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An(ge)dacht 

Liebe Gemeinde, 
 
im Juni und Juli wird uns die Vorbereitung und 
Durchführung der Chagall-Ausstellung viel Zeit und 
Kraft kosten – aber hoffentlich großes öffentliches 
Interesse bringen und ganz viel Spaß an diesem 
Ereignis. 
 
Im Mittelpunkt der Ausstellung und der 
Gottesdienste in dieser Zeit stehen Bilder, Originall-
ithographien mit Motiven aus dem Exodus, dem 
zweiten Buch Mose. Im Folgenden nun ein 

Ausschnitt aus dem Erleben des Mose im Augenblick seiner Berufung durch 
Gott… 
 
"Gut und schön, dachte er sich, als er vor dem brennenden Busch hockte 
und der Stimme lauschte. Gut und schön, aber was hat das alles mit mir zu 
tun? - Zunächst hatte er wie gebannt vor dem brennenden Strauch 
gestanden, fasziniert von dem leuchtenden Feuer, das brannte, ohne den 
Strauch zu verbrennen. Dann war die Stimme gekommen; er hatte ge-
horcht, hatte seine Schuhe ausgezogen, war vor dem brennenden Baum 
niedergekniet und hatte zugehört. Meistens hatte die Stimme gesprochen; 
er hatte hier und da eine Frage gestellt und wieder zugehört. Etliche Zeit 
war jetzt schon vergangen. Immer noch loderte das Feuer - doch der Baum 
hatte noch seine alte Gestalt. Und immer noch hörte er Gottes Stimme. - 
Soweit er verstand, ging es um eine größere Aktion, eine Rettung seines 
Volkes gewissermaßen. Wie lange schon hatten sie gewartet auf den Tag 
ihrer Rettung. Wie oft ihre Gebete zu Gott gerichtet. Aber nun? Er selber 
hatte vor vierzig Jahren die Nähe zu seinem hebräischen Volk aufgeben 
müssen. Vierzig Jahre in der Wüste. Was sollte da noch Großes passieren? 

Und nun redete Gott zu ihm, schon eine ganze Zeit lang. Gut und schön, 
dachte er wieder. Aber bitte, ohne mich! Wenn er richtig verstanden hatte, 
dann hatte Gott ihn als Führer und Retter seines Volkes ausersehen. Ihn? 
Er sollte sich mit dem Pharao herumschlagen? Oh nein! Dazu hatte er jetzt 
keine Lust mehr. Vierzig Jahre Wüste waren genug. Er war müde. Er war 
alles müde. - Und er tat seinen ersten Einwand. Er kannte sein Volk. In die 
Wüste würden sie ihn zurückjagen, wenn er ihnen mit dieser Nachricht kam. 
Doch er staunte nicht schlecht, als Gott vor seinen Augen Wunder tat. 
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Erschrocken war er vor der Schlange zurückgewichen; entsetzt hatte er 
auf seine leprakranke Hand geblickt. Und nun noch das blutige Nilwasser. 
- Aber dennoch! Er wollte nicht! Um keinen Preis. Und überhaupt: Gott 
musste doch wissen, dass er ein Stotterer war. Das hatten ihm selbst die 
ägyptischen Lehrer nicht austreiben können. Er würde sich lächerlich ma-
chen, würde kaum einen gescheiten Satz vor dem Pharao sprechen kön-
nen. Man würde sich totlachen über den großen Führer der Hebräer. - Und 
der Dornbusch redete wieder. Abermals war ihm sein Argument aus der 
Hand geschlagen. 

