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unterwegs
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Liebe Gemeinde,
 
wenn ich an unser Jubiläum denke, wird mir staunend be-
wusst, dass meine Ehe fast genauso lange währt, wie das 
25-jährige Jubiläum unserer Gemeinde. Als Gemeinde 
feiern wir dieses Jahr quasi Silberhochzeit mit dem Bund 
freier evangelischer Gemeinden. Es war eine gute Ent-
scheidung, sich zu binden – sowohl und vor allem an 
Gott, als auch an ein einen Gemeindebund, in dem man 
miteinander unterwegs ist, miteinander glaubt, einander 
hilft und trägt. Wir sind als Gemeinde sehr dankbar für 
alle Unterstützung durch Nachbargemeinden, den Kreis 
und des Bundes. Ja, es ist ein Grund zum Feiern. Dankbar 
schauen wir zurück. Jesus hat uns versorgt, Mittel und 
Mitarbeiter geschenkt. Er hat uns in Konflikten bewahrt, 
hat uns inspiriert, um auf kreative Weise seine Liebe wei-
ter zu geben. Jesus ist der Grund unserer Dankbarkeit, 
wie es in einem Lied heißt. Und Jesus ist der Grund und 
Motivation, weiterhin mit ihm zu Menschen unterwegs 
zu sein. Die Dankbarkeit über all das Empfangene, über 
die Liebe und Hoffnung kann uns nicht still sitzen lassen. 
Gemeinde ist immer unterwegs und sollte bereit sein, da-
hin zu gehen, wo Gott es möchte. Das war schon beim 
Volk Israel so. Jesus selbst sagt: Geht hin! Ihr seid meine 
Boten. Wer euch hört, hört mich!
Gemeinde ist niemals statisch, sondern dynamisch, flexi-
bel und anpassungsfähig. Corona hat uns dahingehend ei-
niges abverlangt und auch diesbezüglich sind wir Gott 
sehr dankbar für sein Durchtragen. 
Warum können wir bei allen Veränderungen und Heraus-
forderungen, sowohl in dieser Welt, als auch im persön-
lichen Leben dennoch gelassen bleiben? Weil wir in Jesus 
und seinem Wort einen festen Anker haben, der uns hält. 
Weil seine Zusagen durch nichts erschüttert werden 
können – weder durch Äußerlichkeiten, noch durch 
sonst etwas. Jesus und sein Wort sind das Fundament, auf 
dem wir stehen. Er ist das Ziel, auf das wir zugehen. Zu 
ihm sind wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs. Und 
das ist es, was uns auch zusammen hält. Seine Treue, sei-
ne Liebe, seine Vergebung und seine Zusagen.
Ich bin gespannt, wohin ER uns führt und was wir mit ihm 
erleben werden. Und ich freue mich darauf. Ihr auch?

Herzlichst, Thomas
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Liebe Gemeindemitglieder der Freien evangelischen 
Kirchengemeinde Idstein, 

zum 25-jährigen Bestehen Ihrer Kirchengemeinde 
gratuliere ich als Idsteiner Bürgermeister auch im Namen 
der städtischen Gremien herzlich. Aus einem Bibelkreis 
und einem 1983 eingetragenen Verein entwickelte sich 
1996 die selbstständige Freie evangelische Kirchen-
gemeinde Idstein. Als eine von 400 selbstständigen 
Ortsgemeinden organisiert im Bund freier Evangelischer 
Gemeinden reicht Ihre gemeinsame Tradition sogar bis in 
das Jahr 1854 zurück. Da mutet das jetzige Jubiläum 
geradezu „jung“ an.
In dieser verhältnismäßig kurzen Zeit hat Ihre Gemein-
schaft mit Engagement und Tatkraft viel erreicht. Bereits 
ein Jahr nach Gründung war der Baubeginn für das 
Gemeindezentrum in Wörsdorf, das 1999 eingeweiht 
werden konnte und seitdem Mittelpunkt Ihres christli-
chen Lebens ist. Ein Pfarrhaus kam 2005 hinzu. Mit Pas-
tor Thomas Bock ist inzwischen der dritte Pastor für Ihre 
Gemeinde tätig. Doch ohne die einzelnen Mitglieder, die 
diese Gemeinde stetig in die Zukunft tragen, könnten Sie 
dieses Jubiläum nicht feiern. Die Gratulation geht deshalb 
ausdrücklich an jedes einzelne Gemeindemitglied. 

Die Liebe steht im Mittelpunkt Ihres Christseins. 
Gemeinsam setzen Sie diese Liebe in Taten um. Aus dem 
Bekenntnis zur Bibel ergibt sich für Ihre Gemeinde eine 
gesellschaftliche Verpflichtung. Sie übernehmen 
Verantwortung für Ihre Nächsten, insbesondere für die, 
die Hilfe benötigen: Ich erinnere mich zum Beispiel an 
den Einkaufsdienst in Wörsdorf in der Pandemie. 
Demnächst planen Sie, in Absprache mit dem Forstamt, 
Bäume zu pflanzen. Es wäre schön, wenn diese Bäume in 
den kommenden 25 Jahren ebenso wurzeln und sprießen 
wie Ihr überaus lebendiges Gemeindeleben.

