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Israels Next Top-Thronfolger: 
- Herz geht vor Hülle -

Theresa Neumann

»Sieh nicht auf sein Aussehen und 
seine große Gestalt! Ich habe ihn 
nicht in Betracht gezogen. Denn 
bei mir zählt nicht, was ein Mensch 
sieht. Der Mensch sieht nur auf 
das Äußere, der Herr aber sieht auf 
das Herz.«                  1. Samuel 16,7

Egal ob auf Social Media, im Fernse-
hen oder in der guten alten Zeitung: Im 
Rampenlicht stehen meist die Reichen 
und Schönen, die Einflussreichen und 
Mächtigen. Vielleicht muss man den 
Blick gar nicht so weit schweifen las-
sen: Oft sind es, sogar mitten im Alltag, 
die Leute, die gut aussehen, schick ge-
kleidet und erfolgreich sind, die uns zu-
erst auffallen und beeindrucken. Wie 

oft nehmen wir jemanden gar nicht 
erst wahr, einfach weil er unauffällig 
ist und vielleicht nicht unserem Bild 
von Schönheit und Erfolg entspricht?

Genau in so einem Umfeld stoßen wir 
auf den Leitvers dieser Andacht. Sa-
muel, der angesehene Prophet, der 
erst vor Kurzem den stattlichen, star-
ken und schönen Heerführer Saul zum 
König salbte, muss nun schon wieder 
losziehen, um den nächsten König Is-
raels zu finden. Saul schien perfekt für 
den Posten zu sein und doch hatte er 
das Wichtigste nicht ernst genommen: 
Saul hat seinen eigenen Willen über die 
Anweisungen und den Willen Gottes 
gestellt. Gottes Urteil darauf: So kann 
ich mit dem nicht arbeiten! 

Gottes Wahl fällt stattdessen auf den 
Hirtenjungen David, der unscheinba-
rer nicht sein könnte. Seine Statur und 
seine mangelnde Erfahrung machen 
ihn nicht gerade zu einem passenden 
Kandidaten für den Königstitel. Samu-
el selbst kann es nicht glauben und 
nimmt zuerst Davids sieben Brüder 
unter die Lupe, bis Gott ihm letztend-
lich zeigt, dass David als neuer König 
gesalbt werden soll. 
Als Teil des Gründungsteams des 
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Lichtwerks - FeG Oberlausitz sind in 
den letzten Monaten immer mal wie-
der Zweifel in mir hochgekrochen, ob 
ich denn so einer Aufgabe überhaupt 
gewachsen bin? Gibt es vielleicht Leu-
te, die besser dafür geeignet wären, 
den Menschen hier in der Region das 
Evangelium zu bringen? Bin ich zu 
jung, oder doch schon zu alt? Hab ich 
zu wenig Lebenserfahrung? Mir wird 
dabei aber immer wieder klar, wie we-
nig es bei unserer Arbeit als Gemein-
degründer wirklich auf all diese ober-
flächlichen Faktoren ankommt. Meine 
Qualifizierung, mein Äußeres, mein Le-
benslauf - all das ist unwichtig in Got-
tes Augen. Gott wünscht sich für uns 
einfach nur Herzen, die Ihm treu sind. 
Herzen, die nach Seinem Willen fragen 
und die Ihm gehorchen, wenn Er den 
nächsten Schritt aufzeigt. Ich glaub, 
das gilt für jeden Lebensbereich, in 

dem wir uns bewegen und in den Gott 
uns hineingestellt hat. 

Genau wie bei einem konsequenten 
Workout-Plan für unseren Körper, bie-
tet es sich auch beim Training für ein 
gehorsames Herz an, dran zu bleiben 
und immer wieder in Alltagssituati-
onen Gott zu fragen, wie Er sich den 
heutigen Tag vorstellt, wie Er reagie-
ren und was Er sagen (oder manch-
mal nicht sagen) würde. So dürfen wir 
dank des Heiligen Geistes lernen, im 
Kleinen wie im Großen immer mehr zu 
Menschen zu werden, die nach Gottes 
Herzen fragen und deren Herz immer 
mehr im Einklang mit dem Vaterherz 
schlägt. 

RES NEUMANN  
...hätte trotzdem kein Problem 

mit Reichtum und Erfolg ;)
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Hauskreisleiterschulung
 - Leiten darf gelernt sein - 

Wir wollen als Gemeinde kleiner wer-
den – um größer zu werden. In der FeG 
existiert eine spannende, manchmal 
herausfordernde aber vor allem leiden-
schaftliche Hauskreisarbeit, die durch 
viele Menschen getragen wird, die es 
auf dem Herzen haben, Kleingruppen 
zu leiten und mit Menschen unterwegs 
zu sein.
Weil wir uns wünschen, dass diese Ar-
beit wächst und wir immer weiter eine 
Gemeinde der kleinen Gruppen wer-
den, boten wir im Februar 2022 eine 
Hauskreisleiterschulung an – pan-
demiebedingt per Online-Meeting an 
zwei Abenden.
15 Menschen aus ganz unterschiedli-
chen Kontexten ließen sich einladen, 
gemeinsam mit uns darüber nachzu-
denken, was eine Kleingruppe aus-
macht, was Aufgaben des Leiters sind 
(und was nicht) und was wir als Leiter 
tun können, um Schritte mit unseren 
Gruppen zu gehen. Dabei waren Teil-
nehmer, die schon lang einen Haus-
kreis leiten, sich aber neu fokussieren 
wollten, Menschen, die überlegen, ob 
diese Arbeit was für sie ist und Leute, 
die gerade frisch angefangen haben 
oder auf dem Sprung sind, eine Grup-
pe zu leiten.
Besprochen haben wir viel und wir 

durften von den Teilnehmern erfahren, 
welche Hausarbeiten sie am liebsten 
an den Nagel hängen würden oder wel-
chen Traumberuf sie als Kind hatten 
und dennoch war (aufgrund des For-
mates) für Austausch etwas zu wenig 
Raum.
Uns hat der Abend sehr motiviert. Es 
war einfach toll, so viele begabte Men-
schen vor sich zu sehen, die Lust ha-
ben, sich in andere zu investieren.
Die Schulung ist einmal jährlich ge-
plant. Wenn ihr aber merkt, dass auch 
ihr Lust auf diese Arbeit habt, sprecht 
uns gern an. Wir freuen uns, mit euch 
ins Gespräch zu kommen.

KATHARINA & RICHARD KUNZ  
…hoffen an solchen Abenden immer auf 

gutes Internet
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- Der Abschluss -
BU-Wochenende 2022

Vom 11.-13. März 2022 fand, wie jedes 
Jahr, das BU-Abschluss-Wochenende 
statt. Es begann 17:30 mit Spielen un-

ten im Mehrzweckraum. Das Highlight 
war das gemeinsame Pizzaessen nach 
dem Jugendgottesdienst. Cool war es, 
dass wir ein neues Spiel erfunden ha-
ben – Ballkampf. Bei dem Spiel gibt es 
zwei Teams, Mädchen gegen Jungs. 
Jedes Team möchte den Ball haben. 
Wir planten, was wir am nächsten Tag 
in der zweistündigen Freizeit machen 
wollten. Danach spielten wir zwei Run-
den „Among Us“, dann ging es für uns 
ins Bett. Am nächsten Tag gab es erst 
einmal leckeres Frühstück. Die BU-
Einheiten durften auch nicht fehlen. 
Das phänomenale Mittagessen, es gab 

Nudeln, hat uns sehr geschmeckt. Am 
vorhergehenden Tag haben wir ent-
schieden, dass wir Baseball und Foot-
ball spielen würden. Am Nachmittag 
haben wir das in die Tat umgesetzt. 
Abends gab es Lagerfeuer. Danach 
wurden die Ergebnisse der Gruppenar-
beiten von der BU-Einheit vorgestellt. 
Wir hatten danach einen sehr schönen 
Lobpreis-Gebets-Abend. Wir gingen 
früher ins Bett als am vorhergehenden 
Tag, um am nächsten Tag fit für den 
Gottesdienst zu sein. Am nächsten Tag 
packten wir alle mit an, um alles wieder 
sauber zu machen. Es endete mit dem 
Gottesdienst am Sonntag.
Wir fanden, es war ein tolles 
Wochenende.

CAMILLA UND LISA  
…lernten sich bei dem Musical Josef kennen
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Highlights
- Wanderung der FeG-Jugend  -

Die letzten 2 Tage, genauer gesagt den 
14. und 15. April, haben wir als Jugend 
zusammen in der Gemeinde bzw. auf 
den Wanderwegen der Sächsischen 
Schweiz verbracht und durften Teil des 
26h-Gebetes sein. Hier ein paar High-
lights der Jugendlichen + Mitarbeiter:
Seid gespannt, es wird brillant.

