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dass unsichtbare Engel uns helfen. Dennoch
können wir die Gegenwart Gottes erleben,
wenn wir Jesus bitten, dass er zu uns kommt
und uns hilft. Wir brauchen dazu die Bereit-
schaft auf Gott zu hören und die Zeit auf Gott
zu warten, bis er antwortet. Wenn ich Gott
meine Situation schildere und ihm erzähle,
wie es mir damit geht, dann ist es wichtig zu
Schweigen und zu Hören was Gott sagt. Ich
merke dann, dass Gott die ganze Zeit da war.
Ich war zu sehr in ‚meiner Welt‘ um es gleich
zu merken. Wenn ich mich auf Gott einlasse,
dann erfahre ich, dass er da ist und mich
sieht.

Es gibt in Afrika den Stamm der Zulus, der ei-
nen besonderen Gruß hat. Die häufigste Be-
grüßung im Stamm der Zulu ist “Sawubona”.
Es bedeutet wörtlich “Ich sehe dich, du bist
mir wichtig und ich schätze dich“. Das ist eine
Möglichkeit, der anderen Person mitzuteilen,
dass ich sie wahrnehme und sie mit ihren Tu-
genden und Fehlern akzeptiere. Auf diese Be-
grüßung antworten die Leute normalerweise
mit „Shiboka“, was bedeutet, “Dann existiere
ich für dich”. [https://gedankenwelt.de/sa-
wubona-ein-schoener-gruss-eines-afrikani-
schen-stammes/]

‚Einander sehen‘ ist sicher eine gute Sache.
Ich könnte mich an den Gruß „Ich sehe Dich!“
gewöhnen. Dabei muss man sich gegenseitig
ansehen. Bei ‚Grüß Gott‘ oder ‚Guten Morgen‘
muss man einander nicht unbedingt ansehen.
Wenn wir einander sehen, stärkt das die Ge-
meinschaft untereinander.

Die Jahreslosung für 2023 lautet: „Du bist
ein Gott, der mich sieht“ (1.Mose 16,13)

Hinter diesem Satz steht eine Geschichte, die
man kennen muss, wenn man die Losung ver-
stehen will.

Ich schildere die Situation einmal mit meinen
Worten. Gott hatte Abraham versprochen,
dass er der Vater eines großen Volks werden
würde. Aber er und seine Frau Sarah bekamen
keine Kinder. Da kam Sarah auf die Idee, dass
das ja noch klappen könnte, wenn ihre Magd
Hagar Kinder von ihrem Mann bekäme. Diese
Kinder zählten als Kinder von Sarah. Sie be-
sprach ihre Idee mit Abraham. Der war einver-
standen mit Hagar Kinder zu zeugen. Und tat-
sächlich wurde Hagar bald schwanger. Aber
dann wurde sie hochmütig gegenüber Sarah,
weil die ja keine Kinder bekommen hatte. Sa-
rah klagte ihr Leid Abraham. Abraham sagte
zu ihr: „Sie ist deine Magd. Mach mit ihr, was
du willst.“ Sarah gab daraufhin Hagar die
niedrigsten Arbeiten. Sie ließ sich das nicht
gefallen und floh in die Wüste. An einer Was-
serquelle hatte sie eine Begegnung mit Gott.
Ein Engel Gottes kam zu ihr. Er gab ihr die An-
weisung wieder zurück zu Sarah zu gehen und
zu tun, was sie verlangte. Gott sagte ihr durch
den Engel auch noch, dass sie einen Sohn zur
Welt bringen würde, der der Vater eines gro-
ßen Volks werden würde. In dieser Situation
freute sich Hagar. Sie nannte Gott: „Du bist
ein Gott, der mich sieht“.

Hagar erlebte etwas, was Sie und ich auch er-
leben können. Den Engel können wir aller-
dings nicht herbeirufen. Es kann aber sein,
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wurde gelassen. Ich spürte: ‚Gott ist da. Was
soll mir jetzt noch geschehen.‘ Wenn Gott
mich ansieht, erlebe ich etwas von dieser gro-
ßen Geborgenheit. Ich weiß, dass ich ihn bit-
ten kann und er Wunder tun kann. Gott hat
die Macht dazu. Er tut es nicht immer. Aber
er hat einen Plan für mein Leben und er
macht es schon richtig.

Wenn Gott uns sieht und wir alle Sorgen vor
ihm ausbreiten, dann erleben wir die Gegen-
wart Gottes auf eine ganz besondere Art. Er
gibt uns einen Frieden, den wir nicht begrei-
fen. Jesus lässt uns nicht allein.

Hagar hat Gott so erlebt, als er sie durch ei-
nen Engel wieder in die schwierige Situation
bei Sarah zurückschickte. Hagar gehorchte
Gott und ging zurück zu Sarah. Aber sie hörte
auch Gottes Verheißung für ihren Sohn: Aus
ihm solle ein großes Volk werden. Diese Be-
gegnung mit dem Gott, der sie sah, half ihr
zurück zu kehren und sich der schwierigen Si-
tuation zu stellen.

Wenn Gott uns sieht, dann erleben auch wir
eine große Geborgenheit in der Nähe Gottes.
Und wir wissen, dass er einen guten Plan mit
uns hat.

