Editorial.
Du
„Du“ * – das klingt nach Wertschätzung, „Wir“-Gefühl, Vertrautheit, Verbundenheit, Liebe, Offenheit ...
„Du“ – das heißt, ich drehe mich nicht (ausschließlich) um mich selbst, sondern
richte meine Gedanken und Sinne auf die angesprochene Person.
„Du“ – die Distanz zwischen den Gesprächspartnern ist auf minimales Maß
reduziert und es bleiben dennoch zwei eigenständige Persönlichkeiten.
Im „Vaterunser“ leitet uns Jesus Christus, Gott so höchstpersönlich anzusprechen. Was kann das „Du“ im Gebet ausdrücken?
Durch das Reden mit und Hören auf das göttliche, dreieinige „Du“ darf ich persönlich neu entdecken und erfahren, wie es in Sacharja 4,6 heißt: Es soll nicht
durch ..., sondern durch meinen Geist geschehen. Gott verspricht, sich um mich
zu kümmern, direkt in meinem Lebenslauf.
Du – diese Nähe lässt aber auch die andere Seite zu. Ich bin enttäuscht, was
ich erbeten habe, ist nicht eingetroffen. In Psalm 13 lesen wir, dass es auch
Personen der Bibel so ergangen ist. Was ist die Konsequenz? David bleibt bei
Gott und bekräftigt „mein Herz freut sich, dass Du so gerne hilfst“. Alternativen?
Du Gott – das kann ich (vielleicht) noch beten, wenn z.B. Krankheit mich kraftund mutlos niederdrückt. Ich bringe damit zum Ausdruck, wer „Bestimmer“
meines Lebens ist. *Anbetung in der kürzesten und dennoch höchsten Form.
Entscheidend ist die Gesinnung meines Herzen, nicht die Wortwahl!
Die Bibel (Psalm 34,9) lädt uns ein: „Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut
der Herr ist.“
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Einblick.
Beten•Verändert•Beten

Einblick.

„Morgen muss ich aber mal weniger
beten, heute habe ich es echt damit
übertrieben!“
„Dauernd habe ich zu wenig Zeit, weil
ich immer so viel bete, es ist aber einfach soooo cool!“
Interessanterweise habe ich noch nie
so einen Satz selber gesagt und noch
nie so eine Aussage von einem anderen Christen gehört. Im Gegenteil:
Beim Thema „Gebet“ hat man/habe
ich eigentlich immer das Gefühl: Irgendwie müsste ich da mehr machen.
Auch der Aufruf von Paulus: „Betet
ohne Unterlass!“ (1. Thessalonicher
5,17) beruhigt da nicht gerade das
Gewissen. Hört nicht auf zu beten;
lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen! Wie soll das denn bitte funktionieren, Paulus?
Warum beten wir überhaupt (wenn wir
es denn tun)? Allein zur Beantwortung
dieser Frage gibt es ganze Schrankwände voller dicker Bücher. Hierzu
nur zwei kurze Streiflichter:
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1. Vom ersten Kapitel der Bibel bis
zum letzten wird davon berichtet,
dass Gott Gemeinschaft mit uns
Menschen haben und sich mit uns
austauschen will. Keine Gemeinschaft ohne Kommunikation – das
eine klappt ohne das andere nicht.
In einer Partnerschaft steht das
Liebesbarometer auf Eiszeit, wenn
keine Gespräche mehr geführt
werden. Jesus Christus wird von
Johannes als das lebendige Wort
charakterisiert. Und Kommunikation ist keine Einbahnstraße: Wir
Menschen sind nicht nur Sender,
sondern auch Empfänger: Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott in
verschiedener Art und Weise zu uns
redet.
2. Wenn wir beten, verändert sich etwas:
a) Unsere Beziehung zu Gott vertieft sich. Wir lernen Gott besser kennen, nehmen seine Hilfe
wahr, wenn wir ihm zuhören.

Einblick.

Warum es nun mit dem Beten nicht
„richtig“ klappt, kann viele Gründe
haben. Ein möglicher Grund: Vielleicht habe ich noch nicht den Gebetsstil gefunden, der wirklich zu mir
passt. Gott hat die Erde unglaublich
kreativ und vielfältig geschaffen. Daher ist anzunehmen, dass auch Gebetsarten in vielen Formen existieren.
Nur, weil ich von Kindesbeinen an gelernt habe, in einer bestimmten Weise
zu beten, ist das nicht unbedingt die
Art, durch die ich am besten mit Gott
reden kann.
Klaus Douglass hat ein Buch geschrieben („Beten, ein Selbstversuch“), in
dem er 50 verschiedene Gebetsstile
beschreibt, ausprobiert und bewertet – und damit sind noch lange nicht
alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Allein schon eine veränderte Gebets-

körperhaltung kann das Gebetsleben
umkrempeln (das Händefalten wird
übrigens nirgends in der Bibel erwähnt, aber das Händehochheben,
Niederwerfen, Liegen, Stehen, Knien,
Tanzen, Klagen, Jubeln, usw.).
Für viele ist es eine Horrorvorstellung,
vor anderen Menschen laut zu beten
– und fühlen sich ganz schrecklich in
Gebetsgemeinschaften. Dadurch ist
man kein schlechterer Christ. Falls
du dazu gehörst: Vielleicht ist dann
das Aufschreiben von Gebeten genau
dein Weg, mit Gott ins Gespräch zu
kommen. Viele Psalmen sind so entstanden… Ich fände die Vorstellung
reizvoll, wenn wir uns als Gemeinde regelmäßig treffen und Gebetsworkshops oder ein „Gebetslabor“
gemeinsam durchführen: Bei jedem
dieser Treffen wird eine „neue“ Art des
Gebetes kurz vorgestellt und dann in
Kleingruppen (oder alleine) angewendet. Beim nächsten Mal werden Erfahrungen ausgetauscht und ein neuer
Stil erprobt.
Gebet ist unser einzigartiges Vorrecht,
mit unserem allmächtigen Schöpfer
und Retter zu sprechen und (auf) ihn
zu hören. In welcher – vielleicht veränderten – Form wir das machen und
was dabei passiert: das bleibt (hoffentlich) immer spannend.
Thorsten Klein
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Einblick.

b) Wir selber verändern uns, da wir
mehr und mehr erkennen, wie
sehr wir von Gott geliebt werden
und gleichzeitig 100%ig von seiner Gnade abhängig sind.
c) Unsere Beziehung zu unseren
Mitmenschen verändert sich:
Wenn wir für andere beten und
sie im Namen Jesu segnen, wird
es schwerer, über sie herzuziehen, auf sie herabzublicken, sie
zu verurteilen (blöderweise kann
ich als Christ aber trotzdem noch
manchmal ätzend sein).

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.
Gebetsanliegen

Nun versuche ich das, was Gott mir
aufgetragen hat, umzusetzen. Denn
Gebetserhörungen sind wundervoll
und diesen kostbaren Schatz sollten
wir alle miteinander teilen!

Wenn unsere Gemeinde zusammen
betet, zeigt Gott seine Wunder, die für
uns Menschen nicht vorstellbar sind!
Wir haben Gottes Werke schon bei
vielen Geschwistern von uns erleben
dürfen!
Ich war und bin weiterhin davon überzeugt, dass es Vielen so geht wie mir
und es leichter fällt, unser Gebets
anliegen aufzuschreiben, als den Mut
aufzubringen, Geschwister anzusprechen, um für sich beten zu lassen.
Wir können für alles beten, ob es eine
Arbeit in der Schule ist, fiese Mitschüler, Hürden im Beruf, Probleme mit
Kollegen, Schwierigkeiten in der Familie, Streitereien, plötzliche Erkrankungen, oder sonstige Sorgen ...
Ich erhoffe mir weiterhin, dass es
noch mehr Geschwister gibt, denen
es Freude macht, für andere zu beten,
und selbstverständlich ist, damit vertraulich umzugehen. Wenn Gott euch
angesprochen hat, dürft ihr gerne auf
mich zukommen!
„Wenn du aber betest, so geh in dein
Kämmerlein und schließ die Tür zu
und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist.“ (Matthäus 6,6)
Linda Ziereisen
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Einblick.

Im Foyer hängt seit September 2015
ein Briefkasten für Gebetsanliegen
(zwischen der Garderobe und dem
Windfang). Zuvor hatte ich einen Brief
in jedes Fach verteilt, wo ich genauer berichtet habe, wie Gott mich dazu
beauftragt hat. Die meisten können
sich vielleicht noch daran erinnern.

Einblick.
Verfolgte Christen

Einblick.

