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Editorial.

Nur heiße Luft

Mögen Sie amerikanischen Fast-Food? Dann kommt Ihnen folgende 

 Situation vielleicht bekannt vor: Im Restaurant sind auf der Tafel oberhalb der 

Theke bunte Bilder mit üppig belegten Burgern zu sehen. Dem hungrigen Kun-

den läuft bei diesem Anblick das Wasser im Mund zusammen. Also wird be-

stellt. Erwartungsfroh sucht man sich mit seinem Tablett einen freien Tisch, reißt 

hastig das Papier auf und…  was man da zwischen zwei lappigen Brötchenhälf-

ten findet, hat wenig mit dem schönen Bild an der Theke gemeinsam. Wer ist 

da nicht enttäuscht? Geweckte Erwartungen werden nicht erfüllt.

Ein ganzer Industriezweig beschäftigt sich damit, im Dienste kommerzieller Un-

ternehmen Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen zu wecken, ohne die man 

eigentlich genauso gut leben könnte. Ich muss gestehen, auch mein Arbeitsplatz 

lebt von der Illusion, dass sich Familien-Harmonie, dauerhafter Sonnenschein 

und unbeschwertes, sorgenfreies Leben durch eine Urlaubsreise erreichen las-

sen. Natürlich weiß jeder, dass kein Mensch das Wetter beeinflussen oder seine 

Gäste 24 Stunden rund um die Uhr vor allem Üblen bewahren kann. Da haben 

wir ja schließlich unsere eigenen Erfahrungen (und die aus den RTL-Reality-

Soaps). Aber wie sieht es mit Kindern aus? Früher glaubte ich, meine Mutti 

sei irgendwie komisch. Im Fernsehen freuten sich die Muttis  immer, wenn ihre 

Kinder verdreckt vom Spielen ins Haus kamen. Freudig schmiss die Fernseh-

Mama den ganzen Schmutz in die Maschine, hielt irgendeine Plastikflasche in 

die Kamera und strahlte dabei über beide Ohren. Warum meine Mutti nicht? 

Wenn ich mal mit der neuen Cordhose im Bach spielte, gab‘s gleich Ärger. Viel 

später erst lernte ich, dass die meisten Werbebotschaften nur Luftblasen sind.

Gerade zu Weihnachten rücken Kinder wieder in den Mittelpunkt der (Konsum-)

Gesellschaft. Das ist grundsätzlich gut so. Vielleicht lernen wir aber selbst auch 

wieder, wie Kinder Großes zu erwarten. Wie etwa die Größe, die Jesus vor 

2.000 Jahren zeigte. Er betrat als unscheinbares, kleines Kind eine ungastliche 

Welt, um sie aus Liebe ein für allemal zu verändern. Wer hätte das erwartet?
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Erwartungen
Darf ich das erwarten? Das muss ich 
aber erwarten können!
Ein Mensch, der Hoffnung hat, der 
hofft, dass Christus es gut macht und 
alle Dinge ihm zum Besten dienen, 
bringt seine Erwartungen ganz anders 
zum Ausdruck, als jemand, der ver-
zweifelt sein Recht sucht. Wenn über 
bestimmte Erwartungen Menschen 
und Gott gegenüber gesprochen wird, 
dann steht die Frage im Raum: Wie 
siehst Du auf denjenigen, von dem du 
etwas erwartest? 
Abraham wartete sein Leben lang auf 
die Verheißung und wurde ein Freund 
Gottes genannt (Jak. 2,23 ). Auf die 
Königswürde wartend wurde David 
mehr als 25 Jahre verfolgt und wur-
de Liebling Gottes genannt. Wer mit 
Glauben auf das wartet, was der HERR 
ihm versprochen hat, ist ein Freund 
Gottes. Ein Hoffender wartet mit Le-
bensmut. Aus Lebensmut entsteht 
Lebensfreude mitten unter Mangel. 
Diese stärkt andere. Hoffnungsvoll 
Wartende ermutigen zum Vertrauen 
auf Gott. 
Der Vater im Himmel hält seine Ver-
sprechen, dies soll und kann ich er-
warten. 
Doch wenn ich einen Mangel habe, 
wenn ich Hilfe brauche, wenn ich ein 
Recht auf etwas habe, kann ich er-
warten, dass mir geholfen wird? Wer 
wird meinen Mangel ausfüllen? Muss 

ich es selbst tun und soll ich dies von 
den Menschen um mich herum erwar-
ten, es zu tun? Wer ist zuständig für 
mein Glück? Wie wird mein Verhältnis 
zu den Menschen sein, von denen ich 
die Dinge erwarte, die mir zustehen? 
Ist dies Glück, wenn ich dann alles 
erhalten habe? Christus ruft uns zum 
Verzicht um seinetwillen auf (Mark. 8, 
34). Denn wir dürfen Hilfe, Unterstüt-
zung und Segen von Gott erwarten.
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Markus 10,28-31 Lohn der Nachfolge 
28 Da sagte Petrus zu Jesus: »Du weißt, 
wir haben alles zurückgelassen und 
sind dir nachgefolgt.« 29 Jesus erwi-
derte: »Ich sage euch: Jeder, der um 
meinetwillen und um des Evangeliums 
willen Haus, Brüder, Schwestern, Mut-
ter, Vater, Kinder oder Äcker zurück-
lässt, 30 bekommt alles hundertfach 
wieder: jetzt, in dieser Zeit, Häuser, 
Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder 
und Äcker – wenn auch unter Verfol-
gungen – und in der kommenden Welt 
das ewige Leben. 31 Aber viele, die 
jetzt die Ersten sind, werden dann die 
Letzten sein, und die Letzten werden 
die Ersten sein.« NGÜ

Markus 8,34
»Wenn jemand mein Jünger sein will, 
muss er sich selbst verleugnen, sein 
Kreuz auf sich nehmen und mir nach-
folgen.« NGÜ
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Petrus sagt zu Jesus: „Siehe wir haben 
alles verlassen und sind dir nachge-
folgt.“ (Mark. 10,28) Da antwortet er: 
„Ihr werdet in diesem Leben für alles, 
was ihr verlassen habt, einen Ersatz 
erhalten, mitten unter Verfolgungen 
und dann das ewige Leben.“ Können 
wir dies erwarten, da doch Jesus dies 
zugesichert hat? Ja wir erhalten, was 
der Vater uns zuteilt.
Doch entsprechen Gottes Gaben und 
Hilfe unbedingt immer meinen per-
sönlichen Vorstellungen? Wenn dies 
nicht der Fall ist, dann haben wir ein 
Problem. Ich hatte fast immer mit die-
sem Problem zu tun. Meine Vorstellun-
gen, wie es mit mir weitergehen soll, 
blockieren mein Vertrauen. Kann ich 
es annehmen, wenn Gott etwas Uner-
wartetes für mich tut? Gottes Führun-
gen gehen über unsere Vorstellungen. 
Er gibt gerne weit mehr als wir bitten 
und verstehen (Eph. 3,20). Der Vater 
erfüllt seine Versprechen und er füllt 
meinen Mangel aus; doch so wie Er 
will. Daher erhalten wir alles nach 
seiner Gnade, wenn wir sagen: Dein 
Wille geschehe. Ich soll meinen Blick, 
meine Erwartungen von mir selbst 
weglenken und auf Christus richten. 
So werde ich meinen Vorstellungen 
Abschied geben und kann durch 
Glauben rechtzeitige Hilfe vom Vater 
im Himmel erwarten (Hebr. 4,16). 
Wer von Jesus alles erwartet, der stellt 
keine Ansprüche. „Viele, die jetzt die 
Ersten sind, werden die Letzten sein“ 

sagte Er zu meinen Erwartungen. 
Wenn ich Gott vertraue, dann erhalte 
ich Gnade, etwas worauf ich keinen 
Anspruch habe. Diese Gnade aber ist 
mehr, als ich mir vorstellen kann, und 
weit größer als das, worauf ich ein 
Recht habe. 
Wir sollten nicht auf die Gnade Gottes 
verzichten, nur um unser Recht einzu-
klagen! Das ist ein armer Mensch, der 
nur sein Recht hat. Die Gnade Gottes 
aber gibt mir alles: hier mitten unter 
Schwierigkeiten und das ewige Leben. 
Jesus kommt bald, dies Versprechen 
einzulösen. 

Thomas Gerlach
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Hebräer 4,16
Wir wollen also voll Zuversicht vor den 
Thron unsers gnädigen Gottes treten, 
damit er uns sein Erbarmen schenkt 
und uns seine Gnade erfahren lässt 
und wir zur rechten Zeit die Hilfe be-
kommen, die wir brauchen. NGÜ
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Unser Gründervater, Teil 3

Eduard Scheve – Förderer der Sonn-
tagsschule zum Wohle von Kindern 
und Familien.
Kinder sind die Zukunft unserer Kir-
che. Ihnen einen festen Platz in der 
Gemeinde einzuräumen, gehörte von 
Anfang an zum baptistischen Ge-
meindekonzept. Den Sonntagsschu-
len, deren Ursprünge ins England 
des ausgehenden 18. Jahrhunderts 
zurückreichen, kam dabei eine tra-
gende Rolle zu. Eduard Scheve wirkte 
entscheidend an ihrer konzeptionellen 
Ausgestaltung mit.

Ohne Zögern frisch ans Werk.
Scheve hatte es zutiefst bedauert, als 
Kind keine altersgerechte Glaubens-
unterweisung erhalten zu haben. Er 
fühlte deshalb schon in jungen Jahren 
„die angenehme Pflicht“, in seinem 
Heimatort Volmarstein (Wetter, Ruhr) 
eine Sonntagsschule zu gründen. 
Wie alle Aufgaben ging er auch die-
se mit großem Enthusiasmus an. Was 
1854 als improvisierte Veranstaltung 

begann, wurde schon bald zu einem 
strukturierten Unterricht mit Bibellek-
türe, Gebeten und gemeinsamem 
Singen. Dass manche Eltern darin le-
diglich eine bequeme „Kinderbewah-
rung“ sahen, kümmerte Scheve nicht. 
Er nutzte die Gelegenheit, den Kin-
dern neben der Botschaft des Evan-
geliums auch die Fähigkeiten des Le-
sens und Schreibens mit auf den Weg 
zu geben. Denn Bildung versprach 
Chancen auf ein besseres Leben. Und 
das hatten viele seiner Schützlinge bit-
ter nötig.

Gemeinsame inhaltliche Ausrichtung.
1886 wurde Eduard Scheve zum 
Sekretär des Freikirchlichen Sonn-
tagsschul-Bundes berufen. In dieser 
Funktion forderte er ein gemeinsames 
Vorgehen beim Ausbau der Sonntags-
schularbeit und trug seine Vorstel-
lungen in die Gemeinden: Damit die 
Sonntagsschule Kindern ein Zuhause 
böte, müssten sie darin „herzliche 
Aufnahme, eine liebende Behand-
lung, treue Freunde und angenehme 
Unterhaltung finden“. Statt auf Tadel 
und Bußpredigten sollten die Verant-
wortlichen auf Mannigfaltigkeit und 
Abwechslung setzen. Kritikern wur-
de er nicht müde, die Bedeutung der 
Sonntagsschule als Missionsfeld aus-
einanderzusetzen. Predigern, die den 
Mangel an verbindlichen Unterrichts-
materialien beklagten, riet er zu krea-
tiver Eigeninitiative. Mit seiner wachen 
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Nächstenliebe und seiner praktischen 
Art leistete Scheve immer auch ein 
Stück Sozialarbeit. Er hat damit vielen 
Kindern und der Sache seiner Kirche 
großen Dienst erwiesen.

