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Editorial.
Freiheit
„Freiheit“ hat in Google 44.700.000 Fundstellen. Freiheit ist wohl ein Zustand,
der uns sehr beschäftigt. Aber was ist Freiheit? Tun und lassen, was ich will?
Das kann die Freiheit des anderen sehr schnell einschränken, wenn ich mich
auslebe. Oder: Freiheit von staatlichen Zwängen? Für die Jüngeren unter uns
eine Selbstverständlichkeit. Wer jedoch die Zeit vor 1945 oder in der ehemaligen DDR erlebt hat, weiß, was Unfreiheit ist und daher die Freiheit zu schätzen.
Und in unserer Nationalhymne heißt es daher aus gutem Grund: „Einigkeit und
Recht und Freiheit“.„Zur Freiheit hat uns Christus befreit“ schreibt der Apostel
Paulus an die Galater (Gal. 5, 1) und warnt sie vor dem Gegenteil, „dem Joch
der Knechtschaft“. Martin Luther titelte im Jahre 1521 seine reformatorische
Hauptschrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“. Freiheit ist ein hohes
Gut. Das sehen wir überall dort, wo keine Freiheit existiert. In den Ländern, in
denen Menschen unterdrückt werden. Und wenn Unterdrückte sich zur Wehr
setzen, wie zuletzt in Nordafrika, dann bedeutet das noch nicht den inneren
Frieden. Denn Freiheit ist nicht der Wechsel von der Diktatur eines Despoten
zur Diktatur der Volksmehrheit, sondern gerade auch die Freiheit für Minderheiten. So zum Beispiel für Christen in islamischen Ländern, Freiheit als Religionsfreiheit, als Freiheit von Verfolgung, als Recht auf Leben. Freiheit gibt es
aber nur mit persönlicher Verantwortung, mit Mut. So wie in der ehemaligen
DDR, wo der Ruf „Wir sind das Volk“ von den Christen in den Kirchen auf
die Straße zu den Menschen getragen wurde und Auslöser für eine friedliche
Revolution war. Was rüttelt uns auf, damit wir, auch als Gemeinde, nach draußen gehen? Damit die Menschen von der Freiheit in Christus erfahren und
die Chance haben, selbst diese Freiheit zu erleben und in dieser Freiheit zu
leben. Machen wir die „Freiheit in Christus“ zu unserem persönlichen Auftrag.

2

Inhalt.
Einblick.
Quartalsthema - Mit Gott wachsen			

4- 5

Berta und Eduard Scheve					

6- 7

Übersicht Veranstaltungen - Schachgruppe			

8- 9

Unsere Missionare					10 - 11
Gemeinschaftsgottesdienst - Freunde/ehem. Mitglieder

12 - 13

Sommerlager in Sdolbunow				

14 - 15

Open Doors - Christen in Vietnam				16 - 17
Arbeiten an Spielplatz und Umlage			

18 - 19

Ansprechpartner der Gemeinde - Impressum		

20 - 21

Kranke & Gebet - Gemeinde-Pinnwand			

22 - 23

Rückblick.
EM-Übertragungen - Frauenabend mit Kornelia Krause

24 - 25

Abende über den Heiligen Geist				

26 - 27

Jugend-Sommer-Aktionen - Bauprojekt Sonntagsschule

28 - 29

Taufgottesdienst						30 - 31
Lobenswert-Gottesdienst					32 - 33
News-Ticker - Bundeskonferenz Kassel			

34 - 35

Wochenende mit Christoph Stiba				

36 - 37

Ausblick.
Vorschau Gemeindefest					38 - 39
Zeitzeichen - Film-Rezension				

40 - 41

Andacht - Monatsverse					

42 - 43

Terminvorschau - Buchtipp				

44 - 45

Rätselecke - Schule, Ausbildung, Studium			

46 - 47
3

Einblick.
Quartalsthema - Mit Gott wachsen

Einblick.

Der Sommer ist im vollen Gange und
überall sprießt es und wächst. Hat
der Frühling uns noch eine Vielfalt an
neuen leuchtenden Pflanzen beschert,
sprießt es im Sommer nur umso deutlicher. Das ist völlig normal und wir
machen uns dazu keine Gedanken.
Doch warum ist das so? Nährstoffe,
Wasser und Licht sind die Faktoren,
die alles in die Höhe treiben. Auch auf
anderen Ebenen ist Wachstum normal, Menschen und Tiere wachsen,
ja sogar bei der Wirtschaft wird von
Wachstum gesprochen. Ist der Schritt
dann groß zu sagen, dass wir auch
geistlich gesehen wachsen? Nein.
Paulus schreibt Folgendes: Wir sollen
wachsen in der Gnade (2. Petr. 3,18),
in der Erkenntnis (Kol. 1,11) und im
Glauben (2. Thess. 1,3). Christsein
bedeutet nicht, dass man sich bekehrt
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und dann ist Schluss. Eigentlich fängt
es gerade jetzt erst an. Jetzt beginnt
die heiße Phase, in der wir geistlich
wachsen können. Und das geschieht
nicht immer von alleine. Sicherlich
schenkt Gott in seiner Gnade, dass
wir herauskommen aus den Dingen,
in denen wir verhaftet sind. Aber
wie in der Natur gehören auch zum
Wachsen im Glauben einige Grundvoraussetzungen.
In Apg. 2,42 lesen wir, dass Gemeinschaft, Gebet, Bleiben im Wort und
das Brotbrechen die Faktoren waren,
die diese junge Gemeinschaft von
Christen in Jerusalem wachsen ließen.
Diese Dinge sind keine Neuheiten. Sie
sind auch nicht besonders revolutionär, aber essentiell wichtig. Durch die
grundlegenden Dinge unseres geistlichen Daseins wachsen wir: Wenn

Einblick.
und das Abendmahl einen Draht zu
Gott aufbaut und dadurch dann befähigt ist zu handeln. So sieht für mich
Wachstum aus. Das wirkt sich nicht
sofort auf die Zahlen in der Gemeinde aus, wie Mitglieder oder Spenden,
sondern in erster Linie in meinem eigenen Leben. In den folgenden Monaten bis zur Adventszeit wollen wir
auch versuchen, dies immer wieder in
unseren Predigten und anderweitigen
Aktivitäten in der Gemeinde aufleben
zu lassen. Komm mit, mach dich mit
auf den Weg!
Raul Hamburger

Einblick.

wir mit Gott verbunden sind; wenn
wir Gemeinschaft haben mit anderen
Christen, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern immer wieder die Nähe
zu unseren Geschwistern suchen;
wenn wir beten, füreinander, für uns
selbst, für andere. An dieser Stelle
kann man provozierend fragen: „Wie
steht es um deine Bibellese?“ Nimm
dir doch in der kommenden Zeit vor,
einfach ein Buch in der Bibel zu lesen.
Keine Kommentare oder Erklärungen
zu den einzelnen Textstellen, sondern
einfach nur die Bibel an sich. Allein
diese kleine geistliche Übung wird
Dinge in Bewegung setzen,
die dazu führen, dass wir
geistlich wachsen können.
In den vergangenen Wochen
bin ich immer wieder auf
Stellen gestoßen, die mich
herausgefordert haben. Stellen, die nicht von einem perfekten Gebetsleben, einer
immensen Kenntnis des Wortes Gottes oder der genauen
Abfolge, Durchführung und
Bedeutung des Abendmahls
handeln, sondern Texte, in
denen immer wieder steht,
dass es einen Unterschied
macht, ob man die Dinge
dann auch tut. Ich denke,
dass dies Hand in Hand
geht, dass man zum einen
durch die Gemeinschaft, das
Gebet, das Bleiben im Wort
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Einblick.
Berta und Eduard Scheve - verbunden in ihrer Liebe
zueinander, zu Gott und zu den Menschen

Einblick.

Als Berta und Eduard Scheve den Bund
der Ehe eingingen, taten sie dies als
Mann und Frau, aber auch als gläubige Christen. Es war für sie selbstverständlich, in ihrer Ehe nicht nur
füreinander da zu sein, sondern auch
miteinander Gottes Auftrag zu erfüllen. Worin dieser bestand, war durch
Eduards Predigeramt vorgegeben: der
Dienst am Nächsten in den jeweiligen
Gemeinden durch Mission und Diakonie. In Berta hatte er für diese Aufgabe
eine treue und fachkundige Gefährtin
gefunden. Ihrer Unterstützung ist es
zu verdanken, dass auch seine größte
Vision – die Gründung einer Diakonissenanstalt – schließlich Realität wurde.
6

Es ist nicht gut, dass der Mensch
allein sei.
Schon die erste Begegnung der späteren Eheleute gab einen Vorgeschmack
auf das, was ihre Verbindung in Zukunft auszeichnen sollte. Sozusagen
aus dem Stand agierten sie als „gutes
Team“. Am Vorabend des DeutschFranzösischen Krieges auf einer Reise in Köln gestrandet, fand sich die
Professorentochter und frisch ge
backene Lazarettleiterin Berta Albers
in der baptistischen Gemeinde wieder.
Christen aus aller Welt waren hier versammelt und so bot sie Eduard Scheve ihre Dienste als Dolmetscherin an.
„Geheimnisvoll und wunderbar“ be-

Einblick.
schreibt dieser später die Begegnung,
in der er Gottes Führung vermutete.
Tatsächlich hatten sich hier zwei Menschen „erkannt“: religiös, den Menschen zugewandt, visionär und tatkräftig. Zwar gab Berta mit der Heirat
ihr Berufsziel Diakonisse auf, wurde
dafür aber zur ‚Mutter‘ der ersten Dia
konissen beim Diakoniewerk Bethel.

