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Glaubenshelden

Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens  

um uns haben, lasst uns alles ablegen,  

was uns in dem Wettkampf behindert,  

den wir begonnen haben – auch die Sünde,  

die uns immer wieder fesseln will. 

 

Mit Ausdauer wollen wir auch noch  

das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten.

                    Hebräer 12, 1
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Liebe Gemeinde,
momentan erleben wir eine weltweite Krise.  
Allerorts gilt es Abstand zu wahren. Der Mundschutz hat 
sich in allen Variationen als festes Accessoire etabliert.  
Die Desinfektionsmittel haben Hochkonjunktur.  
Der Kampf um Hefe und Toilettenpapier gehört inzwischen 
zum Alltag. 

Ich las sogar von einem Kunden in Australien, welcher 
4.800 Rollen Toilettenpapier und 150 Liter Desinfektions-
mittel gehortet hatte. Ja, in Notlagen handeln wir Men-
schen oftmals egoistisch und rücksichtslos. 

Aber genauso sehen wir täglich die Regenbogenbilder in 
den Fenstern. Lesen von Nachbarschaftshilfen und  
in den Medien erfahren die neuen Helden des Alltags 
große Aufmerksamkeit. Dem Krankenhauspersonal wird 
applaudiert und die Pflegekräfte erhalten einen  
Coronabonus. Es sind Helden – denn sie sind unentwegt 
im Einsatz für andere. Auch die Supereltern, welche  
jetzt Homeoffice mit den Hausaufgaben und der  
Betreuung der Kinder managen müssen, erfahren großen 
Respekt. 
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Mehr noch – sie waren davon   überzeugt,  
    gerade für eine Zeit wie diese geboren zu sein
Krisenzeiten sind immer auch Heldenzeiten. Schon im  
Alten Testament erweckte Gott immer wieder Helden, 
wenn sich sein Volk in großer Notlage befand. 
Eine dieser Heldinnen ist sicherlich Ester. Im Buch Ester, 
Kapitel 4 wird uns berichtet, wie das Volk Israel gefangen 
war in Angst. Die Bedrohung war so groß. Der Tod  
stand unmittelbar bevor. Klage und Weinen war auf den 
Straßen zu hören. 

Manch einer kann diese Situation heute gut nachempfin-
den. Wenn Angst und Sorgen uns wie gefangen nehmen. 
Angst krank zu werden. Angst um die berufliche Zukunft 
und Sorge um finanzielle Existenz. 

Die Helden der damaligen Zeit – Mordechai und  
Ester - jedoch waren voller Glauben, dass Gott sein Volk 
auf seine Art und Weise retten wird. Mit dieser Zuversicht 
suchten sie seine Nähe. Sie waren getragen von der  
festen Gewissheit, dass ihre ganze Existenz in seiner 
Hand lag. Mehr noch – sie waren davon überzeugt, gera-
de für eine Zeit wie diese geboren zu sein. Wow!

Eine Frau voller Glauben steht auf. Ester vertraute ihrem 
Gott und erachtete ihr Leben für geringer als das 
des Volkes. Es ist diese Herzenshaltung, aufgrund der sie 
schlussendlich von Gott gebraucht wurde, um das Volk  
zu retten. Es ist ihre Einstellung und innere Haltung, wel-
che sie zur Heldin in dieser Geschichte macht. 
Es ist die gleiche Herzenshaltung, welche auch Christus D
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Mehr noch – sie waren davon   überzeugt,  
    gerade für eine Zeit wie diese geboren zu sein

kennzeichnete (Matthäus 20,28) und zum ultimativen 
Helden für sein Volk machte. Wie Ester stellte auch er 
sein Leben in den Dienst der anderen. Es ist die Herzens-
haltung, welche Helden von anderen Menschen unter-
scheidet. Helden vollbringen große Taten für das Wohl der 
anderen. Sie haben ihren Nächsten im Fokus und setzen 
ihr Leben für ihn aufs Spiel.

Der Krankenschwester in Italien gehört unser größter 
Respekt, weil sie sich unermüdlich um die Schwachen 
und Kranken kümmert. Wir bewundern die Superhelden in 
den Filmen, denn sie kämpfen für viele andere. Ester wird 
bis heute gefeiert, denn durch sie wurde ein ganzes Volk 
gerettet und wir glauben an Jesus Christus, denn er gab 
sein Leben für uns.
 
So wenden auch wir uns in dieser Zeit voller Zuversicht 
und Glauben an unseren Gott. Auf ihn setzten wir all un-
sere Hoffnung und unser Vertrauen. Die Gewissheit, dass 
unsere ganze Existenz in seinen Händen liegt, möge uns 
Frieden geben. Voller Zuversicht wollen wir seine Nähe 
suchen. Wir wollen ihn bitten, dass er auch unser Herz 
transformiert und in uns das Herz eines Helden formt. Ein 
Held, der sein Leben in den Dienst der anderen stellt und 
gerade auch in dieser Zeit seinen Nächsten nicht vergisst.
Denn wer weiß, vielleicht sind gerade wir geboren für eine 
Zeit wie diese?!

Kristina & Yannic Fiegl

W
ir wollen ihn bitten, dass er auch unser Herz 

 transform
iert und in uns das Herz eines Helden form

t.
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Rückblick

Nun ist das Candlelight-Dinner schon wieder einige Wochen her.  
Die Vorbereitungen waren schon lange vorher angelaufen. Jeder, der dabei 
war, hatte seine Aufgabe, jeder da, wo er seine Begabung hat.
Ich kann von mir sagen, es hat mir viel Spaß gemacht! Vor allem aber, als wir 
gesehen haben, was am Ende herauskam!
Alles war wunderschön dekoriert, fast wie für eine Hochzeit, aber ich finde, es 
ist nicht mehr als Recht, etwas so schönes für die Ehepaare zu organisieren.

Candlelight-Dinner  
vom 22.02.2020
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Das Essen war pünktlich da und super lecker, die Stimmung aller Ehepaare 
und aller Helfer sowie auch der Jugendlichen war einfach SCHÖN.

Die Ehepaare investierten und investieren immer noch sehr viel Arbeit in ihre 
Ehe. Es ist bestimmt nicht immer leicht, alles auf einen Nenner zu bringen. 
Somit haben sie dieses kleine, wunderschöne Fest mit Sicherheit verdient.
In einer Predigt von Cyrille heißt es:

Wir sind unterschiedlich und  
ergänzen uns doch.
Wir ähneln uns und sind doch ganz anders.
Wir sollten den anderen so akzeptieren,  
wie er ist und nicht versuchen,  
ihn zu ändern bzw. zu verändern.

Denn das, glaube ich, sind die großen Probleme, die dann mit der Zeit auf-
kommen. Kein Ehepartner ist dafür verantwortlich, dass der andere glück-
lich ist. Damit haben wir eine viel zu große Erwartungshaltung dem anderen 
gegenüber. Dem kann keiner gerecht werden.

