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Christsein leben
      und weitergeben



Editorial.

Christsein leben und weitergeben ...
... ist in der Theorie ja auch ganz einfach, wäre da nicht der Moment, an dem 

man das Gemeindezentrum in Richtung Alltagswoche verlässt.

Ich habe mir die Frage gestellt: Wird mein Christsein für meine Umwelt sicht-

bar? Wissen meine Kollegen, Nachbarn, Freunde außerhalb der Gemeinde, 

dass ich zu Jesus gehöre und seine Kraft und Liebe in mir ist? Ist es mir ein ech-

tes Anliegen, meine Begeisterung für ein Leben mit Gott weiterzusagen, oder 

tue ich das nur, weil es zum guten Ton gehört, oder lasse ich es dann doch 

direkt bleiben?  Wie wichtig ist es mir, dass meine Freunde diese Befreiung, 

Vergebung, Rettung und Hoffnung kennenlernen, die ich durch Jesus erfahren 

durfte? Wenn ich von meiner Gemeinde erzähle, habe ich dann einen Ort vor 

Augen, an dem Vergebung möglich ist? An dem es möglich ist, dass Kranke 

gesund werden, Beziehungen heilen und Gebrochene wieder aufstehen? Ein 

Ort, an dem ich selbst so etwas durch Jesu Kraft erfahren habe?

Eine spannende Frage, die uns in diesem Jahr als Gemeinde begleiten wird. 

Es ist unser Gebet, dass Gott uns neu den Mund und das Herz öffnet, sei-

ne Botschaft weiterzusagen und damit seiner direkten Anweisung zu folgen 

(Mt 28,18-20). Jesus gibt uns in Vers 19 diese Zusage: „Und seid gewiss: Ich 

bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.“ Wenn wir mit dieser Kraft im 

Rücken und Herzen losgehen, wenn ER uns die Möglichkeiten dafür öffnet, von 

unserem brennenden Herz für die Liebe Jesu zu berichten und was das für uns 

bedeutet hat – was könnte uns noch aufhalten?!

Ich bin gespannt zu sehen, was Gott tun wird.
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Christsein leben und weitergeben
In Lukas 19,10 beschreibt Jesus die 
Mission seines Lebens: „Der Men-
schensohn ist gekommen, zu suchen 
und zu retten, was verloren ist.“ Ich 
habe unseren Kindern oft die vom 
niederländischen Maler Kees de Kort 
illustrierten biblischen Geschichten 
erzählt. Aus dem Gleichnis vom ver-
lorenen Schaf ist mir die große An-
strengung des guten Hirten haften 
geblieben. Er suchte sein Schaf den 
ganzen Tag lang an allen möglichen 
und unmöglichen Stellen. Die Sonne 
stach unbarmherzig vom Himmel he-
rab und verbrannte seine Haut. Bei 
seinen Streifzügen durchs Gebüsch 
zog er sich Kratzer und Schürfwunden 
zu. (An dieser Stelle mimten unsere 
Mädchen die Schmerzen des Hirten 
mit entsprechendem Stöhnen nach.) 
Der Hirte war sicher frustriert, weil er 
sein Schaf nicht finden konnte, doch 
er gab die Suche nicht auf. Und dann, 
endlich, spät am Abend fand er es. 
Die Freude war unbeschreiblich groß 
und er trug es auf seinen Schultern 
nach Hause.

Wie wäre es, wenn wir uns dieses 
Gleichnis zum Vorbild nehmen und 
uns auch so richtig auf die Suche 
machen würden? Wir sind von Jesus 
beauftragt, gesandt – wie sein Vater 
ihn gesandt hat (Johannes 20,21). 
Er war gesandt, um zu suchen. Wir 

kennen es vielleicht so: Einige Chris-
ten versuchen, ihre guten Bekannten, 
Nachbarn, Freunde oder Arbeitskol-
legen einzuladen. Wenn diese der 
Einladung nicht folgen, dann sind sie 
für gewöhnlich sehr enttäuscht und 
hoffen, dass andere mehr Glück ha-
ben. Doch was uns vielleicht gar nicht 
bewusst ist: Neben diesen bekann-
ten Menschen, für die wir hoffen und 
beten, will Gott uns auch zu solchen 
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 führen, die wir jetzt noch nicht im Blick 
haben.

Das Verlorene will aktiv gesucht wer-
den. Und unsere Suchmethoden 
dürfen sich nicht in Briefkastenakti-
onen und guten Werbemaßnahmen 
erschöpfen, nach dem Motto: „Verlo-
renes Schaf gesucht! Herzliche Einla-
dung zur 180°-Veranstaltung!“ Das 
wäre in etwa so, als hätte der Hirte 
dem Schaf lediglich die Adresse des 
Stalls genannt. Doch das verlorene 
Schaf ist orientierungslos, es wartet 
darauf, gesucht und gefunden zu wer-
den.

Wir geben sicher unser Bestes bei der 
Vorbereitung unserer „180° – Sieh´s 
doch mal so“-Veranstaltung, sind gut 
organisiert und schaffen eine an-
genehme Atmosphäre. Auch darin 
kommt unsere Liebe zu den Menschen 
zum Ausdruck. Noch wichtiger ist es 

jedoch, dass uns diese Liebe in Be-
wegung setzt, hin zu den Menschen. 
Liebe zeigt sich auch darin, dass sie 
ausdauernd ist. Wir geben Verlorenes 
nicht auf. Und wir hören nicht eher auf 
zu suchen, bis wir gefunden haben.

Ein letzter Gedanke: Um das eine ver-
lorene Schaf zu finden, lässt der gute 
Hirte 99 Schafe zurück. Das ist unsere 
erste Herausforderung: Klare Prioritä-
ten setzen. Menschen lassen sich nicht 
so nebenbei finden. Wir müssen zu-
erst die Entscheidung treffen, was wir 
zurücklassen wollen. „Welche Aufga-
ben will ich nicht mehr tun oder hinten 
anstellen, um Zeit und Kraft für die 
Suche nach dem Verlorenen zu inves-
tieren?“

Wer sucht, der findet. Und am Ende 
wird große Freude sein! Also – ma-
chen wir uns auf die Suche!

Markus Pfeil
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Unsere Veranstaltungen
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Schach für Kinder und Jugendliche 17:00 - 18:30 GZ / K. Bukowski
Arbeitskreis Mission 14-tägig 18:00 - 19:30 GZ / I. und M. Klingspor
Bläserchor 19:00 - 20:30 GZ / M. Neu
Gospelchor Go4God 20:00 - 21:30 GZ / K. Ley

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

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

Mutter-Kind-Kreis „Butterkekse“ 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

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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Kaffeedienst
Dass an fast jedem 
Sonntag nach dem Got-
tesdienst zum Kaffeetrin-
ken eingeladen wird, ist 
zu einem guten Brauch 
geworden, der auch 
gerne angenommen 
wird. Im Foyer werden 
bei Kaffee, Tee, kalten 
Getränken und Gebäck 
zahlreiche und, wie wir 
hoffen, gute Gesprä-
che geführt. Sollte auch 
noch ein Gemeindemit-
glied Geburtstag haben und als Über-
raschung einen Hefezopf spenden, ist 
die Freude besonders groß.

Für den Kaffeedienst stehen einige 
Teams zur Verfügung, die sowohl die 
Vorbereitungen als auch das Bedie-

nen übernehmen. Das 
ist in den vergangenen 
Jahren reibungslos ab-
gelaufen. Dafür sind 
wir sehr dankbar. So-
gar in den Sommerferi-
en hat es bisher keinen 
Engpass gegeben. Für 
jeden Sonntag in den 
Ferien haben sich Helfer 
gemeldet, um den Kaf-
feedienst zu überneh-
men.

Wir möchten uns noch einmal ganz 
herzlich bei den betreffenden Teams 
für ihren treuen Dienst bedanken 
und wünschen allen weiterhin frohes 
Schaffen und Gottes reichen Segen!

Christa Bukowski, Kathi Schweizer
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Mission – Beter gesucht –
Der Arbeitskreis Mission besteht aus:
Ingo und Maria Klingspor (Leitung), 
Hans-Jürgen und Erika Bockemühl-
Simon, Johann und Birgit Fleischer, 
Tamara Peter und Lore Rothstein.

Unser Treffpunkt: Gemeindezentrum
Der Termin: montags 14-tägig, 
18:30 - 19:30 Uhr
Unsere 14-tägigen Treffen beginnen 
wir mit einem Bibelvers, Dank- und 
Lobgebet und einem Lied.
Über E-Mail, den Freundesbrief und 
auch telefonisch halten wir regelmä-
ßig den Kontakt zu unseren Missiona-
ren. Die Zuständigkeit der Mitarbeiter 
für die Missionare ist im Arbeitskreis 
aufgeteilt. Unsere erste Frage geht 
daher bei unseren Treffen an die Run-
de: „Gibt es neue Nachrichten von 
unseren Missionaren?“ Ist das der 
Fall, erhalten wir die neuesten Infor-
mationen. Wir sprechen anschließend 
über die aktuelle Lebenssituation der 
einzelnen Missionare und deren Fa-
milien. Ergibt sich für uns Handlungs-
bedarf, überlegen wir, wie und womit 
wir tätig werden. Aus ihren Berichten 
entnehmen wir ihre Gebetsanliegen. 
Im Gebet bringen wir diese Anliegen 
vor unseren Herrn.

Unsere Missionare sind:
Familie Brandt (Pakistan), Ehepaar 
Langenbach (Kontakt Tansania), Fa-

milie Park (China/Südkorea), Rebekka 
Neumann (D), Meelis Kibuspuu (Est-
land), Ehepaar Tuschmann (D) und die 
Gemeinde in Sdolbunow (Ukraine).

