
Allianzgebetswoche 2020:
Wo gehöre ich hin?

Besondere Veranstaltungen
zu Advent und Weihnachten

Jahreslosung 2020:
Ich glaube; hilf meinem Unglauben.
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Prüfung.“ Doch Jesus erwidert dem Vater: 
„Du sagst: ‚Wenn du kannst‘. Alle Dinge sind 
dem möglich, der glaubt“. Jetzt gilt es, die 
Nerven zu behalten, denn das bezieht Jesus 
auf jeden Menschen. Wenn er nur glaubt, ist 
alles möglich. 

Urschrei des Glaubens
Man könnte Bücher darüber schreiben, was 
mit dem Vers schon alles versucht und ge-
glaubt wurde – mit wenig Erfolg. Und viele 
Tränen sind geflossen, weil Menschen an sich 
selbst verzweifelten, weil sie glaubten und 
nichts geschah. Und als ahnte der Vater etwas 
von all diesen Geschichten, die noch kom-
men würden, schreit er es hinaus. Er schreit! 
Bitte stellen Sie sich das einmal vor. Er sagt 
es nicht, flüstert nicht, wägt nicht ab. 
Nein, er schreit. „Ich glaube! Hilf 
meinem Unglauben!“ Ich 
frage mich, wie viel Zeit 
zwischen diesen beiden 
kurzen Sätzen lag. 

Machen Sie bit-
te einmal folgendes 
Experiment: Schlie-
ßen Sie die Fenster 
und Türen  – damit die 
Nachbarn nicht die Po-
lizei rufen  – und schreien 
Sie: „Ich glaube!“ Lassen Sie 
fünf Sekunden vergehen. Erst dann 
schreien Sie den zweiten Satz: „Hilf meinem 
Unglauben!“ Das ist intensiv. 
Wenn ich das mache, dann spüre ich den 
Mut und die Verzweiflung, die Angst und die 
Hoffnung des Vaters, alles in wenigen Wor-
ten: Ich glaube. Ja, deswegen bin ich ja hier 
und werfe alles in eine Waagschale. Du bist 
meine Hoffnung. Du bist die letzte Hoffnung 
für meinen Sohn. Ich vertraue dir und deinen 
Möglichkeiten. Wenn du etwas kannst! Ja, 
das glaube ich doch.

Kapitulation vor Jesus
Glaube ich wirklich? Glaube ich genug? Ist 
da nicht viel Zweifel in mir? Doch, wenn ich 
anfange, nachzudenken, dann ist das so: Die 
Jünger haben nicht helfen können. Niemand, 

auch Ärzte nicht. Warum sollte dieser Zim-
mermann es schaffen. Kommt der nicht aus 
Nazareth? Was soll da schon Gutes herkom-
men? Er ist doch einer von vielen. Aber ich 
habe gehört von Heilungen und besonderen 
Ereignissen. Was soll ich nur machen? Was 
soll ich machen mit meinem Unglauben? 
Und so schreit er es hinaus: Hilf meinem Un-
glauben. Du siehst ja, was in mir los ist. Du 
machst die Heilung abhängig von meinem 
Glauben? Hilf mir. Ich kann das nicht. Das 
ist hundertprozentige Kapitulation vor Jesus. 

Diese Geschichte ist voller Leben – voller 
Höhen und Tiefen. Sie ist keine abwägende 
dogmatische Abhandlung, sondern mitten 
aus dem Leben. Das Leben reißt einen um: 
einen selbst, den Sohn, die Tochter oder den 

Freund. Wir haben Schaum vor dem 
Mund  – aus was für Gründen 

auch immer. Wir knirschen 
mit den Zähnen. Manch-

mal tagsüber, oder 
nachts. Das Leben ist 
weniger wohlgeord-
net, als man es sich 
vorstellt. Es ist chao-
tisch und umkämpft, 

vor allem wenn man 
Kinder hat, oder? Und 

was glaubt man alles für 
seine Kinder! Und wie ver-

zweifelt ist mancher! Für andere. 
Für sich selbst, für die Zukunft, für unser 
Heil. Für die Ewigkeit. Für hier und jetzt. 

Hilfe durch Beten
Diese Jahreslosung muss man mitten im Le-
ben schreien, dann wirkt sie. Sie ist eines der 
kürzesten Gebete. Jesus bedroht den Geist, 
heilt den Sohn und antwortet auf die Fra-
ge, warum er das tun konnte, nicht aber die 
Jünger: „Nur durch Beten“ könne in solchen 
Fällen geholfen werden. Man fragt sich: Was 
hatten denn die Jünger getan? Geboten? Ge-
schrien? Wir wissen es nicht. Aber gebetet 
hatten sie wohl nicht. Beten ist schlicht und 
ergreifend manchmal nichts anderes als ein 
glaubender, ein zweifelnder und vor allem ein 
kapitulierender Schrei. 

