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B L I C K P U N K T Dezember 2021 
und Januar 2022

Clara-Zetkin-Straße 3, 08223 Falkenstein

N a c h g e d a c h t

Das Gefühl, vor einer Tür zu stehen 
und nicht zu wissen, wer einen wie 
empfängt und was einen dahinter 
erwartet, kennen 
wir alle. Jede Tür 
kann andere Gefüh-
le in uns auslösen. 
Stehen wir vor dem 
Amtszimmer einer 
Behörde, der Haus-
tür von Freunden, 
der Sprechzim-
mertür einer Arzt-
praxis oder stür-
men gleich unsere 
Kinder oder Enkel 
herein? Unzählige 
„Türmomente“ er-
leben wir im Laufe 
unseres Lebens – 
hinter und vor Türen. Wunderschö-
ne und unangenehme. Türen kön-
nen trennen und verbinden. Meist 
hängt es von beiden Seiten ab – vor 
und hinter der Tür.
Auch Jesus und die Menschen um 

ihn herum kennen „Türmomente“. 
An solche Erfahrungen knüpft Jesus 
an, wenn er zu ihnen sagt:

„Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht 
abweisen.“
Dieses Mal haben 
sie auch keine Fahrt 
über den See Gene-
zareth gescheut, um 
ihn zu sehen. Sie ha-
ben am Tag davor 
erlebt, wie Jesus mit 
fünf Broten und zwei 
Fischen über fünftau-
send Menschen satt 
machte. Wenn der 
nicht der längst ver-
heißene Prophet, der 
Messias ist, auf den 

schon ihre Väter und Mütter hoff-
ten, wer denn dann? Was hindert sie 
daran, ihn sofort zu ihrem König zu 
machen?
Doch Jesus entweicht auf die ande-
re Seite des Sees nach Kapernaum. 
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N a c h g e d a c h t

Vergeblich! Die Nachgereisten be-
stürmen ihn. Jesus weicht ihren 
Fragen nicht aus. Seine Antworten 
gipfeln in einer schlichten und zu-
gleich provozierenden Behauptung: 
„Vor euch steht die Antwort auf alle 
eure Fragen: Ich bin’s! Ihr habt doch 
meine Worte gehört, meine Taten 
gesehen und glaubt mir trotzdem 
nicht! Wo ich bin, findet ihr Gott. 
Kommt zu mir, vertraut mir, nur ich 
kann euren Hunger und Durst nach 
Leben stillen. Sogar über dieses Le-
ben hinaus!“
Gott zieht es zu uns Menschen und 
er setzt alles daran, uns zu sich zu 
ziehen. Doch er zwingt sich nicht 
auf. Wer sich ziehen lässt, dem gilt 
Jesu Zusage:
„Wer zu mir kommt, den werde 
ich nicht abweisen.“
So befolgt er den Auftrag seines Va-
ters und versucht, ihn den Umste-
henden zu erklären:
„Denn dazu bin ich vom Himmel her-
abgekommen: Nicht um zu tun, was 
ich selbst will, sondern was der will, 
der mich beauftragt hat. Und das 
ist der Wille dessen, der mich beauf-
tragt hat: Ich soll keinen von denen 
verlieren, die er mir anvertraut hat. 
Vielmehr soll ich sie alle am letzten 
Tag vom Tod erwecken. Denn das ist 
der Wille meines Vaters: Alle, die den 
Sohn sehen und an ihn glauben, wer-
den das ewige Leben erhalten“. 
(Johannes 6, 38–40)

Auch dieses Mal lösen Jesu Worte 
heftige Reaktionen aus: „Das geht zu 
weit! Was für eine Zumutung! Der 
überschätzt sich total. Wir kennen 
doch seine Eltern! Wir sind dann 
mal weg!“ An Jesu Anspruch schei-
den sich die Geister. Bis heute.
Seine Worte sprengen auch meine 
Vorstellungskraft. Wie soll ich das 
verstehen, dass wir nur zu Jesus 
kommen können, wenn Gott uns zu-
vor anspricht, wenn er uns seinem 
Sohn „anvertraut“? Was passiert, 
wenn Gottes Wort unser Herz nicht 
erreicht? Besser: wenn seine Einla-
dung nicht bei uns ankommt? Wie 
verbindet sich der Wille Gottes mit 
unserem, damit wir seine Einladung 
hören und ihr folgen können? Diese 
Spannung können wir nicht auflö-
sen und brauchen es auch nicht. Wie 
eine Einladung so ist auch der Glau-
be unserer Verfügbarkeit entzo-
gen und bleibt ein Geschenk. Mehr 
noch: er bleibt ein Geheimnis. Ein 
unerklärlicher Ausdruck göttlicher 
Liebe.