Gott nimmt MICH auch so an, wie ICH bin!
Die Paare, die nicht dabei waren, haben ganz ehrlich etwas verpasst.

Silvia Gembus

Ellen und Alexander Hirsch



Gedicht von
Heidi M‘butu Ostern 

Dunkelheit, Verzweiflung, Not,

Hohn, Geiselung, Tod,

der Anfang hat ein Ende –

gekreuzigt sind die Hände.

Böses hat Gutes besiegt.

Finsternis legt sich übers Land,

der Vater hat sich abgewandt.

Ein Kampf tobt in der unsichtbaren Welt,

die Last der Sünde die Seele quält.

Die Erde bebt, der Vorhang zerreißt,

am Kreuz das Lamm gibt auf den Geist.

Es ist vollbracht, ein letzter Schrei,

der Todeskampf vorbei.

Der Fürst dieser Welt lacht in seine Faust,

er machte dem Plan Gottes den Garaus.

Einmal war er schlauer als der Mann auf dem Thron,

seine Helfer bringen ihm schon die Ehrenkron.

Er brennt voll Stolz und großer Wut,

dieser Sieg gibt ihm Mut! 

Will zurück, was ihm genommen  war,

ein Stuhl über den Sternen Gottes – ist doch klar.

Er ist entschlossen, will noch mehr Macht,

und ist zugange, Tag und Nacht.

Träumt von Triumph und hört sie schon, 

die Pauken, Trompeten und das Horn.

6



Irgendetwas stimmt hier nicht!

Plötzlich verzieht sich sein Gesicht: 

„Nein, nein, es ist nicht wahr,

Er ist doch tot, es besteht keine Gefahr!

Die Ruhe behalten ist oberste Pflicht,

es ist nur eine Störung, weiter nichts.“

Er plant seine Rückkehr ins Himmelreich,

als Engel des Lichts – fast ist es soweit.

Etwas später … 

Die Dämonen zittern, verkriechen sich,

vor dem Licht, das durchs Dunkel bricht.

Plötzlich steht Er da in all seiner Pracht,

der lebende Sohn Gottes  –

der Tod hat ihn nicht besiegt,

sondern – herrlicher gemacht.

Träume sind Schäume,

es wird nichts aus dem Thron.

Der Teufel wütet, voll Stolz und Rebellion.

Macht Lüge zur Wahrheit,

Dunkelheit sieht aus wie Licht.

Den Horror seiner Niederlage zeigt er nicht.

Doch sein Schicksal ist besiegelt,

Die Ketten liegen bereit,

für ihn in alle Ewigkeit.

Es kommt der Tag,

man weiß nicht wann,

dann schlägt sein letztes Stündchen an.

Es zittern die Knie –

Während er sich beugt –

Vor dem König der Könige und bezeugt:

„Du bist der Herr –

Du hast gesiegt,

mein Kopf unter deinem Fuße liegt.

Mein Bezwinger,

Überwinder des Todes,

Jesus Christus,

Sohn des lebendigen Gottes!“

7



Rückblick Ostern

Ostern 2020, ein persönlicher Bericht 
von Ellen und Alex Hirsch

Ostern, die Karwoche, die Woche, 
die für uns Christen so viel, ja alles 
bedeutet. Normalerweise finden in der 
Karwoche so viele Veranstaltungen 
statt. Andachten, Sederfeiern, Gottes-
dienste mit Abendmahl und der feier-
liche Höhepunkt, der Ostersonntag. 
In diesem Jahr ist es eine stille Wo-
che. Wir haben Gemeinschaft über 
YouTube Gottesdienste und über 
Videokonferenzen.

Es ist eine neue Erfahrung für uns, 
und wenn wir ehrlich sind, auch etwas 
traurig. Jedes Jahr nehmen wir am 
Gründonnerstag an einer sehr schö-
nen Sederfeier teil, dieses Jahr sind 
wir zu Zweit. Ellen backt Matzen, 
deckt den Tisch schön, und wir feiern 
Abendmahl. Wir spüren die Nähe 
Gottes und wie wertvoll dieser Abend 
für uns ist. Gott ist da.

Karfreitag. Wir schauen zusammen 
den Gottesdienst auf YouTube, feiern 
zusammen Abendmahl und sind be-
rührt. Die Stille lässt einen anders 
empfinden. Gott ist da.

8



Samstag. Es ist stiller als sonst, viel 
stiller, aber es gibt Raum für Gott. 
Die Trauer steigt ein wenig hoch, 
sonst steht Ellen schon in der Küche 
und kocht für Ostern. Die Familie 
kommt immer zum Mittagessen, es ist 
normalerweise ein Tag mit viel Aktion 
und Vorfreude… jetzt fehlt etwas.
Wir planen den Ostersonntag. Es 
wird zu einem Flash Mob aufgerufen, 
mit Kreide die frohe Botschaft auf 
die Straßen zu malen: „Jesus ist 
auferstanden“. Tolle Sache, Alex ist 
dabei. 
Vorher wollen wir um 6.00 Uhr auf 
den Berg fahren und den Ostersonn-
tag begrüßen. Die Planung steht. Gott 
ist da.

Ostersonntag. Um 05.00 Uhr auf-
stehen, Kaffee einpacken und los 
geht’s… da steht von unserem Sohn 
und seiner Freundin ein Ostergruß vor 
der Tür, das tut so gut und wir sind 
sehr gerührt, aber auch traurig. 
Auf dem Berg angekommen erwartet 
uns ein wundervoller Sonnenaufgang 
und es berührt uns sehr. Gott schenkt 
uns in diesem Moment die Zusage: 
Ich bin da.

9



Das Lied „Die Güte des Herrn hat  
kein Ende, sein Erbarmen hört  
niemals auf. Es ist neu jeden Morgen, 
groß ist deine Treue oh Herr“ hat die 
richtigen Worte. Zu sehen, dass Gott 
jeden Morgen neu die Sonne aufge-
hen lässt und diese Erde so wunder-
schön gemacht hat, berührt. Es tröstet 
und gibt Hoffnung.
Zurück zu Hause wird gemalt. Alex, 
Dominik und die Kids schreiben mit 
Kreide die liebevolle Botschaft auf die 
Straße.
JESUS IST AUFERSTANDEN.  
Über WhatsApp kommen schon Bilder 
von anderen Straßen, die mit dieser 
wundervollen Botschaft bemalt wur-
den. Es ist schön, diese Verbunden-

heit zu spüren.
Auch heute gibt es wieder einen Got-
tesdienst über YouTube. Kreativ und 
liebevoll. 
Voller Dankbarkeit schauen wir auf 
dieses andere Osterfest zurück. 
Stille hat dieses Jahr Ostern geprägt. 
In unserer Gemeinde haben viele 
Menschen dazu beigetragen uns mit 
Botschaft, Lobpreis, Gemeinschaft 
(über YouTube) und tollen Ideen zu 
beschenken. Wir sind eine Familien-
gemeinde und füreinander da. Auch 
die Traurigkeit darf dieses Jahr sein, 
ihr fehlt uns, aber wir sind verbunden 
durch Jesus, seine Liebe und seine 
Tat am Kreuz. 

