Editorial.
Sich neu aufstellen!?
Dieser Gemeindebrief ist der erste, der nach zwei Jahren erscheint! Und zwar
in der ursprünglichen Form! Mit Beiträgen aus der Mitte unserer Gemeinde!
Ausdrücklicher Dank sei den Verfassern und Fotografen geschuldet!
Die Redaktion des Gemeindebriefes hat sich im Mai neu zusammengefunden. Personen aus der damaligen Redaktion sind geblieben, als da sind
Marc B
 ukowski, Pastor Dr. Peter von Knorre, Inka Mücher und Heike Runow.
Neu hinzugekommen sind Sebastian und Bodo Küpper.
Zwischenzeitlich haben wir den EXPRESS, der monatlich erscheint, kreiert. Besondere Termine, Geburtstage, Todesfälle, etc. sind der Inhalt. Aber auch der
Monatsspruch und einen Leitartikel findet Ihr hier. Um die Aktualität zu bewahren, soll der Express auch so beibehalten werden. Im Gemeindebrief erscheinen diese Informationen deshalb künftig nicht mehr.
Gemeindebrief und EXPRESS könnten durch ein unregelmässig erscheinendes
EXTRABLATT - formal dem EXPRESS ähnlich - ergänzt werden. Jedoch würden
hier die vier Seiten für ein Thema zur Verfügung stehen - für ein aktuelles Thema
dessen Veröffentlichung nicht auf den Gemeindebrief warten kann und sollte.
Denkbar wären zum Beispiel Interviews mit dem Gemeinderat, einem Diakonat
etc. und zu Themen, die die Gemeinde bewegen. Oder auch der Bericht über
Pläne oder Initiativen! Dies betrifft auch vorhandene und zu gründende Kleingruppen! Oder aber auch soziale Themen.
Warum eigentlich das ganze Papier im Zeitalter der digitalen Medien? Nicht
jeder von uns geht ins Internet und auf unsere Homepage. Die Printmedien
werden an alle Gemeindemitglieder verteilt. So erreichen wir mit Gottes Hilfe
alle unsere Schwestern und Brüder und halten Kontakt zu Ihnen.
Ich wünsche mir, dass wir liebevoll miteinander umgehen. Lasst uns besonders
sein in einer Zeit der Medien und der alternativen Fakten. Lasst uns eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens schaffen. Lasst uns die Liebe in Jesus
Christus leben!
Bodo Küpper
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Einblick.
„Friede auf Erden?“ (nach Lk 2,14)
Liebe Leserinnen und Leser,
bald ist es wieder soweit: wir werden
Weihnachten 2018 feiern! Ein Fest,
das in allen Ländern (wenn auch
manchmal heimlich) auf Gottes Erde
gefeiert wird. Ein Fest des Friedens!
Eine äußerst besondere Ankündigung
vor 2000 Jahren begleitet die Geburt
Jesu. Lukas berichtet davon, dass einfache Tagelöhner (Schafhirten) die
Ankündigung von himmlischen Wesen (Engel) visuell und akustisch wahrgenommen haben.

Was hat es mit diesem Frieden auf
sich?
Denn wenn wir auf Gottes Erde
blicken, vergeht kaum ein Tag, an

dem wir nicht von Kriegen, Unfrieden
und Gräueltaten in den Medien hören und sehen. Jetzt können wir uns
schnell im Wohnzimmersessel zurücklehnen und das verurteilen. Wir könnten genauso beten und hoffen, dass
Kriege aufhören und Frieden wieder
gestaltet werden kann.

Einblick.

„Fürchtet Euch nicht! Denn siehe ich
verkündige euch große Freude, die Aber wie sieht es z.B. bei uns in
für das ganze Volk sein wird... Denn Deutschland aus, in dem doch Frieeuch ist heute ein Retter geboren, der den ist, oder? Wie sieht es bei uns
ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Christen aus, wenn es darum geht,
Und dies sei euch das Zeichen: Ihr Frieden oder Unfrieden aktiv oder
werdet ein Kind finden, in Windeln passiv zu fördern und zu gestalten?
gewickelt und in einer Krippe liegend. Ist dieser Friede vielleicht nur einer, der
Herrlichkeit Gott in der Höhe, und auf die jenseitige Welt hinweist oder
Friede auf Erden in den Menschen auf einen Zustand, der irgendwann
(seines) des Wohlgefallens!“ (Lk 2,10, einmal, wenn Jesus wiederkommt,
13-15)
endlich vollendet wird? Ist hier vielleicht nur ein innerer Frieden gemeint,
Diese Verse werden in der Regel in je- der durch die Heiligung – also der z.B.
dem Gottesdienst zu Weihnachten in durch menschliche Anstrengungen
der einen oder anderen Form in den wie Beten, Glauben, Dienen – entunterschiedlichsten Sprachen gelesen, steht? Einen Frieden vielleicht, der
dazu noch emotional erlebt werden
gepredigt, gesungen oder gebetet.
muss?
Eine Frage, die sich aufdrängt, ist:
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Einblick.

Friedensangebot, das jenseits unserer Wahrnehmung gültig ist. „Meinen
Frieden gebe ich Euch.“ (Jh 14,27)
Die zweite: Gott ruft seine Friedensempfänger durch die Kraft des Heiligen Geistes auf (Gal 5,22), sich aktiv
für Frieden einzusetzen.

Wenn wir Weihnachten betrachten,
geht es also nicht nur um unseren persönlichen Frieden mit Gott, sondern
ebenfalls darum, selbst Friedensstifter
Die erste: Gott bietet uns seinen Frie- zu sein und zum Frieden beizutragen.
den an! Eine neue Dimension des „Selig (zu beneiden) sind die FriedensSeins! In dem er spricht: Fürchtet euch stifter, denn sie werden Kinder Gottes
nicht! Fürchte dich nicht!
heißen.“ (Mt 5,9)
Für mich ergeben sich zwei große
Richtungen:

Gott wird Mensch und schenkt uns mit
Christus einen Frieden, den nur ER
uns schenken konnte. Ein unilaterales

Euch ein Fest voller Frieden!
Pastor Heino E. Wesemann
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Einblick.

Was für ein Frieden wird den Hirten
denn damals durch die Engel verkündet?
Diese Fragen begleiten mich, wenn
ich an Weihnachten denke, an die
Verheißung der Engel, an meine Beobachtungen in der Welt, in unserem
Land, in unseren Gemeinden, in meiner Familie und bei mir selbst.

Einblick.
Sichere Gemeinde
Ist unsere Gemeinde ein sicherer Ort für Kinder und Jugend
liche? Wie sicher können wir sein, dass es in unserer Gemeinde
nicht zu Übergriffen und Grenzüberschreitungen kommt?

Einblick.
Bild: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de
Im Herbst 2016 haben wir angefan- tungen in das Thema und die klassigen, Antworten auf diese Fragen zu schen Gefahrenzonen ein. Immer wiesuchen. Christian Rommert, der in un- der wurde deutlich: Jeder von uns ist
serem Gemeindebund das Programm gefragt hinzuschauen. Wegschauen
„Sichere Gemeinde“ aufgebaut hat, ist immer bequemer.
führte uns in verschiedenen Veranstal6

Mehrere Interviews, die Christian
in unserer Gemeinde mit einzelnen
Personen aus verschiedenen Arbeitsbereichen führte, offenbarten
Grenzüberschreitungen auch unter
uns. Sensibilisiert für diese Fragen
haben wir uns dann mit Mitarbeitern
aus dem Kinder- und Jugendbereich
getroffen und überlegt, was wir konkret verändern können. Zum Beispiel
gehört nun für jeden, der bei uns in
irgendeiner Weise Verantwortung
für Kinder oder Jugendliche übernimmt, die Vorlage des erweiterten
Führungszeugnisses dazu. Die leitenden Mitarbeiter in der Jugend haben
eine rechtliche Ausbildung erhalten,
in der sie lernen, welche Rechte und
Pflichten sie als Mitarbeiter haben. Bei
Übernachtungen in unseren Gruppen
überlegen wir genauer, wie die Zimmer aufgeteilt werden.

trag. Ihre Telefonnummer ist auf jedem Infozettel abgedruckt, so dass sie
schnell erreichbar ist, wenn jemand
eine Grenzüberschreitung erlebt oder
mitbekommt.

Sehr glücklich sind wir über Irmhild
Hornischer, die sich als Vertrauensperson für „Sichere Gemeinde“ gemeldet
hat. Sie ist nun die erste Anlaufstelle
für alle Anliegen in dieser Sache und
unterliegt auch dem Seelsorgeauf-

Bei Irmhild und den Pastoren findet ihr
einen Hefter, in dem die wichtigsten
Informationen zum Thema und auch
Telefonnummern gesammelt sind.

