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- Ein neues Gebot gebe ich euch... -

„Ein neues Gebot gebe ich euch, 
dass ihr einander lieben sollt; wie 
ich euch geliebt habe, so sollt auch 
ihr einander lieben.“ Joh. 13,34

Als Jesus diese Worte zu seinen Jün-
gern beim letzten gemeinsamen Essen 
spricht, war Judas, einer seiner Jünger, 
gerade hinaus gegangen um Jesus an 
den Hohen Rat auszuliefern. Für ihn, 
Jesus, liegt all das was nun folgen 
würde ganz klar und hell vor ihm, auch 
jetzt in der Nacht des Verrates. Aber für 
seine Jünger wird es nun schwer wer-
den, denn sie werden von ihm getrennt. 
Umso wichtiger wird es nun sein, dass 
sie nicht einsam und vereinzelt sind 

und dass ihnen bewusst ist, dass sie 
nicht verlassen sind, sondern einander 
haben und in diesem Miteinander die 
Hilfe, die Freude, den Halt und das Ziel. 
Es kommt nun alles darauf an, dass sie 
einander lieben!
Dieses Gebot ist nicht in dem Sinne 
neu, dass es die bisherigen Gebote 
Gottes für ungültig erklärt und ersetzt, 
das würde Jesus niemals tun, son-
dern vielmehr umfasst es sie alle und 
erschließt damit ihren eigentlichen 
Sinn. Es zeigt den ursprünglichen und 
ewigen Willen Gottes auf. Jesus hebt 
nicht das Gesetz Gottes auf, sondern 
erfüllt es in seinem neuen Gebot. Wenn 
die Jünger einander lieben dann finden 
sie in jeder Lage und allen Einzelfragen 
das, was sie nach dem Willen Jesu zu 
tun und zu lassen haben.
Für die Jünger war der Zusammenhalt, 
der aus dieser Liebe erwuchs und aus 
dem sie Trost und Kraft schöpften, ge-
rade in den ersten Tagen und Wochen 
nach Jesu Kreuzigung sehr wichtig. 
Und auch in der Apostelgeschichte le-
sen wir, welche wunderbare Gemein-
schaft die stetig wachsende Gemein-
de hatte. Dieses Miteinander, getragen 
durch die Liebe Jesu, ist nach wie vor 
das, was uns als Gemeinschaft der 
Nachfolger Jesu ausmacht und was 
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die Menschen um uns herum anzieht. 
Manchmal ist es uns vielleicht gar 
nicht wirklich bewusst, wie kostbar 
und besonders diese von Liebe gepräg-
te Gemeinschaft ist.
Eine junge Mutter, die mit ihrem Sohn 
uns und einige Gemeindefamilien 
zum diesjährigen SoFa (SommerFa-
milien Camp) begleitet hatte, war ein-
fach begeistert von der freundlichen 
Stimmung und der Offenheit und An-
nahme ihr gegenüber. Es war für sie 
nicht selbstverständlich, dass gefühlt 
jeder mit einem freundlichen Lächeln 
auf dem Camp umherlief und dass es 
immer eine ausgelassene Stimmung 
bei den gemeinsamen Essen gab. Sie 

konnte die Freude beim Lobpreis erle-
ben und die Tiefe bei den Andachten 
und Workshops. Sie konnte nicht ge-
nau in Worte fassen, was da „anders“ 
war, aber auf jeden Fall hat sie schon 
mal für das nächste Mal eine weitere 
Familie eingeladen.
Ich glaube, das, was sie erlebt hat 
und vielleicht auch irgendwann mal 
in Worte fassen können wird, ist das, 
was Jesus dem obigen Vers nachfol-
gend noch sagte: „Daran werden alle 
erkennen, dass ihr meine Jünger seid, 
wenn ihr Liebe untereinander habt.“

CHRISTOF KEYN  
 FeG Pirna

... aber ohne Gebet ist alles nichts ...

Leben wir nicht in verrückten Zeiten? 
Überall auf der Welt nehmen Verwir-
rungen von lokalen und weltweiten 
Ereignissen zu – das Vertrauen in die 
Regierungen, Agenturen und Massen-
medien schwindet immer mehr. Es 
fordert uns vieles heraus. Sei es die 
„Coronapolitik“ mit all den kollatera-
len Schäden und die Pandemie, die 
Hochwasserkatastrophe in Deutsch-
land und jetzt auch der Abzug aus Af-
ghanistan mit all den Konsequenzen, 
die wir jetzt noch gar nicht absehen 
können.

In der berühmten Endzeitrede von Je-
sus lesen wir in Matthäus in Kap. 24,12 

„Und weil die Ungerechtigkeit über-
handnehmen wird, wird die Liebe in 
vielen erkalten.“ 

Genau das erleben wir seit über einem 
Jahr. Familien und Freunde reden nicht 
miteinander, da jeder denkt, dass er 
die absolute Wahrheit u.a. bei dem 
Thema Impfung besitzt. Den spalten-
den Geist spürt man in unserer Gesell-
schaft. Nicht nur bei dieser Thematik. 
Wir verlieren Jesus immer mehr aus 
den Augen und wir als Salz dieser Welt 

werden immer kraftloser (Mt 5,13). 

Vor drei Wochen las ich auf dem DLF* 
einen interessanten Beitrag über den 
Abzug aus Afghanistan. Der Chef des 
zivilen Flughafens von Masar-e Scharif 
aus Afghanistan sagte folgendes: „Vor 
wenigen Sekunden haben wir gese-
hen, wie der letzte Flieger abgehoben 
hat. Das war’s. Nach 20 Jahren ist die 
Freundschaft vorbei. Gestern Abend 
haben sie mir hier noch versprochen: 
Eines Tages kommen wir als Touristen 
zurück, mit unseren Familien, nicht 
als Soldaten.“ Mittlerweile wissen wir, 
dass dort keiner zurückkommt. Wir 
wissen auch nicht, ob der Herbst auch 
für uns stürmischer wird. Es droht eine 
Inflation und es gibt jetzt schon Liefer-
engpässe in fast allen Bereichen. 

Bei all dem, was wir um uns herum se-
hen und wahrnehmen, kann dies sehr 
herausfordernd sein, Gott in all den 
Dingen zu sehen. Wenn wir Gott ver-
stehen wollen, dann müssen wir uns 
das Ende der Bibel genauer anschau-
en. Er hat einen Plan und Gott ist sou-
verän. Alles gipfelt in der Wiederkunft 
des Königs und muss in diesem Licht 
betrachtet werden. 

Gebet ist alles
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Was gibt nun Kraft in dieser heraus-
fordernden Zeit? Es ist die lebendige 
Beziehung zu Jesus. Es ist die „Freude 
im Herrn“ (Philipper 4,4). Paulus erleb-
te die ganze Bandbreite, von schreck-
licher Armut bis hin zur überreichen 
Fülle. Er verfasste freudige Briefe aus 
dem Gefängnis und hatte gelernt in je-
der Lebenssituation zufrieden zu sein 
und Freude zu empfinden. Seine gan-
ze Aufmerksamkeit sowie Energie fo-
kussierte er darauf ,Jesus zu erkennen 
und ihm zu gehorchen. 

Jesus will unser Herz, unsere ganze 
Aufmerksamkeit und jeder Lebensbe-
reich soll durch ihn bestimmt werden. 
Er ist das fehlende Puzzleteil in unse-
rem Leben und die Antwort auf all un-
sere Ängste, Sorgen und Verletzungen.

„Mein altes Leben ist mit Christus 
am Kreuz gestorben. Darum lebe 
nicht mehr ich, sondern Christus 
lebt in mir!“  Galater 2,20 

Dementsprechend nimmt Gemein-
schaft mit Gott in unserer Gemeinde 
einen hohen Stellenwert ein und wir 
wollen sie mehr denn je in dieser he-
rausfordernden Zeit fokussieren. Das 
Gebet ist die Atmung der Gemeinde. 
Dank Gebet finden wir das Herz Got-
tes und kommen zur Ruhe und finden 
aus der lebendigen Quelle wieder neue 

Kraft und Zuversicht (Matthäus 11,28). 
Das Gebet fixiert unsere Perspektive 
sowie Gefühle und bringt uns näher 
zu Gott.  

Unsere Gemeinde benötigt aktive Be-
ter. Wir wollen ohne Unterlass beten. 
Beten für unsere persönlichen Anlie-
gen, für unsere Gemeinde, für unsere 
Stadt, für unser Land und für unsere 
Regierung. 

*Quelle: https://www.deutschlandfunk-

kultur.de/nato-abzug-aus-afghanistan-

ein-volk-in-angst-vor-den-taliban.979.

de.html?dram:article_id=500795

DANIEL SCHUFFENHAUER
... will mehr

auf Gottes Flüstern im Sturm hören

Gern laden wir Dich dazu ein, 
an einer der folgenden Gebets-
gruppen teilzunehmen. Jesus 

freut sich auf Dich.  

