


Editorial.

Die Suche nach dem Fünf-Euro-Schein
Neulich haben wir als Jugendmitarbeiter ein kleines Spiel gespielt. Eine Person 

hatte die Aufgabe, einen Fünf-Euro-Schein zu finden, der im Raum versteckt 

war. Klingt erst mal gar nicht so schwer. Die Herausforderung bestand jedoch 

darin, dass die Augen verbunden waren. Nach zwei Minuten brachen wir das 

Spiel ab, da wir keine Chance auf Erfolg sahen.

Dieses Spiel ist ein Bild für unsere Situation um uns herum. Menschen in Der-

schlag – jüngere, ältere und auch Menschen in unserer Gemeinde – sind auf 

der Suche. Wir sehnen uns danach, unsere richtige Identität zu finden, Freiheit 

zu erleben, Wahrheit zu erkennen und einen Sinn im Leben zu bekommen. 

Letztendlich sind wir in unserem tiefsten Inneren auf der Suche nach Gott. Denn 

nur in ihm finden wir wahre Identität, echte Freiheit, Erkenntnis der Wahrheit 

und auch Sinn im Leben.

Das Problem dabei ist, dass wir oftmals mit verbundenen Augen durch die 

Welt laufen und Gott gar nicht finden können. Zum Glück bleibt er dabei nicht 

stehen und lässt uns vergeblich durch die Irre laufen. Gott hat seinen Sohn für 

uns gegeben, damit dieser sagen kann: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des 

Lebens haben.“ (Johannes 8,12)

Halleluja, was für ein Vorrecht ist das! Wir haben einen Gott, der unsere Au-

genbinden abnimmt und uns Licht schenkt, damit wir ihn sehen und zu ihm 

kommen können.

Ich bete darum, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, an dem das Licht Gottes hell 

in die Herzen der Menschen strahlt.
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Suchen•Finden
Was hat das mit Weihnachten zu tun: 
Suchen und Finden? Die Sterndeuter 
aus dem Osten haben den neuen 
 König gesucht – und gefunden (Mt 2). 
Gott hat den Menschen gesucht, in-
dem er selbst Mensch wurde und 
sucht bis heute.

Nun bist du wieder dran, Mensch: Alle 
Jahre wieder wird Weihnachten gefei-
ert. Viele Menschen in unserem Land 
gehen nur an diesem Tag in eine Kir-
che oder Gemeinde. Was suchst du? 
Was wünschst du dir sehnlicher zu fin-
den, als irgendetwas anderes?

Jesus formuliert es ganz allgemein: 
„Bittet, und es wird euch gegeben; 
sucht, und ihr werdet finden; klopft an, 
und es wird euch geöffnet.“ (Mt 7,7) 

Und doch wird im Zusammenhang 
der Bibel klar, um was es bei dem 
Suchen und Finden geht. Es geht um 
Gott selbst. Der vor knapp 3000 Jah-
ren predigende Prophet Amos sagte 
im Namen Gottes (Am 5,4): „Sucht 
mich, so werdet ihr leben.“ Der Gott-
sucher hat die Verheißung, dass sein 
Suchen Erfolg haben wird. Die Suche 
nach Gott ist die Suche aller Suchen, 
wie es in dem bekannten Ausspruch 
des Kirchenvaters Augustin zum Aus-
druck kommt: „Unruhig ist unser Herz, 
bis es Ruhe findet in dir, o Gott.“ Viele 
Menschen, insbesondere Prominen-
te und Erfolgreiche haben es immer 
wieder durchgemacht: Die unend-
liche Suche, ja Sucht nach Anerken-
nung, Ruhm, Erfolg, Geld, Macht hat 
sie unbefriedigt zurückgelassen und 
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endet im Tod. Doch dem Ruf Gottes 
ins Leben folgen nur wenige. In unse-
ren Reihen sind wir herausgefordert, 
nicht vom Spagat zerrissen zu wer-
den, indem wir versuchen, auf beiden 
Wegen zu fahren und auch im Tod zu 
landen. Jesus ist eindeutig: Geldsu-
che und Gottsuche verträgt sich nicht 
(Mt 6,24).

Wir befinden uns in der Adventszeit, 
Ankunftszeit. Gott ist gekommen und 
kommt. Lieber Leser, nutze die Zeit, 
die dir zum Suchen bleibt. Mach dich 
auf die Suche nach Gott. Suche ihn 
in seinem Wort und suche ihn in der 
Stille. Es gibt keine wichtigere Suche 
und keine andere Suche hat ein gött-
liches Erfolgsversprechen. Nur diese 
Suche führt in das Leben, das diese 
Welt und den Tod überwindet. Die Su-
che nach Gott hat Gott uns selbst ins 
Herz gepflanzt (Pred 3,11), damit sie 
uns zu ihm hintreibt und jeder von uns 
in die wichtigste Bestimmung kommt: 
Leben. Das Leben kommt nicht aus 
uns selbst. Es wurde uns geschenkt 
und wir müssen es wiederfinden in 
der Suche nach dem, der selbst das 
Leben ist, das Leben gibt und sich ge-
geben hat, damit du leben kannst. So 
wünsche ich jedem, dass du dieses 
Jahr Weihnachten feiern kannst und 
IHN gefunden hast: Das Kind in der 
Krippe, die Sehnsucht der Völker, den 
Tröster der Trauernden, den Heiland 
der Kranken, den König des Univer-

sums, der wiederkommt „zu richten 
die Lebenden und die Toten.“ Dann 
können wir mit Paul Gerhardt, dem 
Kirchenlied evangelisten aus dem 17. 
Jahrhundert singen: „Ich sehe dich mit 
Freuden an und kann mich nicht satt 
sehen ... O dass mein Sinn ein Ab-
grund wär’ und meine Seel ein weites 
Meer, dass ich dich möchte fassen!“

In diesem Sinn wünsche ich uns eine 
frohe Advents- und Weihnachtszeit 
mit den Worten der alten Propheten: 
Wenn ihr mich von ganzem Herzen 
suchen werdet, so werde ich mich 
von euch finden lassen (5. Mo 4,29; 
Jer 29,13f).

Im neuen Jahr bieten wir im Gedenken 
an 500 Jahre Reformation Such- und 
Entdeckungsmöglichkeiten mit der 
 Bibel an. Drei mehrwöchige  Seminare 
mit Selberlesen erwarten uns in der 
Gemeinde. Sie werden alle, die mit-
machen auf der Suche unterstützen, 
IHN noch besser zu verstehen. Dazu 
mehr auf den Seiten 46/47 in diesem 
Heft.

Peter v. Knorre
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Einführung Marcus Ziegert
„Ich habe ja schon viele Einführungs-
predigten gehalten, aber noch nie für 
jemanden, den ich gar nicht kenne!“
Mit diesem humorvollen Einstieg leite-
te Pastor Matthias Ekelmann zu seiner 
Einführungspredigt für unseren neu-
en Jugendreferenten Marcus Ziegert 
über. Darin zog er den Vergleich zu 
Timotheus, der als junger Mann be-
reits eine große Verantwortung für die 
Gemeinde in Ephesus übernommen 
hatte. Er zitierte aus dem 2. Timot-
heus-Brief:
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern einen Geist der 
Kraft, der Liebe und der Besonnen-
heit.“
Durch seine Predigt legte Pastor Ekel-
mann dar, dass unsere Kraft nicht 

reicht, um mit der Hand einen Nagel 
in die Wand zu schlagen, aber wir mit 
dem richtigen Werkzeug (Hammer) 
diese Kraft bekommen und die Aufga-
be leicht tun können.
So schenkt uns Gottes Geist Kraft, um 
z.B. an der richtigen Stelle „Nein“ zu 
sagen oder zu widersprechen.
Den Geist der Liebe, mit dem wir 
 unseren Mitmenschen begegnen sol-
len, stellte er uns durch ein „Herz-
Bild“ vor Augen.
Und den Geist der „Besonnenheit“ 
können wir leben, wenn wir auch in 
schwierigen Situationen „Maß halten“, 
also Gottes Maßstäbe anstelle unse-
rer eigenen anlegen. Was eignete sich 
für die Symbolisierung besser als ein 
„Gliedermaßstab“ (Zollstock)!
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Mit Segnungsgebeten von Helene Go-
gos, Christoph Lippe, Christoph Ley, 
Peter von Knorre und Heino Wese-
mann für Marcus und seine Frau Mary 
endete der Gottesdienst.

Wir wünschen Marcus viel Freude, 
Gottes Segen und Vollmacht für sei-
nen Dienst.

Thomas Brück

Zur Person

Marcus und Mary Ziegert haben gemeinsam das dreijährige Studium 
an der BTA Wiedenest absolviert und von Anfang an ehrenamtlich in 
unserer Gemeinde mitgearbeitet. Nach seinem Abschluss hat Marcus 
am 10.10.2016 eine 50%-Stelle in der EFG Derschlag angetreten, die 
auf drei Jahre befristet ist.
Sein Aufgaben-Schwerpunkt wird im Jugendbereich liegen, aber er wird 
auch den gesamten Aufgabenbereich eines Gemeindepastors kennen-
lernen, wie z.B. Gemeinde-Bibel-Unterricht, Predigtdienst, Mission usw.
Ihm sind der Kontakt und ein gutes Miteinander zwischen den Genera-
tionen wichtig und wir wünschen ihm und uns, dass er zu einem Segen 
für uns alle und wir als Gemeinde zum Segen für ihn/sie werden.
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Unsere Veranstaltungen
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Schach für Kinder und Jugendliche 17:00 - 18:30 GZ / K. Bukowski
Arbeitskreis Mission 14-tägig 18:00 - 19:30 GZ / I. und M. Klingspor
Bläserchor 19:00 - 20:30 GZ / M. Neu
Gospelchor Go4God 20:00 - 21:30 GZ / K. Ley

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

Fitties (für Jugendliche) 16:00 - 17:00 GZ / S. Giebeler, H. Speitmann

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) / E. Ley

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, M. Ziegert
Junge Generation (ab 16 Jahre) 20:30 - 24:00 GZ / C. Ley, M. Ziegert

Gebet für den Gottesdienst 09:30 - 10:00 GZ
Gottesdienst 10:00 - 11:30 GZ
Sonntagsschule außer am 2. Sonntag 10:00 - 11:30 GZ / S. Brück, G. Klinger
Essen in Gemeinschaft jeden ungeraden Monat; am 2. Sonntag 12:15 GZ /

L. Rothstein
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Erinnerungen an Dieter Klinger
*28.12.1950    26.11.2016

Während der Erstellung dieses Heftes 
mussten wir plötzlich Abschied von 
einem engagierten Mitglied unseres 
Redaktionskreises nehmen.
Für uns ist der Moment noch allzu 
greifbar, in dem wir zusammen saßen 
und diese Ausgabe planten. Von der 
Konzeption des neuen Gemeinde-
briefes in 2011 bis zuletzt hatten wir in 
Dieter einen treuen und gewissenhaf-
ten Bruder, der nun eine große Lücke 
hinterlassen wird.
Seine ehrenamtlichen Aufgaben in 
dieser Gemeinde waren so vielfältig, 
dass jeder seine eigene Geschich-
te über ihn schreiben könnte. Meine 
Geschichte begann als 12-jähriger 
Sonntagsschüler, als Dieter die „gro-

ßen Jungs“ betreute. Damals hatten 
wir ihn schnell ins Herz geschlossen, 
durften wir doch nach jeder Stunde 
eine Runde „Risiko“ spielen. Ein krie-
gerisches Strategiespiel in einer ober-
bergischen Baptistengemeinde! Was 
für ein Tabu-Bruch! Aber was für ein 
Spaß für uns.
Durch die Teenagerarbeit kamen mei-
ne Cousine Gaby und Dieter sich nä-
her und so gehörte er auch bald zur 
realen Familie. Dass wir beide auch 
noch am selben Tag Geburtstag feiern 
durften, führte dann bald zum kleinen 
internen Wettbewerb, wer morgens 
schneller den Hörer in der Hand hat-
te, um dem anderen zu gratulieren.
Die vielen Jahre mit ihm in der Teen-
ager-, der Redaktionsarbeit und zu-
letzt auch als Kassenverwalter waren 
vielleicht nicht immer einfach. Sein 
schier unermüdliches Engagement 
und der feste Wille, Reich Gottes in 
Derschlag zu bauen, waren dabei 
aber stets spürbar.