Mit segensreichen Wünschen

Christian Herfurth
Bürgermeister der Hochschulstadt Idstein
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Liebe FeG Idstein,

ich freue mich, Euch zu Eurem 25 jährigen Jubiläum zu 
gratulieren. Gottes Segen zu wünschen ist bei einem Ge-
burtstag ja üblich. Aber nicht weil es üblich ist, sondern 
von Herzen wünsche ich Euch zu Eurem 25. Geburtstag 
den überfließenden Segen Gottes. Euch kann nichts Bes-
seres passieren, als in der Segensspur Gottes Gemeinde 
zu leben und Gemeinde zu bauen. Segen heißt ja nicht, 
dass Gott alles absegnet, was Ihr an Wünschen und Vor-
stellungen von Gemeinde habt, aber dass Gott Euch vor-
angeht, Euch leitet und Euch seinen Weg zeigt. Ich bin 
sicher, in den herausfordernden Zeiten habt Ihr das be-
reits reichlich erlebt. Auf diesem Weg lässt es sich weiter 
gut Jesus nachfolgen. 

Ich freue ich, dass ich, und wir als Familie, elfeinhalb Jahre 
lang Teil Eurer Gemeindegeschichte sein durften und er-
innere mich noch gerne an viele herzliche, ausgelassene, 
tiefe Begegnungen, an Zeiten des miteinander Lachens 
und miteinander Weinens, an wertvolle Gespräche und 
intensive Zeiten in Gottes Gegenwart. Leben und Glau-
ben miteinander zu teilen, in den schönen und den 
schweren Zeiten, in all dem orientiert an und ausgerich-
tet auf Jesus, dem Erfinder und Herrn von Gemeinde, das 
macht Gemeindeleben aus. 
Ich wünsche Euch für die nächsten 25 Jahre, dass Ihr zu 
jeder Zeit offene Herzen und Ohren für Gottes Reden, 
für seine Weisung und Leitung habt und die Liebe von Je-
sus und zu Jesus Euer Miteinander prägt. Ich wünsche 
Euch, dass Euch die Freundlichkeit und Menschenliebe 
Gottes, die in Jesus, dem Retter, Mensch geworden ist, 
aus allen Knopflöchern strahlt. Ich wünsche Euch, dass 
Euch Gottes Wort prägt und ihr in der Freiheit des Evan-
geliums lebt, wachst, einander und den Menschen dient, 
echte Hoffnung verbreitet und erlebt, dass Gottes gutes 
und heilbringendes Reich im Idsteiner Land auch durch 
Euch zur Entfaltung kommt. 

Jesus mit Euch in diesem Gottesdienst und in Eurer
zukünftigen Gemeindegeschichte!

Ganz herzliche Grüße auch von Susanne,
Stefan Hofmann
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FeG – Was ist denn das?

Unsere Gemeinde ist eine von über 500 selbständigen 
Gemeinden in Deutschland. Wir gehören zum Bund 
freier evangelischer Gemeinden, dessen Anfänge auf den 
Kaufmann Herman Heinrich Grafe (1818-1869) im Jahr 
1854 zurück reichen. Als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts (KdöR) sind wir eine staatlich anerkannte Freikir-
che. Schon Altbundespräsident Johannes Rau gehörte sei-
ner Zeit zu einer FeG. Als Bund Freier ev. Gemeinden 
setzen wir uns vielfältig für Menschen und unser Land ein, 
indem wir z.B. Diakonische Einrichtungen betreiben 
(Pflegeheime, Krankenhäuser) oder auch Katastrophen-
schutz. Mehr Infos zum Bund FeG finden Sie unter: www.
feg.de

Im Zentrum unseres Glaubens steht Jesus Christus, der 
aus Liebe zu den Menschen als Sohn Gottes auf diese 
Welt kam, um uns zu lieben und Hoffnung zu schenken. 
Unser Glaube ist kein Pflegen alter Traditionen, sondern 
lebendige Beziehung zum auferstandenen Sohn Gottes. 
Uns kennzeichnet Vertrauen in die Aussagen der Bibel. 
Gleichzeitig wollen wir durch unser Leben wieder-
spiegeln, wer bzw. wie Gott ist. Die Hoffnung, die wir 
über dieses Leben hinaus haben, wollen wir weitertragen 
– in Wort und Tat.

Wir laden Sie herzlich ein, sich selbst ein Bild zu machen 
und uns kennen zu lernen. Kommen Sie einfach mal vor-
bei oder kontaktieren sie unseren Pastor.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.
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Vor 25 Jahren wurde aus unserer Gemeinde die ‚Freie 
evangelische Gemeinde Idstein‘ durch Aufnahme in den 
Bund FeG auf dessen Bundestag in Giessen. Bis dahin 
waren wir die Landeskirchliche Gemeinschaft* Idstein e. 
V. (LkG-I), deren Anfänge in die 50-er Jahre zurückreich-
ten. Was hatte zu diesem recht großen Schritt geführt?

Nun, die Leiter der Lkg-I und auch etliche der tätigen 
Mitglieder hatten sich schon länger darum gemüht, aus 
einer Gemeinschaft, deren Grundidee ein Ergänzungs-
programm zu den Kirchengottesdiensten war, eine Ge-
meinde zu formen, die dem neutestamentlichen Gemein-
debild besser entsprach, mit Angeboten für Kinder, BU 
und Jugend, und vielleicht sogar irgendwann mal eigenem 
Haus. Das war aber nicht gut möglich unter dem Dach 
der Landeskirche, zumal sich auch die unterschiedliche 
Sicht auf Gottes Wort als immer hinderlicher erwies. Ein 
anderer Weg musste gefunden werden.  Und dazu erar-
beiteten wir nicht nur in recht mühsamen Schritten eine 
detaillierte Gemeindeordnung (neben der Satzung, die 
ein Verein rechtlich haben muss) und dann auch eine 
recht konkrete Vision, die die nötigen Meilensteine auf-
zeigte.

