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Zuviel Nährstoffe sind auch nicht 
gut, die werden von der Pflanze nicht 
aufgenommen und können zum Teil 
ins Grundwasser gelangen.

Hier kommt auch das Nitrat ins Spiel, 
über das im Moment viel geredet wird. 
Nitrat ist eine Form von Stickstoff und 
dieser ist einer der wichtigsten Pflan-
zennährstoffe. Die Pflanzen brauchen 
Nitrat, ohne dieses würden sie einge-
hen. Nur wenn sich zu viel Nitrat im 
Boden befindet ist das nicht gut, auch 
dies kann ins Grundwasser kommen. 

Im Herbst haben wir einige Flächen 
mit Pferdemist gedüngt. Nun wird mir 
das Ergebnis der Bodenuntersuchung 
sagen, ob eventuell noch etwas fehlt. 

Ich kenne den Bedarf der Pflanzen und 
könnte jetzt noch gezielt mit Mine-
raldünger einen Mangel ausgleichen. 
Auch die Nährstoffwerte des Mistes 
sind bekannt und bei der Ausbringung 
wurde schon darauf geachtet, dass 
überall die richtige Menge hinkommt.

Wenn dann im Frühjahr alles passt, 
können die Pflanzen gut wachsen und 
es gibt bald wieder leckere Erträge! 

Und was ist sonst noch so drin im 
Boden...?

Ab und zu mal eine Maus - um die 
kümmert sich mein Hund dann, ganz 
ohne vorherige Untersuchung!“ 
(Hajo Keamena) 
         →

„Was ist drin im Boden?“

Liebe Gemeinde,  Freunde und 
Freundinnen der Gemeinde,

zum Ende des Winters und in Er-
wartung des Frühlings beginne ich 
mit dieser vermutlich unerwarteten 
Frage: „Was ist drin im Boden?“ 
Wie man erahnen könnte, muss 
es ja etwas mit unserem Leben als 
Christ/in zu tun haben oder mit dem 
Geschehen umzu der Gemeinde. 
Ich hoffe, jetzt wird mit spannender 
Erwartung weitergelesen. 

Hat das Bauamt anlässlich unseres 
Anbaus am Gemeindehaus Boden-
proben genommen und Hiobs-
botschaften zur Baugenehmigung  
gesendet?

Weit gefehlt. Es ist eine wichtige 
Frage der Landwirtschaft. Warum 
die Frage so wichtig ist und worauf 
es beim Boden ankommt, lerne ich 
von einem Landwirt aus Bremen, 
der in einem Bremer Magazin einen 
Artikel zum Thema geschrieben hat. 
Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei 
meinem Kurzurlaub in der Großstadt 
Unterricht in Landwirtschaft erhalte. 
Doch schon der Apostel  Paulus 
wunderte sich, ebenso fragend wie 
feststellend: „Wie unerforschlich 
sind Gottes Wege?!“ (vgl. Römer 
11,33). 

Mit freundlicher Genehmigung des 
Landwirtes Hajo Kaemena aus Bre-
men (im Bild) dürfen wir hier seinen 
Artikel abdrucken. Ich empfehle, ihn 
zu lesen und anschließend nehme 
ich die Frage noch einmal auf, was 
das alles mit dem christlichen Glau-
ben zu tun hat.

„Was ist drin im Boden?

Eine wichtige Arbeit jetzt im Winter ist 
die Bodenuntersuchung. Mit meinem 
Hund in Begleitung bin ich heute 
kreuz und quer über die Felder gelau-
fen. Immer wieder sind wir kurz ange-
halten und haben mit einem Bohrstab 
etwas Boden aus der Schicht von oben 
bis in 30cm Tiefe eingesammelt. Die 
Proben werden für jedes Feld einzeln 
genommen, gut gemischt und dann 
an ein Analyselabor geschickt. Nach 
ein paar Tagen bekomme ich eine 
genaue Aufstellung darüber, welche 
Nährstoffe in welcher Menge auf dem 
jeweiligen Feld vorhanden sind.

