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Editorial.
Konfession heißt Bekenntnis
Erleben wir in Deutschland eine Renaissance des Christlichen?
Nachdem Kardinal Josef Ratzinger 2005 zum Papst gewählt wurde und noch
im gleichen Jahr der katholische Weltjugendtag rund 1,2 Millionen Jugendliche
zu einem weithin sichtbaren Glaubensbekenntnis nach Köln brachte, ist das
Thema kontinuierlich in den Medien. In den beiden Parteien mit dem „C“ im
Namen (CDU und CSU) wird das christliche Selbstbild hinterfragt. Der SPDBundesvorstand lehnt die Gründung eines Arbeitkreises der Laizistinnen und
Laizisten (Laizismus: strikte Trennung von Staat und Kirche; regelmäßig als Zurückdrängen der Religion ins Private bis hin zum Atheismus) ab. Das Handeln
von Politikern wird auch am Maßstab christlicher Werte gemessen.
Aber auch der Widerstand regt sich. Evangelikale werden immer wieder in
den Medien als „Fundamentalisten“ diffamiert, womit suggeriert werden soll,
ihre Sinneshaltung sei mit der islamistischer Terroristen vergleichbar. Kreuze in
Schulzimmern oder in Parlamenten werden nicht nur hinterfragt, sondern sogar
beklagt. 2009 gab es eine weltweite Buskampagne mit dem Motto „Es gibt keinen Gott“. Der „Atheistenbus“ wurde in Deutschland durchgehend von einem
„Christenbus“ mit der Aufschrift „Und wenn es ihn doch gibt …“ begleitet. Zur
Allianzgebetswoche 2012 versuchten die „GRÜNEN“, Gebetstreffen im niedersächsischen Landtag zu verhindern.
Kann ich bekennen? Trotz Mutlosigkeit in mir selbst? Trotz des Drucks und
der Anfeindungen von anderen, trotz verbaler Attacken, trotz Mobbing in der
Schule oder am Arbeitsplatz? „Salz und Licht“ zu sein erregt die Aufmerksamkeit unserer Mitmenschen - und das soll es ja gerade auch. Aber das Wort vom
Kreuz ist und bleibt entweder eine Torheit/Dummheit oder die Kraft/Herrlichkeit
Gottes. Es trennt oder verbindet, dazwischen gibt es nichts. Sind wir uns immer
und überall dieser Konsequenzen bewusst? Haben wir den Mut? Jesaja fordert
uns auf, uns gegenseitig zu bestärken: „Sagt denen, die sich fürchten: Fasst
neuen Mut!“ Dietrich Bonhoeffer (siehe den „Buchtipp“ in dieser Ausgabe) ist
den „schmalen (mutigen) Weg“ des eindeutigen Bekennens bis zum Ende gegangen.
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Einblick.
Quartalsthema - In Gott bleiben…

Einblick.

Durch alle Zeiten hindurch gab es
Menschen, die mit ihren Worten Menschen bewegen und begeistern konnten. So zuletzt die Worte von Barack
Obama, der mit seinem „Yes, we
can!“ die amerikanischen Herzen eroberte und somit als erster Farbiger
Präsident der USA wurde. Aber das,
was am Pfingsttag geschah, ist und
bleibt einzigartig in der Weltgeschichte: Petrus predigte erfüllt vom Heiligen
Geist!
Nach seiner kurzen und recht einfachen Predigt, in der er Jesus als den
erwarteten Messias verkündet, geschieht das kosmologische Ereignis:
Den Hörern „traf es mitten ins Herz“
(Apg 2,37) und sie fragten Petrus und
die anderen Apostel: „Brüder, was
sollen wir tun?“ Die Antwort kam sofort: „Kehrt um von euren Sünden…
und jeder lasse sich taufen, zur Vergebung unserer Sünden, so werdet
ihr die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen“ (Apg 2,38). Sie – fast

3.000 Menschen - ließen sich taufen
und empfingen den Heiligen Geist.
Das erste, was die neue Gemeinde
tat, war in Gott bleiben, indem sie in
der Gemeinschaft der Gläubigen blieben. So heißt es, dass sie regelmäßig
mit großer Fröhlichkeit zusammen kamen, ihren Besitz teilten, täglich miteinander beteten und nicht aufhörten,
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Gott zu loben (Apg 2, 43-47).
Das ist wichtig, in Gott bleiben zu
wollen, bedingt in der Gemeinschaft
zu bleiben. Dort erfahren wir Ermutigung, Wegweisung, Ergänzung und
erleben gemeinsam die Gnade Gottes täglich neu. Besonders das Teilen,
das Gebet, die Gemeinschaft (sowohl
beim Abendmahl als auch das Treffen
in den Häusern) und die fortwährende
Verkündigung bilden das Fundament
eines geisterfüllten Zusammenlebens
gläubig gewordener Menschen. Das
hatte zur Folge, dass „täglich neue
Menschen hinzu kamen und gerettet
wurden“. (Apg 2,47)
Darüber hinaus ist jeder einzelne immer wieder gefragt, wie er selbst in
Gott bleiben kann.
Dazu gehört, dass wir immer wieder
neu (am besten täglich) die Verbindung zu Gott suchen, indem:
- wir uns täglich neu mit der Gegenwart Gottes beschenken lassen,
- wir täglich beten und so Gemeinschaft mit ihm suchen,
- wir im Lichte seines Angesichts bleiben, damit wir den Versuchungen, die
uns von Gott wegbringen wollen, widerstehen können,
- wir immer wieder Gottes Vergebung
suchen, diese annehmen und selbst
vergeben,

Einblick.

Besonders die Nächstenliebe ist ein
von Gott geforderter und grundsätzlicher Bestandteil, wenn wir über das
Bleiben in Gott reden. In 1. Johannesbrief 3,23-24 steht: „Wir sollen
an den Namen seines Sohnes, Jesus
Christus, glauben und einander lieben, wie er es uns aufgetragen hat.
Wer die Gebote Gottes befolgt, der
lebt in Gemeinschaft mit ihm, und
Gott ist in ihm. Und wir wissen, dass
er in uns bleibt durch den Heiligen
Geist.“

ganz andere Frucht in uns wachsen lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut
und Selbstbeherrschung“(Gal 5,22).
So dürfen wir auf das zweite Quartalsthema von April bis Juni gespannt
sein und mit Philipp Spitta singen:
Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in
deinem Dienste stehn; nichts soll mich
von dir vertreiben, will auf deinen
Wegen gehn. Du bist meines Lebens
Leben, meiner Seele Trieb und Kraft,
wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft.
Heino E. Wesemann

Einblick.

- wir Barmherzigkeiten gestalten und
leben,
- wir keine Sünde unbekannt lassen
vor Gott und Menschen
- und unseren Blick auf das Wesentliche unseres irdischen Daseins richten:
„Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber
sein Leben um meinetwillen und um
der guten Botschaft willen verliert,
wird es retten“(Mk 8,35).

„In Gott zu bleiben“ ist der erste
Auftrag in unserem 
Christenleben.
„Denn der Geist ist zwar willig, aber
das Fleisch (unser ganzes menschliches Dasein) ist schwach“ (Mt 26,41).
Deshalb hat uns Gott seinen Heiligen
Geist zu Seite gestellt, damit wir erfüllt
von ihm zum einen überwinden und
zum anderen mit seiner Frucht erfüllt
werden: „Wenn dagegen der Heilige
Geist unser Leben beherrscht, wird er
5

Einblick.

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

Mittwoch
Donnerstag

Einblick.

Frauengruppe II jeden 2. Mittw. 09:30 - 11:00 GZ/ B. Pickhardt/E. Haas
Bibelgespräch/ B`stadt jeden 2.3.4. u.5. Mittw. 15:30 - 16:30 Stentenbergstr. 
22/ K-E.Brinkmann
Bibel u. Gebetsabend 19:30 - 20:30 GZ/ D. Giebeler
Allianz Gebetsstunde jeden 1. Mittw. 19:30 - 20:30 B´stadt, Kölner Str. 289
Mutter-Kind jeden Donnerstag 09:30 - 11:00 GZ/ T. Hamburger
am 1.Donnerstag mit Frühstück
Frauengruppe I jeden 2. u. 4. Donnerstag 15:00 - 16:30 GZ/ L. Rothstein
Seniorennachmittag jeden 3. Donnerstag von 15:30 - 17:00 GZ/ D. Giebeler
Teenkreis 18:30 - 20:30 GZ/ R. Hamburger
Gemischter Chor 19:30 - 21:00 GZ/ C. Vöbel

Freitag

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

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

Sonntag

Dienstag

Montag

Unsere Veranstaltungen

Gottesdienst 10:00 - 11:30 GZ
Sonntagsschule 10:00 - 11:30 GZ
Mittagessen f. Alleinstehende jeden ungeraden Monat; am 2. Sonntag
12:00 GZ, L. Rothstein
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Einblick.
Die Sonntagsschule ist neu aufgestellt

3. bis 7. Schuljahr Mädchen:
Rahel Giebeler, Maren Hornischer, Kerstin
Glantz, Kristin Hornischer, Christiane Sorg
Besondere Aktivitäten und Highlights hatten wir auch schon:
Am 11.12.2011 im Gottesdienst die Aufführung eines interessanten Krippenspiels
(wir danken Teenagern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen für ihre tatkräftige Unterstützung), am Nachmittag eine
Sonntagsschul-Weihnachtsfeier und am
19.01.2012 zum Start in das neue Jahr
ein gemeinsames Frühstück.
Bitte betet weiter für die Arbeit in der Sonntagsschule!
Dieter Klinger
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Einblick.

