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Wenn einer eine Reise tut - 

 mit Jesus unterwegs 
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Editorial 

Liebe Gemeindebriefleserin,  

lieber Gemeindebriefleser! 

Eine ereignisreiche Zeit liegt hinter uns. 

Das Frühjahr war geprägt von manchen 

Gemeindeveranstaltungen, an denen 

wir uns getroffen und viele Impulse mit-

genommen haben. 

Ich denke dabei an unsere Gemeinde-

versammlung am 2. April und unser  

2. Gemeindegespräch am 9. Mai, in  

denen wir uns Gedanken über die  

Zukunft unserer Gemeinde gemacht 

haben.  

Gerne denke ich auch an unsere Ge-

meindefreizeit vom 20. - 22. Mai zurück, 

die wir nach 3 Jahren Pause (aufgrund 

von Corona) fast wieder normal gestal-

ten konnten. Es hat so gut getan, mit- 

einander ein Wochenende bei bestem 

Wetter in wunderschöner Landschaft zu 

verbringen. Die Referate von Karsten 

Wenzel an diesem Wochenende zum 

Thema „Im Glauben wachsen“ haben 

viele zum Nach- und Umdenken ange-

regt und hallen in uns noch nach. 

Sie passten auch 100% zu unserem 

Gemeindeentwicklungsprozess, den wir 

derzeit bedenken, und werden unser 

weiteres Nachdenken sicherlich mit  

beeinflussen. Das war Maßarbeit des 

Heiligen Geistes. 

Manche Berichte zu diesen Veranstal-

tungen findet Ihr in dieser Sommer-

ausgabe. 

Auch die nächsten Wochen bis zu den 

Sommerferien halten einiges an Veran-

staltungen bereit:  

Am 10. Juli verabschieden wir unsere 

Kids nach zwei Jahren aus dem Bibli-

schen Unterricht und am 24. Juli holen 

wir unser Fest zu unserem Gemeinde-

jubiläum (30plus1) nach.  

Im August wird es dann ruhiger in unse-

rer Gemeinde, denn dann sind Ferien 

angesagt. 

Ich wünsche Euch allen eine erholsame 

und gesegnete Sommerzeit.  

Euer Pastor  

Andreas Engelbert  
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Andacht 

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.  

Psalm 42,3 

Der Psalm 42 ist überschrieben mit den 

Worten „Sehnsucht nach Gott“. Der 

Psalmist drückt sehr deutlich und ein-

dringlich sein grundlegendes Bedürfnis 

aus. Seine Seele schreit nach dem  

lebendigen Gott. Seine Existenz ist in 

Gefahr, wenn Gott seinen Durst nicht 

stillt. Denn in Gottes Gegenwart zu sein, 

ihn zu kennen, ist Leben! Dieses Schrei-

en ist nicht leise, auch nicht höflich,  

bescheiden oder zurückhaltend, sondern 

laut, eindringlich und flehend! Hier geht 

es ums Ganze! Der hier erwähnte Hirsch 

richtet alle seine Sinne danach aus, 

Wasser zu finden. Was anderes hat  

gerade überhaupt keinen Platz in seinen 

Sinnen. Und wenn er Wasser gefunden 

hat, kann ihn nichts davon abhalten, 

dorthin zu gelangen, um davon endlich 

zu trinken. 

Verspüre ich auch diese tiefe Sehnsucht 

in mir nach dem lebendigen Gott, der 

durch Jesus Christus Mensch geworden, 

gestorben und auferstanden ist, damit 

auch ich lebe? Oder bin ich mit dem 

zufrieden, was ich habe? Wohin führt 

mich meine Reise? Wo komme ich zur 

Ruhe und tanke Kraft? Es heißt im  

gleichen Psalm in den Versen 6b und 

12b: „Harre auf Gott; denn ich werde 

ihm noch danken, dass er mir hilft mit 

seinem Angesicht.“ Daran halte ich 

mich. Ich wünsche dir Gottes Segen und 

die Kraft der Auferstehung in dir, wo 

immer deine Reise dich hinführt!                          

Andreas Kiefer 

© Efraimstochter  / pixabay.com 
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Leitartikel 

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er 

was erleben. 

Und wer etwas erlebt, der kann auch was 

erzählen. Man trifft andere Menschen, 

man lernt neue Landschaften und Berge 

kennen, man erfreut sich an der Natur 

und macht neue Erfahrungen.  

In dem Moment unserer Bekehrung haben 

wir auch eine Reise begonnen, einen neu-

en Weg eingeschlagen. Denn jetzt sind wir 

unterwegs mit Jesus. Wir haben ein neues 

Ziel vor Augen: Wir vertrauen Jesus unser 

Leben an und haben beschlossen, dass er 

jetzt unseren Weg, unsere Wanderung 

durchs das Leben bestimmen soll.  

Nur, manchen geht auf diesem Weg die 

Luft aus, der Glaube nimmt ab, anstatt 

dass er wachsen kann. 

