Groß und wunderbar sind deine Taten,
Herr und Gott, du Herrscher über die
ganze Schöpfung. Gerecht und
zuverlässig sind deine Wege,
du König der Völker.
Offenbarung 15, 3
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Gemeindebrief

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde!

Daher: Lassen wir das Jahr 2022 so langsam hinter uns, gehen wir auf
Weihnachten zu und freuen uns, dass wir demnächst den Grund dieser
Hoffnung wieder sehr deutlich im Blick haben.
Heute noch keine adventlicher oder weihnachtlicher,
sondern ein herbstlicher Gruß!
(aber dafür ein paar Weihnachtsbäume, wild verteilt)
Christoph Genz

Von Weihnachtshasen und Ostermännern
Es ist Anfang Oktober, als ich von Christoph an die nächste Ausgabe des
Gemeindebriefes erinnert werde, unter anderem mit dem kleinen Hinweis:
„Mir wäre wichtig (weil der Gemeindebrief ja im November rauskommt), dass
wir vorne einen geistlichen Text zu Weihnachten drin haben...“
Schlagartig wird mir klar: Auch in diesem Jahr wird Weihnachten wohl wieder
ganz plötzlich und unerwartet kommen – wie in letzter Zeit in jedem Jahr.
Mir ist absolut (noch) nicht weihnachtlich. Da hilft auch nicht die Erinnerung
an ein Gespräch mit einem Kollegen, der mir stolz verkündete: „Ich habe in
den Sommerferien am Strand gelegen und dabei alle Weihnachtsgottesdienste
vorbereitet.“ So flexibel geht es in meiner Gedankenwelt leider selten zu.
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Als ich als Teenie von meinem Vater erstmals was vom Gesellschaftsrecht
hörte, da war ich mächtig erstaunt. Er hatte in der Bank ja viel mit Kunden zu
tun, die nicht nur „Menschen wie Du & Ich“ sind (also natürliche Personen,
wie die Juristen sagen), sondern auch mit Kunden, die sogenannte juristische
Personen sind.
Solche juristischen Personen sind Gesellschaften (also Unternehmen), für die
das jeweilige Gesellschaftsrecht gilt. Wir alle kennen diese Gesellschaften als
Aktiengesellschaft (also AG) oder - eher selten zu finden - als Körperschaft
des Öffentlichen Rechts (der FeG Bund hat diese Rechtsform). Die GmbH ist
sicher auch bekannt, das ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Im Gottesdienst am 28. August lernte ich, dass man in manchen christlichen
Kreisen diese auch als Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung bezeichnet.

Woran liegt das eigentlich?
Ein Grund könnte der sein, dass um uns herum die
besonderen Feste und Jahreszeiten ständig relativiert
und kommerzialisiert werden. Seit Mitte August grüßen
Spekulatius und Co aus den Regalen der Supermärkte.
Die Schokohasen sind noch nicht ganz beiseite geräumt,
da schauen uns die Marzipanbrote verführerisch an.
Alles scheint zu jeder Zeit möglich.
Mich irritiert das und es nimmt unseren (christlichen) Festen etwas von ihrer
Besonderheit und Einzigartigkeit. Aber es nützt wahrscheinlich wenig, sich
darüber zu beklagen oder zu jammern. Wir alle leben in diesem System und
tragen damit ja auch dazu bei, dass es so läuft. Und ich muss leider zugeben,
dass Marzipan auch im August gut schmecken kann.
Zum Glück sind es nicht die Maßstäbe einer freien Marktwirtschaft, die
Weihnachten, Ostern und auch den anderen Festen, die wir als Christen
miteinander feiern, ihre tiefe Bedeutung verleihen.
Wenn wir auf Weihnachten schauen, dann öffnet sich der Blick
auf den, der auf einer ganz anderen Ebene Maßstäbe setzt. Wir
sehen auf Jesus Christus, Gottes Sohn. An Weihnachten ist er Teil
dieser „verrückten“ Welt geworden, die in so vielen Bereichen die
Orientierung verloren hat. Weihnachtsmänner und Osterhasen sind
da wahrscheinlich das kleinste Problem.
Mich erfüllt es mit großer Dankbarkeit, dass nicht meine Gefühle und
Befindlichkeiten der ausschlaggebende Punkt für Gottes Handeln sind, sondern
seine untrügliche Liebe zu uns Menschen. Das möchte ich auch in diesem Jahr
wieder ganz fest in den Blick bekommen. Jesus Christus kommt als mein
Helfer und Retter. Und er bleibt an meiner Seite. Das ist die simple, aber klare
Botschaft. Und darüber freue ich mich.
Und dann dürfen wir Weihnachten feiern. Gerne mit Keksen und Marzipan!
Hartmut Hunsmann
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Auch wenn der Blick in den Kalender untrüglich auf das herannahende
Weihnachtsfest hinweist und der Verstand berechtigterweise anmerkt, dass es
durchaus gut und sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen, scheint der
gefühlte Weg dahin noch recht weit.

