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Editorial.
Das Geschenk
Kurz vor dem letzten Lifeline-Gottesdienst kam ein befreundeter Musiker
aus der Lifeline-Band und Ältester
der CFA Wiehl-Oberbantenberg auf
mich zu und nahm mich zur Seite.
Er erzählte mir von einem Traum,
den er zwei Tage vorher hatte. Wie
er sagte, so klar wie selten. Freitag
morgens träumte er von UNSERER
Gemeinde! Im Traum kam er in unseren Gemeindesaal (den er zuletzt
vor ca. einem Jahr bei einer Probe
gesehen hatte) und mitten im Raum stand ein großes Paket! Maße: ca. 2 m x
2 m x 2 m, Goldpapier und rote Schleife drum. Er wunderte sich und fragte ein
Gemeindeglied, was denn darin sei. Als Antwort bekam er folgende Auskunft:
„Das Paket steht da schon sehr lange. Wir haben uns auch riesig gefreut, als wir
es bekommen haben und freuen uns immer noch, dass es dort steht, so mitten
im Raum. Aber aufgemacht hat es bisher noch keiner. Wir wissen nicht, was
drin ist.“ Zack! Traum zu Ende.
Daher, liebe Geschwister, lasst uns die Schleife abreißen und entdecken,
was dort schon so lange im Gemeindesaal steht und nur darauf wartet, ausgepackt zu werden! Ich bin gespannt, was Gott uns sagen und tun will!
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Einblick.
Die vier Kraftquellen der Gemeinde
Im Neuen Testament finde ich anschauliche Gemeinde-Bilder wie den
„Bau aus lebendigen Steinen“ oder
den „Leib aus vielen Gliedern“. Diese Bilder zeigen: Gemeinde ist etwas
Lebendiges. Gemeindesein wird von
Menschen gelebt und ist keine nette
Theorie.

Einblick.

Wie lebt aber nun eine Gemeinde?
Und vor allem: Wie bleibt sie lebendig
und wie hat Gemeinde Zukunft?
Woraus hat die erste Gemeinde, die
sich in Jerusalem gebildet hat, ihre
Kraft zum (Über-)Leben geschöpft?
„Sie blieben aber beständig
in der Lehre der Apostel
und in der Gemeinschaft
und im Brotbrechen
und im Gebet.“
(Apostelgeschichte 2,42)
Was ist damals mit diesen Kraftquellen gemeint?
a. Die Lehre
Die zwölf Jünger sind für die erste
Gemeinde wichtige Persönlichkeiten.
Sie sind von Jesus Berufene und haben die bestmögliche Kenntnis seiner
Worte. Sie unterrichten die Gemeinde.
Darüber hat die Gemeinde sich gefreut, daran orientiert und darin Kraft
gewonnen.
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b. Die gelebte Gemeinschaft
Der Heilige Geist, gerade an Pfing
sten erstmals ausgegossen, verbindet
nun die Christen zu einer Gemeinde.
Diese Gemeinschaft trägt und hält
den Einzelnen. Sie lebt in einem geistlichen und materiellen Geben und
Nehmen. Die Erfahrung von Gemeinschaft ist eine Kraftquelle für den Zusammenhalt der Gemeinde.

c. Das regelmäßige Abendmahl
Jesus hat mit seinen Jüngern das
Abendmahl gefeiert und ihnen den
Auftrag gegeben, diese Praxis zu seinem Gedächtnis fortzusetzen. Die frühen Christen nennen es anschaulich
„Brotbrechen“.
Jesus selbst ist das Brot des Lebens
(Joh 6,35), das für uns gebrochen
wird zur Vergebung der Sünden. So
gibt das regelmäßige Abendmahl
dem Glauben der ersten Gemeinde
immer wieder Nahrung und Kraft.

Einblick.

Der Vers der Apostelgeschichte betont nun das Festhalten an diesen vier
unverzichtbaren Kraftquellen. Woran
sich die Gemeinde Jesu hält, ist nicht
beliebig. Und damals wächst die Gemeinde ständig.
Auch heute soll Jesu Gemeinde aus
den vier Kraftquellen leben:
Ohne das Zeugnis von Jesus kann
kein christlicher Glaube entstehen
oder bleiben. Gemeinschaft zeigt sich
im Miteinander und nimmt Anteil. Wo
und wie wird dies unter uns deutlich?
Das Abendmahl erinnert uns an Jesu
Hingabe für alle. Feiern wir es oft
genug? Sind unsere Gedanken im
Abendmahl bei Jesus, der uns am
Kreuz mit seinem Vater versöhnt hat?
Sind wir dort eine Festversammlung
von verlorenen Söhnen und Töchtern,
die es nicht verdient haben und aus
Gnade gerettet sind?

„Zu dieser Gemeinschaft sollen die
hinzufinden, die jetzt noch nicht dabei
sind. In dieser Gemeinschaft sollen
die Freude an der Anbetung Gottes,
aber auch die Bereitschaft zu Versöhnung und Dienst, der Wille zu gegenseitiger Unterstützung und Vergebung,
die Hingabe an die Armen und die
hoffnungsvolle Erwartung der kommenden Welt wachsen.“ (aus: „Geistlich leiten“ von Michael Herbst/Peter
Böhlemann)
Die Gemeinde ist nicht fertig, sondern
bleibt eine Baustelle. Das hält sie in
Bewegung und richtet sie auf ihre Bestimmung hin aus.
Nutzen wir die Kraftquellen! Jesus will
seine Gemeinde bauen. Auch heute
durch uns.
Edeltraud Ley
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Einblick.

d. Die selbstverständliche Gebets
praxis
Schon die frühen Christen haben eine
große Nähe und Treue zum Gebet.
Das gemeinsame Beten gehört zu
ihrem Alltag und alle wichtigen Entscheidungen werden im Gebet getroffen. Wer nach Gottes Willen sucht und
nach dem fragt, was Jesus tun würde,
der findet im Gebet eine Quelle der
Kraft für das Handeln.

Einblick.

Schach für Kinder und Jugendliche 17:00 - 18:30 GZ / K. Bukowski
Arbeitskreis Mission 14-tägig 18:00 - 19:30 GZ / B. Bitzer
Bläserchor 19:00 - 20:30 GZ / M. Neu
Gospelchor Go4God 20:00 - 21:30 Uhr / K. Ley

Mittwoch
Donnerstag

Einblick.

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

Freitag

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

Mutter-Kind-Kreis 09:30 - 11:30 GZ / J. Hornischer
Jungschar für Jungen und Mädchen 17:00 - 18:30 GZ / J. Fiegenschuh
Junge Generation (Teens + Jugend) 19:30 - 22:00 GZ / C. Ley, A. Radomski

Sonntag

Dienstag

Montag

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.
Technik-Team

• mehr Flexibilität im Gottesdienst
durch Funkmikros
• ein besseres Sprachverständnis
• deutliche Qualitätssteigerung der
Aufnahme des Gottesdienstes und
der Schwerhörigenanlage
• deutlich weniger Aufwand im Aufbau

ort für alle Kabel, Boxen, Mikros und
die ganze zusätzliche Hardware. Wir
sind sehr dankbar für die Unterstützung und Zustimmung der Gemeinde,
die Möglichkeiten, die sich hiermit ergeben, und natürlich freuen wir uns
riesig auf die kommende Zeit.
An dieser Stelle möchte ich noch dem
gesamten Team für sein Engagement
und seinen Einsatz danken, das jeden
Sonntag und zusätzlich auch zu anderen Veranstaltungen, trotz mancher
Schwierigkeiten, immer motiviert dabei ist.
Christoph Ley

Einblick.

Das digitale Zeitalter zieht in Derschlag ein! Nach abgeschlossener
Umbauphase werden wir ab Juni die
neuen Anschaffungen in vollem Umfang in unseren Gottesdiensten genießen können. Wir als Technikteam
freuen uns sehr auf die neuen Möglichkeiten. Mit den neuen Investitionen
(Mischpult, E-Schlagzeug, Funkmikros
und Schwerhörigenanlage) werden
wir jetzt viele Vorteile nutzen können.
Einige sind:

Bewusst gehe ich hier nicht ins Detail, das würde den Rahmen sprengen. Wer aber mehr darüber erfahren
möchte, kann gerne mich oder einen
der zuständigen Mitarbeiter ansprechen.
Neben den neuen Technikanschaffungen werden wir einen eigenen Technikraum beziehen können. Dieser
wurde uns im Rahmen der Raumgestaltung zugewiesen. Im alten Archiv
haben wir endlich einen festen Lager7

Einblick.
Unsere Missionare
Familie Brandt in Murree, Pakistan

Einblick.

„Was ist eigentlich, wenn ich ins
Paradies komme und nicht genug
gute Werke vorweisen kann? Was
passiert dann mit mir?“
Eine Frage, die mir (Ulrike) eine junge
Frau im Bus auf dem Weg nach Multan stellte und die den Antrieb für die
meisten Taten der Menschen hier darstellt. Viele Menschen in diesem Land
sind einsam, hoffnungslos und von
großen Ängsten geplagt, unter anderem, weil sie von ihrer Religion keine
Sicherheit bekommen.
Es ist für uns immer wieder wichtig,
unseren Auftrag im großen Bild Pakis
tans zu sehen. Unsere Schüler sind ein
Teil der Arbeit hier und wir sind immer wieder dankbar dafür, dass wir
durch unsere Arbeit mit ihnen die Arbeit, die neue Hoffnung in dieses Land
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bringt, unterstützen können.
In drei Wochen werden wieder zwölf
Schüler verabschiedet, weil sie die
Schule beendet haben, und es fällt uns
schwer, Abschied zu nehmen. Doch
noch schwerer wird der Abschied für
unsere Schüler, die zum größten Teil
ohne ihre Eltern in ihre Passländer
zurückgehen – von „Heimat“ zu sprechen ist noch ein weiter Weg für sie.
In wenigen Wochen sind wir in
Deutschland (im Oberbergischen vom
13. bis 18. Juni morgens) und freuen
uns, viele von euch wiederzusehen.
Bitte betet für Hannas Abschlussarbeiten und dass wir „unsere“ Jungs in einer guten Weise verabschieden.
Eure Brandts

Einblick.
Familie xxx
J.

Einblick.

Eva Bitzer
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Einblick.
30 Tage Gebet für die islamische Welt

Einblick.

