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Editorial.
Hände zum Geben
Es war einmal ein Kind, dem fehlte es an nichts. Was es sich auch wünschte, die Eltern gaben es ihm. Sie sagten sich: Unser Kind soll es einmal besser
haben als wir. Das Kind hatte viele Wünsche. Wenn es mit den Eltern durch die
Stadt ging und in den Schaufenstern die köstlichen Süßigkeiten und schönen
Spielsachen sah, streckte es seine Hand aus und sagte: „Dies!“ oder „Das!“
Das Kind wuchs heran, aber schneller als es selbst wuchsen seine Hände. Sie
vergrößerten sich von Tag zu Tag um einen Millimeter. Es dauerte nicht lange,
da berührten die Fingerspitzen die Kniekehlen, und bald konnte es sich die
Schuhe öffnen, ohne sich zu bücken.
Die Eltern sorgten sich. Sie suchten einen Arzt nach dem anderen auf – vergebens. Schließlich kam das Kind ins Krankenhaus. Die Ärzte beobachteten das
Wachstum der Hände, untersuchten und forschten, doch die Ursache fanden
sie nicht. Handflächen und Fingerspitzen reichten nun bald bis zum Boden.
Die Eltern gingen in ihrer Verzweiflung zu einem alten, weisen Mann. Der dachte lange nach und sagte: „Die Wurzel allen Übels liegt im Menschen selbst.
Euer Kind hat etwas ganz Wesentliches nicht gelernt, das Geben. Es hat immer
nur Wünsche ausgesprochen und alles angenommen. Dafür brauchte es große
Hände. Je größer und zahlreicher die Wünsche wurden, umso schneller sind
die Hände gewachsen. Mit solchen Händen kann man nur nehmen oder gierig
raffen, aber nicht geben und verteilen. Ihr habt dem Kind viel geschenkt, aber
ihr habt Wichtiges versäumt.“ „Wir haben doch nur das Beste für unser Kind
gewollt“, sagten die Eltern. Der Weise antwortete: „Nur wenn euer Kind lernt,
die Not der Menschen zu sehen und ihnen zu helfen, kann es gesund werden.
In dem Maße, wie euer Kind lernt zu geben, werden seine Hände ihre Unförmigkeit verlieren. Hände sind zum Nehmen und zum Geben da.“
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Einblick.
Quartalsthema
Geld als dankbarer Diener oder schlechter Herr

Einblick.

„Geld regiert die Welt“ oder „Ohne
Moos nix los“ sind allgemein bekannte Sprichwörter, die gleich nach dem
Thema Nr. 1 (Sexualität) in unserer
Gesellschaft permanent ventiliert werden:
Wo kaufe ich am günstigsten ein? Wie
kann ich mir dieses oder jenes leisten?
Wo lege ich mein Geld am besten an?
Und last but not least: Warum verdienen andere mehr?
War das schon „immer“ so? Oder ist
es eher ein Phänomen des allgegenwärtigen Materialismus, der in unserem westlichen Kultur- und Sozialisationsgefüge am meisten Ausdruck zu
finden scheint?
Nein! Denn auffällig ist, dass sowohl
das Alte wie das Neue Testament sehr
häufig über Geld bzw. Besitz sprechen. Wir finden allein 2.350 Sätze,
die unmittelbar mit Geld und Besitz im
Zusammenhang stehen.
Wer so z.B. Jesu Reden in den Evangelien studiert, wird feststellen, dass
Jesus häufiger über Geld als über Heil
und Rettung spricht oder sogar diese
mit dem Besitz von Geld verknüpft.
Denn er sagt in Mk 10,25, dass „eher
ein Kamel durch ein Nadelöhr geht,
als dass ein Reicher ins Reich Gottes
kommt!“
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Geld muss schon in vorchristlicher Zeit
ein herausforderndes Thema gewesen
sein, das belegt ein Zitat des Philosophen Sophokles (442 v. Chr.): „Nichts
nämlich wurde für die Menschen so
verderblich wie das Geld. Es vernichtet sogar Staaten und treibt Menschen
von Haus und Hof; es lehrt und verführt den rechtschaffenen Sinn der
Sterblichen, sich auf schändliches Tun
einzulassen; es lehrt die Menschen
Laster aller Art zu hegen und sich auf
jede Schandtat zu verstehen.“
Selbst Jesus musste sich der Ver
suchung des Satans erwehren, der
ihm alle Königreiche der Erde anbot
(Lk 4) mit den Worten: „In der Schrift
steht: ‚Du sollst den Herrn, deinen
Gott, anbeten und nur ihm dienen.‘“

Einblick.

Doch sollte nicht der Eindruck ent
stehen, dass Geld neutral ist. Das
Gegenteil ist der Fall! Auf die Spitze
bringt es Jesus in Lk 16,13, wo er
sagt: „Niemand kann zwei Herren
dienen. Denn man wird immer den
einen hassen und den anderen lieben
oder dem einen gehorchen, den anderen aber verachten. Ihr könnt nicht
Gott und dem Geld zugleich dienen.“

Leider macht die Versuchung des
Geldes vor unseren Türen nicht halt.
Schon in den ersten Stunden der entstehenden Gemeinde Jesu gab es in
Jerusalem den ersten tödlich verlaufenden Eklat (Apg 5,1-11). Hananias
und Saphira, Christen der ersten Stunde, versuchten taktisch den Heiligen
Geist zu überlisten und die Gemeinde
zu täuschen. Sie heuchelten, indem
sie nur so taten, als hätten sie den
Erlös des Grundstücks der Gemeinde
gegeben. Unter der Offenbarung des
Heiligen Geistes kam die Täuschung
ans Tageslicht und als Konsequenz
sind sie gestorben.
Als Christen stehen wir in der Herausforderung, mit unserem anvertrauten Gut im Sinne Gottes umzugehen. Denn die Versuchungen sind
groß, dass das Geld für uns eher zum
„schlechten Herrn als zum dankbaren
Diener“ (Francis Bacon) wird. Denn:
„Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt.“ (Pred 5,9), deshalb gibt Jesus uns mit auf den Weg: „Geben ist
seliger denn Nehmen.“ (Apg 20,35)
Es ist von daher gut, dass wir von der
Schrift und von Jesu Worten lernen,
– besser, d.h. verantwortlicher – mit
unserem Geld umzugehen. Deshalb
wollen wir uns mit diesem Thema im
nächsten Quartal intensiver beschäftigen.
Heino E. Wesemann
5

Einblick.

Vespasian, ein römischer Kaiser, hielt
seinem Sohn Titus nach erfolgreich
eingeführter Toilettensteuer die Sexterzen unter die Nase und bewies damit:
Geld stinkt nicht (peccunia non olet).

Einblick.
Posaunenchor
Am Freitag, den 11. Oktober 2013,
trafen wir uns als Posaunenchor in der
Jugendherberge in Morsbach, wo wir
bis zum Sonntagmorgen ein intensives
Probewochenende verbrachten. Neben dem Üben der Stücke, mit denen
wir anschließend zur Gestaltung des
Gottesdienstes beitrugen, hatten wir
hier auch Zeit, viele neue Lieder einfach zum Spaß durchzuspielen. Aber
natürlich wurde nicht nur musiziert.
Wir aßen zusammen und konnten
abends ebenfalls noch beisammen
sitzen, um Karten zu spielen oder einfach nur zu reden. Das war gerade für
mich eine ganz neue Erfahrung, da
es meine erste Posaunenchor-Freizeit
war und man montagabends ja sonst

Einblick.
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immer sofort auseinander geht.
Ein Thema, das bei den abendlichen
Gesprächen aufkam und uns allen
sehr am Herzen liegt, war, wie wir
neue Mitglieder für unseren Chor gewinnen können, da unsere Besetzung
mit zehn Personen momentan doch
etwas spärlich ist. Vermutlich sind
viele, auch wenn sie schon ein Instrument spielen können, dem Posaunenchor eher abgeneigt, da es natürlich
einen weiteren, festen Termin in der
Woche bedeutet, was mit allem anderen schnell stressig werden kann.
Aber seht es doch einmal so: Musik
machen ist auch ein super Ausgleich

zum Alltagsstress! Schon allein macht
es Spaß und bringt Erfolgserlebnisse,
in einer Gruppe kommt noch dazu,
dass man gemeinsam etwas auf die
Beine stellt. Was mir am Posaunenchor persönlich gefällt, ist, dass wir im
Gottesdienst musizieren und so den
Besuchern und vor allem Gott eine
Freude machen können!
Wir möchten euch deshalb einfach
ermutigen, einmal darüber nachzudenken und es auszuprobieren! Jeden
Montag um 19:00 Uhr sind alle herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und
ihr Instrument (wieder) in Gebrauch zu
nehmen!  Für komplette „Neuein-

Einblick.

Einblick.

steiger“ bietet unser Dirigent Karsten
Dobermann auch gerne einen mehrwöchigen Probeunterricht an. Eine
Gruppe von vier bis fünf Leuten wäre
hierfür am praktischsten, da dann der
Preis für alle geringer ausfällt.
Wie wir ja im Gottesdienst schon oft
gezeigt haben, geht unser Repertoire
weit über Choräle hinaus: Suiten,
Hymnen, Swing, Tänze – für jeden ist
etwas dabei! Bestimmt wird hierbei
der ein oder andere die Liebe zur Musik und den Spaß am Musizieren mit
anderen entdecken!
Franziska Neu
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Einblick.

Montag

Fitness für Frauen 09:00 - 10:30 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

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 - 21:30 GZ / M. Mücher

Jungschar für Jungen und Mädchen 17:00 - 18:30 GZ / J. Fiegenschuh
Junge Generation (Teens + Jugend) 19:30 - 22:00 Hohensteinstr. 21 (Rebbel				 roth) / D. und A. Radomski

Sonntag

Einblick.

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.
Verfolgte Christen
Peschawar (idea) – Ein evangelischer
Pfarrer, der seine Mutter und sieben
Verwandte bei einem Selbstmordanschlag auf eine Kirche in Pakistan verloren hat, hat den Attentätern vergeben.
„Jesus Christus lehrt uns zu verzeihen;
deshalb vergebe ich ihnen“, erklärte
Pfarrer Aftab Gohar. Der gebürtige
Pakistani arbeitet als Geistlicher in einer Gemeinde der reformierten „Kirche von Schottland“ in Grangemouth
(Grafschaft Stirlingshire/Schottland).

