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Gott spricht:  
Sie werden weinend kommen, 

aber ich will sie trösten und leiten.  
Jer 31,9 

 

 

 
 

Sonntags: 
 

Montags 

Mittwochs 

Donnerstags 
   

Freitags: 
6 9 

Samstag: 



kes, sondern die Tat eines 

liebenden Vaters. Beson-

ders Blinde, Lahme, 

Schwangere, Kinder und 

junge Mütter, eine Men-
schengruppe die unfähig 

ist solch eine Reise anzutreten, macht 

klar, dass es allein der HERR ist, sein 

Tun und sein Ziehen und nicht die 

Rettung aus eigener Stärke. Das erfah-
ren besonders die Schwachen und ge-

demütigten Seelen. „Ich will sie leiten.“ 

Hochmütige Menschen sind nicht leit-
bar. Sie sind wie Maultiere, denen man 
das Zaumzeug anlegen muss, sie sind 

wie Stiere, jung und unbändig. Solche 
Menschen las-

sen sich nicht 

leiten, sie ge-

hen ihren eige-

nen Weg, ab-

seits vom 

HERRN. Ihre 

Wege führen in 

die Wüste, in 

das Verderben, 

werden müde 

und ver-

schmachten auf ihren Wegen.  

 

Wenn Menschen aber erkennen, dass 

sie den HERRN brauchen, wenn sie er-

kennen, das ihr Weg in die Verlorenheit 

geht, werden sie kommen unter Trä-

nen. Wenn Menschen erkennen, dass 

sie den HERRN Jesus brauchen, so wie 

Von wem ist hier die Re-

de?  

Jeremia berichtet von der 

Wiederherstellung Israels. 

Es geht um die Wiederauf-

richtung, dem Glück und 

Frieden Israels, hier hauptsächlich um 

das Nordreich, später auch das Süd-

reich. Ephraim, das nördliche Israel soll 

wieder hergestellt, aufgebaut und be-

pflanzt werden. 
Gemeinsam mit dem Südreich sollen sie 

nach Jerusalem hinauf ziehen um Gott 
anzubeten und Gottesdienst zu feiern. 
Das Volk derer, die dem Schwert ent-
ronnen sind, hat Gnade gefunden (V.2). 

Zurück liegen 

die Tage und 

Jahre in der 

Knechtschaft 
des Pharaos, 

die Vielen nur 

Not und Tod 

brachten. So 

befreite Er Isra-

el von Pharaos 

Schwert und 

schaffte Gnade 
in den Tagen der Wüste. Mit ewiger 

Liebe hat Er sie geliebt und liebt sie im-

mer noch.  

 

Nun ist der Heimweg, die Heimkehr 

geplant. Deutlich wird die Freude des 
erlösten Volkes. „Siehe ich bringe sie 

herbei“ (V.8) ist nicht das Werk des Vol-

Seite  2 

Gott spricht:  
Sie werden weinend 

kommen, aber ich will sie 
trösten und leiten. 

Jeremia 31,9 

Andacht 
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quittung ausstellen. Oder Ihr überweist 

Selbstverständlich stellt auch der Bund 
eine Spendenquittung aus.

Vielen Dank für jede Unterstützung.

Zusammenfassend kann man den Ab-

schnitt, in dem dieser Vers steht, unter 
dem Stichwort „Erlösung“ betrachten: 

 

Erlösung ist ein gefunden werde von 
Gott in auswegloser Situation und hat 
den Grund in Gottes unbegreiflicher 
Liebe! 

 

Erlösung bringt 
Freude und Jube 

über das von Gott 
neu geschenkte 

Leben und macht 

uns bereit, Ihm die-
nen zu wollen! 
 

Erlösung bedeutet 
für das innere Le-

ben neue Kraft, 
wenn der heilige 
Geist sich in uns 

ausbreitet! 

 

Erlösung schenkt 
auch im äußeren 
Leben eine Verän-
derung zum Gu ten! 

 

Dazu fällt mir das passende Lied dazu 
ein: „Es geht ohne Gott in die Dunkel-
heit, aber mit Ihm gehen wir ins Licht!“  

Vergessen wir das nicht!  

