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Mich dürstet 
nach Gott, nach 
dem lebendigen 
Gott.
Psalm 42,3
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Gemeindeleben • Auf ein Wort

Liebe Gemeinde,
kennt Ihr den Ausspruch: „Na dann, 
gute Nacht!“?

Den hören oder sagen wir dann, 
wenn wir nicht wissen, wie es weiter 
geht. Wenn die Wege immer enger 
und äußere oder innere Nöte grö-
ßer werden. „Na dann, gute Nacht!“ 
oder anders ausgedrückt: „Es kann 
nur noch schlimmer kommen. Das 
Licht geht aus!“

Viele blicken mit sorgenvoller Stim-
mung in die Zeit, die wir erleben. 
Manche Fragen werden laut, auf die 
es noch keine Antworten gibt und 
die die Sorgenfalten größer wer-

 „In Frieden leg 
ich mich nieder und 
schlafe ein; denn du 

allein, Herr, lässt mich 
sorglos ruhen.“ 

Psalm 4,9
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Gemeindeleben • Auf ein Wort

den lassen. Oft ist es freilich aber 
so, dass die Ängste und Sorgen. die 
uns umtreiben, unklar und nicht 
zu greifen sind. Vieles schwirrt uns 
dann durch den Kopf, ohne dass wir 
es wirklich benennen oder gar ord-
nen können. Manchmal kommt es 
dann auch vor, dass uns diese Ge-
danken den Schlaf rauben.

Wobei zu sagen ist: Das gab es zu 
allen Zeiten und wird es auch zu-
künftig geben. Was nicht heißt, dass 
alles nicht so schlimm ist. Dennoch: 
Der sorgenvolle Blick in die Zukunft 
ist nicht erst in unseren Tagen ent-
standen und zog manche schlaflo-
se Nacht nach sich. Und dagegen 
gibt es auch kein „All-Heil-Mittel“.

David, der alttestamentliche König 
Israels, kannte das auch. Nicht nur 
die weltpolitische Lage, sondern 
auch die eigene war oftmals nicht 
gerade rosig. Und in einer solchen 
Zeit wendet David sich an Gott 
selbst und schreibt die Worte nie-
der, die in Psalm 4 zu lesen sind.

Am Ende kommt er zu dem Schluss: 
„In Frieden leg ich mich nieder und 
schlafe ein; denn du allein, Herr, lässt 
mich sorglos ruhen“ (Psalm 4,9).

Mit anderen Worten: Es gibt eine 
Adresse – so David –, bei der all das 

Platz hat, was mich beschäftigt: Gu-
tes und weniger Gutes, was mich 
fröhlich sein lässt, und auch eben 
das, was mir Sorgen bereitet.

„Sorglos ruhen können“ trotz un-
veränderter äußerer Lage ist ein 
Geschenk und eine Gabe Gottes 
und nichts, was ich machen kann. 
Und sie ist nicht zu verwechseln mit 
einer Lässigkeit angesichts dessen, 
was wir erleben.

Da, wo wir die Gegenwart Gottes 
suchen, uns ihm öffnen und zu-
lassen, dass er uns das sagt, was 
wir hören müssen, da können wir 
anders in die Nacht und in den Tag 
gehen.

Und so bekommt die eingangs zi-
tierte Redewendung einen völlig 
anderen, positiven Klang. Die Welt 
entgleitet nicht den Händen Got-
tes, er gibt Acht und wird führen 
und leiten. Wohl denen, die in die-
sem Bewusstsein und Vertrauen 
abends sagen können: „Na dann, 
gute Nacht!“

Herzlichst Euer
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Als Abschluss der nachgeholten 
Allianzgebetsabende am 14. und 
15. Juli fand am 17. Juli um 11 Uhr 
der Abschlussgottesdienst im Pfarr-
garten der Evangelischen Kirche in 
Obereisenhausen statt. Die große 
Wiese bot viel Platz für einen Al-
tar im Zentrum und viele Bänke im 
Halbkreis um den Altar herum – ein 
paar davon sogar im Schatten, die 
an diesem Vormittag sehr begehrt 
waren. 