Danke, HERR, für Dieter. Danke für 
die vielfältigen Gaben, die Du in 
ihn gelegt hast.  Danke für die vielen 
Dienste, die er an uns und für Dich 
getan hat. Danke, dass wir ihn in Dei-
ner Hand wissen dürfen.

Marc Bukowski
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Unsere Missionare
Ein Gruß vom Missions-Gebets-
kreis, der sich alle zwei Wochen mon-
tags um 18:30 Uhr zusammenfindet. 
Wir sind ein kleiner Gebets-Kreis, der 
keine missionarischen Aktionen unter-
nimmt, sondern die Verbindung zu ei-
nigen unserer „Missionsstationen“ le-
bendig hält und für sie betet. Kontakt 
halten wir per Internet, Telefon, Post.

Zur Zeit sind das die Familie Brandt; 
Hans und Ulrike mit dem jüngsten 
Sohn Micha in der Internatsschule in 

Pakistan. Jonathan ist nach seinem 
Schulabschluss nun in Mannheim als 
Praktikant im CVJM. Hanna macht in 
Süddeutschland eine Ausbildung als 
Sozialarbeiterin in einem sehr heraus-
fordernden Umfeld. Elisabeth hat die 
Möglichkeit, für ein Jahr in den USA 
zu studieren.

Familie xxxx musste die letzten zwei 
Jahren getrennt verbringen: xxx ar-
beitet noch in China im Behinderten-
Zentrum, wo er viele kostbare Kon-
takte hat. Leider muss er auch, wie 
schon xxxx xxx, im kommenden Jahr 
„in Rente“ und hat dann keine Auf-
enthaltsgenehmigung mehr. xxxx xxx 
ist schon in Korea, versorgt ihre alte 
Mutter und arbeitet im Hospiz. Die 
Söhne xxx-xxxx und xxxxx xxxx sind im 
Studium, bzw. in Ausbildung und jetzt 
im Militärdienst. Sie sind so dankbar 
für unsere Gemeinde.

Über Heinz und Margit Langenbach 
läuft unser Gebet für das wunderbare 
einheimische Team in Mbinga/Tan-
sania, das sich medizinisch, materiell 
und finanziell um Aids-kranke Män-
ner, Frauen, Kinder kümmert! Dieses 
Werk lebt von Spenden, die zum gro-
ßen Teil aus unserer Mitte kommen.

Durch Tamara Peter werden wir über 
Familie Tychkun und Gemeinden in 
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Sdolbunow/Ukraine informiert. Die 
Gemeinden brauchen unsere Gebete 
und Freundschaft. Die Ehepaare Elke 
und Vöbel pflegen schon lange per-
sönliche Verbindungen dorthin.

An der Verbindung zu Estland, der 
Kolgatha-Gemeinde und Meelis Ki-
buspuu „Friend-to-Friend“ sind viele 

Geschwister aus unseren Reihen sehr 
beteiligt, durch die regelmäßigen 
LKW-Transporte etwa alle drei Monate 
besonders die Familien Klaus Bukow-
ski, Johann Fleischer, Peter Schröder, 
Horst Mende und, und, und…

Wie auch zur Ukraine funktioniert der 
heiße Draht bzw. E-Mails und Telefon 
zwischen Estland und Deutschland.

Bassaula/Kongo mit Familie und 
Gemeinde wird vom Gemischten 
Chor und Familie Volker Neu umbe-
tet und unterstützt. Auch wir beten für 
ihn.

Michael Ring, früher in unserer Ge-
meinde, tätig beim ERF und Campus 
für Christus als Kameramann (wie wir 
bei 180 Grad erlebt haben) hat uns 
um Gebetsunterstützung gebeten.

Zur Zeit sind wir Neun!
Ingo und Maria Klingspor, als Leiter 
(Tel. 02265-9806565)
Johann und Birgit Fleischer,
Hans Jürgen und Erika Bockemühl,
Tamara Peter,
Lore Rothstein,
Christel Adam

Wer mehr hören möchte, kann uns 
gerne fragen.

Erika Bockemühl

Bildnachweise:
Seite 4: Susan Porter
Seite 5: Timi Bankuti
Seite 14: Brenda Lynn
Seite 25, unten: Heimatverein Derschlag
Seite 38: Roger Reyes
Seite 39: Carlo Pahles
Seiten 41 und 47: Julie Ayers
Seite 43: Marsha Galyardt
Heftrückseite: Cristiana Assenti
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Pastoren
Heino E. Wesemann
Tel. 02261-9155263
heino.wesemann@efg-derschlag.de

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

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

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

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

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

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

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

Gemeindebüro
Öffnungszeiten:
Mo. 09:00 – 11:30 Uhr
Di. 17:00 – 19:00 Uhr
Do. 09:00 – 11:30 Uhr und
 17:00 – 19:00 Uhr
Tel. 02261-56940
gemeindebuero@efg-derschlag.de

Ansprechpartner der EFGD

Impressum
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Derschlag (Baptisten) K.d.ö.R.
Eduard-Scheve-Straße 4
51645 Gummersbach 
www.efg-derschlag.de
Bankverbindung:
Spar- und Kreditbank Bad Homburg
IBAN: DE08 5009 2100 0000 0565 02

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 
01. Februar 2017

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

Druck: Leo Druck GmbH, Stockach
Auflage: 400 Stück
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Weitere Diakonate
Alle unten genannten Diakone sind per E-Mail im Format
vorname.nachname@efg-derschlag.de erreichbar.

Frauen
Carmen Brand, Anke Thul

Gemeindeinterne Diakonie
Renate Naß-Schönstein

Gemeindekommunikation
Marc Bukowski

Hausverwaltung
Sven-Olaf Ley, Harald Siegel

Hintergrund-Teams
Irmhild Hornischer, Birgit Rothstein-
Speitmann

Junge Gemeinde
Christoph Ley, Marcus Ziegert

Kinder
Simone Brück, Gaby Klinger

Männer
Hans-Werner Ley, Rolf Stemmler

Sonderveranstaltungen
Marc Bukowski

Technik
Christoph Ley, Thomas Radomski

Verwaltung (Mitgliederang.)
Andreas Heymann

Verwaltung (Vertragsang.)
Axel Ley

Wir in Derschlag
Evi Giebeler

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

Kassenverwalter/Finanzen
Thomas Brück
Tel. 02261-59663
kassenverwalter@efg-derschlag.de
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GEMEINDE-PINNWAND
Geburt
25.10.2016: xxx, Sohn von xxx

   Wir gratulieren herzlich!

Wir verabschieden

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

Geschwister, die unsere Fürbitte brauchen

Verstorben ist am

Wir wünschen allen Trauernden Gottes Trost und Nähe.

Hohe Geburtstage
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Gospel-Workshop-Intensivtag
Am 27.08.2016 traf sich der Gospel-
chor der EFG Derschlag um 09:30 
Uhr zum Intensivtag mit Helmut Jost. 

Ich weiß noch, dass es an diesem 
Tag besonders heiß war. Als alle da 
waren, gab es erst mal eine Begrü-
ßungsrunde. Wir haben uns alle vor-
gestellt; dann fingen wir direkt an, uns 
chorisch aufzustellen. Als das endlich 
geklappt hatte, machten wir uns bereit 
für‘s Warmsingen. Währenddessen 
haben wir Tipps von Helmut bekom-
men. Wir sollten doch alle mehr mit 
unserem Gesichtsausdruck spielen, 
z.B. die Augenbrauen hochziehen, 
den Mund weit öffnen und natürlich 
lachen. Helmut hat uns nämlich ge-
sagt, dass der Ausdruck in unserem 
Gesicht das Wichtigste sei. Nach dem 
Warmsingen wurde erst einmal etwas 
getrunken, da es echt warm in unserer 
Gemeinde war.

Danach ging es erst richtig los; das 
erste Lied stand auf dem Programm. 

Wir haben das so gemacht, wie wir es 
sonst auch immer machen und darauf-
hin bekamen wir sowohl positive, wie 

auch negative Kritik. Bei  jedem 
Lied haben wir etwas Neues ge-
lernt. Besonders gut klang es bei 
dem Lied „Hold On“. Das ha-
ben wir so gut hinbekommen, 
dass man beim Zuhören Gänse-
haut bekommen hat.
Es war ein super-grandioser 
Tag. Ich möchte mich als erstes 
bei Matthias und Katja bedan-

ken. Als nächstes bei Helmut Jost und 
zum Schluss geht der Dank an uns. 
Wären wir nicht so ein super Team, 
würde das alles gar nicht so gut funk-
tionieren und so viel Spaß machen.

Lea Risken
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Rätsel
Weihnachtslabyrinth
Finde jeweils den Weg ins Zentrum der drei Baumkugeln.

Lösungen aus dem letzten Heft:
Blätterwald: Eichhörnchen
Wortsuche: Amos, Esra, Hiob, Jesaja, Joel, Jona, Mose, Nehemia, Ruth, Samuel

© www.kinder-malvorlagen.com
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Familiengottesdienst mit Gästen vom Mittwochs-
treff
Am 11.09.2016 fand in unserer Ge-
meinde der erste Familiengottesdienst 
mit fast 50 Gästen vom Mittwochstreff 
statt. Es gab einen Fahrdienst von ei-
nigen Gemeindemitgliedern, um die 
große Anzahl der Gäste zum Ge-
meindezentrum zu holen. Nach dem 
Eintreffen wurden die Gäste begrüßt 
und zu ihren Plätzen begleitet. Der 

gemeinsame Tag begann mit dem 
Gottesdienst zu dem Thema „Was 
uns stark macht/Ängste überwinden“.
Insgesamt 270 Besucher kamen. Um 
die Predigt von Thorsten Klein und 
Peter von Knorre für alle verständlich 
zu machen und die Sprachbarriere so 
klein wie möglich zu halten, wurde der 
Gottesdienst und die Predigt frontal in 
Deutsch und Englisch und zeitgleich,  
mittels modernster Übertragungstech-
nik, von Hassan in Arabisch und von 
Jasmin & Payam, einem jungen Ehe-
paar aus der Gemeinde Wiedenest, in 
Persisch übersetzt. Die Gäste konnten 

per Kopfhörer an ihrem Handy die 
Predigt in ihrer Sprache hören. Das 
war eine Herausforderung für alle 
 Beteiligten.

