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Editorial.

Schöne Aussichten!
Was gibt es Schöneres, als sich an einigen Abenden vor Weihnachten ganz be-

wusst Zeit zu nehmen für die besondere Atmosphäre dieser Tage und Wochen. 

Vielleicht ganz entspannt mit einem Tee und einigen Vanillekipferln im Lieb-

lingssessel, ein gutes Buch oder den neuen blickpunkt lesen. Die Weihnachts-

ausgabe soll euch, liebe Leserinnen und Leser, einen Eindruck und Überblick 

der bunten Vielfalt, die die EFG Derschlag bietet, vermitteln und zur Teilnahme 

einladen und anregen.

Unsere Erde dreht sich scheinbar immer schneller. Krisen, Anforderungen im 

Job, gesundheitliche Probleme, Sorgen um die Kinder, Ängste vor dem Alter, die 

Liste kann jeder weiter fortführen. Und immer wieder sollen wir Neues lernen, 

dran bleiben, flexibel sein. Daher liebe ich es, mich mit einer dicken Wolldecke 

auf‘s Sofa zu verziehen, Kerzen anzuzünden und einfach mal den Moment zu 

genießen. Ist es draußen dann noch stürmisch - perfekt!

Gott sagt: „Komm in meine Gegenwart. Rede mit mir. Lass mich all deine Be-

lange wissen. Du bist mir wichtig, da ich dein Vater bin. Ich kann dir helfen, weil 

alle Macht im Himmel und auf der Erde mir gehört.“

Es ist gut, wenn wir im Advent innehalten und Gott sagen, was uns beschäftigt.

Denn Gott kam zu uns. Wir dürfen hoffen und feiern, denn Gott versteht uns. Er 

will jeden Tag bei dir und mir sein und in deinem und meinem Alltag ankom-

men. Er will in uns leben, uns führen, gebrauchen zum Bau seines Reiches und 

uns ans Ziel bringen.

In dieser Gewissheit mit euch verbunden,
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„Gebet ist das Atemholen der Seele“
Wenn ich an Gebet denke, habe ich 
ganz unterschiedliche Empfindungen 
im Herzen: Freude über fantastische 
Gebetserhörungen, tiefe schöne Erin-
nerungen an Zeiten der Stille ganz nah 
bei Jesus, aber auch Enttäuschung 
über unerfüllte Gebetsbitten, Schmerz 
darüber, am Abend erschöpft zu mer-
ken, den täglichen Kampf um die Stille 
nicht gewonnen zu haben. Als Pastor 
weiß ich, dass ich mit solchen Erfah-
rungen nicht völlig allein dastehe.
Ein Grund dafür ist sicherlich, dass 
Stille, Meditation und innere Samm-
lung in unserer Zeit erst ganz langsam 
wieder in Mode kommen und wir in 

der Gemeinde Jesu mehr als uns lieb 
ist von gesellschaftlichen Strömungen 
geprägt werden. Besser vertraut sind 
wir mit Ablenkung, Überbeschäfti-
gung und Zerstreuung. Und doch 
würden wahrscheinlich die meisten 
Menschen unserer Derschlager Ge-
meinde die Aussage unterschreiben: 
„Ohne Gebet kein Christ.“
In der Bibel finden wir viele Gebets-
aufrufe (Mt 26,41; Lk 21,36; Eph 
6,18 ...), fast unglaubliche Verspre-
chen Jesu auf unser Gebet (Mt 7,7-
10; Mk 11,24; Joh 15,7 ...) und das 
„Wissen“, dass es sich immer lohnt, 
Zeit mit Gott im Gebet zu verbringen: 
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„Es ist aber unmöglich, dass Gott an 
jemand Gefallen hat, der ihm nicht 
vertraut. Wer zu Gott kommen will, 
muss ja fest damit rechnen, dass es 
ihn gibt und dass er die Menschen 
belohnt, die ihn suchen.“ (Hebr 11,6) 
Das Vorbild Jesu selbst (Mk 1,35; Lk 
6,12) und der Apostel (Apg 10,9; Eph 
1,16) zeigt, wie wichtig ihnen das Ge-
bet war.
Jemand sagte mal: „Wenn du ster-
benskrank wärst und müsstest täglich 
eine Pille schlucken, die deinen Kör-
per vor dem sofortigen Tod bewahrt, 
würdest du nicht vergessen, die Pille 
zu schlucken.“
Glauben wir vielleicht gar nicht, dass 
Gebet so wichtig ist, wie die lebens-
rettende Pille, wenn wir nicht beten 
und nicht um unsere Zeit der Stille 
kämpfen? Nur wundern wir uns dann 
immer wieder, weshalb unser Christ-
sein so schlaff geworden ist und mein 
Interesse an Gemeinde, Bibel, Jesus 
immer weiter abnimmt.

„Gebet ist das Atemholen der Seele“ 
schreibt John Henry Newman vor ca. 
150 Jahren und sagt damit auch, wie 
überlebensnotwendig es ist. Gebet 
ist eine der uralten Kraftquellen, die 
wir in unserer Gemeinde wieder neu 
aufdecken wollen. Diesem Thema ist 
dieser blickpunkt gewidmet. Im Ge-
bet nehme ich mir Zeit für die wich-
tigste Beziehung meines Lebens: Ich 
begegne Gott, höre von ihm, kann 

ihm alles sagen, rufen, klagen und 
„juhu“ schreien. Und dafür stehe ich: 
Es hat sich immer gelohnt, wenn ich 
Gott gesucht habe, morgens, mittags 
abends, nachts. Besonders habe ich 
es in schweren Zeiten erlebt, aber in-
zwischen glaube ich, dass es vor allem 
daran lag, dass ich IHN in schweren 
Zeiten besonders gesucht habe. Gott 
ist ein Belohner, es ist nie umsonst, 
Zeit mit ihm zu verbringen!

Ganz praktisch noch drei Tipps:

1. Reserviere mindestens eine feste 
Zeit am Tag, besser zwei, noch bes-
ser drei .

2. Schließ die Tür und schalte ab: 
Handy, Computer oder was auch 
immer dich stören kann.

3. Tu es: Bete laut, das hilft bei der 
Konzentration. Gott hört dich!

Peter v. Knorre
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Unsere Veranstaltungen
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Schach für Kinder und Jugendliche 17:00 - 18:30 GZ / K. Bukowski
Arbeitskreis Mission 14-tägig 18:00 - 19:30 GZ / I. und M. Klingspor
Bläserchor 19:00 - 20:30 GZ / M. Neu
Gospelchor Go4God 20:00 - 21:30 GZ / K. Ley

Fitness für Frauen 09:00 - 10:30 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 separatem 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

Mutter-Kind-Kreis „Butterkekse“ 09:30 - 11:30 GZ / J. Hornischer
Jungschar für Jungen und Mädchen 17:00 - 18:30 GZ / J. Fiegenschuh
Junge Generation (Teens + Jugend) 19:30 - 22:00 GZ / C. Ley, 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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GemeindeBibelUnterricht startet in neuer Formation

Seit 21. Oktober sind wir im GBU in 
neuer Aufstellung unterwegs.
Mit dabei sind im ersten Jahr: xxx

. Als neuer Kursleiter bin ich, Peter v. 
Knorre, gestartet und wünsche mir, 
dass wir gemeinsam die Schätze der 
Bibel und dadurch auch Gott selbst 
neu entdecken. In unserer ersten Stun-
de hat neben dem Kennenlernen jeder 
zu einer Frage Stellung genommen:
Entweder „Diese Frage habe ich an 
Gott ...“ oder „Das verstehe ich nicht 
/stört mich an Gemeinde, Bibel oder 
Glaube ...“
Nachfolgend im O-Ton:
o  Meine Frage an Gott:
• Warum gibt es Krieg?
• Warum lässt er Unfälle gesche-

hen?
• Warum können wir ihn nicht se-

hen?
• Wenn er doch so stark ist, warum 

kann er dann die Hölle nicht aus-
löschen?

• Warum lässt Gott zu, dass Men-
schen sterben?

• Warum macht Gott nicht einfach 
„Schnipp“ und der Teufel ist weg?

• Warum sieht man nicht oft Engel?
• Warum zeigt er sich uns nicht?

o  Mich stört an der Gemeinde, dass
• Pastoren meistens alles so blöd 

formulieren.
• die Predigten immer so lang sind.

Nun werden wir uns auf die Suche 
machen, um Antworten zu finden. 
Jesus macht uns ja ein unglaubliches 
Versprechen: Wer sucht, der findet 
und wer anklopft, dem wird aufgetan!  
Bitte betet für uns auf diesem Weg!
Die Entlassung des zweiten Jahres 
wird am 07.06.2015 sein.

Peter v. Knorre
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Ökumenischer Bibelabend am 18.09.2014
Heino Wesemann begann den Abend 
mit einem sehr passenden Gebet. 
Danach teilten wir uns in Grup-
pen, redeten zusammen über die 
Vergebung und das Gleichnis vom 
„Schalksknecht“ (Mt 18,21-34) und 
tauschten unsere Gedanken aus. Es 
war sehr ermutigend. Mit einem „Va-
ter unser“ haben wir den sehr schö-
nen Abend beendet.
Interessant ist, wie das Gleichnis unse-
re Taten spiegelt. Wir verurteilen gerne 
andere für etwas, das wir selber getan 
haben, beschuldigen andere für die 
eigene Schuld. Der erste Diener zeigte 
keine Selbstreflektion, überlegte nicht, 
wie er seine Schuld abstottern könn-
te, sondern beklagte sich beim König 
über sein eigenes Unglück. Indem er 
auf die Knie fällt und fleht, erniedrigt 
er sich. Es ist einfacher, sich zu be-
schweren und zu klagen, als etwas zu 

ändern. Möglicherweise das eigene 
Verhalten, das Unglück, das Schick-
sal, Politiker, Nachbarn, den Ehepart-
ner oder die Ehepartnerin. Alle sind 
schuld, nur man selber nicht, das 
kann man jeden Tag hören.
Der Diener brauchte einen Sünden-
bock für das eigene Versagen, für das 
Unglück, das ihn zum Schuldner ge-
macht hatte. Der Sündenbock, das ist 
der ewige Feind, den man eliminieren 
muss. Wir suchen gern einen Sünden-
bock, beschuldigen andere, weil wir 
die eigene Schwäche nicht erkennen 
und schon gar nicht zugeben wollen. 
Das ist ein Mangel an Selbstreflektion, 
eine einseitige „ich-bezogene Sicht“ 
der Realität. Der König, der Mitleid 
hat, ist offen für die Wahrheit, für die 
ganze Realität. Der Diener zeigt ein 
Herz der Feigheit, hart und verschlos-
sen, ich-bezogen und gnadenlos. Man 
braucht den Mut, ein offenes Herz zu 
haben, wenn Negatives vorhanden 
ist, wenn sich Wünsche nicht erfüllen, 
wenn es Schwierigkeiten und Konflikte 
gibt. Wir befürchten, dass unsere Lie-
be ausgebeutet werden könnte. Aber 
an diesem Abend war es klar, dass wir 
die Verlierer sind, wenn wir ohne Je-
sus im Herzen handeln.
Die wahre Folter für unser Leben be-
steht in einem Herzen ohne Jesus.

Sandra Kriegeskotte



Ei
nb

lic
k.

Einblick.

9

Unsere Missionare
Familie Park

xxx.
Hans Jürgen Bockemühl 
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Kurdistan braucht Gebet
Im März diesen Jahres - eine Woche 
vor Ostern - waren wir im Nordirak 
und haben das autonome Kurdenge-
biet besucht. Wir fragen uns, ob Gott 
uns im Ausland gebrauchen will. Da 
uns verschiedene Menschen auf die-
ses Gebiet aufmerksam machten, 
haben wir dann die ca. vierstündige 
Flugreise dorthin unternommen.