Schön, dass viele Kinder gleich ein 
paar Bankreihen bevölkerten, bevor 
sie in den Kindergottesdienst gin-
gen. Danke an die KiGo-Mitarbeiter!

Dank der guten Technik waren die 
Redner (Pastor Christoph Henss, 
Pfarrer Olaf Schmidt und Pfarrer 
Carsten Simon), die Band – mit 
Hans-Peter Puy (Piano), Christoph 
Henss (Gitarre), Sebastian Luy (Ca-
jón), Christian Franz (Bassgitarre) 
und Doro Franz (Gesang) – sowie 
der Backland Gospel Choire (Alli-
anz-Chor) im ganzen Garten gut zu 
hören, und hoffentlich nicht nur da.

Das Thema für diesen Sonntag lau-
tete: „Sabatt und Identität“. Pfr. Olaf 
Schmidt erklärte, dass der Sabatt 
DAS Unterscheidungsmerkmal für 
Israel im Gegensatz zu anderen Völ-

Open-Air-Gottesdienst am 
(Sabatt) Sonntag
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kern war. Es zeigte: Israel gehört Gott. 
Weiter zeigte er in ansprechender 
Weise auf, wie wichtig es für jeden 
Menschen persönlich ist, seine Iden-
tität zu kennen (zu wissen, wer man 
ist), und wie gefährlich es sein kann, 
wenn Menschen sie verlieren. Dann 
nämlich könnten andere ihre Macht 
missbrauchen und den Menschen sa-
gen, wer sie zu sein hätten. Die Quint-
essenz lautete: So wie Israel Gott ge-
hörte, gehören wir als Christen Jesus 
Christus. Das ist unsere Identität!

Als Antwort darauf passte das letzte 
Lied des Chores sehr gut: „Wir sind 
Gottes Kinder“.

Im Anschluss an den beeindru-
ckenden Gottesdienst wurde der 
Getränkewagen geöffnet und die 
mitgebrachten Speisen konnten in 
fröhlicher Runde verzehrt werden. 
Eine gelungene Allianz!

Monika Fleischer
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Kintsugi, Brunch und BBQ
Was haben diese drei Dinge ge-
meinsam? Ganz einfach: eine wun-
derschöne Zeit im Garten bei Luys 
mit Blick in die unverbaute Natur. 
Eine „Versammlung mal ganz an-
ders“ erlebten wir am 19. Juni bei 
Edith und Sebastian. Die ganze Ge-
meinde war ab 10 Uhr eingeladen 
zum Brunch. Jeder durfte nach 
Absprache mit Doro etwas zu es-
sen mitbringen. Tische und Bänke 
waren gestellt, der Grill stand parat 
und der große Pavillon war aufge-
baut. Das Wetter meinte es äußerst 
gut bis in den Nachmittag hinein.

Begonnen hat es mit Kintsugi. Das 
ist keine neue Grill-Spezialität, 
sondern gehörte zum geistlichen 
Impuls, den Christoph Henss uns 

weitergab. Es ging um Gott, den 
größten Töpfer aller Zeiten, der je-
des seiner Gefäße kunstvoll ausge-
dacht hat. Doch manchmal erleiden 
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Tongefäße Schaden. Ein Rempler 
hier und da, eine Unachtsamkeit 
und schon ist etwas abgebrochen. 
Wenn es schlimm kommt, geht es 
ganz zu Bruch. Doch das muss kei-
neswegs das Ende sein. Kintsugi 
heißt die traditionelle japanische 
Kunst, gesprungene Keramik zu re-
parieren und Zerbrochenem wieder 
Leben einzuhauchen. Nach der Re-
paratur ist das Gefäß wunderschön 
und wertvoll durch die Goldpig-
mente in der Klebemasse, mit der 
die Scherben wieder zusammen-
geklebt werden. So entsteht an den 
„Narben“ ein goldenes Muster. Gott 
kann auch unsere (seelischen) Nar-

ben zu etwas Schönem und Wert-
vollen machen. Ihm können wir un-
sere Verletzungen bringen. Er weiß, 
was er daraus machen kann.