Besondere Termine

Weihnachtsmarkt
u Teilnahme am 3. Advents-Wochenende (ist in Planung)
Heiligabend & Weihnachten
u Christvesper am 24. Dezember um 16 Uhr
u Gottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag um 10:30 Uhr
Silvester & Neujahr
u Jahresabschlussandacht am 31. Dezember (Silvester) um 19 Uhr
u kein Gottesdienst an Neujahr, aber Einladung zum ökumenischen
Gottesdienst in der Schlosskirche um 18 Uhr

Geschenke „auf den letzten Drücker“
Als speziellen Service für diejenigen, die noch ein Weihnachtsgeschenk suchen,
haben wir hier einige Tipps aus der Gemeinde. Der ausführliche Tipp für die
Advents-Geschenke findet sich weiter hinten!
Buch-Empfehlung...

...und wenn gar nichts einfällt

Lars

Stephanie Stahl: „Das Kind in Dir muss
Heimat finden“

...der Gutschein für die Residenz Buchhandlung!

Johannes

Jürgen Werth: „... und immer ist noch Luft
nach oben!: Entdeckungen beim
Älterwerden“

...mehr fiel Johannes nicht ein!

Kathrin

Francine Rivers: „Die Liebe ist stark“

...auf jeden Fall Spekulatius Kekse!

Nena

Laetitia Colombani: „Der Zopf“

...noch ein Buch, Alex Capus: „Das Leben ist gut“!

Florian

Simon Singh: „Fermats letzter Satz - Die
abenteuerliche Geschichte eines
mathematischen Rätsels“

...ganz viel Schokolade!

Renate

Philipp Mickenbecker: „Meine Real Life
Story“

...warme Wollsocken bzw. Socken mit Heizung!

Ralf

Ewald Arenz: „Alte Sorten“

...alles, was mit gemeinsamen Wald-Aktivitäten zu
tun hat, Pilze sammeln und was Leckeres kochen!
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Weihnachtsbaum holen und schmücken
u geplant für den 11. Dezember

Monatslied November & Orte der Sehnsucht

Als Silvia mir das Lied mitteilte und nur kurz
erwähnte, dass es in der CCLI Datenbank zu
finden ist, da schaute ich nach und fand... –
logisch, gleich vier Lieder mit dem Titel
Ewigkeit. Also fragte ich, welches es ist.
Antwort: „Das erste. Der Text beginnt mit:
Ich sehne mich nach einem Ort...“.
Nun ja, ich war gerade im Stadion, es stand 3:1 für uns und ich konnte es mir
(natürlich) nicht verkneifen, ihr ein Bild zu senden, unterschrieben mit: „...so
einen Ort kenne ich.“
Ich bin mal gespannt, wie die Ewigkeit dann aussieht. Bestimmt noch besser
als der Ort der Sehnsucht, an dem ich an jenem 15. Oktober ein 5:1 gegen
völlig überforderte Leverkusen bejubeln durfte.
Christoph Genz

1 Ich sehne mich nach einem Ort

4 Mit Fokus auf die Ewigkeit

Wo alles Leid ein Ende hat
Denn was ich mit den Augen seh
Kann meine Seele nicht verstehn

Leb ich für das, was ewig bleibt
Das Ziel vor Augen, Tag für Tag
Bis ich den Lauf vollendet hab

