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Andacht
- Wie im Himmel, so auf Erden…  -

Liebe Freunde, von Ende Februar bis 
Anfang April beten und fasten wir als 
Gemeinde im Rahmen der Passions-
zeit. Das Seelsorge- und Gebetsteam 
hat für jede der sieben Wochen einen 
Schwerpunkt ausgewählt, den ihr 
rechtzeitig erfahrt. Aber warum beten 
und fasten wir eigentlich? Und wor-
auf reagiert Gott, wenn wir beten und 
fasten? 
In der Bibel wird erzählt, wie Gott den 
Propheten Elia zum König schickte - 
nach einer dreijährigen Dürrezeit. Sei-
ne Botschaft: Gott wird es wieder reg-
nen lassen! 

Danach ging der Prophet auf einen 
Berg, steckte seinen Kopf zwischen 
seine Knie. Was hat er da gemacht? 
Manche sehen in Elia’s Haltung eine 
Zauberhaltung. Aber hey, das war doch 
nicht Lord Dumbledore. Das war Elia. 
Der hatte keine Tricks und keine Zau-
berei nötig. Was Elia kniend mit seinem 
Kopf zwischen den Knien 
machte, steht im neuen Testament:

„Dann betete er (Elia) noch einmal; 
da schenkte der Himmel Regen 
und die Erde brachte wieder Früch-
te hervor.“                  Jakobus 5, 18

Beten und Fasten ist kein Trick, mit 
dem wir Gott zu etwas zwingen. Beten 
und Fasten heißt: Fokus auf Gott. So 
viel wie möglich ausblenden, damit 
so wenig wie möglich dich von Gott 
ablenkt. 
Manche blenden beim Fasten Medien 
aus - sieben Wochen lang, oder einen 
Tag pro Woche. Andere fasten eine 
Mahlzeit täglich, zu der sie stattdes-
sen dann beten, oder fasten das Essen 
an einem Tag in der Woche, oder eine 
ganze Woche und länger. Eben: Fokus 
auf Gott - so wie den Kopf zwischen die 
Knie stecken. Da bekommst du auch 
nichts mehr mit und hast deinen Fokus 

Frank Döhler
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ungestört auf Gott. Fasten ist nicht wie 
Luft anhalten: 
„Ich halte jetzt so lange die Luft an, bis 
du mir gibst, was ich will!“ 
Nein, Gott sucht die Beziehung mit dir, 
den Austausch, das Gespräch. Gott 
will dich in das mit hinein nehmen, 
was er tut. 
Warum hat Elia eigentlich um Regen 
gebetet, wenn er unmittelbar davor 
dem König prophezeit hat, dass es 
regnen wird? Elia wusste, was kommt. 
Er hörte Gottes Versprechen in sei-
nem Geist schon vom Himmel herab 

regnen. Elia 
wusste, dass 
Gott Regen 
geben wird. 
Wieso ging er 
dann auf den 

Berg, kniete sich hin, steckte den Kopf 
zwischen die Knie und betete? 
Einfache Antwort: Weil Gott seinen Wil-
len durch seine Kinder in die Realität 
umsetzen möchte. Elia wusste, was 
Gottes Wille für sein Volk war: Regen. 
Also hat er Verantwortung dafür über-
nommen und hat voller Glauben gebe-
tet, dass Gottes Wille Realität wird - 
„…wie im Himmel, so auf Erden.“ 
Elia hat seinen Platz vor Gott einge-
nommen als Beter. Er hat nicht ein-
fach angenommen, dass es passieren 
wird. Er hat Verantwortung dafür über-
nommen, den Kopf zwischen die Knie 

gesteckt und gebetet. Gott würde uns 
nicht anweisen zu beten, wenn es auch 
ohne unser Gebet passieren würde.  
Jetzt noch die zweite Frage - nämlich: 
Worauf reagiert Gott eigentlich, wenn 
wir beten? 
Antwort: Wenn wir beten, reagiert Gott 
nicht auf unser Anliegen, sondern auf 
unser Herz. Jesus sagte einmal zu sei-
nen Jüngern: 

„Wenn zwei von euch hier auf der 
Erde darin  eins werden, um etwas 
zu bitten –was immer es auch sei–, 
dann wird es ihnen von meinem 
Vater im Himmel gegeben wer-
den. Denn wo zwei oder drei ver-
sammelt sind in meinem Namen, 
da bin ich mitten unter ihnen.“                          
Matthäus 18, 19+20:

Es geht um zwei Herzenshaltungen: 
Es geht um unsere Einheit miteinan-
der und um unsere Einheit mit Jesus. 
Wenn diese zwei Sachen zusammen 
kommen, verspricht Jesus: Um was 
ihr auch bittet, ich will es euch geben. 
Jesus schaut nicht auf die Masse der 
Leute, sondern auf die Einheit der 
Herzen. 
So beten wir miteinander. 

FRANK DÖHLER
 ...betet sogar für Fußballergebnisse :)
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BU-Wochenende 
Das BU-Wochenende 
vom 18.- 20. Novem-
ber war eine tolle Er-
fahrung. Es gab viel 
Abwechslung zwi-
schen Bibelunterricht 
und Spiel und Spaß. 
Vor allem das Gelän-
despiel, bei dem wir durch Radeberg 
laufen und verkleidete Personen fin-
den mussten, hat allen sehr viel Freu-
de bereitet. Auch an gutem Essen hat 
es nicht gemangelt. Da gab es zum 
Beispiel selbstgemachten Döner und 
Nudeln mit Tomatensoße, am letzten 
Abend haben wir dann sogar gegrillt. 
Bei den BU-Einheiten sprachen wir 
über verschiedene Personen, welche 
eine starke Beziehung zu Gott haben 
und schauten uns ihre Lebenswege 
an. Wir redeten z.B. über Sabine Ball, 
Martin Dreyer und andere. Es war sehr 
stark zu erfahren, durch welche Höhen 
und Tiefen diese Personen gegangen 
sind. Für mich war das BU-Wochenen-
de eine schöne Zeit, an die ich mich 
gerne zurückerinnere.

Zum BU-Wochenende haben wir uns 
am Neustädter Bahnhof getroffen und 
sind mit dem Zug gefahren. Bis zur Un-
terkunft FeG Radeberg sind wir dann 

noch eine Viertelstun-
de gelaufen. Dann wur-
den uns die Zimmer 
gezeigt und wir haben 
unsere Sachen ausge-
packt. Zum Abendbrot 
gab es Nudeln mit To-
matensoße. Später 

haben wir ein paar Spiele gespielt. Um 
22 Uhr sind wir ins Zimmer gegangen, 
haben aber erst später geschlafen. Am 
nächsten Tag haben wir gefrühstückt 
und danach haben wir am Waldrand 
einen Spaziergang gemacht. Zum Mit-
tag gab’s dann Döner. Danach haben 
wir ein cooles Spiel gemacht, wir ha-
ben Bilder von Leuten bekommen und 
diese mussten wir in der Stadt suchen. 
Mein Team hat als erstes alle gefun-
den. Abends haben wir dann Brat-
würste und Steaks gegrillt und ums 
Feuer gestanden. Es war so sehr kalt, 
dass uns das Feuer gar nicht richtig 
gewärmt hat. Später haben wir dann 
noch eine Serie geschaut und haben 
Spiele gespielt. Am letzten Tag haben 
wir erstmal gefrühstückt, dann ha-
ben wir alles wieder sauber gemacht. 
Dann war Gottesdienst, der alles abge-
schlossen hat und dann sind wir nach 
Hause gegangen.

SAMUEL MAX  
…spielt Gitarre und Minecraft

BEN-LUCA  
…fährt gerne Fahrrad
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3 Fragen an… Anne Henn
Liebe Anne, seit sechs Jahren bist Du 
Schatzmeisterin in unserer FeG Dres-
den. Über Deinen Tisch muss alles, 
was mit Geld und Gemeinde zu tun hat. 
Mit welchen Anliegen können sich Ge-
meindemitglieder an Dich wenden, mit 
welchen eher nicht?

