
 

Gemeindebrief Herbst 2022 

Stell dir vor ... 
Raum für Kreativität 

 



Vorangestellt 

2 

„Stell dir vor …“ 
 
… das ist ein Gedanke, der zum Träu-
men einlädt. Die vorgefassten Vor-
stellungen mal beiseitelassen und et-
was anderes für möglich halten, 
kann der Beginn von etwas Neuem 
sein.  
 
Wer vor einer Wand steht, hat meis-
tens Probleme mit der Fernsicht. 
Festgemauerte Vorstellungen sind 
oft wie Wände, die einen weiten 
Blick verhindern. Deswegen tut es 
gut, die Gedanken, Wünsche und 
Vorstellungen mal „unvermauert“ 
sprudeln zu lassen. Früher nannte 
man das „Brainstorming“ – eine Me-
thode zur Findung von Lösungsansät-
zen, bei der alle spontanen Ideen 

ausgesprochen werden dürfen und 
ohne sofortige Korrektur gesammelt 
werden. Kreativsein, Neues schaffen 
fängt damit an, sich etwas anderes 
vorstellen zu können. Im Vertrauen 
auf Gott dürfen wir furchtlos denken 
und uns Neues wünschen. 
 
Der neue Gemeindebrief möchte 
Mut machen, Neues zu denken und 
zu leben und mit Gottes Hilfe man-
che Mauer vorgefertigter Meinungen 
zu durchbrechen. 
 

Im Namen des Gemeinde-

briefteams grüße ich Sie herzlich 

 

Ralf Nitz 
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Angedacht 

„Gott lieben, das ist die 

allerschönste 

Weisheit.“  
 

Sirach 1,10 (Luther 2017)* 
 

S treben wir nicht alle nach Weis-
heit, auch wenn wir es vielleicht 

nicht so formulieren würden? Nach 
einem, wie es Wikipedia formuliert, 
tiefgehenden Verständnis von Zu-
sammenhängen in Natur, Leben und 
Gesellschaft. Wäre es nicht wunder-
bar, alles zu verstehen und erklären 
zu können und nicht ratlos auf viele 
Lebensbereiche und auf das Weltge-
schehen zu schauen? 
 
Weisheit ist hilfreich, auch im Klei-
nen, wenn es um Entscheidungen 
oder Konflikte geht. Wie oft verhal-
ten wir uns nicht gerade weise, son-
dern eher so, wie es uns gerade in 
den Kram passt. Im Neuen Testament 
lesen wir, dass Gott uns helfen will, 
unser Leben zu führen. Und da, wo 
wir unsicher sind, können wir um 
Weisheit bitten. 
 

„Wenn es jemandem von euch an 
Weisheit mangelt zu entscheiden, 
was in einer bestimmten Angelegen-
heit zu tun ist, soll er Gott darum 
bitten, und Gott wird sie ihm geben. 
Ihr wisst doch, dass er niemandem 
sein Unvermögen vorwirft und dass 
er jeden reich beschenkt“  
(Jakobus 1,5, Hoffnung für alle). 
 
Unser Monatsspruch spannt den Bo-
gen aber viel weiter. Am Anfang steht 
die Beziehung zu Gott. Er ist die Quel-
le des Lebens und auch die Quelle 
der Weisheit. Seine Gedanken sind 
gut, wahr und ewig. 
 
Deshalb ist das Beste, was ich tun 
kann: Ich entscheide mich für ein Le-
ben mit Gott und zeige ihm meine 
Liebe. Das ist allerschönste Weisheit! 
 

W. B. 

 

*Monatsspruch September 2022: 

Eine Aussage aus dem Buch Sirach, einer 

sogenannten Spätschrift des Alten Testa-

mentes. 

Herbst 2022: Heft für die Monate 

September, Oktober, November 

Alle Fotos, wenn nicht anders angegeben, 
von pixabay.com; S. 9 W. Böhm; 

S. 10 unten U. Böhm 
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B ist du eine Pionierin oder ein Pio-
nier? Dann liebst du alles Neue, 

Herausforderungen ziehen dich an 
und du bist es gewohnt, Risiken ein-
zugehen, zu improvisieren und Dinge 
auszuprobieren ohne zu wissen, wie 
es eigentlich geht. Oder gehörst du 
eher zu den Optimiererinnen/Opti-
mierern? Dann liebst du klare Struk-
turen und Abläufe, hast gern Sicher-
heit und überschaubare Verhältnisse, 
bist vorsichtig und überlegst gut, be-
vor du etwas veränderst, aber du 
tüftelst freudig herum, um Gutes 
noch besser zu machen. Wahrschein-
lich liegst du, wie die meisten Men-
schen, irgendwo dazwischen. In wel-
che Richtung du aber innerlich ten-
dierst, bestimmt mit darüber, wie du 
mit Neuem und mit Herausforderun-
gen umgehst. Du spürst deine innere 
Tendenz zum Beispiel, wenn es Ver-
änderungen in der Gemeinde gibt. 
Wie reagierst du, wenn zum Beispiel 
der Gottesdienst sich ändert oder der 
Pastor wieder einmal eine neue Idee 
hat? Eher in Richtung „O, spannend, 
da bin ich dabei!“, „Da muss man 
aber dringend Folgendes beden-
ken …“ oder eher „Das haben wir 
noch nie so gemacht!“?  
 
Ellen Jane Langer war Psychologie-
professorin an der Harvard Univer-
sity. Ihre Forschung war führend in 
den Themen Kreativität, Teamarbeit 

und Mitarbeiterentwicklung, und sie 
hat sehr viele spannende Erkenntnis-
se über die menschliche Psyche dabei 
gewonnen. Eins ihrer Themen dabei 
ist etwas, das sie „Möglichkeits-
blindheit“ nennt. Sie schreibt dazu: 
„Das, was uns in Wirklichkeit stresst, 
ist unsere Art, alles um uns herum 
permanent negativ zu bewerten – 
und die Grundüberzeugung, dass man 
gewiss bald auf ein Problem stößt, 
das die eigenen Fähigkeiten über-
steigt. Verstehen Sie mich nicht 
falsch: Es ist durchaus menschlich, 
sich nach Stabilität zu sehnen und 
den Status quo bewahren zu wollen. 
Wir neigen alle dazu zu glauben, dass 
wir das Leben dadurch unter Kontrol-
le bringen können. Doch das funktio-
niert nicht. Alles in unserem Leben ist 
im Fluss. Je mehr wir versuchen, Din-
ge festzuhalten, desto schneller ver-
lieren wir die Kontrolle“ (aus Harvard 
Business manager 4/2014). 
 
