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Große Ereignisse werfen 
ihre Schatten voraus

Willow Creek Übertragung in Worms

in "Mega-Event" der evangelischen EAllianz aus ganz Deutschland wird 
vom 27.02. bis zum 29.02.2020 in der 
"dm-Arena" in Karlsruhe stattfinden.  
Angesprochen werden sollen Personen 
in leitender Stellung. Damit möglichst 
viele an diesem besonderen Ereignis 
te i l n e h m e n  k ö n n e n ,  w i rd  d i e s e 
Veranstaltung live an 15 andere Orte 
übertragen, auch Worms ist mit dabei. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und 
eine frühe Anmeldung wird mit einem 
ermäßigten Preis belohnt.

Weitere Informationen und Buchungen 
sind möglich unter www.willowcreek.de

In den Räumen der Freien evange-
lischen Gemeinde Worms, in der Prinz-
Carl-Anlage 24+30, wird technisch so 
aufgerüstet, dass die Teilnehmer zeit-
gleich per Live-Übertragung dabei sein 
dürfen. Stattfinden wird ein Leitungs-
kongress, angeboten von der in den 
USA beheimateten Willow Creek Kirche. 
Zielsetzung ist, diesen Leitern, auch 
außerhalb kirchlicher Einrichtungen, 
ein Angebot zu machen, welches sie in 
ihren täglichen Herausforderungen 
stärkt, fördert und inspiriert.
Die Fülle an Aufgaben, die ein solcher 
Leiter täglich zu bewältigen hat, ist oft 
so groß, dass schnell das Gefühl ent-
steht, an die eigenen Grenzen zu 
stoßen. Aus der Routine herauszutreten, 
um sich zu sammeln und neu auf 
Wesentliches zu konzentrieren, das ist 
eine der großen Herausforderungen. 
Genau dieser Zielsetzung widmet sich 
dieser Leitungskongress. Hochkarätige 
Referenten aus ganz unterschiedlichen 

Lebenswelten (Kirche, Wirtschaft, Sport, 
Kunst und Kultur) vermitteln Strategien 
und möchten neu inspirieren und 
anregen, gestärkt dem Alltag zu be-
gegnen. 

Der Pastor der FeG, Michael Wiche, 
organisiert für Worms diese Veranstal-
tung, an der alle anderen Wormser 
freikirchlichen Gemeinden teilnehmen.

Für persönliche Rückfragen steht 
Michael Wiche gerne zur Verfügung 
unter der Telefonnummer 
06241 935417 oder 
per Email: pastor.wiche@fegworms.de 
Prinz-Carl-Anlage 24+30
67547 Worms 
Deutschland+49 (0) 6241 935417

Klaus Knorr
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Daher haben wir uns entschieden, 
unseren Gemeindebrief nur noch halb-
jährlich zu veröffentlichen. So wie Sie 
ihn nun in den Händen halten, wird er in 
dieser Form zum letzten Mal erscheinen. 
Die nächste Ausgabe erscheint daher 
erst im Sommer 2020. 

Wagen Sie mit uns eine neue Generation 
des Gemeindebriefs und freuen Sie sich 
nun auf die Artikel in altbewährter Form.

as alte Kirchenjahr liegt hinter uns, Ddas neue hat bereits mit der Advents- 
und Weihnachtszeit begonnen. Eine 
Zeit zum Innehalten und Zurückblicken 
und auf Neues zu schauen. Auc hwir im 
Redaktionsteam schauen zurück auf ein 
Jahr mit kunterbunten Gemeinde-
briefen mit vielen persönlichen und 
aktuellen Berichten. Wir sehen aber 
auch, dass es immer schwieriger wird, 
verlässliche Autoren für Berichte zu 
gewinnen und unsere Leserschaft ab-
nimmt. 

Lassen Sie sich überraschen und freuen 

Sie sich auf ein Heft mit neuem Namen 
und neuem Design. Der neue Gemeinde-
brief soll dazu dienen, unsere Gemeinde 
allgemein vorzustellen und außerdem 
zu unseren Gruppen und Kreisen ein-
zuladen. Weiterhin werden aber viele 
persönliche Artikel aus dem bunten 
Gemeindeleben zu lesen sein. Die 
aktuellen Terminpläne erscheinen 
weiterhin wie gewohnt vierteljährlich in 
Papierform, jedoch außerhalb des 
Gemeindebriefes. Informationen über 
aktuelle Geschehen, Veranstaltungen 
etc. lesen Sie weiterhin in den Info-Mails 
von unserem Pastor Martin Wilms (Wer 
keine Mails empfangen kann, bekommt 
diese auch in gedruckter Form).

