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Freie evangelische G emein de M edenbac h

zwischen
Betriebsamkeit
und Festvorbereitungen
wünsche ich dir

Zeit

hast du schon
einen Platz
an der Krippe
oder
bist du noch
unterwegs

zum Innehalten
und Hineinhorchen
in dich

zwischen Nazareth
und Bethlehem?
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Gott wird es gut machen
„Widerstreitende Handelsinteressen“,
„religiöse Vielfalt“ und „Multikulti“,
„moralischer Verfall“, „die Welt ist
ein Dorf“, „Krieg“. Wir kennen diese
Schlagworte. Sie liefern uns in Kurzform die Zustandsbeschreibung einer
zerbrechlichen Welt. Aber ich rede
nicht vom Jahr 2018. Ich rede vom
ersten Jahrhundert nach Christus.
Denn genau diese Beschreibungen
treffen auf das Lebensgefühl vieler
Menschen im Mittelmeerraum der
damaligen Zeit zu. Globalisierung und
die Angst davor sind keine Erfindungen unseres Jahrhunderts. Wir bilden
uns das nur ein.
Die Texte im Buch der Offenbarung
sind Ende des ersten Jahrhunderts
entstanden. Und neben diesem allgemeinen Unsicherheitsgefühl ging
es der Gemeinde Jesu an den Kragen.
Kaiser Domitian konnte nicht ertragen, dass sich die Christen weigerten,
ihn anzubeten. Dahinein wird dem
Johannes die „Offenbarung“ (die
Apokalypse, wörtlich: Entschleierung)
gegeben. Und mit der Jahreslosung
2018 lassen wir jeden Schleier und
Nebel hinter uns und treten direkt auf

eine Lichtung mit weitem Horizont.
Sie steht im vorletzten Kapitel des
Buches und der ganzen Bibel. Dort
erfahren wir, dass Gott einen neuen
Himmel und eine neue Erde schaffen
wird. Gott wird jede Träne abwischen
und alle Schmerzen beenden. Kein
Leid und kein Geschrei wird mehr sein.
Gott wird mitten unter seinem Volk
wohnen. Und dann steht sie da, die
Verheißung: „Ich will dem Durstigen
geben von der Quelle des lebendigen
Wassers umsonst.“ (Offb21,6).
Gottes Verheißung, veranschaulicht
mit dem Bild einer Quelle, aus der
lebendiges Wasser hervorsprudelt.
Es steht für Gott selbst. Für seine
Gerechtigkeit. Für sein Heil. Für seine
heilsame, richtende und aufrichtende
Gegenwart. Er sagt uns: „Ich mache
alles neu“ (Vers 5) und damit wird
wirklich alles gut. Umsonst, frei erhältlich, aus Gnade.
Jemand hat einmal gesagt: „So wie
Durst auf die Existenz von Wasser
hinweist, so weist unsere Sehnsucht nach Gott auf dessen Existenz
hin.“ Sehnsucht ist schmerzlich und
normal zugleich, so wie Durst. Wir
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dürsten nach Gott. Manchmal spüren
wir es, oft nicht. Aber da ist dieser Unfriede, der nur von ihm selbst gestillt
werden kann. Da ist die Sehnsucht,
die nur von ihm erfüllt werden kann.
Bei ihm kommen wir zur Ruhe, findet
unsere Suche ihr Ziel.
Erstaunliche und realistische Perspektive der Bibel: So lange sich die Welt
dreht, wird geweint, gehofft, gebangt
und geklagt. Es wird verloren, gelitten
und gestorben. Dass wir uns da gar
keine Illusion machen. Aber dann!
Dann wird alles gut werden. Am Ende.
Und jetzt?
Nehmen wir den Klassiker vieler Filme
und Vorstellungen. Zwei Menschen
sind verschollen auf einer einsamen
Insel. Der eine hat Hoffnung, dass es
gut wird und sie einmal gefunden
werden. Der andere verliert schon
bald jede Hoffnung, die Insel jemals
lebend verlassen zu können. Der erste wird Kraft haben und durchhalten,
der zweite gibt sich schon bald auf, es
hat sowieso keinen Zweck für ihn.
Ein Mensch, der keine Hoffnung hat,
ist arm dran. Wir brauchen für unser
Leben einen Ausblick über den Tod
und über diese Welt hinaus. Er gibt
uns Hoffnung. Ob die Hoffnung des
Gestrandeten begründet ist, ist fraglich. Für unser Leben aber haben wir
eine begründete Hoffnung. Sie liegt in
Gott und seiner Zusage. Gott macht
alles neu – und gut. Diese hoffnungserfüllte Perspektive verändert jeden
Tag heute. Wie das?
Ich habe mich mit der Jahreslosung
in einer Zeit beschäftigt, in der es
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mir nicht gut ging. Es gab ein paar
unlösbare Fragen und ich machte mir
selbst sehr viel Druck. Das machte
mich für Wochen fast apathisch. Viele
kennen dieses Lebensgefühl, wenn
man denkt: „Ich will nicht mehr“, wenn
man nicht einmal aufstehen will.
Wenn man sich einfach nur noch entsetzlich müde fühlt. So war es bei mir.
Und dann kam die Jahreslosung wie
ein himmlischer Hoffnungsschimmer:
„Ich will dem Durstigen geben von
der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst“ und „Siehe, ich mache alles
neu“. Ich verstand, dass es vollkommen ausreicht, was Gott tut und tun
wird. Dieses Wort hat mich getröstet
und aufgerichtet. Es hat mich gerettet. Es hat mir für den einen Tag Kraft
gegeben. Und dann für den nächsten.
Und für den nächsten.
Weil Gott die Zukunft gehört (und
wir ihm), können wir unsere Angst
überwinden. Wir sind befreit von der
lähmenden Angst um uns und unsere
Zukunft. Das ist die beste Voraussetzung für ein leidenschaftliches und
engagiertes Leben. Es ist ein befreites
Leben. Diese Zukunftsperspektive tut
hier und heute nicht nur gut – sie gibt
uns die Kraft, in den ungelösten Fragen zu bestehen. Und weil wir ganz
an Jesus und seinem Heil hängen,
hören wir auf, es uns selbst zu erarbeiten. Wir müssen uns nicht selbst
erlösen. Und weil wir Realisten sind,
halten wir durch. Denn wer erwartet, durch dieses Leben tränen- und
schmerzfrei hindurch zu schweben,
wird an den überzogenen Erwartungen zerschellen. Gottes Hoffnung gibt
uns Kraft. Nicht das perfekte Leben.