Vom Gemeinderat bitten wir euch:
Lasst uns im positiven Sinn die Augen offen halten und auch uns selbst
immer wieder prüfen: Gehen wir respektvoll und achtsam mit unseren
Kindern, Jugendlichen und miteinanDas Ziel ist, durch gute Strukturen der um, egal in welchem Alter? Sorund Raumveränderungen unsere Ge- gen wir für geschützte Freiräume, in
meinde so zu gestalten, dass bei uns denen kleine und große Menschen
ein Ort entsteht, an dem sich Kinder gesund und fröhlich leben können?
und Jugendliche und natürlich auch Der Schaden, der durch Missbrauch
Erwachsene sicher und fröhlich entfal- angerichtet wird, ist so groß, dass sich
die Arbeit lohnt!
ten können.

Dr. Peter von Knorre
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Einblick.

Einblick.

Einblick.
Bundesratstagung in Kassel

Einblick.

Die Bundesratstagung vom 9. – 12.
Mai 2018 in Kassel stand in diesem
Jahr unter dem Thema „IN-SPIRIERT
LEBEN … dass Christus Gestalt gewinnt.“
Aus der Fülle der Impulse durch Vorträge, Bibelarbeiten, Gesprächsrunden, Musikveranstaltungen und
Abendmahlsfeier mit Segnungsgebeten möchten wir mit freundlicher
Genehmigung der Redaktion auszugsweise einige Passagen aus dem
Bericht von Wolfgang Günter in der
Zeitschrift DIE GEMEINDE 10/2018
weitergeben:
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Am Mittwoch erzählte Pater Nikodemus Schnabel aus Jerusalem in der
von Andreas Malessa moderierten
Abendveranstaltung, wie er seinen
Glauben lebt und was ihn inspiriert. Er
gab Antwort auf die Frage „Wo findet
die Seele ein Zuhause?“
Pater Nikodemus analysierte erst einmal, warum bei vielen Menschen die
Seele rast- und heimatlos bleibt. Für
viele Menschen geht es um mindestens eine der folgenden Fragen: Was
leiste ich? Was denken die anderen
über mich? Was besitze ich? Diesen
Fragen hinterherzujagen macht uns
krank.

Einblick.

Und ein letzter Gedanke von Pater
Nikodemus: Jesus hat unglaublich
viele Dinge gesagt, von denen wir
Person
die Zur
meisten
gar nicht konsequent befolgen. In anderen Dingen sind wir
unglaublich gut – nur hat Jesus das
nie gesagt. Wir tun oft so, als wäre
die folgende Maxime ein Jesuswort:
„Benehmt euch! Seid anständig! Blamiert euch nicht!“ Und genau das
kann uns abhalten, auf das zu hören,
was Jesus wirklich von uns will.„Warum ist Spiritualität in und Kirche out?“
Dieser Frage stellte sich Tobias Faix,
Professor für Praktische Theologie an
der CVJM-Hochschule in Kassel. Er
wies darauf hin, dass wir mitten in

einem gewaltigen Umbruch stecken.
Die ganze Welt verändert sich: Globalisierung und Digitalisierung. Dazu
kommt noch die Singularisierung, die
bei vielen Menschen dazu führt, dass
sie sich wieder nach Gemeinschaft
sehnen. Schließlich der vierte Punkt:
der Traditionsabbruch. Was früher wie
selbstverständlich akzeptiert wurde,
wird nicht mehr allgemein anerkannt.
Dieser sogenannte Paradigmenwechsel ist wie ein Sturm über die ganze
Erde gezogen. Nichts ist mehr wie es
einmal war.

Einblick.

Und wie sieht das Gegenmittel aus?
Pater Nikodemus Schnabel empfiehlt
hier unter anderem die Psalmen. Uralte Gebete, die niemals langweilig
werden. In seinem Benediktinerkloster
werden sie als Wechselgesänge intoniert – so ist man die Hälfte mit Zuhören beschäftigt. Und das tut gut, wenn
man nicht immer selbst reden muss.
Psalmen zu beten sind eine „Dehnübung für das Herz“. In ihnen findet
sich die ganze Spannbreite menschlichen Erlebens, von der Erfahrung, von
Gott verlassen zu sein, über Hass und
Zorn bis hin zu dem Gefühl, in Gott
geborgen zu sein. Ein anderer Tipp:
Ehrlich beten. Man darf auch sagen:
„Gott, lass mich bitte nicht zu kurz
kommen.“

Dazu zeigte Tobias Faix ein eindrückliches Bild: Nach einer Naturkatastrophe hatte sich der Lauf eines Flusses
verändert. Die alte Brücke stand noch
unversehrt da – nur führte sie nicht
mehr über den Fluss, sondern stand
nur einfach so in der Gegend herum.
So ähnlich geht es uns auch in der
Gemeinde. Wir bieten immer noch
dieselben Antworten. Und diese Antworten mögen sogar richtig sein, aber
sie helfen den Menschen, die den
Fluss überqueren wollen, nicht weiter.
9

Einblick.

Einblick.

Da hilft es auch nichts, wenn wir unsere Brücke verschönern – sprich, das
Gemeindeleben attraktiver machen
wollen. Wir brauchen eine neue Brücke.
Faix stellte drei Zugänge zum Glauben
vor. Erstens den „Schuld-VergebungZugang“: Jesus ist für mich gestorben,
um mir meine Schuld zu vergeben.
Darum komme ich nicht mehr ins Gericht, denn das Größte ist die Gnade.
Eine Art von Verkündigung, die uns
sehr nahe ist, aber bei vielen Menschen nichts mehr zum Klingen bringt.
Zweitens der „Angst-Schutz-Zugang“.
Hier geht es um den Kampf zwischen
Gut und Böse. Das Wichtigste dabei:
Gott wird den Sieg davontragen. Und
auch hier: Diese Art von Verkündigung spricht nur eine Minderheit an.
Schließlich der dritte Zugang: Schutz
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und Annahme. Hier dreht sich alles
um Gemeinschaft, um das Gefühl,
dazu zu gehören. Dieser Zugang
spricht heute immer mehr Menschen
an. Wichtig ist es, festzuhalten, dass
alle drei Zugänge biblisch sind. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es also,
gut zuzuhören und zu begreifen, wonach sich die Menschen, die wir kennen, eigentlichen sehnen.
Und dann wird Gemeinde für unsere
Stadt wieder relevant. Stellen wir uns
einmal die Frage: Wofür ist unsere
Gemeinde eigentlich bekannt? In den
meisten Fällen dürfte die Antwort sehr
kurz ausfallen: Für nichts. Und das
kann sich ändern.
Brigitte und Rolf Pickhardt
Bilder: David Vogt

Einblick.

Sonntag Samstag

Schach für Kinder und Jugendliche
Arbeitskreis Mission 14-tägig
Bläserchor (endet im Dez. 2018!)
Gospelchor Go4God 		

17:00 - 18:30 GZ / K. Bukowski
18:00 - 19:30 GZ / I. und M. Klingspor
19:00 - 20:30 GZ / E. Giebeler
20:00 - 21:30 GZ / K. Ley

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

Frauengruppe II jed. 2. Mittwoch 09:30 - 11:00 GZ / E. Haas, B. Pickhardt
Pilates wöchentlich 		
10:00 - 11:00 GZ / S. Kriegeskotte
Gemeindebibelunterricht 		
16:30 - 18:00 GZ / M. Ziegert
Mittwochstreff für Flüchtlinge
17:00 - 18:30 GZ / B. Runow
Allianzgebetsabend - B.stadt
jeden 1. Mittwoch 19:30 - 20:30
				
Orte siehe Gem.-Kalender!! / E. Ley
Mitbringfrühstück -/+55 jeden 1. Do. 09:30 - 11:30 GZ / B. Werkshage
Frauengruppe I jed. 2. und 4. Do.		
GZ / L. Rothstein
		
15:00 -16:30 (März - Okt.) / 14:30 - 16:00 (Nov. - Feb.)
Seniorennachmittag 		
15:00 - 16:30 (jeden 3. Donnerstag)
				
GZ / B. Pickhardt, H. Wesemann
Krabbelgruppe „Butterkekse“
Junge Generation (13 - 18 Jahre)
Junge Generation (ab 16 Jahre)

10:00 - 12:00 GZ / T. Peter
19:00 - 22:00 GZ / M. Ziegert
20:30 - 24:00 GZ / M. Ziegert

Mitarbeiterbesprechung Jugend
09:00 - 12:00 GZ / M. Ziegert
				jeden 1. Samstag

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
In Ferienzeiten und Feiertagen gelten individuelle Absprachen! Der Bibel- und
der Gebetsabend (Mittwoch) fällt aus, wenn an diesem Tag Gemeindeveranstaltungen stattfinden!
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Einblick.

Freitag

Donnerstag

Mittwoch

Dienstag

Montag

Unsere Veranstaltungen

Einblick.
Ein kleiner Behälter mit lebensrettendem Inhalt
Die SOS-Dose soll Rettungskräften im Notfall wichtige Informa
tionen liefern.
Ich bin vor einigen Wochen angesprochen worden, ob ich schon mal was
von der SOS Notfalldose gehört habe.
Mir war diese Dose unbekannt, aber
ich war von der Idee begeistert. Wir
haben eine Verantwortung für uns selber und für unseren Nächsten und das
bedeutet auch in Notfallsituationen
optimale Bedingungen zu schaffen,
um gut versorgt werden zu können.

sind die betroffenen Menschen durch
den Unfall so verwirrt, dass sie keine
konkreten Angaben machen können,
Daten durcheinander bringen oder
wichtige Angaben vergessen. Auch
Familienangehörige wissen nicht immer über die Arzneimitteleinnahme
des Vaters oder der Tante Bescheid.