Erhard Einloft

Wenn wir Gott sehen und Gott uns sieht, dann
verändert sich unser Leben. Gott ist da. Wir
spüren etwas von seiner Gegenwart und der

Geborgenheit bei ihm. Eine solche Geborgen-
heit, wie sie uns beim Segen am Ende des Got-
tesdienstes zugesprochen wird. Der Segen
lautet: „Der HERR segne dich und behüte
dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe
sein Angesicht über dich und gebe dir Frie-
den.“ (4.Mo 6, 24ff ) Wenn Gott ‚sein Ange-
sicht über uns leuchten lässt’, dann sieht er
uns und strahlt! Er freut sich. Wenn er ‚sein
Angesicht über uns erhebt‘, dann schaut er
uns an und ist uns nahe.

Gott ist überall bei uns und er sieht uns auch.
In Psalm 139 betet David: „7 Wohin kann ich
gehen, um dir zu entrinnen, wohin fliehen,
damit du mich nicht siehst? 8 Steige ich hin-
auf in den Himmel - du bist da. Verstecke ich
mich in der Totenwelt - dort bist du auch. 9
Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht,
oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt:
10 auch dort wird deine Hand nach mir grei-
fen, auch dort lässt du mich nicht los“. Wenn
ich mich verloren fühle und denke, dass mich
niemand beachtet, dann ist das wunderbar,
dass Gott wirklich überall ist; auch wenn die
Situation noch so schlimm ist. Er lässt mich
nicht allein. Er sieht mich! Und er lässt mich
nicht los und seine Hand hält mich.

Ich habe das besonders intensiv erlebt, als ich
bei den Operationen, die ich bisher hatte, zu
der Schleuse für den OP-Raum geschoben
wurde. Ich habe bei der größten OP, beim
Speiseröhrenkrebs, die mehrere Stunden dau-
erte, gebetet: „Herr Jesus, du bist bei mir.
Gehe jetzt Schritt für Schritt mit mir.“ Ich
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Am 5. Februar 2023 feiern wir um 10:00
Uhr einen Gottesdienst mit Open Doors. Der
Referent Peter Siemens wird uns Einblicke
geben, damit wir verfolgte Christen in ihrer
Not sehen.

Für diesen Gottesdienst können wir beten,
einladen und Spenden mitbringen.

Vielleicht haben manche ja Lust noch mehr zu
tun, ich bin mir sicher, die verfolgten Christen
und Jesus freuen sich darüber. So können wir
Ihnen zeigen, dass Gott sie sieht, indem wir
sie sehen und es ihnen zeigen.

Die Christenverfolgung betrifft laut Open-
Doors weltweit mehr als 360 Millionen Chris-
ten. OpenDoors bietet durch den Weltverfol-
gungsindex und das monatliche Gebetsheft
konkrete Länder und Informationen an, für
die man beten und spenden kann. Der Welt-
verfolgungsindex ist eine solide Grundlage,
auch für die Politik um die Lage der Men-
schenrechte und Religionsfreiheit weltweit
einzuschätzen. Jahrelang stand Nordkorea an
der Spitze der Länder, in denen die Christen-
verfolgung am stärksten war. Durch die
Machtübernahme der Taliban ist es jetzt Af-
ghanistan. Es ist wichtig, dass wir um solche
Entwicklungen wissen , um die verfolgten
Christen zu sehen. Paulus ruft uns Christen im
Brief an die Korinther zu:

„Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle
Glieder mit…“ (1. Korinther 12,23a)

Diese Einheit und Verbundenheit mit der welt-
weiten verfolgten Gemeinde Jesu wollen wir
ganz besonders an diesem Sonntag (5.2.2023)
ins Zentrum unseres Gottesdienstes stellen.
Denn: „Gott sieht die verfolgten Christen –
schauen auch wir hin!“

Euer Matthias

„Du bist ein Gott der mich sieht“ (1. Mose
16,13)

Wie geht es wohl den verfolgten Christen mit
diesem Bibelwort? Gibt dieses Wort auch ih-
nen Trost und Zuversicht? Immer wieder be-
richten Christen von der enormen Bedeutung
von Gottes Wort in der Verfolgung. Sie sind oft
bereit für einige Bibelworte alles aufs Spiel zu
setzen. Ronaldo ein Christ aus Indonesien sag-
t: „Die Bibel ist mein Ein und Alles!“ Aber als
Christen, gerade in der freien Welt, können
wir die verfolgten Christen sehen, indem wir…

1. Hinsehen: Christliche Werke wie Open-
Doors informieren regelmäßig konkret
über verfolgte Christen. So sehen wir die
Not und können konkret dafür beten.
Dies tun wir hier in der FeG beispielswei-
se im Gebetskreis.

2. Aufmerksam machen: Wir können Politi-
ker anschreiben und sie auf die Not der
Christenverfolgung aufmerksam machen.
Mittlerweile ist das Thema auch in der
Öffentlichkeit (Politik) präsenter als frü-
her.

3. Brief schreiben: Wir können verfolgten
Christen einen ermutigenden Brief
schreiben. Berichte zeigen, wie sehr sie
sich über solche Post freuen.

4. Beten & Unterstützen: Wir können christ-
liche Hilfswerke wie OpenDoors im Gebet
und finanziell unterstützen. So erfahren
verfolgte Christen Hilfen, wie z. B. Trau-
maberatungen, Bibeln, Lebensmittel,
Decken usw.