Er bete, dass die Täter „eines Tages
verstehen, dass es falsch ist, Kinder
und andere unschuldige Menschen
zu töten“. Am 22. September hatten
sich zwei Selbstmordattentäter vor der
anglikanischen Allerheiligen-Kirche in
Peschawar nach dem Sonntagsgottesdienst in die Luft gesprengt. Sie rissen
122 Kirchgänger mit sich in den Tod.
Darunter waren Gohars Mutter, ein
Neffe und eine Nichte, zwei Onkel,
drei Kusinen und zwei weitere enge

Freunde. 168 Personen wurden zum
Teil schwer verletzt. Gohars 23 Jahre
alte Nichte Farah Javed ist als Folge
des Anschlags von der Hüfte abwärts
gelähmt. Seine Schwester half beim
Kindergottesdienst mit 125 Jungen
und Mädchen.
Muslime versorgen Christen nach
dem Attentat
Gohar reiste nach dem Attentat nach
Peschawar. Wie die Londoner Zeitung „The Times“ berichtet, wandte er sich gegen die Unterstellung,
dass alle Muslime gewalttätig seien. Viele hätten nach dem Anschlag
verletzte Christen in Krankenhäuser
gebracht und Angehörige versorgt.
In der 130-jährigen Geschichte der
Allerheiligen-Kirche seien die meisten
Muslime den Christen mit Respekt und
Freundlichkeit begegnet. „Es ist nicht
wahr, dass alle Muslime Christen hassen“, sagte Gohar.
Der ebenfalls aus Pakistan stammende ehemalige anglikanische Bischof
Michael Nazir-Ali bezeichnete das
Attentat als den schlimmsten Anschlag
auf Christen in seinem Heimatland.
Der frühere Bischof von Rochester hatte sein Kirchenamt vor vier Jahren aufgegeben, um sich verfolgten Christen
und der Auseinandersetzung mit dem
Islam zu widmen.
(auszugsweise übernommen von idea.de)
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Einblick.

Pakistan: Ein Pfarrer vergibt den Mördern seiner Mutter

Einblick.
Unsere Missionare

Einblick.
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Einblick.

Einblick.

11

Einblick.
Freunde und ehemalige Mitglieder
Tobias Rink, Julius-Schniewind-Haus in Schönebeck
Im Sommer 2007 sind wir nach
Deutschland zurückgekehrt, weil uns
ein Ruf des Julius-Schniewind-Hauses
(kurz: JSH) erreichte hatte und sich
dieser Weg als Führung Gottes herausstellte. Da ich (Tobias) ordinierter
Pastor im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP) bin und das JSH zur
Evangelischen Kirche gehört, gab es
natürlich ein Problem: Wie sollte die
innerkirchliche Hürde genommen
Zur Zeit leben wir als Familie in werden? Am Ende eines anderthalbSchönebeck bei Magdeburg (Sachsen- jährigen Prozesses passierte folgenAnhalt) und ich (Tobias) arbeite in des, dass mich einerseits das Präeinem
Evangelischen
Seelsorge- sidium des BFP zum Dienst ins JSH
und Tagungszentrum als zweiter aussandte und der zuständige Bischof
Pfarrer
(www.schniewind-haus.de). der Evangelischen Kirche andererseits
Evelyn, meine Frau, arbeitet in der meine (freikirchliche) Ordination für

Behindertenhilfe der Pfeifferschen den Dienst im JSH anerkannte. Ich bin
Stiftungen in Magdeburg, und zwar somit ein Mitglied in beiden Kirchen.
im Bereich der Paarbegleitung. Wenn Das war eine kräftige Bestätigung der
psychisch oder geistig behinderte Per- Führung Gottes, zumal die Mitarbeit
sonen eine Beziehung eingegangen an der Einheit des Leibes Christi schon
sind oder dieses vorhaben, werden immer ein Herzensanliegen von mir
sie von Evelyn beraten und betreut. gewesen ist.
Unsere jüngste Tochter Eliza geht
in die elfte Klasse und kämpft sich Mein Dienst im JSH ist sehr vielfältig.
durch das Abi-Programm, während Durch das ganze Jahr hindurch haben
unsere 

älteste Tochter Susan an der wir viele sehr unterschiedliche VeranUni 
Leipzig Musik
wissenschaft stu- staltungswochen wie Jugendtreffen,
diert. Betsy, unsere Mittlere, betreut Pfarrer- und Katechetentagungen,
im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Seminare zur Bibelauslegung, StilleJahres (FSJ) ein körperlich und geistig Rüstzeiten mit jährlich etwa 1.500
behindertes Mädchen während ihrer Gästen. Von daher habe ich in BibelSchulzeit und arbeitet somit als Inte stunden, Andachten und Predigten
sehr häufig das Wort Gottes auszugrationshelferin.
Liebe Geschwister der EFG Derschlag,
als mich die Anfrage erreichte, ob
ich einige Zeilen bezüglich unseres
Werdegangs schreiben könnte, habe
ich spontan zugesagt. Schließlich erinnern wir uns noch gern an die Zeit
in Bergneustadt in eurer Mitte und vor
allem auch an die innere Verbundenheit mit euch während unseres Dienstes in Ägypten.

Einblick.
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legen. Darauf liegt in unserem Haus
eine besondere Betonung. In einer
Zeit, wo alle Grenzen verschwimmen,
wo man den Glauben privatisiert, die
biblischen Inhalte liberalisiert sowie
das geistliche Leben individualisiert,
muss die Wahrheit der Heiligen Schrift
unverkürzt verkündigt werden, damit
die barmherzige Hilfe des Evangeliums zu den Menschen kommen kann.

res häufig komplett auf Reparatur
und Reinigung (Beichte). Was für ein
Verlust! Allerdings gibt es auch ein inneres Erwachen bei Vielen, weshalb
mich mehr und mehr Seelsorgeanfragen von Leuten erreichen, die an gar
keiner Veranstaltung unseres Hauses
teilnehmen. Sie vereinbaren einen
Termin, kommen und fahren wieder –
nur um ein seelsorgerliches Gespräch
haben zu können. Die innere Not ist
wirklich sehr groß – auch bei vielen
Christen. Wie viele Ehen könnten gerettet, wie viele Verletzungen geheilt
und wie viele unreine Bindungen gelöst werden, wenn sowohl der Stolz als
auch die Scham überwunden werden
könnten, so dass die Bereitschaft entsteht, das eigene Herz „in die Werkstatt Gottes“ zu bringen? Die dritte
Säule meiner Arbeit besteht aus Reisediensten. Häufig laden mich Gemeinden oder Werke zu Evangelisationen,
Seelsorgetreffen oder Bibeltagungen
ein. Hier gibt es natürlich ein Limit,
weil die Arbeit im JSH vorgeht. Aber
in den freien Zeiten bin ich häufig unterwegs.

Die Predigt des Wortes Gottes löst
dann bei vielen Hörern den Wunsch
nach Seelsorge aus – weshalb diese
Aufgabe die zweite Säule meiner Arbeit darstellt. Heutzutage behandeln
viele Zeitgenossen ihr Auto deutlich
pfleglicher als ihre Seele. Während
sie den fahrbaren Untersatz wenigstens einmal im Jahr zur Wartung und
Durchsicht in die Werkstatt bringen,
verzichten sie im Blick auf ihr Inne-

In allen Diensten erwarten wir als
Schniewind-Haus-Gemeinschaft den
Durchbruch des Reiches Gottes, wie
er sich in der Befreiung von finsteren
Bindungen, im Trost für zerbrochene
Seelen oder in der Heilung von inneren und äußeren Nöten manifestiert.
Damit grüßen euch ganz herzlich
Tobias & Evelyn Rink mit Susan, Betsy
und Eliza
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Einblick.

Einblick.

Einblick.
Hermann Renner – ein Mann aus der Gründer
generation unserer Gemeinde, Teil 2

Einblick.

Womit beschäftigte man sich in den
Gemeindestunden dieser Anfangszeit
ab 1884? Hier einige Protokollauszüge:
Gemeindestunde am 19. September
1884:
„… wurden dem Brd. August Speitmann jr., Rebbelroth je 5 Taufkleider
für Männer u. Frauen zum billigsten
Preis in Auftrag gegeben.“
Gemeindestunde am 16. Januar 1885:
„Sodann wurde über unseren
geregelten Religionsunterricht
der älteren Kinder von den
Gemeindemitgliedern zum Anschluß an die Sonntagsschule
beraten. Weil viele dieser Kinder weit herkommen müssen,
so wurde die Taufe wegen
des im Winter herrschenden
schlechten Wetters bis zum
nächsten Frühjahr vertagt. Zur
Unterrichtsstunde wurde der
Mittwoch Nachmittag u. als
Lehrer Brd. Ernst Bubenzer in
Aussicht genommen.
Die Reisespesen für eine mögliche Berufung eines Predigers
wurden nach Bochum auf 15,Mark und nach Barmen auf
10,- Mark festgesetzt.
Nachdem nun noch der Cassierer Brd. Hermann Renner
Rechenschaft über die Verwaltung der Gelder u. Kosten
14

unseres Bethauses erstattete, wurde
auf die übliche Weise mit Gebet geschlossen.“
Gemeindestunde am 13. Februar
1885:
„Brd. Hermann Renner wurde beauftragt, eine Statistik unserer Gemeinde
schnellstens anzufertigen u. an Brd.
Phil. Biekel, Hamburg abzusenden.“

Einblick.
„Christuskirche“ (sie hatte auch einen
Kirchturm) als damals „schönster und
modernster Kirche auf dem europäischen Kontinent“. Mit der Kirche verbunden war eine Turnhalle mit einer
Vorrichtung für Filmvorführungen!
Weiterhin baute er in Nienstedten
eine „Warteschule“ (Kindergarten) und
stiftete eine Turnhalle für die dortige
Volksschule.
Wenige Tage nach der Bundeskonferenz, die vom 6. bis 11. September
1921 in der „Christuskirche“ in Hamburg-Altona stattfand, starb Hermann
Renner am 25. September 1921.
Was erinnert uns in Derschlag an Hermann Renner? Die Hermann-RennerStraße und die Straße Am Rennerpark
sowie der Rennerpark selbst.

Einblick.