Wie kann unser Glaube lebendig bleiben, 

wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Ich 

möchte uns dazu einige biblische Prinzi-

pien weitergeben, die wichtig sind. Denn 

genauso, wie ein Wanderer unterwegs 

gewisse Regeln beachten muss, um sicher 

und wohlbehalten ans Ziel zu kommen, so 

gibt es auch für unseres geistliches Leben 

und für unseren Glauben Prinzipien, die 

wichtig sind zu beachten. 

Ein erster Punkt: "Positionsbestimm-

ung" oder  "Orientierung ist alles" 

Für einen Wanderer ist es sehr wichtig, 

auf dem rechten Weg zu bleiben. Karte 

und Kompass sind ihm Garanten dafür, 

dass er an sein Ziel kommt. Mit ihnen 

kann er seine eigene Position bestimmen, 

immer wieder das Ziel anpeilen und sich 

orientieren.  

Wie sieht es mit meiner geistlichen Positi-

onsbestimmung aus? Wo stehe ich? Wo 

komme ich her? Wohin gehe ich? In dem 

Moment, wo ich mein Leben Jesus Chris-

tus anvertraut habe, habe ich eine neue 

Position eingenommen. 

Er ist der Herr meines Lebens geworden.                                               

Durch Jesus habe ich Frieden mit Gott und 

stehe in einem Kindschaftsverhältnis zu 

ihm. In Johannes 1,12 heißt es: „Wie viele 

ihn aber aufnahmen, denen gab er die 

Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, 

die an seinen Namen glauben.“ Ich bin ein 

Kind Gottes.  

Gott hat mir meine Schuld vergeben und 

mich in seine Kindschaft berufen. Ich bin 

mit Christus der Sünde gestorben und 

auferstanden, und habe neues und ewiges 

Leben empfangen. Bin ich mir eigentlich 

dieser Position bewusst?  

© albersHeinemann / pixabay.com 

Unterwegs mit Jesus 
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Leitartikel 

Und indem ich Jesus angenommen habe, 

habe ich ihm auch die Herrschaft und  

Leitung über mein Leben anvertraut. Wie 

schaut es jetzt damit aus? Es ist wichtig, 

mich selbst zu fragen: Wer hat die Herr-

schaft in meinem Leben? Ich oder Jesus? 

Genauso wie der Wanderer immer wieder 

seine Position überprüfen muss, um ans 

Ziel zu kommen, muss ich darauf achten,  

dass ich nahe bei Jesus bleibe, in der  

engen Beziehung zu ihm lebe und nicht 

andere Wege ohne ihn einschlage. 

Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern in 

Johannes 15: "Ich bin der Weinstock, Ihr 

seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich 

in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne 

mich könnt ihr nichts tun." 

Dranbleiben ist gefragt. Was mache ich, 

wenn ich feststelle, dass ich auf dem  

falschen Weg, auf dem Holzweg bin? Was 

mache ich, wenn ich in eine falsche Rich-

tung gelaufen bin, wenn ich feststelle, 

dass ich Wege ohne Jesus gegangen bin, 

dadurch Schuld auf mich geladen habe? 

Ein Wanderer, der sich verlaufen hat und 

dann plötzlich feststellt, dass er auf dem 

Holzweg ist, wird nicht noch weiter in die 

falsche Richtung rennen. Er wird seine 

Position neu feststellen, korrigieren und 

den richtigen Weg wieder einschlagen. 

Wenn ich erkannt habe, dass ich mich 

verlaufen habe, ist es wichtig, dass ich 

direkt wieder zu Jesus komme. Er hat 

mich lieb. Er sieht in mein Herz und weiß 

auch, dass es mir leid tut. Er möchte, dass 

ich wieder Gemeinschaft mit ihm habe. 

David hat diese Positionskorrektur zu Gott 

hin im Psalm 139 so ausgedrückt: 

"Erforsche mich Gott, und erkenne mein 

Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich´s 

meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege 

bin, und leite mich auf ewigem We-

ge." (Psalm 139, 23 u. 24) 

Ein zweiter Punkt: "Proviant" oder  

"Der Mensch lebt nicht vom Brot  

allein" 

Ein Wanderer, der einen langen Weg vor 

sich hat, wird genügend Proviant und 

auch zu Trinken auf seine Wanderung 

mitnehmen.                                                                               

Diese Lebensmittel sind notwendig für 

seinen Körper. Sie erzeugen und erhalten 

seine Kraft und Vitalität, die er für seinen 

Weg braucht. Dabei ist es wichtig, auch 

die geeigneten Lebensmittel mitzuneh-

men. Jemand, der eine 30 km lange Wan-

derung vor sich hat, wird wohl kaum nur 

eine Tüte Gummibärchen mit auf seinen 

Weg nehmen. Er würde nach kurzer Zeit 

feststellen, dass diese ihn wohl kaum mit 

der nötigen Kraft versorgen könnte, die er 

© Hans / pixabay.com  
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Leitartikel 

für seinen Weg benötigt. Wie schaut es 

mit dem Proviant für meinen Glauben aus? 

Was gibt mir Kraft für meinen Glauben?  

