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Die Freie evangelische Gemeinde in 
Beirut ist unser Ansprechpartner vor 
Ort. Sie ist durch die Explosionskata-
strophe im Hafen von Beirut selber 
nicht betroffen. Seit vielen Jahren be-
steht mit dem Bund Freier evangeli-
scher Gemeinden, der Allianz-

Mission und dem Internationalen Bund 
der Freien evangelischen Gemeinden 
(IFFEC) eine enge Zusammenarbeit. 
Aktuell werden die akute Katastro-
phenhilfe und langfristige Projekte ge-
bündelt und koordiniert. 
BETEN UND SPENDEN 

Wir möchte Sie bitte für die Betroffe-
nen, das Land Libanon und die Ge-
schwister vor Ort zu beten: 
• Trost und Hilfe für die Betroffenen 

• für eine gute Koordinierung der 
Hilfe und den Wiederaufbau 

• ein Wechsel in der politischen Sze-
ne in Libanon, der der jungen Generati-
on Zukunft und Hoffnung gibt, 
neue Möglichkeiten und Plattformen 
die Gute Nachricht von Jesus Christus 
unter die Menschen zu bringen 

Banküberweisung FeG Katastrophenhilfe 

IBAN: DE07 4526 0475 0001 0006 00 | BIC: 
GENODEM1BFG | Stichwort „Hilfe für 
Beirut“ 

https://allianz.mission.de/
https://allianz.mission.de/
https://iffec.org/
https://iffec.org/
https://iffec.org/


Daniel Behrens 

„Einheit leben“, das ist das Motto, unter 
das wir das Jahr 2020 stellen wollten. 
Wir wollten verstärkt über das Thema 
Einheit nachdenken und die Einheit in 
der Gemeinde fördern.  Und dann 
wurden Veranstaltungen untersagt, 
die Gemeinde kam nicht mehr zu den 
Gottesdiensten oder zu Hauskreisen 
zusammen. Wie soll man da       
„Einheit leben“?   
Auf der einen Seite habe ich an vielen 
Punkten erlebt, dass innerhalb unserer 
Gemeinschaft viele funktionierende 
Vernetzungen bestehen. Es wurden 
viele Telefongespräche geführt, Nach-
richten oder Briefe geschrieben. Man 
war und ist füreinander da und hat 
sich geholfen und einander unter-
stützt. Auf der anderen Seite habe ich 
aber auch kritische Stimmen wahrge-
nommen. Manchmal wurde sich nicht 
mehr gemeldet, manche erlebten auf 
einmal eine zuvor nicht gekannte Iso-
lation. „Aus den Augen, aus dem Sinn“, 
so heißt ja das Sprichwort. Das habe 
ich auch bei mir selber gemerkt, dass 
es nicht ganz einfach ist, sich bei allen 

zu melden und sich um alle zu küm-
mern, und das aus den verschiedens-
ten Gründen.   
Insofern bin ich auch für die Erfahrun-
gen der letzten Monate dankbar, weil 
es mir gezeigt hat, dass wir als Chris-
ten zwar durch den Glauben an Jesus 
Christus miteinander verbunden, also 
eine Einheit sind, aber dass diese Ein-
heit auch gelebt werden will. Und das 
geschieht eben nicht von alleine und 
ist manchmal nicht einfach, insbeson-
dere unter diesen erschwerten Bedin-
gungen.  Die Erfahrungen der letzten 
Monate bieten also die Chance,  ver-
stärkt darüber nachzudenken, wie   
Gemeinde auch in Krisenzeiten 
„Einheit leben“ kann.  Der Artikel auf 
Seite vier und fünf soll dabei einen 
Beitrag leisten und helfen, das eigene 
Verhalten zu reflektieren.  



