
Freie evangelische Gemeinde Viernheim 
Walter-Oehmichen-Str. 16,  
68519 Viernheim
Pastor: Erhard Hilgert, (06204) 7 71 55 www.feg-viernheim.de

Spendenkonto: Volksbank Darmstadt 
Konto: 31 654 700, BLZ: 508 900 00 
IBAN: DE 4350 8900 0000 3165 4700 
BIC: GENODEF1VBD

Wo geht die Reise hin?
Ich hoffe auf den Herrn von ganzem Herzen, und ich vertraue auf sein Wort.  Psalm 130,5

Zur Zeit sind viele im Urlaub.
Die erste Frage, wenn jemand sagt, dass er in den Urlaub geht, ist: Wohin?
Wohin die Reise geht legt jeder selbst fest. Dabei gibt es das Risiko, dass doch nicht gut 
gewählt wurde und man unzufrieden und genervt zurückkommt.

Auch als Gemeinde sind wir auf einer Reise.
Manches läuft gut, anderes nicht so gut. Doch egal was passiert, wir müssen lernen auf 
Gott zu vertrauen. Es geht nicht anders.
Ohne dieses Vertrauen, dass Gott die Gemeinde führt, wird man unzufrieden, stört sich an 
den Geschwistern und zieht sich zurück.
Wir alle haben eine unterschiedliche Prägung, kommen aus unterschiedlichen sozialen, 
religiösen und oft auch kulturellen Hintergründen. Das führt zu unterschiedlichem Denken 
und auch zu Spannungen.
Es menschelt – auch in unserer Gemeinde.
Das ist nicht schlimm, wir müssen „nur“ bereit sein, zu lernen, damit umzugehen.
Ich glaube, dass Gott gute Gedanken mit unserer Gemeinde hat. Von ganzem Herzen  
vertraue ich ihm und erwarte Großes von ihm.

Am 19. September feiern wir im Gottesdienst eine Taufe von fünf Männern und Frauen, 
die ihren Glauben bezeugen.
Auch wir anderen, die schon länger als Christen unterwegs sind, sollten unseren Glauben 
immer wieder bezeugen. Wir sind Zeugen, Augenzeugen von Jesu großer Macht an uns, 
seiner Geduld mit uns und seiner Liebe zu uns.
Es ist Zeit, dies der Welt zu zeigen und als Vorbilder seine Liebe zu leben und großzügig zu 
verteilen – auch unter uns!
Viele Christen sind verstummt. Sie zeugen nicht mehr. Dabei gibt es so viele Menschen um 
uns herum, die Wegweisung, Hilfestellung, Orientierung und Informationen brauchen.  
Sie brauchen Christus! Dazu ist Gemeinde da!
Gläubige sollten enger zusammenstehen und erkennen, wofür sie erlöst wurden.

Ich hoffe auf den Herrn von ganzem Herzen! Du auch? 

Im Herrn verbunden!
Erhard Hilgert, Pastor

Noch ein Hinweis: 

Damit die Taufe am 19.09. ein schönes Fest wird, bitten wir Euch etwas zum Buffet  
beizutragen. Wir grillen und haben Steaks und Würstchen da.
Am Sonntag dem 12.09. wird eine Liste ausgehängt, wo jeder eintragen kann, was er  
mitbringt.
Falls es coronabedingt zu Einschränkungen kommt, wird das rechtzeitig bekannt gegeben.
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