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An(ge)dacht
Liebe Gemeinde,
welche Gedanken und Gefühle kommen Ihnen, wenn
Sie es nun wieder mit der Advents- und Weihnachtszeit
zu tun bekommen? Die meisten von uns sicher angenehme Empfindungen und Erinnerungen, meist noch
aus Kinderzeiten. Andere haben zu Weihnachten belastende Gefühle und leiden vielleicht besonders unter der
Einsamkeit, wenn ihnen Familienangehörige fehlen.
Ich habe in meinem kleinen Fundus von weihnachtlichen Gedanken einige
Sätze von Willy Kramp gefunden, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte:
„Ich muss damals fünfzehn oder sechzehn Jahre alt gewesen sein. Noch
weiß ich, dass ich in jenen Jahren das Weihnachtsfest in einer äußerst
düsteren und unmutigen Stimmung begehen wollte. In der Schule hatte es
Zusammenstöße mit dem Religionslehrer gegeben. Er hatte nicht die
Beweglichkeit und auch vom Evangelium her nicht die innere Berechtigung,
sich auf meine fatalistischen und vorwitzigen religiösen Grübeleien einzulassen. So begann ich mich in mich selbst zu verkriechen. Ich bemerkte
nicht, dass ich allmählich die Verbindung zu den Personen meiner nächsten
Umgebung verlor!
In diesen Tagen fuhr meine Freundin zu ihren Eltern aufs Land. Sie rief mir
beim Abschied auf dem Bahnhof zu: "Ich freue mich so sehr! Weihnachten
kommt mir diesmal so ganz nahe!" Dieser Abschiedsruf machte auf mich
einen starken Eindruck. Ich ließ mir zwar äußerlich nichts anmerken. Ich
nahm an der Christvesper teil. Die Feier in dem Familienkreis sah mich in
der Haltung, die ich mir vorgestellt hatte. Nach der Bescherung widmeten
sich meine Brüder und Schwestern den geschenkten Büchern, Noten und
Bildern. Mir aber war das Wort der heimgereisten Freundin wieder ganz
lebendig in Erinnerung.
Ich ging in ein stilles Zimmer unserer Wohnung. Durch das Fenster starrte
ich über die weißen Dächer und Straßenschluchten unserer kleinen Stadt
hinweg. In allen Häusern, die ich von hier aus sehen konnte, waren die
Fenster rötlich erhellt. Selbst im Gefängnis gleich zur Rechten war ein anderer Schein als sonst zu sehen. Ich musste wieder daran denken:
Weihnachten kommt mir ganz nahe. Überall in der Stadt schien ein geheimnisvolles Leben auf die winterlich tote Welt herabgekommen zu sein. Nur
ich selbst stand unberührt und unerhellt da. Zu mir kam Weihnachten nicht
nahe. Es war nicht mein Fest. War ich schlechter als irgendeiner von
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denen, die jetzt fromme Lieder sangen? Ich war nicht schlechter als sie.
Das wollte ich sofort beweisen.
Ich tat nun etwas, was mir in einer ruhigeren Stunde überspannt und sentimental erschienen wäre. Ich packte nämlich meine "süßen" Sachen
meines bunten Tellers in eine große Papiertüte. Diese Tüte steckte ich in
meine Schultasche, zog meinen Mantel über und ging auf die Straße. Ich
ging in das ärmere Viertel der Stadt. Da und dort erklangen noch dünne
Kinderstimmen hinter rötlich erleuchteten Fensterscheiben. Da ging ich
nun und begegnete kaum einem Menschen. Jedenfalls nicht einem, dem
ich etwas von meinem Geschenkten hätte geben können. Alle saßen sie
bereits an vollen Tischen oder waren auf dem Wege zu ihrer Weihnachtsbescherung. Alle hatten sie schon empfangen. Wenn es dennoch
