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Editorial.
Lehre
Einzelne helle Töne klingen durch unser Haus, werden zur Melodie. Ich muss
lächeln: Meine Tochter spielt auf dem Klavier eines meiner Lieblingsstücke. Meine Gedanken gehen zurück. Dorthin, als sie begonnen hat zu üben. Erst langsam und stockend, dann immer sicherer, bis sie das Stück beherrschte.
„Aller Anfang ist schwer“, weiß der Volksmund. Auf „lebenslanges Lernen“
müsse man sich einstellen, hören wir immer wieder. Und tatsächlich können
wir uns nicht auf Gelerntem ausruhen. Zu schnell verändert sich unsere Welt.
Allein die Technik!
Aber wie sieht es mit meinem Glauben aus? Habe ich noch Zeit zu lernen,
mir „Lehre“ zu gönnen? Im Neuen Testament (Luther) kommt alleine 106 Mal
das Wort „Lehre“ direkt oder in Variationen vor. Da „bitten Menschen um“,
„entsetzen sich über“ oder „bleiben beständig in der“ Lehre. Und dann noch
die andere Seite. Einfache Handwerker lernen von Jesus und werden selbst zu
„Lehrern“. Das ist auch unser Auftrag (Mt 28,20).
Wie dankbar bin ich für gelernte Verse, Lieder oder Bibelgeschichten, die mir in
den unterschiedlichsten Situationen einfallen und andere oder auch mich selbst
ermutigen oder trösten.
Der englische Historiker Thomas Fuller (1608 - 1661) hat gesagt: „Wir wissen
den Wert des Wassers nicht zu schätzen bis der Brunnen einmal trocken ist.“
Ich lade euch ein, nein, ich fordere euch heraus, gemeinsam neu zu lernen,
unsere „Lehrer“ zu fordern und selbst zu „Lehrern“ zu werden. Vielleicht fangen
wir an, indem wir beim Kaffeetrinken im Foyer über das Predigtthema disku
tieren und unsere Ansichten austauschen?
Noch ist unser Brunnen voll …
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Einblick.
Gottes Wort – Quelle erfüllten Lebens
Wir alle kennen das überschwängliche Lob auf Gottes Wort in Psalm
119. Wir alle sagen, dass uns die
Bibel wichtig ist. Wenn sie nur einen
Gegenstand auf eine einsame 
Insel
mitnehmen könnten, dann sagen
Baptisten reflexartig und selbstverständlich: ihre Bibel, was sonst? Wir
lesen Gottes Wort, kennen es, lieben
es und wollen danach leben. Das ist
die offizielle Version. Wie ist es wirklich, wenn wir in unser eigenes Leben
blicken? Wie viele Minuten pro Woche
verbringen wir mit dem Buch, das uns
so wichtig ist?

Einblick.
Eine fromme Frau erzählte, wie sie einmal ihre kleine Tochter bat, ihr doch
das Buch zu bringen, in dem Mutti
so gerne liest. Da ging das Mädchen
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ins Nebenzimmer und kam mit dem
Otto-Katalog zurück! Die Ernüchterung war groß. Dabei geht es nicht
nur um unser „Privatleben“, sondern
auch um Gemeindeveranstaltungen in
unserem Land: Hauskreis heißt nicht
auto
matisch Bibel(arbeit), Jugendarbeit heißt nicht mehr automatisch
Bibelarbeit (kommt schon vor, aber
im knapp gehaltenen „geistlichen
Impuls“ kann auch etwas anderes
kommen), manche Gottesdienste sind
nach dem Wochenspruch eingangs
weitgehend „
bibelfrei“: Schriftlesungen sind bei uns Freikirchlern nicht
selbstverständlich; in mancher Predigt
sind Bibelverse wie die Petersilie auf
der Bratenplatte: eine schöne Verzierung, aber nicht das Eigentliche …
Ich überzeichne bewusst.
Mir geht es nicht darum, irgend
jemandem ein schlechtes Gewissen
zu machen. Wer von uns betet schon
genug, dient genug, gibt genug und
liest genug in der Bibel? Dass sich
viele Menschen, darunter viele Christen, mit der Bibel so schwer tun, hat
mehrere Gründe. Über die bekannten
Verse auf Spruchkarten und die bekannten Geschichten hinaus ist vieles
in der Bibel fremd und nicht leicht zu
verstehen. Anderes meinen wir zur
Genüge zu kennen, so dass es seinen
Reiz verloren hat. Manches ist unbe-

Einblick.

Und zugleich ist Gottes Wort die
Grundlage unserer Gemeinde und
unseres Lebens. Wie gehen wir mit
dieser Spannung um? Was ist zu tun?
Wie finden wir wieder Ruhe, das tiefe Interesse und die herzliche Liebe
zu Gottes Wort? Wie gelingt es uns
persönlich und als Gemeinde, die
Bibel neu zu entdecken? Vor einigen
Jahren hat ein evangelikaler Verlag in Deutschland mit der Zeitschrift
Faszination Bibel begonnen (www.
faszination-bibel.net), um bibelmüden
Christen wieder Lust auf die Bibel zu

machen. Wir sind also nicht allein.
Ich wünsche uns, dass diese Ausgabe des blickpunkt.efgd uns zu diesem
wichtigen Thema wachrüttelt, dass wir
ins Gespräch miteinander kommen
und es zu ganz neuen Begegnungen
mit der Bibel kommt, dass wir neu lesen und hören lernen und dass wir mit
Graf Zinzendorf singen und bekennen
können:
„Herr, dein Wort, die edle Gabe,
diesen Schatz erhalte mir,
denn ich zieh es aller Habe
und dem größten Reichtum für.
Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten,
worauf soll der Glaube ruhn?
Mir ist nicht um tausend Welten,
aber um dein Wort zu tun.“
Christoph Stenschke
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Einblick.

quem. Dazu haben sich unsere Lesegewohnheiten geändert, uns fehlt die
Ruhe und die Konzentration zum Lesen und Nachdenken. Schnell schlagen wir die Bibel wieder zu, wenn uns
nicht sofort etwas „anspringt“, das für
unser Leben jetzt und hier passt.

Einblick.
Die Bibel weltweit online
Auch wenn man kein Bibelleser oder
gar Kritiker ist, sollte man anerkennen, dass die Bibel ein Faszinosum
der Weltliteratur ist. Wurde diese doch
schon in 2.620 Sprachen übersetzt.
So gibt es heute (Stand Mai 2014)
schon 511 ganze Bibeln, über 1.295
Neue Testamente und gut 844 Einzelteile der Bibel. Damit ist sie das meist
übersetzte „Buch“ der Welt.

Einblick.

Leider hatten über viele Jahrhunderte
nur sehr Wenige einen direkten Zugang zur Bibel. Der Preis war unerschwinglich und das Lesen von Latein,
Griechisch oder gar Hebräisch/Aramäisch war nur wenigen Menschen
vorbehalten und Versuche, die Bibel in
Alltagsprache zu übersetzen, wurden
oft stark angefeindet.
Trotzdem hat der Heilige Geist gewirkt, den Menschen Orientierung gegeben und auf vielerlei Art und Weise
zu ihnen gesprochen, so z.B. durch
Predigten, „gemalte Bilder“ in den Kirchen, gelernte Verse und persönliche
Offenbarungen.
Bei uns im „Land der Dichter und
Denker“ gibt es eine Vielzahl von
Bibelübersetzungen. Als junger Christ
wollte ich gerne alle deutschen Übersetzungen sammeln – bei dreißig
habe ich aufgehört. Fast jedes Jahr
erscheinen neue Werke, die mit un6

terschiedlichen theologischen Vorzeichen in Form gebracht werden. Man
kann hier je nach theologischer, traditioneller oder sprachlicher Orientierung fündig werden.
Via Software und Internet haben wir
sehr vielfältige Möglichkeiten auf Bibelübersetzungen, Lexika, Kommentare, Glaubenskurse, Bibellesepläne usw. zuzugreifen. Fast für jedes
Betriebssystem (Windows, iOS oder
Android) werden Programme angeboten. Ob über PC, Notebook, Tablet
oder Smartphone haben wir einen unglaublichen Zugang, den alle unsere
Vorfahren nie hatten.
Vieles ist sehr brauchbar. Grundsätzlich gilt: „Prüfet alles und behaltet das
Beste.“ (1.Thess 5,21)
Auf eines dieser elektronischen Bibelprogramme möchte ich heute hinweisen:

Bereits als anonymer Nutzer kann man
die Bibel in Hunderten von Bibelübersetzungen und in einer riesigen Vielzahl von Sprachen durchstöbern und
auf Lesepläne zugreifen. Registrierte
Nutzer haben zusätzliche Möglichkeiten: Eigene Notizen an Bibelstellen
einfügen, Bibeltexte anhören und sich

Einblick.

ganze Schrift in einem bestimmten
Zeitraum lesen kann – und das mit Erinnerungsfunktion!
Man kann Bibelverse auswendig ler-

nen oder das Erfahrene mit Freunden
über soziale Netzwerke oder per
E-Mail teilen.

Einblick.

mit Millionen anderer Nutzern auf der
ganzen Welt austauschen.
Die verschiedenen Lesepläne führen
durch theologische wie seelsorgerliche Themen und enthalten Andachten
oder Schritte, wie man Teile oder die

YouVersion gibt es nicht nur online,
sondern auch offline für Smartphones, Tablets und eBook-Reader (einige Übersetzungen sind aus Urheberrechtsgründen nur online verfügbar).
YouVersion ist zu finden unter:
http://bible.com
Heino E. Wesemann
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Einblick.
Warum lese ich die Bibel?
Als eine der Kraftquellen der Gemeinde steht in dieser Ausgabe das
Thema „Lehre“ im Fokus. Gottes Wort ist die Grundlage unserer Gemeinde, unseres Lebens und uns als Redaktionsteam interessierte, was
euch beim Lesen der Bibel am Wichtigsten ist! Im Folgenden findet ihr
einige Antworten von mutigen und kreativen Gemeindemitgliedern, die
uns an ihren Gedanken teilhaben lassen! Danke für eure Offenheit!
Lesen - in der Bibel - gibt mir neue
Kraft und bringt mir Jesus und Gottes Wirken und Handeln immer näher. Auch füllt es die Leere in mir (die
ja schon mal da ist) aus. Manchmal
ist es richtig spannend, obwohl ich
die gleichen Stellen schon hundert
Mal gelesen habe.
Ilse Petsching

Einblick.

