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- know your season - 
(Mein) Alles hat seine Zeit  
 
Die Bibel (Prediger Kapitel 3) 
beschreibt es so: 
Jedes Ereignis, alles auf der Welt 
hat seine Zeit:  
Geborenwerden und Sterben, 
Pflanzen und Ausreißen, Töten 
und Heilen, Niederreißen und 
Aufbauen, Weinen und Lachen, 
Klagen und Tanzen,  Steine-
werfen und Steinesammeln, 
Umarmen und Loslassen, Suchen 
und Finden, Aufbewahren und 
Wegwerfen, Zerreißen und 
Zusammennähen, Schweigen 
und Reden, Lieben und Hassen, 
Krieg und Frieden.  
 
Was also hat der Mensch davon, 
dass er sich abmüht? 
Ich habe erkannt, was für eine 
schwere Last das ist, die Gott den 
Menschen auferlegt hat.  
Für alles auf der Welt hat Gott 
schon vorher die rechte Zeit 
bestimmt.  
 
In das Herz des Menschen hat er 
den Wunsch gelegt, nach dem zu 
fragen, was ewig ist.  
Aber der Mensch kann Gottes 
Werke nie voll und ganz 
begreifen.  

So kam ich zu dem Schluss, dass 
es für den Menschen nichts 
Besseres gibt, als fröhlich zu sein 
und das Leben zu genießen.  
Wenn er zu essen und zu trinken 
hat und sich über die Früchte 
seiner Arbeit freuen kann, ist das 
Gottes Geschenk.  
 
Ich begriff, dass Gottes Werk für 
immer bestehen wird. Niemand 
kann etwas hinzufügen oder 
wegnehmen.  
So hat Gott es eingerichtet, damit 
die Menschen Ehrfurcht vor ihm 
haben. Was immer sich auch 
ereignet oder noch ereignen 
wird – alles ist schon einmal da 
gewesen. Gott lässt von neuem 
geschehen, was in der 
Vergangenheit bereits geschah. 
Pred. 3 
 
Mir geht es in letzter Zeit immer 
mehr so, dass ich mich frage, was 
ist eigentlich gerade dran und 
was ist meine Season?!  
Gottes Geist wirkte in mir da auf 
unterschiedlichste Weise, um 
mich überhaupt darauf zu 
bringen, dass nicht alles zur 
selben Zeit dran ist und sein 
muss. Unter anderem mit dem 
Titel eines Buches, der auch die 
Überschrift meines Textes ist.  
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Ich danke Gott dafür, dass er 
gnädig mit mir ist, und mich sieht 
und mir so (oft) begegnet. Und 
ich bin überwältigt von Jesu 
Liebe. Jesus geht mit mir durch 
diesen Prozess und ich muss 
mich nicht schämen für so 
manche Fehler und Blindheit. 
Es sind die Momente und 
Phasen, wo ich nicht immer die 
Mama war, die ich hätte sein 
sollen. Die Dienerin Gottes, die 
erwartet wurde. Die Ehefrau die 
gebraucht worden wäre. Ich 
weder im Kleinen noch im 
Großen treu war und bin. 
Und jedes Mal wieder begegnete 
mir Jesus absolut soverän und 
verurteilt mich nicht. Aber er 
läßt auch nicht locker.  
Weil es eben so so wichtig ist, zu 
wissen, was gerade dran ist. 
Welche Season eben gerade ist.  
 
Für mich persönlich bedeutete 
das, dass mich Alles, was eben 
alles gerade vermeindlich dran 
sei, überrollte. Ich spürte auch, 
dass ich nicht genug dort war, wo 
ich hätte sein sollen. Ich bin Gott 
dankbar, dass er mich so 
dringlich darauf aufmerksam 
gemacht hat.  
Dadurch darf ich gerade lernen, 
jeden Tag zu fragen, was heute 

wirklich wichtig ist. Und das 
macht FREI!  
Im Besonderen als Mama ist es 
eine große Challenge für mich: 
Es gibt Tage, wo ich absolut 
müde ins Bett falle, mich leer 
fühle und schlecht fühle, weil ich 
glaube nichts geschafft zu haben. 
Obwohl eben das „Mama sein“ 
schon soo viel ist. 
 
