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Verantwortlich im Sinne des Presserechtes: Gemeindeleitung der FeGM
Redaktionsteam: Jenny Adomeit, Sarah Kuhn, Kathleen Melisa, Renate Stahl (gemeindebrief@feggm.de)
Layout: Daniel und Sarah Kuhn
Aufl age: 250 Stück
Herausgeber: Freie evangelische Gemeinde Gummersbach, Seßmarstr. 45, 51643 Gummersbach 
         im Bund Freier evangelischer Gemeinden KdöR in Deutschland

Impressum

Redaktionsschluss der Dezember 2022/Januar 2023-Ausgabe: 10.01.2023
Beiträge bitte an gemeindebrief@feggm.de schicken.

Wir behalten uns die Freiheit vor, Artikel und Beiträge zu kürzen!



Verantwortlich im Sinne des Presserechtes: Gemeindeleitung der FeGM
Redaktionsteam: Jenny Adomeit, Sarah Kuhn, Kathleen Melisa, Renate Stahl (gemeindebrief@feggm.de)
Layout: Daniel und Sarah Kuhn
Aufl age: 250 Stück
Herausgeber: Freie evangelische Gemeinde Gummersbach, Seßmarstr. 45, 51643 Gummersbach 
         im Bund Freier evangelischer Gemeinden KdöR in Deutschland

Ob bei Demonstrationen, im Small-
talk oder in politischen Debatten: 
Immer wieder macht sich Unmut 
breit. Wenn man teilhat am gesell-
schaftlichen Leben, kann man sich 
dessen kaum erwehren. Von einer 
„aufgeregten Gesellschaft“ ist mitt-
lerweile die Rede. Und zugegeben: 
Es geht um Fragen, die unser Le-
ben und unseren Alltag berühren 
oder sogar bestimmen. Spätestens 
die Corona-Krise hat das deutlich 
gemacht. Doch gerade in diesem 
Klima der Aufgeregtheit müssen 
wir uns als Christen fragen: Will ich 
mich davon bestimmen lassen? Und: 
Welchen Beitrag, gerade auch in Ge-
sprächen, könnte ich geben, um eine 
andere Möglichkeit aufzuzeigen?

Halte Ärger fern!
In Prediger 11,10 fi nden wir einen 
wichtigen Rat: „Entferne den Un-
mut aus deinem Herzen und halte 
das Übel von deinem Leib fern ...“ 
Schaden vom Körper fernzuhalten, 
das leuchtet uns ein. Doch genauso 
wichtig ist es, den Unmut aus Herz 
und Sinn fernzuhalten und – wenn 
dieser sich eingenistet hat – ihn 
zu entfernen. Wenn es hier heißt: 
„Entferne den Unmut aus deinem 

Herzen“, können wir offensichtlich 
darüber entscheiden, welchen Ge-
danken und Gefühlen wir erlauben, 
sich in unseren Herzen zu verfesti-
gen.

Der Geist der Besonnenheit
Menschen, die an Jesus Christus 
glauben, sind mit einem Geist be-
schenkt, der nicht nur der Furcht, 
sondern auch dem Unmut und dem 
Ärger entgegenwirkt. Es ist der Geist 
„der Kraft und der Liebe und der Be-
sonnenheit“ (2. Timotheus 1,7). Be-
sonnenheit lässt sich nicht einfach 
von einer Stimmung mitreißen, son-
dern weiß sich zu beherrschen. Sie 
zügelt unsere Gedanken und fi ndet 
das gesunde Maß in einer aufgereg-
ten Gesellschaft. Doch was kann uns 
helfen, dass dieser Geist der Beson-
nenheit uns leitet? Hier einige erste 
Impulse:

Zur Ruhe kommen
Besonnenheit gelingt nicht, wenn 
wir hochtourig leben. Ein Spazier-
gang in der Natur kann uns helfen zu 
sehen, dass gesundes Wachsen un-
aufgeregt geschieht. Dabei können 
wir uns ganz bewusst vergegenwär-
tigen, dass „unsere Hilfe im Namen 
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dessen steht, der Himmel und Erde 
gemacht hat“ (Psalm 124,8). Das 
weitet unseren Blick und wir begin-
nen dankbar zu sehen, was wir bei 
allen Schwierigkeiten doch haben.