Gemeindestunde am 12. März 1885
(bereits vom neuen Protokollführer
geschrieben):
„An Stelle des nach Hamburg gerufenen Bruders Herm. Renner wurde zum
Protokollführer der Schreiber dieses
Ernst Bubenzer und zum Cassierer der
Brd. Chr. Berker ernannt.
Zur Leitung der Sonntagsschule wurde
an Stelle des scheidenden Brd. H. Renner die Schw. Chr. Röttger + August
Speitmann jr ernannt.“
Einige Male ging es auch um Vermietung von Zimmern bzw. Wohnungen
in unserer damaligen „alten Kapelle“
sowie um die Verbesserung der Kapellenausstattung.
Am 11. Mai 1885 schloss sich Hermann Renner der Baptistengemeinde
Hamburg-Altona an (deren Ältester er
später auch war) und brachte sich umfangreich mit seinen persönlichen Fähigkeiten (u.a. singt er zwanzig Jahre
im Chor als Tenor und dirigiert diesen
zeitweise) und finanziellen Möglichkeiten in die Gemeinde ein. Zunächst
arbeitete er bei dem Mitbegründer
und Ältesten der Altonaer Baptistengemeinde, Jacob Braun; 1899 gründet
er als erfolgreicher Kaufmann die Aktiengesellschaft „Gerb- und Farbstoffwerke H. Renner & Co“ und wurde am
25. November 1911 von Kaiser Wilhelm II. als König von Preußen zum
Kommerzienrat ernannt. Er initiierte
die Gründung des Diakonissen-Vereins TABEA, unterstützte insbesondere
TABEA und die Altonaer Baptistengemeinde finanziell und steuerte ganz
wesentlich den Gemeindeneubau der

(Quellen: Protokollbuch der Gemeinde Derschlag; Festschrift „80 Jahre EFG Derschlag“;
Festschrift „100 Jahre Gemischter Chor der EFG
Derschlag“; Festschrift „100 Jahre Männerchor
der EFG Derschlag“; Festschrift „100 Jahre TABEA“; G. Balders „Ein Herr, ein Glaube, eine
Taufe“; Zeitschrift „Die Gemeinde“, Jg. 1984,
Nrn. 23, 24)

Dieter Klinger
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Einblick.
Zeitzeichen

Mein neues Leben XXL …

Einblick.

… hieß eine Fernsehserie über deutsche Auswanderer, die nach Besserem
strebten. XXL muss es sein, d.h. noch
größer. Und die Werbung nimmt das
gerne auf, um die Bedürfnisse der
Käufer zu stillen – oder ist es vielleicht
doch umgekehrt? Egal, wo Ursache
und Wirkung liegen, Grenzenlosigkeit ist „in“: beim Smartphone oder
Tablet-PC, beim Auto, beim Urlaub,
beim „Geldtransfer ins Ausland“ oder
beim Einkauf im Supermarkt in den
„XXL-Wochen“. Eine wirkliche Grenzenlosigkeit, denn ist der Wunsch erst
erfüllt, muss es noch mehr sein.
In dieser Zeit des Übermaßes regt sich
der Widerstand, eine Trendwende zur
Bescheidenheit. Auch in der globalen
Wirtschaft? Wenn man dem gläubigen Christen Tomàs Sedlácek, einem
jungen tschechischen Ökonom, Buchautor, Chefvolkswirt der tschechischen
Handelsbank und Referent auf dem
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diesjährigen Kongress christlicher
Führungskräfte in Leipzig folgt, dann
wären wir mit einer Umkehr gut beraten. In Anspielung auf Adam und
Eva, die Schlange und das verlorene
Paradies sagt er: „Heute ist die Werbung die Natter, die uns immer wieder zur Unzufriedenheit treibt“. Und
in diesem Jahr noch eine Trendwende:
„In Rom ein Papst, der Bescheidenheit nicht nur predigt, sondern auch
lebt“, so die Süddeutsche Zeitung vom
21.06.2013.
Von daher ist es nicht verwunderlich,
dass der Trend in der Gesellschaft zur
„Neuen Bescheidenheit“ – zumindest
nach außen – gewahrt werden muss.
Ein neuer Audi A8 für einen „grünen“
Staatssekretär in Niedersachsen?
Heute ein No-Go (Tabu) in der Politik.
Als Christen haben wir den Zugang
zur Lösung, die Bibel, das Wort Gottes
als Leuchtturm in den Wirren unserer
Zeit: „Kommt Übermut, kommt auch
Schande, doch bei den Bescheidenen
ist Weisheit“ (Sprüche 11,2). Gott hat
uns seinen Sohn geschenkt, als Säugling im Stall von Bethlehem – Göttlichkeit und Bescheidenheit treffen in
dieser Welt zusammen.
Mein neues Leben XXL? „Gott nahe zu
sein ist mein Glück.“ (Psalm 73,28)
Dieter Klinger

Einblick.

Einblick.

GEMEINDE-PINNWAND
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Einblick.
GEMEINDE-PINNWAND
Hohe Geburtstage

Einblick.

Verstorben ist am

aus dem Freundeskreis

Wir wünschen allen Trauernden Gottes Trost und Nähe.
Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen
)

18

Einblick.

Einblick.

Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen
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Einblick.
News-Ticker aus der Baptistischen Welt

Einblick.

Baptist Racing Team sammelt
645 Euro für Holzarbeiten
Spenden in Höhe von 645 Euro hat
das Baptist Racing Team beim Garmin
Velothon mit Hilfe von Sponsoren für
das Spielhaus Schillerstraße in Berlin
eingefahren. Teamkapitän Andreas
Lengwenath (Kaufmännischer Geschäftsführer unseres Bundes) und Radsportler Arne Carlberg überreichten
darüber einen Scheck. Pastor Hendrik
Kissel von der Baptistengemeinde in
Berlin-Charlottenburg, die das Spielhaus seit zwei Jahren betreibt, freute
sich: „Wir planen schon länger, mit
den Kindern Spielzeug, Schmuck und
Instrumente zu bauen. Von dem Geld
werden wir das Holz dafür kaufen.“
Zum Spielhaus gehört ein 2.500 m²
großer pädagogisch betreuter Spielplatz mit Kinderzentrum für Kinder im
Alter von sechs bis zwölf Jahren.
Acht Iraner in Chemnitz getauft
Unter den zwölf Täuflingen bei der
jüng
sten Taufe in der Gemeinde
Chemnitz waren acht Iraner. Einige
seien bereits im Iran Christen geworden, andere in Deutschland. Sie hätten einen mehrwöchigen Taufkurs absolviert. Eine junge Frau aus dem Iran
habe in kurzer Zeit Deutsch gelernt
und den Taufkurs übersetzt. Etwa 20
Iraner besuchen regelmäßig die Veranstaltungen der Gemeinde.
20

Mit dem Smartphone zum
perfekten Ehemann werden
Mit der App „Legend Husband“ will
der australische Baptistenpastor Mark
Reilly vergesslichen Ehemännern helfen, perfekte Partner zu werden. Das
Programm speichert nicht nur wichtige Daten wie die Kleider-, BH- oder
Schuhgröße der Ehefrau, sondern
auch ihre Lieblingsblumen, den Hochzeitstag oder den Jahrestag der ersten
Begegnung. Die Idee zu der App sei
ihm gekommen, als er mit Freunden
überlegt hätte, was sie ihren Ehefrauen Nettes schenken könnten. Niemand habe auch nur eine Idee gehabt, was dies sein könne oder welche
Kleidergröße passend wäre. Er hoffe,
so Reilly, dass die App helfe, die Romantik zurück in die Ehe zu bringen.
Oncken-Partnerprogramm gibt
zehn Prozent an die Gemeinde
Bücherbestellungen aller Art (auch
Schulbücher, Fachbücher, Geschenke …) können ab sofort über einen
Link auf unserer Gemeinde-Webseite
www.efg-derschlag.de beim OnckenVerlag aufgegeben werden. Die Bücher werden wahlweise direkt nach
Hause oder an unseren Gemeinde
büchertisch geschickt. Dadurch wird
die Arbeit unseres Bundes unterstützt
und unsere Gemeinde bekommt 10 %
des Einkaufswertes gutgeschrieben.

Einblick.

Seit dem 16.09.2013 sind nun die
neue Gemeindesatzung und die neue
Wahlordnung durch einen Gemeindeversammlungsbeschluss in Kraft. Die
Gemeindeversammlung hat anhand
dieser neuen Bestimmungen eine Vorund eine Hauptwahl zum neu zu bildenden „Gemeinderat“ durchgeführt.
Bei der Hauptwahl haben sich zehn
Kandidaten zur Verfügung gestellt.
Gewählt werden konnten maximal
sieben Geschwister. Sie mussten über
50 % der abgegebenen Stimmen erreichen.
Somit bilden folgende Geschwister ab
dem 10.11.2013 den Gemeinderat:
•
•
•
•
•

Brück, Thomas
Mücher, Inka
Pickhardt, Brigitte
Pickhardt, Rolf
Radomski, Daniel

Achim Haas und Wilfried Petsching,
ebenfalls gewählt, haben die Wahl
aus persönlichen Gründen nicht angenommen.
Wir wünschen unseren Geschwistern
Gottes Segen, Weisheit und Vollmacht
in der Leitung unserer Gemeinde.
Josua 1,9 soll euch begleiten:
„Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht

und hab keine Angst; denn der Herr,
dein Gott, ist mit dir bei allem, was du
unternimmst.“
Danken möchten wir ganz herzlich
auch den Geschwistern der damit abgelösten Gemeindeleitung, den ausscheidenden Diakonen:
Rüdiger Boy, Peter Brand, René Brück,
Jens Fiegenschuh, Dieter Giebeler, Evi
Giebeler, Edeltraud Ley, Hans-Werner
Ley und Martin Speitmann; sowie
den beiden ausscheidenden Ältesten
Achim Haas und Matthias Hornischer.
Euch allen wünschen wir den Frieden
Gottes. Möge Gott euch euern Dienst
vergelten.
Die Diakone haben dem Gemeinderat ihre Ämter zum 10.11.2013 zur
Verfügung gestellt, bis neue Diakone
durch den Rat berufen werden. Allerdings lässt keiner den Griffel fallen,
damit die Arbeit nicht zum Erliegen
kommt.
Ein herzliches Dankeschön geht auch
an Christa Bukowski, die über viele
Jahre den Protokolldienst in den Sitzungen der Gemeindeleitung sowie in
den Gemeindeversammlungen versehen hat. Vielen Dank, liebe Christa,
für alles Mühen, Mittragen und
manchmal auch Ertragen. Gott segne
dich dafür.
Der Wahlausschuss
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Einblick.

