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‚
Better Together‘ Miteinander unterwegs

Gemeinde
Gemeinde ist, wenn Du mit mir und ich mit dir,

Wenn wir zusammenstehen und vorwärts geh’n,
Wenn wir aneinander wachsen, einander vertrau’n

Und gemeinsam, noch mit Andren, an Gottes Reich bau‘n

Es ist ein Ort der Gemeinschaft, wo wir angenommen sind,
Ein Ort der Freundschaft, wo ich Frieden fi nd.

Gemeinde bin ich und das bist auch Du
Gemeinsam auf Gott hören, gehört auch dazu.

Hier lege ich offen, was mich bedrückt,
Was mir Mühe macht, was schwer ist, aber auch was beglückt

Und ich werde getragen, egal wer ich bin
Und fi nde für mein Leben, mein Sein einen Sinn.

Mit dir darf ich erfahren, wie gut Jesus ist,
Dass mein Streben, auch mein Versagen, mit Gnade er misst.
Hier wird Vergebung gelebt und Versöhnung darf geschehen

In der Liebe untereinander ist Gottes Liebe zu sehen.

Hier darf ich mich üben, probieren zu sein, 
Gottes Gaben entdecken und nicht nur zum Schein.

Gemeinde zu leben, das ist ein Prozess
Wo wir wachsen und lernen, wie ein leeres Gefäß

Uns füllen lassen mit dem Heiligen Geist
Vom Vater geschenkt, der den Weg uns weist.

Wir dürfen erleben, miteinander vereint,
Was Gott für uns hat, wie gut Er es mit uns meint.

Drum lasst uns gehen, Hand in Hand,
So machen wir die Liebe Gottes bekannt.

Wir wollen Ihn ehren, so wie es Ihm gefällt,
Hier vor Ort, in diesem Land und der ganzen Welt.

Kerstin 
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2020 - ein sehr besonderes Jahr:
 Ein etwas anderer Bericht der Gemeindeleitung

„Was für ein Jahr!“; „Wer hätte das Anfang des Jahres gedacht?“ - so und ähn-
lich waren viele Kommentare zu 2020 zu hören.  Was anfangs weit weg schien, 
betraf uns plötzlich alle. Ein Virus legte fast das gesamte öffentliche Leben und 
damit auch unser bisherig gewohntes Gemeindeleben lahm. Nach einem halb-
wegs normalen Januar und Februar hieß es Mitte März Lockdown, alles runter-
fahren, dicht machen, Schulen schließen, Veranstaltungen schließen, egal welcher 
Art, öffentliche Versammlungen und Menschenansammlungen vermeiden.

Den vorerst letzten Präsenzgottesdienst für einige Monate feierten wir als Fami-
liengottesdienst mit Kindersegnung am 15. März 2020. Es war gleichzeitig auch 
der erste Gottesdienst, in dem unser Praktikant Lasse predigte. Lasses Praktikum 
unter sehr erschwerten Bedingungen, seine Art und seine Begabungen haben wir 
sehr geschätzt und viel von ihm und seiner Bereitschaft zu dienen, profi tiert. 

Plötzlich war vieles von unserem gewohnten Gemeindeleben nicht mehr möglich.  
Beim Schreiben begeistert und bewegt es mich wieder neu, was dann passiert 
ist. Anstatt ratlos da zu stehen und sich zurückzuziehen, fanden sich sehr schnell 
viele Gemeindeglieder, die neue Möglichkeiten sahen, sich als Ermöglicher und 
Möglichmacher aufmachten und ganz neue Wege gingen. Um einige zu nennen 
kommt hier eine Aufzählung all der neuen Wege, die in einer schier unglaublichen 
Geschwindigkeit an den Start gingen:

- Wenige Tage nach dem Lockdown konnten wir ab Mitte März, zuerst täglich, 
später dann in größeren Abständen, bis Juni kurze Morgenimpulse aufnehmen 
und sie als „Hoffnungszeichen“ allen zur Verfügung stellen. Sie stehen bis heute 
immer noch zum Abruf auf dem YouTube Kanal unserer Gemeinde zur Verfügung. 
Darüber hinaus waren sie auch per Telefon abrufbar, was viele nutzten.

- Gottesdienste konnten im Vorhinein aufgezeichnet und oft in stundenlanger 
Kleinarbeit so bearbeitet werden, dass wir sie zur gewohnten Zeit sonntags ge-

Gemeinde in Corona-Zeiten
Gesammelte Jahresrückblicke 2020
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meinsam feiern konnten. Ja, es war am Anfang ungewohnt, einen gemeinsamen 
Gottesdienst zu feiern und ihn dabei doch allein oder ausschließlich in der Familie 
vor den Bildschirmen zu feiern. 

- Dies wurde möglich, weil sich ein Mediateam neu gründete, mit Gemeinde-
gliedern, deren Herzensanliegen es ist, die rettende und Hoffnung verbreitende 
Botschaft von Jesus Christus über die digitalen Kanäle zu uns Gemeindegliedern 
und in die Welt zu bringen.

- Jedes Gemeindeglied bekam einen Zugang zu der neu installierten Teams-Platt-
form der Gemeinde. So waren Treffen über Video möglich, sowohl Mitarbeiter-
treffen, als auch Hauskreise und Kleingruppen. Das IT-Team hat mit unzähligen 
Arbeitsstunden die Voraussetzungen geschaffen, dass dies und noch viel mehr 
möglich wurde. Sie standen vielen mit praktischer und beratender Hilfe in der 
Anfangszeit fast Tag und Nacht zur Seite. Im Übrigen tun sie dies bis heute!

- In der Jugend, im BU, im Jungen Erwachsenen Kreis, in den Hauskreisen und 
Kleingruppen und in Mitarbeitermeetings treffen sich dank all dieser Vorarbeit 
viele regelmäßig per Videokonferenz.

- Parallel dazu haben viele Gemeindeglieder Patenschaften für unsere Senioren 
übernommen, um in der ersten Phase des Lockdowns für sie einzukaufen, sie 
anzurufen, ihnen die Infomails aus der Gemeinde zukommen zu lassen und so 
entscheidend dazu beizutragen, dass die nicht abgehängt werden, die nicht auf 
digitale Geräte zurückgreifen können. Auch da sind bis heute viele noch unter-
wegs, treu und verbindlich!

- Mitarbeiter des Kindergottesdienstes haben sich immer wieder neue Wege 
überlegt, wie sie den Kindern, auch ohne Präsenzveranstaltungen, spannende 
und interessante Kindergottesdienste bieten können.