Im letzten Jahr musste die Sonntagsschule nach den Sommerferien wegen
Mitarbeiter
mangel zunächst eingestellt
werden. Wir haben der Gemeinde das
Problem vermittelt und viele haben für
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gebetet. Und die Gebete wurden erhört:
Nach den Herbstferien konnte bereits die
Vorschulgruppe mit folgenden Mitarbeitern starten:
Simone Brück, Karolin Runow, Gaby und
Dieter Klinger
Und am 04.12.2011 waren dann auch
die anderen Gruppen wieder mit von der
Partie:
1./2. Schuljahr:
Mirja Betzing, Sina Brück, Johanna Rozay,
Lea Rothstein
3. bis 7. Schuljahr Jungen:
Hans Jürgen Bockemühl-Simon, Matthieu
Sorg, Johannes Bockemühl-Simon, Mario
Wegermann

Einblick.
Die stillen Dienste in der Gemeinde
Mit Briefmarken, Telefonkarten und
Ansichtskarten Gutes tun!

Hinweise zum Ausschneiden der Briefmarken:

Gebrauchte Briefmarken gehören
nicht in den Müll, sondern sie sollten
gesammelt werden, denn sie können
noch Gutes tun. Das zeigen die Aktionen in unserem Bund der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden. Der
Leiter der Briefmarken-Sammelstelle,
Hans-Ulrich Tiefert (Gedern), hat mit
gebrauchten Briefmarken, aber auch
abtelefonierten 
Telefonkarten, alten
und neuen Ansichtskarten sowie Geldscheinen und Münzen aus aller Welt
mehrere tausend Euro Gewinn für den
Bund und die Mission erwirtschaftet.

Die Briefmarke mit einem Rand von
ungefähr 1 cm ausschneiden oder
ausreißen. Die Marke darf nicht beschädigt, d.h. nicht geknickt oder eingerissen werden.

Einblick.

Mit dem Geld werden finanziert:
- „Allein mit Kind“, ein Arbeitszweig
des Frauenwerks der Freikirche; Erholungsfreizeiten für Alleinerziehende.
- Die Briefmarken-Waisen-Mission, die
den Erlös aus dem Briefmarkenverkauf der Europäischen Baptistischen
Mission/Missionarische Aktionen in
Südamerika zur Verfügung stellt.
- Im letzten Jahr konnten 6.000,00 €
der EBM/MASA zur Unterstützung der
Kinderheime in Südamerika zur Verfügung gestellt werden.
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Briefmarken, Telefonkarten, Ansichtskarten, Geldscheine und Münzen bitte bei Lilo Gromzik abgeben oder ins
Fach legen.
Wir danken Lilo für ihren treuen
Dienst, den sie schon seit Jahren
macht.
Ilse Philippzig

Zeitzeichen

Allzeit bereit?
Da lese ich doch gestern in der Tageszeitung unter der Überschrift „Bis 19
Uhr herrscht normaler Betrieb“, dass
im oberbergischen Einzelhandel das
Kerngeschäft bis 19 Uhr abgewickelt
ist und spätestens nach 20 Uhr kein
Bedarf mehr bestehe. Es geht um das
Ladenschlussgesetz, das die jetzige
Landesregierung
ändern möchte,
indem die verkaufsoffenen Sonntage
reduziert und die Ladenschlusszeiten
auf 22 Uhr begrenzt werden, anstatt
dem kauflustigen und ruhelosen Kunden sein Einkaufen rund um die Uhr
zu ermöglichen, wie das in den USA
und Kanada der Fall ist. Schade, werden manche sagen, wir hatten uns
doch gerade erst daran gewöhnt,
alles zu jeder Zeit haben zu können.
Da sehe ich nicht nur junge Leute, die
kurz vor 22 Uhr im Supermarkt eine
Tüte Chips und eine Flasche Cola aufs
Band legen, da erinnere ich mich an
den Mann, der um Mitternacht bei

der diensthabenden Apotheke den
Apotheker aus dem Bett läutet, weil
er unbedingt noch ein Päckchen Tempotaschentücher braucht. Da sehe ich
vor Weihnachten in der Gemüseabteilung unseres Supermarktes nicht nur
die jahreszeitgemäßen Apfelsinen,
sondern auch Spargel und Erdbeeren
„zum Fest“, damit es besonders gelingt. Und da hat doch die Kundin vor
mir in der Schlange bei ALDI (endlich
bin ich auch gleich dran!) gerade ihren
Wocheneinkauf aufs Band gelegt, als
bei ihr das Handy klingelt, das irgendwo ganz unten in der Handtasche sein
muss. Ich las übrigens kürzlich, dass
durch höchstrichterliches Urteil entschieden wurde, dass Mitarbeiter einer Firma nicht dazu verpflichtet werden können, ihr Firmenhandy ständig
empfangsbereit bei sich zu tragen.
„Allzeit bereit“ ist oder war ein bekanntes Pfadfindermotto – allzeit bereit, anderen zu helfen. Aber das ist
ja doch etwas anderes, als durch mein
Handy für alle Welt jederzeit bereit,
d.h. verfügbar zu sein, etwas anderes,
als alles zu jeder Zeit haben und tun
zu können. So halten wir es besser
mit dem Prediger Salomo, der sagt:
alles Ding hat seine Zeit… Einkaufen
hat seine Zeit, erreichbar zu sein hat
seine Zeit, Spargel hat seine Zeit, Spekulatius hat seine Zeit…
Rüdiger Boy
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Einblick.

Einblick.

Einblick.
Tartu/Estland & Friend to Friend

Einblick.

Schon seit rund zehn Jahren unterstützen wir unsere Partnergemeinde Kolgata in Tartu/Estland und den estnischen Bund der Baptistengemeinden
mit Hilfsgütern (vor allem Kleiderspenden), die dort in Second-Hand-Läden
„Friend to Friend“ verkauft werden. Zu
Besuch im Gottesdienst waren Meelis
Kibuspuu und Henri Lehtsaare (verantwortliche Leiter der Organisation).
Danach waren wir noch mit Helfern
und Interessierten aus der Gemeinde
und Gemeindeleitung zum gemeinsamen Mittagessen zusammen. Die
beiden Esten haben uns ein Stück
hineinschauen lassen in ihre Projekte
und uns mit ihrer Begeisterung angesteckt. Wir sammeln als Derschlager bislang hauptsächlich Kleidung,
weil uns für Möbel, Elektrogeräte
oder Hausrat die „Man-Power“ fehlt.
Wer die Arbeit durch Sachspenden
unterstützen möchte oder durch tatkräftige Hilfe, auch beim Packen der
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LKW, kann sich gerne bei Klaus und
Christa Bukowski melden. „Friend to
Friend“ ist ein Projekt, das Mut macht,
auf Gottes Impulse zu hören, im Kleinen zu beginnen, und zu sehen, wie
er Wachstum schenkt. Wir stellen uns
als Gemeinde ja auch die Frage, wo
und in welcher Form wir Menschen an
unserem Ort dienen können.
Achim Haas
Friend to Friend
(dt.: von Freund
zu Freund) ist eine
Kette von SecondHand-Läden, die zur Vereinigung der
Baptisten und evangelischen Freikirchen in Estland gehört. Der Auftrag
von Friend to Friend ist die Unterstützung sozialer Aktivitäten innerhalb der
Vereinigung, aber auch die allgemeine
Hilfe für sozial schwache Menschen.
Mittlerweile gehören neun Läden zur
Friend to Friend-Kette, in denen mehr

Einblick.
dene Gruppen und Maßnahmen erhalten von uns Zuwendungen.
In erster Linie möchte Friend to Friend
Menschen in Not helfen. Unser Fokus
liegt auf Familien und insbesondere
Kindern in ländlichen Regionen. Die
Bedingungen außerhalb der großen
Städte sind manchmal sehr deprimierend. Die Menschen haben keine
Arbeit und die Sozialleistungen in Estland sind sehr gering. Es gibt häufig

Einblick.

als 50 Mitarbeiter eine Arbeitsstelle
gefunden haben. Zusätzlich wird das
Theologische Seminar in Tartu regelmäßig gefördert. Dank dieser Hilfe
konnten eine Reihe von Pastoren und
Helfer für verschiedene Gemeindedienste ausgebildet und während der
Kurs-Monate begleitet werden. Friend
to Friend unterstützt außerdem die
Kinder- und Jugendarbeit. VerschieAlkohol-Probleme, unter denen die
Familien leiden. Friend to Friend hat
daher eine Kampagne mit dem Titel
„Caring together“ (dt.: gemeinsam
sorgen) ins Leben gerufen. Wir fragen unsere Kunden, welche Dinge sie
stiften können, um sie selbst an dem
Projekt teilhaben zu lassen. Der Erlös
aus dem Verkauf dieser Gegenstände
kommt wiederum Familien auf dem
Land zugute.
In Tallin fördern wir eine soziale
Hilfsorganisation mit dem Namen
11

Einblick.
„Friends Hand“ (dt.: Hand eines
Freundes), die an vier Tagen pro
Woche Essen an 250 obdachlose

 enschen 
M
ausgibt. Zu Weihnachten
konnten wir außerdem in Zusammenarbeit mit den deutschen Pfadfindern
der „Royal Rangers“ 640 Geschenke
an Kinder in Estland verteilen.
Meelis Kibuspuu

Unsere Missionare
Einblick.