Menschen in der Stadt geben sollte, die heute Nacht noch Not litten, so
kannte ich sie nicht. Wo sollte ich sie suchen?
Als ich mich einem zwölfjährigen Mädchen mit meiner Schulmappe näherte, um ihr daraus etwas anzubieten, zuckte sie erschreckt zur Seite, als
werde sie von etwas Bösem berührt. Eine alte Frau starrte mich mit aufgerissenen Augen an, als ich ihr ein Marzipanherz in die Hand drückte. Als
ich mich nach einer Weile nach ihr umdrehte, da sah ich sie immer noch
auf dem gleichen Fleck stehen und mir nachstarren. Zuletzt schüttelte sie
langsam ihren Kopf, weil ihr alles so unverständlich war. Das Unechte und
Peinliche meines Tuns begann mir sehr bald bewusst zu werden. Ich ging
darum schneller. Ein paar Kindern wollte ich meine Sachen abgeben. Sie
lachten mich aus und prahlten, dass sie selbst einen viel schöneren
bunten Teller auf ihrem Tisch stehen hätten. Aber im Fortgehen nahmen
sie dann doch von meinen Süßigkeiten. Voller Scham und Ärger stellte ich
die Tüte mit dem Übriggebliebenen vor eine Tür und lief nach Hause.
In dieser Nacht erkannte ich zum ersten Mal in meinem Leben ganz klar,
dass ein Mensch dem anderen nichts schenken kann, wenn dieser andere
das Geschenk verachtet. In dieser Nacht begann ich aber auch zu begreifen, dass Gott dem Menschen nichts schenken kann, wenn dieser Mensch
sich nichts schenken lassen will.
Damit begann ich, mich selbst und meine Haltung dem Weihnachtsfest
gegenüber anders zu sehen. Wenn bis dahin in meinem Leben mir Weihnachten nicht als etwas Lebendiges und Persönliches nahe kam, dann lag
die Schuld an mir, an meinem Hochmut, den ich für abgeklärte Weisheit
hielt. Ich erinnerte mich wieder an die Freundin und ihrer Freude bei der
Abfahrt und verglich die mit meiner Freudlosigkeit. Ich sah einen
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Menschen einsam durch die Straße gehen mit vollen Händen, die bereit
waren, Kostbarkeiten zu verschenken, die keiner verlangte. Dann muss
mir wohl nach und nach aufgegangen sein: Persönliches Geben und
Nehmen, Liebe Gottes und vertrauensvolle Dankbarkeit des Menschen
war der Schlüssel, mit dem mir endlich die Tür zu Weihnachten aufgeschlossen wurde. Gott war nicht mehr ein Begriff, nicht mehr eine losgebundene Idee, sondern er wurde das göttliche väterliche Du, das ich
wieder ansprechen durfte wie in den Kindertagen, ernster sogar und inniger. Und wenn Gott noch so unendlich und gewaltig war, und ich so klein
vor ihm, ein Nichts, ein Hauch - aber doch war ich Glied seiner Schöpfung.
Hier taten sich mir neue Räume auf. Leben, das wirkliche Leben, was
konnte es anders sein, als die Begegnung mit dem lebendigen Gott, der
Welt und seinem Geschöpf. Dort in Bethlehem ist der Gott der Welt in
seiner schenkenden Fülle sichtbar und leibhaftig in unsere Armut und
Finsternis eingetreten. Und das so leise, gar nicht aufdringlich, fast zu
übersehen. Von nun an sollte er mir nicht mehr begegnen müssen als
einer, der mir seine Gabe vorhielt und von mir abgewiesen wurde. In
dieser Weihnachtszeit nahm ich an, was er mir vorhielt. Und ich habe nie
bereut, damals von ihm beschenkt worden zu sein.“
Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit –
und lassen Sie Sich beschenken mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes
– und warmen Empfindungen zu Weihnachten.
Ihr