Neues aus der Gemeindeleitung;
ach ja – jetzt: Gemeinderat!

Einblick.
Ansprechpartner der EFGD
Pastor
Heino E. Wesemann
Tel. 02261-500500
heino.wesemann@efg-derschlag.de

Älteste

[übergangsweise gemäß § 15 Abs. 1
der Gemeindesatzung]
Matthias Hornischer
(Leitender Ältester)
Tel. 02261-78364
matthias.hornischer@efg-derschlag.de

Einblick.

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

vorübergehende Ansprechpartner der Diakonate
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
Bildnachweise:

Seite 4: Saskia van Lijnschooten
Seite 5: Oliver Illzero
Seite 9: National Synod of Scotland
Seite 40: Max Avdeev
Seite 41, links: Hanna-Maria Kopli
Seite 41, rechts: Pat Meier
Seite 43, oben: Dirk Michael Boche
Heftrückseite: Jason Lentz
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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

Gemeindehelferin
Renate Schönstein
Tel. 02261-470666
renate.schoenstein@efg-derschlag.de
Impressum
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Derschlag (Baptisten) K.d.ö.R.
Eduard-Scheve-Straße 4
51645 Gummersbach
www.efg-derschlag.de
Bankverbindung:
Spar- und Kreditbank Bad Homburg
Kto.-Nr.: 56502 BLZ: 500 921 00
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
01. Februar 2014

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

Hausmeister
Vertretung bis auf Weiteres:
Christoph Ley
christoph.ley@efg-derschlag.de
Edeltraud Ley
edeltraud.ley@efg-derschlag.de
Tel. 02261-52521

Einblick.

Edeltraud Ley
(Gemeinschaftspflege, miss. Diakonie)
Tel. 02261-52521
edeltraud.ley@efg-derschlag.de
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Kontakt: blickpunkt@efg-derschlag.de
V.i.S.d.P.: Matthias Hornischer
Titelfoto: Thomas Enkler
Graphisches Design: Rasgawa Pinnock
Druck: Leo Druck GmbH, Stockach
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Rückblick.
Missionsabend mit Heinz und Margit Langenbach
am 24. August 2013
Für alle alten Freunde hatten Margit und Heinz Langenbach schon ab
18:00 Uhr Zeit zum persönlichen Begegnen in geschmücktem Raum bei
kleinen Snacks.

Rückblick.

Matthias Hornischer eröffnete den
Abend, auf den viele mit Spannung
gewartet hatten.
Dann holten uns Langenbachs in ihre
afrikanische Welt. Sie führten uns zu
unseren schwarzen Geschwistern,
über die staubigen und frisch geteerten Straßen zu ihren Dörfern und Hütten, in ihre Lebensräume von Armut
und Krankheit, zu ihren Festen und
sehr eindrucksvoll mit einem kleinen
Videoclip in die bunte, singende und
tanzende Gemeinde in der kleinen
Kirche, in der sie auch verabschiedet
wurden.
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Der Abschied war schwer. Nach
viereinhalb Jahren „Leben teilen mit
Afrikanern“ rund um die Uhr, tief in
ihre Beziehungen eintauchen, an ihren existenziellen Zwängen und Nöten
Anteil nehmen, mit ihnen den Tod fühlen und ihrem Inneren nahekommen,
war das Herausgehen nicht leicht. Abschied nehmen hat auch die letzten
Monate bestimmt, denn Langenbachs
haben sich persönlich von jedem in
seinem Zuhause verabschiedet mit
einem persönlichen Segensgebet und
dabei eine kleine Zitronengras-Pflanze hinterlassen, eine wirkungsvolle
Heilpflanze z.B. bei Malariaerkrankung.
Wir durften viel lernen, über die
heimtückische Volksgeißel AIDS, ihre
Verbreitung und über Präventionsversuche der Gesundheitsbehörden und

Rückblick.

Und wie Langenbachs ihre Handschrift in das Afrikanische hineingebracht haben. Der von ihnen angelegte und gepflegte Garten um ihr
Haus, die von Margit ausgestattete
und arrangierte Festtafel beim Abschied, etwas ganz Neues für die Einheimischen.
Sie hinterlassen ein sorgfältig organisiertes Netzwerk von engagierten
Männern und Frauen, denen sie die
Verwaltung der Mittel für Medikamente und Nahrungsmittel anvertrauen

können. Bruder Gallus, ein selbständiger Familienvater in der Gemeinde,
ist die Vertrauensperson für unsere
Spendengelder. Die begonnene Arbeit
kann ja nur fortgeführt werden, wenn
der Freundeskreis sie weiter finanziert;
das wurde auch einleuchtend deutlich
für uns. Der derzeitige monatliche Bedarf beträgt 800 €.

Langenbachs eigene Frömmigkeit
macht aber dieses lebendige Hilfswerk erst so besonders, und das ist
ihre selbstlose Hingabe, die der Heilige Geist auch in unsere afrikanischen
Geschwister einpflanzen konnte.
Margit und Heinz waren ausgezogen unter dem Ruf des Großen Hirten: Wenn du dem Hungrigen dein
Brot darreichst und die gebeugte
Seele sättigst … und das konnten
wir an diesem Abend abspüren, wie
Jesus durch sie ein anteilnehmendes,
betendes Herz und segnende Hände
zu den Hoffnungslosen geschickt hat.
Dieser Dienst der Barmherzigkeit, der
nun weitergeht, den wir fördern und
umbeten, hat Gottes großes Wohlgefallen.
Hans Jürgen Bockemühl
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Rückblick.

wie die Afrikaner ticken in ihren familiären, sozialen und christlichen Netzwerken. Wie wertvoll und preissensitiv
kleine Portionen Grundnahrungsmittel
sind und dass in dieser Gegend ein
besonders guter Bohnenkaffee produziert wird. Wir sahen schöne junge
Menschen, grandiose Landschaften,
unnachahmliche, afrikanische Herzlichkeit. Das Alltagsleben auf der
staubigen Dorfstraße: Gemüsestände,
Schreinerei, Schneiderei, samstagabends die Friseure, Wäschewaschen
im Fluss, und… viele, viele Kinder und
Jugendliche.

Rückblick.
Sommerzeit – Schmetterlingszeit
Senioren- und Frauengruppenausflug zum Schloss Sayn und
dem Garten der Schmetterlinge in Bendorf

Rückblick.

Dienstag, den 06.08.2013, füllte sich
der Bus mit über 30 Ausflüglern von
acht bis 89 Jahren. Bei diesem Reiseziel dachten einige Großeltern, das
interessiert auch meine Enkel und wir
freuten uns, die junge Generation mit
unter uns zu haben.
Nachdem Dieter Giebeler uns unter
den Segen Gottes gestellt hatte, setzte
sich der Bus in Bewegung.
Am Schloss Sayn angekommen wurden wir in einem Einführungsvortrag
mit der Entstehung und dem Lebenszyklus der Schmetterlinge vertraut gemacht, wovon es weltweit 185.000 Arten gibt. Wir schauten in einen Cocon,
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in dem eine Fadenlänge von vier Kilometern verborgen ist. Leider hat der
zarte Schmetterling nur eine Lebensdauer von drei bis sechs Wochen.
Beim Rundgang durch den Schmetter
lingsgarten flatterten die farbenprächtigen Falter aus aller Welt um
uns herum und von einer Blüte zur
anderen, immer auf der Suche nach
Nektar.
Umringt von tropischen Pflanzen,
Stauden und Teichen begegneten wir
exotischen Kleintieren: Wasserschildkröten, Pfeilgiftfröschen, japanischen
Koi-Fischen, Chamäleons, Gespenstschrecken, Vogelspinnen und den

Rückblick.
kleinsten Hühnern der Welt: chinesische Zwergwachteln.
Beeindruckt von allem Gesehenen
hatten wir jetzt eine Stärkung verdient
und ließen uns aus der Schlosskonditorei Kuchen und Eis gut schmecken.

uns voneinander und wünschten uns
eine gute Heimfahrt.
An den fürstlichen Ausflug werden wir
noch oft denken!
Lernt von den Schmetterlingen
Gottesverehrung!
Sie bleiben nicht auf Zäunen und
Mauern.
Sie öffnen die Flügel und leben im
Fluge.
Sie klatschen mit ihren Flügeln
Gott Beifall.
Sie planen nicht Feste. Sie feiern
im Fluge. Sie fliegen im Feiern!
(aus: „Der tanzende Hiob“ von Martin Gutl)

Ilse Philippzig

Rückblick.

Danach besichtigten wir die fürstlichen Salonzimmer mit auf Puppen
ausgestellten Brautkleidern, wie auch
die neugotische Schlosskapelle, die
auch heute für Trauungen noch genutzt wird.
Im Eisenkunstguss-Museum sahen
wir eine Sammlung aus der Königlich
Preußischen Eisengießerei: Öfen, filigranen Eisenschmuck, Möbelstücke,
Kanonen, usw.
Die Rückfahrt führte uns durchs romantische Rheintal, vorbei an Burgen,
Schlössern, Weinbergen; wohl
tuend
strahlte die Abendsonne auf die Reben.
Wohlbehalten am Gemeindezentrum
angekommen verabschiedeten wir
27

Rückblick.
„Unterwegs“ mit dem Gemischten Chor …

Rückblick.