„Möglichkeitsblindheit“ – das ist ein 
interessantes Wort. Wie ist das bei 
dir: Siehst du eher Probleme, oder 
eher Möglichkeiten? Meine Freundin 
Hannelore und ich sind ein gutes Bei-
spiel für die beiden Optionen. Ich se-
he eigentlich in allem eine Möglich-
keit. Ich finde es spannend, mir bei 
Schwierigkeiten schnell einen mögli-
chen Ausweg zu überlegen, spontan 
zu reagieren. „Am Ende wird alles 

Keine Angst vor dem Unmöglichen 
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gut. Und wenn es nicht gut wird, ist 
es noch nicht das Ende“ (angeblich 
von Oscar Wilde). Der Satz könnte 
von mir sein! In diesem Jahr habe 
ich diese Fähigkeit wirklich gut brau-
chen können, denn als unser Haus-
wirt starb, meldete „der Neue“ Ei-
genbedarf an und wir gingen auf die 
abenteuerliche Suche nach einem 
Haus. Erst hatten wir was, dann ging 
es nicht, dann sagte der Hauswirt, 
wir könnten für die doppelte Miete 
bleiben, dann entschied er sich da-
gegen, dann hatten wir wieder et-
was Neues, dann sagte unser Haus-
wirt, wir könnten zum alten Preis 
bleiben und als wir die neue Option 
abgesagt hatten, zog er das zu-
rück ... Und jetzt ziehen wir nach 

Ostfriesland. Wenn ich meiner 
Freundin Hannelore von den Ent-
wicklungen und unseren neuesten 
Plänen erzählte, schlug sie die Hän-
de über dem Kopf zusammen und 
zählte mir aus dem Stand fünf Prob-
leme auf, die auftreten könnten und 
an die ich wahrscheinlich wirklich 
nie gedacht hätte. Einerseits brems-
te das natürlich meinen Enthusias-
mus, aber es half uns auch, bessere 
Entscheidungen zu treffen und eini-
ge Probleme im Vorfeld anzugehen. 
Und da sind wir beim Thema 
„Möglichkeitsblindheit“: Einfach los-
rennen und das Erstbeste zu tun, ist 
nicht immer der beste Weg, aus 
Möglichkeiten gute Wirklichkeiten 
werden zu lassen. Vorsicht, die  
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versucht, alles unter Kontrolle zu hal-
ten, macht aber ebenfalls Probleme. 
Man könnte sagen: Unsere Vorsicht 
braucht auch immer ein wenig Ver-
trauen in meine Fähigkeiten und in 
die der anderen Beteiligten, und un-
ser Mut sollte der Stimme der Vor-
sicht Raum geben, ohne sich lähmen 
zu lassen. Mein Mann und ich schät-
zen Hannelores Problemradar sehr, 
und sie schätzt meinen Mut, einfach 
etwas auszuprobieren, und in dieser 
Haltung werden wir gemeinsam bes-
ser als allein. 
 
E. J. Langer hat viele sehr interessan-
te Versuche durchgeführt. Unter an-
derem hat sie festgestellt, dass 
Teamarbeit am produktivsten ist, 
wenn die Teammitglieder aufeinan-
der achten und miteinander Wege 
entwickeln, um ein Ziel zu erreichen. 

Eines ihrer Experimente beschreibt 
sie so: „In unserer Studie teilten wir 
Sinfoniker in zwei Gruppen ein: Die 
eine baten wir, uns ein ihnen bereits 
bekanntes Musikstück vorzuspielen. 
Mit anderen Worten: Wir baten sie, 
für uns erlerntes Wissen abzurufen. 
Die zweite Musikergruppe forderten 
wir dagegen auf, ein neues, unbe-
kanntes Stück einzustudieren. Dabei 
mussten sie achtsam sein. Rein musi-
kalisch gesehen unterschieden sich 
die Aufgaben wenig, beide Musik-
stücke waren klassische Sinfonien, 
nicht etwa Jazz. Im Anschluss sollten 
beide Gruppen die einstudierten Stü-
cke einigen Gästen vorspielen, die 
nichts von unserer Studie wussten. 
Das Ergebnis war eindeutig: Liebling 
der Zuhörer waren die Musiker, die 
ein ihnen zuvor unbekanntes Stück 
einstudiert und gemeinsam musikali-
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sches Neuland betreten hatten. Offen-
bar führt die Tatsache, dass sich jeder 
Musiker beim Vorspielen sehr auf die 
eigene Stimme und gleichzeitig auf das 
Zusammenspiel konzentrieren musste, 
dazu, dass auch die Gesamtleistung 
besser war.“  
 
Aufeinander achten, achtsam sein und 
sich gleichzeitig darauf konzentrieren, 
die eigene Stimme beizusteuern – ist 
das nicht ein tolles Bild von Gemeinde, 
vielleicht sogar für das Leben selbst? 
Und wir Christen haben ja noch den 
größten Ermöglicher selbst auf unserer 
Seite: „Denn bei Gott ist nichts unmög-
lich!“ (Lukas 1,37). Nicht falsch verste-
hen, das heißt nicht: „Gott räumt dir 
alle Probleme aus dem Weg.“ Im Ge-
genteil, manchmal macht er uns sogar 
welche, so wie es Maria erlebte, als sie 
Besuch von einem Engel bekam.  
 
Also, gibt es in deinem Leben gerade 
unmögliche Situationen? Etwas, vor 
dem du dich vielleicht sogar fürchtest, 
etwas, für das du noch keine Lösung 
hast? 
 
Dann versuch doch, dich darauf einzu-

lassen, dass du bisher einfach noch 

nicht alle Möglichkeiten entdeckt hast. 

Vielleicht helfen dir folgende Gedan-

ken; viel Spaß und Erfolg beim Auspro-

bieren. 

Karin Ackermann-Stoletzky 

www.supervision-stoletzky.de 

1) Nimm dir Zeit für „Brain-
storming“; schreib spontan alle 
Lösungsideen auf, die dir durch 
den Kopf gehen oder mach das 
gemeinsam mit Freunden. Wich-
tig: Keine Idee ist zu blöd! Beim 
Brainstorm wird erstmal nur ge-
sammelt, nicht bewertet. 
 