2 Ich weiß: du hast den besten Plan
Auf den ich mich verlassen kann
Auf jedem noch so schweren Weg
Schau ich auf das, was nie vergeht

3 Ich weiß: ich bin nur zu Besuch
Denn wahre Heimat gibst nur du
Als Bürger deines Himmelreichs
Werd ich für immer bei dir sein

Refrain
Die Ewigkeit ist mein Zuhause
Du hast sie mir ins Herz gelegt
Auch wenn ich sterben werde, weiß ich
Dass meine Seele ewig lebt
Und diese Hoffnung wird mich tragen
Bis ich dir gegenüber steh
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Im neuen Monatslied von Mia Friesen und Nikolai Nilkens ist die Ewigkeit
Gottes als der zentrale Sehnsuchtsort für Christen das Thema.

Advent, Advent – auch eine Zeit für Geschenke

Der magnetische Adventskalender
Eine Magnettafel und ein Bild mit Türchen.
Hinter jedem Türchen versteckt sich ein
Bildermagnet, am Ende habt ihr ein schönes
Bild der Weihnachtsgeschichte. Für Kinder
eine tolle Sache und auch mehr als einmal nutzbar.

Der Tee Adventskalender
Für alle Teeliebhaber und die, die es werden wollen. Auf
jedem Teebeutel ist zusätzlich noch ein Impuls für den Tag.

Der Escape-Adventskalender
Für alle, die Spannung, Krimis und Escape
Room Events lieben. Einfach mal was anderes.

Es gibt unter www.scm-shop.de noch weitere Geschenktipps sowie
wunderbare Bücher. Geschenke sollen nicht ein „noch mehr haben“ bedeuten,
sondern für den Empfänger wirklich nutzbar oder wertvoll sein. Wer das
Gefühl hat, der andere hat schon alles, der kann es ja
mit einem Zeitgeschenk versuchen. Ein gemeinsames Essen,
ein gemeinsamer Spaziergang durch den Park, ein Museumsbesuch oder oder oder. Es gibt Dinge, die kosten nichts und
sind dennoch - oder genau deswegen - von großem Wert.
Eure Melissa
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Kleine Dinge für große Freude – und hier in Ergänzung zu den kurzen Tipps
aus der Gemeinde noch ein paar Ideen zum Verschenken im Advent.
Es ist jedes Jahr gefühlt dasselbe. Der Sommer ist rum und schon ist der
Advent da. Doch was schenken? - beschäftigt euch diese Frage, dann werdet
ihr vielleicht hier fündig.

Blick zurück auf den Oktober – noch ein Lied

Christoph Genz
Ich gehe gern spazieren, schau mir die Blumen an,
höre die Vögel singen und freue mich daran.
Ich bin gesund, mir tut nichts weh, hab auch genug zu essen.
Drum will ich dankbar sein und froh, den Geber nicht vergessen.
Hab ich mal großen Hunger, macht Mama mir ein Brot.
Es gibt genug zu essen, ich leide keine Not.
Ich bin gesund, mir tut nichts weh, hab auch genug zu essen.
Drum will ich dankbar sein und froh, den Geber nicht vergessen.
Bin ich am Abend müde, dann kann ich mich schon freun.
Ich hab ein Bett zum Schlafen, da kuschel ich mich ein.
Ich bin gesund, mir tut nichts weh, hab auch genug zu essen.
Drum will ich dankbar sein und froh, den Geber nicht vergessen.
Bete zu Gott, dem Vater, der mir das Leben gab.
Sage von Herzen danke für alles, was ich hab.
Ich bin gesund, mir tut nichts weh, hab auch genug zu essen.
Drum will ich dankbar sein und froh, den Geber nicht vergessen.

Martina hatte
wieder den
Tisch gestaltet
– da versteht
es sich, dass
sie ihr
Kunstwerk
auch knipst
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Das Oktober-Monatslied wurde von Silvia am Erntedankfest vorgestellt. Das
Lied Ich gehe gern spazieren stammt aus der Feder von Ute und Friedemann
Rink. Es konnten (hoffentlich) alle Kinder ganz laut mitsingen und
gaaaaaaanz viel Dank zum Erntedank zum Ausdruck bringen!

