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Editorial.
Ein Herr – ein Glaube – eine Taufe
So steht es auf der Anstecknadel deutscher Baptisten in den 1930er Jahren.
Taufe, damit war und ist in guter baptistischer Tradition die „Gläubigentaufe“
gemeint. Sie wird bewusst in der Öffentlichkeit vollzogen, als Zeugnis des
Glaubens, wie beim Kämmerer aus Äthiopien. So war auch meine Taufe am
11. April 1965 mein persönlicher Glaubensschritt.
Nun gibt es auch die Säuglingstaufe. Hier entscheiden die Eltern, ob das Kind
getauft wird. Was aber, wenn das Kind später seine Taufe annullieren will?
Kann man sich „ent-taufen“ lassen? Bereits im Jahr 2009 haben über 100.000
britische Bürger mit einer Erklärung ihrer Taufe widersprochen. Dafür hatte die
atheistische Nationale Säkulare Gesellschaft im Internet ein Formular zum Ausdrucken vorbereitet, das man sich gegen Bezahlung herunterladen und bei der
Kirche, die das Taufregister führt, einreichen konnte. Nach Ansicht der anglikanischen Kirche kann das Taufregister nicht geändert werden, denn es dokumentiert ja ein tatsächlich stattgefundenes Ereignis, die Taufe.
Auch bei den katholischen und evangelischen Kirchen ist die „Rücknahme“ des
Sakraments der Taufe nicht möglich. Man kann zwar aus der Kirche austreten,
aber die Taufe kann man nicht rückgängig machen. Und wie so üblich, müssen
das natürlich in Deutschland Gerichte prüfen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof stellte im Januar 2011 fest, dass die Taufe als Sakrament zum Kern
der innerkirchlichen Angelegenheiten zähle. Innerkirchliche Angelegenheiten
unterliegen nicht bzw. nur eingeschränkt der staatlichen Gerichtsbarkeit. Und
damit liegt der Ball wieder im Feld der Kirchen.
Ich habe mich bewusst für meine Taufe entschieden und für mich gibt es keinen
Grund, an der Richtigkeit meines Schrittes zu zweifeln. Daher freue ich mich
über die Geschwister, für die die kommende Taufe ebenfalls ein persönliches
Glaubensbekenntnis ist und wünsche ihnen, dass sie daran auch später nicht
zweifeln!
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Einblick.
Quartalsthema
Das große JA Gottes und das kleine JA des Menschen: Die Taufe!
Das größte Ereignisse in der Weltgeschichte ist, dass Gott seinen Sohn
Jesus Christus als Liebesbeweis in unsere Welt sandte (Joh 3,16), damit wir
zum Glauben an den lebendigen Gott
finden, nicht verloren gehen und der
Mensch zu seiner eigentliche Berufung
findet: zu einem Leben für Gott.
Es ist seine Zuwendung und Güte,
die uns zur Umkehr (Röm 2,4) bewegt. Durch seinen Geist wird es uns
möglich, die Geheimnisse Gottes zu

Einblick.
4

erkennen (1.Kor 2,10), die Liebe des
Vaters zu erfahren (Lk 15), um seinen
Wegen zu folgen.
Dieses neue Leben kann nur Gott
schenken (Joh 3,5-6). „Die Wiedergeburt ist für die neutestamentlichen
Verfasser das entscheidende Ereignis
des Christusglaubens.“ (A. Harnack)
Das ist das große JA Gottes! Der
Mensch antwortet also auf das große
JA Gottes, indem er sich zu Gott wendet, seine Sünden bekennt, sich tau-

Einblick.

Bevor es die christliche Taufe nach der
Auferstehung und der Ausgießung des
Heiligen Geistes gab (Apg 2), wurden im alten Israel schon Proselyten
(Nichtjuden, die Juden werden wollten) getauft. Kurz bevor das öffentliche Auftreten von Jesus beginnt, gab
es eine „Taufe zur Buße“ (Joh 3,1-6),
die durch Johannes dem Täufer verkündet und praktiziert wurde. Selbst
Jesus, der doch ohne Sünde war
(2.Kor 5,21), solidarisierte sich mit allen Menschen und ließ sich ebenfalls
von Johannes taufen.
Am Ende der Evangelien lässt Gott
keinen Zweifel daran, dass es ihm
sehr wichtig ist, dass Menschen zum
Glauben finden, sich taufen lassen
und weiter im Glauben reifen: „Darum geht zu allen Völkern und macht
sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen
des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes und lehrt sie, alle
Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe.“ (Mt 28,19-20)
Das „kleine“ JA des Menschen zeigt
sich dann sichtbar in der Taufe, die
von Anfang an die Verkündigung Jesu
und der ersten Christenheit bis heute
begleitet hat. Dazu gab es in den letzten 2000 Jahren ganz unterschiedliche dokumentierte Erkenntnisse und

Formen: so wurden schon im zweiten
Jahrhundert nicht nur Gläubige getauft, sondern auch schon Säuglinge.
Ebenso finden wir eine Theologie des
Taufaufschubs vor. Man wartete bis
kurz vor dem Tod, weil geglaubt wurde, dass durch die Taufe Abwaschung
der Sünden und Wiedergeburt geschah. So kursierte eine belegte Redewendung: „Lass ihn nur, mag er´s tun,
er ist ja noch nicht getauft.“ Mit dieser
Überzeugung waren noch so „manche Sünden“ vor der Taufe möglich.
Ein berühmtes Beispiel dafür ist
Konstantin der Große (römischer

Kaiser von 306 bis 337), der sich erst
kurz vor seinem Tod taufen ließ.
Trotz unterschiedlicher theologischer
Erkenntnisse und Formen gibt es zusammenhängende Übereinstimmungen: jeder, sei es Mann oder Frau,
Sklave oder Freier, Jude oder Heide,
konnte getauft werden (1.Kor 12,13).
Die Taufe fand im Namen des dreieinigen Gottes statt (Mt 28,19). Der
Täufling selbst wurde getauft und das
Ereignis wurde als Heilshandeln Gottes mit einem horizontalen wie vertikalen Charakter verbunden. Das bedeutet, dass die Beziehung zu Gott und
dem Nächsten in einer besonderen
Weise neu geordnet wurde: Gott wird
unser Vater und alle anderen Gläubigen werden zu meinen Geschwistern
(Gal 4,6-7.26ff.; Röm 8,15).
Selbst wenn es im Laufe der Jahrhun5
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fen lässt, den Heiligen Geist empfängt
und in seiner Nachfolge lebt (Apg
2,38-39).

Einblick.

Einblick.

derte zu unterschiedlichen Auffassungen und Taufpraxen gekommen ist,
bleibt festzuhalten, dass man in den biblischen Texten keine Praxis der Säuglingstaufe vorfindet. Der persönliche
Glaube ging immer der Taufe voraus
(vgl. Taufen in der Apostelgeschichte).
Deshalb sprechen wir auch nicht von
Erwachsenen- oder Mündigentaufe,
sondern von Gläubigentaufe.

sel von der Macht der Sünde und der
Selbstzentriertheit in den Herrschaftsbereich der Gnade.“ (E. Geldbach)
Deshalb: „Kehrt euch ab von euren
Sünden und wendet euch Gott zu.
Lasst euch alle taufen im Namen von
Jesus Christus zur Vergebung eurer
Sünden. Dann werdet ihr die Gabe
des Heiligen Geistes empfangen.“
(Apg 2,38)

Die Taufe ist ein besonderer Tag im
Leben eines Christen, der aus meiner
biblischen Überzeugung persönlich
erlebt werden sollte. Wir können die
Taufe ein wenig mit einer Hochzeit
vergleichen, die das Einvernehmen
beider Partner voraussetzt. Es ist der
Tag, auf den alle sich freuen, besonders das Brautpaar – der Ring ziert
dann das Bündnis (Eph 5,31-32).
So ist es auch mit der Taufe! Der Täufling macht deutlich vor der sichtbaren
und unsichtbaren Welt, dass er ganz
zu Christus gehört.
Er bezeugt, dass er mit Christus gestorben und wieder auferstanden ist
und dass sein Leben nicht mehr ihm,
sondern Gott gehört (Röm 6,3-4).

Heino E. Wesemann

„Die Taufe ist ein notwendiges Zeichen
des Heils und wirkt, was sie bezeichnet. Es geschieht ein HerrschaftswechWir freuen uns, am Sonntag, 23. Juni 2013, 10:00 Uhr, wieder eine Taufe
in unserem Gottesdienst feiern zu können. Dazu laden wir ganz herzlich ein.
Interessierte können sich jederzeit gern an Pastor Heino Wesemann wenden.
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Montag

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

Einblick.

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

Freitag

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

Jungschar für Jungen und Mädchen 17:00 - 18:30 GZ / J. Fiegenschuh
Junge Generation (Teens + Jugend) 19:30 - 22:00 GZ / D. und A. Radomski

Sonntag

Donnerstag

Mittwoch

Schach für Kinder und Jugendliche 17:00 - 18:30 GZ / K. Bukowski
Bläserchor 19:00 - 20:30 GZ / M. Neu
Gospelchor Go4God 20:00 - 21:30 Uhr / K. Ley

Dienstag

Unsere Veranstaltungen

Gebet für den Gottesdienst 09:30 - 10:00 GZ
Gottesdienst 10:00 - 11:30 GZ
Sonntagsschule außer am 2. Sonntag 10:00 - 11:30 GZ / S. Brück, G. Klinger
Mittagessen für Alleinstehende jeden ungeraden Monat; am 2. Sonntag
und Gemeinschaftssuchende 12:15 GZ / L. Rothstein
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Einblick.
Go4God
Gospel for God – Gospelchor mit Juliane Klein-Brüning
Der Film Sister Act fasziniert mich
persönlich immer wieder: Die wenig
erfolgreiche Sängerin Deloris wird
Zeugin eines Mordes. Weil Deloris die
einzige Zeugin ist, wird sie gegen ihren Willen in einem katholischen Kloster versteckt. Dort hat sie erhebliche
Eingewöhnungsprobleme; schließlich
wird sie angewiesen, im Nonnenchor,
dessen Gesangskünste nicht gerade
erbaulich sind, mitzusingen.
Doch Deloris alias Mary Clarence
kann der Gruppe eine klare Struktur
geben, lockt Talente hervor und wird
Leiterin des Chores. Das neue Programm des Chores lockt wieder viele

Einblick.
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Menschen in die Kirche. Die Nonnen
bekommen dadurch Kontakt zu ihren
Mitmenschen rund um ihr Kirchengebäude. Die Menschen öffnen sich und
werden neugierig.
Am Ende des Films platzt die Kirche
förmlich aus ihren Nähten. Natürlich
ist dies „nur“ ein Film.
Mich fasziniert, dass eine Sängerin,
die mit Kirche und Glauben nichts am
Hut hat, die rebellierend in ein Kloster abgerufen wurde, durch (Gospel-)
Musik mit dem Evangelium konfrontiert wird, das Evangelium durch Gesang unbewusst weitergibt und selber
dadurch gesegnet wird und zum Segen für andere wird.
Ich möchte unseren neu entstandenen
Gospelchor nicht mit diesem Chor in
dem Film Sister Act vergleichen; auch
Juliane Klein-Brüning – unsere Chorleiterin – möchte ich nicht mit der Rolle
der Deloris vergleichen!
Jedoch das Ziel, Menschen mit dem
Gesang des Evangeliums zu erfreuen und Herzen zu berühren, Jesu
Liebe weiterzugeben, wie es im Film
geschah, würde ich persönlich auch
als Ziel für unseren neu gegründeten
Chor sehen.
Am 04.02.2013 haben wir den Versuch gewagt und haben eingeladen
zur ersten Übstunde des Gospelchors
der ev.-freikirchlichen Gemeinde in

Einblick.