Da dieser Sonntag auch gleichzeitig 
der Familiengottesdienst war, konnten 
die Kinder in der dafür aufgebauten 
Spielecke während des Gottesdiens-
tes spielen und malen. Das wurde 
auch von den Gastkindern gerne an-
genommen. Um Langeweile bei den 
Kindern zu vermeiden und ihnen das 
Thema begreiflich zu machen, wurde 
ein Videoclip gezeigt, in dem es da-
rum ging, dass Petrus zu Jesus über 
das Wasser laufen sollte und auch er 
große Angst hatte.

Als Gemeinschaftsaktion bekam jeder 
Gottesdienstbesucher am Eingang ei-
nen Stein übergeben, der symbolisch 
Angst und Ballast im Leben bedeuten 
sollte. Neben dem Kreuz stand ein 
großer Rucksack, in den jeder nach 
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der Predigt mit dem Stein symbolhaft 
seine Angst und seinen Ballast legen 
konnte. Eine große „Völkerwande-
rung“ ging daraufhin los und jeder 
brachte seinen Stein zu dem Rucksack 
und vor das Kreuz. Es hatte keiner da-
mit gerechnet, dass so viele Gottes-
dienstbesucher das für sich in An-
spruch nehmen.

Nach dem Gottesdienst gab es im Fo-
yer bei Kaffee, Tee, Kaltgetränken und 
dem obligatorischen Hefezopf Zeit 
zum Reden, für Gedankenaustausch 
und die Möglichkeit, neue Kontakte zu 
knüpfen. Die Kinder spielten draußen 
auf dem Spielplatz und die Erwachse-
nen hatten bei schönstem Wetter Zeit, 
sich kennenzulernen.

Zeitgleich und im Hintergrund wurde 
für das leibliche Wohl gesorgt. Eini-
ge Mitarbeiter waren damit beschäf-
tigt, das Mittagessen für 80 Personen 
vorzubereiten. Um 12:30 Uhr war es 
dann soweit. Die Gäste und Mitar-
beiter sowie die jungen Familien und 
Pastorenfamilien trafen sich im Ju-

gendraum zum gemeinsamen Essen. 
Vor dem Essen gab es noch eine kur-
ze Begrüßung und ein Gebet von Pe-
ter von Knorre, das auch in Arabisch 
übersetzt wurde. Dann ging es zum 
gemeinsamen Essen, das in Buffet-
form im Flur hinter dem Jugendraum 
aufgebaut war und von den Mitarbei-
tern ausgegeben wurde. Nach dem 

Essen war wieder Zeit für Gedanken-
austausch, und es ergaben sich wie-
der interessante Gespräche. Nach 
dem Kaffee war der gemeinschaftliche 
und informative Tag dann leider auch 
schon vorbei.

Sebastian Runow
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Taufgottesdienst am 18.09.2016
Der Taufgottesdienst stand unter 
dem Predigtthema: Der „besondere“ 
Dienst oder wie mein Leben mit Gott 
zum Erfolg wird! (Lk 10,25-37). Der 
Posaunenchor begann schwungvoll 
den Gottesdienst und Edeltraud Ley 
begrüßte die beiden Täuflinge Lea-
Marie Risken und Marco Ufer und uns 
sehr herzlich.

In seiner Predigt fragte Pastor Heino 
Wesemann: „Was muss ich tun, um 
ewiges Leben zu haben?“ Die Antwort 
hierauf finden wir in Lk 10,27, wo es 
u.a. heißt: „Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst.“ Doch wer ist unser 
Nächster? Dies verdeutlichte Heino 
Wesemann am Gleichnis vom barm-

herzigen Samariter, der sich um den 
armen verprügelten Mann am Weges-
rand kümmerte und ihm alles gab, 
was er brauchte, um wieder gesund 
zu werden. Mein Nächster kann auch 
ein Freund oder Verwandter sein, der 
mich braucht und für den ich da sein 
kann. Auch Jesus hilft uns auf, wendet 
sich uns zu. Er hat für alles bezahlt. 
Der „besondere“ Dienst ist der, wo ich 
gefragt bin als Samariter für meinen 
Nächsten. Die Taufe macht uns nicht 
zu einem besseren Menschen, aber 
etwas Neues wird in uns hineingelegt 
durch die Gegenwart Gottes.

Lea-Marie und Marco wurden auf das 
Bekenntnis ihres Glaubens getauft, 
gesegnet und in die Gemeinde auf-
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genommen. Der Gottesdienst wurde 
immer wieder durch Lieder, die von 
der Größe unseres Gottes sprechen, 
und Musikstücke des Posaunenchors 
abwechslungsreich gestaltet.

In diesem Gottesdienst wurde auch 
für die jungen Leute gebetet, die jetzt 
nach den Sommerferien einen neuen 
Lebensabschnitt beginnen und in eine 
Ausbildung oder ein Studium gehen.

Dies sind:
• xxxxxxxxxxxxxx, Studium Informatik 

an der TH Gummersbach
• xxxxxxxxxx, Studium Logopädie in 

den Niederlanden
• xxxxx, Studium für Literatur, Kultur, 

Medien und Sprache in Siegen
• xxxx, Studium für Wirtschaft und 

Recht in Aschaffenburg
• xxxxxx, die ihr praktisches Jahr als 

Erzieherin im Kindergarten macht
Stellvertretend für alle bekamen xxxx 
und xxxxx eine Sonnenblume über-
reicht als Symbol für das Licht auf 
neuen Wegen.
Dieses Licht wünschen wir auch 
xxxxxxx, der in diesem Jahr einge-

schult wurde und auf den viele neue 
Dinge warten. Allen wünschen wir 
herzlich ein gutes Gelingen.

Heike Runow
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LEGO®-Tage 2016

Was haben wir gestaunt, als am Ende 
der drei Tage eine riesige LEGO®-
Stadt im Gemeinschaftsraum stand 
und die Kinder ihre Bauwerke voller 
Stolz den Eltern präsentierten. 
65 Kinder, die zum Großteil das erste 
Mal in der EFG Derschlag waren, ha-
ben mit 50 Mitarbeitern ein Wochen-
ende verbracht und viel erlebt.

Fünf Stunden Bauzeit steckten in der 
Traumstadt, in der jedes Kind sein 
eigenes kleines Haus bauen konnte. 
Natürlich gab es auch einige Groß-
projekte, wie zum Beispiel eine Kirche 
oder einen ADAC-Tower, die zusam-
men mit einem Mitarbeiter als Team 
gebaut wurden. Wenn die große Plat-
te am Freitag noch völlig unbebaut 

ist, kann man sich gar nicht vorstel-
len, dass am Samstagabend alles 
zugestellt ist – ein Projekt, dass nur 
gemeinsam auf die Beine gestellt wer-
den kann.
Neben den unzähligen Lego-Steinen 
haben wir uns aber auch in drei An-
dachten mit Jesus beschäftigt, der 
sagt : „Ich bin gekommen, um das 
Verlorene zu suchen und zu retten“. 
Was das bedeutet, haben wir uns ge-
nauer angesehen und sind von Adam 
und Eva zu Tod und Auferstehung Jesu 
gekommen.
In der Andachtszeit haben wir jedes 
Mal mit der Band fetzige Lieder ge-
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sungen und in kleinen Gruppen über 
die Andacht gesprochen. Es war wun-
derbar zu sehen, mit wieviel Freude 
und wie aufmerksam die Kinder dabei 
waren.

Zum Ausgleich gab es bei strahlen-
dem Sonnenschein ein paar Spiele 
auf dem Außengelände, ein leckeres 
Mittagessen und jederzeit eine kleine 
Stärkung mit Snacks und Getränken 
in der „Oase“.

Am Sonntag war es dann endlich so-
weit: Der Familiengottesdienst und die 
anschließende Stadteröffnung konn-
ten beginnen und wir durften viele 
Gäste in den Gemeinderäumen be-
grüßen. 
Die Kinder haben die gelernten Lie-
der mit viel Power vorgesungen und 
Heino hat mit einigen Bildern über 
den „Hausbau unseres Lebens“ ge-
sprochen. Die Stadt wurde mit den 
Grußworten der stellvertretenden Bür-
germeisterin aus Gummersbach und 
den gewählten Kinder-Bürgermeistern 
feierlich eröffnet. Im Anschluss war 
viel Zeit, um einen Stadtrundgang zu 
machen, für Unterhaltungen und ein 
gemeinsames Mittagessen.
Das Sonntagsschulteam ist überwäl-
tigt von Gott, der dieses Wochenende 
so gesegnet hat und so dankbar für 
viele, viele fleißige Hände, ohne die 
die LEGO®-Tage 2016 nicht möglich 
gewesen wären.

Anna-Lena Pfenninger
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Erntedank und Gemeindefest am 02.10.2016

Der gemischte Chor begrüßte uns 
herzlich an diesem Sonntag, an dem 
wir gleich doppelt feiern konnten. Ein 
bunter Erntedanktisch erinnerte uns 
an all das Gute, was Gott wachsen 
lässt, um uns satt zu machen. Gleich-
zeitig blickten wir auf 134 Jahre Ge-
meinde Derschlag zurück. Rolf Pick-
hardt gab uns einen kurzen Überblick 
über die Gemeindegeschichte, die am 
18. Oktober 1882 mit der Gründung 
begann. Nach Gebetsgemeinschaft 
und gemeinsamen Liedern hielt der 
Gastredner Ulrich Neuenhausen, Lei-
ter des Forum Wiedenest, seine Pre-
digt zum Thema „Frucht des Geistes“ 
(Gal. 5,22-23). Paulus schreibt dort 
an die Galater, dass einzig und al-
lein unser Glaube zählt und nicht die 
strenge Befolgung des Gesetzes der 
Beschneidung. Wir sind in Christus frei 

geworden und dienen einander durch 
die Liebe. Der Geist Gottes ist unse-
re Orientierung und ist wichtig, denn 
„Alles, was ihr wollt, dass euch getan 
wird, tut dem anderen“. Durch die 
Frucht des Geistes hat auch die Sün-
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Einweihung des Theodor-Braeucker-Denkmals mit 
Gottesdienst und Dudelsackspielern

Durch ein enormes Engagement des 
Derschlager Heimatvereins wurde es 
möglich, den Platz rund um das Theo-
dor-Braeucker-Denkmal umzusiedeln 
und neu zu gestalten. Ein ökumeni-
scher Gottesdienst, außergewöhnli-
che Musik von zwei Dudelsackspielern 
und dem Musikzug der Freiwilligen 
Feuerwehr Bergneustadt, einige An-
sprachen und ein gemütliches Bei-
sammensein – das erwartete am 
03.10.2016 die Besucher und Gäste 
des neuen Platzes unter der Eiche im 
Zentrum von Derschlag.

Inka Mücher

de keine Chance in unserem Leben. 
Denn wir dürfen Gott und seinem 
Wirken vertrauen und die Früchte des 
Geistes nämlich Liebe, Freude, Friede, 
Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Sanftmut und Selbstbeherrschung ge-
nießen. Der Gospelchor sang uns das 
Lied „Deeper love“. Nach einer Zeit 

der Stille und des Gebets sangen wir 
noch das Lied „ Danke für das Leben“. 
Mit dem Vaterunser und dem Schluss-
lied „Oh happy day“ – gemeinsam 
gesungen mit dem Gospelchor – freu-
ten sich alle auf das Mittagessen und 
das weitere Beisammensein.

