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Editorial.
Bewahren und bewegen
Von Maria heißt es nach dem Besuch der Hirten, dass sie alle diese Worte bewahrte und in ihrem Herzen bewegte. Bewahren und bewegen, wie verträgt sich
das? Heißt bewahren nicht konservieren, auf-bewahren, sorgsam behandeln,
schützen und nach Möglichkeit nicht berühren? Im Sinne von „konservieren“ ist
dann an „festhalten“ zu denken. Oh, was habe ich nicht alles festgehalten, aufgehoben, aufbewahrt: das könnte ich ja noch mal gebrauchen! Und wenn ich
es dann brauchte, fand ich es nicht mehr und kaufte Neues! „Simplify your life“
– manchmal ist es einfach notwendig aufzuräumen und das heißt nicht selten
auszuräumen, wegzuwerfen. Von manchen Dingen müssen wir uns im Laufe
der Zeit trennen, sie beanspruchen unverdient viel Raum. Das gilt im Übrigen
nicht nur für Dinge, sondern auch für Gewohnheiten, für Gedanken, für Ideen.
Und das fällt manchmal ungleich schwerer als die Trennung von Dingen.
Aber aufgepasst! Man sollte beim Aufräumen nicht allzu eilfertig vorgehen,
das Kind gewissermaßen mit dem Bade ausschütten. Ich habe am Computer schon manche Datei gelöscht und sie später schmerzlich vermisst. Wir
trennen uns von Dingen, verabschieden uns von Gewohnheiten, ja manchmal auch von Menschen und werfen damit nicht selten ein Stück eigener Geschichte fort. Wie gern schaue ich mir in größerem Abstand zu vergangenen
Ereignissen Fotos an! Ich habe sie aufbewahrt und indem ich sie anschaue,
bewege ich sie in meinem Herzen, ja, sie bewegen mich und ich bin wieder
dort, wo ich mich einmal wohl gefühlt habe oder auch zutiefst traurig war.
Es gibt Dinge und Gewohnheiten, Bilder, die wecken in uns wertvolle Erinnerungen. Aber es geht nicht nur um Vergangenes, es gibt auch Neues, neue
Dinge, Gewohnheiten, Ansichten, die wir nicht vorschnell abtun sollten, die
Zeit zur Reifung brauchen, wie die Botschaft des Engels bei Maria. Wir sollten
sie bewahren und in unserem Herzen bewegen und zur Reife kommen lassen.
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Einblick.
Erinnerungen des Herzens
Weihnachten ist und bleibt ein
außerirdisches, bzw. himm
lisches Ereignis. Nichts hat
die Welt so sehr verändert wie
die Geburt des Kindes Gottes.
Diese Erinnerung gilt es immer
wieder lebendig zu halten.

Einblick.

Gerade in der letzten Zeit
habe ich viel über Vergangenes nachgedacht: über Menschen, Ereignisse und Stationen in meinem Leben.
Dabei sind mir so viele Begegnungen und Ereignisse eingefallen,
die mir in guter bis sehr guter Erinnerung geblieben sind und weiter in
Kopf und Herz lebendig bleiben.
Diese Erinnerungen aus meinem Leben, an denen Gott durch Menschen,
Situationen, die Bibel und Eindrücke
zu mir gesprochen hat, haben mich
geprägt und begleiten mich bis heute.

Vieles hatte Maria schon vor der Geburt ihres Sohnes erlebt. Besonders
eindrücklich war mit Sicherheit die
reale Begegnung mit dem Engel Gottes. Ganz plötzlich tauchte dieser in
ihrem jungen Leben auf und sprach
zu ihr, dass Gott ihr besonders gnädig
ist, sodass sie als Jungfrau schwanger
werden und den Sohn Gottes gebären wird, den sie dann
Jesus nennen soll. Was
für eine Erfahrung!
(Lk. 1,26-38)
Damit nicht genug, kurze Zeit später besucht
sie ihre Tante Elisabeth,
die ähnlich wie Maria
eine Begegnung mit
einem Engel hatte und
auch schwanger war.
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Einblick.

dein Kind. Welche Ehre, dass die
Mutter meines Herrn mich besucht.“
(Lk. 1,39-45)

Bei dieser Begegnung wird Maria
ebenso erfüllt mit dem Geist Gottes
und lobt und ehrt Gott.
Nachdem sie das Kind geboren hat,
kommen Hirten vom Feld und berichten ihr, was sie gesehen und gehört
haben. Sie, Josef und alle anderen
Anwesenden waren „dabei voller
Staunen“. Und weiter heißt es: „Maria aber bewahrte alle diese Dinge in
ihrem Herzen und dachte oft darüber
nach.“ (Lk. 2,19)
Ich weiß nicht, welche Erinnerungen
in euch leben. Erinnerungen an Menschen, Ereignisse, an vergangene
Weihnachtsfeiern. Erinnerungen an
offenbar gewordene Worte Gottes.
Maria bewegte alles in ihrem Herzen
und dachte immer wieder darüber
nach – das wünsche ich euch in der
Adventszeit!
Heino E. Wesemann
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Einblick.

Nachdem Maria ins Haus gekommen
war, fängt der noch nicht geborene
Johannes an, freudig im Mutterleib
zu hüpfen – eines der humorvollsten
Ereignisse des ganzen Neuen Testamentes für mich. Dabei wird Elisabeth
so mit dem Heiligen Geist erfüllt, dass
sie zu ihrer jüngeren Nichte sagt: „Du
bist von Gott gesegnet vor allen anderen Frauen, und gesegnet ist auch

Einblick.
Gottesdienst 2.0

Einblick.

Nachdem wir nun einige Male zusammen den Gottesdienst 2.0 gefeiert haben, möchten wir ihn euch
hier noch einmal kurz vorstellen. Am
ersten Sonntag im Monat um 18:00
Uhr findet das statt, was man als
„junge“ Ausgabe des Derschlager
Gottesdienstes bezeichnen kann. Wir
starteten den ersten Gottesdienst am
01.07.12. Nach einer Sommerpause ging es dann am 07.10.12 in die
nächste Runde.
Wir haben gemerkt, dass sich eine so
große Spanne unterschiedlicher Gottesdienstvorstellungen nicht in einem
Programm unterbringen lässt und haben daher eine Alternative gesucht.
Unsere Vision war und ist es, einen
Ort zu schaffen, der den Besuchern
die Möglichkeit gibt, Gott in einer et-
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was anderen Form als am Sonntagmorgen zu begegnen. Dies passiert
durch Elemente wie Theaterstücke,
zugegebenermaßen modernere Musik, etwas Interaktives und vor allem
durch herausfordernde Predigten.
Es ist hingegen kein „Jugendgottesdienst“, um hier Verwechslungen zu
vermeiden. Unser Wunsch ist es, dass
immer mehr derer, die morgens nicht
erreicht werden, hier eine Heimat finden, genauso wie jeder andere einen
zusätzlichen Anlaufpunkt finden soll.
Jeder ist herzlich eingeladen. Achtet auf die Infozettel, dort werden wir
auch in Zukunft die Termine bekannt
geben. Es freut uns, immer mehr von
euch zu sehen. Ladet Freunde und Bekannte ein und lasst euch neu für Gott
begeistern.
Daniel Radomski

Einblick.
Verfolgte Christen
Christen in Pakistan: Regierung kann uns nicht schützen
Angst“, sagt Masih. „Die Menschen
rannten nur.“ Wer noch nicht geflohen
war, dem wurde spätestens um Mitternacht der Ernst der Lage klar. Dann
sei über den Lautsprecher der in Sichtweite
von Rimshas Haus liegenden Moschee die
Ansage verbreitet worden: „Christen, verlasst diesen Ort, sonst
brennen wir eure Häuser nieder.“ Am nächsten Morgen war Mehrabadi frei von
Christen. Nach Schätzungen eines
Helfers sollen 450 Familien geflohen
sein. Rimsha wurde in ein Gefängnis
in der Nachbarstadt Rawalpindi gesperrt. Die Polizei verdächtigt inzwischen einen Imam aus Mehrabadi,
Rimsha verkohlte Koran-Seiten untergeschoben zu haben, um die Christen
aus der Gegend zu vertreiben. Rimsha
wurde nach drei Wochen auf Kaution
freigelassen. Die Polizei hat nach eigenem Bekunden keinerlei Beleg für
die Vorwürfe gefunden. Rimshas Anwalt Tahir Naveed Chaudhry hofft daher, dass das Verfahren mangels Beweisen eingestellt wird. Selbst wenn es
so kommen sollte: In zahlreichen Fällen wurden Angeklagte nach einem
Freispruch von wütenden Muslimen
gelyncht. (pro/dpa)

Einblick.

Eine junge Christin steht in Pakistan wegen Blasphemie vor Gericht;
Experten fürchten, dass der Prozess
verschleppt wird. Doch egal, wie und
wann er ausgeht: Für
das Mädchen, aber
auch für ihre christlichen Nachbarn wird
das Leben nie wieder
sein wie früher. Auf
Schutz kann die Minderheit nicht hoffen.
Der Schneider Amin
Masih erinnert sich noch lebhaft an
jenen Abend im August, als Muslime das Mädchen Rimsha aus seiner
Nachbarschaft in Islamabad der Blasphemie bezichtigten. Masih und die
etwa 14 Jahre alte, geistig zurückgebliebene Rimsha sind Christen. Wie
gefährlich Blasphemie-Vorwürfe in
Pakistan sein können, weiß Masih aus
eigener Anschauung: Er stammt aus
Gojra, wo 2009 sieben Christen in
ihren Häusern verbrannten, weil einer
ihrer Glaubensbrüder angeblich den
Koran entehrt haben soll. Der Horror
aus Gojra hat sich tief ins Gedächtnis
der christlichen Minderheit gebrannt.
Auch die Christen in Mehrabadi, dem
Armenviertel, in dem Rimsha mit ihrer Familie lebte, wussten, was ihnen
angesichts der Vorwürfe gegen das
Mädchen drohen könnte. „Wir hatten
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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 B´stadt jeden 1. Mittw. 19:30 - 20:30 (Ort gemäß Plan)

Frauengruppe I jeden 2. u. 4. Donnerstag 15:00 - 16:30 GZ / L. Rothstein
Seniorennachmittag jeden 3. Donnerstag von 15:00 - 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
(Gemeinschaftsessen)
12:00 GZ / L. Rothstein
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Einblick.
Gemeindebibelunterricht
ten Themen widmen, die das Neue
Testament uns vorgibt (wie Taufe, Gemeinde, Heiliger Geist, Gebet), und
andere Religionen betrachten, um ein
breites Bild zu erhalten.
Mit dabei sind dieses Jahr:
Fynn Hanschke
Max Brück
Christian Fiegenschuh
Elena Wesemann
Lulu Oyugah
Josi Schönstein
Tobias Glantz
Anna Brück
Sira Kriegeskotte
Yessica Neu
Malena Ley
Raul Hamburger

Einblick.