Oder besser gesagt, aus welcher Kraft 

heraus lebe ich meinen Glauben? Jesus 

hat uns mit all dem versorgt, was wir für 

unseren Glauben brauchen. In dem Mo-

ment, in dem wir Jesus unser Leben an-

vertraut haben, ist der Heilige Geist in 

unser Leben gekommen. 

In seiner Abschiedsrede, bevor Jesus in 

den Himmel auffuhr, sagte er zu seinen 

Jüngern: „Ihr werdet Kraft empfangen, 

wenn der Heilige Geist auf Euch kommt, 

und ihr werdet meine Zeugen 

sein.“ (Apostelgeschichte 1,8) 

Zu Pfingsten wurden die Jünger mit dem 

Heiligen Geist erfüllt. Sie wurden mit der 

dynamischen Kraft Gottes erfüllt, und ihre 

Zweifel und ihre Ängste verwandelten sich 

in Freude, Glauben und Sieg.  

Gott will nicht, dass wir unseren Glauben 

aus eigener Kraft heraus leben. Er hat uns 

seinen Heiligen Geist gegeben, damit wir 

aus seiner Kraft heraus leben können. 

Wenn wir versuchen, unseren Glauben 

aus eigener Kraft zu leben, werden wir 

ganz schnell merken, dass das nicht funk-

tioniert. 

Genauso wenig, wie ein Auto mit Wasser 

angetrieben werden kann, können wir 

unseren Glauben aus eigener Kraft leben.                                                                                     

Wir mühen uns dann ab, versagen oft, 

und dies führt dann zu Enttäuschung und 

Frustration. Gott möchte aber, dass wir 

ein vollmächtiges und freudiges Leben in 

der Kraft seines Geistes leben.    

Wie geht das? Es geht darum, dem Heili-

gen Geist in deinem Leben Raum zu  

geben. Das geschieht, indem du Jesus in 

deinem Leben mehr und mehr Raum 

gibst. Daher ist ein weiterer wichtiger  

Proviant für deinen Weg mit Jesus sein 

Wort und das Gebet:  

© Peter-Bodensee / pixabay .com 
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Leitartikel 

Die Bibel ist ein Buch, das im Alltag ge-

braucht werden soll. Durch sie gibt Gott 

dir Wegweisung, Mut, Kraft und Zuver-

sicht. Gott möchte dir in seinem Wort be-

gegnen. Er möchte zu dir durch sein Wort 

sprechen. Er möchte, dass du ihn besser 

kennenlernst. Und er möchte dich durch 

sein Wort leiten und dich verändern. Jeder 

Tag, an dem du die Bibel nicht liest, ist 

eine geplatzte Verabredung. Du verpasst 

die Zeit, in der Gott mit dir reden will, wo 

er dich beschenken möchte. „Dein Wort ist 

meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 

meinem Wege." (Psalm 119,105) 

Zum Gebet: Bleibe im Gespräch mit Gott. 

Jede Freundschaft will gepflegt werden, 

auch die Gemeinschaft mit Gott. 

Und schließlich bekommst du auch Kraft 

aus der Gemeinschaft mit anderen Chris-

ten. 

Christsein ist keine Privatsache. Suche und 

pflege den Kontakt mit anderen Christen. 

Die Bibel bezeichnet die christliche Ge-

meinde als den Leib Christi. Die einzelnen 

Gläubigen sind die Glieder dieses Leibes, 

das Haupt ist Christus.                                                                                           

Die Glieder sind verschiedenartig und er-

gänzen sich gegenseitig. Das bedeutet: 

Jeder Christ braucht die Ergänzung durch 

den anderen.  

Schließe dich deshalb einer christlichen 

Gemeinde an. Nimm aktiv am Gottesdienst 

und Gemeindeleben teil. Gott hat dir alles 

an Kraftreserven für deinen Weg mit ihm 

mitgegeben: 

Lebst Du von seinen Lebensmitteln 

(=Mittel zum Leben) oder gibst du  dich 

im übertragenen Sinne mit deinen Gummi-

bärchen zufrieden? 

Ein dritter Punkt: "Persönliche Schutz-

ausrüstung" oder "Gerüstet und ge-

wappnet zum geistlichen Kampf"  

Es ist schon oftmals passiert, dass Leute, 

die mit ungenügender oder falscher Aus-

rüstung in den Bergen unterwegs waren, 

vom Wetter überrascht wurden. Ganz 

plötzlich und unerwartet war die Sonne 

weg, ein Sturm zog auf, und es fing an zu 

schneien. Manch einer konnte aufgrund 

der schlechten Wetterlage und mangeln-

den rechtem Schuhwerks nicht mehr zu-

rückkehren. Er war gezwungen, in den 

Bergen zu übernachten. Wer dann nicht 

die nötige Schutzkleidung dabei hatte, der 

konnte erfrieren. Genau wie der Wanderer 

vom Wetter, so können wir in unserem 

Glaubensleben plötzlich von Versuchungen 

und Krisen überrascht werden: Ganz plötz-

lich sind sie da: Zweifel! Ist das denn 

überhaupt alles wahr? Habe ich mir mei-

nen Glauben vielleicht nur eingebildet? 