„Kein Schwein ruft mich an, keine Sau 
interessiert sich für mich“ heißt es ei-
nem Lied. Früher konnte es vielleicht 
sein, dass man gerade nicht zu Hause 
war, als ein Anruf kam. Aber schon 
länger gibt es Anrufbeantworter und 
die Telefone 
zeigen einem 
ziemlich ge-
nau an, wann 
und wer ange-
rufen hat.  Da 
kann es dann 
schon mal 
sein, dass man 
resigniert feststellen muss, dass nie-
mand angerufen hat. Man fragt sich 
dann , wie es denn um die christliche 
Gemeinschaft bestellt ist, wenn sich 
niemand von den Glaubensgeschwis-
tern bei einem meldet. „Niemand inte-
ressiert sich für mich“, ist dann ein Ge-
danke, der schnell aufkommen kann. 
Ganz nüchtern und realistisch be-
trachtet kann es natürlich sein, dass 
Gleichgültigkeit ein Grund ist, wa-
rum sich andere nicht bei mir melden. 

Einerseits erwarte ich das aber nicht, 
dass sich Menschen, mit denen ich vor 
Jahren vielleicht mal eine flüchtige 
Begegnung hatte, dass die sich bei mir 
melden. Andererseits finde ich es 
schon wichtig, dass wir in unserer Ge-

meinde einan-
der nicht 
gleichgültig 
sind.  Im Heb-
räerbrief heißt 
es, dass wir 
aufeinander 
achten sollen. 
(Heb10,24). Da-

zu muss ich ja aber wissen wie es dem 
Anderen geht. Die Person darf mir 
nicht Gleichgültig sein. Ich gebe zu, 
ich habe das mitunter auch schon ge-
dacht: “Ich bin den anderen Gleichgül-
tig.“  Mit der Zeit ist mir aber bewusst 
geworden, dass es noch eine ganze 
Reihe weiterer Gründe geben kann, 
warum sich ein Mensch nicht bei mir 
meldet: 
Manchmal haben Menschen keine 
Zeit sich zu melden. Der Tag ist so  



voll und es fehlt dann der nötige Frei-
raum, um mal zum Telefon zu greifen.  
Ein Einwand könnte lauten: „Wenn 
einem das wirklich wichtig ist, dann 
nimmt man sich die Zeit.“ Das ist auch 
nicht ganz von der Hand zu weisen. 
Aber ich kenne selber Situationen, wo 
ich mir für ein Telefonat Zeit nehmen 
möchte, und es dann doch vergesse. 
Vergessen sich zu melden hat weni-
ger etwas mit Gleichgültigkeit zu tun, 
sondern mit dem Umstand, dass wir 
Menschen auch einfach mehr oder 
weniger vergesslich sind. 

Manchmal kommt es auch vor, dass 
uns etwas im Leben so sehr gedank-
lich beschäftigt und  uns Gedanken so 
sehr vereinnahmen, dass es uns 
schwer fällt, an andere zu denken. 

Ein weiterer Grund ist, dass Men-
schen mitunter denken, zu stören. Sie 
würden sich gerne bei einer anderen 
Person melden, mal mit ihr telefonie-
ren oder verabreden. Aber sie denken, 
dass die andere Person viel zu tun hat, 
und man ihr damit Zeit rauben wür-
de. Wenn ich angerufen werde, 

kommt oft der Satz: „Ich will dich aber 
nicht lange aufhalten.“ Da würde ich 
mir wünschen, dass wir weniger den-
ken, dass wir anderen die Zeit stehlen, 
sondern dass wir jemandem einen 
Moment der Gemeinschaft schenken.  
Ähnlich gelagert, aber noch etwas tief-
gehender ist es, wenn Menschen sich 
nicht melden, weil sie denken, dass 
die andere Person sie nicht mag. Wer 
denkt: „Keiner mag mich“, wird sich 
schwer bei anderen melden, weil die 
Angst vor Zurückweisung da ist. 

Es gibt noch viele weitere Gründe, 
warum sich jemand nicht meldet. Das 
kann ein unterschiedlicher Lebens-
rhythmus sein, und manche telefonie-
ren auch einfach nicht gerne.  Ich 
glaube, es ist viel gewonnen, wenn 
wir  uns weniger fragen warum sich 
jemand nicht bei mir meldet, und 
mehr fragen, bei wem wir uns mal 
melden könnten. Das müssen ja nicht 
die sein, zu denen wir immer Kontakt 
haben. Das kann ja auch mal jemand 
sein, bei dem wir uns noch nie gemel-
det haben. 