 

Wolfgang Scheffelmeier 

der verlorene Sohn dies erkannte, dann 
werden sie wie der verlorene Sohn um-
kehren und zum Vater eilen unter Trä-
nen: „Ich will mich aufmachen und zu 
meinem Vater gehen und zu ihm sagen: 

Vater, ich habe gesündigt gegen den 
Himmel und vor dir. Ich bin hinfort 
nicht mehr wert, dass ich dein Sohn 
heiße!“  

 

Wenn Menschen 

das Erkennen und 

eine Umkehr voll-
ziehen, dann gibt es 
für sie Hoffnung 
und ewiges neues 

Leben. Wer erkannt 

hat, dass sein Weg 
gottlos ist voller 
Schuld, Sünde und 
Zerstörung hat den 

ersten Schritt der 
Umkehr getan und 
ist gerne bereit sich 

unter die Leitung 

dieses neuen 

HERRN zu stellen, 
Jesus. Nachfolger 
Jesu wollen sie zu-
künftig sein. Wenn es auf diesem Weg 
auch Stolpersteine gibt, wenn wir hin-
fallen, stehen wir wieder auf und stel-
len uns erneut unter seine Leitung. Er 
führt uns den Weg. 

 

 

dere Kollekte für unseren Bund der 
Freien evangelischen Gemeinden zu-
sammengelegt. Unser Präses, Ansgar 
Hörsting und unser Geschäftsführer 
Guido Sadler schreiben:

Bewegt von Gottes Liebe bauen wir 
lebendige Gemeinden. Der Bund Freier 
evangelischer Gemein-
den übernimmt Aufga-
ben, die die einzelne 
Gemeinde vor Ort nicht 
erfüllen kann. Vieles 
wird in Witten, dem 
Sitz des Bundes, koor-
diniert und organisiert.

Unterstützen Sie bitte 
die Arbeit von FeG 
Deutschland, damit 
mehr lebendige Ge-
meinden in unserem 
Land initiiert und ge-
baut werden können. 

Vielen Dank für Ihre 
Spende!

Da viele Gemeinden einen reduzierten 
Gottesdienstbesuch haben und auch 
die Kollekten nicht immer gesammelt 
werden, möchten wir Euch ermutigen, 
an unsere Bundesgemeinschaft auch 

dürft Ihr etwas auf das Gemeindekonto 
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Mit der Versprechensfeier am Samstag-

abend ging es los. Obwohl, eigentlich 

schon etwas früher mit der Ankunft der 
Gäste aus Westerburg und Uedem. Mit 

Gästen, Eltern und Pfadfindern zählten 
wir an dem Abend an die 50 Personen. 

Acht Pfadfinder, darunter auch der 
neue Sippenführer Carsten Stölting der 
Biber und Wölflinge, legten ihr Verspre-
chen vor der versammelten Gruppe ab, 

im Anschluss haben wir den Abend bei 

Stockbrot und Tschai ausklingen lassen, 

bis wir uns dann, nur für zwölf Stunden, 
voneinander trennten.  

Sonntag früh ging es dann weiter. Der 

Jubiläumsgottesdienst im Pinneichen-

Haik Five - Detmolder Cherusker feiern eine gesegnete Zeit 

Schon fünf Jahre? Ja, fünf Jahre schon. 

Ungefähr so klangen meine Gedanken 

Anfang diesen Jahres, denn unser Pfad-

finder Stamm, die Detmolder Cherus-
ker, haben dieses Jahr ihr fünfjähriges 
Jubiläum und das musste gefeiert wer-

den! 
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Viele Pfadfinder von nah und fern be-
suchten uns für diesen Tag, und wir 

sind dankbar mit ihnen unser Jubiläum 

gefeiert zu haben. Da waren Pfadfinder 
aus Bielefeld, Haan, Trittau, Hanstedt, 
unser Referent des Bundes Marcus Fel-

bick und der Bundesälteste der PdF 

Detlef Günther, so wie die Royal Ranger 

aus Pivitsheide. Aber vor allem sind wir 
dankbar, dass Gott uns fünf Jahre lang 
begleitet hat. Ohne ihn wären unsere 

Pfadfinder nur Pfadsucher.  
 

Verfasserin: Annika Wolff, Sippenführe-
rin der JuPfi der Detmolder Cherusker 

 

 

 

park musste vorbereitet werden. Der 
Aufbau war schnell geschafft, denn zum 
Glück brachten die meisten Gottes-
dienstbesucher ihre eigene Sitzgelegen-

heit mit. Auf diesen mussten sie aber 
nicht lange sitzen bleiben, denn anstel-

le einer Predigt gab es einen Haik: Ein-

mal um den Park herum wandern und 

dabei an den verschiedenen Stationen 
kleine Aktionen und Andachten genie-
ßen. Im Anschluss gab es Bratwurst im 
Brötchen und hier und da das ein oder 

andere, teilweise von unseren Pfadfin-
dergästen, mitgebrachte Spiel.  
 

seit ich 11 Jahre alt bin ein Kind Gottes. 
Seit ich 9 Jahre alt bin lebe ich in Lippe, 
mit kleinen Unterbrechungen. Als ich 
dann in die Nähe der Freien evangeli-

mich eine Einladung in den dortigen 

det und aufbaut und er für die Gemein-

dazuzugehören, ist für mich ein Schritt 
des Gehorsams gegenüber Gott. 

