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Regelmäßige Angebote
Montag
Seniorengebetskreis
jede ungerade Woche, 18 Uhr

Dienstag
Offener Gesprächskreis Bibel
jede 2. und 4. Woche im Monat, 19 Uhr

Mittwoch
Schatzgräber 16:30 - 17 Uhr
Jungschar 17 - 18 Uhr

Donnerstag
Gebetsstunde, 19:30 Uhr

Freitag
Teenkreis, 17:30 Uhr

Sonntag
Gottesdienst, 10 Uhr
KiGo 10 Uhr

Besondere Termine

Weitere Infos auf
www.feg-wallau.de
www.feg-wallau.de !

06.10.2021 Gottesdienstleiter-Tre� en
FeG Wallau

04.11.2021 Gemeindemitgliederversammlung
FeG Wallau

12.-14.11.2021 Was für Kinder - Leiterforum
Dorfweil im Taunus

28.11.2021 Spendentag „Gemeinden helfen Gemeinden“

12.12.2021
(voraussichtlich)

KiGo-Weihnachtsfeier
FeG Wallau
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Angedacht

VATER DES LICHTS

An meine Jugendzeit erinnere ich manchmal 
gerne zurück. Zum Beispiel an das Lied von John 
Barnett „Vater des Lichts“, das wir in unseren 
Jugendgottesdiensten rauf und runter gesungen 
haben. Im Mittelpunkt der zweiten Liedstrophe 
heißt es: „Vater des Lichts, du änderst dich nicht, 
bleibst immer derselbe.“ Gott ist kein Fähnchen 
im Wind, der morgen seine Meinung ändert, 
oder ein komplett anderes Gesicht zeigt. Im 
Jakobusbrief 1, 17 wird genau das zum Ausdruck 
gebracht.

Jakobus schreibt an Schwestern und Brüder 
im Glauben, die mancherlei Gegenwind aus-
gesetzt sind [Jak 1,2]. Jakobus will die Gemeinde 
ermutigen und ihnen in Aussicht stellen, dass es 
sich lohnt die Herausforderung des Lebens durch-
zustehen. Wer durchhält, der wird geduldiger 
werden und wird sich zu jeder Zeit im Glauben 
nach Gott ausstrecken und ihn – den Vater des 
Lichts – um Hilfe bitten [Jak 1,3]. Gott will dir 
Weisheit schenken, wenn du nicht mehr weiter-
weißt, also frag ihn ruhig. Er stellt dich nicht bloß 
und sagt: „Seht mal, der Typ hat sich im Leben 
schon wieder verrannt.“ Ganz im Gegenteil [Jak 
1, 5]. Doch die nachfolgende Passage macht 
mich stutzig. Wird da etwa gesagt, dass nur die-
jenigen eine Portion Weisheit bekommen, die 
auch fest damit rechnen, dass Gott ihnen helfen 
wird, aber diejenigen, die voller Zweifel sind, ob 
Gott sie hört, denen steht Gott nicht zur Seite? 
[Jak 1,6].  In ausgeschmückten Worten wird der 
Zweifel beschrieben. Er  gleiche einer Meeres-
woge, die vom Wind getrieben wird. Ein Zweifler 
soll nicht erwarten, dass Gott sein Gebet um 
Weisheit erhört. [Jak 5,7-8]. 

„ A l le  g ute  Gabe u nd a l le  vol l kommene 
Gabe kommt von oben herab,

von dem Vater  des  Lichts ,
bei  dem kei ne Verä nder u ng ist  noch 

Wechsel  des  Lichts  u nd der  Fi nster nis .  “
Ja k ob u s  1,  17
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Angedacht

Wie unfair – denke ich – und muss tiefer nach 
der Bedeutung dieses Verses graben. Ich schaue 
mir das Wort „zweifeln“ näher an und merke, 
dass es nicht um ein gelegentliches Zweifeln 
geht, sondern um ein Gespalten-sein, dass 
sich durch die Gesamthaltung des Menschen 
gegenüber Gott ausdrückt. Paulus kritisiert 
eine zweifelnde Grundhaltung gegenüber Gott 
offensichtlich auch in Röm 14, 23. Schnell merke 
ich, dass dies auch eine ganz schön komplizierte 
Verschachtelung von Argumenten ist. Die Quint-
essenz zeigt aber, dass zweifeln an Gott bedeutet, 
dass man ihm nicht traut, oder gar misstraut, 
vielleicht sogar Hilfe bei anderen Göttern sucht. 
Die hellenistisch geprägten Gemeinden kennen 
das geistliche Angebot der Antike. Jakobus will 
seine Gemeindefreunde daran erinnern, dass 
Gott als Adresse des Glaubens vollkommen aus-
reicht. Wer Gott um Hilfe bittet, dann aber in 
den nächsten Tempel geht und anderen Göttern 
ebenso um Rat und Segen bittet, der vertraut 
nicht wirklich auf Gottes Zusagen. Er gleicht 
einer unbeständigen Meereswoge. In diesem 
Konkreten Fall soll der Zweifelnde, wegen seiner 
misstrauischen Grundhaltung, nicht erwarten, 
dass Gott helfend eingreift. Es ist aber nicht so, 
dass die Gemeinde Gottes nicht etwa dazu auf-

