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Aber der HERR sprach zu Samuel: 
Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen 

hohen Wuchs! Denn ich habe ihn verworfen. 
Denn der HERR sieht nicht auf das, worauf 

der Mensch sieht. 
Denn der Mensch sieht auf das, 

was vor Augen ist, 
aber der HERR sieht auf das Herz.

1. Samuel 16,7

Liebe Gemeinde,

in diesem Vers fällt mir sofort das Wort „Herz“ ins Auge. Durch 
meine Ausbildung zur Krankenschwester habe ich mich verstärkt 
mit der Anatomie des Herzens auseinandergesetzt. Hast du dir 
schon mal Gedanken über dein Herz gemacht?  

Hier mal ein paar Eckdaten für dich:
Dein Herz ist dein Motor, ohne ihn kannst du nicht leben. Das Herz 
ist ungefähr so groß wie deine geballte Faust. Es schlägt in der 
Ruhephase 60-80 mal in der Minute und stößt dabei ca. 7 L Blut 
in unseren Blutkreislauf. Das Herz hat vier Kammern mit sauer-
stoffarmem und sauerstoffreichem Blut. Es gibt Klappen, die den 
Durchfl uss regeln. Es hat sogar eine eigene Blutversorgung. 
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Alleine diese kurzen Eckdaten zeigen die Einmaligkeit und Beson-
derheit dieses Organs. Das Herz liegt im Verborgenen und wir kön-
nen nicht sehen, ob es krank oder gesund ist. Wir können zwar füh-
len, ob es schnell, langsam, rhythmisch oder unregelmäßig schlägt. 
Doch erst wenn verschiedene Diagnoseverfahren angewendet wer-
den, lässt sich feststellen, wie das Herz arbeitet.

Wenn wir uns den Bibelvers aus 1. Samuel genauer anschauen, 
zeigt sich, dass der Mensch sieht, was außen ist. Aber der Herr sieht 
ins Herz. Auch heute schaut Gott in mein Herz, nicht nur damals bei 
Samuel, sondern jetzt, in diesem Augenblick. In unserem Herz kön-
nen wir viel verbergen, aber Gott kennt es besser als sonst jemand 
auf dieser Welt. Narben auf unserem Körper kann man sehen, sie 
haben eine Geschichte. Am Anfang sind es Wunden, die zu Narben 
werden und mit der Zeit verblassen. Doch mein Herz liegt im Ver-
borgenen, diese Wunden oder auch die Narben sind nicht sichtbar 
für andere und oftmals auch nicht für mich. Manchmal erkennen 
wir spät, was es aushalten musste. Ich kann sagen, dass Gott schon 
viel an meinem Herzen gearbeitet hat und auch noch dran ist, ganz 
behutsam.

Gott sieht auch mein Äußeres, doch das ist vergänglich, Falten kom-
men, die Haare werden grau oder fallen aus. Doch Gott sieht mein 
Innerstes, was mich bewegt, was mich beschäftigt und worüber ich 
mir Gedanken mache. Gott freut sich über jedes Lächeln, aber auch 
wenn ich weine weint er mit.

Gott kennt ganz genau meinen Körper, den er so wunderbar und 
kreativ und einmalig erschaffen hat. Er liebt es, wenn ich gute Ge-
danken habe. Er kennt meine innersten Gedanken, Wünsche und 
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Gefühle. Ich bin froh, dass ich nicht immer große Worte machen 
muss. Gott weiß es schon. Es kommt nicht darauf an, was andere 
über mich oder uns denken oder sagen. Gott denkt gut über uns 
und er liebt uns über alles und möchte nur das Beste.  

Ich weiß, dass ich sehr viel über Medizinisches geschrieben habe, 
aber ich möchte, dass du weißt, dass du einmalig und wunderbar 
gemacht worden bist, und dass Gott dein Innerstes ganz genau 
kennt und er dich über alles liebt. Allein, dass dein Herz schlägt 
und dein Körper auf eine Art und Weise funktioniert, ist einmalig. 
Unsere inneren, nicht sichtbaren Verletzungen will er heilen.