2) Umgib dich mit den „richtigen 
Menschen“: Such dir deinen  
Ergänzungstypen, deine 
„Hannelore“ oder deine „Karin“. 
 

3) Toleriere Fehler! Wie heißt es 
doch so schön: „Gott kann aus 
meinem Mist Dünger machen.“ 
 

4) Beschäftige dich mit dem Thema, 
um das es geht. Lies, rede, 
google … Und ergänze dabei viel-
leicht deine Brainstormingliste. 
 

5) Erzähl Gott, was du denkst und 
fühlst, bitte ihn um Hilfe und er-
warte nicht, dass er dir einen fer-
tig geschriebenen Ablaufplan für 
die nächsten Schritte vom Him-
mel fallen lässt. 
 

6) Die Formel des Erfolgs: Kreativität 

= Idee + Umsetzung. Also: Irgend-

wann musst du anfangen, selbst 

wenn du die ideale Lösung noch 

nicht hast. Da brauchst du dann 

wieder Punkt 3 und die Erkennt-

nis: Wenn etwas nicht funktio-

niert, kann ich trotzdem daraus 

lernen und etwas anderes versu-

chen. 
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 I ch bin gerne kreativ. Häufig dichte 
ich Texte über andere Personen, 

gestalte ein Lied oder ein Spiel, 
manchmal fällt mir auch ein Sketch 
ein. 
 
Dieses Hobby teile ich auch mit einer 
Kollegin. Wenn es ein Jubiläum von 
Kolleginnen und Kollegen gibt oder 
ein Abschied in die Rente, dann wer-
den wir tätig. So manche Übungsein-
heit fand im Café oder in einem Keller 
nach der Arbeit statt, um im Verbor-
genen kreativ zu arbeiten und andere 
zu überraschen. Stets sind Texte und 
Lieder humorvoll und wertschätzend 
gedacht. 

Wenn ich sonntags den Gottesdienst 
mitgestalte, nehme ich auch gerne 
einen kleinen künstlerischen oder hu-
morvollen Input. 
 
Kreativität macht mir viel Freude, 
aber sie hat auch einen ernsten Kern: 
Man muss genau hinsehen, hören, 
überlegen, um das Wesen einer Sach-
lage oder einer Person zu erfassen. 
 
Ich glaube, Gott freut sich, wenn wir 
kreativ auf Entdeckungsreise gehen 
und damit Wertschätzung und Le-
bensfreude zeigen. 
 

D. H. 

Farbe kommt 
in mein Leben 

Wenn Gott in mein Leben hineinmalt ... 
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D ie Corona Pandemie war der Aus-
gangspunkt. Um Abendmahl fei-

ern zu können, sollte jeder nach vorn 
zum Abendmahlstisch gehen und sich 
ein Gedeck holen: eine Untertasse mit 
einem Stück Brot und ein Gläschen in 
der Mitte mit dem Traubensaft. So 
konnten wir alle mit Abstand zueinan-
der das Abendmahl feiern. Das war ei-
ne gute Idee. 

Aber ein leichtes Unbehagen kam für 
einige Gemeindemitglieder auf, weil es 
ihnen nicht angenehm war, „Christi 
Blut“ aus einem Schnapsglas zu trin-
ken. Aus dem Grunde wurde ich ge-
fragt, ob ich nicht für diese Menschen 
kleine Becher aus Keramik machen 
könnte. Das war kein Problem, wie vie-
le sollten es werden? Vier Stück wur-
den bestellt. Ich habe mich gleich an 
die Arbeit gemacht: Auf den kleinen 
Becher habe ich ein Kreuz gemalt, das 
das Blut Christi symbolisieren sollte. 
Damit dieser nicht ungebührlich in der 
Mitte steht wie bei der Untertasse, 

und das Brot irgendwo am Rand liegt, 
habe ich ein Tellerchen und eine Ver-
tiefung für das Becherchen exzentrisch 
gemacht, so dass das Brot einen 
gleichberechtigten Platz daneben be-
kam. Dieser Platz für das Brot wurde 
mit einem kleinen Fisch markiert. 
 
Diese Gedecke schienen Gefallen zu 
finden, denn auch andere Gemeinde-
mitglieder wollten gern so eines ha-
ben. Also wurden 40 Stück bestellt. 
Auch von einer anderen Gemeinde 
kam ein Auftrag und danach noch wel-
che für die Zeit nach der Pandemie für 
all unsere Gemeindemitglieder. 
 
Lieber Gott, ist das kribbelnde Glücks-
gefühl in mir die Bestätigung, dass die 
Kreativität, die von dir kam, gut umge-
setzt worden ist? 
Danke! 

B. D.-T. 
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I ch liebe es zu fotografieren, Formen, 
Farben, der Augenblick, malen im 

Rahmen, die Welt entdecken und da-
mit Gott zu loben ... 
 
Abends stand der Vollmond sozusagen 
wieder im Fokus, faszinierend und 
schon oft fotografiert. Ich versuchte 
Neues, ihn als Spiegelbild im Fenster 
einzufangen. Nette Idee, wurde bei 
Mehrfachverglasung aber nichts.  
 
 

Ich sagte dann zu meinem himmli-
schen Papa: Es ist jetzt Vollmond, es 
gibt keine Wolken und es ist jetzt eine 
tolle Gelegenheit, dann schenke bitte 
auch etwas Cooles! 
 
Mond wieder im Fokus meiner Kamera 
und Auslöser betätigt.  
 
Was soll ich sagen? Ich war erstaunt 
und hoch erfreut, als ich auf dem Dis-
play das Bild sah: Vögel sind durchs 
Bild geflogen … – Danke, Papa!   

U. B. 

 

 

 

I ch bin zwar Musiker, aber dadurch 
nicht unbedingt kreativer als Men-

schen mit anderen Begabungen. Krea-
tivität ist ein Kernmerkmal Gottes und 
eines, das er in jeden Menschen hin-
eingelegt hat. Trotzdem fällt es mir 
manchmal schwer, kreativ zu sein. Ent-
weder mir fehlt die Inspiration oder es 
gibt Dinge, die mich belasten und die 
Kreativität zu rauben scheinen. 
 
