Freie evangelische Gemeinde, Weststr. 14b, 58285 Gevelsberg

Jahreslosung 2022, Motiv von Dorothee Krämer

Gedanken zum Monatsspruch Januar
„Jesus spricht:
Kommt und seht!“
(Johannes 1,39)

Und was? Lustigerweise wird man nicht einmal schlauer, wenn man den kompletten Bibelvers liest: „Sie kamen und sahen’s“, so geht der nämlich weiter.
Hmmmm.
In der Sache erfahren wir nichts. Eigentlich genauso, wie wenn wir jetzt schon
gezeigt bekommen wollen, was uns das neue Jahr so bringt. Da erfahren wir in
der Sache auch erst, was es bringt, wenn empfangen. Bis dahin wissen wir von
nichts oder hoffen oder planen oder befürchten.
„Komm und sieh!“, das kann beinahe alles werden. Jesus lädt seine Jünger in einem bestimmten Moment ein, sich etwas anzusehen. So wollten etwas wissen
und er lädt sie ein, sich das einmal anzuschauen. Was sie sehen, überzeugt sie
und sie folgen ihm.
„Komm und sieh!“, das ist ja schon eine Einladung zur Nachfolge. Denn wer dann
sieht, ist Jesu Einladung bereits gefolgt.
Wenn ich das neue Jahr bedenke, … da kommt doch wieder so viel Unvorhergesehenes. Wird es sich auch in 2022 lohnen, Jesus nachzufolgen?
Es ist ja Jesus, der uns einlädt, zu kommen und uns zeigen zu lassen. Das, was er
zu zeigen hat. So, wie er die Dinge sieht.
Jesu Fokus für 2022, den wünsche ich dir mit Beginn des neuen Jahres.
Euer Pastor Adrian Wild
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Gedanken zur Jahreslosung 2022
Jesus Christus spricht:
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“
(Johannes 6,37)
Jedes Mal, wenn ich eine öffentliche Toilette benutze, werde ich abgewiesen.
Jedes Mal. Erst wieder letztens im Kino. Ich durfte nicht rein. Das hat mir dieses
kleine Bildchen auf der Toilettentür in Form einer Dame klargemacht.
„Nicht jemand wie Du!“, das war die Botschaft. Ich hab das weder persönlich genommen noch brachte mich das in Verlegenheit, denn es gab da noch die Tür,
vor der alle Damen abgewiesen wurden. Hier wurde mir klar: „Nur jemand wie
Du!“ Ich genoss das Willkommen.
„Wer zu mir kommt, ist bei mir willkommen.“ Bei Jesus gibt es keine kategoriale
Unterscheidung in Willkommene und Nicht-Willkommene. Alle, die wollen, dürfen auch.
Das letzte Jahr stand unter der Barmherzigkeit unseres Vaters im Himmel. Dieses
Jahr steht unter dem großen Willkommen seines Sohnes und unseres Bruders
Jesus Christus.
Das große Willkommen Jesu. Das große Willkommen Jesu. Das große Willkommen Jesu. Er wird nicht abweisen.
Ich kenne Abweisungen, die sind anderer Natur als die Beschilderungen auf öffentlichen Toiletten. Die gelten mir persönlich und für die gibt es keine schnellen
Abhilfen. Vielleicht kennst du auch solche Abweisungen. Die können länger
nachklingen, die können sich einhaken in unsere Gedanken. Die können uns
denken und fühlen lassen, wir seien im Trend unwillkommen.
Es gibt auch Abweisungen, die habe ich selbst signalisiert. Mal habe ich sie sogar
persönlich gemeint, mal nicht. Du kennst solche Abweisungen sicher auch. Wenn
wir Grenzen ziehen gegenüber Menschen, dann, um etwas zu schützen, was uns
in diesem Moment wichtiger ist als sie. Klingt hart, ist doch aber so. Weil wir selber begrenzt und endlich, weil wir erschöpflich sind.
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Für Jesus haben Abweisungen gar keine Funktion. Er ist nicht erschöpflich. Er
braucht nichts beschützen, das ihm in irgendeinem Moment wertvoller wäre als
der Mensch, der zu ihm kommt.
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“
Je weniger du dich für willkommen hältst, umso mehr darf ich dir sagen:
„Bei Jesus bist du willkommen!“ Darauf kannst du dich stellen und es allen
Stimmen antworten, die dir das Gegenteil weismachen wollen.
Jesus macht sein Versprechen dir und mir. Er schenkt uns sein Willkommen. Das
steht über diesem Jahr.
Euer Pastor Adrian Wild