Daniel Behrens 



Wir sind einig im Geiste, wir sind 
einig im Herrn. 

Und wir beten um Einheit durch den 
Geist unsres Herrn. 

Denn wir werden als Christen an der 
Liebe erkannt, 

ja, wir werden an der Liebe erst     
erkannt. 

Einheit leben – was bedeutet das? 

Heißt es, alle müssen das Gleiche den-
ken, dieselben Überzeugungen haben? 
Muss man in jeder Frage einer Mei-
nung sein? Wenn das doch schon in 
Beziehungen zwischen zwei Personen, 
z.B. Freundschaften, Partnerschaft, 
Ehe nicht möglich ist, wie soll es dann 
in einer Gemeinde möglich sein, die 
aus vielen verschiedenen Menschen 
besteht? 

Für mich bedeutet Einheit: Jeder darf 
eine Meinung haben und sie auch   
sagen. Der andere könnte ja vielleicht 
Recht haben mit dem, was er denkt 
oder sagt. Ich muss nicht immer ver-
suchen, den anderen von meiner Mei-
nung zu überzeugen oder ihn so ver-
ändern wollen, wie ich es für richtig 

halte. Ich kann ihn einfach so sein   
lassen, wie er ist. Und ihm trotzdem 
liebevoll begegnen. 

 (verschieden und doch eins) 

Denn daran wird jedermann erkennen, 
dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 
untereinander habt. (Joh.13,35) 

Alle Ehre Gott Vater, dessen Kinder 
wir sind, 

Alle Ehre Gott Christus, dessen     
Brüder (und Schwestern) wir sind, 

alle Ehre dem Geiste, der die Einheit 
uns bringt. 

Denn wir werden als Christen an der 
Liebe erkannt, 

ja,, wir werden an der Liebe erst    
erkannt. 

Corinna Meier 



Freiluftgottesdienste 
waren bisher die 
Ausnahme, vielleicht 
einmal im Jahr an 
Himmelfahrt oder 
Pfingsten fanden sie 
statt. Mittlerweile 
sind sie aber zur 
Normalität gewor-
den. Gottesdienste in 
den Gemeinderäu-

men bieten aufgrund der Abstandsregeln nur begrenzt Platz, außerdem ver-
zichten wir aus 
Vorsicht in ge-
schlossenen Räu-
men auf Gemein-
degesang. Ein 
Gottesdienst im 
Freien bietet da-
gegen die Mög-
lichkeit zu singen, 
und es können auch mehr Menschen am Gottesdienst teilnehmen. So können 
wir in großer Gemeinschaft und ohne Angst  Gottesdienste feiern. Gottes-

dienste in den Gemeinderäu-
men sind mittlerweile die 
Ausnahme, und finden nur 
dann dort statt, wenn es das 
Wetter draußen nicht zulässt. 
Vielen Dank an alle, die beim 
Auf– und Abbau mithelfen. 

Daniel Behrens 



An Pfingsten war eigentlich der große FeG-Kongress geplant. Zu der Veran-
staltung  im Kongresszentrum Bochum wären mehrere Tausend Besucher ge-

kommen. Da Großveranstaltungen 
untersagt sind, wurde nach einer Al-
ternative gesucht. Also wurde an 
Pfingsten ein  ca. 90-minütiges Pro-
gramm über einen Livestream in viele 
FeGs übertragen.  Der Gottesdienst 
begann um 10.00 Uhr mit einem Vor-

programm, das von uns als Gemeinde gestaltet wurde.  Ab 10.30 Uhr wurde 
dann „umgeschaltet“ auf die Liveübertragung. Das Thema des Kongresses, 
das für den Livestream-Gottesdienst übernommen wurde,  stand schon vor der 
Corona-Pandemie 
fest, war aber trotz-
dem passend: „Was 
gibt Halt?“ Diese Fra-
ge stellen sich Men-
schen zu recht, ganz 
besonders in den vergangenen Monaten.  Gott, und auch die Gemeinschaft in 
einer lebendigen Gemeinde, kann diesen Halt geben, so der Präses der Freien 

evangelischen Gemeinden Ansgar 
Hörsting, der durch den Gottesdienst leite-
te. Der Gottesdienst bestand neben ande-
ren Programmpunkten aus zwei Predigten 
von Reto Peli, Pastor in  Rapperswil in der 
Schweiz und Damaris Krusemark, Pastorin 
in der FeG Wolzhausen.   