- Die Mitarbeiter der Technik und das neu geschaffene Mediateam bereiteten 
dann im Gemeindehaus die technischen Voraussetzungen für Livestream-Gottes-
dienste, die für uns heute, ein Jahr später, schon fast Normalität geworden sind. 
Im Übrigen fi nden die Gottesdienste durchaus weite Verbreitung. Uns erreichten 
immer wieder mal Emails oder Briefe von Menschen, teils aus Hamburg, teils aus 
der weiteren Region, die scheinbar „zufällig“ auf unsere Angebote im Internet 
gestoßen sind, und sich für die Inhalte bedankten. 
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- Ab Juni konnten wir dann mit den sogenannten Hybridgottesdiensten starten, 
also Gottesdiensten, die wir sowohl in Präsenz als auch gleichzeitig als Livestream 
über YouTube zum Mitfeiern und Miterleben anbieten konnten.

- Dies wurde möglich, weil einige ebenfalls bis heute regelmäßig dafür sorgen, 
dass das Abstands-und Hygienekonzept der Gemeinde aufgebaut und immer wie-
der an die neuen Verordnungen angepasst wurde.

- Viele haben sich aufgemacht und gemeinsam glauben leben auf ganz neue Wei-
se gelebt, haben Neues ausprobiert, auch einiges riskiert. In vielen kleinen und 
größeren Aktionen haben viele von euch, bei allen eigenen Sorgen und Schwierig-
keiten, mit viel Kreativität überlegt, wie sie Einzelnen dienen können und ihnen so 
in schwierigen Zeiten beistehen und die Zeit erleichtern können.

Ein Höhepunkt war der Taufgottesdienst im September, in dem sich drei junge 
Menschen taufen ließen und so deutlich machten, dass Jesus Herr ihres Lebens ist 
und sie ihm nachfolgen. Insgesamt sieben neue Mitglieder konnten wir in unsere 
Gemeinde aufnehmen.

Mit dem Kindersegnungsgottesdienst im März, dem Schulanfangsgottesdienst im 
August, mit Segnung der Kinder, die neu in die Schule starteten und die bis heute 
kaum einen normalen Schulalltag kennen gelernt haben, und dem Erntedank-
gottesdienst Anfang Oktober konnten wir auch drei Familiengottesdienste feiern. 
Auch da war manches anders, neu, aber nicht minder spannend und interessant.

Nachdem es zwischenzeitlich wieder möglich war mit ca. 100 Personen Gottes-
dienst zu feiern, verschlechterte sich die allgemeine Infektionslage im Dezember, 
so dass ein Tag vor Weihnachten unser als Freiluftveranstaltung geplanter Heilig-
abendgottesdienst aufgrund eines Verbots von Präsenzgottesdiensten in Teilen 
des Oberbergischen Kreises abgesagt werden musste. Dies betraf ebenso unseren 
Jahresabschlussgottesdienst am 31.12. Wo wir Mitte des Jahres vielleicht noch 
dachten und hofften, an Weihnachten wieder in einigermaßen normalen Gewäs-
sern segeln zu können, mussten wir sehen, dass die Pandemie noch lange nicht 
vorüber war.

Und immer wieder wurde die Frage bewegt: Was bedeutet das? Wie können wir 
als Christen diese Pandemie einschätzen und mit ihr umgehen? Im letzten Jahr 
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schossen sehr schnell Spekulationen aus allen Richtungen ins Kraut. Von staatli-
cher Kontrolle und Manipulation war in unserer Gesellschaft die Rede. Auch unter 
Christen wurden Verschwörungstheorien oder Endzeitszenarien entworfen oder 
befeuert. Viele sehr unterschiedliche Meinungen und Ansichten zu dem Thema 
sorgten häufi g für eine nicht geringe Verwirrung. 

Es ist und bleibt zu betonen, dass zu keiner Zeit Gemeindeleben und Gottesdiens-
te verboten waren. Als die technischen Voraussetzungen gegeben waren, konnte 
und durften wir sie jederzeit über digitale Medien feiern. Unsere Regierung hatte 
es nicht auf Christen und Gottesdienste abgesehen. Wir alle waren und sind bis 
heute aufgerufen, uns vor einem Virus zu schützen, das schweren Schaden an-
richtet, teilweise schwere, langwierige Krankheitsverläufe verursacht. Auch eini-
ge von uns leiden daran, einige haben in dieser Zeit liebe Angehörige verloren.

Im Laufe des Jahres wurde sehr deutlich, dass die Religionsfreiheit ein hohes 
Gut in unserem Land ist und Religionsgemeinschaften manche Privilegien genie-
ßen, die fast alle anderen Vereine und Verbände nicht genießen. Wir konnten uns 
wieder versammeln, wenn auch mit Einschränkungen und unter Einhaltung von 
Abstands-und Hygieneregeln, die ein sicheres Miteinander ermöglichen. Das ist 
bei allen Schwierigkeiten, allen Fehlern und allem Versagen auch unserer staatli-
chen Systeme, ein Grund dankbar zu sein für unsere staatliche Ordnung. 

Unterschiedliche Sichten und Einschätzungen gab und gibt es auch in der Ge-
meinde. Und das darf natürlich sein. Bei allem aber gilt: Ein von Liebe und Rück-
sichtnahme geprägtes Verhalten hilft uns allen, dient uns allen, ob im gegenseiti-
gen Schutz vor dem Virus oder im gegenseitigen Lasten tragen, die die Pandemie 
als Folge mit sich bringt. Dies entspricht am ehesten einer christusgemäßen Hal-
tung. Unsere Aufgabe als Christen ist es durchaus, wachsam zu sein. 

Vor allem aber ist es unsere Aufgabe in einer Zeit großer Verunsicherung Hoff-
nungszeichen zu setzen und Hoffnung zu verbreiten, füreinander in der Gemein-
de und darüber hinaus. Diese Zeit ist eine große Chance auf den Fels unseres 
Heils, den Retter der Welt hinzuweisen und das durch Taten der Liebe und durch 
Worte, die ermutigen und aufbauen.

Die Gemeindeleitung
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KiSte

Aus bestimmten Gründen, die ihr alle kennt, mussten wir kreativ werden und auf 
anderem Wege Kontakt halten: Wir schrieben Postkarten, schickten Bastelarbeiten 
und kleine Geschenke den Kindern nach Hause und wo es möglich war, wurden auch 
Besuche gemacht. Gegen Ende des Jahres konnten wir uns tatsächlich auch wieder 
SEHEN, bei unserer allerersten Kiste-Stunde über das Programm „Zoom“ und beim 
gemeinsam mit dem KiGo veranstalteten Weihnachtsgottesdienst.

Wichtig war uns das ganze Jahr über, uns gegenseitig nicht aus den Augen zu verlie-
ren und mit den Kindern befreundet zu bleiben, zu hören, wie es ihnen ergeht und 
ihnen immer wieder eine kleine Freude bereiten zu können, gerade in Ferien- und 
Lockdown-Zeiten.