Einblick.

Es ist eine einfache und geniale Idee,
die aus England zu uns herübergeschwappt ist. Es wird ein vorgefertigtes
Formular mit den wichtigsten Patienteninformationen ausgefüllt und in die
SOS-Dose gesteckt, dann deponiert
man die Dose im Kühlschrank!
Warum ist eine Notfalldose sinnvoll?
Passiert ein Notfall zu Hause, zum Beispiel ein Sturz oder ein Schlaganfall, ist
schnelle Hilfe wichtig. Für eine optimale Behandlung des Patienten braucht
der Rettungsdienst wichtige Informationen zu seinem Gesundheitszustand.
Hierzu gehören vor allem Vorerkran- Dies gilt auch für Freunde oder Nachkungen, Allergien und Unverträglich- barn, wenn sie den Notdienst gerufen
keiten, die Blutgruppe oder auch die haben. Liegen Informationen zum
Einnahme von Arzneimitteln. Doch oft Gesundheitszustand in einer Schubverstreichen wertvolle Minuten, bis der lade oder in einem Aktenordner, wird
Notarzt alle Daten erfragt hat. Häufig sie ein Helfer kaum finden.
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Einblick.

Der Grund für den Aufbewahrungsort
ist daher simpel: Ein Kühlschrank steht
in jeder Wohnung und erleichtert den
Rettungskräften die Suche. „So kann
wertvolle Zeit gespart werden“. Mittlerweile kann die Dose auch im Internet
bestellt werden. Es gibt Informationsfilme und Pressemitteilungen im Netz:
http://www.notfalldose.de/presse
Woher weiß der Rettungsdienst, dass
eine Notfalldose vorhanden ist?
Ein entsprechender Aufkleber wird
auf Augenhöhe an der Innenseite der
Wohnungstür oder bei Hauseigentümern an der Innenseite der Haustür
angebracht. Ein zweiter Aufkleber
kommt außen an die Kühlschranktür.
So sehen Rettungskräfte beim Betreten der Wohnung gleich, ob eine
Notfalldose vorhanden ist und wo sie
die Notfalldaten ohne langes Suchen
finden.

In die Notfalldose kommt ein Notfallformular, auf dem alle wichtigen Informationen stehen. Dies sind:
• Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer der Person (mit aktuellem Foto zur schnellen Identifizierung)
• Kontaktdaten des Hausarztes
• Namen von Angehörigen/Freunden, die informiert werden müssen
• Informationen zu bekannten Erkrankungen, Allergien, Unverträglichkeiten
• Welche Medikamente müssen
regelmäßig genommen werden?
• Aufbewahrungsort der Medikamente
• Hinweise auf eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht
• Müssen Menschen und Tiere bei
plötzlicher Abwesenheit versorgt
werden?
In die Notfalldose passen neben dem
Notfallformular auch Beipackzettel
von eingenommenen Medikamenten.
Gibt es weitere gesundheitsrelevante Daten, die nicht in die Dose passen, kann auf dem Notfallformular
notiert werden, wo diese zu finden
sind. Während man in einer Notsitua
tion unter Stress steht und befürchten
muss, nicht alle wichtigen Daten dem
Rettungsdienst mitzuteilen, kann man
13
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Welche Informationen sollten in der
Notfalldose sein?

Einblick.

Einblick.

auf jede Minute ankommt, sind wichtige Gesundheitsdaten schnell verfügbar, die zudem ohne technischen
Aufwand leicht aufbewahrt werden
können.

das Notfallformular in Ruhe zu Hause
ausfüllen und dann in der Notfalldose aufbewahren. Ändern sich manche
Angaben wie zum Beispiel die Medikamenteneinnahme, können diese
auf dem Notfallformular leicht geändert werden.
Fazit: Die Notfalldose ermöglicht eine
schnelle Hilfe durch den Rettungsdienst. In einer Notsituation, wenn es
14

Wir haben einige Dosen von der Diakonie zur Verfügung gestellt bekommen. Ihr dürft Euch gerne bedienen.
Inhalte sollten mit dem Hausarzt abgesprochen werden und der sollte
auch von der Dose im Kühlschrank
wissen. Ich hoffe, dass diese Aktion vielen Menschen hilft, im Notfall
schneller versorgt zu werden, weil
gebündelte Informationen zeitnah zur
Verfügung stehen.
Inka Mücher

Einblick.
60 Kids rocken Derschlager EFG

Einblick.

Die Jugendorganisation Adonia hat zum zweiten Mal mit ei
nem fetzigen Musical das Gummersbacher Publikum fasziniert.
Die 60 Teens begeisterten mit Gesang, Tanz und Schauspiel im
diesjährigen Stück HERZSCHLAG.

Ein Notfall. Das Blaulicht leuchtet und
Warnsignale erschallen. Der Krankenwagen saust in Richtung Krankenhaus.
„Das Leben rollt und rollt und läuft und
läuft“. Es herrscht Hektik in der Klinik.
Erstversorgung. Doch Gott sei Dank:
„Das Herz, es schlägt und schlägt und
pumpt und pumpt. Tagein. Tagaus.“
Aber was passiert, wenn jede Rettung
zu spät kommt? Wenn die Ärzte um
ein Leben kämpfen, aber trotzdem
nichts tun können? Dann wird jedem

Menschen ziemlich schnell klar: „Jeder Herzschlag ist ein Geschenk“.
Mit genau dieser Thematik startete der
60-köpfige Chor am Mittwochabend
in der Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinde Derschlag in das Musical.
Nach nur drei intensiven Probentagen in Bochum - die Noten und Texte
schon vorher gelernt - war Gummersbach nun der Auftakt der viertägigen
Tournee durch ganz NRW.
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Einblick.

.Mit peppigen Liedern, verschiedenen
Videoclips, flotten Tanzeinlagen und
ansprechendem Schauspiel wurde
vor rund 500 Zuschauern die biblische Geschichte um Lazarus, seine
Schwestern und ihre Freundschaft zu
Jesus, verpackt in unsere heutige Zeit,
auf die Bühne gebracht.
Um das Leben ihres Bruders ringend
versuchen die Geschwister Marta und
Maria vergeblich Jesus (im Stück „Immanuel“) ins Krankenhaus zu holen.
Denn sie wissen – er kann heilen. Sie
haben erlebt: Er ist anders als andere
Menschen. Doch dieser lässt sich viel
Zeit und kommt tatsächlich erst, als es
schon zu spät ist. „Er ist tot. Es ist aus
und vorbei.“ Doch Jesus sagt zu Marta: „Ich bin die Auferstehung und das
16

Leben.“ (Johannesevangelium 11,25).
Und er erweckt seinen Freund Lazarus
von den Toten.
So singen die 60 Teens aus ganz NRW
am Ende ihrem Publikum die Botschaft zu: „Gott macht aus dem Ende
einen neuen Anfang. Neues Leben,
neue Zukunft, neue Kraft! Jeder Herzschlag ist ein Geschenk.“
Adonia ist eine gemeinnützige Organisation, die allein in diesem Jahr
59 solcher Projektchöre ins Leben
gerufen hat. Insgesamt bekommen
so 3.800 Jugendliche und Kinder die
Chance, in ihren Fähigkeiten gefördert zu werden und diese auf die Bühne zu bringen.
Melissa Neuendorf

Einblick.

Einblick.
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Einblick.
Ansprechpartner der EFGD
Pastorenteam
Heino E. Wesemann
Tel. 02261-9155263
heino.wesemann@efg-derschlag.de
Dr. Peter von Knorre
Tel. 02261-9155260
pvk@efg-derschlag.de
Jugendreferent Marcus Ziegert
Mobil 0162-9321393
marcus.ziegert@efg-derschlag.de

Gemeinderat

Einblick.

Thomas Brück (Gemeindeleiter)
Tel. 02261-59663
thomas.brueck@efg-derschlag.de
Bernd Runow (Gemeindeleiter)
Tel. 02261-53663
bernd.runow@efg-derschlag.de

Edeltraud Ley
Tel. 02261-52521
edeltraud.ley@efg-derschlag.de
Simeon Ley
Tel. 02261-52106
simeon.ley@efg-derschlag.de

Gemeindebüro
Beate Radomski
Gaby Siegel
Dorothee Betzing
Öffnungszeiten:
Mo. 09:00 – 11:30 Uhr
Di. 17:00 – 19:00 Uhr
Do. 09:00 – 11:30 Uhr und
17:00 – 19:00 Uhr
Tel. 02261-56940
gemeindebuero@efg-derschlag.de
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Derschlag (Baptisten) K.d.ö.R.
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Spar- und Kreditbank Bad Homburg
IBAN: DE08 5009 2100 0000 0565 02
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15. November 2018
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Einblick.
Ansprechpartner der EFGD
Hausmeister

Kassenverwalter/Finanzen

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

Werner Siegel Tel. 02261-41138
Axel Birkholz
Tel. 02261-26826
Christian Thul Tel. 02763-7548
kassenverwalter@efg-derschlag.de

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

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

Thomas Radomski

Hintergrund-Teams

Verwaltung (Mitgliederang.)

