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Editorial.
Herr, lehre uns beten! (aus Lukas 11,1)
Was für eine erstaunliche Aufforderung der Jünger an Jesus. Zur damaligen
Zeit war es üblich, dass Jungen ab ihrem sechsten Lebensjahr bei einem ThoraLehrer Lesen und Schreiben einübten. Dort lernten sie große Teile der Heiligen
Schrift auswendig – u. a. die Psalmen, das Gebetsbuch der Bibel. Auch der regelmäßige Besuch in der Synagoge gab Gelegenheit, Gebete zu hören und zu
erlernen. Rhetorisch begabte Beter waren in der Gesellschaft hoch angesehen,
Gebete in den Familien waren üblich – Gebet war also keine Randerscheinung
in der damaligen Gesellschaft, sondern zentrales Thema.
Die Jünger waren demnach von klein auf ans Beten gewöhnt, kannten sehr viele Gebete auswendig – und trotzdem dieser Appell an Jesus: Lehre uns beten!
Warum?
Jesus war ihr Rabbi, ihr Lehrer. Es war üblich, dass ein Rabbi seine Jünger auch
im Beten anleitete. Doch ich glaube nicht, dass das der entscheidende Punkt
war.
Die Jünger merkten vielmehr, wie wichtig Jesus das Gebet war. Sie spürten, dass
Jesus anders betet. Sie konnten mit eigenen Augen sehen, dass Unglaubliches
geschieht, wenn Jesus mit seinem himmlischen Vater spricht.
Ich finde den Gedanken spannend, dass die Jünger sich nicht blöd bei ihrem
Wunsch vorkamen, sondern Hunger nach mehr hatten, bereit, Neues zu lernen
und zu wagen. Jesus faszinierte sie, seine Art des Gebets, das krafterfüllt und
mächtig war.
Und so freue ich mich, dass ich auch mit dieser Bitte zu Jesus kommen kann,
wenn mein Gebetsleben mal eher mau als wow ist. Jesus selbst hat Spaß daran
zu zeigen, wie vielfältig und spannend Gebet ist, das hat sich nach 2.000 Jahren nicht geändert. Vielen Dank Jesus!
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Einblick.
Mutig beten

Mutig beten: Eine Überschrift für ein
Thema, das im christlichen Jargon einen festen Platz hat, aber in der Praxis
höchst unterschiedlich gelehrt, gestaltet und erfahren wird.

Einblick.

Mutig beten: Das intoniert Aufforderung, Aktivität oder gar Kampf. Und
so manche Gebetsveranstaltung, die
ich erlebt habe, war von vielen Worten
mit reichlich Gesang und der Kundgebung der eigenen theologischen
Überzeugung geprägt und weniger
auf Stille, Hören und Warten ausgerichtet. Warum?
Wenn wir in der Bibel nach Gebeten
suchen, werden wir sehr schnell fündig, denn von Beginn der Schöpfung
an gab es Zwiegespräche zwischen
Gott und Menschen. Besonders gefällt
mir die Stelle, an der Gott mit Adam
im Garten Gespräche führte (Gen
2,15-20; 3,8-10). Wie ein Verliebter
Verlangen nach seiner Geliebten hat,
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so will Gott mit uns im „Gespräch“
bleiben, uns mitteilen, welche Gedanken und Pläne er hat, welche Gaben
wir erhalten haben und besonders,
wie wichtig wir ihm und seiner ganzen
Schöpfung sind.
Mutig beten: das bedeutet nach meiner Erkenntnis eben nicht nur das sehr
unterschiedlich gestaltete Hersagen
eigener „theologischer Richtigkeiten“,
sondern bringt den Mut auf, Gottes
Worte zu hören und mit ihm im Gespräch sein zu wollen. Und so fordert mich die Definition von Romano
Guardini (christlicher Theologe und
Religionsphilosoph) wieder und wieder heraus, in dem er notiert: „Beten
heißt: Sprechen mit Gott.“
Warum also um alles in der Welt bleiben wir Menschen oft bei einer monologischen Gebetsgestaltung stehen?
Das ist doch langweilig, oder?

Einblick.

Mutig beten?! Wahrscheinlich haben
viele eine andere Ausführung erwartet, als die, die ich gegeben habe.
Eher eine theologisch unterfütterte
Appellation endlich doch zum Gebet
zu kommen, um wortstark die Fahnen
des Heils, der Anbetung und Bitte zu
schwenken. JA! Auch für diese Expression des Gebets gibt es viele Beispiele
in der Schrift. Und sie sind richtig!

Aber mutig beten ist mehr als „gelernte“ Worte und Bitten zu artikulieren,
sondern sucht als erstes Gemeinschaft
und Nähe zu Gott. Damit ist nicht
gemeint, dass vorformulierte oder
wiederholende Gebete wie das Vater
unser kraftlos wären, sondern es geht

darum, dass wir mit Gott ins Gespräch
kommen und das tun, was er uns und
wir ihm sagen. Wenn so z.B. das Vaterunser gebetet werden würde, entstünde eine enorme Kraftentfaltung.
Man denke nur an: „... und vergib
uns unsere Schuld wie auch wir denen
vergeben haben, die an uns schuldig
geworden sind.“ (Mt 6,12 NLB)
So ist mutig beten für mich, das Gespräch mit Gott in allen Belangen zu
suchen, ihm nichts zu verheimlichen
und zu erwarten, dass er auch spricht.
Im Gebet bewusst Zeiten setzen, die
sich (auch) auf das Hören konzentrieren und nicht nur auf das eigene
Sprechen.
Solch mutige Gebete sind nicht an
Orte oder Formen gebunden, sondern können beim Liegen, Stehen,
Laufen, Radfahren, Kochen, Singen
oder bei allen möglichen „Tätigkeiten“
des täglichen Lebens geschehen. Es
kommt im Wesentlichen darauf an,
dass es ein Gespräch ist. So kann unser Gebet zu einem neuen Abenteuer,
zu einer neuen Liebesgeschichte mit
Gott werden, die uns – auch wenn
vieles sichtbar unerhört bleibt – immer
wieder neu belebt!
Mutig beten bedeutet: Mit Gott im Gespräch bleiben!
Heino E. Wesemann
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Einblick.

Vielleicht sind dadurch Gebetsveranstaltungen so wenig attraktiv, weil es
nichts Neues von Schwester Erna und
Bruder Ernst zu hören gibt? Und genauso wie Menschen, die nur über sich
selbst reden können und so ermüdend
wirken, kann das Gebet schlaff, kraftlos und verstörend sein.

Einblick.
Beten mit dem Vaterunser

Es tut gut, gemeinsam in die Stille zu
finden, im Hören auf unseren Gott
und im Achten aufeinander an den
Bitten des Vaterunsers entlang zu beten!

Vaterunser in leichter Sprache.

Einblick.

Unser Vater!
Du bist im Himmel.
Dein Name soll heilig sein.
Dein Reich soll kommen.
Was du willst, soll passieren.
Im Himmel. Und auf der Erde.
Gib uns Brot für jeden Tag.
Verzeih uns unsere Schuld.
Wir wollen auch vergeben,
wenn andere uns Böses tun.
Halt uns fest in deiner Nähe.
Halt uns fern von dem Bösen.
Du allein bist mächtig.
Du allein bewegst.
Für immer.
Amen.
(übertragen von Anne Gidion, Büro
für Leichte Sprache Volmarstein)
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Wir treffen uns weiterhin an jedem
ersten Donnerstag im Monat abends
um 18:00 Uhr mit Pastor Heino E.
Wesemann.
Helene Gogos
Das Vaterunser ist für mich das Gebet, weil Jesus selbst es an seine Jünger weitergegeben hat. Für mein persönliches Gebet ist es eine hilfreiche
Leitlinie.
Es in Gemeinschaft zu beten, wie an
den ersten Donnerstagen der letzten
Monate, tat richtig gut. Die Gruppe
nahm sich eine Stunde Zeit, um einzelne Abschnitte des Vaterunsers zu
bedenken: Was bedeutet mir Gott, zu
dem ich Vater sagen darf? Was bedeutet seine Heiligkeit, sein Reich und
dass sein Wille geschehen soll?
Wie dankbar bin ich, Gott um Alltägliches bitten zu dürfen, immer wieder
um Vergebung und Erlösung von dem
Bösen. Das Vaterunser weist uns darauf hin, denen zu vergeben, die an
uns schuldig geworden sind.
Beten lernen lohnt sich.
Brigitte Pickhardt

Einblick.
Mit der Briefmarkenaktion Gutes tun

den. Die Stiftung engagiert sich für
Schulen für Kinder aus dem Beiruter
Elendsviertel Hay-el-Gharbeh, wo
viele syrische Flüchtlinge hinströmen
und in erbarmungswürdigen Verhältnissen leben. Außerdem unterhält die
Stiftung ein medizinisches Zentrum mit
Beratung, Untersuchungen, Impfungen und kleineren Operationen und
setzt somit ein sichtbares Zeichen der
Liebe Jesu in das Elendsviertel.

Im vergangenen Jahr 2015 wurde
von den Spenden der Briefmarken
die Arbeit von „SoDiStra – von Frau
zu Frau“ (sozial-diakonische Initiative
von Frauen für Frauen) und Frauen im
„BEFG“ unterstützt.
In diesem Jahr soll insbesondere die
maßgeblich von Baptisten geprägte Tahaddistiftung unterstützt wer-

Ein weiterer Erlös wird für die Arbeit
„Frauen im BEFG“ verwendet.
Bitte weiterhin Briefmarken sammeln
und damit Gutes tun!
Ilse Philippzig
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Einblick.

Viele Jahre hat Lilo Gromzik Briefmarken gesammelt und an unseren Bund
weitergeleitet. Lilo ist nun plötzlich von
uns gegangen und wir freuen uns,
dass Monika Ley, geb. Werkshage, die
Briefmarkenaktion übernommen hat.
Wir bitten, die mit einem Zentimeter
Rand ausgeschnittenen Briefmarken
Monika zu geben.

Einblick.

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

Mittwoch

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 / B. Pickhardt,
H. Wesemann
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 (13 - 18 Jahre) 19:00 - 22:00 GZ / C. Ley, A. Radomski
Junge Generation (ab 16 Jahre) 20:30 - 24:00 GZ / C. Ley, A. Radomski

Sonntag

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
Schach und mehr (besonders für Flüchtlinge) 17:00 - 18:30 GZ / B. Runow
Allianzgebetsstunde Bergneustadt jeden 1. Mittwoch 19:30 - 20:30
			
(Ort gemäß separatem Plan) / D. Klinger

Donnerstag

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

Freitag

Dienstag

Montag

Unsere Veranstaltungen
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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

Einblick.
Unser Gemeindebüro

Die oft zuerst gestellte Frage: „Was
macht ihr dort? Welche Aufgaben
habt ihr?“ Ja, das waren sicher auch
die Gedanken von Beate, Dorothee
und mir. Aber das ging so schnell,
da hatten wir jeder alle Hände voll zu
tun ... bei einem Zeitaufwand von ein
paar Stunden die Woche.
So waren wir schnell eingeteilt: Doro
thee bei der Mitgliederverwaltung,
Beate bei Pastor Wesemann und Gaby
bei Pastor von Knorre.

