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Freie evangelische Gemeinde Dresden
- Brücke zu den Menschen -

Weh denen, die Böses gut und 
Gutes böse nennen, die aus
Finsternis Licht und aus 
Licht Finsternis machen, 
die aus sauer süß und
aus süß sauer machen! 
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Andacht
- Groß und wunderbar sind deine Wege, 

du König der Völker. -

Dimitri & Familie Mierau 

Bibelwort zum Monat Oktober: Off 15,3

Liebe Gemeinde in Dresden,

ich schreibe euch ein paar Tage nach 
dem Schulanfang in Sachsen und die 
Eindrücke sind noch sehr präsent: die 
wunderschönen, selbstgebastelten 
Zuckertüten, die großartigen Vorberei-
tungen, der Stress aber auch die Vor-
freude und dann die Enttäuschung: Es 
soll regnen! Wie dramatisch! (Ich über-
treibe etwas.) Da gab es die Regenva-
riante des Schuleingangsprogrammes 
mit nur 2 Zuschauern pro Kind in ei-
nem kleinen stickigen Raum, dann das 
Wohnzimmer, in das die Biertischgar-
nitur passen musste und Gummistiefel 

statt schnieke Sandalen - ist alles halb 
so wild, wenn man das Beste daraus 
macht und drinnen eben Fasching fei-
ert und gemütlich Cabo spielt und mit 
den Katzen kuschelt und sich nett un-
terhält. Kann aber auch ganz anders 
aussehen. Ich habe darüber nachge-
dacht, wie bestimmte Vorstellungen 
oder Ideen von Dingen oder Menschen 
sogar ähnlich wie Götzen werden kön-
nen. Wie sehr wir diesen Vorstellungen 
nachstreben und wieviel Zeit wir inves-
tieren, um es genauso wie in unseren 
Vorstellungen aussehen zu lassen. 
Ich habe Wochen vorher angefangen 
zu planen und überlegt, wie wir für 
jedes Alter der Gäste angepasst eine 
Beschäftigung schaffen (Tischtennis-
platte, Hüpfburg und Krabbelkiste mit 
Matchbox..), wieviel und was gegessen 
wird (und viel zu viel Wurst und Fleisch 
bestellt), habe aufgeräumt und mir Ur-
laub genommen, um alles schön zu 
machen. Die Vorstellung, wie so eine 
Feier ablaufen sollte, war sehr real 
und ein klares Ziel. Ich denke, es ist 
eine Riesengnade von Gott, dass ich 
die geänderten Umstände dennoch 
annehmen und das Beste daraus ma-
chen konnte. 
Ich denke, es ist in vielen Bereichen so, 
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dass ich mir etwas (oder jemanden) 
vorstelle und wenn es anders läuft 
oder sich derjenige anders verhält, bin 
ich enttäuscht und werde sauer oder 
vielleicht sogar bitter. Das kann sich 
auch gegen Gott richten. Indirekt, viel-
leicht nicht bewusst, habe ich von ihm 
etwas anderes erwartet, die Dinge fü-
gen sich nicht so wie ich dachte, dass 
es ein guter Plan sei oder es hätte doch 
wunderbar gepasst, wenn… (da kenne 
ich viele Beispiele und einige hätten 
bestimmt Bekehrungen nach sich ge-
zogen!) Immer wieder stoße ich dar-
auf, dass Gott andere Pläne hat und er 
möchte, dass ich offen für seine Pläne 
bin. Manchmal tut das sehr weh und 
das Loslassen ist so schwer. 
Die Menschen, die hier in der Offen-
barung beschrieben werden, haben 
schon einiges durchgemacht und 
Schlimmes erlebt und dennoch singen 
sie: „Groß und wunderbar sind deine 
Wege, du König der Völker.“
Sie und wir haben erfahren, dass Gott 
auch eingreifen kann. Aber er erwartet 
manchmal auch Geduld und vielleicht 
bedeutet es auch Leiden, aber es steht 
immer ein Plan/ein Weg, der gangbar 
ist über allem und das macht mich 
froh, auch demütig.
Wir als Gemeinde in Pirna sind momen-
tan immer noch ohne erkennbare Per-
spektive was die Räumlichkeiten an-
geht. Unser Vertrag wurde noch einmal 

bis Ende Oktober verlängert aber es 
ist nur ein Hinhalten und wir sollten 
etwas Neues finden. Leider sind die 
Optionen immer weniger und unrea-
listischer geworden und wie es aktuell 
aussieht, nutzen wir übergangswei-
se die Räume der Adventgemeinde in 
Pirna-Copitz für unsere Gottesdienste 
und treffen uns zu den Hauskreisen in 
den Häusern. Wir beten, dass Gott uns 
weiterführt und wer weiß, vielleicht 
nutzt er gerade diese Zeit um unsere 
Vorstellungen über den Haufen zu wer-
fen und neue Pläne zu entwerfen, es 
bleibt spannend…

In diesem Sinne, bleibt offen für die 
großen und wunderbaren Wege, die 
Gott mit euch gehen will!
Seid gesegnet,

DIMITRI UND FAMILIE MIERAU  
 …aus der Pirna FeG
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3 Fragen an… Judith Michael

Liebe Judith, Dank deines Engage-
ments seit 2015, finden Veranstaltun-
gen wie Konzerte, Evangelisationen, 
Poetry Slams in und außerhalb der 
Gemeinde statt. Die FeG wird dadurch 
in Dresden präsent.
 

Welche geistlichen Hintergründe 
sind für dich in deinem Dienst die 

wichtigsten?

Der geistliche Hintergrund dabei ist 
definitiv der Auftrag, Gottes Reich zu 
bauen und seine gute Botschaft in die 
Welt hinauszutragen. Da sind viele 
Veranstaltungen perfekt und nieder-
schwellig.  Das finde ich großartig!

Welche Veranstaltung organi-
sierst du am liebsten und warum?

Wie schon angedeutet, mag ich die 
Veranstaltungen, bei denen man ganz 
ohne großes Erklären Freunde mitbrin-
gen kann, die nichts mit Glauben und 
Kirche zu tun haben. Wenn dann dort 
eine Atmosphäre geschaffen wird, in 
der Gott wirken und man ihm begeg-
nen kann, dann freut mich das schon 
riesig!!!

Wo in der Bibel holst du dir für 
dich persönlich am liebsten 

Inspiration?

Oh, tatsächlich gibt es jetzt keine so 
ganz bestimmte Stelle, oder ein be-
stimmtes Buch, welches mich inspi-
riert. Gottes Wort an sich natürlich 
schon, immer wieder neu! Mal in einem 
Lied, mal in einem gelesenen Vers. 
Heute Morgen habe ich Galater 5:16 ge-
lesen und war sehr dankbar, wie Gott 
mir die Perspektive auf ihn zurecht-
rückt und mir Mut macht, wenn ich mal 
wieder mehr oder weniger bewusst so 
handle, als ob ich es ganz gut alleine 
schaffen könnte.

