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Editorial 

Liebe Freunde der FeG Homburg, 
liebe Leser, 

Veränderungen lösen bei mir 
zweierlei aus: Da ist einerseits 
eine gewisse Unbehaglichkeit. 
Denn Veränderungen bedeuten 
Arbeit. Äußerliche Arbeit, weil 
Neues angegangen werden 
muss, weil man sich Dinge erar-
beiten muss, weil 
es viel zu lernen, 
zu räumen, zu 
verändern gibt. 
Und auch innerli-
che Arbeit, weil jede Verände-
rung auch mit Abschied und 
Trauer verbunden ist. Diese Ge-
fühle müssen wahrgenommen 
und verarbeitet werden.  

Dann ist da aber auch die ganz 
andere Seite: Vorfreude, positive 
Nervosität, ein „Scharren mit den 
Hufen“. Unbekanntes will ent-
deckt werden, neues Land kann 
eingenommen werden. Man ent-
deckt neue Seiten an sich, kann 
Neues ausprobieren. Vielleicht 
gibt es auch die Gelegenheit, 
lästig gewordene Routinen zu 
durchbrechen. 

Auch auf die Gemeinde kommen 
Veränderungen zu. Und sehr 
wahrscheinlich werden bei vielen 
ganz ähnliche Emotionen damit 
verknüpft sein. Mein Wechsel 
nach Worms im Herbst, über den 
wir die Gemeinde in unserer Mit-

gliederversammlung am 5. März 
informiert haben, wird sicherlich 
ein Umbruch sein – nicht nur für 
uns als Familie, sondern auch für 
die ganze Gemeinde. Hinzu kom-
men die Veränderungen in der 
Gemeindeleitung.  

Das wird viel Arbeit bedeuten. 
Innere Arbeiten, wie Resümee 
ziehen, Erreichtes bewerten, Of-
fenes erkennen, Abschiedneh-
men, trauern. Auch äußerlich 
wird es viel zu tun geben. Aufga-
ben müssen umgeschichtet wer-
den. Wenn Dinge wie gewohnt 
weiterlaufen sollen, werden viele 
mit anpacken müssen. Die neuen 
Ältesten müssen sich einarbei-
ten. Die Suche nach einem neu-
en Pastor wird einiges an Zusatz-
aufwand mit sich bringen. 

Aber auch hier gibt es die positi-
ve Seite von Veränderungen: 
„Neue Besen kehren gut“, sagt 
man so schön. Eingespurtes wird 

durchbrochen 
und kann neu 
gedacht, neu 
aufgesetzt wer-

den. Es gibt neue Gelegenheiten, 
die von Gott gegebenen Gaben 
einzusetzen. Neue Konstellatio-
nen für neue Dream-Teams sind 
möglich. Vorher blinde Flecken 
werden nun vielleicht entdeckt. 
„Anders“ fordert positiv heraus 
und regt zu Wachstum an.  

Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun! 
Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? 

Jesaja 43,19 

Veränderung 
   bedeutet 
     Arbeit 

Veränderung 
 bietet neue 
   Chancen 
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Editorial / Aus der Gemeindeleitung 

Ich bin fest davon überzeugt, 
dass hinter diesen aktuellen Ver-
änderungen in unserer Gemeinde 
unser Herr steckt. 
Er baut seine Ge-
meinde. Sein Geist 
verteilt Gaben und 
Aufgaben. Der Vers 
in Jesaja 43,19 wurde zwar in 
einem ganz anderen Zusammen-
hang gesagt, aber ich bin sicher, 
dass er auch hier passt: Schaut 
nach vorne, denn ich will etwas 
Neues tun! Es hat schon begon-
nen, habt ihr es noch nicht ge-
merkt? 

Der Herr der Gemeinde hat Pläne 
für die FeG Homburg. Und offen-
sichtlich gehört dazu auch das 
Ende meines Dienstes in Hom-
burg nach 17 Jahren und das 
Ausscheiden von Herbert und  
Peter als Älteste nach langen 
Jahren des Dienstes in der  

Leitung der Gemeinde. Diese 
Veränderungen läuten das Neue 
ein, das Gott tun will und das er 
hinter den Kulissen schon längst 
begonnen hat. Wir dürfen uns 
darauf freuen. Es wird gut! 

Unsere wichtigste Aufgabe ist 
jetzt zu beten, und zwar um Ar-
beiter für die Ernte. Konkret geht 
es für uns um neue Älteste und 
einen neuen Pastor. Lasst uns 
beten, dass Gott seine  
Berufungen deutlich macht. Dass 
die Berufenen sein Reden in ih-
rem Herzen wahrnehmen. Und 
dass wir als Gemeindefamilie die-
se Berufungen gemeinsam er-
kennen. – Danke, wenn ihr mit 
dafür betet! 

Bleibt behütet und gesegnet! 

Eurer 
Thorsten Uthardt 

Gott baut 
    seine 
Gemeinde 

Aus der Gemeindeleitung 
In der Gemeindeversammlung am 5. März 2023 haben wir bekannt-
gegeben, dass mein Dienst in der FeG Homburg in diesem Jahr en-
den wird. Das wird nach insgesamt 17 Dienstjahren sicherlich ein 
spürbarer Umbruch. Am Dienstag nach der Gemeindeversammlung 
hatten wir bereits ein Zoom-Treffen mit Thomas Acker, dem Bundes-
sekretär für die Region Mitte-West, zu der auch unsere Gemeinde 
gehört. Er hat uns erläutert, welche Schritte für die Suche eines neu-
en Pastors nötig sind. Da der Arbeitskreis für Pastorenwechsel 
(AKPW) schon bald darauf tagen sollte, haben wir mit Hochdruck an 
einem Gemeindefragebogen gearbeitet, der dabei helfen soll, unsere 
Gemeinde mit einem passenden Pastor in Kontakt zu bringen. Inzwi-
schen ist der Fragebogen abgegeben, sodass nun der AKPW am Zug 
ist. 
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Aus der Gemeindeleitung 

Das zweite große Thema ist die Beru-
fung von neuen Ältesten. Wir haben die 
Vorschlagswahl bei der letzten Gemein-
deversammlung gestartet. Alle Mitglie-
der sollten bei der Gemeindeversamm-
lung oder mit der Post Vorschlagszettel 
und einen erläuternden Brief erhalten 
haben. Wir hoffen, dass das trotz Post-
streiks in der Zeit geklappt hat. Bei wem 
in der Gemeinde seht ihr Begabungen 
und Neigungen für das Ältestenamt? Bit-
te vergesst nicht, eure Vorschläge in die 
„Wahlurne“ (der Briefkasten neben den 
Postfächern im Foyer) zu werfen – 
Stichtag: Sonntag, 2. April. Künftige Äl-
teste werden wir am besten erkennen 
können, wenn möglichst viele von euch 
sich an dieser Vorschlagsrunde beteiligen.  