Gemeindemitgliedschaft

 Uns ist es ein großes Anliegen, dass 
Menschen Jesus kennenlernen und von 
ihm verändert werden. Ankommen 

wünschen wir uns von Herzen für unse-

Wir freuen uns über unsere spannende 
Aufgabe, im Friedrich Blecher Haus ein 

Christus und mit seiner Hilfe.

wünschen wir Gottes Segen und viel 
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unsicherung ist es für Christen wichtig, 
den richtigen Zugang zu den Menschen 
finden. Denn eines ist sicher: Gott 
möchte jedem Menschen begegnen. 

Bei ihm gibt es kein „Social dis-
tancing“. Er braucht und will 
keinen Abstand. Und wir brau-
chen ihm gegenüber auch kei-
ne Masken zu tragen. Der Life-

is-More Panoramakalender 
2021 soll in Form, Funktion und 
Inhalt eine Brücke zu dieser 
Begegnung bilden. Nicht mehr 
und nicht weniger haben wir 
uns vorgenommen. Schaut 
euch das an!  
 

Der Kalender liegt im alten Foyer aus 
und kann gerne mitgenommen werden 
und an Freunde und Nachbarn ver-
schenkt werden. Er ist gedacht als eine 
persönliche kleine Aufmerksamkeit. 
Bitte nutzt ihn genau dafür. 
 

Besonders möchte ich euch Männern 
ein ganz regionales Angebot vorstellen, 
welches nun schon im zweiten Jahr auf 
unserem Gelände stattfindet. Die Män-
nerinitiative Detmold , bei der ich auch 
selber mitarbeite, finden ca. 6x im Jahr 
Feuerabende für Männer statt. Immer 
unter einem anderem Thema gibt es 
die Möglichkeit, am Lagerfeuer mit an-
deren Männern über Dinge im Leben zu 
reden, die wirklich Tiefgang haben. 
www.maennerinitiative.de

Liebe Männer, also herzliche Einladung 
zu unserem letzten Feuerabend in die-
sem Jahr am 20.11.20 auf dem FBH Ge-
lände. 

Der Spielplatz mit Kletter-
turm, Wippe, Schaukel, 

der Fußball und Volleyball-
platz, Tischtennis, Seilbahn, 
Slackline

XXL Mensch Dich
Nicht, diverse Outdoorspie-
le Kubb (Wikinger schach), 
XXL Mikado, ...

Neben dem Angebot auf 
unserem Gelände bieten 
wir auch hauseigene Pro-
gramme für unsere Gäste-
gruppen an: 

Hausdetektiv (Hausralley)
Blasrohr schießen (mit Farb-
kugeln) 
geführte Nachtwanderungen
Erlebnispädagogik

Aber auch diverse Freizeiten und Semi-
nare werden von uns jedes Jahr ange-
boten. Das Angebot reicht von theolo-
gischem bis hin zu kreativen Angebo-
ten. 

Unter www.friedrich blecher haus.de/
freizeiten/ findet ihr eine detailliert 
Übersicht über alle Freizeiten und Se-
minarangebote. 
Vielleicht habe ihr ja Interesse, an ei-
nem dabei zu sein.  ☺

Der Life-is-More Panoramakalender 
2021. Auch im kommenden Jahr sollen 
wieder viele Menschen für das Evange-
lium erreicht werden.  

Wir können nicht auf 2021 blicken ohne 
die Ereignisse, die die ganze Mensch-
heit im vergangenen Jahr bewegt ha-
ben, zu berücksichtigen. Wir haben die 
größte Krise der modernen Mensch-
heitsgeschichte erlebt und das hat Spu-
ren hinterlassen. Die Welt ist aus den 
Fugen geraten. Umso mehr 
wollen wir mit unserer Bot-
schaft in Wort und Bild den 
Trost und die Hoffnung Gottes 
vermitteln. Für viele ist jetzt 
nicht wieder alles so wie es war. 
Das Gefühl sozialer Sicherheit 
und die unbeirrbare Hoffnung 
auf eine immer bessere Zukunft 
haben Risse bekommen. 
Gerade heute in dieser Zeit der 
globalen und persönlichen Ver-

Life-is-more Kalender 
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pen, Schulklassen, Konfirmations
Jugendgruppen bis hin zu Familien
Gemeindefreizeiten, Familientreffen, 

Seminar und Tagungsgruppen finden 

Hier vielleicht ein paar Eckdaten zum 

80 Betten in 29 Zimmern und 4 Grup-
penräumen. Auf dem etwa 1,8 Hektar 
(18.000 m
es eine Vielzahl an Möglichkeiten für 
diverse Aktivitäten.

