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FEG MÜHLACKER – ausGaBe 102 / 2021

editoriaL
Liebe Gemeinde, 
liebe Freunde und Gäste, 

im März planen wir turnusgemäß das Gemeindeleitungsteam 
(teilweise) neu aufzustellen. Dazu beginnt im Januar ein so-
genannter Berufungsprozess, der von einem vierköpfi gen 
Berufungsausschuss gesteuert wird. Dieser Ausschuss ist pa-
ritätisch aus zwei Gemeindemitgliedern und zwei Leuten aus 
der Gemeindeleitung besetz t. Ganz bewusst geht es bei uns 
in der FeG Mühlacker nicht um Wahlen und einen Wahlaus-
schuss. Das mag den einen oder anderen irritieren. Warum 
könnten nicht in einer basisdemokratischen Vorschlagswahl 
die entsprechenden Vertreter direkt gewählt werden?So wie 
es gerade in der Parteienlandschaft angesagt oder teilweise 
auch in einigen anderen Freikirchen üblich ist. 

Zu unserer Gemeinde gehören Mitglieder und Freunde mit 
ganz unterschiedlichen Prägungen auch hinsichtlich des Lei-
tungsverständnisses. Daher ist es hilfreich, unsere Überzeu-
gung etwas genauer zu erklären. 

Unser Leitungsverständnis als FeG Mühlacker bewegt sich 
im Rahmen mit folgenden Eckpunkten:

1. die einsetzung (berufung) der Leitung durch Gott 
(1. Kor 12,28a "Gott  hat eingesetz t …") – In diesem Sinn hat 
jedes Gemeindemitglied die Aufgabe, während eines Beru-
fungsverfahrens sich und Gott  zu fragen, wo diese Leitungs-
berufungen vorhanden sind.

2. die Gnadengabe des Leitens: Sie bezeichnet in 1. Kor 
12,28 die von Gott  gegebene Fähigkeit, eine Gemeinde wie 
ein "Steuermann" zu leiten. Paulus ermahnt im Zusammen-
hang mit dem Leitungs-Charisma, diesen Dienst auch mit der 
nötigen Hingabe zu tun (s.a. Röm 6,8).

3. Leiten als dienen: In Matt häus 20,26 kritisierte Jesus 
(weltliche) Machtmenschen und rief zu einem dienenden Lei-
tungsstil auf. 

4. Gemeinsame entscheidungen: Geradezu klassisch ist 
das Beispiel aus Apostelgeschichte 15,22, in dem Apostel und 
Älteste einvernehmlich und zusammen mit der ganzen Ge-
meinde in einer Konfl iktsituation eine gemeinsame Entschei-
dung treff en.

In der letz ten Gemeindemitgliederversammlung (GMV) ha-
ben wir, basierend auf unseren bisherigen Leitlinien, neun 
Werte formuliert und vorgestellt, vorerst als "Arbeitsversi-
on". Jeder ist herzlich dazu eingeladen, sie durchzulesen und 
seine Gedanken dazu uns als Gemeindeleitung mitz uteilen 
(die Arbeitsversion "Werte" ist unter info@muehlacker.feg.de 
anzufordern). Den Werten haben wir eine Präambel vorange-
stellt, darin heißt es: "Wir haben eine Gemeindestruktur, in 
der die Leitungsgremien und Entscheidungswege klar defi -
niert sind." Wir als FeG Mühlacker haben zwei Entschei-
dungsebenen: Die Gemeindeleitung und die GMV. Im Weite-
ren heißt es: "Die Leitenden üben ihre Leitungsverantwortung 
in einer dienenden Haltung aus und sind off en für Anregun-
gen, kritische Rückfragen und Ergänzungen. Ziel ist, in Einheit 
transparent und gemeinsam Entscheidungen zu treff en und 
die sich daraus ergebenden Schritt e zu machen."                  
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ser, freier und selbstständiger und last but not least selbst zu 
Dienenden werden. 