Der Schreiber des Buches aus 
der Bibel (Pred. 3) spricht be-
reits davon, dass man Gottes 
Wege oft nicht begreift, wir aber 
von Gott selbst diese Sehnsucht, 
danach zu forschen, in unsere 
Herzen gelegt bekommen haben.  
Das bedeudet für mich, dass sich 
der HERR wünscht, dass wir zu 
ihm kommen und nach seinem 
Willen fragen. 
Und seit dem ich anfing, das 
absolut ehrlich und mit leeren 
Händen zu tun, darf ich Freude 
und Frieden im Herzen erleben 
und wissen, dass ich nicht alles 
selbst und gleichzeitig wissen 
und tun muss. Aber vor allem, 
dass ich bedingungslos geliebt 
bin mit allem was ich mitbringe 
und was ich nicht mitbringe. 
Halleluja. 
 
-Lydia Hofmann- 
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Moderationsplan Juni 2022: 
 
05.06.22 Markus Schönfelder 0157 / 58855421 
12.06.22 Philipp Schmalfuß 0173 / 4521860 
19.06.22 Udo Schultheiß 03745 / 70662 
26.06.22 Friedemann Vanheiden 03745 / 5677 

 

 

 

 

Mittwoch 01.06.22   9.00 Uhr Von Frau zu Frau 
Mittwoch 01.06.22 19.30 Uhr Gebetsabend 
Sonntag 05.06.22 10.00 Uhr Abendmahl mit Predigt /  

Kinderstunden 
Mittwoch 08.06.22   9.00 Uhr Kükenkreis 
Mittwoch 08.06.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Freitag 10.06.22 19.30 Uhr Jugend 
Samstag 11.06.22 12.00 Uhr Straßenfest 
Sonntag 12.06.22 10.00 Uhr Gottesdienst / Kinderstunden 
Montag 13.06.22 16.00 Uhr Jungschar 
Mittwoch 15.06.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Samstag 18.06.22 10.00 Uhr „Breathe“ Frauentag (Extraflyer) 
Sonntag 19.06.22 10.00 Uhr Gottesdienst mit Open Doors / 

Kinderstunden 
Montag 20.06.22 17.00 Uhr Teenkreis 
Mittwoch 22.06.22   9.00 Uhr Kükenkreis 
Mittwoch 22.06.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Freitag 24.06.22 19.30 Uhr Jugend 
Sonntag 26.06.22 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst / 

Kinderstunden 
Mittwoch 29.06.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 

Juni 
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Moderationsplan Juli 2022: 
 
03.07.22 Wilfried Schäl 03745 / 6691 
10.07.22 Tobias Strobel 03745 / 70676 
17.07.22 Andreas Klitzsch 03745 / 6641 
24.07.22 Markus Schönfelder 0157 / 58855421 
31.07.22 Philipp Schmalfuß 0173 / 4521860 

 

Sonntag 03.07.22 10.00 Uhr Abendmahl mit Predigt / 
Kinderstunden 

Montag 04.07.22 16.00 Uhr Jungschar 
Mittwoch 06.07.22   9.00 Uhr Von Frau zu Frau 
Mittwoch 06.07.22 19.30 Uhr Gebetsabend 
Freitag 08.07.22 15.00 Uhr Teenkreis – Wanderung mit 

Übernachtung zum Samstag 
Freitag 08.07.22 19.30 Uhr Jugend 
Sonntag 10.07.22 10.00 Uhr Gottesdienst / Kinderstunden 
Mittwoch 13.07.22   9.00 Uhr Kükenkreis 
Mittwoch 13.07.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Sonntag 17.07.22 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst / 

Kinderstunden 
Mittwoch 20.07.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Sonntag 24.07.22 10.00 Uhr Gottesdienst / Kinderstunden 
Mittwoch 27.07.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Sonntag 31.07.22 10.00 Uhr Gottesdienst / Kinderstunden 

Juli 
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Josefine und Tobias Queck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ihr seid neue Mitglieder der 
EFG Falkenstein!  
Herzlich willkommen! 
Stellt euch doch bitte einmal 
kurz vor  ! 
 