Liebe Leserin, lieber Leser

Gestern war doch noch Sommer, …
… eben wurden erst die Gartenstühle in die 

Garage geräumt und jetzt sprechen die im 
Fernsehen schon vom ersten Schnee in höhe-
ren Lagen. Dann kommen schon die Feiertage 
und ruck, zuck ist das Jahr auch wieder rum. 
Die Zeit vergeht wie im Flug und die gan-
zen Ereignisse der zurückliegenden Monate 
verschwimmen zu einer nicht mehr differen-
zierbaren Masse. Jahr um Jahr geht dahin und 
alles bleibt wieder genauso, wie es ist. Es gibt 
Höhen und Tiefen, aber die Jahre vergehen 
und dann wächst Moos über die Sache … 

Irgendwie frustrierend, diese nicht mehr zu 
unterscheidenden Jahreswechsel. Dabei fängt 
doch wieder etwas Neues an und bietet so vie-
le neue Möglichkeiten. Aber der Alltag lässt 
uns häufig wenig Gelegenheit, diese zu erken-
nen, geschweige denn wahrzunehmen. 

Aber mit Weihnachten durchbricht Gott 
diesen einheitlichen Trott. An Weihnachten 
kommt Gott in diese Welt und setzt statt der 
langweiligen drei Pünktchen (…), die eine 
eintönige Kontinuität bedeuten, ein Ausrufe-
zeichen (!). Jesus kommt an, er ist in unserer 
Welt und er will uns begleiten. Gott selbst 
geht mit uns – jeden Tag. Und wie es in dem 
Lied „Von guten Mächten wunderbar gebor-
gen“ von Dietrich Bonhoeffer heißt „[er] will 
mit uns gehen in ein neues Jahr“.

Auch bei uns in der FeG Geisweid wollen 
wir Gottes Kommen in diese Welt an Weih-
nachten feiern. Die Termine dazu finden Sie 
in dieser Ausgabe. Und im neuen Jahr, das 
auch für uns einige neue Anfänge bietet, über 
die wir sie in dieser Ausgabe informieren wol-
len, sind Sie herzlich eingeladen, mit uns ins 
Gespräch zu kommen oder sich vor Ort bei 
uns einmal umzusehen und zu informieren.

Wir von der Jetzt & hier-Redaktion wün-
schen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gutes und erlebnisreiches 2020  mit 
vielen Begegnungen, die Ihnen guttun.

Herzlichst
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Ansgar Hörsting
Präses des Bundes Freier  
evangelischer GemeindenThomas Petri

Ich glaube; hilf  
meinem Unglauben. 
Markus 9,24

Ansgar Hörsting zur Jahreslosung 2020

Die Dramatik dieser Geschichte nimmt 
mich gefangen. Ein verzweifelter Vater 
bangt um seinen Sohn. Dieser ist schwer 
krank. Und es reißt ihn mit Schaum vor dem 
Mund nieder mit knirschenden Zähnen und 
einem erstarrten Körper. Die moderne Me-
dizin hat ihre Erklärungen für die Sympto-
me. Auch der Vater und die Jünger haben 
eine, aber eine andere: Es sei ein „sprachlo-
ser Geist“. 

Heilung ist Chefsache
Der Vater sucht Hilfe bei Jesu Jüngern, 

doch ohne Erfolg. Dann schlägt er sich 
durch zu Jesus. Mir kommt er vor wie der 
unzufriedene Kunde, der den Geschäftsfüh-
rer sprechen will. Denn hier kann jetzt nur 
der Chef helfen. Doch Jesus verhält sich gar 
nicht pingelig. Er hätte sagen können: „Mein 
Name ist Jesus, was kann ich für Sie tun?“ 
Oder etwas ausführlicher: „Meine Jünger ha-
ben ihr Bestes getan. Sie haben sich ganz in 
ihrem Kompetenzrahmen bewegt. Es ist aber 
auch wirklich ein besonderer Fall. Vielleicht 
kann ich Ihnen jetzt weiterhelfen!?“ Nichts 
von dem, denn Jesus geht ziemlich hart ran: 
„O, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange 
soll ich bei euch bleiben? Wie lange soll ich 
euch ertragen? Bringt ihn her zu mir!“ Jesus 
scheint geradezu genervt und am Ende sei-
ner Geduld. 