Heike Runow
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News-Ticker aus der Baptistischen Welt
Neunkirchen: Tanzen und singen 
für Jesus
Durch Impulse der Baptistengemeinde 
Neunkirchen im Siegerland sind zwei 
neue überkonfessionelle Gruppen 
entstanden: die Tanzformation „D4J“ 
(Dance for Jesus) und der Kinderchor 
„K4J“ (Kids for Jesus). Gemeindepas-
tor Martin Kölli lernte die Inhaberin 
einer Ballettschule kennen. Sie fragte 
bei ihren Schülern nach, die einen Be-
zug zum christlichen Glauben haben. 
Schnell fanden sich 20 Tänzer aus ver-
schiedenen Gemeinden. Jetzt führten 
sie ihr erstes Stück „Jesus sprengt Ket-
ten“ auf. Die Idee zum Kinderchor K4J 
entstand, als eine Frau aus der Ge-
meinde mit Kölli über ihre Erinnerun-
gen an den Kinderchor „ Rasselbande“ 
der Sängerin und Komponistin Hella 
Heizmann (1951-2009) sprach. Zu-
sammen mit dem Pianisten Torsten 
Boller gründete sie nun den Kin-
derchor, in dem 23 Kinder mitsingen.

Salzwedel: Treffen bei der Event-
Kirche
In Salzwedel in der Altmark (Sachsen-
Anhalt) haben sechs Kirchengemein-
den der Stadt ihre Veranstaltungen 
sechs Tage lang auf den Marktplatz 
verlegt. Möglich machte dies die Event-
Kirche unseres Bundes. Dort fanden 
zahlreiche Angebote im Rahmen der 
Stadtökumene statt. Drei evangelische 

Gemeinden, die katholische Kirche, 
die Landeskirchliche Gemeinschaft 
und die Baptisten waren beteiligt. Es 
habe viele Begegnungen zwischen 
Kirche und Stadt und von Mensch zu 
Mensch gegeben. Baptistenpastor 
Jürgen Tischler (Springe) berichtet: 
„Gemeinsames Seifen blasenpusten 
und Spielen brachte Menschen mitei-
nander in Kontakt.“ Es gab ein Kicker-
turnier, Chor- und Posaunenmusik. 
Täglich um 12:00 Uhr und 18:00 Uhr 
gab es ein öffentliches Gebet.

Eisenach: Rekord mit 499 Drachen 
wegen Windstille gescheitert
Einen Rekord wollte die Gemeinde 
Eisenach am Reformationstag aufstel-
len: In Sichtweite zur Wartburg wollte 
sie 499 Drachen in den Himmel auf-
steigen lassen – als Sinnbild für den 
499. Jahrestag der Reformation. Das 
Problem: Es war windstill. „Wir hatten 
zwar einen wunderschönen sonnigen 
Herbsttag, aber keinen Wind“, sag-
te Gemeindeleiter Friedhelm Gies-
ler. „Wir waren sehr überrascht, dass 
dennoch etwa 300 Erwachsene er-
schienen!“, so Giesler. Also wurde 
der Rekordversuch kurzerhand in ein 
gemeinsames „Drachenhochhalten“ 
umgewandelt. Anschließend gab es 
ein Reformationsfest mit Kirchenhüpf-
burg, Informationsständen sowie Kaf-
fee und Kuchen.
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Unsere Tour nach Estland – ein Reisebericht
15. Oktober 2016
Wir sind eine Gruppe von elf Teilneh-
mern, die zum Gemeindejubiläum 
nach Tartu reisen. Von Frankfurt aus 
wollen wir nach Tallin fliegen. Die vie-
len Sicherheitsschleusen am Flughafen 
rauben uns so viel Zeit, dass wir unse-
ren Flieger verpassen. Achim Haas ist 
der Einzige, der im Flugzeug sitzt und 
die Besatzung darauf aufmerksam 
macht, dass noch zehn Personen feh-
len. Aber das ist leider nutzlos.
Wir können ohne Mehrkosten umbu-
chen und mit einem späteren Flieger 
weiterreisen. In Tallin werden wir sehn-
süchtig von Achim Haas und einem 
Ehepaar aus der Gemeinde erwartet, 
das auch deutsch spricht. Sie haben 
einen Bus gechartert, der uns nach 
Tartu bringt. Ein Teil unserer Gruppe 
ist in einem modernen Hotel unter-
gebracht, andere übernachten im Se-
minar. Wir bekommen ein schmack-
haftes Essen und sitzen in gemütlicher 
Runde zusammen. Eine Band bietet, 
je nach Geschmack der Zuhörer, eine 
gute – wenn auch sehr laute – Musik.

16. Oktober 2016
Heute ist in der Gemeinde in Tartu 
Jubiläum „115 Jahre Baptisten-Ge-
meinde Kolgata“. Wir werden mor-
gens abgeholt. Die Gemeinde hat vor 
zwei Jahren ein ansprechendes Haus 
auf einem großen Gelände gekauft.  

Heino Wesemann hält eine aus-
giebige Predigt, die zum Teil über-
setzt wird. Der Gemeinde- und der 
 Posaunenchor tragen zur festlichen 

Stimmung des Gottesdienstes bei. Ein 
gemeinsames Mittagessen fördert das 
Kennenlernen und die Gemeinschaft 
mit den Geschwistern.
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16:00 Uhr: Spaziergang durch das 
sehenswert veränderte Tartu. Ich bin 
froh, dass ich dabei bin!
Abends treffen wir uns mit den verant-
wortlichen Geschwistern der Gemein-
de zu Kartoffelsalat und Würstchen. 
Danach gibt es einen Bericht über die 
verschiedenen Gruppen und ihre Tä-
tigkeiten. Es wird viel mit Kindern und 
Jugendlichen gearbeitet. Rolf Pick-
hardt berichtet über unsere Gemeinde 
in Derschlag. Um 21:45 Uhr sind wir 
wieder im Hotel und ein schönes Zim-
mer im fünften Stock mit einem guten 
Bett lockt zum Ausruhen.

17. Oktober 2016
Wir werden um 10:30 Uhr abgeholt. 
Das Ziel unserer Reise ist Pärnu am 
Rigaer Meerbusen. Wir fahren eine 
lange Strecke über Puhja und machen 
in Viljandi eine kurze Kaffeepause. Ein 
weiter Weg bis zu dem bekannten See-

bad. Wir gehen zum Strand und lau-
schen dem Meeresrauschen. In Pärnu 

besuchen wir die Baptistengemeinde. 
Der Pastor spricht gutes Deutsch und 
erzählt von seiner Arbeit. Eine lange 
Rückfahrt liegt vor uns. Nach dem 
wunderbaren Sonnentag können wir 
nun die untergehende Sonne mit ih-
ren Strahlen über den herbstlichen 
Wäldern bewundern. Wir trennen 
uns: zwei Ehepaare haben eine priva-
te Einladung – die anderen suchen in 
der Stadt ein nettes Lokal. Beim Inder 
bekommen wir Gutes serviert.
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18. Oktober 2016
Nach gutem Schlaf und Frühstück 
werden wir zur Seminarbesichtigung 
abgeholt. Im Seminar werden uns u.a. 
Berichte über die Arbeit mit Kindern 
(365 x Kindergeburtstag) gegeben. Wir 
sehen uns in den Kellerräumen die 
gespendeten Sachen an und hören, 
wie die Ausgabe läuft. Im Ort ist noch 
eine weitere Filiale in einem Einkaufs-
zentrum errichtet worden, wo Möbel 
und Haushaltgegenstände angebo-
ten werden. Die Gemeinde unterhält 
zurzeit 15 Filialen; viele Arbeitsstellen 
wurden dadurch geschaffen.
Vom Seminar fahren wir weiter zu ei-
ner Neulandgemeinde, deren Gebäu-
de vor vier Jahren käuflich erworben 
wurde. Bereits jetzt ist alles abbezahlt. 
Jeden Sonntag nehmen etwa 80 Per-
sonen am Gottesdienst teil. Besonders 
die Räume für die Kinderarbeit wur-
den liebevoll und nützlich eingerichtet. 
Zum Mittagessen sind wir im Restau-
rant „Dorpat“ (ehemaliger Name der 
Stadt Tartu) angemeldet. Nachmittags 
machen wir einen Spaziergang durch 
Tartus schöne Parkanlagen und sau-
bere Straßen. Am Abend sind wir bei 
Geschwistern aus der Gemeinde zum 
Essen eingeladen. Es gibt eine estni-
sche Suppe, dann Schwarzbrot mit ei-
nem Heringsbelag und anschließend 
eine Heringstorte. Den Abschluss 
bildet ein herrlicher Nachtisch aus 
Schwarzbrotkrümeln, Sahne und Erd-
beerkonfitüre. Alles in allem ein reich-

haltiges, wenn auch für uns fremdarti-
ges Abendessen. Der Abend klingt mit 
Singen, Erzählen und Gebet aus.

19. Oktober 2016
Der Abreisetag ist da. Wir fahren mit 
dem Linienbus nach Tallin, von wo 
unser Flug nach Frankfurt geht. Alles 
läuft ohne Schwierigkeiten und pünkt-
lich ab. In Tallin haben wir noch einige 
Stunden Muße und gehen deswegen 
auf Besichtigungstour – lohnenswert!
In Frankfurt müssen wir ein bisschen 
hin- und her-„trotteln“, bis alle ihr Ge-
päck haben. Dann sitzen wir im Zug 
nach Köln.

Die Erlebnisse dieser vier Tage werden 
noch lange in uns nachklingen. Eine 
harmonische Gemeinschaft verschön-
te das Zusammensein! Ich bin froh 
und dankbar, dass ich von allen an-
genommen wurde und so werde ich 
das Erlebnis im Herzen tragen.
„Saget Gott allezeit Dank für alles!“

Ruth Lüllau
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Weltgebetstag für verfolgte Christen mit Bundes-
gesundheitsminister Hermann Gröhe
Gröhe: „Beistand für verfolgte Christen ist wichtiger denn je.“

Zum Weltgebetstag für verfolgte Chris-
ten, der von der Deutschen Evangeli-
schen Allianz in diesem Jahr am 13. 
November 2016 stattfand, haben wir 
in unsere Gemeinde Bundesminister 
Hermann Gröhe als Gastredner ein-
geladen. Und zur großen Freude hat 
der Bundesminister der Einladung 
entsprochen. Etwa 250 Besucher ha-
ben an diesem Gottesdienst teilge-
nommen. Vor seiner Predigt stellte der 
frühere Beauftragte der Deutschen 
Evangelischen Allianz am Sitz des 
Deutschen Bundestages und der Bun-
desregierung Wolfgang Baake (Wetz-
lar) Minister Gröhe den Zuhörern vor. 
Auf die Frage, seit wann er sich mit 
dem Problem der verfolgten Christen 
beschäftige, sagte der bekennende 
und praktizierende Christ, dass er als 
sehr junger Mensch – er war damals 
schon Mitglied der CDU-Nachwuchs-
organisation „Junge Union“ (JU) – das 
Buch des Gründers von Open Doors 
Bruder Andrew „Der Schmuggler Got-
tes“ gelesen hat und dadurch erstmals 
mit dem Problem der Christenverfol-
gung konfrontiert wurde. Gröhe be-
richtete weiter, wie er eine Reise der JU 
in die damalige CSSR organisiert und 
in dem Bus auch Bibeln für Pastoren 
und Priester in der Tschechoslowakei 

versteckt hatte. Diese Bibeln wurden 
im Bus und bei einigen Reiseteilneh-
mern während der Grenzkontrollen 
entdeckt, was damals schwerwiegen-
de Folgen für die einzelnen Personen 
nach sich zog. Gröhe berichtete, dass 
ihn diese Erfahrung nachhaltig ge-
prägt habe. Er war dann 1998 der 
erste Bundestagsabgeordnete – zu 
dieser Zeit menschenrechtspolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion –, der an die Bundesregie-
rung eine Große Anfrage zum Thema 
Religionsfreiheit/Christenverfolgung 
stellte. Parallel dazu organisierte die 
Konrad-Adenauer-Stiftung auf Betrei-
ben von Hermann Gröhe einen Kon-
gress zum Thema „Religionsfreiheit/
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Christenverfolgung“. Aufgrund dieser 
Anfrage fand dann erstmals im Deut-
schen Bundestag eine Debatte zu die-
sem Thema statt.