Elf junge Menschen sind in diesem
GBU-Jahrgang zusammen unterwegs
und erforschen das Neue Testament.
Das letztjährige Konzept mit den seminarähnlichen Unterrichtseinheiten
am Sonntagmorgen wurde wegen
Termindichte nicht fortgeführt, so dass
wir wieder bei dem Modell der wöchentlichen Stunde angelangt sind.
Jeden Dienstag um 17:00 Uhr treffen
wir uns in diesem Schuljahr zur gemeinsamen Zeit.
Dennoch versuchen wir in der uns
gesteckten Zeit, alles nur Erdenkliche
herauszubekommen über Jesus und

sein Wirken im Neuen Testament, über
die Apostel und deren Briefe und über
die Offenbarung. Nach den Weihnachtsferien werden wir uns bestimm-
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Einblick.
Unsere Missionare
Weltwärts – unsere Missionare
Fxxxxxxxxxx in xxxxxx, Familie Brandt
in Pakistan, Margit und Heinz Langenbach in Tansania, Rebekka Giebeler,
unsere Partnergemeinden in Estland
und Sdolbunow - und noch andere
mehr - mit allen diesen lieben Menschen sind wir verbunden, zu ihnen
haben wir Beziehungen, unterstützen
sie auch finanziell. Und Beziehungen
brauchen Pflege. Da geht es um Gebet, um Kontakt per Telefon, E-Mail
oder Post und auch darum, die Infor-

mationen „frisch“ in die Gemeinde zu
bringen.
Wir möchten als Älteste herzlich einladen – alle, die ein Herz für die Mission
und unsere Geschwister haben – zu
einem Treffen am 28.11.2012 um
19:30 Uhr, um gemeinsam zu hören,
zu überlegen, wie wir die Beziehungen
vertiefen und auch in der Folge eine
Gruppe neu ins Leben rufen, die die
Verbindungen lebendig hält.
Achim Haas

Grüße aus Tansania

Einblick.

„Wir sagen euch an, den lieben Advent: Sehet, die erste Kerze brennt…“
Während ihr in Deutschland euren
Kindern und Enkeln die Adventslichter
anzündet, stecken wir unseren Kindern hier in Tansania Freudenlichter
an, indem wir uns ganz einfach mit
ihnen beschäftigen. Das sind sie nicht
gewohnt, dass Erwachsene mit ihnen
spielen, toben und einfach mal eine
zeitlang nur für sie da sind. Wir hatten gerade Besuch von lieben Freunden, dem Pastorenehepaar Becker
aus Weltersbach, mit denen wir einen
Ausflug an den Nyassasee unternommen haben. Strahlende Augen und
fröhliche Kindergesichter bei Wasserspielen im warmen See. Mit großem
Zutrauen springen die Mädchen vom
Felsen in die starken Arme des weißen
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Babu (=Opa).
Unsere Rundhütte im Garten musste
erneuert werden. Voller Begeisterung
halfen die Nachbarkinder beim Abräumen des alten
halb verrotteten
Materials:
Kein
Pfosten ist ihnen
zu schwer, keine
Gräser zu stachelig, kein Ast zu

dornig. Konzentriert und fleißig transportieren sie alles zum 500 m entfernten Abfallplatz. Dabei achten sie
darauf, dass auch der Kleinste an der
Arbeit beteiligt wird, denn jeder möchte helfen. Die Rundhütte steht, das
Grasdach ist fertig, nicht zuletzt Dank
der Zusammenarbeit der beiden weißen Pastoren. In der Vorweihnachtszeit können die Kinder darin malen,
basteln und ausschneiden. Und dabei
die Geschichte vom Kommen Jesu in
diese Welt hören. Ja, das Licht kommt
in die Welt, in eure und in unsre hier.
Wir und alle „unsre“ Kinder grüßen
euch herzlich aus Mbinga
Margit und Heinz Langenbach

Grüße aus Pakistan
Liebe Gemeinde,
in wenigen Wochen ist es bereits ein
Jahr her, dass wir das Oberbergische verlassen haben. Oft kommt es
uns länger vor, doch meistens können wir es nicht fassen, wie schnell
dieses Jahr vergangen ist. Wir sehen
unseren Weg immer wieder bestätigt
und freuen uns, dass die Beziehungen zu den Schülern immer tiefer und
vertrauter werden. Sie haben in den
letzten Jahren sehr viele Mitarbeiterwechsel verkraften müssen und wir
beten, dass wir ihnen Ersatzeltern sein

können und ein wenig von dem Trennungsschmerz, der bei vielen da ist,
nehmen können. Seit diesem Sommer
ist Elisabeth bei uns und wir genießen
es, unser Leben noch einmal zu teilen.
In den Herbstferien haben wir viel Zeit
mit unseren Kindern verbracht und
auch wenn wir uns hier immer begegnen, sind es die Ferienzeiten, in denen
wir auftanken und viel gemeinsam
unternehmen. Wir werden immer wieder gefragt, wie es uns hier im Land
geht. Im Großen und Ganzen können
wir uns frei bewegen. Doch je nach
„Veranstaltungen“ müssen Planungen kurzfristig umgeworfen werden,
wir müssen versuchen, unsichtbar zu
sein...! Zurzeit ist es wieder ruhiger
und wir lernen, solche Zeiten immer
mehr zu schätzen und sie nicht selbstverständlich zu nehmen.
Bitte betet weiter für ein gutes Miteinander mit den Schülern und Mitarbeitern. Danke für eure Gebete!
Eure Familie Brandt

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.

Einblick.

Einblick.
Freunde und ehemalige Mitglieder
Hendrik Kissel, Friedenskirche (Berlin-Charlottenburg)
Liebe Derschlager, manche meiner
Bibelschulkollegen belächelten meine Entscheidung für die Gemeinde
Derschlag: Die reiche, feine, große
und traditionsbewusste Gemeinde
Derschlag war als konservativ und
selbstgenügsam verschrien. Manche
der Etiketten haben sicher hier und da
ihre Begründung gehabt, aber eine
Medaille hat immer zwei Seiten! Ich
kann das sagen, denn ich war von
1990 – 1993 bei euch Gastmitglied.
Euren Versammlungsraum hatten
wir damals für eine Titanic-Party mit
schwarzer Folie ausgekleidet und das
Taufbecken zum Eingang umfunktio-

Einblick.
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niert. Viele Eurer Gemeindejugendlichen trauten sich erstmalig, skeptische und nichtkirchliche Jugendliche
einzuladen. Die Bibelschüler, die mich
belächelten, staunten manchmal nicht
schlecht: Was die Derschlager alles
möglich machen! Und dann erst die
liebe Aufnahme in euren Familien! Ihr
wart dufte!
Nach meiner dreijährigen Ausbildung
in der Missionsschule Bibelschule
Wiedenest bin ich in meine Heimat
Berlin zurückgekehrt. Da ich nie Pastor werden wollte, besuchte ich die
Missionsschule und studierte nicht am
Seminar in Elstal. In Berlin war ich zuerst für sechs Jahre Streetworker der
EFG Schöneberg und EFG Wedding.
Während dieser Zeit faszinierte mich
dann die klassische Predigt des Evangeliums und ich wurde doch Pastor.
Zehn Jahre reiste ich als GJW-Landesjugendpastor in Berlin-Brandenburg
durch die Lande. Jetzt bin ich „normaler“ Gemeindepastor einer kleinen
Hinterhofgemeinde, der Friedenskirche Charlottenburg.
In der Presse nennt man uns manchmal „die bunte Popart-Kirche“. Die
Buntheit bezieht die Presse auf unsere farbenfrohe Innengestaltung des
Kirchenraumes: ein 80 m² großes
Wandbild ziert den Kirchensaal. Aber
auch die Menschen sind bunt: 120

Einblick.

kirchliche Besucher - magnetisch - an.
Von Mai bis September sind wir auf
14 Stadtfesten in Berlin vertreten. In
unserem LKW sind zwei große Fußball-Soccer-Käfige, eine vierspurige
Autorennbahn, ein 15 Meter langes
Bootsbecken für Kinder und vieles
mehr enthalten. Nie verteilen wir auf
den Festen Bibeln oder christliche
Traktate! Wir sind einfach Mensch und
da. Wir laden dann nur zu unseren
Konzerten oder Kunstausstellungen
oder unseren Gottesdienst ein. Mehr
nicht. Es kommen immer wieder Menschen und manche bleiben sogar!
Auch die „Alten“ – sie bleiben auch!
Liebe Derschlager, bei euch habe ich
das Miteinander von Alt und Jung lieben gelernt. Ihr habt – zwar nur drei
Jahre – mit dazu beitragen, wie wir/
ich heute in Berlin das Evangelium
verkünde. Danke! Gott segne euch.
Hendrik Kissel
www.die-friedenskirche.de

Einblick.

Mitglieder in einer alten Hinterhofkirche. Davon sechs Iranis, zwei Kolumbianer, zwei Koreaner, ein Mexikaner
und viele Omis und Opis. „Wir sind
zu alt“ sagen die Alten. Ja, aber die
„Alten“ sind hoch engagiert und bauen leidenschaftlich Gemeinde! Wie?
Sie beten und sind im Alter gütig und
weise geworden!
Alte Leute bunt? Bunt ist ja modern!
Geht das? Ja, denn unser Angebot
ist so bunt wie Menschen es sind: An
fünf Tagen hat unser Jugendclub jeweils fünf Stunden geöffnet. An sechs
Tagen ist unser Spielhaus geöffnet.
Täglich kommen ca. 100 Besucher
– im Sommer bis zu 300! - auf das
3.000 m² große und eingezäunte
Areal. Wir betreiben diese Einrichtung
in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und in deren Auftrag. Zweimal im
Monat haben wir Konzerte in unserer
Kirche. Sie sind selten christlich, dafür
aber besser! Sie ziehen viele nicht-
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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

Älteste
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

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

Bildnachweise:

Seite 4, oben: Gunnel Svensson
Seite 4, unten: Amalia Jane
Seite 5, oben: Neloqua Camboinhas
Seite 9: Isabelle Blum
Seite 17: Karmen Smolnikar
Seite 41: Jens Kistler
Seite 43: Karsten Konrad
Heftrückseite: Charlie Powell
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Einblick.
Ansprechpartner der EFGD
Dieter Giebeler
(Senioren)
Tel. 02261-51235
dieter.giebeler@efg-derschlag.de

Wilfried Petsching
(Kassenverwalter)
Tel. 02261-470241
wilfried.petsching@efg-derschlag.de

Evi Giebeler
Tel. 02261-56610
evi.giebeler@efg-derschlag.de

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

Hans-Werner Ley
(Hausverwaltung, Saaltechnik, Männer)
Tel. 02261-52521
hans-werner.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.
Seit einem Jahr im Kastellansdienst: Daniel und Julia Hornischer
Jetzt ist es schon ein Jahr her, dass
ihr dem Hausmeisterdienst begonnen
habt. Im Laufe dieses Jahres habt ihr
einiges an Aufgaben bewältigt, was
sind denn eure Kernaufgaben?
Kernaufgaben... puuuh, das wäre
ein bisschen viel zum Aufschreiben.
Vor allem Vor - und Nacharbeiten
bei Aktivitäten und Veranstaltungen
in der Gemeinde ausführen, das Gemeindehaus innen sowie die Außenanlage stets sauber und ordentlich
zu halten. Das ist natürlich in viele
kleine Teilaufgaben aufgesplittet.

