


Editorial.

Lebendige gottgewollte Beziehungen
Wenn ich mir die Landschaft der größten und weltweiten Religionen ansehe, 

bleibt der christliche Glaube der einzige, der mich wieder und wieder neu be-

lebt, beseelt und begeistert! Warum?

Weil sich in der biblischen Überlieferung keine Menschen aufmachen sollen, 

zum Teil „schreckliche“ Götter zu besänftigen oder durch gute Taten gnädig zu 

stimmen. Ebenso gibt es keinen Aufruf, sich durch bestimmte mentale Übungen 

den Schrecknissen der Welt zu entziehen. Nein! Gott selbst sucht uns auf, um 

seine Liebe und Fürsorge zu offenbaren. (Joh 3,16)

Dabei verhält sich Gott liebevoll und kreativ! Am Ende seiner intensiven Bemü-

hungen beschließt er, seinen eigenen Sohn zu senden, denn: „wer den Sohn 

sieht, sieht den Vater.“ (Joh 5,19; 12,45)

Als Neuling im Glauben las ich in einem Buch, dass wir nicht seine Schafe sind, 

um gute Weide zu finden, sondern um gute Wolle zu geben. Dieses Bild hatte 

mich damals etwas irritiert; und es bildet höchstens eine Teilwahrheit ab. Wir 

sind zwar aufgefordert, gute Frucht zu bringen, ja – aber im Vordergrund steht 

immer die Beziehung zu Gott. Als Jesus sein Jünger schulte, ging es ihm nicht 

darum, „funktionierende“ oder gar „perfekte“ Nachfolger zu formen, sondern 

damit sie Gemeinschaft mit ihm erleben, damit sie „bei ihm seien“. (Mk 3,14)

So können wir im Leben Jesu unzweifelhaft erkennen und dürfen täglich neu 

mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, wie wichtig Gott die Beziehung zu uns ist; 

besonders mit denen, die krank, ausgegrenzt, schwach, hilflos oder in schlechte 

Gesellschaft geraten sind.

Unser Gott will Beziehungen fördern, gestalten und heilen! Ein guter Leitfaden 

ist die Bergpredigt (Mt Kap. 5-7) und das „Doppelgebot“ Jesu (Mt 22,37-39): 

Liebe Gott, deinen Nächsten und dich selbst!

Das ist das dringlichste Ziel unseres Lebens als Christen!
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Beziehungen tun gut
Beziehungen tun gut! Tun Beziehun-
gen gut? Wenn sie funktionieren, ist 
das Ausrufezeichen richtig. Wenn 
nicht, wenn sie haken oder steinig 
sind, können sie verletzen und sehr 
schwierig sein. Auf jeden Fall: Bezie-
hungen gehören zu unserem Leben. 
Es gilt, sie zu gestalten.
Für mich ist im Hinblick auf das The-
ma Markus 12, 30 + 31 sehr wichtig: 
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lie-
ben von ganzem Herzen, mit ganzer 
Hingabe, mit deinem ganzen Verstand 
und mit aller deiner Kraft! An zweiter 
Stelle steht das Gebot: Liebe deine Mit-
menschen wie dich selbst! Kein Gebot 
ist wichtiger als diese beiden.“ Dort 
sind die Beziehungen aufgeschlüsselt 
in zwei Richtungen: die Vertikale und 
die Horizontale.

Die vertrauensvolle Beziehung zu 
meinem Vater im Himmel hilft mir zu 
einem guten Miteinander mit Men-
schen. Gott hat jeden von uns einzig-
artig geschaffen und dadurch auch 
sehr verschieden. Bei Gott kann ich 
das, was mir schwer, unverständlich 
oder schmerzhaft am Anderen ist, 
loswerden und von ihm eine andere 
Sichtweise erbitten. Trotzdem gelingt 
das nicht immer und wir verletzen uns 
oft, meist unabsichtlich. Jeder braucht 
immer wieder Vergebung, einen Neu-
anfang, kurz: den Heiligen Geist, um 
den Anderen zu verstehen, ihn anzu-
nehmen und weiter Beziehungen zu 
pflegen.

Es gibt Beziehungen zwischen Eltern 
und Kindern sowie Kindern unterein-
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ander, später mit Lehrern,  Auszubil-
denden, Ausbildern, Ehepartnern usw. 
Ich möchte mein Augenmerk auf die 
besonderen Beziehungen innerhalb 
der Gemeinde richten.
Als ich nach meiner Hochzeit vor mehr 
als 40 Jahren erste Schritte in die mir 
damals fremde Gemeinde tat, hal-
fen mir kleine Gruppen: Gemischter 
Chor, Redaktionskreis des Gemeinde-
briefs, Gemeindebibelschul-, Frauen- 
und andere Gruppen.

Ich kann mich noch gut daran erin-
nern, wie anstrengend die Zeit mit 
kleinen Kindern war, die immer wie-
der andere Krankheiten hatten. Wie 
gut tat es mir, wenn eine Mutter mit 
schon größeren Kindern sagte: „War-
te mal ab, wenn sie etwas älter sind, 
dann wird es besser. Ihre Abwehrkraft 
muss ja erst gebildet werden.“

Und schon bin ich bei „meinem“ The-
ma: Dem Miteinander aller Genera-
tionen. Wie gut tut es, verstanden zu 
werden von jemandem, der einen 
Schritt weiter ist und deshalb trösten 

kann. Oder, der nicht aus dem letzten 
Loch pfeift und Hilfe anbieten kann. 

Wie gut tut es, wenn Ältere für die Jün-
geren beten (wie die Senioren für die 
Jugendlichen) und die fitten jungen 
Leute mit ihren Medienkenntnissen 
den Älteren etwas erklären. Das be-
geistert mich immer wieder. Ich glau-
be, dass Gott sich so das Miteinander 
gedacht hat und wir ihm so Ehre ma-
chen und unser Christsein glaubwür-
dig und ansteckend leben.

Brigitte Pickhardt
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Aus der Flüchtlingsarbeit
Es gibt viel zu tun ...

Schon länger fragen wir uns, wel-
che Aufgaben mit Flüchtlingen uns 
Gott aufs Herz legen möchte? Wir 
liegen zwischen Gummersbach und 
Bergneustadt und haben nur wenige 
Flüchtlinge in Derschlag, die schon 
von Mitarbeitern der evangelischen 
Kirche betreut werden. Bei einem Tref-
fen im Januar wurden der Bedarf der 
Mitarbeit bei zwei Experten aus Berg-
neustadt erfragt, unsere Interessens-
lagen ausgetauscht sowie Möglich-
keiten und Ressourcen geklärt. Hier 
die wichtigsten Ergebnisse und unsere 
Ideen für die Zukunft!

Kleider- und Sachspenden
Wir werden euch auch weiterhin in-
formieren, welche Kleider- oder 
Sachspenden benötigt werden. Auf 
diesem Weg vielen Dank für die Baby-
kleidung, Milchpumpe ...! Ich glaube, 
es ist eine große Ressource unserer 
Gemeinde, dass wir schnellstmöglich 
in der Lage sind, Dinge zu kommu-
nizieren und tätig zu werden. Daher 
kommen mittlerweile auch Anfragen 
aus Gummersbach und Bergneu-
stadt bei uns an. Eine tolle Möglich-
keit, um Menschen unbürokratisch 
zu helfen – lasst es uns einfach wei-
ter tun! Als Ansprech partner möchte 
ich hier Katja Ley nennen, die durch 
ihre Mitarbeit in der Kleiderkammer 

in Strombach den Bedarf am besten 
einschätzen kann.

Schach und mehr am Montag
Schon seit längerer Zeit kommen 
durchschnittlich drei Flüchtlinge zum 
Schachspielen in unsere Gemeinde. 
Hier werden Kontakte gepflegt und die 
Sprache geübt. Wir überlegen, dieses 
Angebot auszuweiten und Tischtennis, 
Kicker oder andere Brettspiele (neben 
Schach), im Sommer Fußball/Volley-
ball anzubieten. Doch mehr Aktivitä-
ten erfordern mehr Mitarbeiter in den 
verschiedenen Bereichen. Wer kann 
montags von 17:00 bis 19:00 Uhr die 
Verantwortlichen vom Schach unter-
stützen, sich sportlich betätigen und/
oder die deutsche Sprache in Form 
von „Alltagstraining“ üben? Hier sind 
folgende Ansprechpartner: Wolfgang 
Heinz und Klaus Bukowski.
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„Patenschaft“ für das Sandvik-Ge-
bäude
Im Sandvik-Gebäude ist Platz für 95 
Männer. Bisher sind 30 Plätze be-
legt. Ein Team von Ehrenamtlern un-
terstützt die Behörde in Bergneustadt 
insbesondere in der Sozialarbeit unter 
Flüchtlingen (Besuchsdienste, Behör-
dengänge ...). Diese Ehrenamtler wer-
den von Teamleitern koordiniert, die in 
direktem Kontakt mit Frau Adolfs (Mit-
arbeiterin der Stadt Bergneustadt) ste-
hen. Für das Sandvik-Gebäude ist die 
Teamleiterin Frau Rothstein zuständig, 
die zur Zeit vier Mitarbeiter hat. Hier 
besteht weiterer Unterstützungsbedarf 
für diesen neuen Bereich. Gerade in 
Bezug auf das „Männer-Wohnheim“ 
sind vorzugsweise „unsere Männer“ 
gefragt und wir Frauen können eher 
im Hintergrund tätig sein. Gerne wür-
den wir eine Art „Willkommensfest“ 
vor Ort oder bei uns in der Gemeinde 
initiieren! Wer kann sich hier vorstel-
len als Ansprechpartner zu fungieren?

Sprachkurse in Bergneustadt
Herr Jansen vom Lions Club koordi-
niert die Sprachkurse. Es besteht Be-
darf an Menschen, die sich Deutsch-
unterricht zutrauen. Eine Vergütung 
von 10 €/Std. ist vorgesehen. Genau-
ere Informationen können bei ihm 
erfragt werden (Kontaktdaten bei mir 
erhältlich).
ACHTUNG! Ab Frühjahr werden gut 
erhaltene Fahrräder benötigt und 

 Leute, die sich mit der Instandsetzung 
und -haltung auskennen.

