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Editorial.

Revolution!
Wenn ich im Wartezimmer beim Zahnarzt sitze, fällt mein Blick unweiger

lich auf dieses Werbeplakat für eine neuartige, unsichtbare Zahnspange. Der 

Hersteller wirbt mit einem Zitat des französischen Schriftstellers Victor Hugo: 

„Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ Aha, Victor Hugo 

wirbt für Zahntechnik? Wahrscheinlich würde er sich im Grabe rumdrehen. 

Hugo lebte kurz nach der französischen Revolution und war überzeugter Hu

manist. Ihm ging es um die gesellschaftlichen Umbrüche. Er war Zeuge, wie die 

Demokratie gewaltsam die Monarchie ablöste. Diese Bewegung ließ sich nicht 

aufhalten. Kein Monarch, keine Armee, kein Papst konnte den Freiheitswillen 

der Franzosen mehr bremsen. Wer sich dieser Strömung widersetzte, konnte 

nur verlieren (mitunter auch den eigenen Kopf). Heute leben wir ganz selbstver

ständlich in einer Demokratie. Kommt damit die gesellschaftliche Entwicklung 

zum Ende? Soziale Netzwerke verändern unsere Art zu kommunizieren. Das 

neue Recht auf Kitas lässt Kinder anders aufwachsen als noch vor 30 Jahren. 

Globalisierung, die EU, Asylrecht, …  Scheinbar wird alles vermischt. Auch in 

der Gemeinde? Es ist wie in der französischen Revolution: Wir können uns der 

gesellschaftlichen Entwicklung nicht entgegensetzen oder wir verlieren (unter 

anderem Mitglieder). Sicher: Die Botschaft von Jesus bleibt. Aber wie wir sie 

leben, ändert sich. Wenn Gemeinde in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen 

und weiterhin Menschen für Jesus gewinnen will, muss sie attraktiv bleiben, die 

Sprache der heutigen Zeit sprechen, sich den aktuellen Fragen der Welt stellen. 

Dessen sind wir uns sicher bewusst. Dabei die vertrauten Pfade zu verlassen, 

liebgewonnene Gewohnheiten aufzugeben, sein Haus zu öffnen und vor allem 

eigene Vorbehalte aufzugeben, ist in der Umsetzung nicht ganz so selbstver

ständlich und eine ziemliche Herausforderung. Oft ist für mich dieser Gedanke 

eine Motivation: Dass einer dieser fremden, vielleicht andersartigen Menschen 

Jesus selbst sein könnte (oder seine Engel). Jedes Mal, wenn ich dann meine 

Gewohnheiten oder Interessen überwinde und über meinen Schatten springe, 

ist das meine ganz persönliche, kleine Revolution.
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Quartalsthema

Gemeinde in der Postmoderne
„Früher war alles besser. Gestern, 
zum Beispiel, war Samstag“, oder 
auch: „Früher war alles besser, vor al
lem die Zukunft und das Wetter“. Und 
so könnte man seine rückwärts ge
richteten Wahrnehmungen mit einem 
Schmunzeln auf die „gute alte Zeit“ 
fortsetzen, auch was die Gemeinde 
angeht.

War früher alles besser? Oder ist es 
der verklärte Blick zu den positiven Er
innerungen?
Was tut man, wenn die Gemeinde, die 
man liebt, in der man über viele Jah
re geprägt wurde und selber geprägt 
hat, sich so sehr verändert, dass man 
das Gefühl bekommt, nicht mehr da
zuzugehören? Eine neue Generation 
kommt, findet manches altmodisch 
und überholt, möchte alles ändern; 
was macht das mit den Älteren?

Bekanntermaßen leben wir im Zeital
ter der „Postmoderne“. Die Postmo
derne beginnt mit der Vorstellung, 
dass es keine festen, eigenständigen 
Wahrheiten gibt. Wahrheit ist nach 
dieser Betrachtungsweise nur das, 
was wir aus unserer Perspektive sehen 
und erleben. Und wenn genügend 
Menschen etwas auf dieselbe Art und 
Weise sehen oder erleben, wird es für 

uns zur Wahrheit und ist somit eine 
persönliche und gemeinschaftliche Er
fahrung, nichts Offenbartes, Binden
des oder Universelles.

Gerade für die Älteren aus dem Zeit
alter der „Moderne“ ist das abschre
ckend. Sie lernten, es gibt Dinge, die 
Wahrheit enthalten; die Schöpfung, 
die Bibel und Christus selbst, der sagt: 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben“ (Joh 14,6). Es galt: Wenn 
man die Wahrheit über Christus nur 
klar genug erklärt, werden die Men
schen ihren bisherigen Glauben auf
geben und alles daran setzen, das 
heilbringende Evangelium anzuneh
men. Das hat größtenteils funktio
niert, Menschen haben ihren bishe
rigen Lebensentwurf überdacht und 
sind umgekehrt.

In der Postmoderne ist das anders. 
Hier lassen sich Menschen nicht so 
ohne weiteres von der Wahrheit des 
Evangeliums beeindrucken, weil sie 
ihre eigene Wahrheit haben. „Du hast 
deinen Jesus? Toll für dich. Ich inte
ressiere mich für eine andere Wahr
heit und bin genauso glücklich damit 
wie du.“ So hat oft jeder seinen maß
geschneiderten Glauben und dieser 
wird als genauso gültig gesehen wie 
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der der anderen. Die postmodernen 
Menschen fühlen sich nicht schuldig 
aufgrund ihrer Sünden, sie haben 
kein Interesse daran, von Vergebung 
zu hören, weil sie gar kein Bedürfnis 
danach spüren und aufgrund ihrer ei
genen Wahrheitsvorstellung die Wahr
heit des Evangeliums nicht erkennen.

Als Mitglieder unserer Gesellschaft 
sind wir als Gemeinden ein Teil die
ses Individualismus. Und das berührt 
einmal formale Dinge wie die Gestal
tung eines Gottesdienstes, Musikstile, 
Kleiderordnungen, die Mitarbeit, aber 
auch Fragen nach Ethik: „Wann be
ginnt/endet eine Ehe?“, Homosexua
lität, Transgender und der Frage: „Ist 
denn heute alles möglich?“ Vieles ist 
heute nicht mehr selbstverständlich.
Diesen Zustand mag man nun bekla
gen, ändern wird das jedoch nichts.
Müssen wir damit unsere Maßstäbe 
verschieben oder neu definieren? Ist 
sogar das Evangelium von Beliebig
keit betroffen?

Es gilt das Eine vom Anderen zu un
terscheiden.
Das Evangelium ist und bleibt die 
allein heilbringende Vergebungsbot
schaft durch die persönliche Annah
me des stellvertretenden Sterbens Jesu 
Christi für jeden Menschen. Punkt. 
Das hat ewige Gültigkeit.

Wie kann sich nun die Gemeinde da
mit auf den Weg machen?
Das „Glaube nur wie wir, nimm un
sere Werte und Vorstellungen an, 
zieh dich an wie wir, sprich unsere 
Sprache, sing unsere Lieder und wir 
werden dich aufnehmen“ funktioniert 
nicht (mehr). Nein, es gibt keine fer
tigen Rezepturen. Wir sind gefordert, 
uns ernsthaft Gedanken zu machen. Sabine Ball mit Dresdner Punker
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Und es gibt Hinweise, was Gemein
den für Menschen anziehend machen 
würde.
Eine Gemeinde in der Postmoderne 
muss ihre Türen aufreißen, in die Ge
sellschaft gehen und Menschen in ih
rer Welt erreichen, sie hereinbitten und 
Gastfreundschaft und Wärme erleben 
lassen. Menschen brauchen Zeit, um 
Christen kennenzulernen. Sie wollen 
wissen, ob sie authentisch leben, ob 
das Evangelium funktioniert. Sie wer
den von der Qualität unserer Ehen 
und Kindererziehung angezogen. Sie 
erfahren Großzügigkeit, Fürsorge, 
Liebe. Und wenn sie dann den Ein
druck haben, dorthin zu gehören und 
sich wohlfühlen, fangen sie an, auf 
die Geschichten von Jesus zu hören. 
Hier muss man nicht überzeugen. Sie 
überqueren dann einfach die Schwelle 
des Evangeliums und manchmal weiß 
man gar nicht, wie und wo es nun 

passiert ist. Sie beginnen, ihr Leben in 
die Herrschaft Jesu Christi zu legen.

Es sind wichtige Faktoren, die wach
sende Gemeinden für sich entdeckt 
haben:
radikale Gastfreundschaft – leiden
schaftliche Gottesdienste – zielgerich
tete Glaubensentwicklung – risiko
bereite Mission – außerordentliche 
Großzügigkeit – und manches mehr.
Damit der Auftrag Christi erfüllt wird, 
müssen wir uns sorgfältig und zielori
entiert und dem Glauben gemäß auf 
Neues einstellen und uns auf den Weg 
machen. Dazu mache ich Mut, denn 
nach wie vor gilt:

„Darin wird mein Vater verherrlicht, 
dass ihr viel Frucht bringt und meine 
Jünger werdet.“ (Joh 15,8)

Matthias Hornischer
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Unsere Veranstaltungen
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Schach für Kinder und Jugendliche 17:00 - 18:30 GZ / K. Bukowski
Bläserchor 19:00 - 20:30 GZ / M. Neu
Gospelchor Go4God 20:00 - 21:30 Uhr / K. Ley

Fitness für Frauen 09:00 - 10:00 GZ / B. Radomski
   außer Schulferien und Feiertage

Frauengruppe II jeden 2. Mittwoch 09:30 - 11:00 GZ / E. Haas, B. Pickhardt
Bibelgespräch Bergneustadt jeden 2., 3., 4. und 5. Mittwoch 15:30 - 16:30
     Stentenbergstr.  22 / M. Kriegeskotte
Bibel- und Gebetsabend 19:30 - 20:30 GZ / D. Giebeler
Allianzgebetsstunde Bergneustadt jeden 1. Mittwoch 19:30 - 20:30
               (Ort gemäß Plan) / D. Klinger

Frauengruppe I jeden 2. und 4. Donnerstag 15:00 - 16:30 GZ / L. Rothstein
Seniorennachmittag jeden 3. Donnerstag 15:00 - 16:30 GZ / D. Giebeler
Gemischter Chor 19:30 - 21:00 GZ / M. Mücher

Jungschar für Jungen und Mädchen 17:00 - 18:30 GZ / J. Fiegenschuh
Jugend (13 - 25-Jährige) 19:30 - 22:00 GZ / D. und A. Radomski

Gebet für den Gottesdienst 09:30 - 10:00 GZ
Gottesdienst 10:00 - 11:30 GZ
Sonntagsschule außer am 2. Sonntag 10:00 - 11:30 GZ / S. Brück, G. Klinger
Mittagessen für Alleinstehende jeden ungeraden Monat; am 2. Sonntag
und Gemeinschaftssuchende     12:15 GZ / L. Rothstein
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Verfolgte Christen

Iran: Erneut Christen in Haft

(Open Doors)  Die Verhaftungen und 
Verurteilungen von Christen im Iran 
halten an. Mitte Juli wurden in der für 
ihre historischen Sehenswürdigkeiten 
bekannten Stadt Shiraz acht Christen 
wegen „Gefährdung der Staatssicher
heit“ und „Propaganda gegen das 
System“ zu jeweils ein bis sechs Jahren 
Gefängnisstrafe verurteilt. Im gleichen 
Monat wurde der 28jährige, ehe
malige Muslim Ibrahim Firouzi ange
klagt, Kontakt mit verdächtigen Aus
ländern gehabt und eine christliche 
Webseite gestartet zu haben, auf der 
er OnlineGottesdienste anbot. Be
reits im Juni musste Mostafa Bordbar 
vor Gericht erscheinen. Dem 27jäh
rigen wird Teilnahme an illegalen Ver
sammlungen und Mitgliedschaft in 
einer Hauskirche vorgeworfen. Sollte 
er verurteilt werden, kann das für ihn 
bis zu zehn Jahre Haft bedeuten. Er ist 
in höchster Bedrängnis, denn er wur
de bereits vor fünf Jahren angeklagt. 
Damals beschuldigte man ihn, vom 
Islam abgefallen zu sein. Auch dieses 
Verfahren ist noch offen.

