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„Du bist ein Gott, der mich sieht“ 
1. Mose 16,13 
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Du bist ein Gott, der mich sieht 
Ansgar Hörsting zur Jahreslosung 2023 
 
Es ist eine Geschichte voller Emotionen, Demütigungen und 
menschlicher Schwächen. Eine Geschichte wie eine „Daily Soap“. Und 
mittendrin ist Gott, der hört und sieht und Geschichte macht (1. Mose 
16, 1-14). Worum geht es? 
 
Abraham wartet mit seiner Frau Sarai auf eigene Kinder. Am Ende 
ihrer Geduld und ohne Hoffnung auf die Erfüllung von Gottes 
Verheißung – es zog sich auch wirklich sehr, sehr lange hin – vermittelt 
Sarai ihrem Gatten ihre eigene Magd, Hagar. Sie hofft, durch sie zu 
einem Kind zu kommen, ähnlich einer Leihmutterschaft. Hagar wird 
schwanger, der Plan scheint aufzugehen. Aber Sarai wird „gering in 
Hagars Augen“. Das schmerzt doppelt: selbst nicht schwanger werden 
zu können und dann auch noch hochmütig behandelt zu werden. Sarai 
rächt sich, sodass Hagar in die Wüste flüchtet. 
 
Gott begegnet 
In der Wüste aber begegnet ihr Gott mit zwei Fragen: „Woher 
kommst du?“, „Wohin gehst du?“. Die erste Frage kann Hagar noch 
beantworten, die zweite nicht. Sie ist ziel- und hoffnungslos. Gott sagt 
ihr, sie solle sich unter Sarai demütigen und verspricht, aus ihr ein 
großes Volk zu machen. Der Sohn soll „Gott hört“ (Ischmael) heißen. 
Die Zukunftsprognosen über ihn klingen durchwachsen, denn er wird 
sich wie ein Wildesel benehmen und auch so angesehen werden. 
 
Aber Hagar ist angerührt, denn Gott ist ihr begegnet. Er hat sie 
angesprochen, er hat sie gehört und er hat sie gesehen. Und in allem, 
was Gott darin tut, kommt Wahrheit und Gnade zum Ausdruck. Hagars 
Schuld kommt ans Licht, aber zugleich blickt Gott mit einem gnädigen 
Auge auf sie! Hagar sagt: „Du bist ein Gott, der mich sieht“ (1. Mose 
16, 13). Und es ist kein bedrohlicher Blick, sondern ein wahrhaftiger, 
befreiender, gnädiger und zukunftsfroher Blick. 
 
Blicke können töten, sagen wir. Blicke mustern von unten nach oben 
und zurück. Blicke verurteilen. Blicke sind gleichgültig und 
oberflächlich. Blicke können durchdringen. Und Blicke können lieben 
und wohlwollend sein. Sie können strahlen und befreien. 
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Gottes Blick hat es Hagar angetan. So wie er sie ansieht, kann sie ihm 
begegnen. Dieser Blick hat es in der Folge Millionen von Menschen 
angetan. Sie sind Gott begegnet. Gott sah diese Erde und das führte 
dazu, dass Jesus Christus Mensch wurde. Denn Gott sah, dass diese 
zerschundene und verlorene Welt einen Retter braucht. Als Jesus das 
Volk sah, jammerte es ihn, es ging ihm durchs Herz und er sah die 
Wahrheit, denn sie waren so erschöpft wie Schafe ohne Hirten 
(Matthäus 9, 36). 
 
Gott sieht hin uns er sieht an 
Diese Botschaft ist wie gemacht für uns Menschen im 21. Jahrhundert. 
Denn viele von uns leiden darunter, dass wir häufig nur als Menschen 
angesehen werden, die zu funktionieren haben. Es macht einen fertig, 
wenn man lediglich missgünstig angesehen wird. Das erleben 
Menschen. Und manche, die es noch irgendwie mit Gott zu tun haben, 
empfinden seinen Blick häufig als kontrollierend, missbilligend oder 
strafend. Sie meinen, Gott würde sie ansehen und sagen: „Es reicht 
sowieso nie, du Versager!“ oder „Du bist und bleibst mickrig!“. 
 
Die Botschaft Gottes ist eine aufrichtende, wahrhaftige und gute 
Nachricht. Gott sieht dich an, wahr und gnädig. So sah er Hagar an. 
So hat er sich in Jesus Christus offenbart. Gott ist ein Gott, der dich 
sieht. Du bist ein wunderbares Original. Deine Geschichte mag schön 
oder schön verkorkst sein, aber Gott sieht dich freundlich an! 
 
