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Gedenkt nicht an das Frühere und achtet
nicht auf das Vorige! Denn siehe, ich will

ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf,
erkennt ihr's denn nicht? Ich mache einen

Weg in der Wüste und Wasserströme in
der Einöde.



Gedenkt nicht an das Frühere
und achtet nicht auf das Vorige!
Denn siehe, ich will ein Neues
schaffen, jetzt wächst es auf,
erkennt ihr's denn nicht? Ich
mache einen Weg in der Wüste
und Wasserströme in der Einöde.



Neue Gottesdienstformen

In 2020 hat die Coronavirus-Pandemie
unser gewohntes Leben durcheinander
gewirbelt. Viele Dinge, die für uns
selbstverständlich waren, waren
plötzlich nicht mehr oder nur noch mit
Einschränkungen möglich. Auch unsere
Gottesdienste waren davon betroffen –
daraus entstanden sind aber auch neue
Formen und Möglichkeiten! Die Online-
Übertragung, Outdoor-Gottesdienste
und seit Neuestem sogar zwei
Gottesdienste sonntags, … 

Bitte
Jesus, bitte schenk den
Gemeindeleitern durch deinen Heiligen
Geist Weisheit für die nächsten
Entscheidungen und Schritte. 

 Kirche für die Region
 

In den letzten Jahren durften wir einige
neue Gemeindemitglieder begrüßen.
Die meisten von ihnen leben nicht in

Rodenbach sondern kommen aus der
Region.

Wir dürfen den Menschen der Region
dienen, so wie es Gott es uns in unserer

Vision aufs Herz gelegt hat. 

Dank
Danke, Papa, dass Du neue Wege
geebnet hast, damit wir weiterhin
Gottesdienste feiern und Dir die Ehre
geben können. Danke, für alle
Mitarbeiter, die sich immer wieder an
die neuen Situationen anpassen und Dir
treu dienen. Danke, dass unsere
Gemeinde trotz der Pandemie
gewachsen ist und neue Leute zu uns
gefunden haben. Danke, dass wir wieder
zusammenkommen und Gemeinschaft
haben können. Danke, dass Du
mächtiger bist als jedes Virus und dass
Du regierst! 

Neubeginn

1. Dezember 2. Dezember

Dank
Wir merken gerade, dass Du unser

Haus baust.
 

Wenn der Herr nicht das Haus baut,
dann mühen sich alle, die daran bauen,

vergeblich. (Ps 127,1) 
 

Danke, 
dass DU der Baumeister bist. Das macht

uns demütig und gelassen. 

Bitte
fülle DU uns jeden Tag neu mit Deiner

Liebe und Deinem guten Heiligen Geist,
damit wir den Menschen, die Du uns in

den Weg stellst, dienen können. 



Newsletter

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie
gibt es den Gemeinde-Newsletter, der
uns wöchentlich mit Infos, Neuigkeiten
und Terminen versorgt. 

Bitte
Gott, Dir ist nichts unmöglich! Du
findest immer Mittel und Wege, um uns
zu erreichen. Bitte zieh uns an Dein
Herz und leg eine tiefe Sehnsucht nach
Dir in uns hinein.

Hessentag / Kunstprojekt
 

Im kommenden Jahr wollen wir in
Haiger den Hessentag feiern. Wir sehen

ihn als Chance, um Menschen mit der
guten Nachricht von der Liebe Gottes

bekannt zu machen.
In diesem Zusammenhang findet

derzeit u.a. das Projekt "Haiger - meine
inclusive Heimat" im Gemeindehaus

statt.Dank
Danke, Gott, für die digitalen
Möglichkeiten, dass wir trotz
Abstandsregeln und Beschränkungen
miteinander in Verbindung bleiben und
Kontakt halten können. 
Danke auch für die Mitarbeiter, die
Woche für Woche dafür sorgen, dass
alle in der Gemeinde mit Informationen
versorgt werden.

Neubeginn

3. Dezember 4. Dezember

Dank
Danke, Papa, dass Du uns immer neue
Möglichkeiten schenkst, Menschen in

Deine Nähe zu bringen. Danke, dass wir
dadurch selbst gesegnet werden,

indem wir Geschwister aus anderen
Kirchen/Gemeinden kennenlernen und

mit ihnen zusammenarbeiten dürfen.
Das ist ein Segen für Deine Kirche in der

ganzen Gegend. 
 