LKG Rotenburg Wümme (jetzt FeG). 
Nach intensiver ehrenamtlicher Tätig-
keit in der EC Kinder- und Jugendarbeit 

war es für uns ein persönlicher 
Wunsch, ein Jahr Theologie zu studie-

ren und unseren Horizont zu erweitern.  
Somit haben wir gemeinsam im Jahr 
2005 ein Jüngerschaftsjahr am Seminar 
für biblische Theologie (ehemals Bibel-
schule Beatenberg) in der Schweiz be-
sucht. Anschließend habe ich (Christian) 
die Weiterbildung zum Elektrotechni-
kermeister absolviert. Kurz vor dem 
Abschluss dieser Weiterbildung kam 
eine weitere Anfrage aus der Schweiz, 

ob wir uns vorstellen könnten, als Mit-
arbeiter am Seminar für biblische Theo-
logie zu arbeiten. So haben wir von 
2009 bis 2015 in der Schweiz gelebt 
und gearbeitet.  

 

Seitdem Katrin und ich uns kennen, 
sagen und bestätigen uns immer wie-
der verschiedene Menschen, dass wir 
die Gabe der Gastfreundschaft besitzen 

Hallo, liebe FeG Detmold! 
 

Wir als Familie gehen nun schon fast 
fünf Jahre in die Freie evangelische Ge-
meinde und arbeiten an manchen Stel-
len mit, so wie unsere Tätigkeit im 
Friedrich-Blecher-Haus es zulässt!  
An der FeG schätzen wir die Offenheit, 
die Liebe zu Jesus und dem „Nächsten“, 

sowie die Innovation, mit der Gemein-
de gebaut wird. 
 

Damit ihr uns und unser Haus (auf 
Wunsch der Redaktion ☺) besser ken-

nen lernen könnt, hier ein paar Eckda-

ten: 

 

Christian und Katrin Krüger: 
Wir sind beide Jahrgang 1978 und ha-
ben 2 Söhne, Josia Ben 12 und Paul Mi-
cha 10 Jahre alt. 

Ich (Christian) bin im Kalletal in Kalldorf 
aufgewachsen. Beruflich habe ich Elekt-
roinstallateur gelernt. Meinen Zivil-
dienst habe ich in der EC Bildungs- und 

Tagungsstätte in Altenau im Harz ge-
macht und dort meine Frau Katrin ken-
nengelernt, die als Hauswirtschaftliche 
Betriebsleiterin gearbeitet hat. EC steht 

übrigens für „Entschieden für Christus“ 

– und ist ein Jugendverband innerhalb 

der EKD. 

Katrin ist in Rotenburg Wümme in Nie-
dersachsen aufgewachsen. Gemeind-
lich kommen wir beide aus dem EC und 
der Landeskirche Langenholzhausen/

und wir deshalb mit unserer berufli-
chen Qualifikation die idealen Gäste-
hausleiter wären. Bereits seit fünf Jah-
ren leiten wir nun das Friedrich
Haus, ein christliches Gästehaus vom 
EC OWL in Horn Bad Meinberg, wel-
ches auf eine 55 jährige Historie zurück-

Haus befin-
den wir uns gerade in der Situation, uns 
neu am Markt zu behaupten und zu 

Unser Haus findet nach einer Durststre-
cke gerade wieder mehr Akzeptanz und 
Nachfrage, dass freut uns sehr und gibt 

hat uns jedoch einen 
Dämpfer aufgesetzt und so haben eini-

ihren Aufenthalt storniert. 

Familie Krüger und das Friedrich-Blecher-Haus in Horn 



Unsere     
        Gottesdienste 

 
 

 Termine 

Sonntag, 01. November   

                 10.00 Uhr     Gottesdienst 

        Predigt: Christoph Vollmer 

Sonntag, 08. November    

                 10.00 Uhr     Gottesdienst  
       Predigt: Missionar der Allianzmission 

Sonntag, 15. November    

                 10.00 Uhr     Abendmahlgottesdienst  
       Predigt: Christoph Vollmer 

Sonntag, 22. November     

                 10.00 Uhr     Gottesdienst  
       Predigt: Christoph Vollmer 

Sonntag, 29. November     

                 10.00 Uhr     Gottesdienst  

       Predigt: Rolf Hermann 

       

Sonntag, 06. Dezember   

                 10.00 Uhr     Hausgemeinde-Gottesdienst       

       (Falls keine Hausgemeinde zugeordnet ist, bitte bei   
       Martina Herm oder Christoph Vollmer melden) 
Sonntag, 13. Dezember   

