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Gemeinde, wozu?
Kann ich nicht auch alleine glauben?

Ev.-Freikirchliche Gemeinde Derschlag K.d.ö.R.
Eduard-Scheve-Straße 4 | 51645 Gummersbach

Editorial.
Jesus ohne Gemeinde?
Von Anfang an heißt Gottes Plan für den Menschen Vertrauen. Vertrauen ermöglicht Beziehung, Gemeinschaft und Harmonie. Das Gegenstück bietet der
menschenhassende Feind an: Misstrauen, das zu Entfremdung, Vereinzelung
und Bitterkeit führt.
Ganz im Trend und sehr eingängig erscheint es dem postmodernen – der Verbindlichkeit fremden – Menschen, sich selbst das fromme Glück zu schmieden:
„Ich und mein Jesus und ab und zu eine fromme Veranstaltung oder ein nettes
Buch. Ansonsten umgebe ich mich nur mit den Menschen meines Geschmacks.
Gemeinde ist mir einfach zu anstrengend.“
Für seine Gemeinde hat Gott aber alles gegeben: sich selbst in Jesus Christus.
Und Jesus sagt, dass das Höchste, das wir leben können, eine liebevolle Beziehung zu Gott und zu unserem Mitmenschen ist. Das ist unsere Bestimmung.
Und die Bestimmung gilt für Gotteskinder besonders mit den Mitgliedern von
Gottes Familie, seinen auserwählten Menschen. Eine Wahlmöglichkeit, ob ich
als Jesus-Nachfolger mit oder ohne Gemeinde leben will, gibt es nicht. Die Gemeinde Jesu ist seine geliebte Braut, auch wenn sie in vielen Punkten nicht meinem Geschmack entspricht. Meine Berufung als Teil der Familie Gottes ist es,
daran mit zu arbeiten, dass sie nach Gottes Geschmack und Plan geprägt wird:
Liebe, Beziehung, Vertrauen, eine Gemeinschaft zu seiner Ehre. Pastor Heino
Wesemann schreibt in dieser Ausgabe ausführlicher über diese Bestimmung.
Unsere besondere 180°-Woche, die unmittelbar vor der Tür steht, hat auch
dieses Ziel: Gott und Mensch in Beziehung zu bringen. Und Gottes Idee war es,
dass er Menschen einsetzt, damit andere Menschen in die wichtigste Beziehung
des Lebens kommen. Du und ich sind für diesen Einsatz vorgesehen, seine
Gemeinde.
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Einblick.
WIR sind unterwegs
selbst und werden zu „verträglichen“
Wesen. Denn das Gegenüber ist auch
immer ein Spiegel meiner Selbst.

Einblick.

Am Anfang der Schöpfung heißt
es, „dass es nicht gut ist, wenn der
Mensch allein ist.“ (Gen 2,18) Wir
sind von Anfang an auf Gemeinschaft
hin erschaffen worden. Diese umfasst
die ganze Schöpfung – also auch die
Flora, die Fauna, den Kosmos und
unsere Mitmenschen.
In Wikipedia klingt das dann so: „Gemeinschaft ... ist eine überschaubare soziale Gruppe, deren Mitglieder
durch ein starkes ‚Wir-Gefühl‘ eng
miteinander verbunden sind – oftmals
über Generationen. Die Gemeinschaft
gilt als ursprünglichste Form des Zusammenlebens und als Grundelement
der Gesellschaft.“
Wir leben heute in einer Zeit, wo es
dem Anschein nach besser sein soll,
allein zu leben. Das ist aus meiner
Sicht aber ein Trugschluss, denn gerade im Anderen entdecken wir uns
4

So hat Gott auch die Gemeinde ins
Leben gerufen, damit alle, die an ihn
glauben, zum einen errettet werden
(Joh 3,16), und zum anderen gemeinsam hier auf der Erde die Familie Gottes abbilden. Jeder Christ erhält somit
eine neue Familie. Dabei ist das, was
uns erkennbar machen soll, die Liebe
untereinander (Joh 13,35) – also die
bewusste Entscheidung, das Miteinander in Achtung und Wahrung der Gebote Jesu zu gestalten.
Wenn ich an Gemeinde denke, begleitet mich das Bild von einer Wandergruppe, die auf ihre Weise einzigartig in dieser Welt ist. Denn unsere
Gruppe erfasst alle Generationen:
Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge,
Alte, Kranke und jeder an sich ist wieder einzigartig – aber (leider) nicht immer „artig“.
Wie bei den meisten anderen Wandergruppen auch, hat jeder sein Gepäck und es gibt: die Spitze, die es
kaum erwarten kann, schneller vorwärts zu gehen; die Schlusslichter, die
auch schon einmal den ganzen Trupp
verlangsamen können; eine Kerngemeinschaft im Mittelfeld, die sowohl

Einblick.

Wir sind dabei keine geschlossene
Gesellschaft, sondern eine Gemeinschaft, die ein Ziel begleitet: eines Tages ganz bei Gott, unserem lieben Vater, anzukommen, jetzt seinen Spuren
der Liebe zu folgen und viele dabei
auf diesen Weg mitzunehmen.
Aber wie sieht es bei uns mit einem
„starken Wir-Gefühl“ aus, das eine
Gemeinschaft verbinden, verbindlich
machen soll? Welche Assoziationen,
Gefühle, Gedanken werden bei dir
frei, wenn du an die Chiffre Gemeinde denkst? Haben deine Wahrnehmungen einen positiven oder eher
negativen Charakter?

Wenn dir und mir (vielleicht) das „WirGefühl“ fehlt, hat es ja Ursachen.
Welche könnten das sein? Woran liegt
es? Was kann ich persönlich ändern?
Denn ich bin ja der Einzige, den ich
überhaupt (oft nur mit Jesu Hilfe) verändern kann.
Was macht uns als Gemeinde Derschlag attraktiv? Wie können du und
ich an einem stärkeren „Wir-Gefühl“
mitarbeiten? Jesus hat uns doch gesagt, dass wir an der Liebe untereinander erkannt werden (Joh 13,35).
Dazu sind wir aufgerufen! Jeder von
uns hat dabei eine Mitwirkungspflicht!
Es ist doch nicht gut, dass der Mensch
allein ist, sondern dass wir in der Gemeinschaft wachsen und reifen können. Gott zur Ehre!
Heino E. Wesemann
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Einblick.

nach vorne wie nach hinten Bezüge
hat; die Quergänger, die Zaungäste,
die Ausreißer, die Quengler und reichlich Zuschauer.

Einblick.

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

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
Mitbringfrühstück für Senioren jeden 1. Do. 09:30 - 11:30 GZ / B. Werkshage
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

Eltern-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

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.
Verfolgte Christen

Überlebender in Garissa: „Ich brauche
Gottes Hilfe, um vergessen zu können“
(Open Doors – auszugsweise) – Frederick Gitonga ist Vorsitzender der
‚Christian Union‘ an der Universität
von Garissa. Er hat den mörderischen
Überfall überlebt, bei dem Kämpfer
der islamistischen Al Shabaab am
2. April dort 148 Studenten ermordeten. Der 21-Jährige spricht für seine
Mitstudenten und die Familien der
Ermordeten: „Bitte betet für uns. Viele von uns haben Dinge gesehen, die
zu furchtbar sind, um sie beschreiben
zu können. Ich schrecke nachts hoch
und kann nicht wieder einschlafen.
Die Gerüche, der Lärm und der ganze
Horror sind plötzlich wieder da.“ So
wurden 21 Studenten während ihres
frühmorgendlichen
Gebetstreffens
erschossen. „Der Lärm von Schüssen
weckte mich. Alle rannten nach draußen. Ich hatte den Eindruck, ich solle
nicht wegrennen und versteckte mich
im Zimmer.“ Zuhause war er seitdem
noch nicht.

Weil die Angreifer Muslime verschont
und gezielt Christen ermordet hatten,
herrscht in der Bevölkerung Unruhe.
Doch genau das ist das Ziel von Al
Shabaab: einen Keil von Misstrauen
und Hass in die Bevölkerung zu treiben. In Kenia lebten Muslime und
Christen in der Vergangenheit weitgehend friedlich miteinander. Mehr
als 80 % der Bevölkerung sind Christen. Bischof Mark Kariuki benennt die
Herausforderung: „Kirchen wurden
zerbombt. Menschen wurden ermordet. Wir müssen aufstehen und sagen
‚Es ist genug!‘ Wir müssen zudem als
Kirchen lernen, zusammenzuarbeiten
und mit einer Stimme zu sprechen,
dann wird unsere Stimme auch gehört.“ Ähnlich äußert sich der stellvertretende Generalsekretär des Kirchenrates von Kenia, Dr. Nelson Makanda:
„Sie haben im Glauben gelebt und
sind für ihren Glauben gestorben. Sie
sind für uns Märtyrer.“
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Einblick.

Kenia: „Sie haben im Glauben gelebt“

Einblick.
Unsere Missionare
Familie xxx, Südkorea/China

Einblick.
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Einblick.

Wir fragten bei Brandts an, ob das
Erdbeben in Nepal auch Auswirkungen in Pakistan hatte. Sie haben von
diesem Erdbeben nichts gespürt. Allerdings ist Pakistan, ebenso wie Nepal, erdbebengefährdet und leichte
Erschütterungen sind bei ihnen häufig. Es geht ihnen gut.
Beide Söhne haben einen Praktikantenplatz bekommen:
Jonathan bei BASF in Ludwigshafen,
Micha bei Vaillant in Remscheid.
Gründe zum Danken:
• Bewahrung und eine stabile Sicherheitslage in den letzten Monaten
• gute Gemeinschaft mit den Mit
arbeitern
• Praktikantenplätze für Jonathan und
Micha
Jonathan braucht für seine jetzt beginnenden Abiturprüfungen, die sich
über zwei Jahre erstrecken, Gebetsunterstützung.
In den nächsten Wochen endet das
Schuljahr und es heißt wieder Abschied nehmen von lieb gewonnenen
Freunden und Mitarbeitern.

sondern ihren Schwerpunkt auf Weiterbildung legen. In der Akademie für
Weltmission Korntal belegen sie den
Kurs „interkulturelles Lernen und Lehren“ und beginnen mit der Ausbildung
zum interkulturellen Coach. Diese
Kurse erfordern Vor- und Nacharbeit
und nehmen viel Zeit in Anspruch.
In Pakistan gab es wieder Schwierigkeiten mit der Visumbehörde. Beim
ersten Versuch, ein Visum zu bekommen, wurden sie mit dem Hinweis
weggeschickt, in den nächsten zwei
Wochen wieder vorbeizukommen.
Gebetsanliegen:
• Jonathans Abiturprüfungen – erstreckend auf die nächsten zwei Jahre
• Visum
• Abschied von lieb gewordenen Mitarbeitern und Freunden
• Hanna sucht noch beruflich etwas
Passendes nach den Sommerferien

Einblick.