Im Januar `96 lud der Leitungskreis alle Mitarbeiter und 
am Gemeindebau Interessierte zu einem offenen Aus-
tausch über die anstehenden Fragen ein, zumal wir als 
Leiter vor der anstehenden Neuwahl deutlich machen 
wollten, für welche Gemeindeform wir einmütig stan-
den. Und – große Überraschung – ALLE waren dafür, 
und mancher meinte, wir hätten schon viel zu lang ge-
wartet! Und so leiteten wir, von soviel Vertrauen ge-
stärkt, die nötigen Schritte ein: Einigung über die beste 
freikirchliche Einbindung, Information unseres Verbandes 
und der Kirche, Kontaktaufbau zu den benachbarten 
FeGs, förmliche Mitglieder-Abstimmung mit exakt den 
von uns dazu vorgesehenen 75% Zustimmung, Antrag an 
den Bund FeG, dessen wohlwollende Prüfung – und 
schließlich die Aufnahme in den Bund FeG.

So war’s!
*Landeskirchliche Gemeinschaften sind Gruppen von evangelischen Kirchenmitgliedern, die über das Kirchenprogramm hinaus eigene Gottes-
dienste feiern und oft weitere Angebote für Kinder oder Jugendliche haben.

Jubiläumsschrift / FeG-Start

Reinhard Seiler
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Gleich nach der Gründung formulierte die Gemeinde in 
einer gesegneten Mitgliederversammlung verschiedene 
Visionen.
Visionen unterscheiden sich von Wünschen durch kon-
krete Ziele und Termine für die Umsetzung. Für unser 
eigenes Zuhause als Gemeinde waren das 5 Jahre.  Eige-
ne Räume waren für uns waren wichtig, um das „F“ im 
Namen unserer Gemeinde auch leben zu können. 
So wurden die Gemeindeleitung entsprechend beauf-
tragt, ein Team für diese Aufgabe eigesegnet, ein Grund-
stück gefunden und von der Gemeinde bei dem ersten 
Spatenstich in Besitz genommen.

Erster Spatenstich am 
2. Mai 1999

02.06.1999 – die 
Gemeindeleitung 
legt das Fundament

1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2009

Gemeinde mit Vision
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Nach ca. einjähriger Planung 
durch das Büro „Gemeinde“ 
konnte – nachdem für Vari-
ante 26 die Baugenehmi-
gung vorlag - im Mai 1999 
mit dem Bau begonnen und 
einen Monat später durch 
die Gemeindeleitung das 
Fundament gelegt werden. 
Durch unsere begrenzten 
Mittel war Eigenleistung an-
gesagt und wurde auch mit 
Engagement umgesetzt. Die ausgezeichnete Verpflegung 
der Baumannschaft durch Mitglieder der Gemeinde stell-
te die erforderliche Kraft hierfür zur Verfügung. Die ge-
meinsamen Mahlzeiten auf der Baustelle zählten zu den 
Höhepunkten des Baugeschehens. Nach sieben Monaten 
konnte dann Richtfest gefeiert und nach weiteren acht 
Monaten unser Gemeindezentrum endlich eingeweiht 
werden. Wichtig waren und sind uns die großen Türen, 
die - nicht nur für unsere Mitglieder, sondern auch für 
Gäste aus unserem Ort und Umgebung – weit 
offenstehen.

War schon das Gemeindezentrum größer als wir es uns damals vorstellen konnten, so 
wurden unsere Erwartungen durch Erwerb des Nachbargrundstücks noch getoppt. Auf 
den inzwischen mehr als 2500 m² Grundfläche fanden neben dem Gemeindezentrum 
nun auch Wohnhaus und Büro des Pastors, mehr als 30 Parkplätze, Spielflächen für Kin-
der und Jugendliche und eine Begegnungsfläche für die Gemeinde Platz. Das Wort des 
Apostel Paulus (Epheser 3, 20): „Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm 
erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wohnt.“ 
bekam für uns eine ganz neue Bedeutung. Gott sei Dank.

30.10.1999 
Richtfest

1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2009

Hans-Ulrich-Knaack
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10.09.2000 
Einweihung des 
Gemeindehauses

Tatkräftige Unterstützung
von jung und alt

1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2009
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„On Tour für Jesus Christus“. Das ist das Motto der 
Musical Kids, die wie wir in diesem Jahr ihr 25-jähriges 
Jubiläum feiern. 2001 waren 55 Kinder aus dem Rhein-
Main-Gebiet zu Gast in der Gemeinde und haben uns für 
rund zwei Stunden auf eine Reise mit Mose und dem Volk 
Israel „Quer durch die Wüste“ genommen. Höhepunkt: 
Gott schickt giftige Schlangen unter das Volk, um dessen 
Undankbarkeit zu bestrafen. Auf Moses Bitten für das 
Volk gibt Gott ihm ein Hilfsmittel - eine Stange mit einer 
bronzenen Schlange. Wer im Vertrauen auf die erhobene 
Stange schaute, wurde vor den tödlichen Schlangen-
bissen gerettet. Der Verweis auf Jesus am Kreuz ist 
offensichtlich. Jeder, der auf das Kreuz schaut, und an 
Jesus glaubt, wird gerettet werden. Das war die 
Botschaft des Musicals: „Komm zu Jesus, sag ihm heute 
dein JA, denn er ist für dich da. Sag ihm heute noch dein 
JA“, wie es die Musical Kids in dem Lied „Komm zu Jesus“ 
sangen. 