Viel Freude beim Lesen
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Leiden Sie unter FOMO?
Von der Angst, etwas zu verpassen

5

O d e r  w e n n  e s  u m s  p e r s ö n l i c h e 
Bibellesen und das Gebet geht – und wir 
hier sehr großzügig sagen: „Heute passt 
das einfach nicht in meinen vollen 
Terminkalender rein!“ – kann es sein, 
dass wir damit auch eine potentielle 
Möglichkeit von Gottes Reden in unser 
Leben leichtfertig in den Wind schlagen? 

reden will, dann sieht das mit der FOMO 
vielleicht anders aus. Ich würde zwar 
noch immer nicht von „Angst“ sprechen 
wollen. Aber gibt es bei uns die „Sorge“, 
dass wir Gottes Reden in unserem Leben 
ein Stück weit verpassen könnten, wenn 
wir  den Gottesdienstbesuch mal 
schleifen lassen? Klar, wir würden auch 
einiges an Begegnungen verpassen, 
vielleicht auch ein paar Infos und 
Neuigkeiten. Aber würde es uns Sorge 

machen, dass wir noch mehr verpassen 
könnten? 

Andererseits bin ich froh und auch 
zuversichtlich, dass Gott nicht nach dem 
FOMO-Prinzip mit uns umgeht. Das 
würde dann nämlich so aussehen, dass 
Gott uns etwas sagen möchte, aber weil 
wir am „richtigen“ Zeitpunkt nicht da 
waren oder nicht hingehört haben, ist es 
nun ein für alle Mal vorbei und zu spät für 
das ursprünglich von Gott geplante 
Reden… Nein! Gott zeigt sich in der Bibel 
immer wieder als der Geduldige, der 

Gnädige, als derjenige, der immer wieder 
seine Kinder ansprechen und erreichen 
will. Also – eine fromme Form der FOMO 
braucht bei Gott eigentlich keiner zu 
haben. Aber trotzdem könnte es sehr 
hilfreich sein, sich mal selber die Frage zu 
stellen, was ich alles verpassen könnte, 
wenn ich gewisse Dinge in meinem 
Leben schleifen lasse! 

Eine hilfreiche Definition bietet 
Wikipedia: „Die Fear of missing out (dt.: 
Angst, etwas zu verpassen, Akronym 
FOMO) ist eine Form der gesellschaft-
lichen Beklemmung/Angst/Besorgnis. 
D a s  P h ä n o m e n  b e s c h r e i b t  d i e 
z w a n g h a f t e  S o r g e ,  e i n e  s o z i a l e 
I n t e r a k t i o n ,  e i n e  u n g e w ö h n l i c h e 

Erfahrung oder ein anderes befriedigendes 
Ereignis zu verpassen und nicht mehr auf 
dem Laufenden zu bleiben. Dieses Gefühl 
geht besonders mit modernen Techno-
logien wie Mobiltelefonen und Sozialen 
Netzwerken einher bzw. wird von diesen 
verstärkt.“

Ich habe mich gefragt: Gibt es eine Form 
d e r  F O M O  e i g e n t l i c h  a u c h  i m 
gemeindlichen Kontext? Gibt es eine 
Stami-FOMO? Gibt es die Angst, in der 
Stami etwas zu verpassen, weil man 
nicht jeden Sonntag kommen kann 
oder will? Manchmal wünschte ich mir 
das… Vielleicht würde das unsere 
Besucherstatistik sogar durch die Decke 
gehen lassen! Aber dass „fear“, also 
„Angst“, ein Motivationsgrund für 
regelmäßigeren Gottesdienstbesuch 
sein soll, das will ich ja gar nicht! 

eiden Sie auch ab und zu unter LF O M O ?  F O M O  –  w a s  i s t  d a s 
überhaupt? Dieser Begriff begegnete 
mir in einem Vortrag, der in unseren 
Räumen stattfand und vom Netzwerk 
Kinderschutz der Stadt Worms veran-
staltet worden war. Ein interessanter 
Vortrag über die Mediennutzung 
unserer Kinder. Anwesend waren vor 
allem Lehrer und Pädagogen – u.a. auch 
unsere Schüler-Arche-Mitarbeiter-
innen. Und als „Gastgeber“ war ich auch 
dabei. Und in diesem Vortrag fiel der 
Begriff FOMO. 

Ein spannendes Thema. Vor allem die 
junge und mittlere Generation, die in 
den sozialen Medien sehr intensiv 
unterwegs ist (vor allem Smartphone-
Nutzung!) kann von diesem Phänomen 
betroffen sein. Ein kleiner Selbsttest, ob 
man selber  befa l len ist ,  könnte 
folgendes Experiment sein: einfach mal 
das Handy drei Tage ausschalten… für 
manche unvorstellbar! 