Familie Brandt in Murree, Pakistan

Beide Missionars-Familien lassen die
Gemeinde herzlich grüßen und danken für alle Unterstützung und Gebete.
Birgit Fleischer

In diesem Sommer werden Brandts
keine Gemeindebesuche machen,
9

Einblick.
Freunde und ehemalige Mitglieder
Familie Martin Weiß, Dresden

Einblick.

Liebe Derschlager, gute zehn Jahre
gehörte ich der Gemeinde Derschlag
an, wofür ich sehr dankbar bin. Viele Geschwister nahmen mich herzlich
auf. Während dieser Zeit durfte ich
meine Frau Christine kennenlernen.
1996 wurden wir von Pastor Horst
Afflerbach getraut. Christine hat sich
1999 von Pastor Heinz Langenbach
taufen lassen. 1999 sind wir in unser
neues Haus in Morsbach eingezogen.
Drei (xxxxxxxxxx) von unseren vier
Kindern sind in Gummersbach geboren. Christine hat mehrere Jahre am
Mutter-Kind-Kreis teilgenommen, an
die sie sich gerne erinnert. Doch dann
endete diese Zeit mit einem Paukenschlag.
2002 meldeten der BABCOCK-Kon10

zern und die in Gummersbach ansässige L. & C. Steinmüller GmbH
Insolvenz an, wo ich beschäftigt war.
Für mich brach eine Welt zusammen.
Der Arbeitsmarkt sah zu dieser Zeit
nicht rosig aus. Ich danke allen Geschwister, die mich in dieser Situation
begleitet haben. Die Insolvenz war
dann aber der entscheidende Wendepunkt in meinem Glaubensleben.
Im Rahmen eines Seminars mit Pastor
Horst Stricker in der Gemeinde Derschlag wurde über mir gebetet. Ich
spürte sofort eine Kraft in mir und alle
Ängste und Sorgen waren schlagartig
verschwunden, obwohl sich die Situation nicht geändert hat. Ich habe mein
Leben ganz neu Jesus ausgeliefert. In
der Folge schenkte mir der Herr Jesus

eine Arbeit ab dem 01.10.2002 bei
Linde Engineering in Dresden. Ich war
dadurch keinen Tag arbeitslos. Dafür
danke ich unserem Herrn Jesus.
Im Juni 2003 zog auch meine Familie in den Osten nach. Wir wohnten
in Freital, einem Vorort von Dresden.
Drei Wochen später wurde unser vierter Sohn xxxx geboren und unser ältester Sohn xxxxx wurde eingeschult.
Unser Haus in Morsbach konnten wir
nach zwei Jahren mit Jesu Hilfe verkaufen.
Eine lebendige Gemeinde haben wir
bei den Methodisten in Dresden gefunden. Dort sind Christine und ich in
der Kinderarbeit aktiv. Darüber hinaus
leite ich einen Hauskreis und Christine
hilft beim Kirchen-Café. 2006 legte
der Herr Jesus mir aufs Herz, eine
christliche Webseite mit seiner Hilfe
aufzubauen (www.jesus-will-retten.de).
Beruflich arbeite ich als Projektleiter
im Vertrieb von Industrieanlagen.
Im Jahr 2013 sind wir mit der Familie von Freital nach Dresden gezogen.
Unsere Kinder sind inzwischen 18, 16,
14 und fast 12 Jahre alt. xxxxx macht
eine Ausbildung zum Technischen
Produktdesigner. xxxx wird im Sommer eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik beginnen. xxxx
besucht die 8. Klasse der Oberschule
und xxxx die 6. Klasse eines Gymnasiums. Drei unserer Kinder sind bei den
Royal Rangers „Stamm 240“ recht aktiv.

Die Gemeinde hat sich in den letzten
Jahren leider nicht sehr gut entwickelt,
weil der weltliche Zeitgeist (Zusammenleben ohne Heirat, Ehescheidungen, Homosexualität) immer stärker
Einzug hält und toleriert wird. Aus diesem Grund werden wir uns einer neuen Gemeinde (Jesus Gemeinde Dresden) anschließen. Diese Gemeinde ist
aus einem christlichen Hauskreis entstanden und in den letzten 20 Jahren
stark gewachsen. Der Gottesdienst
findet in einer Turnhalle statt und hat
heute ca. 500 Gottesdienstbesucher.
Die Gemeinde Derschlag durften wir
am Ostersonntag 2015 besuchen und
haben uns über die klare Botschaft
sehr gefreut. Euch wünschen wir Gottes Segen!
Martin Weiß
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Einblick.

Einblick.

Einblick.
Vorstellung neuer Gemeindemitglieder: Rolf Buchholz
Diese drei Dinge sind mir wichtig:
Meine Frau, meine Bindung zu Jesus
und der Kontakt in die Gemeinde.
Wenn ich mich mit einem Wort be
schreiben müsste, wäre es „freundlich“.
Dinge, die ich gar nicht mag, sind
Stress und Streit.
Geburtsdatum: 21.05.1993

Einblick.

Ich habe mich hier in die Gemein
de aufnehmen lassen, weil ich mich
hier von Anfang aufgenommen und
wohl gefühlt habe. Ich bin durch meine Frau Karolin vor ca. drei Jahren in
die Gemeinde gekommen. Auch meine Schwester Ute hat hier noch vor
ein paar Jahren in der Teenager- und
Jugendarbeit gearbeitet. Darüber ist

mir die Gemeinde ebenfalls bekannt.
Im Oktober 2014 haben Karolin und
ich geheiratet und nun freue ich mich,
dass ich seit Januar hier auch Mitglied
bin.
Meine Lieblingsverse sind Psalm 34,
Verse 2 – 4: Ich will den HERRN loben allezeit; sein Lob soll immerdar in
meinem Munde sein. Meine Seele soll
sich rühmen des HERRN, dass es die
Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den HERRN und lasst uns
miteinander seinen Namen erhöhen.
12

Für die Zukunft wünsche ich mir,
ein Leben mit meiner Frau aufzubauen und guten Kontakt zur Gemeinde
zu haben.

Einblick.

Der Gemeinderat hat Anfang des Jahres die ersten Diakone/Leiter von
Arbeitsbereichen berufen. Diese Diakone wurden im Gottesdienst am
22.02.2015 der Gemeinde vorgestellt und unter den Segen Gottes gestellt.
Einige von ihnen haben uns ihre Vision und Motivation für diese Aufgabe
verraten.
Diakonat Technik
(Thomas Radomski & Christoph Ley)
„Als Technikteam möchten wir zuallererst Gott dienen. Das geschieht konkret, indem wir Technik und Techniker
zur Verfügung stellen und die Botschaft Gottes auf verschiedene Weisen
Menschen erreicht. Dabei ist die Zusammenarbeit mit vielen anderen Bereichen notwendig und jedes Mal aufs
Neue spannend. All das möchten wir
zur Ehre Gottes verbessern und neue
Möglichkeiten schaffen.“

Diakonat Junge Gemeinde
(Anjuli Radomski und Christoph Ley)
„Wir lieben es, mit unseren Jugendlichen und den anderen Mitarbeitern
Zeit zu verbringen und Gottes Reich
zu bauen. So wollen wir ihnen helfen,
eine erste Entscheidung im Glauben
zu treffen, in der Nachfolge zu wachsen, ihren Platz in der Gemeinde zu
finden und die Gemeinschaft immer
mehr fördern. Als Jugendleiter war
das natürlich bisher auch schon unsere Motivation, daher ändert sich für
uns nicht so viel.“
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Einblick.

Die neuen Diakonate

Einblick.

Einblick.

„Ich habe lange überlegt, was man
unter dem Diakonat ‚Interne Dia
konie‘ versteht und wie man es am
besten beschreiben kann. Da fiel mir
folgender Bibelvers ein; Galater 6,10:
‚Lasst uns jede Gelegenheit nutzen,
allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und
Schwestern im Glauben.‘
Jeder von uns kann mal in eine Situation kommen, in der er Hilfe braucht.
Auf der anderen Seite haben sicher
viele von euch Begabungen, mit denen sie anderen helfen können. Ich
sehe meine Aufgabe nun darin, Hilfe
zu vermitteln, da, wo sie gebraucht
wird. Um das tun zu können, muss
ich erst einmal wissen, wer von euch
zu welcher Hilfeleistung bereit wäre.
Das kann Kinderbetreuung, Reparaturen, Hilfe im Haushalt, Betreuung
von Senioren, Fahrdienste und vieles
mehr sein. Bitte meldet euch bei mir,
wenn ihr euch an dieser Stelle angesprochen fühlt.“
Renate Naß–Schönstein, Tel. 02261470666, E-Mail: rschoenstein@gmx.
de
Diakonat Mitgliederverwaltung
(Andreas Heymann)
„Ende März habe ich die Aufgabe
der Mitgliederverwaltung von Martin
Speitmann übernommen. Mein Aufgabengebiet umfasst die Erfassung
und Pflege der Mitgliederdaten sowie
die Erstellung der Gemeindeverzeich14

nisse. Um unsere Gemeindemitgliederdaten auch weiterhin auf dem aktuellsten Stand zu halten, ist es wichtig,
dass ihr mir Datenänderungen (wie z.
B. Adressänderungen) entsprechend
mitteilt.
Aktuell befasse ich mich mit der Umstellung unseres Gemeindeverzeichnisses auf ein anderes Programm.
In dem neuen Programm stehen die
Mitgliederdaten auch gleichzeitig unserem Kassenverwalter Dieter Klinger
zur Verfügung. Voraussichtlich wird
nach Abschluss der Umstellung ein
Komplettabgleich aller Adressdaten
mit allen Gemeindemitgliedern und
Freunden durchgeführt. Hierüber werdet ihr noch rechtzeitig informiert.“
Diakonat Kinder
(Simone Brück, Gaby Klinger)
„Mein Herz schlägt für die Kinder in
unserer Gemeinde und ich möchte mich dafür einsetzen, dass unsere
Kinder geliebt, integriert und gefördert werden. Ich möchte dazu beitragen, ihnen JESUS und ein Leben mit
IHM nahezubringen, so dass sie selbst
eine Entscheidung für GOTT und seine Gemeinde treffen. Ich würde mich
sehr freuen, wenn sich Erwachsene,
Jugendliche und Kinder in unserer
Gemeinde zunehmend gegenseitig
schätzen und ergänzen und wir gemeinsam am Reich Gottes bauen.“
(Simone)

Einblick.