Ein beeindruckender Auftritt, der Fortsetzungen hatte. In 
den Jahren darauf gab es einige weitere schöne Musical-
Aufführungen wie „Jona“ oder „Das lebendige Buch“ mit 
Kindern aus Idstein, Bad Camberg und Umgebung.

Musical Kids
2001 2002 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011

Helmut Weinberger
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Maria und Josef und die Hirten auf dem Feld bei 
Bethlehem - alle haben ihren eigenen Weg beschritten, 
bis sie zu dem Stall kamen, in dem Jesus geboren wurde.

Im Dezember 2004 haben wir diesen Weg nachgestaltet 
und eingeladen ihm zu folgen. Los ging es an der Gaststät-
te Ponyhof Idstein. Familien mit Freunden und Nachbarn 
konnten auf dem Weg erleben wie ein Engel Maria die 
Geburt Jesu ankündigt, den langen Weg der Schwanger-
schaft nachgehen, mit den Hirten am Feuer sitzen und 
mit Maria und Josef das Jesuskind in der Krippe 
bestaunen.

Seinen Abschluss fand der Weg zum Stall in der Grillhütte 
Idstein bei Kerzenschein, warmen Getränken, Keksen 
und Gesprächen. Ein Weihnachts-Special, das allen Betei-
ligten Freude gebracht hat und auf das Weihnachtsfest 
einstimmte.

Der Weg zum Stall
2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2013 2014

Helmut Weinberger
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Weihnachten, ein Geburtstagsfest bei dem die meisten 
sich mittlerweile gar nicht mehr für das Geburtstagskind 
interessieren oder es sogar vergessen haben. 

Deshalb geht es uns als Gemeinde an Weihnachten 
darum, ins Gedächtnis zu rufen, wessen Geburtstag wir 
feiern. Anspiele, Projektchöre aus der Gemeinde, von 
den Kindern und den Kindergottesdienst-Mitarbeitern 
gestaltete Adventsgottesdienste, Mini-Weihnachtsmärkte 
auf dem Gelände der FeG oder ein Stand auf dem 
städtischen Weihnachtsmarkt. Mit vielfältigen Aktionen 
haben wir in und außerhalb der Gemeinde in den 
vergangenen 25 Jahren in jedem Jahr neu in den Mittel-
punkt gestellt, um was es bei diesem Fest geht: um die 
Geburt des Erlösers Jesus Christus. 

Wir sind dankbar für alle, die wir mit dieser Botschaft er-
reichen konnten, die ins Nachdenken gekommen sind 
und sich hoffentlich auf den Weg gemacht haben, um 
diesen Jesus kennenzulernen und ihm nachzufolgen.

Weihnachten
2005 2006 2007 2009 2010 2011 2013 2014 2015

Helmut Weinberger
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2006 2007 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2017

ProChrist 2006/2009 – Gottes Wort vom Himmel 
Neben der Gemeindegründungsarbeit bewegte uns in 
2005 der Wunsch, eine Evangelisation im nächsten Jahr 
durchzuführen, und so beschlossen wir, an der 
Pro-Christ- Veranstaltungswoche 2006 mit Ulrich 
Parzany als Evangelist teilzunehmen. Das Hauptpro-
gramm fand in München statt, und wir waren über eine 
Satellitenübertragung zugeschaltet. Alles andere davor, 
drum herum und danach war eine Gemeindeaufgabe, auf 
die wir uns umfassend vorbereiteten: Besprechungen im 
Mitarbeiterkreis, Info-Veranstaltungen für die Gemeinde, 
Vorbereitungsseminare, Projektplanung beschäftigten 
uns schon über 6 Monate im Vorfeld. Plakat- und Kino-
Werbung wurden eingesetzt, 1000 Einladungen verteilt, 
Zeitungsartikel und eine FFH-Sendung machten 
zusätzlich aufmerksam. Ein Highlight war der Besuch 
einer SMART-Auto-Parade, die als „kleinste Kirche der 
Welt“ Idstein besuchten. Unserem Pastor gelang es, den 
Idsteiner Bürgermeister zu einem 1zu1-„Gottesdienst“ 
darin einzuladen. Vor allem aber wurde im Vorfeld viel 
gebetet sowie während der Abend-Veranstaltungen (die 
eigentlich schon um 17 Uhr mit der Öffnung des Bistros 
begannen). Und darum konnten die über 40 Mitarbeiter 
sich auch freuen über 40 Kinder bei „Prochrist für Kids“, 
80 – 100 Besucher an den Abenden und einen gesegne-
ten Verlauf. 5 Menschen fanden Jesus Christus, und der 
Einsatz für Jesus hatte uns alle gestärkt und auch 
ermutigt, 40 Tage „Leben mit Vision“ folgen zu lassen. 
Und nicht nur bei ProChrist 2009 wieder mitzumachen, 
sondern auch 2007 & 2010 „Jesus House“, eine ähnliche 
Evangelisation für Jugendliche, zu veranstalten ...

