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Liebe Leserinnen und Leser,

von verschiedenen Standpunkten aus möchten wir in diesem Heft 
das Thema „Gemeinsam“ beleuchten.

Margit Berg sieht in ihrem Leitartikel die Sehnsucht nach 
Gemeinschaft in unserer sonst von Individualität geprägten 
Gesellschaft.  In Anlehnung an Dietrich Bonhoeffer ist für sie 
Gemeinschaft für Christen von Gott geschenkt. Sorgsam müssen 
wir mit diesem Geschenk umgehen. Gemeinschaft beruht auch 
auf unserem Streben nach Frieden in unserem Tun und Handeln.

In einem Gespräch erläuterten uns Heide und David Kunkel 
die Bedeutung der Hauskreise für den Zusammenhalt und 
das Funktionieren einer Gemeinde. - Die Auseinandersetzung 
mit der Bibel und das gemeinsame Gebet bilden die 
Grundlage für eine belastbare Gemeinschaft, ja häufi g für 
eine jahrelange Freundschaft unter den Hauskreismitgliedern.

Ein Hauskreis muss nicht unbedingt einem festen wöchentlichen 
Rhythmus folgen. Es geht auch anders. Die Schwester 
von Dorothée Müller schildert in ihrem Beitrag eine neu 
gefundene Form eines Familienhauskreises. Ich fi nde das 
einen sehr bedenkenswerten Impuls für unsere Gemeinde.
Dorothée Müller ist überzeugt, dass gemeinsames Lobpreisen die 
Menschen verbinden kann. Ihre Freude an der Musik setzt sie im 
Musikteam und bei Chorprojekten für Gott ein. 

Das Ehepaar Margit und Thomas Berg ist seit 38 Jahren verheiratet. 
Gemeinsam sind sie als Ehepaar und Freunde mit „Tango, Tandem 
und Tea for two“ unterwegs. Was sie unter diesem Motto verstehen, 
ist in ihrem Beitrag zu lesen.
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Neben den Artikeln zu unserem Leitthema beachtet bitte 
die Hinweise zu den geplanten Events in diesem Herbst. 

Allen Fotografen und Artikelschreiber*innen sage ich vielen Dank.
Günter Pfeiffer
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Gemeinde, Gemeinschaft, gemeinsam 

… - jeder Versuch, diese Wörter sauber 

voneinander zu trennen, scheitert. Nicht 

nur sprachlich hängen sie zusammen 

und gehen auf die gleiche Wurzel zurück. 

Auch inhaltlich ist die Gemeinde ohne 

die Gemeinschaft und die gemeinsame 

Ausrichtung auf Jesus gar nicht denkbar. 

In unserer individualistisch geprägten 

Zeit scheint es gar nicht mehr so 

selbstverständlich zu sein, dass wir in 

unserem Leben mit Gott und in der 

Nachfolge Jesu eben nicht allein unterwegs 

sind, sondern in eine Gemeinschaft 

hineingestellt sind. Natürlich: Gott hat 

jeden Einzelnen, jede Einzelne im Blick. 

Und trotzdem finden wir so oft Aufträge 

und Zusagen, die eben nicht (nur) einem, 

sondern der Gemeinschaft gelten: 

Da heißt es zum Beispiel nicht: „Du bist 

das Salz der Erde“, sondern „Ihr seid 

das Salz der Erde“. Offenbar hat Gott 

sich für den Weg entschieden, Menschen 

zusammenzustellen, um gemeinsam nach 

ihm zu suchen, auf ihn zu hören und ihm 

zu folgen. 

Ganz so einfach gelang das aber offenbar 

schon zu Lebzeiten von Paulus nicht: Manche 

seiner Briefe sind geprägt von Dankbarkeit 

und Freude über die Gemeinden und 

erlebte Gemeinschaft, andere lassen aber 

auch deutlich durchscheinen, dass das oft 

genug auch mit Spannungen verbunden ist. 

Dass das Thema Gemeinschaft und das 

gemeinsame Leben mit Gott durchaus 

herausfordernd ist, zeigt sich in vielen 

geschriebenen und auch gesungenen 

Texten. Zwei solcher Texte sind mir bei der 

Beschäftigung mit dem Thema in den Sinn 

gekommen.

In unserem Bücherregal steht ein 

Klassiker (der auch immer mal wieder 

herausgenommen wird) von Dietrich 

Bonhoeffer mit dem Titel „Gemeinsames 

Leben“. Ein dünnes Buch, an dem man 

aber lange herumzudenken hat. Unsere 

Auflage ist die 23. und 1987 erschienen. 

Das Thema hat also Tradition! Immer 

wieder verweist Bonhoeffer in diesem Buch 

darauf, dass die Gemeinschaft nicht durch 

Anstrengung von uns geschaffen werden 

kann, sondern von Gott geschaffen ist: 

„Christliche Bruderschaft ist nicht ein Ideal, 

das wir zu verwirklichen hätten, sondern es 

ist eine von Gott in Christus geschaffene 

Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. 

Je klarer wir den Grund und die Kraft und 

die Verheißung aller unserer Gemeinschaft 

allein an Jesus Christus erkennen lernen, 

desto ruhiger lernen wir auch über unsere 

Gemeinschaft denken und für sie beten und 

hoffen“ (S. 26). Das widerspricht meinem 

Tatendrang, vielleicht auch meinem Stolz – 

aber zugleich ist das doch sehr befreiend. 

Die Gemeinschaft ist dann ja nicht das 

Ergebnis unserer Bemühungen, sondern 

in erster Linie eine von Gott geschaffene 

Tatsache. Wenn das aber so ist, bin ich 

wohl doch nicht aus der Verantwortung 

entlassen: Weil Gott diese Tatsache 

geschaffen hat, will ich sorgsam damit 

umgehen und sie nicht aufs Spiel setzen. 