Wenn du mitten in der Wüste, mitten in einer Lebenskrise bist, lass dir 
sagen, dass Gott dich gnädig, freundlich und wahrhaftig ansieht. 
Durch den Heiligen Geist ist er jetzt bei dir, so wie bei Hagar in der 
Wüste. Und er fragt dich, so wie damals Hagar, woher du kommst und 
wohin du gehst. Sag es ihm und lass dich überraschen von dem Gott, 
der dich sieht. 
 
 
Ansgar Hörsting 



Januar/Februar 2023 

www.weilburg-feg.de 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde! 
 
Die Deutsche Telekom hat kürzlich angekündigt, die letzten noch 
vorhandenen Telefonzellen abzubauen. Im Februar ist Schluss, bis Ende 
2024 sollen alle heute noch existierenden Telefonzellen abgebaut sein. 
 

Da kaum jemand die Telefonzellen nutzt, lohnt es 
sich wirtschaftlich nicht mehr, diese zu betreiben. 
Damit endet eine Epoche der Kommunikation, die 
ich natürlich sehr gut kenne. Schon witzig: Bei 
einer Umfrage unter jüngeren Leuten im TV kamen 
Aussagen wie „....ich wüsste gar nicht, wie das mit 
dem Telefonieren da drin geht....“ heraus. 
 
Tja, heute hat wohl jeder ab 10 Jahren die eigene 
Telefonzelle in der Tasche. Aber nicht nur das. Der 
technische Fortschritt schafft es, dass wir viel mehr 
dabei haben als nur ein Telefonzelle. 
 

Mal überlegen, was im Mobiltelefon noch so alles steckt: Bankfiliale, 
Fotoapparat, Fotoalbum, Lexikon, Wörterbuch, Schreibmaschine, 
Spielesammlung (wohl eher die Jüngeren), Zeitung (bei mir v. a. der 
Sportteil), Eintrittskarten, Kreditkarten, Kompass, Landkarten (früher 
nannte man das Straßen-Atlas), Radio, Fernsehgerät, Computer mit 
Internet-Zugang, Fahrplan der Bahn (war das nicht das sogenannte 
Kursbuch?) usw. Ach ja, und eine Bibel habe ich auch dabei. 
 
Aber ganz wichtig: Für die Kommunikation mit unserem Herrn im 
Himmel benötige ich diese neuen Technologien nicht. Gebet geht 
immer und überall, ganz ohne Funkmasten und Strom vom Akku. 
 
Ein kommunikationsreiches Jahr wünscht 
Christoph Genz 
 
 
 
 
P.S.:  Zur gutem Kommunikation ist neben Sprechen & Hören auch 

 das Sehen wichtig. Dazu mehr in der Jahreslosung. 
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Und?	-	wird	es	nun	wieder	ruhiger?		
Karl	Valentin	bringt	es,	wie	so	oft,	auf	den	Punkt.	
	
	
Die	besinnliche	Zeit.	
Haben	wir	sie	verpasst?	-	mal	wieder?	
	
Wie	viel	Mühe	geben	wir	uns	in	der	Adventszeit!	
Alles	schön	herrichten,	dekorieren,	Fenster	putzen,	Wohnung	auf	
Hochglanz	bringen,	sich	mit	Freunden	treffen,	die	ich	so	lange	nicht	
gesehen	habe,	Karten	schreiben,	Geschenke	einkaufen,	Päckchen	
abschicken,	Essen	einkaufen	(hoffentlich	hab‘	ich	an	alles	gedacht!),	
Verwandtschaft	einladen	oder	besuchen	und	dann,	wenn	das	vorbei	ist	
(endlich?),	alles	für	Silvester	vorbereiten…	
	
	
Besinnliche	Zeit?	
Eher	nicht.	
	
Dabei	machen	alle	diese	Tätigkeiten	ja	auch	Sinn.	
Nur	geht	der	Sinn	der	Adventszeit,	das	Besinnen	auf	die	Geburt	und	die	
Wiederkunft	Christi,	dabei	leicht	verloren.	Es	scheint	mir	ein	bisschen	so,	
wie	mit	Marta	und	Maria	(Lukas	10,	38-42).	
	
