst 
oder unbewusst Menschen verletzten. Dass wir wissen, dass wir bei ihm ge-
borgen sind, und wir keine Sorgen oder Ängste haben müssen, vor dem, was 
noch alles kommt. 

Christin
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BARMHERZIG SEIN

PRÄSES 
ANSGAR HÖRSTING ZUR 
JAHRESLOSUNG 2021 

Vor Jahren war mein Auto in 
den USA im schlimmsten Re-
genguss liegen geblieben. Bis 
auf die Haut durchnässt wollte 
ich mit einem Bus weiterfahren. 
Der Busfahrer gab mir jedoch zu 
verstehen, dass er meinen Zehn-
Dollar-Schein nicht klein machen 
könne. Ich brauchte abgezähltes 
Geld: 1 Dollar 25. Bevor ich lange 
nachdenken konnte, sammelten 
die (übrigens ausschließlich afro-
amerikanischen) Businsassen ihre 
Cent-Stücke und übergaben mir 
das passende Geld. Völlig perplex 
nahm ich es und kaufte mir das 
Ticket.

Gedanken zur Jahreslosung 2021

Jesus Christus spricht: 
Seid BarmHERZIG, 

WIE EUER VATER BARMHERZIG I� .

Lukas 6,36

Ich fragte mich, ob ich Ähnli-
ches getan hätte, und musste 
ehrlicherweise antworten: wahr-
scheinlich nicht. Ich bin so ge-
prägt zu sagen: „Das muss er 
lernen, da muss er durch!“. Ich 
habe damals konkret Barmher-
zigkeit erfahren. Ich war nicht im 
Recht. Ich hatte keinen Anspruch. 
Jemand hat sich einfach meine 
Situation durchs Herz gehen las-
sen und in seiner Warmherzigkeit 
Barmherzigkeit geschenkt.

BARMHERZIGKEIT: 
GOTTES NEUER WEG
Barmherzigkeit: Das ist Gottes 
neuer Weg mit uns Menschen. 
Der heilige, unfassbare und un-
ermessliche Schöpfergott handelt 
nicht mit uns nach „Recht und 
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Gesetz“, auch wenn es dadurch 
nicht ungültig wird. Er ist barm-
herzig. Jesus Christus ist Barm-
herzigkeit in Fleisch und Blut 
übergegangen. Jesus verurteilte 
nicht, er kam nicht, um zu rich-
ten, sondern zu retten, vergab 
Sünden und schenkte sich selbst. 
Er hörte nicht auf zu lieben, er 
war großartig und großherzig. 
Und er verkündete Gott als den 
Vater, der seinen Kindern entge-
genläuft, sie umarmt, mit Küs-
sen überhäuft, einlädt und nach 
Hause liebt. Die Barmherzigkeit 
des Vaters erzählt er anhand der 
zwei verlorenen Söhne. Zu bei-
den kommt er heraus vors Haus. 
Barmherzig. Warmherzig.

Alles an Gott ist barmherzig. 
Wehe dem Tag, an dem ich mei-
ne, es nicht zu brauchen. Es ist ein 
Tag, der mich von Gott trennt. Da 
müsste er ja wieder nach Rechts-
lage mit mir verfahren. Es ist der 
Tag, an dem ich mich in meiner 
Selbstgerechtigkeit verschließe. 
Ich meine dann, Gott könne doch 
recht stolz auf mich sein.
 

SELBSTGERECHTIGKEIT CONTRA
BARMHERZIGKEIT
Ist das womöglich das Problem 
der ach so „Anständigen“? Dass 
wir selbstgerecht in unserem 
Recht verharren und die Barm-
herzigkeit verlieren? Dass wir die 
Nase rümpfen über die, die das 
Leben nicht auf die Reihe krie-
gen, die Versager, die Unanstän-
digen, die Schwarzarbeiter, die 
Verschuldeten, deren Ehen zer-
brochen sind, die Durchnässten, 
die Durchzechten? 

Anständig unbarmherzig, so kann 
man als frommer Mensch leben. 
Aber es gibt auch die unfrommen 
Durchschnittsanständigen. Die, 
die sich für ganz okay halten.