Gottesdienste im Schlafanzug

Derzeit neigt sich das dritte Corona-Jahr dem
Ende zu, ein nächster Jahreswechsel mit
Pandemie steht vor der Tür. Und auch wenn wir
in Sachen Gottesdienst-Durchführung bis auf das
Singen mit Maske eher Normalbetrieb haben,
haben die letzten fast drei Jahre doch einiges
„rumgewirbelt“. Der Gemeindesaal hatte bei den
Video-Gottesdiensten einen Hauch von TVStudio und live-Sendung.

Die Technik haben wir gebeten, uns doch
einen kleinen Einblick hinter die Kulissen
zu geben, denn in der letzten 30 Monaten
war die Technik gefühlt schon sehr wichtig –
wenn auch nicht ganz so wichtig wie die
Frohe Botschaft des Evangeliums ;-)
Christoph Genz

P.S.: Für mache was es einfacher,
für manche schwerer. Aber lest
selbst auf den nächsten Seiten,
was uns mitgeteilt wurde!
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Lange schon ist es her: Am 27. Januar 2020
erreichte das uns bekannte Corona Virus
erstmals (offiziell) Deutschland.
Mitte März verkündete die damalige
Bundesregierung erste Maßnahmen, um die
Virusverbreitung einzudämmen. Plötzlich
war vieles anders – und auch als Gemeinde
standen wir vor einigen Herausforderungen.

Lars schrieb mir auf meine Fragen
folgendes:
§ Welche Aufgaben im Technik-Team hast Du?
„Ich mache Ton-Technik...“
§ Was ist dabei besonders wichtig bzw. kritisch?
„Ideal ist die Technik, die man nicht wahrnimmt, also besser keine
quietschenden Mikros, Sprecher, die wissen, wie ein Mikro
funktioniert etc.“
§ Welche Aufgaben waren nötig, um den „Corona-Betrieb“ hinzubekommen?
„Im Normalbetrieb kann man die Instrumente auch ohne
Verstärkung hören, für den Stream mussten wir einen gesondert
abgestimmten Tonausgang erstellen.“
§ Wie komplex und aufwändig waren die Umstellung auf „Corona-Betrieb“
für Dich?
„Der Stream war ca. 10 Sekunden verzögert, sodass Anpassungen
am Tonausgang erst nach 10 Sekunden merkbar waren. Zudem
musste man dafür den Kopfhörer aufs Handy umstecken und dann
wieder auf das Mischpult. Das ging dann im Godi mehrmals hin
und her. Das war schon öfters so, dass man vom Gottesdienst selbst
kaum was mitbekommen hat.“
§ Aktuell sind je keine Video-Godis mehr. Wie einfach wäre es, wieder auf
Video-GoDi umzustellen?
„Das wäre inzwischen technisch
recht einfach. Aber man braucht
dann mehr Mitarbeiter. Und die
sind nicht kurzfristig anlernbar.“
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Offenbar ist der Ton eine der zentralen
Herausforderungen, denn der Ton im
live-Stream ist „anders“ als im Saal.

Christian schrieb mir auf unsere Fragen folgendes:
§ Welche Aufgaben im Technik-Team hast Du?
„Ich habe die Aufgabe, alle relevanten Lieder oder Präsentationen
für den Gottesdienst zu sammeln und daraus einen digitalen Ablauf
mit den Daten zu erstellen und diesen in der Gemeinde zu
präsentieren oder einfach gesagt an die Wand zu werfen.“
§ Was ist dabei besonders wichtig bzw. kritisch?
„Das wichtigste ist, alle Daten rechtzeitig zu haben, weil man nie
weiß, ob die Daten mit der Songbeamer-Software abgespielt
werden können.“
§ Welche Aufgaben waren nötig, um den „Corona-Betrieb“ hinzubekommen?
„Wir mussten nur eine Text-Datei mit den Lieder-Daten erstellen.
Dafür sind die Eingangsfolien weggefallen.“
§ Wie komplex und aufwändig waren die Umstellung auf „Corona-Betrieb“
für Dich?
„War eher entlastend als belastend. Also nicht komplex oder groß
aufwendig.“
§ Aktuell sind je keine Video-Godis mehr. Wie einfach wäre es, wieder auf
Video-GoDi umzustellen?
„Von der Bildtechnik wäre die Umstellung kaum spürbar.“