ProChrist

Kleinste Kirche der Welt

Reinhard Seiler
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2007 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2017 2019

Nein, wir sind keine Gymnastik-Gruppe und wir haben 
nicht immer jemanden dabei, der Jim heißt. Jîm ist die 
Abkürzung unserer Jugend-Gruppe in der FeG Idstein: 
Jesus in my House.

Was wir machen? Jeden Freitag - ausgenommen die 
Ferien - treffen wir uns als Gruppe um 20:00 Uhr im 
Gemeindehaus, singen, reden, lachen, hören auf eine 
kleine Andacht und haben Spaß. Wir unternehmen aber 
auch gerne gemeinsam Verschiedenes wie Kanufahren, 
Wohngemeinschaft für eine Woche, Schlittschuhlaufen, 
Wandern, Volleyball spielen oder sogar gemeinsam in den 
Urlaub fahren - beispielsweise Italien.

Manchmal helfen wir auch aus bei Gemeindeaktivitäten 
wie Renovierungen, gemeinsames Essen nach dem 
Gottesdienst, oder Weihnachtsmarkt. Bei allem freuen 
wir uns auf das Miteinander und den Austausch. Jeder, 
der dabei sein möchte, ist immer herzlich willkommen! 
Gemeinschaft ist uns das wichtigste. Unsere Motivation: 

Verbunden sein, lebendig werden. Durch die Verbindung 
zu anderen Menschen und die Gemeinschaft mit Gott 
werden wir lebendig - als Jugend und als Gemeinde.

Plätzchen backen 
2018

Jim-Logo 2007–2020

Willkommen zum Jîm

Wohngruppe 2018
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2007 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2017 2019

Verbunden sein:
Wir sind mit Gott verbunden, indem wir verwurzelt sind 
in IHM durch sein Wort. Er schenkt uns die Identität, dass 
wir teuer erkauft sind. Wir sind Sein.

Wir sind Königskinder.

Durch die Verbundenheit mit Gott lernen wir andere 
Menschen kennen, die genauso wie wir an ihn glauben 
und lernen in der Gemeinschaft zu leben, andere 
wahrzunehmen, wie sie wirklich sind. Unser Ziel in der 
Gemeinschaft ist es, eine Einheit zu werden.

Lebendig werden:
Diese Einheit zu werden ist ein Prozess, in dem wir nach 
dem Maßstab Gottes leben, aber auch erkennen, dass 
wir das aus uns heraus nicht schaffen. Gott schenkt uns 
aber unverdiente Freiheit, in der wir uns auf Gottes 
souveränes Handeln verlassen können und uns in ihm 
freuen dürfen. Wir sind Berufen zur Nachfolge, was 
Bewegung und lebendig sein mit sich bringt. Lassen wir 
uns bewegen und in unseren Beziehungen - zu Gott und 
anderen - lebendig werden.

Verbunden und gestärkt werden diese beiden durch den 
Glaube an den, der alles wirkt, in dem wir immer wieder 
mutig beten. Mutig, weil wir großes erwarten und es der 
Kanal, der Stamm ist, der die Wurzeln mit der Baum-
krone verbindet. In ihm liegt die Stärke, die wir durch die 
Wurzeln bekommen und das Wachstum, dass das Gebet 
mit sich bringt.

Pool Party 2019

Sportchallenge 2021

Schon gewusst? 
Instagram: jim_idstein

Passah Abend 2019

Neues Jim-Logo ab 2020

verbunden sein

lebendig werden

Nina Blissenbach
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„Komm mit! Wir suchen einen Schatz!“ - so luden wir 
1995 (damals waren wir noch die LKG Idstein) Kinder zu 
einer ersten Kinderwoche in die Räu-
me der methodistischen Kirche in 
Wörsdorf ein. Etwa 40 Kinder ka-
men, überwiegend aus Wörsdorf und 
Wallrabenstein. Es war unsere 
Herzens anliegen, dass  Kinder Jesus 
kennenlernen, und wir wollten mit 
ihnen die Schätze entdecken, die in 
der Bibel verborgen sind,verbunden 
mit viel Spiel, Spaß und Spannung.

Das wurde auch der Start für eine 
Jungschar-Stunde, zu der nicht nur 
Kinder aus der Gemeinde gerne 
gekommen sind. Als endlich unser Gemeindehaus fertig 
war, freuten wir uns, nun auch Kinderwochen in eigenen 
Räumen durchführen zu können. Mit der Unterstützung 
einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters der KEB lu-
den wird dann 2001 („Komm mit aufs Schiff“) wieder zu 
einer KiWo ein, 3 weitere folgten: 2002 „Unter dem 
Schirm des Höchsten / Zirkuswoche“; 2003 „Auf heißer 
Spur - Detektiv-Woche“; 2004 „Ritter von ganzem Her-
zen“. Jeweils bis zu 80 Kinder aus der Umgebung nahmen 
begeistert teil. Bei der Planung, Vorbereitung und Durch-
führung war jedes Mal ein starkes Team von fast 20 Mit-
arbeitern beteiligt. Mit viel Liebe und großem Einsatz al-
ler verfügbaren Kräfte wurde dann das Gemeindehaus 
passend zu dem Thema umgestaltet und dekoriert, z. B. 
als Schiff oder als Zirkus. Dabei hatten nicht nur die Kin-
der viel Spaß! Damit die KiWo nicht nur ein einmaliges 
Event im Jahr blieb, entstand die Idee eines monatlichen 
Kindertags. „Auf Zack“ war geboren.
Ab Anfang 2004 gab es in unserer Gemeinde einmal im 
Monat samstags ein tolles Angebot für Kinder. Ein groß-
artiges Team von engagierten Eltern bot dabei den 