gefordert wird, dem zweifelnden beizustehen. Es 
wäre ein Trugschluss, würde man schlussfolgern, 
wenn Gott das Gebet der zweifelnden ablehnt, 
dann könnten auch wir als Gemeinde solche 
Menschen einfach ignorieren. Im Gegenteil, im 
Judesbrief wird die Gemeinde Gottes mit flehen 
dazu ermutigt, sich zweifelnden Menschen 
zuzuwenden und ihnen die richtige Stabilität zu 
geben, nach der sie auch suchen [Jud 23,21].

Zurück zum Jakobusbrief: Ich denke, was 
Jakobus zum Ausdruck bringen möchte ist, dass 
Gott seine Tür für uns jederzeit offenhält. Wir 
dürfen eintreten und Gott um Rat bitten. Seine 
Zusage der Gnade durch Jesus Christus bleibt 
bestehen. Auch wenn wir manches Mal, wie ein 
Fähnchen im Wind hin und her wedeln, ändert 
das nichts daran, dass der Vater des Lichts uns 
liebt und uns einlädt ihm zu vertrauen. Gott 
bleibt derselbe, heute, morgen und an jedem 
Tag deines Lebens [Jak 1, 17]. Auf seine Zusage 
des Evangeliums, kannst du dich verlassen.

Christian Spiertz
Pastor
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Bemerkenswertс 

LEBENSELIXIER BIBEL
Während der Corona-Krise waren Treffen in 

Präsenzform kaum möglich. Die Vertreter der 
Kirchengemeinde und der FeG haben zusammen 
überlegt, wie wir ein gemeinsames Allianz-
Gebetsjahr miteinander gestaltet könnten.

 Daraus entstand die Idee ein Bibelleseplan zu 
entwerfen, der sich an das Thema der Allianz-
Gebetswoche orientiert. Über den Youtubekanal 
„5 Minuten Theologie“, findest du für jede Woche 
einen Vers, der das Thema „Wort Gottes“ auf-
greift. Christian Spiertz (Pastor FeG) stellt diesen 
jeweils in 5 Minuten vor und hat danach jede 
Woche zu einem Zoom-Meeting eingeladen, 
um dort miteinander ins Gespräch zu kommen 
und miteinander zu beten. Auf Instagram ver-
öffentlicht Christian auch jede Woche einen 

Bibelvers zum Thema Lebenselixier Bibel und 
anderen Themen. Schau doch mal auf Instagram 
und Youtube vorbei und abonniere den Kanal 5 
Minuten Theologie, um immer auf dem neuesten 
Stand zu sein. 

Mit Sicherheit werden dort in der nächsten Zeit 
auf weitere Inhalte hochgeladen zu unterschied-
lichen Fragen und Thema rund um Theologie, 
Bibel und Glauben.

Christian Spiertz
Pastor
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Bemerkenswertс 

VORSTELLUNG: ELIAS ERLACH IN DER FEG WALLAU
Hallo ihr Lieben!

Ich bin Elias und 21 Jahre alt. Ich komme 
ursprünglich aus Krefeld und studiere seit 2019 
an der Theologischen Hochschule Ewersbach. 
Vorher war ich ein Jahr lang mit der Allianz-
Mission e.V. in Europa unterwegs.

Ich habe die Wallauer Gemeinde durch mein 
Praktikum im Teenkreis kennengelernt und 
sofort ins Herz geschlossen! Eure Gastfreund-
schaft, Offenheit, Herzlichkeit und Liebe für 
Jesus durch alle Generationen hindurch hat 
mich direkt heimisch fühlen lassen.

In meiner Freizeit liebe ich es, Gemeinschaft und 
gutes Essen mit anderen zu genießen und Musik 
zu machen. Ich werde noch ein paar Jahre an 
der THE studieren – wo es danach hingeht, weiß 
ich noch nicht genau. Ich würde gerne Pastor 
werden, kann mir aber auch vorstellen, weiter 
zu studieren und möglicherweise Dozent oder 
ähnliches zu werden.

Mal sehen, was Gott mit mir vorhat! 

Elias Erlach

FEG WALLAU JETZT AUF FACEBOOK
Die FeG Wallau ist jetzt auch auf Facebook vertreten. Besucht und abonniert uns dort gerne! 

Unsere Beiträge dürfen gerne geteilt werden.