Leitung ist zudem nach dem Neuen Testament tendenziell 
eine Teamleitung. Leiten hat sehr viel mit der Vorbildfunkti-
on der Leitenden zu tun und deshalb ist der Charakter einer 
Person bei der Berufung ein wichtiges Auswahlkriterium. In 
1. Timotheus 3 schreibt Paulus an seinen in Ephesus zurück-
gelassenen Mitarbeiter Timotheus eine Liste von insgesamt 
17 Kriterien als Voraussetz ung für den Leitungsdienst in 
einer Gemeinde. Das Kapitel leitet er mit der ermutigenden 
Feststellung ein: "Das ist wahr: Wer eine Gemeinde leiten 
will, der strebt damit eine schöne und große Aufgabe an." 

Insgesamt glaube ich, sind wir als Gemeinde und Gemein-
deleitung auf einem guten Weg, ein biblisches Leitungsver-
ständnis in unseren Entscheidungen umzusetz en. 

Deshalb blicke ich zuversichtlich auch auf die kommenden 
gemeinsamen Schritt e und Prozesse, um die richtigen Perso-
nen für die nächste Gemeindeleitungsperiode zu erkennen.

Herzliche Grüße
Dietrich Ebeling

Wie jedes Jahr kurz vor 
Weihnachten wollen wir 
als Gemeinde auch die-
ses Jahr wieder Spen-
den sammeln für die 
Verbreitung von Bibeln 
über das Missionswerk 
"Die Bibelliga". Dieses 
Mal geht es um 20.000 
Bibeln, die im ostafrika-
nischen Land Sambia an 
interessierte Menschen 
verschenkt werden sol-
len. Viele dort sind so 

arm, dass sie sich keine Bibel leisten können. Etwa ein Viertel 
der 19 Millionen sind protestantische Christen, aber nur jeder 
dritt e Christ hat eine Bibel. Durch die ebenfalls mit Spenden 
fi nanzierten Philippus-Bibelkurse lernen die Sambier mehr 
über das Evangelium von Jesus Christus als Weg Gott es zur 
Rett ung aller Menschen. Sie werden angeleitet, Jesus anzu-
beten und ihm nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre vielen 
Sorgen anzuvertrauen. Die Basis ist dafür die Bibel. Wer Bi-
beln verschenken möchte, der sollte über das Konto der FeG 
Mühlacker pro Bibel (inkl. Bibelkurs) sieben Euro spenden. 
Die können steuerlich vom Einkommen abgesetz t werden. 
Barspenden nehme ich natürlich auch gerne entgegen. 
 
Johannes Reinders

Weihnachts-aktion 
bibeLstern 2021 fÜr sambia
GOTTes WOrT verschenKen

FREUDE ÜBER EINE 
ERSTE BIBEL

BerichTe / inFOrmaTiOnen

eine Teamleitung. Leiten hat sehr viel mit der Vorbildfunkti-
on der Leitenden zu tun und deshalb ist der Charakter einer 
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eine Teamleitung. Leiten hat sehr viel mit der Vorbildfunkti-eine Teamleitung. Leiten hat sehr viel mit der Vorbildfunkti-

hier kannst du gemeinsam mit 
anderen entdecken, wie die Bibel 
auf kreative Weise zu einem per-
sönlichen Tagebuch wird. Jeden 
zweiten mittwoch ab 19.30 uhr. 
einfach ohne anmeldung vorbei-
kommen. Bringe deine stifte mit 
oder auch eine schere, Kleber, 
buntes Papier, Zeitschriften – und wenn du eine besitzt, auch 
eine Journaling Bibel. die Treffen werden von Birgit roersch ge-
leitet. Kontakt: baj@muehlacker.feg.de. 