Im persönlichen Teil des Interviews be-
richtete Gröhe, dass für ihn die Familie 
einen sehr wichtigen und sehr hohen 
Stellenwert hat. So würde er in der Re-
gel keine Dienste am Sonntagvormit-
tag übernehmen, weil diese Zeit dem 
gemeinsamen Gottesdienstbesuch mit 
der Familie vorbehalten bleibt.

In seiner Predigt machte der Bundes-
gesundheitsminister klar, dass der Bei-
stand für verfolgte Christen wichtiger 
denn je ist.

Gröhe berichtete außerdem, dass das 
Christentum die weltweit am stärksten 
unterdrückte und verfolgte Religion 
sei. Wer sich für verfolgte Christen ein-
setze, müsse einen langen Atem ha-
ben und sich auf schwere Rückschläge 
einstellen. Als Beispiel nannte Gröhe 
den Fall des iranischen Pastors You-
cef Nadarkhani, der bereits mehrfach 
vor Gericht gestellt und eingesperrt 
wurde. Gerade in Momenten der Hilf-
losigkeit dürften Christen sich aber 
nicht ohnmächtig zurückziehen. „Un-
ser Einsatz für Religionsfreiheit und 
gegen Christenverfolgung ist niemals 
vergeblich“, so Gröhe. Immer wieder 
leiste die Solidarität mit Betroffenen 
„einen entscheidenden Beitrag dazu, 

dass Ketten gesprengt, Gefängnisrie-
gel beiseite geschoben und Prozes-
se beendet werden.“ Wichtig seien 
Gebete, solidarische Gottesdienste, 
Unterschriftenaktionen, Protestbriefe 
„und dass wir nicht aufhören, anderen 
Menschen über das Schicksal verfolg-
ter, eingesperrter und auch getöteter 
Christen zu berichten.“

Ein Zeichen der Hoffnung sei, dass 
mittlerweile auch in der Weltpolitik 
eingehend über Christenverfolgung 
diskutiert wird, u.a. ein großer Ver-
dienst des Vorsitzenden der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion Volker Kau-
der, der dieses Thema national wie 
auch international auf die Tagesord-
nung gesetzt habe. Die Bundesregie-
rung würde auf Verlangen der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion alljährlich ei-
nen Bericht über die Sitution der Reli-
gionsfreiheit und der verfolgten Chris-
ten herausgeben.

Musikalisch wurde der Gottesdienst 
begleitet vom Gospelchor der Ge-
meinde Go4God.

Nach Angaben des Dachverbandes 
evangelikaler Christen nehmen jedes 
Jahr rund 65.000 Gemeinden aus 
über 100 Ländern an dem Gebetstag 
teil. In Deutschland wird er seit 1996 
von der Deutschen Evangelischen Alli-
anz vorbereitet.

Wolfgang Baake
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Gemeinsames Essen Junge Gemeinde

Am 06.11.2016 haben wir uns als 
Junge Gemeinde nach dem Gottes-
dienst im Jugendraum getroffen.
Jeder hat etwas zu essen mitgebracht, 
sodass es ein buntes Buffet gab, wo 
jeder etwas gefunden hat. Wir haben 
zusammen gegessen, Gemeinschaft 
erlebt und uns gut unterhalten. Außer-
dem haben wir besprochen, was die 
weiteren Programmpläne für den Rest 
des Jahres sind und was im nächsten 

Jahr unsere Themen sein könnten. Im 
Gemeinschaftsraum waren an diesem 
Sonntag mehrere Carrera-Bahnen 
aufgebaut, wo es die Möglichkeit gab, 
beim Spielen Zeit zu verbringen und 
Spaß zu haben. Es war ein gutes Mit-
einander, das uns noch lange in Erin-
nerung bleiben wird.

Karolin Buchholz
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„Die Hand reichen – versöhnt leben“
Zu diesem Thema hatte der Arbeits-
kreis Senioren im Landesverband 
NRW zum Seniorentag im Novem-
ber 2016 in die Christuskirche nach 
Essen-Schonnebeck eingeladen. Aus 
den verschiedenen Gemeinden kam 
so eine bunte Seniorengeneration zu-
sammen. Empfangen wurden wir mit 
heißen Getränken und Gebäck, was 
uns an diesem frostigen Novembertag 
nach der Fahrt aus dem Oberbergi-
schen recht gut tat. Nach dem Auf-
wärmen waren wir gespannt, was uns 
erwartete.

Der Gemeindepastor Christian W. 
Ache-Jahning hieß alle herzlich will-
kommen und freute sich, dass so viele 
Senioren der Einladung gefolgt wa-
ren. Vom Landesverband überbrach-
ten Dieter Teuber und Werner Hahm 
weitere Grüße und neue Informati-
onen vom Fachbereich Familie und 
Generation. Mit dem Lied „Gut, dass 
wir einander haben ...“  stimmten wir 
uns auf den Tag und das Thema ein.
Als Referentin war Irmgard Weth, ev. 
Theologin aus Neukirchen eingela-

den, wo sie bis heute in der diako-
nischen und seelsorgerlichen Praxis 
sowie als Dozentin für Biblische Theo-
logie tätig ist. Sie verstand es mit ihrer 
ausführlichen Auslegung, uns tief in 
die Geschichte der ungleichen Zwil-
lingsbrüder Jakob und Esau hinein-
zunehmen. Weil Jakob, der Jüngere, 
sich das Erstgeburtsrecht erschlichen 
hatte, entstand eine unversöhnte 
Feindschaft zwischen den Brüdern. 
Doch Gott nahm die Altlast von Ja-
kob, heilte die tiefen Wunden, segnete 
ihn mit einem neuen Namen „Israel“ 
und eröffnete ihm den Weg zu seinem 
Bruder Esau. Jakob und Esau reichten 
sich die Hand zur Versöhnung.
Auch Botschafter unserer Zeit haben 
mit Handreichungen gespaltene Län-
der wieder versöhnt: Adenauer und de 
Gaulle; Kohl und Mitterand;  Obama 
und Fidel Castro. Durch Gottes Geist 
und Gnade kann Versöhnung zwi-
schen Menschen in Familien und Ge-
meinden geschehen.
In den Pausen hatten wir interessante 
Austausch- und Kennenlerngesprä-
che. Den erlebnisreichen Tag schlos-
sen wir mit dem Lied „Jesus, zu dir 
kann ich so kommen, wie ich bin ...“ 
ab.
Zum nächsten Seniorentag 2017 sind 
wir in die EFG nach Schwelm einge-
laden.

Ilse Philippzig
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Senioren-Adventsfeier am 26.11.2016
In einem altbekannten Weihnachtslied 
heißt es: „Alle Jahre wieder kommt 
das Christuskind ...“ Alle Jahre wieder 
kommt der Samstag vor dem ersten 
Advent und, wie üblich, die Advents-
feier der Senioren. Begrüßt und herz-
lich willkommen geheißen wurden wir 
schon am Eingang zum Gemeinde-
zentrum von Beate und Bernd Runow. 
Im Gemeinschaftsraum erwarteten 
uns sehr festlich gedeckte Tische und 
ein wunderschönes Kuchenbüfett, wie 
alle Jahre.

Bernd Runow hatte auch die Be-
grüßung im Saal übernommen und 
stimmte uns auf unser Beisammensein 

ein, das unter dem Thema „Freude“ 
stehen sollte. Getrübt wurde diese 
Freude leider durch die Nachricht vom 
Tode Dieter Klingers. Brigitte Pickhardt 
gedachte in ihrem anschließenden 
Gebet unserer in Trauer geratenen 
Familien Klinger und Höfken. Ruth 
und Klaus Hornischer konnten aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht  dabei 
sein, ließen uns aber herzlich grüßen, 
ebenso wie auch Schwester Straub.

Helga Massanneck hatte Geburtstag 
und freute sich über viele Gratulanten. 
Ilsemarie Wolf führte weiter durch das 
Programm und eröffnete auch das ge-
meinsame Kaffeetrinken.
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Immer wieder wurden Lieder gesun-
gen und Beiträge zur Unterhaltung 
gebracht, so z.B. Beate Runow mit 
der Geschichte „Nur ein Lachen“ von 
 Fabian Vogt.

Unsere Jugendgruppe, die eine 
Wohnwoche im Gemeindezentrum 
hatte, erfreute uns durch das Lied 
„Herbei, o ihr Gläubigen“. Christoph 
Ley, einer unserer Jugendleiter, kün-
digte eine altbekannte  Gewohnheit 
an, in der die Jugend die Senioren um 
Gebet für sie bittet. Dazu wurden zur 
Unterstützung Gebetskarten verteilt. 
Auch ich bekam eine. Wer mag es 
wohl sein? Ich traute meinen Augen 
nicht – Jannis, mein Enkel. Jetzt muß 
ich doppelt für ihn beten.

In der Andacht von Pastor Heino 
Wesemann klang erneut die Freude 
an. Er ist begeistert von Menschen, 
die sich freuen. Die Bibel ist voll von 

Freude. Jesus wurde zu seiner Erden-
zeit von Priestern und Gesetzeslehren 
jedoch der Vorwurf gemacht, dass 
er sich freute, mit Menschen seiner 
Zeit Gemeinschaft zu haben. Freude 
kommt auf, wo Menschen sich wohl-
fühlen und geborgen sind. Hanna 
und Simeon freuten sich, als Simeon 
das Jesuskind in seinen Armen halten 
konnte und sich bei Gott bedankte, 
indem er sagte: „Herr, nun lässt du 
 deinen Diener in Frieden fahren, wie 
du gesagt hast; denn meine Augen 
haben deinen Heiland gesehen.“ Und 
Ilsemarie Wolf ergänzte: „Freude ist 
nur gut, wenn man Freude teilt.

Pastor Heino Wesemann beendete un-
ser Zusammensein mit Gebet und Se-
gen. Vielen, vielen Dank den fleißigen 
Händen, die alles so wunderschön ge-
staltet hatten.
 

Horst Ley
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Neuigkeiten aus dem Gemeinderat

So, ihr Lieben, das Jahr neigt sich dem 
Ende zu und wir möchten euch gerne 
noch einmal mit hineinnehmen in un-
sere Gedanken, Projekte, die großen 
und kleinen Herausforderungen im 
Gemeinderat und in der ganzen Ge-
meinde!

