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Editorial.

Wo ich zu Hause bin

Das ist der Ort, wo ich mich zeigen kann, wie ich bin - ohne bewertet zu werden. 

Wo ich dem anderen ehrlich begegne. Wo ich (liebevolle) Korrektur erfahre. Wo 

ich nicht über Leistung definiert werde. Wo ich mich freue über die Menschen, 

die auch zu Hause sind. Wo Freud und Leid gemeinsam getragen werden. Wo 

Fehler machen o.k. ist. Wo es mich hinzieht. Wo ich herzhaft lachen und weinen 

kann. Wo ich mit anderen zusammen träumen und dann gemeinsam etwas 

aufbauen kann. Nach getaner Arbeit müde zusammen ein Glas Wein trinken. 

Wo ich schwach sein kann und getragen werde. Wo ich andere mittragen kann. 

Wo Streiten und Versöhnen zusammen stehen. Wo die Tür für Gäste und Nach-

barn offen ist. Wo ich mit Namen begrüßt und vermisst werde. Wo Vertrauen 

lebt und nicht die Angst. Wo der Horizont weiter reicht als die Hausmauern. Wo 

Schätze geteilt und nicht gehortet werden. Wo Gaben sich entfalten können. 

Wo Heilung Raum bekommt. Da bin ich gerne, da lebe ich, da atme ich auf.

Ich bin zu Hause in unserer Gemeinde! Einiges von dem oben Be-

schriebenen ist lebendig, manches nur in Ansätzen, anderes gar nicht 

sichtbar. Und doch sehe ich einen Schatz, der gehoben werden will. 

Schatzsucher leben riskant, denn sie bewegen sich oft auf noch unbekann-

tem Terrain. Das Boot kann schaukeln. Doch in einem guten Team lässt sich 

manche Klippe bewältigen, wenn man eine gemeinsame Sehnsucht hat. Jesus 

hat uns nicht dazu berufen, zu sitzen und abzuwarten, dass er wiederkommt, 

sondern er ermutigt uns, dass wir uns dem Leben stellen. Nur auf diesem Weg 

finden wir die Schätze, die er uns verheißt. Wenn wir seine Schatzkarte - die Bi-

bel -  studieren, lesen wir von Menschen, die sich aufgemacht haben, ins Risiko 

gegangen sind - und von Gott reich gesegnet wurden. Wonach sehnst du dich?
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Quartalsthema

Unsere Gemeinde: Bewegung oder Stillstand
Die Gemeinde! Sie ist die wichtigste 
Institution, die Christus uns nach sei-
ner Auferstehung und der Ausgießung 
des Heiligen Geistes geschenkt hat: 
„Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle … 
sie kamen regelmäßig zusammen 
und teilten alles miteinander, was sie 
besaßen. Gemeinsam beteten sie täg-
lich im Tempel zu Gott und trafen sich 
zum Abendmahl in den Häusern … , 
in denen es fröhlich zuging und groß-
zügig geteilt wurde.“ (Apg 2,43-46)
Sie ist und bleibt die bedeutendste 
Gemeinschaft auf dieser Erde, weil 
wir den auferstandenen Christus ab-
bilden und „alle zusammen ein Leib 
sind“ (1.Kor 12,27).

Ganz gleich, welche politischen, kul-
turellen oder religiösen Systeme vor-
herrschten, der Leib Jesu ist geblieben. 
Das ewige Wort Gottes (Mk 13,31) 
hat sich in Zeit und Geschichte immer 
wieder neu „ereignet“ (K. Barth). Seit 
zweitausend Jahren hat das lebendige 
Wort Gottes wiederholt Möglichkeiten 
gefunden, sich den ständig veränder-
ten Umgebungen so „anzupassen“, 
dass das Evangelium wieder neu ent-
deckt, gelebt und verbreitet wurde. 
Menschen, Gruppen wurden wieder-
holt vom Heiligen Geist ergriffen und 
reagierten geistlich und mit erfüllten 

Herzen auf die Möglichkeiten ihrer 
kulturellen Umgebung.

Aber ebenso sind Bewegungen unter-
gegangen, eingeschlafen bzw. haben 
sich chamäleonmäßig dem vorherr-
schenden „Zeitgeist“ so angepasst, 
dass sie als gesandter Leib Christi, als 
liebende Familie Gottes nicht mehr er-
kannt wurden. So bleibt die Gemein-
de Jesu ständig herausgefordert, sich 
den Menschen in ihrer jeweiligen Kul-
tur zuzuwenden und mit dem Evan-
gelium zu antworten. Wie kann das 
geschehen?

Dietrich Bonhoeffer hat mit der Aussa-
ge „Kirche ist nur Kirche, wenn sie für 
andere da ist.“ meines Erachtens den 
Kern einer christusorientierten Vision 
von Gemeinde festgehalten. Denn 
wenn der Leib Jesu vor Ort nicht mehr 
fragt „Was ist mit den anderen?“, 
verkümmert die Gemeinde zu einer 
„um sich selbst drehenden religiösen 
Kultur gemeinschaft“, die nur noch 
ihre eigenen Interessen wahrt. 

Wir brauchen von daher immer wie-
der Veränderung, die sich auf die Be-
dürfnisse und Fragen der Menschen 
einlässt. Eine Veränderung, die nicht 
beim Altbewährten stehen bleibt oder 
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einer Hiskia-Sicht verfällt, die nur 
noch die eigene Zukunft im Blick be-
hält: Denn er freute sich darüber, dass 
nur „zu seinen Lebzeiten Frieden und 
Sicherheit herrschen werden.“ (Jes 
39,8)  Frei nach dem Motto: Was in-
teressieren mich die Nachkommen, 
Hauptsache mein „Lied“ wird gespielt 
- am liebsten so lange ich lebe.

Die Form muss sich meiner Meinung 
nach ändern, die BOTSCHAFT nicht. 
Jesus Christus muss der „Weg, die 
Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6) 
bleiben. Ed Dobsen, Hauptpastor in 
der Calvary Gemeinde in Michigan, 
hat vor Jahren mit dazu beigetra-
gen, dass sich eine Gemeinde neu 
auf ihre Umwelt eingelassen hat und 
gewachsen ist. Was mich besonders 
nachdrücklich beeindruckt hat, ist, wie 
er die Ebenen von Wahrheit und Ver-
halten lehrte. Indem er drei Ebenen 
festhielt: absolute Wahrheit (der Ge-
kreuzigte und Auferstandene), Über-
zeugungen (Taufe, Abendmahl etc.) 
und Vorlieben (Lieder, Tradition, Klei-
dung etc.). Seine katastrophale Entde-
ckung war, dass viele Gemeinden ihre 
Vorlieben zu absoluten Wahrheiten 
stilisiert hatten und somit eine Verän-
derung zum anderen hin unmöglich 
wurde.

Was ist uns als Gemeinde Derschlag 
für die Zukunft wichtig? Können wir 
den Menschen eine Heimat bieten, 

die verwirrt und verunsichert den vor-
anschreitenden Klimawandel und den 
Totalumbau der soziokulturellen und 
geopolitischen Strukturen mit ansehen 
müssen? Sind wir bereit, Liebgewor-
denes aufzugeben, um sich betend 
zu fragen, wie können wir „Kirche 
für andere“ sein? Sollten wir unse-
re Strukturen und Veranstaltungen 
nicht darauf hin untersuchen, wie sie 
dazu beitragen, dass Menschen Lie-
be, Wertschätzung und Förderung 
erleben? Welche neuen Wege müs-
sen beschritten werden, damit Frau-
en, Männer, Kinder das Evangelium 
annehmen, um die Gemeinde Jesu so 
erleben zu dürfen: „Sie hörten nicht 
auf, Gott zu loben, und waren bei den 
Leuten angesehen. Und jeden Tag 
fügte der Herr neue Menschen hinzu, 
die gerettet wurden.“ (Apg 2,47)

Heino E. Wesemann
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Kuchenverkauf der Frauengruppe 1
Die Frauengruppe 1 sagt Danke für 
den Einnahmebetrag von 368,- € vom 
vorweihnachtlichen Plätzchen- und 
Kuchenverkauf, der für Open Doors 
(verfolgte Christen weltweit) bestimmt 
war. Die Gruppe hat den Betrag auf 
450,- € aufgerundet und an Open 
Doors überwiesen.
Von den Einnahmen aus weiteren 
Kuchen verkäufen im Jahre 2012 und 
den monatlichen Gruppenstunden 
wurden an weitere christliche Werke 
Spenden überwiesen. Mathilde  Bastek 
als Kassenverwalterin der Gruppe hat 
im Jahre 2012 unser Frauenwerk im 
BEFG  mit 1000,- € unterstützt. Ein 
Arbeits zweig des Frauenwerkes ist 
„Allein mit Kind“. Dort werden jährlich 
Mutter-Kind-Freizeiten durchgeführt, 
wo die Mütter neben geistlicher Ermu-
tigung auch Hilfen in Lebens- und Er-
ziehungsfragen erhalten, während die 
Kinder bei Spielen und Geschichten 
Gutes erleben und hören.