bibLe art JoUr-
naLinG-treffen
neues anGeBOT

Wir verstehen die biblische Aufgabe von Leitung darin, vorzu-
arbeiten, zu sondieren und die Ergebnisse in der GMV trans-
parent vorzustellen bzw. zur Diskussion und zur Entscheidung 
vorzulegen. Wir bejahen als Leitung ausdrücklich kritische 
Rückfragen und Anregungen. Ziel dabei ist es, Entscheidun-
gen möglichst gemeinsam zu treff en. Manchmal machen wir 
als Leitung Vorschläge mit Alternativen, manchmal aber auch 
begründet nur einen Vorschlag. Hierin unterscheiden wir uns 
deutlich von einer reinen Basisdemokratie, in der das geistliche 
Leitungsamt fast überfl üssig wäre. Wir sind überzeugt, dass un-
sere Leitungspraxis sehr gut zu den biblischen Aussagen passt. 

Stellen, in denen "Gehorsam" gegenüber den Leitenden gefor-
dert wird, wie zum Beispiel in Hebräer 13,17: "Gehorcht denen, 
die die Gemeinde leiten.", verstehen wir so, dass Gemeindemit-
glieder aufgefordert werden, das ernst zu nehmen, was eine 
(Gemeinde)-Leitung sagt, also vertrauensvoll hinzuhören und 
darüber nachzudenken. Keiner muss etwas tun, das er nicht für 
richtig hält oder mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. 

Es gäbe noch viel mehr zu den Aufgaben und Voraussetz un-
gen von Gemeindeleitung zu sagen. So gehört es zum Ziel 
von Leitung, dass diejenigen, denen man dient, in ihrer Per-
sönlichkeit reifen und wachsen. Also dass sie gesünder, wei-
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„neUe GemeindemitGLieder steLLen sich vor“ 

esTher und eBerhard BlÖcher
Wo kommt ihr ursprünglich her? Wir kommen aus hessen, 
Breidenbach, nähe dietzhölztal-ewersbach, standort der Theo-
logischen hochschule des Bundes FeG. 
Wann seid ihr euch das erste mal begegnet? Wir stammen aus 
demselben Ort, daher in der sonntagschule der FeG Breidenbach.
Was ist euer Gemeindehintergrund? aufgewachsen schon 
in der sonntagschule der FeG, in unserer heimat in mittelhessen 
gibt es in jedem dorf eine FeG.
Warum habt ihr euch uns angeschlossen? einmal FeG – im-
mer FeG, nähe zum Wohnort, wir haben euch als lebendige 
Gemeinde wahrgenommen, ihr motiviert zur mitarbeit (z.B. 
Willow creek und daraus erfolgte aktivitäten), wir wurden 
wahrgenommen und konnten daher auch schon gute persönli-
che Kontakte knüpfen.
Womit verbringt ihr eure freizeit? Gerne mit Freunden und 
Bekannten was unternehmen; reisen, z.B. in unser Traumland 
hellas, aber auch Fernreisen nach südafrika, Brasilien (s. Foto), 
Kanada, …, motorrad fahren, Wandern, Tennis spielen, Tanzen …, 
Griechisch lernen an der volkshochschule.
Was wünscht ihr euch von uns als Gemeinde? dass die Got-
tesdienste und Pre-
digten so engagiert, 
lebensnah umsetz-
bar und tiefgän-
gig bleiben. dass 
lobpreis / Worship  
mit neuen liedern 
bestückt wird, also 
liedauswahl vielfäl-
tiger und „fetziger“ 
wird. … eventuell 
wieder hauskreise 
(zum persönlichen 
austausch und Ge-
bet füreinander) 
und weiterhin ak-
tivitäten analog der 
Teilnahme am Wil-
low creek leitungs-
kongress 2020.

