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 Andacht 

Warum überhaupt, könnten man sich fragen? Wir 
haben doch alle den Heiligen Geist, der uns in 
alle Wahrheit leitet! Sind es vielleicht schlechte 

Erfahrungen mit Autoritäten? 
Oder der Zeitgeist?  Freiheit, Unabhängigkeit – wer lässt sich schon 
gerne etwas sagen oder leiten? Warum Leitung und Verantwortlich-
keit? Stellen wir uns vor, ein Unternehmen hätte keine Leitung. 
Wenn alle nach dem Motto arbeiten würden: „Lasst uns gemeinsam 
ein Auto bauen!“ – Wie würde das denn aussehen? Würde es funk-
tionieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da was zustande 
kommt ohne Verantwortlichkeit. Angenommen ein Fußballspiel 
würde ohne Schiedsrichter ausgetragen – was wäre das für ein 
Durcheinander? Einfach zu sagen: „Habt euch alle lieb und spielt 
fair!“, würde nicht funktionieren. 
Also, Leitung und Ordnung sind gut und von Gott auch für seine 
Gemeinde gewollt. 
Aber wie sieht das Wesen von Leitung in der Bibel aus?  
Das wichtigste und prägendste Bild für Leiterschaft in der Bibel ist 
das vom Hirten und der Herde. Es findet sich an vielen unterschied-
lichen Stellen und durch markante Persönlichkeiten verkörpert: 
Mose, Abraham, David, die Könige, Apostel, Älteste. 
Das Entlastende ist, dass alle nicht perfekt waren. Sie konnten ihr 
Amt nur so gut ausfüllen, wie sie in der Abhängigkeit von Gott leb-
ten und sich durch ihn und seine Wort selbst leiten ließen. 
Wie gut, dass wir Jesus haben, der gute Hirte, der sogar sein Leben 
lässt für die Schafe und uns leitet durch sein gutes Wort. Auf dieser 
Grundlage und unter dieser Voraussetzung möchte Gott Menschen 
in Leitungsverantwortung berufen. Nicht nur in der Gemeindelei-
tung, sondern auch in anderen Bereichen: Kleingruppen, Bereichs-
leiter oder in der Familien.  
Älteste sollen die Herde Gottes weiden, vor allem als Vorbilder für 
die Herde.  
Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte 
für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht 
eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auf-
trag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu berei-
chern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt 
euch nicht als Herren der Gemeinden auf, die Gott euch zugewiesen 
hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der 
oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlich-
keit gekrönt werden. 1.Petr. 5,2-4 

« Wir brauchen Leitung! »  

Pastor Thomas Bock 
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Leiter sind Diener 
Die wichtigste Voraussetzung für einen Leiter ist die Liebe zu 
Jesus und zu seiner Gemeinde. 
Geistliche Leiterschaft ist immer dienende Leiterschaft. 
Auch hier ist uns Jesus Vorbild, der sagte und lebte: Ich 
bin gekommen, um euch zu dienen (Mt. 20,28).  
Im Reich Gottes soll es darum nicht um Ansehen 
oder Macht gehen, sondern darum, einander zu 
dienen und füreinander das Beste zu suchen. Das 
gilt generell und insbesondere für Verantwortliche. 
 
Leiter sind Geleitete  
Wer andere leitet, muss sich selber von Gott durch 
seinen Heiligen Geist leiten lassen. Dieser gebraucht 
dazu natürlich Gottes Wort. Wer andere leitet, braucht 
selbst die Leitung durch Jesus, den obersten Hirten. Hier 
sind das Hören auf Gott im Gebet und das Studium der Bibel 
von größter Bedeutung. Die ersten 30 bis 60 Minuten in unseren 
Sitzungen widmen wir daher dem Bibellesen, dem Austausch dar-
über und dem Gebet für einander und der Gemeinde.  
 
Leiter sind Begabte  
Leitung ist eine Gabe Gottes. Das macht Paulus in Röm. 12 deut-
lich. Aber nicht jeder in der Gemeindeleitung muss alles können. 
Wir ergänzen uns. Nicht jeder muss predigen – Lehren kann man 
auch in der Seelsorge, in pers. Gesprächen. Alle Gaben und Typen 
haben ihr Recht, man darf sie nicht gegeneinander ausspielen. 
Teamfähigkeit zeichnet sich durch die Ergänzungsfähigkeit aus. D.h., 
dass ich die Gaben des anderen nicht als Bedrohung oder Konkur-
renz sehe, sondern als Bereicherung und Ergänzung. Das gilt für 
den ganzen Leib, die Gemeinde (vgl. 1. Kor. 12) und ist um so 
wichtiger für das Leitungsteam. 
 
