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Liebe Gemeinde,
Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt
meine Seele, o Gott, nach dir! Meine Seele dürstet nach
Gott, nach dem lebendigen Gott. Psalm 42.2ff
Unsere Motivationen zum Beten sind vielfältig und vielseitig. In der Gegenwart unseres Herrn erhalten wir Heilung,
Wiederherstellung, Ermutigung und Unterstützung, um
die Reise fortzusetzen. Das durften wir erleben in den
21 Tagen Gebet im August auf unserm Rangergelände.
Dafür sind wir unendlich dankbar. Aber wir wollen weiterhin an unserm Herrn Jesus Christus dranbleiben in dieser
scheinbar nicht enden wollenden Gesundheitskrise.
Das, was uns in die Gegenwart Gottes drängen sollte,
ist daher ein äußerstes Verlangen, unabhängig von
Umständen. Lasst uns wie ein Hirsch weiterhin nach Gott
lechzen.
Zu lechzen bedeutet auch: warten, mit heftiger Begierde
verlangen, leidenschaftlich begehren. Wasser ist
ein lebenswichtiges Element für alles Leben auf der Erde
und noch mehr für den Hirsch in Zeiten der Dürre, in
denen die Wasservorräte erschöpft sind. In einigen Teilen
der Welt sind Flüsse saisonabhängig. Flussbetten sind
bei Regen mit Wasser gefüllt, aber wenn die Trockenzeit
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länger andauert, trocknen die Betten aus und die Tiere
müssen lange Strecken zurücklegen, bevor sie Wasserströme finden, um ihren Durst zu stillen. Während dieser
Zeit der Suche nach Wasser ist die Reise schmerzhaft,
mühsam und natürlich nimmt der Durst zu. Der Drang zu
trinken wird immer stärker. Wir haben in den letzten Tagen
eine Phase intensiver Hitze durchgemacht, die ich nicht
wenig genossen habe, und wir haben alle sicherlich mehr
Wasser als gewöhnlich getrunken, ich übrigens auch!
Unsere Seele sehnt sich auf die gleiche Weise nach einer
Beziehung zu Gott und zwar nicht nur in Zeiten von
Corona oder in Zeiten der Unsicherheiten in Beruf, Familie
und Gemeinde. Ich wünsche mir, dass wir als Familiengemeinde ausgestattet werden mit dem brennenden
Wunsch, das Herz des Vaters zu spüren, Jesus besser
zu kennen und den Heiligen Geist tiefer zu erleben. Dann
werden wir unerwartete Antworten auf unsere Gebete
bekommen. Wir müssen damit rechnen, dass Gott unseren Durst perfekt stillen wird, wenn wir in seiner Gegenwart weilen. Er möchte uns einen Brunnen geben, der bis
ins ewige Leben sprudelt. Johannes 7,38: „Wer an mich
glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden
Ströme lebendigen Wassers fließen.“ Lasst uns beten und
Gott bitten, unsere Herzen leidenschaftlich zu machen
für sein Wort, für die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen
und für seine übernatürliche Gegenwart.
Vielen Dank für deine Ausdauer und deine Treue im
Glauben, im Gebet, im Geben, im Mitdenken als Teil der
Familiengemeinde Gersprenztal. Möge Gott deine Kraft
immer wieder erneuern.
Sei gesegnet. Dein Cyrille
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Rückblick - 21-Tage-Gebet in Coronazeiten:

Steuerrad
oder
Ersatzrad
Unter diesem Thema haben wir die 21 Tage am 1.8.2020 begonnen.
In diesem Jahr war alles etwas anders als sonst. Wir mussten verschiedene Coronasicherheitsauflagen beachten und trafen uns im Freien, als
Gäste auf dem Rangergelände. Etwas seltsam fühlte es sich schon an mit
Masken, Abstand, Listen und Desinfektionsmitteln, doch nach den Zeiten
strenger Isolation war es für alle ein echtes Geschenk.
Im Vorfeld der Gebetstage trafen wir uns bereits in einer kleinen Gruppe,
um den Herrn zu suchen und zu sondieren, was auf seinem Herzen ist.
Wir wollten unseren GOTT anbeten und auf ihn schauen, anstatt uns der
Ängste um die Coronapandemie anzuschließen.
Wir wollten weg von Struktur und Vorgaben hin zu einem Raum, wo der
Heilige Geist sich in Freiheit bewegen kann. Wir wollten unsere Herzen in
Einklang mit dem Herzen Gottes bringen und uns täglich neu im Abendmahl daran erinnern, dass wir Gottes Gnade brauchen und nichts aus uns
selbst tun können, was wirklich Bestand hat.
Wir wollten die Vielfalt unserer Gemeinde erleben und die Schätze, die
unser HERR in sie hineingelegt hat. Wir wollten als Gemeinde und Kinder
Gottes neu einüben, im vertrauenden Glauben vor den Thron unseres
Vaters zu kommen, der seinen Kindern antwortet, bevor sie rufen und der
sie über alles liebt.
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Jesus forderte seine Jünger in seiner schwersten Stunde auf, mit ihm
zu wachen, doch sie waren erschöpft und schließlich eingeschlafen und er
sagte zu ihnen (Matthäus 26,40):
Könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen?