Heinz und Margit Langenbach
Wofür sie danken:
- dass in den beiden Gemeinden 

Mbinga und Langiro in Südwest-Tan-
sania der Dienst an den Kranken, 
Elenden und Ärmsten weiterhin ge-
schieht

- dass Ost-Afrika insgesamt von der 
Ebola-Epidemie nicht betroffen wur-
de

- dass in beiden Gemeinden die Pas-
toren selbst zum Team der Mitarbei-
ter gehören und ihnen die geistliche 
Dimension des Dienstes am Herzen 
liegt

- dass immer noch genügend Spen-
der sich an dem Dienst beteiligen 
und die Geldmittel ausreichen, um 
die monatlichen Kosten für die Nah-
rungshilfe und andere Hilfsmittel zu 
decken

Ihre Gebetsanliegen:
- dass in den beiden Teams Einigkeit 

im Geist herrscht und in den vielen 
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Fragen, die immer wieder entschie-
den werden müssen

- dass die Motivation der Mitarbeiter, 
alle ehrenamtlich, immer wieder er-
neuert wird, vor allem auch, dass die 
Begegnungen mit den Menschen, 
denen sie dienen, auch Freude und 
Befriedigung bringen

- dass die kranken und bedürftigen 
Menschen die Liebe Gottes spüren, 
dass sie ihm danken und dass sie 
die „Gute Nachricht“ von Jesus von 
ganzem Herzen annehmen

- dass die Mitarbeiter persönlich für 
sich und ihre Familien genügend 
Geld für Bedürfnisse des täglichen 
Lebens verdienen können

Familie Brandt
Getrennte Familie – die Töchter leben 
in Deutschland (Vermissen der Eltern).
Elisabeth hat weiterhin Freude im Stu-
dium.
Hanna bewirbt sich um einen Ausbil-
dungsplatz in einem sozialen Beruf.
Beim Heimataufenthalt hier in den 
Sommerferien wäre es für die Söhne 
gut, Praktikumsplätze zu bekommen: 
Jonathan liebt körperliche Arbeit und 
Micha technische Arbeiten.

Familie xxx
x
x
x
x
x
x
x
x

Meelis Kibuspuu – friend to friend
Wir bitten um Wohl-
ergehen für ihn und 
seine Familie, Weis-
heit und Übersicht 
bei der Planung 
und Eröffnung wei-
terer Läden in Est-
land, gute Mitarbei-
ter sowie genügend 
Hilfsgüter. Für unseren nächsten Hilfs-
transport suchen wir einen geeigneten 
Termin und dafür genügend fröhliche, 
zupackende Helfer.

Über weitere Mitbeter im Arbeitskreis 
Mission würden wir uns sehr freuen.

Birgit FleischerIl im reici is sentibus
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Verfolgte Christen
Türkei: Kein Ende der Benachteiligung von Christen

Istanbul (idea – auszugsweise) – Ein 
Ende der Benachteiligung religiöser 
Minderheiten in der mehrheitlich mus-
limischen Türkei ist nicht in Sicht. Die 
Ankündigung von Ministerpräsident 
Ahmet Davutoglu, dass erstmals seit 
92 Jahren ein Kirchenneubau geneh-
migt werde, hat sich als fadenscheinig 
erwiesen.

Die türkische Nachrichtenagentur 
Anadolu hatte zu Jahresbeginn be-
richtet, der Regierungschef habe am 
2. Januar bei einer Begegnung mit 
Religionsvertretern bekanntgegeben, 
dass eine syrisch-orthodoxe Kirche 
im Istanbuler Stadtteil Yesilköy am 
Marmarameer gebaut werden dür-
fe. Jetzt meldete die Zeitung „Taraf“ 
unter Berufung auf Teilnehmer des 
nicht-öffentlichen Treffens, dass Davu-
toglu keine konkrete Zusage gegeben 
habe, sondern sich lediglich um die 

Angelegenheit kümmern wolle.

Wie ferner bekannt wurde, ist die 
Baugenehmigung für das neue Got-
teshaus bereits vor drei Jahren grund-
sätzlich erteilt worden, aber es habe 
zahlreiche Einsprüche gegeben. So 
verlangten die Behörden, dass die 
Grundfläche von 900 Quadratmetern 
halbiert werden müsse. Das Grund-
stück sei ursprünglich ein katholischer 
Friedhof gewesen; der Staat habe die 
Fläche 1950 eingezogen und den 
Friedhof geschlossen. Die syrisch-or-
thodoxen Christen wollen die Kirche 
bauen, weil sie aus ihrer Heimat im 
Südosten der Türkei vertrieben wur-
den. Rund 20.000 lebten in Istanbul; 
ihnen stehe aber nur eine Kirche mit 
300 Plätzen zur Verfügung. 

Seit langem fordern Kirchen unter an-
derem die Wiedereröffnung des grie-
chisch-orthodoxen Priesterseminars 
auf der Prinzeninsel Chalki (Heybeli) 
im Marmarameer vor Istanbul. Als der 
türkische Staat 1971 private Universi-
täten schließen ließ, war das Seminar 
davon betroffen. 95 Prozent der 75 
Millionen Einwohner der Türkei sind 
Muslime. Die Zahl der Christen liegt 
bei 120.000. Die meisten sind ortho-
dox, etwa 15.000 römisch-katholisch, 
rund 4.000 evangelisch.
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Verfolgte Christen
Ägyptens Präsident fordert eine „Revolution“ des Islam

Kairo (idea – auszugsweise) – Der 
ägyptische Staatspräsident Abd al-
Fattah as-Sisi fordert eine „religiöse 
Revolution“ im Islam, um dem wach-
senden Extremismus zu begegnen. In 
einer Rede vor Islam-Gelehrten an der 
sunnitischen Al-Azhar-Universität in 
Kairo sagte er, es liege in der Verant-
wortung religiöser Führer, das radika-
le Denken von Terrororganisationen 
wie dem „Islamischen Staat“ (IS) oder 
El Kaida zu korrigieren. Die gesamte 
Welt warte auf klare distanzierende 
Aussagen der Imame. Für ihn sei es 
undenkbar, dass die gesamte islami-
sche Welt von der übrigen Mensch-
heit als Quelle von Angst, Tod und 
Zerstörung wahrgenommen werde. 
Sisi forderte eine „Aufklärung“ in der 
Deutung religiöser Texte.

„Muslimischer Martin Luther“
Sisi ist seit dem 8. Juni 2014 Präsi-
dent. Wie die Londoner Zeitung „The 
Times“ schreibt, wird Sisi wegen sei-
ner Forderung nach einer „Revoluti-
on“ des Islam auch als „muslimischer 
Martin Luther“ bezeichnet.

Präsident bei christlichem Weih-
nachtsgottesdienst
Sisi hatte Anfang des Jahres Aufsehen 
erregt, weil er als erster ägyptischer 
Präsident überraschend an einem 

koptisch-orthodoxen Weihnachtsgot-
tesdienst in Anwesenheit von Papst 
Tawadros II. teilgenommen hatte. Da-
mit wollte er nach eigenen Aussagen 
ein Zeichen für die Einheit der Nation 
setzen. Die christliche Minderheit in 
Ägypten ist seit Jahren gewalttätigen 
Übergriffen muslimischer Extremis-
ten ausgesetzt. Die meisten der 87 
Millionen Ägypter sind Muslime. Die 
schätzungsweise bis zu zehn Millionen 
orthodoxen Kopten bilden die größte 
Kirche. Hinzu kommen etwa 300.000 
Mitglieder der koptisch-evangelischen 
Kirche, 200.000 Katholiken, mehr als 
100.000 Mitglieder von Pfingstge-
meinden, Brüdergemeinden und ang-
likanischen Gemeinden sowie 40.000 
Griechisch-Orthodoxe.
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Zeitzeichen

Was treibt uns ins Gebet?
Das Jahr 2015 hat begonnen und 
wenn diese Ausgabe erscheint, sind 
bereits zwei Monate verstrichen. Wie 
bewerten wir diese ersten Wochen? 
Bei Terroranschlägen in Paris wur-
den 17 Menschen von islamistischen 
Attentätern ermordet, davon vier in 
einem jüdischen Supermarkt. Open 
Doors veröffentlichte den Weltverfol-
gungsindex mit dem Resümee, „dass 
Christen weltweit intensiver verfolgt 
werden. Die wesentliche Triebkraft … 
ist der islamische Extremismus.“ Da-
nach liegt die stärkste Intensivierung 
der Verfolgung in Afrika.

Die Pegida-Bewegung in Deutschland 
tritt damit noch mehr in den Fokus; 
die Menschen, die auf die Straße ge-
hen, werden zunehmend gerade auch 
von den Politikern unterschiedlich be-
wertet. Ebenso wird die Aussage der 
Bundeskanzlerin Merkel vom 12. Ja-

nuar „Der Islam gehört zu Deutsch-
land.“ differenziert bewertet. Solche 
Themen spalten unsere Gesellschaft 
und schnell werden Menschen ins Ab-
seits gestellt.