FeG Weilburg - Limburger Straße 34a - 35781 Weilburg
www.weilburg-feg.de

November/Dezember 2022

In Sachen Bild an der Wand ist es nach den
Hinweisen von Christian offenbar etwas leichter.
Allerdings hat er einen Wunsch: „Mein Wunsch
wäre es, dass alle Daten am Donnerstag da sind.
Es ist sehr nervig, wenn etwas auf den letzten
Drücker läuft.“

Das Chemiewerk ganz oben

Kein Problem, dachte sich der Architekt und nickte verbindlich.
„In diesen Turm müssen Treppengänge eingebaut werden,
ferner Wasserleitungen und Materialaufzüge!“
Kriegen wir hin, dachte der Architekt und nickte dem Millionär zu.
„Die Wände dürfen nur einen halben Meter dick sein!“
Nun, dachte der Architekt, das wird auf die Höhe des Turmes
ankommen, ob ein halber Meter reicht. Und als hätte der Millionär die
Gedanken des gelesen, fuhr er fort:
„Die ganze Höhe des Turms muss 1.500 Meter betragen
und der Turm muss sich nach allen Seiten biegen können!“
1, 5 km hoch?
„Damit nicht genug: Es soll oben auf diesem Turm eine
regelrechte Chemiefabrik gebaut werden!“
Doch die letzten Worte hatte der Architekt schon gar nicht mehr
gehört, er war aufgesprungen und zur Tür hinausgerannt.

Die Frage an alle Kinder (und Erwachsene) ist nun: Wie ist das denn
eigentlich mit einer Ähre, zum Beispiel vom Weizen. Wenn man sich
so eine Ähre mit den Körnen ganz oben anschaut und die Dicke,
Länge und Beweglichkeit betrachtet. Könnte man dann sagen, dass
man den gewünschten Turm mit Chemiewerk mit solch einer Ähre
vergleichen kann? – also ich sage: JA!
Danke Silvia für diese Geschichte, die Du uns im Gottesdienst erzählt
hast!
Christoph Genz
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Ein Millionär, der meinte, für Geld sei alles möglich, ließ einen der
fähigsten Architekten kommen.
„Sie müssen mir einen Turm bauen, der soll einen
Durchmesser von 4 Meter haben!“

Oktoberfest – der Wü50 Kreis lässt es krachen

Bei herrlichem Wetter,
(alkoholfreiem) Bier,
Weißwurst, Brezeln,
verschiedenen bayrischen
Dips, Käseauswahl, Apfelstrudel und Almdudler
feierten wir ein Oktoberfest.
Ein kurzer Einblick in das höchste jüdische Fest, Jom Kippur
(Versöhnungsfest), das just an diesem Tag gefeiert wurde, machte uns
deutlich, wie gut es ist, versöhnt miteinander unterwegs zu sein. Uns wurde
auch noch einmal ganz neu bewusst, welch großes Geschenk uns Jesus mit
seinem Sterben und seiner Auferstehung gemacht hat. Wir dürfen als
Versöhnte leben.
Bild
etwas
unscharf,
weil zu
viel
„Action“
der
beiden
Akteure

Dann machten wir uns auf den Weg zum
Oktoberfest „hoch auf dem gelben Wagen“.
Ein Quiz stimmte uns ein. Kleine Geschicklichkeitsspiele ließen eine Ahnung von
Autoscooter, Karussell und Glücksspielbuden
aufkommen.
Dabei wurden die Mitspielenden lauthals
angefeuert und es blieb kein Auge trocken.

Bei einem „Besuch im Festzelt“ durften alle „Schuhplattlern“, besondere
Hutmoden und „internationale Gäste“ bestaunen.
Wir hatten viel Spaß und so konnten wir mit einem „Danke, mein Vater,
für alles, was du gibst“ den Nachmittag beschließen.
Silvia Hunsmann
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Einen kurzweilig vergnügten Nachmittag hatten die Besucher des letzten
Wü50 Kreises beim letzten Zusammentreffen.