Unsere finanziellen Schätze be-
treue nicht nur ich, sondern eine 

ganze Mannschaft von Mitarbeitern 
im Kassen-, Kollekten- und Fundrai-
sing-Team. So kümmern wir uns z.B. 
um die sonntäglichen Kollekten, um 
die Spendengelder, um die Bezahlung 
von Rechnungen in den vielfältigen 
Aufgabenfeldern der Gemeinde. Die 
Abrechnung der Betriebsnebenkosten 
für unser Haus oder der Jugend-Camp-
arbeit erfolgt mit Hilfe unserer Teams. 
Wir helfen Förderanträge zu stellen, 
sorgen für ausreichend Versicherungs-
schutz, erstellen einen Haushaltsplan 
mit Budgets für die einzelnen Arbeits-
felder, beraten die Gemeindeleitung bei 
Gehaltszahlungen und unterstützen 
bei Finanzierungsfragen, versorgen 
die Barkassen mit dem nötigen Geld 
und erfassen all dies ganz nebenbei 
in unserer Buchhaltung.  Zudem küm-
mern wir uns um die Kassenaufgaben 
auch bei unseren „Töchtern“ in Hoy-
erswerda und der Oberlausitz. Wir ver-
walten die Spenden von Frank Döhler 
in seiner Tätigkeit als Evangelist und 

die Baugelder für unseren Neubau mit 
der Musikschule. Ganz neu haben wir 
ein Fundraising-Team gegründet, das 
sich um die Finanzierung der Sanie-
rungsmaßnahmen in unserem Altbau 
kümmert. 
Zur Jahreswende 2022/2023 haben 
wir unser Kassen-Team umstrukturiert, 
so dass nun den einzelnen Gemeinde-
mitgliedern für Rückfragen folgende 
Teammitglieder gern zur Verfügung 
stehen:

Sophia Gerdes: Rechnungen und Aus-
lagenersatz, Organisation des Kollek-
ten-Teams, neue Adressen unserer 
Spender rechnungen@dresden.feg.de

David Bretschneider: Schadensfälle 
und sonstige Versicherungsfragen 
kassierer@dresden.feg.de

Anne Henn: Spendenbescheinigun-
gen sowie alle (sonstigen) Fragen rund 
um’s Geld  kassierer@dresden.feg.de

Wir helfen Euch gerne im Rahmen un-
serer Kräfte. 
Willst Du eines unserer Teams verstär-
ken? Dann sprich uns doch persönlich 
oder per Mail an 
kassierer@dresden.feg.de

Wir freuen uns auf Dich!



6

Welche Geschichte in der Bibel hat die 
meiste Bedeutung für Deine Aufgabe 
als Schatzmeisterin der Gemeinde?

Geld ist stets nur Mittel zum 
Zweck. Letztlich geht es ja im-

mer um Gottvertrauen und damit um 
Lebenssinn. Davon erzählt uns auch 
das Gleichnis von den anvertrauten 
Talenten in Matthäus 25, 14-30. Nicht 
der Besitz als solches macht glück-
lich, sondern der GEBRAUCH von Be-
gabungen und Besitztümern. Wenn 
ich krampfhaft festhalte oder gar mich 
ständig mit anderen vergleiche und 
nicht über die geschenkten Talente 
dankbar bin, lähmt mich das und lässt 
mich mein Lebensziel - Gott nahe zu 
sein - verfehlen. Hier bin ich unendlich 
froh, dass wir als Gemeinde unsere Ga-
ben - und damit auch unser Geld - Gott 

immer wieder vertrauensvoll hinhal-
ten. Im Loslassen und im Gebrauch 
liegt Gottes Freiheit.
 
Wenn Du drei Wünsche an Gott frei 
hättest, welche wären das?

Zuallererst würde ich mir wie 
Salomo ein hörendes Herz wün-

schen. Nicht weil das jetzt besonders 
fromm klingt, sondern weil ich tief im 
Inneren spüre, welcher Segen darauf 
ruht. 
Dann würde ich mir wünschen, dass 
Gott dafür sorgt, dass nicht ein einzi-
ger Mensch verloren geht. 
Und schließlich würde ich gerne sin-
gen können. Weil von mir sehr gelieb-
te Menschen diese Begabung besitzen 
und ich im himmlischen Chor gerne ne-
ben ihnen stehen würde.  
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24-Stunden Gebet
- Von Bleistiften und Spitzern -

Gebet ist die Atmung der Gemeinde. 
So stand es in der Einladung zum 
24-Stunden-Gebet am Buß- und Bet-
tag. Wir atmen unablässig, es ist für 
uns lebenserhaltend. Ähnlich kann und 
soll es sich auch beim Gebet verhal-
ten. Es ist unsere Möglichkeit, mit IHM, 
der Quelle des Lebens, in Verbindung 
zu sein. Als einzelne Person und auch 
als Gemeinde. Doch während wir das 
Atmen ohne nachzudenken, reflexartig 
tun, können wir das Beten durchaus 
mal vergessen in all dem Trubel, der 
im Alltag so auf uns einstürzt.
Um uns eine Hilfestellung zu geben 
hat das Gebet- und Seelsorgeteam der 
FeG eine Fastenwoche organisiert, die 
bereits eine Woche vor dem Buß- und 
Bettag begann und von täglichen Im-
pulsen per  E-Mail begleitet wurde. Mit 
Fasten ist hier der Verzicht auf etwas 
gemeint, was uns normalerweise lieb 
und angenehm ist, aber auch die Ge-
fahr birgt, uns die Zeit und den Blick 

für das Wesentliche zu rauben: Dass 
wir nur in Abhängigkeit von Gott und 
geleitet von seinem Geist wirklich er-
füllt leben können.
Daran erinnerte uns auch Samuel Mei-
nert in seinem Impuls bei der Auftakt-
veranstaltung zum 24-Stunden Gebet 
am Vorabend des Buß- und Bettags. 
Was kann uns ein Bleistift über Buße 
lehren? Von dieser Fragestellung aus-
gehend zeichnete er ein anschauliches 
Bild von unserem geistlichen Leben: 
Ein Bleistift hat die Aufgabe, Linien 
auf das Papier zu bringen. Doch die 
Erfüllung dieser Aufgabe hinterlässt 
ihre Spuren: Der Bleistift nutzt sich 
ab und irgendwann entsteht auf dem 
Papier keine deutliche Linie mehr, son-
dern sie wirkt erst unordentlich und ir-
gendwann geht gar nichts mehr. Der 
Bleistift muss angespitzt werden! In 
unserem Leben mit Gott ist es ähnlich. 
Auch wir zeigen immer mal wieder Ab-
nutzungserscheinungen durch unsere 
Aufgaben im Alltag, in Beruf, Familie 
oder auch im geistlichen Dienst. Da 
hilft nur eins: Anspitzen lassen. Das 
können wir nicht selbst tun, genauso  
wenig, wie ein Stift sich selbst anspit-
zen kann. Aber wir können uns der Klin-
ge Gottes aussetzen. Damit geben wir 
ihm die Möglichkeit, uns zu korrigieren 
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und uns Kraft zu geben, für die nächs-
ten Aufgaben einsatzbereit zu werden.

Dieser Prozess bleibt uns Christen 
nicht erspart, auch wenn die Bibel uns 
„Heilige“ nennt. Es bleibt ein Teil un-
seres Lebens in dieser Welt, immer 
wieder Gottes Vergebung und Neu-
ausrichtung in Anspruch zu nehmen. 
Aber er bringt uns näher zu Jesus, der 
am Kreuz unsere Schuld ausgelöscht 
hat; so wie die Bleistiftspitze durch das 
Anspitzen näher an den Radiergummi 
heranrückt, dass die krummen Linien, 
die der Bleistift gezeichnet hat, auslö-
schen kann. 
Handreichungen, sich neu auf Gott 
auszurichten, gab es an diesem Abend 
jede Menge: Im Lobpreis, bei liebevoll 
gestalteten Stationen im Saal, beim 
Snack und dem Austausch mit Glau-
bensgeschwistern, beim gemeinsa-
men Abendmahl und natürlich in der 
Stille, beim persönlichen Gebet. Hier-
für stand auch der neu hergerichtete 
Gebetsraum im 2. Obergeschoss zur 
Verfügung, der seither jederzeit ge-
nutzt werden kann -  eine gute Mög-
lichkeit, wenn man sich zum Beispiel 
zu Hause zu leicht ablenken lässt oder 
einfach nicht die Ruhe findet, seine Ge-
danken mit Gott zu besprechen.
Es ist schön zu wissen, dass Gott uns 
immer erwartet: zu Hause, in der Schu-
le, auf Arbeit, beim Joggen, unter der 

Dusche - ganz egal: Gott hört uns zu. 
Ganz besonders wertvoll empfinde ich 
es aber, dass wir die Möglichkeit ha-
ben,  Gottes Gegenwart gemeinsam 
mit unseren Geschwistern aus 
der Gemeinde zu suchen. Welch ein 
Segen, dass es in unserer Gemeinde 
den Raum dafür gibt! 