Der Evangeliums-Rundfunk Wetzlar 
wurde mit 100,- € unterstützt.

Die Frauengruppe führt noch eine stil-
le Kasse für „Helfen statt Töten“. Dafür 
ist Irmhild Hornischer  sehr dankbar, 
die sich um Frauen in Notsituationen 
kümmert und mit Hilfe der Kasse fi-
nanziell auch mal schnell Not lindern 
kann. Irmhild bedankt sich ausdrück-
lich für die Möglichkeit dieser materi-
ellen Hilfe, denn laut Irmhild sind wir 
wohl die einzige Gruppe, die so eine 
Kasse führt.

Nochmals herzlichen Dank an alle 
Schwestern in der Gruppe für ihre 
Gaben, besonders denen, die von ih-
rem kleinen Einkommen immer noch 
etwas abgeben.

Auch in diesem Jahr 2013 sind 
Kuchen verkäufe mit diversen kleinen 
Geschenkartikeln geplant. Der Erlös 

soll dann auch wieder 
missionarisch verwandt 
werden. Wir werden 
das auf den sonntäg-
lichen Infozetteln be-
kannt geben.

Mathilde Bastek
Ilse Philippzig
Lore Rothstein
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Verfolgte Christen
15 Jahre Gefängnis wegen Übertritt zum Christentum
In Ägypten ist eine achtköpfige Fami-
lie zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt 
worden. Grund dafür ist ihr Übertritt 
zum Christentum. Ägyptens Präsident 
Mohammed Mursi soll sich für eine 
achtköpfige Familie einsetzen, die für 
ihren Übertritt zum Christentum zu ei-
ner Gefängnisstrafe verurteilt wurde. 
Dies fordert die Internationale Gesell-
schaft für Menschenrechte (IGFM) und 
bezeichnete das Urteil als „eklatanten 
Bruch völkerrechtlich bindender Men-
schenrechtsverträge“. Sie forderte die 
Bundesregierung auf, sich beim ägyp-
tischen Präsidenten Mohammed Mursi 
nachdrücklich für die Freilassung der 
Familie einzusetzen.
Laut Informationen der IGFM war Na-
dia Mohamed Ali, Mutter von sieben 
Kindern, ursprünglich Christin und 
konvertierte vor 23 Jahren zum Islam. 
Nach dem Tod ihres 1991 verstorbe-
nen Ehemannes entschloss sie sich, 
wieder zum Christentum zurückzu-
kehren. Seit 2004 halfen Beamte, Na-
men und Religionszugehörigkeit der 
gesamten Familie in den Dokumen-
ten zu ändern. Für diese Hilfsdienste 
wurden sie nach Angaben des arabi-
schen Nachrichtenportals „moheet“ 
ebenfalls zu einer fünfjährigen Frei-
heitsstrafe verurteilt. Die Witwe sah 
es nach dem Tod ihres Mannes Mo-
hamed Abdel-Wahab 1991 als ihre 

Pflicht an, mit ihren Kindern wieder 
zum Christentum zurückzukehren.
Schwierige Situation für Nicht-
Moslems
Nach Angaben der IGFM haben die 
Religionen in Ägypten insgesamt ei-
nen schweren Stand. Durch Anfein-
dungen von Islamisten sei die früher 
große und bedeutende jüdische Ge-
meinde in Ägypten quasi erloschen. 
Die Minderheit der Bahai sei offiziell 
verboten und insbesondere Konverti-
ten vom Islam zum Christentum müss-
ten Verhaftungen, Misshandlungen 
und sogar ihre Ermordung fürchten.
Die christliche Minderheit befindet 
sich derzeit im Gespräch über die 
Bildung eines nationalen Rates. Ihm 
sollen Orthodoxe, Katholiken und 
Protestanten angehören. Nach Ein-
schätzung des katholischen Weihbi-
schofs Boutros Fahim Awad Hanna 
habe sich seit dem Amtsantritt des 
koptisch-orthodoxen Papstes Tawa-
dros II. im vergangenen November 
das Klima zwischen den Konfessionen 
aber deutlich verbessert. Von den 83 
Millionen Ägyptern sind etwa zehn 
Millionen orthodoxe Kopten. Hinzu 
kommen etwa 200.000 Katholiken, 
40.000 Griechisch-Orthodoxe und 
30.000 Protestanten. Die übrigen Ein-
wohner sind Muslime.
(Quelle: Christliches Medienmagazin pro)
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Hospizarbeit
Der Ökumenische Hospizdienst 
Gummersbach e.V. begleitet schwer-
kranke und sterbende Menschen in 
ihrem vertrauten Zuhause, zuneh-
mend auch in stationären Pflegeein-
richtungen.
Die Hospizhelferinnen und -helfer ha-
ben sich durch mehrwöchige Vorbe-
reitung in Seminaren und Praktika für 
ihren Einsatz qualifiziert und nehmen 

regelmäßig an fachlich geleiteten Pra-
xisbegleitungen und Supervisionen 
teil.
Betreuungen sind so verschieden wie 
Menschen unterschiedlich sind. Ganz 
auf die jeweilige Situation, das Krank-
heitsbild und den Krankheitsverlauf 
bezogen, wird individuell eine Beglei-
tung gestaltet.
Ganz wichtig in der Begleitung ist es 
für die Hospizhelferinnen und -helfer, 

sich selbst zurückzunehmen und sich 
nicht aufzudrängen. Die Art und den 
Umfang der Begleitung bestimmt im-
mer der Betroffene selber. 
Wir haben die Auffassung, dass der 
sterbende Mensch bis zuletzt aktiv 
bleiben, ja, das Sagen haben soll! 
Achtung vor dem Menschen und Zeit 
sind wichtige Voraussetzungen dafür.
Diese Arbeit wird ausschließlich von 

ehrenamtlichen Hos-
pizhelferinnen und 
-helfern geleistet, die 
für diese Dienstleis-
tung sorgfältig vorbe-
reitet werden.
Regelmäßig finden 
Vorbereitungskurse in 
Zusammenarbeit mit 
dem katholischen Bil-
dungswerk statt. Der 
letzte startete Anfang 
Februar, dauert bis 
Juli 2013 und findet 

hauptsächlich an Samstagen sowie 
an einigen Freitagabenden statt. Die 
Kosten für die Ausbildung betragen 
120,- € und werden bei späterer Mit-
arbeit erstattet.
Wer Interesse hat oder mehr Infor-
mationen wünscht, kann sich im Büro 
des Hospizdienstes melden: 02261-
288503 (Bürozeiten von 09:00-11:00 
Uhr bzw. AB) oder 0160-9840235.

Gaby Siegel / Viola Rozay
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Unsere Veranstaltungen
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Schach für Kinder und Jugendliche 17:00 - 18:30 GZ / K. Bukowski
Bläserchor 19:00 - 20:30 GZ / M. Neu
Gospelchor 20:00 - 21:30 Uhr / K. Ley

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

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

Frauengruppe I jeden 2. und 4. Donnerstag 15:00 - 16:30 GZ / L. Rothstein
Seniorennachmittag jeden 3. Donnerstag 15:00 - 16:30 GZ / D. Giebeler
Teenkreis 18:30 - 20:30 GZ / R. Hamburger
Gemischter Chor 19:30 - 21:00 GZ / M. Mücher

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

Gebet für den Gottesdienst 09:30 - 10:00 GZ
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 
und Gemeinschaftssuchende     12:15 GZ / L. Rothstein
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Unsere Missionare

Familie Brandt in Pakistan

Liebe Derschlager, es gibt Dinge, in 
denen wir euch ganz klar voraus sind: 
Als wir Freunde und Familie um Mit-
ternacht zum Jahreswechsel angeru-
fen haben, waren diese noch beim 
Vorbereiten für das Abendessen und 
für uns war es schon 2013 ...
Inzwischen sind wir alle dort ange-
kommen, „unsere“ Jungs sind zurück 
und der Flur ist wieder „lebendig“. 
Heute Morgen kam ein Schüler und 
fragte mich, ob ich ihn mal eben 
umarmen könnte. Die Beziehungen 
werden tiefer, Gespräche persönli-
cher und aus mancher Zurückhaltung 
am Anfang wächst Vertrauen. Einen 
unserer Schüler mussten wir verab-
schieden, da er mit seinen Eltern nach 
Neuseeland gezogen ist. Abschied ist 
hier an der Tagesordnung. Das macht 
unser Zusammenleben nicht immer 
leicht.