Aber trotzdem will ich mal ein bisschen 
tiefer nachbohren: Wenn wir davon 
ausgehen, dass Gott gerade durch den 
wöchentlichen Gottesdienst zu uns 

Martin Wilms

Martin Wilms
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Hello 
Wir sind der neue BU! 

Einfluss das Christentum auf das gesell-
schaftliche Leben hatte und noch heute 
hat. Auch von dunklen Kapitel in der 
Geschichte des Christentums, wie bspw. 
den Kreuzzügen wurde hier erzählt. 
Natürlich war für uns Wormser auch ganz 
wichtig,  dass die Geschichte der 
Reformation von Luther seine Er-
wähnung fand. Das war sozusagen ein 
spannend gestalteter Crashkurs durch 
die Kirchengeschichte.
In den kommenden Wochen, wollen wir 
auch die einzelnen Bereiche der Ge-
meinde etwas besser kennenlernen, 
indem der ein oder andere von uns 
einmal bei der Mitarbeit in einzelnen 
Bereichen reinschnuppert. Vielleicht 
macht es uns ja so viel Spaß, dass wir 
darüber hinaus bei euch mitarbeiten 
wollen.
Wir wollen auch Danke an unsere BU-
Paten sagen, dass ihr regelmäßig für uns 
betet und auch für alles, was ihr darüber 
hinaus noch tut. Ihr dürft uns gerne auch 
ansprechen, wenn ihr ein bisschen mehr 
über uns oder den BU wissen möchtet. 

Bald ist schon die Hälfte des biblischen 
Unterrichts geschafft, die zweite Hälfte 
schließt mit unserer Abschlussfeier am 
28. Juni ab. Vorher geht es für uns noch 
auf eine coole BU-Freizeit, worauf wir 
schon sehr gespannt sind. 

arf ich vorstellen, unsere Gruppe Ddes biblischen Unterrichts. Wir sind 
11 Teenies, die sich jeden Freitagnach-
mittag treffen, um mehr über Gott, den 
Glauben und die Bibel zu erfahren. Seit 
August sind wir nun gemeinsam auf 
Entdeckungstour. Dazu gehört, dass wir 
neben den einzelnen Themen, auch 
versuchen, uns in den Bibelbüchern 
zurecht zu finden und die Bibel besser 
kennenzulernen. Oft starten wir mit 
einem kleinen gemeinsamen Snack, um 
genug Energie für den BU zu haben. 

Unsere Mitarbeiter versuchen den Unter-
richt wirklich spannend und Interessant 
zu gestalten, sodass es uns nicht lang-
weilig wird und wir dabei selbst aktiv 
werden können, indem wir Themen z.B. 
in Kleingruppen vertiefen und kreativ 
mitgestalten können.

stattfand. Dort haben wir mehr darüber 
erfahren, wie der christliche Glaube sich 
im Römischen Reich ausgebreitet hat 
oder wie die Glaubensbekenntnisse 
entstanden sind und vor allem, welchen 

Das coole am BU ist, dass wir unseren 
Mitarbeitern zu den Unterrichtsthemen, 
aber auch darüber hinaus, wirklich alle 
möglichen Fragen stellen können und 
sie auch versuchen, diese zu beantworten. 
Das ist nicht selbstverständlich, aber 
unsere Gruppe ist wirklich interessiert 
an den coolen Themen und somit 
können wir untereinander und auch mit 
den Mitarbeitern offen über alles reden 
und auch Dinge mal kritisch hinterfragen. 

Erst letztens waren wir in einer coolen 
Ausstellung über die Geschichte Jesu, 
die in der Stadtmission Oppenheim Deborah Iljen

Susanne

Neele

Paul

Mathis

Shahed

Samuel

Yannik

Marlene

Jonathan

Kimya

Lynette
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Bereits seit Oktober ist die Schüler-
Arche mit neuer Leitung unter-

wegs:  Projektgelder  von Aktion 
Mensch haben zwei befristete Teilzeit-
stellen ermöglicht. Aber das ist nicht 
alles, was sich geändert hat, lesen Sie 
selbst. 
Nachdem die Schüler-Arche Anfang 
des Jahres ihr fünfjähriges Bestehen 
mit einem großen Festakt, vielen 
Ehrengästen und leckerem Raclette-
Käse feiern durfte, wurde im Sommer 
klar, dass beantragte Fördergelder für 
das Projekt „Kom-pass – kompetente 
Mitarbeiter – passgenaue Hilfen“ 
bewilligt werden. Ziel des Projektes ist 
es vor allem, die Ehrenamtlichen zu 
unterstützen sowie Konzepte zur 
Professionalisierung der Arbeit zu 
entwerfen. Seit den Herbstferien sind 
daher Katharina Kalla, die mit ihrem 
Mann einen Supermarkt mit weit-
gehend unverpackten Lebens-
mitteln eröffnet hat, 

