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Gemeinde, wozu?
Gottes Anliegen für unseren Ort entdecken!

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

Editorial.
Hoffnung für Derschlag
„Wenn wir in unserem Ort die Liebe Gottes glaubhaft weitergeben wollen, kann das nur im Miteinander mit den Geschwistern der evangelischen und der katholischen Kirche geschehen. An und in diesem Miteinander lohnt es sich zu arbeiten.“
Zu dieser These bringen mich meine eigenen guten Erfahrungen der Vergangenheit. Es begann mit der Vorbereitung der Weltgebetstage gemeinsam mit
den Frauen aus den drei Kirchen. Daraus entstand vor 27 Jahren der „Weltladen für fairen Handel“, weil wir nicht nur beten, sondern die Menschen der
sogenannten Dritten Welt auch praktisch unterstützen wollten.
Im gemeinsamen Dienst, im Austausch und Gespräch lernte ich Frauen aus den
anderen Kirchen kennen und schätzen. Es wuchs ein gutes Miteinander über
konfessionelle Grenzen hinweg, auch in gemeinsamen Gottesdiensten und in
der Teilnahme an Veranstaltungen der verschiedenen Kirchen.
Auch in anderen Gremien ist die gute Entwicklung weitergegangen. Einige
Stichpunkte: Gebetsfrühstück der Pastoren, Treffen und Austausch der verschiedenen Kirchenleitungen, ökumenische Bibelgespräche in der Passionszeit und
die „Lobenswert-Gottesdienste“ (inzwischen abwechselnd in allen drei Kirchen).
Das „Chörchen“ ist ein weiteres Merkmal wachsender guter Gemeinschaft.
Der gemeinsame „Türmchen-Gottesdienst“ (mit ca. 400 Teilnehmern) zeigt,
dass der Heilige Geist Menschen auch im Glauben zueinander wachsen lässt.
Das zeigte Michael Kunz in der Predigt eindrucksvoll auf (Predigt bei mir erhältlich). Auf dieser Basis könnten auch Nöte in den Blick kommen und gemeinsam
angepackt werden, die für eine einzelne Gemeinde zu groß sind, z.B. die Hilfe
für Flüchtlinge und Asylanten und Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen.
Ich glaube, dass dieser Weg Hoffnung für die Zukunft weist.
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Einblick.
Gemeinde, wozu? – Gottes Auftrag für unseren
Ort entdecken!

Einblick.

Ja, Gemeinde, wozu? Das ist eine
ganz entscheidende Frage. Was ist
unser Auftrag, unsere Berufung und
unser Job, den wir im Namen Jesu zu
erfüllen haben? Was möchte Gott für
unsere Gemeinde? Für mein Leben?
Existiert unsere Gemeinde, damit das
Gemeindehaus nicht leer steht, damit
wir Christen es schön haben? Oder
können wir die Frage mit dem Satz
beantworten: „… damit jeder Mensch
Jesus kennenlernt, der noch von IHM
entfernt ist?“
Eine sehr klare Antwort darauf hat uns
Jesus als zentrale „Arbeitsanweisung“
kurz vor seinem Rückweg in den Himmel gegeben: „Mir ist alle Macht im
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Himmel und auf der Erde gegeben.
Darum geht hin zu allen Völkern und
macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes und lehrt sie, alle
Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch:
Ich bin bei euch bis ans Ende der
Welt.“ (Mt 28)
Bevor wir uns Gedanken darüber machen, wie wir möglichst schöne Gottesdienste gestalten, möglichst keinen
verärgern, möglichst eine Gruppe am
Leben erhalten, sollten wir überlegen,
ob wir nicht Jesu letzten Befehl aus
den Augen verloren haben. Die letzten Worte, bevor sich jemand verab-

Einblick.

Ich denke, es sind mehrere Punkte für
uns heute wichtig:
1. Entdecke deine Identität in Jesus
Jesus hat dich befreit! Befreit aus
der Macht der Sünde, aus deiner
Trennung und Rebellion gegen
IHN. Du darfst Vater zu dem sagen, der das Universum mit seinen WORTEN geschaffen hat!
Er hat bereits alles getan, damit
du frei bist. Und diese Freiheit
wünscht sich Gott nicht nur für
die Gemeindemitglieder der EFG
Derschlag, sondern auch für jeden anderen Menschen da draußen!

2. Mach dir bewusst, dass Jesus
wiederkommt
Die Bibel sagt uns, dass Jesus
noch einmal wiederkommt. Dann
aber nicht als Retter, sondern
als gerechter Richter, dem ALLE

Macht gegeben ist. Er wird jedem
Menschen eine einfache Frage
stellen: „Kennst du mich? Liebst
du mich?“ Dann geht es nicht
mehr darum, wie viele Stunden
du dich mit der Ausrichtung der
Gemeinde Derschlag beschäftigt
hast, wie du die Predigten fandest
und ob der Pastor auch nett zu dir
war?! Sondern darum, ob du diese Fragen mit Jesu Gnade ganz
klar mit „Ja, ich kenne dich und
liebe dich.“ beantworten kannst.
Ist die Antwort tief in dein Herz
geschrieben? Jeder Mensch wird
diese Frage einmal gestellt bekommen - auch dein Nachbar,
Arbeitskollege oder Partner! Ist es
nicht schade, wenn Gott dich als
lebendiges Zeugnis in das Leben
deines Nachbarn, Arbeitskollegen
oder Partners gestellt hat und du
es aufgeschoben hast, die Liebe Jesu und die Befreiung durch
IHN anzusprechen? Legt Gott dir
gerade einen Menschen auf dein
Herz, der die Entscheidung noch
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Einblick.

schiedet, sind meist durchdacht und
haben Gewicht. Warum fällt es uns so
schwer, diese Anweisung ernst zu nehmen, so zu leben und unsere Gemeinde danach auszurichten? Wovor habe
ich so oft Angst, wenn es darum geht,
von meinem Glauben zu erzählen?
Warum wird aus dem sog. „Missions
befehl“ ein „Mission-ach-mache-ichwenn-es-mal-wieder-ruhiger-ist“?

Einblick.
nicht getroffen hat? Noch ist es
früh genug zu beginnen. Gott beruft dich… JETZT!

Einblick.

3. Liebe, diene und bezeuge
„… und lehret sie, alle Gebote
zu halten, die ich euch gegeben
habe …“ Genau zwei Gebote
hat Jesus uns gegeben, die alles zusammenfassen: „Liebe den
Herrn, deinen Gott, von ganzem
Herzen, mit ganzem Willen und
mit all deiner Kraft und deinem
ganzen Verstand!“ Und: „Liebe
deinen Mitmenschen wie dich
selbst.“ (Lukas 10,27) Dort steht
es: Liebe! LIEBE! Liebe deinen
Mitmenschen (mit Mitmenschen
sind nicht nur Geschwister gemeint!). Diene ihm. Egal, ob reich
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oder arm. Egal, wie befähigt und
begabt. Egal, wie er aussieht und
riecht. Und sei Zeuge mit der
Kraft des Heiligen Geistes, damit
dein Mitmensch auch die Befreiung und Rettung in Jesus erfahren
kann, die du erfahren durftest,
weil Menschen sich für dich eingesetzt, gebetet, gearbeitet und
gekämpft haben. Du bist berufen, beauftragt, ausgerüstet mit
allem, was du brauchst… Also
gehe los und baue Gottes Reich
in deiner Umgebung. Zuerst an
deinem Arbeitsplatz, in deiner
Familie/Nachbarschaft/Straße, in
deinem Ort, in Oberberg und bis
ans Ende der Welt. Gott ist bei dir.
Immer.
Daniel Radomski

Einblick.
News-Ticker aus der Baptistischen Welt

Remscheid: Baptisten packen
Haushaltswaren als Starterset
Drei Kirchengemeinden sammeln in
Remscheid Haushaltswaren für Asylbewerber. Mit dabei ist auch die baptistische Friedenskirche. Gesammelt
werden Töpfe, Besteck und Geschirr
als Erstausstattung. Während in den
übrigen Kirchengemeinden die Aktion
bereits beendet ist und die Pakete an
den Sozialdienst BAF (Begegnen, Annehmen, Fördern) überreicht wurden,
ist die Aktion bei den Baptisten nicht

befristet. „Die Asylbewerber haben in
der Regel doch nichts. Bevor sie ihre
erste Mahlzeit zubereiten können,
müssen sie sich erst einmal alle Koch
utensilien zulegen“, erläuterte Manuela Hartmann vom baptistischen Helferteam. An jedem Samstag können
die gebrauchten Waren in der Sammelstelle in der Baptistengemeinde
abgegeben werden. Zwölf Pakete sind
so zusammengekommen.
Lörrach: Menschenkette als Umzugshelfer
Mit einer Menschenkette organisierte
der Freundeskreis Asyl in Lörrach einen ungewöhnlichen Umzug. Bisher
hatte die Kleiderkammer des Freundeskreises ihren Sitz in den Räumen
der Baptistengemeinde. Als nun eine
neue Flüchtlingsunterkunft in Betrieb
genommen wurde, kam die Idee, die
Kleiderkammer direkt dorthin zu verlegen. Und so lud der Pastor der Baptistengemeinde, Jürgen Exner, die Einwohner der Stadt ein, die 285 Meter
zwischen den beiden Häusern mit Hilfe einer Menschenkette und 285 Helfern zu überbrücken. Tatsächlich ging
die Rechnung auf. Es fanden sich nicht
nur genug Helfer ein, sondern der
Transport der 150 Pakete mit Kleidern
und Spielsachen ging viel schneller als
erwartet über die Bühne. Der Umzug
dauerte gerade mal 30 Minuten.
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Einblick.

