


 

 Andacht zur Jahreslosung 

Die Jahreslosung für 2020 ist mir 

irgendwie nahe, der Mann ist mir 

sympathisch. Ich kann das ohne 

Wenn und Aber unterstreichen: Ich glaube, aber hilf meinem Un-

glauben. Es ist ein Schrei mitten in der Hilflosigkeit. Heile in mir, 

Gott, was sich immer wieder gegen dich auflehnt und dir Tatenlo-

sigkeit, Interessenlosigkeit oder Lieblosigkeit unterstellt. Ich würde 

gerne den Schrei einmal hören, den dieser Mann in seiner Ver-

zweiflung aus sich herausgelassen hatte.  

Dieser Situation geht etwas Markantes voraus (Markus 9, 2-13). Ein 

Vater bringt seinen kranken Jungen zu den Jünger Jesu. Während 

sich die 9 Jünger unten am Berg an diesem Jungen ausprobieren, ist 

Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg. Dort erleben 

sie Unglaubliches. Plötzlich sind Mose und Elia bei Jesus und reden 

über zukünftige Dinge. Die drei Jünger dachten wohl, sie sind im 

Traum. Dann noch die Stimme Gottes – die würde ich mir auch 

mal so deutlich zu hören wünschen – „Dies ist mein geliebter Sohn 

- auf ihn hört!“  

Ich glaube – ja du bist Gottes Sohn. In solch einer Situation kann es 

ja keinen Zweifel mehr geben. 

Lass uns hierbleiben, lasst drei Hütten bauen. Es ist so schön und 

überwältigend, hier wollen wir nicht mehr weg.  Wir wollen dieses 

Gefühl, diesen Moment konservieren.  

Zeitgleich unten am Berg, in den Niederungen des Alltags sozusa-

gen. Ein Vater sucht verzweifelt Hilfe bei den Jüngern Jesu. Sein 

Sohn ist schon seit seiner Kindheit von einem bösen Geist besessen. 

Einer nach dem anderen der Jünger haben es vielleicht versucht. 

Nichts ist passiert. 

Jesus kommt dann mit den drei anderen zurück und bekommt mit, 

wie die Jünger versagt haben. Die erste Reaktion von Jesus war für 

die Jünger peinlich und beschämend. „Was seid ihr nur für ein un-

gläubiges Geschlecht!", sagte Jesus zu ihnen. "Wie lange muss ich 

denn noch bei euch sein! Wie lange muss ich euch bloß noch ertra-

gen! Bringt den Jungen zu mir!" 

Das war bestimmt unangenehm. Jesus war enttäuscht und verärgert 

über den Unglauben und das Misstrauen. So viel hatten sie jetzt 

schon mit Jesus erlebt – und so wenig gelernt. Kein Vertrauen, kein 

Glauben. 

Aber meinte er überhaupt die Jünger? Oder nur die Jünger? Ich 

entdecke mich auch in dieser Begebenheit. Jesus hatte dann dem 

„Ich glaube! Hilf meinem Unglauben!“ 



 

  

Jungen geholfen. Er konnte befreit weiterleben. Das erleben auch 

heute noch viele Menschen. Das erlebe ich in meiner Gemeinde 

und am eigenen Leib/Seele. Gerade im letzten Jahr habe ich das 

anhand einer großen Darmoperation erlebt. Und dennoch komme 

ich immer wieder an meine Glaubensgrenze. 

Der Glaube. Das ist das Grundwort unserer Beziehung zu Gott. 

Der Glaube ist aber nichts, worüber ich verfüge. Der Glaube ist 

kein Prinzip oder eine Methode. Mal funktioniert es, mal nicht. 

Glaube ist keine Methode und Gott ist keine Maschine. Glaube ist 

doch vor allem Beziehung. Die Beziehung zu Gott, der möchte, 

dass ich ihm vertraue. Und je besser ich jemanden kenne, umso 

mehr kann ich ihm vertrauen, also glauben.  

Wir stehen und bleiben immer in der Situation des Vaters, der sagt: 

„Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben!“. Das war keine theoreti-

sche und reflektierte Aussage, kein Für und Wider von Argumenten, 

an einen Gott zu glauben – das war ein Schrei, der die ganze Hilflo-

sigkeit spiegelt.  