Danke für eure Gebete und Unterstüt-
zung. Im Moment beschäftigen uns 
immer wiederkehrende Einbrüche in 
der Schule. Bitte betet um Weisheit für 
die Leitung und dass wir Gottes mäch-
tigen Schutz hier erleben.

Eure Brandts

Langenbachs in Tansania

Vor vier Jahren, am 27. Januar 2009, 
kamen wir hier im Land an, aufgeregt, 
unsicher und voller Erwartungen und 
Vorfreude. Und jetzt stecken wir schon 
in allerlei Abschiedsvorbereitungen, 
Abschiedsgedanken und Abschluss-
arbeiten, denn Anfang Mai werden 
wir uns, so Gott will, aus Mbinga ver-
abschieden. Mit einer letzten Missio-

narskonferenz in Mbesa, der Haupt-
station der Wiedenester Mission in 
Tansania, werden wir unsre Zeit in 
Afrika beschließen.
Das fast vollständige Team der Mis-
sionsleitung besuchte uns gerade für 
drei Tage in Mbinga. In einer Mit-
arbeitersitzung und mit Vertretern der 
regionalen Kirchenleitung planten 
wir in die Zukunft, im Auswertungs-
gespräch schauten wir dankbar und 
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kritisch zurück auf die Jahre unseres 
Einsatzes.
Im Gottesdienst am 27. Januar über-
raschte uns Sabina, unsere ehemalige 
Gartenhelferin, damit, dass sie uns 
nach vorne rief und uns öffentlich ei-
nen Brief vorlas, in dem sie sich be-
dankte für alle finanzielle und geistli-
che Hilfe, die sie in den vergangenen 
Jahren von uns erhalten hat. Die Ge-
meinde bat sie, uns weiter zu umbeten 
und die Kranken auch nach unserem 
Weggang gut zu versorgen.
So schmeckt schon alles nach Ab-
schied. Einen besonderen Wunsch 
hatte Heinz noch: er wollte die in-
zwischen fertig gestellte Straße nach 
Songea, eine 100 km lange Strecke, 
mit unseren alten Fahrrädern erpro-
ben. Am 20. Januar - im Februar/
März wird es wegen starker Regen fälle 
kaum mehr möglich sein - machten 
wir uns in der Morgendämmerung auf 
den Weg. Die Sonne ging glutrot auf, 
es war herrlich am frühen Morgen, 

schön kühl, ganz ruhig, so gut wie 
kein Verkehr. Wir genossen die wun-
derbare Morgenstimmung in den Ber-
gen und Tälern. Ab 09:00 Uhr wurde 
es heiß, kein Wölkchen dämpfte die 
Sonne. Bergauf, bergab - das Fahr- 
bzw. Schiebegefühl war für Afrika echt 
cool. Ab 11:00 Uhr stach die Sonne 
nur noch, wir konnten nicht mehr so 
viel Wasser nachtrinken, wie wir aus-
schwitzten und bekamen heftige Mus-
kelkrämpfe. So haben wir nach etwas 
mehr als der Hälfte der Strecke die 
Tour abgebrochen. Gallus hat uns mit 
dem vorbereiteten Auto aufgegabelt.
Wir ahnen, dass die verbleibenden 
Wochen sehr anstrengend werden. 
Bitte betet für uns, dass wir die Ruhe 
bewahren und ein liebevolles Ab-
schiednehmen möglich wird.
Ganz herzlich danken wir euch für die 
besondere Spende im Dezember, für 
alle Grüße und Anrufe. 

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

GEMEINDE-PINNWAND

Geburt

Silberne Hochzeit

  Wir gratulieren herzlich!

Wir verabschieden

Neue Adresse und Telefon
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Ein herzliches Hallo aus der Jungschar!
„Einer für alle, alle für einen! Wir für 
Jesus, Jesus für uns!“
Dieser Jungschargruß hat für uns als 
Gruppe eine tiefe Bedeutung. Wir 
wollen füreinander da sein und uns 
gegenseitig helfen, einander zuhören 
und respektieren. Wir entdecken, wie 
Gott uns auf vielfältige Weise begeg-
net und beschenkt, z.B. durch sein 
Wort und seine Schöpfung. Es ist uns 
ein Anliegen, den Kindern die persön-
liche Beziehung zu Gott und seiner 
Schöpfung nahe zu bringen.

Bei spannenden Andachten und Ge-
sprächen, bei Stockbrot und Würst-
chen am Lagerfeuer, aufregenden 
Geländespielen und Wettkämpfen 
erleben wir tolle Gemeinschaft und 
stärken Zusammenhalt und Freund-
schaften. Bei vielen lustigen und 
spannenden Unternehmungen, bei 
Naturexkursionen, Wildniskunde und 
Wanderungen durch die Wälder erle-
ben wir, wie viele Kinder eine schein-
bar völlig neue Welt entdecken und die 

einen zaghaft, die 
anderen impulsiv 
in sie eintauchen.
Bei der Entfrem-
dung unserer Ge-
sellschaft aus einem 
naturverbundenen Leben mit den 
daraus resultierenden negativen Be-
gleiterscheinungen ist es immer wie-
der neu eine Herausforderung, dem 
einzelnen Kind mit seinem speziellen 
Hintergrund zu begegnen und ihm die 
Brücke zum Leben und zur Schönheit 
der Schöpfung zu zeigen.
Leben entdecken - Gott entdecken - 
ein spannendes Abenteuer!
„Einer für alle, alle für einen - wir für 
Jesus, Jesus für uns!“

Euer Jungscharteam
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Freunde und ehemalige Mitglieder
Ute Hoffmann, geb. Buchholz, Braunschweiger Friedenskirche

Liebe Gemeinde, ich grüße euch 
ganz herzlich aus Salzgitter. Nun bin 
ich schon 3½ Jahre nicht mehr bei 
euch gewesen. So schnell vergeht die 
Zeit … Doch ich denke immer wieder 
gerne an euch und meine Arbeit mit 
den Kindern und Mitarbeitern in der 
Gemeinde. Seitdem hat sich mein Le-
ben stark verändert und ich möchte 
euch mit diesen Zeilen ein wenig An-
teil daran geben.
Im Oktober 2009 führte Gottes Weg 
mich in die Kälberwiese nach Braun-
schweig (die Adresse der Gemeinde 
ist „Kälberwiese 1“). Die Gemeinde-
leitung der Braunschweiger Friedens-
kirche berief mich als Kinderreferentin 
in ihre Gemeinde. Zu Beginn meiner 
Arbeit überwältigte mich die Größe 
der Gemeinde: ca. 1.000 Mitglieder, 
drei Gottesdienste, um die 200 Kin-
der, zwölf Kindergottesdienstgruppen 
und ein großes Einzugsgebiet, weit 
über Braunschweig hinaus. Doch als 
Hauptamtliche konnte ich schnell mit-
ten im Gemeindegeschehen sein und 
bekam gute Beziehungen zu den Mit-
arbeitern, Kindern und Eltern. Neben 
Organisation und Koordination ge-
nieße ich es, sonntags und unter der 
Woche in den Gruppen viele Kinder 
zu treffen und mit ihnen die Gruppen-
stunde zu erleben. Das ist eine gute 

Abwechslung zur Schreibtischarbeit 
mit der Planung von Inhalten, E-Mails 
und Telefonaten. Bis September 2012 
war ich in allen Gemeindegruppen 
vertreten: Kindergottesdienst, Jung-
schar, Kinderzirkus, Mutter-Kind-Kreis. 
Beruflich beschäftigt mich zudem die 
Anerkennung als Diakonin des Bun-
des Evangelisch-Freikirchlicher Ge-
meinden. Seit Juni 2012 bin ich Vika-
rin und möchte damit meine Zukunft 
auf breitere Füße stellen. Das Vika-
riat dauert insgesamt drei Jahre und 
schließt mit einer Abschlussarbeit ab.
In den letzten 3½ Jahren hat sich bei 
mir persönlich viel verändert. Kaum 
war ich in Braunschweig angekom-
men, lernte ich meinen Mann Matt-
hias kennen. Es dauerte nicht lange, 
da waren Matthias und ich befreundet 
(25.10.2009), verlobt (25.10.2010) 
und verheiratet (01.10.2011). Seit 
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dem 04.11.2012 bereichert nun auch 
unser Sohn Lars unser Leben. Es macht 
ganz viel Spaß mit ihm, lässt uns aber 
auch hin und wieder mal an unsere 
Grenzen stoßen. Da ich ab Februar 
wieder mit 20 Stunden pro Woche ar-
beiten möchte, bin ich gespannt, wie 
sich dieser neue Alltag unterbrechen 
lässt. Doch in der Gemeinde gibt es 
gute Möglichkeiten, Lars mitzuneh-
men und Babysitter zu finden. Außer-
dem bekomme ich viel Unterstützung 
durch Matthias’ Familie.
Ich denke immer wieder gerne an 
meine Zeit in Derschlag zurück. Ich 
erinnere mich gerne an die coolen 
Teens, mit denen ich viel Zeit verbrin-
gen konnte, an die Jungscharstunden, 
die wir in Tarnausrüstung durch den 
Wald gelaufen sind. Auch die Zeit im 
GBU bleibt unvergessen. Es war toll, 
mit den Teens die Bibel zu entdecken. 