Thommy Weiss / pixelio.de
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Bericht Festgottesdienst

Mit einem Festgottesdienst
am 8. Oktober feierte unsere
Gemeinde die Erinnerung an
die Gemeindegründung vor
40 Jahren. Jeder Gottesdienstteilnehmer fand auf
seinem Platz eine kleine
Chronologie der letzten Jahrzehnte aus dem Gemeindeleben – eine bewegende Zeit
voller Erfahrungen mit einem
Gott, der durch diese Jahre hindurch gesegnet und beschenkt, behütet
und geführt hat.
Deshalb hatte die Gemeinde viel Grund, einen fröhlichen, liederreichen
Gottesdienst zu feiern, der auch in seinem Liedgut diese 40 Jahre überblicken ließ. Ein Interview mit Teilnehmern aus vier Generationen weckte Erinnerungen und lenkte den Blick auf die weitere Zukunft der FeG FFB. Besonders dankbar sind wir derzeit für viele Kinder und junge Leute und deren Engagement im Gemeindeleben.
Henrik Otto, der Bundessekretär Süddeutschland des Bundes FeG,
machte durch viele Beispiele deutlich: „Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung
der Welt! Und es ist gut, sich mit seinen Gaben fröhlich in das Ganze einer
Gemeinde einzubringen.“ Ein Sektempfang im Foyer mit vielen Köstlichkeiten verstärkte nach dem Gottesdienst die Feierlaune der Besucher.
Schön war auch, dass in den Monaten vorher die ehemaligen Pastorenehepaare zu jeweils einem Wochenende ihrer Wahl eingeladen waren und
an dem Sonntag jeweils den Predigtdienst übernommen hatten. Interessant waren die Interviews mit diesen „Zeitzeugen“, die Zeit der Begegnung
im Gemeindecafé nach dem Gottesdienst und die Möglichkeit des Zusammenseins bei einem Mittagessen. So viele Erinnerungen, gerade bei den
älteren Gemeindebesuchern, wurden dadurch wieder wach.
Ein Gemeindejubiläum war dies also – verteilt über ein ganzes Jahr.
Bleibt die Hoffnung, dass – falls Jesus Christus in den nächsten zehn
Jahren immer noch nicht wiedergekommen ist auf diese Erde – die Freie
evangelische Gemeinde ihr fünfzigjähriges Jubiläum zu feiern vermag, mit
vielen Grußworten aus Kreis, Bund und Ökumene vor Ort. Bis dahin aber
gilt es, gemeinsam dies zu leben: „Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der
Welt!“
Gerd Ballon
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„Du machst mich fertig!“ - Vom Umgang mit schwierigen Menschen
In unserem Gottesdienstsaal haben am 21. Oktober 105 Frauen gemeinsam gefrühstückt, geratscht und gelacht, Liedern und natürlich einem Vortrag gelauscht und auch Gottes Segen zugesprochen bekommen. Denn
sie sind der Einladung zum „großen Frauenfrühstück“ mit der Referentin
Tamara Hinz zum Thema „Du
machst mich fertig!“ gefolgt.
Über diese große Resonanz
freute sich das Organisationsteam, bestehend aus Tina
Wurm, Susan Kandler und mir,
sehr. Denn sie zeigt eindrücklich, dass die Frauenfrühstücksarbeit mit ihrer langen
21-jährigen Tradition in unserer
Gemeinde nach wie vor ein
zeitgemäßes Event ist. Besonders hervorzuheben ist, dass wir beim
großen Frauenfrühstück regelmäßig zu etwa 60% gemeindefremde
Frauen willkommen heißen. Insbesondere dieser evangelistischer Aspekt
ist uns eine große Freude und zugleich unsere Motivation.
Wir möchten hier einen kurzen Einblick geben, was schon im Vorfeld an
organisatorischen Aufgaben dazugehört, um diesen Groß-Event zu
planen:
♦ die Terminvereinbarung mit der jeweiligen Referentin meist weit über ein
Jahr im Voraus
♦ die Arbeitsaufteilung innerhalb des Frühstück-Teams
♦ die grobe Ideensammlung zur inhaltlichen Gestaltung des Vormittags
♦ die Gestaltung des Flyers in Abstimmung mit der Referentin, danach der
Druckauftrag
Bei weiteren Treffen geht es dann in die Details, wie beispielsweise:
♦ die Festlegung des Ablaufplans und das Abstimmen der Moderation
♦ das Erstellen der Mitarbeiterliste und hoffen, dass sich genügend Helfer
für die vielen unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche finden, dazu gehört
auch das Stellen der Tische und Stühle vor und dem Frühstück
♦ das Entgegennehmen der Anmeldungen, aber auch die Technik,
die Musik
♦ das Einkaufen der Lebensmittel, das Decken und Dekorieren der Tische
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Arbeiten in der Küche, einen Tag vor dem Event und direkt am Veranstaltungstag; dazu gehört Kaffeekochen, Obst- und Gemüseschnippeln,
Eier schälen, Müsli zubereiten – das bedeutet für die Mitarbeiterinnen ab
7 Uhr in der Küche antreten...