Wir als KiSte-Team sind unserem großen Gott unglaublich dankbar, dass er uns als 
Team gerade in diesen besonderen Zeiten immer zur Seite steht und für die vielen 
Möglichkeiten, die er uns gibt, am Leben der Kinder teilzuhaben und ihnen Freude zu 
schenken. Wir sind ihm dankbar für jede Idee, für die Motivation und Kreativität in 
unserem Team. Vor allem aber sind wir ihm dankbar für die vielen Kinder, die wir er-
reichen dürfen, auch in diesem Jahr sind wieder neue dazugekommen. Wir sind dank-
bar, dass wir uns nicht aus den Augen verloren haben. Und wir sind auch dankbar für 
alle Eltern, die ermöglichen und ermutigen, dass ihre Kinder bei der KiSte dabei sind!

Harriet + Gina

KiGo

Ein Blick in den digitalen KiGo-Ordner 2020 zeigt: Das erste Quartal war ungewohnt 
normal. Jeden Sonntag haben wir uns als Mitarbeiter mit drei altershomogenen 
Kleingruppen zum KiGo getroffen. Einmal im Monat fand unter den Mitarbeitern zu-
dem ein Austausch- und Planungstreffen statt. Im Februar starteten wir gemeinsam 
mit dem Kinderbereich des Bund FeG das neue Spendenprojekt „Arka e Jetes“ im 
Kosovo, für das wir während des KiGo Geld sammelten. Am 15. März haben wir den 

Junge Generation
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letzten Gottesdienst vor dem ersten Lockdown mitgestaltet: Einen hoffnungsvollen 
Familiengottesdienst zu Psalm 91 mit der Kindersegnung von drei Kindern unserer 
Gemeindefamilien.

Wenn ich die Monate danach unter ein Zi-
tat stellen müsste, würde ich am ehesten 
dieses wählen:

Die Sehnsucht nach dem Alten und Ge-
wohnten war auch im KiGo groß. Die 
praktischen Möglichkeiten dafür gering. 
Unsere Herausforderung in 2020: „Jede 
Stunde“ Neues zu schaffen, dabei alte 
Werte nicht aus dem Blick zu verlieren und 
uns weiter von der Grundhaltung leiten zu lassen: Unsere Kinder sind es wert, dass 
wir Neues kreativ und mit Leidenschaft in sie investieren.

Hier ein Einblick in unsere „neuen Wege“:
• Zu Ostern 2020 starteten wir eine Post-Aktion für über 40 Kinder mit einem Brief, 
Ausmalbildern, Rätseln, Rezepten, einer Süßigkeit.
• Am 07. Juni, dem ersten Gottesdienst nach Lockdown Nr. 1, waren wir als KiGo in 
den ersten Gottesdiensten auch mit Kidscorner wieder dabei.
• Am 05. Juli starteten wir wieder mit dem Präsenz-Kindergottesdienst in drei Alters-
kleingruppen – mit Anmeldung und einer maximalen Teilnehmerzahl von 10 Kindern 
pro Gruppe und einem ausgearbeiteten Hygienkonzept speziell für unsere Kinder-
gruppen. Wie schön war es, die Kids wieder begrüßen zu können! Dabei haben wir 
die Erfahrung gemacht, dass Masken im KiGo zwar nervig sind, die Kinder diese und 
alle anderen Hygieneregeln aber ganz schnell akzeptierten. Tatsächlich liefen viele 
Gruppenstunden durch die vorgegebene Struktur disziplinierter ab. Diese Präsenz-
phase lief bis 8. November.
• Schulanfängergottesdienst und Erntedank-Gottesdienst konnten wir mitgestalten, 
mit Unterstützung unserer Pre-Teens bei einem Gemüsetheater.
• Zum 01. Dezember gab es nochmal Überraschungspost für über 40 Kinder: Einen 
Adventskalender für die 4-7-Jährigen mit einer Krippenfi gur zum Basteln für jeden 
Tag – und für Kinder ab der 2. Klasse einen Detektivkalender mit kniffl igen Rätseln 
und mancher Detektivausrüstung.
• In der Adventszeit gab es einen Spezial-Weihnachtskindergottesdienst in unseren 
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drei Kleingruppen mit Austausch, Spielen, Begegnung, Bibelgeschichte und Plätzchen 
zum Mitnehmen.
• Seit November haben wir Präsenzpause und haben die Zeit genutzt, um neue Be-
gegnungsformen für Kinder und Mitarbeiter für diese besondere Zeit zu entwickeln.
• Unser Team hat sich von 18 Mitarbeitern auf 10 Mitarbeiter verkleinert. Besondere 
Unterstützung haben wir in der zweiten Jahreshälfte von Sigrid erhalten, wofür wir 
herzlich Danke sagen!

Was wir aus 2020 mitnehmen: Eine veränderte Blickrichtung weg von „programmori-
entierter Begegnung“ in unseren Gruppenstunden hin zu „begegnungsfokussiertem 
Programm“.  Wir möchten in Zukunft unseren Schwerpunkt stärker auf die Gemein-
schaft mit den Kindern setzen und dafür neue Begegnungsformen in den Kleingrup-
pen schaffen. Dankbar sind wir für jedes Gespräch und jede Stunde, die wir mit den 
Kids „in echt“ verbringen durften. Und hoffen auf mehr davon im Jahr 2021!

Linda 
KiGo-Leitung

Jungschar

Wie für alle war auch das Jungscharjahr 2020 turbulent und ganz anders als er-
wartet. Und trotz Kontaktbeschränkungen konnten wir auch im vergangenen Jahr 
Gemeinschaft mit den Kindern erleben, ihnen Gott näher bringen und actionreiche 
Spiele mit ihnen spielen - wenn auch mit mehr Abstand als sonst. 

Besonders dankbar sind wir für all die neuen Kinder, die wir in der Jungschar be-
grüßen durften, und natürlich auch für die Kinder, die seit Jahren treu zur Jungschar 
kommen. Ein großes Dankeschön geht auch an das Mitarbeiterteam der Jungschar, 
das trotz aller Herausforderungen des vergangenen Jahres an einem Strang gezogen 
hat und immer wieder neue kreative Wege gefunden hat, um eine Jungscharstun-
de auf die Beine zu stellen. So haben wir Gruppenspiele mit Abstand gespielt, die 
erlaubten Sitzplätze mit Süßigkeiten markiert und eine Quiz-App genutzt, um stren-
gere Abstandsregeln einzuhalten.

Mona 
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Hollandfreizeit

Nach 11 Jahren Hollandfreizeit in „De Helle“ haben wir 2020 die Hollandfreizeit 
in „Gummersbach“ und digital durchgeführt – eine ganz neue Erfahrung. Im Mai 
haben wir schweren Herzens die Entscheidung treffen müssen: „Die Hollandfreizeit 
kann dieses Jahr nicht stattfi nden.“ – enttäuschte Mitarbeiter, traurige Eltern und 
traurige Kinder. ABER: Wir sind ein tolles Team und können auch anders! Wir lassen 
uns nicht unterkriegen, weil uns die Kinder am Herzen liegen.

