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Missionarisch oder missional?

Über das Wesen der christlichen Gemeinde, 
also das, was sie im Kern auszeichnet, ist in 
den letzten Jahren viel nachgedacht und auch 
diskutiert worden. Zumindest in FeG Ge-
meinden ist es weitestgehend unstrittig, dass 
die Themen Evangelisation und Mission zu 
den Kernaufträgen jeder Gemeinde gehören 
sollten, was sich auch in der „Werteliste“ der 
FeG Siegen-Geisweid nachvollziehen lässt.

Sinngemäß kann man dort lesen, dass wir 
sowohl weltweit (Mission) als auch vor Ort 
(Evangelisation) das Evangelium von Jesus 
Christus verkündigen und zum Glauben ein-
laden wollen.

Weltweit lässt sich jedoch in der theolo-
gischen Diskussion ein Umdenken bei der 
Deutung dieser Begriffe beobachten. So wird 
gefragt, ob die Vorstellung, dass Gemeinde 
sich für missionarische Aktionen einsetzt 
oder diese punktuell durchführt, weit genug 
gefasst ist, um diesem Wert wirklich gerecht 
zu werden. Gemeinde mache schließlich 
nicht nur Mission im Sinne von Veranstal-
tungen und Projekten. Nein, eigentlich ent-
spräche es doch eher dem Selbstverständnis 
von Gemeinde, dass sie selber in ihrer ganzen 
Existenz Mission sei. Immerhin ist sie aus 
der Mission Gottes (missio dei) heraus ent-
standen und müsse dies auch wiederspiegeln.

Die Herausforderung bestehe nun darin, 
dass wir das Handeln als Gemeinde von der 
Sendung Gottes in Jesus Christus ableiten.

Wer das tut, kommt nicht umhin festzu-
stellen, dass die Mission von Jesus aus weit 
mehr bestand, als dass man sie allein auf das 
Kreuzesgeschehen und die Auferstehung 
in einer zukünftigen Welt reduzieren darf. 
Dort wo Jesus wirkte, war sein Handeln eben 
auch vom Mitleiden an der Not dieser Welt, 
vom konkreten Lehren in Bezug auf aktuelle 
 Lebensfragen und von einem prophetischen 
Auftreten geprägt, das sich gezielt gegen 
weltliches Unrecht, gegen Willkür und al-
les, was menschliches Leben erniedrigt, aus-
sprach.

Ein in diesem missionalen Sinn an Jesus 
orientiertes Gemeindeverständnis hat Aus-
wirkungen auf unsere Arbeitsweise:

Es weitet unseren klassischen Missions- 
und Evangelisationsbegriff.

Es betont ein ganzheitlich geprägtes Glau-
bensleben, das im Alltag und in der Zuwen-
dung an unsere Mitmenschen Gottesdienst 
feiern will.

Es sprengt die Trennung zwischen from-
mer Welt (drinnen) und der säkularen Welt 
(draußen), wie Jesus es vorgelebt hat.

Es lebt in letzter Konsequenz Jesu Worten 
gemäß: „Wie du mich gesandt hast in die 
Welt, so habe auch ich sie in die Welt ge-
sandt.“ Johannes 17,18

Nein, ein allein auf soziales Engagement 
reduziertes Christentum, wie es Mitte des 
20. Jahrhunderts an vielen Hochschulen ge-
lehrt wurde, bringt der missionale Ansatz ge-
wiss nicht mit sich. Zu sehr ist die Sendung 
der Christen in die Welt gebunden an die 
mutige Verkündigung des gestorbenen und 
auferstandenen Herrn, von dem alleine Heil 
und Leben kommt.

Vielleicht liegt der Gewinn ja in der Über-
windung des aus dieser Zeit stammenden 
Widerspruchs zwischen allein sozialem Tun 
einerseits  – und weltvergessen geistlichem 
Tun andererseits. Ich bin auf alle Fälle ge-
spannt, was uns die Beschäftigung mit diesem 
Jahresthema „Missionale Gemeinde – Glau-
ben zeugnishaft leben“ (siehe die folgenden 
Seiten) an Impulsen aufzeigen wird.

Christof Nickel

Liebe Leserinnen und Leser,

neulich bei einem Bäcker in Geisweid: „Ich möchte gern ein Körnerbrot, was haben Sie denn 
da?“ „Hier ist eins mit Sonnenblumenkernen oder auch Vollkorn, Erntesegen und hier noch eins mit 
Kürbiskernen.“ Ich stutzte: Erntesegen – was für ein schöner Name für ein Brot. Ich entschied 
mich sofort dafür und freute mich die ganze Woche über diesen wunderbar treffenden Namen 
für ein Brot.