Und das Wunderbare ist, dass sich für all diese Dienste bei jedem großen
Frauenfrühstück immer wieder genügend Mitarbeiter finden.
Daher möchten wir an dieser Stelle allen tatkräftigen Helferinnen und
Helfern, ja auch einige Männer sind darunter, die das Frauenfrühstück
unterstützen, von Herzen ein „Vergelt‘s Gott“ zusprechen; denn ohne Euch
wäre diese Veranstaltung schlichtweg nicht durchführbar. Ein besonderes
Dankeschön geht an Susan Kandler, die das Organisationsteam mit Ablauf
dieses Frühstücks leider verlässt.
Zum Inhalt des Vortrages diesmal nur so viel: er war sehr gut und bot
sowohl Einblicke in das Strickmuster schwieriger Menschen als auch Hilfestellung im Umgang mit ihnen. Wer beim Frühstück verhindert war, kann
ihn auf unserer Homepage anhören. Es lohnt sich!
Und nach dem Frühstück ist quasi auch schon wieder vor dem nächsten
großen Frauenfrühstück, das am 28. April 2018 sein wird. Ich freu mich
schon darauf, denn die Organisation und Moderation macht mir großen
Spaß. Bist auch Du wieder dabei?
Silvia Ponath

Bericht Musikalisches Feuerwerk
Am Freitag, den 10. November 2017 erlebten wir zum vierten Mal unser
„Musikalisches Feuerwerk“. In einer großen Bandbreite fanden sich Musiker aus unseren eigenen Reihen sowie geladene Künstler ein, um Ihr Können aus den unterschiedlichsten Musikrichtungen zu präsentieren.
Ulrich Lisson eröffnete den Abend mit den zauberhaften Klängen seiner
Mundharmonika, begleitet von Ingeborg Grüll am Klavier.
Eine große Bereicherung stellte der musikalisch talentierte Nachwuchs
unserer Gemeinde dar. Emily Hradetzky verband das Klavierstück
„Galaxy“ (Daniel Hellbach) mit beeindruckenden Bildern unseres weiten
Universums. Felix Hegenscheidt bot gemeinsam mit Ronja Tölzer moderne Improvisationen auf Bratsche und Geige. Julia Geißler (Klavier) und
Jana Geißler begeisterten mit stimmlich überzeugenden, harmonischen
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Gesangsduetten der Stücke „Jealous“ (Labrinth) sowie „Titanium“ (David
Guetta). Konstantin Dürr überraschte mit einer virtuos gezupften, geklopften Gitarrenversion von „Believer“ (Imagine Dragons). Und David Li ließ
das Publikum neben zwei klassischen Stücken am Klavier an der Uraufführung seiner ersten Eigenkomposition für Piano teilhaben.
Alle Künstler wurden von einem begeisterten Publikum warmherzig und
enthusiastisch gefeiert. So auch die Mitglieder unserer Musikteams.
Team 1 blieb mit „God of this City“ dem Lobpreis treu. Juliano Vidi begleitete, gut behütet mit einem Sombrero, den spanischen Chor, der Folklore
aus Lateinamerika zum Besten gab und die Zuhörer zum Mitsingen herausforderte. Uwe Geißler imitierte mit seinem sonoren Bass die CountryLegende Jonny Cash und brachte mit „Ham kummst“ gemeinsam mit Andi
Ponath am Kontrabass und Florian Hradetzky am Cajón den Saal zum
Swingen und Lachen.
Einen besonderen Programmpunkt stellten die Opernsänger Oscar de la
Torre und Claudia Aracelli-Quiroz dar, die mit ihren grandiosen Stimmen
„Lord's Prayer“ und „Den Frieden lasse ich Euch“ sangen. Sie ernteten
frenetischen Applaus von dem ohnehin fantastischen Publikum.
Weitere Gäste waren zum wiederholten Male The Deadful Greats, die
nicht nur mit ihrer Version von „Sweet Dreams“ der Eurythmics begeisterten. Die 8-Ball-Band, gesanglich unterstützt von Sabine Greve, bildete mit
ihren Eric Clapton Darbietungen einen würdevollen Abschluss der Veranstaltung. Sie nahmen im Gedenken an Peter Kunert, der lange Jahre Teil
dieses Ensembles war, am Musikalischen Feuerwerk teil.
Dieser
bemerkenswert
schöne