Auch dieses Jahr wollen Christen weltweit während des Ramadan (28. Juni
bis 27. Juli) verstärkt für Muslime beten. „30 Tage Gebet für die islamische
Welt“ ist eine gemeinsame Initiative
der Evangelischen Allianz in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Die Gebetsaktion findet seit 1993
statt. Sie geht auf ein Treffen christlicher Leiter im April 1992 im Nahen
Osten zurück, die das Gebet für die
muslimische Welt zu ihrem Anliegen
gemacht haben. Das Gebetsheft wird
inzwischen in mehr als 40 Sprachen
herausgegeben.
Das 30-tägige Fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gehört zu
den religiösen Pflichten der Muslime.
Auch in deutschsprachigen Ländern
halten die rund 4,5 Millionen Muslimen in der Regel den Ramadan ein.
Die meisten von ihnen haben einen
türkischen Hintergrund und sind heute
oft Migranten der dritten Generation.
Dieses Jahr haben Mitarbeiter ver10

schiedener Organisationen die Informationen und Gebetsanliegen formuliert und zur Verfügung gestellt.
So ist ein buntes Mosaik entstanden
mit Berichten über große oder ganz
kleine ethnische Gruppen, über Städte und Länder, in denen Muslime als
überwältigende Mehrheit oder kleine
Minderheit leben. Den vielfältigen und
bunten Eindrücke liegen zwei wichtige
Anliegen der Mitarbeiter, die die Artikel geschrieben haben, zugrunde:
Zum einen, dass Muslime Jesus begegnen und von ihm verändert werden. Zum anderen, dass Menschen,
die zum Glauben an Jesus gekommen
sind, in diesem Glauben gestärkt werden.
Das Gebetsheft ist wieder als Kalender gestaltet. Weiterhin gibt es eine
Spezialausgabe für Kinder und Familien. Beide Gebetshefte werden über
die Fächer und den Info-Ständer im
Gemeindezentrum verteilt.
Dieter Klinger

Einblick.
Verfolgte Christen
Nigeria: Mütter und Angehörige demonstrieren für die Freilassung
ihrer Kinder
„Tag und Nacht“. Väter und Freunde
hätten auch selbst nach den Vermissten gesucht. Den Verfolgern fehle es
jedoch an Ausrüstung und Waffen,
um die militanten Muslime angreifen
oder bezwingen zu können. Berichte,
wonach die nigerianische Armee 40
Schülerinnen befreit habe, sind der
Times zufolge falsch.

Die Familien der entführten Schülerinnen gehören zur „Kirche der Brüder“. Kirchenpräsident Samuel Dali
bestätigte gegenüber dem Informationsdienst World Watch Monitor, dass
einige Eltern aus Verzweiflung über
die Hilflosigkeit der Behörden die
Rettungsaktionen in die eigene Hand
genommen hätten. Einige hätten vergeblich an Boko Haram appelliert,
die Mädchen und Frauen freizulassen.
Die Christen fühlten sich von der Bundesregierung alleingelassen, so Dali.
(auszugsweise aus idea-Newsletter)
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Einblick.

Chibok (idea) – Die meisten der in Nigeria verschleppten christlichen Schülerinnen sind von ihren Entführern für
umgerechnet zehn Euro „gekauft“
worden. Sie würden als Sexsklavinnen
missbraucht, berichtet die Londoner
Zeitung „The Times“. Am 14. April
hatten Kämpfer der radikal-islamischen Terrorgruppe Boko Haram (dt.
„Westliche Bildung ist Sünde“) eine
Realschule im Ort Chibok überfallen,
einer christlichen Enklave im überwiegend muslimischen Bundesstaat Borno. Die bewaffneten Männer verfrachteten rund 230 Schülerinnen im Alter
zwischen 20 und 26 Jahren auf Lastwagen. Etwa 40 konnten unterwegs
fliehen; die anderen wurden nach
Angaben der Times über die Grenze nach Kamerun und in den Tschad
gebracht. Pogo Bitrus, ein Dorfältester
aus Chibok, berichtet, dass die Christinnen für ein geringes „Ehegeld“ mit
Männern der Gruppe Boko Haram
zwangsverheiratet worden seien. Auf
diese Weise zwingen radikale Muslime Christinnen zum Religionswechsel;
denn als Ehefrau eines Muslimen nehmen sie automatisch dessen Glauben
an.
Bitrus beschrieb herzzerreißende
Szenen unter den Eltern der entführten Schülerinnen. Die Mütter weinten

Einblick.
Die erste Gemeinderatsklausur
am 25. und 26. April 2014

Einblick.

Bei strahlendem Sonnenschein trafen wir uns am 25.04.2014 in Haus
Nordhelle hinter Meinerzhagen, um
ab Freitagnachmittag in reduzierter
Runde über Gemeindeleitung nachzudenken. Unser Anliegen war es,
mit dieser neuen Verantwortung vor
Gott zu kommen, um seine Führung
und Leitung zu bitten und gemeinsam
wichtige Entscheidungen für die Zukunft der Gemeinde zu treffen. Gott
sollte im Zentrum unserer Überlegungen stehen. Für zwei von uns war es
die erste Leitungsklausur überhaupt.
Brigitte und Rolf Pickhardt konnten
wegen ihres Reha-Aufenthaltes nicht
teilnehmen. Wir wussten aber, dass
sie in Gedanken und in ihren Gebeten
mit uns verbunden waren.
Die meisten von uns kamen direkt
von der Arbeit ins Haus Nordhelle.
Deshalb starteten wir mit Kaffee und
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Kuchen, um erst einmal anzukommen
und den Alltag hinter uns zu lassen.
Die Beratungen am Nachmittag waren noch geprägt von organisatorischen Fragen, die dringend vor dem
Wochenende auf den Weg gebracht
werden mussten. Nach dem Abendessen hatten wir Gelegenheit zum
intensiven Austausch. Zum besseren
persönlichen Kennenlernen diente ein
Kegelwettstreit.
Anschließend erlebten wir einen bewusst ruhig gestalteten Abend mit viel
Raum für Stille, Gebet und der Nähe
Gottes. Nach einer ersten persönlichen Runde mit Gebetsanliegen sahen und hörten wir uns die Predigt von
John Ortberg zum Thema „Wenn Gott
schweigt“ an. Es war beeindruckend,
wie er den Samstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag besonders beleuchtete und ihn den „Tag der Stille“

Einblick.

Am Samstagmorgen starteten wir mit
einer Andacht zu 1. Korinther 12,
Verse 12-26. Dort wird ein Leib mit
vielen Gliedern beschrieben. Gemeinsam machen die Organe den Körper
aus, die denselben Geist empfangen.
Jedes Einzelne ist wichtig, jede einzelne Funktion. Es gibt viele Aufgaben
zu synchronisieren. Auch scheinbar
schwache Körperteile sind besonders
wichtig. Gott hat den Körper extra
so gemacht und wünscht sich keine
Spaltung im Leib. Wenn ein Teil leidet,
leiden alle anderen mit. Gott schenkt
vielfältige Gaben, die alle benötigt
werden. Ziel ist es, dass seine Gemeinde wachsen soll. Wir möchten,
dass alle lernen, ihre Gaben von Gott
her zu erkennen und diese auch zum
Bau seines Reiches zu nutzen. Jeder
hat Ressourcen, die er einsetzen kann.
Jeder ist ein Teil des Ganzen.
Nachmittags beschäftigten wir uns mit
den vier Kraftquellen der Gemeinde

(Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl,
Gebet) aus Apostelgeschichte 2,42.
Dies werden auch die Themen der
nächsten blickpunkt.efgd-Ausgaben
sein. Wir erstellten eine Analyse der
Ist-Situation. Wir fragten uns, welcher
von den vier Themenbereichen bei
uns in der Gemeinde schon ausreichend vertreten ist, wo sie stattfinden,
was vielleicht zu kurz kommt und was
man daran ändern könnte. So erlebten wir einen regen Austausch über
die Kraftquellen.
Daraus entwickelte sich die Idee von
weiteren Gemeindeforen, in denen
wir gemeinsam mit euch weiter darüber nachdenken möchten, welche
Kraftquellen neu in den Blick genommen werden sollen und welche Auswirkungen das auf unsere Struktur
überlegungen haben könnte.

Einblick.

nannte. Niemals zuvor habe ich mir
Gedanken über diesen Tag gemacht,
seine Bedeutung und die Relevanz für
die Passionswoche.
Danach nahmen wir uns viel Zeit beim
Abendmahl, in der Stille und beim gemeinsamen Gesang. Dieses Erleben
wurde mir ganz wichtig. Es war die
geistliche Einstimmung auf das, was
wir am Samstag noch gedanklich hin
und her bewegen wollten.

Erschöpft, aber glücklich, kehrten wir
am Samstagabend nach Hause zurück.
Wir würden uns freuen, wenn wir alle
gemeinsam an Ideen für die EFG
Derschlag arbeiten könnten.
Inka Mücher
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Einblick.
Ukraine: Zwischen Hoffnung und Ungewissheit
So viele Bilder. So viele Berichte. Seit
Monaten überschlagen sich Nachrichten, die uns hier erreichen:

Einblick.

• „Die Situation im Westen der
Ukraine hat sich beruhigt.“
• „Im Osten gehen die prorussischen
Demonstranten auf die Straßen und
nehmen administrative Gebäude
ein.“
• „In Odessa sind am 2. Mai 2014
46 Menschen verbrannt, 200 haben schwere Verbrennungen oder
Rauchgasvergiftungen.“
• „Die Regierung bittet Bürger im
Osten von der Niederlegung der
Blumen an den Denkmälern abzusehen – es wird mit vermehrten Provokationen und Anschlägen vor den
Wahlen am 25. Mai gerechnet.“

Die Berichte wühlen auf und machen
Angst. Seit der Fastenzeit vor Ostern
gib es in der Ukraine eine neue Art des
Fastens – „Fasten auf Nachrichten“.
Denn ob alt oder jung – alle verfolgen
fieberhaft die neuesten Nachrichten
14

und die Gespräche und Spekulationen über die politische Lage haben
schon längst alle anderen Themen
verdrängt. Deshalb haben die Oberhäupter der Kirchen die Menschen
aufgerufen, den Nachrichtenkonsum
einzuschränken und die so freigewordene Zeit für die Gebete für das Land
und für die Mächtigen in der Welt
zu nutzen. In der jetzigen Situation,

wo es weniger um die Ukraine als
um die geopolitischen Interessen von
Russland und das Kräftemessen mit
dem W
 esten geht, können die einfachen Menschen nichts mehr ausrichten. Ich werde oft gefragt, ob wir

Einblick.