Jahreslosung 2022:
ein ausdrucksstarkes Motiv von Dorothee Krämer
In ihrer unverwechselbaren Art hat Dorothee
Krämer die Jahreslosung 2022 gestaltet. Die
Künstlerin und Grafikerin aus Esslingen ist seit
vielen Jahren bekannt für ihre eindrucksvollen
Motive zur Jahreslosung, die sich seit Jahren
großer Beliebtheit erfreuen.
Sie arbeitet in Esslingen bei Stuttgart. Markenzeichen der meist abstrakten Bilder sind fröhlich und leuchtende Farben. Mit einer faszinierenden Technik collagiert und
mehrfach überlagert entstehen daraus Farbflächen und Textfelder. Sie verarbeitet in ihren Bildern häufig biblische Texte und Noten.
Durch die vielen Schichten entsteht eine räumliche Tiefe. Manche Texte sind
leicht zu erkennen, andere öffnen sich erst beim genauen Hinsehen. Immer wieder kann man neue Details entdecken.
Quelle: Homepage Dorothee Krämer (hier in ihrem Atelier)
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Jungschar und Teenkreis

Im Sommer letzten Jahres habe ich an dieser Stelle geschrieben, dass wir mit einer zweiten Gruppe für die größeren Kinder und werdenden Jugendlichen unserer Gemeinde starten: mit dem Teenkreis.
In Laufe der Wochen haben wir gemerkt, dass wir damit zu früh waren. Deshalb
gibt es schon seit dem vergangenen Dezember wieder nur noch die Jungschar,
jeden Donnerstag von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr.
Euer Team vom Fun um 4

Besuch von Anke und Christian Bauer
in unserem Familien-Gottesdienst am 19. Dezember
Auf den Besuch von Anke und Christian haben
wir uns alle sehr gefreut. Schön, dass die Kapelle
voll war und sich so viele für ihre Arbeit auf den
Philippinen interessieren. Viele von der FeG
kennen ja die Bauers schon lange, für sie war es
ein fröhliches Wiedersehen, da sie ihre Arbeit
schon lange finanziell und im Gebet unterstützen. Für die anderen, die neu von der Schillerstraße hinzukamen, bedeutete Bauers Besuch
ein frohes erstes Kennenlernen.
Immerhin trennen uns, wenn Bauers nicht gerade im Heimaturlaub sind, ungefähr 10.551 km.
Herzlich willkommen also, wir freuen uns sehr,
dass ihr bei uns seid.
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Unsere Band hat die Besucher mit einem gelungenen Mix aus klassischen
Weihnachtsliedern und Anbetungsliedern angesprochen. Danke euch allen!