Wir hatten Gelegenheit, zwei Missio-
nars-Familien zu besuchen, die dort 
leben: einen Arzt mit seiner Frau und 
vier Kindern sowie einen Entwick-
lungshelfer mit seiner Frau und einer 
Tochter. Diese gaben uns Gelegen-
heit, die kurdische Kultur etwas näher 
kennenzulernen. 

In der Autonomen Region Kurdistan 
leben verschiedene Religionsgemein-
schaften zusammen. Neben Muslimen 
und Christen gibt es auch Jesiden. 
Diese Religion war für uns damals ganz 
neu – nun sind sie durch die Ereignis-
se im Sommer und die Berichterstat-
tung der Medien viel stärker in unser 
Blickfeld gerückt. Sicher hat mancher 
Leser auch bereits von ihnen gehört.
An einem Tag haben wir eine jesidi-
sche Familie besucht und deren Gast-
freundschaft sehr genossen. Wir wa-
ren zum Mittagessen eingeladen, das 
wir auf dem Boden sitzend bzw. lie-
gend eingenommen haben. Die Men-

schen in diesem Gebiet haben statt 
Sofas schön bezogene Matratzen, auf 
denen man es sich gemütlich macht. 
So wurden wir an die biblische Zeit er-
innert: „Sie lagen zu Tisch ...“ 

An einem anderen Tag konnten wir ein 
typisches Picknick einer Hilfsorganisa-
tion miterleben. Der ganze Tag wur-
de miteinander verbracht. Die Frauen 
und Männer hatten sich traditionell 
und sehr festlich gekleidet. Es wurden 
miteinander verschiedene Kreistänze 
gemacht, viel geredet, gemeinsam 
gegessen und spaziert. Zeit spielte 
dabei keine Rolle, sondern Gemein-
schaft mit den anderen Menschen.

Benjamin hatte sogar Gelegenheit, 
 einen Einblick in die Arbeit im Kran-
kenhaus zu bekommen.

Damals wussten wir natürlich nicht, 
dass sich im Sommer die Situation 
stark zuspitzen würde.
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Heute sind in den größten Städten 
des Kurdengebietes, unter anderem 
in Erbil und Dohuk, viele Flüchtlinge 
aus den anderen Gegenden des Irak. 
Insbesondere sind bei der Errichtung 
des Islamischen Staates (IS) südlich 
des Kurdengebietes Christen aus der 
Region in und um Mossul geflohen 
und haben Zuflucht im Kurdenge-
biet gesucht. Noch ist das autonome 
Kurdengebiet sicher und von den IS-
Milizen nicht eingenommen worden. 
Unser Gebet ist, dass dies so bleibt.

Und so wollen wir euch, liebe Leser, 
einladen, auch für folgende Anliegen 
mitzubeten:
-  dass Gott die Kurden segnet, indem 

er ihnen ein offenes Herz für Got-
tes gute Nachricht von der Errettung 
durch Jesus Christus schenkt

-  dass das Kurdengebiet weiter sicher 
bleibt

-  dass genug Spenden für die Flücht-
linge zusammenkommen (Möglich-
keit zu spenden: www.opendoors.de) 
und sie den kalten Winter in ihren 
oft unzureichenden Behausungen 
gut überstehen

-  dass die christlichen Flüchtlinge den 
Mut nicht verlieren, sondern ihre 
Hoffnung auf Gott setzen

-  dass die IS-Einheiten den Messias 
erkennen und von ihrem Tun ablas-
sen

-  die Gewissheit, ob Gott uns dort 
einsetzen möchte

Danke für eure Gebete und Gottes 
Segen!

Eva und Benjamin Bitzer
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Verfolgte Christen
Zwei adventistische Pastoren getötet

Silver Spring (idea) – In  Guatemala 
und auf den Philippinen sind zwei 
adventistische Pastoren bei Überfäl-
len getötet worden. Wie die Weltkir-
chenleitung in Silver Spring (US-Bun-
desstaat Maryland) mitteilt, wurde in 
Guatemala der 54-jährige Pastor Noe 
Gonzalez am 23. Oktober auf dem 
Heimweg von einer Evangelisation im 
Dorf Hierbabuena erschossen. Die Tä-
ter waren auf einem Motorrad unter-
wegs und schlugen auch die Frau des 
Pastors auf den Kopf. Sie hätten wohl 
angenommen, dass sie ebenfalls tot 
sei. Doch die Frau habe überlebt und 
sei nach der Behandlung im Kranken-
haus entlassen worden. Das Ehepaar 
hat vier erwachsene Kinder. In den 
vergangenen 33 Jahren wurden in 
dem mittelamerikanischen Land vier 
adventistische Geistliche getötet. Von 
den 12,7 Millionen Einwohnern sind 
etwa 55 Prozent Katholiken und 41 
Prozent Protestanten, meist Evangeli-
kale. Die übrigen sind Anhänger von 
Naturreligionen.

Schüsse auf Reisende
Auf der philippinischen Insel Min-
danao eröffneten am 22. Oktober 
maskierte Bewaffnete das Feuer auf 
sechs Personen, die in einem Dorf in 
der Provinz Zamboanga del Norte in 
ein Fahrzeug einsteigen wollten. Bei 

dem Überfall kamen Pastor Ramil An-
song (29) und sein 50-jähriger Vater 
ums Leben. Die übrigen vier Personen, 
darunter die Mutter des Pastors, konn-
ten unversehrt entkommen. In beiden 
Fällen sind die Motive der Täter un-
klar. Aufgrund der spanischen Kolo-
nialzeit sind die Philippinen das ein-
zige christlich geprägte Land Asiens. 
Auf der Südinsel Mindanao kämpfen 
muslimische Extremisten für einen ei-
genen Staat. Von den rund 100 Mil-
lionen Einwohnern der Philippinen 
sind etwa 83 Prozent Katholiken, rund 
sieben Prozent Protestanten und etwa 
fünf Prozent Muslime. Der Rest gehört 
anderen Religionen an. Die Freikir-
che der Siebenten-Tags-Adventisten 
hat etwa 17 Millionen Mitglieder in 
206 Ländern. In Deutschland liegt die 
Mitgliederzahl bei 35.000. Im Unter-
schied zu anderen Kirchen feiern Ad-
ventisten den Sonnabend und nicht 
den Sonntag als Ruhetag.

© Foto: Adventistische Kirchenleitung 
Guatemala



Ei
nb

lic
k.

Einblick.

13

Unterstützungskasse
„Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt 
Obdachlose in euer Haus, kleidet den, 
der nichts anzuziehen hat, und helft al-
len in eurem Volk, die Hilfe brauchen.“ 
(Jesaja 58,7)

Diese Aufforderungen Gottes oder 
ähnlich lautende tauchen immer wie-
der in der Bibel auf, und sie zeigen 
uns, wie unser Gott sich das Zusam-
menleben seiner Menschen denkt.

In der ersten Christengemeinde hat 
man sich in besonderem Maß um Be-
dürftige gekümmert. Und auch heute 
ist es uns Christen ein großes Anlie-
gen, Menschen zu helfen und Not zu 
lindern.

Bei aller Not und bei allem Elend, mit 
dem wir täglich durch unsere Medien 
konfrontiert werden, dürfen wir nicht 
übersehen, dass auch hier bei uns, be-
dingt durch unterschiedliche Ereignis-

se, große finanzielle Nöte entstehen 
können. Deshalb praktizieren wir es 
in unserer Gemeinde seit vielen Jahr-
zehnten, dass beim Abendmahl eine 
besondere Sammlung durchgeführt 
wird, die für bedürftige Menschen in 
der Gemeinde und im Gemeindeum-
feld bestimmt ist. Hier wächst der Be-
darf stetig! Deshalb möchte ich euch 
diese Opfersammlung besonders ans 
Herz legen, sodass bei der Verteilung 
kein Engpass entsteht.
Auch das ist wichtig zu wissen: Über 
alle Aktionen wird Stillschweigen ge-
wahrt. Jeder Hilfesuchende bleibt an-
onym.

Wer seine Gaben unter Angabe sei-
ner Spendernummer übergibt oder 
überweist, hat zudem noch steuerliche 
Vorteile.

Wenn jemand hierzu Fragen an mich 
hat, oder auch wenn jemand um aku-
te Nöte weiß, der möge mich bitte an-
sprechen.

Ich bedanke mich (auch im Namen 
aller anonymen Empfänger) schon im 
Voraus bei euch für alle bereitwillige 
Hilfe und bin gewiss, dass Gott alle 
Liebe zu IHM und unserem Nächsten 
an uns segnen wird.

Volker Neu 
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Pastor
Heino E. Wesemann
Tel. 02261-9155263
heino.wesemann@efg-derschlag.de

Pastoralreferent
Dr. Peter von Knorre
Tel. 02261-9155260
pvk@efg-derschlag.de

Gemeinderat
Thomas Brück
(Gemeindeleiter)
Tel. 02261-59663
thomas.brueck@efg-derschlag.de

Edeltraud Ley
Tel. 02261-52521
edeltraud.ley@efg-derschlag.de

Inka Mücher
Tel. 02261-5012459
inka.muecher@efg-derschlag.de

Brigitte Pickhardt
Tel. 02261-44040
brigitte.pickhardt@efg-derschlag.de

Rolf Pickhardt
(Gemeindeleiter)
Tel. 02261-44040
rolf.pickhardt@efg-derschlag.de

Daniel Radomski
Tel. 02261-9158284
daniel.radomski@efg-derschlag.de

vorübergehende Ansprech-
partner der Diakonate

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

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

Ansprechpartner der EFGD

Bildnachweise:
Seite 4: Krist Adams
Seite 5: Aaron Burden
Seite 8: Matt Gruber
Seite 13: Will Paul McDonald
Seite 25: Peter Krempin
Seite 39: Randy C. Brown
Seite 41: Bea Symington
Seite 43: Travel Alberta
Heftrückseite: Travel Alberta
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René Brück
(Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen)
Tel. 02261-57700
rene.brueck@efg-derschlag.de

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

Dieter Giebeler
(Senioren)
Tel. 02261-51235
dieter.giebeler@efg-derschlag.de

Edeltraud Ley
(Gemeinschaftspflege, miss. Diakonie)

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

Brigitte Pickhardt
(Frauen, Gemeindediakonie)

Martin Speitmann
(Verwaltung)
Tel. 02261-24584
martin.speitmann@efg-derschlag.de

Kassenverwalter
Dieter Klinger
Tel. 02261-470830
kassenverwalter@efg-derschlag.de

Gemeindehelferin
Renate Naß-Schönstein
Tel. 02261-470666
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News-Ticker aus der Baptistischen Welt
Hanau: Tretboot „Evangelische 
Allianz II“ gewinnt 1.000 Euro
Mit einer Überraschung endete das 
traditionelle Tretbootrennen beim Bür-
gerfest in Hanau: Es gewann die Er-
satzmannschaft „Evangelische Allianz 
II“. Wie der Baptistenpastor Hanno 
Sommerkamp (Vorsitzender dieses Zu-
sammenschlusses von sieben evange-
likalen Gemeinden in der Stadt)  sag-
te, beteiligt sich die Allianz mit einem 
Stand seit sechs Jahren an dem Bür-
gerfest. Weil eine andere Mannschaft 
nicht antrat, habe ein spontan gebil-
detes Team aus ihren Reihen gefragt, 
ob es einspringen könne. Es habe 
schließlich gewonnen. Als Siegerprä-
mie gab es einen Scheck über 1.000 
Euro, den der Hanauer Oberbürger-
meister Claus Kaminsky überreichte.