Wir wohnen in Reumtengrün. 
Tobias Queck (31) - Elektroniker 
Josefine Queck (25) - Lehrerin 
(Bio/Ch) 
verheiratet seit 2017 
 
Wie habt ihr zu uns in die EFG 
Falkenstein gefunden? 
 
Nach der Rückkehr in die 
Heimat, wollten wir uns einer 
neuen Gemeinde in der Nähe 
anschließen. Und da ich 
(Josefine) Tobias und Jeannette 
schon sehr lang kenne, haben wir 
die Gemeinde besucht und uns 
wohl gefühlt. 

Josefine und Tobias: Wie seid 
ihr zum Glauben an Jesus 
Christus gekommen? 
 
Wir sind beide in einem 
christlichen Elternhaus aufge-
wachsen. Im Erwachsenenalter 
haben wir dann die persönliche 
Entscheidung für Jesus getroffen. 
Wir sind der Überzeugung, dass 
es unseren Gott geben muss, der 
für jeden einen konkreten 
Lebensplan hat.  
 
Was unternehmt ihr gerne in 
eurer Freizeit? 
 
Wir sind gern aktiv und können 
nicht ruhig sitzen - Wandern, 
Fahrrad-, Skifahren, Klettern… 
natürlich alles mit unserem 
Hund. : ) Ansonsten gibt es auf 
dem Bauernhof immer viel zu 
tun und Langeweile kommt nicht 
auf.  
 
Habt ihr einen Lieblingsplatz?!  
 
Am Teich mit Blick auf die 
Hühner.  
 
Welche CD/Welches Buch 
würdet ihr derzeit empfehlen 
und warum?!  
 

„Meine Wünsche, deine Wün-
sche.“ Harley Willard F.  
Dieses Buch hat uns in unserer 
Ehe an vielen Stellen die Augen 
geöffnet und geholfen die Be-
dürfnisse des anderen zu ver-
stehen.  
 
Ihr bekommt zwei Wochen 
Zeit, absolute Gesundheit/ 
Fitness und eine unbegrenzte 
Summe Geld – was unter-
nehmt ihr?  
 
Wir verlängern die Zeit auf vier 
Wochen, fliegen nach Kanada, 
mieten uns einen Camper und 
fahren durch die Rocky 
Mountains.   
 
„GOTTES WIRKEN IN MEINEM 
LEBEN“ Welches Ereignis 
kommt euch da als Erstes in 
den Sinn? 
 
Wir sind Gott dafür dankbar, 
dass wir einander haben dürfen. 
Er hat uns zusammengeführt auf 
eine Art und Weise, wie wir sie 
nicht hätten planen können. Und 
rückblickend können wir nur 
staunen, wie er Schwierigkeiten 
nutzt, um uns zu formen.  
 
Was wünscht ihr euch für die 
Zukunft unserer Gemeinde?? 

Wir wünschen uns, dass sich die 
Gemeinde hundertprozentig von 
Gott leiten lässt und sich an der 
Bibel orientiert, dass sie offen für 
Neues ist und ein Herz für die 
Menschen in der Region hat! 
 
Vielen Dank, dass ihr euch die 
Zeit für das Beantworten der 
Fragen genommen habt. 
       
