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...und vergib uns      
 unsere Schuld...



Editorial.

Wer hat Schuld?

Geheule und Geschimpfe aus dem Kinderzimmer, Vater/Mutter eilt, 

um Schlimmstes zu verhindern. Warum Geheule, warum Geschimpfe? Was ist 

passiert und wer hat Schuld? Letzteres muss binnen Sekunden geklärt und ent-

schieden werden. Logisch: Schuld hat, wer nicht heult. So oder ähnlich kennen 

wir das. Wer hat Schuld? Ganz klar …. Oder doch nicht? Da erleben wir, wie in 

der Nachbarschaft ein Vater seine Familie verlässt, einfach auszieht, Hals über 

Kopf. Trennung, Beziehungen zerbrochen, (zumindest) die Kinder leiden – wer 

hat Schuld? Klar, derjenige, der die Familie verlassen hat und somit die alleinige 

Verantwortung dem anderen überlässt. Oder vielleicht doch nicht? Da sterben 

vor einem Jahr 21 junge Menschen in Duisburg bei der Love parade und ein 

Jahr später ist die Schuldfrage immer noch nicht geklärt. Wer hat Schuld: Die 

Genehmigungsbehörde (der Oberbürgermeister), der Veranstalter, die Polizei? 

Wer hat Schuld an der Finanzkrise? Die Spekulanten, die Zocker – aber sind 

wir das nicht alle so ein bisschen? Da erschießt ein 32-jähriger Einzelgänger in 

Norwegen 77 überwiegend junge Leute – irre! Was muss in einem Menschen 

vorgehen oder welches Gift muss sich bei ihm eingeschlichen  haben, damit 

er zu solch einer grausamen Tat fähig wird? Schwere Kindheit und Jugend, 

Beeinflussung durch schlechtes Milieu – zählt das? Darf das zählen? Hier stellt 

sich die Frage nach der Schuldfähigkeit eines Menschen. Kann man ihm die 

begangene Tat als Schuld anlasten? Wer oder was hat an seiner, an unserer 

 Gewissensbildung mitgewirkt, uns unsere Wertvorstellungen vermittelt und vor-

gelebt? Da gibt es soziologisch betrachtet erhebliche Unterschiede. Elternhaus, 

Schule, Freundeskreis und die vielen anderen geheimen Miterzieher haben 

 ihren nicht zu unterschätzenden Anteil. Und so könnte man davon sprechen, 

dass wir auch unschuldig schuldig werden können, weil wir Kinder unserer 

 Geschichte und damit unserer Möglichkeiten und Grenzen sind. Wir sollten 

daher das Wort des Apostels „wir sind allzumal Sünder“ wieder ernst nehmen, 

auch sonntags im feinen Anzug. Dann ist Jesus nicht vergeblich gestorben.
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Vergebung – Im Prinzip einfach, aber …
Am 1. August fand ich folgende Über-
schrift in der Zeitung: „Iranerin ver-
zichtet auf angekündigte Vergeltung.“ 
Ein von dieser Frau verschmähter Ver-
ehrer hatte ihr Säure ins Gesicht ge-
schüttet. Die Iranerin wurde entsetzlich 
entstellt und erblindete. Seit sieben 
Jahren hat sie für ihr 
Recht gekämpft, ihrem 
Peiniger auch Säure in 
die Augen tropfen zu 
dürfen. Ende Juli sollte 
die Vergeltung statt-
finden. Doch in letzter 
Sekunde hat  die Frau 
die Aktion abgesagt 
und erklärt, dass sie 
dem Mann vergeben 
habe. Wie hat sie sich 
danach gefühlt? Dazu 
später mehr.
Vergebung zieht sich 
durch die Bibel wie ein roter Faden. 
Im Alten Testament wird wiederholt 
davon berichtet, wie Gott dem Volk 
Israel vergibt. Prophetien weisen da-
rauf hin, dass sich Gott der ganzen 
Welt zuwenden will. Im Neuen Testa-
ment treffen diese Vorhersagen ein: 
Gott vergibt durch Jesus Christus die 
Sünden der Menschen. Alles, was 
wir Schlechtes gesagt, getan und ge-
macht haben, was uns von Gott trennt 
–  alles ist durch den Tod von Jesus 
aus gelöscht (Kolosser 1, 19 + 20).

Doch nicht nur Gott vergibt: Wir sol-
len das auch tun! Das erklärt Jesus 
in teilweise drastischen Gleichnissen. 
Auch als Jesus seinen Jüngern das 
Vater-Unser-Gebet beibringt, geht es 
um unsere Vergebung (NGÜ-Über-
setzung: „… wie auch wir denen ver-

geben haben, die an 
uns schuldig wurden“ 
[Matthäus 6, 12b]). 
Das Prinzip ist einfach: 
Durch Jesus wurde uns 
alles vergeben, also 
sollen wir auch verge-
ben. Soweit die Theo-
rie.

In der Praxis gestaltet 
sich die Umsetzung 
komplizierter. Schon 
Paulus forderte zwei 
„Zank-Hennen“ (bei-

des gestandene Christinnen) auf, sich 
wieder zu versöhnen (Philipper 4, 2). 
Warum ist Vergebung oft schwer? Das 
hat u. a. folgende Gründe:

1. Wir verzichten ungern auf unser 
(manchmal vermeintliches) Recht:
Actionfilme leben meist davon, dass 
irgendwer irgendwie Rache nimmt. 
Der Mensch hat einen natürlichen 
Gerechtigkeitssinn. Und so wollen wir, 
dass derjenige, der uns etwas getan 
hat, dafür zahlen muss. Vergebung 
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heißt aber: Ich gebe mein Recht auf 
Vergeltung, Bitterkeit und Groll auf. 
Ich gebe meinen Zorn und meine 
Feindschaft auf.

2. Vergebung wird als Schwäche emp-
funden, die Tat wird anscheinend re-
lativiert:
Dies ist ein großer gesellschaftlicher 
Irrtum. Die Tat wird 
dadurch nicht weniger 
schrecklich, nur weil 
die Iranerin keine Ver-
geltung mehr sucht. 
Die Kreuzigung Jesu 
ist immer noch un-
vorstellbar grausam, 
obwohl Jesus gebetet 
hat: „Vater, vergib ih-
nen!“ (Lukas 23, 34a) 
- Vergebung für die, 
die ihn verspotten und 
zu Tode quälen. Keine 
Frage: Nur eine sehr 
starke Persönlichkeit ist dazu im Stan-
de. 

3. Vergebung braucht Zeit:
Das muss uns auch klar sein. Manch-
mal schenkt uns Gott sofort die Stär-
ke, vergeben zu können. Aber oft ist 
Vergebung ein langer, harter Weg mit 
Höhen und Tiefen. Eine zu schnelle 
formelle Vergebung kann sogar dazu 
führen, dass Wut und Schamgefühle 
sich einstellen. Auch hier gilt: „Alles 
hat seine Zeit“. Ist man schwer ver-

letzt worden, heilen die Wunden in 
der Regel auch nicht schnell. Seelische 
Verletzungen brauchen Gebet und 
Seelsorge. Vergebung fängt damit an, 
dass wir Gott bitten, uns bei diesem 
Prozess zu helfen. 

4. Die für uns Menschen wichtigste 
Frage: Was soll mir das schon brin-

gen?
Was sagte die Irane-
rin? „Ich fühle mich 
jetzt befreit“. Das 
bringt Vergebung. Wir 
werden befreit von 
Hass und Dunkelheit. 
Gott zwingt uns Ver-
gebung nicht auf – er 
schenkt sie uns. 
Wir sind durch Jesus 
zur Freiheit und zur 
Liebe befreit.

Paulus schreibt an die 
Gemeinde in Ephesus und Derschlag 
(Epheser 4, 31f): „Bitterkeit, Aufbrau-
sen, Zorn, wütendes Geschrei und ver-
leumderisches Reden haben bei euch 
nichts verloren, genauso wenig wie 
irgendeine andere Form von Bosheit. 
Geht vielmehr freundlich miteinander 
um, seid mitfühlend und vergebt ein-
ander, so wie auch Gott euch durch 
Christus vergeben hat.“

Thorsten Klein
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News-Ticker aus der Baptistischen Welt
Erntedank als Gott-sei-Dank-Fest fei-
ern
Baptisten in Baden-Württemberg 
begehen in diesem Jahr das Ernte-
dankfest als Schlemmerfest. Dieses 
missionarische Projekt wurde vom 
Landesverband bei seiner Ratstagung 
ins Leben gerufen. Zu dem Fest sollen 
die Gemeinden Menschen aus ihrem 
Umfeld einladen. Wie es hieß, sei 
dieser kirchliche Feiertag noch nicht 
kommerzialisiert, falle immer auf ei-
nen Sonntag und bedürfe einer bib-
lischen Rückbesinnung. „Ein solches 
Fest sei ein Zeugnis der Güte Gottes, 
zu dem alle Menschen eingeladen 
wären.“ , so Pastor Gunnar Bremer.

Hamburg feierte vermutlich größtes 
Tauffest in Deutschland
243 Kinder und Jugendliche haben 
sich am Pfingstsamstag am Elbufer in 
Hamburg taufen lassen. Dazu waren 
aus 29 Kirchengemeinden 39 Pasto-
ren in Talaren an den Fluss gekom-
men. Die meisten Täuflinge hielten 
sich an das Untertauchen. Für andere 
wurden traditionelle Taufbecken auf-
gestellt. Propst Horst Gorski erinnerte 
daran, dass Jesus im Jordan getauft 
wurde und die ersten Christen in Flüs-
sen tauften. Knapp 3.000 Angehöri-
ge, Paten und Freunde wohnten der 
Zeremonie bei. Die Landeskirchen be-
gehen 2011 als „Jahr der Taufe“.