Oder auch Mutlosigkeit: „Es hat ja doch 

keinen Zweck! Wie kann Gott solch einem 

Versager wie mir immer und immer wieder 

vergeben? Ich bin doch viel zu schlecht!“ 

© Arcaion / pixabay .com 
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Leitartikel 

Es können auch plötzlich ganz massive 

Anfechtungen materieller Art (Krankheit, 

Not etc.) kommen. Oder auch Versuchun-

gen: Dem Teufel passt es gar nicht, dass 

unser Leben jetzt Gott gehört! Er möchte 

uns gerne wieder aus der Gemeinschaft 

mit Gott herauslösen.  

Dazu bedient er sich der unterschiedlich-

sten Versuchungen, um uns zu Fall zu 

bringen, und setzt dabei genau an unse-

ren Schwachstellen an. Wie können wir 

uns dagegen schützen? Paulus spricht in 

Epheser 6, 10-17 von der „geistlichen 

Waffenrüstung Gottes“, die der Christ an-

ziehen soll, um sich diesen Angriffen  

widersetzen und im Glauben bestehen zu 

können.  

Sie besteht aus: 

• dem Gürtel der Wahrheit Gottes (in Jesu 

Wahrheit stehen, Johannes 17,17: 

„Heilige sie in der  Wahrheit, dein Wort 

ist die Wahrheit“) 

• dem Panzer der Gerechtigkeit (gerecht-

fertigt durch den Glauben, nicht durch 

Werke) 

• den Schuhen der Bereitschaft, Jesus 

weiterzusagen (zeugnishaft leben) 

• dem Schild des Glaubens, des Vertrau-

ens (ich weiß, Gott ist Sieger) 

• dem Helm des Heils (Gewissheit der 

Errettung) 

• dem Schwert des Geistes, welches ist 

das Wort Gottes (dem Feind Widerstand 

leisten mit Gottes Wort, in Gottes Wort 

gegründet sein - Jesu hat so den Versu-

chungen des Teufels auch widerstan-

den) 

Stürme werden auf jeden Fall auch unser 

geistliches Leben umtosen.  

Habe ich die richtige Schutzkleidung an, 

diesen Stürmen begegnen zu können? 

Ein vierter und letzter Punkt:  

"Perspektiven haben" oder "Ver-

heißungsorientiert leben" 

Mit einem Fernglas kann der Wanderer 

Dinge, die noch weit entfernt sind, ganz 

nahe heranholen und groß machen. 

Der Wanderer hält mit seinem Fernglas 

auf Ziele zu, behält sie im Blickfeld, auch 

wenn sie im Moment noch sehr weit weg 

erscheinen. Er weiß, dass sie dennoch da 

sind. 

Ohne Fernglas könnte er sie nicht erken-

nen.  

Vielleicht marschiert der Wanderer im Mo-

ment noch durch sumpfiges Land, er weiß 

aber, dass ihn nur noch wenige Kilometer 

von den saftigen, grünen Wiesen trennen, 

die er jetzt schon im Fernglas sehen kann. 

Was sind die Perspektiven für meinen 

Glauben? Was sehe ich durchs Fernglas? 

Jesus hat uns in seinem Wort so viele Ver-

heißungen gegeben! Nehme ich sie in An-

spruch? 

© sweetlouise / pixabay.com  
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Werden sie mir in gewissen Momenten so 

richtig groß? Lebe ich verheißungsorien-

tiert? 

Verheißungen wie:  

• Ich bin Kind Gottes (Johannes 1,12) 

• Keine Macht der Welt kann mich von 

seiner Liebe trennen (Römer 8) 

• Gott erhört Gebet (Matthäus 21,22)                                     

• Gott vergibt mir meine Schuld  

(1.Johannes 1,8-9)  

• Ich habe ewiges Leben (Johannes 

10,28) 

Habe ich diese Verheißungen nur verstan-

desmäßig erfasst oder auch mit dem Her-

zen? 

Ich darf auf Gottes Verheißungen vertrau-

en, auch gerade dann, wenn ich auf un-

wegsamem Gelände unterwegs bin. Ich 

darf mich dann nach seinen Verheißungen 

ausstrecken und sie für meine derzeitige 

Position in Anspruch nehmen. 

Wir sind mit Jesus unterwegs, mit dem 

Herrn über Himmel und Erde, und er 

möchte uns einen guten Weg führen, den 

besten. Und er will, dass wir an das Ziel 

kommen, nämlich dass wir einmal bei ihm 

sein werden.                 Andreas Engelbert 

Leitartikel 

© josealbafotos / pixabay.com 
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 Juli 2022 
Monatsspruch:    
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. 
                         Psalm 42,3 

 Jahreslosung 2022: Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt,  
den werde ich nicht  abweisen.   Johannes 6,37 

Termine 

02.07.2022 Samstag 10:00 DUBEK 

03.07.2022 Sonntag 09:15 Taufe am Feringasee 

   10:15 Gebetsgemeinschaft 

   10:30 Gottesdienst anschließend: gemeinsam Essen gehen 

06.07.2022 Mittwoch  19:30 Treffpunkt Bibel 

07.07.2022 Donnerstag 06:45 Frühgebet* 

10.07.2022 Sonntag 10:15 Gebetsgemeinschaft 

10.07.2022  10:30 Festgottesdienst „DUBEK-Celebration“ (siehe Seite 12) 

