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An(ge)dacht
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern
die zukünftige suchen wir.
Hebräerbrief 13,14
Liebe Gemeinde,
ein Zug der Deutschen Bahn kostet viel Geld. Er ist
kostspielig ausgestattet im Innenraum. Und er hat ein
teures Fahrgestell und eine gute Federung. Nun sieht
man auf großen Bahnhöfen immer viele Züge auf dem
Abstellgleis stehen. Transportwagen, aber auch Abteilwagen der IC-Serie. Sie warten auf den Augenblick, wo sie in eine Serie
von Waggons eingehängt werden und auf große Fahrt gehen. Denn das ist
ihre Bestimmung.
Es gibt auf manchen stillgelegten Streckenabschnitten der Bundesbahn die
Möglichkeit, alte Wagen der Bundesbahn zu mieten und sie sich als
Gartenlaube einzurichten. Das ist sicher sehr gemütlich, vor allem bei der
WC-Benutzung und während des mittäglichen Nickerchens. Nur: Gedacht
waren diese Wagen ja einmal ganz anders. Sie sollten Menschen befördern
und nicht einfach da herumstehen.
Oder vielleicht ist der Eine oder Andere von uns schon einmal mit einem
historischen Eisenbahnzug gefahren, einem Museumszug vielleicht. Solche
Fahrten werden im Sommer ja immer wieder angeboten. Und wenn die
Zeitung die Strecke eines solchen Museumszuges nennt, dann stehen
manche Hobbyfotografen sehr früh auf, um ein Bild dieses Zuges in voller
Fahrt zu ergattern.
Die Fahrt mit diesen Zügen ist nicht billig. Und es ist in der Regel eine
Rundfahrt. Man kommt also am Ausgangsbahnhof wieder an. Die Fahrt ist
sicher sehr amüsant und reizend. Es gibt viel zu sehen, viel zu besprechen.
Nur: Man kommt letztlich keinen Zentimeter weiter. Man hockt schließlich
wieder an der gleichen Stelle wie vorher.
Und nun… stelle ich diese Frage einfach einmal. Denn sie ist doch nicht
unwichtig, oder: Was sehen wir als den Sinn von Gemeinde?
Wünschen wir uns nicht recht oft Gemeinde als einen gemütlichen Ort des
Ausruhens, des Verwöhnt-Werdens. So ein Appartement als Gartenlaube,
in dem aufopferungswillige Gemeindeglieder den anderen Kaffee und
Gebäck reichen und eine Atmosphäre des Wohlfühlens schaffen. Eine
Wohlfühlgemeinde, das wäre doch das Richtige.
Also ich habe nichts dagegen, wenn man sich in der Gemeinde am Ort
wohlfühlt. Ich habe nichts gegen gemütliches Kaffee trinken und Feste.
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An(ge)dacht
Die sind wichtig. Ich glaube sogar an den Erholungswert eines Nickerchens. Nur: Wenn das alles ist, dann danke ich doch recht schön.
Gemeinde Jesu als Gartenlaube auf Abstellgleis 23 – das wird sich doch
keiner von uns wirklich wünschen, oder?
Aber – ein Museumszug? Das ist ja immerhin schon eine gewaltige Stufe
weiter. Denn das Ding ist in Bewegung! Es steht nicht nur so einfach
irgendwo herum. Es macht Strecke. Und man wird bewundert. Überall an
den Gleisen Fotografen, die das imposante Gefährt einmal auf Film
bannen wollen. Und freundliche, erholte und gut gestimmte Menschen im
Abteil, die dieses Abenteuer genießen. Ist das nicht schön? – Gemeinde
als Museumszug?
Wünschen wir uns nicht auch in unserer Gemeinde eine so entspannte
Atmosphäre? Ist es nicht schön, in einer Gemeinde zu leben, die von
anderen verwundert betrachtet oder bewundert wird, deren schönes
Gemeindezentrum immer wieder angestaunt wird und die darin schöne
Gottesdienste durchführen kann. Abenteuer Gemeinde. Herrlich, oder?
Ich las vor einiger Zeit ein Buch über den Chinamissionar David Adeney.
Das Buch berichtet über das hingegebene Leben dieses Mannes, eines
Menschen, der bei aller persönlichen Nüchternheit angetrieben war von
der Liebe zu den verlorenen Menschen des riesigen China. Er wirkte dort
vor der Machtübernahme der Kommunisten. Studentenkreise schossen
aus dem Boden. Menschen bekehrten sich in Gruppen. Dann machten die
Kommunisten dicht. Sie sperrten sozusagen alle Bahnhöfe. Der Zug
Gemeinde wurde plombiert. Es wurde fast unmöglich, von außen und auch
von innen, zu missionieren.
Jahrzehnte später, als die politische Lage einen Blick ins Land wieder
ermöglichte, erkannte man, dass viele der Gemeindeleiter der Untergrundkirche geprägt worden waren als Studenten von diesem Mann – von
einem Menschen, der die Liebe Christi zu allen Menschen an die oberste
Stelle gestellt hatte.
Und vielleicht verstehen Sie: ich erinnere mich und Sie und Euch an diese
Liebe zu Christus und den Menschen dieser Weltzeit, um mich selber mit
Ihnen zusammen zu ermutigen: Raus auf die Bahnhöfe, hin zu den
Menschen. Nicht sitzenbleiben im gemütlichen, sicheren Abteil, sondern
hin zu denen, für die noch ausreichend Platz ist im Zug.
Mit herzlichem Gruß – Ihr/Euer
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Perspektiven – ...
Ausländer?