Abend, moderiert von Uwe Geißler,
präsentierte sich in einer großartigen
Vielfalt an Musik, Können, Freude
sowie Wertschätzung füreinander
und ergriff die Herzen. Vielen Dank
allen Teilnehmern und Helfern, die
zum Gelingen dieses Events beigetragen haben. Ein wahrhaftiger Vorgeschmack auf den Himmel...
Angelika Geißler
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„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst.“ Offenbarung 21,6
Gott wird es gut machen
„Widerstreitende Handelsinteressen“, „religiöse Vielfalt“
und „Multikulti“, „moralischer Verfall“, „die Welt ist ein
Dorf“, „Krieg“. Wir kennen diese Schlagworte. Sie liefern
uns in Kurzform die Zustandsbeschreibung einer
zerbrechlichen Welt. Aber ich rede nicht vom Jahr 2018.
Ich rede vom ersten Jahrhundert nach Christus. Denn
genau diese Beschreibungen treffen auf das Lebensgefühl vieler
Menschen im Mittelmeerraum der damaligen Zeit zu. Globalisierung und
die Angst davor sind keine Erfindungen unseres Jahrhunderts. Wir bilden
uns das nur ein.
Die Texte im Buch der Offenbarung sind Ende des ersten Jahrhunderts
entstanden. Und neben diesem allgemeinen Unsicherheitsgefühl ging es
der Gemeinde Jesu an den Kragen. Kaiser Domitian konnte nicht ertragen,
dass sich die Christen weigerten, ihn anzubeten. Dahinein wird dem Johannes die „Offenbarung“ (die Apokalypse, wörtlich: Entschleierung) gegeben. Und mit der Jahreslosung 2018 lassen wir jeden Schleier und Nebel
hinter uns und treten direkt auf eine Lichtung mit weitem Horizont. Sie
steht im vorletzten Kapitel des Buches und der ganzen Bibel. Dort erfahren
wir, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Gott
wird jede Träne abwischen und alle Schmerzen beenden. Kein Leid und
kein Geschrei wird mehr sein. Gott wird mitten unter seinem Volk wohnen.
Und dann steht sie da, die Verheißung: „Ich will dem Durstigen geben von
der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ (Offb21,6).
Gottes Verheißung, veranschaulicht mit dem Bild einer Quelle, aus der lebendiges Wasser hervorsprudelt. Es steht für Gott selbst. Für seine Gerechtigkeit. Für sein Heil. Für seine heilsame, richtende und aufrichtende
Gegenwart. Er sagt uns: „Ich mache alles neu“ (Vers 5) und damit wird
wirklich alles gut. Umsonst, frei erhältlich, aus Gnade.
Jemand hat einmal gesagt: „So wie Durst auf die Existenz von Wasser hinweist, so weist unsere Sehnsucht nach Gott auf dessen Existenz hin.“
Sehnsucht ist schmerzlich und normal zugleich, so wie Durst. Wir dürsten
nach Gott. Manchmal spüren wir es, oft nicht. Aber da ist dieser Unfriede,
der nur von ihm selbst gestillt werden kann. Da ist die Sehnsucht, die nur
von ihm erfüllt werden kann. Bei ihm kommen wir zur Ruhe, findet unsere
Suche ihr Ziel.
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Erstaunliche und realistische Perspektive der Bibel: So lange sich die Welt
dreht, wird geweint, gehofft, gebangt und geklagt. Es wird verloren, gelitten
und gestorben. Dass wir uns da gar keine Illusion machen. Aber dann!
Dann wird alles gut werden. Am Ende.
Und jetzt?
Nehmen wir den Klassiker vieler Filme und Vorstellungen. Zwei Menschen
sind verschollen auf einer einsamen Insel. Der eine hat Hoffnung, dass es
gut wird und sie einmal gefunden werden. Der andere verliert schon bald
jede Hoffnung, die Insel jemals lebend verlassen zu können. Der erste
wird Kraft haben und durchhalten, der zweite gibt sich schon bald auf, es
hat sowieso keinen Zweck für ihn.
Ein Mensch, der keine Hoffnung hat, ist arm dran. Wir brauchen für unser