Daniel Behrens 



Gemeinschaft  leben in dieser Zeit – Meine Erfahrungen in Ascheberg  

Nun, ich denke, ich fange mal ganz von vorne an. Bis 
jetzt haben meine Freunde und ich schon einige Tä-
tigkeiten in diesem Hause kennengelernt und ausge-
führt. Ab Mittag sind wir die Herren des Hauses, da 
die ganzjährigen Mitarbeiter Kurzarbeit betreiben 
und ab 12.30 Uhr nach Hause fahren. Nicht, dass es 
uns stören würde. Heute, am 07.08.,  habe ich eine 
wahre Bestie gezähmt. Das war solch eine Bestie, da 
wäre der Wilde Westen ein Witz dagegen. Es war ein 
großes, breites, metallisches Ungetüm mit vier Rä-
dern. Was noch wichtig ist: Es LIEBT Gras. Aber nach 
ca. einigen Minuten hat es eingesehen, dass es mir 
nicht gewachsen ist. Wisst ihr, um welches Tier es 
sich handelt? Genau: Der Rasenmäher! Ich werde 
euch auf dem Laufenden halten. Ich hoffe es geht 
euch allen gut. Bis zum nächsten Mal. Gruß, Leon   



• Wie geht es dir? 

• Wie geht es deiner Familie? 

• Wie hast du die letzten Monate erlebt? 

• Was fandest du herausfordernd in den letzten Monaten? 

• Was vermisst du am meisten? 

• Warst du im Urlaub? 

• Worauf freust du dich?   
Wenn du mitmachen möchtest, dann melde dich bitte bei Daniel Behrens. 

„Fasse dich kurz!“, so lautete ein Hin-
weis der Deutschen Post zu einer Zeit, 
als man in Telefonzellen noch unbe-
grenzt lange telefonieren konnte. Zwei  
Groschen reichten aus, um stunden-
lang zu telefonieren. (Hinweis für die 
Jüngeren: das waren zwanzig Pfennig, 
also ca. 10 Cent). Als dann die Minu-
tentaktung eingeführt wurde, und län-
gere Telefongespräche dann auch 
mehr kosteten, gab es einen neuen 
Satz, den die Post kommunizierte: 
„Ruf doch mal an!“ Die Post wollte so 
erreichen, dass mehr Menschen sich 
ein Telefon anschaffen, mehr telefonie-
ren, was ja auch mehr Einnahmen be-
deutete. Ich möchte auch eine Aktion 
starten mit dem Namen: „Ruf doch mal 
an“, aber nicht aus wirtschaftlichen 
Interessen,  sondern um die Gemein-

schaft und die Vernetzung innerhalb 
unserer Gemeinde zu fördern. Worum 
geht es? Jeder, der mitmacht, be-
kommt einen Namen mit Telefonnum-
mer zugelost. Bei dieser Person darf 
man sich nun melden und übers Tele-
fon ins Gespräch kommen. Außerdem 
wird man selber auch einer Person 
zugelost, die einen anrufen soll. Die 
Personen werden so zugeordnet, dass 
man nach Möglichkeit mit jemandem 
telefoniert, mit dem man sonst nicht so 
viel Kontakt hat.  Man hat also die 
Möglichkeit, zwei Personen besser 
kennenzulernen. Ich weiß, es ist nicht 
ganz leicht, mit jemandem ins Ge-
spräch zu kommen, den man noch 
nicht so gut kennt; deshalb hier ein 
paar Einstiegsfragen: 



Am 16.08.2020 fand der 
Gottesdienst der FeG im 
Park in der Musikmuschel 
statt. Bestes Wetter war zu 
diesem Zeitpunkt gege-
ben. Jochen D. sorgte für 
die Musikalische unter-
stützung. 