RASMUS L.  
...schreibt nicht gerne mit stumpfen 

Bleistiften
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Ein Blick hinter die Kulissen
- Krippenspielproben - Ohne Maria und Joseph?-

Das ist wohl das erste Krippenspiel bei 
dem ich keine 50 kleinen Mädels gese-
hen habe, die sich um die angehimmel-
te Rolle der Maria bewerben und am 
Ende traurig nach Hause gehen, weil 
sie doch nur Hirte 3 geworden sind. 
Man wundert sich, wenn man in die 
Probenräume hineinkommt und keiner 
ein Skript in der Hand hält. Stattdessen 
ist Improtheater angesagt. Jede Szene 
wird anders, und bei zwei Besetzungen 
haben wir am Ende des Tages quasi 
zwei ganze Krippenspiele. Zum Glück 
gibt es neben diesen vielen Ideen auch 
Justus und Nathi, die der Grund für die-
ses außergewöhnlich coole Projekt 
sind und alle kleinen Teile zu etwas 
Großem zusammenbasteln. Neben 

den kleinen Rollen des 
Heiligen Paars gibt es 
dieses Jahr Hauptrol-
len, die es so normaler-
weise nicht auf die Büh-
ne schaffen. Hirte, Wirt, 
Kaufmann und Diener 
von Herodes treffen 
sich wöchentlich zum 
Stammtisch und tau-
schen sich über alltäg-
liche Ereignisse aus. In 
dieser Konstellation tref-
fen sie auch auf Jesus in 

der Krippe (der kommt übrigens trotz-
dem vor, haha) und erleben von diesem 
Tag an einzeln ihre Geschichte mit ihm. 
Die vier Hauptcharaktere symbolisie-
ren die vier Böden aus dem Gleichnis 
vom Sämann. Der eine glaubt nie, der 
nächste nur kurz, der Dritte glaubt, hält 
aber andere Dinge für wichtiger und 
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der letzte gute Boden bringt Frucht. 
Darin wird auch die Vision des Krip-
penspiels deutlich: Am Abend des 
24.12. soll jeder einen Schritt näher zu 
Jesus machen können, egal ob christ-
lich aufgewachsen und schon immer 
Gemeindegänger oder nur Besucher 
an Weihnachten aus Tradition. Dabei 
helfen die Symbolcharaktere, ins Grü-
beln zu kommen und sich und seinen 
Glauben zu hinterfragen und darin zu 

wachsen. Danke an alle, die die Pro-
ben geleitet und begleitet haben, die 
im Hintergrund für leibliches Wohl und 
Ordnung sorgten, danke für alle Tech-
niker und Bühnenbildner und für alle, 
die ich jetzt vergessen habe aufzuzäh-
len. Danke :)

CLARA NEUBERT 
... war dieses Jahr wieder nicht die Maria

SUSE ELLMERS UND FRANZ M.  
... verschenken gerne Freude

EinSatz für EinSame
- Weihnachtsaktion -

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit ist es 
uns ein großes Anliegen, unserer Freu-
de über Jesu Geburt Ausdruck zu ver-
leihen und sie an andere Menschen 
weiterzugeben, besonders an alte 
Menschen, die wenig oder gar keinen 
Besuch bekommen und einsam sind. 
So haben wir uns in diesem Jahr für 

das Seniorenheim Alexa am Huber-
tusplatz entschieden. Kurz vor Weih-
nachten konnten wir dort 20 kleine 
Geschenktüten mit weihnachtlichem 
Inhalt abgeben. Zahlreiche Geschwis-
ter der Gemeinde haben sich aufge-
macht, um liebe Zeilen an eine ihnen 
unbekannte Person zu schreiben und 
kleine weihnachtliche Dinge einzu-
kaufen wie Plätzchen, Seife, Kerzen, 
Schokolade, Tee und einiges mehr. Wir 
legten in jede Tüte unseren Gemeinde-
brief und selbstgebastelte Sterne. Nun 
hoffen wir, dass unsere Freude auch in 
die Herzen der Beschenkten einzieht.
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Christvesper
- Mit den Augen eines Kindes -

Gebannt drückte die 1,5-jährige Sara 
aus der Ukraine ihr Stupsnäschen an 
die Scheibe der Empore. Hätte ich nur 
einen Blick in das kleine Köpfchen wer-
fen können. Vielleicht hätte ich darin 
Faszination für die vielen Sterne des 
Bühnenbilds vorgefunden. Wenn ihre 
Wahrnehmungen Worte wären, könnte 
es vielleicht so klingen: 

„Die Musik hat aufgehört. Jetzt kom-
men da so seltsam angezogene Leu-
te, unterhalten sich und zeigen auf die 
Sterne. Irgendwann holt einer von ih-
nen Geschenke(!!!), der andere bringt 
einen Koffer. Moment mal – solche 
Koffer haben wir mitgenommen, als wir 
von zu Hause fort sind. Nichts ist mehr, 
wie ich es kenne. Das hatte schon mit 
diesen grässlichen Sirenen angefan-
gen. Da habe ich immer geweint. Aber 
ich bin bei Mama, das ist alles, was ich 
brauche. Sitzt sie denn noch hinter mir 
auf dem Sofa? Zum Glück – da ist sie. 

Oh, da unten passiert wieder etwas: 
jetzt sitzen 4 Leute am Tisch und trin-
ken und reden. Wo ist eigentlich meine 
Trinkflasche? Gerade will ich anfangen 
zu weinen, da reicht Mama sie mir und 
ich stille meinen Durst. 
Inzwischen sitzen dort unter den Ster-
nen wieder einige Leute um ein Feuer 
herum. Einer sitzt ein bisschen abseits 
– er mag sein lustig rundes Kuschel-
schaf (oder ist es ein Hamster???) 
offenbar genauso, wie ich meinen 
Pumuckl. 
Heeey! Mein Bruder Tymur macht mir 
meinen Platz an der Scheibe streitig, 
da muss ich mich lautstark bei Mama 
beschweren. Mh, jetzt bekommt er sei-
nen Platz zwischen Oma und Mama 
– auch begehrenswert, aber halt, da 
– sehe ich das richtig? Da liegt doch 
eine Puppe in einem Holzkasten. Die 
Leute mit dem Koffer und zwei andere 
stehen um den Holzkasten herum und 
finden die Puppe offenbar genauso toll 
wie ich. Die Puppe muss wohl schla-
fen. Ich erschrecke, denn Mama geht 
mit Tymur weg – sie ist schon fast die 
Treppe runter. Und was ist mit mir??? 
Kommt sie wieder?? 
Da umfasst mich eine beruhigende 
Hand – ich schaue mich um – ach ja 
Debora. Sie hat mal bei uns gewohnt. 
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Aber jetzt wohnen wir woanders. 
Manchmal hat sie gaaaaaanz lange 
mit Mama geredet, sodass Mama gar 
keine Zeit für mich hatte. Debora kann 
irgendwie nicht richtig sprechen. Aber 
manchmal hat sie auch mit mir ge-
spielt, wenn Mama nicht da war. Also 
ich mag sie eigentlich. Ich darf auf 
ihren Schoß, bis Mama wieder da ist. 
Da mache ich es doch gleich, wie die 
Puppe da unten und schlafe in Deboras 
Arm einfach ein.“ 

Zurück in meinem eigenen Kopf, hoffte 
ich, dass Saras Mama Oleksandra von 
dem Krippenspiel ebenso fasziniert 
war, wie ihre Tochter, trotz der vielen 
Bedürfnisse ihrer kleinen Kinder. Ja 
ich sorgte mich sogar darum. Bis mir 
spätestens beim Schlusswort des er-
wachsenen Jesus klar wurde, dass 
nicht ICH mich um den Boden, auf den 
Gottes Wort gesät wird, sorgen muss.
Es reicht, wenn ich aussäe. Gottes Auf-
gabe ist es, sich um jeden Herzensbo-
den zu kümmern. Um jedes Herz, das 
heute zum Heilig Abend die Reise der 

Sterndeuter verfolgte, oder sich in ei-
ner der vier Personen am Stammtisch 
wiederfinden konnte. Jede dieser 4 
Personen hatte ihre eigene Begeg-
nung mit dem neugeborenen Jesus.
Jede gestaltete daraufhin ihr Leben 
auf unterschiedliche Weise, je nach-
dem, welchen Boden sie verkörperte: 
den Dornenboden, den Steinboden, 
den Weg oder den fruchtbaren Boden 
(Lukas 8,4-14). Meine Sorgen wurden 
zu einem Gebet:  Dass Sara und ihre 
Familie eines Tages mit ihren Koffern 
beim „Püppchen im Holzkasten“ an-
kommen und ihre Heimat dort finden.