Höxter:
Begegnungsort für Flüchtlinge
Aus Begegnungen mit Flüchtlingen
entstehen neue Projekte. Das erlebte
der neu gegründete Verein „Welcome“
in Höxter, in dem sich auch Mitglieder
der Baptistengemeinde engagieren.
Ziel ist es, Flüchtlinge in der Stadt willkommen zu heißen und ein Forum
zum gegenseitigen Kennenlernen mit
Einheimischen zu bieten, berichtet
Gemeindereferent Heinrich Esau. Der
Verein mietete einen Schrebergarten
an, den Interessierte gemeinsam gestalten. Für das Projekt „Gemeinsam
Kochen“ stellt außerdem die Baptistengemeinde ihre gut ausgestattete
und große Küche zur Verfügung. Die
Menschen aus verschiedenen Kulturen
haben dadurch die Möglichkeit, ihre
Spezialitäten miteinander zu teilen.

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 -55+ 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“ 10:00 - 12:00 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.
Gemütliches Mitbringfrühstück -55+
in den Gesprächen. Dann
folgt ein kleiner, geistlicher
Impuls, ein Angebot zum
gemeinsamen Tun: für „Bewegliche“ gab es bereits
einen Spaziergang zur Eis
diele in Bergneustadt, andere blieben an diesem Morgen über 11:00 Uhr hinaus
zusammen zum Klönen oder
„Wunschlieder-Singen“.

Für etwa eine Stunde ist Zeit für das
Teilnehmen an dieser besonderen
Tischgemeinschaft – und das Geben

Anregungen und Wünsche für die
weitere Gestaltung sind erwünscht.
Zu dieser offenen, gemeinsamen Veranstaltung kann man auch gerne einen Nachbarn oder Freund einladen.
Einige haben das schon getan.
Für die Planung und Durchführung
mit allem schönen „Drum und Dran“
hat sich ein Team zusammengefunden. Dies besteht aus Ulla Bickenbach, Helene Gogos, Valentina Heinz,
Brigitte Pickhardt, Margret Ring, Anna
und Peter Schröder, Brunhild Werkshage (die Namen des Teams in alphabetischer Reihenfolge).
So ist auch hier nicht eine/einer allein
verantwortlich und es ist ein Geben
und Nehmen.
Ulla Bickenbach
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Einblick.

„Teilnehmen und teilgeben“ ist das
Motto (das besondere Anliegen) einer
neuen Gruppe in unserer Gemeinde.
Wir treffen uns an jedem ersten Donnerstag im Monat von 09:30 bis ca.
11:00 Uhr zu einem sogenannten Mitbringfrühstück; das heißt: jeder bringt
etwas mit, was für ihn zu einem guten Frühstück gehört und was er mit
anderen teilen möchte – z.B. seine
Lieblingsmarmelade, den geliebten
Quark, Wurst, Käse oder sonstige
Köstlichkeiten. Es kommt ein wunderbares Buffet zusammen, das miteinander genossen werden kann (den
Rest des mitgebrachten Angebotes
nimmt jeder zum Schluss wieder mit).
Für Kaffee, Brot und Brötchen, Butter,
usw. wird gesorgt.

Einblick.
American Football. Jugendmission. Sdolbunow.
Passt das?

Einblick.

Vor gut drei Jahren erzählte mir mein
Bruder, dass er nun American Football
im Verein spielt. Ich lobte und ermutigte ihn. In meinem Herzen hatte ich
jedoch Zweifel – meint er das wirklich
ernst? American Football in Sdolbunow?! Er meinte es wirklich ernst!
Er trainierte, spielte bei den Meisterschaften mit und schleppte alle heranwachsenden Jungs aus der Gemeinde
mit zu den Trainings. Irgendwann rief
er mich an und meinte, dass er seine
eigene Mannschaft bilden und Sport
als ein Vehikel für die Vermittlung der
Guten Nachricht nutzen möchte. Die
Schwester in mir freute sich und betete mit ihm für das Vorhaben, die

10

Betriebswirtin zweifelte und analysierte die Idee mit allen mir bekannten
Tools und Methoden. Als ich meinem
Bruder die wenig optimistischen Ergebnisse meiner Überlegungen vorstellte, fragte er mich, ob ich nicht
die wichtigste Variable, nämlich Gott,
in meiner Analyse vergessen habe?
Denn er weiß, dass Gott ihm das aufs
Herz gelegt hat. Er hat erkannt, dass
viele Jungs ohne Vater aufwachsen
und den Trainer als die Bezugsperson
für ihr Leben sehen. Für Timo war es
klar, dass Gott ihn (trotz seiner jungen
Jahre) nutzen möchte, um das Leben
dieser Jungs zu verändern und ihnen
den Weg zum himmlischen Vater zu

Einblick.

Dieses Gespräch liegt nun über ein
Jahr zurück. Wenn ich die Bilanz ziehe, sehe ich, dass mein Bruder Recht
hatte. Anbei ein paar Belege:

• Die Mannschaft, die sich „Die Adler“ nennt, besteht nun aus über 20
Jugendlichen im Alter von 14 bis
19 Jahren und trainiert zwei Mal in
der Woche. Vor jedem Training gibt
es einen kurzen Input aus der Bibel
und Gebet. Sie haben bereits sogar
bei der ukrainischen Meisterschaft
mitgespielt.
• Gott findet Menschen, die ihre Zeit
und auch ihr Geld dafür einsetzen.
Diese Sportart wird bekanntlich
mit sehr viel Körpereinsatz betrieben. Während die Jungs in der Anfangszeit mit dem selbstgebastelten
Schutz spielten, sorgte Gott dafür,
dass sie nun eine professionelle
Ausrüstung haben. Dafür fand Gott
Menschen in Amerika, die über eine
Gemeinde in Tschechien einen Gruß
an die „Adler“ in Sdolbunow schick-

ten. Dazu brachte Gott noch ein
paar „echte“ Footballspieler nach
Sdolbunow, die ein paar Trainingseinheiten mit den Jungs machten.
Gottes Wege sind oft unbegreiflich.
• Gott löste vorerst das Problem mit
dem Trainingsplatz. Eine große finanzielle Herausforderung war und
ist die Finanzierung der Trainingsstätte. Die Mannschaft hat einen Teil
des Betrages zusammengelegt. Um
den Rest zu finanzieren, hat mein
Bruder einen Zusatzjob angenommen. Letzte Woche schenkte Gott
eine Lösung für die warme Jahreszeit: Die Stadt Sdolbunow hat sich
bereit erklärt, der Mannschaft das
Stadion unentgeltlich für das Training zur Verfügung zu stellen. Derzeit beten wir, dass Gott auch eine
Lösung für die Wintermonate zeigt.
• Man sieht, dass Gott das Leben der Jugendlichen beeinflusst. Viele Jungs,
die vorher nichts mit Gott am Hut
hatten, haben angefangen, ihn zu
suchen. Das zeigt sich in der Änderung der Verhaltensweisen und Besserung der schulischen Leistungen.
Bitte nehmt diese Arbeit in euer Gebet
auf. Wir freuen uns sehr, dass wir die
Treue Gottes erleben dürfen und sind
gespannt auf die Wege, die er bereiten wird.
Tamara Peter
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Einblick.

zeigen. Und wenn es Gottes Auftrag
ist, dann hat er bestimmt auch die
Ressourcen dafür – egal, wie düster
es im Moment aussieht.

Einblick.
Open-Doors-Tag 2015
60 Jahre im Dienst verfolgter Christen
Volker Kauder dankt Open Doors für
jahrzehntelangen Einsatz
(Open Doors) Der Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, dankte dem überkonfessionellen christlichen Hilfswerk Open
Doors in Karlsruhe für den unermüdlichen Einsatz für verfolgte Christen.
„Ich profitiere in meiner Arbeit von
Open Doors und besonders dem
Weltverfolgungsindex, weil ich Informationen über Christen aus Ländern
erhalte, die ich nicht selbst besuchen
kann“, so Kauder.

Einblick.
Der Leiter von Open Doors Deutschland, Markus Rode, betonte in seiner
Begrüßungsrede: „Das Jubiläum an
sich ist kein Grund zu feiern angesichts der dramatischen Situation verfolgter Christen. Betrachten wir aber,
wie ihnen in diesen 60 Jahren geholfen werden konnte, haben wir allen
Grund zur Dankbarkeit gegenüber
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Gott und unseren treuen Unterstützern. Ohne ihre Gebete und finanzielle Hilfe wäre der Dienst von Open
Doors nicht möglich. Nun gilt es allerdings nach vorne zu schauen, denn
weltweit nimmt die Verfolgung von
Christen seit einigen Jahren deutlich
zu. Deshalb brauchen sie gerade jetzt
unser aller Beistand.“
Irak: Die Christen erhielten Briefe mit
einer Gewehrkugel
Der irakische Pastor Hammo aus Bagdad berichtete, dass Christen Briefe
mit Morddrohung samt einer Gewehrkugel in ihren Briefkästen fanden.
Durch ihre Flucht leerten sich ganze
Straßenzüge der Hauptstadt. Seit Ausrufung des IS-Kalifats im Juni 2014
versorgt Open Doors etwa 100.000
Christen in Syrien und dem Irak mit
der dringend benötigten Hilfe wie
Nahrung, Medizin, Kleidung, Unterkunft und Trauma-Seelsorge. Die Leiter christlicher Netzwerke senden jedoch angesichts weiterhin steigender
Flüchtlingszahlen und versiegender
Finanzen SOS-Rufe: „Wir sterben ohne
eure Unterstützung!“, so ein irakischer
Pastor. Die Vertreibung zehntausender Christen und Jesiden aus Mossul
und der Ninive-Ebene 2014 löste eine
erste Welle der Hilfsbereitschaft aus.
Doch jetzt müssen die UN und an-

