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Liebe Gemeinde, liebe Freunde,
noch ist es dunkel. Es ist der erste Tag der neuen Woche. Vor wenigen Tagen 
wurde ihnen ihr Hoffnungsgeber genommen. Zwei Männer, Joseph von Ari-
mathia und Nikodemus, hatten ihn in ein neues Grab gelegt, das versiegelt 
und bewacht wurde.

Zwei Frauen wagen sich an diesem frühen Ostermorgen dennoch zum Grab. 
Es sind Maria Magdalena und eine ihrer Freundinnen. Sie wollen einen letzten 
Blick auf ihren Messias werfen. Als sie aber am Grab ankommen, ist weder 
das Problem mit dem Stein, noch sind die Wachen da. Sie befürchten, dass 
selbst der Leichnam ihnen genommen wurde. 

Christus lebt in euch! Darin liegt eure Hoffnung: 
Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. 

Kol 1,17

Seit dem Ereignis zu Ostern ist eine Menge in dieser Welt passiert. Wie be-
drohlich das Leben auch sein mochte und noch sei wird, IN Christus fi nden 
und fanden seit jeher Menschen echte Hoffnung. Gnade, die heilt. Liebe, die 
stärkt. Leben, das befreit. Glauben, der beschenkt. Wahrheit, die trägt. Ein 
Leben nach dem Leben – nach dem Tod. 

Wenn wir uns „Frohe Ostern“ wünschen, dann ist es nicht bloß eine andere 
Art und Weise einander einen besonders schönen Tag zu wünschen, sondern 
der Wunsch eines Perspektivwechsels; das bedeutet, den Blick auf den in 
Herrlichkeit wiederkommenden Christus zu richten.

In diesem Sinne: FROHE OSTERN!

       
                                                                                Waldemar 
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Ihr Lieben, hier möchte ich Euch da-
von erzählen, wie ich Gott in mei-
nem Leben um Führung gebeten 
habe und ein Wunder erleben durfte.

Letztes Jahr im Sommer erhielt ich 
ohne Vorahnung die Kündigung. 
Nach 36 Jahren in der Firma ganz 
schön heftig. Der Firma ging es in 
den letzten Jahren nicht so beson-
ders gut, und Corona hat den Ver-
kauf von Booten nochmal richtig 
ausgebremst, so dass meine beiden 
Chefs beschlossen haben, im Feb-
ruar 2021 ganz aufzuhören. Meine 
Kündigungsfrist betrug sieben Mo-
nate.

Iris und ich haben nach dem ersten 
Schock beschlossen, alles an Gott 
abzugeben. Und nicht nur das, wir 
haben ebenfalls dafür gebetet, dass 
ich mich nicht bewerben muss, und 
dass der Verdienst sich nicht ver-
schlechtert.

In der ersten Zeit tat sich nichts, was 
uns aber nicht beunruhigte. Ich muss 
sagen, wir waren in der ganzen Zeit 
überhaupt nicht unruhig darüber, 
nicht ein Mal. Darüber staunten wi-
des Öfteren.

Etwa zwei Monate nach der Kün-
digung bekam ich erste Angebote, 
das heißt, ich wurde tatsächlich 
von unterschiedlichsten Leuten an-
gesprochen. Bis Anfang November 
bekam ich sechs Stellenangebote in 
ganz unterschiedlichen Bereichen. 
Und ich muss vorneweg schicken, 
bei allen Stellen hätte ich anfangen 
können. 

Nun waren unsere Gebete, dass ich 
erkenne, wo genau Gott mich haben 
will. Und auch hier kam die Antwort 
deutlich. Eine Stelle wurde zum Bei-
spiel erst später frei. Bei einer an-
deren Stelle habe ich zwei Tage zur 
Probe gearbeitet und merkte, das ist 
es nicht. Eine andere Stelle hatte ei-
nen zu weiten Weg usw.

Anfang November bekam ich in ei-
ner Firma ein Vorstellungsgespräch, 
in dem sich sehr schnell herausstell-
te, dass es genau das Richtige war. 
Das Gespräch ging über zweieinhalb 
Stunden. Es passte alles sehr gut! Es 
ist eine sehr interessante Arbeit, der 
Verdienst wäre auch nicht weniger, 
und es kam noch etwas Erstaunli-
ches hinzu. Iris hatte schon seit ei-
niger Zeit für zwei E-Bikes gebetet, 
wovon ich aber nichts wusste...  Von 

Mit Gott erlebt
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der Firma wurde mir angeboten, für 
zwei Fahrräder ein E-Bike-Leasing 
(mit Option auf Kauf nach drei Jah-
ren) abzuschließen. Das war wie ein 
Augenzwinkern Gottes. Es reichte 
beiden Seiten ein Tag Probearbeit. 
Den Vertrag habe ich dankbar unter-
schrieben.

