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Wer unter dem Schutz des Höchsten lebt, 
der fi ndet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. 

Ich sage zum HERRN: 
Meine Zufl ucht und meine Festung, 

mein Gott, auf den ich vertraue!

Psalm 91,1–2

Liebe Gemeinde,

die Temperaturen steigen auf Höchstwerte. Die Sonne brennt uns auf 
den Pelz. Kinderschreie schallen aus den Freibädern. Menschen probie-
ren sich mit Stand-Up-Paddling auf den Seen aus. Am Strand liegt Hand-
tuch an Handtuch und es ist kaum ein Durchkommen. Es duftet nach 
Grillgut. Die Biergärten sind maßlos überfüllt. Die Eisdielen haben Hoch-
saison. Sonnenbrillen in den verschiedensten Farben und Formen, sowie 
Staus auf den Autobahnen wegen der Ferienzeit. Ja, es ist Sommerzeit.

So schön das alles auch sein kann, bei diesem sonnigen und heißen 
Wetter freuen wir uns, wenn wir uns in einem kühlen Raum oder einem 
schattigen Plätzchen ausruhen und abkühlen können. Stell dir vor, du 
liegst in einem Liegestuhl unter einem riesigen Baum, der dir Schatten 
spendet. Der dich gewissermaßen zum Ausruhen einlädt. Dabei eine 
leichte Sommerbrise, die dir um den Kopf weht und dir den Duft von 
Sommerblumen in die Nase steigen lässt. Oder du liegst in einer Hänge-
matte, hörst Musik und liest ein gutes Buch, ein kühles Getränk steht in 
deiner Nähe und du bist tief entspannt. Ist das nicht schön? Purer Ge-
nuss. Die Seele baumeln lassen, den Alltagsstress vergessen und einfach 
genießen.
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Genauso relaxt stelle ich es mir bei Gott vor. Ausruhen und entspannen, 
auch wenn der Alltag uns eingeholt hat. Deshalb tut es uns so gut, mit 
Gott Zeit zu verbringen, bei ihm Zufl ucht zu suchen. Denn bei ihm fi nde 
ich Schutz, der mich wie eine Festung umgibt. Denn Gott ist an unserer 
Seite. Er verlässt uns nicht.

Auch wenn der Alltagsstress dich nicht loslässt, du ins Wanken kommst 
oder auch schon hingefallen bist. Oder du gerade in einer Situation bist, 
wo du nicht die Kraft hast weiterzumachen. Oder du denkst, dass Gott 
meilenweit entfernt ist. Gott sieht deine Situation. Gott sieht dich und 
wartet darauf, dein Schatten, deine Zufl ucht und deine Festung zu sein.
Deshalb baue dir deine Oase, deinen Platz, wo du Gott begegnest, du 
Ruhe fi ndest und du in seiner Gegenwart neue Kraft schöpfen kannst. 
Denn bei Gott fi nden wir einen Erholungsort, der uns aus dem Alltags-
stress abholt. Wo wir keine Leistung erbringen müssen, sondern sein 
dürfen, wie wir sind. Du bist sein geliebtes Kind und er hält seine Arme 
offen für dich und möchte dich in seine Arme schließen. Aber du musst 
auch selbst die Entscheidung treffen, dir diese Oase zu suchen.

Gott steht da und wartet, dass du in seine Gegenwart trittst und dich 
erfrischen willst und erfrischen lässt. Tue den Schritt auf ihn zu und gib 
Gott das Vertrauen, dass er dir Oasen schenken will und du ausgeruht in 
deinen Alltag gehst.

Also suche dir deine Oase und sei Gott nahe. Bist du bereit?

Mirjam 



Gemeinde -Sommerfest 
Endlich konnte nach einer langen Corona-Pause wie-
der unser Gemeinde-Sommerfest stattfi nden. Mit viel 
Freude im Vorfeld, gleichzeitig aber auch mit einer 
gewissen Portion Ungewissheit starteten wir mit allen 
Vorbereitungen. Werden viele Menschen kommen? 
Sehnen sich alle wieder nach Gemeinschaft und Fes-
ten? Oder hat die lange Corona-Sendepause die Men-
schen verängstigt, sich wieder in Gemeinschaft zu tref-
fen und fröhlich zu feiern? 

