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Was für ein kühner Satz – gespro-
chen von einem Heiden. Mehr 
noch – gesprochen von einem 

römischen Soldaten. Dabei galt seine Treue 
einem anderen Gottessohn – dem römischen 
Kaiser. Sein Bekenntnis ist unerwartet – 
nach menschlichen Erwägungen fast deplat-
ziert. Denn es ist kein Einstimmen in den 
feierlichen Ruf der Massen „Hosianna Da-
vids Sohn“ als sie Jesu Weg mit Palmenzwei-
gen säumten. Ihre Rufe waren längst in das 
„Kreuzige ihn!“ umgeschlagen.  Selbst den 
Jüngern hat das Kreuz den Glauben geraubt. 
Petrus sagte einmal voller Überzeugung: 
„Du bist Christus, der Sohn des lebendigen 

Gottes!“ (Mt 16, 16). Von ihm fehlt auf Gol-
gatha jede Spur. Der Hauptmann fällt sein 
Urteil im Anblick eines Gesichtes, das unter 
einer Kruste aus Blut, Schweiß und Schmutz 
zu einer schmerzerfüllten Grimasse verzerrt 
ist. Als sich niemand zu entsinnen scheint, 
dass jener, der dort so armselig stirbt, der 
Retter, der König, der Messias sein soll, fällt 
es dem Hauptmann wie Schuppen von den 
Augen: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn ge-
wesen!“

Was hat diesen Hauptmann so in seinen 
Grundfesten erschüttert? Auf Golgatha, wo 
der höchste von Allen erhaben über den 
Köpfen der Massen armselig stirbt, begreift 
er das paradoxe und zugleich (er-)lösende 
Moment des Kreuzes. Auf der Schädelstätte 
wird Gottes Weg zu den Menschen ein bru-
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tales Ende gesetzt. Jesus der Christus wird 
geschlagen und ausgepeitscht, bespuckt und 
mit Hass und Häme überschüttet. Er wird 
in die unendliche Ferne des Todes gesto-
ßen. Und Gott antwortet mit seiner ganzen 
Herrlichkeit. Dunkelheit umhüllt das Kreuz, 
ein mächtiges Beben erschüttert die Erde, 
Felsen werden zerschmettert und Gräber 
öffnen sich. All diese Erschütterungen kün-
digen im Alten Testament Gottes mächtiges 
Kommen zum Gericht an. In der Todesstun-
de  offenbart sich Gott selbst und bekennt 
sich zu jenem Jesus, der von den Menschen 
verworfen wurde. So hält Gott Gericht. Er 
richtet die Ignoranz, den Hass und die Hart-
herzigkeit der Menschen. Sein Urteil, das 
über die Menschen hereinbricht, geschieht 
am Kreuz. Doch es kreuzigt die Menschen 
nicht. Es stößt sie nicht in die Ferne und 
verdammt sie nicht zum Tode. Es zerreißt 
symbolisch den Vorhang im Tempel, der die 
verlassene Wohnung Gottes unter den Men-
schen verhüllte. Alles was zwischen Gott 
und Mensch stand ist hinweggenommen. 
Auf unsere Ablehnung antwortete Gott mit 
Annahme, auf unseren Hass mit Vergebung, 
auf Jesu Tod mit ewigem Leben. 

Das ist erschütternd, besonders für alle, 
die in der Logik von Strafe und Vergeltung 
gefangen sind – so wie der Hauptmann am 
Kreuz. Gottes Gericht am Kreuz lässt nicht 
die Welt vergehen – es verkehrt sie: Wo 
Gottes Zorn wieder den Menschen lodern 
müsste, wird seine Liebe zu seinen Geschöp-
fen neu entzündet. Statt uns den Rücken zu 
zukehren, blickt Gott uns freundlich an. Das 
ist die Gerechtigkeit des Kreuzes. Sie bringt 
die Welt des Hauptmanns ins Wanken, bis 
sie in sich zusammenbricht. Nicht der Kaiser 
und das römische Heer mit ihren ruhmvollen 
Siegen und ihrem Recht haben der Welt den 
letztendlichen Frieden und Gerechtigkeit ge-
bracht, sondern der armselige Tod von Jesus 
am Kreuz. Seit jenem Tag hat unsere Welt so 
viel Unrecht gesehen und unzählige Tage ha-
ben die Menschen den Zorn Gottes herbeige-
schrien. Doch die Antwort ist bis heut gleich 
geblieben: Das Kreuz und seine Versöhnung. 
Sie wollen auch uns ins Wanken bringen, bis 
wir voller Ehrfurcht bekennen: „Wahrlich, 
dieser ist Gottes Sohn gewesen!“

Sebastian Gräbe,
wissenschaftlicher Mitarbeiter für 

Diakonie wissenschaft und Sozialtheologie
am Theologischen Seminar Elstal (FH).
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Eine Zeit der Begegnung 
Chorfreizeit 2016 in Weltersbach

Deutsche Sprache – schwere Sprache!? 
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans… nur unter Mühe

Vom Freitag, 15. April, bis Sonntag, 17. 
April 2016, hat in Weltersbach1) wieder un-
sere alljährliche Chorfreizeit stattgefunden. 
In angenehmer Atmosphäre haben wir 2 ½ 
Tage in Gottes Gegenwart und mit guter Ge-
meinschaft verbracht. Dabei haben wir eine 
Anzahl neuer Lieder einstudiert. Dieses Jahr 
konnten wir die aus der Creativen Kirche 
Witten bekannte Singer/Songwriterin Miri-
am Schäfer als Referentin gewinnen. Miriam 
Schäfer dürfte Vielen ein Begriff sein aus der 
Gospelszene, als Mitbegründerin des Wor-
shipcafé Witten oder auch als Leiterin der 
SoulTeens Deutschland1). Unter ihrer An-
leitung haben wir über alle Freizeit-Tage in 
Einheiten à ca. 3-4 Stunden intensiv geprobt. 
Zwischen den Übungseinheiten gab es aber 
auch Zeiten, die Seele baumeln zu lassen:

Die landschaftlich reizvolle Lage in 
Weltersbach lädt zum Spazierengehen ein. 
Gerne besuchen Einige auch in kleinen 
Grüppchen ehemalige Chor- oder Gemein-

Das „Abenteuer Deutschkurs“, das im 
August 2015 begonnen hat, geht nun in die 
zweite Hälfte. Das erste Buch ist durchgear-
beitet und das zweite Buch zur Erlangung 
des Sprachniveaus A1 wird nun begonnen. 
Einige Teilnehmer haben inzwischen auf-
grund des Gelernten bereits eine Arbeits-
stelle gefunden und den Kurs wieder ver-
lassen. Eine überschaubare Gruppe ist, nach 
den ersten Erfolgserlebnissen der Verständi-
gung motivierter als zuvor, mit dem Willen 
geblieben, der deutschen Sprache mächtig 
zu werden.

Doch wie das nun mal so ist, wenn man 
nicht mehr in der Blüte der Jugend steht, 
gestaltet sich das Erlernen einer neuen und 
unbekannten Sprache nicht so einfach, wie 
man es sich wünscht. Da werden vergleichs-
weise einfache Worte, die für Muttersprach-
ler überhaupt kein Problem darstellen, zu 
nervenaufreibenden und beinahe unüber-
windbaren Schwierigkeiten und Zungenbre-
chern. Und doch, wenn so manche Hürde 

demitglieder, welche in Weltersbach ihren 
Lebensabend verbringen. Wem der Sinn 
nach (mehr) Abwechslung steht: Die Ort-
schaften Leichlingen, Witzhelden oder auch 
Leverkusen sind innerhalb kurzer Zeit mit 
dem Auto zu erreichen.

Die Chorfreizeit ist immer auch eine 
Zeit der Begegnung und Kontaktpflege mit 
ehemaligen Chormitgliedern, die jedes Jahr 
gerne wieder zu uns stoßen um mit uns ge-
meinsam zu üben. Während all der Zeit wer-
den wir liebevoll vom Hauswirtschaftsteam 
umsorgt. Abends treffen wir uns zu Gesprä-
chen oder Spielen im Gemeinschaftsraum. 

Du möchtest zukünftig gerne teilnehmen 
und mitsingen, bist aber kein Chormitglied? 
Kein Problem: Gerne können auch Nicht-
Chormitglieder die Freizeit nutzen um zu 
schauen, ob denn das gemeinsame Singen 
im Chor nicht etwas für Dich wäre – Ver-
stärkung wird immer gesucht!

Martin Lück

dann jedoch genommen und die Erfolgser-
lebnisse zum Teil auch durch den wohlwol-
lenden und verdienten Applaus der Mitler-
nenden belohnt werden, steigt auch die Mo-
tivation schnell wieder an. Wenn dann auch 
noch liebe Mitmenschen großzügig Kom-
plimente ob des bereits Gelernten verteilen, 
steht einem erfolgreichen Abschluss des 
Deutschkurses wohl nichts mehr im Wege.

Die Gruppe der Lernenden, so unter-
schiedlich die Charaktere und kulturellen 
Hintergründe auch sein mögen, ist zusam-
mengewachsen und gegenseitige Unterstüt-
zung und Rücksichtnahme sind inzwischen 
an der Tagesordnung. 

Und sogar Neuanmeldungen für einen 
weiteren, nachfolgenden A1-Kurs sind auch 
bereits vorhanden.

Da kann man bezüglich des „Abenteuers 
Deutschkurs“ nur aus tiefstem Herzen sa-
gen: Gott sei Dank! Und genau dieses Wis-
sen, dass alles in Gottes Hand liegt, lässt uns 
vertrauensvoll in eine multilinguale Zukunft 
blicken.

Tabea Müller

Orgel trifft Oboe 
Konzert im Dialog

Am Sonntag „Okuli“, dem dritten Passi-
onssonntag, waren in der Gemeinde nach-
mittags nicht nur die “Augen“ gefordert, 
sondern auch und besonders die Ohren. 
Mit barocker Ausgestaltung wurden Werke 
des 18. Jahrhunderts von Andreas Mirschel, 
Oboe, und Roland Voit, Orgel, vorgetragen. 

Das Konzert begann mit einem ein-
drucksvollen Choral aus der Neumeister-
sammlung von Johann Sebastian Bach. Es 
folgte eine Händel-Sonate, die in dieser 
Besetzung für Oboe und Orgel erstmals in 
Hagen zu hören war. Ein frühes Werk von 
Carl Philipp Emanuel Bach stand dann im 
Mittelpunkt, bevor an der Orgel die Partita 
– der Teil einer Variationsreihe - zum Cho-
ral „Jesu meine Freude“, komponiert von 
Johann Gottfried Walther, erklang. Es folgte 
ein weiterer Höhepunkt, eine Transkripti-
on des Choralvorspiels „Ich ruf zu dir, Herr 
Jesu Christ“. Unter diesem Begriff ist die 
Umarbeitung eines Werkes für eine ande-
re musikalische Besetzung zu verstehen. 
Bereits Johann Sebastian Bach bearbeitete 

fremde und eigene Werke für neue Beset-
zungen. Dieser Choral wurde von ihm nur 
für die Orgel komponiert und wurde jetzt 
neuzeitlich eingerichtet für Oboe und Orgel 
mit zusätzlicher Mittelstimme. Zum Kon-
zertabschluss wurde die barock verzierte 
Telemann-Sonate B-Dur gespielt.