„Mit dem Football Hans-Joachim 
hatten wir viel Spaß beim Wandern.“

      (Mara & Vivi)

„Gute Gespräche mit neuen Be-
kanntschaften“                                    (Hannah) 

„Tannenzapfen-Schlacht“ (Toni & Kaleb)

„Mit Crocs zu wandern ist wunder-
schön, vor allem mit den weißen 
„I AM Socken.“                             (Filipe)

„Der Jugendgottesdienst war nice“
                                                      (Anna)

„Zu viele Highlights 
Wander-Football“  (Thaddl)

„Gebet mit Justus im Raum der Stille“ 
                                                                    (Michael)

„Besseres Wetter als gedacht
(Deborah & Emily)

„Gottes Faszination“ (Timmy)

„Die 23.000 Schritte durch 
die Sächsische Schweiz ha-
ben sich definitiv gelohnt.“ 
(Lara)

“Mc Sunday Diskussion:
 Schoko- oder Karamelsoße 
(Schoko hat gewonnen) (Tobi & Emily)

„Der begehbare Karton war super.“ 

(Phillip)

„Mega guter Lobpreis
Tolle Gebetszeit
Gute Gemeinschaft miteinander“ (Marie)

VON LARA, MARIE, MARA UND VIVI   
…aka die Trödelnden Tannenzapfen

 + Nachwuchs (Hans-Joachim)

„Der Raum der Stille war sehr schön 
gestaltet.“                                   (Rebecca)

„Ausblick vom Kohlbornstein
Gewisser Typ der Seife trinkt“ 
(Richard)
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3 Fragen an… Tabea Dörffel

Liebe Tabea, du hast schon da-
mals mit deinen Puppen Kigo ge-

feiert, heute leitest du seit fast 7 Jah-
ren das Kindergottesdienst-Team der 
FeG Dresden. Welches Thema ist dein 
Lieblings-Kindergottesdienst-Thema 
und wieso begeistert es dich, es mit 
den Kindern zu besprechen?
Mein Lieblingsthema im Kigo ist der 
Römerbrief. Bei den Vorbereitungen 
dazu habe ich vieles erstmal so rich-
tig verstanden. Am besten waren dann 
noch die vielen coolen Fragen, die die 
Kids gestellt haben – da ist man noch-
mal richtig tief ins Thema eingestie-
gen. Seitdem mag ich es, herausfor-
dernde Themen im Kigo zu behandeln. 
Man muss sich in den Vorbereitungen 
erstmal selbst tief damit beschäftigen. 
Der Gewinn für einen selbst ist dabei 

unermesslich!
Leider ist letztes Jahr das Thema „Of-
fenbarung“ Corona bedingt ausgefal-
len – aber durch den 4-jährigen The-
menplan kommt das ja wieder. Ich bin 
gespannt! 

Was war bisher deine größte He-
rausforderung als Leiterin des 

Teams?
Wir haben in der Gemeinde das große 
Privileg, dass viele Kinder zum Kin-
dergottesdienst kommen. Aus die-
sem Privileg heraus ergeben sich aber 
auch Herausforderungen – z.B. dass 
wir wenige, bzw. kleine Räume für die 
einzelnen Gruppen haben. Weiterhin 
braucht es bei vielen Kindern auch 
viele Mitarbeiter. Ich glaube aber, wenn 
Gott uns viele Kinder anvertraut, dann 
kann und wird er auch gute Lösungen 
bei allen Herausforderungen schen-
ken. Einige Lösungen sind dabei schon 
sichtbar, andere sind auf einem guten 
Weg und bei dem Rest vertrauen wir 
darauf, dass Gott noch gute Lösungen 
aufzeigt.

Hast du einen „Kindermund“ aus 
dem Kigo-Alltag für uns?

Als wir im Kigo das Thema Taufe 
behandelt haben, sprachen wir da-
von, dass der alte Mensch mit Jesus 
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gestorben ist und wir in Jesus eine 
neue Kreatur/Schöpfung sind.

 Ein Kind meinte dabei: „Dann ist Uli 
also der Mörder des alten Menschen“
	 Ich	denke,	die	Thematik	wurde	im	
Groben	verstanden…	

Da du das Diakonat nun abgibst, 
wünschen wir dir Gottes Segen für 

das, was er dir für die nächste Zukunft 
aufs Herz gelegt hat. Sicher freuen 
sich die Kids, dass du trotzdem noch 
weiter Kigo machst! Danke für dein En-
gagement für die Jüngsten unter uns!

Jugendseminar
- Von Selbstverteidigung und Evangelisation -

Am Samstag, den 9. April, hatten wir 
als Jugend einen Gast: Robert Messer 
aus Berlin. Er hatte bereits am Frei-
tag seine krasse Lebensgeschichte 
mit uns geteilt und wir waren alle sehr 
begeistert davon, wie Gott sein Leben 
verändert hat. Er ist Jugendpastor und 
Gewaltpräventionstrainer. Darum hat-
ten wir die Möglichkeit eines Selbst-
verteidigungskurses am Vormittag. 
Alles begann mit ein paar Spielen, die 
uns Wahrnehmung der Umgebung und 
lautes Sprechen abverlangten. Bei eini-
gen Sportübungen wärmten wir uns or-
dentlich auf und gingen dann zum Bo-
xen über. Rob hatte Equipment dabei: 
Handschuhe und Pratzen. In Zweier-
paaren übten wir die Schlagtechniken 
(Uppercut, Cross punch…) und lernten 
auch die Abwehr. Wir wurden geschult, 

unserem Gegner in die Augen zu 
schauen und die Schläge gezielt und 
akkurat auszuführen. Wir lernten au-
ßerdem einen selbstbewussten Stand 
und den korrekten Gebrauch unserer 
Stimme im Falle eines „Angriffs“ (dar-
unter zählt alles, was in die „Privatezo-
ne“ eingreift, also einem näher kommt 
als eine Armlänge). Während des ge-
samten Workshops galt: 
1. Wir lachen nicht übereinander, son-
dern höchstens miteinander.
2. Keiner sagt: „Ich kann das nicht.“, 
sondern maximal „Ich kann das noch 
nicht“.
Nach einem leckeren Mittagsimbiss - 
Nudeln mit Tomatensoße und Wurst-
würfeln, das typische - konnte man 
sich entscheiden, entweder weiter zu 
kämpfen und noch mehr Kniffe der 
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Selbstverteidigung zu erlernen oder 
in die Stadt zu fahren und zu evange-
lisieren. Ich persönlich wählte letzte-
re Variante, aber meine Geschwister 
kämpften weiter, weshalb ich jetzt 
dauernd irgendwelche Tricks von ih-
nen gezeigt bekomme. Das bestätigt, 
dass beide Gruppen eine bereichernde 
Zeit durchlebten. 
Wir fuhren in die Altstadt und teil-
ten uns in Gruppen auf. Jede Gruppe 
bekam einen Umschlag mit kleinen 
Challenges, die wir erfüllen konnten. 
Darunter war zum Beispiel, jemandem 
Blumen zu kaufen und zu sagen, dass 
Gott ihn liebt. Oder einem Obdachlo-
sen Kaffee zu schenken. Ein älteres 

Ehepaar freute sich sehr über die Blu-
men und wir konnten ihnen erzählen, 
wieso wir das machen: weil Gott uns 
liebt und wir diese Liebe weitergeben 
wollen. Außerdem durften wir für eine 
Frau der Tierschutzorganisation beten, 
die eigentlich Atheistin ist. 
Es war ein sehr erfüllter Tag mit tollen 
Erlebnissen. Man hatte mal die Chance 
seinen Horizont zu erweitern. Es war 
alles dabei: Von Sport, Selbstvertei-
digungsskills, Überwindung der Men-
schenfurcht (Leute auf der Straße an-
sprechen) und Evangelisation.