Irmhild Hornischer,
Birgit Rothstein-Speitmann

Andreas Heymann

Junge Gemeinde

Verwaltung (Vertragsang.)

Marcus Ziegert

Axel Ley

Einblick.

Auf den Seiten 24 / 25 ist außerdem eine grafische Übersicht der
Diakonate zu finden.
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Rückblick.
Zuhause. Bei Gott und Menschen
Frisch, fromm, fröhlich, frei….
...ein wunderbarer Tag - warst Du dabei?
Am Sonntag, den 08. Juli 2018, durften wir gemeinsam als Mitglieder und
Freunde der EFG Derschlag einen
wunderbaren Tag der offenen Tür unter freiem Himmel genießen.

Rückblick.

Der Tag startete um 9:00 Uhr mit einem gemeinsamen Power-Frühstück
und ab 10:30 Uhr ging es mit einem
Open-Air-Gottesdienst auf dem Gemeindegelände weiter, welcher uns
eine Vielfalt an Möglichkeiten darbot, Gemeinschaft zu erleben. Sei es
durch die gekonnte musikalische Begleitung der Band und Sänger, oder
aber durch die lebensnahen Beispiele
einzelner Gemeindeglieder, die uns
einen lebendigen Einblick in ihren Le-
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bensalltag mit Gott gegeben haben.
Über allem stand das BROT als
Oberthema dieses Tages, weil Jesus es
ja selber sagt: „Ich bin das Leben und
deshalb bin ich wie das Brot des Lebens!“ ...anknüpfend an den Bibeltext
aus Johannes 6 nahm Pastor Heino
Wesemann uns in dieses Thema mit
hinein und wir durften in zweierlei

Rückblick.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab
es auf vielfältige Weise die Möglichkeit, nun auch den Körper zu stärken.
Auf dem Gemeindegelände wurde
Dank vieler fleißiger Hände gegrillt,
gebrutzelt und gekocht; es wurden
Cocktails mit den
schönsten
Früchten angeboten und
auch die Popcornmaschine fand großen Anklang.

Rückblick.

Hinsicht auf den „Geschmack“ kommen. Zum einen in der anschaulichen
Predigt, welche uns „Seelennahrung“
bot und dazu einlud, das Leben in
Gemeinschaft mit Jesus, Gott und den
Menschen zu feiern. Gott heißt jeden
von uns WILLKOMMEN und er hält ein
unendliches Maß an Liebe und Wertschätzung für jeden Menschen bereit.

Gott sehnt sich nach uns und einem
ewigen Leben mit seinen geliebten
Menschen. Wir dürfen uns bei Ihm zuhause wissen, egal, wie es in unserem
irdischen Zuhause ist. Gemeinde und
Gemeinschaft zu leben und zu erleben ist die beste Form sich schon auf
Erden „Willkommen und Zuhause“ bei
Gott und Menschen zu fühlen! Dass
das schon bei den Kleinsten anfängt,
durften wir innerhalb einer Kindersegnung live miterleben. Pastor Dr.
Peter von Knorre, der auch den Gottesdienst leitete, segnete gemeinsam
mit Freunden der Familie die kleine
Naima und ihre Eltern für ihren Weg
hinein ins Leben.

Gestärkt
konnte
dann jeder seinen
Vorlieben nachgehen - die Kinder
beim Toben auf der
Hüpfburg, beim Kin21

Rückblick.

Rückblick.

derschminken oder dem Mega-Kicker,
welcher auch so manchen Erwachsenen ins Schwitzen brachte ...genauso
wie das Kisten - Klettern. Doch auch
wer die ruhigeren Momente suchte,
kam an diesem Tag auf seine Kosten
- sei es beim Gebet in der aufblasbaren Kirche, bei der Bibelausstellung im
Foyer des Gemeindehauses oder aber
auch einfach nur bei so manch einem
tiefgehenden Gespräch im ruhigen
Eckchen.

welcher ein imposantes Schauspiel an
bunten Farben unter einem herrlich
blauen Sommerhimmel bot.

Highlight an diesem Tag war unter anderem natürlich das frischgebackene
„EfG - Derschlag - Brot“ aus dem Feuerofen, welches viele hungrige Abnehmer fand. Nicht zu vergessen natürlich auch der Luftballon-Wettbewerb,

Doch der größte DANK gilt unserem
großen Gott, durch den wir als Gemeinde ein Zuhause haben - bei IHM
und den Menschen!
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Drumherum wurden so viele Sachen
angeboten, dass es den Rahmen
sprengen würde, hier alles aufzuführen. Doch eins sei in jedem Fall gesagt, nämlich ein herzliches DANKESCHÖN an alle, die diesen Tag durch
ihre Mitarbeit zu einem unvergesslichen Erlebnis haben werden lassen!

Susanne Bedenbender

Rückblick.

Rückblick.
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Rückblick.
Die Weisen aus dem Morgenland
Schon lange waren sie unterwegs. Sie kamen aus einem entfernten Land. Dort
hatten sie alles für die Reise gepackt. Proviant, Wasser und natürlich die Geschenke. Denn sie wollten einen König besuchen. Sie kannten sich mit Sternen
gut aus. Aber jetzt hatten sie einen besonderen Stern gesehen. „Das ist der
Stern eines Königs“, hatte einer von ihnen gesagt. „Ja, es ist ein neuer König
geboren“, erwiderte ein anderer. „Wollen wir den König nicht begrüßen?“, fragte der Erste. Ja, sie waren sich einig. Sie wollten diesen König begrüßen und
verehren. Immerhin war es ein König, ein besonderer König, den sogar die
Sterne angekündigt haben.
Kannst du den Weisen aus dem Morgenland durch das Labyrinth helfen ?

Rückblick.
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Rückblick.

Wir sind sehr dankbar darüber, dass Getauft wurden:
sich wieder ein Team gefunden hat, xxxxxxxxx (Taufpatin xxxxxx). Ihr Taufdie den Blickpunkt wieder neu gestal- spruch lautete: „Der Mensch kann seiten. Information, was in der Gemein- nen Weg planen, seine Schritte aber
de geschieht, Termine der Gruppen lenkt der Herr“. (Sprüche 16, Vers 9)
sind für uns alle sehr wichtig und bereichern unser Gemeindeleben.
xxxxxxxxxx (Taufpate xxxxxxxxx). Sein
Taufspruch steht in Psalm 119, Vers 5:
So möchte ich heute an unseren letz- „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
ten Taufgottesdienst am 22.04.2018 und ein Licht auf meinem Wege.“
erinnern. Ein Tag der Freude und
der Dankbarkeit. Das Predigtthema xxxxxxxxxxxxx (Taufpatin xxxxxxx. Sein
lautete: „Wir sind Gottes geliebte Taufspruch ist: „Der Herr ist mein HirMenschen“. Die Predigt hielt Pastor te, mir wird nichts mangeln“. (Psalm
Carsten Hokema, Oldenburg, Regi- 23, 1)
onalreferent Nord im BEFG. „Ja, wir
sind Gottes geliebte Menschen!“ Es xxxxxxxx (Taufpatin xxxxxxxxxxxxxx). Ihr
wurde spürbar und von Pastor Dr. Pe- Taufspruch steht in Jesaja 41, Vers 10:
ter von Knorre in der Taufhandlung „Fürchte dich nicht, ich bin bei Dir.
sichtbar.
Weiche nicht, denn ich bin dein Gott.
Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich
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Rückblick.

Taufgottesdienst am 22.04.2018

Rückblick.

Rückblick.

halte dich durch die rechte Hand mei- (Gemeindereferent) übernimmt die
ner Gerechtigkeit.“
Taufhandlung. Das Taufseminar beginnt jetzt nach Terminplan. Lasst uns
In der Gemeindeversammlung am im Gebet an diesen Termin denken
vorher gehenden Mittwoch wurde be- und im Fürbitte-Gebet auch an die
schlossen, alle Taufkandidaten mit der denken, die sich gemeldet haben und
Taufe als Mitglieder in der Gemeinde getauft worden sind! Wir brauchen
aufzunehmen.
alle Gebet und sind darauf angewiesen umbetet zu werden!
Außerdem wurden xxxxxxxx und Vielen Dank dafür.
xxxxxxx der Gemeinde aufgenommen.
Marion Mücher
Zur Vorfreude dürfen wir uns den
09.12.2018 vormerken. Die nächste
Taufe! Pastor Heino Wesemann wird
die Predigt halten und Markus Ziegert
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Rückblick.
Gottes geliebte Menschen!
Vor Gott ist jeder Mensch ein wertvoller, ein geliebter Mensch.