Wir Mitarbeiter hatten die Kinder vor Augen und waren schnell motiviert, ein tolles 
Alternativprogramm in kleinen Gruppen in und um das Gemeindehaus herum vorzu-
bereiten und uns zusätzlich digital mit den Kindern zu treffen. Daraus ist eine geniale 
Woche mit engagierten Mitarbeitern und fröhlichen Kindern geworden. Wir hatten 
jede Menge Spaß und gute Gespräche mit den Kindern.

UND: Wir hoffen auf eine echte Hollandfreizeit im Juli 2021. 
Danke, wenn ihr jetzt schon dafür betet! 

Sigrid 

Biblischer Unterricht 

Im BU hat sich 2020 einiges getan. Die “Hochmotivierten“ haben sich mit einem 
feierlichen, etwas kleineren Gottesdienst im Sommer verabschiedet. Es war schon 
ein spezieller Gottesdienst, waren doch zwei Teilnehmerinnen in Quarantäne und 
ein Geschwisterpaar beim Schulausfl ug. Corona hat so einiges durchgewirbelt. Auch 
zwei Mitarbeiter, Katharina und Martin, wurden an diesem Sonntag verabschiedet. 
Wir bedanken uns herzlichst für ihr Engagement und wünschen ihnen Gottes Segen 
in ihren neuen Dienstbereichen.

Nach den Sommerferien starteten 8 neue Teilnehmer ihre Reise durch die Bibel. Mit 
neuem Konzept fi ndet der BU nun an zwei Sonntagen im Monat und einmal im Mo-
nat an einem Samstag statt. 

Waldemar 



PoG 

Alles anders wurde auch im PoG. Plötzlich digital und nicht mehr als Peergruppe zu-
sammen zu kommen, hat viel verändert. Digitale Jesushouse Woche, digitale Pfi ngst-
jugendkonferenz, PoG-Zoom hieß der neue Weg. Nicht immer nur ein Segen. Das 
alles war schon eine Erfahrung für sich. Aber die Abende, wo wir als PoG unterwegs 
waren, ob bei einem Spaziergang oder gemeinsamen Badeausfl ug an der Aggertal-
sperre, sind die Momente, auf die wir sehr hoffen. 

Zwei ganz besondere Menschen, Alexandra und Kurt, die die Jugendarbeit (PoG) viele 
Jahre in der FeGM gestaltet und getragen haben, haben sich aus der Mitarbeiter-
schaft zurückgezogen. Leider war ein feierlicher Abschied noch nicht möglich, der 
kommt aber bestimmt. 

Liebe Alex, lieber Kurt, was ihr an Herzblut reingelegt habt, ist einmalig. Ihr durftet et-
liche junge Frauen und Männer begleiten, prägen und mitfeiern, wie diese ihr Leben 
Gott anvertrauten. Ihr wart Gesandte und Geschenke Gottes in vielen Momenten der 
Jugendarbeit! Vielen Dank, ihr seid MEGA!

Waldemar 

Aus den Kleingruppem
„Die Cola-Trinker“

Nein, wir trinken nur in Ausnahmefällen Cola, aber wir heißen so, weil es bei unserem 
Start im August Cola gab und der Name von den vier Teens spontan festgelegt wurde.
Start einer Kleingruppe trotz Corona – oder gerade wegen Corona, weil Beziehungen 
so wichtig sind! Wir hatten alle 2 Wochen mittwochs tolle Gespräche, oft im Garten 
oder auf der Terrasse. Und als das nicht mehr möglich war, haben wir uns online über 
Teams getroffen. Es klappt wunderbar, wir treffen uns jetzt sogar wöchentlich und 
alle sind dabei!

Die Teilnehmer berichten:
„Wir hatten trotzdem eine Gemeinschaft, wenn auch nur übers Internet. Wir konnten 

12



so Zeit miteinander und Zeit mit Gott verbringen.“
„Die jetzige Situation hat uns nicht abgehalten, die Kleingruppe weiter zu machen. 
Wir konnten die Zeit trotzdem super gut gemeinsam und mit Gott nutzen!“
„Es klappt per Teams! Der Termin, Mittwoch 19.00 Uhr, gehört fest zu meinem Alltag 
dazu!“
„Wir haben uns online öfter getroffen als live!“

Sigrid 

Jüngerschaft

Im Rahmen der Kleingruppeninitiative hatte ich die Möglichkeit, eine Online-Klein-
gruppe zum Thema „Jüngerschaft“ anzubieten. Wir waren eine überschaubare Grup-
pe mit drei Leuten, wodurch wir sehr intensiven Austausch haben durften, um in 
der Fragestellung der persönlichen Jüngerschaft und Nachfolge Jesu weiterzukom-
men. Besonders ansprechend war zu sehen, dass jeder Impuls Jesu uns direkt dazu 
motivierte, aktiv zu werden und eine Umsetzung für unser Leben zu veranlassen. 
Das Prinzip nach Matthäus 27,4: „Wer meine Worte hört und sie tut, baut sein Le-
benshaus auf Fels.“ bekam neu Gewicht und wir wurden herausgefordert in vielen 
Lebensbereichen unseren Glauben auf die Probe zu stellen. Jesus hat seine Nachfol-
ge klar defi niert und wir durften neu entdecken, welche kraftvollen Weisungen und 
Maßstäbe er für uns gesetzt hat und wie wir im Stande sind, dem Schritt für Schritt 
näher zu kommen.

Ein segensreiches Fazit war nach diesen Wochen, dass wir erkennbar zugerüstet 
wurden und entschieden haben, als Kleingruppe weiterzumachen. Wir möchten das 
Erlernte nach einem weiteren Prinzip Jesu in 2. Timotheus 2,2 anwenden: Kontinuier-
lich darin wachsen und andere anleiten, dasselbe zu tun. Das ist wahrhaftige Jünger-
schaft und muss sich im Alltag unserer Lebensgemeinschaft widerspiegeln. 

Wir möchten euch als Gemeinde herzlich dazu einladen und motivieren, diese 
schwierigen Zeiten auch als Chance zu sehen und besonders dafür zu nutzen, in 
unserer Beziehung zu Gott zu wachsen. Lasst uns sein Angesicht suchen und durch 
seine Weisungen zugerüstet werden, auf dass wir jeden Tag Jesus ähnlicher werden.
Seid gesegnet!

Herzliche Grüße, 
Samuel und Team
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„Gestärkt durch’s Leben ge-
hen“ – Abende, die den Alltag 
bereichern!

Vom 23.2.-23.3.21 habe ich an einer 
Online-Kleingruppe teilgenommen. Das 
Thema interessierte mich, die Zeit pass-
te und ich freute mich darauf, wieder 
mal Gemeinschaft zu haben mit Ge-
schwistern „außer der Reihe“ und die-
se besser kennen zu lernen. Am ersten 
Abend lüftete sich das Geheimnis: Vik-
tor Ertner, Jana Renfordt, Celina Röhl, 
Michael Schmidt, Christin Schneider 
und John Vigneswaran waren neben mir 
und Stefan Hofmann (Leiter) dabei. 