Eduard Scheves Einsatz für die gleich-
berechtigte Stellung der Frau in Missi-
on, Gemeinde und Gesellschaft.
Die Mitarbeit von Frauen in Gemein-
de und Mission war Eduard Scheve 
zeitlebens ein wichtiges Anliegen. 
Wie die Männer sollten auch Frauen 
ihre von Gott verliehenen Fähigkeiten 
zum Wohle der Menschheit einsetzen 
können. Dabei sah er ihren Platz kei-
neswegs nur in der Krankenpflege. 
Besonders ihre intellektuellen Gaben 
gelte es zu nutzen, sowohl in der in-
neren als auch der äußeren Mission, 
bei der Leitung von Gebetsversamm-
lungen ebenso wie für Verwaltungs-
aufgaben.

Neue Lebenswege für Frauen.
Frauen waren Mitte des 19. Jahrhun-
derts der Vormundschaft ihres Ehegat-
ten unterstellt, der Zugang zu Bildung 
und Beruf blieb ihnen oft verwehrt. Al-
leinstehende erlebten entweder ein ge-
duldetes Dasein in ihrer Familie oder 
schlugen sich ohne Berufsausbildung 
durchs Leben. Eduard Scheve erkann-
te eine „Lebensfrage für Personen und 
Gemeinden“ darin, dieses brachlie-
gende Potential zu nutzen. Vehement 
trat er für die offizielle Anerkennung 

des Diakonissenamtes ein. Denn es 
erschien ihm „begreiflich, vernünftig 
und gerecht“, dass auch Diakonissen 
eine gründliche Ausbildung erhalten, 
ordiniert werden, Anspruch auf Ver-
sorgung und ein Zusammenleben in 
der Gemeinschaft des Mutterhauses 
haben. Damit eröffnete das Diakonis-
senamt Frauen die Möglichkeit, sich 
beruflich zu verwirklichen und eine 
von der Familie unabhängige Existenz 
zu führen.

Vom Wort zur Tat: die Gründung Be-
thels.
Als Eduard Scheve 1884 eine Predi-
gerstelle in Berlin übernahm, war er 
plötzlich mit den sozialen Problemen 
einer immer schneller wachsenden 
Großstadt zur Zeit der industriellen 
Revolution konfrontiert. Um der Not 
etwas entgegenzusetzen, gründete er 
mit seiner Frau Berta 1887 die Dia-
konissenanstalt Bethel. Was als „Ver-
suchsarbeit“ begann, wurde schnell 
zu einem Erfolgsmodell: Die Zahl 
der Diakonissen stieg stetig an, und 
wenige Jahre später wurden weitere 
Einrichtungen in Hannover und Kö-
nigsberg initiiert. Mit seinem emanzi-
patorischen Engagement hat Eduard 
Scheve die historische Entwicklung 
vorweggenommen und vielen Frauen 
ein eigenverantwortliches, selbstbe-
stimmtes Dasein ermöglicht.
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung 

des Diakoniewerk Bethel e.V.)
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Unsere Veranstaltungen

  
D

o
n
n
e
rs

ta
g

M
o
n
ta

g
D

ie
n
st

a
g

  
M

it
tw

o
ch

Fr
e
it

a
g

  
S
o
n
n
ta

g

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 06.12.; 20.12.; 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 u. 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. und 4. Donnerstag 15:00 - 16:30 GZ / L. Rothstein
Seniorennachmittag jeden 3. Donnerstag von 15:30 - 17:00 GZ / D. Giebeler
Teenkreis 18:30 - 20:30 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

Gottesdienst 10:00 - 11:30 GZ
Sonntagsschule 10:00 - 11:30 GZ / S. Brück, G. Klinger
Mittagessen f. Alleinstehende jeden ungeraden Monat; am 2. Sonntag
                                         12:00 GZ / L. Rothstein
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Aus dem Putzdienst…
Am 10.09.2011 trafen wir uns (Mat-
thias & Irmhild Hornischer und Martin 
& Birgit Speitmann)  zum zweiten Mal 
in diesem Jahr  zu unserem Putzdienst 
in der Gemeinde.
Mit einem Frühstück fingen wir um 
09:30 Uhr an und starteten dann mit 
unserer Putzaktion. Schnell war aufge-
teilt, wer was macht und wir wurden  
tatkräftig von Hanna und Luca sowie 
Andreas Hornischer unterstützt. 
Die Kinder widmeten sich mit Glasrei-
niger dem Treppengeländer, Irmhild 
und Birgit besorgten die Wischarbei-
ten in der oberen Etage und im Trep-
penhaus, und die Männer konkurrier-
ten mit den Staubsaugern zwischen 
dem Ober- und dem Untergeschoss. 
Nach 2,5 Stunden waren wir alle ver-
schwitzt, aber sehr zufrieden mit unse-
rer Arbeit.
Putzen kann auch eine sehr befriedi-
gende und gemeinschaftsfördernde 
Arbeit sein. Und sind wir nicht alle 
gerne in einem sauberen und ge-
pflegten Haus unseres Herrn?
Aber um diese Sauberkeit auch zu-
künftig zu gewährleisten, benötigen 
wir Deine/Eure/Ihre Hilfe. An dieser 
Stelle möchten wir uns bei den Ge-
schwistern bedanken, die es uns er-
möglichten, in den letzten 6 Jahren 
diesen Dienst in Eigenarbeit zu leisten 
und so eine Menge Geld einzusparen. 
Bedingt durch Alter, Krankheit, Studi-

um oder anderes ist der Dienstplan 
jedoch sehr geschrumpft. Aus der 
Erfahrung heraus ist es nötig, min-
destens 4 Geschwister pro Woche zu 
haben, die ca. 2-3 Stunden putzen. In 
den vergangen Monaten konnte dies 
nicht immer gewährleistet werden und 
in dem 2. Halbjahr sieht es so aus, 
dass teilweise nur zu zweit geputzt 
wird. Dies ist auf Dauer unzumutbar 
und wir möchten es Euch aufs Herz 
 legen, ob jeder ein-, zweimal oder 
auch  öfter im Jahr putzen kann. Für je-
des Alter ist etwas dabei. Zur Zeit sind 
 Jugendliche wie auch über 70- Jährige 
dabei. Habt Mut und meldet euch 
bei Birgit Rothstein-Speitmann unter 
 e-Mail bm.speitmann@web.de oder 
Tel. 02261-24584, damit die Planung 
wieder gelingt. Urlaubswünsche oder 
Teamzusammensetzungen werden 
gerne berücksichtigt. 
Es grüßen herzlich, 

Matthias Hornischer und
Birgit Rothstein-Speitmann
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Unsere Missionare
Familie Brandt
Hans und Ulli Brandt haben, wenn 
dieser blickpunkt erscheint, ihr Haus 
in Pernze leergeräumt und stecken 
mit Micha und Jonathan mitten im 
Englisch-Studium auf der Insel Mal-
ta. Von dort werden sie uns Anfang 
Dezember den nächsten Rundbrief 

schicken. Auf dem Foto ist Ulrike 
Brandt mit dem für die Ausreise nach 
Pakistan komprimierten Hausrat zu 
sehen (in Alu-Kisten verstaut). Doch 
zunächst freut sich die ganze Familie 
auf ein gemeinsames Weihnachtsfest 
in Deutschland (Hanna wird dazu aus 
Pakistan zurückkommen), bevor die 
endgültige Ausreise im Januar bevor-
steht. Danach beginnt ihr Dienst als 
Hauseltern in der Murree Christian 
School in Murree/Pakistan.

Familie xxx
Auch bei xxx xxx und xxxxxxx xxxx in 
China ist „einiges in Bewegung“. Fa-

milie xxxxx, die mit im xxxxxxxxxxxxx-
zentrum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Heinz und Margit Langenbach
Heinz und Margit berichten vom der-
zeit heißen Sommer in Tansania - dort 
ist es 25-30 Grad wärmer als bei uns. 
Der Pastor der Gemeinde in Mbinga 
bedankt sich für unsere Spende - da-
durch gibt es jetzt Fenster und einen 
Innenputz in seinem Haus. Die Arbeit 
unter AIDS-Kranken und deren Ange-
hörigen kommt in eine neue Phase. 
Etwa 90 Kranke werden betreut und 
damit ist das Gesamtengagement, 
das die kleinen Gemeinden vor Ort 
leisten können, an seiner Grenze. Es 
geht um ein verlässliches Sich-Küm-
mern und darum, dass die Mitarbeiter 
nicht überfordert werden. Jeder Kran-
ke hat seinen persönlichen Ansprech-
partner. Heinz und Margit Langen-
bach begleiten die Mitarbeiter  dabei. 
Viel mehr steht im neuesten Rundbrief 
- Mitte Dezember kommt der nächste.
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Mein Burnout
Dieser Anglizismus (deutsch: ausge-
brannt) ist momentan in aller Munde. 
Es gibt kaum Sender bzw. Zeitschriften, 
die sich diesem Thema nicht widmen, 
weil es auch immer mehr Prominente 
gibt, die daran erkranken, wie zuletzt 
Trainer Ralf Rangnick von Schalke 04. 
Die Krankenkassen sprechen heute 
von ca. 9 Millionen Betroffenen allein 
in Deutschland. Puh!

Dieses Phänomen der totalen Er-
schöpfung ist gar nicht so neu. Selbst 
die Bibel berichtet darüber: Elia, der 
sich nach einem großartigen Sieg völ-
lig erschöpft zurückzieht und lieber 
sterben als weiterleben möchte: „Ich 
habe genug, Herr… nimm mein Le-
ben“ (1Kö. 19,4).

Erstaunlicherweise tauchte dieses 
Phänomen in Zeiten auf, in denen es 
starke Veränderungen bzw. Umbrü-
che gab, wie z. B. um die Jahrhun-
dertwende des 19. Jhd. oder die New 
Yorker Krise in den 70ern. Dazu eine 
Beschreibung von Thomas Mann: 
„Der gänzliche Mangel eines aufrich-
tigen, feurigen Interesses… die Verar-
mung und Verödung seines Inneren…
hatte bewirkt, dass jedes Wort, jede 
Bewegung, jede geringste Aktion un-
ter Menschen zu einer anstrengenden 
und aufreibenden (Handlung) gewor-
den ist.“ (Die Buddenbrocks, 1901)
Bei mir begann der Burnout im Herbst 
2010. Irgendwie konnte ich mich 
nicht mehr ausreichend erholen. Die 
Arbeitsdichte war sehr hoch und mei-
ne Freizeitaktivitäten (besonders der 
Sport) fanden immer weniger Mög-
lichkeiten zur Entfaltung. Schwierige 
Zeiten kommen und gehen - ich den-
ke, ich weiß, wovon ich spreche - aber 
dieses Mal kam es ganz anders!
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Es fing damit an, dass sich über Mo-
nate die Erkältungsphänomene hiel-
ten: Kopf-, Gliederschmerzen und 
eine permanente Schwäche. Dazu 
ein Gefühl der inneren Trägheit, die 
mit immer mehr Kraft überwunden 
werden musste. Dramatisch und be-
ängstigend wurde es dann, als ich 
mir kaum noch etwas merken konnte, 
mein Zeitempfinden erheblich gestört 
gewesen ist und ich kaum noch fähig 
war, einfachste Sätze zu konstruieren. 
Jeglicher Kontakt zu anderen Men-
schen kosteten dann die letzten Reser-
ven – und das in meinem Beruf!