Was macht das mit uns? Welche Ent-
wicklungen erwarten wir in diesem 
Jahr hier am Ort, in Deutschland, in 
den Nachbarstaaten und weltweit? 
Josef Schuster, der Präsident des Zen-
tralrats der Juden in Deutschland, 
sagte: „Wir Juden sind zwar besorgt, 
aber es gibt weder Angst noch Panik.“ 
Für uns sollte die Jahreslosung gelten: 
„Nehmt einander an …“ – ein Auftrag 
an die Gemeinde, dies untereinan-
der und nach „draußen“ umzusetzen. 
Gerade als Christen sind wir zum 
(diakonischen) Handeln aufgerufen, 
und das werden auch die kommen-
den Gästetage „180°“ unterstreichen. 
Nur so gibt es eine Wahrnehmung 
der Gemeinde in ihrem Umfeld und 
die Möglichkeit, das Evangelium – die 
gute Nachricht – zu verbreiten. Die 
Allianzgebetswoche hatte das Vater-
unser zum Thema und wollte damit 
die Bedeutung des Gebets noch klarer 
an den Jahresanfang stellen. Dort, wo 
wir keine menschlichen Möglichkeiten 
mehr sehen und haben, wird das Ge-
bet umso wichtiger.

Dieter Klinger
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Diakonate und mehr ...

Seit einem Jahr haben wir uns als Ge-
meinderat und auch mit euch als Ge-
meinde Gedanken zu verschiedenen 
Arbeitsbereichen gemacht. Nach vie-
len Überlegungen über eine sinnvolle 
Aufteilung entstanden 23 Bereiche, 
die auf den Seiten 24/25 in alphabeti-
scher Reihenfolge dargestellt werden.

Es wurden bekannte Arbeitsbereiche 
beibehalten und neue entstanden. Die 
Darstellung zeigt die Arbeitstitel, die 
noch angepasst und kreativ verändert 
werden können. Ebenso kann es sein, 
dass die Anzahl oder Zuordnungen im 
Laufe der Zeit noch verändert werden. 
Wir sehen dies eher als einen Prozess, 
den wir euch in der letzten Gemein-
deversammlung vorgestellt haben. 

Deshalb auch ein Fragezeichen in der 
Graphik, weil wir konstruktiven Vor-
schlägen Raum geben möchten.

In der Mitte seht ihr das Kreuz in Form 
unseres Gemeindelogos, Jesus, der 
unser Zentrum ist! Im Kasten des Ge-
meinderates (GR) stehen die Initialen 
aller Mitglieder:
• Thomas Brück (TB)
• Peter von Knorre (PvK)
• Edeltraud Ley (EL)
• Inka Mücher (IM)
• Brigitte Pickhardt (BP)
• Rolf Pickhardt (RP)
• Da niel Radomski (DR)
• Heino Ekkehard Wesemann (HEW)

Für jedes Diakonat gibt es mindestens 
zwei, manchmal drei Ansprechpartner 
aus dem Gemeinderat. Die Haupt-
ansprechpartner sind unterstrichen. 
Es haben sich auch schon einige Dia-
kone/Bereichsleiter gefunden, die 
demnächst vorgestellt werden. Aber 
es fehlen noch viele motivierte Leiter 
wie auch Mitarbeiter.

Bitte betet mit darum, dass nach und 
nach für alle Bereiche Verantwortliche 
gefunden werden. Auch die Gaben-
seminare helfen, um Interessen und 
Stärken herauszufinden und um sie 
gezielt zur Ehre Gottes einzusetzen.

Inka Mücher
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Pastor
Heino E. Wesemann
Tel. 02261-9155263
heino.wesemann@efg-derschlag.de

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

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

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

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

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

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

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

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

Ansprechpartner der EFGD

Bildnachweise:
Seite 4: Andrew Easton
Seite 5: Saskia Uhlenkamp
Seite 19: Stephen Ramkissoon
Seite 22: Lee Snow
Seite 34: Thomas Enkler
Seite 35: Harald Schuler
Seite 36: Phil Imhausen
Seite 40: Salvi Pixs
Seite 41: Marian Trinidad

Hinweis

Bis zur Berufung der Diakone /
Bereichsleiter sind die in der Über-
sicht auf den Seiten 24/25 aufgeführ-
ten Mitglieder des Gemeinderates die 
jeweiligen Ansprechpartner.
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Gemeindebüro
Öffnungszeiten:
Mo. 09:00 – 11:30 Uhr
Di. 17:00 – 19:00 Uhr
Do. 09:00 – 11:30 Uhr und
 17:00 – 19:00 Uhr
Tel. 02261-56940
info@efg-derschlag.de

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

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

Ansprechpartner der EFGD
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Schaukasten der Ge-
meinde

Wir bitten darum, dass Plakate zu 
Veranstaltungen (nicht größer als 
DIN A3), für die im Schaukasten ge-
worben werden soll, bei Vera und 
Rüdiger Boy (Tel. 02262-93461) ab-
gegeben werden oder (falls Ehepaar 
Boy nicht da ist) bei unserem Haus-
meister Peter Schröder.
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Vorstellung neuer Gemeindemitglieder: Familie xxx
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GEMEINDE-PINNWAND

Wir begrüßen nach Beschluss der Gemeindeversammlung vom 28.01.2015

Aufnahme in die Freundesliste

Wir verabschieden

Neue Adresse und Telefon

Goldene Hochzeit
07.05.2015: 

   Wir gratulieren herzlich!

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

GEMEINDE-PINNWAND
Hohe Geburtstage
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„Ziel erreicht“ spricht die Stimme aus dem Navi
Seniorentag 2014 – Hoffnungskirche, EFG Herten

Schnell füllte sich der Parkplatz mit 
vielen verschiedenen Nummernschil-
dern aus dem Rheinland und aus 
Westfalen.
Freundlich wurden wir von der Her-
tener Gemeinde mit einem Frühstück 
empfangen. Gut belegte Brötchen, 
Gebäck und Getränke waren nach 
der Anfahrt eine gute Stärkung, bevor 
wir in den Tag starteten.
Hartmut Schwarz, Leiter des Senio-
renwerkes, eröffnete den Vormittag, 
war über die gute Teilnahme sichtlich 
erfreut und hieß alle herzlich willkom-
men.
Zum Einstimmen auf den Tag sangen 
wir zuerst einige Lieder, bevor die Re-
ferentin Ursula Handelmann Michae-
lis zu dem Thema
„Im Glauben wachsen ein Leben lang.

Spiritualität im Alter“
sprach.
Nachfolgend einige Auszüge aus ih-
ren Referaten:
Wie leben wir den Glauben, wie 
drückt er sich aus?
Ist er schon zu selbstverständlich zum 
Wohlfühlpaket für uns geworden?

Wie  hat der Glaube unsere Lebens-
geschichte beeinflußt?
Glaube muss in unser Leben hinein. 
Dabei ist Gott unser Kompass, der uns 
auf unserem Weg führt.

Was bedeutet der Glaube heute für 
mich?
Der Glaube ist ein Geschenk und wird 
praktisch im Gebet. Die stille Zeit ist 
Spiritualität für uns, wo wir ganz auf 
Gott ausgerichtet sind, lassen ihn in 
unser Leben hinein. Dazu gehört auch, 
dass wir uns als Person wahrnehmen, 
wie es in dem Lied heißt: „Zions Stil-
le soll sich breiten, um mein Sorgen, 
meine Pein, denn die Stimmen Gottes 
läuten Frieden, ew’gen Frieden ein.“

Die Liebe Gottes zeigt sich in seinem 
Sohn Jesus, der die Herzen der Men-
schen angesprochen hat. Das Schlüs-
selwort ist die Liebe, wobei wir uns erst 
einmal selbst lieben sollen. Gotteser-
kenntnis führt zur Selbsterkenntnis.
Beim Bibellesen erfahren wir Gott, 
bekommen Antworten auf unsere Fra-
gen. Sprechen wir noch über Gott,  
bekennen wir unseren Glauben?
Gott stärkt unser Vertrauen, wir sind 
nicht seine Knechte, sondern Söhne 
Gottes. Gott tut uns Gutes, das wir 
weitergeben können. Somit werden 
wir Botschafter Gottes auf Erden, tut 
Gutes auch Anderen.

Zu unserem Leben gehören auch Leid 
und Kummer. Gott lässt Leid zu. Wir 
haben manchmal den Eindruck, dass 
die Welt überschwemmt ist mit hoff-
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nungslosem Leid, gerade in dem bis-
herigen Jahr 2014.
Die Frage ist: Wie kann ich Gottes 
Leid aus seiner Hand nehmen? Die 
Fähigkeit, mit Leid umzugehen, wird 
heute immer seltener.
Können wir noch mit Leid und Tod 
umgehen und trotzdem sagen: „Aber 
dennoch glaube ich?“ Da ist der Glau-
be wie ein Seil, das uns trägt, und wir 
wachsen im Glauben ein Leben lang.

Nach einem ausgefüllten Vormittags-
programm freuten wir uns aufs Mit-
tagessen. An den Tischen kamen wir 
aus den unterschiedlichsten Gemein-
den zusammen, lernten uns kennen 
und führten gute Gespräche mitein-
ander.
Der Nachmittag begann mit einer 
Überraschung. Spontan hatte sich ein 
Chor mit erfahrenen Chorsängern ge-
bildet, die uns mit der Kirchenkanta-

te von J. S. Bach aus Psalm 19 „Die 
Himmel erzählen die Ehre Gottes“ 
erfreuten. Wir haben es mit Applaus 
belohnt, denn gelernt ist gelernt.
Zum Schluss hörten wir noch einige 
Informationen aus dem Gemeinde-
seniorenwerk.
Für den geplanten Seniorenausflug 
2015 wurden interessante Ausflugs-
ziele vorgestellt: historisches Mühlen-
dorf Birgel in der Eifel, Freilichtmu-
seum Arnheim/NL,  Zoo-Safaripark 
in Birgerhof, altes Schloss mit seinen 
Schlossgärten in Alzen.
Für den Nachhauseweg wurden wir 
unter den Segen Gottes gestellt, bevor 
die PKWs sich in Richtung Heimat in 
Bewegung setzten.
Auf der Heimfahrt waren wir Der-
schlager uns einig, es war ein sehr 
schöner, lohnenswerter Tag.