Weitere Infos auf
Faceboo

k !
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OpenAir-Gottesdienste

Christian Spiertz
Pastor

„Warum höre ich denn da so coole Musik oben 
auf dem Berg, weiß jemand was da los ist?“, fragte 
eine Person in der Facebookgruppe Wallau-Lahn. 
Was da vom Berg herunterschallte, war unser 
OpenAir Gottesdienst, den wir zum Pfingstfest 
auf dem Mehrgenerationenplatz gefeiert haben. 
Zunächst war unklar, ob wir den Gottesdienst 
draußen feiern könnten. Um 8 Uhr morgens 
standen unsere Aufbauhelfer auf dem Platz und 
haben mutig entschieden, den kalten Wind, der 
wenig Hoffnung auf gutes Wetter versprach, ein-
fach zu ignorieren. Wie gut diese Entscheidung 
war, stellte sich nur wenige Minuten später heraus. 
Es war einfach nur ein fantastisches Wetter. 
Gemeinsam haben wir einen tollen Pfingst-
gottesdienst feiern können und auch die Kids 
kamen nicht zu kurz. Zusammen mit Professor Dr. 
Lustlos und der zappeligen Laborassistentin Frau 
Aufgeregt haben die Kinder die neue Erfindung 
des Professors ausprobiert. Eine Zeitmaschine, 

aus der sogar ein echter Dinosaurier herauskam. 
Dino wollte unbedingt wissen, was Pfingsten 
ist und so hat das Evangelium an diesem Tag, 
sogar die Kreidezeit erreicht. Weitere OpenAir 
Gottesdienste z.B. mit unserem Bundesekretär 
Burkhardt Theis oder der Familiengottes-
dienst, den die KiGo gestaltet hat, folgten in den 
Wochen darauf. Solange das Wetter mitgespielt 
hat, haben die FeGn Wallau und Bad Laas-
phe über die Sommerzeit gemeinsam OpenAir 
Gottesdienste auf dem Mehrgenerationenplatz 
in Wallau draußen gefeiert.
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Familiengottesdienst – Eine Runde Sache
Ein besonderer OpenAir Gottesdienst war unser 

Familiengottesdienst, den die KiGo-Kids ganz toll 
vorbereitet haben. Unser Pastor Christian Spiertz 
hat das Thema „Eine Runde Sache“ gepredigt und 
uns vor Augen geführt, dass Gott den Durchblick 
behält. Unsere Kinder haben das Thema ebenfalls 
aufgegriffen und uns manche „Runde Sache“ vor-
gestellt. So tanzten sie mit dem kunterbunten runden 
Schwungtuch zu dem Lied „Herr deine Liebe ist tief 
und weit“, spielten Topfschlagen unter dem Tuch und 
rundeten den Gottesdienst mit unserer Kidsband ab.

Aktuell 
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Ein besonderer OpenAir Gottesdienst war unser 
Familiengottesdienst, den die KiGo-Kids ganz toll 
vorbereitet haben. Unser Pastor Christian Spiertz 
hat das Thema „Eine Runde Sache“ gepredigt und 
uns vor Augen geführt, dass Gott den Durchblick 
behält. Unsere Kinder haben das Thema ebenfalls 
aufgegriffen und uns manche „Runde Sache“ vor-
gestellt. So tanzten sie mit dem kunterbunten runden 
Schwungtuch zu dem Lied „Herr deine Liebe ist tief 
und weit“, spielten Topfschlagen unter dem Tuch und 
rundeten den Gottesdienst mit unserer Kidsband ab.

Kerstin Pfeifer



Christian Spiertz
Pastor
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Entlassung aus dem Biblischen Unterricht
Zwei Jahre lang haben wir zusammen mit den 

BUlern aus Friedensdorf und Wallau die Bibel 
studiert und sind auf Entdeckungsreise in die 
Antike Welt hinein abgetaucht. Wir haben viel 
gelernt aus dem Alten und dem Neuen Testa-
ment. Wir haben die vielen unterschiedlichen 
Menschen aus der Bibel näher kennen gelernt. 
Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Josef und manche 
Propheten aus dem Alten Testament und Jesus, 
die Jünger und Gemeinden aus den Evangelien 
und Briefen. Wir haben entdeckt, wie sie mit Gott 
gelebt haben, wie sie Gottesdienste und welche 
Festtage sie feierten, welche Höhepunkte und 
welche Tiefpunkte sie alle durchlebt haben. 
Darüber hinaus haben wir gelernt, wie die Bibel 
entstanden ist, wie wir sie heute noch verstehen 

können und manche praktischen Tools für das 
Glaubensleben entdeckt. Wir hoffen sehr, dass 
unsere BUler Gott ein Stück nähergekommen 
sind, seine Liebe ein bisschen mehr begreifen 
und Lust darauf haben, mehr zu entdecken.

Am 22.08.2021 durften wir unsere BUler aus 
dem Biblischen Unterricht entlassen und soviel 
darf ich sagen: Nicht nur der Gottesdienst war 
ein riesen Fest. Im Anschluss an dem Gottes-
dienst feierten die BUler mit ihren Familien und 
Freunden natürlich weiter. Wir gratulieren euch 
herzlich zu eurem BU-Abschluss.
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Lana (FeG Achenbach) und Tim-Jannik (FeG Wallau)

Österreich 2021 – Teenfreizeit
Einblicke in unsere Freizeiterlebnisse aus Sicht einer Ziege

Als ich heute Morgen bei strahlendem Sonnen-
schein aufgewacht bin, kam ein Teil der Freizeit-
gruppe das kleine Stück den Berg zu meinem 
Gehege hochgelaufen. Sie hatten sich dort vor 
2 Wochen im Panorama-Hotel einquartiert, wo 
ich sie oft beobachtete. 