Die Lage verfolgter Christen hat
sich dramatisch verschlechtert
Wetzlar/Neumarkt (idea) – Die Situation verfolgter Christen in vielen
Teilen der Welt hat sich dramatisch
verschlechtert. Diese Einschätzung
gab der UN-Sonderberichterstatter
für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Prof. Heiner Bielefeldt (Erlangen), in der Nachrichtensendung
„ideaHeute“. Besonders schlimm sei
die Gewalt gegen Christen und andere religiöse Minderheiten im Nahen
Osten. Im Blick auf Syrien und den
Irak sagte er: „Wir erleben Grausamkeiten, Brutalitäten, die uns sprachlos
machen.“ Im Nahen Osten könne die
Verfolgung „sogar Ausmaße von Völkermord annehmen“. Dort drohten
die Spuren von 2.000 Jahren Chris8

tenheitsgeschichte ausgelöscht zu
werden. Angesichts der Verfolgung
sei es wichtig, die Betroffenen nicht
zu vergessen und für Religionsfreiheit
einzutreten. Bielefeldt nannte einige
Möglichkeiten, wie Christen in Europa
den Bedrängten beistehen können.
So könnten Kirchengemeinden Partnerschaften eingehen mit Gemeinden
in den entsprechenden Regionen und
dabei auch materielle Hilfe leisten.
Deutsche Kirchen sollten gegenüber der Politik ihre Stimme erheben
Die Kirchen hätten die Gelegenheit,
gegenüber der Politik die Stimme für
verfolgte Christen zu erheben. Außerdem gelte es, der Bedrängten im
Gebet zu gedenken. Bielefeldt warnte
angesichts der vielen Krisenherde da-

vor, in Fatalismus zu versinken: „Ich
glaube, das ist eine ganz große Gefahr.“ Deshalb brauche man ermutigende Beispiele, die zeigten, wie man
Bedrängten helfen könne. Er plädierte
in diesem Zusammenhang auch für
interreligiöse Dialoge.
Neumarkt: Bürger zeigen sich solidarisch mit verfolgten Christen
Solidarität mit verfolgten Christen bekundeten rund 120 Bürger im oberpfälzischen Neumarkt. Sie nahmen
an einer Kundgebung teil, zu der der
„Ökumenische Arbeitskreis Religionsfreiheit“ eingeladen hatte. Dabei
sagte der UN-Sonderberichterstatter
Bielefeldt, Christen würden nicht nur
spontan angegriffen, wenn politische
Unruhen herrschten. Oft geschehe die
Verfolgung organisiert. Es komme zu
Massenerschießungen, Verstümmelungen, Entführungen, Erpressungen
und Zwangsbekehrungen. Bielefeldt
mahnte: „Wir dürfen nicht wegschauen, nur weil wir uns hilflos fühlen.“ 30
Demonstranten trugen schwarze Umhänge mit den Namen der Länder, in

denen Christen am stärksten verfolgt
werden. Mit einer Unterschriftenaktion setzten sich die Bürger für die inhaftierte pakistanische Christin Asia
Bibi ein. Die fünffache Mutter war
aufgrund des Blasphemiegesetzes
zum Tode durch den Strang verurteilt
worden, weil sie den Islam beleidigt
haben soll. Im Juli 2015 hob das
Oberste Gericht Pakistans die Todesstrafe gegen die 50-jährige Katholikin
auf und ließ eine Berufung gegen das
Urteil zu. Der Fall muss nun neu verhandelt werden. Ebenso forderten die
Demonstranten in einer Petition, dass
sich ein UN-Kriegsverbrechertribunal
mit den Taten der Terrororganisation
„Islamischer Staat“ (IS) beschäftigt.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
solle sich mit der Situation christlicher Flüchtlinge in den Unterkünften
beschäftigen. Nach einer Studie des
Hilfswerks Open Doors (Kelkheim bei
Frankfurt am Main) kommt es in Heimen häufig zu Diskriminierungen und
Übergriffen durch muslimische Asylbewerber und Sicherheitsdienstmitarbeiter.
Bildnachweise:

Seite 4: Joel Joseph
Seite 8: Universität Erlangen-Nürnberg
Seiten 18/19: Forum Wiedenest
Seiten 28/29 unten: Ev. Kirchengemeinde
Derschlag
Seite 29 oben: Renate Gosiewski
Seite 38: Daeyeon Joo
Seite 39: Jenny Lean
Seite 40: Ryan Maher
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Einblick.

Einblick.

Einblick.
Unsere Missionare
Familie Brandt, Murree/Pakistan

Einblick.

Eine der größten Herausforderungen
während einiger Jahre in der Mission ist es, Kontakt zu halten. Sei es zu
Gemeinden, Freunden oder Familie,
es ist und bleibt immer die Frage, ob
wir uns öfter hätten melden sollen und
wie die Begegnungen sein werden:
Kann man die Beziehungen wieder
aufleben lassen und wird man den Erwartungen Genüge leisten, wenn man
sich zum Teil nach einigen Jahren
das erste Mal wieder sieht? Mit ähnlichen Gefühlen sind wir dieses Jahr
auch wieder nach Derschlag gekommen. Der Missionsgebetskreis hatte
sich dieses Jahr früh bei uns gemeldet
und versucht, einen Plan zu erstellen,
sodass wir möglichst viele Gemeindemitglieder sehen und auch bei den

Jungscharlern einen Nachmittag verbringen konnten. Das hat unsere Vorbereitung enorm erleichtert und bei
uns wuchs die Vorfreude darauf, viele
von euch wieder zu treffen.
Am 3. Juni, fünf Tage nach unserer
Ankunft in Deutschland, begann unsere „Derschlagzeit“ mit einer Jung
scharstunde. Es ist jedes Mal genial,
ein wenig Kultur und Leben mit den
Kindern und Jugendlichen teilen zu
können. Vielleicht wird uns unser
„exotischer“ Lebensstil dort immer am
stärksten bewusst, wo Kinder noch unbefangen Fragen stellen und Dinge
kommentieren. Als kleine Herausforderung mussten die Jugendlichen einen echten Chai kochen und vorher
mit Urdu-Schriftzeichen die Zutaten

erkennen. Jonathan und Micha konnten neue/alte Beziehungen in der Jugendstunde am Freitag aufleben lassen und waren von der Offenheit der
Jugendlichen sehr positiv überrascht.
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Einblick.

Ähnlich erlebten wir auch den Abend,
an dem die Gemeinde eingeladen
war. Hier war unser Schwerpunkt, von
der beginnenden Schulungsarbeit zu
berichten und die Überlegungen, die
wir für die Zukunft diesbezüglich haben. Danke, wenn ihr hier weiter für
uns betet.
Am Sonntag im Gottesdienst haben
wir dann viele gesehen, die es zum
Samstagabend nicht geschafft hatten
oder sonst nicht kommen konnten. Es
war ermutigend und bereichernd, mit
vielen von euch zu sprechen, zu sehen,
dass nicht nur unsere Kinder groß geworden sind  und viele schöne, aber
auch schwere Dinge zu hören, wahrzunehmen und miteinander zu teilen.
Am besten kann man unser Gefühl
als „Familiengefühl“ beschreiben: Wir

sind in Christus verbunden, ob wir
nun regelmäßig von euch hören und
ihr von uns oder nicht. Mit diesem Eindruck denken und beten wir für Derschlag und es waren, um noch einmal
zum Anfang des Artikels zurück zu gehen, schöne Tage, an denen wir uns
und unsere Arbeit als wertgeschätzt
empfanden und wieder sehr dankbar wurden für Menschen, die uns im
Gebet und finanziell unterstützen.
Anfang August ging es für uns zurück
in – die zweite Heimat?! Danke, wenn
ihr besonders an unseren Anfang dort
denkt, der in vielerlei Hinsicht anders
werden wird als in den vergangenen
Jahren.
Hans und Ulrike Brandt

Einblick.

Samstagmorgen wurden wir mit einem herrlichen Brunch bei Bockemühls verwöhnt, den der Gebetskreis
organisiert hatte. Die Freundlichkeit
und das Anteilnehmen und -geben hat
uns gut getan und ist ein Schatz, den
wir wieder mit nach Pakistan nehmen.
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Einblick.
Zeitzeichen

Missbrauch menschlicher Ängste

Einblick.