Grundlage unserer Gespräche sollten 
Lebensbilder werden – wir einigten uns 
auf vier, mit denen wir uns anhand von 
Bibeltexten beschäftigten. Vieles aus 
deren Leben hat mich neu beeindruckt 
und mir Mut gemacht – obwohl das 
Oberthema ein anderes war, von dem 
ich viel mitnehmen konnte, zog sich für 
mich das Thema „Freundschaft“ wie ein 
roter Faden durch die Einheiten.

Abraham war Gott gehorsam und brach 
auf zu einem Ort, von dem er nicht 
wusste, wo er sein würde. Im Vertrauen 
auf IHN. Gott hat ihm zum Segen wer-
den lassen für unzählige Generationen 
und er wurde auch „Freund Gottes ge-
nannt“. Beeindruckend!

David wurde von seiner Familie erst 
mal gar nicht in Betracht gezogen bei 
Gottes Erwählung zum König von Isra-

el, weil er als Jüngster auf dem Feld die 
Schafe hütete. Für ihn war das aber of-
fenbar eine wichtige Vorbereitungszeit 
für seine späteren Aufgaben. Obwohl er 
sich in tiefe Schuld verstrickt hat (und 
Buße tat), wurde er doch als Mann nach 
dem Herzen Gottes bezeichnet. Eine 
wichtige Konstante in seinem Leben 
war die Freundschaft mit Jonatan, dem 
Sohn seines Erzrivalen Saul, von der im-
mer wieder berichtet wird. Und um den 
er sehr getrauert hat, als dieser starb. 
Freundschaft, die Barrieren überwindet!

Hiob (2x): Ein Mann, der alles hatte, 
große  Familie, Wohlstand und Anse-
hen. Gott lässt zu, dass ihm der Satan 
bis auf sein Leben alles nimmt. Hiob 
hält an IHM fest, obwohl  sein Umfeld 
Gott und Hiobs Leben in Frage stellt. 
Seine Freunde versuchen, ihm gute Rat-
schläge zu geben – nicht unbedingt hilf-
reich - aber sie nehmen sich viel Zeit für 
ihn, um ihm in dieser schicksalhaften 
Zeit beizustehen! Durch diese schwere 
Zeit lernt Hiob Gott neu kennen und 
sagt Gott: „Bisher kannte ich dich nur 
vom Hörensagen, doch jetzt habe ich 
dich mit eigenen Augen gesehen“. Eine 
persönlichere Ebene in der Beziehung 
zu Gott entstand! Und Gott beschenkt 
ihn anschließend sogar mehr als zuvor. 

Rut: Sie hatte den Sohn einer Fremden 
aus Bethlehem, die mit ihrer Familie in-
folge einer Hungersnot eingewandert 
war, in ihrem Land Moab geheiratet. 
Ruts Mann und der andere Sohn ih-
rer Schwiegermutter Noomi sowie die 
Schwägerin verstarben. Noomi will zu-
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rück in ihre Heimat, wo die Lage nach 
über zehn Jahren wieder besser ist und 
Rut reist mit ihr nach Israel, eine für 
sie fremde Kultur und sichert dort das 
Überleben beider. Gott hat sie im Blick 
- sie lernt Boas kennen und er heiratet 
sie. Bewegt durch die „Freundschaft“ 
zu ihrer Schwiegermutter wird sie Teil 
Gottes umfassenden Plans und taucht 
später – als Frau und Ausländerin! – 
namentlich in Jesu Stammbaum auf. 
Phänomenal! 

Eine solche Kleingruppenzeit lohnt 
sich. Ich habe mich auf jeden Abend 
gefreut. Wir haben uns besser kennen 
gelernt auf einer vertrauensvollen Ba-
sis. Unterschiedliche Altersgruppen und 
Lebenssituationen – jeder hat sich am 
Gespräch beteiligt, niemand hat zu viel 
geredet, keiner meldete sich gar nicht 
zu Wort. Vor dem „Bibelgespräch“ gab 
es Zeit zum Plausch und danach haben 
wir gemeinsam für verschiedene Anlie-
gen gebetet. Und die Zeit überzogen… 

Einander haben wir von unterschiedli-
chen Gedanken, Erfahrungen, Perspek-
tiven profi tiert und etwas mehr davon 
verstanden, wie Gott mit seinen Plänen 
bei seinen Menschen zum Ziel kommt. 
Für mich persönlich eine wertvolle Zeit 
– u. a. bleiben für mich die Fragen: 
„Was bedeuten mir bestehende Freund-
schaften? Wie gehe ich damit um? Wer 
braucht mich vielleicht als Freund/in?“ 
Offenbar sind Freundschaften in Gottes 
Plan für uns sehr wichtig. An diesem 
Thema möchte ich ganz praktisch dran-
bleiben. 

Ich empfehle jedem, sich auf eine Klein-
gruppe einzulassen, um zum Segen für 
einander zu werden, Gottes Segen zu 
empfangen und auf das zu hören, was 
ER uns mitgeben möchte. Gott segnet 
die Gemeinschaft seiner Kinder! Danke 
an meine Gruppe und Stefan! Sobald 
es mir wieder möglich ist, werde ich 
mich erneut einer Kleingruppenrunde 
anschließen - neben einem festen Haus-
kreis, von dem ich schon jahrelang pro-
fi tiere. Wann bist du dabei? 

Annette

Nach dem Winter mit allen seinen Be-
sonderheiten wie Ausgangssperre, 
Lockdown und Quarantäne doch ein 
tolles Ziel. Sich zu stärken. Aber wie 
geht das in dieser Zeit mit allen ihren 
Herausforderungen? Eine Möglichkeit 
ist, sich Menschen der Bibel anzuschau-
en, die in ihrem Leben unterschiedlichs-
te Herausforderungen durchlebt haben, 
um für sich zu prüfen, in wie weit ich 
Dinge für mein Leben übernehmen 
kann. Über einen Zeitraum von 5 Wo-
chen haben wir uns Dienstagabend mit 
zuvor unbekannten Teilnehmern aus 
unserer Gemeinde online getroffen und 
verschiedene Personen der Bibel und 
Teilbereiche ihres Lebens angeschaut. 

Da war Abraham, der ein spannendes 
Leben hatte, den Gott in hohem Alter 
noch durch einen Sohn gesegnet hat. 
Der aber auch gleichzeitig von Abraham 
viel abverlangt hat.

David, der mit unendlichem Vertrauen 
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gegenüber Gott, den Riesen Goliath be-
zwang, den Gott zum König über Israel 
gemacht hat, den Gott nicht hat fallen 
lassen, als er eigene Wege ging. 