Wenn wir zudem Gottes Wort zur 
Hand nehmen und mit einer offenen 
Haltung von Jesus lernen, werden 
wir „Ruhe für unsere Seele fi nden“ 
(Matthäus 11,28). Solche Zeit der 
Stille hilft uns, das rechte Maß zu 
fi nden und dabei geprägt zu werden 
von der Art, wie Jesus mit allem um-
gegangen ist.

Im Heute leben
Ruhe und Stille bedeuten allerdings 
nicht Rückzug in die Innerlichkeit, 
sondern vielmehr Aufbruch ins Le-
ben, in den Tag. So ermutigt uns 
Jesus: „Darum sollt ihr euch nicht 
sorgen um den morgigen Tag; denn 
der morgige Tag wird für das Seine 
sorgen. Jedem Tag genügt seine ei-
gene Plage“ (Matthäus 6,34). Dar-
aus schloss Sören Kierkegaard: „Ein 
Christ lebt im Heute.“ Unmut und 
Angst lähmen uns oder lassen uns 
Unbedachtes tun. Dagegen dürfen 
wir uns im Vertrauen auf die Fürsor-
ge des himmlischen Vaters dem Ta-
gewerk zuwenden. Und zu tun gibt 
es genug!

Andere unterstützen
Was am Ende zählt, sind Beziehun-

gen. Gerade wenn wir uns auf an-
dere ausrichten und für sie da sind, 
hilft uns das, die Besonnenheit zu 
fi nden, die wir brauchen. Denn hier 
kann sich die „Kraft und Liebe“ des 
Geistes Gottes entfalten. Dann blei-
ben wir nicht im Hamsterrad unse-
rer Gedanken des Unmuts oder der 
destruktiven Gefühle gefangen. Wir 
können der Liebe einen kraftvollen 
Ausdruck geben.

Wie wäre es, wenn dadurch andere 
Mut fassen könnten? Wie wäre es, 
wenn in einer aufgeregten Gesell-
schaft gerade die Gläubigen eine at-
traktive Alternative bieten würden? 
Wir wollen andere ja nicht mit Un-
mut, mit Bitterkeit und Unzufrieden-
heit anstecken. Vielmehr können wir 
durch die kraftvolle Liebe Vertrauen 
wecken, Hoffnung verströmen und 
Barmherzigkeit zeigen. Mit dem 
Geist „der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit“ ist das möglich. 
Und ja, wir sind verantwortlich für 
das, was von uns auf unsere Umge-
bung ausstrahlt.

2023 bietet uns die Möglichkeit, in 
der Kraft des Geistes Gottes einen 
Unterschied zu machen. Was könnte 
lohnender sein?
Ein gesegnetes Jahr wünscht euch

Siegfried



Siegfried

„Es passt nicht zu Christen, Jammerlieder über die 
Schlechtigkeit der Welt anzustimmen. 

Sie treffen sich, sie überlegen, was man tun kann, 
sie beten um gnädige Hilfe, 

und sie fangen an zu handeln.“
Joachim Gauck



Komm in unsere stolze Welt, Herr, mit deiner Liebe Werben.
Überwinde Macht und Geld, lass die Völker nicht verderben.
Wende Hass und Feindessinn auf den Weg des Friedens hin.

Komm in unser reiches Land, 
der du Arme liebst und Schwache,
dass von Geiz und Unverstand unser Menschenherz erwache.
Schaff aus unserm Überfl uss Rettung dem, der hungern muss.

Komm in unsre laute Stadt, Herr, 
mit deines Schweigens Mitte,
dass, wer keinen Mut mehr hat, sich von dir die Kraft erbitte
für den Weg durch Lärm und Streit hin zu deiner Ewigkeit.

Komm in unser festes Haus, der du nackt und ungeborgen.
Mach ein leichtes Zelt daraus, 
das uns deckt kaum bis zum Morgen;
denn wer sicher wohnt vergisst, dass er auf dem Weg noch ist.

Komm in unser dunkles Herz, Herr, mit deines Lichtes Fülle;
dass nicht Neid, Angst, Not und Schmerz 
deine Wahrheit uns verhülle,
die auch noch in tiefster Nacht Menschenleben herrlich macht.