Den Auftakt bildete der Sonntagsgottesdienst am 22.04.2018. In diesem
Rahmen fand auch unsere „Erwachsenen-Taufe“ statt (siehe vorherigen
Beitrag). Beide Ereignisse passten
hervorragend zusammen! Es war ein
ganz besonderer Gottesdienst, aufgelockert durch Pastor Carsten Hokema
und Pastor Heino Wesemann.
Im Anschluss wurde von Gottesdienst
teilnehmern, die es wünschten, ein
Portraitbild aufgenommen. Der Gemeindesaal wurde nun zu einem öffentlichen Fotostudio! Gäste, Freunde, Bekannte, Verwandte waren in
lockerer Atmosphäre eingeladen, als
„Gottes geliebte Menschen“ ein Por-

Sein
eigenes
Foto durfte jeder
am darauf folgenden Mittwoch mitnehmen! Das jeweils Zweite verblieb
zunächst noch in der Ausstellung und
konnte zu einem späteren Zeitpunkt
ebenfalls abgeholt werden.
Die Fotos von meinem Sohn Sebastian und mir haben bei uns einen Ehrenplatz gefunden und erinnern uns
immer an diesen eindrucksvollen Tag!
Die Themen der weiteren Seminarabende hießen:
Montag: „Andere sehen mich von außen. Ich sehe mein Inneres.“
Dienstag:„Gemeinsam ist man weniger einsam!“
Mittwoch: „Gott, bin ich schön!“
Bodo Küpper
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Rückblick.

An drei Abenden konnten wir
uns mit Pastor Carsten Hokema intensiv über das Thema
Gedanken machen und es dabei ganz praktisch umsetzen.

traitfoto von sich
machen zu lassen.
Die Fotos konnten
alle im Rahmen
der
Vernissage
im Kirchenraum
(siehe Bild links)
am
darauffolgenden Mittwoch
bewundern.

Rückblick.
Gedanken zur Taufe
Entstanden aus einer Mail anlässlich meiner Taufe
derer Weise zu Wort kommt, indem
das Wort „Fleisch“ wird. In ganz dingmir ist noch einmal so bewusst gewor- hafter, spürbarer und sichtbarer Weiden, dass wir gemäß unserer Satzung se sagt Gott in der Taufe „Ja“ zum
nun auch Menschen in unsere Ge- Täufling, ein „Ja“, das dann in den
meinde aufnehmen, die sich auf die Abendmahlsfeiern (die auch nicht nur
Gültigkeit ihrer Kindtaufe berufen. Du Erinnerungscharakter haben - das ist
hast dich, obwohl du als Kind getauft freikirchlich) immer wiederholt wird.
wurdest „noch einmal“ taufen lassen.
Um es kurz zu sagen: nach freikirchIch habe zwar als Baptist (seit Genera- licher Auffassung ist in der Taufe und
tionen!) inzwischen auch zur Kindtau- im Abendmahl der Mensch der eife ein anderes Verhältnis als früher: gentlich Handelnde. Für mich handelt
Gott lässt seine Barmherzigkeit sicher auch Gott in Taufe und Abendmahl
nicht davon abhängig machen, ob am Menschen: er sagt in der Taufe
wir Säugling oder Erwachsener sind einmal und grundsätzlich „Ja“ zu ihm
und wird auch seine Hand über einen und bekräftigt dieses „Ja“ im Abendgetauften Säugling halten. Nur ob der mahl.
Liebe Grüsse, Rüdiger
das ungefragt später überhaupt will,
ist doch trotz Konfirmation in vielen
Fällen zweifelhaft.

Guten Abend lieber Bodo,

Rückblick.

Ich denke, dass es gut ist, wenn ein
Mensch Gottes Zuspruch hören und
ihm in der Taufe darauf antworten
kann. Ich vertrete übrigens nicht das
eigentlich freikirchliche Taufverständnis, nach dem die Taufe nur eine
symbolische Handlung ist, in der der
Täufling sich öffentlich vor Zeugen
(Gemeinde) zu Gott und Jesus bekennt. Ich verstehe das so, dass in
der Taufe auch Gott in ganz beson30

Rückblick.

Am Wochenende vom 13. bis 15. April
2018 fanden in unserer Gemeind
e
®
zum zweiten Mal die LEGO -Tage
statt. Gemeinsam mit
40 Kindern und 30
Mitarbeitern wurde an
diesem
Wochenende
eine ganze Stadt mit vielen Traumhäusern und
Attraktionen aufgebaut.
Das Highlight war die
beeindruckende Kirche
in der Mitte der Stadt.
Zwischen den Bauzeiten
trafen wir uns immer
wieder zu gemeinsamen Einheiten mit Anspielen, Musik
mit der Band und kleinen Andachten
von Marcus Ziegert, die anschließend
in Kleingruppen noch einmal vertieft
wurden.

Wer zwischendurch eine
Pause vom Bauen brauchte und sich stärken musste,
fand in der gemütlichen
und liebevoll gestalteten
„Oase“ eine große Auswahl an Obst, Kuchen
und Getränken.
Am Samstag gab es
neben einem gemein
samen Mittagessen noch
ein Spiel und zur großen
Freude aller Kinder selbstgemachtes Popcorn aus
der Popcornmaschine.
Den gelungenen Abschluss fanden
die LEGO®-Tage am Sonntag im Gottesdienst, in dem die
Legostadt von ihrem
Bürgermeister,
den
die Kinder am Samstag gewählt hatten,
zusammen mit dem
stellvertretenden Bürgermeister von Gummersbach
eröffnet
wurde. Anschließend
waren alle zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen.
Wir danken allen Mitarbeitern, die geholfen haben, den Kindern ein schönes und unvergessliches Wochenende
zu bereiten!
Gaby Klinger
31

Rückblick.

LEGO®-Tage 2018

Rückblick.
Sicher durch die Motorradsaison
Fahrsicherheitstraining am 01.05.2018

Rückblick.

Etwas schlaftrunken klammern sich
die ersten Ankömmlinge an eine Tasse Kaffee. Draußen sind die Wolken
noch nicht ganz verzogen, als Stefan
und Olaf Nahrgang die Teilnehmer
zum Motorradfahrsicherheitstraining
begrüßen. Wie wichtig solche Trainings sind, wissen die beiden am besten aus Ihrem Alltag. Die beiden Brüder sind sonst als Motorrad-Polizisten
auf den Straßen des Oberbergischen
Kreises unterwegs und erleben dort
so einiges. Deswegen engagieren sie
sich in ihrer Freizeit (es ist immerhin
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Mai-Feiertag) auch für die Schulung
von Motorradfahrern. Neben den beiden Trainern sind heute elf Teilnehmer
erschienen und ein Prüfer. Prüfer? Moment mal. Den Führerschein haben
doch schon alle?! In diesem Fall sind

Rückblick.

Während draußen die Fahrer noch
ihre Kurven drehen, hat Caterer Willi
Müller in seiner „Bergstation“ ein erstklassiges Mittagessen gezaubert, sodass alle gestärkt in den Nachmittag
Los geht’s! Wie sitzt man überhaupt starten. Schräglage, Kurventraining
richtig auf einem Motorrad? Man und das Wenden am Hang stehen
kann doch auch prima auf dem So- noch auf dem Programm.
zius-Sitz Platz nehmen oder auf dem
Tank. Und akrobatische Übungen auf
dem fahrenden Motorrad sind auch
kein Problem, weil ein Zweirad ab
einer bestimmten Geschwindigkeit
stabil wird (Fliehkräfte sei Dank). Das
wird natürlich gleich ausprobiert. Danach merkt aber jeder: Physikalisch
ist einiges möglich. Aber richtig unter Am Ende des Tages sind alle ziemlich
Kontrolle hat man seine Maschine nur, platt, allerdings jetzt mit dem Selbstwenn man an deren Schwerpunkt sitzt. vertrauen ausgestattet, seine eigene
Maschine in jeder Lage unter KonBei mittlerweile strahlendem Sonnen- trolle zu haben. Die Bewahrung des
schein werden unter den kritischen Herrn für den Straßenverkehr haben
Augen der Trainer knifflige Fahrsitua- alle weiterhin nötig, aber hoffentlich
tionen trainiert, Geschicklichkeitspar- haben seine Schutzengel in diesem
cours durchfahren und die maximale Jahr nicht ganz so viele Einsätze.
Wirkung der Bremsen getestet. Der
Tag vergeht wie im Flug.
Marc Bukowski
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Rückblick.

es allerdings die beiden Trainer, die
von der Verkehrswacht in regelmäßigen Abständen geprüft werden, damit
einheitliche Standards gewährleistet
sind. Und um es vorweg zu nehmen:
Die beiden haben bestanden. ;-)

Rückblick.
Seniorenausflug 21.06.2018
Wir machen einen Seniorenausflugeine Ankündigung, die jedes Jahr angesagt wird und eine Vorfreude auf
das Ereignis bewirkt. In diesem Jahr
sollte das Ziel die Stadt Wuppertal
sein, die durch die Schwebebahn ein
besonderes Flair hat. Etwa 50 Personen machten von der Voranmeldung
Gebrauch, und so konnten die Planer