Leben einen Ausblick über den Tod und über diese Welt hinaus. Er gibt
uns Hoffnung. Ob die Hoffnung des Gestrandeten begründet ist, ist fraglich. Für unser Leben aber haben wir eine begründete Hoffnung. Sie liegt
in Gott und seiner Zusage. Gott macht alles neu – und gut. Diese hoffnungserfüllte Perspektive verändert jeden Tag heute. Wie das?
Ich habe mich mit der Jahreslosung in einer Zeit beschäftigt, in der es mir
nicht gut ging. Es gab ein paar unlösbare Fragen und ich machte mir
selbst sehr viel Druck. Das machte mich für Wochen fast apathisch. Viele
kennen dieses Lebensgefühl, wenn man denkt: „Ich will nicht mehr“, wenn
man nicht einmal aufstehen will. Wenn man sich einfach nur noch entsetzlich müde fühlt. So war es bei mir. Und dann kam die Jahreslosung wie ein
himmlischer Hoffnungsschimmer: „Ich will dem Durstigen geben von der
Quelle des lebendigen Wassers umsonst“ und „Siehe, ich mache alles
neu“. Ich verstand, dass es vollkommen ausreicht, was Gott tut und tun
wird. Dieses Wort hat mich getröstet und aufgerichtet. Es hat mich gerettet. Es hat mir für den einen Tag Kraft gegeben. Und dann für den nächsten. Und für den nächsten.
Weil Gott die Zukunft gehört (und wir ihm), können wir unsere Angst überwinden. Wir sind befreit von der lähmenden Angst um uns und unsere Zukunft. Das ist die beste Voraussetzung für ein leidenschaftliches und engagiertes Leben. Es ist ein befreites Leben. Diese Zukunftsperspektive tut
hier und heute nicht nur gut – sie gibt uns die Kraft, in den ungelösten Fragen zu bestehen. Und weil wir ganz an Jesus und seinem Heil hängen, hören wir auf, es uns selbst zu erarbeiten. Wir müssen uns nicht selbst erlösen. Und weil wir Realisten sind, halten wir durch. Denn wer erwartet,
durch dieses Leben tränen- und schmerzfrei hindurch zu schweben, wird
an den überzogenen Erwartungen zerschellen. Gottes Hoffnung gibt uns
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Kraft. Nicht das perfekte Leben.
Man hat den Christen oft vorgeworfen, sie seien Jenseitsvertröster. Dieser
Vorwurf mag manchmal berechtigt gewesen sein. Ich erlebe heute viele
Menschen jedoch als Diesseitsvertröster, auch Christen. Viele tun so, als
ob diese Welt alles sei. Aber das wäre doch sehr wenig. Es wäre sehr
kurzsichtig. Und es entzöge uns den Grund für eine lebendige Hoffnung,
die echt trägt.
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst.“ Das Jahr 2018 steht unter dieser starken Verheißung. Das lebendige Wasser fließt in unsere Welt und verändert sie. Gott wird einmal
alles neu machen. Deswegen kann ich mich hier und heute begeistert dem
Leben widmen, ohne Angst. Ohne Angst? Ja, das würde das kommende
Jahr ganz sicher entscheidend verändern.
Ihr
Ansgar Hörsting, Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden
Deutschland
P.S.: Stellen Sie sich im Blick auf das Jahr 2018 doch einmal folgende
Frage: Was würde ich lassen und was würde ich tun, wenn ich all meine
Angst überwinden könnte?
Ansgar Hörsting hat ein Buch im Taschenbuchformat
zur Jahreslosung 2018 geschrieben. Darin widmet er
sich intensiv diesen beiden Überschriften: „Gott wird
alles gut machen“ und „Und jetzt?“
Ein ideales Dankeschön-Geschenk zum Beispiel
unter Freunden, Verwandten oder in Gemeinden, zum
Geburtstag, zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel.
Ansgar Hörsting
Ich will dem Durstigen geben… – Das Buch zur
Jahreslosung 2018
SCM Hänssler
Gebunden, 144 Seiten, 6,95 €
ISBN: 978-3-7751-5812-1
Bestelladresse: scm-shop.de oder am Büchertisch.
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Neue Gemeindemitglieder