Gerade in der Passionszeit werden uns die Wunden Jesu gezeigt 
und uns in Erinnerung gerufen, was Jesus am Kreuz für uns getan 
hat durch seine unfassbare Liebe für uns. Ich wünsche uns, dass 
Jesus in unser Herz schauen darf und wir ihm erlauben, an unserem 
Herz zu arbeiten. JA, dass er unsere Wunden versorgen kann und 
darf.

Mirjam 



Abschied und Willkommen
Alter und neuer FeG-Bundessekretär

FeG-Bundessekretär Matthias Knöppel ist Ende Januar 2022 in den 
Ruhestand gegangen. Zehn Jahre hat er im Dienst und in der Ver-
antwortung in der Region West und in der Bundesleitung gearbei-
tet. Sein Nachfolger ist Sebastian Brenner.

Davor war Matthias einige Jahre Pastor in unserer Gemeinde. Wir 
blicken dankbar auf diese Zeit zurück und wünschen Matthias und 
Sigrid Gottes Segen und alles erdenklich Gute für den neuen Le-
bensabschnitt. 

Wir freuen uns, dass ihr zu unserer Gemeinde gehört und wir Ge-
meinschaft mit euch haben können.

Renate 
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Der neue Bundessekretär stellt sich vor 
 
Nach 16 Jahren als Pastor in der Region Süd – sechs Jahre FeG Bamberg, knapp zehn Jahre 

FeG Karlsruhe – geht es nun zurück in die 
Heimat. Geboren in Witten, aufgewachsen in 
Essen, meine Liebe beim Studieren in Münster 
kennengerlernt ... ich freue mich, mit meiner 
Familie in die schöne Region West 
zurückzukehren. Wenn auch in Etappen. 
Aufgrund der Schulsituation unserer drei 
Jungs wird ein Umzug nicht vor Sommer 2023 
möglich sein. In der Gewissheit, Teil von 
Gottes guter Führung zu sein, gehen wir 
zuversichtlich in diese neue Zeit.  

 
Und mit der neuen Aufgabe bin ich Teil einer reich gesegneten Region geworden. Auch wenn 
ich unsere weit über hundert Gemeinden nur nach und nach kennenlernen kann, bestehen 
schon jetzt einige gute und vertrauensvolle Kontakte: Jubiläen, Einführungen von 
Hauptamtlichen, Treffen von Kreisräten, Beratungen von Gemeindeleitungen, 
KreispastorInnen-Treffen ... – all das nimmt schon ordentlich Fahrt auf.  
Ich bin gespannt auf all die Geschichten, die Gott bereits mit euch geschrieben hat und bin 
überzeugt, dass er damit noch längst nicht zu Ende ist.  
Klar gibt es hier und da auch Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit Kopf und Herz frei 
sind für unseren Auftrag. Das gehört zum Leben. Da wir aus der Gnade Gottes leben, können 
wir sie uns ehrlich anschauen und überwinden.  
 
Was ich mir für unsere Region und unseren Bund wünsche? Das ist nicht schwer: Bewegt 
von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Ja, richtig, das ist unser Bundesmotto. 
Und beschreibt super, wofür mein Herz schlägt: Für Gemeinden, in denen Menschen zum 
Glauben kommen und in denen wir mit ihnen gemeinsam Jesus ähnlicher werden. 
Gemeinden, in denen wir uns gegenseitig ermutigen, unser von Gott gegebenes Potenzial zu 
entdecken und im guten Miteinander zu entfalten.  
Ein Bibelvers, der mich seit mittlerweile über 30 Jahren begleitet, steht in Johannes 13,35: 
„An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.“  
Ich erlebe, dass eine Gemeinde, die von Gottes Liebe bewegt ist, ihre Umgebung heilsam in 
Bewegung setzt.  
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine bewegende gemeinsame Zeit! 
 