Katja Ley
Jeden Montag (außer in den
Schulferien) Übstunde um 20:00 Uhr
im Gemeinschaftsraum.
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Derschlag. Rund 25 Personen waren
zur ersten Übstunde gekommen.
Mittlerweile haben wir durchschnittlich ca. 24 Sänger und Sängerinnen
in den Übstunden am Montagabend.
26 Anmeldungen – bunt gemischt von
jung bis alt, von klein bis groß, vom
„Gemeindekind“ bis zum „Freund der

Gemeinde“ – liegen derzeit vor.
Nunmehr tragen wir auch einen
Namen: mit großer Mehrheit entschlossen wir uns für „Go4God“, da
es unser Ziel ist, das Evangelium durch
Musik zu den Menschen zu bringen
und Gottes Liebe weiterzugeben.
Ich möchte hiermit herzlich einladen,
wer gerne singt, eine nette Gemeinschaft sucht, Montagsabends nichts
vorhat, doch mal vorbeizukommen,
reinzuschnuppern und uns kennenzulernen. Besonders möchte ich meine
Einladung an die Männer aussprechen, denn die könnten ganz besonders eine Verstärkung gebrauchen!

Einblick.
Unsere Missionare
Familie Brandt in Pakistan

Einblick.

Danke für eure Gebete und euer Mitdenken. Hier ist ein kurzer Einblick,
wie unsere letzten Wochen waren:
Hans ist gesund zurück in Murree und
wir sind froh, dass wir uns die Verantwortung wieder teilen können. Der
Hike (Zweitagestour) war sehr gut, die
Schüler kamen ziemlich an ihre Grenzen. Dieses Jahr lag ungewöhnlich
lange Schnee in den Bergen – zum
Glück nicht bei uns! – und so mußten
sie über einige Schneefelder gehen.
Viele hatten keine passenden Schuhe
und so gab es ein paar ziemlich heikle
Situationen auf der Tour. Doch wir haben den Eindruck, dass es für sie eine
starke Erfahrung mit Gott war. Er hat
viele ihrer Gebete erhört und sie haben jetzt auch als Klasse eine viel tiefere Gemeinschaft als vor dem Hike.
Die Fahrt nach Baltistan war für Hans
zwar anstrengend, doch die Eindrücke
haben das wieder wettgemacht. Harry
(unser Freund) und Hans haben verschiedene Schulen besucht, die von
ihnen aufgebaut und unterstützt werden. Hans haben besonders die verschiedenen Leiterpersönlichkeiten fasziniert, doch es war auch ein Vorrecht
für ihn, diesen Teil Pakistans kennen-

zulernen und eine andere Volksgruppe zu erleben. Dort sind die Türen für
Lehrer und medizinische Arbeit weit
offen, was man bei den Berichten
über Pakistan kaum vermutet hätte.
Kurz vor den Wahlen wird die politische Situation etwas instabil. Wir wissen nicht, inwieweit das unsere Aktivitäten zum Jahresende beeinflussen
wird. Bitte betet um Weisheit für die
Leiter, die die Entscheidungen treffen
müssen. Betet auch für Pakistan, dass
ein verantwortungsvoller Politiker gewählt wird und wir in Frieden hier arbeiten und leben können.
Vielen Dank und bis bald!
Eure Brandts

Brandts kommen am 02.06. nach Deutschland und werden am 14.07.2013
im Gottesdienst sein. Langenbachs sind am 04.08.2013 in Derschlag. Fami-
lie Park kommt am 23.07. und bleibt bis zum 23.08.2013. Sie freuen sich
auf die Gemeinschaft mit uns und über eine Einladung in unsere Häuser.
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Einblick.
Verfolgte Christen
Syrien: Der Bürgerkrieg wird zur „Hölle“
(Bad Homburg) und der Zentralrat
Orientalischer Christen in Deutschland mit Sitz in München. Die „Zeit
der Rache“ an Christen komme näher,
weil sie als Unterstützer Assads gälten.
Wie der Ökumene-Beauftragte der
Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Berlin, Amill Gorgis, schreibt,
betrachteten die Salafisten und andere islamistische Gruppierungen Syrien
als Schauplatz für ihren sogenannten
„Heiligen Krieg“. Sie hätten in eroberten Städten die Scharia eingeführt und
praktizierten Selbstjustiz. Christen gälten als „Menschen zweiter Klasse“.
Der Armenisch-Orthodoxe Patriarch
von Jerusalem, Nourhan I., befürchtet, dass das Ende des Christentums
in Syrien bevorsteht. Das Töten habe
bereits begonnen. Der Menschenrechtsbeauftragte der Weltweiten
Evangelischen Allianz, Prof. Thomas
Schirrmacher, sieht einen „Massen
exodus“ der rund 2,3 Millionen Christen voraus. Von den 21 Millionen
Einwohnern Syriens waren vor dem
Bürgerkrieg 90 Prozent Muslime und
6,3 Prozent Christen, davon jeweils
drei Prozent Katholiken und Orthodoxe plus kleine Gruppen von Protestanten. Die übrige Bevölkerung bestand
aus Nichtreligiösen oder Anhängern
anderer Religionen.

Einblick.

Damaskus (idea) – Der seit zwei Jahren anhaltende Bürgerkrieg in Syrien
ist zur „Hölle“ geworden. Besonders
die christliche Minderheit leidet unter den Kämpfen zwischen dem Regime von Diktator Baschar Al-Assad
und Aufständischen, zu denen auch
zahlreiche islamische Extremisten gehören. So hat der Chef des Terrornetzwerks El Kaida, Aiman al-Sawahiri, die Kämpfer aufgerufen, einen
islamischen Gottesstaat zu schaffen.
Christen werden von muslimischen
Extremisten als Verbündete Assads
wahrgenommen, weil sie unter dem
sozialistischen Regime relative Glaubensfreiheit genossen. Kirchenleiter befürchten eine Auslöschung des
Christentums in dem Land.
Mehr als 70.000 Tote hat der Bürgerkrieg bisher gefordert. Über vier Millionen Menschen – etwa ein Viertel der
Bevölkerung – sind auf der Flucht; davon befinden sich 1,25 Millionen im
Ausland, vor allem in der Türkei, dem
Libanon und Jordanien.
In Syrien sind Christen teilweise brutaler Gewalt ausgeliefert. Sie werden von
Islamisten enthauptet oder entführt,
Frauen werden vergewaltigt, Kirchen
und christliche Einrichtungen zerstört.
Das berichten übereinstimmend die
assyrische Nachrichtenagentur AINA,
der Christliche Hilfsbund im Orient

(auszugsweise übernommen aus ideaSpektrum)
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News-Ticker aus der Baptistischen Welt
Ein Hahn für den Missionsleiter
Bei seinem jüngsten Besuch in Indien
hat der Generalsekretär der Europäischen Baptistischen Mission (EBM),
Christoph Haus, einen lebenden Hahn
geschenkt bekommen – als Zeichen
der Dankbarkeit einheimischer Christen für die Hilfe durch die EBM. In einem Dorf der Yanadis, einem Stamm
von kastenlosen Menschen am untersten Rand der Gesellschaft, weihte
Haus als Ehrengast eine neue Kapelle
ein, deren Bau die EBM zum Teil mit finanziert hat. Dem geschenkten Hahn
war allerdings kein langes Leben
mehr beschieden. Er landete im Kochtopf eines Kinderheimes in Chittatoor.

Einblick.

ProChrist: Viele fanden Jesus
Mehr als 1,2 Millionen Menschen haben die evangelistische Großveranstaltung ProChrist miterlebt: an 550
Übertragungsorten in Deutschland,
350 in 16 weiteren Ländern sowie
im Fernsehen oder am Computer. Im
Zentrum stand die Porsche-Arena in
Stuttgart – mit 30.000 Besuchern vom
3. bis 10. März. Ein Wermutstropfen:
Die Besucherzahlen an den Übertragungsorten haben sich gegenüber
2009 fast halbiert. Dieses Mal kamen
600.000, damals fast 1,1 Millionen.
Mindestens 600.000 Zuschauer verfolgten ProChrist in diesem Jahr aber
im Internet und am Fernseher.
12

Meller Baptisten mit Oster-Ak
tion: Graffiti-Stricken am Kreuz
Die Baptisten in Melle haben das
schwarze Kreuz an der Fassade ihres
Gemeindehauses bunt umstrickt. Die
Idee für diese Osteraktion bekam Gemeindepastor Olaf Petzel durch eine
Anregung im Andachtsheft „Leben mit
Passion – 47 Tage frohbotschaften“
aus dem Landesverband Nordwest.
Die ganze Gemeinde stimmte dem
Projekt zu und so wurde fröhlich losgestrickt und gehäkelt. Die fast 2000
Jahre alte Frohbotschaft immer wieder neu zur Sprache zu bringen, sieht
Petzel als Aufgabe der Gemeinde an.
Dies sei mit der Aktion gelungen, wie
Berichte in der Tagespresse zeigten.
Boxenstopp in Lampertheim
Mit einer ungewöhnlichen Dienstleistung versuchten die Baptisten in
Lampertheim, mit der Bevölkerung ins
Gespräch zu kommen. Auf dem Parkplatz vor ihrem Gemeindezentrum luden sie zum „Boxenstopp“ ein. Völlig
kostenlos wechselten sie Reifen und
reinigten den Innenraum der Autos.
Die „Kunden“ wurden darüber hinaus
bei Kaffee und Keksen zum Plausch
über Gott und die Welt eingeladen,
teilte Gemeindepastor Jörg Lüling mit.
Die Aktion sei ein gutes Mittel, um sich
als kleine Freikirche in einer Stadt positiv ins Gespräch zu bringen.