Hinzu kam die Ungewissheit von schönem, trockenem Wetter, da für den Frei-
tagnachmittag und Samstagvormittag Regen angekündigt war. Es ist immer 
wieder erstaunlich, wie sich der große allmächtige Gott auf unsere schwachen 
Gebete einlässt, sich über uns erbarmt und den vorhergesagten Regen kom-
plett abwendet und schönes, trockenes Wetter mit viel Sonnenschein schenkt. 
Wahnsinn, danke Jesus. 

Unsere Grillmeister Michael & Michael und Walde-
mar servierten ab 15 Uhr Grillwürstchen und Grill-
fl eisch. Neben einem internationalen herzhaften 
Buffet gab es parallel ein Kuchenbuffet, mit dem 
auch gestartet werden konnte. Mit der Zeit fanden 
immer mehr Gäste den Zugang zu unserer neuen 
Gemeinde-Terrasse, die doch etwas versteckt und 
abseits der Hauptstraße liegt und nicht sofort für 
jeden einsehbar ist. 

Wir sind so positiv von Gott überrascht worden, 
wie viele Menschen er doch ins Gemeindehaus 
geführt hat. Über 200 Menschen, aus allen 
Nationen und Generationen waren vertreten, 
davon ca. 2/3 Gemeindefremde. Insbesondere 
sind auch viele unserer ukrainischen Gäste der 
Einladung gefolgt, die wöchentlich zum Don-



nerstag-Treffpunkt kommen, und haben die internationale Gemeinschaft mit 
so vielen Menschen aus unterschiedlichen Nationen genossen, da sie es bis 
dato überhaupt nicht kannten.

Für die Kinder gab es verschiedene Aktivitäten, vom Kinderschminken über 
eine Hüpfburg, einen Fußballkäfi g und die bereits bekannte und bei vielen Kin-
dern und Jugendlichen beliebte Carrerabahn. Auch an geistlichem Programm 
sollte es nicht zu kurz kommen. So hat Janosch auf eine eindrückliche Weise 
die Kinder mit in die Zeitreise von Josef genommen. Als Belohnung für die be-
sondere Aufmerksamkeit durften die Kinder Janosch und Samuel eine frische 
Abkühlung am Bach zukommen lassen. Der bestellte Eismann erfreute nicht 
nur das Gemüt der Kinder, sondern auch vieler Erwachsener. 

Ein besonderes Highlight war der Auftritt des 
indischen Sportmissionars Tamizh, der als Free-
styler und Ballakrobat mit seinen Künsten die 
Aufmerksamkeit des Publikums auf sich gezo-
gen hat. Er erzählte im Anschluss aus seinem 
Leben, wie Jesus ihn als einen kleinen Jungen, 
der in ganz armen Slumverhältnissen in Indien 

geboren und aufgewachsen ist, hoch erhoben hat und ihn als Werkzeug be-
nutzt, um über den Sport Tausenden von Menschen Jesus nahezubringen. 

Ein kleines eritreisches Team hat mit Gesang und Tanz, sowie dem speziellen 
eritreischen Kaffee, der vor Ort sehr zeitintensiv zubereitet wurde, das inter-
nationale Flair unterstrichen. Auch wenn die Texte und Inhalte der Lieder nicht 
bekannt waren, konnten wir spüren, wie der Geist Gottes gegenwärtig war 
und sich am Lobpreis dieser kleinen Gruppe erfreut hat. Parallel zu unserem 
Sommerfest in der FeGGM wurde ein großes Fest im Himmel gefeiert, denn an 
diesem Samstagnachmittag durften wir miterleben, wie ein Mensch sich für 
ein Leben mit Jesus entschieden und sich bekehrt hat. Hallelujah! 

Wir sind Gott dankbar für so ein fröhliches, gelungenes Sommerfest und dan-
ken allen helfenden Händen, die teils noch kurzfristig eingesprungen sind. 

Rajani 



Ausf lug mit der internationalen 
Treffpunktgruppe

Seit einigen Monaten fi ndet wöchentlich donnerstags von 17-19 Uhr der 
Treffpunkt in unserem Gemeindezentrum statt. Dies ist eine Begegnugs-
plattform mit dem ursprünglichen Ziel, dass sich ukrainische Flüchtlinge 
untereinander treffen und austauschen können. Durch unsere internati-
onale Vielfalt wird dieser Treffpunkt mittlerweile zur Begegnungsfl äche 
von bis zu 10 Nationen. 