Baptistenmissionar ohne Bibel?
Ein angeblicher Baptisten-Missionar 
aus Rumänien, der ohne Bibel unter-
wegs war – das erschien Schweizer 
Drogenfahndern am Flughafen Zürich 
verdächtig. Tatsächlich entpuppte sich 
der angebliche Missionar als Drogen-
schmuggler. Wie die Polizei mitteil-
te, schmuggelte der 37-Jährige 500 
Gramm Kokain. Der Rumäne, der 
unterwegs von Brasilien nach Brüssel 
war, habe zwar an korrekte Kleidung 
gedacht, doch das Wort Gottes hatte 
er nicht dabei. Der angebliche Mann 
Gottes wurde festgenommen.

Über 25.000 wollten „Briefe an Gott“ 
schreiben
Eine ungewöhnliche Aktion haben fünf 
Jugendliche aus der Eisenacher Ge-
meinde gestartet: Nachdem sie den 
Spielfilm „Letters to God“ (Briefe an 
Gott) gesehen hatten, kam ihnen die 
Idee, über Facebook dazu aufzurufen, 
ebenfalls Briefe an Gott zu schreiben. 
Daraufhin erhielten sie 25.000 Rück-
meldungen aus 34 Ländern. In dem 
Film geht es um die wahre Geschichte 
eines neunjährigen Jungen, der an ei-
nem Gehirntumor erkrankt und Briefe 
an Gott schreibt, die von einem Post-
boten gelesen werden. Im Anschluss 
an die Aktion gab es einen Gottes-
dienst, bei dem für die Gebetsanlie-
gen gebetet wurde.
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Alle Menschen sind gleich vor dem 
Herrn: Eduard Scheves Einsatz für die 
Außenmission.
Die Arbeit auf dem Missionsfeld war 
für Eduard Scheve zeitlebens Pflicht 
und Herzensbedürfnis zugleich. Kam 
die Aufforderung, Gottes Wort unter 
den Völkern der Welt zu verbreiten, 
doch von Jesus selbst. Überzeugt von 
der ungebrochenen Wirksamkeit des 
Missionsbefehls, war dieser für ihn 
keineswegs nur Aufruf zur Innenmis-
sion. Alle Menschen, unabhängig von 
Rasse und Nation, hatten Anspruch 
auf die Frohe Botschaft des Neuen 
Testamentes.
Die Anfänge der baptistischen Außen-
mission.
Als den deutschen Baptisten Mitte der 
1880er Jahre von ihren englischen 
Glaubensbrüdern die Baptistische 
Kamerunmission angetragen wur-
de, nahm Eduard Scheve die Verant-
wortung ohne Zögern an. Doch die 
Anfänge gestalteten sich schwierig. 
Es mangelte sowohl an finanziellen 

Mitteln als auch an Erfahrung. 1891 
stellte er bei der baptistischen Bun-
deskonferenz den Antrag auf offizi-
elle Übernahme des Missionsfeldes 
Kamerun, fand aber nicht genügend 
Unterstützung. Allerdings ermunter-
te man ihn zur Weiterarbeit und zur 
Entsendung von Missionaren. Seinem 
emanzipatorischen Frauenbild ent-
sprechend hielt er sowohl Frauen als 
auch Männer für diese bedeutsame 
Aufgabe geeignet. Kurz darauf begab 
sich das erste Missionarspaar auf die 
Reise, weitere folgten. Sechs Jahre 
später wurden die Unternehmungen 
in Kamerun durch die Gründung der 
„Missionsgesellschaft der deutschen 
Baptisten“ institutionalisiert.
Hilfe zur Selbsthilfe.
Die Arbeit dort war für ihn ein Akt der 
Menschenliebe, frei von jeglichem ko-
lonialistischen Anspruch. Schon bald 
begannen er und seine Mitarbeiter, 
Jungen und Mädchen aus Afrika in 
Deutschland auszubilden. Nach der 
Rückkehr in ihre Heimat wurden sie 
dort im Missionsdienst und in der Di-
akonie tätig. Mit diesem Ansatz zur 
Selbsthilfe steht Scheves „Deutsche 
Kamerunmission“ der heute präfe-
rierten Entwicklungshilfe nahe, wie sie 
durch kirchliche und staatliche Orga-
nisationen national, europäisch oder 
international geleistet wird.

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
des Diakoniewerk Bethel e.V.)

Unser Gründervater, Teil 2



Einblick.

Einblick.
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Schach für Kinder und Jugendliche 17:00 - 18:30 GZ / K. Bukowski
Bläserchor 19:00 - 20:30 GZ / W. Vöbel

Fitness für Frauen 09:30 - 11:00 GZ / B. Radomski außer Schulferien und Feiertage

Frauengruppe Bergneustadt jeden 2. Dienstag bei G. Klein B´stadt, 
                                         Kirchstr. 6 A, am 13.9.; 27.9.; usw.

Frauengruppe II jeden 2. Mittw. 09:30 - 11:00 GZ / B. Pickhardt/E. Haas
Bibelgespräch/B`stadt jeden 2., 3., 4. und 5. Mittwoch 15:30 - 16:30 
                                Stentenbergstr.  22 / K-E. Brinkmann
Bibel- und Gebetsabend 19:30 - 20:30 GZ / D. Giebeler
Allianz Gebetsstunde jeden 1. Mittw. 19:30 - 20:30 B´stadt, Kölner Str. 289

Mutter-Kind jeden Donnerstag 09:30 - 11:00 GZ / T. Hamburger
                 am 1.Donnerstag mit Frühstück
Frauengruppe I jeden 2. u. 4. Donnerstag 15:00 - 16:30 GZ / L. Rothstein
Seniorennachmittag jeden 3. Donnerstag von 15:30 - 17:00 GZ / D. Giebeler
Teenkreis 19:00 - 21:00 GZ / R. Hamburger
Gemischter Chor 19:30 - 21:00 GZ / C. Vöbel

Jungschar für M/J 17:00 - 18:30 GZ / J. Fiegenschuh
Jugend 19:30 - 22:00 GZ / R. Hamburger

Gebet 09:30 - 10:00 GZ
Gottesdienst 10:00 - 11:30 GZ
Sonntagsschule 10:00 - 11:30 GZ / E. Giebeler
Mittagessen für Alleinstehende jeden ungeraden Monat; am 2. Sonntag 
                                           12:00 GZ / L. Rothstein
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Grüße von XXX
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Missionsabend mit Heinz und Margit Langenbach
Gemeinschaftsraum an einem Mitt-
wochabend Ende Juni: Neugierig 
versammeln sich viele Geschwister 
und Interessierte zu einem Vortrag mit 
guten Bekannten. Das ehemalige Pas-
toren-Ehepaar Langenbach besucht 
Derschlag während Ihres Heimatauf-
enthaltes aus Tansania. Mit im Ge-
päck haben sie viele spannende Ge-
schichten und Bilder um die Anfänge 
ihrer Arbeit in Mbinga und ihr alltäg-
liches Leben in Ost-Afrika. Bewegend 
erzählt Margit von Begegnungen mit 

Kranken und Mitarbeitern der AIDS-
Hilfe. Heinz schildert von einem be-
sonderen Traum ihres Pastors in Mbin-
ga: einen befestigten Fußboden im 
Haus zu haben. Ein Wunsch, den die 
Besucher durch die Sammlung noch 
am gleichen Abend erfüllen können.

Wer diesen unvergesslichen Abend 
verpasst hat oder die Eindrücke des 
Abends noch einmal Revue passieren 
lassen möchte, findet hier eine kleine 
Auswahl der Fotos.

Die Mitarbeiter 
des Krankenbe-
suchsdienstes 
aus Langiro und 
Mbinga vor un-
serem Gemein-
dehaus

Ein Kirchengebäude von der 
feineren Art - dank finanzieller 
Unterstützung aus Deutschland

Kein Nachschub 
für die leere 
Gasflasche - es 
bleibt nur das 
hier übliche Holz-
kohleöfchen zum 
Kochen
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Gott loben von ganzem 
Herzen, mit allen Sinnen 
und Kräften - das tut 
Geist und Seele gut

Krankenbesuch bei der 
AIDS-kranken Mama 
 Festo und ihren bei-

den Kindern mit einer 
 Mitarbeiterin

große Freude löst ein 
Besuch in einer kleinen 
abgelegenen Dorf-
gemeinde aus

eifrig wird das Festessen 
für die Gäste vorbereitet

ein seltener Komfort: der 
sorgfältig gemauerte Herd 

mit zwei! Kochstellen
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Sommerfest der Sonntagsschule
Am Sonntag, den 26. Juni, verabschie-
dete sich die Sonntagsschule etwas 
früher als sonst aus dem Gottesdienst. 
Der Grund? Unser Sommerfest! Un-
gefähr fünfundzwanzig Kinder und 
Mitarbeiter machten sich auf, um zum 
Schulhof der Astrid Lindgren-Grund-
schule in Derschlag zu wandern. 
Dort verbrachten wir eine besondere 
Sonntagsschulstunde im Freien. Zu-
nächst zweifelte der ein oder andere 
noch, ob sich das Wetter halten wür-
de, doch wir blieben alle trocken und 
am Nachmittag kam sogar die Sonne 
heraus. In der Sonntagsschulstunde 
wurde von Samuel Morse berichtet, 
der lernen durfte, dass alles, was Gott 

in unserem Leben zulässt, richtig und 
gut ist. Samuel Morse wurde zwar kein 
erfolgreicher Künstler, wie er es sich 
wünschte, doch seine besondere Er-
findung, das Morse-Alphabet und da-
mit die Grundvoraussetzung für das 
Telegrafieren, war sehr wichtig. Dar-
aus konnten wir lernen, dass wir auch 
in unserem Leben darauf vertrauen 
dürfen, dass Gott es gut mit uns meint 
und nur das Beste für uns will.