Oldenburg: Gesegnete Mahlzeit 
– eine kleine Erfolgsstory
Seit einem Jahr bietet die Evangelisch-
Freikirchliche Christuskirche in Olden-
burg/Holstein in ihrem Gemeindezen-
trum jeden Montag  den Mittagstisch 
„Gesegnete Mahlzeit“ an. Er habe sich 
„zu einer kleinen Erfolgsstory“ ent-
wickelt, sagte Gemeindepastor Ben-
no Braatz. Bis zu 15 Gäste schauten 
vorbei, wobei sie selbst abwechselnd 
das Essen zubereiten. Etwa die Hälfte 
der Besucher sei bedürftig. Das Essen 
wird gegen Spende abgegeben. „Als 

wir den Mittagstisch planten, gingen 
wir davon aus, dass wir als Gemein-
de das Projekt finanziell unterstützten 
müssen. Doch das ist nicht der Fall. 
Wir haben im ersten Jahr sogar einen 
Überschuss von rund 200 Euro erwirt-
schaftet“, freut sich der Pastor. Es wer-
de gute Hausmannskost serviert.

Hassenhausen: Weihnachten 
schon im Oktober
Die 31 Teilnehmer der Kindersinge-
freizeit der Gemeinde Hassenhausen 
bei Marburg feierten in diesem Jahr 
Weihnachten bereits Ende Oktober. 
Wie Gemeindemitarbeiterin Annette 
Bierau berichtet, wollten die Mitarbei-
ter der Freizeit etwas „Unvergessliches 
und Verrücktes“ machen. Da kam es 
ihnen gerade recht, dass der Pianist, 
Komponist und Freizeitbegleiter Wolf-
gang Zerbin gerade ein Weihnachts-
musical arrangiert hatte. Manch ein 
Kind hat etwas verstört geguckt, als 
das erste Lied angestimmt wurde: 
„Heute ist der erste Advent“. Auch the-
matisch beschäftigten sich die Kinder 
mit der Weihnachtsgeschichte. Höhe-
punkt war das Abschlusskonzert in 
der Gemeinde. Die Mitarbeiter hatten 
den Gottesdienstraum passend ge-
schmückt mit Weihnachtsbaum, Ker-
zen und Girlanden. Das Fazit: „Wir 
haben Weihnachten gefeiert, und das 
ohne den ganzen Stress drumherum.“
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GEMEINDE-PINNWAND

Wir begrüßen durch Überweisung von der EFG Haiger
14.10.2014: xxx

Wir verabschieden
 xxx

Neue Adresse
xxx
Silberne Hochzeit
17.02.2015: xxx

   Wir gratulieren herzlich!

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.
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Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen

GEMEINDE-PINNWAND

Verstorben ist am
29.11.2014: xxx, Derschlag, im Alter von 87 Jahren

Wir wünschen allen Trauernden Gottes Trost und Nähe.
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Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen
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Zeitzeichen

„Fremd bin ich eingezo-
gen ...
... fremd zog ich wieder aus“ – so be-
ginnt der Liederzyklus „Die Winterrei-
se“ von Franz Schubert nach Worten 
von Wilhelm Müller. Fremd sein, das 
kann bedeuten, die Sprache der an-
deren nicht zu verstehen, ihre Schrift 
nicht lesen können, andere Sitten und 
Gebräuche, vielleicht ein anderes, un-
gewohntes Klima. Fremd sein bedeu-
tet daher immer zuerst auch draußen 
vor zu sein, nicht dazuzugehören. 
Das schmerzt. Daher kannte die deut-
sche Sprache früher für die Fremde 
das Wort „Elend“ und so heißt es in 
dem Lied „Innsbruck, ich muss dich 
lassen“: „Mein Freud‘ ist mir genom-
men … wo ich im Elend bin.“ Fremd-
heit erfährt  jeder einmal: als Schüler 
in einer anderen Klasse, einer  neuen 
Schule, als Arbeitnehmer in einer 
anderen Firma mit neuen Kollegen/
Kolleginnen oder an einem anderen 

Wohnort. Das sind noch die harm-
loseren Formen von Fremdheitsein. 
Schlimmer traf es die, die am Ende 
des Krieges flüchten, ihre Heimat, ih-
ren Besitz, alles Vertraute zurücklassen 
und in einer fremden Umgebung  völ-
lig neu beginnen mussten. Sie waren 
selten willkommen, trafen in der Re-
gel auf Ablehnung bei denen, die be-
fürchteten abgeben, teilen zu müssen. 
Diese Flüchtlinge von damals werden 
am besten nachspüren können, wie 
es den Menschen zumute sein muss, 
die heute auf der Flucht sind, die der 
Zerstörung und dem Töten entron-
nen, wenigstens ihr Leben haben 
retten können. Sie kommen aus den 
Kriegsgebieten in Syrien und im Irak, 
sie kommen aus den Dürregebieten 
Afrikas unter Lebensgefahr in unzu-
reichenden und überfüllten Booten 
über‘s Wasser. Erinnern wir uns: in 
ganz anderem Sinn hieß es vor Jah-
ren: „Das Boot ist voll“ – die moderne 
Variante von: „Und sie fanden keinen 
Raum in der Herberge.“
Jesus, als Kleinkind selbst ein Flücht-
ling, sagt: „Ich bin hungrig gewesen 
und ihr habt mir zu essen gegeben. 
Ich bin ein Fremder gewesen und ihr 
habt mich aufgenommen.“ (Mt 25,35)

Könnte es sein, dass Jesus uns damit 
meint?

Rüdiger Boy
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Das neue Gemeindebüro geht an den Start!

Am 02.01.2015 ist es endlich so-
weit, ein noch nie dagewesener 
Arbeits bereich der EFG Derschlag 
nimmt seinen Betrieb auf: das neue 
Gemeinde büro. Von vielen erhofft, 
durch Umbaumaßnahmen zeitlich 
etwas verzögert, dafür aber in einem 
attraktiven Raum mit zweckmäßiger 
Ausstattung und nun startbereit mit ei-
ner motivierten Mannschaft!

Diese drei Damen wagen den Schritt 
in die Gemeindebürotätigkeit:

Dorothee Betzing, Beate Radomski 
und Gaby Siegel wollen diesen neuen 
Bereich aufbauen und mitgestalten. 
Alle drei gehören schon lange zu un-
serer Gemeinde und haben in unter-
schiedlichen Bereichen mitgearbeitet 
und tun es auch noch.

Folgende, mögliche Tätigkeiten wur-
den bisher gemeinsam erarbeitet:
•  Unterstützung der Pastoren und des 

Gemeinderates

•  Mitgliederangelegenheiten
•  verschiedene sonstige Aufgaben, 

wie z.B. Versand von Gemeindebrie-
fen, Bestückung  und Überwachung 
des Kopierers (Toner, Papier), Be-
schaffung von Papier und anderem

•  Einzelaufgaben nach Weisung 
durch den Gemeinderat oder die 
Pastoren

Das Gemeindebüro ist voraussichtlich 
zu folgenden Zeiten besetzt und unter 
der Telefonnummer 02261-59640 
oder 02261-915262 zu erreichen:
Öffnungszeiten
•  montags von 09:00 bis 11:30 Uhr 

mit Gaby Siegel
•  dienstags von 17:00 bis 20:00 Uhr 

mit Dorothee Betzing
•  donnerstags von 09:00 bis 11:30 

Uhr mit Beate Radomski 
•  sowie donnerstags von 17:00 bis 

20:00 Uhr mit Dorothee Betzing

Außerhalb der Sprechzeiten könnt ihr 
entweder auf den Anrufbeantworter 
sprechen, werdet zu den Pastoren wei-
tergeleitet oder schickt eine E-Mail an 
gemeindebuero@efg-derschlag.de.

Wir wünschen euch Drei Gottes Segen 
für den Dienst, einen tollen Start und 
viele wertvolle Begegnungen mit den 
Menschen in unserer Gemeinde!

Inka Mücher
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Gemeindeforum „Neu denken –
miteinander Ziele erreichen“
Im Vorfeld kam die Idee, kleine Wind-
räder zu basteln. Mit unseren Ju-
gendlichen haben wir freitagabends 
in einer Stunde 80 Papiere gelocht, 
beschriftet, gefaltet, geklebt und 80 
Windmühlen hergestellt! Vielen Dank 
an die vielen fleißigen Helfer!

Eine große Windmühle brachte Heino 
Wesemann dann beim Gemeindefo-
rum am 24.09.2014 in Bewegung. 
Die Worte „Gebet – Gemeinschaft – 
Evangelisation – Lehre“ auf den Flü-
geln drehten sich um die Mitte, aber 
nur, weil Heino durch den Gemein-
schaftsraum lief! Das ist auch ein 
Sinnbild für uns in der Gemeinde: 
Stillstand bringt uns nicht weiter, wir 
müssen vorangehen, Altes überden-
ken, Manches davon bewahren, aber 
auch Neues wagen!

So gingen 
wir in sechs 
Gruppen:
Evangelisation 
– Gebet – Missionarische Gemeinde 
– Hausverwaltung und Verwaltung – 
Musik und Gottesdienstgestaltung – 
Veranstaltungsmanagement.
Unserer Gruppe (Missionarische Ge-
meinde) wurde eine interessante Fra-
ge gestellt: Wenn unsere Gemeinde 
verschwinden würde, würde dies je-
mandem auffallen? Alle waren wir der 
Meinung, dass es sehr wohl bemerkt 
würde. In den Wochenveranstaltun-
gen, z.B. Schach, Turnen, Senioren, 
Jungschar, Jugend, gibt es Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene, die gerne 
dorthin kommen, aber sonntags nicht 
im Gottesdienst sind. Was für eine 
Chance, diesen Menschen von Gottes 
Liebe weiterzusagen! Wir können un-
sere Wirkung nach außen nicht nur an 
den Gottesdienstbesuchern messen.
Auch alle anderen Gruppen hatten re-
gen Austausch. Die Ergebnisse konn-
ten auf den Plakaten an den Fenstern 
im Foyer unserer Gemeinde nachge-
lesen werden. Das alles hier aufzu-
zählen, würde den Rahmen sprengen. 
Ich wünsche mir, dass die Windmüh-
len nun zu Hause viele von uns an 
dieses Gemeindeforum erinnern.

Gaby Klinger
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Gemeindeforum „Gemeinde neu denken“

Kann ein Stein lebendig sein? Nein, 
das widerspricht der Erfahrung. Heino 
Wesemann leitet mit einer Betrach-
tung zu 1. Petrus 2,5 ein: „Ich bin als 
lebendiger Stein ein Teil im geistlichen 
Haus (Tempel) auf dem Fundament 
des Ecksteins, Jesus Christus.“ Hier 
geht es um die Sicht der Welt, für die 
Jesus der „Stein des Anstoßes“ ist, also 
tote Materie – jedoch: so lebendig der 
Auferstandene ist, sind auch wir.
In Gruppen betrachteten wir die vier 
Bereiche Junge Gemeinde – 55+ – 
Frauen – Männer unter der Fragestel-
lung: „Wie können die Schwerpunkte 
Gemeinschaft und Lehre in diesen vier 
Bereichen 2015 umgesetzt werden? 
Was habt ihr darüber hinaus für Ide-
en, Visionen, Anregungen?“ Hier eine 
knappe Zusammenfassung der kreati-
ven Gedanken vom 29.10.2014.
Junge Gemeinde: Für Kinder und 
Jugendliche haben wir ein umfangrei-
ches Angebot. Übergänge zwischen 
den Gruppen sollten sicher gestaltet 
werden und jede Gruppe sollte in der 
Gemeinde ausreichend präsent sein. 
Im Bereich der jungen Erwachsenen 

und Familien fehlen konkrete Angebo-
te. Wegen der beruflichen Einbindung 
ist Flexibilität notwendig; Plattformen 
zur Kommunikation sind heute mög-
lich und können neue Begegnungsfor-
men schaffen.
55+: Diese Gruppe umfasst eine gro-
ße Bandbreite; die einen sind noch 
berufstätig, die anderen lange im 
Rentenalter. Um die Berufstätigen zu 
erreichen, sollte alle zehn Jahre eine 
neue Gruppe gegründet werden, de-
ren Mitglieder dann gemeinsam alt 
werden. Neben einer „Seniorenbibel-
schule“ sollten für die „jungen Alten“ 
z.B. Wandern, Fahrradfahren, Bow-
ling angeboten werden.
Männer: Spezifische Männerarbeit 
scheint ein Stiefkind zu sein. Zukünftig 
sollten Veranstaltungen zu gemeinde-
internen, aber auch für die Öffentlich-
keit bedeutsamen männerspezifischen 
Themen angeboten werden. Daneben 
brauchen wir erlebnisorientierte Akti-
vitäten.
Frauen: Die vielen eigenen Angebo-
te werden im örtlichen Umfeld (an-
dere Gemeinden, Forum Wiedenest) 
ergänzt. Folgender Bedarf wird ge-
sehen: Hauskreise für junge Frauen/
Mütter; Seminare mit geistlicher Ziel-
setzung; Gebetstag/Frauentag in Der-
schlag; parallele Kinderbetreuung bei 
Veranstaltungen.