Doch ich habe erlebt, wie gerade 
dann, in einem Moment, in dem ich 
nicht damit rechne, Gott zu mir spricht 
und durch den Heiligen Geist Ideen 
sprudeln lässt. Wichtig ist nur, dass ich 
dann auch bereit bin, das Wirken des 
Geistes zuzulassen, denn das geht 
meistens auch mit Herausforderungen 
einher. Er ist wie ein offenes Feuer: 
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vollkommen unberechenbar und ir-
gendwie wild auf eine gute Art; fas-
zinierend, anziehend und ange-
nehm warm. 
 
Mein Wunsch ist es, mich immer 
mehr vom Heiligen Geist leiten zu 
lassen, denn er ist die Quelle un-
endlicher Kreativität. Das bedeutet 
gleichzeitig, dass ich bereit sein 
muss, meine eigenen Ideen und 
Pläne hinten anzustellen und vor al-
lem zu vertrauen, dass die Ideen die 
Gott mir durch seinen Geist gibt im-
mer besser sind. Um zu wissen, 
welche Ideen von Gott kommen, ist 
es wichtig zu prüfen, ob sie mit sei-
nem Wort und mit seinem Wesen 

und seinen Wünschen für mich 
übereinstimmen. Dafür ist es wie-
derum wichtig, sein Wort zu ken-
nen, um letztlich ihn zu kennen. 
 
Und so, da bin ich mir sicher, 
kommt Farbe in mein Leben, wie 
auf keine andere Art. 

F. K. 
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„Aus alten Sachen etwas Schönes ma-
chen“, dieses Motto könnte für die 
junge Frau gegolten haben, die ich 
vor einigen Jahren kennenlernte. Sie 
hatte Freude daran, aus Gegenstän-
den, die eigentlich schon auf den 
Müll gehörten, etwas zu basteln. So 
entstanden Lampenschirme und an-
deres aus alten Toastern und Staub-
saugern. Ähnlich einfallsreich erlebte 
ich die Künstlerin, die aus alten Glüh-
lampen Figuren bastelte. Da, wo mit 
Einfallsreichtum und Schaffenskraft 
etwas Neues entsteht, sprechen wir 
gerne von Kreativität. Wir bestaunen 
sie bei Künstlern, Musikern, aber 
auch bei allen, die pfiffige Lösungen 
in den unterschiedlichsten Bereichen 
finden. So kann ich mich an einen 
Lehrer erinnern, der bei nicht erledig-
ten Hausaufgaben nachgiebiger rea-

gierte, wenn die Ausrede „kreativ“ 
war. 
 
Der Bereich der Kreativität, des Erfin-
dens und Erschaffens, ist einer der 
Bereiche, in dem deutlich wird, dass 
die Menschen als „Ebenbild“ Gottes 
geschaffen wurden, denn Gott ist der 
Kreative schlechthin. Und er braucht 
dafür nicht einmal „alte Sachen“. 
 
Gott kreiert aus dem Nichts 

„Heut wurde Tag wie am ersten Mor-
gen, klingt wie vor Zeiten der Vögel 
Ruf“, heißt es in einer deutschen 
Übertragung eines alten schottischen 
Liedes. Der Text beschreibt die 
Schöpferkraft Gottes, die Vielfalt und 
die Schönheit, mit der er die Erde ge-
schaffen hat. Jeder neue Tag ist dem-
nach eine Wiederholung und eine Er-
innerung an den „ersten Morgen“ der 
Schöpfung. In der hebräischen Bibel 
ist dieses Schaffen Gottes mit einem 
Wort bezeichnet, das ausschließlich 
für die schöpferische Tätigkeit Gottes 
gebraucht wird. Gott ist halt anders 
kreativ als wir. Wir können vielleicht 
aus „alten Sachen etwas Schönes“ 
machen. Wir brauchen aber für alle 

Gott, der 
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unsere „Kreationen“ Material und 
günstige Voraussetzungen. Gott er-
schafft voraussetzungslos –„aus dem 
Nichts“. Bei diesem Gedanken haben 
Menschen zu allen Zeiten den Atem 
angehalten und einfach nur gestaunt 
angesichts der Schöpferkraft Gottes. 
In Psalm 19 drückt David es so aus: 
„Der Himmel rühmt die Herrlichkeit 
Gottes und die Wölbung bezeugt des 
Schöpfers Hand. Ein Tag sprudelt es 
dem anderen zu, und eine Nacht gibt 
der nächsten Kunde davon.“ Ein be-
eindruckendes Bild, das beschreibt, 
wie die Natur, Tag und Nacht, die ge-
samte Schöpfung zu lebendigen Zeu-
gen für die Schöpferkraft Gottes wer-
den. 

Gott schafft Lebensraum  

Haben Sie auch schon mal vor einem 
Kunstwerk gestanden und sich ge-
fragt, wo oben und unten ist oder 
was es überhaupt bedeuten soll? 
Nicht bei jedem Kunstgebilde er-
schließt sich der Sinn von allein. Nicht 

umsonst ist der Satz „Ist das Kunst 
oder kann das weg?“, zum geflügel-
ten Wort geworden. Nicht, dass es 
nicht auch seine Berechtigung hätte, 
dass manches „sinnfrei“ ist und auch 
sein darf, so kreiert Gott dennoch 
„sinnvoll“. Er verbindet in seinem 
Kreieren Vielfalt und Fantasie mit 
Raum zum Leben. Anders als bei 
manchen Designermöbeln, die zwar 
interessant aussehen, sich aber in der 
Praxis nicht bewähren, ist Gottes 
Schöpfung passgenau. Bei aller Viel-
falt und Kreativität erzeugt Gott 
Strukturen und Lebensräume. Der 
Garten Eden ist auch ein Sinnbild da-
für, dass Gottes Schöpfung unfassbar 
reich und schön ist und gleichzeitig 
aber auch alles vorhanden ist, was 
zum Leben gebraucht wird. 
 
Dieser Lebensraum ist „interaktiv“ 
angelegt. Es ist alles vorhanden, es 
muss aber „beackert“, entwickelt und 
weiter gestaltet werden. Der Schöp-
fer holt die Menschen mit in seine 
„Designerwerkstatt“ und lädt sie zum 
Mitmachen ein. Die Erde ist von Gott 
als „lebendiger Raum“ und nicht als 
Museum angelegt. Alle Lebewesen 
gestalten und prägen diesen Lebens-
raum mit. 
 
