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Editorial
Oktober 2022

Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du
Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker.
Offenbarung 15,3

November 2022

Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die
aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen,
die aus sauer süß und aus süß sauer machen!

Jesaja 5,20

Liebe Freunde der FeG Homburg,
liebe Leser,
wenn ich derzeit in die Welt
schaue, kommt häufig ein Gefühl
der Bestürzung auf. Was ist da
los? Krieg in der Ukraine. Menschen, die ihre Heimat verlassen
mussten. Energie- und Strompreise schießen in die Höhe. Die
Inflation ist bei jedem Einkauf zu
spüren. Und dann eine Propagandamaschinerie, die versucht,
Krieg, Zerstörung und Gewalt als
Notwendigkeit darzustellen oder
die uns einen Pragmatismus aufdrängen will, durch den wir unsere Bequemlichkeit über alle
ethischen Werte stellen.
Und Gott, könnte man sich fragen, schaut Gott nur zu? Da
kommen uns die beiden Monatssprüche für Oktober und November zu Hilfe.
Der Vers aus der Offenbarung
hält fest: Gott ist der Herrscher
über die ganze Schöpfung, er ist
der König der Völker. Seine

Wege sind gerecht und zuverlässig. Nein, Gott schaut nicht nur
zu. Er ist ein König, ein Herrscher, und nicht irgendeiner,
sondern der Herrscher über alle
Völker. Er herrscht über die ganze Welt – und nicht nur über eine
kleine religiöse Ecke. Und seine
Herrschaft ist gerecht und zuverlässig. Die Ungerechtigkeit, die
wir z. T. ansehen müssen, die
sieht auch Gott. Und er wird
nicht ewig zusehen.
Der Vers für November aus dem
Buch des Propheten Jesaja
spricht denn auch ein drohendes
Wehe aus: Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen!
Wehe denen, die aus Finsternis
Licht und aus Licht Finsternis
machen! Wehe denen, die aus
sauer süß und aus süß sauer machen! Wehe denen, die die Welt
verdrehen und meinen, mit ihren
bösen Taten durchzukommen!
Das werden sie nicht, denn der
gerechte und zuverlässige Gott
lässt das nicht zu.
3

Editorial / Aus der Gemeindeleitung
Ich werde an eine berühmte Predigt von Karl Barth erinnert. Es
war seine letzte. Er hielt sie am
Vorabend seines Todes am 10.
Dezember 1968. Auch das war
eine schwere Zeit voller Krisen:
die linksgerichteten Studentenproteste erreichten ihren Höhepunkt, der Vietnamkrieg tobte
und seine Aussichtslosigkeit und
Brutalität wurde immer deutlicher, Martin Luther King wurde
ermordet, sowjetische Truppen
marschierten in der Tschechoslowakei ein und beendeten den
„Prager Frühling“, und unter all
dem lag eine permanente Angst
vor der Atombombe. In diese
Zeit hinein predigte Barth seine
inzwischen berühmten Worte
voller Zuversicht: „Ja, die Welt
ist dunkel. ... Nur ja die Ohren
nicht hängen lassen! Nie! Denn
es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in

Peking, sondern es wird regiert,
und zwar hier auf Erden, aber
ganz von oben, vom Himmel her!
Gott sitzt im Regimente! Darum
fürchte ich mich nicht. ... Gott
lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns ...! – Es wird regiert!“
Ja, der König der Völker regiert,
zuverlässig und gerecht und voller Barmherzigkeit. Er wird gewiss aus Bösem Gutes und aus
Finsternis Licht machen. Er ist
groß und wunderbar. Wir können
ihm vertrauen. Lassen wir doch
die Ohren nicht hängen. Und haben wir doch keine Angst, sondern bezeugen wir ihn in einer
Welt, die sich fragt, was eigentlich los ist!
Bleibt behütet und gesegnet!
Eurer
Thorsten Uthardt

Aus der Gemeindeleitung
In unserer Rubrik „Aus der Gemeindeleitung“ haben wir diesmal
kaum etwas zu berichten – einfach, weil wir zwischen Sommerpause
und Redaktionsschluss noch gar nicht viel bearbeiten konnten.
Wir planen für das zweite Halbjahr neben den Routineaufgaben einige Treffen mit verschiedenen Mitarbeiterteams: YoYo-Club, Teenkreis, Gottesdienst, … Wir planen, zusammen mit Petra Foede ein
Jüngerschafts- und Leiterschaftskonzept zu erarbeiten, stehen dabei
aber noch ganz am Anfang. Darüber hinaus versuchen wir, ein theologisches Thema zu bearbeiten, das in eine Gemeindeleitlinie münden
soll. Ansonsten genießen wir zusammen mit euch die Früchte der fleißigen Arbeit anderer Geschwister, wie z. B. Open House, Ladies
Night, Alpha-Ehekurs, ein besonderer Gottesdienst, der von den Studenten gestaltet wird.
4