Einige Termine haben uns auf ganz 
unterschiedlichen Ebenen in den letz-
ten Wochen beschäftigt. So gab es am 
01.09.2016 das alljährliche Treffen 
der Leitungskreise der Derschlager 
Kirchengemeinden in unserem Ge-
meindezentrum, wo wir uns bei einem 
leckeren Abendsnack in netter Atmo-
sphäre Gedanken zum Thema „Christ 
und Politik“ gemacht haben. Drei 
Impulsreferate von Pfarrer Christoph 
Bersch, Pfarrer Ulrich Kräuter und Pas-
tor Dr. Christoph Stenschke nahmen 
uns hinein in die Besonderheiten jeder 
einzelnen Konfession und der rege 
Austausch innerhalb der gemischten 
Tischgemeinschaften zeigte einmal 
mehr die Verbundenheit.

Am 25.10.2016 folgte das Diakonen-
treffen mit dem Gemeinderat, das wir 
mit einem motivierenden Vortrag von 
Michael Diener begannen. Er hielt 
diese Predigt auf dem Willow-Creek-
Kongress im Frühjahr. Wir schauen 
oft auf unsere Mängel, aber Gott 
hat uns so viel geschenkt. Und was 

machen wir damit? Gott hat uns die 
 Fülle gegeben, damit wir sie einsetzen 
und vermehren. Beim gemeinsamen 
Abendmahl, das wir dieses Mal in 
kleinen Gruppen feierten, haben wir 
diese Impulse in Gebet und Stille ver-
tieft. Außerdem gehörte zu unserem 
Treffen traditionell ein kurzer Bericht 
aus jedem Diakonat und die Klärung 
praktischer Fragen.

Vier Tage später hatten wir als Ge-
meinderat noch mal die Möglichkeit, 
uns einen ganzen Tag Zeit zu neh-
men, uns in Ruhe zu beraten, zu beten 
und Gedanken weiter zu denken: An 
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oberster Stelle steht immer die Fra-
ge: Jesus, wo willst du mit uns hin? 
Wie können wir konkret die geistliche 
Runderneuerung fördern und voran-
bringen? Hieran arbeiten wir noch 
weiter. Themen, die beim Treffen mit 
den Diakonen angesprochen worden 
waren (Rückblick auf die LEGO®-Tage, 
organisatorische Herausforderungen 
wie der Putzdienst, die Gartenanla-
ge oder auch gemeinsame Aktionen 
2017 wie der nächste Gemeindeaus-
flug, Caféminin …) haben uns dabei 
genauso beschäftigt wie die weitere 
Terminplanung 2017.

Wir versuchen, mit etlichen Gemeinde-
mitgliedern in Kontakt zu treten, die 
aus verschiedenen Gründen seit län-
gerer Zeit nicht mehr am Gemeinde-
leben teilnehmen. Natürlich ist es 
unser Ziel, sie zurückzugewinnen, 
aber darüber steht noch, mit jedem 
zu schauen, wo der Platz ist, an dem 
Gott ihn haben möchte und da klare 
Sache zu machen. Wer sich räumlich 
verändert hat, dem machen wir Mut, 
sich vor Ort eine geistliche Heimat zu 
suchen. Einige Mitglieder haben sich 
überweisen lassen, einige sind ausge-
treten. Wir freuen uns über jeden, der 
(wo auch immer) seine Gemeinde fin-
det, in der er sich wohl fühlt und bereit 
ist, seine Gaben zu investieren.

Auch im Gemeinderat freuen wir uns 
sehr über die Verstärkung von Marcus 

Ziegert. Er wird immer wieder auch an 
unseren Sitzungen teilnehmen, sofern 
es sein Schwerpunkt Jugend erlaubt 
und es für ihn oder auch für den Be-
reich Jugend wichtig ist.

Im Jahr 2017 wird es einen Gemeinde-
datenabgleich geben, bei dem wir auf 
eure Mithilfe angewiesen sind. An-
dreas Heymann und einige Mitstreiter 
werden alle Gemeindemitglieder per 
Fragebogen kontaktieren, um aktuel-
le Daten zu erheben. Ebenso startet 
ab Sommer 2017 die Wahl des neu-
en Gemeinderates. Ja, die vier Jahre 
sind im November 2017 vorbei und 
wir beten um Menschen, die eine Be-
rufung Gottes erleben, sich von Gott 
in die vielfältigen Dienste in und um 
die Gemeinde berufen zu lassen. Es 
gibt so viele Möglichkeiten, seine Fä-
higkeiten auszuprobieren und daran 
zu wachsen.

Bleibt noch zu erwähnen, dass 
 Michael Diener zugesagt hat, an un-
serem nächsten Gemeindefest, am 
8. Oktober 2017 als Gastprediger zu 
kommen. Und wer von euch Interes-
se hat, sich die Vorträge vom Willow 
Creek Kongress 2016 anzuhören, 
kann sich im Gemeindebüro melden! 
Wir haben DVDs gekauft, die genutzt 
werden können.

Edeltraud Ley, Inka Mücher,
Peter v. Knorre
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Weihnachtskurzgeschichte
Jonathan an der Krippe

Mit den Hirten kam auch der achtjäh-
rige Jonathan in den Stall von Beth-
lehem. Er schaute das Kind an, und 
das Kind schaute ihn an. Dann traten 
dem Jungen Tränen in die Augen. 
„Warum weinst du?“, fragte das Jesus-
kind. „Weil ich dir nichts mitgebracht 
habe.“ „Du kannst mir trotzdem etwas 
schenken“, entgegnete Jesus. Da wur-
de Jonathan rot vor Freude und sagte: 
„Ich will dir gern das Schönste geben, 
was ich habe.“ „Drei Dinge möchte 
ich von dir haben“, sagte Jesus. Jo-
nathan schlug sofort vor: „Mein neues 
Fahrrad, meine Eisenbahn und mein 
schönes neues Buch mit den vielen Bil-

dern.“ „Nein“, sagte Jesus, „das alles 
brauche ich nicht. Dazu bin ich nicht 
auf die Erde gekommen. Ich möchte 
von dir etwas ganz anderes haben.“ 
„Was denn?“, fragte Jonathan neugie-
rig. „Schenk mir deine letzte Klassen-
arbeit“, sagte Jesus ganz leise, damit 
es sonst niemand hören konnte. Da 
erschrak Jonathan. „Jesus“, flüsterte 
er zurück und kam dabei ganz nahe 
an die Krippe, „Da hat doch der Leh-
rer drunter geschrieben: Ungenü-
gend!“

„Eben darum will ich sie ja haben.“ 
„Aber warum denn?“, wollte Jona-
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than wissen. „Du sollst mir immer das 
bringen, wo in deinem Leben ‚Unge-
nügend‘ drunter steht. Versprichst du 
mir das?“ „Ja, gern“, antwortete Jo-
nathan.

„Und ich möchte noch ein zweites Ge-
schenk von dir haben, dein Teeglas.“ 
„Aber das habe ich doch heute mor-
gen zerbrochen.“ „Bring mir immer 
das, was du im Leben kaputt gemacht 
hast. Ich will es wieder heil machen. 
Versprichst du mir das?“ „Ja, gern“, 
flüsterte Jonathan.

„Und nun mein dritter Wunsch“, sagte 
Jesus. „Bring mir noch die Antwort, die 
du deiner Mutter gegeben hast, als sie 
dich fragte, wie denn das Teeglas ka-

putt gegangen ist.“ Da legte Jonathan 
den Kopf auf die Kante der Krippe 
und weinte leise vor sich hin. „Ich, ich, 
ich…“, brachte er mühsam heraus, 
„ich sagte, dass das Teeglas herunter 
gefallen ist, aber in Wahrheit habe ich 
es absichtlich aus Übermut vom Tisch 
gestoßen.“ „Bring mir all deine Lügen, 
alles Böse, was du denkst oder tust“, 
sagte Jesus. „Und wenn du damit zu 
mir kommst, will ich dir vergeben und 
dir helfen und dich davon frei ma-
chen. Willst du dir das von mir schen-
ken lassen?“ Da hörte Jonathan auf 
zu weinen. Er staunte, und sein Herz 
war voll Freude. Er kniete nieder vor 
der Krippe und dankte dem Jesuskind.

Verfasser unbekannt



Ausblick.

A
usblick.

40

Weihnachtsrezept: Zimtsterne
Widmen wir uns der alten Tradition und backen Weihnachtsplätzchen. Ger-
ne werden dafür alte Familienrezepte wieder hervorgeholt und nachgebacken. 
Zu den Weihnachtsklassikern gehören u.a. auch Zimtsterne. Diese sollten auf 
keinem Weihnachtsteller fehlen. Die Besonderheit des Zimtsternes ist der Über-
zug mit weißem Baiser. Den Zimtstern gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert. 
Kardinal Lorenzo Campeggion soll sie dem deutschen Kaiser Karl V. bei einem 
Besuch serviert haben. In deutschen Kochbüchern taucht der Zimtstern erst im 
18. Jahrhundert auf. Zimt war damals ein teures Gewürz, welches sich nur Ade-
lige und gut betuchte Bürger leisten konnten. Umso schöner ist es, dass diese 
Kostbarkeit heute für alle zugänglich ist.

Zutaten für Zimtsterne (ca. 60 Stück):
• 6 Eiweiß
• 500 g Puderzucker
• 250 g gemahlene Mandeln
• 300 g gemahlene Haselnüsse
• je ½ Teelöffel gemahlener Zimt und 

Nelken
• 30 g Zucker
• 30 g Mehl
Zubereitung: Eiweiß steif schlagen. Nach und nach den gesiebten Puder zucker 
unterheben. Die Hälfte der Eiweißmasse beiseite stellen. Rest mit Mandeln, 
250 g Haselnüssen, Zimt und Nelken verkneten. Zucker, Mehl und restliche 
Haselnüsse auf eine Arbeitsplatte streuen. Teig darauf ca. 1 cm dick ausrollen. 
Sterne ausstechen, auf ein gefettetes Backblech legen und mit der zurückbehal-
tenen Eiweißmasse bestreichen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 150° C / 
Gas: Stufe 1) ca. 20 Min. backen. Nach 10 Min. Backzeit die Sterne mit Alufolie 
abdecken, damit die Oberfläche weiß bleibt.
Die fertigen Zimtsterne unbedingt in luftdichten Behältern/Dosen aufbewahren. 
Tipp: Damit die Sterne weich bleiben, kann man 2 - 3 Apfelstückchen mit dazu-
legen.
Zubereitungszeit: ca. 1 Std., Schwierigkeitsgrad: 2, pro Stück ca. 460 kJ/110 
kcal.