Gott stiftet Beziehung 

Gott hat zwar unendlich viele Origi-
nale geschaffen, aber keine 
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nicht normal ist 

„Einzelstücke“. Gottes Schöpfung ist 
auf Ergänzung und Miteinander ange-
legt. Gott, der Schöpfer, ist auch 
„Beziehungsstifter“. Das wird sogar in 
der Grammatik des Schöpfungsbe-
richtes deutlich. An der Stelle, an der 
von der Erschaffung des Menschen 
berichtet wird, wechselt der Erzähler 
vom Singular in den Plural: „Lasst uns 
Menschen machen.“ Die Menschen 
sind von Anfang an auf Ergänzung 
und Gemeinschaft angelegt. Das 
„Wunder der Beziehung“ hat Gott 
mitkreiert. Eigentlich ist es sogar eine 
Beziehungsstiftung auf mehreren 
Ebenen. Er selbst bietet sich als Ge-
genüber an. Daneben ist die Bezie-
hung der Menschen zueinander eine 

weitere Beziehungsebene – „es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein ist“. 
Und schließlich lebt der Mensch in 
Beziehung zu seiner Umwelt, also zu 
der übrigen Schöpfung. 
 
Gerade in unserer Zeit wird immer 
wieder deutlich, dass unsere Bezie-
hungsfelder auch starke Problemfel-
der darstellen. Kriege und zerstörter 
Lebensraum erzählen von gestörten 
Beziehungen. Da kann es ein echter 
Lichtblick sein, dass Gott 
„Beziehungsstifter“ ist. Gemeinsam 
mit Gott, dem Urheber aller Bezie-
hungen, die gestörten Beziehungen 
in unserer Gesellschaft, in der Staa-
tengemeinschaft und zur Umwelt 
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nochmal ganz anders anzugehen, 
könnte eine echte „Zeitenwende“ 
bedeuten. 
 
Gott kreiert neue Anfänge 

„Ohne den Schöpfer ist die Schöpfung 
bald erschöpft“, heißt es in einem al-
ten Liedtext von Andreas Malessa. 
Angesichts der aktuellen Fragestel-
lungen unserer Zeit könnte man den 
Eindruck bekommen, dass diese Aus-
sage aktuell ist wie nie. Tatsächlich 
aber ist die Geschichte der Mensch-
heit trotz der Fortschritte und Ent-
wicklungen, die es gegeben hat, auch 
eine „Erschöpfungs-geschichte“. Im-
mer wieder spüren Menschen ihre 
Grenzen, immer wieder hat es gera-
de auch mitten in positiven Entwick-
lungen Störungen und Einbrüche ge-
geben. Das Paradies endete damit, 
dass sowohl das Vertrauen zu Gott 
als auch das Vertrauen der Men-
schen zueinander gestört waren. Es 
folgten Scham, große Unsicherheit 
und Heimatlosigkeit. Jenseits von 
Eden ging es weiter mit Mord und 
Totschlag und größenwahnsinnigen 
Projekten, die allzu oft in weiterem 
Ruin endeten. Die Bibel beschreibt 
aber auch, dass da, wo die Geschöpfe 
nicht mehr weiterwissen, Gottes 
Schöpferkraft noch lange nicht am 
Ende ist. Gott ist kreativ im Finden 
von neuen Anfängen. Da, wo die 
selbstgebastelten Feigenblätter nicht 
mehr ausreichten, hat Gott Men-

schen neu „eingekleidet“. „Auf ein 
Neues“ scheint ein Motto zu sein, das 
direkt der Liebe Gottes entspringt. 
Die Bibel ist auch deswegen ein ech-
tes „Mutmachbuch“, weil sie von so 
vielen Menschen erzählt, die am En-
de ihrer Kraft, ihrer Weisheit, ihres 
Glaubens und ihrer Hoffnung erle-
ben, dass Gott einen neuen Anfang 
für sie findet. Ein Beispiel dafür fin-
det sich im Buch des Propheten Hag-
gai. Er berichtet, dass der Tempel in 
Jerusalem, das Sinnbild für Glauben 
und Hoffnung, in Schutt und Asche 
liegt. Die Menschen stehen vor den 
Trümmern ihres Glaubens und ir-
gendwie auch vor den Trümmern ih-
res Lebens. Gott ermutigt sie, nicht 
bei den Trümmern stehen zu bleiben, 
sondern mit seiner Hilfe einen neuen 
Anfang zu wagen. Er sichert ihnen zu, 
dass er selbst alles zur Verfügung 
stellt, was für den Wiederaufbau des 
Tempels nötig ist. An der Stätte des 
Zerbruchs und des Niedergangs ver-
heißt Gott seinen Leuten einen voll-
kommenen Neuanfang: „Dieser neue 
Tempel wird viel herrlicher sein als 
der alte. Und hier an diesem Ort 
schenke ich Frieden und 
Heil“ (Haggai 2,9). 
 
Den erstaunlichsten und zugleich 
wirkungsvollsten Neuanfang hat Gott 
durch Jesus Christus geschaffen. Weil 
es Menschen offensichtlich schwer 
fällt, Gott zu hören oder gar auf ihn 
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zu hören, bekommt sein Reden Hand 
und Fuß und ein menschliches Ge-
sicht: Jesus Christus. Durch Jesus bie-
tet Gott seine Partnerschaft an, durch 
die das ganze Leben neu wird. 

 
In diesen Zeiten 

Wir leben in einer Zeit, in der die Fra-
gen übergroß und die Antworten 
schwierig und unbefriedigend zu sein 
scheinen. Das betrifft nicht nur die 
Probleme der westlichen Welt, die 
um ihren Wohlstand und ihre Sicher-
heit bangt. Weltweit sind die Proble-
me längst so groß, dass es für eine 
Mehrzahl der Menschen um Fragen 
des blanken Überlebens geht. Ange-
sichts der Herausforderungen 
wünscht man sich eine Kreativität,  

die wirkliche, umfassende Lösungen 
hervorbringt – Lösungen, die nicht 
nur das eine oder andere Luxusprob-
lem beseitigen, sondern die eine Hilfe 
für alle Menschen und diese Welt 
bieten.  
 
„Ich blicke hinauf zu den Bergen: Wo-
her kommt Hilfe für mich? Meine Hilfe 
kommt von Gott, dem Schöpfer von 
Himmel und Erde“, heißt es in 
Psalm 121. Der Beter begreift offen-
sichtlich in einer Welt, in der die 
Menschen viel Gutes zunichtema-
chen, dass Gott aus dem Nichts Gutes 
schafft. Was für eine Hoffnung be-
deutet das in Zeiten, in denen viele 
vor dem Nichts stehen? Gott als den 
Schöpfer des Lebens zu sehen, die 
Kreativität und Vielfalt seiner Liebe zu 
entdecken, ist genau das, was diese 
Welt und jeder einzelne Mensch ge-
nau jetzt braucht. 

