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Jahreslosung 2023 

DU BIST EIN GOTT, 
DER MICH SIEHT. 

1 Mose 16,13 
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Editorial 

Liebe Freunde der FeG Homburg, 
liebe Leser, 

dieser Gemeindebrief umfasst die 
ganze Advents- und Weihnachts-
zeit sowie den Beginn des neuen 
Jahres. Er enthält also den Start 
eines neuen Kirchenjahres und 
den Start eines neuen Kalender-
jahres. Da trifft einiges zusam-
men: das traditionelle Feiern der 
Geburt von Jesus, das Rückbe-
sinnen auf ein zu Ende gehendes 
Jahr und die freudige Aufbruch-
stimmung des neuen Jahres. 

Im Jahr 2023 begleitet uns die 
Jahreslosung aus 1 Mose 16,13: 
Du bist ein Gott, der mich sieht. 
Es ist eine Wahrheit, die über 
den Jahreswechsel ebenfalls drei-
fache Anwendung findet.  

Der Gott, der uns sieht, ist der 
Gott, der seinen Sohn gesandt 
hat. Durch Jesus schaut er uns 
an. Und das Jahr für Jahr wieder 
zu feiern, macht es nicht lang-
weilig. Die bewusste Wiederho-
lung verstärkt das Staunen und 
die Ehrfurcht. Es ist sogar so: 
Gott schaut nicht nur zu, er tritt 
in unser Leben. Wie viel Hoff-
nung in dieser Tatsache steckt! 

Gott hat unser zu Ende gehendes 
Jahr gesehen – unsere Sorgen, 
Kämpfe, Freuden, unseren Ein-
satz, unsere Defizite und auch 
unsere Wünsche, vor allem auch 
die unerfüllten. Er hat selbst das 

gesehen, von dem sonst nie-
mand weiß. Und was Gott an-
sieht, das ist nicht verloren. Sein 
Blick ist die Rettung. Da gibt es 
eine gute Zukunft.  

Und der Gott, der uns sieht, geht 
auch mit uns in das neue Jahr. Er 
weiß schon jetzt, was uns auf 
unserem Weg begegnen wird. Er 
kennt die Täler und die Höhen, 
die Schlaglöcher und die Steigun-
gen. Wir müssen diese Heraus-
forderungen nicht allein meis-
tern. Gottes wohlwollender Blick 
liegt auf uns und unserem Weg. 
Wenn wir ihn lassen, will Gott 
uns mit seinen Augen leiten. Ich 
nehme ja an, dass wir das sehr 
brauchen werden im nächsten 
Jahr.  

Was Gott in unserer Gemeinde 
tut, könnt ihr in dieser Ausgabe 
des Gemeindebriefs lesen. Es 
gibt Schönes (an dem wir uns 
freuen können) und Schwieriges 
(durch das wir wachsen können), 
tolle Berichte über Veranstaltun-
gen, die bereits stattgefunden 
haben, und verschiedene Einla-
dungen für Veranstaltungen, die 
noch kommen und die ihr nicht 
verpassen solltet. Intensives Le-
sen erwünscht und herzlich emp-
fohlen! 

Bleibt behütet und gesegnet! 

Eurer 
Thorsten Uthardt 

Jahreslosung 2023 

Du bist ein Gott, der mich sieht.    Genesis 16,13 
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Aus der Gemeindeleitung 

Aus der Gemeindeleitung 
Zielpunkt unserer Arbeit der letzten Wochen war die Gemeindever-
sammlung am 13. November, zu der wir trotz einiger Absagen we-
gen Krankheit 46 Mitglieder und weitere Gäste begrüßen konnten.  

Wir freuen uns, dass die finanzielle Unterstützung für die FeG Spey-
er einstimmige Unterstützung gefunden hat. Auch für eine Gemein-
de ist das Geben des Zehnten ein wichtiges Prinzip. In der Praxis 
fließt dadurch Geld Richtung Kreis, Bund FeG, Mission und nun auch 
Gemeindeaufbau. – An dieser Stelle danken wir allen Spendern da-
für, dass ihr das möglich macht! 

Petra Eifler hat bei der Gemeindeversammlung über das Kleingrup-
pen-Konzept der Gemeinde berichtet, an dem sie seit dem Gemein-
deforum im April zusammen mit Anett Schubert gearbeitet hat. Die 
Auflistung verschiedenster Kleingruppen kann sich sehen lassen: 
sechs Hauskreise, Seniorenkreis „Mitten im Leben“, Männertreff, 
YoYo-Club, Teenkreis „In his steps“, Biblischer Unterricht, Kreativ-
treff „Woll&Wort“, diverse Gebetskreise, diverse Dienstgruppen, die 
gleichzeitig auch Kleingruppe sind, diverse Zweier- und Dreierschaf-
ten. Sie alle sind Orte, die ein Dazugehören ermöglichen. Als Nächs-
tes soll der Bedarf an weiteren Hauskreisen oder Kleingruppen er-
mittelt werden. Außerdem wollen wir die bestehenden Kleingruppen 
„sichtbarer“ machen, sowohl im Gemeindehaus als auch in verschie-
denen Medien und in den Gottesdiensten. – Wir danken Petra und 
Anett für ihren Einsatz in dieser Sache, aber auch allen Haus- und 
Kleingruppenleitern: Ihr seid Ermöglicher für Gemeinschaft, Glau-
bensvertiefung und gegenseitige Unterstützung. Ein unschätzbarer 
Dienst! 

Etwas zwiespältig aufgenommen wurde in der Gemeindeversamm-
lung unsere Vorstellung eines angedachten Prozesses, in dem Jün-
gerschaft und Gemeindeentwicklung zusammenkommen sollen. Es 
gab dazu viele Rückfragen, kritische Anmerkungen, aber auch kon-
struktive Anregungen und, auch im Nachgang, positive Reaktionen. 
Auch innerhalb der Gemeindeleitung hatten wir kontroverse Diskus-
sionen und haben nicht gleich eine gemeinsame Linie gefunden. 
Insgesamt haben wir den Eindruck gewonnen, dass wir zunächst in-
tensiveren Austausch in der Gemeindefamilie ermöglichen sollten. 
Daher haben wir für Di., 13. Dezember, ein „Gesprächsforum Jün-
gerschaft und Gemeindeentwicklung“ angesetzt. Unser Ziel ist, dass 
wir gemeinsam tiefer in die Materie einsteigen und gute Ideen aus 
verschiedenen Richtungen zusammentragen. Denn – das ist uns 
sehr deutlich geworden: Vielen ist die Entwicklung unserer  
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Aus der Gemeindeleitung 

 
 
Gemeinde wichtig, und das sieht und hört man an den verschiedens-
ten Ideen und Vorschlägen, die geäußert und teilweise auch umge-
setzt werden. 

In Sachen Gemeindeleitung müssen wir bald auch Weichen für die 
Zukunft stellen. Wir werden bei unserer nächsten Gemeindever-
sammlung, voraussichtlich im März, einen Berufungsprozess starten, 
um zwei neue Älteste zu finden. Herbert Barth und Peter Erhardt hat-
ten schon bei ihrer letzten Berufung deutlich gemacht, dass dies ihre 
letzte Amtszeit sein würde. Die Suche nach neuen Ältesten geschieht 
in einem Verfahren mit zwei Runden. Zunächst sammeln wir Vor-
schläge mit der Frage: Bei wem seht ihr die Gaben und die Voraus-
setzungen für den Dienst in der Gemeindeleitung gegeben? Erfah-
rungsgemäß zeigen sich in dieser Vorschlagsrunde deutliche Tenden-
zen. Wenn die Vorgeschlagenen bereit sind, diesen Dienst anzutre-
ten, geschieht als Zweites die offizielle Berufung durch eine Gemein-
deversammlung. – Bitte betet darum, dass Gott uns die Menschen 
zeigt, durch die er die Gemeinde in den nächsten Jahren leiten und 
voranbringen möchte!  