So arbeiten wir unsere kleinen, administrativen Aufgaben mit Fleiß ab, lassen unseren Blick über die Prospekte
und Plakate des Windfangs, des Infopunktes und der Fächerwand gehen,
sind persönlich und telefonisch sicher
schon mal dem einen oder anderen
Hilfe gewesen.
Wenn man nicht gerade die Präsentation (PowerPoint) mit den Worten und
Zahlen für eine Gemeindeversammlung erstellt hat, bleibt auch unser
Dienst für die Gemeinde, genau wie
bei euch auch oft, dem Auge des anderen verborgen.
Ich kann dennoch sagen, dass dies
ein sehr schöner Dienst für meinen
Herrn ist.
Gaby Siegel

Auch wir selber entdeckten schnell,
welche Aufgaben uns besonders liegen und leicht von der Hand gehen.
Manchmal kann man staunen, mit
welcher Vielfältigkeit Gott so sein
Team zusammenstellt und wir uns gut
ergänzen und verstehen.
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Einblick.

1, 2, 3 im Sauseschritt... wie wirklich
schnell die Zeit vergeht. Denn seit über
einem Jahr gibt es unser Gemeinde
büro.

Einblick.
Unsere Missionare
Hilfswerk „Huduma ya Afya na Kiroho“, Mbinga, Tansania
(früherer Missionsdienst von Margit und Heinz Langenbach)
Ein riskantes Projekt hat sich bewährt.
Als Heinz und Margit Langenbach
nach ihrer fünfjährigen Missionsarbeit in Tansania 2013 den von ihnen
gegründeten Fürsorgedienst an AIDSKranken ganz und gar in afrikanische
Hände übergaben, konnte niemand
den Fortgang garantieren.

werden dürfen, wird die Milch bezahlt
und manchmal werden sie sogar mit
Medikamenten versorgt.
Neben viel Sachkenntnissen vor Ort,
braucht es Herz und ein Hören auf
Gott, um in jedem individuellen Fall
eine weise Entscheidung treffen zu
können.

Einblick.

Es ist wunderbar zu hören, dass nach
wie vor die verantwortungsvolle Verwaltung von Geld und Gütern unter
großem Segen getan wird. Unsere
Geschwister bilden ein hochmotiviertes Team und versorgen einige hundert Menschen, stärken sich gegenseitig und die Bedürftigen mit Gebet und
Zuspruch aus Gottes Wort.
Verlassene, kranke Mütter mit ihren
Kindern werden betreut, Männer in
elenden Umständen, zu schwach, um
mit ihrer Arbeitskraft für sich selber
zu sorgen, wird Zuspruch und Hilfe
gegeben. Kleinen Kindern, die von
ihren infizierten Müttern nicht gestillt

Wir umbeten Gallus (rechts im Bild),
der sich mit seiner Frau (links) in der
Leitung bewährt hat und durch seine
beispielhafte Hingabe und Treue eine
Inspiration für das ganze Team ist.
(Auszug aus dem Rundbrief von
Langenbachs im März 2016)

Basaula Nzakimuena, Kongo
Aus seinen Armen und Händen strömte die Trommelmusik seines afrikanischen Herzens. Er faszinierte damit
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Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule in Derschlag und zog sie
ins Schüler-Café. Er kam von der Bi-

Einblick.

„Unser Bruder und Freund Basaula in
Kinshasa/Kongo leidet an einer seltenen Augenkrankheit, welche nur im
Ausland operiert werden kann. Bedingt durch Bluthochdruck hat sich in
seinem Auge viel Blut angesammelt.
Große Schmerzen sind die Folge. Eine
Laserbehandlung und Medikamente
haben inzwischen die Schmerzen gelindert. Die Ursache ist eine Krankheit,

die dort nicht behandelt werden kann
(REZ-Nerven-Blut-Konflikt).
Zu all dem Schweren erreichte uns im
Februar die Nachricht, dass Basaulas
Schwägerin bei der Entbindung einer
kleinen Tochter verstorben ist. Die
Kleine lebt nun für ca. zwei Monate in
Basaulas Familie und dann evtl. bei
der Mutter der Verstorbenen.
Basaula ist trotz großer Widrigkeiten
dankbar und zuversichtlich in seinem
Gemeindedienst. ‚Gott wird mich nicht
im Stich lassen. Er hat mich berufen.
Er kennt das Gestern, das Heute und
das Morgen.‘ Basaula hofft, in Kürze
seinen Dienst wieder aufnehmen zu
können.
Er grüßt unsere Gemeinde ganz herzlich und dankt für alle treue Fürbitte.“
Wir bitten um Gebetsunterstützung.

Familie Brandt, Murree, Pakistan
Wir sind gespannt auf den Besuch von
Hans und Ulrike Brandt. Uns erwartet
wieder ein interessanter und lehrreicher Abend über spezifisch pakistanische Sitten und Kuriositäten sowie
die Alltäglichkeiten und Besonderheiten von Brandts ungewöhnlichem
Leben: Samstag, 4. Juni 2016, um
18:00 Uhr im Jugendraum.
Wir feiern einen Missionsgottesdienst
am 5. Juni 2016, mit Abendmahl.

Hans wird predigen und Ulrike wird
Alt und Jung mit hineinnehmen in
ihre vielfältigen Aufgaben in Pakistan.
Im Anschluss an den Gottesdienst sind
alle eingeladen zu einem gemeinsamen Mittagessen.
Am Freitag, 3. Juni 2016, 17:00 Uhr
darf die Jungschar Hans mit seinen
Söhnen Jonathan und Micha für sich
alleine haben.
Hans Jürgen Bockemühl
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Einblick.

belschule Wiedenest und war zur Zeit
von Pastor Horst Afflerbach bei uns
für einige Jahre als Jugendpraktikant
tätig.
Dann ging er wieder in den Kongo
und dient dort seitdem als Pastor einer
Gemeinde. Durch die lebendige Verbindung unseres Gemischten Chores
– über Volker und Marlene Neu – erreicht uns jetzt eine aktuelle Nachricht
von Basaula:

Einblick.
Verfolgte Christen

Einblick.

Pakistan – Sieben Baptisten unter
den Toten in Lahore
(Neues aus der Baptistischen Welt)
Unter den 74 Toten des Bombenanschlags auf einen Vergnügungspark
am Ostersonntag in der pakistanischen Großstadt Lahore sind sieben
Baptisten, darunter auch zwei Kinder.
Das berichtet der Baptistische Weltbund. 54 der Opfer sind Christen.
Das Attentat soll ein 28-Jähriger begangen haben, der zur radikal-islamischen Taliban-Gruppe „Jamaatul-Ahrar“ gehörte. Ein Sprecher der
Terrorgruppe sagte Pressemeldungen
zufolge, dass sie den Anschlag verübt habe, „weil Christen unser Ziel
sind“. „In Pakistan wird das Leben für
Christen sehr schwierig“, berichtet der
Baptistische Weltbund weiter. Einheimische Christen kritisierten vor allem
die Regierung. Sie tue zu wenig, um
die christliche Minderheit zu schützen.
Türkei – Angriff auf Baptisten
gemeinde
(Neues aus der Baptistischen Welt) In
der türkischen Hafenstadt Samsun am
Schwarzen Meer ist die dortige Baptistengemeinde angegriffen worden.
Vier Muslime versuchten, nachts die
Tür der Agape-Gemeinde einzutreten. Dabei skandierten sie den islamischen Gebetsruf „Alahu Akbar“ (Gott
ist groß). Eine Überwachungskamera
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zeichnete die Tat auf. Fünf Tage später stellten sich die Männer der Polizei.
Da bei der Attacke niemand verletzt
worden sei, kamen sie am darauffolgenden Tag wieder frei. Der Pastor der
Gemeinde, Orhan Picaklar, sagte, er
hege keinen Groll gegen die Täter:
„Satan hat ihre Augen verblendet.
Wenn ich die Möglichkeit hätte, mit
ihnen zu sprechen, würde ich ihnen
sagen, wie sehr Gott sie liebt und dass
sie das Neue Testament lesen sollen.“
Die Agape-Gemeinde besteht seit
2003 und hat etwa 50 Gottesdienstbesucher. In der Provinz Samsun mit
1,2 Millionen Einwohnern ist sie die
einzige evangelische Kirche.
Nigeria – Wir dürfen die Hilferufe
nicht ignorieren
(Open Doors) Die nigerianische Verfassung garantiert Religionsfreiheit.
Auch die relativ neue Regierung bekräftigt immer wieder, diese gewährleisten zu wollen. Der Alltag für viele
Christen in Nigerias Norden und Mittelgürtel sieht hingegen völlig anders
aus. Einer der jüngsten großen Vorfälle: Muslimische Viehhirten des FulaniStammes überfielen Ende Februar
überwiegend von Christen bewohnte Dörfer der Region Agatu im Bundesstaat Benue und töteten mehr als
500 Menschen, zumeist Christen. Laut
Augenzeugen wurden Moscheen und

Einblick.
Traumata umgehen? Wie all jene versorgen, die nichts mehr haben? Die
seelische und materielle Not der Geflüchteten ist unermesslich.

„Stärke, was abzusterben droht, damit es nicht auch stirbt“ (Offb 3,2)
Bitte betet für die geflohenen wie auch
die gastgebenden Christen. Beten Sie,
dass der „Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater der Erbarmungen
und Gott allen Trostes“, unseren Brüdern und Schwestern körperliche und
seelische Heilung und Wiederherstellung schenkt.
Bildnachweise:

Titelseite: Leon Matusevych
Seite 4: Graham James Campbell
Seite 5: Sylvain de Gorter
Seite 13: Open Doors
Seite 16: Peter Sommer
Seite 17: Hans Sobek
Seite 20: Bertrand Waridel
Heftrückseite: Marcus Weskamp
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Einblick.

Muslime verschont, Kirchen jedoch
zerstört. Tausende Menschen sind auf
der Flucht. Aus Furcht vor weiteren
Übergriffen wagten die Angehörigen
nicht, ihre Toten zu bestatten. Deshalb
ist die genaue Anzahl der Ermordeten
noch nicht ermittelt.
Am 24. Februar veröffentlichte Open
Doors den Bericht zu einer Untersuchung im Zeitraum 2000 bis 2014,
der für die Scharia-Staaten in NordNigeria erschütternde Zahlen zeigt:
Mehr als 11.500 Christen wurden wegen ihres Glaubens ermordet, 13.000
Kirchen zerstört oder geschlossen und
etwa 1,3 Millionen Christen sind aus
der Region geflohen. Hinter diesen
Zahlen steckt unfassbares Leid! Entführungen, Raub, Vergewaltigungen
und die Zerstörung von Geschäften
und Häusern dienen alle einem Ziel:
die christliche Bevölkerung aus dem
Norden und dem Mittelgürtel Nigerias
zu vertreiben. Mehr als 60 % der Christen sind vom Norden in den Mittelgürtel geflohen, wo sie fast ausschließlich
von lokalen Kirchen versorgt werden.
Doch wie sollen sie mit den erlittenen

Einblick.
Zeitzeichen

Was sind aktuelle Zeitzeichen?
Mir fallen zwei Tatsachen besonders
auf:

Einblick.