    (Verabschiedung aus dem Biblischen Unterricht) 

12.07.2022 Dienstag 09:30 Gebetskreis 

14.07.2022 Donnerstag 06:45 Frühgebet* 

17.07.2022 Sonntag 10:15 Gebetsgemeinschaft 

   10:30 Gottesdienst** 

20.07.2022 Mittwoch  19:30 Treffpunkt Bibel 

21.07.2022 Donnerstag 06:45 Frühgebet* 

24.07.2022 Sonntag 10:15 Gebetsgemeinschaft 

   10:30 Gemeindejubiläum 30plus1 mit Gemeindefest (s. Seite 12) 

27.07.2022 Mittwoch 19:30 Treffpunkt Bibel 

28.07.2022 Donnerstag 06:45 Frühgebet* 

31.07.2022 Sonntag 10:15 Gebetsgemeinschaft 

   10:30 Gottesdienst** 

* nur als Online-Angebot. Info auf der Homepage oder beim jeweiligen Ltr., Kontakt s. Seite 19. 

** Gottesdienst mit Online-Übertragung per Youtube, Link auf der Homepage. 

Gottesdienste werden in der Regel zeitgleich online ausgestrahlt, nicht jedoch am  1. und 
3. Sonntag im Monat. Das Tragen einer FFP2-Maske ab Betreten des Gebäudes bis zum 
Verlassen sowie beim Singen wird empfohlen.  
Änderungen aufgrund von in Bayern geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen 
sind möglich, aktuelle Informationen unter: www.muenchen-nord.feg.de. 
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August 2022 
Monatsspruch:   
Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN, 
denn er kommt, um die Erde zu richten.        1.Chronik 16,33 

04.08.2022 Donnerstag 06:45 Frühgebet* 

07.08.2022 Sonntag 10:15 Gebetsgemeinschaft 

   10:30 Gottesdienst, anschließend: gemeinsam Essen gehen 

09.08.2022 Dienstag 09:30 Gebetskreis 

11.08.2022 Donnerstag 06:45 Frühgebet* 

14.08.2022 Sonntag 10:15 Gebetsgemeinschaft 

   10:30 Gottesdienst** 

18.08.2022 Donnerstag 06:45 Frühgebet* 

21.08.2022 Sonntag 10:15 Gebetsgemeinschaft 

   10:30 Gottesdienst 

25.08.2022 Donnerstag 06:45 Frühgebet* 

28.08.2022 Sonntag 10:15 Gebetsgemeinschaft 

   10:30 Gottesdienst** 

 

 

 

Unser Pastor ist im Urlaub vom 16.08.– 06.09.2022 

* nur als Online-Angebot. Info auf der Homepage oder beim jeweiligen Ltr., Kontakt s. Seite 19. 

** Gottesdienst mit Online-Übertragung per Youtube, Link auf der Homepage. 

Jeweils montags, dienstags, mittwochs und donnerstags finden Hauskreise 
statt. Infos zu den einzelnen Hauskreisen auf der letzten Innenseite. 

Termine 

Gottesdienste werden in der Regel zeitgleich online ausgestrahlt, nicht jedoch am  1. und 
3. Sonntag im Monat. Das Tragen einer FFP2-Maske ab Betreten des Gebäudes bis zum 
Verlassen sowie beim Singen wird empfohlen.  
Änderungen aufgrund von in Bayern geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen 
sind möglich, aktuelle Informationen unter: www.muenchen-nord.feg.de. 
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Vorankündigung 

Gemeindefest  
30 plus 1 Jahre FeG München-Nord 

am Sonntag, 24. Juli 2022 

DUBEK Celebration 

am Sonntag, 10. Juli 2022 

In diesem Jahr möchten wir mit unserer 

Gemeinde unser besonderes Jubiläum aus 

dem letzten Jahr nachholen: 30 Jahre FeG 

München-Nord. 

Ein Grund zum Feiern, Danken und Loben.  

Im letzten Jahr war aufgrund von Corona 

leider nur eine kleine Feier im September 

möglich:  Dieses Jahr möchten wir nun unse-

re Jubiläumsfeier etwas größer nachholen.  

Wir feiern daher am 24. Juli unser Gemein-

dejubiläum 30 plus 1. 

Dazu werden auch unsere Gastgemeinden 

und Ehemaligen der letzten Jahre ganz herz-

lich eingeladen.  

Soweit das Wetter mitspielt, wird es im An-

schluss an den Gottesdienst selbstverständ-

lich noch ein Fest im Hof geben. 

Bitte haltet Euch diesen Termin unbedingt 

frei. 

Voller Vorfreude auf dieses Fest und mit 

herzlichen Grüßen,  

Euer Pastor Andreas Engelbert 

 

Am Sonntag, dem 10. Juli werden unsere 

Jugendlichen nach zwei Jahren biblischen 

Unterrichts aus „dem ultimativen Bibel-

Entdecker-Kurs“ (DUBEK) verabschiedet. 

