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Blickpunkt der 
Clara- Zetkin-Straße 3 

08223 Falkenstein 



Nachgedacht …  
 

Auch wenn der Winter seine Reize hat, die wärmere Jahreszeit 
liegt mir einfach mehr. Die Tage werden länger. Es fällt mir 
leichter am Morgen aufzustehen. Irgendwie bin ich 
leistungsfähiger. Die Menschen freuen sich an den bunten 
Frühlingsfarben. Das erste Grün an den Bäumen und Wiesen 
wirkt besonders frisch und jedes Jahr feiern wir in dieser schönen 
Zeit Ostern. Für mich ist es immer wieder eine besondere Zeit, die 
Zeit von Palmsonntag bis Ostersonntag. In meinen Gedanken und 
Gefühlen bin ich aber irgendwie innerlich zerrissen. Es ist schwer, 
mich auf Ostern zu freuen, weil vorher noch der Karfreitag steht. 
Ein schwarzer Tag, ein Tag der Trauer, ein Tag der Fragen, ein 
Tag, wie es ihn nicht noch einmal gab. Ein Gott stirbt an einem 
Kreuz? Die Menschen glauben an so viele Götter, aber keiner von 
ihnen hat sich jemals freiwillig in den Tod begeben. Dann noch so 
grausam gefoltert und verhöhnt. Wie soll ich mich da auf Ostern 
freuen können? Natürlich denken wir heute immer von Ostern 
her, da fällt dann der Karfreitag nicht mehr ganz so schwer. Aber 
damals, als es geschah, hat noch keiner an Auferstehung gedacht.                                                                        
Der Tod von Jesus schien endgültig zu sein – keine Hoffnung 
mehr. Das Böse hat das Gute besiegt und keiner der Jünger und 
Freunde von Jesus hatte die Möglichkeit oder die Macht das Kreuz 
zu verhindern. Drei besondere Jahre gingen für die Jünger zu 
Ende. Jahre, in denen sie viel gelernt hatten. Jahre, die sie nicht 
missen wollten. Doch jetzt?  Dieses krasse Ende! Gerade haben sie 
noch das Passah gefeiert, mit Jesus gegessen und getrunken. Sie 
waren mit ihrem Meister zusammen und hörten ihm zu, eigentlich 
wie immer und doch lag der Verrat schon in der Luft. Jesus selbst 
hatte ihn zum Thema gemacht. Judas geht, doch als er 
wiederkommt, war er nicht allein.  Dann überschlagen sich die 
Ereignisse. Es geht alles sehr, sehr schnell: Mehrere Verhöre, 
Folter, Kreuz – Ende!                                           
Die vielen Menschen in Jerusalem wollen sich auf das Passah 
vorbereiten, da war es gut, dass die drei Hinrichtungen so 
schnell vonstattengingen und man zum „wesentlichen“ 



übergehen konnte. Dann plötzlich die Sonnenfinsternis und ein 
Erdbeben: Die Menschen waren in Angst.                                                                 
„Manches Ende ist ein Anfang“, so heißt es in einem Lied.  Die 
Trauer und die Hoffnungslosigkeit der Jünger werden am 
Ostermorgen in eine große Freude verwandelt. Jesus ist 
auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Etwas vollkommen 
Neues hat begonnen. Wenn wir in diesem Jahr das Osterfest 
feiern, dann dürfen wir daran denken: Mit dem Tod und der 
Auferstehung von Jesus Christus hat etwas vollkommen Neues 
begonnen. Der Tod hat keine Macht mehr über die Menschen, 
die Jesus lieben. Es ist ein Vorrecht, dass du Ostern feiern darfst. 
Es ist ein Vorrecht, dass du an den auferstandenen Jesus Christus 
glauben darfst. Das ist das „Wesentliche“ an Ostern. So müssen 
uns die äußeren Umstände, so sehr wie sie uns auch anders 
wünschten, nicht mehr bedrücken. 