Hiob, dem Gott ein beispielloses Zeug-
nis ausstellt, in dem er sagt „Ich ken-
ne keinen Zweiten auf der Erde, der 
so rechtschaffen und aufrichtig ist wie 
er, der mich achtet und sich nichts zu 
schulden kommen lässt!“ (Hiob 2, 3) 
Was für ein Zeugnis von Gott, seinem 
Schöpfer. Und in allem was Hiob er-
lebte, „….kam kein böses Wort gegen 
Gott über seine Lippen.“ (Hiob 2, 10)

Ruth, die Nächstenliebe lebte, ihr Land 
verließ, um sich um ihre Schwiegermut-
ter zu kümmern. 

Viel zu schnell vergingen die Wochen 
der Kleingruppe. Es hat Spaß gemacht 
sich auszutauschen und zu erleben  
wie diese Personen der Bibel auf jeden 
einzelnen in unserer Gruppe gewirkt 
haben. Ja, die Kleingruppe hat auch 
Gemeinschaft mit lieben Menschen aus 
der Gemeinde gefördert, die anders 
wahrscheinlich nicht zustande gekom-
men wäre. Mein Wunsch ist es, dass ich 
mehr und mehr von diesen Beispielen 
lernen kann. Lernen kann, wie Gott in 
meinem Leben wirkt und mich verän-
dert. Mich begeistert, dass Gott uns 
nicht die heile Welt in der Bibel vor-
stellt, aber eine geheilte Welt. 

Michael 

„Jakobusbrief – 
Nachfolge in der Praxis“
 
Besondere Umstände fordern beson-
dere Angebote. So haben wir uns ent-
schlossen auch eine Online-Kleingruppe 
anzubieten. Das spannendste vor Be-
ginn der Gruppe war die Ungewissheit, 
wer sich konkret anmeldet und wie der 
Austausch, auch gerade online, wird.

Wir waren dann insgesamt 10 Perso-
nen, die teils aus der Gemeinde und 
teils von außerhalb kamen. Es war eine 
wunderbare und gewinnbringende Zeit. 
Der Austausch und das gemeinsame 
Gebet waren vom ersten Abend an sehr 
tiefgehend, ehrlich und intensiv. Wir 
haben uns sechs Mal online getroffen 
und dort zusammen den Jakobusbrief 
gelesen. 

Der Jakobusbrief wird sehr praktisch mit 
konkreten Anweisungen und Herausfor-
derungen für die Nachfolger Jesu. Es 
geht darum, wer unser Leben bestimmt, 
welche Maßstäbe gelten und was unser 
Leben ausstrahlt. Es ging konkret um 
Themen wie Versuchungen, wirkliche 
Weisheit und die gefährliche Macht der 
Worte. Wir hatten sehr gute Gespräche 
und haben für unser Leben vieles Be-
reichernde mitnehmen können. Es war 
eine gesegnete Zeit und ich würde je-
dem empfehlen, sich auf eine der Klein-
gruppen einzulassen.

Viele Grüße
Petra 
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 „Stille Zeit 2.0“

Wer kennt das nicht? Ich weiß, dass ich 
als Christ davon profi tiere, möglichst 
täglich eine „stille Zeit“ zu haben, Bibel 
zu lesen und zu beten. Aber das „zur 
Ruhe kommen“ und „in der Stille Got-
tes Reden wahrnehmen“ ist in unserem 
trubeligen Alltag nicht so einfach. Dann 
nehme ich mir Zeit, aber ständig kreisen 
andere Gedanken in meinem Kopf und 
mir fällt es schwer, mich auf die Bibel 
zu konzentrieren und überhaupt erst-
mal in Gottes Gegenwart anzukommen. 
Manchmal habe ich schon zwei Stunden 
später wieder vergessen, was ich gele-
sen habe. Dazu meldet sich dann mein 
schlechtes Gewissen, weil ich deshalb 
die Lust an der „stillen Zeit“ verloren 
habe. Und dann? 

Als Kleingruppe „Stille Zeit 2.0“ haben 
wir uns zu dritt über sechs Abende da-
mit beschäftigt, welche kreativen Mög-
lichkeiten es gibt, die persönliche Jesus-
Beziehung zu leben, Gottes Stimme zu 
hören und/oder einfach nur in der Stille 
vor Gottes Thron anzukommen und dort 
Seine Nähe zu erleben. Denn das ist es 
ja, was unser Christsein ausmacht, die 
Beziehung zu unserem Herrn zu leben.

Wir haben uns offen und ehrlich aus-
getauscht, wie es uns geht im Hinblick 
auf die „stille Zeit“. Das war schon hilf-
reich, den anderen im vollen Vertrauen 
sagen zu können, wie es mir momentan 
geht. Als Kleingruppen-Leiterin habe 
ich verschiedene Methoden und geist-

liche Übungen vorgestellt, die wir z.T. 
während des online-Treffens, z.T. „als 
Hausaufgabe“ bis zum nächsten Tref-
fen ausprobiert haben. Das Treffen per 
Microsoft  teams bietet Möglichkeiten, 
Dokumente (z.B. Liedtexte oder Anlei-
tungen)  hochzuladen, Bilder auf dem 
Bildschirm gemeinsam zu betrachten 
und war deshalb sehr hilfreich, jetzt, wo 
man sich nicht zu mehreren in Präsenz 
treffen kann.

Wir haben am letzten Abend in der 
Rückschau festgestellt, dass wir gute 
Erfahrungen gemacht haben. Erst ein-
mal, weil es so gut tat, sich ehrlich 
auszutauschen, und da war die kleine 
Gruppengröße sehr vorteilhaft. Aber 
auch in unseren persönlichen Erfahrun-
gen mit den geistlichen Übungen, die 
uns Gottes Reden in unserer persön-
lichen Situation klar gemacht haben. 
Bei einer Bild-Meditation kamen auch 
sehr unterschiedliche Aspekte zum Vor-
schein, was sehr interessant war.

Ich denke, dass es unser Glaubensleben 
gestärkt und erfrischt hat und dass wir 
von den Methoden auch weiter profi tie-
ren, weil wir sie persönlich anwenden 
und auch weiterhin Erfahrungen damit 
machen können.

Andrea
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Internationale Arbeit

Liebe Gemeindeglieder, liebe Freunde,

das vergangene Jahr 2020 hat viele 
Überraschungen und Herausforderun-
gen mitgebracht und ist nicht spurlos  
am Diakonat „Internationale Arbeit“ 
vorbei gegangen. Und dennoch haben 
wir als Team in unserem Diakonat viele 
gute Momente durchlaufen, in denen 
wir Gottes Handeln und seine Gegen-
wart vernehmen durften. 