Um die Wartezeit bis zum „Mittags-
grillen“ zu überbrücken, wurden da-
nach die tollen Spielgeräte auf dem 
Schulhof genutzt. Zum Mittagessen 
kamen dann die Eltern, Geschwister, 
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Onkel und Tanten, Omas und Opas 
hinzu. Es freute uns Mitarbeiter be-
sonders, dass auch einige andere 
G e m e i n d e g e -
schwister dort 
waren und so ihr 
Interesse an der 
Sonntagsschule 
bekundeten.

Der Nachmittag 
wurde dann mit 
Spiel und Spaß 
ausgefüllt. An 
einem Spielpar-
cours für groß 
und klein nahmen 
viele teil. Bei Spielen wie Stempellauf, 
Kistenlauf oder einem Wasserpar-
cours waren Schnelligkeit, Teamarbeit 
und Geschicklichkeit gefragt.
Kinder konnten mit ihren Vätern oder 
Müttern eine Mannschaft bilden und 
z u s a m m e n 
spielen. Dass  
die Erwach-
senen ge-
nauso viel 
Spaß hatten 
wie die Kin-
der, war ih-
nen deutlich 
anzusehen, 
denn alle 
haben mit 
Begeisterung 
mitgemacht.

Bei der Preisverleihung wurde jedem 
Teilnehmer zur Erinnerung eine Me-
daille überreicht. Den Preis für den 

ersten Platz hätte 
jeder gern an-
genommen, denn 
die Sieger durften 
es sich mit einem 
leckeren Eis in der 
Sonne gemütlich 
machen.
Bei Kaffee und 
Kuchen fand das 
Sommerfest dann 
einen gemütlichen 
Ausklang und alle 
konnten fröhlich 

nach Hause gehen.
Insgesamt war es ein lustiger und ge-
segneter Tag.
(Weitere Bilder auf unserer Homepage 
www.efg-derschlag.de)

Rahel Giebeler
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Pastor
Heino E. Wesemann
Tel.: 02261/500500
heino.wesemann@efg-derschlag.de

Gemeindereferent
Raul Hamburger
(Junge Gemeinde)
Tel.: 02261/8188814
raul.hamburger@efg-derschlag.de

Älteste
Matthias Hornischer
(Leitender Ältester)
Tel.: 02261/78364
matthias.hornischer@efg-derschlag.de

Achim Haas
Tel.: 02261/43250
achim.haas@efg-derschlag.de

Thorsten Klein
Tel.: 02261/5014828
thorsten.klein@efg-derschlag.de

Diakone
Rüdiger Boy
(Miss. Diakonie, Veranstaltungen)
Tel.: 02262/93461
ruediger.boy@efg-derschlag.de

Peter Brand
(Hausverwaltung, Saaltechnik)
Tel.: 02261/49246
peter.brand@efg-derschlag.de

René Brück
(Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen)
Tel.: 02261/57700
rene.brueck@efg-derschlag.de

Thomas Brück
(Finanzen)
Tel.: 02261/59663
thomas.brueck@efg-derschlag.de

Jens Fiegenschuh
(Kinder)
Tel.: 02261/59368
jens.fiegenschuh@efg-derschlag.de

Ansprechpartner der EFGD
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Aus persönlichen Gründen sind Joachim Lüllau und Britta Kriegeskotte zum 
Sommer 2011 aus der Gemeindeleitung ausgeschieden.
Beiden danken wir ganz herzlich für ihre zum Teil viele Jahre währende Mitar-
beit, Joachim als stellvertretender Leitender Ältester und Britta als Diakonin für 
das Diakonat Gebet. Wir wünschen ihnen weiterhin Gottes Segen und seine 
Führung auf ihren weiteren Wegen.
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Diakone
Dieter Giebeler
(Senioren)
Tel.: 02261/51235
dieter.giebeler@efg-derschlag.de

Evi Giebeler
(Kinder)
Tel.: 02261/56610
evi.giebeler@efg-derschlag.de

Edeltraud Ley
(Gemeinschaftspflege, miss. Diakonie)
Tel.: 02261/52521
edeltraud.ley@efg-derschlag.de

 
 Hans-Werner Ley
(Hausverwaltung, Saaltechnik, Männer)
Tel.: 02261/52521
hans-werner.ley@efg-derschlag.de

Brigitte Pickhardt
(Frauen, Gemeindediakonie)
Tel.: 02261/44040
brigitte.pickhardt@efg-derschlag.de

Martin Speitmann
(Verwaltung)
Tel.: 02261/24584
martin.speitmann@efg-derschlag.de
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Pfingstjugendkonferenz 2011 – Geistreich leben
Die Pfijuko fand in diesem Jahr, zu 
ihrem 60. Jubiläum, aufgrund von 
Sanierungsarbeiten nicht wie gewohnt 
in der Burstenhalle in Bergneustadt, 
sondern in die Siegerlandhalle in Sie-
gen statt. Das Event, zu dem auch in 
diesem Jahr wieder 2500 Jugendliche 
kamen, stand unter dem Motto „Geist-
reich“. Gastprediger Detlef Kühnlein 
hat mit seinen abwechslungsreichen 
Predigten auch unsere Jugend, die 
mit ca. 40 Leuten vertreten war, an-
gesprochen:

„Die Pfijuko 2011 war wirklich sehr 
herausfordernd und anspruchsvoll. 
Das Thema rund um den heiligen 
Geist hat einfach noch mal deutlich 
gemacht, wie viel Gott in und durch 
uns bewirkt.“

-Svenja Uelner-

„War echt super. Hat mich sehr moti-
viert und bestärkt, immer mehr nach 
Gottes Geist in mir zu suchen.“

-Daniel Radomski-

„Ich habe den heiligen Geist ganz neu 
erfahren, kennen und lieben gelernt! 
Es war sehr herausfordernd und span-
nend, ich bin immer wieder begeistert 
mit 2000 anderen Jugendlichen Gott 
zu loben und zu preisen!“

-Timo Sandweg-

„Die Pfijuko war dieses Jahr im wahr-
sten Sinn des Wortes geistreich und so 
konnte durch wirklich ansprechende 
und ausdrucksstarke Andachten als 
auch Seminare und Workshops viel 
mitgenommen werden und die Be-
ziehung zu Gott wieder in ein rechtes 
Licht gerückt werden. Eine wirklich 
gute Zeit.“

-Andreas Rempel-

„Trotz geänderter Lokation war die Pfi-
juko wieder super, wie immer! Dank 
Klimaanlage sind wir nicht eingegan-
gen, die Band war klasse, die Predig-
ten inspirierend, die Anspiele echt mit-
reißend und nicht zu vergessen unser 
überragender Volleyballauftritt!  (Beim 
Turnier konnten wir den zweiten Platz 
erspielen.) Auch das Essen war gar 
nicht mal so schlecht und dank einer 
netten Gemeinde, die uns ihre Räum-
lichkeiten zur Verfügung gestellt hat, 
konnten wir auch gut schlafen. Also 
rundherum habe ich es sehr genossen 
mit unserer Jugend da zu sein!“

-Anjuli Imhausen-

„Die Pfijuko war gut gestaltet und 
hat Spaß gemacht. Tobias Hundt hat 
mit dem Eröffnungskonzert von An-
fang an für gute Laune gesorgt. Die 
Predigten waren anspruchsvoll und 
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doch spannend. Die Stimmung in der 
 Siegerlandhalle war atemberaubend. 
Alle lobten Gott und ehrten ihn. In 
der Lobpreiszeit hat die Pfijuko-Band 
ordentlich Stimmung gemacht und 
Gott gepriesen. Alle waren begeistert, 
die Workshops haben allen Spaß ge-
macht und man hat was dazugelernt. 
Nach drei Tagen ging die Pfijuko 
2011 leider schon zu Ende. Doch alle 
haben neue Freunde gefunden und 
Bekanntschaften gemacht und neue 
Erfahrungen mit Gott gesammelt.“

-Karolin Runow-

„Auf der Pfijuko ist mir nochmal klar 
geworden, dass wir unser Leben nicht 
in unserer Hand haben. Wir müssen 
es abgeben an einen, der weiser ist 
als wir. Das Beste war immer noch  
das Gefühl mit 2500 anderen jungen 
Christen, die genauso an Gott und an 
seinen Sohn glauben wie ich, zusam-
men zu sein.“

-Simon Schorre-

„Die Pfijuko war echt super! Detlef 
Kühnlein hat sehr ansprechende Pre-
digten gehalten. Ich kann mich noch 
gut daran erinnern, dass er bei einer 
Predigt einen Wäschekorb mit auf der 
Bühne hatte und diesen mit unserem 
Leben verglichen hatte. Dass wir uns 
auch mal aus unserer gewohnten 
 Umgebung in etwas Fremdes  trauen 

können, und nicht immer an dem 
 Alten festhalten müssen.“

-Tobias Hardt-

Am Ende kann man also sagen, dass 
jeder etwas mitgenommen hat und 
die Pfingstjugendkonferenz wieder ein 
voller Erfolg war. Wir freuen uns auf 
das nächste Mal, wenn sie vielleicht 
sogar wieder in Bergneustadt statt-
findet.