Einblick.

Gemeinsam die Welt nach Gottes
Willen verändern.
Eduard Scheves Credo lautete, jeder
solle die Gaben nutzen, die der Herr
ihm verliehen hat. In seiner Ehe versuchte das Paar, diesen Leitsatz zu leben. Während Eduard als Seelsorger
tätig war, übernahm Berta den diakonischen Teil der Gemeindearbeit.
Doch auch bei weitreichenderen Projekten teilten sie sich die Aufgaben. Er
kämpfte an offizieller Stelle, sie förderte durch praktische Mitarbeit den
Fortgang der Dinge. So unterstützte
Berta die Kamerunmission durch Aufnahme afrikanischer Kinder, engagierte sich im Marthaverein und trug
mit ihrer krankenpflegerischen Erfahrung maßgeblich dazu bei, dass aus
dem jungen Diakoniewerk ein blühendes Unternehmen werden konnte.
Im gemeinsamen Wollen und Tun erreichten die beiden, was sie als Gottes
Auftrag erkannt hatten.
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung
des Diakoniewerk Bethel e.V.)
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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 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
Allianz-Gebetsstunde jeden 1. Mittw. 19:30 - 20:30 B´stadt, Kölner Str. 289

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 / M. Mücher

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 / S. Brück, G. Klinger
Mittagessen für Alleinstehende jeden ungeraden Monat; am 2. Sonntag
12:00 GZ / L. Rothstein
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Einblick.

Seit ungefähr 15 Jahren haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit,
in unserem Gemeindezentrum das
Schachspielen zu erlernen, und zwar
jeden Montag um 17:00 Uhr (außer in
den Ferien). Helfer dabei sind Christa
Bukowski, Dieter Bukowski, Wolfgang
Heinz und Ulrike Ley.
Begonnen haben wir damals im Schülercafé „time out“ in Derschlag. Heute
kommen überwiegend gemeindefremde Kinder, deren Eltern erkannt
haben, wie gut „Gehirnjogging“ für
ihre Sprösslinge ist, denn:
Schach macht schlau!

Schach trainiert auf spielerische Art
wichtige Fähigkeiten, die in unserer
modernen Welt von großer Bedeutung
sind. Reizüberflutungen und Informationsvielfalt können nur durch gutes
Konzentrationsvermögen
bewältigt
werden. Schachspielen lehrt, die Aufmerksamkeit ganz auf die vorliegende Aufgabe zu richten und störende
Einflüsse auszublenden. Man lernt,
auch unter Zeitdruck und Stress einen klaren Kopf zu behalten und gute
Entscheidungen zu treffen. Neben Vorausdenken und Planen sind es Phantasie und Kombinationsvermögen, die
im Schach eine entscheidende Rolle
spielen. Die unvorstellbare Vielfalt an
Möglichkeiten gibt Raum für eigene
Ideen und kreative Entfaltung.
Wir laden hierzu ganz herzlich alle
Kinder und Jugendlichen ein. Aber
auch Erwachsene, die gerne Schach
spielen, sind willkommen.
Klaus-J. Bukowski
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Einblick.

Schachgruppe

Einblick.
Unsere Missionare
Familie xxx

Einblick.
Die ausführlichen Rundbriefe der Familien Brandt, Langenbach, Oßwald,
xxxx und von Rebekka Giebeler liegen am Infopoint aus und stehen auf
unserer Homepage zum Download zur Verfügung.
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Einblick.

Ihr lieben Geschwister in Derschlag!
Noch sind die Eindrücke frisch in uns,
wie wir am 1. Juli miteinander Gottesdienst gefeiert und mit welcher Zuwendung und Herzlichkeit viele von
euch uns begrüßt haben. Danke für
eure Liebe und Anteilnahme an unserem Weg und dem Dienst in Tansania.
Dieser Rückhalt in euren Herzen, eure
Fürbitte und eure finanzielle Mithilfe
sind einfach unerlässlich, wenn das,
was wir tun, einen Wert vor Gott haben soll. Von dem Leib Christi heißt es
in Epheser 4, 16, dass er nur „wächst
und sich selbst auferbaut in der Liebe“, wenn „ein Glied am andern
hängt durch alle Gelenke, wodurch
jedes Glied das andere unterstützt
nach dem Maß seiner Kraft.“
Deswegen schreiben wir jetzt auch
noch einmal, was als besondere Herausforderung vor uns steht, wenn wir
ab Mitte August wieder in Mbinga sein
werden. Die regelmäßige Betreuung
der Kranken ist ja von Anfang an vor
allem durch unsere einheimischen
Mitarbeiter geschehen. Jetzt ist es an
der Zeit, dass wir auch die Leitungsaufgaben in ihre Hände, Köpfe und

Kurznachricht aus Pakistan
Brandts waren als Familie ein paar
Tage wandern. In dieser Zeit wurde in
ihre Wohnung eingebrochen und die
kompletten Ersparnisse, das Gehalt

Herzen übergeben. Hier die besonderen Gebetsanliegen, die sich daraus
ergeben:
- dass es die richtigen Personen sind,
die in die Leitungsaufgaben berufen
werden und hinein wachsen müssen
- dass der ganze Prozess geleitet wird
von Weisheit
- dass er in Frieden und innerer Einheit aller Beteiligten geschieht
- dass die Ausrichtung der Arbeit noch
gestärkt wird, nämlich, kranken und
bedürftigen Menschen im Geist Jesu
zu dienen.
Und vergesst darüber nicht die ganz
existenziellen Dinge: Dass Leib und
Seele geschützt und gesund bleiben.
Margret und Heinz Langenbach
für August, sämtliche Handys, Computer/Laptops (auch die der Kinder)
und die Portemonnaies aller Fami
lienmitglieder wurden gestohlen. Den
Schock müssen sie erst mal verdauen.
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Einblick.

Grüße aus Tansania

Einblick.

Gemeinschaftsgottesdienste 				
				am Samstagnachmittag

Einblick.

Am 30.08.2008 war der erste Samstagsgottesdienst mit Abendmahl in unserem Gemeindezentrum. Inzwischen ist er eine feste Einrichtung geworden.
Wir freuen uns über die Gemeinschaft miteinander, über das Grüßen und das
Treffen mit denen, die aus Alters- oder Krankheitsgründen oft nur an diesem
besonderen Gottesdienst teilnehmen können.
Aber es ist auch für uns andere, die wir uns daran beteiligen durch...
- das Mitsingen im Gemischten Chor
- die Musik
- Lesungen
- eine Kurzpredigt
- die Teilnahme am Abendmahl
- eine festliche Dekoration
...eine Atempause im Alltag und eine gute Einstimmung auf den folgenden
Sonntag.
Herzliche Einladung an alle, die noch dazuzukommen wollen. Die
nächsten Gemeinschaftsgottesdienste sind am 08.09.2012 und am
17.11.2012 jeweils um 16:00 Uhr.
Brigitte Pickhardt
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Einblick.
Freunde und ehemalige Mitglieder
Ihr lieben Geschwister in Derschlag.
Zuerst einmal Danke, dass ihr uns
immer noch nicht vergessen habt
und das, obwohl es jetzt schon neun
Jahre werden, dass wir hier in Graz
sind. Danke auch für alle Gebete; wir
haben immer wieder einmal auch an
euch gedacht.
Neun Jahre,
und
unser
Arbeitsschwer
punkt ist immer noch die
Jugendarbeit.
Rund 40 Jugendliche zwischen 17 und
25 Jahren gehören zur Zeit
zu
‚unserer’
Gruppe. Die
meisten kommen aus ‚Gemeinde
familien’ und haben schon im Teeniealter eine Entscheidung für Jesus getroffen. Daher ist es insgesamt leicht,
mit ihnen motivierende bibelfundierte
Jugendabende zu gestalten. Herausfordernd, ja sogar schwierig ist es,
junge Leute zu evangelistischen Veranstaltungen einzuladen. Obwohl der
letzte evangelistische Jugendabend
sehr schlecht besucht war, planen wir
noch zwei Abende bis zum Ferienbe-

ginn Anfang Juli. Schließlich muss das
Evangelium zu den Leuten.
Nun noch ein paar Worte zu uns. Wir
sind immer noch gern hier in Graz
und wissen uns an dem Platz, wo Gott
uns hingestellt hat. Das gibt die nötige ‚Sicherheit’ und hilft vor allem
dann,
wenn
sich verschiedene Dinge in
der Arbeit nicht
so entwickeln,
wie wir uns
das gewünscht
hätten. Dazu
gehört
auch
die Langsamkeit, mit der
manches vor
sich geht. Z.B.
haben wir immer noch nicht den Gemeindesaal
vergrößert... na ja, vielleicht beginnen
wir damit nächstes Jahr. Die Gemeinde wächst auf jeden Fall zahlenmäßig, wenn auch langsam, und, wie wir
denken, auch innerlich.
Nun wünschen wir euch in Derschlag
alle Tage immer einen zuversichtlichen Blick auf unseren treuen HERRN
Jesus Christus.
Liebe Grüße, Samuel & Damaris Strunk
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Einblick.