Mit meiner besonderen Geschichte 
möchte ich Euch ermutigen, es eben-
falls auszuprobieren. Es gibt nichts 
zu verlieren! Ich staune immer noch, 
wie man Gott erleben kann, wenn 
man sich ganz auf IHN verlässt!

Am 1. Februar hab ich in der Firma 
angefangen. Es geht mir dort sehr 
gut.

Hiermit möchte ich auch den lieben 
Geschwistern „Danke“ sagen, die 
uns im Gebet unterstützt haben. Es 
ist sehr wertvoll, eine Gemeinde zu 
haben!

VERTRAU DICH DEM HERRN AN 
UND SORGE DICH NICHT UM DEINE ZUKUNFT! 

ÜBERLASS SIE GOTT, 
ER WIRD ES RICHTIG MACHEN. 

PSALM 37,5
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Gefühle – Indikatoren der Seele
Oder: 

Was mir mein Herz sagen möchte

Seine Gefühle zeigen ist als 
Deutsche/r nicht unbedingt die 
Norm. Was aber, wenn wir unsere 
Gefühle als wichtige Indikatoren 
oder Anzeichen dafür, was in unse-
rer Seele vorgeht, besser verstehen 
und wahrnehmen können?

Mir geht es oft so, dass ich meine 
Emotionen wohl spüre und ihnen 
auch öfter schon mal freien Raum 
gebe, sich zu entladen [meist nicht 
so schön zu erleben], aber selten 
gehe ich ihnen nach und versuche 
zu verstehen, was da eigentlich 
wirklich in mir vorgeht. Also: Was 
hat mein Handeln beeinfl usst? Was 
wollte ich eigentlich erreichen?

Gott hat uns als emotionale Wesen 
geschaffen – wir haben die Fähig-
keit tief zu empfi nden, was uns von 
anderen Geschöpfen in dieser Welt 
hervorhebt. Gott selbst wird als Per-
son mit Gefühlen beschrieben und 
offenbart diese auch immer wieder 
in seinem Wort. Da ist von Zorn die 
Rede, von Traurigkeit und Schmerz 
in gewissen Situationen und von 

Freude. Jesus weint über Jerusalem, 
wird wütend, als sein Freund Laza-
rus stirbt, und drückt seine Freude 
über seine Jünger und Freunde aus. 
Wir sind in Gottes Bilde geschaffen 
und spiegeln daher Sein Wesen in 
und durch uns wider. Er sieht unsere 
Herzen und weiß, wie es darin aus-
sieht. Aber weiß ich das auch?

Die Bibel ermutigt uns: „Mehr als 
alles hüte dein Herz, denn aus ihm 
strömt das Leben.“ [Sprüche 4:23]. 
Gefühle sind die Sprache unseres 
Herzens und wir tun gut daran, auf 
sie zu hören. Es ist nicht nur ein Or-
gan, das Blut durch unseren Körper 
pumpt, sondern im biblischen Sinne 
der Sitz der Seele, des Willens, des 
Intellekts und Verstandes, kurz ge-
sagt: das Zentrum unseres ganzen 
Seins, geistlich, körperlich und psy-
chisch.

Im Coach-Mentoring gibt es ein 
Hilfsmittel, mit dem man seinen 
Gefühlen und Emotionen nachspü-
ren kann und ihnen auf den Grund 
geht. Das Gefühlsrad (s.u.) Es kann 
mir helfen zu verstehen, was in mir 
eigentlich vorgeht, und hilft mir das, 
was ich gerade empfi nde, zu benen-
nen. Wie alles fängt das mit einer 

Coach Mentoring in der FeGM
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beobachteten Wahrnehmung an. 
In den meisten Fällen arbeitet man 
sich von außen nach innen vor, um 
herauszufi nden, was das Kerngefühl 
ist, das unter meinem Empfi nden 
liegt.