Maren Hornischer
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Hohe Geburtstage 
04.09. XXX  
04.09.  
07.09. 
14.09. 
18.09. 
20.09. 
20.09. 
22.09. 
22.09. 

06.10. 
08.10. 
11.10. 
15.10. 
21.10. 

22.10. 
26.10. 

05.11. 
06.11. 
10.11. 
10.11. 
13.11. 
14.11. 
17.11. 
17.11. 
23.11. 
24.11. 
26.11. 
27.11. 
28.11. 

Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

•	
•	
•	

verstorben ist am 
13.06.2011 , Derschlag, im Alter von 65 Jahren

Wir wünschen allen Trauernden Gottes Trost und Nähe.

GEMEINDE-PINNWAND
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Neue Adresse und Telefon-Nummer

Aufnahme in die Freundesliste der Gemeinde
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Geburten:

Verlobung:

Trauung:

Silberne Hochzeit:

Diamantene Hochzeit:

Wir gratulieren herzlich!

Um die Mitgliederdaten auf einem aktuellen Stand halten zu können, bitten wir, Änderun-
gen zeitnah an Rolf Pickhardt, Herweg 45, 51702 Bergneustadt, Tel. 02261-44040, Fax 
470425 oder Email: Rolf.Pickhardt@EFG-Derschlag.de weiterzugeben.

GEMEINDE-PINNWAND
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Gospelworkshop am 09.07.2011
Circa 40 begeisterte Anhänger der 
Gospelmusik unterschiedlichen Alters 
trafen sich am 09.07.11 pünktlich um 
11:00 Uhr zum Workshop mit  Juliane 
Klein in unserem Gemeindezentrum. 
Nachdem jeder seine richtige Stimm-
lage gefunden hatte, begannen wir 
das Übungsprogramm mit Locke-
rungsübungen und Stimmübungen. 
Juliane hatte fünf Lieder für uns aus-
gesucht, teilweise fetzig und teilweise 
ruhiger. Wir stürzten uns in die Ar-
beit und hatten bis zur Mittagspause 
bereits zwei Lieder erarbeitet. Nach 
dem leckeren Mittagessen, das flei-
ßige Helfer für uns vorbereitet hatten, 
wurden die drei weiteren Lieder ein-
studiert. Nach einer kurzen Kaffee-

pause unterstützten uns die Band mit 
Florian Brüning, Daniel und Thomas 
Radomski tatkräftig, um das Ganze 
noch zu perfektionieren. Auch für ver-
schiedene Solopassagen fanden sich 
mutige Sänger, die alles gaben.
Am Sonntag, den 10.07.11, präsen-
tierte der „neue Gospelchor“ die ein-
geübten Stücke im Gottesdienst und 
wurde mit Applaus belohnt. Allen hat 
das Projekt viel Freude bereitet und 
den Zuhörern hat es auch gefallen. 
Wir hoffen, dass es noch einmal eine 
Fortsetzung geben wird und bedan-
ken uns noch einmal recht herzlich 
bei  Juliane Klein für ihre Mühe und 
Geduld.

Heike Runow
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Die etwas andere Zeit in Australien...
Vor dem Studium einmal etwas ganz 
anderes sehen, eigene Erfahrungen 
machen, andere Leute kennenler-
nen...
So kam es, dass wir uns gemeinsam 
für eine Freiwilligenarbeit bei den 
Conservation Volunteers Australia 
im Naturschutz meldeten. Es ging 
für drei Monate nach Darwin, eine 
nette, überschaubare Stadt im Nor-
den Australiens. Als Mitglieder eines 
inter nationalen Teams haben wir viel 
im „Outback“ bei 35°C und hoher 
Luftfeuchtigkeit gearbeitet, Pflanzen 
entfernt und mit dem GPS-Gerät den 
Standort bestimmt, sind auf Jagd nach 
giftigen Kröten gegangen, haben an 
einem wunderschönen Strand Schild-
kröten gefährdenden Müll gesammelt, 
Wasseruntersuchungen durchgeführt, 
Zäune repariert und aufgestellt, kleine 
Brücken im Eukalyptuswald gebaut, 
Bäume gepflanzt und viel tolle Ge-
meinschaft gehabt.
Wir staunten immer aufs Neue: Es gibt 

so eine große Vielfalt an Pflanzen und 
Tieren, bei denen alles in einander 
greift. Jedes Einzelne hat eine ganz 
bestimmte Aufgabe, die alles im 
Gleichgewicht hält. Da ist uns diese 
Genialität, mit der Gott alles geschaf-
fen hat, besonders bewusst geworden! 
Doch auch in anderen Dingen durf-
ten wir Gottes Größe erfahren. Immer 
wieder standen wir vor Situationen, 
besonders im Anfang, wo alles noch 
neu und uns so fremd vorkam, wo wir 
einfach am Ende unseres Wissens und 
Verstehens angelangt waren. Dann 
durften wir erfahren, wie uns gemein-
sames Gebet Mut und Kraft gab.
Zudem haben wir auch schnell, eher 
per „Zufall“, das Schild der „ Darwin 
Baptist Church“ entdeckt, gingen 
sonntags zum Gottesdienst und wur-
den sofort von einigen jungen Leu-
ten angesprochen, die uns zu ihrem 
Hauskreis einluden. So haben wir 
auch in diesem Bereich direkt An-
schluss finden können. 
Für uns war es ein ganz tolles Erlebnis 
auf der anderen Seite der Welt zu sein 
und sich dennoch gleich wohl und „zu 
Hause“ zu fühlen; die gemeinsame 
Grundlage dafür war durch unseren 
gemeinsamen Glauben gegeben.  
All jene Erfahrungen haben uns stark 
geprägt und wir sind dankbar dafür, 
sie gemacht haben zu dürfen! 
Micha Kaufmann und  Nadja Everling
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Konzert mit Tobias Hundt
Ein Open Air Konzert sollte es werde, 
doch leider hat uns das oberbergische 
Wetter einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. So haben wir am 18.6. 
kurzfristig das ganze Equipment im 
Gemeindesaal aufgebaut und nach 
insgesamt zwei Tagen Aufbau konnte 
am Abend das Konzert steigen.
Tobias Hundt, ein Musiker aus Hes-
sen, der zur Zeit an der Biblisch Theo-
logischen Akademie in Wiedenest 
studiert, hat es an diesem Abend ver-
standen, das Publikum auf eine musi-
kalische Reise mitzunehmen. Die Texte 
und  die Art und Weise der Aufführung 
hat die Leute ins Nachdenken über 
Gott geführt, denn neben unserer ei-
genen Jugendgruppe waren ca. 100 
weitere Gäste aus anderen Gemein-
den, Jugenden oder den umliegenden 
Schulen dabei.
Als Vorband hat 
Soundbar die 
Stimmung bereits 
auflockern kön-
nen, so dass der 
Abend alles in 
allem gelungen 
war. 
Vielen Dank an 
dieser Stelle an 
den Einsatz der 
Jugend, insbe-
sondere Daniel 
Radomski und 

Christoph Ley, die nicht nur selbst jede 
Menge angepackt und organisiert 
 haben, sondern es verstanden haben, 
Leute mit an Bord zu nehmen und die 
anderen Jugendlichen zur Mithilfe zu 
begeistern.

Raul Hamburger
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Funk meets Derschlag
Am 22.07.2011 starteten 
wir den zweiten  Versuch, 
den Soul/Funk/Jazz im 
 Gemeindezentrum aus dem 
Keller auf die Bühne zu 
bringen. Der erste fand bei 
den Zelttagen statt.
Mit einer Mischung aus be-
kannten Jazzkompositionen 
(teilweise stark überarbei-
tet), groovigen Funknum-
mern und schönen Soul-
stücken versuchten wir das Publikum 
zu fesseln. Dabei geholfen haben am 
Saxophon Yannic Hürholz, am Bass 
Thomas Radomski, am Schlagzeug 
Florian Brüning und Daniel Radom-
ski am Klavier/Keyboard. Besonderes 
Highlight des Abends war der Auftritt 
von Juliane Klein bei einigen aktuellen 
Gesangsnummern wie Everything von 
Michael Bublé oder Photograph von 
Jamie Cullum. 

Der Erlös der Veranstal-
tung, insgesamt 400 €, 
ist dem Kinderhospiz 
Balthasar in Olpe zugute 
gekommen.
Wir als Musiker hatten 
an diesem Abend sehr 
viel Spaß, und auch das 
Publikum war begeistert 
dabei, was das sehr po-
sitive Feedback noch un-
terstrich. Gerne würden 

wir in näherer Zukunft eine Wieder-
holung starten und hoffen, dass dann 
noch mehr Jazzbegeisterte (und auch 
andere) dabei sein werden! Über ei-
nen neuen Konzerttermin werdet ihr 
rechtzeitig informiert. 
Bis zum nächsten Konzert... 

Daniel Radomski
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Lobenswert-Gottesdienst am 19. Juni 2011
„Gut gemacht“ .. lautet das Thema für 
den Lobenswert-Gottesdienst. 
Wie ich, haben sich viele nach der 
guten Erfahrung am Turm im Vorjahr 
auf diesen Sonntag gefreut. Alles ist 
bestens organisiert und dann… ja 
dann kommt der Regen, und wir müs-
sen den Gottesdienst aus dem weiten 
Raum unter freiem Himmel und in der 
blühenden Natur in das Gemeinde-

zentrum verlegen. Statt grüner Bäume 
und vielfältiger Pflanzen erinnern uns 
technische Geräte und Stellwände auf 
der Bühne an  das Konzert vom Vor-
abend. Statt heller, wärmender Sonne 
mühen sich einige Scheinwerfer mit 
ihrem künstlichen Licht um eine gute 
Ausleuchtung. 