„Seid barmherzig, weil Gott 
barmherzig ist“, sagt Jesus. Ver-
urteilt nicht. Verzeiht. Richtet 
nicht. Gebt gerne. Lasst Euch 
die Herrschaft und Liebe Gottes 
durchs Herz gehen. Dann werdet 
ihr barmherzig und warmherzig.

Sicher, diese Welt braucht Recht! 
Alle, die juristisch labile Länder 
kennen, in denen es die Durch-
setzung von Recht schwer hat, 
wissen, wovon ich spreche. Denn 
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dort herrscht keineswegs Barm-
herzigkeit, sondern die Willkür 
der Waffe, des Geldes und der 
Macht. Nein, diese Welt braucht 
verlässliche Regeln. Aber sie 
braucht auch die Kraft der Barm-
herzigkeit, die uns Menschen 
aufrichtet:

- Flüchtlinge, deren Rechtslage 
äußerst schwierig ist. Sie leben 
häufi g ohne Recht und ohne 
Halt. Sie brauchen Rechte. Und 
sie brauchen Barmherzigkeit.
- Frauen, die abtreiben oder dar-
an überlegen. Sie brauchen nicht 
Vorhaltungen, sie brauchen Men-
schen, die sie annehmen und un-
terstützen.

- Süchtige (sei es Alkohol, Porno, 
Spiele…) brauchen neben einer 
klaren Ansprache und einer of-
fenen Konfrontation auch Barm-
herzigkeit.

- Ich brauche Barmherzigkeit, der 
ich immer wieder ungeduldig, 
schuldig und rechthaberisch bin. 
Der ich falle, immer wieder falle.

BARMHERZIGKEIT EMPFANGEN 
UND LEBEN
Gott sei Dank. In Jesus empfange 
ich Barmherzigkeit. Und deswe-
gen will ich auch so leben, denn 
ein Leben ohne Barmherzigkeit 
ist knallhart. Ich könnte kei-
nen Tag überleben. Ein Leben in 
Barmherzigkeit ist ein Geschenk 
Gottes, ist Freiheit und wie eine 
geschenkte Busfahrt nach Hause.



BeYou - Frauenarbeit in der FeGM
Ein neues Jahr hat begonnen! Aber 
wie kann es gelingen, dass 2021 
besser wird als 2020? Ich möchte 
dir eine entscheidende Tatsache ans 
Herz legen und bitte dich, sie das 
ganze Jahr über nie aus den Augen 
zu verlieren - einen Bibelvers, den 
Gott mir für dieses Jahr geschenkt 
hat aus Epheser 2:10:

„Was wir jetzt sind, 
ist allein Gottes Werk. 

Er hat uns durch Jesus Christus 
NEU geschaffen, 
um Gutes zu tun. 

Damit erfüllen wir nun, 
was Gott schon im Voraus 
für uns vorbereitet hat.“

Du wurdest kreiert, um Hoffnung zu 
bringen, wurdest geschaffen, um für 
einen guten Zweck zu leben und zu 
kämpfen. Du wurdest geschaffen, 
um ein Träger der Hoffnung, des 
Lichts und der Gerechtigkeit zu sein. 
Du wurdest geschaffen, um der Welt 
um dich herum Liebe zu geben. 

Lass dich nicht von der Ungerech-
tigkeit überwältigen, die du siehst. 
Nimm die Dinge Tag für Tag. Sprich 
für das, was richtig ist. Biete eine 

Hand an und setze deine Fähigkei-
ten und Talente ein, um die Lücken 
für andere Menschen zu schließen, 
so gut du kannst, mit Mut in dei-
nem Herzen für das Gute und Edle 
und Wahre. Wenn andere es bemer-
ken, werden sie dem Licht folgen. 
Denn zusammen können wir viel 
erreichen. Also, bleib im Kampf. 
Gerechtigkeit siegt! Das Gute ge-
winnt. Denn Licht sticht die Dunkel-
heit immer aus und dafür wurdest 
du geschaffen!