Für Bonhoeffer ist eine Konsequenz, dass 

wir „nicht als  die Fordernden, sondern 

als die Dankenden und Empfangenden 

in das gemeinsame Leben mit anderen 

Christen“ eintreten und den Bruder 

(mitgemeint sind sicher auch die Frauen)  

„freigeben für Christus, er soll mir nur 

noch als der begegnen, der er für Christus 

schon ist“. Daran habe ich immer noch 

herumzubuchstabieren, aber ich glaube, 

dass diese Mühe sich lohnt: Der Blick auf 

das, was Jesus getan hat, ist letztlich das, 

was die Gemeinschaft begründet. 

Ein zweiter „Gemeinsamkeits-Text“ ist 

ein Lied, das traditionell seit vielen Jahren 

bei den Abschlussgottesdiensten der 

Kirchentage gesungen wird: „Komm, Herr, 

segne uns“ (Dieter Trautwein, 1978).  Jede 

einzelne Zeile ist lesens- und singenswert. 

Hier möchte ich euch nur einmal auf den 

Anfang der dritten Strophe hinweisen: 

„Frieden gabst du schon, Frieden muss 

noch werden, wie du ihn versprichst uns 

zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, 

wo wir ihn erspähen…“. Hier ist sie wieder 

– die Spannung zwischen der Gemeinschaft 

und dem schon gegebenen Frieden auf der 

einen Seite und dem Frieden, der noch 

werden muss, auf der anderen Seite. Vor 
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allem stolpere ich immer wieder über 

die zumindest grammatikalisch gewagte 

Formulierung „Hilf, dass wir ihn (den 

Frieden) tun.“ Ist denn Frieden ein Verb, 

ein „Tun-Wort“? Ich fürchte: Ja! Vielleicht 

würden wir eher sagen: Frieden schaffen, 

Frieden stiften, Frieden halten, aber unser 

Tun und Handeln ist da offenbar durchaus 

gefordert. 

Was daraus werden kann, ist aber großartig: 

Das Wissen, dass wir als von Gott geliebte 

Menschen zusammengehören. Wir bringen 

unsere Unterschiede im Temperament, 

in Begabungen, in Sichtweisen und 

Prägungen mit.  Aber was ist das gegen das 

Geschenk, gemeinsam mit Jesus unterwegs 

zu sein?! 

Und „Tun-Wörter“ gibt es noch mehr, 

wenn wir über das Stichwort „gemeinsam“ 

nachdenken: Gemeinsam können wir 

ja tatsächlich Aufgaben anpacken, mit 

denen wir allein überfordert wären. Und 

wir können mit Problemen umgehen, 

die wir allein nicht bewältigen können. 

In manchem erleben wir auch unsere 

Gemeinschaft mit Gott intensiver, wenn 

wir uns ihm gemeinsam zuwenden: Im 

gemeinsamen Beten, im gemeinsamen 

Singen, im gemeinsamen Suchen nach 

Antworten. 

Die Sehnsucht nach Gemeinschaft und 

Gemeinsamkeit in unserer Gesellschaft ist 

groß und wächst kontinuierlich. Einsamkeit 

ist eines der größten Probleme, mit denen 

Menschen aktuell zu tun haben. Hier 

sind wir als Gemeinde auch gefordert, 

Gemeinschaft wirklich konkret erfahrbar 

zu machen und auch Menschen hierher 

einzuladen. Das wird uns umso besser 

gelingen, je unterschiedlicher wir sind 

– unter der Voraussetzung, dass unser 

gemeinsamer Glaube uns verbindet. 

Margit Berg
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GEMEINSAM IN HAUSKrEISEN
Gespräch mit Heide und David Kunkel

Heide und David Kunkel leiten seit 

2013 einen Hauskreis der Gemeinde 

und haben 2017 die Leitung des 

Ressorts übernommen.

Welche Aufgaben habt Ihr als 

ressortleiter der Hauskreise?

Heide/ David: Dreimal im Jahr führen wir 

ein Treffen mit den Leitern der einzelnen 

Hauskreise durch. Wir besprechen die 

Themen der Hauskreise und tauschen 

uns über die aktuelle Situation aus. Im 

Gespräch dieser Runde erhalten die 

Teilnehmer neue Impulse für ihre Arbeit in 

den Hauskreisen und wir beten füreinander. 

Ganzjährig vermitteln wir immer wieder 

neue Interessenten an Hauskreise.

 

Welche Grundidee liegt denn dem 

„Hauskreissystem“ zu Grunde?

Heide: Vorbild sind die ersten Christen: Sie 

trafen sich in Gruppen in ihren Häusern, 

beteten und sprachen über die Lehren Jesu. 

Bibeltexte sind auch heute die Grundlage 

der Hauskreisarbeit. Jeder soll und kann 

etwas beitragen und über seinen Glauben 

reden. 

Im gemeinsamen Gespräch sollen 

die Aussagen der Bibel in den Alltag 

übertragen werden. Diese praxisbezogene 

Auseinandersetzung mit der Bibel bildet 

neben der Gemeinschaft und dem 

gemeinsamen Gebet die Grundlage der 

Hauskreisarbeit.

 

David: Die Teilnehmer unterstützen sich 

durch Gebet und persönliche Zuwendung. 

Unterschiedliche Menschen mit ganz 

verschiedenen Berufen und Lebensläufen 

lernen sich besser kennen. So werden 

Bibelstellen aus ganz unterschiedlicher 

Sicht betrachtet und es ergeben sich immer 

sehr wertvolle Aspekte, auf die der Einzelne 

nie gekommen wäre. Viele Ansichten 

bereichern immer wieder alle Teilnehmer. 

Ich höre in der Gemeinde immer wieder: 

„Mein Hauskreis macht dies und das!“ 

In „seinem“ Hauskreis lernt jeder die 

anderen gut kennen. Meist entsteht 

eine Gemeinschaft, die über den 
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Hauskreisabend hinausgeht. Mitglieder 

treffen sich zu Freizeitaktivitäten, 

besuchen sich gegenseitig bei Krankheiten 

und unterstützen sich in schwierigen 

persönlichen Situationen. 