Aus der Gemeindeleitung / Mitteilungen
Bis zur Gemeindeversammlung am 13. November werden wir sicherlich von einigen dieser Veranstaltungen bereits ein erstes Fazit ziehen können. Schwerpunktmäßig werden wir uns mit der Weiterentwicklung unserer Kleingruppen auseinandersetzen, was seit dem Gemeindeforum von einem Team vorangetrieben wird. Neben den Mitgliedern der Gemeinde ist bei dieser Gemeindeversammlung auch
wieder jeder herzlich willkommen, dem unsere Gemeinde am Herzen
liegt.
Am Tag der Gemeindeversammlung werden wir auch über ein schönes Projekt hören, das wir als Gemeinde gern unterstützen wollen:
den Gemeindebau der FeG Speyer. Die Gemeinde wurde vor 20 Jahren gegründet, hat zuletzt aber eine schwere Zeit gehabt. Nun ist sie
mit neuem Mut in die Zukunft gestartet. Eine besondere Entwicklung
ist die Einstellung von Benjamin Petritz mit einer halben Pastorenstelle. Benjamin kommt direkt von der Freien Theologischen Hochschule Gießen und ist seit August in Speyer tätig. Wir wollen diesen
mutigen Schritt der kleinen Gemeinde mit monatlich 100 Euro unterstützen. Es ist vorgesehen, dass diese Unterstützung dann jedes Jahr
um 20 % reduziert wird. Wir haben in Homburg in unserer Aufbauphase von einem ähnlichen Finanzierungsmodell profitiert und
empfinden es als super Art, Starthilfe zu geben. Am 13. November
wird Andreas Hildebrandt, der die FeG Speyer in den letzten Jahren
betreut hat, in unserem Gottesdienst zu Gast sein und über die
Arbeit in Speyer berichten.
Herzliche Grüße
Thorsten Uthardt

Lucie und Amon haben sich getraut.
Lucie Strohecker schickte uns dieses hübsche
Foto und teilte mit:
„Am 10. September 2022 haben wir in
Gnadenthal geheiratet.
Amons Name ist gleich geblieben und ich
heiße nun Lucie Sagert.
Für ihren gemeinsamen Lebensweg wünschen
wir viel Glück und Gottes reichen Segen.
5

Einladung
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Einladung

Ehe-Kurs
Hiermit laden wir
alle Ehepaare
ein, den EheKurs zu besuchen. Über sieben Termine
möchten wir uns
Zeit nehmen, um
in unsere Beziehungen zu investieren, damit sie
gesund bleiben.
Das Konzept für
den Kurs wurde
von „Alpha“ entwickelt und weltweit bereits von
tausenden Paaren genutzt.
Der Kurs findet montagabends
um 19:30 Uhr statt. Bei einem
gemeinsamen Abendessen
kannst du dich mit deinem Partner über die Themen austauschen, die behandelt werden. Es
geht nicht darum, sich mit anderen Paaren über private Dinge zu
unterhalten und ist keine Gruppentherapie!

Der Kurs hilft euch u. a., effektiver zu kommunizieren, die Bedürfnisse des anderen besser zu
verstehen und Konflikte zu lösen.
Er soll euch dabei helfen, den
Einfluss eurer Herkunftsfamilie
auf die Beziehung zu verstehen
und größere sexuelle Intimität zu
entwickeln.

Die Termine sind wie folgt: 10.
Oktober; 7. November; 5. Dezember; 9. Januar; 6. Februar;
6. März und 3. April. Das Material
für den Kurs werden wir für euch
besorgen. Zusammen mit den
Kosten für Speisen und Getränke
kostet es pro Paar 100 €. Meldet
euch gerne an – derzeit sind
noch Plätze frei. Auf unserer Gemeinde-Homepage ist dies möglich. Oder ihr meldet euch bei Simon und Ronja unter 06332481758.
Wir freuen uns auf euch.
Sandra & Jens Röhner,
Christine & Alfred Sifft
und Simon & Ronja Kretschmer
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Aktion

Pakete zum Leben
Die Not in der Ukraine ist weiterhin groß. Und weil es auch immer
noch mutige, beherzte Fahrer bei der FeG-Auslands- und Katastrophenhilfe gibt, die die gesammelten Lebensmittelspenden vor Ort in
die Kriegsgebiete bringen, setzen wir in unserer Gemeinde die Aktion
„Pakete zum Leben“ fort. Derzeit sehen wir eine Abholung der Pakete
für Ende November vor.
Wir nehmen weiterhin die
auf der Einkaufsliste aufgeführten Grundnahrungsmittel und Spenden entgegen.
Anstelle von Öl, das in den
Geschäften zuweilen schwer
zu bekommen ist, können
alternativ auch Bohnen,
Erbsen, Mais, Sauerkraut (in
Dosen) oder Müsliriegel
(ohne Schokolade) gespendet werden.

Einkaufsliste:
2x 1 Liter Speiseöl (Plastikflaschen)
2x 1 kg Weizenmehl
2x 1 Kg Zucker
2x 1 kg Reis (kein Milch– oder Kochbeutelreis)
2x 1 kg Nudeln (2x Spaghetti, 2x Sonstige)
2x 1 Röhrchen Multivitamintabletten
Packungsgrößen im einzelnen können unterschiedlich sein, die Gesamtmenge sollte stimmen.
Bitte keine anderen Waren einpacken,
in manchen Ländern gibt es dann Zollprobleme.

Weitere Infos: www.feg/ukrainehilfe.de und Flyer in der Gemeinde.