Auf der großen Fläche wa-
ren alle aufgestellten Stüh-
le besetzt jedoch bot der 
Rasen vielen Zuhören 
weitläufigen Raum natür-
lich unter der Einhaltung - 

der gültigen Hygieneregeln. 

Ganz besondere Gäste     
waren in der nähe auch zu 
bewundern! War doch eine 
Gruppe Alpaca mit ih-
ren Züchtern anwesend!  

K. Meier 



Zu unserem Bund Freier evangelischer 
Gemeinden gehören auch die soge-
nannten „Bundeswerke“ . Dass sind 
eigenständige Einrichtungen, die mit 
dem BFeG ideell verbunden sind, und 
deren Vertreter Teil der Erweiterten 
Bundesleitung sind. 

Eines dieser Bundeswerke ist der SCM 
Bundes-Verlag, der zahlreiche Bücher 
und Zeitschriften herausbringt und 
auch das größte deutschsprachige In-
ternetportal Jesus.de startete.   
Gegründet wurde der SCM-

Bundesverlag 1887 von dem frei-
evangelischen Prediger Friedrich Fries 
mit einem Startkapital von nur 6,80 
DM.  Auch wenn sich solche Beträge 
schwer vergleichen lassen, kann man 

sagen, dass es nicht viel war. Der Ver-
lag wuchs aber schnell und hatte bald 
seine eigene Druckerei. Es gab in der 
Geschichte des Verlags auch Krisen-
zeiten, von denen sich der Verlag aber 
wieder erholte. Mittlerweile ist der 
Verlag Teil der Stiftung christlicher Me-
dien SCM, zu der auch andere Verlags-
häuser gehören, wie Hännsler, adeo, 
Gerth Medien oder R.Brockhaus.   
Neben Büchern veröffentlicht der 
SCM Bundes-Verlag ein breites Sorti-
ment an Zeitschriften.  Fachzeitschrif-
ten wie Theologisches Gespräch, Zeit-
schriften für die Gemeindepraxis wie 
das Hauskreismagazin oder Kleine Leu-
te—Großer Gott und Zeitschriften, die 
in (fast) jedem Zeitschriftenhandel zu 
kaufen sind, wie Lebenslust. 
Viele Bücher aus dem Sortiment der 
Stiftung christlicher Medien SCM finden 
Sie am Büchertisch im Gemeindehaus. 
Falls Sie an einer Zeitschrift interes-
siert sind, dann schauen Sie doch hier: 
https://bundes-verlag.net/ 
 

 

 Daniel Behrens 

https://bundes-verlag.net/


 

Gott suchen in der Krise  
Glaube und Corona 

Gott hat uns ein Leben in Fülle verheißen. Aber was ist mit der 
Corona-Pandemie? Wir wissen, dass Gott gut ist – aber wir wissen 
auch, dass vieles um und von ihm Geheimnis bleibt, das zu ertragen 
ist. Corona ist Anlass und Spiegel, grundsätzlich darüber nachzu-
denken, ob und wie der Glaube trägt. Namhafte Autorinnen und 
Autoren berichten ehrlich davon.  
12,99 €  

Ulrich Eggers (Hrsg.)  

https://www.scm-shop.de/person/eggers-ulrich.html




Die Einheit untereinander und mit dem Herrn besteht durch 
den Heiligen Geist. „Denn auch in einem Geist sind wir alle 
zu einem Leib getauft worden“ (1. Kor 12,13). Wer dem Herrn         

anhängt, ist ein Geist mit ihm (1. Kor 6,17).  

Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit. 18 Wie du 
mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt ge-
sandt. 19 Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt sei-
en in der Wahrheit. 20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch 
für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, 21 dass sie alle 
eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie 
in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.  

Johannes 17, 18–21  


