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Christsein - ansteckend!
Meinen Glauben lebenInhaltsverzeichnis

Christsein – ansteckend! Was ist damit
gemeint? - Klar, Corona ist sehr anste‐
ckend. Aber das kann ich schon nicht
mehr hören. Wie schön ist es, dass wir
nicht mehr überall mit Maske herumlau‐
fen müssen., wenn auch weiterhin Co‐
rona ansteckend ist.

Ich finde aber ein ansteckendes Lachen
viel schöner. Jemand erzählt beim Kaf‐
feetrinken nach dem Gottesdienst ei‐
nen guten Witz und alle lachen mit. Das
ist richtig ansteckend und tut gut.

So wünsche ich mir meinen Glauben
weiterzugeben. Der Glaube ist natürlich
kein Witz! Aber es wäre schön, wenn
mein Glaube so ansteckend wäre, wie
ein Lachen. Das wünsche ich mir.

Leider habe ich lange Zeit meinen Glau‐
ben versucht so weiter zu geben, dass
es eher ein Krampf war. Ich meinte, ich
müsste bei jeder Gelegenheit, die sich
bietet, mal mindestens ein Traktat wei‐
tergeben, besser noch dem Anderen er‐
klären, wie er Jesus in sein Leben auf‐
nehmen kann. Ich dachte: „Ich muss ein
Zeugnis sagen.“

Da war mein Christsein abstoßend,
überfordernd für mich selbst. Ich fühlte
mich ständig unter Druck. ‚Du musst et‐
was tun! Du bist doch Christ.‘ Und ande‐
re haben auch meinen ‚Krampf‘ gespürt.

Jesus hat eine viel bessereMethode, die
‚Rebe am Weinstock‘-Methode. Er sagt:
„Bleibt mit mir vereint, … Nur wenn
ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr
Frucht bringen, genauso wie eine
Rebe nur Frucht bringen kann, wenn
sie amWeinstock bleibt. … 5Wer mit
mir verbunden bleibt, so wie ich mit
ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne

mich könnt ihr nichts ausrichten.“
Joh 15,4+5

Wenn ich mit Jesus lebe, dann entsteht
so selbstverständlich Frucht im Glau‐
ben, wie aus einer Rebe, die mit dem
Weinstock verbunden ist, Trauben
wachsen.

Wie geht das vor sich?

Wenn wir den Glauben leben, also mit
Jesus unterwegs sind, dann erfüllt uns
das Thema Glaube, Gottesdienst und
Gemeinde.

Wir können unseren Glauben verste‐
cken. Wie ein Bekannter mir einmal sag‐
te: „Ich bin jetzt schon zwei Jahre in die‐
ser Firma und es weiß noch keiner, dass
ich Christ bin.“ Oder wir erzählen von
dem schönen Gottesdienst oder der in‐
teressanten Bibelstunde oder von der
guten Gemeinschaft in der Gemeinde,
wie wir uns gegenseitig helfen.

Jesus sagte einmal: Mt 12, 34 „Denn wo‐
von das Herz voll ist, davon redet der
Mund.“

Ich muss mich allerdings überwinden,
das zu tun. Denn über ein Hobby, wie
ein Warmwasser-Aquarium mit Fischen
oder eine Sammlung von Kakteen, re‐
den wir ganz locker.

Aber, wenn das Thema in Richtung
Glaube, Gott und Bibel geht, dann mei‐
nen viele, das Thema sei tabu. Darüber
redet man doch nicht. Wenn wir das
Thema trotzdem ansprechen, dannwird
vielleicht bestenfalls gesagt, dass Glau‐
be eine gute Sache sei, aber es wird
sehr schnell das Thema gewechselt.

Ein weiteres Hindernis, über Glaubens‐
themen zu sprechen, ist der Eindruck:
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Inhalt‚Ich kann die Fragen, die dann kommen
nicht beantworten.‘ Doch ich habe fest‐
gestellt, dass das gar nicht schlimm ist,
zu sagen: ‚Das weiß ich auch nicht.‘

Außerdem kommen viele Fragen immer
wieder und man kann sich mit diesen
Fragen befassen und gute Antworten
gemeinsam finden.

Doch entscheidend sind nicht gute Ant‐
worten auf die Fragen von Nichtchris‐
ten. Entscheidend ist unser Leben mit
Jesus.