Mit einem Quiz, einem Bilderrätsel (à la Dalli Dalli), einem Bastelset mit viel Liebe für die Kinder vorbereitet und ihrem lebendigen Berichten aus ihrer Arbeit
haben Anke und Christian den Gottesdienst sehr bereichert.
Eine interessante Frage von Ankes Quiz für „Groß und Klein“ lautet:
Wie lange dauert die Weihnachtszeit auf den Philippinen?
 1. Dez. bis zum 6. Januar
 42 Tage, Ende ist der 25. Dezember
 4 Monate (stimmt (!), sie beginnt nämlich schon ab dem 1. September )
Auf ihre fröhliche Weise erklärt uns Anke die Bedeutung
der fünfzackigen, traditionellen Weihnachtssterne auf den
Philippinen. Sie heißen „Parol“, was übersetzt Laterne
heißt, und sind aus Bambus mit dünnem japanischem Papier hergestellt. Mit diesen Sternen gehen die Philippinos
neun Tage vor Weihnachten in den Gottesdienst und stellen dann die Sterne vor ihrer Haustür auf. Auf diese Weise warten sie auf Christus.
Ankes Wunsch an uns alle ist es, ein Licht für andere zu sein, gerade in der Vorweihnachtszeit. Das Licht scheinen lassen, so wie Jesus es tat, z. B. Licht sein mit
Kleinigkeiten: Danke sagen, lächeln oder einander helfen.
Dass Jesus uns Licht wird, das möchte Anke den Kindern im Gottesdienst nahebringen und wendet sich an unsere Kinder. Ihre drei eigenen Kinder sind leider
nicht mit dabei, diese haben sie bei den Großeltern abgegeben.
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Anke war voll Tatendrang und hat auch für uns als Gemeinde eine originelle
Pinwand gebastelt mit einem Brief an uns alle sowie einer schönen Weihnachtskarte. Auch da ist „Licht“ ihr Motto, weil Gottes Licht Familien verändert.
Christians Missionsbericht von den letzten drei Jahren fand ich sehr spannend.
Toll, welche Projekte die beiden auf die Beine stellen konnten:
 Anke war sehr involviert in einer Mutter-Kind-Arbeit. Bauers gehören zu einer
kleinen Gemeinde mit 30 Mitgliedern.
 Christian hatte die Möglichkeit, für die Straßenkinder Räumlichkeiten auszubauen, um ihnen einen sicheren Platz zu schaffen. Er selbst war bei diesem
Projekt der Bauleiter, hatte dabei viel Unterstützung, sogar vom Pastor. Nun
sind die Räume hell und neu und werden mit viel Freude genutzt.
 Christian ist Elektrotechniker von Beruf und hat Männern in Kursen sein
Handwerk beibringen können, worüber er sich sehr freut, das war ein Herzensanliegen von ihm.
 Ein Kochprojekt („Kochen mit einem Grund“) ist gut angekommen. Es hat das
Ziel, von den 300 Mahlzeiten täglich nicht nur sich selbst zu ernähren, sondern: jeder erhält eine Portion mehr und gibt diese weiter. So wird aus einem
Hilfeempfänger ein Hilfegeber. So begannen sie in ihrer Armut, Geber zu sein.
Was für ein gutes Gefühl muss das sein!
Adrian betete für die Gebetsanliegen der Familie Bauer
und ihren selbstlosen Einsatz, bevor er über die Frau
predigte, die Jesus salbte.
Dabei erläuterte Adrian: „Gute Taten geben unserem
Leben Sinn, und schöne Taten geben unserem Leben
Glanz.“
Aus dieser bekannten Salbungsgeschichte lernen wir,
dass Jesus zu salben in meinem Leben mit kleinen Dingen geht. Wie können wir Jesus „salben“? Die Frau in der
Bibel salbt aus Liebe und aus einem Bedürfnis heraus,
nicht aus Pflichtgefühl. Jesus ist es wert, dass wir ihn in
die Mitte stellen.
Yvonne Schmidt
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Kinderseite
Hallo liebe Kids, unsere Missionarin von den Philippinen, Anke Bauer, hat extra
für euch einen typisch philippinischen Sternenkranz mitgebracht, als sie uns, zusammen mit ihrem Mann Chris, besuchte.
Einige Kinder haben den Stern schon zum Ausmalen erhalten, und alle anderen
dürfen ihn jetzt kunterbunt ausmalen.
Viel Spaß dabei wünscht euch Anke 
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Grüße von Familie Bauer
Liebe Freunde und Beter,
dankbar und überwältigt sind wir
über die erlebten Gebetserhörungen!
 Unser Drop-in Center „Pag-Asa“
durfte die Kids wieder willkommen heißen. Unsere Kollegin Elena berichtet dazu:
- Grüße aus dem Straßenkinder-Projekt „Pag-Asa“ (s. Erläuterungen dazu ab Seite 11).
 In den langen Monaten des Lockdowns, vieler Einschränkungen und in denen wir die Kids nicht empfangen durften,
könnte man denken, dass Vieles einschläft oder eingeht. So wie
diese Tomatenpflanzen direkt vor der Tür von „Pag-Asa“ (s. Foto).
 ABER …: Es gibt Hoffnung, und Gott wirkt und arbeitet
in den Herzen … und sogar die Tomaten wachsen unter unmöglichen Umständen .
 Letzte Woche konnten wir zum ersten Mal seit März
2020 wieder Kinder bei „Pag-Asa“begrüßen. Halleluja.
 Danke, wenn du weiter für die Kinder und ihre Familien und die Mitarbeiter
betest.
 Zur Zeit fallen die offiziellen Coronazahlen auf den Philippinen, was Erleichterungen im täglichen Alltag mit sich bringt.
 Die philippinische Regierung hat unsere Missionarskinderschule „Faith
Academy“, die auch unsere Kinder besuchen, eine Genehmigung erteilt, dass
die Kinder teilweise wieder „normaler“ Unterricht in der Schule haben dürfen. Was für ein tolles Weihnachtsgeschenk für die Schüler, Lehrer und Eltern. Die Lehrer bereiten sich nun während der Ferien auf die Umstellung vor.
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 Bitte betet auch, dass die philippinischen Schulen bald wieder öffnen dürfen.
 Meine Reha findet nun schon überraschenderweise ab dem 27.12.2021 statt.
Über diese Möglichkeit bin ich sehr dankbar. Meine Gefühle sind hin- und
hergerissen zwischen Freude (ich darf auftanken, zur Ruhe kommen, weiter
arbeiten), auf der anderen Seite machen sich etwas Traurigkeit und Sorge
breit (meine Familie fünf Wochen nicht zu sehen, sie zu vermissen und Chris
nicht unterstützen zu können).

