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Jeder Einzelne
         ist wichtig!



Editorial.

Was Gemeinde ausmacht
Wir trafen uns im Gemeinderat und überlegten, welches Thema zurzeit 

in unserer Gemeinde von aktueller Bedeutung sein könnte. Wir fanden „Jeder 

Einzelne ist wichtig“ passend, denn uns wurde die Unterschiedlichkeit der Mit-

glieder, aber auch die effektive Zusammenarbeit deutlich, mit der gemeinsam 

am Reich Gottes gearbeitet wird. Mir wurden dabei die vielen Aufgaben inner-

halb der Gemeinde bewusst – einige gut sichtbar – wie der Predigtdienst, die 

Gottesdienstgestaltung, das Singen im Chor ...  Andere finden im Verborgenen 

statt, fallen daher kaum auf oder sind schon selbstverständlich geworden – 

der Kaffee-/Putzdienst, die vielen projektbezogenen Hintergrundarbeiten und 

die treuen Beter, die regelmäßig Anliegen vor Gott bringen. Es gibt hunder-

te Aufgaben, die dazu beitragen, dass aus einer Gruppe von Individualisten 

eine Gemeinde wird, die gemeinsam an einem Strang zieht und sich trotzdem 

in ihrer Unterschiedlichkeit stehen lässt. Da sind die Kinder, die uns mit ihrer 

Spontanität und Lebensfreude begeistern können. Die Jugendlichen, die mit 

revolutionären Ideen frischen Wind in festgefahrene Strukturen bringen. Oder 

junge Familien, Singles und Paare, die neben dem Alltag ein Interesse haben, 

Gemeindeleben mitzugestalten. Nicht zu vergessen die vielen mittelalten und 

älteren Menschen, die eine Menge Erfahrung in Sachen Gemeindemitarbeit 

haben. Alle diese Ressourcen stehen uns zur Verfügung, wir müssen sie nur 

nutzen! So viele Talente schlummern in unseren Reihen – einige wurden schon 

entdeckt, andere liegen noch im Verborgenen. Es gibt Sänger, Musiker, Projekt-

manager, Prediger, Arbeiter, Beter, Besucher, Lehrer ...

Ich würde mich freuen, wenn jeder Einzelne diese Zeit der Neugestaltung – des 

Umbruches – in unserer Gemeinde nutzen könnte, um seinen Platz neu zu defi-

nieren, Talente zu überdenken und vielleicht einmal ungewöhnliche Wege geht, 

um gemeinsam mit anderen unsere Gemeinde lebendig zu erhalten. Ich bin 

sehr dankbar für viele Geschwister, die Gott uns heute schon schenkt – Men-

schen von Null bis 100, die ihre Fähigkeiten nutzen, an seinem Reich hier und 

heute mit zu bauen!
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Jeder Einzelne ist wichtig!
Ein Ereignis beim Jahresabschlussgot-
tesdienst in unserer Gemeinde berührt 
mich immer noch. Wie bei uns an die-
sem Abend üblich, laden wir zu Be-
richten aus dem Leben ein, die ganz 
unterschiedlich faszinierend sind. Im 
Rahmen der Meldungen kam unser 
ältestes Gemeindeglied (96 Jahre) zu 
Wort. Sie sagte, dass sie gerne schon 
in Gottes neuer Wohnung leben wür-
de – also sterben. Aber da Gott sie 
wohl noch nicht „haben“ wollte, bat 
sie um Gebet, dass Gott sie weiter ge-
brauchen möchte, um zum Segen zu 
sein. Was für eine Bitte!

Jeder Einzelne ist bedeutsam!
Im ersten Korintherbrief finden wir die 
Aussage (1.Kor 12,27): „Ihr bildet ge-
meinsam den Leib Christi, und jeder 
Einzelne gehört als ein Teil dazu.“ Das 
ist für mich eines der wichtigsten Aus-
sagen überhaupt, wenn ich über Ge-
meinde und Gottes neue Welt nach-
denke. Hier ist jeder Einzelne „richtig 
und Gott wichtig“, wie es in einem 
Kinderlied heißt!

Die Bedeutung wird mit dem Bild eines 
Körpers entfaltet, an dem jedes Glied 
seinen Platz hat. „Der menschliche 
Körper hat viele Glieder und Orga-
ne, doch nur gemeinsam machen die 
vielen Teile den einen Körper aus. So 
ist es auch beim Leib Christi.“ (1.Kor 

12,12) Da ist nichts überflüssig, zufäl-
lig oder störend. Alles hat Sinn. Jeder 
im Reich Gottes hat seine individuelle 
Aufgabe, zum Segen des Ganzen mit-
zuwirken. 

Sind andere wichtiger?
Wie in unserer Gesellschaft auch, 
scheint die eine oder andere Per-
son wichtiger als andere zu gelten. 
Während meiner Überlegungen ist in 
Deutschland gerade Michael Schu-
macher (siebenfacher F1-Weltmeister) 
durch seinen Unfall beim Skifahren in 
aller Munde. Es vergeht kaum ein Tag, 
an dem nicht irgendwelche Meldun-
gen publiziert werden. Er ist ein soge-
nannter VIP (Very Important Person = 
außerordentlich wichtige Person).

Ebenso könnte man den Eindruck ge-
winnen, dass das in unseren Gemein-
den ähnlich ist. Da gibt es den Pastor, 
die Ältesten, Diakone, Musiker und 
Finanzsachverständigen – aber wo 
bleiben die vielen anderen Glieder?
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Nach meinem biblischen Verständnis 
sind wir alle VIPs Gottes!

Denn jeder Einzelne ist begabt, so 
ist das biblische Zeugnis. „Jeder hat 
etwas bekommen, das er einsetzen 
kann.“ (1.Kor 12,1) Der Geist Gottes 
beschenkt jeden mit Gaben, damit 
es zum Nutzen vieler und zur Beru-
fung des Einzelnen führt. Das gilt es 
zu entdecken, zu fördern und immer 
wieder anzuwenden, damit wir uns 
nicht fehl am Platz vorkommen – oder 
möglicherweise frustriert auf andere 
blicken.

Ein Wort von Richard von Weizäcker 
(ehemaliger Bundespräsident) hilft 
mir immer wieder dabei: „Wer nicht 
kann, was er will, muss wollen, was 
er kann.“
Und jeder kann etwas.

Alle haben geistliche Gaben!
„Nun gibt es verschiedene geistliche 
Gaben, aber es ist ein und derselbe 
Heilige Geist, der sie zuteilt. In der 
Gemeinde gibt es verschiedene Auf-
gaben, aber es ist ein und derselbe 
Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf 
verschiedene Weise in unserem Leben, 
aber es ist immer derselbe Gott, der 
in uns allen wirkt. Jedem von uns wird 
eine geistliche Gabe zum Nutzen der 
ganzen Gemeinde gegeben.“ (1.Kor 
12,4-7)

Jeder ist begabt worden: „zum Nut-
zen“ der Gemeinde. Unser Reden, 
Denken, Handeln, unsere Ausrich-
tung und unser Erkennen ist von Be-
deutung. Wir sind immer wieder her-
ausgefordert, die Wichtigkeit unseres 
Seins nicht zu unterschätzen.
Es gibt keinen „Unwichtigen“ im Reich 
Gottes, sondern nur „begabte“ Kin-
der Gottes, die gesegnet sind und 
zum Segen sein sollen: „So bildet ihr 
gemeinsam den Leib Christi, und je-
der Einzelne gehört als ein Teil dazu.“ 
(1.Kor 12,27)

Wer sich immer wieder im Angesicht 
Gottes bewusst wird, wie außeror-
dentlich wichtig jeder Einzelne und 
er selbst ist, hat etwas von Gottes 
wunderbarer Idee verstanden, die 
jedem Bedeutung, Auftrag und viele 
Gelegenheiten zum Segen schenkt.

Heino E. Wesemann
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Unsere Veranstaltungen
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Schach für Kinder und Jugendliche 17:00 - 18:30 GZ / K. Bukowski
Arbeitskreis Mission 14-tägig 18:00 - 19:30 GZ / B. Bitzer
Gebetsgruppe 19:00 - 19:40 GZ / B. Runow
Männerkreis 14-tägig 19:00 - 20:30 GZ / P. Brand
Bläserchor 19:00 - 20:30 GZ / M. Neu
Gospelchor Go4God 20:00 - 21:30 Uhr / K. Ley

Fitness für Frauen 09:00 - 10:30 GZ / B. Radomski
   außer Schulferien und Feiertage

Gebetstreffen der Frauen 09:00 - 11:00 GZ / B. Pickhardt
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 separatem Plan) / D. Klinger

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

Mutter-Kind-Kreis 09:30 - 11:30 GZ / J. Hornischer, K. Steuck
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

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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Männerkreise in unserer Gemeinde

„Sie blieben aber beständig ... und in 
der Gemeinschaft.“ (Apg 2,42) Viel-
leicht erfahren wir spurenhaft etwas 
davon, wie es hier in der Apostelge-
schichte berichtet wird. 

Es ist ein Geheimnis.
Wir merken, dass wir gesegnet wer-
den, obwohl wir an diesen 14-tägigen 
Treffen „nichts machen“. Jeder kommt 
aus einem anstrengenden Berufs-
alltag, und es wird an diesem Abend 
keine Leistung erwartet ... das ist ent-
spannend. Aber wir sind offen fürein-
ander und können einander vertrauen 
und anvertrauen.

Jeder darf sich mitteilen, seine All-
tagserfahrungen, seine Erfolge und 
wo er überfordert ist. Wir sind ehrlich 
zueinander, auch wo wir leiden und 
wo wir uns schwach fühlen. Während 
einer erzählt, was ihn bewegt und 
bedrängt und lockt und verlockt, ler-
nen alle anderen das Hinhören, den 
Anderen innerlich aufnehmen und 
gleichzeitig das Hinhören auf Gott. 

Und wir lernen das füreinander Beten 
und Segnen. Unsere Herzen werden 
dabei frei und dankbar und es ent-
wickeln sich freundschaftliche Bezie-
hungen. So besteht der Männerkreis, 
den jetzt Peter Brand leitet, über zehn 
Jahre; Höhen und Tiefen haben diese 
Männer miteinander durchlebt.

Wir spüren dabei die Unterstützung 
unserer Frauen, denn sie profitieren 
auch davon, wenn wir Männer glück-
lich sind, wenn wir achtsamer werden, 
hörender miteinander umgehen und 
lernen, einander zu segnen.

So sind im Laufe der Jahre vier kleine, 
verbindliche Männerkreise entstan-
den, von denen immer noch drei exis-
tieren. Inzwischen hat sich eine neue 
Männergruppe gebildet, die mehr 
Charakterprägung durch Gottes Wort 
wünscht. Die Gruppen haben unter-
schiedliche Akzente, aber alle haben 
eine gewisse Verbindlichkeit und sind 
nach außen verschwiegen. 