dere Nichtregierungsorganisationen
aufgrund fehlender Mittel ihre Hilfsprogramme drastisch kürzen. Diese
dramatische Entwicklung hat Open
Doors veranlasst, für die Christen in
Irak und Syrien ein Nothilfeprogramm
in Höhe von 10 Mio. Euro für 2015
und 2016 zu starten. Markus Rode
appellierte an die Besucher in Karlsruhe: „Bitte lasst unsere Glaubensgeschwister, die schon so viel Schlimmes
durchgemacht haben, jetzt nicht im
Stich!“ Neben den Christen wenden
sich auch Muslime und Jesiden an die
kirchlichen Netzwerke, denen ebenfalls in ihrer Not geholfen wird.
Glaube, Hoffnung, Liebe gehören zur
DNA von Open Doors
Weitere Sprecher aus Verfolgungsländern wie Vietnam und dem Iran
verdeutlichten den Konferenzteilnehmern durch ihre Berichte, wie wichtig
es den verfolgten Christen ist, dass wir
an ihrer Seite stehen. Die kenianische
Schulleiterin Gladys Juma gab Einblicke in die schwierigste Phase ihres
Lebens, nachdem ihr Mann – ein Arzt

und Pastor – von Islamisten grausam
ermordet worden war. Open Doors
initiierte daraufhin eine Schreibaktion; Tausende ausländischer Christen
schrieben Ermutigungskarten an Frau
Juma – für sie Zeichen der Liebe, die
sie in den schwersten Stunden getröstet haben. „Ich bin Christin und deshalb vergebe ich den Mördern meines Mannes“, so ihr beeindruckendes
Fazit.
Glaube, Hoffnung und Liebe, so das
Thema des Jubiläumwochenendes
(4./5. Juli 2015), gehören laut Markus Rode untrennbar zur DNA von
Open Doors: „Wir wollen gemeinsam
den Glauben verfolgter Christen stärken, ihre Hoffnung beleben und sie in
Liebe tragen.“
Bildnachweise:

Seite 4: Karim Boumjimar
Seite 5: Jason Gaines
Seiten 12/13, oben: Open Doors
Seiten 24-27: davidvogtphotography.com
Seite 38: www.jahr-der-dankbarkeit.net
Seite 39: Jupiterimages
Seite 40: Caleb Minear
Seite 51: mediaKern Verlag
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Einblick.

Einblick.

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. November 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
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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

Kinder

Carmen Brand, Anke Thul

Simone Brück, Gaby Klinger

Gemeindeinterne Diakonie

Männer

Renate Naß-Schönstein

Hans-Werner Ley, Rolf Stemmler

Gemeindekommunikation

Sonderveranstaltungen

Marc Bukowski

Marc Bukowski

Hausverwaltung

Technik

Sven-Olaf Ley, Harald Siegel

Christoph Ley, Thomas Radomski

Hintergrund-Teams

Verwaltung (Mitgliederang.)

Irmhild Hornischer, Birgit RothsteinSpeitmann

Andreas Heymann

Junge Gemeinde

Einblick.

Alle unten genannten Diakone sind per E-Mail im Format
vorname.nachname@efg-derschlag.de erreichbar.

Verwaltung (Vertragsang.)
Axel Ley

Christoph Ley, Anjuli Radomski

Wir in Derschlag
Evi Giebeler
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Einblick.
Neues Diakonat „Wir in Derschlag“
Ein neues Diakonat ist entstanden und
nun möchten wir diesen Arbeitsbereich mit Leben füllen. Wir haben uns
getroffen, um erst einmal einen Überblick zu gewinnen, was zu dem Diakonat dazugehört, welche Visionen und
Ideen wir haben, wer wohl Interesse
hätte mitzuarbeiten.
Zahlen, Daten, Fakten aus Der
schlag – eine erste IST-Analyse:
Unsere Gemeinde ist strategisch ungünstig gelegen, eigentlich viel zu
weit weg vom Zentrum, dafür haben
wir viel Platz innerhalb und außerhalb
des Gemeindezentrums. Aber was
machen wir daraus für unseren Ort?

tergrund haben! Was bedeutet das für
uns?
Viermal im Jahr findet eine Stadtteilkonferenz zu dem Thema „Kinder/
Jugend“ statt, um einen Blick dafür
zu entwickeln, was die Jugend bewegt
und wo sie sich in Derschlag aufhält.
So können Brennpunkte und Probleme ermittelt werden.
Kontakte zu Kindergärten, Schulen
sind vorhanden, v. a. seit dem not-

Einblick.

Früher hatten wir mehr Kontakt im Ort
über das Schülercafé und die Hausaufgabenbetreuung mit Asylantenkindern; doch was steht für uns 2015 auf
dem Plan?
In Derschlag gibt es ca. 1.800 Kinder,
von denen 900 einen Migrationshin-

fallmäßigen Umzug des AWO-Kindergartens im Jahr 2013 in unser Gemeindezentrum, aber auch über die
Eltern von Kindern aus unserer Gemeinde. Außerdem gibt es regelmäßige Schulgottesdienste in allen drei Kirchen mit einer guten Zusammenarbeit
zwischen Pastoren, Lehrern und Eltern.
Der Kontakt zu den Kirchen und dem
Heimatverein im Ort über „Lobens-

16

Einblick.

Ein neues Aufgabengebiet könnte die
wachsende Flüchtlingsarbeit werden;
doch sollte diese nicht auch besser
in Kooperation mit den anderen Kirchengemeinden aufgebaut werden?
Unser Spielplatz ist sehr gut frequentiert, viele Menschen besuchen uns
hier und dies wäre eine gute Kontakt-

fläche, die noch intensiviert werden
kann.
Als langfristige Perspektive wünschen
wir uns, dass wir als Gemeinde mehr
aus dem Gemeindezentrum raus,
hin zu den Menschen im Ort gehen!
Trotzdem sollten wir auch weiterhin
Einladungen und Kontakte zur Nachbarschaft im Blick haben. Das beste
Mittel, um Menschen einzuladen, ist
über persönliche Kontakte.
Besonders freuen wir uns über die
neue Rutsche auf unserem Spielplatz;
eine gute Möglichkeit, um mit den
Nachbarn und ihren Familien in Kontakt zu kommen.
Evi Giebeler, Inka Mücher

Einblick.

wert“ und den Turmgottesdienst findet
regelmäßig statt, zu anderen Vereinen
(DRK, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Gartenbauverein, TUS Derschlag ...) ist er
kaum vorhanden, könnte also noch
ausgebaut werden. Die Zusammenarbeit mit dem Weltladen klappt gut,
viele Mitarbeiter aus unserer Gemeinde arbeiten hier engagiert mit.
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Einblick.
Neues Konzept zum Putzdienst
(seit Mai 2015 in der Erprobung)
Birgit Rothstein-Speitmann, Harald Siegel und Anke Thul haben sich Gedanken
zur Entschärfung des Arbeitsaufwandes im Putzdienst gemacht.
Hier die aktuellen Änderungen für alle, die nicht bei der Informationsveranstaltung dabei sein konnten oder vielleicht noch Interesse haben, sich hier zu
engagieren.
In der oberen Etage wird ein „rollierendes“ System anhand einer farbigen
Darstellung des Saals mittels Fotos
(roter/gelber/grüner/blauer Bereich)
umgesetzt mit dem Ziel, alle Flächen
und Räume innerhalb eines Monats zu
reinigen, aber nicht mehr wöchentlich
komplett.

Einblick.
Es befindet sich ein Putzwagen inkl.
Zubehör auf der oberen Etage (ehemaliger Gebetsraum).
Besonderheit: Die flüssigen Putzmittel müssen nach jedem Einsatz
für Kinder unzugänglich wieder
hoch ins Regal gestellt werden –
CAVE: Kindersicherheit!
Auch in der unteren Etage ist ein
18

„rollierendes System“, mit Ausnahme des Jugend- und Gemeinschaftsraumes (hier 14-tägig), geplant. Der
Jugendraum wird ab sofort mit gereinigt, weil sich viele Jugendliche bereit
erklärt haben, sich ebenfalls am Gesamtputzdienst zu beteiligen.
Das Treppenhaus wird wöchentlich
gereinigt. Ein weiterer Putzwagen
befindet sich auf der unteren Ebene
(Putzraum).
Die jeweiligen NEUEN Putzpläne liegen oben auf dem Regal (ehemaliger
Gebetsraum) und auf dem Putzwagen
(im unteren Putzraum). Diesen bitten
wir auszufüllen und zu unterschreiben.
Die wöchentlichen Pläne werden zeitnah sonntags/montags ausgetauscht
und von unseren Hausmeistern verwaltet sowie auf Vollständigkeit geprüft und eventuelle Bemerkungen
bearbeitet.
Die folgende Neuerung betrifft den
Mitarbeiter-Dienstplan:
In der ersten Rubrik des Dienstplans

Einblick.

Sonstiges:
• Toiletten reinigen ausschließlich unsere Hausmeister.
• Ein Generalschlüssel kann (fast)
zu jeder Zeit bei Anna und Peter
Schröder geholt werden.
• Eine Lichtschalterbeschreibung für
den Saal zeigt das Foto, das
schrankseitig am Regal im ehemaligen Gebetsraum angebracht ist.
• Nasse und gebrauchte Wischmopps und Lappen bitte im Putzraum aufhängen. Diese werden
von Anna und Peter gewaschen
bzw. ausgetauscht.
Diejenigen, die schon Erfahrung haben, bitten wir sehr darum, die neuen

Einblick.

wird der Teamleiter für die Woche
benannt. Dieser findet am Sonntag
der Vorwoche seines Dienstes ein farbiges Erinnerungsschreiben in seinem
Fach. Dies soll als Erinnerung an den
Putztermin dienen und als Aufforderung, sich zwecks Terminabsprache
mit den eingeteilten Geschwistern in
Verbindung zu setzen. Sollte das Fach
nicht geleert worden sein, wird das
Gemeindebüro am Mittwoch der Folgewoche aktiv und wird einen Rundruf
starten bzw. eine freundliche Erinnerungs-E-Mail an das entsprechende
Team schicken. Einzige Aufgabe des
„Teamleiters“ ist es, seine Mit-Diensttuenden kurz anzurufen, um sich abzustimmen, wann geputzt wird.