Für mich
bedeutet
Bibellesen,
dass ich mal
zur Ruhe komme und mein
Denken
und
Handeln überdenken und überarbeiten kann. Die Bibellese gibt mir Zeit, mal
durchzuatmen im hektischen Alltag und mal
etwas Zeit nur für Gott zu
haben.
Robin Schönstein
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Für mich ist die Bibel Gottes Wort.
Erstaunlich, dass Gottes Worte für
alle Menschen, damals wie heute,
gelten. Sie lehren, trösten und stärken uns. Wichtig ist mir, mein Leben
dem Wort Gottes anzupassen und
nicht Gottes Wort dem heutigen
Zeitgeist.
Marion Siegel

Einblick.

Ich bin dankbar,
als Schwerbehinderter ein Lese
gerät zu haben, anhand dessen ich
auch die Bibel lesen kann. Es erstaunt mich sehr, wie das Wort, sicher durch die Wirkung des Heiligen

Geistes, lebendig wird. Es motiviert,
einen Blick für Menschen in Not zu
haben.
Nicht nur Trost, sondern auch Korrektur erfahre ich durch die heilende Kraft der Liebe Gottes. Ein Wort
hat mir in einer schweren Situation
sehr geholfen; Psalm 34,5: „Als ich
zum Herrn schrie, antwortete er mir
und errettete mich aus aller Furcht!“
Minna Laubach
Das Bibellesen ist für mich ein wichtiger Punkt für meinen Start in den
Tag, auch wenn ich nicht immer alles behalte. Die Bibellesezeitschrift
„Orientierung“ gibt mir prima Impulse, um die Texte näher zu entdecken. Besonders freue ich mich,
wenn ich mir am Wochenende morgens länger Zeit zum Bibellesen
nehmen kann.
Andreas Heymann

Einblick.

Ich bin immer wieder erstaunt, wie
aktuell diese uralten Texte und Geschichten sind, wenn ich mich damit
beschäftige. Die zutiefst menschlichen Themen sind die gleichen geblieben. Gottes Zuwendung, seine
Ermutigungen tiefer zu sehen, uns
von inneren und äußeren Abhängigkeiten zu lösen und in (Himmels-)
Freiheit zu kommen, sind auch die
gleichen geblieben. Den Text der
Emmaus-Jünger bewege ich seit
einer Weile (verbunden mit Trauer/
Sterben) und bin begeistert, wie klug
und einfühlsam Jesus Menschen begleitet, um sie ihre eigenen Bedürfnisse erkennen zu lassen, und
wie er ermutigt, neue Wege
zu entdecken.
Pe Haas

Das Wort Gottes gehört zu meinem
täglichen Brot. Meine Lieblingsverse
sind zurzeit Psalm 127,1+2: „Wenn
der Herr nicht das Haus baut, so
arbeiten umsonst, die daran
bauen. Wenn der Herr nicht
die Stadt behütet, so wachen die Wächter umsonst. Es ist
umsonst, dass ihr früh aufsteht und
hernach lange sitzet und esset euer
Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.“
Dieter Giebeler
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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 GZ / 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 - 21:00 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.
Kleinkinderbetreuung während des Gottesdienstes

So haben wir im Mutter-Kind-Kreis,
welcher sich seit einiger Zeit die „Butterkekse“ nennt, gemeinsam überlegt,
eine Betreuung, bestehend aus zwei
Erwachsenen (Müttern, Papis, Omas,
Opas oder anderen, die ein Herz für
die Kleinen haben), anzubieten. So

können die Eltern sorglos den Gottesdienst verfolgen und die Kleinen sich
zeitgleich austoben.
An der Tür des Spielraumes im Untergeschoss des Gemeindezentrums
ist eine Liste angebracht, in die sich

jeweils zwei Erwachsene für jeden
Sonntag eintragen können. Der Gottesdienst kann auch über Lautsprecher in diesem Raum verfolgt werden.
Mit ein paar Butterkeksen, lustigen
Liedern und Spielen ist die Kleinkinderbetreuung jedes Mal ein voller Erfolg und eine gute Vorbereitung auf
die Sonntagsschule.
Also, herzliche Einladung an alle Eltern mit kleinen Kindern, die noch zu
jung für die Sonntagsschule sind!
Julia Hornischer
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Einblick.

„Wegen Überfüllung geschlossen!“
An einem Sonntagmorgen im August
wurde ein neuer Raumrekord aufgestellt. Wir zählten zwölf Säuglinge und
Kleinkinder plus die dazugehörigen
Mütter und zum Teil auch Väter im dafür viel zu kleinen Mutter-Kind-Raum,
auch liebevoll „Aquarium“ genannt.
Dieser Raum war ursprünglich einmal
als Rückzugsort für Mütter mit ihren
Neugeborenen geplant, damit sie in
Ruhe stillen oder das Fläschchen geben können und trotzdem noch etwas vom Gottesdienst mitbekommen.
Da die Zahl der Kleinsten in unserer
Gemeinde stetig ansteigt und aus
Säuglingen schnell kleine, neugierige
Krabbelkinder werden, musste eine
Lösung her.

Einblick.
Unsere Missionare
Familie Brandt in Murree, Pakistan
„Ihr habt es gut! Ich wünschte, wir
könnten auch so lange Urlaub haben
wie ihr hier in Deutschland!“ Solche
Aussagen wecken teilweise gemischte Gefühle in uns: Obwohl unser
Deutschlandaufenthalt geprägt war
von tollen Begegnungen und einigen

Einblick.

besonderen Events, hieß das für uns
auch sehr viel Reisen und nie wirklich zur Ruhe zu kommen. Das erste
große Ereignis war die Pfingstjugendkonferenz in Siegen. Wir konnten viele
Freunde treffen, Kontakte auffrischen
und haben die Zeit genossen. Direkt
im Anschluss war Familienzeit. Da-
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durch, dass Semester- und Schulferien
nicht mit unserem Heimataufenthalt
zusammenliegen, werden Zeiten, die
wir als Familie haben, immer seltener
und wertvoller.

Zwischen vielen sehr tollen Begegnungen hatten wir zwei Wochen Urlaub,
die wir als Familie mit Lene an der
Ahr verbracht haben. Unsere beiden
Eltern haben uns dort besucht, wir waren Fahrradfahren und hatten einfach
Zeit, im schönen Deutschland auszuspannen.
Eine Familienfreizeit am Gardasee
war für uns vier auf verschiedenen

Einblick.

war es eine intensive Zeit mit vielen
Gesprächen, aber auch der Möglichkeit, mit tollen Menschen Zeit zu
verbringen und Aktionen zu unternehmen. Wir hoffen, dass diese Freundschaften unser unruhiges Leben weiter
aushalten und vertieft werden können.

Anfang zu begleiten. Hanna hat in
Karlsruhe ihren Bundesfreiwilligendienst begonnen und lebt sich gerade
ein.
Insgesamt blicken wir zurück auf zwei
Monate, in denen wir immer wieder neu voller Dankbarkeit erkennen
durften, dass wir durch Freundschaften, Beziehungen und Familie sehr
beschenkt sind. Jetzt sind wir wieder

seit einiger Zeit in Pakistan und haben eine schöne Zeit mit Elisabeth
verbracht, die jetzt wieder in Freiburg
studiert. Danke für alle Gebete!
Ulrike Brandt

Hans flog mit Jonathan und Micha
bereits zum Schulanfang zurück und
Ulrike blieb noch drei Wochen länger
in Deutschland, um Hanna bei ihrem
13

Einblick.

Ebenen ein Geschenk. Jonathan und
Micha haben sehr gute Kontakte und
Freundschaften geschlossen, geklettert, verrückte Fahrradtouren gemacht
und viel Spaß gehabt. Für uns Eltern

Einblick.
Verfolgte Christen
Gebetskampagne „Gefährlicher Glaube“

Einblick.

(Open Doors) Muslime, die Christen
wurden, erleben oft heftige Verfolgung. Aber auch Christen, die seit
Generationen in islamischen Ländern
leben, bitten uns um unser Gebet.
Mit der Gebetskampagne „Gefährlicher Glaube“ antwortet Open Doors
auf ihre Bitte. Von Saudi-Arabien bis
Niger umfasst diese Kampagne Länder, in denen Christen besonders gefährdet sind das aus einem einfachen
Grund: weil sie nicht von Jesus Christus lassen wollen.
Die Gebets- und Hilfskampagne „Gefährlicher Glaube“ läuft seit 2009. Als
Gebetspate kann man sich im Internet unter www.opendoors.de/aktiv-
werden/beten/gebet_i slamische_
welt/ registrieren. Eingetragene Beter
bekommen von Open Doors viermal
pro Jahr einen Gebetsbrief mit aktuellen Informationen und Gebetsanliegen.
Das Symbol der Gebetskampagne ist
ein leuchtendes Kreuz auf einer Kirche
hinter Stacheldraht im Schatten des islamischen Halbmondes.
Wenn der Glaube an Jesus gefährlich wird
Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer
vom Islam geprägten Kultur. Ihre Kleidung, Ihre Gebete und Besuche in der
14