Dieter Klinger
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Das Wunder – Mauerfall vor 25 Jahren

Als Christen sehen wir im Fall der 
Mauer bzw. im Zusammenbruch der 
DDR konkretes Handeln Gottes und 
nicht – wie vordergründig Viele mei-
nen – das staatspolitische Können Ein-
zelner. Das „Wunder der Freiheit und 
Einheit“ ist eine Tatsache, die wir vor 
25 Jahren, im Zeitraum vom 3. Okto-
ber (die DDR-Grenze wird hermetisch 
geschlossen) bis zum 9. November 
1989 (die Grenzübergänge werden 
geöffnet), auf deutschem Boden als 
erste und einzige „friedliche Revoluti-
on“ erleben durften. „Mit allem haben 
wir gerechnet, nur nicht mit Kerzen 
und Gebeten. Sie haben uns wehrlos 
gemacht.“, wird Horst Sindermann, 
damals Vorsitzender des DDR-Minis-
terrates, zitiert. Die Menschen gingen 
nach den Friedensgebeten in wach-
sender Zahl zu friedlichen Demons-

trationen auf die Straßen. Obwohl 
überall bewaffnete Sicherheitskräfte 
bereit standen, fiel letztlich – Gott sei 
Dank – kein Schuss.

Um Gott für dieses Wunder, das er un-
serem Volk geschenkt hat, zu danken 
und die Erinnerung an das Geschehe-
ne wach zu halten, haben wir uns als 
Evangelische Allianz Bergneustadt im 
Mai 2013 entschlossen, gemeinsam 
mit der Katholischen Kirchengemein-
de am 9.11.2014 und am 3.10.2015 
besondere Dankgottesdienste zu ver-
anstalten.

Die Erinnerung an den Bau der Berli-
ner Mauer und die martialische Auf-
rüstung seitens der DDR an der sog. 
Demarkationslinie ist in der heutigen 
Generation nicht mehr vorhanden. 
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Daher wurde am 4. November in der 
Hauptgeschäftstelle Bergneustadt der 
Sparkasse die Ausstellung „DIE MAU-
ER – Eine Grenze durch Deutschland“ 
durch Frank Grebe (Sparkasse) und 
Pastor M. Kalisch unter großer Teil-
nahme von Bevölkerung und Presse 
eröffnet. Sie zeigte auf 20 Postern in 
eindrücklichen, bewegenden Bildern 
die historische Entwicklung. Nicht nur 
die Sparkassenbesucher haben sich 
bis zum 14. November informiert, 
auch zahlreiche Schulklassen haben 
das Angebot genutzt.

Der Dank- und Bittgottesdienst am 9. 
November stellte neben dem Mauer-
fall auch die Pogrome an jüdischen 
Mitbürgern am 9.11.1938 und den 
weltweiten Gebetstag für verfolgte 
Christen in das Bewusstsein. Gruß-
wort des Bergneustädter Bürgermeis-
ters Wilfried Holberg, Interviews mit 
den „Zeitzeugen“ Matthias und Rita 
Schmidt (EFG Wiedenest) und dem 
Hauptredner Pastor Reinhard Holmer 
– dann dessen Predigt auf der Grund-

lage von Galater 5, dem „Aufruf zur 
rechten Freiheit“. „Freiheit“, was für 
ein Begriff in der damaligen DDR. „Als 
Christen hatten wir die innere Freiheit, 
begründet im Glauben, aber keine 
äußere Freiheit“, sagte Holmer. Das 
Evangelium ist die Botschaft von der 
Freiheit – und diese bricht sich Raum, 
wo auch immer, weltweit. Die Freiheit 
des Christen hat drei Aspekte:
• Freiheit ist an eine Person gebun- 

den – Jesus Christus, der von allen 
Abhängigkeiten befreit.

• Freiheit ist immer begrenzt – durch 
Gottes Ordnungen; auch durch 
unsere Beziehungen zu anderen 
Menschen, die uns aber bereichern, 
denn von diesen Beziehungen leben 
wir.

• Freiheit ist eine Aufgabe – wir sind 
zur Freiheit berufen; aber: dient ei-
nander in Liebe, die Freiheit endet 
nicht bei uns, sondern fordert Soli-
darität mit anderen.

Freiheit und Wahrheit gehören un-
trennbar zusammen, auch wenn 
Wahrheit durchaus bitter sein kann. 
Holmers Appell: „Wenn etwas der uns 
aus Christus gegebenen Wahrheit wi-
derspricht, dürfen wir das nicht hin-
nehmen, sondern müssen widerspre-
chen.“ 90 Minuten Einblick in eine für 
viele von uns fremde Welt und eine 
Festigung im Glauben.

Dieter Klinger
(Layout: Nico Scholz)
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Jahresgemeindefest 2014
Kennzeichen lebendiger Gemeinden

„Das Lob soll laut erschallen“, so 
erklang das Eröffnungslied des Ge-
mischten Chores zur Eurovisionsme-
lodie am Jubilate-Sonntag, dem 19. 
Oktober, anlässlich des 132. Jahresge-
meindefestes und dem gleichzeitigen 
134-jährigen Bestehen des Chores.
Pastor Heino Wesemann begrüßte die 
Festversammlung, darunter viele Gäs-
te: u.a. Vertreter unserer Partnerge-
meinde Gerolstein; Meelis Kibuspuu 
mit seiner Familie war aus Estland, 
unserer Partnergemeinde aus Tartu, 
angereist und berichtete über ihre 
 Arbeit „Friend to Friend“ (siehe Artikel 
Seite 28).
Gemeindeleiter Thomas Brück gra-
tulierte dem überraschten Pastor zu 
seinem 20. Dienstjubiläum mit einem 
Lebkuchenherz, Blumen und dem Vers 
aus 1. Samuel 3,19. Er stellte die gute 
Zusammenarbeit mit ihm heraus, 

dankte ihm für seinen Dienst in der 
Gemeinde und betete für ihn.
Nach dem gesungenen „Vaterunser“ 

stellte Dr. Christian Brenner, Leiter des 
Bibellesebundes, ehemals Marien-
heide, jetzt in Dieringhausen beim 
Kirchenkreis an der Agger beheima-
tet, wichtige Kennzeichen lebendiger 
Gemeinden anhand der Apostelge-
schichte in seiner Predigt vor.

Er berichtete von einem Gemeinde-
mitglied, das nach seiner Scheidung 
meinte, er sei nicht mehr „gemeinde-
kompatibel“ und sich deshalb von ihr 
distanzierte. Er stellte die provozieren-
de Frage, ob nicht gerade wir als Ge-
meinden der Ort sein sollten, wo sich 
auch und gerade „gescheiterte“ Men-
schen wohl- und sicher fühlen sollten. 
Sind wir „menschenkompatibel“?
Anhand eines kleinen Gemeinde-
ABC’s entwickelte er weitere Gedan-
ken dazu.
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A – Gemeinde ist Anders. Aus Apg. 4, 
32 ff. wird klar: „Die ganze Gemeinde 
war ein Herz und eine Seele … und 
die ganze Gnade Gottes ruhte auf der 
Gemeinde.“ Damals mussten Viele 
vieles aufgeben wegen ihres Glau-
bens, kümmerten sich aber umeinan-
der. Dazu muss man sich kennen. Tun 
wir das heute? Gott kennt uns, sogar 
mit Namen. Er fordert uns auf, einan-
der in der Kraft Gottes zu begegnen.
B – Gemeinde ist Begabt. Anhand 
Apg 6,1-8 wird deutlich, dass Be-
dürfnisse einer Gemeinde ernst ge-
nommen und aktuell bedient werden 
müssen. Die Gabenorientierung ist 
ein wichtiger Bestanteil, damit an der 
richtigen Stelle das Richtige getan 
werden kann.
C – Gemeinde hat Chancen. Gemein-
dearbeit darf nicht rückwärtsgewandt, 
sondern muss nach vorne ausgerich-
tet sein und gestaltet werden. Wir sind 
nicht für uns selber da, sondern müs-
sen unsere Kräfte bündeln, damit das 

Evangelium von Jesus Christus ver-
kündet und im Alltag gelebt werden 
kann. Denn „lebendige Gemeinde 
findet außerhalb der Gemeinderäu-
me statt“. Lebendige Beziehungen zu 
Christus und den Menschen sind die 
Schlüssel auf diesem Weg.
Mit dem Schlussvers „Er ist der Wein-
stock, wir sind die Reben. Wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht. Denn ohne mich könnt ihr 
nichts tun.“ ermutigte Christian Bren-
ner die Gemeinde auf ihrem Weg in 
die Zukunft.

Das harmonische Abschlusslied des 
Gemischten Chores „Herr, ich habe 
lieb die Stätte deines Hauses“ been-
dete den Festgottesdienst, anschlie-
ßend gab es lecker zubereitete Sup-
pen sowie Kaffee und Kuchen. Allen 
Mitarbeitern sagen wir ein herzliches 
Dankeschön für diesen gelungenen 
Sonntag.

Matthias Hornischer

(Layout: Sarah Klingspor & Jacky Sorg)
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Besuch aus Estland
Meelis Kibuspuu mit Ehefrau und Kindern besuchten Derschlag im 
Oktober

Unsere Zusammenarbeit mit Mee-
lis von der Baptistischen Gemeinde 
in Tartu/Estland, begann vor ca. 16 
Jahren. Er war damals 21 Jahre alt, 
studierter Betriebswirt mit Schwer-
punkt Marketing und stellte sich sei-
ne Zukunft in der freien Wirtschaft mit 
einem hohen Einkommen vor. Gott 
zeigte ihm aber eine andere Aufgabe 
und er nahm sie an.

Meelis suchte Partnergemeinden, die 
wie wir Hilfsgüter nach Estland sen-

den. Es wurde ein sozialdiakonisches 
Werk gegründet mit dem Namen: 
„Friend to Friend“ (Freund zu Freund). 
Dieses Werk gehört den Baptistischen 
Kirchen in Estland mit ca. 6.000 Mit-
gliedern. Auftrag des Werkes ist, 
Menschenleben zu verändern auf 
praktische Art und Weise: mit Lebens-
mitteln, Kleidung, Begleitung, sich um 
Menschen kümmern, die in Not sind.