Herzlich willkommen, liebe Familie Helzel!
Wir wünschen uns ein gesegnetes Miteinander und Gottes Segen
für euer Leben und in eurem Dienst für den Herrn!

Jonatan und Stefanie
mit ihrem Sohn Silas

Geburtstage

Wir wünschen
allen Geburtstagskindern
Gottes reichen Segen!

13

Veranstaltungen/Termine

TOUR durch die BIBEL ist der deutsche Zweig von »Walk thru the Bible,
International«. 1989 wurde die erste TOUR durch das ALTE TESTAMENT
in Deutschland veranstaltet. Das Bibelseminar Königsfeld (damals Bibelschule Bergstraße, Seeheim) hatte damit einen neuen Arbeitszweig.
Inzwischen sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits mehr
als 8.000 Teilnehmer durch das AT und NT »getourt«. Seit der Gründer
von TOUR durch die BIBEL Deutschland, Pastor Thomas Brinkmann, 1993
vom Lehr- und Evangelistendienst der Bibelschule in den Gemeindedienst
wechselte, führt er diese Bibelkundearbeit neben der Gemeindearbeit
weiter. Veranstalter sind Landes- und Freikirchen, Gemeinschaften, Bibelschulen und Missionswerke.
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Personen und Ereignisse werden »lebendig«
Mit Hilfe von Zeichen und Bewegungen werden die wichtigsten Begriffe, Namen und
Orte eingeprägt.
Am Ende des Seminars hat jeder Teilnehmer ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge des ATs: Der »rote Faden«...
Kein typischer Seminarstil, sondern Bewegung, Gruppenarbeit und Humor.
Seminarmappe mit Übersichtskarten, Grafiken u.v.m.

Gebühr:

15 € für das Seminar und eine Arbeitsmappe
(Das Mittagsessen läuft über Spendensammlung.)
Anmeldung: gerdballon@t-online.de oder info@feg-ffb.de
Fortsetzung mit der Tour durch das Neue Testament ist für Samstag,
21. April 2018 geplant.

