




FEG

Wir achten auf Impulse Gottes und gehen daraus furchtlos neue Wege. Dies 

tun wir mit Sensibilität und Rücksicht aufeinander. 

Stägetritt

Das Leben birgt viele Abenteuer. Gemeinsam überwinden wir Hindernisse, 

schlagen uns durch das Dickicht oder erklimmen neue Höhen. Dabei wollen 

wir aufeinander Acht geben und das Tempo angemessen wählen. Trau dich.

Gate27

Komplexe Anforderungen unserer Kunden spornen uns an. Dabei achten wir 

auch auf Details, um bei Anlässen wertvolle Erlebnisse zu ermöglichen. 



Mutig & Achtsam

- Persönlich

- Miteinander

- Als ganze Gemeinschaft



Mutig & Achtsam

- Persönlich



17 Doch Jesus entgegnete ihnen: »Mein Vater hat bis 

heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich 

auch.« (…) 19 Daraufhin erwiderte Jesus: »Ich versichere 

euch: Der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, 

was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das 

tut auch der Sohn.
Johannes 5, 17 & 19 (Neues Leben Übersetzung)



Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er 

gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht.

Philipper 2,13 (Neues Leben Übersetzung)



Solang du Selbstgeworfnes fängst, ist alles

Geschicklichkeit und läßlicher Gewinn -;

erst wenn du plötzlich Fänger wirst des Balles,

den eine ewige Mit-Spielerin

dir zuwarf, deiner Mitte, in genau

gekonntem Schwung, in einem jener Bögen

aus Gottes großem Brücken-Bau:

erst dann ist Fangen-Können ein Vermögen, -

nicht deines, einer Welt. 



Und wenn du gar zurückzuwerfen Kraft und Mut besäßest,

nein, wunderbarer: Mut und Kraft vergäßest

und schon geworfen hättest..... (wie das Jahr

die Vögel wirft, die Wandervogelschwärme,

die eine ältre einer jungen Wärme

hinüberschleudert über Meere -) erst

in diesem Wagnis spielst du gültig mit.

Erleichterst dir den Wurf nicht mehr; erschwerst

dir ihn nicht mehr. Aus deinen Händen tritt

das Meteor und rast in seine Räume...

Rainer Maria Rilke „Die Gedichte 1922 bis 1926“ (Muzot, 31. Januar 1922)



Mutig & Achtsam

- Persönlich

- Miteinander





17 Da erwiderte Jesus: »Glücklich bist du, Simon, Sohn des 

Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von 

einem Menschen konntest du das nicht haben. 18 Von nun an 

sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde 

bauen, und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben.

Matthäus 16, 17-18 (Neues Leben Übersetzung)



Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte: »Geh weg von mir, 

Satan! Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur 

mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht.«

Matthäus 16, 23 (Neues Leben Übersetzung)



Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte: »Geh weg von mir, 

Satan! Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur 

mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht.«

24 Dann sagte Jesus zu den Jüngern: »Wer von euch mir 

nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf 

sich nehmen und mir nachfolgen. 25 Wer versucht, sein Leben zu 

behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, 

wird das wahre Leben finden.

Matthäus 16, 23 - 25 (Neues Leben Übersetzung)



Mutig & Achtsam

- Persönlich

- Miteinander

- Als ganze Gemeinschaft



Saul und die 600 Männer, die bei ihm waren, lagerten am Rand des 

Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum in Migron.

1. Samuel 14, 2 (Neues Leben Übersetzung)



6 »Komm, lass uns zu dem Posten dieser Gottlosen 

hinübergehen«, sagte Jonatan zu seinem jungen Waffenträger. 

»Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts 

aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele 

oder nur wenige Krieger hat!« 7 »Tu, was du für das beste hältst«, 

antwortete der Waffenträger. »Ich bin an deiner Seite, was immer 

du vorhast.«

1. Samuel 14, 6 & 7 (Neues Leben Übersetzung)









Gemeinsam können wir unsere Werte umsetzen, indem…

…wir die Werte in unsere Sprache aufnehmen.

…wir als Ressort, Kleingruppe, Familie, WG uns fragen, 

wie wir sie ausleben wollen.

…wir Feedback und Entscheidungen von unseren 

Werten prägen lassen.

…wir Menschen loben, die die Werte leben. 