Tafel Homburg
Die Homburger Tafel leidet nach wie vor unter
großen Versorgungsengpässen. Um ihr Hilfsangebot aufrecht erhalten zu
können, bittet die Tafel
um Spenden von haltbaren Lebensmitteln und
Hygieneartikeln.
Annahme in der FeG Homburg
Sachspenden – sowohl für die „Pakete zum Leben“-Aktion als auch
für die Tafel Homburg – können in der Freien evangelischen
Gemeinde abgegeben werden. Annahme sonntags vor oder nach
dem Gottesdienst (ca. 9:30 bis 10:30 Uhr und 11:30 bis 13:00 Uhr)
und immer, wenn die Tür aufsteht oder Licht an ist.
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Aktiv werden / Einladung

Gebetsinitiative
Beim Gemeindeforum am
30. April hat eine Arbeitsgruppe den Wunsch nach
mehr Gebet in unserem
Gemeindeleben bearbeitet.
Als Ergebnis gibt es ab Juni
zwei neue Angebote zum
gemeinsamen Beten.

Immer am ersten Samstag des Monats,
außer in den Ferien, kommen Interessierte
zum Gebet in der Gemeinde zusammen.
Ab 9 Uhr, jeder, wie er kann
und so lange er kann.
Themenschwerpunkte: Gemeinde – Saarland –
Deutschland – Europa – Welt.
Wir starten damit, uns kurz über mögliche
Eindrücke, die uns Gott zuhause in der
persönlichen Stille gegeben hat, auszutauschen.
Und dann wird gebetet!
Das Beten endet um 12 Uhr,
wenn dann niemand mehr kommt.

Außerdem kann jeder, dem es möglich ist,
sonntags eine Stunde vorm Gottesdienst
(9:30 Uhr), dazustoßen, um für den
Gottesdienst zu beten.
Jeder ist herzlich willkommen!
Ansprechpartner: Anne Jäckel
(06821-6362471).
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Seelsorge

Träume – Das Charleston-Café in Berlin
Es war einmal eine junge Frau, die zog es
in die weite Welt. Sie träumte davon, in
die Hauptstadt zu gehen, raus aus dem
kleinen Dorf, in dem sie aufgewachsen
war, rein ins pulsierende Leben der Metropole. Dort wollte sie ein Café eröffnen,
in dem eine Big Band Charleston spielen
und wo die Goldenen Zwanziger wieder
aufleben sollten …
Einmal dürft ihr raten, wer diese junge
Frau war und was aus ihrem Jugendtraum
geworden ist! Rückblickend kann ich nur
sagen: welch eine glückliche Fügung,
dass Gott mich vor dieser verrückten Idee
bewahrt und andere Pläne in meinem Leben verwirklicht hat!!
Am Thema „Träume“ scheinen sich die
Geister zu scheiden, so kommt es mir ein
wenig vor. Wie fast immer im Leben,
kann man sowohl von der einen als auch
von der anderen Seite vom Pferd fallen.
„Träume sind Schäume“ oder bloße Hirngespinste für den Vernünftigen, Pflichtbewussten. „Lebe deine Träume“ mit aller
(vielleicht auch negativer, egozentrischer
oder unrealistischer) Konsequenz als Gegenentwurf dazu?
Was sagen Gott, bzw. die Bibel zu Träumen? In Gottes Wort sind
Träume in vielen Geschichten eine Sprache, mit der Gott bedeutsam
in das Leben von Menschen spricht. Häufig steht ein Traum am Anfang einer wirklich besonderen Geschichte, einem Neuanfang oder
einem Umbruch. Bekannte Träumer sind beispielsweise Jakob mit
seinem Traum von der „Himmelsleiter“ (1 Mose,28,10ff.), Josef, der
Sohn von Jakob (z. B. 1 Mose 37) oder Josef, der irdische Vater von
Jesus (z. B. Mt 1,20; 2,13).
Wie sieht es mit Träumen in deinem Leben aus (ich meine nicht die
während des Nachtschlafs und auch nicht die „selbstsüchtigen Wünsche“, von denen beispielsweise Paulus spricht)?
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Seelsorge
Vielleicht denkst du, dass du dir diesen „Luxus“ nicht erlauben
kannst, Verpflichtung und Vernunft sind dir vertrauter. Oder du fühlst
dich zu jung, zu alt, zu arm, zu krank oder bist einfach ernüchtert
von der Realität des Lebens. Wir alle sind Menschen und müssen mit
unseren Beschränkungen leben. Wirklich jede und jeder von uns hat
ihr/sein „Päckchen“ zu tragen. Daran ist nichts schön- oder wegzureden. Und trotzdem regt sich in mir an dieser Stelle ein leises
„Aber“...
Ich glaube an einen allmächtigen Gott, dass sein Sohn uns für alle
Zeit von unserer Schuld frei gemacht hat und dass sein Heiliger Geist
in mir wohnt. Glaube ich auch, dass der gleiche Gott mein Leben gebrauchen will, zu seiner Ehre und zum Dienst an meinen Mitmenschen? Kann ich mir vorstellen, dass Gott auch zu mir redet, indem
mir bestimmte Ideen, Träume oder Visionen nicht mehr aus dem
Kopf gehen wollen? Durch dieses „Prinzip“ wächst letztlich auch Gottes Reich: indem er Menschen Anliegen aufs Herz legt, die sie dann
tatkräftig umsetzen und damit andere mit der frohen Botschaft bekannt machen. Denkt etwa an einige „Herzensprojekte“, wie zum
Beispiel „Open House“, die Ladies Night, den Yoyo-Club, „Mitten im
Leben“ usw., aber auch an die vielen kleinen und unauffälligen, die
genauso wertvoll sind.
Möglicherweise treibt auch dich ein solches „Herzensprojekt“, wie
auch immer es aussehen mag, seit längerem um. Ich möchte dir Mut
machen, damit konkreter zu werden. Rede mit Gott und dir vertrauten Menschen darüber, plane konkrete Schritte, probiere mit Freude
aus und habe „Mut zur Lücke“. „Wer nie einen Fehler beging, hat nie
etwas Neues probiert“, so sagte bereits Albert Einstein.
Ich bin fest davon überzeugt, wenn das „Projekt“, das dir vor Augen
schwebt, nicht nur deiner blühenden Fantasie entsprungen ist, sondern es tatsächlich Gottes Geist war, der es dir vermittelt hat, dann
wird Gott auch die Möglichkeit schenken, es umzusetzen! Vielleicht
möchte Gott durch dieses „Projekt“ bestimmte Menschen erreichen
und dich dafür in seinem Team haben. Mir gefällt an dieser Stelle das
Bild vom Werkzeug in Gottes Hand.
Und wenn du etwas tust, was deiner Bestimmung entspricht und dir
Freude macht, wirst auch du selbst dadurch gesegnet! Also: auf die
Träume, fertig, los! :-)
Daniela Greif
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Bericht