Danke für den Einblick und deine 
Offenheit. 
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Stadtfestgottesdienst
- ein kleines bisschen Sicherheit -

Ich gehe in Richtung Theaterplatz und 
werde dabei mehr von den Menschen-
massen hinein gespült, als dass ich 
mich selber fortbewege. Dann stehe 
ich auf einmal mitten drin im Stadtfest-
gottesdienst. Viele bekannte Gesichter 
begegnen mir von Christen, die sicher 
jedes Jahr hier her kommen, aber auch 
sehr viele Gesichter von Menschen, die 
ein wenig verdutzt sind, oder eigent-
lich nur am Dynamo-Stand das große 
Glücksrad für ihre Kinder drehen wol-
len und dabei unfreiwillig am Gottes-
dienst teilnehmen. Ich frage mich, ob 
die Worte des Landesbischofs in sei-
ner Predigt genau diese Menschen 

erreichen und 
wenn ja, wel-
chen Widerhall 
sie in ihren Köp-
fen finden. Den-
ken sie auch 
über Sicherheit 
nach? Haben 
sie auch eine 
Sehnsucht da-
nach? Was den-
ken sie über die 
christliche The-
se, dass wir uns 
hier auf Erden auf einer Reise zurück 
zu Gott befinden? Dabei stehen wir 
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THOMAS WINDISCH  
… bewundert klare Botschaften in Predigten

naturgemäß vor zahlreichen 
Herausforderungen. Was den-
ken sie darüber, dass Jesus uns 
Unterstützung anbietet, wenn er 
sagt, dass er immer bei uns ist? 
Würden sie dem zustimmen, 
dass unsere Gesellschaft eine 
Lust daran hat, Zukunftsängs-
te zu schüren (Stichwort Gas-
krise) und dass Gottvertrauen 
dabei hilft, damit fertig zu wer-
den? Ich bin mir sicher, über 90 
Prozent der Anwesenden könnte das 
bekannte Lied von Silbermond („Gib 
mir ein kleines bisschen Sicherheit…“) 
einfach mitgrölen. Aber haben sie je 
daran gedacht, dass es „ein bisschen 
Sicherheit“ gar nicht gibt? Man müsse 
vertrauen, nicht nur auf Gott, auch auf 
seine Mitmenschen. Das nennt sich 
dann „gesellschaftlicher Zusammen-
halt“. Der Prediger meint, wenn man 

Gottvertrauen und Zusammenhalt hat, 
dann kann man darin eine große Frei-
heit finden und jede Krise meistern. 
Klingt plausibel für mich, aber ob die-
se Nachricht bei all jenen, die es hören, 
auch ankommt, da bin ich mir nicht so 
sicher. 

     Sonntag 2. Oktober
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Pfadfinder Bundeslager
- Freundschaft er.leben im Westerwald -

In aller Frühe um 7:00 Uhr trafen sich 12 
abenteuerlustige Pfadfinder an der Ge-
meinde, um eine große Reise anzutre-
ten, zum Pfadfinder Bundeslager der 
FeG Pfadfinder. Mit allem ausgerüstet, 
was nötig ist für die wilde Natur des 
hügeligen Westerwaldes, konnte es 
losgehen. Nach einer 6-stündigen Au-
tofahrt mit zuletzt schmalen Waldwe-
gen haben wir den Lagerplatz erreicht 
und waren überwältigt von der schie-
ren Größe des Lagers, denn mit ca. 360 
anderen Pfadfindern war es wohl das 

größte Camp, das alle von uns bisher 
erlebt hatten. Dort angekommen, such-
ten wir unser Dorf auf. Denn das Lager 
wurde unterteilt in kleinere Einheiten 
von je 60 Pfadfindern. Dort lernten wir 
dann alle Bewohner von „Ehlsdenburg“ 
kennen. „Ehlsdenburg“? Das ist eine 
Wortschöpfung aus Kehl, Dresden und 
Würzburg und genau das sind auch die 
Stämme gewesen, die in unserem Dorf 
vertreten waren. Ganz nach dem The-
ma des Bundeslagers „Freundschaft 
er.leben“, durften wir erleben, wie in 
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dieser Woche aus anfangs Unbekann-
ten wahre Freunde wurden. Auch the-
matisch haben wir an den Vormittagen 
viel über Freundschaft gehört und die 
Freundschaften aus der Bibel, wie 
zum Beispiel David und Jonathan, in 
den Kleingruppen vertieft. Immer un-
ter der zentralen Frage: Wie stellt sich 
Gott eigentlich Freundschaft vor? Aber 
eigentlich lebt das Pfadfinderlager von 
der vielen Zeit, in der wir das Gehör-
te praktisch werden lassen können. 
Ob das bei den Workshops war, wo 
wir unterschiedlichste Dinge auspro-
bieren und bauen konnten oder beim 
BigDinner, bei dem jedes der 7 Dörfer 
für alle anderen mitgekocht hat und wir 
einen Abend kulinarischer Raffinessen 
erleben durften. Die wohl größte Her-
ausforderung auf dem Lager war aber 
der 2-tägige Hajk bei dem sich die Kin-
der am ersten Tag 15 km nur mit Karte 
und Kompass durch den Westerwald 
geschlagen haben. Belohnt wurden wir 
am Abend mit einer Nacht unter freiem 
Himmel mit unendlich vielen Sternen. 

Für mich als Stammesführer waren 
es bei all der Größe und Vielfalt der 
Eindrücke doch die kleinen göttlichen 
Momente, die mich begeistert haben. 
Momente der unbändigen Neugier der 
Kinder bei den Workshops, der Krea-
tivität beim Dekorieren des Dorfes für 
das BigDinner oder die Bereitschaft der 
Kinder anderen beim Hajk Gepäck oder 
gar ganze Rucksäcke abzunehmen. Es 
zeigte mir, wie wertvoll es ist, mitein-
ander in Freundschaft unterwegs zu 
sein und miteinander zu lernen und zu 
entdecken. 
Das Beste ist aber: Das Bundeslager 
ist nur die Spitze des „Pfadfindereis-
bergs“, denn diese Gemeinschaft le-
ben wir immer und besonders ab dem 
nächsten Schuljahr montags von 17:00 
– 18:45 Uhr in unserer Gruppenstunde. 
Also, wenn du bereits in der Schule bist 
dann komm doch einfach vorbei und 
mal sehen, vielleicht bist du dann beim 
nächsten Bundeslager auch mit dabei.