Damaris und Samuel Strunk in Graz

Einblick.
Sommerlager in der Ukraine

Einblick.

„Wie können wir als Gemeinde unserem Ort etwas Gutes tun?“ - diese
Frage beschäftigte uns als Jugend
in Sdolbunow recht lange. Am Ende
stand fest - wir möchten eine Kinderfreizeit machen! Eine Kinderfreizeit,
die nicht nur für Gemeindekinder,
sondern für alle Kinder aus dem Ort
ist. Wir stellten eine Mannschaft zusammen, überlegten uns ein Programm und kauften das Essen ein.
Tolle Einladungsplakate zierten den
ganzen Ort. Eine Woche vor der Abreise hatten wir... nur zwei Anmeldungen aus dem Ort. Wir waren ratlos
und auch etwas entmutigt. Dann sagte jemand, dass er den Grund für das
sich anbahnende Desaster wisse: „Jesus hat keine Plakate geklebt, er ist zu
den Menschen hingegangen. Und wir
müssen auch zu den Kindern gehen!“
Und so haben wir uns auf den Weg
gemacht. Wir haben alle Kinder, die
auf der Straße spielten, angesprochen
und eingeladen. Am Tag der Abreise
hatten wir ein anderes Problem: die
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geplanten Fahrzeuge reichten nicht
aus, um die Kinder zum Camp zu
bringen! Denn vor uns standen nun
60 Kinder, die mitfahren wollten.
Seitdem sind zwei Jahre vergangen.
Aus der Kinderfreizeit ist eine Kinderarbeit entstanden. Jeden Samstag stehen über 40 Kinder vor der Gemeinde
und warten auf ihr Kinderprogramm.
Singen, Beten, Bibellesen und natürlich auch Spiele stehen auf dem
Plan. Die Kinderfreizeiten machen wir

Einblick.
In den Weihnachtsgottesdiensten
2011 habt ihr als Baptistengemeinde
in Derschlag für diese Freizeitarbeit
gesammelt. Und so konnten wir dieses Jahr mit diesen Spenden schon
eine tolle Zeltwoche mit über 50 Kindern durchführen, in der wir lernten,
wie man ein Sieger sein kann. Als
Jugendgruppe waren wir danach unterwegs, um bei anderen Freizeiten
mitzuarbeiten. Zum Abschluss folgte
unsere zweite Kinderfreizeit, die wir
gemeinsam mit den Jugendlichen aus
anderen Gemeinden gestaltet haben.
Bitte betet für uns und die Kinderarbeit
in Sdolbunow! Und wer Zeit hat und
mit anpacken möchte, ist uns herzlich
willkommen!
Tanya und Valusha Tyshkun
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Einblick.

weiterhin. Aber nicht nur in unserem
Ort. Wir haben uns einer Jugend
bewegung „Wähle das Leben!“ angeschlossen und gestalten gemeinsam
mit anderen Jugendgruppen Kinderund Jugendfreizeiten an verschiedenen Orten in der Ukraine.

Einblick.
Verfolgte Christen
Open Doors
Markus Rode, Leiter von Open Doors
Deutschland, schreibt in seinem letzten Rundbrief: „Die gegenwärtigen
Entwicklungen in der islamischen
Welt sind besorgniserregend. Die
Verfolgung von Christen nimmt zu.
Doch gleichzeitig kommen immer
mehr Muslime zum Glauben an Jesus Christus. Sie sind die ‚neue Gemeinde Jesu‘. Diese sogenannten
Abgefallenen (vom Islam) bilden die
am stärksten verfolgte Gruppe. Unser
Einsatz als Christen in der Freien Welt
ist jetzt umso mehr gefordert. Sind Sie
dabei?“

Einblick.

Wo und wie sind wir dabei? Haben wir
ein offenes Ohr für die Hilferufe unserer Geschwister? Berührt uns ihre Not,
ihre oft verzweifelte
Lage? Nicht nur in
Nordkorea, wo schon
der Besitz einer Bibel
mit dem Tode bestraft
werden kann, auch
in Eritrea sperrt man
Christen jahrelang in
Containern ein, in denen es tagsüber brütend heiß und in der
Nacht bitterkalt ist.
Hunger und Folter sind
an der Tagesordnung.
16

In Pakistan, Iran, Afghanistan und Teilen Indiens und Chinas ist der Hass
auf alles Christliche unbeschreiblich
groß. Auch im Sudan spitzt sich die
Lage der Christen immer mehr zu.
Es ist heute unser Auftrag, den verfolgten Glaubensgeschwistern beizustehen, und zwar durch Gebet und
auch finanzielle Unterstützung. Open
Doors verschickt monatlich kostenlose Gebetskalender. Machen Sie Gebrauch davon und reihen Sie sich ein
in die Schar der Helfer. Noch können
wir unseren Glauben unangefochten
und in Freiheit leben – noch!
Lore Rothstein

Einblick.
In den kommenden Ausgaben des blickpunkt.efgd beleuchten wir in loser
Reihenfolge Länder, in denen Christen verfolgt werden. Anhand aktueller Er
eignisse oder Gebetsanliegen geben wir Einblick in die Situation von Christen
in aller Welt. Den Anfang dieser Reihe bildet das fernöstliche Land Vietnam.

Zwei Kirchen abgerissen
(Open Doors) – Obwohl in Vietnam
die Religionsfreiheit in der Verfassung
verankert ist, behalten die Behörden
alle christlichen Aktivitäten im Lande
fest im Blick. Christen sind häufig mit
behördlicher Willkür konfrontiert. Oft
werden sie beschuldigt, gesellschaftliche Unruhen zu verursachen und
die Regierung zu bekämpfen. Immer
wieder werden Versammlungshäuser
nicht-registrierter Gemeinden abgerissen. Doch ist die staatliche Anerkennung schwer zu erhalten. Im Juni
haben örtliche Behörden im Distrikt
Muong Cha in der Provinz Dien Bien
im Norden des Landes zwei Kirchen
von Hmong-Christen, einer ethnischen Minderheit in Vietnam, zerstört.
Auch der „Cong-Kirche“ droht das
Aus. Bei den beiden Kirchen handelt
es sich um die staatlich nicht anerkannte „Ho He-Kirche“ – sie war erst
im April errichtet worden – und um die
„The Phan Ho-Kirche“, die zur anerkannten „Evangelical Church of Vietnam“ (Nord) gehört.
Kaum Hoffnung auf Anerkennung
Die Gemeindemitglieder mussten tatenlos und frustriert die Zerstörung ih-

rer Gebäude mit ansehen. Die Häuser
waren unter großen finanziellen Opfern und mit viel Eigenleistung erbaut
worden. Ein harter Rückschlag für
die Gemeinden, die sich von kleinen
Hauskirchen hin zu Gemeinden mit
500 bis 600 Mitgliedern entwickelt
haben. Zwar hatte die Regierung vor
einigen Jahren mit verschiedenen Gesetzen zu erkennen gegeben, sich der
freien Glaubensausübung nicht mehr
zu widersetzen: Doch hunderte Gemeinden haben bislang erfolglos versucht, die rechtmäßige Anerkennung
zu erlangen. Gemeindeleiter sagen:
„Wir haben kaum noch Hoffnung.“
Häufig bleiben Registrierungsanträge
über Jahre unbeantwortet. Über die
Hälfte der protestantischen Gemeinden ist ohne die Registrierung offiziell
illegal. Auf dem Weltverfolgungsindex
des Hilfswerks Open Doors, das in
Vietnam verfolgte Christen mit vielfältigen Projekten unterstützt, steht das
Land auf Platz 19.
Bitte beten Sie für Christen in Vietnam,
die täglich mit Schikanen und behördlicher Willkür konfrontiert werden.
Nachricht und Bilder dieser Doppelseite bereitgestellt von Open Doors Deutschland e.V.
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Einblick.

Vietnam

Einblick.
Arbeiten an Spielplatz und Umlage

Einblick.