                 10.00 Uhr     Gottesdienst  
       Predigt: Christoph Vollmer 

Sonntag, 20. Dezember   

                 10.00 Uhr     Abendmahlgottesdienst   
       Predigt: Alexander Märtin 

Donnerstag, 24. Dezember   
                 16.00 Uhr     Christvesper in der AHF 

       Predigt: Christoph Vollmer       

Sonntag, 27. Dezember   

                 10.00 Uhr     Gottesdienst  
       Predigt: Christoph Vollmer 

Donnerstag 31. Dezember 

                 18.00 Uhr   Jahresabschlussandacht 

         Predigt: Christoph Vollmer         

Herzliche  
Einladung 
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geschränkt stattfinden. Bitte schauen Sie auf unsere Homepage oder rufen Sie 



Unsere     
        Gottesdienste 

 
 

 Termine 

Gottesdienst

Gottesdienst 

Abendmahlgottesdienst 

Gottesdienst 

Gottesdienst

Hausgemeinde Gottesdienst
(Falls keine Hausgemeinde zugeordnet ist, bitte bei  
Martina Herm oder Christoph Vollmer melden)

Gottesdienst 

Abendmahlgottesdienst  
Predigt: Alexander Märtin

Donnerstag, 24. Dezember  
Christvesper in der AHF

Gottesdienst 

Donnerstag 31. Dezember
Jahresabschlussandacht

Herzliche 
Einladung

 

 

 

  

6.11.  18.45 Uhr Bauausschuss 

10.11.  20.00 Uhr Gemeindemitgliederversammlung 

13.-15.11.   JuLeiKa-Schulung 

20.-22.11.   Wochenende des Biblischen Unterrichts 

24.12.  16 Uhr  Christvesper im Forum der AHF Schule 

31.12.  18 Uhr Jahresabschlussandacht 

 

 

Wegen Coronamaßnahmen können einzelne Veranstaltungen ausfallen oder ein-

geschränkt stattfinden. Bitte schauen Sie auf unsere Homepage oder rufen Sie 
Pastor Christoph Vollmer unter 05231/3089695 an 

Seite  9 



Seite  10 

Wir beherbergen ganz unterschiedliche 

Gästegruppen von Kindergartengrup-

pen, Schulklassen, Konfirmations- und 

Jugendgruppen bis hin zu Familien- und 

Gemeindefreizeiten, Familientreffen, 
Vater-Kind-Wochenenden, aber auch 

Seminar- und Tagungsgruppen finden 
bei uns ihren Platz und das entspre-

chende Angebot. 

 

Hier vielleicht ein paar Eckdaten zum 
Friedrich-Blecher-Haus: 

Unser Gästehaus hat eine Kapazität von 

80 Betten in 29 Zimmern und 4 Grup-
penräumen. Auf dem etwa 1,8 Hektar 
(18.000 m²) großen Außengelände gibt 

es eine Vielzahl an Möglichkeiten für 
diverse Aktivitäten. 
 

 

LKG Rotenburg Wümme (jetzt FeG).
Nach intensiver ehrenamtlicher Tätig-

war es für uns ein persönlicher 

ren und unseren Horizont zu erweitern. 
Somit haben wir gemeinsam im Jahr 
2005 ein Jüngerschaftsjahr am Seminar 
für biblische Theologie (ehemals Bibel-
schule Beatenberg) in der Schweiz be-
sucht. Anschließend habe ich (Christian) 
die Weiterbildung zum Elektrotechni-
kermeister absolviert. Kurz vor dem 
Abschluss dieser Weiterbildung kam 
eine weitere Anfrage aus der Schweiz, 

ob wir uns vorstellen könnten, als Mit-
arbeiter am Seminar für biblische Theo-
logie zu arbeiten. So haben wir von 
2009 bis 2015 in der Schweiz gelebt 

Seitdem Katrin und ich uns kennen, 
sagen und bestätigen uns immer wie-
der verschiedene Menschen, dass wir 
die Gabe der Gastfreundschaft besitzen 

Hallo, liebe FeG Detmold!

Wir als Familie gehen nun schon fast 
fünf Jahre in die Freie evangelische Ge-
meinde und arbeiten an manchen Stel-
len mit, so wie unsere Tätigkeit im 

Haus es zulässt! 
An der FeG schätzen wir die Offenheit, 
die Liebe zu Jesus und dem 
sowie die Innovation, mit der Gemein-
de gebaut wird.