Manchmal geht es auch ganz handfest 

zu: Unser Hauskreis war ein richtiger 

„Umzugshauskreis“. Bei solchen oder 

ähnlichen Anlässen konnten wir uns immer 

auf die Hauskreismitglieder verlassen. 

Ferner werden Gemeindeaufgaben, wie z. 

B. das Putzen der Gemeinderäume oder 

die Vorbereitung der Kaffeerunde nach 

dem Gottesdienst, über die Hauskreise 

organisiert.

 

Heide: Durch die Hauskreise findet der 

Einzelne seine Anbindung zur Gemeinde. 

Die anderen Mitglieder bekommen am 

ehesten die Sorgen eines Anderen mit. Im 

Gespräch, im gemeinsamen Gebet und 

praktischen Dingen erfährt der Einzelne 

Hilfe und Unterstützung durch den 

Hauskreis, ja von der ganzen Gemeinde. 

So stellen die Hauskreise ein sehr wichtiges 

Bindeglied zwischen Gesamtgemeinde und 

dem einzelnen Mitglied dar.

Zur Zeit ist nicht einmal die Hälfte 

der Gemeindemitglieder in einem 

Hauskreis integriert. Das ist für eine 

FeG doch eine eher schlechte Quote?

Heide: Ja, das ist so. Viele haben 

andere Prioritäten und können einen 

regelmäßigen Besuch in einem 

Hauskreis nicht mit ihrer derzeitigen 

Lebenssituation vereinbaren. Es fehlt oft 

die Zeit oder es sind andere Bedürfnisse da.  

Gibt es  Alternativen zu den 

„klassischen Hauskreisen“?

David: Es gibt einige Ideen,: z. B. Projekt-

Hauskreise, offene Hauskreise, klassische 

Bibelstunden, Arbeitsgruppen, die die Idee 

der Hauskreise mitintegrieren. Bei uns 

in der Gemeinde gibt es darüber hinaus 

noch „Zweierschaften“. Eine besondere 

Form ist auch die „Krabbelgruppe“. Gerne 

nehmen wir natürlich neue Anstöße von 

Interessierten auf.

Was bedeutet für euch „Hauskreis“?

David: Jede Kleingruppe, die sich im Namen 

Jesu trifft, hat Elemente des klassischen 

Hauskreises, ohne sich als solchen zu 

bezeichnen.  Wichtig ist für mich das 

Gebet und die geistliche und praktische 

Unterstützung. Eine Gemeinschaft, in der 

der Einzelne seinen Glauben leben kann, ist 

mein zentrales Anliegen.  Das Studium der 

Bibel beeinflusst mich und mein Umfeld. 

Heide: Ich bin seit rund 30 Jahren in 

verschiedenen Hauskreisen gewesen. Für 

mich steht die Anbindung an die Gemeinde 

und das Wachsen im Glauben im Zentrum 

der Hauskreisarbeit.

Das Gespräch führte Günter Pfeiffer
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Nun sind wir nach inzwischen 38 Jahren 

offenbar lange genug verheiratet, um 

etwas über das gemeinsame Leben als 

Ehepaar schreiben zu dürfen. 

Gestartet sind wir als Studentenehepaar 

mit einer klassischen Studentenhochzeit, 

zu der die Gäste selbst den Kuchen und die 

Salate mitbrachten. Jedem professionellen 

Wedding-Planner wären wohl die Tränen 

in die Augen getreten, aber für uns 

war es die genau passende Art, mit der 

Familie und allen Freunden zu feiern, dass 

das gemeinsame Unterwegssein jetzt 

so richtig eng und verbindlich wurde.  

Kurz nach der Hochzeit fragte mich (Margit) 

mal eine Mitstudentin bei einem Treffen, 

zu dem ich mit Thomas kam: „Ist das 

dein Freund?“… und ich sagte spontan: 

„Nein, mein Mann.“   - Und im gleichen 

Moment fiel mir auf: Die Antwort stimmt so 

nicht.  Er ist mein Mann und mein Freund. 

Freundschaft hört ja nicht mit dem Tag der 

Hochzeit auf! 

Dieses Thema ‚Freundschaft in der 

Ehe‘ begleitet uns und ist uns über die 

Jahre immer wichtiger geworden. Drei 

Facetten haben sich dabei allmählich 

herauskristallisiert, an denen uns 

verschiedene Seiten des Gemeinsam-

Unterwegsseins verdeutlichen: Tango, 

Tandem, Tea for Two.

 

Tango: Ja, wir tanzen seit vielen Jahren! 

Mal im Tanzkurs, mal im Tanzkreis ohne 

großen Ehrgeiz, aber mit viel Freude. Das 

wöchentliche Tanzen ist ein Fixtermin, den 

wir uns freihalten und einfach zusammen 

genießen. Der Tango taugt aber auch als 

Bild für die Freundschaft in der Ehe, denn 

Tanzen heißt auch: Einander anschauen 

(okay, das stimmt nur halb – die Tangotänzer 

unter euch wissen: Der Kopf gehört bis zum 

Anschlag nach links - aber so ungefähr 

passt es). Wenn man heil ankommen will 

nach so einem Tango, lässt es sich gar nicht 

vermeiden, sehr genau auf den Anderen zu 

achten. Wer einmal einen schmalen 6-cm-

Absatz auf den Mittelfuß bekommen hat, 

weiß, wovon wir reden. 

Das ist eigentlich nichts anderes als die 

tagtägliche Herausforderung in der Ehe: 

Es tut uns gut, wenn wir aufeinander 

schauen und uns in den Blick nehmen. 