Euer  
 
 
Sebastian Brenner I sebastian.brenner@bund.feg.de  
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FeG Gummersbach - Voller Leben
Hi, magst du das Gewusel von Kindern um dich herum - oder eher das gemüt-
liche Sofa mit heiteren bis zum Tode betrübten Teenagern? Bist du kreativ und 
steckst voller Ideen, kennst aber keinen Ort, wo du das ausleben kannst? Oder 
bist du eher der Typ, der herausfordernde Fragen liebt und sich gut auf die Be-
dürfnisse junger Menschen einlassen kann? Vielleicht magst du aber auch den 
Tapetenwechsel und intensive Zeiten der Begleitung und Hingabe. So oder so, 
im Diakonat der Jungen Generation kann man sich auf vielfältige Weise enga-
gieren. Wir stecken voller Möglichkeiten sich auszuprobieren, Entdeckungen 
zu machen, Einblicke zu gewinnen und Unterstützung von einem starken Team 
zu erfahren.

Kiste, Jungschar, KiGo, BU, PoG, Freizeitarbeiten freuen sich über jedes neue 
oder auch alte Gesicht. Gerne kannst du Sigrid Knöppel oder Waldemar Lein-
weber darauf ansprechen oder per Mail kontaktieren:

sigrid.knöppel@feggm.de oder waldemar.leinweber@feggm.de

Weitere Teams in der Feggm:
      
 Gottesdienstleiterteam Willkommensteam  Dekoration

   Veranstaltungstechnik      Mediateam         Biblischer Unterricht 

         Teen-/Jugendkreis (PoG)       Kinderstunde (Kiste)

Kindergottesdienst (KiGo)  Jungschar  Freizeiten

      Kleingruppen/Hauskreise  Sport  Musikteam

  Frauenarbeit (beYou) Gemeindebrief                   Junge Erwachsene

Seniorenkreis       Putzteams     Gartenteams Gebetskreis



Vor etwas über einem Jahr hat der Kindergottes-
dienst das Patenschaftsprojekt ins Leben gerufen: 
Unser Herzensanliegen war, mitten in der Pandemie 
Kinder der Gemeinde mit einer Patin/einem Paten 
zu beschenken, die/der mehr vom Himmel in das Le-
ben eines Kindes betet. Der ermutigt, vielleicht mal 
einen persönlichen Gruß vorbeibringt und damit in 
einer herausfordernden Zeit ausdrückt: „Ich denke 
an dich! Du bist mir wichtig!“

Fast 30 Paten haben sich für unsere angemeldeten Kinder fi nden lassen – 
jeder mit unterschiedlichen Ressourcen an Zeit und Energie, aber mit der 
Bereitschaft, in eines unserer Kinder zu investieren. Dafür möchten wir uns 
von ganzem Herzen bedanken! Ihr habt in diesem Jahr einen Unterschied 
gemacht – und in vielem, was für andere unsichtbar bleibt, Spuren im Le-
ben des Kindes und seiner Familie hinterlassen! Danke für jedes Gebet, jeden 
Anruf, jede Karte, jeden Geburtstagsgruß, gemeinsamen Baueinsatz, jedes 
wertschätzende Wort und gemeinsames (Eis-) Essen und so vieles mehr!!! 

Das Projekt war ausgelegt auf die Dauer eines Jahres, da sich in Krisenzeiten 
wie diesen sich Ressourcen und Umstände noch schneller verändern. Die Pa-
ten haben nun die Möglichkeit, die Patenschaft zu „ihrem“ Kind offi ziell zu 
beenden – oder aus einem Herzenswunsch heraus diese mit ihren aktuellen 
Möglichkeiten weiter auszufüllen.

Solltet ihr Fragen oder Gesprächsbedarf hinsichtlich der Patenschaften haben, 
steht Sigrid als Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung. 

Linda 

Unser Patenschaftsprojekt 2021-22
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Challenge: Projektband!
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In POG und BU luden Tobias 
und ich zu einer neuen Her-
ausforderung ein:

CHALLENGE: PROJEKTBAND!

ZIEL: MUSIKALISCHE GESTALTUNG 
DES GODI  
AM 22.MAI 2022.