Ich	wünsche	Euch	und	mir	selbst	im	Jahr	2023	eine	besinnliche	Adventszeit	
und	hoffe,	dass	es	diesmal	gelingt!	
	
	
Liebe	Grüße	
Eure	Gisela	

Wenn die stille Zeit vorbei ist, 
dann wird es auch endlich 
wieder ruhiger! 
 
Karl Valentin 
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Beziehungen 
 
An alle Paare, die frisch verliebt sind und jene, die sich wieder 
ineinander verlieben wollen! 
 
"Liebe in Not" : online-Hilfe von Psychotherapeut Jörg Berger: 
www.epaartherapie.de, www.derherzenskompass.de/schwereliebeAm 
 
Zu Jörg Berger:  
Nach seinem Psychologiestudium in Heidelberg hat Jörg Berger 1998 
eine Ausbildung zum Psychotherapeuten abgeschlossen. Ein 
Ausbildungsjahr durchlief er in der Psychiatrischen Uniklinik in 
Heidelberg. Danach arbeitete er in einer Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie bei Frankfurt (Klinik Hohe Mark). 
� 
Seit 2010 ist er als Psychotherapeut und Paartherapeut in eigener 
Praxis in Heidelberg tätig. 
Außerdem arbeitet er als freies Redaktionsmitglied der Zeitschrift 
Family. Für diese und andere Zeitschriften hat er über 50 Beiträge zum 
Thema Partnerschaft geschrieben.  
 
Sein neuestes Projekt ist eTherapie 
Alles ist online und man kann es gemütlich von zuhause aus machen! 
Die Einheiten bestehen aus Videoanleitungen, Checklisten und 
Arbeitsblättern. Die Videos haben eine durchschnittliche Länge von 
etwa 25 Minuten. Für jede Einheit benötigt man etwa 60 bis 90 
Minuten. Dabei kann man das Video anhalten, um sich auszutauschen. 
Man macht Notizen in Arbeitsblätter oder geht Checklisten durch. So 
entdeckt man Möglichkeiten, die Krisen entschärfen und (wieder) 
schöne Erfahrungen in der Liebe eröffnen. Paare trainieren 
Fähigkeiten, die sie auch in angespannten Situationen weiter bringen. 
 
Eine besondere Einheit heißt Paartherapie für Glaubende 
Glaube ist  eine Hilfe, wenn Sicherheiten vorübergehend aufgegeben 
werden müssen oder Paare in Situationen kommen, die aus eigener 
Kraft kaum zu meistern sind. Wenn Paare dann auf die Quelle von 
Kraft und Liebe zurückgreifen und Ihre Liebesbeziehung geistlich 
deuten, eröffnen sich überraschende Möglichkeiten. 
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Dazu auch Buchempfehlungen des Autors, die man auch nach 
Weihnachten noch schenken kann:  
 
§  Liebe, die immer noch schöner wird. Wie Paare ihr Potenzial besser 

ausschöpfen (Springer Spektrum Verlag) 
§  Stacheln in der Partnerschaft. Wie Sie Ihre Liebe vor Verletzungen 

schützen (Francke Verlag) 
§  Der Garten der Liebe. Anleitung zur blühenden Zweisamkeit (Verlag 

SCM Hänssler) 
§  Den Partner fürs Leben finden. Beziehungsfähig werden und klug 

wählen (Francke Verlag) 
 
Eure Andrea  
 

alle zwei Monate Sonntag 
Nachmittag Aktivität 
 
Im Januar wird es wieder die 
azMSNA geben. 
Am 29. ist es so weit. 
Nachdem wir über die 
Feiertage wahrscheinlich alle 
zu viel gegessen haben und 
die Bewegung zu kurz kam, 
dachten wir: Sind wir doch 
mal ganz konsequent! 
 
Ein gemeinsames 
Mittagessen nach dem 
Gottesdienst soll wieder 
stattfinden!!! 
 
Viele Grüße von 
Melissa 

Zum neuen Jahr 
von Eduard Mörike 
 
Wie heimlicher Weise 
Ein Engelein leise 
Mit rosigen Füßen 
Die Erde betritt, 
So nahte der Morgen. 
Jauchzt ihm, ihr Frommen, 
Ein heilig Willkommen, 
Ein heilig Willkommen! 
Herz, jauchze du mit! 
  