Nachdem physisch keine Ursachen 
festgestellt wurden, lautete die Diag-
nose: Burnout-Syndrom. Die Sympto-
me, die ich erlebte (wie auch andere 
Betroffene) durchdringen das ganze 
Sein: physisch, psychisch und spiri-
tuell. Es ist vergleichbar mit einem 
geistig-emotionalen Schlaganfall. 
Plötzlich hat man nicht mehr die Mög-
lichkeit, einfach weiterzumachen - bis 
dahin, dass Betroffene nicht einmal 
mehr aufstehen können.

Bis zu diesem Erleben hatte ich keine 
Vorstellung davon, was es bedeutet, 
in solch einem Zustand zu sein. War 
ich doch in den letzten 20 - 25 Jahren 
kaum mehr als ein paar Tage oder mal 
eine Woche pro Jahr krankgeschrie-
ben gewesen. Ich hatte es immer doch 
irgendwie geschafft, auch schwierig-

ste Situationen durchzuhalten. 
Da schon „jedes Wort, jede Bewegung, 
jede geringste Aktion unter Menschen 
zu einer anstrengenden und aufrei-
benden [Handlung] geworden war“, 
bedrückte mich noch mehr, dass ich 
kaum noch beten, lesen oder singen 
konnte. Gott war für mich unendlich 
weit entfernt – besonders in meinen 
Emotionen. Viele Fragen drängten 
sich auf, die mich zum Teil verzweifeln 
ließen. Da ich aber dennoch an mei-
nem Gott festhalten wollte, habe ich 
begonnen, die Jahresbibel zu lesen, 
mit der man in einem Jahr die ganze 
Schrift gelesen hat. Dort ist er mir neu 
begegnet als „der nahe“ aber auch 
als „der ferne Gott“ (Jer. 23,23).

Das Leben in unserer Gemeinde habe 
ich während der Erkrankung sehr un-
terschiedlich wahrgenommen: Über-
wiegend habe ich viel Zuspruch, Trost 
und Ermutigung erlebt. Dazu melde-
ten sich eine ganze Reihe Geschwis-
ter, die in ihrem Leben schon einmal 
ähnliche Erfahrungen gemacht hat-
ten – geschätzte 10 % von uns. Die 
meisten haben für mich gebetet (laut 
oder leise), das habe ich in der Wei-
se wahrgenommen, indem ich sowohl 
an meiner Berufung als an meiner 
Wegführung nach Derschlag keine 
Zweifel hegte, sondern darüber eine 
klare Gewissheit wahrnahm. Vielen 
Dank, wenn Du für mich gebetet hast; 
es hat gewirkt!
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Leider musste ich auch erleben, wie 
es Hiob zum Teil ergangen ist. Von 
einigen bin ich sehr enttäuscht wor-
den. So habe ich auch unterschwelli-
ge Unterstellungen und zum Teil sehr 
schlechtes Gerede vernommen. Das 
war schon frustrierend!

Bedauerlich fand ich ebenso, dass ich 
keinen Gottesdienst besuchen und 
nicht einmal den 85. Geburtstag mit 
meiner Schwiegermutter in der Ge-
meinde mitfeiern konnte. Freundliches 
Lächeln, wenn ich Gemeindegliedern 
begegnete, konnte mir zum Verhäng-
nis werden – denn so sieht doch kein 
Kranker aus, oder?! Aber auch, wenn 
man krank ist, kann man doch freund-
lich bleiben – meine ich!

Seit dem 23. Juni - nach einer sechs-
wöchigen Kur - bin ich wieder arbeits-
fähig. Ich arbeite aktiv an meiner 
Genesung und mache Fortschritte. 

Ich bin dabei, weiter an meinen Ge-
dankenmustern zu arbeiten, meinen 
Dienst besser zu planen und mir fes-
tere Ruhezeiten einzubauen. Man 
ist ja auch nicht mehr der Jüngs-
te! Das dauert aber alles seine Zeit!

So bin ich froh, dass ich zusammen 
mit den Ältesten und Euch weiter an 
der Zukunft der Gemeinde Derschlag 
hoffnungsvoll mitwirken kann.

Ich kann (Gott sei Dank!) meinen Er-
fahrungsbericht mit den Worten ei-
nes alten Kirchenliedes abschließen: 
„Wechselt auch hienieden Licht mit 
Schatten ab, strahlt doch meine Son-
ne warm auf mich herab. Wunderbar 
getragen von der Friedensflut, sing ich 
froh dem Ewgen: Herr, wie hab ichs 
gut“ (F. C. Havergal 1874)

Heino E. Wesemann



Ei
nb

lic
k.

Einblick.

15

Sprüche zum Leben
Einer der weisesten Männer, die je leb-
ten, war der Gelehrte und König Salo-
mo. Eine der größten Sammlungen an 
Weisheit finden wir in den Sprüchen, 
die allesamt auf Alltagstauglichkeit 
ausgerichtet sind.

Ein Spruch ist ein kurzer prägnan-
ter Satz, der Lebensweisheiten zum 
Ausdruck bringt. Übrigens: Das Wort 
„Spruch“ entstammt einem hebräi-
schen Wort, das so viel wie „führen“ 
oder „lenken“ bedeutet. So könnte 
man übersetzen: Lebensführer oder 
Lebenslenker.

In den Sprüchen finden wir Weisheiten 
zu Jugend und Disziplin, das Leben 
in der Familie, Selbstbeherrschung 
und Hilfen in der Not, das Verhalten 
im Geschäftsleben, wahre Gotteser-
kenntnis und der Suche nach Wahr-
heit, Reichtum und Armut, Moral und 
der Weisheit selbst.

Z. B.: „Behüte dein Herz, denn dein 
Herz beeinflusst dein ganzes Leben“, 
„Der Gottesfürchtige denkt, bevor er 
redet…“, „Wer dem Armen hilft, leiht 
dem HERRN…“ oder „Freundliche 
Worte sind wie Honig – süß für die 
Seele und gesund für den ganzen 
Körper“ aber auch zum Teil skurril An-
mutendes wie „Besser allein auf dem 
Dach als gemeinsam mit einer nör-

gelnden Frau in einem schönen Haus“ 
und „Einem unzuverlässigen Men-
schen zu vertrauen ist, als versuchte 
man, mit Zahnschmerzen zu kauen 
oder mit einem gebrochenen Fuß zu 
gehen“.

Wir werden gemeinsam die Sprüche 
erkunden und uns darüber austau-
schen, denn es gilt nach wie vor der 
Satz:

Wenn du weise wirst, dann ist das 
zu deinem eigenen Vorteil. (Sprüche 
9,12)

Die nächsten Termine:
30.11.: Themenabend (Kap 16-22)
07.12.: Abschluss (Kap 23-31)

Also: Es wird spannend – herzlich will-
kommen!

Heino E. Wesemann
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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
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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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Neue Adresse und Tel.Nr.
)

Geburten:
09.10.2011: 
02.11.2011: 
Verlobung:
28.08.2011: 
24.09.2011: 
11.11.2011: 
Trauung:
01.10.2011: 

Wir gratulieren herzlich!

Wir begrüßen  neue Mitglieder:
)
)

Wir verabschieden:

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 e-Mail: rolf.pickhardt@efg-derschlag.de weiterzugeben.

GEMEINDE-PINNWAND
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Ältestenklausur im Haus Wiesengrund in Überdorf
„Ja, reicht das denn nicht, dass ihr 
euch jeden Dienstag und Sonntag seht 
und miteinander redet?!“ So könnte 
man fragen, wenn man hört, dass die 
Ältesten ein Wochenende miteinander 
verbringen. 

Klare Antwort: Nein, die wöchentli-
chen Ältestenkreistreffen reichen nicht 
aus, denn oft wird das Wichtige vom 
Dringenden verdrängt. Es ist wichtig 
für uns, bewusst Zeit miteinander und 
vor Gott zu verbringen. Einige The-
men sind so komplex, dass sie mehr 
Zeit in Anspruch nehmen. 

Wir haben miteinander gebetet, ge-
sungen und in der Bibel gelesen. Das 
Jahresthema für 2012 wurde festge-
legt (inklusive der Quartalsthemen), 

strukturelle Überlegungen bezüglich 
der Arbeit in der Gemeindeleitung 
wurden vorangetrieben. Doch auch 
an ganz konkreten Anliegen (Sonn-
tagsschule, Seelsorge, Ältestenwahl) 
haben wir gemeinsam gearbeitet. 

Den Willen Gottes erkennen und be-
folgen, das ist und bleibt Aufgabe 
und Ziel von uns als Ältesten, von 
uns als Gemeindeleitung, von uns 
als Gemeindemitgliedern. Jede/jeder 
Einzelne ist gefragt. Nur gemeinsam 
können wir das werden, was Jesus 
uns schenken möchte: Seine liebevolle 
Gemeinde.

Danke für alle Eure Gebete, bitte betet 
weiter für uns!

Thorsten Klein
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Hohe Geburtstage 

Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen

verstorben ist am 

Wir wünschen allen Trauernden Gottes Trost und Nähe.

GEMEINDE-PINNWAND
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Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen
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Openair-Gottesdienst in Bergneustadt
Am Sonntag, den 18.09.11, fand aus 
Anlass der Beendigung der 10-jähri-
gen Bauzeit der neugestalteten Innen-
stadt in Bergneustadt ein Fest statt, das 
mit einem Allianz-Gottesdienst eröff-
net wurde. Trotz strömenden Regens 
hatten sich viele Gottesdienstbesucher 
aus den umliegenden Kirchen und 
Gemeinden auf dem Rathausplatz 
versammelt. Die Musiker der Gruppe 
Sing4Joy unter der Leitung  von Paul 
Rogers stimmten mit vielen Liedern in 
unterschiedlichen Sprachen auf den 
Tag ein. Pfarrer Andreas Spierling aus 
Bergneustadt führte durch den Gottes-
dienst und dankte allen Beteiligten für 
die gute Arbeit und den Anwohnern 
und Geschäftsleuten für ihre Geduld. 
So war dann auch das Motto des 
Gottesdienstes „mit Einschränkungen

leben“. Diese Zeit der Einschränkun-
gen ist nun zu Ende, und Pfarrer Mi-
chael Kalisch aus Wiedenest, der die 
Predigt hielt, verglich das Ende mit 
dem Bibeltext aus Jesaja 2, wo es 
heißt: „Und es wird geschehen am 
Ende der Tage, da wird der Berg des 
Hauses Jehovas feststehen auf dem 
Gipfel der Berge und erhaben sein 
über die Hügel, und alle Nationen 
werden zu ihm strömen …“. Ohne 
Einschränkungen können sich alle 
Menschen in Bergneustadt und Um-
gebung freuen an einem friedlichen 
Zusammenleben und in der Akzep-
tanz der Ökumene und unterschiedli-
cher Religionen. Der Dankgottesdienst 
wurde mit Gebet und dem Vater Un-
ser beendet.

Heike Runow
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Openair Lifeline
Der Openair Lifeline vom 18.09.2011 
um 18:00 Uhr fand in Bergneustadt 
auf der B55 am Rathausplatz statt. Der 
Lifeline stand unter dem Thema „Mehr-
wert“. Den Gottesdienst besuchten 
mehrere hundert Leute. Die Stimmung 
war gut; immerhin spielte das Wetter 
mit. Alle freuten sich dort zu sein und 
Gott zu begegnen, ihn zu preisen und 
ihm die Ehre zu geben, Leute wieder-
zutreffen, die man lange nicht ge-
sehen hatte und mit ihnen gemeinsam 
Gott zu begegnen. Die  Lifeline-Band 
hat tolle Musik gemacht und mit uns 
zusammen Gott gepriesen und IHM 
die Ehre gegeben. Jugendpastor Da-
vid Kröker aus Haiger predigte zum 
Thema „Mehrwert“ und machte klar, 
dass jeder viel wert ist und Gott alles 
über uns weiß und uns IMMER liebt.