Ilse Philippzig
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Martin Schneider im Doppelpack

Am 16.11.2014 predigte Martin 
Schneider zum Thema „Gaben und 
Gebet“.
Dienen im Reich Gottes ist mühsam 
ohne Geistesgaben. Die Begabun-
gen, die Gott uns gegeben hat, wol-
len entdeckt und eingesetzt werden. 
Jeder hat etwas von Gott geschenkt 
bekommen. „Entdecke, was Gott für 
dich bereithält!“ Das ist die Botschaft 
der Seminare, die uns 2014/2015 be-
gleiten.
Dabei will er uns kein schlechtes Ge-
wissen machen, sondern eine Sehn-
sucht in uns wecken, sich für den 
Glauben zu engagieren.
Ein Pastor wurde gefragt, warum Ge-
meinden nicht wachsen. Die Antwort 
lautete: Christen sind so beschäftigt, 
dass sie keine Zeit haben, zusammen 
zu beten. Doch Gebet revolutioniert!

„Geistreich beten“ ist das Geheimnis 
und kann als „Gnadometer“ genutzt 
werden. Gebet bedeutet, in die Nähe 

Gottes zu kommen. Die Form ist dabei 
nicht entscheidend, aber der Inhalt! 
So entstehen bewegende Gebetszei-
ten! Eine Strategieveränderung in-
nerhalb der Gemeinde bringt alleine 
nichts ohne intensives Gebet.
Martin Schneider spricht über Apos-
telgeschichte 4, 23-31, die Kennzei-
chen einer bewegenden Gebetszeit, 
von deren praktischer Umsetzung die 
ersten Christen profitiert haben. Das 
können wir auch für uns in Anspruch 
nehmen:
1. gemeinsam eins werden mit Chris-

tus (gemeinsame Gebetszeiten)
2. gemeinsam sich die Größe Gottes 

bewusst machen (Gott ist größer als 
meine Probleme)

3. konkrete Gebetsanliegen vor Gott 
ausbreiten

4. Gemeinsames Gebet bewirkt et-
was. Gott ist groß, aber er möchte 
gebeten werden.

Gebet ist die stärkste Macht im Uni-
versum! Wie sehen meine Gebete 
aus? Woher bekomme ich die Kraft 
für meinen Alltag? Gebet kann diese 
Kraft durch Christus schenken.

Nutzen wir die Chance des Gebets 
als konkurrenzlose Macht zur Verän-
derung für uns persönlich, für unsere 
Gemeinde, für die Welt!

Inka Mücher
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Gabenseminar, Teil 1

Hier eine Zusammenfassung des Ga-
benseminars mit Martin Schneider

Natürliche Begabungen
Es gilt, sieben bis zehn Grundfähigkei-
ten, die schöpfungsgemäß verankert 
sind, zu entdecken. Vielleicht wurden 
sie noch nicht voll entwickelt, gerade 
dann sollten sie geübt werden. Unsere 
erste Hausaufgabe lautete: „Erkenne 
deine natürlichen Grundfähigkeiten!“

Geistesgaben
Gott begabt uns und wir können die-
se Gaben zu seiner Ehre einsetzen 
(1. Petrus 4, 10-11), so wird jedes 
Gemeindemitglied zum Mitarbeiter. 
Geistesgaben sind Fähigkeiten, die 
vom Wesen darauf ausgerichtet sind, 
Gottes Reich zu bauen. Gott schenkt 
Gaben zur Ermutigung, zur Hilfe für 

Andere und für mich selbst. Zu vielen 
Geistesgaben gibt es eine natürliche 
Entsprechung.

Doch wie bekomme ich geistliche Ga-
ben? Jeder Mensch bekommt mit der 
Bekehrung den heiligen Geist. Wir 
sind Empfangende, Gott entscheidet 
darüber, welche Geistesgaben er dem 
Einzelnen zur Verfügung stellt. Daher 
gibt es kein Konkurrenzdenken, weil 
es keine Vergleichbarkeit der indivi-
duellen Gaben gibt, keine Wertung 
der Wichtigkeit. Jede Begabung ist 
wertvoll und wichtig für den Bau der 
Gemeinde.
Noch besser kann man Geistesgaben 
von der Wirkung her definieren: Wel-
che Früchte, welche Wirkung hat Gott 
bereits durch meine Gaben deutlich 
werden lassen?
Geistesgaben sind ein Geschenk Got-
tes, aber wir dürfen uns auch aktiv 
danach ausstrecken (1. Korinther 12). 
Für bestimmte Aufgaben kann ich mir 
Gaben wünschen, darum beten, dass 
sie mir geschenkt werden. Gaben sind 
aber nicht die Belohnung für mein 
geistliches Handeln, sie sind nicht ein-
klagbar.
Doch nun gilt es, erst einmal die Ga-
ben in unserer Gemeinde und bei je-
dem Einzelnen zu entdecken, zu ent-
wickeln und gezielt einzusetzen!

Inka Mücher
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Finanzen

GR: TB, RP
Diakone: N.N.

Frauen

GR: BP, IM
Diakone: N.N.

Gebet

GR: HEW, EL, PvK
Diakone: N.N.

Gemeinschafts- 
pflege

GR: EL, TB, IM
Diakone: N.N.

Gottesdienst

GR: HEW, PvK
Diakone: N.N.

Hauskreise, Klein-
gruppen

GR: PvK, EL
Diakone: N.N.

Junge Familien

GR: PvK, DR
Diakone: N.N.

Junge Gemeinde

GR: DR, PvK
Diakone: N.N.

Gemeinderat

TB, PvK, EL, IM, BP, RP, DR, HEW

Missionarische Ge-
meinde

GR: HEW, IM
Diakone: N.N.

Musik

GR: DR, HEW
Diakone: N.N.

55+

GR: BP, HEW
Diakone: N.N.

Technik

GR: TB, DR
Diakone: N.N.

Verwaltung

GR: RP, TB
Diakone: N.N. ?

Diakonate der EFG Derschlag.
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Gebet

GR: HEW, EL, PvK
Diakone: N.N.

Gemeinde-interne 
Diakonie

GR: BP, IM
Diakone: N.N.

Gemeindekommu-
nikation

GR: IM, HEW
Diakone: N.N.

Hauskreise, Klein-
gruppen

GR: PvK, EL
Diakone: N.N.

Hausverwaltung

GR: TB, RP
Diakone: N.N.

Hintergrundteams

GR: IM, BP
Diakone: N.N.

Gemeinderat

TB, PvK, EL, IM, BP, RP, DR, HEW

Kinder

GR: PvK, TB
Diakone: N.N.

Männer

GR: TB, PvK
Diakone: N.N.

55+

GR: BP, HEW
Diakone: N.N.

Seelsorge

GR: HEW, PvK
Diakone: N.N.

Sonderveranstaltun-
gen

GR: EL, RP
Diakone: N.N.

?
Wachstum im Glau-
ben (Lehre)

GR: PvK, HEW
Diakone: N.N.

Wir in Derschlag

GR: HEW, PvK, IM
Diakone: N.N.
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„Livingweek“ der Jugend
Vom 13.11. bis zum 16.11. des letz-
ten Jahres hat die Jugend unserer Ge-
meinde eine Wohnwoche veranstaltet. 
Konkret bedeutet das, dass über 20 
Jugendliche in der Gemeinde über-
nachtet, gegessen, gespielt haben 
und Gemeinschaft hatten.

Die „Livingweek“ begann schon am 
Donnerstagnachmittag mit dem Aus-
packen der Sachen für die nächsten 
fünf Tage. Da viele erst am nächsten 
Tag kommen sollten, wurde nicht viel 

gemacht. Als am Freitag dann der 
Großteil der Jugendlichen ankam, 
wurde gekocht, gespielt und die Ge-
meinschaft genossen. Am Abend hielt 
Peter von Knorre eine Andacht über 
das Dienen.

Am späten Abend zogen wir in zwei 
Gruppen getrennt in den Wald, für ein 
großes Geländespiel. Mit eroberten 
Lebensbändchen, Schätzen und Flag-
gen kamen wir um zwei Uhr nachts 
wieder in der Gemeinde an. Zwar 
sehr dreckig, doch der Spaß, den wir 
hatten, war es wert.
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Am nächsten Morgen standen einige 
Jugendliche und Mitarbeiter, die sich 
am Vortag freiwillig gemeldet hatten, 
einer Familie beim Umzug zu helfen, 
schon sehr früh auf und verbrachten 
den Vormittag damit, ein recht großes 
Haus auszuräumen und einen LKW 
mit den persönlichen Gegenständen 
der Familie zu beladen. Am Mittag 
versorgten sich die Helfer mit Döner 
und Pizza und trafen nach dem Essen 
wieder in der Gemeinde ein.

Die, wegen der begrenzten Sitzplätze, 
Zurückgebliebenen haben die Zeit mit 
Spielen, Reden, gemeinsamem Ko-
chen und Essen verbracht. Am Abend 
sahen sich alle Jugendlichen den Film 
„Courageous“ über vier Väter und 
ihre Geschichten an.

Am Sonntag, dem letzten Tag unseres 
Zusammenlebens, frühstückten wir 
gemeinsam und gingen dann zum 
Gottesdienst. Danach gab es Mittag-
essen, wofür wir uns noch einmal bei 
Kathi Schweizer bedanken wollen.

Anschließend hieß es für die Jugend-
lichen zusammenpacken, aufräumen 
und putzen. Da aber alle geordnet 
mithalfen, dauerte es nicht allzu lang. 
Am Ende mussten wir uns nach so 
aufregenden und interessanten Ta-
gen, die uns zusammengeschweißt 
haben, wieder verabschieden.