Man hat den Christen oft vorgeworfen, sie seien Jenseitsvertröster. Dieser Vorwurf mag manchmal berechtigt gewesen sein. Ich erlebe heute
viele Menschen jedoch als Diesseitsvertröster, auch Christen. Viele tun so,
als ob diese Welt alles sei. Aber das
wäre doch sehr wenig. Es wäre sehr
kurzsichtig. Und es entzöge uns den
Grund für eine lebendige Hoffnung,
die echt trägt.
„Ich will dem Durstigen geben von
der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst.“ Das Jahr 2018 steht unter
dieser starken Verheißung. Das lebendige Wasser fließt in unsere Welt
und verändert sie. Gott wird einmal
alles neu machen. Deswegen kann ich
mich hier und heute begeistert dem
Leben widmen, ohne Angst. Ohne
Angst? Ja, das würde das kommende
Jahr ganz sicher entscheidend verändern.

P.S.: Stellen Sie sich im Blick auf das
Jahr 2018 doch einmal folgende Frage:
Was würde ich lassen und was würde
ich tun, wenn ich all meine Angst
überwinden könnte?
Ansgar Hörsting hat ein Buch im
Taschenbuchformat zur Jahreslosung
2018 geschrieben. Darin widmet er
sich intensiv diesen beiden Überschriften: „Gott wird alles gut machen“
und „Und jetzt?“

Ein ideales Dankeschön-Geschenk
zum Beispiel unter Freunden, Verwandten oder in Gemeinden. ... zum
Geburtstag, zu Weihnachten oder
zum Jahreswechsel.
Ansgar Hörsting
Ich will dem Durstigen geben … – Das
Buch zur Jahreslosung 2018
SCM Hänssler
Gebunden, 144 Seiten, 6,95 €
ISBN: 978-3-7751-5812-1

