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N a c h g e d a c h t

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licht in der Dunkelheit 
Und so besitzen wir das pro-
phetische Wort umso fester, und ihr 
tut gut, darauf zu achten als auf 
eine Lampe, die an einem dunklen 
Ort leuchtet, bis der Tag anbricht 
und der Morgenstern in euren 
Herzen aufgeht.  

2. Petr. 1,19 
Petrus spricht in dem zugehöri-
gen Bibelabschnitt (2. Petr. 1,16-
19) von der Wiederkunft unseres 
Herrn Jesus in Macht und 
Herrlichkeit. Er selbst durfte 
Zeuge sein, als ein Teil dieser 
Herrlichkeit auf dem Berg der 
Verklärung offenbar wurde. 
Dieses Erlebnis prägte ihn noch 
viele Jahre später. Es war ihm ein 
Anliegen, die Glaubensgeschwi-
ster in den vorhandenen schwie-
rigen Umständen im Glauben zu 
festigen. Und um dieses Ziel zu 
erreichen, erzählt er aus seinen 
Erlebnissen mit seinem Herrn. 
Es  ist  auch  heute  noch  schön  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mitzuerleben, wenn Geschwister 
von ihren Erlebnissen und 
Erfahrungen weitergeben und 
zum Beispiel berichten, wie unser 
Herr durch manche schweren 
Situationen hindurch getragen 
hat. 
Solche Zeugnisse festigen unser 
Vertrauen, weil erkennbar wird, 
dass Gott zu den Verheißungen in 
seinem Wort steht. Genauso wie 
Petrus fest auf die Erfüllung der 
alttestamentlichen Prophetien 
vertraut, dürfen wir den Zusagen 
über die Wiederkunft des Herrn 
Jesus Vertrauen schenken. 
Wenn wir über die Ereignisse der 
letzten Tage, Wochen und Monate 
nachdenken, so ist unverkennbar, 
dass sich unsere Welt mehr und 
mehr in einen solchen dunklen Ort 
verwandelt, wie der Vers es oben 
beschreibt. Und sogar in unserm 
Leben kann es zu großen 
Problemen und Schwierigkeiten 
kommen, und dann scheint es 
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manchmal sogar in uns dunkel zu 
werden. Von daher benötigen wir 
das Licht des Wortes Gottes, das 
uns und unsere Umgebung erhellt. 
Wie wertvoll ist mir das Wort 
Gottes? Achte ich auf die 
Wegweisung, die es mir geben 
möchte? 
Trotz aller Dunkelheit und 
Finsternis in unserer Welt will der 
Bibelvers uns Mut machen. Nicht 
nur für die Zukunft, sondern auch 
schon für den aktuellen Tag. Die 
Zeit der Dunkelheit und Finsternis 
geht vorüber, der Tag will 
anbrechen. Es wird wieder hell 
werden. Und die gewünschte 
Helligkeit soll zuerst in unserem 
Herzen aufleuchten. Doch wie ist 
das möglich? 
Wenn wir auf Gottes Wort in der 
Bibel achten, dann werden wir mit 
unserem Blick immer wieder auf 
den Herrn Jesus hingelenkt. Er 
sagt von sich selbst in Offenbarung 
22,16, dass er der glänzende 
Morgenstern ist. Als erstes soll 
also der Herr Jesus selbst in 
unserem Herzen groß werden. 
Und darüber hinaus dürfen wir 
den Tag erwarten, an dem wir IHN 
wirklich in seiner Größe und 
Herrlichkeit sehen werden. 
 
Wie ist die Arbeit  
im neuen Mutter-Kind Haus  
in Lengenfeld? 