Da die Zeit donnerstags doch oft sehr beschränkt und schnell vorbei ist, 
wollten wir uns bewusst mal Zeit nehmen für unsere internationalen 
VIP´s, so nennen wir sie, und Gemeinschaft mit ihnen pfl egen und eine 
Beziehung aufbauen bzw. intensivieren. So haben wir den Fronleichnam 
Donnerstag, 16. Juni 2022 genutzt, um mit unseren VIP´s einen Ausfl ug 
in den Sauerlandpark Hemer zu machen. 

Wir haben uns früh morgens an der Gemeinde getroffen und sind in 
Fahrgemeinschaften zum Sauerlandpark nach Hemer gefahren. Jeder 
hatte etwas zum gemeinsamen Essensbuffet beigetragen, das wir nach 
Ankunft auf einer Wiese aufgebaut hatten. Viele Aktivitäten und Ange-
bote wie Wasserfontänen, Rutschen, Beachvolleyball, Spielplatz, bunt 
angelegte Gärten, erfreuten die Gemüter von klein und groß. 

Es war ein sehr schöner, entspannter Ausfl ug, den alle Teilnehmer gerne 
in guter Erinnerung behalten.

Herzliche Grüße
Rajani



Gemeindethema In Bewegung

In der Gemeindeversammlung am 9. Juni haben wir als Gemeinde-
leitung von dem erzählt, was uns innerlich bewegt, wofür unser Herz 
schlägt. Es sind vier Begriffe und einige Aussagen, die sich im Laufe der 
letzten Monate für uns herauskristallisiert haben. Diese Begriffe und 
Sätze bewegen wir immer noch in unseren Treffen, in Gesprächen, im 
Gebet vor Gott.

Ist das nicht ein verstecktes Projekt, ein Programm?
Könnte man meinen, ist es aber nicht.

Wir laden alle ein, diese Begriffe immer wieder zu lesen, sich an ihnen 
zu reiben, sie mit ins Gespräch mit Gott und ins ehrliche Gespräch un-
tereinander zu nehmen und zu sehen was passiert.

Bewegt es Dich? Macht es was mit dir wenn da steht:

Ankommen – Wir lieben es, Menschen zu Jesus einzuladen.
Dazugehören – Wir lieben es, miteinander das Leben zu teilen.
Wachsen – Wir lieben es, Jesus ähnlicher zu werden.
Investieren – Wir lieben es, für andere da zu sein.

Was vielleicht etwas pathetisch klingt, hat für uns seinen Grund in der 
Motivation Gottes für sein Denken, Reden, Handeln. An zwei Bibelstel-
len wird das deutlich:

„So sehr hat Gott die Welt geliebt…“ 
(Johannes 3,16)

„Was immer wir tun, tun wir weil die Liebe Christi uns bewegt.“ 
(2. Korinther 5,14)



Wir haben diese Aussagen 
mit Bildern unterlegt. 

Schneidet Euch die Kärtchen 
an der gestrichelten Linie 

mit einem Cutter aus 
und legt sie Euch 

an einen Ort, 
an dem Euer Blick 

immer wieder darauf fällt.

Und da das Kreuz das Zeichen der ultimativen Liebe Christi ist, haben 
wir die Begriffe um das Kreuz herum angeordnet. Auch dieses Bild, das 
während unserer Gemeindeleitungsklausur entstanden ist, fi ndet Ihr 
hier.

Bei allem Nachdenken geht es nicht um ein „sollte“ und „müsste“, son-
dern um ehrliche Fragen und genauso ehrliche Antworten. Daher kann 
es hilfreich sein, die Sätze als persönliche Frage umzuformulieren:

Liebe ich es, Menschen zu Jesus einzuladen?
Liebe ich es, mit anderen mein Leben zu teilen?
Liebe ich es, Jesus ähnlicher zu werden?
Liebe ich es, für andere da zu sein?

Wir wünschen euch gute und wertvolle Gedanken, ehrliche Gespräche 
und viel Neugier, auf das, was bei diesem Prozess des Nachdenkens, 
Betens, Bewegens passiert.











Ukrainehilfe der FeGM

Als am 24. Februar diesen Jahres die 
Ukraine angegriffen wurde, wurde 
meine bisherige Überzeugung kom-
plett auf den Kopf gestellt. Bis zu 
diesem Zeitpunkt bin ich davon aus-
gegangen, dass es in Europa keinen 
Krieg mehr geben wird, der mit Waf-
fen ausgetragen wird.