Einblick.

Worin bestehen immer wieder Herausforderungen?
Den Gottesdienst als „normales“
Gemeindemitglied wahrzunehmen
und mit den vielen Anregungen und
Wünschen der Schwestern und Brüdern richtig umzugehen.
Seit ihr eigentlich 24 Stunden an s ieben
Tage die Woche im Dienst oder habt
ihr auch einen freien Tag? Wer steht
dann als Ansprechpartner zur Verfügung?
Offiziell sind wir 30 Stunden im
Dienst, aufgeteilt in 22 Stunden für
Julia und acht Stunden für D
 aniel.
Es können aber ganz schnell mehr
werden. Gerade bei Großaktionen,
wie der Umbau der Außenanlagen
oder bei den Veranstaltungen wäh16

rend der Weihnachtszeit. Dienstfrei
haben wir dienstags. Falls jemand
an diesem Tag einen Schlüssel be
nötigt, kann er diesen bei Marion
und Harald Siegel bekommen.
Und das klappt mit dem freien Tag?
Wir haben nicht den Eindruck, dass
es bei allen Gemeindemitgliedern
angekommen ist. Wir wünschen uns,
dass es sich schnell bei allen einprägt.
Spannend wird auch die Zeit, wenn
euer zweites Kind zur Welt kommt. Wie
ist der Dienst in dieser Zeit geregelt?
Wir freuen uns sehr auf unser zweites Kind. Es wird für Julia ab dem
09.11.2012 eine Vertretung geben
für die Zeit ihres Mutterschutzes. Acht
Wochen nach der Geburt ist sie dann
wieder im Dienst. Daniel wird nach
wie vor seinen Aufgaben nachgehen!
Vielen Dank für eure offenen Worte.
(Das Gespräch führte Raul Hamburger.)

Einblick.
GEMEINDE-PINNWAND
Neue Adresse und Tel.Nr.
E

Einblick.

Verlobung
31.08.2012:
Geburt
12.10.2012:

Wir begrüßen neue Mitglieder
,)
Wir verabschieden

Um die Mitgliederdaten auf einem aktuellen Stand halten zu können, bitten wir, Änderungen zeitnah an Martin Speitmann, Talstr. 24, 51643 Gummersbach, Tel. 0226124584, E-Mail: martin.speitmann@efg-derschlag.de weiterzugeben.
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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.

Einblick.

Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen
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Einblick.
Lifeline - backstage
Wie ein Gottesdienst zum Event wird

Einblick.
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Wer sich Sonntagmorgens um 08:00
Uhr mit dem Schul-Hausmeister verabredet, hat entweder ungewöhnlich
starkes Heimweh nach Schule oder etwas Größeres vor. Für die freiwilligen
Helfer in der Burstenhalle beginnt der
Tag immer früh. Denn bevor hier ein
Lifeline-Gottesdienst stattfinden kann,
ist eine Menge Vorbereitung nötig.
Während die ersten einen speziellen Gummi-Belag zum Schutz des
empfindlichen Turnhallen
bodens ausrollen, bereiten
andere das gemeinsame
Frühstück vor. Danach
wird’s ernst: Schwere Kisten mit der Technik rollen
an. Traversen mit Scheinwerfern,
Lautsprechern
und dem Vorhang müssen
unter die Decke, Podeste werden zu einer Bühne
zusammengefügt.
Man
fühlt sich wie auf dem Bau:
Ohne Schutzhelm darf jetzt
niemand in den Saal.
Es schlägt die Stunde der
Zollstöcke:
Gleichmäßig
werden
Stuhlreihen aufgebaut, damit jeder
Besucher bequem sitzen kann. Langsam nimmt die Bühne Gestalt an. Im
Hintergrund prangt das Motto des
Abends „Vergeben geht!“. Eine Putzkolonne fegt noch mal schnell durch;

die Toiletten werden auf Hochglanz
poliert. Bis zur Mittagspause ist die
Halle bereit. Zeit für eine Verschnaufpause und eine stärkende Mahlzeit.
Die Band trifft sich anschließend auf
der Bühne. Die Instrumente werden
angeschlossen, der Sound gecheckt
und die Stücke geprobt. Das Media
Team stellt die Liedtexte für die Leinwand zusammen. Die Kameraleute
gehen auf Position und am Mischpult

werden Ton- und Lichteffekte eingestellt. Beim letzten Durchlauf muss
alles klappen. Mehr Zeit zum Üben
bleibt nicht.
Vor der Halle versammeln sich die
Parkplatzordner. Später kann man die
unterschiedlichsten Autokennzeichen

Einblick.
sind, so zahlreich ist auch die Mannschaft, die hinter Lifeline steht. Es wird
jeder gebraucht; für jede Gabe und
jede Fähigkeit gibt es etwas zu tun.
Vor allem lebt diese Arbeit von Leuten,
die einfach mit anpacken. Gerade bei
Auf- und Abbau sind viele Hände nötig. Dabei sind alle willkommen, die

ein Herz für Jesus und für die junge
Generation haben, egal aus welcher
Generation sie selbst stammen. Die
Lifeline-Familie freut sich über Zuwachs. Sprecht einfach Lifeline-Mitarbeiter aus unserer Gemeinde an oder
meldet Euch per E-Mail:
info@lifeline-oberberg.de
Ein herzliches Dankeschön an alle, die
Lifeline schon unterstützen und unterstützt haben. Manche tun dies direkt
vor Ort, manche durch Kuchen oder
belegte Brötchen, andere begleiten
die Veranstaltungen im Gebet oder
spenden für die Deckung der anfallenden Kosten. Ihr alle helft mit, dass
Gott über Lifeline Menschen erreicht.
Marc Bukowski

Einblick.

vor der Halle finden. Besucher aus
dem Ruhrgebiet oder von weiter weg
sind keine Seltenheit. Ohne Ordner
würde ein Verkehrschaos rund um die
Parkplätze entstehen. Nachdem auch
die Hallenordner vor Ort sind, öffnen
sich um 16:00 Uhr die Türen. Die
anderen Mitarbeiter treffen sich zum
Gebet. Bevor der Trubel beginnt, ist
die Besinnung auf das Zentrum wichtig. Alle Arbeit, alle Mühe, alle Vorbereitung dient nur dem einem Grund:
Junge Menschen mit Gott bekannt zu
machen.
Natürlich ist es später schön zu sehen,
wie sich Besucher am Saal-Spiel beteiligen, sich von der Musik mitreißen
lassen oder die Pointen in den FilmEinspielern sitzen. Dass sich dieser
Aufwand aber wirklich lohnt, belegen
viele Zeugnisse von Jugendlichen, die
in dieser Atmosphäre ihren ersten
Schritt im Glauben wagen, vor allem
die „Gemeindekinder“. Für viele ist
dieser Rahmen genau richtig, um Gott
zu begegnen, fern von dem vertrauten
Gemeinde-Umfeld und in der großen
Gemeinschaft mit Gleichaltrigen.
Lifeline gibt es nun seit elf Jahren.
Zusammen mit den Gemeinden Wiedenest und Hackenberg gehört auch
Derschlag zu den Gründern dieser Arbeit. Mittlerweile arbeiten Christen aus
vielen oberbergischen Gemeinden
mit. Trotz unterschiedlicher Herkunft
bilden alle an diesem Tag eine große
Familie. So vielfältig wie die Aufgaben
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Rückblick.
News-Ticker aus der Baptistischen Welt
Die Heilsarmee Schweiz will zum
Eurovision Song Contest 2013
Eine sechsköpfige Musikgruppe der
Heilsarmee in der Schweiz will 2013
am Schlagerwettbewerb Eurovision
Song Contest in Malmö/Schweden
teilnehmen. Hilfe bekommen sie von
dem erfolgreichen Schweizer Musikproduzenten Georg Schlunegger. Die
sechs Musiker der Heilsarmee, die
2013 in Malmö antreten möchten,
seien alle begeisterte Freizeit-Musiker.
Die Jüngste sei 23, der Älteste 94. Ihr
Song „You and Me“ ist zu hören auf
www.heilsarmee.ch

Rückblick.

Wenn Baptisten den Parkschein
nachlösen
Auf ungewöhnliche Weise haben die
270 Mitglieder der Gemeinde Darmstadt „Danke“ gesagt für ihr 100-jähriges Bestehen. Sie haben verschiedene
Aktionen gestartet, um Gemeindemitgliedern, aber auch Nicht-Mitgliedern
eine Freude zu machen. Unter anderem haben die Baptisten auf Parkplätzen nach abgelaufenen Parkscheinen
Ausschau gehalten und diese nachgelöst, damit die Wagenbesitzer kein
Strafmandat bekommen. Andere haben Kuchen für Bekannte gebacken,
im Haushalt geholfen oder Kinder
gottesdienst-Mitarbeiter am Sonntag
vertreten, damit diese einmal selbst
am Gottesdienst teilnehmen können.
22

Syrien: Christen helfen geflüchteten Muslimen
Die Lage in der umkämpften nord
syrischen Großstadt Aleppo spitzt sich
zu. Zwar seien die christlichen Wohnviertel bisher weitgehend verschont
geblieben, doch sie seien überfüllt mit
Flüchtlingen aus anderen Stadtteilen.
Die Versorgungslage werde immer
schlechter, berichtet der Leiter des
Christlichen Hilfsbundes im Orient,
Andreas Baumann. Die dortigen Christen hätten ihre Schulen für Flüchtlinge
– meist Muslime – geöffnet. Dennoch
gebe es bei brütender Hitze nicht für
alle ein Obdach. Christliche Gemeinden verteilten die wenigen Lebensmittel und veranstalten Kinderstunden.
Gummersbach ist Fair Trade Town
Die Stadt Gummersbach hat die
Kriterien der „Fair
Trade Town“-Kam
pagne erfüllt und
wird in Kürze den Titel „Fair Trade
Stadt“ erhalten.
Wir machen als EFG Derschlag mit
und freuen uns, dass sich Gummersbach „fair-ändert“ und damit auch die
Welt.
Lasst uns weiter die „Weltläden“ in
Derschlag und Gummersbach unterstützen.
Karl–O. Haas

Rückblick.