Seit dem 01.12.2021 bin ich als 
Erzieherin im Mukihaus (so die 
Abkürzung) in Lengenfeld ange-
stellt.  
Was ist ein Mutter-Kindhaus, wer 
darf dort wohnen?  
Der folgende Beitrag möchte 
einen kleinen Einblick in die 
Arbeit geben.  
Marie erlebt in ihrer eigenen 
Familie, Gewalt, Brüche und 
Auswirkungen von Sucht. Viel zu 
früh hatte sie sexuelle Bezie-
hungen. Marie wird schwanger 
und entbindet ein gesundes Kind. 
Sie erhält staatliche Hilfen und 
Unterstützung bei der Erziehung 
ihres Kindes. Diese reichen nicht 
aus. Das Wohl ihres Kindes ist 
gefährdet. Marie bekommt die 
Chance, einen Platz im Mukihaus 
zu belegen. 
Alexandra wächst in einem 
behüteten Elternhaus auf, als 
Teenie gerät sie in den falschen 
Freundeskreis, nimmt Drogen, 
wird schwanger …… Bald hält sie 
ein Baby im Arm. Ihr wird als 
Schwangere der Einzug ins  
Mukihaus ermöglicht. Hier kann 
sie sich auf die Geburt ihres 
Kindes mit Unterstützung einer 
Hebamme vorbereiten und als 
Minderjährige den Alltag mit Baby 
bewältigen. Der Beginn einer 
Ausbildung, Klärung in der 
Beziehung zu ihren Eltern, diese 
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wichtigen Elemente für ihre 
Zukunft werden während ihres 
Aufenthalts im Muki-haus auf den 
Weg gebracht. 
Lilly, hat keine Ausbildung. Das 
Rechnen und das Schreiben fällt 
ihr schwer. Doch gemeinsam mit 
ihrem Partner bekommen sie das 
Leben mit ihrem Kind  geregelt. 
Plötzlich gibt es Konflikte mit 
ihrem Partner. Er zieht aus und 
Lilly kann allein ihrem Kind nicht 
mehr gerecht werden. Auch ihr 
wird der Aufenthalt im Mukihaus 
nahe gelegt und als Möglichkeit 
eröffnet, dass ihr Kind weiter bei 
ihr aufwachsen kann und sie in 
ihrem Muttersein für die Zukunft 
gestärkt wird. 
Es sind drei fiktive Geschichten. 
Die Namen sind erdacht und doch 
sind es mögliche Biografien von 
Frauen, die im Mukihaus 
einziehen. 
Im Mukihaus wohnen Mütter mit 
ihrem Kind in einem geschützten 
Rahmen. Der Aufenthalt kann bis 
zu drei Jahren dauern. Sie erhalten 
Hilfe bei der Erziehung und 
Entlastung da, wo sie mit ihrem 
Kind überfordert sind. Sie 
erlernen Strategien im Umgang 
mit ihrem Kind bei schwierigem 
Verhalten, vertiefen oder er-
lernen Kompetenzen in der 
Haushaltsführung (Wäsche, 
Reinigung, Kochen und Backen). 

Das Mukihaus möchte Frauen und 
ihre Kinder für die Zukunft stark 
machen. Wir wollen ihnen helfen, 
ihre Gaben und Fähigkeiten zu 
entdecken. Manche Frau durch-
läuft während ihrer Zeit im 
Mukihaus eine Berufsausbildung, 
was ihr auch eine finanzielle 
Grundlage für die Zukunft gibt.  
Wir möchten die Beziehung zur 
Herkunftsfamilie, oder dem Part-
ner begleiten und unterstützen, so 
dass Mutter und Kind auch nach 
der Zeit im Mukihaus sich auf 
gefestigte, soziale Netzwerke 
verlassen kann. 
Ja, wir wollen Gottes große Liebe 
zu uns Menschen, an Mütter und 
Kinder weiter geben. 
Oft erlebten die Mütter und 
manchmal auch schon ihre Kinder, 
dass ihr Vertrauen in die nächsten 
Angehörigen enttäuscht und miss-
braucht wurde. Unser Gott liebt 
diese Frauen und möchte aus 
Waisenkindern, Gotteskinder 
werden lassen. 
Den äußeren Rahmen im Muki-
haus bilden ein gemeinsames 
Zimmer, welches Mutter und 
Kind/er bewohnen. Ein Bad, das 
zwei Mütter miteinander teilen. Es 
gibt Aufenthaltsräume mit Küche 
und Spielzimmer. Im Außen-
gelände leben zwei Ziegen in 
einem Stall und es gibt Hühner. 
Die Kinder finden genügend Platz 
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zum Spielen und eine Sitzecke lädt 
die Mamas zum Entspannen ein. 
Das Mutter-Kindhaus in Lengen-
feld wurde im Herzen von Dirk 
und Mirjam Graupner geboren. 
Eine lange Planungs und Bauzeit 
von fünf Jahren, wo ein altes 
Bauernhaus, welches zu 
Graupners Grundstück gehört mit 
großer Mühe und vielen Wundern 
Gottes  umgebaut wurde, läuft nun 
seit dem 01.12.2021 unter dem 
Firmennamen KreAktiv gGmbH 
als christl. Mutter-Kindhaus. 
Wollt ihr mehr über die Arbeit im 
Mukihaus erfahren, sprecht mich 
an. Gerne dürft ihr auch für uns 
beten.                                                   
 