„Ich habe dich bei deinem Namen ge-
rufen – du bist mein!“
Gott kennt alle seine Kinder mit Na
men. Damit wir namentlich für unsere 
Glaubensgeschwister beten können, 
geben wir die Namen der o.g. acht 
Christen weiter: Mohammad Roghan
gir, Massoud Rezaie, Mehdi Ameruni, 
Bijan Farokhpour Haghighi, Shahin 
Lahooti, Suroush Saraie, Eskandar Re
zaie und Roxana Forughi. Sie wurden 
bereits im vergangenen Oktober ver
haftet, sieben während eines Gebets
treffens, die achte Person kurz darauf. 
Kirchenrat: Verhaftungen sind Unrecht 
– Bitte um Gebet
In einer Erklärung verurteilte der nati
onale Kirchenrat des Iran die Verhaf
tungen als ungerechtfertigt und kon
struiert. Laut Verfassung sind christliche 
Treffen legal und stellen keine Bedro
hung der Sicherheit dar: „Gemäß dem 
Evangelium ist die Kirche unpolitisch. 
Die Anklagen sind so gegenstandslos.  
Als loyale Bürger werden wir jedoch 
weiter für die Verantwortlichen unse
res Landes und für Frieden und Ver
söhnung in unserem Volk beten.“
Der Iran belegt Platz 8 im Weltverfol
gungsindex von Open Doors, der jene 
50 Länder auflistet, wo Christen am 
härtesten wegen ihres Glaubens ver
folgt werden.
Bitte beten Sie für die wegen ihres 
Glaubens inhaftierten Christen.
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Unsere Missionare
Gemeinsamer Abend des AK Mission mit xxx
Am Freitag, 26.07.2013, traf sich der 
AK Mission mit xxx. Lore war so ent
gegenkommend und hat den Kreis zu 
sich nach Hause eingeladen.
xxx haben von ihrer Arbeit aus xxxx 
(China) berichtet:
Uns ist es unter die Haut gegangen, 
wie xxx erzählt hat, dass er einen jun
gen schwer herzkranken Mann, der 
dringend eine HerzOP brauchte, auf 
der mehrtägigen Zugreise in ein wei
ter entferntes Krankenhaus begleitet 
hat. Die Chinesen sind danach zu ihm 
gekommen und haben beschämt und 
dankbar bekannt, dass sie sich nicht 
in dieser Weise um ihre eigenen Mit
menschen kümmern. Dafür musste 
einer extra aus xxx kommen.

Auch xxx tägliche Arbeit im xxx hat 
uns begeistert. xxx ist xxx der xxx. Sie 
koordiniert die xxx, bildet xxx u.a. me
dizinisch aus, leitet an und legt selbst 
Hand an. xxx arbeitet in der xxx bzw. 
leitet sie.
Für die Menschen bringen sie Hoff
nung und Lebenssinn. Die xxx sind 
traurig, dass sie zurzeit Ferien haben 
und xxx weg sind. Die beiden arbeiten 
dort tagsüber und abends bereitet xxx 

noch den wöchentlichen Bibelkurs am 
Samstag vor.

Außerdem sind wir beeindruckt von 
der Art und Weise, wie xxx Zeugnis 
von unserem Herrn Jesus geben in 
einem Land, das für das Evangelium 
eher verschlossen ist.

Anbei unser Gruppenbild mit xxx: es 
fehlen Maria Klingspor sowie Tamara 
Peter und Vera Boy. Lores Küche hat 
auch unseren Gästen gemundet. Wir 
wünschen xxx weiter eine fruchtbrin
gende Arbeit in xxx. Bitte denkt un
bedingt im Gebet an sie und tragt sie 
dadurch ein Stück mit.

Eva und Benjamin Bitzer

Die ausführlichen Rundbriefe der Familien Brandt, Langenbach,  Oßwald, 
xxx und von Rebekka Giebeler liegen am Infopoint aus und stehen auf 
unserer Homepage zum Download zur Verfügung.
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Unsere Missionare
Familie Brandt in Pakistan
Es war spannend, mit Harry zu reisen 
und zu erleben, wie er dabei seine 25 
Jahre Pakistan auf der Strecke ausbrei
tete. An verschiedenen Ecken hat er 
über seine Erfahrungen berichtet. Die 
Geschichten waren sehr eindrucks
voll und schön: über Tage durch Erd
rutsche festsitzen, etc. Ich kannte Teile 
der Strecke, da wir im letzten Sommer 
in Hunza waren. Auf der ganzen Stre
cke durch das KohistanGebiet (am 
linken Ufer des Indus) hatten wir im
mer eine Wache mit einer AK47 („Ka
laschnikow“) im Auto. Kohistan ist ei
nes der berüchtigten Stammesgebiete 
in Pakistan und bekannt für Fehden 
und Blutrache; darum sind alle Män
ner bewaffnet. Von Besham Qila bis 
nach Chilas ist die Straße eine wah
re Schlaglochpiste. Wir fuhren immer 
in der Hoffnung, dass uns keiner an 
den Kragen will und un
sere Wache anfängt zu 
schießen. Mitten in die
ser Gegend, in Pattan, 
haben früher Familie 
Keil vom Forum Wiede
nest und Familie Abott 
aus England gelebt und 
gearbeitet. Sie mussten 
allerdings dieses Ge
biet aus verschiedenen 
Gründen verlassen (ins
besondere aus Sicher

heitsgründen). Einmal dort zu sein 
und einen Eindruck von den Lebens
umständen zu bekommen, war gut.

Am ersten Tag sind wir 16 Stunden 
gefahren von Murree bis Chilas. Am 
nächsten Tag sind wir in das IndusTal 
bis zur ersten MädchenSchule gefah
ren. (Wenn ich mich richtig erinnere, 
war das in der Ortschaft Shott.) Die 
Gastfreundschaft der Balties war sehr 
bemerkenswert. Freundliche Men
schen, leicht tibetanische Züge, vor 
allem anders als die Menschen, die 
sonst um uns herum sind. Dort wur
de abends die Buchhaltung geprüft. 
(Dies geschah bei jedem Besuch.)
Am nächsten Morgen besichtigten 
wir die Schule. Scheue Mädchen, die 
Angst hatten, einen Fehler zu ma
chen, und erst recht davor, mit Män

nern zu sprechen. Wir 
fuhren dann weiter. 
Diese zweite Schule 
wird bis Dezember ge
schlossen, da der Leiter 
offen sichtlich nur für 
seine Familie gearbeitet 
hat. So wie in  Bayern 
. Die zweite Nacht 
schliefen wir auf 3000 
Metern bei dem religi
ösen Führer des Tales.  
Dieser Mann hat uns 
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imponiert. Er hatte Teile der neuen 
Schule selber mitfinanziert. Er war 
freundlich, sachlich, erzählte viel über 
seine Ausbildung und wie er religiöse 
Dinge sieht. Ihm war die Entwicklung 
seiner Gegend sehr wichtig.

Da oben entlang der steilen Straße 
war es äußerst interessant. Es ist im
mer wieder bemerkenswert, mit wie 
wenig Mitteln die Menschen in den 
Bergen leben.
Die letzte Schule war eine gemischte 
Schule und recht groß: 120 Schüler. 
Die Schulen waren sauber und, soweit 
ich das beurteilen konnte, gut geführt. 
Es gab Huhn zum Frühstück, Mittag 
und Abend. Des Weiteren Tee in ver
schiedenen Geschmacksrichtungen: 
Milch Chai, Thymian Tee, Balti Tee mit 
Butter (und irgendeiner Zutat, die den 
Kreislauf in Schwung bringt), Grüner 
Tee, etc.  Das Sitzen in einem Raum, in 
dem es nur Teppiche und Kissen gibt, 
war gewöhnungsbedürftig, hatte aber 
auch etwas Gemütliches.

Auffällig war, dass die Arbeit, die über 
Jahre in Baltistan geleistet wurde, 
einen sehr guten Ruf genießt. Stän
dig wurde gefragt, ob wir nicht neue 
Schulen eröffnen können oder wann 
die Klinik in Khaplu wieder aufmacht. 
Unterwegs kamen Leute und fragten, 
ob wir eben mal schauen könnten, 
weil sie sich krank fühlten (obwohl 
keiner von uns Arzt war).

Es gab sehr viele Möglichkeiten …
Die Freundlichkeit und die Offenheit, 
Hilfe anzunehmen, war erstaunlich.
Harry und ich sind noch weiter ge
fahren nach Skardu und Khaplu. Dort 
habe ich noch viele Leute kennen ge
lernt und Einblicke bekommen. Das 
Tal selber mit den Felsformationen oder  
den Tonnen von Sand am Indus war 
sehr beeindruckend, ein wahres Na
turschauspiel. Dass eine Boeing 747 
in Skardu landet, fand ich allerdings 
verrückt, da das Tal ziemlich eng ist.

Als wir zurückkamen, fehlte das Was
ser im Motor. Der Ventilator hatte den 
Radiator kaputt geschlagen und wir 
haben es nicht gemerkt. Das Wunder 
war, dass der Motor dadurch nicht be
schädigt wurde und wir heil zuhause 
in Murree ankamen.

Ich hoffe, ihr habt durch meine Aus
führungen einen kleinen Einblick be
kommen, was ich auf dieser Reise er
lebt habe.

Hans Brandt
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News-Ticker aus der Baptistischen Welt
Gideonbund: 31.000 Neue Testa-
mente verschenkt
In drei Tagen haben 128 Mitglie
der des deutschen Gideonbundes in 
SchleswigHolstein 31.000 Neue Tes
tamente weitergegeben. Die Einsatz
zentrale wurde im Dorf Sterup einge
richtet. Als man dort begonnen habe, 
einen Container mit Bibeln zu entlee
ren, hätten besorgte Bürger die Poli
zei benachrichtigt. Diese nahmen an, 
dass hier Diebesgut verteilt werde. Die 
Polizei sei prompt gekommen, aber 
man habe das Missverständnis schnell 
aufklären können. „Wir konnten so 
die Chance nutzen, auch den Beam
ten von Jesus Christus zu erzählen und 
ihnen Bibel zu schenken“, freute sich 
Aktionsleiter und Baptist Reinhard Ha
ger (Hildesheim). Die Polizisten hätten 
sich für die Bibeln sogar bedankt. Wie 
er weiter sagte, hätten Jugendliche 
aus der Baptistengemeinde in Sterup 
geholfen, die Bibeln zu entladen. 

Wie aus einer deutschen eine 
 internationale Gemeinde wurde
Eine kleine Gruppe von Koreanern 
hat das drohende Aus einer deut
schen Baptistengemeinde in Ham
burg abgewendet. Wie der ehrenamt
lich tätige Gemeindepastor und leiter 
Reinhard Dorra mitteilte, sei seine Ge
meinde HamburgHarburg II in den 
letzten Jahren stark geschrumpft. Eini

ge Gemeindemitglieder wollten des
halb die Gemeinde auflösen. Zu dem 
Zeitpunkt sei die Gemeinde in Kontakt 
mit einem in Hamburg tätigen baptis
tischen Missionar aus Südkorea ge
kommen. Er hatte bereits eine kleine, 
zehnköpfige Gruppe meist junger 
Landsleute um sich geschart und mit 
ihnen eine Baptistengemeinde ge
gründet. Nach einer Zeit des Kennen
lernens habe man sich darauf ver
ständigt, die Harburger Gemeinde 
gemeinsam künftig als „Internationale 
Baptistengemeinde“ fortzuführen.