Ich fragte einmal eine Atheistin, die in
der DDR aufgewachsen war und über‐
zeugt war, dass es Gott nicht gibt, war‐
um sie sich zum Glaubensgrundkurs an‐
gemeldet habe. Sie sagte: „Ich habe bei
der Mutter meiner Freundin gesehen,
wie sie trotz vieler Schwierigkeiten ihr
Leben meisterte und war neugierig auf
denGlauben, der ihr dazu half. – Sie kam
im Laufe des Grundkurses zum Glauben
an Jesus und ich habe sie später getauft.

Nun mögen Sie vielleicht sagen: ‚So toll
ist das bei mir gar nicht, dass das auffal‐
len muss. Ich mache noch so vieles
falsch und habe viele Fehler.‘ Das kann
sein. Aber es geht darum zu sehen, dass
Gott in unserem Leben wirkt, wenn wir
Jesus unser Leben anvertraut haben
und mit ihm unterwegs sind.

Es ist Gott, der andere Menschen, de‐
nen wir begegnen, überzeugt. Er wirkt
durch den Heiligen Geist.

Und er wirkt bei uns die unterschiedli‐
chen Gaben. Es kann die Gabe der Gast‐
freundschaft sein, die eingesetzt wird.
Und Menschen spüren etwas von Got‐
tes Kraft. Andere helfen bei techni‐
schen Problemen, obwohl sie das nicht
müssten. Warum tun sie es?

Andere sind dankbar trotz Leid und
Schwierigkeiten in ihrem Leben. Dann
gibt es die Gabe, Kontakte zu schlie‐
ßen. Menschen in eine Gemeinde mit‐
zubringen. Andere haben die Gabe, sol‐
che Kontakte zu halten und zu pflegen.
Oder jemand hat die Gabe, Kuchen zu
backen und setzt das für Gott ein.

Wie sagt Jesus: „Wer mit mir verbun‐
den bleibt … bringt reiche Frucht.“
Joh 15,5

Menschen, die noch keine persönliche
Beziehung zu Jesus haben, erkennen
oft Dinge bei uns, die wir nicht sehen.
‚Die Gelassenheit, die der hat, möchte
ich auch haben.‘ Und wir empfinden die
Gelassenheit gar nicht. Sie spüren et‐
was vomWirken Gottes in unserem Le‐
ben.

Ansteckend ist nicht unser vorbildli‐
ches Christsein. Ansteckend ist Gottes
Wirken in unserem Leben.

Davon könnenwir anderen erzählen. So
wie Angelika Winkler in dem nächsten
Artikel ihre Geschichtemit Gott erzählt.
Wir erzählen, wie das war, als wir Jesus
kennen lernten und ihm unser Leben
anvertraut haben.

Wann ist Christsein ansteckend? Wenn
wir mit Jesus so verbunden sind, wie
eine Rebe mit einem Weinstock ver‐
bunden ist. Das bedeutet, dass wir mit
Jesus leben. Wir öffnen unser Leben für
Jesus.

Christsein – ansteckend?
Ja, das ist es, wenn wir
mit Jesus unterwegs
sind.

Jesus ist ansteckend!

Erhard Einloft

4 5 Persönliche Geschichte

Meine Geschichte mit Gott
„Wenn wir dich fragen, wo führt dein
Leben hin, weißt du darauf eine Ant‐
wort, eine Antwort?“ Sicher kennen ei‐
nige dieses Lied von Siegfried Groß‐
mann. Ich hörte es zum ersten Mal, als
ich 14 Jahre alt war und auf einer Frei‐
zeit auf Schloss Möhren war. Aufge‐
wachsen in einer Familie, die so gut
wie nie in die Kirche ging, waren mir
die Grundzüge des christlichen Glau‐
bens nur aus dem Religionsunterricht
bekannt. Was die Diakonissinnen auf
dieser Freizeit von einem Leben mit Je‐
sus erzählten war mir fremd. Abend für
Abend berichteten sie auch von ihren
ganz persönlichen Erfahrungen und lu‐
den immer wieder ein, sich doch zu
„bekehren“.

Kurz vor Ende der Freizeit verspürte
auch ich eine Sehnsucht, mit Gott ins
Reine zu kommen und ihn zu bitten, in
mein Leben zu kommen. Ich betete mit
einer Diakonisse und es war, als ob die
Sonne aufging. Ich verspürte einen in‐
neren Frieden und eine Freude, die ich
so noch nie erlebt hatte. Das wäre ja
jetzt ein gutes Ende gewesen, aber...

