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Hallo ihr lieben Empfänger*innen der Druckausgabe, 

wieder bekommt ihr einige Neuigkeiten zugeschickt. Seit einigen Wochen finden wieder Got-
tesdienste in unserem Gemeindehaus statt. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gerne 
bei mir: 0160 94824309 

Seid ganz herzlich gegrüßt! 

 

 

Sebastian 

 

HÄTTE, KÖNNTE, SOLLTE, … WÜRDE? (10.09.2020) 

Unser christlicher Glaube wagt viele Gratwanderungen. Unter anderem die zwischen dem Auf-
ruf zum Handeln einerseits und dem Zugeständnis des Scheiterns andererseits. Am Sonntag 
besucht uns Matthias Hipler und wird über „Würde“ predigen. Angesichts des brennenden 
Flüchtlingslagers Moria ein schmerzhaftes Thema. Was bedeutet mir die Würde des anderen 
Menschen? Wo ist der Aufruf zum Handeln, wo werde ich aber auch in meinem Scheitern ge-
tröstet? 

„Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt 
ihr mir getan.“ Mt 25,40b 

So klingt es im Spruch für diese Woche. Ein schreiender Aufruf, etwas zu tun. Und zugleich 
schreit es der, von dem wir sagen, dass er alles für uns getan hat (wie immer man das verste-
hen mag). Mit diesem Dilemma muss ich leben und will doch gleichzeitig aufmerksam sein, 
wozu die Worte der Bibel mich gerade rufen. 

Das Rufen brauche ich immer wieder, weil ich es mir sonst bequem mache. Ich kenne mich ja. 
Aber hoffentlich hat es irgendwann ein Echo in mir, damit die Würde der anderen kein "hätte, 
könnte, sollte" bleibt. 
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INFOS DER GEMEINDELEITUNG 

Liebe Freund:innen und Mitglieder, 

nach einigen Wochen melden wir uns von der Gemeindeleitung mit neuen Informationen: 

⛪ Gottesdienste: Seit August feiern wir wieder zweiwöchige Gottesdienste und werden ab 
Oktober sogar wieder wöchentliche Gottesdienste anbieten! Ihr könnt euch einen Sitzplatz 
unter www.feg-fischbacherberg.de/gottesdienst reservieren – das ist durchaus sinnvoll, da 
das Platzangebot begrenzt ist. Vielleicht ist der Neustart ja eine gute Gelegenheit, sich in den 
nächsten Wochen in der Gottesdienstgestaltung einzubringen: Du sprichst gern vor Leuten? 
Moderation wäre etwas für dich! Du magst Kabel und bunte Knöpfe? Die Technik wäre genau 
dein Ding! Du hast immer ein Lächeln auf dem Gesicht? Das Begrüßungsteam hat auf dich 
gewartet! Du bewirtest gerne Gäste? Perfekt, dir suchen in den nächsten Wochen Leute, die 
den Kaffee ausschenken! Du machst gern mit und für andere Musik? Dann ist die Bühne dein 
Platz im Gottesdienst! Was auch immer du einbringen kannst und willst – melde dich, wir fin-
den einen Platz, an dem du dich ausprobieren kannst! 

💒 Gemeindeversammlung: Am 15. November wollen wir eine Gemeindeversammlung 
durchführen. Daran werdet ihr aller Voraussicht nach sowohl als Präsenzveranstaltung wie 
auch auf digitalem Wege teilnehmen können. Alle Infos, Einladung und Tagesordnung folgen 
Ende Oktober. Merkt euch den Termin schon einmal vor. 

💶 Finanzinfo: Wir haben als Gemeindeleitung gleich zu Beginn der Pandemie entschieden, 
unsere Finanzen aufmerksam im Blick zu halten. Große Einbrüche hatten wir bisher nicht zu 
verzeichnen, dennoch sind aus mehreren verschiedenen Gründen unsere Einnahmen etwas 
zurückgegangen. Das hat unter anderem mit der ausgefallenen Kollekte zu tun und bedeutet, 
dass wir derzeit monatlich etwa 1000 € weniger reinbekommen als üblich. Wir wollen euch 
darüber informieren, aber nicht ausdrücklich zum Spenden aufrufen, weil sich viele schon 
lange, regelmäßig und großzügig an unseren Finanzen beteiligen. Wir behalten das als Ge-
meindeleitung – in enger Abstimmung mit unserem Kassierer – weiter im Blick. Informationen, 
was es mit den Spenden in einer Freien evangelischen Gemeinde auf sich hat, warum wir da-
rauf angewiesen sind und wie das geht, findet ihr unter www.feg-fischbacherberg.de/spenden 

Ganz herzliche Grüße von der Gemeindeleitung! 

 

EIN LOBLIED AUF … (16.09.2020) 

… ja, worauf? Dorothee Sölle hat es als geistliche Übung bezeichnet, am Tag drei Dinge zu 
finden, für die sie Gott danken kann. Drei Dinge sind manchmal ganz leicht – an anderen Ta-
gen fällt es sogar schwer, einen einzigen Grund zum Danken zu finden. Die aktuelle Woche 
steht im Zeichen der Dankbarkeit, zumindest was den Spruch zur Woche angeht: 

„Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ (Ps 103,2) 

Drei Dinge. Hmmm. Spätsommer, für den bin ich dankbar, weil ich noch ein paar Runden mit 
dem Mountainbike durch die Sonne fahren kann. Ich bin dankbar, dass wir wieder Gottes-
dienste feiern, auch wenn coronabedingt ein mulmiges Gefühl bleibt – mir tun sie gut. Und 
dankbar bin ich im Moment für Menschen, die sich um das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos 
kümmern, indem sie anpacken, berichten, ihre Stimme erheben.  

Wofür bist du in dieser Woche dankbar? 
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HALLO, IHR KREATUREN! (22. 09.2020) 

Klingt nicht so richtig schön, dieses Wort. „Kreatur“ hat für mich einen leicht düsteren Beiklang, 
ein bisschen monströs. Dabei ist es eigentlich eine zutiefst würdevolle Bezeichnung: Geschaf-
fenes. Geschaffene. Geschaffener.  

Natürlich ist jede Kreatur, rein biologisch betrachtet, ein Zufallsprodukt. Aber wer will sich und 
andere schon ernsthaft rein biologisch betrachten!? 😉 Geschaffen bist du. Das ist kein Wider-
spruch zum Zufall, sondern etwas ganz anderes. „Kreatur“ zu sein ist ein Lebensgefühl, das 
immer mal wieder durchbricht: Es ist gut, dass ich da bin. Es hat einen Sinn, dass es uns gibt. 
Irgendwer oder irgendwas will, dass du durchs Universum streifst. Ein ziemlich verrückter Ge-
danke – und ein richtig schöner. 

„Christus spricht: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur.“ 
Markus 16,15b 

So klingt der Spruch für diese Woche und ich dachte: „Kreatur“ ist eigentlich schon das ganze 
Evangelium, eine gute Nachricht, ein schöner Gedanke! Mich selbst als „Kreatur“ zu fühlen und 
andere als „Kreaturen“ wahrzunehmen und wertzuschätzen – das bringt etwas Göttliches ins 
Leben und in alle Welt.  

Wem kannst du in dieser Woche ein bisschen „Kreaturgefühl“ weitergeben? 
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