Jesus wusste, dass auch wir es ohne die Kraft Gottes,
die wir im Gebet und in der Gemeinschaft mit dem HERRN
empfangen, nicht schaffen werden.
So haben wir in den vergangenen 21 Tagen eine Stunde am Abend in der
Gegenwart Gottes verbracht und es waren immer so um die 20 Leute vor
Ort. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die diese Wochen
mitgestaltet, mitgetragen und selbst besucht haben. Obwohl die Treffen
am Abend stattfanden, herrschten hochsommerliche Temperaturen und wir
waren ganz schön am Schwitzen.
Jeden Abend hatten wir den Gesang der Vögel aus den umliegenden Bäumen und den sanften Sommerwind, der sich ab und zu erhob, gratis und
wir genossen noch viel bewusster als früher die Gemeinschaft miteinander.
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Rückblick
21-Tage-Gebet in Coronazeiten

jeden Abend
gemeinsames Abendmahl

Wir hatten Zeit zum Hören, zum Genießen, zum Nachdenken, zum
Beten und Gott redete in Eindrücken, Worten und Bildern. Jeder Abend
war besonders im Thema und in der Gestaltung und manche versteckte
Gabe wurde sichtbar. Wir haben Verschiedenes ausprobiert, mussten
durchaus flexibel sein und sind Schritte in die Freiheit gegangen.
Eins steht fest, es gibt noch so viel mehr auf dem Weg mit GOTT,
doch jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Kurz gesagt, wir wurden
reich beschenkt, ermutigt und aufgebaut, denn GOTT ist gut allezeit.
Sicher werden wir uns in der nächsten Zeit mit den empfangenen Eindrücken dieser Wochen weiter beschäftigen, denn in Amos 3,7 steht:
Nichts tut GOTT der Herr, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten,
zuvor seinen Ratschluss offenbart hat.
In diesem Sinne dürfen wir zuversichtlich nach vorn schauen, auch wenn
wir noch keine definitiven Antworten haben, wie die nächsten Schritte in
der momentanen Situation aussehen. Wir wissen aber, dass GOTT gut ist
und dass denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
Ina-Maria de Leeuw
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Rückblick - ONE-Jugend

Endlich!
In den Wochen vor den Sommerferien konnten wir uns als
ONE Jugendkirche aufgrund der Lockerungen der Landesregierung wiedersehen! Riesig war die Freude über das
Wiedersehen und mit Begeisterung wurde jeder Einzelne
empfangen. Endlich nicht mehr online, sondern wir haben
unsere ONE Jugendkirche wieder! Wenn auch in einem etwas
anderen Format.
Wir sind unglaublich dankbar dafür, dass wir uns freitags im
Hof der Familie Dörr treffen durften. Schnell haben wir uns
dort wohlgefühlt - ja wie zuhause gefühlt. Und die Zeit verging jedes Mal wie im Flug.
An den Abenden lauschten wir spannenden Andachten,
tauschten uns in Kleingruppen aus und beteten füreinander. Tischtennis wurde zum neuen Volkssport der Jugend.
Gemeinsam haben wir Partypizzas verhaftet, Schnitzel gejagt, Stockbrote gegrillt und kriminelle Flammen in die Höhe
schlagen lassen.
Besonders groß war auch die Freude vom ONE Girlstalk,
als wir uns als Mädels endlich wiedersehen durften! Familie Käppel hat uns herzlich empfangen und so durften wir
Mädels endlich wieder das tun, was wir lieben: stundenlang
quatschen, zusammen lachen und Waffeln essen und beten.
Doch unser größtes Highlight war sicherlich, als Jugend
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eine Taufe feiern zu dürfen. An der Gersprenz fand an einem
Samstag unser kleiner Taufgottesdienst statt. Kristina predigte aus Römer 6 über die Hoffnung, welche uns der Tod
und die Auferstehung von Jesus Christus gibt.
Und spätestens beim Segenslied „Der Herr segne dich“, das
Melina vortrug, waren wir alle emotional ergriffen. Schließlich kam auch der große Augenblick, auf den alle hin gefiebert hatten: Unsere Franzi stieg mit Kristina als Jugendleiterin und Cyrille Tchamda als Pastor der Gemeinde ins Wasser
… und wurde getauft!
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Fränzi lässt sich in der
Gersprenz taufen

Bevor im Kreis der Familie weiter gefeiert wurde, wurden
Geschenke überreicht, fleißig gratuliert und der Taufvers
aus 2.Timotheus 1,9 verlesen:
Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu
seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa
deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen
verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien
Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen,
uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken
(Neue Genfer Übersetzung)
Wir sind dankbar für unsere ONE Jugendkirche und für das,
was Gott alles tut!
Eu(r)e(r) Kristina & Yannic
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Rückblick
ONE-Jugend