Motiv: Stefanie Bahlinger
Auslegungstext: Renate Karnstein
Bibeltext zitiert nach:
BasisBibel Altes und Neues Testament,
© 2021 
Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart



Dezember 2021 und Januar 2022 3

T e r m i n e  D e z e m b e r
 Termine Dezember 
 

 
  Moderationsplan Dezember 2021 / Januar 2022: 

05.12.21 Friedemann Vanheiden 03745 / 5677 
12.12.21 Udo Schultheiß 03745/ 70662 
19.12.21 Markus Schönfelder 0157 / 58855421 
24.12.21 Tobias Strobel 03745/70676 
26.12.21 Wilfried Schäl 03745 / 6691 
31.12.21 Andreas Klitzsch 03745 / 6641 
02.01.22 Markus Schönfelder 0157 / 58855421 
09.01.22 Philipp Schmalfuß 0173 / 4521860 
16.01.22 Allianzgottesdienst Evang. Kirche  
23.01.22 Tobias Strobel 03745 / 70676 
30.01.22 Udo Schultheiß 03745/70662 

 

 

Mittwoch 01.12.21   9.00 Uhr Von Frau zu Frau 
Mittwoch 01.12.21 19.30 Uhr Gebetsabend in der EFG + Zoom 
Freitag 03.12.21 19.30 Uhr Jugend in der EFG 
Sonntag 05.12.21 10.00 Uhr Kinderweihnachtsfeier 

(mit Anmeldung!) 
Montag 06.12.21 17.00 Uhr Teen-Kreis 
Mittwoch 08.12.21   9.00 Uhr Küken-Kreis 
Mittwoch 08.12.21 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis in der EFG 

(Teilnahme auch per Zoom) 
Sonntag 12.12.21 10.00 Uhr Gottesdienst / Kinderstunden 
Montag 13.12.21 16.00 Uhr Jungschar 
Mittwoch 15.12.21 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis in der EFG 

(Teilnahme auch per Zoom) 
Freitag 17.12.21 19.30 Uhr Jugend in der EFG 
Sonntag 19.12.21 10.00 Uhr Gottesdienst / Kinderstunden 
Mittwoch 22.12.21 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis entfällt! 
Freitag 24.12.21 16.00 Uhr Christvesper an Heiligabend 
Sonntag 26.12.21 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst / 

Kinderstunden 
Mittwoch 29.12.21 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis entfällt! 
Freitag 31.12.21 16.00 Uhr Jahresabschluss-Gottesdienst 
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T e r m i n e  J a n u a rTermine Januar 

 

 
 

Sonntag 02.01.22 10.00 Uhr Gottesdienst/Kinderstunden 
Montag 03.01.22 17.00 Uhr Teen-Kreis 
Mittwoch 05.01.22   9.00 Uhr Von Frau zu Frau 
Mittwoch 05.01.22 19.30 Uhr Gebetsabend in der EFG + Zoom 
    
   Allianz  -  Gebetswoche 
Sonntag 09.01.22 10.00 Uhr „Kanzeltausch“ zum Beginn 

der Allianzgebetswoche  / 
Kinderstunden 

Montag 10.01.22 19.30 Uhr Landeskirchl. Gemeinschaft  
Montag 10.01.22 16.00 Uhr Jungschar 
Dienstag 11.01.22 19.30 Uhr EFG  
Mittwoch 12.01.22   9.00 Uhr Küken-Kreis 
Mittwoch 12.01.22 19.30 Uhr Landeskirchl. Gemeinschaft  
Donnerstag 13.01.22 19.30 Uhr Ev. Luth. Kirche Lutherhaus  
Freitag 14.01.22 19.30 Uhr Ev. Method. Kirche  
Samstag 15.01.22 15.00 Uhr 