Ich bin froh und dankbar, diese Tage 
mit der Jugend verbracht zu haben 
und danke von hier aus noch einmal 
allen, die das ermöglicht haben.

Josi Schönstein
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Seniorenadventsfeier am Samstag, 29.11.2014
Soviel sei schon mal vorweg gesagt: 
Dieser Nachmittag wird unvergesslich 
bleiben.
Wir wurden freundlich von einem 
großen Mitarbeiterteam im festlich 
geschmückten Gemeinschaftsraum 
begrüßt und wir durften an liebevoll 
gedeckten Tischen Platz nehmen. 
Bemerkenswert war, dass nicht nur 
das Diakonieteam, sondern fast die 
gesamte Jugendgruppe und der Ge-
meinderat den Nachmittag gestal-
teten. Was sofort auffiel: vorne saß 
eine Instrumentalgruppe aus älteren 
Geschwistern mit Akkordeon, Gitar-
re und Geige. Sie kamen aus dem 
Siegerland, ursprünglich aber aus 
Siebenbürgen. Sie begleiteten die ge-
meinsamen Lieder („Macht hoch die 
Tür“, „Tochter Zion freue dich“ und, 
das hat die Herzen der Senioren höher 
schlagen lassen, „Stille Nacht, heilige 
Nacht“ bei abgedunkeltem Raum und 
Wunderkerzen in unseren Händen).

Ein großes Kuchenbuffet erfreute nun 
uns alle. Es mundete, das merkte man 

an den gut gefüllten Tellern.
Lesungen (z.T. mit Bildern auf der Lein-
wand) und die Nennung der runden 
Geburtstage von Geschwistern über 
80 Jahre durch Rolf Pickhardt führten 
zu Dankbarkeit.

„Ich bin das Licht der Welt“ (Johannes 
8,12) war der Inhalt der Andacht von 
Pastor Dr. Peter von Knorre.
Der Raum war dunkel, als die ersten 
Verse der Bibel gelesen wurden.
Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde. Und die Erde war wüst und leer, 
und es war finster auf der Tiefe; und 
der Geist Gottes schwebte auf dem 
Wasser.
Als der dritte Vers gelesen wurde, ging 
das Licht wieder an. Und Gott sprach: 
Es werde Licht! Und es ward Licht.
Gott hat Licht gemacht. Licht hilft zur 
Orientierung. Licht ist meistens auch 
warm. Licht ist nötig, damit wir leben 
können.
Ein zweites Mal wurde die Erde wieder 
dunkel, als Adam und Eva im Paradies 
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Gott den Gehorsam verweigerten und 
ihren Willen dem Satan schenkten.
Angst kehrte ein, Schuld, Scham, Be-
ziehungen zerbrachen. Der Tod zog in 
unsere Welt. Über die Welt, über die 
wir doch herrschen sollten im Guten. 
Aber wir haben die Finsternis einge-
laden.
Gott suchte sich Menschen, erwählte 
sich ein Volk, kam als Licht: als Feu-
ersäule in der Wüste. Er zeigte ihnen 
den Weg und versorgte sie mit allem. 
Aber das Volk wendete sich von die-
sem guten Licht ab.
Sie gingen alle in die Irre wie Scha-
fe, die keinen Hirten hatten. Orientie-
rungslos tappten sie im Dunkeln.
So machte sich Gott wieder auf und 
entwickelte einen neuen Plan, wie er 
wieder selbst sein Volk besuchen und 
retten könne.
Der Prophet Jesaja verkündet 800 vor 
Christus: „Das Volk, das im Finstern 
wandelt, sieht ein großes Licht, und 
über denen, die da wohnen im fins-
tern Lande, scheint es hell.“ (Jesaja 
9,1) Ein alter Mann, der auch zum 
Seniorenkreis hätte gehören können, 
Simeon, hielt eines Tages ein Baby auf 
den Armen und sagte: Herr, nun kann 
ich in Frieden sterben, ich habe den 
Retter gesehen, ein Licht, das die Na-
tionen erleuchtet.
Niemals wird mehr die Finsternis die-
ses Licht auslöschen. Hell wird es in 
den Herzen derer, die Jesus einlassen.
Und diese Menschen gehen auf eine 

Welt zu, eine neue Welt, in der es kei-
ne Nacht mehr gibt, weil Gott da ist, 
mitten bei ihnen wohnt.
Im Advent denken wir besonders da-
ran, dass Jesus kam und dass Jesus 
kommt. Er kam als Baby in der Krippe 
und kommt als mächtiger König wie-
der.

Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt.
Als Erinnerung hatte jeder von uns 
eine rote Baumkugel mit diesem Wort 
auf seinem Teller.
Herzlichen Dank Edeltraud Ley, Mari-
on Mücher, Brigitte Pickhardt für euren 
großen Einsatz.
Herzlichen Dank liebe Jugendgruppe 
für euer Mitwirken.
Herzlichen Dank allen Beteiligten, 
auch der Instrumentalgruppe.
Herzlichen Dank Peter von Knorre für 
deine beeindruckende Andacht.

Wir freuen uns jetzt schon auf die 
nächste Seniorenadventsfeier (so Gott 
will und wir leben).

Heinz-Walter Langefeld
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Weihnachtsmusical der Sonntagsschule

Am zweiten Advent (07.12.2014) er-
lebten wir einen beeindruckenden 
Gottesdienst ganz besonderer Art. Die 
Sonntagsschule hatte uns eingeladen 
zu dem Musical „Lisas Weihnachts-
freude“ von dem Autor Alexander 
Lombardi und dem Komponisten Gre-
gor Breier (beide „Wort des Lebens“).

Schon zu Beginn war der Saal mit einer 
großen freudigen Stimmung erfüllt. 
Man spürte eine schöne Aufregung 

und war sofort mit hineingenommen 
in die Spannung der Aufführung.

Dann startete das Musical mit Szenen 
in der Schule, zuhause in der Küche, 
auf dem Weihnachtsmarkt und mit 
wunderbaren Liedern zwischendurch. 
Überall ist es stressig und chaotisch. 
Und Lisa hatte noch kein Weihnachts-
geschenk. Es war sehr unterhaltsam 
und bei der Länge der Einkaufsliste 
mussten wir sogar herzlich lachen.

Am Abend liegt Lisa im Bett und 
schaut sich den Adventskalender an, 
den sie auf dem Markt gefunden hat-
te. Sie träumt von der verstaubten 
Weihnachtsfreude „Joy“. Dabei wur-
den die verschiedenen Szenen der 
Weihnachtsgeschichte betrachtet. Lisa 
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erfährt, dass Jesus Christus als Kind 
zu uns gekommen ist, um uns den 
Frieden mit Gott zu bringen. Schließ-
lich wedelt Lisa den Staub von „Joy“, 
der Weihnachtsfreude, weg. Und am 

Morgen wird auch Lisas ganze Fa-
milie vom Staub befreit. Nun konnte 
sich die Weihnachtsfreude auch hier 
ausbreiten. Am Ende wünschte un-
ser Pastor Heino Wesemann mit dem 
Staubwedel in der Hand diese Freude 
auch für uns.

Unser Dank geht an ALLE Akteure! Es 
war ein beeindruckendes Event mit 
begabten Darstellern und das Evan-
gelium so verständlich weitergege-
ben. Da kann man nur staunen. Wir 
Besucher gingen begeistert und faszi-
niert nach Hause.

Außerdem stand an diesem Morgen 
die Kindersegnung im Rampenlicht. 
Beide Kinder sind ein wahres Ge-
schenk Gottes.
Es wurde gesegnet Ylvi Sophie Klein 
(geboren am 14.01.2014) mit dem 

Bibelvers aus Johannes 14,6 „Je-
sus spricht: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben, niemand 
kommt zum Vater ohne mich.“

Und es wurde gesegnet Noah Ley 
(geboren am 31.07.2014) mit dem 
Bibelvers aus 1. Mose 6,8 „Noah fand 
Wohlgefallen in den Augen des Herrn. 
Gott schaut Noah freundlich an.“

Wir wünschen den Beiden auch an 
dieser Stelle nochmals alles Liebe und 
Gottes Führung für ihr weiteres Leben.

Linda Ziereisen
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Konzert mit Uwe X. am Sonntag, 14.12.2014
Zwei einfache Stühle auf der Bühne im 
Jugendraum - in einem bewusst klei-
nen, persönlichen Rahmen erleben 
rund 60 Besucher ein ganz anderes 
Konzert. Gespickt mit Anekdoten und 
persönlichen Erlebnissen präsentiert 
Uwe Schäfer (alias Uwe X.) eine Aus-
wahl alter und neuer Titel. In pfiffigen, 
selbstironischen, aber auch bissigen 
Texten nimmt er alles auf‘s Korn, was 
ihm im Alltag begegnet: seien es dau-
ergrinsende Politiker auf Wahlkampf-
plakaten („Wahlkampf Rag“), der 
Trend, jedes quirlige Kind als ADHS-
Fall abzustempeln („Anders Denken, 
Hören, Sehen“) oder sich nicht ein-
deutig festlegen zu wollen („Konjunk-
tiv hat Konjunktur“). Ganz klar steht 
er dabei zu seinem Glauben. Mut-
machende Aussagen wie „Wenn ich 
irgendwo gelandet bin, dann immer 
nur bei Dir.“ oder sein Blues-rockiges 
Weihnachtslied „Wie krass ist denn 
das?“ über einen Gott, der den Men-
schen auf Augenhöhe begegnen und 
ihr Herz mit Liebe erobern will, spre-
chen eine deutliche Sprache.