Hans von Lehndorff  1968

Lied zum Advent



Hans Graf von Lehndorff wur-
de 1910 in Graditz bei Torgau 
geboren. Er studierte Medizin 
und wurde Chirurg. Durch seine 
Kontakte zu evangelischen Lai-
en kam er als Assistenzarzt am 
Kreiskrankenhaus in Insterburg 
Ende 1941 in die evangelische 
Bekennende Kirche und in den 
inneren Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus.

Zur Wehrmacht wurde Lehndorff 
wegen Unabkömmlichkeit im 
Krankenhaus nicht eingezogen. 
Er leitete Anfang 1945 ein La-
zarett in Königsberg und erlebte 
die Schlacht um Königsberg und 
die Einnahme der Stadt durch 
die Rote Armee. Unter mona-
telangem Beschuss der weit-
gehend eingeschlossenen und 
zerstörten Stadt durch Artillerie 
und Tieffl ieger versorgte er Ver-
wundete, Kranke und Gebärende 
in Krankenhäusern, Bunkern und 
Kellern, hielt Andachten und Bi-
bellesungen ab.

Eine Gelegenheit zur Flucht aus 
der Stadt nahm er nicht wahr, 
auch motiviert durch seinen 
christlichen Glauben. Lehndorff 
arbeitete ärztlich weiter, auch 

als sich die Situation in Königs-
berg nach Eroberung durch die 
Rote Armee mit Plünderungen, 
Morden und Massenvergewal-
tigungen in der durch Brandstif-
tungen in ein Flammenmeer ver-
wandelten Stadt zur Apokalypse 
steigerte.

In Texten äußerte er seine Ge-
danken und Gefühle „Ich bin so 
ausgelöscht, dass ich nicht ein-
mal mehr beten kann“, „Das ist 
der Mensch ohne Gott, die Frat-
ze des Menschen“, „Kann man 
überhaupt von diesen Dingen 
schreiben, den furchtbarsten, die 
es unter Menschen gibt?“

Lehndorff machte auch die zeit-
weilige Austreibung der Königs-
berger Restbevölkerung im April 
1945 ins Samland mit und kam 
in das Internierungslager Rothen-
stein. Er setzte dann in der von 
Hunger, Seuchen und massen-
haftem Sterben heimgesuchten 
Stadt seine ärztliche Tätigkeit un-
ter Extrembedingungen bis Okto-
ber 1945 fort.

Dann schlug Lehndorff sich in 
nach Westpreußen durch. Er leb-
te unter elenden Bedingungen, 



häufi g auf der Flucht. Immer leistete er ärztliche Hilfe und erhielt dafür 
Naturalien. Aus Rosenberg, wo Lehndorff zuletzt im Krankenhaus gear-
beitet hatte, durfte er dann im Mai 1947 nach Deutschland ausreisen.

Lehndorff war nicht nur Chirurg, sondern auch Schriftsteller. Seine Er-
lebnisse von 1945 bis 1947 nach der Eroberung seiner Heimat durch 
sowjetische Truppen legte Lehndorff in seinem Ostpreußischen Tagebuch 
nieder, das bis heute immer wieder neu publiziert wird (2020 wurde 
die 35. Aufl age veröffentlicht) und auch verfi lmt wurde. Die Kaliningra-
der Zeitung Nowyje Koljossa veröffentlichte einen Auszug in russischer 
Übersetzung.

1951 wurde Graf Lehndorf von der Georg-August-Universität Göttingen 
zum Dr. med. promoviert. In Bad Godesberg betrieb er später lange Jahre 
eine Klinik. Er engagierte sich in der Krankenhausseelsorge und in der 
Diakonie. Er war mit Margarethe Gräfi n Finck von Finckenstein verheira-
tet. Das Lied „Komm in unsre stolze Welt“ hat er 1968 getextet. In Bonn 
ist eine Straße nach ihm benannt. In Bad Godesberg starb Graf Lehndorff 
1987 wenige Monate nach dem Tode seiner Ehefrau.



Nach einer mehrjährigen Ruhephase hat am 13. November 2022 endlich wie-
der die Aktion „Offenes Haus“ stattgefunden. Ca. 80 Gemeindemitglieder 
und Gäste der Gemeinde haben an der Aktion teilgenommen und sich entwe-
der als Gastgeber oder als Gast beteiligt. 