Rückblick
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Instagram      FCG_gersprenztal

Facebook       FCGBrensbach

folge uns auf...
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Seminar  

„Wachsen   und Dienen  
mit Gebet    und Prophetie“ 

Am 25.01.2020 hatten wir für Beter, Fürbitter und sonstige Interessierte 
unserer FCG einen besonderen und ermutigenden Seminartag mit Johannes 
Stocker und seinem Team der Bibelschule „Schule der Erweckung“ in Füssen, 
einem Ableger der Bethel-Gemeinde in Redding/Kalifornien.

Das kleine Team von insgesamt vier Leuten diente uns an diesem Tag mit 
Lobpreis und drei Themeneinheiten zum Lebensstil der Intimität mit GOTT, 
zu Prophetie im Alltag und zum prophetischen Dienen in der Gemeinde. Sie 
ließen uns teilhaben an ihren persönlichen Wegen und Erfahrungen und alles 
war verbunden mit ganz viel Praxis. Wir erlebten im Miteinander viel Wert-
schätzung und einen Lebensstil gelebter Demut. Allein diese Erfahrung war 
schon Freude und ein Segen für uns alle.

Uns wurde ganz neu vor Augen gestellt, dass nur ein Lebensstil, in dem wir 
in eine persönliche, kindliche und vertrauensvolle Beziehung mit Gott kom-
men, auch persönliche Heilung für unsere Seele, unseren Geist und schließ-
lich unseren Leib bringt. Dies wiederum eröffnet dann die Fähigkeit, klarer zu 
hören, zu sehen und auch anderen zu dienen.
Denn unsere eigenen Verletzungen und Wunden beeinflussen unseren Glau-
ben und unseren Dienst an anderen. 

Rückblick
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In Jeremia 29,11 heißt es: „Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über 
euch habe, spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, 
dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“
Dieser Vers war eine wichtige Grundlage für das Seminar und auch generell, 
sich GOTT im Glauben zu nahen und alles von ihm zu erwarten.
Nur wenn wir ihn wirklich kennen und ihm vertrauen, können wir auch unter-
scheiden, was von GOTT kommt, was mit seiner Person übereinstimmt und 
was durch eigene Verletzungen geprägt ist.

Eins wurde ganz deutlich: dass Prophetie heute in erster Linie zur Ermutigung 
und zum Segnen dient, zum Heben der Schätze, die GOTT in die einzelnen 
hineingelegt hat und dazu, wie er den Einzelnen sieht und manchmal auch zur 
Ermahnung. Liebe spricht lauter als Zurechtweisung.
Aber es gab an diesem Tag natürlich auch die Möglichkeit zum Austausch und 
für ganz praktische Fragen, und es wurde viel gebetet und auch prophetisch 
weitergegeben.

Unser Buffet, das von den Teilnehmern gespendet und durch eine kleine 
Gruppe fantastisch betreut wurde, war reichlich und sehr lecker. Hier kamen 
wieder einmal die ganz praktischen Gaben einzelner zum Vorschein,  

Seminar  

„Wachsen   und Dienen  
mit Gebet    und Prophetie“ 
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die solchen Treffen noch das Sahnehäubchen aufsetzen. Selbst die propheti-
sche Kunst in Form von wunderschönen Ketten und Armbändern mit Worten 
der Wertschätzung und Ermutigung von Antje Stocker fehlte nicht.  

Mein Bild „Deeper“ (Tiefer), was im Vorfeld der Vorbereitungen des Seminars 
entstand, ist Ausdruck dessen, wohin GOTT uns führen will, wenn sich seine 
Herrlichkeit auf unsere Zerbrochenheit legt. 

Durch alle Rückmeldungen der fast 30 Teilnehmer hörte ich immer wieder  
heraus, dass sie alle sehr ermutigt und reich gesegnet wurden.  
Ich glaube, das gilt auch für die Jugend, denen das Team der Bibelschule am 
Freitagabend diente und auch für den Gottesdienst, wo es um das Herz des 
Vaters ging. Es war ein Wochenende, an dem Herzen berührt wurden.

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken  
über euch habe, spricht der Herr:  
Gedanken des Friedens und nicht des Leides,  
dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. 

Jeremia 29,11

Bericht von Ina-Maria de Leeuw
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Else Fornoff
Nachruf auf
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An Gründonnerstag, dem 9. April,  
verstarb unsere liebe Else Fornoff, 
eine Woche nach ihrem 89. Geburts-
tag in Erbach im Krankenhaus.  
Sie befand sich schon einige Zeit 
wegen verschiedener Erkrankungen 
dort. Kurz vor ihrem Heinmgang  
durfte ihre Tochter Gerlinde aus-
nahmsweise doch noch einmal zu ihr.
Gemeinsam haben sie laut mitein-
ander gebetet. Das war ein Trost in 
diesen außergewöhnlichen Zeiten.
Else war eine der ersten Teilnehme-
rinnen der Bibelstunden im  
Wohnzimmer von August Kreim, Ilses 
Vater. Diese führten dann später zur 
Gründung der Ecclesia Gemeinde  
in Brensbach. Auch ihre Tochter  
Gerlinde nahm damals als einziger 
junger Mensch daran teil.

Else war es auch, die letztes Jahr 
den ersten Kontakt zu Cyrilles krebs-
krankem Nachbarn herstellte und ihn 
ermutigte, ihm das Evangelium zu 
verkünden. Er durfte noch zum  
Glauben an den Herrn Jesus finden, 
kurz vor seinem Tod.

Am 18. April wurde Else beerdigt.  
Alles war anders als geplant.  
Es durften nur die engsten Angehöri-
gen, Cyrille und der Bestatter  

teilnehmen, insgesamt 11 Personen.
Die Beerdigungsfeier fand aus  
Sicherheitsgründen vor der Halle 
statt. Die FCG Gersprenztal hatte 
einen Kranz niederlegen lassen.

Cyrille predigte über den Text aus 
Joh.14,2: „In meines Vaters Hause 
sind viele Wohnungen“ und lud die 
Anwesenden ein, sich auch damit 
auseinanderzusetzen.

Drei Frauen aus der Gemeinde, die 
Else gut kannten, hatten sich ganz 
„zufällig“ auf dem Friedhof weitläufig 
verteilt und betend die Abschiedsfeier 
verfolgt. Es war für die Angehörigen 
ein kleiner Trost, uns aus der Ferne 
zu sehen.