2009 2010 2011 2013 2014 2015 2017 2019 2020
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eigenen als auch Kindern aus Idstein und Umgebung ein 
auf sie abgestimmtes Programm. Dabei wurde ihnen bib-
lisches Wissen vermittelt, aber auch Gelegenheit für 
Gemeinschaft und Spiel geboten. Erwachsen ist die Idee 
aus den Kinderwochen, die die Gemeinde früher veran-
staltete und auch den Specials der Jungscharveranstaltun-
gen. Bis zu 12 Mitarbeiter und 40 Kinder zwischen 4 und 
12 Jahren verbrachten den Tag mit spielen, singen, 
gemeinsamem Essen, kreativsein und vielem mehr.
Einige aufZack-Specials werden unvergessen bleiben: 
Da war zum Beispiel die Übernachtung für Schulkinder 
mit Fackelwanderung und Lagerfeuergeschichten. Oder 
das Indianerfest am Idsteiner Grillplatz mit Geländespiel. 
Bei der Wanderung nach Gnadenthal konnten die Kids 
pädagogische Angebote annehmen, z.B. im Kuhstall. 
„Über den Wolken“ nahm die Kinder mit auf einen Flug 
nach Israel – mit (fast) echten Stewardessen, die eine 
Bordverpflegung verteilten und Piloten. Dann war da 
noch „Nicht wie bei Räubers“ – ein Theaterstück mit an-
schließendem Festmahl für Königskinder und das Mittel-
alterfest mit Zelt und Verkleidung. Bei den ProChrist-
Veranstaltungen gab es Specials im Zuge von ProChrist 
für Kids. Legendär war der „Weg zum Stall“, den sicher 
niemand vergessen wird: auf dem Weg vom Ponyhof zur 
Idsteiner Grillhütte konnten 180 Besucher an verschiede-
nen Stationen die Weihnachtsgeschichte nacherleben. 
Nicht nur die Kinder hatten großen Spaß daran, auch 
Eltern und Großeltern, die mitkamen, waren beein-
druckt. Ein wunderbares Angebot, das gerne wahrge-
nommen wurde und nur durch die motivierte Zusam-
menarbeit vieler Mitarbeiter möglich war, die ihren 
Kindern auf diese besondere Art und Weise Freude am 
Glauben vermitteln wollten.

2009 2010 2011 2013 2014 2015 2017 2019 2020

Oliver Klein
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2010 war ein ereignisreiches Jahr in der Gemeinde. 
Exemplarisch sollen zwei Ereignisse herausgegriffen 
werden.

Im September veranstalteten wir Legobautage. Kindern 
die gute Nachricht von Jesus Christus auf kreative Art 
und Weise zu vermitteln und ihre eigene Kreativität zu 
fördern, war der Gedanke hinter dieser Veranstaltung. 
Unterstützt wurden wir dabei vom Bund FeG, der das 
Material zur Unterstützung der Gemeinden vor Ort 
erworben hat und es an diese verleiht. So konnten wir 
aus dem Vollen schöpfen. Genauer gesagt aus einer 
großen Kiste Lego, 800 kg schwer. Am Ende stand ein 
sehenswertes Ergebnis und alle waren mit Begeisterung 
dabei - nicht nur die Kinder!

„Auf den Spuren Martin Luthers“ waren wir am 
Reformationstag 2010. Eine besondere Attraktion für 
Groß und Klein war die ausgeliehene Gutenbergpresse, 
an der sich jeder den Psalm 23 nach mittelalterlichem 
Vorbild drucken konnte. Das Schreiben mit einer echten 
Feder, eine in gemeinschaftlicher Arbeit entstandene 
Abschrift des Markusevangeliums und eine Bibelausstel-
lung mit 150 teilweise außergewöhnlichen Exponaten 
wie einer 3cm kleinen Bibel oder einer Bibel aus dem 
Jahr 1742 waren weitere Highlights dieses Familiennach-
mittags. An den darauffolgenden Tagen hatten sechs 
Klassen der Franz-Kade-Schule in Wörsdorf Gelegenheit, 
die Gutenbergpresse zu nutzen und mit ihren Lehrern 
bei der Abschrift des Markusevangeliums mitzumachen. 
250 Menschen hatten dadurch die Möglichkeit, das Werk 
Martin Luthers näher kennenzulernen.

Legobautage und 
Reformationstag

2010 2011 2013 2014 2015 2017 2019 2020 2021

Helmut Weinberger
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2013 2014 2015 2017 2019 2020 2021 2022 2023

Das Frauenfrühstück entstand bei einer Geburtstagsfeier 
1988 aus einer Haltung der Gastfreundschaft und dem 
Wunsch, dass Frauen ihren Glauben an Jesus miteinander 
teilen. Soweit mir bekannt, öffneten insbesondere 3 
Frauen (Ingrid und Christa Knaack und Ulrike Seiler) ihre 
Esszimmer und luden Frauen aus der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft und Nachbarschaft 2-4 Mal im Jahr zum 
Frühstück und kleinen Vorträgen an unterschiedlichen 
Tagen ein. Nach und nach wurde es zu eng und 1995 fand 
das erste Frauenfrühstück im evangelischen Gemeinde-
haus Wallrabenstein statt. 1999 wechselten wir fest auf 
Samstag und trafen uns drei Mal in der Gesamtschule IGS 
Wallrabenstein, bis wir im Januar 2001 zum ersten Mal im 
eigenen Gemeindehaus in Wörsdorf zum Frauenfrüh-
stück einladen konnten.