Ihr
Bestelladresse: scm-shop.de

Ansgar Hörsting, Präses des Bundes
Freier evangelischer Gemeinden
Deutschland
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Liederabend
mit
Peter Strauch

Ein besonderer Höhepunkt und eine
der bestbesuchtesten Veranstaltungen unseres Gemeindejubiläums
war am 14. September ein Abend mit
dem früheren Präses unseres Bundes,
Pastor Peter Strauch (Witten).
Es war eine Mischung aus gemeinsamem Singen und Zuhören, aus Mitmachen und einfach Genießen, ein
Abend mit einer ganz besonderen
Atmosphäre.
Viele seiner bekanntesten Lieder, die
bis heute zum Liedgut nicht nur in
Freien ev. Gemeinden gehören, weckten in den Besuchern Erinnerungen
an vergangene Zeiten und wurden
deswegen mit ganzer Inbrunst mitgesungen. Dazwischen berichtete Peter
Strauch von persönlichen Begegnungen mit Menschen, die ihn sehr
berührt haben oder erzählte die Geschichten, wie manche seiner Lieder
entstanden sind.
Diese Möglichkeit, Peter Strauch nicht
nur am Flügel zu erleben, sondern
auch seine Lieder mitzusingen und
ebenso der gewinnenden Art seiner
Erzählungen zuzuhören, empfanden
viele Besucher an diesem Abend als
ein ganz besonderes Erlebnis.
Im Anschluß an den gelungenen
Abend nutzten manche noch die
Möglichkeit, sich vom Autor eines
seiner Bücher oder eine CD signieren
zu lassen.
Gerhard Schneider
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Lobpreisabend
mit Uphill

Am 08.09 diesen Jahres war bei uns
in der Gemeinde die Lobpreisband
Uphill zu Besuch, um gemeinsam mit
uns Gott zu loben.
Der Saal war bis zum letzten Platz
besetzt. Durch viele neuere Lieder,
aber auch teils ältere, war an diesem Abend auch für jeden etwas
dabei. Aber es wurde nicht nur Musik
gemacht, sondern auch durch einen
kleineren Input zwischendurch Gottes
Wort weitergegeben. Dabei bezog
sich die Band auf das Lied „Take Courage“ , dessen Refrain in etwa lautet:
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„Fasse Mut mein Herz.
Bleib standhaft meine Seele.
Er ist im Warten.
Halte an deiner Hoffnung fest,
weil sich dein Triumph entfaltet.
Er scheitert nie.“
Auch wurden kleine Gebetsgruppen
gebildet, um füreinander zu beten
und sich gegenseitig Mut zu machen.
Nach dem gemeinsamen Singen war
dann auch noch jede Menge Zeit
miteinander bei Brezeln und kühlen
Getränken zu reden und den Abend
ausklingen zu lassen.
Theresa Schmidt
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Und vorne hilft
der liebe Gott