Hans Jürgen Bockemühl
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Mutter-Kind-Kreis
Nachdem im Winter 2012 der Mutter-
Kind-Kreis auf Grund von zu wenigen 
Teilnehmern leider aufgelöst werden 
musste, freuen wir uns nun umso 
mehr, dass es in diesem Jahr mit 17 
motivierten Müttern und ihren Kindern 
wieder losgehen kann.

Gestalten wird sich der MuKi-Kreis 
zum Beispiel mit Sing- und Bewe-
gungsspielen, gemeinsamem Bas-
teln, spannenden Geschichten, freiem 
Spielen usw. ... Ausgiebiges Früh-
stücken und der Austausch zwischen 
den Müttern darf natürlich auch nicht 
zu kurz kommen! An warmen Tagen 
werden wir mit Freuden den Spielplatz 
in Beschlag nehmen.

Wir haben bereits am 14.02.2014 um 
09:30 Uhr in Raum 11 des Gemeinde- 
zentrums an der Eduard-Scheve-Str. 4 
in Derschlag gestartet und wollen nun 
wöchentlich immer freitags zusam-
menkommen.

Und wer mittlerweile schon nicht mehr 
zu unserer Zielgruppe gehört: Über 
Spenden in Form von Kleinkindspiel-
zeug in gutem Zustand würden wir 
uns sehr freuen. 

Für Fragen und Anregungen stehe 
ich selbstverständlich gerne zur Verfü-
gung (Tel. 02261-5013692)!

Julia Hornischer



Ei
nb

lic
k.

Einblick.

9

Unsere Missionare
Hilfswerk „Huduma ya Afya na Kiroho“, Mbinga, Tansania
(früherer Missionsdienst von Margit und Heinz Langenbach)

Die von Langenbachs in Tansania 
aufgebaute Diakoniestation für HIV-
Kranke wird jetzt ausschließlich von 
Einheimischen geführt und geht gut 
weiter.

Kurz nach Langenbachs Abreise ist 
Herr Thomas 
Ndumbaro wie-
der nach  Mbinga 
zurückgekehrt.

 Das ist der 
Mann, der die-
se Arbeit ganz 
am Anfang von 
staatlicher Seite 

stark unterstützt hat. Dieser engagierte 
Mann ist nach einer dreijährigen Aus-
bildung in der Hauptstadt Dodoma 

wieder offi ziell in die frühere Position 
im Bezirk Mbinga eingesetzt worden. 
Als Regierungsvertreter hat er das 
Projekt erneut inspiziert und dankbar 
bestätigt; er ordnete sogar eine Hilfs-
lieferung von medizinischem Material 
für das Werk an.

Auch Vertreter der regionalen Kirchen 
sind interessiert, weil nicht nur den 
Ärmsten der Armen geholfen wird, 
sondern das Pionier-Projekt in der Öf-
fentlichkeit Beachtung erfahren hat.

Das Werk basiert auf dem selbstlo-
sen Dienst unserer afrikanischen Ge-
schwister, ist aber weiterhin auf die 
treuen Spender aus unserem Land 
angewiesen.
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Christenverfolgung heute
Kongress im Schönblick, Schwäbisch Gmünd, vom 10. bis 13. 
November 2013 – ein kleiner Auszug aus vier Kongresstagen

Im Rückblick auf das Jahr 2013 be-
richtet das evangelische Nachrichten-
magazin ideaSpektrum: „Über 100 
Millionen Christen in rund 100 kom-
munistischen, muslimischen und hin-
duistisch geprägten Ländern werden 
schwer bedrängt. Der 3. ökumenische 
Kongress „Christenverfolgung heu-
te – Gedenket der Märtyrer“ brachte 
Mitte November erstmals 30 Initiati-
ven und Werke zusammen, die sich für 
diese Christen engagieren – mehr als 
dreimal so viele wie bei der Premiere 
2009. Sie miteinander zu vernetzen ist 
das Ziel der Veranstalter der Kongres-
se – des Christlichen Gästezentrums 
Württemberg in Schwäbisch Gmünd 
und der Evangelischen Nachrichten-
agentur idea (Wetzlar). Schirmherr 
war der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Volker Kauder. 
Vor den über 500 Teilnehmern warn-
te er davor, dass große Gebiete zu 

„christenfreien Zonen“ werden könn-
ten, wenn man den Gläubigen dort 
nicht beistehe und sie unterstütze.“

Dafür, dass Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit die Grundlage aller Frei-
heit ist, setzt sich Kauder in der Poli-
tik, auch weltweit, ein. Kernfrage und 
Maßstab von Religionsfreiheit ist der 
Religionswechsel. Realistisch sagt er, 
dass Politik zwar vieles bewirken kann, 
aber für uns bleibt das Gebet für die 
Verfolgten die zentrale Aufgabe: „So-
lange ihr laut betet, habt ihr uns nicht 
vergessen.“
Hier knüpfte thematisch ein Beitrag 
von Röthlisberger an: „Kämpfe wer-
den auf dem Feld des Gebets gewon-
nen oder verloren.“ Er unterscheidet 
bei den Gebetsarten in der Verfolgung 
das Gebet für das spirituelle Wohler-
gehen, das den Abfall vom Glauben 
verhindern soll, das Gebet für das kör-
perliche Wohlergehen und die Freilas-
sung von Gefangenen und das Gebet 
für die Verkündigung in der oder trotz 
Verfolgung.
Ulrich Parzany betrachtete die Apos-
telgeschichte hinsichtlich der Wechsel-
wirkung von Zeugnis und Martyrium. 
Nach Apg 1,8 beinhaltet „Zeuge sein“ 
das Martyrium. Das Evangelium wur-
de zur Zeit der Apostel täglich und öf-
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fentlich verkündigt und entfaltete, weil 
in allen Sprachen verständlich, eine 
globale Dynamik (Apg 2). Selbstver-
ständlich ist, dass (Apg 4,29) „dein 
Wort mit Freimut und öffentlich zu re-
den ist.“ Es kommt zur brutalen Verfol-
gung (Steinigung des Stephanus). Die 
Gemeinde zerstreut sich, doch diese 
Vertreibung ist zugleich der Beginn 
der Weltmission. Während seiner per-
sönlichen Verfolgung der Gemeinde, 
in der Saulus sich kurz vor Damaskus 
befindet, wird er von Jesus berufen; er 
erhält seinen Auftrag zur Mission so-
wohl weltweit als auch in Israel - aber 
einer Mission „durch das Leiden“ (Apg 
9,15-16). Paulus befindet sich auf sei-
nen Missionsreisen in einem Zyklus 
von Verkündigung – Entzweiung – Ver-
folgung/Vertreibung – Verkündigung 
am nächsten Ort. Auch wenn „Fesseln 
und Bedrängnis auf mich warten“, 
Paulus bleibt nach seiner Verhaftung 
in Jerusalem Zeuge des Evangeliums 
bis nach Rom; er bittet um Freimut zur 

Lehre des Evangeliums (Apg 28,31). 
Und weil er Jesus Christus als den 
„Kyrios“ verkündet, der Kaiser in Rom 
aber diesen Titel für sich reklamiert, 
wird dies vom Staat als Revolution ge-
deutet, die mit dem Tod bestraft wird. 
Resümee von Parzany: Heute sind uns 
hier alle Freiheiten garantiert, aber es 
geschieht der Rückzug ins Private. Ist 
Freiheit schlimmer als Verfolgung?

Beeindruckend waren die authenti-
schen Berichte der Christen aus Nige-
ria, Nord-Sudan, Ägypten und Syrien 
sowie (den ehemaligen Sowjetrepub-
liken) Kasachstan, Tatschikistan und 
Turkmenistan. Deren Fazit: Als Christ 
zu leben ist eine Frage von Leben und 
Tod. Die Christen leben in der Verfol-
gung ein heiliges Leben und werten 
ihre Situation als „reinigendes Feuer“. 
Sie orientieren sich an Mt 16,18: „… 
und die Pforten der Hölle werden sie 
nicht überwinden“. – Amen!

Dieter Klinger
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News-Ticker aus der Baptistischen Welt
ERF leitet Sparmaßnahmen ein
ERF Medien muss sparen. Weil die 
Kosten für die Verbreitung der Sen-
dungen durch das Digitalradio stei-
gen, müsse man an anderen Stellen 
gegensteuern. So wird der ERF sich 
dort aus dem Kabelnetz zurückzie-
hen, wo man Digitalradio empfangen 
kann. Bereits seit Herbst 2013 werde 
mit reduziertem Aufwand gearbeitet. 
Im Bereich Fernsehen gibt es keine 
neuen Produktionen bei den Sende-
reihen „Wartburg-Gespräche“ und 
„erstaunlich“. Man werde nur noch 
vorproduzierte Sendungen sowie Wie-
derholungen ausstrahlen. Im Bereich 
Radio wird das im März 2004 gestar-
tete Programm CrossChannel Ende 
Januar seinen Sendebetrieb einstel-
len. Wie ERF-Pressesprecher Micha-
el vom Ende sagte, rechne man mit 
einem Einsparvolumen von 450.000 
Euro pro Jahr.

Jugendliche in Bochum tun Gutes 
am Silvesternachmittag
400 junge Baptisten zwischen 13 und 
19 Jahren haben nachmittags an  
 Silvester in Bochum Essenspenden 
für eine Tafelarbeit gesammelt, Müll 
in einem Park beseitigt oder Alten-
heime besucht, um den Mitarbeitern 
dort für ihren Dienst zu danken. Die 
Aktion war Teil des BÄM-Festivals. 
Ausgerichtet wurde das Festival von 

fünf befreundeten  Baptistenpastoren 
aus Herten, Hagen, Alzey, Wetter und 
Wetter-Grundschöttel sowie vom Ge-
meindejugendwerk NRW. Die Abkür-
zung BÄM hat keine tiefere Bedeutung. 
„BÄM macht ein Silvesterknaller, aber 
BÄM macht es auch, wenn Gott in un-
ser Leben spricht“, erklärte Christoph 
Petersen (Alzey) vom Leitungskreis. 
Das Festival fand zum fünften Mal 
statt und konnte wegen steigender Be-
sucherzahlen erstmals nicht mehr in 
einer Baptistengemeinde stattfinden.