Die Projektband setzt sich 
aus acht Teens unserer Ge-
meinde und Freunden zu-
sammen. Die ersten zwei 
Proben haben schon viel 
Freude bereitet und einen 
kleinen Vorgeschmack ge-
geben auf das, was da noch 
kommt! 

Zusammenspiel, vor ande-
ren singen und Instrumente 
zu spielen, Liedauswahl etc. 
stellen ungewohnte Schwie-
rigkeiten dar, die aber von 
den 13 bis 17 Jährigen fröh-
lich angegangen werden. 

Wir laden Dich ein, dabei zu 
sein. Danke, dass hier Chan-

cen gegeben werden Neues auf 
die Beine zu stellen! Nicht Per-
fektion sondern die Herzenshal-
tung ist uns wichtig! Es darf ge-
spannt sein!

Dani 



Buchempfehlung
Codename Perle von P. Estabrooks

Klappentext:
„Sie baten um eine Millionen Bi-
beln –  Christen in Chinas Haus-
kirchen. Einige Mitarbeiter von 
Open Doors beschlossen, im Ver-
trauen auf Gott zu handeln. Durch 
seine Macht gelang es: Innerhalb 
einer einzigen Nacht brachten sie 
1981 per Schiff eine Millionen 
Bibeln an einen südchinesischen 
Strand. Eine beispiellose geheime 
Aktion, praktisch unter den Augen 
der chinesischen Kriegsmarine.

Paul Estabrooks ist seit vielen Jah-
ren Sprecher und Autor im Dienst 
von Open Doors International. Er 
koordinierte das „Projekt Perle“. 
Heute lebt er mit seiner Frau in 
London/Ontario, Kanada.“

Ich weiß nicht, wie oft ich das 
Buch in unserem ehemaligen Bü-
cherstübchen zur Hand nahm und 
wieder an seinen ursprünglichen 
Platz zurücklegte. So ging es vie-
len anderen auch, denn dieses 
Buch lag dort jahrelang. Eher aus 
Mitleid kaufte ich es für 4 oder 6 

Euro, nur um es zu Hause wieder 
für einige Zeit ungelesen in mei-
nem Regal zu lagern. Während 
des Corona-Lockdowns begann 
ich schließlich darin zu lesen 
und staunte über diese äußerst 
spannende, wahre Abenteuerge-
schichte sowie über die zutiefst 
geistlichen Einsichten in der Eva-
luation im Anhang des Buches.

Ich wurde beschämt, als ich las, 
dass nicht wenige Menschen ihr 
Leben aufs Spiel setzten, Folter 
und jahrelange Haft in einem 
chinesischen Gefängnis auf sich 
nahmen, damit andere oder sie 
selber eine Bibel ihr Eigentum 
nennen konnten. Ich stoppte, 
zählte die Bibeln in meinem Re-
gal und staunte wieder.

Ich las, dass dieses Projekt mit 
sehr viel technischer Intelli-
genz, einem gehörigen Schuss          
„krimineller Energie“ und gro-
ßem Glauben an Gottes Wunder 
bis ins kleinste Detail liebevoll 
geplant wurde. Dabei musste ich 
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mir immer wieder ins Gedächtnis 
rufen, dass dies keine fi ktive Er-
zählung ist. Das ist wirklich pas-
siert!

Vielleicht hätte mich „Codename 
Perle“ in seinem Erscheinungsjahr 
2008 nicht so angesprochen, wie 
in dieser Zeit mit diversen Krisen, 
Unsicherheiten und Ängsten. Jetzt 
zu lesen, wie Menschen ihr Leben 
und ihre Sicherheit für den Besitz 
einer Bibel aufs Spiel setzten, zeigt 
mir was im Leben wirklich zählt.
Manche Bücher liest man und hat 
dabei vergnügliche Lesestunden.  
Aber nachdem man sie ausgele-
sen hat, ist die Geschichte bald 
vergessen.

Andere Bücher, und das sind die 
Guten, liest man genauso, und 
auch sie stehen danach wieder im 
Regal. Aber man vergisst sie nicht. 
Sie begleiten einen viele Jahre wie 
ein guter Freund. Dieses Buch ist 
für mich in einer schweren Zeit 
zu einem guten Freund gewor-
den. Auch 14 Jahre nach seinem 
Erscheinungsjahr hat es nicht an 
Aktualität verloren. Im Gegenteil!