Wir möchten euch an dieser Stelle einmal für alles konstruktiv-
kritische Begleiten unserer Leitungsarbeit danken. Ihr merkt es 
selbst: Manchmal gelingt uns das besser, manchmal weniger gut. Eu-
re Rückmeldungen, Fragen und auch kritischen Anmerkungen helfen 
uns bei unserem Dienst. Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen 
wollt, tut vor allem eines gut: Gebet! Ohne die Rückendeckung durch 
euer Gebet wird unser Dienst in der Gemeindeleitung nicht fruchtbar 
sein. Unser Auftrag und Wunsch als Gemeindeleitung ist es, Jesus 
und der Gemeinde – euch! – zu dienen. Wir sind gemeinsam auf dem 
Weg, Jesus hinterher. Um euch auf bestmögliche Weise dienen zu 
können, brauchen wir es, dass ihr zusammen mit uns um göttliche 
Weisheit und um Einheit betet. Danke, wenn ihr uns auf diese Weise 
unterstützt! 

             Herzliche Grüße 
            Thorsten Uthardt 
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Mitteilungen 

 
Am 15. Oktober gaben sich Maria und Aaron 
Gottwald, die bereits ein Jahr zuvor standes-
amtlich geheiratet haben, in der Alexanderkirche 
in Zweibrücken vor Gott und den Menschen ihr 
Ja-Wort. Wir beglückwünschen das junge Paar 
ganz herzlich und wünschen Gottes reichen 
Segen für ihren gemeinsamen Lebensweg. 
 

Am 21. Oktober wurden die Spenden für die Homburger Tafel 
abgeholt. Da war ganz schön was 
zusammen gekommen - dafür ein 
ganz herzlicher Dank an alle, die 
mitgemacht haben! 
Ihr dürft gern weiterhin Sachspen-
den bringen. Die Körbe auf dem 
Regal hinter der Küche sind wieder 
leer. (Bitte nur neue Sachen gemäß 
Einkaufsliste; Gebrauchtes ist nicht 
geeignet.) 

 

Kathleen Bischoff, die mehrere Jahre als Stu-
dentin unsere Gemeinde besucht und sich regel-
mäßig in Musikteams am Klavier mit eingebracht 
hat, haben wir im Gottesdienst am 6. November 
mit Gebet und Segen verabschiedet. Nach be-
standenem zweitem Staatsexamen in Medizin 
will sie nun ein praktisches Jahr in der Schweiz 
absolvieren. Dazu wünschen wir ihr alles Gute 
und Gottes segnende Wegweisung. 
 

Thorsten Burbes teilte mit, dass in unserer 
Gemeinde bei der diesjährigen Aktion 
Weihnachten im Schuhkarton insgesamt 
25 Päckchen abgegeben wurden, die er am 
14. November zu einer offiziellen Abgabe-
stelle nach Waldmohr brachte. Von da wer-
den die Geschenkpäckchen nun ihren Weg 
u.a. in die Ukraine antreten, um Kindern 
auch dort ein unvergessliches Zeichen der 
Hoffnung und des Friedens zu bringen.  
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Vorstellung 

Biblischer Unterricht 
Eine starke BU-Gruppe 
Die neue BU-Gruppe ist nach den Sommerferien am 16.9. an den 
Start gegangen. Annabell, Annika, Ben, Felix, Nelio und Phoebe sind 
schon seit einem Jahr dabei und haben das Alte Testament bereits 
kennengelernt. Neu hinzu gekommen sind Arne, Charlotte, Linus, 
Martin, Moritz und Ruben. In diesem Jahr steht zunächst das Neue 
Testament im Mittelpunkt.  

Diese erfreulich starke Grup-
pe wird von dem bewährten 
Duo Anja Wagner und Pastor 
Thorsten Uthardt betreut. 

Im Verlauf von zwei Jahren 
lernen die Jugendlichen, was 
es mit dem christlichen Glau-
ben auf sich hat, sie erhalten 
einen Überblick über die Bi-
bel und lernen diese nach 
und nach kennen. Bei den 
regelmäßigen Treffen, in de-
nen alle auch ihren Spaß ha-
ben und kurzweilige Gemein-
schaft erleben dürfen, wird 
vor allem herausgearbeitet, 
was die Bibel mit ihnen per-
sönlich zu tun hat. Anja und 
Thorsten ist es am wichtigs-
ten, dass die Jugendlichen 
Jesus kennen und lieben ler-
nen und eine Beziehung mit 
ihm eingehen. Neben der rei-
nen Wissensvermittlung 
steht deshalb im Fokus ihrer 
Arbeit mit den jungen Men-
schen dieser Beziehungsas-
pekt. Alle sollen von Gottes 
Liebe erfahren und davon, 
wie sehr Gott sich eine enge Beziehung zu jedem seiner Menschen 
wünscht. 
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Weihnachten 

Er kam für Dich 
Unsere Welt, sie liegt im Argen. 
Und die Menschen, sie verzagen. 
Müssen so viel Lasten tragen, 
quälen sich mit tausend Fragen. 
Und das grad‘ in unsren Tagen. 
- und was ist der Sinn? 

Unsere Welt  
zerfällt 
- und wo geh’n wir hin? 

Unsere Welt – gefüllt mit Leid, 
Schmerz und Krankheit macht 
sich breit. 
Hass und Kälte, Einsamkeit, 
Neid und Streit. 
Das Land entzweit. 
Und das grad‘ in unserer Zeit. 

Menschen ist der Mensch zuwider 
Sorgen drücken Herzen nieder 
Schöpfung stöhnt und fragt sich 
wieder: 
- wo bleibt hier das Licht vom 
Sieger? 

- unsere Welt braucht Frieden … 

Kann nicht endlich Friede  
werden? 
Frieden werden, hier auf Erden? 
Wie der Engels-Chor einst 
sprach, 
als die heil’ge Nacht anbrach? 

Der Mensch ist von Gott 
weggerannt 
und hat sich selbst vom Licht 
verbannt 
Die Wahrheit hat der Mensch 
verkannt  
und hat sich zu sich selbst be-
kannt. 

Bis schließlich alle Hoffnung 
schwand … 

unsere Welt braucht Hoffnung! 

… Doch mitten in der Finsternis 
erblickte einst das Licht das Licht 
der Welt. 
Hat hier der Held 
sein Zelt  
aufgestellt 
sich in unsere Nacht gesellt 
und hat unsere Nacht erhellt. 
- „Das Land, das im Dunkel lebt, 
sieht ein großes Licht.“ 
„Denn ein Kind ist uns geboren,  
denn ein Sohn ist uns gegeben.“ 
Um die Sünde aufzuheben, 
uns zu retten  
von den Ketten, 
weil er wollte, dass wir leben, 
Leben in der Fülle haben 
nicht mehr unsre Lasten tragen. 
Denn er hat sie schon getragen. 
Was es nur braucht ist, dass wir 
sagen:  
Herr, erlös‘ auch mich! 

Denn Er ruft auch Dich. 
Und Er sucht auch Dich. 
Ja, er ist für Dich gekommen. 
Hast Du ihn schon angenom-
men? 
Bist Du bei Ihm angekommen? 

Bedenke auch: es reicht nicht, 
mit dem Kopf zu wissen. 
Sein Wort sagt, dass wir glauben 
müssen. 
Sieh Maria an: 
- sie glaubte und das Wunder 
kam. 
Und schau, die Hirten hörten und 
sie glaubten, 
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Weihnachten 

entschieden sich, nach 
Bethlehem zu gehen, 
weil sie glaubten, das zu sehen, 
was nach Seinem Wort 
geschehen. 

… Und die Freude, sie war groß. 
So zieh Du auch heute los. 
Zieh 
und komm und sieh! 
Dann kannst du mit den Engeln 
singen 
und ander‘n frohe Botschaft 
bringen. 

… Denn Friede herrscht noch lan-
ge nicht auf Erden. 
Doch Frieden wird in jedem 
Herzen werden, 
in das der Fürst des Friedens Ein-
zug hält. 
So sei auch Du ein Friedenslicht 
– mitten in der Welt. 

Und wenn Du zu ihm gehörst, 
weißt Du, wer da in Dir lebt? 
Wer Dir da zur Seite steht? 

Der Vater selbst der Ewigkeit, 
die Hoffnung voller Herrlichkeit, 
der Ratgeber so wunderbar, 
der gleich ist heut und gestern 
war, 
der Fürst des Friedens selbst, 
der starke Gott, dein starker 
Fels. 
- Immanuel: „Gott ist mit uns.“ 

… Und Er ist der Fels,  
der unerschüttert steht. 
Auch wenn die Welt in ihrem Lauf 
vergeht,  
der Sturmwind weht, 
sich alles dreht 
der unerschüttert steht. 