Baptisten verleihen Babykleidung
Die Baptistengemeinde Gießen hat 
ein ungewöhnliches Angebot für jun-
ge Eltern gestartet: Sie verleiht Kinder-
kleidung in den Größen von 50 bis 
104. Wie dazu Organisatorin Antje 
Voß, eine Hebamme, sagte, wachse 
der Nachwuchs im Monats-Rhythmus 
aus Strampler oder Mini-Pulli her-
aus. Bisher hätten sich interessierte 
Mütter und Väter beim Kinderschutz-
bund in der Gießener Nordstadt mit 
gebrauchter Kleidung eindecken kön-
nen. Weil diese Einrichtung geschlos-
sen wurde, sei die Baptistengemeinde 
nun eingesprungen. Dank Geld- und 
Sachspenden füllten sich die Schrän-
ke. Die sieben Helferinnen brauchen 
aber ständig Nachschub. Rund 25 
junge Familien hätten von dem Ange-
bot bisher Gebrauch gemacht.
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Zeitzeichen

„Yes, we can“
Diese vollmundige Behauptung hat 
Amerika vor einigen Jahren wachge-
rüttelt, motiviert, hoffen lassen und 
Barack Obama zum Wahlsieg verhol-
fen. Nun, heute sieht das Ganze im 
Lichte realpolitischer Verhältnisse et-
was kärglicher aus.

Dennoch sollten wir uns immer wieder 
einmal gegenseitig Mut zusprechen 
und sagen: yes, you can! Besser noch, 
wenn ein jeder Mut fände zu sagen: 
yes, I can.

Vielleicht gehört zu dem, was wir ge-
meinhin Demut nennen, nicht nur Be-
scheidenheit und die Erkenntnis der 
eigenen Schwächen und Grenzen, 
sondern auch der Mut (De-Mut) zu 
den Gaben, die Gott uns geschenkt 
hat, „ja“ zu sagen und das Lob an-
derer dankbar anzunehmen. Und weil 
ein jeder zumindest eine Gabe be-
sitzt – Gott lässt doch niemanden leer 

ausgehen! –, ist die Gemeinde  Gottes 
reich und ein jeder Einzelne darin 
wichtig.

So weit, so gut: dass mich Gott so 
sieht, der mich so geschaffen hat, das 
mag ja noch einleuchten, aber bei 
den Mitmenschen? Wem bin ich denn 
wichtig und wer ist mir wichtig? Wie 
sieht das aus, wenn ich die Aussage 
„jeder Einzelne ist wichtig“ auf die all-
tägliche Ebene herunterbreche? Gibt 
es da nicht doch Abstufungen in der 
Wichtigkeit, auch in der Gemeinde? 
Wem war ich denn bei der Vorwahl 
zum Gemeinderat wichtig? Eine Stim-
me für den Chor habe ich auch nicht, 
ein Instrument für ein Lobpreisteam 
spiele ich nicht.

Dass jeder Einzelne wichtig ist, ist ja 
vor allem dann schwer nachvollzieh-
bar, wenn ich selbst auf fremde Hilfe 
angewiesen bin. Oder wenn mich mei-
ne wie auch immer geartete Schwäche 
von Kindheit an begleitet hat, von den 
anderen nicht verstanden, mir gar 
als Vorwurf  vorgehalten wurde. Es ist 
gut, wenn mich dann Menschen spü-
ren lassen, dass ich ihnen wichtig bin, 
vor und jenseits aller Leistung, einfach 
weil ich bin. Und weil ich so bin, wie 
ich bin. Gut, dass wir einander haben!

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

GEMEINDE-PINNWAND

Trauung
   Wir gratulieren herzlich!

Neue Adresse und Telefon
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Hohe Geburtstage

Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen

GEMEINDE-PINNWAND

Verstorben ist am

Wir wünschen allen Trauernden Gottes Trost und Nähe.
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Der neue Gemeinderat
Die Gemeinde hat gewählt. Nach unserer neu-
en Satzung und Wahlordnung hat die Gemeinde 
am 10. November 2013 und in einer notwen-
digen Nachwahl am 2. Februar 2014 die neue 
Leitung der Gemeinde, den Gemeinderat, beru-
fen. Wir sind dankbar für die sechs Geschwister, 
die sich auf diesen Seiten vorstellen, die neben 
unserem Pastor Heino Wesemann nun die Ver-
antwortung für die Gemeinde übernommen ha-
ben. Als Gemeinde wollen wir ihnen Weisheit, 
Vollmacht und Gottes Kraft für diesen Dienst 
wünschen, regelmäßig für sie beten und sie in 
allen Belangen tatkräftig unterstützen.

Thomas Brück

Zur Person:
46 Jahre alt, verheiratet, zwei Töchter, 
Geschäftsführer eines mittelständi-
schen Unternehmens für Verfahrens-
technik

Meine Motivation:
Ich bin in der Gemeinde Derschlag 
aufgewachsen und hier zum Glauben 
geführt worden. Dafür bin ich vielen 
Geschwistern sehr, sehr dankbar. Es 
war früher irgendwie selbstverständ-
lich, dass man auch in die Mitarbeit  
genommen wurde: anfangs im Män-
nerchor, dann in der Jugendarbeit 
und in verschiedensten Funktionen, 
bevor ich in die Gemeindeleitung ge-
wählt wurde.
Ich möchte anderen ein Vorbild sein 
und sie für die Mitarbeit begeistern.

Meine Vision für unsere Gemeinde:
• Unsere Basis: Die Bibel, Jesus als 

unser Erlöser
• Unsere Gewissheit: „Denn  Jesus 

Christus ist immer derselbe – 
 gestern, heute und in alle Ewigkeit.“
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• Unser Auftrag: „Geht hinaus und 
predigt das Evangelium.“

• Unsere Gemeinde soll (wieder) eine 
Gemeinde von Mitarbeitern wer-
den. Wer mitarbeitet, freut sich über 
gemeinsame Erfolge, aber erkennt 
auch eigene Grenzen.

Jesus hat für jeden von uns sein Leben 
gegeben. Was geben wir ihm zurück?

Edeltraud Ley

Zur Person:
51 Jahre alt, verheiratet, zwei Söhne, 
Radiologische Fachkraft

Meine Motivation:
Unsere Gemeinde ist 131 Jahre alt. 
Jesus hat sie von einer Generation zur 
nächsten beschützt. Wir leben in einer 
ungeduldigen und unruhigen Welt. 
Die Zahl der Menschen, die in Not 

sind, wächst. Und nur der Gemeinde 
ist die Botschaft der Liebe Gottes an-
vertraut. Jesus baut auch heute seine 
Gemeinde und wir haben das Privileg, 
hier dabei zu helfen.

Meine Vision für unsere Gemeinde:
Die Gemeinde ist die Hoffnung der 
Welt! Ich wünsche mir, dass unsere 
Gemeinde Hoffnungsträger ist und 
wir gemeinsam daran arbeiten.

Inka Mücher

Zur Person:
47 Jahre alt, Krankenschwester

Meine Motivation:
Ich übernehme gerne Verantwortung 
und arbeite mit Elan an Projekten, 
wenn diese einem nicht über den Kopf 
wachsen. Ich arbeite besonders gerne 
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mit anderen Menschen, die kreative 
Ideen und eine andere Arbeitsweise 
haben, so dass man voneinander ler-
nen und sich gut ergänzen kann. Mir 
ist es ein Anliegen, weiter im Glauben 
zu wachsen, aber genau deswegen 
habe ich auch am meisten Respekt da-
vor, – als Teil des Gemeinderates – für 
die geistliche Leitung dieser Gemein-
de mitverantwortlich zu sein. Es würde 
mich freuen, wenn meine Erfahrung in 
Organisationsangelegenheiten, aber 
auch die Dinge, die mich persönlich  
bewegen, dazu beitragen könnten, 
Impulse und Anregungen zu setzen.

Meine Vision für unsere Gemeinde:
Ich wünsche mir mehr Zusammen-
halt, ein gewachsenes „Wir-Gefühl“, 
dass jeder seinen Platz in unserer Ge-
meinde findet – egal, ob als Single, 
Paar oder Familie, junger oder älterer 
Mensch! Dass wir liebevoll miteinan-
der umgehen, uns Zeit nehmen, uns 
kennen zu lernen und dabei gemein-
sam im Glauben wachsen, beten und 
einander unterstützen.

Brigitte Pickhardt

Zur Person:
67 Jahre alt, verheiratet mit Rolf Pick-
hardt, drei Kinder, sieben Enkelkinder, 
gelernte Krankenschwester

Meine Motivation:
Die Motivation für die Mitarbeit im 
Gemeinderat bekam ich durch einen 
Bibelvers: „Der Herr aber, der vor euch 
hergeht, der wird mit dir sein und wird 
die Hand nicht abtun und dich nicht 
verlassen. Fürchte dich nicht und er-
schrick nicht.“ (5. Mose 31, 8)

Meine Vision für unsere Gemeinde:
• Ein liebevolles miteinander Umge-

hen
• Einen Blick haben für die Nöte an-

derer
• Transparenz und die Einbeziehung 

aller mit Hilfe der neuen Struktur

Letzte Meldung.

In der Gemeindeversammlung 
vom 16.02.2014 wurden Thomas 
Brück und Rolf Pickhardt als neue 
Gemeinde leiter bestätigt. Hierzu 
wünschen wir den beiden Gottes  
Führung und reichen Segen.
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Rolf Pickhardt

Zur Person:
66 Jahre alt, verheiratet mit Brigitte 
Pickhardt, drei Kinder, sieben Enkelkin-
der, Kommunalbeamter im Ruhestand

Meine Motivation:
Mit einer Unterbrechung von drei Jah-
ren bin ich seit 1988 in Leitungsver-
antwortung der Gemeinde. Motiviert 
für die Gemeindeverantwortung hat 
mich Prediger 9, 10: „Alles, was dir 
vor die Hände kommt, es zu tun mit 
deiner Kraft, das tu‘“.

Meine Vision für unsere Gemeinde:
Die Gemeinde vermittelt in Wort und 
Tat die Liebe Gottes am Ort und in 
der Umgebung. Dazu möchte ich mit 
meinen Begabungen und meiner Kraft 
beitragen.

Daniel Radomski

Zur Person:
22 Jahre alt, verheiratet, Geschäfts-
stellenleiter einer Sparkassen-Filiale

Meine Motivation:
Mich motiviert der Wunsch zu sehen, 
wie Gott in unserer Gemeinde wirkt. 
Dafür möchte ich mich Gott zur Verfü-
gung stellen, auch wenn die neue Auf- 
gabe viele Herausforderungen mit sich 
bringt, wie ich schon erfahren durfte!

Meine Vision für unsere Gemeinde:
Ich möchte erleben, wie Gott in un-
serer Gemeinde verherrlicht wird und 
sich junge Menschen Gott als Jünger 
ganz zur Verfügung stellen. Daher 
möchte ich im Gemeinderat darauf 
hinarbeiten, dass sich neue Menschen 
bei uns wohlfühlen und eine „geistli-
che und persönliche Heimat“ finden.
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Pastor
Heino E. Wesemann
Tel. 02261-500500
heino.wesemann@efg-derschlag.de

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

Edeltraud Ley
Tel. 02261-52521
edeltraud.ley@efg-derschlag.de

Inka Mücher
Tel. 02261-5012459
inka.muecher@efg-derschlag.de

Brigitte Pickhardt
Tel. 02261-44040
brigitte.pickhardt@efg-derschlag.de

Rolf Pickhardt
(Gemeindeleiter)
Tel. 02261-44040
rolf.pickhardt@efg-derschlag.de

Daniel Radomski
Tel. 02261-9158284
daniel.radomski@efg-derschlag.de

vorübergehende Ansprech-
partner 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

Ansprechpartner der EFGD

Bildnachweise: 
Seiten 10/11: Tagungszentrum Schönblick
Seite 14: Niederländ. Büro für Tourismus
Seite 31: Kornelia Krause
Seite 43: Niederländ. Büro für Tourismus
Seite 49: Samuel Hering
Seiten 50/51: Neues Leben Zentrum
Heftrückseite: Russel Martin



Ei
nb

lic
k.