Kindersegnung

Warum aber gibt es bei uns in den FeGs Kindersegnungen?
Einen schönen Text dazu fand ich von Ralph Wiegand, zur Zeit Pastor der
FeG in Germering, den ich hier (etwas komprimiert) wiedergeben darf.
Christoph Genz
„Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran!“
– tadelt Jesus seine engsten Nachfolger, nachzulesen in Markus 10,
als diese ihn vor einer Gruppe übermotivierter Eltern samt ihren
Zöglingen beschützen wollen. Kinder sind Jesus wichtig. Er nimmt
die Kleinen, legt ihnen die Hände auf und segnet sie.
In der Kindersegnung bringen die Eltern – und die ganze Gemeinde
– ihre Dankbarkeit für das Kind zum Ausdruck. Sie bitten um Gottes
Bewahrung und Hilfe bei der Erziehung, stellen das Kind ganz
persönlich und bewusst unter den Segen Gottes. Vor Menschen
geben sie damit auch ihrer Verantwortung Ausdruck, das Kind zum
Glauben hin zu prägen und zu erziehen.
Dem Kind wird ein Bibelvers zugesprochen, die Gemeinde stellt das
Kind und die Eltern unter Gottes Segen. Eine Segnungsurkunde
gehört natürlich auch dazu. Manche Eltern wünschen sich „Paten“
und schließen sie hier bewusst mit ein. Das ist wertvoll. Sie nehmen
teil an der geistlichen Verantwortung, das Kind im Glauben zu
erziehen.
Und die Gemeinde übernimmt die Verantwortung, für das Kind zu
beten.
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Am Sonntag, den 18. September, war es soweit. Es gab mal wieder eine
Kindersegnung bei uns in der FeG. Vorne wurde es reichlich voll, obwohl nur
ein Kind gesegnet wurde – aber die Geschwister und Paten waren auch dabei!

Gemeindefest

Passend dazu wurde für und mit den Kindern eine
Geschichte gelesen, bei der es um den Schirm
eines Pilzes ging. Unter diesem erhielten immer
mehr Tiere Schutz vor dem Regen, da der Pilz
mit dem Regen immer größer wurde.
Valentin hielt die Predigt und für die Kinder,
welche in den Kindergarten, in die Schule kamen
oder einen Schulwechsel hatten, wurde gebetet.
Nach dem Gottesdienst wurde im Garten gegessen, Würstchen und Brötchen
standen bereit. Die Erwachsenen konnten sich unterhalten und die Kinder im
Garten spielen oder den Bach erkunden.
Schön war es wieder, sagt
Melissa Wollstadt
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Am 11. September feierten wir - beginnend mit einem Garten-Gottesdienst unser jährliches Gemeindefest in Heukelbachs Garten. Der Gottesdienst stand
unter dem Thema: Gottes Schirm!!!

Gemeinsame Aktivitäten

Wir spazierten rund um
Odersbach, den KeltenWanderwag.
Von 8-80 Jahren war alles dabei
und wir lernten von Ralf auch
noch einiges zum Wald, dem die
Trockenheit ganz schön zu
schaffen macht.

Im September fand ein gemeinsames
Mittagessen mit vielen leckeren
Köstlichkeiten, auch ukrainische Speisen
waren dabei, statt.
Wir konnten uns beim Kosten dieser
Spezialitäten so gut unterhalten. Und
weil wir so mit dem leckeren Essen
beschäftigt waren, gibt es keine Fotos
beim Essen, sondern nur ein einziges von
dem schönen Buffet.
Vielen Dank an alle für das leckere Essen
sagt Melissa Wollstadt
SAVE THE DATE: Am 20.11. um 15 Uhr möchten wir im Gemeindehaus spielen.
Alle Arten von Gesellschaftsspielen dürfen mitgebracht werden, von Brett- bis
Kartenspiel für aller Altersklassen. Es wird mehrere Tische geben, sodass man sich
bei einem beliebigen Spiel dazu setzen kann. Wir freuen uns auf einen fröhlichen,
ausgelassenen und gesprächigen Nachmittag!
#kleineKnabbereienfürzwischendurchnichtvergessen
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Zweimal haben sie schon statt gefunden,
unsere Treffen nach dem Gottesdienst,
um Gemeinschaft zu erfahren.
Das erste Treffen lief mit etwas weniger
Teilnehmern - aber guter Laune und
schönen Gesprächen – an.