Man bringt den Sohn nun zu Jesus. Als ihn 
der Geist sah, so heißt es im Text, ging es so-
fort los mit den Symptomen. Dann der Vater 
zu Jesus: „Wenn du etwas kannst, dann erbar-
me dich unser und hilf uns.“ Dieser Mann 
will es wissen. „Wenn du etwas kannst“ klingt 
wie: „Ich bin nicht sicher. Ich hoffe es, aber 
das muss sich zeigen“. Es ist nicht so sehr ein 
zweifelndes „Wenn“. Es ist eines, das Druck 
ausübt. So, als würde ein Lehrer sagen: „Wenn 
du gelernt hast, dann zeig es jetzt hier in der 
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Gemeinsames Kennenlernen –  
„Woche der Begegnung“
Eine Woche lang gab es jeden Tag mehrere verschiedene Angebote: Zusammen 
wandern, zusammen grillen, zusammen einen Film schauen, zusammen in 
der Kaffeerunde sitzen, zusammen singen und mehr. Gemeinsam zusammen 
sein und dabei sich neu oder besser kennen lernen – das war die Woche der 
Begegnung.

Themenwochen:  
42 Tage – Leben für meine Freunde
Eingebunden in das Jahresthema der FeG Siegen-Geisweid „Missionale Gemeinde – 
Glauben zeugnishaft leben“ starten wir am 19. Januar eine 42-tägige Reise. 
Unser Ziel ist es, auf kreative, lebensnahe und praktische Art sechs evangelisti-
sche Werte zu vertiefen und einzuüben. Wir lernen dabei neu, das Evangelium 
von Jesus Christus in einer Art und Weise weiterzugeben, wie es unserer Per-
sönlichkeit entspricht und andere Menschen erreichen kann.

Zitate zur Aktion: 
„Die meisten Menschen werden durch Freunde oder Bekannte auf Jesus aufmerksam. Beziehungen 
sind der Motor für viele Veränderungen unseres Lebens, auch wenn es um Glauben geht. Das Projekt 
‚Leben für meine Freunde‘ hilft uns genau dabei. Als Bund FeG wollen wir das in den Mittelpunkt 
stellen.“

Ansgar Hörsting, Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden 

„Sie entdecken neu Gottes Herzschlag für Ihre Mitmenschen. Sie machen sich gemeinsam als ganze 
Gemeinde auf den Weg, Hoffnung für die Welt zu sein. Sie erlernen nicht Methoden oder Techniken, 
sondern Beziehungs- und Sprachfähigkeit. Sie lassen sich beschenken, um andere zu beschenken. Das 
bringt dieses Projekt.“

Reto Pelli, Pastor der FEG Rapperswil-Jona

Welche Elemente umfasst die Gemeindeaktion?
Sechs Gottesdienste zu sechs verschiedenen evangelistischen Werten.

Sechs Hauskreis- oder Kleingruppentreffen, in denen die jeweilige Predigt vertieft und mit 
dem dazugehörenden Kursheft gearbeitet wird. Wir ermutigen diese Kreise ausdrücklich, 
während dieser Wochen die vorgeschlagenen Themen zu bearbeiten. 

Beendet wird die Aktion mit einem gemeinsamen Abschluss am Mittwoch, 26.2. um 
19.30 Uhr im Gemeindehaus.

Materialien für die Gruppen und zur persönlichen Vertiefung sind bist zum 5. Januar bei 
Pastor Christof Nickel zu bestellen. Preis pro Heft 7,90 €.

Jede Woche hat einen eigenen Schwerpunkt, der jeweils in der Sonntagspredigt vorgestellt 
wird. 

Die Themen: Ich verbreite die Nachricht von Jesus Christus
19.01. - aus Überzeugung.  
26.01. - so, wie es mir entspricht.  
02.02. - indem ich mich investiere.  
09.02. - indem ich mich für Menschen wirklich interessiere.  
16.02. - erzählend.  
23.02. - einladend.