Seit den Demonstrationen auf dem
Majdan hat sich vieles in der Ukraine
verändert und die Ukrainer sind auch
anders geworden. Sie haben erlebt,
dass viele Menschen zusammen einen
großen Stein ins Rollen bringen konnten. Sie haben Hoffnung auf ein besseres Leben, auch wenn der Weg dorthin noch sehr lang und steinig sein

wird. Sie wollen Veränderungen, aber
auf keinen Fall wollen sie einen Krieg.
Auch wenn Berichte hier ein anderes
Bild malen, will die Mehrheit der Ukrainer die Einheit des Landes bewahren und glaubt nicht daran, dass die
Separatisten dauerhaft eine ernsthafte
Chance haben.
In den letzten Monaten wird sehr oft
der Vers aus 2. Chronik 7,14 gelesen:
„Wenn mein Volk, das meinen Namen
trägt, sich demütigt und sie beten und
suchen mein Angesicht und kehren
um von ihrem bösen Tun, dann will
ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.“ In
vielen Andachten und Predigten werden die Menschen ermutigt, den ersten Schritt hin zu Gott zu machen und
auf seine Verheißung zu vertrauen.

Ich möchte euch dazu ermutigen, weiterhin für die Ukraine zu beten, dass
der Herr seine Gnade walten lässt und
Frieden schenkt.
Tamara Peter
15

Einblick.

 krainer es uns mit dieser Aussage
U
nicht zu einfach machen. Nein, das
tun wir nicht! Uns ist es bewusst, dass
wir an der Lage mitschuldig sind, denn
wir haben durch unsere Stimmabgaben unsere Regierungen gewählt und
durch unser Schweigen und 
Dulden
sie zu ihren Handlungen ermutigt.

Einblick.
GEMEINDE-PINNWAND
Geburt
15.03.2014: xxx, Tochter von xxx und xxx
08.04.2014: xxx
Verlobung
06.03.2014: xxx
Trauung
17.05.2014 (standesamtlich): xxx, geb. 
Silberne Hochzeit
26.05.2014: xxx
04.08.2014: xxx
Goldene Hochzeit
26.04.2014: xxx
			Wir gratulieren herzlich!

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

Einblick.

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

Gemeinderat

Rolf Pickhardt
(Gemeindeleiter)
Tel. 02261-44040
rolf.pickhardt@efg-derschlag.de
Daniel Radomski
Tel. 02261-9158284
daniel.radomski@efg-derschlag.de

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

vorübergehende Ansprechpartner der Diakonate

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

Rüdiger Boy
(Miss. Diakonie, Veranstaltungen)
Tel. 02262-93461
ruediger.boy@efg-derschlag.de
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Rückblick.
Salam aleikum, Ägypten –
Wasserströme in der Wüste
Weltgebetstag der Frauen 2014
Willkommen! Die Kirchenglocken läuten! Wir, evangelische, freikirchliche
und katholische Frauen, reihen uns
am 07.03.2014 in der katholischen
Kirche Derschlag in die Gebetskette
des Weltgebetstages ein, der in über
170 Ländern gefeiert wird. Christliche
Frauen aus Ägypten haben die Liturgie vorbereitet.

Wasserströme in der Wüste
Gesegnet sei mein Volk Ägypten, lautet die biblische Verheißung des Propheten Jesaja. Durch den Evangelist

Rückblick.
Seit dem Arabischen Frühling 2011
hat sich die politische Lage Ägyptens
immer wieder stark verändert. Die
Schere zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land klafft in dem mit
rund 85 Mio. Einwohnern bewohnten
Land zunehmend auseinander. Die
Menschen wünschen, dass Frieden
und Gerechtigkeit sich Bahn brechen
wie ...
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Markus war Ägypten einst ein christliches Land. Heute gibt es nur noch ca.
10 % Christen, 90 % sind muslimisch.
Gemeinsam feiern wir mit Lesungen
und Gesang den Gottesdienst. Schauspielerisch dargestellt sehen wir die
Geschichte der Samariterin, die zum
Jakobsbrunnen kommt, um Wasser zu
schöpfen, dabei Jesus begegnet, ihn
als Messias erkennt, es schnell in ihrer

Rückblick.
Durst, gibt Fisch zu essen und symbolisiert das lebendige Wasser, das Jesus
allen anbietet, denn er sagt: „Alle, die
von dem Wasser trinken, was ich ihnen gebe, werden nicht mehr durstig
sein.“ Rabbi, gib uns dieses Wasser.
Die Kollekte ist weltweit für die Förderung von Frauen- und Mädchenprojekten bestimmt.

Pastorin Gabriele Kräuter versteht es,
in einer kurzen Ansprache auf die besonderen Merkmale des Landes einzugehen und bezieht
sie auf unser persönliches Leben.
Die Wüste(nzeiten)
im eigenen Leben
kann/können
bedeuten, ausgedorrt,
kraftlos,
orientierungslos,
freudlos
zu sein. Das Wasser des Nils lässt
fruchtbares
Land
entstehen, bewässert
die Felder, stillt den

„Ma‘ a salama, Ägypten“ –
„Alo - Bon juo, Bahamas“
Ilse Philippzig
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Rückblick.

Stadt weitersagt und viele Menschen
kommen, um ihn zu sehen.

Mit Fürbitten für Ägypten und dem
Liedruf „Kyrie eleison“ – „HERR, erbarme Dich“ klingt der Gottesdienst aus.
Gemeinsam genießen wir noch ausgiebig das verlockende Büfett und
freuen uns auf den Weltgebetstag
März 2015:

Rückblick.
„Saatgut für alle“

Rückblick.

... lautete das Thema vom Informationsabend am 12. März 2014 über
TERRA NOVA, Mondai in Brasilien, zu
dem der Weltladen e.V. und die EFG
Derschlag gemeinsam eingeladen
hatten.
Der Leiter des Projektes in Brasilien,
Hansjörg Rinklin, berichtete in Wort
und Bild sehr anschaulich, wie es
gelingt, Jungbauern zu ökologischer
Landwirtschaft anzuleiten, damit sie
eigenes Saatgut von Gemüse und
Gründüngerpflanzen erzeugen können, verantwortungsvoll damit umgehen und auf diese Weise die Vielfalt
schützen.
Als selbständige Farmer, in Öko-Kleinbauerngruppen organisiert, schaffen
sie sich so ein existenzsicherndes Einkommen und tragen entscheidend zur
Bewahrung der Schöpfung bei.
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Im Blick auf die zunehmende Gentechnik und das Monopol der Großkonzerne ist die ökologische Unterstützung der Saatgutgewinnung in
den Entwicklungs- und Schwellenländern nötiger denn je.
Ein erfreuliches Fazit des Abends: Genau 60 interessierte und engagierte
Menschen kamen zum Hören, zum
Gespräch und zum Singen (Kanon:
„Viele kleine Leute ...“ und „Wir pflügen und wir streuen den Samen …“)
Der Weltladen e.V. überreichte eine
Spende von 2.000 Euro (siehe Foto!).
Danke!!
Wir begrüßten eine Gruppe der EFG
Hunsheim, die das „Haus der Hoffnung“ in Mondai seit vielen Jahren
unterstützt. Auch das „Kinderheim“ in
Mondai ging nicht
leer aus. Die EFG
Derschlag überwies
vom
Weihnachts
opfer 2013 einen
Betrag.
Herzlichen Dank allen, die irgendwie
„beteiligt“ sind und
„mitwirken“!
Die
Saat geht auf!
Karl-O. Haas

Rückblick.
Layout- und Design-Workshop am 23. März 2014

Schnell rauchten neben den Lüftungen
der Computer auch die Köpfe, denn
der Funktionsumfang ist immens. Neben der Einführung war aber auch

Gelegenheit, spezielle Anwendungsfragen zu erörtern oder auch über das
Thema zu fachsimpeln. So konnten
am Ende des Tages nicht nur die Teilnehmer, sondern auch unser Trainer
Ras neue Erkenntnisse mit nach Hause
nehmen.

Rückblick.

In der Gemeinde werden immer Leute
gebraucht, die sich mit der Gestaltung
von Drucksachen beschäftigen, sei es
für die Gemeindezeitung, den sonntäglichen Infozettel oder Veranstaltungen, zu denen Plakate und Einladungen gedruckt werden. Als wir damals
die Gemeindezeitung neu konzipiert
haben, gab es schon mal einen Workshop mit Ras Pinnock, der uns als Redakteuren die wichtigsten Design-Programme vorgestellt hat und wir dies
gleich an unseren eigenen PCs üben
konnten. Diese Möglichkeit wollten
wir nun auch jedermann anbieten.
Also traf sich an einem Samstag Ende
März eine kleine Gruppe von zehn
kreativen Köpfen, die sich mit den
Möglichkeiten einer professionellen
Software beschäftigen wollten.

Ein großes Dankeschön an alle Helfer
für‘s Aufbauen, Kochen, Backen und
Einkaufen. So konnten wir uns ganz
auf das Wesentliche konzentrieren,
ohne dass der Magen knurrte. 
Marc Bukowski
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Rückblick.
Weißt du wirklich, was du sagst?
Caféminin lud ein am 21. März 2014
Was macht Sprache mit uns und den
anderen, an die ich die Sprache richte?

Die Referentin erläuterte kompetent
und lebendig vier Sprachmuster.
1. Denken und Sprechen zeugt von
Fremdbestimmtheit
Durch häufigen Gebrauch von „müssen“ stehe ich unter Druck, meine
Wahrnehmung wird verändert und
macht mich auf Dauer krank. Müssen
bedeutet gezwungen sein. Besser ist
es, „müssen“ wegzulassen.

Rückblick.

2. Denken und Sprechen in der
Verneinung lenkt in die falsche
Richtung
Zielorientiertes Denken drückt sich
positiv aus. Verneinungen prägen das
Weltbild. Die Folge davon ist, ich erlebe das, was ich nicht will.
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Die Referentin Gisela Bullermann aus
der Gemeinde Bielefeld-Sennestadt
nahm uns mit in ein Thema, das äußerst aufschlussreich und nachdenkenswert war.