Einblick.

21

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

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

Dieter Giebeler
(Senioren)
Tel. 02261-51235
dieter.giebeler@efg-derschlag.de

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

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

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

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

Martin Speitmann
(Verwaltung)
Tel. 02261-24584
martin.speitmann@efg-derschlag.de
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Gemeindehelferin
Renate Schönstein
Tel. 02261-470666
renate.schoenstein@efg-derschlag.de

Ansprechpartner der EFGD

Hausmeister
Peter und Anna Schröder
Tel. 02261-45503
hausmeister@efg-derschlag.de
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Unser neuer Jugendmitarbeiter
In der Gemeindeversammlung am 02.02.2014 wurde einmütig die Anstel-
lung eines Jugendmitarbeiters als Teilzeitkraft beschlossen. Da an diesem 
Tag leider keine Gelegenheit dazu war, stellen wir ihn jetzt gerne genauer 
vor. Wir wünschen ihm mit Gottes Hilfe viel Freude, eine gute Gemeinschaft 
und Kreativität in seiner neuen Tätigkeit.

Als Björn-Hendrik Kadatz erblickte ich 
1985 in Hagen das Licht der Welt. Seit 
2011 bin ich mit meiner bezaubern-
den Frau Jana verheiratet. Zusammen 
wohnen wir nun in Wiedenest. Ich 
habe eine Ausbildung zum Elektro-
installateur abgeschlossen und an-
schließend ca. drei Jahre in dem Beruf 
gearbeitet. Praktische Arbeiten sind 
ein Teil meiner Begabungen und ma-
chen mir bis heute große Freude.

Ich treibe gerne Sport in vielfältigen 
Bereichen. Außerdem verbringe ich 
gerne Zeit in der Natur, was sich mit 
dem Sport wunderbar vereinen lässt 
(besonders hier im Oberbergischen). 
Neben dem Sport fotografiere ich 
gern und hab eine Schwäche für schö-
ne und schnelle Autos !
Meine Hauptaufgabe liegt aber in der 
Arbeit im Reich Gottes. 2009 habe 
ich einen klaren Schnitt in meinem 
Leben vorgenommen und eine theo-
logische Ausbildung absolviert. Nun 
ist mein Ziel, das Masterstudium er-
folgreich abzuschließen und mich in 
der Jugendarbeit der EFG Derschlag 
zu investieren. Ich habe den konkre-
ten Wunsch und das Herzensanliegen, 
den Jugendlichen das Wort Gottes 
als relevanten und gültigen Maßstab 
für das persönliche Leben zu vermit-
teln. Neben persönlicher Zurüstung 
wünsche ich mir, dass unser Leben 
als Christ gesellschaftsrelevant ist/
wird und wir als Gemeinde/Jugend 
in unserer Gesellschaft, unserem Um-
feld, unserer Stadt, eine Rolle spielen, 
die den Menschen auffällt und diese 
durch uns verändert werden!



Ei
nb

lic
k.

Einblick.

23

Jahreslosung der Gemeinde

„Lasst uns ein Leben im Licht 
des Herrn führen!“ (Jes 2,5)

Vater im Himmel, wir danken dir für diesen von Grete 
Klein gezogenen Vers für unsere Gemeinde im Jahr 2014.
Wir wünschen uns, in deinem Licht zu leben. Wir brauchen 
die gegenseitige Ermutigung, um in der Dunkelheit  unserer 
Fragen deine Wegweisung zu sehen.
Danke, dass dein tröstliches Licht da ist und wir voller 
Zuversicht in das unbekannte Jahr gehen können.
Amen.
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Einweihung des neuen Gemeindehauses in Tartu
Große Überraschung in Tartu/Estland 
(man könnte es auch als Wunder be-
zeichnen): Nach über zehn Jahren der 
mühseligen Planung und Wartezeit 
auf Baugenehmigungen sollte die Re-
novierung  des zu klein gewordenen 
und überalterten Gemeindehauses 
unserer Partnergemeinde im Sommer 
endlich starten. Die Bagger waren 

schon bestellt, da kam eine Woche vor 
Baubeginn auf Umwegen die Nach-
richt, dass ein erst in den 90er Jahren 
von Deutschen errichtetes Gemeinde-
haus in Stadtzentrumsnähe von der 
Neu apostolischen Kirche aufgegeben 
werden sollte. Gelegen auf einem 
Parkgrundstück, komplett ausgestattet 
mit Mobiliar, Technik, Gruppenräu-

men, … – bis auf kleinere Verschö-
nerungsarbeiten einzugsbereit. Dazu 
mit mehr Platz als das alte Gebäude 
ausgestattet und vermutlich allein we-
gen der Lage unbezahlbar. Trotzdem 
wurde der Beginn der Bauarbeiten 
gestoppt, gebetet und verhandelt. 
Und: Die Kolgata-Baptistengemeinde 
konnte das Kirchengebäude für unwe-
sentlich mehr Geld, als für den Um-
bau veranschlagt war, erwerben!
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Zur Einweihung waren Heino Wese-
mann, Walter Vöbel und Achim Haas 
als Vertreter unserer Gemeinde in Est-
land.

Die meiste Zeit hat uns Meelis 
 Kibuspuu begleitet. Auch wenn wir ein 
Geld-Geschenk und ein symbolisches 
Geschenk im Gepäck hatten, sind wir 
selbst als Beschenkte heimgefahren. 
Estland: ein Land in (positivem) Auf-
bruch. Was getan werden kann, wird 
angepackt. Es gibt schnellstes Inter-
net, kreative und motivierte Menschen 
sowie eine konservative Gemeinde im 
Umbruch, dabei im inneren und äu-
ßeren Wachstum, weil Gott ihr Liebe 

und einen Blick für die Nöte der Men-
schen ins Herz gelegt hat. Sozialdiako-
nische Dienste (Friend to Friend – eine 
Arbeit, die wir auch mit Kleidung und 
Hausrat unterstützen) und Studenten-
beratung überzeugen mehr als allein 
„fromme Worte“ – ehrliches Interesse 
führt Menschen aus allen Schichten 
zum Glauben und in die Gemeinde. 
Herzliche Gastfreundschaft – leckeres 

Essen, dabei sehr ehrliche Gespräche 
über Glauben im Alltag – in Estland 
lebt und rechnet man mit großen und 
kleinen Wundern. Geringe Einkom-
men – Bescheidenheit – „Gott versorgt 
uns“ (und er tut es). Was uns in Erinne-
rung bleibt: Männersauna, christliche 
Radiostation und ein öffentlicher Kin-
dergarten unter dem Dach des  Theo-
logischen Seminars. Erneut herzliche 
(und ernst gemeinte) Einladung an 
uns Derschlager. Fahrt mit und staunt.

Achim Haas
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– Liebe – Love – Amore – Dragoste – Miolestiba – 
Ljubav – als Frucht des Heiligen Geistes
Baptistischer Weltgebetstag der Frauen 2013

Zur Feier des 65. Jubiläums des Welt-
gebetstages am Montag, 04.11.2013, 
hatten die Frauen der Gemeinde 
Gummersbach-Windhagen die Frau-
en der Gemeinden aus Vollmerhau-
sen und Derschlag eingeladen. Gerne 
sind wir der Einladung gefolgt. Bei 
schmuddeligem Novemberwetter mit 
starkem Regen freuten wir uns, ins 
trockene Gemeindehaus zu kommen.  
Im Foyer begrüßten uns die „Windha-
gener Frauen“ recht herzlich. Schnell 
entstand eine gute Gemeinschaft, die 
beim Kaffeetrinken mit einem reich-
haltigen Kuchenbüfett noch vertieft 
wurde. Die Eine oder Andere freute 
sich, alte Bekannte auf diesem Wege 
wiederzusehen.
Zum Thema – Liebe als Frucht des 
Heiligen Geistes – sprach Pastorin 
Dagmar Gollatz aus Windhagen. Sie 
erläuterte die Begriffe Eros, Agape 

und Philia (für Liebe) sehr anschau-
lich, wobei sie die Agape, die göttliche 
Liebe, uns besonders nahe brachte.
In der Gebetszeit beteten wir in die-
sem Jahr insbesondere für die euro-
päischen Länder Türkei, Rumänien, 
Moldawien, wie auch für das europä-

ische Leitungsteam und weltweit für 
die Kontinente Afrika, Asien, Amerika, 
den Pazifik und die Karibik.
Die Kollekte war bestimmt für ein 
Frauenforschungszentrum in Aser-
baidjan, für Seminare zur Schulung 
junger Frauen in Moldawien, geistli-
che und psychische Unterstützung für 
Frauen in Polen, ökonomische Frau-
enprojekte in Ungarn und Unterstüt-
zung der weltweit sieben baptistischen 
Frauenunionen.
Zum Ausklang unserer Feier sangen 
wir alle, aus freudigem Herzen, den 
alten Sonntagsschulschlager:
Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen, 
Gott ist die Liebe, er liebt auch mich.

Ilse  Philippzig
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„Schenken, Schlucken, Schweigen“
Seniorentag, 16. November 2013, in Essen-Altendorf

Die Generation 60+, aus vielen ver-
schiedenen Gemeinden, folgte der 
Einladung des Landesverbandes 
Rheinland/Westfalen im BEFG zum 
Seniorentag. Im großen Gottesdienst-
raum der EFG Essen-Altendorf (Platz 
für über 500 Personen) wurden wir 
herzlich begrüßt und man war sicht-
lich erfreut, dass so viele der Einla-
dung gefolgt sind.

Junge Musiker mit Senioren standen 
zusammen auf der Bühne und eröff-
neten die Tagung mit einem gemein-
samen Lied: Du großer Gott, wenn ich 
die Welt betrachte ...

Gespannt waren wir, was  Dietmar 
Schäfer, Pastor i.R., Referent bei vie-
len Veranstaltungen, uns zum Thema 
zu sagen hatte und welche Impulse er 
uns mitgeben wollte.