-Ruth Seidel- 
 
Rückschau 
 
Gemeindewochenende 2022 
ENDLICH konnte es mal wieder 
stattfinden: Nach zwei Jahren 
Abstinenz konnten wir es wieder 
durchführen.  
Am Freitag Abend kamen wir 
alle zusammen mit Sebastian 
Braun, wo er uns von seiner 
Arbeit berichtete.  
Am Samstag Vormittag trafen 
wir uns alle in Grünheide, wo wir 
uns zum gemeinsamen Start im 
Zelt trafen. Anschließend gingen 
die Kinder entweder zum 
Bogenschießen, in den Kletter-
wald oder in den Indoor-
spielplatz. Die Erwachsenen 
wurden in Männlein und 
Weiblein eingeteilt und jeder 
hörte eine Bibelarbeit zum 
Thema: Wie kann ich selbst bzw 



Juni und Juli 2022 7

N a c h g e f r a g t  b e i  . . . / R ü c k s c h a u

„Meine Wünsche, deine Wün-
sche.“ Harley Willard F.  
Dieses Buch hat uns in unserer 
Ehe an vielen Stellen die Augen 
geöffnet und geholfen die Be-
dürfnisse des anderen zu ver-
stehen.  
 
Ihr bekommt zwei Wochen 
Zeit, absolute Gesundheit/ 
Fitness und eine unbegrenzte 
Summe Geld – was unter-
nehmt ihr?  
 
Wir verlängern die Zeit auf vier 
Wochen, fliegen nach Kanada, 
mieten uns einen Camper und 
fahren durch die Rocky 
Mountains.   
 
„GOTTES WIRKEN IN MEINEM 
LEBEN“ Welches Ereignis 
kommt euch da als Erstes in 
den Sinn? 
 
Wir sind Gott dafür dankbar, 
dass wir einander haben dürfen. 
Er hat uns zusammengeführt auf 
eine Art und Weise, wie wir sie 
nicht hätten planen können. Und 
rückblickend können wir nur 
staunen, wie er Schwierigkeiten 
nutzt, um uns zu formen.  
 
Was wünscht ihr euch für die 
Zukunft unserer Gemeinde?? 

Wir wünschen uns, dass sich die 
Gemeinde hundertprozentig von 
Gott leiten lässt und sich an der 
Bibel orientiert, dass sie offen für 
Neues ist und ein Herz für die 
Menschen in der Region hat! 
 
Vielen Dank, dass ihr euch die 
Zeit für das Beantworten der 
Fragen genommen habt. 
       
-Ruth Seidel- 
 
Rückschau 
 
Gemeindewochenende 2022 
ENDLICH konnte es mal wieder 
stattfinden: Nach zwei Jahren 
Abstinenz konnten wir es wieder 
durchführen.  
Am Freitag Abend kamen wir 
alle zusammen mit Sebastian 
Braun, wo er uns von seiner 
Arbeit berichtete.  
Am Samstag Vormittag trafen 
wir uns alle in Grünheide, wo wir 
uns zum gemeinsamen Start im 
Zelt trafen. Anschließend gingen 
die Kinder entweder zum 
Bogenschießen, in den Kletter-
wald oder in den Indoor-
spielplatz. Die Erwachsenen 
wurden in Männlein und 
Weiblein eingeteilt und jeder 
hörte eine Bibelarbeit zum 
Thema: Wie kann ich selbst bzw 
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als Gemeinde missionieren? Die 
Bibelarbeiten hielten das Ehe-
paar Braun. Im Anschluss konn-
ten wir alle Mittag essen gehen 
und danach eine kleine Pause bei 
Kaffee und Kuchen schönen Ge-
sprächen haben. Nun wurden 
alle wieder aktiv und es ging ein 
kleines Stück spazieren, dabei 
konnten die Kinder ihre Natur-
schatzsuche durchführen und 
die Schätze in Eierbehältern 
sortieren. Manche Kinder hatten 
sogar alle Schätze beisammen - 
Gratulation! 
Bald roch es dann nach lecker 
Gegrilltem und der Abend klang 
nach Sport und Spaß auf dem 
Fußballfeld am Lagerfeuer mit 
Gesang aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Sonntag war dann ein ge-
meinsamer Gottesdienst und 
zum Abschluss gab es ein ge-
meinsames Mittagessen. 
Ich fand dieses Wochenende, 
auch wenn es anders als sonst 
war, sehr gelungen. (Das Beste 
für mich waren übrigens die 
Mahlzeiten, die ich mal nicht 
kochen musste  ). Außerdem 
ein herzliches und großes 
Dankeschön an alle, die mitge-
dacht, geplant und organisiert 
haben. Das war wirklich ein 
gelungenes Wochenende. Hier 
noch ein paar bildliche Ein-
drücke. 
 
