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Gedanken zum Monatsspruch Dezember 
 

Der Gesalbte Gottes ist nahe. Der ganzen Welt ist er 

nahe. Er kommt. Advent. Und mit ihm sein Friedens-

reich. Advent. Utopia. Advent. Ist nah. 

 

Den Gesalbten Gottes erwarten Juden seit über zwei-

tausend Jahren. Und wir Christ*innen erwarten, dass 

er wiederkommt. Wir warten auf sein Friedensreich. 

Und wie das ist, verkündet schon der Prophet Jesaja: 

 

„Der Wolf findet Schutz beim Lamm, 

der Panther liegt beim Böcklein. 

Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie.“ 
 

(Jesaja 11,6) 
  

So unvorstellbar! Die gefährlichsten und gefährdetsten Tiere und Menschen sind 

friedlich beieinander. Ist das denn möglich? JA, im Friedensreich des Messias! 

Wann bricht es endlich an? Wie lange müssen wir noch darauf warten? Wie viel 

Unfriede braucht es denn noch, bis er kommt? 
 

Die Nachrichten sind voll von Aggressionen! Kriegerische Überfalle, Entführun-

gen, gewaltsame Bekämpfung friedlicher Demonstrant*innen, die einen heizen 

das Klima auf und die anderen erleiden diese ökologische Gewalt. Was braucht 

es denn noch? 
 

Bis der Messias (wieder)kommt, bis sein Friedensreich vollends anbricht, ist es 

an uns: Um dieses Friedensreich zu beten, uns durch das Gebet auf dieses Reich 

hin ausrichten zu lassen und so schließlich selber in aller Vorläufigkeit und doch 

unbeirrt diesen Frieden zu mehren. Dort, wo wir sind. Mit dem, was uns möglich 

ist. Adventszeit ist Friedensreichszeit. Es ist nahe. 
 

Euer Pastor Adrian Wild 
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Von der Klausur der Gemeindeleitung 

am 18. und 19. November 
 

 

Am Freitagabend und Samstagvormittag traf 

sich die Gemeindeleitung, bestehend aus 

den Ältesten und den Diakonen, für eine 

Klausurzeit.  

Am Freitagabend verband Pastor Adrian 

Wild die Tageslosung mit der Arbeit der 

Gemeindeleitung: Abram war gerufen, sein vertrautes Leben aufzugeben, um 

Gottes Verheißung zu folgen. Als Gemeinde, ja als Menschheit im westlichen Eu-

ropa, sind auch für uns die vertrauten Zeiten vorbei: durch Corona, durch den 

Klimawandel, durch den Krieg in der Ukraine, durch Inflation etc. In diesen neu-

en Zeiten Gottes Verheißung zu folgen, das ist unsere Berufung als Christ*innen 

und die Gemeinde darin zu leiten, das ist unsere Aufgabe als Gemeindeleitung. 

Weil im Frühjahr mit Inge Thiemann und Markus Eichel zwei neue Vertre-

ter*innen zur Gemeindeleitung gestoßen sind, sind wir uns durch Feedback, auf 

das wir ganz bewusstes vorbereitet und es uns unter vier Augen gegeben haben, 

vertrauter geworden und nähergekommen. Abgeschlossen haben wir den ersten 

Tag mit einer Gebetsgemeinschaft für uns als Gemeindeleitung und unsere Ge-

meinde. 
 

Und wie wir uns auf den Weg machten, genossen wir die Düfte aus der Küche, 

denn Stefan Bernecker kochte uns bereits dankenswerterweise eine leckere indi-

sche Linsensuppe für den Samstag.  
 

Am Samstagvormittag nutzten wir die Zeit in einem ersten Teil, um über das 

Zielbild unserer Gemeinde zu sprechen, das im April 2019 gemeinsam erstellt 

worden war von den Gemeindeleitun-gen der FeG und der damaligen EFG.  

Das Zielbild stellt über alles, dass wir „eine Kirche für unsere Stadt“ sind.  
 

• Wir sind „präsent in der Stadt“. 

• Wir eine „Gemeinde, auf die wir stolz sind“. 

• Wir feiern „ansprechende Gottesdienste“. 



4 

• „Wir wachsen.“ 

• Wir haben „die Zukunft im Blick“. 

• Dabei sind wir „bewegt von Gott“. 

• Wir leben „echte Beziehungen“. 