REBECCA MATTHÄI  
...liebt es zu kochen und zu backen
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Sonnenaufgang im Herzen: 
Sunlight Gospel Choir rockt das Goldene Lamm

Am Abend eines sonnigen Tages sitze 
ich mit etwa 500 weiteren Gästen im 
vollen Saal des Goldenen Lamms. Die 
gelbe Abendsonne schickt ihre letzten 
Strahlen durch das Fenster. Jemand 
zieht den Vorhang zu, denn wir warten 
auf den Sonnenaufgang.
Und die Sonne im Herzen ging wirklich 
auf, als die Sänger mit Glanz und Gloria, 
Pardon, Glory Glory Halleluja durch den 
Saal zogen. Auf der Bühne angekom-
men erstrahlten ihre goldenen Outfits 
im Scheinwerferlicht und erhoben ein 
Halleluja (Raise a Hallelujah). Dies war 
der fulminante Auftakt für das erste 
Konzert seit über zwei Jahren und man 
sah den strahlenden Gesichtern der 
Sängerinnen und Sängern ihre Freude 
an; Freude übers Singen, Tanzen und 
natürlich über den Applaus.
Neben fröhlichen Gospel-Hymnen 
– Brighter Day, Love Theory – bot der 
Chor Nachdenkliches, wie His Eye Is 
On The Sparrow, welches sie mit einem 
bewegenden persönlichen Zeugnis 
verbanden. Doch nicht nur der Gesang 
der Solisten war kraftvoll, wie etwa in 
God Provides, sondern in allem die Bot-
schaft, die in Liedern und der kurzen 
Predigt aufschien: Gott versorgt. Dem-
entsprechend ist Gospel keine Musik, 
die nur fröhliche Zeiten kennt, sondern 

alle Höhen und Tiefen des menschli-
chen Daseins. Mit diesen Höhen und 
Tiefen musste auch der Chor selbst zu-
rechtkommen, denn pandemiebedingt 
war bis kurz vorm Konzert nicht ganz 
klar, wer wirklich auf der Bühne stehen 
kann; zudem musste der Pianist 24 
Stunden vorher noch ersetzt werden. 
Wenn Eva-Karen Becker, die Chorleite-
rin, das nicht am Ende erwähnt hätte, 
wäre es wohl nur hartgesottenen Fans 
des Chores aufgefallen. Es war wie im-
mer eines der schönsten „Rituale“ um 
in die Osternacht hinein zu feiern, an 
deren Ende die Auferstehung Jesu das 
höchste christliche Fest markiert.

PHILIPP DECKER  
...rockt gerne ab
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Gospel Celebration 
- God provides -

Ostersamstag, 19 Uhr. Der Saal ist rap-
pelvoll. Auch viele unbekannte Gesich-
ter befinden sich unter den Zuschau-
ern. Dann ist es endlich so weit: Der 
legendäre Sunlight Gospel Choir läuft 
singend ein. Das Konzert -die Gospel 
Celebration 2022- beginnt. 

Von der Bühne glitzert es, denn die 
Chorgarderobe ist in schwarz-gold 
gehalten. Die Sänger sprühen nur so 
vor Lebensfreude und Motivation, was 
den Liedern eine enorme Kraft verleiht. 
Doch wie Eva Karen Becker, die Chor-
leiterin, erklärt, sind der ganze Glitzer 
und die Freude nicht nur Fassade:
„Wir singen von der guten Botschaft 
von Jesus, weil es uns nicht immer gut 
geht […] Wir sehen, dass Jesus etwas 
für uns getan hat, was alles verändert 
[…] und das ist Grund zur Freude!“
Judith erzählt von einem Erlebnis, 
das ihr Leben völlig auf den Kopf ge-
stellt hat. Es folgt das Lied „God provi-
des“, mein persönliches Highlight des 
Abends. Elisabeth Markstein als So-
listin holt die ganze Power des Liedes 
raus. Dann der Einsatz des Chores... 
es ist sicherlich für den Großteil des 
Publikums ein absoluter Gänsehaut-
moment. Besonders berührend auch 
der Text:

(In Ausschnitten)

„God provides, so why do I worry about 
my life
When you come to my rescue a 
thousand times
Every other voice - it is a lie
God provides

So tonight,
Close your eyes
There‘s no more need to fight
Watch God provides“

Daran knüpft auch Frank bei seinem 
kurzen Impuls an. Gott versorgt! 
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Nur, was ist, wenn das Leben manch-
mal eine völlig unerwartete Wendung 
nimmt, wie in Judiths Erzählung? Wo 
ist Gott da?
Auch wenn man sich manche Dinge 
nicht erklären kann, gibt uns Jesus 
eine Lebenseinstellung mit auf den 
Weg: Jesus wusste, woher er kam - von 
Gott. Er wusste, wozu er auf der Erde 
war - um zu zeigen, wie Gott ist und 
um Gemeinschaft mit IHM zu haben. 
Und er wusste, wohin er gehen würde 
- zu Gott. 
Dass wir auf der Erde sind, war Gottes 
Idee. Wir dürfen hier als seine Kinder 
anderen Licht sein und seine Liebe 
weitergeben, wir wissen, wo wir hin-
gehören. Und wir wissen, dass wir ei-
nes Tages bei Gott in der Herrlichkeit 
sein werden. Wir können Gott vertrau-
en, dass ER gut ist, auch wenn nicht 
alles immer so läuft, wie wir uns das 
vorstellen. 

Setzt euch zuerst für Gottes Reich 
ein und dafür, dass sein Wille ge-
schieht. Dann wird er euch mit al-
lem anderen versorgen. Matthäus 
6,33

Als Erinnerung daran bekommt je-
der am Ausgang eine Karte mit der 
Aufschrift „God provides“. Es war ein 
phänomenaler Abend und ich bin mir 

sicher, dass sich jeder, der den Saal 
verlässt, irgendetwas mitgenommen 
hat, sei es durch die tolle Musik oder 
dass er von Jesus neu/zum ersten Mal 
berührt wurde.

REBECCA MATTHÄI 
…freut sich schon auf das nächste 

Gospel-Event
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Die jungen Ukrainer 
Valentin und Liana 
setzen sich auch 
während des Krie-
ges mit dem Ebene-
zer Hilfswerk für Je-
sus ein (siehe letzter 
Gemeindebrief).
Zurzeit kämpfen sie 

an unterschiedlichen Fronten.
Frau und Kinder in Israel sicher “ver-
staut”, fährt Valentin mit seinem 
Team unermüdlich Lebensmittelpake-
te zu Flüchtlingen und Bedürftigen in 

Tscherkassy. 300.000 Menschen leben 
in Tscherkassy, in den letzten drei Mo-
naten sind nach offiziellen Angaben 
100.000 Flüchtlinge dazu gekommen, 
so berichtet Valentin. Eine Flüchtlings-
familie bekommt allerdings nur ca. 64 
€ durch staatliche Hilfen. Das reiche 
geradeso für das Essen einer Person 
im Monat. Beim Verteilen spricht er mit 
den Leuten über Jesus. 

Jüdische Flüchtlinge aus beschos-
senen Regionen nimmt er vorüberge-
hend bei sich auf und hilft ihnen bei 
der Evakuierung. 

Sie wissen, dass er Christ ist. Ohne 
viele Worte erfahren sie die Liebe und 
Fürsorge Jesu ganz praktisch.

Weitere Eindrücke beschreibt er mir 
am 27.04.2022 über Whatsapp: 

“60 Tage nach Beginn des Krieges sind 
wir stärker geworden. 
Ohne Glaube ist es schwer, im Krieg zu 
überleben. 

Natürlich, da war Angst, als der militäri-
sche Stützpunkt 5 km von uns entfernt 
explodierte,
Angst als Militärflugzeuge über unse-
ren Köpfen flogen,
Angst, als täglich Panzer an unserem 
Fenster vorbeifuhren,
Angst, als wir von gewaltvollen Morden 
um Kiew hörten. 

- Im Krieg gibt es keine Atheisten-
Mission im Krieg
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So etwas kann genauso gut auch bei 
uns passieren. 

Aber Gott war barmherzig!

Inzwischen haben wir einige Evakuie-
rungsaktionen nach Lwiw (Lemberg) 
unternommen. Vollgepackt mit hu-
manitären Gütern kehrten wir zurück. 
Dank sei Gott spenden viele Leute aus 
Europa. Wir sehen diese Opfer!

Während die Spenden an den Sammel-
stellen verteilt wurden, unterhielten wir 
uns mit den Soldaten. Wir verkündeten 
ihnen das Evangelium, Gottes Wort. 
Das Sprichwort “Im Krieg gibt es keine 
Atheisten” ist wahr! Die Menschen, mit 
denen wir sprachen, waren total offen 
für Gott. Wir hörten unglaubliche Ge-
schichten, wie Gott unsere Soldaten 
beschützt hat. Die Soldaten baten in-
ständig um Gebet für ihr Leben. 
In der Ukraine haben wir viele verschie-
dene Konfessionen. Es gab einige Aus-
einandersetzungen vor dem Krieg. 
Aber jetzt vereinigen wir uns gegen 
den Teufel. 

Die Kraft des Gebets ist riesig! Wir se-
hen es, wir spüren es jeden Tag. 

Danke für eure Gebete und eure Unter-
stützung. Wir danken Gott, dass wir 
leben, dass unsere Familien in Sicher-
heit sind, und dass der Herr uns Sicher-
heit und Zukunft geben wird.” 