Zum Beispiel: 
Ich merke, dass ich mich emotional 
zurückziehe, ich möchte mit mei-
ner Familie nichts zu tun haben. 
Ich habe nicht den Wunsch, in ihrer 
Nähe zu sein. Ich bin zwar Teil dieser 
Gemeinschaft, fühle mich aber nicht 
zugehörig.

Im äußeren, violetten Bereich des 
Gefühlsrades fi nde ich das Wort ‚zu-
rückgezogen‘. Im mittleren Bereich 
steht das Wort ‚einsam‘ und im 
Kernbereich das Wort ‚traurig‘. Beim 
Anschauen dieser Wörter wird mir 
klar, dass ich mich mitten in meiner 
Familie einsam fühle und darüber 
zutiefst traurig bin.

Oft fehlen mir einfach die Worte für 
das, was ich empfi nde. Hier kann 
mir das Gefühlsrad helfen, sie zu be-
nennen. Bin ich mir einmal der tief 
innenliegenden Gefühle bewusst, 
dann kann ich sie anschauen, refl ek-
tieren. Ich kann sie sogar vor Gott 
bringen und Ihn einladen, mir mit 
Seinem Heiligen Geist zu begegnen 

und mir Seine Sicht auf mein Emp-
fi nden zu geben.

Gebe ich Gott Raum, in mein In-
nerstes zu reden und mich von Ihm 
auch korrigieren zu lassen? Was ich 
benenne und hervorhole, kann ich 
auch hinterfragen und falls nötig, 
damit oder daran arbeiten.

Zurück zu meinem Beispiel:
Wie kann es das sein, dass ich so 
traurig bin über die Einsamkeit, die 
ich in meiner Familie empfi nde, wo 
ich doch legitim dazugehöre und Teil 
dieser Familie bin? Was steckt da-
hinter? Welche früheren Erlebnisse 
bestimmen meine Gefühle? Stimmt 
das denn überhaupt? Was sind mei-
nen Gedanken dazu? Und was sagt 
Gott dazu? Was brauche ich und 
was wünsche ich mir? Was kann ich 
tun, um hieran etwas zu verändern?

Manchmal fällt es uns schwer, so 
etwas alleine zu machen. Dann hab 
Mut, auf jemanden zuzugehen und 
sie oder ihn einzuladen, sich mit dir 
auf eine Entdeckungsreise in dein 
Innerstes zu machen, um dort Got-
tes Heilung, Versöhnung und Stärke 
zu erleben. Dein Herz ist es wert, be-
achtet zu werden!

Es gibt Coach-Mentorinnen und 
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-Mentoren in der Gemeinde, die 
dir dabei gerne zur Verfügung ste-
hen. Es gibt Seelsorger, die speziell 
geschult sind, dich durch die Ver-
arbeitung tiefl iegender Dinge zu 
begleiten. Oft braucht es aber auch 
einfach eine/n Freund/in oder eine/n 
Schwester/Bruder, denen ich ver-
traue, die sich mal Zeit nehmen und 
mir im Austausch ein bisschen mehr 
Klarheit verschaffen können.

Ich möchte dir Mut machen, auf 
dein Herz zu hören und Gott einzu-

laden, dort mit Seinem liebevollen 
Blick deine Wahrnehmung und Re-
alität zu formen und zu gestalten 
– vielleicht sogar mit jemand ande-
rem gemeinsam.

Wenn du mehr wissen möchtest, 
oder dich darüber austauschen 
möchtest, dann sprich uns gerne an.
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Neues aus dem Patenschaftsprojekt

Wir sagen DANKE!
Seit Mitte Februar haben uns 28 Anmeldungen aus 
Familien für das Patenschaftsprojekt erreicht! Wir 
sagen an dieser Stelle herzlichen Dank für das Ver-
trauen von Euch Eltern, das ihr mit der Teilnahme 
an diesem Projekt ausgedrückt habt!

Gleichzeitig haben sich einige Gemeindemitglieder bei uns als Paten gemeldet 
oder auf Anfrage eine 12-monatige Patenschaft für ein Gemeindekind über-
nommen. Ein großes Dankeschön an jeden Paten, der sich im Gebet und prak-
tisch in dieser herausfordernden Zeit für ein Kind unserer Gemeinde einsetzt! 
Wir freuen uns, dass seit den erneuten Schulschließungen im März bis zum 
Ende der Osterferien jeder Pate Post mit einem Steckbrief seines Patenkindes 
erhalten wird, der einen kleinen Einblick in das Leben der Kinder gibt.