Aber zuhause war Jesus kein Thema.
Als meine Mutter mich einmal beim Bi‐
bellesen antraf, reagierte sie gar nicht
gut. Das ist allerdings eine andere Ge‐
schichte. Darüber hinaus gab es nie‐
mand in meinem Leben, der die schwa‐
che Flamme meines Glaubens nährte.
Schließlich erlosch sie.

Manch einer mag jetzt denken, das ist
doch nicht möglich. Doch es war leider
so. In den Jahren danach heiratete ich,
bekam Kinder, doch egal, wer meinen
Weg aus der Kirche kreuzte, ich konnte
in diesen Menschen nicht erkennen,

was bei den Diakonissinnen so offen‐
sichtlich war - ihre Liebe zu Jesus.

Jahrzehnte vergingen und die bevor‐
stehende Konfirmation unseres ältes‐
ten Sohnes brachte es mit sich, dass
die Kirche wieder in den Blickpunkt ge‐
riet. Ich besuchte mit meinem Sohn die
vorgeschriebenen Gottesdienste und
da entstand die Sehnsucht, wieder zu
dieser Gewissheit zurückzufinden, dass
Gott an mir interessiert war, dass er
eine Beziehung zu mir wollte. Der Weg
war noch lang.

Meine Suche führte mich letztendlich
in einen Glaubensgrundkurs und ich
durfte es erleben: hier sprach nicht nur
der Leiter des Kurses, sondern auch an‐
dere Teilnehmer offen über ihren Glau‐
ben und ihre Liebe zu Jesus. Nun, dach‐
te ich, wenn ich alle meine Fragen
beantwortet bekommen habe, dann
kann ich auch wieder anfangen zu
glauben. Aber Gott hatte einen ande‐
ren Plan. Gegen Ende des Kurses war es
wieder ein Lied, das die Weichen stell‐
te: „Dass du mich einstimmen lässt in
deinen Jubel, oh Herr, [...] das erhebt
meine Seele zu dir, oh mein Gott,“[....]
Ja, ich hatte damals erlebt, dass es Gott
gibt und wollte einstimmen in diesen
Jubel. Und meine noch unbeantworte‐
ten Fragen? Ich wusste plötzlich, dass
sie nicht das Wichtigste waren, ich
konnte ja immer noch nach den Ant‐
worten suchen. Aber jetzt war etwas
anderes dran: Ich sagte
erneut „Ja“ zu Jesus und
konnte das Loblied aus
vollem Herzen mitsin‐
gen.

Angelika Winkler

Überschrift
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Café Multikulti - Café Begegnung
Zwischen einer Idee, vorgebracht von
Mechthild Krämer im Gemeindeforum,
und deren Umsetzung lagen nur weni‐
ge Wochen. Worum ging es? Sie wollte
in den Räumen der Gemeinde vorran‐
gig eine Plattform bieten für Menschen
mit Migrationshintergrund, die gerne
in einer gemütlichen Atmosphäre Kon‐
takte knüpfen möchten, Deutsch spre‐
chen, bzw. lernen und offene Ohren
finden. Dies sollte in Form eines Cafés
stattfinden.

Es fanden sich bereits während des Fo‐
rums fünf Frauen, die an der Umset‐
zung arbeiten wollten. Dies sind neben
Mechthild Krämer, Christine Burger,
Ute Einloft, Angelika Winkler und Mari‐
anne Bolinski. Nach der ersten Bespre‐
chung war klar, dass wir eine vorweih‐
nachtliche Veranstaltung anbieten
wollen. Außerdem haben wir auch
überlegt, mal ein Frühstück oder ge‐
meinsames Kochen zu veranstalten.
Auch ein vorläufiger Name wurde fest‐
gelegt: Café Multikulti. Die Einladun‐
gen erfolgten durch Aushänge, durch
Handzettel, durch Kontakte zu ent‐
sprechenden Mitarbeitern, die bei den
entsprechenden Behörden für Migrati‐
onsarbeit zuständig sind. Die größte
Herausforderung war, dass wir relativ
wenig Zeit dafür hatten.