Wie in der Konzertreihe üblich, wurden 
vom Kantor Roland Voit zwischen den Wer-
ken Erläuterungen zu den einzelnen Stü-
cken gegeben, auch zu seiner Transkription.

Das nächste Konzert in dieser Reihe fin-
det zu Beginn der Sommerferien am 10. Juli 
2016 um 17.00 Uhr statt. Eingeladen wird zu 
dem Thema „Orgelwerke aus England“ mit 
Kompositionen von Purcell, Händel, Stanley 
und Elgar.

Walter Meckbach

Kantor Roland Voit

Andreas Mirschel

Deutschkurs  
für Ausländer  

montags bis donnerstags 

17:00 bis 19:00 Uhr 

Ferientermine in NRW  

werden eingehalten. 

Info: Tabea Müller

Wäre das  
gemeinsame Singen 
im Chor nicht  
etwas für Dich?  
Verstärkung wird 
immer gesucht!

Das Wissen, dass 
alles in Gottes 
Hand liegt, lässt uns 
vertrauensvoll in 
eine multilinguale 
 Zukunft blicken.
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Senioren on Tour 
Naturpark Hohe Mark in der Spargelsaison

Gemeinsam aktiv  
Diakonieaktion: „Uns schickt der Himmel“

Am 02. Juni werden die Senioren und 
alle, die mitfahren möchten, eine unterhalt-
same Reise ins südliche Münsterland erle-
ben. Die Tagesreise führt uns in das West-
münsterland, in den Naturpark Hohe Mark 
mit der Stadt Haltern am See.

Im Mittelpunkt der Busreise steht die 
Landschaft der Westruper Heide in Haltern 
mit dem Bauernhof-Café Seppel. Wie vor 
Jahren wollen wir auch in diesem Jahr wie-
der den 140 Hektar großen Hof aufsuchen 
und den selbst angebauten frischen Spargel 
probieren. 

Am 5. März war es wieder einmal soweit. 
Der Himmel schickte uns ins Seniorenzen-
trum am Stadttheater. Leider spielte das 
Wetter nicht so richtig mit. Regentropfen 
fielen vom Himmel, sodass ein Stadtbum-
mel nicht für alle in Frage kam. Lediglich 3 
Bewohner konnten mit 4 Leuten vom Widey 
in die Stadt und auf den Markt ziehen. In di-
cke Jacken gehüllt und mit Regenschirmen 
ausgestattet war es an diesem Morgen noch 
ziemlich frisch. Die anderen Helfer und ei-
nige Bewohner des Seniorenzentrums trafen 
sich beim Frühschoppen in der Cafeteria bei 
Kaffee, Eierlikör, Bier, Saft und Schmalz-
broten, um miteinander zu reden und und 
und …

Vorgesehen ist weiterhin eine Schiffs-
rundfahrt über den Halterner Stausee. Viel-
leicht bemerken wir in dieser Gegend archä-
ologische Funde aus 2.000 Jahren. Die Lip-
pe, die auch hier mäandert, war der ideale 
Nachschubweg für die römischen Legionen, 
die von hier aus zur Varusschlacht im Teuto-
burger Wald, im Jahr 9 n. Chr., aufbrachen.

Weitere Programmpunkte unserer Fahrt 
sind in Vorbereitung werden im Einla-
dungsflyer benannt. 

Lasst Euch überraschen und merkt den 
Juni-Termin schon mal vor.

Walter Meckbach

Der Nachmittag stand wieder ganz un-
ter dem Thema Singen. Es ist immer wieder 
schön zu beobachten, wie viel Freude man 
mit ein paar zusammen gesungenen Lie-
dern verbreiten kann. An diesem Samstag 
hatten wir auch einige alte Schlager aufleben 
lassen: „Junge komm bald wieder,…“. „die 
Caprifischer“ und wir ließen auch den See-
mann wieder träumen. Das sind Lieder, die 
viele der Bewohner an ihre Jugend erinnert. 
Da wird dann aus voller Kehle mitgesun-
gen. Die Gruppe die sich von Etage zu Etage 
bewegte wurde immer größer, da viele Se-
nioren sich einfach mit uns zusammen auf 
den Weg durch das Haus machten.

Wir gehen in das Seniorenheim, um den 
Bewohnern dort eine Freude zu bereiten, 
aber wir kommen nach unseren Diensten 
immer wieder mit einem fröhlichen Lachen 
und einem vollen Herzen zurück. Da wird 
aus einer Freude, die man jemandem An-
deren bringen will, sehr schnell eine große 
Freude für uns selber. 

Das nächste Mal gehen wir am 21. Mai 
ins Seniorenzentrum. Also merkt Euch den 
Termin schon einmal vor. Die Listen hängen 
dann frühzeitig am Gemeindebüro aus oder 
ruft einfach an (Tel. 02337/1587).

Dieter Bald 

Jugendreferentin stellt sich vor 
Neues aus der Gemeindeleitung

Die Gemeindeleitung beschäftigt sich 
derzeit hauptsächlich mit der Such nach 
neuen hauptamtlichen Mitarbeitern. Dazu 
wurden zwei Berufungsausschüsse gegrün-
det und durch die Mitgliederversammlung 
bestätigt. Während die Pastorensuche sich 
noch etwas hinzieht, entwickelt sich die Su-
che nach einer Kinder- und Jugendreferen-
tin erfreulich positiv.