Moschee sind unübersehbare Zeichen
dafür, dass Sie Muslima oder Muslim
sind. Doch dann geschieht etwas, das
Ihr Leben auf den Kopf stellt. Sie begegnen Jesus Christus – vielleicht in
einem Traum. Nicht dem Propheten
Isa, wie der Koran ihn nennt, sondern
dem Sohn Gottes, dem Retter, und
entscheiden sich für den Glauben an
ihn. Von diesem Moment an haben
Sie das ewige Leben gewonnen, doch
in Ihrem irdischen Leben geraten Sie
in „Lebensgefahr“.
Religiöse Minderheit
In fast allen muslimisch geprägten
Ländern gibt es inzwischen christliche
Gemeinden. Die meisten sind in den
vergangenen 20 Jahren entstanden.
Doch oft versammeln sich die Chris-

ten nur an geheimen Orten, im Untergrund.
Nur noch in sechs arabischen Ländern existieren traditionelle orthodoxe
Kirchen, entstanden in vorislamischer
Zeit. Denn viele Christen sind ausgewandert – etwa aus dem Irak – meist
aus Furcht vor militanten Muslimen.
Sie fühlen sich in ihrer Heimat ausgegrenzt, schikaniert, als Bürger 2. Klasse behandelt. Als religiöse Minderheit
genießen sie in islamischen Ländern
zwar gewisse Rechte, werden in der
Praxis jedoch reglementiert durch Registrierungspflichten, Ablehnung von
Baugenehmigungen für Kirchen, Benachteiligung bei Behörden („Christen
warten länger“), geringeren beruflichen Aufstiegschancen („kein Christ
darf über einen Muslim herrschen“)
oder schlechterer Bezahlung für gleiche Arbeit. Außerhalb von Kirchen
ihren Glauben an Muslime weiterzugeben, ist ihnen verboten. Dennoch
leben Muslime und Christen durchaus friedlich miteinander. Sie pflegen
Freundschaften, helfen sich und sprechen tolerant über ihren Glauben.
Doch die Stimmung kippt schnell,
wenn ein Muslim Christ wird.

mentalistische Muslime ist die Abkehr
vom Islam ein Verbrechen. Angehörige empfinden es als Schande für die
ganze Familie. Ein Muslim, der Jesus
nachfolgt, bricht mit dem Propheten
Mohammed und mit der Gemeinschaft der Muslime. Er stellt eine Gefährdung für die innere Stabilität der
Gesellschaft dar. In Saudi-Arabien,
im Iran, Pakistan, dem Jemen, Sudan,
Katar, Mauretanien oder Afghanistan stehen Muslime, die sich zu Jesus bekehren, in besonderer Gefahr.
Sie können gemäß dem islamischen
Recht zum Tode verurteilt zu werden.
Doch häufig werden sie von der eigenen Familie verfolgt, ausgestoßen,
misshandelt, zwangsverheiratet mit einem Muslim oder im schlimmsten Fall
umgebracht.
Dennoch gehen Muslime das Wagnis
ein und werden Christen. Sie brauchen unsere (Gebets-)Hilfe.

Verfolgung von ehemalige Muslimen
Wer den Islam verlässt, seinen Glaubenswechsel bekennt und Muslimen
das Evangelium weitergibt, gilt als
Verräter. Für konservative oder funda15

Einblick.

Einblick.

Einblick.
Die EFG Derschlag als Teil der Bundesgemeinschaft
Verwendung der Beiträge für Bund und Landesverband

Einblick.

Unsere Gemeinde ist zusammen mit
rund 800 Baptisten- und Brüdergemeinden mit mehr als 80.000 Mitgliedern Teil des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG). Der
BEFG wiederum ist in 13 Landesverbände (LV) untergliedert. Zusammen
bilden die Gemeinden eine starke
Bundesgemeinschaft, die gemeinsam
Dinge auf den Weg bringt, die eine
einzelne Gemeinde nicht leisten
könnte. Mit knapp 30.000 € sind die
Beiträge an den BEFG (60 € pro Gemeindemitglied) und an den LV Rheinland (22 € pro Gemeindemitglied)
eine wesentliche Ausgabeposition in
unserem Gemeindehaushalt.
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Wofür wird dieses Geld verwandt?
Der BEFG ist zunächst die Institu
tion, die als juristische Person für die
Gemeinden handelt, da nur die wenigsten Gemeinden eigene Körperschaftsrechte oder Vereinsstatus haben. Darüber hinaus nimmt der BEFG
folgende Aufgaben wahr:
• Ausbildung der Pastoren und Diakone am Theologischen Seminar Elstal
(Fachhochschule)
• Begleitung der Pastoren und hauptamtlichen Diakone während ihrer
Dienstzeit
• Bildungsangebote unterschiedlicher
Art für haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter. Gemeindeleitung, Gottesdienstmoderation und Seelsorge

werden ebenso geschult wie musikalische Begleitung, Buchführung,
Tontechnik oder die Durchführung
kreativer Missionsprojekte.
• Evangelisation, Diakonie und Gemeindegründungsarbeit in Deutschland, Unterstützung der Gemeinden
bei missionarischen Aktionen
• Internationale Mission
• Vertretung der Baptisten- und Brüdergemeinden im nationalen und
internationalen Kontext
• Pflege der Beziehungen zu anderen
Kirchen und Werken
• Gemeindejugendarbeit
(Kinder,
Teenager, Jugendliche) in Ausbildung und mit Angeboten unterschiedlicher Art
• Beratung der Gemeinden in Finanzund Rechtsfragen
• Bereitstellung vielfältiger Angebote,
z.B. Verträge mit der GEMA für Musik in Gottesdiensten, Public Viewing
von Sportveranstaltungen, Versicherungen für gemeindliche Aktivitäten
• Unterstützung der Senioren-, Frauen-, Männer- und anderer Zielgruppenarbeit
• Öffentlichkeitsarbeit
(Newsletter,
Internetseite, Print-Artikel, Broschüren), Rundfunkarbeit
• Beratung der Gemeinden bei Fragen und Problemen jeglicher Art
• Unterhaltung eines Kirchengerichts
für innerkirchliche Streitverfahren
Die Bundesgeschäftsstelle hat ihren
Sitz in Elstal bei Berlin.

Der LV Rheinland, der 2015 mit dem
LV Westfalen zum LV NRW fusioniert,
hat 92 Mitgliedsgemeinden. Er nimmt
Aufgaben wahr, die die Gemeinden
seines Bereichs in ihrer Gesamtheit
betreffen und die ihre Verbundenheit
fördern. Er arbeitet in der Regel analog zur Struktur des Bundes in den
Dienstbereichen (so Artikel 20 der
Verfassung des BEFG). Dazu ist der LV
in Kreise untergliedert.
Zu erwähnen sind folgende wichtigen
Aufgaben des LV:
• Pflege der Zusammenarbeit der
Gemeinden im gesamten LV und in
den Kreisen
• Gemeindejugendarbeit
(Kinder,
Teenies, Jugendliche) in Ausbildung
und mit Angeboten unterschiedlicher Art
• Angebote für Frauen, Männer, Senioren, Gemeindeleitungen und andere Zielgruppen
• Bildungsangebote unterschiedlicher
Art für haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter auf regionaler Ebene
• Beratungsangebote in verschiedenen Lebensfragen (z.B. Eheberatung)
in fünf Beratungsstellen im Rheinland
Sowohl die Kosten im Bund wie auch
im LV sind sehr stark von der Entwicklung der Personalkosten abhängig.
Deshalb wird Jahr für Jahr geprüft, ob
die Einnahmen noch die Kosten decken und ob eine Erhöhung der Beiträge notwendig ist.
Rolf Pickhardt
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Einblick.

Einblick.

Einblick.
Ansprechpartner der EFGD
Pastor
Heino E. Wesemann
Tel. 02261-9155263
heino.wesemann@efg-derschlag.de

Pastoralreferent
Dr. Peter von Knorre
Tel. 02261-9155260
pvk@efg-derschlag.de

Gemeinderat

Einblick.

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 Ansprechpartner der Diakonate
Rüdiger Boy
(Miss. Diakonie, Veranstaltungen)
Tel. 02262-93461
ruediger.boy@efg-derschlag.de
Peter Brand
(Hausverwaltung)
Tel. 02261-49246
peter.brand@efg-derschlag.de
Bildnachweise:

Seite 4: Adrian Rodriguez
Seite 14: Open Doors
Seite 15: Marokk. Fremdenverkehrsamt
Seite 18: Andreas Engstrøm
Seite 25: Elijah Christman
Seite 47: Astrid Horn
Seite 51: Juliana Orihuela
Heftrückseite: Thomas Radomski
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Einblick.
Ansprechpartner der EFGD
René Brück
(Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen)
Tel. 02261-57700
rene.brueck@efg-derschlag.de

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

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

Brigitte Pickhardt
(Frauen, Gemeindediakonie)

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

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

Kassenverwalter
Dieter Klinger
Tel. 02261-470830
kassenverwalter@efg-derschlag.de

Gemeindehelferin

Hausmeister

Renate Naß-Schönstein
Tel. 02261-470666
renate.schoenstein@efg-derschlag.de

Peter und Anna Schröder
Tel. 02261-5088123
hausmeister@efg-derschlag.de
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Einblick.

Edeltraud Ley
(Gemeinschaftspflege, miss. Diakonie)

Druck: Leo Druck GmbH, Stockach
Auflage: 400 Stück
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Einblick.
Familie von Knorre in Steckbriefen

Einblick.