Wir sind uns sicher, dass Gott in den entstehenden Begegnungen und Gebeten 
Segen schaffen wird für Kinder und auch die Paten. Dabei wünschen wir Euch 
viele wertvolle, segensreiche Erfahrungen! Sollten Fragen auftauchen oder 
Gesprächsbedarf entstehen, wendet Euch gerne an uns als KiGo-Mitarbeiter. 
Wir haben ein offenes Ohr für Paten, Patenkinder und -familien, und werden 
im kommenden Jahr im Gemeindebrief immer wieder kleine Einblicke in den 
Verlauf der Patenschaften geben.

Linda &KiGo-Team
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Seit Mitte Dezember ist es in den Kindergruppenräumen unserer Gemeinde unge-
wöhnlich still. Unsere Begegnungen brauchten durch den Lockdown neue „Räume“. 
Und so kam es, dass wir seit Anfang des Jahres auf unbestimmte Zeit umgezogen 
sind in viele andere, kleine Räume: In die Welt der Technik, die wir Euch hiermit ein 
bisschen vorstellen möchten.

ZOOM. In regelmäßigen Abständen haben einzelne Mitarbeiter aller Kindergruppen 
„zoom“-Treffen gestaltet, bei denen sich die teilnehmenden Kinder und Mitarbeiter 
auf dem Bildschirm eines Laptops oder Smartphones sehen konnten. Sie sind für 
uns das Herzstück bei allen Angeboten, weil Begegnungen und Interaktion möglich 
sind. Es wurde gesungen, erzählt, gelacht, Spielzeuge stolz in die Kamera gehalten, 
Geschichten erlebt, gemeinsam gebetet, (um die Wette) gespielt und vieles mehr. 
Diese Zoom-Treffen gibt es für jede Altersgruppe: 4-7 (Kiste), 8-12 (Jungschar) und 
die Pre-Teens des KiGo (10-12).

ONLINE-KIGO. Im Januar und Februar haben Kinder, Mütter und Mitarbeiter des Ki-
Gos jeweils einen Online-KiGo geplant und Filmaufnahmen durchgeführt, die mit 
Unterstützung des Mediateams zu zwei Online-KiGos mit je ca. 35 Minuten Sende-
zeit zusammengeschnitten wurden. Über einen nicht-öffentlichen Link konnten sich 
Kinder und Gemeindemitglieder diesen zu Hause anschauen und mitmachen. Wir 
sagen Danke für viele ermutigenden Rückmeldungen dazu!

KINDERPOST. Im Februar erhielten alle Kinder mit ihren Familien Post mit einem Aus-
malbild, Rätseln, einem Steckbrief und einer Einladung zur 
Patenschaftsaktion, die im letzten Gemeindebrief vorgestellt 
wurde. Bis Redaktionsschluss haben wir 28 Anmeldungen 
erhalten und stehen in den letzten Zügen, allen 28 Kindern 
Paten zu vermitteln (weitere Infos siehe Artikel zu den Paten-
schaften). Viele warten gespannt darauf, wer wohl ihr Pate 
sein wird.

KIDSCORNER. Seit Februar gestaltet jeweils ein Mitarbeiter 
aus unseren Kindergruppen einen ca. 5-minütigen kreativen 
Beitrag (nicht nur) für Kinder in den Livestream-Gottesdiensten. So können Kinder 

Umzug unserer Kindergruppenraume
 im Lockdown
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„ihre“ Mitarbeiter sehen und hören und sind zu Beginn Teil der Gottesdienstgemein-
schaft. Thematisch orientieren wir uns dabei an dem Gesamtthema des Gottesdiens-
tes oder aktuellen Ereignissen wie dem Start der Patenschaften, Ferien oder Ostern.

HAPPY-WEEKEND-VORLESEAKTION. Um an den Wochenenden ein Highlight zu 
schaffen, das Kinder mit Schönem & Spannendem verbinden und Begegnung mit 
Mitarbeitern haben, haben KiGo-Mitarbeiter im Februar und März in der Happy-
Weekend-Vorleseaktion lustige, alltagsnahe, spannende Geschichten vorgelesen, die 
allen Kindern als Audiodatei über WhatsApp (und über ihre Eltern) zur Verfügung 
gestellt wurden.