Zur finanziellen Unterstützung des 
Theologischen Seminars wurde im 
dortigen Keller ein Second-Hand-
Laden eingerichtet, der zweimal in 
der Woche geöffnet ist. Dort arbeiten 
Frauen, die vier bis fünf LKW-Liefe-
rungen Hilfsgüter pro Jahr auspacken 
und verkaufen. 

Gott segnet die Arbeit durch immer 
mehr Partnergemeinden, die Klei-
dung, Haushaltswaren, Deko, Möbel 
etc. senden. Es wurden bisher zwölf 
Läden in Estland eröffnet, die 60 Mit-
arbeiter beschäftigen (50 % Christen / 
50 % Nichtchristen), Vision sind 20 Lä-
den. Wichtig ist, bezahlte Arbeit anzu-
bieten. Ohne Arbeit kann in Estland 
niemand überleben, weil die Sozial-
leistungen so niedrig sind.
Freundlich miteinander umgehen – 
Freunde sein – und während der Ar-
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beit und im Umfeld von Jesus erzäh-
len. Der größte Wunsch ist es, dass 
die Mitarbeiter Jesus begegnen.

Pro Jahr kommen 140 bis 150 LKW-
Ladungen Hilfsgüter an. Einer der 
größten Läden sollte kürzlich in der 
Hauptstadt Tallinn eröffnet werden. 
Zum geplanten Eröffnungstermin war 
zu wenig Ware da. Das Team betete. 
Gott handelte so schnell. Eine andere 
Organisation bot zwei Stunden später 
eine Lieferung an und aus Schweden 
waren LKW umgeleitet worden, am 
Ende sogar mehr Ware, als erbeten 
wurde.

Im Osten von Estland, in Narba (dritt-
größte Stadt Estlands) mit 90 % rus-
sisch sprechender Bevölkerung, soll 
ein Geschäft eröffnet werden. Hier 
sind die sozialen Probleme am größ-
ten. Das bedeutet zehn bis zwölf LKW-
Ladungen pro Jahr mehr.

Ein weiteres Hilfsgebiet ist die Not in 
Gemeinden und den Pastorenfamili-
en. Die Pastoren gehen an fünf  Tagen 
einem weltlichen Beruf nach. Das Ein-
kommen beträgt  ca. 500 Euro pro 
Monat. Die Preise der Lebenshaltung 
sind höher als in Deutschland.

„Friend to Friend“ unterhält eine Stif-
tung für Pastorenfamilien, die Fortbil-
dungen und besondere Anschaffun-
gen als kleine Wertschätzung für den 

Pastorendienst bezahlen. Ebenso wer-
den Autos für die Pastoren gekauft.

Außerhalb christlicher Gemeinden 
gibt es viele Kinder, die in Not sind. 
Das Land ist arm. Die Alkoholsucht 
weit verbreitet. Es gibt viele zerbroche-
ne Familien. In Zusammenarbeit mit 
Sozialarbeitern wird gegeben, was die 
Familien benötigen, oft Kleidung, Ein-
richtung usw., aber kein Bargeld.

Kinderfreizeiten werden viermal im 
Jahr in den Ferien durchgeführt. 
Die Kinder erhalten dort Essen, eine 
gute Betreuung und hören die frohe 
Botschaft. Zurück in ihren Familien 
werden Gemeinden in ihrer Nähe 
gesucht, in denen Großväter oder 
Großmütter Verbindungen zu den 
Kindern herstellen.

Wir wollen weiterhin Hilfsgüter senden 
und erleben Freude des Weitergebens 
– Freude, zu helfen.

Birgit Fleischer
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Einführung von Pastoralreferent Dr. Peter von 
Knorre nach seinem Dienstbeginn am 01.10.2014
Am 02.11.2014 wurde Dr. Peter von 
Knorre im Rahmen eines Gottesdiens-
tes offiziell in unsere Gemeinde ein-
geführt. Dazu reisten viele Gäste an. 
Die Predigt hielt Martin Scharnowski, 
Pastor der EFG Erkrath und Wegbe-
gleiter von Peter von Knorre. Martin 
Scharnowski  warb um ein gutes Mitei-
nander von Pastor und Gemeinde und 
darum,  dass Pastoren ihre Berufung 
leben können. Wodurch geschieht 
das? Sie brauchen Zeit für das Gebet, 
um nahe bei Jesus zu sein und von 
ihm Weisung zu bekommen. Einige 
Segensgebete bildeten den Abschluss.

Es folgten Grußworte des Stellver-
tretenden Bürgermeisters der Stadt 
Gummersbach Jürgen Marquardt, 
von Pastor Matthias Schmidt von der 
Biblisch-Theologischen Akademie 

Wiedenest sowie von zwei Vertretern 
aus der bisherigen Gemeinde in Hai-
ger.

Peter von Knorre fasste das Gesagte 
zusammen: „Ja, ich habe verstanden. 
Es ist wichtig bei Jesus zu sein, Stille zu 
suchen, weil die eigenen Möglichkei-
ten nicht reichen und das Wort Gottes 
als Kraftquelle zu nutzen.“

Beim anschließenden Kaffee und He-
fekuchen im Foyer fanden weitere Be-
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gegnungen statt und die Teilnehmer 
konnten ihre Namen in Gästebücher 
schreiben.

Um 12:30 Uhr fanden sich weitere 
geladene Gäste und die auswärtigen 
Besucher zu einem Empfang des Ge-
meinderates mit Imbiss im Unterge-
schoss unseres Gemeindezentrums 
ein. Die Grüße und Segenswünsche 
bildeten einen bunten Strauß. Pfar-
rerin Gabi Kräuter von der Evange-
lischen Kirche und Pastoralreferent 
Simon Miebach von der Katholischen 
Kirche wünschten versöhnte Ver-
schiedenheit unter einem Dach. Sie 
brachten zum Einzug Brot und Salz 

mit, Brot des Lebens und Salz in der 
Suppe Derschlags. Hajo Sommer 
überbrachte Grüße vom Landesver-
band Rheinland, Pastor Siegfried Wolf 
schickte Grüße von der Pastorenschaft  
unseres Bundes und Pastor Dr. Horst 
Afflerbach übermittelte weitere Grüße 
der Biblisch-Theologischen Akademie 
Wiedenest.

Für Peter von Knorre war die Feier 
noch nicht zu Ende. Ihm wurde eine 
große Box mit schriftlichen Segens-
wünschen aus der Gemeinde mitge-
geben, mit denen er sich auch zuhau-
se noch beschäftigen kann.

Brigitte Pickhardt
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City of Light
„Dann macht doch selbst mal was!“ 
Was mit diesem Satz von Frank Hel-
menstein, Gummersbachs Bürger-
meister, vor nunmehr neun Jahren be-
gann, hat auch in diesem Jahr wieder 
viele Menschen auf den Bismarckplatz 
gelockt. Christen aus dem Oberber-
gischen konnten und wollten damals 
nicht akzeptieren, dass die Stadt am 
Reformationstag eine Veranstaltung 
für  Kinder und Jugendliche anbot, 
in der sie, in Gruselverkleidung und 
-Make Up mit schauriger Musik, hinter 
einem Sarg her prozessierten.

So wurde die Idee geboren, die Stadt 
nicht der Dunkelheit zu überlassen, 
sondern eine Stadt des Lichts, eben 
eine “City of Light“, aus ihr zu ma-
chen.

Auch in diesem Jahr war es den Ver-
anstaltern, dem City of Light e.V. in Ko-
operation mit der Evangelischen Alli-
anz, gelungen, ein tolles und für jeden 
unterhaltsames Programm zusam-

menzustellen. Matthias Drechsel, ein 
Illusionist, dessen größtes Kunststück 
es ist, seine Tricks nicht nur für Kinder, 
sondern auch für Erwachsene mit der 
frohen Botschaft von der Liebe Gottes 
auf witzige Weise zu verbinden, bildete 
den Anfang für einen Nachmittag, der 

für die jüngeren Kindern alles bot, was 
das Herz begehrt. Kinderschminken, 
Luftballons, Verlosung und  Basteln im 
kunterbunten Kinderzelt und Carrera-
bahnfahren waren nur ein Teil der 
Angebote. Gruppen aus unterschied-
lichsten Settings, wie dem Motorrad-
club „In Nomine Patris Nomads“ oder 
den Sängern von „TEN SING“, eines 
Teenie-Chores der ev. Kirche Marien-
heide, machten mit. Und das alles bei 
einem echten Traumwetter. Wer dann 
wollte, konnte bei Kaffee, Kuchen 
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oder Würstchen die Sonne und viele 
Gespräche mit Bekannten und Unbe-
kannten genießen.

Im Laufe des Nachmittags ging das 
Programm auf der Bühne dann konti-
nuierlich in den Interessensbereich der 
Teenager und Jugendlichen  über, die 
sich nach dem „Rückzug“ der Fami-
lien mit Kindern immer mehr einfan-
den. Empfangen wurden sie von Steve 
 Savage, einem ungemein sympathi-

schen und lustigen, in seinen Texten 
und seiner Botschaft aber überzeu-
genden und intensiven Christen und 
Musiker. Ihm folgte Rudi O, für mich 
der überraschendste Act des Pro-
gramms. Auch wenn viele „Erwachse-
ne“ mit Rap nicht viel anfangen kön-
nen, so ist es doch eine Kunstform, 
die mit Sprache „spielt“, und dafür 
muss man sie erstmal beherrschen. 
Und das kann er, genauso wie Marco 

Michalzik, ein Poetry Slammer. Beide 
verbinden  ihre Musik/Kunst mit ei-
nem starken Bekenntnis zu Christus, 
bringen in ihren Texten immer wieder 
ihren tiefen Glauben zum Ausdruck.

Zum Abschluss dieses wunderbaren 
und intensiven Tages spielten „Trip to 
Dover“, ein Duo aus den Niederlan-
den, dann wieder gängigere Melodi-
en, genau das Richtige zum Ausklang. 
Es ging ein Event zu Ende, bewusst 
als helle, freundliche Alternative zu 
Halloween initiiert. Den Mitarbeitern 
geht es darum, zu zeigen, dass wir als 
Christen das Leben feiern, unsere Atti-
tüde eine andere ist  als „Süßes oder 
Saures“, nämlich die Botschaft von der 
Liebe Jesu Christi an die Kinder weiter- 
zugeben. Jeder, der sich hier einbringt, 
ist davon überzeugt, dass das Leben 
ein Geschenk unseres wunderbaren 
Gottes ist, und das man das, gerade 
an Tagen wie diesen, auch gerne mal 
zum Ausdruck bringen darf. Und so 
freu‘ ich mich jetzt schon auf´s nächste  
Jahr, wenn ich als Christ mit 100 wei-
teren Mitarbeitern wieder ein wenig 
Licht in meine Stadt bringen kann.

Gabi Ley
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Kartoffelfest am 09.11.2014
Suppe hält nicht satt, besser wer Kartoffeln hat

So etwas mag sich Lore Rothstein ge-
dacht haben, als sie im Missionskreis 
die Idee äußerte, nach dem Gottes-
dienst ein Kartoffelfest zu veranstalten. 

Hierzu war jedermann herzlich einge-
laden, nicht nur die Senioren, die sich 
turnusmäßig zum Mittagessen treffen. 
Rund 100 Gäste folgten der Einladung 
und erlebten die so wichtige Gemein-
schaft. Der Missionskreis hat sich über 
einen jeden Besucher sehr gefreut. 
Die Vor- und Nachbereitung des Fests 

war für die Helfer eher Lust als Last. 
Der Erlös aus dem Verkauf verschie-
dener Gerichte wie Kartoffelsalat mit 
Würstchen, Kartoffelsuppe oder Fo-
lienkartoffeln dient missionarischen 
Zwecken. Zum Abschluss des Festes 
wurden Kaffee und ein Nachtisch an-
geboten.

An dieser Stelle sei allen Helfern, ins-
besondere unserem Hausmeisterpaar, 
gedankt.