Du möchtest mehr über die Arbeit von 
Ebenezer erfahren? 
Hier kannst du dich schlau machen: 
http://ebenezeroperationexodus.de/ 

Du möchtest gern Geld für das Team 
um Valentin spenden? 
Ebenezer Hilfsfonds Deutschland e.V.
IBAN: DE40 2007 0024 0511 1141 00
BIC: DEUTDEDBHAM
Verwendungszweck:
2121 Tscherkassy (Ukraine) 
+ Spenderadresse

DEBORA C.   
…berührt Familientrennung wegen Flucht

Dein Herz brennt für eine bestimmte 
missionarische Arbeit? Du möchtest 
davon berichten? Diese Missionsseite 
ist offen für deine Beiträge! 
Melde dich gern unter 
gemeindebrief@dresden.feg.de
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Mein Brief an die Gemeinde 
 - im Gemeindebrief -

Hallo Freunde!
Ich bin’s mal wieder :) Für alle, die mich 
nicht kennen, ich bin Elia, bin in der 
FeG aufgewachsen und vor 2 Jahren 
nach Australien zu Planetshakers auf 
die Bibelschule gegangen. Wie eini-
ge von euch schon wissen, werde ich 
jetzt noch ein letztes Jahr hier in Aus-
tralien bei Planetshakers verbringen. 
Das 3. Jahr verspricht auf jeden Fall 
einiges. Wir haben einige Konferenzen 
mit mehreren tausend Leuten auf dem 
Plan. Außerdem ist natürlich Corona 
vorbei und das öffnet einige Möglich-
keiten zum Dienen in der Gemeinde. 
Mittlerweile hab ich die Möglichkeit 

im Musikteam als Sänger und am Pi-
ano zu dienen.
Neben all den Sachen wünsche ich mir 
vor allem, dass Gott weiter an meinem 
Herzen arbeitet. Oft ist manches nicht 
so einfach, aber Jesus zeigt mir, wie 
groß und endlos seine Gnade ist. 
Jedes Jahr haben wir hier im Haus ein 
prophetisches Wort, welches unsere 
Leiter von Gott empfangen haben. Das 
ist dann unsere Jahresvision sozusa-
gen. This year is the Year of Humility 
(Die Jahresvision ist Demut). Die Vi-
sion ist echt super, und Gott benutzt 
sie, um mein Herz weich zu machen, 
anderen zu dienen und selbstloser zu 
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werden. Selbst wenn es bedeutet, den 
Müll rauszubringen, das Klo zu putzen, 
Sonntagmorgen beim Aufbau zu hel-
fen, usw., also alles Dinge, wo ich mich 
der Vision eines Anderen unterordnen 
darf (!).
Das ist natürlich etwas Gott-Gege-
benes und Gutes. Aber trotzdem ist 
es manchmal schwer für mein Herz 
(haha). Man kennt es. Auch wenn es 
manchmal herausfordernd ist, fühlt es 
sich am Ende doch richtig und gut an, 
in diesem Sinne Jesus nachzufolgen! :)
Einige Situationen, in denen ich mich 
befinde, sind eine echte Herausforde-
rung für meinen Glauben. Ich will für 
noch mehr Glauben beten. Ich will den 
Himmel auf Erden erleben, wie sein 
Königreich sich ausbreitet. In all dem 
sehe ich, wie Jesus meine Kapazität 
vergrößert. Meine Kapazität zu glau-
ben, zu vertrauen. Ich hab das Ge-
fühl, wir Christen sind immer in einem 
Zwiespalt: dankbar für das, was Gott 
gemacht hat - aber Hunger auf mehr 
davon. Da zeigt mir Gott immer wieder, 
wie wichtig Vision ist. Ohne Vision ver-
wildert ein Volk, aber mit Vision, glau-
be ich, sind Dinge möglich, die vorher 
noch nicht erreicht worden sind. Eine 
neue Idee, eine neue Stufe, mehr Ein-
fluss und mehr Frucht!
Und ich weiß, Gott wirkt unter euch. Ich 
weiß, Gott hat noch viel mehr vor mit 

der FeG und ganz Dresden! Was auch 
immer ihr von Gott in diesem Jahr 
erwartet: 

Gott hat noch mehr für euch ge-
plant!! Seine Kraft ist unerschöpf-
lich. Er kann und wird mehr tun als 
wir erfragen oder überhaupt be-
greifen könnten.         Epheser 3,20

Halleluja!
In diesem Sinne freue ich mich schon 
auf weitere Zeugnisse von Gottes Wir-
ken bei euch.

Bis später erstmal.

ELIA RUFF  
...will Erweckung in Deutschland sehen - 

wenn er denn irgendwann mal wieder kommt
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Richtfest der MSGL
- Rückblick -

Als Nachbarn, Freunde, Spender und 
Nutzer der Musikschule waren wir zum 
Richtfest eingeladen. Täglich konn-
ten wir miterleben, wie der Rohbau 
der neuen Musikschule entsteht. Ein 
Richtfest als gebührendes Zwischen-
ergebnis muss gefeiert werden. Das 
kurzfristig aufgebaute Zelt mit Sitz-
plätzen mitten auf der Straße war dazu 
der passende Rahmen. Aufgrund des 
etwas stürmischen Wetters war das 
Zelt gegen ungewolltes Abheben mit 

zusätzlichen Spanngurten gesichert. 
Das oft laute Flattern empfand ich 
wie einen himmlischen Beifall. Als ob 
Gott seinen Dank auf diese Weise auch 
zum Ausdruck bringen wollte. Bei der 
Feier waren neben der eingeladenen 

Prominenz natürlich die Menschen 
da, die bei Wind und Wetter für das 
sichtbare Zwischenergebnis gesorgt 

hatten. Ähnlich wie bei der Grund-
steinlegung wurden die Dankesreden 
von Daniel Scheufler, der Sächsischen 
Staatsministerin für Kultur und Tou-
rismus Barbara Klepsch und dem Vor-
sitzenden der Stiftung für christliche 
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Wertebildung Hartmut Hühnerbein 
gehalten. Letzterer nutzte die Gele-
genheit, ein Versprechen einzulösen, in 
dem er der Ministerin eine Grillschürze 
mit der Aufschrift „Bratort“ überreich-
te und anschließend mit ihr die vielen 

Bratwürste grillte. Gott sei Dank warte-
te der Regen noch so lange ab, bis die 
Außenaktivitäten abgeschlossen wa-
ren. Ein neues Versprechen von Herrn 
Hühnerbein wurde in Form eines An-
gebotes ins Leben gerufen, bei dem er 
mit der Ministerin bei der Einweihung 
einen Rap einstudieren will. 
Viele Menschen folgten der Einladung, 
sich das bisher Entstandene aus der 

Nähe anzuschauen. Entweder bekam 
man alle Infos, in dem man sich einer 
Führung anschloss.  Oder man ging 
selbst auf Erkundungstour und wurde 
durch viele Karten und Hinweisschil-
der aufgeklärt. Der Förderverein ver-
süßte jedem, der wollte den Gaumen. 
Dies galt schon als Vorfreude auf das 
entstehende Café.
Am Abend wurden ca. 100 Großspen-
der zu einer Soiree mit leckerem Es-
sen eingeladen. Dafür wurde der Saal 
bereits am Nachmittag festlich ge-
schmückt. Es ging darum, bereits Ge-
schafftes zu feiern, Danke zu sagen 
und Ausblick zu geben. Daniel Scheu-
fler führte uns durch diesen Abend, 
welcher durch vier unterschiedliche 
Menschen bereichert wurde. Diese 
erzählten, in welcher Beziehung sie 
zur MSGL stehen. Umrahmt wurde der 
Abend durch exzellente Musik von ei-
ner Folkband.
Durch die Hilfe von vielen fleißigen 
Menschen wurde das Richtfest zu ei-
nem gelungenen Event. Wenn wir uns 
gemeinsam auf die Spuren Gottes be-
geben, können wir sehr viel bewegen. 
Die MSGL ist ein wertvolles Beispiel da-
für, auch im Sinne des „WIReinander“.
Irgendwie hatte ich den Eindruck, mich 
näher mit den 4 Buchstaben MSGL zu 
befassen. Neben manchen Ideen gab 
es eine, welche ich früh morgens im 
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Bett bekam: „More Space for God‘s 
Love“. Das wünschen wir Euch, dass 
dies räumlich ebenso passieren darf, 
wie in den Herzen der vielen Men-
schen, die durch die Türen der neuen 
Musikschule später einmal ein- und 
ausgehen. Und vielleicht entsteht ein 
Song daraus oder Herr Hühnerbein hat 
schon einen Titel für seinen noch aus-
stehenden Rap.