Und nun platzte es aus ihm heraus: "Nein, und nochmals nein! Gott sende, 
wen Du willst, aber nicht mich! Du hast doch genügend andere. Warum 
gerade mich? Lass mich jetzt gehen. Meine Schafe und meine Familie 
warten. Leb wohl!" - Und er spürte den hellen Zorn in der Stimme Gottes, 
als Gott abermals auf ihn zukam und ihm seinen Bruder Aaron an die Seite 
stellen wollte. Was war das für ein Gott, der, anstatt ihn zu versengen, ihm 
so geduldig begegnete, der so mit ihm umging. Er spürte, dass sein Herz 
weinte. Aber sein Kopf war kühl, und sein Denken erstarrt. "Nein", brüllte 
er, "Nein, nein, nein! Und wenn Du noch hundert Auswege weißt - ich gehe 
nicht! Ich nicht!" Und er kroch zurück, aus dem Bannkreis der brennenden 
Wärme heraus, drehte sich um und - ging. Er spürte die Nähe Gottes deut-
lich in seinem Rücken. Aber - nichts geschah. Er zog sich eilig die San-
dalen an, griff unsicher nach seinem Hirtenstab; da hörte er hinter sich 
noch ein einziges Mal Gottes Stimme. Aber sie klang nicht mehr zornig. 
Sie klang traurig und müde, als sie sagte: "Ja, Mose, ich habe noch an-
dere, fähigere, beredtere als Dich. Ich habe solche, an deren Händen kein 
Blut klebt, so wie an den deinen. Leute, die den Pharao in Angst und 
Schrecken versetzen könnten, qualifizierte Führerpersönlichkeiten. Aber - 
ich habe Dich berufen. Ich wollte Dich, hörst Du, Mose, keinen anderen! - 
Gut, Du sagst Nein! Und nun sage ich auch - Nein! Du wirst niemals Füh-
rer meines Volkes sein. Du wirst in dieser Wüste leben. Und sterben. So 
wie Deine Frau und deine Kinder. Dein Geschlecht wird vergehen. Und 
mein Volk muss weiter in der Sklaverei leben. Geh, Mose; und wenn Du in 
einigen Tagen oder Wochen zu Hause nachdenkst über diesen Tag, dann 
denke weiter: "Gut und schön - aber was hat das mit mir zu tun!" - Die 
Stimme verstummte. Mose spürte, dass etwas in ihm zerriss. Aber er ging 
weiter. Jetzt - musste er weitergehen. Fort musste er von diesem Ort. Nur 
fort. 



 

 
An(ge)dacht 

Nie wieder hat Gott je zu ihm gesprochen. Nie wieder hat man etwas 
gehört von ihm. Ohne Sinn verfloss sein Leben. Israel lebte noch viele Jah-
re in der Sklaverei in Ägypten. Bis endlich, nach langer Zeit, einer Ja sagte 
- und ging... bis ans Kreuz.” 
 
Und – stimmt da irgendetwas nicht? Dann – eine herzliche Einladung zu 
den Gottesdiensten und in die Führungen zur Ausstellung. Da klären wir 
das. 
 
In Vorfreude und mit herzlichem Gruß – Ihr 
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Veranstaltungen/Termine 

Ökumenischer Radlergottesdienst 
 
Wann: 29. Juni 2013 um 16 Uhr 
 
Wo: vor St. Magdalena, Kirchstr. 4, Fürstenfeldbruck 
 
Veranstalter: Christenrat FFB 
 

 
Brunch/Grillen (je nach Wetter) am 14. Juli 2013 in der FeG-FFB, im 
Anschluss an den Gottesdienst. Weitere Informationen folgen. 



 

 
Veranstaltungen 

Exodus-Zyklus 
 

Ausstellung von  
Originallithographien 

 
im Gemeindezentrum der 

Freien evangelischen Gemeinde 
Oskar-von-Miller-Str. 10 
82256 Fürstenfeldbruck 

 

22. Juni bis 7. Juli 2013 
 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Samstag 

10.00-13.00 Uhr und 16.00-20.00 Uhr, 
Sonntag 15.00-19.00 Uhr 

 
Für Schulklassen und Gruppen  

Öffnung und Führungen nach Absprache 
 

Eintritt: 
Erwachsene 5,- Euro 

Rentner / Schüler / Studenten 2,50 Euro 
 

Schulklassen und Jugendgruppen  
2,- Euro / Schüler inkl. Führung 

 
Öffentliche Führungen: 