Patenschaften
Vera und Rüdiger Boy sowie Lore Roth-
stein sind schon längere Zeit Paten 
und Alltagsbegleiter für Flüchtlinge. 
Wer sich hierfür interessiert, kann sich 
an die drei wenden oder sich direkt 
bei der Beratungsstelle für auslän-
dische Flüchtlinge in Gummersbach 
(Tel. 02261-61033) bzw. bei Frau 
Adolfs (Stadt Bergneustadt) melden.

Es gibt schon viele Initiativen in Gum-
mersbach und Bergneustadt. Jetzt gilt 
es, den aktuellen Bedarf zu erkennen 
und vorhandene Ressourcen zu ver-
netzen!
Wir freuen uns, dass schon viele von 
uns aktiv dabei sind und sind ge-
spannt, welche Türen Gott weiter öff-
net. Bitte betet mit uns, dass wir diese 
Chance für diese Menschen und das 
Reich Gottes nicht verpassen!

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

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

Frauengruppe II jeden 2. Mittwoch 09:30 - 11:00 GZ / E. Haas, B. Pickhardt
Bibelgespräch Bergneustadt jeden 2., 3., 4. und 5. Mittwoch 15:30 - 16:30
     Stentenbergstr.  22 / M. Kriegeskotte
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

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

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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Aus dem Essen für Alleinstehende und Gemeinschafts-
suchende wird „Essen in Gemeinschaft“

Dazu gibt es neue Einladungskarten 
am Büchertisch und Infopunkt, auch 
um Gäste einzuladen.

Seit nunmehr sechs Jahren freuen 
sich viele, alle zwei Monate an einem 
Sonntag nach dem Gottesdienst, die 
Küche kalt zu lassen und ein köstliches 
Menü gemeinschaftlich zu genießen.
Lore Rothstein und ihr Team stellen je-
des Mal, der Jahreszeit entsprechend, 
ein feines Menü zusammen. Bis die 
Speisen serviert werden, bedarf es 
vieler Vorbereitungen. Nachdem die 
einzelnen Gänge feststehen, wird ein-
gekauft; danach erfolgt die Arbeits-
einteilung in der Küche, wer welche 
Aufgaben übernimmt. Es wird ge-
schnibbelt, geschnitten, geschält, ge-

knetet, gerührt, Mixer und Thermomix 
laufen auf Hochtouren, denn sie müs-
sen für viele Portionen alles hergeben.

Überraschend ist immer wieder die 
ausgefallene Dekoration der Tische, 
die schon Freude auf’s Essen macht. 
Punktgenau, mit der richtigen Tempe-
ratur werden die Gänge dann serviert. 

Ein kleines Unterhaltungsprogramm 
verschönert das Zusammensein. Mal 
werden Texte vorgelesen, Lieder ge-
sungen oder eine Geschichte erzählt. 
Auch junge Musiker aus der Gemein-
de stellen sich mit Musikstücken, Ge-
sang und ihren Instrumenten vor: Cel-
lo, Klavier, Flöte usw. So ist für jeden 
etwas dabei.

Ein ganz besonderer Dank geht an 
alle helfenden Hände, die diese Be-
gegnung ermöglichen.
Herzliche Einladung zum nächsten 
 Essen am Sonntag, den 06.03.2016.

Ilse Philippzig
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Unsere Missionare
Familie Brandt in Murree, Pakistan

Wir sind jetzt seit etwa einer Woche 
schon in unserem zweiten Semester 
und der „Neustart“ nach den Weih-
nachtsferien fühlt sich irgendwie im-
mer wie ein unbeschriebenes Blatt 
Papier an. Wir sind gespannt auf die 
Herausforderungen, die uns in den 
nächsten Monaten begegnen werden. 
Dies geht nicht nur uns so, sondern 
auch „unseren“ drei Kurzzeitlern, die 
für dieses Schuljahr mit uns in MCS 
leben. Dieses Jahr haben wir wieder 
zwei junge Männer und eine Frau, 
die im Internat und in der Schule hel-
fen und ein bisschen frischen Wind 
in unseren Alltag bringen. Wir sind 
für sie verantwortlich und es ist auch 
hier ein Privileg für uns, diese jungen 
Menschen einen Teil ihres Lebens zu 
begleiten. Jeden Sonntagnachmittag 
treffen wir uns mit ihnen, damit sie 
ihre Eindrücke, Freuden und Belastun-
gen (auf Deutsch) mit uns teilen, und 
wir Anliegen dann gemeinsam vor 

Gott bringen können. Für alle drei ist 
es das erste Mal, dass sie für eine län-
gere Zeit von Zuhause weg sind, da 
sind unsere Schüler ihnen doch etwas 
voraus...  Es ist oft schwierig, die 
Balance zwischen Freundschaften mit 
den Schülern und der Rolle als Autori-
tätsperson zu finden, wenn sie für uns 
Dienste übernehmen oder unterrich-
ten. Zu fast allen Kurzzeitlern ist in den 
Jahren eine tiefe Beziehung und in ih-
nen ein neues Verständnis für Mission 
gewachsen. Einige haben MCS wieder 
besucht und wir sind gespannt, was 
Gott mit ihrem Leben vorhat.
Im Sommer werden wir wieder in 
Deutschland sein. Wir freuen uns, 
dass wir dieses Jahr auch ein paar 
Tage in Derschlag sein werden. Dann 
ist es möglich, euch ganz real von 
 unserem Leben hier zu berichten. Wir 
freuen uns schon auf euch! Ein geseg-
netes Jahr wünschen

Hans, Ulrike, Jonathan und Micha
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Neuigkeiten aus Estland
Freudige Nachrichten erreichten uns 
von Meelis Kibuspuu, Leiter des christ-
lich-sozialen Missionswerks „FRIEND 
to FRIEND“,  aus Estland.  Am 14. 
Januar hat Karita ihr fünftes Kind, ein 
Mädchen,  zur Welt gebracht. Mutter 
und Kind sind wohlauf und die gan-
ze Familie ist glücklich über den Zu-
wachs.

Meelis hatte im Januar wieder einen 
LKW der deutschen Spedition Schen-
ker beauftragt, die gespendeten Klei-
der und Haushaltswaren bei uns abzu-
holen. Das Lager war übervoll und die 
Ausweichräumlichkeiten auch. Es war 
diesmal derselbe Fahrer wie bei der 
letzten Tour. Er wollte seine Ankunft  
telefonisch bei Johann Fleischer an-
kündigen. Johann verstand aber kein 
Wort, weil der Fahrer russisch sprach 
und war froh, gerade in der Gemein-
de zu sein, so dass Anna Schröder 
ihm das Gespräch abnehmen konnte 
und mit ihm Russisch sprach. Sie teil-

te ihm mit, dass er mit dem LKW auf 
dem Gemeindeparkplatz über Nacht 
stehen könnte.
Am nächsten Tag wurden die in der 
Gemeinde gelagerten Pakete als 
 Erstes eingeladen. Nachmittags wa-
ren wieder viele Helfer, junge und äl-
tere, in bewährter Weise beim Lager 
Ley, um den LKW zu beladen. Christa, 
Martina und Klaus Bukowski hatten 
wieder für das leibliche Wohl gesorgt. 
Allen Helfern und auch Johannes und 
Markus Ley für den Lagerplatz sagen 
wir herzlichen Dank. Der LKW fuhr 
planmäßig abends in Richtung Est-
land. Von Meelis hörten wir, dass er 
gut angekommen ist. Gott sei Dank.

Johann und Birgit Fleischer
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Verfolgte Christen
Open Doors veröffentlicht Weltverfolgungsindex 2016
Verfolgung von Christen hat dramatisch zugenommen

(Open Doors – Kelkheim, 13.  Januar, 
auszugsweise) – Das überkonfessio-
nelle christliche Hilfswerk Open Doors, 
das sich in rund 60 Ländern für ver-
folgte Christen einsetzt, hat den Welt-
verfolgungsindex 2016 veröffentlicht. 
Er stellt die Rangfolge der 50 Länder 
dar, in denen Christen aufgrund ihres 
Glaubens am stärksten verfolgt und 
benachteiligt werden. Nach der aktu-
ellen Erhebung, mit der Open Doors 
die Dynamik der Christenverfolgung 
in den 50 aufgeführten Ländern syste-
matisch erfasst und dokumentiert, ist 
ein beträchtlicher Teil der dort leben-
den rund 625 Millionen Christen di-
rekt betroffen. Die Anzahl der wegen 
ihres Glaubens ermordeten Christen 

und der attackierten bzw. zerstörten 
Kirchen hat sich seit dem Vorjahr in 
etwa verdoppelt. In 35 der 50 Länder 
des Weltverfolgungsindex ist der isla-
mische Extremismus die Haupttrieb-

kraft der Verfolgung von Christen. 
Großen Anteil daran haben islamis-
tische Gruppen wie Boko Haram, Al 
Shabaab und nicht zuletzt der „Isla-
mische Staat“ (IS). Diese, aber auch 
mit ihnen sympathisierende Teile der 
Bevölkerung, gingen mit extremer Ge-
walt gegen Christen und andere Min-
derheiten vor, die ihr Verständnis von 
einem Islam wie zu Mohammeds Zei-
ten nicht teilen. In hinduistischen und 
buddhistischen Ländern wie Indien 
und Myanmar führt nach Beobachtun-
gen von Open Doors der zunehmen-
de, religiös motivierte Natio nalismus 
zur Radikalisierung von Bevölke-
rungsteilen und einer deutlichen In-
tensivierung der Christenverfolgung. 
„Christen sind die größte verfolgte 
Glaubensgemeinschaft weltweit“, ruft 
Markus Rode, Leiter von Open Doors 
Deutschland, in Erinnerung. „Ange-
sichts eines Exodus von Christen aus 
dem Nahen Osten und einer Verfol-
gung im Stil ethnischer Säuberung, 
die auch auf Afrika übergreift, müssen 
Politiker und Kirchen ihre Anstrengun-
gen zum Schutz und zur Unterstützung 
verfolgter Christen deutlich verstär-
ken“, appelliert Rode.

Nordkorea führt im 14. Jahr in Folge 
den Weltverfolgungsindex an. Libyen 
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gehört zum ersten Mal zu den ersten 
zehn Ländern des Index.

