
Sei stille dem HERRN 
und warte auf ihn.      Psalm 37,7 
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2 Angedacht ... 

Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, 

an den Berg, wohin Jesus sie bestellt 

hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie 

sich vor ihm nieder; einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und 

redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und 

auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft 

sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 

und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe, 

ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. 

Mt. 28, 16-20  

 

Das taten sie dann gleich zweimal. Zuerst zum Berg, zu dem Jesus sie 

gerufen hatte. Das hatte wahrscheinlich noch nicht so viel Überwindung 

gekostet. Das war sehr wichtig für ihren Auftrag. Auch wir sollten den 2 

Schritt nicht vor dem ersten tun. Nur durch die Begegnung mit Jesus 

werden wir bereit, mutig und bevollmächtigt.  

Wir lesen oft nur die Verse 19-20 – den berühmten Missionsbefehlt. . Es 

ist aber wichtig zu sehen, wem dieser Auftrag gilt – den Zweifelnden. 

Wir denken, dass wir nicht fähig sind, diesen Auftrag zu erfüllen, weil wir 

zweifeln. Deshalb ist der erste Weg der zu Jesus. Bei ihm hören wir: Mir 

ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und: Siehe, ich bin bei 

euch… 

Wir gehen also nicht allein, wenn wir unterwegs zu den Menschen sind. 

Wir gehen auch nicht im Namen der FeG oder in unserem eigenen. Wir 

gehen im Namen Jesu, der uns sendet! 

Wir gehen außerdem in seinen Fußstapfen. Er ist vorausgegangen und 

macht es uns leichter. Er ist schon unterwegs, bereitet Menschen vor 

und wir erleben vielleicht, wie er uns dort erwartet und empfängt, wo er 

uns hin sendet. 

Wir wollen gehen! Zu wem? Zu allen Wörsdorfern. Das ist uns bewusst 

geworden, als es um die Frage ging, was wir mit den jungen Leuten aus 

der Lebensschule Korntal (Orientierungsjahr) „veranstalten“. Bei einer 

Gebetsveranstaltung letzten Jahres wurden uns das auf´s Herz gelegt. So 

wollen wir also gehen. Am 29. Februar, um allen Haushalten in Wörs-

dorf eine Sonderausgabe unseres Gemeindebriefes zu geben. Darin 

können sie die Gemeinde kennenlernen, Lebensberichte lesen und er-

fahren, dass wir wiederkommen, um sie in der Woche vom 9. bis 15. 

März zu besuchen. Diese Besuchswoche wird außerdem in der Zeitung 

zweimalig angekündigt, sodass hoffentlich alle „vorbereitet“ sind.  

Auch wir wollen uns und Wörsdorf vorbereiten, indem wir gemeinsam 

zu Jesus gehen und beten. Lasst uns zuhause und in unseren Gebetstref-

fen beten für… 

Geht nun hin! 
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3 Angedacht ... 

• Joachim Junginger (Leiter) und das 11-köpfige Team vom O-Jahr. 

• Innerliche Vorbereitung der Gemeinde im Gebet und der Bereit-

schaft, zu den Menschen zu gehen. (Apg. 4, 29-31) 

• Erstellung der Sonderausgabe des Gemeindebriefes, der an alle 

Haushalte in Wörsdorf verteilt wird. 

• Gebet für die Wörsdorfer, dass die den G-Brief lesen, angesprochen 

und offen für den Besuch werden. 

• Erstellung und Wahrnehmung der beiden vorausgehenden Artikel in 

der Zeitung. 

• Verteilaktion des G-Briefes am 29. Februar durch die Gemeinde. 

Gebet um genügend Mitarbeiter und für vielleicht spontane Begegnungen/

Gespräche. 

Einsatzwoche: vom 09. bis 15. März; Abschlussgottesdienst: am 15. März; 

Teilnehmer für Alphakurs danach. 

 

Hast du auch schon mal im Gottesdienst gesessen und dich gefragt, wer 

eigentlich die sympathisch aussehende Familie vor dir ist? Oder wolltet ihr 

schon immer mal die „Soundsos“ einladen und es hat noch nicht geklappt? 

Oder bist du recht neu in der Gemeinde und hattest bisher nur kurze 

Begegnungen bei einer Tasse Kaffee nach dem Gottesdienst? 

Wir möchten euch im Februar ermutigen, einander besser kennenzuler-

nen. Dies geht besonders gut im privaten Rahmen. Überlegt euch einfach, 

wen ihr mal einladen könntet und setzt es in die Tat um! Ob zum Kaffee-

trinken, Abendessen, auf ein Glas Wein oder zum gemeinsamen Spazie-

rengehen oder Ähnlichem bleibt da völlig eurer Fantasie 

überlassen. Mit ein bisschen Glück werdet ihr sogar eingela-

den. 

 

Bitte sendet dann noch ein „Beweisfoto“ an: 

Gemeindebrief@feg-idstein.de 

 

So entsteht am Ende eine nette Fotowand mit tollen Begeg-

nungsfotos. Für diese Aktion stellen wir euch spezielle Einla-

dungskarten zur Verfügung, die ihr nur noch ausfüllen und wei-

tergeben müsst. 

Ich wünsche uns allen nette Begegnungen …   

        Birgit Klein 

Februar - Monat der Begegnung 

Thomas Bock 
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Februar 

02.02.20 10
00

 Uhr  Thomas Schmidt, AM 

Abendmahlsgottesdienst 

09.02.20 10
00

 Uhr  Thomas Bock 

16.02.20 10
00

 Uhr  Thomas Bock 

Gottesdienst zur „Marriage Week“ 

23.02.20 10
00

 Uhr 1. Mose 16 Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz 

Gottesdienste       parallel Kindergottesdienst in 2 Altersgruppen 

Besondere Termine im Februar 

Auch in diesem Jahr möchten wir zur „Marriage Week“ einladen! Wir haben dieses Mal 

3 Events im Angebot: 

Freitag 21. Februar 19
00

 Uhr Kinoabend: „War Room“ 

 

Der Film handelt von einer nach außen hin perfekten Familie. Die Eltern Tony and Eli-

zabeth Jordan sind beruflich erfolgreich, haben ein schönes Haus und eine hübsche 

Tochter. Doch die Ehe kriselt. Tony stürzt sich in die Karriere und ist mit Versuchungen 

konfrontiert. Elizabeth zieht sich verbittert zurück. Doch dann lernt sie im Job eine 

Christin kennen, die sie herausfordert, einen "War Room"  einzurichten. 

Samstag 22. Februar 19
00

 Uhr Vortragsabend mit Martin Leupold 

  Thema: Geschlecht als Gabe und Aufgabe 

Sonntag 23. Februar 10
00

 Uhr Gottesdienst mit Martin Leupold 

  Gott ist Menschliches nicht fremd 

Geburtstage im Februar 


