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EINWÜRFE

Die erstaunliche Barmherzigkeit Jesu

Jesus wickelt sich den Gürtel eines Dieners um die Taille, nimmt die

Schüssel in die Hand und kniet sich vor einem seiner Jünger hin. Er

schnürt eine Sandale auf, hebt sanft den dazugehörigen Fuß an und lässt

ihn in die Schüssel hinabgleiten. Er gießt Wasser darüber und wäscht ihn.

Einen nach dem anderen, einen schmutzverkrusteten Fuß nach dem ande-

ren arbeitet sich Jesus durch die ganze Reihe.

Du kannst dir sicher sein: Jesus kennt die Zukunft dieser Füße. Diese 24

Füße werden den nächsten Tag nicht damit verbringen, ihrem Herrn zu

folgen und seine Sache zu verteidigen. Diese Füße werden sich beim ersten

Aufblitzen eines römischen Schwertes aus dem Staub machen und sich ver-

stecken.

Merk dir, was für eine Gabe Jesus seinen Nachfolgern gibt. Er weiß, was

diese Männer als Nächstes tun werden. Und er möchte, dass sie, wenn sie

soweit sind, sich daran erinnern, wie er vor ihnen auf die Knie ging und

ihnen die Füße

wusch. Er möchte,

dass ihnen klar

wird: Ihre Füße sind

noch sauber. Er hat

ihnen ihre Sünde

vergeben, noch ehe

sie sie begingen. Er

hat ihnen sein Er-

barmen angeboten,

noch ehe sie es such-

ten.*

Der Bericht über

die Fußwaschung Jesu in Johannes 13 endet mit den Worten Jesu: „Wenn

nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt

auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Denn ich habe euch ein Bei-

spiel gegeben, damit ihr tut, was ich an euch getan habe!“

Bist du bereit, diesem Beispiel Jesu zu folgen?

Mit herzlichen Grüßen

Raimund

*nach einer Andacht von Max Lucado
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Predigten von Frauen in unserer Gemeinde

Taufe am 11. Juli

GEMEINDE

Unsere Gemeinde hat sich mehr als zwei Jahre lang mit der Frage be-

schäftigt, ob Frauen in unserer Gemeinde die Möglichkeit haben zu predi-

gen. Die Gemeindeleitung hat intensiv die biblischen Texte studiert

(inbesondere 1. Tim 2, 12), Gespräche geführt, einen aus führ- lichen The-

menabend mit den Gemeindemitgliedern durchgeführt, gebetet und

schließlich die Entscheidung getroffen, dass aus biblischer und theologi-

scher Sicht Predigten von Frauen nichts im Wege steht. In der Mitglieder-

versammlung am 7. Juli hat die Gemeinde mit großer Mehrheit der

Entscheidung der Gemeindeleitung zugestimmt. Damit ist es ab sofort

möglich, dass auch Frauen in unseren Gottesdiensten predigen. Für Rück-

fragen steht die Gemeindeleitung gerne zur Verfügung.

Am 11. Juli wurden Elisabeth, Sandra und Sammy im Flutgraben getauft.

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen auf ihrem Weg.
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Jugendsegnung

RÜCKBLICK

Wir blicken zurück auf den biblischen Unterricht der letzten zwei Jahre

gemeinsam mit den Teens der FeG Weimar. Zugegeben: Es war aufgrund

der Beschränkungen in der Corona-Pandemie des Öfteren eine Herausfor-

derung für Teilnehmenden. Nachdem die Treffen ein gutes halbes Jahr

samstags wie gewohnt im Gemeindehaus stattfanden, hieß es nun Material

zu Hause bearbeiten, Zoom-Konferenzen abzuhalten oder sich im Gemein-

desaal mit Maske und Abstand zu treffen. Umso dankbarer sind wir, dass

der Abschluss-Gottesdienst zum biblischen Unterricht am 27. Juni bei

gutem Wetter im Luisenpark gefeiert werden konnte. 

Wir wünschen Aaron, Cecile, Lena, Lilly, Josua, Noah, Silas und Thore

Gottes Segen auf ihrem Weg. 