• Frühgebet 
jeden Dienstag, 6.00 – 7.00 Uhr
Ansprechpartner: Heike Schmidtke & 
Johannes Oßwald

• Frühgebet 
jeden Mittwoch, 6.00 – 7.00 Uhr
Ansprechpartner: Heike Schmidtke & 
Johannes Oßwald

• Mittendrin-Gebet 
jeden Mittwoch, 17.30 – 18.15 Uhr  
Ansprechpartnerin: Ulrike Frankfurth 
& Daniel Schuffenhauer

• Gebet im Hochland via Zoom 
jeden Freitag, 8.30 – 9.00 Uhr
Ansprechpartner: Dietlinde Seifert

• Gebet für den Morgengottesdienst 
jeden Sonntag, 10.30 – 11.00 Uhr 
Ansprechpartner: Harald Kieltsch

• Gebet für den Abendgottesdienst 
jeden Sonntag, 17.20 – 18.00 Uhr 
Ansprechpartner: Josephine Weigel & 
Frank Döhler

Des Weiteren steht Dir unser Gebets- 
team nach jedem Gottesdienst zum 
Gebet bereit. Ein bis zwei Personen 
nehmen sich gerne für Dich Zeit, um 
Dich beim Gebet zu unterstützen. 

Gern kannst Du uns auch Deine per-
sönlichen Gebetsanliegen an folgende 
E-Mail-Adresse senden: 
gebet@dresden.feg.de 



87

3 Fragen an … Frank Döhler

Lieber Frank, du bist nun seit ei-
nigen Jahren Pastor unserer Ge-

meinde, predigst aber auch in vielen 
anderen Gemeinden und zu verschie-
denen Veranstaltungen. Uns interes-
siert, wie deine Predigten entstehen. 
Was inspiriert dich? An welchen Orten 
betest, denkst und schreibst du?

Sachlich betrachtet entstehen die Pre-
digten in der Woche vor dem entspre-
chenden Gottesdienst. Am Montag 
lese ich den Bibeltext und schreibe 
die ersten Gedanken auf. Dann kommt 
eine Phase, in der ich in Kommenta-
ren zu dem biblischen Abschnitt lese. 

Darauf folgt eine Gebetszeit - in mei-
nem Büro oder im Wald. Dann benö-
tige ich einige Stunden, in denen ich 
den gesammelten Stoff zusammen 
stelle und ausformuliere. Sobald ein 
erster Entwurf fertig ist, bekommt ihn 
mein Predigt-Mentor. Wenn seine Kor-
rekturen eingearbeitet sind, kann es 
losgehen.
Das ist der sachliche Ablauf. Der ver-
teilt sich in der Regel auf 12 Stunden 
in einer Woche. Im Rückblick sehe ich 
aber immer wieder, dass Jesus schon 
viel früher angefangen hat, mich auf 
die Predigt vorzubereiten. Vor Kurzem 
predigte ich über Unterordnung. Zwei 

Monate vorher las ich in einem Nach-
schlagewerk eine Zusammenstellung 
von Jesus-Worten, in denen er auf den 
Punkt brachte, wie er sich dem Vater 
im Himmel unterordnete. Das hat mich 
damals beim Lesen bewegt. Mitten in 
der Vorbereitung auf die Predigt hat-
te ich eine Gebetszeit in der Dresdner 
Heide. In diesen anderthalb Stunden 
hatte ich keine neuen Gedanken, aber 
zurück am Schreibtisch wurden die 
Jesus-Worte, die ich vor zwei Mona-
ten las, lebendig und der Inhalt und die 
Struktur der Predigt war klar.

Was tut dir gut und was for-
dert dich heraus beim Predigt-

schreiben und schließlich auch beim 
Predigen?

Mich fordert heraus, vor erwartungs-
vollen Leuten zu stehen. Da fühle ich 
mich klein und unbedeutend, ängst-
lich, etwas Falsches zu sagen und 
gehemmt, überhaupt etwas zu sagen 
zu haben, was der Rede wert ist. Lau-
ter reife Christen, deren Meinung ich 
schätze und deren Erfahrung mich de-
mütig macht und mit offenen Ohren 
zuhören lässt, wenn sie reden. Und 
dann soll ich eine Predigt halten?
Was mir gut tut ist ein Satz von Jesus, 
mit dem er seine Jünger überrumpelte: 

„Gebt ihr ihnen zu essen!“ Für 5000 
hungrige Leute hatten sie fünf Brote 
und zwei Fische. Jesus wusste, dass 
sie nichts Eigenes geben konnten und 
alles von ihm kommen musste. Und er 
gab ihnen, was sie benötigten, um alle 
satt zu machen. Darauf vertraue ich. 
Das macht mir Mut.

Welche Bibelstelle oder welche 
biblische Person bewegt dein 

Herz und hilft dir in der Verkündigung?

Wie ich diese Frage lese, stelle ich fest, 
dass ich für die Zeit auf der Bühne kein 
Bibelwort habe, das mich bewegt - ver-
mutlich weil der Glaubenskampf in der 
Vorbereitung so umfassend ist. Dort 
klammere ich mich an 1. Korinther 4, 7: 

„…was hast du, das du nicht emp-
fangen hättest?“ 

Auf diesen Moment des „Empfangens“ 
warte ich sehnsüchtig in jeder Vorbe-
reitung, auf den Moment, in dem Jesus 
Offenbarung/Inspiration in mein Herz 
gibt. Wenn ich dieses Empfinden habe, 
werde ich ruhig. Worin ich wachsen 
muss, ist das Vertrauen, dass Jesus 
gerne Offenbarung gibt und mich nie 
ohne diese stehen lassen will.
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Seelsorgeteamtag
- Einheit leben -

Zum ERNTEDANK
- Früchte -

Sie sind rund oder oval, glatt oder 
stachlig, hell oder dunkel, klein oder 
groß.

Gott schenkt sie uns, damit wir uns an 
ihnen erfreuen....

Manche dürfen wir schmecken, andere 
anschauen oder fühlen.

Sie wachsen auf Bäumen, Sträuchern, 
dem Feld oder in unseren Gärten.

Wenn sie runter fallen, sind sie reif, 
aber das Ende ist für sie noch nicht da.
Sie leben weiter im Samen und bringen 
nochmals viel Frucht.

Gott schenkt uns Früchte des Geistes.

Diese sind Liebe, Freude, Frieden, 
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

CAROLA SCHWERDTNER  
...erfreut sich an den Früchten

Sanftmut und Selbstbeherrschung 
(Galater 5,22).

Voller Dankbarkeit nehmen wir diese 
Früchte an und öffnen dafür unsere 
Herzenstür.

Am 16. Juli hat sich das Seelsorge-
team getroffen, um Zeit miteinander 
zu verbringen und sich mit neuen Im-
pulsen zum Thema Annahme zu be-
fassen. Es war ein wunderbar sonni-
ger Tag in der Sächsischen Schweiz. 
Bei ein paar Übungen lernten wir prak-
tisch, den Anderen mit seiner Anders-
artigkeit anzunehmen und entdeckten 
auch einiges über uns selbst. Dann 
ging es auf einen kleinen Spaziergang, 
bei dem wir im persönlichen Gespräch 
ein bisschen mehr voneinander lern-
ten. Annahme entsteht im Gespräch 
fast automatisch, wenn wir uns Zeit 
füreinander nehmen, wenn auch Din-
ge erzählt werden, über die man sonst 
nicht spricht, weil sie vielleicht zu per-
sönlich erscheinen. Aber gerade diese 
Verletzlichkeit macht uns menschli-
cher und auch verständnisvoller. Da-
nach gab es tolles Essen, es ging uns 
einfach gut. Ich bin Gott dankbar für 
diesen Nachmittag.

Ein kleiner Einblick in die Empfindun-
gen des Teams:

Christina: „Für mich, als Neue im Team, 
war es sehr wertvoll, die anderen wäh-
rend des Teamtages etwas näher ken-
nenzulernen und gute, inspirierende 
Gespräche zu führen.“

Frank: „Auch Seelsorger müssen ihrer 
Seele Gutes tun. Der Teamtag tat gut!“

Ulrike: „Für mich war besonders die 
gemeinsame Gebetszeit wieder sehr 
wertvoll. Es liegt einfach große Kraft 
und großer Segen darin, wenn sich 
Gottes Kinder eins machen und über 
alle Anliegen ganz aufrichtig mit dem 
himmlischen Vater ins Gespräch kom-
men. Ein herzliches Dankeschön auch 
nochmal an Bringfried und Dietlinde, 
die uns auf ihr Grundstück eingeladen 
und alles wunderbar vorbereitet hat-
ten. Gerne nächstes Jahr wieder.“

MICHAELA STOHL  
… redet und schweigt gern mit anderen

Uta: „Ein besonders intensiver Urlaubs-
tag war für mich der Teamtag des Seg-
nungs- und Gebetsteams in der Säch-
sischen Schweiz. Dank Dietlinde und 
Bringfried unterhalb der Felsen, mitten 
im Grünen, umgeben von schatten-
spenden Bäumen und erholsamer Stil-
le. Gute Gemeinschaft, Austausch zum 

Thema „Annahme und Ablehnung“ 
mit praktischen Übungen, gemeinsa-
me Gebetszeit, süßen und herzhaften 
Leckereien....der besonders intensive 
Urlaubstag für die eigene Seele.“
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Taufe in der FeG
- Zeugnisse -

Franz Kossmann:
Ich durfte von Kindheit an erle-

ben, dass Jesus mich liebt und mich 
führt. Mit meiner Bekehrung habe ich 
mir aber viel Zeit gelassen, ich wollte 
die Entscheidung wohlüberlegt und 
endgültig treffen. Zur Einsegnung mit 
15 Jahren hat unsere damalige Pas-
torin uns Teenagern klar gemacht, 
dass wir nun erwachsen werden und 
selber Verantwortung für uns und un-
ser geistliches Leben zu übernehmen 
haben. Das habe ich auch zum Anlass 
genommen, diese Entscheidung zu 
treffen. Jesus war für mich der einzig 
richtige und plausible Weg für mein 
Leben und das hat sich bis jetzt nicht 
geändert. Die Taufe habe ich zunächst 
vor mir hergeschoben und bald bin 
ich zum Studium nach Dresden gezo-
gen. In dieser Zeit habe ich besonders 

gelernt, den Glauben selbst in die Hand 
zu nehmen. Auch die Predigten aus 
der Gemeinde und der Hauskreis sind 
eine sehr wichtige Konstante in mei-
nem Leben geworden und helfen mir 
seitdem im Glauben weiter zu wach-
sen. Im Frühjahr hatte ich folgenden 
Vers in der Tageslese aus Apostelge-
schichte 22,16: „Was zögerst du? Steh 
auf, lass dich taufen und deine Sünden 
abwaschen, indem du seinen Namen 
anrufst“. Hier ist mir klar geworden, 
Gott meint mich, es gibt keinen Grund 
zu zögern. 