Einander anschauen, das heißt ja, den 

anderen wahrzunehmen und ihn wirklich 

mit Interesse immer neu und immer mehr 

TANGo, TANDEM, TEA For TWo
Gemeinsam als Ehepaar unterwegs
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kennenlernen zu wollen. Und über manches 

scheinbar Neue kann man sich auch nach 

38 Jahren noch wundern…  

Tandem: Nur aufeinander zu schauen 

ist dann aber auf Dauer doch eine etwas 

schmale Sichtweise. Antoine de Saint-

Exupéry hat das einmal so beschrieben: 

„Die Erfahrung lehrt uns, dass die Liebe 

nicht darin besteht, dass man einander 

ansieht, sondern, dass man gemeinsam in 

die gleiche Richtung blickt.“ 

Wir finden das Bild des Tandem-Fahrens 

sehr treffend dafür: Da sind zwei 

gemeinsam unterwegs und haben das 

gleiche Ziel. Natürlich brauchen die beiden 

Absprachen, Zeiten zum gemeinsamen 

Planen und sicher auch immer mal wieder 

neue gemeinsame Ausrichtungen. 

So gemeinsam in die gleiche Richtung 

zu schauen, erleichtert und bereichert 

auch die Ehe. Dazu gehören ähnliche 

Wertvorstellungen, Einigkeit über 

Prioritäten im Leben und für uns auch 

unsere Ausrichtung auf Jesus. An diesem 

Punkt hatten wir es nicht so schwer, weil 

wir trotz mancher Typ-Unterschiede einfach 

in unserer grundsätzlichen Sicht auf das 

Leben, auf andere Menschen und auf Gott 

nah beieinander sind. Zudem haben wir, 

da wir ja ziemlich jung geheitratet haben, 

manche neuen Themen und Fragen von 

vornherein miteinander durchdacht und 

haben dabei viele gemeinsame Sichtweisen 

entwickelt, für die sich keiner von uns 

verbiegen musste. 

Aber im Laufe des 

Lebens tauchen 

ja kontinuierlich 

neue Fragen, 

Entscheidungen und 

Weichenstel lungen 

auf, so dass es uns 

wichtig ist, immer 

wieder ausgiebig 

über Gott und die 

Welt zu sprechen – so, 

wie wir es zu Beginn 

unserer Freundschaft 

ja auch ganz 

selbstverständlich getan haben. Dabei 

helfen uns ganz pragmatisch schon das 

gemeinsame Bibellesen und das Gebet 

miteinander und füreinander. 

Nun besteht das Leben ja aber 

glücklicherweise auch nicht nur aus 

Grundsatzentscheidungen. Die „Tandem-

Erfahrung“ der Gemeinsamkeit gibt es 

ja manchmal auch einfach bei schönen 

gemeinsamen Erlebnissen: Im Urlaub, 

an einem Abend auf der Neckarwiese, 

beim Essengehen und natürlich auch bei 

geteilten Hobbies. Wir haben gemerkt, dass 

durch gemeinsame schöne Erlebnisse so 

etwas wie ein Plus auf der Guthabenseite 

des Beziehungskontos entsteht, von dem 

man dann auch in schwierigen (oder 

vielleicht auch einfach nur langweiligeren) 

Zeiten zehren kann. Deshalb versuchen wir 

immer mal wieder, in das „Beziehungs-

Guthaben-Konto“ zu investieren.  Das ist 

nicht halb so anstrengend, wie es klingt, 

sondern macht einfach Spaß.

Tea for two: Als leidenschaftliche 

Kaffeetrinker lieben wir dennoch auch 

eine gemeinsame Teestunde ganz für 

uns im Wohnzimmer. Teetrinken – das 

ist für uns verbunden mit Zeit haben, 

entspannt sein und dem anderen so in 

Ruhe zuzuhören, dass wir die Dinge mal 

aus seiner bzw. ihrer Sicht anschauen und 

verstehen können. Das ist der Versuch, 

gewissermaßen mal mit den Augen des 

anderen zu sehen. Da geht es uns dann 

nicht darum, den anderen zu überzeugen, 

sondern mitzudenken, mitzufühlen und 

mitzuleben, was den anderen gerade ganz 

persönlich beschäftigt. Nun ist leider auch 

unser Alltag nicht dadurch gekennzeichnet, 

dass wir ständig mit der Tasse Tee in der 

Hand auf dem Sofa sitzen könnten. Aber 

wir haben gemerkt: Es lohnt sich, dafür 

Zeiten einzuplanen und freizuhalten. 

In einer beruflich besonders vollen und 

anstrengenden Phase habe ich (Margit) mir 

tatsächlich angewöhnt, solche wertvollen 

freien Zeiten in den Terminkalender 

einzutragen und sie (mindestens) genauso 

ernst zu nehmen wie andere Termine auch. 

Eine Verabredung mit dem eigenen Mann 

ist ja nicht unwichtiger als alles andere, 

was sich vielleicht vordrängeln will!

Wir haben gemerkt, dass uns diese 

Verbindung von Tango, Tandem und Tea 

for two gut tut bei unserem gemeinsamen 

Unterwegssein. Es gibt übrigens viele 

gute Möglichkeiten, Anregungen und 

in schwierigeren Zeiten auch konkrete 

Unterstützung für den gemeinsamen Weg 

zu bekommen: Ehe-Seminare, gute Bücher, 

Seelsorge – es lohnt sich allemal!

Margit und Thomas Berg
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Lobpreis und Anbetung

Lobpreis ist für mich ein Weg, Gott 

anzubeten, ihm näher zu kommen und ihm 

zu dienen. Ich höre gerne christliche Musik 

im Auto oder bei der Hausarbeit und singe 

oft laut mit. Die Stilrichtungen können 

dabei je nach Situation und Stimmungslage 

variieren und es ist auch unterschiedlich, 

wie intensiv ich die Inhalte der Lieder 

bewusst mittrage. Aber auch in diesem 

Rahmen gibt es Momente, in denen ich von 

den Zusagen, der Liebe und Größe Gottes 

ergriffen werde oder Liedzeilen in die 

jeweilige Lebenssituation hineinsprechen. 