FRENEMY – Wer ist mir am nächsten?
Carina Schifferdecker warf im Team für uns einen Blick zurück auf
die Sommerfreizeit für Teens, die vom 25. bis zum 31. Juli am Buchsee (Nähe Ravensburg) stattfand:
Nach mittlerweile bald drei Jahren Corona mit Isolation, dann wieder
nicht, dann doch, aber online, vorsichtiges Herantasten an die sichersten Möglichkeiten, irgendwas Größeres zu veranstalten, stand
es Ende 2021/Anfang 2022 dann endlich fest: Ein Team aus Saarbrückern und Homburgern mit allen möglichen Stärken und Schwächen,
frisch zusammengewürfelt. Doch davon haben wir uns nicht aufhalten lassen. Über mehrere Monate haben wir Mitarbeiter geplant, gewerkelt, gebangt und viel gebetet, um diese Freizeit möglich zu machen.
„Wer ist mir am nächsten?“ Freunde
oder Feinde? Gerade die letzten Jahre
haben uns gezeigt, auf wen wir uns
wirklich verlassen können. Oft auch
mit Überraschung verbunden. So war
es am Anfang nicht ganz so leicht, die
gewohnte Freundesgruppe zu verlassen und sich auf neue Menschen auf
engstem Raum einzulassen. Die Freizeit bot die perfekte Gelegenheit, aus
der eigenen Blubberblase rauszukommen und bei gemeinsamen Actionspielen, Schwimmen im See oder während
der Bibelarbeit in den Kleingruppen
auf die anderen Teens und auch uns
Mitarbeiter zuzugehen. Gerade das
abendliche Lagerfeuer war ausgelegt
für die vielen tiefen Gespräche, die
uns alle zusammengeschweißt haben.
Weit weg von der Heimat am Buchsee
hatten wir keine andere Wahl, als aufeinander zuzukommen. Natürlich gab
es auch Streits, schlechte Laune, und
Unwetter blieb uns auch nicht erspart.
Doch wir durften jeden Tag Gottes
wunderbaren Segen und seine schützende Hand erfahren. Ob der nun im
12

Bericht
Kaffee für die müden Mitarbeiter bei
der morgendlichen Besprechung versteckt war, oder ganz offensichtlich,
als sich der Sturm direkt vor uns aufgeteilt hat und wir nur den Regen am
Rand abbekommen haben und
dadurch „nur" zwei bis drei Zelte unter Wasser standen. Gott hat uns in
jeder Situation durch getragen.

Abschließend lässt sich nichts weiter
sagen, als dass diese Freizeit sowohl
für uns Mitarbeiter als auch für die
Teens ein voller Erfolg war. Das zeigt
sich vor allem in der großen Bereitschaft, auch nach der Freizeit noch die
T-Shirts zu tragen (schon entdeckt?).
Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns
nächstes Jahr wieder?
Eure Freizeitmitarbeiter
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Bericht

FeG-Stand beim
Familien- und Kinderfest Homburg
Am 3. September veranstaltete die Stadt Homburg nach zweijähriger
Corona-Pause wieder das Familien- und Kinderfest, und wir ließen
uns die Gelegenheit nicht nehmen, wieder einen Stand als FeG Homburg auf die Beine zu stellen.
Unter der Leitung von Fridolin
und Miriam Dopfer konnten
wir tolle Bastelworkshops anbieten, die sich großer Beliebtheit erfreuten, besonders natürlich die pfeilschnellen Pusteraketen. Bis zum Mond
kommt man damit zwar nicht,
aber immerhin einige beachtliche Meter. Aber auch die beiden bewährten Geschicklichkeitsspiele Leitergolf und
Sackloch fanden großen Anklang bei den vielen Kindern. Dadurch,
dass die Basteleien ein bisschen zeitaufwendiger waren, ergaben sich
auch viele gute Gespräche mit Eltern und Großeltern, und auch die
eine oder andere Einladung zu den verschiedenen Gemeindeveranstaltungen wurde ausgesprochen.
Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt „unserer“ Kinder vom
YoYo-Club und der Volltreffergruppe der Stadtmission. Auf der großen Bühne präsentierten sie mit großer Klasse einige Evergreens und
Hits der christlichen Kindermusik. Musikalisch und choreografisch geleitet wurden sie dabei gekonnt von Nathanael Seitz und Dagmar
Sauer.
Insgesamt dürfen wir auf einen sehr gelungenen und fröhlichen
Nachmittag zurückblicken.
Ein großes Dankeschön geht an alle fleißigen Helfer, die sich mit viel
Liebe und Einsatz um die Kinder bemüht haben, und auch an „In his
Steps“ für den reibungslosen Aufbau am Tag zuvor. Der größte Dank
geht aber an unseren himmlischen Vater, der seine gute Hand über
uns gehalten hat.
In diesem Sinne freuen wir uns auf das nächste Familien- und Kinderfest!
Lukas Braun
14
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Schulstart, Neubeginn und „Sehr gut!“