Bis spätestens 30. April wollen wir die Vorschläge ausgewertet und 
auch mit den Personen gesprochen haben, die sich auf diese Weise 
herauskristallisieren. Die eigentliche Berufungswahl soll dann in einer 
Gemeindeversammlung am 23. Mai erfolgen. Dieses beschleunigte 
Verfahren hat das Ziel, dass die neuen Mitglieder der Gemeindelei-
tung sich schon einarbeiten können, solange Herbert, Peter und auch 
ich noch dabei sind.  

Wegen dieser dringenden und wichtigen Aufgaben und meiner 
Corona-Erkrankung in den letzten Wochen haben wir noch gar keine 
Gelegenheit gehabt, die letzten Monate meines Dienstes in Homburg 
in den Blick zu nehmen. Das wird dann sicherlich in den nächsten 
Wochen geschehen. Wir werden priorisieren müssen, woran ich in 
dieser Zeit noch arbeite. Dabei wird ein Schwerpunkt sicherlich auf 
einer sauberen Übergabe liegen.  

Wir sind euch sehr dankbar, wenn ihr diese Dinge mit eurem Gebet 
begleitet! 

          Herzliche Grüße vom Gemeindeleitungsteam 
            Thorsten Uthardt 

 
Und sie setzten 

in jeder Gemeinde 
Älteste ein, 

beteten und  
fasteten und 

befahlen sie dem 
Herrn, an den sie 

gläubig geworden 
waren. 

Apg 14,23 
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Einladung 
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Aus der Gemeinde 

Ich schreibe diese Zeilen, da das 
Bevorstehende euch vielleicht 
genauso beschäftigt wie mich. 
Als Thorsten in der Mitgliederver-
sammlung bekanntgab, dass er 
sich in die FeG Worms berufen 
weiß und unsere Gemeinde in 
diesem Jahr verlassen wird, war 
es für mich ein echter Schreck. 
Ich fühlte mich so, als ob mir je-
mand unerwartet einen Eimer 
eiskalten Wassers übergekippt 
hätte. Um diese schwerverdauli-
che Nachricht zu verarbeiten, 
brauchte ich eine Weile. Thorsten 
ist doch ein wichtiger Baustein 
unserer Gemeinde – wie eine tra-
gende Mauer. 

Nun will ich euch berichten, wie 
Jesus in meinem Leben zu die-
sem Thema eine Botschaft für 
mich hatte. Als ich spazieren war 
und diese Situation im Gebet be-
wegte, hörte ich innerlich die 
Passage aus der 
Bibel, wie Jesus 
zu Petrus sagte: 
„Du bist Petrus, 
und auf diesen 
Felsen will ich 
meine Gemeinde bauen.“ (Matth. 
16,18). Ich hörte den Satz inner-
lich mit dieser Betonung: … will 
ICH MEINE GEMEINDE bauen.  

Jesus baut die Gemeinde. Der 
Hauptakteur in diesem Satz ist 
Jesus – nicht der Fels. Und da 
merkte ich neu, dass diese Zusa-
ge auch uns gilt. Jesus ist der 

Bauherr. Auch wir dürfen darauf 
vertrauen, dass er für unsere Ge-
meinde in Homburg die Baupläne 
in der Hand hält. Er wird die Sta-
tik berechnen, damit das Gebäu-
de nicht einstürzt, während ein 
wichtiger Stein entfernt wird. 

In einem Bibelkommentar habe 
ich eine sehr interessante Ausle-
gung zum ersten Teil des Satzes 
gelesen „Du bist Petrus (petros - 
das bedeutet Fels).“ Dort stand 
erklärt, dass Petrus zwei Verse 
zuvor folgendes bekannte: „Da 
antwortete Simon Petrus und 
sprach: Du bist der Christus, des 
lebendigen Gottes Sohn!“ (Matth. 
16,16). Jesus selbst hatte die 
Fülle seiner Identität bis dahin 
nie in Worte gefasst. Petrus fasst 
es als Erster in Worte. Er äußert 
diese Erkenntnis, die aus der Tie-
fe seines Herzens kommt. Dieser 
persönliche Glaube an Christus 
ist das, worauf Jesus seine Ge-
meinde gründet. Der Glaube des 
Petrus ist der Fels. 

Und diese Erkenntnis und diesen 
Glauben schenkte Gott in seiner 
Gnade nicht nur Petrus. Die Ge-
meinde Jesu wird auf vielen klei-
nen petros` erbaut, lebendigen 
Steinen, die das Bekenntnis von 
Petrus teilen. Petrus schreibt in 
einem seiner Briefe: „Lasst auch 
ihr euch als lebendige Steine zu 
einem geistlichen Haus aufbau-
en. Dann könnt ihr Gott als seine 
Priester dienen und ihm Opfer 

Gedanken zum Pastorenwechsel 

Jesus sagt: 
„Ich will meine 
Gemeinde  
bauen“. 
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Aus der Gemeinde / Mitteilungen 

darbringen, die der Heilige Geist 
in eurem Leben gewirkt hat. Weil 
ihr zu Jesus Christus gehört, 
nimmt Gott diese Opfer 
an.“ (1.Petrus 2,5) 

Fazit für mich: Auch wenn unser 
Pastor und seine Frau uns verlas-
sen, so bleiben doch die anderen 
lebendigen Steine in unserer 
Ortsgemeinde an ihrem Platz. Mit 
diesen Steinen wird Jesus weiter 
bauen. Unser Fokus soll auf dem 

Bauherrn ruhen, nicht auf einzel-
nen Steinen. Und nicht nur einen 
„studierten Pastor“ hat Gott ins 
Priesteramt berufen, sondern alle 
lebendigen Steine. Gott wird für 
uns sorgen. Lasst uns offen sein 
für das, was Gott in unserer Ge-
meinde um- bzw. einbauen wird. 
Setzen wir unser Vertrauen auf 
ihn – er wird´s wohl machen. 
Amen. 