Als sie mit der Gondel den Berg hinaufkamen, 
waren die Hausbesitzer gerade fertig das Haus 
vorzubereiten. Eigentlich wollte die Gruppe ja 
nach Ungarn, doch 2,5 Wochen vor der Abreise 
musste umgeplant werden. Richtig räudig. Trotz-
dem gab es direkt am ersten Tag ungarisches 
Essen. Generell schwärmten alle vom guten 
Geschmack des Essens, den das Stammküchen-
team der Jugendfreizeit kreierte und nicht nur 
das: zweimal täglich gab es warme Mahlzeiten, 
purer Luxus. Trotzdem kamen immer wieder 
Teilnehmer und auch Mitarbeiter zu spät, was 
vermehrte Küchendienstschichten zur Folge 
hatte.

Nachmittags sah ich die Jugendlichen oft Fuß-
ball oder Volleyball spielen, wobei spätestens am 
letzten Tag der letzte Ball in Richtung Tal ver-
schwand. Nicht nur beim vergeblichen Suchen 
eben dieser Bälle, rutschten die Besucher öfters 
auf den überall verteilt-liegenden Kuhfladen aus. 
Hoffentlich achteten sie sonst mehr auf Hygiene 
und Maßnahmen als beim Geradeaus-Laufen, 
denn nahezu jeden Morgen und Abend saßen sie 
alle beisammen und wir Ziegen lauschten ihren 
Gesprächen und ihrem Gesang. Dieser schallte 
auf den gut 1500 Höhenmetern sicherlich weiter 
als zum Stall. 

Als ich einmal von meiner Neugier angetrieben 
ausbüxte und durch ein Fenster lugte beobachtete 
ich wie sie sich in Kleingruppen trafen. Dort 
besprachen sie verschiedene Themen wie z.B. 
den „Umgang mit den Sozialen Medien“, „Warum 
an Jesus glauben“, „Die eigene Identität“ oder 
„Glauben im Alltag“, denn das Freizeitmotto 
lautete „Ihm sein Lifestyle“.  Vor allem das Thema 
„Zweifel im Glauben“ schienen auch zum Ende 
der Freizeit noch viele positiv zu bewegen.

An manchen Tagen war es für mich einfacher 
die Gruppe zu beobachten. Es waren die Tage, 
die sie fast nur in der Natur verbrachten. Ein-
mal dachte ich bereits sie seien ausgeflogen, 
als ich sie einzeln auf den Wiesen sitzend oder 
wandern gehen sah. Sie hatten sich verabredet 
zu schweigen und suchten den Kontakt zu Gott. 
So kamen an diesem Abend viele Eindrücke 
zusammen, die im Zeugnisteil weitergegeben 
wurden. 

Mir fiel nicht nur auf, dass das Wetter in diesen 
2 Wochen deutlich besser war als erwartet, 
sondern auch, dass alle zu einem großen Team 
zusammengewachsen waren. Sogar kleine 
Unglücke, wie die Panne eines Bullys nach 
einem Ausflug in eine Klamm und eine daraus 
resultierende 1,5-stündige Wanderung zum 
Hotel, steckten sie locker weg. 

Wenn ich sie gerade den Rückweg antreten 
sehe, denke ich sie vermissen zu werden.

Liebe Grüße an die Realife Community!

Eure freche Ziege Daisy
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Kindergottesdienst während der Corona-Zeit
Auch den Kigo hatte es sehr getroffen seit dem 

Frühjahr 2020. Wie überall galt auch hier die 
Regel „Stay at home“.

Bis zum Herbst 2020 ruhte somit auch 
der Kindergottesdienst. Dann konnten 
wir wieder mit Kleingruppen bis zu 10 
Kindern, Hygienekonzept und vor-
heriger Anmeldung langsam 
wieder anfangen. Die Kinder 
und auch die Mit-
arbeiter haben sich 
so sehr gefreut sich 
endlich wieder in 
„echt“ zu sehen. 
Auch wenn noch 
kein Singen und 
Spielen erlaubt 
war, so tat doch 
der Austausch 
sehr gut.