Mit etwa 40 Teilnehmenden, einschließlich einiger Gäste, brachen wir
am 07.09.2013 zu einem besonderen Wanderausflug auf. Der „Wildenburger Landgasthof“ in Friesenhagen
war unser gemeinsames Ziel. Da jeder im Vorfeld entscheiden konnte, ob
und wie weit er wandern wollte, starteten wir als Fahrgemeinschaften zu
unterschiedlichen Zeiten am Gemeindezentrum, um uns dann später alle
am Zielort zu treffen.
Die Rundwanderwege führten uns bei
lebhaften Gesprächen durch Gottes
wunderschöne Schöpfung und an der
Wildenburg vorbei. Leckere Brombeeren versüßten manchem von uns
die anstrengenden Steigungen. Eine
überraschende Entdeckung: das Wegzeichen der Muschel. Ein Stück des
Weges wurden wir zu Pilgern auf dem
Jakobsweg. Noch 1.400 km bis Santiago de Campostella in Spanien …

oder sechs bis acht Wochen zu Fuß
„unterwegs“ …
Am Treffpunkt „Kapelle“ gab es ein
freudiges Hallo, und wir sangen
dankbar miteinander: „Geh aus mein
Herz und suche Freud´“.
Inzwischen zogen schwarze Regenwolken auf. Wie gut, dass wir das Restaurant bald erreichten. Kaum hatte
der Letzte den für uns vorbereiteten
Wintergarten betreten, prasselte ein
heftiger Regenschauer auf das Glasdach über uns. Wie wohltuend, jetzt
im Trockenen zu sitzen.
Eine kurze Wartezeit bis zur Eröffnung
des leckeren Büfetts nutzten wir zum
Singen einiger Tischkanons und einem
„Jubilate Deo“. Bei lockerer Stimmung
und guten Gesprächen ließen wir es
uns besonders schmecken, zumal die
„Chorkasse“ die Zeche zahlte.
Herzlichen Dank
allen, die an irgendeiner
Stelle
und zu irgendeiner
Zeit vorbereitet und
mitgewirkt haben,
dass wir so miteinander „unterwegs“
sein konnten.
Karl-O. Haas
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Rückblick.
Jugendfreizeit „Creative_Heads“

haben. Wir haben uns für das Wochenende mit ausreichend Kameras,
Fotoapparaten, Laptops und allem,
was sonst noch für das Einfangen von
kreativen Ideen und schönen Motiven
nötig war, bewaffnet und legten auch
direkt damit los. Entstanden war die
Idee dazu bei einigen Jugendmitarbeitern, nachdem uns aufgefallen
war, was für professionelle Fotos einige von unseren Jugendlichen regelmäßig auf Facebook hochladen. So
kam es, dass wir gerne die kreative
Energie, die Gott vielen Jugendlichen
geschenkt hat, an einem Wochenende
zusammenbringen und schauen wollten, was dabei herauskommt.
Nachdem wir Freitag eine „normale“ Jugendstunde hatten, ging es am

Samstagmorgen direkt mit Ideen sammeln und Drehorten auskundschaften
los.
So zogen wir mit allerlei Gepäck und
technischen Geräten in Richtung Steinmüllergelände und Gummersbacher
Innenstadt los. Nachdem wir einige
Szenen und Bilder im Kasten hatten,
ging es vor dem Mittagessen nochmal
auf den Kalteneich, wo wir diverse
Aufnahmen machten, die dann ihren
Einzug in ein Video gefunden haben,
das wir am 10.11.2013 im Gottesdienst 2.0 gezeigt haben. Am Abend
ging es dann noch einmal zum Steinmüllergelände, wo wir Nachtaufnahmen drehten.
Ich habe mich sehr über die Ergebnisse und die tolle Gemeinschaft gefreut
und bin gespannt, was Gott damit
noch tun wird. Es hat sehr viel Spaß
gemacht zu sehen, wie aus einigen
Ideen ein richtiger Film wird. Interessant war auch zu sehen, wieviel Arbeit
im Hintergrund geschehen muss, bevor etwas „filmreif“ ist.
Ich bin gespannt, was wir aus der
Creative_Heads-Idee weiter machen
können und denke, dass das sicherlich nicht das letzte Wochenende dieser Art war.
Daniel Radomski
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Rückblick.

„Film ab!“ hieß es am 23.08.2013
für alle Jugendlichen, die an unserer
„Wochenendfreizeit“
teilgenommen

Rückblick.
Gottes Segen für den Start auf deinem neuen
Weg!

Rückblick.

Nachdem am 2. September die Kinder des AWO-Kindergartens ihren
Start in unserem „Kirchenasyl“ hatten
(siehe Bericht auf S. 32), ging Martin
Speitmann im Gottesdienst am 8. September auf den Beginn der „nächste
Lebensphase“ ein - die Einschulung
von drei Sonntagsschulkindern:
xxx.
In dem lockeren Interview waren die
Jungs eher zurückhaltend. Fiona konnte auf die Frage, was ihr an den ersten
beiden Schultagen besonders gefallen
hatte, damit punkten, dass sie schon
Hausaufgaben machen durfte. Dann
30

gab´s die obligatorischen Schultüten
der Sonntagsschule. Pe Haas sprach
das Segensgebet mit Bezug auf die
Wochenlosung aus 1. Petrus 5,7: „Alle
eure Sorgen werfet auf ihn.“

Und nach der Schulzeit geht es weiter.
Neun Jugendliche haben die Schule
oder eine Ausbildung beendet und
stehen vor neuen Herausforderungen.
xxx
Studium Medizin, Universität Marburg
xxx
Studium Wirtschaftsingenieurwesen,
Universität Siegen
xxx
Studium Informatik, Universität Münster
xxx
sozialer Einsatz in Uganda
xxx
Studium Maschinenbau, Fachhochschule Gummersbach
xxx
Studium Soziale Arbeit, Katholische
Hochschule Münster
xxx
Ausbildung zur Industriekauffrau

xxx
Studium Technische Informatik, Fachhochschule Gummersbach
xxx
Abi plus/Ausbildung zur Erzieherin
Martin Speitmann wies auf Petrus (in
Matthäus 14) hin: Auf der einen Seite ein mutiger und draufgängerischer
Mann, der bei hohem Wellengang
aus dem Boot aussteigt, um auf dem
Wasser auf Jesus zuzugehen. Doch
dann verlassen ihn Selbstsicherheit
und Mut und Petrus sinkt. Aber Jesus
streckt dem ängstlichen Petrus seine
Hand entgegen, ergreift ihn und zieht
Petrus aus dem Wasser. So sollen auch
die Neun auf Jesus vertrauen.
Achim Haas sprach anschließend das
Segensgebet.
Dieter Klinger

Tobias Hardt hat seit der ersten Ausgabe mit seiner Kreativität und Einsatzfreude viel zum blickpunkt.efgd beigetragen. Wir danken dir dafür und wünschen für‘s Studium viel Erfolg und Gottes Segen! Das Redaktionsteam
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Rückblick.

Rückblick.

Rückblick.
Unterbringung des AWO-Kindergartens
Als in der Gemeindestunde am
25.08.2013 die Unterbringung des
AWO-Kindergartens besprochen wurde, ging es schnell um mehr als nur
einer Bitte nachzukommen: Wir wollten den Kindergarten mit offenen Armen empfangen. Kinder und Betreuer

Also entschieden wir uns, ein großes
Banner über den Eingang zu hängen
und den Kindern am ersten Tag ein
Stofftier mit einem selbstgebastelten
„Willkommen“-Anhänger zu überreichen. Einen Sonntag später wurde
das Gemeindezentrum dekoriert und
die Stofftiere auf ihren großen Einsatz
vorbereitet.
Ein großes Dankeschön an alle spontanen Helfer. Sowohl die Betreuer als
auch die Eltern zeigten sich sehr überrascht, wie nett sie bei uns aufgenommen und begrüßt wurden. Hoffentlich
dürfen wir nicht nur Notlösung, sondern ein zweites Zuhause für den Kindergarten sein.

Rückblick.

Marc Bukowski

sollten sich in dieser Ausnahmesituation schnell bei uns zu Hause fühlen.
Gleich am nächsten Tag traf
sich ein kleines WillkommensKomitee. Die ursprüngliche Idee
eines gemeinsamen Sommerfestes wurde allerdings bald auf
Eis gelegt. Stattdessen sollte der
Empfang wenig aufdringlich,
aber doch spürbar herzlich sein.
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Rückblick.

... muss die Freiheit doch grenzenlos
sein, langsam lassen wir die Sorgen
los; so begrüßte Matthias Hornischer
am 3. Oktober alle Besucher sowie
den Künstler und Pianisten Waldemar Grab in unserem mit Kerzenschein und Lichterketten festlich dekorierten Gemeindezentrum.
Swingend über die Tasten gleitend ließ
er uns in die Welt des Traumschiffes
eintauchen.
Dabei erzählte Waldemar Grab uns
aus seinem Leben, wie man vom
Kühe hüten mit dem Opa zum ShowPianisten auf dem ZDF-Traumschiff
MS-Deutschland wird und 87-mal die
Welt umschifft.
Mit sechs Jahren setzte er sich ans
Klavier und improvisierte, spielte je
doch nie gerne nach Noten, zum Leidwesen seines Klavierlehrers.
Neben der musikalischen
Begabung betätigte er sich
noch als Journalist, Chef
steward der Regierungsmaschine unter Altbundeskanzler Helmut Schmidt und
Außenminister Hans-Dietrich
Genscher, Geschäftsführer
im Einkaufscenter-Management, Redenschreiber und
ist Präsident des Deutschen
Pianistenverbandes.
Doch nach erfolgreichen,

mit viel Beifall gefeierten Abenden,
stand er oft an der Reling und suchte
nach dem vollkommenen Glück.
Er wandte sich fernöstlichen Religionen zu, bis er, durch das Lesen in der
Gideon-Bibel, sich für den Glauben
an Jesus Christus entschied; studierte dann an einer Bibelschule und ließ
sich von Gott als Musikevangelist in
seinen Dienst stellen.
Jetzt bringt er mit seinen Texten in
selbst komponierten Liedern die Botschaft von Jesus Christus in die Welt.
Das Konzert klang aus mit dem Lied
von H.D. Hüsch:
Ich bin vergnügt, erlöst, befreit,
Gott nahm in seine Hände meine
Zeit ...
Ilse Philippzig
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Rückblick.

Gleich geht’s los, mit dem Traumschiff um die
Welt ...

Rückblick.
Erntedankgottesdienst am 06.10.2013

Rückblick.

Wenn sich der große Abendmahlstisch unter der liebevoll dekorierten
Last von Kürbis, Äpfeln, Kartoffeln und
anderen Früchten biegt, kann es nur
eins bedeuten: Es ist Erntedank! Mit
dem Lied „Am dritten Tag“ werden die
Besucher eingestimmt auf die Vielfalt
einer genialen Schöpfung, in der und
von der wir jeden Tag leben.
In einer Überflussgesellschaft, in der
Lebensmittel deshalb verworfen werden, weil sie unserem Schönheitsideal
oder einer Industrienorm nicht entsprechen, wächst allmählich ein neues
Bewusstsein um den Wert der Lebensmittel. Inka Mücher zeigt an Beispielen, wie krumme Möhren, unförmige
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Kartoffeln und optisch mit Makeln
behaftetes Obst wieder akzeptiert und
sinnvoll verwendet werden. Auf eine
Möglichkeit weist sie aus gutem Grund
besonders hin: Unser Erntedanktisch
soll dieses Mal an die Oberbergische
Tafel gespendet werden.

Rückblick.