14

Veranstaltungen/Termine
Gemeinsam beten: Internationale Gebetswoche der Evangelischen
Allianz und Gebetswoche für die Einheit der Christen in 2018
Den Anfang eines jeden Jahres beginnen Christen innerhalb der Evangelischen Allianz und der Ökumene erfreulicherweise mit Gebet. Deshalb eine
herzliche Einladung zu einer wieder ganz besonderen Veranstaltung, diesmal im Februar:
Im Rahmen der Internationalen Gebetswoche (14. bis 21. Januar) findet auf der Ebene des Landkreises
in Wiederholung eine
Gottesdienstliche Gebetsveranstaltung am Sonntag, 18. Februar
um
10:30
Uhr
im
PUC
(Puchheimer Kulturzentrum) in
Puchheim statt.
Unser eigener Gottesdienst in FFB fällt an diesem Sonntag aus!
Wir wünschen uns deshalb erneut einen vollen und fröhlichen Gottesdienst
mit vielen Liedern (übrigens begleitet von den Musikern unserer Gemeinde), Gebet und Gemeinschaft mit den übrigen Freikirchen des Landkreises. Lassen Sie Sich diesen Gottesdienst nicht entgehen und laden Sie
andere dazu ein!
Unter dem Motto „Deine rechte Hand, Herr, ist herrlich an Stärke“
(vgl. 2. Mose 15,6) wird die Ökumenische Gebetswoche für die Einheit der
Christen stehen.
In diesem Jahr werden wir anstelle eines
Gottesdienstes zu einem gemeinsamen Gebetstreff einladen. Er findet am Freitag, 19. Januar
um 19 Uhr in den Räumen unserer Gemeinde
statt. Alle teilnehmenden Gemeinden des
Christenrates FFB/Emmering sind gebeten, je
für zwei Platten Fingerfood/Canapés/Häppchen zu sorgen, sodass wir danach noch im Foyer die Möglichkeit zu gastfreundlicher Begegnung und zu
Gespräch haben. Eine herzliche Einladung auch hierzu!
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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 – 19:00 Uhr:
10. Dezember + 14. Januar
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: 8. + 15. Dezember, 12. + 26. Januar
Ansprechpartner: Florian Schneider, Tel. 08141 353932
Teens-Kreis: 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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Veranstaltungen/Termine
Café Regenbogen
– für alle, die sich Farbe ins Leben wünschen
Wann: Jeden 2. Mittwoch im Monat, um 15 Uhr
Mittwoch, 13. Dezember
„Geschichten um Weihnachten bei Plätzchen und Stollen“
(Adventsfeier)
Mittwoch, 10. Januar
„Offenbarung 21,6 (Jahreslosung)“ mit Gerd Ballon
Bitte anmelden bei: Jutta Abt, Tel. 08142 9638
Ansprechpartner:

Marion Noller, Tel. 08141 26404

Männer-Kegeln
Montag, von 19 bis 22 Uhr im Bürgerhaus Emmering
18. Dezember
8. + 22. Januar
Ansprechpartner: Albrecht Noller, Tel. 08141 26404

Eltern-Kind-Kreis
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und ihre Eltern sind herzlich eingeladen!
Montags, 9-11 Uhr (findet in den Schulferien nicht statt)
Ansprechpartner: Sandra Sigmund, Tel. 08141 8906893
Elfi Zimmermann, Tel. 08141 4508

Bitte beachtet den KiGo-Kids-Dienstplan
an der Gottesdienstsaaltür!

17

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)
Spanischsprachiger Hauskreis
Gemeindezentrum
Letzter Freitag im Monat, 19:00 Uhr
Tel. 0170 2230481 (Juan Paulus)

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
10.01.2018
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… letzte Seite
Gott spricht:
Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst.
Offenbarung 21,6