Bild: Anja Altmann



AUSBLICK

Das Pixel Sozialwerk stellt sich vor

Hallo,

vor drei Jahren hatten wir einen Traum! Wir wollten in Plattenbaugebie-

ten in Erfurt Angebote für Kinder und Familien starten. Der Berliner Platz

und das Rieth lagen uns dabei besonders am Herzen. Und so begaben wir

uns auf den steinigen Weg einer Gründung. Neben unseren Jobs gründeten

wir ehrenamtlich, schrieben einen Businessplan und eine Sozialraumana-

lyse und setzten alles auf eine Karte. Wir glaubten, dass mit Gott dieses Un-

terfangen möglich sein würde, obwohl es unmöglich erschien und vieles

und viele dagegen sprachen. Damit begannen 2018 die drei bisher span-

nendsten, gesegnetsten und steinigsten Jahre unseres Lebens. 

Wir, das sind:

Anna Reppel: Als Halb-Schwarzwälderin und Halb-Lausitzerin bin ich

zum Studium nach Erfurt gezogen. Vor Pixel habe ich „bärenstark Erfurt“

aufgebaut und geleitet.

Erik Reppel: Nach dem Bank-BWL-Studium bin ich nach Erfurt gekom-

men, um meinem

Master (Finance &

Accounting) zu

machen. Nebenbei

arbeite ich nach

wie vor in der

Steuerberatung

und Wirtschafts-

prüfung weiter.

Und heute, nach

drei Jahren, kön-

nen wir bereits von

vielen Wundern

erzählen:

Die FeG Erfurt hat in den letzten Monaten eine sozial-diakonische Zusam-

menarbeit mit dem Pixel Sozialwerk im Erfurter Norden, welches von Anna

und Erik Reppel geleitet wird, angebahnt. Sie stellen ihre Arbeit vor:  

Bild: Pixel Sozialwerk



AUSBLICK

Zum Beispiel als wir im Sommer 2018 unser erstes Spielplatzfest starteten

und direkt beim ersten Mal 40 Kinder da waren. 

Oder, als wir letztes Jahr im Oktober unsere zweiten Pixel-Räume im

Rieth fanden – gerade als Spielplatzfeste nicht mehr möglich waren und

wir sonst kein Dach über dem Kopf gehabt hätten für die Angebote mit den

Kindern. 

Oder als letztes Jahr im März Corona begann, wir eine Kinderzeitschrift,

die Pixel-Post starteten, und plötzlich deutschlandweit 2.000 Kinder die

Pixel-Post erhielten und wir damit mehr Kinder erreichten, als wir mit un-

seren normalen Angeboten erreicht hätten.

Oder als im Januar und Februar diesen Jahres Kinder zu uns kamen, um

ihre Homeschooling-Aufgaben zu bewältigen. Ein Mädchen sagte: „Ich

habe heute drei Einsen bekommen! Ohne Pixel hätte ich das niemals ge-

schafft!“. Viele Kinder schrieben in dieser Zeit sogar bessere Noten, als

wenn sie normal in die Schule gegangen wären.

Oder als ein muslimisches Mädchen letztens sagte: „Anna, ich mag Chris-

ten.“, sie aber die Jahre zuvor immer wieder einen riesigen Hass auf Chris-

ten zeigte.

Und nicht zuletzt fordert uns immer wieder die Finanzierung aus Spenden

heraus. Wachstum und neue Projekte bedingen neue finanzielle Mittel.

Neue regelmäßige Angebote brauchen verlässliches und gutes Personal mit

Herz, das gleichzeitig Geld kostet. 

Trotzdem geben

wir uns mit dem

Status Quo nicht zu-

frieden. Wir wollen

noch zu viel mehr

Kindern und Fami-

lien gehen, in mehr

Notlagen helfen und

erreichen, dass

Glaube für viel mehr

Menschen relevant

wird. Die Not und

die Unerreichten

treiben uns an, wie

Paulus noch ein

bisschen weiter zuBild: Pixel Sozialwerk



AUSBLICK

laufen. Mit jedem weiteren Schritt fangen die nächsten Herausforderungen an.

Heute haben wir vier Spielplatzstandorte (Rieth, Johannesplatz, Juri-Ga-

garin-Ring, Herrenberg) und zwei Räumlichkeiten im Rieth (seit Herbst

2020) und am Berliner Platz (seit Herbst 2019). Außerdem verlegen wir

die Pixel-Post, eine Kinderzeitschrift, und starten diesen Sommer die Pixel-

Spielwelten (mietbare Playmobil®-Projekttage mit eigenen entworfenen

Bauwerken z.B. für Gemeinden). Dabei waren wir bisher „nur“ zwei Grün-

der, eine Hauptamtliche und ca. 20 Ehrenamtliche. Wir freuen uns auf den

Herbst, wenn eine weitere hauptamtliche Person und zwei duale Studen-

tinnen unser Team erweitern. 