3. Die problemorientierte Sprache
Das Wort „Problem“ wird zu häufig
benutzt. Wer Probleme hat, sollte es
nur dann gebrauchen. Probleme lassen sich als schwierige Situationen
und als Herausforderung lösen.

Sprache verrät mehr als wir meinen.
Jedes Wort wirkt: Es kann Missverständnis bewirken, Mehrdeutigkeit,
gefährliche Ironie. Bewusster Umgang
mit Sprache bewirkt Wertschätzung
des Gegenübers.

4. Das tangentiale Denken und
Sprechen, die so genannte
„Wischi-Waschi-Sprache“
Nichts wird klar gesagt, alles bleibt
ungenau. Menschen, die sich unklar
ausdrücken und häufig das Wörtchen

Rückblick.
„man“ benutzen, sind nicht selbstbewusst. Sie werden nicht gewürdigt.
Solche Wörter sind auch „irgendwie“,
„vielleicht“, „echt“, „schnell“, „wirklich“. Damit legt man sich nicht fest.
Solche Menschen werten sich ab und
können auch keine Komplimente annehmen.

Wer klar weiß, was er will, wird auch
seine Ziele erreichen.
Ganz wichtig: Gewalt in der Sprache
vermeiden!
Oft werden gedankenlos Worte benutzt wie: „kriegen“, „Angriff“, „gerüstet“, „auf die Folter spannen“,
„schießen sie los“, „festnageln“,
„Mordsgaudi“, „bombensicher“, „bis
zur Vergasung“, etc.
Achte auf deine Gedanken! Sie werten
zu deinen Worten – Taten – Handlungen – Charakter – Schicksal.

Rückblick.

Wie gelingt eine gute Kommunikation?
Ansprechen – Anschauen – Atmen
– freundlich und wertschätzend
sprechen
Last but not least
Das Caféminin-Team hat es wieder
einmal verstanden, eine liebevolle
Atmosphäre uns und den Gästen zu
bereiten. Da war der wunderschöne
Tischschmuck, das leckere Essen und
die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ganz herzlichen Dank für die viele
Mühe!
Ilsemarie Wolf
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Rückblick.
Verabschiedung aus dem Ältestenamt
Im Gottesdienst am 16. März wurden
Matthias Hornischer und Achim Haas
von Rolf Pickhardt aus ihrem Ältestenamt verabschiedet.

Rückblick.

Matthias wurde 1997 als Ältester berufen, musste dann aber aus gesundheitlichen Gründen 2001 sein Amt
aufgeben. 2003 stellte er sich erneut
zur Verfügung, wurde stellvertretender leitender Ältester und ab Herbst
2006 leitender Ältester - bis zur
Wahl der neuen Gemeindeleiter am
16.02.2014. Matthias war und ist ein
„Allrounder“ (Alleskönner) mit vielen
Gaben (von der Seelsorge über die
Musik bis zur Gestaltung der Außenanlagen), ein Kümmerer – nur hat er,
so Rolf Pickhardt, einen Sprachfehler:
„Er kann nicht NEIN sagen!“
Der Schreiber des biblischen Buches
Kohelet (Prediger Salomos, hebräisch „ תלהקVersammler, Gemeindeleiter“) wusste bereits vor ca. 3.000
Jahren: „Alles hat seine Zeit, alles
auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist.“ (Kapitel 3,1)
Aus verschiedenen Gedanken, Gebeten und Motiven heraus wuchs in
den letzten Monaten dieser Eindruck
in mir, dass meine Zeit in der Verantwortung der Gemeindeleitung zu
Ende geht, und habe mich deshalb
nicht zur Wiederwahl gestellt. Diesen
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Entschluss habe ich mir nicht leicht
gemacht, ihn immer wieder bewegt,
aber am Ende als richtigen Schritt
erkannt. Vieles in meiner Leitungszeit wäre ohne eure Unterstützung
und Gebete nicht möglich gewesen,
deshalb danke ich euch sehr herzlich
dafür und bitte gleichzeitig, den aktuellen Gemeinderat ebenso zu unterstützen. Mein Wunsch für die Zukunft unserer Gemeinde ist das, was
die jungen Gemeinden aus Apg 9,31
erfahren durften: „Die Gemeinde in
ganz Judäa, Galiläa und Samarien
erlebte nun eine Zeit der Ruhe und
des Friedens. Die Christen wurden
im Glauben gefestigt und lebten in
Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil
der Heilige Geist ihnen zur Seite
stand, wuchs die Gemeinde ständig
weiter.“
Matthias Hornischer

Achim war seit 2009 Ältester. Mit seiner verbindlichen Art suchte er immer
das Gespräch. Rolf Pickhardt: „Der
Andere ist dir wichtig, auch dann,
wenn er anders ist.“ Besonders am
Herzen lag und liegt Achim das Miteinander der Christen in Derschlag und
die Zusammenarbeit der Kirchen am
Ort, so die „Lobenswertgottesdienste“
und die gemeinsamen „Türmchengottesdienste“.

Rückblick.
„in unserem Sinne gläubig“ oder
vielleicht überhaupt keine Christen
sind. Wo wir ehrlich unser Leben
miteinander teilen – in und außerhalb der Gemeinde – da wächst
Gottes Reich. Dann werden Streitfragen um die vermeintlich „richtige“ oder „falsche Lehre“ zweitrangig. Da bewegt mich nicht das
„Beweisen“, sondern die Sehnsucht,
dass mehr von Jesu Art in meinem
Leben aufgeht. Ich bin gespannt,
wovon wir uns als Gemeinde in der
nächsten Zeit locken und leiten lassen.
Achim Haas
Herzlichen Dank für das persönliche
Wort! Als Gemeinde sagen wir: Dankeschön und vergelt´s Gott, Achim
und Matthias. Gott segne euch!
Dieter Klinger
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Rückblick.

Im Rückblick auf meine Zeit in der
Gemeindeleitung sage ich „Danke!“
allen Menschen, die für mich gebetet
und mich ermutigt haben. Wie geht
es weiter? Gott schenkt uns nur soviel, wie wir von ihm erwarten. Dabei
müssen wir ihm nichts beweisen. Er
kennt uns doch! Er sagt JA zu unserer
Schwäche und zu unseren Gaben.
Uneingeschränkt. Oft sind wir so
stark auf unser Machen, unsere Veranstaltungen, unser Haus konzen
triert. Dabei ist Gemeinde Derschlag
nur ein Tropfen im Ozean von Gottes Reich. Wonach sehnen wir uns?
Wenn wir tiefe Begegnung mit Jesus
suchen, bleibt uns nichts anderes
übrig, als hier und da ausgetretene
Pfade zu verlassen. Jesus ist schon
da – bei den Menschen, wo wir ihn
vielleicht am wenigsten erwarten, die
uns fremd, unbequem sind, nicht

Rückblick.
News-Ticker aus der Baptistischen Welt

Rückblick.

NOSA: Neue Missionsmöglichkeiten mit fahrbarer Eventkirche
Eine fahrbare Kirche auf einem PKWAnhänger hat der Landesverband Niedersachsen/Ostwestfalen/SachsenAnhalt (NOSA) in Betrieb genommen.
Mit Hilfe dieser „Eventkirche“ will man
den Gemeinden helfen, missionarisch
aktiver zu werden, sagte der Referent im Landesverband, Pastor Jürgen Tischler (Springe). Er koordiniert
die Projekte mit der Kirche. Denkbar
seien Einsätze als Bühne bei Freiluftgottesdiensten, als Raum der Stille,
als Ort der Begegnung bei Kaffee
und Kuchen, als Stand auf Floh- und
Weihnachtmärkten. In dem Anhänger
finden bis zu 40 Besucher Platz. Auf
den spiegelnden Seitenwänden sind
10.000 Vornamen aus 90 Sprachen
aufgedruckt. So soll nach den Worten von Tischler deutlich werden, dass
Menschen für Gott Bedeutung haben.
Wetter: Baptisten heißen jetzt
„ruhrkirche“
Die Gemeinde in Wetter in der Kaiserstraße heißt jetzt „ruhrkirche“. Wie
Gemeindepastor Timo de Buhr erläutert, habe man sich in einem zweijährigen Prozess für den kurzen prägnanten Namen entschieden. Wie de Buhr
weiter sagte, habe dringender Handlungsbedarf bestanden. Aus mehreren
Gründen: Es gebe in der Nähe der
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Gemeinde gleich drei EvangelischFreikirchliche Gemeinden und eine
Freie evangelische Gemeinde nur 450
Meter weiter. In der Vergangenheit
wurden Angebote der Gemeinde, wie
der Sponsorenlauf für den Hilfsfonds
auf dem Seefest oder der Kinderkreativtag, oft mit anderen Gemeinden
in Wetter und Herdecke verwechselt.
Man nenne sich Kirche, weil es in Wetter immer noch Stimmen gebe, für die
die Baptisten eine Sekte sind.
Colourbird-Gottesdienst: Wo
Frauen Gott begegneten
Einen Gottesdienst nur für Frauen,
der wegen Überfüllung geschlossen
werden musste, gab es im Forum
Wiedenest in Bergneustadt. Veranstalter war die evangelikale Frauenbewegung „Colourbird“ (Farbenvogel), deren Ziel es nach eigenen
Angaben ist, Frauen zu ermutigen,
sich selbst anzunehmen und sie aus
der „Perfektionismus-Falle“ herauszuholen. Nach Angaben einer der beiden Leiterinnen, Tina Kalb (Bergneustadt), war der Gottesdienst unter dem
Motto „Dünne Liebe“ eine Woche zuvor mit 650 Teilnehmerinnen aus ganz
Deutschland ausgebucht. Vielen weiteren Interessentinnen habe man absagen müssen. Doch rund 100 Frauen seien ohne Anmeldung gekommen
und hätten stehen müssen.

Rückblick.
„Ich, ohne Dich“ – von Verlust und Neuanfang
Am 26. März 2014 referierte MarieLuise Riemenschneider (Ehefrau von
Arnim) bei uns. Sie kommt aus dem
Tabea-Seelsorge- und Hospizdienst,
ist Trauerbegleiterin beim ITA (Institut
für Trauerarbeit, Hamburg) und sie
traf meine aktuelle Situation:
Die Gefühle fahren in Wellen Achterbahn, vorwärts und rückwärts, zwischen Verlust und Heilung, durch Verzweiflung und Rückzug.