 DEBORA C.
... feierte den überdimensionalen Hamster
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Evangelium auf Schienen
- Adventsbahn durchs weihnachtliche Dresden-

Das war Paul-Theos Motiv, mit dem 
er den ältesten Stadtbahnwagen 
Dresdens vom Betriebshof Gorbitz 

in Richtung 
Dresdner Zen-
trum steuerte. 
Bis zur nächs-
ten Haltestelle 
hatte ich noch 
Raum, um al-
les eingängig 
zu betrachten. 
Kristin und 
ihr Team hat-
ten ganze Ar-
beit geleistet 
und die Bahn 
liebevoll ge-
s c h m ü c k t . 

Ganz hinten gab es sogar eine traum-
hafte Panorama-Kinderecke. 
Schon nach vier Haltestellen wurde es 
so kuschelig, dass ich meinen Blick 
nicht mehr frei schweifen lassen konn-
te. Dafür drängelte ich mich, so wie alle 
anderen auch, immer mal wieder zur 

Mitte der Bahn. Hier gab es allerlei 
weihnachtliche Köstlichkeiten. Außer-
dem konnte ich von hier die „Bühne“, 
den Kinderwagenbereich, im Blick be-
halten. Dort wurde es hin und wieder 
musikalisch, witzig oder nachdenk-
lich. Die weihnachtlichen Stücke des 
Posaunenchors Aufwind waren dabei 
alles andere als einlullernde „Stille 
Nacht“, die, denkt man global, doch 
eher wie ein Hohn erscheint. Nein, es 
begann mit „Tröste, tröste mein Volk“. 
Paul-Theo kam sofort zur entschei-
denden Information, so wie es sich für 
eine ordentliche Straßenbahnansage 
gehört: Dass Weihnachten nicht dazu 
da ist, die Augen vor der Wirklichkeit zu 
verschließen, sondern Grund für Trost 
ist, inmitten von bedrohlichen Lebens-
lagen. Weil Jesus der Hoffnungsgeber 
in die Welt kam. 
„Die Fahrdynamik der inzwischen 30 
Jahre alten Fahrzeuge lässt zu wün-
schen übrig.“ erzählt Paul-Theo spä-
ter. „Beim Posaunespielen ist es somit 
stets spannend, wann es den nächsten 

Die ganze Stadt ist in der Adventszeit bekanntlich reich geschmückt - aber 
warum all die Lichter, welches wahre Licht steckt wirklich dahinter? Das 

sollte für alle Teilnehmer der Adventsbahn begreifbar werden. Eine Sonderfahrt 
ist schon ein Erlebnis an sich. Deshalb sah ich die Chance, ein breiteres Publikum 
zu erreichen. Sowohl aus FeG - als auch anderen Kreisen.“               PAU L-THEO
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Ruck gibt und ob das dicke Notenheft 
diesem standhält oder Noten und 
Ständer bei der nächsten Kurve den 
gemeinsamen Abgang machen - auf 
dieser Fahrt hielt Gott sei Dank alles.“ 
So konnte es dann im gleichen „Grund-
tenor“ weitergehen mit „Die Nacht ist 
vorgedrungen“, um Menschen abzuho-
len, die auch gerade eher dunkle Nacht 
als hellen Tag erleben und ihren Fokus 
auf Jesus zu richten. 
Als Kontrast zur Ernsthaftigkeit, aber 
nicht weniger geistreich, hatte Andre-
as Strobel, wer sonst, auch etwas für 
Comedy-Liebhaber aus der Tasche ge-
zogen. Ein Querflötensolo schloss sich 
an und dann verlor ich den Anschluss 
ans Programm, da ich mich in verschie-
dene Gespräche mit Menschen vertieft 
hatte, die ich noch wenig kannte. Das 
war nämlich ein weiteres Markenzei-
chen dieser weihnachtlichen Straßen-
bahnfahrt neben Kultur und Evangeli-
um: Gemeinschaft. Überall hörte ich 
Gesprächsfetzen voll von tiefem Aus-
tausch, Interesse aneinander und ver-
bindendem Humor. Auch die großen 
und kleinen Straßenbahnbegeisterten 
kamen auf ihre Kosten. Überall in der 
Bahn mussten sie Gegenstände su-
chen, die Paul-Theo bei seiner Arbeit 

braucht. Ich habe ein Kabel gesehen. 
Eine zukünftige Lokführerin von 7 Jah-
ren hatte mir etwas von einem Schlüs-
sel erzählt. Die gesammelten Gegen-
stände brachten die Kids während 
einer Pause in die Führerkabine und 
erfuhren von Paul-Theo, wozu er all 
das braucht, und durften natürlich auf 
dem Fahrersitz 
Platz nehmen. 
Eine rundum 
g e l u n g e n e 
Sonderfahr t , 
denn sie hat 
dazu beige-
tragen, dass 
Menschen Je-
sus und der 
Hoffnung, die 
er mitbringt 
Raum geben 
konnten, bis er 
uns allen sagt: 
„Endstation , 
bitte alles aussteigen, jetzt kann das 
ewige Leben beginnen.“ Vielen Dank 
an Bahnführer Paul-Theo und seinem 
engagierten Team.

DEBORA C. 
... kam per Sonderfahrt sogar nach Radebeul
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- Heute schon an Morgen denken!-

Wir befinden uns in einer glücklichen 
Lage: wir dürfen am heutigen Tag be-
reits an Morgen denken! 
Nach nun fast zwei Jahren Bauzeit mit 
viel Lärm, Schmutz, 
Einschränkungen und 
aufzubringender Ge-
duld, ist es nun für 
uns an der Zeit, den 
praktischen Umgang 
mit unserem Neubau 
zu planen. Das heißt, 
wir befinden uns in 
der komfortablen Si-
tuation, für die Eintak-
tung neuer Termine, 
Stundenpläne, Proben 
etc. die neuen Räum-
lichkeiten, die uns in den nächsten Wo-
chen zur Verfügung gestellt werden, 
mit einbeziehen zu dürfen.
Während dies aber nicht wenig an-
spruchsvolle Spielereien auf dem Pa-
pier sind, kann man an anderen Stellen 
schon wesentlich handfester spüren, 
welche Veränderungen sich für uns alle 
durch den Neubau ergeben werden.
Zum Beispiel beim Ankommen: Stand 
man früher vor dem Eingang zum 
Lamm auf dem Fußweg Radfahrern 
und Fußgängern im Weg, hat man 
demnächst die Möglichkeit in dem 

kleinen Bereich vor dem neuen Zugang 
einen Schwatz zu halten, sich dort zu 
treffen oder zu verabschieden, und das 
im besten Fall ohne regelmäßig ange-

rempelt zu werden. Die 
charmante, alte La-
terne, die inzwischen 
wieder montiert ist – 
und die vorher in ihrer 
Schönheit wohl den 
wenigsten aufgefallen 
ist – trägt einen großen 
Teil dazu bei, dass der 
Zugang zum Neubau 
unverkennbar ist.
Auch vermitteln die 
großzügige Verglasung 
der Treppenhalle und 

die dahinter erkennbaren farbigen 
Wände an den Übergängen zur Musik-
schule Frische und Offenheit.
Aber auch, wenn das „Morgen“ für uns 
immer konkreter und greifbarer wird, 
so gilt es auf der Baustelle noch so 
manche Herausforderung zu meistern. 
So waren die Arbeiten im November 
und Dezember - wie bei vielen anderen 
Firmen auch - von hohen, krankheits-
bedingten Personalausfällen gekenn-
zeichnet und der starke Schneefall 
hat die Arbeiten im Außenbereich 
aufgehalten.