Das ist sehr wichtig zu wissen, denn in 
wenigen Wochen sollen die Pflanzen 
wieder austreiben, wachsen und gute 
Erträge bringen. Das können sie nur, 
wenn es ihnen gut geht, wenn sie mit 
allen wichtigen Nährstoffen ausrei-
chend versorgt sind. Ein Mangel wür-
de zu geringeren Erträgen führen, weil 
die Pflanze hungert. Sie wird sogar 
anfällig und könnte krank werden.
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In der Bibel wird in vielen Gleich-
nissen von der Landwirtschaft 
gesprochen. Sogar von einer Bo-
denprobe ist die Rede. Es dürfte 
die erste in der Weltgeschichte 
erwähnte Bodenprobe sein, die 
Mose den sogenannten Kundschaf-
tern in Auftrag gibt, um das Land 
zu erforschen, dass Gott zum Leben 
des Volkes Israel vorgesehen hat (4. 
Mose 13,17-20):

„Als nun Mose sie aussandte, das 
Land Kanaan zu erkunden, sprach er 
zu ihnen: Zieht da hinauf ins Süd-
land und geht auf das Gebirge und 
seht euch das Land an, wie es ist, 
ob‘s gut oder schlecht ist und wie 
der Boden ist, ob fett oder mager, 
und ob Bäume da sind oder nicht. 
Seid mutig und bringt mit von den 
Früchten des Landes. Es war aber 
eben um die Zeit der ersten Wein-
trauben.“

Bibelkundigen ist das Ergebnis der 
Bodenprobe bekannt. Das Land war 
klasse und versprach hervorragende 
Ernte und Früchte. Aber genießen 
konnte es das Volk dann doch nicht. 
Die Wüste war für die nächsten 
Jahre der Boden, auf dem sie sich 
bewegten. Was lief da schief?

Das alles hing damit zusammen, 
dass auch Glauben bzw. das Ver-
trauen in Gott einen guten und 

gesunden Boden braucht. Und da 
hatte man es versäumt, rechtzeitig 
Bodenproben bei den Menschen 
zu nehmen. Denn dann hätte man 
noch rechtzeitig mit der Zufuhr 
wichtiger Nährstoffe gegensteuern 
können.

Was sind die Nährstoffe für den 
Boden des Glaubens.  Zwei wichtige 
Nährstoffe will ich nennen. Zualler-
erst natürlich das Wort Gottes. Es 
heißt in Matthäus 13,23: „Bei dem 
aber auf gutes Land gesät ist, das ist, 
der das Wort hört und versteht und 
dann auch Frucht bringt; und der 
eine trägt hundertfach, der andere 
sechzigfach, der dritte dreißigfach.“ 

Sicher sind einige unserer Mitbür-
gerInnen der Meinung, dass die 
Bibel und manches, was sie darin 
lesen „Mist“ sei. Und doch, wie 
der Landwirt weiß, lässt sich mit 
„Mist“ der Boden gut düngen. Das 
ist erneut so eine Bestätigung der 
Feststellung über den Schöpfer im 
Römerbrief: „Wie unerforschlich sind 
Gottes Wege!“ Wer seinen Glauben 
mit Gottes Wort düngt, der weiß, 
welchen Segen es bringt.

Zu den Nährstoffen des Glaubens 
gehört auch die Beziehung zu 
Anderen, insbesondere die Einbe-
ziehung in einer heilsamen Gemein-
schaft mit anderen ChristInnen. Der 

Theologe Hans-Joachim Eckstein 
sagt: Wir selber können „... nur 
gedanklich weiterkommen und 
gesund im Glauben werden, wenn 
wir zugleich eine Erfahrung von 
Gemeinschaft haben.“ Denn in einer 
christlichen Gemeinschaft erfahren 
wir Annahme und Liebe.  Eckstein 
weiter: „Gemeinschaft lebt nicht 
von Vollkommenheit, sondern von 
Vertrauen, Beziehung und Zuwen-
dung.“ In einem entsprechenden 
(Um-)Feld mit gesundem Boden 
wird man durch die Liebe aufgebaut 
und gestärkt.

Kann man analog zu der Erfahrung 
aus der Landwirtschaft auch sagen, 
dass es ein „Zuviel“ des „geistlichen 
Nitrates“ gibt? Ich würde aus mei-
ner Erfahrung als Pastor sagen: „Ja, 
wenn man dem Boden nicht die 
Zeit gibt, die Nährstoffe sinnvoll 
aufzunehmen und zu verarbeiten, 
dann kippt um, was an und für sich 
gesund und heilsam ist. 

Jesus sagt in dem schon zitierten 
Vers des Matthäusevangeliums: 
„Bei dem aber auf gutes Land gesät 
ist, das ist, der das Wort hört und 
versteht und dann auch Frucht 
bringt;...“  Mit „verstehen“ meint 
Jesus die konstruktive Weiterverar-
beitung des Gehörten. An anderer 
Stelle sagt Jesus:  „Wer aber hört 
und nicht tut, der gleicht einem 

Menschen, der ein Haus baute auf 
die Erde, ohne Grund zu legen.“ 
(Lukas 6,49) 

Ich würde im Bild des Organischen 
sagen: Die Nährstoffe müssen wei-
terverarbeitet und umgesetzt wer-
den. Und so ein Wandlungsprozess 
der guten Nährstoffe braucht auch 
seine Zeit. Wer nur hört  und nicht 
tut, wird keine Frucht bringen.

Der Boden muss stimmen. Noch ist 
es Winter. Wenn auch nicht mehr 
jetzt als Jahreszeit, so doch hoffent-
lich Im Zyklus des Lebens als Christ/
in. Was ist drin im Boden des Glau-
bens? Jetzt ist noch Gelegenheit, 
Bodenproben an sich vorzunehmen 
und zu prüfen, was fehlt, was gut 
ist oder womit genug ist. Und dann 
kann der Frühling kommen, der 
Sommer zum Reifen. Und dann wer-
den „die Pflanzen wieder austreiben, 
wachsen und gute Erträge bringen.“ 
(Reiner Morawe)

Reiner Morawe 
Pastor
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Liebe 
Gemeinde,

wir, die Mädchen-

jungschar, wollen 

dieses Jahr vor den 

Osterferien wieder 

ganz viele Eier fär-

ben und an euch 
verteilen.

 
Kontakt:

m-jungschar@efg-hickengrund.de 
oder persönlich bei Sarah Reichel

 
Abholung:

Verteilen wollen 
wir die Eier am 

05.04. nach dem 
Gottesdienst.

 
 

Bestellung:Damit wir besser planen können, gebt uns bitte bis zum 22.03. be-scheid, wieviele Eier ihr haben möchtet. Möglich sind 6er oder 10er Pa-
ckungen.

 
Finanzen:Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die Arbeit der Mädchenjungschar mit einer kleinen Spende unterstützt (Die Kosten eines Bio-Ei´s belaufen sich auf 40 ct)

Lobpreis
A B E N D

0 5 . A p r i l
18 Uhr

Mit Betreuung für Kinder bis 

einschließlich Schulanfänger
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BAU
STA
TUS

Infos Gemeindebau

Umsetzung

Montag
16:30 Uhr

Dienstag
16:30 Uhr

Mittwoch
16:30 Uhr

Donnerstag
16:30 Uhr

Freitag
15:00 Uhr

Samstag
08:00 Uhr

Tagesleitung
Viktor Frantz

Viktor Schmidt 
Eduard Frantz

Arbeitsstunden eintragen

Gemeindebau-Gruppe

Ar
be

its
ze

ite
n

Gewerke-Teams

Heizung
Elektrik

Eduard Frantz

Gestaltung
Innen

Renate / Ruth

Gestaltung
Außen

Sara Frantz

Küche
Alice Stiebig

Dach
Igor Schick

Technik
Markus Stradner

Andi Lautenschlager

Nikolai Frantz

Valentin Bohlender

Viktor Zacharias

Elwinie Stradner

Alex Reimer

Erich Achilles

Niko Frantz

Alex Thomas

Peter Harder

Elli Wall

Laura Harder

??? ???

Elwinie Stradner

Verpflegung

Samstag / 
Brückentage

Kaffee
12:30

Team 1
3 Personen

Team 2
3 Personen

Team 3
3 Personen

Team 4
3 Personen

Team 5
3 Personen

Team 6
3 Personen

Organisation
Anna Frantz

Küchenhelfer-Pool
2 Küchenhelfer

10:00
Mittag
Kaffee

18:00
15:30

Aufräumen

Kuchen / Fingerfood - Liste
(liegt jeden Sonntag aus)

8

Gewerketeams

Verpflegung



 

Am 13. September war
die jährliche Seniorenfahrt
um 10 Uhr waren wir am Start
nach Oberhausen ging die Fahrt

Der Regen hindert uns am Essen
doch haben wir bequem gesessen
und haben etwa nach 2 Stunden
den Parkplatz am Sea-Life gefunden

Dort war zum Glück es wieder trocken
so konnten wir den Tisch aufbocken
was Margot „kleinen Imbiss“ nannte
das füllt die Tische bis zur Kante
ließ sich nicht nehmen zu bereiten
lauter lecker Köstlichkeiten

Da gab es Wurst- und Käseschnitten
wir ließen uns nicht lange bitten
Tomaten, Eier, Schinkenbrote
Oliven, Käse und auch rote
Marmelade zu den Waffeln
wir konnten es mit Müh nur schaffen

und durch unsre Gurgel liefen
Wasserbäche in die Tiefen
unsrer Mägen schnell hinein
oh, wie war das Essen fein

Wir gingen dann ins Gasometer
und ich kann sagen, dass ein jeder
begeistert war von dieser Schau
„Der Berg ruft“ hieß sie ganz genau

Wollt man die Stadt von oben sehn
musst man im Aufzug in die Höhn
von über 100 Meter gehn
inzwischen war das Wetter schön
schien doch auch noch die warme Sonne
so war der Blick die reinste Wonne

Ein paar von uns die fanden´s schön
in´s Sea-Life Aquarium zu gehn
die Fische dort war´n intressant
einige völlig unbekannt
ob Haie, Rochen oder Quallen
die Tiere haben uns gefallen

Zum Einkauf lud das Centro ein
und viele gingen noch hinein 
haben sich drin umgesehen
um anschließend ins Cafe zu gehen
dort wir uns dann niederließen
wo wir Kaffee und Eis genießen

Um 5 Uhr hieß es Abschiednehmen
und wir konnten in bequemen
Sitzen uns nun niederlassen
und nach Hause fahren lassen

Wir waren wunderbar betreut
und haben uns auch sehr gefreut
über diesen schönen Tag
den beiden Löhl´s sei Dank gesagt

Doch eines wolln wir nicht vergessen
dem Einen der bei uns gewesen
von Herzen unsren Dank zu sagen
dafür, dass er an allen Tagen
uns schützt, begleitet und auch führt
Ihm, dem allein die Ehr gebührt
Hab Lob und Dank Herr Jesu Christ
dass du mit uns gegangen bist.

Traudel Schieber

Senioren-Busfahrt
nach Oberhausen
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seine Zusage, mitten in meiner größ-
ten Lebenskrise, dass er bei mir ist und 
mich nie aufgeben wird, weil er mich 
kennt und mich liebt. Danke für euren 
Dienst und eure Treue, das auszuspre-
chen was Gott euch aufs Herz legt.

Seid reich gesegnet und versorgt 
durch Gott unsern Vater.“

Wow, das war so ein schönes Feed-
back für uns. Wir haben total Glau-
ben dafür, dass Gott durch Men-
schen redet, dass Gebet wirksam ist 
und dass Gott auch dich gebrauchen 
möchte, um Menschen zu segnen. 
Deswegen ermutigen wir dich heute: 
Stelle dich Gott zur Verfügung und 
sei auch dann gehorsam, wenn du 
empfindest, dass Gott durch dich 
sprechen möchte. Es sind manchmal 
so kleine Worte, so kurze Gebete, die 
so viel verändern können!

Liebe Grüße aus Augsburg

Romina und Silas

Liebe Gemeinde,

wir möchten euch gerne mit 
hinein nehmen, was im Ge-
betshaus Augsburg und bei 
uns in der letzten Zeit passiert 
ist.

MEHR 2020 

Die MEHR war dieses Jahr 
wirklich besonders. Ca. 12.000 
Leute haben sich dafür An-
fang Januar in Augsburg ver-
sammelt. Es ging viel um The-

men wie heil werden, bei sich 
selbst wohnen, echt sein. Ganzheitlich 
als Christ leben. Wir durften sehen, 
wie das, was uns als Haus schon lange 
bewegt, in einer so großen Konferenz 
zum Ausdruck kommt. 

Sie war gefüllt von Schönheit, Tiefe, 
Freude und Vielfalt und überwäl-
tigenden Erlebnissen. Wir durften 
dabei sein, als tausende Menschen 
Gott begegneten (manche zum er-
sten Mal), wie Menschen geheilt und 
einfach von seiner Gegenwart berührt 
wurden.

Ermutigung

Immer montags von 9:00 - 10:00 
Uhr findet in der Morgenschicht ein 
Segnungsgebet statt. D.h. konkret: 
Wir als Missionare beten für Personen 
im Gebetsraum, die gerne ein Gebet 
wünschen. Mich (Silas) hat vor kurzem 
folgende Mail erreicht von einer Per-
son, für die wir gebetet haben:

„Ich hatte diesen Montagmorgen ein 
Segnungsgebet von dir und deiner 
Frau erhalten. Es war ein riesiger Hän-
dedruck von Gott für mich. Ihr habt 
direkt in meine Situation und meine 
tiefsten und innersten Bedürfnisse 
hineingesprochen. Diese wusste außer 
mir nur Gott. Dass ihr genau da hinein 
gebetet habt, zeigte mir neu auf, dass 
Gott genau weiß was mich bewegt 
und wie es mir geht. So eindrücklich 
habe ich es noch nie erlebt, dass 
Gott durch andere Menschen zu mir 
spricht. Ich weiß, dass er es kann, da 
ich auch schon für einige Menschen 
beten durfte, die gleiches erlebten. 
Aber dies nun selbst zu erleben ist ein 
gewaltiger Händedruck von 
Gott und 

Rom
ina & Silas

G
ebetshaus Augsburg
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(Open Doors, Kelkheim) – In dem Land mit 
der größten muslimischen Bevöl-
kerung der Welt ist es für Christen 
oft schwierig, eine Registrierung als 
Kirche zu erhalten oder die Geneh-
migung für den Bau von Kirchenge-
bäuden. Laut Ministerialerlass von 
2006 darf eine Gemeinde nur dann 
als solche tätig werden und Gottes-
dienste feiern, wenn sie mindestens 
90 Mitglieder hat. Auch müssen 60 
Nachbarn eines anderen Glaubens 
sowie die Behörden ihr Einverständ-
nis dazu geben. Selbst wenn alle 
Auflagen erfüllt sind, gibt es oft keine 
Genehmigung. Und selbst mit Geneh-
migung gibt es keine Garantie, dass 
Regierung und Polizei die Gemeinde 
schützen oder die Genehmigung 
gegen den Protest islamisch-extre-
mistischer Gruppen durchsetzen 
werden. Zudem setzt ein zunehmend 
konservativer und extremistischer 
Islam innerhalb der Bevölkerung die 
Christen unter Druck.

Eine im Mai 2018 von der indone-
sischen Regierung veröffentlichte 
Studie deckte auf, dass eine wachsen-
de Zahl von Studenten islamistische 
Ansichten vertritt, die aus Saudi-Ara-
bien kommen. Das Land bringt mit 
viel Geld zu Bildungszwecken auch 
die wahhabitische Ideologie nach 

Indonesien und damit 
intole-

rante und oft christenfeindliche 
Einstellungen. Insbesondere Christen 
muslimischer Herkunft müssen stets 
vorsichtig sein, wie sie ihren Glauben 
leben, besonders dann, wenn sie die 
einzigen Christen in ihrer Familie sind.

Christen durch Seminare und 
Gebet ermutigen und stärken

Samir* und seine Frau fanden vor 
zwei Jahren zum Glauben an Jesus. 
Seitdem ist ihr Leben nie mehr frei 
von Einschüchterung und Drohungen 
gewesen. „Da wir nicht mehr in die 
Moschee gingen, kamen örtliche Mus-
lime zu unserem Haus und nötigten 
uns, zu fasten und zu beten. Während 
des Ramadan ist es noch schlimmer“, 
berichtete Samir. In einem Seminar 
von Open Doors lernten er und seine 
Frau, auf Verfolgung in biblischer Wei-
se zu reagieren. Der Druck nahm laut 
Samir dennoch zu. „Wir sollten Jesus 
abschwören und zum Islam zurück-
zukehren. Falls nicht, würden sie uns 
aus unserem Haus und diesem Dorf 
vertreiben.“ Doch er blieb standhaft 
und antwortete: „Ihr habt kein Recht, 
uns aus unserem eigenen Haus zu 
vertreiben.“ Samir ist informiert, da 
er von Open Doors ein Handbuch 
erhalten hatte, das Christen über ihre 
Rechte gemäß den Gesetzen Indone-
siens aufklärt. Darüber spricht er auch 
mit anderen Christen muslimischer 
Herkunft und sie tauschen sich aus, 
wie sie als Nachfolger von Jesus auch 
unter Druck und Verfolgung anderen 
Menschen die Liebe Gottes weiterge-
ben können.

*Name geändert 
Nachricht bereitgestellt von Open Doors  

Deutschland, 06.02.2020

OpenDoors
Leben als Christ in Indonesien
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Aufnahmeformular / Erhebung von Kontaktdaten

Name
______________________

Geburtsname ________________________________

Vorname ______________________
geb. _____________ in _________________________

Straße/Nr. ______________________
PLZ /  Ort  ____________________________________

Beruf
______________________

Tel.: (0                  ) _____________________________

                            

Email:  _______________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Familienstand:
ledig

verwitwet seit _________
geschieden seit __________

verheiratet

verheiratet seit ____________ mit  ____________________ Geb. Name ______________________

geb. am _____________
getraut von _______________________________________________

in _______________________________________ Trautext
 __________________________

Kinder / Vorname geb. am

Vorname 

geb. am

1. ________________________________ 4. ____________________________________

2. ________________________________ 5. ____________________________________

3. ________________________________ 6. ____________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

getauft am ____________
in ______________________ von ___________________________

Tauftext _____________________________
Taufpartner ______________________________

frühere Kirchenzugehörigkeit (Gemeinde) ___________________________ Kirchenaustritt: Ja  /  Nein

Mitarbeit in der Gemeinde ___________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, Informationen aus der Gemeinde per E-Mail zu erhalten.

                                                                                                              (Bei Zustimmung bitte ankreuzen)

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten (Adresse, Telefon,

Email, Geburtstag) in einem Gemeindeverzeichnis bzw. im Gemeindebrief erscheinen.

Die Daten dienen nur der Kontaktaufnahme unter den Gemeindemitgliedern und den

erklärten Freunden der Gemeinde. Es wird nicht an dritte Personen oder Organisationen

weitergegeben.  Mit  der Unterschrift  erkläre ich mich einverstanden,  dass von uns im

Rahmen  der  Gemeindetätigkeiten  entstandene  Bilder  für  Gemeindezwecke  genutzt

werden dürfen.                                                                      (Bei Zustimmung bitte ankreuzen)

_____________________________________
___________________________________________

       Datum, Ort, Unterschrift 

          Datum, Ort, Unterschrift des Ehepartners (falls selbst nicht Mitglied)

Baukonto 
für den Anbau am Gemeindehaus Holzhausen 

IBAN: DE 71 5009 2100 0000 0767 08
SKB-Bank, Kontoinhaber: EFG Hickengrund

Die Bauopfer und die zugesagten Beträge können gerne überwiesen 
werden. 

Gerne kann auch die Gesamtsumme (zugesagter Beitrag x zugesagte 
Laufzeit) auf einmal überwiesen werden. Dies würde unser Eigenkapital 
erhöhen und den Fremdkapitalbedarf sowie die Zinsbelastung deutlich 
senken.
Zudem kann die Baufinanzierung auch durch private zinslose Darlehen 
unterstützt werden.
Fragen dazu beantwortet unsere Kassiererin Renate Lengenberg gerne.

Die Gemeindeleitung erinnert daran, das Auf- 
nahmeformular (zur Erhebung von Kontakt-

daten) auszufüllen und unterschrieben an 
Pastor Reiner Morawe oder an Nikolai Frantz 
zu übergeben.

In einem zukünftigen Verzeichnis  der Gemein-
demitglieder und Freundinnen/Freunde der 
Gemeinde können nur die Personen aufgenom-
men werden, die ihr Einverständnis in diesem 
Formular erklärt haben. 

Das Formular findet ihr unter: 
www.efg-hickengrund.de/kontakt

Am Wochenende vom 6. bis 8. März 2020 

kommen in Deutschland Tausende von 

Jugendlichen in ihren Gruppen zusam-

men, um im Rahmen der Gebetsinitiative 

„SHOCKWAVE“ für die Christen in Indone-

sien zu beten. Beten Sie mit!
→ www.opendoors.de/shockwave.



Pastor
Reiner Morawe, Westerwaldstr. 61
57299 Burbach-Oberdresselndorf

 02736 417 8993
 r.morawe@efg-hickengrund.de

Pastor
Gerhard Zacharias, Alte Siedlung 38
57299 Burbach-Holzhausen

 02736 579 0356
 g.zacharias@efg-hickengrund.de

Hausmeister Holzhausen
Viktor Zacharias

 02736 299724
 hausmeister@efg-hickengrund.de

Gemeindekonto
Sparkasse Burbach – Neunkirchen 
IBAN: DE26 4605 1240 0002 0445 01
BIC: WELADED1BUB (Burbach, Siegerl)

Kassiererin: Renate Lengenberg
 kassierer@efg-hickengrund.de

Webseite
www.efg-hickengrund.de

Gemeindebrief
Herausgegeben von der Gemeindeleitung der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Burbach – 
Oberdresselndorf/Holzhausen

Redaktion:
Peter Fast (verantwortlich)
Kontakt: 

   02736 299322
   gemeindebrief@efg-hickengrund.de

Nächster Redaktionsschluss:
10. Mai 2020

Gemeindebrief per E-Mail:
Alle Infos früher und direkt per E-Mail lesen. 
Bitte einfach eine Mail an die Redaktions- 
E-Mail-Adresse schicken.

Oberdresselndorf
Haus „Orlovsky“ 

Bibelstunde
Mittwoch 16.00 Uhr (Winterzeit 15 Uhr)

Gottesdienstübertragung per Telefon
Es gibt zwei Einwahlnummern:

Tel: (02736) 42 59 000
oder

Tel: (0202) 2 589 738
Konferenznummer: 64085

Regelmäßige Veranstaltungen

Kontakt             

Alle Veranstaltungen online → efg-hickengrund.de/veranstaltungen

Impressum

Holzhausen
Zum großen Stein 16
 
Gottesdienst
Sonntag 10.00 Uhr 

Bibelstunde
Dienstag 19.30 Uhr

mailto:gemeindebrief@efg-hickengrund.de