„Seit nun mehr 6 Jahren befinden wir 
uns mit unserem Fotostudio in direkter 
Nachbarschaft zur MSGL. 6 Jahre vol-
ler Kooperationen und im regen Aus-
tausch quasi von Haustür zu Haustür. 
Kein Wunder also, dass wir uns riesig 
freuten, als endlich die Einladung zum 
Richtfest ins Haus flatterte. Und nun 
war er endlich da, der Tag des Richtfes-
tes des neuen Gebäudes der MSGL und 
was sollen wir sagen? Es war feierlich, 
informativ, rundum perfekt organisiert 
und lecker (Anmerkung des Verfas-
sers: Dieser Kuuuuchen und die Würst-
chen, oder die Burger… Nom Nom Nom! 
:-)). Ein absolutes Highlight für uns war 
die Führung durch das neue Gebäude 
und die spür- und erfahrbare Vision der 
Zukunft der MSGL. Wir wünschen der 
MSGL für ihre Zukunft nur das Beste 
und freuen uns auf viele weitere Ver-
anstaltungen, auf denen die gesamte 
Nachbarschaft wieder die Möglichkeit 
findet, zusammenzukommen und zu-
sammen zu feiern.“

MICHAEL KISSING
…augenscheinlich	fotografie

THOMAS SCHOB 
…liebt Grillfeste und rockigen Lobpreis
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Soiree
- Ein genussvoller Abend -

Ein Schlagzeug ist erstmal etwas 
Kraftvolles, fast etwas Raues. Und 
wer hätte gedacht, dass dieses Instru-
ment in mir so warme, herzliche Gefüh-
le auslöst?
Denn unser ältester Sohn fand die 
Freude am Schlagzeug hier in unserer 
Gemeinde, in der Musikschule. 
Jede investierte Stunde bringt so viel 
Frucht, so viel Genuss – für Schüler, 
Gemeinde und Stadtteil. 
Auch deshalb unterstütze ich gern und 
als Kassenprüfer kann ich ganz gut 
einschätzen, was für ein Segen auf 
dieser Arbeit liegt.
Als segensreich habe ich die besonde-
re und festliche Atmosphäre im Saal 
so sehr genossen, ebenso wie die Be-
gegnung mit vielen Freunden aus un-
serer und vielen anderen Gemeinden. 
Begegnungen der Freude mit einem 
Zweck, der für mich fast schon heilig 

ist: Der Neubau der Musikschule. 
Und so teile ich die Dankbarkeit von 
Leiter Daniel Scheufler für alles, was 
schon entstanden ist und für alle Un-
terstützer – wie er in seiner Rede be-
tonte. Wenn man bedenkt, wie ein 
„simpler“ Flyer, nämlich der von Wer-
testarter (Stiftung für christliche Wert-
bildung) Auslöser für eine ganze Rei-
he von Anlässen im Leben von Daniel 
Scheufler und von uns allen war, ist 
das schon fast wunderbar zu nennen. 
Mit den Rednern teile ich diverse As-
pekte, die mich besonders berührt 
haben.
Ein wenig kann ich die „Unmusikali-
tät“ von Hartmut Hühnerbein nach-
vollziehen– der aber mit leuchtenden 
Augen anderen erzählt, was hier in 
Dresden entstehen wird. Fürwahr und 
als leuchtendes Beispiel geht für das 
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Projekt Mariana Bartschies als Vorsit-
zende des Fördervereins voran. Chris-
toph Steinhäusers Liebe zu Struktur 
und Projektarbeit, die ja auch in mei-
nem Beruf nicht ganz falsch ist, hat er 
in knackiges Fundraising verwandelt. 
So tut jeder, was er kann, wie auch un-
ser Bauunternehmer Reinhard Quast, 
der das Projekt ebenfalls nachhaltig 
unterstützt. 
Angesteckt, im positiven Sinne von all 
dem Umtrieb wurde auch Apotheker 
Sven Ullrich. 

Und diese Ansteckung zur Freude setz-
te sich fort während wir der Folkband 
mit Filip Sommer, Arian Dominiak und 
Steve Voltz lauschen durften. Ich fand 
es sehr schön, dass ein guter Mix aus 
guter Laune und Nachdenkenswertem 
nach der deutschen Einführung in die 
englischsprachigen Lieder geboten 
wurde. Zum Gelingen einer solchen 
Festivität gehören natürlich ein gutes 

Buffet und Wohlfühlservice – beides 
durften wir bei Kulinari Catering ge-
nießen. Und ich freu mich, wenn wir 
weiter auf die Pauke hauen – so wie 
mein Sohn auch, der inzwischen, der 
Ausbildung sei Dank, in verschiedenen 
Bands Schlagzeug spielt. Besser geht 
es nicht. Vielen Dank an alle Beteilig-
ten, für die Mitwirkung an so einer fei-
nen Sache.

HOLGER VOIGT  
...war begeisterter Gast der 1. MSGL-Soiree
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Als ich am Mittwoch, dem 16.03., die 
Tür zum Gemeindesaal öffnete, war 
ich aufgeregt. Ich würde gleich auf 
eine Gruppe treffen, in der ich nieman-
den kannte und gleichzeitig auch mit 
beim Baueinsatz helfen. Am Freitag 
der vorherigen Woche hatte ich mit ei-
ner Freundin den Jugendgottesdienst 
besucht. Ich wurde persönlich für den 
Baueinsatz eingeladen und daher bin 
ich neugierig geworden. So lief ich also 
durch den Saal und zweifelte, ob das 
eine gute Idee gewesen war. Dass sie 
das doch war, wurde mir gleich dar-
auf klar, als ich nach draußen trat und 
freundlich von allen begrüßt wurde. 
Direkt haben mich ein paar Mädels in 
ihre Gruppe aufgenom-
men und zusammen 
haben wir angefangen, 
Lebensmittel für die 
Ukraine zusammenzu-
packen. Dabei haben 
wir in Fließbandarbeit 
die Spaghetti, Ölfla-
schen, Mehltüten und 
all die anderen Dinge 
in Kisten verstaut. Für 
mich war das eine sehr 
angenehme Erfahrung, 
denn so konnte ich alle 
kennenlernen und wir 

hatten Spaß, gemeinsam etwas zu er-
reichen. Später, als wir fertig waren, 
haben wir noch auf der Baustelle mit 
beim Eimer Tragen geholfen. Auch da 
hat mir diese gemeinschaftliche Stim-
mung super gefallen. Nicht zu verges-
sen der Döner am Abend, der der per-
fekte Abschluss meines ersten Tages 
in der Jugend war. Ich habe mich sehr 
wohl gefühlt und als ich abends nach 
Hause ging, war ich sehr froh, nicht an 
der Gemeindesaaltür umgedreht zu 
haben.

Baueinsatz 
- Neu in der Jugend -

LEA MARTIN  
...ist jetzt öfter am Start
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Zeit zu zweit 
- Ehestarterwochenende in Moritzburg -

Was tut unserer Ehe gut?

Anfang März 
war es end-
lich soweit… 
unser erstes 
Ehestar ter -
w o c h e n e n -
de für frisch 

(seit 1-3 Jahren) verheiratete Paare 
konnte stattfinden. Von Freitagabend 
bis Sonntagmittag durften wir als Ehe-
team – also Heike Anna & Stephan, Ca-
terina & Frank, Michael & ich – gemein-
sam mit sieben wunderbaren Paaren 
das Abenteuer Ehe etwas genauer un-
ter die Lupe nehmen.
Heike Anna und Stephan Brücker ha-
ben uns inhaltlich durch diese 3 Tage 
geführt, herausgefordert und sehr 
berührt. 
Am Freitag hieß es erst einmal ankom-
men… Zimmer beziehen in der Begeg-
nungsstätte des TPI in Moritzburg und 
gemeinsames Abendbrot. Anschlie-
ßend gab es eine kurze Vorstellungs-
runde und einen kurzen Input von 
Heike Anna und Stephan. Abgerundet 
wurde dieses erste Aufeinandertreffen 
mit einem fröhlichen Spieleabend. 
Bis Sonntagmittag hieß es nun, al-
les andere hinter uns zu lassen und 
den Fokus auf unsere Ehen zu legen. 
Der Samstag und der Sonntag waren 

gefüllt mit Inputs zu Themen wie „Her-
kunftsfamilie“, „Konflikte als Chance“ 
und „Partnerlandkarte“. Themen, die 
wir in intensiven Paarzeiten zu zweit 
beackern konnten und die uns teilwei-
se sehr herausgefordert haben. Im An-
schluss gab es dann einen Austausch 
in kleineren Gruppen, der jedes Mal 
sehr bereichernd war, da jedes Paar 
etwas beizutragen hatte – mit seinen 
ganz eigenen Erfahrungen. Neben den 
thematischen Inputs gab es noch aus-
reichend Zeit für Spaziergänge durch 
den wunderschönen Moritzburger 
Wald und Zeit für ein Gruppenspiel, 
bei dem wir alle unsere Teamfähigkeit 
testen konnten… das war wirklich toll. 
Ebenso konnten wir in einer gemein-
samen Andacht und in Zeiten des Lob-
preises unseren großen Gott loben. 
Danke Jesus, dass du uns dieses Wo-
chenende so gesegnet hast und dass 
du uns dieses riesengroße Geschenk 
der Ehe gemacht hast!
Alles in allem war es eine super Zeit. 
Wir hatten eine wirklich gesegnete 
Gemeinschaft, köstliches Essen, Zeit 
zum Abschalten und vor allen Dingen 
Zeit für unsere Beziehungen… Zeit für 
unsere Ehen. 
Es war wunderschön und absolut 
bereichernd, gemeinsam mit den 
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anderen Paaren unterwegs zu sein. 
Wir wünschen uns, dass daraus noch 
mehr und längerfristig etwas erwach-
sen darf. Gemeinsam unterwegs sein… 
Paare, die sich eine Zeit lang oder lang-
fristig begleiten. 
Ein kleiner Ausblick…  Im nächsten 
Jahr möchten wir gern ein Ehewo-
chenende für Paare organisieren, die 
schon länger verheiratet sind. Denn an 

der eigenen Ehe zu arbeiten ist eine Le-
bensaufgabe. Gern möchten wir euch 
gestandenen Paaren die Möglichkeit 
geben, auch eine solch intensive Ehe-
zeit verbringen zu können und freuen 
uns schon auf die gemeinsame Zeit.

