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Gedanken zum Monatsspruch April 
 

 

 
 

„Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, 

der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.“ 
 

(Kolosser 1,15) 

 
Das ist der Vers für den Ostermonat April. 

 

In einem Jahr, über dem die Barmherzigkeit geschrieben steht.  

Und für uns als Gemeinde nach Wochen mit dem Just People Kurs, in dem wir 

uns mit Gottes Herzensanliegen – Gerechtigkeit und Frieden – befasst haben, in 

denen wir in die Welt, auf uns als Einzelne und auf unsere Gemeinde geschaut 

haben. 
 

Und jetzt steht Ostern vor der Tür. Nicht abgesondert oder abgekoppelt von den 

bisherigen Themen. Sondern zutiefst auf sie bezogen: Barmherzigkeit, Gerech-

tigkeit, Frieden. 
 

Hast du Ostern schon einmal nicht individualistisch verstanden?  

Hast du an Ostern schon einmal nicht an die Erlösung des einzelnen Menschen 

gedacht, sondern an die der Schöpfungsgemeinschaft? Ich denke, so weit kann 

man den Bogen spannen, auch wenn nur wir Menschen dazu fähig sind, an Gott 

zu glauben. Denn Gottes Heilswille reicht über die mündigen Intellekte hinaus. 
 

Schauen wir uns den Vers aus dem Kolosserbrief an. In Jesus von Nazareth, im 

Auferstandenen Christus schauen wir Gott ins Angesicht. Das ist das Wunder un-

seres Glaubens. So wie dieser Mann mit anderen Menschen umgegangen ist, 

was er zu ihnen gesagt und getan hat, dass er sich sogar hat hinrichten lassen, 

und dass er aus dem Tod auferweckt wurde, in all dem dürfen und sollen wir 

Gott erkennen. Dieses Geheimnis feiern wir jeden Sonntag, und an Karfreitag 

und Ostern ganz besonders. 
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Was ist es nun, dass dieser Christus auch der „Erstgeborene vor aller Schöpfung“ 

ist? Jesus ist zeitlich der Erste, ist es das? Längst nicht! Er ist der Prototyp, das 

Modell, das Beispiel, das Vorbild, das Muster, der Maßstab. Und somit nicht nur 

der Anfang, sondern das Ziel alles Folgenden. Auch unser Ziel.  
 

An Karfreitag ist Gottes Prototyp sogar in den Tod gegangen, aber drei Tage spä-

ter ist er wieder auferstanden und mit ihm die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit, 

der Frieden – Gottes Vision einer neuen Welt. Lasst uns diese Herzensanliegen in 

diesem Jahr ganz bewusst in Karfreitag und Ostern hineinholen. Das ist vielleicht 

nicht vertraut, aber trotzdem wahr. 
 

Unsere Barmherzigkeit mag mal ersterben, aber Gott schenkt ihr neues Leben. 

Unser Gespür und unser Einsatz für Gottes Gerechtigkeit mag mal verlo-

rengehen oder sogar in Rache umschlagen, aber Gottes Geist weht immer wie-

der neu, um uns zu heilen und zu sensibilisieren. 
 

Gottes Frieden, sein Schalom, ist nicht unbefleckt und schuldlos, sondern er 

transformiert unsere Schuld und unser Versagen in Gottes Heil. Hinein in das 

Vorbild von Jesus Christus. 
 

Frohe Ostern! 

Pastor Adrian Wild 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 

Urlaub von unserem Pastor 
 

Unser Pastor Adrian Wild wird mit seiner Familie 

vom 6.-11. April im Urlaub weilen. 
 

Wir wünschen Euch als Familie eine angenehme, 

entspannte und erholsame Zeit. 
 

Kommt gesund wieder! 

Yvonne Schmidt 
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Segensgeschichten schreiben                 Hallo ihr Lieben, 
 

das letzte Jahr war für uns alle sehr anders und 

herausfordernd. Deshalb haben wir uns etwas 

ganz besonderes ausgedacht. 
 

Um den Blick auf die positiven Dinge im letzten 

Jahr zu lenken, möchten wir gerne eure Segens-

geschichten sammeln. 