Alles ging so bis zum 2. 
Advent, danach war Präsenz-
gottesdienst leider nicht mehr mög-
lich. Es wurde über- legt ob wir unter 
diesen Umständen denn eine Weihnachtsfeier 
überhaupt in irgendeiner Weise verantworten 
könnten und haben angefangen die „Weih-
nachten to go“- Aktion überlegt. Es wurde 
viel geplant, gebastelt, gepackt mit vielen 
Helfern aus der Gemeinde, aber schlussend-
lich wurde uns diese Aktion leider gestrichen. 
Der Geburtstag Jesus musste nachgefeiert 

werden!! Immerhin hatten wir dank Christian 
und seiner grünen Wunderwand eine ganz 
tolle Weihnachsvideogeschichte, die die Kinder 

einzeln aufgenommen haben. Die Paten-
aktion wurde coronatauglich gemacht, 

indem die Paten 
Videobotschaften 
aufgenommen 
haben und diese 

Botschaft dann 
immer an das 
jeweilige Kind 
g e s e n d e t 
wurde.  Die 

G e s c h e n k e 
wurden kontakt-

los übergeben. 
Nach Weih-
nachten starteten 
wir mit dem Kigo 
in der Tüte. Für 

die Kinder wurden 
jeden Sonntag Tüten unter dem Car-

port aufgehängt in denen sich die jeweilige 
Geschichte und Bastelanleitungen oder coole 
Experimente befanden. „Wer kann mit Brause-
tablettenröhrchen am weitesten schießen, wie 
schwimmt eine Büroklammer, wir starten eine 
Teebeutelrakete, backen Brot, machen Meisen-
knödel…“

Rückmeldung gab es oft über die jeweiligen 
Gruppen anhand von Bildern. Viele Familien 
bearbeiteten die Tüte im Laufe der Woche 



Lifegrou ps

18 19

sozusagen im Homeschooling als Religions-
unterricht. Für die Organisation waren die Tüten 
toll, konnte man doch schon unter der Woche 
die Tüten vorbereiten, wenn man Sonntags mal 
anderweitig verplant war. Jedoch blieb auch 

hier wieder der persönliche Kontakt völlig auf 
der Strecke. Wie geht es den Kindern? Was für 
Sorgen und Ängste haben sie? Wie können Sie 
Kraft schöpfen? Das konnte auch in den Online-
Kigos nicht aufgearbeitet werden. Hier hatten 
die Kinder aber wenigstens die Möglichkeit zu 
singen und taten dies auch voller Freude. Zu 

Ostern hatten wir eine tolle Oster-Wallau-Ralley 
gemacht, wo die Kinder anhand von Rätseln 

Koordinaten bekamen und immer einen neuen 
Wegpunkt suchen mussten. Am Ende gab es im 
„Ostergarten“, wo Jesus leeres Grab zu sehen 
war natürlich auch einen Schatz zu heben. Die 
Familien hatten die ganzen Osterferien Zeit dazu, 
so dass jeder gehen konnte wann es am besten 
passte. Mit dem Start der Open-Air-Gottes-
dienste am Mehrgenerationenplatz konnten 
wir auch endlich wieder richtig Kigo feiern. Wir 
konnten dazu das Schulgelände nutzen und 
hatten draußen sehr viel Spaß. Zu Pfingsten gab 

es einen tollen Familiengottesdienst bei dem 
uns viele Helfer bei der Vorbereitung unter-
stützt haben. Da singen ja noch nicht erlaubt 
war, hat Familie Dörr die Kinder Lieder zuhause 
aufnehmen lassen und das Ganze zu einem 
tollen Chor zusammengemixt. Wir hoffen sehr 
dass uns die Situation erlaubt weiterhin so tolle 
Kindergottesdienste zu feiern, möchten aber 
auch nochmals um Unterstützung bitten. Jeder 
der möchte ist herzlich eingeladen uns sonntags 
zu helfen. Einige Minihelfer von den Frogs haben 
wir schon gewinnen können und freuen uns 
sehr darüber.

Sabrina Klein
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Fresh Young Wild & Free
Wie wird er wohl nach anderthalb Jahren 

Distanz sein, wieder Teenkreis in Präsenz zu 
machen? Wie müssen wir unser Programm an 
die neuen Regeln und Umstände anpassen? 
Können wir überhaupt Nähe und eine vertraute 
Basis aufbauen, wenn wir Abstände einhalten 
und Masken tragen müssen? Werden überhaupt 
Teens kommen?

Diese und viele andere Fragen haben wir uns als 
Teenkreismitarbeiter immer wieder gestellt. Und 
ich muss zugeben, dass ich vor unserem ersten 
Teenkreistreffen 2021 ziemlich aufgeregt war. 
Doch alle Sorgen waren unbegründet. Es war 
18:30 Uhr, wir Mitarbeiter haben uns zu letzten 
Absprachen und Gebet getroffen und die ersten 
Teens trudelten wie immer eine halbe Stunde 
vor Teenkreisbeginn ein, also: Alles beim Alten. 

Genug Gesprächsstoff war auf jeden Fall da 
und auch die vor dem Lockdown aufgebauten 

Beziehungen konnten schnell abgestaubt 
werden. Das einzige „Problem“ war es, einige 
der Teens wieder zu erkennen, denn mit der Zeit 
machen sich so manche Entwicklungen dann 
doch bemerkbar. Die Interessen haben sich 
jedoch wenig geändert und der Wunsch nach 
gemeinsamer Aktion war groß.