Wir sind begeistert, dass wir, FeG und Pixel, zusammenarbeiten wollen.

Wir freuen uns auf die kommende Zeit und viele kreative Ideen, die der

Stadt, den Menschen, Kindern und Familien dienen werden. Gerne möch-

ten wir euch einladen, dass wir uns persönlich kennen lernen. Dafür könnt

ihr gerne bei Pixel vorbeikommen oder uns auf einen Kaffee einladen. Wir

freuen uns, wenn ihr bei unseren Angeboten mitwirken möchtet, wenn wir

gemeinsam neue kreative Angebote und Projekte entwickeln oder wenn je-

mand eine Patenschaft für eine Familie übernehmen möchte, indem sie re-

gelmäßig besucht oder etwas zusammen unternommen wird. Gerne könnt

ihr mich, Anna, dazu kontaktieren: 

T: 0177 7996088 I E-Mail: anna.reppel@pixel-sozialwerk.de 

Liebe Grüße Anna und Erik

Bild: Pixel Sozialwerk



Willkommen als neue Gemeindemitglieder

GEMEINDE

Wo zwei oder drei oder 85 in Gottes Namen

zusammenkommen, da ist Er mitten unter

ihnen. Tatsächlich haben sich Anfang Mai Pia

und Aaron zu der stetig wachsenden Gruppe

Gemeindemitglieder gesellt, wodurch diese

die stolze Summe von 85 erklärten Familien-

mitgliedern erreicht hat. Und wie jede Familie

so ist auch diese hier neugierig auf ihren Zu-

wachs. Glücklicherweise kommen die beiden

uns auf diesem Weg ein gutes Stück entgegen

und bieten uns hier einen kleinen Informati-

onsvorschuss an.

Lieber Aaron, liebe Pia, zunächst einmal: Wer seid ihr und

woher kommt ihr? 

Liebe Gemeinde,

wir, Pia und Aaron, freuen uns, nun Teil der Gemeinde zu sein. Wir kom-

men aus Sachsen und sind im November 2020 nach Erfurt gezogen. Seit 3

Jahren sind wir glücklich verheiratet. Wir lieben Musik, Design, Sport und

die Natur. Auch für Spiel und Spaß sind wir zu haben.

Was hat euch zur FeG geführt und warum seid ihr hier geblie-

ben? 

Pia war lange Zeit in der FeG Dresden, wo sie einmal Raimund hat predigen

sehen. Als wir uns gefragt hatten, welcher Gemeinde wir uns anschließen

wollen, war dies die naheliegendste Wahl. Außerdem hat sich dann schnell

rausgestellt, dass wir durch Freunde schon ein paar Connections in die Ge-

meinde hatten, was uns sehr geholfen hat, um hier anzukommen. Merci

beaucoup nochmal für eure Offenheit!

Einer Gemeinde beizutreten, bedeutet auch, viele Weggefährten

zu erhalten. Was wünscht ihr euch von euren neuen Geschwis-

tern?

Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass wir am besten mit Men-

schen können, die uns nichts vormachen. Gemeinde sollte für uns ein Ort

sein, an dem Menschen ihre Schwachheit umarmen und sich gegenseitig

Bild: you version Holy bible



GEMEINDE

in ihrer Ganzheit annehmen.

Habt ihr aktuell ein Lieblingslobpreislied?

Aarons Lieblingslied ist derzeit: „Be Still“ von Loud Harp. Pias Lieblingslied

ist derzeit: „Peace“ von Anna Golden.

Vielen Dank, ihr beiden, für eure Antworten. Wer mehr erfahren möchte,

sollte unbedingt auf die uralte aber bewährte Methodik des direkten Ge-

sprächs zurückgreifen. Denn wo zwei oder drei sich unterhalten, kommen

unter Umständen erstaunliche Gespräche zustande.

Das Interview führte Jana.
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GEMEINDE

Freizeiten

Wir laden euch auch in diesem Jahr herzlich zu einem gemeinsamen Näh-

wochenende ein! Mitten im Thüringer Wald wollen wir vom 5.11.21 bis

7.11.21 im Freizeitheim Hoheneiche (bei Saalfeld) wieder unsere Nähma-

schinen aufbauen und kreativ sein. Neben dem Nähen gibt es wieder Zeit

zum Austausch, gemütlichen Beisammensein, Hören auf Gottes Wort, ge-

meinsamen Singen, Spazierengehen und Kochen ... Egal ob du Nähanfän-

ger oder schon Profi bist, unser Wochenende wird bunt durch unsere

unterschiedlichen Begabungen. Anmeldeschluss für unsere Freizeit ist der

31.7.21. Kosten 70 !. Anmelden kannst du dich gern per Mail unter

almut78@gmx.de. Wir freuen uns auf dich! 