• „Wir sind eine Gemeinde geworden.“ 

• Wir „genießen und gestalten unsere Vielfalt“. 

• „Wir sind am Puls der Zeit.“ 
 

Du kannst ja einmal für dich überlegen, wo du 

uns mit Blick auf dieses Zielbild siehst und ob 

du heute das Zielbild anders formulieren wür-

dest. 

Die ersten vier Punkte haben wir überwiegend 

als gelungen eingeschätzt, immer unsere Mög-

lichkeiten im Blick habend. Dafür sind wir 

dankbar. 

Wie sehr wie tatsächlich von Gott bewegt sind, kann niemand messen. Aber uns 

ist wichtig geworden, in unserem Leitungstreffen dem Gebet und dem Hören 

mehr Zeit zu geben. 
 

Die letzten vier Punkte haben wir differenzierter eingeschätzt. Wir nehmen 

durchaus wahr, dass noch nicht alle ehemaligen Mitglieder der EFG völlig in der 

FeG angekommen fühlen, aus den verschiedensten Gründen (Manche können 

nicht mehr oder nur sehr selten zur Gemeinde kommen, andere fremdeln immer 

noch mit der Gottesdienstmusik). Auch mit Blick auf die Menschen mit Migrati-

onsgeschichte bedauern wir, dass sie nicht (mehr) so präsent sind, wie sie es 

einmal waren. Auch das hat vielerlei Gründe.  
 

Neben unserer Vielfalt vernehmen wir auch den Puls der Zeit. Deshalb sehen wir 

es als Leitung geboten, dass wir uns als Gemeinde im kommenden Jahr 2023 

dem Thema „Homosexualität“ stellen.  

Anlass dafür ist die Intensität, mit der diese Thematik im Bund FeG seit diesem 

Jahr diskutiert wird. Als Gemeindeleitung sehen wir unsere Gemeinde angefragt, 

uns dieser Thematik zu stellen. Nicht, weil wir endlich theologische Pflöcke ein-

schlagen oder ausreißen wollen. Es geht nicht um die Sache. Sondern es geht um 
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die Menschen. In einzelnen Predigten habe ich in diesem Jahr schon mit der ei-

nen oder anderen Formulierung diese Thematik angetippt. Im neuen Jahr wollen 

wir uns nun gemeinsam und bewusst mit dieser Thematik befassen, mit vielen 

Blicken in die Bibel, mit Gästen und Begegnung und Austausch.  
 

Für das Jahr 2023 könnt ihr euch deshalb bereits folgende Termine in euren Ka-

lendern notieren: 
 

• 23. Januar 2023: In unserem ersten Gemeinde-Forum 2023 wollen wir 

uns dem annähern und auch darüber ins Gespräch kommen, wie wir 

ganz persönlich und emotional zur Homosexualität positioniert sind. 

• 13. Februar 2023: Vortrag von Dr. Wolfgang Heinrichs zum Thema 

„Homosexualität“. 

• 13. März 2023: In einer Lesung stellt Timo Platte aus Wuppertal seine 

und die Geschichten anderer christlicher Homosexueller vor. 
 

 

Des Weiteren lade ich euch im kommenden Jahr 

zu zweiwöchentlichen Abend-Bibelstunden ein, in 

denen wir uns typische und untypische Bibeltexte 

zu der Thematik ansehen und darüber ins Ge-

spräch kommen werden. 
 

 

Uns als Gemeindeleitung ist es bewusst, dass wir 

uns an ein sensibles Thema wagen, das zudem 

auch ein Stellvertreter-Thema für andere Themen sein kann. Deswegen wollen 

wir ganz offen miteinander ins Gespräch kommen. Mit Feingefühl möchten wir 

euch mitnehmen, mit Feingefühl für euch. Und mit Feingefühl für die Menschen, 

deren Leben auch dann noch von Homosexualität bestimmt sein wird, wenn wir 

dieses Thema irgendwann einmal für geklärt halten. 
 

So sind wir als Gemeindeleitung dankbar für unsere Klausur-Zeit. Menschlich 

sind wir uns nähergekommen, geistlich auch. Und für das kommende Jahr stellen 

wir uns einer spannenden Herausforderung. 
 

Pastor Adrian Wild 



6 

Gemeinde-Forum IV 
 

In unserem vierten Gemeinde-Forum in diesem Jahr am 21. November haben wir 

diesmal kleinere Themen besprochen. 
 