Familie Brandt, seit Anfang Januar in Pakistan
„Uns geht es sehr gut hier. Wir genießen die internationale Gemeinschaft,
das Englisch sprechen, den Schnee
und viele tolle Menschen. Die Jungs
haben sich gut eingefunden, müssen
aber noch kräftig an ihrem Englisch

12

arbeiten, damit sie auch den Schulstoff nachvollziehen können und im
Schriftlichen mitkommen.
Viele liebe Grüße aus dem Karakorum,
Eure Ulrike und Hans“

Einblick.

Die beiden berichten von einer ereignisreichen “Winter“zeit. Der jüngste
Sohn Claus kommt über Weihnachten
zu Besuch. Hin- und Herfahrten zum
Flughafen in die Hauptstadt Daressalam sind abenteuerlich und dauern
tagelang. Der Zug fährt erst nach 12
Stunden Wartezeit um Mitternacht ein
und dem Bus brechen durch Schlag
löcher in der Straße die Blattfedern.

 irche wird geputzt; tagelang bereitet
K
man Speisen und Getränke vor. 100
Kranke folgen erwartungsfroh der Einladung. Gemeinsam wird gesungen,
gefeiert und für die Kranken gebetet. Es ist eine glückliche Zeit für alle.
Gerührt bedanken sich am Ende die
Gäste, ebenso der Stadtteilvorsteher.
Die Helfer des Krankenbesuchsdienstes bekommen ständig neue Anfragen
von Kranken, aber mehr können sie
nicht bewältigen. Und absagen fällt
schwer! Trotzdem müssen die Helfer
zum eigenen Schutz auf ihre physischen Grenzen achten.
Heinz und Margit ist wichtig, dass wir
um Kraft und Trost für sie in dieser Arbeit beten. Sie danken herzlich für alle
Karten, Grüße und E-Mails zum Fest
sowie zu Margits Geburtstag und die
Spenden von Freunden.

Zu dritt genießen sie die gemeinsame
Zeit bei einer Safari im Naturschutzgebiet, beim Bergwandern und einer
Flußfahrt, auf der sie die faszinierende
Tierwelt aus nächster Nähe beobachten.
Über die Festtage erwischt Margit und
Claus die Malaria. Aus der geplanten
Weihnachtsfeier wird kurzerhand eine
Neujahrsfeier am 07. Januar. Die
Die ausführlichen Rundbriefe der Familien Brandt, Funk, Langenbach,
Oßwald, Park und von Rebekka Giebeler liegen am Infopoint aus und
stehen auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung.
13

Einblick.

Heinz und Margit Langenbach in Tansania

Einblick.
Freunde und ehemalige Mitglieder
Familie Basaula Nzakimuena im Kongo

Einblick.

Beim Beginn seines Dienstes in einer
neuen Gemeinde lebte Basaula mit
seiner Familie (Eltern und zwei Kinder) zuerst in einer sehr kleinen Wohnung. Während der Regenzeit drang
das Wasser sowohl durch das Dach in
die Zimmer als auch durch Bachläufe
von außen in die Wohnung. Es wurde
notwendig, eine neue Unterkunft zu
finden. Am 12. Dezember konnten sie
eine wesentlich bessere Wohnung beziehen und sind sehr glücklich darin.
Durch Spenden etlicher Geschwister
wurde es möglich, den Wechsel zu
wagen. Basaula dankt allen, die sich
daran beteiligt haben und wünscht
unserer Gemeinde Gottes Segen für
2012.
Am 12.11.2011 schrieb Basaula:
„Am 28. November wird hier gewählt.
Die Opposition macht Druck und das
Volk will Kabila nicht mehr. Das Land
bricht langsam zusammen, die soziale
Lage ist schlecht, es gibt keine Arbeit,
und falls doch, reicht es nicht zum Leben. Jeder möchte Politiker werden,
weil man dabei viel verdient und für
sich selbst (statt für das Volk) sorgen
kann. Wir wünschen uns, dass Frieden
herrscht und kein Krieg, deshalb betet
für uns und unser Land.“
14

In der Zeit nach den Wahlen erhielten
wir keine Nachrichten aus dem Kongo. Erst am 03.01.2012 schrieb Basaula wieder:
„Nach der Veröffentlichung des Wahlergebnisses gab es Unruhen in unserem Land und etliche Menschen sind
dabei getötet worden. Wir mussten
uns ruhig verhalten und konnten uns
nicht frei bewegen. Im Moment ist
zwar Ruhe, aber man sollte nicht über
Politik reden. Weihnachten haben wir
auch nicht wie gewohnt gefeiert. Der
Dienst in der Gemeinde läuft gut und
macht Freude. Am 25.12.2011 konnten wir neun Geschwister taufen und
beim Mahl des Herrn in die Gemeinde aufnehmen.“
Volker Neu

Einblick.

Während ich an meinem Schreibtisch
sitze und euch ein paar Zeilen schreibe, sind es draußen ungefähr -19°
Celsius: Eiszeit! Das vergangene Jahr
fühlte sich für uns ähnlich an: Trennung des Startteams in zwei unterschiedliche Gründungsprojekte; dem
vorausgehend viele Diskussionen, Treffen und Fragen, was dran und richtig
ist; zunehmende Verunsicherung bei
den Leuten von Kirche für Potsdam
und dann ein kräftezehrender Trennungsprozess. All das war nicht einfach: Bei uns als Familie hat das letzte Jahr seine Spuren hinterlassen. In
sehr vielen Bereichen fühlen wir uns
schwach. Ihr könnt euch vorstellen,
dass man in so einer Zeit ganz anders
die Jahreslosung für dieses Jahr begreift und dankbar für Gottes Gnade
und Kraft wird: „Doch der Herr hat zu
mir gesagt: ‚Meine Gnade ist alles,
was du brauchst, denn meine Kraft
kommt gerade in der Schwachheit zur
vollen Auswirkung.‘“ 2.Kor 12, 9
Aber ähnlich wie in der Natur der
Winter dem Frühling vorangeht,


braucht es manchmal eine persönliche
„Krise“, damit Gott neues Wachstum
schenken kann. Und ein bisschen von
dieser Frühlingsluft wittern wir bereits:
Das Startteam ist leicht gewachsen,
die Gottesdienste finden weiterhin
statt und werden von ca. 30 Erwachsenen (darunter viele Arche Eltern) besucht, es haben sich neue Kontakte zu
Potsdamern ergeben und wir erfahren
viel Zuspruch und Ermutigung von unterschiedlichen Seiten. Außerdem ist
die Vision von Kirche für Potsdam über
all dem Fragen und Diskutieren klarer
geworden.
Das alles macht noch keinen Frühling!
Aber zumindest - um im Bild zu bleiben - stecken die ersten Frühblüher
ihre Köpfe aus dem Schnee. Und deshalb hoffen wir, dass Gott in diesem
Jahr weiterhin mit uns hier in Potsdam
seine Gemeinde bauen wird. Danke,
dass ihr Teil davon seid, indem ihr für
uns betet, an uns denkt und immer
wieder für die Arbeit von Kirche für
Potsdam spendet! Danke!
Christoph Funk
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Familie Funk in Potsdam

Einblick.
Ansprechpartner der EFGD
Pastor

Diakone

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

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

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

Älteste

Einblick.