Ziel: Biggesee
Treffpunkt: 10 Uhr Parkplatz Bibelschule (Forum Wiedenest)
Welcher Parkplatz war gemeint, der
große an der Eichendorffstraße oder
doch der kleine an der Martin-LutherStraße?
Kurz nach 10:00 Uhr fuhren wir mit
fünf PKWs vom großen Parkplatz aus
nach Sondern. Pünktlich waren wir
an der Schiffsanlegestelle, um unsere zweistündige „Kreuzfahrt” auf dem
See anzutreten.
Wir verteilten uns auf verschiedene
Decks und hatten viel Zeit für intensive
Gespräche, so dass einige Gruppen
am Ende fast vergaßen auszusteigen.
Wir hatten großes Glück, dass es an
diesem Tag nicht regnete. Gerne hät-

ten wir im Restaurant „Seeterrassen“
draußen gegessen, aber drinnen war
es dann doch gemütlicher. Auf das
vorbestellte Essen brauchten wir nicht
lange warten. Wieder hatten wir Gelegenheit, in anderen Tischgruppen anregende Gespräche auszutauschen.
Ein großes Dankeschön an Gott für
diesen gelungenen Ausflug in unsere
schöne nähere Umgebung.
Ilse Petsching und Ilsemarie Wolf

Rückblick.

Ausflug der Frauengruppe II am 30.07.2012
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Rückblick.
Unser Sommer-Sonntagsschulfest 2012!

Rückblick.

Wie jedes Jahr hatten wir auch dieses
Jahr die Gelegenheit, unseren doch
eher verregneten Sommer durch ein
Fest der großen und kleinen Kinder
unserer Gemeinde zu verabschieden.
Nach langer Planungszeit stand das
Fest endlich vor der Tür!
Da das Wetter leider nicht so wollte wie wir es uns vorgestellt hatten,
musste die Schatzsuche, welche in
Verbindung mit vielen spielerischen
Stationen stand, nach drinnen verlegt
werden, was uns aber nicht den Spaß
verderben konnte!
Jung und Alt bildeten unterschiedlich
große Gruppen von 10 - 12 Leuten
und machten sich mit viel Motivation
an die Aufgaben, um am Ende Sieger
zu sein und einen tollen Schatz abzusahnen!

gruppe zugehörend, fand eine Möglichkeit, sein Talent einzubringen und
das Ziel, dass Jung und Alt zusammen
arbeiten können und zusammen Spaß
haben, wurde erreicht!

Natürlich stand die Schatzsuche im
Vordergrund des Nachmittags, jedoch
blieben auch ein gemeinsames Mittagessen und anschließendes Kaffeetrinken nicht aus.

Mit viel Geduld, Geschick und Spaß
lösten unsere Gruppen die doch teilweise sehr anspruchsvollen Aufgaben,
welche von den Mitarbeitern unserer
Sonntagsschule gestellt wurden.
Jeder Teilnehmer, egal welcher Alter24

Rückblick.

Johannes Bockemühl-Simon eröffnete mit einem Musikbeitrag und gemeinsamem Singen um 13:00 Uhr
das Sommerfest und wir konnten bei
tollem Mittagessen zusammen reden,

lachen und Spaß haben!
Anschließend begann dann der Wettstreit um die goldene Schatztruhe und
am Ende stellte sich zwar ein Sieger
heraus, aber im Großen und Ganzen waren doch alle Sieger, da jede
Gruppe viel Spaß hatte, etwas lernen
konnte und die Leckereien von der
Siegergruppe freundschaftlich aufgeteilt wurden!
Abschließend kann man sagen, dass
wir einen wirklich schönen Nachmittag miteinander verbringen durften
und wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern, dem Essensteam und allen,
die etwas dazu beigesteuert haben,
dass dieser Tag etwas Besonderes war.
„Seht doch, wie groß die Liebe ist, die
der Vater uns schenkt! Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen,
sondern wir sind es wirklich.“ (1. Johannes 3,1)
Johanna Rozay

Rückblick.

Das Salatbuffet war großartig gestaltet und durch die Hilfe unserer Gemeindemitglieder war für das Wohl
ausreichend gesorgt! Die Herren der
Schöpfung kümmerten sich um das
Grillen und so konnten wir uns mit tollem Essen für die anstehenden Aufgaben stärken.

25

Rückblick.
Seminarreihe über Gebet mit Matthias Burhenne
Es ging um die Liebesbeziehung zwischen Gott und uns. Wo stehen wir bei
dem Thema Gebet und wie ist unsere
eigenverantwortliche Haltung.
Wie schnell kann die Gottesbeziehung
abebben, sich verändern, oberflächlicher werden. Da sind wir herausgefordert, die Liebe zu Jesus neu zu
entfachen. Es kann hilfreich sein, zurückzugucken und uns an die guten
Tage zu erinnern, die wir mit Gott erlebt haben und wie oft wir Seine Hilfe
erfahren haben.
Jesus hat eine Sehnsucht, mehr mit
uns zu kommunizieren.
Gaby Siegel

Rückblick.

In vier Abende aufgeteilt, referierte Dr.
Matthias Burhenne (Forum Wiedenest)
in unserem Gemeindezentrum, über
das interessante Thema „Gebet“. Am
Anfang sammelten wir Punkte, die
jeder persönlich mit dem Thema verbindet . Diese sind an verschiedensten
Stellen immer wieder in das Seminar
eingeflossen. Matthias setzte jeden
Abend andere Schwerpunkte und betrachtete das Thema aus verschiedenen Perspektiven.
„Was ist Gebet?“ – „Wie gestalte ich
eine Stille Zeit, die nicht einschläft
oder zum Ritual wird?“ – „Welche ‚Gebetstypen’ gibt es?“ waren nur einige
Fragen, die wir zusammen anschauten. Mir persönlich öffneten sich neue
26

Gedanken und ich durfte herausfinden, wie man mit Gott noch besser
ins Gespräch kommt. Wir sammelten
als Gruppe Gebetsanliegen für unsere
Gemeinde und beteten gemeinsam,
z.B. für eine tiefere Gebetskultur in
Derschlag. Es war eine intensive, lehrreiche Zeit, die ich mit erleben durfte.
Am Ende jedes Seminars stand der
Referent für Fragen und Gebet zur
Verfügung. Wir danken ihm für seinen
Einsatz und die Gedanken, die er uns
weitergegeben hat.
Christoph Ley
Das ringende Gebet
„Vater, wenn es möglich ist, lass diesen
Kelch an mir vorübergehen, aber nicht
wie ich will, sondern wie du willst. Dein
Wille geschehe.“ Wer von uns kennt
dieses ringende Gebet nicht! Was für
ein schweres Gebet und was für ein
schwieriges Thema, mit dem uns Matthias Burhenne am dritten Abend seines Gebetsseminars konfrontiert.
Jesus war zum Zeitpunkt dieses Gebets
ganz Mensch. Wie ich und du rang er
mit Gott und sich selbst, war traurig
und verzweifelt. Auch wir ringen im
Gebet, besonders in Situationen der
Hilflosigkeit, in Krankheit und Trauer.
Wir beten und wünschen uns so sehr,
dass unsere Gebete in unserem Sinne
erhört werden. Wie schwer fallen uns
in diesen Momenten die Worte „Vater

bitte hilf, aber ich füge mich in deinen
Willen.“
Erstaunlich zu lesen, dass Jesus nicht
alleine beten will. Er nimmt seine Jünger mit nach Gethsemane. Wir dürfen
und sollen uns ebenso Weggefährten
suchen, die mit uns in dieses ringende
Gebet einsteigen. Gott hört uns und
will nur das Beste für uns. Wie gut ist
es, das zu wissen!
Sowohl Jesus als auch Hiob mussten
ausharren und ringen. Sie bekamen
keine direkte Antwort. In der Regel bemerken wir verstärkt nur die Gebete,
die nicht erhört werden. Daher der
Vorschlag Burhennes, Tagebuch zu
führen, Anliegen zu notieren und regelmäßig zu kontrollieren, ob und auf
welche Weise sie erhört wurden. Wir
werden staunen, wie Gott auch heute
unsere Gebete hört und handelt.
Viola Rozay
Am vierten Abend der Seminar-Reihe
ging es hauptsächlich um Gebetser-

hörungen. Oft denken wir Christen,
dass Gott deutlich und „laut“ zu uns
redet. Wir erwarten Großes, wenn wir
Gott um etwas bitten. Doch manchmal antwortet Er nicht sofort, oder nur
durch kleine Dinge und kaum sichtbar
für uns. Deshalb sollten wir niemals
aufhören, ihn zu bitten. Oft wissen wir
auch nicht, dass Er gerade handelt.
Wir stecken in Situationen und uns
ist nicht bewusst, dass Gott durch uns
wirkt. Erst im Nachhinein wird klar,
warum verschiedene Dinge so passieren mussten. Gottes Wege sind gut,
auch wenn wir das nicht sofort sehen.
Auch das Danken war Thema an diesem Abend. Es wurde aufgeschrieben,
wofür wir als Gemeinde dankbar sein
dürfen. Das Ergebnis hat mich persönlich überrascht. Auch, wenn man
denkt, im Moment läuft es schwierig,
es gibt so viel, wofür wir Gott danken
können und wir sollten nicht vergessen, dies auch zu tun.
Maren Hornischer

Rückblick.

Rückblick.

Was ist uns wichtig für die Gemeinde?
Gemeinsam sammelten wir Anliegen, die uns für das Wohl und den
Fortbestand der Gemeinde wichtig sind:
- tiefere Gebetskultur
- Wiederbelebung vielfältiger Gebetsveranstaltungen
- Heilung von Beziehungen (Versöhnung und Vergebung)
- neue Anbetungskultur/Vergebungskultur
- fröhlicheres Gebetsverhalten
- Fehler sind erlaubt
- neue Erfahrungen mit dem Heiligen Geist
27

Rückblick.
Sommerzeit - Ausflugzeit
Senioren- und Frauengruppenausflug zur Flora nach Köln

Rückblick.