BENJAMIN  
… liebt es, am Lagerfeuer zu sitzen. 
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YES-Camp

Dieses Jahr gab es auf dem YES-Camp 
eine neue und besondere Sportart. Ne-
ben Football, Baseball und Lacrosse 
hatten 11 Mädchen die Möglichkeit in 
einem Tanz- und Cheerleading Team 
ihre tänzerischen und kreativen Bega-
bungen einzusetzen.
Es war sehr viel Spaß, den Mädchen 
die sehr anspruchsvolle Choreogra-
phie beizubringen und dabei zuzuse-
hen, wie sie an der Herausforderung 
gewachsen sind. Es war eine Ehre, die-
ses Team leiten zu dürfen und auch wir 
Tanzteam Coaches und Kleingruppen-
leiter (wir waren insgesamt 4) durften 
sehr an der Aufgabe wachsen.
Ich kann mich noch an eine Situation 
erinnern, da bin ich an meine Grenzen 
gestoßen. Das Teamklima war mit Wut 

und Ärger gefüllt und ich habe richtig 
gemerkt, dass ich das alles nicht allei-
ne schaffe.
Einer der Leiter des Camps ist dann 
genau in diese Situation gekommen 
und hat vorgeschlagen, einfach mal 
zu beten und Gott um Rat zu fragen. 
Das  haben wir dann gemacht und ab 
da habe ich Gottes Gegenwart sehr 
krass gespürt. Er hat meine Wut weg-
genommen und in Liebe und Geduld 
eingetauscht. Ab da waren die Proben 
fantastisch und unser Teamklima hat 
sich in Freude und Spaß verwandelt. 
Und ich habe gelernt, dass Gott mich 
nicht in schlechten Situationen hän-
gen lässt, sondern dass er sie nutzt, 
um mir jedes Mal wieder zu zeigen, wie 
gut er ist.

EDEN BALOG  
 ...liebt coole DANCEMOVES

- Gott ist da - immer! -
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DASS-Camp
- Revolution a new Beginning… -

Unter diesem Thema stand dieses Jahr 
das DASS-Camp 2022. Ein Camp mit 
jeder Menge Sport, sei es Baseball, 
Football oder Lacrosse. Ein Camp mit 
richtig gutem Essen, tiefer Gemein-
schaft und Freude aber auch eine Wo-
che mit Zerbruch. Eine Woche wo das 
Thema Revolution ganz real wurde. 
Denn wie in 2 Korinther 5:17 steht:

„Ist jemand in Christus, ist er eine 
neue Schöpfung, das Alte ist ver-
gangen, etwas völlig Neues ist 
entstanden.“ 

Besonders Sport bringt in Menschen 
Dinge hervor, die tief im Herzen verbor-
gen liegen, da man auf verschiedens-
ten Ebenen gefordert wird und sich 
immer wieder aus seiner Komfortzo-
ne herausbegeben muss. Gerade in 
Drucksituationen kommen in uns oft 

negative Gefühle hoch, wie Selbstzwei-
fel, Wut, Stolz, Ehrgeiz, …. Wenn das ge-
schieht haben wir die Wahl: Bleiben wir 
mit den Emotionen allein oder gehen 
wir mit diesen Gefühlen zu Jesus? Drü-
cken wir die Situation weg oder geben 
wir Gott die Chance, in diesem Moment 
zu uns reden zu dürfen?
Ich durfte erleben, dass Revolution im-
mer eine neue Ausrichtung der Gedan-
ken ist, denn gerade am Anfang des 
Camps habe ich persönlich ziemlich 
daran gezweifelt, ob ich der Aufgabe 
als Teamleiter gewachsen bin. Dann 
habe ich aber genau darin erkannt, 
dass nur zählt was Gott über mich 
denkt (Jeremia 29:11). Denn Jesus hat 
diese Revolution für uns vollbracht.

TIMMY KLEEBERG 
… Do you want a Revolution?
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Schulanfang
- Hände, Hände und nochmals Hände -

So viele Hände und Füße auf ei-
nem Haufen hatten wir schon lange 
nicht bei den Wollis. Kein Wunder, 
es war ja auch das Abschiedsfest 
für alle Schulanfänger. 21 Gemein-
dekinder durften am letzten Au-
gustwochenende Schulanfang 
feiern. Am 28. August empfingen 
sie und alle anderen Schulstarter 
im Gottesdienst eine große Por-
tion Segen. Sogar die Lehrer und 
Lehrerinnen bekamen ein Stück vom 
Segenskuchen ab. Wie gut, dass Gott 
davon reichlich hat und gerne gibt.
Nach dem Kinderlied fühlte es sich 
dann - wie eigentlich immer - wie „Aus-
zug aus Ägypten“ an, wenn alle Kin-
der und Teens in ihren eigenen KiGo 
gehen. Ganz nach dem Motto unse-
res oft gesungenen Abschlussliedes 
„Vom Anfang bis zum Ende“, feierten 
36 Kids bei den Wollis miteinander den 
Anfang der Schulzeit und das Ende der 
Wolli-Zeit.
Wir entdeckten, dass die Handabdrü-
cke der Schulanfänger von vor ca. 3 
Jahren um einiges kleiner waren, als 
die aktuellen; dass inzwischen schon 
wieder viele neue kleine Hände dazu-
gekommen sind und dass unsere Hän-
de - egal wie groß oder klein - super 
geeignet sind, um zu helfen, zu geben, 

zu beten und zu segnen. So, wie Jesus 
in unserer Geschichte aus dem Marku-
sevangelium (10,13-16) die Kinder gern 
gesegnet hat, durften wir uns gegen-
seitig segnend die Hände auflegen. 
Hier schloss sich der Kreis.
Und nun ziehen die großen Wollis 
zu den Schulkindern weiter und die 
nächsten Lämmchen warten schon auf 
ihren Start bei den Wollis. Inzwischen 
besuchen ca. 90 Kinder jeden Sonntag 
unsere Kindergottesdienstgruppen. 
Dazu kommen alle Windelflitzer, die im 
Aquarium herum schwimmen. Wir sind 
als Gemeinde reich gesegnet. Welch 
eine Chance, Gottes Wort wie Samen 
in Kinderherzen zu säen und seine Lie-
be weiterzugeben. Diese eine Stunde 
am Sonntagvormittag ist so wertvoll. 
Immer wieder gehe ich selbst als Mit-
arbeiterin so reich beschenkt aus dem 
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Kindergottesdienst. Wenn du auch 
gern erleben willst, dass du erfüllter 
gehst, als du gekommen bist, kannst 
du gern in einer unserer Gruppen als 
Mitarbeiter/in zum Schnuppern rein-
schauen. Sprich uns an!
Stefan Gutsche und ich stehen euch 
für Fragen gern zur Verfügung oder 
schreib eine Nachricht an
kindergottesdienst@dresden.feg.de