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

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

Peter Brand
(Hausverwaltung, Saaltechnik)
Tel.: 02261/49246
peter.brand@efg-derschlag.de
René Brück
(Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen)
Tel.: 02261/57700
rene.brueck@efg-derschlag.de
Thomas Brück
(Finanzen)
Tel.: 02261/59663
thomas.brueck@efg-derschlag.de
Jens Fiegenschuh
(Kinder)
Tel.: 02261/59368
jens.fiegenschuh@efg-derschlag.de
Bildnachweise:

Seite 5: Ellie Phillips
Seite 8: Marcel W.
Seite 16: Andreas Engstrøm
Seite 24: Touristik-Verband Wiedtal e.V.
Seite 27: Cassandra Baker
Seiten 36/37: Michael Beauchamp
Seite 43: Fotolia
Heftrückseite: Dave Farrants
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Ansprechpartner der EFGD

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

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

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

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

Gemeindehelferin

Hausmeister

Renate Schönstein
Tel.: 02261/470666
renate.schoenstein@efg-derschlag.de

Julia und Daniel Hornischer
Tel.: 02261/5013692
daniel.hornischer@efg-derschlag.de
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Dieter Giebeler
(Senioren)
Tel.: 02261/51235
dieter.giebeler@efg-derschlag.de



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

Diakone
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GEMEINDE-PINNWAND
Hohe Geburtstage

Einblick.

verstorben ist am
Wir wünschen allen Trauernden Gottes Trost und Nähe.

Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen
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GEMEINDE-PINNWAND
Neue Adresse und Tel.Nr.

Geburten:

Einblick.

Wir gratulieren herzlich!

Wir verabschieden:

Um die Mitgliederdaten auf einem aktuellen Stand halten zu können, bitten wir, Änderungen zeitnah an Martin Speitmann, Talstr. 24, 51643 Gummersbach Tel. 02261/24584,
E-Mail: Martin.Speitmann@EFG-Derschlag.de weiterzugeben.

19

Einblick.
Biblischer Unterricht

Einblick.

Der biblische Unterricht startete vergangenes Jahr in die neue Runde.
Neun Teens von 12-13 Jahren begingen ein neues Projekt. Neu aus mehreren Gründen. Zum einen sind sie
eine komplett neue Gruppe, die vorangegangene Gruppe hat im Sommer absolviert und diese neun starten
ohne ihre „älteren“ Mit-GBU’ler.
Neu auch deswegen, weil wir einen
neuen Modus ausprobieren. Erstmals
in der jüngeren Vergangenheit findet
der GBU nicht wöchentlich zu einem
festen Termin in der Woche statt, sondern als Wochenendveranstaltung an
sechs Sonntagen im Jahr. Dazu kam
es diesesmal, da die Teens auf insgesamt sechs verschiedenen Schulen
sind und alle unterschiedlich lange
und kurze Schultage haben. Ein
gemeinsamer
Termin in der
Woche konnte
trotz Elterninformationsabend
und trotz der
Bereitschaft,
auf Vereine und
Musikunterricht
zu
verzichten,
nicht gefunden
werden. So entstand im Gespräch mit den
20

Eltern die Idee, den Unterricht projektweise zu gestalten.
Im Konkreten bedeutet das, dass wir
uns sechs Themen genauer unter die
Lupe nehmen und jedes Thema an
einem Workshoptag durcharbeiten.
Dazu nutzen wir den ganzen Tag, um
kreativ an die jeweiligen Themen ranzugehen. Es soll nicht nur ein sturer
Vortrag sein, sondern den Teens soll
die Möglichkeit gegeben werden, sich
intensiv mit den verschiedensten Methoden einem zentralen Thema an
einem Tag zu nähern. Dabei wird die
Spanne von der biblischen Geschichte bis in unsere heutige Zeit gezogen.
Was hat es mit der Schöpfung auf
sich? Vor allem im Jahr 2012! Was
bedeutet es, wenn wir die Schöpfung

bewahren sollen, wenn dies von Anfang an bis heute Gottes Blick auf die
Schöpfung ist? In dieser Art und Weise
wollen wir das Alte Testament verstehen und verinnerlichen.
So richtet sich der Inhalt der sechs
Einheiten an der Erzählfolge des Alten Testamentes. Beginnend mit der
Schöpfung im November haben wir
im Dezember die Vätergeschichte behandelt und herausgefunden, dass
Gott Geschichte schreibt, mit Abraham und mit mir. Wir haben die Zusammensetzung der Bibel betrachtet
und werden uns Gottes Rettungstat an
seinem Volk ansehen und zu verstehen versuchen, dass die Rettung aus
Ägypten ein Vorgeschmack ist auf den
stellvertretenden Tod Jesu für uns. Die

Königsgeschichte und das Reden Gottes durch die Propheten werden die
Themen abrunden.
Ob dieses Projekt den nötigen Erfolg
bringen wird, bleibt abzuwarten, aber
wir freuen uns, dass wir wissen, dass
nicht nur die Eltern für uns beten, sondern viele Geschwister der Gemeinde
daran beteiligt sind, dass es bisher gut
funktioniert.
Übrigens, Christian Fiegenschuh,
Max Brück, Sira Kriegeskotte, Malena
Ley, Elena Wesemann, Lulu Oyugah,
Yessica Neu, Josi Schönstein und Finn
Hanschke sind unsere GBU’ler für
dieses Jahr.
Raul Hamburger
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Einblick.

Rückblick.
Adventsfeier für Senioren

Rückblick.

Das Thema der Adventsfeier für Senioren am 26.11.2011 lautete:
„Jesus war, ist und bleibt der gute Hirte!“
Am Samstag vor dem ersten Advent
trafen wir uns im schön geschmückten Saal und an liebevoll gedeckten
Tischen, um uns auf die Adventszeit
einzustimmen. Nach einem Musikstück von Matthias Hornischer und
der herzlichen Begrüßung durch Marion Mücher hielt Heino Wesemann
eine Andacht über den 23. Psalm.
Anschließend durften wir uns am
Kuchenbuffet mit tollen selbstgebackenen Torten bedienen. Mit vielen
Gesprächen am Buffet und an den
einzelnen Tischen freuten wir uns über
die Gemeinschaft.

Geburtstag gefeiert hatten und ehrte
unser ältestestes Mitglied, Grete Klein,
die im Januar 94 Jahre alt wurde.
Den Geschwistern des Besuchsdienstes, die treu kranke und alte Menschen besuchen, wurde ein besonderer Dank ausgesprochen und Dieter
Giebeler für seine Treue in der Seniorenarbeit ebenfalls Danke gesagt.
Marion Mücher brachte uns mit ihrer Geschichte über das Krippenspiel
„Der König mit den leeren Händen“
zum Nachdenken.

Matthias zählte die einzelnen Geschwister auf, die im vergangenen
Jahr einen besonderen, d.h. runden

Der Überraschungsgast des Nachmittags war der Nikolaus, der Helga
Massanneck, die an diesem Tag mit
uns ihren Geburtstag feierte, gratulierte und ein Geschenk überreichte.
Dann stellte er fest, ob wir bibelkundig
wären und einige Fragen beantworten
könnten. Das konnten wir natürlich
leicht, und so bekamen wir als Dank
alle ein kleines Geschenk. Nachdem
22
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heilige Nacht“.
Wir Senioren, die teilgenommen haben, möchten uns herzlich bedanken
bei allen Beteiligten für die Liebe, mit
der sie alles vorbereitet und gestaltet
und uns einen besinnlichen Adventsnachmittag geschenkt haben.
Margret Ring
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Dieter Giebeler allen, die diesen schönen Nachmittag vorbereitet hatten,
gedankt hatte, las uns Edeltraud Ley
ein Gedicht aus „Lichtstrahlen“ von
Peter Hahne vor.
Zum Abschluss beteten wir gemeinsam das Vaterunser und sangen das
schöne Weihnachtslied „Stille Nacht,

Rückblick.
Krippen- und Weihnachtsdorf Waldbreitbach

Rückblick.

An einem grauen Novembertag, den
29.11.11, bestieg eine kleine Gruppe den Bus zur Fahrt nach Waldbreitbach. Alle freuten sich auf die Krippenausstellung und darauf, die größte
Naturwurzelkrippe der Welt zu sehen.
In Waldbreitbach angekommen, gab
es erst einmal an wunderschön weihnachtlich gedeckten Tischen herzhaftes, leckeres Mittagessen. Nachdem
sich alle gestärkt hatten, konnte man
den schwimmenden Adventskranz,
der in der Wied fest verankert ist, und
eine 8 m hohe 
Weihnachtspyramide
bewundern. In der Museumshalle waren dann weit über 1000 historische
und zeitgenössische Krippen unterschiedlicher Größe und künstlerischer
Qualität aus 80 Ländern mit deutlichem Schwerpunkt auf Europa und
Südamerika aufgebaut. Auch afrikanische Länder, Indien, Japan, China,
Ozeanien und Alaska waren mit Krippen vertreten. Die große Naturwurzelkrippe, eingebettet in eine Gebirgslandschaft aus Holz und Moos, war in
der kath. Pfarrkirche aufgebaut. Davor nahm sich jeder eine kleine Auszeit, um über die Weihnachtsgeschichte - die Geburt JESU - nachzudenken.
Wer nach den Besichtigungen noch
gut zu Fuß war, machte den geführten
Rundgang durch den Ort Waldbreitbach mit. Die Zeit verging schnell und
alle freuten sich zum Aufwärmen auf
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ein heißes Getränk. So duftete es beim
Betreten des Restaurants köstlich nach
Kaffee und Kuchen. An der festlich
gedeckten Kaffeetafel gab es warmen
Apfelstrudel mit Schoko-Vanillesoße
und Eis. Danach freuten sich alle wieder auf die Heimfahrt.