und ich jeden Tag an Bord und bilden 
gemeinsam mit Lydia Lorenzen als 
Koordinatorin und Tobias Lehr als 
Vorsitzendem das neue Leitungsteam. 
Die ersten Wochen wurde vor allem 
damit verbracht, das Büro von einem 
Schrank in einen tatsächlichen Raum 
einzuräumen, erste kleine Änderungen 
wie einen Wochenabschluss einzu-
führen, bei jeder Menge Teamtreffen 
zusammenzusitzen, um eine gemein-
same Struktur zu finden und vom 
Projektplan geforderte Analysen von 
Ressourcen durchzuführen. Die Zu-
sammenarbeit funktioniert bisher 
reibungslos und sich jeden Tag als 
Team absprechen zu können, ist ein 
echter Gewinn für die Arbeit.

Die Hoffnung, durch die beiden neuen 
Stellen auch eine neue Lerngruppe 
eröffnen und somit zwei neue Kinder 
aufnehmen zu können, hat sich leider 
nicht bestätigt, da die übrige Mitar-
beitersituation gerade so ausreicht, um 
die jetzigen sechs Gruppen zu be-
setzen, aber auch das ist eine Aufgabe, 
die das „Kompass“-Team angehen wird.

ch neu ist ein durch weitere Förder-
gelder ermöglichtes Projekt zur Sprach-
förderung. Drei Mal in der Woche 
können unsere zurzeit zwölf Arche-
Kinder so neben Hausaufgaben und 
Spielen auch gezielt ihre Deutsch-
kenntnisse und Sprachfähigkeiten ver-
bessern.

Den Abschluss jeder Schulwoche bildet, 
zumindest für etwa die Hälfte der 
Arche-Kinder, der Rock Solid Club, der 
jeden Donnerstag von 16:00 bis 18:00 
stattfindet. 

Aufgrund der Mitarbeitersituation und 
der zeitlichen Belastung der Einzelnen, 
finden Kidstreff und Rock Solid seit den 
Sommerferien zeitgleich, dafür aber 
einmal pro Woche statt und die Kinder 
werden nur bei Bedarf in zwei Alters-
gruppen aufgeteilt. Bis zu 15 Kinder, die 
meisten zwischen neun und elf Jahren, 
kommen jede Woche und erleben 
neben Spielen, Basteln und Action 
auch Gebet, Lobpreis und Geschichten 
aus der Bibel. Besonders gefreut hat es 
uns, dass im Oktober einige Mädels 
vorbeikamen, die früher sehr regel-
mäßig und nach ihrem Wechsel auf die 
weiterführenden Schulen fast nicht 
mehr gekommen sind und uns noch 
einmal klar gemacht haben, welche 
auch langfristigen Spuren eine solche 
Arbeit hinterlassen kann.

Hinten: Taron, Mustafa, Karina, Aise, Bismela Vorne: Elyes, Bari, Enes, Andrew, Benard, Marina
Lydia Lorenzen
Koordinatorin

Katharina 
Kalla
Sozialpädagogische 
Fachkraft

Nicole Heinzelbecker
Einrichtungsleiterin

Tobias Lehr 
Vorsitzender des
Trägervereins

Neues aus der Schüler-Arche
Aktion Mensch finanziert neues 
Leitungsteam

Nicole Heinzelbecker
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Leilas Geschichte ähnelt der vieler 
Frauen, die in die Thai-Deutsche 

Gemeinde ( TDG)  in  Chiang Mai 
kommen. Seit einigen Jahren hat sie 
einen deutschsprachigen Mann. 
Kennengelernt haben sie sich in einer 
Wohnanlage, in der sich Leila als 
Krankenschwester um Bewohner 
kümmert, die medizinisch betreut 
werden müssen. Ihr Mann lebt schon 
länger in Thailand und hat Kontakt zu 
anderen Deutschsprachigen gesucht. 
So ist er in einem deutschsprachigen 
Hauskreis der TDG gelandet. 
Über ihn kam auch Leila in 
Kontakt mit der Gemeinde. Sie 
wurde immer interessierter und 
hat sich schließlich dem thai-
ländischen Bibelkreis der TDG 
angeschlossen. Es war erstaun-
lich zu sehen, wie schnell sie im 
Glauben gewachsen ist und 
immer mehr verstanden hat. 
Nach einiger Zeit hat sie dann 
den Wunsch geäußert,  sich 
taufen zu lassen. Sie wollte ganze 
Sache machen. Ihre Mutter war 
zwar dagegen, das hat sie aber 
nicht abgehalten. Die Taufe im 
Anschluss an den Gottesdienst 
war sehr bewegend. Das Lied „Ich 
bin entschieden zu folgen Jesus, 
niemals zurück, niemals zurück“ 
war ihr Wunschlied für den 