Am 16. Dezember 2022 war es soweit.
Wir luden ein zu Kaffee/Tee, alkohol‐
freiem Punsch, süßem und herzhaften
Gebäck etc.. Für denmusikalischen Hin‐
tergrund sorgte Erhard Einloft, die Mo‐
deration übernahm Ute Einloft. Außer‐
dem boten wir einen Büchertisch an
mit verschiedenen weihnachtlichen
Schriften, auch mehrsprachig, und Kar‐

ten. Unser Ziel, dass sich Menschen be‐
gegnen und einen schönen Nachmit‐
tag haben, ging auf. Es kamen Gäste
mit ausländischen Wurzeln, aus der
Siedlung sowie Gemeindemitglieder.
Es gab viel Gesprächsstoff, und es
herrschte ein gutes Miteinander in ei‐
nem stimmungsvollen Ambiente. Beim
Abschlusslied „ Stille Nacht…“ haben
alle kräftig mitgesungen.

Genau deswegen wollen wir dieses
Angebot unbedingt wiederholen und
zu einer festen Institution in der Sied‐
lungmachen. Am 24. Februar findet das
nächste Café Multikulti statt, wozu wir
alle Interessenten herzlich einladen.

Da uns der Name Multikulti für das,
was wir vermitteln möchten, einfach
nicht passend erschien, haben wir uns
auf den Namen Café Begegnung geei‐
nigt. Dieser beinhaltet die Grundidee,
dass Menschen sich begegnen, mitein‐
ander sprechen und spüren, dass wir
unter Gottes Gnade stehen.

Auch wollen wir damit signalisieren,
dass jede/er willkommen ist, die/der
Begegnung sucht. Auch wollen wir die
Werbung für das Projekt ausweiten, in‐
dem wir Einladungen in Briefkästen
verteilen und noch mehr Plakate auf‐
hängen. Außerdem sollen Anzeigen in
der Presse gestartet werden. Mit dem
Februar-Termin, am 24.02.2023 starten
wir mit Gottes Hilfe unter dem neuen
Namen und hoffen, dass sich viele
Menschen angesprochen fühlen.

Marianne Bolinski
&

Christine Burger

Infostand auf dem Marktplatz Kitzingen
An zwei Samstagen in der Adventszeit
waren Harald Beck, Matthias Leutz und
weitere Helfer mit einem Infostand auf
dem Kitzinger Marktplatz. Jenny Bat‐
tenfeld hat mit den beiden ein Telefo‐
ninterview geführt:

Was hat dich dazu bewogen, dieses
Projekt anzuregen?
Harald: Ich kenne das aus anderen Ge‐
meinden, z.B. Würzburg. Und ich finde,
man kann nicht nur in der Gemeinde
darauf warten, dass Leute zu uns kom‐
men, sondern muss auch hinausgehen.

Was hat dich bewogen, am Infostand
auf dem Marktplatz mitzumachen?
Matthias: Mir ist der Missionsbefehl
aus Matthäus 28 „Darum geht zu allen
Völkern und macht alle Menschen zu
meinen Jüngern“ sehr wichtig. Deshalb
war mir das wichtig.

Welche Erfahrung habt ihr gemacht?
Was habt ihr gelernt?
Es war sehr kalt, vermutlich ist deswe‐
gen keiner lang stehen geblieben, um
zu reden. Nur am Stand stehen, hat
nicht so gut funktioniert. Aber wir ha‐
ben viele Info-Hefte und Schriften ver‐
teilt. Botschafter an Christi statt, das
waren wir. Und wie es sich auf die
Menschen auswirkt, liegt nicht in unse‐
rer Hand.
Es war wichtig vom Tisch wegzugehen
und die Menschen direkt anzuspre‐
chen, das war am Anfang schwieriger,
als ich mir das gedacht habe. Aber
Weihnachten als Gesprächsbeginn war
eine Hilfe, genauso wie die Materialien
die wir hatten. Und wennman dann 2-3
mal nacheinander ein Nein als Antwort
bekommen hat, und kein Material an‐
genommen wurde, hat man Übung
darin bekommen zu sagen „ich bleib
dran“ und sich nicht entmutigen zu las‐
sen.
Hattest du bedenken, wegen negativer
Reaktionen, Diskussionen oder Entmu‐
tigung?

Nein. Mit Ablehnung muss man immer
rechnen wenn man über seinen Glau‐
ben spricht, und Entmutigung war kein
Thema.
Nein, da habe ich mir keine Gedanken
darüber gemacht.