Leiter sind Vorbilder  
Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläu-
bigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Selbstbeherr-
schung! (1.Tim.4, 12) 
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Also Vorbild sein… 
… im Wort – gemeint ist die „Verkündigung“ durch Wort und Tat. 
Welche Rolle spielt Gottes Wort in seinem Leben? Aber auch: Ste-
he ich zu meinem Wort? Bin ich verlässlich? 
… im Wandel – gemeint ist der Lebenswandel. Stimmt das, was ich 
sage mit dem Leben überein?  Es geht m.E. aber auch um einen 
authentisches Leben/Glauben. Nicht um Fehlerlosigkeit, sondern 
auch um einen vorbildlichen Umgang mit eigenen Fehlern.  
… in Liebe – die Liebe zu Jesus, seiner Gemeinde und den Men-
schen sollte die Hauptmotivation sein. Wie Paulus in Kol. 3,23 sagt: 
Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den 
Menschen! 
… im Glauben – ich denke an ungeheuchelten Glaube, den es vor-
zuleben gilt. Auch Leiter wissen manchmal nicht weiter, sind über-
fordert, hilflos. Wie gehen wir mit Fragen, Zweifel, Schwächen und 
Schuld um? Ich bin dankbar für die Offenheit, die ich dahin gehend 
in unserer Gemeinde und in der GL erlebe. 
… in der Selbstbeherrschung – hier geht es um unseren Lebensstil 
– was nimmt mich in ungesunder Weise gefangen? Wo bin ich ge-
fährdet? Kann ich mir genügen lassen? 
Leiter sind also Vorbilder. Es geht um Ehrlichkeit und Transparenz, 
um das Wissen, dass wir alle von der Barmherzigkeit Jesus leben 
und sie in Anspruch nehmen.  
Auch darin sollen sie Vorbilder sein – Gnade und Vergebung konk-
ret anzunehmen, Fehler zugeben und um Vergebung bitten. 
Das waren nun ein paar Gedanken zur Leiterschaft mit Blick auf 
unsere Berufung zur Gemeindeleitung. Ich denke, alle können wie 
sie beherzigen, da wir nicht wissen, wen Gott noch in eine verant-
wortliche Aufgabe beruft . Und wenn nicht, kann es auch nicht 
schaden, oder? 
Bitte betet für die Berufung! Aber nicht nur für die Berufung zur 
Gemeindeleitung, sondern auch andere Bereiche sind offen: Ju-
gendreferent, Diakonate, Arbeitskreisleiter, Hauskreisleiter, … 
An dieser Stelle möchte ich zum Schluss im Namen der GL noch 
ein herzliches Dankeschön los werden für alle Unterstützung, alle 
Gebete, Ermutigungen und euer Vertrauen. 
 
Herzlichen Dank und Gottes Segen 
Thomas Bock  
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Open-Air-Taufgottesdienst am 11. Juli 
 
Wie schon im letzten Gemeindebrief angekün-
digt, haben wir am 11. Juli einen Taufgottesdienst 
geplant. Wir werden an diesem Sonntag nur ei-
nen Gottesdienst um 10 Uhr haben. Unser 
Wunsch ist es, dass wir ihn draußen auf unserem 
Parkplatz feiern können.  
Die Taufe findet dann wieder in unserem Pool statt. 
Wichtiger aber als das Wetter, der Pool und die 
Umstände sind der Glaube an Jesus Christus, der die 
Voraussetzung ist für die Taufe. Dieser Glaube spie-
gelt sich im Taufbekenntnis, das dabei bekannt wird. 
Hier mal der Abdruck: 

Lieber … 
mit der Taufe willst du bekennen: Durch Jesus Christus, Gottes Sohn, 

durch sein Leiden und Sterben am Kreuz hast du 
die Vergebung deiner Sünde empfangen,  

durch die Auferstehung Jesu vom Tod 
hast du neues Leben beklommen. 

Dein altes Leben, das du unter der Macht der Sünde gelebt hast,  
gehört der Vergangenheit an. 