Man spricht auch von ihrer Instrumentalisierung und meint damit ihre Benutzung als Instrument, als Werkzeug
zur Erreichung bestimmter Ziele. Wir
leben in einer Gesellschaft, die kaum
noch verbindliche Regeln kennt. Das
verursacht Verunsicherungen und
erzeugt Ängste. Darauf reagieren
religiöser wie politischer Fundamentalismus mit vereinfachenden, oft radikalen Denkmustern, die die Welt –
auch die Glaubenswelt – nicht bunt,
sondern eindeutig, klar und schwarzweiß erscheinen lassen. Da ist nichts
verwirrend oder gar verunsichernd;
alles ist ganz einfach. Im politischgesellschaftlichen Bereich bedienen
sich aktuell u.a. Pegida und die AfD
solch vereinfachender Denkmuster
und benutzen gezielt Ängste in unserer Gesellschaft, gegen die sie Abhilfe versprechen. So liest sich das neue
12

Parteiprogramm der AfD als Kampfansage an eine „politische Klasse von
Berufspolitikern, … deren vordringliches Interesse ihrer Macht, ihrem Status und ihrem materiellen Wohlergehen gilt“. Das „deutsche Staatsvolk“
wird als Opfer willkürlicher Politik gesehen, dem nur durch Volksentscheide
begegnet werden kann (ein Hinweis
auf Großbritannien erscheint hier angebracht). Das Programm speist sich
aus z.T. erkennbar falschen oder unbegründeten Behauptungen, die für
den normalen Bürger nicht überprüfbar sind und bedient weithin verbreitete Vorurteile „über die da oben“.
Das klingt doch alles verdächtig nach
Stammtischniveau, birgt dabei aber
die Gefahr, in offene Ohren zu dringen. Dabei ist nicht zu verkennen,
dass das Programm auch für Christen
durchaus diskutable ethische Problemkreise (Abtreibungspraxis, Genderdiskussion u.a.) anspricht. Eine in
christlicher Tradition wurzelnde Begründung wird man aber weder hier
noch sonst in dem Programm finden,
ein Begründungszusammenhang, um
den die Väter des Grundgesetzes sehr
bemüht waren. So sind bei der Beschäftigung mit der AfD Vorsicht und
bei der Lektüre ihres Programms ein
in christlicher Ethik wurzelnder, kritisch-wacher Geist sehr nützlich.
Rüdiger Boy

Einblick.
News-Ticker aus der Baptistischen Welt

„unDOGmatisch“: Eine Andacht
für Mensch und Hund
Vor fünf Jahren hat die Gemeinde
Neudorf-Platendorf bei Gifhorn ein
neues Gemeindezentrum eingeweiht.
An das junge Jubiläum erinnerten die
Baptisten mit einem Sommerfest. Höhepunkt war die Andacht zum Thema
„unDOGmatisch“, zu der Hundebesitzer mit ihren Tieren eingeladen waren. In der Schreibweise des Wortes
wurde die Silbe DOG hervorgehoben – Englisch für „Hund“. 60 Menschen und zwölf Hunde waren dabei.
Pastor Peter 
Dobutowitsch sprach

egensgebete für Mensch und Tier.
S
Dabei legten die Hundebesitzer eine
Hand auf ihren Vierbeiner und die andere auf ihr Herz. Besonders freute es
Dobutowitsch, dass unter den Gästen
20 Interessenten (mit acht Hunden)
waren, die sonst nicht zur Gemeinde
kommen. Die Andacht habe sich als
„Zugpferd“ für die Veranstaltung erwiesen.
USA: Evangelisieren mit Pokémon
Go
Seit Wochen ist die Welt im „Pokémon
Go“-Fieber. Vor allem Jugendliche jagen virtuelle Zeichentrick-Figuren, die
in der realen Umgebung erst durch
das Mobiltelefon sichtbar gemacht
werden. Das Baptistische Theologische Seminar im Südwesten (SWBTS)
in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas nutzte die Begeisterung für die
Pokémons zum Evangelisieren. Für
die Jagd nach den Pokémons hatten
die Initiatoren auf dem Campus verschiedene Stationen errichtet, die als
virtuelle Treffpunkte dienten. Eigens
zur Pokémon-Jagd hatte die theologische Ausbildungsstätte eine spezielle
evangelistische Broschüre vorbereitet,
um die Pokémon-Fans mit der Guten
Nachricht zu erreichen. Während der
Veranstaltung standen zudem an den
Stationen Studenten für Fragen und
Gespräche bereit.
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Einblick.

„Gottes geliebte Menschen“:
Jetzt inklusive neuer Frisur
Im ostfriesischen Norden wurde die
Fotoevangelisation „Gottes geliebte
Menschen“ um einen Friseursalon erweitert. Bei der Aktion werden Porträtfotos von Besuchern angefertigt und in
Vorträgen dann erklärt, dass Gott sich
eine Beziehung zu seinen Geschöpfen wünscht. Vor den Aufnahmen im
Gemeindezentrum der Baptisten in
Norden konnten sich die 120 Gäste
von einer Friseurmeisterin und drei
Angestellten kostenlos die Haare gestalten lassen – Kämmen, Toupieren
und Föhnen in einer Kirche. „Das war
ein zusätzlicher Werbefaktor“, freute
sich Pastor i. R. Norbert Schäfer, der in
der Stadt seinen Ruhestand verbringt.

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
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Derschlag (Baptisten) K.d.ö.R.
Eduard-Scheve-Straße 4
51645 Gummersbach
www.efg-derschlag.de
Bankverbindung:
Spar- und Kreditbank Bad Homburg
IBAN: DE08 5009 2100 0000 0565 02
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
01. November 2016
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Daniel Radomski
Tel. 02261-9158284
daniel.radomski@efg-derschlag.de

Gemeindebüro
Öffnungszeiten:
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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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GEMEINDE-PINNWAND

Einblick.
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GEMEINDE-PINNWAND

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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Rückblick.
Pfingstjugendkonferenz
Auch in diesem Jahr fuhr die Jugend
wieder mit einer großen Truppe nach
Siegen zur Pfijuko. Gemeinsam mit
ca. 2.500 anderen Jugendlichen und
unzähligen Helfern hinter den Kulissen
haben wir ein intensives, anstrengendes und unglaublich bereicherndes
Wochenende erlebt. Als Prediger waren in diesem Jahr Christian Mungai
(aus Kalifornien) und Gunnar Begerau

Rückblick.

(aus dem Forum Wiedenest) eingeladen. Die Konferenz stand unter dem
Thema „Fearless“ („Angstlos“). Die
Predigtthemen reichten von God is
– Fear more (Gottes Größe und Heiligkeit standen im Vordergrund) über
God loves – Fear not (fürchte dich
nicht, Gott hat dich gerettet) bis zu
God can – Get up (steh auf für Gottes
Reich, bewege etwas in deinem Umfeld). Wir lernten von einem Gott, der
für uns kämpft, von Gott, der in uns
lebt und wir dadurch jede Angst ablegen können. Zudem gab es spannende Interviewgäste, wie z.B. einen ehemaligen Imam, der in Pakistan Christ
18

wurde und seitdem über Jesus predigt.
Er wurde von seiner Familie verstoßen, mehrfach (selbst in Deutschland)
mit Messern attackiert und verletzt. Er
sprach uns Mut zu, dass Gott größer
ist als Verfolgung und Angst und ihn
immer bewahrt hat. Zudem gab es
die Möglichkeit, sich für Jesus zu entscheiden. Nun dürfen wir viele neue
Menschen in Gottes Familie begrüßen! Besonderer Moment war für viele Jungs der spezielle Aufruf, für sich
beten zu lassen, Mut zugesprochen zu
bekommen und sich eine echte Männerumarmung abzuholen. Außerdem
predigte Benjamin Vorherr (ebenfalls
Forum Wiedenest) und gebrauchte
ein sehr einleuchtendes Beispiel: ein
200 €-Schein wird nicht wertlos, wenn
er zerknüllt oder zertrampelt wird –

weil ihm der Wert durch eine höhere,
offizielle Instanz verliehen wird. Genauso erhalten wir Menschen unseren
Wert nicht durch unser Aussehen oder
unsere Leistungen, sondern durch

Rückblick.
Die Pfijukoband stand wie immer bereit, um die Jugendlichen im Lobpreis
vor den Thron Gottes zu nehmen.
Es war ein ermutigendes Wochenende, das uns bewegt und begeistert
hat, mutig unseren Glauben zu leben,
da wir einen Gott haben, der für uns
kämpft, uns kennt und uns liebt.

Im Abendprogramm gab es nun die
Premiere: DJ Peppi (DJ-Missionar
von Neues Leben Missionswerk) legte
in der Haupthalle auf. So wurde der
Abend zu Ende getanzt. In den Pausen und zwischen den Veranstaltungen gab es wieder die Möglichkeit
sich sportlich zu betätigen, neue Leute
kennenzulernen oder einfach das Gehörte und Gesehene zu reflektieren.