In Nordkorea hat Diktator Kim Jong 
Un sein System zum Aufspüren von 
Christen weiter verstärkt. Auch die 
Fluchtmöglichkeiten nach China wur-
den durch zusätzliches Militär und 
Schutzzäune eingedämmt. Zehn-
tausende Christen, ganze Familien, 
befinden sich in den grausamen Ar-
beitslagern. Viele sterben an Folter, 
Unterernährung oder den Folgen der 
Zwangsarbeit.

In Eritrea hält Präsident Afewerki weit 
über 1.000 Christen in Schiffscontai-
nern oder Kerkern gefangen, wo sie 
unvorstellbare Qualen erleiden. Der 
extreme Druck auf die ca. 3,8 Millio-
nen Christen in Pakistan geht weniger 
vom Staat aus als vielmehr von isla-
mistischen Gruppen und Imamen, die 
innerhalb kürzester Zeit Mobs mit tau-
senden Muslimen gegen Christen auf-
hetzen. Hinzu kommt das umstrittene 
Blasphemiegesetz, das häufig willkür-
lich gegen Christen angewendet wird.

„Der Weltverfolgungsindex soll zu-
allererst denen eine Stimme verleihen, 
die oft fernab der Medien- und Welt-
öffentlichkeit ihrer Religionsfreiheit 
als fundamentalem Menschenrecht 
beraubt wurden und häufig nur im 
Untergrund überleben können. Mil-
lionen verfolgter Christen fühlen sich 
vielerorts von westlichen Regierungen 
und Kirchen im Stich gelassen. Immer 
wieder bitten verfolgte Christen an 
erster Stelle um Gebet und sind dank-
bar und ermutigt, wenn in den Län-
dern mit Religionsfreiheit auf ihre Si-
tuation aufmerksam gemacht wird.“, 
so Markus Rode. Und weiter: „Auch 
die kaum thematisierten Vorfälle von 
Christenverfolgung in den deutschen 
Flüchtlingsunterkünften werden wir 
zukünftig stärker in den Blick nehmen 
müssen.“

Den ausführlichen Bericht zum 
Weltverfolgungsindex, Methodik, 
Länderanalysen, die Weltverfol-
gungskarte sowie Lebensberichte 
verfolgter Christen findet man unter 
www.weltverfolgungsindex.de.

Bildnachweise:
Seite 4: Nancy Andrea D.
Seite 6: SPÖ Ottakring
Seite 7: Metropolico.org
Seite 12: Open Doors
Seiten 38/39: Harald Schuler
Seite 44: Palinta Hensolt
Seite 45: Julie Ayers
Heftrückseite: Yves Shrapnel
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Zeitzeichen

Was erwarten wir – was 
erwartet uns?

Zum Jahresausklang 2015 hatten wir 
eine Terrorwarnung in München, vor-
her am 13. November die Terroran-
schläge in Paris mit 130 Toten – zeit-
gleich lief dort das Spiel der deutschen 
Fußballnationalmannschaft – und am 
17. November die Terrorwarnung in 
Hannover – verbunden mit der Absa-
ge des Fußballfreundschaftsspiels ge-
gen die Niederlande.
Was in Köln und anderen deutschen 
Städten in der Silvesternacht insbe-
sondere an sexuellen Übergriffen ge-
schah (ein BKA-Bericht spricht von ca. 
700 Taten), bildete den Auftakt zum 
neuen Jahr.
Anschließend kamen die Medien in 
die Kritik, weil sie nicht immer über 
alle ihnen bekannten Fakten infor-
miert hätten: was bedeutet es, dass 
die Täter arabisch und nordafrika-
nisch aussahen? Wer die Herkunft der 

mutmaßlichen Täter nennt, holt sich 
schnell den oft reflexartigen Vorwurf 
des Rassismus ein. „Gutmensch“ wird 
zum Unwort des Jahres 2015. Es ent-
brennt ein Streit zwischen denen, die 
sich durch das Wort als Befürworter 
der aktuellen Flüchtlingspolitik kriti-
siert fühlen, und denen, die auf Ge-
fahren aufmerksam machen wollen. 
Der Duden definiert „Gutmensch“ als 
„[naiver] Mensch, der sich in einer als 
unkritisch, übertrieben, nervtötend 
o.ä. empfundenen Weise im Sinne der 
Political Correctness verhält, sich für 
die Political Correctness einsetzt“.
Hinzu kommen weltweit erhebliche 
wirtschaftliche Probleme und eine 
zunehmende Anzahl von sog. failed 
states (gescheiterte Staaten) insbeson-
dere in Afrika und dem Nahen und 
Mittleren Osten bis vor die Tore Indi-
ens und Chinas.
Wachsende Angst vor Terror, Krimina-
lität und Wirtschaftskrise, zunehmen-
de Wahrnehmung einer Hilflosigkeit 
des Staates bei der Gewährleistung 
der Sicherheit und der Lösung der 
Flüchtlingsproblematik führen zur 
steigenden Verunsicherung der Bevöl-
kerung.
Da tut die Jahreslosung aus Jes 66,13 
gut: „Gott sagt: Ich will euch trös-
ten, wie einen seine Mutter trös-
tet.“

Dieter Klinger
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News-Ticker aus der Baptistischen Welt
Hassenhausen und Marburg: 
Zwei Gemeinden wurden 175
Ihr 175-jähriges Bestehen feierten die 
Gemeinden Hassenhausen und Mar-
burg in Hessen. Sie gehören damit zu 
den ältesten Gemeinden in unserem 
Gemeindebund. Zum Motto der Ver-
anstaltungen „Bleibendes im Wan-
del“ sagte Dr. Volker Spangenberg, 
Professor für Praktische Theologie an 
der Theologischen Hochschule Elstal, 
vor rund 350 Besuchern, dass eine 
christliche Gemeinde von der Verhei-
ßung Gottes lebe: „Ich bin bei euch 
alle Tage bis an das Ende der Welt.“ 
Dieses Vertrauen auf Gott mache sie 
unverwechselbar. Wer glaube, stelle 
sich auch den aktuellen Herausfor-
derungen. Ein Nachbarschaftsfest mit 
Theater, Spielangeboten und einem 
Kinderprogramm am Vortag zählte 
rund 250 Gäste. Beide Gemeinden 
haben jeweils rund 160 Mitglieder.

Gemeinde Essen Borbeck: Gratis 
schlemmen bei den Baptisten
Was tun, wenn eine Gemeinde in den 
letzten 15 Jahren von 110 auf 38 Mit-
glieder geschrumpft ist? Schließen? 
Vor dieser Frage stand die Baptisten-
gemeinde Borbeck in Essen. „Gott hat 
uns deutlich gemacht, dass er noch ei-
nen Plan für uns hat“, sagte Gemein-
deleiter Armin Jonberg. Die Gemein-
de habe sich viel zu lange nur um sich 

selbst gedreht. Man habe sich daher 
entschieden, etwas für den Stadtteil 
Schönebeck zu tun. Schließlich sei die 
Idee entstanden, jeden Mittwochnach-
mittag ein Café zu organisieren. Wie 
die Lokalpresse berichtet, kommt das 
neue Angebot gut an. Bei der ersten 
Öffnung wurden 20 Gäste gezählt, 
bei der zweiten zwölf. Das Ungewöhn-
liche an dem Café: Alles ist gratis. Es 
sei der Gemeinde ein Herzensanlie-
gen: „Gastgeber zu sein ist doch eine 
Stärke unserer Gemeinde.“

Fotoaktion auf einem Bauern-
markt: „Du bist einzigartig!“
Die bekannte Fotoevangelisation 
„Gottes geliebte Menschen“ unse-
res Bundes funktioniert auch in ab-
gespeckter Form. Diese Erfahrung 
machte jetzt die Gemeinde Westover-
ledingen-Ihren. Sie führte auf einem 
Bauernmarkt die Fotoaktion „Du bist 
einzigartig“ durch. „Mit großen Er-
folg“, wie Gemeindepastor Michael 
Maas berichtete. 177 Personen ließen 
sich von einem Fotografen aus dem 
Freundeskreis der Gemeinde foto-
grafieren. Viele holten ihr Portrait am 
nächsten Sonntag nach einem Got-
tesdienst im Gemeindehaus ab. Maas 
räumte ein, dass nicht alle Fotogra-
fierten im Gottesdienst waren – doch 
mit 220 Gästen sei der Besuch um 25 
Prozent höher als üblich gewesen.
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Was ist eigentlich ein MissPraxler?

Wir haben in unserer Gemeinde inzwi-
schen mehr als zehn davon und freu-
en uns sehr über sie. Sie sind in aller 
Regel nicht im Oberbergischen Kreis 
beheimatet; dieses Mal gibt es eine 
Ausnahme . Aus ganz Deutschland 
kommend, suchen sie sich Wiedenest 
aus, um sich dort ein dreijähriges Nest 
zu bauen. Normalerweise sind das 
nette, noch ziemlich junge Wesen, die 
aber selbst sprechen können. Daher 
hört sie mal hier im O-Ton:

Hallo, mein Name ist xxxxxxxxx, 
bin 24 Jahre alt und komme aus der 
Nähe von Hamburg. Ich studiere an 
der BTA und mache in der Gemeinde 
meine MissPrax im Lobpreisteam der 
Jugend.

Hallo, mein Name ist xxxxxxxx, bin 
24 Jahre alt und komme aus Werdau 
in Sachsen. Wie meine Frau Anne stu-
diere ich an der BTA und mache mei-
ne MissPrax im Multimedia Bereich, 
d.h. ich erstelle Videos für Trailer und 
Andachten.

Ich bin xxxxxxxxxxxxxxx, 26 Jahre 
und werde in der Jugend mithelfen 
und in einem der Jungshauskreise 
mitarbeiten.

xxxxxx - Jüngste aus einer lieben 
Großfamilie aus Bünde, Jugend- und 
Hauskreisleidenschaft sowie Begeg-
nung mit Orientalen in Bergneustadt, 
ein Herz für Outdoor-Aktivitäten und 
vor allem Jesus!

xxxxxxxxxxx, 27, Ich komme ur-
sprünglich aus dem Raum Stuttgart 
und arbeite seit Januar 2015 im Ge-
meindebibelunterricht mit.

Mein Name ist xxxxxxxxxx und ich 
bin 26 Jahre alt. Seit ich denken kann 
gehöre ich zu dieser Gemeinde. Zur 
Zeit leite ich mit Anjuli zusammen die 
Jugend und arbeite im Technikteam 
mit! Die Gemeinde bedeutet für mich 
sehr viel und ich bin froh, ein Teil von 
ihr zu sein.