uTe und vicTOr ruZaK
Wo kommt ihr ursprünglich 
her? Ute: ich komme aus Wat-
tenscheid, jetzt Bochum, also 
aus dem schönen ruhrpott.
Victor: ich bin in Buenos aires, 
argentinien geboren, aber in 
misiones aufgewachsen. mi-
siones ist eine Provinz, die im 
nordosten argentiniens liegt 
und durch die berühmten igua-
zu Wasserfälle bekannt ist.
Wann seid ihr euch das ers-
te mal begegnet? victor war 
nach deutschland gekommen, 

um an der christlichen Bildungsstätte Fritzlar, Theologie zu stu-
dieren. in dieser Zeit fand eine schulung für Gemeindemitarbeiter 
statt, an der ute auch teilnahm. da haben wir uns gesehen und 
kennengelernt.
Was ist euer Gemeindehintergrund? Wir beide gehörten 
seit unserer Kindheit dem Freikirchlichen Bund der Gemeinde 
Gottes an. die Gemeinde Gottes ist in argentinien durch die 
einwanderer aus europa entstanden.
Warum habt ihr euch uns angeschlossen?
Weil wir seit einiger Zeit in mühlacker wohnen. nachdem victor 
seinen dienst als Pastor in der Gemeinde Gottes calw beendet 
hat, war es uns wichtig, eine Gemeinde vor Ort zu fi nden. Wir 
möchten, in der stadt, in der wir leben, eine geistliche heimat 
haben. diese haben wir nun in der FeG mühlacker gefunden.
Womit verbringt ihr eure freizeit? ute geht gerne walken, 
liest Bücher, backt Kuchen und trifft sich gerne mit leuten. vic-
tor fährt gerne mit seinem rad, werkelt auf seinem stückle und 
als guter argentino, grillt er von herzen.
Was wünscht ihr euch von uns als Gemeinde? Wir wün-
schen uns eine gute Gemeinschaft und neue geistliche impulse. 
aber auch, dass die Gemeinde noch mehr in mühlacker be-
kannt wird, damit menschen Frieden und neue Perspektiven für 
ihr leben fi nden können.

BerichTe / inFOrmaTiOnen

Herzlichen GlückwunschHerzlichen Glückwunsch
... an krissy und 
simon adolphy 

mit nathalie und 
tamara zur Geburt 
von mike simon 

adolphy.

Mike Simon 
20. September 2021

4.110 Gramm 
55 cm 

Herzlichen Glückwunsch
… an Julia und 
alex heidt zur 

Geburt 
von Lea sophie 

heidt.

Lea Sophie  
01. Oktober 2021

3.844 Gramm 
56 cm 
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Gottesdienste
november bis Januar

Zu unseren Gottesdiensten laden wir 
herzlich in unser Gemeindezentrum 
ein. Wir freuen uns über jeden, der 
vor Ort teilnimmt, auch wenn wir 
weiterhin die Gottesdienste online 
über YouTube live übertragen. den 
Zugang zum livestream findest du 
unter youtube.de und dort nach 
FeG mühlacker suchen. 

deine anmeldung für die Gottes-
dienste vor Ort ist aktuell noch 
erforderlich. anmeldung unter: 

 https://muehlacker.feg.de/hier/
termine/ ein. ansprechpartner – für 
alle, die sich nicht online anmelden 
können, sind ute und victor ruzak 
unter 01590 6552327 oder (07041) 
9490258. 

Für die Kindergottesdienste und 
den Biblischen unterricht steht eine 
extra anmeldeliste bereit. der link 
wird jeweils freitags per info-e-mail 
verschickt.
auch alle anderen aktuellen infor-
mationen immer freitags per info-e-
mail oder auf der Gemeinde-app.