Ab und zu spiele ich zu Hause auch mit 

dem Klavier aus den „Feiert Jesus“ - 

Liederbüchern. Viel lieber mag ich allerdings 

den Lobpreis mit anderen zusammen.

Gemeinschaftlich Gott loben

Der gemeinsame Lobpreis im Gottesdienst 

ist für mich neben der Anbetung die 

Möglichkeit, Gott zu begegnen, meine 

Freude und Dankbarkeit auszudrücken, 

von ihm getröstet zu werden, mit ihm 

zu reden und auf ihn zu hören. Gebete, 

Bibelverse, Impulstexte und die Weitergabe 

von persönlichen Erfahrungen können den 

musikalischen Lobpreis ergänzen.

Es ist für mich wichtig, mit der Gemeinde 

zusammen im Lobpreis vor Gott zu stehen. 

Ich wünsche mir, und ich bin überzeugt, 

dass das gemeinsame Lobpreisen auch die 

Menschen miteinander verbinden kann und 

hilft, sich auf das Wesentliche des Glaubens 

zu fokussieren. 

Ich bin begeistert, dass bereits die 

Kinder mit altersgerechten Liedern 

Gott loben, durch die Texte Gott besser 

kennenlernen und ermutigt werden. 

Die Hauskreise sind ebenfalls gute 

Gelegenheiten, mit anderen gemeinsam 

Gott anzubeten. 

Durch mein Mitwirken im Musikteam der 

FeG und bei Chorprojekten möchte ich  

meine Freude an der Musik für Gott 

einsetzen.

Gott möchte mit uns Gemeinschaft 

haben

Ich freue mich auf Lobpreisgottesdienste 

und -konzerte. Oftmals empfinde ich an 

den Tagen zuvor Vorfreude auf die jeweilige 

Veranstaltung. 

An einem Lobpreisabend wurde aus Zefania 

3,17 vorgelesen und es wurde mir deutlich, 

dass nicht nur ich mich auf die Musik und 

Begegnung mit Gott freue, sondern es Gott 

selbst ein Anliegen ist, Gemeinschaft mit 

uns zu haben:

„Begeistert freut er (Gott) sich an dir. 

Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen 

und jauchzt doch

mit lauten Jubelrufen über dich.“

Dorothée Müller

GemeinsAm Lobpreisen
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Wir sind Deborah und Jörg Neufing, zu uns 

gehören unsere beiden Söhne Samuel und 

Jonathan. Wir wohnen in Schönenberg-

Kübelberg in Rheinland-Pfalz und 

leben gemeinsam Landeskirche vor Ort.  

Dort gehört ein regelmäßiges Treffen in 

einem Hauskreis schon lange zu dem 

Gemeindeleben dazu. 

Hauskreise sind für uns ein Ort, in dem 

man mit einer kleineren Gruppe von 

Gleichgesinnten intensiv über einen 

Bibeltext oder ein anderes Thema 

nachdenken und sich dabei austauschen 

kann. Der Blick der anderen auf einen 

Text und die Diskussion darüber, ist dabei 

immer wieder bereichernd und hilft, 

eigene Denkmuster zu erweitern oder zu 

hinterfragen. 

Gemeinsam zu beten und sich dabei auch 

persönliche Anliegen mitzuteilen, ist sehr 

wertvoll. 

Unser aktueller Hauskreis existiert schon 

viele Jahre und wir haben gemerkt, 

dass wir müde und träge werden. Die 

wöchentlichen Treffen wurden teilweise 

sogar anstrengend statt bereichernd. 

Bei vielen von uns hatte sich die 

Lebenssituation geändert, es kamen Kinder 

hinzu. Das hatte beispielsweise zur Folge, 

dass bei den abendlichen Hauskreistreffen 

nur jeweils ein Ehepartner teilnehmen 

konnte, da der andere bei den Kindern zu 

Hause bleiben musste.

Das brachte uns auf die Idee, unseren 

Hauskreis umzustrukturieren. Wir probieren 

seit einem dreiviertel Jahr eine neue Form 

aus, in der die ganze Familie mitintegriert 

werden kann. Statt jeden Dienstagabend 

treffen wir uns nun einmal im Monat an 

einem frühen Freitagabend. 

Wir starten mit einer gemeinsamen 

Lobpreiszeit und singen abschließend auch 

ein Kinderlied. Danach gehen alle Kinder 

ins Kinderprogramm. Hier hören sie eine 

biblische Geschichte, spielen und basteln, 

während die Erwachsenen wie gewohnt 

über ein gemeinsames Thema nachdenken. 

Im Anschluss daran feiern wir mit allen 

zusammen das gemeinsame Abendmahl 

und lassen den Abend mit einem Essen 

ausklingen. 

Wir wechseln uns mit den organisatorischen 

Dingen ab. So legen wir immer wieder neu 

fest, wer für das Kinderprogramm zuständig 

ist, wer sich um den Lobpreis, das Thema 

oder um das Abendessen kümmert. 

Es ist schön, dass wir nun in unserem 

Hauskreis wieder eine neue Gemeinschaft 

haben und auch unsere Kinder 

mithineingenommen sind und mit 

hineinwachsen können. Wir hoffen sehr, 

dass unser Hauskreis auf diese Weise 

wieder neu gestärkt und lebendig wird.

Deborah und Jörg Neufing 
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Albert Frey, einer der

bekanntesten christlichen Musiker 

Deutschlands, kommt am Donnerstag, 14. 

November 2019, zusammen mit seinem 

Keyboarder Dirk benner zu einem 

Konzert in die Freie evangelische Gemeinde 

Wiesloch-Walldorf. 

Viele Frey-Songs prägen die deutsch-

sprachige Lobpreiskultur. Kunstvoll und 

nachvollziehbar bringen seine Texte und 

eingängigen Melodien ewige Wahrheiten 

für unsere Zeit musikalisch zum Ausdruck. 