 

Gott ist immer für uns da. Nach dem 
Gottesdienst hatte man Zeit, mit 
Freunden über Gott und den Gottes-
dienst zu reden, gemeinsam Zeit zu 
verbringen und über die Worte von 
David Kröker nachzudenken und auf 
sich wirken zu lassen.

Karolin Runow
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Baptistischer Weltgebetstag 2011
Zur Feier des Gebetstages hatte die 
Gemeinde „Vollmerhausen“ die Frau-
en aus Derschlag und Windhagen für 
Montag, den 07.11.11, eingeladen.
Das Thema lautete (ausgesucht von 
den Frauen aus der Karibik): Durch 
Güte & Freundlichkeit im Einklang mit 
dem Heiligen Geist.
Diese wichtige Glaubensaussage ist 
Frauen auf den Weltfrauenkonferen-
zen ans Herz gelegt worden und wird 
auch die Weltgebetstage bis zum Jah-
re 2014 begleiten.

Wir beschäftigten uns an diesem Vor-
mittag mit den Lebensbedingungen 
der Frauen weltweit, besonders der 
Schwestern in der Karibik. Frauen und 
Kinder leiden noch ganz besonders 
unter den Naturkatastrophen, die das 
Land erschütterten, wie das schreckli-
che Erdbeben und die vielen Tropen-
stürme. Davon wird heute kaum noch 
berichtet. Die Folgen der zugezogenen 
Verletzungen sind aber nicht zu über-
sehen, wie Teilamputationen, Quer-
schnittslähmungen. Der Alptraum, 
den sie beim Erdbeben erlebt haben, 
geht für sie weiter. Es fehlt an der not-
wendigen Gesundheitsversorgung:  
Medikamente, Hygieneartikel, Trink-
wasser und Nahrungsmittel. Frauen 
arbeiten in der Schattenwirtschaft mit 
sehr geringem Verdienst und sozialer 
Absicherung.

Trotz der schweren Lebensbedin-
gungen versuchen die Frauen, durch 
Freundlichkeit und Güte im Einklang 
mit dem Heiligen Geist die Welt zu 
verändern. Güte und Freundlichkeit 
sind die Eigenschaften einer Frau, die 
eine positive Haltung anderen gegen-
über einnimmt.  Im Gebet finden sie 
den Glauben und die Hoffnung, die 
sie brauchen, um den Alltag zu meis-
tern; sie möchten Ruhe und Frieden 
ausstrahlen.

An diesem Vormittag beteten wir be-
sonders für die Schicksale der Frau-
en in der Karibik, Afrika, Asien, Süd-
West-Pazifikregion, Nord-, Latein- und  
Südamerika, Europa, für die Verant-
wortlichen des Weltbundes der Bap-
tisten und unseres Frauenbundes. Der 
Vormittag klang mit einem gemütli-
chen Beisammensein und einem herz-
haften Imbiss mit Rezepten aus der 
Karibik aus.

Ilse Philippzig

24
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Nach den Sommerferien - Einschulung
Am Sonntag, den 04. September, 
haben wir die Kinder, die neu einge-
schult wurden, unter den besonderen 
Segen unseres HERRN und Heilands 
Jesus Christus gestellt.

Es sind:

„Da wurden Kinder zu ihm gebracht, 
damit er die Hände auf sie legte und 
betete. 
Und er legte die Hände auf sie.“ 
(Matthäus 19, Verse 13+15)

Der HERR segne auch die Eltern und alle, die die Schule gewechselt oder nun 
ihre Berufsausbildung begonnen haben. 

Dieter Klinger
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Ausflug der Seniorengruppe mit Frauen aus den 
Frauengruppen am 18. August 2011
Was bedeutet der Name - Pilgerheim 
Weltersbach - auch heute noch?

Am Weltersbach, der ca. 8,4 km lang 
ist, klapperten einmal fünf Mühlen. 
Davon lädt heute in der Dorfmitte ein 
schöner Springbrunnen mit dem Rest 
eines Mühlrades zum Verweilen ein. 
In diesem grünen Tal wurde im Jahr 
1926 von den Ev.-freikl. Gemeinden 
Rheinland und Westfalen das Pilger-
heim Weltersbach gegründet.

In dem Seniorendorf leben heute 
über 500 Bewohner in verschiedenen 
Wohneinheiten, u.a. auch in kleineren 
Häusern. Neben den überwiegend 
ev.-freikirchlichen Bewohnern leben 
dort auch evangelische, katholische 
und konfessionslose Senioren. Die 
meisten Häuser im Dorf tragen bib-
lische Namen, wie z.B. Haus Nazareth 
(Wohnort der Eltern Jesu), Haus Beth-
lehem (Geburtsort Jesu), etc. In dem 
Dorf sind ca. 230 Personen beschäf-
tigt, die ein seniorengerechtes und rei-
bungsloses Dorfleben gewährleisten.

An einem schönen Sommertag führ-
te uns in diesem Jahr die Fahrt nach 
Weltersbach. Dort freuten wir uns auf 
ein Wiedersehen mit  Inge Straub, die 
seit Anfang des Jahres ihr „irdisches 
zu Hause“ nach dort verlegt hat.

In Weltersbach angekommen, erwar-
tete uns Inge schon. Nach herzlichem 
Begrüßen hatte jeder die Gelegenheit, 
Inges Seniorenwohnung zu besich-
tigen, sich im Dorf umzusehen oder 
auch dort wohnende Angehörige oder 
Bekannte zu besuchen. 

Zum gemeinsamen Kaffeetrinken tra-
fen wir uns im Dorfcafé wieder, wo für 
unsere Gruppe schon alles gedeckt 
war. Nachdem wir uns mit leckerem 
Kuchen und Kaffee gestärkt hatten, 
gingen wir zum Mittelpunkt des Dor-
fes, der Christuskirche, und nahmen 
in dem schönen Gottesdienstraum 
Platz.

Dort informierte uns ein Bewohner 
über das Leben & Wohnen in Wel-
tersbach. Wer möchte, kann jeden 
Morgen über Lautsprecher eine kurze 
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Morgenandacht und das Tagespro-
gramm hören.

Um sich im Alter fit zu halten, gibt es 
jetzt auch einen „Mucki-Raum“ (so 
nennen sie es), wo man seine Muskeln 
stärken kann; Gymnastikgruppen und 
Schwimmen erweitern das sportliche 
Angebot. Freitags lädt ein Schachclub 
zum königlichen Spiel ein, und das ist 
längst nicht alles, was zum Mitmachen 
animiert. Viele kulturelle und kirch-
liche Veranstaltungen, Gottesdienste, 
Frauen- und Gebetsstunden vervoll-
ständigen das Angebot.

Nach diesen Informationen  beendete 
Dieter Giebeler den Nachmittag mit 
einer Kurzandacht. Wir bestiegen 
unseren Bus für die Heimfahrt und 

kamen wohlbehalten an unserem 
 Gemeindezentrum an.

Pilgerheim Weltersbach heißt: 
Wir sind nur Gast (Pilger) auf Erden
und wandern ohne Ruh
mit mancherlei Beschwerden
der ewigen Heimat zu.

Ilse Philippzig
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Eindrücke von der Gemeindefreizeit in Dorfweil 
vom 23. bis 25. September 2011
Das sprichwörtliche Bilderbuchwetter 
hat den Erholungswert des Wochen-
endes unverdientermaßen erhöht. 
Richtig schöne Spätsommertage, ein 
Geschenk unseres HERRN.
Wir haben gute Gespräche mitein-
ander geführt und die Gemeinschaft 
wohltuend empfunden. Das kann ich 
selbst ohne Einschränkung sagen. 
Schade, dass von den älteren Ge-
meindemitgliedern nur so wenige mit-
gefahren sind.
Das Wochenende stand unter dem für 
uns wichtigen Thema GEBET. Neben 
Heino Wesemann und Raul Hambur-
ger, die uns neue Impulse gegeben ha-
ben, hörten wir am Samstagmorgen 
zunächst auf ein Referat von Matthias 
Burhenne vom Forum Wiedenest, frü-
her Bibelschule Wiedenest, über das 
Gebetsleben Jesu und unser eigenes 
mit anschließender Gesprächsrunde.
Gute Gedanken, erfrischend vorge-
tragen. Empfehlung für das von ihm 
benannte „Gebetsmodell“: Alle paar 
Wochen richtig Zeit für das „denkende 
und hörende Gebet“ nehmen, etwa 2 
- 4 Stunden, dabei möglichst aus der 
gewohnten Umgebung raus, z.B. in 
die Natur.
Ich habe es mir vorgenommen und 
bin gespannt, wie ich es umsetzen 
werde.

Winfried Werkshage

Diese Freizeit war unsere erste mit 
euch, aber nicht die letzte.
Das Wort Gemeinde und Gemein-
schaft haben den gleichen Wort-
stamm. Als Teil der Gemeinde ist es uns 
wichtig, auch Gemeinschaft mit euch 
zu pflegen. In den Veranstaltungen, 
bzw. danach, haben wir immer wieder  
den Eindruck, dass die Zeit miteinan-
der zu kurz ist. Das war für uns u.a. 
die Motivation, mit nach Dorfweil zu 
fahren.  Wir wollten die gemeinsame 
Zeit nutzen, um euch besser kennen-
zulernen. Leider war das Wochenende 
auch wieder zu kurz. Wir werden also 
das nächste Mal auch wieder mitfah-
ren „müssen“. 
Der Titel auf der Einladung hieß „Bitte 
auftanken...“ und das haben wir wirk-
lich getan. Nach für uns recht anstren-
genden letzten Monaten war es genau 
das Richtige. Zwischen den Veran-
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staltungen war genügend Zeit, um in 
der Sonne zu sitzen oder sportlichen 
Aktivitäten nachzugehen. Mit einigen 
Geschwistern hatten wir sehr intensi-
ve Gespräche.  Das alles empfanden 
wir als sehr positiv. Wir hatten sehr 
viel Spaß miteinander. Am Samstag-
morgen hat uns Matthias Burhenne 
mit dem Thema „Zur Stille kommen 
und auf Gott hören“ zum Nachdenken 
angeregt. Für uns wird das vermutlich 
eine längere Geschichte werden. Der 
orientalische Abend am Samstag war 
sehr gelungen. Einige Geschwister 
haben sich für die Vorbereitungen 
sehr viel Mühe gemacht. Einen ganz 
herzlichen Dank nochmals. Seht euch 
die Fotos an.
Am Sonntagmorgen im Rahmen  eines 
etwas anderen Gottesdienstes hat uns 
die Familie Brandt schon mal auf ihre 
kommenden Jahre in der Außenmis-
sion eingestimmt. Das wird uns allen 
sicher helfen, sie mit allem Nöti gen 
von Deutschland aus zu unterstützen.

Am Sonntagnachmittag war dann der 
allgemeine Aufbruch. Abschließend 
können wir auf eine gesegnete Zeit 
zurückblicken.