Wäre das Publikum dieses Abends der
Kader eines Fussballteams, er hätte
kaum bunter und breiter aufgestellt
sein können. Ob interessierte Ballsportbegeisterte, ehemalige und
künftige Kreisligalegenden des SSV
Edelweiss Medenbach oder erfahrene
(Kirch-)Bankdrücker von evangelischer
Kirchengemeinde und Freier evangelischer Gemeinde, Sie alle haben
sich wegen eines Mannes in der frisch
renovierten „FeG-Arena“ eingefunden:
Mentaltrainer, Fernsehmoderator
und Filmemacher David Kadel lud zu
einem Abend voller interessanter, witziger und nachdenklicher Anekdoten
und Insidergeschichten aus der Welt
des Profifussballs.
Während die erste Halbzeit des
Abends im Zeichen des Fussballkabaretts stand, gewährte Kadel nach
der Halbzeitpause, in der sich jeder
mit Erfrischungsgetränken und einer
erstklassigen Stadionwurst stärken
konnte, Einblicke in verschiedene
Begebenheiten seines Dokumentarfilms „Und vorne hilft der liebe Gott“
mit Jürgen Klopp, Daniel Didavi, David
Alaba und vielen mehr.
Nach dem Abpfiff stand David Kadel
noch für Autogramme und kurze Interviews bereit und stellte in Aussicht,
bei seinem nächstem Gastspiel in
Medenbach in Begleitung eines Fussballers aufzulaufen.
Manu Klaas
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Es ist wirklich sehr schwer in Worte
zu fassen, was wir an dem Abend mit
dem Duo "2 Flügel" zu hören bekommen haben, daher vielleicht erst zu
den Fakten.
2 Flügel setzt sich zusammen aus
dem Ehepaar Christina Brudereck, sie
ist Theologin und Schriftstellerin, und
Dr. Benjamin Seipel, der Pianist und
Dozent an der Hochschule für Musik
in Köln ist. Die Beiden waren bei uns
zu Gast mit ihrem Programm "Kopfkino". Angekündigt wurden sie mit den
Worten: Ein weiter Blick. Filmmusik,
kleine Szenen, Lieblingslieder und
Geschichten.
Ein Abend mit 2 Flügel ist kein Konzert, ist keine Lesung, aber beides
gleichzeitig. Auch wenn die Zeilen
beim Lesen für all die, die 2 Flügel
vorher nicht kannten und dazu gehörte auch ich, sehr kryptisch wirkten, trifft es die Sache doch genau
auf den Punkt. Da war auf der einen
Seite Benjamin Seipel, ein Meister am
Flügel, der mit seiner Musik begeisterte, Erinnerungen wach werden ließ an

alte Klassiker, sowohl aus der Musikauch aus der Kinoszene. Sein Repertoire reichte von Hans Albers über
U2, bis hin zu Medleys und eigenen
Kompositionen. Er stand im perfekten Zusammenspiel mit seiner Frau,
die mit ihrer Sprachgewandtheit und
ihrem Wortwitz, den Rahmen um den
Abend legte. Es war eine Reise durch
die Jahrhunderte von Martin Luther
bis hin zur Flüchtlingskrise, von ihrem
Wohnort Essen bis an das andere
Ende der Welt. Eingepackt in Anekdoten, Gedichten und Poetry-Slams. Es
gab kein aufwendiges Bühnenbild, da
waren die Beiden und der Flügel, alles
in schwarz gehalten und ein paar Flügel aus weißen Federn und die trugen
uns durch einen besonderen Abend
voller Tiefgang, Witz und Lebensfreude.
Nici Discher
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Lennardt
& Lennardt

Ein Abend mit Lennardt & Lennardt
Großes Feiern des Gemeindejubiläums! „100 Jähriger Geburtstag“!
Zugegeben noch keine einundelfzig
(111) Jahre, wie Bilbo Beutlin, bei seinem wundertollen Fest im Auenland
in Hobbingen, welches sehr ausgelassen und fröhlich mit vielen Gästen auf
der großen Festwiese gefeiert wurde.
(Dies wäre übrigens meinerseits ein
Optimierungsvorschlag bez. des Veranstaltungsortes gewesen;)
Doch 100 Jahre sind ja auch schon
sehr ordentlich! Und ein wirklicher
Anlass zum Feiern! Fröhlich, ausgelassen und mit Spaß an der Freude! Was
bietet sich da besser an, als ein Abend
mit Comedy? Vom Feinsten, wie mein
lieber Uli und sein Freund Christof zu
sagen pflegen.
Passend dazu: das herrlich wortwitzige, wortgewandte, hintergründig
tiefsinnige, feinsinnig ironische, völlig
normale alltagstaugliche Comedy
- und Ehepaar Britta und Stefan Len-
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nardt. Optimiert und ergänzt durch
ihren Techniker Peter.
Als das Jubiläumsprogramm vorgestellt wurde, war dies ein Programmpunkt, den ich sofort auf meiner Liste
hatte. Zugegebenerweise auch, weil
ich mir dachte, dass sich die FeG Medenbach in diesem Bereich (Comedy)
unbedingt noch optimieren sollte.
Ehrlich gesagt, war ich sehr gespannt,
wie sich der Abend gestalten würde.
Ob es ein optimales oder doch eher
ein suboptimales Event würde.
Am Abend des 23.09.17 startete
also im räumlich optimierten Gemeindehaus ein Feuerwerk aus Wortwitz, begleitet von musikalischen
und tänzerischen Einlagen, die es
nicht sehr nötig hatten noch optimiert zu werden.
Episoden des Lebens, des Alltags,
im Eheleben, in der Familie, in der
Erziehung, im Beruf und Freizeit, in
Gemeinde und Gottesdienst, über-