Ob Schneckenrennen, Wasserspiele - inklusive 
trockenen Fußes über die Lahn zu kommen, 
ohne die Brücke zu benutzen, Mister X, Werwolf 
oder Kochduell. Im Teenkreis kommt jede/r auf 
seine/ihre Kosten.

Wir als Mitarbeiter sind dankbar für unsere 
coole Gruppe, den Spaß und die Gemeinschaft, 
die wir mit den Teens zusammen erleben dürfen 
und freuen uns, wenn es nach den Ferien wieder 
mit voller Energie weitergeht! 

Laura Schwarz

Gebetsstunde
Beten ist „das Atmen der Seele“ so haben es 

manche Glaubensmänner beschrieben, frei 
nach 1. Tessalonicher 5 Verse 16 bis 18:

„Freut euch allezeit, betet ohne Unterlass, seid 
dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille 

Gottes in Christus Jesus für euch.“
Dies war jedoch im Rahmen von Gemein-

schaftsveranstaltungen mit Personen meist 
aus mehreren Familien - was langjähriger 
fester Bestandteil im Gemeindeleben war - in 
der „CoronaZeit“ wegen den verordneten Ein-
schränkungen viele Wochen leider nicht mög-
lich bzw. erlaubt, sehr zum Bedauern der regel-
mäßigen Teilnehmer dieses wichtigen Bausteins 
der Gemeinde.

Doch - Gott sei Dank - können wir diesen 
Momenten der segensreichen Begegnungen mit 
den Glaubensgeschwistern und vorrangig mit 

dem Herrn Jesus Christus, unserem Herrn und 
Heiland - und Schöpfer aller Dinge -  in letzter 
Zeit im Gemeindezentrum jeden Donnerstag 
wieder mit Danksagung, Lobgesang und Fürbitte 
nachkommen.

Nicht unerwähnt möchten wir aber die „Open 
Air“ Gebetsstunden im Hof bei Christel Junker 
bzw. im Garten von Kerstin Pfeifer im letzten 
Jahr erwähnen. Chrisel berichtete, dass unser 
Gesang und auch so manche Worte auf positive 
Resonaz bei ihrer Nachbarin gestosen sei.

In der Hoffnung und Zuversicht, dass alles 
bald wieder normal läuft - und dafür beten wir 
auch - ermutigen wir weitere Geschwister der 
Gemeinde die Gebetstunde (z.Z. um 19:30 Uhr) 
zu verstärken.

Liebe Grüße vom
Gebetskreis

Fred Meys

Genug Gesprächsstoff war auf jeden Fall da 
und auch die vor dem Lockdown aufgebauten 

mit voller Energie weitergeht! 

Laura Schwarz
Teenkreis Fresh Y

jeden Freitag 18 Uhr
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Bibeltreff geht wieder in „Präsenz“
Anwesenheit - bewusst wahrgenommene 

Gegenwärtigkeit – Dabeisein – Vertretensein 
- körperliche Ausstrahlung. Das alles bedeutet 
„Präsenz“. Wunderbare emotionale Worte nach 
einer Zeit die durch ein kleines, zerstörerisches 
Virus doch sehr eingeschränkt war und teilweise 
immer noch ist. Wie anders war es doch sich nur 
über „zoom“ zu begegnen. Online –Treffen sind 
zwar besser als keine, aber manchmal ist vor 
allem die Technik nervig. Da sind vor allem wir 
Ältere ab und zu „raus“.

So freuten sich die Teilnehmer des Bibeltreffs am 
13.Juli, als man sich nach langer Zeit im kleinen 
Saal der Gemeinde, zwar mit Corona bedingten 
Einschränkungen, aber einander wieder in den 
Arm nehmen und Glück und Unglück in diesen 
Zeiten ganz persönlich mitteilten konnte. Man 
merkte, sah und spürte, dass der andere großen 
emotionalen Anteil an der eigenen Person nimmt 
und fühlte sich angenommen. 

Wie soll es weitergehen? Wir sind uns einig, in 
einem offenen Gesprächskreis in der bisherigen 
Form weiterzumachen. Es hat sich bewährt, ein 
Hauskreisheft des Bundes (SCM) auszuwählen 
und Themen aufzugreifen, die darin in ca. 10 
Lektionen gut vorbereitet sind.  So haben wir 
uns jetzt Heft 59 vorgenommen. Es behandelt 
den zweiten Teil des Römerbriefes. Im Heft ist 
dieser Teil überschrieben mit der Frage: „Wie frei 
sind wir wirklich?“ In den acht Lektionen wollen 
wir Antworten nachgehen, die Paulus in seinem 
Brief auf ethische Fragen gibt.  Immer wieder 
werden wir uns fragen, was seine Worte mit 
unserem Leben zu tun haben, welche Maßstäbe 
und Empfehlungen wichtig und aktuell, vielleicht 
auch welche Vorstellungen damals gültig und 

für uns heute überholt sind. 