Zunächst mussten wir einen radikalen 
Umstieg von Präsenztreffen zu On-
linetreffen durchführen. Anders als ge-
wohnt, aber es stellte sich ebenso als 
großer Segen heraus. Denn inmitten 
des Lockdowns mit Kontaktbeschrän-
kungen und vielen anderen Einbußen 
durften wir die Gemeinschaft und den 
Austausch auch auf Distanz leben. So 
haben wir unsere Gebetszeiten, Ge-
spräche im Hauskreis, Diakonatstreffen 
und einige Gottesdienste gemeinsam 
aus unseren Wohnzimmern oder Kü-
chen gestaltet und erleben können. 
Gefühlt gibt es nichts Schöneres, als in-
mitten der Herausforderungen und Be-
drängnissen die Zugehörigkeit und den 
Zusammenhalt der Familie Gottes zu 
genießen. Ich würde sogar sagen, dass 
uns diese Zeit noch näher zueinander 
gerückt und unsere Verbundenheit ge-
stärkt hat. 

Ganz nach 1. Kor. 12, 26: „Und wenn 
ein Glied leidet, so leiden alle Glieder 
mit; und wenn ein Glied geehrt wird, 

so freuen sich alle Glieder mit“, haben 
wir die Anteilnahme im Leid und den 
Freuden als Einheit wahrgenommen und 
Verluste wie auch Gewinne gemeinsam 
durchgestanden.

Viele oberfl ächliche Aktivitäten und 
Beschäftigungen sind im Kontext der 
Gemeinde in den letzten Monaten weg-
gefallen, und umso mehr haben wir 
den gemeinsamen Tiefgang in Gottes 
Gegenwart als Einheit wertgeschätzt 
und uns danach gesehnt. Ich denke, die-
se Pandemie hat uns bisher auf jeden 
Fall dazu verholfen, den wahren Wert 
des gelebten Gemeindelebens und der 
Gemeinschaft zu erkennen und dieses 
Vorrecht nicht nur als „nice to have“ 
zu sehen. Auch für den Aufbau von per-
sönlichen Beziehungen zu Kontakten 
außerhalb der Gemeinde gab es aus-
reichend Zeit und punktuelle Möglich-
keiten. Genau in diesen Zeiten erweist 
sich die Liebe Jesu am stärksten eben 
dadurch, dass man sich für die Nöte und 
Bedürfnisse der Menschen im Umfeld 
interessiert und hineinwirkt.

Wir schauen voller Zuversicht in die Zu-
kunft und wünschen uns, dass wir als 
Gemeinde auch in den anstehenden 
Monaten, die Chance nutzen, Gemein-
de nach dem Herzen Gottes zu sein und 
seine DNA zu leben.

Herzliche Grüße, 
Samuel und Team
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Sport International

Der FeGM Sport International hat im ver-
gangenen Jahr einige Veränderungen er-
lebt. Unsere sportlichen Aktivitäten sind 
nicht nur ein Ausgleich für den Alltags-
stress, sondern ein wichtiger Bestandteil 
der Gemeinschaft und Evangelisation. 
Wir mussten als Sportleitung jedoch ei-
nige Triumphe und Rückschläge wegste-
cken.

Zunächst konnten wir bis Mitte März 
unsere sportlichen Aktivitäten jeden 
Mittwoch in der Sporthalle der FCBG in 
Karlskamp ausführen. Mit dem Eintritt 
des ersten Lockdowns mussten wir nach 
Alternativen suchen. Alternativen, die 
im Rahmen der gesetzlichen Verordnung 
auch vertretbar sind. Schließlich ist uns 
die sportliche Gemeinschaft mit Men-
schen aus unterschiedlichen Generatio-
nen und Nationen sehr wichtig. 

So haben wir uns entschlossen, unsere 
sportlichen Aktivitäten in einem kleine-
ren Rahmen auf einer Außenanlage in 
Derschlag fortzuführen. Dort wurde re-
gelmäßig gespielt. Neben den üblichen 
Sportbesuchern haben wir viele neue 
Jugendliche und Erwachsene kennen-
gelernt. Wir sind Gott dankbar, dass wir 
in diesem Rahmen neue Menschen ge-
funden haben, die wir für unseren Sport 
begeistern konnten. Nach dem Austoben 
wurden auch kleine Gespräche geführt, 
wobei Gott im Mittelpunkt stand. Es 
wurde gebetet und über einige persön-
lichen Probleme offen gesprochen. Hier 

konnten wir nochmals erleben, dass 
Sport ein wichtiges Medium ist, um an 
jungen Menschen heranzutreten. 

Außerdem duften wir oft erleben, dass 
wir die Vorbildfunktion als Christen 
an vielen Stellen weitergeben konn-
ten. Wir haben erlebt, dass die sport-
liche Atmosphäre jedes Spielers von 
Fairness und Toleranz geprägt war. 
Die Zeit wurde jedoch vom zweiten 
Lockdown Anfang November unter-
brochen. Außerdem haben sich einige 
zu kleinen Fahrradtouren durch das 
Oberbergische getroffen. In solchem 
Rahmen ist die Gemeinschaft gewach-
sen, obwohl wir uns in einer schweren 
Zeit befanden. 

Wir schauen zuversichtlich in die Zu-
kunft, wo unsere sportlichen Angebo-
te in Kooperation mit Generation Alive 
e.V und dem CVJM Bernberg noch grö-
ßer werden soll. Wir wollen auch allen 
danken, die uns im Gebet unterstüt-
zen. Alle Ehre und Dank sei unserem 
Gott, der uns dies ermöglicht hat. Es 
ist immer wieder eine Freude durch 
Sport die Möglichkeit der Begegnung 
zu haben.

Gottes Segen 
John 
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Aktuelles vom Bau
Liebe Gemeinde, 
schon wieder ist das erste Halbjahr von 2021 vergangen und unser Gemeindebau 
nimmt immer mehr Form an. Vieles hat sich in den letzten Monaten getan und ver-
ändert. Nicht nur im Innenbau, sondern auch um die Gemeinde herum. Dies haben 
wir all den fl eißigen Helferinnen und Helfern unserer Gemeinde zu verdanken. Ein 
großes DANKE dafür. 

Stand Mai 2021: 
•  Saalbereich: Empore fast fertig 
•  Büroräume sind fertig 
•  Damen WC 
•  Außenanlage: Terrasse + Spielplatzbereich
•  Gartenanlage um den Neu- und Mittelbau
• Sitzbänke im vorderen Bereich 

Betet für:
•  die weiteren Arbeiten in und um den Bau 
•  die Verlegung der Parkettböden im Gemeindehaus, sowie im Emporebereich
•  die Baueinsätze 

Dankt für: 
•  jeden fl eißigen Helfer 
•  die Hilfe in der Küche (Essen)  
•  die Fortschritte auf dem Bau 
• Bewahrung auf der Baustelle 

„Jesus baut hier und heute seine Kirchengemeinde. 
Es ist sein Wille, dass sich sein Reich in alle Welt ausbreitet. 