Nach und nach bringen Kinder der
Sonntagsschule Gemüse und Früchte
(teils selbst angebaut aus dem eigenen Garten) zum Erntedanktisch. Reiche Frucht brachte dieses Jahr auch
die Weinranke aus Gerolstein, die
an der Südseite unseres Gebäudes
wächst. Auch davon kommt eine Rebe
auf den Tisch. Zusammen mit der Gemeinde singen die Kinder „Hast Du
heute schon danke gesagt?“

In seiner Predigt versetzt Heino Wesemann die Zuhörer in die Blütezeit des
Jerusalemer Tempels, wo mit Fanfaren
und großem Jubel für die Ernte ge-

Aber Studien zeigen, dass dankbare
Menschen glücklicher sind und auch
ihre Umwelt positiv beeinflussen. Daher sollten wir sowohl für Mitmenschen
danken als auch für unsere Beziehung
zu Gott. Danken bedeutet, sich an das
Wesentliche zu erinnern.

Mit einem fröhlichen Flötenstück verabschieden Lena, Lisa und Maren die
Besucher in den Sonntag.
Marc Bukowski
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Rückblick.

dankt wurde. Als moderne Menschen
sind wir zwar kaum noch abhängig
von Witterung und Natureinflüssen.

Rückblick.

Gemeindefest am 20. Oktober 2013

Rückblick.

Ein besonderer Sonntag im Gemeindegeschehen ist immer das Gemeindefest. In diesem Jahr blicken wir auf
131 Jahre Gemeinde Derschlag zurück. Unser Pastor Heino Wesemann
begrüßt alle ganz herzlich an diesem
Sonntagmorgen und der Gemischte Chor stimmt mit seinem Lied „Die
Himmel erzählen die Ehre Gottes“ auf
den Gottesdienst ein. Als Gastredner
ist Prof. Dr. Michael Rohde, Dozent
am Theologischen Seminar Elstal,
eingeladen. Er stellt uns kurz die Arbeit der Fachhochschule vor. Auch die
Geschwister, die in der Wahl für den
neuen Gemeinderat zur Verfügung
stehen, stellen sich mit einem persönlichen Statement vor.
Nach einem Anbetungsteil freuen wir
uns auf die Predigt, die unter dem Titel steht: „Worauf kommt es bei einem
Gemeindejubiläum an?“ Die Antwort
auf diese Frage erklärt Rohde anhand
von Neh 8,1-12. Hier fordert Esra das
Volk auf, die Weisungen Gottes zu verkünden. Esra legt die Worte des Herrn
so klar aus, so dass es alle verstanden
und das Volk weint. Doch Esra fordert
sie auf, nicht traurig zu sein, sondern
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den heiligen Tag des Herrn zu feiern,
ihre Haltung zu verändern und mit flehenden Händen den Segen Gottes zu
empfangen. Auch unser Wunsch als
Gemeinde soll sein, in allen Zeiten auf
Gott zu hören. Wir sind angewiesen
auf die Güte Gottes und dazu auch auf
Mitarbeiter, die das Wort verständlich
auslegen. In der Folge berührt Gott
Menschen und bringt sie zum Weinen.
Dies können Tränen der Rührung, des
Gewissens oder auch der Ehrfurcht
sein. Alles hat vor Gott seinen Raum.
Gott bewegt die Menschen. Es folgt
der Aufruf zur Freude in Vers 9 und
zum Feiern und auch Teilen mit anderen (Vers 12). Professor Rohde schließt
seine Predigt mit Neh 8,10 „Seid nicht
bekümmert, die Freude am Herrn ist
eure Stärke.“ Diese Aussage bekräftigen wir mit dem gleichlautenden Lied
und Gebet.
Der Gemischte Chor beschließt den
Gottesdienst und im Anschluss sind
alle Besucher zu Getränken, heißen
Würstchen oder süßem Hefezopf eingeladen, um Gemeinschaft und Freude zu teilen.
Heike Runow

Rückblick.

Liebe Geschwister in Derschlag, die
Baptistengemeinde Kolgata in Tartu
freut sich darüber, dass sie eine Partnergemeinde in Deutschland hat. Gegenseitige Besuche und persönliche
Kontakte haben uns viel Freude gebracht.
Der Herr hat unsere Gemeinde so
reichlich beschenkt, dass wir in letzten Jahren ernste Schwierigkeiten mit
unserer Raumkapazität bekamen.
Unsere Mitgliederzahl ist allmählich
auf 160 gestiegen. Darunter sind viele Familien mit Kindern. Auch an der
Jugendarbeit nehmen 50-60 Jugend
liche teil. Unter der Woche ist an jedem Abend etwas los.
Wir planten für unsere Kapelle einen
neuen Anbau. Plötzlich stellte sich heraus, dass die Neuapostolische Kirche
in Tartu ihr im Jahr 1995 fertig gestelltes Kirchengebäude
in der Nähe des Stadtzentrums verkaufen will.
Der Kaufpreis lag dabei
nur um ein Viertel höher
als unser Anbau gekostet
hätte. Also haben wir am
21. Oktober 2013 den
Kaufvertrag unterschrieben.
Unser neues Kirchengebäude liegt auf einem
5.000 m² großen Grund

stück, auf dem auch ein Parkplatz für
30 Pkws ist. Der große Saal nimmt
inklusive der Empore 230 Menschen
auf. Besonders freuen wir uns über die
vielen Nebenräume. Insgesamt gibt es
in dem Gebäude doppelt soviel Nutz
fläche wie wir in der alten Kapelle mit
dem Anbau gehabt hätten.
Das Gebäude zusammen mit einigen notwendigen Umbauten kostet
500.000 Euro. Davon müssen wir
eine Hälfte sofort und die andere
Hälfte innerhalb von 18 Monaten bezahlen. Für uns ist das alles ein großes
Gottes-Wunder, das uns so unerwartet
beschert wurde.
Kommt bald einmal zu Besuch! Wir
möchten unsere Freude mit euch teilen.
Leho Paldre, Pastor
Tõnu Lehtsaar, Gemeindeleiter
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Rückblick.

Neues Gemeindehaus der Kolgata-Gemeinde in
Tartu/Estland

Rückblick.
City of Light 2013: Lasst uns die Innenstadt zum
Leuchten bringen!

Rückblick.

Dieses Jahr war es wieder einmal besonders spannend! Bis sechs Wochen
vor dem ereignisreichen Tag war der
Veranstaltungsort von der Stadt noch
nicht freigegeben. Viele Gebete, eine
positive Grundeinstellung und häufiges Nachfragen führten schließlich
zum Ziel. Ein neuer - altbekannter Standort war gefunden: mitten im
Zentrum - der Lindenplatz!!! Schon im
Jahr 2005 war er der Veranstaltungsort für „City of Light“. Mitten im Herzen der Innenstadt von Gummersbach
gelegen ist er ein attraktiver Treffpunkt
und diente schon für viele Veranstaltungen als Ausrichtungsort. Wir wollten in diesem Jahr diesen Platz ebenfalls mit Leben füllen.

Unser Motto: Lasst die Innenstadt
leuchten! - „Ich bin das Licht der Welt!“
sagt Jesus Christus. Das war und ist
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unsere Botschaft bei „City of Light“.
„City of Light“ ist nicht nur ein OpenAir-Kinder- und Jugendtag in der
Gummersbacher Innenstadt, sondern
auch ein eingetragener Verein. Ent-

standen ist die Initiative, als 2005 ein
Halloweenumzug von der Innenstadtgemeinschaft und dem Jugendamt
veranstaltet wurde, bei dem die Kinder hinter einem Sarg herliefen. Viele
Christen aus verschiedenen Gemeinden haben sich damals Gedanken
zu dieser Aktion gemacht und eine
sehr gelungene Alternativveranstaltung

Rückblick.

Am 31.10.2013 starteten wir schon
frühzeitig, um vorübergehende Menschen mit „Leckereien für Körper und
Geist“ zu erfreuen. Selbstgebackener
Kuchen, koffeinhaltige Heiß- und Kaltgetränke, Chili, Würstchen und vieles
mehr fanden regen Anklang bei den
Besuchern. Bei schönstem Herbstwetter ging es bunt und lustig zu. Von der
Bühne schallte Musik, Kinder drängten sich an der farbenfrohen, aufblasbaren Rutsche in der Sonne. Die Kleinen trugen ihre Luftballons spazieren
während die Eltern sich zum Plausch
trafen. Aktivitäten in und um diverse Zelte, wie der „Bikers Treff“, die
Carrerabahn, Kinderschminken und
vieles mehr luden zum Verweilen ein.

Den Startschuss beim Bühnenprogramm setzten Harry Voss und Daniel
Harter als unschlagbares Duo. Geboten wurde eine bunte Mischung aus
Mitsingliedern, Geschichten, Theater,
Quatsch und Zaubertricks. Für Jung

und Alt gab es Sinniges und Unsinniges, Lustiges und Nachdenkliches zu
bestaunen und zu erleben.
Ab 17:00 Uhr stand die Musik im
Mittelpunkt des Aktionstages. Dann
sorgten der Musiker Steve Savage,
die Rapper von Capo di Capi, die
Bands Soundbar und Good Weather
Forecast bis ca. 21:30 Uhr für Stimmung. Besonders beeindruckt haben
mich die klaren Aussagen der Musiker, vor allem der Beitrag vom Sänger
der letzten Band, man konnte trotz der
Menschenmenge Stecknadeln fallen
hören. Die Atmosphäre sprach für sich
und wir sind gespannt, welche Spuren
„City of Light“ bei den Zuhörern und
Mitarbeitern hinterlassen wird!?

Rückblick.

her
vorgebracht, die nun schon zum
achten Mal stattgefunden hat.

Auf diesem Weg möchten wir uns auch
bei allen Kuchenbäckern, Salatschnitzern, Betern, freiwilligen Helfern vor
Ort und Mitarbeitern im Hintergrund
bedanken – ohne euren Einsatz hätte
dieser Tag nicht so gelingen können.
Der Lindenplatz war also der richtige
Ort für uns in Gummersbach, um die
Stadt zum Leuchten zu bringen und
Gott die Ehre zu geben.
Inka Mücher
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Ausblick.
Der kleine Weihnachtsbote
Es war auf der russischen Halbinsel
Krim, da weideten auf der weiten,
grünen Steppe große Schafherden
noch bis tief in den Winter hinein. Einsam steht die Schäferhütte auf dem
weiten Gefilde, und drin sitzt Peter,
der Schafhirte, der Neffe des Gutsbesitzers. Er ist etwa zehn Jahre alt und
schwächlich, aber zum Schafe hüten
ist der elternlose Junge gerade recht.
Da sitzt er und hält den Kopf in beiden

an und bereitet sich sein Abendessen.
Eine Träne rinnt aus seinen Augen.