Einblick.

„Gott liebt jeden von uns, als gäbe es
nur einen von uns!“ (Augustinus)
Mit großer Dankbarkeit dürfen wir als
Sänger auf eine lange Zeit unserer
vielseitigen Dienste zurückschauen.
Es gab noch keinen Termin, den wir
absagen mussten! Mit Gottes Hilfe,
Bereitschaft der Sänger und der Dirigenten durften wir unsere Dienste mit
großer Freude tun! Vielleicht wissen
nicht alle aus der Gemeinde, wie vielseitig die Arbeit des Chores ist. Deshalb einige Stationen der Chorarbeit
in der Gemeinde und darüber hinaus:
Gottesdienste am Sonntag, Abendmahl am Samstagnachmittag, Singen
auf allen Beerdigungen, Alten- und
Krankensingen, Singedienste im Altenheim Lichtenberg und Altenheim
Kleine, goldene Hochzeiten und die,
die danach folgen. Zu Hochzeiten

und Silberhochzeiten singen wir auch,
wenn es gewünscht wird. Bis 2012
haben wir bei allen 80-jährigen Geburtstagen gesungen, doch in diesem
Jahr sind es so viele, die schon 80
Jahre Geburtstag feiern durften oder
noch feiern werden!
Unsere Bitte als Chor ist, dass unser
Singen ab 2013 mit dem 90. Geburtstag beginnt! In früheren Jahren
war 80 Jahre schon alt, heute ist das
anders. Auch in diesem Jahr dürfen
wir 90-jährige Geburtstage feiern, ein
großes Geschenk! Wir freuen uns als
Chor, mit unseren Liedern Freude zu
bereiten!
Danke für euer Verständnis und eure
Gebete für unsere Dienste!
Mit lieben Grüßen aus dem Gemischten Chor
Marion Mücher
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Gemischter Chor

Einblick.
Freunde und ehemalige Mitglieder
Doro Brüggendick, „Wort des Lebens“

Einblick.

Dieses Kalenderjahr erlebe ich als ein
ganz besonderes. Es ist ein Jahr des
Abschieds und des Neuanfangs. Mittlerweile blicke ich voll Dankbarkeit auf
27 Dienstjahre bei dem Missionswerk
„Wort des Lebens“ zurück. Es war eine
ereignisreiche und gesegnete Zeit,
in der ich hauptsächlich in Freizeiten
mit Kindern und Teenagern arbeiten
und in vielen Gemeinden Schulungen für Kindermitarbeiter durchführen
durfte. Seit einigen Jahren bin ich für
die Betreuung und Koordination der
ehrenamtlichen Mitarbeiter unserer
Jungscharabteilung zuständig und
mittlerweile auch als Referentin für
Frauen unterwegs.
Anscheinend habe ich ein geistliches
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Erbe meiner Mutti „Anneliese Brüggendick“ angetreten. Viele Jahre war
sie in der Derschlager Gemeinde sowohl in der Sonntagsschularbeit als
auch im Leitungsteam des Frauenfrühstücks und in der Seelsorge aktiv.
Ich hätte damals nie gedacht, dass ich
eines Tages ein bisschen in ihre Fußstapfen treten würde. Ihr vorbildliches
Leben und ihre Hingabe an Jesus haben bis zum heutigen Tag große Segensspuren in meinem Leben hinterlassen.
Vor ein paar Jahren begann bei mir
ein beruflicher Neuorientierungsprozess. Ich war auf der Suche nach einer neuen Perspektive. Auf der einen
Seite war es eine Krise mit vielen Fra-

Einblick.
germeister vor Ort geschlossen und
wird noch in diesem Jahr ein Buch
über unser „Wort des Lebens“ schrei
ben. Mit Freude blicke ich in die Zukunft und bin gespannt, wie Jesus
meine neue Lebensphase gestaltet.
Ich werde „Wort des Lebens“ auch in
Zukunft bei Bedarf zur Verfügung stehen.
Euch allen möchte ich an dieser Stelle für eure tatkräftige Unterstützung,
eure Freundschaft, alle Gebete und
Gaben danken. All das hat dazu beigetragen, meine Dienstzeit unvergesslich und schön zu machen. Jesus segne euch reichlich!
In herzlicher Verbundenheit
Doro Brüggendick

Einblick.

gen, Ängsten und Gesprächen – auf
der anderen Seite erlebte ich ganz
stark, dass Jesus mich hält und mich
auf vielerlei Weise ermutigt. Ich durfte
erleben, dass Gott uns nicht nur auf
Höhenwegen begleitet, sondern gerade in den tiefen Tälern tröstend vorangeht.
Nun ist für mich die Zeit des Abschiednehmens bei „Wort des Lebens“ gekommen. Zum Jahresende werde ich
aus der vollzeitlichen Arbeit aus dem
Werk ausscheiden.
Seit Frühjahr 2011 bin ich bei der
Bildungsinitiative in Ausbildung zur
christlichen Lebensberaterin, im Januar 2014 mache ich meinen Abschluss.
Seit vergangenen November bin ich
zusätzlich bei der Firma Progressio in
Ausbildung zur Supervisorin, im
Mai 2014 wird meine Prüfung
sein. Im kommenden Januar
mache ich mich hier vor Ort
im Raum Starnberg selbstständig in den Bereichen Beratung,
Supervision, Elterntraining, Referententätigkeit und Gesundheitsprävention im Networkmarketing.
Jahrelang war meine Bauchrednerpuppe Charlie in der Arbeit
mein treuer Begleiter, hat Zuhörer zum Lachen gebracht, Herzen erobert und manche Themen „gnadenlos“ auf den Punkt
gebracht. Es zeichnet sich ab,
dass Charlie auch in Zukunft
eine größere Rolle in meiner
Arbeit spielt. Er hat mittlerweile
Freundschaft mit unserem Bür-
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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)
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
Bildnachweise:

Seite 4: Sharolyn Newington
Seite 16: Andreas Engstrøm
Seiten 30/31: Harald Schuler
Seite 34: Dirk van Betteray
Seite 39: US Air Force Archives
Seiten 42/43: Jesse Weiler
Seite 51: jOTA Publikationen GmbH
Heftrückseite: Jordan Stern
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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, 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.

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

Druck: Leo Druck GmbH, Stockach
Auflage: 400 Stück
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Einblick.
GEMEINDE-PINNWAND
Neue Adresse und Telefon
xxx, xxx, 51643 Gummersbach
xxx, Tel. 02261xxx, Handy xxx
Namensänderung
xxx, geb. xxx (Hochzeit mit Dr. xxx bereits am 26.08.2011)

Verlobung
30.03.2013: xxx
Silberne Hochzeit
08.07.2013: René und Kathy Brück
		

Wir gratulieren herzlich!

Wir verabschieden
xxx an die FeG Gummersbach-Niederseßmar
xxx an die EFG Hohenlimburg

Einblick.
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.

72

Verstorben ist am
23.04.2013: Brunhilde Junge, Gummersbach, im Alter von 86 Jahren
30.04.2013: Anneliese Theis, Dümmlinghausen, im Alter von 90 Jahren
Wir wünschen allen Trauernden Gottes Trost und Nähe.
Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen
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Einblick.
Strukturveränderungen in der Gemeindeleitung
„Auf dem Weg in die Zukunft“
– Wir bedenken unsere neue Leitung –
In der letzten Ausgabe des blickpunkt.
efgd haben wir bereits die Notwendigkeit einer neuen Leitungsstruktur dargestellt. Inzwischen haben zwei Gemeindeforen stattgefunden, in denen
die Überlegungen im Detail vorgestellt wurden, Fragen gestellt werden
konnten und auch Anregungen der
Teilnehmer aufgenommen wurden.
Die neue Leitungsstruktur nach der
Empfehlung der Gemeindeleitung ergibt sich aus dem folgenden Organigramm:

Die wesentlichen Änderungen gegenüber der bisherigen Leitungsstruktur
möchten wir kurz darstellen.

Einblick.

Gemeinderat
Der Gemeinderat (statt bisher Gemeindeleitung) soll künftig aus sieben
ehrenamtlichen Mitgliedern bestehen,
die ähnlich wie bisher von der Gemeinde in einer Vorwahl und einer
Hauptwahl für vier Jahre in diese Aufgabe berufen werden. Dem Gemeinderat gehören zusätzlich die Pastoren
an und mit beratender Stimme auch
andere theologische Mitarbeiter. Hier
werden im Hören auf Gott und in der
Wahrnehmung gesellschaftlicher Veränderungen Grundsätze und Ziele
der Gemeinde formuliert, lehrmäßige und ethischen Fragen geklärt
und Beschlüsse der Gemeinde
versammlung vorbereitet. Der Gemeinderat wird sich mindestens
monatlich treffen, bei Bedarf auch
häufiger. Wir wollen in der Leitung
auch nicht mehr von Ältesten sprechen, sondern nur noch von Mitgliedern des Gemeindesrates.
Gemeindeleiter
Anstelle eines Leitenden Ältesten und einem oder mehreren
Vertretern soll es künftig drei gleichberechtigte Gemeindeleiter geben,
die aus den Mitgliedern des Gemein-
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Einblick.