Im Herbst feiern Kirchen und Gemeinden Erntedankfest, weil sie wissen, dass eine gute 
Ernte längst nicht selbstverständlich ist. Nicht in biblischen Zeiten und auch nicht in Zeiten 
des Klimawandels. Nie war und ist es selbstverständlich, dass Getreide wächst und gedeiht, 
dass Äpfel, Kartoffeln, Kürbisse, Trauben oder anderes Obst und Gemüse geerntet und ge-
gessen werden können. Daran wurde ich erinnert, als ich meinen „Erntesegen“ in Form eines 
Brotlaibes nach Hause trug. Erntesegen liegt aber auch noch auf unserem Teller, wenn das 
Brot längst aufgegessen ist. Es ist gut, sich daran zu erinnern und im Tischgebet Gott ein 
herzliches Dankeschön dafür zu sagen. Es ist gut, ab und zu innezuhalten und Gott zu danken 
für die Dinge im Alltag, die eben nicht selbstverständlich sind. Auch als Gemeinde haben wir 
viel Grund zum Danken. Wenn ich die Fülle der Veranstaltungen anschaue, die allein in dieser 
Ausgabe von Jetzt & hier stehen, die Zahl der Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass alles stattfin-
den kann – dann kann ich nur sagen: DANKE Gott für all die wunderbaren Möglichkeiten!

Eine Fülle an Hinweisen auf Veranstaltungen und Informationen rund um die FeG Sie-
gen-Geisweid finden Sie auf den folgenden Seiten. Unsere Übersicht am Ende hilft, dass man 
nichts Wichtiges verpasst und Termine in den persönlichen Kalender einplanen kann. Wenn 
Sie dieses Heft zum ersten Mal in der Hand halten und Fragen haben, dürfen Sie sich gerne 
an die hauptamtlichen Mitarbeiter wenden oder einfach sonntags nach dem Gottesdienst je-
manden aus der Gemeinde ansprechen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und freue mich über Rückmeldungen und Anre-
gungen zum Inhalt.

Gott befohlen,
Claudia Nickel
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Pastor der  
FeG Siegen-Geisweid

©
 Ja

so
n 

Be
tz

/u
ns

pl
as

h;
 R

ot
er

 F
ad

en
: ©

 D
es

ig
ne

d 
by

 F
re

ep
ik

Claudia Nickel

 2 3



Ro
te

r 
Fa

de
n:

 ©
 D

es
ig

ne
d 

by
 F

re
ep

ik

Ro
te

r 
Fa

de
n:

 ©
 D

es
ig

ne
d 

by
 F

re
ep

ik

Jahresthema 2019/20

Entstanden ist unser Schwerpunktthema für das kommende Arbeitsjahr 
in einer Reihe von Mitarbeitertreffen unserer Gemeinde. Gemeinsam 
haben wir überlegt, welche Werte unseres Gemeindeleitbildes intensiver 
bedacht werden sollten und wie diese in Aktionen, Projekten und Predigten umzusetzen seien.

Einig waren wir uns, dass es sich um den Wert „Mission und Evangelisation“ handeln sollte. 
Allerdings zeigte sich bald, dass wir mehr wollten, als einfach nur ein klassisch veranstaltungs-
orientiertes Evangelisationsmodell umzusetzen. Geeigneter erschien es uns, den gegenwärtig 
viel diskutierten Begriff „Missionale Gemeindearbeit“ einzuführen, der einen weiteren und 
ganzheitlicheren Ansatz verfolgt (siehe dazu den Impuls auf Seite 3).

Herausgekommen ist nun das Jahresthema „Missionale Gemeinde – Glauben zeugnishaft 
leben“ mit folgenden drei Schwerpunkten:

Erste Schritte der Umsetzung:

Hauskreis XXL
Bereits der Hauskreis XXL im September hat sich an diesem Jahresthema ausgerichtet, indem 
er fragte, welche Trends und Zeitgeistströmungen unser Leben beeinflussen und prägen. 

Wir haben dabei festgehalten: Nur wer versteht, mit welchen Fragestellungen und Heraus-
forderungen wir tagtäglich in Familie, Beruf und Gesellschaft konfrontiert sind und was das 
Leben tagtäglich in Familie, Beruf und Gesellschaft prägt, wird auch in der Lage sein, vom 
Evangelium Gottes hilfreiche Impulse zu geben. 