Gottes Zusagen sind größer als un-
sere Probleme, und wir können da-
rauf vertrauen, dass er uns in jeder 
Herausforderung Weisheit schenken 
möchte.

Das begeistert mich, denn das be-
deutet Neustart, neue Möglichkei-
ten, noch einmal von vorn begin-
nen. Ich bin so dankbar, dass Gott 
uns Neuanfänge schenkt und hoffe, 
dass wir trotz dieser Situation ver-
bunden bleiben! 

Moni 
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Seit den Uni-Jahren gehört 
Coach-Mentoring zu meinem 
Leben und Dienst. Es begann 
damit, dass Gott mir Gelegen-
heit gab, mich im Themenbe-
reich „Junge Männer“ zu in-
vestieren. Die Themenwelt der 
jungen Männer war so vielfäl-
tig, wie auch ihre Bedürfnisse, 
mal ging es um eine Ermuti-
gung, mal um Trost, mal ein-
fach nur um ein offenes Ohr 
oder Gebet. 

Als ich nach dem Studium an-
fi ng zu arbeiten, eröffnete 
Gott mir weitere Möglichkei-
ten, meine Coach-Mentoring 
Kenntnisse zu erweitern. Ich 
lernte, wie man das Evangeli-
um besser mit anderen teilen 
konnte; wie man effektive Fra-
gen stellt und die Bedürfnisse 
anderer wahrnimmt. 

Ich lernte aber auch, wann und 
wo Coach-Mentoring seine 
Grenzen hat. Ich bin Gott bis 

Coach Mentoring in der FeGM

heute dankbar für diese Gele-
genheit und sein Geschenk.

Für mich beginnt Coach-Men-
toring oft bei einem Gespräch, 
beim Kaffee oder einem Spa-
ziergang. Mal ist es eine Fra-
ge, die mein Gegenüber mit 
sich rumschleppt, ein anderes 
Mal kommen wir ganz über-
raschend auf den Weg des 
Coach-Mentoring. Ich muss 
dafür nichts tun, außer echt 
Hinzuhören und meinem Ge-
genüber echtes Interesse ent-
gegenbringen. 

Ich denke da an einen Freund, 
der Schwierigkeiten hatte, 
Gott tiefer kennenzulernen. 
Während wir uns unterhielten, 
wurde mir klar, dass sein Got-
tesverständnis nicht aus der 
Gesamtheit der Bibel erwuchs, 
obwohl er im Haus eines Pas-
tors aufgewachsen war. Ich 
ermutigte ihn zunächst die 66 
Bücher der Bibel aufzuschrei-
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ben und in ein bis zwei Sätzen 
zusammenzufassen, worum 
es da ging. Dadurch wurde er 
ermutig, sich näher mit Gottes 
Wort auseinanderzusetzen und 
begann bald regelmäßig die Bi-
bel zu lesen und gleichzeitig zu 
beten, dass Gott ihm sein Herz 
für die darin enthaltenen Wahr-
heiten öffnet. Und Gott erhörte 
sein Suchen und Beten nach 
mehr Tiefe. Was mein Freund 
gebraucht hatte, war lediglich 
ein liebevoller Schubs, um die-
se Maßnahme zu ergreifen. 

Zu zweit zu gehen ist wesent-
lich einfacher, als mit sich selbst 
allein auf dem Weg zu sein. 
Denn erst durch ein Gegenüber 
entdecken wir Gottes Reden, 
Umsorgen und Versorgen, weil 
in meinem Gegenüber auch 
immer Gottes Ebenbildlichkeit 
mitgeht. Nicht umsonst sand-
te Jesus seine Nachfolger zu 
zweit aus. 

Ich freue mich sehr darüber, 
dass wir als Gemeinde mehr 
und mehr Coach-Mentoring als 
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eine Gabe Gottes entdecken. 
Jeder von uns hat unterschied-
liche Bedürfnisse, sowie wie 
auch eine Reihe an Fähigkeiten 
und Talenten um gemeinsam 
auf dem Weg zu sein, Jesus 
ähnlicher zu werden und uns 
gegenseitig zu unterstützen. 