 
 
Wir sagen Gott Danke: 
 
 für ein wunderschönes Haus, 

das nun von Müttern und Kin-
dern bewohnt werden kann 

 für Gottes Hilfe in der Start-
phase 

 für alle Offenheit von Seiten 
der Ämter 

 dass ER sich um die nötigen 
Finanzen gekümmert hat 

 dass genügend Mitarbeiter 
zum Start zur Verfügung 
standen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen Gott bitten: 
 
 Bitte um Weisheit von Leitung 

und Mitarbeitern im Umgang 
mit jeder einzelnen Mutter 
und ihrem Kind/Kindern 

 Hilfe und geistl. Schutz für 
Dirk und Mirjam mit ihren 
Kindern bei der Bewältigung 
unzähliger Aufgaben 

 Geduld und Liebe für die 
tägliche Arbeit 

 dass es gelingt, Gottes Liebe 
und Wertschätzung an Mütter 
und Kinder weiterzugeben 

 Gesundheit und Stabilität aller 
Beteiligten 

 richtige Mitarbeiter für den 
Ausbau der Arbeit 

 Weisheit im Umgang mit den 
Finanzen und Gefasstheit im 
Bezug auf den Schuldenberg 

 
-Jeannette Strobel- 
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Moderationsplan April 2022: 

03.04.22 Wilfried Schäl 03745 / 6691 
10.04.22 Andreas Klitzsch 03745 / 6641 
15.04.22 Tobias Strobel 03745 / 70676 
17.04.22 Markus Schönfelder 0157 / 58855421 
24.04.22 Philipp Schmalfuß 0173 / 4521860 

 

 

Freitag 01.04.22 19.30 Uhr Jugend 
Sonntag 03.04.22 10.00 Uhr Karlheinz Vanheiden (Beginn der 

Themenreihe, siehe Extra-Flyer!) / 
Kinderstunden 

Montag 04.04.22 19.30 Uhr Themenabend  
mit Karlheinz Vanheiden 

Dienstag 05.04.22 19.30 Uhr Themenabend  
mit Karlheinz Vanheiden 

Mittwoch 06.04.22   9.00 Uhr Von Frau zu Frau 
Mittwoch 06.04.22 19.30 Uhr Gebetsabend 
Sonntag 10.04.22 10.00 Uhr Familiengottesdienst zur 

Jugendsegnung  
Montag 11.04.22 16.00 Uhr Jungschar 
Montag 11.04.22 17.00 Uhr Teenkreis 
Mittwoch 13.04.22   9.00 Uhr Kükenkreis 
Mittwoch 13.04.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis in der EFG 

Teilnahme immer auch per Zoom 
möglich (wird ab jetzt nicht mehr 
wiederholt!) 

Freitag 15.04.22 10.00 Uhr Liebesmahl 
Samstag 16.04.22   9.30 Uhr Vogtland-Jugendtag in Auerbach 
Sonntag 17.04.22   9.00 Uhr Osterfrühstück für alle!!! 
Sonntag 17.04.22 10.00 Uhr Ostergottesdienst / Kinderst. 
Mittwoch 20.04.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Sonntag 24.04.22 10.00 Uhr Gottesdienst / Kinderstunden 
Mittwoch 27.04.22   9.00 Uhr Kükenkreis 
Mittwoch 27.04.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Samstag 30.04.22 10.00 Uhr Frühjahrsputz in der EFG 
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Moderationsplan Mai 2022: 