Bitte betet für unsere Jugend, dass
Gott weiterhin sein Werk tut und dadurch mehr Menschen zum Glauben
kommen.
Daniel Radomski
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Rückblick.

eine höhere Instanz, und zwar von
Gott persönlich.

Rückblick.
Gospelchor-Ausflug in den Panorama-Park

Rückblick.

Der Gospelchor der EFG Derschlag
hat am 19.06.2016 einen Ausflug in
den Panorama-Park und in das Hofcafé in Lennestadt unternommen. Wir
sind morgens früh um 9:00 Uhr vom
Parkplatz der Gemeinde gestartet, mit
ganzen 50 Personen. Das Wetter war
noch nicht so gut, als wir abgefahren
sind. Super schön war gleich von Anfang an, dass wir so viele Altersklassen dabei hatten. Die Autofahrt war
zwar nicht kurz, aber auszuhalten. Ich
hatte auf der Fahrt super viel Spaß,
wegen einem Navigationsgerät mit
bayerischem Dialekt. Als wir dann
angekommen sind, war das Wetter
eher schlecht, aber wir haben uns

trotzdem den Spaß nicht nehmen lassen. An der Kasse haben wir uns zwei
Bollerwagen ausgeliehen, da wir so
viel dabei hatten. Wir sind am Anfang zu unserer Grillhütte gegangen
und haben uns dort versammelt. Dort
haben wir Pläne für den Park bekommen, damit wir wussten, wo wir unseren Treffpunkt hatten. Dann haben
wir Gruppen gebildet, weil niemand

alleine sein sollte. Ich war in einer
Jungengruppe, aber es hat trotzdem
Spaß gemacht. Meine Gruppe und ich
sind zuerst auf die Sommerrodelbahn
gegangen. Das war mit Abstand das
Beste an diesem Tag. Es hat besonders mir sehr viel Spaß gemacht, da
runter zu sausen ohne zu bremsen.
Natürlich waren wir nicht die ganze
20

Zeit nur auf der Sommerrodelbahn.
Es gab ja noch viele andere Sachen.
Um 12:00 Uhr gab es dann Mittagessen – also sprich, es wurde gegrillt.
Wir hatten so viele leckere Sachen zu
Essen. Nach dem Essen hatten wir
noch Zeit, etwas im Park zu machen,
z.B. noch mehr auf der Sommerrodelbahn rumzuhängen. Um 15:00 Uhr
haben wir uns auf dem Rückweg gemacht, um pünktlich im Café zu sein.
Als wir gerade unterwegs waren und
in einem dieser kleinen Dörfchen ankamen, ist genau in diesem Moment
der Schützenfest-Umzug losgegangen, so dass wir nicht weiterfahren
konnten und durften. Zum Glück war
in der Zeit Superwetter, so dass wir
alle ausgestiegen sind und uns auf
die Straße gesetzt haben. Wir mussten ungefähr 20 Minuten warten,
bis wir weiterfahren konnten. Gegen

15:40 Uhr sind wir dann im Bauernhofcafé angekommen. Spätestens
da blieb mir die Luft weg. Es war unglaublich schön. Ich habe mir einen
Bienenstich mit frischen Erdbeeren geholt und eine Fassbrause. Der Kuchen
war so groß und richtig lecker. Es war
einfach nur schön dort. Für die Kinder
gab es einen großen Spielplatz und
Ponyreiten. Die hatten dort Ställe mit
Pferden, die man auch reiten konnte.
Es war einfach nur unglaublich. So um
18:00 Uhr haben wir uns dann auf
dem Heimweg gemacht. Wieder war
es super lustig. Ich wurde dann direkt
nach Hause gefahren. Das war eine
nette Geste. Leider war der tolle Tag
so schnell rum. Aber ich war glücklich, weil ich so viel Neues über Personen erfahren durfte. Ich fand, dass es
traumhaft schön war.
Lea Risken
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Gemeindeausflug 2016

Rückblick.

Auf geht’s nach Wölmersen!
So hieß es für zahlreiche Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde am 12.06.2016. Im NEUES
LEBEN-Zentrum in Wölmersen warteten nach einer idyllischen Anfahrt
durch den schönen Rhein-Sieg-Kreis
ein lebendig gestalteter Gottesdienst,
verschiedene Aktivitäten und vor allem viel Zeit für Gemeinschaft auf uns.
Nach dem leicht verspäteten Eintreffen
der Busse starteten wir in einen lebendigen und impulsgebenden Gottesdienst. Hierbei wurden wieder keine
Mühen gescheut, um einen musikalisch perfekt begleiteten Gottesdienst
zu gestalten. Vom Mischpult, über diverse Musikinstrumente ... alles dabei!
Eindrucksvoll berichteten Christel,
Leon und Mary, wie sie persönlich die
22

Liebe Gottes in ihrem Leben erfahren
haben. Die Liebe Gottes war auch das
Thema in Pastor Heino Wesemanns
Predigt „Das verlorene Schaf“.
Am Ende des Gottesdienstes bekamen
wir die Anregung, den Gemeindeaus-

Rückblick.
flug vielleicht einmal dafür zu nutzen,
um jemandem Liebe zu schenken, der
sonst in der Regel nicht in unserem
Blickfeld ist. Hierfür bekam jeder ein
Holzherz überreicht, um es oder einen
Teil hiervon an einen lieben Menschen
zu verschenken.

Rückblick.

Nach unserem Gottesdienst wurde
bereits freudig das gemeinsame Mittagessen erwartet. Viele nutzten die
Zeit bis dahin, um das Gelände und
seine Möglichkeiten zu erkunden oder
das eine oder andere nette Gespräch
zu führen.

pereinsatz richtig ins Zeug. Sowohl
bei den Spielern als auch bei den Zuschauern kam der Spaß dabei nicht zu
kurz.
Wer es etwas entspannter mochte,
konnte an Fragerunden mit unseren
beiden Pastoren Heino Wesemann
und Dr. Peter von Knorre teilnehmen,
auf gemütlichen Sesseln auf der Terrasse Platz nehmen oder sein Holzherz
mit Farben und Perlen verzieren. Dies
war im Übrigen auch die Lieblingsbeschäftigung der kleineren Kinder, die
aus den Herzen für Eltern, Freunde
oder auch einfach für sich selbst die
schönsten Kunstwerke kreierten.

Im Anschluss an das Mittagessen starteten endlich die langersehnten Fußball- bzw. Volleyballturniere. Trotz des
immer mal wieder fallenden Regens
legten sich hierbei alle mit vollem Kör-

Besonders gefreut haben wir uns,
dass uns auch einige unserer Freunde
aus dem Kreise der Flüchtlinge zu unserem Gemeindeausflug begleitet haben. Ob beim Fußball, Kickern oder
Basteln, es war schön zu sehen, wie
selbstverständlich all dies zusammen
möglich war, auch wenn es an der gemeinsamen Sprache noch etwas fehlt.
Julia Flasche
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Lobenswert-Turmgottesdienst „ohne Turm“
Am 26. Juni 2016 träumten viele von
uns vom Lobenswertgottesdienst am
Derschlager Aussichtsturm. Es sollte
ein Traum bleiben! Der Regen ließ den
Platz dort oben zu einem kleinen See
anschwellen! So durften wir gemeinsam in der EFG diesen ökumenischen
Gottesdienst feiern.
Das Thema: „Lass uns träumen!“

Rückblick.
Astrid Antensteiner stimmte uns mit
einem wunderschönen musikalischen
Vorspiel am Flügel ein. Peter von
Knorre betete für den Segen Gottes
in diesem besonderen Gottesdienst.
Gabi Kräuter nahm uns mit auf das
„Traumschiff Lob und Preis“, das mit
seiner ökumenischen Besatzung zu
unbekannten Galaxien unterwegs ist.
Die Traumreise unseres Lebens ist mit
wichtigen Ereignissen, guten Tagen,
schweren Situationen und Wunsch24

träumen angefüllt. Jeder hat Träume!
Wovon träumen wir? Mit den Bibelversen aus Joh 17,20-26 durften wir
uns wieder an die große Liebe Gottes
erinnern, die er uns Menschen schenken will.
In der Predigt von Simon Miebach
durften wir Träume, Wünsche in unserem Leben als befreiend ansehen! Oft
haben wir Angst vor der Endgültigkeit,
Angst vor dem Wandel unserer Zeit!
Alles das macht uns unsicher!
Ein gutes Beispiel: Der Vogel hat keine
Angst auf den Ast zu fliegen – nicht
weil er dem Ast vertraut, sondern seinen Flügeln. Gott hat alles für uns
getan, ER wurde Mensch! Wir dürfen