Für Gerlinde, ihre Tochter, ist es 
beruhigend zu wissen, dass ihre 
Mama nicht an dem Coronavirus 
gestorben ist, sondern nach Gottes 
Plan und Willen.       Sibylle Böck
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Kurz bevor die Corona Pandemie uns alle in eine  
ungewollte gemeindliche Pause schickte, konnten wir 
Ende Februar unser „hausgemachtes“ Musik- und Lob-
preisseminar im Gemeindesaal abhalten.

Mehrere Personen aus unseren Musikteams hatten sich 
dafür vorbereitet. 30 Musiker, Sänger/innen und Interes-
sierte waren am Samstag, dem 29.2.20, gekommen,  
darunter auch einige aus einer Nachbargemeinde in  
Dieburg.

BERICHT 
  
        Lobpreisseminar     
            2020
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Nach einer kurzen Lobpreiszeit stiegen wir – Sigrid Dörr 
und Anne Schuller - ins Thema ein: „Was ist Lobpreis?  
Was ist Anbetung?“
Anhand der Informationen, die uns die Bibel selbst gibt, 
wurde uns neu bewusst, dass es in erster Linie nicht um 
unseren Geschmack, Musikstil oder Liturgie geht, sondern 
um Gott! Der Lobpreis und die Anbetung gehört IHM, und 
nur IHM allein!

Ein wunderbares Bild für Anbetung ist die Stiftshütte.  
Ein Ort, wo Gott seinem Volk begegnete. Die einzelnen 

Schritte vom Brandaltar bis hinein in Gottes Gegenwart im 
Allerheiligsten sind großartige Bilder, wie wir auch  
heute noch in Gottes Gegenwart kommen und darin leben 
können.



20

Lobpreis und Anbetung 
ist ein Lebensstil.  
Die sonntägliche  
Lobpreiszeit während 
des Gottesdienstes ist 
nur ein Teil davon.  
Und dieser soll schön 

sein! Dank und Anbetung soll zu unserm Gott aufsteigen, 
wie der Rauch vom Räucheraltar. Es soll IHM angenehm 
sein! Das Beste, was wir geben können, wollen wir IHM 
geben. Das bedeutet üben, Zeit investieren - aber freiwil-
lig und von ganzem Herzen und nicht in Perfektionismus 
ertränkt!

Danach kamen wir dann auch zur musikalischen Seite. 
Benjamin Schlag gab uns einige Tipps, um musikalisch 
voran zu gehen und das Musizieren im Team
zu verbessern. Wir wollen das, was uns im Herzen brennt, 
und womit wir mit Gott
kommunizieren, in zeitgemäße Musik verpacken, so dass 
wir die Menschen von heute in Gottes Gegenwart mitneh-
men können.

Simone und Gideon Dörr gaben uns am Nachmittag An-
schauungsunterricht, wie wir unsre Stimme trainieren und 
das Spielen unterschiedlicher Musikstile auf der Gitarre 
optimieren können.

BERICHT 
Lobpreisseminar   
2020
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In der Mittags-
pause genossen 
wir bei einer guten 
Pizza das Zusam-
mensein, ohne zu 
wissen, dass das 
in dieser Art für 
lange Zeit nicht 
mehr möglich sein 
würde.
Am darauffolgen-
den Samstag fand 
dann ein Workshop 
für Schlagzeuger 
und Pianospieler/
innen statt.

Danke an  
Benjamin, der die 
Idee für das Seminar hatte und allen, die sich eingebracht 
haben!

Bis wir wieder alle gemeinsam in großen Gottesdiensten 
Gott loben und preisen können, möchte ich euch alle  
ermutigen, den HERRN in eurem täglichen Leben zu  
preisen, mit Worten auf einem Waldspaziergang oder bei 
der Hausarbeit, still in euren Herzen, in eurer Gebetszeit, 
oder mit lauter Stimme zusammen mit einer guten  
Lobpreis CD oder Spotify.

Der HERR ist gut. Sucht IHN und Seine Gegenwart,  
zuhause. ER ist da. Viel Freude Euch allen!
Eure Sigrid Dörr  
- Leiterin des Lobpreisdienstes unsrer Gemeinde -



der Kindergottesdienst findet seit Monaten nur online statt, aber das heißt 
nicht, dass der KiGo Pause macht, denn wir sind eine Familie: 
Als ich ein Kind war, haben zwei Gruppen von Menschen das Fundament für  
meinen Glauben gelegt, die für mich bis heute meine ganz persönlichen  
Glaubenshelden sind:

Meine KiGo-Mitarbeiter, die sich jede Woche etwas Neues und  
Spannedes für mich einfallen ließen, meine Fragen  

       aushielten und von denen ich mit viel Kreativität,  
       Spaß und Aktion lernen durfte.

GLAUBENSHELDEN

Hallo liebe FCG-Familie  
                       im Gersprenztal,

1.
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Meine Familie, denn Zuhause haben  
meine Eltern mir beigebracht, wie man  

betet, die Bibel liest usw. Wir haben als Familie  
nicht nur am Sonntag Zeit mit Gott verbracht, sondern unser  
tägliches Leben und die Liebe zueinander war von unserem  
Glauben geprägt. 

Die KiGo-Mitarbeiter der FCG leisten jeden Sonntag Erstaunliches, damit 
in Zusammenarbeit mit den Familien, jedes Kind ein starkes Fundament im 
Glauben an Jesus Christus bekommt.  
Das ist auch unser Herz vom KiGo-Team:  
wir als FCG sind eine Familie und wir wollen jeden, egal ob groß oder klein  
ermutigen, besonders in dieser Zeit, wo wir nicht zusammen sein können, 
Gott zu suchen und in der Bibel zu lesen. Dort lesen wir von vielen sogenann-
ten Glaubenshelden - für mich sollte diese Reihe fortgesetzt werden:
Mit all den Super-Mamas, Super-Papas, Super-Verwandten, Super-Freunden 
und Super-KiGo-Mitarbeitern, die der nächsten Generation das weitergeben, 
was sie mit Gott erlebt haben. Damit eine neue Generation heranwächst,  
die Jesus liebt, ihm nachfolgt und deren Glaube  
unerschütterlich ist.

2.
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Jeder in unserer FCG-Familie, egal ob groß oder klein, kann ein Glaubens-
held sein, wenn wir Jesus nachfolgen und seinen Willen tun, denn Gott  
will mit jedem von uns Geschichte schreiben. Wir sind seine Kinder und er hat 
gute Pläne für uns. 

Neugierig geworden? Wir als Kindergottesdienst haben drei Gruppen:  
Schäfchen, Löwen und Adler.  
Jeden Sonntag erwartet dich momentan online ein Programm. 
Lasst uns von den Glaubenshelden der Bibel lernen und für uns als Familie 
gegenseitig einer sein.

Euer KiGo-Team 
im Auftrag geschrieben von Kristina Fiegl
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Liebe Royal Rangers,

Wir vermissen euch!

Ihr werdet informiert, sobald es bei  

uns wieder los geht.