In den Kapiteln 9 bis 11 geht es Paulus um 
das Schicksal des Volkes Israel, dem er sich 
zugehörig weiß und das ihm so sehr am Herzen 
liegt. Anfängen des Antisemitismus, schon 
damals gelegt, tritt Paulus entgegen mit seiner 
Botschaft von dem einen Gott Vater, der sich in 
Jesus offenbart und sich für alle Völker geöffnet 
hat. Antisemitismus, ein Reizthema auch heute 
wieder in Deutschland, zu dem z.B. auch unsere 
Bundesleitung Stellung bezogen hat. In den 
Kapiteln 12 -15 des Römerbriefes geht es um  
den neuen Gottesdienst, um das Miteinander 
als Glieder an einem Leib, um die Liebe als des 
Gesetzes Erfüllung, um das einander Annehmen, 
um das Tragen der Schwachen.

Der Gesprächsstoff wird uns also nicht aus-
gehen. Inzwischen ist es auch so, dass unsere 
Pastoren das Treffen stärker mit vorbereiten 
und sich gut in den Kreis einbringen. So dürfen 
wir manches aus ihrem theologischen Wissen 
erfahren und auch einmal Hintergründe und 
Zusammenhänge besser begreifen.

Wie gesagt: Wir sind ein „offener Gesprächs-
kreis“ zu dem jede/r der möchte eingeladen ist. 
Am 2. und 4. Dienstag des Monats jeweils um 
19.30 Uhr im „Kleinen Saal“ des Gemeinde-
hauses – falls nicht wieder Corona uns einen 
Strich durch die Rechnung macht. 

Es würde uns freuen dich zu sehen.

Karlheinz Dörr
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Jungschar
Endlich ist wieder Leben in der Bude. Nach 

einer langen Zeit kann die Jungschar wieder 
voll durchstarten und wir freuen uns über ca. 20 
Kinder, die voller Freude mit dabei sind. Jeden 
Mittwoch treffen wir uns also um 17 Uhr im 
Gemeindehaus oder im Freien und haben viel 
Spaß mit gemeinsamen Spielen und Aktionen. 
Auch die Kreisjungschar wird so langsam wieder 
reaktiviert und erwacht aus dem Coronaschlaf. 
So konnten wir im September an der Radrallye 
teilnehmen und die Kreisgemeinschaft genießen. 
Wir freuen uns auch über unsere neuen Mini-
helfer in der Jungschar. Sarah und Noah im 
Doppelpack helfen tatkräftig mit, damit wir die 
Jungschar mit Leben und geistlichen Impulsen 
füllen können. 

Auch wenn ich begeistert bin von dem 
Engagement der drei, muss gesagt werden, dass 
wir noch viel mehr Unterstützung brauchen. 
Darum bitten wir euch darum, dass ihr euch bei 
uns als Team meldet, wenn ihr Zeit, Lust und 
Interesse habt uns als Mitarbeiter zu unterstützen. 
Auch lebt die Jungschar von den kreativen Ein-
fällen des Teams, die hier und da auch mal was 
kosten. Auch über eine Sach- oder Geldspende 
würden wir uns sehr freuen. Du kannst dich dafür 
einfach bei Christian oder Tim-Jannik melden.

Christian Spiertz
Pastor

Weitere Infos auf
www.feg-wallau.de !
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BuJu 2021
BuJu 2021 stand unter dem Titel „Frames – Im 

Angesicht der Ewigkeit“. Johannes Krupinski und 
das BuJu-Team mit vielen bekannten Gesichtern, 
wie z.B. unsere Anne Schroth mit ihrem Mann 
Michael haben uns den Tag über in das Thema 
hineingenommen.

Bei dem Stichwort „Ewigkeit“ mag der ein oder 
andere Leser vielleicht an das Thema mit der 
Hölle und dem Himmel, dem Verlorengehen 
oder Errettetwerden denken. Aber genau darum 
ging es nicht. Wer von Gottes Ewigkeit spricht, 
der darf nicht vergessen, dass Ewigkeit schon am 
ersten Schöpfungstag beginnt. Über viertausend 
Jahre geht Gott bereits Wege mit den unter-
schiedlichsten Menschen und dabei hat er sie 
nicht auf irgendeinen Tag am Ende ihres Lebens 
oder darüber hinaus vertröstet, wo dann die alles 
entscheidende Frage richtig zu beantworten 

wäre, sondern Gott liebt den Menschen und 
will sie durch ihr Leben begleiten. Gottes Ewig-
keit mit dir fängt bereits heute an. So wie Gott 
bei Abraham, Isaak, Jakob und dem Volk Israel 
war, so will er auch dein Leben begleiten in den 
Höhen und Tiefen, die das Leben mit sich bringt. 
Mehr noch, Gott ist Mensch geworden in Jesus 
Christus und hat uns seine Liebe in einer unüber-
bietbaren Weise gezeigt, dass wir heute noch 
viel mehr Grund haben Gott nachzufolgen und 
ihn in unser Leben einzuladen. Lass die Ewigkeit 
mit Gott schon jetzt in deinem Leben beginnen!