Es gibt auch nur einen Weg, um da rauszukommen. Absolute Of-

fenheit und Kapitulation vor Gott, wie sie der Vater an den Tag ge-

legt hatte – dieser Schrei, dieses Gebet: „Ich glaube – hilf meinem 

Unglauben, heile mein Misstrauen!“. Das ist Beten. Dieses Gebt 

erhört Jesus immer, weil er eine immer vertrauensvollere Bezie-

hung zu uns möchte. Der Wunsch, glauben zu können, ist der An-

fang des Glaubens.  

In Zweifeln hilft es nur, wenn ich mich mit ihnen an Gott richte und 

ihm nicht wegen der Zweifel den Rücken zukehre. Im Leid finden 

wir nur Trost in Gottes Nähe, der ja selbst unsagbar gelitten hat. 

Der Glaube ist das Vertrauen in Jesus, dass er es gut meint und gut 

machen wird mit meinem Leben.  

Wir haben keine andere Möglichkeit, als uns immer wieder an Jesus 

zu wenden und uns mit all den Zweifel, Unglauben, Hilflosigkeit und 

was sonst noch unser Leben ausmacht, zu ihm zu kommen. 

Wir sind und bleiben schwache Menschen, die erleben dürfen, dass 

Gottes Kraft in ihnen mächtig wird. Ich wünsche dir, dass du und ich 

im neuen Jahr dieser Erfahrung immer wieder machen, dass Jesus 

da ist, uns hilft und beisteht und dass er uns in und trotz Manchem, 

was unser Leben beschwert, tiefen Frieden gibt. 

 

Herzlichst, Thomas Bock 

Motiv der Jahreslosung von Stefanie Bahlinger/

www.VerlagamBirnbach.de 



 

 Bibelthemen im TV 

 

Wenn sie Interesse haben, können sie das Thema 

der Andacht (S.2&3) und andere Themen von 

Thomas Bock im Fernsehen oder im Internet an-

schauen. Im Fernsehen auf rheinmaintv oder online 

unter:  https://inspiration4today.de 

Wir weisen besonders auf die Predigtreihe im April 

hin, wo es um das Thema Gnade geht:  Sonntags 

um 8:30 auf rheinmaintv 

(Infos zu den Empfangsmöglichkeiten unter: 

https://inspiration4today.de/impulse/tv-sendungen/) 

 

5. April  Das Wesen der Gnade 

12. April  Das Werk der Gnade 

19. April  Leben aus der Gnade 

26. April  Verändernde Gnade 

 

 

Hola, Ciao oder Salut? Die Antwort lautet Grüezi mitenand! 

Wir wollen gemeinsam als Jugend in den Sommerferien vom 21.07. 

bis 29.07.2020 in das wunderschöne Berner Oberland fahren – ein-

fach mal raus aus dem stressigen oder langweiligen Alltag. Dort kann 

man entweder einen Gang zurück schalten und die Natur genießen, 

oder einen Gang hoch schalten. Denn das Abendteuer beginnt direkt 

vor der Haustür: Schwimmen, Wandern, River-Rafting, Kanu fahren, 

Mountainbiken, Bungee-Jumping, oder Klettern. Du hast also Zeit für 

Ruhe und Action, mit anderen unterwegs sein, in der Stille vor Gott 

sein und gemeinsam geistlich auftanken! Urlaub XXL an einer der, 

meiner Meinung nach, schönsten Stellen Europas. Vor Ort wohnen 

wir in einem der Gästehäuser der Bibelschule in Beatenberg im Ber-

ner Oberland, das mit 6 Schlafräumen aus-

gestattet ist. Wir werden hauptsächlich von 

dem Team vor Ort mit Essen versorgt – 

also freut euch auf eine Freizeit OHNE 

Küchendienst ;-) Meldet Euch bald an, zu-

mal es insgesamt nur 32 Plätze gibt. Ladet 

auch gerne Freunde ein! Anmeldungen 

liegen in der Gemeinde aus       tm 

 

Jugendkreisfreizeit 



 

 „Die Korntaler kommen“ - nach Wörsdorf 

Vom 9. bis 15. März werden 11 junge Menschen ihr Praktikum in der 

Freien evangelischen Gemeinde Idstein/Wörsdorf absolvieren. Ge-

meinsam mit Mitgliedern und Freunden der Gemeinde haben wir uns 

zum Ziel gesetzt, in dieser Zeit ALLE Wörsdorfer zu besuchen, um 

im Rahmen einer Umfrage und im persönlichen Gespräch lebens- 

und glaubensrelevante Themen kurz zu erörtern. Wir freuen uns auf 

dieses Woche und auf alle Begegnungen.  