Seine Alben, aber auch Bücher und 

Zeitschriftenartikel, erfreuen sich bei 

Hörern und Lesern unterschiedlicher 

Altersstufen und unterschiedlicher Prägung 

ungebremster Beliebtheit. 

Als  Musikproduzent  prägt Albert Frey 

wesentlich die  „Feiert Jesus“-Reihe.

Albert Frey steht fü r einen ganzheitlichen 

Glauben - fü r Lobpreis mit Seele 

und Geist, fü r die Verbindung von 

Alt und Neu,  für  überraschende  und 

vielfältige  Blickwinkel auf Gott  und den 

Menschen.

Mit seinen Liedern lä dt er ein auf eine 

innere Reise: Tiefsinnig und seelsorgerlich, 

kantig und kä mpferisch, frei und 

ausgelassen, dankbar und ehrfü rchtig. Ziel 

ist die Begegnung mit Gott, das Ankommen 

in der Liebe des Vaters.

Herzliche Einladung zu diesem Abend voller 

Musik und tiefgehender Gedanken am 

Donnerstag, 14. november ‘19,
20:00 Uhr,

FeG Wiesloch-Walldorf 

Tickets kosten 14 €; ermäßigte 12 € 

Kartenvorverkauf bei uns in der FeG 

Wiesloch-Walldorf oder über www.cvents.

de bzw. an der Abendkasse.

Mehr Infos unter www.feg-wiwa.de

I    A U S B L I C K



HALLO-LUTHER-
NACHT

für Kinder ab der 1. Klasse

am Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober 2019
17:30 bis 21 Uhr, bei der Tairnbacher Hütte
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projektmitarbeiter für Hallo Luther nacht 2019 gesucht!
  
Willst du dieses Jahr bei der Hallo-Luther-Nacht am Reformationstag, den 31. Oktober als 
Projektmitarbeiter mitmachen?
 Ja? Super! Dann melde dich per E-Mail unter gottfried.hessenauer@feg-wiwa.de und gib mir auch 
Bescheid, bei welcher der folgenden Arbeitsgruppen du gerne mitmachen möchtest. 
    Aufbau (16 Uhr)
    Parkplatzeinweiser (ab 17 Uhr) 
    Begrüßung (ab 17:00 Uhr)
    Luther-Anspiel (mehrere Proben in der Woche vor der Hallo Luther Nacht)
    Vesper und Tee/ Kinderpunsch richten 
    Lagerfeuer (ab 19:00 Uhr) zusammen mit Ole
    Stöcke fürs Stockbrot vorbereiten 
    Stockbrotteig vorbereiten
    Grillen (am  Gasbräter ab 19:30 Uhr)   
    Fingerfoodbuffet (ab 19.30 Uhr) empfangen und richten
    Abbau (21 Uhr)

Auf die Zusammenarbeit freue ich mich! Gottfried Hessenauer

Wir laden dich und deine Freunde auch in diesem Jahr wieder herzlich ein, bei der Hallo-Luther-Nacht 
am Reformationstag dabei zu sein! 
Dort erwartet dich ein interessantes Programm mit dem Special Guest Martin Luther, einem spannenden 
Nachtgeländespiel und einem Lagerfeuer mit leckerem Stockbrot. Zum gemütlichen Abschluss am 
Lagerfeuer ab 20.00 Uhr sind auch deine Eltern und/ oder Geschwister herzlich eingeladen.

Weitere Informationen und den Anmeldebogen zur Hallo-Luther-Nacht 
findest du auf unserem Flyer, den man auf unserer Homepage unter dem Link 
https://www.feg-wiwa.de/hallo-luther-nacht/ herunterladen kann.  

Wir freuen uns auf dich!



WEIHNACHTSMUSICAL
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Kinderbibeltage Fastnachtsferien 2020
Alle Kinder von der 1.-6. Klasse, die in den Fastnachtferien nicht in den 

Skiurlaub fahren, sind herzlich eingeladen, an unseren Kinderbibeltagen 

von Freitag, 28. Februar bis Sonntag, 1.März 2020 teilzunehmen! 

In Erinnerung an 50 Jahre Raketenfl ug zum Mond werden wir uns auf 

einen Flug zu einer Raumstation auf den Mond begeben und dabei über 

Gottes großartige Schöpfung staunen und über seine unendliche Liebe 

zu allen seinen Geschöpfen, die weiter reicht als bis zum Mond!

Die Planung für die Kinderbibeltage ist schon angelaufen und wir 

suchen aber noch Mitarbeiter (von 12-112 Jahren), die uns bei den 

verschiedenen Programmpunkten unterstützen. So brauchen wir noch 

Helfer für die biblischen Anspiele und im Musikteam, in der Küche (da 

wir auch Mittagessen anbieten werden) für den Auf- und Abbau und 

kreative Leute für Bastelstationen und Deko. 

Wer kann sich vorstellen, an den Kinderbibeltagen 2020 (evtl. 

auch nur zeitweise) als Projektmitarbeiter, sich und seine Gaben 

einzubringen? Bitte melde dich bis zum 1. November 2019 per 

Email unter gottfried.hessenauer@feg-wiwa.de.

Gottfried Hessenauer

Liebe Grundschulkinder!!!

Dieses Jahr gibt es die tolle Gelegenheit, bei 

einem Weihnachtsmusical mitzumachen. 

Und dafür brauchen wir genau Dich! 

Zusammen mit der Wieslocher Freikirche 

„Gospel House“ veranstalten wir das 

Adonia Kindermusical „Lenny, das Schaf“.

Ob als Sänger oder Schauspieler - du wirst 

ein Teil davon und erlebst aktiv, was für 

ein super Gefühl es ist, die wunderbare 

Weihnachtsbotschaft zu verkündigen.