Neubau der Musikschule
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So gilt es nun in den letzten Wochen, 
Arbeiten, die in möglichst staubfreier 
Umgebung auszuführen sind, wie z.B. 
das Malern der Treppe, die Feinins-
tallation der Einzelkomponenten der 
Brandmeldeanlagen, parallel zu den 
erforderlichen Restarbeiten aber auch 
zu den Sachverständigenabnahmen 
durchzuführen. Gleichzeitig gilt es ab-
zuwägen, ob es Arbeiten gibt, die even-
tuell hintenangestellt werden können, 
um alle Kraft darauf zu konzentrieren, 
dass den erforderlichen Abnahmen nix 
im Wege steht, die Voraussetzung für 
eine Nutzungsaufnahme sind.
Aber auch wenn der Innenausbau uns 
in den nächsten Wochen noch so man-
chen Nervenkitzel bescheren wird, so 
können wir auch sagen, dass erste Ge-
werkeabnahmen bereits erfolgt sind. 

So ist zum Beispiel die Fassade des 
Neubaus – mit der Ausnahme von er-
forderlichen Restarbeiten – nun in un-
seren Verantwortungsbereich überge-
gangen. Der neu gepflasterte Fußweg 
wird der nächste Part sein, der an uns 
übergeben wird.
Und so gibt es immer mehr Bereiche, 
bei denen wir an „Morgen“ denken müs-
sen, z.B. an die Pflege, die Werterhal-
tung, die Nutzung, die Terminplanung.
Aber vor allem dürfen wir unsere Ge-
danken immer konkreter einem Näher-
Zueinander-Kommen und einem guten 
Mit- und Füreinander in unserem wach-
senden Gebäudeensemble widmen.

DORIS KRIAN
Projektleiterin Neubau
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FBK 2022

„Wir waren mit nen paar Jungs 
Eisbaden. Ich hab erkannt, dass 
es einem ohne Gott ja eigentlich 
schnell kalt wird und wenn man 
Gott im Leben hat, dann wird ei-
nem innerlich warm.“ 

IBI 

„Feedback Runden, Essen, Lob-
preis, stille Zeit mit dem Team“

NOAH 

„Ich habe mir mitgenommen, dass 
Gemeinde für alle ist und jeder seine 
Stärken einbringen kann.“

MARIANNA

„Gott konnte bei mir eine Sehn-
sucht nach geistiger Gemeinschaft 
in den Gebets und Gesprächszeiten 
stillen.“
    HANNAH 

„Mein Highlight war, als die Eichhörnchen-Taktik beim Tischtennis das erste 
Mal funktioniert hat. Dabei versteckt man sich unter dem Tisch, die anderen 
wissen nicht, dass man dran ist, und dann springt man hervor und schlägt 
zu - eiskalt wie ein Eichhörnchen.“

JUSTUS JONAS 

Es begab sich aber zu der Zeit, in der 
sich viele Jugendliche aufmachten 
mithilfe ihrer mobilen Esel. Der gehei-
me Treffpunkt war der ehemalige Ball-
saal Goldenes Lamm, nun auch be-
kannt als FeG Dresden. 5 lange Tage 
war es ihnen gestattet zu verweilen, 
um miteinander Gemeinschaft zu tei-
len. Die Tage füllten sich schnell mit 
Inputs, Lobpreis, leckeren Mahlzeiten, 
vielfältigen Workshops sowie bunt ge-
mischten Abenden. Doch lassen wir 
die Geladenen selbst zu Wort kommen, 
was ihre Highlights und Erfahrungen 
waren…
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„Die Fürbitten und Lobpreis Sessi-
ons waren mein Highlight, weil ich 
Gottes Leitung spüren durfte.“

JONATHAN RUBEN

„Ne schöne Billard Runde mit Kaleb 
war sehr erkenntnisreich.“

LASSE 

„Beim Lobpreis- und Gebetsabend hab ich erlebt, wie Gott mir meine Lasten 
genommen hat.“                                                                    
                                                                                                                           KLARA

„Ich hab meine Kartenwurfskills verbessert.“
NATHANAEL

 SALLY, ANNE UND LARA
... auf der Suche nach dem Ernst des Lebens

… nach der ausgelassenen Fete am 
letzten Tage des 12. Monats begaben 
sich die Reisenden wieder zurück in 
ihre Heimat. Nun bleibt uns nichts an-
deres mehr zusagen als: Vielen Dank 
für Ihre Unterstützung in Form von 

süßen Leckereien, Workshop-Angebo-
ten und im Gebet. Es war uns eine Ehre 
und ein Gaumenschmaus!
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Musikalischer Gottesdienst
- „Friede auf Erden und den Menschen Wohlgefallen“-

In Zeiten von Krieg und Unruhe braucht 
es Friedensboten. Das Tschechische 
Smiling String Orchestra und die Sust 
Family Singers sind solche Boten. 

Ihre bewegende Musik nahm die Got-
tesdienstbesucher am 18. Dezember 
2022 mit in den Klang des Friedens 
hinein. 

Dass Friede nicht nur ein Wunschtraum 
verzweifelter Ohnmacht ist, erzählt 
das Gedicht „Christmas Bells“ (1863) 
von Henry W. Longfellow. Daraus ent-
stand das in Amerika sehr bekann-
te Weihnachtslied „I heard the bells 
on Christmas Day“. Bevor wir dem zu 
Tränen rührenden Lied lauschten, er-
zählte uns Michael Sust die tragische 

Entstehungsgeschichte. Ohnmächtig 
musste der Dichter zusehen, wie seine 
Frau verbrannte, wie sein Sohn in den 
amerikanischen Bürgerkrieg zog und 

wenig später so schwer verletzt wurde, 
dass eine Lähmung drohte. 
All das, und die Schrecken des Bürger-
kriegs veranlassten Longfellow dazu, 
folgende Zeilen in „Christmas Bells“ zu 
verfassen (frei übersetzt): 

„(…) Und verzweifelt neigte ich mein 
Haupt, „Es gibt keinen Frieden auf Er-
den,“ sagte ich; denn der Hass ist stark 
und höhnt dem Glo-
ckenklang vom Frieden 
auf Erden (…).“
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Doch muss Longfellow eines verstan-
den haben: der Friede auf Erden be-
ginnt nicht mit der Abwesenheit von 
Krieg, Trauer und Enttäuschungen, 
sondern mit einer Entscheidung des 
Herzens, Gott zu vertrauen. Diese hat-
te er offensichtlich getroffen, denn die 
letzte Strophe lautet:

„Dann läuteten die Glocken lauter und 
tiefer: Gott ist nicht tot, noch schläft 
er; das Böse wird schei-
tern, das Gute siegen, mit 
Frieden auf Erden (…)“

Die gleiche Botschaft drückt eine ur-
alte Weisheit des jüdischen Volkes in 
dem Friedensgruß Shalom aus, wie Mi-
chael Sust uns in seiner Predigt erzähl-
te. Shalom ist nicht nur ein Wunsch, 
die Abwesenheit von Streit, Krieg und 
Trauer zu erleben, sondern es ist der 

Wunsch, Gottes Gegenwart im Leben 
zu haben. 
Und dieser Wunsch wurde mit Jesu Ge-
burt Wirklichkeit, und bei seiner Him-
melfahrt von ihm versprochen (Mat-
thäus 28,20 – Das Buch): 

„Ich bin mit euch alle Tage bis zur 
Vollendung der Welt.“

Ein Wunsch, ein Gruß, ein Gebet und 
ein Auftrag für uns als Christen, diese 
Gegenwart Gottes in dieser Welt erleb-
bar zu machen. Dazu inspirierte die 
Musik der jungen Leute – vielen Dank 
dafür und Shalom!

DEBORA C. 
…  hat nun eine Alternative zum 

langweiligen MfG
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- ein Ereignis, das im Jahr 356 v.Chr. stattfand - 

Am 07.03.2023 (14. Adar) ist das dies-
jährige Purim.
Die Mitzwot (Gebote) von Purim sind 
4 x „M“: 

Megilla – Lesen der Ester-Rolle,

Mischte– Festmahlzeit,

Mischloach Manot – Freunden 
Esswaren schicken,

Matanot LaEwjonim – materielle 
Gaben an Bedürftige.