 
19.00 Uhr 

EFG Seniorennachmittag  
Jugendabend in der 
Landeskirchl. Gemeinschaft 

Sonntag 16.01.22 10.00 Uhr Ev. Luth. Kirche 
Familiengottesdienst  

Montag 17.01.22 17.00 Uhr Teen-Kreis 
Mittwoch 19.01.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis EFG/Zoom 
Sonntag 23.01.22 10.00 Uhr Kein Gottesdienst! 
Sonntag 23.01.22 15.00 Uhr Gemeindenachmittag 

Alle Infos über unsere EFG 
Montag 24.01.22 16.00 Uhr Jungschar 
Mittwoch 26.01.22   9.00 Uhr Küken-Kreis 
Mittwoch 26.01.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis  EFG/Zoom 
Sonntag 30.01.22 10.00 Uhr Gottesdienst / Kinderstunden 
Montag 31.01.22 20.00 Uhr Kindermitarbeiter-Treffen 
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W i r  s u c h e n  D i c h !
S t e l l e n a n g e b o t e  d e r  E F G - F a l k e n s t e i n

Da wir als EFG–Falkenstein in den 
letzten Jahren zahlenmäßig wach-
sen durften, ist dadurch auch eine 
Vielzahl an neuen Aufgabenberei-
chen entstanden und wir benötigen 
mehr Mitarbeiter als noch vor ein 
paar Jahren … 
Wir als Leitungsteam sind sehr 
dankbar, dass so viele von Euch bei 
uns in der EFG–Falkenstein mit 
helfen, Reich Gottes zu bauen, 
indem sie sich in verschiedenen 
Aufgabenbereichen mit ihrer Zeit 
und ihren Talenten einbringen! 
Danke sagen kommt oft viel zu kurz, 
deshalb wollen wir an dieser Stelle 
einmal Danke sagen für all die-
jenigen, die auf irgendeine Art und 
Weise die EFG–Falkenstein unter-
stützen: sei es im Gebet, beim Ideen 
einbringen, bei allen praktischen 
Aufgaben oder bei der finanziellen 
Unterstützung – vielen Dank! 
Um unserer Aufgabe als Kirche, als 
Salz und Licht weiter gerecht zu 
werden, gibt es weiterhin auch 
immer etwas - und manchmal auch 
viel (-: zu tun! 
Da wir keine „Angestellten“ in der 
EFG haben, sind wir auf ganz viele 
Personen („Ehrenamtliche“) ange-
wiesen, die mit helfen und Aufgaben 
übernehmen, und damit auch auf 
Dich/Euch. 
Trotz dem derzeitigen Mitarbeiter-
mangel ist es uns wichtig, dass ihr 
nur so viele Aufgaben übernehmt, 
dass es euch nicht überfordert. Das 
Wichtigste sollte sein, dass man ein 
Herz für eine neue Aufgabe hat und 

im Idealfall dafür Begabungen mit-
bringt. Aber Beides bekommt man 
manchmal erst mit, wenn man sich 
mal ausprobiert hat. Deshalb gibt es 
auch immer die Möglichkeit in eine 
Aufgabe erst einmal hineinzu-
schnuppern, sozusagen als Prakti-
kant.  
Ein letzter Punkt: es heißt, dass der 
Mensch bis zuletzt lernfähig ist; soll 
heißen dass das Alter keine Rolle 
spielt. Wenn Du dich angesprochen 
fühlst, dann ist es egal, wie alt Du 
bist – Gott kann jeden gebrauchen! 
Und nun kommen sie:  
die FREIEN STELLEN der EFG–
Falkenstein:  
 

- Die Willkommenheißer: 
Mitarbeiter für den 
Begrüßungsdienst  
 bei Fragen und Interesse bitte bei 
Jeannette Strobel melden 

 

- Die Grundlagenleger: 
Mitarbeiter für die Kinderstunde 
(auch gerne männliche Personen)  
 bei Fragen und Interesse bitte bei 
Manja Schultheiß oder Madlen Glaß 
melden 

 

- Die Zahlenversteher: 
Mitarbeiter für Verwaltung und 
Finanzen  bei Fragen + Interesse 
bitte bei Sven Schultheiß melden 

 

- Die praktischen Impulsgeber: 
Mitarbeiter für den Teenkreis 
(gerne auch eine Frau)  bei 
Fragen und Interesse bitte bei 
Christian Rudolph melden 

 

                                 -Christian Rudolph- 
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N a c h g e f r a g t  b e i  . . .