Taufgottesdienst. Wir beten, dass noch 
viele weitere Thaifrauen und ebenso 
ihre deutschsprachigen Männer von 
Gott und seinem Wort begeistert 
werden und ganz neu einen Zugang 
zum himmlischen Vater bekommen. 
Leilas Mutter kam nicht zur Taufe. Aber 
ein paar Wochen später hat sie sich zu 
einem Gottesdienst einladen lassen. 
Wir sind gespannt, was Gott noch alles 
durch Leila bewirken wird.

11

Neues von unseren 
Missionaren aus Thailand
Ganze Sache

Eva-Maria und Manfred Göttmann

Neues vom Christlichen 
Hilfsbund

Eine wichtige Erfahrung

Meine Begleiter aber waren einfach nur 
überwältigt: “ Wir haben heute ein 
Wunder erlebt – das Gott geschenkt hat! 
Danke, Andreas, dass du uns daran 
erinnert hast, zu beten! Denn der Wende-
punkt aus der verfahrenen Situation war 
das Gebet!” 

inige der jungen Frauen aus dem vom EHilfsbund unterstützten “Regen-
bogenhaus” in Armenien hatten ihre 
Ausbildung abgeschlossen und gut 
bezahlte Jobs gefunden. Das Ziel war 
erreicht: Sie können jetzt auf eigenen 
Beinen stehen! Als sie allerdings durch 
die Leiter der Arbeit informiert wurden, 
dass sie nun bald das Regenbogenhaus 
verlassen sollen, um Platz für andere zu 
machen, war es zu einem heftigen 
Konflikt gekommen: Missverständnisse, 
Verdächtigungen ... eine verfahrene 
Situation. 
Während meiner jüngsten Armenien-
reise sollte ein klärendes Gespräch 
stattfinden. 
Als ich mit den Leitern auf dem Weg ins 
Regenbogenhaus war, regte ich an, dass 
wir noch gemeinsam für das schwierige 
Gespräch beten – was dankbar ange-
nommen wurde. 
Das Gespräch verlief überraschend 
erfreulich. Beide Seiten konnten gehört 
und Missverständnisse geklärt werden. 
Zum Schluss wurde gemeinsam ein 
Termin vereinbart, bis zu dem der 
Auszug der jungen Frauen stattfinden 
soll. Dabei hoffte man auf einen Gesetz-
entwurf, der gerade vom armenischen 
Parlament beraten wurde: Danach sollte 
eine bestimmte Gruppe von Waisen 
(wozu 4 der Frauen im Regenbogen-
haus gehören) vom Staat einen Geld-

betrag bekommen, mit dem man sich 
eine kleine, eigene Wohnung finanzieren 
kann. Ob, wann und wie das umgesetzt 
werden würde, war allerdings offen... 
Am selben Abend dann die Über-
raschung: Der Gesetzentwurf wurde 
beschlossen – exakt noch an dem Tag, 
an dem wir das Krisengespräch geführt 
hatten! 
Ich war begeistert und dankbar; gleich-
zeitig aber schon wieder am Grübeln: 
Würde es mit den Regelungen des 
neuen Gesetzes machbar sein, den 
vereinbarten Auszugstermin zu halten? 

Das hat mich beschämt: Denn eigent-
lich ist es gar nicht entscheidend, ob 
unsere Pläne termingerecht genauso 
umgesetzt werden können, wie wir es 
gerne hätten. Viel wichtiger ist doch, 
dass die Mitarbeiter vor Ort an diesem 
Tag eine wichtige Erfahrung gemacht 
haben: Es lohnt sich zu beten – und die 
Hilfe von Gott zu erwarten! 

Andreas Baumann
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Verstärkung in der 
Gemeindeleitung
Angela Heilfurth und Philipp Hanser mit dabei

139

nsere Gemeindeleitung hat Zu-Uwachs bekommen. Und das gleich 
doppelt.

Als Sohn eines Chrischona-Predigers 
war Philipp eine Gemeindemitarbeit 
praktisch schon in die Wiege gelegt. 
Besonders liegt ihm die Generation der 
jungen Erwachsenen am Herzen. Er 
engagiert sich im Citylight-Gottes-
dienst und im Bereich der Musik. Hier 
will er sich in Zukunft noch stärker 
konzeptionell einbringen. 