Und natürlich die Sonntagsschule, das 
Kinderfrühstück und die Übernachtun-
gen, die wir mit den verschiedenen 
Gruppen gemacht haben. Ich bin sehr 
dankbar für die Zeit bei euch in Der-
schlag, für die Begegnungen und Ge-
spräche mit euch.
Ich bin beeindruckt, wie Gott in mei-
nem Leben handelt und wie er mich 
während meiner Zeit bei euch und 
parallel im Kindermissionsbüro in 
Wiedenest auf meine Arbeit in Braun-
schweig vorbereitet hat.
Ich grüße euch ganz herzlich, wün-
sche euch Gottes reichen Segen als 
Gemeinde und für jeden persönlich. 
Wir sehen uns bestimmt wieder. Als 
begeisterte Jungscharmitarbeiterin 
sage ich immer: Wir treffen uns im 
Himmel am Lagerfeuer.

Ute Hoffmann
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Pastor
Heino E. Wesemann
Tel. 02261-500500
heino.wesemann@efg-derschlag.de

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

Älteste
Matthias Hornischer
(Leitender Ältester)
Tel. 02261-78364
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

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

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

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

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

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

Ansprechpartner der EFGD

Bildnachweise: 
Seite   5: Karen Huber
Seite   8: Health Care Albuquerque
Seite 12: Richard Sherrill
Seite 16: Andreas Engstrøm
Seite 30, oben: Stefanie Weichel
Seite 30, unten: Thomas Radomski
Seite 31, unten: Thomas Hubauer
Seiten 32/33: Derek Murphy
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Dieter Giebeler
(Senioren)
Tel. 02261-51235
dieter.giebeler@efg-derschlag.de

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

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

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

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

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

Martin Speitmann
(Verwaltung)
Tel. 02261-24584
martin.speitmann@efg-derschlag.de
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Hausmeister
Daniel und Julia Hornischer  
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daniel.hornischer@efg-derschlag.de

Ansprechpartner der EFGD
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FREUDE in die Welt tragen!
Baptistischer Weltgebetstag der Frauen 2012
Mit Frauen aus den Gemeinden Voll-
merhausen und Windhagen feier-
ten wir am Montag, den 07.11.12, 
den Baptistischen Weltgebetstag der 
Frauen in unserer Gemeinde. In die-
sem Jahr wurde uns die Situation der 
Menschen in Asien in den Blickpunkt 
gestellt. Frauen aus Asien hatten  das 
Programm für die Feier gestaltet.

Unser asiastisch-fernöstlich dekorierte 
Gemeinschaftsraum stimmte uns auf 
das Thema „Durch Güte und Freund-
lichkeit im Einklang mit dem Heiligen 
Geist leben“ ein.

Zuerst schauten wir uns auf der Land-
karte den großen Kontinent Asien ein-
mal genauer an und berichteten über 
die Bevölkerung, Sprachen und Reli-
gionen.

Wir verlasen die Grußworte der Ge-
schäftsführerin des Weltbundes (Patsy 
Davis) und der Präsidentin des asia-
tischen Frauenverbandes (Sook Jae 
Lee), in denen uns die Freude als die 
zentrale Botschaft des Evangeliums 
nahe gebracht wurde. Ihr Gebet war, 
dass die Freude, die wir in Christus 
haben, sich in unserem Alltag aus-
wirkt, indem wir im „Einklang mit dem 
Heiligen Geist leben und Freude in die 
Welt tragen!“

Beispielhaft vorgelebt hatten das 
schon Frauen aus dem Alten und 
Neuen Testament: Deborah, die Pro-
phetin, Ester, die Königin, Lydia, die 
Purpurhändlerin ...

In der Gebetszeit beteten wir für die 
weltweiten Anliegen, insbesondere 
der Frauen, Jugendlichen und Kinder.
Die Kollekte war für baptistische Frau-
enprojekte in Asien bestimmt.

Zum Abschluss durfte natürlich ein 
richtiges asiatisches Essen nicht feh-
len. So ließen wir den Vormittag mit 
einem “Reis á la Kong-Gericht“ und 
Tee ausklingen.

Ilse Philippzig
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Caféminin

Am 06. November 2012 war es wie-
der soweit, das Caféminin hatte ge-
öffnet. Ca. 80 Frauen versammelten 
sich im Gemeinschaftsraum unseres 
Gemeindezentrums, um einen schö-
nen Abend zu verbringen. Pe Haas 
begrüßte alle sehr herzlich. An die-
sem Abend erwartete uns Musik für 
die Seele von Ann-Christin Stemmler 
(Flöte) und Katja Stemmler (Klavier) 
und ein spannender Vortrag von Kor-
nelia Krause zum Thema Eifersucht-
Leidenschaft. Doch zunächst stärkten 
sich alle bei einem gemütlichen Essen, 
bestehend aus einer leckeren Vorspei-
se, verschiedenen Suppenköstlichkei-
ten und Hefegebäck zum Nachtisch. 
Danach nahm Kornelia Krause uns 
mit auf eine Reise der Eifersucht. Eifer-
sucht beinhaltet die mangelnde Aner-
kennung des Anderen und geht meist 
mit Neid einher. Neid auf das Leben 

oder das Gut des Anderen. Eifersucht 
kann blind und rasend machen, was 
dann wieder dazu führt, diese eige-
ne Wut am Gegenüber auszulassen 
durch verletzende Bemerkungen oder 
auch durch Nichtbeachtung und Igno-
ranz. Eifersucht ist Leidenschaft. Wie 
können wir diese Leidenschaft über-
winden? Eine Möglichkeit gibt es: Neu 
auf sich zu schauen und dankbar zu 
sein für all die Dinge, die ich habe. 
Dann bekommen manche Dinge eine 
neue Sicht und damit kann neue Zu-
friedenheit entstehen.
Zum Abschluss des Abends gab es die 
Möglichkeit, noch weiter im Gespräch 
zu bleiben oder im Nebenraum die 
Arbeiten von Kornelia Krause zu be-
staunen und zu erwerben.

Heike Runow
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Seniorenadventsfeier
Wie seit vielen Jahren üblich, wurden 
wir als Senioren am ersten Advents-
samstag zur Adventsfeier eingeladen. 
Festlich gedeckte Tische und ein riesi-
ges, tolles Kuchenbuffet überraschten 
uns. In der Bibel steht (zwar in einem 
anderen Zusammenhang): „Prüfet al-
les, aber das Beste behaltet.“ Bezogen 
auf das Buffet war es absolut unmög-
lich, all das Gute zu probieren.

Mit sehr viel Liebe und Geschick hat-
te Marion Mücher mit einem Team 
diese Feier vorbereitet. Sie begrüßte 
uns recht froh und herzlich mit lieben 
Worten und Gedanken. Nachdem 
Pastor Heino Wesemann eine Kurzan-
dacht gehalten und ein Gebet gespro-
chen hatte, wurde das Kuchenbuffet 
gestürmt. Und das mit recht gutem 
Erfolg. Das Beste, was die Backstuben 
unserer Schwestern hergab, stand vor 
uns.

Matthias Hornischer ließ in launiger 
Art die verschiedenen Seniorengrup-
pen Revue passieren. Angefangen bei 
den „Jungsenioren“ über die „Mittel-
senioren“ bis zu den „Seniorsenio-
ren“, gipfelnd in unserer Schwester 
Grete Klein. Und weil man bei den 
Damen das Alter nicht nennt, sei ge-
sagt: „Sie hat noch sechs Jahre bis zur 

100.“ Beim Vortragen all der Namen 
hat mancher von uns gedacht: „Wow, 
auch schon so alt?“

Marion Mücher erzählte uns dann die 
Weihnachtsgeschichte vom kauzigen 
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Walter, der partout Maria und Josef 
keine Herberge geben wollte, aber 
nach langer Zeit, wie durch ein Wun-
der, den Jesuseltern sein eigenes Zim-
mer angeboten hat.