Händen, denn heute ist ja Weihnachten. Das kann er fast nicht übers Herz
bringen: Weihnachten allein da draußen in der Einsamkeit zubringen zu
müssen bei seinen Schafen und den
drei zottigen Schäferhunden. Schon
dämmert es. Er zündet sich ein Feuer

Dann legt er sich in seiner Schäferhütte nieder und schaut durch einen Riss
im Bretterdach zu einem glänzenden
Stern empor, der ihm wie ein Stern
von Bethlehem vorkommt.

Aber da kommt es ihm: Waren nicht
die Hirten dort in Bethlehem in jener
heiligen Nacht auch bei ihren Herden? Peter wird getröstet von diesem
Gedanken. Er faltet die Hände und
betet mit nassen Augen, Gott möge
ihm heute noch jemand schicken,
dass er nicht so allein sein müsse.

Ausblick.
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Plötzlich durchdringt ein Ton die laut-

Ausblick.

an, und ein Mensch schreit um Hilfe.
Peter eilt aus seiner Hütte und sieht,
dass die Hunde einen Menschen zu
Boden gerissen haben. Er ruft sie
zurück, führt den Fremden in die
Hütte, verbindet ihm die leichte Bisswunde und stärkt den Geschwächten
mit E
 ssen und Trinken. Dann lässt er
sich von ihm erzählen, wie er in diese
trostlose Steppe gekommen ist. Es ist
die traurige Geschichte eines verlorenen Sohnes.
Peter rät ihm, zu seinen Eltern zurückzukehren, aber der junge Mann lacht
nur höhnisch. Da sagt Peter, dass ja
heute Weihnachten sei. „Weihnach-

ten, Weihnachten!“ sagt der Fremde
nachdenklich, „das habe ich nicht gewusst.“ Und sein Herz wird weich bei
der Erinnerung an all die Weihnachtsabende, die er als Kind im trauten
Elternhaus erlebt hatte. Und was ihm
Peter noch weiter erzählt vom Heiland, der auf die Welt gekommen sei,
fällt auf guten Boden.

Am andern Morgen kam der Gutsbesitzer selber in einem Wagen, um
nach Peter zu sehen. Er ließ sich alles
erzählen, nahm den Fremden mit und
versprach, für ihn zu sorgen.

Ausblick.

lose Stille. Die Hunde schlagen scharf

Und nach drei Wochen hat Peter mit
verklärtem Gesicht den ersten Brief in
seinem Leben erhalten, einen Brief voll
Freude und Dank von jenem Fremden, der wieder zu seinen Eltern heimgekehrt war und Verzeihung erlangt
hatte. – So hat der arme Schäferjunge
ein gesegneter Weihnachtsbote sein
dürfen. –
C.R.
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Evangelischen Missionsdienstes „Die Wegbereiter“)
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Ausblick.
Weihnachtsessen einmal anders ...
Weihnachtsmärkte laden jetzt wieder zu heißen Getränken mit Bratwurst, Reibekuchen, holländischen Poffertjes, Waffeln usw. zum Schlemmen und Bummeln
ein. Da bietet es sich an, nach den vielen vorweihnachtlichen Aktivitäten, Weihnachtsfeiern mit traditionellem Gänseessen mal auf ein aufwendiges Menü zu
verzichten und ein leichtes, kalorienarmes, unkompliziertes Gericht zuzubereiten, sodass man entspannt, ohne Einkaufsstress, die Feiertage genießen kann.

Lachsfilet mit Zitronensoße (4 Portionen)

Ilse Philippzig

8 Lachsfilets (ca. 800 g)
- Die Lachsfilets mit Öl bepinseln, mit Salz und Pfeffer würzen und auf beiden
Seiten rosa anbraten oder grillen.

Ausblick.

Zutaten für die Soße:
2
Schalotten
20 g Butter
2 TL Mehl
200 ml Fisch-/Gemüsefond
200 ml süße Sahne
30 g eiskalte Butter
3 EL halbsteife Sahne
Salz und Pfeffer
½ TL Estragon oder Dill
Saft von ½ Zitrone und 1 Orange (oder 80 ml trockenen Weißwein)
abgeriebene Zitronen- und Orangenschale
Zubereitung:
- Schalotten in der Butter leicht anschwitzen,
2 TL Mehl dazugeben, mit dem Fischfond oder Gemüsebrühe ablöschen,
- Sahne mit Zitronen- und Orangensaft (oder Weißwein) separat aufkochen,
anschließend zu der Soße geben, mit Salz, Pfeffer, den Kräutern und
etwas Zucker abschmecken;
- 30 g eiskalte Butter und die halbsteif geschlagene Sahne vorsichtig einrühren.
Anmerkung: Man kann die Lachsfilets auch direkt in der Soße erhitzen.
Als Beilage Reis oder Bandnudeln servieren.
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Ausblick.

Eines der beliebtesten Weihnachts
accessoires stammt aus der Oberlausitz. Die evangelische Herrnhuter Brüdergemeine unterhält dort ein Internat
für Missionarskinder. Um bei seinen
Schülern geometrische Kenntnisse und
räumliches Denken zu fördern, brach-

te im Jahre 1821 ein Mathematik
lehrer 110 Zacken aus Papier und
Pappe an einem Rhombenkub-Oktaeder an. Zum 50. Jubiläum des Internates hing er diesen Stern mit einer
Kerze beleuchtet in den Schulhof. Später wurde dieser Stern von den Schülern im Unterricht nachgebaut.
Das „Sterneln“, wie der Zusammenbau unter den Herrnhutern heißt,
wurde zu einem lukrativen Geschäft.
Bis heute fertigt die Herrnhuter Manufaktur rund 200.000 Stück des Sterns,
der wegen seiner schlichten Schönheit
beliebt ist. Etwa anderthalb Stunden
benötigt ein Mitarbeiter, um in Handarbeit den Korpus mit 25 Papier-
Zacken zu bestücken.

Die Redaktion wünscht allen Lesern ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr 2014!
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Ausblick.

Weihnachtsbräuche – Der Herrnhuter Stern

Ausblick.
Andacht zum Monatsspruch Dezember 2013
Am Fenster vor meinem Schreibtisch
schwebt ein Herrnhuter Stern. Vor
Jahren habe ich ihn von einem Weihnachtsmarkt mitgebracht. Wenn es
dämmert, schalte ich die kleine Lampe ein, die ihn von innen beleuchtet.
Vor dem Hintergrund dunkler Winterabende strahlt er – obwohl er kaum
größer ist als meine Hand – besonders schön.

Ausblick.

Das Licht, das im Dunkeln leuchtet,
hat eine besondere Faszination. Ich
kenne dieses besondere Gefühl der
Erleichterung, wenn nach einem Spaziergang über die Felder die Lichter
der ersten Häuser auftauchen oder in
einem dunklen Hausflur eine kleine
Lampe brennt. Wo Licht ist, gehen wir
gerne hin. Da ist Leben, Wärme und
Orientierung.
Leben und Licht – das sind zwei Begriffe, mit denen das Johannes
evangelium gleich in den ersten Versen das Mensch gewordene Wort,
Christus selbst, beschreibt. Wie eine
große Überschrift über allem, was in
den folgenden Kapiteln über Jesus geschrieben wird, hält die Einleitung des
Johannesevangeliums fest: „In ihm

war das Leben, und das Leben ist das
Licht der Menschen.“ Das klingt zu-
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nächst vielleicht abstrakt. Welcher Art
dieses Leben ist, um das es geht, verdeutlichen Weg und Wirken Jesu dann
jedoch sehr anschaulich. Menschen
werden gesund – nicht nur körperlich, sondern auch in den Tiefen ihrer Seele. Isolierte und ausgestoßene
Randsiedler der Gesellschaft finden
in die Gemeinschaft zurück, sitzen
mit am Tisch und erfahren, dass sie
dazu gehören. Unerbittlich 
Fromme
werden zu Menschen, die selbst von
der er
lösenden Zusage eines neuen
Lebens erreicht werden und damit
auch andere aus der Gefangenschaft
der Gesetzlichkeit ausziehen lassen
können.
Wo Jesus als das Licht Menschen berührt, bricht sich das Leben Bahn und
in seiner Spur wird es hell. Wo Licht
ist, wird offenbar, was ist. Im Lichte Jesu können wir ehrlich sein. Da
bleibt nichts verborgen oder undeutlich verschattet. Im Licht können wir
wahrnehmen, was wirklich ist und was
Schein – in uns und um uns. Und solche Erkenntnis führt uns zum Leben
zurück.
Christiane Geisser
(Dozentin

für Praktische Theologie am Theo

logischen Seminar Elstal/Fachhochschule)

Ausblick.
Monatssprüche
Dezember 2013
„In ihm war das Leben, und
das Leben war das Licht der
Menschen.“
(Johannes 1,4)

„Lass mich am Morgen hören deine Gnade; denn ich
hoffe auf dich. Tu mir kund
den Weg, den ich gehen soll;
denn mich verlangt nach
dir.“
(Psalm 143,8)

Februar 2014
„Redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist,
damit es Segen bringe denen, die es hören.“
(Epheser 4,29)

Ausblick.

Januar 2014

Ausblick.
Jahreslosung 2014
„Gott nahe zu sein ist mein Glück“ - Psalm 73,28 (Einheitsübers.)
Das Jahr 2013 geht mit großen Schritten seinem Ende entgegen. Schon
wieder ein Jahr vorbei! Was bleibt davon? Was wird das neue Jahr 2014
uns bringen?

Ausblick.