Zum einen sind es die Flüchtlinge, die
aus Kriegsgebieten im Nahen Osten
und Nordafrika, oft unter lebensgefährlichen Umständen, nach Europa
und besonders gerne nach Deutschland fliehen.
Es ist die Folge davon, dass sich ein
Volk gegen das andere erhebt und ein
Reich gegen das andere. Menschen
(auch Christen) werden verfolgt, unterdrückt und getötet. Das geschah zu
allen Zeiten, auch vor gar nicht langer
Zeit in unserem Land. Aber es nimmt
immer weiter zu.
Hungersnöte werden verzweifelt bekämpft und die Prognosen für die
nächsten Jahre sind nicht zuletzt durch
den Klimawandel wenig Mut machend
für die Ärmsten der Armen.
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Zum anderen sehen wir die weltweite
Ratlosigkeit der Politiker. Es wird nicht
agiert, sondern nur noch reagiert.
Man konzentriert sich darauf, das,
was aus den Fugen geraten ist, wieder
in Bahnen zu lenken.
Jesus sagt: „Entsetzt euch nicht, wenn
ihr das alles seht, denn das muss geschehen. Aber das Ende ist noch nicht
so bald da.“
Für die westlichen Länder wird wiederholt festgestellt, dass es uns noch
nie so gut ging wie zurzeit. Mit dieser
Tatsache haben wir eine große Verantwortung. Die Probleme der in Not
Geratenen werden uns vor die Füße
gelegt durch die Flüchtlinge, die in unser Land und in unsere unmittelbare
Nähe kommen.
Es ist schön zu sehen, wie sich besonders kirchliche Einrichtungen um die
Integration dieser Menschen kümmern und Privatpersonen Patenschaften übernehmen.
Die Flüchtlinge, die wöchentlich in
unser Gemeindezentrum kommen,
sind ausnahmslos freundliche, offene und dankbare Menschen, und die
Geschwister in unserer Gemeinde, die
sich um sie kümmern, ihnen Deutschunterricht erteilen, Schach spielen und
sich als Gesprächspartner anbieten,
sind mit Freude dabei.
Bernd Runow

Einblick.
News-Ticker aus der Baptistischen Welt

Kochseminar in Elstal: Es gibt
mehr als Erbsensuppe!
Um die Qualität des Essens bei Gemeindeveranstaltungen zu steigern,
bot die Akademie Elstal unseres
Bundes erstmals ein Seminar für
Gemeindeköche an. Das Treffen unter dem Motto „Schmecket und sehet“
sollte zeigen, dass es möglich ist, bei
Gemeindeveranstaltungen mehr zu
servieren als Erbsensuppe. Als Referent ließ sich Kochprofi Markus Buchholz vom Restaurant & Hotel „Der
Kaiserhof“ (Guldental) in seine Töpfe
schauen. Er ist überregional durch die

SWR-Fernsehsendung „Kaffee oder
Tee“ bekannt. 20 Teilnehmer waren
bei dem Seminar in Bad Kreuznach
und dem benachbarten Guldental mit
dabei. Sie lernten, ein Fünf-GängeMenü zuzubereiten. Buchholz wies
darauf hin, dass gemeinsames Essen
dazu dienen kann, Menschen an den
Glauben heranzuführen.
Gemeindejugendwerk
Bayern
setzt auf Schwarzlicht-Sport
Fußball, Handball oder Volleyball in
einer verdunkelten, mit Schwarzlicht
ausgeleuchteten Turnhalle zu spielen, sorgt bei den Teilnehmern für ein
völlig neues Erlebnis. Davon ist der
Landesjugendreferent im Gemeindejugendwerk Bayern, Marc Dittberner, überzeugt. Deshalb bietet das
Gemeindejugendwerk ab sofort eine
komplette „Blacklight-Sport-Ausrüstung“ an. Das Ziel: Man möchte Menschen zu erreichen, die noch keinen
Kontakt zur kirchlichen Kinder- und
Jugendarbeit hatten. Zum Angebot
gehören nicht nur neonfarbige Bälle,
Frisbee-Scheiben, UV-Licht reflektierende Trikots, sondern auch Gesichtsschminke. Dittberner hofft, dass dieses
Angebot dazu beiträgt, um Kontakt zu
jungen Flüchtlingen zu knüpfen. Der
Sport helfe sowieso, Sprachbarrieren
zu überwinden. Dittberner: „So werden aus Fremden Freunde.“.
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Einblick.

Asyl: 20 Flüchtlinge leben in der
Familienferienstätte Dorfweil
In dem christlichen Ferienhaus Dorfweil (Schmitten/Taunus) leben seit
zwei Jahren rund 20 Flüchtlinge. Das
bestätigte deren Leiter, Pastor Rainer
Chrupala. Dafür habe man den früheren Mitarbeitertrakt entsprechend
umgebaut. Der Tagungs- und Freizeitbetrieb sei nicht betroffen. Die neuen Bewohner würden vom Hochtaunuskreis zugewiesen. Es handele sich
um eine große Familie aus Afghanistan, eine Familie aus Syrien, eine aus
Somalia und zwei Paare aus Pakistan
und dem Irak. Alle erhielten vor Ort
Deutschunterricht. „Und unsere Mitarbeiter helfen den Bewohnern bei Problemen“, erläuterte Chrupala.

Einblick.
Das liebe Geld als Gabe Gottes
Woran unser Herz hängt

Einblick.

„Ich verstehe mein Geld als eine
Gabe Gottes, die ich einsetzen kann,
damit mein Leben gelingen kann. Mir
gefällt die Frage nicht, wie viel Geld
man denn Gott geben müsse. Muss
ich denn Gott versorgen? Kommt er
nicht auch ohne mich über die Runden? Nun gibt es zahlreiche Bibelstellen, die auf die Bedeutung des Geldes
in unterschiedlichen Lebenskontexten
hinweisen und wir sollten sie exegetisch sorgfältig bedenken. Nicht weniger achtsam möchte ich aber darin mein Herz prüfen. Am Geld wird
schnell etwas sichtbar. Es ist quasi ein
Indikator, ein Hinweis für meine Herzenshaltung und mein Gottvertrauen.
Wenn es um Geld geht, ist das Herz
nicht selten ein diffuses Sammelsuri16

um von Ängsten, Sorgen, Begierden,
Wünschen und schlechtem Gewissen.
Was heißt das nun in Bezug auf meinen Umgang mit Geld? In Lukas 15
hat der ältere Sohn nicht verstanden,
dass er vollen Zugang zum Vermögen
des Vaters hat. Wenn wir einen Teil
unseres Geldes Gott geben, ist das
Geld für uns weg. Wir können nicht
mehr darüber verfügen. Es ist aber
tatsächlich nicht wirklich weg, da Gott
darüber zur Ausbreitung seines Reiches verfügt, das wiederum auch uns
gehört: ‚Alles, was mein ist, ist dein!’
Wir müssen in dieser Reich-GottesPerspektive denken! Es bleibt unser
Geld, weil sein Reich auch unser Reich
ist. Wie andere Gaben auch – seien
sie natürliche Gaben oder Geistes-

gaben – dient das Geld Menschen.
Die neue Welt Gottes soll sich darin
ausdrücken. Zudem drücke ich damit
aus, dass Gott mein Versorger ist.
Und mein restliches Geld – vielleicht
sind es 90 Prozent? Es ist mein Geld,
aber es gehört auch Gott, weil ich zu
Gott gehöre. Deshalb werde ich nicht
gedankenlos darüber verfügen. Wir
fragen uns als Ehepaar und Eltern:
Was brauchen wir zum Leben? Was
stärkt unsere Gesundheit? Stärken
wir mit dem Geld Gemeinschaft und
Beziehungen? Fördern wir damit die
Persönlichkeitsentwicklung
unserer
Kinder? Genießen wir? Sparen wir?
Sorgen wir vor? Wenn unser Herz an
Gott hängt, herrschen wir über unser
Geld. Hängt unser Herz am Geld,
herrscht es über uns.“
(auszugsweise aus DIE GEMEINDE
02/2016, Autor: Pastor Dr. Michael
Bendorf, Braunschweig)

Die Erfahrung wohl der meisten Gemeinden zeigt: Längst nicht alle Gemeindemitglieder beteiligen sich am
Gemeindehaushalt. Was ist zu tun?
Das Gespräch über Geld ist eine
nervenaufreibende
Angelegenheit.
Schüler und Studenten und auch
manch andere geben oft nichts. Dennoch sollte bereits im Taufgespräch
deutlich werden, dass eine Gemeinde von den freiwilligen Zuwendungen
der Mitglieder lebt. Wenn es sich um
„Gemeindekinder“ handelt, sei auch
das Vorbild der Eltern ganz wichtig.
Im Aufstellen des Haushaltsplans liegt
eine „Chance zur Gestaltung“. Es geht
dabei um mehr, als die Zahlen des
vergangenen Jahres ins nächste Jahr
zu übertragen: „Welche Zielvorstellungen haben wir für das neue Jahr, welche Aktivitäten sind damit verbunden
und was kosten sie?“ Dann müssten
die sich daraus ergebenden Kosten
kalkuliert werden. Dabei ist zu beachten: Je höher die Abweichung zum
Vorjahr, desto stärker müsse die Gemeinde informiert und in die Ziele eingebunden werden – und gegebenenfalls zur Erhöhung der Beiträge und zu
Sonderspenden motiviert werden.
(auszugsweise aus DIE GEMEINDE
02/2016, Interview von Redakteur
Klaus Rösler mit dem früheren Vorstandsvorsitzenden der SKB Bad Homburg Wolfgang Klotz und seiner Nachfolgerin Elke Müller)
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Einblick.

Einblick.

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

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

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

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

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

Einblick.

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

Redaktion:
Marc Bukowski, Dieter Klinger, Ilse Philippzig, Heike Runow
Kontakt: blickpunkt@efg-derschlag.de
V.i.S.d.P.: Inka Mücher
Graphisches Design: Rasgawa Pinnock

Druck: Leo Druck GmbH, Stockach
Auflage: 400 Stück

Einblick.
Ansprechpartner der EFGD
Hausmeister

Kassenverwalter/Finanzen

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

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

Weitere Diakonate

Frauen

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.
GEMEINDE-PINNWAND
Neue Adresse und Telefon
Geburt
Trauung
Eiserne Hochzeit
			Wir gratulieren herzlich!

Einblick.
Aufnahme in die Freundesliste
Christoph Wagener, geb. 15.08.1990, Heinrich-Schütte-Straße 18, 51766 Engelskirchen, Tel. 02263-9683492

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
Wir wünschen allen Trauernden Gottes Trost und Nähe.

Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen
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Rückblick.
Living Week der Jugend vom 03. bis 07.02.2016

Rückblick.

Alte Socken, müde Gesichter, leckeres
Essen und tolle Gemeinschaft miteinander aber auch mit Gott. Das waren
wesentliche Bestandteile unserer Living Week. Wir starteten am Mittwoch,
den 03.02.2016, mit dem gemütlichen Eintrudeln der ersten Teilnehmer.
Die Mitarbeiter der Jugend hatten im
Vorfeld bereits einige Vorbereitungen
getroffen und unter anderem die vier
Zimmer für Jungs und Mädels sowie
den Jugendraum in wohnlicher Atmosphäre gestaltet. Nach dem ersten
Ankommen widmeten wir uns dem
Hauptbestandteil einer jeden Wohngemeinschaft, dem Abendessen. Dafür waren fleißige und begabte Hände
aus der Gemeinde verantwortlich, die
uns die gesamte Woche über liebevoll
bekochten. Anschließend gab es eine
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Andacht und noch etwas freie Zeit,
bevor wir uns daran machten, unsere
Nachtquartiere aufzusuchen. Erstaunlicherweise waren auch alle pünktlich
im Bett.

Der erste Morgen war recht amüsant.
Das offene Frühstück begann um
05:00 Uhr. Offen deshalb, weil einige
schon recht zeitig aufstehen mussten,
andere wiederum erst um 08:00 Uhr
oder später aus ihren Kojen krochen.

Rückblick.

Der Freitag begann wie der Donnerstag zuvor. Es war ein mehr oder
weniger munteres Kommen und Gehen in fröhlicher Gemeinschaft. Am
Nachmittag jedoch trennten wir uns
in zwei Gruppen; die Einen waren in
der Jungschar gebunden und hatten
dort ihren Spaß, die Anderen wurden
durch eine Reihe von Gemeinschaftsspielen gelotst, bei denen es hauptsächlich darum ging, als Gruppe Hindernisse zu meistern. Es sah teilweise
recht komisch aus, aber man konnte
sehen, dass wir alle unseren Spaß dabei hatten.
Samstag standen Aktionen wie FIFA
spielen, Basteln und Schwimmen gehen auf dem Plan. Am Abend wurde
der Tag mit einem gemeinschaftli-

chem Raclette-Essen gekrönt. In unserer WG hatte sich bis dahin ein kleiner, aber feiner Virus eingeschlichen,
weshalb sich unsere Gruppe bis zum
Gottesdienst am Sonntag stark verkleinert hatte. Doch das tat der Stimmung in der WG keinen Abbruch. Ich
persönlich habe die Wohnwoche, wie
bereits das Jahr zuvor, als sehr schön
und angenehm empfunden. Sie gab
uns die Möglichkeit, uns als Jugend
näher kennen zu lernen und hat uns
auch enger zusammengeschweißt. Im
Mittelpunkt standen unser Vater im
Himmel und unsere Gemeinschaft.
Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Jugendmitarbeiter, die das Ganze möglich gemacht haben. Bis zur
nächsten Living Week!
Mathieu Sorg
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Rückblick.

Man konnte meist an den Gesichtern
erkennen, wer wann aufgestanden
war. Wie geplant war der Donnerstag geprägt von einem Kommen und
Gehen, da die Woche ja ein gemeinsames Zusammenwohnen simulieren
sollte. Das gab dem Ganzen auch
eine recht familiäre Stimmung. Der
Tagesablauf wurde bereichert durch
eine Aktion zwischendrin und die
Spiele/Hausaufgaben, die am Nachmittag stattfanden. Am Abend wurden
wir dann, nach einer kurzen Andachtund Musikzeit, mit einem Fackellauf
überrascht, bei dem wir die Straßen
entlang spazierten.

Rückblick.
Lobenswert-Gottesdienst am 21.02.2016 in der
EFG Derschlag
Den Termin für den nächsten Lobens
wert-Gottesdienst schreibe ich immer
ganz deutlich in unseren Wand-Merk
kalender. Er ist mir wichtig, weil ich
den Kontakt und das Gespräch mit
den Glaubensgeschwistern aus der
evangelischen und der katholischen
Kirche in Derschlag schätze. Ich freue
mich, dass sich jeweils eine Gruppe
aus den verschiedenen Kirchen zur
Vorbereitung trifft und der kleine ökumenische Chor weiter besteht und an
den Übungsabenden neben dem Singen auch Möglichkeiten zum Kennenlernen bietet.

Rückblick.
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„Passt das Thema ‚Klagen‘ in einen
Lobenswert-Gottesdienst?“ mag sich
mancher gefragt haben. Ja, es passt!
Es gibt viel Leid und Beklagens-Wertes, in unserer nahen und fernen Umgebung und in der ganzen Welt. Und
es ist biblisch. Das sagen uns die Psalmen, die schon im alten Israel in den
Gottesdiensten gesungen wurden.
Pastor Peter von Knorre zeigt den Unterschied zwischen „Jammern“ (im
Grunde ein Drehen um sich selbst)
und „Klagen“ auf. Klagen richtet
sich an eine Person, in den Psalmen
an Gott. Und das Überraschende
ist, dass nach dem Klagen ein Stimmungsumbruch geschieht, eine neue
Sicht, neue Hoffnung, die in Dank und
Lob an Gott mündet.
Dazu passt auch das Gebet Bonhoeffers, in einem Taizé-Lied vertont:
„Gott, lass meine Gedanken sich
sammeln zu dir. Bei dir ist das Licht,
du vergisst mich nicht. Bei dir ist die
Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt
den Weg für mich.“
Die Geschichte von der gelben und
der schwarzen Tüte passt zum Thema
(zumal am Ende jeder eine gelbe Tüte
mitnehmen darf). In der gelben Tüte
werden alle hellen, fröhlichen und
hoffnungsvollen Dinge und Gedanken gesammelt und in der schwar-

zen alles Dunkle, Bedrückende, eben
das Schwarze – und dann wird die
schwarze Tüte geleert. Wohin? In den
Abfalleimer – oder bei Gott, dem man
alles Schwere klagen darf.
Pfarrer Christoph Bersch zeigt uns
in anrührender Weise Menschen der
Bibel, die vor Gott klagen: Jeremia
(Jer 20, 7-18) klagt Gott sogar an:
„Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde“ – Hiob schreit seinen
Jammer heraus – Rahel weint um ihre
Kinder und ist nicht zu trösten – Jesus
weint über Jerusalem… Was hilft? Keine Worte, keine Vertröstungen! Gott
ist kein Schönwettergott. In Jesus, dem
gesandten Sohn, klagt er selbst und
hält mit aus. Und Ostern ist das Ende
des Tunnels. „Du hast mein Klagen in
Tanzen verwandelt“ (Ps 30).
An drei Stationen werden Klagen aufgeschrieben und anschließend in einem schwarzen Sack entsorgt (und im
Gebet auch bei Gott). Es gibt bunte

Knicklichter, mit denen unsere Hände
hin und her tanzen, und die Möglichkeit, sich segnen zu lassen.
Im Singen, in den Fürbitten, in der
Kollekte für die Flüchtlingsberatungsstelle, im Abschlusssegen, immer sind
Menschen aus den verschiedenen Kirchen beteiligt.

Und nach dem Gottesdienst: Essen,
Trinken, Reden miteinander im großen Foyer – ein buntes, hoffnungsvolles Bild!
Unsere Türen waren offen ...
Der nächste Lobenswert-Gottesdienst
findet am 26.06.2016, 15:00 Uhr,
am Aussichtsturm in Derschlag statt.
Edelgard Haas
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Rückblick.

Rückblick.

Rückblick.
Weltgebetstag 2016
„Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf“
blickten“ soll Christopher Kolumbus
geschwärmt haben, als er 1492 im
heutigen Kuba an Land ging. Mit subtropischem Klima, langen Stränden
und ihren Tabak- und Zuckerrohrplantagen ist die Insel ein Natur- und
Urlaubsparadies. Seine 500-jährige

Rückblick.

Christinnen aus Kuba haben die Liturgie für den Weltgebetstag (WGT) geschrieben und eingeladen, mit ihnen
diesen Tag zu feiern.
Wir Derschlager Frauen verschiedener Konfessionen haben uns darauf
gefreut, in diesem Jahr den WGT zusammen zu feiern, dieses Mal in der
evangelisch-freikirchlichen Gemeinde
Derschlag.
Pastor Heino E. Wesemann und Brigitte Pickhardt hießen alle herzlich
willkommen und stellten den Gottesdienst unter den Segen Gottes, den
wir mit Menschen aus 30 christlichen
Konfessionen in über 20 Orten auf
ganz Kuba feierten.
Als Einführung zeigte uns Ilsemarie
Wolf Bilder aus Kuba und gab uns
die dazugehörigen interessanten
Informationen: Von der „schönsten

Insel, die Menschenaugen jemals er26

Zuwanderungsgeschichte hat eine
kulturell und religiös vielfältige Bevölkerung geschaffen. Von den rund
11,4 Mio. Einwohnern bezeichnen
sich 64,1 % als „Weiße“, 26,6 % als
Mestizen sowie 9,3 % als „Schwarze“.
Nach der Revolution von 1959 wurde

Kuba ein sozialistischer Staat, es folgte eine jahrzehntelange Isolierung der
Insel – samt von den USA verhängter
Blockade. Anfang der 1990er Jahre
brach die Sowjetunion zusammen,
die Kuba durch Waren und Finanzhilfe unterstützt hatte. Der Karibikstaat
erlebte eine tiefe wirtschaftliche und
soziale Krise. Seitdem wächst die Ungleichheit; das lange Zeit vorbildliche
Bildungs- und Gesundheitssystem ist
gefährdet.
Seit der Revolution sind Frauen und
Männer rechtlich gleichgestellt, Kuba
gilt hier international als Vorbild. Im
privaten Alltag jedoch klaffen Ideal
und Wirklichkeit oft himmelweit auseinander und es herrschen patriarchale
Rollenbilder des Machismo vor. Die
meist Vollzeit berufstätigen Kubanerinnen sind oft allein verantwortlich für
Haushalt, Kinder und die Pflege Angehöriger. Die Folgen des gesellschaftlichen Umbruchs treffen sie besonders
hart.
„Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich
auf.“ Darüber hielt Pastorin Gabriele
Kräuter ihre Andacht. Jesus stellte die

Kinder in die Mitte und sprach: „Lasset
die Kinder zu mir kommen, hindert sie
nicht daran. Denn Menschen wie Ihnen gehört das Reich Gottes.“
Die eingesammelten Spenden am
WGT werden für die weltweite Projekt
arbeit der sozialen, politischen und
wirtschaftlichen Rechte von Frauen
und Mädchen verwendet, auch für
Kuba.
Die Feier endete mit dem Segen und
gemeinsam sangen wir noch einmal
das Weltgebetstagslied: Wie über
Länder, über Meere, der Morgen
ewig weiterzieht, tönt stets ein Lied zu
Deiner Ehre, Dein Lob, vor dem der
Schatten flieht.
Danach bedienten wir uns am zusammengetragenen, abwechslungsreichen Büfett und ließen die Feier, in
gemütlicher Runde, mit guten Gesprächen ausklingen.
Im Jahr 2017 kommt die Gottesdienstordnung für den WGT von den Philippinen, worauf wir uns schon freuen.
Ilse Philippzig
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Rückblick.