Ab in den Garten – als es noch warm war

Glücklich ist der zu nennen, der die
Bewährungsproben besteht und im
Glauben fest bleibt. Gott wird ihn mit
dem Siegeskranz, dem ewigen Leben,
krönen. Das hat er allen versprochen,
die ihn lieben.
„Ein Rabbi hadert schon lange ein wenig
mit Gott. Immer wieder hat er ihn
gebeten: Gott, schenk mir doch einmal im
Leben Glück und lass mich im Lotto
gewinnen.
Woche für Woche verfolgt er die Ziehung der Zahlen, aber nie landet er einen
Treffer. Wieder einmal ist er besonders ärgerlich auf Gott und sagt: Warum
machst Du nur andere Leute glücklich, aber mich nicht. Darauf hört er Gottes
Stimme: „Ach mein Freund, ich möchte Dir ja so gerne helfen, aber mach‘s
mir doch nicht so schwer, gib nächste Woche doch wenigstens mal einen
Lottoschein ab!“
Glück hat nicht nur etwas mit uns Menschen, sondern auch mit Gott zu tun.
Glück ist nicht, wenn alles gelingt und angenehm ist. Glück ist, wenn ein
Mensch sich den Herausforderungen des Lebens stellt und dabei im Glauben
an Gott fest und treu bleibt. Gott ist nicht launisch und er hat auch keine
schlechten Gedanken und Pläne für unser Leben.
Gott ist unwandelbar. Niemals wechseln bei ihm Licht und
Finsternis (Vers 17), Gott denkt für die Ewigkeit – auch mit uns.
Danke Hartmut für Deine Worte sagt
Christoph Genz
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Und zwar im Garten von Marie-Luise und Ernst in Hintermeilingen. Wer schon
beim Garten GoDi im Juni 21 dabei war, wird es gleich gemerkt haben. Am 31.
Juli war alles gedreht, die Bühne bzw. Kanzel war auf der anderen Gartenseite.
Aber das war es dann auch schon mit den Überraschungen.
Zum Glück möchte ich sagen, es hat wieder alles gepasst, gleichwohl das
Wetter nicht ganz perfekt war, hier und da kam ein Tropfen Regen an. Glück
war die Überschrift der Predigt von Hartmut, die auf Jakobus 1, 12-18 basierte:

Corona • Unsicherheit • Inflation • Klimawandel •
Krieg • Finanznot • Sorgen • Energiekrise • Angst

Unser nächster Frauen-Abend am 25. November 2022, um 19:30 Uhr im
Gemeindehaus hat das Thema

„Früher war die Zukunft irgendwie besser“
Ulrike Tomasek möchte mit uns gemeinsam darüber nachdenken, was wir tun
können, um uns in schwierigen Situationen gegenseitig zu unterstützen, damit
niemand den Mut verlieren muss.
Wir freuen uns auf dieses spannende Thema mit Ulrike und einen schönen
Abend, zu dem wir euch, eure Freundinnen, Nachbarinnen, Kolleginnen, eben
alle, die ihr mitbringen könnt, sehr herzlich einladen.
Euer Team für Frauenarbeit
ladiesonly@weilburg-feg.de
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Die aktuellen Nachrichten machen nicht gerade Mut und Lust auf die Zukunft.
Was brauchen wir, um trotzdem gut durch diese Zeiten der Verunsicherung zu
kommen?

12 Monate - 12 Verse

In diesem Sinne wünsche ich Dir einen November mit vielen sich-auf-Herrnverlassen-Momenten, Hilda
hier abtrennen und zum Lernen zur Seite legen