Rückblick.
in Aktion treten. Pünktlich um 13.30
Uhr konnte der vorbestellte Bus losfahren, weil alle Teilnehmer die Zeit
einhielten.
Nach einer ruhigen Fahrt kamen wir
nach etwa 1,5 Stunden an unserem
Zielort an – wenige Meter vor dem
Schwebebahnbahnhof. Diese Bahn
ist in der BRD einmalig. Der Erfinder und Erbauer dieser „hängenden“
Wagen war ein Kölner Ingenieur, der
im Sommer 1898 mit dem Bau der
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einschienigen Schwebebahn „System hangen“ über den Wupperfluss
begann. Sofort hatten sich auch die
Stadtväter von Elberfeld und Barmen
dafür interessiert und sich dem Vorhaben angeschlossen. Der „Kaiserzug“ eine besondere Herstellung der
Schwebebahngesellschaft war für uns
vorbestellt und begeisterte uns alle
durch das herrschaftliche
Ambiente der zwei Wagen.
Ein junge „Hostess“ in einer
schmucken Tracht der Jahrhundertwende war für uns
für die Stadtführung in dem
Zug verantwortlich – und
das war eine vorzügliche
Aktion! Mit heller deutlicher
Sprache erzählte die junge
Frau die Geschichte dieser
Stadt Wuppertal. Im Krieg
wurde die Stadt von zwei
schweren Bombenangriffen
getroffen, die den Ort zu 51% zerstörten. Inzwischen sind die Lücken wieder geschlossen und die Stadt zeigt
ein vollständiges Bild. Wir wurden
auf die Sehenswürdigkeiten der Stadt
aufmerksam gemacht, die reichlich
vorhanden sind. Da gibt es einen großen Zoo, eine Universität, eine Hochschule für begabte Kinder und viele
Industriebauten wie z. B. die Firma
Beyer, die ein großes Industriegelände
besitzt und das später nach Leverku-

Rückblick.
elektrischer Strom eingerichtet war,
in ihren Wohnungen Heimarbeit im
Schein von Öllampen verrichteten. Etwas Besonderes wurde uns nach den
vielen Berichten über diese Stadt noch
mitgeteilt: Ein Mediziner hatte eine
schwerkranke Tochter, und er erfand
die Chemotherapie, die ihr helfen
sollte. Leider verstarb er, ehe sie damit
gerettet werden konnte.

Rückblick.

sen ausgeweitet wurde. Textilbetriebe
beschäftigten viele Mitarbeiter, sind
aber im Laufe der Zeit eingegangen
bis auf eine größere Anlage, die einen
bekannten Namen hat. Wuppertal
hat 120 Kirchen, von denen eine geschlossen werden musste. Etwas Besonderes hatte die Stadt aufzuweisen,
als hier die erste Fußgängerzone in
der BRD errichtet wurde, was im Laufe
der Jahre viele Nachahmer fand.
Kaiser Wilhelm II und seine Gemahlin
waren des Öfteren in der Stadt zur Eröffnung verschiedener Einrichtungen
und waren gern gesehene Gäste. Unser früherer Bundespräsident Johannes Rau wohnte bis zu seinem Tod in
Wuppertal.
Eine Besonderheit in der Schwebebahn war ein Ereignis, das einige
Jahre zurückliegt: Ein Elefant sollte
mit der Bahn transportiert werden,
aber dem gefiel der Lärm wohl nicht,
den die Bahn verursachte. So stieß er
mit dem Rüssel die Tür auf und fiel
herunter ins Tal. Er erlitt keinerlei Verletzungen und konnte abends wieder
in seiner Vorstellung auftreten. Bei all
diesen Berichten kam man aber aus
dem Staunen über die vielen Wohnanlagen an den Hängen links und rechts
des Tales nicht heraus. Auffallend sind
auch die Grün- und Parkanlagen, die
die Ansicht beleben. Eine Anlage ist zu
erwähnen, die den Namen „Ölberg“
trägt. Hier wohnten die armen Leute,
die noch, während in der Stadt schon

So war die Schwebebahnfahrt angefüllt mit vielen Eindrücken über das
Leben in dieser interessanten Stadt.
Dankbar verabschiedeten wir uns von
der „Hostess“, die uns alles lebendig
werden ließ. Ein gemütliches Ausklingen dieses Nachmittags vermittelte
uns das Kaffeetrinken in einem in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs gelegenen Restaurant. Voll mit Eindrücken
und gewonnenen Blicken erreichten
wir unser Gemeindezentrum. Es war
ein schöner Tag! Danke den Planern!
Ruth Lüllau
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Rückblick.
Erntedank- und Gemeindefest am 07.10.2018
1. Dankbarkeit sieht auf das, was da
ist, nicht auf das, was fehlt. Dies
macht uns das Beispiel aus Lukas
9, Verse 10 bis 17 deutlich, wo die
Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt werden.
2. Dankbarkeit sieht das Selbstverständliche plötzlich als Geschenk.
Psalm 139 macht hier deutlich,
sich als ein von Gott geschaffener
Mensch wahrzunehmen.

Rückblick.

3. Dankbarkeit sieht zuletzt auf das,
was uns nichts und niemand nehmen kann. Die Liebe Gottes und
Jesus selbst (Römer 8, Verse 35 bis
39).

Am 07.10.2018 feierten wir das
136-jährige Bestehen der Gemeinde
und das Erntedankfest unter dem Bibelwort aus 1. Thessalonicher 5, Verse
16 -18, wo es heißt: „Freut euch allezeit. Betet unablässig. Sagt in allem
Dank. Denn dies ist der Wille Gottes
in Christus Jesus für euch.“
Dr. Maximilian Zimmermann vom Forum Wiedenest hielt die Predigt und
erläuterte uns kurz in drei Punkten,
was es heißt „in allem Dank“ zu haben.
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Ich denke, jeder konnte etwas von
der Predigt für sich mitnehmen und
wir können sicherlich alle dankbar
auf 136 Jahre Gemeindegeschichte
schauen.
Zum Abschluss des Vormittages gab
es noch ein gemütliches Beisammensein mit leckerer Erbsensuppe, Kaffee
und Gebäck.
Allen fleißigen Helfern sei Dank für
ihren Einsatz und den schön geschmückten Erntedanktisch.
Heike Runow

Rückblick.
Israel Rückblick und Ausblick

In diesem Jahr habe ich zum ersten
Mal das Land Israel betreten. In einer Reisegruppe, die über das Forum
Wiedenest organisiert war, bin ich von
Nord nach Süd und Ost nach West
gefahren und war erstaunt, die Erfahrung zu machen, die schon viele
vor mir gemacht haben: Die Orte der
Bibel werden plötzlich lebendig und
greifbar. Darüber hinaus ist die aktuelle Situation in Israel hochspannend
und das Land einfach wunderschön.
Überrascht war ich, wie groß das Interesse aus der Gemeinde war und wie
viele Rückfragen ich bekam. So ent-

Was ich erlebt habe und was wir vom
17. bis 26. März 2019 vorhaben,
ist ein vollgepacktes Programm, in
dem wir die bekannten antiken Stätten besuchen und einen Einblick ins
aktuelle Zeitgeschehen bekommen.
Dabei werden uns Begegnungen
mit Menschen, die vor Ort wohnen,
auch palästinensischen Christen unterschiedliche Perspektiven geben.
Nicht nur die großen Religionen sind
überall sichtbar, sondern auch die
unzähligen christlichen Konfessionen,
die durch viele Kirchen und durch die
verschiedenen Reisegruppen aus aller
Welt mit ihren diversen Frömmigkeitsstilen durch das Heilige Land touren.
Die traumhafte Flora und Fauna vom
Meer bis zur Wüste des Landes wird

Die Klagemauer, an der die Juden beten und feiern. Dieses erhaltene Stück
vom Tempel ist ein besonderer Brennpunkt. Oben drüber stehen zwei Moscheen, der Felsendom mit der goldenen Kuppel und die Al-Aqsa Moschee.
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stand kurz nach meiner Rückkehr die
Idee, im kommenden Jahr mit einer
Gemeindegruppe eine ähnliche Reise
zu wiederholen.

Rückblick.
das Programm auflockern und auch
Zeiten der Stille und Entspannung ermöglichen.
Gottes Geschichte mit dieser Welt
und seinem Volk wird in Israel auf besondere Weise sichtbar und so freue
ich mich sehr, dass wir uns mit einer
Gruppe aus der Gemeinde auf den
Weg in dieses besondere Land machen.
Ein paar wenige Plätze sind noch frei.
Das ausführliche Programm gibt es
im Gemeindebüro.
Dr. Peter von Knorre

Beeindruckend und wohltuend zugleich ist eine Wasserquelle mitten
in der trockenen Wüste.

Rückblick.