Und doch: fleißige Hände haben aus 
dem Kapellenraum einen Gemein-
schaftsraum gestaltet und viele Tische 
und Stühle bereit gestellt, so dass Alt 
und Jung genügend Platz finden.
Der Bläserchor eröffnet den Gottes-
dienst in bewährter Weise und beglei-
tet auch die gemeinsamen Lieder.
Pastor Ulrich Kräuter begrüßt die Ge-
meinde herzlich und führt locker und 

lebendig durch das Programm. Er 
meint: Auch wenn wir den Turm we-
gen der Wolken nicht sehen können, 
so ist es doch ein „Turm-Gottesdienst“, 
wenn sich Christen unterschiedlicher 
Konfessionen treffen und dem Drei-
einigen Gott Raum in ihrem Leben 
geben. Im Gebet klingen drei Wün-
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sche an: Die wunderbare Schöpfung 
Gottes lesen zu lernen, darüber ins 
Staunen zu kommen und den eigenen 
Platz darin zu finden.
Eine Kindergruppe des Evangelischen 
Kindergartens (die Stars von morgen) 
mit ihren Helferinnen  bekommen 
herzlichen Beifall für ihre Lieder: „Ich 
bin ein Bibel-Entdecker“ und „Men-
schenkinder“ . 
Sie sind damit 
dem Geheimnis 
der Schöpfung 
auf der Spur.
Nach der bib-
lischen Lesung 
aus 1. Mose 2, 
4 – 10 (Schöp-
f ungsbe r i ch t ) 
singt die Ge-
meinde, ver-
stärkt durch 
den Projektchor, 
das Lied  „An-
ker in der Zeit, 
Zentrum der 
Geschichte, Ur-
sprung allen 
Lebens, Ziel der 
Ewigkeit.“
Raul Hamburger geht in seiner Pre-
digt von der Frage aus: Wer bin ich? 
Erschrecke ich nicht manchmal über 
mich, über die Menschen um mich 
her? Gut gemacht? Jeder und jede 
ist von Gott geschaffen, nach seinem 
Bild, gewollt und begabt. In jedem 

liegt ein Potenzial, etwas zu schaffen, 
diesen Ort, diese Welt zu verändern. 
Anschaulich kann jeder Gottesdienst-
teilnehmer mit bereit gestelltem 
 Plastilin „praktisch“ werden und etwas 
„schaffen“.
Raul Hamburger schlägt die Brücke 
hinüber ins Neue Testament. Lasst 
eure guten Werke sehen (Mt. 5, 16).

Mit einem Lied 
der Band zur 
Größe Gottes 
und der Schön-
heit der Schöp-
fung „You are 
beautiful“, ei-
nem Block mit 
vielfältigen Für-
bitten und dem 
gesungenen Va-
terunser bleiben 
wir mit Gott im 
Gespräch, um 
immer wieder zu 
erleben: Gut ge-
macht!
Ulrich Kräuter 
und Raul Ham-
burger sprechen 

gemeinsam den Segen.
Der Bläserchor spielt  ein Postludium 
von Anne Weg-Esser, eine „Brücke“ 
zum gemeinsamen anschließenden 
Mittagessen…

Karl-O. Haas
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CMA
(Christian Motorcyclist Associa-
tion = Vereinigung christlicher 
Motorradfahrer)

Mission is possible 

Die Menschen, zu denen wir fahren, 
leiden keinen Hunger. Ihre politische 
Einstellung wird ebenso wenig kon-
trolliert wie ihr Glaube oder eben 
Nichtglaube. 
Mit anderen Worten, wir gehen zu 
Menschen hier in Deutschland, die 
keinen Mangel leiden und folglich 
auch auf keinen „barmherzigen Sa-
mariter“ warten. Das, was wir ihnen 
bringen, ist Respekt und das damit 
verbundene Gefühl, geachtet zu wer-
den. Viele von ihnen haben sich ei-

nem Club angeschlossen in der Hoff-
nung, dort Schutz und Anerkennung 
zu finden. Rocker zu sein bezieht sich 
nicht auf die Art der Fortbewegung, es 
ist eine Lebenseinstellung. Innerhalb 
solch einer Gemeinschaft jedoch ist es 
ein ungeschriebenes Gesetz, sich für 
seinen Bruder „gerade“ zu machen. 
Das bedeutet, ihm den Rücken frei zu 

halten und für ihn da zu sein, wenn es 
brenzlig wird. Und das kann schnel-
ler passieren als wir uns das vorstellen 
können. 
In vielen Punkten sind sie uns Chris-
ten gar nicht so unähnlich. Sie haben 
Ideale, die denen der Gesellschaft oft 
widersprechen. Für diese Ideale sind 
sie bereit Opfer zu bringen, indem sie 
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Zeit und Geld investieren, aber auch 
in Kauf nehmen, dass sie ihre Freiheit, 
ja sogar ihr Leben dafür lassen kön-
nen. Wir machen ihr Handeln nicht 
mies, sondern erzählen von unseren 
Erlebnissen und was sich daraus erge-
ben hat. Niemand von uns behauptet, 
dass das Leben als Christ keinen Är-
ger mit sich bringt. Aber wir wissen, 
wohin damit. 
Unsere Hauptbeschäftigung besteht 
eigentlich darin, eine Vertrauensba-
sis zu schaffen. Wenn ich Unglaubli-
ches (das Evangelium) erzählen will, 
muss ich erst mal glaubhaft sein. Dass 
diese Bemühungen Früchte tragen, 
merkten wir vor ein paar Tagen, als 
ein Angehöriger eines Clubs mich an-
rief und darüber unterrichtete, dass 
einer seiner Brüder im Krankenhaus 

liegt. Er bat mich, mit ihm dort hin zu 
fahren. Dieses Vertrauen, das uns da 
entgegengebracht wird, ist nicht die 
Folge unserer diplomatischen Fertig-
keit, sondern die Frucht Eurer Gebete, 
ohne die wir gar nicht vor die Türe zu 
gehen brauchen. Jesus mag die Sün-
de nicht, aber er liebt den Sünder. Na-
türlich löst auch nicht jedes Handeln 
der Menschen, die wir besuchen, bei 
uns euphorisches Jubeln aus, aber wir 
sollten uns vor Augen führen, dass Je-
sus für einen „Member“ (Mitglied) des 
„MC-Sowieso“ genauso gestorben ist 
wie für uns Alltagssünder. 

Heiko Tuschmann

ER starb für uns - 
nun fahren wir für IHN!
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Deutschlands größter Jugendkreis
Am 26.05.11 haben wir als Jugend-
gruppe an einem Projekt des ERF teil-
genommen. 
Um Punkt 19:00 Uhr startete eine 
Live Übertragung aus dem Studio von 
Crosschannel, dem Jugendradiosen-
der des ERF, die ca. 100 Jugendkreise 
gleichzeitig in Deutschland miteinan-
der verbunden hat.
Per Internet haben wir uns live ins 
Studio geschaltet und wurden zwei 
Stunden lang Teil eines interaktiven 
Programms. Musikbeiträge einer 
Liveband im Studio, Songs zum Mit-

singen und Anbeten (eine interes-
sante Erfahrung mit 30 Jugendlichen 
Lieder zu singen, die per Radio im 
Jugendraum liefen), einer Andacht 
und Anregungen zum Gespräch vor 
Ort.  Während der Sendung gab 
es einige Spiele, die die Jugend-
gruppen vor Ort bewältigen muss-

ten, dann per Mail ins Studio schicken 
sollten und so an einem Gewinnspiel 
teilnehmen konnten. Ziel war es, ein 
Bild, ein kurzes Video oder Gedicht 
zum Andachtsthema „Der barmherzi-
ge Samariter“ ins Studio zu schicken. 
Unser Bild stellt den Menschen dar, 
der sich die Frage stellt, wer denn der 
Mitmensch sei. Obwohl um ihn her-
um eine ganze Reihe hilfsbedürftiger 
Menschen zu sehen sind, schafft es 
der Protagonist nicht, diese einfache 
Frage für sein Leben zu beantworten. 
Unter den zahlreichen Einsendun-

gen wurde noch am gleichen 
Abend unser Bild zum Gewin-
ner gekürt und die Jugend 
konnte sich über ihren nagel-
neuen Kicker freuen.

Raul Hamburger

28



Rückblick. Rückblick.

Rü
ck

bl
ic

k.