Bis dahin wünschen wir euch viel  

Freude beim Lesen des Israel-Berichts, 

beim Lesen der Horizonte und beim  

Erledigen der Video-Challenges von Bente 

oder den Hamburger Rangers.

Bleibt gesund  

und allezeit bereit für Jesus,

Leon und Fränzi



Bericht Haijk 2020

Royal Rangers haijkten auch dieses Jahr wieder durch die Israelische Wüste.
Ende Januar flogen erneut fünf Royal Rangers aus dem Brensbacher Stamm nach Israel. 
Nachdem bereits im vergangenen Jahr sechs Pfadfinder die Wüste durchquerten und  
einzigartiges erlebten, waren es in diesem Jahr fünf. Am frühen Morgen startete die Reise 
von Baden-Baden über Tel-Aviv und Jerusalem an das Tote Meer. Dort konnte das sonnige 
und frühlingshafte Wetter zum fröhlichen Planschen im Wasser genutzt werden.  
Eine einzigartige Erfahrung, die man unbedingt mal gemacht haben sollte!

Als wir am nächsten Morgen auf dem Campingplatz von Regenschauern geweckt wurden, 
half nur die Flucht in die Wüste, sodass wir am Vormittag zu unserem Haijkstartpunkt nach 
Mezad Tamar, einer alten Ruinenstätte, aufbrachen. Die nächsten fünf Tage würden wir 
hier dem Israel-National-Trail folgen, der sich mit einer Gesamtlänge von 1.050 Kilometern 
und 20.000 Höhenmetern durch ganz Israel zieht und zu den schönsten Wanderrouten  
der Welt zählt. 
Um diese Strecke zu bewältigen, ist die wichtigste Ressource das Wasser. Während hier  
in Deutschland pro Kopf etwa 127 Liter Wasser täglich verbraucht werden, mussten wir mit  
5 Litern am Tag auskommen. Nur alle zwei Tage gab es Wasserstellen, an denen der 

(Über-)Leben ohne 
Wasser?
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immer leichter werdende Rucksack wieder mit 10 Litern Wasser beschwert wurde.  
Eine Herausforderung, die man so nicht gewohnt war, bei der man aber durch  
atemberaubende Berge und Panoramalandschaften entschädigt wurde. In den nächsten 
Tagen konnten wir, wie im Römerbrief 1, 20 beschrieben, immer wieder von der Natur auf 
Gott schauen und dessen einzigartige Schöpfung bewundern. Denn die Wüste war  
viel mehr als eine karge Landschaft, die nichts zu bieten hatte. Da gerade die Regenzeit  
vorüber war und die Flussläufe wieder austrockneten, bot sich dem Betrachter ein  
wunderschönes Bild. Grüne und blühende Pflanzen, Büsche und Bäume zehrten in den 
Wadis von den letzten austrocknenden Pfützen, von schroffen Berghängen eingerahmt und 
boten so in der Mittagssonne schattige Rastplätze. 

Doch nicht nur landschaftlich boten sich uns auf den 95 Kilometern einzigartige Impressio-
nen und Herausforderungen auf dem National-Trail. Auch die vierte Rote Zacke des Royal 



Ranger-Emblems, die Gesellschaftlichkeit, wurde gemeinsam gelebt. Gespräche über  
Gott und die Welt kamen auf und die Freundschaft untereinander wurde weiter gestärkt.  
Gegenseitig wurde sich motiviert, gestärkt und unterstützt, um gemeinsam das Ziel zu 
erreichen. Denn nach einigen Tagen in der Wüste merkt man irgendwann doch so ziemlich 
jeden Knochen.

Da kam der erneute Besuch des Toten Meers nach der Wüstenwanderung sehr gelegen, 
ehe wir noch vier Tage in Jerusalem verbrachten. Diese Stadt und unsere Impressionen 
hier noch in Kürze zusammenzufassen ist aber unmöglich. Denn das muss man eigentlich, 
wie auch die Wüstenwanderung, selbst erleben. Und wer weiß, wer im nächsten Jahr mit 
dabei ist. Wir als Royal Rangers freuen uns immer über neue Teilnehmer und Leiter. 
Bericht: Moritz M.
Fotos: Maarten de Leeuw
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online kochen  
mit Yannic

Missionar Markus 
Hermann zu Gast

Als am Freitagnachmittag, dem 
13.03.2020, die hessische Landesregie-
rung die Coronaverordnungen  
verschärfte, begann auch für uns als 
ONE Jugendkirche eine herausfordernde 
Zeit. Kreative Lösungen sind seitdem 
gefragt. Noch am selben Abend lief die 
erste Predigt von Kristina über YouTube 
und unsere Kleingruppenzeit wurde über 
Zoom abgehalten.

Auch in den darauffolgenden Wochen 
haben wir als Jugend nicht aufgehört, 
uns zu „sehen“ und in Kontakt zu bleiben. 
Ob alleine oder gemeinsam mit unseren 
Familien verfolgen wir die Online-Gottes-
dienste der Gemeinde.  

Wir verabreden uns online zum Aus-
tausch, Gebet, zu Games oder kochen 
auch mal gemeinsam.  Von Kurz- und 
Sprachnachrichten machen wir noch 
reichlicher Gebrauch als zuvor. 

Unser befreundeter Missionar Markus 
Hermann von „Liebe in Aktion“ aus  
Kamerun war dennoch bei uns zu Gast. 
Über das Internet konnten wir   
gemeinsam seine Predigt verfolgen und 
uns darüber austauschen.
Die ONE Mädels treffen sich jede Woche 
zum GIRLSTALK via online-Videotelefo-
nie, um miteinander über den Glauben 
und die Herausforderungen des Alltags zu 
quatschen.  
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hmmm... lecker

Um Leben zu teilen, gemeinsam zu 
lachen und zu beten. Inzwischen haben 
sich davon auch die Jungs inspirieren 
lassen.
Als ONE Jugendkirche versuchen wir 
so auch weiterhin, unsere Beziehungen 
und Freundschaften zu pflegen, Alltags-
situationen zu teilen und nah an Gott zu 
bleiben. Und trotz all der vielen tollen 
technischen Möglichkeiten, die heutzu-
tage vorhanden sind, vermissen wir den 
persönlichen Kontakt – unsere Freitag-
abende in der Darmstädter Straße,  
unsere gemeinsamen Gottesdienste, 
die Lobpreiszeiten, unsere Gebetszeiten 
Prayer&Praise, das gemeinsame lachen 
und feiern. 

So hoffen wir auf ein baldiges Ende  
dieser Krise und blicken voller Vorfreude 
auf den Moment, wenn wir endlich wieder 
zusammen sind. In unserer ONE! Wir 
können es kaum erwarten!