Statements
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„Es waren ganz liebe Leute da. Die Würst-
chen mit Brötchen waren lecker. Und 
wenn man in den Sternenhimmel schaute, 
fiel gar nicht auf, dass auf der Feuertonne 
ein Vereinslogo von Schalke 04 war. 😉“ – 
Werner Steuber

„Eine schöne Gelegenheit, Leu-
te zu treffen, mit denen man sich 
bisher nach dem Gottesdienst 
nicht unterhalten hat. Nette und 
zwanglose Atmosphäre. Kann 
gerne nächstes Jahr nochmal 
wiederholt werden.“  – Almut &  
Steffen Winkler

„Nach einer Reihe grauer No-
vembertage ein sonniger Sonn-
tagnachmittag: Bewegung in der 
Natur, vor allem Austausch mit 
wechselnden und z. T. noch un-
bekannten Gesprächspartnern 
und schließlich Einkehr bei net-
ten Gastgebern, die nicht nur für 
wohlige Ofenwärme, sondern 
auch für einen „rustikalen Imbiss“ 
gesorgt hatten – gerne wieder!“ – 
Bettina Schnell

„Die 10-km-Wanderung mit vie-
len (Kennenlern-)Gesprächen bei 
schönstem Herbstwetter verging 
wie im Flug! Beim anschließen-
den Zusammensein mit leckerem 
Imbiss bei Schmals zu Hause ha-
ben wir uns sehr wohl gefühlt!“ – 
Christine & Markus Stücher
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Stabwechsel im Bereich Seniorenarbeit
Statt Seniorenarbeit liest man oft Umschreibungen wie „eingeladen sind ältere 
Erwachsene“ oder „Generation 60 Plus“. In der FeG Siegen-Geisweid stört sich 
bisher niemand daran, zum Seniorennachmittag oder zur Seniorenfreizeit ein-
geladen zu werden. Ob sich der Name ändert, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass 
die Leitung von einem Team um Friedhelm Hess an Günther Ankele übergeht. 
Dazu haben wir einige Fragen an Günther Ankele gestellt.

Claudia Nickel: Du bist selbst noch Anfänger als Rentner – was genießt du in deiner neuen Le-
bensphase und woran musst du dich erst noch gewöhnen?

GA: Ich genieße, dass ich nicht mehr die Verantwortung für den Geschäftsablauf habe. Das 
gibt mir viel Spielraum für neue Gedanken. Auch morgens Zeit zum Bibellesen und Beten mit 
meiner Frau (wenn sie nicht verreist ist!) zu haben, ist sehr schön.

Gewöhnen muss ich mich noch an neue Terminplanungen tagsüber und z. B. daran, dass ich 
meiner Frau beim Einkaufen helfen kann (oder im Wege bin).

CN: Günther, du übernimmst einen gut funktionierenden Bereich der FeG Geisweid. Was bleibt 
erstmal so wie es ist?

GA: Es wird sich vorerst nichts ändern. Ich werde in nächster Zeit die Teilnehmer unserer 
Treffen besser kennenlernen. Dabei möchte ich herausfinden, ob und wie ich eine Hilfe sein 
kann. 

CN: Senioren sind oft rüstige, interessierte und aufgeschlossene Menschen. Welche thematischen 
Schwerpunkte planst du für die Generation 65 PLUS in der Gemeinde?

GA: Ich möchte mich zu Beginn des neuen Jahres mit den Fragen und Anregungen der 
älter werdenden Menschen in unserer Gemeinde auseinandersetzen. Der Eintritt in diese Le-
bensphase stellt uns vor ganz neue Herausforderungen, unabhängig ob wir mit 55 da ankom-
men oder mit 70 (Familie, Tagesablauf, Krankheit, Reisen, Lebenssinn u.v.m.). Ich freue mich 
auf diese Gespräche. Daraus werden wir dann passende Angebote entwickeln.

CN: Hast du schon konkrete Ideen oder Termine für die nächste Zeit, auf die sich die älteren Menschen 
aus der FeG Geisweid und darüber hinaus freuen dürfen?

GA: Unsere Freizeit am Edersee im Juni 2020  ist so ein Termin zum Vormerken: Eine 
wertvolle Zeit des Austausches und der Ermutigung in schöner Umgebung bieten wir allen, 
die mitfahren.

Die Treffen an jedem vierten Donnerstag im Monat um 15 Uhr werden immer ein aktuelles 
Thema haben. So haben wir uns in den letzten Treffen mit den Hilfsangeboten von unserem 
Diakoniewerk Bethanien beschäftigt. Die Jahreszeiten und das Kirchenjahr geben manche 
Themen vor. Es wird auf jeden Fall ein abwechslungsreiches Programm angeboten, zu dem 
auch Gäste herzlich willkommen sind.

CN: Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wünschen dir Gottes Segen und gute Ideen für diese 
neue Aufgabe!

Günther Ankele

Wechsel im Diakonenkreis 
Am 10. November hat die Gemeindeversammlung zwei neue Mitarbeiter für 
sechs Jahre in den Diakonenkreis gewählt. Der Diakonenkreis hat die Aufgabe, 
die Ausführung praktischer Arbeiten unterschiedlicher Art im Zusammenhang 
mit unserer Gemeindearbeit zu planen, zu organisieren oder auch selbst zu 
übernehmen. 