  
Udo und Isolde Schultheiß 
Auch bei euch dürfen die Eck-
daten nicht fehlen auch wenn ich 
mir sicher bin, dass euch eigent-
lich jeder in der Gemeinde kennt: 
Wir gehen ja schon sehr lange in die 
Gemeinde Falkenstein, trotzdem 
noch einmal unsere Personalien. 
Udo – Jahrgang 1953, erlernter 
Beruf Schlosser, neben meiner 
Lehre habe ich noch eine Aus-
bildung als Musikerzieher im 
Nebenberuf abgeschlossen. 
Isolde – Jahrgang 1952 erlernter 
Beruf Näherin.  
Gott hat uns in unsere Ehe zwei 
Töchter geschenkt: Nadine – ver-
heiratet mit Roberto, wohnhaft in 
Rodewisch -  und Daniela – verhei-
ratet mit Ronald, sie wohnen 
zusammen bei uns im Haus. 
Dazu drei Enkelkinder, Simon, Elias 
und Hanna. 

Wie seid ihr zum 
Glauben an Jesus 
Christus gekom-
men? 
Udo: Bis 1970 
wohnten wir in 
Hammerbrücke und 
gehörten dort zur 
Gemeinde. Ich habe 
noch drei Geschwi-
ster und gemein-
sam besuchten wir 
dort die Sonntags-
schule. Da wurde 
uns immer wieder 

die Botschaft von Jesus Christus 
erklärt. In Hammerbrücke fanden 
auch in den Sommerferien immer 
Kinderbibelwochen statt, wo ich 
häufig mit dabei war. Auch da 
hörten wir, dass wir uns bekehren 
und unsere Sünden vor Jesus 
Christus bekennen müssen. Nach 
einer solchen Woche habe ich das 
getan. Um Sicherheit zu bekommen, 
las ich in meiner Bibel und suchte 
nach einem Bibelvers.  
In 1. Johannes 1,9 steht: „Wenn wir 
unsere Sünden bekennen, so ist er 
treu und gerecht, dass er uns die 
Sünden vergibt und uns reinigt von 
aller Ungerechtigkeit.“ Das gibt mir 
bis heute Sicherheit, dass Jesus 
Christus mir meine Sünden ver-
geben hat. In Hammerbrücke bin ich 
dann auch getauft worden. 
Isolde: Aufgewachsen bin ich in 
einem christlichen Elternhaus 
(Bauernhaus). Den Herrn Jesus hab 
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ich schon in früher Kindheit um 
Vergebung meiner Schuld gebeten. 
Ich weiß noch: eines Abends kniete 
ich mich vor meinem Bett nieder 
und  bat den Herrn Jesus um Ver-
gebung. Mit Freude und tiefem 
Frieden legte ich mich schlafen. Es 
war sicher auch meinen guten 
Freundinnen zu verdanken, dass sie 
mich jährlich mit zu Kinder- und 
Jugendfreizeiten anmeldeten. Dort 
konnte noch mancher Grundstein 
gelegt werden. Als Jugendliche ließ 
ich mich dann in Rebesgrün taufen. 
Udo, du wurdest von der Ge-
meinde zum Ältesten gewählt 
und hast diese Aufgabe angenom-
men! Was bedeutet das Ältesten-
amt für dich?  
Ich gehe seit 1970 in die Gemeinde 
Falkenstein. Auf Grund meiner 
Aufgaben, die ich in der Gemeinde 
hatte, wurde ich schon zeitig in die 
Brüderstunde aufgenommen. Das 
war für mich viel Neuland und 
bedeutete Verantwortung vor den 
Geschwistern, aber erst recht vor 
Gott. Das ist heute genau noch so. 
Deshalb ist es wichtig, dass die 
Geschwister im Gebet hinter den 
Ältesten und Diakonen stehen. 
Was unternehmt ihr als Paar 
gerne in eurer Freizeit? Wie sieht 
für euch Erholung/Kraft schöp-
fen aus?! 
Im Sommer halten wir uns viel 
draußen auf. Im Garten gibt es 
immer etwas zu tun. Hin und wieder 