Schenken ... muss gekonnt sein!
- Du bist von Gott beschenkt.
- Wer schenkt, der wird neu beschenkt.
- Du bist ein Geschenk Gottes, nehmt 

einander an, dient einander.
- Durch die Liebe diene einer dem an-

dern.
Schlucken ... muss verdaut werden!
- Alles, was wir zu uns nehmen, muss 

verarbeitet werden.
- Ja, alles, was ich sehe, höre, rede, 

fühle, gehört dazu.
- Der Körper muss alle Schadstoffe 

ausstoßen, um nicht zu vergiften.
- Vergiftete Beziehungen müssen be-

reinigt werden.
- Sünden bekennen und beichten.
- Liebt, vergebt, nehmt einander an.
Schweigen ... muss gelernt sein!
- Gott hat uns zwei Ohren und einen 

Mund geschenkt.
- Tipp: doppelt solange zuhören wie 

reden, nicht geschwätzig sein.
- Einsicht und Weisheit zeigen. 
- Verschwiegenheit und Vertrauen fes-

tigen Freundschaften.
Das war in Stichpunkten eine kurze 
Wiedergabe vom Gehörten.
Der Tag hatte sich gelohnt, reich be-
schenkt verabschiedeten wir uns von-
einander und traten den Heimweg an.

Ilse  Philippzig
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„Er ist die rechte Freudensonn‘“
Seniorenadventsfeier am 30. November 2013

Wunderschön war wieder unsere Seni-
orenweihnachtsfeier!

Wie schnell uns doch die Zeit vergeht 
– schon wieder Advent und Weihnach-
ten (und nun schon März 2014!).

Wir waren 125 eingeladene Gäste: 
70+, davon 7 Supersenioren (90+)!
Vielleicht erinnern wir uns noch an die 
Geschichte von den drei Bäumen und 
ihren Träumen, die Marion Mücher 
vorlas, und an das Wort von Pastor 
Heino Wesemann: „Das Wesentliche 
ist für die Augen verborgen.“
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Aber, und das ist mir ganz wichtig, wir 
waren nicht nur „unter uns“, sondern 
hatten die Jugend in unserer Mitte mit 
Musik und vielerlei Hilfen.

„Alte mit den Jungen“, danke noch 
einmal allen Händen, die uns die ge-
mütliche Feier bereitet haben.

Helene Gogos
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Dankeschön des AWO-Kindergartens
„Wir wollen nochmal richtig Dan-
ke sagen“, so meldete sich Birgit 
Will, eine der beiden Leiterinnen des 
AWO-Kindergartens in Derschlag 
telefonisch und lud herzlich zu einer 
kleinen Feierstunde am Freitag, dem 
07.02.2014, ein.

Und sie kamen alle, Bürgermeister 
Frank Helmenstein, Sozialdezernent 
Peter Thome und Jugendamtsleiter 
Thomas Hein. Auch die AWO war mit 
ihrer Spitze erschienen (z.B. Kreis- und 
Bezirksvorsitzende Beate Ruland und 
Geschäftsführerin Martina Gilles) so-
wie Elternvertreter und Vertreter unse-
rer Gemeinde. Allen war es wichtig, 
so der Bürgermeister, der Gemeinde 
noch einmal bei Kaffee und Schnitt-
chen sehr herzlich für die unkompli-
zierte und problemlose Bereitstellung 
der Gemeinderäume zwecks proviso-
rischer Unterbringung von 50 Kindern 
des AWO-Kindergartens zu danken. 
Ebenso brachte Beate Ruland ihre 
Wertschätzung darüber zum Aus-
druck.

Die Vertreter der Gemeinde waren 
beeindruckt von so viel Dankbarkeit. 
Gemeindeleiter Matthias Hornischer 
erwiderte den Dank, betonte noch-
mal die gute Zusammenarbeit und 
bat die Vertreter der Stadt, die Kirchen 
und Gemeinden weiterhin mit in die 
Überlegungen zu einer gelingenden 
Stadtteilarbeit im Kinder- und Jugend-
bereich zu involvieren, gemeinsam 
das Wohl der Menschen im Blick zu 
haben.

Anschließend überreichten zwei Kin-
der zwei Bilder mit den Fingerab-
drücken aller Kindergartenkinder, 
ebenso konnten die renovierten und 
die neuen Räume besichtigt werden. 
Rundum ein gelungener Abschluss.
Gerne bedanken wir uns auch bei al-
len Gemeindemitgliedern, die dieses 
Projekt tatkräftig unterstützt haben, 
besonders genannt seien hier Evi Gie-
beler und Sven-Olaf Ley.

Matthias Hornischer
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Gottesdienst „Trauer teilen“
Am Sonntag, dem 24. November 
2013, um 17:00 Uhr, feierten wir ei-
nen Gottesdienst zum Erinnern, Besin-
nen und Nachdenken. Die Zielgruppe 
waren Menschen, die in ihrem Leben 
den Verlust eines Menschen oder ei-
nen anderen Verlust erlebt haben, der 
in ihnen das Gefühl der Trauer hervor-
gerufen hat. Besinnliche Lieder, eine 
kurze Predigt und eine Bildbetrachtung 
luden dazu ein, sich dem Gefühl der 
Trauer zu stellen. Nur wenn wir diese 
Gefühle zulassen, können wir Heilung 
und neue Kraft zum Weiterleben er-
fahren. Bei einigen kann das ein sehr 
langer und beschwerlicher Weg sein, 
denn so verschieden die Menschen 
sind, so verschieden ist auch ihre Art 
zu trauern.

Im anschließenden Kirchencafé gab 
es Zeit für Gespräche und Begegnung. 
Es wurden gute und tief gehende Ge-
spräche geführt. Für viele Menschen 
ist es eine große Hilfe, wenn sie ihre 
Gefühle einfach mal mitteilen dürfen. 
Wenn sie merken, dass sie mit ihren 
Gefühlen und Ängsten nicht alleine 
dastehen, sondern ihre ganz persön-
liche Trauer mit anderen teilen dür-
fen. In einer gemütlichen Atmosphä-
re bei Tee und Teegebäck klang der 
Nachmittag aus.
Viele positive Meinungen zu diesem 
Gottesdienst und auch zur Trauerar-
beit allgemein haben uns ermuntert, 
diese Arbeit weiter zu machen. Unser 
Herr Jesus Christus hat seine Augen 
nicht vor den Nöten der Menschen 
verschlossen. Er ist den kranken, 
trauernden und leidenden Menschen 
nachgegangen und hat ihnen seine 
Liebe gezeigt. Wir wollen seinem Vor-
bild folgen und uns der Nöte unserer 
Mitmenschen annehmen.
So haben wir für dieses Jahr wei-
tere Veranstaltungen geplant: Am 
26.03.2014, 19:30 Uhr, im Gemein-
schaftsraum dürfen wir uns über Ma-
rie-Luise Riemenschneider freuen. Sie 
wird an diesem Abend nach einem 
Vortrag über „Trauerwege – Prozesse 
in der Trauer“ mit uns ins Gespräch 
kommen.

Peter Brand
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Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein

Am 2. Advent durften wir einen be-
sonderen Gottesdienst erleben. Es war 
so viel Leben, Aktivität und Schönes zu 
spüren. Mir persönlich hat er sehr gut 
gefallen. Der Gottesdienst stand unter 
dem Thema: „Ich will dich segnen und 

du sollst ein Segen sein.“ (1. Mose 12,2)
Der Herr kennt unsere Namen und hat 
Worte des Segens, Tröstens und der 
Ermutigung und Stärkung. So freuen 
wir uns, dass gesegnet wurden:

Lukas (geb. 28.01.2013), Sohn von 
Alexander und Bianka Dalibor
Segensgebet Heino Wesemann mit 
Sprüche 3, 5-6: „Vertraue von ganzem 
Herzen auf den Herrn und verlass dich 
nicht auf deinen Verstand. Denke an 

ihn, was immer du tust, dann wird er 
dir den richtigen Weg zeigen.“

Amelie (geb. 01.06.2013), Tochter 
von Benjamin und Bianca Dyck
Segensgebet Heino Wesemann mit 
1. Mose 28, 15:  „Siehe ich bin mit 
dir und will dich behüten, wo du hin-
ziehst.“

Lilian (geb. 21.06.2013), Tochter von 
Phil und Linda Imhausen
Segensgebet Achim Haas mit Psalm 
116, 1 und 2: „Ich liebe den Herrn, 
denn er hört mich, wenn ich zu ihm um 
Hilfe schreie. Er hat ein offenes Ohr 
für mich, darum bete ich zu ihm, solan-
ge ich lebe.“
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Minou (geb. 28.09.2013), Tochter 
von Jan und Nadine Kleinjung
Segensgebet Rolf Pickhardt mit 
Psalm 139, 5 und 16:  „Von allen Sei-
ten umgibst du mich und hältst deine 
schützende Hand über mir. […] Als 
ich gerade erst entstand, hast du mich 
schon gesehen. Alle Tage meines Le-
bens hast du in dein Buch geschrieben 
– noch bevor einer von ihnen begann!“

Karl Erik (geb. 27.07.2013), Sohn 
von Tino und Kristin Steuck
Segensgebet Matthias Hornischer mit 
Zephania 3, 17:  „Der Herr, dein star-
ker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeis-
tert freut er sich an dir.“

Auch wir wünschen den Kindern als 
ganze Gemeinde, dass sie nach Gott 
und seinen Geboten fragen werden.

Der Gottesdienst wurde souverän von 
Sara Brück geleitet. Wir wurden mit 
lauten und leisen Tönen von Daniel 
und Thomas Radomski, Markus Ley 
und Claudio Parrinello sowie dem 
Gesang von Julia Hornischer und Va-
nessa Parrinello erfreut. Was sind wir 
gesegnet mit und durch unsere Kinder 
und Jugendlichen. Sie ermöglichten 
auch Harald Siegel eine Liveübertra-
gung nach Merheim ins Krankenhaus.

Mit einem besonderen Dank mussten 
wir leider unser Hausmeister-Ehepaar 
Julia und Daniel Hornischer mit ihren 

Kindern Anna und Lina verabschie-
den.

In der Bibel werden Menschen wie 
Noah, Abraham, Jakob, Petrus, Jona 
und Mose gesegnet. Alles Menschen 
wie wir, mit Fehlern und Schwächen. 
Und Gott lässt sie durch seinen Segen 
zum Segen für andere werden.

Er hat auch uns gesegnet, ja – aber 
wir sollen seine Gebote halten und 
damit selbst auch anderen ein Segen 
werden. Mit Gottes Segen tragen wir 
ausdrücklich Verantwortung in die-
ser Welt für die Kranken, die Schwa-
chen oder die unschuldig verfolgten 
Minderheiten, Menschen anderer 
Herkunft, anderer Hautfarbe, Men-
schen mit Behinderungen oder auch 
solchen, denen – innerlich zerrissen 
zwischen gefühltem und körperlichem 
Geschlecht – ihr Leben zur Qual wird.

Zum Abschluss kamen viele nach vor-
ne, um sich segnen zu lassen.