Mit viel Gesang und Lachen ging 
dann ein wunderschöner Nachmittag 
zu Ende. Ganz herzlich möchten wir 
uns nochmals bei all denen bedan-
ken, die uns diese sehr schöne Feier 
bereitet haben. Wir freuen uns auf 
nächstes Jahr.

Horst Ley
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Sonntagsschuladventsfeier am 16. Dezember 2012

Engel in geheimer Mission

Jede Gemeinde hat große und kleine 
Talente. Was aber bei der Sonntags-
schulfeier am 16. Dezember 2012 
auf der Bühne geboten wurde, legt 
den Verdacht einer regelrechten Ta-
lentschmiede nahe. Noch lange nach 
dem eigentlichen Gottesdienst war 
man sich einig: Es war eine ganz 
besondere Weihnachtsfeier, die die 
Sonntagsschule da auf die Beine ge-
stellt hat. Und das Schönste: Sie hat so 
viele Menschen daran teilhaben las-
sen und an diesem Vormittag Glück 
auf die Gesichter der Gläubigen ge-
zaubert.

Bevor das eigentliche Krippenspiel 
aufgeführt wurde - das Kernstück des 
Morgens, für das die vielen großen 
und kleinen Kinder mit zahlreichen 
geduldigen und fleißigen Helfern im 
Hintergrund vier Wochen lang geprobt 

haben - bereicherten zukünftige Musi-
ker und Sängerinnen das Programm. 
Und jeder von ihnen hatte durch die 
Musik etwas zu sagen. Ob es am Kla-
vier Jonathan Ley und Lina Ley waren, 
die vermutlich aufgeregt ihren ersten 
Bühnenauftritt souverän absolvierten, 
ob es Jannis Ley an der Gitarre war, 
der für nächstes Jahr auch die zwei-
te Strophe seines vorgetragenen Stü-
ckes versprochen hat, oder ob es die 
Nachwuchsflötistinnen Lena und Lisa 
Betzing und Maren Petsching waren, 
die zum fröhlichen „Jingle Bells“ an-
stimmten: Das Programm bot viel Ab-
wechslung und zeigte einmal mehr, 
wie mutig kleine Menschen sein kön-
nen und wie viel Freude sie daran ha-
ben, ihr Können zu zeigen.

Gespannt wartete man auf die Weih-
nachtsgeschichte, die sich sodann 
zwar in gewohnter Kostümierung zeig-
te, jedoch in erfrischend modernen 
Texten. Sie erzählte vom Spaß, den die 
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Ergebnis des Luftballonwettbewerbs zum 
Gemeinde fest am 29. September 2012
Wie konnte man glücklicher Gewinner

eines Gutscheins von  werden?

Man musste erfolgreich am Luftballon-
wettbewerb zum Gemeindefest teil-
nehmen. Auch wenn das Wetter kei-
ne optimalen Flugbedingungen bot; 
immerhin sechs Karten sind zurück-
gekommen.
Herzlichen Glückwunsch an alle Ge-
winner (in der Reihenfolge der Entfer-
nungen)!

•	 XX aus Bad Berleburg (Luftlinie ca. 
54 km)

•	 XXX aus Bad Berleburg (Luftlinie 
ca. 54 km)

•	 XXXX aus Hilchenbach (Luftlinie 
ca. 34 km)

•	 XXXXX aus Kreuztal (Luftlinie ca. 
27 km)

•	 XXXXXX aus Kreuztal (Luftlinie ca. 
27 km)

•	 XXXXXXX aus Wenden (Luft linie 
ca. 18 km)

Engel auf ihrer Wolke hatten und ihrer 
großen Freude, als sie die Menschen 
in Tiergestalt begleiten durften an 

dem Tag, an dem Jesus Christus auf 
die Erde kam. Es war ein Genuss mit 
anzusehen, wie begeistert jedes Kind 
seine Rolle spielte und wie wichtig je-
der Einzelne für das Gesamte war. Ob 
Esel, Schaf, Ochse, Wirt, Engel, Hirte, 
Maria oder Josef - jeder verkörperte 
seine Figur mit so viel Leidenschaft, 
dass es ein wundervolles Schauspiel 
wurde, das mit großem Applaus be-
lohnt wurde.

Anja Dohrmann
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Eindrücke vom Jahresende 2012

Christvesper an Heiligabend mit Gemischtem und Posaunenchor

Gemeinsame
Weihnachtsfeier
an Heiligabend
(Bericht der OVZ
am 27. Dezember)
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Gottesdienst am 30.12.2012 mit Männerchor

Am letzten Sonntag im alten Jahr wurde der Gottesdienst vom Männerchor 
begleitet. Da ich früher selbst im Männerchor war, wurde ich ein wenig an die-
se vergangene Zeit erinnert. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele Brüder 
zusammen finden würden für diesen Dienst. Verbunden mit der guten Predigt 
von Pastor i.R. Klaus Hornischer war es sowohl für mich als auch für meine 
Frau eine Bereicherung. Da auch nach jedem Lied geklatscht wurde, gehe ich 
davon aus, dass es nicht nur uns gefallen hat. Es wäre wünschenswert, bei 
Gottesdiensten den Männerchor als musikalische Begleitung hin und wieder 
hören zu dürfen.

Hans-Adolf Schorre

Jahresabschlussgottesdienst an Silvester
Rolf Pickhardt zieht die neue Gemeinde-
losung: „Gesegnet wirst du sein bei dei-
nem Eingang und gesegnet bei deinem 
Ausgang“ (5.Ms 28,6)

gute Wünsche für das neue Jahr
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Allianz Bergneustadt - vom 13. bis 20. Januar 
„Unterwegs mit Gott“
Eine Woche waren wir mit sieben (Kir-
chen-)Gemeinden unterwegs mit Gott. 
Der Bogen spannte sich vom Auftakt-
gottesdienst im Forum Wiedenest über 
fünf Gebetsabende - einen von der 
Jugend gestaltet - und einen Senio-
rennachmittag bis zum eindrucksvol-
len Abschlusskonzert mit Beate Ling 
und Hans Werner Scharnowski. 
Musikalische Vielfalt der Gemeinden 
wurde durch den Bläserchor der ev. 
Kirche Bergneustadt (durch Derschla-
ger verstärkt), das ‚Sing in Team’ der 
ev. Kirche Hackenberg, Ute & Friede-
mann Rink sowie Britta & Tobias Krie-
geskotte deutlich. 
Und wir haben nicht nur auf uns ge-
schaut.:
• Was sind die Herausforderungen 

im Zusammenleben mit Migranten 
und Asylanten anderer Religionen? 

• Welche Probleme ergeben sich in 
Bergneustadt für Politik und Ver-
waltung? 

Hierzu war der Gebetsabend ins Rat-
haus verlegt worden. Bürgermeister 
Gerhard Halbe unterstrich die Bedeu-
tung des Gebets. So habe ihn ein Bür-
ger gefragt, ob er wisse, dass für ihn 
gebetet würde. Halbe: „Ja, das weiß 
ich.“ Der Bürger fragte nach, von 
wem er das wisse. Halbe: „Ich spüre 
das.“ Halbe berichtete von positiven 
Entwicklungen, aber auch den Her-

ausforderungen für die Verwaltung 
und ihn als Bürgermeister. Dankgebe-
te und Bittgebete nahmen das Gesag-
te auf. Halbe dankte den Anwesenden 
mit den Worten: „Ich habe mich als 
Bürgermeister noch niemals so wohl 
gefühlt wie heute Abend.“ Und alle 
waren sich einig, dass ein solcher Ge-
betsabend im nächsten Jahr wieder-
holt werden muss.