CAROLINE SCHEUFLER 
…wollte als Kind immer Erzieherin werden 

und wurde dann mit
 einer großen Familie beschenkt
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Danksagung an meine Glaubensgeschwister
7 Wochen Psychiatrie – das Ende einer Gratwanderung

Nein, es geht weiter. Gott lässt mich 
neue Wege gehen. Im Rückblick er-
kenne ich, wie gut es Gott mit mir ge-
meint hat. So durfte ich fast bis zum 
Ende meines Klinikaufenthaltes ein 
Einzelzimmer haben. ER schenkte mir 
Mitpatienten, mit denen ich mich gut 
verstand. ER gab den Ärzten Weisheit, 
mich richtig zu behandeln, d.h. ich 
durfte meine Medikamente behalten. 
Ich spürte die Kraft des Gebetes durch 
meine Glaubensgeschwister.
Ich hatte meinen Glauben verloren, 
aber er kam Stück für Stück zurück. 

Heute bin ich voller Dankbarkeit. Gott 
hat mich durch die Tiefe geführt und 
ich darf jetzt in hellem Licht stehen. ER 
lässt mich nicht allein. Ich bin ein Got-
teskind, aber Lebensstürme gehören 
dazu. In einer vertrauten Beziehung 
bleibe ich mit IHM verbunden.

Danke, mein lieber Vater! Niemals hört 
deine Liebe auf.

CAROLA SCHWERDTNER  
30.Juni 2022
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CHANGE_Camp
- Alles im Griff -

Das CHANGE_Camp war eine große 
Herausforderung für uns alle: erstens, 
weil die meisten der Mitarbeiter kein 
Ukrainisch und alle Jugendlichen kein 
Deutsch konnten und zweitens, weil es 
ein christliches Camp war, für Jugend-
liche, die noch keine Christen sind.
Aber es ist so eine große Freude, dass 
wir Gott haben und, dass er alles im 
Griff hat, trotz unserer Sorgen.
Schon am zweiten Tag kam eine Teil-
nehmerin zu mir und erzählte mir, was 
sie in der Nacht aus der Bibel las, die 
sie als Geschenk am ersten Tag be-
kam. Und da ging‘s los.
Jeden Tag erlebten wir schöne Mo-
mente mit unseren Jugendlichen. Sie 
erzählten uns ihre Gebetsanliegen mit 
Tränen in den Augen, sie sangen christ-
liche Lieder, obwohl sie am ersten Tag 

sagten, dass sie atheistisch sind, sie 
äußerten ihre Meinungen zu Predigten 
und zur Bibel und das waren wirklich 
wertvolle Gedanken.
Schon am ersten Sonntag nach dem 
Camp waren einige Jugendliche bei 
uns im Gottesdienst und sie besuchen 
immer noch sowohl den Gottesdienst, 
als auch den ukrainischen Hauskreis.
Es ist so schön, zu sehen, wie Gott sei-
ne Arbeit trotz aller Umstände weiter 
ausführt und uns als seine Werkzeuge 
gebraucht, als Mitarbeiter, als Sponso-
ren, als diejenigen, die beten.
Wir beten weiter, damit Gottes Samen 
bald sprießen.

SVITLANA KOVALCHUK  
… Ukrainerin und Dolmetscherin
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Benefizveranstaltung
- „Ukraine im Herzen“ -

Ich bin froh, bei der Feier des ukraini-
schen Unabhängigkeitstages in un-
serer Gemeinde am 25.08.2022 dabei 
gewesen zu sein. Nach der Begrüßung 
und einer Schweigeminute für die ge-
fallenen Soldaten, sowie die Soldaten 
an der Front, bestand sie zunächst 
aus einem längeren Grußwort von Vo-
lodymyr Masliuk, dem Administrator 
der Facebook-Community „Ukrainer 
in Dresden und Sachsen“, deren Mo-
deratorin Oleksandra Mammadzada 
aus dem Freundeskreis unserer Ge-
meinde ist. Danach traten Chor und 
Ensemble Wolya auf. Sie sangen un-
ter anderem die deutsche und ukraini-
sche Nationalhymne als Zeichen der 
Dankbarkeit. Die Gesangsstimmen 
der Choristen waren wunderschön, 
sie sangen regelrecht mit Inbrunst. 
Anschließend beeindruckte mich die 

Trachtensammlung der Chorleiterin.  
Zu flotten ukrainischen Rhythmen 
präsentierten die Chorsängerinnen 
die Trachten in Form einer Moden-
schau. Es waren über viele Generatio-
nen wohlbehütete Schätze. Der Höhe-
punkt war für mich die Sandmalerei. 

Ich erlebte diese Kunst zum ersten 
Mal. Man stelle sich eine große, von 
unten her beleuchtete Glasplatte vor, 
auf die Seesand gestreut wurde. In ihm 
gestaltete die Sandmalereikünstlerin 
Oksana Merhut mit ihren äußerst ge-
schickten Fingern Szenen der ukraini-
schen Geschichte. Diese Szenen wur-
den per Kamera und Videobeamer auf 
eine große Leinwand übertragen und 
teilweise durch Schattenspiel von Kin-
dern ergänzt. Dazu gab es Musik zur 
Untermalung. Ein Stück wurde sogar 
live mit Violine und Harfe vorgetragen.
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Was für ein wunderbarer Beitrag zur 
gegenseitigen Verständigung.
Unser Pastor Ulrich Mann griff all die-
se Emotionen in einer Andacht am 
Schluss des Programmes auf und 
lud zu Jesus Christus ein, bei dem wir 
Frieden und Erfüllung finden können – 
mitten in so unerfüllten und friedlosen 
Zeiten.
Auf dem Nachhauseweg wurde mir be-

wusst, dass ich das Volk der Ukrainer 
etwas besser kennen gelernt habe.

Einige Statements von Besuchern

Der Tag war geprägt von Herz-
lichkeit, Dankbarkeit und Freu-

de, die miteinander geteilt wurde - trotz 
sprachlicher und kultureller Barrieren! 
Liebe macht alles möglich!

- Jana -

DIETLINDE SEIFERT  

Wow! Welch eine tolle Veranstal-
tung. Begeistert hat mich, mit-

zuerleben, wie diese Menschen trotz 
ihres Leides so fröhlich sein können. 
Bewegt hat mich die von der Sandma-
lerin erzählte Geschichte über die Un-
abhängigkeit der Ukraine, das Leid und 
die Zerstörung durch den Krieg.