Was hast du mitgenommen?
Es war doch schwierig, mit fremden
Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich
weiß nicht, was es bewirkt hat, aber ich
habe Hoffnung, dass unsere Hefte et‐
was anstoßen.
Viele feiern Weihnachten ohne zu wis‐
sen, was da überhaupt gefeiert wird.
Ich finde es auch wichtig, für die da zu
sein, und ein Ansprechpartner zu sein,
die Fragen oder Bedenken wegen der
Kirche haben. Und ihnen Raum zu ge‐
ben, sich auszusprechen und sich ge‐
hört zu fühlen, bevor sich die Beden‐
ken verfestigen.

Würdest du den Büchertisch wieder‐
holen?
Grundsätzlich wäre ich für regelmäßige
Aktionen.
Ja, ich wäre da grundsätzlich dafür of‐
fen.

Was möchtest du noch erzählen?
Ich fand es gut, dass sich doch einige
beteiligt haben. Dass es immer wieder
besondere Gottesdienste gibt, um
Leute, die die Gemeinde noch nicht
kennen, zu erreichen. Und Nils hatte
die tolle Idee, etwas Süßes mitzubrin‐
gen und hat die Menschen angespro‐
chen, ob er ihnen was Süßes und was
zum Lesen geben darf. Das hatte ich
vorher noch nicht erlebt und fand das
gut.

Ich finde es gut, den Blick der Gemein‐
de durch Gottesdienste und solche Ak‐
tionen nach außen zu lenken. Die Ge‐
meinschaft macht Hoffnung und das
möchte ich allen Menschen bewusst
machen.
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Weihnachten ist Party mit Jesus
Nach einer kurzen Anmoderation
durch Matthias Leutz starteten wir mit
einem gemeinsamen Lied in den
schönsten Abend des Jahres. Direkt im
Anschluss waren die Gottesdienstbe‐
sucher dann mit dem Anblick einer lee‐
ren Krippe konfrontiert. Doch dabei
sollte es nicht lange bleiben, denn un‐
sere Kindergottesdienst-Gruppe hatte
mal wieder etwas Nettes vorbereitet.

Nach und nach wurden durch die Kin‐
der die Krippenfiguren einzeln in die
Krippe gebracht und jeweils kurz vor‐
gestellt. Da einige Kinder nicht dabei
sein konnten, wurde ihr Beitrag vorher
aufgezeichnet und per Video einge‐
spielt. Nach kurzer Zeit war mit dem
Ochsen, dem Esel, Maria, Josef, Jesus,
einem Engel, den Hirten und den Scha‐
fen die Krippe nicht mehr leer und die
Party konnte losgehen.

Das brachten die Kinder zum Abschluss
ihres Beitrags mit dem Lied „Weih‐
nachten ist Party für Jesus“ (Daniel Kal‐
lauch) zum Ausdruck. - Wie schon in
den Jahren zuvor waren unsere „Klei‐
nen“ auch diesmal wieder ganz groß.

In seiner anschließenden Weihnachts‐
predigt „Weihnachten bedeutet: Gott
ist mit uns“ (Matthäus 1, 18-25) griff
Matthias Leutz dann die beiden zen‐

tralen Fragen auf: Wie kommt Weih‐
nachten? Warum kommt Weihnach‐
ten? Matthias ging darauf ein, dass wir
durch Weihnachten oft in Stress gera‐
ten, Jesus aber gerade nicht Stress,
sondern Ruhe in unser Leben bringen
will.

Mit Weihnachten sei es von Anfang an

Gottes Plan gewesen, Jesus auf die
Erde zu senden, um die Menschen von
ihren Sünden, die sie von Gott trennen,
zu retten. Und schließlich: Jesus ist
nicht mehr nur das Baby, sondern auch
der gekreuzigte Mann, der für unsere
Sünden gestorben und auferstanden
ist. Wenn wir uns darauf einlassen, ist
Weihnachten nur der Anfang von einer
nie endenden Liebe durch unseren
Herrn Jesus.

Ein kräftiges „O du fröhliche“ mit an‐
schließendem Segen kennzeichnete
das Ende eines gelungenen Weih‐
nachtsgottesdienstes 2022.

Joachim Burger
(Bericht nach
Recherche)
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Das Wetter mies, die Laune schlecht,
Du willst nicht vor die Tür,

dann fragst Du Dich, und zwar zurecht,
„was mache ich jetzt hier“?