Peter (39):
• Lieblingsbibeltexte: Johannes,
Sprüche, Jakobus und die Propheten
• Interessante Berufe: Arzt, Lehrer, Ingenieur
• Lieblingsküche: italienisch
• Zum
Entspannen: Schlafen,
Fahrradfahren, Saunaschwitzen,
Lesen
• Ich habe eine Schwäche für:
Meine Kinder, frische Luft, Bücher,
gute Technik, frisches Brot
• Womit ich schlecht umgehen
kann: Wenn Menschen ohne
Punkt und Komma reden
• Was mich traurig und wütend
macht: Rücksichtslosigkeit, Zerbrochene Familien, über 50 Mio.
Abtreibungstote pro Jahr, wie voll
wir unsere Zeit stopfen, Heuchelei
• Worüber ich mich freue: Gottes
Wort klar gepredigt, Arbeiten in
einem motiviertem Team, glückliche Familientage, das Meer, Stille
20

Luiza (15):
• Lieblingsschauspieler:
Meryl
Streep, Melissa Anderson
• Da kaufe ich am liebsten ein:
IKEA, DaWanda
• Lieblingswebseite: Pinterest
• Lieblingsblumen: Vergissmeinnicht, Mohn, Kamille
• Hobbys: Malen, Lesen
• Was ich gerne könnte: Ballett,
Klavier, Oboe, einen grüneren
Daumen haben ...
• Lieblingsmusik: Audrey Assad,
Güngör
• Berufswunsch: Goldschmiedin
• Was mir viel ausmacht: Wenn
jemand über mich bestimmen will,
mangelnde Selbstbeherrschung
• Wünsche für meine Lebenshaltung: Soli Deo Gloria, Dankbarkeit
• Was mich glücklich macht: Harmonie, Musik, Natur

Einblick.

Joel (10):
• Lieblingsfußballverein: BVB
• Lieblingstier: Bär
• Berufswunsch: Fußballer oder
Fußballkommentator
• Lieblingsjahreszeit: Frühling
• Hobbys: Fußball, iPod spielen,
Lesen
• In meinem Zimmer mag ich:
Mein Sofa
• Meine schönsten Urlaube:
Rom und auf Borkum
• Lieblingsessen: Pizza Salami

Einblick.

Noemi (14):
• Lieblingsserie: Unsere kleine
Farm (Das gilt für uns alle! )
• Lieblingstiere: Eichhörnchen,
Esel, meine Ratte (s. Bild unten)
• Hobbys: Cello, Lesen
• Lieblingsbuch: Zauber der
Wünsche (Fortunato)
• Berufswunsch: Kinderärztin
• Lieblingslied: My Father’s
World
• Lieblingsschulfach: Englisch,
Französisch
• Was mir bei meinen Freunden am wichtigsten ist: Ehrlichkeit
• Was ich gern mag: Gute
Freunde, Kakao und eine Kuscheldecke
• Charaktereigenschaften: Geduld, Freundlichkeit, Sammelleidenschaft
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Einblick.
GEMEINDE-PINNWAND
Neue Adresse und Telefon

Trauung
Goldene Hochzeit
			Wir gratulieren herzlich!

Einblick.
Wir begrüßen

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

Einblick.

Hohe Geburtstage

Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen

Verstorben ist am
Wir wünschen allen Trauernden Gottes Trost und Nähe.
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Einblick.
News-Ticker aus der Baptistischen Welt

Einblick.

Altena: Im Dschungel im Sauerland
Ihre „Dschungeltauglichkeit“ bewiesen 24 Kinder im Alter von sechs bis
zehn Jahren, die an der Sommerferienaktion „Summerkids“ der Gemeinde Altena-Dahle im Sauerland
teilnahmen. Neben der Dschungelexpedition mit Aufgaben, Mutproben
und erlebnispädagogischen Spielen, gab es verschiedene Bastel- und
Kochangebote. Bei Tagesausflügen
probierten die Kinder den neuen Aufzug zur Burg Altena und tobten auf einen Indoorspielplatz. Den Höhepunkt
bildete der Abschlussgottesdienst, an
dem die Teilnehmer ein Theaterstück
präsentierten. Gottes Liebe zu den
Menschen stand im Mittelpunkt aller
Aktionen.
Fehmarn: Kiten statt Drogen nehmen
Der Arbeitszweig ewigkite.de des
Dienstbereichs Mission brachte vor
kurzem den Patienten der Fachklinik
„Life Challenge“ auf der Ostseeinsel
Fehmarn in drei Tagen das Kitesurfen
bei. Unterstützt wurden die ehrenamtlichen Mitarbeiter dabei von dem Kitesurfer-Profi Emmanuel Norman. Wie
der Leiter von ewigkite.de, Carsten
Hokema, mitteilte, war der Kontakt zu
der Klinik im Oktober 2013 bei einem
Drachenfest auf Fehmarn geknüpft
24

worden. Auf dem Programm standen
neben Theorie und Praxisübungen
auch gemeinsame Andachten. Einer
der ehemaligen Drogenabhängigen
sagte: „Manchmal frage ich mich, wie
saudumm ich war, dass ich mein Leben beinahe wegen der Drogen weggeworfen habe. Das Kiten macht doch
so einen Spaß.“
Wiehl: Fünf Muslimas zu Gast bei
Baptisten
Nachdem die Seniorengruppe Ü60
der Gemeinde Wiehl die Moschee im
benachbarten Engelskirchen besucht
hatte, kamen nun fünf junge Muslimas
in der Gemeinde zum Gegenbesuch
vorbei. Es sei eine sehr interessante
Begegnung gewesen, teilte Gemeindepastor Siegfried Wolf mit. Der Respekt gegenüber dem Glauben des anderen sei gewachsen sowie auch das
Interesse daran, wie der Glaube gelebt wird. In den Gesprächen sei deutlich geworden, dass die jungen Muslimas nicht in einen Topf mit radikalen
Islamisten geworfen werden wollten.
Allerdings seien sie es auch leid, ständig begründen zu müssen, warum sie
ein Kopftuch tragen. Die Muslimas
wollten wissen, ob es bei baptistischen
Taufe eine Altergrenze nach oben
gebe, warum die Kirche schlicht gehalten und ob die Baptisten auch die
Praxis der Beichte kennen würden.

Einblick.
Zeitzeichen

In einer beruflich äußerst schwierigen
Situation schrieb mir ein Kollege: „Wer
die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd!“ Warum sonst braucht man
ein schnelles Pferd, wenn nicht zur
Flucht?
„Muss ich flüchten?“, habe ich mich
gefragt. Jesus sagt in Joh 8,31/32:
„Wenn ihr bleiben werdet an meinem
Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen.“ Kann ich auf
das vertrauen, wenn das der Maßstab
meiner Entscheidung war?
Die Auseinandersetzung mit dem
Begriff „Wahrheit“ füllt weltweit die

Regale in den Bibliotheken. Schon
immer war das Nachdenken über die
„Wahrheit“ das Feld der Philos
ophie
und der Religionen, dann kamen die

Hier in Deutschland weht uns Christen zwar der Wind ins Gesicht. Oft
werden die Evangelikalen in die Ecke
von Extremisten gerückt. Aber es gibt
viele Menschen in Politik, Medien und
Wirtschaft, die sich am Wort Gottes
orientieren (bewusst nenne ich keine
Namen, denn der Platz würde – Gott
sein Dank! – nicht ausreichen, alle
aufzulisten); das macht Mut. „Gottes
Wort“ und „Wahrheit“ gehören untrennbar zusammen.
Übrigens habe ich damals das Pferd
nicht gesattelt; mit Gottes Hilfe und
manchem Beter im Rücken sind wir als
Familie durchgekommen.
Dieter Klinger
25

Einblick.

Wort und Wahrheit

Naturwissenschaften. Und jeder beanspruchte und beansprucht auch
noch heute für sich, zu definieren, was
„Wahrheit“ ist. Oft wird nur die eigene
„Wahrheit“ akzeptiert, denn sie rechtfertigt das eigene Weltbild, das eigene
Tun. Der Andersdenkende wird hingegen bekämpft, verfolgt, sogar getötet.
So erleben wir es in den Krisenherden
dieser Welt. Das Internet verbreitet
grausamste Bilder in Sekundenschnelle in jeden Winkel dieser Erde. Sie
vermitteln uns die Botschaft: „Wer die
Macht hat, bestimmt auch, was Wahrheit ist.“

Rückblick.
Gemeindeforum am 20.08.2014
Herzlich Willkommen zum Gemeindeforum! So
hieß es an einem Mittwochabend im August, um
grundlegende Gedanken zu den Kraftquellen der
Gemeinde aus Apostelgeschichte 2, 42 zu bewegen und Arbeitsbereiche in unserer Gemeinde zu
identifizieren. Es wurden Wünsche geäußert, über Erfahrungen berichtet, mit Dankbarkeit auf die Vergangenheit und mit Spannung in die
Zukunft geblickt. In den folgenden Zeilen berichtet eine Teilnehmerin
ihre Eindrücke!

Rückblick.