Ingo Klingspor

(Layout: Marius Busch)
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Beten verbindet Frauen rund um den Erdball ...
Baptistischer Weltgebetstag

Frauen aus den Gemeiden Derschlag 
und Windhagen folgten gerne der 
Einladung in die EFG Vollmerhausen, 
um diesen Weltgebetstag (WGT) mit 
weiteren Frauen aus 137 Ländern ge-
meinsam zu feiern. Frauen der Baptis-
tischen Union von Lateinamerika hat-
ten das Programm vorbereitet.
Die Feier stand unter dem Thema 
„TREUE  im Einklang mit dem heiligen 
Geist“. Wir wurden in der EFG Voll-
merhausen herzlich empfangen und 
fühlten uns sofort wohl. Im Eingang 
war das Wort TREUE mit leuchtenden 
Teelichtern dargestellt.

Zuerst machten wir uns auf der Land-
karte mit Lateinamerika vertraut. Die 
Route führte von Mexiko bis Argenti-
nien, wobei wir Land und Leute ken-
nenlernten.
Die Sprache ist spanisch und portu-
giesisch, die Eroberer (Spanier und 
Portugiesen) haben die Sprache dort-
hin gebracht.
Aufgrund der Kolonialgeschichte ist 
das Land katholisch geprägt, etwa 

80 % der Bevölkerung ist katholisch. 
Die Zahl der Freikirchen und Protes-
tanten macht ca. 10 % aus; auf dem 
Vormarsch sind Baptisten, Methodis-
ten und Pfingstler.
In der Andacht sprach Lore Rothstein 
über das Gleichnis: Jesus ging auf 
dem Wasser; Hilfe für den sinkenden 
Petrus. Das Gleichnis lehrte uns wie-
der neu, auf Jesus zu hören, ihm zu 
glauben und ihm die Treue zu halten, 
wie es in einem Lied heißt: Bleibend ist 
seine Treu ...
In der Gebetszeit beteten wir für die 
politischen und menschlichen Verhält-
nisse auf unseren Kontinenten. Weiter-
hin wurden uns die laufenden Projekte 
aus Lateinarmerika vorgestellt:
Bildungsprogramme für Kinder, Ver-
sorgung geistig Behinderter, Schulun-
gen für Frauen zur Leiterschaft usw.
Wir beendeten den WGT mit Gebeten 
für die aktuellen politischen Brenn-
punkte, die großen Flüchtlingströme 
und Epidemien. Einmütig sprachen 
wir nach jedem Gebet die Kyrie: HERR 
erbarme Dich! 
Beim gemütlichen Teil war für das leib-
liche Wohl gut gesorgt. Ein schmack-
haftes Kartoffelgericht rundete den 
Vormittag ab und alle, die dabei wa-
ren, freuen sich schon auf den WGT 
2015.

Ilse Philippzig 
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Neuigkeiten aus dem Gemeinderat

Zurück von der zweiten Gemeinde-
ratsklausur gibt es eine Menge 
zu berichten. Die Reise ging nach 
Haus Hammerstein in der Nähe von 
Hückes wagen direkt an der Wupper-
talsperre.

Es war die erste Klausur in komplet-
ter Besetzung mit großen Zielen und 
einer vollen Tagesordnung. Doch wir 
wollten nicht in Hektik verfallen, son-
dern Gott Zeit und Raum geben. Da-
her starteten wir mit einer ausgiebigen 
Gebetsgemeinschaft, um IHN ins Zen-
trum zu stellen. Am ersten Tag sollte 
es um die lange überfällige und drin-
gend benötigte Neustrukturierung der 
Arbeitsbereiche gehen, die dank der 
Anregungen aus den Gemeindefo-
ren und vielfältiger Überlegungen der 
„Räte“ sich immer klarer abzeichnete.

Nach dem Abendessen nahmen wir 
uns Zeit für Gott, für Gemeinschaft 
untereinander, für Stille, feierten das 
Abendmahl und sprachen uns gegen-
seitig Bibelverse zu. Diese Möglichkeit, 
geistlich zusammen zu wachsen, ist 
immer eine besondere Bereicherung 
und lässt uns als Team zusammenrü-
cken. Neue Perspektiven, die wir von 
Gott in der Stille gezeigt bekommen, 
können wir so in den Blick nehmen.

Am späteren Abend nutzten wir die 

Wellnessmöglichkeiten des Hauses, 
um zu Entspannen und unsere „kör-
perliche Fitness“ unter Beweis zu stel-
len.

Samstag unterstützte uns Nicole We-
ber, die Erfahrungen im Coaching und 
in der Beratung von Leitungsteams 
hat. Sie stellte uns das DISG-Modell 
vor und führte es mit uns durch. An-
hand der Ergebnisse haben wir un-
sere Zusammensetzung als Gemein-
derat in den Blick genommen. Wir 
ergänzen uns gut, haben Talente und 
Gaben, sind sehr unterschiedlich und 
können mit den richtigen Zuständig-
keitsbereichen produktiv durchstarten. 
Am Nachmittag verabschiedeten wir 
unsere kompetente Dozentin und ar-
beiteten nach einer kurzen Pause wei-
ter an den Arbeitsbereichen. Vielen 
Dank, Nicole!

Doch nun noch einige Worte zu der 
neuen Struktur der Diakonate: Wir 
sind angewiesen auf Menschen, die 
ein Herz für die Gemeinde und be-
stimmte Arbeitsbereiche haben. Damit 
Gemeinde gebaut und wachsen kann, 
braucht es viele Mitarbeiter. Es ist für 
die Zukunft notwendig, dass Struktu-
ren transparent dargestellt werden 
und jeder weiß, wer für was zustän-
dig ist. Wir werden in den nächsten 
Wochen Personen ansprechen, ob sie 
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für eine gewisse Zeit und einen abge-
grenzten Arbeitsbereich Verantwor-
tung als Diakonin oder Diakon über-
nehmen wollen.

Noch einen Satz zu Haus Hammer-
stein: Das Haus hat schon viele il-
lustre Gäste beherbergt (Anneliese 
Rothenberger, Erik Ode …) und nun 
auch noch uns als Gemeinderat. Die 
Zimmer waren sehr schön, das Essen 
sehr schmackhaft, die Stimmung aus-
nahmslos gut – wir waren sicher nicht 
das letzte Mal dort!

Weitere Themen, die uns beschäftig-
ten: Die Gästetage von 180° werden 
vom 15.06. bis 20.06.2015 bei uns 
durchgeführt. Wir freuen uns auf die 
Möglichkeit, Menschen, zu denen wir 
eine Beziehung haben, die aber noch 
keine klare Entscheidung für Jesus ge-
troffen haben, einzuladen. An sechs 
Abenden werden zielgruppengerich-
tet drei unterschiedliche Dozenten die 

Abende gestalten. Markus Pfeil wird 
einer von ihnen sein und uns als Ge-
meinde in der Phase der Vorbereitung 
unterstützen.

Er wird auch eine Schulung anbieten, 
Mitarbeiter betreuen und während der 
Vorbereitungshase als Ansprechpart-
ner von Neues Leben zur Verfügung 
stehen. Projektleiter unserer Gemein-
de werden die beiden Pastoren Heino 
Wesemann und Dr. Peter von Knorre 
sein.

Wir werden euch immer wieder über 
den aktuellen Stand der Vorbereitun-
gen informieren. Auf jeden Fall ist die-
se Woche bei guter Vorbereitung mit 
einem überschaubaren Arbeitsauf-
wand zu organisieren. Wir wünschen 
uns als Gemeinde an dieser Heraus-
forderung zu wachsen, gute Gastge-
ber zu sein und Christsein lebendig 
werden zu lassen.

Euer Gemeinderat
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Weihnachtskurzgeschichte: Es war keine Liebe drin
Es war eine dunkle Dezembernacht, 
die Nacht vom 23. auf den 24. De-
zember. Der zwölfjährige Peter war in 
gespannter Vorfreude. Morgen war 
Weihnachten, – allerdings – das ers-
te Mal Weihnachten im Waisenhaus. 
Im Sommer war Mutter gestorben: ein 
Verkehrsunfall. Seinen Vater kannte er 
nur flüchtig – er war kurz nach seiner 
Geburt aus dem Haus. Doch nun –  
würde Vater an ihn denken? – Jetzt, 
wo er ihn so dringend brauchte?

Unruhig wälzte er sich im Bett, diese 
Nacht fand er keine Ruhe. Er war al-
leine im Zimmer, sein Freund und Zim-
mergenosse Michael war über Weih-
nachten bei Gasteltern. „Sicher würde 
er ein schönes Fest haben“, dachte 
Peter leise vor sich hin – insgeheim 
wünschte er sich das auch für sich ... 
Weihnachten, ein geschmückter Tan-
nenbaum, den Duft von frischem Ge-
bäck in der Nase, und vor allen Din-
gen – nicht alleine zu sein. Der Schlaf 
siegte schließlich und Peter schlief 
dem Weihnachtsmorgen entgegen. 
Ein lautes Pochen an der Tür weckte 
ihn höchst unsanft. Peter blinzelte mit 
den Augen in die aufgehende Sonne 
des beginnenden Dezembermorgens. 
Draußen tönte eine Stimme: „Komm 
doch mal bitte nach unten ...“ „Va-
ter!“ durchschoss es Peter wie einen 
Blitz. Noch im Pyjama stürmte Peter 

die lange Treppe hinunter und stand 
schließlich – vor dem Postboten. „Ein 
Paket für dich“, sagte dieser, ließ den 
Heimleiter quittieren und war ver-
schwunden. Ein Paket von Vater; Peter 
schwebte zwischen Glück und Enttäu-
schung. Einerseits sah er die Größe 
des Paketes, und es war wirklich nicht 
klein, andererseits wusste er nun, dass 
er das größte Geschenk, das er sich 
wünschte, nicht erhalten würde – 
nämlich seinen Vater zu Weihnachten 
zu sehen.

Peter schleppte sich und das Paket 
zurück auf sein Zimmer. Er schloss 
die Türe hinter sich. Für ein paar 
Minuten nur wollte er alleine sein, 
denken, träumen. Langsam löste er 
die Kordeln des gelben Postpaketes. 
Obenauf lag eine Weihnachtskarte 
mit vorgedrucktem Text, darunter der 
Name seines Vaters „... wünscht Dir 
die Familie Hans Müller“. Keine Ein-
ladung, kein persönliches Wort, nur 
der Aufdruck einer Karte mit einer Un-
terschrift. Darunter, unter einem Berg 
der üblichen Weihnachtssüßigkeiten, 
– eine Modellbahn, komplett, das 
heißt komplett mit Preisschild.  Peter 
spürte, wie sein Leib zu beben an-
fing. Tränen schossen in seine Augen. 
„ Vater!“ dachte er, „ich brauche dich; 
die längste Modellbahn der Welt kann 
dich nicht ersetzen.“ Der Heimleiter 
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fand ihn schließlich heulend auf sei-
nem Bett. „So ein schönes Geschenk“, 
sagte er, „und du weinst?“ „Ja“, sagte 
Peter stotternd und heulend, „leider 
war keine Liebe drin: Kein noch so 
kleines Zeichen, dass mein Vater mich 
lieb hat, dass er an mich denkt. Ein 
Mensch, der an mich denkt, ist kost-
barer als alle Geschenke dieser Erde.“ 
Der Heimleiter legte seine Hand um 
seine Schultern, aber es gelang ihm 
nicht, ihn zu trösten.