   Herzlich Ronja Kretschmer  

 

             Am 10. März um 0:53 Uhr erblickte 

        Noah Elijah Gabriel zuhause bei seinen  

    Eltern Magdalena und Tobias das Licht der 

Welt. Er brachte stolze 4210 Gramm auf die 

Waage und maß 57 Zentimeter. Wir heißen 

den kleinen Noah Elijah herzlich willkommen, 

beglückwünschen Lena und Tobias und erbit-

ten für sie und ihr Kind Gottes reichen Segen. 

Im Gottesdienst am 5. Februar haben wir 

Fridolin und Miriam Dopfer, die  unsere 

 Gemeinde seit Mai 2021 besuchen, 

  als  Mitglieder aufgenommen. 

   Wir freuen uns sehr über ihren Entschluss, 

   zumal sich beide von Beginn an beherzt und 

   engagiert in die Arbeit unserer Gemeinde mit 

    den Kindern und Jugendlichen eingebracht 

    haben. Wir haben für sie darum gebetet, dass 

     sie bei uns stets ihre geistliche Heimat spüren 

      und wir mit Gottes Hilfe auch ein Segen für 

       sie sein können.  
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Einladung / Geburtstage 

Gemeinsames Osterfrühstück 
Dazu sind alle herzlich eingeladen, und zwar am Ostersonntag, dem 
9. April 2023, vor dem Gottesdienst. Denn so ein gemeinsames Früh-
stück ist eine gute Gelegenheit, sich auf das Osterfest und den an-
schließenden Gottesdienst einzustimmen, mit netten Leuten ins Ge-
spräch zu kommen und sich näher kennenzulernen. 

Damit wir ein möglichst abwechslungsreiches, „kunterbuntes Oster-
frühstück“ erhalten, kann jeder nach Belieben etwas zum Frühstü-
cken mitbringen. Wir treffen uns um 8.30 Uhr, um die Tische zu stel-
len, zu dekorieren und das Buffet zu richten. Am Ende räumen wir 
auch gemeinsam auf. 

Zur besseren Planung und Vorbereitung wird rechtzeitig eine Liste 
zum Eintragen im Foyer ausliegen. Eine Anmeldung ist auch über un-
sere APP möglich. 

            Liebe Grüße Susi 

 

 

Der Herr ist mein Licht und mein 

Heil; vor wem sollte ich mich 

fürchten? Der Herr ist meines Lebens 

Kraft; vor wem sollte mir grauen? 

      Psalm 27,1 

Allen Geburtstagskindern herzlichen Glückwunsch 

und Gottes Segen zum neuen Lebensjahr! 
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Vorstellung 

Neues Projekt: 
Pfadfinder in Homburg 
Am 19. April wird in Homburg eine Pfadfinderarbeit 
starten. Simon Kretschmer, der sich von Seiten unserer 
FeG an dem Projekt beteiligt, erläutert uns in seinem 
Beitrag seine Beweggründe und um was genau es geht: 

Kurz nach unserem 
Umzug nach Zwei-
brücken wurde in un-
serer „alten“ Ge-
meinde, der FeG 
Friedberg, eine Pfad-
finderarbeit gestar-
tet. Inzwischen tref-
fen sich dort jede 
Woche Kinder und 
Jugendliche in acht 
verschiedenen Altersgruppen. Seitdem beschäftige ich mich immer 
mal wieder mit der Frage, ob ein sogenannter Pfadfinderstamm nicht 
auch in unserer Gemeinde in Homburg einen Platz finden könnte. 

Was sind christliche Pfadfinder? 

Pfadfinder gibt es auf der ganzen Welt seit über 100 Jahren – viele 
Generationen wurden durch die Arbeit geprägt und gefördert. Pfad-
finder sind wahrscheinlich in erster Linie bekannt für ihre Verbun-
denheit mit der Natur. Darüber hinaus stehen 
sie aber für Werte, die wir als Christen leben 
wollen, z.B. Rücksichtnahme und Hilfsbereit-
schaft, Ehrlichkeit, Zuversicht. „Christlich“ und 
„Pfadfinder“ passt daher ganz gut zusammen.  

Mir persönlich erscheint ein Aspekt 
der Pfadfinder wichtig, der von R. 
Baden Powell (dem Gründer der Ar-
beit) so formuliert wurde: „Ein klei-
ner Junge wird nicht gut darin sein, 
anderen Menschen zu helfen, wenn 
er nicht gelernt hat, sich selbst 
stark, aktiv und klug zu machen.“ 
Pfadfinder leben nach dem Aktivi-
tätsprinzip, das Konzept ist  
erlebnis- und aktionsorientiert, und 

„Ohne Abenteuer 
wäre das Leben 
tödlich langweilig.“ 
(R. Baden Powell) 



 11 

 

Vorstellung 

genau das ist, glaube ich, gerade heute 
sehr wichtig. Ich sehe bei meinen Kids, wie 
verlockend die eher passive Orientierung 
ist, gefördert durch die überall verfügbaren 
Medien. Es ist sehr viel naheliegender, den 
YouTube-Channel der „Real-Life-Guys“ zu 
verfolgen (googelt das mal), als selbst 
rauszugehen und in das persönliche Real-
Life zu starten. 

Pfadfinder und Mission 

Viele Gemeinden erleben, dass ihre Pfadfin-
derarbeit missionarisch sehr wirksam ist – 
Eltern kennen „Pfadfinder“ als Marke, un-
terstützen oft die Ideen dahinter und schi-
cken ihre Kinder hin. Auch im YoYo-Club 
haben wir ja viele Kids, die sonst keinen regelmäßigen Gemeinde-
kontakt haben. Vielleicht können wir aber durch die Pfadfinderarbeit 
noch mehr Kids und damit auch ihre Familien in Homburg erreichen? 

Was passiert in Homburg? 

Eine Pfadfinderarbeit zu grün-
den, ist nicht ohne. Neben den 
organisatorischen Dingen (zum 
Beispiel einen passenden Ort) 
benötigt man spezielles Know-
How.  