Mein Zeugnis, 16.07.2020

Hallo,
falls mich hier jemand noch nicht so kennt – Ich bin die Franzi, 21 Jahre alt
und komme aus Reichelsheim. Ich bin im christlichen Glauben aufgewachsen
und hatte meinen eigenen Glauben als Kind. Rückblickend kann ich sagen,
dass manche Dinge anerzogen waren.
Seit ich denken kann, bin ich auf der Suche nach Anerkennung, nach einem
Sinn und einem Platz im Leben. Schon früh machte ich Erfahrungen mit Mobbing und Ausgrenzung. Mit 12 Jahren war ich das erste Mal in der Jugend und
war da hin und wieder. Mit 15 ging ich nicht mehr in die Jugend.
Dazugehören wurde mir immer wichtiger und mit 14 fingen wir an, bei uns zuhause Partys zu feiern. So lernte ich auch meinen ersten Freund kennen. Er
wurde mein Lebensmittelpunkt und um jeden Preis wollte ich ihm gefallen. So
lernte ich auch die Esoterik kennen und versuchte immer mehr, mit meinem
Freund mein Herz zu füllen. Umso mehr ich mich anpasste, um meinem Freund
und seiner Lebenswelt zu gefallen, umso weiter trieb ich weg von Gott.
Mit der Beziehung war es über fast sechs Jahre ein hin und her. Tief im Inneren
wusste ich, dass ich mir selbst eine Lüge vorlebte und ich an meinen eigenen
Bedürfnissen vorbei lebte. Überall war es mir am wichtigsten, was die Leute von
mir dachten.
Über Jahre war ich immer mal wieder ein bisschen näher und wieder weiter
weg von Gott. Immer wieder kam es zu einer Trennung meinerseits. Ich öffnete
mich mehr für die Esoterik, Erklärungen über die Welt von anderen und an den
Glauben an mein „höheres Selbst“. Ich glaubte, Gott nicht mehr zu brauchen.
Das alles legte einen grauen Nebelschleier zwischen mich und Gott. So lebte
ich an mir vorbei und alles zog mich dazu, zu gefallen und gesehen zu werden.
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Mein schließlicher Tiefpunkt im Leben ereignete sich im Winter 2019. Ich beendete die Beziehung zu meinem Freund, verließ die gemeinsame Wohnung
und war nur noch ein Schatten meiner Selbst, vielmehr nach außen als nach
innen gerichtet und getrieben, mein leeres Herz mit Männern, Party, Alkohol
und Drogen zu füllen. Während ich mich irgendwie für meine Prüfungen vorbereitete, war ich damit beschäftigt, an Essen zu kommen und einen Schlafplatz
zu finden. Alle rieten mir, mich bei meinen Eltern auszuruhen. Doch ich wollte
nicht heim.
Zu der Zeit fragte mich eine Kommilitonin, ob ich mit in ihren Gottesdienst kommen wollte. Irgendetwas in meinem ausgelaugten, kaputten Herzen sagte „Ja“.
Voller Skepsis und mit
keiner Stunde Schlaf
Irgendetwas in meinem
kam ich dort an, mit eiausgelaugten, kaputten Herzen
ner innerlichen Lupensagte „Ja“. Voller Skepsis und mit
brille, voller Vorurteile
keiner Stunde Schlaf kam ich
gegenüber Freikirchen.
Während meinem Jahr
dort an, mit einer innerlichen Lupenin Tübingen hatte ich
brille, voller Vorurteile gegenüber
dort schlechte ErfahrunFreikirchen.
gen mit einer Freikirche
gemacht. Als ich dann
dort in Frankfurt erst einmal „Ecclesia“ las, kam ganz tief in mir ein Gefühl hoch,
genau hier in dieser Zeit der Wohnungslosigkeit eine Heimat zu wissen.
Es ging mir immer schlechter. Ich wurde immer getriebener. Rückblickend kann
ich nur sagen, dass ich es ohne Gott nicht geschafft hätte. Zu dieser Zeit beteten
viele Leute für mich. Schließlich holten mich meine Eltern ab.
Als ich dann noch ein paar Mal vom Odenwald nach Frankfurt fuhr, begegnete
ich an einem späten Januarabend diesen Jahres Aaron am Reinheimer Bahnhof. Er lud mich zu der ONE Jugend ein. Ohne es ernst zu meinen, sagte ich zu.
Ich dachte mir, dass das doch eh nur Spießer sind und die doch alle viel jünger
waren als ich. Trotzdem tauchte ich dort zwei Wochen später auf. So leer wie
ich an diesem Abend war, so sehr spürte ich, wie herzlich ich dort aufgenommen
wurde. Ja, sogar mit offenen Armen. Alter spielte keine Rolle mehr. Nirgendwo
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auf meiner jahrelangen Suche, in meinen Erlebnissen mit den unterschiedlichsten
Kreisen hatte ich mich so angenommen und akzeptiert gefühlt.
So kam es auch schließlich dazu, dass ich wieder in den Gottesdienst der Freien
Christengemeinde Gersprenztal ging. Beim dritten Gottesdienst ging ich während
des Lobpreises nach
vorne. Auch hier kann
Nirgendwo auf meiner jahrelangen
ich sagen, dass ich das
Suche, in meinen Erlebnissen mit
ohne Gott nicht geschafft
hätte. Es war Jesus, der
den unterschiedlichsten Kreisen
mich nach vorne zog.
hatte ich mich so angenommen
Leute in einem Kreis
und akzeptiert gefühlt.
beteten für mich und ich
gab mein Leben Jesus.
Ich sah wirklich mein leeres Herz vor mir und wie es von einer rötlichen Wärme umringt wurde. Meine Knie
wurden weich und ich wurde aufgefangen. Noch am selben Tag bekam ich endlich
meinen Therapieplatz. Und auf einmal kam in mir die folgenden Tage der Wunsch
auf, mich noch einmal bewusst taufen zu lassen.
Die Bibel war bis dato für mich ein altes, unverständliches, hartes Buch. Als mich
dann einer aus der Jugend fragte, wie es denn mit dem Bibellesen aussähe, fing
ich auf einmal an, die Bibel zu lesen. Seit 90 Tagen begleitet sie mich täglich. Gott
schickte mir Textnachrichten in meinem Kopf und Bibelstellen, die genau in meine
Situation passten. Und ich erlebte, wie Jesus in mein Leben hineinsprach. Das
erste Mal in meinem Leben fühlte ich mich vollständig, auch ohne einen Mann an
meiner Seite. Von Tag zu Tag zeigte mir Jesus, wie er mein Herz ein Stück heilte.
Schlussendlich habe ich auf meiner Reise nirgendwo, bei keinem Mann, bei keiner
Party und bei keiner Selbstverwirklichungsübung diese konstante, friedvolle, bedingungslose Liebe gefunden. Nur er kann erfüllen, was ich wirklich brauche.