Damit ihr uns und unser Haus (auf 
Wunsch der Redaktion ☺

Christian und Katrin Krüger:
Wir sind beide Jahrgang 1978 und ha-
ben 2 Söhne, Josia Ben 12 und Paul Mi-

Ich (Christian) bin im Kalletal in Kalldorf 
aufgewachsen. Beruflich habe ich Elekt-
roinstallateur gelernt. Meinen Zivil-

Tagungsstätte in Altenau im Harz ge-
macht und dort meine Frau Katrin ken-
nengelernt, die als Hauswirtschaftliche 

übrigens für Entschieden für Christus

Katrin ist in Rotenburg Wümme in Nie-
dersachsen aufgewachsen. Gemeind-
lich kommen wir beide aus dem EC und 

und wir deshalb mit unserer berufli-
chen Qualifikation die idealen Gäste-
hausleiter wären. Bereits seit fünf Jah-
ren leiten wir nun das Friedrich-Blecher 

Haus, ein christliches Gästehaus vom 
EC OWL in Horn-Bad Meinberg, wel-
ches auf eine 55 jährige Historie zurück-
blicken kann. Als Blecher-Haus befin-
den wir uns gerade in der Situation, uns 
neu am Markt zu behaupten und zu 
erleben, das auch kleine Veränderun-

gen und Akzente eine sehr große Wir-

kung haben.  

Unser Haus findet nach einer Durststre-
cke gerade wieder mehr Akzeptanz und 
Nachfrage, dass freut uns sehr und gibt 
Mut. „Corona“ hat uns jedoch einen 
Dämpfer aufgesetzt und so haben eini-
ge Gruppen in den letzten Monaten 

ihren Aufenthalt storniert.  

 Familie Krüger und das Friedrich-Blecher-Haus
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unsicherung ist es für Christen wichtig, 
den richtigen Zugang zu den Menschen 
finden. Denn eines ist sicher: Gott 
möchte jedem Menschen begegnen. 

Bei ihm gibt es kein Social dis-
tancing Er braucht und will 
keinen Abstand. Und wir brau-
chen ihm gegenüber auch kei-
ne Masken zu tragen. Der Life

More Panoramakalender 
2021 soll in Form, Funktion und 
Inhalt eine Brücke zu dieser 
Begegnung bilden. Nicht mehr 
und nicht weniger haben wir 
uns vorgenommen. Schaut 
euch das an! 

Der Kalender liegt im alten Foyer aus 
und kann gerne mitgenommen werden 
und an Freunde und Nachbarn ver-
schenkt werden. Er ist gedacht als eine 
persönliche kleine Aufmerksamkeit. 
Bitte nutzt ihn genau dafür.

Besonders möchte ich euch Männern 
ein ganz regionales Angebot vorstellen, 
welches nun schon im zweiten Jahr auf 
unserem Gelände stattfindet. Die Män-
nerinitiative Detmold , bei der ich auch 
selber mitarbeite, finden ca. 6x im Jahr 
Feuerabende für Männer statt. Immer 
unter einem anderem Thema gibt es 
die Möglichkeit, am Lagerfeuer mit an-
deren Männern über Dinge im Leben zu 
reden, die wirklich Tiefgang haben. 
(www.maennerinitiative.de) 

Liebe Männer, also herzliche Einladung 
zu unserem letzten Feuerabend in die-
sem Jahr am 20.11.20 auf dem FBH Ge-
lände.  

Der Spielplatz mit Kletter-
turm, Wippe, Schaukel, … 

 

der Fußball- und Volleyball-
platz, Tischtennis, Seilbahn, 
Slackline 

 

XXL Mensch-Ärgere-Dich-

Nicht, diverse Outdoorspie-
le - Kubb (Wikinger-schach),  
XXL Mikado, ... 
 

Neben dem Angebot auf 
unserem Gelände bieten 
wir auch hauseigene Pro-
gramme für unsere Gäste-
gruppen an:  
 

Hausdetektiv (Hausralley) 
Blasrohr schießen (mit Farb-
kugeln)  
geführte Nachtwanderungen 

Erlebnispädagogik 

 

Aber auch diverse Freizeiten und Semi-
nare werden von uns jedes Jahr ange-
boten. Das Angebot reicht von theolo-
gischem bis hin zu kreativen Angebo-
ten.  
 

Unter www.friedrich-blecher-haus.de/
freizeiten/ findet ihr eine detailliert 
Übersicht über alle Freizeiten und Se-
minarangebote.  
Vielleicht habe ihr ja Interesse, an ei-
nem dabei zu sein.  ☺ 

Der Life More Panoramakalender 
2021. Auch im kommenden Jahr sollen 
wieder viele Menschen für das Evange-
lium erreicht werden. 