In den letzten Monaten zeichne-
te sich ab, dass wir sowohl einen 
geeigneten Ort (Grundstück von 

Familie Seitz mitten in Erbach) gefunden haben, als auch Support 
und Coaching eines erfahrenen Lei-
ters (Jürgen Schramm von der Stadt-
mission Neunkirchen) für ein Jahr be-
kommen könnten. Für Christiane und 
mich war dieses Unterstützungs-
Angebot ausschlaggebend. Learning-
by-Doing erscheint uns beiden sinn-
voll und machbar. Wir sind auch ge-
spannt, ob noch weitere Mitarbeiter 
hinzukommen werden. 
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Vorstellung 

Der Pfadfinderstamm in Homburg soll an den EC (Entschieden 
für Christus) angegliedert sein. Dahinter stehen sowohl die 
Stadtmission als auch die FeG Homburg. Wir wollen es als Ange-
bot für unsere FeG-Kinder sehen und bewerben, hoffen aber wie be-
schrieben auch auf Interesse von weiteren Familien aus Homburg, 
insbesondere aus Erbach. Es ist klar, dass die organisatorische Kon-
struktion etwas kompliziert ist – wir wollen die Chance aber nutzen 
und es wagen. 

Im Moment werden die Treffen für Mädchen und Jungen 14-täglich 
mittwochs (17.00 bis 19.00 Uhr) stattfinden. Jürgen Schramm 
leitet die Pfadfinderarbeiten in Neunkirchen und Ottweiler und hat 
daher nur mittwochs die Möglichkeit, uns in Homburg zu helfen. 
Pfadfinderarbeit findet normalerweise in verschiedenen Altersgrup-
pen statt. Wir werden am Anfang mit einer Gruppe im Altersbereich 
von 6-12 Jahren starten und dann mal schauen, was sich entwickelt. 

Und der YoYo-Club? 

Wir glauben, dass der YoYo-Club ein gutes Programm für unsere 
Kids ist und wollen damit weitermachen. Im Moment sind wir ein 
starkes Team (sieben Personen) und werden uns so aufteilen, dass 
die Kräfte reichen. 

Wir sind euch dankbar für Gebet und Unterstützung. Wenn ihr Fra-
gen habt, dürft ihr gerne auf Christiane oder mich zukommen! 

Termine: 

19.04. 

03.05. 

17.05. 

14.06. 

28.06. 

12.07. 
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Segen 

Der Segen Aarons  
 

Gott, 
der Ursprung 

und Vollender aller Dinge, 

segne dich,  
gebe dir Glück und Gedeihen 

und Frucht deiner Mühe 

und behüte dich, 
sei dir Schutz in Gefahr 
und Zuflucht in Angst. 

Er lasse leuchten sein Angesicht über dir, 
wie die Sonne die Erde wärmt 

und Freude gibt dem Lebendigen, 

und sei dir gnädig. 
Er löse dich von allem Bösen 

und mache dich frei. 

Er sehe dich freundlich an, 
er sehe dein Leid, 

er heile und tröste dich. 

Er gebe dir Frieden, 
das Wohl des Leibes 

und das Heil der Seele. 

Amen. 

Gott will es. 
Gott selbst. 

So steht es fest 
nach seinem Willen 

für dich. 

 

Jörg Zink: Psalmen und Gebete der Bibel - 1988 Kreuz Verlag  
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Seelsorge 

Blühendes Leben  
Gedanken von Daniela Greif 

Nach den langen, dunklen Tagen 
des Winters lässt es sich nicht 
länger leugnen: der Frühling hält 
langsam, aber sicher Einzug! Ob 
im eigenen Garten, im Wald oder 
überall, wo die Natur sichtbar ist, 
kann man ein erstes, zartes 
Sprießen erkennen. Jedem Na-
turliebenden geht das Herz auf, 
wenn nach der Winterruhe die 
ersten Frühblüher aus der Erde 
spitzen. Gerade jetzt, Mitte März, 
erobern Schneeglöckchen, Win-
terlinge, Krokusse und Co. wie-
der die Gärten und Grünanlagen, 
einfach herrlich anzuschauen! 

Jedes Jahr im Frühjahr staune 
ich noch mehr als sonst über 
Gottes wundersame Schöpfung. 
Wenn es scheinbar aus dem 
Nichts heraus wieder überall 
wächst und gedeiht. Wenn zum 
Beispiel sogar im Wald und an 

den unglaublichsten Stellen Blu-
men blühen, die vermutlich nie 
von Menschenhand dorthin ge-
pflanzt worden sind. Wenn Bäu-

me, die über Winter scheinbar 
wie tot aussahen, plötzlich wie-
der austreiben und ein zartes 
Grün tragen. 

Mit Gedanken der Vorfreude auf 
den Frühling ist mir eine Redens-
art in den Sinn gekommen, die 
ich vor einigen Jahren in einem 
Buch gelesen habe. 

Damals habe ich mich viel mit 
dem Thema Berufung beschäf-
tigt. In Gesprächen mit den un-
terschiedlichsten Menschen ist 
mir seitdem immer wieder aufge-
fallen, dass viele sich fragen, 
was Gottes Plan für ihr Leben ist. 
Oft beschäftigen wir uns an 
„Kreuzungen“ in unserem Leben 
damit: nach der Schule bei der 
Berufswahl; danach mit der Fra-
ge nach dem richtigen Arbeits-
platz, Partner, Wohnort; Kinder 
ja oder nein; nach der Familien-
phase; irgendwann der wohlver-
diente Ruhestand und dann? ... 
Auch „zwischendurch“ stellen wir 
unser Leben immer mal wieder 
auf den Prüfstand und bitten 
Gott dabei um Weisheit und um 
seine Führung. 

Bei allem Warten auf den Herrn 
und sein Reden sollten wir aber 
auch vorsichtig sein, dass wir die 
guten Werke nicht übersehen, 
die er uns tagtäglich vor die Füße 
legt! Ich kann mich ausgiebig mit 
den großen Themen des Lebens 
beschäftigen und dabei die vielen 
kleinen Gelegenheiten überse-
hen, in denen mich Gott in mei-
nem unmittelbaren Umfeld ge-
brauchen möchte. 
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Seelsorge / Einladung 

Ich bin überzeugt, dass jede und 
jeder von uns genau an dem 
Platz ist, an dem Gott sie oder 
ihn haben möchte! (Übrigens: 
falls das, warum auch immer, ab-
solut nicht der Fall sein sollte, 
und du auf dem krassen Holzweg 
unterwegs bist, wird Gott es dich 
beizeiten wissen lassen!) 