Diakonat Gemeindekommunika
tion (Marc Bukowski)
„In der gesamten Schöpfung findet
man kein zweites Wesen, das die
Gabe der Kommunikation so stark
ausgeprägt hat wie der Mensch. Völlig unbewusst und selbstverständlich
kommunizieren wir Tag für Tag, tauschen Informationen aus, teilen uns
mit, hinterfragen, treffen Absprachen,
organisieren uns und gestalten dadurch unser Leben, auch unser Gemeindeleben. Was im Alltag für uns
scheinbar so selbstverständlich ist,
gestaltet sich in einem großen, stark
heterogen geprägten Gebilde wie einer Gemeinde manchmal als echte
Herausforderung. Auch die Frage, wie
wir nach außen wahrgenommen werden (möchten), bestimmt unsere Kommunikation. Daher ist es wichtig, dass

Gemeinde eine gute Kommunikation
pflegt.
Darüber hinaus sollten wir immer im
Blick haben: Gott hat uns nicht ohne
Grund die Gabe der Kommunikation
gegeben. Er selbst will mit uns kommunizieren: in der Bibel, in seinem
Wirken, im Gebet, Tag für Tag, ganz
selbstverständlich.“
Diakonat Frauen
(Anke Thul, Carmen Brand)
„Mein Anliegen ist es, Frauen zu begegnen, mit ihnen ins Gespräch zu
kommen über Lebens-und Glaubensfragen, zu ermutigen, auf die Spur
Gottes zu kommen, das Leben als
ein Geschenk Gottes zu feiern. Dafür
schlägt mein Herz.“ (Carmen)

Hinweis
Noch haben sich nicht für alle
Diakonate verantwortliche Geschwister gefunden. Für die noch unbesetzten Diakonate sind die Mitglieder des
Gemeinderates Ansprechpartner.

Bildnachweise:

Seite 5: Südtirol Marketing
Seite 12, oben: Hollow Sidewalks
Seite 12, unten: Belén Ibarrola Goiri
Seite 18: UNHCR, The UN Refugee Agency
Seite 19: Dawn Lamper
Seiten 36/37: The U.S. National Archives
Seite 40: Andy Reynolds/Lifesize/Thinkstock
Seite 41: Julie Ayers
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Einblick.

„Ich wünsche mir, dass die Kinder
schon früh von der Liebe Gottes hören
und ihm vertrauen. Wichtig finde ich
auch, dass sie sich in der Gemeinde
wohlfühlen und ihren Platz dort finden.“ (Gaby)

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

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

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

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

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

Einblick.

Edeltraud Ley
Tel. 02261-52521
edeltraud.ley@efg-derschlag.de
Inka Mücher
Tel. 02261-5012459
inka.muecher@efg-derschlag.de
Impressum
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Derschlag (Baptisten) K.d.ö.R.
Eduard-Scheve-Straße 4
51645 Gummersbach
www.efg-derschlag.de
Bankverbindung:
Spar- und Kreditbank Bad Homburg
IBAN: DE08 5009 2100 0000 0565 02
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
01. August 2015
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Daniel Radomski
Tel. 02261-9158284
daniel.radomski@efg-derschlag.de

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
gemeindebuero@efg-derschlag.de

Redaktion:
Marc Bukowski, Dieter Klinger, Ilse Philippzig, Heike Runow
Kontakt: blickpunkt@efg-derschlag.de
V.i.S.d.P.: Inka Mücher
Titelfoto: Gerh. Massanneck/Th. Radomski
Graphisches Design: Rasgawa Pinnock
Druck: Leo Druck GmbH, Stockach
Auflage: 500 Stück

Einblick.
Ansprechpartner der EFGD
Hausmeister

Kassenverwalter/Finanzen

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

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

Weitere Diakonate

Frauen

Männer

Carmen Brand, Anke Thul

Hans-Werner Ley, Rolf Stemmler

Gemeindeinterne Diakonie

Sonderveranstaltungen

Renate Naß-Schönstein

Marc Bukowski

Gemeindekommunikation

Technik

Marc Bukowski

Christoph Ley, Thomas Radomski

Hausverwaltung

Verwaltung (Mitgliederang.)

Sven-Olaf Ley, Harald Siegel

Andreas Heymann

Junge Gemeinde

Verwaltung (Vertragsang.)

Christoph Ley, Anjuli Radomski

Axel Ley

Kinder

Wir in Derschlag

Simone Brück, Gaby Klinger

Evi Giebeler

Einblick.

Alle unten genannten Diakone sind per E-Mail im Format
vorname.nachname@efg-derschlag.de erreichbar.
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Einblick.
Arbeitskreis Internationale Arbeit in Gummersbach

Einblick.

Wir treffen uns seit zwei Monaten mit
Mitarbeitern einiger ev.-freikirchlichen
Gemeinden in und um Gummersbach zum Austausch über die aktuelle
Flüchtlingssituation und den Unterstützungsbedarf, um gezielt notwendige Maßnahmen zu synchronisieren.
Es gibt zurzeit in Gummersbach ca.
350 Flüchtlinge, Tendenz steigend. Sie
kommen aus Syrien, dem Iran, dem
Irak, der Ukraine, dem Kosovo sowie aus einigen Regionen Afrikas. Sie
fliehen vor Bürgerkriegen, Perspektivlosigkeit oder weil sie religiös oder
politisch verfolgt werden. Oft kommen
sie auf beschwerlichen, abenteuerlichen Wegen, die sie das Leben kosten
können. Denn Schleuserbanden sind
skrupellos, was leider häufig zu sehen
ist, wenn Hunderte hilfloser Menschen
in winzigen Booten auf dem Mittel18

meer treiben oder sogar ertrinken.
Es sind Kinder und Erwachsene, die
ihre letzte Hoffnung in der Flucht sehen, denn in ihrer angestammten Heimat lauert die Angst vor dem nächsten Anschlag, der nächsten Greueltat.
Traumatisiert suchen sie Hilfe für sich
und ihre Familien, suchen Schutz,
ohne Angst vor dem nächsten Tag
haben zu müssen. Sie wünschen sich
eine menschenwürdige Zukunft für
sich und ihre Kinder. Wenn sie es bis
nach Deutschland geschafft haben,
können sie zunächst aufatmen. Ihr
Leben ist nicht mehr in Gefahr und
sie haben ein Dach über dem Kopf
und etwas zu essen. Aber wie geht es
weiter, nach oft provisorischer Unterbringung in Notunterkünften, auf die
Schnelle hergerichteten Bleiben in Gemeindehäusern oder Baracken?

Einblick.

Mitglieder aus allen drei Kirchen, aus
der lokalen Politik, die Flüchtlingsberatungsstelle und Menschen, die sich
sozial engagieren möchten, arbeiten schon einige Zeit im „Netzwerk
Nächstenliebe“ zusammen, um die
praktischen Hilfesysteme zu koordinieren.
Jetzt haben wir uns als evangelischfreikirchliche Gemeinden zu einem
ergänzenden Arbeitskreis in Gummersbach mit anderem Schwerpunkt,
dem Gebet, zusammengeschlossen,

um auch dort das gemeindeinterne
Engagement abzusprechen. So finden
schon Deutschkurse, Begleitungen bei
Behördengängen, Übersetzungstätig
keiten, internationale Gottesdienste,
Feste der Begegnung und Patenschaften statt. Wir sehen uns als ein übergemeindlicher Arbeitskreis für Migranten und möchten Erfahrungen und
Informationen austauschen, einander
ermutigen, füreinander beten, Ressourcen bündeln…
Wir stehen gerade erst am Anfang
und werden euch über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Zurzeit werden per Fragebogen
das Potential und die Ressourcen aller
Gemeinden gesammelt. Daher bitte
ich die Informationen an mich weiterzuleiten (es geht unter anderem um
Sprach- und Fachkompetenzen), um
vorbereitet zu sein, wenn Flüchtlinge
in Derschlag ankommen.
Inka Mücher
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Einblick.

Die Städte und Gemeinden, die Flüchtige aufnehmen, erreichen oft ihre
personellen und finanziellen Belastungsgrenzen, so auch im Oberbergischen Kreis. Vieles wird aber, auch
Dank ehrenamtlicher Hilfe, geleistet.
Hier ist eine Koordination wichtig und
sinnvoll, denn Helfer sind bei allem
guten Willen schnell überfordert und
stoßen an ihre Grenzen.

Einblick.
GEMEINDE-PINNWAND
Neue Adresse und Telefon
)
Geburt
12.04.2015:
21.04.2015:
06.05.2015:
Trauung
06.03.2015:
Silberne Hochzeit
30.06.2015:
Goldene Hochzeit
12.06.2015: i
Diamantene Hochzeit
25.07.2015:
			Wir gratulieren herzlich!

Einblick.
Wir verabschieden

Um die Mitgliederdaten auf einem aktuellen Stand halten zu können, bitten wir,
 nderungen zeitnah an Andreas Heymann, Wiedeneststr. 16, 51702 Bergneustadt,
Ä
Tel. 02261-479256, E-Mail: andreas.heymann@efg-derschlag.de, weiterzugeben.
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Einblick.
GEMEINDE-PINNWAND

Einblick.

Hohe Geburtstage

Verstorben ist am

Wir wünschen allen Trauernden Gottes Trost und Nähe.
Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen
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Rückblick.
Colourbird am 14.02.2015

Rückblick.