Wie wollen wir als Gemeinde die verfolgten
Christen sehen?

„Gott sieht die verfolgten Christen - Schauen wir auch hin!“

Impuls
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den Bibelfernunterricht in Worms aufgebaut
und die Online-Trainer dort geschult. Leider
ist das Projekt „eingeschlafen“. An der Aka-
demie für Weltmission in Korntal durfte ich
die Dozenten darin schulen, wie man Lernin-
halte in so eine Lernplattform einpflegt.

Als Computerbegeisterter liebe ich es, mit
meiner Bibelsoftware LOGOS in Seinem Wort
zu forschen. Meine Leidenschaft für christli-
che Literatur ist ungebrochen, allerdings ist
auch hier immer mehr in der Bibelsoftware
verfügbar. Und dann träume ich immer noch
von der Fortsetzung meines Studiums in
„Theologie und Bibelkunde“ am ICI Germany,
wo ich leider erst den Kurs „Hermeneutik“ ab-
geschlossen habe.

Jetzt bin ich gespannt, welche Aufgaben mich
in der Gemeinde erwarten.

Noch einmal zum Lied von Marius Müller-Wes-
ternhagen mit einer schönen Textstelle:

„War nie wirklich weg. Hab mich nur ver-
steckt.

Und eines ist sicher: Ich geh nie wieder
weg.“

Joachim Burger

Ich bin Joachim Burger, 55 Jahre jung, verhei-
ratet mit Christine, die schon Mitglied in der
FeG Kitzingen ist. Wir haben drei große Kinder
(29, 28, 23), die schon lange nicht mehr bei
uns wohnen und auch nicht mehr in Kitzingen
sind. Ich bin Diplom-Verwaltungswirt und
habe im zweiten Studium Mediendidaktik, Me-
dienpädagogik und Bildungsmanagement stu-
diert. Zurzeit arbeite ich bei einer „wichti-
gen“ Bundesbehörde (mehr gerne im persön-
lichen Gespräch).

Bei der Vorbereitung zu diesem Beitrag fiel
mir ein Liedtext aus dem Lied „Wieder hier“
von Marius Müller-Westernhagen ein:

„Ich bin wieder hier, in meinem Revier.

War nie wirklich weg. Hab mich nur ver-
steckt.“

Was meint er jetzt damit? - Ich bin zum dritten
Mal Mitglied der FeG Kitzingen geworden, wo-
für das „Ich bin wieder hier“ steht. Die FeG
ist meine geistliche Heimat und was konkret
die FeG Kitzingen anbelangt, war ich nie wirk-
lich weg. Und, wenn ich dann sporadisch im
Gottesdienst aufgetaucht bin und meine Brü-
der und Schwestern im Herrn wieder sah, hat-
te ich auch den Eindruck, nie weggewesen zu
sein.

Ich habe hier meine Beiträge für die Gemein-
debriefe für die Gemeindeaufnahmen im De-
zember 1999 und April 2015 vor mir liegen und
überlege, was ich noch schreiben soll. Viel-
leicht ein kleines Update? Also, als ich „mich
versteckt hatte“, war ich gemeindlich nicht
unaktiv. In meiner „gemeindelosen“ Phase
habe ich eine Zeitlang die Homepage der FeG
Kitzingen weiterhin betreut. Auch heute be-
treue ich noch die Homepage der Freien Ge-
meinde Calw. Ich habe eine Lernplattform für

fen. Im Alter von etwa 17 Jahren musste Elma
wegen einer Zwangsumsiedlung von der Ukrai-
ne nach Warschau in Polen umziehen. Dort ar-
beitete sie 5 Jahre als Haushaltshilfe. Von Po-
len floh die Familie in die damalige DDR. Von
der DDR ging die weitere Flucht nach West-
deutschland. Dort lernte sie ihren zukünftigen
Mann Alfred Wohlgemuth kennengelernt, der
auch Flüchtling war. Am 24.08.1951 heirate-
ten Elma und Alfred. Es wurden ihnen zwei
Kinder geschenkt: Heinrich und Edith. Später
kamen vier Enkelkinder dazu: Annette, Andre,
Danny und Dominic. 40 Jahre lebten sie in Mit-
telhessen. Der Glaube war ihnen immer wich-
tig gewesen und so besuchten sie als Familie
eine Baptisten Gemeinde und später eine
Freie evangelische Gemeinde, die örtlich nä-
her gelegen war.

In den Jahren 1995/1996 haben Elma und Al-
fred mit ihrem Sohn Heinrich und dessen Fa-
milie ein Haus in Fröhstockheim gebaut und
sind nach Unterfranken gezogen. Hier haben
sie eine neue Heimat gefunden und sich zu-
nächst der Freien evangelischen Gemeinde
(FeG) Würzburg und später der FeG Kitzingen
angeschlossen. Im Alter von 82 Jahren ver-
starb Elmas Mann Alfred plötzlich am
03.05.2005. Elma selbst war bis ins hohe Alter
körperlich fit geblieben. Am 1. Mai 2022 feier-
ten Familie und Freunde ihren 99- Geburts-
tag. Doch kurze Zeit später am 12. Juni 2022
bekam sie einen Schlaganfall, von dem sie
sich nicht mehr erholte. Etwa 1 Monat später
am 16.07.2022 ist sie friedlich eingeschlafen
und zum Herrn gegangen. Wir danken Gott,
für das lange und segensreiche Leben von un-
serer Schwester im Herrn und Wegbegleiterin
Elma Wohlgemuth.