Gaby Siegel
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Konzert mit Harmonic Brass am 05.12.2013

Wenn Harmonic Brass auf dem Ter-
minkalender unserer Gemeinde steht, 
weiß man, dass dem Zuhörer ein 
hochkarätiger Musikgenuss geboten 
wird. So war es auch diesmal wieder. 
Nach fünf Jahren Pause präsentierten 
uns die fünf Teilnehmer des Ensembles 
ihr festliches Weihnachtsprogramm. 
Sie eröffneten das Konzert mit dem 
Eingangslied „Macht hoch 
die Tür, die Tor macht weit“ 
und führten uns im ersten 
Teil des Konzertes mit be-
kannten Liedern, z.B. aus 
dem Weihnachtsoratori-
um von Johann Sebastian 
Bach „Herrscher des Him-
mels, erhöre das Lallen“ 
und weniger bekannten 
Stücken, durch die Advents-

zeit auf das Geschehen von Weih-
nachten hin. Nach der Pause, in der 
uns die Jugend unserer Gemeinde mit 
Getränken und warmen Brezeln ver-
sorgte, konzentrierten sich die Stücke 
auf das Geschehen der Geburt Jesu 
im Stall von Bethlehem. Sie spielten 
Stücke wie „Ich steh an Deiner Krippen 
hier“ oder „Gloria“ oder noch einmal 

aus dem Weihnachtso-
ratorium „Nun seid ihr 
wohl gerochen“. Das Pu-
blikum dankte ihnen mit 
stehendem Applaus und 
wir durften uns dann auch 
noch über eine Zugabe 
freuen. Hoffentlich gibt es 
bald ein Wiedersehen.

Heike Runow
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Nikolaus beschenkte die Schachjugend

Schon seit Jahren zählt der Schach-
unterricht für Kinder und Jugendliche 
zu den regelmäßigen Angeboten in 
den Räumen der Gemeinde. Hier tref-
fen sich jeden Montag ab 17:00 Uhr 
junge Freunde des königlichen Spiels, 
manche begleitet von ihren Eltern, 
mit Klaus Bukowski und seinem Team 
(Christa und Dieter Bukowski, Ulrike 
Ley und Wolfgang Heinz) zur Übungs-
stunde. Und zum Jahresabschluss hat-
te sich Klaus Bukowski noch eine be-
sondere Überraschung ausgedacht: 
Ulrike und Christa hatten für alle le-
ckere Waffeln gebacken und Klaus 
erschien mit dem Nikolaus, der die 
Jugend mit Geschenken aus dem gro-
ßen Sack belohnte. Mit Blumen be-
dankte sich Klaus bei seinen Helfern. 
Ein schöner Abschluss der Schach-
saison in Derschlag!

Auch 2014 sind junge Leute, die das 
Schachspiel erlernen oder ihre Kennt-
nisse vertiefen möchten, herzlich will-
kommen!

Wolfgang Heinz
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„Er möchte in deinem Herzen wohnen und dich 
verändern“
Gottesdienst mit Sonntagsschul-Weihnachtsfeier am 15.12.2013

Nicht alle Menschen freuen sich über 
Weihnachten. Manche wollen nichts 
wissen von Jubelgesang und Lichter-
glanz, von Kerzen, Plätzchenduft, Fa-
milie und einfach nur großer Freude 
über die Geburt Jesu. Manche ver-
schanzen sich in ihrem Haus, schlie-
ßen die Läden und versuchen, die 
Weihnachtstage auszublenden. Ein 
besonders brummiger Vertreter dieser 
Spezies findet sich im Sonntagsschul-
gottesdienst am 15. Dezember auf der 

mit viel Aufwand gestalteten Bühne 
wieder. Kein gutes Haar lässt der mür-
risch dreinblickende Mann am größ-
ten Fest des Jahres: Menschen haste-

ten mit Paketen unterm Arm durch die 
Straßen, aus allen Häusern dudle Mu-
sik, die Kinder machten Lärm, ständig 
läuteten Kirchenglocken – ihm könne 
„Weihnachten gestohlen bleiben“.

Ob das so eine gute Voraussetzung 
für das Weihnachtskrippenspiel ist? 
Nur widerwillig lässt sich der Misan-
throp darauf ein, sich anzusehen, was 
die Kinder der Sonntagsschule da 
über viele Wochen vorbereitet haben. 
Spätestens als die Ausrufer des Kai-
sers Augustus durch die Reihen mar-
schieren und das Spektakel beginnt, 
ist er ein wenig besänftigt und harrt 
gebannt der Dinge, die da kommen 
werden.

Auch für die Gottesdienstbesucher ist 
es etwas Besonderes an diesem Mor-

36
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gen. Nach einer gelungenen Einlei-
tung des Bläserchores, begrüßenden 
Worten von Pastor Heino Wesemann 
und einem Geburtstagsständchen des 
Gemischten Chores für Helga Bom-
mes, gestalteten die Kinder der Sonn-
tagsschule das weitere Programm, 
zeigten, was sie an verschiedenen Ins-
trumenten bereits gelernt haben. Und 
dann kommt die Weihnachtsgeschich-
te mal so ganz anders 
daher – zunächst.

Da hat sich nun 
dieser alte, knurri-
ge Mann unter die 
Gottesdienst besucher 
gemischt, schimpft 
über Weihnachten, 
den Lärm, den es mit 
sich bringt, beschwert 
sich über die vielen 
Kinder, die überall 
fröhlich lachend herumspringen und 
es kaum erwarten können, bis endlich 
der Heilige Abend da ist. Die Ausru-
fer des Kaisers vergleicht er mit der 
Bundestagswahl, als „jeder seine Pa-
rolen verkündet“. Nur mit Mühe kann 
der Moderator ihn besänftigen und 
dazu bewegen, sich das Krippenspiel 
der Kinder doch wenigstens einmal 
anzusehen. Ganz souverän und mit 
viel Hingabe erzählen die Mädchen 
und Jungen auf ihre Weise die Geburt 
Jesu vor 2000 Jahren. Jeder spielt sei-

ne Rolle überzeugend, vom kleinsten 
Engel im Chor über die Hirten, bis hin 
zu Maria und Josef. Natürlich spottete 
der Übellaunige hin und wieder wei-
ter, schließlich hätte auch er „so komi-
sche Leute, die abends noch auf der 
Straße rumlaufen, nicht reingelassen“, 
doch nach und nach beginnt er zu 
verstehen: „Jesus möchte in deinem 
Herzen wohnen und dich verändern.“

Engelschor und die Vorschulgruppe 
begleiten das Spiel in diesem Jahr 
wieder auf zauberhafte Weise und 
umrahmen es musikalisch. Nach ei-
nem kurzen Impuls von Heino We-
semann über „das Geschenk“ und 
einem abschließenden Vortrag des 
Bläserchores gehen die Besucher an 
diesem Morgen beruhigt und mit gu-
ten Gefühlen im Herzen in den dritten 
Advent.

Anja Dohrmann
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Mit Geist und Mut – keine Nischenkirche sein
Gebetswoche der Evangelischen Allianz Bergneustadt vom 12. 
bis 18. Januar 2014

„Keine Feigheit vor dem eigenen Glau-
ben“ titelten OVZ und Stadt-Anzeiger 
über den Eröffnungsgottesdienst mit 
Volker Kauder. Im überfüllten Forum 
Wiedenest legte Kauder seiner Predigt 
die Worte des Paulus an Timotheus zu-
grunde: „Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist Furcht, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnenheit.“ 
Richtig müsste man statt „Furcht“ mit 
„Feigheit“ übersetzen, so Kauder. Ihm 

gelang es, den Bogen vom Bibelwort 
zu aktuellen Problemen, wie Sterbe-
hilfe und verfolgte Christen, zu schla-
gen und er appellierte an uns, keine 
Nischenkirche zu sein und uns in die 
Politik einzumischen, denn „Politik 

wird nicht nicht gemacht. Wenn wir 
sie nicht machen, machen sie ande-
re.“ Der Gottesdienst wurde vom ERF 
aufgezeichnet.

Neben zwei traditionellen Gebets-
abenden im Forum, davon einer 
mit Abendmahl, dem Senioren-
nachmittag, der Worshipnight und 
dem Jugendabend mit über 120 Ju-
gendlichen im GemeindeCentrum 
Hackenberg war es das besondere 
Anliegen, hinauszugehen. Der ers-
te „externe“ Abend war am Dienstag 
im Sitzungssaal des Rathauses. Über 
120 Besucher, auch aus der Stadtge-
sellschaft, waren vertreten. In seinem 
geistlichen Wort forderte uns Pastor 
Michael Kalisch auf, mit Geist und 
Mut, d.h. mit gesundem Menschen-
verstand und mit Gottes Geist be-
gabt, auf unsere Situation zu schauen; 
nur im Vertrauen auf Gott und seine 
Verheißungen haben wir auch die ei-
genen Stärken im Blick. „Suchet der 
Stadt Bestes“ war das Resümee von 
Bürgermeister Gerhard Halbe, nach-
dem er uns benannt hatte, wofür es in 
Bergneustadt zu danken gilt und was 
die anstehenden Herausforderungen 
sind – beide Aspekte wurden umbetet 
und die Besucher bedankten sich für 
den authentischen Einblick.
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Am Donnerstag waren wir zum ersten 
Mal in der Feuerwache I, etwas un-
gewohnt für alle Beteiligten (eben mit 
Geist und Mut). Die Frage: Wer wird 
kommen? Es kamen über 150 Besu-
cher, darunter Bürgermeister Halbe. 
Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, 
Rettungsdienst und THW waren ver-
treten, teilweise mit ihren Familien. 
Und für die musikalische Begleitung 
sorgte „professionell“ der Musikzug 
der Freiwilligen Feuerwehr. In persön-
lichen Interviews von Pastor Andreas 
Spierling, selbst Notfallseelsorger, mit 
je einem Vertreter der Organisationen 
wurde uns deutlich, welche bedeutsa-
men Sorgen bestehen, was gut läuft 
und welches die Wünsche für die Zu-
kunft sind. Mit dem Mut machenden 
Satz: „Christen, die beten, sind wie 

Säulen, die das Dach der Welt tragen 
– das klingt sehr vollmundig, ist aber 
wahr und wirksam.“ leitete er zur Ge-
betsgemeinschaft über. Als Besucher 
waren wir beeindruckt von den klaren 
Worten und Beschreibungen. Und am 
Ausgang sagte mir ein Besucher: „Wir 
müssen jetzt jeden Monat für unsere 
Einsatzkräfte in Bergneustadt beten!“
Zum Abschluss fand am Samstag im 
Forum Wiedenest ein Konzert des 
Oberberg Gospel Choir unter Leitung 
von Helmut Jost statt. Rund 250 Be-
sucher waren nicht nur Zuhörer, son-
dern wurden mehrfach von Jost zum 
Mitsingen aufgefordert und so selbst 
Mitwirkende. Ein beeindruckender 
Abend mit herausfordernden Texten 
und gewaltigen Stimmen.