Geisweider Gebetsspaziergang
Dass es sich lohnt, die Umgebung, in der wir leben, näher anzuschauen, davon haben sich 
die Teilnehmer des „Ersten Geisweider Gebetsspaziergangs“ überzeugt. Miteinander haben 
wir markante Orte des Geisweider Lebens erlaufen. Von der Feuerwehr ging ess in die Fuß-

gängerzone mit dem Rathaus, vorbei an den Arbeitsplätzen vieler Menschen im Stahlwerk, 
hin zu einem Bordell und diversen Spielhallen. Von dort aus gingen wir vorbei an unter-
schiedlich strukturierten Wohngebieten, schauten uns manche soziale Brennpunkte und ein 
Wohnheim an, in dem Menschen nach ihrer Flucht eine Übergangsbleibe gefunden haben. 

Immer wieder sind wir stehengeblieben und haben Gott gebeten, die dort lebenden Men-
schen zu segnen und ihnen zu helfen, mit dem Leben klarzukommen. Auch beteten wir dafür, 
dass er uns Christen einen Zugang in ihre Lebenswelt geben möge, um dann angemessen und 
glaubhaft von Gottes Liebe zu erzählen.

Interessante und lohnende 100 Minuten sind es gewesen, die allen Beteiligten nachgegan-
gen sind und das Gebetsleben bereichert haben.

Diese Gebetstreffen finden ab sofort jeden zweiten Samstag im Monat statt. Start: 9 Uhr 
am Gemeindehaus.

BÜRGERFEST
WE 2

(→ „we too“, sprich: [wi: tu:] = engl. für „wir auch“)

Ganz Geisweid feiert am 2. Wochenende im Oktober (Sonntag, den 13.10.2019) das Geis-
weider Bürgerfest. Ganz Geisweid? Ja GANZ Geisweid, denn auch wir von der FeG Siegen 
Geisweid sind dabei und wollen mit unseren Geisweider Nachbarn und Freunden dieses Fest 
feiern. Wir sind dabei und sind ein Teil der Stadtteil-Gemeinschaft auf diesem Fest. Aber wir 
sind auch dabei, weil wir uns in diese Gemeinschaft aktiv einbringen wollen, mit dem was wir 
zu geben haben: mit leckerer Suppe, mit Kuchen und mit Gastfreundlichkeit, aber auch mit 
dem Angebot, mit unseren Nachbarn und Gästen darüber ins Gespräch zu kommen, woran 
wir glauben und warum uns unser christlicher Glaube prägt und einen wesentlichen Teil der 
Motivation für unsere Arbeit ausmacht.

Auch wir sind ein Teil von Geisweid.
Auch wir feiern mit.
Und auch wir wollen uns verantwortlich mit unserem ganz spezifischen vom Glauben an 

Jesus Christus geprägten Stil von Gemeinschaft in diese Nachbarschaft einbringen.
Also, man sieht sich auf dem Bürgerfest.

Woche der Begegnung
Als vierte Aktion im Zusammenhang mit dem neuen Jahresthema findet vom 10.-17. Novem-
ber eine „Woche der Begegnung“ statt. Entstanden ist diese Idee auf Bitten von Gästen und 
Besuchern unserer Gemeinde, die sich wünschten, andere Menschen näher kennenzulernen.

Zwei Möglichkeiten zum Mitmachen gibt es:
 y Entweder man öffnet sein Haus, seinen Hauskreis, seinen „Stammtisch“ o.ä., und lädt Inte-
ressierte ein, dazuzukommen, um miteinander Zeit zu verbringen.  

 y Die andere Variante heißt: man trägt sich in ausliegende Listen ein, um an den angebotenen 
Aktionen, Terminen oder Veranstaltungen teilzunehmen.

Nähere Infos erhalten Sie ab Oktober in unseren Gottesdiensten.
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Camissio
Mit über 110 Kindern und vielen Mitarbeitern verbrachten wir eine tolle Camissio-Woche. 
Gemeinsam mit Cam und Missi erlebten wir viele Abenteuer und hörten die tolle Botschaft 
von Jesus. Die Tage waren voll gepackt mit spaßigen Spielen, lauter Musik und ganz viel Ac-
tion auf den Hüpfburgen. Für alle Beteiligten war es war eine tolle Woche! Wir freuen uns 
schon aufs nächste Jahr.

Männerwanderung 2019 –  
oder: Worscht, Weck un Woi
Das Gute vorweg: Alle Teilnehmer haben die Prüfung bestanden!

Sie haben sich mit Erfolg in einem ihnen unbekannten Terrain, einer überraschend ande-
ren Botanik, unter den besonderen sozio-lingualen Begebenheiten einer ihnen unbekannten 
Sprache und den sensorischen Herausforderungen einer bis dahin unzugänglich anmutenden 
lokalen Küche bestens bewährt.