- Manfred -

Alles ist sehr gut durchdacht 
gewesen und es war eine gute 

Organisation. Vielen Dank, dass so 
eine schöne Atmosphäre vom Fest 
geschaffen wurde. Vielen Dank für die 
Feier.

 - Galina -

Was für ein emotionaler 
Nachmittag!
Die Lieder vom Chor „Wolya“, fast alle 
in ukrainischer Sprache gesungen, 
berührten dennoch unsere Herzen 
tief. Welch eine Leidenschaft! Nicht 
weniger beeindruckend war die Kunst 
der Sandmalerin Oksana Merhut. Sie 
brachte uns auf diese ganz besonde-
re Weise die jüngere Geschichte ihres 
Heimatlandes nahe. Großartig!
Ulis Predigt zum Schluss zeigte, wo in-
mitten aller Not und Dunkelheit wahre 
Freiheit und Hoffnung zu finden sind. 
Was für ein Glück!

- Petra und Renate -
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Ich habe einen Nachmittag vol-
ler Emotionen - jeder Art - erlebt!
Respekt vor den Organisatoren 
und Mitwirkenden, die sich so viele 
Gedanken und Arbeit gemacht haben, 
damit es ein würdiger, bunter, stolzer, 
abwechslungsreicher, fröhlicher Nach-
mittag wird, ohne dabei die Situation 
in der Heimat (und hier) zu vergessen.

- Christina -

Es war eine beeindruckende 
Veranstaltung, voller Emotio-

nen, mit viel Liebe und auch einigen 
vergossenen Tränen. Beeindruckt hat 
mich besonders die Künstlerin, da ich 
überhaupt noch nie etwas von Sandbil-
dern gesehen oder gehört hatte.  

- Ursel -

Übersetzung des Berichts
 

Благодійний концерт 
«З Україною в серці»

Я рада, що побувала на святкуванні 
Дня Незалежності України в нашій 
церкві 25 серпня 2022 року. Після 
привітання та хвилини мовчання 
за загиблими воїнами та воїнами 
на фронті, спочатку прозвучало 
привітання Володимира Маслюка, 
адміністратора фейсбук-спільноти 
«Українці в Дрездені та Саксонії», 
модератором якої є Олександра 
Мамедзаде з нашої церкви. Після 
цього виступили хор та ансамбль 
«Воля». Серед іншого на знак подяки 
вони заспівали гімни Німеччини та 
України. Співочі голоси хористів 
були гарні, вони справді співали 
із запалом. Потім мене вразила 
колекція народних вбрань 
хорового керівника, які під жваві 
українські ритми представили 
співаки хору у дефіле. Вони були 
скарбами, які добре зберігалися 
протягом багатьох поколінь. 
Родзинкою концерту для мене 
стало малювання піском. Я вперше 
бачила це мистецтво. Уявіть собі 
велику скляну тарілку, освітлену 
знизу, на яку посипано морський 
пісок. На ній художниця малювання 
піском, Оксана Мергут, своїми 
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надзвичайно вправними пальцями 
створювала сцени української 
історії. Ці сцени проектувалися 
на великий екран за допомогою 
камер і відеопроекторів; частково 
доповнюючи дитячою грою тіней. 
Це все супроводжувалось музикою. 
Один твір навіть виконали наживо зі 
скрипкою та арфою. Це був чудовий 
внесок у взаєморозуміння.
Наш пастор Ульріх Манн зібрав 
усі ці емоції в молитві наприкінці 
програми та запросив присутніх 
звернутися до Ісуса Христа, з Яким 
ми можемо знайти мир і наповнення 
– серед таких безнадійних і 
неспокійних часів.
По дорозі додому я зрозуміла, що 
трохи ближче пізнала український 
народ.

Деякі враження відвідувачів

Оце Так! Яка чудова подія. 
Я був у захваті від того, 

як ці люди можуть бути такими 
щасливими, незважаючи на свої 
страждання. Мене зворушила 
розповідь художниці малювання 
піском про незалежність України, 
страждання та руйнування, завдані 
війною.

- Манфред -

Все було дуже добре 
продумано і добре 

організовано. Дякуємо за 
створення такої гарної атмосфери 
на концерті. Дякуємо за свято.

- Галина -

Я пережила день, сповнений 
емоцій - усіх!

Повага до організаторів і учасників, 
які доклали стільки ідей і праці, щоб 
зробити цей день гідним, яскравим, 
гордим, різноманітним, щасливим, 
не забуваючи про ситуацію вдома 
(і тут).

- Христина -

Це була вражаюча подія, 
сповнена емульсії з великої 
любові та декількома пролитими 
сльозами. Мене особливо вразила 
художниця малювання піском, 
бо я ніколи не бачив і не чув про 
малювання піском.

- Урсел -

Дітлінде Зайферт  
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Цей день характеризувався 
сердечністю, вдячністю та 

радістю, якою з нами поділилися 
незважаючи на мовні та культурні 
бар’єри! Любов робить все 
можливим!

- Яна -

Який емоційний день!
Пісні хору «Воля», майже 

всі виконані українською мовою, 
зачепили наші серця. Яка 
пристрасть! Не менш вражаючою 
була творчість художниці 
малювання піском Оксани Мергут. 
У такий особливий спосіб вона 
наблизила нас до новітньої історії 
своєї рідної країни. Чудово!
Кінцева проповідь Улі показала, де 
можна знайти справжню свободу і 
надію серед усіх злиднів і темряви. 
Яке щастя!

- Петра і Рената -
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Feier des ukrainischen Unabhängigkeitstages
- „Ukraine im Herzen“ -

Trachten, Sandmalerei und seelisch 
bewegende Musik - zur Feier des ukrai-
nischen Unabhängigkeitstages scheu-
ten Oleksandra Mammadzada und ihre 
Mitstreiter keine Mühen, um die 200 
Besucher am 25. August 2022 von Hö-
hepunkt zu Höhepunkt mitzureißen. 