Wahlausschuss
Dem Wahlausschuss kommt eine verantwortungsvollere Aufgabe als bisher
zu. Er wird für vier Jahre berufen und
führt die Gemeinderatswahl und die
Gemeindeleiterwahl durch. Gegebenenfalls ist er auch für Nachwahlen
zuständig. Neu ist, dass er mit möglichen Kandidaten Gespräche führt, um
die begabungsmäßigen Voraussetzungen festzustellen und die zeitlichen
und geistlichen Anforderungen für die
Aufgabe zu vermitteln.
Ehrenamtliche Diakone
Wie bisher soll es auch künftig für die
Leitung der verschiedenen Diakonate
ehrenamtliche Diakone geben. Sie
werden für die jeweilige Aufgabe, und
das ist neu, von dem Gemeinderat
berufen. Die Berufungsdauer kann bis
zu vier Jahren betragen, aber auch
kürzer sein. Der Kassenverwalter und
sein Stellvertreter bedürfen der Bestätigung durch die Gemeindeversammlung. Natürlich kann auch künftig die
Leitung eines Diakonats durch einen

hauptamtlichen theologischen Mitarbeiter oder ein Mitglied des Gemeinderates vorgenommen werden. Zur
Zeit bestehen folgende Diakonate: Finanzen, Verwaltung, Hausverwaltung,
Technik, Musik, Öffentlichkeitsarbeit,
Kinderarbeit, Jugendarbeit, Frauenarbeit, Männerarbeit, Seniorenarbeit,
Kleingruppen/Hauskreise, Gemeinde
interne Diakonie, Missionarische Diakonie und Mission. Änderungen sind
jederzeit möglich.
Es ist erforderlich, eine neue Wahlordnung zu erlassen und die Gemeindesatzung zu ändern. Beides ist auch
in den Gemeindeforen vorgestellt
worden.
Zwei weitere Gemeindeforen sind vorgesehen:
• am 29.05.2013 um 19:30 Uhr wollen wir anhand der Bibel über die Rolle von Frauen in der Leitungsverantwortung der Gemeinde nachdenken,
• am 04.06.2013 um 19:30 Uhr wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob wir im seelsorgerlichen Einzelfall auf die Gläubigentaufe bei der
Mitgliedschaft verzichten können.
Abschließend wird die Gemeindeversammlung über die neue Leitungsstruktur zu befinden haben. Ein Termin
hierfür steht noch nicht fest.
Matthias Hornischer
Rolf Pickhardt
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Einblick.

derates von der Gemeindeversammlung ebenfalls für vier Jahre berufen
werden. Sie haben die Aufgabe, die
Sitzungen des Gemeinderates und der
Gemeindeversammlung vorzubereiten und zu leiten, vertreten die Gemeinde nach außen und nehmen die
Arbeitgeberfunktion gegenüber den
hauptamtlichen Mitarbeitern wahr.

Einblick.
Eine kurze Zeit in Derschlag

Einblick.

Wir haben Heilung erfahren. Gott
führte uns nach Derschlag auf eine
Einladung hin. Damals (2009) waren
wir sehr verwirrt. Manchmal kam sogar die Frage auf: Vater im Himmel,
willst Du uns noch in Deinem Reich?
Wir wussten nicht weiter und saßen
einfach da im Gottesdienst. Sehr bald
wurden wir angesprochen und bei
Kaffee und manch einer Geburtstagsparty willkommen geheißen. Obwohl
wir nicht verwandt mit jemanden aus
der Gemeinde sind, fühlten wir uns
an- und aufgenommen wie in einer
Familie.
Es war hier eine Zeit des Lernens für
uns. Das Praktikum lehrte mich, wie
Gemeinschaft über sehr lange Zeit
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fruchtbringend aufrechterhalten wird,
sowohl die Gemeinschaft bei den
Senioren wie auch den Teenies. Wie
überall ist es eine immer zu kleine
Zahl von Menschen, die sich mit ganzem Herzen für andere Menschen
einsetzt. So empfingen auch wir viel,
ohne dass wir viel geben konnten.
Es war für uns eine Zeit der Heilung,
ohne die es heute nicht in den vollzeitlichen Dienst weitergehen würde.
Um in die Gemeinde mehr hineinzuwachsen und Kontakt zu bekommen,
war für mich, Elke, der Projektchor
und auch die Mitarbeit im Redak
tionsteam wichtig. Gelegenheiten,
sich in der Gemeinde einzubringen,
sind nicht nur für „Neulinge“ wichtig.

Vor 29 Jahren erhielt ich, Thomas,
meine Berufung zum vollzeitlichen
Dienst. Nach fünf Jahren Theologiestudium fing aber dann die Schule des
Herrn für das wirkliche Leben an. So
sind weitere 24 Jahre vergangen, die
mich gestalteten. Die letzten vier Jahre
gehören zu den wichtigen Jahren.
Wir beten für euch, dass der Herr
die Gemeinde segnet, dass sie nach
außen und innen wächst und gestärkt
wird. Jesus ist das Haupt Seines Leibes
auch in Derschlag. Alle, die ihm nachfolgen, sollen sich dann auch in Bewegung setzen; Jesus nach, so wie Er ist,
wohin Er geht mit der EFG Derschlag.
Ich bewarb mich bei der AGB (der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemein-

den im Bund der EFG). Es ist nicht weit
nach Wiedenest zu fahren, um sich
vorzustellen. So wurde ich mit der EFG
Hagen-Hohenlimburg bekannt gemacht. Sie ist sogar ein wenig älter als
die EFG Derschlag und hat 130 Mitglieder. Die Bruderschaft mit den Ältesten war gleich von Anfang an ganz
wunderbar. Im Januar diesen Jahres
erhielt ich die Berufung zum Gemeindereferenten in Hohenlimburg. Ich
freue mich sehr auf die neue Aufgabe.
Wir werden im Mai umziehen und im
Juni dort beginnen. Elke wird weiterhin
in Gummersbach arbeiten. Wir hoffen, dass der Kontakt nach Derschlag
bleibt – wir sind ja nicht aus der Welt.
Thomas und Elke Gerlach

Für eure tatkräftige Mitarbeit beim blickpunkt.efgd möchten wir euch beiden
ganz besonders danken, sowohl im Verfassen von Texten als auch beim
Layout. Auf eurem weiteren Weg in Hohenlimburg wünschen wir euch von
Herzen Gottes Segen!				
Das Redaktionsteam
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Einblick.

Einblick.

Einblick.
Personelle Veränderungen im Bund EvangelischFreikirchlicher Gemeinden
In der Leitung des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden stehen im Sommer 2013 personelle und
strukturelle Veränderungen an. Generalsekretärin Regina Claas wird ihren
Vertrag, der am 31. Juli endet, nicht
verlängern und künftig für die Europäische Baptistische Mission in Südafrika und Malawi arbeiten.

Einblick.

Als ihren Nachfolger hat das Präsidium des Bundes Pastor Christoph Stiba (45 Jahre) berufen. Der bisherige
Leiter des Dienstbereichs Mission tritt
seine neue Stelle als Generalsekretär
am 1. August an. Er war im Sommer
letzten Jahres zu einem Wochenendseminar in unserer Gemeinde.
Gleichzeitig wird im Generalsekretariat ein Grundsatzreferat für Theologie,
Gemeinde und Gesellschaft eingerichtet, das Friedrich Schneider mit
einer halben Stelle übernehmen wird.
24

Seine bisherige Tätigkeit als Leiter des
Dienstbereichs Gemeindeentwicklung
wird Friedrich Schneider mit der anderen halben Stelle weiterführen.
Andreas Lengwenath bleibt kaufmännischer Geschäftsführer.
Die Arbeitsverträge von Mitgliedern
der Bundesgeschäftsführung sind
grundsätzlich auf fünf Jahre befristet.
Präsident Hartmut Riemenschneider
würdigte in einer Mitarbeiterversammlung die Arbeit von Regina Claas, die
den Bund in ihren zehn Jahren als Generalsekretärin stark geprägt habe:
„Sie war die richtige Frau zur richtigen
Zeit am richtigen Platz.“ Offiziell wird
Regina Claas auf der Bundesratstagung vom 9. bis 11. Mai in Kassel
verabschiedet.
Zum Nachfolger
von
Christoph
Stiba als Leiter
des
Dienstbereichs
Mission
hat das Präsidium Joachim
Gnep (51 Jahre)
berufen, der bisher als Pastor in der EFG Oldenburg
tätig war. In einer Stellungnahme
hierzu unterstrich Präsident Hartmut
Riemenschneider die Bedeutung der

Einblick.

Seine künftige Aufgabe als Dienstbereichsleiter sieht Joachim Gnep in einer Linie mit dem, was die Gemeinde
Oldenburg vor einigen Jahren als ihr
Ziel formuliert hat: „Wir wollen den
Menschen unserer Umgebung die
Barmherzigkeit und Liebe Gottes zeigen. Sie sollen Nachfolgerinnen und
Nachfolger Jesu werden und Hilfe in
der Lebensgestaltung erfahren. Auf
diese Weise lassen wir uns in Gottes
Handeln einbeziehen.“
Am 1. März ist
Prof. Dr. André
Heinze verstorben. Er war Prorektor und Professor für Neues
Testament am
Theologischen
Seminar Elstal
(Fachhochschule), der Ausbildungsstätte unseres
Bundes. Er erlag im Alter von 51 Jahren den Folgen einer schweren Krebs-

erkrankung.
Generalsekretärin Regina Claas und
Präsident Hartmut Riemenschneider
würdigten André Heinze in einem Kondolenzschreiben als einen „wunderbar
begabten Menschen, der es verstand,
sein umfassendes akademisches Wissen mit warmherziger menschlicher
Zuneigung zu verbinden. Er hat Generationen von Studierenden geprägt
und in vielen Gottesdiensten wichtige
Impulse gesetzt.“
Noch am 13. Februar hatte André
Heinze in der Campusandacht zum
Abschluss des Wintersemesters gepredigt und zugleich aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt vom
Amt des Prorektors der Fachhochschule erklärt.
Auf
Vorschlag
des
Kollegiums
hat das Präsidium Prof. Dr. Ralf
Dziewas
zum
neuen Prorektor
berufen. Der bereits in Elstal tätige
Professor für Diakoniewissenschaft
und Sozialtheologie übernahm mit
sofortiger Wirkung die Geschäfte des
Prorektors.
Rolf Pickhardt
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Einblick.

Personalentscheidung für den BEFG:
„Es ist die Kernaufgabe jeder Kirche,
missionarische Impulse in die Gesellschaft zu geben, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen. Der Leiter
des Dienstbereichs Mission hat hier
die verantwortungsvolle Aufgabe, die
vielen kreativen Ansätze in unserem
Bund zu koordinieren und weiterzuentwickeln.“

Einblick.
Klostergeist

Einblick.