Mit anderen Worten: 19 Männer überwanden gemeinsam Hunderte von Höhenmetern und 
nahezu 45 Streckenkilometer durch die Pfälzer Wälder und Weinberge. Sie entdeckten dabei 
die Schönheit einer Landschaft, die sich, geprägt durch Weinbau und beinahe mediterrane 
Waldbestände, doch erheblich von den Siegerländer Regionen unterscheidet.

Miteinander gelang es ihnen sogar, manche Laute der einheimischen Sprache zu dechiffrie-
ren (Worscht, Weck un Woi) und sich am Ende mit den Eigenarten der pfälzischen Küche 
anzufreunden.

Deute ich schließlich die Reaktionen vieler Teilnehmer richtig, bin ich mir sicher: Im kom-
menden Jahr sind bestimmt wieder viele aus dieser Gruppe dabei, wenn es heißt: Männer-
wanderung 2020. Aber neue Teilnehmer sind natürlich auch herzlich willkommen. Nähere 
Informationen gibt’s Anfang 2020.Hi
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 Termin
Kinder-Aktionstag
2. November 2019
9:30-15:00 Uhr
(mit Mittagessen)

 Termin
„Wir schalten live  
nach Bethlehem“

Kinder-Weihnachts-
gottesdienst

für Klein und Groß  
am 3. Advent

15. Dezember 2019 
10 Uhr

„Wir schalten live nach Bethlehem“
Kinder-Aktionstag zur Vorbereitung des Weihnachtsstücks am 2. November

Jedes Jahr im Dezember wird im Kindergottesdienst emsig gearbeitet: Wir bauen, basteln und 
malen Bühnenbilder. Wir üben alte und neue Weihnachtslieder. Wir tanzen und wir proben 
ein Theaterstück.

Das diesjährige Weihnachtsstück handelt von einer Reporterin, die die Ereignisse rund um 
Jesu Geburt live in Bethlehem mitbekommt. Dafür brauchen wir wieder viele Kinder, die Spaß 
daran haben, Videos zu drehen, Theater zu spielen, zu singen und zu tanzen, Kulissen zu bauen 
und diese anzumalen.

Achtung: Dieses Jahr beginnen wir mit den Vorbereitungen schon am Samstag, den 2. No-
vember und nehmen uns einen ganzen Tag Zeit. Eingeladen sind alle Kinder, die sich in ir-
gendeiner Form am Weihnachtsstück beteiligen wollen, nicht nur die Kinder, die jeden Sonn-
tag in den Kindergottesdienst kommen.

Wenn du Lust hast mitzumachen, dann fülle einen der Anmeldezettel aus, die man bei Kai 
Maaß oder anderen Mitarbeitern des Kindergottesdienstes und der Schatzsucher bekommen 
kann.

Das Kinder-Weihnachtsstück „Wir schalten live nach Bethlehem“ wird dann am 3. Advent 
(15.12.) um 10 Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes in der FeG Siegen-Geisweid präsentiert. 
Ladet eure Eltern, Großeltern und Freunde dazu ein!©
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Biblischer Unterricht
Mit zwölf Teenagern starteten wir am 21. September in das neue Jahr des Biblischen Unter-
richts. Begleitet werden die Teens im BU von Kai Maaß und Christof Nickel. Zusammen 
wollen wir dieses Jahr entdecken, was die Wahrheiten aus dem Neuen Testament für uns per-
sönlich bedeuten. Das machen wir einmal pro Monat am Samstag und etwas intensiver auf 
unserer BU-Freizeit im November. Die Freizeit wollen aber auch dazu nutzen, als Gruppe zu 
wachsen.

Neben dem Unterricht ist auch das BU-Praktikum eine wichtiger Bestandteil im Kurs. Im 
Laufe der zwei Jahre wollen wir den Teens die Möglichkeit geben, ihre Gaben zu entdecken 
und sie in der Gemeinde einzusetzen. Neben dem regelmäßigen Praktikum, z.  B. bei den 
Schatzsuchern, an der Technik oder im Musikteam, gibt es punktuelle Einsätze beim Winter-
spielplatz.

Wer sind die zwölf Teilnehmer? Neu dabei sind Lara Krumm, Lisa Marie Arhelger, Jule 
Mühlig, Leonie Strack, Clemens Stücher, Dorien Mühlnikel, Hannes Andrick, Jonas Arhelger 
und Julius Egger. Bereits im zweiten Jahr sind Finja Fasel, Nele Türk und Mattheo Mühlig. 
Wir sind eine bunte Gruppe mit Teilnehmern aus verschiedenen Gemeinden, wobei der Kern 
aus der FeG Siegen-Geisweid kommt.