Geschwister gut anzulernen und ihnen
zu helfen, sich auch bei dieser Auf
gabe wertgeschätzt zu fühlen.
„All dieses tut zur Ehre unseres Gottes.“
Bei Fragen stehen wir euch gerne zur
Verfügung. Ein herzliches Dankeschön
an alle „alten und neuen“ Reinigungskräfte und Gottes Segen.
Anke Thul, Harald Siegel und
Birgit Rothstein-Speitmann
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Einblick.
Zeitzeichen

„Jede Wahrheit braucht
einen Mutigen, der sie
ausspricht.“

Einblick.

Diesen Satz las ich auf einem riesigen
Poster bei meinem Besuch des Axel
Springer Verlages in Berlin. Es zeigt
Bundeskanzler Willy Brandt bei seinem
Kniefall am Ehrenmal der Helden des
Ghettos in Warschau am 7. Dezember
1970 unmittelbar vor Unterzeichnung
des Warschauer Vertrags.
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gelium weiterzugeben. Mut aus uns
heraus? Willy Brandt bewertete seine
Handlung so: „Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last
der Millionen Ermordeten tat ich, was
Menschen tun, wenn die Sprache versagt.“ Da sieht es für uns Christen anders aus. Wir sollen nicht schweigen,
keine Ersatzgesten suchen, sondern
wir sollen sprechen, das Evangelium
weitersagen.
Woher nehmen wir nun diesen Mut?
Der Apostel Paulus sagt es uns in
1. Thessalonicher 2,2: „… denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten
hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch
in unser‘m Gott den Mut, bei euch das
Evangelium Gottes zu sagen unter viel
Kampf.“

In einer Zeit, in der es die Wahrheit anscheinend nicht geben darf
und alles relativiert wird, kennen wir
Christen jedoch die Wahrheit. Paulus
schreibt in Galater 2,5: „Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und
unterwarfen uns ihnen nicht, damit
die Wahrheit des Evangeliums bei
euch bestehen bliebe.“

Wir werden nicht misshandelt und
verfolgt, wie rund 100 Millionen Menschen in über 50 Ländern (lt. Open
Doors), weil sie sich zu Jesus Christus
bekennen, aber wir leiden durchaus
unter Spott und Verachtung, „verbaler Verfolgung“. Finden auch wir
in unserem Gott den Mut für seinen
Auftrag an uns, an unsere Gemeinde,
den Menschen hier am Ort die „Gute
Nachricht“ zu sagen.

Gottes Wort ist die Wahrheit. Und es
braucht auch heute Mut, das Evan-

Dieter Klinger

Einblick.

Drei Wochen Urlaubsvertretung für
die Pastoren der EFG in Derschlag?
Diese Anfrage musste ich ein paar
Tage lang innerlich bewegen, bevor
ich zusagte. Dass der Schwerpunkt
auf dem Besuchsdienst liegen sollte,
hat den Ausschlag gegeben: Das will
ich gerne tun. Natürlich hatte ich auch einige bange Gefühle, so
dass ich Gott gebeten
habe: Gib mir in den
vielen zu erwartenden
Begegnungen Weisheit
und innere Leitung im
Hören und im Reagieren; wenn nötig auch
die taktvolle Entschiedenheit, auf Dinge nicht
einzugehen, die mich nichts angehen.
Diese letztere, leise Sorge war dann
schnell verflogen. Die Mitglieder und
Freunde der Gemeinde, die ich in
den drei Wochen besuchen konnte,
haben über die Anliegen und Nöte
gesprochen, die ihnen auf der Seele
lagen und die konnten wir im Gespräch bewegen und im Gebet vor
Gott bringen. Da habe ich von Besuch
zu Besuch gemerkt, wie gut es ist, einander im Vertrauen zu begegnen. Fast
immer bin ich auch selber aufgebaut
worden. Und außerdem hat es mir
richtig Freude bereitet.

Und die drei Predigtdienste? Das
Wort Gottes zu verkündigen, habe
ich immer als die Hauptsache meines
Pastorenberufs angesehen. Ich muss
allerdings sagen, dass genau dieses
mir immer schwerer fällt. Ganz gewiss
nicht in dem Sinne, dass ich nichts zu
sagen wüsste. Aber in dem
Sinne, dass ich je länger
desto mehr mit dem Eindruck kämpfe: Was ich zu
sagen habe, liegt nicht im
Trend dessen, was Menschen in einem Gottesdienst zu hören erwarten.
Das möge man bitte nicht
speziell auf die EFG Derschlag beziehen, aber die
EFG Derschlag will ich davon auch nicht ausnehmen. Deswegen war es auch an diesen drei Sonntagen jeweils ein richtiger „Angang“.
Dessen ungeachtet habe ich jedes Mal
eine ganz hohe und dichte Atmosphäre von Aufmerksamkeit empfunden.
Danke an alle, die mich zum Mittagessen eingeladen haben. Danke an
Helene Gogos, die mir während ihrer
Abwesenheit ihre Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Danke an Achim
Haas für das Leihauto. Danke an alle,
die meinen Vertretungsdienst begleitet
haben.
Heinz Langenbach, Pastor i. R.
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Einblick.

Pastorenvertretung durch Heinz Langenbach

Einblick.
GEMEINDE-PINNWAND

Einblick.
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.

Einblick.

GEMEINDE-PINNWAND
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Rückblick.
Gedanken zum Taufgottesdienst am 10.05.2015

Rückblick.

Die Taufe ist etwas ganz Besonderes.
Zu Anfang werden alle Täuflinge vorgestellt und sagen noch einige persönliche Worte. Danach wird die entscheidende Frage gestellt, ob sie ihr
Leben mit Jesus Christus leben wollen
und ob ihre Entscheidung freiwillig
war. Diese Frage wird von allen Täuflingen beantwortet und die Gemeinde wird gefragt, ob sie die Täuflinge
aufnehmen und unterstützen will. Es
folgt die eigentliche Taufe mit den
Taufsprüchen der Taufpartner. Nachdem alle Täuflinge getauft sind und
sich umgezogen haben, werden sie
gesegnet und in die Gemeinde aufgenommen. Dazu bekommen sie ihre
Taufkärtchen. Anschließend werden
24

die Gemeindemitglieder aufgefordert,
sich einen Täufling auszusuchen, um
für ihn in der nächsten Zeit zu beten.
Danach kommt Heino mit seiner Predigt, wo es bei der letzten Taufe um
„eine Lektion fürs Leben“ ging. Zum
Schluss spielt die Jugendband einige
Lieder. Heino und Peter sprechen abschließend gemeinsam den Segen.
Cora Ernst
Die Taufe ist etwas ganz Besonderes.
Wenn du vor der Gemeinde stehst
und ihnen sagst, warum du dich taufen lassen willst, bleibt dein Herz fast
stehen. Du sagst ihnen, dass du deinen Weg mit Jesus gehen willst und
dass diese Entscheidung von ganzem

Rückblick.

wissen, dass dein Name von diesem
Tag an immer im Himmel angeschrieben sein wird. Diesen Schritt kann
man nicht mehr rückgängig machen
und das ist auch gut so. Dein ganzes
Leben ist Gott verschrieben.
Jan Philipp Wesemann

Der Moment, an dem du dein Leben
unumkehrbar unserem Herrn verschrieben hast, ist wahrlich etwas ganz
Besonderes. Die Aufregung ist groß,
doch letztendlich hat jedes Mitglied
der Gemeinde diesen Schritt bereits
gemacht. Es ist ein tolles Gefühl zu
25

Rückblick.

Herzen kommt. Dann, wenn du in das
Taufbecken gebeten wirst und du untertauchst, hast du das Gefühl, als ob
die Zeit stehen bleibt. Ein Moment, der
nur für dich und den Herrn geschaffen
ist. Und danach bist du froh, dass du
es geschafft hast, deine Entscheidung
durchzusetzen. Neben der Verantwortung, die als Gemeindemitglied auf
dich zukommt, kannst du dich auf viele Vorteile im Gemeindeleben freuen.
Jacqueline Sorg

Rückblick.
Bundesratstagung 2015: Bunte Gemeinde

Rückblick.

Zusammen mit 583 Abgeordneten
aus Gemeinden und Einrichtungen
des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) und zahlreichen Gästen, auch aus dem Ausland, trafen wir uns vom 13. bis 16.
Mai 2015 zur jährlichen Bundesratstagung in Kassel, die gemeinsam mit
der Bundeskonferenz des Gemeinde
jugendwerks stattfand. Insgesamt
nahmen über 1.100 Menschen teil,
am Himmelfahrtstag kamen noch
zahlreiche Tagesgäste dazu. Das
Thema der Bundesratstagung „Bunte
Gemeinde: Staunen über Christus im
Anderen“ ist gleichzeitig das Jahres
thema 2015/16.
Der Themenschwerpunkt war während
der gesamten Tagung gegenwärtig: In
ihrem poetischen Vortrag „Jetzt geht’s
26

bunt – ein Abend über die Farbe Gottes“ forderte die Theologin und Autorin
Christina Brudereck die Anwesenden
heraus, die Ebenbildlichkeit Gottes in
allen Menschen über soziale, kulturelle und religiöse Grenzen hinweg zu
entdecken. Professor Heiner Bielefeldt
ermutigte die Gemeinden in seinem
Vortrag „Religionsfreiheit als säkulares Menschenrecht“, sich für die Religionsfreiheit einzusetzen. Intensiv und
persönlich diskutierten wir mit den anderen Konferenzteilnehmern in Foren
die Themen „Christus in anderen Kulturen entdecken“, „Homosexualität“,
„Christus in anderen Konfessionen
entdecken“ und „Christus im Fremden
entdecken“. Aus dem letztgenannten
Forum ging die Resolution „Christus
im Fremden willkommen heißen“ hervor, die anschließend vom Bundesrat

Rückblick.