Ich weiß nicht, was dein Herz 
zurzeit bewegt. 
Welcher Kummer sich in deinem 
Innern heute regt. 
Welche Sorge sich auf deine 
Schulter legt. 
Und Dir unentwegt  
zu schaffen machen will,  
doch sei Du getrost und still  
und sieh: die Herrschaft ruht auf 
Seiner Schulter 
und Er hat alle Macht 
und Er gibt auf Dich Acht. 
Und in Seinen warmen 
Armen. 
Voller Liebe hält er auch Dich 
fest. 
Der Gott, der niemals die ver-
lässt, 
die sich auf Ihn verlassen, 
wird Deine Hände fassen: 
und sagt Dir: 
„Ich bin hier, 
ich, mein Kind, dein Licht, 
verspreche: ich verlass dich 
nicht!“ 

… Ich wünsch das jedem  
zu erleben: 
Plötzlich dieses helle Licht. 
Die Stimme, die die Nacht durch-
bricht, 
der Engel, der voll Freude 
spricht: 
Mensch, plag dich nicht, 
Mensch, fürcht‘ Dich nicht, 
denn: Er kam heut für Dich! 

(13.12.2021, von Kathleen Bischoff. 
Soli Deo Gloria!) 
 
 

Mit diesem QRcode 
aufrufbar bei YouTube 
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Seelsorge 

Es ist eine Geschichte voller 
Emotionen, Demütigungen und 
menschlicher Schwächen. Eine 
Geschichte wie eine „Daily 
Soap“. Und mittendrin ist Gott, 
der hört und sieht und Geschich-
te macht (1. Mose 16, 1-14). 
Worum geht es?  

Abraham wartet mit seiner Frau 
Sarai auf eigene Kinder. Am En-
de ihrer Geduld und ohne Hoff-
nung auf die Erfüllung von Got-
tes Verheißung – es zog sich 
auch wirklich sehr, sehr lange 
hin – vermittelt Sarai ihrem Gat-
ten ihre eigene Magd, Hagar. Sie 
hofft, durch sie zu einem Kind zu 
kommen, ähnlich einer Leihmut-
terschaft. Hagar wird schwanger, 
der Plan scheint aufzugehen. 
Aber Sarai wird „gering in 
Hagars Augen“. Das schmerzt 
doppelt: selbst nicht schwanger 
werden zu können und dann 
auch noch hochmütig behandelt 
zu werden. Sarai rächt sich, so-
dass Hagar in die Wüste flüchtet.  

GOTT BEGEGNET 
In der Wüste 
aber begegnet 
ihr Gott mit 
zwei Fragen: 
„Woher kommst 
du?“, „Wohin gehst du?“. Die 
erste Frage kann Hagar noch be-
antworten, die zweite nicht. Sie 
ist ziel- und hoffnungslos. Gott 
sagt ihr, sie solle sich unter Sarai 

demütigen und verspricht, aus 
ihr ein großes Volk zu machen. 
Der Sohn soll „Gott 
hört“ (Ischmael) heißen. Die Zu-
kunftsprognosen über ihn klin-
gen durchwachsen, denn er wird 
sich wie ein Wildesel benehmen 
und auch so angesehen werden.  

Aber Hagar ist angerührt, denn 
Gott ist ihr begegnet. Er hat sie 
angesprochen, er hat sie gehört 
und er hat sie gesehen. Und in 
allem, was Gott darin tut, kommt 
Wahrheit und Gnade zum Aus-
druck. Hagars Schuld kommt ans 
Licht, aber zugleich blickt Gott 
mit einem gnädigen Auge auf 
sie! Hagar sagt: „Du bist ein 
Gott, der mich sieht“ (1. Mose 
16,13). Und es ist kein bedrohli-
cher Blick, sondern ein wahrhaf-
tiger, befreiender, gnädiger und 
zukunftsfroher Blick.  

Blicke können töten, 
sagen wir. Blicke 
mustern von unten 
nach oben und zu-

rück. Blicke verurteilen. Blicke 
sind gleichgültig und oberfläch-
lich. Blicke können durchdringen. 
Und Blicke können lieben und 
wohlwollend sein. Sie können 
strahlen und befreien.  

Gottes Blick hat es Hagar ange-
tan. So wie er sie ansieht, kann 
sie ihm begegnen. Dieser Blick 
hat es in der Folge Millionen von 
Menschen angetan.           

DU BIST EIN GOTT, DER MICH SIEHT 
PRÄSES ANSGAR HÖRSTING ZUR JAHRESLOSUNG 2023  

WOHER 
KOMMST DU, 

WOHIN GEHST 
DU? 

BLICKE 
KÖNNEN 
TÖTEN 
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Seelsorge 

Sie sind Gott begegnet. Gott sah 
diese Erde und das führte dazu, 
dass Jesus Christus Mensch wur-
de. Denn Gott 
sah, dass diese 
zerschundene 
und verlorene 
Welt einen 
Retter braucht. Als Jesus das Volk 
sah, jammerte es ihn, es ging 
ihm durchs Herz und er sah die 
Wahrheit, denn sie waren so er-
schöpft wie Schafe ohne Hirten 
(Matthäus 9,36).  

GOTT SIEHT HIN UND 

ER SIEHT AN 
Diese Botschaft ist wie gemacht 
für uns Menschen im 21. Jahrhun-
dert. Denn viele von uns leiden 
darunter, dass wir häufig nur als 
Menschen angesehen werden, die 
zu funktionieren haben. Es macht 
einen fertig, wenn man lediglich 
missgünstig angesehen wird. Das 
erleben Menschen. Und manche, 
die es noch irgendwie mit Gott zu 
tun haben, empfinden seinen 
Blick häufig als kontrollierend, 
missbilligend oder strafend. Sie 
meinen, Gott würde sie ansehen 
und sagen: „Es reicht sowieso 
nie, du Versager!“ oder „Du bist 
und bleibst mickrig!“.  

Die Botschaft Gottes ist eine auf-
richtende, wahrhaftige und gute 
Nachricht. Gott sieht dich an, 
wahr und gnädig. So sah er Hagar 
an. So hat er sich in Jesus Chris-
tus offenbart. Gott ist ein Gott, 
der dich sieht. Du bist ein wun-
derbares Original. Deine Ge-
schichte mag schön oder schön 

verkorkst sein, aber Gott sieht 
dich freundlich an!  

Wenn du mitten 
in der Wüste, 
mitten in einer 
Lebenskrise bist, 
lass dir sagen, 
dass Gott dich 
gnädig, freund-
lich und wahrhaf-
tig ansieht. 
Durch den Heiligen Geist ist er 
jetzt bei dir, so wie bei Hagar in 
der Wüste. Und er fragt dich, so 
wie damals Hagar, woher du 
kommst und wohin du gehst. Sag 
es ihm und lass dich überraschen 
von dem Gott, der dich sieht.  

      Ansgar Hörsting 
  Präses des Bundes Freier evangelischer    
  Gemeinden | praeses.feg.de  

DIE VERLORENE 
WELT BRAUCHT 
EINEN RETTER 

GOTT 
SIEHT DICH 

GNÄDIG, 
FREUNDLICH 

UND 
WAHRHAFTIG 

AN 
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Einladung 

 

Unsere Themen 

 
am 06.12.2022 

„Gott liebt unscheinbare Anfänge“ 

Dozentin: Anja Wagner 

 

am 03.01.2023 

Andacht zur Jahreslosung 

„Der Gott, der mich sieht“ 

Referent: Erich Kaspar 

FeG Homburg 
Pirminiusstr. 38 
Homburg-Beeden 
Kontakt: Renate Weyrich 
Tel. 01782691608 
(ab 17 Uhr) 

Gesprächsforum 
Jüngerschaft und Gemeindeentwicklung 

Wie schaffen wir es, dass wir uns selbst 
immer wieder auf Weiterentwicklung und 
neue Schritte mit Gott einlassen? Und wie 
schaffen wir es, dass Menschen, die neu zu 
unserer Gemeinde stoßen, auf solch einem 
Weg optimal mitgenommen werden? Wie 
gelingt es uns, diesen Prozess wach zu hal-
ten? Wie sieht das „Handwerkszeug“ aus, 
durch das wir uns gut ausgerüstet fühlen, 
und wie vermitteln wir es? 