 

Aber wer sind diese „Korntaler“? 

„Wie soll´s jetzt weitergehen?“ „Welchen Beruf soll ich erlernen?“ 

Das bewegt junge Menschen – vor allem nach der Schule. Noch nie 

haben Schulabgänger so viele Möglichkeiten gehabt wie heute. Das 

Orientierungsjahr in Korntal hilft jungen Erwachsenen während 10 

Monaten ihren Weg zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit zu finden 

und bereitet sie auf ein eigenständiges Leben vor. Die Teilnehmer 

entdecken durch individuelles Mentoring und durch lebenspraktische 

Seminare und Workshops ihre persönlichen Stärken, Fähigkeiten und 

Gaben. Innerhalb des Orientierungsjahres können die Teilnehmer in 

drei Berufsfelder reinschnuppern. Dreiwöchige Praktika im kaufmänni-

schen, handwerklichen, sozialen, verwaltungstechnischen und akade-

mischen Bereich geben Berufsorientierung in Zusammenarbeit mit 

über 170 Einrichtungen und Betrieben. Themen wie Bewerbungstrai-

ning, Umgang mit Zeit und Geld, Persönlichkeitsbildung und biblische 

Werte werden in Seminarblöcken unterrichtet. Das gemeinsame 

Leben in Wohngemeinschaften trägt auch zu einer höheren Sozial-

kompetenz bei. In ihrem Statement heißt es: „Das Orientierungsjahr 

richtet sich an junge Erwachsene und steht für berufliche Orientie-

rung, geistliches Wachstum, persönliche Entwicklung und gesellschaft-

liches Engagement. Dies geschieht durch gemeinsames Leben im 

interkulturellen Umfeld, persönliche Begleitung, Unterrichtseinheiten, 

Berufspraktika und sozial missionarische Einsätze. Das Orientierungs-

jahr ist Teil der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal, basierend auf 

der biblisch christlichen Weltanschauung“. 

Jedes Jahr haben 22 junge Menschen - davon kommt etwa die Hälfte 

aus dem Ausland, weil ihre Eltern dort als Missionare oder Entwick-

lungshelfer arbeiten – die Möglichkeit, ein spannendes und sie prägen-

des Jahr zu absolvieren. Im Rahmen dieses Jahres sind die Teilnehmer 

in kleinen Teams in ganz Deutschland zu Einsätzen unterwegs, um in 

Jugendhäusern, Schulen oder (Kirchen-)Gemeinden von ihren Erfah-

rungen zu berichten. Mehr Infos unter: www.orientierungsjahr.de 



 

 Besondere Gottesdienste und Seminare 

 

„freedom in Christ“ mit Günther Schulz 

 

Gottesdienst am 1.März:  

Thema: „Jesus schenkt ein ganz neues Leben.“ 

Seminar am 4. April  von 9
30

 bis 16
00

: 

„Die Freiheit in Christus wirkt sich im Leben 

aus!“  

 

Jesus sagt: „Wen der Sohn befreit, der ist wirklich 

frei“  Joh 8,36 

 

Viele Christen sehnen sich nach diesem befreiten Leben in der 

Nachfolge Jesu. Sie fühlen sich aber verstrickt in negativen Gedan-

ken über sich selbst, über Gott und über Mitmenschen. Sie spüren 

in sich Schuldgefühle und Scham, weil sie, wie sie meinen, das wah-

re christliche Leben nicht erreichen. Die Botschaft der Freiheit 

durch Christus kann diesen Kreislauf durchbrechen. Das werden wir 

an diesem Seminartag mit zwei Themen tun: 

vormittags:  Befreit von falschen Denkmustern 

nachmittags: Befreit durch Vergebung 

Zur Person: Günther Schulz, Jahrgang 1956, ist Missionsleiter der 

Internationalen Arbeitsgemeinschaft Mission und Pastor einer frei-

kirchlichen Gemeinde in Hagen. Er hat einen Sohn und sechs Enkel. 