Wir alle haben wahrscheinlich noch 
die ersten Bilder dieses Kriegs vor 
Augen. Zerstörte Gebäude, verletzte 
oder getötete Menschen, Menschen 
auf der Flucht, Machthaber die den 
Krieg rechtfertigen und und und.

Wie können wir helfen? Was ist unse-
re Aufgabe - auch als Gemeinde ? Wo 
will Gott uns gebrauchen.

Schnell konnten wir ein Team aus der 
Gemeinde zusammenstellen, um ge-
meinsam zu überlegen, wie wir Men-
schen, die vor dem Krieg fl üchten, 
helfen können. In wöchentlichen Tref-
fen konnten wir die Dinge bewegen, 
die aktuell dran waren und bearbeitet 
werden mussten.

Gemeindeübergreifend haben wir uns 
mit den umliegenden Gemeinden ver-
netzt, um so als Christen in Oberberg 
zusammenzustehen und gemeinsam 
für die Flüchtlinge da zu sein.

Folgende Fragen haben uns be-
schäftigt :

-  Wie und wo können wir Menschen 
aufnehmen, die auf der Flucht sind?

-  Welche materiellen Dinge benö-
tigen die Flüchtlinge, da sie häufi g 
nur mit einer Tasche / einem Koffer 
unterwegs sind mit dem, was sie 
schnell zusammensuchen konn-ten, 
bevor die Flucht losging?

-  Wie gehen wir mit dem Trauma 
um, das in ihnen steckt, beispiels-
weise wenn sie Sirenen hören oder 
hier Flugzeuge sehen, die in ihnen 
schreckliche Erinnerungen wach 
werden lassen?

-  Wo können sie hier ärztlich ver-
sorgt werden?

-  Wie gehen wir mit den sprachli-
chen Barrieren um?

-  Wie können wir sie unterstützen, 
Kontakt zu ihren Familienmitglie-
dern aufrecht-zuhalten, die ihr Land 
nicht verlassen durften, da sie im 
kriegsfähigen bzw. kriegstaugli-
chen Alter zurückbleiben mussten?

-  Wie können wir Begegnungsfl ä-



chen schaffen, wo sich Flüchtlinge 
treffen, versorgt werden und ein-
fach die Gelegenheit haben, sich 
untereinander - auch in ihrer Spra-
che - auszutauschen.

-  Wie können wir die Gastgeberfa-
milien unterstützen z.B. bei der Ein-
richtung von Zimmern, Wohnungen, 
bei der Versorgung durch Hilfsgüter, 
in den täglichen Dingen aber auch 
fi nanziell.

Mich beeindruckt die enorme Hilfs- 
und Spendenbereitschaft, die wir 
erleben, aber auch die Kreativität 
jedes Einzelnen, die uns bereichert 
hat. Neben aller Hilfe vor Ort an 
Flücht-lingen, konnten wir als Ge-
meinde andere Hilfsorganisationen 
unterstützen, in dem wir Grund-
nahrungsmittel an sie übergeben 
haben, die direkt in die Ukraine ge-
liefert wurden.

Aktuell treffen wir uns als Team noch 
bei Bedarf. Sind vorbereitet auf eine 
mögliche weitere Flüchtlingswelle.

*****

Im Folgenden einige Berichte von 
Gastgebern, die in den letzten Wo-
chen und Monaten Flüchtlinge auf-
genommen haben:

Nun sind Sigrid und ich seit kurzer 
Zeit im Ruhestand und es ist schön, 
sich während des Ukrainekrieges für 
Menschen einsetzen zu können, die 
jetzt Hilfe brauchen. Dass wir dafür 
Raum und Zeit haben, aber auch 
Neues wagen und lernen können, 
empfi nden wir als Vor-recht.  Wir 
hoffen sehr, dass dieser unsägliche 
Krieg bald endet und denken, dass 
auch danach Hilfe nötig sein wird. 

Matthias und Sigrid 
*****

Am Sonntag 22. Mai erreichte uns 
ein Handyanruf mit der Bitte ukra-
inische Flüchtlinge aufzunehmen. 
Dienstagmorgen klingelte es an der 
Tür und sie waren da, die Flücht-
linge, sechs an der Zahl. Wir ent-
schlossen uns, drei von ihnen auf-
zunehmen. Eine Stunde später ging 
es  zum Rathaus für die Anmeldung 
im Einwohnermeldeamt.  Im Anfang 
kommunizierten wir mit einem aus 
der Gruppe über englisch, der dann 
für die Ukrainer übersetzte. Ansons-
ten nutzen wir Sprachübersetzer 
Apps.