Am 8.10. 2019, 17:00-17:30 Uhr fi ndet im 

Gospel House-Büro in der Hesselgasse 40 

in Wiesloch ein Informationstreffen statt, 

bei dem das Musical näher vorgestellt wird. 

Alle anstehenden Fragen können geklärt 

werden und Du bekommst für 10,- Euro 

eine Übungs-CD. 

Komm am besten mit  Mama oder Papa 

dorthin. Ab November werden dann immer 

dienstags von 17:00-18:00 Uhr die Proben 

im Gospelhouse-Büro stattfi nden. 

Die weiteren konkreten Probetermine 

erfährst Du noch rechtzeitig.

Was wäre üben allerdings ohne Auftritt???

Selbstverständlich darf der Auftritt nicht 

fehlen!

Und es wird nicht nur bei einem bleiben.

Am 12.12.2019 um 18 Uhr wird im Rahmen 

des Wieslocher Weihnachtsmarktes das 

Rathausfoyer zur Bühne werden. Unser 

Musical kann dann endlich vor Publikum 

gezeigt werden. Ein 2. Auftritt ist auch 

schon in der Planung. Dieser wird im 

Gemeindezentrum der FeG WiWa sein.

Nun kurz zur Musicalstory:

Anstatt zu schlafen, will das Schaf Lenny 

einen Schatz suchen. Das ist aber gar nicht 

so einfach, da Lennny und seine Freunde gut 

bewacht werden von den Hirtenhunden. 

Wie es Lenny aber trotzdem gelingt, einen 

ganz speziellen Schatz zu fi nden, kannst Du 

erleben, wenn Du im Musical mitmachst.

Also, wenn Du im Grundschulalter bist, 

freuen wir uns riesig über Dein Mitwirken! 

Bitte melde Dich bis spätestens 

3.10.2019 bei Heike Lucas oder unter 

weihnachtsmusical@feg-wiwa.de an.
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www.kids-web.org. Alle Rechte vorbehalten//Kinder leben mit Jesus

  K I D S    I   

Jeder ist wichtig! Auch du! Jeder 
kann anderen helfen, ihm etwas 
Gutes tun. Die Gemeinschaft 
untereinander kann wachsen, 
wenn jeder mithilft. Wenn wir 
nicht nur an uns selber denken, 
sondern unseren Nächsten 
sehen. Auch wenn die Aufgabe 
vielleicht mal keine Freude 
macht, Gott hilft und segnet uns, 
wenn wir anderen eine Freude 
machen. Probiere es aus!!
Dadurch wächst das Miteinander, 
denn gemeinsam macht alles 
noch mehr Spaß!!
Hier noch ein kleines Spiel- 
gemeinsam geht es los!!!
 

 
Hier die Lösung des letzten Rätsels: Der gewaltige Schöpfer all dieser Wunderwerke ist Gott, und er sagte zu 
allem, was er gemacht hatte, siehe, es war sehr gut!

Holzbautage
Hallo Schulkinder,
für Euch veranstaltet die Freie 
evangelische Gemeinde Wiesloch-
Walldorf die Holzbautage. 
In den Faschingsferien, am 7. und 8. 
März, jeweils von 13:30 bis 17:30 
Uhr, könnt ihr eure eigene Welt aus 
Holzbausteinen errichten. 
Alle Schulkinder bis 12 Jahre sind 
herzlich willkommen.
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldung bitte an Günter Pfeiffer 
unter >holzbauwelt@feg-wiwa.de <
unter Angabe von: Name, Vorname, 
Alter, 
in Gruppe gerne mit …..

Holzbautage
Hallo Schulkinder,
für Euch veranstaltet die Freie 
evangelische Gemeinde Wiesloch-
Walldorf die Holzbautage. 
In den Faschingsferien, am 7. und 8. März, 
jeweils von 13:30 bis 17:30 Uhr, könnt 
ihr eure eigene Welt aus Holzbausteinen 
errichten. 
Alle Schulkinder bis 12 Jahre sind 
herzlich willkommen.
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldung bitte an Günter Pfeiffer 
unter >holzbauwelt@feg-wiwa.de <
unter Angabe von: Name, Vorname, 
Alter, 
in Gruppe gerne mit …..

Geme
insam
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besondere Gottesdienste

Gottesdienste mit Abendmahl
• Sonntag, 6. Oktober (Erntedank)
• Sonntag, 3. November
• Sonntag, 1. Dezember

Gottesdienste mit Kindern
• Sonntag, 13. Oktober
• Sonntag, 10. November

besondere Veranstaltungen
• Gemeindefreizeit: 18. – 20. Oktober
• Hallo-Luther-Nacht: Donnerstag, 31. Oktober (ab 17:30 h)
• Konzert mit Albert Frey: Donnerstag, 14. November ( 20:00 h)
• Weihnachtsmarkt Walldorf: Freitag, 29. Nov. (Aufbau),

Samstag, 30. Nov. und Sonntag, 01. Dez. (Marktstand)

Termine von Gruppen

Jungschar (freitags um 17:30 Uhr)
• 4., 11. und 18. Oktober
• 8., 15., 22. und 29. November

Teenkreis (freitags um 19:30 Uhr)
• 4., 11. und 18. Oktober
• 8., 15., 22. und 29. November

Krabbelgruppe (donnerstags um 09:30 Uhr)
• 10. und 24. Oktober
• 7. und 21. November

Leitung: Tamara Zenner  tamara.zenner@gmx.de

Auf unserer Homepage www.feg-wiwa.de finden Sie einen aktuellen Terminkalender und weitere Informationen.