Wir freuen uns, dass mit der Einführung 
von Philipp Hanser der Generations-
wechsel im Ältestenrat eingeleitet 
werden konnte. Mit noch nicht einmal 
30 Jahren ist er möglicherweise sogar 
der „jüngste Älteste“ in der langen 
Geschichte der Stadtmission.

Philipp gehört mit seiner Frau Anna seit 
2016 zur Stadtmission. Mit ihrer Tochter 
Elisa wohnen sie in der obersten Etage 
unseres Gemeindehauses, zumindest 
so lange, bis ihr Bauvorhaben erfolgreich 
umgesetzt ist.

Als ich vor einigen Monaten Angela 
Heilfurth im Auftrag des Ältestenrats 
fragte, ob sie sich eine Mitarbeit im GLK 
vorstellen könnte, ahnten wir beide 
noch nicht, dass ihr ein erneuter Rück-
schlag in ihrem Kampf gegen den Krebs 
bevorstehen würde. Diese Erkrankung 

war auch der Auslöser, warum sie vor 
Jahren ihre GLK-Mitgliedschaft be-
enden musste. Umso überraschter war 
ich, als Angela kürzlich auf meine An-
frage zurückkam und mir zusagte.
Als sie in der letzten Mitgliederver-
sammlung für ihren Dienst gesegnet 
wurde, berichtete Angela, dass fol-
gende Aussage in einer Predigt sie 
besonders angesprochen hat: „Unsere 
Begrenzungen sind für Gott kein 
Problem.“ Diese Tatsache und ihre Liebe 
zur Gemeinde haben Angela dazu be-
wogen, sich mit ihrer ungebrochenen 
Kreativität und Leidenschaft erneut im 
GLK investieren zu wollen.  

Wir wünschen Euch, Angela und Philipp, 
dass Gott Euch mit Euren Gaben ge-
braucht im Dienst für ihn und unsere 
Gemeinde. Danke für Eure Bereitschaft 
dazu. 

Martin Ackermann

Kaffee, Spiele und Gespräche

Eritreer in der 
Stadtmission

Gehen eritreische Christen in die Kirche 
und bedanken sich bei Gott? Wie viele 
kamen bei den zehn Aussätzigen zurück 
und haben sich auch bedankt? Alle? 
Oder neun? Die Gruppe überlegt... Die 
Zeit verfliegt im Nu. Die Gruppe spricht 
gern über Gott und religiöse Themen. 
Eritreer gehören von Haus aus, wenn sie 
nicht Muslime sind, zur Eritreisch 
Orthodoxen Kirche. Sie führen ein 

strenges religiöses Leben mit vielen
Fastentagen.

Nun können unsere Freunde kommen. 
Wer kommt heute? Wer arbeitet?  Mit 
wem ergibt sich ein Gespräch? Oder 
wird nur gespielt und dabei geredet?
Um 18.30 Uhr sitzen alle gemeinsam auf 
den schwarzen, gemütlichen Sofas. Das 
Memory wird weggeräumt. Eine Stunde 
nehmen wir uns jetzt Zeit von einander 
zu hören bzw. eine Geschichte aus der 
Bibel zu erzählen. Eritreer hören gerne 
Geschichten. Sie sind voll dabei. So 
kommen biblische Geschichten schnell 
im Alltag an. Heute ist Erntedankfest. 
Gibt es Erntedank auch in Eritrea?

Inzwischen sind alle berufstätig und 
viele im Schichtdienst. Deshalb ist auch 
der Sonntag wie auch jeder andere 
Wochentag hart umkämpft. Wie lange 
es diese Gruppe noch geben  wird? Mal 
sehen! Weini Hiyabu, eine Eritreerin, 
wohnt inzwischen ganz in der Stadt-
mission. Im dritten Stock - eine wunder-
bare Frau. Es lohnt sich sie kennenzu-
lernen.

Es ist 17.00 Uhr und Sonntag. Die 
Eingangstüre steht offen, das Licht 

ist angemacht, die Kaffeemaschine 
bereit gestellt mit Hefekuchen und 
Erdnüsse, Schwarztee nach Bedarf, aber 
Hefekuchen und Erdnüsse gehen 
immer. Memory, Billard gehen auch 
immer. Es läuft deutsche Lobpreismusik 
oder eritreische säkulare Musik aus dem 
Lautsprecher des Laptops.

20. 30 Uhr: Die Tassen sind gespült, alles 
steht wieder an seinem Platz. Licht und 
Heizung sind aus. Sehen wir uns 
nächsten Sonntag wieder?

Christa Hanser

ERITREA
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Elisa wohnen sie in der obersten Etage 
unseres Gemeindehauses, zumindest 
so lange, bis ihr Bauvorhaben erfolgreich 
umgesetzt ist.