Di., 17.00 Uhr, Do. + Fr., 19.00 Uhr 
Sa. + So., 16.30 Uhr 

Führung: 3,- Euro 
 

Gruppenführungen auf Anfrage 
 

Kontaktadresse: 
Pastor Gerd Ballon 

Telefon: (08141) 5 27 48 59 
chagall@feg-ffb.de 

www.feg-ffb.de 
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Veranstaltungen 

Begleitendes Programm: 
Alle Termine im Eintrittspreis inbegriffen 

 

Montag, "Der arabische Frühling –  
 was wird aus Juden und Arabern?" 
 

17. Juni Vortrag 
20.00 Uhr mit Johannes Gerloff, Israel 

 
Samstag, Vernissage 
 

22. Juni mit Iris Traudisch, Pamela Peyser-Kreis, Gerd Ballon 
19.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung 

 
Dienstag, Leben und Werk Chagalls 
 

25. Juni Einführung in die Ausstellung mit 
20.00 Uhr Iris Traudisch, Gummersbach 

 
Donnerstag, Jesus, der Jude 
 

27. Juni Vortrag mit 
20.15 Uhr Pastor Gerd Ballon, FFB 

 
Freitag, „Warum fliegt der Ziegenbock?“  
 

28. Juni Ein kreativer Nachmittag 
16.00 Uhr für Kinder von 6-10 J. mit 
- 18.00 Uhr Pamela Peyser-Kreis 
 Teilnehmerzahl begrenzt! Anmeldung erbeten unter: chagall@feg-ffb.de oder (08141) 5 27 48 59 

 
Sonntag, Zum 125. Geburtstag Marc Chagalls 
 

30. Juni Vortrag über den Malerpoeten mit 
20.00 Uhr Anne Mischke-Jüngst, Olching 

 
Donnerstag, Jiddisch – das Abenteuer einer Sprache 
 

4. Juli Vortrag mit 
20.00 Uhr Johann Hornisch, Friedberg 

 
Freitag, „Warum fliegt der Ziegenbock?“  
 

5. Juli Ein kreativer Nachmittag 
16.00 Uhr für Kinder von 6-10 J. mit 
- 18.00 Uhr Pamela Peyser-Kreis 
 Teilnehmerzahl begrenzt! Anmeldung erbeten unter: chagall@feg-ffb.de oder (08141) 5 27 48 59 
 

Für alle Veranstaltungen Voranmeldung möglich unter: chagall@feg-ffb.de 
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Johannes Gerloff 

Journalist spricht über Politik und die aktuelle Lage in Israel 
 

Zum Thema „Der arabische Frühling - was wird aus Juden und Arabern?“ 
lädt unsere Gemeinde als Auftaktveranstaltung zur Chagall-Ausstellung 
und in Zusammenarbeit mit dem Christlichen Medienverbund KEP e.V. 
(Wetzlar) ein. Am 17. Juni um 20.00 Uhr wird der Journalist und Nahost-
korrespondent Johannes Gerloff (Jerusalem) referieren. 

Seit mehr als zwei Jahren schaut 
die Welt ratlos auf die Gescheh-
nisse in Nordafrika und im Nahen 
Osten. Diktatoren, die jahrzehnte-
lang an der Macht waren, wurden 
abgesetzt und öffentlich gedemü-
tigt. Neue Regierungen formieren 
sich, ganze Volksgruppen bekrie-
gen sich. Der Konflikt in 
Syrien hat inzwischen mehr To-

desopfer gefordert als der israelisch-arabische Konflikt in den vergangenen 
sieben Jahrzehnten. Israel verfolgt diese Entwicklungen mit großer Sorge. 

Johannes Gerloff, seit mehr als zehn Jahren politischer Beobachter und 
Korrespondent des Nachrichtenportals www.israelnetz.com, wird zum aktu-
ellen Geschehen Stellung nehmen, Beobachtungen und Überlegungen 
weitergeben und auf Fragen aus dem Publikum eingehen. 