Wir konnten eine Absolventin der Bi-
blisch-Theologischen Akademie in Wiede-
nest gewinnen. Nele Scholz ist 32 Jahre alt, 
hat eine dreijährige theologische Ausbildung 
absolviert, die mit insgesamt 19 Wochen 
Praktika, hauptsächlich im Kinder- und Ju-
gendbereich verbunden war. Seit einem Jahr 
arbeitet sie als Kinder- und Jugendreferen-
tin in Wiedenest und hat dort während ih-
rer Arbeit Kontakt zu Jugendlichen unserer 
Gemeinde gehabt und sich auf diesem Wege 
bei uns beworben. 

Nele Scholz hat sich der Gemeinde am 
9. und 10. April eingehend vorgestellt. 
Über Ihre Berufung in die vorgenannten 
gemeindlichen Aufgaben soll am 24. April 
in einer Mitgliederversammlung nach dem 
Gottesdienst entschieden werden.

Weitere Themen in der Gemeindeleitung 
sind der Abschluss der Gemeindeberatung 
„Café Zukunft“. Derzeit tagen noch zwei 
Arbeitsgruppen, die an den vereinbarten 

Ausarbeitungen zum „Leitungsverständnis“ 
und zum „Umgang miteinander“ arbeiten. 
Bedingt durch die Umwälzungen im Bereich 
der Hauptamtlichen sind diese Themen 
noch nicht abschließend bearbeitet.

Uns beschäftigt aktuell die Frage nach 
der Gewährung von Kirchenasyl. Aufgrund 
persönlicher Beziehungen von Gemeinde-
mitgliedern zu Flüchtlingen stellte sich die-
se Frage kürzlich, konnte von uns aufgrund 
fehlender Vorbereitung der Gemeinde aber 
nicht beantwortet werden. Die aktuelle Si-
tuation wurde durch die Initiative der Ge-
meinde Grundschöttel entschärft, die sich 
des Flüchtlings angenommen hat. Das gibt 
uns die Zeit, uns auf diese sicherlich in Zu-
kunft weiter akute Frage ordentlich als Ge-
meinde vorzubereiten.

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Über-
legungen zur weiteren Tätigkeit des Diako-
niekreises. In der bisherigen umfangreichen 
Art und Weise können die wichtigen Aufga-
ben der Diakonie in und außerhalb unserer 
Gemeinde nicht fortgesetzt werden. Silke 
Paroth und Martina Müller, die vollzeitlich 
als Krankenschwestern arbeiten und diese 
Aufgabe weiterhin wahrnehmen, können 
nur in ihrer kurz bemessenen Freizeit diese 
Arbeit übernehmen. Es ist daher notwen-
dig die Aufgaben auf mehrere Schultern zu 
verteilen. Die notwendigen Gespräche wer-
den zurzeit geführt. Wer diesen Dienst am 
Nächsten ausüben und verstärken möchte, 
melde sich bitte bei Silke oder Martina.

Wolfgang Voigt

Infos in Kürze
Seniorenausflug ins 
südliche Münsterland
2. Juni

gemeinsam         essen |  reden |  hören

Ein bunter Nachmittag – u.a. mit gemeinsamem Essen.
Wir wollen die bunte Vielfalt des Reiches Gottes nicht nur 
akzeptieren, sondern sie als etwas Bereicherndes erleben. 

24. April 
22. Mai 

Juni 2016

jeweils 12 Uhr  

(nach Gottesdienst  

& Sonntagscafé)
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Infos in Kürze
Zelten & Paddeln  
an der Lahn
17. bis 19. Juni
für abenteuerlustige 
Familien
Infos bei Martina Bald und 
Heiko Steffens

Bald ist es soweit
Zelten und paddeln an der Lahn

Infos aus dem Bund

Bereits im letzten Jahr haben wir auf 
unser Vorhaben für den Sommer 2016 auf-
merksam gemacht. Wir wollen mit jungen 
Familien und vor allem deren Kinder ein 
Wochenende lang Abenteuer erleben und 
gemeinsam Spaß haben. 

Anfang des Jahres brachten wir interes-
sierten Familien in einer kleinen Runde un-
sere Vorstellungen näher. Die meisten Fra-
gen konnten beantwortet werden und erste 
Pläne wurden geschmiedet.

In der Zwischenzeit ist auf dem Cam-
pingplatz Gräveneck ein Bereich für uns 
reserviert worden. Der Campingplatz liegt 
zwischen Lahn und einer Eisenbahnlinie, 
inmitten ausgedehnter Waldgebiete an einer 
Flussbiegung.

Vom 17. bis 19. Juni werden wir uns mit 
bisher fünf abenteuerlustigen Familien und 
insgesamt dreizehn Kindern im Alter von 
11 Monaten bis 13 Jahren, zwei Wohnwagen 
und unzähligen Zelten auf den Weg an die 
Lahn nach Weinbach-Gräveneck machen. 
Martina Bald mit Ehemann Dieter sind als 
Initiatoren ebenfalls mit von der Partie.

Die Anreise am Freitag erfolgt individu-
ell, ohne Zeitvorgabe. Im Anschluss an Auf-
bau und Einrichtung der Zelte wollen wir 
grillen und am Lagerfeuer sitzen.