Ich kann euch dieses Buch nur 
empfehlen. Es ist eine fesselnde 
Schmugglergeschichte auf einem 
Schlepper in der stürmischen 
südchinesischen See. Ebenso ist 
es eine Geschichte über die Liebe 
und Treue Gottes und die stetige 
Brisanz seines Wortes weltweit.

Iris 
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Gebet fur die Ukraine

Lieber Gott, 

Du siehst den Krieg, der uns so nah ist. 
Du siehst die Menschen in Not, die Menschen die leiden. 

Bitte segne sie. 
Lass sie spüren, dass du bei ihnen bist und gib ihnen Kraft. 

Segne unsere Geschwister im Glauben, sowohl in der Ukraine als 
auch in Russland. Lass sie in dieser Zeit nicht verzweifeln, sondern 
lass sie wissen, dass weltweit im Gebet an sie gedacht wird und du 
sie niemals allein lässt. 

Segne jeden, der an diesem Krieg beteiligt ist und führe und leite 
sie zu einer friedlichen Einigung. Schenke Liebe, wo Hass herrscht, 
Freude, wo Angst ist und Gerechtigkeit, wo Unrecht getan wurde. 

Wir danken dir, dass wir mit allen unseren Sorgen und Gefühlen 
zu dir kommen können. Du bist es, der uns Hoffnung auf Frieden 
schenkt.

Macht euch keine Sorgen! Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. 
Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm!

Philipper 4,6

Jenny 

14
Gebet fur die UkraineGebet fur die Ukraine



15
Hilfsmoglichkeiten 
Liebe Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde,

angesichts des Dramas, das sich in der Ukraine abspielt, wollen wir gerne unkompli-
ziert und unbürokratisch denen helfen, die ihre Heimat verlassen und fl üchten müs-
sen. Wir arbeiten dabei eng mit der Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundes FeG 
und anderen Gemeinden in unserer Region zusammen.

Wir bieten hier unterschiedliche Hilfsmöglichkeiten an, die am dringendsten ge-
braucht werden. Unter: ukrainehilfe@feggm.de oder der jeweils angegebenen Tele-
fonnummer könnt ihr uns Eure Hilfsangebote mitteilen. Wir koordinieren Euer Hilfs-
angebot und werden es abrufen, sobald die Notwendigkeit besteht. Das kann sehr 
schnell geschehen!

Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit auf unser Gemeindekonto für die Ukrainehil-
fe unserer Gemeinde zu spenden. IBAN: DE56 4526 0475 0009 2970  Verwendungs-
zweck: „Ukrainehilfe“

Im Voraus schon einmal ganz herzlichen Dank für Eure Bereitschaft, 
für die Menschen in Not da zu sein.

Hilfsmoglichkeiten Hilfsmoglichkeiten 



  Leitfaden für die Betreuung von Geflüchteten  
 aus der Ukraine

Bitte beachten: Dieser Leitfaden beschränkt sich auf den persönlichen Umgang bzw. die persönliche 
Begleitung von ukrainischen Geflüchteten. Informationen zur Meldepflicht, Versicherung bzw. Asylrecht 
erfragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen Rathaus/Landratsamt

/// Grundsätzliches ///
Begegnen Sie Ihren Gästen stets freundlich und respektvoll. „Der Ton macht die Musik“ – das gilt be- 
sonders auch im Umgang mit Geflüchteten. 

Helfen Sie Ihren Gästen, ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen. Dazu gehört neben Nahrung, Schlafmöglich-
keiten und sanitären Anlagen auch eine gewisse Privatsphäre. Geben Sie Ihren Gästen die Möglichkeit, 
sich zurückziehen.

Bei aller Fürsorge, entmündigen Sie ihre Gäste nicht. Was die Geflüchteten selbst tun können, sollten  
Sie sie auch tun lassen. Das hilft, die Würde zu bewahren und aktiv zu bleiben. Sobald sich Ihre Gäste 
etwas zurechtgefunden haben, werden sie gerne mal für Sie eine Mahlzeit zubereiten. Gemeinsames 
kochen verbindet noch viel mehr! 