Bis zum Schluss blieb es sehr spannend für die Gastgeber, welche Gäste plötz-
lich vor der Tür stehen würden. Auch für die Gäste blieb es spannend. Ihnen 
war zwar der Name des Gastgebers bekannt, aber oft trafen die Gäste noch 
weitere Überraschungsgäste beim zugeteilten Gastgeber. So konnten viele 
neue Bekanntschaften geknüpft werden oder auch bereits Bekanntschaften 
und Freundschaften intensiviert werden. 

Insbesondere gab es sehr positive Rückmeldungen von Gästen, die noch kei-
ne Gemeindemitglieder sind, auf diesem Wege aber die Möglichkeiten hatten, 
einzelne Gemeindemitglieder kennenzulernen und Anschluss zu fi nden. Beim 
entspannten, gemütlichen Kaffeetrinken und dem Austausch in lockerer At-
mosphäre durften wir voneinander erfahren, über Lebenszeugnisse sprechen 
und unser Gemeindemotto „Gemeinsam Glauben leben aus allen Generatio-
nen und Nationen“ ein Stück weit praktizieren. 

Von vielen Rückmeldungen der Gastgeber und Gäste waren alle Teilnehmer 
super begeistert von der Aktion, haben sich gefreut, dass sie teilgenommen 
haben und freuen sich jetzt schon auf das nächste Treffen. Geplant ist es, die 
Aktion „Offenes Haus“ zweimal jährlich durchzuführen. 

Rajani 

Offenes Haus



Liedercafe

Heute möchte ich Euch unser 
Liedercafé vorstellen. Es fi ndet 
monatlich statt, in diesem Jahr 
noch einmal zum Adventslie-
dersingen am 15.12.2022  um 
15:00 Uhr im Gemeinde-Café 
zusammen mit  dem Senioren-
kreis. Es sind alle eingeladen, 
die gerne singen und ein ge-
mütliches Beisammensein mit 
Kuchen und Kaffee lieben.

Wir singen alte und ältere Lie-
der, weil wir Freude daran ha-
ben, auch mal in Erinnerungen 
zu schwelgen und Gott mit un-
seren alten Liedern  zu loben. 
Gerne nehmen wir auch Eure 
Liederwünsche auf.

Im Oktober und November ha-
ben wir uns bereits zweimal 
zum Liedercafé getroffen und 
hatten viel Freude am Singen 
und der Gemeinschaft. Im neu-
en Jahr wird das Liedercafé 
an jedem 2. Freitag im Monat 
stattfi nden.

Selbstgebackenen Kuchen be-
kommen wir von einigen fl ei-
ßigen Bäcker(innen) gebacken 
und gespendet, damit wir ei-
nen schönen Nachmittag ha-
ben können.

Wer die Kinderfreizeiten in un-
serer Gemeinde unterstützen 
möchte, kann gerne unser Lie-
dercafé-Schwein füttern.

Herzlichen Dank im Voraus!

In Vorfreude auf unser nächs-
tes Treffen im Liedercafé

Elisabeth und Katja 

Liedercafe



NEU: Männergebet – Samstagmorgen, 7:00 Uhr in Steinenbrück – Hömerichstr.79   im KFO -Café
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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       Termine und Ort bei 0157 78836540 erfragen 



 

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 
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Gottesdienste im Dezember

So. 04.12.  10.30 Uhr   Gottesdienst
              Predigt: Siegfried Leferink

So. 11.12.  10.30 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl 
              Predigt: Janosch Plavac

So. 18.12.  10.30 Uhr   Gottesdienst  
             Predigt: Stefan Hofmann 

Sa. 24.12.  16.00 Uhr   HEILIG ABEND Gottesdienst
              Predigt: Stefan Hofmann

So. 25.12.  10.30 Uhr   Weihnachtsgottesdienst 
             Predigt: Stefan Hofmann



Gottesdienste im Januar 

So. 01.01.  10.30 Uhr   Gottesdienst  
              Predigt: Stefan Hofmann

So. 08.01.  10.30 Uhr   Gottesdienst
             Predigt: Maik Sommer

So. 15.01.  10.30 Uhr   Allianz-Gottesdienst  
             Predigt: Margret Maier

So. 22.01.  10.30 Uhr   Gottesdienst
             Predigt: Janosch Plavac

So. 29.01.  10.30 Uhr   Gottesdienst
              Predigt: Matthias Knöppel