Matthias Leutz, Ute Kiehn-Einloft

Unser ältestes Gemeindemitglied Elma Wohl-
gemuth ist am 16. 7. 2022 im Alter von 99
Jahren friedlich heimgegangen zu Jesus, an
den sie geglaubt hat.

Wir wollen uns noch einmal ihr Leben mit vie-
len Höhen und Tiefen vor Augen führen. Es
zeichnet auch ein Stück deutsche Geschichte
nach: Ihre Vorfahren sind um 1850 von Ost-
preußen in den Süden der Ukraine und Süd-Po-
len ausgewandert. So entstanden in Südpolen
und der Ukraine deutsche Siedlungen und
neue Dörfer.

Am 01.05.1923 ist Elma dann in Wolhynien ge-
boren.

Sie ging, zusammen mit ihren Eltern in eine
Baptisten Gemeinde. Im Teenager Alter hat
Elma eine bewusste Entscheidung für ein Le-
ben mit Jesus Christus getroffen. Sie ließ sich
als Zeichen für ihren Glauben in einem Feuer-
lösch-Teich zusammen mit 90 Täuflingen tau-

Wieder hier - Herzlich Willkommen, JoachimNachruf für Elma Wohlgemuth

NeuaufnahmeNachruf
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Rückblick auf die Gartenparty 2022
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Rückblick auf die Gartenparty 2022

Gartenparty oder wer ein Haus hat, muss es pflegen …

Am 30.07.2022 haben sich fleißige Helfer im Gemeindegarten getroffen,
um mit viel Engagement auf einen in Ordnung gebrachten Garten zu hoffen.

Das Unkraut verhält sich stets in gleicher Weise,
es überlebt und wuchert ganz leise.

Diese Aufgabe sollte ihren Reiz haben,
daher wurde zur Gartenparty geladen.

Mit einem leckeren Mittagessen wurde zudem geworben,
jede Hand wird gebraucht, man solle sich nicht sorgen.

Die Idee funktionierte, viele Helferlein kamen,
man hatte viel Mut – der Herr gab den Rahmen.

Es wurde gemäht und das Unkraut gezupft,
das Pflaster gesäubert und der Hopfen gestutzt.

Der Kompostberg mit dem Frontlader aufgeladen,
wir hätten sonst mit Gabeln drei Tage den Hänger beladen.

Groß und Klein haben sich eingebracht
und zwischendurch wurde auch viel gelacht.

Besonders liebe Hände haben uns mit einem tollen Mittagessen verwöhnt.
Nur allein deswegen hat sich das Mitmachen schon gelohnt.

Seht auf den Bildern selbst, ihr werdet verstehen,
und das nächste Mal wird es bestimmt wieder so schön

Christine Burger
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Und dazu kamen noch die vielen wertvollen
Gespräche miteinander und der rege Aus-
tausch in der Gruppe.

Ein besonderes Highlight war für uns die „Kir-
che auf der Gartenschau“ – ein Gelände, sehr
liebevoll gestaltet, mit tiefem Hintergrund,
einladend … mit alten, bunt bemalten Stühlen
bestückt, die im Rahmen eines Flüchtlingspro-
jekts in den Farben der Gartenschau gestaltet
wurden. „Den Blick zum Himmel heben, Nach-
denken, Kraft tanken“, das wünschen sich die
täglichen Impulsgeber aus den verschiedenen
Gemeinden für die Besucher. Der Impuls galt
dem „Wasser des Lebens“ und wurde mit ei-
nem gemeinsamen Sitz-Tanz abgerundet.

Unser Ausflug war ein voller Erfolg, die locke-
re Stimmung und die entspannte Atmosphäre
lassen uns mit frischem Mut in den Alltag zu-
rückkehren.

Ein besonderes Dankeschön gilt Maren und Ri-
chard, die uns an diesen besonderen Ort ge-
leitet und sehr einfühlsam durch den Tag ge-
führt haben.

Unsere Fahrer Wolfgang und Richard haben
uns sicher durch den Umleitungsdschungel ge-
leitet. Einfach hervorragend!

Gerlinde Kraus

Raus aus dem Alltag – wenn auch nur kurz! Das
durften wir - eine Gruppe von 9 Leuten aus
der FeG - auf der Gartenschau in Eppingen er-
leben.

Lange warteten wir schon auf Regen. Er kam
genau zu unserer Startzeit in Eppingen, doch
wir überbrückten die Zeit gekonnt: Ein Gäste-
betreuer führte uns im Info-Pavillon in die Ge-
schichte und die Besonderheiten dieser ein-
zigartigen Stadt und ihrem Umfeld ein.

Dann ließ der Regen nach und es ging raus, um
die Natur und die Umgebung mit allen Sinnen
zu genießen. Wir durften Bekanntes neu se-
hen, Unbekanntes und Neues entdecken.