Franzi Hünlich
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Hallo Jesus,
Als ich leer und gebrochen am Bahnhof stand,
hast du den Moment genutzt, dass ich zu dir fand.
Ein sanftes Ziehen hin zu dir,
ein leeres Herz, das war in mir.
Stets der Drang zu gefallen, dazuzugehören
und anstatt dich, fremde Welten zu ehren.
Heute will ich mich nur zu dir bekennen
und dich beim Namen nennen.
JESUS.
In den Momenten meiner größten Schwäche hast du hineingewirkt,
meine Wunden geheilt, meinen Hunger gestillt,
damit ich endlich vor allen hier nun stehe,
weil du mein Meister bist, dem ich nun nachgehe.
Ich will von dir lernen zu lieben, zu dienen und zu vergeben,
in deinem Willen zu handeln, mit deinen Augen zu sehen,
dir im Zweifel zu vertrauen und auf dein Wort zu bauen.
Vor allem will ich sagen, dass diese Liebe von dir
mir weder die Welt, noch ich selbst, noch ein Mann geben kann.
Ich kenne Abgründe und unsichtbare Mächte.
Heute kehre ich diesen den Rücken zu.
In guten wie in schlechten Tagen, wirke du in mir,
ein für alle Mal: Ich gehöre dir.
Franzi Hünlich
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Dankbar für das Unerwartete
Es kommt oft vor, dass wir Gott dankbar sind, wenn Sachen so laufen, wie wir sie uns
gewünscht haben. Aber kann es sein, dass es manchmal noch „cooler“ ist, Gott für das
Unerwartete zu danken?
Wir als ONE Jugend der FCG Gersprenztal haben viele Gründe, Gott dankbar zu sein.
Unerwartet kam der Abschied von Yannic und Kristina, aber dankbar sind wir Gott für ihren
unermüdlichen Dienst in der Jugend in den letzten Jahren. Wir durften sie als ONE Jugend verabschieden und sie für ihren weiteren Weg segnen. Unerwartet für mich war die Bereitschaft
von Benjamin Theil und Melina Werner, mit mir zusammen die ONE Jugend zu übernehmen, als
ich sie dahin gehend fragte. Wir sind Gott so dankbar für ihr Engagement und ihre Kreativität.
Unerwartet gerne und fröhlich kommen ca. 20 Jugendliche jeden Freitag trotz der Coronapandemie und wollen gemeinsam Jesus feiern und miteinander Gemeinschaft haben; wir sind
so dankbar und so gespannt auf das, was Gott mit jedem einzelnen von ihnen vorhat.
Unerwartet rief mich das Ehepaar Michael und Eva-Maria Dörr an und bot an, den Jugendlichen einen „Jugendraum“ zur Verfügung zu stellen, den sie selbst gestalten können. Michael
kam selbst zu den Jugendlichen und zeigte ihnen den Raum; er selbst wäre bereit mitzuhelfen.
Die Begeisterung war den Jugendlichen anzusehen, als sie diese Nachricht hörten. Prompt
kamen die verrücktesten und kreativsten Ideen, was man mit und aus diesem Raum machen
könnte. Es bahnt sich eine Sensation an, die ONE Jugend hat auf einmal ein großes Projekt vor
sich. Wir sind Gott und Familie Dörr so dankbar! Es geht also weiter mit der Jugend…und wie!
Cyrille Tchamda
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Eine Begegnung
Kathi Stelzmüller

„denn meine Gedanken
sind nicht eure Gedanken….“ Jes. 55
Diesen Satz hat bestimmt jeder von uns schon gehört. Für mich ist er
vor kurzem sehr real erfahrbar geworden und das möchte ich gern
mit euch teilen.
Die Zeit des Lockdown habe ich persönlich als extrem belastend
empfunden. Auch aus anderen Gründen hatte ich teilweise das Gefühl,
Gott hätte mich vergessen.
Anfang Juli war eine kleine Familienfeier mit Peters Kindern geplant.
Das erste Mal seit langer Zeit wieder einmal alle zusammen bei uns im
Garten zum Grillen etc. Ein Großteil der Familie war vormittags schon da,
der Rest der Gäste sollte nachmittags nachkommen.
Die Mittagszeit nutzten wir, um einen ausgedehnten Waldspaziergang zu
machen. Wieder daheim angekommen, musste ich feststellen, dass meine
Halskette gerissen war und ich den dazugehörigen Anhänger – ein kleines
goldenes Kreuz – verloren hatte. Meine erste Reaktion darauf war eine
große Traurigkeit. Schließlich war das Kreuz ein Geschenk meines
verstorbenen Mannes gewesen. Von Peter und unseren jungen Leuten
ermutigt, machte ich mich dann auf den Weg, den Spazierweg nochmal
rückwärts abzulaufen, in der Hoffnung, den Anhänger wiederzufinden.
Im Weggehen von zu Hause kam mir der Gedanke: „Was tust du da jetzt
eigentlich? Du suchst nach etwas, das dich mit der Vergangenheit
verbindet und drehst der Gegenwart den Rücken zu, nämlich, dass Peter
jetzt im Moment deine Unterstützung bräuchte.“ So fasste ich den
Entschluss, nur noch ein kleines Stück weiter zu gehen und dann an einem
14