In Ihm sei´s begonnen, 
Der Monde und Sonnen 
An blauen Gezelten 
Des Himmels bewegt. 
Du, Vater, du rate! 
Lenke du und wende ! 
HERR, dir in die Hände 
Sei Anfang und Ende, 
Sei alles gelegt! 
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Monatslied Januar 
 
Als wir vor einiger Zeit dieses Lied in der Gemeinde sangen, meinte 
Christoph, dass wir es auch mal als Monatslied nehmen könnten. 
Mir fiel dann auf, dass der Text auch gut mit der Jahreslosung 
Du bist ein Gott, der mich sieht in Verbindung stehen kann. 
 
Gott sieht uns, unseren Alltag, unser Leben. Aber er sieht auch viel 
tiefer, bis in unser Herz, sieht, wie wir zu ihm stehen und unseren 
Glauben und im Vertrauen zu ihm leben. 
 
Er sieht uns liebevoll an, mit unseren Stärken, Schwächen, 
Verletzungen und Sehnsüchten. Und er hat uns lieb, nennt uns seine 
Söhne und Töchter. 
Ich wünsche mir, dass uns dieser Text im kommenden Monat begleitet 
und wir neu spüren, dass er jeden Tag neu an unserer Seite ist und 
uns sieht. 
 
Silvia 
 
 

Ich darf ehrlich sein vor dir, denn du liebst mich. 
Ehrlich sein vor dir, denn du kennst mich. 
Du siehst in mein Herz hinein, weißt, wie ich es wirklich mein. 
Ich darf ehrlich sein vor dir. 
Du siehst in mein Herz hinein, weißt, wie ich es wirklich mein. 
Ich will ehrlich sein vor dir. 
 

Du siehst meine Schwächen, meinen Eigensinn. 
Kennst auch meine Pläne, wo führen sie mich hin? 
Du kennst selbst mein Fühlen, ja, mein ganzes Sein. 
Dir will ich mich anvertrauen, dir, Herr, allein. 
 

Du kennst meine Sehnsucht, mein Verlangen, Herr. 
Weißt um meine Wünsche. Gibst du uns nicht viel mehr? 
Du kennst selbst mein Fühlen, ja, mein ganzes Sein. 
Dir will ich mich anvertrauen, dir, Herr, allein. 
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Ein neues Jahr beginnt… 
  
„Ein neuer Tag beginnt, und ich freu mich Herr auf Dich“ - dieses Lied 
kennt bestimmt jeder. Aktuell könnte man eher sagen: Ein neues Jahr 
beginnt, …  
 
Freue ich mich wirklich darauf? 
Was wird passieren? 
 
Krieg, Inflation, Tod von lieben Menschen, Probleme am Arbeitsplatz, 
Selbstzweifel. Alles ist real und nicht weit entfernt. 
  
Ich kann meine Energie darein setzen, mir all dies auszumalen, mich 
zu fürchten und zu verkriechen. Erfahrungsgemäß bringt das aber 
nichts, sondern macht mich nur anfälliger. 
  
Lieber rufe ich mir den Liedtext von Arno Pötzsch in Erinnerung: „Du 
kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand.“ Das ist doch eine 
Zusage, mit der ich froh und gespannt in das Neue Jahr gehen kann. 
 
Heidi Genz 

Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, 
die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. 
 
Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod 
doch ein in Gottes Gnade trotz aller unserer Not. 
 
Wir sind von Gott umgeben auch hier in Raum und Zeit 
und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit. 

 
 
 
Ein Lied von Arno Pötzsch, gedichtet im Jahr 1941, als er 
Marinepfarrer in den Niederlanden war. 
Er begleitete viele zum Tod Verurteilte, gab Trost aus Gottes 
Wort. Das Leben beschreibt er nüchtern als schicksalhaft, aber 
seine Worte trösten über Raum und Zeit hinaus. 
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Ladies only – noch einmal in 2022 
 
Am	25.November	war	es	wieder	soweit.	Wir	hatten	zu	
einem	weiteren	Ladies	Only	eingeladen,	Thema		
	
„Früher	war	die	Zukunft	irgendwie	besser“	
	
Ulrike	Tomasek	hat	uns	mit	ihren	Gedanken	in	das	
Thema	hineingenommen.	
	