 

 

Das werden wir in einem feierlichen Gottes-

dienst tun, zu dem die Familien und die  

gesamte Gemeinde ganz herzlich eingeladen 

sind. 

    Andreas Engelbert 

Bild: privat 
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Aus dem Gemeindeleben 

In unserer Gemeinde wurde im Herbst 2021 
auf Anregung vom Bund FeG das Format 
"Gemeindegespräch" gestartet.  

Am 15.10.2021 hat der Bundessekretär für 
die Region Süd, Hendrik Otto, durch das  
erste Gemeindegespräch geleitet. Dabei sind 
viele gute Erkenntnisse, der Wunsch nach 
einem Neustart und die Frage entstanden: 
Wie können wir eine Gemeinde werden, die 
die jüngeren Generationen (U40) lieben?  

In ihrer Klausur im November 2021 nahm die 
Gemeindeleitung eine erste Auswertung vor 
und stellte erste Maßnahmen zu den "Big 
Five" in der Mitgliederversammlung am 
13.11.2021 vor (siehe Protokoll und GB  
Januar/Februar 2022, S. 8).  

Es wurden sowohl die Wünsche nach nieder-
schwelligen Angeboten als auch nach sol-
chen mit geistlichem Tiefgang erkannt und 
entwickelt wie Lobpreis– und Spieleabende 
und Bibel-Seminare (siehe GB Januar/
Februar 2022, S. 12 und GB März/April 2022, 
S. 12). Diese wurden von den Teilnehmern 
als große Bereicherung wahrgenommen.  

In der Mitgliederversammlung am 13.11.21 
stieß die Gemeindeleitung den Klärungs-
prozess an, ob Andreas bis Mitte 2023 oder 
die nächsten sieben Jahre in unserer  
Gemeinde Pastor bleiben solle (siehe Proto-
koll der MGV). Es wurde vereinbart, dass 
seine Dienstzeit im Sommer 2023 endet 
(siehe Protokoll der MGV vom 2.4.2022).  

Im zweiten Gemeindegespräch am 9.5.2022 
gab es neben dem biblischen Impuls mit 
dem Titel "Auftrag der Gemeinde" zwei The-
menblöcke: "Aussprache zum Thema Pasto-
renwechsel" und „Standortbestimmung".  

Der erste Block wurde in großer Runde  
besprochen und der zweite in kleinen  
Gesprächsrunden mit Fragen unter dem Mot-
to „Was braucht unsere Gemeinde, um heute 
und morgen ihren Auftrag zu erfüllen?“ und  

„Was brauche ich persönlich, um geistlich zu 
wachsen und was kann ich einbringen?“ Die 
Ergebnisse wurden in „Wolken“ zusammen-
gefasst, auf der Gemeindefreizeit 20.-22.5.  
und in der Gemeinde ausgehängt.  

Der Referent der Gemeindefreizeit sprach 
über das Thema: "Wie meine Freundschaft 
zu Jesus wachsen kann" (s. Seite 14 in die-
sem GB). Die Vorträge und Gruppenarbeiten 
passten sehr gut in die aktuellen Gespräche. 
Die Vortragsfolien wurden per E-Mail an alle 
Mitglieder und Freunde versendet und in der 
Gemeinde ausgehängt. 

Nun gilt es, in weiteren Gesprächen auch die 
Bedürfnisse und Wünsche der jüngeren  
Generationen in unserer Gemeinde zu er-
fassen, die in den letzten Gemeindegesprä-
chen kaum vertreten waren. Dazu werden in 
Kürze Gespräche mit den Familien, Teena-
gern und älteren Jugendlichen geführt.  

Inwieweit es gelingt, die richtigen Schritte 
einzuleiten, dass unsere Gemeinde auch 
wieder von allen Generationen geliebt wird, 
wird ein spannender Prozess in den nächsten 
Monaten werden. Bitte betet in dieser wichti-
gen Zeit für Weisheit für die Gemeinde-
leitung und bleibt gesprächsbereit: Weitere 
Gespräche werden folgen.        Erik Manthey 

Gemeindegespräche 

Bild: privat 
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Aus dem Gemeindeleben 

Bei bestem Wetter verbrachten wir eine 

wunderschöne Gemeindefreizeit im Lin-

denhof im Allgäu. Den Lindenhof kennen 

viele von uns schon von früheren Freizei-

ten. Zwei Jahre konnte wegen Corona 

leider keine Freizeit stattfinden, so dass es 

dieses Jahr zum ersten Mal wieder mög-

lich war.  

Das Haus und die Zimmer/Ferienwohnun-

gen waren sehr gepflegt. Das Schöne aber 

war die „Abgeschiedenheit“ und die Natur, 

der Ausblick auf die Bergspitzen! Im gro-

ßen Garten gab es viel Platz, Tiere und 

einen Spielplatz für Kinder. 

Für das Kinderprogramm war R. von 

„Kinder Entdecken die Bibel“ (KEB) enga-

giert. G. betreute die Jugendlichen aus 

dem DUBEK. 