Meine Zugfahrt führte mich an einem winterlichen
Abend in den Süden Deutschlands. Da ich am nächsten Morgen zu predigen hatte, wollte ich den Abend
zuvor ankommen, damit mir der angekündigte Schneesturm keinen Strich durch die Rechnung machen
konnte.
Ich musste zweimal umsteigen. Es fiel mir an diesem
Samstagabend besonders auf, dass unglaublich viele
Reisende, in den Bahnhöfen wartende und laufende Leute Ausländer
waren. Ausländer? Sie sahen zumindest so aus. Also irgendwie
südländisch, arabisch, afrikanisch. Mir ist schon klar, dass Leute, die so
aussehen, Deutsche sein können. Aber ich gebe zu, dass es immer noch
kurios wirkt, wenn ein tief schwarzfarbiger Mensch in reinstem Kölner
Akzent seine Tünnes-und-Schäl-Witze zum Besten gibt oder ein Mann mit
türkischem Namen mit schwäbischem Akzent Spätzle als sein Lieblingsessen deklariert. Es gibt sie, diese Stereotypen in meinem Kopf. Sie
gehören wohl irgendwie dazu und verändern sich nur sehr langsam. Wie
dem auch sei. Mit diesen Stereotypen ging es dann auch weiter.
In einer unwirtlichen Bahnhofshalle, es war 22 Uhr, hatte ich einen kurzen
Aufenthalt. Ich suchte ein Café, als mich ein junger Mann mit ein paar
englischen Brocken ansprach. Er kam aus Afrika. Er sah zumindest so
aus. Ein Schwarzer eben. Wie sagt man es heute? Ich weiß es nicht mehr
und habe den Überblick verloren. Nun, bei ihm sollte sich später herausstellen, dass er wirklich aus Afrika kam und nicht aus Köln-Nippes.
„Help me!?“
Er zeigte zum Fahrkartenautomaten. „Help me!?“ „Ja, help you.“ „Ullem…“
Wie bitte? Er hält mir einen ausgedruckten Reiseplan hin. Das Ziel auf
diesem Plan lautete „Ulm“. „Ah, Ulm. Er will nach Ulm.“ Wir stehen an
diesem Automaten, ein zweiter Mann afrikanischer Herkunft kommt dazu.
Er hat eine halb leere Sektflasche in der Hand. Das kommt mir irgendwie
komisch vor. Was geht hier ab? Er scheint sich sehr für unsere Unterhaltung zu interessieren. Immerhin, er kann etwas deutsch. Die Betonung
liegt auf „etwas“. Intuitiv rücke ich meine Tasche mit Laptop und anderen
Wertsachen so zurecht, dass mir keiner nebenbei hineingreifen kann. Ich
fahre alle Antennen aus. Ist das hier eine Falle? Man hat ja schon so viel
gehört. Die wollen mich hier beschäftigen, um mich zu überfallen. Okay,
aber noch ist nichts geschehen. Ich zieh das durch. Außerdem sind hier
noch genug andere Leute unterwegs.
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… Gedanken von Präses Ansgar Hörsting
Fünf Schwarze um mich herum
Ulm ist das Ziel. Ob ich anhand dieses Automaten rausfinden kann, wann
die nächsten Züge nach Ulm abfahren. Ja, denke ich, das müsste ich
können. Es gibt die Fahrplanauskunft auf diesen Maschinen. Ich tippe auf
„Englisch“ als Sprache für die Auskunft. Das ist aber nicht so entscheidend. Denn Ulm heißt auf Englisch ebenfalls Ulm.
Ich tippe auf dem Touchscreen herum. Es kommen weitere Leute hinzu.
Nummer Drei, Vier und Fünf. Alle die gleiche Hautfarbe. Ich sag ja nur, wie
es war. Es wird eng am Automaten. Alle sind interessiert. Aber woran?
Nach ein paar Klicks kann ich sagen, wann die nächsten Züge nach Ulm
fahren. Der nächste erst morgen früh um 6 Uhr. „Six o’clock – tomorrow.“
Der junge Mann, der mich zuerst ansprach, strahlt. Das scheint ihm zu
helfen. Der Sektflaschenträger mit umgedrehter Baseballmütze nickt
bestätigend. Danke. Alle fünf sind nun zufrieden. „Morgen, sechs Uhr.“
„Wo kommst Du her? Where are you from?“, frage ich. „From Guinea.“
Also wirklich Afrika. Manchmal stimmt das Stereotyp. Die fünf Jungs sind
nun sehr zufrieden, schlagen sich ermunternd auf die Schultern, bedanken
sich herzlich bei mir. Wir ziehen plaudernd weiter.
Man hält zusammen
Was war das jetzt? Meine Theorie lautet so: Der Typ brauchte eine
Auskunft. Und die anderen vier waren bemüht, ihm zu helfen, damit er den
richtigen Zug bekommt. Wahrscheinlich hatten sie sich auch erst kurz
vorher kennengelernt. Aber man hilft sich. Und sie würden nicht eher
gehen, bis geholfen wäre. Man hält zusammen. Und nun waren alle glücklich, dass da ein Weißer (sagt man das? Weiß bin ich ja auch nicht
wirklich, eher rosa, oder hautfarben… Nein, das geht auch nicht… Ach, es
ist schon kompliziert), na, auf jeden Fall der Deutsche, der traditionell
deutsch aussieht, dass der helfen konnte.
Ich machte mir keine Sorgen darum, ob der Mann aus Guinea irgendwo
übernachten konnte. Bei vier solchen Freunden kein Problem. Sind alle
Menschen gleich? Nein. Aber alle Menschen sind geschaffen zum Bilde
Gottes. Und man sieht immer wieder etwas davon in verschiedenen
Farben aufleuchten.
Ansgar Hörsting
Präses Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland
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Gemeindefreizeit 2017