Ei
nb

lic
k.

Einblick.

17

xxxxxxxxx, 23 & xxxxxxxxxxx, 27, 
Herkunft Baden-Württemberg, Un-
terstützung der Jugendarbeit in Der-
schlag, haben ein Herz für die per-
sönliche Begleitung der Jugendlichen. 
Oder ganz einfach: Wir wollen Ermu-
tiger sein.

xxxxxxxxxxx, 24, ich komme ur-
sprünglich aus Detmold, östlich von 
Bielefeld, und arbeite bei den Senio-
ren und der Jungen Gemeinde mit.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 22 
Jahre alt, aus der EFG Gunzenhausen 
(Mittelfranken). Mitarbeit in der Ju-
gend, Hauskreis und Sonntagsschule.

xxxxxxxxxxxxxxx, bin 24 Jahre alt 
und komme aus Gräfensteinberg bei 
Gunzenhausen in Mittelfranken. Ich 
arbeite in der Jugend und beim Haus-
kreis mit.

Mein Name ist xxxxxxxxxx. Ich bin 
22 Jahre alt und komme aus Falken-
stein im wunderschönen Vogtland. Ich 
freue mich sehr darüber, dass ich im 
Bereich Lobpreis tätig sein werde.

Ich bin xxxxxxxxxx, 22 Jahre jung 
und ursprünglich aus Werdau, einer 
Kleinstadt im schönen Osten des Lan-
des. Seit ca. einem Jahr bin ich in der 
Jugend und im Mädelshauskreis aktiv.

Mein Name ist xxxxxxxxxxxxxx, ich 
bin 25 Jahre alt und komme aus dem 
tiefen Osten (Annaberg-Buchholz).  
Ich darf im Jugendbereich mitarbei-
ten.

Nun hoffe ich, dass inzwischen je-
der ungefähr weiß, um wen es sich 
handelt. Es sind Studierende (frü-
her hießen sie Bibelschüler) an der 
Biblisch-Theologischen Akademie 
im Forum Wiedenest. MissPraxler ist 
eine Abkürzung für Missionarische 
Praxis, was eine Bezeichnung für das 
wöchentliche Praktikum ist, dass die 
Studierenden parallel zum Lehrbetrieb 
zu absolvieren haben. Wir freuen uns 
über die Bereicherung und den Schub, 
den ihre Mitarbeit in unsere Gemein-
de bringt. Sprecht sie an und heißt sie 
willkommen!

Peter v. Knorre
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Die Butterkekse
Eltern-Großeltern-Kind-Enkel-Kreis?! 
Ich glaube, für diese Gruppe müsste 
eine komplett neue Bezeichnung er-
funden werden.
Als ich vor ziemlich genau zwei Jah-
ren (damals noch mit meiner Tochter 
Lina im Schlepptau) die Gruppe, die 
damals noch als Mutter-Kind-Kreis 
bekannt war, wieder ins Leben geru-
fen habe, hätte ich niemals gedacht, 
dass daraus mal ein so bunter Trupp 
entstehen würde.

Wir sind eine Gruppe aus ca. 15 Ma-
mas, einer Oma, zwei Vätern und 18 
Kindern. Wir haben Kinder im Alter 
von sechs Monaten bis zwei Jahren 
in der Gruppe, was ein buntes und 
abwechslungsreiches Programm er-
fordert. Mit unseren Kleinsten wird viel 
gesungen und gematscht. Motorik-
übungen und Pekip-Elemente („Prager 
Eltern-Kind-Programm“, Definition bei 
Wikipedia) werden auch sehr gerne 
angenommen. Für die „Großen“ ist 
das Bobby-Car-Fahren, Basteln, Ma-
len und Singen gar nicht mehr wegzu-

denken. Auch Fang- und Versteckspie-
le sind sehr beliebt bei allen, die sich 
schon auf zwei Beinen fortbewegen 
können. Einmal im Monat frühstücken 
wir ausgiebig zusammen. Dabei tau-
schen wir uns gerne über die neuesten 
Entwicklungsschritte der Kinder und 
Erfahrungswerte aus.

Seit ein paar Monaten bekomme ich 
in Sachen Programmgestaltung und 
Auf-/Abbauarbeiten tatkräftige Unter-
stützung von meiner Schwester  Bianca 
Dyck. Da die Gruppe stetig wächst 
und wir zur Zeit die Gruppe nur zu 
zweit managen, brauchen wir drin-

gend weitere Mitarbeiter. Angespro-
chen fühlen darf sich jeder (jung/alt/
Mann/Frau), der ein Herz für kleine 
Kinder hat und sowas schon immer 
einmal machen wollte! Über zahl-
reiche Bewerbungen würden wir uns 
sehr freuen (Tel. 02261-5013692)! 

Julia Hornischer
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Installation eines Defibrillators (AED)
Ende 2015 war es endlich soweit, der 
neue Defibrillator kam per Post und 
steht nun bereit! Trotzdem hoffen wir, 
dass wir nicht zu oft Notfälle solcher 
Art erleben werden.
Doch es macht Sinn, bei so vielen Ver-
anstaltungen in unserem Gemeinde-
zentrum mit zahlreichen Gästen auch 
für den Ernstfall „Herzrhythmusstörun-
gen, wie Kammerflimmern“ gewapp-
net zu sein.

Am 08.12.2015 fand eine Einweisung 
durch Herrn Schneider, Experte der 
Firma Fleischhacker, statt und es nah-
men schon einige Interessierte daran 
teil. Wir versuchen, aus möglichst vie-
len Gruppen Verantwortliche zu schu-
len, um handlungsfähig zu werden.
Die Bedienung dieses AEDs ist kein 
 Mysterium und setzt keinerlei Vor-
kenntnisse voraus! Schritt für Schritt 
wird man per Sprachmodus durch-
geleitet! Es ist wirklich wichtig, dass 
niemand Angst vor der Nutzung hat, 
denn man kann nichts falsch  ma-

chen, dafür aber Leben retten, falls 
lebensbedrohliche Herzrhythmusstö-
rungen vorliegen!

Um möglichst viele Gemeindemit-
glieder zu erreichen, empfehlen wir 
hier noch einige Youtube-Videos mit 
Bedienungshinweisen für Jedermann 
(und -frau) zum Vertiefen:
•	 http://youtu.be/ET15bBxsGc0 

(Bedienerinformationen)
•	 http://youtu.be/gyVsVbYUwUQ 

(Einsatz-Funktionsbeschreibung)
•	 http://youtu.be/iFzPTsXbLPQ 

(So retten Defibrillatoren Leben)

Es haben bereits zwei Kurzeinweisun-
gen stattgefunden, bei denen schon 
einige den Umgang mit unserem 
Defibrillator erlernt haben. Innerhalb 
des Erste-Hilfe-Kurses am Samstag, 
den 23.04.2016, wird auch noch 
einmal der richtige Umgang mit 
dem Gerät geübt. Inte ressierte kön-
nen sich bei Renate Naß-Schönstein 
(rschoenstein@gmx.de) melden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ansprechpartner der EFGD
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Weitere Diakonate
Alle unten genannten Diakone sind per E-Mail im Format
vorname.nachname@efg-derschlag.de erreichbar.

Frauen
Carmen Brand, Anke Thul

Gemeindeinterne Diakonie
Renate Naß-Schönstein

Gemeindekommunikation
Marc Bukowski

Hausverwaltung
Sven-Olaf Ley, Harald Siegel

Hintergrund-Teams
Irmhild Hornischer, Birgit Rothstein-
Speitmann

Junge Gemeinde
Christoph Ley, Anjuli Radomski

Kinder
Simone Brück, Gaby Klinger

Männer
Hans-Werner Ley, Rolf Stemmler

Sonderveranstaltungen
Marc Bukowski

Technik
Christoph Ley, Thomas Radomski

Verwaltung (Mitgliederang.)
Andreas Heymann

Verwaltung (Vertragsang.)
Axel Ley

Wir in Derschlag
Evi Giebeler

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

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



Einblick.

Einblick.

22

GEMEINDE-PINNWAND
Neue Adresse und Telefon

Geburt
Goldene Hochzeit

Silberne Hochzeit

   Wir gratulieren herzlich!

Wir begrüßen nach Beschluss der Gemeindeversammlung vom 10.02.2016

Neue Mitglieder durch Taufe am 14.02.2016

Wir verabschieden

Um die Mitgliederdaten auf einem aktuellen Stand halten zu können, bitten wir, 
 Änderungen zeitnah an Andreas Heymann, Herweg 76, 51702 Bergneustadt, 
Tel. 02261-9940817, E-Mail: andreas.heymann@efg-derschlag.de, weiterzugeben.
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Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen

Verstorben ist am
04.01.2016: Ulrich Brück, Derschlag, im Alter von 79 Jahren

12.01.2016: Hans-Dieter Bukowski, Marienheide, im Alter von 78 Jahren

Wir wünschen allen Trauernden Gottes Trost und Nähe.

GEMEINDE-PINNWAND
Hohe Geburtstage
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Renovierung des Gemeinschaftsraums
Ein paar Eindrücke in Bildern

Die Renovierung des Untergeschosses ist abgeschlossen. Ganz besonders 
möchten wir den vielen fleißigen Helfern danken, die Patenschaften für einzelne 
Räume übernommen, die gespendet, die den Gesamtüberblick behalten und 
die Verantwortung übernommen haben.
Einige davon findet ihr auf den Bildern. Andere waren leider schneller als der 
Fotograf und daher schon wieder verschwunden! 
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Erinnerungen an Ulrich Brück
*31.07.1936    04.01.2016

In einer würdigen Feier nahmen wir 
am 14. Januar 2016 als Evangelisch-
Freikirchliche Gemeinde mit den Fa-
milien, den Nachbarn, einem großen 
Freundeskreis und vielen Weggefähr-
ten Abschied von Ulrich Brück.
Bei aller Trauer stand eine tiefe Dank-
barkeit im Vordergrund: Gott gegen-
über, für Ulrich, der sein Leben, seine 
Zeit und seine Begabungen mit uns 
teilte. Ein Freund und Bruder, der in 
seiner Freundlichkeit, Höflichkeit und 
Bescheidenheit verbindlich und treu 
seinen Glauben lebte. Nicht messbar 
sind die Stunden, Tage, Monate und 
Jahre, in denen Ulrich seine Dienste 
als Diakon und Kassenwart und ande-
re Aufgaben ehrenamtlich wahrnahm.
Eine besondere Gabe, ein Geschenk 
Gottes, war die außergewöhnlich kla-

re, weiche Tenorstimme, die Ulrich als 
Mitglied unserer Gemeindechöre, im 
Jugendsingkreis, im Gemischten Chor 
und im Männerchor und darüber hin-
aus im „Evangeliums-Quartett“, dem 
„Singkreis Frohe Botschaft“ und vielen 
Konzerten als Solist einbrachte. Auf 
Schallplatten, MC und CD sind diese 
Lieder heute weltweit bekannt und be-
liebt. Hier hat Ulrich deutliche Spuren 
hinterlassen als „volkstümlicher Evan-
geliumssänger“, wie man im Internet 
lesen kann.

Die Festtage im Kirchenjahr feierten 
wir als Gemeinde traditionell mit be-
sonderer Musik. Hier nur zwei Eindrü-
cke:
Es wurde in der meist überfüllten „Ka-
pelle“ sehr still, wenn Ulrich mit dem 
Rezitativ: „Siehe, wir gehen hinauf 
nach Jerusalem …“ am Karfreitag 
das Passions-Oratorium eröffnete und 
uns als Evangelist auf den Leidensweg 
Jesu mitnahm.
Aus der Weihnachtszeit kam mir das 
Madrigal „Drei Kön´ge wandern aus 
Morgenland ...“ von Peter Cornelius in 
den Sinn, das Ulrich gerne sang und 
künstlerisch gestaltete. Überraschend 
einfach endet das Lied mit dem Satz: 
SCHENK‘ IHM DEIN HERZ! - eine ein-
deutige Botschaft.

Karl–O. Haas



Einblick.

Einblick.

26

Unsere neuen Mitglieder
Neuaufnahme in der Gemeindeversammlung am 10.02.2016

Unsere Gemeindefamilie bekommt Zuwachs: Immer wieder entschließen 
sich Menschen, die ihr Leben unter der Führung von Jesus leben, sich ver-
bindlich unserer Gemeinde anzuschließen. Das ist ein Grund zur Freude! 
Hier stellen sich unsere drei neuen Mitglieder vor, die in der Gemeindever-
sammlung am 10.02.2016 aufgenommen wurden. Marcus und Mary Zie-
gert durften wir am 14.02.2016 in einem feierlichen Gottesdienst taufen.

Marcus Ziegert
Ich bin in einem Elternhaus groß ge-
worden, in dem der christliche Glaube 
keine Rolle spielte. Als ich zehn Jah-
re alt war, ließen sich meine Eltern 
scheiden. Ich versuchte, das innere 
Loch durch zahlreiche Beziehungen 
zu füllen. Schnell erkannte ich, dass 
diese Gefühle, welche nur von Äußer-
lichkeiten und egoistischer Sehnsucht 
bestimmt waren, mir niemals diese 
Liebe geben konnten, nach der ich 
mich gesehnt habe. Als auch meine 

längste Beziehung zerbrach, schloss 
ich mich wochenlang in mein Zimmer 
ein, suchte nach dem Sinn meines Le-
bens und fragte nach Gott. Im Internet 
fand ich Videos, die mir das Evange-
lium erklärten, und ich gab Christus 
mein Leben. Er gab mir einen tiefen, 
inneren Frieden und füllte das Loch in 
meinem Herzen.

Mary Ziegert
Aufgewachsen bin ich in einer christ-
lichen Familie als Jüngste von sechs 
Geschwistern. Als ich zwölf Jahre alt 
war, starb mein Opa, worauf hin ich in 
eine separate Wohnung in das Haus 
meiner Oma zog. Ich fühlte mich häu-
fig einsam und von meinen Eltern im 
Stich gelassen. Diese Erfahrung pro-
jizierte ich auch auf Gott. Er war ein 
unpersönlicher, schwer beschäftigter 
und weit entfernter Gott, der sich nicht 
für mich interessierte. Mein Wunsch 
danach, geliebt zu werden, und das 
Bedürfnis nach Zugehörigkeit wuch-
sen. In dieser Zeit fing ich an, Bibel 
zu lesen. Jedes Wort traf mich ganz 
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persönlich und ich lernte Jesus bes-
ser kennen. Ich gab mein Leben dem 
Einzigen, der meine Leere ausfüllen 
konnte. Christus.

Warum wir uns taufen lassen und 
Gemeindemitglied werden möchten
Wir wurden beide als Baby getauft und 
der Entschluss zu einer Glaubenstaufe 
war für uns ein langer Weg. Letztlich 
haben wir etwas von Gottes Willen 
für unser Leben erkannt und möchten 

Ihm vertrauen und diesen Schritt des 
Gehorsams gehen.

Seit nun fast zwei Jahren gehen wir 
in diese Gemeinde und sie ist für uns 
ein geistliches Zuhause geworden, an 
dem wir, gerade auch in der Jugend, 
schon etwas mitarbeiten durften. Es ist 
uns ein Wunsch, in dieser Gemeinde 
Mitglied zu werden, weil wir die Ge-
meinschaft mit Jesus-Nachfolgern su-
chen und brauchen.

Ich heiße Helene Stenschke und bin 
42 Jahre alt.
Viele von euch kennen mich aus der 
Vita-Apotheke, wo ich als PTA arbeite.
Geboren bin ich in Kasachstan, aufge-
wachsen in Gummersbach, gemein-
sam mit sechs jüngeren Geschwistern. 
Mit 20 Jahren habe ich mich für ein 
Leben mit Jesus entschieden und wur-
de mit 21 Jahren in der Gemeinde auf 
dem Bernberg getauft.
Nach meiner Bibelschulausbildung in 
Wiedenest war ich sechs Jahre in einer 
Gemeindegründungsarbeit in Sach-
sen-Anhalt tätig. Ich war Gemeinde-
mitglied in der Kirche für Oberberg 
und komme seit einem knappen Jahr 
hierher, um mit meinem Mann Chris-
toph Stenschke gemeinsam in einer 
Gemeinde zu sein.
Die herzliche Aufnahme und die 
freundschaftliche Zuwendung haben 
mir gut getan und mich begeistert. 
Danke!

Ich bin gespannt auf die kommende 
Zeit mit euch!
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EVACADEMY
Leitungsseminar für Frauen im November 2015

„Bei evacademy gibt es keine univer-
sell einsetzbaren Konzepte, sondern 
abwechslungsreiche und teilnehmer-
gerechte Herausforderungen.“ So 
heißt es auf der Homepage und so 
haben wir es auch erfahren. Wir erleb-
ten uns als Frauen, die gemeinsam an 
unseren Zielen arbeiten und die Ent-
scheidungen für wichtige Verantwor-
tungsbereiche treffen. In diesen Tagen 
fanden Begegnungen auf vielen Ebe-
nen statt, mit Kopf, Herz und Hand. 
Wir trauten uns einen Blick über den 
Tellerrand zu werfen und freuen uns 
schon auf eine Fortsetzung 2016!

Hier einige Stimmen von Dozentinnen 
und Teilnehmerinnen:

Bei evacademy möchten wir Leitungs-
fähigkeiten und persönliche Stärken 
voranbringen. Schöpfe dein Potential 
aus und entdecke, was in dir steckt. 
Frauen haben das erkannt.

Danke Jesus, für Frauen mit Herz für 
Dich!

Beeindruckendes Seminar
• Viele gute tiefe Eindrücke zum The-

ma Leiterschaft.
• Hat mir Fragen beantwortet und mir 

Bestätigung und Hilfestellung für 
mein Leben gegeben.

Es war sehr informativ, ich werde noch 
sehr lange davon profitieren, da ich 
die Inhalte in mein Leben und meinen 
Alltag übernehmen kann. Danke!

Ein anspruchsvolles, intensives und in-
spirierendes Seminar speziell für uns 
Frauen, um uns für Leitungsaufga-
ben zu befähigen. Bei mir wurde der 
„Wunsch nach mehr“ geweckt – ich 
bin gespannt, was ich bei mir durch 
das Gelernte verändern kann!?

Das Seminar war eine gute Mischung 
aus wertvoller Theorie, anschaulichen 
Beispielen aus dem Leben der Refe-
rentinnen und Aktionen engagierter 
Teilnehmerinnen.

Es war so bereichernd, etwas  zu hö-
ren über unsere Werte und wie sie Ein-
fluss haben in unseren Beziehungen. 
Ich habe viel zum Nachdenken über 
wer ich bin und wie ich funktioniere, 
aber jetzt habe ich einige Hilfe, das zu 
tun und dadurch zu wachsen!

Super motivierte Frauen mit echten 
Fragen und Erwartungen, haben in-
tensiv über sich selber nachgedacht, 
hören von alltagstauglichen Ideen, 
Wahrheiten, gegründet auf Bibel und 
eigene Persönlichkeit. Praxisnah und 
nacharbeitenswert!
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Die zwei Tage waren ein großer Schritt 
in meinem Leben. Ich danke Gott, 
dass er mir die Gabe der Leitung ge-
geben hat und mich so gebrauchen 
will.

In diesem Jahr geht es am 04. und 
05. November 2016 weiter mit Teil 2 
„Kommunikation - den richtigen Ton 
treffen“.

Bei jedem Gespräch gilt: Der Ton 
macht die Musik. Ob dabei aber auch 
ihre Gedanken wirklich beim Gegen-
über ankommen, ist etwas anderes. 
Gute Kommunikation kann beides: 
die Botschaft wirkungsvoll vermitteln 

und gleichzeitig die angemessene Art 
finden, den anderen zu erreichen. 
Dieses Wissen kommt Ihnen ganz 
praktisch an vielen Stellen des tägli-
chen Lebens zu Gute. Dieses Seminar 
befähigt, effektiver zu kommunizieren; 
zeigt, wie die eigene Persönlichkeit die 
Kommunikation beeinflusst; erklärt, 
wie man Werte und Vision deutlich 
macht und trainiert, konstruktiv Feed-
back zu geben und zu erfragen.

Wir dürfen gespannt sein. Rückfragen 
gerne an Edeltraud Ley oder Inka Mü-
cher.

Inka Mücher
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Das Gemeinderestaurant
Die Jugend hat am 14. November 
2015 wieder das Gemeinderestau-
rant geöffnet.
Es war ein großer Aufwand, aber er 
hat sich gelohnt!

In unserem 
Menü konnte 
man als Vor-
speise Brus-
chetta oder 
Kürbissuppe 
be s t e l l en , 
als Haupt-
gang Cor-
don Bleu 
oder Rata-
touille und 

zur Nachspeise gab es Schokoladen-
kuchen mit Zitroneneis oder Apfelstru-
del mit Vanilleeis.

Ich war im Kellner-Team; auch dort hat 
alles gut funktioniert! Denn am Vor-
abend hat uns Sabrina Runow noch 
eine Einweisung ins Kellnern gegeben 
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und erklärt, welche Dinge man be-
achten muss. Das hat Spaß gemacht 
und war sehr hilfreich!

Am Samstagabend war es dann so-
weit. Das Essen war sehr lecker und 
die Atmosphäre war schön gemütlich.

Und wenn einem einmal ein kleiner 
Fehler passiert ist, war es auch nicht 
schlimm.

Es war zwar viel Arbeit, 
so viel Essen zu kochen, schön auf 
den Tellern anzurichten, die Tische zu 
decken und zu dekorieren und vor al-
lem später wieder alles zu spülen und 
aufzuräumen, aber es hat sehr viel 
Spaß gemacht, vor allem zusammen!

Noemi von Knorre
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Motto des Seniorentages in Wetter-Grundschöttel:
Du bist mir nicht egal – Lebenswege treffen sich
Aus ganz NRW kamen Senioren mit 
Jugendlichen aus der EFG Wetter-
Grundschöttel zu einem bunten Se-
niorentag zusammen, organisiert 
vom Gemeinde-Seniorenwerk des 
Landesverbandes NRW. Durch das 
Programm führte Pastor Andi Balsam 
vom Landesverband NRW.
Mit dem passenden Lied „Gut, dass 
wir einander haben, gut, dass wir ei-
nander sehn“ stimmten wir uns aufei-
nander ein.
Danach berichteten Personen aus ver-
schiedenen Generationen über ihre 
kurzen bzw. längeren Lebenswege. 
Maximilan Zimmermann, Pastor der 
EFG Ratingen, stellte uns in seinem 
Referat das Mehrgenerationenhaus 
mit seinen verschiedenen Lebenswel-
ten vor. Das funktioniert nur, wenn 
jeder seinen eigenen Lebensraum für 
sich hat. Daneben braucht man aber 
auch gemeinsame Zeiten, um sich 
wieder zusammen zu finden, z.B. bei 
einem gemeinsamen Essen.
Auf die Gemeinde bezogen ist es 
wichtig, dass auch dort gemeinsame 
Zeiten sind, wo Jung und Alt aufein-
andertreffen.
Auf die Frage: Wo wollen wir als Chris-
ten gemeinsam stehen, fand in Klein-
gruppen ein reger Austausch zwischen 
Jung und Alt statt. Wir tauschten mal  
die Generationen, alt ist jung und 

jung ist alt. Mit  einer Gewichtsweste 
konnten Jugendliche testen, wie sich 
das Alter anfühlt.
Das Mittagessen gab Gelegenheit 
zum gegenseitigen Kennenlernen.
Danach sprach Georg Hermann, 
Pastor der EFG Essen-West, über die 
Gemeinde als Ganzes. Wenn Juden, 
Griechen und Sklaven vor 2.000 Jah-
ren Gemeinde Jesu sein konnten, 
dann können wir Alten und Jungen 
das heute auch.

Er gab praktische Tips für eine gene-
rationsübergreifende Gemeindearbeit 
und wir konnten über eigene Erfah-
rungen und Ideen aus unseren Ge-
meinden berichten.
Mit dem Kanon „Der Herr denkt an 
uns und segnet uns“ ließen wir den 
Tag ausklingen.
Dieser Seniorentag hat uns Derschla-
ger Teilnehmer neu motiviert, aufei-
nander zuzugehen, uns gegenseitig 
Wert zu schätzen, um Konflikte zu ver-
meiden.

Ilse Philippzig
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Kindersegnung am 29.11.2015
Jede Kindersegnung führt uns wieder 
vor Augen, welches Geschenk Gott in 
unsere Familien und damit in unsere 
Gemeinde gegeben hat. Es ist ein be-
sonderes Vorrecht, dem Beispiel unse-
res HERRN zu folgen und Kinder und 
ihre Eltern unter seinen Segen zu stel-
len. Am 29. November 2015 wurden 
die Segensgebete von Torsten Klein 
für die Familie Steuck und von Pastor 
Heino Wesemann für die Familie Dyck 
gesprochen.

xxxxxx, geb. am 12.07.2015, Sohn 
von xxx
Segensspruch: „Ich will dich unterwei-
sen und dir den Weg zeigen, den du 
gehen sollst; ich will dich mit meinen 

Augen leiten.“ (Ps 32,8 nach Luther 
1984)

xxx, geb. am 22.05.2015, Tochter 
von xxxx
Segensspruch: „Fürchte dich nicht, ich 
habe dich befreit! Ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen, du gehörst 
mir! Musst du durchs Wasser gehen, 
so bin ich bei dir; auch in reißenden 
Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst 
du durchs Feuer gehen, so bleibst du 
unversehrt; keine Flamme wird dir et-
was anhaben können. Denn ich bin 
der Herr, dein Gott.“ (Jes 43,1b-3a 
nach Gute Nachricht Bibel)

Dieter Klinger



Rückblick.

Rückblick. Rückblick.

34

Senioren-Adventsfeier am 28.11.2015

Alle Jahre wieder kommt der Samstag 
vor dem ersten Advent und mit ihm 
auch die Adventsfeier der Senioren. 
Festlich gedeckte Tische und ein riesi-
ges Kuchen- und Schnittchenbüfett er-
wartete die Gäste, die recht zahlreich 
der Einladung gefolgt waren. Vermut-
lich eine der größten Gruppen unse-
rer Gemeinde.

Herzlich begrüßt wurden wir von Bri-
gitte Pickhardt. Ilsemarie Wolf stimmte 
uns durch ihr Gebet so recht auf Ad-
vent, die Ankunft unseres Herrn Jesus 
Christus in diese Welt, ein. Jugend 
und Bibelschüler waren mit dabei, er-
freuten uns später durch ein Lied und 
kleine Geschenke.
Dann war es soweit. Das Büfett wurde 
eröffnet, nicht erstürmt, denn das geht 

in unserem Alter nicht mehr so ein-
fach. Sittsam und gelassen ging es zu.

Rolf Pickhardt leitete mit Psalm 91 ei-
nen Überblick über unsere Altersstruk-
tur ein, von 80 bis 97 Jahren, begleitet 
mit Weisheiten über das Alter aus den 
Sprüchen.

Beate Runow erzählte uns eine Ge-
schichte über ein kleines Wunder mit 
Sturmschaden in der Kirche und wie 
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sich ein beiderseits tot geglaubtes Ehe-
paar glücklich wieder finden konnte.

Unser Pastor Heino Wesemann schloss 
in seiner Andacht an das zuvor ge-
meinsam gesungene Lied „Freue dich 

Welt, dein König naht!“ an. Gott liebt 
alle Menschen, auch Terroristen. Und 
die Hirten bringen frohe Botschaft in 
diese Welt, zu dir und mir, zu uns.

Ein schöner Brauch: Gebetskarten 
für unsere jungen Leute wurden auf 
Wunsch an die Senioren verteilt mit 
der Bitte, sie täglich im Gebet vor Gott 
zu bringen.

Mit einem herzlichen Dank an alle, 
die uns diesen wunderschönen Nach-
mittag bereitet hatten, verabschiedete 
uns Bernd Runow. Heino Wesemann 
stellte uns unter den Segen Gottes. 
Sehr schöne Stunden hatten wir erlebt. 
Wir freuen uns auf nächstes Jahr.

Horst Ley
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Weihnachtsmusical „Die sonderbare Nacht“

Wenn Kinderaugen strahlen und die 
Herzen der Erwachsenen von beson-
derer Freude erfüllt werden, dann 
könnte das an jener „sonderbaren 
Nacht“ liegen, welche vor über 2.000 
Jahren unsere Welt veränderte.
In dem gleichnamigen Musical „Die 
sonderbare Nacht“ von Hella Heiz-
mann haben es die Kinder und Ju-
gendlichen dieser Gemeinde am 
dritten Adventssonntag im Rahmen 
des Gottesdienstes wunderbar ver-
standen, die Weihnachtsgeschichte 
stimmgewaltig und mit tollen Liedern 
und Texten in die Herzen der zahlrei-
chen Zuschauer zu transportieren.

Es war so schön zu erleben, wie je-
der einzelne Darsteller strahlend vor 
Freude seine Begabung im Schauspiel 

oder im Gesang vor einer tollen Büh-
nenkulisse und in fantasievollen Kos-
tümen zum Besten gab.

Während dieser Darstellung hat die 
Weihnachtsfreude auch mein Herz er-
reicht und mich inmitten dieser hekti-
schen und lauten Zeit in besonderer 
Weise abgeholt. Und in mir wurde 
immer mehr der Wunsch groß, dass 
hoffentlich viele Menschen hören und 
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sehen, was auch Julchen, die Haupt-
darstellerin in diesem Musical, erlebt 
hat.
So hat Julchen uns mit hineingenom-
men in ihre Geschichte, in welcher sie 
erleben durfte, was an Weihnachten 
wirklich geschah – für dich, für mich 
und unsere Welt …
Und diese Geschichte war anspre-
chend und greifbar – für jeden der 
Zuschauer im Saal. Wir konnten uns 
hineinfühlen in Julchens Welt, weil 
auch so manch einer von uns be-
stimmt schon erlebt hat, was es be-
deutet, wenn der kindliche Glaube – 
in diesem Fall ans Christkind – infrage 
gestellt wird.

Was hat Weihnachten für einen Sinn, 
wenn es das Christkind nicht gibt? Ist 
alles nur erstunken und erlogen? Die-
ser Frage ist Julchen auf den Grund 
gegangen und hat in ihren Nachfor-
schungen auf dem Weihnachtsmarkt 
eine wunderbare Antwort bekommen 
– verpackt und dargestellt in wech-
selnden Szenen der Weihnachtsge-
schichte.

Zum Schluss erfährt Julchen, dass die 
Geburt Jesu der Anfang einer wun-
derbaren Liebesgeschichte zwischen 
Gott und den Menschen ist. Sie er-
fährt, dass der Sohn Gottes, der für 
die Menschen am Kreuz gestorben 
ist, Erlösung bedeutet, und dass auf 
jeden, der an ihn glaubt, ein wunder-
volles Leben im Himmelreich wartet. 
Ein Leben ohne Angst, Krieg, Gewalt 
und Schmerz.

Und am Ende dieses eindrucksvollen 
Musicals bin auch ich – gemeinsam 
mit Julchen – davon überzeugt, dass 
wir nicht schweigen sollten über dieses 
große Geschenk der Liebe, welches 
Gott uns in Jesus an Weihnachten ge-
macht hat!
GOTT sei DANK, dass es Dich – JESUS 
– in unserem Leben gibt!!
… und DANKE an jeden, der zum Ge-
lingen dieses Gottesdienstes beige-
tragen hat! Es hat sich wirklich mehr 
als gelohnt, mal wieder aus Haiger zu 
euch „einzufliegen“  !

Susanne Bedenbender
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Willkommen zu Hause!
Allianzgebetswoche vom 10. bis 16. Januar 2016

In der Allianzgebetswoche stand das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn (oder 
besser: vom liebenden Vater) im Mit-
telpunkt. Zum Eröffnungsgottesdienst 
war der Generalsekretär der Deut-
schen Evangelischen Allianz (DEA), 
Hartmut Steeb, aus dem thüringischen 
Bad Blankenburg angereist. Im Inter-
view mit Dr. Horst Afflerbach stellte er 
die Bedeutung der Einheit der Chris-
ten und des gemeinsamen Gebets he-
raus. Gerade dieses Jahr wird zeigen, 
ob Christen „Die Echte Alternative“ 
zur aufkommenden Zukunftsangst 
bieten. In seiner Predigt waren drei 
Gedanken wichtig:
1. Alle Menschen sind Gottes Kinder – 

sind wir auch „Gotteskinder“?
2. Selbstbestimmung wird heute groß 

geschrieben. Sind wir in Freiheit 
ohne den Vater oder in Freiheit beim 
Vater? „Denn ohne den Schöpfer ist 
das Geschöpf bald erschöpft!“

3. Leben aus der Gnade heißt, bei 
Gott zu sein – er ist immer und 
überall da.

Das Gebet für Bergneustadt war wie-
der traditionell im Rathaus mit Bürger-
meister Wilfried Holberg. Was sind die 
Voraussetzungen für eine Wende im 
eigenen Leben? Im geistlichen Wort 
zählt Heino Wesemann hierzu das An-
erkennen des eigenen Versagens, das 
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Bekennen der eigenen Schuld vor Gott 
und im eigenen Umfeld sowie das 
Sprechen darüber mit Gott, aber auch 
gegenüber den Mitmenschen. Für die 
beiden sich anschließenden Gebets-
runden zeigte Bürgermeister Holberg 
zunächst auf, was ihn dankbar macht: 
Bewältigung der Aufnahme der Flücht-
linge in der Stadt, ohne nennenswerte 
Zwischenfälle, mit hohem ehrenamt-
lichen Engagement; hohes Engage-
ment der Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung; Versachlichung der Debatte um 
die Erhöhung der Grundsteuer B; 
Zugewandtheit der Christen. Als He-
rausforderungen benannte Holberg 
die Bewältigung der Flüchtlingssitu-
ation mit den Aspekten: Flüchtlingen 
ein neues Zuhause geben; Respekt vor 
den Helfern; ehrlich über Grenzen der 
Leistungsfähigkeit sprechen. Weiter-
hin: den Mut behalten trotz Krieg, Ter-
ror und Gewalt; gutes Funktionieren 
der Stadtgesellschaft. Und er schloss 
sein Statement mit „mit Gottes Hilfe“.

Am Donnerstag war der Gebetsabend 
unter musikalischer Begleitung des 
Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr 
Bergneustadt zum ersten Mal im Kra-
winkel-Saal unter dem Motto „Gebet 
für Unternehmer und Gewerbetrei-
bende“. Fünf Unternehmer stellten im 
Interview mit Manuel Lüling sich selbst 
und ihr Unternehmen vor und sagten 
uns, wofür sie dankbar sind und wel-
che Herausforderungen sie erwarten. 
An diesem Ort Gebetsgemeinschaft 
zu haben war sicher für viele Beteiligte 
eine noch ungewohnte Situation.

„Das muss gefeiert werden!“ hieß es 
am Samstag. Der Oberberg Gospel 
Choir unter Leitung von Helmut Jost 
begeisterte das Publikum mit einem 
gelungenen Querschnitt aus seinem 
umfangreichen Repertoire.

Wir sind Gott dankbar für diese Ge-
betswoche. Unser besonders herzli-
cher Dank gilt allen Aktiven, Unter-
stützern, Besuchern und Betern!

Dieter Klinger
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Neuigkeiten aus dem Gemeinderat
In den letzten Wochen haben uns vier 
Termine besonders beflügelt! Im Ok-
tober fuhren einige kreative Köpfe 
zur TechArts-Konferenz in Karlsruhe. 
Sie zeigten sich von der ersten Konfe-
renz dieser Art mehr als beeindruckt. 
Das gemeinsame Anliegen: Gottes-
dienste erweckend und zeitgemäß zu 
gestalten. Eine neue Plattform für die 
Bereiche Technik, Musik, Kunst und 
Gestaltung. Kern ist es, keine „Events“ 
zu planen, sondern ganzheitliche Got-
tesdienste zu erleben, wo der Charak-
ter Gottes sichtbar wird! Gottesdienst 
beginnt am Parkplatz und endet nicht 
nach dem Segen. Wir alle prägen 
diese Atmosphäre. Mit über 700 Teil-
nehmern erlebten sie diesen wertvol-
len Tag. Motiviert wollen wir weiter an 
diesem Ziel festhalten.

Ende Oktober 2015 besuchten wir mit 
zahlreichen Diakonen den Kongress 
 „GemeindeNEUdenken“ in Wiedenest.  

Die vielfältigen Eindrücke der Teilneh-
mer waren durchweg positiv. Redner 
wie Olvind Augland aus Norwegen, 
Horst Engelmann vom Forum Wiede-
nest und Pastor Dr. Heinrich-Christian 
Rust aus der Friedenskirche in Braun-
schweig haben in ihren Vorträgen 
Themen der Gemeindeneugründung, 
Flüchtlingsinitiativen und „Von der ei-
ligen zur heiligen Gemeinde“ ange-
sprochen. Anklang fanden auch The-
men über praktische Hilfestellungen 
bei Migration, der Bericht über die 
Kindertafel in Wuppertal, die Wiede-
nester Männerarbeit usw. Es tut doch 
immer wieder gut, über den Tellerrand 
zu schauen und sich mit Mitarbeitern 
anderer Gemeinden auszutauschen!

Am 03.11.2015 fand das zweite Dia-
konentreffen mit dem Gemeinderat 
statt. Hier ging es unter anderem um 
terminliche Absprachen für 2016 und 
einen Austausch über die ersten Mo-
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nate des Arbeitens und Gestaltens 
der einzelnen Diakonate. Manches ist 
auf den Weg gekommen: die Reno-
vierung des Untergeschosses hat im 
Januar mit der Erneuerung des Ge-
meinschaftsraumes seinen Abschluss 
gefunden (siehe Seite 24). Die Hinter-
grundteams werden neu strukturiert 
und organisiert. Die Eheabende ha-
ben mit dem Comedyabend „Lennardt 
und Lennardt“ begonnen! Das erste 
Männertreffen hat stattgefunden! Die 
Junge Gemeinde trifft sich regelmäßig 
und hat sich nun noch einmal aufge-
teilt in Junge Erwachsene und Junge 
Familien (weil Zeiten und Themen 
einfach andere sind). Die Frühstücks-
arbeit -55+ findet regen Anklang und 
es gäbe noch vieles mehr zu berich-
ten. Wichtig war zu erfahren, was die 
Diakone im Hinblick auf ihr Diakonat 
und unsere Gemeinde bewegt. Wir 
feierten in guter Gemeinschaft das 
Abendmahl und erlebten eine „Tan-
dem-Gebetszeit“, in der wir uns ge-
genseitig segneten! Eine wertvolle und 
intensive Zeit ganz nah bei Gott!

Unsere Gemeinderatsklausur schloss 
sich am 13. und 14.11.2015 an. Hier 
versuchten wir, auf Grundlage der 
Überlegungen der letzten Klausur – in 
der wir viel Zeit im hörenden Gebet 
verbrachten – und der Impulse aus 
den Konferenzen und Treffen unse-
re Gemeindearbeit weiter zu denken 
oder eben auch „NeuZuDenken“. Der 
Jahresabschlussgottesdienst mit den 
verschiedenen Bildern hat uns noch 
einmal an die Highlights 2015 erin-
nert. Wir sind sehr dankbar für zwei 
Taufen, die etwas anderen Gästetage 
180°, eine Gemeindefreizeit und wei-
tere kleine und große Anlässe, bei de-
nen uns Gott begegnet ist.

2016 werden wir uns noch mehr Zeit 
für Bibelstudium und Gebet nehmen. 
Wir sind überzeugt, dass Mut zum 
Führen durch Bereitschaft zum Hören 
entsteht. Wir wünschen uns, dass Gott 
uns befähigt, Entscheidungen zu tref-
fen, zu handeln und weiterzugehen, 
wenn Er es sagt. Gemeinsam wollen 
wir anpacken und vertrauen, dass 

Gott seine Gemeinde baut.