-Marlen Szymanowski- 
 
 
 
 
 
 
HIER KANNST DU SO VIELE 
FOTOS EINFÜGEN; WIE DU 
WILLST! 
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Herzliche Einladung zu  
 

 
 

 

Sommerbibelschule 

Jesus wünscht sich Nachfolger: 
Menschen, die an ihn glauben 
und ihr Leben an ihm, seinem 
Wort und seinem Vorbild aus-
richten. Diesen Weg mit Jesus 
geht man nicht allein, sondern 
gemeinsam – gemeinsam mit 
anderen Jüngern, die sich gegen-
seitig ermutigen, korrigieren, 
ertragen, voranbringen und 
lieben. 

Die Sommerbibelschule ist eine 
Bibel- und Jüngerschaftsfrei-
zeit.  Eine Woche, in der du Zeit 
für Bibelstudium und Gebet hast, 
gute Gespräche führen kannst, 
Zeit mit anderen Christen 
verbringen darfst und auftankst. 
Eine Woche, in der du Gott näher 
kommen darfst, ihn besser 
kennenlernst, über ihn staunst 
und ihn dafür anbeten kannst.  

Melde dich gern an oder arbeite 
einfach mit! Mehr Infos findest 
du unter 

 www.sommerbibelschule.de 

  
§
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KiBiTa 2022 

Der KiBiTa ist ein regionaler 
Kindertag für dich, deinen Kids 
Treff und noch meeeehr Kids aus 
deiner Region! Wir werden 
Sketche sehen, Lieder singen, 
Geschichten hören, Spiele aus-
testen, Wettkämpfe bestreiten und 
kreativ sein. 

An diesem Tag kommen nicht nur 
die Kids auf ihre Kosten  - der 
KiBiTa ist auch die ideale Mög-
lichkeit als Mitarbeiter mit der 
eigenen Gruppe noch mehr zu-
sammenzuwachsen und Mitstreiter 
aus deiner Region kennen zu 
lernen und Erfahrungen und Ideen 
auszutauschen. 

Wer kann dabei sein? 

Deine Jungschar mit Kindern der  
3. bis 7. Klasse. 

 

Das solltest du mitbringen ... 

# jede Menge gute Laune 
# Klamotten, die dreckig werden 
dürfen 
# Kleingeld, falls du das Spenden-
projekt unterstützen möchtest 
# deinen Kumpel, deine Kumpe-
line 
Nähere Informationen erhälst du 
von den Jungscharmitarbeitern. 

 

Straßenfest 11.06.2022 

In diesem Jahr wird es wieder 
mal ein Straßenfest geben und 
wir als EFG wollen daran teil-
nehmen und so unsere Gemein-
de bekannt machen und unseren 
Glauben in die Stadt tragen.    
Wer als Mitarbeiter mitmachen 
möchte, melde sich bei Benjamin 
Seidel oder Marcel Jödicke. 
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Merkvers für Juni 
 

 
 

 
Merkvers für Juli  
 

So viele ihn aber 
aufnahmen, denen gab er 
das Recht, Kinder Gottes 
zu werden, denen, die an 
seinen Namen glauben                                                                                          
Johannes 1,12 
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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.          

Jeden 1. Donnerstag im Monat trifft sich die Blaukreuzangehörigengruppe
wie bisher um 18.30 Uhr in den Kellerräumen in der 
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 
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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