Baptisten beim Treckerziehen
Unter 14 Feuerwehrgruppen beteiligte 
sich auch eine Männergruppe aus der 
Gemeinde HilleEickhorst (bei Min
den) an einem ungewöhnlichen Kräf
temessen: Es ging darum, einen 4,5 
Tonnen schweren Trecker an einem 
Seil über eine Distanz von 20 Metern 
zu ziehen. Die Baptisten wurden als 
Erste an den Start gelassen. Völlig un
erwartet gelang es den acht Männern, 
„eine extrem gute Zeit“ vorzulegen. 
Erst die 13. Mannschaft aus Bröders
hausen war wenige ZehntelSekunden 
besser. „Mit unserer gut genährten 
und kräftigen Gemeindegruppe wäre 
es uns fast gelungen, alle Feuerwehr
gruppen der Region zu besiegen. Das 
ist echt schon ein HammerErgebnis!“, 
teilt die Gemeinde dazu mit.
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25 Jahre Weltladen für fairen Handel e.V.
März 1988: Frauen aus der katholi
schen und evangelischen Kirche und 
aus der evangelischfreikirchlichen 
Gemeinde treffen sich zur Vor
bereitung des Weltgebetstages. Die 
Berichte der nordbrasilianischen  
Kaffeebäuerinnen über ihre harten Le
bensbedingungen rühren so an, dass 
der Entschluss gefasst wird:
„Wir wollen nicht nur beten, sondern 
auch fair gehandelten Kaffee verkau
fen!“
Das ist die Geburtsstunde des klei
nen Weltladens in Derschlag, der im 
Oktober 1988 mit dem Verkauf fair 
gehandelter Produkte beginnt, die 
heute in zwei modernen Geschäf
ten (in Derschlag und Gummers
bach) angeboten werden.
Doch es hat sich noch mehr getan: 
die ehrenamtliche Arbeit im Weltla
den ermöglichte das Wachsen der 
Ökumene hier im Ort, der Blick 
weitete sich für die politischen Zu
sammenhänge im Welthandel und 
die Wirkungen des fairen Handels.
Seit längerer Zeit trinken wir in un
serer Gemeinde nach dem Gottes
dienst und bei Veranstaltungen fair 
gehandelten Kaffee.
Wie gut, wenn wir als Christen un
seren Nächsten auch im entfernten 
Produzenten sehen und mit unse
rem Einkaufskorb dessen Lebens
umstände positiv verändern kön

nen!
An dieser „Erfolgsgeschichte“ haben 
viele mitgewirkt. Miteinander wollen 
wir danken und feiern:
 
Freitag, den 27.09.2013
16:45 Uhr: Dankgottesdienst in der 
ev. Kirche Derschlag
ab ca. 18:00 Uhr: Feier in der Mensa 
der Gesamtschule Derschlag

Die Mitarbeiterinnen der Welt
läden laden herzlich ein! 

Edelgard Haas
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Freunde und ehemalige Mitglieder
Familie Christoph Hornischer, Bremerhaven

Liebe Derschlager,
sechzehn Jahre ist es nun schon her, 
dass wir als Familie das Oberbergi
sche verlassen haben. Und trotzdem 
fühlen wir uns immer noch mit euch 
verbunden.
Wenn man in einer Gemeinde auf
wächst, getauft wird, sich musikalisch 
entwickeln kann und sogar heiratet, 
dann fühlt man sich dort wohl und 
auch zuhause. Das habe ich so erlebt 
und dafür bin ich dankbar! 
Als ich im Sommer 1997 das Enga
gement am Stadttheater Bremerhaven 
als Dirigent und Pianist antrat, bedeu
tete das für meine Frau Kerstin, unsere 
Kinder Stefan, Linda und mich einen 

kompletten Neuanfang. Wir mussten 
beide unsere Familien und die Ge
meinden, aus denen wir kamen, hin
ter uns lassen. Das war gerade am 
Anfang mit zwei bzw. drei Kindern 
(Sarah wurde 1999 in Bremerhaven 
geboren) nicht einfach.
Beruflich wurde ich sehr gefordert, 
es gab wenig Freizeit für mich und 
dadurch musste Kerstin vieles alleine 
schaffen. Wir sind dankbar, dass wir 
dies mit Jesu Hilfe geschafft haben!
Musik war schon immer meine Lei
denschaft. Dieser Leidenschaft konn
te ich im Theater ausgiebig frönen. 
Ich habe über 100 Produktionen im 
Musiktheater und Schauspiel betreut, 
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sehr viele Opern, Operetten, Musicals 
und Ballette dirigiert. Als sich dann ein 
Intendantenwechsel abzeichnete, der 
oft mit der Kündigung des gesamten 
künstlerischen Personals einhergeht, 
habe ich die Chance ergriffen, beruf
lich einen anderen Weg einzuschla
gen. So bin ich seit 2008 als Musik
lehrer an einem Privatgymnasium im 
Landkreis Cuxhaven tätig. Und seit 
Anfang diesen Jahres bin ich auch 
in der Verwaltung/Schulleitung invol
viert. Neben meiner Unterrichtstätig
keit betreue ich das Schulorchester 
und den Schulchor. Für das Theater 
arbeite ich hin und wieder, schreibe 
Bühnen und Orchestermusik.
Kerstin hat nach einigen Jahren wie
der in ihrem erlernten Beruf als Ver
sicherungskauffrau in Teilzeit arbeiten 
können.
Wir waren froh, mit der Erlöserkirche 
Bremerhaven eine Baptistengemeinde 
zu finden, in der wir uns von Anfang 
an wohlfühlten. Kerstin arbeitet inzwi
schen seit vielen Jahren in der Kinder

arbeit und im Chor mit. Auch 
ich konnte meine musikali
sche Begabung einbringen 
und bin als Organist und 
Chorleiter gut beschäftigt. 
Vor einigen Jahren wurde ich 
in das Ältestenamt berufen, 
das ich seitdem ausübe. Da 
wir jetzt ein pastorenloses 
Jahr hinter uns haben, weiß 
ich den Dienst eines Pastors 

noch mehr zu schätzen. Neben den 
Leitungs und Berufungsaufgaben ka
men vermehrt seelsorgerliche Dienste 
und Predigtdienste auf uns Älteste zu. 
Da wir Anfang August unseren neuen 
Pastor einführen werden, hoffen wir 
dann auf Entlastung.
Dankbar sind wir, dass unsere drei 
Kinder regelmäßig die Gottesdienste 
besuchen und auch in der Jugend
gruppe (heißt bei uns DOC  Discip
les of Christ) aktiv sind. Stefan und 
Linda sind inzwischen Mitglieder der 
Gemeinde. Stefan macht regelmäßig 
mit mir Musik  und geht im Herbst ins 
Studium.
Wir haben also Grund, dankbar zu 
sein! Und wir kommen gerne immer 
wieder zurück in die alte Heimat. In 
erster Linie, um unsere Eltern und Ge
schwister zu besuchen. Dafür hat man 
als Lehrer bekanntlich genug Zeit ... 
Aber wir freuen uns auch, euch in 
Gottesdiensten wiederzubegegnen!

Herzliche Grüße, Familie Hornischer
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Pastor
Heino E. Wesemann
Tel. 02261500500
heino.wesemann@efgderschlag.de

Älteste
Matthias Hornischer
(Leitender Ältester)
Tel. 0226178364
matthias.hornischer@efgderschlag.de

Achim Haas
Tel. 0226143250
achim.haas@efgderschlag.de

Rolf Pickhardt
Tel. 0226144040
rolf.pickhardt@efgderschlag.de

Diakone
Rüdiger Boy
(Miss. Diakonie, Veranstaltungen)
Tel. 0226293461
ruediger.boy@efgderschlag.de

Peter Brand
(Hausverwaltung)
Tel. 0226149246
peter.brand@efgderschlag.de

René Brück
(Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen)
Tel. 0226157700
rene.brueck@efgderschlag.de

Thomas Brück
(Saaltechnik)
Tel. 0226159663
thomas.brueck@efgderschlag.de

Jens Fiegenschuh
(Kinder)
Tel. 0226159368
jens.fiegenschuh@efg-derschlag.de

Ansprechpartner der EFGD

Bildnachweise: 
Seite 6: Richard Smith
Seite 8: Open Doors
Seite 15: Aaron Burden
Seite 19: Diakoniewerk TABEA
Seite 28: Stacey Lewis
Seite 30: Megan Isaacson
Seite 31: Kevin Carden
Heftrückseite: Sebastian Nohn
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Dieter Giebeler
(Senioren)
Tel. 0226151235
dieter.giebeler@efgderschlag.de

Evi Giebeler
Tel. 0226156610
evi.giebeler@efgderschlag.de

Edeltraud Ley
(Gemeinschaftspflege, miss. Diakonie)
Tel. 0226152521
edeltraud.ley@efgderschlag.de

 Hans-Werner Ley
(Hausverwaltung, Männer)
Tel. 0226152521
hanswerner.ley@efgderschlag.de

Wilfried Petsching
(Kassenverwalter)
Tel. 02261470241
wilfried.petsching@efgderschlag.de

Brigitte Pickhardt
(Frauen, Gemeindediakonie)
Tel. 0226144040
brigitte.pickhardt@efgderschlag.de

Martin Speitmann
(Verwaltung)
Tel. 0226124584
martin.speitmann@efgderschlag.de
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Titelfoto: Sonja Gehrke (DigitalArtBerlin)
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Druck: Leo Druck GmbH, Stockach
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Gemeindehelferin
Renate Schönstein
Tel. 02261470666
renate.schoenstein@efgderschlag.de

Hausmeister
Daniel und Julia Hornischer  
Tel. 022615013692
daniel.hornischer@efgderschlag.de

Ansprechpartner der EFGD
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GEMEINDE-PINNWAND

Trauung
Wir gratulieren herzlich!

Neue Mitglieder durch Taufe am 23.06.2013

Aufnahme in die Freundesliste

Wir verabschieden

Neue Adresse und Telefon
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Um die Mitgliederdaten auf einem aktuellen Stand halten zu können, bitten wir, Än-
derungen zeitnah an Martin Speitmann, Talstr. 24, 51643 Gummersbach, Tel. 02261-
24584, E-Mail: martin.speitmann@efg-derschlag.de, weiterzugeben.

Hohe Geburtstage

04.09. 

31.10. 

Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen

GEMEINDE-PINNWAND

Goldene Hochzeit
27.09.2013: 

Wir gratulieren herzlich!
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Hermann Renner – ein Mann aus der Gründer-
generation unserer Gemeinde, Teil 1
„Hoffnung auf ewigen Lohn sei Richt
schnur deines Handelns“, so lautete 
das Motto Hermann Renners, das auf 
dem Fenster seines Arbeitszimmers in 
HamburgNienstedten stand.
Hermann Renner wurde vor 150 Jah
ren am 21. Juli 1863 in Derschlag 
geboren. Er kam aus sehr einfachen 
Verhältnissen und erlernte nach dem 
Besuch der Bürgerschule das Färber
handwerk. Der fleißige, junge Mann, 
der sich neben seinem Beruf kaufmän
nisch weiterbildete, wurde schließlich 
in der Firma Gebr. Bubenzer als Buch
halter beschäftigt. 
Auf Einladung von Ernst Bubenzer 
kamen die Prediger Eduard Scheve 
(Wiesbaden) und Petersen (Köln) am 
17. Oktober 1882 nach Derschlag, 
um hinsichtlich einer Gemeindegrün
dung zu beraten. Einen Tag später, am 
18. Oktober 1882, wurden 14 Ge
schwister in der Agger getauft und an
schließend mit sechs weiteren, bereits 
getauften Geschwistern, im Hause Bu
benzer unsere Gemeinde Derschlag 
gegründet. Hermann Renner wurde 
vier Monate später, am 11. Februar 
1883, von Eduard Scheve getauft. Er 
betätigte sich vielfältig in unserer Ge
meinde: So gründete er die Sonntags
schule und arbeitete dort mit Helene 
(Lenchen) Meyer zusammen. Schon 
1882 gründete er den Männerchor 

und war dessen erster Dirigent. Der 
bereits im August 1880 gegründete 
gemischte Chor erhielt 1882 von Her
mann Renner seine Statuten und wur
de damit zum „Gemischten Chor der 
Baptistengemeinde Derschlag“.
Weiterhin war Hermann Renner Pro
tokollführer in den Gemeindestunden 
und Gemeindekassierer. Bereits 1885 
wechselte Hermann Renner aus beruf
lichen Gründen nach Hamburg.
Was ist uns nun aus diesen Jahren, 
insbesondere auch über Hermann 
Renner bekannt? Das erste „Protokoll
buch“ unserer Gemeinde ist noch er
halten. Auf den ersten drei Seiten wer
den Motivation und Geschichte der 
Gemeindegründung (ohne Datum des 
Protokolleintrags) dargestellt und die 
Namen der 59 Geschwister genannt 
(Hermann Renner unter Nummer 44), 
die zu diesem Zeitpunkt die Gemein
de bildeten (siehe auch die Fotokopie 
im Windfang). Schwester Branscheidt, 
inzwischen verstorben, wird ohne 
Nummer aufgeführt. Am Schluss heißt 
es: „Dann wurde zum Protokollführer 
Hermann Renner, Derschlag bestimmt. 
Ferner wurde beschlossen, jeden Mo
nat eine Gemeindeberatungsstun
de abzuhalten, diese wurde bis auf 
Weiteres auf Freitag Abends nach 8 
Uhr nach dem zweiten Sonntage im 
Monat festgesetzt.“ Es folgt dann das  
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Protokoll der Gemeindestunde am 
19. September 1884. Es kann da
von ausgegangen werden, dass die 
vorlaufende Darstellung unmittelbar 
aus dieser Zeit im Jahre 1884 stammt 
(also fast zwei Jahre nach der Ge
meindegründung), dem Jahr, in dem 
auch das erste Gemeindehaus, die 
„alte Kapelle“, eingeweiht wurde.

(Quellen: Protokollbuch der Gemeinde Der-

schlag; Festschrift „80 Jahre EFG Derschlag“; 

Festschrift „100 Jahre Gemischter Chor der EFG 

Derschlag“; Festschrift „100 Jahre Männerchor 

der EFG Derschlag“; Festschrift „100 Jahre TA-

BEA“; G. Balders „Ein Herr, ein Glaube, eine 

Taufe“; Zeitschrift „Die Gemeinde“, Jg. 1984, 

Nrn. 23, 24)

Dieter Klinger
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Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit 
derselbe! (Hbr 13,8)
Als ich meinen Dienst in Derschlag an
trat, fiel mir sofort eine Besonderheit 
auf: es gab einen Schulgottesdienst, 
der sowohl von der evangelischen 
und der katholischen Kirche sowie un
serer Gemeinde gestaltet wurde.
Das hatte ich so noch nicht kennenge
lernt und begeisterte mich auf Anhieb.

Man muss kein Kirchengeschichtler 
oder Historiker sein, um die Dimen
sion solch eines Zusammengehens 
zu bestaunen. Da bestanden doch in 
den letzten zwei Jahrtausenden die 
ganzen Trennungen, Verurteilungen, 
Verfolgungen und Kriege, die im Na
men unseres Gottes geführt worden 
waren und leider zum Teil noch wer
den. Waren es zuerst die beiden gro
ßen europäischen Konfessionen, die 
sich bekriegten, wurden danach die 
Freikirchen – insbesondere die Täufer
Bewegung – dann von beiden Strö

mungen gnadenlos verfolgt.
Und heute! Heute feiern wir zusam
men Gottesdienste (wie z.B. unser 
Turmgottesdienst mit über 400 Gäs
ten im Juni), solidarisieren uns in 
Deutschland in der Arbeitsgemein
schaft Christlicher Kirchen (ACK) und 
treffen uns weltweit im Ökumenischen 
Rat der Kirchen (ÖRK), um die Einheit 
in Jesus hervorzuheben.

Die erste Gemeinde, die ich kennen
gelernt habe (damals glich der Got
tesdienstraum eher einem großen 
Wohnzimmer), hatte ein Emblem an 
der Wand hängen. Fünf Buchstaben: 
JESUS.
Mittlerweile ist die Gemeinde schon 
fünfmal umgezogen. Heute haben 
sie ein eigenes großes Gemeinde
zentrum. Aber wenn man den Gottes
dienstraum betritt, fallen einem sofort 
fünf große Buchstaben auf: JESUS.

Die Gemeinde hat sich in den 
letzten knapp 30 Jahren ver
ändert: andere Menschen, 
anderer Ort, es gab viel Be
wegung. Aber eines ist gleich
geblieben: Jesus Christus, der 
da war, der da ist und der da 
kommt! (Offb 1,4)

Ökumene! Ein Wort, das nicht 
bei allen Gläubigen frohe 
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oder mutmachende Assoziationen 
hervorruft. Schade! Denn Ökumene 
bedeutet im Griechischen „Erdkreis, 
die ganze bewohnte Erde“. Dafür hat 
Jesus in Johannes 17,11 gebetet, dass 
wir eins sein sollen, wie er mit dem 
Vater eins ist.
Natürlich bleibt alle Verschiedenheit, 
niemand muss seine Erkenntnis ver
raten, es bleiben auch Fragen offen, 
die eine oder andere Praktik ist nicht 
nachzuvollziehen. Und!? 
In einer Ehe werden ebenso zwei Part
ner eins – aber bleiben doch oft sehr 
verschieden – das Einssein ist dadurch 
nicht in Frage gestellt.
Einssein bedeutet meines Erachtens 
nicht, eine einzige (richtige!) Theo
logie zu vertreten, sondern sich bei 

 Jesus Christus am Kreuz zu treffen, 
seinen Tod am Kreuz für alle Men
schen gnädig anzunehmen und seine 
Auferstehung zu feiern.

Deshalb unterstützen wir mit ökumeni
schen Veranstaltungen das Gebet Jesu 
aus Joh 17,11, dass wir alle eins sein 
sollen, wie er mit dem Vater eins ist: 
„Daran werden alle erkennen, dass 
ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 
untereinander habt.“ (Joh 13,35)

Jesus Christus ist gestern, heute 
und in Ewigkeit derselbe! 
(Hbr 13,8)

Heino E. Wesemann
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Gemeinde.net - Christsein in einer vernetzten Welt

Bundesratstagung der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden 
in Deutschland in Kassel vom 09. bis 11. Mai 2013

Diesmal waren wir als Derschlager in 
Kassel nicht so „zahlreich“ vertreten 
– Heino Wesemann und Achim Haas 
als Abgeordnete der Gemeinde, Rolf 
Pickhardt als Mitglied des Präsidiums 
und Brigitte Pickhardt als Gast. War
um fahre ich sehr gerne zur Bundes
konferenz? Weil ich am Ende immer 
ermutigt und beschenkt nach Hause 
komme.  Einmal  durch die themati
schen Angebote, Workshops, Bibelar
beiten, die immer auch einen direkten 
Bezug zum „Gemeindealltag“ haben. 
Dann durch die Begegnungen, die mit 
oft ganz fremden Menschen bei den 
thematischen Seminaren im Austausch 
herausfordernd und auch stärkend 
sein können – da gibt es Leute, die 
in anderen Gemeinden die gleichen 
Fragen bewegen wie wir. Und manche 
sind schon einen Schritt weiter und ich 
kann davon lernen. Und wir können 
uns gegenseitig in unseren Erfahrun
gen ergänzen und ermutigen. Und 
füreinander beten. Dazu die Impulse 
in den Referaten. Und die Berichte 
aus unserem Gemeindebund und da
rüber hinaus – frische Erlebnisse, wo 
Gott Menschen bewegt – im Großen 
und im Kleinen – berührend! Sehr vie
le junge Leute – gerade diesmal fand 
parallel die Bundeskonferenz des Ge

meindejugendwerks statt. Das hat den 
Altersdurchschnitt  deutlich abgesenkt 
– und weil wir uns in diesem Jahr auch 
über die Vernetzung  über Internet, 
Facebook, Twitter und Co. informiert 
und ausgetauscht haben, war die Zahl 
der täglichen, praktischen Anwender 
auch entsprechend höher… Ich habe 
mir in Kassel einen TwitterAccount 
eingerichtet – damit konnten während 
der Vorträge, Predigten, Beratungen 
live Kommentare abgegeben werden, 
diskutiert werden, und die Inhalte 
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wurden dann auch ausgewertet und 
zwischendurch immer wieder in Aus
zügen dem Plenum mitgeteilt. Span
nend, wenn ich auch merke, dass für 
mich selbst AugeinAugeBegegnung 
durch nichts zu ersetzen ist.

Wer ist „der Bund“? Wer sind die Men
schen, die von uns berufen und ange
stellt sind, um unsere Gemeinden zu 
fördern oder in Elstal unsere Pastoren 
auszubilden? Eine gute Gelegenheit, 
zu den Namen, die wir vielleicht schon 
mal hier und da gehört oder gelesen 
haben, ein Gesicht, eine Stimme, ei
nen Eindruck, eine Beziehung zu be
kommen. Das war dann auch möglich 
in den Pausen am bunten Markt der 
Möglichkeiten mit ganz vielen Stän
den, wo sich Einrichtungen, Werke, 
die Dienstbereiche unseres Bundes 
mit ihren reichhaltigen Angeboten 
zu Mission, Ausbildung, Coaching, 
Gemeindebegleitung und entwick

lung, das Gemeindejugendwerk mit 
all seinen Arbeitsbereichen und auch 
Seniorenarbeit, Männerarbeit, Frau
enwerk, Freizeithäuser, Internationale 
Baptistische Mission und viele andere 
mehr vorgestellt haben. Und es gab 
bei einer Tasse Kaffee oder frischen 
Äpfeln aus Elstal Zeit zu Gespräch, 
Information, Fragen und Austausch. 
Oder abends im Bistro der  Gemeinde 
KasselWest, wo es bei Bratwurst, 
Snacks und kühlen Getränken wei
teren Raum gab, zusammenzusitzen, 
alte Bekannte wiederzutreffen, neue 
Leute kennenzulernen und sich über 
das, was uns persönlich oder in der 
Gemeindesituation bewegt, auszu
tauschen. Manche Abendgespräche  
in der Hotelbar sind so intensiv, dass 
man die Zeit vergisst und erst nach 
Mitternacht ins Bett kommt…

Ich habe hier weniger von den Inhal
ten und Beschlüssen der Konferenz 

berichtet. Mehr dazu in einer 
der nächsten Gemeinde
stunden oder in Bild und  
Text unter www.baptisten.de. 
Ich möchte ermuntern, beim 
nächsten Mal live dabei zu 
sein und mitzufahren – man 
muss dafür kein Abgeord
neter, noch nicht einmal 
ein Mitglied der Gemeinde
leitung sein.