Ein besonderes Anliegen von Uwe 
Schäfer ist der Kampf gegen sexuel-
le Ausbeutung von Kindern, und zwar 
nicht irgendwo im Ausland, sondern 
direkt vor unserer Tür. Statt einem Ein-
tritt bittet Uwe Schäfer um eine Samm-
lung für seinen Verein Schlussstrich 

e.V. Dieser unterstützt ausgewählte 
Projekte in Dortmund, Hamburg und 
im deutsch-tschechischen Grenzge-
biet.

Mit dem Lied „Wenn ich geh‘“, das 
er für seine eigene Beerdigung ge-
schrieben hat („Ich dachte mir: Wat-
te hast, datt haste.“), beendet er sein 
Programm, um jedoch gleich wieder 
für weitere Zugaben auf die Bühne zu 
kommen.

Bei Getränken und Snacks lassen die 
Besucher diesen unterhaltsamen wie 
auch eindrücklichen Abend ausklin-
gen oder nutzen die Gelegenheit, sich 
CDs von Uwe Schäfer persönlich sig-
nieren zu lassen.

Marc Bukowski
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News-Ticker aus der Baptistischen Welt
Wiedenester Männertag: Von 
Simson lernen
Der Richter Simson aus dem Alten 
Testament stand im Mittelpunkt eines 
Männertags von Forum Wiedenest in 
Bergneustadt mit 900 Teilnehmern. 
Bei dem Treffen rief der Leiter der 
internationalen Männerbewegung 
„Der 4te Musketier“, Henk Stoorvo-
gel (Enschede/Holland), dazu auf, 
von Simson zu lernen. Es gelte, ehr-
lich eigenen Schwächen ins Auge zu 
sehen, aus Fehlern zu lernen, in guten 
Beziehungen Hilfe zu suchen und mit 
Gott im intensiven Gespräch zu sein, 
um nicht tragisch zu enden. Zur Erin-
nerung: Simson war der Bibel zufolge 
sehr stark. Doch er hatte eine Schwä-
che für Frauen. Er verriet Delia nicht 
nur das Geheimnis seiner Stärke, son-
dern wurde damit auch Gott untreu. 
Als erblindeter Gefangener besann 
er sich wieder auf seine Berufung und 
bat Gott um Kraft, um sich rächen zu 
können. Höhepunkt der Tagung war 
es, als die Männer den Ruf Simsons 
aufnahmen, sich gegenseitig an die 
Schultern fassten, und riefen: „O Gott, 
gib mir noch ein einziges Mal Kraft!“

Indien: Hindus schlagen Baptis-
ten zusammen
In Indien haben Hindu-Extremisten 
einen Baptistenpastor und 15 seiner 
Gemeindemitglieder tätlich angegrif-

fen, weil sie Weihnachtslieder in der 
Öffentlichkeit gesungen haben. Die 
Angreifer beschuldigten die Christen, 
Hindus zum christlichen Glauben be-
kehren zu wollen. Der Vorfall ereigne-
te sich am 13. Dezember in der 6,8 
Millionen Einwohner zählenden Stadt 
Hyderabad. Etwa 30 Hindu-Extremis-
ten umzingelten sie und begannen, 
sie zu verprügeln. Dabei wurde Pastor 
Bhim Nayak bewusstlos geschlagen; 
er musste in einem Krankenhaus be-
handelt werden. Weitere vier Baptisten 
wurden ebenfalls schwer verletzt. Die 
christliche Minderheit ist in der Ver-
gangenheit immer wieder Angriffen 
von extremistischen und nationalisti-
schen Hindus ausgesetzt gewesen.

Florida: Schwarze und weiße 
Baptisten vereinen sich
In Zeiten wieder auflodernder Span-
nungen zwischen Schwarzen und 
Weißen in den USA setzen Baptisten 
im Bundesstaat Florida ein Zeichen 
für Integration. Die schwarze Shiloh-
Metropolitan-Gemeinde in Jackson-
ville vereinte sich Anfang Januar mit 
der weißen Ridgewood-Gemeinde in 
Orange Park. Die fusionierte Gemein-
de hat ca. 8.000 Mitglieder. Die Pasto-
ren H.B. Charles (Shiloh) und Michael 
Clifford (Ridgewood) wollten damit 
ein Beispiel für andere geben, wie sie 
in einem Fernsehinterview sagten.
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Das Vaterunser – die besondere Bedeutung des 
Gebets
Abba, lieber Vater, Amen.

Drei Konfirmandinnen der ev. Kir-
chengemeinde Bergneustadt gaben 
uns beim Eröffnungsgottesdienst im 
Interview mit Pastor Andreas Spierling 
einen Einblick in ihre Gedanken und 
Fragen zum Vaterunser: „Dein Reich 
komme“ – wie sieht es dort aus, wer 
wird dort mit mir zusammen sein? 
„Und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben …“ – Schuld ver-
geben fordert von mir Liebe, Mut und 
Güte; aber die muss mir Gott geben. 
„Dein Wille geschehe“ – Gottes Wille 
ist Güte und Barmherzigkeit. In seiner 
Predigt betonte Burkhard Weber, Di-
rektor der Evangelistenschule Johan-

neum, folgende Aspekte des Gebets: 
Beten in Unbefangenheit und Freiheit, 
aber zugleich in Erfurcht vor Gott, ge-
meinsam mit anderen. Dies fordert 
Akzeptanz unterschiedlicher Gebets-
formen. Unser eigentlicher Auftrag ist 
die Anbetung Gottes; unser ganzes 
Leben als Anbetung, nicht nur beim 
Feiern des Gottesdienstes, sondern 
auch durch unseren Glauben, unser 
tägliches Handeln (Diakonie) und 
Denken (Theologie).
Auch in diesem Jahr sind wir wieder 
hinausgegangen. Traditionell begann 
dies am Dienstag im Bergneustädter 
Rathaus mit dem im letzten Jahr neu 
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gewählten Bürgermeister Wilfried 
Holberg und rund 120 Besuchern. 
In seinem geistlichen Wort betonte 
Veit Claesberg (EFG Wiedenest), dass 

man die Welt mit der Bibel zwar nicht 
regieren, aber durch das Gebet, z.B. 
für die Regierenden, die Gesellschaft, 
und die Bitte, dass Gottes Wille ge-
schehe, beeinflussen könne. Bürger-
meister Holberg ging eindrücklich auf 
das ein, wofür aus seiner Sicht zu dan-
ken sei (großes ehrenamtliches Enga-
gement, geordnete Strukturen, keine 
existentiellen Bedrohungen, Frieden) 
und welche Herausforderungen (ge-
genseitige Akzeptanz der kulturellen 
Vielfalt, Religionsfriede, Integration/
Teilhabe der älter werdenden Mitbür-
ger, Flüchtlinge) der Fürbitte bedür-
fen. Beides wurde umbetet. Besonders 
freut uns, dass Bürgermeister Holberg 
schon für 2016 wieder eingeladen 
hat. Frau Adolfs gab uns einen Ein-
blick in die Flüchtlingsarbeit der Stadt; 
die anschließende Sammlung für die-

sen Zweck ergab über 500 €.
Am Donnerstag waren wir im Ev. Al-
tenheim in der Altstadt zum Gebet 
für diakonische Dienste. Heimleiter 
Georg Huber berichte uns authen-
tisch über die Herausforderungen in 
der Diakonie. Im geistlichen Wort von 
Reinhard Sakowski wurde die tiefe 
Bedeutung der „Vergebung“ deutlich: 
hier geht es nicht um Bagatellen wie 
Fehlverhalten und Missverständnisse, 
sondern um Schuld und Sünde – Gott 
hat in Jesu Tod zuerst gehandelt – Ver-
gebung ist immer ein Neuanfang mit 
Gott und dem Mitmenschen.
Die Gospelmesse des Oberberg Gos-
pel Choir unter Leitung von Helmut 
Jost nahm am Abschlussabend die 
Besucher hinein in einen Gottesdienst 
ganz anderer Art: Gospel, auch zum 
Mitsingen, und von Roland Armbrös-
ter der Vortrag tiefgehender Texte.

Wir sind Gott dankbar für das, was er 
möglich gemacht hat, und freuen uns 
auf die nächste Gebetswoche. Unser 
herzlicher Dank gilt allen Aktiven, Un-
terstützern, Besuchern und Betern.

Dieter Klinger
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Neuigkeiten aus dem Gemeinderat 2015

Es gibt immer etwas Interessantes aus 
dem Leben und Erleben des Gemein-
derates zu berichten. Im Dezember 
trafen wir uns ein letztes Mal vor der 
Weihnachtspause, um das Jahr 2014 
Revue passieren zu lassen. Es war ein 
„Gaumenschmaus-Abend“ in gemüt-
licher Runde bei Edeltraud Ley, zu 
dem jeder etwas beisteuerte. Wir er-
lebten einen interessanten Rückblick 
mit persönlichen Eindrücken, bestä-
tigten Hoffnungen, erlebten Schwie-
rigkeiten, Glücksmomenten in der 
Nähe Gottes und Bewahrung jedes 
Einzelnen in vielen kleinen und gro-
ßen Situationen.

Wir sind dankbar für unsere Gemein-
de, die bereit ist, an vielen Stellen vor-
wärts zu schauen und zu gehen. Wir 
sehen auch Unsicherheiten und Ängs-
te vor Veränderungen und nehmen 
diese auch ernst. Natürlich sind Ver-
änderungen immer mit viel Arbeit und 
Einsatz verbunden, doch wir glauben 
fest daran, dass sich der Aufwand 
lohnt. Wir können nicht stehen blei-
ben, sondern müssen und wollen uns 
bewegen, aber nicht ohne dankbar 
und liebevoll auf unsere Traditionen 
zu schauen.