Nach diesem interessanten Impuls 
konnte jeder essen, was er wollte 
und wann er wollte. Erst Frühstück 
mit Kaffee und dann deftig mit 
Kaltgetränken oder umgedreht. Die 
Auswahl war riesig und alle waren 
fröhlich.

Vielen Dank an Edith, Sebastian, 
Damaris und alle Helfer, Köche, 
Bruzzler und Bäcker!

Monika Fleischer
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Begeisterte Schatzsucher
Vom 22. bis 26. Juni durften nach 
mehr als zweijähriger Corona-
Zwangspause endlich wieder Kin-
derbibeltage in Lixfeld stattfinden. 
„Dem Schatz auf der Spur“ hieß 
das Motto der Tage, zu denen Mit-
arbeiter aus dem CVJM, der evang. 
Kirche, der FCG und der FeG sowie 
Referentin Ulrike von der Haar ein-
geladen hatten. Auf dieses Thema 
war alles ausgerichtet.

Bei der Spielstraße, die täglich zur 
Begrüßung aufgebaut war, durften 
die Kinder mit Baggern im Sand 
nach Glasmurmeln suchen, mit 
einem Sieb „Goldnuggets“ finden, 

dem Dieb hinterherjagen und vie-
les mehr. Als Bastelarbeit wurde 
gleich am ersten Tag mit viel Be-
geisterung eine ganz persönliche 
Schatzkiste gestaltet und am Sams-
tag gab es eine echte Schatzsuche 
draußen im Gelände.

All diese schönen Aktivitäten führ-
ten die Kinder hin zum Kern der 
Bibeltage. Sie sangen fröhliche Lie-
der, die aussagten, wie groß und 
stark Gott ist, dass er die Menschen 
unendlich liebt und jeder für ihn 
wichtig ist. Ulrike von der Haar ver-
stand es, den Kindern das sehr ein-
fühlsam zu vermitteln und ihnen 
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deutlich zu machen, welche Schät-
ze man in Gottes Wort entdecken 
kann.

Als Abschluss gab es einen Fami-
liengottesdienst im Gemeindlichen 
Zentrum, zu dem Eltern, Geschwis-
ter, Großeltern, Freunde und Be-
kannte eingeladen waren. So konn-
ten alle teilhaben an der Freude und 
der Begeisterung der Kinder. Pastor 
Christoph Henss erzählte die Ge-
schichte vom Schatz im Acker, den 
ein Mann fand und daraufhin seine 
ganze Habe verkaufte, um diesen 
Acker zu erwerben. Mit Hilfe ein-
facher Bilder wurde die Geschichte 
sehr eindrücklich dargestellt und 
war so auch für die Kinder sehr gut 
zu verstehen.

Der angekündigte gemeinsame 
Imbiss am Ende fiel durch einen Irr-

tum leider etwas kärglich aus, aber 
die Erwachsenen trugen es mit er-
staunlicher Gelassenheit und den 
Kindern schmeckte ihr Brötchen 
auch ohne Fleischkäse.

Wir sind sehr dankbar ...
• für die ca. 50 Kinder, die kamen;
• für die Eltern, die sie geschickt ha-

ben;
• für die vielen fleißigen Mitarbei-

ter;
• für das gute und trockene Wetter;
• für die Bewahrung bei allen Akti-

vitäten;
... und sehen darin Gottes Fürsorge 
und seine Hilfe während der Tage. 
Wir vertrauen darauf, dass das, was 
die Kinder gehört haben, mit ihnen 
durch ihren Alltag geht und dass 
sie nie vergessen, wie sehr Gott sie 
liebt.