Wir haben gehört, wie wohltuend die Brot-Zeit für 

alle Gäste ist, auch für Leute von außerhalb der 

Gemeinde. 
 

Bezüglich unserer Kinderbetreuung haben wir ge-

beten, dass noch mehr Menschen sich einbringen, 

damit alle nur einmal in 6-8 Wochen im Einsatz zu sein brauchen. Einfache Kin-

derbetreuung, keine pädagogische Kunst. 
 

Außerdem suchen wir Verstärkung an der Tontechnik 

und fürs Klicken der Liedfolien in den Gottesdiensten. 

Für die Tontechnik braucht es „Gehör und Interesse“, 

den Rest bringt Stefan Bernecker gern bei. Und fürs 

Klicken der Folien braucht es nur minimale Erfahrun-

gen mit einem PC, einen funktionierenden Zeigefinger 

und eine Aufmerksamkeit während des Gottesdiens-

tes, die über das übliche Maß vielleicht hinausgeht.  
 

Außerdem haben sich Annegret Sch., Andrea 

Sch., Andrea Schn. und Anne B. zusammenge-

tan, denn sie haben Lust auf Chor-Singen.  

Wer ihre Lust teilt, kann sicherlich eine von 

ihnen ansprechen. 
 

Bezüglich unserer Zeugnis-Gottesdienste wurde der Wunsch geäußert, sie re-

gelmäßig zu feiern und dann ohne Übertragung auf YouTube. Diese Anregung 

nehmen Jonas K. und ich gern auf. 
 

Das war das Berichtenswerte von unserem Gemeinde-Forum.  

Bis zum nächsten Mal am 23. Januar zum Thema Homosexualität.  
 

Pastor Adrian Wild 
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 Herzlichen Glückwunsch, Adrian!  
 

Wir freuen uns sehr, dass unser Pastor Adrian Wild nach vielen Monaten des 

Lernens seine Ausbildung zum Coach EASC mit viel Fleiß erfolgreich bestanden 

hat! Wie schön, bravo! 

 
 

Ich habe ein bisschen nachgeschaut und fand es spannend, was der Begriff „We-

gedreieck“ beinhaltet. Auf der Homepage von diesem Institut für Coaching, das 

Hans-Günter Simon ins Leben gerufen hat (die Baptisten unter uns kennen ihn, 

da er schon einmal in der Schillerstraße gepredigt hat), steht folgendes: 

In der Landschaftskunde wird unter diesem Begriff ein Punkt verstanden, an dem 

drei Wanderwege beginnen oder aufeinandertreffen. So verstehen „Wegedrei-

eck“ ihre Arbeit: Hier treffen sich Klient:innen, Ratsuchende, Führungskräfte, 

Teams und Auszubildende, mit denen wir am Startpunkt stehen und mit ihnen 

nach dem passenden Weg für ihre Anliegen oder ihre Entwicklung suchen. 

Ich freue mich auf die weiteren Jahre mit Deiner professionellen Begleitung. 
 

Yvonne Schmidt 
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Gedanken zum Advent: 

vorwärts und rückwärts – ein Perspektivwechsel 
 

Advent heißt Warten 

Nein, die Wahrheit ist 

Dass der Advent nur laut und schrill ist 

Ich glaube nicht 

Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann 

Dass ich den Weg nach innen finde 

Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt 

Es ist doch so 

Dass die Zeit rast 

Ich weigere mich zu glauben 

Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint 

Dass ich mit anderen Augen sehen kann 

Es ist doch ganz klar 

Dass Gott fehlt 

Ich kann unmöglich glauben 

Nichts wird sich verändern 

Es wäre gelogen, würde ich sagen: 

Gott kommt auf die Erde! 

(Von Iris Macke) 
 

Und nun lest den Text noch einmal von unten nach oben! 
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Kinderseite 
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Grüße von Dorothee Thiele aus Lesbos 
 

 

Be still and know that I am God. 
 

Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. 
 

(Psalm 46,11) 
 

https://youtu.be/HK_FOAXpjBo 
 

  
Liebe Freunde, 
 

Der obige Vers kam mir in den letzten Tagen mehrmals in den Sinn. Stille halten, 

wenn man rein menschlich gesehen gern alle Hebel in Bewegung setzten würde? 