Dieses Gemeindeforum war für mich
ein „Abend der Wertschätzung“, der
mich froh und hoffnungsvoll für unsere Gemeinde gemacht hat.
Das anzusehen und wertzuschätzen,
was schon in unserer Gemeinde da ist
zu den großen Themen Lehre, Gebet,
Abendmahl, Gemeinschaft und Evangelisation, und dann noch nach den
Zurufen für alle sichtbar aufzuschreiben, war ermutigend.
Und das setzte sich dann in den
Kleingruppen fort, in denen auch Erfahrungen, Vorschläge und Wünsche
ausgetauscht wurden. Mir hat besonders gefallen, dass nicht gewertet,
sondern lediglich gesammelt wurde
ohne „richtig und falsch“. Das schuf
eine wohlwollende, offene Atmosphäre ohne Druck, sodass sich viele am
Gespräch beteiligten.
Ich war in der Gruppe „Gemeinschaft
– Abendmahl“ und mir ist hinterher
zu Hause noch bewusst geworden,
wie und wo ich erlebt habe, dass das
26

Abendmahl auf besondere, einzigartige Art Gemeinschaft stiftete: in der
eigenen Gemeinde – und auch unterwegs in der Begegnung mit anderen
Christen, in der evangelischen Kirche,
als Abschluss einer Tagung, bei den
„Lobenswert-Gottesdiensten“ … Ich
bin dankbar und froh geworden bei
diesem Rückblick.
Weil mein Mann in einer anderen
Gruppe (Gebet) war, konnten wir uns
noch austauschen und Erfahrungen
und Impulse besprechen. Das hat uns
auch gut getan.
Auch der äußere Rahmen, angefangen mit dem erfrischenden Begrüßungsgetränk bis zum Abschlusskreis
mit Gebet und Segen, mal ganz anders, hat zum „Aufstehen und aufeinander zugehn“, zur Gemeinschaft,
beigetragen.
Ich wünsche mir und uns weitere Gemeindeforen in dieser offenen, wertschätzenden Art!
Edelgard Haas

Rückblick.
Neue Schritte im Leben
Neuwied)
• xxx
(Ausbildung zur Kauffrau für Büro
management)
• xxx
(Studium der Betriebswirtschaftslehre International)
• xxx
(Studium der Medizin)
Weiterhin gehören dazu:
• xxx
(Studium an der Biblisch-Theologischen Akademie Wiedenest)
• xxx
(Fachabitur für Bautechnik am Berufskolleg  im  Anschluss  an seine
Ausbildung zum Forstwirt)
Gaby Klinger stellte uns zunächst xxx
vor. Sie sind die neuen Schulkinder
und hatten bereits drei Schultage hinter sich. Davon teilten sie uns ihre
ersten Erfahrungen mit Lehrern, Unterricht und Hausaufgaben mit. Dann gab´s die
Schultüte der Sonntagsschule.
Auch sechs Jugendliche
haben die Schule oder
eine Ausbildung beendet
und müssen sich nun neuen
Herausforderungen
stellen. Auf dem Bild sind:
• xxx
(Berufsbildungswerk

Wir wollen als Gemeinde für unsere
Kinder und Jugendlichen beten.
Dieter Klinger
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Rückblick.

„Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen
Wegen.“ (Psalm 91,11) Das war der
Segensspruch im Gottesdienst am 24.
August für unsere Schulanfänger und
die, die als Jugendliche in einen neuen Ausbildungsabschnitt gehen.

Rückblick.
Senioren auf Tour
zum Kloster Marienstatt im Westerwald
An Gottes Segen ist alles gelegen! Unter diesen Segen stellt uns Dieter Giebeler, bevor sich der Bus in Bewegung
setzt.

Rückblick.

Vom Bergischen Land fahren wir entlang des Westerwald-Steigs. Aus dem
Bus genießen wir die an unserem
Ausflugstag besonders gute Fernsicht
über die sanften Täler und Höhen bis
auf das Siebengebirge. Saftige Wiesen, grüne Maisfelder, abgeerntete
Kornfelder wechseln miteinander ab
und lassen den Herbst erahnen.
Nach einem kurzen Blick auf Schloss
Hachenburg erreichen wir unser Ziel,
die Abtei Marienstatt, eingebettet im
grünen Nistertal.
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Unser Klosterrundgang beginnt mit
dem Erkunden des Heilpflanzengartens. Dort machen wir eine Reise durch
unseren Körper, denn hier wächst für
jede Krankheit ein Heilkraut.

Der symmetrisch angelegte Barockgarten mit üppig angelegten Blumenrabatten, einem Springbrunnen in der

Rückblick.
chung: nehme ich Erdbeersahne-,
Mango- oder Käsesahnetorte? Lebhaft unterhalten wir uns und genießen
die Gemeinschaft miteinander.

Wir hören Orgelmusik und betreten
die Klosterkirche, ein frühgotischer
Bau mit einem ziegelrotfarbenen Anstrich. Die schlichte Kirche lädt zum
Verweilen ein. Für eine kurze Zeit lassen wir die Klänge der Orgel auf uns
wirken.

Nach dem Kaffeetrinken ist noch
Gelegenheit, in der großen Buchund Kunsthandlung zu stöbern, die
auch eine große Auswahl herzhafter
Kloster
produkte von Ländereien und
Getränke von Weingütern, die zum
Kloster gehören, anbietet.
Ein Ausflug zum Kloster Marienstatt
lohnt sich immer. Aber auch dieser
Nachmittag geht einmal zu Ende. Der
Bus wartet schon für die Heimfahrt auf
uns.

Für die Zisterzienser von Marienstatt
gilt auch heute noch der Leitsatz des
heiligen Benedikt „Ora et labora“ Bete und arbeite!
Zum Kaffeetrinken im klösterlichen
Brauhaus kommt die süße Versu-

In unserem Gemeindezentrum angekommen, verabschiedet uns Dieter
Giebeler, der ein schönes Ausflugsziel
ausgesucht hatte, und wünscht allen
eine gesegnete Heimfahrt nach Hause.
Ilse Philippzig
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Rückblick.

Mitte, lädt zum Flanieren ein.

Rückblick.
Garteneinsatz am 06.09.2014

Rückblick.

„Regen, Regen, Regen und jetzt planen die auch noch einen Garten
einsatz?!“
So wird mancher im Vorfeld gedacht
haben, als wir einen Garteneinsatz
angekündigt haben und nach Mitarbeitern suchten. Aber mehr als 15
Personen hatten sich schließlich in die
ausgelegten Listen eingetragen.

Peter Schröder hatten da ganze Arbeit
geleistet. Und natürlich unser „Mann
für alle Fälle“ Harald Siegel sowie seine Gattin, die aber nicht namentlich
erwähnt werden möchte …
Als dann der Samstag kam, wartete
ein prall gefüllter Anhänger mit Werkzeug auf regen Gebrauch. So langsam trudelten dann auch die ersten

Schon im Vorfeld wurde teilweise im
Verborgenen gewirkt. Da wurden
Randsteine gesäubert, Werkzeug beschafft, Unkraut geflämmt und gespritzt, Material beschafft und vieles
mehr. Besonders unsere Geschwister

Helfer ein, viele mit eigenem Eimer
und Hacke bewaffnet und gingen an
die Arbeit. Da wurde gehackt, gegraben, geschaufelt, verdichtet, ausge-

Anke und Christian Thul, Simeon Ley
sowie der nimmermüde Hausmeister
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Rückblick.

Ebenso bunt wie die Tätigkeiten war
auch unsere Truppe. Ein herrlicher
Anblick, wie da Helfer zwischen 5
und 75 Jahren Hand in Hand miteinander „schafften“. Manche halfen für
ein paar Stunden, andere hielten den
ganzen Tag durch und insbesondere

unsere Jugend – angeführt von ihren
Mitarbeitern – zeigte große Präsenz.
Als der Tag zu Ende ging, gab es etliche schmerzende Rücken, aber auch
die Erkenntnis, dass uns dieser Einsatz
viele Tausend Euro gespart hat. Mehr
als 40 Personen haben sich insgesamt
beteiligt!

Euch allen, die ich nicht einzeln namentlich erwähnen kann, den Unkrautjägern, Randabstechern, Holzfällern, Tiefbauarbeitern, Mauersetzern,
Traktorfahrern, Brötchenschmierern
und Pizzabäckern ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Es war anstrengend, aber hat auch viel Spaß gemacht. Und hat wieder gezeigt, was
wir gemeinsam schaffen können.
Ach ja, der Regen! Der fiel an diesem
Samstag aus.
Und gab mir das gute Gefühl, dass
die, die nicht mithelfen konnten oder
wollten, zumindest für Gelingen und
gutes Wetter gebetet und uns so unterstützt haben. Auch euch gilt unser
aller Dank.
Thomas Brück
31

Rückblick.

richtet, gesägt, gebohrt, geschraubt,
gespritzt, repariert, transportiert und,
und, und ...

Rückblick.
Begleitung in der Zeit des Sterbens
Bei dem Thema „Tod und Sterben“
halten wir oft wie kleine Kinder die
Hände vors Gesicht und denken, es
würde uns nicht treffen.
Zu der Reihe „Trauer teilen“ fand am
10. September ein weiterer Abend mit
dem Thema „Begleitung in der Zeit
des Sterbens“ statt. Als Referentin für
Hospizarbeit konnten wir Frau Christa Michels, Trauerbegleiterin aus Rösrath, begrüßen.

wird. Zur ganzheitlichen Pflege gehören auch Tränen, Trauer, Schweigen,
Respekt, Trost und Lachen. Es geht darum, mein Gegenüber (auch in Verwirrtheit) auszuhalten, seine Grenzen
zu beachten und mir gleichzeitig meiner eigenen Grenzen bewusst zu sein.
Wirklich trösten kann ich den andern
nur, wenn ich ihn annehme und nicht
vertröste, sein Reden zulasse und nicht
weg rede, seinen Gefühlen Raum
lasse und nicht bewerte. Dann kann
Wandlung und Frieden stattfinden.

Rückblick.

Es war eine Bereicherung, Christa Michels zuzuhören, mit hineingenommen zu werden in ihr großes Wissen
und in ihren reichen praktischen Erfahrungsschatz auf dem Gebiet der
Sterbebegleitung. Und wie wichtig wir
in unserer Einmaligkeit und unserer
Gottesebenbildlichkeit sind.
Persönlich habe ich mich sehr gefreut,
weil ich Christa Michels durch meine
Mitarbeit im Ökumenischen Hospizdienst Gummersbach schon sehr lange kenne und schätze.

Der Grundgedanke der Hospizarbeit
ist nicht, wo der Mensch stirbt, sondern wie er stirbt. Hospiz kann jeder
Ort sein, wo dem Sterbenden spirituell, körperlich und seelisch geholfen
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Ich wünsche mir und jedem von uns
auf diesem individuellen letzten Weg
die Erinnerung an Jesaja 43,1und Lukas 10,20.
Gaby Siegel

Rückblick.
Hilfsgüter für Tartu

der Koordinatorin in Estland helfen
soll, die einzelnen Läden zu besuchen,
die mittlerweile in mehreren großen
Städten gebrauchte Waren und Arbeit
für Menschen anbieten. Die Unterstützung aus unserer Gemeinde läuft eher
„im Stillen“, wurde in den letzten Jah-

ren stark getragen von Klaus, Christa
und Martina Bukowski und neuerdings
verstärkt durch Johann Fleischer.