Beeindruckende Perspektive von der herodianischen Masadafestung bis zum
Toten Meer.
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Das faszinierende und erschreckende
Museum des Holocausts „Yad Vashem“ steht auch auf dem Programm.

Rückblick.

Blick in die Kuppel der Grabeskirche

Die Einsamkeit der Wüste tut neben
dem trubeligen Leben gut.
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Rückblick.
Go for God ... on tour!

Rückblick.

In aller Frühe begaben wir uns als
Gospelchor am 02.09.2018 auf den
Weg nach Düsseldorf. Dort stand
nicht nur ein tolles Programm anlässlich unseres Chorausflugs, sondern
zunächst unser Dienst in der JVA Düsseldorf an.
Mit etwas müden Augen starteten
wir Sängerinnen und Sänger gegen
6:30 Uhr von Derschlag aus nach
Düsseldorf. Nach einer reibungslosen Anreise kamen wir um 7:45 Uhr
pünktlich in der JVA Düsseldorf an.
Die Mitarbeiter der „Gefährdetenhilfe
Scheideweg“ nahmen uns herzlich in
Empfang und nach Ausweiskontrolle
und dem Ablegen der letzten Hand40

taschen ging es nun endlich ins Gefängnis. Nach gefühltem kilometerlangem Marsch durch Gefängnisflure
und dem Öffnen und Schließen zahlreicher Türen erreichten wir unsere
Wirkungsstätte. Der Saal, in dem Gottesdienst gefeiert wird, konnte sich sehen lassen: Viel Platz, eine freundlich
und modern gestaltete Umgebung
und ausgestattet mit allem, was man
in einer Kirche üblicherweise vorfindet. Nach einem schnellen Einsingen
startete auch bereits der Gottesdienst
mit leider nur einer kleinen Gruppe an
Gefangenen. Auch wenn der Kreis der
Gottesdienstbesucher überschaubar
war, hatte man doch den Eindruck,
dass unser Pastor Heino Wesemann

Rückblick.

Von der JVA ging
es dann in Richtung Nordpark,
wo wir unsere
Angehörigen
in
Empfang
nahmen, um gemeinsam im Café am
Nordpark zu Mittag zu essen. Gut
gestärkt und mit
einer stattlichen
Gruppe von 33
Personen machten
wir uns bei herrlichem Wetter durch den Nordpark
auf zu unserem nächsten Highlight an
diesem Tag:
Einer Stadtrundfahrt mit einem Hop
on-Hop off-Bus durch die Düsseldorfer City. Mit offenem Verdeck und einem leckeren Nachtisch von unserer
lieben Katja (sie denkt einfach an alles!) ging es einige Stationen durch

die Stadt. Am Düsseldorfer Hafen
stiegen wir in unser Ausflugsschiff und
konnten bei angenehmen Temperaturen, Sonne satt und vielen schönen
Gesprächen unsere Schifffahrt genießen. Nach einer Stunde war unsere
Ausfahrt leider schon wieder vorbei.
Vollzählig und ohne Seekranke konnten wir das Schiff wieder verlassen
und uns auf den zweiten Teil unserer
Busfahrt durch Düsseldorf freuen.

Rückblick.

mit seiner auch durch persönliche
Erfahrungen geprägten Predigt, viele
Besucher tief im Herzen erreicht hat
und unsere Musik für die Gefangenen eine gern gehörte Abwechslung
im Gefängnisalltag mit sich brachte.
Nach getanem Dienst wurden wir von
den Mitarbeitern der Gefährdetenhilfe
noch mit Kaffee und Gebäck vor der
JVA überrascht. Wer macht schon mal
ein Picknick vor einer JVA?

Den Abschluss bildete an diesem Tag
ein gemeinsamer Spaziergang durch
den Nordpark zurück zu unserem
Parkplatz.
Schön war es... mit tollen Menschen,
guten und fröhlichen Gesprächen und
einem entspannten Tag in Düsseldorf!
Julia Flasche
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Neuigkeiten aus dem Gemeinderat
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Im letzten Jahr hat sich so einiges
bewegt im Gemeinderat. Vor knapp
einem Jahr wurde durch die Gemeindeversammlung ein neues Gemeinderatsteam gewählt. Für Rolf und Brigitte
Pickhardt, Daniel Radomski und Inka
Mücher sind nun Bernd Runow (neuer Gemeindeleiter mit Thomas Brück
zusammen) und Simeon Ley neu hinzugekommen. Unser Team setzt sich
seitdem mit vielen wichtigen Themen
des Gemeindelebens auseinander.
Wir möchten euch kurz ein wenig in
die wesentlichen Veränderungen hineinnehmen:
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Zukunft EFG Derschlag
(Vision 2021)
Jesus hat uns als Gemeinderat in den
letzten Monaten und Jahren immer
mehr das Thema Umkehr und Erneuerung auf unser Herz gelegt. Wir
sehnen uns danach, eine Gemeinde
zu sein, die Gott Ehre macht. Seit Juli
2018 trifft sich daher der Gemeinderat jeden Freitag von 7:30 - 8:15 Uhr,
um für dieses innere Anliegen zu beten. Mittlerweile haben wir diese Gebetszeit für alle Gemeindemitglieder
und Gäste geöffnet. Ihr seid herzlich
eingeladen, vorbei zu kommen.

Ausblick.

Zukunft Bläserchor
Wir als Gemeinde sind so dankbar,
dass wir über Jahrzehnte hinweg einen Bläserchor in unserem Haus erleben durften, der mit seiner Musik
Gott immer wieder Ehre machte und
so auch Generationen prägte. Leider
wird der Bläserchor, auf Grund der
Beendigung der Beschäftigung von
Karsten Dobermann und zudem mangelnder Spieler im Chor, zum Ende
des Jahres eingestellt. Wir danken
allen Spielern für so viele gesegnete
Gottesdienste mit euch.
Zukunft Heino
Auf der Gemeindeversammlung vom
18. September 2018 gab unser Pastor

Heino E. Wesemann bekannt, dass er
die Gemeinde im April 2019 verlassen wird. Durch die Anfrage der EFG
Köln, Friedenskirche, sehen sie sich
von Gott geführt, dort weiter zu wirken. Seine Verabschiedung wird am
10. März 2019 stattfinden.
Zukunft Außengelände
Auch im Hinblick auf unseren Multifunktionsplatz gibt es Neuigkeiten.
Vor den Sommerferien wurde ein
„Experten Team“ unter Anleitung von
Harald Siegel gegründet, das sich mit
der konkreten Planung, Kostenaufstellung und der Durchführung des neuen Platzes beschäftigt. Am 27. Oktober und 3. November wurden erste
praktische Schritte vorgenommen.
Der Belag des aktuellen Spielfeldes,
sowie Bäume und Sträucher rund um
den Platz wurden beseitigt. Danke für
jeden, der mit angepackt hat.

Ausblick.

Der Wunsch nach Umkehr und Erneuerung begleitete uns auch in unserer
Gemeinderatsklausur Anfang September. Wir nutzten die Zeit, um Gottes Willen zu erfragen und zu planen,
wie wir diesen Wunsch konkret umsetzen können. Wir kamen als Team
auf den klaren Gedanken, dass Kleingruppen uns dabei helfen werden, in
den nächsten Jahren in die Tiefe zu
wachsen. In dem darauffolgenden Diakonen-Treffen und der Gemeindeversammlung stellten wir der Gemeinde
unsere Vision vor. Wir sind gespannt
wie Gott uns in diesem Bereich in den
nächsten Monaten führen wird.

Wir als Gemeinderat sind euch sehr
dankbar, für viel Wohlwollen und Anerkennung uns gegenüber. Wir bitten
euch weiterhin um Gebet für unsere
Gemeinde, aber auch besonders für
uns als Gemeinderat. Wir sind von
Gottes Reden und Handeln abhängig
und wollen ihm dienen.
Marcus Ziegert
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Weihnachtskurzgeschichte
J. - ein kleiner Baumwollfaden
Es war einmal ein kleiner Baumwollfaden, der hatte Angst, dass es nicht
ausreicht, so, wie er war: „Für ein
Schiffstau bin ich viel zu schwach“,
sagte er sich, „und für einen Pullover
zu kurz. An andere anzuknüpfen, habe
ich viel zu viele Hemmungen. Für eine
Stickerei eigne ich mich auch nicht,
dazu bin ich zu blass und farblos. Ja,
wenn ich aus Lurex wäre, dann könnte
ich eine Stola verzieren oder ein Kleid.
Aber so? Es reicht nicht! Was kann ich
schon? Niemand braucht mich. Niemand mag mich - und ich mich selbst
am wenigsten.“

Ausblick.