Auf der Tagung wurde deutlich, wie
viele Gemeinden im Bund sich bereits
für Flüchtlinge engagieren und dabei
selber reich beschenkt werden. Dafür
bedankten sich auch der scheidende
Präsident Hartmut Riemenschneider
und Generalsekretär Christoph Stiba
in ihrem gemeinsamen Bericht: „Menschen in unseren Gemeinden lassen
sich berühren von dem Lebensweg eines Menschen, einer Familie, von ihrer
Würde wie auch von ihrer Not. Und
dann helfen sie konkret.“ Immer öfter
bedeute dies auch, dass Gemeinden
Kirchenasyl gewährten als letzten Versuch, „um Flüchtlingen durch zeitlich
befristete Schutzgewährung beizustehen“, sagte Stiba.
Auf der Tagesordnung standen auch
Wahlen zum Präsidium und die Wahl
eines neuen Präsidenten. Pastor Michael Noss (EFG Berlin-Schöneberg)
wurde zum neuen Präsidenten des
BEFG gewählt. Seinen Vorgänger
Hartmut Riemenschneider würdigten
wir mit stehenden Ovationen. Der
Gemeindegründer Alfred Aidoo (Iserlohn), die Trauerbegleiterin Dorothee
Oesemann (Stendal) und der ehemalige Landessparkassendirektor Martin
Grapentin (Oldenburg) wurden neu in
das Präsidium berufen. Drei langjähri-

ge Mitglieder, darunter Rolf Pickhardt,
schieden aus dem Präsidium aus.
In den Plenarveranstaltungen gab es
viele Berichte aus der Arbeit des Bundes und seiner Initiativen und Werke.
Außerdem wurden vom Bundesrat als
höchstem Entscheidungsgremium des
BEFG wichtige Beschlüsse getroffen.
So wurden sechs Gemeinden, zwei
davon internationale Gemeinden, neu
in den Bund aufgenommen. Ferner
verabschiedeten die Delegierten eine
Seelsorge-Ordnung, die Gemeinden
und Seelsorgern einen rechtlichen
Rahmen für die Seelsorgeaufgaben
von Ehrenamtlichen gibt.

Rückblick.

beschlossen wurde. Die Resolution ist
auf den nachfolgenden beiden Seiten
abgedruckt.

Zwei Gottesdienste, eine Bibelarbeit
und viele informative Ausstellungsstände sowie ein „Oldies“-Konzertabend mit Bernd Primke und Arno
Backhaus rundeten das Programm ab
und machten die Bundesratstagung
zu dem, was sie sein soll: ein buntes
Glaubensfestival!
Quelle: Jenny Jörgensen (Referentin
für Öffentlichkeitsarbeit im BEFG),
bearbeitet von Inka Mücher
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Christus im Fremden willkommen heißen
Resolution der Ratstagung des Bundes Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinden in Deutschland
Jesus Christus spricht: „Ich bin ein
Fremder gewesen und ihr habt mich
aufgenommen.“ (Mt 25,35)

schen sind uns – unabhängig von ihrem rechtlichen Status – willkommen.
Wir wollen mit ihnen teilen, was uns
wichtig ist: Das befreiende Evangelium, die Gaben Gottes und auch die
existenziellen Sorgen, die jeder in unterschiedlicher Weise hat.

Rückblick.

In ihrer Suche nach Sicherheit und
Versorgung mit dem Nötigsten haben
viele Flüchtlinge Angst vor Ausgrenzung und Abschiebung. Wir wollen
ihnen darin zur Seite stehen.
Die Gemeinde Jesu Christi ist in aller
Welt zu Hause. In unserer mehr und
mehr zusammenwachsenden Welt
leben in allen Ländern Menschen
aus unterschiedlichen Kulturen. Wir
begrüßen es, dass sich diese Vielfalt
auch in unserem Land zunehmend
wiederfindet. Wir freuen uns über jeden Menschen, der in unseren Gemeinden eine geistliche Heimat findet.
Es ist uns geboten, allen Menschen
in der Liebe Christi zu begegnen. Die
nach Deutschland kommenden Men28

Zahlreiche Gemeinden haben sich
schon bisher dafür eingesetzt. Sie haben ihre Gemeindehäuser geöffnet,
gewähren Gastfreundschaft, erteilen
Sprach- und Glaubenskurse und stellen Migrationsbegleiter. Sie sind dabei
ihrerseits beschenkt worden.
Wir ermutigen die Gemeinden,
sprachliche und kulturelle Barrieren
zu überwinden und eine inklusive Gemeinde von Menschen mit verschiedener kultureller Herkunft zu bilden.

Rückblick.

Die Probleme der Migration sind nicht
nur ein nationales Thema. Wir bitten
darum die Europäische Baptistische
Föderation, sich für Flüchtlinge einzusetzen und dem Thema Migration besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Gemeinsam können wir ein europaweites Netz bilden, in dem wir einander unterstützen sowie Lasten und
Freuden miteinander teilen.
Wir fordern alle auf, die in Politik und
Gesellschaft Verantwortung tragen,
für ein faires und menschenwürdiges
Verfahren zu sorgen, durch das Menschen in Europa Zuflucht und Heimat

finden können. Dazu zählen insbesondere die Reform des Dublin-Verfahrens hin zu einer am individuellen
Schicksal orientierten Behandlung von
Flüchtlingen, die Erleichterung der beruflichen Eingliederung, die Änderung
des
Asylbewerberleistungsgesetzes,
um so früh wie möglich Sprachkurse
anzubieten. Dazu gehört auch die Einrichtung legaler Wege der Zuwanderung, besonders für Menschen, denen
das Recht auf Religionsfreiheit in ihren
Herkunftsländern vorenthalten wird.
Wir bitten alle, ihre jeweiligen Möglichkeiten zu nutzen, um in Deutschland für ein Klima des versöhnten Miteinanders aller Menschen einzutreten
und öffentlich für Migranten Partei zu
ergreifen.
Kassel, 16. Mai 2015
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Rückblick.

Wir erwarten von den Verantwortlichen in Landesverbänden und Bund,
in GJW, Akademie und in der Theologischen Hochschule, der Vielfalt des
Volkes Gottes Raum zu geben.

Rückblick.

Pfijuko 2015

Rückblick.

Erwartungsvoll haben wir uns am
23.05.2015 gegen 12:00 Uhr an der
Gemeinde getroffen und sind mit den
Autos zu unserer Unterkunft in Siegen
gefahren. Dort haben wir erst einmal
unsere Betten aufgebaut und sind
dann zur Siegerlandhalle gefahren,
wo die Pfingstjugendkonferenz (kurz:
Pfijuko) stattfand.

Am Samstag gab‘s die erste Predigt
mit Stefan Hänsch. Die Predigt hat
mich direkt angesprochen. Das Thema war „Der König aller Könige“.
30

Im Anschluss gab es Abendessen für
alle Teilnehmer. Am Abend hörten
wir dann die zweite Predigt und hatten eine Lobpreiszeit. Und schon war
der erste Tag um. Wir waren alle sehr
müde, denn es war so gegen 24:00
Uhr erst zu Ende.
Sonntags gab es ein leckeres Frühstück für einen guten Start in den Tag.
Nach einer Lobpreiszeit haben wir uns
in Kleingruppen getroffen und haben
zusammen gebetet und geredet. Weiter ging es dann mit der dritten Predigt. Vom Mittagessen gut gestärkt
hatten wir einen freien Nachmittag,
an dem man entweder in thematische
Workshops gehen, auf dem Gelände
Sport machen, sich unterhalten oder
ausruhen konnte. Am Abend hörten wir die vierte Predigt zu dem tollen Thema „König über dein Leben“.

Rückblick.

Thema „Der König kommt wieder“ mit
Stefan Hänsch. Nach der Abschlusspredigt um 16:00 Uhr sind wir zurück
nach Hause gefahren.

Rückblick.

Der Samstagabend stand im weiteren
Verlauf ganz im Zeichen der Musik.
Es spielte die Band Soundbar und DJ
Peppi. Müde ging es zur Unterkunft
und ins Bett .
Der letzte Tag brach an und man
konnte vielen ansehen, dass die Nacht
kurz gewesen war. Doch wir sind wieder zur Siegerlandhalle gefahren und
dort gab es ein Überraschungskonzert. Im Anschluss ging es wieder in
die Kleingruppen zum Austausch und
Gebet, gefolgt von der Predigt zum

Ich war das erste Mal auf der Pfijuko und ich bin begeistert von der
Gemeinschaft, den Themen und der
Musik. Ich habe viel von Jesus gehört
und gelernt. Wie alle anderen freue
ich mich schon heute auf die nächste
Pfijuko.
Hanna Speitmann
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Rückblick.
Ökumenischer Gottesdienst stärkt die Gemeinschaft
Derschlager feiern am Aussichtsturm

Rückblick.