Verkleiden ist ein alter Purim-Brauch 
und eine Anspielung darauf, dass das 
Purim-Wunder in das Gewand eines 
„natürlichen“ Sieges gekleidet war. 
Die gleiche Bedeutung haben auch 
die Hamantaschen, ein traditionelles 
dreieckiges Gebäck, in dem eine Fül-
lung (Mohn, Schokolade, Früchte) ver-
borgen ist. Während des Synagogen-
Gottesdienstes wird mit dem Gragger 
jedes Mal ordentlich Krach gemacht, 
wenn der Name Haman beim Lesen 
des Buches Esther ertönt. Es wird aus-
gelassen gefeiert. Neben vielen Süßig-
keiten gibt es reichlich Alkohol.
Das Wunder von Purim liegt darin, wie 
alle Details zusammenhängen. Als der 

König in der Nacht erwachte, erfuhr er, 
dass Mordechai einen Mordanschlag 
gegen ihn aufgedeckt hatte, aber nie 
dafür belohnt wurde. Er rief Haman, 
welcher „zufällig“ auf die Erlaubnis 
wartete, Mordechai hinzurichten, weil 

dieser sich nicht vor ihm verbeugt hat-
te. Völlig alltägliche Ereignisse laufen 
ab mit dem Ergebnis, dass Haman in 
Ungnade fällt und schließlich an jenen 
Galgen gehängt wird, den er für Mor-
dechai vorgesehen hatte. Mordechai 
wird zum Vizekönig ernannt. Der Tag, 
der für die Vernichtung des gesamten 
jüdischen Volkes vorgesehen war, wird 
zum Nationalfeiertag.

„Zufällige“ Prozesse und Naturereig-
nisse sind Gottes Weise, alles bis ins 

Purim- die Rettung des jüdischen Volkes
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Detail zu regeln. Wir leben oft, als ob 
Gott ein Zuschauer wäre, während wir 
hoffen, dass wir im Spiel bleiben. Aber 
jedes kleinste Ereignis ist Teil von Got-
tes Gesamtplan, der ein bestimmtes 
Ziel hat und die Welt verändert, auch 
als Konsequenz unserer Handlungen.
Diese Ebene göttlicher Intervention 
ist beeindruckender, vielfältiger und 
tiefergehender als manches spekta-
kuläre Wunder.
Warum wird Gottes Name im Buch Es-
ther nicht erwähnt? So wenig wir ein 
Wunder mit Händen fassen können, 
so wenig können wir göttliche Fügun-
gen verstehen, die dies geschehen 
lassen.“Esther“ bedeutet „Verbergung“ 
– verborgene Ebene der Göttlichkeit 
jenseits unseres Verstandes, unserer 
selbstgemachten Pläne.

Hamans hat es immer wieder gegeben. 
Purim beinhaltet für das jüdische Volk 
eine uralte Lehre, die sich immer wie-
der bewahrheitet: Keine Assimilation, 
selbst wenn sie sich über mehrere Ge-
nerationen erstreckt, kann vor den Ha-
mans und den Hitlers schützen.

Gottes Schutz und Zusagen gelten 
und werden dieses Volk bewahren, 
trotz aller Massaker und Pogrome und 
trotz aller Versuche, es spirituell zu 
vernichten.
Gottes großartige Geschichte endet 
wie Purim. Die Freude an Purim ist 
größer als an jedem anderen Feiertag. 

KRISTIN STORM  
... hat den Dresdner Synagogengottesdienst 

am Purimfest besucht
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FREITAG
21.04.23
19:00 Uhr
im ehemaligen Ballsaal 

Goldenes Lamm

Leipziger Straße 220

01139 Dresden

inkl. reichhaltigem Buffet, 

Tombola & Showact

Tanz- & Swingmusik 

mit der Galaband des 

Dresdner Salonorchesters
Tanz- & Swingmusik 
Tanz- & Swingmusik 
Tanz- & Swingmusik 
Tanz- & Swingmusik 

mit der Galaband des 
mit der Galaband des 

ZUR EINWEIHUNG DES NEUBAUS

Veranstalter: 

EINLASS ab 18.30 Uhr
Um Abendgarderobe wird gebeten. 

Karten inkl. Buffet (ohne Getränke):
 Sitzplatz: 65 € (erm. 60 €) 
 Flanierkarte: 40 € (erm. 35 €)

BESTELLUNG & WEITERE INFOS UNTER: 
info@msgl.de | (0351) 895 124 67 | www.msgl.de

EINWEIHUNG 
NEUBAU
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Führungen durch den Neubau mit SHORT CONCERTS
Samstag, 22.04.2023, 13 – 19:00 Uhr
Sonntag, 23.04.2023, 13 – 16:00 Uhr
Reservierung einer Zeitkarte unter:
www.tickettune.com/msgl

*

Buntes Straßenfest mit Angeboten für Klein und Groß
Samstag, 22.04.2023, 13 – 19 Uhr
Sonntag, 23.04.2023, 13 – 17 Uhr

*
FÜR DAS FESTWOCHENENDE 
KANNST DU DICH HIER ZUR 
MITARBEIT ANMELDEN:
Musikschule Goldenes Lamm e.V.
Leipziger Straße 220  |  01139 Dresden
Tel. (0351) 895 124 67  |  info@msgl.de

FESTWOCHENENDE
21. – 23. APRIL 2023
Freitag, 21.04.2023 
16 Uhr | NEHEMIA – Ein Musical für die ganze Familie
19 Uhr | 8. Ballabend – mit dem Dresdner Salonorchester

Samstag, 22.04.2023
11 Uhr | Festveranstaltung – Ein Traum wird Realität
14 Uhr | Just Dance! – mit den MSGL-Tanzgruppen
19 Uhr | Gospel_Celebration – mit dem Sunlight Gospel Choir
21 Uhr | Good Weather Forecast – Konzert

Sonntag, 23.04.2023 
11 Uhr | Einweihungsgottesdienst und 
 Einweihungs-Kindergottesdienst
15 Uhr | Mr. Joy – Spektakuläre Artistik- und Illusionsshow
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Weitere Infos unter:
www.msgl.de/
neubau/einweihung

GEMEINSAM 
ANPACKEN!

FÖRDERVEREIN
Musikschule 

Goldenes Lamm e.V.
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Tanz- & Swingmusik 
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ZUR EINWEIHUNG DES NEUBAUS

Veranstalter: 

EINLASS ab 18.30 Uhr
Um Abendgarderobe wird gebeten. 

Karten inkl. Buffet (ohne Getränke):
 Sitzplatz: 65 € (erm. 60 €) 
 Flanierkarte: 40 € (erm. 35 €)

BESTELLUNG & WEITERE INFOS UNTER: 
info@msgl.de | (0351) 895 124 67 | www.msgl.de
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(Open Doors, Kelkheim) – Christen 
in Syrien und im Irak sind auch Jah-
re nach der militärischen Vertreibung 
des IS weiterhin durch islamistisch 
motivierte Unterdrückung bedroht. Nur 
wenige, die vor dem IS geflohen waren, 
sind zurückgekehrt. Dazu kommt die 
katastrophale wirtschaftliche Situati-
on in beiden Ländern. So hat die Zahl 
der Christen in den letzten Jahren stark 
abgenommen. Sie brauchen dringend 
unsere Ermutigung.

Neue Gebetsinitiative von Open Doors
Damit unsere Brüder und Schwestern 
im Nahen Osten durch die Kraft der 
Hoffnung gestärkt werden, hat Open 
Doors eine Gebetsinitiative für sie ge-
startet. Lassen Sie uns 
gemeinsam beten, tra-
gen Sie sich bitte auf 
der Weltgebetskarte auf 
unserer Website ein. 
Die vielen Lichter dort sind ein Zei-
chen der Ermutigung für unsere 