Dieter Klinger
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Fair-Trade - Festakt im Rathaus am 25.01.2013
Herr Overath, der Leiter von Trans 
Fair, dem Verein zur Förderung des 
Fairen Handels mit der „Dritten Welt“ 
e.V., schätzt, dass in Deutschland ca. 
10 Mio. Menschen zumindest ab und 
zu Produkte aus dem fairen Handel 
beziehen. Das können der Kaffee 
oder Tee aus dem Weltladen, aber 
auch die Kleidung, Schokolade oder 
Blumen aus immerhin 36.000 Su-
permärkten, Bioläden, Kaufhäusern, 
Drogeriemärkten sowie aus Fachge-
schäften sein.
Worum geht es?
Bei fairen Produkten mit dem Fair-
Trade-Siegel hat man die Gewissheit, 
dass die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen von Bauern und Beschäftigten 
durch Fair-Trade-Preise und -Prämien 
verbessert werden.
Fair-Trade ist eine Strategie zur Armuts-
bekämpfung. Durch gerechtere Han-
delsbeziehungen soll die Situation der 
benachteiligten Produzentenfamilien 
in Afrika, Asien und Südamerika ver-

bessert, die Binnenwirtschaft gestärkt 
und langfristig ungerechte Weltwirt-
schaftsstrukturen abgebaut werden.
Dazu hat sich die Stadt Gummersbach 
verpflichtet und hat, in erster Linie 
durch die Steuerungsgruppe unter der 
Leitung von Ingrid Dreher, der Vorsit-
zenden der Gummersbacher Weltlä-
den, in Kindergärten, Schulen, Cafés, 
Kirchengemeinden, Vereinen, in der 
Gastronomie und bei Einzelhändlern 
darum geworben, faire Produkte zu 
vertreiben.
Nun war es soweit, in einer Feier-
stunde im vollbesetzten Ratssaal in 
Gummersbach wurde Bürgermeister 
Helmenstein für die Stadt die Urkunde 
„Fairtrade-Stadt“ überreicht.
Auch wir als EFGD trinken sonntäglich 
Kaffee und Tee aus fairem Handel in 
unserem „Kirchencafé“, um uns nach 
dem Gottesdienst einander zu begeg-
nen und tragen damit ein Stück dazu 
bei, dass die Welt gerechter wird.

Matthias Hornischer
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Überlegungen zu einer neuen Leitungsstruktur in 
der EFG Derschlag
Liebe Geschwister!
„Wenn wir das tun, was unsere Väter 
taten, dann tun wir nicht das, was un-
sere Väter taten.“  Diese Aussage kann 
man gut auch auf die Leitungsstruktur 
unserer Gemeinde anwenden. Sie will 
sagen, dass wir als Gemeinde uns im-
mer wieder neu den Herausforderun-
gen der Zeit stellen und darauf ein-
stellen müssen.

Unsere heutige Leitungsstruktur ist 
mehr als 15 Jahre alt und wir mer-
ken, dass sie überarbeitungsbedürftig 
ist. Damit befinden wir uns in guter 
Gesellschaft mit nahezu allen großen 
Gemeinden innerhalb unseres Bun-
des, die derzeit die gleichen Überle-
gungen anstellen oder schon ange-
stellt haben.

Ziel unserer Überlegungen ist es,
• für mehr Transparenz und Klarheit 

(Selbstverständnis, Rollen, Aufga-
ben, Verantwortungsbereiche) zu 
sorgen,

• eine Entlastung des Gemeindelei-
ters und der Mitglieder der derzeiti-
gen Gemeindeleitung zu erreichen,

• ein lebbares Arbeitsvolumen für die 
Verantwortlichen zu schaffen, das 
Mut macht, sich auf Leitung einzu-
lassen und

• für eine Verbesserung der Kommu-
nikationsabläufe zwischen Leitung 
und Gemeinde zu sorgen.

Zudem soll eine Standardisierung von 
Prozessabläufen in gravierenden Fra-
gen geschaffen werden.

Als Älteste haben wir an drei Klausur-
tagen einen Entwurf erarbeitet, der 
zunächst in der Gemeindeleitungs-
klausur vom 15. bis 17.02.2013 in 
Marienstatt mit den Diakonen be raten 
wurde. Danach wollen wir gegebe-
nenfalls in mehreren Gemeindefo-
ren alle interessierten Geschwister 
der Gemeinde in die Überlegungen 
einbeziehen. Abschließend muss die 
Gemeindeversammlung dann eine 
Änderung der Gemeindesatzung als 
auch eine neue Wahlordnung be-
schließen.

Das Jahr 2013 ist auch deshalb ein 
guter Zeitpunkt für diese Überlegun-
gen, weil sowohl Ältesten- als auch 
Diakonenwahlen anstehen und die 
neue Leitungsstruktur vorher klar sein 
muss.

Achim Haas
Matthias Hornischer

Rolf Pickhardt
Heino Wesemann
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Jahresgemeindeversammlung am 17. März 2013

Eine ganz herzliche Einladung ergeht 
an alle Gemeindemitglieder zu unse-
rer diesjährigen Jahresgemeindever-
sammlung am 
Sonntag, dem 17. März, um 15:00 
Uhr im Gemeinschaftsraum.

Als Gemeindeleitung möchten wir 
gerne Rechenschaft geben über das 
vergangene Jahr 2012 und Überle-
gungen für das laufende Jahr an euch 
weitergeben und miteinander bespre-
chen.

Dazu hier die vorläufige Tagesord-
nung:
• Mitgliederentwicklung 2012

• Mitgliederangelegenheiten
• Jahresabschluss 2012
• Bericht der Kassenprüfer und Ent-

lastung
• Ausblick 2013
• Verkauf von Immobilien
• Investitionen 2013
• Etat 2013
• Überlegungen zu einer neuen Lei-

tungsstruktur inkl. anstehender Di-
akonen- und Ältestenwahlen 2013

• Abgeordnete Bundes- und Landes-
verbandskonferenz

• Termine/Verschiedenes/Rückfragen

Euer Matthias Hornischer
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Pfingstjugendkonferenz 2013
Auch dieses Jahr findet wieder die Pfingstjugendkonfe-
renz statt. Ein Event, bei dem bis zu 2.500 Jugendliche 
drei Tage lang inspiriert werden. Herausfordernde Pre-
digten, fetziger Lobpreis, coole Konzerte und relevante 
Workshops sind die Hauptgegenstände dieser Konfe-
renz, die von Teens bis junge Erwachsene alle erreicht. 
Facts:
vom 18. bis 20. Mai 2013 in Siegen
mit Stephen Beck und Pascal „Lütt“ Bewernick
Kosten 15 bis 65 € je nach Kategorie
Anmeldungen ab März 2013 bei Raul Hamburger

Konzert zur Passionszeit

Ausführende: Ensemble Cantabile, Wiehl
Leitung: Dr. Dirk van Betteray

Sonntag, den 10. März 2013, 17:00 Uhr

Mit Werken von Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn-Bartholdy,  Johannes 
Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart, u.a.

Eintrittspreise: 8,- € / 5,- € ermäßigt

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Derschlag
Eduard-Scheve-Str. 4
51645 Gummersbach
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Zeitzeichen

Erfolgreiches Leben ohne 
Gott?

Die Frau eines Bekannten war ver-
storben und nach einigen Wochen 
besuchte ich ihn. Er saß allein auf 
der großzügigen Terrasse seines An-
wesens und wir kamen ins Gespräch. 
Mein Besuch freute ihn sehr und er 
erzählte ausführlich aus der schönen 
gemeinsamen Zeit mit seiner Frau. 
Wie sie alles aufgebaut, Kinder groß 
gezogen und viele gemeinsame Rei-
sen unternommen hatten. Und jetzt 
war sie plötzlich nicht mehr da.

Ich wusste nicht, welche Rolle Gott in 
seinem Leben spielte, und so erzählte 
ich, dass ich an Gott und Jesus Chris-
tus glaube und dass man gerade bei 
solchen Ereignissen viel Trost und Halt 
von Gott bekommen kann. Er hörte 
sich alles ohne Einwände an und da-
bei schenkte ich ihm ein neues Testa-
ment.

Als ich mich verabschieden wollte, be-
dankte er sich für meinen Besuch und 
bat mich um Verständnis, dass er die-
ses Testament nicht annehmen wolle. 
Er habe sein ganzes Leben ohne Gott 
bewältigt, und den Tod seiner Frau 
würde er auch ohne Gott verarbeiten. 

Auf meinem Heimweg dachte ich 
über das Erlebte nach. Er hatte in 
seinem Leben alle seine Pläne in die 
Tat umgesetzt und sich jeden Wunsch 
erfüllt. Mit seiner Frau hatte er ein er-
folgreiches Unternehmen aufgebaut 
und dieses rechtzeitig an seine Kinder 
übergeben, um sich einen Lebens-
traum zu erfüllen - einen Landsitz mit 
Wiesen und Wald. Er hatte alles er-
reicht - ohne Gott.

Mir kam die Bibelstelle Markus 8,36 
in den Sinn: „Was hülfe es dem Men-
schen, wenn er die ganze Welt ge-
wönne, und nähme an seiner Seele 
Schaden.“
Er hatte alles bedacht, nur nicht, dass 
er verloren gehen kann.