Für mich persönlich schloss der Abend
mit einem Segensgebet.
Helene Gogos

Rückblick.

„Der Schmerz geht und kommt noch
lange Zeit, wie er will.
Du wirst ihm ausgeliefert sein und ihn
erleiden.
Er wird bei dir wohnen wie ein unsichtbarer Gast
und sich wohl erst am letzten Tag
verabschieden.
Aber am Ende wird er es gewesen
sein,
der diese Jahre wesentlich gemacht
hat,
der ihnen ihr Gewicht gab und ihre
Tiefe.“
(Jörg Zink)
„Du hast es nicht in der Hand, wie du
reagierst, wenn jemand Nahes stirbt.
Du hast es nicht in der Hand, ob
du trösten kannst oder selbst Trost
brauchst.“
(Jürgen Werth)
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Rückblick.
Geschichte und Geschichten ...
Ein Rückblick auf das Jahr 1944 in Derschlag

Rückblick.

Vor 70 Jahren lagen viele Städte
Deutschlands in Schutt und Asche.
Der Bombenkrieg und die Tieffliegerangriffe erreichten mit ihrer tödlichen
Fracht und ihren Geschossen immer
wieder neue Ziele. Auch bei uns im
Oberbergischen heulten zunehmend
die Sirenen und kündigten die bedrohliche Gefahr an.
Mehr als 1.600 Menschen ertranken
in den großen Flutwellen, als im März
1943 die Staumauern der Edertalsperre und des Möhnesees bombardiert und zerstört wurden. Und so
bestand auch große Sorge, dass die
Aggertalsperre Ziel eines Angriffs werden könnte.
Zum Schutz und zur Abwehr wurden
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auf der Mauer Flugabwehrkanonen
(Flak) aufgestellt, der Luftraum mit
Sperrballons und die Mauer gegen
Raketen im Wasser durch Netze geschützt. In den Orten des Aggertales
flußabwärts, auch in Derschlag, wurden Sicherheitsmarkierungen angebracht, die den Wasserstand bei einer
eventuellen Flutwelle von 6 bis 8 m
anzeigten und Fluchtwege zu höher
gelegenen Stellen wiesen. Zum Glück
blieb die Aggertalsperre verschont
und die Angriffe auf die Sorpe-, Listerund Ennepetalsperre verursachten nur
geringen Schaden.
Die Tageszeitung und das Radio, der
Volksempfänger, berichteten zwar immer noch von Siegeszügen an den

Fronten. Es klang aber nicht sehr hoffnungsvoll, wenn es dort hieß: „Unsere
Truppen ziehen sich in geordnetem
Rückzug auf neue Stellungen zurück,
um dem Feind zu begegnen.“ Auch
die Parole „Räder müssen rollen für
den Sieg“, die in großer Schrift auf
Eisenbahnwagen durchs Land reiste,
konnte die immer schwieriger werdende Entwicklung nicht aufhalten.
Im Jahr 1944 machte sich der Mangel
an Lebensmitteln und Verbrauchsgütern besonders bemerkbar. Seit langem gab es Lebensmittelmarken für
Brot, Fleisch, Fett und Zucker. Den
Kauf von Verbrauchsgütern wie Kraftstoff, Heizmaterial, Kleidung und Tabakwaren regelte ein Bezugsscheinsystem. Bei manchen Kleingütern wie
Seife, Ata, Persil und Zahnpasta musste man die leere Schachtel oder Tube
„abliefern“.

Als die Zuteilungsmengen drastisch
heruntergesetzt wurden, suchte Jeder
Wege, sich zusätzlich zu versorgen.

Dabei kam uns zugute, dass wir „auf
dem Land“ lebten.
Ich hütete z.B. als 11-Jähriger bei
einem befreundeten Bauern einige
Stunden am Nachmittag die Kühe. Als
„Lohn“ nahm ich am Abend zwei Liter
frische Milch mit nach Hause. In den
Wochen der Kartoffelernte gab es in
der Pause leckere belegte Brote gratis
und ein paar Pfund Kartoffeln für die
Familie dazu.
Und auch das Ährenlesen lohnte sich.
Für einige Kilo Getreide bekamen wir
in Nohl´s Mühle in Dümmlinghausen
Mehl zum Backen unserer Pfannekuchen.
Wenn der Strom ausfiel, kneteten wir
beim Bäcker den Brotteig unter weißen Leinentüchern mit unseren Füßen
und erhielten ein Maisbrot dafür.
Gute Freunde besorgten uns Wolle
und Werkzeuge. Mein Vater schickte seine Tabakration, die er als Soldat bekam. So hatten wir wichtige
„Verbrauchsgüter“ zum Tauschen in
der „Tauschzentrale“ in Gummersbach oder zum „Hamstern“ von Lebensmitteln bei den Bauern im Vorgebirge. – In der Bundesrepublik
wurden die Lebensmittelmarken erst
zum 10.01.1950, in Großbritannien
1953/54 und in der DDR zum 25.09.
1958 wieder abgeschafft.
Zum Hunger kam für viele die Flucht
oder Evakuierung dazu. Wir hatten
noch ein Dach über dem Kopf ...
Karl-O. Haas
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Rückblick.
Jahresgemeindeversammlung am 30. März 2014
Trotz bestem Wetter hatten sich 105
Gemeindeglieder und Freunde zur
Gemeindeversammlung eingefunden.

Rückblick.

Thomas Brück begrüßte die Gemeinde und erinnerte an Rolf Pickhardt,
der seine Herzoperation in Bonn gut
überstanden hat und nun auf die anschließende Reha wartet. Nach dem
geistlichen Wort von Pastor Heino Wesemann stellte Daniel Radomski die
15 Tagesordnungspunkte vor.

Inka Mücher berichtete, dass die Umsetzung der Leitungsstruktur länger
dauert als geplant. Man möchte die
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Struktur mit der Gemeinde in Gemeindeforen entwickeln und die Aufgaben auf viele Schultern verteilen.
Es soll keiner überfordert werden. In
diesem Zusammenhang soll erarbeitet werden, welche Diakonate zu den
vorhandenen neu gebildet werden
müssen. Die Kassen- und Mitgliederverwaltung soll ebenso auf mehrere
Schultern verteilt werden, wobei Dieter
Klinger seitens des Gemeinderates als
zukünftiger Kassenverwalter vorgeschlagen wird. Eine Bestätigung durch
die Gemeindeversammlung soll in einer der nächsten Gemeindestunden
erfolgen.
Leider zeigt die Mitgliederentwicklung
in 2013 einen weiteren Rückgang von
379 auf 363 Geschwister. Die Freundesliste beinhaltet sieben Personen.
Die Gemeindeeinnahmen lagen Dank
der zusätzlichen Erlöse über den Gemeindeausgaben. Aus unterschiedlichen Gründen sind die Einnahmen
aus Spenden rückläufig. Es wurde
nochmals darum gebeten, dass die
Abgaben unserer Gemeinde an Bund
und Landesverband in Höhe von
29.800 Euro bei den Spenden Berücksichtigung finden. Das entspricht etwa
80 Euro pro Zahlstelle im Jahr. Jeder
sollte seine Spendenbereitschaft überdenken. Erfreulich ist, dass durch eine
Sondertilgung die Gemeindeschulden
komplett gelöscht werden konnten.

In der Pause konnten wir uns bei Kaffee und frischen Waffeln stärken.

Pastor Heino Wesemann schilderte die
Notwendigkeit eines Gemeindebüros,
welches im Gemeindezentrum eingerichtet werden soll. Es handelt sich
um eine Teilzeitstelle mit etwa zehn
Stunden pro Woche. Wenn sich kein
ehrenamtliches
Gemeindemitglied
findet, soll dies auf 400-Euro-Basis
geschehen.

Edeltraud Ley weist auf notwendige
Renovierungen in der Sommerpause
hin, wie z.B. ein neuer Teppich im Gemeinschaftsraum.
Thomas Brück berichtet, dass das Pastorenhaus in Rebbelroth mit einem

zufriedenstellenden Ergebnis verkauft
worden ist.
Auf der Beschaffungsseite für Bühnenzubehör und sonstige technische
Anschaffungen zeigte die Gemeindeversammlung eine große Investitionsbereitschaft. Der Etat für das Jahr
2014 wurde einstimmig angenommen.
Hinsichtlich der Pastorenberufung für
einen Zweitpastor gibt es laut Thomas
Brück noch kein Ergebnis. Die aktuell
vorliegende Bewerbung ist noch nicht
geprüft.
Das von der Gemeinde zur Verfügung
gestellte Heft „Leben mit Passion“ ist
nach Ansicht vieler Geschwister nur
ein Denkanstoß. Verschiedene Tagestexte sind irritierend und geben nicht
die theologische Sicht der Gemeindeleitung wieder.
Edeltraud Ley erinnerte an den Gemeindeausflug am 25. Mai, der wie in
den Vorjahren eine Möglichkeit guter
Gemeinschaft ist.
Der Gemeinderat hat beschlossen,
dass das wöchentliche „Treffen der
Parkinsongruppe“ in unserem Gemeindezentrum stattfinden kann. Der
Gemeinde entstehen keine Kosten.
Die Gruppe ist räumlich flexibel, so
dass gemeindeinterne Termine nicht
beeinträchtigt werden.
Pastor Heino Wesemann beendete die
Gemeindeversammlung mit Gebet
und Segen.
Bernd Runow
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Rückblick.

Rückblick.
Das Erleben der Passionszeit 2014
Wir haben einige Gemeindemitglieder gebeten, uns einen kurzen Einblick
zu geben, wie sie dieses Jahr die Passionszeit erlebt und gestaltet haben.
Uns waren dabei ihre persönlichen Erfahrungen besonders wichtig, die ein
individuelles Erleben deutlich machten. Dabei sind ganz unterschiedliche
Beiträge zusammen gekommen. Danke für eure Kreativität und Bereitschaft,
uns an euren Erfahrungen teilhaben zu lassen!
Inka Mücher
Meistens nehme ich mir für die Passionszeit viel vor: mehr Zeit zur Besinnung auf Wesentliches und für mich
selbst, auf etwas verzichten (und dabei
ausprobieren, ob ich es wirklich brauche), weniger Termine, die Aufgaben
ruhiger angehen lassen …

Rückblick.