Wir trauern um Sieglinde Mayer, die am 4. August 2019 nach kurzer Krankheit verstorben

ist. Nachdem sie mit ihrem bereits vor vier Jahren verstorbenen Mann Erich schon einige Jahre die FeG-

Gottesdienste besucht hatte, wurden sie 2010 gemeinsam Mitglieder der FeG Wiesloch-Walldorf. 
Wir haben Sieglindes fröhliche Ausstrahlung in guter Erinnerung, mit der sie im Begrüßungsdienst die 
Besucher unserer Gottesdienste willkommen hieß. Sie wird uns fehlen in unserer Mitte als treues Mitglied 
unserer Gemeinde, das mit ihrer freundlichen und offenen Art für viele ein wertvoller Gesprächspartner 
und eine Freundin war. Die große Anteilnahme an ihrem Tod und auch die Begleitung in den Wochen ihrer 
Krankheit zeugen davon.

Sieglinde ist angekommen an dem Ort, den Gott für sie bereitet hat. Das ist – in aller Trauer – unser Trost.
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WIr TrAUErN...I

HErZLICH WILLKoMMEN...C K  G E M E I N D E

Wir sind Brigitte und Gerhard Burbach aus Sinsheim. Wir haben drei erwachsene 

Kinder und fünf Enkelkinder zwischen 3 und 14 Jahren.

Brigitte: Ich habe mich mit 14 Jahren in Aidlingen entschieden, mit Jesus mein 

Leben zu teilen. 

Gerhard: Ich durfte 1975 die Erfahrung machen, dass Jesus auch mein Leben 

verändern kann. 

1980 sind wir aus dem regulären Berufsleben ausgestiegen und mit einem Kind 

nach Brake auf die Bibelschule. Später zogen wir dann mit zwei Kindern zurück 

nach Stuttgart, und schließlich mit drei Kindern 1986 nach Sinsheim. Von dort 

hat die Deutsche Missionsgemeinschaft (DMG) auf dem Buchenauerhof Gerhard 

als Mitarbeiter berufen; Brigitte arbeitete in Sinsheim als Diabetesberaterin in einer Schwerpunktpraxis. 30 Jahre waren wir in der 

Mennoniten Gemeinde zu Hause und hatten dort verschiedene Aufgaben inne.  In den letzten zehn Jahren wurde uns immer mehr klar, 

dass Gott für uns einen neuen Weg hat und so haben wir die FeG WiWa kennengelernt. Seit ca. zwei Jahren gehen wir in den Hauskreis 

mit Margit und Thomas Berg und freuen uns sehr über die Gemeinschaft.



r;

1 5E I N B L I C K  G E M E I N D E I   

Gottesdienst 
In unseren Gottesdiensten feiern wir Gott mit Liedern, Gebeten und im Hören auf sein Wort. Sie dienen 
der gemeinsamen Begegnung mit Gott, der Ermutigung und des Trostes. Parallel zum Hauptgottesdienst 
feiern wir mit den kleinen Besuchern den Kindergottesdienst „Arche WiWa“ in verschiedenen Altersstu-
fen. Die Termine für besondere Gottesdienste sind im  Kalender zu finden.

Kontakt: Matthias Di Nunzio (ressortltg.), 06222-3829596, matthias.dinunzio@feg-
wiwa.de

Sonntag, 10:30 Uhr im Gemeindezentrum

Hauskreise 
Unsere Hauskreise in Wiesloch, Walldorf und den umliegenden Ortschaften sind kleine Gesprächsgrup-
pen, die wöchentlich oder 14-täglich, die Möglichkeit zu tiefergehenden Kontakten mit anderen Christen 
aus der Gemeinde bieten. Wesentliche Bestandteile dieser Treffen sind dabei Bibelgespräche, Lieder und 
Gebete. Zu Hause bei den Gastgebern tauschen wir aber auch unsere Erfahrungen mit Gott aus, beten 
füreinander und besprechen persönliche Fragen und Probleme. 

Kontakt: Heide und David Kunkel, 06227-8718011, hauskreis@feg-wiwa.de

Jungschar
Kinder leben zunehmend in einer nicht kindgerechten Umgebung: Fehlende Freiräume, Leistungsdruck, 
Verunsicherung und Vereinsamung betreffen immer mehr von ihnen. Die Jungschar bietet eine Alterna-
tive und Orientierungshilfe für Kids im Alter von 8 bis 12 Jahren. Erfahrungen haben gezeigt, dass sie 
durch ihren Glauben an Jesus Christus Halt im Leben und Mut für die Zukunft empfangen.

Kontakt: Kerstin Weber, 06221/7278577, jungschar@feg-wiwa.de 
freitags, 17:30 Uhr im Gemeindezentrum

Teenkreis 
Teens brauchen andere Teens an ihrer Seite und Erwachsene, die nicht die eigenen Eltern sind, um ihre 
Fragen zum Leben und zum Glauben an Jesus loszuwerden oder um einfach Spaß zu haben. Das bietet 
der Teenkreis, zu dem wir freitags etwa 14-täglich einladen. Bitte achtet auf die gesonderten Flyer!

Kontakt: Teenkreis@feg-wiwa.de
freitags (Details siehe Terminplaner), im Gemeindezentrum                  

Gemeindeleitung
Margit Berg, margit.berg@feg-wiwa.de
Manuela Günder, manuela.guender@feg-wiwa.de
David Kunkel, david.kunkel@feg-wiwa.de 
Alexander Lucas, alexander.lucas@feg-wiwa.de

Gemeindebüro: Für allgemeine Anfragen zu Gemeindeinformationen, Terminen und Raumbele-
gung: Manuela Günder, buero@feg-wiwa.de 

Seelsorge
Zuhören, über Lebens-, Glaubens- und Beziehungsfragen sprechen und gemeinsam nach Lösungen su-
chen – so möchten wir Sie unterstützen und begleiten. Dafür können Sie sich an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Gemeinde wenden, die gern zu seelsorgerlichen Gesprächen bereit sind.

Kontakt: Margit Berg, 06222-772514, seelsorge@feg-wiwa.de



 Zwei sind allemal besser dran als einer allein.  

Wenn zwei unterwegs sind und hinfallen, 

dann helfen sie einander wieder auf die Beine. 

PREDIGER 4, 9a+10