                                                                               -Tobias Strobel  - 

 
 

 



 

 
 
 
 

 

      

 

Alle Termine, wie Kükenkreis, Jungschar und Teenkreis sind 
im Moment nur unter Vorbehalt! Alle Kinderstunden und der 
Bibelgesprächskreis am Mittwoch werden vorläufig auch 
weiterhin online stattfinden. 
 
 
Moderationsplan April und Mai 2021: 
04.04.21 Udo Schultheiß 03745/70662 

11.04.21 Markus Schönfelder 0157/58855421 
18.04.21 Tobias Strobel 03745/70676 

25.04.21 Andreas Klitzsch 03745/6641 

02.05.21 Philipp Schmalfuß 0173/4521829 

09.05.21 Friedemann Vanheiden 03745/5677 
16.05.21 Wilfried Schäl 03745/6691 
23.05.21 Sven Schultheiß 03745/753898 

30.05.21 Udo Schultheiß 03745/70662 

Samstag 03.04.21 19.30 Uhr Osternacht  
mit Voranmeldung! 

Sonntag 04.04.21 10.00 Uhr Familiengottesdienst 

mit Voranmeldung! 
Sonntag 11.04.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Open Doors 

Montag 12.04.21 16.00 Uhr Jungschar  

Mittwoch 14.04.21   9.00 Uhr Kükenkreis 
Sonntag 18.04.21 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

Montag 19.04.21 17.00 Uhr Teenkreis (online) 

Samstag 24.04.21  Frühjahrsputz in der EFG 
Sonntag 25.04.21 10.00 Uhr Gottesdienst 

Montag 26.04.21 16.00 Uhr Jungschar 

Mittwoch 28.04.21   9.00 Uhr Kükenkreis 

Termine April und Mai 
 

April 
 



   
 

 

 

 

 
 

Sonntag 02.05.21 10.00 Uhr Gottesdienst 

    

Freitag 07.05.21 19.30 Uhr Männerabend mit Marco Vedder 

Samstag 08.05.21 19.30 Uhr Abendgottesdienst mit Marco 
Vedder 

Sonntag 09.05.21 10.00 Uhr Gottesdienst mit Marco Vedder 

    

Montag 10.05.21 17.00 Uhr Teenkreis 

Mittwoch 12.05.21   9.00 Uhr Kükenkreis 

Donnerstag 13.05.21 10.00 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst 
auf dem Bezelberg 

Sonntag 16.05.21 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

    

Montag 17.05.21 16.00 Uhr Jungschar 
Sonntag 23.05.21 10.00 Uhr Gottesdienst 

    

Mittwoch 26.05.21   9.00 Uhr Kükenkreis 
Samstag 29.05.21 11.00 Uhr Motorradfahrergottesdienst in 

Mühlleithen auf dem Parkplatz 
an der Sommerrodelbahn 

JEDER ist herzlich eingeladen, 
ob jung oder alt, ob zu Fuß oder 
mit Fahrzeug! 

Samstag 29.05.21 10.00 Uhr Jungschartag in L.-Oberfrohna 

Sonntag 30.05.21 10.00 Uhr Familiengottesdienst  

mit Voranmeldung! 
    

Montag 31.05.21 17.00 Uhr Teenkreis 

Mai 
 



Die EFG Falkenstein lädt immer sonntags 10:00 
Uhr zum Gottesdienst ein. Wer nicht live dabei 
sein kann und will, kann sich gern über Zoom 
einloggen. 

 
 
Die Kinderstunde findet parallel zum Gottesdienst 
über Zoom statt.  

 
 Der Bibelgesprächskreis findet ebenfalls aktuell  
über Zoom statt.           
 
 

Rückblick 

Zweiter Eheabend in der EFG Falkenstein 

Am 06.März fand der zweite Eheabend unter dem Thema 1+1=3? 

Mit dem Ehepaar Jana und André Kehrer statt. 14 Ehepaare 

ließen sich dazu einladen. Im wieder geschmückten 

Gemeindesaal fanden die Paare eine Geschenktüte und 

Prospekte auf ihren Plätzen vor. André und Jana von Team F 

Sachsen erzählten uns etwas über:  

Den   EHE – Bund 

Das  Gott- EHE - Dreieck und 

Die   EHE -  Person. 