Dort, wo Gott dich hingestellt 
hat, sei es in deine Familie, in 
der Schule, der Ausbildung, im 
Studium, am Arbeitsplatz, im 
Verein, der Nachbarschaft usw. 
und natürlich auch in seine Ge-
meinde, darfst du für ihn „Licht 
und Salz“ sein! Und auch wenn 
du dich manchmal auf verlore-
nem Posten fühlst, darfst du wis-
sen, dass unser Herr bei uns ist, 

bis ans Ende der Welt, und dass 
der gleiche Geist in dir wohnt, 
der auch unseren Herrn von den 
Toten auferweckt hat! Wenn das 
kein Grund zum Jubilieren und 
die Motivation zur Nachfolge ist!! 

 
Das Sprichwort, 
das ich oben er-
wähnt hatte, lau-
tet übrigens 

„Blühe dort, 
wo Gott dich 
hin gesät hat!“ 

 
 

      Herzliche Frühlingsgrüße 
     von Daniela! 
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Bericht 

Pakete zum Leben kommen an 
Von Mai 2022 bis zum Februar 2023 wurden in 
der FeG Homburg viele Lebensmittel und Geld-
spenden für die Aktion „Pakete zum Leben“ ab-
gegeben. Gerne wurde auch die Möglichkeit ge-
nutzt, Geld auf das Gemeindekonto zu spenden, 
womit dann das Einkaufs-Team loszog und die 
Einkaufswagen und später die Kartons füllte. So 
kamen 107 Pakete zum Leben zusammen, die 
von lieben Männern aus einer Gemeinde aus 
Frankenthal abgeholt und weiter zum Lager der 
Auslandshilfe transportiert wurden. In den fol-
genden Tagen konnten wir weitere 30 Pakete packen, die der Fahrer 
der Auslandshilfe zusammen mit einigen Kartons mit Hygienearti-
keln, einem Karton Verbandszeug, zwei Gehstöcken und einem Rolla-
tor abholte. 

Wir sind von Herzen dankbar für die große Beteiligung und Hilfe, 
aber nicht nur wir, sondern auch die vielen Menschen, denen so das 
Nötigste zum Leben geschenkt werden kann. Dabei werden ja nicht 
nur Lebensmittel weitergegeben, sondern die Menschen erfahren 
auch von Gottes großer Liebe, die uns berührt und die auch ihr Leben 
verändern kann. 

Im Zusammenhang mit unserer Aktion sind mir Bibelworte sehr 
wichtig geworden, die ich mit euch teilen möchte.  

Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, 
die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es 
ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt: » Ich wünsche 
euch das Beste; ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt es-
sen könnt! «, aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen? 
Genauso ist es auch mit dem Glauben: Wenn er allein bleibt und aus 
ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. (Jak 2,15-17 Gute Nachricht 
Bibel) 

Auch wenn wir momentan nichts sammeln, besteht 
doch für jeden die Möglichkeit, die Auslands- und Ka-
tastrophenhilfe des Bundes Freier evangelischer Ge-
meinden finanziell zu unterstützen. Die notwendigen 
Informationen erhält man über das Internet oder auch 
bei mir. 

            Gabriele Müller 
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Bericht 

Meisterköche am Werk 
Das Männertreffen am 21. Januar stand 
unter dem Motto „Hauptsach gudd gess!“ 
Nach dem Bericht von Martin Brunk, der 
das Treffen organisiert hatte, stellten 14 
wild entschlossene Köche bei ausgelasse-
ner Stimmung ihr Können unter Beweis. 
Bei viel „Gebabbel unn Geschwätz“ zauber-
ten sie saarländische Spezial-Gerichte auf 
den Tisch, wie Bibelsches-Bohne-Supp, Ge-
fillte mit Sauerkraut und Speck, Schales, 
Eiersalat, Saurer Lyoner mit Kärschtcher 
und zum krönenden Abschluss Rostige Rit-
ter mit Eis und Sahne. Die Männer hatten 
augenscheinlich ihren Spaß und ließen sich 
nicht nur das „richdisch gudde Esse“ 
schmecken, sondern genossen gemeinsam 
diesen richtig guten Abend.  

Auch Martin freute sich, dass alles so wun-
derbar geklappt hat und mit diesem ersten 
Treffen im neuen Jahr ein schöner Anfang 
gemacht ist. 
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Bericht 

Neues rund um den Jugendtreff 
„In his Steps“ 
Rückblick 

Liebe Leser des Gemeindebriefes, 

in den letzten Wochen haben wir als Jugendgruppe In his Steps eini-
ge Aktionen veranstaltet: 

In einem Jugendgottesdienst am 17. Februar ging es um das Thema 
"Von Worten zu Taten". Die Predigt hielt Tabea Haßoff. Es war ein 
wundervoller Abend, an dem wir als Jugendgruppe und auch viele 
Besucher aus anderen Gemeinden gemeinsam Gottesdienst feierten.  

Schon seit längerem liegt uns Leitern auf dem Herzen, mit den Ju-
gendgruppen in der Umgebung zu connecten. Erste Anläufe dafür 
waren ja bereits die Freizeit im Sommer und viele weitere Aktionen 
mit der Jugend aus der FeG Saarbrücken. Auch zu diesem Gottes-
dienst hatten wir die Umgebung eingeladen, und es kamen direkt um 
die 20 Jugendliche von „Fels der Hoffnung" in Homburg. Spontan 
wurde dann für die ukrainischen Jugendlichen übersetzt. 

Am 3. März trafen wir uns zu einer Gebetsaktion für verfolgte Chris-
ten in Zentralasien unter dem Namen "Shockwave". Wir haben uns 
gemeinsam im Gebet für verfolgte Christen stark gemacht. Es war 
ein sehr bewegender Abend, der uns gezeigt hat, wie wichtig es ist, 
zusammenzustehen und uns füreinander einzusetzen. 

Ein Casinoabend stand am 10. März auf 
dem Programm. Die Jugendlichen haben 
sich schick gemacht, und es gab verschie-
dene Spielmöglichkeiten wie Poker, Black-
jack und Roulette sowie Möglichkeiten 
zum Chillen mit alkoholfreien Cocktails. 
Geschwister aus der Gemeinde haben le-
ckere Pizza zubereitet, hierfür nochmal 
ein dickes Dankeschön. Es war ein sehr 
gelungener, unterhaltsamer Abend. 



 19 

 

Bericht / Einladung 

Update Jugendraum  

Unsere Jugendraum-Renovierung macht Fortschritte. Der Raum 
selbst ist mittlerweile so gut wie fertig renoviert, und wir sind begeis-
tert von dem Ergebnis. Die Wände wurden gestrichen, neue Möbel 
angeschafft, und auch die Technik ist erneuert. 