Eure Jugendleiter Kristina & Yannic Fiegl

Kleingruppenzeit 
 & Predigt mit Kristina
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Für mich ist die Corona-Pandemie eine  
ungewisse, aber auch spannende Zeit.  
Schule in Form von Onlineunterricht ersetzt 
den gewöhnlichen Unterricht keineswegs, 
stärkt jedoch das selbständige Arbeiten.  
FaceTime mit Freunden ist auf Dauer auch 
eher ernüchternd. 
Ich versuche aber dennoch das beste aus der 
Situation zu machen und bin dankbar, dass 
jetzt bald die Schule wieder losgeht. Ich hoffe, 
dass man sich auch bald wieder in der  
Gemeinde treffen kann. 

Jannik Link

„

„
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ONE-Jugend  
                online

„Ich versuche in der ganzen Situation auch das Positive zu sehen.  
So einen starken Gruppenzusammenhalt wie im Moment habe ich 
noch nie gesehen und ich denke, das sind ganz wertvolle Erfahrungen, 
die man im Moment sammeln kann. Für mich ist es jetzt einfach  
wichtig, den Fokus richtig zu setzen und zwar auf Gott und  
seinen Plan für uns.“

Aurelia Käppel 



Gebet in Zeiten der Corona-Krise

Vor einiger Zeit wurde ich an ein Wort von 
Corrie ten Boom erinnert, einer  
berühmten Niederländerin, einer Uhrma-
cherin, die während der Nazi-Herrschaft 
ihre ganze Familie im KZ verlor, weil  
sie jüdischen Menschen geholfen hatten 
und dann selbst verraten wurden.  
Sie allein überlebte die Hölle.
Sie schrieb: Das Gebet sollte unser 
Steuerrad und nicht unser Ersatzrad sein.
Leider ist das mit dem Beten eher be-
darfsorientiert als ein Lebensstil und ich 
möchte nicht behaupten, dass ich es 
schon ganz begriffen habe. 

Obwohl wir ja alle beten und jeder von 
uns weiß, dass Gebet zum Leben der 
Nachfolger Jesu Christi dazu gehört, hal-
ten wir es hier eher kurz. 
Jesus selbst brauchte es oft und regelmä-
ßig, um stark zu bleiben und den Willen 
des Vaters tun zu können. 
Aber sind wir uns wirklich bewusst, wie 
wichtig Gebet ist? 
Der Feind jedenfalls weiß es und er setzt 
alles daran, um uns mit Zeitmangel, 
Zweifel oder Unglauben vom Beten abzu-
halten.
Manchmal kommen wir im Leben in eine 
Geschäftigkeit und Routine, wo alles 
irgendwie läuft und wir viel tun, wir auch 

unsere Anliegen vor Gott bringen, doch 
wo die Herzensbeziehung zu Gott nicht 
mehr tief ist. Die Bibel spricht von der ers-
ten Liebe, wo die Verliebten sehr kreativ 
sind, um Zeiten und Gelegenheiten zu 
finden, um sich zu treffen und einfach nur 
zusammen zu sein.

Aber mit der Zeit kann sich ein Gewöh-
nungsprozess einschleichen. Die Priori-
täten können sich verschieben und wir 
machen unser Ding aus eigener Kraft. 
Über längere Zeit ist das aber sehr kräfte-
zehrend und erschöpfend und keines-
wegs effektiv. 
Manchmal werden wir aber auch von 
Schwierigkeiten überschwemmt und 
schaffen es nicht, vertrauensvoll zum 
himmlischen Vater zu laufen.
Was auch immer in deinem Leben gerade 
stattfindet, es liegt Kraft im Warten auf 
den HERRN.
Vor Beginn der Corona-Krise mit ihrem 
gewaltigen Stopp war ich selbst an einem 
Punkt, wo zu viel lief, was mir Stress 
machte und ich keine richtige innere 
Ruhe, Gelassenheit und Frieden mehr 
hatte. Es fiel mir schwer, still zu sein vor 
Gott und in seine Gegenwart zu kommen, 
denn meine Gedanken waren ständig bei 
den Aufgaben und Problemen und Über-
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forderung machte sich breit. 
Als die Kraftlosigkeit nicht mehr zu über-
sehen war, wurde mir irgendwann klar, 
dass meine Hilfe nur von GOTT kommen 
konnte, der mich wirklich kennt und dem 
nichts unmöglich ist.
Also entschloss ich mich, zu einem 
21tägigen Daniel-Fasten (einem veganen 
Teilfasten ohne Zucker und Genussmittel). 
Mit Hilfe des Buches „Daniel-Fasten leicht 
gemacht“ bereitete ich mich auf diese 
Zeit vor. Ich wollte das Gebet wieder zum 
Steuerrad machen. 
Während der Vorbereitungstage infor-
mierte ich mich über viele neue Rezepte, 
erstellte Einkaufslisten, versuchte manche 
Tipps umzusetzen und ließ meine ge-
wohnte Ernährung so langsam ausschlei-
chen. Ich bat eine Schwester, mich im 

Gebet zu unterstützen und plante die stille 
Zeit für jeden Tag, in der ich die geist-
lichen Impulse und Fragen der Selbstre-
flektion bearbeiten wollte. 

Ich lernte Neues dazu und merkte auch, 
wie gut es tat, ganz bewusst und ohne 
Zeitdruck vor dem HERRN zu sein und 
dies als erste Priorität zu setzen, denn 
plötzlich waren für mich viele Termine ein-
fach ersatzlos weggefallen. Es fühlte sich 
schon merkwürdig an, dass ich für jeden 
Wegfall sogar dankbar war. Aber es war 
so! Nach all dem Druck zum Jahresbeginn 

„Ich wollte das Gebet wieder  
zum Steuerrad machen.“
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2020 war dieser Stillstand, dieser Schnitt 
für mich ein besonderes Geschenk Gottes 
und eine Gebetserhörung. Genau wie die 
Natur durfte auch ich aufatmen und in die 
Ruhe kommen und nicht nur das, auch 
gesundheitlich ging es voran, denn die ve-
gane, zuckerfreie Ernährung tat mir sehr 
gut und ich merkte, wie ich mich einfach 
gut fühlte. Und als wäre das nicht genug, 
kümmerte sich der HERR um Probleme, 
die mich bis dahin sehr beschwerten und 
schenkte Lösungen, auf die ich nicht 
gekommen wäre und das, ohne dass ich 
mich da anstrengen musste. Ich erlebte 
und buchstabierte Gnade.

Aber da sich die Corona-Beschränkungen 
auch in den nächsten Wochen voraus-
sichtlich nicht einfach in Luft auflösen wer-
den, gibt es für uns noch viele Möglichkei-
ten, den Herrn auf die unterschiedlichsten 
Arten zu suchen, sei es in Zweier-Spa-
ziergängen mit Gebet oder Proklamation, 
oder in gemeinsamen Online-Gebets-
treffen, sei es in kleinen Besuchen bei 
Geschwistern, die nicht raus dürfen mit 
Sicherheitsabstand oder bei zufälligen Be-
gegnungen, betet zum Herrn allezeit. 

In Jesaja 65,24 heißt es: Und es soll ge-
schehen, ehe sie rufen, will ich antworten, 
wenn sie noch reden, will ich sie hören.