Sebastian Wita:
Wie sah mein Leben aus, bevor ich Je-
sus kennengelernt habe? 
Der Glaube hat in meiner Familie kei-
ne Rolle gespielt. Doch ich hatte eine 

glückliche Kindheit, bin wohl behütet 
aufgewachsen, mir fehlte es an nichts 
- ein gutes Leben. 

Wie bin ich zum Glauben gekommen? 
Auf einer Konzertreise nach Prag mit 
dem Blasorchester lernte ich meine 
heutige Frau kennen. In unseren Ge-
sprächen hat sie vollkommen selbst-
verständlich ihren Glauben mit einbe-
zogen. Ich konnte es richtig spüren,  
welche Rolle Gott in ihrem Leben spielt. 
Ich war für das Thema offen und wir 
haben die Ansichten des anderen nicht 
bewertet, sondern waren absolut tole-
rant. Ich bin dann mit ihr zu den Gottes-
diensten gegangen, die Atmosphäre in 
der FeG gefiel mir - die freundliche Be-
grüßung am Eingang, die ansprechen-
den Predigten, aufgeschlossene Leute, 
die mir ein Gefühl gegeben haben an-
genommen zu sein - es fühlte sich alles 
gut an. Noch unsicher, ob der christ-
liche Glaube der richtige für mich ist, 
nahm ich am Alphakurs teil, wo ich 
nach intensiver Prüfung den Glauben 
für mich festmachte.
Was hat sich seitdem verändert? 
Das, was ich habe, auch die selbst-
verständlichen Dinge im Leben, habe 
ich mehr zu schätzen gelernt. In Je-
sus sehe ich, wie ein liebevoller Va-
ter sein sollte und wie ich gerne 
wäre. Ich erkannte, wie viele ethische 
Werte, mir meine Eltern zu jederzeit 

entgegengebracht und beigebracht 
haben und wie großartig sie sind. Die-
se Werte finde ich auch im christlichen 
Glauben wieder.„Am 18. Juli 2021 hatten wir als Gemeinde wieder die Freude, 11 Menschen zu 

taufen. Eigentlich wollten wir die Taufe wieder in der Elbe vornehmen. Aber dann 
stieg diese doch zu hoch und entwickelte eine enorme Strömung. So baute Chris-
tian Crell wieder unseren „Taufpool“ für uns auf und wir erlebten einen wunderba-
ren Tauftag im und am Gemeindezentrum „Goldenes Lamm“. Einige von denen, 
die sich taufen ließen, haben uns im Gottesdienst von ihrem Weg zu Jesus be-
richtet. Andere wollten das lieber schriftlich hier in „Gemeinde leben“ machen. 
So können wir uns einige Wochen später noch einmal an diesen herrlichen Se-
genstag erinnern, wenn wir ihre Lebensberichte hier lesen: …“
 Ulrich Mann, Pastor der FeG Dresden

Aaron Matthäi:
Ich hatte das Privileg in ein christ-
liches Elternhaus geboren zu 
werden. Daher erlebe ich den Ge-
meindealltag schon seit meiner 
Geburt. Die richtige Kehrtwen-
dung zu Jesus habe ich ungefähr 
mit 9 Jahren erlebt. Das war im 
Kindergottesdienst, als wir eine 
sehr spannende Gechichte hör-
ten und bei anschließender Über-
nachtung ziemlich viel über die 
Geschichte redeten und nach-
dachten. Mitten in der Nacht be-
schloss ich mein Leben voll und 
ganz auf Gott zu fokussieren.
Seitdem erlebe ich fast jeden Tag, 
wie gut Gott ist und wie riesig sei-
ne Liebe zu uns Menschen ist. 
Ich lese außerdem jeden Tag in 
meiner Bibel, das hilft mir in den 
nächsten Tag zu kommen und er-
mutigt mich, meine Beziehung zu 
Gott immer stärker aufzubauen. 
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Mario Franke:
 Wie sah mein Leben ohne Je-

sus aus?
Ich kann es leider nicht mehr so genau 
sagen, da Jesus für mich schon immer 
eine Rolle gespielt hat. Das Einzige, 
was mir früher schwerfiel, war regel-
mäßig in den Gottesdienst zu gehen, 
weil ich früher noch nicht so richtig 
„meine Gemeinde“ gefunden hatte, 
obwohl ich getauft und konfirmiert 
worden bin.
Erst recht nachdem ich von zu Hause 
weggegangen bin, um in Mittelfranken 
eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroni-
ker zu absolvieren und danach dort 
eine Zeit lang weiter zu arbeiten.
In Mittelfranken hab ich leider kaum 
jemanden mit christlichem Hinter-
grund gefunden und so fiel es mir da-
mals auch nicht so leicht, auf jeman-
den zu zugehen und jemanden Neues 
kennenzulernen.

Wie habe ich Jesus kennengelernt und 
in mein Leben aufgenommen?
Meine leider viel zu früh verstorbene 
Oma hat früher mit mir zuerst das „Kin-
dergebet“ vor dem Schlafen gebetet 
und später dann das „Vater Unser“ . Das 
hab ich dann seitdem beibehalten, weil 
es mir hilft jeden Tag abzuschließen. 
Dann kam täglich danach auch noch 
ein „Dankgebet“ für jeden Tag dazu, 
was ich auch immer wieder erweitert 

habe, um auch für andere Menschen, 
die mir wichtig sind, zu beten.
Ich habe dann so ca. 2006 in Mittel-
franken mein Leben mit einem „Über-
gabegebet“ in Jesu Hände gelegt. Da-
mals kam ich dann auch in Kontakt mit 
Menschen aus der Immanuelgemein-
de in Nürnberg und da war ich auch 
ein paarmal in einem Hauskreis dieser 
freien Gemeinde. Dort hab ich erlebt, 
dass Gott mir fünf Minuten bevor mein 
damaliger Kumpel mir das sagte, sag-
te, dass er gehen möchte und das war 
für mich ein echt ganz besonderer Mo-
ment im Leben.

Was hat sich seitdem verändert?
Durch gute neue und alte Freunde er-
hielt ich dieses Jahr die Möglichkeit 
regelmäßig in den Gottesdienst in die 
FEG Dresden zu gehen.
Seitdem bin ich ruhiger, hoffnungsvol-
ler und fröhlicher geworden.
Außerdem bin ich zu dem „Optimisten“ 
geworden, der ich als Kind mal war und 
der vor nichts Angst hatte. Seitdem 
bin ich mehr im Gleichgewicht und ich 
kann mich selbst besser akzeptieren 
wie ich bin.

Peggy Elsner:
Wie sah mein Leben ohne Je-

sus aus?
Ich hab nicht an Gott geglaubt, habe 
mich oft allein und von anderen nicht 
verstanden gefühlt. Mir war teilweise 
alles irgendwie egal.

Wie habe ich Jesus kennengelernt und 
in mein Leben aufgenommen?
Ich wurde durch meine Freunde Mario 
und Konstanze an den Glauben heran-
geführt und mit zu den Gottesdiens-
ten in die FEG Dresden mitgenommen. 

Irgendwann habe ich gemerkt, dass es 
mir gut tut und ich bereit bin, Jesus 
mein Leben zu übergeben.