Ganz nach dem Motto: 

„Voneinander – füreinander“. 
 

Wenn du Lust und Zeit hast, darfst du gerne deine ganz persönliche Geschichte 

aus diesem Jahr aufschreiben:  
 

 Wofür bist du in diesem und dem vergangenen Jahr dankbar? 

 Was hast du mit Gott erlebt? 

 Wo hast du Gottes Nähe besonders gespürt? 

 Woran erinnerst du dich besonders gerne zurück? 

 Gibt es eine Predigt oder Lobpreiszeit, die du in besonders guter  

Erinnerung hast? 

 Was hast du in diesem Jahr gelernt, in welchen Dingen bist du gewachsen? 

 Was hat dir Mut gemacht? 
 

Du musst in deiner Geschichte natürlich nicht all diese Fragen beantworten, aber 

vielleicht pickst du dir einfach eine davon heraus, oder vielleicht hast du auch 

direkt schon eine bestimmte Situation im Kopf, von der du gerne erzählen möch-

test. Mach es ganz so wie du es magst, das kann zum Beispiel auch in Gedicht-

form etc. sein. 
 

Es wäre toll, wenn wir viele verschiedene Geschichten zusammentragen. 

Wir möchten sie dann gerne in gedruckter Version an euch weitergeben. 

Die Geschichten sollen dich auf dem Weg mit Gott ermutigen. 
 

Schick deine Geschichte gerne bis zum 18. April 2021 an: 
anne_buescher@yahoo.de 

oder: sendet sie mir per Post an die Weststraße 14b . 
 

Danke, dass du mitmachst!                                         Liebe Grüße von Anne Büscher 

mailto:anne_buescher@yahoo.de
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Stimmen zum Just People Kurs 
 

Wir, das sind Horst, Annegret, Barbara, Erna, Christiane, 

Achim und Ulla, lesen zur Zeit, angestoßen durch den JPK, 

das Buch Micha. Bei der anschließenden Diskussion sind wir 

immer wieder erstaunt darüber, wie sehr sich doch die 

Menschen der damaligen und der heutigen Zeit  gleichen, 

und wie sehr Michas Reden auch auf uns heute passen. 
 

Liebe Grüße von uns allen, Ulla Hoeppner 
 

Der Just People Kurs öffnet mir die Augen für die Ungerechtigkeiten in der Welt 

und wie ich meinen kleinen Beitrag leisten kann, damit die Welt etwas gerechter 

wird. Der Kurs ermutigt mich, HINzusehen anstatt WEGzusehen.  
 

Liebe Grüße, Anne Büscher 
 

Spontan kommt mir der Gedanke, dass wir die Welt nicht verändern können, wir 

können nur lernen, würdiger mit ihr umzugehen.  

Inge Thiemann 

 

Ich finde den Kurs sehr bereichernd, auch wenn ich einiges schon umsetze, (ab 

und an kaufe ich z. B. Tücher aus recycleten Pet-Flaschen, oder nutze Kosmetik, 

wo ein Teil des Erlöses an Naturprojekte geht etc.). Es gibt noch genug Punkte, 

die auf die persönliche to do Liste gehören, aber aus diversen Gründen noch 

nicht alle auf der Liste stehen. Bei gänzlich allen lieb gewordenen Gewohnheiten 

ist der Punkt, sie ablegen zu wollen oder zu können auch noch nicht gegeben. 
 

Silke Gorklo 
 

Wir haben durch den Just People Kurs unseren Fleischkonsum eingeschränkt und 

die ein oder andere vegetarische Alternative ausprobiert. Schmeckt zwar nicht 

alles, aber ein Versuch war es wert. Uns hat der Abend beschäftigt, wo wir dar-

über gesprochen haben, dass ein anderer für uns den Preis bezahlt, wenn wir 

etwas im Angebot kaufen. Seitdem müssen wir jedes mal daran denken, wenn 

wir etwas im Angebot kaufen wollen! 