Rosi und Rolf Stemmler

Uns hat gut gefallen, dass wir dieses 
Jahr mehr Freizeit hatten als sonst und 
in den Pausen Seminare oder Work-
shops machen konnten. Dabei fanden 
wir Beten & Genießen besonders gut. 
Der bunte Abend war kreativ gestaltet 
und hat uns Spaß gemacht. Danach 
hatten wir eine schöne Zeit am La-
gerfeuer mit leckerem Stockbrot. Im 
„neuen” Chai-Zelt gab es süßen Chai-
Tee, Zeit zum Singen und Beten. Wir 
würden uns freuen, wenn beim nächs-
ten Mal noch mehr Leute mitkommen 
würden. 

Mara Kriegeskotte & Janne Haas
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31. Oktober 2011 - Reformationstag / City of Light
Am 31.10.1517, also vor 494 Jahren, am Vorabend zu Allerheiligen, schlug 
Martin Luther seine 95 Thesen an die Türen der Schlosskirche zu Wittenberg. 
Die Losung am 31.10.2011 lautete: „Einen anderen Grund kann niemand legen 
als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ (1. Korinther 3, 11). Seit den 
1990er Jahren verbreitet sich „Halloween“, ein ursprünglich keltisches Fest, bei 
dem mittlerweile eventorientierte Kinder und Jugendliche vermehrt zu Gewalttä-
tigkeiten neigen.
 
City of Light ist die christliche Alternative in unserer Stadt. Ein besonderer Dank 
gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Kirchen und Ge-
meinden, ohne deren Engagement eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre.

Am 31. Oktober war es wieder so 
weit: City of Light fand zum sechsten 
Mal in Gummersbach statt. In diesem 
Jahr standen uns zuvor viele Hinder-
nisse im Weg, die diesen Tag fast un-
möglich gemacht hätten. Doch dank 

des großen Einsatzes von Beate Ra-
domski, Mario Wegermann u.a. stan-
den einen Abend vorher alle Zelte und 
Materialien auf dem Bismarckplatz 
bereit zum Einsatz.
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Morgens um 8 Uhr ging es dann los 
mit Zelte an den richtigen Platz trans-
portieren, die Bühne und die Technik 
aufbauen, das Kunterbuntekinder-
Zelt kam, das Catering-Zelt und die 
Mitarbeiter-Oase mussten aufgebaut 
werden.

Um 15 Uhr ging es los. Der Platz füllte 
sich mit vielen Kindern, um Harry Voß, 
das Puppenspiel und die „Go Kids“ zu 
sehen. Mit viel Kaffee und Kuchen und 
anderen Köstlichkeiten hatten auch 
die Eltern Spaß, ihre Kinder zu beglei-
ten. Gegen 17 Uhr kamen die ersten 
Bands, die den älteren Kids und Teens 
viel Freude und eine super Stimmung 
bereitet haben. „Soundbar“, die schon 
zum zweiten Mal da waren, ließen den 
Abend erfolgreich ausklingen. Alles in 
Allem war es am Ende des Tages wie-
der ein erfolgreicher Tag, an dem wir 
viel Spaß und viel „Licht“ den Men-
schen in Gummersbach als Alternati-
ve zu Halloween geben konnten, und 
für mich als Mitarbeiter ein Ansporn, 
auch nächstes Jahr mit Freude wieder 
mitzuarbeiten.

Lea Rothstein
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Gemeindegeburtstag und Missionsaussendung am 
09. Oktober 2011
Typisch Oberberg: am frühen Mor-
gen wehen Nebelschwaden die Res-
te des nächtlichen Regens über das 
Gemeindezentrum. Aber drinnen ist 
es wohltuend gemütlich und der Saal 
bis auf den letzten Platz gefüllt: Es ist 
Gemeinde-Geburtstag! Foyer und 
Abendmahlstisch sind in festlichen 
Farben und mit herbstlichen Objekten 
dekoriert. Mit dem Bach-Choral „Jesus 
bleibet meine Freude“ an Orgel und 
Klavier begrüßen Karl Eugen Brink-
mann und Jochen Heidt die Gäste. 
129 Jahre sind eine lange Zeit. Achim 
Haas führt uns zurück in die Anfänge 
der Gemeinde, die Fragen der ersten 
Derschlager Gläubigen, die Unterstüt-
zung Eduard Scheves und die Taufe 
von 14 Menschen in der Agger hinter 
dem Bubenzer-Haus (heute Giebeler). 
Zum Geburtstag gibt es einen großen 
Hefezopf in Form der Zahl 129.
Aber die Gemeinde bekommt nicht 
nur Geschenke. Der Gottesdienst steht 
im Zeichen der Aussendung unserer 
Familie Brandt in die Mission nach Pa-
kistan. In einem Quiz stellen Brandts 
ihre neue Aufgabe als Hauseltern in 
der englischsprachigen Murree Chris-
tian School und interessante Fakten 
über das Land Pakistan vor. Über eine 
Live-Schaltung ins ferne Murree be-
richtet ihre Tochter Hanna von ihrem 
Alltag, der Schule und den Menschen 

vor Ort. Sie ist bereits vorgereist und 
freut sich schon auf das Eintreffen der 
Familie. Der Wiedenester Missionsre-
ferent Siegfried Beecken unterstreicht 
die Bedeutung der Aussendung für die 
Gemeinde und gibt Einblicke in die 
Situation vor Ort. Aussendung heißt: 
Begleiten, Anteil nehmen, sich ge-
meinsam freuen und ganz praktisch 
unterstützen. Denn sie sind ein Teil 
von Derschlag in Pakistan.
Es bleiben trotzdem Lücken. So be-
richtet Sabine Jäger von Ulrikes En-
gagement in der Mutter-Kind- und 
Frauenarbeit in Pernze. Viktor Klassen 
überbringt Grüße vom Sommerlager-
Team, in dem Hans fruchtbare Spuren 
hinterlassen hat. Viele Mitarbeiter ha-
ben besonders positiv in Erinnerung, 
dass Hans den einzelnen Menschen 
gesehen und ihnen Verantwortung 
übertragen hat. Dazu passt das Lieb-
lingslied der Familie „Above all“ (Je-
sus steht über allem: Königreichen, 
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Schätzen, menschlicher Weisheit, der 
ganzen Schöpfung und dachte am 
Kreuz über allem doch an mich, den 
Einzelnen).
In seiner Festpredigt zu Johannes 
20, 21 vergleicht Ulrich Neuenhau-
sen (Leiter des Forum Wiedenest) die 
Angst der Jünger nach der Kreuzigung 
Jesu mit der Angst in einem fremden 
Land unter vorwiegend andersgläu-
bigen Menschen zu leben. Aber Je-
sus durchbricht Grenzen, damit seine 

Jünger später Grenzen überwinden. 
Wenn wir Jesus begegnen, wandelt 
er Angst in Frieden und Segen. Aus 
Rückzug wird Sendung und Mission. 
Ohnmacht wird zur Vollmacht.
Zur Aussendung sprechen Ulrich 
Neuenhausen für das Missionswerk, 
Schwiegervater Gerhard Ehmer für 
die Familie und Heino Wesemann für 
die Gemeinde die Segensgebete über 
Hans, Ulrike, Elisabeth, Hanna, Jona-
than und Micha. Für die Sechs gibt es 
anschließend praktische Geschenke: 

Ein letztes, typisch deutsches Essen 
im Schwarzenberger Hof für die El-
tern und für die Kinder Sparschweine 
gefüllt mit US-Dollars. Der gemischte 
Chor stimmt ein „Wenn du mich sen-
dest, will ich gehen“ und auch die Kin-
der wünschen „Und bis wir uns wie-
dersehn, möge Gott seine schützende 
Hand über dir halten.“
Nach dem langen Gottesdienst knur-
ren die Mägen und alle Gäste sind 
eingeladen zu leckerem Spießbraten, 
selbstgemachten Salaten und Kuchen. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, 
die sich mit dem Gottesdienst und 
der Verpflegung enorm viel Mühe ge-
macht haben. Die schöne Atmosphä-
re dieses Tages wird in Erinnerung 
bleiben. Und als ob sie die positive 
Stimmung des Tages aufnehmen woll-
te, strahlte dann auch die Sonne wie-
der über Derschlag.

Marc Bukowski
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News-Ticker aus der Baptistischen Welt
FeG-Seniorentag: Senioren sollen 
„Väter und Mütter im Glauben“ werden

Ältere Christen sollten für jüngere 
zu „Vätern und Müttern im Glauben“ 
werden. Dazu hat der frühere Gene-
ralsekretär unseres Bundes, Eckhard 
Schaefer (Bremen), aufgerufen. Sol-
che Menschen zeichneten sich da-
durch aus, dass sie Personen seien, 
„in deren Nähe es mir leicht fällt, an 
die Liebe Gottes zu glauben“, sagte 
Schaefer beim Seniorentag des Bun-
des Freier evangelischer Gemeinden 
in Marburg. Das Treffen stand unter 
dem Motto „Loslassen – ein Leben 
lang“. Jedes Loslassen eröffne neue 
Chancen, so Schae fer. Allerdings fal-
le das vielen Menschen schwer: „Was 
ich loslasse, das weiß ich. Was ich 
bekomme, weiß ich nicht.“ Deshalb 
gelte es darauf zu vertrauen, dass 
Gott es gut mit jedem meine. Wenn 
etwa Eltern ihre erwachsenen Kinder 
an sich klammerten, würden sie die-
se verlieren. „Wer sie aber loslässt, 
gewinnt sie als Freunde“, meinte der 
Vater von drei erwachsenen Töchtern. 
Die Leiterin des Seniorenreferates der 
Freikirche, Daniela Kurz (Witten), sag-
te, dass es in bis zu 70% aller 440  
Gemeinden eine Seniorenarbeit gebe. 
Man arbeite daran, auch jüngere Se-
nioren „um die 60“ für die Angebote 
zu gewinnen.

Landesverbände Rheinland und West-
falen wollen enger zusammenarbeiten

Die Landesverbände Westfalen und 
Rheinland wollen enger zusammenar-
beiten. Das beschlossen die 159 Teil-
nehmer einer Tagung beider Landes-
verbände in Leichlingen-Weltersbach. 
In einer „Weltersbacher Erklärung“ 
hielten sie fest, dass beide Landes-
verbände ein gemeinsames Gemein-
dewerk gründen werden. Dazu heißt 
es in der Erklärung: „Wir wollen ge-
meinsam effektiver daran arbeiten, 
dass Gemeinde auch zukünftig Sam-
melpunkt für Gottes geliebte Men-
schen vor Ort ist.” Das Gemeinde-
werk soll gemeinsam finanziert und 
die beiden Gemeindejugendwerke 
an einem Ort zusammengelegt wer-
den - voraussichtlich in Essen. Zudem 
soll eine neue, vorerst auf drei Jahre 
befristete Stelle geschaffen werden, 
um - wie es heißt - „die Kompetenzen 
der beiden Landesverbände nachhal-
tig zu bündeln und zu vernetzen“. Ziel 
des Gemeindewerkes sei es, neue Bil-
dungsangebote, vor allem im Bereich  
Gemeindeaufbau und Mission, zu 
entwickeln. Angedacht ist auch, bei-
de Landesverbände ganz zusammen-
zuschließen. Im Landesverband 
Rhein land sind 109 Gemeinden mit 
12.700 Mitgliedern, Westfalen zählt 
59 Gemeinden mit 6.700 Mitgliedern. 
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Zeitzeichen: Warten