Zisterzienserabtei Marienstatt, Freitag,
den 17. Februar 2013, 17:30 Uhr,
Chorgebet (Vesper) in der Abteikirche. Das Kirchenschiff ist in dämmriges Licht getaucht. Weißgewandete
Gestalten eilen ins Chorgestühl und
finden ihren Platz, wie seit Jahren,
Tag für Tag. Und dort, wo heute der
eine steht, haben seit Jahrhunderten
vor ihm andere Brüder gestanden und
gebetet, wie auch jetzt. Gedämpft nur
reichen die Responsorien und Antiphone zu uns herüber. Wir kommen
langsam an, tauchen ein in eine faszinierend fremde Welt und lassen ganz
allmählich den Tag hinter der Klosterpforte und uns zurück: Gemeindeleitung der EFG Derschlag. Wenig später, nach dem Abendessen, lockt uns
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Achim mit bunten Tüchern, die er in
der Mitte unseres Kreises ausbreitet,
noch weiter aus unserem gewohnten
Alltag in eine für manchen höchst
ungewohnte Interaktion. Keine tollen
Muster und Farben. Welcher Stoffrest
lacht mich an? Sie sind bunt, farbig
und von unterschiedlicher Struktur wie
auch wir. Und doch erleben wir wieder
einmal mehr – bei aller Verschieden
artigkeit der Gaben und Charaktere,
der Berufe und Lebensgeschichten –
die Bereitschaft zum Hören, Bedenken
und Beraten und kommen mit überraschend großer Einmütigkeit nach mehreren Arbeitseinheiten zum Ergebnis.
Es ging um eine neue Leitungsstruktur,
die die vielfältigen Aufgaben auf viele
Schultern verteilen und dadurch den

Einblick.
Einzelnen entlasten und Mut zur Übernahme von Verantwortung für ein
bestimmtes Aufgabengebiet machen
soll. Kein unbedingt prickelndes, aber
notwendiges Thema. Was war hilfreich auf dem Weg zum Ergebnis: die
gute Vorarbeit der Ältesten, ein schlüssiges Konzept, die Denkpausen und
Gebetszeiten, Gottes Wirken durch
seinen kreativen Geist und vielleicht
nicht zuletzt auch die Spiritualität des
Ortes. Gar mancher kam mit bangem
Herzen und kehrte guten Mutes heim!
Rüdiger Boy

Seit dem Herbst 2011 gibt es in unserer Gemeinde einen „Arbeitskreis Musik“. Der besteht keineswegs nur aus
Fachleuten, sondern aus einigen wenigen Gemeindemitgliedern, die sich
unter einer bestimmten Zielsetzung
zusammengefunden haben. Genau
genommen sind es drei Anliegen:
1. Förderung und Einbindung junger
Musiker/Sänger in das Gemeinde
geschehen, u.a. in die Gottesdienste.
Es ist uns ein wichtiger Wunsch, dass
junge Menschen in der Gemeinde Beachtung finden und sich mit ihren Gaben einbringen dürfen. Dafür gibt es
neben dem musischen Bereich noch
andere schon vorhandene oder zu
entdeckende Betätigungsfelder.
2. Planung und Durchführung von

Veranstaltungen (z.B. Konzerten), die
als Gästeveranstaltungen die Möglichkeit bieten, Gäste einzuladen und
so gemeindefremde Menschen an die
Gemeinde heranzuführen.
3. Liedgut der Gemeinde für den
gottesdienstlichen Gebrauch: Der
Arbeitskreis ist dabei, eine Mappe zu
erstellen, die Lieder mit Noten enthält, die nicht im grünen Liederbuch
oder in der Liedersammlung enthalten
sind. Die Notenausgaben sollen (auch
Gästen!) das Mitsingen erleichtern.
Der Arbeitskreis ist kein exklusiver Zirkel. Wenn jemand Lust hat, an diesen
Aufgaben mitzuarbeiten, ist er herzlich dazu eingeladen, sich an mich zu
wenden.
Rüdiger Boy
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Einblick.

Was ist und was macht der Arbeitskreis Musik?

Rückblick.
–Bonjour–
Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen!
So lautete das Motto des Weltgebetstages der Frauen 2013 (WGT).
Am 01. März 2013 trafen sich wieder
die „Weltgebetstagsfrauen“, evangelische, katholische, freikirchliche und
auch einige Männer, zum gemeinsamen Festgottesdienst mit anschließendem Imbiss in unserem Gemeindezentrum in Derschlag.

Rückblick.

In über 170 Ländern wurde der WGT
weltweit gefeiert. Die Gottesdienstordnung hatten für dieses Jahr Schwestern aus Frankreich erstellt.
Zu Anfang sahen wir eine Bildmeditation, untermalt mit Chansonmelodien, Akkordeonmusik, von Frankreich.
Beeindruckende Bilder führten uns
durch das Land, von der Atlantikküste
bis zum Mittelmeer, vorbei an Weinbergen, Flüssen, Lavendelfeldern,

Schlössern, schneebedecktes Hochgebirge, mittelalterliche Städte, bevölkert mit Menschen verschiedener
Herkunft, lebhaftes Treiben auf den
Straßen, Plätzen, kleine RestaurantCafés und die Hauptstadt Paris mit all
ihren Sehenswürdigkeiten: Eiffelturm,
die Seine, die Avenue des ChampsÉlysées mit Triumphbogen, Kathedralen, Parkanlagen usw.
Nach einem kurzen Grußwort von
Pastor Heino E. Wesemann ging die
Reise mit Pe Haas und Brigitte Pickhardt im Dialog durch Frankreich
weiter. Sie zählten auf, was wir alles
mit Frankreich verbinden, z.B. Haute-Couture-Modeschauen, Künstler,
Galerien, Parfum, gutes Essen, viele Luxusartikel. Zugleich berichteten
sie aber auch von der anderen Seite,
Arbeitslosigkeit, Ausbeutung,
Prostitu
tion, Misshandlungen, Gewalt in den
Städten.
Es folgte die Gottesdienstliturgie mit Lesungen, Liedern, vorgetragen von Frauen
aus allen kirchlichen
Gemeinden.
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Rückblick.
am Tisch Gottes trifft, denn bei Gott
sind alle Menschen gleich.
Die Kollekte war für weltweite Frauenprojekte bestimmt, auch für die Bereiche Migration, Integration.

Besonders betonte sie, dass es neben
der Sonnenseite, auch die Schatten
seite gibt. Ich komme als Fremder
krank, hungrig, ohne Arbeit, Kleidung
und Wohnung. Wie werde ich aufgenommen, besonders Frauen, Kinder,
Jugendliche?
Rechtsextremismus,
Hass und Gewalt nehmen zu. In den
Ghettos der großen Städte werden
Hoffnungslose zu Brandstiftern.
Sehen wir vor Ort noch
Menschen in Not? Wie
sieht es in unserem
Land aus? Auch bei
uns existiert eine Kluft
in der Gesellschaft. Jesus erwartet, dass wir
Fremde aufnehmen.
Alles Trennende zwischen arm und reich
ist aber einmal zu
Ende, wenn man sich

Jetzt wartete das reichhaltige Mitbringbüfett auf uns, natürlich mit Croissants
und Baguettes. Wir ließen den Nachmittag bei guter Tischgemeinschaft
ausklingen und verabschiedeten uns
vom WGT mit:

Rückblick.

Die Predigt hielt Pastorin Gabriele
Kräuter von der evangelischen Kirche
und stand unter dem Motto des WGT:
Ich war fremd und ihr habt mich
aufgenommen!

Zum Abschluss sprach Viola Rozay,
gefühlvoll mit französischem Charme,
das Vaterunser auf französisch. Wir
gaben uns die Hand und beteten alle
gemeinsam das Vaterunser noch einmal auf deutsch.

– ‘alaikum
Au revoir Frankreich – Salam
Ägypten zum WGT am 07. März 2014.
Ilse Philippzig
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Rückblick.
Von der eigenen zur fremden Kultur

Rückblick.

Evangelische Allianz Bergneustadt leistet einen Beitrag zu mehr Verständnis
Passend zum Jahresthema 2013 „Toleranz“ der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) hat sich die Evangelische Allianz Bergneustadt am
Abend des 27. Februar mit dem Bereich „Kulturen verstehen und sich begegnen“ beschäftigt.
Nach der Begrüßung der Gäste im
mit rund 120 Leuten gut besuchten
Krawinkel-Saal interviewte Moderator
Horst Engelmann (Forum Wiedenest,
Leiter Weltweite Mission) Paul Rogers,
den Leiter des Musikprojekts Sing4Joy.
Paul ist US-Amerikaner, war inzwischen in 34 Länder unterwegs und
bringt in Bergneustadt mit Sing4Joy
Musiker und Sänger unterschiedlicher
Nationalitäten zusammen.

Drei ausdrucksstarke Lieder anderer Musikkulturen und Sprachen (aus
Nordamerika/Englisch,
Südafrika/
Zulu und Simbabwe/Shona) stimmten
in den Abend ein.
Referent Ulrich Neuenhausen (Leiter
Forum Wiedenest und Vorsitzender
des Arbeitskreises Islam der Deutschen
Evangelischen Allianz), der selbst viele
Jahre in Pakistan gelebt hat, erläuterte
zunächst Grundsätzliches aus soziologischer Sicht: „Kultur ist eine Strategie
zur Daseinsbewältigung“, deren Muster wir zu 80 % in unseren ersten acht
Lebensjahren erlernen. Was macht
unsere deutsche Kultur aus? Was sind
die Unterschiede zu anderen Kulturen
z.B. im Verhalten, in der Kleidung?
Gesten sind unterschiedlich belegt,
und daher kann mein Verhalten in
einem anderen Kulturkreis schnell zu
Missverständnissen führen. Ein einfaches Beispiel: In einer Kirche nehmen Männer den Hut ab, in einer
Synagoge braucht der Mann eine
Kopfbedeckung. Abhängig von der
betroffenen Bewusstseinsebene sind
die Folgen möglicherweise tiefgreifend. Daher ist es notwendig, dass
wir uns in einem globalen Zeitalter, in
dem unterschiedliche Kulturen vor Ort
aufeinander treffen, besser verstehen
lernen. Nur respekt- und verständnis-
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Rückblick.

Zum Abschluss folgte unter Leitung
von Horst Engelmann eine lebendige Talkrunde mit drei Studierenden
unterschiedlicher Herkunft (Sri Lanka,
Vietnam und Kasachstan).
Sie konnten authentisch die Kultur ihres Heimatlandes erläutern, sie mit
unserer deutschen Kultur vergleichen
und uns Hinweise geben, was sie
an unserer Kultur schätzen (worauf

wir durchaus stolz sein können: z.B.
Verlässlichkeit, Direktheit, Offenheit,
funktionierende Behörden und Insti
tutionen) und was wir von anderen
lernen können, um besser zu werden:
z.B. mehr Lebensfreude, Spontanität,
Improvisation, Zufriedenheit, Dankbarkeit.
Die Resonanz der Gäste zeigte, dass
der Blick auf uns selbst und über den
Zaun notwendig und möglich ist.
Dieter Klinger

31

Rückblick.

voller Umgang macht ein Miteinander
möglich, ohne die eigenen Wurzeln zu
verleugnen.

Rückblick.
Jahresgemeindeversammlung am 17.03.2013

Rückblick.