Momentan arbeiten wir daran, den Eingangsbereich vor dem Jugend-
raum ebenfalls umzugestalten, um den Raum perfekt in Szene zu 
setzen. Wir sind zuversichtlich, dass auch dieser Teil bald abge-
schlossen sein wird. 

Sobald alles fertig ist, planen wir eine große Einweihungsfeier, zu der 
alle Jugendlichen herzlich eingeladen sind. Wir freuen uns darauf. 

Einladungen  

Liebe Jugendliche, 

herzliche Einladung zu diesen Aktionen unserer Jugendgruppe In his 
Steps: 

Am 19. Mai 2023 veranstalten wir einen Jugendgottesdienst un-
ter dem Thema "Das Wort". Gastprediger wird Lukas Dopfer sein. Wir 
laden alle Jugendlichen herzlich ein, mit uns gemeinsam einen wun-
derbaren Gottesdienst zu feiern und uns inspirieren zu lassen. 

 
Vom 27. bis zum 29. Mai 
2023 findet das diesjähri-
ge BUJU 
(Bundesjugendtreffen) 
statt. Es wird ein tolles 
Wochenende mit vielen 
spannenden Aktivitäten 
und einem inspirierenden 
Programm werden. Da wir 
als Jugendgruppe gemein-
sam mit Saarbrücken hin-
gehen möchten, meldet 
euch dazu rechtzeitig an, 
um ein unvergessliches 
Wochenende mit christli-
chen Jugendlichen aus 
ganz Deutschland zu ver-
bringen. 
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Bericht / Einladung 

Zu guter Letzt möchten wir euch an unsere Sommerfreizeit am 
Buchsee vom 24. bis zum 30. Juli 2023 unter dem Titel 
„FEAR_LESS“ (furchtlos) erinnern. Wir werden gemeinsam eine Wo-
che lang großartige Erlebnisse und Abenteuer teilen und uns über 
unseren Glauben austauschen. Auf dem Flyer findet ihr das Anmelde-
formular und alle weiteren Informationen. 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme an unseren Aktionen und auf ge-
meinsame Erlebnisse mit euch. 

        Herzliche Grüße Fridolin Dopfer vom Team Jugend 

Der Herr ist auferstanden, 
er ist wahrhaftig auferstanden! 

 

Mit diesem altchristlichen Ostergruß 
wünscht die Gemeindebrief-Redaktion 

allen Lesern 

ein frohes und gesegnetes Osterfest. 
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Aus dem Südwestdeutschen Kreis 

Grüße und Infos aus 
der FeG Speyer 
Die Geschwister der FeG Speyer, 
die wir als Gemeinde ja unter-
stützen, hält uns regelmäßig auf 
dem Laufenden. Hier einige Infos 
zur Gemeinde-Entwicklung von 
Maria Stramma. 

Liebe Unterstützer der FeG  
Speyer, 

heute möchte ich euch ein wenig 
berichten, wie es uns in Speyer 
geht. Wir sind dank auch eurer Hil-
fe auf einem guten Weg. Die Ge-
meinde entwickelt sich wieder. An-
fang Januar konnten wir drei neue 
Mitglieder aufnehmen. Nach unse-
rem Gemeindekonflikt waren noch 
wenige Mitglieder zurück geblie-
ben, inzwischen sind wir auf 24 
Mitglieder gewachsen. Oft haben 
wir neue Besucher, die einfach mal 
reinschauen und sich informieren 
wollen, manche kommen wieder. 
Ein Ehepaar steht auf der 
"Startrampe" zur Mitgliedschaft. 

Aber nicht nur zahlenmäßig sind 
wir gewachsen. Gerade erleben wir 
ein sehr gutes Miteinander im Mit-
arbeiterkreis. Gott schenkt neuen 
Mut, den Blick nach vorne zu rich-
ten und auf das zu schauen, was 
Gott Neues tun wird. Um diesen 
Vers aus Jesaja 43,19 ging es in 
der Predigt zum zwanzigjährigen 
Bestehen der Gemeinde am 
20.11.2022. Dabei durften wir 
auch einige frühere Gemeindemit-
glieder willkommen heißen. Beson-
ders das Kommen einiger derer, 
die damals im Streit gegangen wa-

ren, hat uns sehr gefreut. Gott hat 
heilende Salbe in Wunden gegeben 
und nach Jahren des Abstands und 
Nachdenkens über den damaligen 
Konflikt die Sicht verändert und 
Vergebung und Versöhnung mög-
lich gemacht. 

Nun sind wir in der Gemeindelei-
tung dabei, die Gemeindearbeit 
wieder besser zu strukturieren. 
Froh sind wir, dass sich die Zahl 
der aktiven Mitarbeiter gesteigert 
hat, die Arbeit somit auf mehrere 
Schultern verteilt wird. Die Ge-
meinde freut sich über einen eige-
nen Pastor. Mittlerweile konnte 
Benjamin Petritz sich schon einen 
guten Überblick über das Gemein-
deleben verschaffen und sich gut 
einarbeiten. Wir sind hoffnungs-
voll, Gott ist am Werk. 

Wenn ihr für uns beten wollt, wä-
ren das unsere Gebetsanliegen: 
Dank: 
-für die guten Entwicklungen 
-für die neuen Mitglieder, die die 
Gemeinde mit ihren Gaben berei-
chern 
-für Versöhnung mit Ehemaligen 
Bitte: 
-Gottes Wegweisung in allen Fra-
gen der Neustrukturierung 
-Wie können wir wieder Licht und 
Salz für unsere Stadt werden? 
Welche  
Möglichkeiten haben wir? 

Danke, dass ihr an unserer Seite 

seid! Gott segne euch und eure 

Arbeit  

in der Gemeinde. 

Herzliche Grüße aus Speyer, 

        Maria 
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Bericht 

YoYo-Club beteiligt sich an 
Picobello-Aktion 
Bereits zum wiederholten Mal taten sich die Jungscharkinder der FeG 
Homburg (YoYo-Club) und der evangelischen Stadtmission zusam-
men, um sich am Freitag, dem 17.3., an der Müllsammelaktion 
„Saarland picobello“ zu beteiligen. Wie bereits in den vorausgegan-
genen Jahren wurden sie dabei nicht nur von Eltern und Geschwis-
terkindern, sondern auch von Winfried Anslinger von der Stadtrats-
fraktion der Grünen unterstützt. 