Altwerden kann auch schön sein!
Donnerstag, den 02.08.2012, 13:00
Uhr, nachdem uns Dieter Giebeler
unter den Segen Gottes gestellt hatte,
setzte sich der Bus nach Köln in Bewegung, um uns am Eingangstor der F
 lora
und des Botanischem Garten, auch
genannt die grüne Lunge Kölns, wieder herauszulassen. Direkt faszinierte uns das historische, goldverzierte,
schmiedeeiserne Eingangstor und die
dahinter liegende Parkanlage, umrahmt von bunten Blumenrabatten,
mittendrin ein großer Springbrunnen
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mit hohen Wasserfontainen. Bei dem
wohltuenden Anblick hörte man aus
aller Munde: „Ist das schön hier.“ Jetzt
konnte jeder auf eigene Entdeckungsreise gehen, zügig oder langsam, so
wie man sich körperlich fühlte. An den
Wegen spendeten hohe alte Laub
bäume Schatten, darunter luden Sitzbänke zum Verweilen ein. Wir gingen
an Wasserkaskaden und Biotopen
vorbei zu dem Gewächshäusern. Vor
dem Eingang bewunderten wir einen
schön gewachsenen Olivenbaum, davor stand:
Altwerden kann auch schön sein!
Das war auch ein Zuspruch zu uns
Senioren, neben dem Älterwerden die
Schönheiten der letzten Lebensphase
zu entdecken und sie zu genießen,
auch wenn das Haar silbrig-grau
wird, die Elastizität der Haut abnimmt
und die Bewegungen langsamer werden. Der Olivenbaum/Ölbaum gehört zu den ältesten Bäumen der Welt
und wird im Alter immer schöner, sein
Stamm wächst krumm und knorrig,
an seinen Zweigen fallen die leuchtend silbrig-glänzenden Blätter nicht
ab, denn diese schützen den Baum
vor dem Austrocknen. Geerntet werden dann die Oliven, aus denen Öl
und auch kostbares Salböl hergestellt
wird. Sein Holz wird für Möbel und
Wohn-Accessoires verwendet.

Rückblick.

In den Tropenhäusern wurden wir
auf weichgemulchten Pfaden durch
80 Klimazonen der Erde an Ananas,
Bananenpflanzen - von denen es die
Eß-, Mehl- und Textilbanane gibt -,
Kaffee, Kakao, Kokospalmen, blühenden Kamelien, Vanille, Zimt und vielen
weiteren Pflanzen vorbeigeführt.
Im Wüstenhaus sahen wir aus den
Wüsten und Halbwüsten der Welt
Kakteen, wasserspeichernde Pflanzen,
Steinpflanzen, die wie ein Straßenpflaster aussehen, afrikanische Fensterpflanzen und viele andere...
Wer noch gut laufen konnte, ging weiter zur ersten Palmenallee Deutschlands, zur Dahlienschau, wo über 800
Dahlien in voller Blüte standen.
Es folgten die Nutzgärten mit Kräutern, Gemüse-, Getreide-, Kartoffelsorten usw.
Weil das Hotel mit Restauration in der
Flora noch nicht fertig war, bestiegen
wir noch einmal den Bus und hielten in Overath, am Hotel „Alte Poststation“, zum Kaffeetrinken an. Am
Eingang wurden wir vom Personal

Zum Abschluss las Dieter ein Gebet
für Senioren vor, welches mit folgendem Text endete:
„Ich wage nicht, um ein besseres
Gedächtnis zu bitten, nur um etwas
mehr Bescheidenheit und etwas weniger Bestimmtheit, wenn mein Gedächtnis nicht mit dem der anderen
übereinstimmt. Lehre mich die wunderbare Einsicht, dass ich mich irren
kann. Erhalte mich so liebenswürdig
wie möglich. Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu
entdecken, und verleihe mir, Herr, die
schöne Gabe, sie auch zu erwähnen.“

Rückblick.

freundlich begrüßt und zu unseren Tischen geführt. Wir wurden mit heißen
und kalten Getränken, selbstgebackenem Kirschkuchen und SchokoladenSahnetorten verwöhnt.

Gestärkt nahmen wir noch einmal im
Bus Platz und kamen wohlbehalten
am Gemeindezentrum an, wo wir uns
dann voneinander verabschiedeten.
Ilse Philippzig
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Rückblick.
Gemeindefest zum 130-jährigen Bestehen
Samstag, 29.09.2012: Tag der offenen Tür und Spielplatzeinweihung
„Treffen wir uns heute bei Berta?“
Während die Vorbereitung um das
Gemeindefest und die Spielplatzeinweihung auf Hochtouren liefen, wurden noch Einladungen persönlich
oder in die Derschlager Briefkästen
verteilt und die letzten „Handgriffe“
getan. Ich hatte das Gefühl, die ganze
Gemeinde sei unterwegs. Viele waren
beteiligt - es gab viel zu tun. Angefangen von der Planung, über die Fertigstellung des Spielplatzes bis hin zum
Tortenbacken.
Das Wetter macht es natürlich immer spannend, besonders wenn man

Rückblick.
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draußen feiern will. Während einige
Mitarbeiter bereits am Morgen mit
den Vorbereitungen für den Tag beschäftigt waren, ging die eigentliche
Feier erst um 15:00 Uhr mit dem
ersten Höhepunkt los: Die Einweihung des Spielplatzes. Matthias Hornischer dankte herzlich allen Helfern,
die tatkräftig beim Aufbau geholfen
haben, dankte auch der Gemeinde
für die Unterstützung und natürlich
allen, die finanziell beteiligt waren.
Ohne all diese Menschen wäre aus
der Idee, unser Gelände relevant für
die Umgebung und als Plattform für
neue Kontakte durch einen Spielplatz
zu machen, nie verwirklicht worden.
Thorsten Konzelmann, stellvertretender Bürgermeister in Gummersbach,
richtete auch ein paar Worte an die
Besucher, er unterstütze den Bau von
Spielplätzen in unserem Kreis. Und
nach einem Gebet von Pastor Heino
Wesemann eröffnete er den Spielplatz durch Zerschneiden des „Flatterbandes“. Eine Überraschung für Viele, der Spielplatz hat einen Namen:
Berta-Scheve-Spielplatz. Berta, die
Ehefrau von Eduard Scheve, dem
Gründer unserer Gemeinde vor 130
Jahren, ist durch ihr hohes sozialdia
konisches Engagement im Gedächtnis geblieben. Nun wird es in
Zukunft wohl heißen „Treffen wir uns

heute bei Berta?“ Die Kinder spielten
ohnehin schon darauf und ob Gäste
oder bekannte „Gemeindekinder“,
sie alle toben sich bereits seit Wochen
auf dem Spielplatz aus und spielten
ihn ein. Besonders beliebt ist die Vogelnestschaukel, immer wieder kann
man sehen, wie ein Haufen Kinder in
dem „Nest“ sitzt und zwei größere am
Rand für den Schwung sorgen. Den
Kindern ist das Wetter egal. Der Spielplatz ist ein begehrter Platz und lockt
Kinder zum Spielen, Toben, Klettern,
Schaukeln und Buddeln an.

Im Anschluss zum offiziellen Teil folgten Kinderschminken, Popcorn, Luftballonsteigen, Kistenstapeln, Fußball
in der Soccerarena und Spiele aller Art

und nicht zu vergessen: ein verführerisches Kuchenbuffet in dem überaus
liebevoll dekorierten Foyer!
So konnte man den Nachmittag abwechslungsreich genießen und Verschiedenes ausprobieren. Manche
legten nach dem Kuchen und Kaffee
eine Pause ein. Andere blieben direkt
vor Ort und warteten neugierig auf
den Start von „Kaiserschmarrn“, einem
Kabarett vom Meisenkaiser. Wir konnten wirklich viele Besucher begrüßen
und stiegen gleich ins Thema ein, als
er fragte, ob Humor und Christsein
auch wirklich zusammenpassen. Wir
konnten es einstimmig bejahen, denn
das konnte man an den Reaktionen
sehen und hören.
So ging ein langer gemeinschaftlicher
Tag in der Gemeinde zu Ende und wir
haben wirklich gefeiert.
Danke an alle Helfer! Danke an alle,
die so einen Tag, so ein Projekt möglich gemacht haben. Danke an alle,
die gekommen sind und es zu einem
besonderen Ereignis gemacht haben.
Tina Hamburger

Sonntag, 30.09.2012: Festgottesdienst
Nachdem bereits am Vortag das Jahresgemeindefest mit unterschiedlichen
Veranstaltungspunkten stattgefunden
hatte, kam das Fest am heutigen
Sonntag zu seinem Höhepunkt: Dem
Festgottesdienst zum 130-jährigen

Bestehen unserer Gemeinde.
Eine erwartungsvolle Spannung liegt
über der versammelten Gemeinde.
Die Kinder, die üblicherweise zwischen
den Erwachsenen verschwinden, machen diesmal, in der ersten Reihe
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sitzend, durch Luftballons auf sich
aufmerksam. Ein schön dekorierter
Erntedanktisch unterstreicht den festlichen Charakter dieses Festtages. Der
Gottesdienstraum wird - wie bestellt von der Sonne durchflutet.
Die Leitung hat Matthias Hornischer.
Er begrüßt die Gäste und die Gemeindemitglieder.
Der Bläserchor eröffnet den Gottesdienst mit einer Hymne. Im Anschluss
überreicht der Gemeindeleiter der
Schwestergemeinde Gerolstein, Volker Schmidt, ein Geschenk: fünf Bücher zum Thema „Geistlich leiten für
die Gemeindeleitung“, mit der Bemerkung, dies sei ein Auftrag.
Matthias Hornischer erinnert in aller
Kürze an die Gemeindegründung.
Vor 132 Jahren gab es in Derschlag
einen gemischten Chor. Zwei Jahre
später, also vor 130 Jahren, entstand
daraus die offizielle Gemeinde durch
den Gründer Eduard Scheve mit seiner Frau Berta. Die „Ur“-Gemeinde
bestand aus 14 Mitgliedern.
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In Erinnerung an diese Zeit singt
die Gemeinde das damals beliebte
„Landsgemeindelied“: Alles Leben
strömt aus dir.
Es folgt der Auftritt der Kinder. Sie halten fröhlich hüpfende Luftballons als
Willkommensgruß in den Händen.
Der Männerchor trägt ein geistliches
Lied vor. Im Anschluss tritt der Gospelchor unter der Leitung von Juliane
Klein mit dem Lied „In Christ alone“
auf.
Heino Wesemann hält die Predigt zum
Psalm 130: 130 Jahre Gottes Gnade.
Die Gemeinde singt das Lied: Herr,
wohin sollten wir gehen? Im Anschluss
gibt es eine kurze Gebetszeit, in der
einige Geschwister stellvertretend für
die Gemeinde Dank- und Fürbittengebete beten. Die folgende Sondersammlung/Erntedankopfer ist für die
Belange der Gemeinde und der Mission. Es tritt der Projektchor auf mit dem
Lied: Wir bitten, Herr halte unsere
Hände.
Die Gemeinde singt als Dank- und
Bittgebet an unseren Herr Jesus,
dem Christus, das Abschlusslied:
Bleibend ist deine Treu.
Unser Pastor Heino Wesemann beschließt mit dem Segen den Festgottesdienst.
Alle Gottesdienstbesucher sind im
Anschluss zum Mittagessen eingeladen. Mit Kaffee und Kuchen endet
die 130-Jahr-Feier.
Rosi und Rolf Stemmler

Rückblick.
Fenster- & Lampenputztag am 15.09.2012

Rückblick.