Was hat sich seitdem verändert?
Seitdem ich zum Glauben gefunden 
habe und mehrmals täglich bete, so-
wie regelmäßig zum Gottesdienst in 
die FEG Dresden gehe, geht es mir bes-
ser. Es tut mir einfach gut, die Gemein-
schaft, die Gebete. Auch durch meine 
Krebserkrankung habe ich erst recht 
Kraft im Gebet gefunden, um die Be-
handlungen und OPs durchzustehen.
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Theresa Müller:
Mein Name ist Theresa Mül-

ler und ich bin 19 Jahre alt. Theore-
tisch bin ich von klein auf in einem 
christlichen Elternhaus aufgewach-
sen. Praktisch gesehen gehört meine 
Herkunftsfamilie eher den „Feiertags-
kirchengängern“ an, welche einen, 
meiner Meinung nach, toten Glauben 
pflegen und ihr Leben ohne Jesus ge-
hen. Als ich klein war, habe ich diese 
Lebensweise nie hinterfragt - ich ging 
in den Kirchenchor, zur Christenlehre 
und spielte beim Krippenspiel zu Weih-
nachten mit. Die Worte aus der Bibel 
und Gott als himmlischen Papa lernte 
ich jedoch erst deutlich später kennen. 
2018 lernte ich meinen Freund kennen 
und besuchte mit ihm regelmäßig sei-
ne Gemeinde in Chemnitz. Dort erlebte 
ich zum ersten Mal wie es ist, Gottes-
dienst richtig zu feiern und Gott von 
Herzen anzubeten. Diese Erlebnisse 
haben mich immer wieder aufs Neue 
berührt, sodass ich anfing, meinen 
Glauben und meine bisherige Bezie-
hung zu Gott zu hinterfragen. 
Im selben Jahr besuchte ich mit mei-
nem Freund das Bundesjugendtreffen 
(BUJU) der EFG, ein christliches Fes-
tival, bei welchem man Lobpreis, Pre-
digten und Workshops zu Gottes Wort 
erleben kann und mit vielen Christen 
ins Gespräch kommt. Beim BUJU hatte 
ich meinen „Gottesmoment“ – bei der 

Lobpreiszeit spürte ich Gott zum aller-
ersten Mal direkt bei mir, spürte sei-
ne Liebe und seine Gegenwärtigkeit. 
Dieser Moment hat mich sehr geprägt 
und meine Denk- und Handelsweisen 
für die zukünftige Zeit sehr verändert. 
Ungefähr ein Jahr nach meinem „Got-
tesmoment“ entschied ich mich in ei-
nem Gottesdient bewusst für ein Le-
ben mit Jesus. Ich beschäftigte mich 
mehr mit der Bibel und fing an, nach 
Gottes Worten zu entscheiden und Je-
sus in vielerlei Hinsicht immer ähnli-
cher zu werden.
Als mein Freund, und später auch ich, 
nach Dresden zogen, waren wir auf 
der Suche nach einer Gemeinde. Wir 
besuchten die FEG und waren sofort 
begeistert von der Ehrlichkeit und fa-
miliären, herzlichen Art der Gemein-
de. Seitdem feiern wir regelmäßig die 
Gottesdienste mit euch und als ich die-
ses Jahr von der Taufe erfuhr, konnte 
ich nicht anders als mich für diese zu 
entscheiden.
Ich habe in den vergangenen Monaten 
familiär viele Schwierigkeiten durchle-
ben müssen, die mich an mancherlei 
Abgründe des Lebens geführt haben. 
Gerade in diesen Zeiten ist mir be-
wusst geworden, wie sehr ich einen 
Papa brauche, der mich bedingungs-
los liebt und der in jeder Lebenslage 
bei mir ist. Nichts auf dieser Welt kann 
füllen, was Gott einem schenkt.

Ich bin so glücklich, mich für die Tau-
fe entschieden zu haben und mich so-
wohl vor der sichtbaren als auch un-
sichtbaren Welt vor Gott bekannt zu 
haben. Mein Gottesbild hat sich für 

mich von einer ausschließlichen Re-
spektperson in eine liebende Vertrau-
ensperson geändert. Er ist für mich ein 
richtiger Papa geworden.
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Eheseite
- Entschuldigen in der Partnerschaft -

„I’m sorry“ - Wie man sich ehrlich beim 
Partner entschuldigt* 
(Auszüge aus einem Artikel von Jörg 
Berger in „Family Next“ 1/2020)

In der Partnerschaft wird jeder irgend-
wann schuldig am Anderen. Wenn wir 
unseren Partner/unsere Partnerin ver-
letzt haben, hilft ein ehrliches Einge-
ständnis dieser Schuld, um beiseitezu-
räumen, was zwischen beiden Partnern 
nun steht. In der Wirklichkeit sieht es 
oft anders aus: Nach einem Streit, bei 
dem wir den Anderen verletzt haben, 
lassen wir es lieber bei Rechtfertigun-
gen oder Erklärungen bewenden, um 
nicht so schlecht dazustehen. Manch-
mal erscheint uns dann der Partner/die 
Partnerin nachtragend oder kleinlich. 
Dies liegt meist daran, dass es nie eine 
echte Entschuldigung gab und darum 
eine Versöhnung schwer oder unmög-
lich war.  

Nur ehrliches Entschuldigen kann eine 
entspannte Beziehung wiederherstel-
len und sorgt dafür, dass die Situati-
on beim nächsten Streit nicht wieder 
hochkommt. Wichtig ist zunächst, dass 
ich erst einmal mein inneres Gleichge-
wicht wiederfinde und mir klarmache, 
dass in der Liebe jeder Fehler macht 
und ich mich selbst nicht abwerten 
oder anklagen brauche. Dann bin ich 
stark genug, um eine zornige oder ver-
letzte Reaktion meines Partners/mei-
ner Partnerin auszuhalten. Ich sollte 
mir nun klar machen, was von meiner 
Seite nicht gut gelaufen ist und womit 
ich den Anderen verletzt haben könn-
te. Nur so wird meine Entschuldigung 
wirklich „ankommen“ und Versöhnung 
bewirken. Weil treffsicheres Entschul-
digen gar nicht so einfach ist, sind hier 
einige Anregungen für Formulierungen 
aufgeführt.  

Wo wir in der Liebe aneinander schul-
dig werden – wie wir um Entschuldi-
gung bitten können:

Ich habe den Anderen herabgesetzt:
• „Ich habe erst an deiner Reaktion 
gemerkt, wie spöttisch und verlet-
zend meine Bemerkung war. Das 
hast du nicht verdient. Tut mir leid“

• „Das muss gerade geklungen ha-
ben, als hättest du einen schreckli-
chen Charakter, dabei hast du nur 
einen kleinen Fehler gemacht und 
dir nichts Böses gedacht. Bitte 
entschuldige!“
• Ich bin gerade in einem inneren 
Film aus meiner Kindheit gelandet: 
„Ich bin von Idioten umzingelt!“ So 
habe ich dich gerade auch behan-
delt. Das stimmt natürlich nicht – 
tut mir leid!“

Ich hab dem Anderen seine Freiheit 
genommen: 

• „Jetzt habe ich dich gar nicht zu 
Wort kommen lassen. Entschuldige 
bitte!“
• „Ich habe dein Nein nicht akzep-
tiert und so lange auf dich eingere-
det, bis du doch zugestimmt hast. 
Das war bestimmt nicht angenehm 
für dich. Tut mir leid!“ 
• „Ich habe dir gar nicht die Mög-
lichkeit gelassen, mitzuent-
scheiden. Tut mir leid für diese 
Vereinnahmung!“
• Ich habe mich auf Kosten des An-
deren selbst dargestellt:
• „Ich habe es so dargestellt, dass 
ich der Tolle bin und du dumm da-
stehst. Das hast du nicht verdient. 
Bitte entschuldige!“ 
• „Es tut mir leid, dass ich mich in 
den Mittelpunkt gestellt und dir 

damit die Aufmerksamkeit genom-
men habe, die dir zusteht!“

Ich wollte mich am Anderen rächen 
oder ihn bestrafen: 

• „Ich habe mich zurückgezogen, 
weil ich sauer auf dich war. Ehrlich 
gesagt, wollte ich dich das auch 
spüren lassen. Das war nicht in Ord-
nung. Bitte verzeih mir!“
• „Mit meiner Bemerkung vorhin 
habe ich dich sicher besonders ver-
letzt. Irgendetwas in mir wollte das 
auch. Aber das ist nicht fair. Bitte 
entschuldige!“
• „Ich habe dir eine unangenehme 
Szene gemacht. Ich war unzufrie-
den und verärgert. Aber es gibt na-
türlich bessere Wege, damit umzu-
gehen. Sorry!“

Ich habe mich vor Unangenehmem 
gedrückt: 

• „Statt dir zu sagen, was mich stört, 
habe ich mich einfach zurückgezo-
gen. Entschuldige bitte!“ 
• „Ich habe das so lange aufgescho-
ben, bis es dir Sorgen gemacht und 
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UTA HAMANN-REICHEL
… liebt es, fremde Orte, Sehenswürdigkeiten 

und Menschen kennenzulernen

dich frustriert hat. Vergib mir!“
• „Da habe ich dich sehr einge-
schränkt, weil ich mich darauf 
nicht einlassen konnte. Das war 
bestimmt sehr frustrierend für dich. 
Tut mir leid!“

Ich habe den Anderen in meine Prob-
leme mit hineingezogen: 

• „Ich habe mich übernommen und 
jetzt musst du aushalten, dass ich 
unausgeglichen und erschöpft bin. 
Tut mir ehrlich leid!“ 
• „Ich habe dich gerade zu meinem 
Retter und Helfer gemacht, oder? 
So möchte ich dich nicht strapa-
zieren. Bitte entschuldige!“   
• „Es tut mir leid. Ich habe wieder 
viel zu lange mit meiner Mutter te-
lefoniert, obwohl ich weiß, dass mir 
das nicht guttut. Und jetzt muss-
test du schon wieder auf mich war-
ten. Das hast du nicht verdient.“

Ich bin zu kämpferisch oder aggressiv 
aufgetreten: 

• „Gerade bin ich laut geworden, 
weil ich mich durchsetzen wollte. 
Ich kann mir vorstellen, wie unange-
nehm das für dich war. Tut mir leid!“