Wir können nicht auf 2021 blicken ohne 
die Ereignisse, die die ganze Mensch-
heit im vergangenen Jahr bewegt ha-
ben, zu berücksichtigen. Wir haben die 
größte Krise der modernen Mensch-
heitsgeschichte erlebt und das hat Spu-
ren hinterlassen. Die Welt ist aus den 
Fugen geraten. Umso mehr 
wollen wir mit unserer Bot-
schaft in Wort und Bild den 
Trost und die Hoffnung Gottes 
vermitteln. Für viele ist jetzt 
nicht wieder alles so wie es war. 
Das Gefühl sozialer Sicherheit 
und die unbeirrbare Hoffnung 
auf eine immer bessere Zukunft 
haben Risse bekommen.
Gerade heute in dieser Zeit der 
globalen und persönlichen Ver-
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Denn ich möchte in der Gemeinde die-

nen und mir dienen lassen, somit zum 

Wachstum der anderen wie zu meinem 

eigenen Wachstum im Glauben beitra-

gen. 

 

Lieben Gruß Margarethe Willer 

Viele Pfadfinder von nah und fern be-

gefeiert zu haben. Da waren Pfadfinder 
aus Bielefeld, Haan, Trittau, Hanstedt, 

aus Pivitsheide. Aber vor allem sind wir 
dankbar, dass Gott uns fünf Jahre lang 

Pfadfinder nur Pfadsucher. 

Verfasserin: Annika Wolff, Sippenführe-
rin der JuPfi der Detmolder Cherusker

park musste vorbereitet werden. Der 
Aufbau war schnell geschafft, denn zum 
Glück brachten die meisten Gottes-

heit mit. Auf diesen mussten sie aber 

dabei an den verschiedenen Stationen 
kleine Aktionen und Andachten genie-
ßen. Im Anschluss gab es Bratwurst im 

andere, teilweise von unseren Pfadfin-
dergästen, mitgebrachte Spiel. 

Hallo Ihr Lieben, 

 

Ich heiße Margarethe Willer und bin 

seit ich 11 Jahre alt bin ein Kind Gottes. 
Seit ich 9 Jahre alt bin lebe ich in Lippe, 
mit kleinen Unterbrechungen. Als ich 
dann in die Nähe der Freien evangeli-
schen Gemeinde Detmold gezogen bin, 

habe ich auch bald begonnen sonntags 

dorthin zu gehen. Daraus hat sich für 

mich eine Einladung in den dortigen 
Frauenhauskreis ergeben. Ich wurde 

gut aufgenommen und fühle mich sehr 

willkommen.  

 

Gemeindeglied möchte ich werden, 

weil Jesus, mein Herr, Gemeinde grün-

det und aufbaut und er für die Gemein-
de, seine Braut, wiederkommen wird 

um sie abzuholen. Zur Ortsgemeinde 

dazuzugehören, ist für mich ein Schritt 
des Gehorsams gegenüber Gott.  

Gemeindemitgliedschaft—Margarete Willer stellt sich vor 

Uns ist es ein großes Anliegen, dass 
Menschen Jesus kennenlernen und von 
ihm verändert werden. Ankommen – 

Wohlfühlen – Wiederkommen, dass 

wünschen wir uns von Herzen für unse-
re Gäste. 

 

Wir freuen uns über unsere spannende 
Aufgabe, im Friedrich Blecher Haus ein 
Licht für Jesus zu sein, Entschieden für 

Christus und mit seiner Hilfe. 

Und auch euch als FeG, die uns immer 

wieder als geistliche Tankstelle dient, 

wünschen wir Gottes Segen und viel 
Weisheit in allen Umbrüchen. Schön, 

dass wir mit euch gemeinsam unter-

wegs sein dürfen.  

 

In Verbundenheit  

Eure Familie Krüger 
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schon etwas früher mit der Ankunft der 

Gästen, Eltern und Pfadfindern zählten 

Acht Pfadfinder, darunter auch der 
neue Sippenführer Carsten Stölting der 
Biber und Wölflinge, legten ihr Verspre-

bis wir uns dann, nur für zwölf Stunden, 

Jubiläumsgottesdienst im Pinneichen-

Kinderseite 

finder Stamm, die Detmolder Cherus-
ker, haben dieses Jahr ihr fünfjähriges 
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mit dem Verwendungszweck: Sonder-

spende Bund überweisen. Dann kön-

nen wir zum Jahresende eine Spenden-

quittung ausstellen. Oder Ihr überweist 
direkt an den Bund – auf das u.a. Konto  

 

Selbstverständlich stellt auch der Bund 
eine Spendenquittung aus.  
 