Rechnen Sie mit unverständlichem Verhalten und für Sie komischen Reaktionen. Ihre Gäste mögen für 
Sie seltsame Dinge tun oder sich komisch verhalten. Seien Sie flexibel und machen Sie sich bewusst, 
dass sie in einer ihnen nicht vertrauten Umgebung sind und aus einer Welt kommen, in der andere 
Regeln gelten. Lieber einmal mehr nachfragen bzw. informieren, als zu wenig.

Hilfen für Kinder. Wenn Kinder dabei sind, helfen Sie dabei, einen Kindergarten- bzw. Schulplatz zu 
bekommen.

Kommunikation. Helfen Sie Ihren Gästen, Kontakt zu ihren Angehörigen zu halten. Der Kauf einer deut-
schen SIM-Karte für das Mobiltelefon wird in vielen Fällen Sinn machen.

Politische Zurückhaltung. Oftmals ist die politische Situation komplexer und undurchschaubarer als  
wir denken. Halten Sie sich mit Kommentaren zurück. Zeigen Sie stattdessen Ihr tiefes Mitgefühl für  
die Situation.

Helfen Sie den Menschen, eine gewisse Alltagsroutine herzustellen. Regelmäßige Mahlzeiten, Spazier-
gänge, sportliche Aktivitäten, Spieleabende etc.. Wenn Sie selbst Geflüchtete aufgenommen haben, 
beteiligen Sie die Leute an der Haus- und Gartenarbeit. Überlegen Sie kleine Projekte/Aufgaben für  
die Menschen, damit sie sich nützlich machen können.

Interessieren Sie sich für Ihre Gäste. Lassen Sie sich von ihrer Heimat, ihrer Familie, ihrem Leben er- 
zählen. Ein paar Worte Ukrainisch können Sie auf dieser Website spielend lernen:   
https://app2brain.com/de/sprachen-lernen/ukrainisch/

Laskavo prosimo do Nimeccini! 
             

                                    Willkommen in Deutschland!
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Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland KdöR 
Goltenkamp 4 | 58452 Witten | Telefon: 02302 9 37-52 | jost.stahlschmidt@bund.feg.de | auslandshilfe.feg.de 

IBAN: DE35 4526 0475 0009 1900 00 | BIC: GENODEM1BFG | SKB Witten 

Bund FeG | Postfach 4005 | 58426 Witten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Freunde und Unterstützer, 

was passiert aktuell angesichts des Krieges in der Ukraine durch die FeG Auslands- und 
Katastrophenhilfe? Bitte verfolgt auch alles unter www.ukraine.feg.de.  

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der humanitären Hilfe (Bruderhilfe Gusternhain, UMH 
Gladenbach, CMBG Waldbröl, Zisterne Albshausen u.a.) führen wir Hilfstransporte durch. 

Ukraine: 
Nachdem in der Woche vom 21-26.2. ein Lkw mit Hilfsgütern in der Ukrainischen Stadt Uschgorod 
abgeladen werden konnte, haben wir den Mut in der Woche vom 07.-11. März gleich mit drei Lkw 
wieder nach Uschgorod zu fahren. Der Gouverneur hat uns eine schnelle Abwicklung zugesagt. 
Ladung: Krankenhausbetten, Kleidung, Matratzen, Lebensmittelpakete. 

Weiter zwei Lkw werden über Polen in die Ukraine fahren und von Lemberg Richtung Süden, um 
Gemeinden mit Hilfsgütern zu versorgen. 
Ladung: Lebensmittel, Kleidung, Möbel, Matratzen 

Moldawien: 
Gleichzeitig fahren wir in der Woche vom 07.-12. März einen LKW nach Cheadir Lunga in 
Moldawien, da in dem Medizinischen Zentrum viele Flüchtlinge aus der Ukraine eintreffen. 
Ladung: Lebensmittelpakete, Matratzen, Kleidung, Windeln. 