der besonderen Art
bestimmten Punkt umzukehren. Interessanterweise steht
an dieser Weggabelung eine Bank, die mir bis dahin noch nie aufgefallen
war. Auf dieser Bank saß eine mir unbekannte Frau in meinem Alter,
die mir zwar meine Frage, ob sie meinen Kreuzanhänger gefunden
hätte, verneinte, mir aber gleichzeitig anbot, mit mir zu beten, damit ich ihn
wiederfinde. So waren wir unmittelbar im Gespräch und beteten nicht nur
zusammen. Ich konnte sie auch zum nächsten Open-Air-Gottesdienst
einladen, bei dem sie dann auch dabei war.
Zuhause hatte währenddessen Peter zusammen mit den Kindern alles toll
vorbereitet, so dass ich mich tatsächlich nur noch an den reich gedeckten
Tisch setzen musste.
Gott hat mich an diesem Tag reich beschenkt:
1) Ich durfte ganz entspannt das Grillfest genießen, die Vorbereitungen
waren alle schon gemacht, als ich wieder daheim ankam.
2) Unsere jungen Leute haben sich mir zu Liebe aus eigenem Antrieb
abends nochmal auf den Weg gemacht und sind den ganzen Weg
abgelaufen, um den Anhänger zu suchen.
3) Ich durfte Zeugnis sein und mit einer mir völlig fremden Person
über und mit Gott ins Gespräch kommen.
Vor allem hat ER mir aber wieder einmal gezeigt, dass ER aus einer
Situation oft etwas ganz anderes machen will, als das, was wir so denken.
Und dass ER mich eben nicht vergessen hat!
Und obwohl mir der Anhänger sehr viel bedeutet hat, habe ich großen
Frieden darüber, dass er nicht wieder gefunden wurde.
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Erster

Open-Air-Gottesdienst
in den Zeiten von Corona
Das war ein fröhliches Wiedersehen mel, aber trockenem und angenehmen
und herzliches Begrüßen in respekt- Wetter fanden sich um 10:30 Uhr über
vollem Abstand nach langer Zeit: Un- neunzig Teilnehmer ein. Eine vorbildliser erstes Zusammentreffen als Freie che Organisation und freundliche OrdChristengemeinde Gersprenztal nach ner sorgten dafür, dass alle PKW und
dem durch Corona bedingten Lock- Zweiräder ihre Parkplätze bekamen.
Down im Frühjahr dieses Jahres.

Zwanzig, großräumig und mit großzügigem Abstand zueinander, einge-

Anlass war der Open-Air-Gottesdienst zeichnete Kreidekreise stellten sicher,
am Sonntag, 14.06.2020, der auf den dass jeder Besucher nach erfolgter
Erholungsanlagen Annelsbacher Tal Registrierung seinen Platz fand.
im Höchster Ortsteil Annelsbach dank
einer großzügigen Geste der Gemein- Nach der – von ihm lang ersehnde Höchst im Odenwald stattfinden ten – Begrüßung durch Pastor Cyrilkonnte. Da es sich hierbei um einen le Tchamda fand dann für die Kinder
Testlauf handelte und sich jeder Teil- (…auch für die erwachsenen Kinder)
nehmer vorher gemeindeintern anmel- ein Segelboottraining auf dem Trockeden musste, wurde auf vorausgehende nen statt, dem die Schilderung aus der
Pressehinweise zu diesem Gottes- Bibel in Markus Kapitel 4, die Sturmdienst verzichtet. Bei bedecktem Him- stillung Jesu, zugrunde lag.
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Ein herzlicher Empfang
von Melina

Zwei Liedvorträge sowie eine ermuti- kamen noch die Brensbacher 21-Tagende Predigt über Markus Kapitel 9 ge-Gebetsabende auf dem Rangergezum Text der Jahreslosung 2020 „Ich lände im August als Freiluftveranstalglaube, hilf meinem Unglauben“, das tungen hinzu. Dankbar sind wir Gott in
„Glaubens-SOS“, rundeten den Got- diesem Zusammenhang für das gute
tesdienst ab, der mit dem „Vater unser“ Wetter!
und dem Segen nach einer Stunde, die
wie im Flug verging, seinen Abschluss Als Ergebnis bleibt stehen, dass sich
fand. Fazit: Der Testlauf ist hervorra- die Vorgehensweise, zu entsprechengend – dank der Gemeinde Höchst im der Jahreszeit „outdoor“ als (Seine)
Odenwald, der Organisatoren und al- Gemeinde zusammen zu kommen,
ler Mitwirkenden – gelungen.

mehr als bewährt und den Zusammen-

Seither sind einige Sonntage mit An- halt gestärkt hat. Warum nicht auch in
nelsbacher

Open-Air-Gottesdiensten Zeiten NACH Corona?

ins Land gegangen, zwischenzeitlich Detlef Wittkowski
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Bericht 5 o´clock Tea, 2020
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Bericht 5 o´clock Tea, 2020

Schon wieder ein Monat um, und wir Frauen treffe

n uns wieder zum

5 o`clock Tea! Schnell auf den Terminkalender geguc

kt: ja, frei!

Dann die Frage: Wo geht es heute hin?

Ich habe interessante Orte von innen kennengelernt:

kleine, schnuckelige Gaststätten, Cafes,
idyllische Gärten und Höfe. Irgendeine liebe Schwester
ist sofort bereit, mich abzuholen
und hin zu kutschieren.
Dann kommen sie, meine vertrauten Schwestern aus

der Gemeinde, jung und alt. Auch manch
neues Gesicht taucht auf. Nach dem herzlichen Begrü
ßen werden die neuesten Begebenheiten
ausgetauscht und manches gute Gespräch von Frau
zu Frau findet statt.
Bis die gewünschten Kuchen oder Snacks auf den Tisch
kommen, lassen wir uns von einem
biblischen Impuls anregen. Jedesmal bemüht sich eine
andere Frau, uns das Beste aus ihrem
Erfahrungsschatz in der Nachfolge Jesu weiterzuge
ben. Das ist sehr wertvoll!
Ich freue mich immer auf diesen Termin und kann es
nur jeder Frau aus der Gemeinde

empfehlen. Es geht um die Gemeinschaft, in diesem

Ilse Schlag
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Fall um Frauenthemen.

folge uns auf...