Achim Haas
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„Lasst die Kinder zu mir kommen …
… und haltet sie nicht zurück, denn 
für Menschen wie sie ist Gottes neue 
Welt bestimmt.“

Dem Vorbild Jesu nach Markus 10 fol
gend durften wir am 9. Juni und 21. 
Juli 2013 wieder drei Kinder segnen:

1. xxx, geboren am 20.12.2012, 
zweite Tochter unseres xxxx

 Matthias Hornischer stellte Sie unter 
den Vers aus Psalm 17,8: „Behüte 
mich wie einen Augapfel im Auge, 
beschirme mich unter dem Schat
ten Deiner Flügel!“

2. xxx, geboren am 27.12.2012, drit

tes Kind unseres xxx
Heino Wesemann sprach Johannes 
Gottes Segen mit der Zusage aus 
Psalm 128 zu: „Glücklich ist der 
Mensch, der Gott ernst nimmt und 
auf seinen Wegen geht.“

3. xxx, geboren am 09.04.2012, 
zweites Kind von xxx.
Thomas Brück hatte für xxx Philip
per 4,13 ausgewählt: „Nichts ist 
mir unmöglich, weil der, der bei mir 
ist, mich stark macht.“

Für mich sind diese Kindersegnungen 
immer wieder berührend und frohma
chend. Zu sehen, wie die kleinen Kin
der sich in der ungewohnten Situation 
an ihre Eltern klammern, aber aus 
dieser Sicherheit heraus auch neugie
rig und interessiert an dem teilneh
men, was um sie herum vorgeht. Und 
das ist es ja, was wir unseren Kindern 
wünschen:

Die Erfahrung, da ist noch jemand 
Größerer, ein starker Vater, der sie 
liebt, der ihnen Halt und Sicherheit 
gibt und sie immer wieder einlädt, zu 
ihm zu kommen.
Aber wie geht es uns? Haben wir 
selbst noch das Gefühl, „Gottes Kind“ 
zu sein? Fühlen wir noch diese Gebor
genheit? Hören wir noch seine Einla
dung?
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„Lasst die Kinder zu mir kommen, 
und haltet sie nicht zurück, denn für 
Menschen wie sie ist Gottes neue Welt 
bestimmt …“ ist Gottes Liebeserklä
rung. Eine Liebeserklärung an seine 
Kinder. SEINE Liebeserklärung. Auch 
an DICH.

Thomas Brück
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Pfingstjugendkonferenz
Wie in jedem Jahr stand auch in 2013 
die Pfingstjugendkonferenz in Sie
gen wieder fest im Kalender. Und so 
machten wir uns als Jugend (jetzt ja 
auch mit den Teens zusammen) auf 
den Weg nach Siegen. Ca. 25 junge 
Leute kamen nach diesem Wochenen
de echt ermutigt wieder!

Wir haben sehr viel gehört (Referenten 
waren Pascal „Lütt“ Bewernick, Mar
kus Kalb und Stephen Beck), gesehen, 
wie viele Menschen mit Jesus einen 
ersten Schritt gewagt haben (Josi 
Schönstein und Peter Gündisch aus 
unserer Gemeinde) oder sich neu von 
IHM haben begeistern lassen.

Das diesjährige Thema war „[may]be 

free“, zu deutsch:“ (vielleicht) frei sein“, 
und passte unfassbar gut in unsere 
Zeit, die Situation in unserer Gemein
de und Jugend. Es ging darum, frei zu 
werden von der Macht der Sünde, frei 
von Religion zu werden (sehr span
nend: alte Dogmen und Traditionen 
abzulegen, um Menschen in unserer 
Generation für Jesus zu erreichen und 
bei allen Aktionen und Veranstaltun
gen nicht Gott zu vergessen!), frei zu 
werden von falschen Sicherheiten und 
neu auf Gott zu vertrauen und IHN zu 
suchen. Dies kann natürlich nur einen 
kleinen Einblick in die großartige Zeit 
geben, die neben Predigten durch viel 
Musik (ich hatte die Ehre, in der Band 
spielen zu dürfen) und gemeinsame 
Freizeit (auf der Wiese sitzend, Volley 
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ball spielend ...) bereichert wurde. Wer  
gern mehr Infos über die Zeit in der 
Siegerlandhalle mit ca. 2.800 anderen 
Christen haben möchte: fragt einfach 
die Jugendlichen, die dabei waren! 
Sie können es viel besser ausdrücken, 
als das an dieser Stelle möglich ist!

Ich bin sicher, dass wir auch im kom
menden Jahr diese großartige Konfe

renz besuchen werden! Daher haltet 
euch den Termin schon frei, für die 
einen zum Mitfahren (bis 27 Jahre) 
oder zum Beten für unsere junge Ge
neration! Vielen Dank auch an alle, 
die dieses Jahr gebetet haben. Es hat 
sich gelohnt, wir hatten eine sehr er
mutigende Zeit!

Daniel Radomski
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Vierter Gebetstag des Landesverbandes Rheinland 
am 15. Juni 2013
Gebet: das ist in erster Linie Begeg
nung mit unserem lebendigen Gott. 

Am 15. Juni fand der vierte NRW
Gebetstag bei uns in Derschlag statt. 
Ca. 40 Geschwister kamen aus dem 
Rheinland und aus Westfalen zusam
men, um von 09:00 bis 13:00 Uhr 
eine Gebetszeit zu haben, ohne den 
sonst üblichen Zeitdruck. In Freiheit 
und Freude konnten wir viel Zeit ein
räumen für Lobpreis, Dank und An
betung. Auch in der Stille konnten wir 
einfach vor Gott stehen. Einige Ge
schwister hatten in der Stille auch ein 
Bild vor Augen oder bekamen spon
tane Eindrücke, die uns im Gebet und 

im Hören auf Gott ermutigten und be
stärkten.
Nach einer kurzen Kaffeepause sam
melten wir uns zur Fürbitte. Es gab drei 
Schwerpunktthemen, zu denen ein In
put mit konkreten Anliegen gegeben 
wurde, die wir dann in Kleingruppen 
gemeinsam (wie in Bienenkörben) vor 
Gott brachten:
1. Verfolgte Christen und das Volk 

 Israel
2. Missionsarbeit der Europäischen 

Baptisten (EBM)
3. Unser Bundesland NRW und unser 

Landesverband 

Mit einem Segnungsteil wurde die 
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Gebetszeit offiziell beendet – und alle 
Gäste konnten sich noch etwas aus
tauschen und an BMW freuen – Bröt
chen mit Würstchen. Gestärkt und er
mutigt gingen wir auseinander.

Ausgerichtet wird der Gebetstag ge
meinsam vom Landesverband NRW 
und der Geistliche Gemeindeerneu
erung NRW ca. dreimal im Jahr. Der 
nächste Termin ist der 19. Ok tober in 
Dortmund oder Lünen. 

Wir haben alle Verheißungen Gottes 
– und Jesus Christus ist das AMEN auf 
diese Verheißungen. Was wäre, wenn 
aus jeder Baptistengemeinde in NRW 
zehn Menschen zum Gebetstreffen 
kämen? Welche Segensströme könn
ten freigesetzt werden? Was würde in 
den 150 Gemeinden passieren, wenn 
wir uns rufen lassen zum regelmäßi
gen Gebet?

Gebet, Begegnung mit dem lebendi
gen Gott. Gott ist der Schöpfer des 
Himmels und der Erde. Der dreimal 
Heilige. Der Ewige und Unwandelba
re. Der liebende Vater. Das erfüllt uns 
mit Ehrfurcht und Anbetung.
In Jesus kam Gott auf die Erde, um 
den Weg frei zu machen zum Thron
saal Gottes. Durch den Vorhof ins 
Heiligtum – ja und selbst ins Allerhei
ligste dürfen wir nahen, durch das Blut 
Jesu Christi. Das erfüllt uns mit tiefer 
Dankbarkeit.

Der Heilige Geist führt uns in alle 
Wahrheit. Wir dürfen die Vergebung 
der Sünden annehmen, Befreiung von 
Bindungen erleben. Unsere Berufung 
als Töchter und Söhne Gottes anneh
men und mit und für Gott auf der Erde 
leben und die Herrschaft Jesu auszu
breiten. Das erfüllt uns mit Freude und 
„Begeisterung“.

Das ist die Basis unseres Gebets. Jesus 
hat den Sieg erkämpft – und wir dür
fen daran teilhaben. Wir haben einen 
wundervollen Gott – und wir dürfen 
IHM im Gebet nahen. 
Was für ein Vorrecht. Was für eine 
Gnade. Was für eine Berufung.

Johannes Bockemühl-Simon
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Taufgottesdienst am 23. Juni 2013
Im Juni hatten die Baptisten in 
 Derschlag zum Taufgottesdienst ein
geladen. Die Täuflinge waren xxx.
An diesem Morgen schlug uns 
 Gottesdienstbesuchern beim Eintritt in 
das Gebäude eine freudige Spannung 
entgegen. Sechs Menschen hatten, je
der für sich, beschlossen, einen Schritt 
in der Nachfolge unseres Herrn Jesu 
weiter zu gehen. Ihre Entscheidung 
wollten sie durch die Glaubenstaufe 
vor der  sichtbaren und unsichtbaren 
 Welt zum Ausdruck bringen. Voran
gegangen waren einige Wochen der 
Vorbereitung durch den Taufunterricht 
mit Heino Wesemann. Und nun war 
der Tag da. 
Nach dem gewohnten Beginn des 
Gottesdienstes wurden die Täuflinge 
gemeinsam nach vorne gerufen. Sie 
wurden kurz vorgestellt. Heino Wese

mann nahm dann das Taufbekenntnis 
von den einzelnen Geschwistern ab. 
Wesentliche Punkte dieses Bekennt
nisses sind die „Freiwilligkeit“ und die 
„eigene Überzeugung“. Gerade darin 
wird ein Grundprinzip des Evangeli
ums, die Liebe, sichtbar. Pastor We
semann stellte dann die Frage an die 
versammelte Gemeinde, ob sie bereit 
sei, die jungen Geschwister auf ihrem 
Lebensweg zu begleiten, was mit ei
nem klaren „JA“ zugesagt wurde.
Im Anschluss wurde jeder Täufling 
einzeln nach vorne in das Taufbecken 
gerufen, in dem bereits Heino Wese
mann bereit stand. Der jeweilige Tauf
begleiter trug den Taufspruch vor und 
gab noch persönliche Segenswünsche 
seinem Täufling mit auf den Weg. 
Nach der „Trockenlegung“ erfolgte 
die Segnung durch Heino Wesemann, 
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Rolf Pickhardt und einen verantwort
lichen Bruder aus xxx´ Gemeinde in 
Netphen. Mit einem kleinen Geschenk 
und der Übergabe des Gemeindever
zeichnisses durch Rolf Pickhardt er
folgte die offizielle Aufnahme in die 
Gemeinde.
Die folgende Predigt von Heino We
semann hatte den Leitvers Joh 15,16: 
„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern 
ich habe euch erwählt und bestimmt, 
dass ihr hingeht und Frucht bringt und 
eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr 
den Vater bittet in meinem Namen, 
er´s euch gebe.“ Das ist eine wun
derbare Zusage unseres Herrn. Hier
in ist im Besonderen die Souveränität 
Gottes in Gnade und Barmherzigkeit 
zu sehen. Auch sind wir hier dadurch 
erlöst von dem Zwang, in irgendeiner 
Art und Weise uns das Heil selber er
werben und erhalten zu können und 
zu müssen. Was ist das für eine wun
derbare Freiheit. Die Freiheit der Kin
der Gottes.
In den verschiedenen Vorgesprächen 
mit den Täuflingen wurde es immer 
wieder bewegend deutlich. Die Ent
scheidung eines Menschen, sich tau
fen zu lassen, ist eingebettet in die 
gnädige Erwählung eines Menschen 
durch Jesus. Bis zu dem Punkt der Ent
scheidung: „Ich nehme Himmel und 
Erde heute über euch zu Zeugen: Ich 
habe euch Leben und Tod, Segen und 
Fluch vorgelegt, dass du das Leben 
erwählest und du und dein Same le

ben mögt.“ (5.Mo 30,19)
Taufe bleibt demnach eine eigene und 
doch von Gott begleitete Entschei
dung. Es ist ein persönliches Verhältnis 
zwischen Jesus und einem Menschen, 
was letztlich nicht von außen beurteilt 
werden kann, ohne an der Gerech
tigkeit, die bei Gott gilt, schuldig zu 
werden. Abschließen kann ich nur mit 
den Worten des Apostel Matthäus in 
Mt 19,12: „Wer es fassen kann, der 
fasse es!“

Rolf Stemmler
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Verabschiedung von Gemeindereferent Raul Ham-
burger am 07. Juli 2013
Groß, größer, am größten – das war 
das Predigtthema an diesem Sonntag.
Die Predigt hierzu hielt Christoph 
Stenschke von der BTA Wiedenest.
Wir Menschen möchten eigentlich alle 
gerne glänzen und im besten Licht er
scheinen. Jesus hat uns jedoch gelehrt 
und vorgelebt: Der Weg nach oben 
führt nach unten. Wer der Größte 
sein will – der sei aller Diener. (Gott 
hat gar nichts dagegen, dass wir groß 
sein wollen – aber wahrhaftig groß 
werden wir erst, wenn wir begreifen, 
das Gott, der Ewige, der Allmächtige 
wahrhaftig groß ist. Und wir werden 
dadurch groß, daß wir Anteil gewin
nen an Seiner Gestalt, an Seiner Grö
ße. Wenn wir Jesus folgen und IHM 
dienen, dann gewinnen wir an innerer 
Größe und unser innerer Mensch ge
winnt an ewiger Gültigkeit.)