Das Abschlusserlebnis, der Höhepunkt
des Tages, erlebte man aus dem Bus
heraus: den Blick auf den beleuch
teten Krippenweg, der den Stern von
Bethlehem darstellt, eingebettet in die
Landschaft des Westerwaldes. Gut in
Derschlag angekommen, waren sich
alle einig: Dieser Ausflug hat sich gelohnt und in Erinnerung kam das früher oft gesungene Sonntagsschullied:
JESUS heißt uns leuchten mit hellem
Schein, wie ein kleines Lämpchen,
brennend klar und rein, Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es
stellt.
Ilse Philippzig

Rückblick.

Lydia und Heiko Tuschmann hatten in
der Gemeinde eingeladen zur Weihnachtsfeier der CMA. So hatten wir
uns auf den Weg gemacht.
Der untere Gemeindeeingang ist
einladend mit Lichter dekoriert, und
wir begegnen den ersten Bikern. Ein
freundliches „Hallo“ hier und dort, so
sind wir schnell im Smalltalk. Es dauert eine Weile bis der Gottesdienst
beginnen kann und sich alle gesetzt
haben. Man hat sich teils lange nicht
gesehen, oder kommt von weit her
und trifft sich auch nicht jede Woche.
Eine kleine Gruppe mit Gitarren, Klavier, Perkussion und Flöte stimmen
Anbetungslieder an, welche uns mitnehmen in eine Anbetungszeit wie sie
schöner nicht sein kann. Dann folgt
eine kurze Andacht des Präsi (Leiter
der Gruppe) und ein Zeugnisteil, in
dem jeder eingeladen ist zu erzählen,
was er mit Gott erlebt hat.
Es wird sehr deutlich, dass die Geschwister als Botschafter für Jesus
unterwegs sind und sich gerade da
aufhalten, wo Menschen Christus
brauchen. Es geht nicht darum, verbal
zu evangelisieren, sondern da zu sein,
wenn Menschen Fragen haben, Hilfe
brauchen oder mit ihrer Schuld nicht
mehr zurechtkommen.
(Als Botschaft weist die Motorradkleidung mit dem großen Emblem der
CMA unter den anderen Klubs ein-

deutig auf Christus hin.)
So wird erzählt, wo Gott Türen zu anderen Klubs auf gemacht hat oder wie
Veranstaltungen und Motorradgottesdienste, zu denen man eingeladen
war, gelaufen sind. Einige begleiten
auch Gefangene und bitten um Gebet, aber auch an Krankheit und Leid
in den eigenen Reihen wird Anteil genommen.
Den Abschluss macht eine Gebetsgemeinschaft und ein Solostück eines
Bikers, was sehr beeindruckt. Gott ist
da, mitten unter seinen Originalen!
Nach dem Gottesdienst waren alle
herzlich eingeladen zu bleiben und
sich am Büffet zu stärken. Es wurde
gerne angenommen, es schmeckte
gut und man hatte noch genug Zeit
miteinander.
Christus segne eure Arbeit an den
Menschen, zu denen er euch stellt!
Dirk Radomski
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CMA Weihnachtsfeier und Bikergottesdienst

Rückblick.
Sprüche zum Leben
Themenabende

09. November 2011
Auf den Spuren von Weisheit
Nach einer interessanten Einführung
beschäftigten wir uns mit Kapitel 1:
Zeit zum Hören und sich raten lassen,
Chance zum Nachdenken und Umkehren. Die Weisheit (Gottes Herz)
redet.

Rückblick.

Es ist eine einfache, deutliche Sprache, die jeder versteht. Der zentrale
Spruch ist eindeutig Vers 7 „Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang
der Erkenntnis. Nur Narren verachten
Weisheit und Selbstbeherrschung.“
Klare Worte!
Wer sich der Weisheit entzieht, der
schadet sich selbst. Gott ernst zu
nehmen, ist der Anfang von gelebter Weisheit. Die Eigenverantwortung
wird deutlich hervorgehoben, denn:
„Lebe selbst, oder du wirst gelebt“
Marion Bukowski
16. November 2011
Ratschläge für das tägliche Leben
Danke, Pastor Heino Wesemann, dass
wir mit deiner Hilfe auch am Bußund Bettag erneut einen Blick in die
Schatzkiste Salomos tun durften.
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Die Sprüche Salomos sind irdisch gedacht und gehalten. Sie zu beachten
und zu beherzigen ist gute Wegweisung für unser irdisches Leben. Wenn
man dazu noch eine Entscheidung für
Jesus Christus trifft, dann beginnt der
Himmel schon hier auf Erden und endet in der ewigen himmlischen Herrlichkeit bei Jesus.
Was mich aber sehr bedenklich stimmt
ist Folgendes: Wenn wir in 
unserem
Leben nach irdischen Schätzen suchen, was wir ja mehr oder weniger
alle tun, dann ist uns nichts zu viel und
zu schwer. Warum suchen nur sehr
wenige unserer Gemeindemitglieder
(55 - 60 Personen Besuch je Vortragsabend) nach himmlischen Schätzen?
Ich persönlich liebe die Sprüche, weil
sie genau so in unser Leben, d.h. in
unsere Zeit, passen, wie in das Leben
der Menschen zur Zeit Salomos. Ihre

Rückblick.

23. November 2011
Vorzüge der Gerechtigkeit
Auch heute abend sind wir wieder mit
unserem Pastor auf die Schatzsuche
gegangen. Diesmal standen die Kapitel 9-15 auf dem Programm. Ab
Kapitel 10 standen kurze, zweizeilige
Weisheiten im Vordergrund, wobei der
Unterschied zwischen einem Narr und
einem Gottesfürchtigen Hauptaugenmerk war. „Kluge Menschen denken,
bevor sie handeln; Narren aber tun
das nicht und geben mit ihrer Dummheit auch noch an!“ (Sprüche 13,16)
Dabei geht es beim Narren weniger
um seine Bildung/seinen Verstand, als
vielmehr um charakterliche Schwächen und das Nicht-Annehmen von
guten Ratschlägen oder Weisheiten.
Daniel Radomski

noch einmal im Rückblick, welch ein
Schatz an Lebens- und Gottesweisheit
dadurch „in aller Munde“, also
Allgemeingut war.
Die Bitte des Argus im 30. Kapitel,
Verse 8 und 9 betrifft die Finanz- und
Wirtschaftssysteme aller Staaten, aller
Zeiten und ist für uns Europäer besonders aktuell geworden. Sie stellt alles
auf den Kopf, was an den renommiertesten Universitäten für Bank-, Finanzund Wirtschaftswesen gelehrt wird.
Während „die Frau“ in den vorigen
Kapiteln manchmal „schlecht wegkam“, endet die Spruchsammlung
heute mit einem großen Loblied auf
sie.
Hans Jürgen Bockemühl

30. November 2011
Trotz Armut reich werden
Heute erlebten wir den letzten Abend
der Vortrags-Serie über die Sprüche
Salomos.
Unser Pastor machte bei der Einführung darauf aufmerksam, dass diese
Weisheitssprüche mündlich tradiert
wurden, und heute bedachte ich
27
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Aussagen sind klar, deutlich und entsprechen der Wirklichkeit.
Horst Ley

Rückblick.
News-Ticker aus der Baptistischen Welt

Rückblick.

Evangelist und Liedermacher
Jörg Swoboda wurde 65
Einer der bekanntesten deutschen
christlichen Liedermacher ist am 5. Januar 65 Jahre alt und damit gleichzeitig Rentner geworden: Jörg Swoboda
(Buckow bei Berlin). Bis dahin war er
hauptamtlich als Evangelist und Pastor in unserem Bund tätig. Auch außerhalb der Freikirche wurde er durch
die Zusammenarbeit mit dem landeskirchlichen Pfarrer und Evangelisten
Theo Lehmann bekannt. Auf der Impulstagung Mission in Dorfweil würdigten viele Wegbegleiter Swobodas
Wirken, darunter Generalsekretärin
Regina Claas sowie Christoph Stiba,
der Leiter des Dienstbereichs Mission.
1.700 € für das Hospiz „
Mutter
Teresa“
Die Kollekte vom Heiligabendgottes
dienst in Höhe von 1.700 € hat die
Gemeinde Hagen dem Hospiz „Mutter Teresa“ in Letmathe gespendet.
Gemeindeleiter Wolfgang Voigt und
seine Ehefrau, die Gemeindediakonin und Leiterin des Diakoniekreises „Kirche am Widey“, Ulrike Voigt,
übergaben das Geld persönlich. Von
der Fürsorge der Gemeinde sei eine
ehrenamtliche Mitarbeiterin im Hospiz
so beeindruckt gewesen, dass sie sich
inzwischen der Gemeinde als Mitglied
angeschlossen habe.
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Kirchen und Freikirchen loben
Bibel TV
Der Fernsehsender Bibel TV (Hamburg) wird in diesem Jahr 10 Jahre
alt – und stößt bei den Vertretern von
Kirchen und Freikirchen durchweg auf
Lob. Neben Gratulanten aus der Evangelischen Kirche und der katholischen
Bischofskonferenz wünschte auch der
Präsident der Vereinigung Evangelischer Freikirchen, Ansgar Hörsting
(Witten), Bibel TV viele Zuschauer und
eine Qualität, die zum Nachdenken
anregt: „Berieseln können andere.
Ich wünsche Bibel TV, dass Gott sich
dieses Senders bedient, um Menschen
am Fernseher anzusprechen.“
Warme Pullis für Obdachlose
An Menschen ohne festen Wohnsitz
haben Teenager aus der Gemeinde
Worms wärmende Fleece-Pullover für
die kalte Jahreszeit verschenkt. Es
wurde durch den Verkauf von Kuchen
finanziert. Als 200 € eingenommen
waren, wurden davon 20 Pullover in
verschiedenen Größen gekauft. Im
Rahmen des Projektes wurden Obdachlose in der Innenstadt von den
sechs 13- bis 16-Jährigen und drei
Mitarbeitern besucht und jeweils ein
Pulli überreicht. Überrascht zeigten
sich die Jugendlichen darüber, wie
viele der Beschenkten sich für diese
Geste begeistert bedankt hätten.