Darum soll es in diesem Gesprächsforum gehen. 

Herzliche Einladung dazu! 

Dienstag, 13. Dezember um 19.30 Uhr 
in den Gemeinderäumen 
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Gebet 

Allianz-Gebetswoche 2023 
Vom 8. bis 15. Januar beten Christen weltweit gemeinsam 
unter dem Motto „Joy - Freude“. 

Zur Allianz-Gebetswoche in Homburg haben wir vielfältige Möglich-
keiten, gemeinsam zu beten: 

• Sonntag, 8.1.23, 10.30 Uhr 
Startgottesdienst in der FeG Homburg  

• Montag, 9.1.23 , 19.00 Uhr 
Abend in und mit der Stadtmission, Schillerstr. 5  

• Dienstag, 10.1.23, 
Campus Connect - wahrscheinlich auf dem Unigelände 

• Mittwoch, 11.1.23, 
7.00 Uhr Frühgebet Campus; 
9.00 Uhr und 18.30 Uhr Gebetstreff Fels der Hoffnung, 
bzw. 19.30 Uhr Schlossberg 

• Donnerstag, 12.1.23, 9.00 Uhr 
Gebetstreff FeG, abends Campus Connect und/oder Schlossberg 

• Freitag, 13.1.23, 
16.30 Uhr YoYo-Club für Kinder - Thema «Pray Day» 
19:00 Uhr Jugendabend von Fels der Hoffnung und FeG, 
Schillerstr. 5 

• Samstag, 14.1.23, ab 9.00 Uhr 
Gebetstreff in der FeG 

• Sonntag, 15.1.23, 
Abschlussgottesdienst der Allianzgebetswoche in den einzelnen 
Gemeinden 

Parallel werden auch Zoom- oder Telko-Gebetstreffen angeboten. 

Auf dem Schlossberg soll jeweils gemeinsam gebetet und die Stadt 
gesegnet werden. 

 

Diese Angaben standen zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch 
unter Vorbehalt; 
Rückfragen gern an Christiane Seitz 
Telefon: 0176-50458937 
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Der Teenie-Elternkurs 
Herzliche Einladung an alle Eltern von Teenagern,  

sich gemeinsam mit uns Kretschmers zu treffen, um zu lernen, wie 
wir ein gutes Miteinander mit unseren Kindern leben können.  

An folgenden fünf Sonntagen wird der Kurs stattfinden: 
29. Januar; 26. Februar; 26. März; 23. April und 21. Mai. 

Nach dem Gottesdienst und der Tasse Kaffee im Foyer werden die 
Kursteilnehmer mit einem gemeinsamen Mittagessen beginnen. 

Die Teenager sind selbstverständlich willkommen dabei zu bleiben. 

Im Anschluss werden sich die Eltern in 
den Saal begeben, um dort die Kursein-
heit zu bearbeiten. Wir werden das Ma-
terial von „Alpha“ nutzen. Sila und Nick 
Lee, die auch den Ehe-Kurs erstellt ha-
ben, entwarfen ebenfalls das Konzept 
für den Teenie-Elternkurs. (Sie sind El-
tern von vier erwachsenen Kindern.) 
Gemeinsam werden wir uns Filmclips 
ansehen, in denen Eltern, Teenager und 
Fachleute zu Wort kommen. Immer 
wieder ist in Gesprächspausen Gelegen-
heit, in Kleingruppen ins Gespräch über 
das Gesehene zu kommen. Jeder Teil-
nehmer erhält ein Journal, in welchem u.a. persönliche Notizen Platz 
finden.  

Während die Eltern im Saal sind, können die Teenies zusammen ab-
hängen. Im Jugendraum bietet sich für die Jugendlichen die Möglich-
keit, Freundschaften zu pflegen und dabei z. B. Billard, Tischkicker, 
Karten, … zu spielen oder einfach zu chillen. (Wer das nicht möchte, 
kann alternativ natürlich auch zu Hause sein. Sie sind ja alt genug 
dazu.) Eine erwachsene Person, die zur Betreuung anwesend ist, 
wird es nicht geben. 

Ich erhoffe mir von diesen Treffen für uns Eltern wertvolle Impulse, 
die wir im Familienleben anwenden können. Und unseren Kindern 
wünsche ich, dass sie eine gute Zeit mit anderen Teens verbringen 
können. 

Bei Fragen wendet euch bitte an mich und auch um euch anzumel-
den. Der Kurs ist für Eltern (auch alleinerziehende) von 11-18 
jährigen Teenagern gedacht. Sinnvoll ist es, wenn du gemeinsam 
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mit deinem Partner am Kurs teilnimmst, da ihr Beide den Input hört 
und euch direkt vor Ort überlegen könnt, wie ihr die beschriebenen 
Situationen zuhause erlebt, bzw. verändern möchtet. 

Kosten entstehen für das Journal (7,50 € je Person) und den 
„Eltern auf Kurs“-Erziehungsratgeber (12 € pro Familie), in 
denen die Inhalte schriftlich festgehalten sind. Diese Materialien 
werde ich für euch besorgen.  

Das Essen werden wir als „bring and share“-Buffet handhaben – 
nur die Getränkekosten werden wir umlegen. Vielleicht möchten 
sich die Teens zuhause beim Vorbereiten der Speisen aktiv ein-
bringen?! In der Gemeinde jedenfalls werden wir uns die Aufgaben in 
der Küche zwischen Alt und Jung teilen. 

Ich freue mich über Jeden, der sich mit uns gemeinsam auf den Weg 
macht, um zu lernen und zu reflektieren. 

                Herzlichst 
           Ronja Kretschmer 

ADONIA kommt! 
Am Donnerstag, dem 6.4.2023, kommt der 
Adonia-Chor mit seinem neuen Familien-
Musical „Hiob“ endlich wieder nach Hom-
burg. Der Auftritt findet im Saalbau in Hom-
burg statt. Merkt euch den Termin schon 
mal vor, Flyer und Plakate werden rechtzei-
tig verteilt. 

Circa 77 Mitwirkende werden dabei sein und 
benötigen eine Unterkunft für die Nacht. 
Wer sich vorstellen kann, vom 6.4.-
7.4.2023 mindestens zwei – gerne mehr :-) 

Jugendliche im Alter von 12-19 Jahre bei sich übernachten zu lassen, 
meldet sich bitte bei mir. 
Claudia Brunk, Tel.: 06849-1683 

Es wird so sein, dass die jugendlichen Übernachtungsgäste direkt im 
Anschluss an das Konzert mit nach Hause genommen werden (evtl. 
noch eine Kleinigkeit zu essen richten). Am nächsten Morgen sollen 
sie wieder recht früh zur Gemeinde gebracht werden mit Frühstück 
im Bauch und auch einer kleinen Tagesverpflegung. 
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YoYo-Club trifft Bienen 
Am 9. September unternahm der YoYo-Club einen Ausflug nach 
Zweibrücken. An diesem Nachmittag drehte sich nämlich alles um 
Bienen. Dazu konnten sie vor Ort einem Imker bei der Arbeit zuse-
hen. Wie praktisch, dass YoYo-Club-Leiter Simon acht Bienenvölker 
sein Eigen nennt. So konnten die Kids einmal ganz nah ran an die 
Honigproduzentinnen. 

Das Wetter war an 
diesem Tag ziemlich 
wechselhaft, doch wir 
wagten die Outdoor-
Veranstaltung trotz-
dem. Die Beuten kann 
man nur bei trocke-
nem Wetter öffnen. 
Interessiert schauten 
die Kinder zu, wie es 
auf den Waben voller 
Bienen wuselte. Für 
den Laien wirkt der 
Anblick chaotisch. Si-

mon erklärte jedoch von der Arbeitsteilung in einem Bienenstaat und 
dass Bienen entsprechend ihres Alters unterschiedliche Aufgaben zu 
erledigen haben. Simon erzählte den Kindern, Mitarbeitern und mit-
gekommenen Müttern viel Interessantes über das Leben dieser fleißi-
gen Insekten und über die Entstehung von Honig, z. B., dass Bienen 
2,7 Millionen Blüten anfliegen müssen, um 1 kg Honig herzustellen. 
Und dass eine Biene durchschnittlich 8000 km in ihrem Leben her-
umfliegt, um ihn zu sammeln.  