Da sitzt er, seit Stunden, ab und zu be-
wegt er sich auf dem kleinen Schemel, 
zündet in aller Ruhe eine Zigarette an, 
dann nimmt er wieder seine gewohn-
te Haltung ein, wie eingefroren. Der 
Angler. Geduldig wartet er darauf, 
dass sich der Schwimmer, das kleine 
weiß-rote Ding, an der Wasserober-
fläche bewegt, unruhig hin und her 
wackelt, völlig aus der Ruhe gebracht, 
wild zappelnd und um sich schlagend 
konzentrische Kreise bildet. Ein kur-
zer Ruck, der Fisch ist am Haken und 
kann vorsichtig abgenommen und in 
den Eimer gelegt werden. Nur wenige 
Minuten später erstarrt die Szene, es 
beginnt erneutes Warten.
Warten, wie der Angler, kann ich das 
noch? Dabei habe ich es doch als 
junger Mensch gelernt, notgedrungen 
lernen müssen. Auf den Nikolaus. Auf 
den Osterhasen. Auf die Zeugnisnoten 
und den begehrten und bedeutungs-
schweren Vermerk: Versetzt! Auf den 
Schulbus. Im Winter ließ er oft lange 
auf sich warten, kam manchmal gar 

nicht. Meine Füße glichen Eisklum-
pen. Warten auf den Geburtstag und 
auf Weihnachten, darauf, dass doch 
wenigstens einige der Wünsche auf 
dem Wunschzettel in Erfüllung gehen 
möchten. Meine Nase drückte ich an 
der Scheibe des Spielwarengeschäf-
tes platt, Jahr für Jahr, wo vor Weih-
nachten eine elektrische Eisenbahn, 
ein unerfüllbarer Traum,  beständig 
ihre Runden drehte. Viele Wünsche 
blieben unerfüllt, mussten es, weil das 
Einkommen des Vaters oft gerade so 
für das Notwendigste ausreichte.
Jetzt bin ich in die Jahre gekommen, 
bin – Gott sei es gedankt – mit allem 
gut versorgt. Kann ich noch warten? 
Gibt es noch diese manchmal fast 
nicht zu ertragende Spannung zwi-
schen Wunsch und Erfüllung? Das 
Warten ist schwerer geworden, weil 
anderes leichter geworden ist.  Schade!

Rüdiger Boy
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Was ich mir wünsche...
Weihnachten und der Jahreswechsel – keine andere Zeit des Jahres weckt so 
sehr die Erwartungen, Hoffnungen und Sehnsüchte bei Groß und Klein. So 
unterschiedlich die Menschen sind, so vielfältig sind auch ihre Wünsche. Wir 
haben uns gefragt, was den Derschlagern zu dieser Zeit wohl durch den Kopf 
geht. Dieser kleine Querschnitt ist zwar nicht unbedingt repräsentativ, aber der 
ein oder andere Wunsch mag so manchem Leser bekannt vorkommen.

Ich freue mich auf meinen Adventska-
lender, weil es dann jeden 
Tag ein Geschenk gibt.
-Paula Enkler (3)-

Ich fände es schön, wenn draußen 
Schnee liegen würde und wir drinnen 
gemütlich ein ruhiges Familienfest mit 
einem roten Weihnachtsbaum und 
leckerem Essen, wie Spekulatius hät-
ten… Am besten alles ohne Klausur-
stress.
-Lea Rothstein (19)-

Das Wichtigste ist für mich, dass mein 
Mann gesund bleibt.
-Kathy Brück (41)-

Wir wünschen uns eine Nintendo Wii 
und einen Nimm 2–Adventskalender. 
Wir freuen uns auf das Fest bei Oma 
und Opa und aufs Himbeeren-Essen.
-Lena und Lisa Betzing (7+7)-

Zu Weihnachten wünsche ich mir Ge-
sundheit für mich und meine Fami-
lie. Außerdem Frieden und eine gute 
Wirtschaftssituation… und Geschenke 
wären auch nicht schlecht 
-Joachim Brück (72)-
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Zu Weihnachten wünsche ich mir die 
DVD-Reihe alter Lobpreislieder aus 
der Werbung auf Bibel TV
-Marlis Sandweg (62)-

Das Schönste an 
Weihnachten ist 
für mich unser 
Treffen mit allen 
Kindern, Enkeln 
und Urenkeln 
am zweiten 
Weih nachtstag. 
Darauf freue ich 
mich besonders.
-Wilhelm Bastek (78)-

Neben Schnee und einem sorg losen 
Fest wünschen wir uns vor allem Ge-
sundheit für unser Kind. Natürlich 
auch einen guten Einstieg in den Kas-
tellans Dienst in einem fertig renovier-
ten Haus.
-Daniel und Julia Hornischer (26+24)-

Ich freue mich auf ein schö-
nes Familientreffen, da 
ich meine Geschwister 
nur selten sehe, und auf 
einen friedlichen Spiele-
Abend mit meiner Fami-
lie. Das alles am besten 
mit etwas Schnee.

-Kerstin Glantz (45)-

Ich wünsche mir ein stress-
freies Weihnachtsfest mit 

der ganzen Familie und 
einen guten Start ins 
neue, hoffentlich erfolg-
reiche Jahr. 
-Maren Hornischer (19)-
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Rätsel 

Mitten in der Nacht hörten Hirten eine frohe Nachricht. Ihr findet sie, wenn ihr 
links unten beginnt und den Linien entlang von Buchstaben zu Buchstaben geht.

Schreibe die Lösung hier auf:

aus: Stille-Zeit-Heft Jesus Christus, Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg

Lösung aus dem letzten Heft: Neues Leben
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Weihnachten - Erinnerungen aus meiner Kindheit
Als ich gefragt wurde: „Wie war das 
eigentlich mit Weihnachten bei euch?“ 
Da fielen mir sehr unterschiedliche Er-
innerungen ein, erlebte ich doch als 
Kind die Phase vor dem Krieg, wäh-
rend des Krieges und nach dem Krieg. 

Ohne Frage: Weihnachten war das 
größte, wichtigste christliche Fest des 
Jahres und an diesen Tagen wurden 
die Kirchen und Kapellen sehr gut be-
sucht. Daran änderte sich auch nichts 
während des Krieges, bis die Städ-
te und damit auch die Gotteshäuser 
durch Bomben in Schutt und Asche 
gelegt wurden.

Für uns als Familie begann Weihnach-
ten mit der Adventszeit. Geheimnis-
volle Vorbereitungen, verschlossene 
Schränke, Backdüfte, die vom alten 
Küchenherd durchs ganze Haus zo-
gen, ließen das nahe Fest ahnen. 
Wenn wir dann noch bei Spritzge-
bäck und Spekulatius der Mutter hel-
fen konnten und mit Harmonium und 
Blockflöte entsprechende Musik übten 
und Lieder sangen, entstand eine er-
wartungsvolle, allerdings nicht immer 
ganz stressfreie Atmosphäre.

In der Phase vor dem Krieg bis zu 
den ersten Kriegsjahren fielen unsere 
Wünsche und Geschenke recht be-
scheiden aus, aber man konnte, wenn 

man das nötige Geld hatte, noch alles 
erstehen.

Während des Krieges und der ersten 
Jahre danach fehlte es an vielen Din-
gen. Gute Butter, Zucker und Mehl, 
Brot und Fleisch waren rationiert, und 
auch Gewürze oder Geschenkpapier 
konnte man nicht einfach kaufen. Da 
war Erfindergeist gefragt. Als zum Bei-
spiel die Wolle nicht reichte, entstand 
mit der angestrickten Verlängerung 
der Ärmel aus dem „alten“  ein „neu-
er“ Pullover für mich.

Der 1. Weihnachtstag war der Festtag. 
Er begann für uns als Familie mit der 
„Christnacht“ morgens um 06:00 Uhr 
in der „Großen Kapelle“. Der Schnee 
knirschte unter unseren Schuh sohlen, 
wenn wir spätestens um 05:30 Uhr 
das „Haasennest“ verließen, um uns 
 einen Platz zu sichern. Aus der nahen 
und weiteren Umgebung kamen viele 
Menschen zu diesem Gottesdienst, in 
dem Singen und Musik einen großen 
Raum einnahmen. Der Gemischte 
Chor, der Männer chor, später auch 
ein Kinderchor und ein Flötenchor 
gaben ihr Bestes zur frühen Morgen-
stunde. Und natürlich gehörte die 
„alte Geschichte“ von der Geburt Jesu 
nach Lukas, Kapitel 2, in einer - wie 

wir Kinder empfanden - (zu) langen 
Predigt dazu. Die „Christnacht“ ende-
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te in der Morgendämmerung gegen 
08:00 Uhr mit dem Lied „Stille Nacht, 
Heilige Nacht“ und dabei wurden 
die hellen Deckenlampen gelöscht 
und nur der milde Schein der vielen 
Wachskerzen am großen Weihnachts-
baum verbreitete sein Licht.

Als Familie gingen wir jetzt aber nicht 
gleich nach Hause, sondern wir be-
suchten wie in jedem Jahr Opa und 
Oma Heinrich und Maria Schmidt, 
die neben der Kapelle im kleinen 
schwarzen Schieferhaus wohnten und 
trafen uns dort mit der „großen Fa-
milie“. Dort gab es einige Plätzchen 
zum Knabbern, aber wir mussten 
auch noch singen und Opas Geigen-
spiel lauschen. Etwas Besonderes war 
Opas Christbaumständer, der sich um 
seine Achse drehte, den Weihnachts-
baum von allen Seiten sehen ließ und 
dabei mit seiner Spieluhr bekannte 
Weihnachtslieder spielte (der Ständer 
tut seinen Dienst immer noch bei Ma-
rion).

Ja, und dann stapften wir wieder 
durch den Schnee nach Hause zurück. 
Die erste Straßenbahn überholte uns 
auf ihrer Fahrt zwischen Dümmling-
hausen und Gummersbach, bevor wir 
in die Eulenhofstraße einbogen.
Endlich zuhause. Jetzt konnte die 
Bescherung kommen. In der Küche 
warteten wir gespannt, dass Vater 
(wenn er Urlaub vom Militär bekam) 

oder Mutter die Tür zum Wohnzim-
mer öffnete. Nachdem noch einmal 
gesungen und gedankt wurde für das 
größte Geschenk – den Sohn Gottes – 
war kein Halten mehr. Jeder fand ziel-
sicher seine Geschenke und wir hol-
ten hervor, was wir einander schenken 
wollten.

Der Vormittag des 1. Feiertags war bis 
zum Mittagessen schnell vergangen 
und jeder konnte dann „seinen Fest-
tag“ gestalten.

Am 2. Weihnachtstag besuchten 
wir einander traditionell in der Ver-
wandtschaft, zu Fuß, versteht sich… 
oder höchstens ein paar km mit der 
Straßenbahn. Weihnachten war eben 
auch ein „Familienfest“.

Karl-O. Haas  
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Rezept: Hasenpfeffer
Hier ist ein altes Rezept von meiner 
Mutter, die dieses Gericht immer zu 
Weihnachten kochte.
Guten Appetit!