Rückblick.

Referentin: Pfarrerin Monika Deitenbeck - Goseberg
Thema: Nur wer die Sehnsucht
kennt, weiß was ich leide.
Meine eigene Sehnsucht hat mich inspiriert. Ich konnte einfach nicht widerstehen und habe deshalb an dem
Abend an der Veranstaltung teilgenommen. Als alle Frauen ihren Platz
gefunden hatten, wurden wir von einer Mitarbeiterin freundlich begrüßt.
Die Tische waren sehr liebevoll gedeckt. Auf jedem Platz lag eine schöne Karte mit dem Text: „Sehnsucht ist
der Anfang von Allem.“ Sehnsucht hat
für mich etwas mit „Suchen“ zu tun.
Zur Einstimmung in das Thema wurde
eine sehr schöne Dia-Serie gezeigt.
Der Schwerpunkt des Programms war
das Referat von Monika DeitenbeckGoseberg. Ich möchte gerne einige Passagen daraus wiedergeben,
auch in Form von Zitaten. „Glücklich
ist der, der mit den Augen der Sehnsucht sieht. - Menschen leben Träume,
die bis in den Himmel reichen. - Wir
brauchen die Sehnsucht um zu leben.
- Jemand, der das Leben liebt, hat ein
inniges Verlangen in sich nach Tiefe
und Hingabe.“ Die Referentin wird in
ihrer Arbeit mit Obdachlosen von ihrer
Sehnsucht geleitet. Sie gibt ihnen persönliche Begleitung, Wertschätzung,
Mut und Hoffnung. Gott legt in uns

eine Berufung an. Die Einheit mit Gott
ist das Ziel all unserer Sehnsüchte. Wir
werden von Gott wertgeschätzt. Wir
können gespannt sein, was Jesus mit
unserer Sehnsucht machen kann. Bei
unerfüllter Sehnsucht haben wir Frust.
Sehnsucht ist eine wunderbare Triebfeder. Die Interpretation von Zachäus „in unsere Zeit“ hat mich sehr
beeindruckt. Es geht um Macht und
Ohnmacht in allen Lebensbereichen.
Ein interessantes Zitat zum Thema
Freundschaft: „Beste Freunde erkennt
man oft daran, daß sie immer da sind
wenn sie einen brauchen.“-ohne Statussymbole leben. Jeder Mensch hat
unsere Achtung verdient.-Loslassenkann lebensbefreiend sein.
Nicht zu vergessen, in der Pause wurde ein sehr gutes „Süppchenbüffet“
angeboten. Fazit des Abends: „Sehnsucht ist der Anfang von Allem“ (Also
fangen wir an - aber wo...)
Gerlinde Weidemann
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Cafeminin - Freitag, 4.11.2011, 19Uhr 30

Rückblick.
Snowcamp 2012 - ein kurzer Einblick
Am 2. Januar 2012 war es endlich
soweit – mit fast 100 Leuten machten
wir uns auf die große Reise in den Süden…
Unser Ziel: Engelberg in der Schweiz.
Unsere Veranstalter: „Zur Jugend“
(EFG Derschlag) und das „FriZZ“ (EFG
Wiedenest).
Unser Thema: „Klar machen“ - …mit
dir selbst, …mit anderen, …mit Gott
und …mit deinem Leben
Nach der neunstündigen Busfahrt kamen wir erschöpft und wohlbehalten

strahlen, die am wolkenfreien Himmel
über die majestätischen, schneebedeckten Berge fielen, ließ alle Ski- und
Snowboarderherzen höher schlagen!
Leider sollte dieser Anblick nicht zur
Gewohnheit werden…

Rückblick.

Den Tiefpunkt erreichte das Wetter am
Donnerstag, wo alle Pisten geschlossen bleiben mussten. Das ermöglichte
uns jedoch eine wertvolle und intensive Zeit als Gruppe, in der wir uns besser kennenlernen konnten und viele
gute Gespräche und Freundschaften
entstanden sind. Dieser Tag endete
mit dem Bergfest, wo unter anderem
mutige, verrückte, spontane, pfiffige
und helle Köpfchen gefragt waren –
also alle!
Dank der unfreiwilligen Pause und
dem leckeren Essen starteten wir voller
Motivation und Energie in die nächsten Pistentage, die zwar auch kein op-

an, richteten uns für die nächsten Tage
ein und schliefen am Abend früh und
voller Vorfreude ein.
Und unsere Erwartungen wurden erfüllt: Der Anblick der ersten Sonnen30

Rückblick.

timales Wetter boten, jedoch trotzdem
viel Freude und Spaß brachten.
Auch die Teilnehmer, die nicht mit
Skiern oder dem Snowboard unterwegs waren, genossen ihr Alternativprogramm beim Schlittschuhlaufen,
Wandern und Schlauchen in vollen

Fazit: Derschlag + Wiedenest = Wir
freuen uns schon auf’s Snowcamp
2013…
Dank: Trotz zwei nicht-dislozierten
Speichenfrakturen, einem Schlüsselbeinbruch und einiger kränkelnder
Teilnehmer haben wir doch in verschiedenen Situationen Gottes Bewahrung und seinen reichen Segen
erlebt.
Vielen Dank an alle, die uns im Gebet
mit getragen und begleitet haben! Ihr
wart echt sehr wertvoll für uns!
Doro Fischle und Eileen Peters
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Zügen. Trotz der ungewöhnlich großen Freizeitgruppe entstand beim
Abendprogramm eine ruhige und
familiäre Atmosphäre. Der Lobpreis
und die Andacht regten zur intensiven
Auseinandersetzung an und wir erlebten Gottes Nähe und Liebe zu uns, als
seinen Kindern.

Ausblick.

Junge Gemeinde

Ausblick.

Die junge Generation ist immer in Bewegung. Kaum ist eine Sache abgeschlossen, schon stehen neue Dinge
an. Das ist so für Teenkreis, Jugend
oder die Arbeit unter jungen Erwachsenen „Living.Room“.
In der Jugend werden wir die Zeit
zwischen Snowcamp und Sommerferien mit dem füllen, was wir aus der
Freizeit mitgenommen haben. Die
gute Gemeinschaft untereinander, die
klaren Verhältnisse, die geschaffen
wurden durch die Themen, sollen Leitlinie sein für die kommende Zeit. Daher werden wir uns thematisch mit 1.
Korinther befassen und herausfinden,
wie das, was Paulus dieser Gemeinde mitgegeben hat, für uns relevant
ist. Das Ganze wird dabei unterstützt
durch einige Gäste, die für dieses
Halbjahr zugesagt haben, wie Daniel
Harter (Musikmissionar), Henry Dittrich (Jugendmissionar im Forum Wiedenest), Joshua Milk (Kulturmissionar
in Wanne-Eickel) und Andi Balsam
(GJW Pastor Westfalen).
Im Teenkreis hangeln wir uns an den
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Themen entlang, die wir in der Gemeinde behandeln. „Zu Gott kommen“ und „Bei Gott bleiben“ werden
die tragenden Elemente in diesem
Halbjahr sein. Auch dafür haben wir
kreative und inspirierende Abende
geplant, die teils von uns oder auch
durch den einen oder anderen Gast
ausgefüllt werden.
Living.Room, das Format für junge
Erwachsene, wird im April einjähriges
Bestehen feiern. Seit einem Jahr treffen sich einmal im Monat meist etwa
20-30 Personen zu einer lockeren Runde und tauschen sich aus, essen und
genießen den Abend. Living.Room ist
mehr als Plattform zu verstehen, die
Menschen zusammenbringen will, die
in gleichen Lebenssituationen gleiche
Interessen miteinander teilen können.
Doch auch hier kommt Bewegung ins
Spiel. Denn die Idee, aus Living.RoomTreffen Hauskreise zu kreieren, ist bereits in den Startlöchern. Mal sehen,
vielleicht als kleines Geschenk zum
Einjährigen?
Raul Hamburger