Mit einem „Sehr gut!“ bewertet
Gott ganz am Anfang seine
Schöpfung (1 Mose 1,31). Und
mit großem Lob und herzlichem
Dank möchte ich den Bericht beginnen über den „Gottesdienst
für alle Generationen“ zu den
Themen Schulanfang und Neubeginn, den wir am 4. September
erleben und zur Ehre Gottes feiern durften. Der Dank gilt allen
lieben Menschen, die diesen
herrlichen, Herz erfrischenden
Gottesdienst mit viel Liebesmüh
nach einer Vorlage des SMDVerlages (Christen in Schule,
Hochschule und Beruf) so liebevoll vorbereitet und gestaltet haben. Und er gilt unserem Herrn,
der offensichtlich seinen Segen
dazu gab.
Gott war auch mitten unter uns.
Wir brachten ihm unseren Lobpreis dar mit Liedern voller Dank
und Freude, zu denen uns ein
wunderbares Musikteam begleitete, mit Steffi als Frontsängerin,
Kathleen am Klavier, Gitarrist
Robert und Amon am Schlag-

zeug. Besonders bei den Kinderliedern, die wir auch alle gemeinsam sangen, kam munteres
Leben in den Saal, weil uns eine
bezaubernde Naomi auf der Bühne zum Text passende Bewegungen vormachte, an denen
auch wir Erwachsenen Spaß hatten. Im Hintergrund meisterten
Lukas und Ben Leon die ganze
Zeit über die herausfordernde
Technik.
Um den Sinn von Benotungen
und was sie mit uns machen ging
es in den Interviews von Moderatorin Petra F. mit Charlotte, die
ihr siebtes Schuljahr vor sich hat,
mit Manuel, der als Vater seinen
drei ganz unterschiedlichen
Jungs gerecht werden möchte,
und mit Amon, der uns seine Erfahrungen als Student mitteilte.

In einem humorigen Theaterstück zeigten die Schauspieltalente Dagmar, Marit, Herbert und
Friederike gekonnt auf, zu welch
absurden Ergebnissen
15
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übertriebenes Bewerten, Beurteilen und Normensetzen führen
können. Die Botschaft: Warum
mit unwichtigen Äußerlichkeiten
sich gegenseitig das Leben
schwer machen, anstatt z. B. Äpfel und Bananen in ihrer vielfältigen Größe und Form einfach zu
genießen?

unseren Leistungen und dem Urteil anderer abhängt. Damit wir
das nicht vergessen und im Alltag beherzigen, bekamen alle
Gottesdienstbesucher eine
effektvolle Karte geschenkt mit
dem Zuspruch „Du bist mehr
wert als dein Notendurchschnitt“.
Auf der Rückseite ist festgehalten, wie Gott uns sieht. Für ihn
steht fest. „Du bist außergewöhnlich, unvergleichlich, unverwechselbar, einfach ausgezeichnet!“ Du darfst Gottes „Sehr
gut!“, das er seiner Schöpfung
mit auf den Weg gibt, auch deinem Leben voranstellen und für
dich in Anspruch nehmen.

In seiner Predigt ging Pastor
Thorsten Uthardt darauf ein, wie
sehr wir Menschen zum Beurteilen und Bewerten neigen, dass
unser Wert aber nicht von

Mit einfühlsamen Worten würdigte Petra F. in ihren An-Moderationen die spannende, aufregende, teils aber auch schwierige Situation aller, die einen Neubeginn vor sich haben. Sie sprach
den Schul-Neulingen und
-Wechslern, den Studierenden,
die ganz neu anfangen oder ein
neues Semester beginnen, und
besonders allen Lehrkräften Mut
und Zuversicht zu. Die neuen
ABC-Schützen und die jungen
16
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Schulwechsler bekamen ein kleines Präsent mit auf den Weg.
Mit Gebeten für alle Neubeginnler, einem besonderen
„Vaterunser“, das nachfolgend
abgedruckt ist, und der Segnung

aller Gottesdienstbesucher durch
unseren Pastor Thorsten Uthardt
endete dieser bewegende, erfüllende Gottesdienst.
Ursula Hild