Es ist Taifunsaison auf den
Philippinen. Die ersten Monate
waren sehr ruhig im Vergleich
zu den letzten Jahren. Dennoch
fegte Mitte Dezember ein heftiger Taifun der Kategorie 4 über
den mittleren Teil der Philippinen. Manila hat keine großen
Schäden erlitten (s. Fotos).

 Doch 8 Millionen Menschen sind
ohne Strom, Hütten wurden zerstört. Was besonders auch jetzt
kurz vor dem Fest belastend für die
Betroffenen ist. In den betroffenen
Gebieten gibt es einige Gemeinden, die zu unserem Bund gehören. Gemeinsam mit unserem
Bund laufen Planungen zur Soforthilfe.
 Danke, wenn Du um Weisheit mitbetest, wo und wie am sinnvollsten
geholfen werden kann.
 Betet auch, dass nicht weitere schwere Taifune die Insel heimsuchen.
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OMIKRON bereitet auch der philippinischen
Regierung Sorgen. Die Sicherheitsmaßnahmen
und Einreisen wurden wieder verschärft. Bitte
betet, dass diese neue Variante nicht groß Fuß
fassen kann.

Wenn ihr noch für Ankes Vater und ihre
Familie beten könntet, wären wir sehr dankbar.
Auch die Ärzte im neuen Krankenhaus wissen
nicht, warum sein Gesundheitszustand immer
schlechter wird. Zurzeit liegt er wieder auf Intensiv. Betet, dass sie Gott erleben und erkennen.
 Vielen Dank für all‘ Euer Mitbeten und Mittragen.
Eure Bauers

„Pag-Asa“ auf den Philippinen, was steckt dahinter?
Pag-Asa ist ein Projekt, das Straßenkindern in der Hauptstadt
Manila einen sicheren Ort bieten möchte.
Die Pag-Asa-Vision:
„Wir wollen das Leben von Kindern, die auf der Straße leben
und überwiegend auf sich selbst gestellt sind, nachhaltig
verbessern.“
Metro Manila beherbergt ca. 20 Millionen Menschen. Als Hauptstadt der Philippinen ist sie Dreh- und Angelpunkt des wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Lebens sowie größter Verkehrsknotenpunkt des Landes.
Was für Europäer schwer zu verstehen ist, ist der Kontrast der eng besiedelten
Slums zu den modernen Büroanlagen und Wohnsiedlungen.
Unglaublich ist auch, dass im Schnitt 46.000 Menschen auf einem Quadratkilometer wohnen, in den Armenvierteln sogar bis zu 90.000 Menschen/km2.
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Der Altersdurchschnitt von ca. 22 Jahren macht
deutlich, wie viele Kinder es auf den Philippinen
gibt. Hunderttausende von ihnen leben im Großraum der Hauptstadt Manila auf der Straße.
Dort setzt Pag-Asa an: Anfang 2019 wurden
Räumlichkeiten in einer Gegend gemietet, in der
sich sehr viele Straßenkinder aufhalten. Dort wird
ihnen jetzt in einem Drop-in Center eine Anlaufstelle geboten, an der sie die Unterstützung erhalten. Es ist an fünf Tagen die
Woche geöffnet und täglich können dort bis zu 30 Kinder im Alter von fünf bis
zwölf Jahren Zeit verbringen.