Es wurde gesägt, gemulcht, kleingeschnitten,
gehäckselt, geschaufelt,
gebaggert, gehackt und
geharkt, betoniert, gepflastert, Kies geschaufelt, verdichtet, aufgebaut – und das
meiste davon in unserem bekannten, typisch oberbergischen Regen
sommerloch.
Endlich konnten die Spielgeräte für
unseren Spielplatz auf der Wiese vor
dem Haupteingang aufgestellt werden. An den wenigen sonnigen Tagen
in diesem Sommer wurde er schon gut
von Kindern aus der Gemeinde
und der Nachbarschaft genutzt.
Eltern trafen sich zum Klönen
und Kaffeetrinken, während ihre
Kinder schaukelten, kletterten,
im Sand spielten oder turnten.
Die offizielle Einweihung wird
am 29. September im Rahmen
des Jahresgemeindefestes sein.
18

Auch die Gartenanlage hatte eine
dringende Überarbeitung nach 30
Jahren nötig. So werden zurzeit einige
Beetanlagen entweder in Rasenflächen
verwandelt oder mit einem neuen Bewuchs ausgestattet. Unser Gemeinde
zentrum war hinter einer grünen
Wand verschwunden und präsentiert sich jetzt wieder offener und
einladender. Hier
sei ein besonderer Dank an unser
Gartenteam
gestattet, das sich
viele Jahre um den notwendigen „Zuschnitt“ gekümmert hat.
Es gibt noch einiges zu tun. Lasst euch
weiterhin motivieren mit anzupacken.
Allen fleißigen kleinen und großen
Helfern sagen wir ein herzliches Dankeschön. Ihr habt damit Vieles möglich gemacht.
Matthias Hornischer

Einblick.

Einblick.
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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

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

Älteste

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

Matthias Hornischer
(Leitender Ältester)
Tel. 02261-78364

Einblick.

matthias.hornischer@efg-derschlag.de

Achim Haas
Tel. 02261-43250
achim.haas@efg-derschlag.de
Rolf Pickhardt
Tel. 02261-44040
rolf.pickhardt@efg-derschlag.de

Thomas Brück
Tel. 02261-59663
thomas.brueck@efg-derschlag.de
Jens Fiegenschuh
(Kinder)
Tel. 02261-59368
jens.fiegenschuh@efg-derschlag.de
Bildnachweise:

Seite 4: Natanis Davidsen
Seite 5: Nicholas A. Tonelli
Seite 12: David Hicks
Seite 20: Andreas Engstrøm
Seite 23: David Machalez
Seite 41: SCM Hänssler Verlag
Seite 43: Andy Guacamolies
Heftrückseite: Chris Kennedy
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Einblick.
Ansprechpartner der EFGD
Diakone
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
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

Daniel und Julia Hornischer
Tel. 02261-5013692
daniel.hornischer@efg-derschlag.de
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Einblick.
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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Einblick.
GEMEINDE-PINNWAND
Neue Adresse und Tel.Nr.
Verlobung
10.07.2012:
Trauung
16.06.2012: l
06.07.2012: 1
07.07.2012:
07.07.2012 (Standesamt) / 04.08.2012 (kirchlich):
25.08.2012:
Diamantene Hochzeit
24.09.2012:
Wir gratulieren herzlich!

Einblick.

Wir begrüßen neue Mitglieder
)
Neue Mitglieder durch Taufe am 08.07.2012
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.
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Rückblick.
Public Viewing zur EM 2012
war der ganze Jugendraum am Toben. Alle jubelten und freuten sich für
Deutschland. Nach einem Sieg gab
es natürlich auch eine Korsofahrt. Es
wurde jedes Deutschlandspiel übertragen und solange mitgefiebert, bis
Deutschland im Halbfinale gegen Italien leider ausschied.
Karolin Runow

Rückblick.

Es war wieder soweit: die EM stand vor
der Tür. Darauf freuten wir uns sehr.
Wir als Jugend haben, wie bei jeder
EM und WM, ein Public Viewing veranstaltet mit Essen und Trinken. Aber
das Wichtigste war, gemeinsam auf
großer Leinwand Fußball zu gucken
und mit den Deutschen mitzufiebern.
Sobald ein Tor für Deutschland fiel,
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Rückblick.
Besonderer Frauenabend mit Bildern von und mit
Kornelia Krause zum Thema: „Alles hat seine Zeit“

Kornelia Krause ist im Jahre 2000
während eines Rehaaufenthaltes zum
Malen gekommen. Die ersten Schritte begannen mit Bleistiftzeichnungen;
sie beschäftigte sich dann mit weiteren Techniken. Als 2004 der Tsunami
ausbrach, erregten sie die leidvollen,
hilfeschreienden Gesichter der Menschen, und sie begann Menschen zu
malen, denen sie aber keine aus

gemalten Gesichter gab. Ihr Gedanke
war, dass jeder für sich dem un
ausgemalten Gesicht ein persönliches
geben sollte.
So baute sie ihre Bilder sehr gefühlvoll
auf. In unserem Gottesdienstraum verteilt, luden Sitzecken mit Bildern und
dazu passenden Texten zum Thema
„Alles hat seine Zeit: die Freude, das
Leid, der Zorn, die Arbeit, die Sorge für
die Seele“ zum Verweilen ein, untermalt mit Pianomusik im Hintergrund.
Nach den Bildbetrachtungen, die wir
alle als wohltuend, beruhigend und
entspannend empfanden, tauschten
wir noch unsere Gedanken mit der
Malerin aus. Beeindruckt von der Tiefe
der Bilder, den Motiven und Farben
verabschiedeten wir uns voneinander.
Es ist sehr empfehlenswert, den näch
sten Abend mit Kornelia K
 rause, am
Dienstag, 06.11.12, um 19:30 Uhr,
im Rahmen des Caféminin zu besuchen.
Ilse Philippzig
25

Rückblick.

Beim Eintreten ins Foyer wurden wir
mit ansprechenden Bildern, vielen
ausgefallenen Präsenten, z.B. Kalendern, Karten, Kartonagen, alle mit
Bildmotiven versehen, auf den Abend
eingestimmt. Brigitte Pickhardt eröffnete den Abend und hieß alle recht
herzlich willkommen, insbesondere
die Frauengruppe aus unserer Nachbargemeinde Hunsheim, die wir offiziell eingeladen hatten. Sie stellte uns
Kornelia Krause, die Malerin, und Katja Stemmler, die den Abend mit einigen einfühlsamen Musikstücken und
Liedern am Flügel sowie Lesungen
mitgestaltete, vor.

Rückblick.
Abende über den Heiligen Geist

Rückblick.

23.05.2012

30.05.2012

„Spuren im Alten Testament“
Lange Zeit gab es für mich Gott, den
Schöpfer und den liebenden Vater, Jesus Christus, der für mich am Kreuz
gestorben und mein Erlöser und
Freund ist, und den Heiligen Geist –
von dem ich viel wusste und mit dem
ich dennoch nicht wirklich etwas anfangen konnte… Vor gut drei Jahren
wurden mir die Bibelstellen, in denen
es um den Heiligen Geist ging, immer
wichtiger. Ich fing an, diese zu studieren und stellte fest, dass er mehr mit
meinem Alltag zu tun hat als es mir
vorher bewusst war.
Als Heino das Seminar ankündigte,
war ich sehr gespannt auf seine Herangehensweise an dieses Thema. Ich
habe bereits viele Predigten und Vorträge zu diesem Thema gehört – die
meisten waren stark von der persönlichen Einstellung des Vortragenden
gefärbt. Ich war sehr überrascht und
erfreut! Heino referierte über Bibelstellen aus dem Alten und Neuen
Testament und legte diese aus. An
den Abenden lernte ich sehr viel über
das Wirken des Heiligen Geistes und
bin auf meiner Entdeckungsreise einen großen Schritt weitergekommen.
Schade nur, dass die Seminarreihe so
schnell zu Ende war.
Tamara Peter