Du kannst zu Deinen Eltern geh‘n,
vor Langeweile ganz viel jammern,
kannst hinter Deiner Mama steh’n,

und Dich an ihrem Bein festklammern,
kannst sinnlos in die Ferne seh‘n,
und dabei vor der Glotze hocken,

oder mal um Gnade fleh‘n,
und mutig riechen an den Socken.

Wie Du hier sicherlich erkennen wirst,
kann es viele Arten der Langeweile
geben.
Doch was kann man tun, wenn man
nichts tun kann?

Brettspiele! Richtig gelesen.
Brettspiele!
Von Einfach bis Kompliziert. Ab 2
Spieler. Für jedes Alter.

Wir werden euch heute zwei tolle
kleine Brettspiele vorstellen, die viele
tolle Eigenschaften vereinen.
• Sie sind einfach zu erlernen
• Sie sind für jede Altersgruppe

geeignet
• Sie dauern nicht lang, passen also

gut in kleine Spielpausen
• Sie machen Lust auf mehr
• Man muss die Spiele nicht kaufen,

denn sie können beide in der
Stadtbücherei ausgeliehen
werden.

Wir präsentieren Euch heute: Dobble & Elchfest

Dobble ist ein kleines, spannen‐
des Kartenspiel für 2-8 Spieler,
bei dem es um das schnelle Er‐
kennen von Bildern geht.

Ihr müsst schneller als euer Mit‐
spieler die übereinstimmenden
Symbole finden. Die Schwierig‐
keit bei diesem Spiel?
Es gibt immer nur ein einziges
übereinstimmendes Symbol zwi‐
schen zwei Karten und die Sym‐
bole haben auch noch unter‐
schiedliche Größen.

Unser Fazit:
Großer Spaß bei hohem Tempo,
auch wenn man nur mit zwei Per‐
sonen spielt. Probiert es aus!

Elchfest bringt den ho‐
hen Norden, die Heimat
der Elche, zu uns auf den
Tisch um unser Finger‐
spitzengefühl und unsere
Geschicklichkeit zu prü‐
fen.

Aber Vorsicht, der Elch‐
test … also … das Elchfest
… hat es in sich. Wer dem
Test nicht gewachsen ist
geht gnadenlos baden.

Und ausbaden muss dei‐
ne Ungeschicklichkeit na‐
türlich dein Elch.

Deine Aufgabe:
Baue deinem Elch einen

Weg über den Fluss um
ihn auf die andere Seite
zu bringen.

Dein Werkzeug:
Drei Steinchen, über die
dein Elch laufen muss

Die Herausforderung:
Der Elch mag keine nas‐
sen Füße. Du musst also
die Steinchen mit deinen
Fingern vor deinen Elch
schnipsen und ihm so ei‐
nen Weg bauen.

Fazit:
Tolles Spiel, viel Spaß und
noch mehr Lachen über
die eigene „Schnipserei“.
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Gedanken aus dem Leitungskreis zu 2023

Durch die Jahre gesehen, bemerken
wir ein Wachstum in den Dingen, die
uns bewegen. Wir hatten uns schon
das Gebet als Jahresziel gesetzt und
entdeckten die vielen Punkte, wo das
Gebet sich bereits etabliert.

Im letzten Jahr waren Gaben unser
Schwerpunkt und wir meinen, auch da
hat sich einiges getan. Projekte wurden
angestoßen und es finden sich immer
wieder Leute, die darin mithelfen, in‐
dem sie ihre Gaben einsetzen. Dies ge‐
schah nicht nur an einem Punkt, nein,
dies wurde in manchen Bereichen
wahrgenommen, wie z.B. das Café Be‐
gegnung oder der Infostand amMarkt‐
platz.

Im neuen Jahr werden wir das Wachs‐
tum in unsrer Gemeinde weiter pfle‐
gen. Dazu gehören nicht nur die ange‐
sprochenen Bereiche Gebet und Ga‐
ben, auch das dranbleiben an der Lehre
Christi ist uns wichtig.

Wachstum ist ein Prozess, den man
nicht beschleunigen kann. Wir möch‐
ten auch keine einjährigen Pflanzen
züchten, sondern mehrjährige, am bes‐

ten solche, die uns unser ganzes Leben
begleiten, von denen man Jahr für Jahr
mit Dank Früchte ernten kann. Das ist
und bleibt ein Geschenk Gottes, das
wir dankbar aus seiner Hand annehmen
wollen.