Oder eine passende Ausrede dafür, nichts tun zu müssen? Für mich ist das im-

mer ein Spanungsfeld. Was traue ich Gott zu? Wo soll ich abwarten? Wo ist mein 

Einsatz gefordert? Das sind oft meine Fragen beim Anhören der Sorgen und Nöte 

von Menschen, die zu uns ins Peace-Haus kommen oder auch meiner Kollegen. 

Betet Ihr mit um Weisheit und offene Ohren? 
 

 

Dank 
 

 In den letzten Wochen hatten 

wir zwei Taufen. (Foto)  

Sehr bewegt hat uns das damit 

verbundene klare Bekenntnis 

eines afrikanischen Bruders. 

Der muslimische Bevölke-

rungsanteil in seinem Land 

liegt bei fast 100%. Was für ein 

Wunder Gottes! Bitte betet für 

ihn und auch die anderen 

neuen Gläubigen. 
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 - Es kamen – auch im letzten Monat - 

nicht so viele, aber immer wieder neue Leu-

te ins Peace-Haus. Ein junger Mann, der 

noch nicht lange im Flüchtlingscamp ist, sah 

unser Peace-Haus-Schild von weitem und 

kam, um herauszufinden, was dahinter-

steckt.  

Er möchte mehr über den Glauben erfah-

ren. Eine Frau, die mit ihrem Kleinkind kam, 

nahm sich gerne Literatur und Gottes Wort 

mit. Manche kommen auch einfach nur zum 

Teetrinken und Tischtennis spielen. (Foto)  

 Bitte betet für die Menschen, die Fragen haben und auf der Suche sind. 

 Ich bin mal wieder begeistert, wie schnell auf diese Weise Verbindungen herge-

stellt werden können. Bitte betet, dass die Geschwister, die in Deutschland an-

gekommen sind, diese Angebote dann auch wahrnehmen und Anschluss an die 

Gemeinden finden. Ein positives Beispiel eines gelungenen Kontakts im nächs-

ten Punkt: 

 Für ein Ehepaar, das jetzt in Deutschland ist, hatten wir einen Kontakt zu einer 

Gemeinde in ihrer Nähe hergestellt. R. schrieb mir am Sonntagabend, dass sie 

ein Wunder erlebt haben, als sie zum ersten Mal in die Gemeinde gingen. Sie 

waren sehr erfreut, wie warm sie aufgenommen wurden und dass es eine große 

Gruppe Farsi-sprechender Christen in der Gemeinde gab. Und im Anschluss an 

den Gottesdienst hatten sie Gemeinschaft beim Teetrinken und nahmen an ei-

nem Al Massira Kurs teil, der in der Gemeinde angeboten wird. R. und ihr Mann 

hatten diesen Kurs bei uns im Peace-Haus begonnen, mussten ihn aber mit der 

10. Lektion abbrechen, da sie dann nach Deutschland flogen. Und ratet mal, bei 

welcher Lektion die Leute aus der Gemeinde waren? Richtig: Lektion 10! Dieses 

Erleben war für sie DIE dringend nötige Ermutigung nach manchen schweren 

Ersterfahrungen in Deutschland. 

• Es gibt ein tolles Gebetsnetzwerk und dazu WhatsApp-Gruppen, die Flüchtlin-

ge/ Flüchtlingsarbeiten an verschiedenen Orten unterstützen. 
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 - Während ich diese Mail schreibe, be-

komme ich gerade Antwort von einer Teilneh-

merin der WhatsApp-Gruppe. Sie beantwortet 

mit ein paar Kontaktangaben meine Anfrage 

nach einer Gemeinde für ein Ehepaar, das vor 

kurzem in Deutschland angekommen ist. (Foto)  

 - Ich persönlich staune über Gottes Ver-

sorgen. Gott hat mich bisher nicht nur mit einer Wohnung, sondern auch mit 

verschiedenen Autos versorgt, die ich mir von Bekannten ausleihen durfte.  

 Die Aussicht ist gut, dass dies auch weiter möglich ist, bis ich am 19.12. nach 

Deutschland zurückkomme. 

 

Anliegen 
 

 Wir hatten letzte Woche ein Gebetstreffen, das diesmal für persönliche Anlie-

gen der Mitarbeiter des Peace-Hauses gedacht war. Es hat mich getroffen, wie 

viele Sorgen jeder mit sich trägt, gerade auch die afghanischen Kollegen. Das 

durchgehende Anliegen war: „Betet um inneren Frieden, betet für mei-

ne/unsere Zukunft“.  