Colourbird, ein Abend von Frauen für
Frauen, an dem es darum geht, Gott
intensiv zu erleben. Am 14.02.15 war
es soweit, Valentinstag mit Jesus, colourbird startete in der Burstenhalle,
die mit ca. 1.100 Frauen voll besetzt
war. Die Leitung des Abends, der unter dem Thema „brave“ (mutig) stand,
hatte Tina Kalb. Zur Einstimmung gab
es erst eine Lobpreiszeit mit der Band.
In der Predigt, die von Sarah LorenzBohlen gehalten wurde, ging es darum,
mutig
das
Leben
anzugehen.
Jeder hat von
Gott
einen
Lebenstraum
empfangen.
Diesen
gilt
es, mutig zu
leben
und
22

dabei sein Herz zu behüten. Gott hat
uns einen Geist der Liebe, der Kraft
und der Besonnenheit gegeben. Diesen Traum zu leben, auch wenn der
Start schwer sein kann, erfordert Mut.
Diesen Mut bekommen wir durch das
Wort Gottes.
Nach der Predigt hat Tina Kalb noch
einmal ermutigt, mit Gott durchs Leben zu gehen. Es gab noch einmal
eine längere und sehr schöne Anbetungszeit mit der Band, in der wir Gott
die Ehre gegeben haben. Zum Schluss
hat Tina sich für den tollen Valentinstag mit Jesus bedankt, sie lud noch zu
ein paar Snacks und Leckereien ein,
die es an mehreren Ständen zu kaufen gab. Es war ein schöner Abend,
an dem man viel mitnehmen und von
Gott lernen konnte.
Karolin Buchholz und Annemarie Rogge

Rückblick.
Caféminin am 03.03.2015

Wir haben wieder alles gegeben, um
einen besonderen Abend für Frauen
von nah und fern, jung oder etwas
älter, zu gestalten. Eingeladen haben
wir Christiane Rösel als Referentin
zum Thema „Nur Mut, damit das, was
sein soll, auch sein wird“.
Es ist uns gelungen; der Abend war
„besonders“ dank der fröhlich-kecken
Referentin, die uns allen Mut gemacht

Vielleicht habt ihr Lust bekommen, an
so einem Abend mitzuwirken, dann
würden wir uns freuen. Meldet euch
bei uns.
Anke Thul und Carmen Brand
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Rückblick.

hat, auch mal etwas zu wagen, ohne
vorher genau zu wissen, wie es ausgeht. Im Vertrauen auf Gott werden
wir Erfahrungen machen, aber keine
Niederlagen, das ist gewiss.

Rückblick.
Weltgebetstag der Frauen, Ev. Kirche Derschlag
Begreift ihr meine Liebe?
Armut und Hunger und das tägliche
Leben ist geprägt durch die Willkür
der Männer, die ihre Frauen arbeiten
lassen und sie mit häuslicher Gewalt
drangsalieren, und durch sexuellen
Missbrauch von Teenagern, wodurch
vielen Jungmüttern und Kindern geholfen werden muss.

Rückblick.

Begreift ihr meine Liebe ...
mit der Jesus blutige Wunden abwaschen will?
Ähnlich, wie er den Worten Taten
entgegenbringt, möchte er den Menschen symbolisch Gutes tun.
Jesu Beispiel folgend, wie er sich zu
dem Nächsten bückte, die staubigen
Schuhe von den Füßen abstreifte und
die Füße wusch, ermuntert er auch
Die Frauen der Bahamas haben ihn
ausgestaltet.
Der Archipel der Inselgruppe liegt im
Nordatlantik, in der Karibik mit 700
Inseln. Hauptstadt ist Nassau und
Staatsoberhaupt die englische Königin. Wodurch man überwiegend in
die anglikanische Kirche geht und
christlich geprägt ist. Es ist ein freundliches Volk mit haselnussbrauner Haut.
Das Land mutet den Fremden wie ein
Paradies an. Man lebt hauptsächlich
vom Fremdenverkehr, Fischfang und
Gemüseanbau. Trotzdem herrschen
24

Rückblick.

Wir verharrten einige Momente der
Stille im Gebet. „Wie ein strahlendes
Licht durch den heiligen Geist hilfst du
uns sehen, wo wir gebraucht werden,
wenn Menschen in Not sind.
Wir kommen so, wie wir sind, zu dir,
denn deine Liebe ist radikal und bedingungslos und beständig. Ohne
wenn und aber, ohne Vorbehalte. Er

ist Liebhaber der Ausgestoßenen, die
keiner ansieht, Freund der Armen.
So bitten wir auch für die, die du uns
heute gibst. Die Frauen der Bahamas
besonders, dass du sie segnest, genug
Kraft spendest in ihren täglichen Anstrengungen für die Familie. Schütze
sie vor Gewalt und Erniedrigung, vor
Krankheit und Hunger, dass sie an
Gott nicht verzweifeln. Gib den Tätern
die Chance zur Umkehr, bis es einmal
besser wird im Himmel. Dank aber
auch für das, was du ihnen schon gegeben hast, dass sie dein sind und du
sie versorgen willst.“
Viele leicht eingängige und harmonische Lieder wurden gesungen mit
Instrumenten. Insgesamt alles sehr
beeindruckend durch die von ihnen
ausgehende Liebe.
Monika Ley
25

Rückblick.

uns, in gleicher Weise zu tun. (vgl. Joh
42,12)
Lasst euch waschen in Gottes unendlichen Strömen, im Ozean der Gnade.
Begreift ihr, was ich für euch getan
habe?
Tut es ebenfalls, werdet mir ähnlich.
Tun wir, worüber wir reden, auch
praktisch? Du hilfst uns sehen, wo wir
gebraucht werden, war danach das
Gebet: „Mach unser Denken frei zum
Gebet. Die ganze Erde verneige sich
in Ehrfurcht vor dir.“

Rückblick.
Junge Gemeinde

Die junge Gemeinde, was wollen die
eigentlich?

Rückblick.

• Was wäre, wenn Gemeinde nicht
nur ein weiterer Termin wäre, in
dem sowieso schon überfüllten Kalender?
• Was wäre, wenn Gemeinde dir helfen würde, in deinem Alltag (Studium, Arbeit, Kinder, …) zu bestehen?
• Was wäre, wenn du Menschen fändest, die vor dir durch diese Zeit gegangen sind und du von ihren Erfahrungen profitieren könntest?
• Was wäre, wenn du wüsstest, dass
viele Leute für deine Anliegen beten
und du sicher sein kannst, dass Gott
das hört?
• Was wäre, wenn Gemeinde ein Ort
wäre, in dem du deine Ideen und
26

Gaben um- und einsetzen könntest und Raum dafür da wäre, ohne
dass viel diskutiert wird?
• Was wäre, wenn Gemeinde dir helfen würde, deine Kinder zu prägen,
zu stärken und zu helfen, dass sie
ihre Gaben und Talente entdecken?
• Was wäre, wenn Gemeinde ein Teil
deines Familienlebens würde?
• Was wäre, wenn du nicht nur darauf
warten müsstest, dass deine Traumgemeinde irgendwo in Deutschland
aus dem Boden wächst, sondern du
jetzt gefragt wirst, wie deine Gemeinde aussehen soll und du aktiv
bei dem Traum von Gemeinde mitwirken kannst?
Wir träumen von einer Gemeinde, die
für die junge Generation attraktiv ist,

Rückblick.

weiterhilft, Beziehungen schafft und
einen Raum für deine Familie schafft.
Wir träumen von einer Gemeinde, in
der Gott real erlebbar wird, und das
mit Partner, Freunden und Bekannten.
Wo Gott gebrochene Beziehungen
heilt, Vergebung nicht nur ein Wort ist
und Mitarbeit nicht überfordert, sondern deine Träume real werden lässt.
Mit dieser Generation wollen wir in
der Gemeinde neu durchstarten, Gemeinde neu ausprobieren und die
Dinge zum Thema machen, die uns
Sorgen machen und uns unter den

Nun wollen wir nicht einen neuen
Arbeitszweig eröffnen oder noch ein
Angebot schaffen. Wie das alles aussieht, ist noch nicht klar. Jedenfalls
wollen und werden wir mitmischen in
der Gemeinde und sind gespannt, wie
sich dieser Traum weiterentwickelt.
Eine Homepage gibt es schon:
www.junge-gemeinde-derschlag.de
Peter v. Knorre (mit vielen anderen)
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Rückblick.

Nägeln brennen. Dreimal haben wir
uns bis jetzt getroffen: Ideen gesammelt, uns besser kennengelernt, offen
Erfahrungen geteilt und Gott eingeladen.

Rückblick.
Jahresgemeindeversammlung am 22.03.2015
beiter gesucht. Des Weiteren wurde
die Hausmeisterstelle durch Peter und
Anna Schröder neu besetzt. Der Gemeinderat und die Gemeinde sind
dankbar, dass nach zwei vergeblichen
Versuchen nun Dr. Peter von Knorre
für die Stelle als Zweitpastor gewonnen werden konnte.

Rückblick.

104 Besucher hatten sich zur Jahresgemeindeversammlung eingefunden.
Rolf Pickhardt begrüßte die Geschwister und stellte die umfangreiche Tagesordnung vor.
Das geistliche Wort von Pastor Heino
Wesemann stand unter dem Thema
„Darf‘s ein bisschen mehr sein.“
In seinem Rückblick auf das Jahr
2014 erinnerte Rolf Pickhardt an die
Wahl und Nachwahl des neuen Gemeinderates und die Verabschiedung
der alten Gemeindeleitung. Bis zur
Neubesetzung der Diakonate, die im
März erfolgte, stellten sich die alten
Diakone übergangsweise für die Fortführung ihrer Dienste zur Verfügung.
Etwa die Hälfte der geplanten Diakonate ist schon besetzt. Für die restlichen Diakonate werden noch Mitar28

In seinem Ausblick auf das Jahr 2015
stellte Rolf Pickhardt die Gästetage
180° in den Mittelpunkt. Ein Gabenseminar wurde bereits durchgeführt.
Auch für unsere Gemeinde könnte
das Thema „Asylbewerber“ zur konkreten Aufgabe werden. Inka Mücher
hält diesbezüglich Verbindung zur
Stadt Gummersbach. Ein besonderer
Dank gilt den Geschwistern der ausgeschiedenen Gemeindeleitung und
dem neuen Gemeinderat sowie allen
verantwortlichen Mitarbeitern für ihren Einsatz.
Die Mitgliederbewegung verzeichnet
mit 14 Zugängen und elf Abgängen,
bezogen auf das Jahr 2014, einen Zuwachs von drei Geschwistern. Somit
hat die Gemeinde am 31.12.2014
366 Mitglieder zzgl. zwölf Geschwister, die zum Freundeskreis gehören.
Die Mitgliederverwaltung übernimmt
Andreas Heymann von Martin Speitmann.

Rückblick.