Dieser Abend hatte die Überschrift
„Der geisterfüllte Christus“. Pastor Wesemann ließ durch seine erfrischende Art und durch Einbeziehung
eigener Erfahrung deutlich werden,
dass mit Jesus eine neue Heilszeit beginnt. Einige Aussagen sind mir besonders im Gedächtnis geblieben, die
für mich wesentlich und unumstritten
sind.
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1. Jesus wurde durch die Kraft des
Heiligen Geistes gezeugt.
2. Jesus erfährt nach dem Empfang
des Heiligen Geistes am Jordan Anfechtung und Erschöpfung. Auch das
erleben Christen und müssen damit
rechnen.
3. Wunderbar zu wissen: Durch die
Wiedergeburt erhalten wir den Heiligen Geist und bleiben Kinder Gottes,
auch wenn wir uns zeitweise von ihm
entfernen.
Ilsemarie Wolf
06.06.2012
Einige Gedanken zum dritten Abend
„Pfingsten - die gelungene Über
raschung Gottes“.
Gott hat bereits im Alten Testament
durch seinen Geist auf vielfältige
Weise zu den Menschen gesprochen:

z.B. durch Prophetie, Gesichte, Träume. Die Ausgießung des Geistes an
Pfingsten war die Erfüllung der Verheißung Jesu: „Ihr werdet nicht allein
bleiben.“ Das Geschehen in Jerusalem ist aber kein einmaliges Ereignis.
Es kann immer wieder stattfinden. Wir
dürfen um den Geist bitten. Auch darum, sensibler für das Reden Gottes zu
werden, ob es durch Menschen, Lesen
von Bibeltexten oder vielleicht auch
durch Träume geschieht.
Marlene Neu
13.06.2012
Vielen Dank für die Seminare über
den Heiligen Geist und die Unterlagen. Sie waren sehr hilfreich und ich
bin froh, dass ich die Möglichkeit hatte, mehr über den Heiligen Geist zu
erfahren.
Am
letzten
Abend ging es
um das Thema
„Der Heilige
Geist heute“
(1. Korinther,
Kapitel 12 14). In Erinnerung sind mir
vor allem die
Rollen geblieben, die der
Heilige Geist in
der Erkenntnis
Jesu und in der

Verteilung der Gaben spielt.
Wir selbst neigen dazu, uns an den
Idealen der Welt zu messen. Wie gegensätzlich ist es da, diese Gaben als
für uns und unser Leben 100%ig passend zu betrachten. Die Gaben und
Fähigkeiten eines Anderen zu haben,
mag eine Zeitlang interessant sein,
aber es lässt dich nicht wachsen. Es
sagt nichts aus über dich und deine
Rolle in dem einen Leib. Durch Bewerten, Ablehnen und Vergleichen sind
wir weder in der Lage, unsere Gaben
und Fähigkeiten zu erkennen, noch sie
wertzuschätzen. Die Erkenntnis Jesu
und der Gaben durch den Heiligen
Geist bewirkt eine Aufdeckung von
Zusammenhängen und Sinn in meinem Leben. Diese Vorstellung wirkt
sehr positiv und inspirierend auf mich.
Ich habe diese Seminare genossen.
Sandra Kriegeskotte
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Rückblick.

Rückblick.

Rückblick.
Sommerferienaktionen von Jugend und Teenagern
Vom 27. bis 29. Juli haben wir mit einigen Teens eine kleine Freizeit in Wanne-Eickel gehabt. Die Stadtmission
Wanne-Eickel hat uns aufgenommen
und uns mit einem coolen Jugend-

Rückblick.

abend, einem Ausflug in den Movie
Park, einem inspirierenden Abend bei
Joshua Milk und einem multikulturellen
Gottesdienst eine tolle Zeit ermöglicht.
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Am 11. August war ein Tag im Kletter
wald Freudenberg angesagt. Wie es
in so einem Hochseilgarten zugeht,
lässt sich schwer in Worte fassen. Deswegen haben wir ein paar Eindrücke
von diesem Ausflug eingefangen.
Raul Hamburger

Rückblick.
Aus der Sonntagsschule

Wir (die ältesten Jungs der Sonntagsschule) sind auch losgezogen. Wir er-

neuern zwar keine Hauptstadt. Aber
wir bauen eine tolle Hütte. Auf dem
Gemeindegrundstück. Mit großem
Einsatz wurde die Basis gelegt. Jeder
Junge hat „seine“ Bodendiele angeschraubt und beschriftet. „Wir aber
bauen die Mauer auf“ - so motivierten sich die Jerusalemer mit Nehemia.
Arbeit im Regen. Arbeit mit Schwert in
der Linken und Kelle in der Rechten.
Arbeiten mit Widrigkeiten. Wie das
echte Leben.
Immer weiter kommen wir vorwärts.
Vorher wird gebetet. Zwischendrin
wird die Geschichte ins Leben gerufen. Wer weiß, vielleicht bauen wir uns
zu der Bohrmaschine in der Rechten
noch Holzschwerter für die Linke?
Wir lernen, auf den anderen zu warten
– und dem anderen für seine Arbeit zu
vertrauen.
…und wir haben Spaß
…und am Ende eine
Hütte …nicht nur für
uns …aber auch für
uns …und sicher auch
für die ein oder andere
Sonntagsschulstunde im
„Halbfreien“.
Mario Wegermann,
Mathieu Sorg, HansJürgen und Johannes
Bockemühl-Simon
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Rückblick.

Nehemia dient dem König Artaxerxis.
Er hat eine tolle Stellung am Hof. Als
Mundschenk sind Wein und Fleisch
seine Kost. Aber als sein Freund
Hananja kommt und auf seine detaillierten Fragen die erschütternde
Realität in Jerusalem beschreibt, findet Nehemia keinen Trost mehr in der
Fremde, wo es ihm selbst gut, aber
seinem Volk schlecht geht. Zuerst geht
er ins Gebet. Er hört, was Gott vorhat.
Gott beruft ihn, sein Jerusalem zu erneuern. Nehemia fasst sich ein Herz
und geht zum König – und erbittet
jahrelangen Urlaub, Holz, Baumate
rial, Schutzgeleit, und Gott bewegt
das Herz des Königs und Nehemia
zieht los, um Jerusalem aufzubauen.

Rückblick.
Taufgottesdienst am 08.07.2012
Unser Pastor Heino Wesemann war
in der Vorwoche im Gefängnis. Allerdings war er hier nur, wie im Mono
poly®-Spiel, zu Besuch und hat dort
einen guten Dienst verrichtet. Im Tauf
gottesdienst am 08.07.2012 dominierte nicht die schwarz-weiß gestreifte Gefängniskleidung, sondern das
reine Weiß der beiden Täuflinge Lisa
Kreidewolf und Christina Martsigkas.
Dies passte im übrigen sehr gut zu
den Bekanntmachungen der Hochzeiten von Frank und Tamara Peter,
Benjamin und Eva Bitzer sowie Florian
und Juliane Brüning.

Rückblick.
Dem Predigttext „Ein Leben, das sich
lohnt“ lag Römer 8, 16 zu Grunde. Die Predigt gliederte sich in die
Hauptpunkte Rettung – Taufe – Lichtträger. In der Powerpointpräsentation
wurde zum Thema „Rettung“ auf Röm.
3, 23+24 aufmerksam gemacht. Zur
30

Veranschaulichung waren auf einem
Bild nur noch die fünf Finger der Hand
eines im Meer zu ertrinken drohenden
Menschen zu sehen. Das hat mich an
den Kalauer erinnert, in dem in einer
solchen Situation der Dialog zweier
Beobachter etwa so gelautet hat:
„Warum schreit der so?“ „Er hat keinen Grund.“ „Wenn er keinen Grund
hat, warum schreit der so?“ Zum
Glück stellt Jesus keine dummen Fragen, sondern wirft uns als Geschenk
den Rettungsreifen zu.
Grundlage des sich anschließenden
Punktes „Taufe“ war Apg. 2,38. Persönlich gelten die Aufforderungen:
Kehr dich ab von deinen Sünden und
wende dich Gott zu. Lass dich taufen
auf den Namen von Jesus Christus zur
Vergebung deiner Sünde. Dann wirst
du die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen.
Wenn ich hier gehorsam bin, kann ich
im Sinne von Mt. 15, 14 Licht
träger

Rückblick.

Lisa Kreidewolf
Taufvers: „Ich freue mich im HERRN,
und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott; denn er hat mir die Kleider
des Heils angezogen und mich mit
dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet.“ (Jes. 61, 10)

Christina Martsigkas
Taufvers: „Denn ich bin gewiss, dass
weder Tod noch Leben, weder Engel
noch Mächte noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus
ist, unserem Herrn.“ (Röm. 8, 38/39)
Ingo Klingspor
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Rückblick.

sein und ein Leben leben, das sich
lohnt. Zu diesem Weg haben sich am
08.07.2012 entschieden:

Rückblick.
Türmchengottesdienst am 17.06.2012

Rückblick.