MADLEN PUFE  
…freut sich schon auf das nächste

 Ehe-Wochenende 

Wichtige Termine und Angebote:
Paarweise-Abend am 14. Juni 2022

Thema:    „Nicht geschimpft ist gelobt genug – Wertschätzung in der Ehe“
Referent: Dr. Michael & Elisabeth Schulz, Ort: FeG Dresden.

Twogether Kurse zur Ehevorbereitung und für Paare, die bereits verheiratet 
sind … einfach beim Eheteam anfragen 
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Der Shabbat
- ein geheiligter Tag -

Schon bei der Schöpfung hat Gott be-
schlossen, ein Siebtel aller Zeit zu hei-
ligen, auszusondern. Israel schrieb ER 
vor, dass der 7.Tag der Woche ein Ruhe-
tag sein soll, sowie das Land im Shab-
batjahr ruhen soll (2. Mose 23; 3. Mose 
25) und außerdem das 50. Jahr ein Ju-
beljahr der Freude (nach 7x7 Jahren) 
sein soll. Shabbatjahr und Jubeljahr 
haben prophetische Bezüge auf das 
letzte Heilszeitalter, welches von einer 
Shabbatruhe für die ganze Schöpfung 
gekennzeichnet wird (Hebr. 4).
Wegen der Auferstehung von Jesus 
Christus feiern Christen den Ruhetag 
am 1. Tag der Woche, doch die Zeitein-
teilung ist gleich geblieben: ein Tag 
von sieben. Das Wort Shabbat bedeu-
tet: „aufhören, vollkommene Ruhe von 

aller Tätigkeit“ und stammt von der 
Wortwurzel shevet („sitzen oder Fami-
lienstamm“). Die anderen Wochentage 
haben im Hebräischen Bezeichnungen 
in numerischer Reihenfolge, aber der 
7. Tag der Woche hat einen eigenen 
Namen. Streng von allen anderen Wo-
chentagen getrennt, ruht man in Israel 
am Höhepunkt der Woche von der täg-
lichen Arbeit und genießt die beson-
dere Begegnung und Gemeinschaft 
mit Gott und der Familie. Eine Stunde 
vor Sonnenuntergang am Freitag ver-
kündet eine laute Shabbat-Sirene den 
Beginn. Als Tradition zum Shabbatbe-
ginn hat sich die Kiddusch-Zeremonie 
etabliert. 
Mehr darüber hier: 
https://www.israelmagazin.de/
israel-juedisch/kiddush-kiddusch
Im orthodoxen Judentum wird die Be-
deutung des Shabbats derart angeho-
ben, dass man ihn personifiziert in der 
Rolle der Braut Israels und der Köni-
gin Gottes. An einem Punkt im Syna-
gogengottesdienst am Freitagabend 
wird die Tür geöffnet und der Shabbat 
mit einem Lied willkommen geheißen: 
„Willkommen meine Geliebte, lasst uns 
die Königin Shabbat begrüßen!“ Auf 
die Frage, warum Gott Israel schuf, ant-
worten die Rabbis, dass Gott Israel ins 
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Leben rief, um den Shabbat zu ehren. 
Dem widersprach Jesus deutlich.

„Der Shabbat ist um des Men-
schen willen gemacht und nicht 
der Mensch um des Shabbats wil-
len.“     Markus 2,27

Ein spezielles Gebiet, über welches 
der Messias und die Pharisäer debat-
tierten, war die Shabbatruhe (nach 
Heilung eines Gelähmten, dem Ähren 
Pflücken am Shabbat, der Heilung ei-
nes Mannes in einer Synagoge). Jesus 
übertrat nie die Gebote, die Gott sei-
nem Volk Israel gegeben hatte. Trotz-
dem beschuldigten ihn die Pharisäer 
und Schriftgelehrten. Grund dafür war 
das „mündliche Gesetz“, ein System 
von Regeln und Gesetzen („Zäune“), 
welches von verschiedenen rabbini-
schen Schulen entwickelt wurde („Pil-
Pul-Logik“ = genaueste Untersuchung, 
bezeichnet Methoden des Talmudstu-
diums). Vielleicht würde ein Jude ein 
Gesetz des Zaunes brechen, aber der 
Zaun könnte verhindern, eines der ur-
sprünglichen 613 Gesetze zu brechen. 
Zu Gottes Gebot: „Denke an den Shab-
battag, um ihn heilig zu halten.“ füg-
ten sie beispielsweise ca. 1500 Regeln 
und Bestimmungen hinzu. Sie behaup-
teten, Mose habe sowohl ein schriftli-
ches, wie auch ein mündliches Gesetz 

erhalten, welches sie als „Überliefe-
rungen der Väter“ mit der Autorität der 
Schrift gleichsetzten. Diese Überliefe-
rungen wurden auswendig gelernt und 
deshalb „mündliches Gesetz“ genannt. 
So wurde es jahrhundertelang von Ge-
neration zu Generation weitergegeben, 
dann aber in der Mischna schriftlich fi-
xiert (3. Jh. n. Chr.). Sie umfasst 1500 
Seiten (wie etwa die Encyclopædia Bri-
tannica mit 32 Bänden).
Der Talmudismus ist eine Entstellung 
der göttlichen Offenbarung des ATs. 
Jesus zeigte immer wieder, dass er von 
der Authentizität des ATs überzeugt 
war und kritisierte die darüber hinaus-
gehenden Traditionen:

„…und ihr habt so das Wort Gottes 
ungültig gemacht um eurer Über-
lieferung willen.“     Matthäus 15,6

An dieser Stelle seien die Karaiten er-
wähnt (ca. 1‰ des Weltjudentums), die 
den Talmud und die Kabbala ablehnen 
und eine Rückkehr zur biblischen Ur-
quelle fordern und praktizieren.
Bernhard Lazar schrieb, dass die Pha-
risäer den Mosaismus verformten und 
den Propheten feindlich gegenüber 
standen. Das bedeutet, dass sie auch 
alle Prophetien auf den Messias hin 
quasi „töteten“ und bietet eine Erklä-
rung, weshalb Israel den Messias trotz 
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der über 300 Prophetien im AT nicht 
erkennen konnte, den wahren Erlöser 
ablehnte, der die Erfüllung des mosai-
schen Gesetzes ist. 

„Ihr sollt nicht meinen, dass ich 
gekommen bin, das Gesetz oder 
die Propheten aufzulösen; ich bin 
nicht gekommen aufzulösen, son-
dern zu erfüllen.“     Matthäus 5,17

Welches „Zaun-Gesetz“ hat Jesus 
denn nun gebrochen?

Wie wird der Shabbat heute gefeiert?
 

KRISTIN STORM 
...findet	solche	Fragen	interessant	

und schreibt dazu gern mehr im 
nächsten Gemeindebrief

Orthodoxe Juden auf dem Weg zum Gebet an der Kotel in Jerusalem
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Freude entdecken
- auf Gottes Liebe vertrauen-

Oft sind es gerade die kleinen Dinge 
über die wir uns freuen könnten.
Da ist ein Sonnenstrahl, eine kleine 
Blume, ein spielendes Kind oder das 
Rauschen des Meeres.
Im Alltag gehen wir unseren Weg und 
schauen manchmal kaum nach links 
und nach rechts und dadurch können 
uns diese wertvollen Augenblicke ver-
loren gehen.
Doch Gott schenkt uns gerade diese 
Momente, weil ER uns liebt und ER öff-
net unsere Augen, damit wir IHN auch 

durch diese kleinen Dinge im Leben 
`sehen´ können. 
Und wie sehr sehnen wir uns nach der 
Liebe des Vaters!
Wenn wir sie wahrnehmen und zulas-
sen, breitet sich Freude in unseren Her-
zen aus, macht uns glücklich und allzu 
gern möchten wir sie auch mit anderen 
Menschen teilen.
Danke himmlischer Vater für dieses 
Geschenk!