Glauben.Lieben.Hoffen
- unter diesem Motto stand in diesem 
Jahr die Bundesratstagung des Bun-
des Evangelisch-Freikirchlicher Ge-
meinden. Vom 2. bis 4. Juni trafen 
sich in Kassel 1.080 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, wir waren mit neun 
Derschlagern dabei.
Die Delegierten verabschiedeten zwei 
neue Ordnungen, die künftig das 
Selbstbestimmungsrecht der Gemein-
den und Werke im BEFG sowie Fragen 
der Gerichtsbarkeit regeln. Hier konn-
te die nötige Rechtssicherheit erreicht 
werden, die bisher nicht gewährleistet 
war. Zur Ordnung zum Dienstrecht 
wird am 5. November 2011 in der 
EFG Kassel-Möncheberg ein Sonder-
bundesrat stattfinden.
Hartmut Riemenschneider wurde auf 
der Bundesratstagung mit überwäl-
tigender Mehrheit als Präsident be-
stätigt. Die Delegierten wählten drei 
neue Mitglieder ins Präsidium, da-
runter auch Rolf Pickhardt, der bereits 
seit 2004 als Finanzsachverständiger 
ehrenamtlich für den Bund tätig ist.
Ein Höhepunkt der Bundesratstagung 
war die Unterzeichnung eines Partner-
schaftsvertrages zwischen dem BEFG 
und der Baptist Convention of Malawi.
Einige Spots aus den Predigten von 
Regina Claas, André Heinze/Chris-
toph Stiba:  Im Glauben wachsen – 
Unser Glaube trocknet aus/rostet ein, 
wenn wir ihn nicht einsetzen. Wenn wir 

eine Glaubensperspektive des  Reiches 
Gottes haben, können wir hellwach 
die Auseinandersetzung mit den The-
men unserer Zeit suchen. Gemeinde 
lebt nicht von äußeren Umständen, 
sondern von innerer Gewissheit, dass 
der Heilige Geist mitten im Leben von 
jedem in der Gemeinde lebt und mit 
uns Gemeinschaft haben will.  Im ge-
genseitigen Hören aufeinander wird 
aus dem Miteinander ein Füreinander 
in tätiger Liebe. 
Bei allen Beratungen, Abstimmungen 
und inhaltlichen Impulsen fand ich 
die persönlichen Begegnungen in den 
Workshops oder einfach zwischen-
durch in den Pausen wertvoll, über 
800 Gemeinden sind wir im Bund – 
es gibt einen lebendigen Eindruck von 
den Menschen, die sich hinter den 
Zahlen verbergen. Auch von den vie-
len Werken und  Angeboten für Ge-
meinden und auch für einzelne, die 
sich auf den vielen Ständen am Markt 
der Möglichkeiten präsentiert haben.
Viele weitere Infos unter...
www.baptisten.de

Achim Haas
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Die Arche Noah hat in Köln angelegt

Dienstag, 12. Juli 2011: „Eine Schiffs-
ankunft biblischen Ausmaßes versetz-
te am Dienstagvormittag die Besu-
cher des Rheinauhafens in Erstaunen: 
Ganz vorsichtig, Meter für Meter, 
schob sich gegen 10 Uhr ein riesiger 
hölzerner Nachbau der Arche Noah 
in das Hafenbecken und machte vor 
dem Schokoladenmuseum fest.“ (Köl-
ner Stadt-Anzeiger vom 13.07.2011) 
Im Oktober 2010 hat der holländische 
Puppenspieler, Theater- und Fernseh-
produzent Aad Peters die Arche Noah 
gekauft und zu einem schwimmen-
den Bibel-Erlebnispark umgebaut: 70 
Meter lang, 13 Meter hoch, 10 Meter 
breit, 2000 qm Grundfläche auf vier 
Etagen.

Biblische Geschichten zum Anfassen 
und Erleben - so trifft man hier bis zum 
30. November z.B. Adam und Eva, 
Kain und Abel, Noah, Moses, Goliath, 
den König Salomo. Die lebens großen 
biblischen Figuren stammen von der 
tschechischen Grafikerin und Bildhau-
erin Michaela Bartonova. Die Ausstel-
lung richtet sich vor allem an Familien 
mit Kindern und könnte am besten mit 
einem schwimmenden Märchenwald 
beschrieben werden. Lebensgroße 
Plüschtiere und liebevoll geschnitzte 

Figuren lassen Kinderherzen höher 
schlagen.
Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10 bis 
18 Uhr, Sa/So von 10 bis 19 Uhr
Preise: Erwachsene € 12,50 (€ 14.00*)
Kinder/Schüler € 7,50 (€ 8,50*)
Familien € 36,00 (€ 41,00*)
* Preise für Samstag/Sonntag
Mehr Informationen unter...
www.diearchenoah.com
Flyer liegen auch an der Infowand im 
Windfang aus.

Dieter Klinger
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Hausmeisterwechsel
Nach annähernd elfjähriger Dienstzeit 
endet die Hausmeistertätigkeit unse-
rer Kastellansgeschwister Elke und Uli 
Sauer zum 30.09.2011.
Hier können wir nur „Danke“ sagen 
für die vielen sichtbaren und unsicht-
baren Dienste, die sie für die Gemein-
de und letztlich für unseren Gott getan 
haben.

In der Gemeindeversammlung am 
24.07.2011 wurden als neue Haus-
meister Daniel und Julia Hornischer 
in einer Abstimmung mit großem Ver-
trauen bedacht und zum 01.11.2011 
berufen.
Wir freuen uns auf ihren Dienst, den 
sie ganz realistisch angehen wollen 
und wünschen ihnen Gottes Segen 
und Kraft für diese Herausforderung.
Im Oktober soll das Hausmeisterhaus 
renoviert werden. Wer noch Zeit und 
Energie zum Tapezieren, Anstreichen 
und Teppichverlegen hat, melde sich 
bitte bei Hans Werner Ley (Diakon für 
Hausverwaltung - Tel. 02261-52521) 
oder Daniel Hornischer (Tel. 
02261-5013692).

Matthias Hornischer

Wir wünschen Uli und Elke Sauer Gottes Segen für ihren neuen 
Lebensabschnitt und die Veränderungen, die das immer mit sich 
bringt.
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Reformation -
ein Zeitzeichen für den 
Glauben an Christus 
Bald, im Jahre 2017, wird an vielen 
Orten besonders in Deutschland an 
den 500. Jahrestag des Beginns der 
Reformation gedacht. Doch was ge-
schah 1511? 
Martin Luther erhält den Grad eines 
Lehrers der Theologie 1509 an der 
damals jüngsten deutschen Hoch-
schule in Wittenberg, einem Städt-
chen von 3000 Einwohnern. Bevor 
er aber ordentlicher Professor dort 
werden sollte, wurde er im Oktober 
1511 als Pilger nach Rom gesandt. Er 
versprach sich viel vom heiligen Rom. 
Alle heiligen Orte und Kirchen wurden 
besucht, um den Ablass der Sünden 
zu erhalten. Doch er fand es in Rom  
anders vor, als er gedacht hatte. Die 
Ehrfurcht vor Gott und den religiösen 
Taten war sehr gering, der religiöse 
Machtmissbrauch, der Pomp und die 
fleischliche Sicherheit aber sehr groß. 
Diese Reise war sehr bedeutend für 
Luther, der später sagte: „Ich wollte 
nicht hunderttausend Gulden dafür 

nehmen, dass ich nicht auch Rom ge-
sehen hätte; ich müßte sonst sagen, 
ich täte dem Papst unrecht; aber was 
wir gesehen haben, das reden wir.“(1)

Als dann 6 Jahre später die berühm-
ten 95 Thesen die Bewegung zur Frei-
heit des Glaubens und des Lebens 
anstieß, war diese Erschütterung des 
ehrfürchtigen Herzens von Luther in 
jeder These zu spüren. 
Die Reformation war eine Reaktion 
auf den Missbrauch der Vergebung 
der Sünden für die eigenen macht-
politischen und ökonomischen Zwe-
cke. Doch sollte die Kirche reformiert, 
nicht ersetzt werden. Der Glaube soll-
te aus der missbräuchlichen Hand der 
Macht über andere herausgerissen 
werden und wieder in das Herz des 
Menschen hineinkommen. Der christ-
liche Glaube soll wieder eine persön-
liche Beziehung zu dem persönlichen 
Gott und Herrn Jesus Christus wer-
den. Diese Erkenntnis kommt aus ei-
ner tiefen Erfahrung der Gnade Got-
tes und der Vergebung der Sünden. 
Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die wir 
geschenkt erhalten. Luther lehrt, dass 
deren Offenbarung „von Glauben zu 
Glauben“ bedeutet, dass dieses Ge-
schenk der Gerechtigkeit „zu einer 
 immer herrlichereren Glaubensklar-
heit gelangt“. Dies lehrte er zwei Jahre 
vor Thesenanschlag.(2)

Drei Grundlagen der Vergebung der 
Sünden kann man in der Biographie 
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von Luther sehen:

1. Ehrfurcht vor Gott 
 Luther versteht seinen Gott als einen 
„eifernden Gott“. Die zehn Gebote 
sind Zentrum aller seiner Gedanken 
zu Glauben und Leben. Gott als ei-
nen gerechten Gott und Herrn anzu-
nehmen ist die Grundvoraussetzung 
für den Empfang der Gnade. Ja, Gott 
hat das Recht zu richten. Alle Refor-
matoren lehrten die Ehrfurcht Gottes 
als Weg, die Gnade Gottes zu emp-
fangen.

2. Ehrfurcht vor Seinem Wort 
Das Studium des Wortes Gottes, der 
Bibel im Allgemeinen und im Besonde-
ren der Passagen, in denen Gott sich 
an Versprechen bindet, ließ eine tiefe 
Ehrfurcht vor dem lebensschaffenden 
Wort Gottes entstehen. Wir brauchen 
nichts mehr, wenn Gott uns Gnade 
anbietet und uns in Seinem Sohn die 
Vergebung der Sünden schenkt. Nur 
der Glaube, d.h. die freudige Annah-
me von Gottes Vergebung ist von uns 
gefragt. 