Gestartet	sind	wir	mit	kleineren	Gesprächskreisen	und	der	Herausforderung,	
Jemandem	ganz	neu	zu	begegnen,	den	wir	bisher	weniger	oder	noch	gar	nicht	
kannten.	Durch	diese	Begegnung	neue	Kontakte	zu	knüpfen	und	neue	
Beziehungen	einzugehen.	Das	ist	nach	der	Corona-Zeit,	in	der	man	nur	die	
engsten	Freunde	und	Verwandten	gesehen	hat,	eine	kleine	Herausforderung.	
Bei	diesen	Gesprächen	tauschten	wir	uns	darüber	aus,	was	uns	gerade	bewegt,	
aufregt	und	beschäftigt	und	wie	wir	mit	diesen	Ängsten	und	Sorgen	umgehen.	
Gerade	in	diesen	aktuellen,	unsicheren	Zeiten,	in	der	gefühlt	eine	Krise	die	
nächste	jagt	und	ablöst,	brauchen	wir	doch	mehr	denn	je	Gemeinschaft.	
Andere	Menschen,	sei	es	Familie	oder	gute	Freude,	denen	wir	uns	anvertrauen	
können,	die	uns	zur	Seite	stehen	und	denen	auch	wir	eine	Stütze	sein	können.		
Ulrike	hat	darauf	hingewiesen,	dass	auch	Gott	uns	für	Gemeinschaft	
geschaffen	hat.	Und	er	sich	selbst	auch	nach	Gemeinschaft	mit	uns	sehnt.	Dass	
zwei	zusammen	besser	sind	als	einer!	
	
Danke	Ulrike	und	bis	2023	sagen	
alle	Ladies	von	Ladies	Only!	

	
	

Prediger	4,	9-12	
„Zwei	haben	es	besser	als	einer	allein,	denn	zusammen	
können	sie	mehr	erreichen.	Stürzt	einer	von	ihnen,	dann	
hilft	der	andere	ihm	wieder	auf	die	Beine.	Doch	wie	
schlecht	steht	es	um	den,	der	alleine	ist,	wenn	er	hinfällt!	
Niemand	ist	da,	der	ihm	wieder	aufhilft!	Wenn	zwei	in	
der	Kälte	zusammenliegen,	wärmt	einer	den	anderen,	
doch	wie	soll	einer	allein	warm	werden?	Einer	kann	leicht	
überwältigt	werden,	doch	zwei	sind	dem	Angriff	
gewachsen.	Man	sagt	ja	auch:	Ein	Seil	aus	drei	Schnüren	
reißt	nicht	so	schnell!“	

Zwei 
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Mit FeG-Strom auf dem Weg zur Klimaneutralität  
 
Wahrscheinlich	hat	es	in	der	Zwischenzeit	
jeder	mitbekommen:	Seit	dem	10.	November	
haben	wir	eine	Photovoltaikanlage	(PV-Anlage).	
Bereits	im	vergangenen	Jahr	hatten	wir	
darüber	in	einer	Mitgliederversammlung	
gesprochen.	Es	bildete	sich	ein	Team	(Ralf,	
Andreas,	Thomas,	Florian)	zur	Weiterverfol-	
gung	des	Themas.	
 
Wir	haben	zum	Teil	auch	kontrovers	diskutiert.	Die	Ergebnisse	dieser	
Gespräche	wurden	dann	in	der	letzten	Gemeindeversammlung	vorgestellt	
–	es	gab	eine	sehr	große	Mehrheit	für	das	Projekt!	
	
Ringsdorf	Photovoltaik	aus	Weilburg	hatte	das	passende	Angebot,	bereits	
14	Tage	später	wurde	die	Anlage	aufgebaut	und	probeweise	in	Betrieb	
genommen.	Um	7	Uhr	ging	es	los	mit	dem	Gerüstbau,	anschließend	wurde	
die	Unterkonstruktion	auf	dem	Dach	befestigt	(dabei	wurden	auch	zwei	
schadhafte	Stellen	am	Dach	entdeckt	und	nebenbei	repariert).	Um	16	Uhr	
waren	alle	PV-Module	installiert,	um	17	Uhr	war	das	Gerüst	abgebaut	und	
ein	Probelauf	wurde	gestartet.	(Ich	war	natürlich	neugierig	und	mehrmals	
vor	Ort	–	und	begeistert	über	den	professionellen	Ablauf	der	Installation).	
Vom	Donnerstag	bis	zum	Sonntagmorgen	hatten	wir	bereits	über	100	kWh	
FeG-Strom	erzeugt.	
	