IHM in allen Situationen vertrauen!
Wir werden sein wie die Träumenden, die nicht fassen, was sie sehen!
Wir werden lachen und glücklich sein,
wenn wir vor Jesus stehen!
Was für Wünsche und Träume sind in
unseren Herzen?
Wir durften unsere Wünsche auf einen
Zettel schreiben. Eine große Sonne

nahm unsere Träume und Wünsche
wie an einer Himmelsleiter an!
Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu
unsrer Zeit, brich in deiner Kirche an,
dass die Welt es sehen kann! Erbarm
dich Herr! Dieses Lied wurde mit vielen Strophen von den Besuchern gesungen. Ein Lied der Zuversicht und
zur Erweckung der Christen!
Mit eindrucksvollen Liedern erfreute
uns der ökumenische Chor mit Texten des Trostes, der Hoffnung und des
Vertrauens zu Gott.
Fürbittegebete, um das Vertrauen für
eine Welt, in der die Liebe siegt und
Gott Wege zeigt, Kraft, Motivation zur
Gestaltung unseres Miteinanders geben kann.
Mit dem Segen der drei Kirchen für
die neue Woche durften wir dankbar
und froh gestimmt an das Kuchenbuffet gehen. Gelegenheit zur Begrüßung
und um Gemeinschaft zu pflegen!
Marion Mücher
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Entlassung aus dem Gemeindebibelunterricht am
03.07.2016
Unter dem Thema „Immer mehr ...
Gott erkennen, Gott vertrauen, Gott
lieben“ feierten wir einen besonderen
Gottesdienst mit den drei Absolventen
des Gemeindebibelunterrichtes (GBU)
xxx aus der Gemeinde Dümmlinghausen, xxx aus der KfO-Gemeinde und
xxx aus unserer Gemeinde. Alle drei
begrüßten uns herzlich an diesem
Morgen und wir begannen mit einem

Rückblick.

Spiel „Schlag den GBU-ler“. Bei den
drei Disziplinen Seilspringen, Bibelverse voll
enden und Montagsmaler
hatten die drei GBU-ler natürlich die
Nase vorn.
Maike Duske, die die Drei im Unterricht zwei Jahre lang begleitet hatte,
führte durch den Gottesdienst. Nach
einem Instrumentalstück am Klavier
von xxx und dem Lied des Gospelchores „Come into his presence“ nahmen
uns die GBU-ler mit in sehr persönliche Gebete und eine Zeit der Stille.
Darauf erläuterten sie uns, warum sie
26

sich für einen bestimmten Bibelvers für
diesen Tag entschieden haben (Guiliana: Jes 43,13; Tom: Dan 12,3; Hanna: Jak 2,14-18) und nahmen uns mit
hinein, welche persönlichen Erfahrungen sie mit Gott gemacht haben und
was ihnen in zwei Jahren Bibelunterricht wichtig geworden ist.
Peter von Knorre ging in seiner Predigt
darauf ein, wie wichtig die tägliche Nachfolge im Herrn ist,
um nicht nur ein Sonntagschrist
zu sein. Auch negative Dinge
können wir Gott sagen und ihm
unser ganzes Leben, unseren
ganzen Alltag überlassen. Oft
ist das schwierig für uns, aber
wir dürfen vertrauen und ihm
das Steuer überlassen.
Der Gospelchor sang dazu passend
noch das Lied „I will be there“ (ich
werde da sein) und dann wurden die
GBU-ler mit Segen und Geschenken
entlassen. Nach einem gemeinsamen
Lied und dem Segen sangen wir mit
dem Gospelchor das Schlusslied „Oh
happy day“. Nach dem Gottesdienst
gab es noch bei Kaffee und Keksen
Gelegenheit zum Austausch.
Heike Runow

Rückblick.
Rätsel
Blätterwald
Im Laubhaufen hat sich ein Wort versteckt. Findest du es?
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Wortsuche
In dem Buchstabengitter verstecken sich die Namen von zehn biblischen Persönlichkeiten, senkrecht, waagerecht und diagonal, vorwärts und rückwärts gelesen. Wer ist es?
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Lösungen aus dem letzten Heft:
Schattenbild: Seepferdchen Nr. 2 stimmt mit dem Schatten überein.
Sonnenschirme: 1 + 5, 2 + 8, 3 + 4, 6 + 7 zeigen jeweils den gleichen Schirm.
27

Rückblick.

		CH

Rückblick.
Die Evangelische Kirche Derschlag feiert ihren Geburtstag!

Rückblick.

Sicherlich habt ihr das auch schon
mitbekommen: Die Derschlager Kirche feiert 2016 sogar ein doppeltes
Jubiläum - seit 1891 gibt es die Evangelische Kirche und seit 125 Jahren
die Evangelische Kirchengemeinde in
Derschlag. Wir finden: das ist ein echter Grund zu feiern! Eine Vielzahl von
besonderen Veranstaltungen konnten
schon oder können noch in Zukunft
besucht werden. Wir freuen uns, sie
mit den Derschlager Kirchen gemeinsam erleben zu dürfen.
Am Sonntag, dem 3. Juli 2016, fand
der Familiengottesdienst statt mit anschließendem Gemeindefest und Einweihung des neuen Hochseilparcours,
viel Zeit zur Begegnung, leckerem
28

Essen, Spielmöglichkeiten für die Kleinen und Junggebliebenen.

Und siehe da, die aufgehende Sonne aus dem Turmgottesdienst mit all
unseren Wünschen kam nochmal
zum Einsatz! Gabi Kräuter predigte zu
diesem besonderen Anlass und während des Gottesdienstes entstand ein
Bild (aus Dankbarkeit über die Vielfalt
der Kirchengemeinde). Ein Symbol für
jede Gruppe, Initiative … Sie sprach

auch über die wertvolle Zusammenarbeit der Derschlager Kirchengemeinden, die Lobenswert-Gottesdienste
und welche Akzente dadurch gesetzt
werden. Ja, da wächst eine tolle Gemeinschaft!
Inka Mücher

die ich auch am Nachmittag fortsetzen konnte, da wir mit dem Weltladen
einen Stand hatten. Ich habe mich
sehr wohlgefühlt unter den Geschwistern der Kirche, und bin dankbar, dass
ich dabei sein konnte.
Ulla Bickenbach

Am Sonntag, den 03.07.2016, habe
ich am Kirchenfest teilgenommen. Es
war ein schöner Gottesdienst. Frau
Kräuter hat in ihrer Predigt erwähnt,
dass sie dankbar ist für die gute
Gemeinschaft mit der Katholischen
Kirche und Freikirche. Bei dem gemeinsamen Mittagessen gab es viel
Auswahl und danach konnte man
noch leckeren Kuchen genießen. Am
Tisch hatte ich noch gute Gespräche,

Ich habe einen sehr schönen Gottesdienst erlebt mit einem besonderen
persönlichen Teil von Gabi Kräuter in
der Predigt. Der kleine, feine Chor hat
die Festatmosphäre sehr warmherzig
ergänzt und es war eine witzige Idee,
ein “DANKBARKEITS”-Bild mit Pinsel
und Farbe entstehen zu lassen, das
die unterschiedlichen Gruppen der
Kirche vorstellte und mit jedem Strich
bunter und reicher wurde.
Zu Mittag habe ich mich gerne einladen lassen zu Currywurst, Salat und
Klönen und anschließend die offenen
Türen des Kindergartens genutzt, um
endlich mal die gelungenen renovierten Räumlichkeiten zu erkunden.
Pe Haas
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Public Viewing im Gemeindezentrum

Schnitt kamen etwa 50 Zuschauer. Für
uns war die meist ausgelassene Stimmung sehr gut, vor allem beim Spiel
Deutschland gegen Italien. Das war
ein extrem spannendes und packen-

Rückblick.

Am 10. Juni diesen Jahres startete
die Fußball-Europameisterschaft in
Frankreich. Jedes deutsche Spiel wurde im Jugendraum unseres Gemeindezentrums übertragen. Dazu gab es
leckeres Essen und Kaltgetränke. Harald Siegel grillte leckere Würstchen.
Um die Kasse und Getränke kümmerten sich Anna Brück, Malena Ley,
Sira Kriegeskotte, Hanna Speitmann
sowie Beate und Dirk Radomski. Im

des Spiel, das Deutschland schließlich
im Elfmeterschießen gewonnen hatte.
Jannis Ley, Silas Giebeler
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Geschichte und Geschichten ...
Die Nachkriegsjahre – 1946 in Derschlag

Die Siegermächte haben „das Fell des
Bären“ längst verteilt. Deutschland
besteht in vier Besatzungszonen weiter. Amerikaner, Briten und Franzosen
verwalten den Norden, Westen und
Süden, die Sowjets den Osten. Berlin
erhält einen Sonderstatus. Wir haben
„Glück“ und gehören zur britischen
Besatzungszone.

Folgenschwer wirken sich „vorläufige“
und „endgültige“ Grenzziehungen
vor allem im Osten aus, die in der
Potsdamer Konferenz bereits 1944
beschlossen wurden. Seit dieser Konferenz sind viele Menschen in einem
endlosen Flüchtlingsstrom von Ost

nach West unterwegs, der auch 1946
nicht abreißt. Flucht, Vertreibung und
Zwangsumsiedlung machen Millionen
heimatlos und besitzlos und viele sterben auf diesem Weg der Qualen.

Einige finden auch bei uns in Derschlag einen neuen Lebensraum, z.B.
„Auf der Sienhardt“ aus dem ehemaligen Schlesien (heute Polen).
Wir lernen drei Familien (Jantz, Kliewer und Schröder) kennen, Mennoniten aus der Ukraine. Zwei der Väter
wurden erschlagen, und die Familien
wollen nie wieder zurück in die Sowjetunion. Bis zur Ausreise nach Kanada gehören sie zu unserer Gemeinde.
Noch heute bestehen gute Kontakte
zu der dritten und vierten Generation
danach.
Von der „großen Politik“ bin ich auf
persönliche Erfahrungen und Ereignisse in unserem Ort im Jahr 1946 zu
sprechen gekommen. In mir steigen
vielfältige Erinnerungen auf und jede
einzelne löst eine ganze Geschichte
aus, die erzählt werden könnte.
31
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Der Krieg ist vorüber. Die Sirenen heulen nicht mehr – Waffenstillstand; aber
bis zum Frieden ist es noch ein weiter
Weg. Ein Neuanfang auf allen Ebenen
ist erforderlich. Ängste müssen abgebaut werden, Vertrauen muss wachsen. Das braucht Zeit, Weisheit und
Geduld.

Rückblick.
Auch meine Gefühle, die mich damals
als 13-jährigen tief berührten, melden
sich wieder ganz nah und lebendig.
Weil der Platz begrenzt ist, berichte
ich im Folgenden mit einigen „Blitzlichtern“.

Rückblick.

„Hungern oder hamstern“… Das ist
1946 die Frage im Blick auf Verpflegung und Versorgung. Als ich einmal
gefragt werde „Was kaufst du dir zu
essen, wenn wieder ‚alles zu kaufen
wäre‘“, habe ich geantwortet: „Eine
Scheibe Schwarzbrot mit dick Butter
drauf!“
Für die Reichsmark ist nicht viel zu haben, auch wenn die Rationen auf Lebensmittelmarken durch Care-Pakete
und Schulspeisung (Erbsmehlsuppe,
Grützensuppe und Erdbeersuppe) ergänzt werden. Mangel herrscht überall, jeder versucht auf seine Weise, ihn
zu bekämpfen.
Als die Bahn zwischen Dieringhausen
und Olpe und Lennep wieder langsam „in Schwung“ kommt, werden die
Bahnhöfe zu lebhaften „Tauschmärkten“. Ich erinnere mich, dass wir be32

reits auf dem Bahnsteig von Pernze
die frisch gepflückten Waldbeeren
vom Dümpel gegen Werkzeug aus
dem Siegerland oder Wolle aus dem
Aggertal tauschten. Mit der „neuen
Ware“ hamsterten wir später Obst,
Gemüse oder Kartoffel.

Auf einer dieser Fahrten haben wir
uns bis in den Siegburger Raum vorgewagt und freuen uns über eine „Ladung“ frische Pflaumen. Leider nimmt
diese Fahrt auf dem Rückweg ein sehr
trauriges Ende. Der Koffer auf dem
Gepäckträger meines Fahrrads bricht
auseinander, und die kostbare Fracht
verteilt sich zu beiden Seiten auf die
Straße. Ein schmerzhafter Verlust, den
ich bis heute verspüre, wenn ich diese
Stelle mit dem Auto passiere.
In der Nummer 1 der „Kölnischen
Rundschau“ – für Christentum und
Demokratie – vom 19. März 1946
sind neben den politischen Ereignissen und Informationen mehrere Seiten Tauschangebote abgedruckt. Ich
gebe hier einige ausgewählte „TauschWünsche“ weiter:

Rückblick.

• Kinderwagen, verchromt, gegen ein
Paar Damenschuhe Gr. 38/39…
• Radioapparat, Volksempfänger, gegen Nähmaschine und Zuzahlung…
• Staubsauger und zwei Ärztebücher
gegen Sofa oder Chaiselongue…
• Herrenoberhemd gegen Damenseidenstrümpfe…
• Herrenfahrrad
gegen
Kleiderschrank…
• Rassepferd gegen Läuferschwein
oder tragende Ziege…
In anderen Spalten der Zeitung werden ehemalige Soldaten gesucht: Vermisste, Gefangene, Verstorbene. Es
spricht sich in unserem Ort schnell herum, wenn eine neue Nachricht oder
ein Heimkehrer angekommen ist.
Manchmal liegen da Freud‘ und Leid
dicht beieinander.
Für uns Kinder hat die Schule wieder
begonnen. Bei großem Lehrermangel läuft der Unterricht nur langsam
an. Manche Lehrer werden „entnazifiziert“, bevor sie wieder unterrichten
dürfen. Die Militärregierung entschei-

In den zerstörten Großstädten beginnt
der Wiederaufbau. Da viele Männer
noch in der Kriegsgefangenschaft gehalten werden, packen die „Trümmerfrauen“ an beim Steineklopfen und
machen weltweit Eindruck.
Auch die Arbeiterinnen und Arbeiter
der Textilindustrie an der Agger reinigen die Fabriken und montieren
brauchbare Teile wieder zu Maschinen, die bald Arbeit und Lohn bedeuten. Not macht erfinderisch, weckt ungeahnte Kräfte.
Zum Schluss möchte ich einen Satz
aus den ersten Zeilen dieses Berichtes
aufgreifen:
Es braucht viel Zeit, Weisheit und Geduld auf dem Weg zum Frieden. Und
sicher gehören auch Liebe, Versöhnung und Vertrauen dazu; alles Kräfte, die wir nicht mit Geld bezahlen
oder mit Waffen schützen können, die
uns aber Gott schenken will.
Karl-O. Haas
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det sowohl beim Personal wie auch
bei den Lehrmitteln mit.
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Ein ganz besonderes Erlebnis – Ausflug zur
Straußenfarm
An einem sonnigen Sommertag
machten sich ca. 50 Personen der
Gruppen Frühstückstreff -55+ und
Seniorentreff zum ersten Ziel, die
Straußenfarm in Emminghausen bei
Wermelskichen, auf den Weg. Bald
schon kamen wir vom oberbergischen
ins bergische Land und betrachteten
die schönen, für’s bergische Land
typischen Fachwerk- und Schieferhäuser mit ihren grünen Fensterläden.

Rückblick.

Auf der 12 Hektar großen, ausgedehnten Straußenfarm angekommen,
nahmen wir an einer Farmführung
teil, auf der uns viele interessante Eindrücke vermittelt wurden. Wir waren
beeindruckt von dem vor uns stehenden stolzen Zuchthahn, umringt von
seiner Haupthenne und den Nebenhennen, die auf ihren Eiern brüteten.
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In den Aufzuchtsgehegen sahen wir
die gerade vor ein paar Tagen geschlüpften niedlichen Kükenhennen
und weitere heranwachsende Jung
strauße.
Straußenzucht und -haltung wegen
des Straußenfleisches war lange Zeit
uninteressant. Erst um 1980 nahm
die Bedeutung zu, weil die Nachfrage
nach diesem als fett- und cholesterinarm geltendem Fleisch anstieg.
Im Hofladen waren wir überrascht,
wie viele Produkte man vom Strauß
herstellen kann. Neben dem Hauptprodukt Fleisch gab es Straußenlederartikel, Eierschalenschmuck, Seife,
Hautcreme, Sahneliköre und die typischen Staubwedel aus den Straußenfedern, die wohl am meisten verkauft
werden.
Nachdem der Einkaufsbedarf gedeckt
war, freuten wir uns auf das zweite Ziel, die Kaffeetafel im Restaurant
Markt 57 in Dabringhausen.

Rückblick.
Auf der Rückfahrt genossen wir noch
einmal die sommerliche Abendlandschaft. Die Kornfelder waren abgeerntet, die Abendsonne leuchtete auf
die eintönig gelben Stoppelfelder, dagegen zeigten sich die Maisfelder in
tiefem Grün.
Wohlbehalten am Gemeindezentrum
angekommen, bedankten wir uns bei
Pastor Heino E. Wesemann und seinem Vorbereitungsteam für das besondere Ausflugserlebnis.
Ilse Philippzig
Zur Information:
Dieter Giebeler hatte den Wunsch,
nach 20 Jahren als hauptamtlicher
Leiter des Seniorentreffs zurückzutreten.
Wir begrüßen die neue Leitung, Pastor
Heino E. Wesemann und Brigitte Pickhardt, denen Dieter Giebeler weiterhin unterstützend und stellvertretend
zur Seite steht.
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Wir begannen mit einem Liedwunsch,
der mit dem alten Lied – lass die Herzen immer fröhlich und mit Dank
erfüllet sein – erfüllt wurde. Nachdem wir uns mit Kuchen, belegten
Brötchen, heißen Getränken gestärkt
hatten, sangen wir einige Lieder, die
unser Pastor mit seiner Gitarre begleitete. In der Kurzandacht ging Pastor
Heino E. Wesemann auf das Vergessen und Vergeben ein, bezogen auf
unsere, als Senioren zurückblickende
lange Vergangenheit mit guten und
schlechten Erinnerungen. Kann ich die
schlechten Erinnerungen auch vergeben und vergessen?
Dazu sollten wir uns ein Beispiel an
Paulus nehmen, der in Phil 3, 13b
schrieb: „Ich vergesse was dahinten
ist, und strecke mich aus nach dem,
was da vorne ist.“ Es ist gut, alte Dinge loszulassen, nach vorne zu blicken,
sich für die Zukunft zu öffnen und die
Führung ganz Gott zu übergeben.

Ausblick.
Neuigkeiten aus dem Gemeinderat
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Einige wichtige Themen haben uns in
den letzten Monaten beschäftigt:
• Wir haben mit breiter Zustimmung
der Gemeinde ab Herbst diesen
Jahres Marcus Ziegert für drei
Jahre als Jugendreferent auf eine
halbe Stelle berufen. Dazu hat die
Gemeinde im Rahmen einer Spendenabfrage die notwendigen Mittel
zur Verfügung gestellt.
• Zur besseren Identifikation sollte
unser Gemeindezentrum einen Namen bekommen. Diese Idee haben
wir in der Gemeindeversammlung
am 22.06.2016 vorgestellt. Dazu
läuft z. Zt. ein Ideenwettbewerb unter den Mitgliedern und eingetragenen Freunden der Gemeinde. Nach
Vorstellung des Ergebnisses wird
die Gemeinde entscheiden, ob und
welchen Namen sie festlegen will.
• Die
Kolgata-Baptistengemeinde
Tartu/Estland, mit der wir seit vielen
Jahren partnerschaftlich verbun36

den sind, feiert am 16.10.2016 ihr
115-jähriges Gemeindejubiläum.
Pastor Heino Wesemann wird die
Festpredigt halten, eine Gruppe
von zwölf Personen wird ihn für einige Tage begleiten. Pastor Wesemann wird etwas länger bleiben,
um vor Ort eine Gemeindegründungsarbeit zu unterstützen.
• Wir beschäftigen uns mit der Frage,
ob wir unsere Gemeindesatzung
ändern. Dabei geht es um Fragen
der Mitgliedschaft, aber auch darum, wie die Handlungsfähigkeit
der Gemeinde nach dem Ende der
Wahlperiode des Gemeinderates
und der Gemeindeleiter sichergestellt werden kann. Am 28.09.2016
wird ein Gemeindeforum stattfinden, in dem Pastor Dr. Peter von
Knorre zum Thema „Mitgliedschaft
und Taufe“ referieren wird und wir
darüber sprechen können.
• Im Jahre 2017 feiern die evangeli-
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schen Christen das Lutherjahr. Vor
500 Jahren hat Martin Luther seine 95 Thesen an die Wittenberger
Kirche geschlagen. Wir werden uns
in besonderen Gottesdiensten und
anderen Veranstaltungen diesem
Thema widmen. Informationen
dazu folgen demnächst.
• In unserem Gemeindebund werden
Informationen zum Thema „Sichere
Gemeinde“ angeboten. Ziel dabei
ist das Kindeswohl und der Schutz
vor Macht und Missbrauch. Für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Kinder- und Jugendbereich und
weitere Interessenten fand zu diesem Thema am 30.09.2016 ein

Einstiegsabend statt. Als Referenten konnten wir Pastor Christian
Rommert gewinnen, den früheren
Leiter des Dienstbereichs Kinder
und Jugend im Bund EvangelischFreikirchlicher Gemeinden.
Diesen Bericht schreibe ich zu einem
Zeitpunkt, wo der Gemeinderat sich
nicht zu Sitzungen oder zum Gebet
trifft. Von Mitte Juni bis Ende August
haben wir Sommerpause. Während
dieser Zeit ist jeweils ein Pastor im
Urlaub und auch einige andere Geschwister des Gemeinderates sind
unterwegs.
Rolf Pickhardt

Ausblick.

Hospizhelfer-Ausbildungskurse des Ökumenischen
Hospizdienstes Gummersbach e.V.
Sie werden befähigt, schwerkranke
und sterbende Menschen auf ihrem
letzten Weg zu begleiten. Hospizhelfer
sind ein wichtiger Bestandteil unserer
Gesellschaft. Sie unterstützen Schwerkranke und Sterbende sowie deren
Familien.
Wir sind Teil eines Netzwerkes, das
Angehörige, Freunde, Fachkräfte sowie Ärzte gemeinsam für die Schwerstkranken knüpfen.
Eine Teilnahme verpflichtet nicht zu
einer späteren Mitarbeit. Die Kurse
richten sich in der Grundstruktur nach

dem „Celler Modell“ und nach Empfehlungen von ALPHA.
Informationen erhalten Sie über unser
Hospizbüro 02261-288503 oder
0160-98402355. Gerne gebe ich
Ausbildungsinhalte weiter.
Gaby Siegel
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Andacht zum Monatsspruch September 2016
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Eine wunderbare Liebeserklärung
Gottes – allerdings nicht direkt an uns,
die wir als Christen heute dieses Wort
lesen, sondern zunächst an das jüdische Volk. In einer Liebe, die nur in
Gott selbst begründet ist, hat Gott dieses Volk ausgesucht und sich mit ihm
vermählt wie ein Bräutigam mit seiner
Braut. Das Volk hat Gottes Liebe aber
nicht auf Dauer erwidert, sondern ist
ihm untreu geworden – indem es anderen Göttern diente und die Weisungen Gottes missachtete.

Darum ist Gott bereit, seine Braut,
die fremdgegangen ist, wieder aufzunehmen und die Liebesgeschichte
mit ihr fortzusetzen. Weil er sein Volk
mit ewiger Liebe geliebt hat, darum
hat er ihm auch seine Güte bewahrt
(so unser Vers in der Elberfelder Übersetzung). Die Lutherübersetzung sagt:
Gott hat das Volk aus Güte zu sich
gezogen. Das Volk, das ihn verstoßen
hatte, das hat er lieb behalten und hat
es wieder in die Arme genommen, als
es umkehrte.

Diese Untreue war ein Scheidungsgrund, und Gott hat Israel entlassen.
Als Folge davon wurde das Heilige
Land von Feinden erobert, die Stadt
Jerusalem zerstört, der Tempel Gottes
verbrannt und die Führungsschicht des
Volkes umgesiedelt. Da wurde dem
Volk klar, was es getan hatte, und es
bereute seine Untreue. Aber was würde nun Gott tun? Wäre er bereit, sein
Volk wieder anzunehmen? In dieser
Lage las das Volk Worte, von denen es
gewiss wurde, dass Gott sie schon vor
Beginn alles Unheils dem Propheten
Jeremia übergeben hatte: „Ich habe
dich je und je geliebt“. Ich habe dich
immer geliebt, auch damals, als Du
mir untreu geworden warst und mich
verlassen hast. Deine Liebe zu mir war
zwar erloschen, aber meine Liebe zu
Dir nicht.

Einen solchen Gott bezeugt uns die
Bibel: Einen Gott, der nicht nur Israel, sondern auch uns liebbehält, selbst
wenn wir ihn enttäuscht haben. Er
wartet auf uns mit offenen Armen.
Prof. Dr. Uwe Swarat
(Dozent an der Theologischen Hochschule E
 lstal)
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Monatssprüche
September 2016
Gott spricht: „Ich habe dich je
und je geliebt, darum habe
ich dich zu mir gezogen aus
lauter Güte.“
(Jeremia 31,3)

Oktober 2016

(2. Korinther 3,17)

November 2016
„Umso fester haben wir das
prophetische Wort, und ihr
tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht,
das da scheint an einem
dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern
aufgehe in euren Herzen.“
(2. Petrus 1,19)
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„Wo aber der Geist des Herrn
ist, da ist Freiheit.“

Ausblick.
Wie Christen heißen und warum das nicht egal ist

Ausblick.

Zur Zeit bewegt uns die Frage nach
dem Namen unserer Gemeinde. Ich
bin gespannt auf die vielen Vorschläge und auf das Ergebnis.
Für die ersten Christen im Neuen Testament gibt es eine ganze Reihe von
Bezeichnungen, etwa Jünger, Heilige,
Gläubige, Geschwister oder „die des
Weges (des Herrn) sind“. „Christen“
war nicht die erste dieser Bezeichnungen, aber – wie die anderen auch
– eine Bezeichnung mit Programm
(vgl. Apg 11,26; 26,28; 1 Petr 4,16).
Wahrscheinlich ist „Christen“ die einzige dieser Bezeichnungen, die nicht
von den Christen selbst kam, sondern
von Menschen in ihrem Umfeld. Hinter unserem Wort Christen steckt das
griechische Wort Christianoi, was wiederum auf das lateinische Wort Christiani zurückgeht, also „Christianer“.
Diese Wortbildung passt ganz ins
erste Jahrhundert: dort kam die Kombination von Eigenname und –iani
häufig im politischen Kontext vor. So
gab es die Caesarianer, die Pompeijaner oder die Herodianer (vgl. Mk 3,6;
12,13), also die Parteigänger oder
Anhänger des Caesar, des Pompejus
oder des Herodes. Mit dieser Wortbildung wurden Menschen bezeichnet,
die die Werte und das Programm dieser Herrscher in Wort und Tat öffentlich vertraten, die als solche identifizierbar waren und deren Orientierung
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und Gesinnung sichtbar wurde. Die
ersten Christen waren als Christianer
erkennbar, als die Christus-Anhänger, die Jesus als dem Christus Gottes nachfolgten, ihn und seine Sache
für alle erkennbar vertraten, kurz die
Christus-Leute. Diese Bezeichnung

war ihre Identität, ihr Programm und
ihr Auftrag. Das gilt für Christen bis
heute. Egal, wie wir uns nennen werden, wichtig ist, dass unser Herr, sein
Programm und sein Auftrag an uns
für andere klar erkennbar wird und
bleibt.
Christoph Stenschke

Ausblick.
Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen

© BMG/Jochen Zick (action press)

Bundesminister Gröhe ist politischer
Berater von Prof. Dr. Dr. Schirrmacher
als zuständigem Mitglied für Mitteleuropa in der „Kommission für Religionsfreiheit“ der Weltweiten Evangelischen Allianz.
Teilnehmen und mitgestalten wird
auch Wolfgang Baake, langjähriger
Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz beim Deutschen Bundestag und am Sitz der Bundesregierung und ausgewiesener Kenner der
weltweiten Christenverfolgung. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst
von Matthias Hornischer und unserem
Gospelchor Go4God – Moderation
Pastor Heino E. Wesemann.
Warum wollen wir diesen besonderen Gebetsgottesdienst feiern?
Weil wir als Christen herausgefordert
sind, nicht bei der Gleichgültigkeit stehen zu bleiben. Weil wir im Vertrauen
darauf, dass Christus diese Welt überwunden hat, Mut fassen können, um
hinzusehen und um uns einzusetzen.
Dies gilt ganz besonders im Hinblick
auf Christen, die weltweit Opfer von
Gewalt und Diskriminierung werden
und die kaum Fürsprecher haben.
Bitte betet schon jetzt für diesen Gottesdienst! Rechtzeitig vor der Veranstaltung werden Einladungsflyer verteilt. Kommt selbst und ladet viele ein!
Dieter Klinger, Heino E. Wesemann
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Zum ersten Mal wollen wir in unserer
Gemeinde aus Anlass des „Weltweiten
Gebetstags für verfolgte Christen“ am
Sonntag, den 13. November 2016,
um 18:00 Uhr, einen besonderen
Gebetsgottesdienst feiern. Weit über
100 Millionen Christen werden weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt.
Und dies geschieht auch in Deutschland, vor allem in Flüchtlingsunterkünften. An diesem Gebetstag nehmen Christen und Gemeinden aus
über 100 Ländern auf allen Kontinenten teil. Die Predigt wird Bundesminister Hermann Gröhe, Mitglied des
deutschen Bundestages, zum Thema
„Christenverfolgung heute – der mutige Glaube verfolgter Christen“ halten.
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Terminvorschau
Sonntag, 30. Oktober 2016,
nach dem Gottesdienst

Sonntag, 13. November 2016,
17:00 Uhr

Kuchenverkauf des Gospel
chores

Andacht zum Volkstrauertag am
Ehrenmal/Friedhof Derschlag

Sonntag, 13. November 2016,
18:00 Uhr

Montag, 14. November 2016,
15:00 Uhr

Gottesdienst zum „Weltweiten
Gebetstag f. verfolgte Christen“

Weltgebetstag der baptistischen
Frauen in der EFG Windhagen
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Freitag, 18. November 2016,
18:00 Uhr

Sonntag, 20. November 2016,
18:00 Uhr

Treffen Oberberg. Gemeinden,
Thema: Stress-Burnout-Depression

Lifeline-Gottesdienst in der
Burstenhalle Bergneustadt

Samstag, 26. November 2016,
16:00 Uhr

Sonntag, 04. Dezember 2016,
17:00 Uhr

Seniorenadventsfeier

Konzert des Gospelchores
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Heiner Rust, Pastor der Braunschweiger Friedenskirche, ist einer der bekannten und gefragten Redner in
unserem Land und seit vielen Jahren
Vertreter und Leiter der Geistlichen
Gemeindeerneuerung in unserem
Bund. Dabei steht Rust für biblisch
begründete Positionen und
eine lebendige und attraktive Mischung aus Nüchternheit und Offenheit für
das Wirken des Heiligen
Geistes. In diesem Band
bietet er einen ausführlichen, fundierten und gut
lesbaren Überblick über die
christliche Lehre vom Heiligen Geist (Pneumatologie).
In den einzelnen Kapiteln
geht es um das Wesen und
die Personalität des Heiligen Geistes als Teil der Dreieinigkeit, um das Offenbarungswirken des
Geistes, seine Rolle in Schöpfung und
Neuschöpfung sowie bei der Wiedergeburt und der Geisterfüllung (das
evangelistische Wirken, die Erfahrung der Rechtfertigung, Empfang der
Gabe des Geistes, Erfüllt werden mit
dem Geist), seine Bedeutung in der
Vergewisserung der Gotteskindschaft
und in der Heiligung, die als ganzheitliche Transformation von Menschen

zu verstehen ist. Weiter Abschnitte
beleuchten das versöhnende Wirken
des Geistes in christlicher Gemeinschaft und Kirche (die Berufung zur
Gemeinschaft der Glaubenden, die
Einheit in der Vielfalt, die verheißene
Gegenwart des Geistes, der bleibende
Auftrag der Gemeinde
Jesu), die Geistesgaben (Begriff und Wesen, Vielfalt der Geistesgaben, ihr Empfang
und ihre Entwicklung,
Ausprägung und Intensität,
Wirkungen
und Funktion sowie
Praxisfelder der Charismen in der persönlichen Gottesbeziehung,
in der Gemeinde und
im Alltag) und die Rolle
des Geistes in der Erwartung Jesu und
der Vollendung des Reiches Gottes.
Der Band gibt einen ausgewogenen
und umfassenden Überblick zu einem
Thema, der die sonst oft begegnenden
Engführungen in Für und Wider vermeidet. Rust zeigt, wie herausfordernd
und zugleich auch heilsam recht verstandene und gelebte christliche Lehre
sein kann. Wir brauchen mehr solche
Bücher und lernbereite Leser.
Christoph Stenschke
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Heinrich Christian Rust „Geist Gottes – Quelle des Lebens:
Grundlagen einer missionalen Pneumatologie“ (Neufeld
Verlag, 371 Seiten, Taschenbuch, 19,90 € )

Du bist mir begegnet.
Du bist mir begegnet
im Kranken, im Armen
und hast mich gesegnet
mit reichem Erbarmen –
aus Liebe.
Nicht muss ich dich suchen,
nicht betteln und fragen,
nicht zweifeln, nicht fluchen,
nur teilen und wagen –
aus Liebe.
Dich werde ich hören,
dich sehen und spüren,
wenn andre mich stören,
in Neuland mich führen –
aus Liebe.
Du änderst mein Leben,
durchkreuzest Gedanken,
machst glücklich beim Geben.
Du führst mich zum Danken –
aus Liebe.

Theophil Tobler (*1932)