Da es sich allesamt um „alte Hasen“ handelte, war das Vorgehen 
schnell erklärt. Ausgehend von der Erbacher Sparkasse schwärmten 
drei Gruppen aus, um die Berliner Straße Richtung Bruchhof und die 
Dürerstraße zu durchkämmen. Die mitgebrachten Bollerwagen er-
wiesen sich dabei als sehr nützlich, denn schon wieder hatte sich viel 
zu viel Müll am Straßenrand angesammelt. Darunter fanden sich eine 
Dunstabzugshaube, ein Geldbeutel samt Ausweisen, der von einer 
Mutter und einem Geschwisterkind umgehend zur Eigentümerin zu-
rückgebracht wurde, und noch so manches, das eigentlich nicht in 
Kinderhände gehört.  

Die Kinder zeigten sich sichtlich bestürzt darüber, dass ihre Sauber-
machaktion vom letzten Jahr leider keine lang andauernde Wirkung 
hinterlassen hatte.  

Zum Abschluss durften sich die fleißigen Helfer noch im Garten einer 
Familie in der Nachbarschaft stärken und konnten so schon einmal 
das Gelände kennenlernen, wo im April eine Pfadfindergruppe des  
EC-Verbands starten soll. Dass Picobello auch im nächsten Jahr ein 
fest gebuchter Termin ist, ist natürlich selbstverständlich.  

               Dagmar Sauer 

Die 
Ausbeute 
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Was macht eigentlich …? 

Grußwort von Birgit Hanenberg 
Hallo und guten Tag an alle, ich heiße Birgit Hanenberg, und für die, 
die mich nicht mehr kennen – ich bin mit meiner Familie ja schon vor 
sieben Jahren aus Homburg weggezogen – hier ein kurzer Einblick: 

Wir als Familie kamen 2007 
aus Belgien nach Homburg. 
Unsere Familie, das sind 
mein Mann Dirk und ich, un-
sere Kinder Christina, Andre-
as und Alexander. Unser Weg 
führte uns von Friedrichsha-
fen am Bodensee nach Geel 
in Belgien und nach Homburg 
im Saarland. Ich bin gut 
evangelisch, aber als ich eini-
ge Zeit in die FeG in Hom-
burg hinein geschmeckt hat-
te, wollte ich doch dazu ge-
hören und bin Mitglied ge-

worden. Es war eine gute, gesegnete und produktive Zeit, in der ich 
viel über Gemeinde lernen durfte. Meine Leidenschaft ist das Gebet, 
und die Treffen am Donnerstag früh im Ju-
gendraum zum Beten waren ein fester Ter-
min in meiner Woche. Moderation im Got-
tesdienst, Besuchsdienst und die Gestal-
tung des Außenbereiches – auch daran 
kann ich mich noch lebhaft erinnern. Beim 
Weggehen konnte ich der Gemeinde nur 
dafür danken, dass viele meiner Talente so 
gut zur Entfaltung kommen konnten und 
zur Ehre Gottes genutzt wurden. 

2016 sind wir wieder Richtung Bodensee 
gezogen und in Ravensburg gelandet. Hier 
habe ich mir wieder ein Museum gesucht – 
denn Museumsführung habe ich auch im 
Saarland gelernt – im Weltkulturerbe Völ-
klinger Hütte. Beides, die FeG und die Hüt-
te mit all ihren Besonderheiten, vermisse 
ich noch heute. Ich habe sie eingetauscht 
gegen das gute Gefühl von Heimat (auch 
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Was macht eigentlich …? 

wenn ich nicht von hier bin, sondern aus Ansbach in Mittelfranken 
komme – der Weg von hier aus nach Ansbach ist mir aber sehr ver-
traut und lieb). Der See und die Berge – es ist wirklich sehr schön 
hier. Ach ja, Museum – das Dornier-Museum ist nun mein neues Be-
tätigungsfeld. Lus-
tig, denn bei der Fir-
ma Dornier habe ich 
die Diplomarbeit ge-
schrieben und mei-
nen Mann kennen 
gelernt. Es schließt 
sich ein Kreis. Und 
so führe ich nun 
wieder Kinder und 
Erwachsene dieses 
Mal durch ein Flug-
zeugmuseum. Und 
da noch etwas Zeit 
übrig war, habe ich mich noch weiter gebildet zur Gesundheitsförde-
rin im Verein Klasse2000. Somit gehe ich auch regelmäßig in Grund-
schulen und freue mich an den Schülern der Klassen eins bis vier. 
Wir haben stets eine gute Zeit miteinander. 

Lange Zeit habe ich nach einer geeigneten freien Gemeinde gesucht 
und es aus den verschiedensten Gründen schließlich aufgegeben. Ich 
bin doch wieder in die evangelische Landeskirche eingetreten und 
mache bei uns in der Kirchengemeinde Besuchsdienste, jedoch ist 
das für mich nicht wirklich befriedigend. Es hat sich in der Landeskir-
che zu viel geändert (oder ich bin anspruchsvoller und kritischer ge-

worden  ). Zumindest hatte ich lange meinen alten Hauskreis aus 
früheren Zeiten und die Gemeinschaft dort (hat sich im letzten Jahr 
aufgelöst); eine Zweierschaft im Gebet ist aber bis heute beständig 
und sehr wertvoll. Seit Kurzem schnuppere ich öfter mal bei den 
Baptisten in Friedrichshafen – sie kommen dem, was Gemeinde für 
mich sein sollte, sehr nahe und viele von den Menschen aus dem 
früheren Hauskreis sind nun dort versammelt – ein zugkräftiger 

Grund  . Aber bevor ich mich ganz wieder einer Gemeinde widmen 
kann, muss unser jüngster Sohn Alexander erst einmal aus der Schu-
le sein, denn in der Schule bin ich Elternsprecherin und dies fordert 
doch etwas Zeit – mehr geht nicht.  

In Ravensburg habe ich wieder meine Freude am Singen entdeckt. 
Ich bin Mitglied im Bach-Chor. Wir singen Oratorien-Musik: von 
Bachs Weihnachts-Oratorium, Mendelsohns Paulus-Oratorium  bis hin 
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Was macht eigentlich …? 

 zum Messias von Händel, den wir gerade einüben. Sehr schön und 
die etwas andere Lobpreismusik – Jahrhunderte alt und noch immer 
gültig. 