Danach saßen alle zwanzig Kids dicht gedrängt auf dem Hof um die 
Gartentische, verputzten Muffins und Limonade. Dabei lösten sie mit 
dem neuen Wissen ein Quiz über Bienen. Derweil wurde der Himmel 
über den Köpfen immer grauer. Der Gedanke, was wir von den Bie-
nen lernen können, wurde von Simon aufgegriffen.  

Eine einzelne Biene denkt nicht, dass sie klein ist und nur winzigste 
Mengen Nektar transportieren kann. Sie tut einfach, was ihre Aufga-
be ist und dient ihrem Volk in ihrem Aufgabenbereich und mit ihren 
Möglichkeiten. Manchmal fragen wir uns vielleicht, was wir als kleiner 
Mensch schon in einer großen und komplexen Welt ausrichten kön-
nen und lassen uns entmutigen. Wir brauchen uns davon nicht 
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hindern lassen. Es ist ausreichend, wenn wir uns darauf konzentrie-
ren, an dem Platz, an den Gott uns gestellt hat, zu dienen. Zu Klas-
senkameraden freundlich sein; in der Familie mithelfen, wo es für 
uns möglich ist; einem Freund zuhören, der traurig ist, …, das ist un-
sere Aufgabe. 

Zum Abschluss durften die Kinder bei einer Verkostung schmecken, 
wie unterschiedlich Farbe, Geruch, Geschmack und Konsistenz des 
Honigs sein können. Dabei kommt es darauf an, welche Blüten (oder 

Blattläuse  ) die Bienen beim Sammeln anfliegen. 

Gerade als die Kinder in die Autos gestiegen waren und sich auf den 
Rückweg nach Homburg machten, öffnete Gott die Schleusen des 
Himmels. Ein heftiger Platzregen setzte ein, begleitet von einem Ge-
witter. Wie wunderbar er das Ende des Outdoor-Programms abge-
wartet hat, wo doch den ganzen Nachmittag schon graue Wolken 
über uns hingen.  

          Ronja Kretschmer 

 

 
Die Redaktion 

wünscht 
allen Lesern  

unseres 
Gemeindebriefes 

eine 
ruhige, besinnliche und gesegnete  

Advents– und Weihnachtszeit 
und für das neue Jahr  

Gesundheit und Gottes Segen. 
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Ladies Night 
ist wieder da 
Im Herbst 2019 fand die 12. La-
dies Night in unseren Gemeinde-
räumen statt. Dann folgte eine 
lange Pause. Die für den Mai 
2020 geplante Veranstaltung 
musste wegen des Lockdowns 
entfallen. Das Format der Ladies 
Night zu verändern, um es 
„Corona-konform“ hinzubiegen, 
war keine Option. Gerade die Zu-
sammensetzung aus unter-
schiedlichen Elementen gibt der 
Ladies Night  schließlich ihren 
Charme. Maske, Abstand, Ver-
zicht auf gemeinsames Essen, 
ständig geöffnete Fenster - das 
kam nicht in Frage.  

Doch immer wieder hörte ich bei 
den Frauen den Wunsch danach, 
wieder eine Ladies Night besu-
chen zu können. Nun endlich gab 
es das Revival.  

Anfang Juni ´22 spürte ich den 
Ruf, mich an die Arbeit zu ma-
chen. Um zu prüfen, ob es nicht 
nur mein Empfinden, sondern 
auch in Gottes Sinne dran war, 
bat ich ihn um Wegweisung. 

Wenn a) die Gemeindeleitung 
grünes Licht gäbe und b) Christi-
ne Fuchs genau am von mir vor-
geschlagenen Datum als Refe-
rentin zusagen würde und c) der 
Termin im Gemeindekalender frei 
wäre, wäre das ein „Ja“ für mich. 
Und so kam es.  

Das Mitarbeiter-Team, das sich 
daraufhin bildete, setzt sich aus 
„alten Ladies Night Hasen“ und 
„Frischlingen“ zusammen. Ich bin 
dankbar für dieses Team und es 
hat wirklich Spaß gemacht, ge-
meinsam zu arbeiten. 
„Hoffnungsträger brauchen einen 
langen Atem“ lautete unser ver-
heißungsvoller Arbeitstitel.  

Etwa 55 Damen 
folgten der Ein-
ladung am 24. 
September. 
Zum Empfang 
gab es einen 
fruchtigen Be-
grüßungsdrink 
in der Farbe 
der Hoffnung. 
Wie gewohnt 
brannten Kerzen, und der Saal 
war liebevoll dekoriert. Junias 

Kretschmer 
sorgte mit den 
Klängen seiner 
Harfe für den 
musikalischen 
Rahmen des 
Abends. Jazz 
und Blues, aber 
auch das welt-
bekannte 
„Amazing 
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Grace“ gab es zu hören. Das 
Feedback der Frauen zu seiner 
Darbietung fiel begeistert aus. 

Insgesamt webte sich der thema-
tische rote Faden wunderbar 
durch das Programm und ich bin 
wieder einmal fasziniert, wie der 
Heilige Geist stets mitwirkt. 

Christine Sifft und Sarah Assi un-
terhielten sich in einem inspirie-
renden Interview und äußerten 
hierbei ihre Gedanken zum Titel-
thema. Vor allem Sarahs Erfah-
rungen über langen Atem, den 
sie während ihres Studiums be-
nötigte und ihre Pläne, das Ge-
lernte als Hoffnungsträgerin nach 
Afrika weiterzugeben, waren be-
rührend. 

Der Vortrag von Christine Fuchs 
enthielt ebenfalls persönliche Er-
fahrungswerte. Sie betonte u. a. 
den Wert von Ermutigung. Hoff-

nungsträger motivieren andere 
Personen durchzuhalten und er-
mutigen sie. Den Hoffnungsträ-
gern möchte der Heilige Geist die 
benötigte Durchhaltekraft schen-
ken. Wenn er in unserem Leben 
Raum bekommt, verändern sich 
die Gewichtungen der Sorgen 
und Probleme in unserem Leben 
ins Positive.  

Im Anschluss an den Programm-
teil folgte selbstverständlich ein 
abwechslungsreiches, Fingerfood
-Buffet, das unser männliches 
Küchenteam wieder ansprechend 
hergerichtet hatte.  

Fazit: Auch wenn die Teilnehmer-
zahl niedriger lag als bei den 
Events zuvor, haben wir uns über 
gemeindefremde Besucher freu-
en dürfen, die erstmals unsere 
Gemeinderäume (und uns) ken-
nenlernten. Der Abend enthielt 
gute Impulse und organisatorisch 
lief es rund. Ein dickes Lob und 
fetten Dank an alle Mitarbeiter. 
Und vor allem Danke an unseren 
Grund zu Hoffnung, Sinngeber 
und Segensspender Jesus.  

         Herzlichst 
   Ronja Kretschmer 
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Open House Veranstaltungen 
der FeG Homburg 

Weißt du, wo du einen guten Kaffee trinken 
und einen leckeren Kuchen essen kannst? 

Weißt du, wo du ein nettes Gespräch mit 
lieben Menschen führen kannst? 

Weißt du, wo ein spannendes Spiel auf dich 
wartet? 

Weißt du, wohin du deine suchenden 
Freunde, Nachbarn, Kollegen einladen 
kannst, um ungezwungen zusammen zu 
sein? 

Weißt du, wo du einen gemütlichen 
Samstagnachmittag verbringen kannst? 

Dann komm zu unserer Open House 
Veranstaltung an jedem 2. und 4. 

Samstag im Monat von 15 bis 18 Uhr und bring deine Freunde, 
Nachbarn, Kollegen gleich mit! Am 10. Dezember sowie am 14. 
und 28. Januar heißen wir euch alle wieder herzlich 
willkommen. 