01.05.22 Udo Schultheiß 03745 / 70662 
08.05.22 Friedemann Vanheiden 03745 / 5677 
15.05.22 Wilfried Schäl 03745 / 6691 
22.05.22 Andreas Klitzsch 03745 / 6641 
29.05.22 Tobias Strobel 03745 / 70676 

 

Sonntag 01.05.22 10.00 Uhr Kurzpredigt + Mahlfeier  / Ki.St 
Montag 02.05.22 16.00 Uhr Jungschar 
Mittwoch 04.05.22   9.00 Uhr Von Frau zu Frau 
Mittwoch 04.05.22 19.30 Uhr Gebetsabend 
Sonntag 08.05.22 10.00 Uhr Gottesdienst / Kinderstunden 
Montag 09.05.22 17.00 Uhr Teenkreis 
Mittwoch 11.05.22   9.00 Uhr Kükenkreis 
Mittwoch 11.05.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Freitag 13.05.22 19.30 Uhr Jugend 
Sonntag 15.05.22 10.00 Uhr Mahlfeier / Ki.St 
Montag 16.05.22 16.00 Uhr Jungschar 

Freitag- Sonntag 20.-22.05.22 Gemeindewochenende 
Freitag 20.05.22 19.30 Uhr Abend mit Ehepaar Braun 
Samstag 21.05.22   9.30 Uhr ein gemeinsamer Tag für alle 

im „Waldpark Grünheide“ 
Sonntag 22.05.22 10.00 Uhr Gottesdienst mit Ehepaar 

Braun 
 / Kinderstunden 
anschl. Gemeindemittagessen 

Montag 23.05.22 17.00 Uhr Teenkreis 
Mittwoch 25.05.22   9.00 Uhr Kükenkreis 
Mittwoch 25.05.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Samstag 28.05.22 11.00 Uhr Motorradfahrer-Gottesdienst 

in Mühlleithen für alle!!!  
Sonntag 29.05.22 10.00 Uhr Gottesdienst / Kinderstunden 
Montag 30.05.22 16.00 Uhr Jungschar 
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Familie Gottschald 

Ihr seid neue Mitglieder der  
EFG Falkenstein!  
Herzlich willkommen! 
Stellt euch doch bitte einmal 
kurz vor  ! 
Hey!  
Wir sind Paul (25), Liesa-Marie 
(26) und Elias (1) und kommen 
ursprünglich hier aus Ellefeld/ 
Falkenstein und durften Ende 
2020 nach unserer schönen Zeit in 
Jena wieder zurück ins Vogtland 
ziehen. Paul arbeitet in Auerbach 
am Witt Schulungszentrum im IT-
Bereich. Liesa-Marie ist eigentlich 
Hebamme, ist aber derzeit mit 
Elias zu Hause. Wir freuen uns, 
hier in der Gemeinde eine neue 
geistliche Heimat gefunden zu 
haben! 
 

Wie habt ihr zu uns in die EFG 
Falkenstein gefunden? 
Paul ist in der Methodisten-
Gemeinde in Ellefeld und Liesa-
Marie in der Evangelisch-Luth. 
Kirchgemeinde in Falkenstein auf-

gewachsen. Nach der Schule sind 
wir zum Studieren nach Jena ge-
zogen und waren dort in einer 
freien Gemeinde.  
Als es wieder zurück in die Heimat 
ging, haben wir uns verschiedene 
Gemeinden angeschaut und sind 
dabei hier in der EFG hängen ge-
blieben. Uns gefällt die Herzlich-
keit und Freundlichkeit der Men-
schen, die Vielfalt, Lebendigkeit 
und einfach auch die Form einer 
freien Gemeinde.  
 

Liesa-Marie und Paul:  
Wie seid ihr zum Glauben  
an Jesus Christus gekommen? 
Wir durften beide in einem christ-
lichen Elternhaus aufwachsen. In 
der Jugendzeit besuchten wir ge-
meinsam die JG in Falkenstein.   
Die intensiven Bibelarbeiten ha-
ben unseren Glauben vertieft und 
geprägt. Somit durften wir schon 
in unserer Kinder- und Jugendzeit 
eine eigene Beziehung zu Gott 
aufbauen, uns für ihn entscheiden 
und dies auch leben. 
 