Wenn du mehr zu Coach-Men-
toring erfahren möchtest oder 
Coach-Mentoring suchst, dann 
melde dich bei uns: Kerstin 
Rau, Cornelia Reimer, Walde-
mar Leinweber oder bei mir  :-)

Timothy 



Rueckblick KiGo Adventskalender
Schon im Oktober war klar, dass es schwierig wird, weiterhin KiGo präsent 
zu gestalten, und dass Weihnachten auch alles anders wird. Uns Mitarbeitern 
war wichtig, mit den Kindern in Kontakt zu bleiben. Wie schaffen wir das? 
Was ist möglich? 

Es entstand die Idee, für jedes Kind einen Adventskalender zu gestalten, damit 
die Kinder eine schöne Adventszeit haben und an den KiGo und an das „Echte 
Weihnachten“ erinnert werden. Tolle Idee – ABER: Viel Arbeit.

Wir haben nachgedacht und gebetet und Anfang November haben die KiGo-
Mitarbeiter entschieden, den Adventskalender zu gestalten. Wir haben einen 
Plan aufgestellt und dann ging es ans Werk! 

Für drei Altersgruppen wurden Ideen gesammelt, Rätsel gesucht und ge-
druckt, gebastelt und gebacken und zuletzt für jedes Kind ein Karton gepackt: 
Alle Vorschulkinder haben einen „Bastel-Krippen-Kalender“ mit jeweils einer 
Figur der Weihnachtsgeschichte zum Basteln erhalten, die Kinder ab der 2. 
Klasse waren u. a. als Detektive für verschiedenen Fälle, die gelöst werden 
wollten, gefragt.  Einige Mütter und Väter haben uns unterstützt. Vielen Dank 
euch! 

Tatsächlich konnten wir am 28. November vierzig Schuhkartons an die Kinder 
ausliefern. Es hat uns Mitarbeitern Spaß gemacht! Und wie es für die Kinder 
war, erfahrt ihr auf der nächsten Seite:  
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Hoffnung schenken (nicht nur) in Corona-Zeiten

Bereits fast ein Jahr le-
ben wir mit den Auswir-
kungen von Corona auf 
unseren Alltag. Dabei 
haben uns die Erfah-
rungen als Gemeinde in 
den vergangenen Mo-
naten eines besonders 
deutlich gemacht: Unse-
re Gemeinde soll keine 
Insel sein, auf der wir 
Gott und Gemeinschaft 
miteinander im Gemein-
dehaus erleben können, 
sondern: Eine Glaubensgemeinschaft von Menschen, die mitten in 
ihrem Alltag mit Jesus und miteinander unterwegs sind: Im Ort, in 
der Nachbarschaft, generationen- und nationenübergreifend.

Damit Kinder und Familien diese Glaubensgemeinschaft mit Je-
sus im Fokus neu erleben, braucht es neue Wege. Bereits in den 
letzten Jahren gab es von Einzelnen aus der Gemeinde Impulse 
zu Patenschaften in der Gemeinde. Wir glauben: Jetzt ist die Zeit 
reif dafür. Und wir laden dich ein, ein besonderer Teil eines großen 
Ganzen zu werden: Dich mit deinen Möglichkeiten für ein Kind 
und seine (Glaubens-) Entwicklung einzusetzen und mehr vom 
Himmel in sein Leben zu beten und zu bringen.

Patenschaften in der FeGM
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Das Kind (unter Normalzuständen) bei Gemeindeveran-
staltungen begrüßen mit Handschlag, Zuwinken, Ellen-
bogengruß;-)

Mit offenen Händen geben. Eine Postkarte schicken; 
eine Geburtstagsüberraschung vorbeibringen; einen 
Gruß zukommen lassen, wenn das Kind krank;  zum 
Eisessen einladen...