Wir sind Gott dankbar für das, was er 
möglich gemacht hat, und freuen uns 
auf 2015.

Ein herzlicher Dank gilt allen Aktiven 
und Unterstützern, Besuchern und Be-
tern.

Dieter Klinger
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Rätsel
Such-Rätsel
Jesus hatte Petrus gewarnt und 
gesagt: „Ehe der Hahn kräht, 
wirst du mich verleugnet haben.“ 
Petrus sagte darauf: „Ich  werde 
dich nie verleugnen!“ Doch dann 
verfluchte er sich sogar selber 
und als der Hahn krähte, hatte er 
ihn bereits drei Mal verleugnet.

Findest du heraus, welcher Schatten zu dem links
abgebildeten Hahn passt?

© Kinder leben mit Jesus

Labyrinth

Dem Hasen ist eines 
seiner bunten Eier aus 
dem Korb gefallen. 
Hilf ihm auf dem Weg 
durch das  Labyrinth, 
um es wieder zu fin-
den.

     © kinder-malvorlagen.com 

Lösung aus dem letzten Heft:
GOTT IST GNAEDIG
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Unsere neuen Hausmeister: Ehepaar Schröder

Anna und Peter Schröder heißen unse-
re neuen Hausmeister. Als Kastellans-
ehepaar haben sie ihren Dienst am 
1. Februar begonnen. Kennengelernt 
haben sich die beiden in Estland, sind 
vor über 30 Jahren nach Deutschland 
übergesiedelt und leben seitdem in 
Bergneustadt. Sie haben drei erwach-
sene Kinder und waren bisher Mitglie-
der der EFG Hackenberg.  Dort haben 
sie auch im Hausmeisterteam mitge-
arbeitet. Peter ist gelernter Elektriker, 
bringt handwerkliche Begabung und 
Erfahrung mit, Anna arbeitet derzeit 
noch als Altenpflegerin im Evangeli-
schen Altenheim Bergneustadt. Bei-
de sind kontaktfreudig und freuen 

sich, die Gemeinde kennenzulernen. 
Also eine Ermutigung, auf sie zuzu-
gehen und sie anzusprechen oder 
einzuladen. Noch wohnen Schröders 
drei Kilo meter entfernt in ihrer Berg-
neustädter Wohnung, werden aber 
kurzfristig ins Hausmeisterhaus ein-
ziehen. Ihren Weg zu uns sehen sie 
als Führung Gottes. So verstehen sie 
ihren Dienst als mehr als einen Job.  
Wir wünschen den beiden ein gutes 
Einleben in die neuen Aufgaben und 
in die „Gemeindefamilie“. Dazu ge-
hört, dass wir als Gemeinde sie dabei 
unter stützen und ermutigen.

Achim Haas
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Andacht zum Monatsspruch März 2014

Wir möchten gerne, dass man uns 
erkennt. Wenn uns jemand übersieht, 
dann nehmen wir ihm das übel. Dann 
fühlen wir uns gekränkt. Nun, das ist 
beim Christsein manchmal ähnlich. 
Warum übersehen die anderen ei-
gentlich geflissentlich, dass ich Christ 
bin? Da klebt man sich extra einen 
Fisch aufs Auto, stellt den Kalender mit 
den Bibelsprüchen auf den Schreib-
tisch oder lässt bei Gelegenheit eine 
Bemerkung über die eigene Gemein-
de fallen. Aber irgendwie scheint das 
niemanden zu interessieren.

Aber wundert uns das, wenn wir un-
ser Image als Christen in der Gesell-
schaft betrachten? Was erwartet man 
von frommen Leuten? Häufig sind 
dies nicht die uns wichtigen Begrif-
fe: Liebe, Gnade und Vergebung. In 
der Außenperspektive sieht man eher 
Beschreibungen wie: Christen sind in-
tolerant, hartherzig und ausgrenzend 
gegen Menschen, die nicht nach tra-
ditionellen christlichen Maßstäben le-
ben. Und schaut man auf den in den 
Medien ausgetragenen Streit um das 
Thema Homosexualität, dann erlebt 
man Christen, die sich mit extremer 
Härte gegenseitig den Glauben ab-
sprechen, sich den Verrat am Evan-

gelium vorwerfen – und das in aller 
Öffentlichkeit.

Der Monatsvers weist uns auf einen 
anderen Weg: Wenn wir wollen, dass 
unser Christsein erkennbar ist in dieser 
Welt, dann muss man uns abspüren, 
dass wir liebevoll handelnde Men-
schen sind. Uns soll jeder willkom-
men sein, wie er ist. Und wenn wir uns 
streiten, dann so, dass jeder spüren 
kann, dass es uns um die Sache geht. 
Ich will mein Gegenüber respektieren, 
auch wenn jemand in wichtigen Fra-
gen anderer Meinung ist als ich. Ich 
will ihm den Glauben glauben, auch 
wenn ich seine ethischen Entscheidun-
gen nicht teilen kann.

Erst wenn wir so miteinander umge-
hen, können andere erkennen, dass 
wir Nachfolger Jesu sind. Er hat sich 
sowohl mit den frommen Pharisäern 
als auch mit den verachteten Zöllnern 
zu Tische gelegt und allen Menschen 
Gottes bedingungslose Liebe vorge-
lebt.

Prof. Dr. Ralf Dziewas
(Professor für Diakoniewissenschaft und So-

zialtheologie am Theo logischen Seminar Elstal/

Fachhochschule)
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Monatssprüche

März 2014

„Jesus Christus spricht: 
 Daran werden alle erken-
nen, dass ihr meine Jün-
ger seid: wenn ihr einander 
liebt.“ 

(Johannes 13,35)

April 2014

„Eure Traurigkeit soll in 
Freude verwandelt werden.“

(Johannes 16,20)

Mai 2014

„Hier ist nicht Jude noch 
Grieche, hier ist nicht Skla-
ve noch Freier, hier ist nicht 
Mann noch Frau; denn ihr 
seid allesamt einer in Chris-
tus.“ 

(Galater 3,28)
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CVJM Motorradfahrer-Gottesdienste
Kaum kämpfen sich die ersten Son-
nenstrahlen durch die Wolken, wird 
die Lederkombi aus dem Schrank ge-
holt, die Batterie mit dem Ladegerät 
aus dem Winterschlaf geweckt und 
die Kette frisch geölt. Die Motorrad-
saison 2014 steht vor der Tür!

Damit starten auch wieder die Motor-
radfahrer-Gottesdienste des CVJM 
(oft nur „MoGo“ genannt) in Wermels-
kirchen-Eipringhausen. Wer diesen 
Ort noch nicht kennt, kann sein Navi 
nach diesen Koordinaten befragen:
N 51,1266° / E 7,2478°

Einige Derschlager sind regelmäßig 
dort anzutreffen. Aber auch aus den 
umliegenden Gemeinden oder aus 
Hagen-Hohenlimburg (zu der Thomas 
und Elke Gerlach gehören) kommen 
Gruppen dorthin. Deswegen möchten 
wir auch die anderen Biker der Ge-
meinde herzlich einladen, an diesem 
etwas anderen Gottesdienst teilzu-
nehmen. Dieser beginnt zwar jeweils 
um 10:00 Uhr. Aber schon vorher trifft 
man sich zu heißem Kaffee oder Tee 
und Kuchen, um sich über Neuig keiten 
auszutauschen oder über  Technik zu 

fachsimpeln. Der Gottesdienst selbst 
findet in einer Scheune statt. Neben 
einem Redner gibt es wechselnde 
Musik gruppen, Bands oder Chöre zu 
hören. Und was natürlich am Ende 
des Gottesdienstes nicht fehlen darf: 
Die obligatorische MoGo-Wurst im 
Brötchen!

Die Termine in diesem Jahr sind:
20. April 2014 (Ostern)
18. Mai 2014
15. Juni 2014
20. Juli 2014
17. August 2014
21. September 2014
19. Oktober 2014

In der Regel treffen wir uns in Mari-
enheide zur gemeinsamen Fahrt nach 
Eipringhausen. Wenn ihr mitfahren 
möchtet, meldet euch bei Rolf und 
Rosi Stemmler oder bei mir. Nach 
dem Gottesdienst und bei schönem 
Wetter nehmen wir uns anschließend 
noch Zeit, die schönsten Strecken im 
Bergischen oder Sauerland zu erkun-
den, und schließen mit einem Kaffee-
trinken bei Rolf und Rosi ab.

Marc Bukowski
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Leben mit Passion – 47 Tage frohbotschaften
Unser Landesverband beteiligt sich 
in diesem Jahr an einem Kalender, 
der uns durch die Passionszeit be-
gleiten soll: „Leben mit Passion – 47 
Tage frohbotschaften!“ Einige Leute 
aus unterschiedlichen Landesver-
bänden des Bundes und Mitarbeiter 
des Dienstbereichs Mission haben 
ihn zusammengestellt. Und wir als 
Gemeinde Derschlag möchten die-
sen Weg mitgehen!
Der Kalender soll dazu ermutigen, die 
Passionszeit bewusst zu gestalten. Die 
Gedanken, Gedichte, Verse und Gra-
fiken dieses Kalenders möchten dazu 
anregen, „mit Passion zu leben“ und 
dabei gleichzeitig zu „frohbotschaf-
ten“. Die Texte wollen dazu anregen, 
das Evangelium mit Wort und Tat zu 
bezeugen.
Begleitend zum Kalender, den wir kos-
tenlos an einem Sonntag vor der Pas-
sionszeit an alle Gottesdienstbesucher 
verteilen werden, gibt es auch ein kos-
tenloses 40-seitiges Materialheft für 
Hauskreise und Kleingruppen.
Man findet dort Andachten, Ge-
sprächshilfen und Vertiefungen zu den 
Themen des Kalenders (unter: www.
baptisten.de/mission/passionskalen-
der).
Man kann den Kalender also ganz 
persönlich, aber zusätzlich auch als 
Gruppe verwenden. Den Kalender 
wird es in A5-Papierform geben. Leser 

erhalten Impulse für ihr geistliches 
Leben und werden gleichzeitig an-
geregt, das Evangelium weiter zu 
sagen.
Und wir hoffen, dass sich möglichst 
viele Gemeindemitglieder, Freunde 
und weitere Interessierte mitbeteili-
gen und die Zeit bewusst erleben. 
Wir werden in dieser Zeit immer 
wieder versuchen die Inhalte in Ge-
meindeveranstaltungen aufzugrei-
fen, gemeinsam ins Gespräch und 
zum Nachdenken zu kommen. Die 
Auftakt veranstaltung findet am 
Mittwoch, dem 05.03.2014, um 
19:30 Uhr im Gemeindezentrum statt.
Ist es nicht überwältigend, was Jesus 
für uns getan hat und dass wir als Ein-
zelne, als Gemeinde und sogar mit 
vielen anderen Christen daran noch 
einmal ganz bewusst teilhaben dür-
fen?
Viel Freude und anregende Gedan-
ken mit „Leben mit Passion“!