In diesem Jahr werden wir uns weiter 
mit der Vorstellung der Diakonate/
Arbeitsbereiche und damit auch mit 
der Berufung der Diakone/Leiter be-
schäftigen. Eine Übersicht aller Dia-
konate wird im Mittelteil dieses Heftes 
dargestellt. Die Zuständigkeiten und 
Ansprechpartner haben wir benannt. 
Dazu haben wir uns als Gemeinderat 
die Arbeitsbereiche aufgeteilt. Nun 
wünschen wir uns Leiter/Diakone, die 
für ihren Bereich entscheiden.

In den nächsten Monaten werden 
die Gabenseminare und die Entde-
ckung von Talenten sowie die Gäste-
tage 180° einen Teil an Zeit erfordern. 
Nicht zuletzt möchten wir auch die 
Renovierung unseres Gemeindezent-
rums Schritt für Schritt in Angriff neh-
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men. Darauf werden wir in einer der 
nächsten Gemeindeversammlungen 
konkreter eingehen.

Gemeinde ist in Bewegung. Das ist ein 
spannender Prozess! Peter von Knorre 
wird den Bereich „Junge Gemeinde“ 
verstärkt begleiten, um so sowohl jun-
ge Erwachsene als auch unsere jun-
gen Familien zu unterstützen, damit 
sie sich in unserer Gemeinde wahr-
genommen und zu Hause fühlen kön-
nen.

Wir freuen uns auf die Gemeindefrei-
zeit vom 11. bis 13.09.2015 in Hübin-
gen/Westerwald, zu der sich hoffent-
lich viele Leute anmelden werden. Das 
schöne Gelände lädt zum Entspannen 

oder auch zu einem Aktivwochenende 
ein. Wir werden Gemeinschaft erle-
ben, uns noch besser kennen lernen 
und Gott in den Mittelpunkt stellen.

Als geistlichen Schwerpunkt für 2015 
sehen wir „das Gebet“ als Kraftquelle 
unserer Gemeinde. So wollen wir be-
wusst ein eigenes Diakonat schaffen, 
um dieses Thema neu in den Mittel-
punkt zu stellen. Wo kann Gebet ver-
stärkt stattfinden, wie und wo können 
wir unsere Anliegen vor Gott bringen, 
welche kreativen Formen der Anbe-
tung gilt es zu entdecken?
Wir freuen uns, ein bewegtes Jahr 
2015 mit euch gemeinsam zu erle-
ben!

Euer Gemeinderat
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180° – Sieh’s doch mal so!
Zeit, um mal genauer hinzuschauen

Nah bei Gott und nah bei den Men-
schen – nur so kann Evangelisation 
gelingen. Nur dann haben wir etwas 
zu sagen und nur dann werden wir 
auch verstanden.

Darum haben wir nachgedacht: Über 
die Menschen und was sie bewegt. 
Über ihre Träume und Hoffnungen. 
Über ihre Ängste und Sorgen. Über 
ihre Fragen bezüglich Leben und Ster-
ben – und auch über ihre Zweifel an 
Gott.

Und wir haben uns die Frage gestellt, 
welche Wege wir gehen müssen, da-
mit das einzigartige Angebot von Je-
sus Christus heute Menschen erreicht.

Mit „180°“ hat Neues Leben ein evan-
gelistisches Konzept entwickelt, das 
eurer Gemeinde in Derschlag einen 
optimalen Rahmen bietet, um mit 
Menschen auf neue, zeitgemäße Art 
über Gott ins Gespräch zu kommen. 

Unter dem Motto „Sieh’s doch mal 
so!“ lädt 180° ein zum ehrlichen Dia-
log, der auch kritischen Fragen und 
Zweifeln nicht ausweicht. Und gleich-
sam herausfordert, eigene Sichtweisen 
zu hinterfragen, einen zweiten Blick zu 
riskieren und einmal ganz neu über 
Gott und Glauben nachzudenken.

Nah bei Gott, nah bei den Menschen – 
180° bietet einen Anstoß hin zu die-
sem Ziel. Wir freuen uns, dass ihr die-
sen Weg gemeinsam mit uns geht.

Markus Pfeil
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180° in Derschlag
Die Herausforderung – die Ansprechpartner – Mitarbeiter gesucht!

Vom 16. bis 20. Juni 2015 finden bei 
uns die Gästetage „180°“ statt. Bereits 
jetzt bilden sich die ersten Teams, um 
die Veranstaltung vorzubereiten.

Wir sind froh, dass sich für die not-
wendigen Arbeitsbereiche Geschwis-
ter gefunden haben, die sich verant-
wortlich um eine Aufgabe kümmern 
wollen.
Alle haben jedoch eins gemeinsam: 
Ohne deine/eure Unterstützung kom-
men wir nicht aus!

Aus der nebenstehenden Aufstellung 
gewinnt ihr einen Überblick über die 
Herausforderungen, die vor uns ste-
hen. Schaut doch bitte, wo ihr eure 
Stärken seht und euch einbringen 
könnt. Für eure Mithilfe und euren 
Einsatz danken wir euch ganz herz-
lich!

Marc Bukowski

Arbeitsbereich Ansprechpartner

Gebet Peter von Knorre,
Heino Wesemann

Schulung, Infor-
mation, Motivat.

Inka Mücher, 
Edeltraud Ley

Gespräch und 
Seelsorge

Heino Wesemann,
Peter von Knorre

Weiterführung Heino Wesemann,
Peter von Knorre

Werbung Marc Bukowski

„Come in“
 (Foyerempfang)

Edeltraud Ley

Catering Beate Radomski,
Gaby Siegel

Dekoration Ursel Wesemann

Saal und
Technik

Christoph Ley,
Thomas Radomski

Ticketstelle [Gemeindebüro?]

Koordination,
Schnittstelle NL

Marc Bukowski

Als Vorbereitung auf die Gästetage finden verschiedene Veranstaltungen statt. 
Seid dabei, profitiert von guten Anregungen und interessanten Gesprächen.

Mittwoch, 25.03.2015, 19:30 Uhr
„Der Gleichgewichtskünstler – Ein missionarischer Lebensstil, der ansteckt“,
ein Abend zur Information und Motivation
Sonntag, 17.05.2015, 10:00 - 16:00 Uhr
„Über Mauern springen – Missionarische Gemeinde heute“/„Fischers Fritze fischt 
frische Fische – Von Jesus lernen“, Mittagessen und Seminar mit Markus Pfeil
Mittwoch, 10.06.2015, 19:30 Uhr
„Von Jesus reden ist die natürlichste Sache der Welt – Gespräche führen“
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Jahreslosung der Gemeinde
„Wer glaubt, der hat das ewige Leben.“ (Johannes 6, 47)

Seit vielen Jahren haben wir die Ge-
wohnheit, den Besuchern des Jahres-
abschlussgottesdienstes kleine Karten 
mit Bibelsprüchen anzubieten. Jeder, 
der will, kann sich eine Bibelvers karte 
nehmen. Auch für die Gemeinde wur-
de von Thomas Brück eine solche ge-
zogen. Für 2015 heißt der Bibelvers: 
„Wer glaubt, der hat das ewige Le-
ben.“ (Joh. 6, 47)
Dieser Vers ist für jeden Glaubenden 
eine ermutigende Zusage. Jesus selbst 
verspricht ewiges Leben! Einige Kapi-
tel vorher finden wir eine der bekann-
testen Aussagen der ganzen Bibel: 

„Denn also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben.“ Diese Aussage 
in Johannes 3, 16 wird zu Recht „das 
Evangelium im Evangelium“ genannt.
Glauben bringt ewiges Leben. Leider 
ist es heute so wie auch zu Jesu Zeiten: 
Glauben kann man nicht erzwingen. 
Als Christen können wir Anderen das 
Evangelium vermitteln und von un-
serem Glauben erzählen. Dies kann 
durch das gesprochene Wort, die Pre-
digt, aber auch auf vielfältige andere 
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Weise geschehen, nicht zuletzt durch 
unser Leben. Und wir können unser 
Tun mit Gebet begleiten. Glauben 
muss der Andere selber.
Das „ewige Leben“ beginnt schon 
hier. Es ist ein Leben in der Beziehung 
zu Jesus und geht über den mensch-
lichen Tod hinaus. Das, finde ich, ist 
ein lohnenswertes Ziel, zumal es jetzt 
schon beginnt.
Vom 15. bis 20.06.2015 werden die 
Gästetage „180°“ in unserem Ge-
meindezentrum sein. Sie haben das 
Ziel, Menschen mit dem Evangelium 
in Verbindung zu bringen und Glau-
ben zu wecken.
Lasst uns als ganze Gemeinde, jeder 
mit seinen Begabungen dazu beitra-
gen, dass Menschen mit der Liebe 

Gottes in Berührung kommen, dass 
sie glauben können und ihr Leben ei-
nen Sinn bekommt.
Dem Losungsvers ist auf der Spruch-
karte eine Aussage von Martin Luther 
beigefügt: 
„An Christus glauben ist nichts ande-
res als gewiss dafür halten, dass, wer 
ihn habe, der habe den Vater und alle 
Gnade göttlicher Güter und ewiges 
Leben.“ 
Die etwa 500 Jahre alte Aussage Mar-
tin Luthers könnte in unserer heutigen 
Sprache wie folgt lauten: „Der Glau-
be an Jesus Christus gibt mir die Ge-
wissheit, den Vater mit allen göttlichen 
Gnadengaben und ewiges Leben zu 
haben.“

Rolf Pickhardt
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Andacht zum Monatsspruch März 2015

Wenn ich nur ein Kapitel der Bibel be-
halten dürfte, ich würde mich vermut-
lich für das achte Kapitel des Römer-
briefes entscheiden. Dieses Kapitel 
beschreibt wie kein anderes die Heils-
gewissheit, die der christliche Glaube 
schenkt. Es beginnt mit der Aussage: 
„So gibt es nun keine Verdammnis für 
die, die in Christus Jesus sind.“ (Röm 
8,1) Und es endet mit dem großarti-
gen Bekenntnis: „Denn ich bin gewiss, 
dass weder Tod noch Leben, weder 
Engel noch Fürstentümer noch Ge-
walten, weder Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes 
noch eine andere Kreatur uns schei-
den kann von der Liebe Gottes, die 
in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ 
(Röm 8,38f).