Darum nutzt er jede Gelegenheit zu wirken. 
Nicht wir müssen unsere Gemeinde bauen, Jesus tut dies.“

Mt 16,18
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BeYou - Frauenarbeit in der FeGM

„Deshalb urteilt niemals voreilig! 
Wenn Christus kommt, wird er alles 

ans Licht bringen, was jetzt noch 
verborgen ist, auch unsere ge-

heimsten Wünsche und Gedanken. 
Dann wird Gott jeden so loben, wie 

er es verdient hat.“

1. Korinther 4:5 HFA

Liebe Mädels, liebe Frauen!

was für wertvolle Worte und Gedan-
ken! Seit einigen Tagen beschäftige 
ich mich mit der Ewigkeit und den 
himmlischen Schätzen und freue mich 
sehr über diesen Bibelvers, denn diese 
Worte ermutigen mich hier weiter zu 
graben und fordert uns heraus, weiter 
nach Gottes Weisheit zu bitten, auch in 
dieser Zeit!

Gott sagt, dass er in das Verborgenste 
unseres Herzens schaut und die De-
mütigen erhebt. Unsere verborgenen 
Taten hier auf Erden sind unsere Schät-
ze im Himmel. Wenn wir den Applaus 
für unser Handeln hier erhalten haben, 
haben wir gleichzeitig unseren Lohn 
dafür bekommen. All das was wir aus 
Eigennutz tun, wird mit uns sterben.

Aber die verborgenen Gebete für unse-
re Nächsten, die Segnungen und gute 
Gedanken, die Zeit die wir in der Stille 

mit Jesus verbringen, das bleibt ewig-
lich. Wir können uns heute schon um 
die Qualität unserer Ewigkeit kümmern 
– im Verborgenem. Lasst uns hier leben 
so wie Jesus lebte, aus der Perspektive 
der Ewigkeit. 

In der Welt muss man laut sein, schrei-
en und alle möglichen Marketingmaß-
nahmen anwenden, um gesehen zu 
werden. Bei Gott funktionieren die Din-
ge anders. Er schaut auf Dein Herz. Auf 
das, was geschieht, wenn keiner zu-
schaut. Wenn Du etwas Richtiges tust, 
obwohl Dein Handeln keine Aufmerk-
samkeit bekommt. Er bringt zu seiner 
Zeit alles ans Licht.

Diese 3 Dinge bleiben nie dauerhaft im 
Verborgenen:
* Dein Gebet, das Du in aller Stille be-
test.
* Dein Same, den Deine Hand verlässt.
* Deine Worte und Gedanken in Dei-
nem Zuhause.

Sei ermutigt! Bei Gott funktionieren die 
Dinge anders!

Drück euch alle ganz lieb!
Moni 
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Wir möchten euch gerne für Samstag, 
den 19. Juni erneut einladen, um euch 
zu inspirieren und etwas Handwerks-
zeug zur Menschenführung und geist-
lichen Begleitung eurer Teams anzubie-
ten. Um 9.30 Uhr soll es losgehen. Es 
wäre ja super, wenn dies dann sogar 
in der Gemeinde in Präsenz stattfi nden 
könnte. Falls nicht, haben wir alles pa-
rat, dies auch wieder online zu machen. 
Dauer: online maximal 2 Stunden, bei 
Präsenz maximal 2 ½ Stunden. Im Fall 
eines Online-Treffens wird euch der 
Zoom-Link noch einmal kurz vor dem 
Treffen per E-Mail geschickt. Bitte mel-
de dich in jedem Fall bei Connie Reimer 
bis spätestens Mittwoch, den 09. Juni 
an. Wir brauchen die Anmeldungen, um 
entsprechend planen zu können.

Die Rückmeldung (mit vollständigem 
Namen) geht an Cornelia, per E-Mail 
unter coreimer@me.com oder per SMS/
WhatsApp unter 0176-80802620. Falls 
du noch Fragen hast, dann melde dich 
bitte bei mir oder Cornelia direkt und 
wir versuchen dir weiterzuhelfen. Wir 
freuen uns auf dich!
 
Der Herr segne dich mit Mut und Kraft 
für deinen Alltag und deinen Dienst in 
der Gemeinde. Er ist deine Stärke und 
dein Schild!

Kerstin Rau

für das Coach-Mentoring Team

Coach Mentoring in der FeGM
Fortbildung und Gesprächsrunde ,LEADING WITH COURAGE‘



Die Türen sind offen für Gebet und Segnung!

Seit dem 20. April 2021 ist dienstags das Gemeindehaus von 19:30 
bis 20:15 Uhr offen für Gebet und Segnung. Es gibt keinen festen 
Ablauf, kein Programm, nur eine Person, die auf die Zeit und die 
anderen Vorgaben zur Eingrenzung der Pandemie achtet.

Du bist herzlich eingeladen! 
Komm vorbei,
- wenn Du Dir Gebet mit anderen wünschst.
- wenn Du Dir Gebet und Segnung durch andere wünschst.
- wenn Du Dir eine Zeit der Stille vor Deinem Herrn einräumen 
möchtest.
- wenn Du eine Auszeit von den Herausforderungen des Alltags 
brauchst.
- wenn Du weißt, dass Gebet etwas bewirkt.
- wenn Du durch Dein Gebet anderen dienen möchtest.

Es ist keine Voranmeldung nötig! 
Bitte trage Dich in die ausliegende Liste ein, 

beachte die üblichen Hygienemaßnahmen und 
nutze diese wertvolle Zeit!

Herzliche Einladung
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Gottesdienste im Juni

So 06.06.  10.30 Uhr   Gottesdienst 
        Predigt: Stefan Hofmann

So 13.06.    10.30 Uhr   Gottesdienst
        Predigt: Stefan Hofmann

So 20.06.    10.30 Uhr    Gottesdienst 
        Predigt: ?

So 27.06.    10.30 Uhr    Gottesdienst
        Predigt: Stefan Hofmann
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So 20.06.    10.30 Uhr    Gottesdienst 
      Predigt: ?

So 27.06.    10.30 Uhr    Gottesdienst
      Predigt: Stefan Hofmann



Gottesdienste im Juli

So 04.07.  10.30 Uhr    Gottesdienst 
        Predigt: Johannes Reimer

So 11.07.    10.30 Uhr    Gottesdienst
        Predigt: Stefan Hofmann

So 18.07.    10.30 Uhr    Gottesdienst
        Predigt: Stefan Hofmann

So 25.07.    10.30 Uhr    Gottesdienst
        Predigt: Detlef Stute
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AUFGRUND DER AKTUELL ANHALTENDEN SITUATION 

SIND GOTTESDIENSTBESUCHE NUR MIT ANMELDUNG 

ÜBER DIE HOMEPAGE WWW.FEGGM.DE 

ODER UNTER DER TELEFONNUMMER 02261 / 8071293

MÖGLICH! 