CAROLA SCHWERDTNER  
…Freude zu entdecken fasziniert mich
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Die Sache
 -...mit dem heißen Stuhl -

Bald ist Weihnachten.
Henning  (5) diktiert mir gerade seine 
Version der Weihnachtsgeschichte. 
Außer von mir im Mittagskreis, hatte 
er sie noch nie gehört.
Bei den “Typen mit den Schafen” an-
gekommen, schaltet sich Lola  (4) ein: 

„Das Jesuskind haben sie am Kreuz 
aufgehängt!” 

Ich: „Ja, als es dann erwachsen war. 
Darum geht es zu Ostern.” 

Lola: „Die haben ihn festgenagelt”, sie 
deutet dramatisch auf ihre linke Hand, 
„HIER!” 

Bei Henning rattert es: „Wieso haben 
die das gemacht?”

Zack, war ich auf dem heißen Stuhl 
gelandet. Mich für das bevorstehen-
de Frage-Gewitter rüstend, entgegne 
ich: „Weil er Dinge über Gott erzählt 
hat, mit denen einige Menschen nicht 

einverstanden waren.” 

Henning: „Was? Nur deswegen?”

Ich: „Viele Leute fanden Jesus cool 
und wollten ihn zum König haben. Da-
gegen hatten vor allem die Chefs was. 
Es galt in dem Land als Verbrechen, 
wenn einer was anderes über Gott er-
zählte als die Chefs. Was passiert mit 
Verbrechern bei uns?” 

Lola und Henning wie aus einem Mun-
de: „Sie kommen ins Gefängnis.”

Ich: „Und damals wurden sie eben ans 
Kreuz genagelt.” 
Henning ist aber noch nicht an seinem 
Hauptproblem angekommen: „Hat das 
gestimmt, was Jesus über Gott erzählt 
hat?”

Ich: „Der Engel hat zu Maria gesagt: Sie 
werden ihn Gottes Sohn nennen. Und 
ein Sohn kennt ja wohl seinen Vater, 
oder?” Das leuchtet Lola und Henning 
ein.

Lola lässt uns natürlich auch über den 
unglaublichen Ausgang der Geschich-
te nicht im Dunkeln: „Zu Ostern ist er 
aber vom Tod aufgewacht.”
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Mit großen Augen entsetzt sich Hen-
ning: „Dann war er ein Geist!” 

Ich schmunzle: „In der Bibel steht, dass 
die Freunde von Jesus ihn anfassten. 
Und er frühstückte mit ihnen. Ich hab 
noch nie gehört, dass Geister Körper 
haben und essen können.”

Aber Lola zweifelt noch: „Da musste er 
ja Löcher in den Händen haben!” 
Eine Steilvorlage für die Thomasge-
schichte. Ich erzähle sie. Dann stellt 
Henning die EINE Frage, stellvertre-
tend für so viele, die von Jesus hören: 
„Ist das wirklich alles so passiert?”

Damit ist für mich die Endrunde auf 
dem heißen Stuhl eingeläutet. Ich 
gebe, was ich hab:
„Stell dir mal vor, du würdest echt er-
leben, dass ein Toter wieder lebendig 
wird. Wahrscheinlich würdest du das 
überall herumerzählen, oder?” Hen-
ning nickt. 

Ich fahre fort: „Das taten auch die 
Freunde von Jesus. Sie schrieben es 
sogar auf. Dafür wurden sie schlimm 
bestraft, so wie Jesus. Ich würde mich 
nicht trauen, Quatsch aufzuschreiben, 
für den ich dann bestraft werde. Das 
würde ich mich, wenn überhaupt, nur 
trauen, wenn es stimmt. In der Bibel 
stehen all diese Geschichten. Manche 
Leute glauben ihnen, andere nicht. 
Aber ich persönlich glaube, dass die-
se Geschichte stimmt.”

Deshalb setze ich mich auch gern mal 
auf den heißen Stuhl für Jesus.

DEBORA C.  
...hält Kinder für Jesu Lieblingsjünger

Illustration: Ruth Zimmermann
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Nachhaltigkeits-RADgeber
- Schon wieder alles voll… -

…denke ich mir manch-
mal, wenn ich kurz vor 
dem Gottesdienst mein 
Fahrrad am Geländer 
vor unserer FeG an-
schließen möchte. Aber 
im nächsten Moment 
freue ich mich direkt 
darüber, denn statt die-
sen Fahrrädern, könn-

ten auch einige Autos zusätzlich in den 
Seitenstraßen stehen.
Falls du bisher sehr selten in der Stadt 
mit dem Rad unterwegs bist, hier ein 
paar, vielleicht überzeugende Argu-
mente für dich:
1. Parkplatzsuche adé: 
Für dein Fahrrad findet sich immer ein 
Plätzchen. Selten mehr als ein paar 
Meter vom Eingang entfernt. 
2. Was Gutes für deinen Körper: 
Bewegung und frische Luft gibt es bei 
dieser Fortbewegung inklusive. (Auch 
wenn du ein E-Bike fährst.)
3. Schneller als man denkt: 
Auf dem Radweg fährt man direkt am 
Stau vorbei und die eine oder andere 
Abkürzung wäre mit dem Auto nicht 
machbar.
4. Pflegeleicht: 
Egal, ob bei deinem gebrauchten 

Stadtrad oder einem neuen Rennrad…
ist mal was kaputt, lässt es sich meis-
tens leicht und nicht zu teuer wieder 
reparieren.
5. Und das Wichtigste zum Schluss: 
Du verursachst NULL Gramm CO² 
-Ausstoß pro km (Vergleich: PKW Mit-
telklasse ca. 250g pro Person und km)
Du denkst an schlechtes Wetter 
und noch nicht perfekt ausgebaute 
Radwege?
Bahn und Bus fahren auch bei schlech-
tem Wetter, im Minutentakt (alles unter 
einer Stunde ist für mich als ehemali-
gen Dorfkind absoluter Luxus) und sie 
stoßen pro Person auch nur ein Fünftel 
der CO² -Menge eines durchschnittlich 
besetzten PKWs aus. 
Wenn das viel besprochene 9€-Ticket 
(für 9€ einen Monat lang alle öffentli-
chen Verkehrsmittel in Deutschland 
nutzen) eingeführt wird, gibt es sogar 
noch einen weiteren guten Grund. 

Vielleicht kommen Drahtesel und Öffis 
demnächst auch bei dir wieder mehr 
zum Einsatz?

THERESA SCHÄFER 
...fährt auch gern mal mit ihrem Rad S-Bahn
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Kennst du dich mit dem Programm „InDesign“ aus, hast zumindest Grundkennt-
nisse oder hast Bock dich da reinzuarbeiten? Reizt es dich, diese Fähigkeit und 
deine Kreativität in der Gemeinde und zu Gottes Ehre einzusetzen? 
Dann wäre der Gemeindebrief vielleicht genau das Richtige für dich, denn wir 
suchen einen zweiten Layouter! Du wärst mitverantwortlich für die Gestaltung 
und den Satz des Gemeindebriefes und kannst dich natürlich auch inhaltlich 
einbringen. 
Wenn dich die Aufgabe interessiert und du mehr dazu wissen möchtest, dann 
sprich einfach Thomas Windisch an oder schreib eine E-Mail an das Team:  
gemeindebrief@dresden.feg.de

#InEigenerSache

Layouter gesucht!

Wir suchen Dich!



Juni Juli
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Geburtstage

www.friedhelm-loh-group.de

Bildung ist die beste Investition in die Zukunft. Und weil  
man damit gar nicht früh genug beginnen kann, engagiert  
sich die Friedhelm Loh Group für die Frühbildungsförderung  
in gemein nützigen Stiftungen oder Projekten. 

Im „Haus der kleinen Forscher“ entdecken Kinder in spannenden 
Experimen ten die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik. 
 
So wird von Anfang an das Interesse an der Welt geweckt.  
Und damit der Grundstein für eine lückenlose und lebenslange  
Bildungsbiografie gelegt. 

Früh übt sich …

Die Rittal Foundation unterstützt die größte Frühbildungsinitiative Deutschlands  
„Haus der kleinen Forscher“.

RZ_FLG_AZ_Fruehbildung_A5_zur_freigegeben.indd   1 24.10.18   09:31
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FeG Dresden – Voller Leben

Was machen wir?

Wie viele sind wir?

Wir sorgen für die Live-Übertragung 
der Gottesdienste.
Du stehst gern hinter der Kamera 
oder führst gern Regie?
Dann melde Dich.

StreamTeam  

 5

In der Gemeinde gibt es über 60 spannende Arbeitsbereiche

Ansprechpartner: Henning Franke & Thaddäus Eckardt
henning.franke@gmx.de
thaddaeus.eckardt@gmx.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.