Ökumenische Initiativen sind in Derschlag auf einem guten Weg. Dabei
zählen die Open-Air-Gottesdienste,
die vor der Kulisse des Aussichtsturms
auf dem 346 Meter hohen Dorner
Kopf jährlich gemeinsam gefeiert werden, zu den Höhepunkten.
Auch diesmal – am 31. Mai – waren
über 400 evangelische, katholische
und freikirchliche Geschwister gekommen, um Gemeinschaft zu erleben und
sich durch Gottes Worte und Wunder
lenken, leiten und stärken zu lassen.
Zu diesem sechsten ökumenischen
Gottesdienst grüßte Pastor Heino
Wesemann mit dem Zitat aus Psalm
118: „Dies ist der Tag, den der Herr
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gemacht hat. Lasst uns jubeln und uns
freuen über ihn!“ So bestimmten Freude und Begeisterung den gesamten
Gottesdienst, der eine Woche nach
dem diesjährigen Pfingstfest unter das
Motto „Feuer und Flamme – was mich
begeistert“ gestellt war. Hierzu passten
auch die fröhlichen, Dank und Hoffnung ausstrahlenden Musikbeiträge,
mit denen der Posaunenchor unter
Leitung von Karsten Dobermann und
der von Matthias Hornischer geleitete
erweiterte Gospelchor den Nachmittag gestalteten.
Pastoralreferent Simon Miebach,
Inka Mücher und Pastor Peter von

Rückblick.
Knorre stimmten in das Wunder des
Pfingstgeschehens ein und Gemeindereferent Michael Kunz bewegte es
in seiner Predigt (Apg 2). Er spannte
den Bogen von Karfreitag, dem bei
Jüngern und Anhängern Jesu Angst,
tiefste Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit auslösenden Kreuzestod, über
Auferstehung und Himmelfahrt bis
zum „begeisternden“ Pfingstereignis.

wo Ungerechtigkeit, Egoismus, Hilflosigkeit und Not herrschen. Wir gehören da hin, nicht weil wir evangelisch,
katholisch oder freikirchlich sind,
sondern weil wir als Christinnen und
Christen von Gott den Auftrag haben,
an seinem Reich in der Welt zu bauen.
Ganz unterschiedlich und vielfältig ist
das, wofür der Heilige Geist uns begeistern und einsetzen will.“ Unsere
Offenheit und Bereitschaft dafür sind
gefordert.

Der Heilige Geist befähigte die „entflammten“ Apostel, befreit von jeder
Angst auf wunderbare Weise in fremden Sprachen von Jesus zu reden und
von allen verstanden zu werden.
Und was bedeutet das für uns in Derschlag heute? Michael Kunz gab die
Antwort: „Wir gehören nicht zuallererst in die Eduard-Scheve-Straße,
den Kirchweg oder die Heerstraße.
Wir brauchen diese Orte, um uns zu
stärken und von Gottes Wort im Gottesdienst zurüsten zu lassen, aber wir
gehören nach draußen, jenseits unserer Gemeindemauern – in die Welt,

Ein herzlicher Dank galt den zahlreichen fleißigen Helferinnen und
Helfern, die zum Gelingen der ökumenischen Feier beigetragen haben.
Besonders hervorgehoben wurde das
Engagement von Reinhard Thomas
vom Heimatverein, der auch für ein
großes, am Turm aufgehängtes Transparent mit den Emblemen der drei
Gemeinden verantwortlich zeichnete.
Selbst die leichten Regenschauer gegen Ende des Nachmittags konnten
die gemeinschaftsstärkenden Gespräche und Begegnungen bei Kaffee und
Kuchen nicht wesentlich stören.
Wolfgang Heinz
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Rückblick.

Mit Fürbitten, Gesang und dem Segen
endete der Gottesdienst. Achim Haas
verteilte speziell vorbereitete Karten,
auf die jeder schreiben konnte, was
ihn persönlich erfreut und begeistert.

Rückblick.
Gottesdienst mit GBU-Entlassung am 07.06.2015
Berechtigterweise wurde hierzu angemerkt, dass der Vers gar nicht von
uns verlangt, den Willen Gottes auch
zu tun. Der Glaube ist ein Geschenk
Gottes an uns. Er möchte uns nicht

Rückblick.

Glauben, Wissen, Verstehen – unter
diesem Titel stand der diesjährige
Gottesdienst mit Entlassung aus dem
Gemeindebibelunterricht.
Zu diesem Thema hatten die Absolventen und Absolventinnen die Aufgabe bekommen, sich einen Bibelvers
oder eine Liedstrophe, die ihnen im
Laufe des Unterrichts besonders wichtig geworden war, auszusuchen und
dann mit ihren eigenen Gedanken im
Rahmen der Predigt vorzutragen.
Zuerst einmal geht es also um Glauben. Gleich drei der sieben Absolventen hatten den Vers aus Johannes 5,
24 gewählt:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wer mein Wort hört und glaubt
dem, der mich gesandt hat, der
hat das ewige Leben und kommt
nicht in das Gericht, sondern er ist
vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.
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verurteilen, sondern uns bei sich haben. Und wenn wir an ihn glauben,
ihm unser Leben anvertrauen und auf
sein Wort hören, dann erhalten wir
das ewige Leben.

Glauben, so erklärte Peter von Knorre, ist das Wissen darum, dass es
außerhalb von dieser Welt eine viel
bedeutendere Welt gibt, die wir jetzt
noch nicht sehen können. In eben dieser Welt herrscht Gott. Deshalb ist es
wichtig, Anerkennung und Ehre vor
ihm zu suchen und nicht vor den Men-

schen, denen wir es ohnehin niemals
recht machen können. Wir glauben
nicht für andere Menschen, sondern
für Gott, und durch unser Verhalten
und unsere Taten gegenüber anderen

können wir unseren Glauben deutlich
machen.
Und das für sich zu verstehen, darum
geht es letztendlich. Der Gemeindebibelunterricht trägt dazu sicherlich
einen wichtigen Teil bei. Doch dies
– und so wurde es den Absolventen
und Absolventinnen auch zum Schluss
mitgegeben – ist im Grunde ein andauernder Prozess. Der Glaube muss
genährt werden. Zum einen durch das
Hören von dem, was Gott sagt, zum
anderen durch Taten. Wenn wir im
Alltag nach Gott fragen, auf ihn vertrauen und ihn immer wieder darum
bitten, alles aus dem Weg zu räumen,
was uns von ihm trennt, können wir
seine Liebe zu uns erwidern und unsere Erkenntnis, also unser persönliches
Verstehen, wächst. Unser Verstehen,
dass sich die Beziehung zu Gott lohnt.
Franziska Neu
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Rückblick.

Rückblick.

Rückblick.
180° Gästetage vom 15. bis 20. Juni 2015
Ein Rückblick in Bildern und Worten
Mir hat es sehr
gut gefallen. Diese Ve
ranstaltung
war einfach liebe
nswert, gekonnt und stand
unter Gottes reichem, wu
nderbarem
Segen.
Erik Fritsch

Rückblick.
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Rückblick.

Fröhlichen Jugendlichen machte es sichtbar
Freude, uns und unsere Gäste mit einem kleinen Imbiss zu empfangen.
Der Saal strahlte ein Wohlfühlklima aus und
wirkte durch die Dekorationen und Tisch
entund
r
heite
gruppen auf die Besucher

spannend.
Das Team arbeitete nach einem sehr gut
durchdachten Konzept sehr professionell. Die
Moderatorin führte gekonnt zu den Menschen
und Themen, die den Fragen der heutigen
Zeit entsprachen. Die eingeladenen Gast
redner waren kompetent und überzeugend.
Nach dem Programm erhielten wir bei einem
leckeren Nachtisch noch die Gelegenheit,
uns mit unseren Gästen am Tisch zu unter
halten. Es waren rundum gelungene Abende.
Birgit Fleischer
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Rückblick.

Wir sind ohne besondere Erwartung hierhin gekommen
und waren angenehm überrascht von der Herzlichkeit und
Gastfreundschaft, der Bewirtung und vom ganzen Ambiente. Das Programm hat uns sehr
zum Nachdenken angeregt, da
die Themen aus dem Leben gegriffen waren und sich sicher jeder angesprochen gefühlt hat.
Einen besonderen Dank auch
den beiden Musikgruppen, die
die Abende mit ihren tiefgründigen Liedern und schöner Musik
begleitet haben!
Mira Eckert, Mona Miebcel

Rückblick.
Ich habe mich sehr gefreut,
dass diese Gästetage 180° in
Gemeindezentrum
unserem
durchgeführt wurden. Ein besonderer Höhepunkt für uns als
Gemeinde im Jahr 2015.
Zu erleben: Motivierte Mitarbeiter, herzliche Atmosphäre, tolle
Musik, relevante Themen. Wobei sich das Team von Neues
Leben klar am Evangelium orientiert hat und nicht versuchte,
Ersatzantworten zu finden.
Für das Ziel, Menschen zu unterstützen, Gott kennenzulernen, lohnen sich alle Mühen
und Risiken.
Edeltraud Ley

Rückblick.
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180° – Was dürfen wir erwarten?
Eine Veranstaltung, die wir bisher nicht kannten!
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Rückblick.
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Rückblick.
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Rückblick.
Neue Schritte wagen an Gottes starker Hand

Rückblick.
40

Das wünschen wir den Kindern, die
nach den Sommerferien eingeschult
wurden, und den Jugendlichen, die
nach ihrer Schulzeit in Ausbildung
oder Studium gehen.

x
x
x
x
x

Im Gottesdienst am Sonntag, den
16. August, wurden der Gemeinde
von Thomas Brück die Schulanfänger
vorgestellt. Gaby Klinger fragte nach
ihren Eindrücken der ersten Schultage: „Worauf freust du dich und was
hast du bisher erlebt?“ Die Antworten
waren für uns teilweise etwas überraschend, aber auch tiefgründig.
(Im Bild von rechts nach links) xxx
xx
xxx
x
x

xx
xx
xxx
.
Von Gaby Klinger bekamen alle die
obligatorische Schultüte der Sonntagsschule. Thomas Brück betete für
die Kinder und bat Gott um seinen
besonderen Segen und Schutz, gutes Einleben in den Schulalltag und
besonders für xyxxx, dass er schnell
Freunde gewinnt.