Eine starke Botschaft am Ende eines starken 
Bundes Jugendtreffens mit 600 anderen 
Jugendlichen aus der Region. Vielen dank für 
diesen schönen Tag!

Christian Spiertz
Pastor

Mut tut gut
Unter diesem Thema trafen sich 30 Frauen am 

05.09.2021 aus der Gemeinde Wallau und Bad 
Laasphe bei der Schutzhütte in Breidenbach. Bei 
herrlichem Sonnenschein genossen sie end-
lich wieder ein Frauentreffen. Es war schön zu 
sehen, wie herzlich einander begrüßt und sich 
ausgetauscht wurde.

Obwohl auch Frauen aus Gönnern, 
Eckelshausen und Buchenau dabei waren, fühlte 
sich keine fremd, sondern herzlich willkommen 
und einbezogen.

Immer wieder ist es ein Erlebnis die Lieder, 
nur von Frauen gesungen, zu hören. Begleitet 
wurden sie von Kerstin Pfeffer mit der Gitarre.

Vor dem Grillen gab es eine geistige Stärkung 
zu dem Thema „Mut tut gut“. Carmen Plewe 
sprach davon, dass jetzt in der schwierigen 
Zeit von Corona, aber auch das Leid der Flut-
opfer oder Trauernden für den Alltag schon 
viel Mut benötigt wird. Mut, um neue Wege zu 
gehen, neue Gedanken zu entwickeln in den 
Gemeinden und im Alltag. Mut, um andere zu 
sehen, obwohl man sich nicht begegnet. Mut 
für eine Zeit, in der nichts mehr sicher ist. Sie 

zitierte Bernd Kannwischer, der die jetzige Zeit 
in „Christsein heute“ mit der Begegnung eines 
Frosches im Wald verglich. Man wisse nie, wohin 
er springt. So sei es auch mit der Zeit, in der wir 
leben. Wir wissen nicht, was morgen kommt. 

Mut etwas zu tun, beinhaltet auch, dass wir 
etwas wagen, was vielleicht nicht funktioniert. 
Mut bedeutet aufzustehen und etwas zu tun. 
Kraft zu investieren, die wir vielleicht nicht ver-
spüren.

„Hab‘ keine Angst und verliere nicht den Mut, 
denn der Herr selbst wird vor dir hergehen. Er 
wird bei dir sein. Er wird sich nicht zurückziehen 
und dich nicht im Stich lassen!“ 5.Mose 31,8

Das sagt Mose zu Josua, der ein großes Amt 
übernehmen soll. Josua soll das Volk Israel in das 
verheißene Land führen. Mose sagt das, nach-
dem er viele Erfahrungen mit Gott gesammelt 
hatte. Vielleicht hat er sich erinnert, wie verzagt 
er war, als Gott ihn berief?

Und wie Gott ihn bestärkte, und Mut schenkte!

Carmen berichtet von persönlichen Zeiten der 
Verzweiflung, wo kein Ausweg zu sehen war, 
aber sie betete zum einen, „du Herr hast alle 
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Carmen Plewe

Macht im Himmel und auf der Erde“ und du wirst 
auch mich nicht im Stich lassen und zum anderen 
„dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst 
mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich 
nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit 
Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich 
nichts nach Himmel und Erde.“, egal wie es aus-
geht und egal, was passiert. Sie gab es im Gebet 
ab und sagte ihren Problemen, wie groß ihr Gott 
ist und nicht Gott, wie groß ihre Probleme sind.

„Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, 
sondern die Überzeugung, dass etwas wichtiger 
ist als Angst“, so sagte schon Franklin D. Roosevelt.

Der erste neue Schritt in eine ungewissen Zeit 
ist der schwerste, bei dem wir uns aber gegen-
seitig unterstützen können. Dabei können wir 
uns Unterstützung holen, von anderen, die uns 
begleiten und wir sollten nie vergessen, dass wir 
einen großen Gott haben, der uns nie allein lässt.

Sie berichtet von Christine, die an Corona sehr 
schwer erkrankt war und Carmen aus dem 
Krankenhaus schrieb „Ich will nicht sterben, ich 

will leben.“ Weiter, wie Carmen mit dem Frauen-
team und Kerstin gebetet haben, gerungen um 
das Leben von Christine. Tröstende Worte ihr 
immer wieder schickten, Blumen brachten oder 
mutmachende Worte in Buchform. Heute durfte 
sie beim Treffen dabei sein.

Wir können, dürfen und sollen mutig sein, 
weil wir einen Gott haben, der uns nicht allein 
lässt. Der immer an unserer Seite sein wird, sagt 
Carmen aus ehrlichem Herzen.

„Hab‘ keine Angst und verliere nicht den Mut, 
denn der Herr selbst wird vor dir hergehen. Er 
wird bei dir sein. Er wird sich nicht zurückziehen 
und dich nicht im Stich lassen!“ 

Anschließend ließen die Frauen sich gegrillten 
Würsten und Käse mit leckeren Salaten 
schmecken. 
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