 07. november, 10 Uhr
 Dirk Leist mit Missionsteam 
 Gottesdienst für verfolgte  
 Christen

 14. november, 10 Uhr
 Dietrich Ebeling

 21. november, 10 Uhr
 Victor Ruzak, mit Abendmahl

 28. november, 10 Uhr
 Erster Advent, Gemeindeleitung

 05. dezember, 10 Uhr
 Joachim Leu

 12. dezember, 10 Uhr
 Dietrich Ebeling

 19. dezember, 10 Uhr
 Johannes Braun, mit Abendmahl

 24. dezember, 15.30 Uhr
 Heiligabendgottesdienst  
 für Familien

 24. dezember, 17.00 Uhr
 Heiligabendgottesdienst  
 Besinnlich

 26. dezember, 10 Uhr
 Simon Emmerich

 31. dezember, 18 Uhr
 Dietrich Ebeling

 02. JanUar, 10 Uhr
 Noch offen

 09. JanUar, 10 Uhr
 AGW-Kanzeltausch

 16. JanUar, 11 Uhr
 AGW-Abschlussgottesdienst 
 Dr. Christoph Schrodt

 23. JanUar, 10 Uhr
 Dietrich Ebeling

 30. JanUar, 10 Uhr
 Joachim Leu

ich haB

vermittlung von seelsorgerinnen 
und seelsorgern durch christine 
leu unter 07041/816348 oder 
seelsorge@muehlacker.feg.de.

ein herz–
und zeit – dich!Für

spendenkonto
FeG mühlacker

iBan: de02 4526 0475 0005 8827 00

Bic: GenOdem1BFG (spar- und Kreditbank Witten)

alle weiteren informationen unter:

www.muehlacker.feg.de / spenden

GemeindebÜro
dienstag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12.30 uhr

Pastor dietrich ebeling und Gemeindereferent 

Joachim leu: 07041  /  8119944 (Festnetz) 

Pastor dietrich ebeling: 0160  /  4412202 (handy)

impressUm
redaktion und verantwortlich für den inhalt:  

die Gemeindeleitung der FeG mühlacker,  

Ziegeleistraße 5-7, 75417 mühlacker.

internet: www.muehlacker.feg.de

Gestaltung: annemarie nachtigall

annahmestelle für Fragen und Beiträge:  

redaktion@muehlacker.feg.de

kinder (-gottesdienste): 4 Gruppen 
für 0-3, 3-6, 6-9 und 9-12 Jahre. an-
meldung ist erforderlich. silke leppert: 
kinder@muehlacker.feg.de

biblischer Unterrich für ab 12- bis 
15-Jährige: sonntags parallel zum Got-
tesdienst. eine anmeldung ist erfolderlich. 
dirk leist: dirk.leist@muehlacker.feg.de

Gemeindegebet: Jeden sonntag um 
19.30 uhr im Gemeindezentrum

montagsgebet: Jeden montag, 
9 bis 11 uhr im oberen Gebäude (Z5). 
ansprechpartnerin ist mirjam Braun. 
Bitte über Gemeinde-app direkt kontak-
tieren

royal rangers: stammtreffs finden in 
der schulzeit jeweils freitags von 17 bis 
19 uhr in der regel im Gemeindezent-
rum statt. iris und Jochen Göbel: royal.
rangers@muehlacker.feg.de

316grad (Jugendgruppe): Teenager 
und Jugendliche treffen sich freitags, 
19.30 uhr zu Jugendabenden. Joachim 
leu: 316grad@muehlacker.feg.de 

ctc – chanGed to chanGe 
(Junge erwachsene von 20 bis 30 Jah-
re): in der regel sonntags um 18.30 uhr 
im Gemeindezentrum. Jonathan schroth, 
kontakt@ctc-muehlacker.feg.de

männertreff: Jeweils am ersten Freitag 
im monat – siehe ankündigungen in der 
info-e-mail und der Gemeinde-app. an-
dreas seng: maenner@muehlacker.feg.de

Ladies-time: drei- bis viermal im Jahr 
treffen sich die Frauen zu einem beson-
deren Programm im Gemeindezentrum. 
Bitte beachtet die ankündigungen in der 
info-e-mail oder in der Gemeinde-app. 
Termine für 2022: Freitag, 18. Februar, 
samstag, 23. Juli, und Freitag, 28. Okto-
ber. Kontakt: frauen@muehlacker.feg.de

informationen zU den Gottesdiensten 
Und anderen veranstaLtUnGen:


