Editorial.
Siehe, ich verkündige euch große Freude!
Die Geburt eines Kindes ist ein Feiertag; ein Tag, an dem neues, gottgegebenes
Leben das Licht der Welt erblickt. Schon Martin Luther sagte: „Wenn du ein Kind
siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt.“
Bald feiern wir wieder Weihnachten, ein Fest, das bewegender kaum sein kann.
Gott selbst sendet seinen Sohn in die Welt. ER wird Mensch! Das hat Auswirkungen in der unsichtbaren wie sichtbaren Welt: Engel kündigen die Geburt
an, gelehrte Männer folgen einem Stern, ein Herrscher fühlt sich bedroht und
einfache Schäfer werden durch himmlische Wesen eingeladen, bei diesem kosmischen Ereignis dabei zu sein.
Hier wird nicht nur ein Kind geboren – das schon Freude genug ist –, sondern
der Retter dieser Welt; einer Welt, wenn sie sich selbst überlassen bliebe, im
totalen Chaos enden würde. Gott macht sich klein! So klein, dass Viele das
Wesentliche dieser Botschaft überhören, denn: Gott kommt mit Macht, aber auf
seine Weise eben. Leise, liebevoll und mit Humor in der Gestalt eines Säuglings.
Dazu braucht es keine pseudo-religiöse Rührseligkeit – wie sie uns wieder in
der Weihnachtszeit begegnen wird –, sondern wir können uns von Herzen über
den genialen Coup Gottes freuen, sich in dieser Weise zu offenbaren. Das kann
nur ER!
Die Engel rufen: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die dem ganzen Volk widerfahren wird; denn euch ist heute in der Stadt Davids
der Heiland geboren; das ist Christus, der Herr.“ (Lk 2,11-12a – Luther 1975)
Das ist der weihnachtliche Herzschlag Gottes; auf diesen müssen wir uns immer
wieder konzentrieren, damit wir ihn hören und uns darüber täglich neu freuen
und Kraft schöpfen können.
Bewegende, besinnliche und erholsame Weihnachtstage!
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Einblick.
Den Herzrhythmus der Gemeinde leben

Einblick.

Ein gesundes Herz ist die Basis für ein
gutes Leben. Herzrhythmusstörungen
können ernstzunehmende Anzeichen
eines Defekts sein, der unter Umständen sogar lebensbedrohliche Folgen
haben kann. Gute vorbeugende Maßnahmen stärken den gesamten Organismus.
Was für menschliche Organismen gilt,
gilt auch für den Leib Christi, die Gemeinde. Das Herz der Gemeinde ist
ihr gegenwärtiger Herr Jesus Christus
selbst. Sein lebendiges Wort und sein
Leben schaffender Geist führen zu einem gesunden Herzrhythmus. Wenn
die beiden Bewegungen Sammlung
und Sendung in einem gesunden
Verhältnis zueinander stehen und gelebt werden, dann schlägt der gesunde Herzrhythmus der Gemeinde.
Es ist Jesus selbst, der diesen Herzschlag für seinen Leib vorgibt.
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1. Sammlung
Mk 3,13ff. beschreibt diese Sammlung: „Er berief sie, damit sie bei ihm
seien und damit er sie aussende zu
predigen und Vollmacht über die Dämonen zu haben.“
Jesus beruft Menschen in seine Nähe.
Dort allein kommen sie zur Ruhe, erfahren Vergebung und Heil und bekommen eine neue Perspektive für ihr
Leben. Sie lernen von Jesus, den Willen des himmlischen Vaters zu erkennen und ein Leben zu führen, das seinen Vater ehrt. Dabei wachsen sie in
der Liebe zu Gott und den Menschen.
Sie lernen, es wie Gott zu machen und
Mensch zu werden und gute Werke zu
tun, die allen Menschen zugutekommen.
Was heißt das für die Gemeinde?
Auch eine Gemeinde sammelt

Einblick.

2. Sendung
Jesus: „Wie mich der Vater gesandt hat,
so sende ich auch euch!“ (Joh 20,21)
Es ist wie bei jeder gesunden Persönlichkeitsentwicklung. Eines Tages werden die Kinder „Vater und Mutter verlassen“ (Gen 2,24) und eine eigene
neue Lebenseinheit bilden. Es ist ein
Zeichen von Reife hinauszugehen. Jesus sendet seine Jünger genauso wie
sein Vater ihn gesandt hat: zu den
Menschen, die ihn brauchen. Ohne

Sendung und Sendungsbewusstsein
keine Sammlung und umgekehrt!
Was bedeutet das für die Gemeinde?
Gemeinde sucht Wege zu Menschen in
ihrem Umfeld. Sie ist Gottes Gesandte
in die Welt. Dazu muss sie Gottes Welt
kennen, muss wissen, was die Menschen bewegt und umtreibt. Erst dann
kann sie ihnen in ihren Bedürfnissen
begegnen wie Jesus. Voraussetzung
dazu ist ein neues Sehen. „Als Jesus
die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft
und verschmachtet waren wie Schafe,
die keinen Hirten haben“ (Mt 9,36).
Wer innerlich bewegt ist, kann Menschen bewegen und ihnen dienen.
Wenn wir als Gemeinden von Jesus
neu lernen, seine Sammlung und Sendung zu bejahen und zu leben, dann
geschieht ein neuer starker Herzrhythmus, der nachhaltige Auswirkungen
nach innen und außen hat.
Horst Afflerbach
5

Einblick.

 enschen, damit sie Jesus
M
begegnen. Dazu muss sie
eine echte Willkommenskultur entwickeln und kulturelle Hürden so gering
wie möglich halten. Sie tut
alles, damit ihre Glieder in
der persönlichen Anbetung
und in der Liebe zu Gott
wachsen,
selbständige
Jüngerinnen und Jünger
werden, die ihren Glauben
glaubwürdig in dieser Welt leben und
die an irgendeiner Stelle ihre von Gott
verliehenen Gaben (Charismen) zum
Bau der Gemeinde einbringen. Weil
Gemeinde kein Verein ist, kennt sie
entsprechend keine passiven Mitglieder, sondern nur lebendige Glieder.
Zu dieser attraktionalen (anziehenden) Bewegung kommt eine andere,
die missionale (sendende) hinzu, damit der Kreislauf der Gemeinde lebendig und gesund bleibt.

Einblick.
Aus der Kassenverwaltung
vom Bundesrat ebenfalls beschlossen,
den Bundesbeitrag ab Januar 2016
um einen Euro auf 63 Euro pro Mitglied/Jahr zu erhöhen. Als EFG Derschlag kommen wir unserer aktuellen
Verpflichtung von monatlich 1.891
Euro aus Überzeugung nach und wollen das auch in Zukunft solidarisch
beibehalten.

Einblick.

Im Mai war die Bundesratstagung des
Bundes
Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R.
(BEFG) in Kassel. In der vorherigen
Ausgabe des blickpunkt.efgd war
dazu ein Beitrag zu lesen.
Wie immer ging es bei der Tagung
auch um das Thema „Finanzen“.
Seit einigen Jahren und auch noch
in Zukunft wird die Stabilisierung
der Bundesfinanzen ein besonderer
Schwerpunkt sein. Hinzu kommt die
Notwendigkeit von dringenden Investitionen an der Immobilie in Elstal (sie
umfasst die Theologische Hochschule
Elstal sowie die Evangelisch-Freikirchliche Akademie als Bildungseinrichtung für die Gemeinden des BEFG).
Die vorhandenen Rücklagen reichen
dafür nicht aus, so dass der Bundesrat
der Aufnahme eines Darlehens von
600.000 Euro zugestimmt hat. Diese
„Investition in die Zukunft“ erfordert
auch ein verstärktes finanzielles Engagement der Gemeinden und ihrer
Mitglieder, also von uns. Daher wurde
6

Bereits 2014 hat der Bundesrat beschlossen, die Ausbildung der zukünftigen Pastoren zu verbessern und dafür eine Ausbildungsumlage von den
Gemeinden zu erheben. Diese Ausbildungsumlage zahlen wir seit dem
1. Juni 2015.
Diese zusätzlichen Verpflichtungen
in der Solidargemeinschaft des Bundes (und auch des Landesverbandes
NRW – hier werden 22 Euro pro Mitglied/Jahr erhoben) können wir als
Gemeinde nur leisten, wenn ihr dies
bei euren Spenden mit berücksichtigt.
Mein herzliches Dankeschön gilt allen,
die dies in Treue tun. Aber ich möchte
an dieser Stelle auch die Geschwister,
die bisher nicht spenden, ermuntern,
ihren Beitrag zu leisten, der sonst zu
Lasten der übrigen Spender geht. Wir
können gewiss sein: Gott lässt sich
nichts schenken!
Gott segne euch!
Dieter Klinger
(Kassenverwalter)

Einblick.
Rätsel
Krippen-Suchbild
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„Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in
eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“ (Lk 2,7)
Hier siehst du sechs Krippen. Aber nur zwei davon sind genau gleich. Welche?

Lösungsweg aus dem letzten Heft:
Schnee-Rätsel			 

© K. Maisel

www.kigo-tipps.de

Im Schnee entdeckst du viele Fußspuren.
Ordne sie der Größe nach (von klein bis
groß) und du findest das Lösungswort.
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H
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Schach für Kinder und Jugendliche 17:00 - 18:30 GZ / K. Bukowski
Arbeitskreis Mission 14-tägig 18:00 - 19:30 GZ / I. und M. Klingspor
Bläserchor 19:00 - 20:30 GZ / M. Neu
Gospelchor Go4God 20:00 - 21:30 GZ / K. Ley

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
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 14:00 - 15:30 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
Essen in Gemeinschaft jeden ungeraden Monat; am 2. Sonntag 12:15 GZ /
L. Rothstein
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Einblick.
Neuigkeiten zu den Hintergrundteams
Die erste gute Nachricht: es haben sich
etliche motivierte Freiwillige gefunden,
die das „Spontan-Beerdigungsteam“
verstärken und unterstützen werden.
Die zweite gute Nachricht: Dorothee
Kreidewolf und Christa Bukowski haben sich bereiterklärt als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen
und die Koordination des Teams zu
übernehmen. Bei dieser Gelegenheit
möchten wir Lore ganz herzlich danken, die in den vergangenen zwölf
Jahren diesen Dienst verantwortlich
geleitet hat.
Wir möchten also darum bitten, dass
ihr euch bei uns zurückmeldet und



Eine weitere gute Nachricht: einige
Gemeindemitglieder haben sich zurückgemeldet und ihre Bereitschaft
zur Mitarbeit in den anderen Teams
signalisiert, doch nur wenige können
sich vorstellen, ein Team zu leiten.



Die Rückmeldung war eher schleppend. 136 Mitglieder wurden angeschrieben, davon kamen nur 48
Fragebögen zurück. Zum jetzigen
Zeitpunkt ist eine Planung weiterer
Hintergrundteams sehr schwierig.
ein- bis zweimal im Jahr zu einer der
Veranstaltungen und der damit verbundenen Vor- und Nachbereitung
zur Verfügung steht. So könnten wir
alle gemeinsam und entspannter in
die Jahresplanung 2016 einsteigen.
Jeder käme mal in den Genuss, an
einem Seminar, einem Konzert, einer
Gemeindefestivität oder auch einem
Treffen übergemeindlicher Arbeitskreise teilzunehmen oder einen „Arbeitseinsatz“ zu erleben! Nur so kann
das Miteinander in der Gemeinde
funktionieren, wenn jeder nach seinen
Möglichkeiten mitarbeitet und seine
Fähigkeiten zur Verfügung stellt.
Irmhild Hornischer, Inka Mücher,
Birgit Rothstein-Speitmann
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Einblick.
Unsere Missionare
Familie Brandt in Murree, Pakistan
„... und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat!“ (Ps 103,2)

Einblick.

Schöne Momente ...
In manchen Momenten möchten wir
die Zeit hier gerne anhalten: Da erleben wir besondere Momente der
Begegnungen, Gespräche oder eine
Aussicht, die wir länger genießen wollen. Das Wiedersehen mit den Schülern und Mitarbeitern nach den Ferien war sehr schön. Es ist jedes Jahr
wieder spannend, wie die Neuen sich
einleben und die Großen (die Zwölft
klässler) sich in ihre Rolle finden. So
einfach und positiv wie dieses Jahr
haben wir bis jetzt keinen Schuljahresanfang erlebt.
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Track and Field, Swim ...
Im September liefen dann alle Vorbereitungen und das Training für
den jährlichen Leichtathletik-und
Schwimmwettkampf in Islamabad.
Bei strahlendem Sonnenschein erlebten wir als kleine Schule, wie die Haltung vieler Schüler uns ein unglaubliches Gesamtergebnis einbrachte.
Da rannten beispielsweise zwei Jungs
einen Staffellauf im Wechsel, weil wir
kein Team von vier Jungs aufstellen
konnten und bekamen den zweiten
Platz von fünf! Ähnlich war es beim
Schwimmen. Solche Momente zeigen
den Zusammenhalt und die Nähe, die
wir als kleine Gemeinschaft hier er
leben. Das sind die schönen Zeiten,

Einblick.

Geburtstage ...
Unsere Geburtstage waren auch im
allerbesten Sinn zwei Höhepunkte. An
beiden Tagen hatten wir alle Schüler
zum Waffelessen eingeladen. Einer
unserer Jungs sagte uns, wir könnten
seine Eltern zwar nicht ersetzen, kämen jedoch nah dran. Solche Aussagen lassen es uns schon mal kalt den
Rücken runterlaufen und machen uns
die Verantwortung und Wichtigkeit
unserer Aufgaben hier wieder neu
bewusst. Es sind solche Momente, die
Gott uns oft völlig unerwartet schenkt
und die deshalb von besonderem
Wert sind.
Besuch der Eltern ...
Eine besondere Zeit war der Besuch
von Ulrikes Eltern Anfang Oktober. Es
war die erste unbegleitete Fernreise
ihres Lebens und wir sind sehr dankbar, dass sie hier nicht krank wurden.
Ihr Erleben hier und der Austausch
darüber hat uns wieder gezeigt, an
wie viele Umstände wir uns in den fast
vier Jahren gewöhnt haben. Auf der
anderen Seite hat es uns auch deutlich
gemacht, dass die vielen Einschränkungen, mit denen wir hier leben, real

sind und wir Gottes Hilfe brauchen,
um damit verantwortlich und positiv
umzugehen. Wir haben ihnen viele
schöne Seiten unseres Lebens zeigen
dürfen, Menschen vorgestellt, die uns
lieb geworden sind und viele „no problems“ mit ihnen erlebt.
Unsere Jungs ...
Für unsere Söhne ist MCS inzwischen
fast mehr Zuhause geworden als
Deutschland. Hier sind ihre Freunde,
ihr Leben und ihr Alltag. Das ist auch
ein Grund, dankbar zu sein. Zurzeit
beschäftigt sich Jonathan mit seiner
Zukunft. Micha macht langsam aber
sicher einen Sprachwechsel durch.
Seine „Muttersprache“ wird zunehmend Englisch.
Nächstes Schuljahr werden unser
Direktor, die Schulleitung und der
Hausmeister in ihre Heimatländer
zurückgehen. Bitte betet doch, dass
Menschen sich berufen lassen, hierher
zu kommen.
Familie Brandt
PS: Das Erdbeben hat bei uns keine
Schäden hinterlassen und wir sind
Gott dafür sehr dankbar. Wir haben
das Haus hier schwanken sehen, was
ein sehr unheimliches Gefühl war.
Hans war zu dieser Zeit in Islamabad,
wo die Leute panisch auf die Straßen
liefen.
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die dann über schwierige Phasen,
wenn beispielsweise der Platz zum
Rückzug fehlt oder aufgrund von Entscheidungen oder der Persönlichkeit
Missverständnisse vorprogrammiert
sind, hinweg helfen.

Einblick.
Verfolgte Christen
Indonesien – Tausende Christen auf der Flucht
Jakarta (idea) – In Indonesien sind
Tausende Christen auf der Flucht,
nachdem es in der Provinz Aceh zu
teils schweren Ausschreitungen gegen kirchliche Einrichtungen gekommen ist. Das berichten der Informationsdienst World Watch Monitor und
das Hilfswerk für verfolgte Christen,
„Open Doors“ (Kelkheim), überein-

Einblick.
stimmend. Demnach brachen die
Unruhen am 13. Oktober aus, als
ein Mob von rund 700 Muslimen die
Indonesische Christliche Kirche im
Regierungsbezirk Aceh Singkil niederbrannte. „Nach dem Anschlag flohen
etwa 8.000 Christen aus Angst vor
12

weiteren Attacken in die Nachbarprovinzen Zentral-Tapanuli und West-Pakpak auf Nord-Sumatra“, berichtet Pastor Erde Berutu von der Pakpak Dairi
Kirche. Das Gebäude seiner Gemeinde – ebenfalls in Singkil – war bereits
im August niedergebrannt worden.
„Christen sind die Feinde Allahs“
Anfang Oktober hatten Hunderte
muslimischer Extremisten von den Regierungsbehörden verlangt, sämtliche
Kirchen in Aceh Singkil zu schließen.
Außerdem forderten sie die Bevölkerung dazu auf, alle Kirchengebäude
zu zerstören, die über keine Baugenehmigung verfügen. Nach Angaben
der Kommission für Menschenrechte
konnten 2013 etwa 80 Prozent aller
Gebetsstätten im Land – zumeist Moscheen, aber auch Kirchen – keine
solche Genehmigung vorweisen. „Wir
werden nicht aufhören, Christen zu
jagen und Kirchen niederzubrennen“,
hieß es in einer von muslimischen
Extremisten verbreiteten Nachricht.
„Christen sind die Feinde Allahs.“
Muslimische Kontrollposten sollen
jeden Christen töten
Berichten zufolge können die geflohenen Christen nur schwer mit dem
Nötigsten versorgt werden. Ihnen
mangele es an Wasser, Kleidung, Ba-

bynahrung und Medizin. „Wir müssen
uns durch den Dschungel kämpfen,
um die Notleidenden zu erreichen.
Der direkte Weg durch Aceh ist für uns
nicht gangbar, denn an der Grenze
stehen Muslime mit der Order, jeden
Christen zu töten, der sich in die Region wagt“, zitiert „Open Doors“ einen
Helfer. Die Regierung habe inzwischen rund 250 Polizisten zusätzlich in
die Region entsandt, um die Ordnung
wiederherzustellen. Viele Christen
trauten der Ruhe jedoch nicht. „Es gibt
keinerlei Garantie seitens der Regierung für unsere Sicherheit“, so Pastor
Erde Berutu. Es gehe nicht nur um den
Schutz vor Gewalt, sondern auch darum, wieder ein Kirchengebäude zu
bekommen und Gottesdienste feiern
zu können. Indonesien ist das Land
mit den meisten Muslimen weltweit:
88 Prozent der 240 Millionen Einwohner gehören dieser Religion an, meist
Sunniten. Acht Prozent sind Christen
und zwei Prozent Hindus.
Weltweite Evangelische Allianz
zeigt sich enttäuscht: Warum tut

Präsident Widodo nichts?
Die Kommission für Religionsfreiheit
der Weltweiten Evangelischen Allianz
(WEA) hatte sich erst im August enttäuscht über das erste Amtsjahr von
Präsident Joko Widodo (Jakarta) geäußert. Er habe nichts unternommen,
um den Einfluss extremer islamischer
Gruppen einzudämmen. Widodo sei
angetreten, um in seinem Land einen modernen, gemäßigten Islam
zu verankern und die Toleranz der
Gesellschaft zu stärken. Doch seinen
Worten habe er keine Taten folgen
lassen. Er habe jede Auseinandersetzung mit islamistischen Gruppen
vermieden. Das habe dazu geführt,
dass radikale Gruppen kaum Angst
vor Aktionen der Regierung haben. So
hätten die Gruppierungen „Islamische
Verteidigungsfront“ und das „Forum
Islamischer Gemeinschaften in Indonesien“ bereits einen Monat nach
Widodos Amtsantritt im August 2014
mit Blockaden vor vier evangelischen
Kirchengemeinden und einer katholischen Pfarrei Gottesdienste verhindert.
Doch Widodo habe nicht reagiert.
Bildnachweise:

Seite 4: Alessandro Trovati
Seite 5: André Yabiku
Seite 6: Lucas Johnson
Seite 12: UNAMID Photo
Seite 18: Gavin MacRae
Seite 37: Eternos Indicadores
Seite 39: Mariona Boada Noguera
Seite 43: Bernd Heinzelmann
Heftrückseite: Gunilla Gilzon
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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. Februar 2016
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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
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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.
Zeitzeichen
ten. Es handelt sich wohlgemerkt um
deutsche Staatsbürger, die diese Meinung vertreten.

Farbe bekennen

Einblick.

Als ich in meinem Hotelzimmer in Berlin keine Bibel fand, habe ich das beim
Auschecken an der Rezeption mit Bedauern kundgetan. Die Dame an der
Rezeption wandte sich etwas unsicher
an den gutgekleideten Herrn, der im
Hintergrund alles beobachtete. Es war
der Hotelchef, der dann versuchte, mir
eine Erklärung zu geben: Wir sind ein
Hotel mit internationalen Gästen und
der unterschiedlichsten Religionen.
Wir möchten uns neutral verhalten
und haben auf die Auslage der Bibeln
verzichtet.
Ähnliche Aussagen hören wir Gideons
auch an anderen Orten, wo wir das
Neue Testament kostenlos anbieten
und auslegen. Verantwortliche und
auch Eltern möchten, auch wenn es
um ihre Kinder geht, neutral sein. Sie
möchten keinem Andersgläubigen
und Kirchenfremden auf die Füße tre16

Und auf den Hinweis, dass wir in einem Land mit jüdisch-christlichen
Wurzeln leben, und das doch ohne
Scham bekennen sollten, versucht
man seinen Standpunkt zu verteidigen.
Auf der anderen Seite treffen wir Gideons bei unseren Stadteinsätzen auf
Menschen, die für das Gespräch über
Gott und den Glauben offen sind. Sie
suchen nach einem Halt in ihrem Leben. Sie suchen nach Antworten auf
alles, was um sie herum und in der
Welt passiert.
Ebenso wissen wir von Menschen, die
durch ein persönliches Zeugnis oder
die ausgelegte Bibel vor schlimmen
Dingen, bis hin zum Selbstmord, bewahrt wurden und zum Glauben an
Gott gekommen sind.
Das macht Mut, Farbe zu bekennen
und nicht neutral zu sein.
Ich bewundere die Menschen, die
über den Glauben an Jesus Christus
sprechen, als wäre es die natürlichste
Sache der Welt.
Bernd Runow

Einblick.
News-Ticker aus der Baptistischen Welt

Indianercamp: Mit neuem Namen
wächst das Selbstbewusstsein
Erstmals gab es ein Indianerlager des
Landesverbandes
Niedersachsen/
Sachsen-Anhalt/Ostwestfalen (NOSA)
für die Kinder von Strafgefangenen.
Es fand mit 19 Kindern im Freizeithaus
Wernigerode im Harz statt. Wie GJWNOSA-Geschäftsführer Sebastian Nowottka erklärt, hat das GJW in den
Gefängnissen die neue Arbeit vorge-

stellt. Die Insassen konnten ihre Kinder anmelden und so zeigen, dass ihnen ihr Nachwuchs nicht egal ist. Das
Camp habe gezeigt, dass das Selbstwertgefühl der Kinder gestärkt werden
konnte. Wie „Häuptling A
lter Bär“
– Campchef Hans-Joachim Schwan
aus Halle – mitteilte, hätten einige
Kinder zum ersten Mal von einem Gott
gehört, der gern für sie da ist und für
sie sorgt.
Haiger: Ein Kreuz aus alten Balken – gefertigt von Siegfried Fietz
Die Gemeinde Haiger hat ihren Gottesdienstraum umfassend renoviert.
Dabei erhielt er ein neues Kreuz samt
passendem Altartisch und Kanzel. Das
Kreuz wurde von dem als christlicher
Liedermacher bekannten Künstler
Siegfried Fietz angefertigt, der auch
als Maler und Bildhauer tätig ist. Die
Leiterin des Bauausschusses der Gemeinde in Haiger, Margarete Hühnerbein, hatte den Kontakt zu Fietz aufgenommen. Der Künstler habe innerhalb
weniger Tage ein Kreuz fertiggestellt.
„Was uns sehr gefallen hat: Er arbeitet mit altem Holz bzw. alten Balken.
Das ist ein schönes Bild für eine Gemeinde, die über Jahre gewachsen
ist: Auch da gibt es Risse und es fehlt
schon mal etwas. Von daher gab es
sofort eine einstimmige Entscheidung
für dieses Kreuz“, so Hühnerbein.
17

Einblick.

Frankenberg: Streckenfest mit
freikirchlichem Gottesdienst
Mit einem Gottesdienst unter dem
Motto „Gott kommt zum Zuge“ hat
sich die Brüdergemeinde in Frankenberg/Eder am Streckenfest zur Eröffnung einer neuen Eisenbahnlinie in
Nordhessen beteiligt. Aus Anlass der
Wiederinbetriebnahme der 1987 stillgelegten Eisenbahnstrecke zwischen
Frankenberg und Korbach hatte die
Kurhessenbahn ein dreitägiges Fest
mit Sonderfahrten und Ausstellungen
organisiert. Die unmittelbar in der
Nähe des Frankenberger Bahnhofs
gelegene Brüdergemeinde hatte sich
im Zuge der Bauarbeiten in „Kirche
am Bahnhof“ umbenannt und angeboten, einen Gottesdienst beizusteuern. Die Kurhessenbahn sei darauf
eingegangen und hatte den Freiluftgottesdienst mit Lobpreismusik im offiziellen Programmheft beworben.

Einblick.
GEMEINDE-PINNWAND
Neue Adresse und Telefon
Trauung
			Wir gratulieren herzlich!

Neue Mitglieder durch Taufe am 06.09.2015

Einblick.
Um die Mitgliederdaten auf einem aktuellen Stand halten zu können, bitten wir,
 nderungen zeitnah an Andreas Heymann, Herweg 76, 51702 Bergneustadt,
Ä
Tel. 02261-9940817, E-Mail: andreas.heymann@efg-derschlag.de, weiterzugeben.
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Einblick.
GEMEINDE-PINNWAND

Einblick.

Hohe Geburtstage

Verstorben ist am
2Wir wünschen allen Trauernden Gottes Trost und Nähe.

Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen
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Rückblick.
Taufe am 06.09.2015

Rückblick.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr feierte unsere Gemeinde einen Taufgottesdienst. Sechs junge Menschen
ließen sich auf das Bekenntnis ihres
Glaubens taufen. Fast alle haben ihre
Entscheidung für Gott auf der Pfingstjugendkonferenz festgemacht und bezeugten diese mit der Taufe an diesem
Sonntag. Luiza von Knorre begrüßte
alle Gottesdienstbesucher ganz herzlich und bestätigte, dass die Taufe die
wichtigste Entscheidung des Lebens ist.
Mit ihrer sehr erfrischenden Art führte
sie durch den Gottesdienst. Nach Gebet und Lied stellte unser Pastor Heino
Wesemann die sechs Täuflinge vor.
Dies sind Laura Ann-Kathrin Ley, Sara
Brück, Malena Ley, Sira Kriegeskotte,
Anna Brück und Jannis Ley. Den Täuflingen stellte Heino vor der Gemeinde die Frage, ob die Taufe ihr frei20

williger Entschluss ist, und ob sie an
Gott glauben und sie die Gewissheit
haben, dass Gott ihnen ihre Sünden
vergeben hat. Alle antworteten mit einem herzlichen „ich glaube“. Ebenso

Rückblick.
wurde dann die Gemeinde befragt,
ob sie die jungen Täuflinge in ihrem
Glauben unterstützen werde. Auch die
Gemeinde bestätigte dies.

pelten Ehebruch beging und die Frau
seines Halbbruders heiratete. Dies
war eine falsche Entscheidung und
sein Gewissen plagte ihn, wenn er Johannes dem Täufer zuhörte, der den
Ehebruch öffentlich anklagte. Als er
diesen dann hinrichten ließ, um sein
Gesicht vor den Menschen nicht zu
verlieren, traf er eine zweite folgenschwere falsche Entscheidung. Jeder
Mensch bekommt im Leben Möglichkeiten der Entscheidung häufig durch

Die nun folgende Predigt hatte Peter
von Knorre mit dem Titel „Begegnungen und Entscheidungen“ überschrieben. Er bezog sich auf Markus
6, 14-29, wo Herodes Antipas dop-

Rückblick.

Nach der Taufe folgte eine Lobpreiszeit
mit der Band. Die Täuflinge wurden
durch unsere Pastoren Heino Wesemann und Peter von Knorre und unseren Gemeindeleiter Thomas Brück
gesegnet und erhielten ihre Taufkarten
und ein Gemeindeverzeichnis.

Begegnungen. Peter von Knorre ermutigte dazu, Entscheidungen nicht
hinauszuzögern, da diese dann häufig schwieriger werden. Er forderte uns
auf, Entscheidungen heute zu treffen,
eine Entscheidung für Gott, für die
Taufe oder auch für die Klärung von
Beziehungen zu Menschen.
Nach einem Gebet und Segen endete
dieser besondere Gottesdienst.
Heike Runow
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Rückblick.
Hübingen vom 11. bis 13.09.2015
Drei Streiflichter von der Gemeindefreizeit

1.

Rückblick.

Wenn Pastoren im „Adrenalinrausch“
sind, könnte das an einer wunderbaren (Aus-)Zeit in Hübingen liegen …
Diese wunderbare und gesegnete Zeit
durften mein Mann und ich gemeinsam mit euch in der Gemeindefreizeit
erleben – Danke dafür an euch und
an unseren großen Gott, denn es war
ein Geschenk, mit dabei zu sein!
Zudem war es eine riesengroße Bereicherung, tolle Menschen (noch näher)
kennenzulernen und im intensiven
Austausch, aber auch im Schweigen,
Singen, Beten, Lachen (bis zum Muskelkater ) und ab und zu auch im
Weinen aneinander Anteil zu nehmen
und gemeinsam mit Jesus unterwegs
zu sein.
Unterwegs sein durften wir auch „Barfuß im Herzen“ – was das bedeutet,
hat André Carouge uns wunderbar
22

veranschaulicht:
„Wohl denen, deren Stärke in dir gründet – die in ihren Herzen barfuß zu dir
unterwegs sind.“ (Ps 84,6 – Bibel in
gerechter Sprache)
Und auch ich durfte erkennen: So
wie ich bin, darf ich barfuß im Herzen zu Gott hin unterwegs sein – ob
in meiner Freude oder Verletzlichkeit:
Zu IHM darf ich kommen und bei IHM
darf ich sein!
Im Gebet gibt es kein Richtig oder
Falsch. Ob ich nun weine oder lache,
singe oder tanze, schreibend bete
oder betend spazieren gehe – oder ob
ich einfach nur schweige. ER sieht in
mein Herz!

Ich bin dankbar, dass wir das alles
miteinander teilen durften und freue
mich schon auf viele weitere Begegnungen. Wie schön, dass wir als Kinder Gottes gemeinsam auf dem Weg
sind .
Liebe Grüße aus Haiger sendet euch –
in Jesus verbunden
Susanne Bedenbender

Rückblick.
Mit ca. 90 Leuten haben wir ein
tolles Wochenende unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs“ erleben
dürfen. Gott hat uns reich beschenkt
und so haben wir glücklicherweise ein
Wochenende mit trockenem Wetter
erwischt. Gute Gespräche am Lagerfeuer oder im Gemeinschaftsraum
und eine angenehme Gemeinschaft
begleiteten uns durch die gemeinsamen Tage.

Am Samstag haben uns Heino Wesemann und Peter von Knorre mit hineingenommen in verschiedene Workshops. Dabei bestand die Möglichkeit,
Gott in der Stille, durch das Vater
unser, im Gemälde (Danke an Luiza
von Knorre, die den Workshop begleitet hat) oder durch Psalmen zu begegnen. Am Nachmittag wurde eingeladen zu einer gemeinsamen Kanu-Tour
nach Nassau. Die 7 km-Tour bereitete
Jung und Alt sehr viel Spaß, obwohl
diesmal jeder ausnahmsweise einigermaßen trocken blieb. Alternativ
konnte man sich für die handwerkliche Bearbeitung von Specksteinen
oder den Besuch eines Wildparks in
der Nähe entscheiden.

Gegen 20:00 Uhr traf man sich im
Gemeinschaftsraum zum bunten
Abend (geplant von Anke Thul, Edeltraud Ley und Susi Krieger), der unter
dem Thema „Manege frei – Hereinspaziert“ stand. Kreative, lustige und
herausfordernde Aufgaben standen
den Gruppen bevor. Das Highlight
der eigenkreierten Laudatio und Vorstellung eines Zirkus-Tieres durch jedes Team am Ende des Abends ließ
selbst den letzten Lachmuskel nicht
locker.

Der Sonntagsgottesdienst mit André
Carouge und das gemeinsame Mittagessen im Anschluss bildete den Abschluss unserer Gemeindefreizeit. Wir
danken Gott dafür, dass er uns begleitet und uns wertvolle Begegnungen
und Gespräche geschenkt hat. Vielen
Dank auch an die Verantwortlichen
der Freizeit, die sich mit den organisatorischen Dingen beschäftigt und die
einzelnen Programmpunkte geplant
und arrangiert haben.
Kristin Wagener
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Rückblick.

2.

Rückblick.
zu Wasser und es herrschte leichte
Anspannung, ob nicht doch die ersten
hier schon baden gingen. Doch alles
ging gut und so fuhren nach ein paar
Minuten alle unsere Kanus entlang der
Lahn. Einige Kilometer mussten überwunden werden. Dank der guten Wetterlage und der hohen Konzentration
aller Kanuten gelang es uns tatsächlich, trockenen Fußes an unserem Ziel
anzukommen. Eine Schleuse musste
durchfahren werden, doch als ob wir
dies tagtäglich zu absolvieren hätten,
gelang uns auch dies ohne Probleme.

3.

Rückblick.

Samstagmittag, Hübingen: etwa 40
Freizeitteilnehmer fieberten schon auf
den lang ersehnten Moment. Die Kanutour nahm ihren Lauf! Nach einer
kurzen Einweisung von Rolf und Rosi
Stemmler (auch RoRo genannt) ging
es los. Um 13:00 Uhr starteten wir mit
den PKW’s in Richtung Nassau. Eine
kleine Fahrt durch den Westerwald
und schon waren wir da. Beim Kanuverleiher standen unsere Boote bereit.
Neun 3er Kanus und ein 12er Kanu
konnten belegt werden. Doch Achtung: ohne eine Einweisung und das
Anlegen der Schwimmwesten ging
gar nichts. Wie steige ich in das Boot
ein und wie setze ich mich hin, ohne
dass ich es zum Kentern bringe?
Nach einer kurzen Aufklärung durften
wir dann starten. Boot für Boot ging
24

Es war ein Riesenspaß und ich glaube, der ein oder andere wird nicht das
letzte Mal mit einem Kanu unterwegs
gewesen sein.
Katja Ley

Rückblick.

Am Dienstag, 22. September, Punkt
21:00 Uhr, war es mit dem sechsten
Abend leider zu Ende: unser Seminar
„Mit Markus Jesus kennenlernen“.
Mit unseren beiden Pastoren durften
wir – eine recht überschaubare „mittelalterliche Gruppe“ – uns gemeinsam in den Bibeltext vertiefen, um ein
bisschen besser Gott den Vater, den
Sohn Jesus und den Heiligen Geist zu
verstehen. Wir konnten alles sagen
und fragen, z.B.:
• Wie ist Gott?
• Was ist Sein Plan für uns?
• Warum musste Jesus als Mensch
sterben?
• Gibt es die Hölle?
• Kann man auch trotz Reichtum
fromm sein?
• Wie ist das mit der Endzeit?
• Was heißt es für mich, alles aufzugeben, und einen Schatz im Himmel
zu gewinnen?
Wir haben auch gemerkt, dass wir viel
Wissen im Kopf haben, aber nicht so
viel im Herzen.

Zitat: „Unser Wissen und Verstand ist
mit Finsternis umhüllet, wenn nicht
Deines Geistes Hand uns mit Deinem
Licht erfüllet.“ Wir brauchen das „Essen des Wortes Gottes“, alleine und in
Gemeinschaft. Danke für diesen neuen Einstieg dazu!
Hier ein paar Teilnehmer-Stimmen:
• Evi Giebeler: „Das Seminar hat mir
gut gefallen, sollten wir öfter machen.“
• Horst Ley: „Ich seh das alles nicht so
kompliziert. Ich möchte nach dem
Vaterunser-Gebet lernen ‚Dein Wille
geschehe‘.“
• Anne Ley: „Ich fand das gut. Vieles
wissen wir ja. Die jüngeren Leute
habe ich vermisst.“
• Lore Rothstein: „Bin glücklich über
diese Stunden, in denen nicht nur
über den ‚Lieben Gott‘, sondern
auch über Endzeit, Gericht und Sünde und sogar die Hölle gesprochen
wurde.“
• Birgit Fleischer: „Für mich war das
Seminar ein Anstoß, konzentrierter
in der Bibel zu lesen.“
• Marion Bukowski: „Ich staunte über
den bereichernden Austausch in der
Gemeinschaft und die unterschiedlichen, schönen Glaubenswege.
Schade für alle, die nicht dabei waren!“
Erika Bockemühl-Simon
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Rückblick.

Seminar zu den Grundlagen des Glaubens: „Mit
Markus Jesus kennenlernen“

Rückblick.
Jahresgemeindefest zum 133. Geburtstag am
25.10.2015

Rückblick.

Mit einem spritzigen Entrée des Gospelchores wurden alle Besucher herzlich auf den Gottesdienst zum 133.
Geburtstag eingestimmt. Unser Pastor
Heino Wesemann begrüßte uns alle
sehr herzlich und genauso herzlich
ging es mit dem Chor der Sonntags
schule und dem Gemischten Chor
musikalisch weiter, gemäß dem Motto
aus Psalm 150 „ Lobet Gott in seinem
Heiligtum“.

Auch in diesem Jahr haben uns wieder viele Grüße erreicht, die Heino
26

Wesemann uns gerne weitergab, von
den Familien Park und Brandt, von Familie Kibuspuu und Familie Oßwald
und auch von der Gemeinde Gerolstein. Nun hatten wir eine Lobpreiszeit
mit der Band, um uns auf die Predigt,

die von Pastor Dr. Heinrich Rust von
der Friedenskirche in Braunschweig
gehalten wurde, einzustimmen. Das
Thema der Predigt lautete: „Der neue
Klang in meinem Herzen“. Der Predigttext hierzu steht in Offenbarung 5,
Verse 1-14. Aus diesem Text leitet sich
die Kernfrage ab, wer kompetent ist,
das Buch der sieben Siegel zu öffnen.
Gott hat diese Autorität vergeben. Er
bezog sich dabei auf die Welt, die
nicht führerlos mit allem Leid ist. Gott
ist da und hält seine Hand nicht hinter dem Rücken, sondern lenkt unser
Leben, auch das unserer Gemeinde.
Hier schließt sich nun die Kernaussage des Textes an, dass der Löwe aus
dem Stamm Juda, das Lamm Gottes,
es überwunden hat und das Siegel
bricht. Durch unsere Orientierung
auf Gott und unsere Wurzeln verstehen wir unsere Herkunft. Das Lamm

Gottes ist da. Durch unser Bekenntnis
dazu haben wir die Kraft, die oft großen Herausforderungen des Lebens
zu meistern. Daraus leitet sich unsere
Kernaufgabe ab, die Anbetung. Die
Anbetung als Lebensstil. Wenn wir
unser Gebet, in das wir auch immer
wieder unser Lob und unseren Dank
für alles, was wir haben, vor Gott
bringen, als Kernaufgabe betrachten,
werden wir Botschafter der Hoffnung
sein. Diese Aspekte erläuterte uns
Pastor Rust an vielen Beispielen und
brachte dies auch in seinem Wunsch
für die Gemeinde aus Römer 5, Vers
13 zum Ausdruck: „Der Gott aber der
Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr
völlige Hoffnung habet durch die Kraft
des Heiligen Geistes.“

Zum Abschluss des Gottesdienstes
hörten wir noch einmal ein Lied des
Gospelchores und nach dem Segen
verabschiedete uns der Gemischte
Chor ins Foyer, wo wir bei Hefezopf,
Crêpes und Popcorn noch weiter Gemeinschaft haben konnten.
Heike Runow
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Rückblick.

Rückblick.

Rückblick.
Einweihung der Spielplatzerweiterung mit Rutsche

Rückblick.

Nach dem Gottesdienst zum Jahresfest der Gemeinde wurden alle noch
nach draußen gebeten, um die Rutsche auf dem Spielplatz, der nunmehr
komplett ist, einzuweihen. 5.500 Euro
kostete diese und wurde von Spendern
aus unserer Gemeinde, dem Ort, der
Stadtteilkonferenz und der Sparkasse
finanziert. Besonders unser ältestes
Gemeindemitglied Grete Klein (97
Jahre) hat ein Herz für Kinder und hat
gerne gespendet. Unsere Gemeindeleiter Thomas Brück und Rolf Pickhardt
freuten sich mit den Kindern und erklärten, dass der Spielplatz allen Kindern in Derschlag zur Verfügung steht
und auch gerne genutzt wird. Pastor
Peter von Knorre sprach ein Gebet
und dann wurde die Rutsche für die
Kinder freigegeben.
Heike Runow
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Rückblick.
Lust aufs Land ...

An einem nasskalten, trüben Oktobertag stiegen wir Ausflügler schnell
in den Bus und freuten uns, im Trockenen zu sein.
Die Fahrt führte durch eine diesige
Herbstlandschaft mit einem wolkenverhangenen Himmel, der keinen
Sonnenstrahl durchließ.
Wir näherten uns dem Ziel, denn
plötzlich begrüßten uns von einer
Wiese Hunderte von weißen Gänsen;
unser Ziel war erreicht.
Vor dem Hofeingang standen große
Erntewagen, geschmückt mit Strohballen, Kürbissen, Dahlien, Herbst
astern und vielen bunten Bändern.

Leckerer Waffelduft kam uns beim
Betreten des Bauerngutes entgegen.
Im gemütlichen, rustikalen Gutscafé
genossen wir die frisch gebackenen
Waffeln und den saftigen Kuchen mit
heißen Getränken. Alle fühlten sich

wohl und wir hatten eine gute Gemeinschaft miteinander.

Leider mussten wir wegen des schlechten Wetters auf eine Hofführung verzichten. Wem es möglich war, der
ging von sich aus zu den Stallungen.
Dort standen in Stroh und Heu gesunde Milchkühe, kleine Kälber und die
Schwäbisch-Hällischen Landschweine
mit schwarzem Köpfle und schwarzem
Hinterteil; bei den Puten wagte sich
nur eine dick gefederte Pute hervor.
Im Bauernlädchen fanden wir ein
reichhaltiges Angebot frischer hofeigener Erzeugnisse. Das musste man
nutzen und aus dem reichhaltigen
Sortiment fand jeder etwas.
Schnell verflog die Zeit. Dieter Giebeler beendete den Nachmittag mit
einer Geschichte über die Stille: „Wir
brauchen die Stille, um aufzutanken.“
Wohlbehalten am Gemeindezentrum
angekommen, verabschiedeten wir
uns mit unseren Einkaufstüten von
einander und bedankten uns bei Dieter und Almut Giebeler für dieses ausgesuchte Ausflugsziel.
Ilse Philippzig
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Rückblick.

... hatten in diesem Jahr die Senioren
und machten einen Ausflug zum Bauerngut Schiefelbusch in Lohmar.

Rückblick.
25 Jahre Deutsche Einheit
Beten und Handeln sind unabdingbare Voraussetzung für unsere
Zukunft

Rückblick.

© Michael Kleinjung  
Die Herausforderungen, vor denen
Deutschland durch den großen Zustrom von Flüchtlingen augenblicklich
und wohl auch noch in absehbarer Zukunft steht, prägen auch diesen Gottesdienst. Was können wir als Erkenntnis aus dem 25-jährigen deutschen
Vereinigungsweg jetzt anwenden?
Welche Lehren haben wir gezogen,
gerade auch als Christen? Der ökumenische Gottesdienst am 3. Oktober
im Bergneustädter Krawinkel-Saal vor
rund 200 Gästen soll Antwort geben.
Bürgermeister Wilfried Holberg sieht
uns heute wie vor 25 Jahren im Span30

nungsbogen zwischen Euphorie und
Pragmatismus. Was wir brauchen,
sind erneut Empathie, Mut, Beharrlichkeit und Gottvertrauen.
Im Interview betont Volkmar Klein
(Mitglied im Deutschen Bundestag),
bei aller Hilfe nicht in Naivität zu verfallen. Sein Wunsch ist: Gebet für die,
die vor Ort Verantwortung haben und
Gebet für ein anhaltendes Engagement in der Gesellschaft.
Beten, das zieht sich auch durch Volkmar Kleins Ansprache. Beten und die

Rückblick.
„Gott legt uns eine Last auf, aber er
hilft uns auch.“ (Psalm 68,20), diese
Zusage ist uns eine Hilfe, aber angehen müssen wir es!
Fazit von Volkmar Klein:
Die Gewissheit des Glaubens überwindet menschliche Begrenzungen/
Grenzen.
Und wenn wir fallen, dann nicht tiefer,
als in Gottes Hand.
Zum Schluss ein emotionaler Höhepunkt: der aaronitische Segen, von
Diakon Willibert Pauels auf Hebräisch
gesprochen.

Rückblick.

Sache selbst in die Hand nehmen.
Wenn wir beten, dann mit der Zusage
aus Lukas 18,27 (Jahreslosung 2009):
„Was bei den Menschen unmöglich ist,
das ist bei Gott möglich.“ Aber: Beten
ist kein Ersatz für unser eigenes Bemühen. Wenn wir auf den Mauerfall
zurückblicken, danken wir den Menschen, die im entscheidenden Augenblick den Mut hatten, das Richtige zu
tun. Aber es bleibt ein Wunder, dass
es keine Gewalt gab; dafür gilt Gott
der Dank. Dann griff Klein aus dem
vorher gesungenen Lied die Zeile auf:
„Schenk dem Glauben Hände, die gestalten und nicht traurig inne halten.“
Es gilt: „gestaltende Hände = Handeln“. Handeln erfordert aber auch
schwierige Entscheidungen. Bei seiner
eigenen Einstellung, den Krieg abzulehnen, hat Klein im Bundestag dafür
gestimmt, Kurden in Syrien mit Waffen
auszurüsten. Er sieht natürlich die Notwendigkeit zur Hilfe für Flüchtlinge;
aber unsere christlich-jüdische Gesellschaft, die unabdingbare Grundlage
zur Hilfe in Freiheit ist, muss erhalten
bleiben. Daher müssen Grenzen bedacht werden. Ein Beispiel: Die Diakonie, die auf der christlichen Tradition
(barmherziger Samariter) beruht, ist
da, um zu helfen. Doch wenn sich in
einem Stadtteil die Überfälle häufen,
was hilft dann? Mehr Diakonie oder
eine Polizeistation? Schwierige Situationen werden wir nur mit Jesus im Rücken bestehen, sonst siegt die Angst.

Umrahmt wurde der Gottesdienst von
der Ausstellung der Bundesstiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur und
des Auswärtigen Amts „Der Weg zur
Deutschen Einheit“ in den Räumen
der Hauptgeschäftsstelle Bergneustadt der Sparkasse GummersbachBergneustadt. Neben der Bevölkerung
nutzten auch Klassen der Haupt- und
Realschule das Angebot zu Besichtigung und Durchführung einer (Kurz-)
Unterrichtsstunde.
Dieter Klinger
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Rückblick.
City of Light

Rückblick.

„City of Light“ – Stadt des Lichts –
heißt der Kinder- und Jugendtag, der
am 31.10.2015 in Gummersbach
auf dem Bismarckplatz stattgefunden
hat. Als Alternative zu Halloween wurde „City of Light“ von verschiedenen
Kirchen und Gemeinden aus der Umgebung nun schon das zehnte Mal
auf die Beine gestellt und finanziert
(Spenden werden noch gerne entgegengenommen ). Bei dieser evangelistischen Veranstaltung steht bei
allen Programmpunkten die Botschaft
im Mittelpunkt: Jesus ist das Licht!
Bei sonnig-kaltem Herbstwetter startete das Programm um 15:30 Uhr mit
dem Familienprogramm und dem erfahrenen Kindermissionar Harry Voß
vom Bibellesebund. Er trat als Koch
auf und integrierte die Kinder mit
Rückfragen in sein Programm und er32

klärte ihnen mit vielen Vergleichen aus
seinen Kochkünsten wieder das Thema „Jesus ist Licht“. Dieses Programm
wurde dann durch das auf Teens und
Jugendliche abgestimmte Musikprogramm abgelöst, das bis 21:00 Uhr

Rückblick.
dauerte. Drei Bands waren eingeladen: „Generation Alive“, eine internationale Gruppe, „Lupid“ mit Tobias
Hundt und „DJ FreeG und Saymo K“,
die das Publikum begeistert haben.
Jedes Jahr sind einige Menschen aus
den Gemeinden auf dem Platz, die
Bibeln verteilen und Gespräch und
Gebet anbieten. Immer wieder kann
man nachher tolle Berichte hören, wie
Gott an unterschiedlichen Menschen
gewirkt hat.

Um den Platz herum waren außerdem
noch eine Hüpfburg, eine Carrerabahn
(über die mein Bruder sich sehr gefreut
hat), ein Zuckerwatte- und Popcornzelt
sowie ein Kinderzelt mit Bastel- und
Schminkangebot aufgebaut.

Rückblick.

Im Cateringzelt gab es ein überreiches Angebot an Kuchen, Kaffee,
Torten, Bratwürsten, Suppen und Teepunsch, das gut angenommen wurde.
In Extra
zelten gab es leckere Cock-

professionell aufgebaut, sodass bei
den Konzerten richtig gute Stimmung
aufkam.

tails, Zuckerwatte, Popcorn und andere Leckereien.
Besonders schön war es, die vielen
strahlenden Kinder zu erleben, die
sich riesig über einen Luftballon mit
der Aufschrift „Jesus liebt dich“ gefreut haben. Die Jugendlichen und Erwachsenen hatten bei den Konzerten
viel Spaß und so wurde bis 21:00 Uhr
gehüpft und mitgesungen .
Die Bühne und Technik waren sehr

Ein großer Einsatz wurde von vielen engagierten Menschen gebracht,
aber das sehr schöne Ergebnis hat es
gelohnt! Danke an alle, die „City of
Light“ unterstützt haben! Wir freuen
uns schon auf nächstes Jahr! 
Luiza v. Knorre, Peter v. Knorre
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Rückblick.
Steh auf und leuchte
Motto des Baptistischen Weltgebetstages, 03.11.2015
Diese Bewegung startete nach dem
Krieg 1948 in London, als sich 19
Frauen unter Gebet zusammentaten.
Das Interesse dafür wuchs schnell.
Frauen waren stundenlang mit dem
Bus oder tagelang zu Fuß unterwegs,
um teilzunehmen, Gemeinschaft zu
haben, zu beten und zu feiern. Nun
findet jeweils am ersten Montag im
November
dieser
Weltgebetstag statt.

Rückblick.

„Steh
auf
und
leuchte“ war das
Motto diesen Jahres. Frauen des
Baptistischen Weltbundes haben den
Tag vorbereitet nach
dem Vers aus Jesaja
60,1: „Mache dich
auf, werde Licht,
denn dein Licht
kommt und die Herrlichkeit des Herrn
geht auf über dir.“ Zu diesem Thema
beginnt ein neuer Fünfjahresplan.
Zwei Drittel der 774 Millionen Frauen weltweit sind ständig benachteiligt
und dieses Verhältnis hat sich in den
letzten Jahren nicht verändert.
Deshalb unser Gebetsanliegen aus
dem Lied:
„Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet
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auf, überflute dies Land mit Liebe.
Lasst uns aufstehen, uns auf den Weg
machen und leuchten, beten und geben.“
Wenn wir im Sinne des Heiligen Geistes handeln, können wir auch Wunder
erleben. Eine Kerze scheint nur, wenn
sie angezündet wird. Dabei ist Jesus
eigentlich der Aktive.
Von uns selbst können wir es ja nicht.
Wir sind errettet,
damit wir dienen.
Der Fokus für diesen Tag war auf
Moldawien gerichtet. Es gibt einen
Bruder, der sich besonders aufopfert.
Pastor Coada liegt
es am Herzen, sich
für Mädchen einzusetzen, die durch
Menschenhandel gefährdet sind. Er
schützt und begleitet sie durch alle
Altersstufen. Dazu gehört auch das
gemeinsame Essen, ähnlich wie es bei
uns die Tafeln für Bedürftige anbieten.
Moldawien ist zwar ein europäisches
Land. Dennoch braucht es noch sehr
viel Liebe und Hilfe.
Monika Ley (geb. Werkshage)

Rückblick.
Uwe X. – ein besonderes Konzert – ein besonderer
Mensch!

Kraftvoll und leidenschaftlich, dann
aber wieder sanft und zart ist seine
Stimme, zusammen mit seiner Mimik
Ausdruck seiner Texte und Musik. Eine
extra Würze waren seine verbinden-

den Worte und überleitenden spontanen Ideensplitter, mit denen er häufig
auf Reaktionen aus dem Publikum
antwortete. Seine Vielseitigkeit erkennt
man auch daran, dass seine Zuhörer,
wenn er in Kneipen spielt, sich wundern (nicht zuletzt über Pferdeschwanz
und Ohrring), dass er Pastor ist, und
wenn er in Kirchen spielt, wundert sich
das Publikum darüber, dass er auch
in Kneipen spielt. Jesu Botschaft, die
auch die Botschaft von Uwe X. ist,
kennt keine heiligen oder unheiligen
Räume.
Den Erlös aus seiner musikalischen,
literarischen und schauspielerischen
Begabung setzt er für Projekte gegen Kinderprostitution, die es auch in
Deutschland gibt, über seinen Verein
„SchlussStrich e.V.“ (=Schluss mit dem
Strich) ein.
Mit einigen Zugaben, darunter sein
glaubenbekennendes „Jeshua“, klangen die jederzeit kurzweiligen fast
zwei Stunden „Erlebnismusik“ aus.
Leider war auch diesmal wieder der
Jugendraum recht mäßig besetzt.
Schade für die, die ihn bisher noch
nicht gehört haben, aber vielleicht
macht der Bericht ja neugierig auf ein
nächstes Mal!
Vera Boy
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Ich habe mich sehr gefreut, als ich
hörte, dass Uwe X. (alias Uwe Schäfer) mit seinem Musikfreund Jojo Wolter wieder zu einem Konzert in unsere
Gemeinde nach Derschlag kommt.
Seine Musik ist kraftvoll, leidenschaftlich und zugleich sensibel. Ich vergleiche ihn und seine Power gern mit
Konstantin Wecker. Er benutzt dazu als
Hauptinstrument die Gitarre, versetzt
oder zugleich die Bluesharp und, exotisch anmutend, die irische Bouzouki.
Wie die Musik, so sind auch die Texte
aus eigener Komposition und Inspiration. Sie widmen sich meist aktuellen
Themen, sind ironisch-kritisch, witzigspritzig, melancholisch-nachdenklich
oder auch einfach unterhaltend. Der
Song „ADHS“ ist für ihn geradezu
programmatisch: Anders Denken,
Handeln, Sehen.

Ausblick.
Neuigkeiten aus dem Gemeinderat
Beauftragung zur Seelsorge
raus ohne ihren Willen keine Inhalte
Dritten bekannt gegeben werden. Für
die Pastoren gehört die Wahrung des
Seelsorgegeheimnisses zu den dienstlichen Pflichten.

Ausblick.

Die Mitglieder der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden verstehen sich
als Menschen, die an Jesus Christus
glauben und ihm nachfolgen. Sie
nehmen eine ihren Gaben und Möglichkeiten entsprechende Mitarbeit
in der Gemeinde wahr. Dazu gehört
auch die Seelsorge.
Seelsorge ist eine aus dem christlichen
Glauben motivierte und im Bewusstsein der Gegenwart Gottes vollzogene Zuwendung. Sie gilt dem einzelnen Menschen, der Rat, Beistand und
Trost in Lebens- und Glaubensfragen
in Anspruch nimmt, unabhängig von
dessen Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit.
Jede Person, die sich in einem Seelsorgegespräch (es muss auch nicht
ausdrücklich als seelsorgerlich gekennzeichnet sein) einem Seelsorger
oder einer Seelsorgerin anvertraut,
muss darauf vertrauen, dass da
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Die Gliedkirchen der Evangelischen
Kirche und neuerdings auch unser
Bund haben deshalb eine Seelsorgeordnung verabschiedet.
Diese Ordnung dient dem Schutz von
Seelsorgerinnen und Seelsorgern, die
zu einem solchen besonderen Dienst
der Seelsorge in einer Gemeinde berufen werden. Sie klärt damit diese
Tätigkeit auch gegenüber dem staatlichen Recht. Berufene Seelsorger
haben wie Geistliche ein Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht oder anderen staatlichen Stellen.
Die Ordnung dient aber auch denjenigen, die Seelsorge in Anspruch nehmen. Sie sollen wissen, dass die zur
Seelsorge beauftragten Personen zur
Wahrung des Seelsorgegeheimnisses
verpflichtet sind.
Nach der Seelsorgeordnung kann das
Leitungsgremium der Gemeinde eine
Beauftragung für die Seelsorge vornehmen. Sie wird öffentlich bekannt
gemacht, ist zeitlich befristet und kann

Ausblick.

Der Gemeinderat hat beschlossen,
folgenden Personen einen Seelsorgeauftrag zu erteilen:
• Carmen Brand (Diakonin für Frauen)
• Simone Brück (Diakonin für Kinder)
• Thomas Brück (Gemeindeleiter)
• Gaby Klinger (Diakonin für Kinder)
• Christoph Ley (Diakon für die Junge
Gemeinde)
• Edeltraud Ley (Mitglied des Gemeinderates)
• Hans-Werner Ley (Diakon für Männer)

• Inka Mücher (Mitglied des Gemeinderates)
• Renate Naß-Schönstein (Diakonin
für gemeindeinterne Diakonie)
• Volker Neu (Beauftragter für Bedürftige der Gemeinde)
• Brigitte Pickhardt (Mitglied des Gemeinderates)
• Rolf Pickhardt (Gemeindeleiter)
• Anjuli Radomski (Diakonin für die
Junge Gemeinde)
• Daniel Radomski (Mitglied des Gemeinderates)
• Rolf Stemmler (Diakon für Männer)
• Anke Thul (Diakonin für Frauen)
Diese Personen haben eine Verpflichtungserklärung zur Wahrung des Seelsorgegeheimnisses abgegeben.

Ausblick.

auch widerrufen werden. Die Beauftragung erfolgt durch einen Schriftsatz, der bei Bedarf auch bei Gericht
oder staatlichen Stellen vorgelegt werden kann.

Rolf Pickhardt
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Ausblick.
Weihnachtskurzgeschichte: Weihnachtsoratorium

Ausblick.

Hans Kurze war Geiger in Leipzig,
als Johann Sebastian Bach dort Kantor war, und Hans Kurze war ein verbitterter Mensch. Gern hätte er es in
der Musik zu etwas gebracht, aber es
fehlte ihm dazu das große Talent. Und
als er das merkte, musste er trotzdem
beim Geigenspiel bleiben, denn für
etwas anderes war er zu alt. So kam
er sich insgeheim nichtsnutzig vor und
das machte ihn nicht gerade freundlich zu den Leuten. Weil er aber so unfreundlich war, hatte er wenig Arbeit
und was er damit verdiente, reichte
mehr schlecht als recht, um die Familie durchzubringen.
Hans Kurzes großer Zorn und ganzer
Neid galten Johann Sebastian Bach,
dem Kantor an der Thomaskirche.
Das war ein Genie, das merkte Kurze
wohl; ein Genie, wie er selber gerne
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eins gewesen wäre. Weil aber Bach
das Genie war und nicht er, war Kurze sehr übel zu sprechen auf Bach.
Und darum sagte er ihm auch ab,
als Bach ihn vor der Weihnacht des
Jahres 1734 bat, bei seiner neuen
Weihnachtsmusik doch die Geige zu
spielen. „Nein“ hieß Kurzes Antwort,
obwohl er den Lohn gut hätte brauchen können.
Als dann aber am ersten Weihnachtstag die neue Kantate im Gottesdienst
aufgeführt werden sollte, da konnte
es der Geiger nicht über sich bringen,
daheim zu bleiben. Heimlich schlich
er sich in die Kirche, setzte sich zuhinterst in die Ecke und wartete, was
komme.
Doch statt der Musik kam Johann Sebastian Bach, der berühmte Kantor,

Ausblick.

Als er dann aber vom Blatt mitspielte
und hörte, was da entstanden war, und
die Worte der Weihnachtsgeschichte,
lebendig gemacht von der Musik, ihm
ins Herz rannen, da merkte er, wie der
Heiland der Welt in seinem eigenen,
finsteren Herzen gerade noch einmal
geboren wurde und wie ein Licht von
ihm ausging, das den ganzen Menschen durchstrahlte, durch die Augen
brach und auf andere überspringen
wollte. „Im Dienst dieses Neugebore-

nen stehen wir beide, Bach und ich“,
ging es Kurze im Spielen durch den
Kopf. „Im Dienst des großen Gottes,
der zu jedem Menschen kommt. Er,
der Tonsetzer, und ich, der Geiger.
Beide gewürdigt, das Lob des Gottes
zu singen, der bei uns ist.“
Es wurde die schönste Weihnacht seit
langem bei Kurzes zu Hause, und aus
Bachs Neider Hans Kurze wurde einer
von Bachs treusten Fürsprechern und
ein guter Geiger seiner Werke dazu.
Ulrich Knellwolf
(Quelle: antenne 12/2007
© ERF Medien Schweiz)
Hinweis der Redaktion: Die erste Strophe von Paul Gerhardts „Wie soll ich
dich empfangen“, die Bach in seinem
Werk auf die Melodie von „O Haupt voll
Blut und Wunden“ setzte, wurde durch
das Weihnachtsoratorium weltbekannt.
Sie ist auf der Heftrückseite abgebildet.
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höchstpersönlich durch die Kirche gegangen, direkt auf Hans Kurze in seinem düsteren Winkel zu.
„Ich bitt‘ euch flehentlich, kommt herauf und spielt die Geige. Der eine
Geiger liegt im Bett und ohne können
wir‘s nicht machen“, sagte der große
Bach zu dem kleinen Kurze. Und Kurze, als er sich zierte, wurde von den
Leuten gedrängt, die um ihn herum
saßen, und gab schließlich widerstrebend nach.

Ausblick.
Weihnachtsrezept: Stubenküken aus dem Backofen
(wenn die Weihnachtsgans zu groß ist)

Stubenküken sind eine Delikatesse mit sehr magerem, hellem Fleisch und einem Gewicht von 200 bis 600 g. Der Name kommt von der früheren bäuerlichen Haltungsform im Wohnbereich (Stube) zum Schutz der Küken vor der
Kälte. Schon in Schlossküchen und Herrenhäusern servierte man sie gerne.

Ausblick.

Zubereitung (4 Personen):
Die mit Öl und Gewürzen eingeriebenen vier
Stubenküken auf das Bratblech (oder in einen
Bräter) legen, dazu einige Zweige Rosmarin, Thymian und Schalotten, abgedeckt in den 180° vorgeheizten Backofen schieben.
Garzeit: ca. eine Stunde. Zum Schluss Folie ab
nehmen und ca. 5 - 10 Min. bräunen lassen, ggf.
unter dem Grill.
Beilage: Brokkoliröschen, Rosenkohl,
Kartoffel
kroketten, evtl. Kartoffelsalat
vom Vortag.
Als Nachtisch passt sehr gut eine
Zitronencreme (Rezept für 4 Personen):
3 Eier, 3 Zitronen, 150 g Zucker, 3 Blatt
Gelatine, 400 ml Sahne
Schale von den Zitronen abreiben, Saft
auspressen, Eigelb mit dem Zucker
schaumig schlagen. Die eingeweichte
Gelatine ausdrücken, mit etwas Zitronensaft langsam bei geringer Hitze schmelzen lassen und mit den abgeriebenen Zitronenschalen vorsichtig unter die Eimasse ziehen. Das steif geschlagene
Eiweiß in die Masse einrühren, kühl stellen. Sahne steif schlagen und vorsichtig
unter die Eimasse rühren. Drei Stunden kühl stellen oder am Vortag zubereiten.
Auf Vorbestellung bekommt man Stubenküken bei Geflügelhändlern auf dem
Wochenmarkt oder im Forum Gummersbach im Frischemarkt Dornseifer,
Tel. 02261-5013909.
Ilse Philippzig
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Weihnachtsbräuche
Die Weihnachtspyramide
In der dunklen Winterzeit bedienten sich die Menschen im Mittelalter verschiedener Bräuche, um Unheil abzuwenden. In Westeuropa hängten sie immergrüne Zweige auf, in Osteuropa zündeten sie Kerzen an. Im 18. Jahrhundert
vereinten die ersten Weihnachtspyramiden diese Sitten. Sie bestanden aus vier
mit grünen Zweigen umwundenen Stäben, die am oberen Ende zusammengebunden und mit Kerzen versehen waren. Diese Grundform entwickelte sich
weiter, als Bergleute aus dem Erzgebirge das Stabgestell mit handgearbeiteten
Holzfiguren füllten. Am oberen Ende der Mittelachse befestigten sie leicht angewinkelte Flügel, die mit der Wärme der Kerzen die Pyramide in Bewegung
setzten.
Seit 1997 steht die weltweit größte Weihnachtspyramide jedes Jahr auf dem
Dresdner Striezelmarkt. Sie ist 14,62 Meter hoch mit 1,50 Meter großen Holzfiguren, und es dauerte ganze sechs Monate, sie zu bauen.

Ausblick.

Quelle: Dresden Marketing GmbH
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Andacht zum Monatsspruch Dezember 2015
Der Prophet ist außer sich vor Freude, denn er sieht, wie Gott in das
Elend seines Volkes eingreift. Noch ist
es nicht so weit; noch fristet das Volk
sein Dasein im Exil in Babylon, aber
der Prophet sieht schon das Licht am
Horizont: Bald dürfen sie nach Hause
gehen, nach Jerusalem, nach 40 Jahren im Exil.

Ausblick.

Es ging den Israeliten äußerlich nicht
schlecht in Babylon. Sie bauten Häuser, legten Gärten an, hatten ihren
Alltag, ihr Einkommen. Aber in ihrer
Seele, in ihrem Glauben waren sie
verzagt: Sie konnten einfach nicht fassen, dass ihr Gott es zulassen konnte, dass Jerusalem erobert und der
Tempel zerstört wurde. Waren letzten Endes die Götter der Babylonier
doch stärker und größer als der Gott
Israels?
Die Propheten erklärten diese Kata
strophe mit dem schuldhaften Verhalten Israels: Das Ganze sei eine Strafaktion Gottes gewesen; man müsse
sich zu seiner Schuld stellen und umkehren. Nun die Ankündigung: der
Gott Israels wendet das Schicksal,
er schenkt die Heimat zurück, - und
Erleichterung und Trost machen sich
breit. So begeistert ist der Prophet,
dass er die ganze Schöpfung in seine
Freude einbezieht.
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Wenn Gott kommt, sind nicht nur einige Menschen betroffen, sondern alle!
Nichts und niemand bleibt von dem
kommenden Gott der Befreiung unberührt.
Genau diese Bewegung steckt auch in
der Geschichte, auf die wir in den Wochen vor Weihnachten zuleben: In Jesus kommt Gott in die Welt, als Bruder
der Menschen, um Heilung und Erlösung in unser geschundenes Leben zu
bringen. Noch sind wir nicht geheilt,
noch sind wir oft böse, noch ist nicht
alles gut! Aber Gott sieht uns mit anderen Augen an: Er sieht uns durch
Jesus hindurch, der für unsere Schuld
und in unser Leid hinein sterben wird.
Wenn wir das Evangelium hören und
an Jesus festhalten, dann sehen wir
auch den Lichtstreifen am Horizont.
Die Sonne wird aufgehen, auch wenn
es noch Nacht ist.
Darum können wir jetzt schon Lieder
der Freude singen, zuerst leise vielleicht und dann immer lauter werdend. Und in unserer Freude über den
sich erbarmenden Gott werden wir die
Menschen um uns herum mit hineinnehmen, hoffentlich!
Prof. Dr. Michael Kißkalt
(Rektor

des Theo
logischen Seminars Elstal/

Fachhochschule)

Ausblick.
Monatssprüche
Dezember 2015
„Jauchzet, ihr Himmel; freue
dich, Erde! Lobet, ihr Berge,
mit Jauchzen! Denn der Herr
hat sein Volk getröstet und
erbarmt sich seiner Elenden.“
(Jesaja 49,13)

„Gott hat uns nicht einen
Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“
(2. Timotheus 1,7)

Februar 2016
„Wenn ihr beten wollt und
ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer
Vater im Himmel euch eure
Verfehlungen vergibt.“
(Markus 11,25)

Ausblick.

Januar 2016

Ausblick.
Vorstellung Maik Richter (Praktikant für Musik)
In diesem Jahr sind wir mit vielen Bibelschülern gesegnet, die ihre Missionarische Praxis bei uns absolvieren (der Teil der Ausbildung, in dem die
Bibelschüler vier Stunden pro Woche ganz praktisch in einer Gemeinde,
einem Werk oder ähnlichem mitarbeiten).
Viele sind in der Jugendarbeit tätig, wofür wir sehr dankbar sind und uns
über die gute Zusammenarbeit und den Segen daraus freuen.
Einen der neuen „Mis-Praxler“ möchte ich euch vorstellen, weil er ab dem
neuen Jahr häufiger im Gottesdienst zu sehen sein wird.
Maik Richter wird jeweils einen Gottesdienst im Monat musikalisch gestalten. Ziel ist es nicht nur, Musik zu machen, sondern das Zusammenspiel in
der Band zu trainieren, Gott zu loben, neue Musiker und Sänger zu finden
und zu ermutigen, ihre Gabe im Reich Gottes einzusetzen.
Daniel Radomski

Ausblick.
Mein Name ist Maik Richter (22) und
mein Herz brennt für Jesus! Studieren
ist nun für voraussichtlich noch zwei
Jahre an der Bibelschule Wiedenest
angesagt. Ich habe davor eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte
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und Systeme in meiner Heimatstadt
Falkenstein absolviert, doch auch
schon währenddessen verspürte ich
einen deutlichen Ruf, später in die Bibelschule zu gehen. Schon in meinem
ersten Bibelschuljahr hatte ich das
Privileg, in Wiedenest eine Lobpreisband zu leiten und Menschen in die
Gegenwart Gottes zu führen. Ich spiele leidenschaftlich Gitarre seit ich 14
bin und konnte diese Gabe auch sehr
gut in meiner Gemeinde einbringen.
Umso mehr freut es mich, dass Daniel
Radomski mich angefragt hat, auch
bei euch eine zweite Lobpreisband zu
leiten.
Ich liebe es, neue Leute kennen zu
lernen und bin gespannt, mit welchen
Persönlichkeiten ich in Kontakt treten
werde. Wenn ihr mehr wissen wollt,
sprecht mich an. Ich beiße nicht ... 

Ausblick.
Buchtipps zur Jahreslosung 2016
Christoph Morgner (Hg.) „Das Lesebuch zur Jahreslosung
2016“ (Brunnen Verlag, 144 Seiten, Taschenbuch, 9,99 €)
len. Trost finden wir in der
Bibel. Bei Jesus, der uns auffordert, zu ihm zu kommen,
wenn wir „mühselig und beladen“ sind, denn er will uns
erquicken. Oder in Liedern,
wie von Paul Gerhardt: „Befiehl du deine Wege“, mit
der Aussage „Gott sitzt im
Regimente und führet alles
wohl“.

Burkhard Weber (Hg.) „Die Jahreslosung 2016 – Ein
Arbeitsbuch mit Auslegungen und Impulsen für die Praxis“
(neukirchener aussaat, 164 Seiten, Taschenbuch, 9,99 € )
Dieses Arbeitsbuch erscheint nun zum dritten
Mal. Zunächst wird die
Jahreslosung aus ihrem
biblischen und historischen Kontext betrachtet,
eine Versauslegung gemacht und der Aufbau
des Jesajabuches kurz
erläutert. Dann folgen
Beiträge zum Gottesbild:

„Gott als Mutter“ – „Gott als
Vater“. Bemerkenswert die
Frage, wie unser Bild von der
Mutter geprägt wurde mit
der provozierenden Überschrift „Gute Mutter – böse
Mutter“. Solche und andere
Fragen eignen sich besonders zur Arbeit in Gruppen;
dazu gibt es vielfältige Entwürfe und Anregungen.

Beide Bücher können in unserer „Bücherecke“ (Gemeindefoyer) bei Gerlinde
und Hans-Gert Weidemann bezogen werden.
Dieter Klinger
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Wieder hat Dr. Morgner
sein „Lesebuch“ herausgegeben. 35 Autoren
geben uns einen Einblick
in ihre Gedanken. Jeder
braucht Trost, sein Leben
lang. Gott schenkt Menschen, die uns zur Seite
stehen. Aber er stellt uns
auch Menschen in den
Weg, die wir trösten sol-

Ausblick.
Gedanken zur Jahreslosung 2016
Gott spricht: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ (Jesaja 66,13 nach Luther)
Ich bin ein wenig verwundert, als mir
die Jahreslosung für 2016 zum ersten
Mal begegnet.

Ausblick.

Doch je öfter ich den Vers lese, umso
mehr berührt er mich ganz persönlich.
Denn er erinnert mich daran, wie …
• meine Mutter zu jeder Tages- und
Nachtzeit für mich da war, wenn ich
krank war oder schlecht geträumt
hatte.
• sie auf meine vom Fallen aufgeschürften Knie blies. Medizinisch
wirkungslos, aber seelisch unglaublich wohltuend und tröstend.
• sie mir meine kindliche Wut oder
Verzweiflung nahm, indem sie einfach schwieg und meinen Rücken
streichelte, bis ich mich bei ihr entspannen konnte.
So will mein Gott sein?
• Will Tag und Nacht Zeit für mich haben?
• Will meine inneren Verletzungen
und Schmerzen lindern?
• Will auch meine Wut und Verärgerung ertragen und mir helfen, sie zu
überwinden?
Jesaja spricht im Namen Gottes vor
ca. 2.700 Jahren diese Worte zu seinem Volk. Sein Volk war krank, gefal46

len, wütend und verzweifelt, verletzt
und verschmerzt. Die nationale Katastrophe zeichnete sich schon massiv
ab, die Zerstörung all dessen, was
Israel lieb und teuer war.
Und Jesaja prophezeit: Nach allem
Leid, aller Katastrophe, aller Zerstörung wird Gott euch - wie eine Mutter
ihr kleines Baby - an die Brust nehmen und stillen. Gott wird euch so viel
Gutes tun, dass ihr davon satt werdet
und genug habt. Gott wird so zu euch
reden, wie nur eine Mutter zu ihrem
Kind sagen kann: „Alles wird gut.“
Gott spricht: „Ich will euch trösten, wie
einen seine Mutter tröstet.“
JA. Wir dürfen darauf vertrauen, dass
wir solch einen einzigartigen Gott haben, der nicht nur Richter der Welt ist,
vor dem jeder Mensch sich verantworten muss. Er ist nicht nur der Retter für
alle, die sich ihm mit allem anvertrauen und ihre Sorgen, Verwundungen,
Verfehlungen und Bosheit bei Jesus
abladen.
Gott hat alles, was mein verschrecktes Herz und meine wunde Seele nötig hat. Voller Wärme, Zuneigung,
ohne Forderung und Anspruch stillt
er meinen Schmerz. Jesus verheißt es

Ausblick.

Lasst uns Zeit nehmen, ihm, dem Gott
allen Trostes (Römer 15,5) zu begegnen, um danach den Trost, den er uns
schenkt, miteinander zu teilen und ihn
in unsere von Schmerz und Krankheit
geplagte Welt zu tragen (2. Kor 1,3f).
Thomas Brück / Peter v. Knorre

Ausblick.

dir und mir (Joh 16,22): „Dann wird
euer Herz voll Freude sein, und diese
Freude kann euch niemand nehmen.“
Jetzt schon können wir unseren Gott
neu kennenlernen, von einer Seite, die
den meisten von uns nur wenig bekannt ist. Er hört dein Gebet und sieht
deine Tränen (Jes 38,5).

© 4youmedia | www.4youmedia.net | Foto: iStockphoto@AleksandarNakic |
Design: Matthias Mäder

47

Ausblick.
Herzliche Einladung zum Weihnachts-Musical

Die
      sonderbare
			Nacht

Ein Weihnachtssingspiel von Hella Heizmann

Ausblick.

Am dritten Advent (13.12.2015) um
10:00 Uhr ist es soweit! Es gibt wieder ein Musical mit vielen Kindern,
Jugendlichen und auch älter gewordenen Jugendlichen.
Sicher erinnert ihr euch noch an letztes Jahr: die Kinder, Musiker und
Mitarbeiter hatten viel geprobt – und
es hat sich gelohnt. Das Musical hat
euch allen gut gefallen und wir denken noch gerne daran. Wir konnten
euch mit unserer Begeisterung anstecken und freuen uns, dass wir für diese Aufführung wieder eine gemischte
Altersgruppe haben, die die vielen
Parts übernimmt.
Lasst uns die Chance für Derschlag
nutzen und andere Menschen zu diesem Musical einzuladen.
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Es ist doch schön zu sehen, wie die
Zuhörer von Gottes Wort berührt werden und seinen Segen erleben.
Um das Einladen zu erleichtern, haben wir Handzettel und auf Wunsch
auch ein paar Plakate, die ihr weitergeben bzw. aufhängen könnt.
Nutzt die Gelegenheit, dass möglichst
viele Menschen in unserem Gemeindezentrum einen schönen Vormittag
erleben, um sie auf einfache Art mit
der wichtigsten Sache der Welt bekannt zu machen: der Geburt Jesu.
Und das sogar bei freiem Eintritt!
Ihr seid also alle herzlich willkommen,
wir freuen uns auf euch!
Gaby Klinger

Ausblick.
Gemeindefreizeit und Jugend-SNOWLA
Adelboden/Schweiz, 19.03.2016 - 26.03.2016
#theperfectride
In den Schweizer Alpen auf bis zu 2.400 m Höhe, verteilt auf über 200 km
Piste, inmitten einer atemberaubenden Landschaft erwartet dich ein Highlight
des Jahres 2016. Gemeinsam mit dir wollen wir Spaß, Sport, gutes Essen und
Gottes herrliche Schöpfung erleben.
Wir freuen uns auf dich!
Preise Gemeindefreizeit (Haus Cantate):
6 - 11 Jahre: 355,00 €
ab 12 Jahre: 375,00 €
Preise Jugend-SNOWLA:
13 - 15 Jahre: 340,00 €
ab 16 Jahre: 355,00 €

Ausblick.

Skipass:
6 - 15 Jahre: 220,00 €
ab 16 Jahre: 270,00 €
Weitere Infos und Anmeldung unter www.junge-gemeinde-derschlag.de
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Ausblick.
Terminvorschau

Ausblick.

Sonntag, 13. Dezember 2015,
10:00 Uhr

Donnerstag, 24. Dezember 2015,
16:00 Uhr

Gottesdienst mit Weihnachts
musical (siehe Seite 48)

Christvesper (Gottesdienst am
Heiligabend)

Donnerstag, 31. Dezember 2015,
18:00 Uhr

Sonntag, 10. Januar, bis
Samstag, 16. Januar 2016

Jahresabschluss-Gottesdienst zu
Silvester

Allianzgebetswoche (siehe
nebenstehendes Programm)

Sonntag, 07. Februar 2016,
18:00 Uhr

Sonntag, 14. Februar 2016,
10:00 Uhr

Lifeline-Gottesdienst in der
Burstenhalle Bergneustadt

Gottesdienst mit Taufe

Samstag, 20. Februar 2016,
16:00 Uhr

Sonntag, 28. Februar 2016,
18:00 Uhr

Gemeinschafts-Gottesdienst mit
Abendmahl

Lobenswertgottesdienst in der
EFG Derschlag
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Ausblick.
„Willkommen zu Hause“
Allianzgebetswoche 2016 in Bergneustadt
Der Allianzgebetswoche (10. bis 16.01.2016) liegt die Geschichte
vom verlorenen Sohn (Lukas 15, 11-32) zugrunde.
Im Eröffnungsgottesdienst am Sonntag, 10. Januar 2016, 10:00 Uhr, im Forum Wiedenest wird Hartmut Steeb, Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, predigen.
Danach folgenden die Gebetsabende:
Montag, 11. Januar 2016, 19:30 Uhr, im Forum Wiedenest mit dem geistlichen
Wort von Manfred Rippel (Ev. Kirchengemeinde Bergneustadt)

Mittwoch, 13. Januar 2016, 19:30 Uhr, im Forum Wiedenest mit Abendmahl,
dem geistlichen Wort von Pastor Andreas Spierling (Ev. Kirchengemeinde Bergneustadt) und Beiträgen unseres Gemischten Chores
Donnerstag, 14. Januar 2016, 19:30 Uhr, bei einem führenden Bergneustädter
Unternehmen das Gebet für Unternehmer und Geschäftsleute in Bergneustadt mit Pastoralreferent Manuel Lüling (EFG Wiedenest) und Prof. Dr.
Christoph Stenschke

Ausblick.

Dienstag, 12. Januar 2016, 19:30 Uhr, im Rathaus Bergneustadt das traditionelle Gebet für Bergneustadt mit Bürgermeister Wilfried Holberg und dem
geistlichen Wort unseres Pastors Heino Wesemann

Freitag, 15. Januar 2016, 16:30 Uhr, Gebetsnachmittag in der Evangelischen
Landeskirchlichen Gemeinschaft, Kölner Straße 289, mit dem geistlichen Wort
von Wilhelm Fritsch (EFG Wiedenest)
Treffpunkt Jugend Freitag, 15. Januar 2016, 20:00 Uhr, in der EFG Hackenberg, Löhstraße 17, gestaltet von den Jugendgruppen der Allianz-Gemeinden
Zum Abschluss am Samstag, 16. Januar 2016, 18:00 Uhr, im Forum Wiedenest das schon traditionelle Konzert des Oberberg Gospel Choir unter der
Leitung von Helmut Jost.
Das endgültige Programm wird noch mit einem Flyer angekündigt.
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Wie soll ich dich empfangen.
Wie soll ich dich empfangen,
und wie begegn‘ ich dir?
O aller Welt Verlangen,
O meiner Seelen Zier!
O Jesu, Jesu, setze
mir selbst die Fackel bei,
damit, was dich ergötze,
mir kund und wissend sei.
Paul Gerhardt (1607–1676)