GeMEINdeLEBEN

Der Forggenhof „liegt sehr schön“ – hat man mir gesagt. Am Freitagnachmittag machen wir uns also auf in die Berge. Eine kleine, gewundene
Straße führt den Berg hoch. „Na“, denke ich mir, „ob da noch viel kommt.“
Aber es kommt in der Tat sehr viel – sehr viel an wunderbarer Landschaft
und sehr viel an schönem, gastfreundlichen Haus (mit Innenpool, den ich
sogar 15 Minuten am ersten Abend für mich allein hatte).
Eine Gemeindefreizeit ist eine quirlige Angelegenheit. Viele Stimmen im
Speisesaal – bekannte, freundliche Gesichter. Kinder, die es sich gutgehen lassen. Zwischendurch lasse ich meinen Blick immer wieder nach
draußen streifen – durch die großen Fenster fast überall in den Gemeinschaftsräumen ist das Panorama perfekt.
Und ein Thema hatten wir natürlich auch – es ging darum, die Gaben, die
wir haben, konkret in unserem Leben und unserer Gemeinde zu sehen.
Am Samstag kam Henrik Otto nochmal extra angereist dazu (die Wartezeit
vertrieben wir uns mit ausgedehntem Lobpreis!). Danke für die tollen
Impulse – viel mehr sage ich aber „Danke“ für die Gruppenarbeit am
späteren Nachmittag. Mir tat das richtig gut zu hören, wo die anderen
meine Stärken sehen und den anderen zu sagen, wo ich ihre Stärken
sehe. Am Samstagabend hatten wir lockere Gemeinschaft mit Gesellschaftsspielen oder einfach nur ratschen. Der Gottesdienst am Sonntag tat
auch nochmal richtig gut: schön, wenn man sich für alles Zeit lassen kann:
das Singen und Beten und einer tollen, herausfordernden Predigt
lauschen. Dann noch ein gemeinsames Mittagessen – und das Wochenende neigte sich dem Ende zu.
Der Forggenhof „liegt sehr schön“ – das hat man mir gesagt. Ja, der
Forggenhof liegt sehr schön – noch schöner ist nur die Gemeinschaft mit
den Geschwistern. Herzlichen Dank dafür!
Julia Menz
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GeMEINdeLEBEN