Der Vortrag ist Teil des Programms zur Ausstellung „Exodus-Zyklus“ mit 
Lithographien von Marc Chagall. Sie findet vom 22. Juni bis 7. Juli 2013 
statt. 

Johannes Gerloff ist verheiratet und hat in Tübingen, Vancouver und Prag 
Theologie studiert. Seit 1999 ist er Nahostkorrespondent des Christlichen 
Medienverbundes KEP in Israel. 

Veranstaltungen 
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GeMEINdeLEBEN Frauenfrühstück 

Eine Erzählung von Frau zu Frau - von Laure Schneider 
 

Am 2. März war es wieder so weit. Wir Frauen durften uns zu einem aus-
giebigen Frühstück in gemütlicher Atmosphäre in unserer Gemeinde tref-
fen. Bei einem solchen Ereignis werden jedes Mal alle Sinne angespro-
chen und das tut richtig gut. 
 

In der Begrüßung hat uns Tina Wurm gleich auf 
zwei Besonderheiten dieses Frühstücks hinge-
wiesen: Es handelte sich um das 25. Frauenfrüh-
stück dieser Art und es hatten sich noch nie so 
viele Frauen wie diesmal angemeldet: 115 Da-
men waren anwesend. Entsprechend hoch war 
dann auch zeitweise der Geräuschpegel! 
 

Gleich beim Betreten des Gemeindesaals wur-
den die Augen von der tollen Tischdekoration an-
gezogen. Richtig frühlingshaft sah es aus. Die 
Tulpen in den Vasen sowie die Tulpenservietten 
machten klar, der Frühling ist unterwegs. Die Be-

gegnungen der Damen vermittelten das Gefühl von Herzlichkeit und 
Freude über das Wiedersehen. Nach der Begrüßung und einigen Infor-
mationen durften wir das vielseitige und liebevoll hergerichtete Buffet be-
trachten und natürlich unsere Teller auch fül-
len mit den Köstlichkeiten, die nur darauf war-
teten, gegessen zu werden. Das Hungerge-
fühl war inzwischen groß und der Duft der 
Speisen lud uns ein, zuzugreifen. Wir wurden 
nicht enttäuscht, es schmeckte hervorragend. 
Die angeregten Gespräche machten deutlich, hier ist was los, hier kön-
nen wir mit Gleichgesinnten zusammen kommen, hier sind wir willkom-
men. 
 
Nach dem Frühstück und vor dem Vortrag durften wir ruhig werden und 
ein wunderschönes Lied aus „Miriam's Liederschatzkiste“ hören. Der Tief-
gang des Textes („Nicht vergebens“ von Döhler und Scheufler) ließ uns 
nicht kalt, wir waren innerlich bewegt. 
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Frauenfrühstück GeMEINdeLEBEN 

Und dann durfte die Referentin, 
Daniela Schuchardt, uns durch ihren 
Vortrag zum Thema „Verletzte Men-
schen verletzen Menschen“ führen. 
 

Hier ging es im Wesentlichen um seeli-
sche Verletzungen. Interessant fand 
ich die Frage, wie Verletzungen entste-
hen. Als Antwort gab Frau Schuchardt 
an: „Verletzungen entstehen durch 
Missachtung der Würde des Menschen 
und seiner körperlichen und seeli-
schen Bedürfnisse“. 
 

Und nun, wie gehe ich mit Verletzungen um? Ich habe die Wahl, das heißt, 
ich kann mich entscheiden, eine Aussage von jemanden, die mich verletzt, 
in mein Herz hereinzulassen oder nicht. Mit Übung kann Frau (und Mann 
natürlich auch!) lernen, Aussagen im Vorfeld zu sortieren, um gesund mit 
Verletzungen umzugehen. Dann sollte ich prüfen: Ist etwas dran an der 
Kritik oder Äußerung meines Gegenübers? Wenn ja, ist es ratsam, sich da-
mit auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten. Wenn nicht, dann kann 
ich die Äußerung getrost ablegen. Es ist tatsächlich meine Entscheidung, 
nicht alles an mich ran zu lassen. Und ich persönlich finde es sehr ermuti-
gend zu wissen, dass ich mich darin üben und verändern kann. 
 