Was unternehmt ihr gerne als 
Familie?!  
Wir gehen gern raus in die Natur,  
treffen uns gern mit Freunden und 
essen gern…  
 

Habt ihr einen Lieblingsplatz?!  
Paul: Im Garten auf dem Liege-
stuhl mit einem Kaffee 
Liesa-Marie: bei meiner Familie  
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Welche CD/Welches Buch wür-
det ihr derzeit empfehlen und 
warum?!  
Paul: „Leben aus dem neuen 
Bund“ von Reinhard Hirtler – 
nicht weil ich alles unterschreiben 
würde was da drin steht. Aber es 
kann herausfordern, Dinge, die 
man schon Jahre im Glauben in 
bestimmter Weise tut, mal zu 
überdenken! Und uns Dinge, die 
uns durch Jesus bereits jetzt 
geschenkt sind, neu bewusst zu 
machen.  
 
Ihr bekommt 2 Wochen Zeit, 
absolute Gesundheit/Fitness 
und eine unbegrenzte Summe 
Geld – was unternehmt ihr?  
Mh... Wir wollten schon länger mal 
wieder an den Gardasee, und das 
hat immer wieder nicht geklappt. 
Vielleicht würden wir das mal 
nachholen -  
und alle, die gern mal wieder 
Urlaub machen wollen, mit-
nehmen und in einem schicken 
Hotel unterbringen …  
 
„GOTTES WIRKEN IN MEINEM 
LEBEN“ Welches Ereignis 
kommt euch da als Erstes in den 
Sinn? 
Wir sind dankbar, dass Gott unser 
Leben voll und ganz in der Hand 
hat, sowohl in den großen als auch 
in den kleinen Dingen. 

Eine kleines Ereignis, was letztens 
geschah: Ich (Liesa-Marie) habe 
vor kurzem beim Einkaufen mein 
Portemonnaie verloren. Als es mir 
aufgefallen ist, war ich noch in der 
Nähe der Einkaufsstelle, bin also 
zurück und fing an, alles abzu-
suchen. Ich habe eigentlich überall 
gesucht, aber es war nicht auf-
findbar. Zurück am Auto, fing ich 
auch dort nochmal erneut an die 
Einkaufstaschen zu durchsuchen, 
aber auch da war es leider nicht. 
Ich gab Paul Bescheid, dass ich 
mein Portemonnaie verloren hat-
te und ich immer noch am Suchen 
war und legte es auch Gott im 
Gebet hin. Nach dieser kurzen 
Pause im Auto suchte ich erneut 
nochmal komplett alles ab, aber 
ich hatte es leider immer noch 
nicht gefunden. Ich beschloss, wie-
der nach Hause zu fahren und gab 
auch da wieder Paul Bescheid. 
Kurz bevor ich zu Hause ankam, 
erhielt ich von Paul die Nachricht, 
dass jemand mein Portemonnaie 
zu Hause abgegeben hatte.  
Ich durfte in dieser Situation ganz 
ruhig bleiben und hatte einfach 
die Gewissheit, dass es wieder 
auftaucht. Dann war mein Porte-
monnaie eher als ich zu Hause.  
Und Gott hat einfach so einen 
wunderbaren Menschen mein 
Portemonnaie finden lassen, der 
es eben nicht für sich behalten hat, 
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sondern so lieb war und es extra 
nach Falkenstein gebracht hat. 
Wie wunderbar!! 
 
Was wünscht ihr euch für die 
Zukunft unserer Gemeinde?? 
Wir wünschen uns eine Gemeinde, 
durch die Gott wirken kann, die 
sehr lebendig und voll des heiligen 
Geistes ist! 
 