Als ich vor einigen Monaten Angela 
Heilfurth im Auftrag des Ältestenrats 
fragte, ob sie sich eine Mitarbeit im GLK 
vorstellen könnte, ahnten wir beide 
noch nicht, dass ihr ein erneuter Rück-
schlag in ihrem Kampf gegen den Krebs 
bevorstehen würde. Diese Erkrankung 

war auch der Auslöser, warum sie vor 
Jahren ihre GLK-Mitgliedschaft be-
enden musste. Umso überraschter war 
ich, als Angela kürzlich auf meine An-
frage zurückkam und mir zusagte.
Als sie in der letzten Mitgliederver-
sammlung für ihren Dienst gesegnet 
wurde, berichtete Angela, dass fol-
gende Aussage in einer Predigt sie 
besonders angesprochen hat: „Unsere 
Begrenzungen sind für Gott kein 
Problem.“ Diese Tatsache und ihre Liebe 
zur Gemeinde haben Angela dazu be-
wogen, sich mit ihrer ungebrochenen 
Kreativität und Leidenschaft erneut im 
GLK investieren zu wollen.  

Wir wünschen Euch, Angela und Philipp, 
dass Gott Euch mit Euren Gaben ge-
braucht im Dienst für ihn und unsere 
Gemeinde. Danke für Eure Bereitschaft 
dazu. 

Martin Ackermann

Kaffee, Spiele und Gespräche

Eritreer in der 
Stadtmission

Gehen eritreische Christen in die Kirche 
und bedanken sich bei Gott? Wie viele 
kamen bei den zehn Aussätzigen zurück 
und haben sich auch bedankt? Alle? 
Oder neun? Die Gruppe überlegt... Die 
Zeit verfliegt im Nu. Die Gruppe spricht 
gern über Gott und religiöse Themen. 
Eritreer gehören von Haus aus, wenn sie 
nicht Muslime sind, zur Eritreisch 
Orthodoxen Kirche. Sie führen ein 

strenges religiöses Leben mit vielen
Fastentagen.

Nun können unsere Freunde kommen. 
Wer kommt heute? Wer arbeitet?  Mit 
wem ergibt sich ein Gespräch? Oder 
wird nur gespielt und dabei geredet?
Um 18.30 Uhr sitzen alle gemeinsam auf 
den schwarzen, gemütlichen Sofas. Das 
Memory wird weggeräumt. Eine Stunde 
nehmen wir uns jetzt Zeit von einander 
zu hören bzw. eine Geschichte aus der 
Bibel zu erzählen. Eritreer hören gerne 
Geschichten. Sie sind voll dabei. So 
kommen biblische Geschichten schnell 
im Alltag an. Heute ist Erntedankfest. 
Gibt es Erntedank auch in Eritrea?

Inzwischen sind alle berufstätig und 
viele im Schichtdienst. Deshalb ist auch 
der Sonntag wie auch jeder andere 
Wochentag hart umkämpft. Wie lange 
es diese Gruppe noch geben  wird? Mal 
sehen! Weini Hiyabu, eine Eritreerin, 
wohnt inzwischen ganz in der Stadt-
mission. Im dritten Stock - eine wunder-
bare Frau. Es lohnt sich sie kennenzu-
lernen.

Es ist 17.00 Uhr und Sonntag. Die 
Eingangstüre steht offen, das Licht 

ist angemacht, die Kaffeemaschine 
bereit gestellt mit Hefekuchen und 
Erdnüsse, Schwarztee nach Bedarf, aber 
Hefekuchen und Erdnüsse gehen 
immer. Memory, Billard gehen auch 
immer. Es läuft deutsche Lobpreismusik 
oder eritreische säkulare Musik aus dem 
Lautsprecher des Laptops.

20. 30 Uhr: Die Tassen sind gespült, alles 
steht wieder an seinem Platz. Licht und 
Heizung sind aus. Sehen wir uns 
nächsten Sonntag wieder?

Christa Hanser

ERITREA
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Veranstaltungen in der Stadtmission Worms (Wielandstraße 12)  

Gottesdienst 
zeitgleich Kinderprogramm „Abenteuerland“ Sonntag, 10.00 Uhr  

Citylight   
Abendgottesdienst Sonntag, 18.00 Uhr  

    

15

Regelmäßige Veranstaltungen   Kontakt
 

Mo bis Do  

von 13-16 Uhr  Schüler-Arche 
 

Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung & mehr 
T. Lehr  

 

Tel. 9742297  

Montag, 19.30 Uhr  
Posaunenchor 

Für Musikbegeisterte

R. Roschy
 

Tel. 76954

Dienstag, 18.30 Uhr M. A. Biegi

Tel. 01749515290

Mittwoch, 9.30 Uhr
Gebetskreis

Frauen beten

I. Seitz

Tel. 24943

Donnerstag, 16.00 Uhr
 RockSolid (12 bis 14 Jahre)