Rüdiger Dalibor und Tobias Hänel treten die Nachfolge von Juliane Klein und Angelika 
 Weber an, die nach jeweils sechs Jahren aus dem Diakonenamt ausscheiden. Die Gemeinde 
bedankt sich herzlich für ihren treuen Einsatz in den letzten Jahren, ohne den viele Arbeiten 
unserer Gemeinde nicht möglich gewesen wären.

Claudia Nickel  
führte das Interview

Den neuen Mitgliedern im Diakonenkreis wünscht die Gemeinde einen guten Einstieg 
in den Arbeitszweig und eine gute Zusammenarbeit mit den noch amtierenden Mitgliedern 
Friedhelm Gieseler, Matthias Kassel und Petra Petri.

Angelika  Weber

Rüdiger Dalibor

Juliane Klein

Tobias Hänel
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Weihnachtskonzert mit Atmosphäre
Weihnachtliche Musik weckt Erinnerungen: Beim Adventska-
lender-Konzert verbirgt sich hinter jeder Tür ein anderes Weih-
nachtslied. Ob traditionelle Lieder oder moderne Christmas 
Songs: Beim Auftritt in der FeG Siegen-Geisweid am Sonntag, 
8.12.2019 kann die ganze Familie mitsingen und sich auf Weih-
nachten einstimmen.

Einmal mit akustischen Balladen, die unter die Haut gehen, dann wieder 
mit groovigen Liedern zum Mitsingen. Zwischendurch gibt es kurze Lesun-
gen und Gedanken zur bevorstehenden Weihnachtszeit.

Die Band unter der Leitung vom Popkantor der Ev. Kirche von Westfalen, 
Hans Werner Scharnowski, nimmt Sie mit auf eine stimmungsvolle Reise 
durch die Weihnachtsmusik.

Einen Vorgeschmack gibt’s hier:
Video unter dem nebenstehenden QR-Code.

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
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Wie so manches einmal kommen muss, 
ist mit dem Tropfensammeln zum Jahresende Schluss.
46 Jahre ist eine lange Zeit,
darum schreibe ich die Zeilen heut‘.
Bringt die Dosen mit ins Gemeindehaus
dann ist es leider mit der Sache aus. (1973-2019)

Hans-G. Lache

„Wir schalten live nach Bethlehem!“
Weihnachtsaufführung des Kindergottesdienstes am 3. Advent

Die Geschichte von Jesu Geburt habt ihr wahrscheinlich schon gehört oder in der Bibel 
gelesen. Aber jetzt stellt euch mal vor, es hätte vor über 2000 Jahren schon Fernseher 
gegeben und jeder hätte live mitbekommen, was in Bethlehem passiert!

Das diesjährige Weihnachtsstück der Kinder aus der FeG Siegen-Geisweid handelt 
genau davon: Kaiser Augustus gibt eine Pressekonferenz, Maria und Josef irren von 
einer Reporterin begleitet durch Bethlehem, das Morgenland sucht den Superstar und 
einigen einsamen Hirten erscheinen plötzlich Engel.

Seid dabei, wenn es am 15.12. um 10 Uhr im Familiengottesdienst heißt: „Wir schal-
ten live nach Bethlehem!“

Weihnachtsgottesdienste
Familiengottesdienst an Heiligabend
24.12. 16.30 Uhr
Mit diesem festlich-lebendigen Gottesdienst feiern wir die Geburt von Jesus Christus. Freuen 
Sie sich auf stimmungsvollen Lichterglanz sowie weihnachtliche Musik und Gedanken.

Ein Gottesdienst für Klein und Groß, für Jung und Alt.

Weihnachtsgottesdienst am 1. Weihnachtstag
25.12. 10.00 Uhr
Ganz herzlich laden wir ein zu unserem ganz besonderen Gottesdienst am ersten Weihnachts-
tag, der bestimmt wird von schönen Weihnachtsliedern und guten Impulsen.