Elisabeth Schirp

Zutaten (für ca. 4 Portionen):
- 6 Hasenfilets
- 125g gewürfelten, durchwachsenen 

Speck
- Burgundersoße oder Soße zu Wild
- 1 Würfel Brühe
- 200g Blutwurst
- Saft aus Preiselbeeren
- süße Sahne

Zum Würzen und Abschmecken:
 - Wildgewürz

- Essig
- Rotwein

- Bratfett
- Butter
- Zucker
- Mehl
- Weinbrand

Zubereitung:
Hasenfilets in einer Marinade aus 
Wasser, Essig, Rotwein und Wildge-
würz für 12 Stunden einlegen.
Die Speckwürfel in etwas Fett auslas-
sen, die Filets mit Pfeffer und Wildge-
würz bestreuen und von beiden Seiten 
gut anbraten, Speck entfernen.
Burgundersoße oder Soße zu Wild 
zubereiten und in die Pfanne zu 
dem ausgelassenen Fett geben. Das 
Fleisch klein schneiden und in der 
Soße gar kochen. Zwischendurch ab-
schmecken, nach Geschmack Rotwein 
zugeben und 1 Würfel Brühe.
In einer zweiten Pfanne ein großes 
Stück Butter und einen Teelöffel Zu-
cker mit Mehl hellbraun rösten und zu 
der Soße geben.
200g Blutwurst klein schneiden, mit 
etwas Soße in der zweiten Pfanne zer-
gehen lassen, ebenfalls zu der übri-
gen Soße geben und aufkochen las-
sen.
Saft von Preiselbeeren zu-
geben, mit süßer Sahne 
abschmecken und et-
was Weinbrand zuge-
ben.
Dazu schmecken Rot-
kohl, Kartoffelklöße 
und Apfelmus.
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Gospelworkshop
Im Jahr 2012 werden an folgenden 
Wochenenden Gospelchor-Workshops 
mit Juliane Klein im Gemeinde-
zentrum angeboten:

20.01.-22.01.2012
04.05.-06.05.2012
31.08.-02.09.2012
07.12.-09.12.2012

Freitagsabends und im Verlauf des 
Samstags werden 3-4 Stücke ein-
geübt, welche dann im Rahmen des 
Gottesdienstes am jeweiligen Sonntag 
vorgetragen werden.

Anmeldungen zu den jeweiligen Wo-
chenenden erfolgen separat und wer-
den ca. 4-6 Wochen vor den Terminen 
per Papier oder Internet zur Verfügung 
gestellt.

Ansprechpartner ist Katja Ley, Hohen-
steinstr. 72, 51645 Gummersbach, 
Tel.: 02261-59552 oder
katja.ley@efg-derschlag.de
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Herzliche Einladung zum BTS-Grundkurs
Der Einführungskurs „Biblisch-Thera-
peutische Seelsorge und Beratung“ 
bietet Schulung und Training für Seel-
sorger und Mitarbeiter in christlichen 
Gemeinden, zum Kennenlernen eige-
ner Fähigkeiten und Ressourcen mit 
praktischen Hilfen für das Miteinander 
in Familie, Gemeinde und Beruf.

Das lernen Sie im Grundkurs:

• Ein an der Bibel orientiertes Men-
schenbild sieht Geist, Seele und Leib 
als eine untrennbare Einheit (1. Mose 
2,7). Wir klären die Begriffe Seelsor-
ge, Beratung und Psychotherapie.

• Seelsorger sollten sich selbst gut 
kennen. Deshalb vermitteln wir erste 
Schritte zur Selbst- und Fremdwahr-
nehmung. Sie können an einem wis-
senschaftlich basierten Persönlich-
keitstest teilnehmen, der überprüfbare 
Ergebnisse liefert und Bereiche zur 
Persönlichkeitsentwicklung aufzeigt.

• Was sagt die Bibel über Heil und 
Heilung? Wir werden besonders diese 
biblischen Dimensionen der Seelsorge 
beleuchten.

• Sie lernen ein ganzheitliches Modell 
kennen, dass sowohl biblisch als auch 
wissenschaftlich fundiert ist und Leib, 
Seele und Geist umfasst: Die ABPS, 
Allgemeine Beratung, Psychotherapie 
und Seelsorge.

• Weitere Inhalte sind unter anderem 
die Einführung in das seelsorgerliche 

Gespräch, Vergangenheitsbewälti-
gung und die Seelsorge für den Seel-
sorger selbst („Psychohygiene“).

• Den Abschluss bilden praktische 
Übungen.

Ziele des Grundkurses:

• Den Teilnehmern wird ein biblisch 
orientiertes Menschenbild vermittelt, 
das die Ganzheitlichkeit bzw. die ge-
genseitige Abhängigkeit von Geist, 
Seele und Leib sieht.

• Sie erlernen die grundsätzlichen 
Wirkmechanismen zur Änderung der 
psychischen Befindlichkeit, um da-
nach qualifiziert seelsorgerlich und 
beratend arbeiten zu können.

• Grenzen, die durch die individuel-
le Persönlichkeitsstruktur gesetzt sind, 
sollen erkannt und respektiert werden.

Der Kurs findet an folgenden Samsta-
gen ganztags im Gemeindezentrum 
statt:

Samstag, den 21.04.2012

Samstag, den 28.04.2012

Samstag, den 05.05.2012

Samstag, den 12.05.2012

Samstag, den 19.05.2012

Anmeldung bei der

BTS-Geschäftsstelle, Postfach 0244, 
72232 Freudenstadt

info@bts-ips.de - www.bts-ips.de
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Andacht zum Monatsspruch für Dezember 2011
Mit welchem Zeitgefühl leben Sie? 
Nach meinem Eindruck sind viele 
Menschen, ja unsere Gesellschaft von 
Schnelligkeit geprägt. Alles kann ganz 
schnell gehen. Auf Knopfdruck. Im 
Fertigbeutel. In rasender Geschwin-
digkeit. Die Adventszeit wird gestreckt, 
indem die Weihnachtsnaschereien 
schon im September in den Super-
märkten angeboten werden. Und 
zugleich ist die Adventszeit für man-
chen noch zu kurz, um anzukommen. 
Anzukommen bei sich selbst, seinem 
Nächsten oder bei Gott. 

Der Monatsspruch für Dezember stellt 
unterschiedliche Perspektiven einan-
der gegenüber: Was ist kurz und was 
ewig? Was ist klein und groß?  Dabei 
spricht das Bibelwort aus dem Prophe-
ten Jesaja nicht aus der Sicht des Men-
schen, sondern verspricht aus  göttli-
cher Perspektive eine verheißungs volle 
Zukunft für Israel: Die Zeit der Zer-
streuung - im babylonischen Exil - 
dauert nur „kurz“, in Aussicht stehen 
Sammlung und Heimkehr. Die Wende 
geschieht dabei in Gott selbst. Gott 
entscheidet sich, seinen Zorn in Zaum 
zu halten und zu begrenzen. Gott ver-
lässt seine Kinder nicht für lange Zeit, 
sondern will sie nach Hause holen; er 
kann sie nicht verstoßen (Jes. 54,6). 
Und Gott lässt sein Erbarmen groß 
werden. 

Erbarmen ist die Aufmerksamkeit des 
Herzens. Das hebräische Äquivalent 
für Erbarmen (racham) ist verwandt 
mit dem Begriff Mutterschoß (raecha-
em) – Erbarmen ist mit Emotionen und 
Leidenschaft für Hilflose und Angewie-
sene verbunden. Gottes Leidenschaft 
ist groß, wenn es darum geht, Zukunft 
zu ermöglichen. Israel war in Babylon 
auf Hilfe von außen angewiesen, um 
neue Perspektiven zu entwickeln. Es 
war nicht alles schlecht beim  Leben im 
Exil, aber ein innerer Instinkt hoffte da-
rauf, wieder nach Hause zu  kommen.

Die Adventszeit bietet viele Möglich-
keiten der Zerstreuung. Wir können 
diese Zeit schnell abhaken, ohne bei 
uns selbst, dem Nächsten oder gar in 
Gottes Gegenwart anzukommen. Gott 
möchte Menschen aus der Zerstreu-
ung nach Hause holen und sammeln. 
In Jesus möchte Gott alle Menschen 
bei sich haben. Wenn es wieder heißt: 
„denn euch ist heute der Heiland ge-
boren, welcher ist Christus, der Herr“ 
(Lk. 2,11), laden christliche Gemein-
den zum Geburtstag der Barmherzig-
keit Gottes mit allen Menschen ein. 
Nehmen Sie sich dafür Zeit, ruhig 
mehr als letztes Jahr!

Prof. Dr. Michael Rohde
(Professor für Altes Testament am Theolo-
gischen Seminar Elstal, Fachhochschule) 

44



A
us

bl
ic

k.

Ausblick.

Monatsspruch

Dezember 2011

„Gott spricht: Nur für eine kleine Weile 
habe ich dich verlassen, doch mit großem 
Erbarmen hole ich dich heim.“ (Jesaja 
54,7)

Januar 2012

„Weise mir, Herr, Deinen Weg; ich will ihn 
gehen in Treue zu dir.“ (Psalm 86,11)

Feburar 2012

„Alles ist erlaubt - aber nicht alles nützt. 
Alles ist erlaubt - aber nicht alles baut 
auf. Denkt dabei nicht an euch selbst, 
sondern an die anderen“  (1. Korinther 
10, 23-24)
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Jahreslosung 2012
Jesus Christus spricht: „Meine Kraft ist 
in den Schwachen mächtig.“
(2. Korinther 12,9b)

Wer ist schon gerne schwach?
Das heißt doch immer auch, abhän-
gig von anderen zu sein. Wie schwer 
fällt es, sich eigene Schwächen einzu-
gestehen – geschweige denn, sie vor 
anderen zuzugeben?!
„Es ist mir so unangenehm, dass ich 
mehr und mehr auf fremde Hilfe an-
gewiesen bin“, klagt die älter gewor-
dene, früher sehr agile Dame, die 
wahrscheinlich ins Alters- oder Pflege-
heim muss.
Selbst der kleine Junge signalisiert sei-
nen Eltern: „Ich kann das selber!“ Die 
Botschaft an die Eltern ist: „Ich füh-
le mich groß und stark und brauche 
eure Hilfe nicht mehr.“
Das ist doch der Alltag in unserer 
Gesellschaft, der Politik, dem Sport 
und den Schulen und an den Arbeits-
plätzen: „Nur keine Schwächen zei-
gen, sonst hast Du verloren!“
Nicht ohne Grund leiden immer mehr 
Menschen, auch schon in jungen Jah-
ren, an der neuen Volkskrankheit, 
dem „Burnout-Syndrom“, körperlich 
und seelisch ausgebrannt. Und wie 
gehen Christen mit Schwachheit um?

Bietet unsere Gemeinde Raum für 
Schwache und unsere Schwächen?

Dass das nicht selbstverständlich ist, 
bekommt schon der Apostel Paulus zu 
spüren. Es weht ihm ein scharfer Wind 
aus der Gemeinde in Korinth entge-
gen. Seine Autorität wird von einfluss-
reichen Menschen in Frage gestellt 
und seine Schwäche wird als Angriffs-
fläche genutzt. Schlimmer geht es ei-
gentlich nicht mehr.
Und Paulus? Paulus kann und will sei-
ne Schwäche nicht verbergen. Er lei-
det sehr konkret darunter und erlebt 
es so, als würde Gott ihn mit einem 
Stachel durchbohren. Dreimal hat er 
seinen Herrn darum gebeten, ihm 
diese Schwachstelle zu nehmen. Ver-
geblich.
So schreibt er an die Korinther: „Aber 
der Herr hat zu mir gesagt: Lass dir an 
meiner Gnade genügen, denn meine 
Kraft ist in den Schwachen mächtig. 
Darum will ich mich am allermeisten 
rühmen meiner Schwachheit, damit 
die Kraft Christi bei mir wohne.“

Wird Paulus für mich und unsere Ge-
meinde zum Vorbild?
Ja, im Vertrauen darauf, dass Got-
tes Gnade genügt, kann er Defizite, 
Anfeindungen und mangelnde Aner-
kennung aushalten. Das widerspricht 
unserem antrainierten Denk- und Ver-
haltensmuster völlig. Hier wird eine 
ganz neue Sicht deutlich: Schwachheit 
ist kein Makel, sondern Voraussetzung 
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dafür, dass Gottes Kraft zur Entfaltung 
kommen darf. Paulus bringt es auf 
den Punkt: „Wenn ich schwach bin, 
bin ich stark.“
Letztlich hat er erkannt, dass Gottes 
Kraft gerade da offenbar wird, wo 
von uns Menschen nichts zu erwarten 
ist: in der Zerbrechlichkeit und den 
schwachen Zeiten unseres Lebens.
In Jesus hat Gott sich dieser Zerbrech-
lichkeit selbst ausgesetzt. Nirgends 
wird das deutlicher als an seinem 
scheinbaren Scheitern am Kreuz, das 
zum Sieg über den Tod wurde. Das 
verachtete Kreuz wird zum Zeichen 
der grenzenlosen Macht Gottes.