Auch das wichtige Thema der Vergebung im Umgang mit Verletzungen 
wurde angesprochen. Der verletzte Mensch muss sich irgendwann auf den 
Weg der Vergebung aufmachen. Wie lange dieser Prozess dauert, ist von 
der Art der Verletzung und der Persönlichkeit des Verletzten abhängig. 
Auch da gibt es Hoffnung, der verletzte Mensch darf in Jesus Christus 
Freiheit erfahren. Um es mit den Worten der christlichen Künstler Döhler & 
Scheufler aus dem Lied „Nicht vergebens“ auszudrücken: „Weil der verge-
bens lebt, der nicht vergebend lebt, will ich vergeben dem, der mich ver-
letzt. Mir fehlt die Kraft dafür, doch Jesus gibt sie mir, dass ich wie er ver-
gebe bis zuletzt“. 
 

Ich wünsche uns allen den Mut, sich seinen Verletzungen zu stellen und 
den Weg in die Freiheit zu wählen. 
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GeMEINdeLEBEN Gemeindefreizeit 

Für meinen Mann Dominik und mich war es die erste Gemeindefreizeit mit 
der FeG Fürstenfeldbruck – und für mich war es die erste Gemeindefrei-
zeit überhaupt. Skeptisch war ich nicht, ich freute mich vielmehr auf ein 
entspannendes Wochenende in den Bergen und - so viel vorab: es war in 
der Tat ein sehr entspannendes Wochenende in den Bergen, was natürlich 
auch die anderen Teilnehmer/innen gern bestätigen werden. 

Wir sind am Freitagabend in der Jugendherberge angekommen. Am Emp-
fang empfing uns auch gleich Gerd mit ein paar freundlich-verschmitzten 
Worten, wie es so seine Art ist. Unser Zimmer hatte fünf Betten für zwei 
Mann – das nenne ich Auswahl. Die Frage, wer oben schlafen will, haben 
wir uns alle bestimmt seit dem Ski-Lager nicht mehr gestellt. Meiner Erfah-
rung nach sind die Betten in Garmisch jedoch größer und auch viel beque-
mer als zu meiner Schulzeit. 

In der Herberge hatten wir alle das „Rundum-sorglos-Paket“: ein wunder-
bares Frühstücksbüffet mit Eiern, Semmeln, Müsli, frischem Obst, Wurst 
und Käse. Mittags und abends konnten wir uns an den schmackhaften 
warmen Gerichten laben. Kein Wunsch blieb also offen. Ich bin bekennen-
der Fan des Salatbüffets. Begeisterung auch von meinem Mann: „Zweimal 
warm!“ Wie in vielen anderen glücklichen Haushalten gibt es auch bei uns 
nur einmal am Tag „warm(es Essen)“. 

Und was war sonst so los? Einiges. Endlich hatte 

jeder Mal Zeit für ein entspanntes Gespräch mit 

Freunden, aber auch Geschwistern aus der Ge-

meinde, mit denen man vielleicht bis dato noch 

nicht viel zu tun hatte. Dazu gab es bei den aus-

giebigen Mahlzeiten Gelegenheit, beim abendli-

chen Bier oder beim gemeinsamen Samstag-

nachmittagsausflug. Ja, einige flogen aus: 

in die Berge, an Seen und in ein nahe ge-

legenes Bauerndorf-Museum. Aber auch 

die Stubenhocker krochen aus ihren Zim-

mern in die warme Frühjahrsonne. Ja, 

warm war es… so warm, dass der Ver-

such, Mozzarella zu fabrizieren, kläglich 

scheiterte. Da waren wir so guter Dinge, 



 

 