Mit einem Speditions-LKW, geht ebenfalls ein Transport nach Moldawien. 
Ladung: Lebensmittelpakete, Matratzen, Kleidung. 

Europa: 
Ein „normaler“ Hilfstransport nach Asenovgrad in Bulgarien ist dann ebenfalls unterwegs. 
Ladung: Lebensmittelpakete, Stühle, Kinderspielzeug, Kleidung. 

Wir sind Gott dankbar und freuen uns über alle Möglichkeiten, Menschen in Not zu helfen. 

Segen allen Beterinnen und Betern, allen Unterstützerinnen und Unterstützern 

 

_________________________    ___________________________ 
Christoph Lantelme      Jost Stahlschmidt 

Auslands- und Katastrophenhilfe 
des Bundes Freier evangelischer 
Gemeinden in Deutschland KdöR 
Lager I Logistik I Transporte 
Koordinator Auslandshilfe 
Christoph Lantelme 
 
Telefon: +49 2774 5 22 60 
Telefax:  +49 2774 5 22 68 
 
christoph.lantelme@bund.feg.de 
www.auslandshilfe.feg.de 
 
1. März 2022 
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Lager: FeG Auslandshilfe, Birkenweg 10-12, 35713 Eschenburg-Wissenbach 
Warenannahme Freitag 14.00-17.00 Uhr 

Verwaltung: Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland KdöR 
Goltenkamp 4 | 58452 Witten | Telefon: 02302 9 37-0 | Fax: 02302 9 37-99 | info@bund.feg.de | feg.de 

IBAN: DE35 4526 0475 0009 1900 00 | BIC: GENODEM1BFG | SKB Witten 
 

Saubermacher  
Ein Paket mit Reinigungsmittel und Hygieneprodukten. 
Für Bedürftige einfach etwas mehr einkaufen! 
Alles was dazu benötigt wird gibt es im Einkaufsmarkt. 
Damit der Karton immer gleich ist und auf Paletten gestapelt 
werden kann, bitte zuerst einen Weinflaschenkarton (6 mal 
0,75 Liter Flaschen) aussuchen. Separat dazu noch Pappe 
mitnehmen, damit der Karton gut zugeklebt werden kann. 
 
Einkaufsliste: 
1 Beutel  Vollwaschmittel ca. 2kg 
1 Flasche  Allzweckreiniger (Konzentrat) ca. 1L 
1 Flasche Shampoo ca. 0,5L 
1 Flasche Geschirrspülmittel (Konzentrat) ca. 0.5L 
 
1 Tube Zahnpasta ca. 125ml 
1 Packung Zahnbürsten (Doppelpack) 
2 Stück Seife á 150g (gesamt 300gr) 
1 Packung Topfreiniger 
1 Packung Haushaltstücher 

Zusammen haben diese Artikel einen Wert von ca. 10 Euro. 
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Lager: FeG Auslandshilfe, Birkenweg 10-12, 35713 Eschenburg-Wissenbach 
Warenannahme Freitag 14.00-17.00 Uhr 

Verwaltung: Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland KdöR 
Goltenkamp 4 | 58452 Witten | Telefon: 02302 9 37-0 | Fax: 02302 9 37-99 | info@bund.feg.de | feg.de 

IBAN: DE35 4526 0475 0009 1900 00 | BIC: GENODEM1BFG | SKB Witten 
 

Seifenspender  
Ein Zip-Beutel mit Seife und Zahnputzartikel. 
Für Bedürftige einfach etwas mehr einkaufen! 
Alles was dazu benötigt wird gibt es im Einkaufsmarkt. 
Damit alle das gleiche bekommen, ist der Zip-Beutel 
standardisiert. Somit ist der Export außerhalb der EU einfach. 