In diesem Zusammenhang nahm
das Thema Spendenbereitschaft und
damit verbunden die Verantwortung
gegenüber der Gemeinde und Gott
weiten Raum ein. Der Umgang mit
den 101 Nullzahlern gestaltet sich
nicht einfach, da man die Hintergründe nicht immer kennt. Abschließend
wurde der Etat für 2015 in Höhe von
390.000,00 € mehrheitlich verabschiedet. Der Etat berücksichtigt auch
die Aufwendungen für die Gästetage
180°, Renovierungen im Gemeindezentrum und allgemeine Beschaffungen.
Pastor Heino Wesemann motivierte die Gemeinde, besonders in der
Zeit der Gästetage 180° (vom 15.
bis 20.06.2015) ein Rettungsschiff
für Gemeindefremde zu sein. Es gibt
noch einige vorbereitende Termine,
bei denen wir teilnehmen und uns einbringen können.

rangig um Geschwister ab 40 Jahre
kümmern. Dabei ergänzen sie sich, so
dass beide Pastoren alle Geschwister
im Blick haben. Der Bereich „Ökumene“ wird von beiden Pastoren wahrgenommen.
Weil die Mitarbeit im Gemeindeputzdienst zu verbessern ist, wird sich ein
Team neue Gedanken zur Durchführung machen. Alle Geschwister wurden gebeten, auch an dieser Stelle
Verantwortung zu zeigen, um die mit
hohen Kosten verbundene Auftragsvergabe an ein externes Unternehmen
zu vermeiden.
Eine gute Zeit der Gemeinschaft bietet die Gemeindefreizeit (vom 11. bis
13.09.2015) in Hübingen. Die Vorbereitungen sind laut Edeltraut Ley angelaufen.
Nach dem Schlusslied beendete Pastor
Dr. Peter von Knorre die Gemeindeversammlung mit Gebet und Segen.
Bernd Runow

Die Pastoren Heino Wesemann und
Dr. Peter von Knorre haben mit dem
Gemeinderat Aufgabenschwerpunkte
erarbeitet. So wird sich Dr. Peter von
Knorre vorrangig um Geschwister bis
40 Jahre und Heino Wesemann vor29

Rückblick.

Nach einer stärkenden Kaffeepause
mit frischen Waffeln gab Dieter Klinger einen detaillierten Überblick über
Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde.

Rückblick.
Klavierkonzert mit Julie Lowe
examen, erlangte und ihre Ausbildung
bei einigen der weltweit bekanntesten
Musikern absolvierte, stellte jedoch
nicht nur ihre musikalische Darbietung in den Vordergrund. Werke von
Frederic Chopin, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann, Johann Sebastian Bach und
Hachidai Nakamura, die sie mit beeindruckender Einfühlsamkeit spielte,
verband sie mit Einblicken in das Leben dieser Künstler und fand Bezüge
zu ihren eigenen Lebenserfahrungen.
So verdeutlichte sie anschaulich den
Zuhörern, dass unser Leben und un-

Rückblick.

Am 14. März diesen Jahres durfte unsere Gemeinde Gastgeber der begabten und erfolgreichen Konzertpianistin
Julie Lowe sein, die uns an diesem
Abend mehr als Musik für die Seele
bot. Sowohl Mitglieder unserer Gemeinde als auch einige Gäste kamen,
um sich die Darbietung der Veranstaltungsreihe „Soli Deo Gloria – Julie
Lowe in Concert“ nicht entgehen zu
lassen.
Die kanadische Pianistin, die nach
dem Studium in Vancouver, British
Columbia, London, Köln und Wien
Deutschlands höchsten Grad für Musikdarbietung, das begehrte Konzert30

Rückblick.
allen Gästen sehr gelobt.
Auch NEUES LEBEN war anwesend
und filmte das Konzert, um auch noch
weitere Menschen außerhalb unseres
Gemeindehauses an ihrer Musik und
Botschaft teilhaben zu lassen.
„Ich möchte, dass meine Darbietungen Hoffnung und Liebe in den Herzen
der Zuhörer entzünden. Meine Musik
und meine Worte sehe ich als Werkzeuge, um Menschen zu erreichen, die
an Gott und seiner Liebe zweifeln. Ein
Konzertbesuch könnte für sie zur Gelegenheit werden, Gott zu begegnen.“
Julie Lowe
Wir sind überzeugt, dass ihre gelungene Präsentation durch die bewegenden Worte und die Musik viele Herzen
berührt hat und danken Julie Lowe für
ihr bereicherndes und in vieler Hinsicht wertvolles Konzert sowie den Geschwistern, die den Abend organisiert
und für das leibliche Wohl nach der
Veranstaltung gesorgt haben.
Anna und Sara Brück
Das ganze Konzert wurde als gelungene Komposition aus gefühl- und
eindrucksvollen Stücken, in denen Julie Lowe ihre Virtuosität zum Ausdruck
bringen konnte, und ehrlichen, berührenden Einblicken in ihr nicht immer
leichtes Leben als geschiedene Frau
und Mutter wahrgenommen und von
31

Rückblick.

sere Persönlichkeit zerbrechlich und
verletzbar sind wie ein hohler Strohhalm oder ein Geldschein, in dem nur
der Fetzen Papier gesehen wird. Erst
unser Glaube an den Herrn Jesus und
Gottes Liebe machen uns stark, wie
ein Metallstab im Strohhalm diesen
festigt, und geben uns die verdiente
Wertschätzung, wie auch die Zentralbank den Wert eines 50-Euro-Scheins
bestimmt.

Rückblick.
Musikalische Karfreitagspredigt
Musik kann tiefer bewegen als Worte. Die verschiedenen Passionen und
Oratorien, die die Dramatik des Geschehens an Karfreitag in Musik fassen, nehmen den ganzen Menschen
mit und berühren ihn empathisch.
Etwa 300 Zuhörer durften am späten Nachmittag des Karfreitags das
Oratorium von August Rücker (1871
– 1952) „Hinauf gen Jerusalem“ miterleben. Der Chor mit etwa 60 bis
70 Sängerinnen und Sängern, in
strumental begleitet von Klavier, Klarinette, Trompete und Posaune, unter
der bewährten Leitung von Doris Loh,

Rückblick.
gestaltete die Passion Jesu mit eindrucksvoller, dramatischer Spannung.
Etwas anders als die bekannten drei
Passionen von Johann Sebastian Bach
verkündigt das Oratorium von Rücker
bereits am Anfang und schließlich
in dem gewaltigen Schlusschor die
Auferstehung des leidenden Gottesknechtes.
Die Aufführung des Oratoriums „Hin32

auf gen Jerusalem“ in fünf Teilen hat
in Derschlag eine lange Tradition. Seit
1962 gestaltete der Derschlager Projektchor mit einigen Unterbrechungen
und unter drei verschiedenen Dirigenten dieses Werk von Rücker. Durch
Johannes Haas erweiterte sich der
Derschlager Projektchor zum „Singkreis Frohe Botschaft“ und brachte
das Oratorium über Derschlag hinaus auch an anderen Orten zur Aufführung. Seit 1990 hat Doris Loh die
Leitung des Chores, die mit einfühlsamer Gestaltungskraft den Chor ermutigt, die volle Dramatik des Geschehens stimmlich wiederzugeben. Dabei
kommen der Stimme des Volkes in
den Turbae-Chören, besonders im 4.
Teil (wie nahe beieinander liegen hier
das begeisterte „Hosianna“ und das
verwerfende „Kreuzige“) und der Antwort und Reflexion der Gemeinde in
den Chorälen besondere Bedeutung
und Ausdruckskraft zu.
Arien und Rezitative wurden von vier
Solisten gesungen. Dabei übernahm
Johannes Klüser (Tenor) die Rolle des
Evangelisten, der sich um eine besonders ausdrucksvolle Wiedergabe der
biblischen Texte bemühte, dadurch
aber eine eher unruhige Darbietung
erzeugte. Sebastian Klein (Bariton)
sang mit einfühlsamem Ausdruck
und wunderbar warmer Stimme die
Jesus-Worte. Besonders eindrucksvoll

war der gemeinsame Gesang von
Bariton und Chor bei dem Satz „O
Lamm Gottes, unschuldig“ und das
zu Herzen gehende Solo „Es ist vollbracht“. Die Sopranistin Kristi Vrooman brachte in mehreren Arien das
Mitempfinden und Nachdenken mit
und über Jesus zum Ausdruck. Gemeinsam mit Marion Mücher (Alt),
die Mitglied des Chores ist, sang sie
zwei Duette, wobei die Altstimme dem
Klang der Duette mehr Wärme verlieh, als dies in den Sopranpartien der
Fall war. Simon Bald an der Trompete
und Michael Becker an der Posaune
unterstützten die Volks-Chöre und die
Choräle und stimmten mit allen Beteiligten in den letzten triumphalen
Schlusschor ein. Sehr schön war das
Klarinetten-Zwischenspiel von Franziska Neu. Besonders hervorzuheben
ist Dmitry Gladkov, der beginnend mit

einem Vorspiel für die ganze Durchführung des Oratoriums den Klavierpart als cantus firmus am Flügel (ursprünglich für Cembalo oder Orgel
geschrieben) in voller Konzentration,
Gestaltungskraft und Zuverlässigkeit
übernommen hatte.

Und wieder erfüllte alle Zuhörer und
Mitwirkenden neu diese Botschaft des
leidenden Gottesknechtes, dem Gott
als erhöhtem Christus alle Gewalt,
Macht, Reichtum, Weisheit, Stärke,
Preis und Ehre gegeben hat und mit
dem „Amen“ – ja, so ist es – dies bekräftigt.
Vera Boy
33

Rückblick.

Rückblick.

Rückblick.
Meilensteine im Leben

Rückblick.

Mit der Segnung an ihrem ersten Geburtstag, dem 15.03.2015, wurde ein
Meilenstein auf den Lebensweg von
xxx gesetzt.
Pastor Heino E. Wesemann stellte den
jungen Erdenbürger mit dem folgenden Vers unter den Segen Gottes:
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ (Jes 43,1)
Eine Kindersegnung ist zugleich auch
eine Familiensegnung. Und so wurden zusammen mit xxx auch ihre El34

tern xxx und die zwei stolzen großen
Brüder gesegnet.
Für die vielen weiteren Meilensteine auf xxx Lebensweg, Einschulung,
Schulabschluss, Beruf, usw. wünschen
wir ihr auch immer wieder ein Durchhalten und Festhalten an Gott. Ebenso den Großeltern xxxc wünschen wir,
dass sie noch viele Jahre den Lebensweg ihrer Enkelin begleitend miterleben können.
Ilse Philippzig