Bitte
Du möchtest, dass wir in Einheit leben.
Bitte nimm Du Berührungsängste und
Vorurteile weg, damit wir einander als

die Geschwister begegnen können.
Bitte verbreite Du unter uns

ansteckende Freude.



Mu(Va)Ki

Coronabedingt haben sich die Mütter
und Väter mit ihrem kleinen Kindern
lange Zeit nicht treffen können.
Nun ist diese Kleingruppe mit neuen
Mitarbeitern wieder gestartet.

Bitte
schenk Du immer wieder Mitarbeiter,
die es lieben, hier mitzuarbeiten. 
Bitte lass die Eltern Deine Liebe spüren
und segne die wunderbaren Kinder.

KidsChurch
 

Die KidsChurch ist vergangenes Jahr
gestartet; wir wollen den Kindern damit
eine für ihr Alter, ihren Glauben und ihr

Erleben angemessene Kirche
ermöglichen. Die gemeinsame Zeit soll

von Spiel, Spaß, Bibel und Lobpreis
geprägt sein. Neben toller Musik finden
sich weitere Elemente, wie Moderation,
Theater, Aktion und vieles mehr. Unser
Ziel ist es, Gottes Liebe zu den Kindern

auf die für sie beste und schönste Art
weiterzugeben. Hast Du Lust,

mitzumachen? 
 

Dank
Danke, Papa, dass Du die Möglichkeit
zum Neustart gegeben hast. Danke,
dass wir so viele kleine Kinder haben
und Eltern, die es lieben, sich zu treffen,
miteinander zu frühstücken und
Gemeinschaft zu haben. Hier ist jeder
herzlich willkommen, egal, woher er/sie
kommt. 
Deine Einladung gilt allen.Neubeginn

5. Dezember 6. Dezember

Dank
Danke, Jesus, dass es die KidsChurch
gibt und Du Mitarbeiter berufen hast,

die sich in die Kinder investieren. Danke,
für jedes einzelne Kind, das diesen

Gottesdienst besucht. Danke, für das
liebevoll und kreativ

zusammengestellte Programm.
 

Bitte
Jesus, bitte begegne Du jedem

einzelnen Kind. Lass die Kids spüren
und erleben, dass Du an ihrer Seite bist,

und lass sie in ihrer Beziehung zu Dir
wachsen. Bitte segne die Mitarbeiter für

ihren Dienst und berufe weitere
Mitarbeiter in das Team.



Hausaufgabenbetreuung

Während die Schulen geschlossen
hatten, haben viele Kinder den
Anschluss an den Lernstoff verloren und
dadurch große Schwierigkeiten in der
Schule. 
Wir durften deswegen eine
Hausaufgabenbetreuung ins Leben
rufen, die an zwei Tagen in der Woche in
einer 1 : 1 Betreuung den Kindern bei den
Hausaufgaben hilft. 

Bitte
Der Bedarf ist riesengroß. Bitte schenk
noch weitere Mitarbeiter für diese
wertvolle Arbeit.

Jungschar
 

Im neuen Jahr wird es auch wieder eine
Jungschar geben. Anfang letzten Jahres

mussten wir diesen Bereich pausieren
lassen, weil es keine Mitarbeiter gab.

Im Januar wird die Jungschar wieder
starten und zwar mit vier neuen (und

alten) Mitarbeitern.

NeubeginnDank
Danke, dass wir diesen Dienst für die
Kinder tun dürfen. Danke, dass sich
Mitarbeiter gefunden haben, die ihre
Zeit und auch manchmal ihre Nerven
einsetzen, damit die Kinder wieder den
Anschluss in der Schule finden und ein
gesundes Selbstwertgefühl entwickeln.
Danke, dass Eltern uns ihre Kinder
anvertrauen,

7. Dezember 8. Dezember

Dank
Danke, Papa, dass Du auch diesen

Arbeitszweig wieder mit Leben füllst. Es
gibt so unheimlich viele Kinder in

diesem Alter, die noch nie etwas von
Deiner Liebe gehört haben.

 
 

Bitte
Bitte, Papa offenbare Du Dich diesen
Kindern und zeige ihnen, dass Du ihr

liebender Vater bist.
Bitte segne auch die Mitarbeiter mit viel

Freude und Spaß an der Arbeit, mit
Liebe für die Kinder und guten Nerven... 