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

-Ruth Seidel- 
 
 
 
 
Von den Ältesten 
 
Liebe Gemeinde, 
wir sind nun schon im dritten Jahr 
der Coronapandemie. In dieser 
Zeit hat sich vieles verändert. 
Auch in der Gemeinde macht sich 
das immer wieder bemerkbar. Das 
Fehlen des Kirchenkaffees. Der 
Chor hat seit Beginn der Pandemie 
nicht mehr üben können. Die 
Gottesdienstzeiten haben sich ge-
ändert. Die Jubelkinder fehlen. Die 
Mahlfeier findet nur noch einmal 
im Monat statt. 
Der letzte Aspekt schmerzt man-
che Geschwister schon längere 
Zeit.  
Die Kindermitarbeiter können z. 
Bsp. manchmal über längere Zeit 

an keiner Mahlfeier teilnehmen, 
da sie bei den Kindern in der 
Kinderstunde sind. Verschiedenes 
haben wir diesbezüglich als Älte-
ste überlegt und abgewogen und 
bei anderen Gemeinden nach-
gefragt. Ab Mai 2022 wollen wir 
folgendes vorschlagen und schau-
en, ob das so für unsere Gemeinde 
praktikabel ist.  
Wir wollen ab Mai zwei Gottes-
dienste mit Mahlfeier anbieten. 
Der erste Sonntag im Monat soll 
ein Kompaktgottesdienst sein. Wir 
kennen das ja schon von vor 
Corona. Einer kurzen Predigt, 
eingerahmt von Musik, folgt die 
Mahlfeier. Am dritten Sonntag im 
Monat haben wir dann nur die 
Mahlfeier im Gottesdienst. Wir 
freuen uns als Älteste sehr über 
Beiträge, Lieder, Gebete, Zeug-
nisse die zu diesen beiden 
Gottesdiensten von allen einge-
bracht werden können. Zu Jahres-
ende 2022 wollen wir schauen, ob 
sich diese Form bewährt oder wir 
neu denken sollten. 
PS.: Da einige Gottesdienste schon 
fest stehen, wie z.Bsp. der Gottes-
dienst mit Open Doors im Juni, 
kann es zu zeitlichen Verschie-
bungen kommen. 
 
Herzliche Grüße  
aus dem Ältestenkreis 

-Tobias Strobel- 
 



Blickpunkt der 
10 Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Falkenstein

I n f o r m a t i o n e n

Einblick ins Musikteam 

Wer schon immer einmal wissen 
wollte, was das Musikteam so 
beschäftigt und was unsere näch-
sten Projekte sind, wird in den 
kommenden Zeilen fündig.  
Nach dem Weggang von David und 
Lydia Ide im letzten Jahr mussten 
wir uns neu strukturieren und als 
Team neu finden. Zum einen musi-
kalisch aber auch als Musikteam 
selber. So entstand bspw. ein ei-
genes Leitbild des Musikteams. 
Durch einen festen Dienstplan 
haben wir versucht immer eine 
komplette Besetzung einzuteilen. 
Das hat natürlich nicht immer 
geklappt und war für mich als 
Musikteamleiter sehr zeitauf-
wändig diesen Plan zu erstellen. 
Dank Churchtools ist das alles 
einfacher geworden. Durch diesen 
Prozess haben wir als Team aber 
festgestellt, dass die wechselnden 
Konstellationen nicht immer mu-
sikalisch förderlich sind. Und so 
kam der Entschluss, es müssen 
feste Teams gebildet werden. Seit 
Februar 2022 gibt es diese Teams. 
Das Musikteam besteht nun aktu-
ell aus 15 Musikern, welche in drei 
festen Teams und einem zusätz-
lichen (alle 6 Wochen) Team musi-
zieren. Wir wollen uns weiterhin 
musikalisch ausprobieren, weiter-
entwickeln und neue Dinge testen, 

aber auch alte Strukturen erhal-
ten. 
Eines davon ist das Monatslied. 
Zum Monatslied werden team-
intern Lieder ausgewählt, welche 
nicht so bekannt sind. Dazu gibt es 
teamintern ab April eine monat-
liche „Jam Session“, um das Lied 
von allen seinen Facetten kennen-
zulernen und zu proben. Das Lied 
wird dann einen Monat lang jeden 
Sonntag mit der Gemeinde ge-
sungen.  
Auch die Liederwunschbox ist neu 
und soll dazu beitragen Wunsch-
lieder in die Gottesdienste zu 
tragen. In diesem Jahr wollen wir 
auch wieder einen Lobpreisabend 
mit Euch feiern. Dazu erfahrt Ihr 
mehr, wenn die Planungen kon-
kretisiert sind.  