Ermutigen. Sich mitfreuen über Erfolge, ermutigen bei 
Dingen, die nicht so gut laufen. Nachfragen. Dranblei-
ben. Daran erinnern: Ich glaube an dich. Du musst nicht 
in allem gut sein, aber Gott hat einiges in dich hineinge-
legt, dass dir und anderen Freude macht.

Beten. Segnen. Für das Kind vor Gott einstehen. Einmal 
in der Woche; am WE; alle 2 Wochen oder jeden Tag. 
Tipp: Ein reservierter Termin im Kalender hilft dabei, es 
zur guten Gewohnheit werden zu lassen. Und bei weni-
ger mitteilsamen Kindern können die Eltern sicher Tipps 
für Gebetsanliegen liefern.

Die Vision
Jedes Kind aus dem Kindergottesdienst (aktuell 40), das in Ab-
sprache mit seinen Eltern teilnehmen möchte, bekommt bis Ende 
März einen Patin oder einen Paten. Diese/r übernimmt Fürsorge 
für das Kind, indem er auf verschiedene Weise für das Kind in sei-
ner aktuellen Lebensphase eintritt und Begegnungen schafft. Das 
kann zum Beispiel heißen:

Für alle Beispiele gilt: Sie können nach den individuellen zeitli-
chen Möglichkeiten der Patin/des Paten gestaltet werden.



Von der Vision zur Umsetzung

Ihr seht es bereits am Anfang dieses Artikels, 
unser Logo. Es steht für das Programm der 
Patenschaften: Wir als Gemeinde. Unter dem 
Kreuz. Jesus und die Auferstehungshoffnung 
im Blick. Den Nächsten aktiv im Herz. 

Zeitplan
Die Zuteilung von Kindern und Paten erfolgt im Quartal 1/2021. In 
einem zweiten Schritt im weiteren Verlauf des Jahres werben wir 
dafür, auch die KiGo-Mitarbeiter mit einem Paten zu beschenken. 
Wer also lieber eine Patenschaft für einen Erwachsenen überneh-
men möchte, wartet noch bis April;) Im weiteren Verlauf des Jahres 
überprüfen wir weitere Möglichkeiten von Patenschaften, z.B. für 
Senioren.

Werbung
Ihr werdet in der kommenden Zeit noch öfter von der Aktion hören: 
Damit auch wirklich alle aus der Gemeinde von den Patenschaften 
erfahren, werden wir verschiedene Kommunikationskanäle nutzen.

Mitmachen
Mitmachen kann jeder, der Gemeindemitglied, mindestens 16 
Jahre alt ist und die Patenschaft verbindlich für mindestens 1 Jahr 
ausfüllt. Es ist auch möglich, dass Ehepaare oder zwei Freunde/
Freundinnen gemeinsam die Patenschaft für ein Kind übernehmen. 
Bei Einzelpatenschaften halten wir es für sinnvoll, dass Patin/Pate 
und Patenkind jeweils das gleiche Geschlecht haben.
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Paten haben außerdem die Möglichkeit, uns ein Wunschkind (z.B. 
das Kind, das du bei der Geschenke-Aktion 2020 beschenkt hast ) 
oder eine Wunsch-Altersgruppe (4-7/8-10/11-13) zu nennen. Wird 
kein Wunsch genannt, werden wir als KiGo-Team die Zuordnung 
übernehmen.

Los geht‘s
Jedes KiGo-Kind erhält Ende Januar einen Steckbrief, auf dem es 
Angaben zu seiner Person und einem Foto von sich an uns abgeben 
kann – die Teilnahme ist freiwillig. Parallel dazu informieren wir 
die Eltern über das Patenschaftsprogramm und klären mit ihnen 
Fragen des Datenschutzes.

Danke, wenn ihr die Frage der Patenschaft in eurem Herz bewegt. 
Mit Gott und miteinander darüber ins Gespräch kommt.

Bei Fragen oder der Anmeldung als Patin/Pate meldet euch gerne:

kigo@feggm.de

Wir freuen uns, von Dir zu hören!

Linda / Das KiGo-Team
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Seid 
BarmHERZIG, 

WIE EUER VATER 
BARMHERZIG I� 

LU� S 6, 36