Das neue Leben willst du nun leben 
im Vertrauen auf Gott, deinen Vater und Schöpfer,  

auf Jesus Christus, den Sohn Gottes und deinen Erlöser 
und im Vertrauen auf den Heiligen Geist, 

der dein Leben leitet nach Gottes Wort und Willen. 
Du willst, dass Jesus Christus in allen Dingen dein Herr ist. 

Willst du das nun vor Gott, den Menschen 
und Mächten der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennen, 
     dann antworte mit: JA! 

 
Wenn du dieses Bekenntnis „unterschreiben“ 
kannst und noch nicht getauft bist, laden wir dich 
herzlich ein, mit Thomas Bock oder einem Ältes-
ten über diesen Schritt der Taufe zu sprechen.  
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BU Abschluss „In der Laufbahn des Glaubens“ 
 
Am 20. Juni feiern 10 Teenager ihren 
Abschluss des Biblischen Unterrichtes. 
Wir wollen auch diesen Gottesdienst, 
wie die Taufe am 11.07., im Freien 
feiern. Es wir nur einen Gottesdienst 
um 10 Uhr geben. Wir hoffen, dass 
das vom Wetter her möglich sein wird 
und wir nicht kurzfristig improvisieren 
müssen. Auch dies ist ein Gebetsanlie-
gen. Da wir diesen Gottesdienst auf 
dem Parkplatz hinter der Gemeinde 
feiern, stehen diese nicht zur Verfü-
gung. Es ist sehr ratsam, frühzeitig zu 
kommen und seinen Parkplatz mit 

Rücksicht auf die Nachbarn nicht in der Nähe der Gemeinde zu 
suchen!!! Bitte Parkt am Bahnhof, an der Gemeindehalle (sofern 
dort keine andere Veranstaltung ist) oder beim „Schlotter“ Orts-
eingang Wörsdorf. 
 
 

Aktualisierung der Gemeindeliste 
 
Wir werden demnächst unsere Datenbank der Gemeinde aktua-
lisieren. Dazu haben wir uns überlegt, euch einfach mal anzuru-
fen, um zu hören, ob sich etwas geändert hat. Gerade in der 
jetzigen Zeit ist das Telefon des bessere Kanal dazu – so spricht 
man wenigstens mal miteinander. Also wundert euch nicht, wenn 
Hans-Ulrich Knaack oder Thomas Bock bei euch anrufen:) 
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 Gottesdienste      

Juni 
06.06.21 0930 & 1100   Thomas Bock 

13.06.21 0930 & 1100   Thomas Bock 

20.06.21 1000  BU-Abschlussgottesdienst s.S.6 Thomas Bock 

27.06.21 0930 & 1100   Thomas Bock 

Juli 

04.07.21 0930 & 1100   Thomas Bock 

11.07.21 1000  Open-Air-Taufgottesdienst s.S.5 Thomas Bock 

18.07.21 1000   Thomas Bock 

25.07.21 1000   Helmut Blatt 

 

Bitte melden Sie sich frühzeitig 
zu unseren Gottesdiensten an! 

Dies geht über die Webseite www.feg-idstein.de 
oder direkt bei Pastor Bock: pastor@feg-idstein.de 
bzw. während der Ferien Gemeindeleitung@feg-
idstein.de. 

 

Im zweiten Gottesdienst bieten wir einen Kindergottesdienst in zwei Altersgruppe an. 
Während der Ferien ruht der Kindergottesdienst. 

 

Abendmahl: 
An jedem ersten Mittwoch im Monat feiern wir im Rahmen unseres Gebetskreises um 
2000 Uhr das Abendmahl - natürlich mit Einzelkelchen! 

Ich gebe ihnen neues Leben, 
so wie der Tau die Blumen 
zum Blühen bringt.  
 
 
Hosea 14,6 
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 Geplante Veranstaltungen 

Gemeindemitgliederversammlung  
Wie schon bekannt ist, haben wir die Mitgliederversammlung auf den 13. Juni um 
15 Uhr verschoben. An der Tagesordnung hat sich nichts geändert. Es besteht 
weiterhin die Möglichkeit, per Briefwahl an der Berufung zur Gemeindeleitung teil-
zunehmen. Sprecht dazu Thomas Bock an. Die bisher eingegangenen Wahlzettel 
behalten ihre Gültigkeit. Bitte betet um Leitung und Einmütigkeit in allen Themen. 
 