Pastor Karsten Wenzel aus Augsburg war 

auch schon 2019 unser Gastprediger für 

die Erwachsenen. Das Thema „Wachstum 

– wie meine Freundschaft zu  Jesus tiefer 

wird“ fand ich sehr interessant. Am An-

fang hat er die „fünf Glaubensmotoren“ 

vorgestellt. 

Ich habe erkannt: Für mein geistliches 

Wachstum bin einzig und allein ich verant-

wortlich. Natürlich kann ich Gott dabei um 

Hilfe bitten, aber es geschieht nicht von 

alleine.  

Je länger ich in der Gemeinde bin, desto 

mehr genügt es nicht, einfach den Gottes-

dienst zu konsumieren: Ich sollte außer 

dem Gottesdienst eine Kleingruppe besu-

chen, z. B. einen Hauskreis. Auch für mich 

allein zu Hause beten und dabei Gott nicht 

nur Gebetsanliegen oder Dank bringen, 

sondern auf ihn hören, was er mir zu sa-

gen hat. Das können ganz einfach Gedan-

ken sein, die Gott mir während dem Beten 

schenkt.  

Für dieses Wachstum ist ein konsequentes 

Gemeindefreizeit  
20. - 22. Mai 2022 

Bild © privat 
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Aus dem Gemeindeleben 

Leben mit Gott wichtig. Mir fällt der Mann 

ein, der zu Jesus kommt und sagt „Ich bin 

ein Zöllner, aber ich bete jeden Tag im 

Tempel und doch verachtet man mich.“ 

Jesus antwortet „Ihr könnt nicht zwei Her-

ren dienen: Gott und dem Mam-

mon!“ (hier: dem Geld). 

Es ist wichtig, dass ich zu Hause systema-

tisch die Bibel lese, vielleicht auch mit  

Sekundärliteratur dazu. Genauso wichtig 

ist aber auch die gemeinschaftliche Seite. 

Christen brauchen die Hilfe und den guten 

Rat der anderen. Deswegen sind auch 

Kleingruppen (Hauskreise) so wichtig. Gott 

Sünden bekennen, ist wichtig und hilf-

reich. Manchmal ist es gut, einer Person 

des Vertrauens diese Sünden zu bekennen 

und von ihr Vergebung zugesprochen zu 

bekommen. Zum Glauben gehört das En-

gagement in der Gemeinde und im Alltag! 

Auch der Teil der Zeit, bei dem gemein-

sam etwas unternommen wird, gehört zur 

© Karsten Wenzel 

© Karsten Wenzel 
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Aus dem Gemeindeleben 

Gemeinschaft – wie der Samstagnachmit-

tag auf der Freizeit mit Wanderungen, Zeit 

im Haus/Garten. Spiele spielen. Und der 

Bunte Abend! Sein Vorschlag waren auch, 

einen Ausflug mit Bergwanderung, aber 

nicht nur für die Männer, sondern mit den 

Frauen und Kindern. Einen Männertag 

kann es trotzdem geben! 

Karsten Wenzel hat uns noch das folgende 

Buch empfohlen (antiquarisch erhältlich): 

Dallas Willard: Das Geheimnis geistlichen 

Wachstums. 

Zum Abschluss hat er uns noch eine Anre-

gung mitgegeben: Welchen Punkt nehmen 

wir uns jetzt für den Alltag als Erstes vor? 

       J.D.   

© Karsten Wenzel 
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Postfächer 

Aus dem Gemeindeleben 

Die zwei besten Möglichkeiten, sich über 

alles, was die Gemeinde bewegt, zu in-

formieren, sind zum einen, sich in den  

E-Mail-Verteiler eintragen zu lassen, 

zum anderen, eines der Gemeindefächer 

anzufragen, die viele Jahre bei der Gar-

derobe im Eingangsbereich standen, 

jetzt aber aufgrund der Aufnahme von 

ukrainischen Flüchtlingen in den Gottes-

raum „umgezogen“ sind.  

Jeder, der verbindliche Gefühle gegen-

über der Gemeinde hegt und ein regel-

mäßiger Gast ist, hat die Möglichkeit, 

bei der Gemeindeleitung (Älteste und 

Diakone) ein Fach zu beantragen, und 

bekommt dann eines mit rotem  

Namensschild. Alle Mitglieder haben 

automatisch ein Fach mit weißem  

Namensschild. In die Fächer werden 

dann regelmäßig Informationen des 

Bundes FeG, der Allianzmission, von 

Open Doors, unseren Gemeindebrief, 

Informationen zu Veranstaltungen und 

andere wichtige Schreiben verteilt.  

Natürlich können die Fächer auch gerne 

für den Austausch persönlicher Nach-

richten verwendet werden!  