Rückblick.
News-Ticker aus der Baptistischen Welt

Springe: Baptistische „Event
kirche“ wird zur Friedhofkapelle
Die baptistische „Eventkirche“, eine
vor einem Jahr in Springe bei Hannover in Betrieb genommene mobile Kirche auf einem PKW-Anhänger,
wurde jetzt erstmal als Trauerkirche
eingesetzt – auf einem Parkplatz am
städtischen Waldfriedhof der Stadt am
Deister. Auf dem Waldfriedhof gibt
es keine Kapelle. Entweder müssten
Trauergesellschaften auf andere Ört-

lichkeiten ausweichen, bei schlechtem
Wetter im Regen stehen oder die Feier falle sogar ganz aus. Die „Eventkirche“ mit ihren 40 Plätzen sei eine
Alternative. Der vor sieben Jahren
eröffnete Waldfriedhof werde immer
beliebter. Im vergangenen Jahr seien
80 Verstorbene beigesetzt worden.
Springes Stadtförster Bernd Gallas,
der für den Waldfriedhof zuständig
ist, nannte den Einsatz der mobilen
Kirche „eine tolle Idee.“
Pinneberg: Kochen mit „gerette
ten“ Lebensmitteln
Einen neuen Arbeitszweig hat die Gemeinde Pinneberg gestartet: Er heißt
„Suppenküche 2.0“. Die beiden Ini
tiatorinnen, Alena Kelbert und Diakonin Susan Jose, wollen mit der Kochaktion darauf aufmerksam machen,
dass Lebensmittel, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist, noch lange
nicht auf den Müll gehören. Vielmehr
kann man daraus noch schmackhafte
Gerichte zubereiten. Alle Lebensmittel wurden von einem Supermarkt,
kleinen Lebensmittelläden und Privatpersonen gespendet. Die erste Veranstaltung kam so gut an, dass die „Suppenküche 2.0“ inzwischen monatlich
organisiert wird. Zum ersten Treffen
kamen über 50 Gäste. Kosten für die
Besucher entstehen nicht. Jedermann
kann an dem Essen teilnehmen.
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Dortmund: Immer jünger, bunter
und vielfältiger
Die Christuskirche in Dortmund wird
immer mehr zu einer geistlichen Heimat für Iraner. Vor zwei Jahren kam
zunächst ein Ehepaar, heute sind es
sonntags rund 40 Besucher. Zu besonderen Anlässen kommen sogar
bis zu 100 Iraner. Gemeindepastor
Gunter Stein weist darauf hin, dass
„das Evangelium Menschen und Kulturen verbindet.“ Die Folge sei, dass
die Christuskirche seit einigen Jahren
stark wachse und werde dabei „immer
jünger, bunter und vielfältiger.“ Die
Gemeinde sieht ihre Aufgabe darin,
den Persern bei der Integration zu helfen. Die größte Hürde sei momentan
noch die Sprache. Weil die meisten
kein Deutsch sprechen, habe man sie
ermutigt, im Gottesdienst laut auf Persisch zu beten.

Rückblick.
Geschichte und Geschichten ...
Das Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 in Derschlag
In diesen Tagen haben mich die vielen
Berichte in Zeitungen, Film und Fernsehen über die Ereignisse vor 70 Jahren in meine Kindheit zurück versetzt.
Ich erlebte in meiner Erinnerung die
Zeit des Krieges als damals 12-Jähriger noch einmal mit.
An dieser Stelle möchte ich berichten,
wie ich die Tage erlebte, als der Krieg
zu Ende ging.

Rückblick.

In der ersten Aprilwoche 1945 geht
es immer hektischer in der Eulenhof
straße, Richtung Kalteneich, Bernberg
zu. Der Krieg ist uns ganz nahe gekommen. In den letzten Tagen suchen
viele Leute ein Versteck, einen sicheren Ort für den Tag X, wenn „alles
vorüber“ ist: Evakuierte aus zerbombten Großstädten, Zwangsarbeiter und
Gefangene aus aufgelösten Lagern
halten unser einsames Haus im Wald
für einen guten Platz.
Dazu kommen deutsche Soldaten, die
in unserer Waschküche und im Keller
eine Fernschreibstation einrichten. Da
auf dem Bohm zwischen Kalteneich
und Bernberg eine Artilleriestation
aufgestellt wurde, fahren noch manche Autos und Motorräder den Berg
nach Kalteneich hinauf. Generalfeldmarschall Model inspiziert die Fernschreibstation noch persönlich. Als
es nach wenigen Tagen heißt: Die
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Amerikaner sind an der Agger angekommen, verlassen die deutschen Soldaten in der Nacht fluchtartig unsere
Keller mit ihren Geräten.
Als Familie können wir nun wieder mit
unseren „Gästen“ in die Kellerräume
umziehen, um dort zu warten, was da
kommt.
Durch das kleine Türfenster der
Waschküche haben wir die Eulenhofstraße im Blick.

Und dann geschieht es: An der kleinen Bruchsteinmauer entlang, geduckt und schwer bewaffnet, nähert
sich eine ganze Kompanie dunkelhäutiger US-Soldaten, unsere Feinde
und Befreier. Die ersten springen über
die kleine Treppe hinab und öffnen
die Tür zur Waschküche. Die Waffen
im Anschlag, ein furchterregender Anblick, Auge in Auge. Unsere Mutter,
wir fünf Kinder vornean, dahinter ein
Keller voller Menschen, 15, 20 oder

Rückblick.

Zwei Erlebnisse noch in wenigen Worten.
Zwei Tage nach dem Einmarsch der
Amerikaner warten mein Bruder Johannes und ich an der Aggerbrücke
in Derschlag in einer Schlange, um
einen Passierschein mit Daumendruck
nach Ober-Derschlag zu bekommen.
Johannes flötet das Lied „Welch ein
Freund ist unser Jesus“.
Ein US-Soldat kommt auf ihn zu und
fragt: Wo hast du das Lied gelernt?
Unsere Antwort: In der Sonntagsschule der Baptistengemeinde. Der Soldat
sagt: Ich bin auch Baptist und schreibt
sich unsere Adresse auf. Am Abend

klopft es an unserer Haustür. Als meine Mutter zögernd öffnet, steht der
US-Soldat vor ihr und bringt zu unserer Überraschung Apfelsinen, Schokolade und Kaugummi.
Seit 70 Jahren singe ich das Lied mit
der guten Erfahrung im Herzen und
dem leckeren Geschmack im Mund …
Einige Tage später werden wir als Jungen eingeladen zum gemeinsamen
Fußballspiel mit den US-Soldaten. Wir
fahren mit verschiedenen Jeeps zum
Sportplatz in Rebbelroth. Zu meinem
Entsetzen laden die Amerikaner einige
Säcke Weizenmehl ab und ziehen damit die Spielfeldlinien. Ich sage, dass
mir diese Aktion wehtut, wir schon
lange hungern und zeige dafür kein
Verständnis. Ich erlebe eine wortreiche verärgerte Reaktion, wer mir das
Recht gäbe, als Kind ihm vorzuschreiben, was er zu tun habe. Ich verstehe
nur einen Teil seiner vielen Worte ...
und leider kommt es zu keinem weiteren Fußballspiel.
Karl-O. Haas
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mehr, mit weißen Tüchern ausgestattet, halten die Hände hoch und ich
höre die vielen Stimmen jetzt noch:
„Zivilist... Zivilist... Zivilist!“ schreien
sie. „Keine Soldaten, no soldiers!“
Die Waffen senken sich, unsere Hände zögernd auch.
Einer der Amerikaner sagt zu meiner
Mutter: „Mother, drei Stunden bum,
bum, dann Krieg zu Ende!“ Mit einer
Handbewegung deutet er an, im Keller zu bleiben.
Wenige Minuten später zieht die Truppe Richtung Kalteneich weiter. Wenn
ich meine Gefühle an dieser Stelle
beschreiben soll: sie schlagen „Purzelbaum“ ...
Als sich die Spannung gelöst hat, fallen wir uns einfach in die Arme.

Rückblick.
Zeitzeichen

Erinnerung an Dietrich
Bonhoeffer (1906 -1945)

Rückblick.

Vor 70 Jahren, am 9. April 1945, wurde Dietrich Bonhoeffer, evangelischer
Theologe und Widerstandskämpfer,
zwei Wochen vor der Befreiung des
KZ Flossenbürg auf ausdrücklichen
Befehl Hitlers durch den Strang hingerichtet. Wer war dieser Mann? Er begann nach dem Abitur mit 17 Jahren
in Tübingen das Studium der Theologie und legte durch Promotion (1927)
und Habilitation (1929) die Grundlage zu einer akademischen Laufbahn. Bereits 1933 nahm er öffentlich gegen die nationalsozialistische
Judenverfolgung Stellung, schloss sich
vermutlich 1938 dem Widerstand gegen Hitler an und wurde für die Spionageabwehr unter Admiral Canaris
tätig. Für den aus großbürgerlichen
Verhältnissen stammenden Bonhoeffer war politische Einmischung und
Widerstand gegen die Obrigkeit
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durchaus keine Selbstverständlichkeit.
Er steht zunächst noch in gewohnter
protestantischer Tradition und teilt
die Zwei-Reiche-Lehre Luthers, die
der Kirche verwehrt, sich in staatliche
Angelegenheiten einzumischen (vgl.
Röm 13). Aber schon die mehrfache
Überarbeitung seines Aufsatzes „Die
Kirche vor der Judenfrage“ zeigt, wie
sich Bonhoeffer als Christ zunehmend
der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe
verpflichtet fühlt. Über das Verhältnis der Kirche zur Obrigkeit sagt er:
„Wenn die Kirche den Staat ein Zuviel
oder ein Zuwenig an Ordnung und
Recht ausüben sieht, kommt sie in die
Lage, nicht nur die Opfer unter dem
Rad zu verbinden, sondern dem Rad
selbst in die Speichen zu fallen“. Im
Widerstand gegen das Naziregime
hat er diese Überzeugung bis zur
letzten Konsequenz gelebt, dass man
Glauben nicht haben, sondern nur leben kann.
Wir erinnern mit Dietrich Bonhoeffer
an einen Christen, der seinen Glauben nicht nur bekannt, sondern konsequent gelebt hat und so ein Märtyrer
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft geworden ist. Das Erinnern
ist umso wichtiger, als sich sowohl die
deutsche Justiz als auch die Kirche mit
dem Vermächtnis Bonhoeffers bis in
die 90er Jahre schwer getan hat.
Rüdiger Boy

Rückblick.

Die vergangene Klausur war etwas
anders als die bisherigen. Ohne Tagesordnung, ohne viele abzustimmende Punkte, dafür mit umso mehr
Gebet, Stille und intensiven Begegnungen mit Gott.
Unser Ziel bei dieser Klausur war es,
auf Gott zu hören. Was möchte Gott
uns als Gemeinderat sagen? Was
möchte Gott unserer Gemeinde sagen? Worauf sollen wir in diesem
und im kommenden Jahr Wert legen? Um uns auf das Wochenende
im Richard-Martin-Haus Hilchenbach
vorzubereiten, bekamen wir ca. zwei
Wochen vorher von Peter von Knorre
eine ausführliche Hausaufgabe zur
Vorbereitung. Als Grundlage dienten
uns die Sendschreiben an die Gemeinden aus der Offenbarung. Diese
sollten wir einmal täglich lesen und alles Besondere daran aufschreiben. Im

Mittelpunkt stand der Gedanke, was
Gott unserer Gemeinde in Derschlag
schreiben würde.
Ein Lob? Einen Tadel? Mutmachende
Worte? Dieser Gedanke beschäftigte
uns an dem Wochenende in Zeiten
der Stille allein, gemeinsam im Gebet,
Stille und Austausch. So schrieb auch
jeder von uns ein eigenes Sendschreiben an die EFG Derschlag.
Sicherlich auch für jedes Gemeindemitglied eine gute Aufgabe: Schreibe
das auf, was Gott unserer Gemeinde
sagen möchte.
Nach einer sehr intensiven und gesegneten Zeit kamen wir mit mehr Klarheit und Antrieb wieder nach Hause.
Vielen Dank an dieser Stelle auch an
jeden von euch, der für uns an diesem
Wochenende gebetet hat!
Daniel Radomski
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Bericht von der Gemeinderatsklausur im Frühjahr 2015

Ausblick.
180° – Sieh’s doch mal so!
Themen und Programm

Ausblick.