Bernd Runow
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Was bedeutet dir eigentlich Ostern?
Ostern ist für mich ein sehr mo-
tivierendes Fest, weil mir immer 
wieder klar wird, dass ich mit Je-
sus ewig leben darf und dass das 
Beste noch vor mir liegt und nicht 
schon gewesen ist.
An Karfreitag bin ich immer etwas 
bedrückt, wenn ich mir klarmache, 
was Jesus über sich ergehen las-
sen hat für uns. An Ostern kann 
ich dann noch mehr die Dankbar-
keit für Gottes wunderbaren Plan 
ausleben. Ostern als Familie heißt 
für mich, zusammen den Gottes-
dienst zu besuchen und anschlie-
ßend mit allen schön zu brunchen. 
Mein schönstes Erlebnis an Ostern 
war bis jetzt mein Geburtstag, der 
auf Ostersonntag fiel. Für das Os-
tern 2013 wünsche ich mir, dass 
unsere Mitmenschen darauf auf-
merksam werden, was Ostern für 
uns Christen bedeutet und wir 
sogar ein kleines Zeugnis für die 
Menschen in unserem Umfeld sein 
können.

Lisa Kreidewolf

Ich habe Ostern immer schon als 
gemeinsame Zeit mit Menschen 
erlebt. Es ist eine gemeinsame 
Zeit mit der Familie, Freunden und 
Verwandten. Man kommt zusam-
men und genießt die gemeinsame 

Zeit zusammen, ähnlich wie an 
Weihnachten. Klar denkt man an 
Ostern auch immer an das Opfer 
von Jesus. Es wird einem immer 
neu bewusst und ist auch wichtig, 
aber trotzdem irgendwie nur ein 
Teil von Ostern.
Was ich besonderes an Ostern er-
lebt habe kann ich gar nicht so di-
rekt sagen, ich hab´ viele schöne 
Erinnerungen.
Dieses Jahr fahre ich gemein-
sam mit einigen meiner Cou-
sins und Cousinen in den Ski-
urlaub. Ich wünsche mir, dass 
wir gemeinsam eine gute 
Zeit erleben und viel Spaß 
haben.

Marius Busch

Mir bedeutet Ostern 
viel, weil es ja ei-
gentlich genau 
so wichtig, wenn 
nicht noch wich-
tiger ist als Weih-
nachten, weil Jesus 
dort auferstanden 
ist und er ja nur auf die Welt ge-
kommen ist, um für uns zu ster-
ben.
Wir feiern eigentlich immer als 
Familie, meistens mit allen zu-
sammen (also wirklich alle: Opa, 
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Tante, Onkel ...). 
Das ist eigentlich 

so das Schönste !   
Dann essen wir zusam-

men und haben einen 
schönen Tag. Für dieses 

Ostern wünsche ich mir, 
dass es so schön wird wie 

das letzte ! 
Elise Rozay

Wenn man in einer Familie 
aufwächst, die nicht den christ-
lichen Sinn hinter den Dingen 
sieht, dann geht es bei Ostern 
nur um die Ostereier und den 
Hasen. Nicht wirklich etwas, 
was lange in der Erinnerung 
bleibt. Heute ist Ostern etwas 
ganz anderes für mich ge-
worden, Jesus, der dadurch 
zeigt, dass er der Herr ist. In 
Offenbarung 22,13 heißt es: 
„Ich bin das A und das O, 
der  Erste und der Letzte, der 
Anfang und das Ende.“ Das 
passierte an Ostern.

Sandra Kriegeskotte

Wenn ich jetzt das Wort Os-
tern höre, ist eigentlich im-
mer das erste, woran ich 
denke, Spanien. Früher 

sind wir an Ostern fast immer im 
Urlaub gewesen. Und in Spanien 
eben am meisten.
Zu Ostern gehörte für mich dann 
immer Sonne, viele Eier zum an-
malen, am nächsten Morgen auf-
geregt nach kleinen Geschenken 
und Süßigkeiten suchen und ganz 
viel Schokolade! Natürlich gab es 
morgens auch noch einen Text aus 
der Losung, aber als kleines Mäd-
chen war mir der eigentlich nicht 
so wichtig.
Schön fand ich auch immer, dass 
wir als ganze Familie zusammen 
waren! Ich weiß noch, dass ich 
den Karfreitag immer so traurig 
fand und mich deswegen umso 
mehr auf den Ostersonntag ge-
freut habe, nicht zuletzt wegen der 
ganzen Schokolade.

Janne Haas

Ostern ist ein Fest der Freude, der 
Auferstehung. Wir dürfen dadurch 
wissen, dass Jesus lebt.
Dabei geht es mir nicht um DEN 
einen Sonntag. Es könnte auch je-
der andere Tag sein, an dem wir 
uns noch einmal daran erinnern. 
Es geht nicht um den Tag, sondern 
um Errettung und Hoffnung durch 
Liebe.

Thomas Radomski
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Andacht zum Monatsspruch März 2013
Wieder einmal wird Jesus in Frage 
gestellt. Aufgrund ihrer intensiven 
Thoragläubigkeit ist die Priesterkaste 
der Sadduzäer durch die traditions-
kritischen Lehren Jesu aufgebracht. 
Beim damals relativ neuen und um-
strittenen Thema der Auferstehung 
von den Toten wollen sie Jesus stellen: 
Mit welchem Mann ist eine Frau in 
Gottes Jenseits zusammen, wenn sie 
auf Erden mit mehreren Männern ver-
heiratet war?

Jesu Antwort weicht ihrem Ränkespiel 
aus: Gott, Tod und Leben, sagt Jesus, 
müsst ihr ganz anders sehen. Mensch-
liche Kategorien spielen in Gottes 
Ewigkeit keine Rolle mehr. Die Ewig-
keit ist nicht einfach die Fortsetzung 
unseres irdischen Lebens in einem 
schummrigen Dämmerlicht, wie die 
antiken Menschen damals glaubten. 
Alles wird neu; alles ist anders und 
voller Leben.

Gott ist der Schöpfer und Erhalter al-
len Lebens. Wo Menschen ihre Bezie-
hung zu Gott gelebt haben, wie die 
Erzväter Abraham, Isaak und Jakob, 
hat diese Beziehung in Ewigkeit Be-
stand. Vor Gott sind die Verstorbenen 
nicht einfach tot, sondern sie sind in 
seinem Licht. „Alles lebt IHM!“ Vor 
Gott hat der Tod keinen Bestand. Gott 
ist Leben. Alles, was wir hier und jetzt 

leben, das leben wir von und vor IHM. 
„Im Jenseits“ wird unser irdisches Le-
ben nicht einfach fortgesetzt, sondern 
dort bringt ER unsere Lebensgeschich-
te vor IHM zum Sprechen, schmerzvoll 
und heilend. Unsere Identität bleibt in 
Gott bewahrt.

Jesus selbst ist diesen Weg vorange-
gangen: In seinem Leiden und Ster-
ben stieg er in die Tiefen unseres To-
des hinab, um dann doch von Gott 
wunderbar in das neue Leben erweckt 
zu werden. Diejenigen, die den Aufer-
standenen gesehen hatten, erkannten 
ihn als Jesus von Nazareth, aber der 
auferstandene Jesus war so anders, 
dass nur die ihn wirklich erkennen 
konnten, denen Gott die Augen des 
Glaubens geöffnet hat.

In der Passions- und Osterzeit werden 
wir in die Geschichte Jesu besonders 
mit hineingenommen. Jesus ist als 
erster unseren Weg durch Tod und 
Auferstehung gegangen. Gott, der 
Vater Jesu Christi, ist Ursprung und 
Ziel unseres Lebens. IHM leben wir!