Auf jeden Fall ist dein Name an einem 

der Fächer eines der ersten sichtbaren 

Zeichen, dass du ein Teil dieser Gemein-

de geworden bist! Wenn du also noch 

keines hast, dann lass dir gerne eines 

zuteilen.                    Heike Evangelista 

 

Bilder © privat 
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Unsere Ältesten 

Unsere Diakone  
und ihre Aufgabenbereiche 

Inge Steinegger 
Diakonie 

Andreas Engelbert  
Pastor 

Andreas Kiefer 

Ältester 

Gemeindeleitung 

Die Diakone sind verantwortlich für ihren Aufgabenbereich und unterstützen die Ältesten bei der 
Leitung der Gemeinde. 

Anton Steinegger 

Ältester 

Helmut Dusswald 
Hauskreise 

Erik Manthey 
Ältester 

Heike Evangelista 
Finanzen 

Die Ältesten sind nach dem Neuen Testament verantwortlich für die geistliche Leitung der Gemeinde, 
für Lehre, Wortverkündigung und Seelsorge. 
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Unsere Hauskreise und Kleingruppen 
Sie sind herzlich eingeladen, einen unserer Hauskreise zu besuchen!  

 

Au 

☏       92 39 66 82 
Hauskreisleiter: Helmut Dusswald 
 

Dienstag, 19.45 Uhr 
Treffpunkt wechselt - bitte nachfragen 

Glaubensgrundkurs   

Praktische Einführungskurse in den  
christlichen Glauben.  
( Genauere Infos bei Andreas Engelbert ) 

Schwabing

☏      44 25 10 31 
Hauskreis-Ltr: Erik und Meliti Manthey 
 

Montag, 19.00 Uhr, 14tägig 
Schwabing 

Ehe- oder Eltern- Kurs  

Anregungen zu einer glücklichen und gesunden  
Partnerschafft bzw. Kindererziehung. 
( Genauere Infos bei Andreas Engelbert ) 

Veranstaltungen 
in unregelmäßigem Rhythmus 

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist  

Mittwoch, der 13. Juli 2022 
- Beiträge bitte an: gemeindebrief@muenchen-nord.feg.de - 

Treffpunkt Bibel  
☏       95 82 17 17 
Leitung: Andreas Engelbert 
 
Mittwoch, 19.30 Uhr  
Gemeindezentrum, Frankfurter R.150/6 
Genaue Termine siehe Terminkalender 

Frühgebet 
☏      0172 821 89 26 
Ansprechpartner: Julia Kiefer 
 
Donnerstag, 06.45 Uhr   
Gemeindezentrum, Frankfurter R.150/6 
Genaue Termine siehe Terminkalender 

Kleingruppen 

Untermenzing 
☏      17 09 50 60 
Organisatorischer Leiter: Hilde Seifert 
Gastgeber: Brigitte und Christian Poka 
 
Dienstag, 19.45 Uhr 
Untermenzing 
 

Laim

☏      65 30 90 93 
Hauskreisleiter: Andreas Engelbert 
Gastgeber: Ruth Wowerat 
 

Donnerstag, 20.00 Uhr 
Laim 

„Quo Vadis“  
mit FeG München-Mitte 

☏      65 11 94 20 
Gastgeber:  Heike und Gennaro  
           Evangelista 
 

 

Dienstag, 19.45 Uhr  
Au 

Trudering

☏      64 29 64 33 
Gastgeber: Sabine u. Johannes Günther 
 

Dienstag, 19.30 Uhr 
Trudering 

Während der Kontaktbeschränkungen 

aufgrund Corona finden viele Haus-

kreise und Kleingruppen als Online-/

Telefon-Meeting statt. Nähere Informa-

tionen beim Gastgeber oder beim 

Gruppen-Leiter. 
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 Sonntag 10:30 Uhr 

 Parallel zum Gottesdienst: Kinderprogramm  
 Für Eltern mit Kindern bieten wir eine Videoübertragung 
 im Kleinkinderraum (Häschen-Gruppe) an. 
 

 Häschen-Gruppe: 0-3 Jahre 

 Schmetterling-Gruppe: Kindergartenkinder  

 Känguru-Gruppe: 1.-2. Klasse  

 SBA (Super Bibel Agenten): 3.-5. Klasse  

 Dubek (Der ultimative Bibelentdecker-Kurs): ab 6. Klasse 

 
 Hier finden Sie uns: Frankfurter Ring 150 Haus 6  
 Leicht zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln,  
 Parkplätze vorhanden.  

Gemeindepastor: Andreas Engelbert, Nelkenstraße 18a, 85774 Unterföhring  
 Telefon: 089 / 95 82 17 17, E-Mail: andreas_engelbert@t-online.de 

Gemeindezentrum: Frankfurter Ring 150 Haus 6, 80807 München 

Gemeindebrief-Team: Andreas Engelbert (V.i.S.d.P), Erik und Meliti Manthey, Heike Evangelista, Thomas Kießling 
  E-Mail: gemeindebrief@muenchen-nord.feg.de 

Bankverbindung: Freie evangelische Gemeinde München-Nord, Spar- und Kreditbank Witten 

  IBAN: DE58 4526 0475 0004 7239 00, BIC: GENODEM1BFG (Witten) 

Druck:  Sprintdesign, Widdumweg 12a, 82327 Tutzing/Traubing; sprintdesign.de 

muenchen-nord.feg.de 
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