Entlang der Altstadtpromenade an histori-
schen Gemäuern zu schlendern, heimische
Flora und Fauna wahrzunehmen, die Bäche
plätschern zu hören … all das war reizvoll und
beeindruckend. Im Park konnte man 40 große
Skulpturen von neun Bildhauern bestaunen;
einzelne Künstler/innen tauchten im Park auf
und arbeiteten an ihren Kunstwerken.

Beim Gang durch die Altstadt konnten wir im-
posante Fachwerkhäuser bestaunen; die 12
qm großen Fahnen mit Rosen verwandelten
die Straßen in eine Freiluftgalerie. Wir ent-
deckten in einer historischen Scheune die
beindruckende „Blumenhalle“. Aktuelles Aus-
stellungsthema war die Trockenblume –
leicht, zart und unbeschwert.

Doch auch die Gaumenfreuden kamen nicht
zu kurz: ein Kaffee mit leckeren Kuchenvaria-
tionen von den Landfrauen, die mitgebrachte
Brotzeit, das abendliche Essen beim Italiener
– es schmeckte einfach!

Auf zur Gartenschau nach Eppingen!

Rückblick auf die Gartenschau in Eppingen
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Rückblick auf die Gartenschau in Eppingen
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Bunte Kinderseite

Wisst Ihr was Jesus und ein Fahrrad gemeinsam haben?
Wenn Ihr die Antwort wissen wollt, dann schaut doch das tolle Video von
Dorothea und Dorothee an. Dann wisst ihr es ganz genau!

Am besten klappt es, wenn wir Jesus schon Morgens mit in unseren Tag
nehmen. Er freut sich wenn wir schon gleich nach dem aufstehen mit ihm
reden, ihm sagen ,worauf wir uns freuen, ob eine Klassenarbeit ansteht oder
wir Probleme mit anderen Kindern haben.

Noch besser wird der Tag, wenn wir ihn um Unterstützung für uns und für
andere bitten. Es gibt viele Dinge für die wir beten können….. Weisheit,
Gelassenheit, Trost, Freunde aber auch für andere. Vielleicht geht’s
jemandem, den ihr kennt, nicht so gut, auch dann hilft ein Gebet!

Jesus hört uns immer zu und ist bereit den Tag mit ihm an unserer Seite
durchzustehen. Wir müssen uns nur an ihn wenden.

Singen. singen ist auch ein guter Weg um Jesus nahe zu sein. Singen macht
gute Laune und Mut. Und Lobpreis zeigt Jesus auch, dass wir dankbar sind
für seine Hilfe und Begleitung.

Miteinander. Das Miteinander und die Gemeinschaft sind total wichtig und
helfen uns allen. Der Austauch über das, was wir im Alltag mit Jesus erleben
dürfen, aber auch miteinander lachen und uns gegenseitig trösten, auch das
ist ein Teil davon.

Hilfsbereitschaft, gehört bei uns Christen dazu. Wenn ein Mitschüler Hilfe
und Unterstützung braucht, vielleicht beim Lernen oder aber dabei, einen
Streit zu schlichten, es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Wenn euch nichts
einfällt, dann könnt ihr jederzeit mit euren Eltern oder in der Gemeinde
fragen. Viele Köpfe haben viele verschiedene Ideen!

Geduld. Keiner von uns ist gerne geduldig. Aber manchmal müssen wir das
sein. Nicht immer erhört Jesus unsere Gebete so wie wir das wollen. Oder es
dauert ein bisschen…. Auf alle Fälle – nicht die Hoffnung verlieren und immer
weiter beten!
Es kann aber auch passieren, dass wir nicht gleich sehen wo uns von Jesus
geholfen wird, es ist aber trotzdem wichtig ihm zu Danken!

Gottes Segen. Den dürfen wir uns Gegenseitig immer wieder zusprechen und
uns daran erinnern, dass wir seine geliebten Kinder sind. Bittet doch eure
Eltern euch vor schwierigen Tagen einen Segen zuzusprechen.

Auch wenn du Gott nicht sehen kannst… er ist immer bei dir!

Diese Tipps, zum Leben mit Jesus, haben die Erwachsenen beim
Schulanfangsgottesdienst für euch zusammengetragen. Vielleicht habt ihr ja
auch noch Ideen, wie wir mit Jesus leben können! Dann teilt sie uns doch
gerne mit!

<– Über diesen Link kommt Ihr zum tollen
Video von Dorothea und Dorothee
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Tipp-Abholen, der von den Erwachsenen in
Gruppen erarbeiteten Ratschlägen für die
Schule. Der Abschluss war ein gemeinsames
Essen, der von allen mitgebrachten Köstlich-
keiten.

Dorothea Kienle

Es war mega nice. Am coolsten war das Tisch-
tennis spielen. Aber auch der Gottesdienst
war nicht schlecht. Wir hatten ganz coole Auf-
gaben: Der Parcours war super. Die Aufgabe
mit dem Ball war echt tricky.

Nick

Mit viel Liebe und Einfühlungsvermögen wurde
dieser Gottesdienst vorbereitet. Besonders
eindrucksvoll zeigt sich das bei den Fragen,
die die Kinder (mit Hilfe der Erwachsenen)
beantworten sollten. Jedes Kind erhielt einen
speziell auf sich abgestimmten Fragebogen.
So wurden die Kids genau dort abgeholt, wo
sie gerade stehen und jedes Kind fühlte sich
angesprochen und angenommen.