Wir sind gespannt auf das BU-Jahr 2019/20  und freuen uns über eure Gebete für diese 
Gruppe. Hi
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Happy Birthday: Die Brassband Geisweid wird 60!
Gute Brassmusik gehört seit jeher zum guten Ton in der FeG Siegen-Geisweid. Angelehnt an 
die Musik der englischen Heilsarmee zeichnet sich Brassmusik durch schwungvolle Lieder aus. 
Aber auch die leisen Töne erfreuen die Zuhörer. Das Repertoire reicht von traditionellen christ-
lichen Kompositionen über den Beatles-Klassiker „All you need is love“ bis hin zu einem Mu-
sicalstück aus „Lord of the Dance“. Bis zu 35 Musiker gehören dem Blechbläser-Ensemble an.

Am 9. November begeht die Brassband Geisweid, früher Bläserchor Geisweid, mit einem 
Konzert ihren 60. Geburtstag. Und das nicht alleine, sondern zusammen mit dem Streichquar-
tett „Kreuz&Quer“. Das Publikum kann sich also auf ein abwechslungsreiches Konzert freuen. 
Weitere Konzerttermine der Brassband Geisweid findet man unter www.brassband-geisweid.de.

 Termin
Brassband Geisweid mit 
Kreuz&Quer 
9.11.2019, 19 Uhr 
FeG Siegen-Geisweid

Bau  
mit! STEINREICH

Große LEGO-Ausstellung – bau mit!

Du baust gerne mit LEGO? Dann zeig doch dein LEGO-Modell in einer großen 
Ausstellung! Im Rahmen von feg kreativ am 23.11.2019  werden im Parkettsaal der 
FeG Siegen-Geisweid jede Menge Kreationen aus den beliebten Steinen gezeigt. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob das Modell groß oder klein ist, ob nach Anleitung oder frei 
gebaut, ob du jung oder alt bist, sondern es geht um Vielfalt und Kreativität.

Für die Ausstellung suchen wir sowohl selbstgebaute Häuser, Autos oder Raumschiffe 
als auch alte oder besondere LEGO-Sets. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Das Modell 
kann zwischen dem 3. und dem 17.11. bei Christian Albrecht abgegeben werden. Na-
türlich passen wir gut drauf auf ! Viel Spaß beim Bauen!

Am 23.11. kann man die Ergebnisse dann bei feg kreativ bestaunen.

FEG KREATIV
… und auf einmal ist es wieder soweit.

Schaut man auf den Kalender, stellt man erschrocken fest, dass schon in weniger als 
drei Monaten wieder Weihnachten ist (schon die Lebkuchen und Pfeffernüsse im Su-
permarkt seit Ende der Sommerferien sind ja ein eindeutiges Indiz dafür). Dann geht 
für viele wieder die hektischste Zeit im Jahr los. Das Suchen nach Geschenken und der 
ganze Weihnachtsstress in den viel zu lauten und grellen Einkaufspassagen der Stadt. 

Lassen Sie sich deshalb doch einmal einladen, uns vor der Advents- und Weihnachts-
zeit zu besuchen bei feg kreativ, dem Kreativ- und Kunsthandwerksmarkt der FeG Sie-
gen-Geisweid am 23.11.2019 ab 11.00 Uhr im Gemeindezentrum im Wiesental 39.

Wir bieten Ihnen vor der sehr oft stressigen und terminüberfluteten Adventszeit die 
Möglichkeit, eine Pause in gemütlicher Atmosphäre einzulegen. Dabei können Sie in 
aller Ruhe Bummeln und Shoppen, denn die über 20 Aussteller halten viele originel-
le Geschenkideen und ansprechende weihnachtliche Dekorationsartikel für Sie bereit. 
Außerdem gibt es in diesem Jahr im „STEINREICH“ eine große LEGO-Ausstellung 
zu bestaunen, mit Bauecke zum Spielen für Kinder.

Für das leibliche Wohl wird natürlich in bewährter Weise ebenso gesorgt, denn auch 
Würstchen vom Grillrost, Maultaschen, Erbsensuppe, Waffeln, Crepes, ein großes Ku-
chenbuffet und noch viel mehr laden zum gemeinsamen Essen, zum Reden und zum 
Zusammensein mit netten Menschen ein.

UND… das Motto von feg kreativ lautet: für Geisweid und weltweit. Daher unter-
stützen Sie mit jedem Kauf, den Sie bei feg kreativ tätigen, unsere beiden Spendenzwe-
cke: das Cafe Patchwork der Diakonie Siegen und unsere Patenmissonarin Christiane 
Held in Saratow in Russland.