Instagram

FCG_gersprenztal

Facebook

FCGBrensbach
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Biblischer Unterricht: Abschlussfeier
Nach fast zwei Jahren wöchentlichen Studierens der
Bibel wurde es Zeit, mit dem letzten Buch
abzuschließen und den Abschluss zu feiern.
Dabei sollte uns selbst Covid-19 nicht stoppen.
Dank unserer großzügigen Gastgeberfamilie
van den Berg konnten wir uns am Abend des
27. Juni zum gemeinsamen Grillen im
Brombachtal verabreden. Nach einem leckeren,
ausgiebigen Essen bei guter Laune haben wir
uns abschließend am Lagerfeuer zusammengesetzt,
um Johannes Kapitel 15 aufzuschlagen.
Die Grundaussage der Verse 15-17 ist, dass die
Menschen auf keinen Fall als Sklaven Jesu gesehen
werden sollen. Die Beziehung eines Sklaven zu seinem Herrn hat nichts Gegenseitiges. Anders ist es bei
Freunden. „Ich nenne euch Freunde und nicht mehr
Sklaven. Denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut.
Doch ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von
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meinem Vater gehört habe.“ (Joh.15,15).

Abschlussfeier im Garten

Mit solch einer Aussage ließ sich der Abend und
die gemeinsame Zeit guten Gewissens abschließen.
Herzlichen Dank an Familie van den Berg für die
Gastfreundschaft und vor allem an Siegfried Goseberg,
der sich zwei Jahre lang jeden Freitagabend Zeit nahm,
uns geduldig und voller Begeisterung die Bibel im
Detail näherzubringen.
Benedikt Mascher, BU-Schüler

Einsegnung am 20.9.2020
in Annelsbach
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Kleingruppengottesdienst
am 23.08.2020
Im August hatten wir in Annelsbach

Die Frage kam auf: Warum

einen Open-Air-Gottesdienst zum

brauche ich eine Kleingruppe?

Thema Kleingruppen.
Dabei wurden alle Kleingruppen

Die Gemeinde ist wie ein bunter,

unserer Gemeinde auf der Wiese

zufällig zusammengewürfelter

mit Hilfe von Schildern vorgestellt.

Blumenstrauß. Es gibt rote, blaue,

Auch einige Teilnehmer kamen zu

gelbe, lila und weiße Blumen,

Wort. Sie haben von ihren Erfah-

es gibt Blumen mit verschiedenen

rungen in den Gruppen berichtet,
und in der Predigt hat Cyrille für die
Teilnahme an einem regelmäßigen
Treffen unter der Woche geworben.
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Stielen, es gibt große auffällige und

einer Vase stehen, wird die Schön-

kleine, zarte, unauffällige Blumen.

heit jeder einzelnen Blume sichtbar.

Manche sieht man sofort, bei
anderen muss man schon genau

Genauso ist es auch bei uns Men-

hinsehen, um sie zu bemerken.

schen. In einer großen Gruppe
bzw. Gemeinde kann man nicht im-

In der großen Masse allerdings

mer alle sehen. In einer Kleingruppe

kann man diese Besonderheiten

ist die Anzahl der Teilnehmer über-

gar nicht alle sehen, erst wenn die

schaubar und jeder kann wahrge-

Blumen in kleineren Gruppen in

nommen werden.
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Blumentopf oder Garten?
Eine Blume im Blumentopf lebt
und wächst durch die Erde, Licht
und Wasser, aber ihr Wachstum ist
durch den Topf beschränkt.

Davon mal abgesehen ist es einfach

Die Wurzeln haben nur begrenzt

herrlich, die Vielfalt zu genießen.

Platz im Topf.
Hast DU schon „deine“ Kleingruppe
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Lass dich in einen Garten einpflan-

gefunden? Möchtest du auch eine

zen und profitiere von den Nähr-

Blume sein, die von der Gemein-

stoffen des ganzen Gartens; deine

schaft mit anderen profitiert?

Wurzeln können sich ausbreiten,

In einer Kleingruppe haben wir die

du wächst im Glauben und

Möglichkeit, uns besser kennenzu-

bekommst dadurch Stabilität.

lernen und füreinander da zu sein.

Probiere es doch einfach mal
selber aus!
Sabine Forstreuter

findest du hier:
Alle Gruppen + Anmeldung
/kleingruppen
www.fcg-gersprenztal.de
27
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Rückblick
Familiengottesdienst