Hier arbeiteten Jung und Alt, Profi und 
Laie Hand in Hand, um diesem beson-
deren Tag Ausdruck zu verleihen. Und 
das in unseren Gemeinderäumen. Al-
len voran die ukrainische Gruppe der 
FeG. Sie schleppten Stühle, engagier-
ten sich in der Küche und halfen beim 
Auf- und Abbau. 
Die jungen Mädchen aus dem ukraini-
schen Chor „Wolya“ sangen die ukra-
inische Nationalhymne unter der Lei-
tung von Nataliia Moroz. Die Künstlerin 
stellte zusammen mit Vira Matkovska 
ukrainische 
Trachten zur 
Verfügung. 
Im Stil ei-
ner Moden-
schau prä-
sentie r ten 
die Chormä-
dels das kul-
turelle Gut. 
Eine der 

Stargäste war die unter Ukrainern 
sehr bekannte Sängerin Olga Tokar, die 
selbst im März neun Tage in einem Kel-
ler in Butscha um ihr Leben gebangt 
hatte. Sie bereicherte das Konzert mit 
einem Solo, bei dem sich, mit ihrer 
Geschichte im Hintergrund, Töne der 
Hoffnung verbreiteten.
Nicht weniger hoffnungsvoll erklang 
später eine geistliche Hymne des uk-
rainischen Komponisten Myroslav 
Skoryk. Auf höchstem musikalischem 
Niveau nahmen Lidiia Mordiuk (Violi-
ne) und Diana Shpylova (Harfe) ihre 
Landsleute mitten in den nächsten 
Höhepunkt des Abends hinein: in die 
Sandanimation „Ukraine im Herzen“ 
von Oksana Merhut. Das Licht im 
Saal erlosch und eine gespannte Stil-
le breitete sich aus. Zu sehen war nur 
die ukrainische Flagge und ein kleiner 

Kreis aus 
Sand - dann 
ein Baby – 
die Geburt 
eines Lan-
des, sym-
bolisiert in 
einer glück-
lichen Fami-
lie. Sicher 
war es tief 



21

bewegend und schrecklich zugleich, 
die Geschichte der Ukraine bis heute 
von einem Sand-Bild ins Nächste zu 
verfolgen. 
Während Oksana Merhut mit ihren Bil-
dern an jüngste Ereignisse in Mariupol 
erinnerte, trugen die Kinder der Tanz-
gruppe „Friedenstaube“ (Leitung: Tati-
ana Zubyk) Kerzen in den Saal, beglei-
tet von zahlreichen Tränen der Trauer 
um die Opfer. Für die Schauspielerin 
Olena Buschewski, die diese Drama-
turgie entworfen hatte, war „die Ver-
anstaltung wie eine innere Katharsis 
nach diesem intensiven Durchleben 
und Verarbeiten der Ereignisse, wie 
ein Ausatmen.“ 

Im Anschluss an die Veranstaltung ver-
sammelte sich im Garten noch einmal 
ein großer Kreis von Menschen, um mit 
dem Chor weitere Lieder zu singen, zu 
essen und Gemeinschaft zu feiern. 
Schmuckmeisterinnen verkauften ihre 
Kunstwerke und Bilder aus der Sand-
show konnten erworben werden.

„Es ist so wunderbar, dass die Gemein-
de Künstlern, Jugendlichen und Men-
schen, die ihre Heimat verloren haben, 
Raum und Zeit ermöglicht, sich zu ent-
falten und ein Stück weit zu verwirk-
lichen“, erzählt Oleksandra begeistert 
und spricht damit Freiheiten an, die in 
der Ukraine derzeit zu kurz kommen. 
Passend dazu erinnerte Ulrich Mann in 
seinem Input zum Schluss daran, dass 
wir durch JESUS eine neue Freiheit er-
langen können. Diese Freiheit will ge-
nauso aktiv gestaltet werden, wie die 
erlangte Freiheit einer Nation, die zum 
Unabhängigkeitstag gefeiert wird. Ja, 
200 Menschen haben am Unabhän-
gigkeitstag ihres kriegszermürbten 
Landes das Evangelium gehört. 200 
Menschen in unsicheren Situationen 
haben eine Einladung in die Gemeinde, 
aber vor allem in Gottes sichere Arme 
erhalten.

DEBORA C.  
…malt maximal eine Blume in den Sand
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Ausflug mit Ukrainern
- nach Köln -

Liebe Geschwister,
wir hatten mit vier Ukrainern einen 
Ausflug nach Köln und konnten 
zu einem Teil in der FeG Köln 
Porz übernachten. Nach 
einer herzlichen Be-
grüßung von Gerd und 
Danielle Dyck fanden wir 
Ruhe und auch das Früh-
stück gab uns Kraft für einen 
Sightseeing-Tag bzw. zwei in Köln. 
Nebenbei besuchten alle die Gebetsta-
gegemeinde in Köln und etwas jüdisch 
messianischer Tanzspaß war auch da-
bei. Die Predigt war super und Rodion 
begrüßte uns alle. Er emigrierte mit 
seiner Familie aus Saporischja nach 
Köln. In Saporischja ist das gefährde-
te AKW. Mit den Ukrainern hatten wir 
eine Stadtrundfahrt, da war die Über-
setzung ins Russische sehr wichtig. 
Wir besuchten den Zoo und den bota-
nischen Garten, sowie das Schokola-
denmuseum und die Rheinwiesen. Vor 
der Rückfahrt stärkten wir uns noch 
bei einem Essen bei Margaritha, einer 
Freundin von Halina, die mit dabei war.
Mit einer Familie aus Poltava hatte ich 
später einen Sightseeing-Tag in Dres-
den. Sie betreiben Emigrationsarbeit in 
der Ostukraine und ermöglichen eine 
relative Sicherheit durch Emigration in 

das Landesinnere. Das ist immer noch 
über Kiew und nicht in der siche-

reren Nordwestukraine, aber 
immerhin.

Die vier der fünf Kinder 
von Yuri und Ira leben 
in Chemnitz und ihre 

Schwester Elena mit ih-
rem Sohn auch. 

Mit Elena moderierte ich ein 
Konzert in der Schloßstraße, dazu 

berichte ich später. Erfahrung im Ver-
anstaltungswesen auf Weinmessen 
mit 500 oder 3000 Besuchern am 
Wochenende geben mir eine gewisse 
Ausrichtung und Erwartung für das 
Kommende. 

MICHAEL PILSCZEK  
… auf dem Foto mit meinen Kindern
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Die Sache
- SlowFood -

Ich bin wahrlich kein begnadeter Koch. 
Eher könnte man meine Kochkünste 
mit denen eines Zweitklässlers beim 
Diktat vergleichen. Ich mache exakt 
das, was (in meinem Fall) das Rezept 
von mir verlangt. Ich weiche keinen 
Zentimeter davon ab. Richtiges Ko-
chen bedeutet für mich Inspiration, 
Einfallsreichtum, Mut neue Wege zu 
gehen, Dinge auszuprobieren. Eben ein 
kreativer Prozess, in dem man mal eine 

Zutat dazu gibt, weil die 
passen könnte oder da ein 
Gewürz hinzufügt, was ei-
nem gerade eingefallen ist. 
Bei mir ist Kochen Abarbei-
ten. Schnödes, exaktes Ab-
arbeiten. Daher ärgere ich 
mich auch, wenn das Re-
zept nuschelt (um in dem 