Und zwischendurch bin ich über mich
selbst enttäuscht, weil ich wieder in
den alten Trott verfalle. Vielleicht nehme ich mir zu viel Gutes vor?
In diesem Jahr hat mir der Kalender
„Leben mit Passion“ geholfen, kleine
Schritte zu gehen. Allein schon der
Gedanke, dass andere ihn auch lesen, war hilfreich – und der Anruf von
U. am 03. April um 08:30 Uhr: „Hast
du heute schon gelesen? Das passt
doch genau zu uns!“ war eine Freude am Morgen und eine Ermutigung
weiterzumachen - oder wieder neu
anzufangen.
Edelgard Haas
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Beim ersten Durchblättern des Heftes
„Leben mit Passion“ stolperte ich direkt
am Anfang über die Überschrift „Gott
ist nicht die Antwort“. Mein erster Gedanke war: Wenn nicht er, wer denn
dann? Ich versuche doch im Gebet zu
Gott Antworten auf meine Fragen zu
bekommen.
Bei näherer Beschäftigung mit dem
Text änderte ich aber meine Meinung.
Bereits in 1. Mose 1 fragt Gott den
Menschen „Wo bist du?“ Gott ist allmächtig, hat die ganze Schöpfung
gemacht, den Menschen als seine
Krone, seinen Sohn geopfert, der als
Mensch auf diese Welt kam und einen
Menschentod erleiden musste, am
Kreuz. Wie klein ist doch dagegen der
Mensch mit seinem Sandkastenblick
und wie vermessen zu behaupten,
Gott ist ungerecht. Er fragt uns: Wo
bist du? Tritt heraus aus deinem alten,
kleinen Sandkasten an den Strand,
ans offene Meer, wo Freiheit ist. GOTT
SEI DANK!
Anke Thul

Rückblick.

Ich habe, wie in den letzten Jahren
auch, auf das verzichtet, was mir am
schwersten fällt und „Fernsehfasten“
betrieben. Die ersten Tage sind, wie
bei jedem Fasten, die schlimmsten.
Man fragt sich ständig, warum machst
du das überhaupt? Aber wenn man
diese kritische Zeit überwunden hat,
wird es einfacher. Ich lese viel (dann
noch mehr) und sitze mehr am PC und
spiele (Suchtverlagerung). Mal sehen,
ob ich das nächstes Jahr besser hinbekomme.
Kathi Schweizer
In diesem Jahr habe ich mir Zeit für
„Leben mit Passion“ genommen. Mit
den Gedanken der Schreiber wurde
mir bewusst, den Wert des Anderen zu
schätzen und ihn zu sehen. Verzichtet
habe ich auf Alkohol. Meine Erfahrung, die ich weitersagen möchte und
die ich persönlich lernen möchte ist:
Sorgt euch nicht um Dinge, sorgt euch
um Menschen!
Marion Mücher

Unermesslichen Reichtum gab Jesus
auf, um für meine unermesslichen
Sünden ans Kreuz zu gehen. Dafür
bin ich ihm unermesslich dankbar.
Johannes Bockemühl-Simon

Ich setze mich in der Passionszeit nicht
unter Druck durch Fasten. Ich verzichte nicht auf meine Lieblingsschokolade (RITTER SPORT® Voll-Nuss). Ich
versuche, diese Zeit nach meinen persönlichen Bedürfnissen zu erleben. Ich
habe die starke Sehnsucht nach Gottes Nähe in mir. Ich kenne ein Zitat als
Meditation: „Es gibt die vielen Augenblicke, in denen wir Gott ganz nahe
sind, und wo es nur genügt, ganz stille
zu sein und ihm zuzuhören.“ Das tut
mir gut.
Gerlinde Weidemann

Ich habe in der Passionszeit Süßigkeiten gefastet. Geholfen hat mir, dass
zwei Freundinnen mit mir gefastet
haben. Umso mehr haben wir uns
dann gefreut, als wir nach den vielen
Wochen endlich wieder Süßes essen
durften. Durch das Fasten ist es für
mich nicht mehr so selbstverständlich,
immer das essen zu können, was ich
möchte.
Anna Brück
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Rückblick.

Ich verzichte jedes Jahr in der Kar
woche auf Fleisch.
In einer Zeit, in der man jederzeit alles bekommen kann, nutze ich diese
besondere Zeit, um „liebgewonnene“
(Konsum-)Gewohnheiten zu hinterfragen.
Kristina Bukowski

Rückblick.
Ostersonntag
Ostermorgen. Die Mitarbeiter der
Sonntagsschule (und sicher viele andere auch) haben für trockenes Wetter
gebetet, denn nach dem Gottesdienst
soll es die alljährliche Eiersuche für die
Kinder geben. Und die Sonne scheint.
„Der HERR ist auferstanden – Er ist
wahrhaftig auferstanden“, so begrüßen wir uns gemeinsam am Ostermorgen im Gottesdienst. Die frohe
Botschaft vom lebendigen Christus
steht im Mittelpunkt der Predigt und
der Lieder des Gospelchores.
Dann ist es (endlich) soweit: Die Kinder stürmen nach draußen. Zu zwei

Rückblick.
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gefundenen Ostereiern, und bei einigen sind es schnell auch mal ein paar
mehr, gibt es bei Maren und Rahel
wieder ein echtes „Überraschungsei“
dazu.

Nachdem die Außenanlagen des Gemeindezentrums neu und offen gestaltet sind, erfreuen wir uns immer
wieder an dem guten Durchblick,
aber echte Verstecke für Ostereier
sind schwieriger geworden. Die großen Kinder waren so schnell fertig,
dass unsere Fotografin Sara Brück sie
nicht mehr vor die Linse bekam. Doch
wir haben ja unseren Spielplatz, und
die Kinder nutzen gerne die vielen
Geräte.

Auch für die Gottesdienstbesucher war
gesorgt, denn Dieter Bukowski hatte
seinen Geburtstag zum Anlass genommen, Plunderteilchen und Oster
eier zu spendieren. Ein guter Grund
mehr, in aller Ruhe auf die Kinder zu
warten und unser Gemeindecafé zu
genießen.
Gaby Klinger
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Rückblick.
Missionbike
Erste Motorradsternfahrt des BEFG anlässlich der Aussendung
zweier Motorradmissionare am 26./27. April 2014 in Wetzlar

Rückblick.

„Wir gehen hin.“ – Das Motto für den
Dienstbereich Mission im Bund passte
perfekt, zumindest bisher. Denn neuerdings sind zwei ganz spezielle Missionare im Auftrag unseres Bundes unterwegs, für die der Slogan angepasst
werden musste: „Wir fahren hin.“ heißt
es nun für Mirko und Claudia Nagler,
die als erste Motorrad-Missionare des
BEFG auf dem amerikanischen Kontinent unterwegs sind.
Zu diesem Anlass lud der Bund die
Motorradfahrer aus den Gemeinden
zu einer Sternfahrt ein: In Wetzlar sollten Naglers standesgemäß ausgesendet werden. Ohne eine Idee zu haben,
wie viel Anklang so eine Veranstaltung
finden würde, plante man erst mit 200
Gästen. Es kamen letztlich rund 20
Baptisten auf Zweirädern (darunter
auch ein Rollerfahrer), die in der Gemeinde Wetzlar einen herzlich unge38

zwungenen, aber auch bewegenden
Gottesdienst feierten.
Pastor Christopher Rinke stellte den
Gästen in Bildern die Stadt Wetzlar
mit ihren Sehenswürdigkeiten vor. Die
angereisten Teilnehmer, die aus allen
Ecken Deutschlands kamen, stellten
sich wiederum in ihren ortsüblichen
Dialekten vor. Carsten Hokema, Referent im Dienstbereich Mission in
Norddeutschland, berichtete über
seine erste Begegnung mit Mirko und
Claudia Nagler. Im Interview sprachen die beiden über ihre Vision, die
akribischen Vorbereitungen, die Gefahren der Reise („Wie unterscheide
ich einen schwarzen Braunbären von
einem braunen Schwarzbären?“) und
den Wunsch, Kindern in Armut zu helfen. Zum einen wollen sie Spenden
auf ihrer Tour durch Nordamerika
sammeln. Zum anderen kann man

Rückblick.

Nach einer kurzen Predigt zum Thema
„Rückgrat zeigen“ präsentierte Car
sten Hokema einen Rückenprotektor,
wie ihn Motorradfahrer üblicherweise
tragen. Alle Gäste sollten den beiden

beiden sehr sympathischen und natürlichen Geschwister besser kennen
lernen und ihre Ausrüstung begutachten. Beim gemeinsamen Grillen klang
der Abend mit gutem Essen und vielen
persönlichen Gesprächen aus.

Ein herzliches Dankeschön für die
Gastfreundschaft der Baptisten-Gemeinde Wetzlar und dem Bund für
die Initiative, baptistische Gemeinschaft auch in dieser ungewohnten
und ungezwungenen Atmosphäre zu
pflegen. Wir sind gespannt auf die
Fortsetzung! 
Marc Bukowski

Rückblick.

symbolisch Kilometer ihrer Tour über
die Webseite www.2ar.eu kaufen
(45.000 km zu je 1,- Euro) und den
Betrag auf das Konto der EBM (Europäische Baptistische Mission) spenden. Wohlgemerkt: alle Kosten dieser
Tour wie Material, Sprit, Übernachtungen, etc. tragen diese beiden Geschwister selbst. Die Spenden an die
EBM kommen zu 100 % den Hilfswerken zugute, in denen Naglers dann in
Südamerika mitarbeiten werden.

Letzte Meldung.
nun ihre besten Wünsche auf den Rücken kleben. Diese Wünsche werden
sie auf ihrer Reise begleiten und Ausdruck dafür sein, dass wir ihnen den
Rücken stärken. Zusammen legten die
Besucher ihnen zum Segen die Hand
auf den Rücken und beteten für sie.
Beim anschließenden Fachsimpeln vor
dem Gemeindehaus konnte man die

Mirko und Claudia Nagler sind
mit ihren Motorrädern bereits in
New York gelandet. Ihr Tagebuch
aktualisieren sie regelmäßig auf
der Webseite www.2ar.eu. Jeder
ist eingeladen, sie auf dieser Tour
online und im Gebet zu begleiten.
Hierüber können auch die symbolischen Kilometer zugunsten der EBM
gespendet werden.
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Rückblick.
Gemeinderestaurant am 03. Mai 2014

Rückblick.