Elke Hermann
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August
04.08. 19:00 Uhr Gebetstreffen
07.08. 10:30 Uhr Gottesdienst (M. Fleischer)
10.08. 19:30 Uhr Hauskreis (Gemeindehaus)
11.08. 19:00 Uhr  Gebetstreffen
14.08. 10:30 Uhr Gottesdienst (M. Fleischer)
18.08. 19:00 Uhr Gebetstreffen
21.08. 10:30 Uhr Musikgottesdienst mit anschl. gem. Mittagessen
23.08. 18:00 Uhr Gemeindeleitungssitzung
24.08 19:30 Uhr Hauskreis (Gemeindehaus)
25.08. 19:00 Uhr Gebetstreffen
26.08. 19:00 Uhr Hauskreis bei Sebastian Luy
28.08. 10:30 Uhr Gottesdienst (Heiko Wenzel)

Sonstige Termine
29.08. 19:30 Uhr Vorstandssitzung JonA

Urlaub
Christoph Henss ist vom 1. August bis einschließlich 21. August im Urlaub. 
Wir wünschen Christoph und seiner Familie eine gute Erholung an Körper 
und Geist. 

Für dringende Anliegen in der Gemeinde könnt ihr euch gerne an die Ge-
meindeleitung wenden. (Kontaktmöglichkeiten siehe Rückseite/Impres-
sum oder über das Kontaktformular auf unserer Website)
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September
01.09. 19:00 Uhr Gebetstreffen
04.09. 10:15 Uhr Gottesdienst im Kirmeszelt Lixfeld
06.09. 18:00 Uhr Gemeindeleitungssitzung
07.09. 19:00 Uhr Hauskreis bei Doro und Christian Franz
08.09. 19:00 Uhr Gebetstreffen
11.09. 10:30 Uhr Gottesdienst (Christoph Henss)
12.09. 19:00 Uhr Gesprächsabend bzgl. Kleingruppen (Gemeindehaus)
14.09. 19:30 Uhr Hauskreis (Gemeindehaus)
15.09. 19:00 Uhr Gebetstreffen
16.09. 19:00 Uhr Hauskreis bei Sebastian Luy
18.09. 09:30 Uhr Frühstück für Leib und Seele (Veranstaltungsort noch 

offen)
20.09. 18:00 Uhr Gemeindeleitungssitzung
21.09. 19:00 Uhr Hauskreis bei Doro und Christian Franz
22.09. 19:00 Uhr Gebetstreffen
25.09. 10:30 Uhr Gottesdienst (Wolfgang Buck)
28.09. 19:30 Uhr Hauskreis (Gemeindehaus)
29.09. 19:00 Uhr Gebetstreffen
30.09. 19:00 Uhr Hauskreis bei Sebastian Luy

Sonstige Termine
11.09. 19:00 Uhr Predigt LKG Niedereisenhausen
15.09. 19:00 Uhr Bibelstunde Steinperf (Kapelle)
20.09. 08:30 Uhr Pastorentreffen FeG Wallau
30.09.-03.10. Bibelarbeiten auf dem Deutschlandtreffen der CMA 

(Christian Motorcyle Assosiation)
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Gemeindeleben • Mission
Die für dieses Jahr geplanten monatlichen Spendenprojekte, mit Ausnah-
me der Sammlungen für die Bundesarbeit, können nicht durch die Ge-
meindekasse bzw. durch Kollekten mitfinanziert werden. Es werden nur 
die eingegangenen zweckgebundenen Spenden für diese Projekte 
weitergeleitet. Ihr könnt entweder eure zweckgebundenen Spenden mit 
dem jeweiligen Verwendungszweck bar bei der Kassenverwaltung abge-
ben oder auf das Gemeindekonto (IBAN: DE77 5176 2434 0031 0326 01 
und BIC: GENODE51BIK) überweisen. 