Neubeginn

Xchange

Xchange ist ein Gottesdienst von jungen
Erwachsen für Jugendliche und junge
Erwachsene, der jeden letzten Freitag
im Monat stattfindet. Das X steht für
Christus, im Griechischen Χριστός, und
change heißt Veränderung. Jesus
verändert uns, unsere Umstände und
die Welt, in der wir leben. Wir möchten
uns von Jesus verändern lassen. Wir
glauben, dass Jesus einen Unterschied
in unserem Leben macht. Xchange
richtet sich nicht nur an unsere
Gemeinde, sondern ist offen für alle
Gemeinden, Kirchen und Werke, um
sich gemeinsam zu verändern und zu
ermutigen.

Bitte
Jesus, bitte bereite die Herzen der
Teens und jungen Erwachsenen vor,
dass sie offen sind für Dein Reden, für
eine Begegnung mit Dir. 

Männertreff
 

"Off der Schmidde" in der Fellerdillner
Straße 9 in Rodenbach ist ein

Männertreff entstanden. Jeden
Donnerstag um 19 Uhr treffen sich hier

Männer zum Beten und um
Gemeinschaft zu haben.

 
 

Dank
Danke, Jesus, dass die ersten Xchange-
Abende schon viele Teens und junge
Leute (+ die im Herzen Junggebliebenen
;)) angelockt haben und wir eine schöne
und gesegnete Zeit miteinander
verbringen durften. 

9. Dezember 10. Dezember

Dank
Danke, Papa, dass Du ganz individuelle

Möglichkeiten hast, Menschen zu
begegnen. Und dass es kein

Gemeindehaus braucht, um sich in
deinem Namen zu treffen und

Gemeinschaft zu haben.
Danke, dass Du den Männern diesen

Ort geschenkt hast.
Danke für diese Beter!

Bitte
Bitte fülle Du diesen Raum mit Deinem

guten Heiligen Geist und gib den
Männern Mut, ehrlich vor Dir zu sein

und alle Anliegen auf Dich zu werfen.



Victorious - Fightnight

Die Fightnight ist eine Ringkampf-
Veranstaltung für junge Männer.
Vor Corona haben wir sie einmal im
Gemeindehaus durchgeführt, und sie
soll regelmäßig stattfinden. Hier können
die Männer ihre Kräfte messen und
gegen ihre Herausforderer und
Herausforderungen antreten.

Bitte
Bitte, Papa, beende Du bald die
Pandemie und das Abstand-Halten,
damit diese Veranstaltung wieder
stattfinden kann. Bitte bereite Du die
Herzen der Teilnehmer vor und
begegne Du ihnen auf genau die Art,
die sie brauchen.

Neubeginn

Frauenhauskreise
 

Frauen machen sich auf und gründen
eigene Hauskreise, sie treffen sich zum

Austausch und zum Gebet,. Einen
Hauskreis gibt es schon seit ca. zwei

Jahren, in diesem Jahr ist noch ein
weiterer dazu gekommen.

 

Dank
Danke, Papa, Du Menschen diese Idee
aufs Herz gelegt hast. Gerade junge
Männer tun sich manchmal schwer,
Gefühle zu zeigen und sich zu öffnen.
Danke, dass genau das bei der letzten
Fightnight passieren durfte. Danke für
die vielen begeisterten Teilnehmer.
Danke, dass wir im Gemeindehaus mit
der Halle die Möglichkeit haben, so eine
Veranstaltung durchzuführen.

11. Dezember 12. Dezember

Dank
Danke, Papa für den Hunger nach guter

Gemeinschaft, nach Deinem Wort,
gemeinsamen Gebet und Austausch.

Danke, dass Frauen sich treffen, um
Jüngerschaft zu leben und sich

gegenseitig im Glauben ermutigen und
beistehen.

Bitte
Bitte, Jesus, schenke Du Hauskreise, die

andere im Blick haben. Hauskreise, die
wachsen, sich teilen und so ganz
natürlich "Jüngerinnen" machen.

Danke, dass Du uns als Menschen in
Gemeinschaft gestellt hast.

 



Paar-Kleingruppe

Nachdem Manuel und Angelika die
erste Paar-Kleingruppe (immer für
jeweils ca. 7 Treffen) ins Leben gerufen
haben, entwickelt sich dieser Kurs zum
Dauerbrenner. Die derzeit laufende
Gruppe war sofort voll und es gibt schon
eine Warteliste für die nächste Gruppe.