 

Konto FeG Detmold:    

DE33 4526 0475 0009 2494 00 

Konto Bund FeG:    

DE98 4526 0475 0000 1409 00   

 

Vielen Dank für jede Unterstützung.  
 

schnitt, in dem dieser Vers steht, unter 
dem Stichwort Erlösung

Erlösung ist ein gefunden werde von 
Gott in auswegloser Situation und hat 
den Grund in Gottes unbegreiflicher 

Erlösung bringt 

über das von Gott 

uns bereit, Ihm die-
nen zu wollen!

Erlösung bedeutet 

ben neue Kraft, 
wenn der heilige 

Erlösung schenkt 
auch im äußeren 
Leben eine Verän-

Dazu fällt mir das passende Lied dazu 
Es geht ohne Gott in die Dunkel-

heit, aber mit Ihm gehen wir ins Licht!

Wolfgang Scheffelmeier

der verlorene Sohn dies erkannte, dann 
werden sie wie der verlorene Sohn um-
kehren und zum Vater eilen unter Trä-

Ich will mich aufmachen und zu 

Vater, ich habe gesündigt gegen den 
Himmel und vor dir. Ich bin hinfort 
nicht mehr wert, dass ich dein Sohn 
heiße!

eine Umkehr voll-
ziehen, dann gibt es 
für sie Hoffnung 

hat, dass sein Weg 
gottlos ist voller 
Schuld, Sünde und 

ersten Schritt der 
Umkehr getan und 

HERRN zu stellen, 
Jesus. Nachfolger 
Jesu wollen sie zu-
künftig sein. Wenn es auf diesem Weg 
auch Stolpersteine gibt, wenn wir hin-
fallen, stehen wir wieder auf und stel-
len uns erneut unter seine Leitung. Er 

Am 11.10.2020 haben wir eine beson-

dere Kollekte für unseren Bund der 
Freien evangelischen Gemeinden zu-
sammengelegt. Unser Präses, Ansgar 
Hörsting und unser Geschäftsführer 
Guido Sadler schreiben: 
 

„Bewegt von Gottes Liebe bauen wir 
lebendige Gemeinden.“ Der Bund Freier 
evangelischer Gemein-
den übernimmt Aufga-
ben, die die einzelne 
Gemeinde vor Ort nicht 
erfüllen kann. Vieles 
wird in Witten, dem 
Sitz des Bundes, koor-
diniert und organisiert. 
 

Unterstützen Sie bitte 
die Arbeit von FeG 
Deutschland, damit 
mehr lebendige Ge-
meinden in unserem 
Land initiiert und ge-
baut werden können.  
 

Vielen Dank für Ihre 
Spende! 
 

Da viele Gemeinden einen reduzierten 
Gottesdienstbesuch haben und auch 
die Kollekten nicht immer gesammelt 
werden, möchten wir Euch ermutigen, 
an unsere Bundesgemeinschaft auch 
auf anderen Wegen zu denken. Gerne 

dürft Ihr etwas auf das Gemeindekonto 

Bewegt uns 



junge Mütter, eine Men-

Rettung aus eigener Stärke. Das erfah-

demütigten Seelen. 
Hochmütige Menschen sind nicht leit-
bar. Sie sind wie Maultiere, denen man 

wie Stiere, jung und unbändig. Solche 
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pflanzt werden.

nach Jerusalem hinauf ziehen um Gott 
anzubeten und Gottesdienst zu feiern. 
Das Volk derer, die dem Schwert ent-

Knechtschaft 

schaffte Gnade 

geplant. Deutlich wird die Freude des 

Gott spricht: 
Sie werden weinend 

kommen, aber ich will sie 
trösten und leiten.

Jeremia 31,9

 Andacht
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Unsere  

Hauskreise 

Detmolder Cherusker feiern eine 

Familie Krüger und das Friedrich Haus 

Gemeindemitgliedschaft

Ansprechpartnerin für die  

Hauskreise ist Martina Herm 
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Gott spricht:  
Sie werden weinend kommen, 

aber ich will sie trösten und leiten.  
Jer 31,9 

 

 

 
 

Sonntags: 
 10.00 Uhr Gottesdienst 
                    Gleichzeitig Kindergottesdienst 

Montags 
20.00 Uhr Gemeindegebet 

Mittwochs 
18.00 Uhr Gemeindesport in der gelben Turnhalle der AHF Schule 

Donnerstags 
   9.30 Uhr Windel-Liga 

      18.00 Uhr Die Pfadfinder Detmolder Milane (von 13 - 17 Jahren) 

Freitags: 
17.00 Uhr Die Pfadfinder Biber/Wölflinge  (von 6—9 Jahren) 

 17.00 Uhr Die Pfadfinder  Jungpfadfinder  (von 10  - 12 Jahren) 

Samstag: 
19.30 Uhr Jugendkreis 