Seine Frau Esther ist im Juli 2019 nach einem Krebsleiden zu Gott in 

den Himmel gegangen 

 

 

Gottesdienst am 15. März - Joachim Junginger 

„Gemeinsam gegen einsam“ oder „Es ist nicht gut, dass der Mensch 

allein sei...“ von Joachim Junginger/Korntal 

Viele Menschen erleben trotz digitaler Vernetzung und Kommunika-

tion eine bedrückende Einsamkeit. WhatsApp oder E-Mail scheinen 

eine persönliche Begegnung nicht ersetzen zu können. Die Nähe 

eines Menschen, Blickkontakt, aktives Zuhören oder eine Umar-

mung haben eine andere Qualität als Emoticons, die versendet wer-

den. In einem Gottesdienst am 15. März wollen wir uns mit diesem 

Thema beschäftigen – live, in Gemeinschaft,  mit Begegnungsmög-

lichkeiten zum Kennenlernen beim anschließenden Mittagessen. 

Wir laden Sie herzlich dazu ein! 



 

 Gottesdienste     parallel Kindergottesdienst in 2 Altersgruppen 

März 

01.03.20 10
00

 Uhr Jesus schenkt ein ganz neues Leben - s.S.6 Günther Schulz 

Abendmahl  Auftakt Evangelisation mit Korntal. 

08.03.20 10
00

 Uhr Thema: Geht hin! Thomas Bock 

Gottesdienst mit anschließendem Mittagessen - s.S.6 

15.03.20 10
00

 Uhr Einsamkeit Joachim Junginger, Korntal 

22.03.20 10
00

 Uhr Sorgen Sven Blissenbach 

29.03.20 10
00

 Uhr  Thomas Bock 

April 

05.04.20 10
00

 Uhr  Thomas Bock 

Karfreitag  

10.04.20 10
00

 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Thomas Bock 

Ostersonntag 

12.04.20 06
00

 Uhr Auferstehungsandacht  

 10
00

 Uhr Auferstehungsgottesdienst Thomas Bock 

19.04.20 10
00

 Uhr Was wir glauben und bekennen Thomas Bock 

26.04.20 10
00

 Uhr  Detlef Blöcher, DMG 

 

Osterwoche erleben  

In diesem Jahr möchten wir wieder durch verschiedene Veranstaltungen Ostern nahe 

bringen und mit allen Sinnen verstehbar werden lassen um besser zu verstehen, was 

Jesus für uns getan hat: 

06. - 09. April von 20 bis 20
45

 Uhr:  „Hören“ – Passionsmusik und Passionstexte 

Karfreitag, 10. April um 10
00

 Uhr:  Gottesdienst mit Abendmahl 

Freitag/Samstag 20
00

 bis 6
00

 Uhr: „Wachet“ – Gebetsnacht 

Sonntag, 12. April um 6
00

 Uhr:  Auferstehungsandacht 

     mit anschließendem Mitbring-Frühstück 

Sonntag, 12. April um 10
00

 Uhr: Auferstehungsgottesdienst 



 

 Termine März/April 

Männertreffen   

 03. März 20
00

 „relax& talk“  - Männerstammtisch im Nassauer Hof
 

 

Alpha-Kurs s.S.14   

 24. & 31. März  19
00

 - 21
00

 im Gemeindehaus der FeG Idstein 

 21. & 28. April 

 05. & 12. Mai 

    
Frauenverwöhnabend             

 27. März  19
00

 interne Veranstaltung - siehe Flyer 

 

 

 

 

Seminar „freedom in Christ“ 

 04. April 9
00

-16
00  

mit Günther Schulz  - s.S.6 

 

Gemeindemitgliederversammlung  

 26. April  15
00 

Wir laden alle Mitglieder ein zur Gemeindemitgliederversammlung! Die Themen-

liste wird rechtzeitig verteilt. Bitte kommt zahlreich und betet für unser Zusam-

mensein um Leitung und Einmütigkeit durch Gottes Hilfe. Es wäre schön, wenn 

es ein paar Kuchen-Beiträge zum Kaffee geben würde. 

 

 

 

Vorschau: 

 

 

Wanderung am 1. Mai 

Herzliche Einladung zur 1. Mai Wanderung. Wir starten um 

10 Uhr an der Gemeinde. Wir werden ca. 2-3 Stunden ge-

mütlich unterwegs sein und am Ende in Wörsdorf beim Bau-

er Schmitt einkehren. 

 



 

 FeG - Was ist das denn? 

Unsere Gemeinde ist eine von etwa fünfhundert selb-

ständigen Freien evangelischen Gemeinden in 

Deutschland. Wir gehören zum Bund der FeG, 

dessen Anfänge bis in das Jahr 1854 zurück 

reichen. 