Nach einem gemeinsamen Frühstück am 
Samstagmorgen begeben wir uns mit Kanus 
auf die kinder- und anfängertaugliche Lahn, 
auf der selbst zu bedienende Schleusen und 

ein Tunnel für Abwechslung sorgen. Für 
Nichtschwimmer und Nichtpaddler bietet 
der Campingplatz in der Zwischenzeit ei-
nen Spielplatz, eine Tischtennisplatte, einen 
Kiosk sowie ein Restaurant. Wie am Vor-
abend wollen wir nach der Tour gemein-
sam grillen, am Lagerfeuer sitzen und gute 
Gespräche führen. Vielleicht haben wir 
auch etwas Lustiges vom Paddelausflug zu 
berichten ... Sonntag, nach einem gemein-
samen Frühstück, brechen wir das Lager ab. 
Im Anschluss kann noch ein historisches 
Städtchen und/ oder eine Eisdiele besucht 
werden.

Weitere interessierte Familien können 
sich gerne noch bis Ende April bei Marti-
na Bald, oder mir (Heiko Steffens) melden. 
Auch wenn ihr Fragen habt, oder Ausrüs-
tungstipps benötigt, sprecht uns einfach an. 
Sollte Ausrüstung nicht zur Verfügung ste-
hen, ihr aber dennoch Interesse haben, kön-
nen wir vielleicht helfen.

Aus organisatorischen Gründen und da 
das Wochenende ein „Mit Mach“ und kein 
„All Inclusiv Pauschal-Urlaub“ wird, werden 
wir uns Ende April, Anfang Mai mit mög-
lichst allen Beteiligten nochmal zusammen-
setzten. Wir werden dazu zeitnah einladen 
und informieren.

Wir freuen uns auf euch!
Heiko Steffens und Martina Bald

Weitere 
 interessierte 

 Familien können 
sich gerne noch 

bis Ende April 
melden. 

Bundesratstagung 2016

Bunte Gemeinde – Staunen über 
Christus im Anderen

Ein Fest des Glaubens soll sie werden – 
wie schon im Vorjahr: die Bundesratstagung 
2016 vom 4. bis 7. Mai in Kassel. Kreative 
Konferenzveranstaltungen, Gottesdienste, 
Bibelarbeiten und gemeinderelevante Im-
pulse zum Zweijahresthema „Bunte Ge-
meinde – Staunen über Christus im An-
deren“ werden wieder einen großen Raum 
einnehmen. So geht es den ganzen Himmel-
fahrtstag und in weiteren Veranstaltungen 
um die Bunte Gemeinde. Am Freitag liegt 
dann der Schwerpunkt auf den inhaltlichen 
Verhandlungen des Bundesrats. 

Am Eröffnungsabend spricht der Theolo-
ge und Autor Dr. Michael Diener über Bunte 
Gemeinde. Er ist Präses des Evangelischen 
Gnadauer Gemeinschaftsverbandes und eh-
renamtlicher Vorsitzender der Deutschen 
Evangelischen Allianz. Am Donnerstag er-
wartet die Teilnehmenden ein Abend zum 
Thema Inklusion. Der Freitagabend widmet 
sich dem 75-jährigen Bestehen des BEFG. 

Raum für Begegnungen mit anderen Teil-
nehmerimmen und Teilnehmern haben Sie je-
den Abend in den Lounges (Wohnzimmern). 
Hier gibt es Gelegenheit, in einer Latino-, 
Afrika- oder Bayern-Lounge in persönlicher 
und entspannter Atmosphäre miteinander ins 
Gespräch zu kommen und die Impulse und 
Gedanken des Tages aufzunehmen. Für den 
Donnerstagabend ist eine Kleinkunstbühne 
mit Andreas Malessa in Planung, und am 
Freitagabend wird wieder die Gebetskonzert-
Lounge der Geistlichen Gemeindeerneue-
rung (GGE) im BEFG stattfinden. Beliebter 
Bestandteil jeder Bundesratstagung ist die 
Ausstellung. Dort können Sie Menschen aus 
Dienstbereichen sowie Werken kennenlernen 
und mehr über ganz unterschiedliche Initiati-
ven im Bund erfahren.

Die Foren am Donnerstagnachmittag be-
fassen sich mit unterschiedlichen Aspekten 
Bunter Gemeinde, von leichter Sprache über 
Chancen und Herausforderungen der Ge-
nerationenvielfallt bis zum Miteinander in 
einer von Migration geprägten Gesellschaft. 

Am Freitagmorgen gibt es sechs Bibelar-
beiten. Hier erfahren Sie, welche Referenten 
über welche Bibeltexte sprechen werden. So 
geht es darum, wie Bunte Gemeinde Wirk-
lichkeit werden kann und was das konkret 
bedeuten kann. 

Quelle: www.baptisten.de
 

Hilfe für Menschen in Krisen

Konventtagung der Diakoninnen und 
Diakone

Vom 13. bis zum 16. März 2016 fand 
in Elstal die jährliche Konventtagung der 
Diakoninnen und Diakone statt. Rund 40 
Personen nahmen daran teil, um sich mitei-
nander auszutauschen, gegenseitig zu ermu-
tigen und beruflich fortzubilden.  

Das Thema der Tagung „Mit Krisen kon-
struktiv umgehen“ wurde von der Gestalt-
therapeutin, Supervisorin und langjährigen 
Dozentin am Institut für Seelsorge und Psy-
chologie im Bildungszentrum Elstal, Frie-
derike Heinze, in Referaten und Übungen 
anschaulich dargestellt. Friederike Heinze 
legte die Hintergründe und Ursachen von 
Krisen dar, erläuterte die Schwierigkeiten, 
diesen Krisen zu entkommen, und zeigte 
Möglichkeiten auf, um Krisen zu bewälti-
gen. So bekamen die Teilnehmenden Werk-
zeug an die Hand, um anderen Menschen in 
ihren Krisen zu helfen.