Das verheißt GOTT denen, die treu an 
ihm bleiben und in seinen Wegen gehen. 
Treue, Gehorsam und Aushalten! 

Angesichts dieser Zusage möchte ich 
jeden ermutigen, besondere Zeiten aus-
zusondern, wo wir den HERRN suchen. 
Er liebt es, sich von uns finden zu lassen 
und freut sich an der Gemeinschaft mit 
seinen Kindern. 

Er will nicht unsere Leistung und auch 
nicht unser Opfer, er will unser Herz, 
unsere Liebe und unsere Anbetung und er 
will, dass wir auch andere lieben.  
Und keine Angst, seine väterliche Liebe 
ist größer als unser Versagen und unsere 
Unzulänglichkeiten. Er kennt uns besser, 
als wir uns selbst kennen und bereut es 
nicht, uns in seinem Team zu haben.
Wie an den ersten 21 Januartagen 2020 
wollen wir den Herrn als Gemeinde auch 
im August wieder für 21 Tage suchen.  
Bitte bereitet euch auf diese Zeit vor! 
Nehmt euch Zeit, denn die Zeit in der 
Gegenwart Gottes ist kostbarer als alles 
Gut dieser Welt. Es ist eine Zeit, Gottes 
geläutertes Gold zu empfangen, seine 
geistlichen Schätze. Es ist die Zeit, seine 
Augensalbe zu bekommen, die wir so 
dringend brauchen, um wirklich sehen zu 
können, was GOTT tut und Heilung zu 
erleben.  
Es ist die Zeit, sich nach den weißen 
Kleidern der Gerechtigkeit auszustrecken, 
damit unser Leben mehr und mehr den 
Herrn ehrt. Es ist die Zeit, Freude die 
Fülle zu erleben.
Schalom!
Ina-Maria
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Vorankündigung

In den Monaten September und Oktober  

wollen wir uns noch einmal dem Thema:   

„Mein Herz für sein Haus“ widmen.  

In diesen Wochen dreht sich wieder alles  

um unser neues Gemeindehaus. 

Lasst uns groß denken! 

Es werden in den Wochen wieder besondere 

Kleinigkeiten vorbereitet.  

Seid mit dabei und lasst euch von Gott  

inspirieren und ermutigen.

September / Oktober



Liebe Leserinnen und Leser,
wir, das sind Kristina und Yannic Fiegl, dürfen derzeit unser 
Hauptpraktikum des Theologischen Seminars Erzhausen  
von März bis August 2020 in der FCG Gersprenztal verbringen. 
Aus diesem Grund würden wir uns an dieser Stelle sehr gerne 
kurz vorstellen.

Ich, Kristina (25 Jahre) bin an der Ostseeküste, in Oldenburg 
i.H. geboren. Nach meinem Abitur ging ich für fast ein Jahr 
nach Australien. Auf der Insel Tasmanien arbeitete ich in einer 
großen Pfingstgemeinde mit und wurde neu begeistert von der 
Gemeindearbeit. Deshalb entschied ich mich anschließend, 
ein Praktikumsjahr im „Jesus Projekt“ in Erfurt und der Netz-
werk-Gemeinde zu machen. Im Sommer 2016 begann ich mein 
Studium in Erzhausen am Theologischen Seminar, welches ich 
im August abschließen werde. 

Mein Name ist Yannic (26 Jahre). Aufgewachsen bin ich am 
Bodensee. Nach meinem Abitur arbeitete ich für ein Jahr in 
einem Kinder- und Waisenheim in Kolumbien. Nach diesem 
Auslandsjahr war ich zwei Jahre lang Schüler am Glaubens-
zentrum Bad Gandersheim. Anschließend führte auch mein 
Weg nach Erzhausen. Beim Studium lernte ich auch eine nette 
Studentin kennen – Kristina, welche ich im Juli 2019 heiraten 
durfte. 
Mit Beginn meines Studiums wurde ich auch Teil der  
FCG-Familie. Kristina kam vor zwei Jahren zur FCG dazu.  
Gemeinsam dürfen wir die Jugend leiten. Kristina ist auch 
noch stärker im KiGo engagiert. 

38



Wir sind begeistert von der Vision der Gemeinde und  
freuen uns daher sehr, unser Praktikum in dieser Gemeinde  
verbringen zu dürfen. Die Zusammenarbeit mit Melanie  
Pfitzner und Cyrille macht viel Spaß und auch durch die aktu-
elle Krise dürfen wir viel Neues lernen. 
Eine völlig neue Erfahrung ist beispielweise das Schneiden und 
Produzieren der Online-Gottesdienste! 

Das Hauptpraktikum ist damit für uns eine spannende und  
erfahrungsreiche Zeit! Trotz der herausfordernden Krise sind 
wir nach wie vor davon überzeugt, dass Gott noch etwas vorhat 
im Odenwald! Und wir freuen uns, dass wir gerade ein Teil 
davon sein dürfen. 

Eu(r)e(r) Kristina & Yannic
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Auf Gott hören

Junge Erwachsene

Wohlfühl Hand 
& Fußmassage

Edelweiß 
Seniorentreff

Ladies 
quasseln-beten

Elfriede Fronius

Thomas Baumann

Elke Wanke

Marianne Güntner

Ellen Hirsch

Dienstag
Brensbach

Donnerstag 
Brensbach

Donnerstag
Ober-Kainsbach

Dienstag
Brensbach

Freitag
Brensbach

19 Uhr
jede Woche

19 Uhr 
jede Woche

19-20.30 Uhr
1x Monat

15 Uhr
1x Monat

20 Uhr
1x Monat

Kleingruppen  
treffen sich unter der Woche 

kleine 
   Gruppen
 große
     Wirkung

Hand-i-cap  
people & friends

Martina Klein Samstag
Ober Klingen

16-18 Uhr 
14-tägig



Paartanz Siegfried und 
Susana Gipp

Samstag
Brensbach

18-19 Uhr 
14-tägig

BU -  
Bibelunterricht

Siegfried Goseberg Freitag
Brensbach

19-20 Uhr
 jede Woche

Gemeinde 
Fürbitter

Ina-Maria de Leeuw 
Cyrille Tchamda

Sonntag
Brensbach

1 Stunde vor 
Beginn des GD

Wozu Israel? Sigrid und Martin 
Dörr

Samstag
Brensbach

18 Uhr 
1x im Monat

ONE  
Jugendkirche

Yannik und Kristina 
Fiegl

Freitag
Brensbach

20-22 Uhr
jede Woche

Royal Rangers Leon und Franziska 
Böck

Freitag
Brensbach

17-19 Uhr 
 jede Woche

FraPe Frauen  
mit Perspektive

Elfriede Fronius Mittwoch
Brensbach

17-18.30 Uhr
1x Monat

Hauskreis  
bei Heiderose

Reinhard Böck Dienstag 
Stierbach/Brensb.