Alina und Jonas Käufer 



6 

Ich bin dankbar für den Just People Kurs, weil ich nun noch bewusster lebe als 

vorher. Ich achte auch wieder mehr auf den Kauf meiner Lebensmittel. Auch die 

Lieder für den letzten Gottesdienst habe ich stimmig zum Kurs ausgewählt. Das 

Lied zum Beginn des Gottesdienstes habe ich aus Dankbarkeit für unsere Erde 

gewählt, die Gott uns geschenkt hat. Auch die anderen Lieder sind passend ge-

wählt: „Herr der ganzen Schöpfung“ erzählt von Gottes Herrlichkeit. Gottes gute 

Schöpfung kann ich genießen. Ich bin dankbar. Im Lied „Höher“ heißt es, dass 

Gott größer, höher und weiter als der Himmel ist und seine Liebe ist tiefer als 

das Meer. Diese Vergleiche machen mich dankbar und glücklich. 

Veronika Käufer 

 

Herzlichen Glückwunsch 
 

Wir gratulieren Kerstin und Steffen Hofeditz ganz 

herzlich zur Geburt eures Sohnes Elian Mattes, der am 

27. Februar 2021 um 21:34 Uhr, mit 52 cm und 3.240 

Gramm, das Licht der Welt erblickte.  

Gott segne euch als frisch gebackene Familie. 
 

Auch den überglücklichen Großeltern, Ulrike Insel-

Hofeditz und Heinz-Walter gratulieren wir und wün-

schen auch euch viele unvergessliche Stunden mit dem kleinen Erdenbürger. 
 

 

Viele Grüße an die Gemeinde 
 

Christel Windorf lässt die ganze Gemeinde herzlich grüßen! 

Christel hat ihren Horizont erweitert und sich einen schö-

nen Pullover besorgt. Weil die Geschäfte geschlossen wa-

ren, hat sie bei ebay-Kleinanzeigen ein Schnäppchen ge-

macht … Corona-Shopping … . 
 

Übrigens: Unsere älteren und kranken Geschwister sind 

in dieser Corona-Zeit besonders betroffen und einsam. 

Ein Besuch oder ein Anruf würde ihnen sehr gut tun! 
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FeG-Miteinandertag am 17. April 
 

An dieser Stelle möchten wir Euch noch 

einmal erinnern an den ersten FeG-

Miteinandertag am Samstag, den 17. 

April 2021! 

An einem Tag für alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Gemeinde. 

Mit vielen verschiedenen Gemeinde-

Workshops. 
 

Es ist schön, dass wir trotz Coronas nun beim digitalen Miteinandertag dabei sein 

können! 
 

Zu diesen Themen warten zahlreiche und spannende Workshops auf dich:  

Mission / Technik / Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit / Evangelisation / Seelsorge 

/ Kinder / Jugend / Theologie / Finanzen / Arbeitssicherheit / Leitung / Klein-

gruppen / Frauen / Pfadis / Digital. 
 

Natürlich brauchen wir in diesen Zeiten mehr als nur fachliche Unterstützung. 

Daher gibt es im Tagesverlauf zwei weitere Angebote, die einfach guttun:  
 

 Im Café Seelsorge nachmittags kann es persönlich werden,  

 beim Stammtisch am Abend wird gefeiert.  
 

Damit alle Mitarbeitenden den Samstag entspannt erleben können, werden wir 

am Sonntag beim Live-Gottesdienst mitfeiern.  

Dazu sind wir herzlich eingeladen! 
 

Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung befinden sich unter 

https://miteinandertag.feg.de/.  
 

Das wird gut! 

Euer Ältestenkreis 
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Grüße von Dorothee Thiele aus Lesbos 
 

Liebe Freunde, 
 

wenn ich auf den letzten Monat zurücksehe, war er gefüllt 

mit sehr gemischten Erlebnissen und Gefühlen. Auch körper-

lich empfinde ich es als ein Auf und Ab. Ich bin so dankbar 

für alle Gebete, die mich durchgetragen haben! 

 
D a n k 

 
 

 Der Lockdown macht es möglich, dass ich von Griechenland aus per Zoom an 

guten Seminaren teilnehmen kann. So konnte ich bisher u. a. an einer sehr 

hilfreichen Kursreihe im Blick auf die Flüchtlinge: „Traumatisierte Menschen 

begleiten“ teilnehmen.  