Danke für alle Gebete, die 
uns unterstützen, wir sind 
darauf angewiesen! „Helft 
uns kämpfen durch eure 
Gebete!“ (Römer 15,30)

Euer Gemeinderat
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Andacht zum Monatsspruch März 2016

Als Teil der Weinstockrede Jesu ge-
hört dieser Vers in den Kontext der 
Abschiedsreden Jesu an seine Jünger. 
Darin bereitet er seine Nachfolger auf 
die Zeit vor, in der er nicht mehr leib-
lich gegenwärtig ist.
In den vorangehenden Versen wählt 
Jesus einen bildlichen Vergleich, um 
deutlich zu machen, wie wichtig es ist, 
dass seine Jünger in ihm bleiben. Nur 
eine Rebe, die fest mit dem Weinstock 
verbunden ist, bringt Frucht (V.4-5) 
und verherrlicht dadurch den Vater 
(V.8). Die Beschreibung dessen, was 
mit den fruchtlosen Reben geschieht, 
ist sehr eindrücklich (15,6). Und mehr-
fach mahnt Jesus seine Jünger ganz 
direkt: „Bleibt in mir“ (V.4); „Bleibt in 
meiner Liebe“ (V.9); „Dies gebiete ich 
euch, dass ihr einander liebt“ (V.17).
Die Zielrichtung dieser Rede Jesu 
liegt aber nicht allein in der Ermah-
nung. Jesus erinnert seine Jünger 
ebenso deutlich daran, wie sehr er 
sie liebt: „Wie mich der Vater geliebt 
hat, so habe ich euch geliebt.“ Die 
Liebe zwischen Gott und seinem Sohn 
ist das Maß der Liebe, mit dem sich 
Jesu Jünger damals und heute geliebt 
wissen dürfen. Durch die Wahl einer 
bestimmten Vergangenheitsform im 
Griechischen will Johannes ausdrü-
cken: Sowohl die Liebe Gottes zu Je-
sus als auch die Liebe Jesu zu seinen 
Jüngern damals und heute ist eine 

bleibende Wirklichkeit. Mit dieser Er-
innerung, dass Jesu Liebe bleibt, dass 
sie wirklich und real ist –  auch wenn 
er zurückkehrt in die Ewigkeit zum Va-
ter –, tröstet Jesus seine Jünger kurz 
vor seinem Tod am Kreuz im Blick auf 
den Schmerz und die Trauer, die ihnen 
bevorstehen. Und ebenso dürfen wir 
uns als Nachfolger Christi heute von 
ihm zusprechen lassen: „Wie mich der 
Vater geliebt hat, so habe ich euch ge-
liebt“ – als ein Wort des Trostes und 
der Ermutigung inmitten der Passions-
zeit und im Blick auf Karfreitag.
Es kann uns aber auch ein Wort des 
Trostes werden in Zeiten persönlicher 
Krisen, in denen Gott so unendlich 
weit weg zu sein scheint – in denen 
wir uns wie abgetrennt vom Weinstock 
fühlen. Denn auch in der Weinstock-
rede geht allen Aufforderungen eine 
Zusage Christi voraus. Christus hat 
uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst 
erwählt (V.16). Das ist die bleibende 
Wirklichkeit, auch wenn unser Gefühl 
uns etwas Anderes sagt. Manchmal ist 
es ein Festhalten an der Liebe Gottes 
gegen das eigene Gefühl bis die ewig 
gültige Zusage Jesu wieder das eige-
ne Herz erreicht: „Wie mich der Vater 
liebt, so liebe ich Dich!“

Christian Wehde
(Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Neues 

Testament am Theo logischen Seminar Elstal/

Fachhochschule)
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Monatssprüche

März 2016

Jesus Christus spricht: „Wie 
mich der Vater geliebt hat, 
so habe auch ich euch ge-
liebt. Bleibt in meiner Liebe!“

(Johannes 15,9)

April 2016

„Ihr aber seid das auser-
wählte Geschlecht, die kö-
nigliche Priesterschaft, das 
heilige Volk des Eigentums, 
dass ihr verkündigen sollt 
die Wohltaten dessen, der 
euch berufen hat von der 
Finsternis zu seinem wun-
derbaren Licht.“

(1. Petrus 2,9)

Mai 2016

„Wisst ihr nicht, dass euer 
Leib ein Tempel des Heiligen 
Geistes ist, der in euch wohnt 
und den ihr von Gott habt? 
Ihr gehört nicht euch selbst.“

(1. Korinther 6,19)
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Gedanken zur Gemeinde-Jahreslosung 2016
„Wir glauben und erwarten, durch den Geist, dass sich die 
Hoffnung erfüllt, die Gott uns verheißen hat.“ (Galater 5, 5)

Von welcher Hoffnung und Verhei-
ßung spricht Paulus hier eigentlich?

Paulus hatte auf seiner ersten Missi-
onsreise im südlichen Galatien (der 
heutigen Türkei) mehrere Gemein-
den gegründet. In seiner Abwesen-
heit hatten dort Menschen jüdischer 
Abstammung für Verunsicherung ge-
sorgt, die sich für eine Kombination 
aus jüdischem Gesetz und Jesusnach-
folge einsetzten. Von den neu be-
kehrten „nichtjüdischen“ Menschen, 
denen die jüdischen Gesetze fremd 
waren, forderten sie unter anderem 
die Beschneidung. Dadurch sollte 
ein Kompromiss zwischen dem von 
Mose empfangenen Gesetz und der 
von Paulus verkündeten „Erlösung nur 

durch die Gnade Gottes“ geschaffen 
werden.
Paulus tritt dieser „Irrlehre“ vehement 
entgegen. Seine Antwort ist die ganz 
klare, kompromisslose Alternative: 
„Ganz oder gar nicht!“:
1. Entweder ist Jesus für uns, die wir 

an ihn glauben, gestorben und 
hat unsere Sünden damit auf sich 
genommen (s. Joh. 3,16), so dass 
wir von der Erfüllung des jüdischen 
Gesetzes befreit sind,
oder

2. wir werden versagen, wenn wir uns 
aus eigener Kraft durch Einhalten 
der Gesetze vor Gott rechtfertigen 
wollen.

Mir kommt die Situation bekannt vor:
Eigentlich weiß ich, dass Jesus für 
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meine Fehler und mein Versagen ge-
storben ist und dass all das, was ich 
falsch mache, dadurch vergeben ist. 
Und trotzdem versuche ich, mir die 
Erlösung durch „besonders gutes 
Christsein“ doch auch ein wenig zu 
„verdienen“. Die Betonung liegt leider 
auf „versuchen“!

Heißt das jetzt, dass ich mir keine 
Gedanken mehr machen muss und 
 locker alles tun kann, was mir gerade 
in den Sinn kommt oder angenehm 
erscheint?
Nein, auf keinen Fall. Aber es bedeu-
tet, dass wir nicht aus Angst vor den 
alten Gesetzen oder dem Versagen 
leben, sondern aus Liebe und Dank-
barkeit für die Erlösung Jesu unser Tun 
nach seinen Maßstäben ausrichten 
und uns von ihm führen lassen. Und 
dass wir uns da, wo wir es nicht schaf-
fen, auf seine Vergebung verlassen 
dürfen (s.a. 1. Joh 1,8-10).
Es begeistert und ermutigt mich, wie 
Jesus seinem Jünger Petrus nach 
dessen Verrat mit der Frage begeg-
net: „Hast du mich lieb?“ Und nach 
dem Bekenntnis „Ja, Herr, du weißt, 
dass ich dich lieb habe!“ den Auf-
trag gibt: „Weide meine Lämmer!“ 
(Joh 21, 15 ff.)
Denn das ist die tolle Botschaft des 
Galaterbriefs: Zur Freiheit hat uns 
Christus befreit! Zu einer Freiheit des 
Glaubens, der das Heil nicht darin 
sucht, möglichst nichts falsch zu ma-

chen, sondern sich der gerade heute 
gültigen Gnade unseres Erlösers an-
vertraut. Liebe, die etwas tut, ist das 
Ergebnis so eines Glaubens.

Welche Möglichkeiten eröffnet es, 
wenn uns diese Einstellung bewegt?
Wenn uns nicht Ängste vor dem Ver-
sagen bestimmen, sondern die Zu-
versicht, dass Jesus uns leitet und uns 
auch Fehler zugesteht?

Genau das ist die in der Losung ange-
sprochene Hoffnung:
Der Weg zum Heil kann sich auf 
nichts anderes gründen als den 
Tod Jesu am Kreuz. Durch ihn wer-
den wir einmal Zugang zu Gottes 
ewiger Herrlichkeit haben. Ich 
wünsche uns als Gemeinde von 
Herzen, dass wir diese Freiheit 
und Freude wiederentdecken und 
leben!

Thomas Brück
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Freitag, 04. März 2016,

17:00 Uhr

Weltgebetstag im GZ mit den 

Frauen der ev. und kath. Kirche

Sonntag, 13. März 2016,

15:00 Uhr

Jahresgemeindeversammlung

Samstag, 19. März, bis

Samstag, 26. März 2016

Skifreizeit der Gemeinde in

Adelboden/Schweiz

Sonntag, 10. April 2016,

18:00 Uhr

Lifeline-Gottesdienst in der 

 Burstenhalle Bergneustadt

Samstag, 14. Mai, bis
Montag, 16. Mai 2016

Pfingstjugendkonferenz	 in	 der	

Siegerlandhalle

Samstag, 21. Mai 2016,

16:00 Uhr

Gemeinschafts-Gottesdienst mit 

Abendmahl

Samstag, 16. April 2016,

10:00 Uhr

Tages-Workshop „Layout und 

Design mit Adobe Creative Suite“

Freitag, 22. April 2016,

19:00 Uhr

Caféminin mit Britta und Tobias 

Krieges kotte / Thema: Angst

Terminvorschau
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Rätsel
Küken-Puzzle
Welche der neun Bildausschnitte stammen nicht aus dem Gesamtbild?
      1  2    3

      4  5    6

      7  8    9

Kuchenstücke
Tante Sofie hat sechs Kuchen (A - F) in Stücke (1 - 6) geteilt.
Welches Stück fehlt jeweils bei den einzelnen Kuchen?

 A  B        
5  

6
         C

       2    
3
  1

        D  E    
F
      4

Lösungen aus dem letzten Heft:
Krippen-Suchbild: Nr. 2 und Nr. 6 sind gleich
Schnee-Rätsel: Herodes



Wo Menschen sich vergessen,
die Wege verlassen,
und neu beginnen, ganz neu,
da berühren sich Himmel und Erde,
dass Frieden werde unter uns.

Wo Menschen sich verschenken,
die Liebe bedenken,
und neu beginnen, ganz neu,
da berühren sich Himmel und Erde,
dass Frieden werde unter uns.

Wo Menschen sich verbünden,
den Hass überwinden,
und neu beginnen, ganz neu,
da berühren sich Himmel und Erde,
dass Frieden werde unter uns.

Text: Thomas Weißer (*1964)
Musik: Christoph Lehmann (*1947)

Da berühren sich Himmel und Erde. Thema.
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