Keine Versorgung
Diese Kinder leben entweder völlig auf sich
allein gestellt oder mit losem Anschluss an
ihre kaputten Familien. Sie überleben
durch Betteln und Klauen, schlafen in verlassenen Ecken oder der Kanalisation und
sind stets der Willkür anderer ausgeliefert.
Sie sind mangelernährt, haben keine Chance auf adäquate Bildung, keinen Zugang zu
medizinischer Versorgung und angemessenen sanitären Einrichtungen. Die Kinder leiden an Schlafmangel, sind auf unterschiedlichste Weise traumatisiert und
Missbrauch ausgeliefert.

Keine Perspektive
Da die Kinder unter einem derartigen Mangel an Versorgung in sämtlichen Lebensbereichen leiden, fehlt ihnen jegliche Perspektive. Ihr einziger Ausweg ist
oftmals, Klebstoff oder andere Drogen zu konsumieren. Leicht geraten sie in die
Fänge von Banden und Menschenhändlern.
Quelle: Homepage FeG Deutschland, Allianz-Mission; Die Allianz-Mission e. V. ist die
Auslandsmission im Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland KdöR
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Grüße von Dorothee Thiele aus Lesbos
Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all!
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall,
Und sehr, was in dieser hochheiligen Nacht,
der Vater im Himmel für Freude uns macht.
O beugt wie die Hirten anbetend die Knie
Erhebet die Händlein und danket wie sie!
Stimmt freudig, ihr Kinder,
wer wollt sich nicht freun,
Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!
(Christoph von Schmid)

Liebe Freunde,
noch sind wir in der Vorbereitungsphase für Weihnachten. Ein Programmteil unserer Weihnachtsfeier im Peace-Haus wird das obige Weihnachtslied (eine oder
zwei Strophen), das die TeilnehmerInnen unserer Deutschklasse gerade eifrig
einstudieren.
Natürlich gibt es eine Reihe von äußeren Einschränkungen auch dieses Jahr wieder, aber davon wollen wir uns die Freude nicht nehmen lassen. Wir sind sehr
dankbar, dass das Peace-Haus dies Jahr offen sein kann und wir Besucher empfangen dürfen (Foto eines Adventsgottedienstes).
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Dank
 Vor allem das leckere Mittagessen scheint immer wieder neue Besucher anzuziehen. (Wir haben aber auch drei tolle Köche, die sich im Wechsel immer
wieder was Neues einfallen lassen (Siehe Foto). Da nicht alle in die Bibelklasse
für Suchende gehen, haben wir begonnen, vor dem Mittagessen einen kurzen
geistlichen Impuls weiterzugeben. Sollte mal kein Farsi-sprechender Mitarbeiter da sein, lassen wir einfach ein paar Bibelverse vorlesen und für sich sprechen oder zeigen jetzt während der
Adventszeit einen kurzen Ausschnitt
der Weihnachtsgeschichte auf Farsi.
Bitte betet, dass Jesus sich selbst offenbart!
 Auch im letzten Monat hat uns Gott
wieder in vieler Hinsicht bewahrt und
seine Hand über die Arbeit im PeaceHaus gehalten.
 Gott versorgte uns mit guten Mitarbeitern und auch Finanzen, die die Arbeit
im Peace-Haus möglich machen. Das
ist immer wieder Grund zum Danken
und gleichzeitig ein Dauer-Gebetsanliegen. (Übrigens melden sich in der Regel genügend Frauen zur Mitarbeit. Wo aber sind die Männer, die uns unterstützen möchten???)
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 Ich bin immer wieder begeistert und dankbar, was durch die tolle Unterstützung unserer Kurzzeitmitarbeiter möglich ist. (Fotos: Anstreichaktion, KinderSpielnachmittag, Weihnachtsplätzchen backen).