Bitte
Bitte lass noch viele Paare diese
Möglichkeit nutzen. Egal ob sie Dich
schon kennen oder (noch) nicht.

Neubeginn

Meet & eat
 

Im August ist eine neue Aktion
gestartet, durch die wir

Bekanntschaften und Freundschaften
vertiefen oder sogar neue Leute zum

ersten Mal kennenlernen durften: Meet
& Eat! Es wurden aus den

Teilnehmenden 3-4 Haushalte
ausgelost, die sich jeweils bei einem aus
der Gruppe zum Abendessen getroffen

haben. Jeder durfte einmal Gastgeber
sein. Dabei ging es nicht darum, ein

extravagantes Menü zu zaubern,
sondern darum, Zeit miteinander zu

verbringen, sich besser kennen zu
lernen und die Gemeinschaft zu

genießen. 
 Dank

Danke, Papa, dass so viele Paare diese
Chance nutzen, um an ihrer Beziehung
zu arbeiten. Sie lernen sich gegenseitig
besser kennen und verstehen. 
Danke, dass hier Paare in
ungezwungener Atmosphäre beim
Essen die Möglichkeit zum
Erfahrungsaustausch haben und
einfach eine gute Zeit miteinander
verbringen.

13. Dezember 14. Dezember

Dank
Danke, Jesus, für die positiven

Erfahrungen aus der Meet & Eat Aktion.
Danke, dass wir in Deiner Nachfolge

nicht alleine unterwegs sein müssen,
sondern gemeinsam das Leben teilen

dürfen. 
 

Bitte
Jesus, Du bist es, der uns miteinander

verbindet. Wir dürfen einander so
annehmen, wie wir sind, weil Du der
Mittelpunkt bist. Bitte stärke unsere

Beziehungen untereinander.
 



ROOTED

ROOTED ist eine Reise, auf der Du Jesus
zum allerersten Mal, wieder ganz neu
oder viel tiefer kennenlernen kannst!
Der Kurs wird im Frühjahr 2022 in der
FeG Haiger-Rodenbach angeboten. Er
unterstützt den Prozess, tiefer in Deiner
Beziehung zu Jesus zu wachsen und
tiefe Wurzeln (engl. „Roots“) zu
entwickeln, in dem Du Gottes
Wahrheiten in seinem Wort liest, um
Dich dann in einer Gruppe gemeinsam
darüber auszutauschen.

Bitte
Vater, bitte lass uns während ROOTED
und darüber hinaus in unserer
Beziehung zu Dir wachsen, sei Du
unsere Basis, unser Fundament. Stärke
unsere Wurzeln in Dir!

Dank
Danke, Gott, dass wir ROOTED bei uns
in der Gemeinde anbieten und in dieser
Kleingruppe zusammen mit Dir
unterwegs sein können. Danke, dass Du
es bist, der unserem Leben Halt und
Richtung gibt. Neubeginn

15. Dezember 16. Dezember

Dank
Danke, Jesus, dass Du Theresa in die

Mission berufen und sie auf ihrem Weg
geführt und geleitet hast. Danke, dass
sie sich in Cornerstone wohlfühlt und

dass Du sie für ihren Dienst ausrüstest. 
 

Bitte
Jesus, bitte bereite Theresa für ihren

Missionseinsatz im Rahmen der
Bibelschule im März 2022 vor. 

Bitte begleite Theresas Lernprozess in
Cornerstone. Bitte schenk ihr Klarheit

über das Einsatzland und das Projekt, in
dem sie sich später bei der Allianz

Mission einbringen soll.
 

Theresa Paul
 

Unser Gemeindemitglied Theresa Paul
ist seit August 2021 Missionarin in

Vorbereitung bei der Allianz Mission.
Aktuell lebt sie in den Niederlanden und

besucht das englischsprachige Bible
College „Cornerstone“. Theresas Vision:

„Ich wünsche mir, dass Menschen einen
lebensverändernden Unterschied

erfahren und erkennen, dass sie
gesehen und geliebt sind. Ich glaube,

dass Jesus die Antwort auf die Not in der
Welt ist und ich möchte Menschen in

Not durch praktische Hilfe und meinen
Glauben ermutigen.“



Gewächshaus

Das Gewächshaus  ist ein Ort des
gemeinsamen Gebetes, der innigen
Gemeinschaft mit Jesus Christus und
eine Zeit des Wagens. An den Abenden,
die jeden letzten Dienstag im Monat
stattfinden, hören wir Impulse, geben
geistliche Eindrücke weiter, geben
Zeugnis, beten füreinander um Heilung
und sprechen uns gegenseitig Segen zu.
Wie in einem Gewächshaus wollen wir
geistliche Samen aussähen, kultivieren
und in andere Bereiche der Gemeinde
und in Deinem Leben aussetzen. 