Danach kamen die Jugendlichen nach
vorne, wurden von Thomas Brück vorgestellt und nicht nur gefragt, wie es
weitergeht, sondern auch, ob sie an
der Gemeindefreizeit teilnehmen werden.
(Im Bild von links nach rechts)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hat bereits die
Ausbildung zum Industriekaufmann
begonnen und sagte uns, dass er
seinen Chef nicht nur in der Woche,
sondern auch am Sonntag sieht, denn
das ist Thomas Brück. xxxxxxxxxxjobbt
zurzeit und sucht noch nach ihrer Studienrichtung; es soll was mit Medien
sein. xxxxxxxxgeht zunächst drei Monate in eine Sprachschule nach England; danach will sie studieren, hat
aber die Studienrichtung noch nicht
entschieden. xxxxxxxxxx macht ein
freiwilliges soziales Jahr in Karlsruhe.

xxxxxxxxxx wird BWL an der RWTH Aachen und xxxxxxxxxxxxxxx im Medienbereich an der Uni Siegen studieren.
xxxxxxxxx geht an die Uni Bonn zum
Lehramtsstudium für Mathematik und
Geschichte.
Drei Jugendliche konnten nicht da
sein:
xxxxxxxxxxmacht eine Ausbildung als
Kfz-Mechatroniker, xxxxxxxxxxxxxx studiert Chemie an der Fachhochschule
in Köln und xxxxxxxxxxxxxxxxx geht
zunächst drei Monate in die USA.
Pastor Peter von Knorre betete für die
Jugendlichen und stellte sie mit ihren
ganz unterschiedlichen Wegen unter
den Segen Gottes.
Dieter Klinger
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Rückblick.

Rückblick.

Ausblick.
Das „Jahr der Dankbarkeit“ lädt zum Mitmachen
ein, persönlich und auch als Gemeinde

Ausblick.

Ein dankbares Leben ist ein gesundes
Leben. Körperlich, seelisch und geistlich. Dieser Kultur der Dankbarkeit
soll mit dem „Jahr der Dankbarkeit“
Raum gegeben werden. Ganz viele
bekannte Institutionen in Deutschland,
der Schweiz und Österreich unterstützen diese Aktion; viele Gemeinden
beteiligen sich das ganze Jahr oder
auch nur einige Monate. Auch wir als
EFG Derschlag laden dazu ein, das
Danken besonders in diesen drei Bereichen in den Fokus zu stellen.
¾¾ Persönlich
den persönlichen Dank an Gott
wachsen zu lassen: Dank für die
vielfältigen Geschenke im eigenen Leben, Dank für Freiheit,
Frieden …
¾¾ Der kleine Kreis
Dankbarkeit im zwischenmensch-
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lichen privaten Bereich intensiver
zu leben: in Ehe oder Familie genauso wie in Büro, Nachbarschaft
oder Sportverein …
¾¾ Gesellschaft
eine Kultur der Dankbarkeit in
Kirche und Gemeinde einzuüben – und darüber hinaus dann
auch die missionale Dimension
des Themas ins Spiel zu bringen:
Dankbarkeit zu leben in der Gesellschaft gegenüber den vielen
oft für selbstverständlich genommenen Einrichtungen, die unser
Leben erleichtern und begleiten.
Den Ideen, wie eine Umsetzung im
persönlichen Umfeld oder in der Gemeinde gelingen kann, sind keine
Grenzen gesetzt. Eine neue Kultur der
Dankbarkeit entsteht im Land. Men-

Ausblick.

Hier einige Stimmen verantwortlicher Initiatoren zu diesem Projekt:
„Wir sind überzeugt davon, dass dieser Danke-Prozess uns selbst verändert. Und dann auch viele andere
Menschen. Wir hoffen, dass das in der
Summe dann im Land spürbar wird.
Wir möchten gemeinsam der Unzufriedenheit und Nörgelei etwas entgegensetzen und laden alle, die das auch
wollen, zum Mitmachen ein.“ (Michael Diener, Präses Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband, Vorsitzender der Deutschen Evang. Allianz)
„Dinge, die wir gewöhnlich als selbstverständlich erachten, geraten durchs
Danken wieder in den Blick und werden uns wieder wertvoll. Dankbarkeit
äußert sich im Tun. Aber auch im Denken, in der Haltung, die man dem Leben entgegenbringt, oder im Fühlen.“
(Matthias Graf, Gründer von Velotaxi
Frankfurt)
„Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“
(Psalm 103, 2)
„In diesem Psalm, der mir persönlich
sehr wertvoll ist, steckt alles, was zum
Thema ‚Dankbarkeit‘ gegenüber Gott
zu sagen ist. Es ist wichtig, sich immer
wieder vor Augen zu führen, wofür wir

alles danken können. Darum freue ich
mich über die Aktion ‚Jahr der Dankbarkeit‘, die uns an den erinnert, der
uns unser Leben geschenkt hat und
uns durch alle Höhen und Tiefen führt
und leitet.“ (Dr. Heinrich BedfordStrohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland)

Zeitrahmen
Das „Jahr der Dankbarkeit“ beginnt
am Erntedank-Wochenende 2015
und endet genau ein Jahr später
mit dem Erntedank-Wochenende
2016
(03.10.2015 – 02.10.2016).
Wir möchten euch herzlich einladen,
persönlich das ganze Jahr dabei zu
sein. Man kann auf der homepage
www.jahr-der-dankbarkeit.net mehr
Informationen bekommen, einen regelmäßigen Newsletter, Flyer oder
Ideenhefte bestellen und Gemeinschaft im Danken erleben. Der Countdown läuft! Als Gemeinde planen wir,
das Thema Dankbarkeit immer mal
wieder im kommenden Jahr aufzugreifen. Viel Spaß beim Mitmachen!
Inka Mücher
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Ausblick.

schen lernen neu, einander zu danken. Das ist der Traum dahinter. Das
Gute ist: jeder kann mitmachen!

Ausblick.
Neuigkeiten aus dem Gemeinderat 2015

Ausblick.

Hier findet ihr von uns, den Mitgliedern des Gemeinderates, persönliche
Eindrücke und Statements, damit ihr
eine Ahnung davon bekommt, was
uns zurzeit bewegt!
Euer Gemeinderat

Edeltraud: Wir wünschen uns für jedes Dia
konat den Glauben,
dass Gott durch uns wirken kann. Eine gemeinsame Ausrichtung, eine
Vision (ein Bild von der
Zukunft) für die nächsten zehn Jahre, die uns
als Gemeinde neu begeistert. Gemeinsam mit
den Diakonen wollen wir dazu im Oktober am Kongress „GemeindeNEUdenken“ teilnehmen. Wir sind erwartungsvoll, dass Gott unsere Herzen
verändert, uns mit Geist und Mut ausrüstet und er seine Gemeinde baut.

Inka: Endlich haben wir es geschafft,
viele Diakonate mit engagierten Leitern zu besetzen und uns gemeinsam
bei einem ersten Treffen in gemütlicher
Runde auszutauschen. Wir haben Visionen geteilt, Erwartungen und Wünsche formuliert, miteinander Abendmahl gefeiert und einander gesegnet.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit beim verantwortlichen Begleiten
des Projektes Gemeinde Derschlag
und darauf, mit Gottes Hilfe Altes zu
bewahren und Neues auszuprobieren. Dazu gehörte das Wagnis der
180° Gästetage, eine unvergessene
Woche voller Überraschungen, Inspirationen und Gottes Segen!

Peter: Ich freue mich auch sehr über
die vielen Menschen, die bereit sind,
in und für die Gemeinde Jesu in Derschlag als Diakone Verantwortung
zu übernehmen. Nun freue ich mich
auf die konkrete Zusammenarbeit.
Erstaunt und begeistert bin ich, was
nach den heftigen Startschwierigkeiten aus 180° geworden ist: Glaube
ist gewachsen und gestärkt worden,
bei Menschen aus und außerhalb der
Gemeinde. Die vielen Superteams
für das Rundherumprogramm haben
Freude gehabt und diese weitergegeben. Das Reich Gottes lebt in dir und
mir, wo wir mutig im Vertrauen auf
sein Wirken wagen und erwarten.
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Ausblick.
Lennardt und Lennardt Comedytheater
Ein besonderer Abend mit einer Mischung aus Theater
und Comedy verspricht am Freitag, den 20.11.2015,
um 19:30 Uhr, allen Paaren beste Unterhaltung in
gemütlicher Atmosphäre. Britta und Stefan Lennardt
verstehen es genial, den „ganz normalen Beziehungsalltag“ humorvoll mit Tiefgang durch rasante Rollenwechsel in Szene zu setzen und auf die Spitze zu treiben.
Thema: Was hätte aus uns werden können?
Ein Comedy-Abend über skurrile Begebenheiten und
knallharte Dialoge aus dem heimischen Wohnzimmer.
(Programmdauer: ca. 90 Minuten)
„Lennardt und Lennardt ist ein überzeugender Mix aus Witz und Tiefgang, wie
ich ihn nicht oft erlebt habe.“ (Zitat: Martin Gundlach, Chefredakteur family)

Carmen Brand

Konzertabend mit Uwe X.
„Ein Stück Tiefgang, eine Prise Witz, ein
Schuss Rebellion, eine große Portion Idea
lismus und etwas Selbstironie“ – so oder
ähnlich muss das Rezept für die Lieder von
Uwe X. heißen. Mit viel Leidenschaft zeigt
er nicht nur ein außergewöhnliches Gespür für Themen, die das Leben schreibt,
sondern berührt seine Zuhörer durch seine
authentische und natürliche Art.
Musikalisch mischen sich bei ihm Blues, Folk und etwas Rock. Ergänzt wird er
durch Jojo Wolter am Bass, der das Ganze mit viel Groove abrundet.
Am Sonntag, den 08.11.2015, kommt Uwe X. zum zweiten Mal zu uns ins
Gemeindezentrum; eine gute Gelegenheit, wieder einmal Gäste einzuladen!
Eintritt frei, Spende erwünscht!
Marc Bukowski
45

Ausblick.

Unser Ziel ist es, Paare einzuladen und zu ermutigen, glückliche, gelingende
Beziehungen zu leben, die ein Leben lang halten. Im nächsten Jahr ist außerdem ein Ehe-Alphakurs geplant. Nähere Informationen hierzu folgen.

Ausblick.
Andacht zum Monatsspruch September 2015

Ausblick.