Ralf Nitz 
 

 

 



Wünsch 
dir was … 
 
 
 
 
 
 

Wünsche für 
die Gemeinde 

E s gab mal im deutschen Fernsehen 
eine Unterhaltungssendung 

„Wünsch dir was“, und da gab es am 
Ende Preise. 
 
Ja, ich kann mir auch was für die Ge-
meinde wünschen, und da fällt mir im-
mer wieder ein – und das ist mein 
Wunsch schon seit Jahrzehnten –, dass 
die Gemeinde innerlich und äußerlich 
wächst. Wenn die Gemeinde aber 
wachsen soll, bin ich auch ganz per-
sönlich gefragt. Was kann ich dafür 
tun? Reicht es, jeden Sonntag den 
Gottesdienst zu besuchen? Oder bei 
jeder anderen Veranstaltung mit dabei 

zu sein? Wie sieht mein Leben außer-
halb der Gemeinde – im Alltag – aus? 
Bin ich ein Botschafter der Liebe Got-
tes gegenüber meinen „Nächsten“? 
Setze ich das um, was ich im Gottes-
dienst gehört und/oder in der Bibel 
gelesen habe? Ja, es gibt dafür sogar 
einen Preis! In Römer 2,6-7 lesen wir: 
„Da wird jedem gegeben nach seinen 
Werken. Denen, die unermüdlich sind 
im Tun des Guten, wird er ewiges Le-
ben geben.“ Natürlich wünsche ich mir 
volle Kirchen und Gemeinden zum 
Gottesdienst, aber auch eine stabile 
Gemeindeleitung, die mit ihren Diako-
nen in der Gemeinde wirken kann. 

Wünsch dir was 
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Doch ist hier auch wieder jedes einzel-
ne Gemeindemitglied gefragt: Welche 
Gaben habe ich und wie kann ich sie 
in der Gemeinde und in meinem Um-
feld einsetzen? Wir wollen auch be-
ten, dass es keine stagnierende und/
oder sterbende Gemeinde mehr gibt. 
Möge Gott uns für alle Entscheidun-
gen seinen Geist geben, damit wir ge-
meinsam das Ziel erreichen und, wie 
zugesagt, belohnt werden. 

G. S. 
 
 

W ir leben jetzt das dritte Jahr 
mit dem Corona-Virus, der un-

ser und auch mein Leben zeitweilig 
verändert hat. Bei all der Umstellung 
im täglichen Leben kann ich die Dinge 
aber auch mit Dankbarkeit betrach-
ten. Dankbar, dass es immer etliche 
Angebote von der Gemeinde gab, die 
ich wahrnehmen konnte und mich 
dadurch nicht isoliert und kaum ein-
sam gefühlt habe. 
 
Ich denke da an den „Kreis mit dem 
weiten Horizont“, der am Telefon 
stattfinden musste. Oft habe ich ge-
schmunzelt, denn jeder war gezwun-
gen, dem anderen aufmerksam zuzu-
hören. 
 
Als es nicht mehr möglich war, sich im 
Hauskreis zu reffen, habe ich mich mit 
zwei Freundinnen getroffen, denn auf 
gemeinsames Bibellesen und Beten 
wollten wir nicht verzichten. Das sind 

nur zwei Beispiele. So gab es, wenn 
auch sehr eingeschränkt, immer Kon-
takte und das Gefühl, eine Gemein-
schaft zu sein. 
 
Die Gemeinde – mein sicherer Ort. 
Hier bin ich zuhause, hier fühle ich 
mich wohl. 
 
Ich wünsche mir, dass wir eine Ge-
meinde mit offenem Herzen und offe-
nen Armen bleiben, in der jede und je-
der seinen Platz, aber auch seine Auf-
gabe findet. 
 
„Jeder soll dem anderen mit der Bega-
bung dienen, die ihm Gott gegeben 
hat.“ (1. Petrus 4,10) 

S. L. 
 
 

V or einigen Wochen haben wir uns 
als Gemeinde mit dem Buch 

„Gemeinde der Zukunft“ von Rein-
hard Spincke und seinen darin zehn 
genannten Koordinaten, die er für ei-
nen geistlichen Aufbruch für wichtig 
erachtet, beschäftigt. In einer Klein-
gruppe unterhielten wir uns über die 
Koordinate „kämpferisch“. 
 
Mir fiel dabei Boris Becker ein, der es 
in meiner Teenagerzeit immer wieder 
geschafft hat, dass ich stundenlang 
vor dem Fernseher ausharrte. Und sah 
der Spielstand für ihn auch noch so 
aussichtlos aus, er verlor nie das Ziel – 
den Sieg – aus den Augen, kämpfte 

Wünsch dir was 
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mit jedem Beckerhecht und jeder Fa-
ser seines Körpers immer bis zuletzt. 
Mit seinem Ehrgeiz, seinem Talent und 
seinem Kämpferwillen erlangte er sehr 
viele Siege, Ruhm, Ehre, Macht und 
Geld. – Ein Teilnehmer warf dann aber 
in die Runde ein: „Ja, aber jetzt sitzt er 
im Gefängnis.“ Kurzes Schweigen in 
der Runde. – Ja, seine Erfolge brachten 
auch Nebenwirkungen u. a. auf sei-
nem Konto mit sich, denen er sehr 
wahrscheinlich nicht die Aufmerksam-
keit schenkte, die nötig gewesen wäre. 
 
Im Vergleich und im Hinblick auf die 
Gemeinde wünsche ich mir, dass wir 
das „Ziel“, unseren Mittelpunkt – Gott 
– bei allen Veränderungen um uns und 
die Gemeinde herum und in der Welt 
nicht aus den Augen verlieren. Und 
dass wir einen Blick für Nebenwirkun-
gen in Veränderungsphasen haben s… 
 
Lasst uns aufeinander achten, wenn 
wir kraftlos oder müde werden, lasst 
uns Mutmacher sein, lasst uns anspor-
nen, Gutes zu tun und lasst uns gegen-
seitig anfeuern, dran zu bleiben an ei-
nem Leben an der Hand des großen 
Gottes, der jeden Stern und jedes un-
serer Herzen kennt! Bist du dabei? 