SommerCafé  
Das SommerCafé bietet gerade in der jetzigen Zeit eine gute und relativ sichere 
Möglichkeit, einander zu begegnen. Sobald das Wetter es zulässt, wollen wir uns 
im Freien treffen, Kaffee trinken, Kuchen essen, klönen und vielleicht sogar im auf-
gebauten Pool baden.  
Es wäre sehr schön und hilfreich, wenn sich jemand für diese Aufgabe verantwort-
lich melden würde. Und auch Kuchenspenden und gelegentliche Mitarbeit wären 
eine große Hilfe. Bitte sprecht unsere für diesen Bereich verantwortlichen Diakone 
an: Sonja Hönisch und Birgit Klein und schaut auf die aushängenden Listen. 
 

Jubiläum - 25 Jahre FeG Idstein  
Am 19.09. feiern wir als Gemeinde die 25-jährige Zugehörigkeit zum Bund FeG. 
Wir waren zuvor Landeskirchliche Gemeinschaft innerhalb der Kirche. Das an Got-
tes Wort gebundene Gewissen hatte der damaligen Leitung bzw. der Gemeinde 
den Weg zur FeG gezeigt, um unser Gemeindeleben voll und ganz auf Gottes 
Wort auszurichten zu können. Dieses Jubiläum wollen wir miteinander und mit 
Gästen feiern. Die Predigt hält Ansgar Hörsting, der Präses unseres Bundes. Wir 
hoffen und beten, dass wir auch ein Gemeindefest feiern können. Es wird einen 
kleinen Arbeitskreis geben, der diesen Tag vorbereitet. Wer Interesse hat mit vor-
zubereiten, darf sich gerne bei Thomas melden. 

 
Gemeindefreizeit  
Wie schon im Infobrief angekündigt, haben wir nun nach vielem Abwägen uns dazu 
entschieden, die Gemeindefreizeit um ein Jahr zu verschieben. Es ist uns zu unsi-
cher unter diesen Umständen und wir möchten nicht so gerne mit Maske und Ab-
stand „Gemeinschaft“ haben. Stattdessen treffen wir uns an den geplanten Tagen 
(14.-17.10.) zur Bibelwoche mit Helmut Blatt. 
Wir haben aber schon einen neuen Termin, der sogar noch besser liegt: 28. bis 
31. Oktober 2022. Bitte merkt ihn euch vor und wir hoffen, dann eine unbe-
schwerte und gesegnete Zeit miteinander zu verbringen. 
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Der 

 
segne dich und 

behüte dich 

 

4. Mose 6,24  
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 FeG Idstein forstet auf ... 

Geht Ihr gerne durch unsere Wälder? Ich schon. Gerade in die-
sen Zeiten genieße ich es sehr im Wald zu joggen. Dann wird 
Euch auch nicht verborgen geblieben sein, dass viele Bäume 
nach den vergangenen drei trockenen Sommern kaputt gegan-
gen sind. Die Forstbetriebe sind mit dem Abtransport der im 
Wald liegenden Bäume so sehr beschäftigt, dass sie nicht zur 
Wiederaufforstung kommen. Es eilt ja auch. Die herumliegenden 
Stämme könnten verfaulen und der Borkenkäfer droht, sich wei-
ter auszubreiten. Es ist traurig zu sehen, wie manch ein Wald-
stück ausschaut. 
Allein kann ich eher vielleicht wenig ausrichten - aber gemeinsam 
können wir etwas „aufrichten“! Als Gemeinde haben wir dem-
nächst die Möglichkeit, ca. 150 neue Bäume zu pflanzen! Ich 
habe in Absprache mit der Gemeindeleitung den Idsteiner Förs-
ter kontaktiert. Von ihm habe ich die Zusage bekommen, dass 
wir in einem Waldstück zwischen Wörsdorf und Wallbach nahe 
Saubrücke unter fachlicher Begleitung Bäume pflanzen dürfen! 
Die Aktion soll eine Gemeinschaftsaktion unserer Gemeinde 
werden und an einem Samstag im Herbst (möglicherweise An-
fang Oktober) stattfinden. Die Baumsorte hängt von der aktuel-
len Verfügbarkeit ab - wahrscheinlich Wildkirsche. Die Preise pro 
Baum werden etwa 6-8€ betragen. 
Wenn Ihr diese Gemeinschaftsaktion auch gut findet und unse-
ren Wälder helfen wollt, würde ich mich über eine Rückmeldung 
freuen. Wir werden in der Gemeinde Spenden sammeln und 
brauchen viele Freiwillige, die später helfen, die Bäume zu pflan-
zen. Jeder kann dabei sein und die meisten können auch mitma-
chen (das Waldstück hat evtl. Hanglage;-) !  
 