Wie ein Kind werden – damit verbinden sich unterschiedliche Vorstellungen. Christen sollen sich kindliche
Eigenschaften wie Sanftmut, Bescheidenheit, Einfältigkeit zu Eigen machen.
Die Hörigkeit und das grenzenlose
Vertrauen gegenüber Eltern und Lehrern werden damit ebenso assoziiert
wie die kindliche Naivität. Dieses Bild
lebt von der Vorstellung, wie ein Kind
sein sollte und nicht, wie es wirklich ist.
Wer eigene Kinder hat, der kann dem
sicher zustimmen: bohrende Fragen
statt kindlicher Naivität, häufige Geschwisterstreitigkeiten statt Sanftmut.
Für das Verständnis dieses Verses hilfreich ist die Frage, wie Kinder im Judentum zur Zeit Jesu gesehen wurden.
Einerseits wurden sie als Gottesgeschenk betrachtet. Andererseits aber
galten sie nur als unfertige Menschen.
Sie waren keine voll einsetzbaren Arbeitskräfte und abhängig von der Versorgung durch die Familie. Kindheit
wurde als defizitäre Lebensphase angesehen, die bald zu überwinden sei.
Die Lebenssituation von Kindern lässt
sich daher gut mit dem Begriff der
Niedrigkeit beschreiben. Kinder waren nicht nur äußerlich, sondern auch
innerlich klein, machtlos und damit
unbedeutend. Jesus stellt die Kinder
dagegen als positives Beispiel in den
Mittelpunkt und spricht ihnen damit
besondere Bedeutung und Relevanz zu.
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Ihre Situation sieht Jesus vor Augen, als
er erklärt, dass dies die „Eintrittskarte“
für das Himmelreich ist. Er erwartet
von seinen Jüngern, dass sie klein,
machtlos, ja „unbedeutend“ werden.
Wie sich das im Leben ausdrückt, wird
in den nachfolgenden Textabschnitten
erkennbar, etwa durch Vergebungsbereitschaft statt Beharrung auf eigenem
Recht (Mt 18,15-35), durch Verzicht
auf Wohlstand zugunsten Bedürftiger
(Mt 19,16ff) oder durch Verzicht auf
Hierarchien und damit verbundener
Ehre (Mt 20,26-28; 23,11).
Nachfolger Jesu sollen bewusst nach
Maßstäben leben, die im Widerspruch
zur Gesellschaftsordnung stehen.
Maßstäbe, die nicht auf irdisches Wohl
und den Erfolg eines Einzelnen zielen,
sondern auf das Wohl des Nächsten
und auf eine positive, wertschätzende
Beziehung zwischen Menschen. Zu einem derart revolutionären Lebensstil
sind wir aufgerufen. Dort, wo Menschen
in Demut leben, sich selbst nicht so
wichtig nehmen, teilen, vergeben statt
auf Recht zu beharren, andere Menschen höher achten als sich selbst,
dort bricht das Himmelreich durch in
unsere Welt. Und daher ist solch ein
Leben in Niedrigkeit alles andere als
unbedeutend.
Christian Wehde
(Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Neues
Testament am Theologischen Seminar Elstal/FH)

Ausblick.
Monatssprüche

September 2015
„Wenn ihr nicht umkehrt und
werdet wie die Kinder, so
werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.“
(Matthäus 18,3)

„Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das
Böse nicht auch annehmen?“
(Hiob 2,10)

November 2015
„Erbarmt euch derer, die
zweifeln.“
(Judas 22)

Ausblick.

Oktober 2015

Ausblick.
Rätsel
Igel-Labyrinth
Wie findet der einsame Igel zu seinen beiden Freunden durch das Labyrinth?

Ausblick.
Lösungen aus dem letzten Heft:
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Sommerblumen: Jesus rettet
Krokusse: Nikodemus

Ausblick.
Dankgottesdienst „25 Jahre Deutsche
Einheit“ am 3. Oktober 2015

In diesem Gottesdienst wollen wir
• über die Haltung der Dankbarkeit
nachdenken und wie wir so eine
Haltung bekommen können,
• für die Deutsche Einheit danken
und für den Frieden, den wir so
lange Zeit haben,
• für Deutschland, Europa und die
Welt um Frieden, Gerechtigkeit
und Gnade bitten.
Nach dem Gottesdienst gibt es einen
Empfang für alle Besucher.

Vom 29. September bis zum 9. Oktober 2015 wird in der Sparkasse
Gummersbach-Bergneustadt, Hauptgeschäftsstelle Bergneustadt, Kölner
Straße 236, die Ausstellung „Der
Weg zur deutschen Einheit“ (Herausgeber: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und Auswärtiges Amt) präsentiert. Die Eröffnung
ist am Dienstag, den 29.09.2015, um
19:00 Uhr.
Dieter Klinger

Hauptredner ist Volkmar Klein (Kuratoriumsmitglied in der bundesweiten Initiative „3. Oktober – Gott sei
Dank!“). Volkmar Klein ist verheiratet
und hat mit seiner Ehefrau Dorothee
vier gemeinsame Töchter. Von 1995
bis 2009 war der gebürtige Siegerländer Abgeordneter im Landtag
von NRW, seit 2009 ist er Mitglied im
Deutschen Bundestag.
Bürgermeister Wilfried Holberg wird
in dem Gottesdienst ein Grußwort
sprechen.
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Ausblick.

Die Evangelische Allianz Bergneustadt und die Katholische Kirche Bergneustadt laden ein zu einem gemeinsamen Dank- und Bittgottesdienst am Samstag,
den 3. Oktober 2015, 17:00 Uhr, in den KrawinkelSaal in Bergneustadt, Kölner Straße 260.

Ausblick.
Terminvorschau

Ausblick.

Sonntag, 13. September 2015,
18:00 Uhr

Samstag, 03. Oktober 2015,
17:00 Uhr

Lifeline-Gottesdienst in der
Burstenhalle Bergneustadt

Dankgottesdienst „25 Jahre
Deutsche Einheit“ (siehe Seite 49)

Samstag, 24. Oktober 2015,
09:00 bis 17:00 Uhr

Sonntag, 25. Oktober 2015,
10:00 Uhr

Auffrischungstraining
„Erste-Hilfe“

Jahres-Gemeindefest (Predigt:
Dr. Heinrich Christian Rust)

Samstag, 07. November 2015,
16:00 Uhr

Sonntag, 08. November 2015,
19:00 Uhr

Gemeinschafts-Gottesdienst mit
Abendmahl

Konzert mit Uwe X.
(siehe Seite 45)

Freitag, 20. November 2015,
19:30 Uhr

Sonntag, 22. November 2015,
18:00 Uhr

Lennardt und Lennardt
Comedytheater (siehe Seite 45)

Lifeline-Gottesdienst in der
Burstenhalle Bergneustadt
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Ausblick.
Buchtipp

„Was trägt, wenn Erfolg ausbleibt, Pech
und Pleiten, Kündigung und Krankheit
das Leben radikal verändern? Dann
sind echte Werte gefragt, die unser
Dasein dennoch wertvoll machen.“
So beschreibt der Verlag die Bedeutung dieses Buchs von Hahne. In der
heutigen Zeit sind Christen mehr denn
je gefragt. Sie wissen
um die Macht des Gebets, der Vergebung
und des Neuanfangs
nach
Niederlagen.
Ohne Gott ist unsere
Ego-Gesellschaft zum
Scheitern
verurteilt.
Hahne stellt den Bezug
zum aktuellen Geschehen her und zeigt am
Beispiel vieler Christen,
wie diese Welt Bedarf
hat an der klaren Sprache der Bibel. Hahne
spricht Klartext, äußert
Kritik, die so manchem nicht gefallen
wird. Christen in Deutschland bejammern ihre Bedeutungslosigkeit, doch
sie sind aufgefordert, Zeugnis zu geben, sonst gehen die Menschen um
uns herum verloren. In Krisenzeiten
merken die Menschen, dass ihr Leben
wie ein Kartenhaus in sich zusammen-

fällt. Christen sind „Führungskräfte“,
sie haben das Kursbuch, das Orientierung und Hoffnung gibt, die Bibel.
Aus einem Deutschland ohne Bindung
und Tiefe muss wieder eines werden,
das Gott und seine Rettungsaktion in
seinem Sohn Jesus Christus kennt.
Um sein Evangelium, die „Gute Nachricht“, zu verbreiten,
setzt es Bibellesen und
Gebet voraus. Und der
Heilige Geist, der in jedem Bekehrten wohnt,
wird uns leiten: „Er
wird euch an alles erinnern ...“ (Joh 14,26)
Wir alle gehören zum
Leib Jesu, seiner Gemeinde, denn Christen sind keine Solisten.
„Die christliche Gemeinde hat Ressourcen,
die unsere Gesellschaft
braucht, aber nirgendwo anders findet.“, so der Philosoph
Habermas, bekennender Neomarxist.
Das gilt auch für Derschlag!
Das Buch kann in unserer „Bücher
ecke“ (Gemeindefoyer) bei Gerlinde
und Hans-Gert Weidemann bezogen
werden.
Dieter Klinger
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Ausblick.

Peter Hahne „Niemals aufgeben! Mit Werten in Führung
bleiben“ (mediaKern,160 Seiten, gebunden, 9,95 Euro)

Derschlager Heimatlied.
Derschlag, oh wie liegst du schön
an der Täler grünen Höh‘n,
wo die Agger nimmt im Lauf
Dörspe und Steinagger auf,
Dörspe und Steinagger auf.
Schmucke Häuser überall
blicken stolz hinab ins Tal.
Abends oft ein Lied erklingt,
weil man hier so gerne singt,
weil man hier so gerne singt.
Unser Brunnen ist Symbol
Für Gemeinsinn, Bürgerwohl.
Jeder mitgeholfen hat;
Eintracht herrscht in uns‘rer Stadt.
Eintracht herrscht in uns‘rer Stadt.
Unser Aussichtsturm hält Wacht
Über uns‘re Heimatpracht;
Und er mahnt uns immerfort:
Liebet euren Heimatort!
Liebet euren Heimatort!
Paul Langer (1923 - 2006)