-Christian Szymanowski- 

 
Gemeindewochenende  
 
Dieses Jahr wird es ein Gemeinde-
wochenende geben! Ich glaube, 
viele freuen sich schon genau so 
sehr wie ich endlich mal wieder 
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länger Zeit mit Menschen aus der 
Gemeinde zu verbringen wie ich. 
Dennoch wird es aber kein 
„normales“ Wochenende sein, so 
wie wir es immer kennen mit 
Verreisen und Co. Ich wette aber, 
dass es mindestens genau so gut 
wird  
Geplant ist Folgendes: 
Am Freitag, den 20.05.2022 findet 
ein Abend mit Familie Braun um 
19.30 Uhr in der EFG statt. Hier 
wollen Brauns ein paar Infor-
mationen zu sich, ihrem Leben in 
Schwerin und zu Brasilien uns 
erzählen. 
Am Samstag starten wir um 9.30 
Uhr im Waldpark Grünheide im 
großen Zelt. Im Waldpark wollen 
wir den ganzen Tag verbringen 
mit verschiedenen Angeboten. 
Natürlich wird es Bibelarbeiten, 
Gesang und Lagerfeuer abends 
geben. Für das leibliche Wohl ist 
auch gesorgt. Die Kinder werden 
an diesem Tag auch auf ihre 
Kosten kommen. 
Am Sonntag, den 22.05.2022 
findet 10.00 Uhr ein Gottesdienst 
in den Räumen unserer EFG mit 
Familie Braun statt. Im Anschluss 
daran wird es ein gemeisames 
Mittagessen geben. 
Das Vorbereitungsteam freut sich 
auf eure Teilnahme.  
 
 

Straßenfest 2022 
 

Wir freuen uns und sind Gott total 
dankbar das dieses Jahr am 
11.06.2022 das Falkensteiner 
Straßenfest wieder stattfinden 

kann. Wie auch in den Jahren 
zuvor wollen wir dies gemeinsam 
mit unseren Allianz Gemeinden 
vorbereiten und durchführen. 
Hast du Ideen die du gern 

einbringen 
möchtest? 

Du hast Zeit 
und Lust 
selbst dabei 
zu sein? Dir 

liegt auf den 
Herzen von 
Jesus zu er-
zählen? Wir 
treffen uns am 
31.03.2022 um 
19.30 Uhr in 

der EFG um alles weitere zu 
besprechen. Oder melde dich bei 
Benjamin Seidel  
oder Marcel Jödicke.         Sei dabei! 
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V o r s c h a u

 
Karl-Heinz Vanheiden kommt 
vom 03.-05.04.2022 zur folgen-
den Themenreihe zu uns in die 
EFG:  
 
Sonntag, 03.04.2022 - 10.00 Uhr: 
Göttliche Weisungen im Wirrwarr 
der Welt 
 
Montag, 04.04.2022 - 19.30 Uhr: 
Fest bleiben, wenn der Teufel los 
ist 

Dienstag, 05.04.2022 - 19.30 Uhr: 
Der Antichrist und sein System 
 
Herzliche Einladung! Wir erbitten 
eine Anmeldung unter  

anmeldung@efg-falkenstein.de

Wie schon in den Terminen ange-
kündigt, wird es auch in diesem 
Jahr eine Jugendeinsegnung 
geben. Hier stellt sich der 
Jugendliche mal kurz selbst vor: 

 

Name:               Noah Schultheiß 

Hobbys: Programmieren 

Wie findest du die EFG?  
☻☻☻☻☺ 

Wo möchtest du gern in der EFG 
mitarbeiten?      Im Technikteam 

 



April und Mai 2022 13

K i n d e r s e i t e

Merkvers für April 

Jesus spricht: Ich bin die 
Auferstehung und das 
Leben; wer an mich 
glaubt, wird leben, 
auch wenn er gestorben 
ist.                                                                                                 
Johannes 11,25 

 

Merkvers für Mai 

 

 

 

 

 

 

 

Er hat uns nicht getan 
nach unseren Vergehen, 
nach unseren Sünden 
uns nicht vergolten.                                                                                                         

Psalm 103,10 
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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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