Vaterunser für die Schule
Vater unser im Himmel,
dein Name soll großgeschrieben werden an unseren Schulen.
Zieh du selber in unsere Schulen ein
mit deiner Herrlichkeit und deinem Geist.
Dein Wille, dein Plan, sollen an unseren Schulen wahr werden,
so wie du es dir im Himmel gedacht hast.
Lernen ist unser tägliches Brot,
schenke uns jeden Tag neue Freude dazu,
schenke auch den Lehrern Freude am Unterrichten.
Wir danken dir für unsere Schulen. Wir danken dir für jeden.
Du kennst sie persönlich beim Namen.
Vergib uns, wo wir den Lehrern zu wenig Achtung
und Respekt entgegengebracht haben.
Vergib den Lehrern, wo sie über die Nöte der Kinder hinweggehen.
Vergib uns, wo wir mit Worten oder Taten andere verletzt haben.
Schenke uns, dass wir einander vergeben können.
Und hilf uns, versöhnte Beziehungen aufzubauen
Wir wollen uns achten und ermutigen.
Wir wollen Rücksicht üben und einander in deiner Liebe begegnen.
Danke, dass jeder Mensch und jede Schule dir wichtig sind.
Hilf uns, dem Geist der Gewalt und der Lieblosigkeit abzusagen,
Ja zu sagen zu dir, zu deinem Geist der Liebe und der Wahrheit.
Erlöse unsere Schulen von dem Bösen,
von Süchten, Gebundenheit, Gewalt und Mobbing.
Dein sind unsere Schulen.
Wir bitten um deinen guten Segen und deinen göttlichen Schutz
für die Schüler und Lehrer, ihre Familien, ihre Schulen,
unsere Städte und unser Land.
Amen!
(zusammengestellt von Gudrun Ostertag)
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Mission

Schweden erleben –
einmal anders
Anja und Manfred Wagner haben
ihre diesjährige SkandinavienReise mit einer besonderen Art
von Mission verbunden. Hier ihr
spannender Bericht:
Wir waren mit Bible Movement,
einem Zusammenschluss von Bible for the Nations und der BibelMission, vom 30. Juli bis 8. August auf einem Einsatz in
Nordschweden. Von April bis August wurde das Neue Testament
in jeden Haushalt/Briefkasten in
Nordschweden verteilt. Flächenmäßig ist mit dieser Aktion, zusammen mit der des Vorjahrs, die
nördliche Hälfte von Schweden
erreicht worden. Wir waren also
nur eine kleine Hilfe in diesem
Mammut-Projekt, das eine logistische Meisterleistung darstellt.
Aber gerade durch freiwillige Helfer, meist Jugendgruppen aus
Deutschland, war das erst möglich. So wurden in diesem Jahr
über 300 000 Neue Testamente
verteilt.
Wir bekamen, nach Frühstück und
Andacht, eine Landkarte mit dem
für uns relevanten Gebiet und
Kisten voller Bibeln mit, die wir
zum Teil selbst gepackt haben.
Teils lagen die Häuser weit auseinander und waren über abenteuerliche Straßen zu erreichen. So
haben wir z. B. für 150 verteilte
Neue Testamente 300 Kilometer
zurückgelegt.
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Mission
Gab es Anzeichen, dass es Kinder
in dem Haus gab, z. B. Rutsche,
Dreirad ..., warfen wir auch eine
Kinderbibel mit ein. Trafen wir jemanden an, überreichten wir die
Bibel persönlich. Meist waren wir
zehn Stunden unterwegs. Die Zeit
war anstrengend, aber auch sehr
froh- und Mut machend. Die Gemeinschaft am Morgen, Abend
und am Sonntag tat so gut. Gottes Wirken durch und an den Jugendlichen mitzuerleben, hat uns
Gott noch näher gebracht.
Betet doch bitte mit, dass Gottes
Wort nicht leer zurückkommt, so
wie er es versprochen hat. Dass
Menschen Gott konkret begegnen
und Gemeinden vor Ort gestärkt
werden. Und für die Aktion im
nächsten Jahr, wo in Mittelschweden weiter gemacht werden soll.
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Was macht eigentlich …?

Esther Seitz berichtet
Hey, ich bin Esther, 21, und will euch an
dieser Stelle einmal kurz mit hineinnehmen, was bei mir gerade aktuell so los ist
oder los war.

Rückblick
Für die, die mich vielleicht nicht mehr
kennen: Ich habe vor allem als Teenie viel
Zeit in der FeG Homburg verbracht und in
unterschiedlichen Bereichen mitgearbeitet, so dass man mich vielleicht mal beim
Musikmachen, beim Jugendgottesdienst
oder Kinderprogramm gesehen hat.
Nach meinem Schulabschluss 2019 bin ich nach MecklenburgVorpommern gezogen und habe dort in einer Gemeinde einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) gemacht. Nach dem Jahr in der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) in Parchim bin ich zum Studium nach
Kassel an die CVJM-Hochschule und studiere dort seit September
2020 Soziale Arbeit und Religions- und Gemeindepädagogik.
Klar hatte ich durch die Corona-Pandemie nicht den einfachsten Start
dort, da lange Online-Vorlesungen mein Alltag waren, aber trotzdem
gefällt mir das Studium sehr, und ich freue mich, was Passendes für
mich gefunden zu haben. Es ist immer wieder cool, den Wechsel zwischen den beiden Themenbereichen zu haben, auch wenn gerade das
Theologische schon manchmal ein bisschen herausfordernd ist, da
hier sehr viele unterschiedliche Meinungen von Studierenden und Dozenten aufeinandertreffen und man selbst ja einfach noch im Prozess
des Glaubens ist (obwohl man da ja wahrscheinlich nie ganz rauskommt). Aber ich kann inzwischen wirklich sagen, dass Kassel zu
meinem neuen Zuhause geworden ist. Ich bin sehr dankbar, dass die
Hochschule viel Gemeinschaft fördert, da wir eben durch Corona
schon auch viel Zeit zuhause verbracht haben.
Für mich war es im ersten Jahr ein großes Geschenk, in einer großen
Wohngemeinschaft mit 17 Leuten gelandet zu sein, da wir echt viel
miteinander gemacht haben (Andachten, Musik, Filmabende, tiefe
Gespräche, Lernen …). Inzwischen habe ich doch eine Menge Leute
kennengelernt. Unter anderem hat Gott es geschenkt, dass ich dort
auch meinen Freund kennengelernt habe und ich mich dadurch nochmal gesegneter fühle, als so schon. :-)
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Was macht eigentlich …?
Im Rahmen meines Studiums begann für mich ab September außerdem eine Praxisphase, die ich hier in Kassel in einer Tagesgruppe
vom Jugendamt machen werde. Dort sind Kinder, deren Eltern ihnen
nicht die angemessene Unterstützung im Alltag geben können, sodass wir dazu da sind, sie bei Lernschwächen zu unterstützen und
auch dabei, in einen geregelten Tagesablauf reinzukommen. Ich bin
sehr gespannt, was dort auf mich im nächsten halben Jahr zukommt,
und freue mich, jetzt mal in die Praxis eintauchen zu dürfen, auch
wenn das sicher auch mit neuen Herausforderungen verbunden ist.