Seien Sie uns herzlich willkommen und genießen Sie diesen etwas entschleunigten 
Start in die Adventszeit.
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Eine Reise durch die Weihnachtsmusik
Traditionelle Weihnachtslieder treffen auf amerikanische X-mas-Songs: 
Mit einer breiten Mischung nimmt das Adventskalender-Konzert in der 
FeG Siegen-Geisweid am Sonntag, 8.12.2019 das Publikum mit auf eine 
Reise durch die Welt der Weihnachtslieder.

Unter der Leitung von Hans Werner Scharnowski stimmen die sieben Musiker die 
Zuhörer auf die Weihnachtszeit ein. Einmal mit akustischen Balladen, die unter die 
Haut gehen, dann wieder mit groovigen Liedern zum Mitsingen. Zwischendurch gibt 
es kurze Lesungen und Gedanken zur bevorstehenden Weihnachtszeit. Ein Konzert für 
die ganze Familie!

Hans Werner Scharnowski ist Musiker, Produzent, Arrangeur und Songwriter. Nach 
34 Jahren als freiberuflicher Musiker ist er seit 2015 im Kirchenkreis Münster als erster 
Popkantor der Ev. Kirche von Westfalen angestellt.

Stimmen zum Konzert:
„Die beiden Sängerinnen und die erstklassig besetzte Band überzeugten durch ihre hervor-
ragende Leistung. Die Songs wurden durch Lesungen und persönliche Gedanken auf dem 
Weg zur Krippe unterstützt. Die Weihnachtsgeschichte wurde durch eine wunderschöne Vi-
deoanimation visualisiert. Wir sind froh, dass diese hochprofessionellen Musiker ihre ganze 
Leidenschaft und ihre persönliche Glaubensüberzeugungen in diesen unvergesslichen Abend 
eingebracht haben!“

Daniel Müllenmeister, Ev. Kirchengemeinde, Presbyter

„Die lebensfrohe Präsenz auf der Bühne übertrug sich auf die Menschen in den Bänken. Die 
aus unterschiedlichsten Kontexten zusammengetragenen Lieder und Worte waren geschickt ar-
rangiert und sprachen direkt an. Einhellige Meinung am Ende: Gut, dass wir dabei waren.“ 

Superintendent Dieter Tometten, Evangelischer Kirchenkreis Soest-Arnsberg

Wie sich das Konzert anhört, kann man sich hier ansehen und vor allem anhören:
https://advenstkalender-konzerte.jimdo.com

Video: Advents-
kalender-Konzert

 Termin
Adventskalender-Konzert 
Sonntag, 8.12.2019  
Beginn 18 Uhr  
VVK: 12 Euro  
Alpha-Buchhandlung 
 Siegen und  
FeG Siegen-Geisweid 
13 Euro bei cvents.de 
AK: 15 Euro

Katja Zimmermann 
beim Willow Creek 
 Leitungskongress 2018 
in Dortmund

Ladies Lounge – Drei in eins
1.
Du hast Lust auf neue Klamotten? Der Platz in deinem Schrank ist belegt?
Kein Problem – bring alles zum Flohmarkt, was andere noch gut tragen können und decke dich 
selbst ein mit schönen, peppigen, coolen neuen Klamotten und Accessoires.

Ladies-Flohmarkt von 16-18:30 Uhr
Tischreservierung ab sofort möglich unter: ladieslounge@siegen-geisweid.feg.de
Standgebühr 6 Euro, Kleiderstange 2 Euro

2.
Dreifach genießen und miteinander ins Gespräch kommen heißt:

Genieße leckere Snacks, sei kreativ an der „Pimp your water“-Station und lass dich über raschen, 
was die Candy-Bar zu bieten hat.

3.
„HIMMELHERZ – Von der Freiheit loszulassen“
Katja Zimmermann gestaltet den Abend mit Songs und Gedanken zum Thema „Himmelherz – 
Von der Freiheit loszulassen“.

Du kennst sie noch nicht? Dann schau einfach mal unter https://www.katjazimmermann.com/.
Beginn der Abendveranstaltung: 19:30 Uhr (Hutsammlung)
Alle Infos rund um diese Veranstaltung bekommst du jederzeit bei: Ann-Sophie Schnell, 
Fiona Steuber, Judith Köpp, Daniela Linnebacher-Otto

 Termin
Ladies Lounge –  
Drei in eins

1. Februar 2020 
ab 16 Uhr
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Gottesdienste/Kleingruppen/Bibel- und Gebetsstunde
Die zentralen Veranstaltungen des Gemeindelebens der FeG Siegen-Geisweid sind unsere Gottesdienste, 
die wir an jedem Sonntag um 10 Uhr feiern und zu denen wir Gäste herzlich willkommen heißen. Gottes-
dienst zu feiern bedeutet für uns, Gott gemeinsam anzubeten, auf ihn zu hören, im Gebet mit ihm zu reden 
und anderen Menschen zu begegnen. Dabei machen wir die Erfahrung, dass der Glaube an den lebendigen 
Gott für unseren Alltag höchst relevant ist. Auch Kinder sind uns willkommen. Während der Gottesdienste 
bieten wir ihnen in verschiedenen Gruppen ein buntes und lebendiges Programm. Eltern mit Babys haben 
die Möglichkeit, von einem Nebenraum aus den Gottesdienst direkt mit zu verfolgen.