Zwischen diesen Eckversen schreibt 
Paulus von der Sendung des Sohnes 
Gottes in die Welt, beschreibt er die 
Überwindung der Sünde durch die be-
freiende Wirkung des Heiligen Geis-
tes und verkündigt er die Hoffnung 
auf die Auferstehung zu ewigem Le-
ben und die Erlösung der gesamten 
Schöpfung. Und nach all diesen wich-
tigen Glaubens- und Hoffnungswor-
ten steht als Fazit der Monatsspruch 
für diesen März: „Ist Gott für uns, wer 
kann wider uns sein?“ (Röm 8,31)
Diese Frage ist im Kontext des achten 
Kapitels des Römerbriefes eine rein 

rhetorische Frage, denn die Antwort 
ist klar: Niemand! Wenn Gottes Lie-
be zu uns so groß ist, dass er uns sei-
nen Sohn schenkt, um uns von Sünde, 
Schuld und Tod zu befreien, wer sollte 
dieses Heilswerk Gottes ungesche-
hen machen können? Die Antwort ist: 
Niemand! Wenn Gott uns freispricht, 
wer könnte uns verurteilen? Niemand! 
Wenn der, der für uns gestorben ist 
und unsere Sündenschuld getilgt hat, 
für uns als Anwalt eintritt, wer könnte 
uns dann noch erfolgreich verklagen? 
Niemand! Und wenn der Satan selbst 
als Ankläger aufträte, er hätte keine 
Chance gegen die vergebende Liebe 
Christi. Das ist die zentrale Gewissheit 
unseres christlichen Glaubens: Selbst 
wenn unser Gewissen uns verurteilt 
oder Menschen über uns den Stab 
brechen, wir dürfen dennoch gewiss 
sein, dass Gottes Liebe zu uns größer 
und mächtiger ist als alle Sünde, alle 
Schuld, alles Leid und alle negativen 
Mächte und Gewalten, die gegen uns 
antreten könnten.

Deshalb liebe ich dieses achte Kapitel 
des Römerbriefes so. Es enthält Evan-
gelium pur.

Prof. Dr. Ralf Dziewas
(Professor für Diakonie wissenschaft und Sozial-

theologie am Theo logischen Seminar Elstal/

Fachhochschule)
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Monatssprüche

März 2015

„Ist Gott für uns, wer kann 
wider uns sein?“

(Römer 8,31)

April 2015

„Wahrlich, dieser ist Gottes 
Sohn gewesen!“

(Matthäus 27,54)

Mai 2015

„Alles vermag ich durch ihn, 
der mir Kraft gibt.“

(Philipper 4,13)
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Rätsel
Eier sammeln
Schreibe die Anzahl der Eier unter jedes Nest.
Wieviele Eier kann das Mädchen insgesamt sammeln?
Tipp: Male die Eier erst farbig aus, um sie besser zählen zu können!

Lösungen aus dem letzten Heft: Lichterkette: JESUS – LICHT DER WELT

Spuren im Schnee: SEGEN



Gemeindefreizeit 2015
Gemeinde unterwegs

Vom 11.09. bis 13.09.2015 laden wir herzlich zu unserer Wochenendfreizeit 
ins Familienferiendorf Hübingen ein. Endlich mal ausgiebig Zeit haben, ent-
spannen und für den Alltag auftanken - dieser Wunsch braucht kein Traum zu 
bleiben!

Umsäumt von romantischer Natur bilden gut eingerichtete Ferienhäuser mit 
Terrasse den Kern des Feriendorfes. Ein Hauptgebäude mit Panoramaspeise-
saal und vielen Freizeitmöglichkeiten, die hauseigene Bildhauerei und Töpferei. 
Sportangebote, Spielplätze am Waldrand und grenzenlose Wanderwege durch 
das Räuberdickicht erwarten euch.

Wochenendpreis pro Person mit Vollpension:

• Kinder 0 - 2 Jahre: frei
• Kinder 2 - 7 Jahre: 30 €
• Kinder 8 -14 Jahre: 40 €
• Jugendliche/junge Erwachsene (15- 25 Jahre): 60 €
• Erwachsene: 85 €

Jeder Workshop/Kanutour: 5 € pro Person

Anmeldungen bei:
• Anke Thul, Tel. 02763-7548
• Edeltraud Ley, Tel. 02261-52521
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Dienstag, 10. März 2015,

19:30 Uhr

Gabenseminar, Teil 4
mit Martin Schneider

Samstag, 14. März 2015,

19:30 Uhr

Klassisches Klavier-Konzert mit 

Julie Lowe

Sonntag, 15. März 2015,

18:00 Uhr

Lobenswertgottesdienst in der 

katholischen Kirche Derschlag

Sonntag, 22. März 2015,

15:00 Uhr

Jahresgemeindeversammlung

Samstag, 23. Mai, bis
Montag, 25. Mai 2015

Pfingstjugendkonferenz in der 

Siegerlandhalle

Sonntag, 31. Mai 2015,

15:00 Uhr

Lobenswert-Gottesdienst am 

Derschlager Türmchen

Freitag, 03. April 2015,

17:00 Uhr

Oratorium
„Hinauf gen Jerusalem“

Samstag, 23. Mai 2015,

16:00 Uhr

Gemeinschafts-Gottesdienst mit 

Abendmahl

Terminvorschau
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Buchtipp
Johannes Reimer „Hereinspaziert! Willkommenskultur
und Evangelisation“ (Neufeld Verlag, 173 Seiten, Taschen-
buch 16,90 Euro – e-book 13,99 Euro)

„Hereinspaziert!“ So wür-
de man gerne am Sonn-
tagmorgen an der Tür 
zum Gemeindehaus ge-
meindefremde Menschen 
begrüßen. Doch meistens 
nur die altbekannten Ge-
sichter und Geschwister, 
weil christliche Gemein-
den an vielen Stellen den 
Kontakt zu den Men-
schen in ihrem Umfeld verloren ha-
ben. Nach Reimer liegt es nicht an 
den anderen: „Könnte es sein, dass 
Christen und ihre Gemeinden als 
Fremdkörper in unserer Gesellschaft 
wahrgenommen werden? … die gute 
Nachricht von Hoffnung und Gnade 
gehört mitten hinein in das Leben von 
Menschen. Sie muss die Menschen 
erreichen, buchstäblich berühren“ 
(Rückseite). Nach knapper Analyse 
beschreibt Reimer sein Verständnis 
von Evangelisation als Auftrag für 
die ganze Gemeinde und den gan-
zen Menschen und anschließend das 
Verhältnis von Gemeinde und Kultur, 
vor allem die Voraussetzungen einer 
eigenen Gemeindekultur bzw. des 
„Charakters“ einer Gemeinde. Von 
der so entwickelten Gemeindekultur 

kommt Reimer zur Evange-
lisation. Nach einem Plä-
doyer für Gastfreundschaft 
geht es um Entwicklung und 
Merkmale einer ausgepräg-
ten Willkommenskultur. An-
schließend schreibt Reimer 
vom „Geheimnis der Inkul-
turation“: die Notwendigkeit 
der Anpassung, wie wir eine 
Kultur des Willkommens er-

lernen, „allen alles geworden“ und 
doch nicht angepasst, Gastgeber Got-
tes in einer Welt des Unglaubens, mis-
sionale Spiritualität als Fundament der 
Gemeindekultur, Gnade als Grundge-
sinnung der Hoffnung. Reimers Bänd-
chen bietet neben einer schonungs-
losen Analyse eine Fülle von Ideen 
und praktischen Anregungen um eine 
eigene, attraktive Gemeindekultur zu 
entdecken und zu entwickeln. In gut 
lesbarer Form entfaltet Reimer eine 
herausfordernde Botschaft: Heißt die 
Menschen endlich willkommen, mit 
Wort und Tat, mit Raum und Zeit!
Das Buch kann in unserer „Bücher-
ecke“ (Gemeindefoyer) bei Gerlinde 
und Hans-Gert Weidemann bezogen 
werden.

Christoph Stenschke



Nun ist dem Tod die Macht genommen,
weil Jesus siegreich auferstand!
Nichts konnte ihn im Grabe halten,
er jeden Stachel überwand! 

Trotz großem Stein und vieler Wachen,
das Leben brach mit Macht hervor.
Sie konnten nichts dagegen machen,
durch Sieg der Tod die Macht verlor. 

Der Heiland lebt, er lebt auch heute!
Das Grab, das ist für immer leer.
Nun ist der Weg zum Himmel offen,
der Zugang keinem mehr verwehrt.

Durch Jesu Tod und Auferstehung
strahlt Hoffnung nun für Jedermann.
Vergebung, Freude und auch Frieden,
ein Jeder bei ihm finden kann.

Lori Runkowsky (*1976)

© by Lori Runkowsky, www.christliche-themen.de

Nun ist dem Tod die Macht genommen.