• „Du sagst gar nichts mehr. Bin ich 
zu heftig geworden? Wenn ja, tut es 
mir sehr leid.“
• „Du hast vorhin angedeutet, dass 
du lieber darüber nachdenken 
möchtest als mit mir weiter so hit-
zig zu diskutieren. Das habe ich ein-
fach ignoriert und dich weiter bear-
beitet. Bitte verzeih mir!“
• „Mir ist gerade bewusst geworden, 
dass meine Worte wie Drohungen 
geklungen haben. Vielleicht waren 
es sogar welche. Das tut mir sehr 
leid!“

Solche Entschuldigungen zeigen, 
dass ich mich mit meinem Fehlverhal-
ten auseinandergesetzt und erkannt 
habe, dass der Andere zu Recht ver-
letzt ist. Für die Glaubhaftigkeit mei-
ner Entschuldigung ist es außerdem 
notwendig, dass ich den gleichen 
Fehler nicht gedankenlos wiederhole, 
sondern mich in ähnlichen Situationen 
bemühe, mich achtsamer zu verhalten. 
Für diese lebenslange Übung wünsche 
ich uns allen einen langen Atem, vie-
le kleine Fortschritte und wunderbare 
Versöhnungen. 

bilderreich
- was Gott schenkt ist Kunst -

Vor so vielen Jahren
hat Er Seinen Willen offenbart,
hat mit Bildern nicht gespart,
damit wir von Ihm erfahren

wie es sich für die verhält,
die in schweren Zeiten treu
zu Ihm stehen und nicht scheu
verschwinden, weil das besser gefällt.

Doch verspricht Er auch, 
egal wie verfallen
deine Hütte jemals ist
und wie verwundet du 
auch bist.
Wird nur ein Hauch 
deiner 
Stimme erschallen

so wird Er bei dir sein.
Wird deine Risse 
vermauern,
wird es auch noch so 
lange dauern
und aus Trümmern 
baut Er Stein um Stein

eine neue Stadt mit Garten.
Er selbst wird der Weinstock sein.
Als Rebe hängst du an Ihm allein
und Er wird ganz neu mit dir starten

Ich war wieder einmal pilgern und es 
hat mich begeistert, dass die Land-
schaft um mich herum oft ein riesen-
großes Gemälde war. In Gedanken 
mischte ich die Farben und staunte 
doch immer wieder über Gottes Krea-
tivität. Egal wie dunkeltrüb dein Leben 
in manchen Momenten ist. Wenn du 
Gott alles hinlegst, wird er leuchtende 
Farben hinein fließen lassen und da-
bei wird ein Bild entstehen. Vielleicht 

verstehst du es nicht so-
fort, aber er hat eine Idee, 
wie es weitergeht - im-
mer. Und meist berühren 
seine Bilder unser Herz 
besonders, wenn wir an-
dere Pläne hatten und 
feststellen, dass Gott es 
auf seine Weise löst. Was 
spricht also dagegen, wie 
die Weinrebe am Wein-
stock zu hängen und für 
ihn zu leben? Weil wir ja 
doch nur durch ihn leben.

Malen macht übrigens Spaß, beruhigt 
und ist eine tolle gemeinsame Aktivi-
tät, um mit Kindern Zeit zu verbringen.

MICHAELA STOHL  
… sieht Gott als den größten Künstler, seit sie 

sich mit Kunsttherapie befasst hat
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Israelfreundetag in Reichenbach
- endlich wieder live -

Endlich wieder 
live, denn: Freun-
de aus Israel und 
Deutschland tref-
fen, Anteil neh-
men, gemein-
sames Singen, 
sich ansprechen 
(lassen), Ermuti-
gendes und Er-

mahnendes hören, laute und leise 
(Zwischen-) Töne wahrnehmen, Aus-
lagen an den Ständen anschauen, 
nicht zuletzt israelische Gewürz-und 
Öl-Vorräte auffüllen - dafür sind online-
Veranstaltungen k(aum)ein Ersatz! Es 
ist ein kleines Fest, das nun zum fünf-
ten Mal auf Initiative der Sächsischen 
Israelfreunde stattfindet, diesmal un-
ter dem Thema „Sch´ma Israel - Höre 
Deutschland!“
In seinem biblischen Impuls las Johan-
nes Gerloff aus Jerusalem den Text 
aus 5. Mose 6 in der Originalsprache 
Hebräisch vor (https://gerloff.co.il/
youtube-video/schema) und setzte in 
seiner Auslegung vier Schwerpunkte: 
Höre! ER ist DER Eine! Aufforderung, 
zu lieben! Weitergabe an die nächste 
Generation! Diese Worte aus der Tho-
ra sind in Israel allgegenwärtig. Jeder 
Jude betet sie mindestens morgens 

und abends, sie stehen an jeder Tür in 
Israel (in der Mesusa) und sind auch 
letztes Bekenntnis eines Sterbenden. 
Am Nachmittag betonte Dr. J. Bühler 
(Direktor ICEJ) nochmals die Aufforde-
rung zum Hören. Das jüdische Sch´ma 
Jisrael sei kein Glaubensbekenntnis, 
in welchem nacheinander Glaubens-
grundlagen aufgezählt werden, son-
dern eine Aufforderung zum Hinhören 
auf das, was unser himmlischer Vater 
und Schöpfer zu sagen hat! Hören, was 
uns der eine wahre Gott zu sagen hat, 
dies gilt nicht nur für sein Volk Israel, 
sondern für jeden Einzelnen, auch für 
unser Land - Höre Deutschland! Der 
Vorsitzende des Vereins, Lothar Klein, 
betonte: „Wir sollen für Deutschland 
und wirklich gute Beziehungen zu Isra-
el beten, weil davon Segen oder Fluch 
für ein Land abhängt.“ (Genesis 12,3) 
Weitere Eindrücke, Chor-und Solodar-
bietungen (Vesna Bühler) findet man 
auf der Seite der SIF (https://www.
zum-leben.de/aktuell/israel-freundes-
tag-2021). Auf dem angrenzenden Ge-
lände der ehemaligen Landesgarten-
schau wurde von allen Teilnehmern 
ein Davidstern gebildet, welchen eine 
Drohne fotografierte. So gingen Grüße 
u.a. an die Partnerstadt Ma´alot. 
Traditionell wird gemeinsam die 

zu) kurzen Führung im BBZ für jü-
disch-christliche Geschichte und Kul-
tur teilgenommen hat (https://www.
unsere-wurzel.de), weiß, dass es dort 
viel zu entdecken gibt. Es lohnt sich 
also, (noch) einmal nach Reichen-
bach zu fahren. Wie der Name sagt, 
kann man dort die Wurzeln seines 
Glaubens entdecken. Durch das Ver-
ständnis von historischem und jüdi-
schem Kontext der Bibel macht per-
sönliches Bibelstudium noch mehr 
Freude. 

KRISTIN STORM 
...organisiert gern einen Gemeindeausflug 

zum BBZ

bei Interesse bitte melden unter 
kristin.storm@t-online.de

Hatikwa gesungen, bevor die Gemeinde 
mit dem Segen verabschiedet wird.

Ein Verein von Israelfreunden in Sach-
sen - selbst Israelis sind erstaunt, dass 
es so etwas gibt
Jährlich einen Freundestag zu veran-
stalten ist eine Einladung an alle, die 
Arbeit der Sächsischen Israelfreunde 
(SIF) kennenzulernen (https://www.
zum-leben.de), aber ein Tag im Jahr 
reicht dafür gar nicht aus. „Die SIF eint 
Christen verschiedener Bekenntnisse 
und die Liebe zu seinem alten Bundes-
volk Israel, aus dessen Wurzeln wir leben 
und das Heil Gottes unverdient empfan-
gen haben.“ heißt es in der Konzeption. 
Sie vernetzen verschiedene christliche 
Israel-Initiativen, wenden sich gegen 
einseitig negative Berichterstattung, 
engagieren sich für Versöhnungsarbeit, 
organisieren Seminare und Vorträge 
für Wochenenden oder Rüstzeiten, Ge-
sprächsabende zu politischen Themen, 
fördern Brieffreundschaften nach Israel 
und Gebetskreise, haben ein breites An-
gebot von Israelreisen, sowie etliche Me-
dien rund um das Thema Israel. Etwas 
Besonderes ist der Handwerkerdienst. 
Seit 2004 reisen Handwerkergruppen 
nach Israel, bringen mit praktischer Hil-
fe dem Volk Gottes Segen und nehmen 
durch ihre Arbeit selbst Segen wieder 
mit nach Hause.
Wer in der Mittagspause an einer (viel 
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Instrumente langfristig zu leihen – für 
einen verschwindend geringen Miet-
zins. Gott hat die Herzen der Entschei-
der geöffnet und so konnten wir dies 
exzellente Instrument tatsächlich über 
diesen Fond erhalten – für 30,- EUR 
Miete im Jahr! Es würde theoretisch 
über 160 Jahre dauern, um das Instru-
ment abzuzahlen. Üblicherweise gibt 
man es aber nach 10/15 Jahren zurück 
und kann ein neues leihen. Halleluja!