Meldet Euch also bei mir - oliverklein@gmx.net - wenn Ihr 
spenden und/oder teilnehmen möchtet! Für die Planung 
(vielleicht bekommen wir ja noch mehr Bäume zusammen) wäre 
eine Zusage vor den Sommerferien ideal. Dann können wir 
schon mal vorbestellen... 
 
Oliver Klein 
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 Neue Beisitzer 

Unsere Gemeindeordnung erlaubt uns, Gemeindemitglieder 
als Beisitzer in die Gemeindeleitung zu berufen. Dies dient der 
Unterstützung der GL, birgt aber auch die Möglichkeit, in die-
se Verantwortung hineinzuwachsen.  
An dieser Stelle möchten wir Leja Leistner herzlich danken, 
die uns in unseren Sitzungen bereichert hat und immer wie-
der auch den Blick auf wichtige Gesichtspunkte gelenkt hat. 
Mit Blick auf ihre freudige aber auch herausfordernde familiäre 
Situation (Nachwuchs) (siehe letzte Seite), haben wir sie erst 
einmal von dieser Aufgabe „befreit“, was sie dankbar ange-
nommen hat. 
Als „Ersatz“ haben wir Eva und Mehdi gewinnen können und 
freuen uns über das gute Miteinander, das wir bisher schon 
hatten. Beide werden sich euch nun kurz vorstellen. Bitte be-
tet auch für sie für diese Berufung.  
 
 
Liebe Geschwister, 
seit März nehme ich, Mehdi, als Beisitzer an den Ältestenkreis-
Sitzungen teil.  
Vor einiger Zeit wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen 
könnte. Ich habe darüber gebet, da ich im ersten Moment 
dachte, dass ich eigentlich keine Zeit dafür hätte. Im Gebet 
und durch Gespräche mit meiner Frau kam ich zu dem 
Schluss, dass meine Liebe zur Gemeinde und zu praktischer 
Mitarbeit, aber auch meine Erfahrungen, die ich im Beruf und 
bisheriger Gemeindearbeit sammeln konnte, dafürsprechen, 
als Beisitzer teilzunehmen. 
Bisher durfte ich erleben, dass mir Gott jedes Mal den Frei-
raum geschenkt hat, an den Sitzungen teilzunehmen. Ich finde 
es sehr bereichernd, mitzudenken, zu diskutieren und alles im 
gemeinsamen Gebet zu bewegen. Von der wertschätzenden 
Atmosphäre, auch bei unterschiedlichen Meinungen lerne ich 
viel. Ich hoffe, dass ich mit meiner geistlichen Prägung und 
meiner Erfahrung Denkanstöße beitragen kann. 
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 stellen sich vor 

Ich heiße Eva, bin 54 Jahre alt, seit fast 30 Jahren verheiratet 
und habe drei erwachsenen Kinder. Ich „arbeite“ als Hausfrau, 
Ehefrau und Mutter. Meine Aufgaben in der Gemeinde sind 
Musik- und Frauenarbeit und jetzt neuerdings auch Beisitzerin 
der Gemeindeleitung.  
Seit Anfang des Jahres treffe ich mich mit einer Gruppe von 
Frauen zum Bibelstudium, online über Skype. Gottes Wort ist 
in meinem Leben sehr wichtig: da lerne ich Gott jeden Tag 
besser kennen und sehe einen großen, souveränen Gott der 
einfachen Menschen gebraucht, um Seine Gemeinde zu bau-
en. 
Ich bin seit klein auf ein „Kind der Gemeinde“: mein Vater war 
viele Jahre Pastor in Schweden (da bin ich geboren und aufge-
wachsen) und als Familie haben wir viel miteinander musi-
ziert: privat und natürlich in der Gemeinde. 
Ich bin Gott sehr dankbar, dass Er mich als Sein Kind führt 
und leitet. Er kennt mich besser als ich mich selbst. Zu Ihm 
darf ich jederzeit so wie ich bin kommen. 
Ich freue mich auf die neue Aufgabe als Beisitzerin der GL und 
vertraue Gott, dass Er uns als GL-plus weiterhin leitet und 
führt. 