Eine Familie, die bei uns mitarbeitet, würde so gerne ihren schwerkranken Va-

ter (Krebs im Endstadium) noch einmal besuchen. Er lebt mit seiner Frau in 

Deutschland und sie haben sich 6 Jahre nicht mehr gesehen. Aber im Moment 

haben sie keine finanzielle Möglichkeit, das umzusetzen. 

 Unsere afghanischen Kollegen haben jede Woche mehrfach die Möglichkeit, 

mit Einzelnen, aber auch in kleinen Gruppen Gespräche über Gottes Wort und 

den Glauben zu führen. Bitte betet, dass Gott Herzen öffnet. 

 Auch wenn die Fußball-WM umstritten ist, möchten wir sie im Peace-Haus nut-

zen, um neue Kontakte zu Flüchtlingen herzustellen. Wir werden für einige 

Spiele, die für unsere Gäste interessant sind, Public Viewing anbieten. Wir hof-

fen, dass einige Besucher darunter sein werden, die Gott vorbereitet hat und 

die danach weiter ins Peace-Haus kommen. 
 

Ich grüße Euch ganz herzlich! Gott segne euch! 
 

Eure Dorothee 



13 

Grüße von Familie Bauer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Familie Bauer, Winter 2021 

 
 

Versagen und Vertrauen 
 

Liebe Freunde und Beter, 
 

diese zwei Wörter haben nur eines gemeinsam. Die Vorsilbe . 
 

Auf den Philippinen und auch im Dienst für unseren himmlischen Vater kamen in 

mir die Fragen auf:  

 Habe ich alles richtig gemacht? 

 Habe ich die richtigen Worte benutzt? 

 Haben die Filipinos alles verstanden? 

 Habe ich als Kind Gottes, Frau, Missionarin und Mutter versagt? 

Diese Fragen sind sehr „Ich“-bezogen und es fehlt die Perspektive Gottes in 

ihnen. 

Ich schaue nur auf mich und frage nicht Gott, wozu dient das alles? Vertrauen, 

dass Gott alles gebrauchen kann. Denn er kennt unsere Vergangenheit, erlebt 

mit uns unsere Gegenwart und weiß auch schon um unsere Zukunft. 



14 

Für mich, Anke, fühlte sich der Weg nach 

Deutschland zurück auch wie „Versagen“ an. 

Immer wieder kamen diese Gedanken in mir 

hoch. Wo ist dein Vertrauen in Gottes guter 

Wegweisung? Wo waren meine anderen Ge-

danken. 
 

 

Gott hat sich als treu erwiesen, an den Tagen des Zweifelns und Sorgens. Gott 

sprach direkt zu mir oder gab mir Worte zum Nachdenken durch andere Men-

schen mit auf den Weg. 
 

Begegnungen mit Freunden halfen mir sehr in den letzten Wochen. Ein besonde-

res Erlebnis der letzten Wochen hatten wir auf unserem Ehemaligen-Treffen an 

unserem Theologischen Seminar an dem wir vier wertvolle Jahre studieren und 

reifen durften. Ermutigungen und Gottes Zuspruch können wir jeden Tag erle-

ben, wir dürfen uns die Zeit dazu nehmen und im Alltagstrubel abschalten und 

ruhig werden, dann hören wir ihn. 
 

Ja, unser Missionsdienst hat sich stark verändert (besonders jetzt in der Winter-

zeit  merken wir, dass wir noch nicht uns angepasst haben und frieren), den-

noch gebraucht Gott uns auf vielfältige Art und Weise. 
 

Ich darf erleben, wie Gott mich erneut in der Arbeit mit Frauen gebrauchen 

kann. Es macht unheimlich viel Freude zu erleben, wie Mütter den wöchentli-

chen Austausch und das Beisammensein genießen. Intensive Gespräche und ge-

meinsames Gebet stärken. 
 

Chris ist mit seinen Gaben bei der Mission sehr willkommen aufgenommen wor-

den. Arbeit gibt es reichlich für ihn  neben Organisation von Umbauten, Unter-

stützung IT, Veranstaltungen, Renovierungsarbeiten etc. ist er gut beschäftigt. 

Abwechslung bringen auch die Missionsgottesdienste in unsere Arbeit. 