Katharina und Miguel

Für mich war es überwältigend zu sehen, wie
viel Mühe ihr euch gemacht habt, diesen Got-
tesdienst zu gestalten. Viele gute Ideen und
Kreativität sind eingeflossen. Eine kurze Pre-
digt, aber auf den Punkt gebracht. Glaube
kann und muss man ausprobieren. Die Ge-
sprächsanleitungen für die Tische war eine
kleine Herausforderung. Hier galt es, Farbe
bekennen oder schweigen. Beim gemeinsa-
men Mittagessen konnte man sich noch gut
weiterhin unterhalten. Die Kinder haben in je-
dem Fall gezeigt bekommen, dass es gut ist
mit Jesus in den Schulalltag zu gehen und ihn
auch dort zu erfahren. Wir alle dürfen lernen,
wie es sich anfüllt, Glauben zu leben.

W.H.

Am 18. September feierten wir einen
Schulanfangsgottesdienst. Hier ein paar Ein-
drücke von der Feier, die verschiedene Per-
sonen weitergeben haben.

DANKE, für eure Offenheit: Jedes Kind durfte
jederzeit kommen, euch unterbrechen und
um ein Gebet bitten oder darum, mit ihm ge-
meinsam den „Blinden-Parcours“ zu meistern.
Und genau darum ging es: Glauben gemein-
sam erfahren und weitergeben. Hier ist jeder
wichtig. Ich wünsche mir, dass wir das jeden
Tag des neuen Schuljahres in Erinnerung be-
halten und die ganze Schulfamilie täglich in
unser Gebet einschließen.

Doro

Unser Miteinander-Schulanfangsgottesdienst
war ein gelungenes Miteinander, ob beim Spie-
len die Kinder von den Erwachsenen im Blin-
denparcours durchgeführt wurden, oder beim

Bilder und Eindrücke vom Schulanfangsgottesdienst

Rückblick auf den Schulanfangsgottesdienst
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ziergängen durch Wald und Flur. Es gab Zeit
zum Erholen und Plaudern.

Abends stimmten wir dank Jürgen und seiner
Gitarre kraftvoll in den Lobpreis ein. Den an-
gefangenen Abend konnte dann jeder wieder
frei für sich gestalten.

Am Sonntag feierten wir Gottesdienst mit
Lobpreis, Predigt von Matthias und Gedanken
von Richard, der die Gottesdienstleitung hat-
te.

In der Predigt ging es um „Gemeinde – ein
Körper“ (1. Kor. 12, 12-31)

1. Matthias führte aus, dass Paulus die Un-
terschiedlichkeit und Einheit der Ge-
meinde, der Menschen und der Gaben
am Beispiel eines Körpers beschreibt.

2. Gott fügt die Gaben zusammen in mei-
nem Leben und unserer Gemeinde, so
wie es ihm gefällt (1. Kor. 12, 18). Das
bedeutet auch, dass wir unsere Gaben
und Grenzen persönlich und auch als Ge-
meinde annehmen sollen und in diesem
Rahmen uns weiterentwickeln dürfen.

3. Im Vers 22 geht es um die schwachen
Glieder. „Wir sind dann wirklich stark,
wenn wir uns unserer Schwachheit be-
wusst sind“, schreibt Corrie ten Boom .
Das gilt für uns persönlich und auch als
FeG Kitzingen.

4. Eigene Gaben erkennen
Die Gemeinde ist der Raum, wo wir Ga-
ben erkennen können (1. Tim. 4,14).

Dabei kann folgendes Prinzip helfen:
Hingeben, Hinsehen, Hingehen. Es sollte
Raum geben zum Ausprobieren, aber
auch zum Nein-Sagen, zum Grenzen zie-
hen, ohne Bewertung und Beurteilung.

Das Thema “Überforderung mit den Auf-
gaben“ machte uns deutlich, wie acht-
sam wir mit den von Gott geschenkten
Gaben, die zur „Aufgabe“ werden, um-
gehen dürfen.

Für mich persönlich war als Fazit wichtig:

- Gott als Geber schenkt die Gaben wie er
will und wir dürfen sie zum Nutzen aller
einsetzen. Keine Gabe ist mehr wert als
eine andere.

- Wir brauchen unsere Geschwister im
Glauben die reflektieren, liebevoll er-
mahnen und ehrlich bestärken oder auch
korrigieren.

Nach dem Mittagessen hellte sich der Himmel
langsam auf und nach und nach kam auch die
Sonne hervor. So konnte der Nachmittag nach
Lust und Laune frei gestaltet werden. Eine
Gruppe zog es nach Langenburg zum Automu-
seum und zur Burgbesichtigung, andere er-
bauten sich bei kleineren oder größeren Spa-

Rückblick auf die Gemeindefreizeit
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Unser geistliches Thema am Samstag war Ga-
ben und Gemeinschaft (1. Kor. 12). Matthias
führte uns in die Grundlagen ein.