Während des Gottesdienstes wird eine Kinder-Betreuung angeboten.
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Geschenktipp von Dorothee Großöhme:

Lindsay Harrel: Das Herz voller Träume 
Dieser Roman war für mich eine wunderbare Entdeckung! Und: Er ist bei wei-
tem nicht so „schnulzig“, wie der Titel vermuten lässt …

Megan, eine junge Frau um die Dreißig, hat einen großen Teil ihrer Kindheit wegen einer 
Herzerkrankung im Krankenhaus verbracht. Schließlich bekommt sie ein Spenderherz – das 
Herz der achtzehnjährigen Amanda. Damit eröffnet sich für sie die Chance, ihr Leben tat-
sächlich zu leben, doch sie sitzt fest: Sie lässt sich von ihren Ängsten bestimmen, bleibt bei 
ihren Eltern wohnen und arbeitet weiterhin in der Bibliothek. Die Wende kommt, als sie die 
Eltern der Organspenderin besucht: Sie zeigen ihr das Tagebuch ihrer verstorbenen Tochter, 
in dem sich eine Wunschliste befindet mit Dingen, die Amanda noch tun und mit Orten, die 
sie bereisen wollte. Diese Liste löst etwas in Megan aus. Sie bricht auf, um die Träume der 
jungen Frau umzusetzen, deren Herz in ihrer Brust schlägt.

Nicht alleine, sondern mit ihrer Zwillingsschwester Crystal, einer ehrgeizigen Architektin. 
Die beiden hatten jahrelang kaum Kontakt, so stellt die gemeinsame Zeit eine gute Gelegen-
heit dar, wieder zueinander zu finden und „beste Freundinnen“ zu werden, die sie als Kinder 
waren.

Der Leser wird so wunderbar mit hineingenommen, dass er die malerischen und abenteu-
erlichen Ziele der beiden auf ihrer Reise durch alle fünf Kontinente gefühlt live miterlebt; 
gleichzeitig begleitet er sie auch auf ihrer inneren Reise, auf der Ängste verarbeitet, Missver-
ständnisse geklärt und so manches „Geröll“ aus dem Weg geräumt wird. Beide kehren verän-
dert und befreit von ihrer Reise zurück.

Auch der christliche Glaube gewinnt an Bedeutung. Der Autorin gelingt es, alles lebendig 
und überzeugend darzustellen. Besonders hat mir gefallen, dass das Buch einerseits leicht und 
unterhaltsam geschrieben ist, aber gleichzeitig auch tiefergehende Themen angesprochen wer-
den, über die es sich lohnt nachzudenken – zum Beispiel die Frage, was im Leben eigentlich 
wirklich wichtig ist.

Geschenktipp von Bettina Schnell:

Tara Westover: Befreit
Tara Westover wächst unter unglaublichen Bedingungen in ei-
ner extremen Mormonenfamilie in den USA auf, in der Ler-
nen keine Rolle spielen darf. Mit 17  Jahren erkämpft sie sich, 
zur Schule gehen zu dürfen. Zu lesen, wie sie es schafft, ihren 
manchmal grausamen Alltag zu bestehen und scheinbar un-
überwindbare Hindernisse zu bewältigen, geht schon mal an die 
Schmerzgrenze, ist zugleich aber mitreißend und spannend!

Geschenktipp von Claudia Nickel:

Fee, Stuart: Effektives Bibelstudium –  
Die Bibel verstehen und auslegen
Den Autoren gelingt es, in sehr gut verständlichen Worten 
Grundlagen der Bibelauslegung zu vermitteln. Die Kapitel 
nehmen sich jeweils eine Textkategorie der Bibel vor – Die 
Psalmen, Briefe, Erzählungen des Alten Testaments  – und 
helfen, diese zu verstehen.

Ich habe dieses Buch von Anfang bis Ende gelesen und 
bin begeistert. Für Nichttheologen gut erklärt, nachvollzieh-
bar und hilfreich für das persönliche Bibelstudium genauso 
wie für Vorbereitungen von Andachten, Hauskreisabenden, 
Predigten oder Gottesdienstmoderationen.

Die Bibel besser verstehen? Mit diesem Buch auf jeden 
Fall. Und eine gute Geschenkidee für Menschen, die gerne 
dazulernen möchten und beim Bibellesen nicht in ihren ei-
genen Gedanken hängenbleiben wollen.

Weitere Geschenktipps von Claudia Nickel:

Gottes bunte Welt
Ein wunderschönes Bilderbuch für Grundschulkin-
der zum Ausmalen und Rubbeln! Zwanzig Bibelver-
se werden kindgerecht vermittelt. Alle Verse zeigen, dass Gott die Welt und die Menschen 
liebt und wozu Jesus auf die Welt kam. Jeweils zwei Verse laden ein zum Ausmalen und Illus-
trieren. Mehr als 1.000 beiliegende Rubbel-Sticker lassen Kinderherzen höherschlagen. Mit 
einem Stift, den man über die Folie reibt, lassen sich die Bilder ins Buch übertragen. So wird 
jede Seite ganz individuell und besodners. Eine tolle Idee für Kinder und eine gute Geschen-
kidee zu Weihnachten.