gemeinsames Spiel - Kreis gegen Kreis

Am 30.08. durften wir als FCG in diesem Jahr wieder einen Familiengottesdienst feiern. Unter dem Motto „Kampf; kleiner Glaube, ganz groß
– David gegen Goliath“, begrüßte uns Angelika an diesem Sonntag in
Annelsbach. Seit Juni dürfen wir Open-Air-Gottesdienste dort im Erholungspark feiern und so auch diesen tollen Familiengottesdienst. Alle sind
sie gekommen, groß wie klein und waren gespannt, was sie erwarten
wird.
Im Programm enthalten waren tolle Mitmach- und Bewegungslieder, ein
Fechtkampf der Generationen zum warm werden, ein toller und grandioser Input von Kristina, in dem es um Davids Mut und Entschlossenheit
ging und ein gemeinsames Spiel, Kreis gegen Kreis.
Es hat jedem großen Spaß gemacht, dass hat man allen angemerkt, die
beim Gottesdienst mit dabei waren. Der Gottesdienst war ein tolles Highlight in diesem Sommer, auch wenn er mit Abschiedstränen am Schluss
beendet wurde.
Wir haben Yannic und Kristina an diesem Sonntag verabschiedet, die
ihr Vikariat aus gesundheitlichen Gründen nun doch nicht antreten. Wir
haben die zwei so sehr ins Herz geschlossen, lassen sie aber mit dem
Segen Gottes gehen in dem Wissen, dass Gott Großartiges mit ihnen wie
auch mit uns vorhat. Melanie Pfitzner
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Stammtreff der Royal Rangers 327 Brensbach
Endlich geht es wieder los! Am vergangenen Freitag (21. August) haben sich die
Royal Rangers zum ersten Stammtreff seit Beginn der Corona-Pandemie wieder
getroffen. Gemeinsam haben wir auf unserem Außengelände gesungen, gespielt,
einer Andacht unseres Pastors gelauscht und uns einfach mal wieder ausgetauscht.
Ab jetzt wollen wir uns wieder regelmäßig in kleinen Teams treffen um zu knoten,
wandern, in der Bibel zu lesen und das Wichtigste für Pfadfinder: gemeinsam Feuer
zu machen.
Wir freuen uns auf die Zeit, die vor uns liegt und sind gespannt, welche Abenteuer
uns erwarten werden.
Leon und Fränzi
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Hallo liebe FCG-Familie im Gersprenztal,
der Kindergottesdienst ging nun endlich raus an die frische Luft.
Die Monate, in denen er nur online stattfinden konnte, sind hoffentlich
erstmal Geschichte. JUHU!!
Seit Juni können wir wieder zusammen toben, spielen und uns sehen
(mit Abstand natürlich!). Die Open-Air- Gottesdienste waren auch für
unsere Kinder eine große Freude.
Zum Start in die Sommerferien haben wir -das Kigo-Team - Postkarten an
unsere Kinder verschickt, um ihnen und ihren Familien schöne Ferien zu
wünschen. Wir hoffen sehr, dass es erholsame Ferien waren.
Über die Zeit der Online- und Open-Air-Gottesdienste ist unsere
FCG-Familie spürbar zusammengewachsen zu einer großen Familie, wo jede
Generation ihren Platz hat.
Nun ist die Sommerpause vorbei und der Alltag kehrt ins Leben zurück…
;damit es nicht zu langweilig wird, haben wir für euch, liebe Kinder, ein
Rätsel.
Viel Spaß beim Lösen und wir sind gespannt, wer von euch alle
Antworten herausfindet.
Euer KiGo-Team – Im Auftrag geschrieben von Kristina Fiegl
32

Waagrecht:
2: Abkürzung von Goliath
Goliath

Senkrecht:

Senkrecht:

1: Die Frau von Jakob 1: Die Frau von

7: Hier wurde Jesus geboren
sus geboren

3: Die Frau von Jakob 3: Die Frau von

9: Die Mutter des Täufers
s Täufers
Johannes

4: Hier wurde J
4: Hier wurde Jesus geboren

10: Hier wurde Jesus gefangen
sus gefangen
11: Abkürzung von Benjamin
Benjamin

8: Der
Erzengel
von du
Israel
on Israel
Die
Lösungen
findest
auf Seite 37

5: Die wichtigste Stadt5:inDie wichtigs
Israel
Israel

6: Hier wurde J
6: Hier wurde Jesus gefangen
(C) K. Maisel, www.kigo-tipps.de
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Vorankündigung
Predigtserien
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Vorankündigung
Predigtserien

Vorankündigung
Weihnachten
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Vorankündigung
Tag der Möglichkeiten / Forum

«Tag der Möglichkeiten»
am Samstag, 31. Oktober 2020
von 10-13 Uhr
in der Reichenberghalle Reichelsheim

Willkommen sind alle, die sich der FC Gersprenztal zugehörig wissen.
Mit Jung und Alt, Frauen wie Männern,
wollen wir überlegen, wie das Gemeindeleben in der FC Gersprenztal
trotz Corona und mit Corona möglich ist.
Andreas Link und Alexander Hirsch
werden uns in diesem Prozess leiten.

Anmeldung im Gemeindebüro buero@fcg-gersprenztal.de
Anmeldeschluss ist der 24.10.2020
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Lösungen zum Rätsel auf Seite 33

(C) K. Maisel, www.kigo-tipps.de
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kleine
Gruppen
große
Wirkung
Kleingruppen

treffen sich unter der Woche
NEU

Abendmahl

Uwe Pfitzner

NEU

Mutti Baby
Treff

Melanie Pfitzner

Hand-i-cap
people & friends
Junge Erwachsene

Edelweiß
Seniorentreff
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Mo-So
online
Montag
Brensbach

20-20.10 Uhr
täglich
9-11 Uhr
jede Woche
16-18 Uhr

Samstag
Ober Klingen

14-tägig

noch offen

Donnerstag
Brensbach

jede Woche

Marianne Güntner

Dienstag
Brensbach

Martina Klein

19 Uhr

15 Uhr
1x Monat

Auf Gott hören

Elfriede Fronius

BU Bibelunterricht

Siegfried Goseberg

Dienstag
Brensbach
Freitag
Brensbach

19 Uhr
jede Woche
19-20 Uhr
jede Woche

Ladies
quasseln-beten

Ellen Hirsch

Freitag
Brensbach

20 Uhr

Wozu Israel?

Sigrid und Martin
Dörr

Samstag
Brensbach

18 Uhr

ONE
Jugendkirche

Benjamin T., Melina
W. und Cyrille

Royal Rangers

Leon und Franziska
Böck

FraPe Frauen
mit Perspektive

Elfriede Fronius

Mittwoch
Brensbach

Hauskreis
bei Heiderose

Reinhard Böck

Dienstag
Stierbach/Brensb.