all wo es „menschelt“, wurden auf
humorvolle, witzige, leicht bis heftig
überdrehten und mit einer ordentlichen Portion nett gemeinter Ironie an
den Mann bzw. Frau gebracht.
Haben wir schon alles optimiert in
unserem Umfeld, in unserem Leben?
Geht es noch besser, höher, schneller,
weiter? Die Selbsterkenntnis schlug
im Publikum zwischen Lachanfällen
zu, (schräg vor mir saß ein lieber
Freund, der zeitweise vor Lachen fast
vom Stuhl fiel – dies wiederum fand
ich sehr witzig) zustimmendes Nicken
bei einzelnen Passagen zeigten, dass
wir uns in der überzogenen Darstellung unseres Alltags wiederfanden…
und dass es vielleicht gar nicht so
überzogen ist….
Die große Frage mündete dann in:
Gibt es ein Genug,
bzw.: Bin ich genug ?
Und Lennardt & Lennardt beantworteten diese auf wohltuende Art mit
einer Geschichte, die im Übertragenen Sinne klarmacht: Gott hat den
Menschen gemacht. Gut gemacht !
DU bist genug!
Die Zuschauer und Hörer dieses
Abends hatten viel zu Lachen und
erlebten einen witzigen, vergnüglichen, nachdenkenswerten und sehr
kurzweiligen Abend. Anregungen
und Optimierungsvorschläge für den
Alltag gab es kostenlos dazu!
Mir hat`s gefallen.
Anke Diehl
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Neustarter

Florian Rehorn
Am 01.09.2017 habe ich den ersten Schritt gemacht, mein
Hobby Feuerwehr zum Beruf zu machen. Seitdem durchlaufe ich eine 3-jährige Ausbildung zum Werkfeuerwehrmann der Stadt Bad Homburg vor der Höhe. In dieser
Zeit werde ich in ganz Hessen unterwegs sein und viele
unterschiedliche Ausbildungsabschnitte absolvieren. Zur
Zeit laufen, aufgrund der Entfernung, die Vorbereitungen,
meinen Wohnsitz in den Süden zu verlegen.
Jana Rumpf
Seit dem 01.08.2017 mache ich meine Ausbildung zur
Medizinischen Fachangestellten, am Lahn-Dill-Klinikum
Wetzlar. In den kommenden 3 Jahren Ausbildung durchlaufe ich verschiedene Abteilungen und freue mich, neue
Erfahrungen zu sammeln.

Jana

Julia

Julia Zint
Ich studiere seit Oktober diesen Jahres an der Theologischen Hochschule in Ewersbach und wohne seitdem
auch im Wohnheim auf dem Campus.
Louisa Discher
Im Oktober habe ich mein Studium für Förderschullehramt an der Justus-Liebig-Universität in Gießen begonnen. Zusammen mit zwei Freundinnen wohne ich auch
da.
Theresa Schmidt
Ich werde im Januar über die Organisation Diguna für ein
halbes Jahr nach Afrika gehen. Dort werde ich in Kenia in
Tinderet mitwirken und hoffentlich viele neue Erfahrungen sammeln. Was meine Aufgaben dort sein werden,
weiß ich allerdings noch nicht genau.

Louisa

Theresa

Till Sahm
Ich wohne wieder zuhause und studiere seit Oktober
Sozialwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in
Gießen.
Till
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Männertreff mit Wolfgang Buck
Im Jahr des 500. Reformationsjubiläums hatten wir uns als Männertreff
Medenbach entschieden, uns auch mit
diesem geschichtsträchtigen Thema
zu beschäftigen.
Als eine gute Empfehlung stellte sich
heraus, Pastor Wolfgang Buck, ehemaliger Dozent der Theologischen Hochschule Ewersbach, zu einem Referat
einzuladen.
So waren am 16. Okt. ca. 20 Männer
in unserem neuen Bistro versammelt,
um den sehr interessanten und zum
größten Teil unbekannten Informationen über den Reformator Martin
Luther zu folgen.
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Reformator zurück. Ähnlich erleben
wir es in vielen unserer freikirchlichen
Gemeinden, dass nach Jahren des Aufbruchs und der Erweckung oft sehr
schnell Ernüchterung entsteht und
sich ein „verweltlichtes“ Christsein
unter den Gläubigen breit macht.
Die positive Resonanz auf diesen
Abend zum Reformationsjubiläum
machte deutlich, dass auch in Zukunft
solche Angebote von Referaten über
interessante Themen durchaus einzuplanen sind.
Gerhard Schneider