Dabei erfuhren wir durch eine bildliche Darstellung wie aus  

1+1=3  

wird. 



Wir konnten für uns selbst eine Bestandsaufnahme erstellen. Alle 

zusammen überlegten wir uns, wie die gemeinsame Beziehung 

zu Gott noch weiter gestärkt werden kann. Die Zeit verging für 

alle wie im Flug. Es war ein schöner Abend, an den wir noch 

lange denken werden. 

-Angelika Bley- 

 

Vorschau 

Ostern hat nur mit Ostereiern zu tun? 

Wisst ihr eigentlich, warum wir Ostern feiern? Ja? Nein? 

Vielleicht? Zu Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu. Aber was 

war denn davor? Wie kam es zu dieser Auferstehung? Diese 

Fragen wollen wir gern als EFG Falkenstein gemeinsam mit den 

Gewerbetreibenden der Stadt Falkenstein klären. Dafür wird es 

in verschiedenen Geschäften der Stadt kleine Stationen geben, in 



denen man mehr über die Kreuzigung und Auferstehung Jesu 

erfahren kann. Dabei gibt es aber nicht nur Wissenswertes, 

sondern auch kleine Aktionen, die zum Thema passen. In der 

Zeit vom 29.03. -03.04.2021 haben Sie die Möglichkeit in 

Geschäften unserer Stadt, insofern sie öffnen dürfen, tolle 

Aktionen rund um die Passions- und Ostergeschichte zu erleben. 

Kommen Sie mit ihrer Familie  vorbei! Ein Highlight wird es am 

Samstag, dem 03.04.2021, geben. Hier werden die Geschäfte der 

Innenstadt für Sie bis 18 Uhr öffnen, die Straßen mit Ostereiern 

schmücken und an die Osterfeuer erinnern. Lassen Sie sich, 

wenn möglich, nach dieser langen Zeit, bei einem Bummel durch 

die kleinen Läden unserer Stadt verzaubern und inspirieren. 

Natürlich wie immer mit Herz, Verstand und Abstand. Die 

Händler freuen sich auf Ihren Besuch! 

Weiterhin wird es an diesem Abend eine Osternacht um 19:30 

Uhr in der EFG Falkenstein geben, welche uns auf die Reise 

zwischen dem Sterben und der Auferstehung Jesu mitnehmen 

soll. Am Sonntag, den 04.04.2021 um 10:00 Uhr wird ein 

Familiengottesdienst gefeiert, um uns an die Auferstehung Jesu 

zu erinnern.  

Wir benötigen für alle Veranstaltungen, welche in der EFG 

stattfinden eure Anmeldung unter anmeldung@efg-

falkenstein.de. Wir freuen uns auf euch! 

-EFG Falkenstein und die Gewerbetreibenden-  

Open Doors Gottesdienst 

Am 11. 04. 2021 feiern wir gemeinsam mit Open Doors 
Gottesdienst. Zu diesem Gottesdienst sind alle herzlich 
eingeladen, auch die Schulkinder. Eine Anmeldung wird unter 

mailto:anmeldung@efg-falkenstein.de
mailto:anmeldung@efg-falkenstein.de


anmeldung@efg-falkenstein.de erbeten. Hier ist noch eine kleine 
Vorstellung des Predigers. 

Mein Name ist Ricardo Corban. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet 
und habe 3 Kinder. Ich bin ursprünglich aus Brasilien, aber lebe 
in Deutschland seit 20 Jahren. Seit Anfang dieses Jahres bin ich 
Vollzeit als Referent für Open Doors tätig.  

Tage mit Marco Vedder 
 
In diesem Jahr soll es wieder Tage mit Marco Vedder geben. Sie 
werden vom 07-09.5.2021 stattfinden. Die Abende beginnen 
jeweils 19:30. Marco ist gelernter Krankenpfleger, Jahrgang 1969 
und verheiratet. Neben seinen Vortragsreisen ist er der 
Chefredakteur von www.gesunde-gemeinden.de.  
Wir bitten um Anmeldung unter anmeldung@efg-falkenstein.de 
für jeden Tag. 
 