1. Geistes- und Gnadengaben
Es gibt eine wichtige Unterscheidung:
Die Gnadengaben (griechisch charisma)
hat jeder Christ. Es sind dies
- die Heilsgabe (Römer 6,23)
- die Erwählungsgabe (Römer 19,29)
- die Gabe der Ehe oder Ehelosigkeit
(1. Kor. 7,7)

Die Gnadengaben sind das Fundament.
Darauf aufbauend gibt es die Geistesga-
ben (griechisch: pneumatika). Wichtig
dabei ist, dass sie zum Nutzen aller die-
nen (1. Kor. 12,7) und nicht zur Selbst-
verwirklichung und dass Gott sie gibt wie
er will. Er ist souverän.

2. Spezielle Gaben
Hier soll nur ein kleiner Auszug aus den
vielen Gaben genannt werden; in der
Bibel sind die meisten von ihnen unter 1.
Kor. 12 genannt: Barmherzigkeit, Dienst,
Seelsorge, Glaube, Heilung, Leitung, Hil-
feleistung.

3. Missbrauch der Gaben
Matthias erklärte den möglichen Miss-
brauch der Gaben anhand der Prophetie
und der Charismatischen Bewegung. Er
erläuterte uns auch was im Leitbild der
FeG dazu steht.

Prophetie im Sinne der Erbauung, Über-
führung und Seelsorge muss immer der
Bibel unterstellt sein und kann von der
Gemeinde korrigiert werden. Wichtig ist,
dass wir die Geister prüfen sollen (1.
Joh. 4,1).

17 Teilnehmer hatten es geschafft trotz Um-
leitungen alle pünktlich da zu sein. Bei lecke-
rem Abendessen starteten wir in die gemein-
same Zeit.

Birgit Beck hatte sich viel Mühe gemacht und
über 80 Fragen aus den verschiedensten Wis-
sensgebieten ausgearbeitet. Da sie verhindert
war, übernahm Georg mit viel Lust und Humor
den „Quizabend“. Mit viel Teamgeist rätselten
die zwei Gruppen, lachten herzlich und hat-
ten viel Spaß. Bei Spielen und Gesprächen lie-
ßen wir den Abend ausklingen.

Rückblick auf die Gemeindefreizeit



Der vermeintlich Starke darf sich nicht
über den Schwachen erheben. Jeder ist
gleich viel wert, jede Gabe ist gleich
viel wert in der Gemeinde.

1. Kor. 12 mündet ein in das sogenannte
Hohelied der Liebe (1. Kor. 13). Ohne
die Liebe ist alles wertlos. Das gilt für
uns und für die Gemeinde mit der wir
gemeinsam unterwegs sind.

Wir dürfen unsere Gaben erkennen, för-
dern und gebrauchen und sie Gott zur
Verfügung stellen, dem Geber der Ga-
ben.

Richard fasste seine Gedanken dazu so zusam-
men: „Das Spannende am Gemeindeleben ist,
dass sich um Jesus Christus herum Menschen
treffen, die normalerweise nicht zusammen
passen würden. Wenn die Sehnsucht nach Ge-
meinschaft vor Gott größer ist als das, was uns
trennt, sind wir wie ein Licht in einer uneini-
gen Welt. Gott möge es uns schenken“.

Unsere Gemeindefreizeit 2022 kompakt:

- Gute Laune und fröhliche Stimmung

- Ermutigung im Glauben

- Neue Kraft tanken

- Herzliche Begegnungen

Schön, dass ihr dabei wart! Alle, die nicht da-
bei sein konnten, haben wir in unsere Gedan-
ken und Gebete eingeschlossen.

Auch ihnen gilt der Segensgruß zum Abschluss
des Gottesdienstes:

„Der Herr segne dich und mache die Wege
hell, die er dich führt. Er lasse dich seine
Nähe spüren, wenn du dich ängstigst und öff-
ne deine Augen und dein Herz für die Freude
und für die Menschen, die er dir schenkt.
AMEN“

Gerlinde Kraus

Termine wie gewohnt – Änderungen wegen Corona vorbehalten!

Tag Datum Zeit Veranstaltung Predigt

Di 1.11. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 3.11. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 6.11. 10:00 Abendmahlsgottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 8.11. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 10.11. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 12.11. 09:00 Gebetsfrühstück*

So 13.11. 10:00 Gottesdienst Dietmar Nickel

Kindergottesdienst

Di 15.11. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 17.11. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 20.11. 10:00 Gottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 22.11. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 24.11. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 27.11. 10:00 Gottesdienst Uwe Krister

Kindergottesdienst

Di 29.11. 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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Termine Dezember

2120

Termine Januar

Termine wie gewohnt – Änderungen wegen Corona vorbehalten!

Tag Datum Zeit Veranstaltung Predigt

Do 1.12. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 4.12. 10:00 Abendmahlsgottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 6.12. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 8.12. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 10.12. 09:00 Gebetsfrühstück*

So 11.12. 10:00 Gottesdienst Harald Wirkner

Kindergottesdienst

Di 13.12. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 15.12. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 18.12. 10:00 Gottesdienst Dietmar Nickel

Kindergottesdienst

Di 20.12. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 22.12. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 24.12. 16:00 Familiengottesdienst Matthias Leutz

So 25.12. 10:00 Gottesdienst Erhard Einloft

Kindergottesdienst

Di 27.12. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 29.12. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 31.12. 16:00 Jahresschlussandacht Reinhard Kahl

*Informationen bei Birgit Beck unter der 09321/36864.