So sprach der kleine Baumwollfaden,
legte traurige Musik auf und fühlte
sich ganz niedergeschlagen in seinem
Selbstmitleid.
Währenddessen läuft draußen in der
kalten Nacht ein Klümpchen Wachs in
der beängstigenden Dunkelheit verzweifelt umher. „Für eine dicke Weihnachtskerze bin ich viel zu klein“ jammert es „und wärmen kann ich kleines
Ding alleine auch niemanden. Um
Schmuck für eine tolle große Kerze zu
sein, bin ich zu langweilig. Ach was
soll ich denn nur tun, so alleine in der
Dunkelheit?“
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Da kommt das kleine Klümpchen
Wachs am Häuschen des Baumwollfadens vorbei! Und da es so sehr fror
und seine Angst so riesig war, klopfte
es schüchtern an die Türe.
Als es den niedergeschlagenen kleinen Baumwollfaden sah, kam ihm ein
wundeschöner Gedanke. Eifrig sagte das Wachs: „Lass dich doch nicht
so hängen, du Baumwollfaden. Ich
hab‘ da so eine Idee: Wir beide tun
uns zusammen. Für eine große Weihnachtskerze bist du zwar als Docht zu
kurz und ich hab‘ dafür nicht genug
Wachs, aber für ein Teelicht reicht es
allemal. Es ist doch viel besser, ein
kleines Licht anzuzünden, als immer
nur über die Dunkelheit zu jammern!“
Ein kleines Lächeln huschte über das
Gesicht des Baumwollfadens und er
wurde plötzlich ganz glücklich. Er tat
sich mit dem Klümpchen Wachs zusammen und sagte: „Nun hat mein
Dasein doch einen Sinn.“
Wer weiß, vielleicht gibt es in der Welt
noch mehr kurze Baumwollfäden und
kleine Wachsklümpchen, die sich zusammentun könnten, um der Welt zu
leuchten?!
Verfasser unbekannt

Ausblick.

Heimat – ein nahezu vergessener
Begriff, der Assoziationen wie Kniebundhose, Jodeln, die Lüneburger
Heide und ihren Heimatdichter Hermann Löns weckte, allenfalls noch im
Wortschatz der Vertriebenenverbände
lebendig war. Die sogenannte Flüchtlingskrise hat offensichtlich das Nachdenken darüber, was denn Heimat sei,
nicht nur angeregt, sondern auch zu
einem sehr umstrittenen Thema gemacht. Droht Überfremdung durch
Menschen fremder Sprache und andersartiger Sitten und Gewohnheiten?
Gefährden sie das, was mir Heimat
bedeutet?

Wo ist meine Heimat und was entscheidet darüber und welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ich
mich heimatlich fühle? Geboren bin
ich in Berlin, habe in Braunschweig
meine Nachkriegskindheit erlebt,
meine Jugendzeit im Kohlenpott und
meine Studienzeiten in Hamburg und
München. Nun wohnen meine Frau
und ich seit 45 Jahren in Wiehl. Wo
ist meine Heimat? Besuche in den
Städten, die mir einmal für einige Zeit
Heimat waren, haben zahlreiche Erinnerungen wachgerufen: Schulen, die
ich besuchte, Straßen in denen ich
wohnte – ein verstohlener Blick auf
die Namenschilder neben den Klin45
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Zeitzeichen - Heimat – für wen und wieviele?
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gelknöpfen. „Suchen Sie jemanden?“
fragt eine Frau - und schon bin ich ein
Fremder, gehöre ich nicht mehr dazu.
Ein Stück Heimat ist durch die Erinnerungen in mir noch präsent, aber
es hat sich zu viel verändert. „Mein“
Braunschweig lag 1962, als ich es
verließ noch in Trümmern. „Dies ist
nicht mehr mein Braunschweig“, sagte ich ein wenig enttäuscht und doch
froh zugleich zu meiner Frau.

Ausblick.

Ist der Ort, an dem ich jetzt wohne,
meine Heimat? Und wenn „ja“, was
hat ihn mir zur Heimat werden lassen? Meine Frau und ich lieben Spanien und Italien und verbringen dort
gern unseren Urlaub. Das andere
Klima, die andere Sprache, die Bauweise der Städte, Palmen, Pinien und
Zypressen tragen dazu bei, dass wir
das Altgewohnte schnell hinter uns
lassen und Geist, Seele und Leib sich
an neuen Eindrücken und Genüssen
erfrischen können. Sobald wir aber
auf der Rückreise die deutsche Grenze passieren, denken oder sagen wir:
Es ist schön wieder zu Hause zu sein
– und dies dann um so mehr, wenn wir
wieder ganz zu Hause sind. Was ist es,
was mir in meinem Wohnort, meiner
Straße, meiner Wohnung das Gefühl
gibt, zu Hause zu sein. Es ist das Vertraute, das Bekannte. Es ist die Sprache, es sind die Sitten und Gebräuche,
die Musik, die Lieder, die Menschen,
der Bäcker, die Postbotin, der Apothe46

ker, „mein“ Arzt. Alles ist noch so, wie
ich es verlassen habe; es ist eben zuverlässig (von ein paar neuen Baustellen, die mir einen Umweg aufzwingen,
abgesehen). Heimat ist das Vertraute,
das Bekannte, das mir Orientierung
gibt, das Verlässliche, das mir Sicherheit verspricht.
Das ist wichtig, dem einen vielleicht
mehr als dem anderen. Ich könnte
nicht so ohne weiteres sagen: Heimat ist dort, wo ich mich gerade befinde – unabhängig von vertrauten
Menschen, Gewohnheiten, von Kultur
und Sprache. Heimat ist nicht unbedingt dort, wo ich meine Wurzeln
habe, wohl aber dort geworden, wo
ich mich verwurzelt habe. Wir müssen
uns diese Bedeutung von Heimat klar
machen, auch wenn uns dieser Begriff
weithin fremd geworden ist, um zu
verstehen, warum Menschen in unserem Land zunehmend Angst vor Überfremdung haben, Angst von Fremdem
und Fremden umgeben zu sein, die
anders sind als ich. Da entstehen ein
Identitäts- und ein Identifikationsproblem. Ich bin keiner von ihnen, ich
gehöre nicht dazu. Ich verstehe ihre
Sprache nicht und sie nicht die meine.
Ich bleibe draußen vor. Wenn heute
nicht selten von Fremdenfeindlichkeit
die Rede ist, dann ist das, was damit
gemeint sein soll, oft nur ein Symptom für unsere eigene Verunsicherung,
dann ist sie verwurzelt in vielfältigen
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Christen nicht vor diesen Karren spannen und zu inhumanem Denken und
Handeln verführen lassen.

Wie sollen und können wir Fremden
begegnen? Indem die Angst überwunden wird. Und wie Angst voreinander überwunden werden kann,
zeigt auf wunderschöne Weise Antoine de Saint-Exupéry in dem Gespräch
zwischen dem kleinen Prinzen und
dem Fuchs. Sie wahren zunächst Distanz, rücken einander dann täglich
So betrachtet ist Fremdenfeindlichkeit ein Stückchen näher, werden miteingar nicht in erster Linie eine Feind- ander vertrauter und am Ende steht
lichkeit gegenüber Fremden, sondern das bekannte Wort: „Man sieht nur
Angst und Verunsicherung, die uns mit dem Herzen gut, das Wesentliche
Zurückhaltung auferlegen. Wir distan- ist den Augen verborgen“.
zieren uns. Ich halte daher den Begriff „Fremdenfeindlichkeit“ für ober- Zum Abschluss noch ein Gedanke
flächlich und vordergründig, für eine zum Nach- und Weiterdenken. Im AT
Schublade, in der man diese Distan- haben die Propheten Krisen des Volzierung bequem ablegen kann, ohne kes, nicht zuletzt das babylonische Exil,
über die Wurzel nachzudenken. Das darauf zurückgeführt, dass Israel Geist gefährlich. Es ist es deshalb, weil walt gegen Fremdlinge, Witwen und
die eigentlichen Ursachen nicht wahr Waisen geübt und ihr Recht gebeugt
– und ernstgenommen werden. Da- hat (Mal. 3, 5 u.a.). Dabei war das
für sorgen dann andere wie die AfD, einstmals den Vätern verheißene Land
die die Angst für ihre Zwecke instru- und die guten Lebensverhältnisse damentalisieren, sie benutzen, um dann rin ein Geschenk Gottes an sein Volk.
auf berechtigte Ängste mit wirklicher Könnte das nicht auch unseren Blick
Fremdenfeindlichkeit zu antworten. weiten für Bedrohte, Verfolgte oder
Da soll der Fremde als Störenfried, Benachteiligte, die Sicherheit, Geborals Gefährder wahrgenommen wer- genheit und eine neue Heimat bei uns
den, nicht aber als Mitmensch, als suchen?
Gottes Geschöpf. Bei aller verständliRüdiger Boy
chen Sorge oder Angst, dürfen wir uns
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Spielarten der Angst, ganz generell
der Angst vor Fremdem, Ungewohntem und Neuem. Das haben wir als
Kinder erlebt, als unsere Eltern den
Wohnort gewechselt haben und wir
uns in einer zunächst völlig fremden
Umgebung neu orientieren mussten.
Das haben wir erlebt, als wir von der
Grundschule zu einer weiterführenden Schule wechselten und an vielen
Verzweigungen unseres Lebens, die
uns eine Neuorientierung abforderten.

Jahreslosung 2019