Breathe – Durchatmen 
 
Wir wollen es Frauen ermöglichen einmal „raus aus ihrem 
Alltag“ zu kommen und sich bewusst Zeit für sich zu nehmen. 
Ziel dabei ist, dass sich die Frauen in der Schönheit der Natur 
der Liebe unseres Schöpfers bewusst werden 
und ihre eigene einzigartige Schönheit als 
Frau realisieren.  
Es soll eine wertvolle Zeit werden: eine Zeit 
der Stille mit Gott, zusammen mit anderen 
tollen Frauen und ganz persönlich.  
Durch die körperliche Aktivität des Wanderns in der freien 
Natur und die geistlichen Atempausen an Stationen soll es für 
die Frauen ein kostbares Erlebnis werden. Unser erstes Treffen 
findet am 12.6. 2021 ab 10:00 Uhr statt. 

-Lydia Hofmann und Team- 

 

mailto:anmeldung@efg-falkenstein.de
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Hallo Ihr Lieben! 
Ich will Euch kurz berichten, wie die aktuelle Situation zur 
Jugend ist.  
Uns im Ältestenkreis und Vielen in der „Gemeinde“ auch,  war 
schon länger bewusst, dass „unsere“ Kinder immer größer 
werden und es schnellst möglichst wieder eine Jugend bei uns in 
der EFG Falkenstein geben soll.  
Aus diesem Grund trafen sich alle, die mit überlegen wollten 
und ein Herz für Jugendarbeit haben, das erste Mal,  im Juni 
2020. Wir sprachen gemeinsam, wie wichtig eine Jugend für die 
heranwachsenden Kids ist und das dafür keinerlei Kosten und 
Mühen gescheut werden sollten. Gott hat die Gemeinde mit so 
vielen Kindern gesegnet, damit wollen wir 
verantwortungsbewusst umgehen.  
Es folgten 6 weitere Treffen, wo wir über verschiedene 
Möglichkeiten sprachen, eine Jugendarbeit neu anzufangen. Die 
eine Möglichkeit, unser Plan A, war und ist einen Jugendleiter 
bzw. ein Jugendleiterpärchen zu finden, der/die sich intensiv, 
wöchentlich und mit Begeisterung dem Aufbau einer 
Jugendarbeit bei uns widmet. Ggf. wollten und wollen wir auch 
speziell jemand dafür anstellen. Gemeinsam wurde überlegt, ob 
eine Anstellung überhaupt finanziell und organisatorisch 
möglich ist. Die Gemeinde wurde darüber informiert und 
befragt. Jetzt haben wir auch ein Ergebnis: Geld für eine 
Anstellung auf Minijob-Basis wäre vorhanden. 
Es wurden Visitenkarten gedruckt, um gezielt für einen 
Jugendleiter bzw. ein Jugendleiterpaar Werbung machen zu 
können. Ein Artikel dazu folgte in der Zeitschrift „G – Gemeinde 
aktuell“. Dazu wurde jetzt noch ein Brief erstellt um versch. 
Bibelschulen und Kirchen und Gemeinden zu informieren. Es 
gab auch schon Interessenten, leider waren noch nicht der bzw. 
die Richtigen für unsere aktuelle Zielgruppe (alles Jungs) dabei.  
Aus diesem Grund haben wir uns nun vorerst mit der 2. 
Möglichkeit befasst und dazu ein neues Team gegründet – 
nämlich, „Team Plan B“. 



Aktuell können sich 7 Personen/ Familien, aus unsere EFG  
vorstellen, abwechselnd mit der Jugendarbeit im April 21 
anzufangen.  
Geplant ist, dass es aller 14 Tage, freitags oder am Wochenende, 
ein Treffen mit den Jugendlichen geben wird. Inhalt soll dabei 
sein: Gemeinsames Essen, eine Andacht und ab und zu eine 
coole Aktion.  
Super wäre es, wenn ihr für den Start der Jugend mit betet, dass 
es den Jugendlichen gefällt, dass wir einen guten „Draht“ 
zueinander bekommen und wenn Gott will, dass wir noch 
jemand finden der die Jugend beständig und intensiv leiten 
kann, also Plan A! 
Danke für eure Gebete!  