Vom 15. Juni bis 20. Juni 2015 finden in unserem Gemeindezentrum die
Gästetage 180° statt. Wir freuen uns auf spannende Themen, interessante Lebensberichte, fachkundige Gespräche und erstklassige Musik.
Wegen der begrenzten Anzahl von Sitzplätzen bitten wir freundlich um Kartenreservierung über unser Gemeindebüro (s. Seite 16) oder unsere Homepage.
Der Eintrittspreis beträgt jeweils 2,50 Euro pro Karte.
Detaillierte Informationen können dem ausliegenden Flyer entnommen werden.
Montag, 15. Juni, 19:30 Uhr
Dein Wort in Gottes Ohr - Warum Gott von uns hören und mit uns reden will
Dienstag, 16. Juni, 19:30 Uhr
Wer schneller lebt, ist eher fertig - Wie wir mit Leib und Seele zur Ruhe kommen
Mittwoch, 17. Juni, 19:30 Uhr
Wer ist Gott – und wenn ja, wie viele? - Warum Gott nicht gleich Gott ist
Donnerstag, 18. Juni, 19:30 Uhr
... und Gott schweigt. - Wo ist Gott, wenn wir leiden?
Freitag, 19. Juni, 19:30 Uhr
Wohin mit der Scheißangst? - Wo wir zutiefst Geborgenheit erfahren
Samstag, 20. Juni, 19:30 Uhr
Zweifel erwünscht - Warum Glauben und Denken keine Gegensätze sind
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Die Grundlagen des Glaubens neu entdecken
Mit Markus Jesus kennenlernen

Zum sechswöchigen Seminar mit viel
Raum für Fragen und Diskussion zu
den folgenden Themen dürft ihr gerne jetzt schon Werbung machen. Flyer
kommen demnächst:
• Wer war Jesus Christus?
• Warum kam er?
• Was bedeutet es heutzutage, ein

Christ, ein Jünger von diesem Jesus
zu sein?
• Was bedeuten solche Begriffe wie
Gnade, Himmel und Hölle heute
noch?
Wir lesen gemeinsam den Bericht von
Markus über Jesus.
Jeder ist herzlich willkommen. Es gibt
keine Voraussetzungen.
Alle Fragen sind erlaubt!
Das Seminar findet jeweils am
Mittwochabend von 19:30 bis
21:00 Uhr im Zeitraum vom 19.08.
bis 22.09.2015* statt.
Die beiden Pastoren Heino Wesemann und Peter v. Knorre werden das
Seminar leiten.
*Beachte: Der letzte Abend findet an
einem Dienstag statt.
Peter v. Knorre
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So oder so ähnlich wird ein Seminar
heißen und starten, das wir nach den
Sommerferien für alle Menschen anbieten, die noch mal ein Fundament
in ihrem Glauben legen und die
Grundlagen, neudeutsch „Basics“,
des Lebens mit Jesus entdecken wollen. Natürlich ist es insbesondere für
Menschen gedacht, die während der
180°-Gästetage Interesse an Jesus
bekommen haben und nun mehr erfahren wollen, aber auch wer schon
lange in die Gemeinde geht, wird hier
profitieren.

Ausblick.
Gemeindefreizeit Hübingen, 11. bis 13. September

Ausblick.

Unsere Freizeit „Gemeinde unterwegs“ ist für alle Interessierten, Gemeindemitglieder, Angehörige und
Freunde gedacht, die Gemeinschaft
und Gott ganz neu erleben möchten.
In den Ausläufern des Westerwaldes
liegt das Familienferiendorf Hübingen
im Herzen des Naturparks N
 assau.
Umsäumt von dieser romantischen
Natur bilden gut eingerichtete Fe
rienhäuser mit Terrasse den Kern des
Feriendorfes. Ein Hauptgebäude mit
Panoramaspeisesaal und vielen Freizeitmöglichkeiten, die hauseigene
Bildhauerei und Töpferei, Sportangebote, Spielplätze am Waldrand und
grenzenlose Wanderwege durch das
Räuberdickicht erwarten euch.
Wir möchten miteinander Zeit in einer tollen Umgebung verbringen.
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Uns (noch) besser kennenlernen, aber
auch entspannen und für den Alltag
auftanken. Geplant ist ein gesundes
Mittelmaß zwischen Aktivitäts- und Erholungsphasen. So können verschiedene Workshops gebucht werden,
wie Bogenschießen, Kreativgestaltung
(Töpfern, Arbeiten mit Speckstein …),
die vom Haus organisiert werden. In
Eigenregie möchten wir gerne sportliche Aktivitäten anbieten, wie einen
Lauftreff, Nordic Walking oder eine
Wandergruppe. Außerdem gibt es
dort Spielplätze, einen Volley- und
Fußballplatz, Tischtennis, eine Kletterwand, Kicker und Billard sowie
eine Sport- und Spielhalle, so dass es
auch bei durchwachsenem Wetter genug Möglichkeiten zur Beschäftigung
gibt. Für die Motorradfahrer unter uns

bieten wir eine geführte Tour durch‘s
Nassauer Land an.
Geplant ist außerdem ein Projektchor,
der zur Gottesdienstgestaltung am
Sonntag beitragen könnte. Aber keine
Angst, es wird auch Zeiten geben, an
denen wir einfach nur chillen, Kaffeetrinken und reden dürfen oder auch
mal nichts tun.
Pastor André Carouge aus der Friedenskirche Remscheid hat in den
letzten Jahren einige persönliche Erfahrungen mit hörendem Gebet und
Stille gemacht und auch in seiner
Gemeinde umgesetzt. Wir haben ihn
als Referenten eingeladen, damit er
uns anleitet und Mut macht, zur Stille zu kommen und auf Gottes Stimme

zu hören. Das Gelände in Hübingen
eignet sich dazu ideal: Eine eigene
Kapelle auf dem Gelände dient Einzelnen und Gruppen als Rückzugsort
zum Gebet. Wir erwarten, dass wir
Gebet und Stille weiter als Kraftquelle
für uns persönlich und als Gemeinde
entdecken.
Zur besseren Planung bitten wir euch,
den Flyer mit einer verbindlichen Anmeldung im Gemeindebüro abzugeben oder in die Kiste zu werfen, damit
wir die Freizeit individuell und nach
euren Interessenslagen vorbereiten
können. Wir freuen uns über eure Unterstützung bei der Vorbereitung.
Edeltraud Ley mit dem Orga-Team
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30 Tage Gebet für die islamische Welt
Wie seit 23 Jahren beten auch in
diesem Jahr Christen weltweit während des muslimischen Fastenmonats
Ramadan für Muslime. Dazu gibt es
wieder ein Gebetsheft der Deutschen
Evangelischen Allianz, das uns auf
eine Reise durch die islamische Welt
mitnehmen will. So erhalten wir zunächst einen Einblick in das, was
Muslime heute glauben, und eine
Weltkarte zeigt die Länder, in denen
hauptsächlich die 1,6 Mrd. Muslime
leben – das sind rund 26,2 % der
Weltbevölkerung.

Ausblick.
Für jeden Tag des Ramadan (18. Juni
bis 17. Juli) gibt es detaillierte Informationen zu Ländern und Regionen,
Völkern, Muslimen in Europa und syrischen Flüchtlingen in unserem Land.
Dazu werden Gebetsanliegen formuliert.
Neben den „normalen“ Gebetsheften
gibt es auch wieder eine „Familienausgabe“. Und die Gebetsaktion ist
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auf Facebook vertreten:
www.facebook.com/
pages/30-Tage-Gebet-für-dieislamische-Welt/456340111186887
Am letzten Tag, dem 17. Juli, stellt sich
die Frage: „Wie soll es weitergehen?“
Es werden uns fünf Punkte benannt:
1. Gebet für Muslime; 2. Unterstützung für Dienste unter Muslimen; 3. Zu
Muslimen hingehen; 4. Muslimen im
eigenen Umfeld dienen; 5. Muslimen
das Evangelium weitergeben.
Besonders sollten wir immer wieder
an die denken,
die vom Islam
zum Christentum
konvertiert und in
ihrem Heimatland
geblieben sind.
Sie leben dort in
großer
Gefahr,
sind aber gerade die wirklichen
Zeugen nach Apg
1,8: „Aber ihr werdet die Kraft des
Heiligen Geistes empfangen, der auf
euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein … bis an das Ende der
Erde.“
Die Hefte liegen rechtzeitig in den Fächern; wer mehr braucht, kann sich
gerne bei mir melden.
Dieter Klinger

Ausblick.
Erste-Hilfe-Kurs
Auffrischungskurs und Kurs für Neu-Einsteiger

Ausblick.

Vor zwei Jahren haben Christiane Schreiber-Sorg und ich
zwei Erste-Hilfe-Kurse für Mitarbeiter angeboten mit dem
Ziel, dass in jeder Gemeindegruppe mindestens ein Ersthelfer ist, der im Notfall helfen
kann.
Alle zwei Jahre ist ein Auffrischungskurs vorgeschrieben, um
die Maßnahmen noch einmal zu
üben. Diesen Auffrischungskurs
möchte ich nun am 14.10.2015 von 09:00 bis 17:00 Uhr anbieten.
Für alle, die vor zwei Jahren nicht dabei waren, aber gerne im Notfall helfen
möchten, biete ich am 29.08.2015 ebenfalls von 09:00 bis 17:00 Uhr einen
Erste-Hilfe-Kurs an.
Die Kurse sind für Gemeindemitglieder kostenlos.
Weil das jeweils ein langer Unterrichtstag ist, wäre es schön, wenn wir noch
jemanden finden, der für unser leibliches Wohl sorgen kann.
Wer Interesse hat, melde sich bitte bei mir an:
Renate Naß-Schönstein
Tel. 02261-470666
E-Mail: rschoenstein@gmx.de
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Andacht zum Monatsspruch Juni 2015

Ausblick.