 
N. Heinzelbecker 

Tel. 9742297

Monatlich, Donnerstag
um 19.30 Uhr 

 
Männerabend 

In wechselnden Lokalen in Worms

M. Aumann

 

Tel 970808 

Am 1. Freitag des 
Monats um 6.30 Uhr 

Gebetsfrühstück
Beten und Frühstücken

M. Wilms 
Tel. 34780

Freitag, 09.30-13.30 Uhr

 

1.+3. Fr. im Monat 
KreuzStich 

 

Nähcafé für geflüchtete Frauen

R. Ackermann 
Tel. 78313 

Freitag, 19.00 Uhr

 

Connection 

  

Teenagerkreis

D. Iljen 

Tel. 9742299
   

Dienstag / Mittwoch / 
Donnerstag / Freitag 

Hauskreise 
An unterschiedlichen Orten in Worms

M. Wilms 

Tel. 34780 

Am 1. jeden Monats, 
17.30 Uhr 

 

Gebet für Worms

  

in unterschiedlichen Gemeinden in Worms

M. Wilms 

 

Tel. 34780

Einmal pro Monat 

 

Frauen in Aktion 

 

Gemeinsame Aktivitäten für Frauen Tel. 34086 

Vier Termine pro Jahr Männerwandern 60+

 

Angemessene Wandertour für Männer 60+

M. Baumann

Tel. 75140

 

4

G. Baumann

8. Dez 

1. Dez 
Gottesdienst mit 
Adventsfrühstück  

Gottesdienst mit 
Abendmahl (M. Wilms)  
15. Dez 
Gottesdienst (M. Wilms) 
22. Dez 
Gottesdienst mit dem 
Abenteuerland 
24. Dez - Heilig Abend 
Gottesdienst um 17 Uhr 

Weihnachts-Gottesdienst 
26. Dez 

Gottesdienst um 17 Uhr 
(M. Wilms)

31. Dez - Jahresabschluss

Gottesdienst (M. Wilms) 
5. Jan 

12. Jan 

19. Jan 

Abschluss der Allianz-
Gebets-Woche mit 
Citylight um 18 Uhr 
26. Jan 
Gottesdienst (M. Wilms)  

Beginn der Allianz-Gebets-
Woche Gottesdienst in der 
FeG Worms 

19. Jan 
Gottesdienst (M. Wilms) 

Gottesdienst (M. Wilms)  
16. Feb 

2. Feb 
Gottesdienst mit 
Abendmahl (M. Wilms) 

Gottesdienst (noch offen)

(M. Wilms) 
23. Feb 

9. Feb

Gottesdienst 

5. Dez

8. Dez

Frauen in Aktion: Vortrag: 
Melanchthon - ein Mitstreiter 
von Martin Luther – 19.30 Uhr 

19. Dez

Weihnachtsfeier im Altenheim 
Remeyer Hof um 14.30 Uhr

Männerabend 19.30 Uhr
24. Dez

Begegnungsabend mit 
Eritreern um 18 Uhr 

KiWo (8 bis 11 Jahre)

Freitag, 17.00 Uhr BU - Biblischer Unterricht
              Konfirmantenunterricht

  

  M. Wilms 
Tel. 34780

Allianz-Gebets-Woche Details 
im extra-Flyer  

12.-19. Jan 

23. Jan
Frauen in Aktion: 
Spaziergang in Herrnsheim 
um 14 Uhr Jubiläumskonzert 

Posaunenchor um 18 Uhr 

27.-29. Feb

9. Feb

7. Feb

6. Feb
Frauen in Aktion: Besichtigung 
Dominikanerkloster um 15 Uhr  

Männerabend 19.30 Uhr
20. Feb

Live-Übertragung Willow Creek 
Kongress in der FeG Worms    

Ladies Night 

15. Dez (M. Wilms) 19. Jan (Allianz-Gebets-Woche) 16. Feb (M. Wilms)  
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Telefon: 06241 / 28146
vorsitzender@stadtmission-worms.de

Telefon: 06241 / 9742299     

Gemeindepastor:
Martin Wilms 
Telefon: 06241 / 34780
gemeindepastor@stadtmission-worms.de

Uwe Schäfer
Vorsitzender:

Kinder- und Jugendreferentin:
Deborah Iljen

jugendpastor@stadtmission-worms.de

Tobias Lehr
Telefon: 06241 / 9742297   

info@schueler-arche-worms.de

Schüler-Arche:

Stadtmission Worms
Wielandstraße 12 
67547 Worms
www.stamiworms.de
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