Frauenfrühstück

Vorbereitung und Vorträge waren mehr als 10 Jahre lang Teamarbeit, nur ab und zu gab 
es Referentinnen aus Mission, Bibelschule oder der Seelsorgearbeit. Mit viel Liebe 
brachten unsere Frauen ihre Kreativität, ihr Herz für Gebet, Familie oder Seelsorge, 
ihre Begabung zum Lehren und später auch ihre Musikalität und anderes ein.
In den letzten 10 Jahren wurden regelmäßig externe Referentinnen eingeladen, z. B. 
waren das  Katrin Gottschick, Cornelia Mack, Sr. Gretel Walter (Adelshofen), Ruth Heil 
und viele andere. Immer wiederkehrende Themen waren: Ängste, Krisen, Konflikte, 
Kommunikation, Vergebung, Familienleben, Geborgenheit, Halt, Werte. Wir haben in 
den Jahren viel gelernt über Psychologie und Seelsorge, über uns selbst und andere, 
aber besonders gesegnet sind wir, wenn die Liebe Gottes und unseres Herrn Jesus groß 
wird in den Vorträgen. Nicht alle Vorträge bleiben in Erinnerung, aber die gegenseitige 
Ergänzung, die Liebe untereinander und für die Frauen und zu Jesus sind Zeugnis für die 
lebendige Gemeinde Jesu und geben Gott die Ehre. Eva Blissenbach|Heike Wettach
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In den Jahren 2014, 2016 und 2018 begaben wir uns auf 
eine Reise zu den Ursprüngen des Christentums. Verteilt 
über das gesamte Gemeindehaus, errichteten wir 
Stationen, in denen die letzten Tage im Leben Jesu 
dargestellt wurden. Im November 2013 begannen dazu 
die Vorarbeiten, die Idee war aber schon deutlich älter. 
Bereits im Jahr 2007 hatten Mitarbeiterinnen des Kinder-
gottesdienstes zur Veranschaulichung einen „Mini“- Os-
tergarten liebevoll gestaltet auf einem Tisch aufgebaut.
Die Umsetzung und Durchführung der „ausgewachsenen 
Variante“ erschien uns anfangs für unsere kleine 
Gemeinde zu gewaltig. Trotzdem machten wir uns dran 
und erschufen etwas wie ein modernes Museum, mit 
multimedialer Unterstützung. Wir bauten Kulissen, 
bemalten Stellwände, verlegten Teppiche im gesamten 
Gemeindehaus, bauten 3m hohe Stellwände auf, instal-
lierten Tontechnik, schulten Führer und Helfer, erstellten 
Dienstpläne und führten in den zwei Wochen vor Ostern 
jeweils knapp eintausend Menschen durch die Osterge-
schichte. Es war ganz klar für uns ein Zeichen Gottes, 
dass uns dies trotz des hohen Aufwands derart professio-
nell und gleichzeitig liebevoll bis ins Detail gelang.

2014 2015 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Wir bekamen sehr viel Lob und waren auch stolz und 
dankbar für das Ergebnis und dass Gott das Ganze mit so 
viel Leben füllte. Es war immer etwas los im Gemeinde-
haus. Die Zusammenarbeit war sehr belebend für die 
Gemeinde. Wir konnten gemeinsam anpacken, etwas 
aufrichten, was man vorher nicht für möglich hielt. Und 
so kamen viele auf unsere Einladung hin ins Gemeinde-
haus. Wir konnten auch vielen Kindern die gute 
Nachricht von Jesu Auferstehung näherbringen, viele 
betraten zum ersten Mal unsere Gemeinde, manche zum 
ersten Mal überhaupt eine Kirche. Es war wirklich ein 
Privileg, dass wir so vielen Menschen von unserem 
Glauben erzählen konnten.

2014 2015 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oliver Klein
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Mit der Musik hat uns Gott ein Kommunikationsmittel 
geschenkt, dass uns tief in unserer Seele bewegen und 
berühren kann. Die Musik kann uns als Menschen 
verbinden und sie kann uns näher zu Gott bringen. 
Insbesondere da, wo wir sie zu seinem Lob erklingen 
lassen - im Lobpreis.

Im Rückblick auf die 25 Jahre des Bestehens der FeG 
Idstein sind wir dankbar für die vielen musikalischen 
Talente in der Gemeinde, die Gott uns geschenkt hat. Sie 
haben uns in den Gottesdiensten und bei verschiedenen 
Veranstaltungen mit hineingenommen in die musikalische 
Anbetung Gottes.

Dankbar sind wir außerdem dafür, dass es uns in dieser 
Zeit gelungen ist, bekannte christliche Musiker für 
Konzerte in der Gemeinde zu gewinnen. Dazu gehören 
Samuel Harfst mit seiner Gruppe (2009), der 
philippinische Coro Cantabile, der zweimal, 2008 und 
2013, in der Gemeinde auftrat und Waldemar Grab 
(2015).

Lobpreis und Konzerte
2015 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Helmut Weinberger
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2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bewegende Musik, interessante Gäste und anregende 
Interviews live per Satellit an zahlreiche Orte übertragen, 
um jungen Menschen die beste Botschaft der Welt aktuell 
und lebensnah zu verkünden. Das ist JesusHouse, eine 
evangelistische Veranstaltung, an der unsere Gemeinde 
2004, 2007, 2010 und 2017 teilgenommen hat. 