- Hoffnungszentren in Syrien -

Amgad vor seinem eigenen Gemischtwarenladen in Latakia
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Glaubensgeschwister in der Bedräng-
nis, damit sie weiter Jesus als das 
Licht der Welt verkünden.
In Zeiten existenzieller Not sind be-
sonders für die jüngere Generation 
Perspektive und Hoffnung sehr wich-
tig, wollen sie doch eine Familie grün-
den oder mit der Familie im Land ihrer 
Väter bleiben. Um vor Ort praktische 
Hilfe und geistliche Stärkung zu brin-
gen, hat Open Doors zusammen mit 
Partnergemeinden Hoffnungszentren 
gegründet. Davon gibt es inzwischen 
160 allein in Syrien. Durch zahlreiche 
praktische Hilfsangebote erfahren die 
Menschen im Umfeld der Hoffnungs-
zentren die Liebe Gottes und Hoffnung 
durch Jesus Christus.
Amgad hat wieder Hoffnung.
Open Doors unterstützt etwa Projek-
te zur Existenzgründung. Christen er-
halten einen Mikrokredit, um sich ein 
eigenes Geschäft aufzubauen. Einen 
Teil des Kredits zahlen sie später zu-
rück; dieses Geld fließt dann in weite-
re Projekte. Der 32-jährige Amgad hat 
so in Latakia im Westen Syriens einen 

kleinen Supermarkt eröffnet. Seine El-
tern versorgt er mit. Außerdem spart 
er für seine Hochzeit, denn er möch-
te eine eigene Familie gründen. Er be-
schäftigt zudem zwei Mitarbeiter.
Eine Partnerkirche in Damaskus hat 
als Teil des Hoffnungszentrums die 
Klinik „Jesus, Licht der Welt“ aufge-
baut. Etwa 1.500 bedürftige Menschen 
werden dort pro Monat für einen sehr 
geringen Betrag medizinisch versorgt 
und behandelt. Die meisten Patienten 
sind Nichtchristen. Viele lernen so 
auch Jesus kennen, berichtet der Ge-
meindeleiter Pastor Edward.
Nur Gottes Geist kann die Art von Hoff-
nung schenken, die auch schwerste 
Zeiten und Stürme übersteht: Es ist die 
Hoffnung durch das Evangelium. Dar-
um ist unser Gebet so entscheidend. 
Beten Sie mit – als einzelne Person 
und auch als Gemeinde.

Nachricht bereitgestellt von Open Doors 
Deutschland
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Ukrainische Adventsfeier
- Wärme und Liebe für Geflüchtete-

HALYNA PRYTULA
... ist Mitglied des ukrainischen Hauskreises

Am vierten Advent öffnete die Gemein-
de Goldenes Lamm herzlich ihre Türen 
für Geflüchtete aus der Ukraine und 
organisierte eine Weihnachtsfeier, um 
Menschen, die von ihren Lieben und 
Verwandten getrennt und weit weg 
von zu Hause sind, zu Weihnachten ein 
Stück Wärme und Liebe zu schenken. 
Verschiedene Spiele, ein Quiz und das 
Singen von Weihnachtsliedern an den 
festlich gedeckten Tischen sorgten für 
eine tolle Atmosphäre. Man hatte das 
Gefühl, dass sich alte Freunde in der 
Halle versammelten, obwohl die Leu-
te in Wirklichkeit aus verschiedenen 
Städten der Ukraine stammten, von 
denen sich die meisten zum ersten 
Mal trafen.
In seiner Predigt sagte Pastor Uli, dass 
die Menschen sowohl in biblischen Zei-
ten als auch heute viele Probleme ha-
ben und gute Nachrichten brauchen. 
„Ich möchte sagen, dass wir uns don-
nerstags mit vielen Ukrainern treffen 
und oft haben sie ein besonderes Pro-
blem - die deutschen Behörden. Sind 
Sie darauf gestoßen? Das verbindet 
Deutsche und Ukrainer ... Manchmal 
sind die Menschen so leidenschaft-
lich für sich selbst und ihre Probleme, 
dass sie Gottes Heiligkeit, Gottes Licht, 
das über ihnen scheint, einfach nicht 

bemerken.“
Der Pastor sprach über die wahre Be-
deutung von Weihnachten und lud 
dann alle ein, dafür zu beten, damit 
Gottes Licht ihr Leben erfüllt.
Nach der Predigt war es Zeit für Work-
shops, um Weihnachtsschmuck zu 
basteln. Flauschige Spielschafe, 
Kerzenleuchter, Türschmuck, Weih-
nachtsplätzchen und andere Souve-
nirs konnten unter fachlicher Anleitung 
erfahrener Instruktoren selbst herge-
stellt werden. Sowohl Erwachsene als 
auch Kinder waren mit den Workshops 
zufrieden. Jeder hat etwas für sich 
gefunden.
Anzumerken ist, dass es bei der Weih-
nachtsfeier keine Sprachbarrieren gab, 
denn das festliche Programm wurde 
von der ukrainischen Gruppe der Ge-
meinde „Goldenes Lamm“ geleitet.

Am Ende der Feier erhielten die Kinder 
süße Geschenke.
„Vielen Dank“, „Danke für die Feier“, 
ertönte es sowohl auf Ukrainisch als 
auch auf Deutsch für die Organisato-
ren des Abends, die ihrerseits zum Got-
tesdienst und zum Hauskreis einluden.
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In der Notaufnahme
- Getragen durch Gebet-

Als ich an diesem 1. Sonntag im Ad-
vent zum Gottesdienst ging, ahnte ich 
noch nicht, was auf mich zukommen 
würde. Im Gottesdienst war alles so 

wie immer: Lobpreis, Predigt, Kollek-
te. Plötzlich wurde mir schwindelig 
und total übel. Ich wollte nur noch an 
die frische Luft. So ging ich durch den 
Saal, schaffte es aber nicht mehr nach 
draußen. In der Bücherstube stand ein 
Sofa, auf dass ich mich legte. Die Ge-
schwister beteten für mich und ich 
spürte eine unsichtbare Kraft, war ge-
lassen und hatte keine Angst. Egal, 
was kommen würde, ich wusste, dass 
ich nicht allein war. Gott stand an mei-
ner Seite!
Der Notarzt brachte mich ins 

Krankenhaus und auch dort war ich 
innerlich gelassen. Viele Untersu-
chungen musste ich über mich erge-
hen lassen, war vier Stunden in der 

Notaufnahme. 
Dann kam ich 
auf Station 
für eine Nacht 
zur Beobach-
tung. Ich kam 
in ein Zimmer 
mit einer älte-
ren Dame und 
wir verstanden 
uns gut. Am 
nächsten Tag 
ging es mir viel 
besser. Die Un-

tersuchungen zeigten keine krankhaf-
ten Befunde und ich konnte nach dem 
Mittagessen entlassen werden. 

Gott zeigte sich in seiner 
Liebe und ER stand mir zur 
Seite. Durch das Gebet war 
ER mir nah. Du gütiger 
Gott, danke dafür!

CAROLA SCHWERDTNER
… ist dankbar für das Gebet
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Die Sache
- Vom Suchen und Finden -

Ich bin eine Suchmaschi-
ne oder anders ausge-
drückt: Ich bin zu schnell 
für mein Lebenstempo. Vor 
Kurzem ist mir Folgendes 
passiert. Ich ging einkau-
fen und kaufte für meinen 
Nachbarn unter anderem 
eine Glückwunschkarte 
zu seinem 85. Geburtstag. 
Zu Hause angekommen 
packte ich meinen Ruck-
sack und Beutel aus. Dann wollte ich 
die Karte schreiben und mir fiel ein, 
dass ich sie nicht ausgepackt hatte. 
Ich begann zu suchen. Und suchte. 
Dann fiel mir ein: schau doch mal im 
Kühlschrank nach – ein allzu nahe-
liegender Gedanke, wenn man was 
sucht. Ich schaute also nach und fand 
sie dort. Nun schrieb ich meine Glück-
wünsche auf eine sehr kalte Karte. 
Was war passiert? Beim Einpacken im 
Geschäft hatte ich sie bewusst unbe-
wusst zwischen zwei Wurstpackungen 
gelegt, damit sie nicht knickt. Ist auch 
nicht passiert. Dann packte ich es so 
in den Kühlschrank und hatte verges-
sen, dass da noch was dazwischen 
lag. Zum Glück hatte ich die Wurstpa-
ckungen nicht in die Waschmaschi-
ne gelegt, da hätte ich nämlich nicht 

nachgeschaut.
Kennst du so etwas? Du 
suchst was und findest 
es nicht? Oder du findest 
es nicht gleich, sondern 
erst Stunden, Tage und 
Wochen später? Ich ken-
ne das leider. Dabei bin ich 
doch gar nicht so alt, den-
ke ich mir dann. Aber ich 
achte nicht auf das, was 
ich tue und mache es oft 

unbewusst, husch husch und auf die 
schnelle Art. Warum eine Sache nach 
der anderen erledigen, wenn ich auf 
einem Weg durch die Wohnung gleich 
fünf Sachen an ihren Ort räumen kann? 
Wie gehst du mit Jesus um? Kommst 
du mal schnell zwischendurch zu ihm 
und bittest ihn um was? Wann hast 
du dir das letzte Mal Zeit genommen, 
um auf Gottes Geist zu hören? Muss 
es mit Gebetserhörungen auch immer 
schnell gehen, oder können wir auch 
Tage, Wochen, Monate und Jahre war-
ten, bis Gott sie erfüllt oder auch nicht?
Ich nehme mir im neuen Jahr vor acht-
samer zu sein: mit mir, meinem Nächs-
ten und mit Gott.