12 

Gemeindefreizeit GeMEINdeLEBEN 

gaben Lab zu und warteten und warteten und warteten und… aber es 
blieb süßliche Milch. Die Sennerin war wirklich untröstlich. Zum Glück gab 
es schon fertigen Ziegenkäse von zu Hause – und der war wirklich ganz 
köstlich. Klettern konnte man auch. Und Fußball spielen. Es wurde spazie-
ren gegangen. Und es wurde viel gelacht. Das ist überhaupt ein Merkmal 
der kompletten Freizeit: es herrschte eine sehr ungezwungene Atmosphä-
re und es wurde viel gelacht. Außerdem kann man in der Umgebung von 
Farchant auch sehr schön zum joggen gehen. Ich (Dominik) habe das am 
Samstag vor dem Abendessen gleich mal ausprobiert und die Laufschuhe 
geschnürt. Während meines circa halbstündigen Erkundungslaufes am 
Fluss entlang (den man noch viel weiter hätte ausdehnen können), wäre 
es fast zu einer unliebsamen Begegnung mit einem lauffreudigen Mops 
gekommen, der beinahe noch einen Radfahrer zu Fall gebracht hätte. 
Aber die – vor allem beim Zurücklaufen zu sehenden - wunderbaren Berge 
und der Sonnenschein haben mich für diese „unheimliche Begegnung der 
tierischen Art“ mehr als entschädigt. 

Das Ehepaar Wilmers kümmerte sich um 
die Kinder. Laut eigener Aussage seien 
alle Kinder der FeG spitze. Das glaube 
ich gerne! Und das Ehepaar Kunert küm-
merte sich um uns – also um die Gestal-
tung des bunten Abends, der am Sams-
tag begangen wurde. Lustige Spiele und 
leckere Cocktails versüßten uns den 
Abend des ohnehin süßen Wochenendes. 

Und dann ist da noch unser Referent Benjamin Koch, Pastor der City-
Church München. „Jahrgang 1980“, als ich das im Programm las, war ich 
mehr als gespannt. Sofort begeisterte mich seine lockere Sprache, die je-
doch nichts an geistiger Tiefe vermissen ließ. Gott und das Verlorene – da-
rum sollte es an jenem Wochenende gehen. Der Bibelabschnitt war recht 
überschaubar: Lukas 15; drei Geschichten; etwas oder jemand geht verlo-
ren und wird wieder gefunden. Was sich sehr einfach und plakativ auf den 
ersten Blick darstellt, hat enorme Tiefen, in die Benjamin auch ohne Scheu 
mit uns eingetaucht war. 

Zuerst sprach der Referent über Gottes Leidenschaft für das Verlorene. Im 
15. Kapitel des Lukasevangeliums erzählt Jesus drei Gleichnisse über die 
Leidenschaft, mit der das Verlorene (ein Schaf, eine Münze, das Warten 
auf den Sohn) gesucht wird. Beim verlorenen Sohn beeindruckt die Figur 
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des Ausschau haltenden Vaters. Sein liebendes Herz scheut nicht davor, 
sich „unmöglich“ zu verhalten, er setzt seine Würde aufs Spiel um seinen 
Sohn zu schützen und ihn wieder vollwertig als Sohn einzusetzen. Und 
dann einige Fragen zum Nachdenken: Wer sind die Verlorenen? Und ha-
ben wir eine Leidenschaft für die Welt? Was sind unsere ganz persönli-
chen „Leidenschaftswecker“ (z. B. eine gesunde Unzufriedenheit) und 
was sind unsere „Leidenschaftskiller“ (z. B. haben wir immer schon so 
gemacht)? 

Dann hörten wir über das „Warum Menschen verloren gehen“ und dar-
über, dass jedes Leben eine Geschichte hat, wenn wir bereit sind hinzu-
schauen. Menschen gehen in unserer Welt verloren, weil sie abgelenkt, 
zu beschäftigt, gefangen im Leben sind. Viele Menschen wurden und 
sind vernachlässigt worden, sie verloren das Vertrauen in den Menschen 
und in Gott. Wie kann diesen Menschen geholfen werden? 