Mein Mann Dirk hatte vor der Pandemie nach 28 Jahren sein Unter-
nehmen verlassen und war drei Jahre lang zuhause. Eine gute und 
herausfordernde Zeit für die Beziehung, und wir dachten, das könnte 
auch so bleiben. Doch genau vor einem Jahr kam doch wieder eine 
Anfrage, und er konnte sich wieder mit einem Unternehmen identifi-
zieren – in Neu-Isenburg bei Frankfurt. So leben wir seit September 
letzten Jahres nun das Gegenteil, eine Wochenendbeziehung, die 
sich aufgrund der langen Fahrzeit auf den Samstag konzentriert. Man 
muss einfach alles kreativ sehen – unser Leben wird nun bereichert 
durch eine größere und sehr interessante Stadt, in der wir eine ge-
mütliche Zweitwohnung gemietet haben. Und wir haben es schon 
ausprobiert, der Weg ins Saarland ist nicht weit … und auch der Weg 
nach Aachen. Denn dort studieren unsere beiden großen Kinder. 
Christina ist mit der Masterarbeit in Biologie fertig und bleibt noch 
einige Jahre in „ihrem“ Labor, um die begonnene Grundlagenfor-
schung für neue Krebstherapien fortzuführen. Andreas studiert Wirt-
schaftswissenschaften und fühlt sich in dieser Stadt so richtig wohl. 
Übrigens auch wegen der vielen Kommilitonen aus dem Saarland – 
viele Freundschaften sind geblieben, und die Nähe zu Belgien tut 
wohl auch einiges dazu. 

Ich wünsche euch allen eine gesegnete Zeit.  

          Herzlich liebe Grüße - eure Birgit Hanenberg 

Birgit meint: 

Ein Garten voller Blumen. 
Auch das gehört zum 
Leben dazu. 
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Büchertisch 

Wichtiger Hinweis 
Bärbel Dörner, die in unserer Gemeinde seit vielen Jahren einen 
Büchertisch anbietet und betreut, bittet um Beachtung: 

Liebe Büchertischnutzer, 
Es ist künftig zwingend erforderlich zu wissen, ob 7 % oder 19 % 
Mehrwertsteuer anfallen. Diese Angabe ist auf den Preis-Etiketten 
vermerkt. Ich bitte darum, die Preis-Aufkleber unbedingt am 
Büchertisch zu hinterlegen. 

CD-Empfehlungen mit Songs 
und Musik vom Feinsten 
30 großartige Songs von Sefora Nelson auf einer Doppel-CD 

Mit drei bislang unveröffentlichten Live-
Aufnahmen. Wie soll man in einem wunder-
schönen Garten die 30 schönsten Blumen 
herausfinden? Die Auswahl für das vorlie-
gende Best Of von Sefora Nelson fiel nicht 
leicht. Aus ihren sechs deutschsprachigen 
Alben hat die Künstlerin diese wertvolle Kol-
lektion zusammengestellt. Lieder voller Ge-
fühl. Lieder, die schon in viele Herzen ge-
reist sind – in denen man sich wiederfindet 
und die für viele persönliche Gebete sind (20 
EURO). 

Andi Weiss spendet mit »Weil immer was geht« ein Werk 
voller ermutigender und nach vorne blickender Musik. 
Er singt von Trost, Kraft und Durchhalt. Nicht nur dann brauchen wir 
einen Halt, wenn es offensichtlich schwierig 
ist, sondern besonders dann, wenn es länger 
nicht mehr aufwärts ging. Hier nimmt Weiss 
seine Hörer aktiv mit auf die Reise der Ge-
borgenheit Gottes, die immer da ist und die 
immer bleibt, was auch passiert. Eine wun-
derbare Abwechslung begleitet durch ver-
schiedene Instrumente wie dem Cello, der 
Geige, Gitarren und starken Backing Vocals 
von Dania König und Johannes Falk (18 EU-
RO). 
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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 und 
 anschließend gemeinsames Mittagessen 
 

    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 
  

    Donnerstag 

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

19.00 Uhr Mädelshauskreis für Mädels ab 15 bis ca. 20 Jahre 
 FeG Gemeindehaus 
 Nur am 1. Donnerstag im Monat 

 Info: Carina Schifferdecker, Tel. 0163-8821708 
 

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

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

 

19.30 Uhr Hauskreis Erbach 
 wechselnde Gastgeber 
 14-täglich 
 Info: Gitta Rosiak, Tel. 06372-7482 
 

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

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

    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 
 

15.00 Uhr Open House (bis 18.00 Uhr) 
 FeG Gemeindehaus 
 Am 2. und 4. Samstag im Monat 
 Info: Astrid Erhardt, Tel. 06803-8391 
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Termine 

Mo., 03. Alpha-Ehekurs (19.30 Uhr) 

Do., 06. Adonia-Musical (19.30 Uhr) 
  Saalbau Homburg 

Fr., 07. Karfreitagsgottesdienst (10.30 Uhr) 
  mit Abendmahl 

Fr., 14. YoYo-Club 

Fr., 21. BU-Freizeit in Worms 
  (bis So., 23.04.) 

So., 23. Teenie-Elternkurs (12.30 Uhr) 

April 

Sa., 06. Samstagscafé 
  (16.00 Uhr Stadtmission Homburg) 

Fr., 12. YoYo-Club 

Sa., 13. Ladies Night 

Fr., 19. Lichtblick-Jugendgottesdienst 
  (19.00 Uhr) 

So., 21. Teenie-Elternkurs (12.30 Uhr) 

Di., 23. Gemeindeversammlung (19.30 Uhr) 

Sa., 27. BUJU Messe Erfurt 
  (bis Mo., 29.05.) – siehe Seite 19 – 

Mäi 

Ausblick 
So., 09.07. Kinder- und Familienfest Homburg 

Mo., 24.07. Buchsee-Freizeit 
     (bis So., 30.07.) – siehe Seite 20 – 

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 
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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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Impressum und Bildnachweis 

Redaktion, Satz:  Friedhelm Gers, Ursula Hild, Thorsten Uthardt 

Bildnachweis:   Titelseite: Bild von congerdesign auf Pixabay 
   Seite 10 bis 12: EC e.V./ Pfadfinderarbeit 
   Seite 14: Bild von dae jeung kim auf Pixabay 
   restliche Bilder: Privat 
 
Auflage:   100 

Redaktionsschluss 
für den Gemeindebrief Juni/Juli 2023 

ist der 15. Mai 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. 

Gebetsteam 
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! 
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