machen wir einen Spaziergang 
durch den Ort. 
Welches Buch/Welche CD würdet 
ihr derzeit empfehlen und 
warum? 
Udo: Ich lese gerne die Beiträge in 
der Perspektive oder die Missions-
nachrichten vom Friedensboten. Ich 
muss immer wieder staunen, dass 
sich Brüder aufmachen und im 
Winter auf zugefrorenen Flüssen 
fahren, um Menschen das 
Evangelium zu verkündigen, die 
noch nie etwas von Jesus gehört 
haben. 
Auch an euch die Frage, die 
manche ins Grübeln oder zum 
Schmunzeln bringt: Ihr bekommt 
zwei Wochen Zeit, absolute 
Gesundheit/Fitness und eine 
unbegrenzte Summe Geld – was 
macht ihr damit?!  
Durch Corona sind viele christliche 
Werke in finanzielle Not geraten, 
die jetzt auf Unterstützung ange-
wiesen  sind! Da würden wir gerne 
etwas spenden!  Am Haus und 
Grundstück gibt es auch immer 
etwas zu verbessern und auch wenn 
man Rentner ist, tut ein schöner  
Urlaub gut! 
„Gottes Wirken in meinem 
Leben“  Welches Ereignis kommt 
euch da als Erstes in den Sinn? 
In der vergangenen Zeit hatten 
unsere Kinder bauliche Ver-
änderungen vor. Es waren ver-
schiedene Handwerker im  Einsatz.  
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Wir beteten um einen reibungs-
losen Ablauf und staunten oft wie 
sich das alles aneinander fügte. Gott 
steht über den Dingen. 
Was wünscht ihr euch für die 
Zukunft unserer Gemeinde?  
Ich möchte erst einmal allen, die in 
irgendeiner  Weise in der Gemeinde 
mitarbeiten, einen herzlichen Dank 
aussprechen! Es ist erstaunlich und 
schön wie Geschwister  gemeinsam 
Aufgaben erledigen. Wir wünschen 
uns, dass das auch weiterhin so sein 
kann. Die Corona-Zeit hat viele 
Spuren hinterlassen. Wir wollen 
auch die Geschwister im Blickfeld 
behalten, die damit Probleme 
haben. Als Chor mussten  wir eine 
Zwangspause einlegen. Ihn gibt es 
seit Mitte der 70er Jahre. Mit dem 
Chor, der sich eigentlich immer 
verjüngt hat, bin ich alt geworden. 
Es kommt die Zeit für mich Dinge 
abzugeben an jüngere Geschwister. 
Ich freue mich,  dass jemand 
signalisiert hat in diesen Dienst mit 
einzusteigen. Wir werden sehen, 
wie wir das weiter entwickeln 
können. Corona gibt uns ja immer 
noch Einschränkungen vor. Wollen 
wir gemeinsam dafür beten. 
Vielen Dank, dass ihr euch die 
Zeit für das Beantworten der 
Fragen genommen habt.  
   
               - Ruth Seidel – 
 
 
 

Weihnachten 2021 
 
Auch in diesem Jahr soll es wieder 
eine Weihnachtsvesper in unserer 
Gemeinde geben.  
Sie beginnt 16.00 Uhr und ist unter 
das Motto „Jesus kommt als Licht in 
diese Welt“ gestellt. Es soll für 
Kinder ebenso etwas dabei sein wie 
für die Erwachsenen. Daher freuen 
wir uns, wenn ihr unsere Vesper 
besucht. Um Anmeldung wird gebe-
ten am einfachsten per Mail unter: 
anmeldung@efg-falkenstein.de . 
Am 2. Weihnachtsfeiertag, den 
26.12. findet eine Mahlfeier mit 
Kinderstunden statt. Das Thema 
hier lautet  
„Von der Krippe zum Kreuz“. 
 

-Das Vorbereitungsteam- 
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Allianzgebetswoche
9. - 16. Januar 2022 
Thema „Sabbat“

Leben nach Gottes Rhythmus
Die Allianzgebetswoche 2022 wird 
keine Aktionswoche gegen Sonn-
tagsarbeit. Inmitten einer beschleu-
nigten Welt wollen wir neu entde-
cken, wie wir als befreite Menschen 
leben können. Täglich fokussieren 

wir uns auf einen Aspekt des Sab-
bats: Identität, Versorgung, Ruhe, 
Barmherzigkeit, Erinnerung, 
Freude, Großzügigkeit und Hoff-
nung. Gemeinsam betend wollen 
wir einander ermutigen, bereits 
jetzt nach dem Rhythmus des Him-
mels zu tanzen. Das ist weit mehr 
als spirituelle Wellness für die eige-
ne Seele. Betend engagieren wir uns 
für gesunde Gemeinschaften und 
Kirchen.