Die erste Freie evangelische Gemeinde in 

Deutschland wurde maßgeblich durch den 

Wuppertaler Kaufmann Hermann Heinrich 

Grafe (1818 -1869) gegründet und geprägt. 

Grafe lernte während eines beruflichen Aufent-

haltes in Lyon die „Église évangélique libre“ ken-

nen. Ihm wurde in dieser Gemeinde die Bedeutung 

der freien Gnade Gottes als Mittelpunkt der christlichen Bot-

schaft deutlich. Und er fand darin die Basis für die Struktur einer 

Gemeinde von Gläubigen. Diese soll das Abendmahl als zentrales 

Merkmal haben und sozial-missionarisch tätig sein. 

Als Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR) sind wir eine staat-

lich anerkannte Freikirche (unabhängig von den Landeskirchen). 

Schon Altbundespräsident Johannes Rau gehörte seiner Zeit einer 

FeG an. Im Zentrum unseres Lebens steht der Glaube an Jesus 

Christus aus dem heraus wir unsere Gemeindeaktivitäten ableiten. 

Das apostolische Glaubensbekenntnis spiegelt unsere Glaubens-

grundsätze wider. Wir wollen den zweitausend Jahre alten Glauben 

an Jesus Christus in lebendiger und zeitgemäßer Form leben. Wir 

sind überzeugt, dass seine Botschaft hochaktuell, sinnstiftend, hoff-

nungsgebend und zukunftsorientiert ist. 

Machen sie sich selbst ein Bild! Wir laden sie herzlich ein, uns ken-

nenzulernen. Wir bieten während unserer Gottesdienste einen Kin-

dergottesdienst in zwei Altersgrup-

pen, sowie einen Eltern-Kind-Raum 

für Familien mit kleineren Kindern. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche 

altersentsprechende Angebote: Seni-

orenkreis, Jugendkreis, Bibelstunde, 

Biblischer Unterricht (vergleichbar 

dem Konfirmandenunterricht), Män-

nerstammtisch, Hauskreise, u.v.m. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch 

und persönliche Begegnungen. 

 



 

 FeG Idstein in Bildern 

 

Projektchor zu Weihnachten 



 

 

Als FeG unterstützen wir aktiv junge Menschen unserer Gemeinde, 

die ihre Berufung darin sehen, ihr Zeit, Kraft und Liebe notleidenden 

Menschen zu bringen. Ihre Motivation ist es, die erfahrene Liebe 

Gottes andere erleben zu lassen.  

 

Athen - die Marquardts 

Anfang 2019 hat sich für uns, Kristina und Felix) geklärt, dass 

wir für unseren nächsten Lebensabschnitt nach Athen gehen 

wollen, um dort Flüchtlingen zu dienen. Einige von ihnen 

haben große Not und sind daher dankbar für etwas zu Es-

sen und freuen sich über einen interessierten Gesprächs-

partner oder praktische Hilfe. Wir haben die Möglichkeiten, 

diesen Menschen in Athen zu dienen. Das ist ein Privileg, 

gleichzeitig aber auch eine große Herausforderung mit vie-

len „Unbekannten“. Wir möchten euch einladen, selbst Teil 

von unserer Arbeit zu sein und Anteil daran zu nehmen. 

Das könnt ihr tun als Freunde und interessierte Wegbeglei-

ter, als Beter oder finanzielle Unterstützer. Vielen Dank 

dafür! Weiter Infos unter:  https://diemarquardts.de/ 

 

Nepal – Naomi Bock 

Seit August 2019 bin ich mich mit „Forum 

Wiedenest“ in Nepal. Dort arbeite ich mit 

einem Einheimischen Team im Shalom 

Hostel.  Es liegt mitten in Pokhara, Nepals 

zweitgrößter Stadt mit ca. 250.000 Men-

schen Einwohnern. Viele Menschen sind 

sehr arm, oft zu arm, um ihre Kinder zu 

versorgen und auf gute Schulen schicken 

zu können. Im Shalom Hostel leben ca. 30 

Kinder zwischen 5 bis 18 Jahren aus ärmli-

chen Verhältnissen. Sie bekommen eine 

landestypische Versorgung, können zur 

Schule gehen und bekommen den christli-

chen Glauben nahe gebracht. Zu meine Aufgaben gehören haus-

wirtschaftliche Arbeiten, Anleitung zur Körperpflege, Englischkennt-

nisse fördern, Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe für die jünge-

ren Kids.  