06.10. Gospelgottesdienst mit Chris Lass 
13.10. Gottesdienst  
20.10. Gottesdienst mit Abendmahl 
27.10. Gottesdienst  
03.11. Gottesdienst  
10.11. Gottesdienst, anschl. Gemeindeversammlung 
17.11. Gottesdienst, anschl. gemeinsames Mittagessen 
Mi 20.11. Buß- und Bettag mit Abendmahl 
24.11. Gottesdienst

Kleingruppen/Hauskreise
Mehrere Kleingruppen in verschiedenen Altersklassen treffen sich bei den Teilnehmern zu Hause, um in 
der Bibel zu lesen, zu beten und füreinander da zu sein. Ansprechpartner und Koordinatoren für die Klein-
gruppen/Hauskreise sind die Pastoren Christof Nickel und Kai Maaß.

Montags, 19:30 Uhr (14-täglich)  Frauenhauskreis, Nicole Franke    
Dienstags, 20:00 Uhr Elke Giesler   
Dienstags, 20:00 Uhr (14-täglich) Martina Otto   
Dienstags, 19:30 Uhr (14-täglich) Bettina Schnell  
Dienstags, 19:30 Uhr Günther Ankele & Tanja Bierwirth 
Mittwochs, 20:00 Uhr Michael Schäfer  
Mittwochs, 20:00 Uhr (14-täglich) Werner Steuber 
Mittwochs, 18:30 Uhr Kai Maaß 
Mittwochs, 19:30 Uhr (14-täglich) Männerhauskreis, Stephan Otto 
Donnerstags, 19:00 Uhr (14-täglich) Junge Erwachsene, Leon Schmal

Bibel- & Gebetsstunde, donnerstags 17 Uhr (Sommerzeit), ab November 15 Uhr (Winterzeit) 
Zur Bibel- und Gebetsstunde lädt die FeG Siegen-Geisweid wöchentlich an jedem Donnerstag ein.  
Einmal im Monat – in der Regel am 4. Donnerstag – findet stattdessen der Seniorennachmittag  
mit Kaffeetrinken und gemütlichem Beisammensein jeweils um 15 Uhr statt.

Besondere Veranstaltungen
Sa, 5.10., 10 Uhr Gospel Workshop
So, 13.10.  Geisweider Bürgerfest
Mo 14.10.-Do 17.10. Kinderherbstfreizeit
Sa, 26.10.  10 Uhr Taufseminar, 16 Uhr Seminar Mitgliedschaft (Bitte anmelden!)
Sa, 2.11. 9:30 Uhr Kinder-Aktionstag zur Vorbereitung des Weihnachtsstücks
Sa, 9.11., 19 Uhr Herbstkonzert der Brass Band Geisweid mit Kreuz&Quer
So, 10.11.  Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst
So, 10.11.-So 17.11.  Aktion „Woche der Begegnung“, Abschlussgottesdienst mit  

gemeinsamen Mittagessen
Do, 21.11., 19:30 Uhr FORUM Mitarbeit
Sa, 23.11.  feg kreativ – Adventsbasar
Do, 27.11., 19:30 Uhr Forum Mitarbeit
So, 8.12.   Adventskalenderkonzert – musikalische Überraschungen auf dem Weg zur Krippe

Regelmäßige Veranstaltungen
Sonntag

Gebetstreffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.40 Uhr
Gottesdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 Uhr
Abendmahl (1x monatlich im Gottesdienst)
Kindergottesdienst und Kleinkinderbetreuung während des Gottesdienstes

Montag
Bläserchor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.30 Uhr

Donnerstag
Eltern-Kind-Treff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.30 Uhr
Bibel- und Gebetsstunde (Sommerzeit) 17.00 Uhr/ (Winterzeit) 15.00 Uhr
Seniorennachmittag am 31.10. + 28.11.  . . . . . . . . . . .  15.00 Uhr
Sitzung der Gemeindeleitung (14-täglich) . . . . . . . . .  19.30 Uhr

Freitag
Café Connect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 Uhr
Jungschar – Schatzsucher (Kindertreff für 6-12-Jährige) 17.00 Uhr
Bläserchor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.45 Uhr
Teentreff (Treff für 13-17-Jährige) . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 Uhr

Samstag
Biblischer Unterricht (1x im Monat) . . . . . . . . . . . . . .  9.15 Uhr

Café Connect –
for people from all over the world
jeden Freitag/every Friday 16.00 -18.00 Uhr

An jedem Freitag lädt die FeG Siegen-Geisweid ein zu internationalen Begegnungen mit 
Tee, Kaffee und Kuchen, Spielen und guten Gesprächen.