Und wir hören und erleben, wie Gott die Arbeit in Manila wachsen lässt. 
 

Er ist der Vollbringer in dem Ganzen. Wir dürfen uns von ihm gebrauchen lassen, 

ein Teil davon zu sein. 
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Betet bitte: 

 Für das Drop-in-Center im besonderen für die Kids und die Mitarbeiter 

 Für die neue Arbeit unserer Kollegin Elena, die ein Gesundheitszentrum mit 

Filipinos aufbaut 

 Für die Gemeindegründungsarbeiten 

 Dass Gott neue Missionare auf die Philippinen beruft und sie das Team un-

terstützen. 
 

Wir brauchen euer Gebet für den Alltag und des Ankommens. Auch wenn wir 

jetzt schon einige Zeit wieder zurück sind, kommt unser Herz an einigen Tagen 

nicht nach: 

 Betet auch für Chris, der mit seinen vielfältigen Aufgaben bei der Mission 

gut beschäftigt ist 

 Betet für unsere Kids und den Start der Autismus-Therapie. 
 

 Viele Grüße von Anke und Christian Bauer 
mit David, Filip und Hania 

 
 
 

Auf den Philippinen feiert man vier Monate lang 
Weihnachten – das längste Weihnachten der Welt 

 
 

Mit der Feier der Geburt Jesu 

Christi meint man es auf den 

Philippinen ziemlich ernst. 

Morgens um drei beginnen die 

Messen – und schräge Win-

terimitate bei tropischen Tem-

peraturen gibt es auch. Filipi-

nos kennen es von klein auf 

nicht anders: Weihnachtsmänner bei 25 bis 30 Grad Celsius. 
 

Wer es in Deutschland bereits nervig findet, dass Lebkuchen schon Wochen vor 

der Adventszeit angepriesen werden, sollte die Philippinen meiden. Schon ab 
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September schallt in den Supermärkten und Einkaufspassagen in Manila „Feliz 

Navidad“ aus den Lautsprechern. 
 

Die Kunden laufen in T-Shirts und kurzen Hosen rum, schließlich ist es draußen 

heiß. Ein vier Meter hoher Nussknacker lädt die festlich gestimmten Einkäufer zu 

Selfies ein, eine ganze Abteilung ist reserviert für Kunsttannen und Christbaum-

schmuck. Neben dem Parkplatz hängen Lichterketten von den Palmen. 
 

Mit der Feier der Geburt Jesu Christi meint man es auf den Philippinen jedes Jahr 

so ernst, dass das Land mit den Festlichkeiten schon beginnt, während in 

Deutschland gerade erst die Sommerferien zu Ende sind. Vier Monate, von Sep-

tember bis Januar, dauert die mehr oder weniger besinnliche Jahreszeit auf dem 

tropischen Inselstaat, der zu 90 Prozent von Christen bewohnt wird, hauptsäch-

lich katholischer Konfession.  
 

Ein Drittel des Jahres ist also auf den Philippinen Weihnachten, das gibt es nir-

gendwo sonst auf der Welt . 
 

Wer aus Europa kommt, dürfte trotz der guten christlichen Absichten allein 

schon wegen des Wetters Probleme haben, in weihnachtliche Stimmung zu 

kommen – die Temperaturen liegen in der Regel bei 25 bis 30 Grad Celsius. 

Schnee fällt hier nie, dafür aber sind viele Strände schneeweiß. Wem das nicht 

reicht, dem bleibt nur der Besuch eines Vergnügungsparks mit künstlicher Win-

terwelt. 
 

Man täte dem Land aber Unrecht, wenn man Weihnachten nur auf bunten 

Kommerz und schräge Winterimitate reduzieren würde. Trotz des ganzen Kit-

sches in den Einkaufszentren ist das Fest für viele Filipinos eine Zeit der Traditio-

nen und der Spiritualität. Kindergruppen ziehen von Haus zu Haus und singen vor 

den Türen Weihnachtslieder. Die Weihnachtsmessen finden ab dem 16. Dezem-

ber täglich statt und starten meist gegen drei Uhr früh. 
 

Auch kulinarisch lohnt sich die Teilnahme. Vor den Gotteshäusern warten mor-

gens Verkäufer an Essensständen und versorgen die Kirchgänger mit traditionel-

lem Frühstück. Es gibt Putò Bumbóng, süßen Klebreis, der in Bambusrohren ge-

gart wird, und Bibingka, einen in Tontöpfen gebackenen Weihnachtskuchen. 
 