Bisher hatten wir schon einige erfrischende 
Nachmittage in und vor unserem Gemeindehaus 
mit vielen engagierten Frauen und Männern. Ich 
glaube, Gott hat sich auch schwer eingesetzt, 
denn wir hatten wunderbares Wetter jedes mal, 
womit ich persönlich eigentlich gar nicht mehr 
gerechnet habe. Denn wir konnten immer 
draußen die Sonnenstrahlen und eine gute 
Gemeinschaft genießen. Unsere Gäste waren 
einige Nachbarn, die vorbei geschaut haben, 
einige Bauarbeiter von nebenan, die ihren 
wohlverdienten Feierabend bei uns mit einem Kaffee haben 
ausklingen lassen. Aber wir hatten auch Besucher, die die Einladung 
über die Zeitung wahrgenommen haben. Auch Besucher von anderen 
Gemeinden sind vorbeigekommen.  

Ich habe mich als Mitarbeiterin für dieses Programm gemeldet, aber 
da ich noch relativ neu in der Gemeinde bin, haben sich für mich 
auch noch sehr interessante Kennenlerngespräche mit Geschwistern 
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ergeben. Es stehen Brettspiele für Groß und Klein zur Verfügung, so 
wurden meine Kinder auch schon nett unterhalten, genauso, wie wir 
es samstagnachmittags zu Hause auch oft machen. Für mich fühlt es 
sich tatsächlich so an, wie ein verlängertes Wohnzimmer: Die Woche 
ist rum, die Arbeit ist getan, und man freut sich auf die Entspannung 
und Verwöhnung, die man sich endlich in guter Gemeinschaft gönnen 
kann. 

Ich habe sogar einige Nachbarn, Freunde und Bekannte in meinem 
Umfeld, die ich gern dazu einladen möchte, denn es sind sehr 
vielseitige Nachmittage. Genau wie wir Menschen alle unterschiedlich 
sind und wie wir uns einbringen, gestaltet sich die Zeit immer 
einzigartig. Es wird  nie langweilig. Komm du auch dazu, nimm deine 
Freunde mit, die Jesus noch nicht kennen. Aber vor allem bitte ich 
dich um deine Gebetsunterstützung. Dass immer mehr Menschen 
den Weg zu uns finden und Gott ihre Herzen vorbereitet, dass unsere 
Gemeinde eine einladende Gemeinde ist, wo die Menschen bleiben 
wollen, wo die Menschen sich verstanden fühlen und Antworten auf 
ihre Fragen bekommen. 
               Klára Fries 

Der Ehe-Kurs ist gestartet 
Am 10.10. durften wir einen guten 
Start in unseren Ehe-Kurs feiern. Im 
Saal standen mit diskretem Abstand 
zueinander die eingedeckten Tische 
und luden zum Candle-Light-Dinner 
ein. Zum Empfang gab es erst einmal 
einen Begrüßungsdrink und dazu die 
Gäste-Journale, die die Teilnehmer für 
die Treffen benötigen.  

Der Abend begann mit einem leckeren Abendes-
sen, bei dem wir den Alltag hinter uns lassen und 
in entspannter Atmosphäre zur Ruhe kommen 
konnten. Gesättigt starteten wir in die Thematik 
des Kurses. Insgesamt zehn Ehepaare investieren 
gemeinsam – und doch jedes für sich – mit diesen 
Treffen in ihre Beziehung. Jung Verheiratete sind 
dabei, genauso wie Paare, die bereits Silberhoch-
zeit feierten. 
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Nick und Sila Lee, die Begründer des Ehekurses von „Alpha“, werden 
uns in den Einheiten viele gute Impulse weitergeben. In Videoclips 
regen sie zum Nachdenken an und ermutigen zum Gespräch mit dem 
Partner. Auch gibt es immer wieder Filmsequenzen, in denen unter-
schiedliche Paare ihren Umgang mit der jeweiligen Thematik erzäh-
len oder Psychologen zu Wort kommen. Das Material ist unterhalt-
sam, modern aufbereitet und steckt voller guter Gedanken. 

Die Filmclips werden regelmäßig mit Gesprächspausen unterbrochen, 
in denen Gelegenheit ist, sich mit dem Partner über das Gehörte 
auszutauschen und Notizen im Gäste-Journal vorzunehmen. An allen 
Tischen waren Unterhaltungen unter vier Augen und Ohren zugange. 
Privatsphäre ist ein wichtiger Bestandteil des Kurses. 

Ein Dessert versüßte uns zusätzlich die 
längste der Gesprächspausen, und die ein 
und andere Tasse Kaffee wurde dazu ge-
trunken. Um 22:15 Uhr endete der Abend 
mit einer Hausaufgabe für die Paare. Sich 
in den kommenden Wochen mit seinem 
Partner zu daten – sich dabei gezielt Zeit 
füreinander einplanen und bewusst auf 
den Anderen einlassen.  

Wir möchten mit diesem Kurs Ehen stär-
ken. Es gibt keine perfekten Ehen, denn 
sie bestehen aus unperfekten Menschen. 
Aber es gibt glückliche, gesunde Ehen. 
Unser Wunsch ist es, mit diesem Kurs 
solch gute Beziehungen zu unterstützen.  

Gott hatte gute Pläne, als er den Mensch 
als Beziehungswesen schuf. Den Segen gesunder Beziehungen erfah-
ren zu können, wünschen wir Jedem. Gesunde Ehen sind ein Segen 
für die Kinder, die mit stabilen Elternhäusern beschenkt sind. Aber 
sie sind auch bereichernd für die Gesellschaft. Vergebung, Treue, 
Vertrauen, Solidarität u.a. gehören in gute Beziehungen. Menschen, 
die diese Werte in ihrer innigsten Beziehung leben, transportieren 
dieselben Wertvorstellungen auch in die Gesellschaft hinein, in der 
sie leben. 

            Herzlich 
          Ronja vom Ehe-Kurs-Team 
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Volltreffer Männertreff 
Beim FeG-Cup am 12. November ging es in der Bowling-Arena in 
Saarbrücken hoch her. 20 Männer waren wild entschlossen, dem am-
tierenden Bowling-Meister Ralf die Trophäe abzujagen. Zwei Athleten 
konnten für den Wettkampf leider nicht nominiert werden, weil nur 
auf drei Bahnen gespielt oder besser „gekämpft“ werden konnte. 
Martin Brunk, der sich als Organisator des Abends besonders über 
die vielen neuen Gäste freute, berichtet von einer tollen Stimmung 
und großem Spaß, den sowohl die älteren als auch die jungen Wett-
kämpfer hatten. Für einen gelungenen „Strike“ gab es immer sponta-
nen, fairen Applaus von allen! Am Ende stand jedoch der alte und 
neue Spitzenreiter Ralf als Pokalsieger fest und wurde als „Bowling-
Meister 2022“ gebührend gefeiert – wobei sich Martin, verschmitzt 
lachend, die Bemerkung nicht verkneifen konnte, dass „Ralf den Po-
kal ruhig noch ein Jahr in seinem Schrank stehen lassen kann, bis er 
bei der nächsten Meisterschaft wieder mitspiele!“ 

In der „Wilden Ente“ gab es 
dann noch ein lustiges Beisam-
mensitzen mit viel Lachen, gu-
ten Gesprächen, schmackhaf-
tem Essen und Getränken. Mar-
tin schwärmte, es sei wirklich 
total klasse gewesen, eine sehr, 
sehr schöne Gesellschaft und 
ein rundum gelungener Abend. 

Einladung 

Männerabend „Saarländisch gudd gess“ 

Der nächste Männerabend ist schon in Sicht. 

Am 21. Januar 2023 ab 17.30 Uhr sind alle Männer herzlich einge-
laden, im Gemeindehaus gemeinsam zu kochen.  