Verlass dich auf den Herrn von ganzem
Herzen, und verlass dich nicht auf
deinen Verstand, sondern gedenke an
ihn in allen deinen Wegen, so wird er
dich recht führen.
Sprüche 3, 5-6
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Es ist faszinierend, Neues zu entdecken. Es ist noch faszinierender, in Vertrautem
neue Details zu entdecken. Zum Beispiel, wenn man etwas aus einem neuen
Blickwinkel betrachtet oder ein Detail entdeckt, welches man bisher noch nicht
wahrgenommen hat. So ging es mir bei unserem neuen Monatsvers.
Bisher hatte ich immer "Verlass dich" im Fokus. Als ich im vergangenen Monat
intensiv über diesem Vers brütete, fiel mir der zweite Teil auf: „...gedenke an ihn
IN allen deinen Wegen...“ oder „...denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den
richtigen Weg...“ (Hoffnung für alle).
Das heißt, ich bin unterwegs, gehe Schritte und währenddessen zeigt mein
himmlischer Vater mir den Weg. Dieses Wissen, dass er beim Gehen dabei ist und
mich führt, lässt mich getrost Entscheidungen treffen, bewahrt mich vor Stillstand
und stärkt mein Vertrauen.

Termine, nix als Termine

Aktueller Stand (Ende Oktober) der wöchentlichen und zweiwöchentlichen
Termine:

§ Sonntag
10:00
10:30
10:30
12:00

Gebetskreis vor dem Gottesdienst
Gottesdienst
Kindergottesdienst/Kinderbetreuung
Hauskreis „Merenberg“

alle-zwei-Monate-SonntagNachmittag-Aktivität
wieder am 20. November

§ Montag
15 -17

Hausaufgabenhilfe

§ Dienstag
19:30
19:30

Treffpunkt Gebet
Hauskreis „Paesler, Hunsmann ...“ (14-tägig)

§ Mittwoch
20:00

Bibelgesprächskreis

+ Wir über 50 +
am 01. Mittwoch
des Monats

§ Donnerstag
15:00 - 16:30 Hausaufgabenhilfe
16:00
Jungschar
20:00
Hauskreis „Die alten neuen“ (14-tägig)

§ Freitag
20:00
20:00

Hauskreis „connected“ (14-tägig)
Hauskreis „Mitte“ (14-tägig)
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Da haben wir also wieder eine Seite mit Terminen
im Gemeindebrief. Und das ist gut so, das mit den
Treffen war ja virusbedingt nicht ganz so einfach.
Wenn Termine fehlen: redaktion@weilburg-feg.de

Geburtstage im November
Teilt uns bitte Ergänzungen oder Löschungen per eMail mit. Auch wenn es ein Jahr dauert, bis diese wirksam werden!

Sabine W. - 10.
Ralf H. - 12.
Elias T. - 12.
Hannelore B. - 15.
Renate B. - 18.
Viktoria K. - 20.
Greta H. - 20.

Joscha K. - 20.
Margret B. - 21.
Aurelia de la H. - 26.
Ernst B. - 26.
Cordula L. - 30.

Gebetskreis im Raum der Stille - um 10:00 Uhr vor dem Gottesdienst
November

Form

Prediger

Leitung

06.

Familien-Gottesdienst

Hartmut

Marie-Luise

13.

GoDi mit Abendmahl

Hartmut

20.

GoDi zum
Ewigkeitssonntag

Karl Gerhard
Köser

Silvia

27.

GoDi

Hartmut

Gerda

Musik

Sandra
Sandra

#Advent
azMSNA

heute Spiele-Nachmittag

Freie evangelische Gemeinde Weilburg
Limburger Str. 34a
35781 Weilburg

www.weilburg-feg.de
06471 - 922409

Spar- und Kreditbank Witten eG

IBAN: DE 51 4526 0475 0005 0999 01

Gemeindepastor
Hartmut Hunsmann

h.hunsmann@weilburg-feg.de

Gemeindeleitung
Marie-Luise Böhm - Martin Bork
Ralf Heukelbach - Hartmut Hunsmann
Renate Geil - Andrea Laux

gemeindeleitung@weilburg-feg.de

Gemeindebrief-Kümmerer
Melissa Wollstadt - Hans Wagner
Heidi und Christoph Genz

redaktion@weilburg-feg.de

Der Gemeindebrief richtet sich an Mitglieder und Freunde der FeG Weilburg. Beiträge sind immer
willkommen. Allerdings behalten wir uns vor, diese zu überarbeiten bzw. auch nicht zu veröffentlichen.
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Jonna W. - 02.
Ruth B. - 03.
Dagmar B. - 04.
Ulrich S. - 05.
Lisa K. - 06.
Lilly G. - 07.
Emma K. - 08.