Rückblick.

Rückblick.
Willkommen zu Schach und mehr ...

Rückblick.

„Herzlich willkommen“ auf Arabisch
zu schreiben ist nicht so einfach! Der
Google-Übersetzer ist fehlerhaft und
schreibt vor allem in die falsche Richtung. Man bekommt eine ungefähre
Ahnung davon, wie schwer es für andere Menschen ist, die deutsche Sprache zu erlernen; neue Buchstaben und
Zahlen, von links nach rechts, schwierige Grammatik, fremde Begriffe –
eine echte Herausforderung!
Zum Glück gab es einen erfahrenen
Übersetzer im Schachkurs, der helfen
konnte. Nach bestem Wissen und Gewissen wurde die Einladung gebastelt
und verteilt. Es kamen ca. 30 Gäste
und 20 „oberbergische Einheimische“
aus unserer sowie Nachbargemeinden und dem Rest der Region. Wir
erlebten ein munteres Treiben mit Zeit
für Gespräche, einer gemeinsamen
Mahlzeit, kleinen Tischtennis-, Kickerund Schachturnieren, Hausführungen
und vielfältigen Begegnungen! Die
kleinen Gäste vergnügten sich beim
Verstecken spielen. Sicher gab es im
28

Vorfeld Berührungsängste auf beiden
Seiten. Doch nachdem die Fahrgemeinschaften am Gemeindezentrum
angekommen waren, ging alles wie
von selbst.
Die Gäste wurden in Empfang genommen, Namenschilder geschrieben und
Getränke angeboten. Pastor Heino
Wesemann begrüßte die Gesellschaft,
gab einen kurzen Überblick über die
zu erwartenden Aktivitäten und betete zu Beginn (Wir sind nämlich JesusNachfolger und stehen auch dazu!).

Danach entstanden überall gemischte
Tischgruppen, es wurden mit Händen und Füßen Informationen ausgetauscht.
Besonders gut hat es mir gefallen,
dass so viele Mitglieder unserer Gemeinde bereit waren, sich auf unterschiedlichste Art zu beteiligen, viele
haben bei der Verpflegung mitgeholfen, einige sind zum kurzfristigen Taxi
unternehmer avanciert und etliche
standen für Gespräche zur Verfügung!
Vielen Dank dafür!

Rückblick.
Wir verabschiedeten uns mit dem
Ausblick auf „Schach und mehr“ und
waren jetzt schon gespannt, wer langfristig kommt und wie unsere eigene
Geschichte mit Gästen rund um Derschlag weitergeht?!

gute Arbeit nicht zu gefährden, weichen wir mit der Flüchtlingsinitiative
auf den Mittwoch aus. Wir treffen uns
von 17:00 bis 18:30 Uhr im Gemeindezentrum.

Von dieser Stelle eine herzliche Einladung, uns mal zu besuchen. Ab sofort
wird Bernd Runow die Koordination
der Flüchtlingsinitiative leiten. Wir sind
sehr dankbar, dass er und Beate ihr
Herz für diese Arbeit entdeckt haben
und wünschen dem ganzen Mitarbeiterteam Gottes Segen für diesen neuen Aufgabenbereich!

Ein kleines Mitarbeiterteam hat sich
eingearbeitet, da aber nicht immer
alle dabei sein können, freuen wir uns
über jeden zusätzlichen Mitarbeiter
der sich für diese Arbeit interessiert.

Inka Mücher
Wie geht’s weiter?
Nach drei Veranstaltungen mit den
Flüchtlingen wurden bei einem Gedankenaustausch der Mitarbeiter am
30.03.2016 folgende Verbesserungen besprochen:
Der Schachunterricht für Kinder am
Montag wird schon sehr lange und
mit großer Liebe von Klaus Bukow
ski und Team durchgeführt. Um diese

Sobald das Wetter es zulässt, werden
wir auch im Außenbereich Sport anbieten.
Ziel der Arbeit ist, dass wir Verbindungen zu den Flüchtlingen aufbauen
und dass sich Patenschaften aus unserer Gemeinde bilden. Alle Flüchtlinge
sind uns gegenüber offen und suchen
den Kontakt. Eine große Möglichkeit
für jede Altersklasse.
Bernd Runow
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Rückblick.

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen natürlich Schach, Deutschunterricht,
Spiele, Handarbeit und Unterhaltung,
und das alles bei Kaffee und Kuchen.

Rückblick.
„MS Derschlag“ auf Kurs in 2016
„MS Derschlag“ oder „Missionsschiff
Derschlag“, mit diesem Bild führt Pastor Heino Wesemann in die Jahresgemeindeversammlung am 13. März
ein. Ertrinkende aufzunehmen und
zu retten, sie zu integrieren und alle
im Blick zu haben ist das Ziel dieses
Schiffes, unserer Gemeinde, die nach
dem Bauplan Gottes Platz für unterschiedliche Gruppen und Interessen
bieten soll.

Rückblick.

An diesem Nachmittag sind 117 Gemeindemitglieder gekommen, um
sich in die Kursbestimmung der „MS
Derschlag“ einzubringen.
Zunächst stellt Andreas Heymann
die Mitgliederbewegung vor: die Gemeinde hatte im Jahr 2015 bei 15
Zugängen (davon 13 Taufen) und 15
Abgängen (davon sechs Verstorbene)
unverändert 366 Mitglieder. Zurzeit
werden die Mitgliederdaten in einem
neuen Verwaltungsprogramm erfasst.
Im Sommer werden alle Mitglieder
um Vervollständigung/Korrektur ihrer
persönlichen Daten und um das Einverständnis zu deren Speicherung und
Veröffentlichung zu Gemeindezwecken gebeten.
Dieter Giebeler hat nach vielen Jahren die Leitung der Seniorenarbeit abgegeben; für seine segensreiche Arbeit gilt ihm ein besonderer Dank. Die
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Leitung haben nun Brigitte Pickhardt
und Heino Wesemann übernommen.
In die monatlichen Seniorentreffen
soll ein Abendmahl (bisher samstags)
integriert werden.

Der Gemeinderat hat sich in zwei
Klausurtreffen mit den zukünftigen
Schwerpunkten der Gemeindearbeit
beschäftigt. Pastor Dr. Peter von Knorre fragt zunächst, wo die Gemeindemitglieder Schwerpunkte sehen.
Stichworte sind: Gebet – Liebe – Gemeinschaft; Gegenwart Gottes erfahren; stärkerer, häufigerer Austausch;
Vorbereitung auf das, was kommt; wir
sind am Limit – was ist leistbar? – was
erwartet Jesus?; Generationen verbinden – zueinander finden und nicht
blockieren; Öffnung der Gemeinde
nach außen. Der Gemeinderat sieht
folgende drei Schwerpunkte: 1. geistliche „Runderneuerung“ – Jesus im
Mittelpunkt; 2. erwartungsvolles Gebet stärken; 3. geistliche Leitung im

Gemeinderat stärken. Der Gemeinderat widmet sich in seinen Treffen sehr
intensiv dem Gebet und dem gegenseitigen Austausch.
Gemeinde lebt von der Mitarbeit. Daher sollen Hemmschwellen abgebaut
werden: „Mut zum Hineinschauen“ –
jeder soll sich ausprobieren können
durch projektbezogene, befristete Mitarbeit.
Inka Mücher berichtet zum Stand der
Flüchtlingsarbeit. Die Jugend hat im
Hintergrund gearbeitet und Kaffeeund Waffelduft rufen zur Pause und
zum persönlichen Austausch im Foyer.

Es folgt der Überblick zu den Finanzen
im Jahr 2015. Bei den Einnahmen ergeben erheblich gestiegene Gemeindebeiträge und Sonderspenden ein
sehr positives Ergebnis – ein besonderer Grund zur Dankbarkeit. Spielplatzerweiterung, Gästetage 180°,
Gemeindefreizeit in Hübingen und die
umfänglichen Renovierungen im Gemeindezentrum haben die Ausgaben
in 2015 bestimmt.
Vor dem Beschluss über den Etat 2016

ist ein wesentlicher Punkt zu klären:
Der Bedarf für eine personelle Verstärkung der Jugendarbeit ab Herbst
2016 ist anerkannt und mittlerweile liegen Spendenzusagen für eine
50 %-Stelle vor. Die Gemeinde beschließt, einen Jugendreferenten für
zunächst drei Jahre zu berufen. Das
bevorstehende
Berufungsverfahren
soll insbesondere durch ein Gemeindeforum transparent gestaltet werden.
Die Berufung selbst wird dann durch
Gemeindebeschluss erfolgen.
Der Etat 2016 wird vorgestellt und
verabschiedet. Bei den Ausgaben sind
die besonderen Herausforderungen
einmal der finanzielle Abschluss der
in 2015 erledigten umfangreichen
Renovierungsmaßnahmen und deren
Fortführung im Bereich des Sonnenschutzes sowie die Möblierung des
Jugendraumes, das SNOWLA, der
Gemeindeausflug und gestiegene
Energiekosten.
Es folgen Informationen zum SNOWLA, dem Gemeindeausflug nach Wölmersen und zu weiteren wesentlichen
Veranstaltungsterminen. Sie machen
uns deutlich, wie vielfältig und lebendig unsere Gemeinde ist.
Pastor Dr. Peter von Knorre beendet
die Gemeindeversammlung mit Gebet und Segen.
Dieter Klinger
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Rückblick.

Rückblick.

Rückblick.
Eheabende
Mal ganz was Neues ... Talking about love in der EFG Derschlag?!

Rückblick.

Dieser „Ehe-Alpha-Kurs“ kommt aus
England; Nicky und Sila Lee (ein Ehepaar aus der Holy Trinity Brompton
Church London) haben das Konzept
hierfür entwickelt. Der Kurs basiert
auf christlichen Grundwerten, ist aber
auch sehr für dem Glauben fernstehende Personen geeignet. Es geht
um Ermutigung für eine gelungene,
lebenslange Beziehung.
An sieben überwiegend Freitagabenden trafen sich 19 Paare ganz unterschiedlichen Alters (von relativ frisch
verheiratet bis schon auf dem Weg
zur goldenen Hochzeit), um gemein32

sam ein (Ehe-)Seminar zu besuchen.
Fünf Mitarbeiter-Ehepaare hatten sich
zusammengefunden und alles angedacht, vorbereitet und dann den Kurs
soweit weiterentwickelt, dass er „Derschlager Bedürfnissen“ entsprach. Die
Ursprungsidee kam aus England und
so bedurfte es einiger deutscher Anpassungsarbeit, die gut gelungen ist!
Jeden Abend saßen die Paare in gemütlicher Atmosphäre an schön dekorierten Einzeltischen, um individuelle
Fragen miteinander zu bewegen. Es
gab leckeres Essen, ansprechende Filme, anregende Lektionen!

Rückblick.
• So einen Kurs sollte jedes Ehepaar
mal gemacht haben.
• Ich ermutige Ehepaare, die diesmal
beim Eheseminar nicht dabei waren, das nächste Angebot wahrzunehmen.

Rückblick.

Hier einige Rückmeldungen von Teilnehmern:
• Diesen Ehekurs würde ich mir für
jedes Paar als Vorbereitungskurs
für die Ehe wünschen, aber auch
als „Korrekturhilfe“ für länger bestehende Ehen, z.B. alle fünf Jahre,
da sich jeder auch verändert durch
Familie (Kinder, Enkelkinder), Arbeitsstelle usw.
• Durch das Eheseminar kam es zu
einem intensiven und intimen Gespräch, was für unsere Ehe sehr
wichtig war!
• Diesen Kurs sollte jedes Ehepaar
mitmachen, denn es kann die Qualität der Ehe verbessern.
• Ein Abend mit Tiefgang und Humor.
• Es war ein guter Einstieg, sich über
die eigene Ehe wieder einmal Gedanken zu machen.

Die gute Nachricht: Für alle, die an
diesem Seminar nicht teilnehmen
konnten, gibt es eine weitere Chance im Januar und Februar 2017. Sich
bewusst Zeit nehmen. Sieben Abende
mit kurzen Inputs wechseln sich ab mit
Gesprächen, ausschließlich zu zweit.
In gemütlicher Atmosphäre mit leckerem Essen, mit Hintergrundmusik, damit die Intimsphäre gewahrt bleibt.

Bitte meldet euch frühzeitig bei Pastor
Heino Wesemann an, denn es stehen
auch dieses Mal nur begrenzte Plätze
zur Verfügung!
Carmen Brand, Heino E. Wesemann
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Rückblick.
SNOWLA 2016

Rückblick.

Schon lange fieberten wir dem SNOWLA 2016 entgegen. An einem Samstag im März starteten endlich fast alle
Teilnehmer mit dem Reisebus Richtung
Adelboden/Schweiz. Ein paar Einzelne fuhren mit den Autos schon mal
vor, was sich später als sehr hilfreich
erwies. Nachdem am Nachmittag alle
den Zielort erreicht hatten, wurden die
Zimmer eingerichtet, die ersten Gespräche geführt und auch schon das
erste Essen von unseren beiden StarKöchinnen Anna und Kathy zubereitet. Am ersten Abend waren wir alle
sehr müde und so war der Besuch der
Abendandacht eher mager, was jedoch an allen anderen Abenden der
Freizeit nicht der Fall war.
Sonntags, an unserem ersten Ski-Tag,
wollte keiner etwas verpassen und so
waren alle zeitig im Skibus, der uns an
die Station brachte. Aber nicht nur wir
waren im Bus, sondern gefühlte 200
Pfälzer stiegen nun auch jeden Morgen in den Bus ein. Die morgendliche

Fahrt zur Station wurde ein wahres
Abenteuer. Laute Mitsing-Lieder und
„wir stampfen so lange, bis der ganze
Bus wackelt“ waren nun jeden Morgen angesagt. Ich würde lügen, wenn
ich sagen würde, dass das keine gute
Laune machte!

Leider mussten wir am ersten Ski-Tag
auch zwei Verletzte verzeichnen, was
doch die Stimmung etwas trübte. Eine
Verletzte musste sich noch am gleichen
Tag einer Operation unterziehen und
34

einige Tage im Krankenhaus bleiben.
So war es doch an dieser Stelle gut,
dass wir für die Besuche im Krankenhaus die PKWs zur Verfügung hatten.

Nach einem anstrengenden Ski-Tag
durfte eine gute Mahlzeit nicht fehlen. Jeden Abend wurden wir daher
im Haus der „Älteren“ (Haus Cantate)
hervorragend beköstigt. Hier gab es
nichts zu meckern und jeder kam auf
seine Kosten: vom Spießbraten bis
zum Pizza-Buffet waren alle Köstlichkeiten vertreten.

Nach dem Essen fand dann im „JanzTeam-Haus“, dem Haus der Jugendlichen, eine Andacht statt. Thema der
Freizeit war: „The perfect ride – Die

perfekte (Ski-)Fahrt!“. Gedanken zum
Johannesevangelium – vorgetragen
von Christoph Ley, Marcus Ziegert
und Peter von Knorre. Musikalisch
umrahmt waren die Abende von einem Musikteam, welches sich eigens
für die Freizeit zusammengestellt hatte. Auch hier ein großes Lob für die
schönen und segensreichen Abende.
Faszinierend in diesen Tagen war es,
dass unsere Gemeinschaft von der
Liebe Gottes getragen war. Es wurde
miteinander gelacht, gespielt, gegessen und natürlich Ski gefahren. Wir
genossen Gottes große Schöpfung in
den Bergen, erlebten viele Dinge, hatten viele Gespräche und es war völlig
egal, woher wir kamen oder wie alt
bzw. jung wir sind. Wir haben gemeinsam Gott in Liedern anbeten dürfen
und aus seinem Wort hören können.

Wir waren alle sehr traurig, als wir
nach sechs wunderschönen Ski-Tagen
bei fast immer strahlend blauem Himmel die Rückreise wieder antreten
mussten.
Katja Ley
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Rückblick.

Rückblick.

Rückblick.
Workshop „Layout und Design“ am 16.04.2016

Rückblick.

Caféminin am 22.04.2016
Das Caféminin, ein Abend von Frauen
für Frauen, hatte wieder geöffnet. Das
Thema diesmal lautete: „Wege aus
Angst – Erlebnisse und Erfahrungen“.
Als Referentin war Britta Kriegeskotte
eingeladen, die sich selbst als ängstliche Person bezeichnet und mit dem
Thema nochmal ganz anders in Berührung kam, als sie vor sechs Jahren und erneut vor drei Jahren eine
Gehirnblutung erlitt. Begleitet auch
bei ihren Liedvorträgen wurde sie von
ihrem Mann Tobias.
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Anke Thul und Carmen Brand begrüßten alle sehr herzlich. Nach einem Gebet und einem Liedvortrag
wurden wir wieder mit einem leckeren

Suppenbüfett und süßem Nachtisch
verwöhnt.
Dann begann Britta mit ihrem Vortrag.
Dieser drehte sich hauptsächlich um
die ganz persönliche Angst, die jeder
von uns hat. Angst muss nicht immer
negativ sein. Sie kann uns auch ein
Schutz vor Gefahr sein. Viele Ängste
vergiften jedoch unser Leben und es
ist wichtig, diese so früh wie möglich
zu erkennen und zu stoppen. Die Auslöser unserer Angst befinden sich im
Mandelkern unseres Gehirns. Jedes
Denken und Handeln ist mit Emotionen verbunden. Eine Trennung ist
nicht möglich. Nehmen die Emotionen
überhand, ist das oft negativ für uns
und löst Ängste aus. Welche Möglichkeiten haben wir, Angst zu überwinden. Zunächst einmal muss ich den
eigenen Gedanken „Stopp!“ sagen,
um mich nicht von der Angst beherrschen zu lassen. Auch Ablenkung tut

gut. Nichtstun macht alles schlimmer.
Man sollte seine Gedanken ablenken,
das Gehirn mit anderen Dingen, z.B.
praktischen Konzentrationsübungen,
beschäftigen. Man wird wahrnehmen,
dass das Denken sich verändert. Eine
Möglichkeit ist auch, alle Gedanken
aufzuschreiben. Dies verändert oft die
Sicht auf die Dinge und ich kann sehen, was gut ist und wofür ich dankbar sein kann. Auch wenn Andere
versuchen, mir Angst zu machen, z.B.
vor einer Krankheit und den Folgen,
gilt es „Stopp!“ zu sagen und unser
Seelenhaus zu schließen, nicht auf
Andere oder negative Einflüsse zu
achten. Schau auf das, was gut ist und
nicht auf das, was nicht gut ist oder
nicht klappt. Auch Gott sagt uns in
seinem Wort, dass bei den Menschen
oft Dinge unmöglich erscheinen, die
bei Gott möglich sind. Darauf sollten
wir schauen und unser Leben mit dem
Guten und nicht mit Schlechtem prägen. Britta belegte ihre Aussagen mit
vielen praktischen Beispielen und eigenen Erfahrungen aus ihrer Zeit der
Krankheit.
Nach dem Vortrag gab es noch ein
Lied von Britta und Tobias, ein Gebet
und ein gemeinsames Lied. Anke Thul
und Carmen Brand dankten allen Beteiligten und der Abend fand bei weiteren Gesprächen seinen Ausklang.
Heike Runow
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Rückblick.

Rückblick.

Rückblick.
Erste-Hilfe-Kurs am 23.04.2016

Rückblick.

Fahrsicherheitstraining für Motorradfahrer
„Ihr seid schon ganz schön bekloppt,
dass ihr euch früh am Sonntagmorgen
auf ein instabiles Fahrgerät setzt und
in dieses Industrie
gebiet fahrt.“ Das
war vielleicht nicht ganz die herzliche
Begrüßung, die die Teilnehmer erwartet hatten, aber so ganz unrecht hatte
Trainer Josef Coroly damit ja nicht.
Ein bisschen bekloppt muss man als
Motor
radfahrer wohl schon sein.
Umso wichtiger ist es, regel
mäßig
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den Umgang mit seinem Motorrad zu
üben und die eigenen Grenzen wie
auch die der Maschine auszuloten.

Rückblick.

Rückblick.

Zusammen mit seinem Polizei-Kollegen Olaf Nahrgang trainierte Josef
Coroly die Teilnehmer im langsamen
Fahren (was war da gleich instabil?),
im Bremsen und Kurven fahren.

Trotz allem Ernst stand der Spaß im
Vordergrund. Sowohl die lockere Art
der Trainer als auch die viele Fahr
praxis machten den Tag nicht nur
interessant und lehrreich, sondern
besonders kurzweilig. Dazu gab‘s

sonniges Wetter, wie es besser nicht
sein konnte. Nach der Winterpause
war das ein gelungener Auftakt.
In diesem Sinne wünschen wir allen
Bikern eine bewahrte und sichere
Saison 2016!
Marc Bukowski
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Rückblick.
Bunte Gemeinde
Staunen über Christus im Anderen
Das ist im BEFG das Jahresthema 2015/16. Das Reich Gottes zeichnet sich
durch bunte Vielfalt aus. Bunte Gemeinde ermutigt dazu, diese Vielfalt in
den Gemeinden nicht nur zu akzeptieren, sondern sie als etwas Bereicherndes zu erleben. Im „Anderen“, also im Gegenüber und in der Vielfalt, lässt
sich Christus entdecken.
Hier ein paar Eindrücke aus dem Gemeinderat dazu:
Mir haben bei diesem Bundesrat 2016
drei Dinge besonders gefallen:

Rückblick.

1. Wie das Thema „Inklusion“ direkt
praktisch umgesetzt wurde, indem
ein kleines Orchester mit behinderten Musikern die gemeinsamen Lieder begleitete.
2. Dass eine Übersetzung bekannter
Bibeltexte in die „Leichte Sprache“
mich ganz neu berührte. Nicht als
Ersatz für meine gewohnte Übersetzung, aber als bereichernde Ergänzung.
3. Als uns durch die Anfrage ans Plenum vor Augen geführt wurde, wie
viele der Teilnehmer selbst direkt,
in zweiter oder dritter Generation
Flüchtlinge oder Migranten waren
und die mir als „perfekt integriert
erscheinende“ Menschen berichteten, welche Zerrissenheit sie erlebt haben. Und nicht nur welche
Chance, sondern welcher Auftrag (Befehl?!) uns aus Matthäus
25, 34ff. gegeben ist.
Thomas Brück
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Dr. Michael Diener, der Vorsitzende
der Deutschen Evangelischen Allianz,
hat am Mittwochabend über das Thema „Bunte Gemeinde – Staunen über
Christus im Anderen“ gesprochen.
Dazu ein paar „Farbklekse“:
• Der Weg zu bunt führt über unsere Gesprächskultur, über positives
Nachdenken, über Zeit und über
Kultur.
• Wir müssen ehrliche und transparente Schritte miteinander gehen.
• Gott mutet uns zu, das Miteinander
auszuhalten.
• Der Weg zu bunt führt immer über
Liebe, aber nie zur Beliebigkeit.
• Gottes Geist ist der Meistermaler
der Gemeinden. Der Weg zu bunt
führt über Geistesgegenwart.

Rückblick.

Die Mischung aus Gottesdiensten,
Vorträgen, Bibelarbeiten, Foren, Begegnungen und Austausch macht die
Zeit in Kassel wertvoll. Schwerpunkte
2016 sind: Generationenvielfalt, das
Miteinander von Christen und Muslimen, „leichte Sprache“ in der Gemeindearbeit und Inklusion. Viele gute
Impulse für unsere Gemeinde und das
persönliche Leben waren dabei.
Neu bewegt zu werden von Gottes
Freundschaft und seiner Liebe, Wege
zu gehen, die Spuren hinterlassen.
Edeltraud Ley
Besonders beeindruckt hat mich der
Workshop „GenerationsVielfalt –
Chancen und Herausforderungen auf
Augenhöhe“, bei dem es darum ging,
über die vier bis fünf Genera
tionen
nachzudenken, die heute unsere
Ortsgemeinden prägen. Diese bunte
Vielfalt gibt es auch in unserer Gemeinde und es war spannend zu hö-

ren, wie verschiedene Altersgruppen
aus Bundesgemeinden das aus ihrer
Perspektive erleben, sich dabei doch
authentisch aufeinander zubewegen
und so miteinander Neues bewegen.
Gaben und Potentiale aller Generationen können so gewinnbringend für
die Gemeindearbeit genutzt werden!
Inka Mücher

Der Bundesrat der Baptisten unter der
Überschrift „Bunte Gemeinde – Staunen über Christus im Anderen“ in Kassel ist tatsächlich eine bunte Veranstaltung: persönliche Berichte aus dem
bunten Reich Gottes, längere und kürzere Verhandlungen über Satzungstexte und Resolutionen, Informationen
über Projekte und Finanzen aus der
baptistischen Welt. Mein persönliches
Highlight sind die unzähligen Begegnungen mit alten und neuen Bekannten, die gemeinsame Anbetung mit
hunderten Menschen und nicht zuletzt
auch die Zeit, die wir zusammen als
Gemeinderat haben.
Peter v. Knorre
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Rückblick.

• Der Weg zu bunt führt über Christus
für mich und Christus in mir für den
Anderen.
Rolf und Brigitte Pickhardt

Ausblick.
Neuigkeiten aus dem Gemeinderat
Geistliche Runderneuerung: Herr, lehre uns mutig beten!

Ausblick.

Das Bibelwort aus Lukas 11 könnte man auch als Überschrift für das
nehmen, was uns im Gemeinderat
bewegt. In der letzten Jahresgemeindeversammlung am 22.03.16 haben
wir ja aus dem Gemeinderat schon
darüber berichtet und wir haben uns
über die vielen Reaktionen gefreut,
die direkt und auch später kamen.
Auf den letzten Klausuren haben wir
uns viel Zeit für das Hören auf Jesus
genommen. Uns ist bewusst geworden: Wir wollen mehr mit Gott reden
und wir müssen mehr mit Gott reden,
wenn wir unserer Verantwortung als
Leitung der EFG Derschlag gerecht
werden wollen. Wie schnell füllt sich
die Tagesordnung einer dreistündigen
Sitzung mit Punkten, die alle nicht verkehrt sind? Und doch kann bei vielen
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guten Diskussionen das Entscheidende fehlen: Dass unser Herz von Gottes
Herzschlag lebendig wird und wir fragen und hören: „Jesus, wenn du uns,
wenn du die EFG Derschlag siehst,
was siehst du? Was ist dir wichtig?
Über was freust du dich? Was macht
dich traurig, was ärgert dich?“ Jesus
ist doch der Herr der Gemeinde und
er soll es immer mehr werden. Und
das sehen wir als unsere erste Verantwortung, Jesus Raum in unserer

Ausblick.

Aus diesem Hören auf Gott haben wir
den Zustand unserer Gemeinde so
beschrieben:
In der Gemeinde sind viele gute Dinge vorhanden: Gebet, Liebe zu Jesus
und zur Gemeinde, Engagement, Motivation und Gastfreundschaft.
Wir nehmen mit Sorge wahr, dass
auch Defizite da sind, die wir unter den
Begriffen Gleichgültigkeit und falscher
Priorität zusammenfassen können:
[d.h. konkret:] Gebetsträgheit, mangelnde Nächstenliebe, Unversöhnlichkeit, mangelndes Gebeverhalten,
fehlender Zeiteinsatz, mangelnde Mitarbeit und Unverbindlichkeit.
Jesus sagt der Gemeinde in Ephesus:
„Ich habe gegen dich, dass du die
erste Liebe [Jesus als höchste Priorität]
verlässt“ (Offb 2,4) und fordert sie zur
Umkehr auf.
So haben wir folgende Schwerpunkte für unsere Arbeit in diesem und
nächsten Jahr formuliert und freuen

uns weiter über Rückmeldungen von
euch dazu. Über allem steht der Begriff Geistliche Runderneuerung. Das
bedeutet: Jesus, unsere erste Liebe,
soll überall im Mittelpunkt sein und
unsere Nachfolge ist voller Hingabe
und Leidenschaft.
Dazu gehört mutiges, erwartungsvolles Gebet. Wir stärken das Gebet
und brauchen das Gebet, damit unsere Kraft wieder kommt. Als dritten
Punkt haben wir eine Veränderung in
unseren Sitzungen vorgenommen: An
jeweils einem der beiden Sitzungstermine im Monat nehmen wir uns Zeit
für Inspiration, Gebet und Stille. Auf
dem Infozettel steht dann Treffen des
Gemeinderates. 

Ausblick.

Gemeinde zu machen, ihm die Tür zu
öffnen und alle Hindernisse aus dem
Weg zu räumen, damit ER sich bei uns
wohlfühlt.

Im Hören auf Gott wollen wir stark
werden und hoffen und erwarten,
dass wir damit viele anstecken können. Ein zentrales Element unserer
Gottesdienste ist das Hören auf Gottes
Wort in der Predigt. Dass wir daraus,
aus der Anbetung, dem Staunen über
Gott und aus der persönlichen Stille
nun auch anfangen, mutig zu beten.
Dazu helfe uns unser guter Herr!
Peter v. Knorre
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Ausblick.
Gemeindeausflug 2016
Wir freuen uns, euch in diesem Jahr wieder einen gemeinsamen Ausflug anbieten zu können.
Am Sonntag, den 12. Juni 2016, treffen wir uns um 09:00 Uhr am Gemeindezentrum, um gemeinsam ins Camp West nach Wölmersen zu fahren.
Dort angekommen, starten wir mit einem gemeinsamen, fröhlichen Gottesdienst. Danach stärken wir uns mit einem guten, reichhaltigen Mittagessen und
sind erwartungsvoll, dass wir bei herrlichem Sommerwetter diesen Sonntag genießen können.
Geplant sind Spiel und Spaß – auch wer gerne
wandert, kommt hier auf seine Kosten.
Meldet euch bitte
zeitnah im Gemeindebüro oder über
die Listen am InfoPunkt im Foyer an.

Ausblick.

Wir haben einen
Bus für 50 Personen bestellt. Die
schnellsten Anmelder können dort
bequem mitfahren (Rückfahrt 17:30 Uhr).
Die Kostenbeteiligung (Tagespauschale) beträgt
• 15,00 € für Erwachsene,
• 10,00 € für schulpflichtige Kinder,
• Jugendliche 0 € (sind durch Spenden bezahlt)
• Für die Buskosten (ca. 10,00 €/Person) wird
eine freiwillige Sammlung durchgeführt
Überweist Euren Beitrag bitte an:
Ev.-Freikirchl. Gem. Derschlag K.d.ö.R.
IBAN: DE08 5009 2100 0000 0565 02
Betreff: „Ausflug 2016“ + Teilnehmername
Wir freuen uns, als Gemeinde unterwegs zu sein, und über viele, die sich anmelden und weitere Freunde und Gäste dazu einladen.
Rückfragen: Anke Thul (Tel. 02763-7548) und Edeltraud Ley (Tel. 02261-52521)
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Herzliche Einladung zum „Turm-Gottesdienst“
Wir freuen uns, mit allen Derschlager Kirchengemeinden, dem Heimatverein,
hoffentlich vielen weiteren Gästen oder auch zufällig vorbeikommenden Wandersleuten den Lobenswert-Gottesdienst am Derschlager Aussichtsturm
am 26. Juni 2016 um 15:00 Uhr gemeinsam zu feiern!
Im Anschluss an den Gottesdienst freuen wir uns auf interessante Begegnungen bei Kaffee/Tee/Kaltgetränken und selbstgebackenem Kuchen.
Sitzmöglichkeiten sind vorhanden, dürfen aber auch gerne mitgebracht werden
(wir wissen ja nicht, wie voll es wird?!).
Anreiseinformationen:
Nach bewährter Methode wird es einen Buspendelverkehr zum Turm geben:
von 13:45 bis 14:30 Uhr ab den Haltestellen EFG Derschlag und Busbahnhof
Derschlag.

Ausblick.