Die Flüchtlinge waren gezwungen 
ihr Haus in Cherson  (Nähe Odessa) 
zu verlassen, da russische Soldaten 
es besetzt hatten. Mit einem Klein-
bus und zwei Katzen brauchten sie 



mehrere  Tage, um Bergneustadt zu 
erreichen. Am Anfang konnten sie 
kaum etwas essen, die ganze Situ-
ation im Land und die Flucht waren 
ihnen auf den Magen geschlagen.

Sie sind alle Christen und das merkt 
man ihnen an. Es ist wunderbar, 
so frohe freundliche und dank-
bare Menschen zu beherbergen.  
Trotzdem hat  sie die Kriegssitua-
tion innerlich stark erschüttert und 
aufgewühlt. Das Verarbeiten der 
schrecklichen  Erlebnisse durch den 
Krieg und die Flucht kann man ih-
nen nicht abnehmen, aber sich ih-
nen zuwenden, Zeit schenken und 
gut zuhören.

Nun wartet auf sie ein Berg von For-
mularen.Heute geht es zum Auslän-
deramt zur Registration.

Liebe Grüße
Margarethe und Willi 

*****

Anfang März erhielten wir von einer 
Bekannten, die selbst aus der Ukrai-
ne stammt, eine kurzfristige Anfrage 
zur Aufnahme einer Flüchtlingsfami-
lie. Ohne zu zögern haben wir uns 
dieser Aufgabe gestellt, obwohl wir 
keinen genauen Überblick hatten, 
was uns erwartete. Wir nahmen eine 
junge Frau mit einem 9-jährigen 

Sohn und einer 12-jährigen Tochter 
auf.

Entgegen unseren Vorstellungen 
waren so gut wie keine Englisch-
kenntnisse vorhanden, geschweige 
denn Deutschkenntnisse oder unse-
rerseits Russisch- oder Ukrainisch-
kenntnisse. Aber wir wussten uns 
sofort mit dem Google Translator 
und Händen und Füßen zu behelfen. 
Dass ich im Home-Offi ce tätig war, 
kam uns sehr gut gelegen, sodass 
ich immer als Ansprechpartner zu 
Hause war und die Familie zu allen 
Behördengängen begleiten konnte. 

Sehr schnell fühlte sich Familie Cher-
niak bei uns wohl und wie zu Hause. 
Sie haben den Spielplatz direkt ne-
ben unserem Haus sehr genossen. 
Täglich hielten sie Kontakt zu ihrem 
Vater in der Ukraine, der sehr beru-
higt war, als er bemerkte, dass es 
seiner Familie super gut geht und 
sie sehr herzlich aufgenommen wur-
den. Mittels Google Translator hat 
er sich bei uns für die freundliche 
Aufnahme seiner Familie bedankt. 
Das war ein sehr bewegender Mo-
ment für uns Alle.

Leider ist die Familie nur knapp ei-
nen Monat bei uns geblieben, da die 
Kinder gerne mit ihrer Reisegruppe 
und den Kindern dort in Marien-
heide zusammen zur Schule gehen 



wollten. So haben wir die Kinder noch in der Grundschule und Gesamtschule 
in Marienheide eingeschult und ihnen bei dem Umzug nach Marienheide ge-
holfen. Der Umzug und der Abschied fi el der Familie noch einmal sehr schwer, 
da sie sich doch sehr an uns gewöhnt haben.

Die Aufnahme einer Flüchtlingsfamilie mit Verständigungsschwierigkeiten ist 
doch mit einigen Herausforderungen verbunden. Aber auch mit einem unheim-
lichen Segen und einer großen Dankbarkeit. Deshalb würden wir auch jeder-
zeit wieder Flüchtlinge aufnehmen, wenn Gott dies so vorbereitet und wir die 
Kapazitäten haben.

Liebe Grüße
Arne & Rajani

Als Team der „Ukrainiehilfe FeGM“ möchten wir uns für jede Hilfe und 
Unterstützung bedanken. Besonders auch dafür, dass sich heute noch 
viele Geschwister jeden Donnerstag in Form des „TREFF-Punkts“ in der 
Gemeinde mit Flüchtlingen treffen, sich mit ihnen unterhalten, spielen 
und Gemeinschaft pfl egen.