Ja, vor Jesus dürfen wir leer und ka-
putt sein. Wir brauchen nicht länger 
unsere Schwachstellen und Verletzun-
gen verstecken, auch in der Gemein-
de nicht. Gerade dieser Ort ist ge-
dacht für die Schwachen und unsere 
Schwächen. Halten wir das miteinan-
der aus? Können wir das miteinander 
tragen? Hier ist noch ein großes Lern-
feld. Aber wir dürfen entspannen, weil 
Jesus nun einmal eine Schwäche für 
Schwache hat.
In diesem Sinne wünsche ich allen Le-
sern ein frohes und gesegnetes neues 
Jahr 2012.

Matthias Hornischer

© 4youmedia | www.4youmedia.net | Design: Matthias Mäder | Foto: iStockphotos@mevans



Donnerstag, 01. Dezember 2011, 

19.30 Uhr

Blechbläserkonzert mit dem

Ensemble „Classic Brass“

Sonntag, 11. Dezember 2011, 

10.00 Uhr

Adventsgottesdienst für Alle

(inkl. Sonntagsschule)

Sonntag, 11. Dezember 2011, 

17.30 Uhr

Musik und Texte zum Advent mit 

Dmitry Gladkov und Vera Boy

Samstag, 24. Dezember 2011, 

im Anschluss an die Christvesper

Wir feiern gemeinsam Weih-

nachten. Einladung an alle, die 

nicht allein feiern möchten.

Freitag, 17. Februar bis

Sonntag, 19. Februar 2012

Gemeindeleitungsklausur im

Kloster Marienstatt/Westerwald

Sonntag, 19. Februar 2012 

Lifeline-Gottesdienst
in der Sporthalle der FCBG, 

Gummersbach-Karlskamp

Montag, 02. Januar bis

Sonntag, 08. Januar 2012

Snowcamp der Jugend in

Engelberg/Titlis (Schweiz)

Freitag, 20. Januar bis
Sonntag, 22. Januar 2012

Gospelworkshop mit Juliane 

Klein

Ausblick.

A
usblick.

Terminvorschau
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Buchtipp im Monat Dezember

Peter Hahne „Das Buch zum Weihnachtsfest“
(mediaKern, 63 Seiten, € 9,95)

zum Lesen, Vorlesen und besonders 
zum Verschenken geeignet

Hinweis des Verlages:
Damit aus dem 
gewohnten Fest 
kein gewöhnli-
ches wird, bietet 
Peter Hahne Er-
lebtes und Erlese-
nes mit Herz und 
Humor. Neue Tex-
te zum alten Fest, 
dazu Gedanken 
und Geschichten 
von Klassikern 
wie Friedrich von 
Bodelschwingh, 
Wolfgang Bor-
chert, Matthias 
Claudius, Paul 
Gerhardt, Man-
fred Hausmann oder Jochen Klepper. 
Persönliche Gedanken zur Frohen 
Botschaft der Heiligen Nacht. 
Peter Hahne, profilierter und promi-
nenter Hauptstadtkorrespondent und 
prämierter Polit-Autor, gibt Anregun-
gen, wie die Weihnachtstage etwas 
Besonderes werden können.

Aus dem Vorwort:
Weihnachten! Ein Wort, das die Welt 
verzaubert. Ganz gleich, ob allein 
oder im Familienkreis, ob zu Hause 
oder in der Ferne, ob gläubig oder su-
chend: Es ergreift jeden auf geheim-

nisvolle Weise. Ganz 
persönlich. Das Fest der 
Liebe lässt niemanden 
kalt.
Auch ich freue mich auf 
Weihnachten. Alle Jahre 
wieder. Und es liegt an 
uns, diese Festtage zu 
etwas Besonderem wer-
den zu lassen. Dazu will 
dieses Buch Anregungen 
geben.
Ich wünsche Ihnen in 
den eiligen Tagen bis 
zum Heiligen Abend die 
wahre Freude des Ad-
vents: Die Herren dieser 
Welt gehen, unser Herr 

aber kommt. Diese Erwartung macht 
das Fest gehaltvoll und unser Leben 
wertvoll. »Die Freude ist der Doktorhut 
des Glaubens« (Martin Luther). 

Über einen Besuch in der „Bücherecke“ 
im Gemeindefoyer freuen sich 

Hans-Gert und Gerlinde Weidemann



Ausblick.

A
usblick.

50

„Verlieren um zu gewinnen!“
„Denn wer sein Leben retten will, wird 
es verlieren;  wer aber sein Leben ver-
liert um meinetwillen, wird es finden.“ 
(Mt. 16,25)

Dieses Wort von unserem Herrn Jesus 
Christus soll uns das nächste Jahr in 
unseren Predigten begleiten, denn die 
Welt steht Kopf, seit Jesus Christus in 
die Welt gekommen ist: Denn nur bei 
ihm sind die Verlierer die eigentlichen 
Gewinner. Das kommt so in unserer 
Umwelt nicht vor, denn nur Gewin-
ner und Sieger werden gefeiert und 
stehen hoch im Kurs. Bei Jesus kann 
jeder zum Gewinner werden, wenn er 
bereit ist zu verlieren.

Im ersten Quartal geht es um das The-
ma „Zu Gott kommen“. Was ist das 
kleine Einmaleins des Glaubens? Wie 
werden wir zu Christen? Wie können 
wir Gott begegnen? Was bedeutet es, 
etwas zu verlieren, dabei „Gewinn in 
diesem wie auch im zukünftigen Le-
ben zu haben“ (1. Tim. 4,8b).

Im nächsten Quartal wenden wir uns 
dem Thema „In Gott bleiben“ zu. Be-
sonders unser Gebet  wollen wir stark 
in den Fokus nehmen. Wie gelingt 
ein erfülltes Gebetsleben? Warum 

ist Gebet für unser persönliches und 
gemeindliches Wachstum so wichtig? 
Wie beteten die Menschen in der Bibel 
– und besonders, wie tat es Jesus?
Parallel zu den Predigten soll es Mög-
lichkeiten geben, verschiedene For-
men des Gebetes kennen zu lernen 
und einzuüben.

Im dritten Quartal wollen wir uns 
verstärkt dem Tun zuwenden mit der 
Überschrift: „Durch Gott handeln“. 
Nachdem wir die Schritte „zu Gott 
kommen“ und „in Gott bleiben“ näher 
beleuchtet haben, werden wir unser 
Handeln anhand der Schrift überprü-
fen, „denn der Glaube ohne Werke ist 
nutzlos“ (Jak. 2,20). Das Nehmen und 
Geben wird genauso angesprochen 
wie der Umgang mit Sexualität, Ehe 
und Familie.

Nachdem wir noch mehr Einblicke 
über die Grundlagen eines christli-
chen Lebensstils gewonnen und - so 
hoffen wir - umgesetzt haben, schau-
en wir uns noch an, wie wir „Mit Gott 
wachsen“ können.
Wir dürfen gespannt sein! 

Heino E. Wesemann

Verlieren um zu gewinnen im Jahre 2012 nach Christus.
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Ältestenergänzungswahl
Durch den Rücktritt des Ältesten Joa-
chim Lüllau zum 30.06.2011 sank die 
Zahl der ehrenamtlich amtierenden 
Ältesten auf drei.

Zurzeit sind Älteste:  
Achim Haas
Matthias Hornischer (Leitender Ältester)
Thorsten Klein

Pastor Heino Wesemann ist als Pastor 
ebenfalls Ältester, braucht aber nicht 
gewählt oder bestätigt werden.

Da die nächste reguläre Ältestenwahl 
im Mai 2013 stattfindet, ist es lt. § 1(3) 
unserer Wahlordnung notwendig, eine 
Ältestenergänzungswahl durchzufüh-
ren. Es sind bis zu zwei neue Älteste 
zu wählen.
Dies geschieht durch eine Vorwahl, 
in der die Gemeindemitglieder Brü-
der vorschlagen können, die für das 
Ältestenamt in Frage kommen. Nach 
Auswertung der Vorwahl und Abfrage 
der möglichen Kandidaten erfolgt die 
Hauptwahl, bei der bis zu 2 Kandida-
ten zur Wahl stehen können.
Wir wollen im Januar des neuen Jah-
res 2012 mit der Vorwahl beginnen 
und bitten alle Gemeindemitglieder, 
sich Gedanken zu machen, wer als 
Ältester in Frage kommen könnte. 
Ebenso bitten wir darum, mit diesen 
Fragen ins Gebet zu gehen, um eine 

gute Lösung für die Gemeinde zu fin-
den.

Matthias Hornischer

Auszug aus 1. Timotheus 3
Leiterschaft in der Gemeinde
1 Es stimmt, dass jemand, der ein Ältester 
sein möchte, eine sehr ehrenvolle Aufgabe 
anstrebt. 2 Ein Ältester muss ein Mensch 
sein, der ein einwandfreies Leben führt. Er 
soll seiner Frau treu sein. Er soll Selbstbe-
herrschung haben, besonnen leben und ei-
nen guten Ruf besitzen. Er soll gastfreund-
lich sein und fähig, andere zu lehren. 3 

Er darf kein Trinker oder gewalttätiger 
Mensch sein, sondern er soll freundlich 
und friedliebend sein und darf nicht am 
Geld hängen. 4 Es ist nötig, dass er ein 
guter Familienvorstand ist und dass seine 
Kinder ihn achten und ihm gehorchen. 5 
Denn wenn ein Mann es nicht versteht, 
seiner Verantwortung im eigenen Haus ge-
recht zu werden, wie soll er dann für Got-
tes Gemeinde sorgen? 6 Ein Ältester sollte 
auch nicht erst vor kurzem gläubig gewor-
den sein, damit er nicht stolz wird, schon 
so früh ein Amt innezuhaben, und der Teu-
fel seinen Stolz benutzt, um ihn zu Fall zu 
bringen. 7 Außerdem soll er einen guten 
Ruf bei den Menschen außerhalb der Ge-
meinde haben, damit er nicht ins Gerede 
kommt und in die Falle des Teufels tappt. 



Tochter Zion, freue dich!
Jauchze laut, Jerusalem!
Sieh, dein König kommt zu dir!
Ja, er kommt, der Friedefürst.
Tochter Zion, freue dich!
Jauchze laut, Jerusalem!

Hosianna, Davids Sohn,
Sei gesegnet deinem Volk!
Gründe nun dein ewig Reich,
Hosianna in der Höh!
Hosianna, Davids Sohn,
Sei gesegnet deinem Volk.

Hosianna, Davids Sohn,
Sei gegrüßet, König mild!
Ewig steht dein Friedensthron,
Du, des ewgen Vaters Kind.
Hosianna, Davids Sohn!
Sei gegrüßet, König mild!

Text: Friedrich Heinrich Ranke (1820)
Musik: Georg Friedrich Händel (1747)

Tochter Zion. Thema.