Neben diesen theoretischen Blöcken gab 
es für die Teilnehmenden der Konventta-
gung die Möglichkeit, sich auch ganz prak-
tisch mit dem Tagungsthema zu beschäfti-
gen und sich mit unterschiedlichen Arten 
von Krisen auseinanderzusetzen. So be-
suchte eine von zwei Exkursionsgruppen das 
Ottobock Science Center Berlin und erfuhr 
dort, wie es Menschen mithilfe moderner 
Prothesentechnik gelingen kann, eine ganz 
persönliche Lebenskrise zu überwinden und 
wieder mehr Lebensqualität zu erlangen.

Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, 
sich in einem Live-Escape-Game im wahrs-
ten Sinne des Wortes aus einer heiklen Situ-
ation zu befreien. Krisenmanagement ganz 
praktisch, sozusagen.

Neben den unterschiedlichen thema-
tischen Angeboten fand im Rahmen der 
Konventwoche auch in diesem Jahr die 
Konventversammlung statt, in der unter 
anderem die Wiederwahl zweier Mitglieder 
der Konventleitung anstand. Petra Klatt und 
Damaris Werner wurden jeweils einstimmig 
in ihrem Amt bestätigt.

Trotz des vielfältigen thematischen und 
inhaltlichen Programms blieb immer ge-
nügend Zeit und Raum für Lobpreis, Gebet 
und gemeinsame Gespräche. 

Ein Artikel von Agathe Dziuk 
Quelle: www.baptisten.de
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Vorgestellt Herzlich Willkommen!
Unsere neuen Mitglieder stellen sich vor

Max-Thilo Pippall

Ilhan Kilickaya

Michael Stiller & 
Patrizia Wojdylo

Max-Thilo Pippall: Über mich: Ich bin 14 
Jahre alt und eine offene Person. Man kann 
immer mit mir reden und ich bin für fast al-
les zu haben. Meine Hobbys sind der Schul-
chor und Gaming.
Warum lasse ich mich taufen? Ich lasse mich 
taufen, weil Gott zu mir gekommen ist auf 
dem BÄM-Festival. In einer Session durften 
wir zu den Seelsorgern gehen und uns segnen 
lassen. Ich bin aber etwas schüchtern und 
habe mich deshalb nicht getraut zu einem 
Seelsorger zu gehen. Genau in diesem Mo-
ment kam mein Kleingruppenleiter auf mich 
zu und hat einfach für mich gebetet und mich 
gesegnet, einfach so, ohne das ich ihn darum 
gebeten habe. Genau in diesem Moment kam 
ich zu dem Entschluss, dass ich mich taufen 
lassen wollte. Außerdem fand ich es faszinie-

Ilhan Kilickaya: . Ich bin 47 Jahre alt. Ge-
meinsam mit meiner Frau Sevim habe ich 
zwei Töchter, Günec und Helena. Seit 37 
Jahren lebe ich nun schon in Deutschland. 
Die Kirche Am Widey kenne ich eigentlich 
schon seit Mitte den Neunzigerjahre, als ich 
über die Kaufmannschule das Schülercafé 
kennengelernt habe. Einen erneuten Kontakt 
habe ich dann vor gut zwei Jahren bekom-
men, als die Jugendlichen den Spielplatz an 
der Volme gestrichen haben. Sevim und ich 
kamen „zufällig“ vorbei und durften mit-
helfen. Anschließend wurden wir auch zur 
Krabbelgruppe am Widey eingeladen. Seit 
dieser Zeit kommen wir regelmäßig zur Ge-
meinde und zum Gottesdienst. Ich war dabei 

Michael Stiller: Ich bin 40 Jahre alt. Seit 
meiner Kindheit hatte ich nicht viel mit Gott 
zu tun. Gott war für mich eine sehr abstrakte 
und ferne Sache. 
Meine verlobte Patrizia kannte ich schon 
lange durch meine ehrenamtliche Arbeit, 
und sie sollte eine bedeutende Rolle bei mei-
ner ersten und entscheidenden Gebetser-
hörung haben. Nachdem wir im Dezember 
2014 unsere Liebe zueinander fanden, hatte 
sie mich überredet einmal den Gottesdienst 
in der Gemeinde Am Widey zu besuchen. 
Ich ging also mit und erwartete eigentlich 
nichts Tolles. 
All diese negativen Sachen aus meiner Kind-
heit waren nach Ende dieses ersten Gottes-
dienstes wie verflogen. Auf einmal roch die 

sem Zeitpunkt keinen Kontakt mit meinen 
Eltern hatte, dachte ich auch am nächsten 
Tag daran, Jesus meine Bitte anzuvertrauen. 
Und tatsächlich schellte es am selben Abend 
an meiner Tür  und davor stand meine Mut-
ter, um sich mit mir zu unterhalten. Genau 

rend, was Gott so bewirken konnte. Bei dem 
„Outreach“ wollte ich Karten verteilen. Dabei 
bin ich mit meiner Kleingruppe an einem 
Paar vorbeigekommen, die wir angesprochen 
haben. Die Frau sagte einfach, dass sie die 
Karten nicht brauchen. Der Mann dagegen 
blieb stehen und wir konnten mit ihm reden 
und er hörte zu. Das fand ich schon echt be-
eindruckend, dass jemand seine Beziehung 
riskiert um uns zuzuhören.
Wer ist Jesus für mich? Also für mich ist Je-
sus der Mann, der für mich am Kreuz ge-
storben ist und all meine Sünden auf sich ge-
nommen hat. Er ist mein Erlöser und Retter 
und kein „Freiticket“. Meiner Meinung nach 
sollte man, wenn man an Jesus glaubt, nicht 
bewusst weiter Sünden begehen und ihm 
damit nicht auf dem Kopf herumtanzen.