118 Besucher hatten sich zur Jahresgemeindeversammlung eingefunden.
Die Themen bestanden aus dem Rückblick auf das vergangene Jahr 2012,
aber auch aus Fakten und Planungen
für die Zukunft.
Die Mitgliederentwicklung in 2012
zeigte einen negativen Trend. Aus
unterschiedlichen Gründen sank die
Mitgliederzahl von 392 auf 379. Auch
in 2013 sank die Zahl bis 17.03. um
weitere fünf Geschwister.
Durch die im Herbst 2013 anstehenden Ältesten- und Diakonenwahlen
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sieht die Gemeindeleitung Handlungsbedarf für Veränderungen in der
Leitungsstruktur. Das Arbeitsvolumen
im Ältestenkreis und insbesondere
beim Gemeindeleiter gibt Anlass zur
Verbesserung. Der Ältestenkreis, der
heute aus drei Brüdern besteht, soll
zukünftig aus einem siebenköpfigen
Gemeinderat zzgl. Pastoren bestehen.
Innerhalb dieses Gemeinderates gibt
es drei gleichberechtigte Gemeindeleiter. Ein lebbares Arbeitsvolumen,
das Mut macht, sich für Leitungsaufgaben zur Verfügung zu stellen, ist das
Ziel. Diakone werden zukünftig aufgabenorientiert und nach Begabung

Rückblick.

Raul Hamburger und Familie werden die EFGD nach Abschluss seines Kontaktstudiums verlassen. Der
Verabschiedungsgottesdienst ist am
07.07.2013. Raul wurde von der Gemeinde in Erkrath berufen. Für das
Aufgabengebiet „Kinder bis hin zu
jungen Familien“ soll eine neue Person
mit vorhandenen Erfahrungen gesucht
werden. Diese Person soll begabt sein,
Mitarbeiter in der Gemeinde zu erkennen, zu schulen und zu führen.
Trockene, tadellos geführte Zahlen
gaben einen detaillierten Überblick
über Einnahmen und Ausgaben der
Gemeinde. Leider konnten mit den
Einnahmen die Ausgaben nicht ganz
gedeckt werden, was auch durch außergewöhnliche Belastungen begründet war.

Zusammenhang wird angeregt, die
107 Nullzahler darauf hinzuweisen,
dass die Gemeinde für jedes Mitglied
an Bund und Landesverband zusammen knapp 80 € zu zahlen hat.
Die Zusammenarbeit der örtlichen Kirchen erweitert sich, da erstmals beim
Turmgottesdienst auch die Katholische
Kirche teilnehmen wird.
Der Dank für das, was geleistet wurde,
gilt allen Spendern sowie den Mit
arbeitern bis hin zu den Ältesten und
dem Gemeindeleiter Matthias Hornischer.
Alle Aktivitäten dienen zum Aufbau
des Reiches Gottes in Derschlag.
Bernd Runow

Gemäß Beschluss stehen das Pastorenhaus in Rebbelroth und eine Eigen
tumswohnung in Bergneustadt zum
Verkauf. Die Eigentumswohnung konn
te bereits gemeindeintern verkauft
werden; das Haus in Rebbelroth steht
weiterhin noch zum Verkauf. Nähere
Auskünfte erteilt Winfried Werkshage.
Zum Etat 2013 in Höhe von 470.000 €
erteilte die Gemeindeversammlung
ihr uneingeschränktes Ja. In diesem
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Rückblick.

für einen beliebigen Zeitraum vom
Gemeinderat berufen.

Rückblick.

Passionskonzert mit Ensemble Cantabile

Rückblick.

Am Sonntag, den 10. März, war das
Ensemble Cantabile in unserem wunderschönen Gemeindezentrum mit
einem Vokalkonzert zur Passionszeit
unter der hervorragenden Gestaltungsleitung von Musikdirektor Dr.
Dirk van Betteray zu Gast. 17 Sän-
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ger und Sängerinnen sangen zumeist
a cappella, d.h. ohne Instrumental
begleitung, mit exzellenter Ausdruckskraft, Dichte und Klarheit Werke von
Schütz, Haydn, Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms, W. A. Mozart
und Rosenmüller.
Fünfmal wurde der Gesang durch
Texte von Khalil Gibran, dem großen
libanesischen Philosophen und „Propheten“, jeweils zwischen einzelnen
Musikbeiträgen bereichert: „Von der
Liebe“, „Von der Freundschaft“, „Vom
Schmerz“, „Von Freud und Leid“ und
„Vom Gebet“.
Leider blieben viele Plätze bei diesem
hochkarätigen Konzert leer, obwohl
viele gemeindefremde Besucher an
dem Nachmittag gekommen waren.
Vera Boy

Rückblick.
Schulgottesdienst

der durch Gebete oder vorgelesene
Texte eingebunden sind. Dabei wechseln wir uns mit den Orten des Gottesdienstes auch in guter Weise mit den
drei Kirchen vor Ort ab.
Die Bilder geben einen kleinen Einblick
in einen Gottesdienst am 21. März
zum Thema „Gebet“, in dem wir auf
verschiedensten Arten mit den Kindern
beten konnten: Fürbitten oder Dankgebete, gesungene Gebete oder einfach das „Vaterunser“. Der biblische
Text wurde durch Pfarrerin Gabriele
Kräuter anhand eines Puppentheaters nähergebracht,
und wir konnten uns als
Hauptamtliche der drei Kirchen am Ort gut ergänzen.
Musikalisch wurden wir von
Evi Giebeler unterstützt,
doch auch hier erlebten wir
die gesamte Bandbreite der
mitwirkenden Kirchen.
Raul Hamburger
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Rückblick.

Im Evangelium nach Matthäus
fordert Jesus auf, die Kinder
zu segnen. Dies ist mit Sicherheit in verschiedenster Form
zu gestalten, doch haben wir
in Derschlag als ökumenische
Gemeinschaft einen besonderen Blick auf die Schulkinder.
Sechs Mal im Jahr feiern wir
mit der Astrid-Lindgren-Schule einen
Schulgottesdienst zu unterschiedlichsten Anlässen, wie z.B. Einschulung,
Nikolaus, Ostern, oder gar einen
Aschermittwochsgottesdienst.  D iese
Gottesdienste werden regelmäßig mit
dem Lehrerkollegium vorbereitet, und
wir erleben einen lebendigen und frischen Gottesdienst mit toller Musik
und kindgerechten Predigten, interaktiven Elementen und der Möglichkeit,
für die Kinder und den Schulalltag zu
beten. Es sind regelmäßig etwa 150
Kinder mit dabei, die auch immer wie-

Rückblick.
Erste-Hilfe-Kurs

Rückblick.

An zwei Tagen im April haben
wir uns mit 27 ganz unterschiedlichen Mitarbeitern aus
unserer Gemeinde und der
evangelischen Kirche getroffen,
um in Sachen „Erste Hilfe“ auf
den aktuellen Stand gebracht
zu werden. Viele von uns haben
seit dem Pflichtkurs zu Zeiten
des Führerscheins den letzten
Kontakt zu Notfallmaßnahmen und
der Versorgung von Verunfallten gehabt. Da sich eine Menge verändert
hat, war es notwendig, sich mit den
neuen Inhalten zu beschäftigen. An
zwei aufeinander folgenden Samstagen haben Renate Schönstein und
Christiane Sorg ihr Wissen an den
Mann und die Frau gebracht.
Wir hatten viel Spaß, mussten manches Mal schwitzen, haben oft
gehofft, dass wir das neue Wissen niemals brauchen werden
und würden uns freuen, wenn
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es dann im Notfall doch abrufbar
wäre.
Geplant ist ein weiterer Kurs im Oktober und bei Bedarf im nächsten Jahr!
Ein besonderer Dank an die zwei
Dozentinnen, die uns mit großer Fachkompetenz und Geduld ihr W
issen
näher gebracht haben.
Inka Mücher

Rückblick.
Oberbergische Schach-Mannschaftsmeisterschaft
Unsere Schachgruppe hatte zur
Schlussrunde der Mannschafts-Meisterschaft des Schach-Bezirks Oberberg eingeladen. Hier traf sich die
Schach-Elite aus Windeck, Olpe,
Drolshagen, Meinerzhagen, Kierspe
und Oberberg. An 58 Brettern traten
116 Schachspieler gegeneinander an.
Alle Teilnehmer waren von den Räumlichkeiten und unserer Gastfreundschaft begeistert. Einigen Spielern
musste ich allerdings erst erklären,
was eine Baptisten-Gemeinde ist. 
Klaus-Jürgen Bukowski

Rückblick.

Spannendes Familienduell
In der Partie Derschlag – Morsbach
brachte Klaus Bukowski die Derschlager durch einen schnellen Sieg
in Führung. Sohn und Morsbacher
Bürgermeister Jörg Bukowski glich
allerdings umgehend wieder für
Morsbach aus.
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Rückblick.
Geschichte und Geschichten …
Vor einiger Zeit schenkten mir meine Kinder und Enkel ein Buch „Opa,
erzähl‘ mal …“, eine echte Aufgabe.
Jede und jeder von uns hat seine persönliche Geschichte und kann viele
Geschichten erzählen: Erfahrungen
der Freude, der Bewahrung, des Leides, des Vertrauens, des Erfolgs und
des Versagens, der Hoffnung und der
Enttäuschung und viele andere. Wenn
wir einander unsere Geschichte(n) erzählen, teilen wir das Leben miteinander. Wir lernen uns besser kennen,
verstehen einander besser und verändern uns.

Rückblick.