Unseren Anteil, diese Pflanzen zu he‐
gen und zu pflegen, wollen wir dabei
natürlich nicht versäumen. Es gibt ge‐
nug Unkraut zu zupfen, wie die Garten‐
partys immer wieder zeigen. Dies wol‐
len wir tun, gemeinsam unseren geistli‐
chen Garten pflegen und dabei gute
Gemeinschaft in Freud und Leid erle‐
ben.

Bewusst wurde uns auch, dass die Ge‐
meinde und der Dienst für Jesus nicht
neutral sind. Gerade die Ältesten und
Verkündiger unserer Gemeinde
brauchen besonders das Gebet, wor‐
um wir euch herzlich bitten..

Paulus sagt: „Betet auch für mich, dass
mir das Wort gegeben werde, wenn
ich meinenMund auftue, freimütig das
Geheimnis des Evangeliums zu ver‐
kündigen.“ (Epheser 6,19)

Jürgen Wirth

Termine im Februar12 13 Seitentitel

Termine wie gewohnt – Änderungen vorbehalten!

Tag Datum Zeit Veranstaltung Predigt

Do 2.2. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 5.2. 10:00 Open Doors Gottesdienst mit Abendmahl Peter Siemens

Kindergottesdienst

Di 7.2. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 9.2. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 11.2. 09:00 Gebetsfrühstück*

So 12.2. 10:00 Gottesdienst Uwe Kriester

Kindergottesdienst

Di 14.2. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 16.2. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 19.2. 10:00 Gottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 21.2. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 23.2. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 26.2. 10:00 Gottesdienst Erhard Einloft

Kindergottesdienst

Di 28.2. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

*Informationen bei Birgit Beck unter der 09321/36864.

Informationen zu den Terminen der Hauskreise sind im Impressum zu finden.



Termine im April14Termine im März 15

Termine wie gewohnt – Änderungen vorbehalten!

Tag Datum Zeit Veranstaltung Predigt

Do 2.3. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 5.3. 10:00 Abendmahlsgottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 7.3. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 9.3. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 11.3. 10:00 FeG Mutig Miteinander, Seminare

So 12.3. 10:00 FeG Mutig Miteinander, Live-Gottesdienst

Kindergottesdienst

Di 14.3. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 16.3. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 18.3. 09:00 Gebetsfrühstück*

So 19.3. 10:00 Gottesdienst Dietmar Nickel

Kindergottesdienst

Di 21.3. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 23.3. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 26.3. 10:00 Gottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 28.3. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 30.3. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

*Informationen bei Birgit Beck unter der 09321/36864.

Informationen zu den Terminen der Hauskreise sind im Impressum zu finden.

Termine wie gewohnt – Änderungen vorbehalten!

Tag Datum Zeit Veranstaltung Predigt

So 2.4. 10:00 Abendmahlsgottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 4.4. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 6.4. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Fr 7.4. 16:00 Karfreitagsgottesdienst Matthias Leutz

So 9.4. 09:00 Osterandacht mit anschließendem Frühstück Dietmar Nickel

Kindergottesdienst

Di 11.4. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 13.4. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 15.4. 09:00 Gebetsfrühstück*

So 16.4. 10:00 Gottesdienst Harald Wirkner

Kindergottesdienst

Di 18.4. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 20.4. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 23.4. 10:00 Gottesdienst Axel Wolfarth

Kindergottesdienst

Di 25.4. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 27.4. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 30.4. 10:00 Gottesdienst Joachim Kristahn

Kindergottesdienst

*Informationen bei Birgit Beck unter der 09321/36864.

Informationen zu den Terminen der Hauskreise sind im Impressum zu finden.



Seitentitel 16 17Termine im Mai

Termine wie gewohnt – Änderungen vorbehalten!

Tag Datum Zeit Veranstaltung Predigt

Di 2.5. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 4.5. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 7.5. 10:00 Abendmahlsgottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 9.5. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 11.5. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 13.5. 09:00 Gebetsfrühstück*

So 14.5. 10:00 Gottesdienst Dietmar Nickel

Kindergottesdienst

Di 16.5. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 18.5. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 21.5. 10:00 Gottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 23.5. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 25.5. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 28.5. 10:00 Gottesdienst Erhard Einloft

Kindergottesdienst

Di 30.5. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

*Informationen bei Birgit Beck unter der 09321/36864.