Wir sind dankbar, dass wir Menschen in ihrer - für uns unvorstellbaren 
Lebenslage - helfen konnten und auch noch können. Ich wünsche mir 
so sehr, dass die Verse aus Psalm 46, 10+11 eintreten. Lasst uns genau 
dafür beten. Dort schreiben die Nachkommen Korachs:

„In aller Welt bereitet er den Kriegen ein Ende. Die Kampfbogen bricht 
er entzwei, er zersplittert die Speere und verbrennt die Kriegswagen.“

Im Namen des gesamten Teams, 
euer Michael 



Regelmäßige Termine

Sonntags
10.30 Uhr Gottesdienst
10.30 Uhr Kindergottesdienst (KiGo)

Dienstags
19.30 Uhr Gebetsabend

Donnerstags
15.30 Uhr Seniorenkreis (in der Winterzeit um 15.00 Uhr)
17.00 Uhr         TreffPunkt International

Freitags
17.00 Uhr KiSte (Kinderstunde)
17.00 Uhr Jungschar
19.30 Uhr PoG

Samstags
14.00 Uhr Nähstübchen (jeden 1. Samstag im Monat)

Kreis junger Erwachsener    Treffen alle 14 Tage
                                               Nächstes Treffen am 4. Juni
                                               Termine und Ort bei 0157 78836540 erfragen 



31. August 2022
Allianzgebetsabend um 20.00 Uhr in der FeGGm

 24. September 2022
Kinderkleidermarkt in der FeGGM

Nach 2 Jahren Ausnahmezustand kehren wir langsam wieder in den Normalzu-
stand zurück. Das bedeutet z.B. dass wir keine Personenzahlbegrenzung mehr 
im Saal haben werden, es gemeinsame Pausenzeiten mit Kaffee und Kuchen 
geben wird und . . . Den Kinderkleidermarkt gibt es schon seit 1992; er wurde 
von einigen Frauen aus verschiedenen evangelischen und freikirchlichen Ge-
meinden ins Leben gerufen. Er ist aus dem Grundgedanken heraus entstanden, 
dass wir in unserer Gegend etwas für die Familien tun wollten: günstige, schö-
ne Kleidung, gut erhaltenen Spielsachen, Bücher und vieles mehr. Mittlerweile 
haben wir ca. 150 Verkaufsnummern und auch ca. 100 Mitarbeiter.

Wir freuen uns 
auf den Kinderklei-
dermarkt und die Zeit 
mit Euch!

Liebe Grüße
 

Besondere Termine



Nach einem Jahr pandemiebedingter Pau-
se starten im September 2022 wieder die 
Schwarzbrotabende des Aggerkollegs.

Unter der Überschrift „Jesus folgen – heilig 
leben“ werden von September bis November 
an jedem letzten Montagabend einige Abende 
zu den Themen stattfi nden, die Ihr auf neben-

stehender Einladung fi ndet. Im Februar `23 haben wir dann ein Tages-
seminar zum Thema „Jesus folgen in Krisen – wie geht heilig leben in 
herausfordernden Zeiten“ geplant. Für alle Veranstaltungen konnten wir 
interessante und erfahrene Referenten gewinnen. Wir freuen uns wieder 
mit diesen Abenden durchstarten zu können.

Warum heißen die Abende Schwarzbrotabende?
Sie sind wie gutes Schwarzbrot: Kraftvoll, gesund, gehaltvoll und nahr-
haft für das Glaubensleben und die Nachfolge. Und sie helfen die Aktuali-
tät des Wortes Gottes für unser Leben in unserer Zeit deutlich zu machen.

Die Schwarzbrotabende beginnen jeweils um 20:00 Uhr (Ende gegen 
21:30 Uhr) und fi nden wechselnd in der FeG Dieringhausen (Zur Agger-
halle 13) und in der FeG Gummersbach (Seßmarstraße 45) statt.

Das Aggerkolleg ist eine 2009 gestartete gemeinsame Initiative der bei-
den Freien evangelischen Gemeinden Gummersbach und Dieringhausen. 
Wir bieten verschiedene Veranstaltungen und Seminare an, die Menschen 
in ihrem Christsein stärken und für den Dienst in der Gemeinde schulen.