We are looking forward to meeting you at "Café Connect". You’ll find tea, coffee and 
cake, good talks, games and fun. Come and see!
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Guten Tag,
wir freuen uns, dass Sie das Gemeindemagazin 
Jetzt  & hier der Freien evangelischen Gemeinde 
Siegen-Geisweid (kurz FeG Siegen-Geisweid) in 
Händen halten. Mit diesen Informationen möchten 
wir Ihnen gerne unsere Gemeinde vorstellen.

Die FeG Siegen-Geisweid ist eine von bundes-
weit fast 500  FeGs, die im Bund Freier evangeli-
scher Gemeinden mit Sitz in Witten zusammenge-
schlossen sind. Der Bund ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. Freie evangelische Gemeinden 
gehören zu den evangelischen Freikirchen, die sich 
in Deutschland unter dem Dach der Vereinigung 
evangelischer Freikirchen (VEF) zusammenfinden.

Zur FeG Siegen-Geisweid zählen Menschen 
aus allen Altersgruppen, ganz unterschiedlichen 
Berufen und Verhältnissen. Uns verbindet die Er-
fahrung, dass Gott, der sich in der Bibel vorstellt, 
auch heute noch wichtige Impulse für das Leben 
gibt. Wir wünschen uns, dass die Angebote unserer 
Gemeinde zu inspirierenden Zeiten der persönli-
chen Begegnung mit Gott und anderen Menschen 
werden.

Herzstück unseres Gemeindelebens ist der sonn-
tägliche Gottesdienst mit aktueller Predigt sowie 
musikalischen und kreativen Elementen, die wich-
tige Anregungen für unseren Alltag geben.

Daneben bieten wir während der Woche ganz un-
terschiedliche Angebote für alle Altersgruppen an. 
Wichtig sind uns unsere Hauskreise, in denen Men-
schen sich in einer vertrauensvollen Atmosphäre über 
den Glauben und Lebensfragen austauschen können.

Kinder und Jugendliche liegen uns besonders am 
Herzen. Sie erwartet bei uns ein buntes und alters-
gemäßes Programm. In unserem „Café Connect“ 
möchten wir gerne Menschen begrüßen und mit 
ihnen ins Gespräch kommen, die aus den unter-
schiedlichsten Gründen zu uns nach Deutschland 
gekommen sind.

In der Broschüre „Kurse, Seminare und Ver-
anstaltungen“ wird das Jahresprogramm der Ge-
meinde vorgestellt. Gerne können Sie dieses Heft 
mitnehmen oder von unserer Internetseite www.
siegen-geisweid.feg.de herunterladen. Wir freuen 
uns, wenn wir Sie in unseren Veranstaltungen be-
grüßen dürfen.

Kontakt
  Pastor Christof Nickel 

Tel. 0271 / 8 56 78 
christof.nickel@feg.de

  Jugendreferent Kai Maaß 
Schwerpunkt Junge Gemeinde 

Tel. 0271 / 3 18 49 19 
kai.maass@feg.de

Internet
Gemeinde www.siegen-geisweid.feg.de
Bund der FeGs www.feg.de

Facebook
facebook.com/fegsiegengeisweid

Instagram
instagram.com/feg_geisweid

Bankverbindung der FeG Siegen-Geisweid
IBAN: DE 2045 2604 75000 932 5100
BIC: GENODEM1BFG (SKB Witten)

Impressum
Herausgegeben von der FeG Siegen-Geisweid, Im Wiesental 39, 57078 Siegen • Redaktion: Julia & Christian Albrecht, Claudia & 
Christof Nickel, Thomas Petri • E-Mail Kontakt: jetztundhier@siegen-geisweid.feg.de • Layout: Sören Pflaum (zeichenschieber@
gmx.de) • Mitarbeiter dieser Ausgabe: Kai Maaß • Die in „Jetzt & hier“ veröffentlichten Artikel geben die Meinung der Autoren wie-
der und stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. • Titelbild: arthur-poulin/unsplash; Fotos im Innenteil soweit nicht 
anders angegeben: privat • Erscheinungsweise: alle 2 Monate • Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen • Auflage: 500 Stück

 „Jetzt & hier“ auch online lesen als PDF auf www.siegen-geisweid.feg.de
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