Bevor zum Gemeindefest Besucher
empfangen werden konnten und die
eigentliche Feier begann, machten
sich fleißige Helfer daran, Fenster und
Lampen im Gemeindezentrum zum
Glänzen zu bringen. Vielen Dank an
die vielen Helfer, die das Gemeinde
zentrum für unseren Gemeinde
geburtstag auf Vordermann gebracht
haben (auch denen, die hier aus
Platzgründen nicht abgebildet sind).
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Essen für Alleinstehende
Im September 2010 wurde unser
erstes Essen für Alleinstehende nach
dem Gottesdienst serviert. Seit dieser
Zeit treffen wir uns jeden zweiten (un
geraden) Monat am zweiten Sonntag
zum Gemeinschaftsessen.

Rückblick.

Lore Rothstein hatte es schon lange
auf dem Herzen, denen eine Freude zu machen, die nach dem Gottesdienst zu Hause allein essen. Ein
Essen, nein kein gewöhnliches, um
schnell satt zu werden, sondern ein Essen, um Gemeinschaft und Freude zu
haben. Dazu gehört Gourmet und lecker, süß und deftig, je nach Jahreszeit
und Thema. Jedes Mal gab es mehrere Gänge, damit viel Zeit dazwischen
zur Gemeinschaftspflege als auch für
Musikbeiträge und Gedichte bleibt.
Doch die Gemeinschaft fing immer
schon am Samstag an, gemeinsam
einkaufen, gemeinsam vorbereiten,
wie Kartoffeln schälen oder Fleisch
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zubereiten u.v.m. Lore ist unser Kommandeur. Alles ist perfekt durchgeplant. Mit dem Ergebnis, dass es keine
bösen Überraschungen gab. Wir waren auch immer bewahrt und fröhlich
bei der Sache. Jedes Mal waren alle
zufrieden oder sagten es so. So nehmen wir gerne das Lob, dass es geschmeckt hat, an.

Das Team wird gebildet von Ingrid
Neumann, Ulla Bickenbach, Ilse Phi
lippzig, Wolfgang und Valentina
Heinz, Kati Schweizer (kommt, wenn
der Dienst es zulässt), Christian Klapproth und Thomas Gerlach.
Das Essen versteht sich als Dienst der
Gemeinde für alle, die gerne mit uns
zusammen sind. Doch wurde immer
gesammelt und wir hatten für das
nächste Mal wieder genug. Vielen
Dank an alle, die gerne geben.
Es kamen am Anfang ungefähr 20
Personen und mit jedem Essen wurden
es mehr. Zu unserem Zweijährigen
kamen 53 und genossen Grillfleisch
und vieles mehr bei wunderbarem
Herbstsonnenschein. Wir freuten uns
immer besonders, wenn auch Freunde und Bekannte zum Essen kamen,
die nicht zur Gemeinde gehören. Es
ist die Gelegenheit, endlich einmal in
Ruhe über Gott und seine Gemeinde
zu sprechen. Aber nicht nur die Alleinstehenden kamen, sondern immer

mehr auch einfach die, die Gemeinschaft suchten. Niemand fragt „Woher kommst du?“, sondern „Komm
und iss mit, freue dich mit uns über
die Gemeinschaft“. So wird nun aus
dem Alleinstehendenessen das Gemeinschaftsessen unserer Gemeinde. Doch bitte meldet euch an, damit
reichlich zu essen da ist. L adet auch in
Zukunft fröhlich ein und kommt fröhlich, denn wir preisen Gott durch das,
was wir von Ihm empfangen haben.
Auch in Zukunft – Guten Appetit.
Thomas Gerlach
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Am 30.10.2012 trafen wir uns abends
zum Aufbau der Zelte auf dem Bismarckplatz, um dann um 19:30 Uhr
dort einen Segnungs- und Sendungsgottesdienst (bei vier Grad und strömendem Regen) zusammen zu feiern.
Danach übernahm die Nachtwache
ihre Schichten, die dann auch im Gebet den Tag und die Veranstaltung vor
Gott brachten. Hans-Jürgen Bockemühl-Simon hatte die Organisation
der Wachen übernommen und 32
Leute aus 20 verschiedenen Kirchen,
Gemeinden und Gemeinschaften
sagten spontan zu!
Passend zum Namen „City of light“
zeigte sich Gummersbach dann zum
ersten Mal in dieser Woche im strahlenden Sonnenschein, wofür ja auch
viel gebetet wurde. Pünktlich zu Beginn des Programms trafen darum
auch schon die ersten Besucher des
siebten Kinder- und Jugendaktionstags auf dem Bismarckplatz ein und

wurden von Harry Voß, der als moderierender Clown durch das Bühnenprogramm leitete, begrüßt.
Zu Beginn der Veranstaltung kamen
besonders die kleineren Besucher auf
ihre Kosten. Ausgestattet mit bunten
Luftballons lachten sie über die Späße des Clowns Voß und begrüßten mit
ihm gemeinsam die Familie Rink auf
der Bühne. Neu in diesem Jahr war
die in einem Zelt auf einer vier mal
zwei Meter großen Fläche aufgebaute
Carrera-Bahn. Hier konnten sich die
Kinder bei Marios „City of light-Gummersbach-Challenge“ messen – und
natürlich bekamen die Schnellsten am
Ende des Familientages einen Preis.
An verschiedenen Stellen wurden weitere Aktionen für Kinder angeboten.
Windlichter basteln, Nägel einschlagen, „Lavalampen“ basteln, Stadtspiel, Kinderschminken, Popcorn,
Zuckerwatte und Gasballons begeisterten die Kleinen.

Ab 17:00 Uhr kamen dann die Jugendlichen und jung gebliebenen
Erwachsenen und konnten mit „Artur
Ferchow“ aus Gummersbach christlichen Pop erleben. Dann übernahm
auch bald „Davee“ aus Aachen mit
Hip-Hop und aussagestarken Liedern
den Konzertabend. Die Überraschung
des Abends war die tolle englischholländische Band „Trip to Dover“, die
gewiss noch einmal wiederkommen
wird. Johannes Falk, der dieses Jahr
als Top Act auftrat, nahm uns in seinem Programm bis 21:00 Uhr mit auf
die „Pilgerreise“.
Beim Cateringstand waren Grillwürstchen und der warme Tee echte Renner, da es gegen Abend empfindlich
kalt wurde. Rundum war es eine gelungene Veranstaltung, bei der wir
zeigen konnten, dass Jesus das Licht
der Welt ist.
Ein herzliches Dankeschön an alle,
die uns in vielfältiger Weise unterstützt

haben. Ohne euch als Beter im Hintergrund könnten
wir die Veranstaltung nicht
durchführen. Es ist immer
wieder spannend, da das
Projekt aus Spenden finanziert wird. Die Planungen
für 2013 haben bereits
begonnen und wir freuen
uns schon sehr darauf. Wer
noch gerne mitarbeiten
möchte, ist herzlich willkommen in der bunten Mitarbeiterschar von etwa 150 Christen
aus Gummersbach und Umgebung!
Meldet euch bei Mario Wegermann
oder mir.
City of light e.V.
Im Namen des Vorstands
Beate Radomski
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Ausblick.
Zeitzeichen

Den entscheidenden Zeitpunkt nicht verpassen!

Ausblick.

Nun sind wir wieder in der Adventszeit.
Mancher sieht sorgenvoll in seinen
prallen Terminkalender: Advents-/
Weihnachtsfeiern - in der Schule, im
Verein, auf der Arbeit, in der Gemeinde. Konzerte. Extralange Samstage
und möglicherweise auch verkaufsoffene Sonntage, auf jeden Fall Weihnachtsmärkte ...
Dabei sollen wir uns im Advent (lat.
adventus ‚Ankunft’) auf Weihnachten
vorbereiten, auf die Ankunft Jesu vor
über 2000 Jahren auf dieser Erde, im
Stall von Bethlehem. Galater 4,4 sagt:
„Als aber die Zeit erfüllt war, sandte
Gott seinen Sohn.“ Der Zeitpunkt war
gekommen, den Gott dafür bestimmt
hatte und sein Sohn wird als Mensch
geboren. Jesus bekräftigt diesen entscheidenden Zeitpunkt in seiner ersten
Predigt mit den Worten (Markus 1,15):
„Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen.“
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Wieder stehen wir vor diesem alles
entscheidenden Zeitpunkt. Welche Bedeutung messe ich diesem Zeitpunkt
bei in Hinsicht auf „mein Zeitkontingent“? – das ja an sich gar nicht
meines ist, denn Gott beherrscht die
Zeit, sie ist Teil seiner Schöpfung, und
von daher gilt Psalm 31,16: „Meine Zeit steht in deinen Händen.“ Die
Verantwortung mit dem Umgang der
Zeit liegt letztlich bei mir. Aber wie
werde ich dem gerecht? Wo doch
alle Zeichen das ganze Jahr über auf
„Beschleunigung“ stehen. „Wir sind
süchtig nach Geschwindigkeit“ lautet
die Überschrift eines Interviews mit
dem Zeitforscher Prof. Robert Levine
im September 2005. „Sie stimuliert
und treibt uns an und wir werden von
der existenziellen Angst geplagt, dass
sich eine riesige Leere vor uns auftun
könnte, wenn wir langsamer leben
oder einmal innehalten. Der Terror
der Langeweile ist einer der größten
Schrecken unserer gehetzten Welt.“
Nehmen wir uns die Zeit, um den entscheidenden Zeitpunkt nicht zu verpassen.
Dieter Klinger

Ausblick.
DVD-Tipp
Bethany Meilani Hamil
ton, dieser Name wird
wahrscheinlich den Wenigsten etwas sagen.
Aber seit einiger Zeit
geht der Name durch
die Presse! Es handelt
sich um eine junge Surferin, die mit ihrer Familie auf Hawaii lebt. Bei
einem morgendlichen
Surfausflug wird sie von
einem Hai angegriffen
und verliert dabei ihren linken Arm.
Durch das beherzte Eingreifen von
Freunden kann sie gerettet werden
und steht auch schon wenige Wochen
nach dem Unfall wieder auf dem Brett
und surft. So weit so gut. Hört sich im
ersten Moment nach typischem USKino an; ist es auch. Nur mit dem Unterschied, dass diese Geschichte auf
einer wahren Begebenheit beruht. Bethany Hamilton schrieb
ein Buch über ihren Unfall und
warum sie wieder die Kraft hatte, auf´s Brett zu steigen. Der
Grund: Jesus Christus! Bethany
ist Christin und wurde in dieser
schweren Zeit von Gott getragen und immer wieder ermutigt.
Sie lässt sich nicht hängen und
vertraut auf Gott. Kurz vor ihrem

Unfall hat sie die Möglichkeit, in den Profisport
einzusteigen. Jetzt bekommt sie Fanpost aus
aller Welt von Menschen,
denen Arme oder Beine
fehlen, aber die durch
sie so ermutigt wurden,
weiter zu machen und
nicht aufzugeben!
Den Sprung in den Profi
sport hat sie letztendlich
doch noch geschafft und
wird auch dort nicht müde, von Gott
zu erzählen. Auch wenn der Film seine
schauspielerischen Schwächen hat, ist
es doch eine Geschichte, die zu Herzen geht und immer wieder ermutigt,
nicht aufzugeben und Gott zu vertrauen.
Simeon Ley

© Disney
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Soul Surfer (Disney DVD, FSK ab 6 Jahre, 102 Min., 12,99 €)

Ausblick.
Weihnachtskurzgeschichte: Die Puppe
Am Morgen des 24. Dezembers hetzte
ich durch die Geschäfte, um noch die
letzten Geschenke zu besorgen.
Als ich das Gewühl von Menschen
sah, dachte ich, das wird wohl ewig
dauern, bis ich hier alles besorgt habe
und ich musste ja noch in weitere Geschäfte... Weihnachten wird jedes Jahr
stressiger. Ich wünschte, ich könnte einfach einschlafen und erst nach
Weihnachten wieder aufwachen.
Trotz allem drängte ich mich zur
Spielzeugabteilung eines Kaufhauses
durch. Dort ärgerte ich mich über die
enormen Preise der Spielsachen.