  
 

 
Einkaufsliste: 
1 Beutel  Allzweck-Gefrierbeutel mit Zip-Verschluss 24x31cm / 3 Liter 
1 Packung Haushaltstücher / Schwammtücher 
1 Packung Zahnbürsten (Doppelpack) 
1 Tube Zahnpasta ca. 125ml 
1 Packung Kinderzahnbürsten (Doppelpack 2-6 Jahre) 
1 Tube Kinderzahnpasta ca. 100ml (0-2 Jahre) 
2 Stück pflegende Seife á 150g (gesamt 300gr) 
1 Packung Haushaltstücher 
 
Zusammen haben diese Artikel einen Wert von ca. 4,50 Euro. 
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13. – 14. Mai 2022
Die Konferenz für Bewegerinnen & Beweger

Du träumst von neuen Möglichkeiten in deinem Alltag, deiner Gemeinde oder 
deiner Stadt, durch die Menschen die Liebe Gottes erfahren und sich neu auf 
den Weg mit Jesus machen. Die Zukunft fi ndest du spannend – du siehst die 
Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten, die du als Christin oder Christ in 
deinem Umfeld und der Gesellschaft schon heute für morgen hast. Und du 
willst mal ganz neu denken, dich mit anderen vernetzen und in Bewegung 
sein. Dafür haben wir die BEWEGT Konferenz entwickelt.

Infos und Anmeldung unter: https://bewegtkonferenz.de   

Besondere Termine

Mittwoch, 04. Mai 2022
Schulung für Mitarbeiter und Interressierte
 
Jan Funke (Jugendamt – Prävention Jugendschutz) ist aus seiner Quarantäne 
zurück und bestätigt uns den Termin am 04. Mai von 18-21 Uhr - Präsenz im 
Gottesdienstraum. Bitte reserviert euch den Termin. Zu diesem Termin sind 
auch weitere Personen herzlich eingeladen.

Die großen Themenblöcke heißen Kindeswohlgefährdung (Sensibilisierung), 
Digitalisierung (Chancen und Gefahren) und Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen. Besondern für Elter von Smartphone-Kids ist die Schulung sehr zu 
empfehlen (Umgang mit Fakenews, Web 3.0, Cybermobbing, Cybergrooming, 
Love scamming)

 Viele Grüße,
Waldemar
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 Lebenszeichen 

Das Kreuz ist die große Urkunde der ewigen 
Barmherzigkeit. 

 

Friedrich von Bodelschwingh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stillezeiten und Andachten zur Passion 
Montag, 11.04 – Donnertag, 14.04. 

ab 17:00 Uhr  
Gemeindehaus geöffnet zum persönlichen Gebet 

 

20:00  Uhr Passionsandachten 
 

Gottesdienste: 
Karfreitag 15.04. 10:30 Uhr 

Ostersonntag 17.04. , 6:00 Uhr und 10:30 Uhr 
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Gottesdienste im April

So. 03.04.  10.30 Uhr  Gottesdienst
        Predigt: Stefan Hofmann

So. 10.04.  10.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl
                                                                           Predigt: Stefan Hofmann
 
Do. 14.04.  20.00 Uhr  Gandacht zu Gründonnerstag
        Predigt: Stefan Hofmann

Fr.  15.04.  10.30 Uhr  Gottesdienst zu Karfreitag
        Predigt: Mirjam Achenbach

So. 17.04.  10.30 Uhr  Ostergottesdienst
        Predigt: Waldemar Leinweber

So. 24.04.  10.30 Uhr  Gottesdienst
        Predigt: Eberhard Röttger
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Gottesdienste im Mai
25

AUFGRUND DER AKTUELL ANHALTENDEN SITUATION 

SIND GOTTESDIENSTBESUCHE NUR MIT ANMELDUNG 

ÜBER DIE HOMEPAGE WWW.FEGGM.DE ODER 

UNTER DER TELEFONNUMMER 02261 / 8071293 MÖGLICH! 

So. 01.05.  10.30 Uhr  Gottesdienst
        Predigt: Mirjam Achenbach

So. 08.05.  10.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl
        Predigt: Detlef Stute

So. 15.05.  10.30 Uhr  Gottesdienst
        Predigt: Stefan Hofmann

So. 22.05.  10.30 Uhr  Gottesdienst
        Predigt: Stefan Hofmann

So. 29.05.  10.30 Uhr  Gottesdienst
        Predigt:




