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Liebe Gemeinde und Freunde,

„Dass ich das noch erleben 
darf...“, mag mancher vor Freude 
denken, wenn er oder sie diesen 
Gemeindebrief in den Händen 
hält. Denn es ist jetzt zwei Jahre 
her, dass der letzte Gemeinde-
brief (Juni/August 2020) von der 
EFG Hickengrund herausgege-
ben wurde. Sehnlichst wurde 
ein neuer Gemeindebrief erwar-
tet. Dass so lange kein weiterer 
Gemeindebrief herausgegeben 
wurde, liegt an den Herausforde-
rungen, mit denen wir konfron-
tiert waren. Herausforderungen, 
die alle unsere Mitarbeiter/innen 
zu bewältigen hatten, insbeson-
dere auch Mitarbeiter/innen im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Doch im Frühjahr 2020 ist die Co-
rona-Pandemie ausgebrochen. 
Sie ist bis heute noch nicht über-
wunden und fordert uns weiter 
heraus. Die Pandemie traf uns 
als EFG Hickengrund direkt zum 
Baubeginn unseres Anbaus und 
Umbaus des Gemeindehauses. 
Mittlerweile hat sich Etliches für 

uns als Gemeinde konsolidiert. 
Der Umbau ist abgeschlossen. 
Gottesdienste finden wieder 
in Präsenz statt. Es gab nach 
zwei Jahren wieder ein richtiges 
„SoLa“ (Kinder-Sommerlager) 
und „SoFa“ (Sommer-Familienla-
ger).

Aber vor zwei Jahren war al-
les plötzlich anders und für uns 
neu: z.B. die sich aus der Pande-
mie ergebenden behördlichen 
Anordnungen zur Kontaktbe-
schränkung, neue und strenge 
Hygiene-Regeln, die beachtet 
werden mussten, bis hin zu Ver-
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„Denkt nicht an das Frühere, und auf das Vergangene achtet nicht! 
Siehe, ich wirke Neues! Jetzt sprosst es auf. Erkennt ihr es nicht?“ 

Jesaja 43,18f
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sammlungsbeschränkungen bzw. 
Versammlungsverboten.

Abgesehen davon, dass der Umbau 
beim Gemeindehaus schon viele 
Kräfte unserer Mitarbeiter/innen ge-
bunden hatte, waren wir zusätzlich 
gefordert, unsere Gottesdienste im 
Livestream anzubieten. Das gab es 
vorher noch nicht. Hier hatten vor 
allem die Mitarbeiter/innen im Be-
reich der Öffentlichkeitsarbeit und 
Technik alle Hände voll zu tun. Wei-
tere Mitarbeiterteams im Bereich der 
Videotechnik sind entstanden, damit 
Gottesdienste überhaupt möglich 
waren. Jetzt gibt es auch ein neues 
Redaktionsteam für die Öffentlich-
keitsarbeit.

Dieses Team hat mich gebeten, hier 
im Editorial des Gemeindebriefes, 
die letzten beiden Jahre mit einigen 
Stichpunkten Revue passieren zu las-
sen, was ich mit einigen Gedanken 
aus der Bibel verbinden möchte.

Der anstößige Blick         
zurück

Da kommt mir zuerst die Frage: „Wie 
anstößig ist der Anstoß, auf die letz-
ten zwei Jahre zurückzublicken?“ Im 
Prophetenbuch Jesaja (siehe oben) 
werden die nach Babylon exilierten 
Juden aufgefordert, nicht an das Ver-
gangene zu denken, sondern besser 
nach vorne zu blicken auf das, was 
Gott jetzt neu macht.

Mir kommt Lots Frau in den Sinn. 
Lot wohnte mit seiner Familie in So-
dom (1. Mose 19). Sodom war eine 
Stadt, die aufgrund von unhaltbaren 
ethisch-moralischen Zuständen ih-
ren Untergang zu erwarten hatte. 
Abraham, der Onkel Lots, setzte sich 
bei Gott für die Rettung von Lots Fa-
milie ein. Ein Engel führte die Fami-
lie aus der Stadt mit der warnenden 
Bitte: »Lauft um euer Leben!« […]  
»Schaut nicht zurück, bleibt nirgend-
wo stehen, sondern flieht ins Gebir-
ge! Sonst werdet ihr umkommen!« (1. 
Mose 19,17). Es ist überliefert, dass 
Lots Frau entgegen der Warnung 
zurück blickte und dabei zur Salz-
säule erstarrte. Diese Erzählung lässt 
Fragen offen. Ist es unter biblischem 
Gesichtspunkt verkehrt, zurück zu 
blicken?

Jesus sagt einem Menschen, der ihm 
nachfolgen möchte: Wer seine Hand 
an den Pflug legt und sieht zurück, der 
ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 
(Lukas 9,62)

Der trauernde Blick         
zurück

Jeder Mensch schaut zurück. Je äl-
ter man wird, umso mehr. Mit seel-
sorgerlichem Einfühlungsvermögen 
kann man das verstehen. Im Leben 
gibt es nicht nur etwas zu gewinnen, 
sondern auch viel zu verlieren, Hei-
mat, zum Beispiel. Die Generationen, 
die vor 1950 geboren wurden haben 
unter Umständen nicht nur einmal 
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ihre Heimat verloren. Sie wurden mehrfach 
vertrieben. Heimat verlieren derzeit Flücht-
linge aus der Ukraine, zumindest vorüberge-
hend. Im Verlauf des Lebens verlieren wir vor 
allem auch Menschen, enge Verwandte oder 
Freunde. „Denkt nicht an das Frühere“ wäre 
hier fehl am Platz. Wir wollen sie doch nicht 
vergessen und sollen sie nicht vergessen. Sie 
waren wichtig für unser Leben. Sie haben 
uns geprägt und uns vieles im Leben mitge-
geben. Hier ist der trauernde Blick zurück für 
unsere Seele ganz wichtig.

Als EFG Hickengrund haben wir in den letz-
ten Jahren auch „Heimat“ verloren in Form 
des Gemeindehauses „Oberdresselndorf“. 
Was hier durch Geschwister in Jahrzehnten 
entstanden, geglaubt und gelebt wurde, darf 
betrauert werden und sollte nicht vergessen 
werden. Auch Menschen haben wir verloren, 
dadurch, dass sie heimgegangen sind oder 
aus anderen Gründen unsere Gemeinde ver-
lassen haben. Insbesondere auch in den letz-
ten beiden Jahren. Darauf blicken wir zurück. 
Mit Traurigkeit, aber auch mit Dankbarkeit 
für das, was sie in die Gemeinde eingebracht 
haben.

Der dankbare Blick zurück

Mit „Dankbarkeit“ haben wir eine Weise des 
Rückblickens, die uns die Bibel an anderen 
Stellen nachdrücklich und besonders nahe 
legt: „Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat.“ (Psalm 103). 
„Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist 
der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes.“ 
(Psalm 50,23).  Auch das gehört zu den ver-
gangenen zwei Jahren, dass wir viele Gründe 
haben, Gott zu danken.  
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Zum Beispiel, dass wir den Umbau 
trotz der Pandemie mit ihren Ein-
schränkungen fertigstellen konnten. 
Eigentlich müssten wir zugeben, 
dass es, gerade weil wir Gottes-
dienste „nur“ streamen konnten, in 
der Bauphase keine Raumprobleme 
gab. Und dass wir Baumaterialien 
überhaupt noch zu bezahlbaren 
Preisen erwerben konnten, war nur 
in diesem Zeitfenster der Geschichte 
möglich. 

Dankbar können wir sein, dass wir 
neue Mitglieder durch Taufen auf-
nehmen durften. In 2020 waren es 
neun Geschwister, davon drei im Ja-
nuar und sechs im September bei der 
Taufe im Weiher, im Juli 2021 zwei 
Geschwister. Bei der Taufe im August 
2022 im Gemeindehaus sind sieben 
Geschwister dazugekommen. Auch 
bereits getaufte Geschwister sind in 
den letzten zwei Jahren zur Gemein-
de als Mitglieder dazugekommen 
und bringen ihre Begabungen in der 
Mitarbeit der vielfältigen Aufgaben 
ein.

Wir können dankbar sein, dass wir 
alle nötigen Mitgliederversamm-
lungen und Satzungsänderungen 
sowie Gemeindeleitungswahlen 
durchführen konnten.

Dankbar können wir sein, dass nun 
in unserem ehemaligen Gemeinde-
haus in Oberdresselndorf eine christ-
liche Tagespflege im Betrieb ist. Hier 
werden wieder Andachten gehalten 
und Glaubenslieder gesungen. Eine 

stattliche Anzahl unserer Gemein-
demitglieder haben hier eine Anstel-
lung gefunden. Wir sind mit den Be-
treibern in einem guten Austausch. 
Hier ist Neues geworden!

Den Blick zurück müssen wir nicht 
fürchten. Er hält die Dankbarkeit 
wach, was Gott uns an Gutem getan 
hat und immer noch tut.

Ich bin der Meinung, dass im Fall von 
Lots Frau nicht der Blick zurück allein 
zur Erstarrung führte, sondern das 
gleichzeitige „Stehenbleiben“, vor 
dem der Engel warnte: „Schaut nicht 
zurück, bleibt nirgendwo stehen...“! 
Man mag meinen, Gott habe Lots 
Frau mit der Erstarrung gestraft, weil 
sie zurückschaute. Ist es nicht so, 
dass jemand, der im Leben stehen 
bleibt und nur noch zurückschaut, 
von selbst mit der Zeit erstarrt und 
nichts Neues mehr zulässt?

Der Blick zurück in die 
Zukunft

„Siehe, ich wirke Neues! Jetzt sprosst es 
auf. Erkennt ihr es nicht?“

Der Blick zurück ist sinnvoll, wenn 
es um gelingende Zukunft gehen 
soll. Wer nach Zielen für die Zu-
kunft fragt, sollte wissen, woher er 
kommt. Er oder sie sollte wissen, was 
die eigene Geschichte und Vita ist. 
Eine Gemeinde, die nach Orientie-
rung und Leitbildern für die Zukunft 
sucht, muss ebenso in den Rückspie-
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gel schauen. Wer eine Führerschein-
prüfung erfolgreich absolvieren will, 
darf den Blick in den Rückspiegel 
nicht vergessen. Sonst fällt er zu 
Recht durch die Prüfung. Denn wer 
nicht darauf achtet, was von hinten 
kommt, begibt sich in Gefahr. In der 
Seelsorge ist der Blick in den Rück-
spiegel unerlässlich. Oft ist es nötig, 
die Vergangenheit aufzuarbeiten. 
Auch eine Gemeinde hat so was wie 
eine Seele, ein Proprium, eine Iden-
tität, die geworden ist und die das 
Besondere gegenüber anderen aus-
macht. Vergangenheit ist wichtig für 
neue Ziele.

In den Impulstagen vom 11. bis 13. 
November werden wir als Gemeinde 
intensiv den Blick zurück in die Zu-
kunft wagen. Dazu sind alle herzlich 
eingeladen, sich zu beteiligen und 
dem auf die Spur zu kommen, was 
Gott in Jesaja 43,19 zu uns sagt:

„Siehe, ich wirke Neues! Jetzt sprosst 
es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege 
durch die Wüste einen Weg, Ströme 
durch die Einöde.“ 

Öde war es im Sommer 2022 hier im 
Hickengrund, weil es so lange nicht 
kräftig geregnet hat. Da habe ich, 
obwohl ich als Biker die Sonne mehr 
liebe als den Regen, Sehnsucht nach 
Regen. Die Bildersprache von Jesaja 
weckt die Hoffnung nach dem Was-
ser des Lebens. Gott verspricht in 
Jesus Christus und durch den Hei-
ligen Geist, geistlich Verblühtes wie-
der zum Leben zu bringen und ganz 

Neues wachsen zu lassen. Ich bin ge-
spannt, was da Neues kommen wird.

Reiner Morawe 
Pastor
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Und was ist noch 
alles passiert?
Der letzte Gemeindebrief liegt ganze zwei Jahre zurück. Seit-
dem ist selbstverständlich viel passiert. Ein kleiner Rückblick.

Taufen
Im Juli 2021 und August 2022 
dürfen wir viele Gemeinde-
glieder aller Altersklassen auf 
ihr Bekenntnis hin taufen! Im 
Weiher und in der Gemeinde...

Bauabschluss
Viel Arbeit und Herzblut steckt 
in unserem Bau - das Ergebnis 
kann sich sehen lassen!

Woche der 
offenen Tür 

Kunst, Musik, Spiel, Spaß und 
Gemeinschaft: Wir feiern die 
Eröffnung des neuen Gemein-
dehauses mit vielen Gästen!
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Ein Hund names Hope ist 
verschwunden... Aber nicht 
mehr lange - denn viele 
Kinder helfen fleißig bei der 
Suche beim Hoffnungsfest 
des Bibellesebunds.

Hoffnungs-
fest für Kids

Hoffentlich 
Weihnachten
Unsere Hoffnung hat sich 
erfüllt - wir dürfen einen 
besonderen Heiligabend am 
Sportplatz feiern!

Auch das Sommerlager für 
Familien begeistert wieder 
Kinder & Erwachsene glei-
chermaßen. In diesem Jahr 
ging es auf eine besondere 
Expedition...

SoFa
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Als Gemeindeleitung haben wir 
uns drei Bereiche auf die Fahnen 
geschrieben, die wir fördern wol-
len: 

BEWEGEN (Richtung und Orien-
tierung geben)

BEWAHREN (Christuszentiert 
lehren und leben)

BEGLEITEN (Gemeinschaft stif-
ten und fördern). 

Für den Bereich BEGLEITEN soll 
etwas Neues umgesetzt werden: 
das Kleingruppen-Konzept. Ziel 
ist es, dass wir in einer so großen 
Gemeinde wie der unseren, stär-
ker untereinander vernetzt sind 
und gemeinsam geistlich wach-
sen. Um das zu erreichen, bieten 
wir drei Möglichkeiten: 

1. Du kannst an den Grundmo-
dulen teilnehmen. Sie werden 
jedes Jahr wiederholt. Wir bieten 
drei Grundmodule an. Das erste 
heißt „Grundlagen entdecken“. 
Es ist ein Basiskurs für alle, die 
sich gezielt mit den wesent-
lichen Fragen des christlichen 
Glaubens befassen wollen. Der 
Kurs startete am 28. September, 
findet jeden Mittwoch statt und 
geht über acht Abende. In die-
ser Zeit fällt die Bibelstunde aus. 
Bitte meldet euch bei Toni Civi-
tavecchia oder Reiner Morawe 
an. Im Januar 2023 schließt sich 
Modul „Gaben entdecken und 

G E M E I N D E L E B E N
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fördern“ an. Wenn du nicht weißt, 
was du gut kannst und wie du deine 
Gaben entwickeln kannst, dann ist 
dieser Kurs etwas für dich. Im dritten 
Modul geht es um „Leiten lernen“, 
das im März angeboten wird. Wir 
wollen Themen angehen wie „Wie 
leite ich eine Gruppe?“ „Wie kann 
ich eine Gruppenstunde aufbauen?“. 
Wir werden rechtzeitig darüber in-
formieren. 

2. Bereits bestehende Hauskreise 
werden dauerhaft weitergeführt. Na-
türlich können sich auch neue Kreise 
bilden! Zu gegebener Zeit werden 
wir euch vorstellen, welche Kreise es 
bereits gibt.  

3. Neu sind die angedachten Pro-
jektgruppen. Sie sollen zeitlich be-
fristet angeboten werden. Und hier 
könnt ihr alle kreativ werden und 

überlegen, welches Thema ihr anbie-
ten könntet oder für welches Thema 
ihr euch interessiert. Unser Pastor 
wird auf jeden Fall etwas für Motor-
radfans anbieten

Einige Ideen sind bereits: Bienen-
zucht, Klassische Musik, Der Philip-
perbrief, Kochen, das Vater Unser… 
Wann wir mit diesen Angeboten be-
ginnen, steht noch nicht ganz fest. 
Auf jeden Fall wäre es empfehlens-
wert, zuerst den Kurs „Leiten lernen“ 
besucht zu haben, ehe man eine Pro-
jektgruppe leitet. 

Wir freuen uns darauf, dich in der ei-
nen oderen anderen Gruppe zu tref-
fen!

Angelika Marsch 
im Namen der Gemeindeleitung
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Vom 19. bis zum 25. Juni fand im 
Gemeindehaus nach längerer Coro-
na-Pause endlich wieder das erste 
(normale) WoKo statt. Das WoKo, 
kurz für WochenKollektiv, hat in 
der Jugend schon lange Tradition 
und lässt sich beschreiben als eine 
Mischung aus Freizeit, WG-Leben 
und normalem Alltag. Dabei woh-

nen Jugendliche eine Woche lang 
im Gemeindehaus und gehen von 
dort aus zur Schule, Uni oder Arbeit. 
Wenn nachmittags alle wieder „nach 
Hause“ kommen, wird zusammen 
gekocht, geputzt, gegessen, gesun-
gen, gebetet, gespielt (vor allem 
Kartoschka) und einfach die Gemein-
schaft genossen. Glauben im Alltag 
erleben – das ist das übergeordnete 
Ziel des Wokos! 

Dieses Jahr wurde das Gemeinde-
haus von ca. 20 Jugendlichen und 
je nach Tag 1½ bis 4 Mitarbeitenden 

beschlagnahmt. Wieso diese krum-
me Zahl? Tja, Corona hat wieder mal 
zugeschlagen. Kurz bevor das WoKo 
starten sollte, sind 3 Mitarbeitende 
krankheitsbedingt ausgefallen, was 
erstmal zu großem Chaos geführt 
hat. Glücklicherweise und buch-
stäblich „Gott sei Dank“ fanden sich 
für Montag und Dienstag Leute, die 

kurzfristig einsprangen und uns 
beim Einkaufen und Kochen un-
terstützten. Ab Mittwoch ent-
spannte sich die Situation dank 
eines negativen Tests wieder. 
Trotz der anfänglichen Schwie-
rigkeiten sind wir Gott sehr 
dankbar, dass er Schlimmeres 
verhindert hat. So hat zum 
Beispiel ein Jugendlicher, der 
bereits nach zwei Tagen (eben-
falls mit Corona) nach Hause 
musste, ansonsten niemanden 
angesteckt, was bei geteilten 
Schlafräumen nicht selbstver-
ständlich ist! 

Gesegnet wurden wir 
außerdem mit lecke-
rem Essen, Espresso 
und seeeehr viel Ku-
chen!!! Die Torten, die 
uns vorbeigebracht 
wurden, waren der 
Hammer und haben 
nochmal extra zur 
(trotz allem) sehr gu-
ten Stimmung und 
Gemeinschaft beige-
tragen. Die angefut-
terten Kalorien haben 
wir dann in einigen  

1/2022 13



sportlichen Aktionen wieder ab-
gebaut. Besonders beliebt waren 
Spikeball (siehe Bild) und Kartosch-
ka… Wir Mitarbeiter hatten eigent-
lich immer das Gefühl, dass wir schon 
viel Kartoschka gespielt haben, aber 
die neue Jugend- 
Generation hat das 
definitiv nochmal 
getoppt! Weitere 
coole Aktionen wa-
ren Bouldern in Sie-
gen, Fußballgolf in 
Breitscheid und Ei-
sessen in Rennerod 
– okay, bei Letzte-
rem wurden wahr-
scheinlich eher 
weniger Kalorien 
abgebaut…

Geistlich haben wir 
uns während des 
WoKos mit einem 
Buch beschäftigt, das wir vorher gar 
nicht richtig auf dem Schirm hatten: 
Sprüche. Dass das Buch voll guter, 
weiser, manchmal lustiger und vor 
allem lebensnaher Tipps und Tricks 
steckt, haben wir während der Vor-
bereitung und den Andachten je-
doch schnell gelernt. In manchen Si-
tuationen passten die Sprüche sogar 
1:1 ;)

»Lass mich noch ein bisschen 
schlafen«, sagst du, »ich will 
nur noch ein Weilchen die 
Augen zumachen und kurz 
verschnaufen!« 

Sprüche 6,10

(Die berühmte WoKo-Müdigkeit hat sich 
auch dieses Jahr wieder schnell breit 
gemacht, sodass die Antwort auf „Wo 
ist der denn?“ meistens lautete: „Der ist 
pennen!“)
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Begleitet wurden die An-
dachten von tollem Lob-
preis. Es war super schön 
zu sehen, wie viele unter-
schiedliche Begabungen 
die Jugendlichen haben 
und einbringen – ob nun 
musikalisch, sportlich, 
kreativ oder einfach da-
rin, dass man entspan-
nt mit ihnen quatschen 
kann. 

Zum Abschluss des Wo-
kos bekamen die Jungs, 
nach Fußballgolf und 
Grillen, nochmal Besuch 
von einem unbekannten, wild ge-
wordenen Gorilla…aber was es da-
mit auf sich hat, bleibt unter uns

Insgesamt war es eine tolle Woche, 
in der wir uns alle besser kennenler-
nen konnten, gemeinsam Spaß hat-
ten und wieder neu erleben durften, 
wie cool es ist, wenn Jesus der An-
kerpunkt in unserem Alltag ist!

Silas, Laura, David, Ralf und Ariane 
Jugendmitarbeiter
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Draußen zuhause
K I N D E R  &  J U G E N D
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Was gibt es Schöneres, als abends 
im Sonnenuntergang am Lagerfeuer 
zu sitzen und über neue Abenteuer 
nachzudenken?

Mit 13 Jungs haben wir am Mitt-
woch, den 31.8.22 die neue Outdo-
orgruppe „Outdorf“ gestartet. Hier 
ein paar Eindrücke (Bilder).

Wir möchten uns im 14-tägigen 
Rhythmus Mittwochabends um 
18:30 Uhr nach Möglichkeit draußen 
treffen. Zusammen möchten wir die 
wunderschöne Natur um uns herum 
erleben und lernen, uns respektvoll 
in ihr zurechtzufinden. Wir wollen 
über das Geschenk des Lebens 
nachdenken und schauen, wo wir 
Gott darin entdecken können.

Eingeladen sind Jungs ab der 7. 
Klasse. 

Wir hoffen, dass wir eine gute 
Beziehung zu den Jungs aufbauen 
können und dass auch die Gemein-
schaft der Jungs untereinander 
wächst. 

Wenn ihr uns im Nachdenken und 
Gebet begleiten wollt, sind wir sehr 
dankbar darüber.

Erich, Helmut und Manu 
Outdorf-Mitarbeiter
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Einmal Alenia
und zurück!
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„Mut, der sich noch versteckt, 
den will Gott in dir wecken, 
Freundschaft, noch unentdeckt, 
wartet schon hinter Ecken…“ 

Die SoLa-Kids wissen natürlich so-
fort, was hiermit gemeint ist, denn so 
beginnt ein richtig cooles SoLa-Lied. 
SoLa-Kids? SoLa-Lied? SoLa? Ja ge-
nau! Nach zwei langen Corona-Jah-
ren, fand in der Woche vom 23.-30. 
Juli endlich wieder ein „normales“ 
SoLa statt.

Die Geschichte

Auf dem SoLa leben die Kids in ei-
ner Geschichte, bei der es dieses Mal 
darum ging, das un-bekannte Land 
„Alenia“ zu erforschen. Als Expediti-
onsteam trafen wir uns auf Einladung 
unseres Auftraggebers auf dem Gelän-
de der Firma „Brittal“.

Was ist SoLa?
Für den Fall, dass ihr in den letzten Jahren in Süd-
amerika oder auf dem Mond wart und nicht wisst, 
worum es geht, hier eine kleine Hilfe: Das SoLa Hi-
ckengrund, kurz für Sommerlager, ist ein erlebnispädagogisches Zeltlager 
für Jungen und Mädchen zwischen 9 und 12 Jahren, das jedes Jahr von un-
serer Gemeinde veranstaltet wird und auf dem Zeltplatz in Herborn Hör-
bach stattfindet. Unser Ziel ist es, dass die Kinder Gott kennenlernen und 
sie seine Liebe erfahren… und natürlich, dass wir gemeinsam eine geniale 
Woche voll Spaß und Abenteuer erleben können. Dieses Jahr konnte das 
SoLa wieder in gewohnter Form mit ca. 110 Kindern stattfinden. 

Dort wurde uns von der Legende eines 
geheimen Schatzes berichtet und 
wir machten uns gleich auf den Weg 
in unser Basiscamp. In den nächsten 
Tagen (und Nächten) verfolgten wir 
verschiedene Spuren. Nicht alle brach-
ten uns weiter…eine Spur führte uns 
sogar direkt in ein Gebiet, in dem es 
Schlangen und Gorillas gab! Einen Teil 
des Schatzes fanden wir, aber dann 
das: Das Gestein, das wir gefunden 
hatten, entwickelte gelben, giftigen 
Rauch.

1/2022 19



Und dann fanden wir auch noch 
heraus, dass der Auftraggeber böse 
Pläne mit dem Gestein hatte und 
nun wusste, wo der Schatz ist. Wir 
reagierten sofort, wanderten zu den 
Schatz-Höhlen, schnappten den Ver-
brecher, übergaben ihn der 
Polizei und brachten den 
Schatz in Sicherheit. Die er-
folgreiche Mission wurde 
dann natürlich noch ordent-
lich gefeiert! Wenn wir gera-
de nicht mit einem Nachfah-
ren der Candelaner redeten, 
große Geländespiele spiel-
ten und irgendwelchen 
Spuren nachgingen, gab es 
aber auch in unserem „Basis-
camp“, also dem Zeltlager, 
viel zu tun. 

Das Lagerleben

Das Lagerleben umfasste auch 
dieses Jahr wieder viel „Bauzeit“, 
in denen die Kinder Schuhre-
gale, Vorzelte und Bänke bau-
ten und dabei teilweise zum 
ersten Mal Säge und Hammer in 
der Hand hielten. Damit nichts 
passiert, bekamen die Kinder eine 
Werkzeugeinführung und Hilfe von 
den Mitarbeitern. Es war aber total 
cool zu sehen, wie viel sie schon 
selbstständig bauen können und 
wie kreativ sie dabei werden. Auch 
die „Ämterzeit“ gehörte zum La-
gerleben, das heißt Toiletten put-
zen, Müll sammeln, Spülwannen 
waschen… meist sogar ohne Ge-

mecker       Ansonsten gab es aber na-
türlich auch wie immer richtig leckeres 
Essen, die berühmte Wasserrutsche, 
die Gute-Nacht-Geschichte am Lager-
feuer, den Kiosk, die Nachtwache und, 
und, und…
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Der geistliche rote Faden

In den Andachten und der Stillen Zeit 
ging es dieses Jahr um das Leben von 
Jesus, von Geburt über 
die Wunder, die er tat, bis 
hin zu Tod und Auferste-
hung. Dabei wurden die 
biblischen Geschichten 
immer sehr kreativ, mit 
vielen Verbildlichungen 
erzählt und auf das Leben 
der Kinder bezogen. 
Begleitet wurden die 
Andachten im groß-
en Zelt von unserer 
genialen Band, die 
für super Stimmung 
sorgte. Wir sind sehr 
dankbar für alles, 
was Gott durch die 
Andachten und viele 
gute Gespräche in 
den Herzen der Kids 
und der Mitarbeiter angestoßen hat.

Unser Dank

Es ist genial, wenn man sieht, wie viele 
Kinder den Mut hatten, zum ersten 
Mal beim SoLa mitzumachen. Für viele 
Kids war es auch das erste Mal, dass 
sie länger von Zuhause weg waren. 
Mut und vor allem Kraft durften auch 
wir als Mitarbeiter-Team erfahren und 
sind Gott sehr dankbar, dass wir wirk-

lich spüren konnten, wie er mit dabei 
ist! 

Total schön war auch, dass sieben 
ukrainische Kinder beim SoLa mit-
gemacht haben und dass sich über 
Sprachbarrieren hinweg schnell 
Freundschaften entwickelt haben. 

Unser Dank gilt auch allen, die für 
das SoLa gebetet oder es auf andere 
Art und Weise unterstützt haben! Es 
ist gut, dass wir das SoLa nicht allei-
ne tragen, sondern dass die Gemein-
de dahintersteht. Was gibt es sonst 
noch zu sagen: Fantastisches Wetter, 
toller Platz, intensive Gemeinschaft, 
gute Stimmung … das nächste SoLa 
kann kommen!

„Mut, der sich noch versteckt, 
den will Gott in dir wecken…“ 

„Freundschaft, noch 
unentdeckt, wartet 
schon hinter Ecken…“ 
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Wir sind für             
dich da...

K
O

N
T
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K

T

Westerwaldstr. 61, 57299 Burbach
      02736 41 78 99 3
      r.morawe@efg-hickengrund.de

Pastor | Reiner Morawe

Hausmeister | Viktor Zacharias       02736 29 97 24                                         
      hausmeister@efg-hickengrund.de

Dienstag 16-18 Uhr | Freitag 10-12 Uhr
      0151 41 902 789   
      info@efg-hickengrund.de

Gemeindebüro | Katja Tempels

Sparkasse Burbach-Neunkirchen
IBAN: DE26 4605 1240 0002 0445 01
BIC: WELADED1BUB

Gemeindekonto

      kassierer@efg-hickengrund.deKassiererin | Renate Lengenberg
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Unsere Türen        
stehen dir offen...

Zum großen Stein 16

57299 Burbach-Holzhausen

youtube.de/EFGHickengrund

Gottesdienst jeden 
Sonntag um 10 Uhr

Alle Veranstaltungen online

efg-hickengrund.de/veranstaltungen
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