19 Uhr 
jede Woche

Hauskreis  
Ehepaare

Axel Forstreuter Dienstag
Reinheim/Brensb.

19.30 Uhr 
14-tägig

Alphakurs Elfriede Fronius 
Patrick Orlob

Neustart 
Februar 2021

Fußball schauen Cyrille Tchamda Samstag
Höllerbach/Brensb.

15.30 Uhr 
 jede Woche

Abendgebet Marianne Güntner Montag
Fränkisch-Crumbach

20 Uhr 
14-tägig

Morgengebet Ina-Maria de Leeuw Mittwoch 
Brensbach

9 Uhr 
 jede Woche

Papierwerkstatt Melanie  
van den Berg

Freitag
Brombachtal

17-19 Uhr
14-tägig

Hausbibelkreis Michael und 
Eva-Maria Dörr

Donnerstag
Groß-Biberau

20 Uhr 
 jede Woche
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Hauskreis Siegfried 
Goseberg

Donnerstag
Orte wechseln

20 Uhr 
 jede Woche

Mega Männer  
erleben Glauben aktiv

Alexander Hirsch  
Courteney  
van den Berg

Freitag
Orte wechseln

20-22 Uhr
14-tägig

Guitarrengruppe Sigrid Dörr Mittwoch
Brensbach

18 Uhr
14-tägig

alte Lieder Sigrid Dörr Montag
Brensbach

18-19.30 Uhr 
14-tägig

Bibelkreis Dagmar Theil 
Barbara Richter

Mittwoch
Reinheim/Rohrbach

19.00 Uhr 
jede Woche

Sanovita - Sport 
und Frauen Sauna Marianne Dezsi Mittwoch

Crumbach
17 Uhr 
jede Woche

kleine 
   Gruppen
 große
     Wirkung

Kleingruppen  
treffen sich unter der Woche 

einfach...
 ...ausssuchen 

...anmelden

 ...ausprobieren

Kleingruppen-Team:

Sabine Forstreuter

Philip van den Berg

Melanie van den Berg

kleingruppen@fcg-gersprenztal.de

Du möchtest dich  
anmelden? Schicke 
einfach eine Email 
mit deinem  
Namen + Gruppe an:



Naja, der erste Versuch ist misslun-
gen mit der Zoom-Konferenz. Die An-
meldedaten waren falsch. Das waren 
wir auch nicht gewohnt. Sonst steckte 
der Schlüssel, wir mussten nur rum-
drehen und waren da.
Vierzehn Tage später war es schon 
ein Teilerfolg: Die Anmeldung funk-
tionierte, der halbe Hauskreis war 
dabei, manche auf besondere Weise: 
Statt eines Teilnehmers war nur sein 
Pseudonym zu sehen, er war aber 
akustisch präsent. Eine andere Teil-
nehmerin bewegte sich ganz unge-
wöhnlich abgehackt und war fast nicht 
zu verstehen (Internet zu langsam). 
Eine weitere Teilnehmerin war nicht 
zu sehen - außer ihrem Ohr, das sie 
uns ganz aufmerksam geliehen hat 
per Smartphone.

Hätten wir es lassen sollen? Nein! 
Wir haben miteinander gesprochen, 
uns zum Teil endlich wieder einmal 
gesehen und ich empfinde, wir haben 
uns gegenseitig gestärkt. 

Zum vorgesehenen Thema sind wir 
nicht gekommen, das haben wir für 
nächstes Mal vorgenommen. Dann 
wird es besser, denn zwei Teilnehmer 
haben schon signalisiert, dass die 
technischen Probleme behoben sind.

Reinhard Böck 
-Im Mai 2020-

Geht das: Hauskreis virtuell und dennoch spirituell?
Hauskreis trotz Corona
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Terminübersicht

Juni

07.06.2020  
Gottesdienst  Predigt: KRISTINA FIEGL

14.06.2020  
Gottesdienst  Predigt: JOHANNES SCHENK
   Ort: Annelsbach / Open Air Gottesdienst

21.06.2020  
Gottesdienst  Predigt: YANNIC FIEGL

28.06.2020  
Gottesdienst  Predigt: CYRILLE TCHAMDA
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Juli

05.07.2020  Start: Glaubenshelden
Gottesdienst  Predigt: CYRILLE TCHAMDA

12.07.2020  
Gottesdienst  Predigt: CYRILLE TCHAMDA

19.07.2020  
Gottesdienst  Predigt: CYRILLE TCHAMDA

   

26.07.2020  
Gottesdienst  Predigt: CYRILLE TCHAMDA
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Terminübersicht

August

02.08.2020  
Gottesdienst  Predigt: YANNIC FIEGL

09.08.2020  
Gottesdienst  Predigt: KRISTINA FIEGL

16.08.2020  
Gottesdienst  Predigt: CYRILLE TCHAMDA

23.08.2020  Kleingruppenstart
Gottesdienst  Predigt: CYRILLE TCHAMDA

30.08.2020  Taufe
Gottesdienst  Predigt: CYRILLE TCHAMDA
   Ort: Royal Ranger Gelände
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September

06.09.2020  Start: Mein Herz für sein Haus
Gottesdienst  Predigt: CYRILLE TCHAMDA

13.09.2020  
Gottesdienst  Predigt: CYRILLE TCHAMDA

20.09.2020  
Gottesdienst  Predigt: CYRILLE TCHAMDA

27.09.2020  
Gottesdienst  Predigt: SIEGFRIED GOSEBERG
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Pastor  Cyrille Tchamda 06161-3780329 

Büro   Melanie Pfitzner 06161-3780330 

Royal Rangers Leon Böck 0157-70245858

  Franziska Böck 0157-70245857 

Jugend  Yannic und Kristina Fiegl 

  Jugendkirche@fcg-gersprenztal.de 

Frauen  Elfriede Fronius 0176-38518141

Männer  Alexander Hirsch 0171-4615238

Kinder  Eva-Maria Dörr 0179-7782349 

Alpha-Kurs Elfriede Fronius 0176-38518141 

Kleingruppen Melanie van den Berg 0174-3204092

Unsere Ansprechpartner



Freie Christengemeinde Gersprenztal

Darmstädter Straße 45 - 64395 Brensbach 

buero@fcg-gersprenztal.de 

www.fcg-gersprenztal.de 

Spendenkonto 

Empfänger: Freie Christengemeinde Gersprenztal 

IBAN: DE52 5085 1952 0070 3605 57 

BIC: HELADEF1ERB 

Bank: Sparkasse Odenwaldkreis 

Impressum

FREIE CHRISTENGEMEINDE  
GERSPRENZTAL

Folge uns auf:

Facebook 

FCGGersprenztal 

Instagram 

FCG_gersprenztal

WhatsApp¹ 

FCG-Gersprenztal 

¹ Infos im Büro

Layout 
Melanie van den Berg

mel@melro.design
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