 Per Zoom konnten wir uns als Wiedenester Griechenland-Mitarbeiter gemein-

sam mit einigen Mitarbeitern von Forum Wiedenest vom 18.-20.3. treffen. Wir 

hatten guten Austausch über unsere Aufgaben und auch persönlich. 

 Nach vielen Wochen war ein Haarschnitt überfällig und ich war dankbar, dass 

mir eine der Frauen im Camp – die uns auch die Mützen gestrickt hat – die 

Haare geschnitten hat. (Foto oben) 

 Es gab einige sehr schöne Begegnungen mit Familien in 

ihren Zelten. Eine Frau, die auch Urdu spricht, ist dem 

Glauben gegenüber sehr offen und hatte sehr viele Fra-

gen dazu. Bitte betet für L. und ihre Familie. 

 In den letzten Wochen freuten wir uns, dass einige 

Hundert Flüchtlinge, darunter eine unserer Übersetze-

rinnen für das „Social Care Team“, mit ihrer Familie 

nach Deutschland fliegen durften. R., ein Mitarbeiter 

des Peace-Hauses, der auch in Deutschland unter Mig-

ranten arbeitet, ist mit einem Team unterwegs, um die 

Neuankömmlinge in dem Erstaufnahmelager in Fried-

land zu begrüßen. (Foto rechts: glückliche Empfänger). 
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A n l i e g e n 
 

 Bewahrung im Camp, 

sowohl äußerlich als 

auch innerlich. In den 

letzten Wochen bra-

chen mehrmals Feuer 

aus und einige Zelte brannten dabei ab. Das 

ist nicht nur ein materieller Verlust, sondern 

bringt auch traumatische Erinnerungen hoch. 

In einem Fall wollte eine Frau sich damit sogar 

bewusst das Leben nehmen. Sie konnte aber 

gerettet werden. (Fotos vom Camp) 

 Besonders schwer ist es, wenn Familien aus-

einandergerissen werden. Kinder über 18 Jah-

ren bekommen eine eigene, bzw. andere 

„Fallnummer“ als der Rest der Familie und so 

kommt es immer wieder vor, dass ein Teil der 

Familie die Anerkennung als Flüchtling bekommt und das Lager verlassen darf, 

während ein Familienmitglied zurückbleiben muss. Oder ein älterer, behinder-

ter oder auf eine Behandlung auf dem Festland angewiesener Flüchtling dürfte 

das Lager verlassen, die Familie seines erwachsenen Sohnes oder Tochter, auf 

deren Hilfe er angewiesen ist, müssen noch die Antwort des Asylantrages ab-

warten, was Monate dauern kann. 

 Im Camp fallen vor allem sowohl die Flüchtlinge, die abgelehnt als auch die, 

die anerkannt werden, durch das „soziale Netz“. Inner-

halb des Camps versuchen einige Organisationen sol-

chen Leuten Hilfe zukommen zu lassen, wobei die Mög-

lichkeiten begrenzt sind. Aber auch von außerhalb des 

Camps weitet sich die Hilfsaktion immer mehr aus, die 

vor allem dem Einsatz einer Wiedenester Mitarbeiterin 

zu verdanken ist. Bitte betet um Weisheit, die Leute zu 

entdecken und zu erreichen, die besonders Unterstüt-

zung brauchen.  
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 Betet bitte auch um Schutz für das „Babyhaus“, die Mütter und Babys und die 

Mitarbeiterinnen. Ich staune immer wieder, mit welch einer Hingabe und Lie-

be die ständig wechselnden Bewohnerinnen betreut werden – und was Gott 

dort auch geistlich tut. (Foto Seite 9 unten). 

 Betet dafür, dass die gläubig Gewordenen im Glauben wachsen. Viele von 

ihnen werden über Zoom-Jüngerschaftsklassen von einem Ehepaar in Deutsch-

land betreut. Aber es gibt auch kleine Gruppen vor Ort, die sich treffen. 