Die Frage, ob ein Schlagzeug in einen 
Gottesdienst gehört, sollte sich heute 
nicht mehr stellen. Sehr wohl aber die, 
wie solch ein Instrument eingesetzt 
wird! Dominiert es alles oder fügt es 
sich in das Klangbild des Ensembles 
zur Ehre Gottes ein? Das ist, wie un-
seren armen Schlagzeugern leider oft 
vorgeworfen, nicht nur eine Frage der 
Spielsensibilität, sondern auch der Sti-
listik und eben des Instruments. Wir 
haben uns bemüht, mit diesem Schlag-
zeug die bestmöglichen Voraussetzun-
gen zu schaffen, damit der Lobpreis 
unserer Gemeinde mehr und mehr 
zum „Wohlgeruch“ wird vor Gott. Wir 
wünschen auch Euch allen an dieser 
Stelle schon einmal „Guten Appetit“!

Neues Schlagzeug
- klangvolle Erneuerung -

Schon länger war im Gespräch, dass 
die Gemeinde nach über 20 Jahren 
ein neues Schlagzeug benötigt. Das 
alte hat seinen Dienst treu getan und 
klang, dafür, dass es eigentlich nur ein 
„Schülerinstrument“ war, sogar ganz 
ordentlich. Mittlerweile sind aber viele 
Teile daran verschlissen. Ein Neukauf 
wurde immer dringender, da schon 
länger auf private Leihgaben zurück-
gegriffen werden musste, um den re-
gelmäßigen Spielbetrieb aufrechter-
halten zu können. Allen Leihgebern sei 
an dieser Stelle von Herzen gedankt!

Ein Wunsch war es, ein Instrument zu 
finden, welches nicht nur laut gespielt 
gut klingt, da sich die Plexiglas-Behau-
sung nicht als der beste Weg erwiesen 
hat. Die Musiker können so nicht mehr 
optimal miteinander kommunizieren, 
der direkte Draht zueinander ist unter-
brochen. Keine guten Voraussetzun-
gen, um Gott in Einheit anzubeten. Tat-
sächlich ist die Lautstärke ein Problem 
der meisten heutigen Drumsets. Um 
modernen Ansprüchen in der Rock-
musik zu genügen, wurden die Trom-
melkessel über die Jahre immer dicker 

GÖTZ BERGMANN  
... gentlemenmusic.de

und stabiler, ebenso die Felle. Mit Kraft 
gespielt, entsteht so genau der Sound, 
der zur populären Stilistik im Rock- 
und Popbereich sehr gut passt. Spielt 
man diese Trommeln leise, wirken sie 
oft etwas leblos und ohne Dynamik.

Für christliche Gemeinden, die Räu-
me mit weniger als 1.000 Sitzplätzen 
nutzen, sind solche Instrumente aber 
einfach zu laut. Stefan Korth aus Ham-
burg hat dieses Problem schon vor vie-
len Jahren erkannt und begonnen, für 
Gemeinden Drumsets auf höchstem 
klanglichen Niveau zu entwickeln, die 
auch bei weniger kraftvoller Spielwei-
se voll überzeugen und dem Spieler da-
bei auch noch (Klang)Freude bereiten. 
Auch andere Hersteller sind mittler-
weile auf diesen Zug aufgesprungen, 
da gerade im Jazz und Folkbereich 
solche „Vintage“-Sets bis heute einen 
guten Ruf genießen. Wir haben uns ei-
nige solcher Drumsets geliehen und 
sie miteinander verglichen. Tatsäch-
lich hat uns allen das „Adoro“ (lat. 
für „ich bete an“) am besten gefallen.

Aber kann und sollte sich die Gemeinde 
ein Schlagzeug für fast 5 Tausend Euro 
überhaupt leisten? Gott ist groß und tat 
uns eine Möglichkeit auf, die uns noch 
immer staunen lässt. Über den Sächsi-
schen Musikrat gibt es die Möglichkeit, 
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MSGL Bautagebuch
- Wir wachsen -

DORIS KRIAN  
Projektleiterin Neubau

„Ich freue mich auf den Moment, 
wenn keine Baugrube, kein Dreck 
mehr zu sehen ist und die Erdarbei-
ten abgeschlossen sind.“ 

Das waren die hoffnungsvollen Worte 
von Daniel Scheufler, die hier an glei-
cher Stelle vor zwei Monaten standen.

Leider haben wir diesen Zustand noch 
nicht ganz erreicht und aus dem ak-
tuellen Musikschulbüro kann man im-
mer noch ein paar Erdhaufen sehen, 
aber es werden immer weniger. Mitt-
lerweile kann man seinen Fuß auf den 
Rohboden im Erdgeschoss des Musik-
schulneubaus setzen und bekommt 
zwischen den ersten Mauerwerkswän-
den eine ungefähre Ahnung von den 

Räumlichkeiten, die hier entstehen. 
Vor allem in der zukünftigen Aula, die 
die anderen Räume in ihrer Größe deut-
lich überragt, freut man sich schon da-
rauf, in nicht ferner Zukunft der Musik 
zu lauschen.

Im Bereich des Kellers der Eingangs-
halle sind inzwischen alle Anschluss-
arbeiten an den Bestand abgeschlos-
sen und die Fundamente eingebracht. 
Derzeit wird an der Schalung sowie an 
der Bewehrung für den Rohboden des 
Erdgeschosses der Treppenhalle ge-
baut und schon bald ist das gesamte 
Erdgeschoss begehbar.

Natürlich sind wir alle ungeduldig 
und wünschen uns, es würde schnel-
ler gehen. Aber auch wir bleiben von 
aktuellen Lieferschwierigkeiten und 
den Auswirkungen von Corona nicht 

verschont. Und immer mehr werden 
wir uns auch der Herausforderungen 
bewusst, die sowohl Grundstück als 
auch Neubau mit sich bringen – be-
ginnend mit den vielfältigen Anschlüs-
sen an das Bestandsgebäude, über die 
spannende Geometrie, bis hin zu den 
sehr beengten Platzverhältnissen, die 
vor allem für eine Baufirma und all ihre 
Baustellenlogistik eine äußerst kniffe-
lige Aufgabe darstellt. 

Und so kommt es, dass wir nicht nur 
in die Höhe wachsen, sondern auch in 
die Breite: Wie sicherlich schon viele 
inzwischen festgestellt haben, ist seit 
ein paar Tagen die Durchfahrt zwi-
schen Alttrachau und der Leipziger 
Straße nicht 
mehr möglich. 
Dieser Schritt 
– auch wenn 
ursprünglich so 
nicht geplant 
und für den ein 
oder anderen 
vielleicht auch 
recht schmerz-
haft – wurde nö-
tig, da die Firma 
Otto Quast mit 
den wenigen 
und kleinen La-
gerflächen, die 
wir auf unserem 

Grundstück zur Verfügung stellen kön-
nen, in ihrem Aktionsradius doch sehr 
eingeschränkt war.

Wenn alles weiterläuft, wie geplant, 
dann wird man schon bald keinen 
Dreck und keine Erdhaufen mehr aus 
dem Musikschulbüro sehen, sondern 
ein immer weiter wachsendes Haus 
für die Gemeinde, für die Musik und für 
alle, die bei uns hoffentlich das finden, 
was sie suchen.
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Rezension
- Der Mann, der überlebte -

George W. Carter – Eine faszinieren-
de Lebensgeschichte von Lawrence 
Elliott

Diese Biographie nimmt einen mit hi-
nein in die Südstaaten am Ende des 
19. Jahrhunderts. G. Carter wurde als 
Schwarzer und Sklave zu Beginn des 
amerikanischen Bürgerkrieges gebo-
ren, der die legale Sklaverei beendete. 
Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen 
auf und entdeckte in der Erde, so et-
was wie seinen `Verbündeten` oder 
anders gesagt, einen Garten voll von 
Gottes Schöpfung und Möglichkei-
ten. Er studierte jede einzelne Pflanze 
und hatte einen grünen Daumen. Die 
Erde benutzte er, um Farben herzustel-
len, mit denen er Bilder malte. Seine 
Wissbegierde schien endlos zu sein, 
aber ihm wurden zunächst sowohl 
die Schule, als auch der Besuch eines 
Colleges verwehrt. Er setzte sich für 
die Gleichheit aller Menschen ein, und 
schaffte es, durch Disziplin und eine 
nie versiegende Begeisterung an der 
Schöpfung Gottes seine Ziele zu errei-
chen. Dafür war er bereit viele Meilen 
auf sich zu nehmen, seine Heimat zu 
verlassen und auf jeglichen Komfort 
zu verzichten.
G. Carter war ein überdurchschnittlich 

intelligenter Mann, der vielen Farmern 
durch sein Wissen helfen konnte, die 
Böden ertragreich zu bewirtschaften. 
Er verstand als Erster die Bedeutung 
der Baumwolle und ihm gelang es, mit 
unscheinbaren Erdnüssen ein Stück 
weit die Welt zu verändern.
Trotz allem blieb er stets bescheiden 
und gottesfürchtig, ein echtes Glau-
bensvorbild für jeden Christen.