FeG Idstein/Wörsdorf weltweit 



 

  

Wer weitere Infos durch den Rundbrief bekommen möchte, darf 

sich gerne in die Mailliste eintragen oder mir eine Email schreiben: 

naomi.bock1@gmx.de 

 

Tschad – Pia in der Savanne 

Nach meinem Abitur habe ich 

mich ab September 2019 für ein 

Jahr mit der christlichen Organisa-

tion SAHEL LIFE in den Tschad 

aufgemacht. Mir lag schon lange 

auf dem Herzen, afrikanischen 

Kindern Gottes Liebe weiterzuge-

ben, indem ich mit ihnen Zeit 

verbringe, über Jesus rede, mit 

ihnen spiele und ihnen praktisch 

helfe. Ich freue mich, mit drei an-

deren Volunteers und Langzeit-

missionaren im Team zu arbeiten, 

meine Gaben weiter zu entdecken 

und Gott und anderen damit zu 

dienen. 

Ich wohne im Osten des Tschads am Rande der Wüste in einem 

Waisenhaus in Abéché. Der Tschad ist muslimisch, sehr arm und hat 

eine schwache Infrastruktur. Abéché gehört nicht zu den Krisenregi-

onen. Außerdem kooperiert die Organisation eng mit der einheimi-

schen  Bevölkerung  und  dem   französischen  Militär, wodurch  für 

höhere  Sicherheit  gesorgt ist.  

Im   Projekt   „Bakan  Assalan“   (Haus   des Friedens) bringe ich bei 

einem Vorschulprogramm Kindern Französisch   bei, habe mit   

ihnen    Begegnungszeiten im Kinderclub (Jungschar), schaue in ein 

Straßenkinderprojekt und darf ausgesetzten Waisenkindern meine 

Zuneigung schenken.  Weil  die  Teamsprache  französisch  ist,  

nahm  ich  im  August  an  einen  4-wöchigen   Sprachkurs   in   

Frankreich   teil.   Zusätzlich lerne ich in  Afrika  Tschad-Arabisch, 

denn dies ist die Sprache, die die Einheimischen sprechen.   

Wenn Sie/ Ihr meine Rundbriefe erhalten möchten, schreiben/t Sie 

mir eine Mail an p.lambeck@sahel-life.de. 

Liebe Grüße, Eure Pia  



 

 Der ALPHA - Kurs 

6 Abende, die sich lohnen: Immer dienstags, vom 24.03.-12.05. 

 

JEDER ist willkommen! 

Es werden keine Vorkenntnisse erwartet, auch keine Kirchen-

Mitgliedschaft oder Ähnliches. Allein die Bereitschaft zum Gespräch 

sollte man mitbringen.  

 

Lachen und Lernen 

gehören zusammen. Es geht ja um eine gute Botschaft. Entspre-

chend unverkrampft ist auch der Kurs gestaltet.  

 

Persönliches 

darf gerne eingebracht werden. Wir wollen uns lebensrelevant mit 

den Themen beschäftigen.  

 

Hilfe und Informationen 

enthält der Kurs reichlich. In Referaten werden grundlegende The-

men erläutert und im Gespräch weiter vertieft. 

Folgende Themen werden u.a. zur Sprache kommen: Die Bibel - 

Gottes Wort?; Wer war Jesus?; Wozu das Kreuz?; Wie bete ich?; 

Wer ist der Heilige Geist?  

 

Alle Fragen sind erlaubt 

Christsein betrifft den ganzen Menschen und alle Lebens-

bereiche. Wir klammern nichts aus – auch dann, wenn 

es keine einfachen Antworten und Patentrezepte gibt. 

 

 

 

 

 

Verbindliche Anmeldung für alle  Abende bitte an: 

Thomas Bock, Pastor 

Telefon: 06126/990770 

E-Mail: pastor@feg-idstein.de 

Die Teilnahme an den Alpha-Abenden kostet Sie nichts – 

außer Ihrer Zeit und Ihrem Interesse. 

Immer dienstags von 19 bis 21 Uhr in der FeG 

24.03., 31.03., 21.04., 28.04., 05.05., 12.05. 

 

Eine Einführung in den 

christlichen Glauben. 



 

 Aus dem Leben erzählt ... 