T. L. 
 
 

W as genau bedeutet Gemeinde 
im christlichen Sinne? Eine 

Versammlung der Kinder Gottes, die 
der Herr zu einem wunderbaren Orga-

nismus zusammengefügt hat. 
 
Wir gläubigen Menschen haben vieles 
gemeinsam, z. B. ewiges Leben, den 
Herrn als Erlöser und einen allmächti-
gen himmlischen Vater, der uns trös-
tet und uns in jeder Situation auffängt 
und mit Liebe erfüllt. 
 
Heutzutage würde man sagen, die Fa-
milie Gottes trifft sich zum Meeting 
unter der Leitung Gottes. Die Gemein-
de hängt allein von Jesus Christus, von 
Gott selbst ab, denn Gott macht den 
Glaubenden zu einem Glied seiner Ge-
meinde. Zusammengefasst sind wir 
Jünger und Diener des Herrn. 
 
Was wünsche ich mir für genau so ei-
ne Gemeinde? Eine Einheit des Geistes 
in dem Bund des Friedens (siehe Ephe-
ser 4,3). Es wäre schön, wenn wir auf-
einander achten und Liebe, Glaube 
und Hoffnung umsetzen — geleitet 
durch den Heiligen Geist. 
 
Es wäre schön, wenn wir die frohe 
Botschaft verkünden ohne Scham. Es 
wäre schön, wenn wir Jugendlichen 
ein Vorbild sind und ihnen den Glau-
ben authentisch übermitteln. Es wäre 
schön, wenn wir die neu dazu gewon-
nenen Gläubigen mit offenen Armen 
willkommen heißen und sie in der An-
fangszeit begleiten — und es wäre 
schön, wenn wir in jedem Gegenüber 
Jesus erkennen. 

J. B. 

Wünsch dir was 
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Viele Ideen und doch ein Plan 
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B ereits während des Studiums ha-
be ich begonnen, Sprüche über 

die Arbeitswelt zu sammeln. Irgend-
wie hat es durch manche langweilige 
Vorlesung geholfen und vielleicht 
auch dazu beigetragen, den bevorste-
henden Ernst des Lebens abzumil-
dern. Interessanterweise gibt es viele 
Sprüche noch heute, zum Beispiel 
zum Thema Planung: „Planung er-
setzt Zufall durch Irrtum.“ – Soll wohl 
bedeuten: Auch mit Planung kann es 
schiefgehen. Das ist sicherlich richtig. 
 
In Wikipedia finden wir als Definition: 
„Die Planung beschreibt die menschli-
che Fähigkeit oder Tätigkeit zur ge-
danklichen Vorwegnahme von Hand-
lungsschritten, die zur Erreichung ei-
nes Zieles notwendig scheinen.“ – 
Planer und Planerinnen entwickeln 

Schritte, die erforderlich sind, um ein 
Ziel zu erreichen, z. B. die Marktein-
führung eines Produktes oder den 
Bau eines Hauses. Bei diesen Beispie-
len muss die Planung so angelegt 
werden, dass auch Ziele wie Budget 
und Termin eingehalten werden. Je 
komplexer die Aufgabe ist, um so um-
fangreicher sind die Pläne. Bei einem 
Haus gibt es für jedes Gewerk nicht 
nur einen, sondern mehrere Pläne, 
Ausführungszeichnungen, Termin- 
und Kostenpläne etc. Und wie wir an-
hand von populären Beispielen wis-
sen, geht vieles schief. Falsche Vorga-
ben, fehlende Informationen, zu enge 
Termine, schlechtes Projektmanage-
ment etc. können ein Projekt in eine 
Katastrophe führen – da helfen die 
besten Pläne nichts. 
 

Viele Ideen und doch ein Plan 



Auch im Kleinen planen wir. Was es-
sen wir morgen, wann kommt Tante 
Luise zu Besuch, wann haben wir 
Geld für ein neues Auto – alles Bei-
spiele für unsere alltäglichen Pla-
nungsaktivitäten. Viele solcher Plä-
ne werden problemlos umgesetzt 
und manches geht daneben. 
 
Die Bibel kennt unsere „Planungs-
probleme“ – Jakobus schreibt: „Nun 
zu euch, die mit großen Worten an-
kündigen: ‚Heute oder morgen wol-
len wir in diese oder jene Stadt rei-
sen. Wir wollen dort ein Jahr blei-
ben, gute Geschäfte machen und 
viel Geld verdienen.‘ Ihr wisst ja 
noch nicht einmal, was morgen sein 
wird! Was ist denn schon euer Le-
ben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, 
der – kaum ist er da – auch schon 
wieder verschwindet. Darum sollt 
ihr lieber sagen: ‚Wenn der Herr 
will, werden wir dann noch leben 
und wollen dieses oder jenes tun‘“  
(Jakobus 4,13-15, Hoffnung für alle). 
 
Also einfach durch den Alltag stol-
pern? Der Bibeltext meint sicher 
nicht dies, sondern warnt vor zu 
großer Sicherheit und Selbstherr-
lichkeit. Wir können unser Leben 
nicht vorausschauen, haben es nicht 
in der Hand! 
 
Zurück zur Planung: Macht Planung 
nicht das Leben langweilig und ver-
hindert jede Kreativität? Nein, denn 

Planung kann helfen, kreative Ideen 
umzusetzen. Besonders wenn meh-
rere Akteure an einem Vorhaben 
beteiligt sind, ist ein koordiniertes 
Vorgehen erforderlich. 
 
Nehmen wir den musikalischen Be-
reich. Ein Solo-Künstler kann spon-
tan auf der Straße spielen. Für ein 
Konzert mit größerem Publikum 
braucht er einen Raum, Technik und 
Kartenverkauf. Schon geht es um 
Planung und Vorbereitung. Seine 
Musikalität und Kreativität wird im-
mer mehr Menschen bekannt. Aber 
Manager und Techniker werden ihm 
nicht sagen, wie er zu spielen hat. 
 
Kreativität hat viel mit Spontaneität 
zu tun. Gute Ideen kommen meist 
nicht „nach Plan“, sondern eher zu-
fällig. Zur Umsetzung ist es dann 
meist hilfreich, einen Plan zu ma-
chen. 
 