 Auch wenn mir die Besuche bei den Familien 

Freude machen, so sind mit der Arbeit auch 

immer wieder Frustrationen verbunden. Ich 

merke, dass mir viele Dinge – vor allem admi-

nistrativ, am Computer und im Umgang mit 

anderen Organisationen – schwerfallen und 

fühle mich oft dumm und als Belastung. Sich in 

unserem kleinen „Bauwagen-Büro“, in dem ein 

Rein- und Raus von Mitarbeitern und Hilfesu-

chenden herrscht, zu konzentrieren ist nicht 

einfach. Sprachlich komme nicht wirklich vor-

wärts und auch körperlich gibt es immer wie-

der Herausforderungen. Bitte betet um positi-

ve Blickrichtung, Kraft und auch Lernfähigkeit. 

(Fotos vom Social Care Team mit einem Pick-

nick anlässlich des Abschieds einer Kollegin) 

 Immer wieder treffe ich auf Frauen, die Freude am Stricken oder Häkeln ha-

ben. Bisher habe ich sie aus unserem Bestand mit Wolle und Nadeln versorgen 

können. Nun überlegen wir, ob wir in einem leeren Zelt Frauen und Mädchen 

zum Handarbeiten einladen – und ihnen mit Tee und Keksen einen entspan-

nenden Raum außerhalb der eigenen Zelte schaffen können.  

 

Eure Gebete bedeuten mir sehr viel und ich danke Euch ganz herzlich dafür! Und 

ebenso danke ich Euch ganz herzlich für Eure Unterstützung sowohl für meinen 

Unterhalt als auch für die Arbeit! 
 

Liebe Grüße, Eure Dorothee Thiele 
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Grüße von Familie Bauer aus den Philippinen 
 

Liebe Freunde und Beter, 
 

Happy Birthday! 1 Jahr Corona Quarantäne! 
 

Wir haben nicht nur gerade den dritten Geburtstag 

unserer jüngsten Tochter gefeiert, sondern auch 

die einjährige Quarantäne der Regierung (die noch 

für Kinder und ältere Menschen gilt). Während der 

eine Geburtstag uns Freude bringt, löste der Ande-

re gemischte Gefühle in uns aus.  
 

Wir sind dankbar für all die Bewahrung, die wir in 

unserem Leben und Dienst im letzten Jahr erleben 

durften, auf der anderen Seite ist die ganze Situation für uns als Familie emotio-

nal herausfordernd. Auch die unfassbare Not der Filipinos mitzuerleben und aus-

zuhalten, die durch den langen Lockdown Arbeitsplätze und ihre Lebensgrundla-

ge verloren haben, macht uns betroffen. Wieder trifft es die Armen am 

schlimmsten.  
 

Mütter, die auf kleinstem Raum die Kinder unterrichten und dabei manchmal 

selber nicht wissen, wie sie ihre Kinder unterrichten sollen. Eine Mama sagte: 

„Wie soll ich mein Kind in der 6. Klasse unterrichten, wenn ich selber nur bis zur 

4. Klasse zur Schule gegangen bin?“  

Immer noch haben nicht alle Geschäfte auf, oder kleinere Ketten, mussten 

schließen. Die Jeepnys und Tricycle Fahrer dürfen nur zum Teil wieder arbeiten. 

Wie hoch die genaue Arbeitslosenzahl ist kann nur geschätzt werden, genaue 

Statistiken werden nicht erstellt.  
 

Auch einen finanziellen Rettungsschirm seitens der Regierung gibt es nicht. Im 

Sommer, als ein verstärkter Lockdown erneut ausgerufen wurde, hat die Regie-

rung beziehungsweise die lokalen Bürgermeister verlauten lassen, dass sie keine 

Gelder mehr haben, um weitere Lebensmittelverteilaktionen zu starten. Woher 

soll die Regierung, dann Geld nehmen, um Familien finanziell zu unterstützen.  
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Wir als AM Team (Allianz-Mission) haben uns online zusammengesetzt, um zu 

schauen, wie wir der Not der Filipinos, besonders von denen die wir kennen, o-

der die wir seit Jahren in unseren Projekten begleiten, in diesen Zeiten kurzfristig 

und praktisch etwas lindern können.  
 