Diktat-Bild zu bleiben!) Wie viel Gramm 
sind denn bitte eine „Handvoll“? Ist es 
nicht möglich einen „Schuss“ in Milli-
liter anzugeben, wie groß sind „Wür-
fel“ und was soll „kräftig würzen“ oder 
„ein paar“ Kräuter bedeuten? Dazu in-
teressiert es mich auch nicht, wenn 
auf Foodblogs die gesamte Lebensge-
schichte des rezepteliefernden Kochs 
und die Info bereitgestellt wird, dass 
Basilikum, ihn oder sie an den wun-
dervollen Italienurlaub in der Kindheit 

erinnert. Ich will zum Rezept.
Neben dem Fakt, dass ich kein beson-
ders kreativer Koch bin, bin ich auch 
unfassbar langsam in der Küche. Ich 
mache jeden Schritt nacheinander und 
würde am liebsten alles perfekt abge-
messen, gewogen, gezählt und über-
prüft in einzelnen Tellern und Schäl-
chen bereitstehen haben, bevor ich 
auch nur den Wasserkocher anmache. 
Und am Ende sollte die Küche auch 
noch sauberer als vorher sein. Alles 
keine guten Bedingungen für schnelles 
Essen bei uns daheim. Was meine Frau 
also in besserer Qualität und kürzerer 
Zeit erledigt, hat bei mir etwas Ent-
schleunigendes. Denn Kochen kann 
auch entspannen.
Wieder einmal hilft der weise Salomo 
weiter:

Hastig errafftes Gut zerrinnt; wer 
aber ruhig sammelt, bekommt im-
mer mehr. (Sprüche 13,11)

Mit Sicherheit kann man schneller und 
auch besser kochen als ich, aber viel-
leicht habe ich am Ende ja mehr. Vom 
Essen oder ein Mehr an Entspannung.

RICHARD KUNZ  
...Isst viel schneller, als er kocht.
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Nachhaltigkeitstipps
- Regionale und saisonale Lebensmittel -

Ohne Angst machen zu wollen - Der 
Winter steht schon wieder fast vor 
der Tür und die Auswahl an Obst und 
Gemüse wird in einigen Geschäften 
kleiner. Erdbeeren gibt es schon lan-
ge nicht mehr. Ebenso sind wir von 
Rhabarber und Spargel eine gewisse 
Saisonalität gewohnt. Aber wie sieht 
es mit anderen Lebensmitteln aus? 
Tomaten sind zum Beispiel nicht das 
ganze Jahr aus der Region verfügbar 
und werden außerhalb der Saison 
aus dem Süden Spaniens bis zu uns 
transportiert.
Das Kernproblem der weitgereisten 
Früchte ist der damit verbundene 
massenhafte Verbrauch von fossi-
len Energieträgern. Diese sind nicht 
nur begrenzt, sondern sie zu nutzen 
ist auch schädlich für unsere Erde. 
Schon Paulus schrieb in seinem Brief 
an Timotheus 

„Es soll der Bauer, der den Acker 
bebaut, die Früchte als Erster ge-
nießen.“ (LUT, 2. Tim 2,6) 

und rät damit zu kurzen Lieferwegen.
Wir sind die ständige Verfügbarkeit 
von Lebensmitteln schon so gewohnt, 
dass es schwerfällt, sich auf ein ge-
ringeres Angebot einzulassen. Ich 

möchte doch auch ganz gerne im Win-
ter bei einem Abendessen mit Gästen 
leckere frische Himbeeren auf dem 
Dessert.
Vielleicht ist aber gerade die Ein-
schränkung eine Chance, Neues zu 
entdecken. Ich persönlich freue mich 
im Winter auf die vielen Kohlsorten. 
Denn auch das saisonale Essen gibt 
den Jahreszeiten ihren besonderen 
Charakter. Und wie man das Glücks-
gefühl jedes Jahr bei den Erdbeeren 
kennt, wenn die Saison beginnt, kann 
dieses doch auch bei anderen Lebens-
mitteln eintreten.
Wir vom Nachhaltigkeitsteam möch-
ten euch dazu ermutigen, mit wachem 
Auge durch die Supermarktregale zu 
gehen und vielleicht auch der Steck-
rübe diesen Winter eine Chance zu 
geben.

KRYSTIAN BOLZ 
...mag gerne Wirsingpfannen



Oktober November

25

Geburtstage
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www.friedhelm-loh-group.de

Wachstum und Erfolg resultieren aus nachhaltiger Innovationskraft.  
Die kontinuierliche Förderung von Forschung und Lehre hat bei der 
Friedhelm Loh Group deshalb hohe Priorität. 
Mit Stiftungsprofessuren z. B. an der TU Chemnitz oder der  
Technischen Hochschule Mittel hessen treiben wir den Austausch  
zwischen Universität und Unter nehmen aktiv voran. 

Ebenfalls ganz oben auf der Agenda steht die interne Weiterbildung 
im interdisziplinären Austausch – so bieten wir mit der eigenen 
Loh Academy und dem StudiumPlus leistungsfähige Plattformen. 
Eine Erfolgsformel, die uns zu einem der sechs wachstumsstärksten  
Unternehmen in Deutschland macht und mit der wir zum zehnten  
Mal in Folge die Auszeichnung „Top Employer“ gewonnen haben.

Man kann auf die 
Zukunft warten, 
oder sie gestalten.

RZ_FLG_AZ_Perspektiven_DinA5_Motiv_2_zur_freigegeben.indd   1 24.10.18   09:24
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Vorstellung
Juri und Madina Kelisch

Wir haben eure Gemeinde durch Zina 
kennengelernt, die Mitglied eurer Ge-
meinde ist. Früher besuchten wir die 
FeG von Zeit zu Zeit zum Gottesdienst, 
aber jetzt haben wir beschlossen, Teil 
eurer „Großfamilie“ zu werden.
Ich, Madina, bin 2011 zu Gott gekom-
men. Seit ich ein kleines Mädchen war, 
habe ich mir Fragen gestellt: Woher 
kommen die Menschen auf der Erde? 
Warum sterben Menschen? Gibt es 
wirklich nichts nach dem Tod? Früher 
wurde ich deswegen oft depressiv. 
Im Jahr 2011, als ich sehr deprimiert 
war, begann ich, nach der Wahrheit zu 
suchen. Da ich in einer muslimischen 
Familie aufgewachsen bin und mich 
immer als Muslim gefühlt habe, habe 
ich angefangen, die Bibel zu lesen, und 
zwar das Alte Testament. Ich war sehr 
beeindruckt davon, ich sah dort den 
großen Gott, die Tiefe der Bibel, die 
Gottzentriertheit des Gottes der Bibel. 
Als ich nach der Bibel den Koran auf-
schlug, wurde mir sofort klar, dass es 
sich nur um eine menschliche Hand 
handelte. Ich bat Gott, mir den richti-
gen Weg zu zeigen und ihm zu folgen, 
wohin er sagte. Dann begann ich, eine 
evangelische Gemeinde zu besuchen. 