Die neue Jahreslosung spricht vom
Glück. Glück ist nicht vorhersehbar,
scheint dem Zufall unterworfen zu
sein.
„Wann habe ich denn endlich mal
Glück, nicht immer nur die anderen?“
Was ist mit dem erhofften Lottogewinn, der trotz aller Befürchtungen
doch bestandenen Prüfung und der
Diagnose beim Arzt? Habe ich dann
auch endlich mal „Glück gehabt“?
Die Sehnsucht nach Glück scheint bei
uns Menschen sehr ausgeprägt zu
sein; klar ist aber auch, dass sich die
Qualität des Glückes immer erst im
Rückblick beurteilen lässt.
Der Psalmist im 73. Kapitel setzt sich
sehr mit seinem empfundenen Unglück auseinander. Er lässt uns an seiner Zerrissenheit teilhaben:
„Ich weiß es: Gott ist gut zu Israel, zu
allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen. Doch beinahe wäre ich irre
geworden, ich wäre um ein Haar zu
Fall gekommen. Ich war eifersüchtig
auf die Menschen, die nicht nach dem
Willen Gottes fragen; denn ich sah,
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dass es ihnen so gut geht. Ihr Leben
lang kennen sie keine Krankheit, gesund sind sie und wohlgenährt. Sie
verbringen ihre Tage ohne Sorgen und
müssen sich nicht quälen wie andere
Leute …“
Es ist für den Schreiber nahezu unerträglich, dass diese gottlosen Menschen das Glück für sich gepachtet
haben, ein erfolgreiches Leben führen.
Kennen wir diese Gefühle? Was nützen alle Anstrengungen im Glauben,
das Richten nach Gottes Geboten,
sein „Herz rein zu halten“; und die
anderen haben den (scheinbaren) Erfolg? Ist der Ehrliche doch der Dumme?
Wenn wir ehrlich sind, kann sich keiner von diesen Gedanken frei sprechen. Nur stehenbleiben dürfen wir
dort nicht, der Psalmist sinniert weiter,
er bricht aus dem Teufelskreis dieser
Gedanken aus und tritt in die Nähe
Gottes. Er stellt fest, wie gefährlich dieser Boden der angeblich Glücklichen,
aber Gottlosen ist. Man kann das
Glück nicht konservieren, es scheint
doch der Beliebigkeit unterworfen zu
sein. Der Psalmist erinnert sich, was
wirklich zählt, was wirklich durchträgt
und in der Ewigkeit Bestand hat: „Ich
aber - Gott nahe zu sein ist mein

Ausblick.
in schwierigen und leidvollen Zeiten.
Es ist mein Glück, Gott nahe zu sein,
gerade dann, wenn ich vom Unglück
verfolgt zu sein scheine.
In diesem Sinn wünschen wir allen Lesern ein glückliches und gesegnetes
neues Jahr.
Matthias Hornischer

Ausblick.

Glück.“
Gott sucht die Nähe zu uns Menschen, und in Jesus Christus kam er
uns menschlich nahe. Durch ihn dürfen wir Gottes Gegenwart mitten in
unserem alltäglichen Leben wahrnehmen. Wir können lernen, Christus in
unserem Leben zu vertrauen – auch

© www.4youmedia.net | Foto: iStockphoto@NejroN | Design: Matthias Mäder
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Ausblick.
Terminvorschau
Donnerstag, 05. Dezember 2013,
19:30 Uhr

Ausblick.

Festliches Adventskonzert mit
Harmonic Brass aus München

Sonntag, 08. Dezember 2013,
10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kindersegnung
Anmeldung der Kinder bei Pastor
Heino E. Wesemann

Sonntag, 15. Dezember 2013,
10:00 Uhr

Dienstag, 24. Dezember 2013,
16:00 Uhr

Gottesdienst mit Sonntagsschulweihnachtsfeier

Christvesper (Gottesdienst am
Heiligabend)

Dienstag, 31. Dezember 2013,
18:00 Uhr

Sonntag, 12. Januar, bis
Samstag, 18. Januar 2014

Jah res ab sch lus s-G ott esd ien st
zu Silvester

Allianzgebetswoche (siehe
nebenstehendes Programm)

Sonntag, 09. Februar 2014,
18:00 Uhr

Samstag, 15. Februar 2014,
16:00 Uhr

Lobenswert-Gottesdienst in der
Evangelischen Kirche Derschlag

Gemeinschafts-Gottesdienst mit
Abendmahl
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Ausblick.
„Mit Geist und Mut“
Allianzgebetswoche 2014 in Bergneustadt
Eröffnungsgottesdienst Sonntag, 12.01.2014, 10:00 Uhr, Forum
Wiedenest, Predigt: Volker Kauder MdB (Vorsitzender der CDU/CSUFraktion im Deutschen Bundestag), „Mit Geist und Mut – ausgerüstet“
Leitung: Dr. Horst Afflerbach (Forum Wiedenest)
mit parallelem Kinderprogramm, anschließend Stehkaffee
Gebetsabend Montag, 13.01.2014, 19:30 Uhr, Forum Wiedenest
geistliches Wort: Pastor Heino E. Wesemann (EFG GM-Derschlag)
„Mit Geist und Mut – Hoffnung wecken“
Nachmittag für Senioren Dienstag, 14.01.2014, 15:00 Uhr
Gemeindehaus an der Altstadtkirche, Kirchstraße 10

Ausblick.

Gebetsabend Dienstag, 14.01.2014, 19:30 Uhr, Rathaus Bergneustadt
Gebet für Bergneustadt – mit Bürgermeister Gerhard Halbe
geistliches Wort: Pastor Michael Kalisch (Ev. Kirchengemeinde Wiedenest)
Gebetsabend mit Abendmahl Mittwoch, 15.01.2014, 19:30 Uhr, Forum
Wiedenest, geistliches Wort: Prof. Dr. Christoph Stenschke (Forum Wiedenest)
„Mit Geist und Mut – Lähmung überwinden“
Gebetsabend Donnerstag, 16.01.2014, 19:30 Uhr, Feuerwache Bergneustadt, Talstraße 29
Gebet für „helfende Dienste“: Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, THW
geistliches Wort: Pastor Andreas Spierling (Ev. Kirchengemeinde Bergneustadt)
Treffpunkt Jugend Fr., 17.01.2014, 19:30 Uhr, GemeindeCentrum Hackenberg, Breslauer Straße 20 A, gestaltet von den Jugendgruppen der Gemeinden
„Mit Geist und Mut – und einer neuen Generation“
Abschlusskonzert, Forum Wiedenest,
Samstag, 18.01.2014, 18:00 Uhr
Oberberg Gospel Choir
unter der Leitung von Helmut Jost
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Ausblick.
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Ausblick.

XI.
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Lösung: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13 14

I. Wer war König zur Zeit der Geburt des Johannes?
II. Wie hieß der Vorläufer des Herrn Jesus?
III. Welchen Beruf hatte Zacharias?
IV. Lukas 1,6: „Beide waren gerecht vor ...“
V. In Lukas 1,17 wird dieser Prophet erwähnt
VI. Haus Gottes
VII. Bote Gottes VIII. Vater von Johannes IX. Mutter von Johannes
X. Zu welcher Abteilung gehörte der Vater von Johannes (Lukas 1,5)
XI. Wie hieß der Engel, der die Geburt des Johannes vorhersagte?
Lösungen aus dem letzten Heft:
Denksport-Rätsel: „E L“ kann sowohl für 42 als auch für 75 stehen
Puzzle-Rätsel: Puzzleteil B
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Ausblick.
Buchtipp

Henry Dittrich hat an der BiblischTheologischen Akademie in Wiedenest studiert, wohnt mit seiner Familie
in der Nähe von Zwickau/Sachsen und
tourt als Jugendreferent durch den
Osten der Republik, um
Jugendarbeit vor Ort zu
unterstützen. Seine Motivation für dieses Buch:
„Dieses Buch habe ich
für alle die geschrieben,
die glauben, dass Geld
glücklich macht. Denn
das glaube ich auch.
Geld macht tatsächlich
glücklich – aber nur,
wenn man es verschenkt.
Denn indem wir das tun,
sammeln wir uns einen
Schatz im Himmel bei Jesus, den wir in
Ewigkeit genießen und uns daran erfreuen können. Geld macht glücklich!
Dieses Buch ist für alle, die glauben,
dass Geld unglücklich macht. Ich bin
überzeugt davon! Denn Geld und Besitz können uns gefangen nehmen und
dazu bringen, immer mehr davon zu
wollen, ohne jemals wirklich zufrieden und glücklich zu sein. Geld macht
nicht glücklich!
Dieses Buch führt zu Jesus. Er ist unser

größter Schatz, weil er am Kreuz sein
perfektes für unser sündiges Leben gegeben hat. Ein Leben mit Jesus macht
glücklicher als alles Geld der Welt und
als alle Schätze …!
Meine Überzeugung ist:
Gott zu ehren ist das
Einzige, was uns wirklich glücklich macht.
Darum möchte dieses
Buch ermutigen zu einem großzügigen, verantwortlichen und von
der Bibel geprägten
Umgang mit Geld.“
Dittrich schreibt verständlich, belegt seine
Darstellung mit einer
Vielzahl von Bibel
stellen, baut systematisch auf (Jesus
hat alles gegeben, nämlich sein Leben
für uns – alles gehört Gott, wir sind
als gute Verwalter berufen – von Herzen geben lernen, um unvergängliche
Schätze im Himmel zu sammeln) und
gibt konkrete Handlungshinweise.
Das Buch kann in unserer „Bücher
ecke“ (Gemeindefoyer) bei Gerlinde
und Hans-Gert Weidemann bezogen
werden.
Dieter Klinger
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Ausblick.

Henry Dittrich „Reich sein – Warum Geben zufriedener
macht als Meckern“ (jOTA Publikationen, 110 Seiten,
Paperback, 8,95 €)

Weihnacht.
Wenn in des Jahres Lauf, dem allzeit gleichen,
auf leisen Schwingen sich die Christnacht naht,
wenn Erd‘ und Himmel sich die Hände reichen,
dann schau‘n wir dich, du größte Liebestat.
Du Heiland Jesus, kamst aus lichten Höhen,
wie unser Bruder tratst du bei uns ein,
wir haben deine Herrlichkeit gesehen,
und deinen Wandel, fleckenlos und rein.
Verlorne Kinder knien an deiner Krippe,
von jener ersten Weihnacht an bis heut,
es klingt von armer Sünder Herz und Lippe
ein jubelnd „Halleluja!“ weit und breit.
Tritt ein, du Spender aller Seligkeiten,
in unser Herz und Haus, in Volk und Land,
hilf, dass wir glaubend dir den Weg bereiten,
und mit dir wandern liebend Hand in Hand.
Gib, dass wir hoffend in die Ferne blicken,
auf dich allein, dem wir zu eigen ganz:
kein irdisch Ding soll uns das Ziel verrücken,
bis wir dich schaun in deines Reiches Glanz.
(Hans Brüggemann, 1480-1540)