Inka Mücher
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Gemeinde-Praktikum
Liebe Gemeinde, vom 02.06. bis zum 29.06.2014 haben wir einen hochmo-
tivierten Praktikanten. Er ist letztes Jahr am 23. Juni bei uns getauft worden. 
Sein innerer Wunsch ist es, Theologie zu studieren. So wird er in diesen gut 
vier Wochen die Möglichkeit erhalten, sich unsere Gemeinde einmal von in-
nen anzuschauen. Wer sich fragt, ob nicht auch ein Besuch in seiner Grup-
pe für ihn bzw. für die Gruppe wichtig wäre, der kann sich bei mir melden.
Lasst uns so für ihn beten, damit seine Berufung viel Bestätigung erfährt.

Pastor Heino E. Wesemann

Mein Name ist Claudio Parrinello. 
Ich bin 19 Jahre alt, besuche der-
zeit die Gymnasiale 
Oberstufe der Gesamt-
schule Derschlag und 
wohne nahe der Fach-
hochschule in Gum-
mersbach. Selber bin 
ich hier in Deutschland 
geboren und aufge-
wachsen. Meine Eltern 
dagegen kommen 
aus Italien. So wurde 
ich italienisch groß-
gezogen und lernte im 
Laufe meiner Schul-
laufbahn die deutsche Sprache.
Nun, warum ausgerechnet ein Prak-
tikum in der Gemeinde? Für mich 
ist die Gemeinde in erster Linie eine 
geistliche Körperschaft und ein himm-
lischer Organismus. Die Gemeinde 
hat Christus im Zentrum und eine 
verborgene und innere Herrlichkeit. 
Im Sinne der Bibel gestaltet die Ge-
meinde Versammlungen für Christen. 

So hat die Gemeinde einen göttlichen 
Auftrag und einen Familiencharakter. 

Die Gemeinde ist dem-
nach der Ort, an dem 
der gläubige Mensch 
Kraft schöpft, um hin-
aus in die Welt zu ge-
hen und zu leuchten. 
Was ich später machen 
will? Ich möchte Theo-
logie studieren, um den 
Menschen auf dieser 
Welt Hoffnung zu ge-
ben. Mein Ziel ist, an 
die Menschen einen 
Appell zu richten: Sei 

dir dessen bewusst, dass das Leben 
ein Kampf ist! Ein geistlicher Kampf, 
in dem jeder Einzelne – ob er möchte 
oder nicht – verwickelt ist! Die Frage 
ist nur: Wem folgst du? Das, was ich 
empfehlen kann, ist Jesus Christus 
nachzufolgen! Denn nur durch Ihn 
haben wir das Leben und die Mög-
lichkeit, aus dem Reich des Todes und 
der Sünde herausgerissen zu werden!
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Buchtipp
John Eldredge „Der ungezähmte Messias – Über einen
unwiderstehlichen Retter, der Ihr Herz erobern wird“
GerthMedien, 301 Seiten, gebunden, 16,99 €)

„Millionen von Menschen sind jahre-
lang zur Kirche gegangen und kennen 
Gott trotzdem nicht. Ihr Kopf ist voll 
von Informationen über Jesus, aber sie 
machen … keine Erfahrung mit ihm.“ 
Welches Bild haben wir 
von Jesus? Blenden wir 
Wesensmerkmale aus? 
Dass Jesus am Sabbat 
Menschen heilt, was die 
Pharisäer erbost, wissen 
wir. Sie wollen ihn töten, 
erklären ihn zum Staats-
feind Nummer 1. Jesus 
bewegt sich ständig auf 
feindlichem Territorium, 
er muss klug handeln 
und trotzdem lässt er 
sich häufig in Konflikte 
verwickeln, nur selten 
weicht er aus. Künstleri-
sche Darstellungen zeigen ihn bleich, 
schmächtig, ausgezehrt, mit seltsa-
men Gesten, hilflos und sanft (Vegeta-
rier, Pazifist, ruhig und friedvoll?). Die 
Bibel zeigt einen kämpferischen Jesus 
im Tempel, den er „innerhalb von zwei 
Versen reinigt“, geplant und konse-
quent. Er weint, er lacht, er trauert. Er 
ist unkonventionell und mutig, wenn 
er Wasser zu Wein verwandelt und 

nicht in alkoholfreien Traubensaft. Er 
ist aufrichtig und direkt, wenn er beim 
Mittagessen mit den Pharisäern diese 
der „maßlosen Gier“ bezichtigt. Und 
da ist die Liebe, dass keiner verlo-

ren geht, gegenüber 
der Samariterin, der 
Ehebrecherin, dem 
Verbrecher am Kreuz. 
Jesus befreit, heilt, 
redet Klartext: „Seid 
klug wie Schlangen.“ 
Das Buch ist wie die 
Aufforderung des Phi-
lippus an Nathanael: 
„Du musst ihn selbst 
kennenlernen: Komm 
mit!“ 
Wie wird Jesus das 
Zentrum meines Le-
bens? Wie kann ich 

meinen Alltag mit ihm gestalten? 
Diese und andere praktische Fragen 
beantwortet Eldredge im letzten Drittel 
seines Buches.

Das Buch kann in unserer „Bücher-
ecke“ (Gemeindefoyer) bei Gerlinde 
und Hans-Gert Weidemann bezogen 
werden.

Dieter Klinger



Ausblick.

A
usblick.

48

Mittwoch, 12. März 2014,

19:30 Uhr

Vortragsabend zum Hilfsprojekt

„Terra Nova Mondai e.V.“

Freitag, 21. März 2014,

19:30 Uhr

Caféminin mit Gisela Bullermann

Mittwoch, 26. März 2014,

19:30 Uhr

Seminar Trauerbegleitung mit

Marie-Luise Riemenschneider

Sonntag, 30. März 2014,

15:00 Uhr

Jahresgemeindeversammlung

Samstag, 24. Mai 2014,

16:00 Uhr

Gemeinschafts-Gottesdienst mit 

Abendmahl

Sonntag, 25. Mai 2014

Gemeindeausflug
(nähere Infos auf Seite 51)

Sonntag, 18. Mai 2014,

17:00 & 19:30 Uhr

Lifeline-Gottesdienst in der 

 Burstenhalle Bergneustadt

Mittwoch, 21. Mai 2014,

19:30 Uhr

WDL-Konzert
(Jubiläumstournee)

Terminvorschau
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Pfingstjugendkonferenz 2014

Das Jahr hat gerade angefangen und wir schauen schon 
auf ein Highlight, das uns als Jugend erwartet!
Auch dieses Jahr ist in Siegen wieder die Pfingstjugend-
konferenz!

Vom 07.06.2014 bis zum 09.06.2014 werden wir mit ca. 
2.500 anderen Jugendlichen aus ganz Deutschland zu-
sammenkommen und Gott begegnen unter dem Thema: 
„GROSS – HERRLICH – GOTT.“

Als Prediger erwarten uns: Tobias Teichen (Leiter ICF Mün-
chen), Ulrich Neuenhausen (Leiter Forum Wiedenest) und 
Markus Kalb (Jumi beim Forum Wiedenest).

Wir werden dieses Mal in einer Gemeinde in Siegen übernachten (ca. fünf 
 Minuten von der Halle entfernt). Meldet euch bei Anjuli und Daniel Radomski 
bis zum 20.04.2014 an. Preis für Vollverpflegung, Fahrtkosten und Eintritt: 
72,- € für jeden (wir verteilen das Spritgeld hinterher).

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit euch!

Euer Jugendmitarbeiter-Team
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Jugend-Camp

Vom 23.05.2014 bis zum 25.05.2014 werden wir eine Jugendfreizeit im 
 Neues-Leben-Camp in Altenkirchen haben. Uns erwarten eine gute Gemein-
schaft und viel Zeit zum gemeinsamen Entdecken Gottes. Am Sonntag wird die 
ganze Gemeinde dazukommen!
Die Unterkunft wird in kleinen Bungalows sein, wir haben ein geniales Gelän-
de mit Beachvolleyballplatz, Mini-Golfanlage und Fußballfeld! Darüber hinaus 
wird uns natürlich unsere Beziehung zu Gott beschäftigen... Seid gespannt!

Wer hier einige nähere Infos zu unserer Unterkunft und dem Camp West haben 
möchte, kann hier vorbeischauen: www.campwest.de

Anmeldung für das Jugendwochenende (wie auch für die Pfijuko) bei Anjuli und 
Daniel Radomski. Genaue Preise werden in der Jugend noch mitgeteilt.
Hierzu werden noch einige Infos per Flyer kommen. Seid gespannt und haltet 
euch das Wochenende frei!

Wir freuen uns auf ein inspirierendes Wochenende mit euch!
Euer Jugendmitarbeiter-Team
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Herzliche Einladung
zum Gemeindeausflug

In diesem Jahr sind alle Interessierten und Reise-
freudigen zu einem Tagesausflug eingeladen.

Kommt doch mit – ins Erlebnis-Feriendorf im 
Westerwald.

Am 25.05.2014 werden wir mit einem modernen 
Reisebus (Abfahrt 09:00 Uhr) von unserem Gemein-
dezentrum nach Wölmersen fahren.

Unsere Jugendgruppe reist bereits Freitag an und 
wohnt dort im Camp in Holzhäusern. Sie erwarten 
uns dann am Sonntag, um den Tag gemeinsam 
mit einem Gottesdienst zu beginnen. Mittagessen, 
 Kaffee und Kuchen verbunden mit Spiel und Aben-
teuer erwarten euch. Auch werden wir einen Ausflug 
in die nähere Umgebung für Interessierte anbieten. 
Abends ist gegen 19:00 Uhr die Rückankunft in Der-
schlag geplant.

Weitere Informationen werden rechtzeitig bekannt 
geben.

Das Ausflugsziel ist seniorengerecht ausgelegt. Im 
Reisebus ist ein WC vorhanden.

Also: Wir freuen uns auf euch... und auf einen schö-
nen Tag im Westerwald.
Weitere Informationen findet ihr unter:
www.campwest.de

Herzlich grüßt euch das Vorbereitungsteam!
Auskünfte: Edeltraud Ley und Anke Thul

51



Christus spricht: „Ich war tot, und siehe, 
ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewig-
keit und habe die Schlüssel der Hölle 
und des Todes.“
(Offenbarung 1,18)

Jesus spricht: „Ich bin die Auferstehung 
und das Leben. Wer an mich glaubt, der 
wird leben, auch wenn er stirbt.“
(Johannes 11,25)

Das Wunder der Auferstehung. Thema.