Auch oder insbesondere Nicht-Saarländer dürfen sich angesprochen 
fühlen, denn das Motto des Abends „Saarländisch gudd gess“ ver-
spricht, nicht nur eventuelle Lücken im saarländischen Wortschatz für 
typisch saarländische Spezialitäten und Gerichte zu schließen, son-
dern sich letztere auch auf der Zunge zergehen und schmecken zu 
lassen. 
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bei Martin Brunk 
erforderlich. 
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Pray Day 2022 
Nachdem es die letzten beiden Jahre wegen der Corona-Pandemie 
leider nicht möglich war, an den Schulen den „Pray Day“ zu veran-
stalten, freute sich Christiane Seitz sehr, dieses Jahr wieder durch-
starten zu dürfen. Die meisten von euch erinnern sich bestimmt noch 
an das Event zum Buß- und Bettag. An verschiedenen Homburger 
Grundschulen nutzen wir den „Feiertag“ (der ja seit 27 Jahren kein 
„Freier Tag“ mehr ist), um den Kindern etwas über das Beten zu ver-
mitteln. 

Christiane sammelte ein Team aus Christen 
der Stadtmission und der FeG Homburg um 
sich, und los ging´s. Am Dienstag, dem 
15.11., durften wir in der Grundschule in 
Bruchhof zu Gast sein und vor allen Schülern 
unser Programm vorführen. Zuerst gestalte-
ten wir für die ersten und zweiten Klassen die 

Unterrichtsstunde. In der nächsten Stunde lauschten uns die Dritt- 
und Viert-Klässler. Unser Team bestand aus Christiane, Andrea Ge-
raldy, Klára Fries, Hartmut Laubert und mir (Ronja Kretschmer). Na-
türlich war auch Handpuppe Jenny wieder mit dabei.  

Gemeinsam mit den Kindern sangen wir Bewegungslieder, spielten 
ihnen Sketche vor, erzählten von persönlichen Gebetserfahrungen 
und beteten mit ihnen. Zum Abschied bekamen sie ein Handy aus 
Papier zur Erinnerung. Darauf steht „Wenn ich rufe, hörst du mich 
und gibst meiner Seele große Kraft.“ Psalm 138,3 

Am Mittwoch, dem 16.11., setzte sich das Team aus Christiane, 
Horst Knerr, Klára und mir zusammen. Wir durften unser Programm 
vor den Religionsschülern in der Erbacher Langenäcker Schule dar-
bieten. Danach fuhren wir weiter nach Kirrberg, um dort vor der gan-
zen Grundschule aufzutreten. 

Es ist wirklich ein Geschenk, wenn man in der heutigen Zeit offene 
Türen in Schulen findet, um dort von unserem Glauben erzählen zu 
dürfen. Wie wunderbar, dass all diese Schüler und Lehrkräfte hören 
durften, dass wir bei Gott immer Gehör finden und mit ihm sprechen 
können wie mit einem Vater. 

Ich danke Christiane, die den Kontakt zu den Schulen hält, sich orga-
nisatorisch um alles kümmert, auf der Bühne den roten Faden webt 
und sich fröhlich auf die Kinder einlässt. 

               Ronja 
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Was macht eigentlich …? 

 
Annegret und Ulrich Ahrens 
In einem Grußwort teilte uns 
unser Pastoren-Ehepaar von 
1995 bis 2006 mit, dass sie 
ganz ohne Kinder von Homburg 
ins hessische Hinterland nach 
Gladenbach-Weidenhausen 
(nahe Marburg) gewechselt wa-
ren: der Älteste, Alexander, 
blieb mit seiner Frau Silke in 
Homburg wohnen. Die Zweite, 
Heike, war 1998 verstorben; 
Johannes blieb in der Ausbil-
dung bei Festo in Rohrbach, 
und das Nesthäkchen Antje 
ging für ein Jahr zum Schüler-
austausch in die USA. 

Nach 12 Jahren im Hessenland begann für Ulrich der Ruhestand. 
Knapp ein Jahr zuvor erhielt Annegret eine Berufung zur Pastorin in 
der FeG Solingen-Mitte. Diesen Dienst füllte sie bis zu ihrem Ruhe-
stand 2021 dann aus. 

Beide wohnen also seit 2017/2018 in Solingen und gehören jetzt zur 
FeG Wuppertal-Vohwinkel. Kurioserweise ist dies die nahegelegenste 
FeG im Unterschied zu den weiteren beiden FeG´s in Solingen. 

Ruhestand bedeutet nicht tatenlos: beide helfen in umliegenden Ge-
meinden, die keine/n Pastor/in haben, mit Sonntagsdiensten aus; 
von Annegrets bisheriger Gemeinde betreuen sie einen 14-täglichen 
Seniorenkreis. Eine Fahrradfreizeit pro Jahr und natürlich vielfacher 
Großelterndienst bei mittlerweile sieben Enkeln lassen absolut keine 
Langeweile aufkommen. 

Sie sind dem Saarland weiterhin verbunden und kommen zwei- bis 

dreimal in die alte Heimat und, wenn es passt, auch gern in den Got-

tesdienst der FeG Homburg.  

Beide lassen die Gemeinde herzlich grüßen!  
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Büchertisch 

Tolle Vorschläge für unsere Kleinen 
Bei Familie Sandner ist richtig was los. Das liegt nicht 
nur an der sechsjährigen Emma und ihrem größeren 
Bruder Philipp, sondern auch daran, dass Hund Wolfi 
alle ganz schön auf Trab hält. Wie schön, dass jetzt die 
festlichste Zeit des Jahres beginnt! In der großen 
Weihnachtskiste, die Mama vom Dachboden geholt 
hat, entdecken sie ein Buch, das sie neugierig macht. 
An vielen gemütlichen Vorleseabenden in der Advents-
zeit hören die Kinder dann beim Plätzchen-Knabbern 
spannende Geschichten zu den bekannten weihnachtli-
chen Traditionen und Symbolen ... 

Ein besonderes Vorlesebuch für die ganze Familie, das die Hintergründe 
von Christbaum, Adventskranz, Lebkuchen, Herrnhuter Stern und vie-
lem mehr beleuchtet. Deutlich wird, wie stark all das auf den hinweist, 
um den es an Weihnachten geht: Jesus. Mit einer Aktionsidee bezie-
hungsweise einem Bastelvorschlag zu jeder Geschichte. 
Ideal für größere Kindergartenkinder und Grundschüler;  
Preis: 16 Euro 

Kennst du die Geheimwaffen des Kugelfisches? Wuss-
test du, dass Rehkitze keinen Geruch haben, damit 
Wölfe sie nicht aufspüren können? Hast du schon ein-
mal versucht, wie ein Nilpferd sechs Minuten unter 
Wasser zu bleiben? Solche und ähnlich faszinierende 
Infos können Kinder in diesem wunderschön illustrier-
ten Buch entdecken. Nicht zuletzt lernen sie hier den 
Erfinder dieser Schöpfungswunder kennen. Manche 
Parallele zum Glauben lässt sich in der Tierwelt sehen, 
die Eltern eine gute Gesprächsgrundlage für erste Ge-
spräche über das Leben in Gottes Nähe bietet. Für Drei- bis Fünfjährige; 
Preis: 14,95 Euro 

Wichtiger Hinweis von Bärbel Dörner 
Liebe Büchertischnutzer, 

da die Gemeinde ab 2023 zur Abgabe einer Umsatzsteuererklärung 
verpflichtet ist, ist es zwingend erforderlich zu wissen, ob 7 % oder 
19 % Mehrwertsteuer anfallen. 
Diese Angabe wird künftig auf den Preis-Etiketten vermerkt. 

Um gegenüber dem Finanzamt ordnungsgemäße Angaben machen 
zu können, bitte ich um Beachtung und darum, die Preis-Aufkleber 
unbedingt am Büchertisch zu hinterlegen. 
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Büchertisch / Finanzen 

Gemeinde-App und digitaler Büchertisch 
Eine Bereicherung für unser Gemeindeleben ist sicherlich die eigene 
Gemeinde-App. In dieser App ist u. a. auch ein digitaler Büchertisch 
installiert. 

Dort können ganz bequem Bestellungen an den SCM-Shop (Stiftung 
Christliche Medien) getätigt werden. Unsere Gemeinde erhält von 
diesen Bestellungen eine Provision. 

Neu gegenüber unserer Homepage ist allerdings, dass jeder Nutzer 
der App auch Bücher empfehlen oder eine Rezension verfassen kann. 

 
Mit dem Link 
http://www.scm-shop.de/?pa=9901370 
zum SCM-Shop über unseren Büchertisch. 