 Kurzinfo
Harrel, Lindsay:  
Das Herz voller Träume

Übersetzt von Dorothee 
Dziewas
Francke Verlag
314 Seiten, Paperback 
ISBN: 978-3-96362-038-6 
Format: ePUB 
ISBN: 978-3-96362-959-4 
14,95 €

 Kurzinfo
Gordon Fee, Douglas Stu-
art: Effektives Bibelstudi-
um – Die Bibel verstehen 
und auslegen

Brunnen Verlag,  
384 Seiten
ISBN 978-3-7655-0602-4  
24,00 €, gebunden

 Kurzinfo
Tara Westover: Befreit
KiWi-Taschenbuch
448 Seiten, 
ISBN 978-3-462-05400-2
12,00 €, Broschur
ISBN 978-3-462-31668-1,
9,99 €, eBook

 Kurzinfo
Emma Segal (Illustr.)  
Gottes bunte Welt
SCM R.Brockhaus
24 Seiten, 
ISBN 978-3-417-28853-7
17,99 €, gebunden

 Kurzinfo
Freiheit 2020,  
Bolanz.
24 Seiten, 
Super-Wandkalender
Format: 59,3 cm x 47 cm
ISBN 978-386603-374-0
24,95 €
Minikalender
Format: 11 cm x 10 cm
ISBN 978-3-86603-386-3
3,60 €

Freiheit
Großer Wandkalender oder als Mini-Ausgabe erhältlich

Dieser Kalender gehört auf jeden Wunschzettel: Wunderschöne Outdoor-Motive, dazu ein 
Zitat bzw. Bibelvers. Dieser tolle Wandkalender lädt ein zum Träumen und Staunen. Und 

für kleine Wohnungen oder Nachttischchen gibt es 
auch eine Mini-Ausgabe.
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Internationale Gebetswoche 2020
Es ist eine gute Tradition, dass die Evangelische Allianz zum Start in ein neu-
es Jahr über Länder- und Gemeindegrenzen hinweg zum gemeinsamen Gebet 
einlädt. Die Allianz-Gebetswoche findet 2020 bereits zum 174. Mal statt. An 
den rund 1.000 Veranstaltungsorten in Deutschland werden bis zu 300.000 Teil-
nehmer erwartet. Auch in Siegen treffen sich Christen vom 12.-19.01. an unter-
schiedlichen Orten der Stadt zum Gebet.

„Das gemeinsame Gebet ist die Lebensader der Gemeinde“, so der Generalsekretär der Deut-
schen Evangelischen Allianz (DEA), Reinhardt Schink. Denn Gebet verbinde die Men-
schen in christlichen Gemeinden und Werken miteinander und bewirke reale Veränderungen. 
Schink wünscht sich, „dass die Schönheit des Glaubens während der Allianzgebetswoche an 
vielen Orten sichtbar und erlebbar wird.“

Das Motto der Gebetswoche 2020 heißt „Wo gehöre ich hin?“. Mit dieser Fragestellung 
sollen Anregungen gegeben werden, um persönliche Lebensfragen klären zu können und um 
Orientierungspunkte für das Leben zu setzen.

Begonnen wird die Gebetswoche mit einem Eröffnungsgottesdienst am Sonntag, dem 
12.01. um 17.00 Uhr in der FeG Siegen-Mitte, Friedrichstraße 83.

In der FeG Siegen-Geisweid findet im Rahmen der Gebetswoche am Dienstag, dem 14.01. 
um 19.30 Uhr ein Lobpreis- und Gebetsabend statt. Es gibt die Möglichkeit, an verschiede-
nen Stationen zu beten und auch das Abendmahl zu nehmen.

Der Abschlussgottesdienst findet am Sonntag, dem 19.01. um 17.00 Uhr in der Talkirche 
in Geisweid statt.

Alle anderen Veranstaltungsorte und Zeiten entnehmen Sie bitte den ausliegenden Flyern.
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*„Winterspielplatz“ ist eine Marke des  
Vereins für Berliner Stadtmission.  
www.berliner-stadtmission.de

 Kurzinfo
16. Februar 2020:  
Familien-Gottesdienst 
zum Abschluss des  
Winterspielplatzes

Winterspielplatz*
Wenn jeden Tag über 100 Kinder 
(und ihre Eltern) in unser Gemein-
dehaus strömen, um sich mitten 
im Winter dort auszutoben und 
ihrer Kreativität freien Lauf zu las-
sen, dann ist wieder Winterspiel-
platz!