Doch bevor wir zur Predigt kamen, 
wurde Raul Hamburger mit seiner 
lieben Familie offiziell von seiner Tä
tigkeit als Gemeindereferent von Der
schlag verabschiedet. 

Immer wieder klingt bei Raul auch 
eine sportliche Ambition durch – egal 
ob beim Schach, in engagierten Dis
kussionen, oder natürlich auch im 
Sport. Wie konnte es da anders kom
men, als die echte Wertschätzung 

von der Jugendgruppe in Form eines 
fernseh reifen Wettbewerbs auszudrü
cken: „Schlag den Raul!“ Nun konnte 
Raul zeigen, was er drauf hatte.

Zuerst musste Raul im Bibelstellenauf
schlagen gegen Johannes Bockemühl 
antreten. Nach einem kurzen span
nenden KopfanKopfRennen ge
wann Raul souverän diese erste Stufe. 
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Anschließend gab es einen Geogra
phieWettbewerb, wo er gegen Sara 
Brück antreten musste. Hier endete der 
Kampf nach meiner Erinnerung ziem
lich unentschieden. Aber das dicke  
Ende mit dreifachem Punktabzug kam 

im Fußballwettbewerb gegen Tobias 
Ley, der den Fußball mit aller Seelen
ruhe über 120 Mal in die Luft kickte. 
Haushoch verlor Raul hier – da konnte 
ihm auch Elstal nicht weiterhelfen.

Gemeindeleiter Matthias Hornischer 
und Pastor Heino Wesemann ließen 
die letzten Jahre von Rauls Tätigkeit 
bei uns Revue passieren. Neben tol
len Aktionen mit der Jugend in der 
Gemeinde und auch zu Hause (Stich
wort „Living Room“) wurden auch 
zahlreiche Predigten und viele weite
re Dienste von Raul wahrgenommen. 

Tina Hamburger hat die Arbeit immer 
mitgetragen und auch manches mal 
gestaltet in Gottesdienstmoderation,  
MutterKindKreis und durch das offe
ne Zuhause der Hamburgers.

Eins steht fest: Wir werden euch 
 Hamburgers vermissen. Zugleich 
wissen wir aber, dass eine neue und 
spannende Aufgabe auf euch wartet 
in Erkrath. Wir wünschen euch, dass 
Ihr mit euren Kindern schnell dort hei
misch werdet und geistlichen Segen 
empfangen und weitergeben könnt. 
Wie sagt der Franzose doch gleich: 
Keep in touch!

Johannes Bockemühl-Simon
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Impressionen vom Nachmittag (Verabschiedung 
Raul Hamburger und Sommerfest am 07. Juli 2013)

Die Gemeindezeitung 
„echt.“ der EFG Erkrath 
führte ein Interview mit 
Raul Hamburger. Das 
Interview auf den Sei
ten 22/23 der  Ausgabe 
1_2013 kann unter 

http://tinyurl.com/raul-erkrath abgerufen werden (FlashPlayer erforderlich)
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Rätsel
Denksport-Rätsel
Ersetze die Buchstaben durch Ziffern, sodass die Gleichungen stimmen! Gleiche 
Buchstaben bedeuten gleiche Ziffern. Wie lautet die Zahl für die Buch staben 
„E L“?    Hinweis: Es sind zwei verschiedene Lösungen möglich!

    E     L    +    S     A    =    A     X    N
       +    +       +

   M    O    +    N     I     =     T    M
 =    =       =
   T     T    +    T     T    =    A     T     I

Puzzle-Rätsel
In dem Gemälde fehlt ein Stück. Welches ist es?

    ?

Lösungen aus dem letzten Heft: 
BuchstabenSalat: STRAND
SuchbildRätsel: Kamel Nr. 2
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Männerausflug am Vatertag (Christi Himmelfahrt)
„Man müsste ja nochmal was mit den 
Männern machen! Und am besten mit 
möglichst allen!“ Und schon entstand 
unsere Idee einer Vatertagswande
rung. So setzten wir (Simeon und 
Christoph Ley und ich) uns zusammen 
und durchforsteten unsere Handy
telefonbücher in einer ruhigen Minute 
nach der Jugendstunde. Zuerst wurde 
der Personenkreis von Hauskreis auf 
Jugend und später auf alle Männer, 
die unserer Ansicht nach daran Spaß 
haben könnten, ausgeweitet. Schluss
endlich standen ca. 60 Herren aus un
serer Gemeinde im Mailverteiler, von 
denen ca. 20 sich dann am besagten 
Feiertag an der Gemeinde trafen. Der 
obligatorische Bollerwagen durfte na
türlich auch nicht fehlen und war mit 
Musik sowie Getränken (mehrheitlich 
alkoholfrei!) bestückt. Nach einem 
kurzen Regenschauer und letzten 
Vorbereitungen ging es los, den Der
schlager Aussichtsturm zu erstürmen.
Wir hatten als Ziel, über den Ab
stecher Aussichtsturm bei einem be
kannten Rebbelrother Gastwirt das 

vorbereitete Spanferkel, Gyros und 
weitere L eckereien zu genießen.
Uns war bereits vor Antritt der Reise 
bekannt, dass der Derschlager Hei
matverein am Aussichturm einen 
Wurststand betreiben wollte. Aber was 
wir in keinster Weise erwartet hatten, 
waren die Menschenmengen, die sich 
am Turm trafen! Es schien kaum ein 
Derschlager oder Rebbelrother an die
sem Tag nicht dort zu sein. So zogen 
wir dann an fremden Bollerwagen
kolonnen und Wandergemeinschaften 
vorbei ins Tal, um uns zu stärken.
Als Fazit blieb hängen, dass wir mit 
Sicherheit im nächsten Jahr wieder 
einen Bollerwagenausflug anbieten. 
Denn die gute Gemeinschaft, die wir 
dabei zwischen Jung und Alt erlebten, 
hat uns bestärkt, dies zu wiederholen!
Allerdings werden wir uns nach ei
nem neuen Bollerwagen umschauen 
müssen, denn einer der genutzten 
hat auf dem Abstieg vom Turm den 
Geist aufgegeben und musste mittels 
 Muskelkraft zurückgetragen werden!

Daniel Radomski
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„Es ginge manches besser, wenn wir mehr gingen“
ist der Titel eines kleinen Buches für 
die Urlaubszeit.
Die Frauengruppe 2 will dem Aus
spruch auf den Grund gehen. 
Und so gibt es am Mittwochmorgen, 
dem 10.7.2013 nicht wie üblich ein 
Sitzen und Austauschen in netter Run
de, sondern Aufbruch zum Wander
parkplatz an der ListerTalsperre.
Wir freuen uns über das schöne Wet
ter: trocken, nicht zu kalt und nicht zu 
warm.
Einige nette Leute haben vorher den 
„rechten Rundweg“ gesucht und ge
funden: schattig, fast eben und mit ei
ner Stunde Länge unseren Wünschen 
und Möglichkeiten recht angemessen. 
So achten wir nicht nur auf unsere 
Füße, sondern haben auch noch Au
gen und Ohren  für Begegnungen in 
der Natur: z.B. Frösche, so klitzeklein 
wie Spinnen, die unseren Weg an ei
ner Stelle in Massen kreuzen (wohin 
wohl?), das verschiedenartige Grün 
der Bäume und Wiesen, die Vögel zu 
hören (wenn wir mal still sind) und 
auch auf uns und andere zu achten, 
wenn die „Bremsen“ uns einen unan
genehmen Besuch abstatten wollen.

Eine besonders wertvolle Erfahrung: 
die Ge(h)spräche auf dem Weg. Wie 
von selbst finden sich Zweier- oder 
DreierGruppen mit Themen, die nicht 
vorgegeben, aber in uns sind und uns 

miteinander verbinden, oder auch 
praktische Ratschläge für Gesundheit 
und Wohlbefinden.
Als wir nach einer Stunde wieder an 
unserem Ausgangspunkt ankommen, 
ist uns die Zeit nicht lang gewesen und 
wir hätten noch weitergehen können 
– ein gutes Zeichen.
Nach diesem Spaziergang (oder 
dieser Wanderung) tut es gut, sich 
im Restaurant „Wigger“ in Hützemert 
zu erfrischen. Schön, nicht kochen zu 
müssen und an einer schön gedeck
ten Tafel seinen Platz zu finden. Das 
vorbestellte Essen ist schmackhaft und 
reichlich, und die Tischgespräche, 
wieder mit anderen Frauen als auf 
dem Rundgang, schaffen eine gute 
Gemeinschaft.
Alles in allem eine gute Erfahrung! Es 
lohnt sich, miteinander loszugehen 
und neue Wege zu suchen und aus
zuprobieren! Und das muss nicht nur 
einmal im Jahr sein, und nicht nur an 
der ListerTalsperre …

Edelgard Haas
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Sommerfest der Sonntagsschule
Der Derschlager Aussichtsturm ist für 
unsere Gemeinde ein lohnendes Ziel 
geworden. Dort fand am 14. Juni das 
Sommerfest der Sonntagsschule statt. 

Wer an diesem Tag nun den richtigen 
„Draht nach oben“ hatte, wird wohl für 
immer ein Geheimnis bleiben. Tatsa
che ist, dass die Bedingungen für das 
diesjährige SonnntagsschulSommer
fest nicht besser hätten sein können. 
Ein strahlend blauer Himmel und eine 
freundliche Sonne waren die Weg
begleiter der Kinder an diesem Tag. 

Während die „Großen“ einem wirklich 
spannenden wie ergreifenden Gottes
dienst lauschen durften, machten sich 
die Kids auf den langen Marsch zum 
Derschlager Aussichtsturm. In Grup
pen eingeteilt, schlugen sich die Jun
gen und Mädchen in die Büsche und 
erforschten das Umland. Fotos muss
ten gemacht werden, möglichst detail
getreu, nah an der Vorlage orientiert. 

Die Kleineren durften sich auf eine 
aufregende Schatzsuche begeben. Mit 
immer neuen Nachrichten machten 
sie sich auf den Weg, um nach dem 
nächsten Hinweis zu suchen. Mit 

40
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großem Juhu wurde schließlich der 
Gummi bärchenschatz gehoben.