auf der Suche nach Glauben und hier in den 
Gottesdiensten bin ich dann fündig gewor-
den. Das war das, was ich gesucht habe. Nach 
einiger Zeit habe ich angefangen zu überle-
gen, ob ich mich nicht taufen lassen sollte. 
Dieser Gedanke kam und ging, aber er ließ 
mich nicht mehr los, sodass ich mich dann 
zur Taufe gemeldet hatte. Jesus Christus ist 
der Herr meines Lebens und deswegen ist die 
Taufe für mich auch wie ein Neuanfang. Ich 
bin mit Jesus gestorben und begraben und 
werde durch die Kraft seiner Auferstehung 
erneuert leben. Das will ich in der Taufe be-
zeugen und so auch ganze Sache machen mit 
dem Glauben. Ich freu mich euch näher ken-
nenzulernen.

Luft sehr gut,  die Sonne schien hell,  und ich 
fühlte mich wie neu geboren. Aber die näch-
ste Woche hielt Jesus mehr für mich bereit, 
als ich gedacht hätte. Zu dieser Zeit war ich 
mental und auch finanziell nicht gut drauf. 
Patrizia gab mir einfach den Rat, es doch 
mal zu versuchen Gott in einem Gebet zu 
bitten und ihm die Situation zu sagen. Also 
tat ich dies im Stillen, ohne das es einer gese-
hen hat. Dies war im April 2015. Kurz darauf 
hatte eine Gemeindeschwester Geburtstag. 
Eine leise, aber sehr dringliche Stimme riet 
mir ihr eine Karte zu schreiben. Also Griff 
ich nach einer Karte, die sich in meinem 
Schrank befand. Nach dem Öffnen fand ich 
tatsächlich Geld in der original verschlos-
senen Karte. Genau dieses Ereignis war das 
erste Mal, in dem ich die Gegenwart von Je-
sus wahrlich verspürt habe. Da ich zu die-

da wusste ich, jetzt ist mir Jesus nah, sehr 
nahe. 
Diese Erlebnisse und auch viele andere über-
zeugten mich, dass Jesus für mich gestorben 
ist und dass ich mich durch die Taufe ihm 
anbieten und mit ihm leben muss. 

E

Fortsetung Michael Stiller:

Von Umbrüchen geprägt
Gemeindetag 2016

Am 21. Februar war es wieder so weit. 
Wir waren zum alljährlichen Gemeindetag 
eingeladen, der von all den innergemeind-
lichen Umbrüchen geprägt war. So wurden 
wir gleich zu Beginn, im Anschluss an den 
Gottesdienst, durch die Gemeindemitglie-
derstatistik schmerzlich an den Heimgang 
so vieler lieber Geschwister erinnert, die da 
wären: Irmgard Schmidt, Natalie Matero-
wicz, Detlev Müssemann, Wolfgang Holt-
mann, Ulrike Voigt, Harald Heinze, Gertrud 
Bräutigam, Karl-Heinz Stach und Helmut 
Manns. Gleichzeitig jedoch dürfen wir uns 
auch über Geschwister freuen, die auf unter-
schiedliche Art und Weise, ob durch Taufe 
oder Zeugnis, ihren Weg in unsere Reihen 
gefunden haben. Somit können wir uns über 
insgesamt 356 Mitglieder freuen.

Durch den Heimgang von Ulrike Voigt 
wurde auch ein Platz in der Verwaltung des 
Sozialfonds frei. In Petra Hannemann konn-
ten wir eine würdige Nachfolgerin finden 
und durch Abstimmung bestätigen. Martina 
Bald informierte über den Status des Hauses 
am Rüggeweg. Es wurde beschlossen, ein 
Wertgutachten zur Preisfindung in Auftrag 
zu geben. Aktuelle Informationen hinsicht-
lich des Berufungsprozesses eines neuen Pa-
stors und der aktuelle Stand des PIAP-Pro-
grammes verkündete Wolfgang Voigt. Des 
Weiteren wurde der Antrag gestellt, einen 
Mitarbeiter weiblichen oder männlichen 
Geschlechts zur Unterstützung der Kinder- 
und Jugendarbeit zu finden. Ein Aufruf zur 
Mitarbeit in der musikalischen Begleitung 
der Gottesdienste rundete den ersten Teil 
der Tagesordnungspunkte ab. 

Nach der Stärkung des leiblichen Wohls 
zur Mittagszeit, starteten wir in den nach-
mittäglichen Teil mit Informationen zur 
Bunten Gemeinde und deren Pläne für die 
Zukunft. 

Klaus-Dieter Kruschel und Ralf Ber-
genthal gaben Auskunft über die Gemein-
dekassen, die durch Martin Schlummer und 
Konstantin Seibel geprüft wurden. Sie wur-
den mit großer Mehrheit entlastet, ebenso 
die Gemeindeleitung für die Durchführung 
des Haushaltes. Nach Antrag wird in diesem 
Jahr auch die fällige Orgelwartung durch-
geführt. Im Anschluss daran wurde darauf 
hingewiesen, in einer späteren Mitglieder-
versammlung über eine Satzungsänderung 
zu beratschlagen. 

Nun wurden auch die Ergebnisse der 
Gemeindeleitungswahl kundgegeben, die 
im ersten Teil der Tagesordnungspunkte 
abgehalten wurde. Als Leitungsmitglieder 
wurden neu gewählt bzw. bestätigt: Joach-
im Beier, Martin Lück, Markus Naendorf, 
Wolfgang de Vries und Christiane Wenzel. 
Herzliche Gratulation und vor allem Gottes 
reichen Segen für Eure Arbeit! 