Der Junge presste noch immer die
Puppe gegen seine Brust. Ich ging
zu ihm hin und fragte ihn, für wen
er denn die hübsche Puppe ausgesucht hätte. „Es ist die Puppe, die sich
meine Schwester zu Weihnachten gewünscht hat. Sie war überzeugt, dass
der Weihnachtsmann ihr diese Puppe
bringen würde.“
Ich versicherte ihm, dass der Weihnachtsmann bestimmt weiß, was
sich seine Schwester zu Weihnachten

Ausblick.

Auf der Suche nach einem geeigneten Spielzeug bemerkte ich einen etwa
fünf Jahre alten Jungen, der eine Puppe gedankenverloren anschaute. Der
Junge macht einen sehr traurigen Eindruck. Ich fragte mich, für wen er wohl
die Puppe ausgesucht hatte. In diesem
Moment drehte sich der kleine Junge
zu einer älteren Dame um und fragte sie: „Oma, bist du sicher, dass ich
nicht genug Geld habe?“
Die ältere Dame antwortete: „Mein
Lieber, du weißt ganz genau, dass du
nicht genug Geld hast, um die Puppe
zu kaufen.“ Danach bat sie ihn, in der
Spielzeugabteilung zu warten, bis sie
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ihre Einkäufe erledigt hätte.

©Guido Mieth
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Seine Augen waren mit Tränen gefüllt,
als er das sagte.
„Meine Schwester ist im Himmel. Mein
Vater sagt, dass meine Mutter auch
bald in den Himmel geht. Deswegen
dachte ich mir, dass sie die Puppe für
meine Schwester mitnehmen kann.“
Als ich dem Jungen zuhörte, war mein
Weihnachtsstress völlig vergessen.
Der Junge fuhr fort: „Ich sagte mei-

nem Vater, er soll meiner Mutter ausrichten, dass sie noch warten soll, um
in den Himmel zu gehen, bis ich aus
dem Kaufhaus zurück bin.“
Dann zeigte mir der Junge ein Foto
von ihm, auf dem er ein unbekümmertes, fröhliches Gesicht hat. „Ich
möchte, dass meine Mutter dieses Bild
mitnimmt, damit sie mich nicht vergisst. Ich liebe meine Mutter sehr und
ich möchte, dass sie bei uns bleibt.
Aber mein Vater sagt, dass sie zu meiner Schwester gehen muss.“ Wieder
schaut er gedankenverloren die Puppe an.
Ich suchte meinen Geldbeutel, sagte
ihm, er soll doch das Geld noch mal
nachzählen. Es könnte sein, dass er
doch genug hat, um die Puppe zu kau-

Ausblick.

wünscht. Und dass er sich darüber
keine Sorgen machen sollte. Doch
der Junge antwortete traurig: „Der
Weihnachtsmann kann ihr die Puppe
nicht dahin bringen, wo sie jetzt ist. Ich
muss die Puppe meiner Mutter geben
und sie kann sie mitnehmen, wenn sie
geht.“
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fen. „Gut, ich hoffe, dass es reicht…“
Ich half ihm beim Zählen und steckte
ihm etwas Geld zu, ohne dass er es
merkte. Am Ende sagte er erleichtert:
„Danke Gott, dass du mir genug Geld
gegeben hast!“
Danach schaute er mich an und meinte, „Ich habe gestern gebetet, dass ich
genug Geld für eine Puppe für meine
Schwester habe. Und ich hoffe auch,
dass es für eine weiße Rose für meine
Mutter reicht. Meine Mutter liebt weiße
Rosen.“

Ausblick.
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Einige Minuten später kam die ältere
Dame zurück und ich verabschiedete
mich von dem Jungen. Ich erledigte
meine Einkäufe mit einer ganz anderen Einstellung als noch zu Beginn des
Morgens. Ich konnte den kleinen Jungen nicht vergessen.
Später erinnerte ich mich an einen
Zeitungsartikel, den ich vor zwei Tagen gelesen hatte. Es
ging um einen betrunkenen Autofahrer, der ein
anderes Auto gerammt
hatte, in dem eine junge Frau und ein kleines
Mädchen saßen. Das
kleine Mädchen war
noch am Unfallort gestorben, während die
Mutter in einem kritischen Zustand ins Kran-

kenhaus eingeliefert wurde. Seitdem
lag sie im Koma. War das die Familie
des kleinen Jungen?
Drei Tage nachdem ich den Jungen im
Geschäft getroffen hatte, las ich in der
Zeitung, dass die Autofahrerin, die
vor einigen Tagen diesen Unfall hatte,
ihren Verletzungen erlag. Ich konnte
nicht anders, kaufte einen Strauß weißer Rosen und ging zu der Kirche, wo
die Frau aufgebahrt war.
Sie lag dort. In ihrer Hand hielt sie
eine weiße Rose, eine Puppe und das
Foto des kleinen Jungen aus dem
Kaufhaus. Ich dachte darüber nach,
wie groß die Liebe des kleinen Kindes
für seine Schwester und seine Mutter
sein muss. Und wie sich in nur einer
Sekunde das Leben so gewaltig
ändern kann, dass nichts mehr so ist,
wie es einmal war.
unbekannter Verfasser

Ausblick.
Weihnachts-Backrezept
Teegebäck-Fruchtplätzchen
500 gr. Mehl
2 gestrichene Teelöffel Backpulver
mischen, auf die Arbeitsplatte sieben
und in die Mitte eine Vertiefung
drücken.
150 gr. Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
3 Eigelb
hineingeben und mit einem Teil des
Mehls zu einem dicken Brei verarbeiten.

Den Teig dünn ausrollen, runde Plätzchen und Ringe in gleicher Größe ausstechen, auf ein Backblech legen und sechs bis acht Minuten bei 150° C
bis 175° C auf der mittleren Schiene im vorgeheizten Ofen backen. Die
erkalteten Plätzchen mit Gelee-Konfitüre bestreichen und auf jedes einen mit
Puderzucker bestäubten Ring legen!

Ausblick.

250 gr. kalte Butter
in Stücke schneiden, auf den Brei geben, mit Mehl bedecken und von der
Mitte aus alle Zutaten schnell zu einem glatten Teig verkneten. Sollte er kleben, einfach eine zeitlang kalt stellen.
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Andacht zum Monatsspruch für Dezember 2012
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Findet in Ihrer Gegend jetzt auch ein
Wettbewerb in den Vorgärten statt,
wer mehr Lichterketten zum Leuchten
bringt? Als Passant ist das schön anzusehen. Die Stromkonzerne freuen
sich. Es wird heller. Aber die Dunkelheit im Innern bleibt. Für ein paar
Momente vertreibt der Schein das
Dunkle, aber im Wesentlichen ändert
sich gar nichts. Die dunkle Jahreszeit
ist häufig eine Zeit der Verdrängung überall Jahrmarktstimmung, fröhliche
Musik, helles Licht. Und viele machen
sich auf, um die notwendigen Weihnachtsgeschenke zu kaufen, für den
Familienfrieden.
„Mache dich auf, werde licht“ – das
ist eine ungewöhnliche Aufforderung.
Diese Herausforderung bedeutet nicht
den Lichtschalter anzuknipsen, sondern selbst, als Person, hell zu werden.
Dieses Wort traf auf Menschen, die
am Boden zerstört sind und in denen
es dunkel geworden ist. Das ist keine
flapsige Redeweise nach dem Motto:
„Kopf hoch, es wird schon wieder.“
Ganz im Gegenteil: Gott persönlich
macht sich auf den Weg, damit es
wieder hell wird.
Dieser Vers ist auf Hebräisch eine
Aufforderung an eine Frau. Alle Befehlsformen des Textes sind weiblich.
Zion, der Stadt Gottes, wird gesagt:
„Steh auf! Werde hell!“. Das weibliche
Du, Jerusalem, soll aufstehen und er-

strahlen und die Jungfrau Babylon soll
herabsteigen und sich in den Staub
setzen (Jes. 47,1). Licht verdrängt die
Finsternis.
In jüdischen Familien wird in diesen
Tagen Kerze für Kerze der achtarmigen Chanukkaleuchter entzündet. Mit
diesem Lichterfest erinnern sich Juden
daran, dass der zweite Tempel in Jerusalem 164 v. Chr. wieder eingeweiht
wurde und dort der Leuchter ewig
leuchten sollte. Im Jahr 70 n. Chr. vermochten die Römer den Tempel und
den Leuchter zu zerstören, aber das
Licht konnten sie nicht aufhalten: Fortan wird in den jüdischen Familien zu
Hause das Lichterfest gefeiert.
Als Christen glauben wir, dass der
eine Leuchter, das Licht der Welt, gekommen ist. Jesus Christus verkörpert
die Herrlichkeit Gottes. Mit ihm soll
allen Menschen ein Licht aufgehen.
Die Finsternis ist durch ihn verdrängt.
Jesus kann es im Herzen hell machen.
Mit ihm kann ich aufstehen zu einem
neuen Leben. Aufrecht und hell. Was
wäre das für eine Adventszeit, in der
es nicht nur um mich herum hell wird,
sondern in mir. Und durch mich in
anderen. Werde licht, denn Christus
kommt!
Prof. Dr. Michael Rohde
(Prof. für Altes Testament und Bibliotheksleiter am
Theologischen Seminar Elstal/Fachhochschule)

Ausblick.
Monatssprüche

Dezember 2012
„Mache dich auf, werde licht;
denn dein Licht kommt, und
die Herrlichkeit des Herrn
geht auf über dir!“
(Jesaja 60,1)

„Du tust mir kund den Weg
zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu
deiner Rechten ewiglich.“
(Psalm 16,11)

Februar 2013
„Schaue darauf, dass nicht
das Licht in dir Finsternis
sei.“
(Lukas 11,35)

Ausblick.