Nachdem der Lobenswert-Gottesdienst im letzten Jahr wegen Regen
ins Gemeindezentrum verlegt wurde,
strahlte dieses Mal die Sonne umso
freundlicher. Der Heimatverein Derschlag, die evangelische Kirche Derschlag und unsere Baptistengemeinde
luden zum Türmchen ein. Nach dem
Posaunenchor stimmte ein eigens zusammengestellter Projektchor ins Lob
ein. Pastor Ulrich Kräuter (ev. Kirche)
predigte über das Gleichnis vom Gastmahl (Lukas 14,15-24) und verstand
die Enttäuschung des Gastgebers,
weil in den vorangegangenen Tagen
auch seine Einladung zum Türmchen
oft ausgeschlagen wurde. Als Zeichen der Verbundenheit zwischen den

beiden evangelischen Gemeinden
pflanzten die Besucher verschiedene
Blumen und Kräuter in zwei Schalen.
So hat nun jede Gemeinde das gemeinsame Wachstum ganz praktisch
vor Augen. Nach dem Gottesdienst
gab es bei deftigem Eintopf und Getränken noch viel Gelegenheit zu gemeinsamen Gesprächen oder einfach
nur zum Genießen der schönen Aussicht über Derschlag.
Ein großes Dankeschön an die zahlreichen Helfer, die nach dem Regen
am Vortag vor einer beachtlichen, logistischen Herausforderung standen
und dennoch diesen Tag zu einem
ganz besonderen gemacht haben.
Marc Bukowski

der Schall der Posaunen war von weitem zu hören
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Ulrich Kräuter durfte mal
endlich mit Sonnenbrille
predigen

Rückblick.

Rückblick.

der Projektchor aus Sängern beider Gemeinden

gemeinsam bepflanzen die Besucher
zwei Schalen
Mittagessen mit
einmaligem Ausblick
auf Derschlag

fleißige Helfer stillen den
Hunger der Besucher
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Rückblick.
News-Ticker aus der Baptistischen Welt
Sonntags sind die Deutschen am
glücklichsten
Eine forsa-Umfrage im Auftrag des
Happiness Instituts von Coca-Cola hat
ergeben, sonntags sind die Deutschen
am glücklichsten. Demnach empfinden an einem Sonntag 65 Prozent
der Deutschen große Lebensfreude.
Dabei spielen der Umfrage zufolge
Aktivitäten, mit denen man den Tag
ausfüllt, die entscheidende Rolle. Der
Kirchgang bedeutet immerhin für 26
Prozent der Deutschen Lebensfreude.
(Nachricht bereitgestellt durch die
Evang. Nachrichtenagentur idea e.V.)

Rückblick.

Vier Iraner in Berliner Baptistengemeinde getauft
Fünf Christen mit Migrationshintergrund wurden in der Friedenskirche
in Berlin-Charlottenburg getauft: vier
Iraner und eine Koreanerin. Dass die
ehemaligen Muslime Christen wurden, hängt auch mit der kleinen, rund
30 Mitglieder zählenden Baptistengemeinde in Forst/Brandenburg zusammen, berichtete Pastor Hendrik Kissel.
Zuerst lebte eine Iranerin mit Tochter
in Brandenburg. In Forst knüpften die
beiden Kontakte zu den Baptisten. Als
sie nach Berlin zogen, hielten sie sich
zur Friedenskirche. Dorthin luden sie
weitere iranische Bekannte und Freunde ein, für die sie die Gottesdienste
und Bibelgespräche übersetzten.
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2.500 Besucher bei Wiedenester
Pfingstkonferenz
Ausgebucht war die Pfingstjugendkonferenz des Jugendforums Wiedenest, die zum zweiten Mal in Siegen
stattfand. 2.500 Teilnehmer im Alter
von 14 bis 27 Jahren bedeuteten einen neuen Besucherrekord, berichtete
der Leiter des Treffens, Markus Kalb
(Bergneustadt). Die Veranstaltung
unter dem Motto „beziehungsWEISE“
wollte Jugendliche ermuntern, Wert
auf gute Beziehungen zu legen. Kalb
forderte die Jugendlichen auf, für ihre
Freundschaften zu beten und machte
ihnen Mut, sich von schlechten Freunden zu trennen.
Baptisten in Wetter stellen rotes
Kreuz auf
Die Gemeinde Wetter-Kaiserstraße hat
vor ihrem Gemeindezentrum ein neues Kreuz aufgestellt. Vorher habe vor
dem Eingangsbereich ein schlichtes
Kreuz aus Edelstahl gestanden. Es sei
„kaum wahrgenommen“ worden. Das
neue Objekt stammt von dem Künstler Timothy Vincent: Er schuf ein rotes
Kreuz. Die rote Farbe wurde aus dem
Gemeindelogo übernommen. Bereits
zwei Wochen nach der Aufstellung fiel
dem Gemeindeleiter auf, dass das
Kreuz offenbar eine gewisse Wirkung
hat. Viele Autofahrer verlangsamten
an der Stelle ihre Geschwindigkeit.

Rückblick.

„Lasst uns aber wahrhaftig sein in
der Liebe“, unter diesem Motto stand
die Bundeskonferenz 2012, die vom
17. bis 19. Mai in Kassel stattfand.
Dabei ging es um die Frage: Wie
können Christen ein lebendiges Zeugnis sein, in ihre Umgebung die Liebe
Gottes ausstrahlen, sich in die Gesellschaft einbringen, Verantwortung
übernehmen, sich für die Menschen
in der Gemeinde und außerhalb stark
machen? Daraus leiten sich beispielsweise die Fragen nach attraktiven
Gottesdiensten, Weltverantwortung,
Bildungsarbeit oder einem guten Umgang mit Geld ab, mit denen sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf
der Konferenz in Foren beschäftigen.
Oder auch das Thema des Konferenzabends am Freitag: „Hoffnung. Dienen mit Wort und Tat – Ein Rundgang
mit dem GJW durch Deine Stadt“. Um
Wahrhaftigkeit in Liebe ging es auch
im Himmelfahrtsgottesdienst und in
zwei Bibelarbeiten. Insgesamt nahmen an der Bundeskonferenz knapp
900 Delegierte und Gäste teil. Wir
waren mit sieben Derschlagern dabei. Anders als im letzten Jahr ging es
diesmal weniger um Fragen der Satzung und Ordnungen, sondern mehr
um Austausch, Motivation, Workshops
zu den Fragen, denen sich auch andere Gemeinden in unserem Bund
stellen müssen. Ermutigend waren

die Berichte und praktischen Beispiele
aus Gemeinden, die teilweise ähnlich
traditionell konservativ geprägt sind
wie wir in Derschlag und denen es gelungen ist, mit neuen Wegen und viel
Herz einen Zugang zu Menschen in
ihrem Stadtteil zu bekommen und sich
die Gemeinden dadurch selbst erneuern. Es gab viele gute Begegnungen
und Gespräche, neue Impulse zum
Beispiel zu Inhalt und Formen des
Gottesdienstes. Wohltuend, unsere
hauptamtlichen Mitarbeiter aus Elstal
live zu erleben, zu hören, Fragen zu
stellen. Mut machend, wieviel „gute
Leute“ wir in unserem Bund haben (wir
sollten die Angebote und Unterstützung mehr nutzen). Viele unserer offenen Fragen haben sich andere schon
vorher gestellt, und wir können vonein
ander lernen. Ich sage nichts Neues:
Ein Blick über den „Derschlager Gemeindezaun“ lohnt sich immer, und
wer sich aufmacht, wird beschenkt.
Achim Haas
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Rückblick.

Bundeskonferenz Kassel

Rückblick.
Wochenende mit Christoph Stiba
Neue Schritte in der Mission wagen
Gemeindewochenende am 23./24.
Juni 2012 mit Christoph Stiba (Leiter
Bereich Mission des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden)
Samstag, 23. Juni, wir treffen uns im
Gemeinschaftsraum, um in einem
Workshop herauszufinden, welche
neuen Schritte notwendig sind, um
den Missionsgedanken neu mit Leben
zu füllen. Unser Pastor Heino Wesemann leitet ein mit Mat. 25, 35-40
und zieht daraus das Fazit: Mission
heißt Gutes tun.

Rückblick.

Christoph Stiba bringt es in seinem
Impulsreferat direkt auf den Punkt:
Gute und immer wieder neue Konzepte gab und gibt es genug, doch
wesentlicher als Formen ist die innere Haltung, wie begegne ich anderen
Menschen. Menschen sind keine Missionsobjekte. Hier ist Paulus das Vorbild, der die Menschen „wie eine Mutter liebt“; Menschen zu lieben heißt,
das Leben, also Sorgen, Freuden,
Sehnsüchte und Ängste mit ihnen zu
teilen. Wir müssen also in die Welt unserer Mitmenschen eintreten, jedoch
ohne unsere eigene christliche Identität aufzugeben. Dazu sind die persönlichen Beziehungen des einzelnen
nach „draußen“ wichtig. Nur so kann
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Gemeinde über sich hinaus reichen.
Wie verändern wir unsere Haltung?
Durch Bibellesen und Gebet. Denn
Weltveränderung geschieht durch
Herzensveränderung.
Nach einem kurzen Imbiss mit inte
ressanten Gesprächen wurde in Kleingruppen über folgende sechs Fragen
nachgedacht:
• Welche neuen Schritte in der Mission sind in unserer Gemeinde
dran?
• Welche „normalen“ Beziehungen
habe ich in der Welt?