Gemeindefreizeit 2017

Wie fandest du die Gemeindefreizeit ? Was hat dir besonders gefallen?
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Michail Daboul
- wir sind zufrieden mit der
Gemeindefreizeit
- ein sehr schönes Gemeinschaftserlebnis mit viel
Gebet zu Jesus
- eine schöne Zeit mit der
Gemeinde
Florence Gnamien
- wunderbar, besser hätte es nicht sein können
- man konnte mehr von anderen erfahren, es ist danach einfacher, anderen zu begegnen
- die Auseinandersetzung mit dem Thema war intensiv, nicht nur für sich
persönlich, sondern auch für die Gemeinde generell; vor allem die Frage:
wo ruft Gott mich?
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Gemeindefreizeit 2017

GeMEINdeLEBEN
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Celina Schneider
- die Hütte war der pure Luxus
Auf die Frage, ob sie wieder
mitfahren würde: Ja! Ja!
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Erika & Juan Paulus
- gut, besser, Kaiserpils (das war
das Bier am Forggenhof)
- herrlich
- sehr positiv
- sehr schöne Musik
- geistlich gesehen sehr positiv
- gute Gemeinschaft
- viele Personen kamen auf uns zu und wollten uns
kennenlernen, haben sich zu uns an den Tisch
gesetzt und sich für uns interessiert
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Veranstaltungen/Termine
Taufangebot am Sonntag, 6. August 2017
Freie evangelische Gemeinden respektieren die Kindertaufe bei Gläubigen, auch bei Mitgliedern der Gemeinde. Sie freuen sich aber sehr, erwachsene Gläubige taufen zu können.
Deshalb bieten wir an: ein Taufseminar von zwei Abenden und dann die
Taufe morgens vor dem Gottesdienst im Pucher Meer unter Beteiligung
möglichst vieler Besucher. Im Gottesdienst danach haben die Täuflinge die
Gelegenheit, aus ihrem Glaubensleben zu berichten und uns mitzuteilen,
warum ihnen die Taufe so wichtig ist. Und wir segnen sie im Gottesdienst
und freuen uns mit.
Getauft werden in unserer Gemeinde Menschen ab 14 Jahren, die sich zur
Gemeinde zugehörig fühlen und dort auch gut bekannt sind.
Bei Menschen unter 14 Jahren interessieren uns genauso wie bei allen
anderen, deren Motive, sich nun taufen zu lassen.
Danke, wenn Interessierte sich bei Gerd Ballon melden.
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Veranstaltungen/Termine
Café Regenbogen
– für alle, die sich Farbe ins Leben wünschen
Jeden 2. Mittwoch im Monat um 15 Uhr
Mittwoch, 14. Juni
„Katharina von Bora, die Frau an Luthers Seite“ –
Doris Rumpf
Mittwoch, 12. Juli
„Missionsbericht aus Japan“ – Doro und Jörg Eymann
Bitte anmelden bei: Jutta Abt, Tel. 08142 9638
Ansprechpartner:

Marion Noller, Tel. 08141 26404

Männer-Kegeln
Montag, 19-22 Uhr im Bürgerhaus Emmering
12. + 26. Juni
10. + 24. Juli

Eltern-Kind-Kreis
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und ihre Eltern sind
herzlich eingeladen!
Freitag, 9-11 Uhr (findet in den Schulferien nicht statt)
Ansprechpartner: Sandra Sigmund, Tel. 08141 8906893
Melina Wachs, Tel. 08141 6256803

„Kleines“ Frauenfrühstück
Mittwoch, 26. Juli um 9 Uhr
Bitte anmelden bei: Jutta Abt, Tel. 08142 9638
Julia Menz, Tel. 08141 5294088
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Veranstaltungen/Termine