Rezept: Kristina Bukowski
Ilse Philippzig
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Weihnachtsbräuche
Die Zuckerstange

Es dürfte ca. 350 Jahre her sein, dass die Zuckerstange als Weihnachtssymbol 
geboren wurde. Zuckerstangen waren ursprünglich gerade, weiße Stäbe aus 
Zucker mit Pfefferminz-Aroma. Die Legende besagt, dass im Jahr 1670 ein be-
sorgter Kantor die Kinder während des langen Weihnachtsgottesdienstes ruhig 
stellen wollte. Also entschied er sich, ihnen etwas Süßes zum Lutschen zu geben. 
Dennoch wollte er die Gelegenheit nutzen, die Kinder an Weihnachten zu erin-
nern. Er formte den Zucker daher in Form eines Hirtenstabes, wie ihn die Hirten 
bei dem Besuch des Jesuskindes wahrscheinlich dabei hatten.
Die roten Streifen wurden um 1900 hinzugefügt. Es gibt auch andere Legenden 
um die gebogene Zuckerware. Manche sagen, die Form „J“ stehe für Jesus, 
während andere meinen, dass die weiße Stange die Reinheit Christi darstellt 
und die roten Streifen das vergossene Blut bei der Kreuzigung symbolisieren.
Historische Belege für diese Behauptungen gibt es keine; es bleiben letztlich nur 
schöne Gedanken. Gesichert ist nur, dass die Bunte Brothers 1920 in  Chicago 
das erste Patent für eine Maschine anmeldeten, die Zuckerstangen formte. Die 
industrielle Produktion der süßen Stöcke nahm ihren Lauf und mit der steigen-
den Bedeutung von Weihnachten als Vermarktungsmodell traten die köstlichen 
Sticks ihren Siegeszug vor allem in den USA an. Dort sind sie zu dieser Jahres-
zeit allgegenwärtig und gelten als das wohl bedeutendste Weihnachts symbol.



Ausblick.

A
usblick.

42

Andacht zum Monatsspruch Dezember 2016

Wohl jeder kennt sie: schlaflos durch-
wachte Nächte. Die Gedanken krei-
sen; die Seele findet keine Ruhe. Nöte 
und Ängste werden mit jeder Stunde 
größer und bedrohlicher. In der Dun-
kelheit der Nacht scheinen sie schier 
unüberwindbar. Ein Ausweg ist nicht in 
Sicht, an Schlaf ist gar nicht zu den-
ken.

An dieser Stelle lohnt es sich, den ge-
samten Psalm 130 anzuschauen, den 
Luther als sechsten Bußpsalm bezeich-
net hat. Aus der Tiefe ruft der Beter zu 
Gott (Vers 1). Er ist in größter Not. 
Aus dem Abgrund menschlichen Leids 
schreit der Beter zu Jahwe, seinem 
Gott. Vergebung ist nötig und Gott 
ist der Einzige, der ihm noch helfen 
kann. Mit seinem ganzen Sein hofft 
und harrt er auf den HERRN und seine 
rettenden Worte (Verse 5-6).

Der Morgen steht als Symbol für den 
Neubeginn. Der Morgen mit der auf-
gehenden Sonne steht im Kontrast 
zur Nacht mit ihrer Dunkelheit. Die 
Wächter über der Stadt haben diesen 
neuen Morgen herbeigesehnt. Der 
Morgen bedeutete für sie das Ende ih-
rer Arbeitsschicht, aber vor allem war 
dann die Zeit der größten Gefahren 
und Bedrohungen für ihre Stadt wie-
der vorüber.

Und so wie die Wächter auf der 
Stadtmauer nicht enttäuscht werden, 
weil Gott die Sonne wieder aufgehen 
lässt, so ist es auch die Zuversicht des 
Psalmbeters, dass Gott sich ihm wie-
der gnadenvoll zuwenden und ihn 
über kurz oder lang aus seiner tiefen 
Not erretten wird. An der wiederkeh-
renden Erfahrung der Nachtwächter, 
dass die Sonne jeden Morgen wieder 
neu aufgeht, macht der Beter seine 
Hoffnung fest, dass Gott sich ihm wie-
der neu zuwenden wird.

Dies gilt für Menschen, die wie der 
Psalmbeter aus der Tiefe ihres Lebens 
zu Gott rufen. Und gleichermaßen gilt 
dies auch für unsere Verfehlungen, 
die kleineren und größeren Sorgen, 
Nöte und Ängste, die uns den Schlaf 
rauben. Die Schrecken der Nacht ver-
lieren im Morgengrauen des anbre-
chenden Tages ihre Bedrohlichkeit. 
Und unsere Zuversicht ist es, dass Gott 
sich uns über kurz oder lang wieder 
zuwenden und uns aus dem tiefen 
Abgrund unserer Seele wieder retten 
wird.

Stefanie Desamours
(Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Mission und 

Diakonie an der Theologischen Hochschule Els-

tal und Sachbearbeiterin für Katastrophenhilfe 

im Dienstbereich Mission des BEFG)
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Monatssprüche

Dezember 2016

„Meine Seele wartet auf den 
Herrn, mehr als die Wächter 
auf den Morgen.“

(Psalm 130,6)

Januar 2017

„Auf dein Wort will ich die 
Netze auswerfen.“

(Lukas 5,5)

Februar 2017

„Wenn ihr in ein Haus 
kommt, so sagt als erstes: 
Friede diesem Haus!“

(Lukas 10,5)
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Gedanken zur Jahreslosung 2017
Gott spricht: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen 
neuen Geist in euch.“ (Hesekiel 36,26, Einheitsübersetzung)

Die Jahreslosung für das Jahr 2017 
lautet: „Ich werde euch ein neues 
Herz geben und euch einen neuen 
Geist schenken.“ Weiter im Vers heißt 
es: „Ich werde das Herz aus Stein aus 
eurem Körper nehmen und euch ein 
Herz aus Fleisch geben.“ (Hes 36,26)

Vom historischen Hintergrund her ist 
es hilfreich, zu verstehen, dass das 
Volk Israel hart gegenüber Gottes 
Herzen geworden ist. Seine Gebote, 
die für ein gutes Miteinander von ihm 
eingesetzt worden sind, wurden miss-
achtet. Darunter hatten besonders die 
Armen, die Hilfsbedürftigen, die Wit-
wen, Waisen und Fremden zu leiden. 
Und immer wenn das Volk sich tief 
im Sumpf der Verantwortungslosig-
keit und Herzenshärte verirrte, sandte 
Gott Propheten wie Hesekiel. Seine 
Botschaft galt denen, die „mit (einem) 
trotzigem Gesicht und hartem Her-
zen“ lebten. (Hes 2,4) Sie sollten zur 
Umkehr bewegt werden.

Hesekiel selbst, stammte aus einer 
Priesterfamilie. Er gehörte mit zu den 
ersten, die aufgrund des Ungehor-
sams des Volkes, von den Babyloniern 
deportiert worden waren. Sein Rat 
wurde von führenden Persönlichkei-
ten gesucht. Sein prophetisches Buch 

ist einzigartig in der Schrift: eine Fülle 
von Bildern, Zeichenhandlungen und 
Visionen zeichnen die bizarre Darstel-
lung eines verirrten Volkes. Viele der 
Offenbarungen sind oft kaum zu ver-
stehen – aber diese Ankündigung ist 
klar und verständlich und bleibt den-
noch ernüchternd: „Ich werde euch 
ein neues Herz geben und euch einen 
neuen Geist schenken.“ (Hes 11,19)

Gott wird eine lebensrettende Organ-
transplantation vornehmen, um das 
Leben seines Volkes (der Menschheit) 
zu retten. Es handelt sich dabei um 
kein Organ, auf das der Mensch evtl. 
„verzichten“ könnte, wie z.B. eine Nie-
re oder einen Arm, sondern um den 
Motor des organischen (bzw. geistli-
chen) Lebens: Das Herz.
Auch wenn wir uns heute in Zeiten 
bewegen, in der selbst ein Herz aus-
getauscht werden kann, ist es dem 
Einzelnen unmöglich, sich selbst ein 
solches zu transplantieren. Deshalb 
bleibt es eine ernüchternde Nachricht: 
Der Mensch ist von sich aus unfähig, 
sich im Sinne Gottes zu verändern. 
Denn ein neues, fleischernes (geistli-
ches) Herz und einen neuen Geist zu 
bekommen, bedeutet ja eine geistli-
che innere veränderte und lebendige 
Ausrichtung zu erhalten. Diese sehn-
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süchtige Leidenschaft für die Herzens-
angelegenheiten Gottes (Gal 5,17b) 
kann der Mensch nicht produzieren. 
(Gal 5,19-21). Der Heilige Geist hat 
es möglich gemacht. Dieser wurde an 
Pfingsten ausgegossen und jedem, 
der JA zu Jesus gesagt hat, gegeben. 
Das ist die gute Nachricht! Das ist das 
Evangelium! Wir können ein neues 
Herz und einen neuen Geist empfan-
gen.

Wie nach einer irdischen Transplan-
tation, bei dem der Patient mit dem 
Herzen eines Anderen weiterleben 
darf, muss dies in besonderer Weise 
gepflegt werden. Unglücklicherweise 

kann unser Herz „wieder“ kalt und 
hart werden (Hebr. 4,7b). Die Erneu-
erung des Herzens ist dann geglückt, 
wenn es wieder und wieder die rich-
tige Belebung durch die Kraft des 
Heiligen Geistes erfährt. Dann strahlt 
dieses Herz „Liebe, Freude, Frieden, 
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Sanftmut und Selbstbeherrschung“ 
aus (Gal 5,22).

Ich wünsche dir und mir, dass dieses 
Losungswort uns an das Geschenk der 
Gnade, aber ebenso an die Aufgabe 
erinnert, das neue Herz regelmäßig 
zu pflegen.

Heino E. Wesemann

© 4youmedia | www.4youmedia.net | Foto: iStockphoto |  Design: Matthias Mäder
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Entdecke!
Bibelleseprojekt 3x 5 Wochen in der EFG Derschlag

Zum Suchen und Finden gehört auch 
Ausdauer und eine ordentliche Porti-
on Entdeckerfreude. Dazu laden im 
kommenden Jahr Christoph Stensch-
ke und die beiden Pastoren ein. In ins-
gesamt dreimal fünf Wochen bieten 
wir ein Bibelleseprojekt an, das nach 
folgendem Schema abläuft:

Startveranstaltung:
• Einführung in das biblische Buch
• Ausgabe des Leseplans, der für die 

folgenden Wochen mit einer tägli-
chen Leseportion durch das kom-
plette Buch führt

• Jeder, der dem Plan folgt, wird vor 
der letzten Veranstaltung das ge-
samte Buch gelesen haben

Zweite bis fünfte (teilweise mit zu-
sätzlicher sechster) Veranstaltung: 
• Kurze Einleitung
• Viel Zeit, um Fragen zu stellen, Ant-

worten zu geben
• Noch einmal am gelesenen Text ar-

beiten

Jeder ist herzlich dazu eingeladen, 
ohne Anmeldung.

Reformationsjubiläum 2017

In diesem besonderen Jahr 2017 
 feiern wir als Gemeinde mit vielen 
Protestanten auf der Welt 500 Jahre 
Refor mation. Dazu sind folgende be-
sondere Veranstaltungen geplant, die 
uns nicht nur die Zeit der Reforma tion 
näher bringen, sondern vor allem das 
Buch der Reformation: die Bibel!
Am 28.05.2017, 10:00 Uhr wird  
uns Wolfgang Klippert, Dozent für 
Neues Testament und Kirchenge-
schichte an der BTA in Wiedenest, in 
der Predigt am Sonntag in die Zeit der 
Reformatoren hineinnehmen und uns 
sagen, was wir auch heute noch von 
ihnen lernen können.

Am 02.07.2017, 10:00 Uhr wird 
Ulrich Kräuter, Pfarrer der evange-
lischen Kirche in Derschlag, mit uns 
seinen Blick auf Luther und die Refor-
mation teilen.