•

Inwieweit hindert mich unser gut
strukturiertes Gemeindeleben daran, Beziehungen „in der Welt“ zu
leben?
• Welche Stärken hat unsere Gemeinde im Blick auf Mission?
• Welche Schwächen hat unsere
Gemeinde im Blick auf Mission?
• Wie verbinden sich in unserer Gemeinde Diakonie, Evangelisation
und gesellschaftspolitisches Engagement zu „unserer“ Mission?
Was müsste sich in Zukunft verbessern?
Die Gedanken dazu findet ihr auf den
Plakaten im Foyer.

„Ein Traum von Gemeinde“ ist der
Gottesdienst am 24. Juni überschrieben. Christoph Stiba legt seiner Predigt Nehemia 2, 17-18, zu Grunde,
den Ruf Nehemias zum Aufbau der
Stadtmauern Jerusalems nach der
Zerstörung durch die Assyrer. Nehemia verlässt seine gute Position und
seine sichere Umgebung in Per
sien,
um Jerusalem zu helfen. Er geht durch

die Ruinen der Stadt, und in ihm
wächst der Wille zum Aufbau.
Was ist unser Traum, für dessen Realisierung wir unsere Energien einsetzen? Hat das etwas mit Gemeinde zu
tun, noch konkreter mit „Gemeinde
als Hoffnung der Welt“? Nehemia
inspiziert die Mängel, er macht eine
schonungslose
Bestandsaufnahme
und schmiedet einen Plan. Aber dabei setzt er seine Zuversicht auf Gott,
mit dem er und das Volk Israel soviel
Gutes erlebt haben. So wie unsere
Gemeinde, die auf eine gesegnete
130-jährige Geschichte zurückblicken
kann. Und dieser Blick zurück auf die
Gnade Gottes gibt uns den Mut für die
Zukunft. Nehemia inmitten der zerstörten Stadt, so wie wir – umgeben
von Menschen und einer Gesellschaft,
die Hilfe braucht. Da setzt Mission
an, Evangelisation und Diakonie als
gelebte Liebe. Wir dürfen uns nicht
mehr selbst genug sein, sondern müssen über eine nach innen gerichtete
„Veranstaltungskultur“ den Weg nach
draußen gehen, denn die wahre Liebe
will immer konkret werden, so wie Jesus unter den Menschen war und ihre
konkrete Not linderte.
Wollen wir als Gemeinde dem Ruf
Nehemias folgen „Auf, lasst uns
bauen“? Denn Mission ist nicht das,
was Gemeinde auch noch macht, sondern das, was Gemeinde ausmacht.
Dieter Klinger
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Rückblick.

Rückblick.

Ausblick.
130 Jahre Gemeinde Derschlag (EFGD)
Das Gründungsdatum der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Derschlag ist
der 18. Oktober 1882. An diesem Tag, mitten im Herbst, ließen sich 14 Bürger
aus der heutigen Stadtgemeinde Gummersbach in Derschlag in der Agger,
einem kleinen Fluss, taufen: baptistische Taufpraxis, vollzogen vom damaligen
Wiesbadener Baptistenpastor Eduard Scheve.

Wir feiern dieses Jahr unser Gemeindejubiläum am
Samstag, den 29., und Sonntag, den 30. September 2012.
Jeder ist herzlich eingeladen,
selber zu kommen und andere mitzubringen.
Programm Samstag
ab 15:00 Uhr

Tag der offenen Tür

Begrüßung und Eröffnung des Kinderspielplatzes durch den stellv.

Ausblick.

Bürgermeister Thorsten Konzelmann, Derschlag
Dank an alle Spender (Firmen, Vereine, Einzelpersonen etc.)
musikalische Beiträge
ab 15:30 Uhr

Spiel- und Sportangebot mit der
Sport, Spaß, Begegnung, Action, Musik, Kletterwand, Streetsoccer
arena, Kisten stapeln, Outdoorkicker
Kaffee- und Kuchenangebot, Klönen, offene Türen, Grillen
ab 19:00 Uhr

„Kaiserschmarrn für alle“
Frank Kampmann gehört als „Friedhelm Meisenkaiser“ seit 20 Jahren
zu den Top-Acts der Kirchenkabarett- und Comedyszene. Kein Wunder, verfügt der Künstler doch über eine musikalische Vielfalt, eine bemerkenswerte Bühnenpräsenz und mitreißendes Entertainment. Er ist
mit seinem aktuellen Programm „Kaiserschmarrn für alle!“ unterwegs.
Neben Frank Kampmann haben namhafte Texter wie z.B. Andreas
Malessa und Christoph Zehendner Texte für dieses neue Programm
geschrieben. (aus der Presse)
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Ausblick.

Festgottesdienst

Ausblick.

Programm Sonntag
10:00 Uhr

Gottesdienst mit Gästen aus der EFG Gerolstein

Predigt: Pastor Heino Wesemann
eine musikalische Zeitreise durch 130 Jahre Gemeinde Derschlag
Musik, Dank, Lob Gottes, Begegnung, Predigt, Gebet, Grüße, Erinnerungen, Ausblick
ab 12:00 Uhr

Mittagessen im Gemeinschaftsraum
anschl. Kaffeetrinken und Ausklang

Ansprechpartner zum Programm: Matthias Hornischer und Edeltraud Ley
Wir bitten, Herr, halt unsre Hände, verstoße und verlass uns nicht. Geh diesen
Weg mit uns zu Ende und halte uns im Gleichgewicht. So viele, die schon vor uns
waren, hast du gesegnet und geführt. Du kannst behüten und bewahren, dass
niemand dich und sich verliert. (Text: Andreas Malessa)
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Ausblick.
Zeitzeichen

Neugier – eine christliche
Tugend?

Ausblick.

Na ja, so ganz einfach mag man dem
wohl nicht zustimmen, denn schließlich hat das Wort ja etwas mit der Gier
nach Neuem zu tun und das kann´s
ja wohl nicht sein! Ich stelle mir eine
Karikatur vor, in der Menschen mit
übergroßen Augen und Ohren, in
vornübergebeugter
Haltung
mit
schmalem, zum Flüstern und Tuscheln
geformtem Mund dargestellt sind. Es
ist oft der vergebliche Versuch, aus
einer selbst gewählten oder von außen
aufgezwungenen Enge auszubrechen
und am Umfeld Teil zu h
 aben. Nein,
so nicht!
Es gibt dagegen aber auch eine posi
tive Neugier, eine Offenheit gegenüber
Neuem. Offenheit gegenüber neuen
Erfahrungen. Und das können Erfahrungen sein, die ich mit mir selbst oder
anderen mache. Wandlungen z.B.,
die mich überraschen, die ich nicht
für möglich gehalten hätte - auch in
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der Familie, auch am Arbeitsplatz, in
der Schule, ja sogar in der Gemeinde!
Eine positive Neugier ist auch offen für
neue, überraschende Erfahrungen mit
Gott und mit der Bibel. Positive Neugier lässt sich auch auf neue Formen
im Gottesdienst als zeitgemäßen Ausdruck des Glaubens, des Bekennens
ein. Da haben die einen ein Problem
mit „alten“ Liedern (Paul Gerhard,
u.a.), wertvolle Texte (zugegeben,
nicht immer leicht verständlich, aber
voller Lebenserfahrung), Lieder, die
uns Heutige einbinden in eine lange
Kirchen-, Lebens- und Glaubens
geschichte. Wieder andere haben
ein Problem mit den sogenannten
Anbetungsliedern, die oft textlich und
musikalisch recht einfach und einseitig
„gestrickt“ sind, in denen Gottes gute
Schöpfung und unsere Verantwortung
ihr und den Mitmenschen gegenüber
kaum vorkommen, geschweige denn
Leiderfahrungen des Glaubenden.
Wenn es nicht gelingt, uns in der Gemeinde auf Neues und damit auch
auf den Anderen einzulassen, dann
droht sie in Interessengruppen zu zerfallen. Positive Neugier, die Freude an
Neuem kennt den Ausspruch „das ist
nicht mein Ding“ nicht, bevor man
sich mit diesem „Ding“ einmal intensiver beschäftigt, es verständnisvoll
erklärt bekommen hat. Aber das setzt
Neugier, Offenheit voraus.
Rüdiger Boy

Ausblick.
Film-Rezension

lebt eine Reise zum Selbstwert und zur
Selbstannahme.
Dieser Film über nur 23 Minuten rührt
den Menschen an ohne viele Worte.
Er erhielt 35 Filmpreise, u.a. den Clint
Eastwood Filmmaker Award.
Thomas Gerlach

Ein wunderbarer Film über Selbstwert
und Freude an sich selbst.
Hauptdarsteller ist Nick Vujicic, der
ohne Arme und Beine geboren worden ist. Als Teenager findet er in Jesus
seinen Herrn. Heute ist er ein bedeutender Redner und Prediger.
Der Film Butterfly Circus spielt in den
30er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Ein junger Mann ohne Arme und Beine wird als Attraktion auf dem Jahrmarkt begafft. Der „Butterfly Circus“,
eine Zirkustruppe aus ehemals Gescheiterten kommt vorbei. Der junge
Mann schließt sich ihnen an und er41

Ausblick.