Jakob ist unterwegs, um seinem Bruder Esau nach vielen Jahren wieder zu
begegnen. Er fürchtet sich vor dieser
Begegnung. Wie wird Esau reagieren?
Trägt er ihm den Betrug um das väterliche Erbe immer noch nach? Jakob
ist gut vorbereitet. Er hat seinen Besitz
schon aufgeteilt und will Esau großzügig beschenken. Seine Familie schickt
er schon einmal vor. Er selber bleibt
zurück.
Es wird Nacht. Unvermittelt findet sich
Jakob in einem Kampf wieder. Mit
wem er hier kämpft bleibt zunächst im
Dunkel. Ist es ein Mensch, der ihm hier
an diesem Flussufer begegnet? Sind
es seine eigenen Ängste, mit denen er
sich nun auseinandersetzen muss? Ist
es ein Dämon oder ein Engel? Oder
am Ende Gott selbst?
Jakob ist ein starker Gegner. Lange
kämpft er mit dem Mann - bis der
Morgen kommt. Doch das herannahende Tageslicht zwingt den Gegner
zu gehen. Auf einmal hat er es eilig
und will fort. Er vermag Jakob nicht zu
besiegen. So macht er ihn wenigstens
kampfunfähig, verletzt ihn an seiner
Hüfte. Aber noch immer ist Jakob
stark. „Lass mich los!“ Ein Satz gesprochen mitten im Kampf. Sollte Jakob nicht froh sein, wenn sei Gegner
weggeht? Doch er hält an dem fest,
der ihn verletzt hat. Jakob gibt nicht
auf. Er ist kein Verlierer. Mit Gewinn
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will er aus diesem Kampf hervorgehen. Einen Segen will er für sich. Die
Kraft, die sich jetzt noch gegen ihn
wendet, will er zum Guten nutzen.
Der Fremde kann sich nicht einfach
aus dem Staub machen. Also bekommt Jakob etwas. Er bekommt einen neuen Namen: Israel. Die Kraft,
die sich gegen ihn gewendet hat, wird
fortan mit ihm sein. Aus dem Gegner wird der Verbündete. Der Fremde
kämpft für ihn, so könnte man den
Namen „Israel“ verstehen. Und nun
will Jakob doch endlich wissen, mit
wem er es zu tun hat: „Sag mir deinen Namen.“ Doch der Fremde nennt
seinen Namen nicht. Aber er segnet
Jakob. Jakob ist nicht der Gewinner
und doch zieht er Gewinn aus dieser
schwierigen Situation. Und er hat eine
Ahnung, mit wem er zu kämpfen hatte. Er gibt diesem Ort einen Namen:
Pnuel - Angesicht Gottes. Jakob ist
sich sicher: Er hat Gott gesehen und
trotzdem überlebt.
Wenn dann der Morgen kommt, ist
er stärker geworden, trotz seiner Verletzung. Das Morgenlicht zeigt einen
Gesegneten, der darauf vertrauen
kann, dass Gott selbst seine Kraft für
ihn einsetzt.
Prof. Dr. Andrea Klimt
(Professor

für Praktische Theologie am Theo

logischen Seminar Elstal/Fachhochschule)

Ausblick.
Monatssprüche

Juni 2015
„Ich lasse dich nicht los,
wenn du mich nicht segnest.“
(1. Mose 32,27)

„Euer Ja sei ein Ja, euer
Nein ein Nein; alles andere
stammt vom Bösen.“
(Matthäus 5,37)

August 2015
„Jesus Christus spricht: Seid
klug wie die Schlangen und
ohne Falsch wie die Tauben.“
(Matthäus 10,16)

Ausblick.

Juli 2015

Ausblick.
Rätsel
Sommerblumen
Folge der Biene von Blüte 1 bis 12 und sammle dabei die Buchstaben vom
Boden auf.
Lösungsspruch:

© K. Maisel

www.kigo-tipps.de

*

Ausblick.

Krokusse

© K. Maisel

www.kigo-tipps.de

Hier steht ein biblische Name - aber in Geheimschrift geschrieben. Die Krokusse unten helfen dir, den Namen herauszufinden.

Lösung aus dem letzten Heft: 15 Eier kann das Mädchen einsammeln.
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Ausblick.
Führungsseminare für Frauen
Leiten mit Charakter, Kompetenz und Vertrauen
Grundlagen
Den leitenden Gedanken entdecken.
Während der ersten Schritte vermitteln
wir Ihnen die grundlegende Idee einer
ganzheitlichen Leitung. Entschlüsseln
Sie die DNA Ihres Leitungstyps – nicht
nur die Ihres Könnens, sondern auch
die Ihrer gesamten Person.
Wir zeigen Ihnen die Bedeutsamkeit
und Vorteile des integrativen Leitungsstils. Weitere Angebote und Informationen unter www.evacademy.de
Dieses erste Seminar möchten wir Ihnen vom 6 bis 7. November 2015
in Derschlag anbieten, jeweils von
09:00 bis 18:00 Uhr.
Veranstaltungsort:
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Derschlag
Eduard-Scheve-Straße 4
51645 Gummersbach
Telefon Gemeindebüro 02261-56940
Seminarkosten:
238 € (inkl. Kursmappe)
Verpflegung (Getränke, Mittagessen,
Kaffee und Kuchen) zum Selbstkostenpreis von 15 €
Rückfragen bitte an Edeltraud
Ley (Tel. 02261-52521, E-Mail
edeltraud.ley@googlemail.com) oder
Birgit Erbach (Tel. 02261-48806,
E-Mail b.erbach@gmx.de).
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Jeder Weg beginnt bekanntlich
mit dem ersten Schritt. Gemeinsam
mit anderen Frauen fällt dieser gar
nicht mal schwer. Wir laden Sie ein,
in einer wohltuenden Mischung aus
Lernen und Gemeinschaft mit evacademy zu starten und Ihren Leitungsstil
zu finden. Entdecken und entwickeln
Sie ihre persönlichen Fähigkeiten: für
Ihren Beruf, für Ihre Gemeinde oder
Sie persönlich. Dabei orientieren wir
uns an Ihren Stärken, Ihren Vorlieben
und Ihrem Charakter. Wir begleiten
Sie individuell und professionell auf
dieser spannenden Tour.
Wir bieten vier Seminare an. Jedes
Seminar wird speziell auf die Teilnehmerinnen zugeschnitten - weil Sie
und Ihr Profil absolut einzigartig sind:
in Ihren persönlichen Gaben, Stärken und Ihrem Charakter liegen Ihre
Chancen – aber auch speziellen Herausforderungen.
Wer sein individuelles Profil auch in
seiner Leitungsaufgabe berücksichtigt,
kann gezielt Fertigkeiten und Fähigkeiten ergänzen, um eine noch bessere und ausgewogenere Leitungspersönlichkeit zu werden.
Das beschriebene Führungsmodell
heißt „Integratives Leiten“ und bildet
die Grundlage der Nextlevelleadership Seminare des evacademy Programms.

Ausblick.
Terminvorschau

Ausblick.

Sonntag, 07. Juni 2015,
10:00 Uhr

Sonntag, 14. Juni 2015,
18:00 Uhr

Gottesdienst mit Entlassung aus
dem Gemeindebibelunterricht

Lifeline-Gottesdienst in der
Burstenhalle Bergneustadt

Montag, 15. Juni, bis
Samstag, 20. Juni 2015

Sonntag, 21. Juni 2015,
10:00 Uhr

Gästetage 180°
(siehe Programm auf Seite 40)

180° Abschlussgottesdienst mit
dem Team von Neues Leben

Samstag, 22. August 2015,
16:00 Uhr

Samstag, 29. August 2015,
09:00 Uhr

Gemeinschafts-Gottesdienst mit
Abendmahl

Grundkurs „Erste Hilfe“
(siehe Seite 45)

Sonntag, 06. September 2015,
18:00 Uhr

Freitag, 11. September, bis
Sonntag, 13. September 2015

Lobenswertgottesdienst in der
evangelischen Kirche Derschlag

Gemeindefreizeit in Hübingen
(siehe Seiten 42 und 43)
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Ausblick.
Buchtipp

Wer sich tiefgehender mit der Situation verfolgter Christen im Nahen
Osten beschäftigen möchte, sollte zu
diesem Buch greifen. Schwester Hatune Dogan, geboren 1970, erlebte als
Kind in der Türkei selbst Verfolgung.
Das christliche Dorf lag in einer feindseligen
Umgebung.
Hatune ist 14 Jahre alt,
als ihre Familie wegen
Todesdrohungen nach
Deutschland
fliehen
muss. 1987 tritt sie in
einen syrisch-orthodoxen Orden ein, ist mehrere Jahre in Indien und
geht ab 2007 in den
Nahen Osten. Damit
macht sie das Schicksal
von vergewaltigten und
entführten christlichen
und jesidischen Mädchen im Westen bekannt. In diesem
Buch erhalten wir zudem einen Einblick in die Geschichte der Christen in
Syrien und im Irak. Ganz wesentlichen
Raum nehmen die Schilderungen ihrer Reise in das Krisengebiet im Jahr
2014 ein. Hier gibt sie uns einen aktuellen, schockierenden Einblick in viele
Schicksale der vom IS-Terror geschun-

denen Menschen. Das Buch ist hoch
brisant, sowohl politisch als auch hinsichtlich der Frage, wie wir unseren
christlichen Glauben in Deutschland
gegenüber einem sich radikalisierenden Islam vertreten. „Woher kommt
die Gewalt?“ ist eine Frage, auf die
Hatune Dogan Antwort gibt und dabei
kritisch den Koran und
dessen Auslegung als
eine der Ursachen neben anderen beleuchtet. Sie kommt zu dem
Ergebnis, dass “… je
mehr Boden wir als
Christen im Zeichen
vermeintlicher
Toleranz aufgeben, umso
stärker wird ein radikalisierender Islam
auftreten“ und fordert
die Christen auf, Position zu beziehen,
aber im Andersgläubigen den Menschen zu sehen.
Das Buch kann in unserer „Bücher
ecke“ (Gemeindefoyer) bei Gerlinde
und Hans-Gert Weidemann bezogen
werden.
Dieter Klinger
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Hatune Dogan, Tonia Riedl „Ich glaube an die Tat. Im Einsatz für Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak“ (BRUNNEN,
192 Seiten, Taschenbuch, 9,99 Euro)

Die Einheit in Christus.

Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der
dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus
Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel
des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch
ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt.
Epheser 2, 20-22 (nach „Hoffnung für alle“)