16:00 Uhr. Bescherung im Waisen-
heim. Mitten in der Feier ging das Te-
lefon. Es war Michael. Peter schlich wie 
benommen ans Telefon: „Ich wollte dir 
ein frohes Weihnachtsfest wünschen“, 
sagte Michael, „meine Gasteltern sind 
echt nett und ich feiere richtig schön 
Weihnachten, aber ... du fehlst mir, ich 
möchte meine Freude mit dir teilen, 
wir sind doch schließlich Freunde, und 
meine Gasteltern haben nichts dage-

gen. Weihnachten wird erst so richtig 
toll mit dir. Also wenn du Lust hast und 
darfst ...“ Ein kurzes Gespräch mit der 
Heimleitung folgte und Peter durfte 
zusammen mit Michael bei dessen 
Gasteltern Weihnachten feiern.

Es wurde ein richtig schönes Weih-
nachtsfest. Mit Christbaum, Liedern 
und selbstgebackenen Gebäck. Peter 
und Michael durften die Weihnachts-
geschichte vorlesen. Für sie beide ist 
Christus geboren, heute! Christus ist 
geboren. Unser Leben wird neu. Wir 
sind nicht vergessen.

Als die Gast eltern sahen, wie gut sich 
die beiden verstanden, kamen sie mit-
einander ins Gespräch. Das Licht, die 
leuchtenden Augen und die Freude, 
welche von den beiden Jungen aus-
ging, erreichte und ergriff auch sie. 
Eigentlich wollten sie nur ein Kind 
adop tieren, aber als sie die beiden so 
zusammen sahen, änderten sie ihre 
Meinung. Solche Freunde wie diese 
darf man nicht trennen. So beschlos-
sen sie, beide Kinder zu adoptieren. 
Michael und seinen Freund Peter. Bei-
de erhielten ein Geschenk, das kein 
Geschenk papier der Welt umfassen 
kann – eine Familie. An einem Weih-
nachtsfest wurden die Freunde aus 
dem Waisenheim zu etwas ganz Be-
sonderen, nämlich zu Geschwistern.

unbekannter Verfasser
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Alle Jahre wieder – Omas Berliner Brot
In der Adventszeit laufen die Küchenmaschinen wieder auf Hochtouren, auf 
den Fleischwolf kommt der Spritzgebäckaufsatz und es wird gerührt, geknetet, 
ausgerollt, gepinselt und gebacken; dabei duftet es verführerisch im ganzen 
Haus.
Nach getaner Arbeit tut es gut, mit einem heißen Getränk und Plätzchen einmal 
innezuhalten, zur Ruhe zu kommen, um sich auf Gottes Stimme einzustellen.
Nachfolgend eine Spezialität aus dem Bergischen Land: Das Berliner Brot ist 
ein weiches Lebkuchengebäck mit weihnachtlichen Gewürzen und sollte auf 
keinem Weihnachtsteller fehlen.

       4 Eier
   4 EL Wasser
400 g Farinzucker
150 g Apfelkraut
   4 EL Kakao oder 200 g
 geschmolzene
 Vollmilchschokolade
500 g Mehl
   1 Pr. Salz  
    1 P. Backpulver
1 Msp. Nelkenpulver
1 Msp. Muskatnuss
   1 EL Zimt
400 g Nüsse oder Mandeln (grob zerkleinert)

Eier, Wasser, Zucker gut miteinander verrühren, bis der Zucker aufgelöst ist, 
nach und nach die anderen Zutaten hinzufügen.
Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Blech streichen.
Backzeit: ca. 15 Min. bei 160 bis 170 
Grad
Noch heiß in Streifen (Rauten) schnei-
den.

Ilse Philippzig
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Weihnachtsbräuche
Der Schwibbogen

Vor mehr als 250 Jahren schuf Johann Teller einen der ältesten Schwibbögen. 
Als Bergschmied kümmerte er sich um die Werkzeuge der Bergleute, die in den 
Stollen fuhren und Erz förderten. An Heiligabend arbeiteten die sogenannten 
Knappen bis in die Mittagsstunden, danach versammelten sie sich zur Andacht 
und einer Feier im Kollegenkreis. Dort eingeladen zu werden war eine große 
Ehre – weshalb sich Johann Teller (der Legende nach) mit einem einzigartigen 
Geschenk bedankte: mit einem selbstgeschnitzten Kerzenständer, der an den 
Stütz- und Schwebebogen des Stolleneingangs erinnern sollte und nach diesem 
auch benannt wurde.
Schwibbögen wurden im Laufe der Zeit eine besondere Kostbarkeit, vor allem 
für ärmliche Familien. Nicht selten wurden sie von Generation zu Generation 
weitervererbt. Noch heute sieht man sie in beinahe allen Fenstern erzgebir-
gischer Dörfer leuchten.

Quelle: Dresden Marketing GmbH
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Andacht zum Monatsspruch Dezember 2014

Ein Heilswort des Propheten Jesaja 
steht über der diesjährigen Advents-
zeit. In der babylonischen Gefangen-
schaft spricht der Prophet seinem Volk 
neuen Mut zu. Das Leid und die Be-
drückung in Babylon werden sich ei-
nes Tages in Freude verwandeln. Hier-
zu ist Jesaja kein Bild zu gewaltig. Das 
bedrückte Volk wird auf wundersame 
Weise wieder aufblühen und mit ihm 
die ganze Welt. Wo Tod herrscht wird 
Leben sein, wo Verzweiflung regiert 
zieht Hoffnung ein und wo Mord gras-
siert wird ewiger Friede herrschen. Wir 
merken sofort: Der Prophet spricht 
nicht über die einfache Verbesserung 
von Lebensumständen. Es geht um 
eine endgültige Zeitenwende. Doch 
damit ein echter Neuanfang möglich 
ist und sich nicht alte Grausamkeit in 
neuem Gewand wiederholt, muss das 
Alte zum Ende gebracht werden. So 
steht vor dem Frohlocken das Gericht 
Gottes und seine Vergeltung (35,4 
und Kapitel 34). Ein Wort das gera-
de in der Adventszeit, in der sich leicht 
ein verklärter Glanz über die Dinge 
legt, bedacht werden will. So gedenkt 
im Kirchenjahr der zweite Advent nicht 
dem Kommen Christi in der Krippe 
sondern die Wiederkehr Jesu Christi 
zum Weltgericht.
Advent ist die Zeit des angespannten 
Wartens – nicht nur auf Geschenke un-
ter dem Weihnachtsbaum. Uns ist so  

viel mehr verheißen. Etwas davon wird 
in der Frage Johannes des Täufers 
deutlich: „Bist Du, der kommen soll?“. 
Jesus antwortet mit den Worten Jesa-
jas: „Blinde werden sehen und Lah-
me werden gehen!“ (Mt 11,2ff.) Jesus 
sagt damit: Mit mir hat die Heilszeit 
begonnen. Das Reich Gottes ist da! 
Alles das, was die Propheten verhei-
ßen haben, wird in mir erfüllt werden.
Für mich birgt das Prophetenwort viel 
Hoffnung. Die diesjährigen Ereignisse 
in der Ukraine lassen Erinnerungen 
an den Prager Frühling wach wer-
den. Osten und Westen scheinen sich 
wieder zu belauern wie die Löwen. Es 
herrscht politische Eiszeit. Hier spricht 
uns der Prophet Jesaja neue Hoff-
nung zu: „Die Wüste und Einöde wird 
frohlocken, und die Steppe wird ju-
beln und wird blühen wie die Lilien.“ 
Bis es soweit ist, ist noch Adventszeit. 
Eine Zeit des hoffnungsvollen und an-
gespannten Wartens – auch auf Ge-
schenke und Jubel unter dem Weih-
nachtsbaum – aber vor allen Dingen 
auf Jesu Wiederkehr. Dann wird voll-
endet werden was in Bethlehem be-
gann. Dann werden Blinde sehen und 
Lahme gehen und unsere Welt wird 
jubeln und aufblühen.

Sebastian Gräbe
(wissenschaftlicher Mitarbeiter für Diakonie-

wissenschaft und Sozialtheologie am Theo-

logischen Seminar Elstal/Fachhochschule)
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Monatssprüche

Dezember 2014

„Die Wüste und Einöde wird 
frohlocken, und die Steppe 
wird jubeln und wird blühen 
wie die Lilien.“

(Jesaja 35,1)

Januar 2015

„So lange die Erde besteht, 
sollen nicht aufhören Aus-
saat und Ernte, Kälte und 
Hitze, Sommer und Winter, 
Tag und Nacht.“

(1. Mose 8,22)

Februar 2015

„Ich schäme mich des Evan-
geliums nicht: Es ist eine 
Kraft Gottes, die jeden rettet, 
der glaubt.“

(Römer 1,16)
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Jahreslosung 2015

Nehmt einander an!

Eine der wertvollsten und größten 
Erfahrungen im Leben von uns Men-
schen ist, wenn wir angenommen wer-
den: Das beginnt schon in den ersten 
Tagen des Lebens im Mutterleib und 
endet am Sterbebett. Das Angenom-
mensein ist ein enormer Motor für das 
Leben, das sich entfalten, entwickeln 
und wiederum andere fördern und 
ermutigen kann. Deshalb ist es Gott 
wichtig, dass wir diesem göttlichen 
Prinzip eine hohe Priorität einräumen.  
So lautet der Vers der Jahreslosung 
2015 in anderer Übersetzung: „Nehmt 
einander an, wie Christus euch ange-
nommen hat, denn dadurch wird Gott 
geehrt.“ (NLB, Röm 15,7)

Wir bewegen uns mit dieser Auf-
forderung in einem theologisch sehr 
bedeutenden Brief des Apostels Pau-
lus, den er ca. 57 n.Chr. aus Korinth 
schrieb. Die Gemeinde ist wahr-
scheinlich aus gläubigen Juden ent-
standen, die am Pfingstereignis mit 
dem Heiligen Geist in Jerusalem er-
füllt wurden. Am Anfang werden wir 
in die wunderbare Heilsgeschichte 
Gottes hineingenommen, die unser 
aller Erlösungsbedürfigkeit und die 
Freiheit aufzeigt, die wir allein in Je-
sus Christus finden (Kap. 1-8). Nach-
dem er den Weg Gottes mit Israel 

beschreibt (Kap. 9-11), kommt er auf 
unsere Verantwortung (Kap. 12-14) 
zu sprechen.

Mit dieser neuen, geistgewirkten Frei-
heit soll jetzt ein Leben zur Ehre Gottes 
gestaltet werden: „denn wenn wir le-
ben, leben wir, um dem Herrn Freude 
zu machen“ (14,8). Ein Leben, das 
„zu Gerechtigkeit und Frieden und 
zur Freude im Heiligen Geist“ führt 
(14,17). Also kein stumpfes Gebote-
halten oder „Augen zu und durch“, 
sondern ein Leben - ein freudiges, 
geisterfülltes Leben - zu dem ER uns 
berufen hat.

Diese Aufforderung „Nehmt einander 
an!“ entspringt zutiefst dem Herzen 
Gottes, dass wir, nachdem wir selbst 
bedingungslos angenommen wer-
den, besonders die Geschwister im 
Glauben annehmen. Das drückt sich 
in Respekt, Wertschätzung gegenüber 
der Andersartigkeit und den Über-
zeugungen anderer aus. Das ist eine 
stetige Herausforderung, die zutiefst 
in der Achtung vor Gott gegründet ist. 
Wer sagt, dass er Gott liebt, kommt 
am Anderen nicht vorbei. Denn „wer 
nicht nach dem Willen Gottes handelt 
und seinen Nächsten nicht liebt, der 
gehört nicht zu Gott“ (1. Joh 3,10).
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Reichlich Orientierung, „wie Christus 
uns angenommen hat“, finden wir 
in seinem Wort. Denn dieses „An-
nehmen“ ist mehr als eine christli-
che Folkloreveranstaltung, indem wir 

händchenhaltend das Lied „Nehmt 
einander an ...“ trällern, sondern eine 
tägliche und starke Herausforderung 
für unser Leben.