Anliegen
 Am 17.12. planen wir im Peace-Haus
nach dem Gottesdienst ein besonderes Weihnachtsmittagessen und danach eine Weihnachtsfeier mit den
Flüchtlingen. Bitte betet für alle Vorbereitungen und Planungen und dass
alle, die kommen echte Weihnachtfreude erleben. Für die meisten ist es
das erste Weihnachten, das sie feiern.
 Leider ist unser deutscher Dienstwagen immer noch von der Zollbehörde
konfisziert. Wir warten immer noch
auf den Bescheid wieviel Strafgebühr
wir zahlen müssten. Von der Höhe der Gebühr hängt es dann ab, ob es sich
überhaupt lohnt, ihn rauszuholen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering – aber es
kann ja noch ein Wunder geschehen. Für mein Auto gab es nach vielem Hinund Her (auch über einen Anwalt) leider nur die Option, es wieder nach
Deutschland zurückzubringen. Im Moment steht es in Thessaloniki, von wo es
mit einem Autotransporter demnächst zunächst nach Nürnberg transportiert
wird. Bitte betet, dass es gut bei meinen Eltern ankommt.
 Vom 18.12.21 - 4.1.22 werde ich in Deutschland bei meinen Eltern sein. Ich
freue mich auf die Weihnachtszeit zu Hause! Bitte betet für die Reisen am 17.
(abends nach Athen) und 18.12. (vormittags nach Düsseldorf) und am 4.1. um
die Mittagszeit zurück von Düsseldorf über Athen nach Lesbos.
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 Siglinde und ich haben konkretere
Schritte bzgl. eines 3-wöchigen
Besuchs in Pakistan unternommen. Wir haben für Februar einen
Flug gebucht und unsere Touristenvisa beantragt. Die Antwort
steht noch aus. Bitte betet mit
uns, dass Gott die Türen eindeutig öffnet, wenn der Besuch dran
ist. Wir würden uns sehr freuen,
wenn es diesmal klappen würde.
 In Pakistan finden in den kommenden Tagen an vielen verschiedenen Orten
Weihnachtsfeiern statt. Bitte betet, dass Jesus im Zentrum steht und Große
und Kleine, sowie mithörende Nachbarn durch die Botschaft erreicht werden.
 Der Pastor der Head-Gemeinde in Multan hat Siglinde eingeladen, über Internet an der Frauen-Weihnachtsfeier am 15.12. teilzunehmen und den geistlichen Input zu geben. Am 21.12. soll ich dafür online bei der Kinderweihnachtsfeier dabei sein 😊.
Bitte betet, dass das Internet gut mitmacht und die Kommunikation gut gelingt, aber auch um die richtigen geistlichen Inputs für beide Anlässe.
 Per WhatsApp verschicke ich immer noch Material und kleine Video-Clips für
Kinderstunden an Mitarbeiter an verschiedenen Orten in Pakistan. (Foto)
 Bitte betet auch da um Gottes Hilfe und Leitung jede Woche.
 Betet bitte auch für Shabaas und seinen Dienst in den Dörfern, vor allem für
die anstehenden Kinderweihnachtsfeiern. Shabaas liegen besonders Waisen/Halbwaisenkinder und vernachlässigte Kinder am Herzen. Mit Hilfe von
Spenden hat er inzwischen gut 20 Kindern in den letzten Monaten den Schulbesuch, Schulbücher und auch Hilfe für Kleidung und Lebensmittel ermöglichen können. Zu Weihnachten möchte er diesen Kindern eine besondere
Freude machen. Ich bin sehr dankbar, dass uns eine Gemeinde in Deutschland in diesem Anliegen tatkräftig unterstützt.
Ich danke Euch ganz herzlich, dass Ihr all die Anliegen im vergangenen Jahr mitgetragen und umbetet habt! Danke auch für alle finanzielle Unterstützung, die es
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uns ermöglicht, Flüchtlingen auf Lesbos
zu helfen und auch Nöte in Pakistan zu
lindern!
Ich hoffe, dass auch Ihr eine frohe und
gesegnete Weihnachtszeit hattet!
Viele liebe Grüße,
Eure Dorothee

PS: Zu Eurer Information darf ich Euch mitteilen, dass Dorothee jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, planmäßig und fröhlich gut zu Hause angekommen ist und
das Weihnachtsfest mit ihren Eltern und Freunden feiern kann.