Eure Eva  
 
 
 
 
 
 

Die beiden Beisitzer müssen dann noch nach der Wahl der 
neuen Gemeindeleitung von dieser bestätigt werden. In der 
nächsten Mitgliederversammlung spätestens werdet ihr ihnen 
persönlich begegnen können und Gelegenheit haben, ggf. 
Fragen zu der Thematik „Beisitzer“ zu stellen. Wir als „alte“ 
Gemeindeleitung sind jedenfalls sehr dankbar und froh, die 
beiden für diese Aufgabe gefunden zu haben. 
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 Stellungnahme der ev. Allianz 

Jesus Christus war Jude. Das verpflichtet Christen in besonde-
rer Weise, sich an die Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger zu stellen. Als Evangelische Allianz in Deutsch-
land verurteilen wir jede Form von Antisemitismus, insbeson-
dere auch die antisemitischen Vorkommnisse und einseitige 
Israelkritik der letzten Tage. Wir verurteilen jede Form von 
verbaler, symbolischer oder tatsächlicher Gewalt. Nie wieder 
dürfen in Deutschland jüdische Menschen, ihre Gotteshäuser 
und andere Einrichtungen Ziele von Gewalttaten werden. 
Wir fordern die Bundesregierung auf, unsere jüdischen Mitbür-
gerinnen und Mitbürger bestmöglich zu schützen, und als ver-
antwortungsbewusste Staatsbürger setzen wir uns auch persön-
lich hierfür ein. 
Als souveräner Staat hat Israel das Recht, sich und seine Bürger 
gegen Angriffe zu verteidigen. Zugleich muss alles unternom-
men werden, um die Konflikte in Israel friedlich zu lösen und 
der Gewaltspirale zu entkommen. 
In den vergangenen Monaten seit Beginn der Pandemie wur-
den eine Reihe von Verschwörungstheorien verbreitet, die alte 
und weit verbreitete Stereotype einer jüdischen Weltver-
schwörung aufgegriffen haben. Diese aberwitzigen Mythen stel-
len nicht selten die geistige Grundlage für Antisemitismus dar. 
Wir fordern Christen auf, der Verbreitung solcher Inhalte ent-
schieden entgegenzutreten. 
Auch wenden wir uns gegen ideologisch begründeten Antise-
mitismus, der in diesen Tagen vielfach von islamistischen Grup-
pen ausgeht, der aber auch von der radikalen Neuen Rechten 
oder linksextremen Gruppen mit befördert wird. Wir werden 
nicht aufhören, all denen zu widersprechen, die versuchen, 
Hass zu säen und ein friedliches Miteinander in unserer Gesell-
schaft zu bekämpfen. 

Vielmehr rufen wir zum Gebet auf - 
für alle Menschen im Nahen Osten! 

 
Ekkehart Vetter (Erster Vorsitzender), Siegfried Winkler (Zweiter 
Vorsitzender), Dr. Reinhardt Schink (Generalsekretär), Uwe 
Heimowski (Beauftragter am Sitz des Deutschen Bundestags und 
der Bundesregierung) 

Christen stellen 
sich an die Seite 

jüdischer Mitbürger 



Monatssprüche 
Juni 
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 

Apg 5,29 (L=E)   

Juli 
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 
Denn in ihm leben, weben und sind wir. 

Apg 17,27 (L)  
 
 
 

Geburtstag * 
 
Die Welt hat einen kleinen Frühaufsteher dazugewonnen! Am 21. 
Mai hat Hanna Tabita ihre Eltern früh ins Geburtshaus gedrängt, 
um um 05:15 Uhr geboren zu werden! Mutter und Tochter sind 
wohlauf und der Rest der Familie überglücklich. Wir freuen uns 
mit der Familie über den Nachwuchs und wünschen ihnen Gottes 
Segen! 
Die wichtigen technischen Details (Größe, Gewicht ...) erfragt bit-
te bei den Eltern direkt ;-) 

 

Zu guter Letzt ... 