Nach mehreren Wochen Vorbereitung
stand das Gemeinderestaurant vor
der Tür. Es hatten sich 96 Gäste angekündigt, um von der Jugend verköstigt
zu werden. So setzten wir alles daran,
für jeden Gast den schönsten und leckersten Abend zu zaubern, den wir
uns vorstellen konnten. Dazu war allerdings einiges an Vorbereitung nötig. So wurde der Gemeinschaftsraum
in ein Restaurant verwandelt, die angrenzenden Gruppenräume in Getränkelager, Vorbereitungsraum, Kasse und Garderobe umfunktioniert und
der Flur zum Empfangsraum umgestaltet. Mit einem Team von ca. 30 Jugendlichen wurde von Donnerstag bis
Samstag geräumt, geputzt, geschnippelt, dekoriert, gebastelt und Kellnern
geübt. Nach vielen Stunden liebevoller Vorbereitung war es dann soweit.
Die ersten Gäste kamen und wir durf40

ten an den Blicken erkennen, dass sie
sich auf den Abend freuten. Bei gemütlicher Barmusik wurde das Essen
serviert. Jetzt könnte man meinen, die
Jugend hätte die letzten Wochen mit
Kochunterricht anstatt Jugendstunden
verbracht. Aber ganz so war es nicht.

Wir sind sehr froh, dass wir professionelle Unterstützung hatten: Sebastian Runow (von Beruf Koch) zauberte
für uns die Suppen und Hauptgänge
und stand während des Abends in der

Küche. Seine Frau Sabrina (ehemals
Kellnerin) schulte unsere Kellnerinnen,
damit kein Glas in die Brüche ging und
jeder rechtzeitig das passende Essen

hatte. So können wir zwar erschöpft,
aber glücklich auf einen erfolgreichen
Abend zurückschauen und uns noch
einmal ganz herzlich bei Sebastian
und Sabrina, der ganzen Jugendgruppe und jedem einzelnen Gast bedanken! Unser Ziel, mit dieser Aktion
die Kosten der Jugendfreizeit für jeden
Teilnehmer herunterzusetzen, haben
wir übertroffen, sodass nun die ganze Jugend kostenlos mit auf die Jugendfreizeit fahren kann. Die nächste
Freizeit kommt bestimmt und daher ist
auch das nächste Gemeinderestaurant nur eine Frage der Zeit! Wem es
geschmeckt hat, kann beim nächsten
Mal gern noch Bekannte und Freunde
mitbringen.
Nun betet, dass Gott durch Freizeit
und Pfingstjugendkonferenz wirken
kann und wir reich gesegnet zurückkehren!
Daniel Radomski
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Ausblick.
Andacht zum Monatsspruch Juni 2014
Es ist wahrlich ein ganzer Früchtekorb,
der uns hier als Kennzeichen des
christlichen Lebens vor Augen gestellt
wird. So vielfältig, so reichhaltig ist die
Auslage, dass man womöglich seufzend davor steht und bei sich denkt:
„Eia, wär`n wir da!“

Ausblick.

Doch bevor man laut oder leise beklagt, was von den edlen Früchten
noch nicht oder nicht mehr genug
im eigenen Leben und im Leben der
christlichen Gemeinde vorhanden ist,
sollte man sich lieber freuen. Denn
was im Leben von Christen Früchte
trägt, ist ein Werk des Geistes Gottes.
Es ist nicht ein Produkt, das sich der
eigenen Anstrengung und Tugendhaftigkeit verdankt. Gott sei Dank! Denn
wenn wir bei allen diesen Weisen des
gemeinschaftsfördernden Verhaltens
allein auf unsere Kraft angewiesen
wären, dann hätten wir in der Tat
Grund zu abgrundtiefen Seufzern.
Wir kennen uns. Wir kennen uns nur
zu gut. So aber haben wir die Zuversicht und Freiheit zu einer machtvollen
pfingstlichen Bitte: Komm, Heiliger
Geist, und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe! Und deiner Freude.
Und deiner Freundlichkeit. Und deiner
Güte.

Geistes können wir unserem Leben,
dem eigenen und dem der Gemeinschaft, eine Gestalt geben, die auf den
Geber des Geistes verweist. Und dies
auch gerade dann, wenn es zu Rückschlägen beim Wachstum der Früchte
gekommen ist. Wenn etwa Unkraut
die Früchte erstickt hat oder mangelnde Pflege sie verkümmern lässt.
Der Geist Gottes macht auch dort noch
einmal einen neuen Anfang, wo wir
am Ende sind. Und der Geist Gottes
bringt uns auch dann wieder zusammen, wenn wir vor unserer manchmal
bis zur Unerträglichkeit gehenden
Verschiedenheit davongelaufen sind.
Dabei hilft es auch zu bedenken, dass
nicht immer alle Früchte zu gleicher
Zeit und in gleichem Maße vorhanden
sind. Und schon gar nicht sind immer
alle bei einer Person vorhanden. Da
wird man sich dann ergänzen müssen. Und solche Ergänzung ist wiederum eine Frucht des Geistes.
Also: Nicht resignieren, sondern bitten! Und dann ans Werk. Vielleicht
auch mal mit einem kleinen Seufzer.
Prof. Dr. Volker Spangenberg
(Rektor

und Professor für Praktische Theologie

am Theo
logischen Seminar Elstal/Fachhoch-

Mit unserer Kraft ist es nicht allzu weit
her. Aber beflügelt von der Kraft des
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schule)

Ausblick.
Monatssprüche
Juni 2014
„Die Frucht des Geistes aber
ist Liebe, Freude, Friede,
Langmut,
Freundlichkeit,
Güte, Treue, Sanftmut und
Selbstbeherrschung.“
(Galater 5,22-23a)

„Dennoch bleibe ich stets an
dir; denn du hältst mich bei
meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat
und nimmst mich am Ende
mit Ehren an.“
(Psalm 73,23-24)

August 2014
„Singt dem Herrn, alle Länder der Erde! Verkündet sein
Heil von Tag zu Tag!“
(1. Chronik 16,23)

Ausblick.

Juli 2014

Ausblick.
Herzliche Einladung zum „Türmchen-Gottesdienst“
am 15.06.2014

Wie jedes Jahr möchten wir den gemeinsamen „LobenswertGottesdienst“ am 15.06.2014 um 15:00 Uhr
am Derschlager Aussichtsturm feiern.
Im Anschluss an den Gottesdienst freuen wir uns auf spannende
Begegnungen bei Kaffee und Kuchen (Sitzmöglichkeiten sind
vorhanden, dürfen aber auch mitgebracht werden).

Ausblick.

Buspendelverkehr zum Turm
- von 13:45 bis 14:15 Uhr in Kleinbussen zwischen EFG Derschlag,
Busbahnhof Derschlag und Aussichtsturm
Reisealternativen
- diverse Wanderwege, z.B. über Weidenbruch, Dorn
- mit vollem Auto(!) Anfahrt bis zum Parkplatz Dorn, einige wenige Park  plätze sind bewegungseingeschränkten Besuchern direkt am Aussichts  turm vorbehalten
Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der EFG Derschlag, EduardScheve-Straße 4, statt
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Derschlag, Ev.-Freik. Gemeinde Derschlag,
Kath. Kirchengemeinde Derschlag in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein
Derschlag

Wir freuen uns auf euch! Betet für gutes Wetter!
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Ausblick.
Entlassung aus dem GBU am 22.06.2014

Gemeinde
Zwei Jahre lang haben wir uns jede
Woche in der Gemeinde getroffen.
Schön fand ich, dass ich im ersten
Jahr mit zwei Freundinnen zusammen
war, die aber schon letztes Jahr entlassen wurden.
Bibel
Wir haben uns Geschichten, die Aussagen und den Aufbau der Bibel angeschaut. Ein Jahr lang haben wir uns
mit dem Neuen Testament, ein Jahr
mit dem Alten Testament beschäftigt.

Ich heiße Anna Brück, bin 14 Jahre alt
und werde am 22.06.2014 aus dem
Gemeindebibelunterricht entlassen.

Unterricht
Organisiert und geleitet hat den GBU
zunächst noch Raul Hamburger. Danach hat Renate Naß-Schönstein diese Aufgabe übernommen.
Danke, dass ihr euch jede Woche solche Mühe mit uns gemacht habt!
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Ausblick.

In dieser Jahreshälfte hatten wir sieben junge Leute im Gemeinde
bibelunterricht (GBU). Jeden Dienstag trifft sich die Gruppe um 17:00 Uhr.
Zuletzt haben wir uns vorwiegend mit der Entstehung der Bibel und dem
Alten Testament befasst.
Anna Brück wird als Einzige in diesem Jahr entlassen. Am 22.06.2014
kommt dazu noch einmal unser ehemaliger Gemeindereferent Raul Ham
burger nach Derschlag und übernimmt die Predigt im Gottesdienst.
Kinder aus dem Jahrgang 2002 können bei unserem Pastor Heino Wese
mann für den nächsten Gemeindebibelunterricht angemeldet werden, der
nach den Sommerferien beginnt.
Renate Naß-Schönstein

Ausblick.
Rätsel
WM-Rätsel
Wie gut kennst du Brasilien? Trage den Buchstaben vor der richten Antwort in
das Kästchen hinter der Frage ein. Die Buchstaben ergeben das Lösungswort.
1. Welche Sprache spricht man in Brasilien?
W – brasilianisch
F – spanisch
P – portugiesisch
2. Brasilien liegt in ...
U – Nordamerika
O – Südamerika
A – Afrika
3. Die Hauptstadt Brasiliens heißt ...
K – Brasilia
S – Puerto Rico
L – Rio de Janeiro

Ausblick.

4. Welcher Fluss fließt durch Brasilien?
U – Nil
P – Jordan
A – Amazonas
5. Welche Farbe kommt in der Flagge Brasiliens nicht vor?
L – rot
G – gelb
R – blau
Lösungen aus dem letzten Heft:
Such-Rätsel: Der Schatten Nr. 4
gehört dem abgebildeten Hahn
Labyrinth: Der Hase muss diesen Weg nehmen 
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Ausblick.