Langfristige Lösungen wie Busi-

ness Unterstützung und Hilfe zur 

Selbsthilfe werden folgen, brau-

chen aber mehr Vorlaufzeit und 

werden von uns geplant. Aber 

um die kurzfristige Not der Men-

schen zu begegnen, haben wir 

ein Corona Projekt mit dem Namen Cooking for a cause (Kochen für eine gute 

Sache) ins Leben gerufen. Ziel dieses Projektes ist es durch gesundes und frisches 

Essen, welches wir an drei verschiedene Zielgruppen (LEAP, Familien des Pag-Asa 

Projektes und mag-ina) jeweils einmal wöchentlich verteilen, die Familien finan-

ziell und zeitlich zu entlasten. Insgesamt sind es 467 Portionen Essen, die wir wö-

chentlich verteilen. (Auf dem Foto oben: das Kochteam). 
 

 

Wir haben dafür Filipinos angestellt, von denen wir 

wussten, dass sie auf der Suche nach Arbeit waren. 

Zwei Filipinas kochen mit Unterstützung von zwei 

Filipinos nun 3x wöchentlich in unserem Drop in 

Center das Essen, welches per Rad an die Familien 

geliefert wird. Diese 4 Filipinos können nun durch 

die Arbeit ihre Familien versorgen. Kuya Ellie, einer 

der Fahrer, ist noch kein Christ, aber wir sind bewegt 

darüber, wie Gott in sein oftmals chaotisches Fami-

lienleben spricht und wie er sich gerade begeistern 

lässt von Gottes Wort. Ein evangelistischer Teil die-

ses Projektes ist es, das die Familien eine Familienportion zum Verteilen an 

Nachbarn oder Freunde bekommen. Die positiven Reaktionen und Rückmeldun-

gen die wir erhalten sprechen von tiefer Dankbarkeit für die Unterstützung und 

das sie sich nicht allein gelassen fühlen in diesen Tagen. DANK SEI GOTT! 
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Wir nutzen die Räume des Dropin Center, weil 

die Straßenkinder immer noch nicht zu uns 

kommen dürfen. An den anderen Tagen tref-

fen sich dort die Mitarbeiter des Dropin Cen-

ters mit Eltern oder Verwandten der Stra-

ßenkids, die sonst zu uns ins Dropin gekom-

men sind. Die Familien dürsten nach Gottes 

Wort und sind dankbar, dass sie in den Mitar-

beitern eine Anlaufstelle für ihre persönlichen 

Nöte und Sorgen gefunden haben und auch 

  von Gottes Liebe hören.  
 

 

Gebetsanliegen: 
 

 Cooking for a cause, für das Team und 

die Menschen die wir erreichen 

 Für Kraft, Gesundheit und Bewahrung als 

Familie 

 Für Chris, der seinen neuen Elektrokurs 

zusammen mit Kuya Willy ausarbeiten 

wird. 

(Abgepacktes Essen) 
 

Dankbar sind wir als Team, dass unsere Landesleiterin Wiebke wieder auf die 

Philippinen einreisen durfte.  

 

 Viele Grüße von Anke und Christian Bauer 

mit David, Filip und Hania 
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Herzliche Einladung 
zu unseren Veranstaltungen im April 

 

 

 

Datum 
 

Gemeindeveranstaltungen 
 

Geburtstage 

 

   

 

Do 1 Gründonnerstag 

15:00 Uhr  Bibelgespräch (Zoom) 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“ (Zoom) 

 

Fr 2 KARFREITAG 
 

17:00 Uhr  Karfreitags-GOTTESDIENST 

                     mit Abendmahl auf YouTube 
 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 
 

 

Sa 3   

So 4 OSTERN 
 

10:00 Uhr  OSTER – GOTTESDIENST auf YouTube 
 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 

11.30 Uhr  Kirchencafé (Zoom) 
 

 

Mo 5 OSTERMONTAG 
 

 

Di 6 19:00 Uhr  Gemeindegebet (Zoom)  

Mi 7   

Do 8                     Bibelgespräch  (fällt aus) 

                    Jungschar „Fun um 4“  (fällt aus) 

Michael W. 