In den letzten Tagen besuchte mich
ein lieber Freund, 80 Jahre alt wie ich.
Im Gespräch fragten wir uns: Wie war
das vor 70 Jahren, als wir zehn Jahre
alt waren?
1943 – da tobte der Zweite Weltkrieg
in Europa. Im Westen kamen der
Bombenkrieg und die Front der Alliierten näher, im Osten rückten sowjetische Truppen nach Westen vor. Die
Familie meines Freundes verlor Haus
und Hof und floh nach Westen, eine
erschütternde Geschichte, die ich so
noch nicht kannte.
Mir fielen zwei Ereignisse aus dem
Jahr 1943 ein, die ich hier kurz erzählen möchte.
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Während die Großstädte durch Bombenangriffe zerstört wurden und viele Menschen starben, lebten wir hier
„auf dem Lande“ noch relativ sicher.
Aber dann kamen die Tiefflieger und
griffen Talsperren, Industrieanlagen,
Eisenbahnzüge und Verkehrsknotenpunkte an. Die Aggertalsperre bekam
Flugabwehrkanonen auf die Mauer,
Torpedofangnetze ins Wasser und
Sperrballons in der Luft (die Zerstörung der Staumauern von Edersee
und Möhnesee hatte viele Todesopfer
in den Flutwellen gefordert).
Als ich an einem Nachmittag zu Fuß
zwischen Bernberg und Derschlag
„Auf dem Bohm“ auf freiem Feld unterwegs war, griff mich ein Tiefflieger
mit der Bordkanone an. Zum Glück
konnte ich mich hinter einer noch

ziemlich dünnen Eiche am Weg schützen. Ich musste mehrmals um den
Baum herumgehen, weil der Flieger
einige Male zurückkehrte und seine
Salven abschoss. Er flog so tief, dass
ich den Pilot, einen Weißen, und den
Bordschützen, einen Schwarzen, im
Cockpit erkennen konnte.
Wenn ich heute an dieser inzwischen
dicken Eiche vorbeikomme, danke ich
Gott für meinen „Baum des Lebens“.
Am 1. Dezember desselben Jahres,
– ich war immer noch zehn Jahre

jung – erlebte ich noch eine Bewahrung im Gymnasium in Gummersbach.
Als die Sirenen heulten, forderte uns
die Stimme im Lautsprecher auf, nicht
wie üblich bei Alarm in den Felsenbunker unter dem Hexenbusch zu fliehen,
sondern direkt in das Kellergewölbe
der Schule zu gehen. Mit etwa 300
Jungen auf den Treppen in den Keller unterwegs, dröhnte über uns der
tiefbewölkte Himmel vom Motoren-

lärm der schwer beladenen Bomber.
Dazwischen waren die Bordgeschütze
deutscher Abfangjäger zu hören. Wenige Minuten, nachdem wir die Keller
erreicht hatten, gab es eine gewaltige
Explosion. Hinter uns im Treppenhaus
türmte sich der Schutt auf. Eine Luftmine hatte das Dach der Schule und alle
Fenster zerstört. Die Bomber erleichterten ihre Flugzeuge durch Notabwürfe, um den deutschen Jägern zu
entkommen. So wurde Solingen, wie
man uns später sagte, an diesem Tag
vom Bombenangriff verschont. Wir
wurden „freigebuddelt“ und konnten
alle unversehrt die Schule verlassen.
Wären wir zum Felsenbunker im Hexenbusch gegangen, hätte es viele
tote Schüler gegeben. Eine gnädige
Bewahrung.
Noch heute kann man in den Wäldern
zwischen Gummersbach, Niederseßmar, Bernberg und Derschlag viele
der Bombentrichter sehen.
Karl-O. Haas
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Rückblick.

Rückblick.

Ausblick.
Verabschiedung Familie Hamburger am 07.07.2013
Raul kam im Herbst 2008 als Gemeindereferent „Junge Gemeinde“ zu uns
in die EFG Derschlag. Mit ihm kamen
auch seine Frau Tina sowie die Kinder
Lizanne und Josia. Letztes Jahr gesellte sich noch Johannes dazu. Raul wird
nun im Juli 2013 sein Präsenzsemester in Elstal beenden und am 01. August 2013 eine neue Berufung in der
EFG Erkrath annehmen.

Ausblick.
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Sowohl Raul als auch Tina haben
in verschiedenen Gruppen klare
(
Segens-)Spuren hinterlassen. Hier
werden sie uns an mancher Stelle
fehlen. Ein paar Eindrücke aus Rauls
Tätigkeit als Gemeindereferent rufen
wir hier noch mal in Erinnerung.

Ausblick.
Türmchengottesdienst

Herzliche Einladung
zum gemeinsamen Derschlager
Lobenswert-Gottesdienst
am 30.06.2013 um 15:00 Uhr
am Derschlager Aussichtsturm
Im Anschluss an den Gottesdienst freuen wir uns auf
Kaffee und Kuchen (Sitzmöglichkeiten vorhanden)
Buspendelverkehr zum Turm:
von 13:45 Uhr bis 14:15 Uhr
Stationen: EFG Derschlag und Busbahnhof Derschlag

Ausblick.

andere Möglichkeiten: Wandern oder mit vollem(!) Auto
am Parkplatz Dorn parken
Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der EFG Derschlag,
Eduard-Scheve-Str. 4, statt.

Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Derschlag, Ev.-freik. Gemeinde
Derschlag, Kath. Kirchengemeinde Derschlag
in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Derschlag
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Ausblick.
Wie stellst du dir den Himmel vor?

Ausblick.

Meiner Meinung nach ist der Himmel
der beste, schönste, wundervoll
ste und gleichzeitig begehrenswer
teste Ort, den man sich wünschen
kann. Die pure Präsens von Gott
wird überwältigend sein. Kein Leid,
keine Schmerzen, kein Stress und
keine Sünde – unvorstellbar. Dies
mal eben in ein paar Zeilen zu kom
pensieren ist nicht möglich und das
möchte ich auch nicht! Man könn
te hier Seiten schreiben, was aber
den Rahmen sprengen würde. Kurz
gesagt: Der Himmel ist so ein un
glaublich guter Ort, wo wir endlich
all unsere Lieben sehen werden, die
jetzt schon da sind und mit Gott eine
wundervolle Zeit genießen.  Wo
bei da Zeit auch so eine Sache ist,
weil es die auch nicht mehr gibt.
xxx

Ganz spontan fällt mir dazu ein Zitat
von Immanuel Kant ein: „Der Him
mel hat den Menschen als Gegen
gewicht zu den vielen Mühseligkei
ten des Lebens drei Dinge gegeben:
Die Hoffnung – den Schlaf und das
Lachen.“ Ich hoffe, dass es bei Gott
hell und ruhig ist, einfach gemüt
lich. Am liebsten würde ich auf einer
Wolke schweben.
xxx
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SCHÖN! Ein konkreteres Bild vom
Himmel habe ich nicht. Ich lasse
mich überraschen in der sicheren
Gewissheit: Alles wird gut sein!
xxxr

• Jesus treffen/sehen
• keine Schmerzen, Missverständ
nisse und Fragen mehr
• geliebte Menschen wiedersehen
• keine Kriege, Gewalt und Ausbeu
tung mehr
• strahlende Helligkeit/Glanz – kein
Dreck
xxx

• Das blaue Himmelszelt
• Der Himmel ist Gottes Reich. Es ist
nicht gegenständlich oben, son
dern es kann in mir sein, wenn wir
bald im Himmel sind, beim Vater,
reicht die menschliche Vorstellung
nicht aus, wie wir als Kinder stau
nen, uns freuen und frei sind ohne
Ende, Ihm zu Füßen singen mit al
len anderen
• im siebten Himmel, himmlisch
schön
xxx

Ausblick.

Ein Ort der vollkommenen Gebor
genheit. Friede, Glücklichsein; kein
Schmerzgefühl, kein Leid, wohltu
ende Ruhe – ein wunderschönes Zu
hause .
xxx
Im Himmel werde ich Jesus sehen,
Gott, unseren gütigen Vater, und
ihm danken. Im Himmel wird ein
angenehmes Licht sein, nicht grell
und keine Nacht. Da werden bunte,
funkelnde Edelsteine sein. Im Him
mel ist Friede, keiner ist recht
haberisch. Ich hoffe ich kenne viele
Leute. Da ist kein Schmerz und kein
Tod – ewiges Leben. Ich kann Jesus
alles fragen, wenn ich noch Fragen
haben werde. Ich möchte im Him
mel, Gott zur Ehre, im Chor singen
und die Blumen pflegen. Ich möchte
bitte, dass ich mit meinem Mann zu
sammen wohnen darf.
xxx

Johannes versucht in der Offenba
rung zu beschreiben, wie herrlich
und wunderbar es im Himmel ist.
Mit unserem menschlichen Ver
stand können wir die Herrlichkeit,
die uns erwartet, gar nicht erfassen.
Auf jeden Fall glaube ich an Johan
nes‘ Weissagung mit goldenen und
gläsernen Straßen usw., zumal sich
das auch mit den Aussagen einiger
Christen deckt, die nach schweren
Unfällen einen Blick in den Him
mel tun durften. Das Schönste je
doch wird Gott in seiner Größe und
Herrlichkeit sein, und die Liebe Je
sus wird uns überwältigen. Ich freue
mich auf den Himmel (aber nicht
auf das Sterben).
xxx

Ausblick.

Ich freue mich sehr auf den Himmel,
alles wird neu und unvergänglich
sein. Ich werde bei Gott sein und
Jesus sehen. Gott wird bei uns woh
nen, ohne Nacht, Leid, Krankheit,
Tränen …
Jesus wird mit uns feiern – essen
und trinken – Wunderschön!
xxx

• Im Himmel kann man alles ma
chen, was einem Spaß macht.
• Es gibt nichts Böses oder Schlech
tes mehr.
• Wenn man auf einen Stein fällt,
hat man keine Schmerzen, son
dern freut sich über den schönen
Stein.
• Alle Freunde sind da und es gibt
jeden Tag Partys für Jesus.
xxx

43

Ausblick.
GBU-Entlassung
„Endlich ist es soweit, GBU ist zu
Ende!“ Das mögen die ein oder
anderen denken und verbinden da
mit so viel Unterschiedliches: „Nicht
mehr zweimal innerhalb einer Stunde
bis nach Derschlag fahren!“ „Nicht
mehr Bibelbücher auswendig lernen!“
„Nicht mehr jede Stunde vorbereiten!“ „Nicht mehr … !“ Und so geht
eine spannende und lehrreiche Zeit
zu Ende. Welche Aussage zu wem
passen könnte, erfragt ihr am besten
selbst. 
Raul Hamburger

Ausblick.
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Absolventen:
xxx (nicht auf dem Bild)
xxx
• xxx (nicht auf dem Bild)
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx (nicht auf dem Bild)
• xxx
• xxx
•
•

Ausblick.
Zeitzeichen

Nach einer Studie der Universität Chicago (veröffentlicht im April 2012)
liegt beim Anteil „strenger Atheisten“
in der Bevölkerung „Deutschland,
Ost“ mit 46,1 Prozent weltweit auf
Platz eins! Und „Deutschland, West“
mit 4,9 Prozent auf Platz 17. Doch
täuschen wir uns nicht: Die Zahl der
Konfessionslosen umfasst in Deutschland aktuell rund 35 Prozent (zur Zeit
der Wiedervereinigung 1990 lag die
Quote bei rund 20 Prozent). Wären
die Konfessionslosen eine eigene
„Kirche“, dann wäre es die größte in
Deutschland, denn Katholiken und
Protestanten stellen derzeit jeweils nur
noch unter 30 Prozent unserer Bevölkerung. Was sind mögliche Ursachen?
Schauen wir zurück und lesen Apg
16,6-24: Paulus wird im Traum aufgefordert, von Kleinasien (Troas) nach

Da geht es uns heute deutlich besser.
Aber sind wir noch Salz und Licht?
Wenn wir Christen uns vielfach (fast)
nicht mehr von Nichtchristen unterscheiden, warum sollen sie sich dann
für uns interessieren? Wie kommen
wir zu unseren Wurzeln – nach Philippi – zurück? Verkündigung des Evangeliums (der Frohen Botschaft) in einer
„entchristlichten“ Öffentlichkeit, d.h.
Offensein für die Anliegen der Menschen und Bezeugen der Liebe Gottes
nach dem Evangelium durch Wort und
Tat, hier und jetzt. Dazu werden das
Gebet als Hören auf das Reden Gottes aber auch die Taufe ein Aufbruch
sein, wie in der Apostelgeschichte.
Dieter Klinger
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Ausblick.