Gebetswerkstatt
Lobpreis Anbetung Fürbitte Bitte Hören
Schweigen Gottes Wege erkennen Dank
Alte und neue Formen des Gebets kennen lernen
Nächste Termine – 19 Uhr:
11. Juni, 9. Juli
Ansprechpartner: Klaus Gundelbacher, Tel. 08141 42244
Gebet für die Gemeinde:
Montags (mit Ausnahme vom Montag nach der Gebetsinitiative)
um 20 Uhr, im Gemeindezentrum
Ansprechpartner: Elfi Zimmermann, Tel. 08141 4508
FreitagMorgenGebetskreis:
Freitags um 9 Uhr, im Gemeindezentrum
(Hauptanliegen: Ehen und Familien)
Ansprechpartner: Marion Noller, Tel. 08141 26404
Wer dazu kommen möchte, ist jederzeit willkommen!
Jungschar: Für Kinder von der 2. bis zur 6. Klasse
Freitag, 17-19 Uhr: 23. Juni, 7. + 21. Juli
Ansprechpartner: Florian Schneider, Tel. 08141 353932
TeenKreis: Für alle Teens von 11 bis 15 Jahren
Freitag, 19-21:30 Uhr (wöchentlich, jedoch nicht in den Schulferien)
Ansprechpartner: Thorsten Hegenscheidt, Tel. 08141 5346882
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Geburtstage

GeMEINdeLEBEN

Am 23. Juli findet das diesjährige Sommerfest
statt. Eine herzliche Einladung an alle Kinder: Seid
dabei und lasst euch überraschen! Details folgen.
Wichtig: KiGo-Kids pausiert in den Sommerferien!

Jungschar-Zeltwochenende 2017
Wann: 14. bis 16. Juli 2017
Wo: Freizeitpark Mammendorf – Jugendzeltplatz
Ansprechpartner: Heiner Mittermaier, Tel. 08105 772309
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GeMEINdeLEBEN
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
an die Ältesten wenden.
Gerd Ballon, Pastor
Ferdinand-Miller-Str. 13, 82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 08141) 5 27 48 59
pastor@feg-ffb.de

Andrea Schauperl
aschauperl@feg-ffb.de

Juliano Vidi
jvidi@feg-ffb.de

Florian Hradetzky
fhradetzky@feg-ffb.de

Helmut Wurm
hwurm@feg-ffb.de

Diakone + Bereiche:
Albrecht Noller
Praktische Dienste
Dominik Sigmund
Öffentlichkeitsarbeit
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Irmgard Reichert
Finanzen

Hauskreise
Hauskreis Eymann
FFB-West
Montag, 9:30 Uhr
Leitung: Christa Hornisch
Tel. 08208 9576120
Hauskreis Gundelbacher
Gemeindezentrum
Dienstag, 10:00 Uhr
Tel. 08141 42244
Albrecht & Marion Noller
FFB-West
Dienstag, 19:45 Uhr
Tel. 08141 26404
Silvia & Florian Hradetzky
Gastgeber wechselnd/FFB
Dienstag, 20:00 Uhr
Tel. 08141 225798

GeMEINdeLEBEN
Elke & Albrecht Hesmert
FFB-West
Donnerstag, 20:00 Uhr
Tel. 08141 358442
Annegret & Gerd Ballon
FFB-Mitte
Donnerstag, 20:00 Uhr
Tel. 08141 5274854
Hauskreis Schauperl
FFB-West/Puch
14-tägig, Donnerstag, 20:00 Uhr
Tel. 08141 530029/Mirjam Vidi
Englischsprachiger Hauskreis
Gemeindezentrum
Dienstag, 20:00 Uhr
Tel. 08141 815278/André Tammer
Spanischsprachiger Hauskreis
Gemeindezentrum
Letzter Freitag im Monat, 19:00 Uhr
Tel. 0151 70609432/Pamela Peyser-Kreis

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
15. Juli 2017

Impressum:
Herausgeber: FeG Fürstenfeldbruck, Oskar-von-Miller-Str. 10, 82256 Fürstenfeldbruck;
Bankverbindung: Sparkasse Fürstenfeldbruck,
IBAN: DE77 7005 3070 0008 0024 12, BIC: BYLADEM1FFB
Internet: www.feg-ffb.de, E-Mail: Gemeindebrief@feg-ffb.de,
Redaktion: J. Menz, I. Mindermann, M. Siegel Vidi
Bilder: verschiedene Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde, wenn nicht anders angegeben
Druckerei: www.sprintdesign.de
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… letzte Seite
Wie schnell die Zeit vergeht...

:
J
Kommende Predigten mit ehemaligen Pastoren:
25. Juni: Toni Esch
10. September: Hans Immel
24. September: Gustav Adolf Pötz
Jubiläumsgottesdienst mit Henrik Otto als Gast:
8. Oktober 2017