3. Erkenntnis, dass Christi Werk alles 
für mich getan hat 
Alle Reformatoren konzentrierten ihre 
gesamte Aufmerksamkeit auf das 
Leben und die Erlösungstat Christi. 
Nichts muss dem hinzugetan werden, 
was Jesus für mich getan hat. Das 
Opfer ist genug; nun darf und soll ich 
die Gnade empfangen.  

Wir Baptisten stehen hier, trotz aller 
reformatorischer Polemik gegen die 
Wiedertäufer und unserem Taufver-
ständnis, ganz in der Linie der Refor-
mation; allein aus Glauben sind wir 
erlöst und unsere Sünden vergeben, 
und diese Gnade reicht zum Leben 
und Sterben in der Hoffnung auf das 
ewige Leben. 

Thomas Gerlach
Aus 95 Thesen zum Ablass von 1517
These 1 Indem unser Herr und Meister 

Jesus Christus sagte: „Tut Buße“ 
usw. (Matth.4,17) wollte er, dass das 
ganze Leben der Glaubenden eine 
Buße sei.

36    Jeder Christ, der wahre Reue 
empfindet,	hat	vollständige	Ver-
gebung von Strafen und Schuld, die 
ihm auch ohne Ablassbriefe gehört. 

62/63 Der wahre Schatz der Kirche ist 
das allerheiligste Evangelium von 
der Herrlichkeit und Gnade Gottes. 
Dieser ist aber natürlich sehr verhaßt, 
weil er aus den Ersten die Letzten 
macht	(Matth.19,30;	Matth.20,16)

94/95 Die Christen müssen ermahnt 
werden, dass sie danach streben, 
ihrem Haupt Christus durch Strafen, 
Tod und Hölle nachzufolgen und 
so ihr Vertrauen mehr darauf zu 
setzen, durch viele Trübsale in das 
Himmelreich einzugehen (Apg.14,22) 
als durch eine falsche Sicherheit des 
Friedens.

Martin Luther Taschenausgabe Bd2, 
Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1984

(1) Bernhard Rogge, Illustrierte Geschichte der 

Reformation, 1907, S. 64 

(2) Martin Luther Vorlesung über den Römer-

brief, München 1927  zu Römer 1,17; S. 23
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Andacht zum Monatsspruch für September 2011
Meine Gemeinde ist eine kleine Ge-
meinde. Eine Gemeinde, der es 
schwer fällt, alle Aufgaben zu erfüllen, 
die zu einer richtigen Gemeinde ge-
hören. Da ist der Gottesdienst zu ge-
stalten, dann die Bibelstunde und es 
gibt auch eine kleine Jugendgruppe. 
Aber schon beim Kindergottesdienst 
wird es schwierig, ihn kontinuierlich 
anzubieten. Und es ist auch nicht im-
mer jeden Sonntag jemand da, der 
den Gemeindegesang begleitet.

In so einer Situation ist es vielleicht ver-
ständlich, dass eine kleine Gemeinde 
sich ständig mit größeren Gemeinden 
vergleicht, und dann die eigenen De-
fizite besonders bewusst wahrnimmt. 
Der Monatsspruch aber weist uns in 
eine andere Richtung. Jesus verheißt 
der Gemeinde seine Gegenwart un-
abhängig von einem bestimmten Pro-
gramm. Es geht auch nicht um zähl-
baren Erfolg bei der Mitgliederzahl 
oder dem Gottesdienstbesuch, nicht 
um Perfektion der Veranstaltungen 
oder dass man alle Altersgruppen ab-
deckt. Eine Gemeinde hat alles, was 
sie braucht, wenn zwei oder drei in 
Jesu Namen versammelt sind und der 
Herr der Gemeinde gegenwärtig ist.

Diese Worte Jesu haben die Gründer 
der baptistischen Gemeinden zu ihrer 
Grundüberzeugung gebracht, dass 

jede Ortsgemeinde ein vollgültiger 
Ausdruck des Leibes Christi in der Welt 
ist. Christus wird nicht nur dort reprä-
sentiert, wo große Gemeinden und 
ganze Kirchen mit all ihren Möglich-
keiten in die Welt hinein wirken, son-
dern bereits dort, wo sich ein Haus-
kreis zum gemeinsamen Bibellesen 
trifft, drei Senioren einen Gebetskreis 
bilden oder ein Mitarbeiterkreis tagt.

Wo immer Gemeinschaft im Namen 
Jesu gelebt wird, wirkt er durch jedes 
Wort, das gesprochen wird, wird seine 
Liebe zur Welt sichtbar in jeder guten 
Tat. Die Vollmacht, aus der Gegen-
wart Jesu heraus die Welt zu verän-
dern, ist großen und kleinen Gemein-
den in gleicher Weise gegeben und er 
gilt allen christlichen Gemeinschaften 
gemeinsam. Die Möglichkeiten wer-
den jeweils vor Ort unterschiedlich 
sein, aber jede Gemeinde darf selbst-
bewusst genau das tun, wozu sie in 
der Lage ist, weil sie weiß, dass ihr 
nichts fehlt, denn Christus ist in ihr 
 gegenwärtig. 

Prof. Dr. Ralf Dziewas
(Professor für Diakonik am Theologischen 

Seminar Elstal, Fachhochschule)
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Monatsspruch

September 2011

„Jesus Christus spricht: Wo zwei oder drei 
in meinem Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen.“  (Matthäus 
18, 20)

Oktober 2011

„Wie kann ein Mensch gerecht sein vor 
Gott?“  (Hiob 4,17)

November 2011

„Gut ist der Herr, eine feste Burg am Tag 
der Not. Er kennt alle, die Schutz suchen 
bei ihm.“  (Nahum 1, 7)
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Bitte auftanken!    Herzliche Einladung zur
Gemeindefreizeit in Dorfweil 

im Taunus vom 23.-25. September 2011
Als Gemeinde miteinander unterwegs – ein paar Tage ausspannen, mit anderen 
zusammen – das tut gut!  Eine schöne Ferienanlage ideal für Familien, junge 
Leute, Ehepaare und auch Alleinstehende  –  von 1 bis 96 Jahren - Bungalows, 
Einzelzimmer, Schwimmbad, weite Wiesen, Wald, helle Tagungsräume, Cafe-
teria, vorzügliche Verpflegung (Vollpension) – optimale Rahmenbedingungen.

Ein paar Details aus dem Programm (Angebote):
• viel Zeit zur Begegnung, Austausch und Gesprächen
• Samstag Vormittag: Matthias Burhenne (Forum Wiedenest) nimmt uns mit 

hinein in Formen des Gebets
• Sport und Spiel, Volleyball, Fußball…
• Musik
• Bastelworkshop
• Geocaching
• einfach entspannen
• Zelt der Stille und Gebet
• Samstagabend - lasst Euch überraschen..........
• Gottesdienst am Sonntag Vormittag
Bitte meldet Euch an, auch Freunde der Gemeinde sind herzlich eingeladen! 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit in Dorfweil 2011. Anmeldeformulare 
am Infopoint oder auf der Internetseite.
Das Mitarbeiterteam                        Kontakt: Edeltraud Ley, Tel. 02261-52521
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Thesen zur Ältestenschaft
Es scheint, dass unser himmlischer Va-
ter durch die aktuelle Situation in der 
Gemeindeleitung uns, als Gesamtge-
meinde, zum Gespräch miteinander 
auffordert: 
 Welche Erwartungen haben wir an 
unsere Ältesten und wie können diese 
erfüllt werden?
 Stimmen diese Erwartungen mit der 
Aufgabe überein, die das Haupt der 
Gemeinde, Christus, der Leitung seiner 
Gemeinde gegeben hat?

Es scheint, dass die Ältesten zu viele 
Aufgaben erledigen, die sie von ihren 
eigentlichen Aufgaben ablenken. Da-
rüber gibt es einen Gesprächsbedarf. 
Hier einige Gedanken als Gesprächs-
grundlage: 
Was sagt die Bibel zusammenfassend: 
Älteste sind ein Vorbild im Glauben 
und Leben. Sie tragen die Verantwor-
tung vor Gott und der Welt für jeden 
Einzelnen der Gemeinde. 1.Petr.5,1-4

1. Älteste konzentrieren sich auf das 
Gebet Apg.6,4
Anbetung und Dank für alles, was der 
HERR in der Gemeinde wirkt. 
Sie tragen die persönlichen Nöte der 
Gemeindeglieder auf der Seele und 
vor den HERRN.

2. Älteste konzentrieren sich auf den 
Dienst des Wortes Apg.6,4

Bsp. Apg.15,6 Apostel und Älteste 
erarbeiteten eine Lösung, als in der 
 Mission die Ausweitung auf die Na-
tionen deutlich wurde. Daher treffen 
 Älteste strategische Entscheidungen 
für die Gemeinde auf Grund des 
 Wortes Gottes. 

3. Älteste konzentrieren sich auf seel-
sorgerlichen Dienst 
Das Gebet der Ältesten für einen 
Kranken oder Notleidenden hat eine 
besondere Verheißung. Jak.5,14-16 
Gerade wird hier die Abkehr des Hilfe-
suchenden von seinen Sünden betont, 
welches ein klares Wort auf Grund des 
Wortes Gottes von den Ältesten, Men-
schen des Vertrauens voraussetzt. 
Sie können und müssen gerade in der 
Verkündigung, dem Gebet und der 
Seelsorge auch weitere Personen be-
auftragen, ihnen beizustehen. Doch 
behalten sie die Verantwortung. 