Januar 2013

Ausblick.
Jahreslosung 2013
Denn hier auf der Erde gibt es (für
Christen) keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. „Unsere ganze
Sehnsucht gilt jener zukünftigen
Stadt, zu der wir unterwegs sind.“
(Hebräer 13,14 NGÜ)

Ausblick.
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Was hat unsere neue Jahreslosung mit
einem Einsiedlerkrebs zu tun?
Der Einsiedlerkrebs (Paguroidea) hat
seinen Namen, weil er in Schneckenhäusern oder ähnlichen hohlen Gegenständen lebt. Dieses Verhalten ist
für ihn lebensnotwendig, da sein Hinterleib weich und ungeschützt ist und
Fressfeinden als Angriffspunkt dienen
kann. Im Laufe seines Wachstums werden immer größere Schneckenhäuser
zum Austausch benötigt. Ohne diesen
Wechsel in ein größeres Schnecken
haus würde er nicht überleben.
Christen sind Menschen, die unterwegs und damit in Bewegung sind.
Wir können es nachlesen: Menschen
der Bibel verlassen ihr Zuhause, brechen auf und suchen für sich und ihre
Familien eine neue Heimat. Jesus
selbst war ständig auf Wanderschaft
mit seinen Jüngern.
Verbinden wir nicht oft auch mit den
Worten Bewegung, Aufbruch und
Veränderung mulmige Gefühle und
Gedanken? Warum kann es nicht so
bleiben, wie es ist? Es ist eine zutiefst

menschliche Erfahrung, dass Bewegungen auch Unsicherheiten und
mögliche Gefahren mit sich bringen;
so, wie es dem Einsiedlerkrebs ergeht,
der ungeschützt sein zu klein gewordenes Schneckenhaus verlässt, um ein
neues, ein größeres zu beziehen.
Wir erahnen es, wenn alles in Bewegung ist, brauchen wir Dinge oder
Orte, die feststehen, an denen wir
bleiben können. Glaube ist aber keine statische Angelegenheit. Glaube
an Gott verändert sich auf dem Weg,
es ergeben sich Fragen, die Antworten
brauchen.
Unsere Jahreslosung aus Hebräer 13
will uns ermutigen, den Blick nach vorne zu richten, Leben auf Hoffnung hin
zu leben, auch Neues zu wagen – im
eigenen Leben, in der Familie, in der
Gemeinde, in meinem Umfeld. Warum? Weil Gott uns Zukunft schenkt,
sogar da, wo wir selber keine Zukunft
mehr sehen.
Wir werden daran erinnert und ermutigt, das Ziel unseres Lebens nicht aus
den Augen zu verlieren. Der Himmel
ist offen! Dort ist unsere erstrebte Heimat! Und durch den gelebten und bezeugten Glauben an den Sohn Gottes,
der heimatlos auf dieser Erde für jeden von uns starb, bekommen wir einen Wohnberechtigungsschein für ein
Zuhause bei Gott, seinem Vater. Wir
müssen es nur glauben, das reicht!

Ausblick.
Schmerzen, Gewalt, Schuld und Tod.
Dieses Bild der Hoffnung gibt Kraft für
jeden, mitten in den Turbulenzen unseres Lebens.
Matthias Hornischer

Ausblick.

So gehen wir durch unser hier gelebtes Glaubensleben einer Zukunft mit
Gott entgegen, die unvergleichlich
ist. Das große Hoffnungsbild der Zukunft ist eine neue Welt ohne Tränen,

© 4youmedia.net | Foto: iStockphoto@busypix | Design: Matthias Mäder
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Ausblick.
Terminvorschau

Ausblick.

Sonntag, 09. Dezember 2012,
10:00 Uhr

Sonntag, 16. Dezember 2012,
10:00 Uhr

Gottesdienst mit den Teilnehmern
des Gospelworkshops

Gottesdienst mit Sonntagsschuladventsfeier

Sonntag, 16. Dezember 2012,
17:00 Uhr
Festliches Barockkonzert unter
der Leitung von Carsten Dobermann und Ensemble

Montag, 24. Dezember 2012,
im Anschluss an die Christvesper
Wir feiern gemeinsam Weihnachten. Einladung an alle, die
nicht allein feiern möchten.

Montag, 31. Dezember 2012,
18:00 Uhr

Sonntag, 13. Januar bis
Samstag, 19. Januar 2013

Jahresabschluss-Gottesdienst
zu Silvester

Allianzgebetswoche (siehe
nebenstehendes Programm)

Sonntag, 10. Februar 2013,
17:00 Uhr & 19:30 Uhr
Lifeline-Gottesdienst in der
Burstenhalle, Bergneustadt
48

Mittwoch, 27. Februar 2013,
19:30 Uhr
Abend mit Ulrich Neuenhausen
„Kulturen verstehen und sich
begegnen“ im Krawinkelsaal

Ausblick.
„Unterwegs mit Gott“
Allianzgebetswoche 2013 in Bergneustadt
Eröffnungsgottesdienst Sonntag, 13.01.2013, 10:00 Uhr, Forum Wiedenest
Predigt: Dr. Gunnar Begerau (Forum Wiedenest)
„Unterwegs mit Gott – weil er sich gedemütigt hat“
mit parallelem Kinderprogramm, anschließend Stehkaffee
Gebetsabend Montag, 14.01.2013, 19:30 Uhr, Forum Wiedenest
Geistl. Input: Pastor Andreas Spierling (Evang. Kirche Bergneustadt)
„Unterwegs mit Gott – weil er ruft“
Gebetsabend Dienstag, 15.01.2013, 19:30 Uhr, Forum Wiedenest
Geistl. Input: Siegfried Beecken (Forum Wiedenest)
„Unterwegs mit Gott – weil er uns liebt“

Ausblick.

Gebetsabend Mittwoch,16.01.2013, 19:30 Uhr, Rathaus Bergneustadt
Gebet für Bergneustadt - mit Bürgermeister Gerhard Halbe
Geistl. Input: Heino Wesemann (EFG Derschlag)
„Unterwegs mit Gott – weil er befreit“
Nachmittag für Senioren Donnerstag, 17.01.2013, 15:00 Uhr
im Gemeindezentrum der EFG Derschlag
Gebetsabend Donnerstag, 17.01.2013, 19:30 Uhr, Forum Wiedenest
Geistl. Input: Simeon Decker (FeG „mittendrin in Bergneustadt“)
„Unterwegs mit Gott – weil er uns zusammenführt“
Treffpunkt Jugend Fr., 18.01.2013, 19:30 Uhr, Forum Wiedenest
von Jugendgruppen der EFG Hackenberg, Wiedenest und Derschlag
„Unterwegs mit Gott – weil er Grenzen überwindet“
Gebetskonzert Samstag, 19.01.2012,
19:30 Uhr, Forum Wiedenest
mit Beate Ling und Hans Werner Scharnowski
„Hören, Singen, Beten“
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Ausblick.
Rätsel
Engel, Engel, Engel

Ausblick.
© Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V.

Wieviele Engel haben sich in diesem Kasten versteckt?
Waagerecht sind es ______ Engel.
Senkrecht sind es ______ Engel.
Insgesamt haben sich ______ Engel versteckt.
Lösung aus dem letzten Heft: Jerusalem
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Ausblick.
Buchtipp
Volker Kauder, „Verfolgte Christen – Einsatz für die Religionsfreiheit“ (SCM Hänssler, 256 Seiten, 14,95 €)
ändert. Übergriffe der Sekte Boko Haram auf nigerianische Christen, der
zum Tode verurteilte iranische Pastor
Youcef Nadarkhani (hierüber haben
wir im blickpunkt.efgd 2/2012 berichtet; inzwischen wurde er aufgrund
der vielen Beter und auch des hohen
internationalen Drucks freigelassen!)
oder der Mordanschlag
auf den pakistanischen
Minister für religiöse Minderheiten Shahbaz Bhatti
sorgten in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen.
Religionsfreiheit ist ein
aktuelles Thema, dessen
Stellenwert man nicht
hoch genug einschätzen
kann. Wie vielfältig und
komplex das Thema ist
und wie umkämpft in vielen Ländern
zeigen Volker Kauder und namhafte
in- und ausländische Co-Autoren/Experten aus Kirche, Politik und Wissenschaft, so der vielen sicher bekannte
Prof. theol. Dr. phil. Thomas Schirr
macher.
Das Buch kann in unserer „Bücher
ecke“ (Gemeindefoyer) bei Gerlinde
und Hans-Gert Weidemann bezogen
werden.
Dieter Klinger

Ausblick.

Der Bischof von Bagdad, Shlemon
Warduni, bezeichnet die Situation der
Christen im Irak mit „Hölle auf Erden“.
Dem Thema „verfolgte Christen“ haben wir uns in der letzten Ausgabe
3/2012 des blickpunkt.efgd mit Artikeln über Open Doors und Vietnam
gewidmet und setzen es fort. Von
daher ist es gut, kompakt aktuelles (erschienen im August 2012)
und authentsches Hintergrundwissen zu erhalten.
Religionsfreiheit ist ein
Thema, mit dem Volker
Kauder (Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion) dankenswerterweise immer wieder an
die Öffentlichkeit tritt. Oft
wird er gefragt, warum
er besonders das Schicksal verfolgter
Christen betont. Seine Antwort: „Weil
Christen die Religionsgruppe sind,
deren Angehörige am häufigsten verfolgt werden.“
In keinem Jahrhundert sind mehr
Christen Opfer von Verfolgung, Gewalt und Mord geworden als im von
Fortschritt und Humanität geprägten
20. Jahrhundert. Und daran hat sich
auch im 21. Jahrhundert nicht viel ge-
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Mit den Hirten ...
Mit den Hirten will ich gehen,
meinen Heiland zu besehen,
meinen lieben heilgen Christ,
der für mich geboren ist.
Mit den Engeln will ich singen,
Gott zu Ehre soll es klingen
von dem Frieden, den er gibt,
jedem Herzen, das ihn liebt.
Mit den Weisen will ich geben,
was ich Höchstes hab im Leben,
geb zu seligem Gewinn
ihm das Leben selber hin.
Mit Maria will ich sinnen
ganz verschwiegen und tief innen
über dem Geheimnis zart:
Gott im Fleisch geoffenbart.
Mit dir selber, mein Befreier,
will ich halten Weihnachtsfeier;
komm, ach komm ins Herz hinein,
lass es deine Krippe sein!
Text: Karl Emil Wilhelm Quandt (1835 - 1911)
Musik: August Dietrich Rische (1819 - 1906)