Zur lokalen Begleitung der Abende haben unsere Jugend-
mitarbeiter und Jugendlichen mit Freude und Kreativität 
einiges auf die Beine gestellt. Im Gemeindehaus wurde 
mit Sofas, Sesseln, Vorhängen und Dekorationselemen-
ten eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Musik und 
Anspiele sowie Essen, Spielen und Zeit für persönliche 
Gespräche nach den Übertragungen bildeten das 
Rahmenprogramm vor Ort. Bei JesusHouse lokal 2010 
war dann mit Sebastian Baur ein Evangelist in der 
Gemeinde, der mit der Jugend drei Abende und einen 
Sonntagsgottesdienst gestaltet hat.

Die Gemeindejugend und einige ihrer eingeladenen 
Freunde füllten die Reihen an den Veranstaltungs abenden. 
Und das Beste: An vielen Veranstaltungsorten, auch bei 
uns, nutzten Teilnehmer die Möglichkeit, zum Kreuz zu 
kommen und ein Leben mit Jesus anzufangen.

Jesus House

Helmut Weinberger
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Die Vielfalt dessen, was wir in den vergangenen 25 Jahren 
im Gemeindeleben miteinander und mithilfe Gottes 
gestaltet und erlebt haben, konnte in dem vorange-
gangenen Rückblick nur angedeutet werden. Zum 
Abschluss deshalb noch ein paar Fotos zu Ereignissen, auf 
die wir hier aus Platzgründen nicht mehr näher eingehen 
können.

Und weiteres...

Taufgottesdienst

Männer Wandertag 

Schwarzwald

Erntedank 
Gottesdienst

Taufgottesdienst
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Ich habe im Juli 1986 nach der Ausbildung meine erste 
Arbeitsstelle in Frankfurt angetreten und dann eine 
Wohnung im Taunus gefunden. Der nächste Schritt war 
die Suche nach Menschen, die wie ich eine lebendige 
Beziehung zu Jesus Christus haben und die Bibel als 
Gottes Wort gelten lassen. Im kostenlosen Anzeigen-
blättchen sah ich den Termin „Stunde unter dem Wort“; 
das wollte ich mir näher ansehen.
Ab Oktober 1986 bin ich von Niedernhausen mit dem 
Fahrrad (im Winter zum Teil auch per Auto mit 
Geschwistern aus Naurod) regelmäßig in die damalige 
„Landeskirchliche Gemeinschaft Idstein“ gefahren und 
habe das Klavierspiel in den Veranstaltungen 
übernommen. Damals wurden die Predigten oft von  
externen Predigern gehalten und die Lieder erst direkt 
vor der Veranstaltung bekannt gegeben. Manchmal 
musste mir die Melodie schnell vorgesungen werden, 
wenn die Noten nicht zur Verfügung standen und ich das 
Lied nicht kannte.

Ich habe in der Gemeinde (und das war es ein Stück weit 
auch damals schon) vor allem die Verkündigung auf der 
Grundlage der Bibel und die persönlichen Beziehungen 
zu den Geschwistern schätzen gelernt. Auch wenn die 
Intensität der Beziehungen sich aufgrund unterschiedli-
cher Lebensumstände verändert hat, die Musik im 
Gottesdienst inzwischen von verschiedenen Teams 
gemacht wird und die Vorbereitung etwas mehr Vorlauf 
benötigt, so ist es in der Predigt über die 35 Jahre bei der 
biblischen Grundlage geblieben. Daher bin ich auch 
weiter gern dabei.

Warum ich Mitglied 
in der FeG Idstein bin

Michael Wettach
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Seit fast 20 Jahren komme ich nun in die Gemeinde. Erst 
sehr zögerlich, verbunden mit vielen Attacken des 
Feindes. Aber jetzt gehöre ich „dazu“. Ich kam aus der 
Landeskirche, war dort auch aktiv. Als Jungendliche war 
ich vorübergehend in der Gemeinschaft der „offenen 
Brüder“. Hier in dieser Gemeinde habe ich das wieder 
gefunden, was ich vermisst habe: dass Gottes Wort so 
stimmt wie es da steht und dass es auch so verkündet 
wird und auch die herzliche Gemeinschaft untereinander.
Ich bleibe hier, weil ich hier inzwischen zu Hause bin.

Sommerfest 2008

Elke Halbleib
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Anfang 2017 bin ich mit meiner Familie aus beruflichen 
Gründen in die Nähe von Idstein gezogen. Neben 
dem komplett neuen Umfeld wurde die FEG Idstein 
umgehend zu unserem neuen geistlichen Zuhause. Durch 
die familiäre Atmosphäre und herzliche Aufnahme fiel es 
uns leicht, Anschluss zu finden. Nicht zuletzt war es aber 
auch die klare Verkündigung von Gottes Wort, die 
seitdem immer wieder in mein Leben hinein gesprochen 
und mich geprägt hat.
Ich wünsche der Gemeinde für die Zukunft, dass sie als 
Teil der weltweiten Gemeinde Jesu mehr und mehr in 
Seinen Auftrag hinein wächst, dass Gottes Wort im 
Zentrum ist und bleibt und sie damit ein Leuchtturm von 
Gottes Gnade in Idstein und Umgebung ist.

Fest der Vereine 2013

Witalij Kleer
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