Peter v. Knorre
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Das erste Projekt startet am 
18.01.2016 und wird testweise* so-
wohl von 10:00-11:00 Uhr als auch 
von 20:00-21:00 Uhr angeboten. 
Also wird die mehr oder weniger iden-
tische Veranstaltung zweimal stattfin-
den. So kann sich jeder die Zeit aus-
suchen, die ihm besser passt.
* Die testweise Durchführung am Vor-
mittag bedeutet, dass wir die Vormit-
tagsveranstaltung streichen, wenn 
dauerhaft weniger als fünf Leute kom-
men.
Jede Veranstaltung wird eine Stunde 
dauern und den Schwerpunkt haben, 
die Bibeltexte zu besprechen.

Peter v. Knorre beginnt mit dem ers-
ten Buch der Bibel, dem ersten Buch 
Mose (Genesis).
18.01.2017, 10:00-11:00 Uhr und 
20:00-21:00 Uhr
25.01.2017, 10:00-11:00 Uhr und 
20:00-21:00 Uhr
01.02.2017, 10:00-11:00 Uhr und 
20:00-21:00 Uhr
08.02.2017, 10:00-11:00 Uhr und 
20:00-21:00 Uhr
15.02.2017, 10:00-11:00 Uhr und 
20:00-21:00 Uhr

Heino Wesemann leitet das zweite 
Projekt zum ultraspannenden Römer-
brief
26.04.2017, 10:00-11:00 Uhr und 
20:00-21:00 Uhr
03.05.2017, 10:00-11:00 Uhr und 

20:00-21:00 Uhr
10.05.2017, 10:00-11:00 Uhr und 
20:00-21:00 Uhr
17.05.2017, 10:00-11:00 Uhr und 
20:00-21:00 Uhr
Di (!), 23.05.2017, 10:00-11:00 Uhr 
und 20:00-21:00 Uhr.

Christoph Stenschke führt im letzten 
Projekt in die interessante und lehrrei-
che Apostelgeschichte ein. Und weil 
Christoph so viel weiß, gibt es hier 
eine zusätzliche Veranstaltung .
Achtung: dieses Projekt findet nur 
abends statt!
04.10.2017, 20:00-21:00 Uhr
11.10.2017, 20:00-21:00 Uhr
18.10.2017, 20:00-21:00 Uhr
25.10.2017, 20:00-21:00 Uhr
(01.11.2017 - Allerheiligen - fällt aus)
08.11.2017, 20:00-21:00 Uhr
15.11.2017, 20:00-21:00 Uhr

Wir freuen uns auf euch, um das Buch 
der Bücher neu zu entdecken!

Peter v. Knorre
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„Talk about love“ in der EFG Derschlag geht in die 
zweite Runde!

Dieser „Ehe Alpha Kurs“ wurde An-
fang des Jahres von einem motivier-
ten Mitarbeiterteam zum ersten Mal 
durchgeführt. An sieben überwiegend 
Freitagabenden trafen sich 19 Paare 
ganz unterschiedlichen Alters, um bei 
hervorragendem Essen, kurzen Film-
sequenzen und anregenden Lektionen 
miteinander (paarbezogen) ins Ge-
spräch zu kommen.

Da so viele positive Rückmeldungen 
erfolgten, haben die Mitarbeiter eine 
Neuauflage erarbeitet. Für alle, die 
2016 nicht an diesem Seminar teil-
nehmen konnten, gibt es nun eine wei-
tere Chance im Januar und Fe bruar 

2017, sich bewusst Zeit zu nehmen. 
Sieben Abende mit kurzen Impulsen 
wechseln sich ab mit Gesprächen, die 
ausschließlich das Paar mithilfe eines 
Arbeitsheftes gestalten. Und das in 
gemütlicher Atmosphäre mit leckerem 
Essen und Hintergrundmusik, damit 
die Intimsphäre gewahrt bleibt.

„Talk about love“ findet jeweils freitags 
von 19:30 bis ca. 21:00 Uhr statt; es 
startet am 13.01.2017 und endet am 
24.02.2017.

Bitte meldet Euch frühzeitig an!

Carmen Brand, Heino Wesemann
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„Die Bibel – Übersetzung für Kinder: Das Lukasevangelium“
(Verlag Bibellesebund, 127 Seiten, Hardcover, 9,95 €)

Mit dem Lukasevangelium liegt der 
erste Band einer Bibelübersetzung 
vor, die speziell für Kinder gedacht 
ist. Im Gegensatz zu Kinderbibeln, die 
einzelne Texte auswählen, in Texten 
Auslassungen vornehmen und auch 
ausmalen, soll in der Übersetzung 
für Kinder der ganze biblische Text in 
einfacher Sprache gebo-
ten werden und zwar nach 
den Aufnahme- und Lese-
fähigkeiten und -gewohn-
heiten von Kindern. Hier 
als Beispiel der Anfang der 
Weihnachtsgeschichte aus 
Lukas 2,8–14:
„In der Nähe von Betle-
hem waren Hirten auf dem 
Feld. Sie hüteten in der 
Nacht ihre Herde. Da kam 
ein Engel des Herrn zu den Hirten. Die 
Herrlichkeit des Herrn leuchtete um 
sie herum. Die Hirten erschraken und 
bekamen große Angst. Der Engel sag-
te zu ihnen: ‚Habt keine Angst. Denn 
ich bringe euch eine Nachricht voller 
Freude. Sie ist für das ganze Volk be-
stimmt. Heute wurde für euch der Ret-
ter geboren. Er ist Christus, der Herr. In 
der Stadt von David kam er zur Welt. 
An diesem Zeichen könnt ihr das alles 
erkennen: Ihr werdet ein Kind finden. 
Es ist in Windeln gewickelt und liegt 
in einer Futterkrippe.‘ Plötzlich war der 

Engel umgeben von vielen anderen 
Engeln. Sie lobten Gott: ‚Der Himmel 
ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Und 
auf der Erde kommt sein Frieden zu 
den Menschen, denen er seine Liebe 
schenkt‘.“
Neben dem biblischen Text erscheinen 
am Rand Erklärungen zu hervorge-

hobenen Begriffen (teils 
mit Farbfotografien oder 
Illustrationen). Im Bei-
spielstext etwa zu Engel 
(„Hier sind Engel gemeint, 
die Nachrichten von Gott 
bringen“), Stadt Davids 
(„Bethlehem wird deshalb 
so genannt, weil König 
David dort geboren wur-
de“), loben („Menschen 
loben Gott, wenn sie ihm 

sagen, wie großartig er ist. Das tun sie 
mit Gebeten und Liedern“).
Der Band beginnt mit Hinweisen zur 
Benutzung und einem Überblick über 
das Lukasevangelium. Am Ende ste-
hen Erklärungen zu Personen, Alltag, 
Essen und Trinken, Festen und Reli-
gion, Glaube und Leben mit Gott, 
Geografie, Pflanzen und Tieren.
Der Band eignet sich zum Vorlesen, 
Selberlesen (große Schriftgröße), aber 
auch für das gemeinsame Bibelge-
spräch mit Kindern.

Christoph Stenschke
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Sonntag, 25. Dezember 2016,

10:00 Uhr

Gottesdienst am ersten Weih-

nachtsfeiertag

Samstag, 31. Dezember 2016,

18:00 Uhr

Jahresabschluss-Gottesdienst zu 

Silvester

Sonntag, 08. Januar, bis

Samstag, 14. Januar 2017

Allianzgebetswoche (siehe

nebenstehendes Programm)

Freitag, 13. Januar 2017,

19:30 Uhr

Start der Eheabende „Talk 

about love“ (siehe Seite 48)

Sonntag, 19. Februar 2017,

18:00 Uhr

Lobenswertgottesdienst in der 

evangelischen Kirche Derschlag

Sonntag, 26. Februar 2017,

18:00 Uhr

Lifeline-Gottesdienst in der 

 Burstenhalle Bergneustadt

Mittwoch, 18. Januar 2017,

10:00 Uhr und 20:00 Uhr

Start des Bibelleseprojekts „Ent-

decke!“ (siehe Seiten 46/47)

Donnerstag, 16. Februar 2017,

16:00 Uhr

Gemeinschafts-Gottesdienst mit 

Abendmahl

Terminvorschau
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„Einzigartig“
Allianzgebetswoche 2017 in Bergneustadt

Im Reformationsjubiläumsjahr 2017 sind die Themen der Allianz-
gebetswoche (08. bis 14.01.2017) an Martin Luthers vierfachem 
„Allein“ ausgerichtet.

Im Eröffnungsgottesdienst am Sonntag, 08. Januar 2017, 10:00 Uhr, im 
 Forum Wiedenest wird Pfarrer Dietrich Schüttler zum Thema „Christus allein – 
der einzige Weg“ predigen.

Danach folgenden die Gebetsabende:
Montag, 09. Januar 2017, 19:30 Uhr, im Forum Wiedenest mit dem geistlichen 
Wort von Veit Claesberg „Die Gnade allein – unsere Chance“

Dienstag, 10. Januar 2017, 19:30 Uhr, im Rathaus Bergneustadt das tradi-
tionelle Gebet für Bergneustadt mit Bürgermeister Wilfried Holberg und 
dem geistlichen Wort von Michael Striss „Die Bibel allein – unsere Grundlage“

Mittwoch, 11. Januar 2017, 19:30 Uhr, im Forum Wiedenest mit dem geistli-
chen Wort von Christoph Stenschke „Der Glaube allein – Gottes Einladung an 
die Welt“

Donnerstag, 12. Januar 2017, 19:30 Uhr, im Foyer der Realschule Bergneu-
stadt mit Andreas Spierling „Die Gnade allein – Gottes Herz für die Welt“

Freitag, 13. Januar 2017, 16:30 Uhr, Gebetsnachmittag in der Evangelischen 
Landeskirchlichen Gemeinschaft, Kölner Straße 289, mit dem geistlichen Wort 
von Hermann Hundt „Der Glaube allein – unsere Antwort auf Gottes Angebot“

Treffpunkt Jugend Freitag, 13. Januar 2017, 19:30 Uhr, in der EFG Derschlag, 
gestaltet von den Jugendgruppen der Allianz-Gemeinden

Zum Abschluss findet am Samstag, 14. Januar 2017, 18:00 Uhr, im Forum 
Wiedenest ein Konzert mit Liedermacher und Songpoet Martin Buchholz statt.

Über das endgültige Programm informiert demnächst ein gesonderter Flyer.



Vom Himmel hoch, da komm‘ ich her.
Ich bring‘ euch gute neue Mär,
Der guten Mär bring‘ ich so viel,
Davon ich sing‘n und sagen will.

Euch ist ein Kindlein heut‘ gebor‘n
Von einer Jungfrau auserkor‘n,
Ein Kindelein, so zart und fein,
Das soll eu‘r Freud‘ und Wonne sein.

Es ist der Herr Christ, unser Gott,
Der will euch führ‘n aus aller Not,
Er will eu‘r Heiland selber sein,
Von allen Sünden machen rein.

Des laßt uns alle fröhlich sein
Und mit den Hirten gehn hinein,
Zu sehn, was Gott uns hat beschert,
Mit seinem lieben Sohn verehrt.

Martin Luther (1483 - 1546)

Vom Himmel hoch. Thema.
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