Glaube/Gemeinde
Was meinen Glauben angeht, will ich euch auch ein wenig in Prozesse mit hineinnehmen, die ich in den letzten zwei Jahren so durchlaufen habe. Wie schon gesagt, wurden durch das Studium viele theologische Thematiken behandelt, und ich hab mich mit vielem nochmal
aus einer anderen Perspektive auseinandergesetzt. Aber auch so im
Persönlichen sind viele Themen aufgetaucht, die mich teilweise sehr
herausgefordert haben. Doch ich durfte in der Zeit echt erleben, wie
Gott mich trägt und mir auch Menschen an die Seite stellt, die für
mich da sind. Ich durfte Freiheit von so vielen Lügen und falschen
Glaubenssätzen erleben und Gottes Gedanken bewusst für mich annehmen, was meinen Glauben unglaublich gestärkt und verändert
hat.
In der Zeit habe ich auch die Heimatgemeinde meines Freundes näher kennengelernt, in der ich inzwischen meinen Platz gefunden habe, wenn auch nur online, da diese in Nürnberg ist. Über OnlineHauskreise kenne ich aber inzwischen doch schon ein paar Leute vor
Ort und bin auch ab und zu mal in Präsenz da. Ich bin super dankbar, was diese Gemeinde für ein Segen für mich und für viele andere
ist, weil sie so lebendig ist und Gott, Jesus und den Heiligen Geist so
voll in den Fokus von allem Tun stellt! Wer Interesse hat, kann auch
gern mal online reinschauen unter ecclesia.church.

Costa Rica
Ein besonderes Erlebnis, an dem ich
euch gerne teilhaben lassen möchte,
war für mich Ende August. Ich bin zusammen mit sieben Leuten aus
Deutschland nach Costa Rica aufgebrochen und habe gemeinsam mit der Organisation „Homes of Hope“ ein Haus
für eine costa-ricanische Familie gebaut.
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Was macht eigentlich …?
Es war eine gesegnete Zeit, für die
ich sehr dankbar bin. Die Familie,
die das Haus erhalten hat, hat zuvor
an den unterschiedlichsten Orten
gewohnt, weil ihnen finanziell nicht
möglich war, konstant ein Haus zu
behalten, sodass sie in den letzten
zehn Jahren 18-mal umgezogen
sind. Durch das Haus, das wir für sie
bauen durften, wurden nicht nur sie
von Gott neu berührt, sondern wir
waren alle sehr ergriffen davon, wie
Gott versorgt und uns dazu gebraucht, anderen Gottes Liebe und
Versorgung näher zu bringen.
Eine weitere Aktion, die wir mit dem
Hausbau verbunden hatten, war ein Musikprojekt. Mithilfe von Spenden konnten
wir 18 Ukulelen besorgen und dort vor
Ort den Kindern schenken. Diese hatten
unglaublich viel Freude daran, die bunten
Ukulelen auszuprobieren und Lieder zu
lernen.
Ich bin Gott sehr dankbar für die Möglichkeit, das alles erlebt zu haben und
praktisch anderen Menschen zu dienen
und helfen zu können, denen es nicht so
gut geht und denen für uns selbstverständliche Grundlagen, wie ein
sicheres Zuhause, fehlen. Und trotzdem ging es letztlich nicht um
das Haus an sich, sondern unser Vertrauen zu Gott, dass er das
Haus gebrauchen kann, um Menschen ihm näher zu bringen. Und ich
denke, das ist gelungen, und dafür bin ich sehr dankbar! Gott ist
groß und lässt große Dinge geschehen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen!

Kontakt
Soweit mal von mir. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt einen
guten Einblick bekommen, was bei mir gerade so passiert, auch
wenn es wirklich nur ein kleiner Teil ist. Falls dich noch mehr interessiert oder du dich einfach so mal melden willst, gerne: Telefon
015228605556
Ganz liebe Grüße und Gottes reichen Segen Esther
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Aus der Gemeinde / Einladung
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Einladung

Eine ruhige Kugel schieben aber nicht mit uns!