Fr 9   

Sa 10   

So 11 10:00 Uhr  GOTTESDIENST  auf YouTube 
 

                    (evtl. YouTube-GoDi der 
                    Allianzmission vom 14.3.21) 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé (Zoom) 
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Mo 12 16:00 Uhr  „Bibel teilen“, Hauskreis Ulla Charlotte Z. 

Di 13 19:00 Uhr  Gemeindegebet (Zoom)  

Mi 14  Achim R. 

Roswitha K. 

Do 15 15:00 Uhr  Bibelgespräch (Zoom) 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“ (Zoom) 

 

Fr 16   

Sa 17 Ab 09:00 Uhr  FeG-Miteinandertag (Zoom),  

                     s. Seite 7 

 

So 18 10:00 Uhr  GOTTESDIENST  auf YouTube 
 

                    (evtl. GoDi vom Miteinandertag) 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé (Zoom) 

 

 

Mo 19 16:00 Uhr  „Bibel teilen“, Zoom-Hauskreis Ulla  

Di 20 19:00 Uhr  Gemeindegebet (Zoom)  

Mi 21   

Do 22 15:00 Uhr  Bibelgespräch (Zoom) 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“ (Zoom) 

Janika O. 

Fr 23   

Sa 24   

So 25 10:00 Uhr  GOTTESDIENST  auf YouTube 
                    mit Abendmahl 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé (Zoom) 

 

 

Mo 26 16:00 Uhr  „Bibel teilen“, Zoom-Hauskreis Ulla  

Di 27 19:00 Uhr  Gemeindegebet (Zoom)  

Mi 28  Christian Sch. 

Hesam H. 

Do 29 15:00 Uhr  Bibelgespräch (Zoom) 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“ (Zoom) 

Michaela K. 

Fr 30   
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Impressum 
 
Herausgegeben von der FeG                           
Weststraße 14b                                                 
58285 Gevelsberg 
 
Im Bund Freier evangelischer    
Gemeinden in Deutschland KdöR, 
Witten 
 
Redaktion:                                                         
Yvonne Schmidt, V.i.S.d.P.                              
Pastor Adrian Wild 
 
Gestaltung und Druck (privat):                        
Yvonne Schmidt 
 
Fotos:                                               
Wenn nichts anderes angegeben ist, 
stammen die Fotos aus dem Ge-
meindearchiv von pixabay.de oder 
von privat. 
 
Der Gemeindegruß erscheint 
monatlich.                                       
Auflage:  
45 Exemplare und online 
 
Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe:  
15. April 2021 

Lasst uns weiterhin beten für: 
           

Charlotte Baltromey       Elisabeth Otto 

Irmgard Baltromey       Achim Rabe 

Anke und Christian Bauer     Herta Schock 

    mit David, Filip und Hania    Edith Springer 

    (Philippinen)       Dorothee Thiele 

Heinz Böhnke           (Lesbos, Griechenland) 

Reinhild Ellinghaus      Ilse Thiemann 

Elisabeth Gerlach      Gudrun Werner 

Anni Gottheim       Christel Windorf 

Rudi Nieland   

         
 

Kontakte und Ansprechpartner 
 

Pastor Adrian Wild 
Tel.:     (02332) 544 823, 
Mobil:  0157-52404760 
 

E-Mail der Ältesten: aelteste@gevelsberg.feg.de 
E-Mail der Diakone: diakone@gevelsberg.feg.de 
 
Alle Mitarbeiter und Mitglieder sind auch über  
ChurchTools erreichbar. 
 

Neu: Zugangsdaten zu unserem virtuellen  
          Zoom-Gemeinde-Raum: 

 Link: https://zoom.us/J/5828558285 mit dem  
           Passwort 58285 

 per Telefon (zum Festnetztarif): 
          030 5679 5800 mit der ID 58285 58285 
 

Bankverbindung:   
Spar- und Kreditbank eG, Witten  
Freie evangelische Gemeinde Gevelsberg 

 IBAN DE93 4526 0475 0009 2910 00         
 BIC GENODEM1BFG 

mailto:aelteste@gevelsberg.feg.de
mailto:diakone@gevelsberg.feg.de
https://zoom.us/J/5828558285