SUSE ELLMERS  
… hätte auch gerne einen grünen Daumen

YES_CAMP 21
- young experience sports -

Das erste YES_CAMP (young experi-
ence sports) liegt hinter uns.
Unter diesem Motto wurden Jugend-
liche als Mitarbeiter trainiert. Von 
der Küche, über die Sportcoaches, 
die Teamleiter, Prediger…. Alles wur-
de von Teens für Kids vorbereitet und 
durchgeführt. 
Wir wurden reichlich von Gott be-
schenkt und es war unglaublich zu 
sehen, was in diesen jungen Leuten 
steckt. Wir sind sein Meisterstück – 
das durften wir erleben. 
Dazu ein paar Stimmen:

„Lacrosse war die coolste Sportart 
auf dem YES_CAMP“ (Elena, 10)

„Bester Lobpreis mit den besten Lei-
tern“ (Christophe, 15) 

„Baseball war die coolste, aber 
schmerzhafteste Sportart“ (Timea, 13)

„Der Morgensport war am besten, ge-
nau so toll war das Essen“ (Noemi, 11)

„mega Andachten und 
Spaß“ (Augustin, 12)

„Die Küche war der lus-
tigste und der leckerste 
Ort auf dem CAMP“ 
(Lucia 13 und Antonia 12)

„Die Atmosphäre war super und 
die Motivation der Kids überall 

zu spüren. Auch das MA-Team war ein-
fach genial“ (Rebecca, 15)

 „Lacrosse war übelst cool“ 
(Anne-Sophie, 10)

“Football war nice, lol, 
mega gute Spiele“ (Ibi, 14)

„Geiles Essen und super 
Lobpreis“ (Oskar, 12)

„Lacrosse ist meine Lieb-
lingssportart“ (Janis, 10)

YES_CAMPTEAM 21  
… ist schon ready für 2022

„Sport war mega“ (Camilla, 13)

ISBN 978-3761557037
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Grundschuljungs
- bei gutem Wetter auch mal draußen -

Die Gruppe 
der Grund-
schul jungs 
ist für Kinder 
gedacht, die, 
wie der Name 
schon andeu-
tet, Jungs 
sind und 
aktuell die 
Grundschu-
le besuchen. 
Am Sonntag 
ve r b r in g e n 
wir den Kin-
d e r g o t te s -

dienst im Mehrzweckraum.
Jeder Kindergottesdienst steht unter 
einem Thema, welches über mehrere 
Gottesdienste erweitert werden kann. 
Sei es ein bestimmtes Buch der Bibel 
oder auch eine thematische Serie. Die 
Zeit wird von den Mitarbeitern vielfäl-
tig gestaltet und soll den Kindern den 
Glauben kindgerecht vermitteln. Bei 
gutem Wetter verbringen wir den Vor-
mittag auch gerne auf der Hufewie-
se. Außerdem erweitern wir die The-
men oft mit Lego, Verkleidungen oder 
Spielen.
Da wir die Kinder nicht zum dauer-
haften Stillsein und Sitzen zwingen 

wollen, kommt bei uns auch die Be-
wegung nicht zu kurz. Sehr gerne ma-
chen wir viele Bewegungsspiele wie 
Fußball, Klobürstenhockey und viele 
mehr. Aber auch für kreative Beschäfti-
gung wird gesorgt, zum Beispiel durch 
Malmöglichkeiten oder Basteln.
An einigen Tagen im Jahr gibt es zu-
dem besondere Events wie die Über-
nachtungsaktion, welche durch Coro-
na bereits zum Tagesausflug wurde. 
Außerdem stellen wir uns den Eltern 
jährlich bei einem gemeinsamen Mit-
tagessen vor.
Aktuell sollten alle Kinder wenigstens 
eine gefüllte Wasserflasche und ger-
ne auch einen kleinen Snack zum Kin-
dergottesdienst mitbringen, um sich 
zwischendurch stärken zu können. 
Außerdem sind die Plätze momentan 
begrenzt und es ist eine Anmeldung 
erforderlich.
Wenn du auch einen Sohn im Grund-
schulalter hast, freuen wir uns, ihn bei 
uns begrüßen zu dürfen. Bei weiteren 
Fragen melde dich gerne unter 
damaris.osswald@stoffwechsel.org

KRYSTIAN BOLZ 
... hat dieses Jahr das erste Mal Tomaten 

geerntet

Die Sache
- mit dem Schulanfang -

THOMAS WINDISCH 
… sieht den Ranzen

 vor lauter Zuckertüten nicht

Wie viele von euch Le-
sern des Gemeinde-
briefs erinnern sich 
noch an ihren Schulan-
fang? Ich gehöre leider 

nicht dazu, entweder ist es zu lange 
her oder mein Gedächtnis zu schlecht. 
Jedoch durfte ich soeben dieses ein-
schneidende Ereignis aus Elternsicht 
erleben. Unser großer Sohn wurde die 
Tage aus dem Kindergarten geworfen 
und ist nun ein Schulkind, mit allem, 
was dazu gehört, also riesiger Zucker-
tüte und stolzem Blick beim Schleppen 
des Ranzens. Natürlich haben wir ein 
großes Fest gegeben und die ganze 
Familie plus Paten eingeladen. Immer 
wieder haben wir in der letzten Zeit die-
ses Thema mit ihm besprochen und es 
war interessant seinen Blick dabei zu 
beobachten. Meine Interpretation ist: 
Die unterschiedlichsten Gefühle rin-
gen in ihm miteinander. Auf der einen 
Seite ist der Stolz und die Vorfreude 
auf die Schulzeit, aber auf der anderen 
Seite natürlich auch die Ungewissheit, 
wie das genau sein wird und die Angst 
davor, sein gewohntes Umfeld verlas-
sen zu müssen. Oft habe ich versucht, 
die positive Seite zu stärken und die 
Vorfreude zu bedienen, in dem ich ihm 
gesagt habe, dass er viel Spaß haben 

wird. Gerne möchte ich meinem Sohn 
Hoffnung mit auf den Weg geben, weil 
ich glaube, dass dann alles leichter 
fällt, auch die schwierigen Momente. 
Das wusste aber auch schon der Apo-
stel Paulus, wenn er schreibt:

„Wenn wir aber auf das hoffen, was 
wir nicht sehen, so warten wir dar-
auf in Geduld.“  Römer 8, 25

Paulus meint damit das uns verspro-
chene Heil, also dass wir bei Gott sein 
werden. Mein Horizont und meine Ge-
danken reichen im Alltag leider oft 
nicht so weit, sondern sind mit sehr ir-
dischen Themen beschäftigt, wie zum 
Beispiel der Frage, ob unser Kind eine 
gute Zeit in der Schule haben wird. Ge-
rade deshalb ist es eben so eine Sache 
mit dem Schulanfang und wahrschein-
lich mit jeder Zäsur im Leben, wie eine 
Tür durch die man treten muss, in eine 
ganz neue Zeit. Wie genial, dass ganz 
am Ende aller Zeiten Gottes Gegenwart 
kommt und dass wir voller Hoffnung 
darauf warten können, auch wenn wir 
es noch nicht begreifen.
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Geburtstage

Perspektiven  
in einer starken  
Gruppe!
Hinter Wachstum und Erfolg stecken kreative Köpfe und deren nachhaltige 
Innovationskraft. Die Friedhelm Loh Group setzt seit über fünfzig Jahren 
auf eine Unternehmenskultur der konti nuierlichen Mitarbeiterförderung. 
Talente frühzeitig erkennen. Weiterbildung im interdisziplinären Aus- 
tausch. Ein Erfolgsrezept, das uns zu einem der sechs wachstums- 
stärksten Unternehmen in Deutschland gemacht und zum fünften Mal in 
Folge die Auszeichnung „Top Arbeitgeber“ eingebracht hat.

Gute Perspektiven und deren Förderung liegen der Friedhelm Loh Group 
auch über die Unternehmensgrenzen hinaus am Herzen. Deshalb fördern 
wir vielfältig das Gemeinschaftsleben in der Region. Besonders sport- 
liche, soziale und kulturelle Institutionen und Vereine. So schaffen wir 
Perspektiven nicht nur für die Unternehmen der Gruppe, sondern auch 
für die Menschen der Region und damit für Sie!

FAMILIENUNTERNEHMEN INNOVATIONSFÜHRER GLOBAL PLAYER TOP-ARBEITGEBER

www.friedhelm-loh-group.de
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Du willst mehr erfahren? Dann schreib einfach eine Mail an buero@dresden.feg.de

---- Weitere Teams in der FeG – Deine Chance mitzuarbeiten! ----

Haus und Hof

Abendgottesdienst

Kindergottesdienst

Musik
Tontechnik

Lichttechnik

Homepage

Hauskreis
Begrüßung

Büchertisch

Kirchenkaffee

Pfadfinder

DieLämma

Jesus Teens

Klettertreff

Freizeiten

Flyer/Plakate

Seelsorge

Gebetsteam

GebetsabendeDekoration

Putzen

Raumorganisation

Kaffeekoch-Team
Küchen Putz- und Ordnungsteam

Spülteam
Küchenkoch-Team

Gemeindebrief

Stand Erstbesucher

Schaukasten

Diakonie

Stoffwechsel e. V.
Musikschule Goldenes Lamm e. V.

Was machen wir?

Wie viele sind wir?

Wir gestalten die verschiedenen Got-
tesdienste. Wir wünschen uns tiefge-
hende Begegnungen zwischen Gott 
und den Gottesdienstbesuchern.