Spendenprojekt für August • Diakonisches Werk 
Bethanien
Unter Diakonie (altgriechisch διακονία diakonía ‚Dienst‘, vgl. auch 
διάκονος diákonos ‚Diener‘) versteht man alle Aspekte des Dienstes 
am Menschen im kirchlichen Rahmen. Als eigener Begriff für die 
Wahrnehmung sozialer Verantwortung durch die evangelischen Kirchen 
im Rahmen institutionalisierter eigener sozialer Dienste hat es sich erst 
im 20. Jahrhundert durchgesetzt. (Wikipedia)

Jeder Mensch hat eine unverlierbare Würde. Das bestimmt unsere Hal-
tung im Umgang mit den uns anvertrauten Menschen, die erleben sollen, 
dass ihre Würde geachtet und ihnen Wertschätzung entgegengebracht 
wird – durch Blicke, Worte, Gesten und die jeweils nötige Hilfestellung.

Spendenprojekt für September: Inlandmission
Bundesopfertag III 
„Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden.“ Der Bund 
Freier evangelischer Gemeinden übernimmt Aufgaben, die die einzelne 
Gemeinde vor Ort nicht erfüllen kann. Vieles wird in Witten, dem Sitz des 
Bundes, koordiniert und organisiert. Unterstützen Sie die Arbeit von FeG 
Deutschland, damit mehr lebendige Gemeinden in unserem Land initiiert 
und gebaut werden können.

Danke für die Unterstützung dieser Projekte!
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Gemeindeleben • Jugendarbeit
Kreisjugend upcoming Events: 

Zwei Wochenendfreizeiten 

 

Servus und hallo. 👋👋👋👋 

Wir haben zwei Knaller-Wochenendfreizeiten in der Pipeline, auf die wir dich 
gerne aufmerksam machen wollen. 

 

1. Kreisjugend-WE-Freizeit ab 16 Jahren || 
30.09. bis 03.10.2022 || Freizeitcamp Obern-
dorf 

In den letzten beiden Jahren hat unsere Gemein-
schaft etwas gelitten. Darum wollen wir unter dem 
Motto „EINHEIT“ und entsprechenden Angeboten 
unser Miteinander fördern und feiern. Jesus wird 
dabei natürlich unsere verbindende Mitte sein.  

Ein Highlight wird sein, dass wir ins Jump’n Fly 
nach Gießen fahren. 

Zum weiteren Highlight laden wir die ganze Kreis-
gemeinschaft ein, denn wir wollen am Montag, 
den 03. Okt., um 11:00 Uhr einen gemeinsa-
men Gottesdienst feiern unter dem Motto 
„Die Einheit aller Generationen“. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames 
Mittagessen zum Selbstkostenpreis. 

 

https://www.dasjugendwerk.de/we-freizeit/ 

 

2. WE-Freizeit Junge Erwachsene || 10. bis 13. Februar 2023 || Ort 
noch offen 

Auch hier wird es ein buntes und abwechslungsreiches Programm geben. 

Es sei für alle Football-Interessierten erwähnt:  Ja, da ist von Sonntag auf 
Montag der Superbowl. Keine Sorge! Den wirst du nicht verpassen, sondern 
wir werden eine gemeinsame Superbowl-Night durchführen.  

Also: Save the Date! Genauere Infos folgen im Herbst. 

 

Sonnige und gesegnete Grüße aus dem Jugendwerk 

Euer Toby 
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Wir suchen ...
für die Jungschargruppen in Steinperf 

einen männlichen Mitarbeiter
Du hast Freude an der Arbeit mit Kindern im Alter zwischen 6 und 
13 Jahren und möchtest dich ehrenamtlich mit deinen Gaben in einem 
kleinen Team unter den Jungscharlern 
einbringen? 
Es ist dir ein Anliegen, Kids 
in diesem Alter geistliche 
Impulse weiterzugeben?  
Dann bist du die Person, 
die wir suchen. Unsere zwei 
Jungschargruppen treffen sich  
montags bzw. freitags 
jeweils von 17:00 bis 18:30 Uhr. 

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann nimm mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit dir. 
Pastor Christoph Henss • Tel.:  06464 913242 • E-Mail: christoph.henss@feg.de