Vom 10. bis zum 14. Februar verwan-
delt sich das Gemeindehaus der FeG 
Siegen-Geisweid jeden Nachmittag von 
15-18  Uhr in einen großen Spielplatz 
mit Hüpfburgen, Bällebad und vielen 
anderen Spielen. Ganz neu gibt es diesen 
Winter die Möglichkeit, in einem zu-
sätzlichen Raum gemütlich mit LEGO 
zu bauen.
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Du bist eingeladen!
16.00 Uhr Flohmarkt
Du hast Lust auf neue Klamotten? Der Platz in dei-
nem Schrank ist belegt? Kein Problem – bring alles 
zum Flohmarkt, was andere noch gut tragen können 
und decke dich selbst ein mit schönen neuen Kla-
motten und Accessoires.

Tischvergabe per Mail an  
ladieslounge@siegen-geisweid.feg.de

Standgebühr: 6€/Tisch; 2€/Kleiderstange

19.30 Uhr Ladiesnight
Eine kleine Auszeit für Herz und Seele kannst du 
dir abends gönnen. Mit Musik, Impulsen und an-
deren Frauen hast du die Möglichkeit, aufzutanken. 
Katja Zimmermann aus Gummersbach gestaltet 
den Abend mit Songs und Gedanken zum Thema 
„Himmelherz – Von der Freiheit loszulassen“. Die 
Ladiesnight ist ein toller Abend für dich und deine 
Freundinnen. Eintritt: Hutsammlung

Snacks und Getränke stehen für dich bereit!
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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.

01.12. Gottesdienst am 1. Advent 
08.12. Gottesdienst am 2. Advent – im Anschluss Gemeindeversammlung 
15.12. Kindergottesdienst-Weihnachtsfeier für Familien am 3. Advent 
22.12. Gottesdienst am 4. Advent  
Di 24.12. 16:30 Uhr: Gottesdienst an Heiligabend  
Mi 25.12. 10 Uhr: Weihnachts-Gottesdienst am 1. Weihnachtstag 
29.12. Jahresabschluss-Gottesdienst 
Mi 01.01. 15:00 Uhr: Neujahrsgottesdienst mit Abendmahl 
05.01.  Gottesdienst 
12.01. Gottesdienst 
19.01.  Gottesdienst. Aktion 42 Tage – Leben für meine Freunde. Teil 1 
26.01.  Gottesdienst. Aktion 42 Tage – Leben für meine Freunde. Teil 2

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 Uhr Elke Giesler   
Dienstags, 20 Uhr (14-täglich) Martina Otto   
Dienstags, 19:30 Uhr (14-täglich) Bettina Schnell  
Dienstags, 19:30 Uhr Günther Ankele & Tanja Bierwirth 
Mittwochs, 20 Uhr Michael Schäfer  
Mittwochs, 20 Uhr (14-täglich) Werner Steuber 
Mittwochs, 18:30 Uhr Kai Maaß 
Mittwochs, 19:30 Uhr (14-täglich) Männerhauskreis, Stephan Otto 
Donnerstags, 19 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. Ein-
mal im Monat – in der Regel am 4. Donnerstag – findet stattdessen der Seniorennachmittag mit Kaffee-
trinken und gemütlichem Beisammensein jeweils um 15 Uhr statt.

Besondere Veranstaltungen
So, 8.12.  Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst. Einziger Punkt: Berufung eines Wahlaus-

schusses für die Gemeindeleitungs-Wahl 2020
So, 8.12.  18:00 Uhr: Adventskalenderkonzert – musikalische Überraschungen auf dem Weg zur Krip-

pe (Karten im Vorverkauf )
Sa, 14.12./11.1. 9:00 Uhr: Gebetsspaziergang durch Geisweid (Start am Gemeindehaus)
Sa, 14.12. 16:30 Uhr: 2. Siegener Weihnachtssingen im Leimbachstadion mit der Brass Band Geisweid
So, 12.01.-So 19.01. Allianz-Gebetswoche „Wo gehöre ich hin?“, versch. Orte.
Mi, 15.01. 14:30 – 18:00 Uhr: Schulung: Biblische Geschichten erzählen mit Egli Figuren. 

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

Freitags 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!

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. . . . . . . . . . . . . (Winterzeit) 15.00 Uhr
Seniorennachmittag am 23.01. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  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
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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: Dorothee Großöhme, Ansgar Hörsting, Hans-Georg Lache • Die in „Jetzt & hier“  
veröffentlichten Artikel geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. •  
Titelbild: monicore/Pixabay; 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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