Um uns besser kennenzulernen,
planen wir ein neues Projekt mit dem
Namen: „Rate mal, wer zum Kaffee
kommt!“
Wir würden uns gerne zu einem mehr
oder weniger spontanen Kaffeetrinken
bei Menschen aus unserer Gemeinde
treffen, die ihr Haus für Besucher öffnen und sich mal überraschen lassen.
Es gibt einen Termin, den 29.06.2014,
einen Sonntagnachmittag um
15:00 Uhr, für eure Vorplanung! Interessierte dürfen sich entweder als
Gastgeber oder als Gäste registrieren
lassen. Tragt bitte in die Liste am Informationsstand ein, in welcher Rolle ihr
bei der Premiere mitmachen möchtet. Die Gastgeber stiften Getränke,
bieten ihre Wohnung an und nennen
die Anzahl der aufzunehmenden Besucher. Ihr könnt auch gerne zu zweit
als Gastgeber auftreten! Die Gäste
bringen den Kuchen mit und nennen

die Anzahl der Besucher. Familien
dürfen gemeinsam kommen, können
sich aber auch aufteilen. Einzelpersonen können sich, wenn gewünscht, zu
zweit anmelden.
Ein Organisationsteam wird die Anmeldedaten zuordnen. Die Gastgeber bekommen eine Woche vorher
einen Zettel über die Anzahl der zu
erwartenden Gäste (ohne Namen),
die Gäste erfahren zeitnah, wo sie am
29.06.2014 hinfahren werden.
Wir wünschen uns zahlreiche mutige
„Mitmacher“ jeder Altersklasse! Wer
nicht mobil ist, wird so zugeordnet,
dass entweder eine Mitfahrgelegenheit besteht oder die Gastgeber zentral zu erreichen sind. Diese Aktion
wurde schon in vielen Gemeinden mit
Freude angenommen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, einander kennenzulernen und viel Gutes zu
erleben!
Aber erst einmal suchen wir einige
Interessierte, die Spaß hätten, im Organisationsteam mitzumachen. Bitte
meldet euch bei mir (Inka Mücher)
entweder persönlich (Tel. 022615012459) oder per E-Mail:
inka.muecher@efg-derschlag.de
Ich freue mich auf euch und vor allem
auf die erste Aktion „Rate mal, wer
zum Kaffee kommt!“
Inka Mücher
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Ausblick.

„Rate mal, wer zum Kaffee kommt!“

Ausblick.
Public Viewing zur WM
Es ist wieder soweit: das Runde muss ins Eckige! Die Fußball-WM 2014 steht
vor der Tür. Wer ungern allein zu Hause vor seinem Fernseher die Spiele
unserer Nationalmannschaft verfolgen möchte, ist herzlich eingeladen, in
unserer Gemeinde die Spiele auf Großleinwand zu verfolgen. Wir übertra
gen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sowie alle Viertelfinale,
Halbfinale, das Spiel um Platz 3 und das Finale. Für den kleinen und großen
Hunger vor den Spielen oder in der Halbzeitpause werden entsprechende
Gegenvorbereitungen getroffen, sodass kein Fan hungrig nach Hause oder
zum Autocorso fahren muss (gegen Spende an die Jugendkasse). Wir freu
en uns auf euch und hoffen, dass wir dieses Jahr die WM gewinnen!
Daniel Radomski
Hier der Spielplan:
Gruppe G
16.06.2014
21.06.2014
26.06.2014

18:00 Uhr
21:00 Uhr
18:00 Uhr

Deutschland - Portugal
Deutschland - Ghana
USA - Deutschland

Ausblick.

Achtelfinale (mögliche Spiele mit deutscher Beteiligung)
30.06.2014 22:00 Uhr
01.07.2014 22:00 Uhr
Viertelfinale
04.07.2014
07.07.2014
05.07.2014
05.07.2014

18:00
22:00
18:00
22:00

Halbfinale
08.07.2014
09.07.2014

22:00 Uhr
22:00 Uhr

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Spiel um Platz 3
12.07.2014 22:00 Uhr
Finale
13.07.2014
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21:00 Uhr

Ausblick.
Buchtipps
Matthias Kerschbaum/Bernd Pop/Henrik Struve (Hg.)
„Wir fahren zur WM Brasilien: 31 Fußball-Andachten“
(Neukirchener Aussaat, 95 Seiten, broschiert, 5,90 €)
Das Vorwort ist von Cacau,
deutscher
Fußballspieler
brasilianischer
Herkunft
(VfB Stuttgart), der auf seiner Internet-Seite sagt: „Ein
Leben mit Jesus - Alles auf
dieser Welt ist vergänglich.
Nur wenn wir mit Jesus zusammen gehen, streben wir
nach ewigem Leben in Frieden und Freude.“

Michael Stollwerk/Alexander Fischer
„You‘ll never walk alone: Der Begleiter zur Fußball-WM“
(Brunnen Verlag, 96 Seiten, broschiert, 4,99 €)
Ein Theologe und der Sportchef einer Tageszeitung nehmen uns hinein in die Welt
des Fußballs, vermitteln inte
ressante
Hintergrundinformationen über Mannschaften, Spieler und Historisches,
z.B. zur ersten WM im Jahr
1930 in Uruguay – und das

alles mit tollen Bildern. Texte für jeden Tag, mal tiefgründig, mal spritzig und
humorvoll formuliert, verbunden mit geistlichem Input, einem Impuls zum Weiterdenken und Bibelzitaten
– eine „runde“ Sache.

Beide Bücher empfehlen sich als Geschenk an fußballbegeisterte Jugendliche.
Sie können in unserer „Bücherecke“ (Gemeindefoyer) bei Gerlinde und HansGert Weidemann bezogen werden.
Dieter Klinger
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31 Fußballandachten von
31 Autoren (vor allem aus
dem Bereich des CVJM) rund
um Themen wie Sponsoring,
Sportreporter, Public Viewing, Maskottchen, Platzwart,
Taktik. Die Andachten drehen sich nicht nur um Fußball, sondern erzählen auch
von Brasilien, dem Gastgeberland der WM 2014.

Ausblick.
Terminvorschau

Ausblick.

Mittwoch, 11. Juni 2014,
19:30 Uhr

Sonntag, 15. Juni 2014,
15:00 Uhr

Gemeindeversammlung

Lobenswert-Gottesdienst am
Derschlager Türmchen

Sonntag, 22. Juni 2014,
10:00 Uhr

Sonntag, 29. Juni 2014,
15:00 Uhr

Gottesdienst mit Entlassung aus
dem Gemeindebibelunterricht

„Rate mal, wer zum Kaffee
kommt!“

Sonntag, 06. Juli 2014,
10:00 Uhr

Mittwoch, 20. August 2014,
19:00 Uhr

Gottesdienst mit Taufe

Gemeindeforum

Samstag, 30. August 2014,
16:00 Uhr

Sonntag, 31. August 2014

Gemeinschafts-Gottesdienst mit
Abendmahl

Lifeline-Gottesdienst in der
Burstenhalle Bergneustadt
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(Uhrzeit bitte der Homepage oder
Flyern entnehmen)

den

Ausblick.
Zeitzeichen

Wissen Sie eigentlich,
was an Pfingsten geschah?
„Nur jeder Zweite kennt die Bedeutung von Pfingsten“ ist das Ergebnis
einer Emnid-Umfrage aus 2009. Den
Befragten wurden fünf Alternativen
vorgegeben. Die Antworten: Entsendung des Heiligen Geistes ca. 47 % keine Ahnung ca. 23 % - Auferstehung
Jesu ca. 15 % - Mariä Himmelfahrt ca.
12 % - Kreuzigung Jesu ca. 4 %.
Das mag vielleicht noch verhalten
optimistisch stimmen, aber es kommt
auf die Fragestellung an! Die „Forschungsgruppe
Weltanschauungen
in Deutschland“ fragte 2004 „Wissen
Sie eigentlich, was an Pfingsten geschah?“ ohne weitere Vorgaben und
die Interviewer notierten, ob der Befragte eine richtige, eine falsche oder
keine Antwort gegeben hatte: nur
ca. 24 % der Befragten kannten die

Apg 2 berichtet von der Sendung des
Heiligen Geistes (heute Pfingsten: griechisch pentekoste hemera = „fünfzig
ster Tag“ nach der Auferstehung Jesu),
der Predigt des Petrus mitten in Jerusalem und der Taufe von rund 3.000
Menschen. Doch schon beim zweiten öffentlichen Auftreten werden die
Apostel von den Hohenpriestern und
Ältesten bedroht und danach setzt die
Verfolgung der Gemeinde ein. Was ist
die Antwort der Gemeinde? Sie beten
(Apg 4,29): „Und nun, Herr, sieh an
ihr Drohen und gib deinen Knechten,
mit allem Freimut zu reden dein Wort.“
Mit „Freimut“ übersetzt Luther das
griechische „parrhesia“. Gemeint ist
nicht nur die staatlich verbürgte Redefreiheit, sondern gerade der Mut,
dass ich auch rede. Beten auch wir für
diesen Frei-Mut, damit mehr als ein
Viertel der Deutschen Pfingsten wieder
zuordnen kann.
Dieter Klinger
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Bedeutung von Pfingsten – ca. 15 %
meinten es zu kennen, lagen aber
falsch – ca. 60 % wussten gar nicht,
was an Pfingsten geschehen sein soll.
In der Altersgruppe unter 29 Jahren
konnte nur noch rund jeder Zehnte
die richtige Bedeutung von Pfingsten
nennen.

Mächtige Ströme des Segens.
Mächtige Ströme des Segens!
Lass sie durchfluten die Welt!
Sende die Zeit der Erquickung,
labe das dürstende Feld!
Mächtige Ströme! Ströme dein Wort uns verheißt;
Herr, wir bitten und flehen, send uns in Strömen
den Geist!
Mächtige Ströme des Segens!
Hört ihr es rauschen von fern?
Über die Herzen der Sünder
kommt‘s wie vom Geiste des Herrn!
Mächtige Ströme des Segens!
Sende sie, Herr, uns noch heut!
Jetzt, wo wir flehend uns beugen,
Jetzt, wo die Herzen bereit!
Daniel Webster Whittle (1840 - 1901)