Sonntag 09.01.22 10.00 Uhr Kanzeltausch mit der 
Landeskirchlichen Gemeinschaft 
gleichzeitig Kinderstunden 

Montag 10.01.22 19.30 Uhr Landeskirchliche Gemeinschaft 
Dienstag 11.01.22 19.30 Uhr EFG
Mittwoch 12.01.22 19.30 Uhr Landeskirchliche Gemeinschaft 
Donnerstag 13.01.22 19.30 Uhr Lutherhaus
Freitag 14.01.22 19.30 Uhr Ev.-methodistische Kirche 
Samstag 15.01.22 15.00 Uhr

19.00 Uhr

Seniorennachmittag in der EFG 
mit Pfarrer Türpe
Jugendabend in d. Landesk. Gem.

Sonntag 16.01.22 10.00 Uhr Ev.-Lutherische Kirche 
Familiengottesdienst 
mit Heiko Uhlmann
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diese Welt“ gestellt. Es soll für 
Kinder ebenso etwas dabei sein wie 
für die Erwachsenen. Daher freuen 
wir uns, wenn ihr unsere Vesper 
besucht. Um Anmeldung wird gebe-
ten am einfachsten per Mail unter: 
anmeldung@efg-falkenstein.de . 
Am 2. Weihnachtsfeiertag, den 
26.12. findet eine Mahlfeier mit 
Kinderstunden statt. Das Thema 
hier lautet  
„Von der Krippe zum Kreuz“. 
 

-Das Vorbereitungsteam- 
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Ihr seid noch auf der Suche nach 
einem schnellen Weihnachtsge-
schenk für eure Liebsten? Dann 
könnte dies  genau das Richtige 
für euch sein:  
Selbstgemachte Schokolade 
 
Zutaten: 
4 Stück Schokoladentafeln / 
Schogetten 
Toppings wie Cracker, Brezeln, 
Streusel, Trockenobst, … 
 
Los geht’s! 
1. Stelle den Backofen auf 50°C 

Umluft. 
2. Die Schogetten werden 

bereitgelegt bzw. 
Schokoladenstückchen 
werden geschnitten. Durch 
die Verwendung von 
Stückchen entsteht auf der 
Rückseite ein hübsches Karo-
Muster. 

3. Die Stückchen werden in einem 
Wunschmuster nebeneinander 
gelegt. 

4. Die Toppings werden 
vorbereitet. Dafür können 
Brezeln und Cracker 
verwendet werden. 

5. Bei ca. 10 – 12 Minuten 
schmilzt die Schokolade  
bei 50 °C im Ofen. 
 

6. Ist die Schokolade weich, 
wird nur die obere Schicht 
verrührt. Damit bleibt das 
hübsche Karo-Muster der 
Stückchen auf der 
Rückseite erhalten. 

7. Sofort werden die 
Toppings auf dem 
Schokoladenbruch verteilt. 

8. Zum Auskühlen die 
Schokolade am besten über 
Nacht an einen kalten Ort 
(zum Beispiel Kühlschrank) 
stellen. 

9. Schön einpacken und 
verschenken! 
 

 

 
https://mamaskind.de/rezepte/rezept-

bruchschokolade-selbst-machen-im-ofen/ 
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Merkvers für Dezember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkvers für Januar 
 

 

Seht nun genau zu,  
wie ihr wandelt, 
nicht als Unweise, sondern 
als Weise!  
Kauft die rechte Zeit aus! 
Epheser 5,15.16 

Ja, die Gnadenerweise des 
HERRN sind nicht zu 
Ende, ja, sein Erbarmen 
hört nicht auf, es ist jeden 
Morgen neu. Groß ist deine 
Treue. 
Klagelieder 3,22.23 
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U n s e r e  V e r a n s t a l t u n g e n  d i g i t a l

W e i t e r e  g e m e i n d e n a h e  V e r a n s t a l t u n g e n

 
 

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. 
(Zoom-ID: 861 1396 9234) 
 
 
 
Der Bibelgesprächskreis findet aktuell auch über 
Videokonferenz statt.           
(Zoom-ID: 287 263 1523) 
 
          

 
 

 

- 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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