Als die verschiedenen Trupps dann 
schließlich gegen Mittag am Aus
sichtsturm ankamen, wartete ein fröh
liches Fest auf die jungen Forscher 
und Schatzsucher. Würstchen vom 
Grill, Salate und Getränke waren im 
Nu verputzt. Und wer dann wieder 

zu Kräften gekommen war, der hatte 
richtig Spaß an den diversen Spiel
möglichkeiten, für die das weitläufige, 
aber trotzdem übersichtliche Gelände 
optimale Bedingungen bot. Ob auf 

dem Turm oder davor, für alle war 
das Richtige dabei. Sehr zur Freude 
der Eltern, die dann ganz entspannt 
 solange die Sonne genießen durften.

Und als dann auch noch eine Ladung 
Eis die Runde machte, war der gelun
gene Tag perfekt. Ein großes Danke
schön an die Organisatoren! Denn 
wie aus zuverlässigen Quellen berich
tet wurde, war es im Vorfeld nicht ganz 
einfach gewesen, diesen wunder
schönen Ort oberhalb von Derschlag 
für die Feier zu buchen. 

Anja Dohrmann
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Fusion der Landesverbände Rheinland & Westfalen
Bis zum Ende des 2. Weltkrieges gab 
es bereits eine RheinischWestfälische 
Vereinigung unserer Gemeinden. 
Nach Gründung des Landes Nord
rheinWestfalen entstanden die Ver
einigungen Rheinland und Westfalen 
innerhalb des BEFG. Die Änderung 
der Bezeichnung in „Landesverband“ 
erfolgte durch den Bundesrat im Jahr 
2005.

Mit dem Abschluss der Neuordnung 
auf Bundesebene des BEFG im Jahr 
2005 entstand der Wunsch, die regi
onale Ebene der Landesverbände ge
mäß der Struktur des Bundes zu orga
nisieren. Damit sollte eine qualitative 
Verbesserung der Verbindungen zwi
schen Bund und Gemeinden erreicht 
werden. 

Die Landesverbände Rheinland und 
Westfalen beriefen eine Arbeitsgrup
pe, die eine Zusammenlegung beider 
Landesverbände geprüft und emp
fohlen hat. Hierüber wurde auf der 
gemeinsamen Ratstagung beider Lan
desverbände im März 2013 berichtet. 

Schon lange gibt es ge
meinsame Aktivitäten. Das 
Pilgerheim Weltersbach 
wurde im Jahr 1926 von 
den EvangelischFreikirchli
chen Gemeinden im Rhein

land und in Westfalen gegründet. In
zwischen ist das Gemeindewerk NRW 
mit der gemeinsamen Geschäftsstelle 
beider Landesverbände in Essen hin
zugekommen. Dort ist auch der Sitz 
der beiden Gemeindejugendwerke.  
Die Arbeit hat an Effizienz und an Ef
fektivität gewonnen.

Als Gemeinsamkeiten sind zu nennen: 
 Verschiedene Arbeitsbereiche und 

Arbeitskreise nehmen ähnliche 
Aufgaben wahr. Das betrifft das 
Gemeindejugendwerk, die Arbeits
kreise Bildung und Between, das 
Internet, das Seniorenwerk und die 
verschiedenen Beratungsaktivitäten. 

 Beide Landesverbände sind in der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) vertreten und haben 
einen gemeinsamen Politikbeauf
tragten beim Land.

 
Natürlich gibt es auch Unterschiede: 
 Das Rheinland hat eine Struktur in 

Kreisen, Westfalen in mehr offenen 
Gemeinschaftsformen.

 Im Rheinland gibt es eine größere 



A
us

bl
ic

k.

Ausblick.

43

Dichte von Internationalen Missions
gemeinden (IMD).

 In Westfalen schlagen sich die Struk
turveränderungen des Ruhrgebietes 
stärker nieder. 

 Der Landesverband Rheinland hat 
ca. 12.500 Mitglieder, der Landes
verband Westfalen ca. 6.500. 

Eine Zusammenlegung der beiden 
Landesverbände brächte für die Ge
meinden eine Reihe von Vorteilen: 
 hauptamtliche Kapazität für die Un

terstützung der Arbeitskreise und 
Dienstbereiche und damit eine wei
tere Entlastung der ehrenamtlichen 
Leitungsmitglieder,

 effektiveres Arbeiten der einzelnen 
Arbeitskreise und Gruppen,

 eindeutige Vertretungen in Gremien 
außerhalb des Landesverbandes,

 Verschlankung der Leitung ohne 
Verlust an Kompetenz, 

 größere inhaltliche Orientierung der 
Arbeit im Landesverband. 

Der neue Landesverband will u.a.
 geistliches Leben fördern,
 zeitgemäße Verkündigung des 

Evangeliums für alle Altersgruppen,
 Diakonie als Bezeugung von Gottes 

Liebe in Christus, 
 Mitgestaltung der Welt zu Gerech

tigkeit und Frieden,
 Förderung und Qualifizierung von 

Menschen durch ein breites Bil
dungsangebot.

Der neue Landesverband würde keine 
Arbeit der Gemeinden übernehmen, 
sondern ihnen zuarbeiten. Er könnte 
dort aktiv werden, wo die Kraft der 
Gemeinden nicht ausreicht. Mit der 
Zusammenlegung der Landesverbän
de gäbe es auch einen gemeinsamen 
Haushalt. Bei einem Mitgliederstand 
von ca. 19.000 Mitgliedern und ei
nen Mitgliedsbeitrag von € 20 pro 
Mitglied/Jahr können Einnahmen von 
maximal € 380.000 erwartet wer
den. Hinzu kämen ca. € 100.000 aus 
sonstigen Aktivitäten, sodass die Ge
samteinnahmen € 480.000 betragen 
würden. Dem stünden Ausgaben von 
derzeit € 467.000 gegenüber.

Über die Zusammenlegung soll auf 
der gemeinsamen Sonderratstagung 
der beiden Landesverbände am 
Samstag, den 09.11.2013, von 09:00 
bis 18:00 Uhr im LightHouse in Essen 
beraten und entschieden werden.

Rolf Pickhardt
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Wunschprofil für einen neuen Pastors
Als Gemeinde sind wir weiterhin auf der Suche nach einem weiteren Pastor für 
die „Junge Gemeinde“. Dazu hier das mit der Gemeindeleitung entwickelte 
und der Gemeindeversammlung vorgestellte Profilpapier:

Arbeitsschwerpunkt:  Junge Gemeinde
Alter:   30 – 40 Jahre
Ausbildung:   Ordinierter Pastor, abgeschlossenes Vikariat
Berufstätigkeit:  • mehrjährige Erfahrungen in der Gemeindearbeit
   • teamerprobt und teamfähig
   • Berufserfahrung besonders im jungen Erwach-  
      senenbereich
Persönliche Stärken: • Bereitschaft, sich um Menschen zu kümmern
(zugleich Priorität)  • selbständiges und strukturiertes Arbeiten
  • Ausdauer
  • ansprechende Predigten und Gottesdienstgestal- 

    tungen
Vorstellung Dienst: • Predigten (Hauptgottesdienst und Gottesdienst 2.0)
(zugleich Priorität) • Neustrukturierung der gesamten Gemeidearbeit für
      die „Junge Gemeinde“ (von Kinderarbeit bis junge 
      Familien)
   • Bereitschaft zur Teamarbeit
   • Gremienarbeit
   • Schwerpunkt im Finden, Ermutigen, Fördern und 
      Schulen von Mitarbeitern (bzw. Vermitteln von 
      Schulungsangeboten)
   • Aufbau einer Kleingruppenstruktur
   • Seelsorge, persönliche Begleitung und Kasualien
   • die Gottesdienstgestaltung weiter entwickeln
   • musikalische Begabung
Zwischenkirchliche  • aktives Mitgestalten der kirchlichen Zusammen- 
Beziehungen:     arbeit am Ort, Schulgottesdienste, Lobenswert 
      Gottesdienste, Leitungstreffen etc.
Bund/LV  • positive Grundeinstellung zum Gemeindebund
   • Bereitschaft zur Teilnahme an Konferenzen und Fort- 
      bildungen
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„Trauer teilen“ – ein Gottesdienst, um Trauernden 
zu helfen
Was macht dieser Hinweis auf den 
Ewigkeitssonntag (Totensonntag) in 
der Sommerausgabe unseres blick
punkt.efgd? Nun, wir wollen etwas 
Neues wagen und deshalb schon jetzt 
darüber informieren. Bisher haben wir 
uns im Gottesdienst am Totensonntag, 
dem letzten Sonntag im Kirchenjahr, 
an die Verstorbenen unserer Ge
meinde erinnert. Das ist 
wichtig, aber braucht es 
nicht mehr? Der Tod ei
nes Angehörigen ist ein 
Verlust, der alles ver
ändert. Wie geht man 
damit um? In unserer 
heutigen Zeit muss alles 
schnell gehen. Der Tod 
ist ein Tabu, Sterben fin
det abseits im Kranken
haus oder Hospiz statt. 
Mit dem Tod hat unsere Gesellschaft 
nichts im Sinn – das Leben, das Jetzt 
ist das, was zählt. Nur nicht an den 
Tod erinnert werden, spätestens nach 
der Beerdigung wird der Tod wieder 
ausgeblendet. Doch die Trauer um 
einen lieben Menschen ist ein langer 
Weg, der gegangen werden muss. 
Der Verlust muss verarbeitet werden. 
Und auch wir Christen, die die Hoff
nung auf das ewige Leben haben, 
sind dem unterworfen.
Auf dem Weg der Trauer wollen wir die 

Betroffenen nicht alleine lassen. „Einer 
trage des anderen Last, so werdet ihr 
das Gesetz Christi erfüllen“ heißt es in 
Galater 6,2. Wir sind aufgerufen, mit
zutrauern, Trost zu geben. Wir wollen 
Trauernden helfen, den inneren Frie
den wiederzufinden.
Mit dem besonderen Gottesdienst 
„Trauer teilen“ am 24. November 

um 16:00 Uhr werden 
wir der Trauer Raum ge
ben und den Weg der 
Hoffnung in Jesus Chris
tus zeigen.
Was bedeutet Trauer? 
Was bedeutet es, den 
Ehepartner, den Vater, 
die Mutter, das Kind, 
das Neugeborene zu 
verlieren? Warum muss 
der Trauer Raum und 

Zeit gegeben werden? Und wie kön
nen wir dabei helfen?
Das sind die wesentlichen Fragen, 
die wir an einem Seminarabend 
am Mittwoch, den 11. September 
2013, 19:30 Uhr, im Gemeinde
zentrum beleuchten wollen. Peter 
Brand wird fachkundig Stellung neh
men und unsere Fragen beantworten.
Schon jetzt eine herzliche Ein
ladung an alle!

Dieter Klinger

Gut, dass wir einander 
haben, gut, dass wir 
einander sehn, Sorgen, 
Freude, Kräfte teilen 
und auf einem Wege 
gehn.
Gut, dass wir nicht 
uns nur haben, dass 
der Kreis sich niemals 
schließt und dass Gott, 
von dem wir reden, hier 
in unsrer Mitte ist.

Manfred Siebald
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Andacht zum Monatsspruch September 2013
Das Volk Gottes steht versammelt in 
Jerusalem. Sie hören zu, wie das Ge
setz verlesen und ausgelegt wird. Und 
sie weinen. In diesem Moment sagt ih
nen Nehemia: Geht hin und esst fette 
Speisen und trinkt süße Getränke und 
sendet davon auch denen, die nichts 
für sich bereitet haben; denn dieser 
Tag ist heilig unserm Herrn. Und seid 
nicht bekümmert; denn die Freude am 
HERRN ist eure Stärke.