Bitte
Jesus, wir genießen es, in Deiner Nähe
zu sein, bei Dir zur Ruhe zu kommen
und still in Deiner Gegenwart zu sitzen.
Bitte mach uns das auch immer wieder
im Alltag wichtig – denn bei Dir können
wir auftanken, Du schenkst uns neue
Kraft!

Bibel-Intensiv-Hauskreis
 

Das Team Evangelisation möchte im
neuen Jahr nach dem Rooted-Kurs

einen Hauskreis ins Leben rufen, in dem
das Bibel-Lesen im Mittelpunkt stehen

wird. Austausch über Themen oder
einzelne Bücher der Bibel ist der

Schwerpunkt dieses offenen
Hauskreises, an dem jeder Interessierte

gerne teilnehmen kann.

Dank
Danke, Papa, dass wir Deine Gegenwart
bei den Gewächshaus-Abenden spüren
und uns von Dir verändern lassen
dürfen! Danke, dass Du die
Gemeinschaft mit uns liebst und wir als
Deine Kinder als Geschwister
füreinander da sein können.

Neubeginn

17. Dezember 18. Dezember

Dank
Danke, Gott, dass Du uns Dein Wort

geschenkt hast. Danke, dass wir Dich
darin finden dürfen und danke, dass Du

es uns durch Deinen Heiligen Geist
verstehen lässt.

Danke, dass wir uns frei und offen zum
Bibelstudium treffen dürfen.

Bitte
Bitte offenbare Du Dich uns in Deinem

Wort, damit wir weise werden.
Schenke uns eine gute Gemeinschaft
und immer wieder Freude an Deinem

Wort.



Gemeindefreizeit in 2022

Vom 15.-17.07.2022 findet die
Gemeindefreizeit am Edersee im Haus
zum Weinberg statt. Das Haus liegt
idyllisch von Wäldern umgeben, wenige
Minuten vom Edersee entfernt in der
schönen Region Waldecker Land. 

Bitte
Vater, bitte begleite Du die
Vorbereitungen und schenk uns eine
schöne gemeinsame Zeit. Bitte
begegne jedem einzelnen so, wie er es
braucht und hilf uns, Dich während der
Freizeit noch besser kennenzulernen.

Seniorenarbeit
 

Momentan gibt es den Seniorenkreis in
unserer Gemeinde, wo sich einmal im

Monat Menschen der älteren Generation
treffen, um bei Kaffee und Kuchen

Gemeinschaft zu haben, ein gutes Wort
zu hören und Lieder zu singen, die ihnen

seit ihrer Jugend vertraut sind.
 

Die neue Generation  60+ kann hiermit
nur bedingt etwas anfangen.

Dank
Danke, Gott, dass wir wieder eine
Freizeit planen und als Gemeinde Zeit
zusammen verbringen können. Neubeginn

19. Dezember 20. Dezember

Dank
Danke, Papa, für die so sehr gesegnete

Arbeit im Seniorenkreis. Viele ältere
Menschen genießen diese Zeit, in der
sie Gelegenheit haben, Freunde und

alte Bekannte zu treffen, das
hammermäßige Kuchenbuffet zu

genießen und ihre Lieblingslieder zu
singen.

Danke für die Mitarbeiter, die das
immer wieder möglich machen.

Bitte
Bitte, Papa, zeige Du uns, wie wir die
Generation erreichen und einbinden
können, die jetzt in Rente geht. Hier

sind ganz neue Formen der
Gemeinschaft gefragt.

Schenke Du gute Ideen und den Mut,
neue Wege zu gehen.  



Gemeindeleitung, Pastor

Unsere Gemeindeleitung besteht aus
den Ältesten Christof, Frank und
Rebecca sowie Manuel, unserem Pastor.
Zusammen leiten sie die Gemeinde,
treffen wichtige Entscheidungen und
nehmen viele Aufgaben und
Verantwortlichkeiten rund um die FeG
wahr.