Hauskreis
Ehepaare

Axel Forstreuter

Dienstag
Reinheim/Brensb.

Alphakurs

Elfriede Fronius
Patrick Orlob

Neustart
Februar 2021

Morgengebet

Papierwerkstatt

Hauskreis

Mega Männer
erleben Glauben aktiv

Sanovita - Sport
und Frauen Sauna

Ina-Maria de Leeuw

Melanie
van den Berg
Siegfried
Goseberg

Freitag
Groß-Bieberau
Freitag
Brensbach

1x Monat

1x im Monat
20-22 Uhr
jede Woche
17-19 Uhr
jede Woche
17-18.30 Uhr
1x Monat
19 Uhr
jede Woche
19.30 Uhr
14-tägig

Mittwoch
Brensbach

9 Uhr

Freitag
Brombachtal

17-19 Uhr

Donnerstag
Fränkisch-Crumbach

Alexander Hirsch
Courteney
van den Berg

Freitag
Orte wechseln

Marianne Dezsi

Mittwoch
Crumbach

jede Woche

14-tägig
20 Uhr
jede Woche
20-22 Uhr
14-tägig
17 Uhr
jede Woche
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Kleingruppen

Alle Infos + Anmeldung
auf unserer Webseite:

treffen sich unter der Woche

www.fcg-gersprenztal.de/
kleingruppen

ffen sich
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,
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www.f

einfach...
...ausssuchen
...anmelden

grup

l.de/klein

prenzta
cg-gers

Oder schicke eine
Email mit deinem
Namen + Gruppe an:
kleingruppen@fcg-gersprenztal.de

...ausprobieren
Kleingruppen-Team:
Sabine Forstreuter
Philip van den Berg
Melanie van den Berg
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kleine
Gruppen
große
Wirkung

Am vergangenen Samstag den 19. September waren wir als FCG und
Rangers beim Freiwilligentag des Odenwaldkreis aktiv. Gemeinsam haben
wir in und entlang der Gersprenz einen Anhänger voll Müll gesammelt,
den ein oder anderen Flusskrebs gegrüßt und eine Menge Spaß
gehabt. Noch einmal vielen Dank an alle die dabei waren und eine herzliche Einladung an alle, nächstes Jahr mit dabei zu sein! Leon Böck
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Terminübersicht

Oktober

04.10.2020		

Start: Dank!

Gottesdienst		

Predigt: CYRILLE TCHAMDA

			Moderation: Melanie Pfitzner
			Ort: Annelsbach / Open Air Gottesdienst
11.10.2020		
Gottesdienst		

Predigt: MARK KOONTZ

			Moderation: Elfriede Fronius
			

Ort: Annelsbach / Open Air Gottesdienst

18.10.2020		
Gottesdienst		

Predigt: FRANK PAUL

			Moderation: Benjamin Theil
			Ort: Annelsbach / Open Air Gottesdienst
25.10.2020		
Gottesdienst		

Predigt: CYRILLE TCHAMDA

			Moderation: Melanie van den Berg
			Ort: Annelsbach / Open Air Gottesdienst
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November

01.11.2020		

Start: Hiob

Gottesdienst		

Predigt: CYRILLE TCHAMDA

			Moderation: Melanie Pfitzner

08.11.2020		
Gottesdienst		

Predigt: Rudi Fichtner

			Moderation: Angelika Linsin

15.11.2020		
Gottesdienst		

Predigt: CYRILLE TCHAMDA

			Moderation: Jan Linsin

22.11.2020		
Gottesdienst		

Predigt: Rudi Fichtner

			Moderation: Benjamin Theil
29.11.2020		

Start: Advent

Gottesdienst		

Predigt: CYRILLE TCHAMDA

			Moderation: Dagmar Link
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Terminübersicht

Dezember

06.12.2020		
Gottesdienst		

Predigt: CYRILLE TCHAMDA

			Moderation: Elfriede Fronius

13.12.2020		
Gottesdienst		

Predigt: SIEGFRIED GOSEBERG

			Moderation: Melanie van den Berg

20.12.2020		
Gottesdienst		

Predigt: CYRILLE TCHAMDA

			Moderation: Melanie Pfitzner

27.12.2020		
Gottesdienst		

Predigt: REINHARD BÖCK

			Moderation: Benjamin Theil
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Januar

03.01.2021		
Gottesdienst		

Predigt: CYRILLE TCHAMDA

			Moderation: Melanie Pfitzner

10.01.2021		
Gottesdienst		

Predigt: JOHANNES SCHENK

			Moderation: Elfriede Fronius

17.01.2021		
Gottesdienst		

Predigt: CYRILLE TCHAMDA

			Moderation: Angelika Linsin

24.01.2021		

Kleingruppenstart

Gottesdienst		

Predigt: MARK KOONTZ

			Moderation: Dagmar Link

31.01.2021		
Gottesdienst		

Predigt: CYRILLE TCHAMDA

			Moderation: Jan Linsin
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Unsere Ansprechpartner

Büro 		

Melanie Pfitzner

06161-3780330

Royal Rangers

Leon Böck

0157-70245858

		

Franziska Böck

0157-70245857

Jugend		

Benjamin Theil

		

Melina Werner

		Jugendkirche@fcg-gersprenztal.de

46

Frauen		

Elfriede Fronius

0176-38518141

Männer		

Alexander Hirsch

0171-4615238

Kinder		

Gemeindebüro

06161-3780330

Alpha-Kurs

Elfriede Fronius

0176-38518141

Kleingruppen

Melanie van den Berg

0174-3204092

FREIE CHRISTENGEMEINDE
GERSPRENZTAL
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