Am 12. November 2022
wird in der Bowling-Arena in Saarbrücken
im Rahmen des FeG-Cups der neue Bowling-Meister ermittelt.
Herzliche Einladung an alle Männer,
die dem amtierenden Bowlingmeister Ralf die Trophäe abjagen
möchten.
Nach dem Wettkampf geht es zum Feiern und Essen in froher Runde
voraussichtlich in die „Wilde Ente“.
Treffpunkt:
17.30 Uhr an der FeG Homburg oder
18.00 Uhr an der Bowling-Arena in Saarbrücken
Anmeldung bei Martin Brunk zwecks Planung erforderlich!
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Kommunikation

FeG hat eigene App
Unsere Gemeinde hat seit kurzem eine eigene
App! Intuitiv zu bedienen, schnell, übersichtlich,
immer die aktuellsten Infos zur Hand.
Gemeinde-Infos werden wir in Zukunft vermehrt
über die App verschicken. Wir hoffen, so auch
Menschen zu erreichen, die uns übers Internet
gefunden haben, aber deren Mail-Adresse wir
nicht im System haben.
Diese App soll für uns aber auch ein schwarzes
Brett sein. Ihr dürft es gern fleißig nutzen, wenn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ihr etwas abzugeben habt, was ein anderer vielleicht noch gebrauchen kann
ihr etwas braucht, was ein anderer vielleicht hat
ihr Hilfe benötigt
ihr ein WG-Zimmer sucht oder von einem freien Zimmer wisst
ihr Begleitung für einen Spaziergang sucht
noch Platz auf eurem Grillrost ist
ihr nicht alleine ins Freibad gehen wollt
ihr Äpfel zu verschenken habt
ihr von einer schönen Veranstaltung wisst
…

Und so seid ihr dabei: Einfach für iOS oder Android auf das Smartphone herunterladen oder die Web-Version starten, anmelden mit
Namen und Mail-Adresse – und schon geht’s los!

https://feghomburg.communiapp.de/
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Büchertisch

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.

Hinweis:
Sowohl am digitalen als auch an Bärbel Dörners Büchertisch in
unserer Gemeinde sind ab sofort die neuen Kalender und Losungen
für 2023 erhältlich.

Das Ende der Rastlosigkeit
Dieses Buch von John Mark Comer fiel Bärbel Dörner direkt ins Auge,
weil sie sich selbst oft im Alltag gehetzt fühlt. Bestimmt geht es
vielen von uns ähnlich – dann ist dieses Buch eine echte
Empfehlung.
Corrie ten Boom sagte einst: „Wenn der
Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann,
sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist.“
Hektik – Der große Feind geistlichen Lebens.
Mache Schluss mit allem, was dich hetzt –
und komme bei Gott an.
Tipps dazu findest du in diesem Buch:
John Mark Comer
„Das Ende der Rastlosigkeit“ (20 €)
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Finanzen

Mit Spenden kannst du unsere Arbeit
unterstützen
Da wir keine Kirchensteuern oder Mitgliedsbeiträge erheben, finanzieren wir uns ausschließlich durch freiwillige Spenden Einzelner. Es
gibt dabei keinen festgeschriebenen Betrag und auch keine Verpflichtung.
Die Meisten Leute, die unsere Gemeindearbeit finanziell unterstützen,
tun dies per Überweisung. Ein Dauerauftrag ist dabei am hilfreichsten, weil er Kontinuität und Planbarkeit schafft. Zusätzlich gibt es die
Möglichkeit, in unseren Gottesdiensten einen Betrag in die KollektenKörbchen 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 stellen 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

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

Donnerstag
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Treffpunkte
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

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

09.00 Uhr

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

Freitag

Samstag

Die Teilnahme am Gottesdienst ist auch live (oder später)
auf dem YouTube-Kanal der FeG Homburg möglich.
06841-1721277
homburg@feg.de

www.feg-homburg.de

www.youtube.com/FeGHomburg
www.facebook.com/feg.homburg

www.instagram.com/feg.homburg
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!
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Geburtstage / Termine

Ich will dich unterweisen
und dir den Weg zeigen,
den du gehen sollst;

ich will dich
mit meinen Augen leiten.
Psalm 32,8

Allen Geburtstagskindern herzlichen Glückwunsch
und Gottes Segen zum neuen Lebensjahr!
OKTOBER

NOVEMBER

30

Fr., 14.

YoYo-Club

Fr., 14.

Jugendgottesdienst

Sa., 15.

FeG Männertag in Ewersbach

So., 30.

Ende der Sommerzeit

Sa., 5.

Samstagscafé
ehemals Mittwochscafé
(16.00 Uhr Stadtmission Homburg)

So., 13.

Gemeindeversammlung

Fr., 18.

YoYo-Club

Die Uhr wird von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt

Ansprechpartner in unserer Gemeinde
Gemeindeleitung

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

Seelsorge / Beratung /
Gespräche

Daniela Greif
Telefon:
06849-9012332

Bereich Kinder

Kindergottesdienst
Gabi Müller
Telefon:
06841-79919

YoYo-Club
Simon Kretschmer
Telefon:
06332-481758
Teenkreis

Lukas Barth
Telefon:
01512-6024060
Raumvergabe / Kaffee-Team

Susanne
Scharfenberger
Telefon:
0172-6774427

Haus und Hof

Manuel Steinmann
Telefon:
06843-5890422
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Hinweise / Impressum / Bildnachweis
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 schallgeschützter 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!

Redaktionsschluss
für den Gemeindebrief Dezember 2022/Januar 2023
ist der 15. November 2022
Impressum und Bildnachweis
Redaktion, Satz:

Friedhelm Gers, Ursula Hild, Thorsten Uthardt
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