Es war sehr interessant über beide Brüder in dem Gleichnis des verlore-
nen Sohnes nachzudenken. Dem jüngeren Bruder fehlten Identität und 
Perspektive, er wurde beim Erben benachteiligt, weil er der jüngere war, 
er wurde nicht so respektiert wie sein älterer Bruder. All das führt dazu, 
dass er ausbricht, auf der Suche nach sich selbst. Und der älterer Bru-
der? Dieser wusste schon sehr früh, was aus ihm werden sollte, denn er 
würde den Elternhof übernehmen und wurde bereits respektiert und an-
gepriesen. Aber er übernimmt keine Verantwortung für seinen Bruder, er 
verurteilt und lehnt ihn ab, verfällt in Selbstmitleid und erkennt die Liebe 
seines Vaters nicht. Und letztendlich wollen beide sich Vergebung erar-
beiten bzw. die Anerkennung durch Gehorsam verdienen. Beides führt in 
die Verlorenheit. Denn Gottes Gnade und Liebe gibt es umsonst. 

Nächstes Jahr findet die Gemeindefreizeit Ende Mai erneut in GAP statt; 
mein Mann und ich sind uns einig: Da samma auf alle Fälle wieder dabei 
und hoffen, dass viele Geschwister im Herrn ebenfalls viele schöne Erin-
nerung mitnehmen konnten und sich bereits heuer auf nächstes Jahr 
freuen! 

 

Julia und Dominik Menz, Angelika und Klaus Gundelbacher/Mirjam Vidi 

 

P.S.: Vielen Dank auch an Uwe Geißler und allen anderen, nicht erwähn-
ten Helfern! 

Gemeindefreizeit GeMEINdeLEBEN 
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Frauenfreizeit  GeMEINdeLEBEN 

In diesem Jahr fand die alljährliche Frauenfreizeit des südbayerischen 
Kreises bereits Ende Februar statt - diesmal auf dem Forggenhof, bei 
Schnee und eisigen Temperaturen. 

Da war es goldrichtig, eine Referentin wie Daniela Knauz zu haben, die mit 
viel Humor und Tiefgang über das Thema „Wertvoll“ sprach. 

„Wertvoll für die Welt“: Was ist wirklich wertvoll für die Welt? Und in diesem 
Zusammenhang: Was sind wir? Denn es ist nicht wichtig, wie‘s UM mich 
aussieht, sondern wie‘s IN mir aussieht. Die Gedanken zur Geschichte 
Naamans halfen uns zu sehen, wie Gott Menschen benutzt, die sich nicht 
von ihren Umständen leiten lassen, sondern von Gott. Sind wir Frauen, die 
wertvoll für die Welt sind in dem wir die Geschichte weitererzählen und uns 
benutzen lassen an dem Platz, in den Aufgaben, in der Situation, in der wir 
uns befinden? 

„Wertvoll im Alltag“: hier machte uns Danie-
la mit Hilfe eines Überraschungseis sicht-
bar, wie es oft bei uns ist: das Äußere (wie 
wir uns präsentieren), die (Schokoladen-)
Glanzseite, innen je-
doch hohl und der In-
halt (wie wird dieser 
gepflegt?) Dazu re-
flektierten wir über 
Daniel, der seine 
Grenzen kannte und genau wusste, 
was er will, ein in- tegrer Mann war 
und seinen Charakter bewahrte und im-
mer mit Gott sprach. Wir sollten anfan-
gen, gleich am Mor- gen Gott zu fra-
gen, was Er will, sowie einn Gleichgewicht zwischen Aktivismus und 
„Entschleunigung“ zu finden - und im Gebet bleiben. 