Gottesdienst-
leitung  

12

FeG Dresden - Voller Leben
In der Gemeinde gibt es über 60 spannende Arbeitsbereiche

Ansprechpartner: Ulrich Mann
ulrich.mann@feg.de
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Wir glauben, dass jeder Christ intensive Beziehungen mit anderen Christen braucht.
Wir erleben, wie wir durch gemeinsames Beten, Bibellesen, Kochen, miteinander 
Zeit verbringen, Austausch und vieles mehr im Glauben wachsen.
Wir sehen, wie Menschen durch Hauskreise in der Gemeinde ankommen.
Du kannst uns glauben: Du findest bei uns einen Hauskreis!
Du kannst erleben: Gott spricht durch andere Christen zu Dir!
Du wirst sehen: Es lohnt sich!

Wo? Über die ganze Stadt verteilt.

Wer? Jeder auf der Suche nach Gemeinschaft mit anderen Christen.

Wann? An verschiedenen Wochentagen.

Neugierig? Sprich uns einfach an oder schreib eine Mail an 
hauskreise@dresden.feg.de   Katharina und Richard Kunz  

Hauskreise
- Leben teilen - Gott begegnen -

#welcome

Segnungen
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Aktuelle Infos (z. B. bei Schlechtwetter)
findet ihr auf: dresden.feg.de/events/
feg-klettertreff Bei Fragen E-Mail an: 
Thomas Baberowski tbab@gmx.de

jeden Montag 
18.00 - 21.00 Uhr
an der Kletterwand
(April - Oktober)

Pastoren:
Ulrich Mann (0351 / 2 65 57 75)
Frank Döhler (0163 / 40 44 89 3)
Jugendreferent:
Timotheus Liebscher (0177 / 3 38 79 70) 

Büro der FeG Dresden: 
Jana Mickel (0351 / 4 24 70 57 5)

Di. - Fr. 09.00 - 13.00 Uhr 
buero@dresden.feg.de

Gemeindeinfo

Biblischer Unterricht

ab ca. 8. Klasse
jeden Freitag 17.00 - 18.00 Uhr 
(nicht in den Ferien) 
Fester Kurs über zwei Jahre, führt durch 
das AT und NT. 
Anmeldung bei Timotheus Liebscher 
(0177 / 3 38 79 70)

Gemeindeälteste und somit weitere  
Ansprechpartner unserer Gemeinde: 
Franziska Decker (0351 / 7 95 72 11)
Christoph Ellmers (0351 / 4 71 07 90)
Henning Hamann (0151 / 72 12 28 39)
Johannes Oßwald (0351 / 8 47 35 01)

Teenager- & Jugendarbeit

pfadfinder@dresden.feg.de 
Am Anfang des Monats wird bekannt 
gegeben, ob es stattfindet.

Die Windelflitzer sind für Kinder von 0-3 
Jahren. Mit dabei sind natürlich Mama 
oder Papa. Was wir machen? Spielen, 
singen, essen, Gottes Welt entdecken 
und darüber staunen.
eltern-kind-treff@dresden.feg.de

Bewegung und gezielte Kräftigung  
für Körper und Seele bei guter 
Lobpreismusik.
frauenfitness@dresden.feg.de

02.10.2021| 16.10.2021
jeweils 10.00 Uhr
Wiese hinter FeG

jeden Donnerstag 
09.30 - 11.00 Uhr
im Mehrzweckraum
(nicht in den Ferien)

jeden Dienstag 20.00 - 
21.30 Uhr

Frauentreff

07.10.2021 & 04.11.2021
10.00 - 12.00 Uhr vsl. im Plenum
Für Frauen in der zweiten Lebenshälfte 
mit Lobpreis, Thema und Gebet.
Auskunft über Dietlinde Seifert  
db-seifert@arcor.de 

jeden Mittwoch 19.00 Uhr 
im Aquarium 
(nicht in den Ferien)          

Posaunenchor

Kanzelböcke
jeden Montag 19.00 / 19.30 Uhr
meist im Mehrzweckraum
(entfällt, wenn MUS stattfindet) 

Bibel und Döner

Treff für Jugendliche
jeden Dienstag 16.30 Uhr 
(nicht in den Ferien)
Timotheus Liebscher
(0177 / 3 38 79 70)

Sport am Sonntag

jeden Sonntag 15.00 Uhr 
Turnhalle Mickten 
Anmeldung bei: lukas-kb@web.de | 
(0157 - 70263920)

Jugend Real

jeden Freitag 18.30 - 21.00 Uhr 
Plenum & DieLämma-Raum
Timotheus Liebscher 
(0177 / 3 38 79 70) 
oder Henrike Quast 
(0163 / 6 88 64 95)
jesusteens@dresden.feg.de



39

Gebet vor dem  
Gottesdienst
jeden Sonntag 10.30 Uhr
Besprechungsraum rechts
im FeG-Büro, 2. EtageGemeindegebet & Lobpreis

16.11.2021 20.00 Uhr 
Gemeindegebet - FeG Saal
16.-17.11.2021 18.00 Uhr
24h-Gebet zum Buß- & Bettag, GR 6
16.11.2021 20.00 Uhr Lobpreisabend

Frühgebet

jeden Dienstag und Mittwoch 
06.00 - 07.00 Uhr 
im DieLämma-Raum

Gebetsspaziergang in  
Dresden-Pieschen
alle 2-3 Wochen dienstags 
11.00 - 11.45 Uhr
Treff am Stoffi - Haus Pieschen, 
Markusstraße 11
Auskunft über Johannes Oßwald 
johannes.osswald@stoffwechsel.org 
oder 0176 / 23 36 18 69

Hochlandgebet
jeden Freitag 08.30 Uhr 
an wechselnden Orten
Auskunft über Birgit Mann 
(0351 / 2 65 57 74)

Gebetstreffen & Seelsorge

Seelsorge
05.11.2021 19.00 Uhr 
Raum wird kurzfristig mitgeteilt

03.10.2021 11:30 Uhr Stadtfestgottesdienst (siehe Seite 16)

22.11.2021 19.00 Uhr Seminar „Entdecke dein Potenzial“, CVJM 1

07.10. | 10.11.2021 19.00 Uhr Mentoring Schulung (09.12.2021 | 11.01. 2022,  
im Plenum)

06.11. 2021 11.00 Uhr Shabat-Treff messianische Gemeinde

14.11.2021 11.00 Uhr Familienmutmach-Sonntag im Stoffwechsel

Termine

mittendrin beten
jeden Mittwoch 
17.30 - 18.15 Uhr 
im Lichtblick

Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die 

Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus.

M O N A T S S P R U C H  N O V E M B E R

2 .  T H E S S .  3 , 5
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03. Oktober 2021 | 18. Sonntag nach Trinitatis 

11.30 Uhr Stadtfestgottesdienst (siehe Seite 16) Frank Döhler

10. Oktober 2021 | Erntedank

11.00 Uhr Erntedankgottesdienst &  
Kindergottesdienst

Ulrich Mann

11.00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne Manfred Aldorf

18.00 Uhr Abendgottesdienst Ulrich Mann

17. Oktober 2021 | 20. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst &  Kindergottesdienst Ulrich Mann

18.00 Uhr Abendgottesdienst Ulrich Mann

24. Oktober 2021 | 21. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst &  Kindergottesdienst Frank Döhler

11.00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne *

18.00 Uhr Abendgottesdienst Frank Döhler

31. Oktober | 22. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Richard Kunz 

18.00 Uhr Abendgottesdienst Richard Kunz 

* Auskunft über
Gregor Simonis
gsimonis@gmx.de

MONATSLOSUNG November:
Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes
und auf das Warten auf Christus. 2. Thessalonicher 3, 5

07. November 2021 | drittletzter Sonntag der Kirchenjahres

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Ulrich Mann

11.00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne Tobias Mühlmann

18.00 Uhr Abendgottesdienst Ulrich Mann

14. November 2021 | vorletzter Sonntag der Kirchenjahres

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Frank Döhler

18.00 Uhr Abendgottesdienst Frank Döhler

21. November 2021 | Ewigkeitssonntag

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Ulrich Mann

11.00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne *

18.00 Uhr Abendgottesdienst Ulrich Mann

28. November 2021 | 1. Advent

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Frank Döhler

18.00 Uhr Abendgottesdienst Frank Döhler

Gottesdienste
MONATSLOSUNG Oktober:
Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen
zur Liebe und zu guten Werken. Hebräer 10, 24

05. Dezember 2021 | 2. Advent

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Ulrich Mann

11.00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne *

18.00 Uhr Abendgottesdienst Ulrich Mann
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Anfahrt & Parkplatzmöglichkeiten

Leipziger Straße

Lommatscher Straße

* Nur außerhalb der Öffnungszeiten, 
auf eigene Verantwortung

 FeG Dresden
Gemeindezentrum 
„Goldenes Lamm“

Leipziger Straße 220
01139 Dresden

 Netto* 
Leipziger Straße 294

Parkplätze: 60
750 m / 9 Minuten

Nähe vom Eis-Keyl
Pettenkoferstraße 

Parkplätze: 3-5 
300 m / 3 Minuten

 Little John Bikes*
Lommatzscher Str. 53

Parkplätze: 10-15
600 m / 7 Minuten

S14

64

80 70

FRISTO  
Getränkemarkt*

Industriestraße 7
Parkplätze: 40-50
700m / 9 Minuten

Dresden-
Trachau

Alttrachau

Bunsenstraße

Alttrachau
Parkplätze: 5-10 

450 m / 5 Minuten

Rankestraße