Die Trennung von Apostel und Ältes-
tem auf der einen Seite und Diener 
(Diakon) auf der anderen Seite, wie es 
uns in Apg.6 gezeigt wird, bedeutet, 
dass administrative, organisatorische 
und auch diakonische Aufgaben wie 
die Evangelisation für die dafür ge-
wählten Diakone bestimmt ist, nicht 
für die Ältesten.

Thomas Gerlach
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Lösungswort: Buchstabenreihe 1 - 10

aus: Walter Meyer „Für helle Köpfe - Nr. 4“, Seite 44, Christliche Verlagsgesell-
schaft Dillenburg (1987)

Lösung aus dem letzten Heft: Schlüssel 1 führt zum Schloss

Rätsel
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City of Light
In diesem Jahr wird „City of Light“ 
sechs Jahre alt!
Ursprünglich ist der Kinder- und Ju-
gendaktionstag „City of Light“ daraus 
entstanden, dass Christen ein alterna-
tives Programm zu Halloween bieten 
wollten. Und da in den vergangenen 
Jahren der Zuspruch von Besuchern 
immer groß war, hat „City of Light“ 
heute einen festen Platz im Gummers-
bacher Veranstaltungskalender. Die 
Mitarbeiter der Veranstaltung kom-
men aus unterschiedlichen christli-
chen Gemeinden aus Gummersbach 
und Umgebung.
Ganz herzlich möchte ich mich bei 
Euch bedanken, die Ihr bisher für 
uns gebetet und uns unterstützt habt. 
Durch Eure Spenden wurden diese 
Veranstaltungen erst möglich, dass 
Kinder und Jugendliche die Botschaft 
von Jesus Christus in ihrer Sprache 
hören konnten.
Auch dieses Jahr sind wir am 
31.10.2011 ab 15:00 Uhr wieder auf 

dem Bismarckplatz in Gummersbach. 
Am Nachmittag wird es ein Programm 
für Kinder auf der Bühne u.a. mit Har-
ry Voss geben. Aktionen und Spiele 
in Zelten für verschiedene Altersklas-
sen sind auch geplant. Das „Zeltcafe“ 
sorgt für das leibliche Wohl der Besu-
cher und Mitarbeiter. Am Abend wird 
ein Konzert für Teens und Jugendliche 
(und Junggebliebene) stattfinden. Die 
Band „Soundbar“ ist mit dabei!
Die Vorbereitungen für die Veranstal-
tung laufen auf Hochtouren! Vieles ist 
schon fertig, manches noch nicht klar, 
anderes wird uns noch herausfordern.
Wir brauchen aber noch dringend 
Hilfe in verschiedenen Bereichen: 
 GEBET!, Auf- und Abbau, Kuchen-
spenden, Salate, Kuchen- und Würst-
chenverkauf, Werbung, Ballonaufbla-
sen, Kinderprogramm. Meldet Euch 
bitte bei mir!
Es ist auch immer wieder spannend, 
ob die finanziellen Mittel reichen.
Kommt doch am 31.10. ab 15:00 Uhr 
auf den Bismarckplatz in Gummers-
bach und bringt Eure Kinder, Enkel 
und deren Freunde mit. Seid dabei, 
wenn in unserer Stadt das Licht auf-
geht: Jesus ist das Licht der ganzen 
Welt! Im Namen des Vorstands City of 
Light e.V.                       

Beate Radomski
City of  Light e.V.,
Kto. 1000085975, BLZ 38450000
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Montag, 31. Oktober 2011

City of Light
ab 15:00 Uhr auf dem 

 Bismarckplatz in Gummersbach

Freitag, 04. November 2011

Cafeminin
19:30 Uhr im Gemeindezentrum

Sonntag, 18. September 2011

Lifeline-Openair
18:00 Uhr auf der B55 in 

 Bergneustadt

Freitag, 23. September bis

Sonntag, 25. September 2011

Gemeindefreizeit in Dorfweil

Sonntag, 09. Oktober 2011

Jahresgemeindefest mit Aus-

sendung von Familie Brandt 

nach Pakistan

Freitag, 14. Oktober bis

Sonntag, 16. Oktober 2011

Ältestenklausur in Wiesengrund

Sonntag, 13. November 2011

Lobenswert-Gottesdienst

17:00 Uhr im Gemeindezentrum

Sonntag, 20. November 2011

Lifeline-Gottesdienst
in Bergneustadt

Ausblick.

A
usblick.

Terminvorschau
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Was lange währt, wird endlich gut. So 
ungefähr könnte man die Berg- und 
Talfahrt beschreiben, die wir erlebt 
hatten auf dem Weg zu einem Snow-
camp 2012.
Nach dem tollen Camp 2011 haben 
wir das Haus für 2012 leider nicht 
wieder bekommen, auch die anschlie-
ßende Suche erwies sich als schwer, 
so dass die Hoffnung auf ein Snow-
camp 2012 schon aufgegeben wur-
de. Im Sommer konnten wir aber mit 
der Jugendgruppe der EFG Wiedenest 
einen guten Weg finden. Wir fahren 
ZUSAMMEN auf ein Snowcamp!
Wir steigen als Jugend Derschlag mit 
in die Planung und Durchführung des 

Snowcamps vom FRIZZ (der Jugend-
gruppe) ein und werden gemeinsam 
vom 2. bis zum 8. Januar nach Engel-
berg/Titlis (Schweiz) fahren. 
Da wir eine große Gruppe sein wer-
den, wird es ein buntes Programm auf 
und abseits der Piste geben, denn für 
ein Alternativprogramm ist schon ge-
sorgt. Daher die Einladung an unse-
re Jugendlichen: Kommt mit auf das 
Snowcamp, ob ihr Ski, Snowboard 
oder gar nichts fahrt, Spass werdet 
ihr allemal haben. Auch geistlichen 
Tiefgang, eine tolle Gemeinschaft 
und ein Erlebnis, das man so schnell 
nicht vergessen wird. Das Ganze für 
ca. 200 € + Skipass (ca. 100-150 €). 
Flyer gibt’s ab Mitte September.

Raul Hamburger
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Herzliche Einladung zum 129. Geburtstag der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Derschlag

Wer wird schon 129? Wir feiern am  9. Oktober 2011 und beginnen 
mit einem gemeinsamen Gottesdienst um 10:00 Uhr – die Predigt hält Ulrich 
Neuenhausen vom Forum Wiedenest.  Anschließend sind alle Geburtstagsgäste 
zum Mittagessen und Kaffeetrinken eingeladen.

Gleichzeitig haben wir die Aus-
sendungsfeier von Familie Hans und 
Ulrike Brandt – wir verabschieden sie 
und wollen sie segnen mit ihren Kin-
dern zu ihrem neuen Dienst als Haus-
eltern der Murree Christian School in 
Pakistan. Dazu werden wir auch aktu-
elle Informationen hören und sehen.
Hanna ist bereits vorgeflogen (und 
„ins kalte Wasser gesprungen“), 
weil für sie die Schule in Pakistan im 
 August begonnen hat. Für Hans und 
Uli geht es zunächst im November zur 
Sprachschule nach Malta, bevor sie 
mit Jonathan und Micha im Ja nuar 
nach Pakistan ausreisen. Elisabeth 
wird in Bergneustadt bleiben, um ihr 
Abitur zu machen.

Brandts suchen: Eine trockene Lager-
stätte für ca. 6 Jahre für ihre Möbel 
und in Kisten verpackte Sachen, die 
sie hier lassen müssen. Außerdem 
stabile Kisten, ideal wären Alukisten 
für den Transport ihres „Hausstands“  
nach Pakistan. Vielleicht kann jemand 
helfen?

Achim Haas
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Buchtipp im Monat September

Anselm Grün, „Das kleine Buch vom guten Leben“ 
(HERDER spektrum, 224 Seiten, 7,00 €)

Auszug aus der Inhaltsangabe des 
Verlages:
„Lebe ich eigentlich richtig? Wofür 
hetze ich mich ab? Wer will ich sein? 
Ist wirklich das gut, was mir gut tut? 
Und was ist: ‚wirklich gut’? Nicht nur 
für mich, sondern auch für ande-
re? Anselm Grün ist überzeugt: Eine 
Gemeinschaft kann nicht existieren, 
eine Gesellschaft wird auseinander-
brechen, wenn alle nach dem Prin-
zip leben: ‚anything goes’. Grün gibt 
keine Anweisungen, eher ‚Ratschlä-
ge des Herzens‘. Sich im alltäglichen 
Handeln tiefer verankern, seine Bezie-
hungen gut gestalten, das eigene Maß 
finden - und dann aus einem weiten 
Herz leben. Das allein macht glücklich 
und zufrieden. Überraschend, inspi-
rierend, einfach.“

Über den Autor:
Dr. theol. Anselm Grün, geb. 1945, 
verwaltet die Benediktinerabtei 
Münster schwarzach, ist Kursleiter für 
Fasten und Kontemplation und gilt als 
einer der weltweit populärsten christli-
chen Autoren. 2007 wurde er mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 
Der Freistaat Bayern verlieh ihm 2011 
den Bayerischen Verdienstorden.

Unser Tipp:
Dieses Buch ist besonders für „Wenig-
leser“ geeignet oder auch für die, 
die neugierig sind und sich mit  ihrer 
 inneren Welt auseinander setzen 
 wollen. Es ist kein Patentrezept – eher 
eine Anregung für sich persönlich 
neue  Impulse zu entdecken.

Herzliche Grüße aus der „Bücher-
ecke“.



Darum sollt ihr so beten:

Unser Vater im Himmel! Dein Name werde 
 geheiligt. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
 vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern 
 erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Matthäus 6, 10-13

Vater unser. Thema.