Ich, Juri, habe noch im selben Jahr in 
der Gemeinde Buße getan. Auch ich 
war immer auf der Suche nach Gott. 
Meine Frau hat mir während ihrer Su-
che nach Gott alles erzählt. Ich habe 
alles mit ihr zusammen erlebt und die 
Entscheidung getroffen, umzukehren 
und ebenfalls Gott zu folgen.
In der Gemeinde, in der wir waren, be-
vor wir zu euch kamen, waren meine 
- Marinas - Aufgaben das Singen in 
der Lobpreisgruppe, das Kochen, das 
Basteln von Weihnachtsdekoration 
und das Putzen. Im Allgemeinen bin 
ich der Meinung, dass ich eine Gabe 
von Gott habe - die Kommunikation 
mit Menschen. Ich spreche gerne mit 
Menschen über Gott... Da ich aus Zen-
tralasien komme, bin ich ein sehr gast-
freundlicher Mensch. Ich liebe Gäste. 
Unser Haus ist immer offen für Gäste. 
Dadurch kann ich auch den Menschen 
und damit Gott dienen. 
Ich, Juri, saß eine Zeit lang am Misch-
pult und regelte die Musik und die 
Texte auf der Bühne. Gemeinsam mit 
meiner Frau und anderen Brüdern und 
Schwestern habe ich an der Gestal-
tung der Kulissen mitgewirkt.
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Du hast Lust auf spannende Einblicke in die FeG, willst Geschichten 
kennenlernen und hinter die Kulissen schauen?  Dann haben wir was 

für dich: Das Gemeindebrief-Team sucht Verstärkung. 
Sprich uns an oder schreib uns: gemeindebrief@dresden.feg.de

Wir suchen genau Dich!
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Aufnahme & Segnung

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

Biblischer Unterricht
für alle die in diesem Schuljahr 13 
werden
jeden Freitag 16.45 - 18.15 Uhr 
(nicht in den Ferien) 
Fester Kurs über zwei Jahre, führt durch 
das AT und NT. 
Anmeldung bei Timotheus Liebscher 

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)

Kinder- & Jugendarbeit

Frei nach dem Motto „Learning by 
Doing“ entdecken wir draußen Gottes 
Schöpfung und  erleben gemeinsame  
Abenteuer in der Natur. Ab der 1. Klasse
pfadfinder@dresden.feg.de 

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

jeden Montag
 17.00 -18:45 Uhr
(außer in den Ferien)
Wiese hinter FeG

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

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

PfadfinderPause! Eltern-Kind-Treff
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Bewegung und gezielte Kräftigung  
für Körper und Seele bei guter 
Lobpreismusik.
frauenfitness@dresden.feg.de

jeden Dienstag
jeweils 20.00 - 21.30 Uhr

Frauentreff
06.10. / 10.11.2022 
10.00 - 12.00 Uhr vsl. CVJM Raum 3
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

Termine
01.10./05.11.2022 11:00 Uhr Schabbat-Treff

02.10.2022 11:00 Uhr Erntedank Gottesdienst

03.10.2022 10:00 Uhr Gottesdienst -
Spendenlauf (Sportplatz Wurzener Straße)

06.10.2022 Seite 28 Beginn Mentoring-Schulung
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Gebet vor dem  
Gottesdienst

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

Gemeindegebet & Lobpreis
13.10.2022  20.00 Uhr im Plenum
16.11.-17.11. 2022  24h Gebet

Frühgebet
jeden Dienstag und Mittwoch
06.00 - 07.00 Uhr 
im Plenum

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
bei Bedarf melden: 
seelsorge@dresden.feg.de

09.10.2022 Seite 29 Kleidertausch zw. den Gottesdiensten

23.10.2022 Seite 12 Tombola Abendgottesdienst

08.11.2022 19:00 Uhr Connect, Kochabend, FeG Küche

09.11.2022 17:00 Uhr Musizierstunde

07.12.2022 18:00 Uhr Plätzchen backen, Jugend

Termine

Mittendrin Gebet
jeden Mittwoch 
17.30 - 18.15 Uhr 
Raum: siehe Aushang
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02. Oktober 2022 | Erntedank

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Frank Döhler

18.00 Uhr Abendgottesdienst Frank Döhler

09. Oktober 2022 | 17. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne *

11.00 Uhr Gottesdienst &  Kindergottesdienst Frank Döhler

18.00 Uhr Abendgottesdienst Frank Döhler

16. Oktober 2022 | 18. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst &  Kindergottesdienst Ulrich Mann

18:00 Uhr Abendgottesdienst Ulrich Mann

23. Oktober 2022 | 19. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne Monika Breuer

11.00 Uhr Gottesdienst &  Kindergottesdienst Ulrich Mann

18.00 Uhr Abendgottesdienst Ulrich Mann

30. Oktober 2022 | 20. Sonntag nach Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst &  Kindergottesdienst Frank Döhler

18:00 Uhr Abendgottesdienst Frank Döhler

Jugend Real

07. und 14. Oktober - 04. + 11. + 18. + 25. November  | Freitag

18:30 Jugendgottesdienst

Gottesdienste
MONATSLOSUNG Oktober: Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, 
du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine 
Wege, du König der Völker.                                                                  Offenbarung 15, 3
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MONATSLOSUNG November:  Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, 
die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus 
süß sauer machen! Jesaja 5, 20

06. November 2022 | Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres

10:00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne Achim Weber

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Ulrich Mann

18.00 Uhr Abendgottesdienst Ullrich Mann

13. November 2022 | Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Frank Döhler

18.00 Uhr Abendgottesdienst Frank Döhler

20. November 2022 | Totensonntag

10:00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne Gregor Simonis

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Ulrich Mann

18.00 Uhr Abendgottesdienst Ulrich Mann

27. November 2022 | 1. Advent

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Frank Döhler

18.00 Uhr Abendgottesdienst Frank Döhler

04. Dezember 2022  | 2. Advent

10:00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne *

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst Ulrich Mann

18.00 Uhr Abendgottesdienst Ulrich Mann

* Auskunft über Gregor Simonis  gsimonis@gmx.de
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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
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FRISTO  
Getränkemarkt*

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

Dresden-
Trachau

Alttrachau

Bunsenstraße

Alttrachau
Parkplätze: 5-10 

450 m / 5 Minuten

Rankestraße