SUSE ELLMERS
…möchte lieber finden als suchen
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Nachhaltigkeitstipps
- „Ohne Kaffee geht bei mir gar nichts!“ -

Dieser Aussage können wohl einige 
von uns zustimmen. Egal ob am Mor-
gen zum Wachwerden, bei der Arbeit 
als Energiezufuhr oder einfach zum 
Genießen z.B. zu Hause oder in der 
Gemeinde – er ist kaum aus unserem 
Alltag wegzudenken. Laut einer Stu-
die des Deutschen Kaffeeverbands 
werden pro Person 3,8 Tassen am Tag 
getrunken, Tendenz steigend. 
Trotzdem leben die Kleinbauern in den 
Anbauländern wie Äthiopien oder Bra-
silien oft in bitterer Armut. Schwanken-
de Weltmarktpreise sorgen dafür, dass 
die Produktionskosten immer wieder 
nicht gedeckt werden können. Gegen-
über großen internationalen Handels-
firmen haben die Bauern kaum eine 
Chance und müssen niedrige Preise 
in Kauf nehmen. Ernterückgänge und 
-ausfälle z.B. durch den Klimawandel 
bedrohen ihre Existenz.
Doch wir können etwas gegen diese 
Ungerechtigkeit tun – mit dem Kauf 
von fair gehandeltem Kaffee. Aber 
was ist anders beim fairen Handel? 
Zum Beispiel erhalten die Produzen-
ten garantierte Mindestpreise, damit 

sie nicht den Weltmarktschwankungen 
ausgesetzt sind. Sie erhalten Unter-
stützung, um die Arbeitsbedingungen 
zu verbessern, nachhaltigeren Anbau 
zu betreiben, Kooperationen mit ande-
ren Kleinbauern einzugehen und vieles 
mehr. 
Da wir die Herkunft unseres Kaffees 
nicht selbst bis ins Detail nachvoll-
ziehen können, gibt es verschiedene 
Fairtrade-Siegel wie z.B. Gepa oder 
Fairtrade. Um bei der Masse an Siegeln 
den Überblick zu behalten, können wir 
euch diese ausführliche Übersicht von 
der christlichen Initiative Romero emp-
fehlen: www.labelchecker.de 
Deutschland hat als zweitgrößter 
Importeur von Kaffee einen großen 
Markteinfluss und damit auch wir als 
Konsumenten. Der Kauf von Fairtrade-
Kaffee ist für mich eine Möglichkeit, 
um Gottes Auftrag der Nächstenliebe 
wahrzunehmen und es zumindest ei-
nigen Menschen zu ermöglichen, von 
ihrer Arbeit lebenswert zu leben. Viel-
leicht entdeckt auch ihr bald einen fai-
ren Kaffee, der euer täglicher Begleiter 
werden kann!

THERESA 
...bedient gern mehrmals täglich ihre alte 

Kaffeemühle
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Geburtstage



32

Kultur ist immer sinnstiftend und damit ein Ort biografischer  
Entwicklung. Die Friedhelm Loh Group unterstützt daher Chöre,  
Musik- und Theater gruppen. 

Denn ob Konzert der Extraklasse, Musical, Marionettentheater  
oder Kabarett – im Zusammenspiel der Schauspieler, Musiker  
oder Sänger entsteht etwas Einzigartiges: Sie begeistern und  
verbinden Menschen. Da capo!

In den höchsten  
Tönen für die  
Begeisterung.

www.friedhelm-loh-group.de

Die Rittal Foundation unterstützt zum  
Beispiel das LandesJugendSinfonieOrchester Hessen.

RZ_FLG_AZ_Kultur_A5_zur_freigegeben.indd   1 24.10.18   09:25
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Euer Kind wird demnächst in 
der FeG gesegnet? 

Informiert uns gern über 
gemeindebrief@dresden.feg.de 

Vorstellung

Segnungen
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Abschied
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Was machen wir?

Wie viele sind wir?

Wir treffen uns und gemeinsam re-
parieren wir Leuchten, Steckdosen 
und andere Teile der Hauselektrik. 
Wir gehen auf Störungssuche & be-
heben Fehler.

Haus & Hof
Instandhaltung 

Elektrik  

4

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

Ansprechpartner: Friedrich Lusky
luskyfriedrich@gmail.com

Holger, Friedrich, Daniel, Constantin,
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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
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 
timotheus.liebscher@feg.de

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, Pause am 17.02.2023
Timotheus Liebscher 
(0177 / 3 38 79 70) 
oder Henrike Quast 
(0163 / 6 88 64 95)
timotheus.liebscher@feg.de

PfadfinderEltern-Kind-Treff

09.02.2023 20:00 Uhr Gemeindegebet im Plenum

13.02.2023 -17.02.2023 Kindermusicalwoche NEHEMIA (9-14 Jahre)

20.02.2023 -24.02.2023 Drum & Dance Erlebnistage (11-16 Jahre)

17.03.2023 17:00 Uhr Musizierstunde der MSGL im Plenum

Termine

18.03.2023 20:00 Uhr Lobpreisabend im Saal

Ausblick:

21.04.2023 19:00 Uhr Ballabend

21.04.2023 -23.04.2023 Einweihungswochenende MSGL
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Bewegung und gezielte Kräftigung  
für Körper und Seele bei guter 
Lobpreismusik.
frauenfitness@dresden.feg.de
Winterpause und Ausfälle bitte auf der 
Homepage nachschauen

14. und 21. Februar 
2023
jeweils 20.00 - 21.00 Uhr

Frauentreff

02.02. und 02.03.23
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
paule-theo@gmx.de
(0162 / 9053574)

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

09.02.2023 20:00 Uhr Gemeindegebet im Plenum

13.02.2023 -17.02.2023 Kindermusicalwoche NEHEMIA (9-14 Jahre)

20.02.2023 -24.02.2023 Drum & Dance Erlebnistage (11-16 Jahre)

17.03.2023 17:00 Uhr Musizierstunde der MSGL im Plenum

18.03.2023 20:00 Uhr Lobpreisabend im Saal

Ausblick:

21.04.2023 19:00 Uhr Ballabend

21.04.2023 -23.04.2023 Einweihungswochenende MSGL
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Gebet vor dem  
Gottesdienst
jeden Sonntag 10.30 Uhr
im Gebetsraum

Gemeindegebet & Lobpreis
09.02.2023  20:00 Uhr Gemeindegebet
18.03.2023  20.00 Uhr Lobpreisabend

Frühgebet
jeden Dienstag
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

Mittendrin Gebet
jeden Mittwoch
17.30 - 18.15 Uhr 
Im Gebetsraum

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)
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05. Februrar 2023 | Septuagesimä                                              

11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl & Kindergottesdienst

11.00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne

18.00 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl

12. Februar 2023 | Sexagesimä

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst

18.00 Uhr Abendgottesdienst

19. Februar 2023 | Estomihi

11.00 Uhr Gottesdienst &  Kindergottesdienst

11.00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne

18.00 Uhr Abendgottesdienst

26. Februar 2023 | Invocavit

11.00 Uhr Gottesdienst &  Kindergottesdienst

18.00 Uhr Abendgottesdienst

Jugend Real

03., 10. Februar 2023 und 03., 10., 17., 24., 31. März 2023

18:30 Uhr Jugendgottesdienst

Gottesdienste

MONATSLOSUNG Februrar: 
Sara aber sagte: Gott ließ mich lachen.                                         Genesis 21, 6
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MONATSLOSUNG März:  
Was kann uns scheiden von der Liebe Christi?                                 Römer 8, 35 

05. März 2023  | Reminiszere                                                  

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst

11.00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne

18.00 Uhr Abendgottesdienst

12. März 2023 | Okuli

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst

18.00 Uhr Abendgottesdienst

19. März  2023 | Lätare 

11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl & Kindergottesdienst

11:00 Uhr Gottesdienst der leisen Töne

18.00 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl

26. März 2023 | Judika

11.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst

18.00 Uhr Abendgottesdienst

Bei Fragen zu unseren Gottesdiensten können Sie sich an unseren Diakon für 
Gottesdienste wenden - Philipp Decker: godileitung@dresden.feg.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

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