Im ersten Teil seines lebendigen Vortrages ging es Wolfgang Buck darum,
die gesellschaftliche, politische und
religiöse Umstände zu beschreiben,
in der sich damals die Aufbrüche um
Luther und andere Personen ereignet
haben. Der Referent machte deutlich,
dass vor allem der Verfall des Papsttums und das ausgehöhlte kirchliche
Leben einen geistlichen Aufbruch unumgänglich machte.
In einem 2. Teil – nach einer Pause mit
leckerem Imbiss und angeregten Gesprächen - entfaltete Wolfgang Buck
weiterhin, warum es ca. 10 Jahre
nach der Reformation „nichts zu feiern
gab“. Nach kurzer Zeit waren nämlich die von Luther erhofften Veränderungen in der Kirche und im täglichen
Leben der Gläubigen ziemlich verpufft
und ließen einen enttäuschten
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Musikgottesdienst
mit Daniel Harter

Er ist Musiker und Evangelist. Und tut
nach eigener Aussage genau das, was
seine Begabung und zugleich seine
Leidenschaft ist – singen, Gitarre
spielen und mit kreativen Ideen biblische Wahrheiten verkündigen.
Beides hat er im Gottesdienst am 12.
November in unserer Gemeinde auf
sehr ansprechende Weise getan.
Außerdem ist er „Botschafter“ von
Compassion, einer christlichen Hilfsorganisation, die sich seit vielen Jahren vor allem dafür einsetzt, Kinder in
Ländern der Dritten Welt durch
Patenschaften eine Möglichkeit zu
bieten, durch Schulbildung eine Chance für ihre zukünftige Entwicklung zu
erhalten.
Anhand von Videobeiträgen gab er
einen Einblick, sowohl in seine eigene
Unterstützung eines Patenkindes in
Afrika als auch ein bewegendes Beispiel eines aus Indien stammenden
jungen Mannes, der durch diese Hilfe
inzwischen einen international anerkannten Studienabschluß erreicht hat.
Durch das bibl. Gleichnis von den Böcken und Schafen ( Matth. 25, 31ff )
zeigte Daniel Harter in seiner Predigt
Gottes großen Wunsch, dass seine
Kinder alle Liebe und Barmherzigkeit
bei ihren Mitmenschen anwenden
sollen, als würden sie es ihm, dem
allmächtigen Gott, selbst tun.
Dass diese berührende Botschaft
wirklich zu Herzen ging und deutliche
Spuren in vielen Gottesdienstbesuchern hinterließ, zeigte sich anschließend in dem großen Interesse an

solchen Kinderpatenschaften. Ein
Mitarbeiterteam von Compassion aus
dem Siegerland, das Daniel Harter
mit einem Infostand unterstützte,
gab ausführlich Auskunft auf all die
Fragen.
Am Ende waren alle namentlichen Patenkinder aus verschiedenen Ländern
„unterm Volk“, und werden hoffentlich
in konkrete Patenschaften umgewandelt.
Offensichtlich hat Gott durch diesen
Gottesdienst angefangen, eine wichtige Saat in viele Herzen auszustreuen.
Wer sich weiter über diese Möglichkeiten von Kinderpatenschaften informieren oder eine solche Patenschaft
abschließen möchte, kann das im
Internet unter
www.compassion-de.org tun.
Gerhard Schneider
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Gemeindeaufnahme

Es war mir eine große Freude am 22.
10. 2017 Torsten Georg als neues Mitglied unserer Gemeinde willkommen
zu heißen. Seine persönlichen Worte,
die er dabei an die Gemeinde gerichtet hat, haben mich sehr beeindruckt.