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

Termine wie gewohnt – Änderungen wegen Corona vorbehalten!

Tag Datum Zeit Veranstaltung Predigt

So 1.1. 16:00 Neujahrsgottesdienst mit Abendmahl ???

Kindergottesdienst

Di 3.1. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 5.1. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 8.1. 10:00 Allianzgebetswoche

Eröffnungsgottesdienst, ev. Stadtkirche

Di 10.1. 20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 12.1. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

Sa 14.1. 09:00 Gebetsfrühstück*

So 15.1. 10:00 Gottesdienst Matthias Leutz

Kindergottesdienst

Di 17.1. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 19.1. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 22.1. 10:00 Gottesdienst Dietmar Nickel

Kindergottesdienst

Di 24.1. 09:30 Frauentreff

20:00 Bibeltreff im Gemeindehaus und per Zoom

Do 26.1. 20:00 Gebet für die Gemeinde per Telefonkonferenz

So 29.1. 10:00 Gottesdienst Joachim Kristan

Kindergottesdienst

Di 31.1. 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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in Mali, medizinisches Projekt auf den Philip-
pinen, Hilfsaktionen für osteuropäische Län-
der. Außerdem unterstützen die Gemeinden
Menschen, die durch Katastrophen in Not ge-
raten sind, durch gezielte Spendenaufrufe.
Auch direkt vor Ort helfen wir persönlich im
Rahmen unserer Kräfte. So wollen wir in un-
serem Reden und Tun mithelfen, dass alle
Menschen Gottes guten Willen für sich erfah-
ren können.

... und wer bezahlt das?
Alle Arbeitsbereiche werden durch freiwillige
Gaben der Mitglieder und Freunde finanziert.
Aus grundsätzlichen Erwägungen verzichten
wir darauf, Kirchensteuer zu erheben.

Bund Freier evangelischer Gemeinden
In Deutschland sind ca. 500 Gemeinden mit
rund 43.000 Mitgliedern zu gegenseitiger Hil-
fe und zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben
im „Bund Freier evangelischer Gemeinden“
zusammengeschlossen. 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 Christen ab, sondern suchen die
Verbindung zu ihnen. In der „Vereinigung
Evangelischer Freikirchen“ VEF haben sie sich
zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben zusam-
mengeschlossen. Innerhalb der „Evangeli-
schen Allianz“ pflegen sie Gemeinschaft mit
anderen, die an Jesus glauben. Ebenfalls ge-
hören sie der „Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen in Deutschland“ ACK an.

Gemeinden nach der Bibel
In den Freien evangelischen Gemeinden ist
die Heilige Schrift der Maßstab für Glauben,
Lehre und Leben. Daher kann jeder Mitglied
der Gemeinde werden, der bekennt, dass Je-
sus Christus sein Herr ist und dessen Leben
mit diesem Bekenntnis übereinstimmt. Taufe
und Abendmahl sind ebenfalls für die Men-
schen bestimmt, die an Jesus Christus glau-
ben.

So arbeiten wir
In den Gottesdiensten loben wir Gott und er-
warten aus seinem Wort Lebenshilfe für unse-
ren Alltag. In den Arbeitsgruppen der Ge-
meinde geht es um menschliche Kontakte,
Vertiefung im Glauben und um Erfüllung be-
stimmter Aufgaben. Durch öffentliche Veran-
staltungen wollen wir Antworten auf aktuelle
Fragen geben und den Weg zum Glauben zei-
gen. Alle diese Aufgaben können nur erfüllt
werden, weil viele ehrenamtlich mitarbei-
ten.

... und die Kinder?
Für die Kleinsten haben wir einen Eltern-
Kind-Raum, in dem die Kinder spielen und von
dem aus die Eltern den Gottesdienst verfol-
gen können. Den größeren Kindern (ab 4 Jah-
re) wird im Kindergottesdienst der christliche
Glaube in kindgerechter Weise nahe ge-
bracht.

Helfen, wo Hilfe nötig ist
Menschen brauchen Hilfe; Freie evangelische
Gemeinden wissen sich verpflichtet, ihnen
durch Rat und Tat zu helfen und unterhalten
Krankenhäuser, Kinder-, Jugend- und Alten-
heime. Die Gemeinden arbeiten mit in der
Hilfe für die Dritte Welt durch eigene Initiati-
ven: Kinderdorf in Brasilien, Krankenstation

Freie evangelische Gemeinde Kitzingen

Wir über uns
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FeG
Mutig Miteinander:11. & 12.3.2023
mit Seminaren am
Samstag und

Live-Gottesdienst
am Sonntag.

Fest der Kirchen
am 2.7.2023
auf dem Platz
hinter der altenSynagoge bis zum

Mainufer.

Allianz-Gebetsw
oche

vom 8.-15.1.2023.

Eröffnungs-
gottesdienst

am 8.1.2023

um 10 Uhr in

der ev. Stadtki
rche.

Andach
t

zum Jahressc
hluss.

Silvester
um 16 Uhr

im Gemein
dehaus.

Neujahrsfeiermit Abendmahl.Neujahr um 16 Uhrim Gemeindehaus.

open doors

Gottesdiens
t über

verfolgte Ch
risten

mit Peter S
iemens.

Am 5.2.2023

um 10 Uhr

im Gemeindeh
aus.