Bitte
Jesus, bitte schenk Christof, Frank,
Rebecca und Manuel als
Gemeindeleitung immer wieder
Weisheit für die nächsten Schritte und
lass ihr Handeln vom Heiligen Geist
geleitet sein. Bitte gebrauche jeden
einzelnen von ihnen mit ihren
individuellen Persönlichkeiten und
Begabungen. Bitte stärke sie in ihrer
Beziehung zu Dir, behüte und
beschütze sie und ihre Familien und
segne ihren Dienst. 

Mitarbeiter, Diakone
 

Gott hat jeden von uns als Unikat
erschaffen und uns mit Fähigkeiten und
Begabungen gesegnet. Viele bringen sie

in unsere Gemeinde ein und machen
dort einen riesengroßen Unterschied!
Denn ohne die Mitarbeiter würde die

Gemeinde nicht funktionieren. Manche
Gaben schlummern vielleicht noch

unentdeckt in Dir… Bist Du bereit, sie
von Jesus zur Entfaltung bringen zu

lassen? 
 Dank

Danke, Jesus, für Christof, Frank,
Rebecca und Manuel. Danke, dass Du
ihnen ein Herz für die Menschen in und
um die Gemeinde gegeben hast, dass
sie sich in die Gemeinde investieren
und Dir zur Ehre einen Unterschied
machen. Neubeginn

21. Dezember 22. Dezember

Dank
Gott, hab Dank für jeden einzelnen, der

Dir mit seinen Gaben dient und einen
Unterschied in dieser Welt macht! 

Bitte
Gott, durch Dich müssen wir nicht so

bleiben, wie wir sind, denn Du bringst
das Beste in uns zum Vorschein. Bitte
mach uns wichtig, was Dir wichtig ist

und berufe uns. 
 



Neubeginn

Vision

GOTT kennenlernen 
FREIHEIT finden 
DESIGN entdecken 
einen UNTERSCHIED machen

Unsere Vision ist es, dass Menschen Gott
kennenlernen, in Freiheit kommen, ihr
Design entdecken und einen
Unterschied machen … 

Bitte
Gott, bitte lass durch Deinen Heiligen
Geist immer mehr Menschen erkennen,
wer Du bist und dass Du Deinen
einzigen Sohn, Jesus Christus, für uns
und unsere Sünden am Kreuz geopfert
hast. Lass uns mit wachen Sinnen durch
den Alltag gehen und leg uns
Menschen aufs Herz, mit denen wir
Beziehung leben und ein lebendiges
Zeugnis für Dich sein dürfen. 

Der Retter ist geboren
 

Jesus ist geboren. 
Heute feiern wir seinen Geburtstag.

Durch ihn ist alles geschaffen, und durch
ihn wurde alles neu!

 
"Ich bringe euch eine gute Nachricht,

über die im ganzen Volk große Freude
herrschen wird. Heute ist euch in der

Stadt Davids ein Retter geboren
worden; es ist der Messias, der Herr."

 
 

Dank
Danke, Gott, dass Du ein nahbarer Gott
bist und die Gemeinschaft mit uns
liebst. Danke, dass Du unsere Fesseln
sprengst und uns in immer mehr
Bereichen unseres Lebens in Freiheit
führst. Danke, dass wir erkennen
dürfen, dass Du uns wunderbar und
einzigartig geschaffen hast. Danke, dass
wir Dir und den Menschen dienen und
einen Unterschied in dieser Welt
machen dürfen! Soli deo gloria - Gott
allein die Ehre!

23. Dezember 24. Dezember

Danke
Danke, Du wunderbarer Gott und Vater,
dass Du uns so sehr liebst, dass Du Dich

selbst geopfert hast, damit wir leben
können. Du möchtest Gemeinschaft mit
uns haben und dafür danken wir Dir von

ganzem Herzen.
 

Mit deinem Kommen in unsere Welt
feiern wir den größten Neubeginn

überhaupt..
Mit dir an unserer Seite können wir
mutig jeder Veränderung ins Auge

sehen und immer wieder neu beginnen.
 
 

Weil du uns liebst! 



Zusammengestellt von Susanne Menges und Mareike Barnusch, 
vom Team Evangelisation der FeG Rodenbach
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