Zurück in der realen Welt

Mazedonien, also Europa zu kommen.
Er erkennt dies als Ruf Gottes, kommt
nach Philippi und verkündigt am Sabbat Frauen vor der Stadt am Fluss das
Evangelium. Mitten in einer heidnischen, römischen Metropole tauft er
Lydia und ihre Familie, gründet die
erste europäische Hausgemeinde bei
der Purpurhändlerin. Nach mehreren
Tagen öffentlichen Auftretens werden
Paulus und Silas der Anstiftung zur
Unruhe beschuldigt, verhaftet, verprügelt und ins Gefängnis geworfen.

Ausblick.
Andacht zum Monatsspruch Juni 2013
Sind Völker und einzelne Menschen,
die noch nichts von Jesus Christus erfahren haben, gänzlich ohne Offenbarung Gottes? Nein, sind sie nicht.
Gott bezeugt sich nämlich allen Menschen dadurch, dass er als Schöpfer
und Erhalter an ihnen handelt. Das
Evangelium kommt also zu Menschen,
die bereits eine Berührung mit Gott
haben, eine ursprüngliche Gottesbeziehung, an die das Zeugnis von Jesus konstruktiv und kritisch anknüpfen
kann.

Ausblick.

Als die Apostel Barnabas und Paulus
nach Lystra in Kleinasien kamen, da
wiesen sie die Menschen nicht nur auf
Jesus hin, sondern auch darauf, dass
Gott ihnen schon bisher viel Gutes getan hat. Gott hat das Leben, die nötigen Lebensmittel und die wunderbare
Lebensfreude geschenkt. Das alles
kann ein Mensch weder sich selber
noch anderen geben, das können wir
nur von jener Macht empfangen, die
viele Menschen die Natur nennen,
die Juden und Christen aber als den
Schöpfer des Himmels und der Erden
bekennen.

gen. Recht hatte dagegen der Zeitzer
Pfarrer Oskar Brüsewitz, der dagegen
das Plakat stellte: „Ohne Regen, ohne
Gott geht die ganze Welt bankrott.“
Die Natur verweist uns auf Gott den
Schöpfer als den Geber aller guten Gaben. Die Menschen wissen im
Tiefsten, dass es einen Schöpfergott
gibt, aber sie danken ihm oft nicht,
sie fragen auch nicht nach seinem Anspruch auf sie, sondern sie verehren
geschöpfliche Wesen als Götter oder
betrachten sich selber als Herrn des
Lebens. Die Güte des Schöpfers will
uns darum „zur Buße leiten“, wie es in
Röm 2,4 heißt.
Wem deutlich wird, wie sehr wir Menschen abhängig sind von Wohltaten,
die wir nicht selber schaffen und geben können, der versteht auch, dass
eine Umkehr zu Gott und ein Bekenntnis der Schuld nötig sind. So ist gerade die Freude am Leben ein starkes
Motiv, sich dem Evangelium dankbar
zu öffnen. An sie können wir anknüpfen, wenn wir den Menschen Jesus bezeugen wollen.
Prof. Dr. Uwe Swarat

In der DDR wurde einst die Propaganda-Losung ausgegeben: „Ohne Gott
und Sonnenschein bringen wir die
Ernte ein.“ Das ist gründlich misslun46
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Ausblick.
Monatssprüche
Juni 2013
„Gott hat sich selbst nicht
unbezeugt gelassen, hat viel
Gutes getan und euch vom
Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch
ernährt und eure Herzen mit
Freude erfüllt.“
(Apostelgeschichte 14,17)

„Fürchte dich nicht! Rede nur,
schweige nicht! Denn ich bin
mit dir.“
(Apostelgeschichte 18,9-10)

August 2013
„Du hast mein Klagen in
Tanzen verwandelt, hast mir
das Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude
umgürtet.“
(Psalm 30,12)

Ausblick.

Juli 2013

Ausblick.
Terminvorschau

Ausblick.

Samstag, 15. Juni 2013,
09:00 Uhr

Sonntag, 16. Juni 2013,
10:00 Uhr

Gebetstag des Landesverbandes
Rheinland

Gottesdienst mit Entlassung der
GBU-Schüler

Sonntag, 23. Juni 2013,
10:00 Uhr

Sonntag, 30. Juni 2013,
15:00 Uhr

Gottesdienst mit Taufe

Lobenswert-Gottesdienst am
Türmchen

Sonntag, 07. Juli 2013,
10:00 Uhr

Sonntag, 14. Juli 2013,
10:00 Uhr

Verabschiedung Familie
Hamburger

Gottesdienst mit Brandts

Sonntag, 14. Juli 2013,
10:00 Uhr
Sommerfest der Sonntagsschule
am Derschlager Aussichtsturm
mit gemeinsamem Mittagessen
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Samstag, 24. August 2013,
16:00 Uhr
Gemeinschafts-Gottesdienst mit
Abendmahl

Ausblick.
Neues aus der Jungen Generation

Wir möchten euch über die aktuellen
Umstrukturierungen in unserer Jugend auf dem Laufenden halten. Seit
Ostern gibt es nicht mehr Teeny oder
Jugend an zwei verschiedenen Tagen,
sondern seit Ostern sind wir eine große Truppe! Wie es dazu kam ...
Da Raul bis zum Sommer seine Woche bis donnerstagabends in Elstal
verbringt, musste eine neue Lösung
her. Wir haben uns als Mitarbeiter
zusammengesetzt und uns dazu entschlossen, beide Gruppen zusammenzulegen, was sich nach nunmehr
1½ Monaten auch als sehr gut herausgestellt hat! Wer Bedenken hatte,
dass die Gruppen nicht zueinander
finden würden, den können wir nun
beruhigen!

Es ist jeden Freitag ermutigend zu sehen, wer alles da ist! Vom geistlichen
Standpunkt ist es keine Schwierigkeit,
die Gruppen gemeinsam in der Nachfolge zu ermutigen, gemeinsam Gott
zu loben und anzubeten, Predigten zu
hören und Gemeinschaft zu erleben!
Wir freuen uns auf eine gute Gemeinschaft von Teens und Jugendlichen!
Ein neuer Name wird aktuell noch
gesucht und demnächst bekannt gegeben.
Betet für uns, dass wir Gott immer
mehr erleben und unsere Gruppe
wächst!

Ausblick.

Ein großes Hallo von euren Mitarbeitern der Jungen Generation!

Eure Mitarbeiter
Anjuli und Daniel Radomski, Christoph
Ley, Simeon Ley, Timo Sandweg, Gaby
Klinger, Stephan Glantz, Raul Hamburger
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Ausblick.
Rätsel
Buchstaben-Salat
Sechs Buchstaben aus dem Alphabet fehlen. Bilde mit ihnen ein Wort. Tipp:
Das Lösungswort ist ein Ort, an dem man prima seine Ferien verbringen kann!

		
U		
B
F
I
		
Y O
C
		
L
E
G K
		
W		
Z
P
		
H M X
J
			Q		V
Lösung:			

Suchbild-Rätsel

Ausblick.

Sieh‘ dir das Kamel in dem kleinen, eingerahmten Bild genau an. Es läuft auch
in der Karawane mit. Welche Nummer trägt es?

			

			

2

1
3		

4

Lösung aus dem letzten Heft: Im braunen Korb liegen zwei blaue Eier.
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Ausblick.
Buchtipp

In knappem Umfang und
verständlichen
Worten
beschäftigt sich Ulrich
Neuenhausen (Leiter Forum Wiedenest) mit dem
Abendmahl bzw. der Mahlfeier. Kernfrage ist: Was
ist biblisch (also inhaltlich
zwingend, weil von Jesus
„eingesetzt“) und was haben die Christen/Gemeinden über die Jahrhunderte
formal (historisch-tradiert
und kulturell) hinzugefügt?
Zunächst betrachtet U. Neuenhausen Mt 26, Mk 14, Lk 22. Jesus feierte das Abendmahl im Rahmen eines
gemeinsamen Essens mit seinen Jüngern aus Anlass des Passahfestes: das
gebrochene Brot ist „mein Leib“ und
der Kelch mit Wein ist „mein Blut des
neuen Bundes, für viele vergossen zur
Vergebung der Sünden“.
Danach geht der Blick zum Apostel
Paulus. Dieser sieht sich aufgrund der
chaotischen Zustände in der Gemeinde in Korinth veranlasst, in seinem
Brief Einiges klarzustellen (1.Kor 11,
23ff.) und bezieht sich dabei direkt
auf Jesus: „Denn ich habe von dem
HERRN empfangen, was ich euch

überliefert habe.“ Aber
was meint Paulus, wenn
er von „unwürdig“, also
„nicht würdig“ spricht? Das
Abendmahl ist „Gnadenmahl“ als Gedächtnis an
Jesu Tod am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden.
Deshalb ist „würdig“ nicht
auf mich bezogen als persönliche Eigenschaft (denn
wir sind allzumal Sünder
und bleiben es auch), sondern auf meine Haltung beim Mahl
(wie nehme ich teil): mich auf die
Gnadentat Jesu für mich zu besinnen
und Jesu Leib und Blut (in den Symbolen Brot und Kelch) im Mittelpunkt der
Feier stehen zu lassen.
Zum Schluss rundet Ulrich Neuenhausen mit weiteren Themen ab, z.B. der
Teilnahme am Mahl bei persönlichen
Konflikten (Mt 5,23-24), der Gestaltung der Mahlfeier, der Teilnahme von
Kindern.
Das Buch kann in unserer „Bücher
ecke“ (Gemeindefoyer) bei Gerlinde
und Hans-Gert Weidemann bezogen
werden.
Dieter Klinger
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Ausblick.

Ulrich Neuenhausen „Das Abendmahl - Biblische
Grundlagen für eine lebendige Gemeindepraxis“
(jOTA Publikationen, 70 Seiten, Paperback, 5,95 €)

Die erste Gemeinde.
Petrus aber sprach zu ihnen: Tut
Buße, und jeder von euch lasse
sich taufen auf den Namen Jesu
Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen. […]
Die nun sein Wort aufnahmen,
ließen sich taufen; und es wurden
an jenem Tag etwa dreitausend
Seelen hinzugetan.
Apostelgeschichte 2, 38+41