Schwarzbrotabende starten wieder



 

26.9. Gottes Heiligkeit und unser heilig sein – eine Einladung 
Gottes zu Freiheit und Freude.  
FeG Gummersbach   Referent: Ulrich Neuenhausen,  

Leiter Forum Wiedenest, Dozent für NT 
und Missiologie an der BTA Wiedenest 
      

24.10. Untadelig in Heiligkeit und die Kraft der Liebe  
FeG Dieringhausen   Referent: Gerd Steyn,  

Dozent für Neues Testament an der 
Theol. Hochschule Ewersbach 

 
28.11. Wie Heilige leben – im Dienst für Gemeinde und Welt  

FeG Gummersbach Referent: Horst Afflerbach,  
Dozent für systematische Theologie 
a.D., BTA Wiedenest  

Die Abende beginnen jeweils um 20:00 Uhr 
 
25.02.2023  Jesus folgen in Krisen – wie geht heilig leben in  

herausfordernden Zeiten?  (Tagesseminar) 
FeG Dieringhausen  Referent: Wolfgang Kraska,  

Autor u. Pastor im Bund FeG 



Glaube zum Anfassen
Der Taufkurs (2 Abende)

Wann?
Dienstag, 16.08. und
Mittwoch, 17.08.
jeweils 19:30 bis 21:30 Uhr

Wo?
Im Gemeindehaus der FeGM, Seßmarstraße 45

Für wen?
Alle Neugierigen, die wissen wollen was Taufe ist. 
Alle, die überlegen sich taufen zu lassen, aber noch unentschlossen sind. 
Alle, die sich taufen lassen möchten.

Was glauben wir eigentlich?
Und was hat die Taufe damit zu tun?
Was ist die Bedeutung der Taufe? Was steckt dahinter?
Was passiert in der Taufe?
Wer kann sich taufen lassen und welche Bedingungen gibt es für die Taufe?
Wie gehören Taufe und Gemeindezugehörigkeit zusammen?

All diese Fragen werden wir bei den zwei Taufabenden behandeln. Und dabei 
kommen Deine Fragen zur Taufe nicht zu kurz. An den beiden Abenden werden 
wir außerdem auch über die Taufpraxis in unserer Gemeinde reden.

Tauftermin:
Die nächste Taufe in unserer Gemeinde fi ndet am
Sonntag, den 11.09.2022 statt.

Anmeldungen zur Taufe an
Stefan Hofmann
02261 / 8070891
pastor@feggm.de



Ehevorbereitungskurs in der FeGGM 

Unser nächster Ehevorbereitungskurs fi ndet ab Oktober `22 statt. 
Teilnehmen können die Paare, die in absehbarer Zeit den Bund der 
Ehe eingehen möchten oder vor kurzem geheiratet haben. 

Eine Infoveranstaltung zu dem Ehevorbereitungskurs fi ndet am 
31.08.2022 um 19 Uhr in der Cafeteria unserer Gemeinde statt. 

Liebe Grüße 
Michael & Elli 



Gottesdienste im August

So. 07.08. 11.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst der
                                                                    Ev. Allianz Gummersbach/Marienheide
                                                                    im Stadtgarten (Steinmüllergelände)
            
So. 14.08. 10.30 Uhr   Gottesdienst zum Schulanfang
       Predigt:

So. 21.08. 14.30 Uhr   Gottesdienst zur Verabschiedung 
       von Waldemar Leinweber aus dem
                                                                  vollzeitlichen Dienst
             Predigt: Stefan Hofmann

So. 28.08. 10.30 Uhr   Gottesdienst
             Predigt: Stefan Hofmann



Gottesdienste im September

So. 04.09. 10.30 Uhr   Gottesdienst
      Predigt: Stefan Hofmann

So. 11.09. 10.30 Uhr   Tauf-Gottesdienst mit Abendmahl
      Predigt:

So. 18.09. 10.30 Uhr   Gottesdienst
      Predigt: Martin Eichholz

So. 25.09. 10.30 Uhr   Gottesdienst
      Predigt: Johannes Reimer
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Veranstaltet von Kirchen aus  Gummersbach und Marienheide | 
 Mit dem Gewinn der Veranstaltung unterstützen wir Helfende Hände Oberberg |  

Bring gerne dein eigenes Mehrweg-Geschirr mit