In der Gemeinde freuen wir uns 
über Ideen und Kreativität. Gemein-
de bietet Raum, Gaben einzubrin-
gen und kreativ zu sein. Gleichzeitig 
brauchen wir Umsicht und Achtsam-
keit, damit ein Miteinander und 
nicht nur ein Nebeneinander ge-
lingt. 
 
Und manchmal brauchen wir auch 
einen Plan. 

W. B. 
 

Viele Ideen und doch ein Plan 
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Stell dir vor … 

… es gibt eine neue Gemeindeleitung in der FeG Tempelhof und du weißt nicht, 
wer dazugehört. Das ist unvorstellbar! Deswegen stellen sich die Teammitglieder 
der neuen Gemeindeleitung an dieser Stelle vor. Wir haben jeder und jedem drei 
Fragen gestellt. 
 

1. Wer bist du und warum? 
2. Was glaubst du fröhlich? 
3. Auf was freust du dich im Team der Gemeindeleitung? 

 
Was sie im Einzelnen geantwortet haben, ist auf den folgenden Seiten 
zu finden! 

Ralf Nitz (Pastor), Hartmut Heidt, 
Claudia Kittke, Stephan Röger, 
Judith Wernicke 

Gaby Bläß, Felix Kittke, Doris 
Leisering, Insa-Mareike Nitz, 
Ursula Nitz 

Gemeindeleitung 
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Wir nehmen Abschied 
von S. Z. 
 

Im Alter von 61 Jahren verstarb S. aufgrund 
einer Krebserkrankung. 
Die Krankheit war im Frühjahr 2022 wieder neu aufgetreten und S. entschied sich 
nach einem missglückten Versuch mit Chemotherapie für ein Hospiz. Am 
4.8.2022 ist sie zu ihrem Vater im Himmel heimgegangen. 
 
Durch Depressionen seit ihrer Jugend und auch durch etliche chronische Krank-
heiten waren S.’ Lebenszuversicht und ihr Glaube immer wieder angefochten. 
Deswegen konnte sie auch nie einen Beruf ausüben. Ihre erst so fröhlich ge-
schlossene Ehe führte wegen Schwierigkeiten zur Trennung. Jedoch hatte S. auch 
kreative, fröhlich verrückte und mutige Seiten. 
 
Viele Jahre war sie Mitglied in einer Aquarellmalgruppe und nahm mit ihren Bil-
dern an Ausstellungen teil. Da packte sie manchmal die Leidenschaft und der Ehr-
geiz, wenn es darum ging, etwas gut zu malen. Später machte sie ihre Liebe zu 
Katzen zu einer kleinen Geschäftsidee und wurde „Katzenmutter“: Viele Katzen-
besitzer und -besitzerinnen lernten sie als sorgsame Betreuerin für ihre Katzen in 
der Urlaubszeit kennen. So konnte S. Katzen betreuen, ohne dass sie an ein Tier 
gebunden war. S. war eine begeisterte Leserin, und eine Zeitlang hat sie in 
Gottesdiensten Buchvorstellungen gemacht, um andere zu inspirieren. Stets sah 
man sie mit roten Haaren und sie hatte ihren eigenen Kleidungsstil entwickelt, 
dessen Basis verrückte Teile aus dem Secondhandshop waren. Auf jeden Fall war 
S. ein Gemeinschaftsmensch, auch wenn sie sich in Krankheitsphasen zurückgezo-
gen hat. Sie pflegte Freundschaften, besuchte Hauskreise und den Singletreff ei-
ner anderen Gemeinde. In guten Phasen war sie eine Ermutigerin und schrieb 
liebevoll Postkarten. Aber häufig war sie es, die Zuspruch und Trost brauchte, und 
sie nahm ihn dankbar an. 
 
„Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung haben wird“ 
war ein Vers, den sie mochte. So erneuerte sie immer wieder mit Hilfe einiger 
Menschen, die sie begleitet haben, ihre Hoffnung. Sie war sich bewusst, dass sie 
Gottes Halt brauchte, und sie erlebte auch, wie Gemeinschaft und Zuspruch sie 
stärkte. 

D. H. 
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Kontakt und mehr 
 

Freie evangelische Gemeinde 
Berlin - Tempelhof 
Wenckebachstr. 5 
12099 Berlin 

Telefon: (030) 71 09 69 06 (Büro) 
Fax:       (030) 75 70 63 25 
E-Mail: mail@fegtempelhof.de 
www.fegtempelhof.de 
 

Bankverbindung 
Kto.Nr. 922 59 00  BLZ 452 604 75  
IBAN: DE56 4526 0475 0009 2259 00  
bei SKB Witten   (BIC: GENODEM1BFG) 

Diakoniefonds 

IBAN: DE72 4526 0475 0009 2259 03 

BIC: GENODEM1BFG 
 

Pastor  
Ralf Nitz  (030) 751 60 02 
(Mobil: 0177/42 54 111) 
Wenckebachstr. 5   
12099 Berlin 
E-Mail: r.nitz@fegtempelhof.de 
Montag Ruhetag 

Gemeindereferentin / Büro 
Doris Leisering (030) 71 09 69 06 
Mobil: 01590/64 88 798 
E-Mail: mail@fegtempelhof.de 
Hausverwaltung: 
Bengt Röger 
hausverwaltung@fegtempelhof.de 
 
Redaktion & Layout 
Werner Böhm, Doris Leisering,  
Ralf Nitz und Marcel Wieffering 

E-Mail Gemeindebriefteam:  
gb@fegtempelhof.de 

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe: 01.11.2022 
Druckfrisch ab dem: 27.11.2022 

Sonntag   

 FÄNGT DIE 
 WOCHE  
  GUT AN! 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 

10.30 Uhr 
Gottesdienst  
mit 
Kindergottesdienst 
Anschließend „Gemeindecafé“ 
 

 

Den Gottesdienst gibt es auch online über unsere 
Website/YouTube! 
 

Donnerstag   
10.00 Uhr „Unterwegs“ Frauen - Alltag -

Glaube (jeden 3. Do. im Monat) 
15.00 Uhr „Mit weitem Horizont“ 
 Bibel und Gesprächskreis 

Freitag 
18:00 Uhr „Gruppe 111“ - Selbsthilfegruppe 
19.30 Uhr Männerforum (monatlich) 
 
Samstag 
16:00 Uhr „ConnAction“ ca. 14-tägl., für 
 Teens ab 13 Jahren 
 

Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere 
Internetseite: www.fegtempelhof.de 

JESUS CHRISTUS –  
und das Leben fängt erst richtig an! 