Informationen zu den Terminen der Hauskreise sind im Impressum zu finden.
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Freie evangelische Gemeinde Kitzingen
Gemeinden nach der Bibel
In den Freien evangelischen Gemein‐
den ist die Heilige Schrift der Maßstab
für Glauben, Lehre und Leben. Daher
kann jeder Mitglied der Gemeinde
werden, der bekennt, dass Jesus Chris‐
tus sein Herr ist und dessen Leben mit
diesem Bekenntnis übereinstimmt.
Taufe und Abendmahl sind ebenfalls
für die Menschen bestimmt, die an Je‐
sus Christus glauben.

So arbeiten wir
In den Gottesdiensten loben wir Gott
und erwarten aus seinem Wort Le‐
benshilfe für unseren Alltag. In den Ar‐
beitsgruppen der Gemeinde geht es
um menschliche Kontakte, Vertiefung
im Glauben und um Erfüllung bestimm‐
ter Aufgaben. Durch öffentliche Veran‐
staltungen wollen wir Antworten auf
aktuelle Fragen geben und den Weg
zum Glauben zeigen. Alle diese Aufga‐
ben können nur erfüllt werden, weil
viele ehrenamtlich mitarbeiten.

... und die Kinder?
Für die Kleinsten haben wir einen El‐
tern-Kind-Raum, in dem die Kinder
spielen und von dem aus die Eltern den
Gottesdienst verfolgen können. Den
größeren Kindern (ab 4 Jahre) wird im
Kindergottesdienst der christliche
Glaube in kindgerechter Weise nahe
gebracht.

Helfen, wo Hilfe nötig ist
Menschen brauchen Hilfe; Freie evan‐
gelische Gemeinden wissen sich ver‐
pflichtet, ihnen durch Rat und Tat zu
helfen und unterhalten Krankenhäuser,
Kinder-, Jugend- und Altenheime. Die
Gemeinden arbeiten mit in der Hilfe für
die Dritte Welt durch eigene Initiati‐
ven: Kinderdorf in Brasilien, Kranken‐
station in Mali, medizinisches Projekt

auf den Philippinen, Hilfsaktionen für
osteuropäische Länder. Außerdem un‐
terstützen die Gemeinden Menschen,
die durch Katastrophen in Not geraten
sind, durch gezielte Spendenaufrufe.
Auch direkt vor Ort helfen wir persön‐
lich im Rahmen unserer Kräfte. So wol‐
len wir in unserem Reden und Tun mit‐
helfen, dass alle Menschen Gottes gu‐
ten Willen für sich erfahren können.

... und wer bezahlt das?
Alle Arbeitsbereiche werden durch
freiwillige Gaben der Mitglieder und
Freunde finanziert. Aus grundsätzli‐
chen Erwägungen verzichten wir dar‐
auf, Kirchensteuer zu erheben.

Bund FeG, FeG Deutschland
In Deutschland sind 503 Gemeinden
mit 42.350 Mitgliedern zu gegenseiti‐
ger Hilfe und zur Erfüllung gemeinsa‐
mer Aufgaben im „Bund Freier evange‐
lischer Gemeinden“ zusammenge‐
schlossen. Der Bund besteht seit 1874.
Er ist eine „öffentlich-rechtliche Religi‐
onsgemeinschaft“ (KdöR) mit Sitz in
58452 Witten, Goltenkamp 4

Kontakte mit anderen Christen
Die Freien evangelischen Gemeinden
wissen, dass sie nur ein kleiner Teil der
weltweiten Christusgemeinde sind. Sie
grenzen sich nicht von anderen Chris‐
ten ab, sondern suchen die Verbindung
zu ihnen. In der „Vereinigung Evangeli‐
scher Freikirchen“ VEF haben sie sich
zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben
zusammengeschlossen. Innerhalb der
„Evangelischen Allianz“ pflegen sie Ge‐
meinschaft mit anderen, die an Jesus
glauben. Ebenfalls gehören sie der „Ar‐
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
in Deutschland“ ACK an.



Die Wüste und das dürre
Land sollen sich freuen
und die Steppe soll
frohlocken und wie ein
Krokusfeld erblühen.

Dort werden Blumen im
Überfluss wachsen und
sie wird singen, jubeln
und sich freuen! Sie wird
so herrlich werden wie
der Libanon, präch�g wie
der Karmel und die Ebene
von Scharon. Denn sie
werden die Herrlichkeit
des HERRN, die Pracht
unseres Go�es, sehen.

Jesaja 35, 1-2
Übersetzung: Neues Leben