Aktuell	läuft	die	Anmeldung	beim	Stromversorger,	so	lange	ist	die	Anlage	
außer	Betrieb.	In	den	nächsten	Wochen	bekommen	wir	einen	zusätzlichen	
Stromzähler,	der	ermittelt,	wie	viel	Strom	wir	in	das	Netz	einspeisen.	
Da	der	verbrauchte	Strom	im	Gemeindehaus	relativ	niedrig	ist	und	
vorrangig	am	Abend	benötigt	wird,	haben	wir	uns	für	100%	Einspeisen	in	
das	Stromnetz	entschieden.	Das	sind	jährlich	ca.	18.000	kWh	FeG-Strom,	
genug	für	3-4	Haushalte.	Das	Einspeisen	(also	Verkaufen)	wird	zu	
Einnahmen	von	ca.	EUR	2.200,-	pro	Jahr	führen.	Dieses	Geld	soll	vorrangig	
für	gemeinnützige	Aufgaben	verwendet	werden.	Mit	dem	FeG-Strom	
leisten	wir	einen	Beitrag	zu	einer	klimafreundlicheren	Zukunft	und	können	
gemeinnützige	Aufgaben	finanzieren.	Alles	richtig	gemacht!	
	
Martin	Bunnemann	
der	gern	Fragen	zum	unserer	PV-Anlage	beantwortet	
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Weihnachten im Schuhkarton 
 
Am letzten Sonntag im Oktober 
konnten viele Kinder und wir 
Mitarbeiter vom Kindergottesdienst 
die Aktion starten. 
 
Fleißig wurden die Kartons mit 
Spielsachen, Buntstiften, warmen 
Mützen oder Socken, Zahnbürsten und 
vielem mehr gepackt. 
 
Auch Karten mit einem 
Weihnachtsgruß der Kinder wurden 
gebastelt. 
 
Vielen Dank an alle, die gespendet 
haben und so viele schöne Dinge zum 
Verpacken gekauft haben. 
Thomas Nickel konnte 12 Pakete zur 
Sammelstelle bringen! 
 
SUPER sagt 
Nena 

„Weihnachten im 
Schuhkarton“ ist eine 
Geschenkaktion der 
Hilfsorganisation 
Samaritan’s Purse. 
 
Jeder kann mitmachen und 
einem bedürftigen Kind 
damit Wertschätzung und 
Freude entgegen bringen - 
ganz nach dem Motto 
Liebe lässt sich einpacken. 
Start der Geschenkaktion 
ist jedes Jahr im Oktober. 
Die gepackten Kartons 
werden dann in einer der 
tausenden Abgabestellen 
gesammelt und in die 
Empfängerländer 
gebracht! 
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Ratz-Fatz ging es nach Thailand 
  
Wie schnell die Zeit doch vergeht. 
Drei Monate bin ich jetzt schon weg im 
Freiwilligendienst in Thailand. 
Da die Reise nach Kolumbien kurzfristig 
abgesagt wurde, wurde für mich ein 
neues Land gesucht - und da bin ich nun! 
Das Leben hier ist ganz anders. Die Leute 
sind sehr aufgeschlossen und 
hilfsbereit, aber die Wohnverhältnisse 
sind sehr einfach gehalten. 
 
Zum Beispiel gibt es im ganzen Haus keine Fenster aus Glas, sondern 
nur Löcher in den Wänden, vor denen manchmal ein Fliegengitter 
davor ist.  

Das Unterrichten ist bisher leider noch nicht so, 
wie ich es mir vorgestellt habe. Meistens 
unterrichtet der Lehrer die Klasse und ich sitze nur 
daneben, schaue zu und lese manchmal etwas vor, 
was die Kinder wiederholen sollen. Doch das 
sollte sich hoffentlich ab nächster Woche ändern, 
denn die Lehrer wollen uns mehr einbinden. 
 
Unsere ersten Ferien hatten wir auch schon. Diese 
Zeit habe ich genutzt, um etwas mehr vom Land 
zu sehen. Dazu sind wir (eine Mit-Freiwillige und 
ich) nach Bangkok geflogen, wo wir ein paar Tage 
verbracht haben und von da aus weiter nach 
Phuket, Koh Phi Phi und Krabi. 