Weitere Möglichkeiten: diverse Wanderwege über Weidenbruch oder Dorn, mit
vollem Auto Anfahrt bis zum Parkplatz Dorn und dort parken, einige wenige
Parkplätze sind bewegungseingeschränkten
Besuchern direkt am Turm vorbehalten!
Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der EFG Derschlag,
Eduard-Scheve-Str. 4, statt
Übungstermine des Lobenswert-Projektchores:
am
14.06.
und
am
21.06.2016 um 20:15
Uhr im evangelischen Gemeindezentrum, Kirchweg.
Herzliche Einladung an
alle sangesfreudigen Menschen!
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Andacht zum Monatsspruch Juni 2016

Ausblick.

Was für ein Lied! Es klingt nach Weite und Befreiung, nach Vertrauen und
einer sehr persönlichen Erfahrung:
meine Stärke – mein Lied – Retter für
mich.
Den Hintergrund des Liedes bildet
die Erfahrung eines ganzen Volkes
(2. Mose 14): Rosse und Wagen der
Ägypter warf er ins Meer. Ist das eine
Situation in der ein Lied angestimmt
werden kann? Darf man sich darüber
freuen? Hier erklingt kein Siegeslied
einer überlegenen Armee. Hier singen Familien, Kinder, alte Menschen,
die hart gearbeitet haben und jetzt in
diesem Moment ihren Unterdrückern
entkommen sind. Hier singen die befreiten Opfer. Ein Chor ehemaliger
Sklaven, traumatisiert durch die bitteren Jahre, die der Rettung vorausgegangen sind. Aber das gehört nun der
Vergangenheit an. Sie sind frei. Jetzt
beginnt etwas Neues. Und die ersten
Schritte in Freiheit sind noch sehr unsicher.
Doch der Gott, der mit starker Hand
befreit hat, geht mit. Daher kann jede
einzelne Person im Volk singen: Meine Stärke. Die neu gewonnene Freiheit lässt wieder durchatmen und die
Stimme singen: Mein Lied. Die erlebte
Befreiung wird zur Hoffnung auf eine
Zukunft in Freiheit und die Gegenwart
wird als ein neu geweiteter Raum erlebt. Ein weiter Raum, weil Gott Zu46

versicht gibt gegen die Angst vor der
ungewissen Zukunft: Mein Retter.
Dieses Lied, in einer besonderen
Situation angestimmt, bleibt und wird
immer wieder gesungen. Zur Erinnerung an den Gott, der kompromisslos auf der Seite der Opfer steht. Es
ist nicht das Lied der Sieger – es ist
das Lied der befreiten Opfer. Es ist das
Lied von dem Gott, der befreit.
Wenn wir es heute singen, klingt auch
das Lied von dem Gott mit, der sich
selbst zum Opfer gemacht hat, um
alle Menschen zu befreien. Es ist ein
persönliches Lied, aber auch ein Lied
des Volkes – also durchaus politisch –,
wenn es um die Befreiung aus ungerechten Strukturen und Verhältnissen
geht.
Es bleibt ein besonderes Lied, aber
jetzt auch für alle Tage. Besonders für
die engen, angstvollen Tage, denn es
erinnert an die Weite. Besonders für
die leichten, gelassenen Tage, denn
es erinnert daran, dass diese ein Geschenk sind. Besonders für die schwachen Tage, denn es erinnert daran,
dass die Stärke nicht aus uns kommt.
Besonders für die guten Tage, denn es
erinnert daran, wem wir sie verdanken: Meine Stärke – mein Lied – Retter
für mich!
Prof. Dr. Andrea Klimt
(Professor für Praktische Theologie am Theo
logischen Seminar Elstal/Fachhochschule)
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Monatssprüche
Juni 2016
„Meine Stärke und mein Lied
ist der Herr; er ist für mich
zum Retter geworden.“
(2. Mose 15,2)

„Der Herr gab zur Antwort:
Ich will meine ganze Schönheit vor dir vorüberziehen
lassen und den Namen des
Herrn vor dir ausrufen. Ich
gewähre Gnade, wem ich
will, und ich schenke Erbarmen, wem ich will.“
(2. Mose 33,19)

August 2016
„Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander!“
(Markus 9,50)
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Juli 2016

Ausblick.
6. Juni bis 5. Juli: 30 Tage Gebet für die islamische
Welt
Aus dem Vorwort dieser Ausgabe:
„Letztes Jahr war die Beteiligung am
‚30 Tage Gebet für die islamische
Welt‘ im deutschsprachigen Raum
größer denn je! Mit vielen inspirierenden Texten aus dem Buch ‚A Wind in
the House of Islam‘ des Missionswissenschaftlers David Garrison war das
Gebetsheft ein ermutigendes Zeugnis
für die Wirksamkeit unserer Gebete.
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Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr
unsere Reise durch die ‚neun Räume
im Haus des Islam‘ mit David Garrison fortsetzen können und dabei noch
mehr entdecken, wie und wo Bewegungen zu Christus hin quer durch
die islamische Welt entstehen. Das
Hauptthema dieses Heftes ist Aufbruch – Aufbruch in einem doppelten
Sinn, physisch und geistlich.
Die islamische Welt verändert sich.
Krieg und Terrorismus erschüttern
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viele Länder. Millionen von Muslimen
sind entwurzelt und auf der Suche
nach Sicherheit und Hoffnung auf ein
besseres Leben an neuen Orten. Das
gibt ihnen vielleicht die Chance, Jesus
zu begegnen. Diejenigen, die zu Hause bleiben, werden durch die Tragödien, die sie miterleben, aufgerüttelt und
auf einen anderen Weg geführt. Einen
Weg, auf dem sie vieles zu hinterfragen beginnen, z.B.
‚Was glaube ich
und warum?‘. Wir
wollen besonders
für diese Muslime
beten, die die Geschichte von Jesus
noch nie gehört
haben und erschüttert sind über
die Geschehnisse
um sie herum. Wir laden ein, mit uns
um die Welt zu reisen, für die islamische Welt zu beten und mehr von der
tiefen Liebe Gottes gerade auch für
Muslime zu verstehen.“
Neben den „normalen“ Gebetsheften
gibt es auch wieder eine „Familienausgabe“. Die Hefte liegen rechtzeitig
in den Fächern; wer mehr braucht,
kann sich gerne bei mir melden.
Dieter Klinger

Ausblick.
Rätsel
Schattenbild
Hier sind gute Augen gefragt. Nur ein Seepferdchen stimmt mit
dem schwarzen Schatten überein. Welches ist es?

1		

2		

3		

4		

5

Sonnenschirme
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Von vier verschiedenen Sonnenschirmen gibt es Ansichten von oben und von
der Seite. Finde die Bilderpaare, die den gleichen Schirm zeigen.

1			

5			

2

3		

6

7		

4

8

Lösungen aus dem letzten Heft:
Küken-Puzzle: Ausschnitte 4, 5, 6 und 8 stammen nicht aus dem Originalbild.
Kuchenstücke: A – 1, B – 2, C – 3, D – 5, E – 4, F – 6 gehören jeweils zusammen.
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Terminvorschau
Samstag, 04. Juni 2016,
18:00 Uhr

Sonntag, 12. Juni 2016,
09:00 Uhr

Missionsbericht von
Hans und Ulrike Brandt

Gemeindeausflug nach
Wölmersen

Sonntag, 26. Juni 2016,
15:00 Uhr

Sonntag, 03. Juli 2016,
10:00 Uhr

Lobenswert-Gottesdienst am
Derschlager Türmchen

Gottesdienst mit Taufe und Entlassung aus dem Bibelunterricht

Ausblick.

Sonntag, 03. Juli 2016,
11:15 Uhr

Donnerstag, 15. September 2016,
16:00 Uhr

125 Jahre ev. Kirche Derschlag –
Gottesdienst und Gemeindefest

Gemeinschafts-Gottesdienst mit
Abendmahl

Sonntag, 18. September 2016,
18:00 Uhr

Donnerstag, 22. September, bis
Sonntag, 25. September 2016

Lifeline-Gottesdienst in der
Burstenhalle Bergneustadt

LEGO®-Tage für Kinder
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Peter Hahne „Finger weg von unserem Bargeld! – Wie wir
immer weiter entmündigt werden“ (QUADRIGA, 124 Seiten, gebunden, 10,00 € )
Täglich werden wir mit einer unüberschaubaren Menge von Schreckensbotschaften bombardiert, so
dass Menschen keinen zuverlässigen
Maßstab mehr haben, was wirklich
schlimm ist. Gut und Böse ohne die
Bibel zu unterscheiden, fällt schwer
und macht zunehmend
Angst. Dazu Wolfgang
Huber,
ehemaliger
Ratsvorsitzender
der
EKD: „Wer seine Hoffnung auf Jesus Christus setzt, muss keine
Angst haben.“ Amen!
Wir müssen uns einmischen – ohne Angst
und mit Selbstbewusstsein: denn die Wahrheit macht uns frei
(Joh 8,32)! Die christlich geprägten
Hitler-Gegner waren sich einig: „Kein
Handeln ist ohne Sünde. Zum Schluss
wird Gott entscheiden, ob wir im Sinne des Lebens gehandelt haben.“
Das Buch kann in unserer „Bücher
ecke“ (Gemeinde
foyer) bei Gerlinde
und Hans-Gert Weidemann bezogen
werden.
Dieter Klinger
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In seinem im April erschienenen neuen
Buch beschäftigt sich Peter Hahne mit
55 (!) aktuellen allgemein-gesellschaftlichen, aber auch kirchlichen
Themen. Kurz, knapp und auf den
Punkt gebracht analysiert er und deckt
auf, wo wir manipuliert werden sollen.
Ein Plädoyer für eigenständiges Denken und ethischverantwortliches Handeln
auf biblischer Grundlage.
Einen breiten Raum nimmt
die Manipulation unserer
Sprache ein: von MultiKulti-Polit- Correctness,
„denglischem Micky-MausSprech“, Gender-Wahn bis
zur Verrohung in der Nutzung der „Sozialen Medien“. „Unseren Bildungsnotstand erkennt man an zwei
Zahlen: Wir haben 120 Lehrstühle für
alte Sprachen (die jeder Arzt und Pfarrer kennen muss), dagegen rund 200
Lehrstühle für Genderstudien.“
Die Kirchen werden vielerorts leerer,
woran leiden sie? Ein Auslandskorrespondent schreibt: „Ich bin noch
einmal in die Christmette gegangen.
Was ich hörte, war das Gelaber eines
Gleichstellungs- und Flüchtlingsbeauftragten.“ Keine Silbe Frohe Botschaft, welche ungenutzte Chance!

Gebet für den Schluss des Tages.
Ich danke dir, mein himmlischer Vater,
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,
dass du mich diesen Tag
gnädiglich behütet hast,
und bitte dich, du wollest mir vergeben
alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe,
und mich diese Nacht
auch gnädiglich behüten.
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele
und alles in deine Hände.
Dein heiliger Engel sei mit mir,
dass der böse Feind keine Macht an mir finde.
Martin Luther (1483 – 1546)