-Christian Rudolph- 
Anbei der Brief für die verschiedenen Gemeinden. Er darf gern 
weitergeleitet werden. 
 

Falkenstein, 11.03.2021 
 

Liebe Geschwister in …, 
 
Mit einem besonderen Gebetsanliegen wollen wir uns heute als 
EFG Falkenstein an euch wenden. Wir suchen als Gemeinde ein 
Ehepaar oder einen Mann, der für unsere heranwachsenden 
Kinder und Teens eine Jugendarbeit aufbaut und sie leitet. Wir 
wünschen uns deshalb einen Mann oder ein Paar, da wir im 
Moment alles männliche Teens haben und erst in wenigen Jahren 
Mädchen dazukommen. Er oder sie Beide sollten sich durch 
leidenschaftliche Liebe zu Jesus, Freude am Umgang mit 
Jugendlichen und durch gute Kommunikations- und 
Beziehungsfähigkeit auszeichnen. 
Warum suchen wir jemand von außerhalb? Wir sind als 
Gemeinde mit vielen tollen Familien beschenkt und können 
sonntags in den Kinderstunden ca. 60 Kindern das Evangelium 
weiter sagen. Die ersten Kinder sind schon zu Jugendlichen 



herangewachsen und die Nächsten folgen nach ihrer 
Segnungsfeier am Palmsonntag - im Moment eben alles Jungen.  
Wir wollen uns der Verantwortung für die jetzigen Teens und 
späteren Jugendlichen stellen. Unser Wunsch ist es, sie zu 
begeisterten Nachfolgern von Jesus zu prägen. Wir können diese 
Aufgabe nicht allein erfüllen. Gerade junge Erwachsene in der 
Altersspanne von 20-30 Jahren fehlen in unserer Gemeinde bzw. 
sind bereits stark eingebunden. Deshalb benötigen wir Hilfe. 
Als Aufwandsentschädigung können wir demjenigen, der sich 
dafür zur Verfügung stellt, für die investierte Zeit und Mühe 
vorerst eine Anstellung auf Minijob-Basis, Mentoring und engen 
Austausch mit dem Leitungsteam  bieten. 
Unsere Bitte an euch als Leiter: Gebt die beiliegende Anzeige, die 
auch in der Zeitschrift                                „G- Gemeinde aktuell“ 
veröffentlicht wurde, in eure Gemeinde und an eure 
Jugendleiter/in weiter. Wir freuen uns, wenn ihr die Anzeige an 
eurer Infowand aufhängt. Vielleicht legt unser Gott dieses 
Anliegen ja jemandem aus Eurer Gemeinde oder jemandem, den 
ihr kennt, auf sein Herz. Auch für Gebet, sind wir euch sehr 
dankbar. 
Eure Geschwister der EFG Falkenstein 
I.A. Jeannette Strobel 
  

 
Nach längerer Pause nun wieder ein Interview mit einem unserer 
Ältesten und seiner Familie. Ich habe… 

 „Nachgefragt bei…“ 
 

…Familie Heckel 
 
Auch wenn euch sicherlich alle 
Gemeindemitglieder kennen, stellt 
euch doch bitte nochmal kurz vor: 
Ronald: Nur kurz – Baujahr 76, 
Wirtschaftsinformatiker, 



Hobbysterngucker ohne das „richtige“ Equipment, Fuß- und 
Footballbegeistert 
Dani: Ich denke, die allermeisten werden wissen, dass Udo und 
Isolde meine Eltern sind. Ich bin Baujahr 83, gelernte 
Augenoptikerin, aktuell aber Hausfrau und Vollzeit-Mama. 

Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich auch gerne mal kreativ 😊. 
Wir sind beschenkt mit drei wunderbaren und komplett 
unterschiedlichen Kindern: Simon (14), Elias (11) und Hanna (5) 
Wie seid ihr zum Glauben an Jesus Christus gekommen, 
Daniela und Ronald und seit wann gehört ihr zur EFG 
Falkenstein?!  
Dani: Ich habe schon von klein auf durch die Gemeinde und 
zuhause viel von Jesus erfahren. So bin ich praktisch in den 
Glauben hineingewachsen und habe mich mit etwa 10 Jahren 
bekehrt. 3 oder 4 Jahre später hatten wir offene Abende mit 
Hartmut Jäger. Damals habe ich gemerkt, wie Gott mich nochmal 
direkt angesprochen hat und habe noch einmal fest gemacht, 
dass ich mein Leben mit Jesus gehen will. Kurz darauf habe ich 
mich dann taufen lassen. Zur EfG gehörte ich im Prinzip seit 
meiner Geburt bis wir geheiratet haben. Das ist jetzt fast 16 Jahre 
her. Und nun wieder seit 2016.  
Ronald: Auch ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen 
und habe mich mit fast 12 Jahren auf einer Kinderfreizeit für 
Jesus entschieden – eigentlich umgekehrt. Wer die genaue 

Geschichte wissen will, muss fragen 😊. Ursprünglich komme ich 
aus der Christlichen Versammlung in Rempesgrün und habe 
dort anfangs in der Jugendgruppe, Bibelunterricht und im 
Leitungskreis mitgearbeitet. 
Ronald, du wurdest von der Gemeinde zum Ältesten gewählt 
und hast diese Aufgabe angenommen! Was bedeutet das 
Ältestenamt für dich ganz persönlich?  
Viel Lernen, Nachdenken, die Erkenntnis der eigenen 
Unzulänglichkeit für diesen Dienst. Umdenken in vielen Dingen, 
die ich vor Jahren schneller und leider auch herzloser 
entschieden hätte. Das Staunen über Gottes Gnade. Das 



Aushalten von Spannungen im weiten Feld zwischen „Bauen 
und Bewahren“. 
Was unternehmt ihr als Familie gerne in eurer Freizeit? Wie 
sieht für euch Erholung/ Kraft schöpfen aus?! 
Wir sind ganz gerne draußen unterwegs, zu Fuß oder ab und zu 
auch mit dem Fahrrad, Schlitten…oder einfach zu Hause im 
Garten, zum Beispiel mit einem Buch in der Hängematte. 
Manchmal ist es aber gar nicht so leicht, etwas als ganze Familie 
zu unternehmen, wovon alle begeistert sind…liegt wohl auch am 
Altersunterschied und den verschiedenen Interessen.  
Habt ihr einen Lieblingsplatz?  
Dani: Auf dem Sofa oder an der Nähmaschine 

Ronald: Irgendwo – in Ruhe, mit einem Buch 😊 
Welches Buch/Welche CD würdet ihr derzeit empfehlen und 
warum? 
Dani: Im Moment lese ich gerade das Buch „Mein Gebet macht 
uns stark“ von Stormie Omartian. Das Buch kann ich absolut 
weiterempfehlen. Es gibt viele Anregungen, wie wir Frauen 
unsere Männer ganz besonders durch Gebet unterstützen 
können und macht Mut, wieder neu darauf zu vertrauen, dass 
Gott wirkt, wenn wir im Gebet zu ihm kommen. Absolut 
ermutigend und hilfreich!  
Ronald:  
Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr mal wieder die Bibel in 
einem Jahr durchzulesen. Leider bin ich jetzt wieder ein paar 
Tage im Rückstand – aber ich bleibe dran. Ansonsten lese ich viel 
für die Arbeit. Meine Empfehlung: „Seiner Spur folgen“ von 
William McDonald. „Das Gebetsleben Jesu“ von Wolfgang 
Bühne und „Das Leben des Messias“ von Arnold Fruchtenbaum. 
Dazu noch etliche Kommentare, und vieles von John MacArthur. 
Ihr bekommt 2 Wochen Zeit, absolute Gesundheit/Fitness und 
eine unbegrenzte Summe Geld – was macht ihr damit?!  
Dani: Wir würden wahrscheinlich das Ein oder Andere noch in 
Haus und Garten investieren und dann steht ein Urlaub noch 
ganz oben auf der Wunschliste…irgendwo auf einer schönen 