 

Quelle: Von Mathias Peer, REUTERS, 17.12.2016 
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Herzliche Einladung 
zu unseren Veranstaltungen im Dezember 

 

 
 

Datum 
 

Gemeindeveranstaltungen 
 

Geburtstage 

 

   

 

Do 1 15:00 Uhr  Bibelgespräch (FeG + Zoom) 

15:00 Uhr  Sausebärchen 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“  

 

Fr 2 15:00 Uhr  Seniorenkreis 
 

Arnim Sch. 

Judith W. 

Sa 3   

So 4 2. Advent 
 

10:00 Uhr  GOTTESDIENST    
in der Gemeinde und auf YouTube 

 
 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 
 

10:00 Uhr   Kinder im Abenteuerland  
 

11:30 Uhr  Kirchencafé  
 

11:30 Uhr  Gemeinsames Mittagessen 
 

 

 

Mo 5 15:30 Uhr  „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla) 

18:00 Uhr  Brot-Zeit 

 

Di 6  Gertrud K. 

Mi 7 19:00 Uhr  Gemeindegebet (FeG + Zoom) 

19:30 Uhr  Hauskreis Büscher 

 

Do 8 15:00 Uhr  Bibelgespräch (FeG + Zoom) 

15:00 Uhr  Sausebärchen 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“ 

 

Fr 9   

Sa 10  Elly G. 
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So 11 3. Advent 
 

10:00 Uhr  GOTTESDIENST    
 

  in der Gemeinde und auf YouTube 
 

                    Predigt: Pastor Christoph Otterbach 
 

(Predigertausch, Adrian predigt in Wipperfürth)                 
 

FeG-Spendentag 4, Gemeinden helfen! 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé  
 
 

 

Mo 12 15:30 Uhr  „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla) 
18:00 Uhr  Brot-Zeit 

 

Di 13  Thomas G. 

Mi 14 19:00 Uhr  Gemeindegebet (FeG + Zoom) 
19:30 Uhr  Ältestenkreis 

 

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

Steffen H. 

Fr 16   

Sa 17  Ulla H. 

So 18 4. Advent 
 

10:00 Uhr  FAMILIEN - GOTTESDIENST  mit 
                     Abendmahl 
 

in der Gemeinde und auf YouTube 
 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 
 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé 
 

 

 

Mo 19 15:30 Uhr  „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla) 
18:00 Uhr  Brot-Zeit 

René Sch. 

Di 20   

Mi 21 19:00 Uhr  Gemeindegebet 
19:30 Uhr  Hauskreis Büscher 

 

Do 22 15:00 Uhr  Bibelgespräch (FeG + Zoom) 
15:00 Uhr  Sausebärchen 
16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“ 
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Fr 23   

Sa 24 Heiligabend 
 

16:00 Uhr  Christvesper 
 

                    Predigt: noch offen 
 

 

 

So 25 1. Weihnachtstag 
 

                  (kein Gottesdienst) 
  

 

Mo 26 2. Weihnachtstag 
 

15:30 Uhr  „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla) 
18:00 Uhr  Brot-Zeit 

 

Di 27   

Mi 28 19:00 Uhr  Gemeindegebet (FeG + Zoom) Dorothee Th. 

Do 29 15:00 Uhr  Sausebärchen  

Fr 30   

Sa 31 Silvester 
 

17:00 Uhr  Jahresabschluss-Feier 
 

Lutz K. 
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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, 
Microsoft Word ChipArt oder von 
privat. 
 
Der Gemeindegruß erscheint 
monatlich.                                       
Auflage:  
40 Exemplare und online 
 
Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe:  
15. Dezember 2022 

Lasst uns weiterhin beten für: 
           

Irmgard Baltromey       Achim Rabe 

Anke und Christian Bauer      Herta Schock 

    mit David, Filip und Hania    Edith Springer 

Heinz Böhnke       Dorothee Thiele 

Reinhild Ellinghaus            (Lesbos, Griechenland) 

Anna Gottheim       Ilse Thiemann 

Rudi Nieland       Gudrun Werner 

Elisabeth Otto       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. 
 

Zugangsdaten zu unserem virtuellen Gemeinde- 
Raum auf Zoom: 

 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 

https://zoom.us/J/5828558285