Gesammelt wird hauptsächlich gut erhaltene, gebrauchte Kleidung, die in
Kartons verpackt wird und dann ca.
alle drei Monate von einem LKW aus
Estland abgeholt wird. Und hier gibt
es treue Zupacker von ganz jung bis
zum Seniorenalter, die immer wieder
dabei sind, und andere, die für die
Verpflegung sorgen. An dieser Stelle
allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön! Auch an Johannes und Markus
Ley, die die Lagerkapazitäten zur Verfügung stellen!

Rückblick.

Am Freitag, 12. September, wurde
wieder von vielen Helfern ein Sattelschlepper mit Hilfsgütern für die
sozialdiakonische „Friend to Friend“Arbeit unserer Partnergemeinde in Estland gepackt. Diesmal wurde auch ein
Auto mit auf die Reise geschickt, das

Am 19. und 20. Oktober war Meelis
Kibuspuu in Derschlag und berichtete
uns von der Arbeit „Friend to Friend“.
Einen Eindruck hiervon geben wir in
der nächsten Ausgabe.
Wer sich vielleicht auch an dieser Stelle engagieren möchte: Fragen beantworten gerne Bukowskis und Johann
Fleischer. Kleiderspenden können
außer
dem bei unserem Hausmeister
Peter Schröder abgegeben werden.
Achim Haas
33

Rückblick.
Ausflug des Gemischten Chores am 13.09.2014
Abfahrt Gemeindezentrum Derschlag,
15:00 Uhr. Wir freuten uns als Gemischter Chor auf diesen Ausflug, der
auch in diesem Jahr wieder von Winfried und Brunhild Werkshage vorgewandert und geplant wurde. Danke
dafür!

Rückblick.

Partner und Kinder der Sänger waren
dazu eingeladen und auch Irmhild
und Matthias Hornischer, der uns immer wieder so treu am Flügel begleitet! Das Ziel: Hotel Wigger, Familie
Scholemann in Drolshagen-Hütze
mert. Erfreut sahen wir bei der Ankunft das Schild: „Haus der Chöre“!
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Wir waren also willkommen! Ein Teil
der Sänger erwartete uns schon dort
am Ort mit frohen Gesichtern.

Zwei Wanderungen sollten uns den
Nachmittag verschönern. Es war für
jeden das Richtige dabei, Wege durch
Felder, Wiesen, durchs Dorf, über Hö-

Rückblick.

Zwischendurch lud uns eine kleine Kapelle zur Pause und zum Gesang ein.
Was für ein wunderbarer Ort, um Gott
durch unsere Lieder dort anzubeten.
Nicht alle konnten sitzen, viele standen, doch Raum ist in der „kleinsten
Kirche“.

Nach all dem schönen Erleben erwartete uns ein wunderbares warmes
Essen in Büfettform im Hause Wigger.
Der Raum war gemütlich gestaltet und
für uns als Chor reserviert. Über den

Genuss so verwöhnt zu werden, die
gute Gemeinschaft zu haben, erfüllte
uns große Dankbarkeit.

Der Abend stand uns so zur Verfügung, jeder konnte die Zeit bis zur
Heimfahrt selbst bestimmen. Beim
Kanon „Vom Aufgang der Sonne“ kam
sie nochmal durch´s Fenster, um uns
für diesen Tag zu verabschieden.

Rückblick.

hen und Tiefen, durch einen langen
Tunnel, der vielen Arten von Fledermäusen ein zu Hause bietet. Für Fahrradfahrer und Wanderer ein tolles
Ausflugsziel.

Gemeinschaft gibt Kraft und stärkt uns
im Chor und in allen Gruppen. Wir
sind Gott dankbar, dass wir den Chor
haben und Gott mit unseren Liedern
dienen können, ihm zur Ehre und uns
zur Freude.
Marion Mücher
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Rückblick.
Ohne Technik geht´s nicht
Der ERF-Gottesdienst aus einer anderen Perspektive

Rückblick.

Über 700 Meter Kabel – 30 abgenommene Audio-Kanäle – 10 Monitore – 3 Kameras – Regieraum mit Video
und Tonaufzeichnung – Programmierung des Mischpults am Laptop – über
15 Stunden Arbeit mit teilweise vier
Helfern – das sind einige technische
Fakten zum ERF-Fernsehgottesdienst
am 14. September in unserem Gemeindezentrum.
Als Technikteam standen wir vor einer
Aufgabe, die bis dahin komplettes
Neuland für uns war. Die Besonderheit
war, trotz der Anhäufung von Kabeln,
Instrumenten, Musikern und Monito36

ren auf der Bühne alle Kabel so „unsichtbar“ wie möglich zu verlegen. Wir
mussten ein aufgeräumtes Bühnenbild
schaffen und durften das Theaterstück
nicht durch herumliegende Kabel beeinträchtigen. Das haben wir erreicht,
indem die Sänger in Funk-Mikros ge-

Rückblick.

Rückblick.

sungen haben und wir die restlichen
Kabel hinten an der Bühnenkante
verlegt haben. Eine weitere Herausforderung, die wir meistern mussten,
war, dass für den Gospelchor, die
Band und die Moderation dieselben
vorher genannten Funk-Mikros genommen werden sollten. Durch unser neues Mischpult konnten wir dies
aber gut realisieren, die eingestellten

Frequenzen für die jeweilige „Szene“
speichern und dann bei Bedarf abrufen. Persönlich kann ich sagen, dass
es viel Arbeit war, aber eine super Erfahrung, sich als Gemeinde mit dem
eigenen Equipment im Fernsehen zu
sehen. Weiter kann ich mich nur, wie
jedes Mal, bei meinem kompletten
Team bedanken, das hinter den Kulissen viel Zeit und Energie investiert
hat, damit so etwas möglich wurde.
Danke, Jungs!
Christoph Ley

Wer den Gottesdienst gerne noch
einmal Revue passieren lassen
möchte, findet ihn in der ERF-
Mediathek über diesen Link:
www.tinyurl.com/erf-gottesdienst
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Rückblick.
Lobenswert-Gottesdienst zum Thema „Frieden“

Rückblick.

Bis auf die Lobenswert-Gottesdienste
am Derschlager Aussichtsturm hatte
ich noch keinen Gottesdienst dieser
Art miterlebt. Dann wurde ich gebeten, beim Catering für den Lobenswert-Gottesdienst in unserem Gemeindezentrum mitzuhelfen, und auf
diesem Weg erlebte ich einen sehr besonderen und wichtigen Gottesdienst
mit.
Da ich selbst die ersten zwanzig Jahre meines Lebens katholisch war und
diese Zeit viel Gutes für meinen Glauben hinterlassen hat, sprechen mich
heutzutage Veranstaltungen, welche
die verschiedenen Kirchen zusammenbringen, sehr an.
Denn es gibt viel Gemeinsames zu
entdecken, wie schon das erste Lied
der ca. 25 Sänger und Sängerinnen
des Lobenswert-Chores zum Ausdruck
brachte: „In your name we are here,
we are all the same“.

Das besondere Thema dieses Gottesdienstes war „Frieden“ und so gab es
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vor der Predigt verschiedene Impulse
zum Frieden in der Welt, zum Frieden

in Gesellschaft und Familie sowie zum
persönlichen, inneren Frieden, dem
Frieden mit sich selbst. Man konnte an
diesem Punkt merken, wie allgegenwärtig das Thema Frieden in unserem
Leben ist, wie bedeutsam es sowohl
für mein Innerstes als auch für das
Miteinander in kleinen und größeren
Zusammenhängen ist.
Das Evangelium enthält die folgenden
Bibelstellen:
„Frieden hinterlasse ich euch, meinen
Frieden gebe ich euch; nicht einen
Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe
ich euch. Euer Herz beunruhige sich
nicht und verzage nicht.“ (Joh 14,27)

Rückblick.

Das „Frieden stiften“ war dann auch
der zentrale Gedanke in der Predigt
von Simon Miebach von der katholischen Kirche. Angesichts weltweiter
unzähliger Krisenherde, angesichts
von Leid und Brutalität in der Welt,
aber auch von Unfrieden in näherer
und nächster Umgebung kann man
leicht sprach- und mutlos werden.
Man fühlt sich völlig machtlos – ist
es aber vielleicht doch nicht so ganz,
denn jeder kann versuchen, sich selbst
friedfertiger zu verhalten. Und wenn
ich selber in meinem Herzen friedfertiger und vergebungsbereiter werde,
ist das schon ein großer Schritt!

3. „Friedensgebetbuch“ erstellen (jeder kann Bitte und Dank aufschreiben)
4. Lob und Dank dafür, dass wir hier
in Frieden leben dürfen
Während die Gemeinde das Lied
„Dona nobis pacem“ sang, wurde
dann das Friedensgebetbuch nach

vorne gebracht.
Im Anschluss an den Gottesdienst
folgten noch ein leckerer Imbiss (mit
Hot Dogs, Fladenbrot, Rohkost, Dips
und Getränken) sowie viele gute Gespräche!
Susanne Neu

Nach der Predigt gab es vier Stationen, zu denen man gehen konnte:
1. Segnung empfangen für den eigenen, inneren Frieden
2. Kerzen anzünden vor einer großen
Karte mit allen Krisengebieten der
Welt
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Rückblick.

sowie „Selig, die Frieden stiften, denn
sie werden Kinder Gottes genannt
werden.“ (Mt 5,9).

Rückblick.
Erntedankgottesdienst
dankfest öffnet uns jedes Jahr die Augen für das, was uns manchmal schon
viel zu selbstverständlich ist. Das beschränkt sich nicht nur auf Obst und
Gemüse, das in diesem Jahr liebevoll
in einem Wagenrad dekoriert wurde.
Die Kinder der Sonntagsschule bestätigen es mit ihrem Lied: „Gut, gut, gut
bist du, Gott!“

Rückblick.