Insel, wo man sich um absolut nichts kümmern muss und mal 
richtig entspannen kann…Das wäre schon toll! 
Ronald: Ich wüsste etliche Werke, die das Geld nötig hätten und 
der Kredit der Gemeinde wäre abbezahlt – und am Ende wäre 

auch noch ein tolles Teleskop mit Astrokamera für mich drin 😊 
 „Gottes Wirken in meinem Leben“ Welches Ereignis kommt 
euch da als Erstes in den Sinn? 
Ronald: Bewahrung bei einem Unfall auf der Autobahn und eine 
Situation, bei der mir Gott eindrücklich gezeigt hat, dass er auch 
Macht über die Bits und Bytes hat – ist schwer in wenigen 
Worten zu erklären… 
Dani: Mir fällt dabei nicht ein spezielles Ereignis ein, sondern 
eher, dass ich Gott oft gerade bei den kleinen Dingen und 
Problemen des Alltags erlebe. Das sind vielleicht keine 
spektakulären Dinge, aber ich staune trotzdem oft, dass Gott sich 
sogar um solche Sachen kümmert. Es lohnt sich auf jeden Fall, 
auch bei den kleinen alltäglichen Sorgen und Fragen Gott um 
Hilfe zu bitten.  
Was wünscht ihr euch für die Zukunft unserer Gemeinde?  
Wir wünschen uns: 
- dass sich möglichst bald wieder alle Gruppen und Arbeitskreise 
treffen können, v.a. auch die Kinder. 
- dass die Gemeinschaft keinen Schaden genommen hat durch 
die letzten schwierigen Monate 
- einen guten Start in der Jugendarbeit 
- dass unsere Gemeinde weiter wächst, dass Gäste sich bei uns 
wohl fühlen und wir ein lebendiges Zeugnis in der Stadt sein 
können 

Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für das Beantworten der 
Fragen genommen habt.       

 - Ruth Seidel- 
 

  



Kinderseite 
Der Merkvers für April 

 

 
Der Merkvers für Mai   



  



Unsere Veranstaltungen 
 

Montag 16.00 Uhr Jungschar  

Montag 17:00 Uhr Teenkreis 

Mittwoch  9.00 Uhr Von Frau zu Frau (14-tägig) 

Mittwoch   9.00 Uhr Küken-Kreis   (14-tägig) 

Mittwoch 15.30 Uhr „Cafe to bleib“ 

Mittwoch 19.30 Uhr Gebets- und Bibelgesprächskreis 

Sonntag   9.00 Uhr Abendmahl 

Sonntag 10.00 Uhr Predigtgottesdienst 

Sonntag 10.00 Uhr Kinderstunde für Groß und Klein 

   

Derzeit entfallen leider die meisten Veranstaltungen bzw. 
finden sie unter Coronabedingungen digital statt. Alle 
wichtigen Informationen hierzu befinden sich auf der Seite 
Termine. 
          

    Weitere gemeindenahe Veranstaltungen 
 
- Jeden 1. Donnerstag im Monat trifft sich die 
Blaukreuzangehörigengruppe wie bisher um 18.30 Uhr in den 
Kellerräumen in der Louis-Müller-Str. 41   Ansprechpartner ist Frau 
Silvi Raß  Tel.: 01 62 / 67 45 84 2 
 
 
- An jedem 16. des Monats findet um 19.00 Uhr im Lutherhaus das 
„Gebet für Deutschland“ statt. Jeder ist herzlich dazu eingeladen. 
 
- Einmal im Monat trifft sich der Biker-Bibel-Kreis hier in der 
Gemeinde.  Jeder Motorradfahrer oder Motorradinteressierte ist 
herzlich eingeladen.  Aktuelle Infos und Termine dazu gibt es unter:   
www.bbk-falkenstein.de 
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