Ausblick.
Jahresgemeindeversammlung 2012

Alle Jahre wieder...
Nein, es ist nicht schon wieder Weihnachten!
Wir laden wieder alle Mitglieder und
eingetragenen Freunde ganz herzlich
zur jährlichen Jahresgemeindeversammlung ein. Wir wollen Rechenschaft ablegen über das vergangene
Jahr 2011 und wichtige Anliegen für
das Jahr 2012 mit euch besprechen.
Damit es nicht zu trocken wird, gibt es
dazu Kaffee und Kuchen.
Matthias Hornischer

Vorläufige Tagesordnung:
• Ältestenergänzungswahl
• Mitgliederentwicklung 2011
• Mitgliederangelegenheiten
• Seelsorgeangelegenheiten
• Jahresplanung 2012/2013
• Überlegungen zur Arbeitsweise der
Gemeindeleitung und der Mitarbeiterschaft
• Abgeordnete zur Bundes- und Landesverbandskonferenz
• Jahresabschluss 2011
• Bericht der Kassenprüfer und Ent
lastung
• Investitionen 2012
• Etat 2012
• Dank an Mitarbeiter
• Termine und Verschiedenes

Ausblick.

der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde
Derschlag am Sonntag, den 11.03.2012,
um 15:00 Uhr
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Ausblick.
Gospelkonzert „Wade in the Water“
mit Sydney Ellis & Yes-Mama-Band
am 16. März 2012, 19.30 Uhr
im Gemeindezentrum der EvangelischFreikirchlichen Gemeinde Gummersbach-Derschlag

Zu Sydneys Repertoire gehören Lieder von über 40 Künstlern. Zu denen,
die sie inspiriert haben, gehören u.a.
Dinah Washington, Nina Simone,

Elmore James, Louis Armstrong, Nat
King Cole und Bessie Smith.
Es erwartet uns ein ganz besonderes Konzert, durch das wir nicht nur
uns selbst begeistern lassen, sondern
zu dem wir unbedingt Freunde und
Nachbarn einladen sollten.

Ausblick.
Sydney Ellis, geboren 1947 in Red
Jacket, West Virginia (USA), aufge
wachsen in Cleveland, Ohio (USA),
beherrscht alle Arten von Blues, Classic Jazz und Gospel. Ihre Stimme hat
die unverwechselbaren Blues-Eigenschaften, wobei all ihre Kompositionen von ihrer afro-amerikanischen
Herkunft beeinflusst sind.
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Eintritt:
Schüler/Studenten 10,-€
Erwachsene 15,-€

Ausblick.
Kammerkonzert „Entr‘acte“
Barock, Romantik und Moderne
am 25. März 2012, 17.00 Uhr im Gemeindezentrum der EvangelischFreikirchlichen Gemeinde Gummersbach-Derschlag
Eva Susanna Kuen, Blockflöte
Katrin Heller, Querflöte
Tímea Csonti, Klavier

Zum seit einigen Jahren bestehenden Duo da
Luce (Katrin Heller und Eva Kuen), das bereits in
mehreren Konzerten in Gummersbach zu hören
war, stößt für dieses Konzert die Pianistin Tímea
Csonti hinzu.

Ausblick.

Die drei Musikerinnen, die an führenden Musik
hochschulen studiert haben und einer regen
Konzerttätigkeit nachgehen, lernten sich bei der
gemein
samen Arbeit als Dozentinnen an der
Musikschule Gummersbach kennen.

Eva Susanna Kuen

Der Eintritt ist frei - über eine Spende am Ausgang freuen sich die Künstlerinnen.

Katrin Heller

Tímea Csonti
35

Ausblick.
Christus im Passah
Jedes einzelne der Feste, die Gott
dem Volk Israel gab, ist ein Sinnbild,
das uns auf den Messias Y’shua (Jesus) hinweist. Das trifft insbesondere
auf das Passahfest zu, festgehalten in
2. Mose (Exodus). Um von der Knechtschaft in Ägypten erlöst zu werden,
wurden meine Vorfahren angewiesen,
ein unbeflecktes Lamm zuzubereiten,
ohne ihm auch nur einen Knochen zu
brechen, und das Blut des Lammes an
die Türpfosten ihrer Häuser zu streichen. Gott versprach, „Sehe ich das
Blut, so werde ich an euch vorübergehen […] wenn ich das Land Ägypten

Ausblick.
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schlage.“ (2. Mose 12, 13). In unserem Gehorsam zu Gottes Anweisungen und mit dem Vertrauen in die Kraft
der göttlichen Vorhersehung wurden
wir physisch erlöst von Ägypten durch
das Opfer der Lämmer Gottes. Was
für ein gewaltiger Akt der Erlösung.
Und was für eine Andeutung auf eine
noch viel größere, geistige Erlösung
durch das Opfer des einen Lammes
Gottes, den Messias Jesus. Genauso,
wie kein Knochen der ersten PassahLämmer gebrochen wurde, so wurde
auch kein Knochen Jesu gebrochen
bei seinem Tod. Und genauso wie

Ausblick.

Ein zentraler Moment während der
traditionellen Passah-Feier findet nach
dem „Seder“ oder Mahl statt, wenn
wir aus dem dritten Becher trinken
– Kelch der Erlösung genannt – und
ein bis dahin zurück gehaltenes Stück
– das Afikoman – von dem ungesäuerten Brot „Matze“ essen. Traditionell
verbinden wir diese beiden Elemente
mit der Erinnerung an das Blut und
die Leiber der ersten Passah-Lämmer.
Jesus bezeichnet sich selbst noch einmal als das perfekte Lamm Gottes in
seiner letzten Mahlzeit, einem Passah
Seder. Er nahm das Afikoman und
erklärte: „Nehmt, esst, das ist mein
Leib“ (Matthäus 26, 26). Dann nahm

er den Kelch der Erlösung und sagte:
„Trinkt alle daraus; das ist mein Blut
des neuen Bundes, welches vergossen
wird für viele zur Vergebung der Sünden.“ (Matthäus 26, 27-28)
Als Kind feierte ich Passah jedes Jahr
in Erinnerung an die wunderbare
Nacht, als Gott uns Juden erlöste aus
der Knechtschaft des P
 haraos. Heute
feiere ich Passah nicht nur, weil wir
von Ägypten erlöst wurden, sondern
weil ich erlöst wurde aus der Knechtschaft von Sünde und Tod durch meinen Glauben an den Messias Jesus.
Durch Ihn, und nur durch Ihn, kann
jeder von uns vom Tod ins Leben
hinüberschreiten (dt. für Passah: „Vorüberschreiten“).
Avi Snyder
[Avi Snyder ist der Europäische Leiter von
Juden für Jesus, einer internationalen, jüdischen Missionsgesellschaft mit Missio
naren in vierzehn Ländern
rund um den Globus. Juden
für Jesus fühlt sich der Aufgabe verpflichtet, weltweit
die An
erkennung Jesu als
den Messias zum unverzichtbaren Bestandteil unter
jüdischen Menschen voranzutreiben. Für weitere Informationen oder um den
kostenlosen Newsletter zu erhalten, besuchen Sie uns auf
www.judenfuerjesus.de]
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Ausblick.

meine Vorfahren im Vertrauen das
Blut der Lämmer an die Türpfosten ihrer Häuser streichen sollten, so muss
jeder einzelne von uns im Vertrauen
das Blut des Messias an die Türpfosten
seines Herzens streichen.

Ausblick.
Andacht zum Monatsspruch für März 2012
Als meine Tochter zu malen anfing,
habe ich ihr gesagt, dass man Gott
nicht malen könne. Daran hält sie sich
gewissenhaft. Sie gibt sich auch alle
Mühe, sich Gott nicht als altes Männlein auf einer Wolke vorzustellen. Aber
Gott ganz und gar ohne menschliche
Züge zu denken, das gelingt ihr eher
schlecht als recht. Ebenso wenig kann
es dem Erwachsenen gelingen, das
verführerische Spiel der Phantasie je
ganz zu überwinden und abzulegen:
Wenn schon nicht mit Pinsel oder
Meißel, so schaffen wir uns doch in
Gedanken und Worten einen Gott
nach unserem Bilde, der mir gleich sei
und das erfüllt, was ich begehre.

Ausblick.