Hallo, darf ich mich vorstellen? Ich bin Iris Bock. Zu mir gehören mein Ehemann 

Thomas Bock, Pastor der FeG Idstein/Wörsdorf und unsere gemeinsamen drei 

Kinder. Wir haben vor 4 ½ Jahren unsere lieb gewonnene Heimat in Hoffenheim 

(Fußball☺) verlassen und leben seitdem in Wörsdorf.  Dass ich einmal die Frau 

eines Pastors werden würde, war für mich absolut unvorstellbar. Mit Gott und 

Glauben hatte ich nicht viel zu tun, da meine Eltern keine Kirchgänger waren. 

Meine ersten Berührungen mit Gott waren im Konfirmandenunterricht und durch 

Freundinnen. Allerdings wollte ich dieses „Thema“ nicht zu nah an mich heran 

lassen. 

Nach meiner Ausbildung zur Krankenschwester beschloss ich nach Hamburg zu 

ziehen, um das „Leben“ in der großen weiten Welt kennen zu lernen und meiner 

Sehnsucht nach Freiheit nach zu gehen. Ich suchte meine Erfüllung im Beruf, im 

Studium, im Feiern auf dem Kiez und bei ständigen Studenten-Feten. Außerdem 

versprach ich mir durch  Beziehungen Glück und Zufriedenheit. Gleichzeitig spür-

te ich, wie ich immer leerer und einsamer wurde. Nach außen schien alles per-

fekt, aber mein Verlangen nach „Mehr“ und dem Suchen nach dem Sinn des Le-

bens blieben ungestillt bzw. wurden sogar noch größer. Irgendwann beschloss 

ich, all dem zu entfliehen, indem ich nur mit einem Rucksack bestückt für 5 Wo-

chen nach Israel/Ägypten reiste. Dort erlebte ich als allein reisende Frau unange-

nehme und schwierige Situationen. Deshalb begann ich mit Jesus, wie mit einem 

Freund zu reden und in der Bibel zu lesen, die mir eine Freundin vor dem Abflug 

zusteckte. Ich erlebte, dass Gott real und erfahrbar ist. Das überwältigte mich 

total! Ich entschied mich, diesem Gott auch weiterhin zu vertrauen und mein 

Leben kompromisslos in seine Hand zu legen. Es war sehr befreiend für mich, 

durch Vergebung mein altes und ungesundes Leben hinter mir lassen zu können. 

An diesem Punkt habe ich auch verstanden, wozu Jesus auf diese Welt kam und 

was er am Kreuz für mich getan hat.  

Eine Konsequenz meines „Neuen Lebens“ war, dass ich das Umfeld in Hamburg, 

in dem ich bisher lebte, verließ. Ich kehrte in meine Heimat zurück, um in einer 

Randgruppenarbeit mit straffällig gewordenen Jugendlichen zu leben, sie zu beglei-

ten und ehrenamtlich mit zu arbeiten. Währenddessen war ich hauptberuflich in 

einer Einrichtung für behinderte Menschen tätig.  

Einige Jahre später lernte ich meinen jetzigen Mann kennen, der in der Nähe am 

Theol. Seminar des Bundes FeG studierte. Nach seinem Studium zogen wir mit 

unseren ersten beiden Kindern nach Marburg, wo Thomas in der FeG als Jugend-

pastor arbeitete. Es folgte die Berufung nach Baden Württemberg, wo unser 3. 

Kind geboren wurde. Nach 12 Jahren Pastorendienst in Hoffenheim wechselten 

wir 2015 nach Wörsdorf, wo wir uns mittlerweile sehr wohl fühlen.  

Ich bin erfüllt mit Dankbarkeit und Freude und habe es nie bereut, trotz schwerer 

Erlebnisse, im Vertrauen auf Gott zu leben. Jesus und seine Worte sind mir ständi-

ge Begleiter im Alltag, geben mir Ermutigung, Trost, Orientierung und Hoffnung. 

Dazu kann ich andere nur von Herzen ermutigen! Gerne auch in einem persönli-

chen Gespräch.  

Vieles gesucht – 

Gott gefunden 

Iris Bock 



Monatssprüche 

März 

Jesus Christus spricht: Wachet! 

Mk 13,37 (L) 

April 

Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. 

1.Kor 15,42 (L) 

 

 

Und darum feiern wir Ostern… 

Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebore-

nen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, 

sondern ewiges Leben hat.          Joh 3,16 
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