Wir hoffen, dass jedes Kind einen „Lieblings-
Raum“ dabei gefunden hat. Und ganz beson-
ders hoffen wir auf ein baldiges ECHTES Treffen 
mit den Kids in der Gemeinde! Hier teilen wir 
noch ein paar Statements, wie unterschiedlich 
Kinder diese neuen Begegnungsformen wahr-
nehmen:

„Die Badewannengeschichten haben 
mir ein bisschen gut gefallen. Gut gefal-
len haben mir die KiSte und der Online-

KiGo. Alles war irgendwie schön.“ 
(R., 5 Jahre)

"Die Kaminski-Kids-
Geschichten 

finde ich am tollsten.“ 
(N., 7 Jahre)

„Von den Online-Sachen fand ich die Online-
Jungschar am Schönsten. Die hab ich auch 
am meisten vermisst (…) Und ich bin schon 

so gespannt, wer meine Patin sein wird. 
(J., 10 Jahre)



Kinderkleidermarkt in Corona-
Zeiten … geht das?

Nachdem im Frühjahr 2020 
durch den plötzlichen Lockdown 
eine Woche vor dem Termin der 
Kinderkleidermarkt abgesagt 
werden musste, wurde über den 
Sommer der Eindruck immer 
stärker, dass der Bedarf nach 
gebrauchter Kinderkleidung bei 
vielen Familien enorm ist und 
auch die Verkäufer auf ihren Ver-
kaufserlös wirklich angewiesen 
sind. 

Mit dem Gefühl, dass Gott seinen 
Segen auf unser Kleidermarkt-
projekt legen möchte, startete 
das Leitungsteam im Sommer 
erste Schritte, um einen Kleider-
markt unter Corona-Bedingun-
gen zu gestalten: ein Hygiene-
konzept wurde entwickelt; die 
Mitarbeiter befragt, ob sie sich 
eine Mitarbeit unter dem neuen 
Ablauf und der Neugestaltung 
vorstellen können; die Gemein-
deleitung der FeG Dieringhausen 
befragt, ob sie sich diese Veran-

staltung in ihrem Haus vorstellen 
könne; das Gesundheitsamt an-
geschrieben … eine Tür nach der 
anderen tat sich auf und beherzt 
ging die Planung voran.

Alles neu?

• Keine Werbung über Plakate 
und Flyer – nur noch über die 
neuen Medien (Homepage, Fa-
cebook, Instagram, WhatsApp-
Status)

• Kein Verkauf von Spielsachen, 
da der Raum für die neu einge-
richteten Kassen benötigt wurde.

• Die Verkäufer gaben ihre Kör-
be an der Annahme ab und die 
Körbe wurden von uns Mitar-
beiterinnen ausgeräumt. Viele 
Verkäufer haben auf ihre Weise 
mitgeholfen und uns die Körbe 
schon nach Artikeln und Größen 
vorsortiert.

• Die Einkäufer buchten über 
eine neu entwickelte App Ein-

Kinderkleidermarkt
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kaufszeiten, da sich nur eine be-
grenzte Anzahl an Personen zeit-
gleich im Saal befi nden durften.

• Es wurden Laufwege geschaf-
fen, damit Ein- und Ausgang ge-
trennt werden konnten.

• Die Kaffeepausen der Mitarbei-
ter mussten leider entfallen.

• Der PoG (Jugendkreis) konnte 
keine Waffeln und Pommes ver-
kaufen.

Aber, …
• Es wurden dennoch 150 Ver-
käufernummern vergeben.
• Über 50 MitarbeiterInnen hal-
fen mit.

Und die Resonanz?

Viele Einkäufer und auch Verkäu-
fer haben sich bedankt, für die 
ganze Planung, die Organisation 
und die Durchführung des Mark-
tes und waren begeistert von 
der guten Atmosphäre, die sie 
dort vorgefunden haben. Immer 
wieder wurde deutlich, dass der 

Kinderkleidermarkt einen Be-
darf in unserer Region abdeckt, 
der wirklich groß ist. Und groß 
ist auch unser Gott, der seinen 
Segen so spürbar über diesen 
Kleidermarkt und auch über uns 
Mitarbeiter legt. Gerade beim 
letzten Herbstmarkt war so deut-
lich, dass viele von uns Mitarbei-
tern gestresst und erschöpft zu 
ihren Helferzeiten kamen: Stress 
auf der Arbeit, Streit in der Fa-
milie, Krankheiten im Umfeld, 
wiederholte Quarantänezeiten 
… doch in dem Moment, in dem 
sie die Aggerhalle betraten, hat-
ten sie den Eindruck, in einen 
geschützten Raum zu treten. Der 
Ballast fi el von ihnen ab und sie 
fühlten sich geborgen. So spür-
bar kann Gottes Segen sein!