„Danke für diesen guten Morgen …“.
Dieses bekannte Gemeindelied drückt
es aus: Es gibt so viele Dinge, für die
wir danken sollten. Und das Ernte-

Von einem interessanten Selbst-Experiment berichtet Inka Mücher. Sie
wurde durch eine Zeitschrift zu einer
„Dankwoche“ angeregt. Dabei machte sie die Erfahrung: Danken macht
dankbar. Fängt man einmal damit
an, macht es richtig Spaß. Ein Tag der
vergangenen Woche fing für sie etwa
so an:
• Danke, dass ich pünktlich wach
wurde
• Danke, dass ich mich in eine warme
Decke kuscheln kann
• Danke, dass es nicht regnet
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Rückblick.

In nur 30 Minuten hatte sie bereits 20
Dinge gefunden, für die sie danken
konnte.

dungen dankbar zu sein. (1.Thess
5,18)
b) Anlass zur Dankbarkeit haben wir
aber auch für Gottes Güte, die wir
als Geschenk ohne Gegenleistung
annehmen dürfen. (Ps 106,1)
c) Ebenso dürfen wir für unsere Geschwister in der Gemeinde dankbar sein, dass wir alle unterschiedlich begabt sind. (1. Kor 1,4-5)
d) Was vielleicht überraschend ist:
Wir dürfen danken für uns selbst.
(Ps 139,13-15)
e) Über allem dürfen wir uns freuen
und dankbar sein für eine verheißungsvolle Zukunft. (Mt 28,20
und Joh 11,25)
Gott baut einen neuen Himmel und
eine neue Erde. Jesus gibt uns ein
neues Zuhause und bereitet für uns
eine Wohnung. Die beste, die wir je
hatten! Was für ein Grund zur Dankbarkeit.

Pastor Heino Wesemann unterstreicht,
dass Selbstverständlichkeit zu Gleichgültigkeit und damit zu Undankbarkeit
führt. Kindern trichtern wir ein, immer
brav „Danke“ zu sagen. Und wie sieht
es mit uns Erwachsenen aus? Danke
zu sagen ist ein Übungsprozess, für
den wir nie zu alt werden.
a) Dankbarkeit ist das Ziel Gottes für
den Menschen. Wir sind dazu berufen, für die täglichen Zuwen-

Zur Erinnerung durften sich die Besucher eine Dank-Karte mit nach Hause
nehmen und, wer mochte, auch ein
Stück Kürbis.
Marc Bukowski
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Rückblick.

• Danke für das elektrische Licht
• Danke für eine funktionierende Klospülung
• Danke für die Bibel
• Danke für das knusprige Marmeladen-Brötchen

Ausblick.
Zurück in die Zukunft
Evangelisation damals und heute
Wenn wir uns mit dem Leben der
Christen in der frühen Kirche beschäftigen, stoßen wir sehr schnell auf Hinweise, die für unsere Gemeinde heute
hilfreich sein können. Evangelisation
fand mitten im Leben statt und hatte
mit dem Erscheinungsbild der Gemeinde und dem Leben der einzelnen
Christen im Alltag zu tun. Z.B. spielte die Gastfreundschaft in der frühen
Kirche eine große Rolle. Viele Menschen sind in den Häusern der Christen zum Glauben gekommen.

Ausblick.

Ein wesentliches Merkmal der ersten Christen war ihre hingebungsvolle Liebe und Gemeinschaft untereinander und ihre moralische
Integrität. Lukas berichtet: „Was das
Leben der Christen prägte, war ihr
Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe
und Hilfsbereitschaft … ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt.“ (Apg 2,46-47) Der
Kirchenvater Tertullian schreibt um
200 n. Chr.: „Die Sorge für die Hilflosen, die wir üben, unsere Liebestätigkeit, ist bei unseren Gegnern zu einem
Merkmal für uns geworden: Siehe nur,
sagen sie, wie sie sich untereinander
lieben und wie einer für den anderen
zu sterben bereit ist.“
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Ein zweites Merkmal der ersten
Christen war ihre Mission. Evangelisation mündete in der praktischen Suche nach „Verlorenen“
mit einem starken Fokus auf gesellschaftlich benachteiligte Menschen. Der Gedanke, dass Menschen
ohne Christus ewig verloren waren,
trieb die einfachen Leute dazu an,
unermüdlich zu arbeiten, um sie mit
dem Evangelium zu erreichen. Eusebius (4. Jhd.) schreibt in seiner Kirchengeschichte, dass die Gemeinde
in Rom allein 1.500 Witwen und Hilfsbedürftige versorgte. Wenn sie eine
bedürftige Person fanden und helfen
konnten, freuten sie sich – Evangelisation und Dienst am Menschen gingen
Hand in Hand.
Ein drittes Merkmal war das Wirken des Heiligen Geistes. – Jesus
hatte verheißen: „Ihr werdet die Kraft
des Heiligen Geistes empfangen …“
Die Christen waren der Führung des
Geistes Gottes gehorsam und bereit,
neue Wege zu gehen. Sie lernten,
kulturelle und religiöse Grenzen für
das Evangelium zu überwinden, um
möglichst viele Menschen zu retten.
Auffällig dabei war ihre Freude. Diese
Freude verließ sie selbst dann nicht,
als sie für Jesus leiden mussten.

Ausblick.
ren Antrieb ... das Evangelium weiter
geben. Und die Menschen werden
weiter glauben, dass die Kirche eine
introvertierte Gesellschaft aus ehrbaren Leuten ist, die sich nur um ihre
eigene Erhaltung sorgt, solange sie
nicht bei Gemeindegruppen und einzelnen Christen die Liebe, die Freude,
die Gemeinschaft, die Selbsthingabe
und die Offenheit finden, wie sie die
Urgemeinde in ihrer besten Zeit hatte.“
Markus Pfeil

Ausblick.

Michael Green schreibt: „Wenn das
heutige Leben in der Gemeinde nicht
verändert wird, so dass sich noch einmal die Aufgabe der Evangelisation
jedem getauften Christen aufs Herz
legt … werden wir durch unsere Evangelisationstechniken nicht sehr weit
vorankommen. Die Menschen werden
nicht glauben, dass die Christen eine
frohe Botschaft zu verkünden haben,
solange sie nicht sehen, dass Bischöfe
und Bäcker, Universitätsprofessoren
und Hausfrauen, Busfahrer und Straßenprediger aus dem gleichen inne-

Mit dem Missions- und Bildungswerk Neues Leben e.V. (Wölmersen) unter
der Leitung von Markus Pfeil planen wir Gästetage vom 15. bis 20. Juni
2015 in unserem Gemeindezentrum. Mehr Infos dazu folgen in der nächsten Ausgabe.
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Ausblick.
Neuigkeiten aus dem Gemeinderat
Wir möchten euch gerne über aktuelle Entwicklungen im und rund um
den Gemeinderat auf dem Laufenden halten und so in unsere Denkprozesse mit hineinnehmen.

Ausblick.

Erst einmal Danke für die rege Beteiligung bei den Gemeindeforen im
August und September, für vielseitige
Beiträge in unterschiedlichen Kleingruppen und für eure Offenheit im
Austausch. Es hat uns begeistert, dieses Interesse zu erleben und zu sehen,
wie unsere Vorplanung konkretisiert
wurde. Wir sind gespannt, was Gott
aus diesen Überlegungen machen
wird und wie wir uns von ihm gebrauchen lassen. Doch wir sind noch nicht
am Ende der Prozesse und haben noch
Einiges zu durchdenken. Wir möchten
mit euch gemeinsam Arbeitsbereiche
identifizieren, bestätigen oder neu benennen, Verantwortliche suchen und
finden, neue Arbeitsfelder zuordnen,
um Strukturen in unserer Gemeinde
zu schaffen, die zu bearbeiten und
überschaubar in der Organisation
sind. Dafür brauchen wir euch und
eure Ideen und Meinungen. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch auch
weiterhin zahlreich an den Foren beteiligt, um gemeinsam mitzudenken,
zu planen, zu organisieren …
Im November schließt sich an diesen
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Prozess das Gabenseminar an, bei
dem jeder Einzelne seine Fähigkeiten
erkennen, reflektieren und ggf. auch
ausprobieren kann. Es gibt für jedes
Talent eine passende Aufgabe und die
Vielfalt unserer Gaben schafft eine
überaus interessante Mischung, damit
Gemeinde leben und wachsen kann.
Renovierungsarbeiten: Zurzeit arbeiten fleißige Helfer an der Gestaltung des neuen Gemeinde- und der
Renovierung des Pastorenbüros. Da
das alles nach der Arbeitszeit der freiwilligen Handwerker stattfindet, dauert der Prozess etwas länger, doch es
wird sehr schön. Die Tapete hängt,
die Kabel sind so gut wie verlegt,
der Boden ist drin und nun können
die Möbel kommen. Da man immer
wieder Raum für die Einrichtungsgegenstände braucht, müssen wir darauf hinweisen, dass zeitweise Räume anders vorgefunden werden als
üblich – doch das ist zurzeit einfach
nicht zu ändern. Wir werden auch die
überzähligen Stühle vorübergehend
wieder in den Gemeindesaal stellen
müssen, einfach um Platz zu bekommen. Das große Renovierungskonzept
soll dann für 2015 angedacht werden
(Gemeinschaftsraum, Gruppenräume, usw. Doch das ist eine ganz andere Hausnummer und erfordert eine
gute Planung!).

Ausblick.