Die heilige Schrift verurteilt den Drang
zur Verbildlichung Gottes als Götzendienst, als die Hauptsünde schlechthin. Und dennoch schildert dieselbe
heilige Schrift, wie Hesekiel in prophetischer Verzückung auf dem Gottesthron eine „Gestalt menschlichen
Aussehens“ (Hes. 1,26) schaut, und
dem Seher Daniel erscheint im Traum
einer „wie eines Menschen Sohn“
(Dan. 1,14), dem göttliche Macht zugeeignet wird.
Der rätselhaften Rede von Gott in
Menschengestalt gibt Jesus eine kühne Deutung. Erwartungsvoll erregt auf
dem Weg in die heilige Stadt träumen
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seine Jünger vom kommenden Gottesreich. Es sind Träume von Macht
und Autorität. Wie Gefolgsleute eines
putschenden Oberst in Gedanken Regierungsposten untereinander verteilen, bitten Jakobus und Johannes den
Meister: „Gib uns, dass wir sitzen einer
zu deiner Rechten und einer zu deiner
Linken in deiner Herrlichkeit!“ Jesus
weist sie zurecht: „Ihr wisst, die als
Herrscher gelten, halten ihre Völker
nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen
Gewalt an.“ Jesus verweigert nicht nur
die unbescheidene Bitte der Jünger,
sondern greift tiefer mit einer Absage an Gottesbilder, die Abklatsch un
seliger irdischer Herrschaftsverhältnisse und unerfüllter Machtgelüste sind:
Okay, wagt es, Gott in Menschengestalt zu denken. Was seht ihr? Keinen
Despoten auf hohem Thron, zu dessen Rechter und Linker ihr sitzen wollt,
sondern einen, der sich selbst in die
Sklaverei verkauft, um vielen Schuldsklaven die Freiheit zu schenken.
Jesus spricht von sich selbst, von seinem Weg ans Kreuz. Möge meiner
Tochter mehr und mehr das Bild Jesu,
wie es uns die Worte der Bibel vor Augen stellen, zum Bild Gottes werden.
Prof. Dr. Dr. Martin Rothkegel
(Professor für Kirchengeschichte am Theologischen Seminar Elstal/Fachhochschule)

Ausblick.
Monatsspruch

März 2012
„Der Menschensohn ist nicht gekommen,
um sich dienen zu lassen, sondern um zu
dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“ (Markus 10, 45)

„Jesus Christus spricht: Geht hinaus in die
ganze Welt und verkündet das Evange
lium allen Geschöpfen!“
(Markus 16, 15)

Mai 2012
„Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut,
und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird.“
(1. Timotheus 4, 4)

Ausblick.

April 2012

Ausblick.
Terminvorschau

Ausblick.

Sonntag, 11. März 2012,
15.00 Uhr

Samstag, 24. März bis
Sonntag, 25. März 2012

Jahresgemeindeversammlung

Landesverbandskonferenz
Rheinland

Sonntag, 25. März 2012,
10:00 Uhr

Sonntag, 22. April 2012,
17:00 Uhr

Tauf-Gottesdienst

Lobenswert Gottesdienst
im Gemeindezentrum

Freitag, 04. Mai bis
Sonntag, 06. Mai 2012

Sonntag, 06. Mai 2012

Gospelworkshop
Klein

mit

Juliane

Lifeline-Gottesdienst
in der Sporthalle der FCBG,
Gummersbach-Karlskamp

Samstag, 12. Mai 2012,
16:00 Uhr

Samstag, 26. Mai bis
Montag, 28. Mai 2012

Gemeinschaftsgottesdienst mit
Abendmahl

Pfingstjugendkonferenz 2012
Siegerlandhalle, Siegen

40

Ausblick.
Buchtipp
Eric Metaxas, „Bonhoeffer: Pastor, Agent, Märtyrer
und Prophet“ (SCM Hänssler, 752 Seiten, 29,95 €)

Der Autor
Ausgerechnet ein Amerikaner rollt die
Geschichte des deutschen Märtyrers
Dietrich Bonhoeffer neu auf. Metaxas
wurde 1963 in New York City geboren. Seine Mutter stammt aus Altenburg bei Leipzig, sein Großvater fiel
im Zweiten Weltkrieg – ihm hat er
auch die Bonhoeffer-Biografie ge-

widmet. Studiert hat Metaxas an der
renommierten Yale University. Er arbeitet als Journalist (New York Times,
CNN) und Autor. Auch mit der Biografie über Bonhoeffer gelang ihm
der Sprung auf die New York TimesBestsellerliste.
Meine Bewertung
Keine Angst vor diesem
umfangreichen
Werk.
Wenn man die ersten 30
Seiten dieses klar strukturierten und flüssig geschriebenen Buches gelesen hat, zieht es einen
förmlich hindurch. Man
wird
hineingenommen
in die damalige Zeit,
lernt den Menschen Dietrich Bonhoeffer tiefgreifend kennen,
staunt über die klare analytische Sicht
und Position dieses jungen Mannes,
durchlebt mit ihm eine Vielzahl von
Konflikten und erkennt hinter allen
Zweifeln und inneren Kämpfen seinen
starken Glauben.
Das Buch kann in unserer „Bücher
ecke“ (Gemeindefoyer) bei Gerlinde
und Hans-Gert Weidemann bezogen
werden.
Dieter Klinger
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Das Buch (Verlagsbeschreibung)
30. Januar 1933: Adolf Hitler wird
deutscher Reichskanzler. Noch ahnt
niemand, dass sein Regime Deutschland zerstören wird. Doch schon zwei
Tage später warnt der junge Pastor
Dietrich Bonhoeffer im Rundfunk vor
dem „Ver-Führer“. Nach
langem inneren Ringen
entscheidet er sich schließlich, als Doppelagent gegen Hitler zu arbeiten.
„Von guten Mächten“ ist
der wohl bekannteste Text
Bonhoeffers. Er schrieb
das berührende Gedicht
Silvester 1944 im Gefängnis. Kurz vor Kriegsende
wurde er von den Nationalsozialisten als einer der
Verschwörer des 20. Juli am 09. April
1945 im KZ Flossenbürg ermordet.

Ausblick.
Bilderrätsel
Gesucht wird eine Frage, die Jesus nicht nur dem Petrus stellt.

Aus: Walter Meyer „Für helle Köpfe - Nr. 2“, Seite 35
© Christliche Verlagsgesellschaft mbH, 35683 Dillenburg

Ausblick.

Streichholzrätsel
Welches Streichholz muss umgelegt werden, damit die Gleichung stimmt?

Lösung aus dem letzten Heft: Euch ist heute ein Retter geboren
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Ausblick.
Erlösung
An diesem Nachmittag erfahre ich
irgendwo zwischen Hongkong und
Singapur in zehntausend Meter Höhe,
dass dieser zierliche, kleine Herr weit
mehr als „auch ein Christ“ ist.

dem trockenen Sand, wie mit diesem
Flugzeug aus Kowloon. Dachten Sie
auch daran, als wir aufstiegen? Oh
ja, ich dachte sehr daran.“

„Christ sein“, frage ich vorsichtig, „es
ist doch nicht leicht in ihrem Volk?
Nicht viele Menschen haben diesen
Glauben?“

Es sprudelt förmlich aus ihm heraus: „Nicht im ‚Nicht-mehr-Sein’,
im 
Nirvana, liegt meine Erlösung,
sondern ich möchte ja leben, leben
über den Tod hinaus! Diese Erlösung
von aller Schuld hat uns Christus gebracht. Die Hoffnung auf das ewige
Leben erhalten wir mit Ostern. Und
dann kann ich mich auch erheben aus

Ausblick.

„Oh ja“, antwortet er eifrig – so beginnt eigentlich jeder seiner Sätze –,
„das ist richtig. Aber es werden mehr
werden. Es ist die einzige Hoffnung.
Ich denke, es ist so: Wir Menschen
sind wie die Vögel, denen die Flügel
beschnitten sind. Nun sitzen wir im
trockenen Sand. Wir versuchen hochzufliegen. Aber das geht nicht ohne
Christus. Wir denken, es geht durch
ein sauberes Leben. In meinem Volk
denkt man, es sei alles gut, wenn man
vom Leiden erlöst sei. Ich möchte aber
vom Bösen erlöst werden!“
Er lacht glücklich: „Oh ja, deshalb
fliege ich so gern – weil ich dann an
Ostern denke. Sehen Sie da drüben
die Sonne? Eines Tages ging sie auf,
und das Grab war leer…“
erlebt von Hildegard Gordon

(aus „Wort und Tat“, Heft 4 – April 1960,
Verlag J. G. Oncken Nachf. GmbH, Kassel)
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Ostern.
Ostern, Ostern, Frühlingswehen!
Ostern, Ostern, Auferstehen
Aus der tiefen Grabesnacht!
Blumen sollen fröhlich blühen,
Herzen sollen heimlich glühen,
Denn der Heiland ist erwacht.
Trotz euch, höllische Gewalten!
Hättet ihn wohl gern behalten,
Der euch in den Abgrund zwang.
Konntet ihr das Leben binden?
Aus des Todes düstern Gründen
Dringt hinan sein ew‘ger Gang.
Der im Grabe lag gebunden,
Hat den Satan überwunden Und der lange Kerker bricht.
Frühling spielet auf der Erden,
Frühling soll‘s im Herzen werden,
Herrschen soll das ew‘ge Licht.
Max von Schenkendorf (1783-1817)