„Wertvolle Wüsten und Oasen“: es wurde überlegt, wann wir in Krisen ge-
raten und was wir dann empfinden. Krisen gehören zum Leben und sind 
unvermeidbar/unausweichlich. Das Gute dabei ist: Jesus geht mit in die 
Krise! Krisen und Jesus schließen sich nicht aus, sie gehören zusam-
men… C. S. Lewis schrieb, dass in Krisen oft das tiefste unseres Herzens 
zum Vorschein kommt. Das Kreuz und die damit verbundene Veränderung 
unseres Seins ermöglicht es, dass aus Hass/Wut/Bitterkeit/Ungeduld, 
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„Neue Gesichter“ 

GeMEINdeLEBEN 

Herzlich willkommen, liebe Gerswinde und Manfred, Sandra und Dominik! 
Wir wünschen uns ein gesegnetes Miteinander und Gottes Segen für Euer 

Leben und in Eurem Dienst für den Herrn! 

Friede/Liebe/Freundlichkeit/Geduld werden. Wie in Galater 5,16-26 be-
schrieben. Es ist wichtig, dass wir lernen, nicht die Umstände verantwort-
lich zu machen, sondern unsere innere Haltung zu überprüfen. Dadurch 
entstehen „wertvolle“ Krisen, gleichzeitig Oasen, in denen man sich Zeit 
nehmen kann, um nachzusinnen. 
 
Wertvoll, sehr wertvoll war diese Zeit für mich und sicherlich auch für viele 
der anwesenden Frauen. Und es ist schön, auf diesem Wege (Bericht) 
wieder daran erinnert zu werden… 
 
Mirjam Vidi 

Frauenfreizeit  
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Kinderseite 
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Über Gebete freuen sich: 
 
 

Geburtstage 

Gebet 
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Der Pastor und die Ältesten (Leiter der Gemeinde) sind nach dem Neuen 
Testament verantwortlich für die geistliche Führung der Gemeinde, für 
Lehre, Wortverkündigung und Seelsorge. 
 
Gerne können Sie sich mit Ihren Anliegen und Fragen an den Pastor oder 
die Ältesten wenden. 
 

 
Gerd Ballon, Pastor 
Ferdinand-Miller-Str. 13, 82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. (08141) 5 27 48 59 
Email: pastor@feg-ffb.de 
 
 
 
 
Klaus Gundelbacher 
Email: kgundelbacher@feg-ffb.de 
 
 
 

 
 
Helmut Wurm 
Email: hwurm@feg-ffb.de 
 
 
 

 
 

 
Diakone + Bereiche: 
 

Henning & Barbara Wilmers: Kinder- und Jugendarbeit 

Albrecht Noller: Praktische Dienste 

Dorothee Pfeiffer: Öffentlichkeitsarbeit 
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Albrecht & Marion Noller 
FFB-West 
Dienstag, 19:30 Uhr 
Tel. (08141) 2 64 04 
 
Thorsten Hegenscheidt 
FFB-Ost 
Dienstag, 20:00 Uhr 
Tel. (08141) 5 34 68 82 
 
Elke & Albrecht Hesmert  
Gastgeber wechselnd/FFB 
Donnerstag, 20:00 Uhr 
Tel. (08141) 35 84 42 
 
Annegret & Gerd Ballon 
FFB-Mitte 
Donnerstag, 20:00 Uhr 
Tel. (08141) 5 27 48 54 

Holger Soldner & Siegfried Richter 
FFB Umland  
14-tägig, Mittwoch, 20:00 Uhr  
Tel. (08141) 35 31 36 
 
Silvia & Florian Hradetzky  
Gastgeber wechselnd/FFB 
Dienstag, 20:00 Uhr 
Tel. (08141) 22 57 98 
 
Angelika & Klaus Gundelbacher 
FFB-Mitte 
Mittwoch, 20:00 Uhr 
Tel. (08141) 4 22 44 
 

Hauskreis Eymann 
FFB-West 
Montag, 9:30 Uhr 
Leitung: Christa Hornisch 
Tel. (08208) 9 57 61 20 

Hauskreise 
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… letzte Seite 

Mein Gott, Du bist der Anker in der 
Zeit und dafür danke ich Dir! 