Ehe-Team
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Segnungen

Euer Kind wird demnächst in der FeG 
gesegnet? 
Informiert uns gern über 
gemeindebrief@dresden.feg.de 

Verabschiedung
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An alle Freunde des Heiligen Landes:
Die offenen Shabbat-Treffen der Mes-
sianisch Jüdischen Gemeinde „Neuer 
Wein“ e.V. finden weiterhin einmal mo-
natlich in den Räumlichkeiten der FeG 
Dresden statt. Beginn ist jeweils 11.00 
Uhr. Jeder Interessierte, insbesondere 

auch russischsprechende Juden oder 
Christen sind uns herzlich willkommen! 
Termine:  11.06.2022;  09.07.2022

ROMAN RINBERG
...Pastor der MJG Neuer Wein e.V.

Shabbat Shalom lädt wieder ein

Vorstellung
Hallo, wir sind 
die Familie Zu-
rell und möch-
ten uns euch 
hier vorstellen, 
um Mitglieder 
der Gemeinde 
zu werden. Ma-
ria ist in der Lan-
deskirche in Radebeul aufgewachsen, 
wurde als Kind dort getauft und hat als 
Jugendliche die Vielfalt an Gemeinden 
in Dresden kennengelernt. Marcus ist 
in einer Baptistengemeinde im Nor-
den Brandenburgs aufgewachsen und 
hat sich als Jugendlicher dort taufen 
lassen. Kennengelernt haben wir uns 
während des Studiums in der SMD in 
Karlsruhe. Dort haben wir geheiratet 
und sind mit dem Leben auch im Glau-
ben gewachsen. Nach einigen Statio-
nen in Baden-Württemberg, wo unsere 
beiden Söhne Frederik und Konstantin 
zur Welt kamen, sind wir 2019 nach 

Dresden gezo-
gen. Nachdem 
wir uns ver-
schiedene Ge-
meinden ange-
schaut haben, 
sind wir in der 
FeG geblieben. 
Hier haben wir 

eine Gemeinde gefunden, die im Hier 
und Jetzt Gottes Auftrag annimmt, 
fröhliche und tragende Gemeinschaft 
lebt und dazu noch eine tolle Kinder- 
und Jugendarbeit hat, was für uns als 
Ort der Gemeinschaft und geistigem 
Wachstum auch für unsere Kinder 
wichtig ist. Finden könnt ihr uns nor-
malerweise im Kindergottesdienst-
team, Gemeindebriefteam, Hauskreis 
oder ihr sprecht uns einfach im Gottes-
dienst an. In unserer Freizeit fahren wir 
gern Fahrrad (von Puky bis Rennrad), 
spielen gern Spiele und erkunden die 
Natur in der Umgebung.
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Wir suchen Dich!

Dir macht es Spaß, an der Website zu arbeiten und mit Terminen, Texten und 
passenden Bildern andere in die FeG einzuladen und zu informieren? Dann freuen 
wir uns über Deine Unterstützung in unserem Online-Team!
Schön wäre, wenn Du offen für unser neues Redaktionssystem (Contao) bist, 
Lust hast, Dir die Infos auch zusammen zu fragen und Dich für mind. 1 Jahr im 
Team verpflichtest. Der Aufwand liegt bei max. 1h pro Woche.
Ich freue mich, wenn Du Dich bei mir meldest: 
Matthias Straßburger homepage@dresden.feg.de

#InEigenerSache

Redaktion FeG Webseite

Einladung für die Generation 50+
Wir wollen als Indian Summer Genera-
tion (50+) einen Tag auf dem Kasperhof 
in Hoyerswerda verbringen. Wir starten 
am 19.06.2022 um 10 Uhr mit einem 
Gottesdienst, den Naemi und Norbert 
Binder mit ihrer Band musikalisch ge-
stalten. Nach dem gemeinsamen Mit-
tagessen und Kaffeetrinken sprechen 
wir über das, was Jesus uns als Indi-
an Summer Generation anvertraut hat 
und wie wir das in Gottes Reich inves-
tieren können. Gegen 16.30 Uhr lassen 
wir den Tag ausklingen, verzehren die 
Reste, grillen, … 

Bei alle dem soll viel zweckfreie Zeit 
für persönliche Begegnungen und Aus-
tausch sein. 
Mitbringen dürft ihr: Offenheit und ger-
ne auch einen Kuchen oder Salat als 
Beilage zum Grillen.

Wir freuen uns, wenn ihr euch über un-
ser Gemeindebüro anmeldet:
buero@dresden.feg.de

ULRICH MANN  
…Pastor der FeG Dresden
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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 -
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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 

Kinder- & 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

11.06.2022 | 
09.07.2022 
jeweils 10.00 Uhr
Wiese hinter FeG

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

Bibel und Döner

Treff für Jugendliche
jeden Dienstag 16.30 Uhr 
(nicht in den Ferien)
Timotheus Liebscher
timotheus.liebscher@feg.de

Jugend Real

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

PfadfinderPause! Eltern-Kind-Treff
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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 - 14.00 Uhr 
buero@dresden.feg.de

Gemeindeinfo
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)

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

jeden Dienstag 20.00 - 
21.30 Uhr

Frauentreff

02.06.2022
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 19.30 
Uhr 
im Stoffwechsel
(nicht in den Ferien)

Posaunenchor

Kanzelböcke

jeden Montag 19.30 Uhr
meist im Mehrzweckraum
(entfällt, wenn MUS stattfindet) 
info@mus-dresden.de

Sport am Sonntag

jeden Sonntag 15.00 - 17.00 Uhr 
Turnhalle Mickten 
Anmeldung bei: lukas-kb@web.de | 
(0157 - 70263920)

FrauenFITNESS

Erwachsenen-Arbeit
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Gebet vor dem  
Gottesdienst

jeden Sonntag 10.30 Uhr
Besprechungsraum rechts
im FeG-Büro, 2. Etage

Gemeindegebet & Lobpreis
12.05.2022 20.00 Uhr 
Gemeindegebet, Plenum
14.04.+15.04 2022 24h Gebet

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

Gebetsspaziergang in  
Dresden-Pieschen
alle 2-3 Wochen Mittwochs 
09.30 - 10.00 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
29.04.2022 | 13.05.2022  19.00 Uhr 
Raum wird mitgeteilt

02.06.2022 19:00 Uhr AlphaKurs  weitere 16.06.-23.06.-30.06. + Sa. 11.06.

18.06.2022 20:00 Uhr Lobpreisabend

19.06.2022 10:00 Uhr Indian Summer Tag (50+)

25.06.2022 16:00 Uhr MSGL Sommerkonzert

26.06.2022 19:00 Uhr Poetry Slam (nach dem Abendgottesdienst)

01.07.2022 - 03.07.2022  Wireinander Wochenende

Termine

Mittendrin Gebet
jeden Mittwoch 
17.30 - 18.15 Uhr 
Raum: siehe Aushang
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05. Juni 2022 | Pfingstsonntag 

10.00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne Manfred Aldorf

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Ulrich Mann

12. Juni 2022 | Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst &  Kindergottesdienst Frank Döhler

18.00 Uhr Abendgottesdienst Frank Döhler

19. Juni 2022 | 1. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne Gregor Simonis

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst
mit Abendmahl

Richard Kunz

18.00 Uhr Abendgottesdienst
mit Abendmahl

Richard Kunz

26. Juni 2022 | 2. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst &  Kindergottesdienst Timotheus Liebscher

18.00 Uhr Abendgottesdienst Timotheus Liebscher

03. Juni  | 10. Juni | 17. Juni | 11. Juni | 14. Juni 2022 | Freitag

18:30 Jugendgottesdienst

01. Juli  | 08. Juli 2022 | Freitag

18:30 Jugendgottesdienst

Gottesdienste
MONATSLOSUNG Juni:
Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN,
denn er kommt, um die Erde zu richten. 1. Chronik 16,33

* Auskunft über Gregor Simonis  gsimonis@gmx.de
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MONATSLOSUNG Juli:
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Psalm 42,3

03. Juli 2022 | 3. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne Achim Weber

11.00 Uhr Tauf-Gottesdienst Ulrich Mann

18.00 Uhr Abendgottesdienst Ulrich Mann
10. Juli 2022 | 4. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gospelgottesdienst Frank Döhler

18.00 Uhr Abendgottesdienst Frank Döhler
17. Juli 2022 | 5. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne *

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst
mit Abendmahl

Frank Döhler

18.00 Uhr Abendgottesdienst
mit Abendmahl

Frank Döhler

24. Juli 2022 | 6. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Frank Döhler

18.00 Uhr Abendgottesdienst Frank Döhler
31. Juli 2022 | 7. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Ulrich Mann

18.00 Uhr Abendgottesdienst Ulrich Mann
07. August 2022 | 8. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr CampGottesdienst & Kindergottes-
dienst

Timotheus Liebscher

18.00 Uhr Abendgottesdienst Timotheus Liebscher
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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