Um dies zu gestalten und in 
unserem Leben umzusetzen, 
ist es sehr förderlich, - jeden 
Tag neu - die Frage zu stellen: 
„wie Christus uns annimmt“ ?
Das speist sich zum einen aus 
der Schrift, in der wir immer 
wieder lesen, hören, wahr-
nehmen, wie Christus mit den 
Menschen umgegangen ist, 
und aus unseren persönlichen 
Erfahrungen und Erlebnissen 
mit ihm. Je mehr Vergebung, 
Barmherzigkeit, Annahme und 
Wertschätzung wir erlebt ha-
ben, um so leichter fällt uns im 
Grunde das Annehmen ande-
rer.

Dadurch wird „Gott geehrt“. 
Welch ein wundervolles Dan-
keschön, dem Geber aller gu-
ten Gaben, dem gegenüber, 
der uns die Freiheit geschenkt 
hat. Ihm mit unserem Leben, 
das heißt: mit unserem Den-
ken, Reden und Taten, die Ehre 
zu geben.

Mach mit 2015! Es lohnt sich!

Heino Wesemann

© ainzigart | Design: ainzigart | Foto: fotolia
Motiv auch als Karten, Lesezeichen und Poster 
erhältlich unter www.ainzigart.de
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Rätsel
Lichterkette

Die Lichterkette verrät Dir den Lösungsspruch aus dem Johannes-Evangelium. 
Beginne beim Pfeil und folge dem Kabel.

Spuren im Schnee
Da hat jemand Wörter in 
den Schnee geschrieben. 
Doch im dichten Schnee-
treiben werden fünf Buch-
staben verdeckt. Die Lösung 
wünschen wir unseren Lesern 
für‘s Neue Jahr!

Lösungen aus dem letzten Heft: 1. Mit meinem Gott kann ich ueber Mauern 
springen. (Ps 18,30b)

2. Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und 
ein Licht auf meinem Wege. (Ps 119,105)
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Buchtipps

Christoph Morgner (Hg.) „Das Lesebuch zur Jahreslosung
2015“ (Brunnen Verlag, 176 Seiten, Taschenbuch, 9,99 €)

In guter Tradition hat Dr. 
Morgner wieder sein „Lese-
buch“ herausgegeben. 43 
Autoren kommen mit ihren 
persönlichen Erlebnissen 
und Gedanken zur heraus-
fordernden Jahreslosung zu 
Wort. Alles dient dem Ziel, in 
der Gemeinde „die anderen 
in ihrem Anderssein wahr-
zunehmen, ein Verstehen einzuüben, 
ehrlich miteinander umzugehen, auch 

mal zu streiten und dann zu 
entdecken, was Versöhnung 
wirklich bedeutet“ (Hilde-
gard vom Baur). Oft geht 
der Streit um Gewissensfra-
gen, nicht aber um Verstöße 
gegen ein göttliches Gebot, 
also Sünde. Diese Gren-
ze zu erkennen und den 
Freiraum für verschiedene 

Frömmigkeitsformen zuzulassen, ist 
die Herausforderung.

Burkhard Weber (Hg.) „Die Jahreslosung 2015 – Ein
Arbeitsbuch mit Auslegungen und Impulsen für die Praxis“
(neukirchener aussaat, 140 Seiten, Taschenbuch, 9,99 € )

Dieses Buch hat einen an-
deren Ansatz. Neun Autoren 
beschäftigen sich in zehn 
Beiträgen mit der Jahreslo-
sung aus exegetischer Sicht, 
mit einer Bildmeditation, 
interessanten thematischen 
Gedanken (andere anneh-
men/sich selbst annehmen; 
Ignoranz/Toleranz/Akzep-

tanz; Ethik der Mission; 
Kompromisse schließen?) 
und Entwürfen für Grup-
penarbeiten. Abgerundet 
wird das Ganze durch eine 
„Fundgrube“ verschiedener 
Texte. Übrigens: Burkhard 
Weber wird die Predigt im 
Auftaktgottesdienst der Alli-
anzgebetswoche halten.

Beide Bücher empfehlen sich auch als Weihnachtsgeschenk. Sie können in un-
serer „Bücherecke“ (Gemeindefoyer) bei Gerlinde und Hans-Gert Weidemann 
bezogen werden.

Dieter Klinger
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Jeder braucht jemanden – irgendwann
Im Januar 2015 beginnt ein neuer 
Befähigungskurs zur Vorbereitung 
für die ehrenamtliche Arbeit im am-
bulanten Hospizdienst Gummers-
bach-Bergneustadt. Der Kurs wird 
geleitet von Marion Scharf und ih-
rem Team.

Die Teilnahme verpflichtet nicht zu einem späteren Einsatz in der Hospizarbeit, 
ist jedoch Voraussetzung für eine spätere Mitarbeit.
Nähere Infos zu den Bürozeiten von 09:00 bis 11:00 Uhr unter 02261-288503. 
Unsere Koordinatorin ist unter 0160-98492355 erreichbar.
Wer an den Ausbildungsinhalten interessiert ist, kann sich auch gerne bei mir 
melden.

Gaby Siegel

48

Dankeschön für die Verpflegung bei Lifeline
Liebe Gemeinde in Derschlag,
wir sind immer wieder berührt, wenn am Lifeline-Sonntag der „Kuchen-Kurier“ 
aus Derschlag eintrifft. Seit vielen Jahren unterstützt ihr uns treu mit euren Ver-
pflegungstellern. Rund um die Veranstaltung sind 80 Mitarbeiter teils von mor-
gens bis abends im Einsatz. Und von einigen Mitarbeitern höre ich dann mit 
einem Grinsen im Gesicht: „Ich arbeite so gerne bei Lifeline mit, weil es da 
immer tolles Essen gibt.“ Neben den Fingerfood-Tellern kochen Beate Radomski 
und Inka Mücher jedes Mal ein köstliches Mittagessen. All das motiviert und 
trägt dazu bei, dass viele Mitarbeiter bereits seit Jahren gerne mitarbeiten.

Und nach wie vor treibt es uns an, dass Gott Lifeline gebraucht. Am 23.11. 
sprach mich im Catering-Raum – direkt neben euren Kuchentellern – ein jun-
ger Mann an. Am 31.08.2014 war er zum ersten Mal bei Lifeline und von der 
Predigt so getroffen, dass er nach vorne zum Kreuz kam und sein Leben Jesus 
gab. Und nun, drei Monate später, wollte er einfach „Danke“ sagen, dass er 
bei Lifeline Jesus kennengelernt hat. Dafür lohnt es sich! Danke, dass ihr das 
mit möglich macht!

Markus Guterding für das Leitungsteam von Lifeline
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Gemeindefreizeit 2015 in Hübingen
Nachdem die letzte Gemeindefreizeit schon ein Weilchen her ist, sind wir froh, 
dass wir im kommenden Jahr wieder einladen können.

Termin:
11.09. bis 13.09.2015

Ort:
Familienferiendorf Hübingen e.V.
Am Buchenberg 1
56412 Hübingen/Westerwald
www.ffd-huebingen.de

Eingeladen sind alle Gemeindemitglieder und Interessierten, d.h. Alleinstehen-
de, Ehepaare, Familien mit Kindern und Jugendliche. Die gemeinsamen Tage 
geben uns Gelegenheit, Gemeinschaft zu haben, geistliche Impulse zu erhal-
ten, zu singen, zu feiern, zu spielen und uns verwöhnen zu lassen – von der 
guten Atmosphäre und der schmackhaften Küche.
Wer gerne noch bei der Programmgestaltung und Organisation mitarbeiten 
möchte, spricht uns bitte an.

Herzliche Grüße,
Anke Thul und Edeltraud Ley
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Mittwoch, 24. Dezember 2014,

16:00 Uhr

Christvesper (Gottesdienst am 

Heiligabend)

Mittwoch, 31. Dezember 2014,

18:00 Uhr

Jahresabschluss-Gottesdienst zu 

Silvester

Sonntag, 11. Januar, bis

Samstag, 17. Januar 2015

Allianzgebetswoche (siehe

nebenstehendes Programm)

Sonntag, 01. Februar 2015,

10:00 Uhr

Gottesdienst mit Markus Pfeil 

(180° Gästetage)

Sonntag, 15. Februar 2015,

18:00 Uhr

Lifeline-Gottesdienst in der 

 Burstenhalle Bergneustadt

Freitag, 20. Februar 2015,

18:00 Uhr

180° Gästetage: Treffen mit 

Jugend und Interessierten

Mittwoch, 04. Februar 2015,

19:00 Uhr

180° Gästetage: Orgatreffen 

für Mitarbeiter und Leiter

Samstag, 07. Februar 2015,

16:00 Uhr

Gemeinschafts-Gottesdienst mit 

Abendmahl

Terminvorschau
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„Jesus lehrt beten – Das Vaterunser“
Allianzgebetswoche 2015 in Bergneustadt

Eröffnungsgottesdienst Sonntag, 11.01.2015, 10:00 Uhr, Forum
Wiedenest, Predigt: Burkhard Weber, Direktor der Evangelistenschu-
le Johanneum, Wuppertal, „Der Vater/Der Name – Vater unser im 
Himmel, geheiligt werde dein Name“, Leitung: Edeltraud Ley (EFG Derschlag), 
Andreas Spierling (Ev. Kirchengemeinde Bergneustadt)
mit parallelem Kinderprogramm, anschließend Stehkaffee

Gebetsabend Montag, 12.01.2015, 19:30 Uhr, Forum Wiedenest
geistliches Wort: Pastoralreferent Dr. Peter von Knorre (EFG Derschlag),
„Das Reich – Dein Reich komme“

Gebetsabend Dienstag, 13.01.2015, 19:30 Uhr,  Rathaus Bergneustadt
Gebet für Bergneustadt – mit Bürgermeister Wilfried Holberg
geistliches Wort: Pastoralreferent Veit Claesberg (EFG Wiedenest), „Der Wille“

Gebetsabend mit Abendmahl Mittwoch, 14.01.2015, 19:30 Uhr, Forum 
Wiedenest, geistliches Wort: Pastor Dietrich Schüttler (Ev. Kirchengemeinde 
Berg neustadt), „Das Brot – Unser tägliches Brot gib uns heute“

Gebetsabend Donnerstag, 15.01.2015, 19:30 Uhr, Ev. Altenheim Bergneu-
stadt Altstadt, Hauptstraße 41, Gebet für „diakonische Dienste“
geistliches Wort: Reinhard Sakowski (EFG Hackenberg), „Die Schuld – Vergib 
uns unsere Schuld, wie wir vergeben unsern Schuldigern“

Gebetsnachmittag Freitag, 16.01.2015, 16:30 Uhr, Evangelische Landes-
kirchliche Gemeinschaft, Kölner Straße 289,

geistliches Wort: Wilhelm Fritsch (EFG Wiedenest), „Die Versuchung – Führe uns 
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen“

Treffpunkt Jugend Fr., 16.01.2015, 20:00 Uhr, EFG Hackenberg, Löhstr. 17, 
gestaltet von den Jugendgruppen der Allianz-Gemeinden, „Die Versuchung ...“

Abschlusskonzert, Samstag, 17.01.2015, 18:00 Uhr, Forum Wiedenest,
Oberberg Gospel Choir unter der Leitung von Helmut Jost



Du König der Ehren, du Herrscher der Heerscharen,
Du ruhst in der Krippen im Erdental.
Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren!
O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten,
O lasset uns anbeten den König!

Kommt, singet dem Herren, o singt ihr Engelchöre!
Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen:
Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden!
O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten,
O lasset uns anbeten den König!

John Francis Wade (1711–1786)

Adeste fideles. Thema.