Und obwohl wir den Kinderklei-
dermarkt bis auf Weiteres leider 
nicht stattfi nden lassen können, 
möchten wir an dieser Stelle 
ganz bewusst DANKE sagen: 

 Unserem HERRN, für alle sei-
ne Bewahrung und Führung!

 Den Mitarbeitern, die man 
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nicht so sieht, aber ohne die der 
Kinderkleidermarkt nicht durch-
führbar wäre: 

unser fl eißiges Männerteam, 
welches Kleiderständer und Bier-
zeltgarnituren hin- und herfährt, 
ein- und auslädt, Verkaufsregale 
auf- und wieder abbaut; 

unsere IT-Spezialisten, die unsere 
Homepage aufbauen, Buchungs-
Programme schreiben, die Rech-
ner für die Kassen installieren, 
uns auch während des Marktes 
zur Seite stehen und die ganze 
Technik am Laufen halten; 

Betty, die unsere Homepage 
aktualisiert, Namensschilder 
druckt, Plakate gestaltet und 
Bilddateien für WhatsApp, etc. 
erstellt;

Christiane und Renate, die für 
unser leibliches Wohl sorgen und 
das Mittagessen für ca. 50 Perso-
nen zubereiten;

Den Putzteams in den FeGs Die-
ringhausen und Gummersbach, 
die nach unseren Märkten anrü-

cken und die Putzlappen schwin-
gen;

Den freiwilligen Helfern der bei-
den FeGs fürs Stühle abbauen 
und Stühle stellen.

 Allen Mitarbeiterinnen, die 
alle Jahre wieder durch ihre Mit-
arbeit und ihre Persönlichkeit 
zum Gelingen des Kleidermark-
tes und für die besondere Atmo-
sphäre, die dort herrscht beitra-
gen!

Danke euch allen!
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Voller Hoffnung

Unter diesem Motto steht die Woche vor Ostern. Hoffnung, an die wir gerade 
durch die Feiertage in dieser Woche erinnert werden.

Wir starten mit Passionsandachten in Präsenz: Von Montag, den 29.03. bis 
Donnerstag, den 01.04. werden wir an jedem Abend die Gelegenheit anbie-
ten im Gemeindehaus dabei zu sein. Im Zentrum dieser Abende steht das 
Abendmahl, das wir an jedem Abend feiern werden.

Gemeinschaft mit Jesus und untereinander erleben, seine Liebe und Freund-
lichkeit schmecken und erfahren und die Hoffnung entdecken und in uns auf-
leben lassen, die Jesus dort schenkt, wo Menschen seine Nähe suchen – dar-
um geht es an diesen Abenden.

Jeweils von 20:00 bis 20:45 Uhr werden wir darüber hinaus in kurzen Impul-
sen, Liedern und Zeiten der Stille und des Gebets dem unbegreifl ichen Ge-
schenk auf die Spur kommen, das mit Kreuz und Auferstehung verbunden ist.

Am Karfreitag, den 02.04. werden wir um 10:30 Uhr einen Präsenz- und 
Livestream – Gottesdienst feiern.

Und auch am Ostersonntag feiern wir Jesus, wir feiern seine Auferstehung, 
die Hoffnung, die mit Ostern angebrochen ist und die alles Dunkel durchbricht 
und besiegt. Und wir feiern es gemeinsam mit Alt und Jung.

Um 10:30 Uhr startet der Gottesdienst zum Mitmachen auch über die Platt-
form Zoom, mit vielfältigen Möglichkeiten und Begegnungen. Lasst Euch 
überraschen. Weitere Informationen fi ndet Ihr auf der Homepage und in der 
FeG Infomail.

Passionsabendandachten
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AM NÄCHSTEN TAG KAM JESUS ZU JOHANNES. 
ALS DIESER IHN KOMMEN SAH, RIEF ER:

 »S�h�, 
���� is� da� 

Op���l��� Got �e�, 
da� ��� S�n�� 

��� g����� W��� 
�e����m�!“

-JOHANNES 1,29-