 
Die Landschaft hier ist wunderschön, nur leider konnten wir nicht allzu 
viel erleben, da im Süden Thailands noch Regenzeit ist und es 
dementsprechend sehr viel geregnet hat. Im Großen und Ganzen war 
es jedoch eine tolle Zeit und ich habe die freie Zeit sehr genossen, 
bevor es jetzt wieder zurück in den Alltag geht. 
Bleibt Gesund und bis zum nächsten Mal! 
 
Liebe Grüße  
Jess  
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12 Monate - 12 Verse - mein Rückblick 
 
Ein Jahr lang jeden Monat einen Vers auswendig lernen. Das war es, 
was ich wollte.  
Warum? Um mich besser in Gottes Wort auszukennen und die Chance 
zu haben, dass mein himmlischer Vater zu mir durch die Verse sprechen 
kann.  
Hat es geklappt? „Jein“. Manchmal schon. Manchmal nicht. Ich 
ertappte mich immer wieder dabei, dass ich Verse auswählte, die ich 
schon auswendig kannte. Trotzdem beschäftigte ich mich regelmäßig 
mit den Versen und auch damit, was sie für mich bedeuten. Und das ist 
es, was ich mir beibehalten möchte: Mich immer wieder mit Gottes 
Wort zu beschäftigen, zuzulassen, dass Gott in mein Leben spricht und 
dranzubleiben, am Vaterherz Gottes – im trubeligen Alltag, an 
besonderen Tagen, in besinnlichen Momenten, wenn mein Herz schwer 
ist – eben immer und jeden Tag neu.    
 
Hilda 
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Termine, nix als Termine 
 
Aktueller Stand der wöchentlichen 
und zweiwöchentlichen Termine: 
 
 
§  Sonntag 

 10:00   Gebetskreis vor dem Gottesdienst 
 10:30   Gottesdienst 
 10:30   Kindergottesdienst/Kinderbetreuung 
 12:00   Hauskreis „Merenberg“ 

 
§  Montag 

 15 -17  Hausaufgabenhilfe 
 

§  Dienstag 
 19:30   Treffpunkt Gebet 
 19:30   Hauskreis „Paesler, 

Hunsmann ...“ (14-tägig) 
 
 
§  Mittwoch 

 20:00   Bibelgesprächskreis 
 

 
§  Donnerstag 

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

 
 
§  Freitag 

 20:00   Hauskreis „connected“ (14-tägig) 
 20:00   Hauskreis „Mitte“ (14-tägig)  

Wir über 50 

am 01. Mittwoch  

des Monats 
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Freie evangelische Gemeinde Weilburg 
Limburger Str. 34a     www.weilburg-feg.de 
35781 Weilburg      06471 - 922409  
 
Spar- und Kreditbank Witten eG    IBAN: DE 51452604750005099901 
 
Gemeindepastor  
Hartmut Hunsmann     h.hunsmann@weilburg-feg.de 
 
Gemeindeleitung     gemeindeleitung@weilburg-feg.de 
Marie-Luise Böhm - Martin Bork 
Ralf Heukelbach - Hartmut Hunsmann 
Renate Geil - Andrea Laux 
 
Gemeindebrief-Kümmerer    redaktion@weilburg-feg.de 
Melissa Wollstadt 
Heidi und Christoph Genz 
 

Der Gemeindebrief richtet sich an Mitglieder, Besucher und Freunde der FeG Weilburg. Beiträge sind 
willkommen. Allerdings behalten wir uns vor, diese zu überarbeiten bzw. auch nicht (sofort) zu veröffentlichen. 

Gebetskreis immer Sonntags um 10:00 Uhr 

Januar Form/Besonderes Prediger Leitung Musik 

01. 

08. GoDi Erich Gerda Sandra 

15. GoDi mit Abendmahl Hartmut 

22. GoDi Hartmut Silvia Sandra 

29. GoDi Hartmut Andrea 

Geburtstage im Januar 
Bitte Ergänzungen oder Löschungen per eMail mitteilen - auch wenn es ein Jahr dauert, bis diese wirksam werden! 

Jonas H. - 04. 
Merle H. - 09. 
Johannes L. - 17. 
Hannah-Marie W. - 17. 

Leon G. – 22. 
Sandra P. - 23. 
Simon W. - 25. 
Klaudia Sch. - 25. 

Heidi S.-G. 26. 
Andreas H. - 28. 
Kathrin L. - 28. 
Renate G. - 29. 

heute ist wieder 
azMSNA 

kein Gottesdienst bei uns – aber z. B. um 18 Uhr in der Schloss-Kirche 