Michael Kißkalt
(Dozent  für  Missiologie  am Theologischen Semi- 

nar Elstal/Fachhochschule sowie Referent für 

 Evangelisation im Dienstbereich Mission des 

BEFG)
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Monatssprüche

März 2013

„Gott ist nicht ein Gott der To-
ten, sondern der Lebenden; 
denn ihm leben sie alle.“ 

(Lukas 20,38) 

April 2013

„Wie ihr nun den Herrn 
Christus Jesus angenommen 
habt, so lebt auch in ihm und 
seid in ihm verwurzelt und 
gegründet und fest im Glau-
ben, wie ihr gelehrt wor-
den seid, und seid reichlich 
dankbar.“

(Kolosser 2,6-7)

Mai 2013

„Öffne deinen Mund für den 
Stummen, für das Recht aller 
Schwachen!“

(Sprüche 31,8)
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Freitag, 01. März 2013,

17:00 Uhr

Weltgebetstag der Frauen

Sonntag, 10. März 2013,

17:00 Uhr

Konzert zur Passionszeit mit dem 

Ensemble Cantabile aus Wiehl

Samstag, 16. März 2013, bis

Sonntag, 17. März 2013

Ratstagung der Landesver bände 

Rheinland und Westfalen in

 Wetter-Grundschöttel

Sonntag, 17. März 2013,

15:00 Uhr

Jahresgemeindeversammlung

(siehe Seite 33)

Mittwoch, 08. Mai 2013, bis

Sonntag, 12. Mai 2013

Bundeskonferenz in Kassel

Samstag, 25. Mai 2013,

16:00 Uhr

Gemeinschaftsgottesdienst mit 

Abendmahl

Sonntag, 31. März 2013,

10:00 Uhr

Oster-Gottesdienst mit Taufe

Sonntag, 28. April 2013,

17:00 Uhr & 19:30 Uhr

Lifeline-Gottesdienst in der

Burstenhalle, Bergneustadt

Terminvorschau

A
usblick.
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Rätsel
  Der Osterhase braucht Hilfe
  Lies die Beschreibung des Hasen und verteile die Eier genau 
  so auf die Körbe. Male die Eier zur Hilfe am besten farbig aus.
  Wie viele blaue Eier liegen am Ende im braunen Korb?

      braun     grau    orange    grün

blau

rot

gelb

• Im grauen Korb liegen zwei gelbe Eier weniger als rote im braunen Korb.
• Im grünen Korb befinden sich fünf rote Eier weniger als im orangen Korb.
• Wenn man die Anzahl der gelben Eier im orangen Korb zu den roten Eiern 

im grünen Korb dazu zählt, erhält man die Anzahl der gelben Eier im grünen 
Korb.

• Im grünen Korb liegen halb so viele rote Eier wie blaue Eier im grauen Korb.
• Im braunen Korb sind bis auf fünf Eier alle rot.
• Es befinden sich gleich viele blaue Eier im grünen Korb wie gelbe Eier im 

braunen Korb.
• Es sind doppelt so viele rote Eier im orangen Korb wie gelbe Eier im grauen 

Korb.
• Der orange Korb enthält gleich viele blaue Eier wie im grauen Korb rote Eier.

Lösung aus dem letzten Heft: Waagerecht sind zehn Engel, senkrecht elf 
    Engel und insgesamt 21 Engel versteckt.
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Buchtipp
Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.), „Jesus von Nazareth“
Band I: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung
Band II: Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung
Band III: Prolog - Die Kindheitsgeschichten 
(Verlag Herder, 448, 368 und 176 Seiten, ab 14,95 €)

Diese Buchempfehlungen mögen ver-
wundern: Was soll der (ehemalige) 
Papst in unserer baptistischen Welt? 
Das will ich gerne erläutern.
Der erste Band (448 Seiten, gebun-
den 24 €, Taschenbuch 14,95 €) die-
ser Trilogie über Jesus von Nazareth 
wurde 2006 (gut ein Jahr nach Rat-
zingers Wahl zum Papst) veröffentlicht. 
Er beginnt mit Jesu Taufe im Jordan 
und endet mit der Verklärung. Wie 
Ratzinger betont, hat er sich lange - 
seit seiner Jugend - innerlich mit Je-
sus beschäftigt. Er weist eindringlich 
auf den Zwiespalt vieler Christen hin: 
Auf der einen Seite wird in den Evan-
gelien der „Christus des Glaubens“ 
verkündet, „wie er als Mensch auf Er-
den lebte, aber - ganz Mensch - doch 
zugleich Gott zu den Menschen trug, 
mit dem er als Sohn eins war.“ Dann 
kam durch die historisch-kritische For-
schung die Entwicklung der Deutung 
Jesu zu der allein geschichtlichen Ge-
stalt eines sogenannten Religionsstif-
ters, eines besonders beispielgeben-
den Menschen, aber eben nur eines 
Menschen. Ratzinger zeigt deutlich 

die Grenzen der historisch-kritischen 
Methode: Auslegung wird nur dann 
ihrem Auftrag gerecht, wenn sie „in 
den biblischen Schriften die eine Hei-
lige Schrift sieht und sie als von Gott 
inspiriert glaubt.“ Da wollen wir doch 
gleich mehrere Ausrufungszeichen 
setzen!!!
Der Verlag hatte vor, nur „Benedikt 
XVI.“ als Autor zu benennen. Aber 
Ratzinger hat dem widersprochen, 
denn er schreibt bewusst nicht als 
Papst und betont, „dass dieses Buch in 
keiner Weise ein lehramtlicher Akt ist, 
sondern einzig Ausdruck meines per-
sönlichen Suchens ‚nach dem Ange-
sicht des Herrn’ (vgl. Ps 27,8). Es steht 
daher jedermann frei, mir zu wider-
sprechen.“ Und dieser Widerspruch ist 
durchaus heftig und in herausragen-
den Medien erfolgt.
Im Vorwort des zweiten Bandes (er-
schienen 2011, 368 Seiten, gebun-
den, 22 €) nimmt Ratzinger diese Kritik 
auf. Er fordert die historisch-kritische 
Auslegung auf, zu erkennen, dass „sie 
nicht Ausdruck der allein gültigen und 
endgültig zu sich selbst gekommenen 
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Vernunft ist“, um letztendlich nicht der 
eigenen Hybris zu erliegen. Denn es 
geht Ratzinger vordringlich darum, 
„Gestalt und Botschaft Jesu in seinem 
öffentlichen Wirken darzustellen und 
dazu zu helfen, dass lebendige Bezie-
hung zu ihm wachsen kann.“ Dieser 
Band II enthält das Geschehen vom 
Einzug in Jerusalem bis 
zur Auferstehung.
Nun hat Ratzinger im No-
vember 2012 den dritten 
und letzten Band (176 
Seiten, gebunden, 20 €) 
vorgelegt: „Prolog - Die 
Kindheitsgeschichten“. 
Mein Resümee: schlich-
ter Glaube, lebendige 
Beziehung zu Christus, 
Jesus als Mensch und 
zugleich Gottes Sohn, 
eine geschriebene „Lie-
beserklärung an Jesus“, 
Anerkennung der Bibel als inspirier-
tes Gotteswort, das ist die demütige 
Grundhaltung des Theologen Joseph 
Ratzinger. Und er spricht auch uns 
als Laien verständlich an (Band I, Sei-
te 32): „Die Lehre Jesu kommt nicht 
aus menschlichem Lernen, welcher Art 
auch immer. Sie kommt aus der un-
mittelbaren Berührung mit dem Vater, 
aus dem Dialog von ‚Gesicht zu Ge-
sicht’ - aus dem Sehen dessen heraus, 
der an der Brust des Vaters ruhte. Sie 
ist Sohneswort.“ Zudem gelingt ihm 
die wertvolle Verknüpfung von Zita-

ten aus dem Alten Testament mit den 
Worten Jesu.
In seiner Rezension (in ideaSpekt-
rum 47.2012) weist Prof. Dr. Helge 
Stadelmann unter dem Überschrift 
„Das neue Papst-Buch ist durchweg 
biblisch“ auch auf den Aufschrei der 
Kritiker hin: „Dass der prominenteste 

Theologe der Gegen-
wart mit wohl begrün-
detem Zutrauen in die 
Zuverlässigkeit der 
Evangelien ein solch 
durch und durch bib-
lisches Jesusbild zeich-
nen würde, war für die 
Jesus-Skeptiker in der 
Theologenzunft eine 
Heraus forderung.“ 
und kommt zum Er-
gebnis: „Evangelische 
Christen würden sicher 
manches mit Benedikt 

diskutieren wollen, was andere As-
pekte des Evangeliums und der kirch-
lichen Lehre betrifft. Doch hinsichtlich 
des Zentrums des Glaubens - Jesus - 
hat er Wegweisendes erarbeitet.“
Mein Tipp: Mit Band I, den es ja inzwi-
schen günstig als Taschenbuch gibt, 
beginnen - dann wird der Wunsch 
nach mehr wachsen.
Die Bücher können in unserer „Bücher-
ecke“ (Gemeindefoyer) bei Gerlinde 
und Hans-Gert Weidemann bezogen 
werden.

Dieter Klinger



Jesus ist Sieger. Fürchtet euch nicht!
In unser Dunkel
bricht hell das Morgenlicht.
Jesus ist Sieger. Tot ist der Tod.
Jesus schenkt Leben,
das kein Feind mehr bedroht.

Jesus ist Sieger. Alles erbebt.
Er, der im Grab lag,
steht auf vom Tod und lebt.
Jesus ist Sieger. Blicke auf Ihn!
Wo alles aus schien,
steht nun der Neu beginn.

Lothar Gassmann (* 1950)

Jesus ist Sieger. Thema.