Almut, Beate und Ulrike

Die Organisatoren gehen davon

aus, dass wir in diesem Jahr wieder

unsere Gemeindefreizeit im Okto-

ber im Allianzhaus in Bad Blanken-

burg durchführen können. Referent

wird diesmal Thomas Keil sein, den

viele von euch kennen. Bitte haltet

euch den Termin frei und freut euch

auf ein Wochenende voller Begeg-

nungen, geistlicher Impulse und

guter Gemeinschaft!

Gemeindefreizeit 22. ! 24.10.2021

Nähwochenende 05. ! 07.11.2021

Bild: pixabay.com - Annalise Batista

Bild: Maike und Björn Bröskamp / Pixabay.de



AUSBLICK

Nachrichten aus der Gemeinde

Am 6. Juli wurde Merle Rosa Winckler ge-

boren und am 9. Juli Paulina Hanisch. Wir

gratulieren den Eltern Rebecka und Robert

sowie Lydia und Daniel ganz herzlich und

wünschen ihnen viel Kraft,  Weisheit für die

Erziehung  und Freude mit ihren Kindern!

Unsere aktuellen Gebetsanliegen

Wir danken: 

- für die niedrige Inzidenz und die damit verbundenen neuen Möglichkeiten.

- für die Open-Air-Gottesdienste, besonders auch für den Taufgottesdienst.

- für die Geburten von Merle und Paulina.

Wir bitten: 

- für eine erholsame Urlaubszeit.

- für neue MitarbeiterInnen im Kindergottesdienst und anderen Bereichen.

- für die Kranken: Wolf-Dieter und Christel sowie Eva-Maria.

Pixel Sozialwerk

Wir bitten: 

- für ein gutes Zusammenfinden unseres neuen Teams, wenn wir uns im

September/Oktober vergrößern. 

- für die Umkonzeptionierung der Angebote im Rieth. Ab September/

Oktober werden wir im Rieth einen neuen Angebotsplan etablieren und

unsere Angebotspalette weiter ausbauen. 

- für einen guten Start der Pixel Spielwelten bei einem ersten Zeltlager zu

dem wir eingeladen wurden.
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Unsere regelmäßigen Veranstaltungen

Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst während der Sommerferien / 

nach den Ferien 9:30 Uhr und 11:00 Uhr

Montag 20.00 Uhr Gebetstreff (online)

Freitag 19.00 Uhr Jugendkreis JAM 

Termine können sich eventuell ändern. Für Veranstaltungen im Gemeindehaus

besteht Maskenpflicht. Aktuelle Informationen zu Terminen sowie unser Hygie-

nekonzept sind auf unserer Internetseite (www.feg-erfurt.de) veröffentlicht.

Unsere Kleingruppen

Seit Mai gibt es in unserer Gemeinde neben den bestehenden Hauskreisen eine

Vielzahl weiterer Kleingruppen in den Bereichen Aktivitäten, Bibelarbeit, persön-

liche Entwicklung, Gebet und Austausch, Musik und Sport.

Interessierte können sich gerne auf unserer Internetseite unter https://event.feg-

erfurt.de/veranstaltungen/ über die angebotenen Kleingruppen informieren. Un-

sere Ansprechpartnerin Joela Wetzel ist per E-Mail unter

kleingruppen@feg-erfurt.de zu erreichen.

Freie evangelische Gemeinde Erfurt

Heinrichstraße 102, 99092 Erfurt

Nähe Gothaer Platz

Straßenbahnhaltestelle Gothaer Platz:

Linien 2 und 4

Ansprechpartner: 

Pastor Raimund Puy, Gustav-Adolf-Straße 8, 99084 Erfurt

! 0361 2414229 oder 0152 04932874 / " raimund.puy@feg.de  

www.feg-erfurt.de  / https://www.facebook.com/FeGErfurt/ 

Anmeldung für Versand als pdf unter:  gemeindebrief@feg-erfurt.de

Bankverbindung: IBAN: DE66 45260475 0009811600; BIC: GENODEM1BFG

Redaktion: Raimund Puy, Jana W., Claudia & Holger Schrader, Jens & Anja Altmann

Der nächste Gemeindebrief erscheint am 3. Oktober 2021.