The Butterfly Circus (Verlag SCM Hänssler, FSK ab 6 Jahre, 9,95 €)

Ausblick.
Andacht zum Monatsspruch für September 2012
Unüberhörbar spricht Gott ein klares
Nein, das im hebräischen Text noch
schärfer klingt als in Luthers Übersetzung. Nein, ich bin kein Gott, der euch
immer zu Gefallen ist; der immer nur
tröstet und euch stets nah und freundlich zur Verfügung steht. Ich bin kein
Gott der Wunschträume eurer Herzen.

Ausblick.

Eine klare Ansage Gottes in diesem
Kapitel, in dem Jeremia eine Fülle von
Drohungen gegen falsche Propheten
auszusprechen hat. Manche von ihnen haben durch ihren Lebenswandel
jede Glaubwürdigkeit verloren (Verse
11 und 14), andere reden in eigenem
statt in Gottes Namen (V. 16). Statt
heilsam zu beunruhigen und zur Umkehr aufzurufen, reden sie Menschen
nach dem Mund und leiern ihr „alles
wird gut“ (V. 17). Gott stellt Distanz her
und schleudert sein Nein gegen alle,
die meinen, als „lieber Gott“ sage er
zu allem Ja und Amen und sein Heil
liege gewissermaßen frei auf der Straße zur Selbstbedienung herum.
Gott ist ebenso ein Gott der Nähe und
der Ferne. Erst seine Ferne macht seine Nähe wertvoll. Nur auf dem Hintergrund des Gerichts erweist sich das
göttliche Heil als unverdientes Geschenk. Dabei meint die Ferne Gottes keineswegs Abwesenheit oder gar
ein Desinteresse an seinem Volk. Die
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drei in Frageform gekleideten göttlichen Selbstaussagen in den Versen
23 und 24 gehören zusammen: Auch
in der Ferne hat Gott den Menschen
im Blick, der sich vor ihm verbergen
möchte. Der ferne Gott erfüllt Himmel
und Erde, er befindet sich nicht auf
dem Rückzug von seiner Welt und ihren Menschen.
Der Wechsel von Nähe und Distanz gehört auch zum gelingenden
menschlichen Leben. Aus der Ferne
betrachtet erscheinen Dinge anders
als in der Nähe. Darum möchten wir
manche Situation aus einem Abstand
heraus bedenken. Distanz eröffnet
andere Perspektiven und erlaubt einen
klaren Blick.
Wenn Gott ferne ist, sehen und erleben wir ihn notwendig anders, als
wenn er nur nahe ist. Unbegreiflich
und unverfügbar. Er entzieht sich denen, die meinen, ihn zu kennen und
erweist sich gerade darin als Gott.
Gottes Nein ist Ausdruck seiner Souveränität. Immer aber ist es ein Nein
in der Liebe.
Olaf Kormannshaus
(Dozent

für Praktische Theologie mit dem

Schwerpunkt Seelsorge und Psychologie am
Theologischen Seminar Elstal/Fachhochschule)

Ausblick.
Monatssprüche

September 2012
„Bin ich nur ein Gott, der
nahe ist, spricht der Herr,
und nicht auch ein Gott, der
ferne ist?“
(Jeremia 23, 23)

„Der Herr ist freundlich
dem, der auf ihn harrt, und
dem Menschen, der nach
ihm fragt.“
(Klagelieder 3, 25)

November 2012
„Wir sind der Tempel des
lebendigen Gottes.“
(2. Korinther 6, 16)

Ausblick.

Oktober 2012

Ausblick.
Terminvorschau
Mittwoch, 05. September 2012,
19:30 Uhr

Samstag, 08. September 2012,
16:00 Uhr

Start der Seminarreihe „Gebet“
mit Matthias Burhenne

Gemeinschaftsgottesdienst mit
Abendmahl

Sonntag, 09. September 2012,
17:00 Uhr & 19:30 Uhr

Samstag, 29. September bis
Sonntag, 30. September 2012

Lifeline-Gottesdienst in der
Burstenhalle, Bergneustadt

Jahresgemeindefest
(siehe auch Seiten 38 und 39)

Ausblick.

Montag, 05. November 2012,
09:30 Uhr

Dienstag, 06. November 2012,
19:30 Uhr

Baptistischer Weltgebetstag
der Frauen

Caféminin mit Kornelia Krause

Samstag, 17. November 2012,
16:00 Uhr

Sonntag, 25. November 2012,
17:00 Uhr & 19:30 Uhr

Gemeinschaftsgottesdienst mit
Abendmahl

Lifeline-Gottesdienst in der
Burstenhalle, Bergneustadt
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Ausblick.
Buchtipp
Bruder Andrew (Al Janssen), „Bloß nicht nach Ninive!“
(Brunnen-Verlag, 95 Seiten, broschiert, 5,95 €)

Der Autor
Bruder Andrew begann seine Arbeit
1955. Er besuchte Christen hinter
dem „eisernen Vorhang“, lehrte und
schmuggelte Millionen Bibeln, nach-

zulesen in „Der Auftrag“
und „Der Schmuggler
Gottes“. Bis heute ist er
regelmäßig auf Reisen.
Nach wie vor macht er
ungewöhnliche Erfahrungen und gibt überraschende Anstöße.
Resümee
Das Buch führt uns hinein in die Welt des Propheten Jona, um 750
vor Christus. Er, der
bisher als Prophet gute
Botschaften verkünden durfte, erhält
nun den Auftrag, zu den Assyrern zu
gehen, die sein Land vernichtet und
sein Volk verschleppt hatten. Als er
schließlich nach Ninive kommt, versteht er seinen Auftrag falsch: Gott
will die Stadt nicht vernichten, sondern
den Bewohnern eine Chance geben.
Gott nimmt die Buße der Menschen in
Ninive an. Das gilt auch heute noch
- und wir sind die Jonas unserer Zeit,
andere gibt es nicht!
Das Buch kann in unserer „Bücher
ecke“ (Gemeindefoyer) bei Gerlinde
und Hans-Gert Weidemann bezogen
werden.
Dieter Klinger

Ausblick.

Jona sitzt am Abend
auf seiner Terrasse und
will vor allem eines - in
Ruhe gelassen werden.
Da ruft ihn jemand sein Chef! Er verlangt
von ihm, den Terroristen
in Ninive, dem heutigen
Mosul im Irak, eine unbequeme Botschaft zu
bringen. Für den Propheten eine absolut undenkbare Mission. So
entschließt er sich, in
die Gegenrichtung aufzubrechen.
Impulse vom „Schmuggler Gottes“
In 40 gehaltvollen Andachten, orientiert am Text des Buches Jona, schildert Bruder Andrew, welche Wege und
Umwege Jona geht, welchen Herausforderungen sich der 
widerspenstige
Prophet dabei stellen musste und
was wir als Christen im Blick auf die
Herausforderungen unserer Zeit da

raus lernen können.
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Ausblick.
Rätsel
Nachstehend suchen wir neun verschiedene Städte und Dörfer, die Jesus durchzogen hat. Er lehrte dort die Menschen, heilte Kranke und tat Wunder.
Die angegebenen Stichworte sollen helfen, die Orte zu finden. Zur Sicherheit
sind dahinter die betreffenden Bibelstellen angegeben. Der jeweilige Ortsname
ist waagerecht einzutragen. Sind alle Namen aufgeschrieben, erscheint die
Lösung senkrecht in den stark umrandeten Feldern.
1) Heilung des blinden Bartimäus			
2) hier salbte Maria Jesu Füße (Schreibweise ohne „h“)
3) bekannt durch den nahegelegenen Jakobsbrunnen
4) Heilung eines Hauptmanns				
5) Speisung der 5.000 (Schreibweise ohne „h“)		
6) Auferweckung eines Toten				
7) Geburtsort Jesu					
8) Ort, in dem Jesus aufgewachsen ist			
9) mit zwei Jüngern auf dem Weg dorthin		

Ausblick.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Lösungen aus dem letzten Heft
a. 1) Wesel, 2) Elite, 3) Sinai, 4) Etage, 5) Leier
b. 1) Falke, 2) Asien, 3) Licht, 4) Kehle, 5) Enten
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Markus 10, 46-52
Joh. 12, 1-8
Joh. 4, 4-6
Matth. 8, 5-13
Lukas 9, 10-17
Lukas 7, 11-17
Lukas 2, 1-5
Lukas 4, 16-21
Lukas 24, 13-31

Ausblick.
Einschulung

Wir wünschen euch einen guten Start ins Schulleben mit Jesus an eurer Seite!

Ausblick.

Ausbildung & Studium

Y

S

Wir wünschen euch Gottes Segen für den neuen Lebensabschnitt!
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Herbst.

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh' dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.
Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)