Ich wünsche ihm, dass er sich in unserer Mitte wohlfühlt und wir uns als
Gemeindeglieder in gegenseitiger
Wertschätzung begegnen und einander ein Segen sein können.
Katja Zint

Gott spricht:
Siehe, ich will ein Neues schaffen,
jetzt wächst es auf,
erkennt ihr‘s denn nicht?
Ich mache einen Weg in der Wüste
und Wasserströme in der Einöde.
Jesaja 43,9
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Termine Dezember 2017
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Sa.

2.12. 11.00h

Kommunale Seniorenadventfeier im DGH Medenbach
( Andacht Pastor Gerhard Schneider )

Mi.

6.12. 14.30h

Adventfeier des Seniorenkreises

Mo. 11.12. 19.30h

Männertreff - Gemeinsam Kochen

So.

Sonntagschul-Weihnachtsfeier mit anschl.
gemeinsamen Abendessen

17.12. 16.30h

So. 24.12. 16.30h

Heiligabend-Gottesdienst

Di. 26.12. 10.00h

Weihnachtsgottesdienst am 2. Feiertag

So.

Jahresabschluß-Gottesdienst

31.12. 17.00h

Siehe,
dein König
kommt zu dir,
ein gerechter
und ein Helfer
Sacharja 9,9

Unser Pastor Gerhard Schneider ist folgendermaßen erreichbar:
q
q
q
q
q
q

Email: gerhard.schneider@feg. de
Telefon Büro Fellerdilln: 02773 - 7 24 76
Handy: 0176 - 67 66 08 22
Telefon Büro Medenbach: 02777 - 91 17 237
Gesprächszeit donnerstags 17.30h - 19.30h
oder jederzeit nach Absprache.
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Allianz-Gebetswoche 2018 in Medenbach

Als Pilger und Fremde unterwegs
Montag		
15.01.
19.30 Uhr

in der
FeG

Josef - am Ende wird es gut

Dienstag		
16.01.
19.30 Uhr

in der
FeG

Ruth - in der Fremde Heimat finden

Mittwoch		
17.01.
14.30 Uhr

in der
FeG

Seniorengebetstreff

Donnerstag		
18.01.
19.30 Uhr

in der
Kirche

Jona - Gott will alle

Freitag		
19.01.
19.30 Uhr

in der
Kirche

Paulus - das Ziel im Auge behalten

in der
Kirche

Jesus - der Abgelehnte wird
zum Versöhner ( Abschlussgottesdienst)

Samstag: keine Veranstaltung
Sonntag		
21.01
11.00 Uhr
nnnnnnn
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Endgültiger Abschied
von zwei Gemeindemitgliedern

n
n
n
n
n

Am 16. Sept. hat der barmherzige Gott unseren Bruder

Günter Schäfer
im Alter von 88 Jahren von seinem langen Leiden erlöst und ihn zu
sich genommen in seine ewige Herrlichkeit. Schon lange hatte er
sich gewünscht, zu Jesus gehen zu dürfen.
Eine besondere Freude war für ihn, dass er im April
seinen 88. Geburstag im neuen Bistro unseres Gemeindehauses
feiern konnte und es ihm bei der Gelegenheit möglich war,
das komplett neu renovierte Haus nochmal sehen zu können.
Nun darf er seine neue, ewige Wohnung bei seinem Herrn Jesus
genießen.

Am 29. Nov., am Tag seines 93. Geburtstags, hat Gott auch unser
ältestes Gemeindemitglied

Albrecht Discher
zu sich in die Ewigkeit gerufen. Nach einer schweren Darmoperation
hatte er sich zunächst ganz langsam wieder erholt. Mitte Oktober
sah es so aus, als könnte er aus dem Krankenhaus in eine Pflegeeinrichtung verlegt werden, bis sich allerdings sein Zustand rapide verschlechterte. Albrecht Discher war in den 70er und 80er Jahren lange
Zeit Ältester der Gemeinde und hat in dieser Phase die Entwicklung
entscheidend mitgeprägt.
Wir sind dankbar, dass Gott unserer Gemeinde diese beiden Männer
geschenkt hat. Den Angehörigen wünschen wir den stärkenden Trost
Gottes in der Zeit des Abschiednehmens.
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