Was ist passiert?
Dieser Tag ist für das Volk von Juda 
das Ende einer langen Odyssee, eines 
Weges voller Entbehrungen, Angst, 
Ungewissheit und Schmerz. Nach vie
len Jahren im Exil in Babel, wohin ihre 
Vorfahren verschleppt wurden, konn
ten sie in ihre Heimat zurückkehren. 
Sie kommen nach Jerusalem, das in 
Trümmern liegt. Unter Lebensgefahr 
bauen sie die Mauer um ihre Stadt, 
um die Stadt ihres Gottes wieder auf. 
Es ist der Tag der Einweihung, ein 
Freudenfest und das Volk weint. 
Zeiten der Angst, beim Wiederaufbau 
von Zerbrochenem, schier aussichts
lose Situationen kenne auch ich in 
meinem Leben. Sie sind wohl nieman
dem unbekannt.

Wenn ich nicht nur einmal das Ziel aus 
den Augen verliere. Wenn ich mich 

frage, ob Gott noch mit mir ist. Wenn 
ich daran zweifele, ob ich das jemals 
schaffen werde. Wenn ich kämpfe ge
gen alle Widerstände.

Und dann, plötzlich, erlebe ich, wie 
das Unmögliche möglich und das 
schier Unerreichbare erreicht ist. Und 
bei allem, was ich gekämpft habe, 
wird mir bewusst, dass es einzig Got
tes Gnade ist, dass ich diesen Sieg 
ausschließlich seiner Güte zu verdan
ken habe. Diese Erkenntnis treibt mir 
nicht nur die Tränen in die Augen, 
sondern bringt mich in Demut und 
Dankbarkeit auf die Knie vor meinen 
Gott.

Und dieser, mein Gott sagt mir, dass 
ich feiern darf! Dass es Sein heiliger 
Tag ist, Sein Sieg und Sein Geschenk 
für mich, dass ich genießen und feiern 
soll mit fetten Speisen und süßen Ge
tränken. Das zu erleben, diese unbän
dige Freude an Gottes großer Gnade 
für mich, das ist meine Stärke, das 
ist meine Zuflucht und mein Schutz, 
wenn es wieder einmal eng wird in 
meinem Leben. 

Stefanie Fischer
(wissenschaftliche Mitarbeiterin für Mission und 

Diakonie am Theologischen Seminar Elstal/

Fachhochschule)
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Monatssprüche

September 2013

„Seid nicht bekümmert; denn 
die Freude am Herrn ist eure 
Stärke.“ 

(Nehemia 8,10)

Oktober 2013

„Vergesst nicht, Gutes zu tun 
und mit anderen zu teilen; 
denn an solchen Opfern hat 
Gott Gefallen.“

(Hebräer 13,16)

November 2013

„Siehe, das Reich Gottes ist 
mitten unter euch.“ 

(Lukas 17,21)
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Buchtipp
Gordon MacDonald „Ich will meine Gemeinde zurück“
(SCM R. Brockhaus, 297 Seiten, broschiert, 14,95 €)

Ab einem gewissen Lebensalter stellt 
sich die Erkenntnis ein, dass die Din
ge nicht mehr so sind, wie sie ein
mal waren. An vielen Stellen ist das 
mit Dankbarkeit und Erleichterung 
verbunden: nein, vieles möchten wir 
nicht mehr zurück. An anderen Stellen 
ist diese Erfahrung mit 
Bedauern und Wehmut 
verbunden: früher war 
es besser oder leichter 
– wenn es nur wieder 
so werden könnte! Die
se Erfahrung gilt auch 
für die Gemeinde: an 
einigen Stellen freuen 
wir uns über Verände
rung – so wie es früher 
war, wollen es nur weni
ge zurück. An anderen 
Stellen wäre es doch 
schön (und aus unserer  
Einschätzung vielleicht sogar drin
gend nötig!), dass wieder alles wie 
früher wäre und wir fordern: „Ich will 
meine Gemeinde zurück!“, wie es im 
Buchtitel treffend heißt. Vielleicht ist 
mir mein geistliches Zuhause, meine 
Gemeinde „fremd“ geworden. In die
ser Aussage dürfen sich auch manche 
von uns wiederfinden.
Das vorliegende Buch greift diese Er

fahrung und Enttäuschung auf und 
zeigt, dass es nie um „meine“ geht 
und gehen kann, sondern immer um 
die Gemeinde Jesu. Zum anderen 
macht der theologisch sehr konserva
tive Autor MacDonald deutlich, dass 
und wie sich unsere Welt verändert 

und die Gemeinde sich 
mitverändert und mit
verändern muss, um 
ihrem Auftrag treu zu 
bleiben. So enthält das 
Buch auch einen knap
pen kirchengeschichtli
chen Abriss, der zeigt, 
wie sich Gemeinde Jesu 
in den Formen verän
dert hat und aufgrund 
neuer Bedingungen und 
Möglichkeiten (etwa 
auch durch technische 
Erneuerungen) ändern 

musste. Dass solche Veränderungen 
nicht leicht sind und mit Schmerzen 
verbunden sind, wird durchweg deut
lich. MacDonald beleuchtet am Bei
spiel einer erfundenen Gemeinde, wie 
ältere und jüngere Menschen in sol
chen Umbruchphasen und „Kämpfen“ 
um neue Wege fühlen können, welche 
Gedanken, Argumente und Erwartun
gen sie bewegen und bespricht mit 
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einer neu gegründeten „Entdecker
gruppe“ in der fiktiven Gemeinde die 
Probleme, die Notwendigkeit, aber 
auch die großen Chancen von Verän
derung in Gemeinden. In eine gut ge
schriebene, streckenweise amüsante 
Geschichte mit liebenswerten Charak
teren verpackt, bietet MacDonald vie
le gute Hinweise und Ratschläge zum 
besseren Verständnis der verschiede
nen Generationen einer Gemeinde 
untereinander und ihrer ganz unter
schiedlichen Erwartungen. An vielen 
Stellen findet man sich und die jungen 
und alten Geschwister aus dem eige

nen Umfeld wieder und bekommt lie
bevoll aber deutlich den Spiegel vor
gehalten. Das Buch macht Mut, sich 
notwendigen Veränderungen zu stel
len und diese im gegenseitigen Ein
verständnis positiv und rücksichtsvoll 
zu gestalten, damit es nicht um meine 
oder deine Gemeinde von gestern, 
heute oder morgen geht, sondern um 
Seine Gemeinde.

Christoph Stenschke
Das Buch kann in unserer „Bücher
ecke“ (Gemeindefoyer) bei Gerlinde 
und HansGert Weidemann bezogen 
werden.

Neue Leitungsstruktur in der EFG Derschlag
Zur Umsetzung der neuen Leitungsstruktur (Verabschiedung der Satzungsände
rung und der Wahlordnung sowie Durchführung der Wahl zum neuen Gemein
derat) ist folgender Zeitplan vorgesehen:

Mi, 04.09.2013 Gemeindeversammlung mit 1. Lesung (Beratung und Einzel
abstimmung) der Satzung und der Wahlordnung

So, 08.09.2013 Ausgabe von Unterlagen zur brieflichen Stimmabgabe für 
die Änderung der Satzung in 2. Lesung

So, 15.09.2013 Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst mit 2. Le
sung (Verabschiedung) der Satzung und der Wahlordnung

So, 22.09.2013 Beginn der Vorwahl zum neuen Gemeinderat mit Ausgabe 
der Vorwahlunterlagen

So, 06.10.2013 Ende der Vorwahl
06.–19.10.2013 Gespräche des Wahlausschusses mit den vorgeschlagenen 

Personen, Aufstellung der Kandidatenliste für die Hauptwahl
So, 20.10.2013 Bekanntgabe der Kandidaten für die Hauptwahl, Ausgabe 

von Briefwahlunterlagen
So, 10.11.2013 Hauptwahl

Die Wahlperiode der derzeitigen Gemeindeleitung endet am 08.11.2013.
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Sonntag, 15. September 2013,

17:00 & 19:30 Uhr

Lifeline-Gottesdienst in der 

 Burstenhalle Bergneustadt

Donnerstag, 03. Oktober 2013,

18:00 Uhr

Konzert mit Waldemar Grab 

(Musikevangelist)

Sonntag, 06. Oktober 2013,

17:00 Uhr

Ökumenisches Benefizkonzert in 

der kath. Kirche Derschlag

Sonntag, 13. Oktober 2013,

18:00 Uhr

Lobenswert-Gottesdienst in der 

kath. Kirche Derschlag

Dienstag, 12. November 2013,

19:30 Uhr

Caféminin mit Gisela Bullermann

Samstag, 30. November 2013,

15:00 Uhr

Senioren-Adventsfeier

Sonntag, 20. Oktober 2013,

10:00 Uhr

Jahres-Gemeindefest (Predigt: 

Prof. Dr. Michael Rohde)

Samstag, 09. November 2013,

16:00 Uhr

Gemeinschafts-Gottesdienst mit 

Abendmahl

Terminvorschau

A
usblick.
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Zeitzeichen

„Ich will meine Gemeinde 
zurück“
betitelte Gordon MacDonald sein Buch 
(siehe Buchvorstellung auf Seite 48). 
Mit ganz ähnlichen Worten beschrieb 
eine Tante aus Kanada ihr Unbe
hagen über Formen und Inhalte der 
Gottesdienste. Viel Lobpreis und ein 
mit Headset umherwandernder Pastor 
hatten sie fremd werden lassen. Die 
Gottesdienste waren zweifelsfrei unter
haltsamer als früher, aber waren sie 
damit auch besser, nur weil sie großen 
Zuspruch fanden? War sie früher eine 
regelmäßige Gottesdienstbesucherin, 
so hatte sich das in den letzten Jahren 
geändert. Kann man durchaus nach
vollziehen, wenn man alt geworden 
ist und Altgewohntem nachtrauert. 
War das Alte schlecht, überholt und 
das Neue einfach besser? Wo liegen 
die Kriterien für eine einigermaßen 
zutreffende Bewertung? Entscheidend 
scheint mir die Sinnhaftigkeit dessen 

zu sein, was wir als Christen sagen 
oder tun. Sinnhaftigkeit heißt für mich, 
danach zu fragen, was Jesus hier und 
jetzt konkret sagen oder tun würde. 
Das gilt für unsere Verkündigung, für 
unsere Gottesdienste ebenso wie in 
dogmatischen oder ethischen Fragen 
und Entscheidungen. Altes – ganz 
gleich ob Lieder, Predigtmethoden, 
die Frage der Gemeindezugehörigkeit  
usw. – kann seinen Sinn verloren ha
ben, unverständlich und hohl und da
mit in gewisser Weise lieblos werden. 
Ebenso kann Neues, wenn es sich 
nicht dem Anspruch der Sinnhaftig
keit stellt, populistisch und flach sein. 
Sinnhaft ist das, was im Sinne Jesu 
zeitgemäß ist, ohne sich einfach dem 
Zeitgeist anzupassen. Mag auch die 
Forderung, Frauen in verantwortliche 
Positionen zu berufen und Männern 
gleich zu stellen seit den 70er Jahren 
ein gesellschaftliches Phänomen sein 
– auf die Idee hätten Christen und Kir
chen kommen müssen, um der Frau
en willen, um Jesu willen.

Rüdiger Boy



„Deshalb ist es nötig, dass wir uns der 
Geschichte erinnern. Wer die Geschichte 
nicht kennt, ist dazu verdammt, sie zu wie-
derholen und die gleichen Fehler zu ma-
chen wie unsere Vorfahren. […] Auch in 
der Gemeinde ist es dringend nötig, dass 
wir an Gottes Werke in der Geschichte 
erinnern. Die Geschichte beginnt nicht erst 
mit uns! Durch die Geschichte können wir 
Entwicklungen in der Moderne erst richtig 
verstehen. Wer die Geschichte kennt, der 
kann die Zukunft gestalten.“

Stephan Holthaus (aus: „Trends 2000“)

Weitblick. Thema.