Mit Spenden kannst du unsere Arbeit 
unterstützen 
Da wir keine Kirchensteuern oder Mitgliedsbeiträge erheben, finan-
zieren wir uns ausschließlich durch freiwillige Spenden Einzelner. Es 
gibt dabei keinen festgeschriebenen Betrag und auch keine Verpflich-
tung. 

Die meisten Leute, die unsere Gemeindearbeit finanziell unterstüt-
zen, tun dies per Überweisung. Ein Dauerauftrag ist dabei am hilf-
reichsten, weil er Kontinuität und Planbarkeit schafft. Zusätzlich gibt 
es die Möglichkeit, in unseren Gottesdiensten einen Betrag in die Kol-
lekten-Körbchen zu werfen. 

Wir freuen uns und danken sehr für jede einmalige oder regelmäßige 
Spende! 

Wenn du uns per Überweisung oder Dauerauftrag unterstützen 
möchtest, verwende bitte die folgende Bankverbindung. Gerne stel-
len wir am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung aus. Dazu 
benötigen wir deine Anschrift, z. B. im Verwendungszweck, die wir 
gemäß unseren Datenschutzbestimmungen verarbeiten werden. 

FeG Homburg 
IBAN: DE47 5945 0010 1010 2499 18 

BIC: SALADE51HOM 
Kreisparkasse Saarpfalz 
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Treffpunkte 

 

    Sonntag 

09.30 Uhr Gebetstreffen vor dem Gottesdienst 
 

10.30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst 
 FeG Gemeindehaus 
 Am 3. Sonntag im Monat mit Abendmahl 
 

    Dienstag 

15.00 Uhr Mitten im Leben 
 FeG-Gemeindehaus 
 Nur am 1. Dienstag im Monat! 
 Info: Renate Weyrich, Tel. 0178-2691608 (nach 17 Uhr) 
 

    Mittwoch 

10.00 Uhr Missionsgebetskreis 
 Neunkirchen 
 Nur am 2. Mittwoch im Monat! 
 Info: Ursula Gerster, Tel. 06821-2858 
  

19.30 Uhr Hauskreis Blick vom Maulbeerbaum: 
 wechselnde Gastgeber 
 14-täglich nach Absprache 
 Info: Thorsten Burbes, Tel. 0152-34324186 
 

    Donnerstag 

09.00 Uhr Gebet für die Gemeinde 
 FeG-Gemeindehaus 
 Nicht in den Ferien und an Feiertagen!  
 Info: Thorsten Uthardt, Tel. 06841-1721277 
  

19.30 Uhr Hauskreis Erbach 
 wechselnde Gastgeber 
 14-täglich 
 Info: Christiane Seitz, Tel. 06841-755710 
 Info: Gitta Rosiak, Tel. 06372-7482 
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Treffpunkte 

 
Wer regelmäßig in den sozialen Medien unterwegs ist und dort 
auch ein Konto hat, kann uns helfen, indem er unsere Kanäle 

abonniert und unsere Beiträge liked. 
Das alles erhöht die Reichweite des Evangeliums! 

 
06841-1721277 www.feg-homburg.de 

homburg@feg.de www.youtube.com/FeGHomburg 

www.facebook.com/feg.homburg 

www.instagram.com/feg.homburg 

Die Teilnahme am Gottesdienst ist auch live (oder später) 
auf dem YouTube-Kanal der FeG Homburg möglich. 

20.00 Uhr Hauskreis Grenzenlos 
 Fam. Kretschmer 
 14-täglich nach Absprache 
 Landstuhler Str. 54, Zweibrücken, Tel. 06332-481758 
 

20.00 Uhr Hauskreis Eifler: wechselnde Gastgeber 
 Info: Fam. Eifler, Tel. 06893-8022865 
 

    Freitag 

16.00 Uhr Hauskreis Neunkirchen  
 Info: Ursula Gerster, Tel. 06821-2858 
 

16.45 Uhr Biblischer Unterricht 
 FeG Gemeindehaus 
 14-täglich, nicht in den Schulferien 
 

18.30 Uhr In his Steps 
 FeG Gemeindehaus 
 

    Samstag 

09.00 Uhr Gemeinsames Gebet 
 FeG Gemeindehaus 
 Am 1. Samstag im Monat, nicht in den Schulferien 
 Info: Anne Jäckel, Tel. 06821-6362471  
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Geburtstage / Termine 

Mo., 05. Ökumenisches Gebet 
  18.30 Uhr, HOM, Gasstr. 5, Fr.Dort 

Fr., 09. YoYo-Club 

Sa., 10. Open House Adventsnachmittag 

Sa., 17. Samstagscafé 
  (16.00 Uhr Stadtmission Homburg) 

Sa., 24. Christvesper (16.00 Uhr) 

Mo., 26. Weihnachsgottesdienst (10.30 Uhr) 

Dezember 

Allen Geburtstagskindern herzlichen Glückwunsch 

und Gottes Segen zum neuen Lebensjahr! 

So., 01. Neujahrsgottesdienst (15.00 Uhr) 

Fr., 13. YoYo-Club 

Sa., 14. Open House 

Sa., 28. Open House 

Januar 

Lobet, ihr Völker,  

unsern Gott, 

lasst seinen Ruhm 

weit erschallen, 

der unsere Seelen am 

Leben erhält  

und lässt unsere Füße 

nicht gleiten.         Psalm 66,8-9 
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Ansprechpartner in unserer Gemeinde 

Gemeindeleitung Bereich Kinder 

Teenkreis 

Herbert Barth 
Telefon: 
06894-57474 

Ulrike Beuter 
Telefon: 
06841-172142 

Peter Erhardt 
Telefon: 
06803-8391 

Jens Röhner 
Telefon: 
0151-70102882 

Thorsten Uthardt 
Pastor 
Telefon: 
06841-1721277 

Kindergottesdienst 

Gabi Müller 
Telefon: 
06841-79919 

YoYo-Club 

Simon Kretschmer 
Telefon: 
06332-481758 

Lukas Barth 
Telefon: 
01512-6024060 

Raumvergabe / Kaffee-Team 

Susanne 
Scharfenberger 
Telefon: 
0172-6774427  

Haus und Hof 

Manuel Steinmann 
Telefon: 
06843-5890422 

Seelsorge / Beratung /
Gespräche 

Daniela Greif 
Telefon: 
06849-9012332 
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Redaktionsschluss 
für den Gemeindebrief Februar/März 2023 

ist der 15. Januar 2023 

Kindergottesdienst 
Der Kindergottesdienst findet an jedem Sonntag parallel zum Gottesdienst für die 
Erwachsenen in verschiedenen Altersgruppen statt (ohne Anmeldung). 

Eltern-Kind-Raum 
Für Säuglinge und Kleinkinder steht während unserer Gottesdienste ein schallge-
schützter Raum mit Tonübertragung und großem Sichtfenster zum Gottesdienstraum 
zur Verfügung. 

„Ich habe Zeit“ 
Nach dem Gottesdienst stehen Mitarbeiter unseres Gebetsdienstes zur Verfügung. 
Auch Pastor und Gottesdienstmoderator können angesprochen werden. Sie haben 
Zeit für Beichte, Gebet oder zum Segnen. Die Begegnung mit Gott ist nicht auf den 
Gottesdienst beschränkt! 

Kaffee, Kekse, Konversation nach dem Gottesdienst 
Im Anschluss an unsere Gottesdienste laden wir herzlich ein, bei einer Tasse Tee 
oder Kaffee und Gebäck in unserem Foyer miteinander ins Gespräch zu kommen, 
sich kennen zu lernen, Gemeinschaft zu haben. 

Büchertisch 
Eine Auswahl an christlicher Literatur und Musik wird an unserem Büchertisch  
angeboten. Die Gemeinde erhält zehn Prozent des Verkaufserlöses. 

Aufzeichnung der Gottesdienste 
Die Gottesdienste können auf dem YouTube-Kanal der FeG Homburg angesehen 
werden.  

Gemeinsames Mittagessen 
Am 3. Sonntag im Monat findet meist nach dem Abendmahlsgottesdienst ein  
gemeinsames Mittagessen statt. Jeder bringt etwas mit, alle teilen. 
Herzlich willkommen! 

Hinweise / Impressum / Bildnachweis 