* * * * * * * * * * * *
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Herzliche Einladung
zu unseren Veranstaltungen im Januar
Datum

Gemeindeveranstaltungen

Sa

1

Neujahrsfest

So

2

10:00 Uhr GOTTESDIENST in der Gemeinde
und auf YouTube

Geburtstage
Jean-Paul A.

Predigt: Pastor Adrian Wild
mit Abenteuerland  !
11:30 Uhr Kirchencafé
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

3
4
5
6
7
8
9

15:30 Uhr „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla)

Conny Pf.

19:00 Uhr Gemeindegebet (FeG + Zoom)

10:00 Uhr GOTTESDIENST in der Gemeinde
und auf YouTube
Predigt: Pastor ………… (noch offen)

Neda G.
Bettina E.

11:30 Uhr Kirchencafé
Mo
Di
Mi

10
11
12

15:30 Uhr „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla)
17:00 Uhr Bibelunterricht
19:00 Uhr Gemeindegebet (FeG + Zoom)

Do

13

15:00 Uhr Bibelgespräch (FeG + Zoom)
16:30 Uhr Jungschar „Fun um 4“

Fr
Sa

14
15

11:30 Uhr FARSI – Glaubensgespräch
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Seyed Majid M.
Corinna G.
Sylke S.
Helene K.
Samuel B.

So

16

10:00 Uhr Familien - GOTTESDIENST
in der Gemeinde und auf YouTube
Predigt: Pastor Adrian Wild
11:30 Uhr Kirchencafé

Mo
Di
Mi

17
18
19

Do

20

Fr

21

Sa
So

22
23

15:30 Uhr „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla)
Sonja B.
19:00 Uhr
19:30 Uhr
15:00 Uhr
16:30 Uhr

Gemeindegebet (FeG + Zoom)
Hauskreis Büscher
Bibelgespräch (FeG + Zoom)
Jungschar „Fun um 4“
Andrea Sch.
Manuel H.

10:00 Uhr GOTTESDIENST in der Gemeinde
und auf YouTube
Predigt: Pastor Adrian Wild
11:30 Uhr Kirchencafé

Mo

24

15:30 Uhr „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla)

Di

25

17:00 Uhr Bibelunterricht

Mi
Do

26
27

19:00 Uhr Gemeindegebet (FeG + Zoom)
15:00 Uhr Bibelgespräch (FeG + Zoom)
16:30 Uhr Jungschar „Fun um 4“

Fr
Sa
So

28
29
30

Inge Th.
Yasmine B.
Esther Th.
Tabea Sch.

10:00 Uhr GOTTESDIENST in der Gemeinde
und auf YouTube
Predigt: Pastor Adrian Wild
11:30 Uhr Kirchencafé

Mo

31

15:30 Uhr „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla)

19

Stefan B.

Lasst uns weiterhin beten für:
Charlotte Baltromey
Irmgard Baltromey
Anke und Christian Bauer
mit David, Filip und Hania
Heinz Böhnke
Reinhild Ellinghaus
Elisabeth Gerlach
Anna Gottheim
Rudi Nieland
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Elisabeth Otto
Achim Rabe
Herta Schock
Edith Springer
Dorothee Thiele
(Lesbos, Griechenland)
Ilse Thiemann
Gudrun Werner
Christel Windorf

Kontakte und Ansprechpartner
Pastor Adrian Wild
Tel.: (02332) 544 823,
Mobil: 0179-5087501
E-Mail: pastor@feg-gevelsberg.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):
069 50 50 09 51 mit der ID 58285 58285
Bankverbindung:
Spar- und Kreditbank eG, Witten
Freie evangelische Gemeinde Gevelsberg
IBAN DE93 4526 0475 0009 2910 00
BIC GENODEM1BFG
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