Für das neue Gemeindebüro haben
sich motivierte Ehrenamtler (Dorothee
Betzing, Beate Radomski und Gaby
Siegel) gefunden, die uns dort unterstützen wollen und demnächst stundenweise dort zu erreichen sind.
Vom 18. bis 20.10.2014 besuchte

uns Meelis Kibuspuu aus Tartu in
Estland und sagte im Gottesdienst
ein Grußwort. Am Montag, den
20.10.2014, gab er uns einen Bericht
von der Arbeit „Friend to Friend“.
Aber zunächst einmal freuten wir uns
über den Dienstbeginn von Pastoralreferent Dr. Peter von Knorre am
01.10.2014, der Pastor Heino Wesemann und uns nun mit seiner vielfältigen Erfahrung tatkräftig unterstützen
wird. Wir wollen Gott Großes zutrauen und sind dankbar für eine tolle,
kreative Gemeinde, in der vielfältige
Talente vorhanden sind und viel Engagement eine lange Geschichte hat.
Euer Gemeinderat

Ausblick.

In diesem Zusammenhang möchten
wir uns auch nochmal ganz herzlich
bei allen bedanken, die bei der Gartenaktion mitgezupft, bei Nacht und
Nebel das neue Mischpult installiert,
die elektrischen Leitungen verlegt haben! Es wurde außerdem tapeziert,
gestrichen, geputzt, verpflegt und
vieles mehr! Vielen Dank für all eure
Mithilfe!
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Ausblick.
Andacht zum Monatsspruch November 2014

Ausblick.

Eine Aufforderung zum Lernen begleitet uns durch den Monat, bevor wir
in die Adventszeit eintauchen. Diese
Lernaufforderung ist heute, im November 2014, 25 Jahre nach dem
Mauerfall, genauso aktuell wie zu Zeiten Jesajas.
Unglaublich drastisch klagt das dem
Monatsspruch vorausgehende Gerichtswort an. Eine Zeit wirtschaftlichen
Aufschwungs hat Gottes Volk nicht
dankbar werden lassen. Tiefe Verzweiflung über den desolaten Zustand
Judas und Jerusalems drücken die
Bilder in Vers 5ff aus, die die Folgen
dieser Undankbarkeit zeigen; Bilder,
die wir aus Nachrichtensendungen
kennen: zerschundene, misshandelte
menschliche Körper, verwüstete, verbrannte Dörfer und Städte. Gibt es
eine Rettung aus dem angedrohten
Strafgericht? Lässt Gott sich bewegen,
die schuldig gewordenen Menschen
vor der Vernichtung zu bewahren?
Die Antwort ist überraschend, zudem
einfach und klar und darin so schwer.
Kein Gottesdienst, keine fromme
Übung, nicht einmal intensives Gebet
(Vers 15), sondern allein die Umkehr
zu Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit
und Erbarmen mit den Unterdrückten
können vor Gottes Gericht bewahren:
Lernt, Gutes zu tun. Kehrt um – in eurem Denken und im konkreten Verhalten. Dann ist nicht nur Vergebung der
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Sünden möglich; auch neues Wohlergehen wird versprochen (18f). Kehrt
um und Gott schenkt euch Zukunft!
Gutes tun! Nicht Gutmenschentum,
nicht eine edle Gesinnung, sondern
höchst konkret wird sozial gerechtes
und diakonisches Handeln im Alltag gefordert. Der Prophet nennt mit
Witwen, Waisen und Unterdrückten
Beispiele seiner Zeit. Wir werden neben Unterdrückten andere Gruppen
nennen. Wer mit offenen Augen durch
seine Stadt geht, wird wissen, wem er
Gutes tun kann – 25 Jahre, nachdem
Gott uns soviel Gutes geschenkt hat.
Dabei geht es offenbar um einen Lernprozess. Manchmal ist es nicht einfach
zu entscheiden, was denn in dieser
oder jener Situation gut ist. Manch
Gutes, das wir tun, führt nicht zum
gewünschten Ergebnis. Versuch und
Irrtum, Ausdauer und Liebe gehören
zum Lernen. In diese Schule müssen
wir wohl alle bis ins hohe Alter gehen.
Doch dieses Lernen hat eine großartige Verheißung: Gott wendet sich neu
uns Menschen zu. So gehen wir als
Lernende in den Advent. Wir bereiten uns auf das Kommen des Sohnes
Gottes vor, der seinem Vater in Treue
diente, Gutes tat und den Unterdrückten zu ihrem Recht verhalf.
Olaf Kormannshaus
(Dozent für Praktische Theologie am Theo
logischen Seminar Elstal/Fachhochschule)

Ausblick.
Monatssprüche

November 2014
„Lernt, Gutes zu tun! Sorgt
für das Recht! Helft den Unterdrückten! Verschafft den
Waisen Recht, tretet ein für
die Witwen!“

Ausblick.

(Jesaja 1,17)

Dezember 2014
„Die Wüste und Einöde wird
frohlocken, und die Steppe
wird jubeln und wird blühen
wie die Lilien.“
(Jesaja 35,1)

Ausblick.
Rätsel

Ausblick.

© kids-web.org und dessen Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

Auf der Spur

Folge der richtigen Fährte und sammele die Buchstaben ein, um zwei Verse aus
den Psalmen zu erhalten.
Lösung aus dem letzten Heft: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich
dich zu mir gezogen aus lauter Gnade.
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Ausblick.
Buchtipp
Gerd Goldmann „Was Gemeinden heute brauchen“
(pulsmedien/JOTA Publikationen, 278 Seiten, gebunden,
14,95 €)

Das 2013 in der Reihe „edition Forum Wiedenest“ erschienene Buch
trägt den Untertitel „Handbuch für

Gemeindeleitungen und
engagierte
Mitarbeiter“. Sicherlich ist das
die
Hauptzielgruppe,
aber die umfangreiche
Darstellung in 20 Kapiteln leuchtet vielfältig die
Facetten des Gemeindelebens aus. Gerade
weil wir uns seit der Diskussion über die neue
Gemeindesatzung, den
anschließenden Wahlen
zum Gemeinderat und dem Austausch
über Zielsetzungen und Strukturen mit
Grundsätzlichem unserer Gemeinde
beschäftigen, gibt dieses Buch allen
Hilfestellung und Orientierung. Veränderungsprozesse werden oft argwöhnisch beäugt (Goldmann spricht von
„defensiver Ängstlichkeit“). Der immer
wieder neue Aufbruch ist jedoch notwendig, um auf einem starken geistlichen Fundament „Salz und Licht“ für
die weltliche Umgebung zu sein.

Ausblick.

Der Autor Dr. Gerd Goldmann ist Ingenieur und
war bis zu seinem 60.
Lebensjahr in der chemischen Industrie tätig. Von
2003 bis 2011 leitete er
das Forum Wiedenest
und ist uns von daher gut
bekannt.
Zur Einführung schreiben die Verlage: „Goldmann ist überzeugt: Die
Gemeinde ist das Wertvollste, was der allmächtige Gott im
Universum besitzt. Daher ist es ihm
ein Anliegen, genau hinzusehen um
zu verstehen, was Gemeinden heute
brauchen, um gesund und stark zu
bleiben und ihren herrlichen Auftrag
in dieser Welt zu erfüllen. Dieses Buch
ist ein umfassendes Kompendium über
den geistlichen Stoffwechsel der Gemeinde Jesu im 21. Jahrhundert und
als solches eine ermutigende Inspiration und eine praktische Hilfestellung
für all diejenigen, die die Gemeinde
Gottes heute blühen sehen möchten.“

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

Ausblick.

Sonntag, 09. November 2014,
17:00 Uhr

Sonntag, 16. November, bis
Samstag, 22. November 2014

Dankgottesdienst „25 Jahre Mauerfall“, Aula Realschule Bergneust.

Themenwoche „Geistesgaben“
(siehe Ausgabe 3.2014, Seite 46)

Sonntag, 23. November 2014,
17:00 Uhr

Sonntag, 23. November 2014,
18:00 Uhr

Gottesdienst „Trauer teilen“

Lifeline-Gottesdienst in der
Burstenhalle Bergneustadt

Samstag, 29. November 2014,
15:00 Uhr

Mittwoch, 03. Dezember 2014,
19:30 Uhr

Senioren-Adventsfeier

Gemeindeforum

Sonntag, 07. Dezember 2014,
10:00 Uhr

Sonntag, 14. Dezember 2014,
19:00 Uhr

Gottesdienst mit Sonntagsschulweihnachtsfeier

Konzert mit dem christlichen
Liedermacher Uwe Schäfer
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Ausblick.
„Dein Wort“
Herr, dein Wort, die edle Gabe.
Lieblich schmückt sie mein Regal.
Samstags wische ich drauf Staub,
und dann glänzt es so sakral.
Wenn dein Wort nichts mehr soll gelten,
ja, was hätt‘ ich dann zu tun?
Dann würd ich kein Staub mehr wischen,
um stattdessen auszuruhn.
Dein Wort, Herr, niemals vergehet.
Ewig bleibt‘s im Schrank hier steh‘n.
Schwarzer Einband, sogar Goldschnitt,
wunderbar ist‘s anzusehn.

Ausblick.

Würd ich‘s lesen und befolgen,
änderte mein Leben sich…
Ach, lass ab von dem Gedanken,
der scheint mir ganz fürchterlich.
Herr, dein Wort, die edle Gabe,
diesen Schatz erhalte mir.
Denn wenn es mal bei mir klingelt,
und mein Pastor steht in der Tür,
Gott sei Dank steht deine Gabe
hier im Schrank frisch staubgewischt.
Und es ist dann keine Frage,
ob ich Christ bin oder nicht!
Text: Christoph Push & Volker Schmidt-Bäumler
© 1993 Pila-Music | www.superzwei.de
Erschienen auf: Wir wollen nur deine Seele
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Dein Wort.
Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig.
Dein Wort macht mich klug; darum hasse ich
alle falschen Wege.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein
Licht auf meinem Wege.
Ich schwöre und will‘s halten: Die Ordnungen
deiner Gerechtigkeit will ich bewahren.
Ich bin sehr gedemütigt; Herr, erquicke mich
nach deinem Wort!
Psalm 119,103-107 (nach Luther)