Zum Abschluss des Tages wurden die je-
weiligen Gruppenleiter verabschiedet bzw. 
eingesegnet. Wir verabschiedeten mit einem 
herzlichen Danke schön für ihre Arbeit: 
Bruni Bein, Agnes Hofmann, Anke Rott-
mann und Sebastian Bauschke. Als neue 
Gruppenleiter durften wir Reinhild Scholz-
Jedamzik, Ester Festus, Martin Rust, Jürgen 
Schäfer und Tabea Müller begrüßen und für 
ihren Dienst um Segen beten. 

Martin Rust schloss mit einem Segensge-
bet den Gemeindetag ab.

Tabea Müller



Hier ist was los
Unsere besonderen Termine der nächsten Wochen

APRIL 2016
24.04. 12.00 Buntes Café
28.04.  Alpha-Ehekurs
28.04.   Karl-Halle Geburtstagskonzert  

mit Dana Savic und der Karl-Halle Gesellschaft
30.04.  Hochzeit Tabea Müller & Nicholas Whitmore

MAI 2016
04.05. – 07.05.  Bundesrat 
12.05. 09.30 – 11.30 Senioren-Gebetsfrühstück
12.05.  Alpha-Ehekurs
18.05.  Alpha-Ehekurs
22.05. 12.00 Buntes Café
26.05.  Alpha-Ehekurs

JUNI 2016
02.06. 9.00 – 18.00 Seniorennachmittag: Ausflug ins Münsterland
02.06.  Alpha-Ehekurs
17. – 19.07.  Paddel/Zelttour mit Familien (Infos: Heiko Steffens oder Martina Bald)
25.06.  Gesamtleitertag
26.06.  10.00 Entlassung aus dem Biblischen Unterricht

10

Immer aktuell: alle Termine  
im Internet unter:  
www.baptisten-hagen.de
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�esezeiche�
Das Büchertisch-Team steht für Auskünfte, Fragen und Informationen gerne zur Ver-
fügung. Am Büchertisch gibt es wahre und erfundene, spannende und unterhaltsame 
Geschichten aus dem Leben. Bisweilen sind die Erzählungen ein wenig fremd, aus an-
deren Kulturen und fernen Ländern – und dann wieder ganz nah. Eine unterhaltsame 
Fundgrube für alle, die nicht nur gerne lesen.

N e u e s  v o m  B ü c h e r t i s c h

Meine heutige Buchempfehlung:

Es begab sich aber – JETZT
Von Karsten Jung
Überraschende Geschichten zur Bibel.

50 faszinierende Mini-Storys zur Bibel, 
die die Bibel neu erlebbar machen. Zum 
persönlichen Lesen. Als Idee für Unterricht 
oder Predigt. Vor allem aber für die Jugend-
arbeit geeignet. Deshalb gibt es im Anhang 
didaktische Tipps mit Hintergrundinfo, 
Fragen zum Bibeltext und zur Lebenswelt 
Jugendlicher. Geschichte wird so zum Ge-
sprächsstoff.

Karsten Jung, Jahrgang 1977, ist Evan-
gelischer Religionslehrer und Professor für 
Religionspädagogik an der CVJM Hoch-
schule Kassel.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht 
Trixi vom Büchertisch-Team

All die Jahre
Von Cathy LaGrow / Coloma

Im Sommer 1928 vergeht sich ein Mann 
an der 16-jährigen Minka. Neun Monate 
später bringt sie ihre Tochter zur Welt, die 
sie zur Adoption freigeben muss. Geblieben 
ist Minka nur ein Foto. 80 Jahre später hat 
die alte Frau den Mut, Gott um eine Begeg-
nung mit ihrem Kind zu  bitten. Eine wah-
re, bewegende Geschichte voller Hoffnung, 
Vergebung und der Liebe einer Mutter, die 
über viele Jahrzehnte nicht an Kraft verliert. 

Wir sind sehr gut ausgestattet!
Tontechnik-Seminar

Am Samstag, dem 13. Februar 2016, fand 
in unseren Gemeinderäumen die lang ge-
plante und ersehnte Tontechniker-Schulung 
statt.

Um 10 Uhr begannen die emsigen Vor-
bereitungen: Aufbau der vorhandenen Tech-
nik, Ordnung, Aufbau und Anschluss der 
Mikrofone, Lautsprecherboxen und Kabel. 
Ein reges Treiben, bei dem natürlich auch 
die Sorge um das leibliche Wohl in Form 
von Getränken und Snacks nicht auf der 
Strecke bleiben durften.

Rechtzeitig kam dann auch Dr. Andreas 
Langbehn, Tontechnik-Referent aus Elstal, 
hinzu. Mit einer kurzen Vorstellungsrun-
de nebst der jeweiligen persönlichen Er-
wartungen und des vorhandenen Wissen-
standes, begann der Lehrgang. Zu Beginn 
musste ein jeder selbst überprüfen, wie gut 
und trainiert das eigene Gehör bereits war: 
Anhand eines Liedes sollten die einzelnen 
Instrumente und Effekte benannt werden. 
Erstaunlich, was man alles hören kann!

Im Anschluss daran startete die Erläu-
terung des Mischpultes und der Möglich-
keiten und Grenzen desselben. Es wurde 
klar, dass wir sehr dankbar für dieses Multi-
talent sein dürfen! Nach einer gemeinsamen 
stärkenden Mittagspause mit Pizza, Pasta 
und Salat, ging es dann an die praktischen 
Übungen am Mischpult selbst.

Im Verlauf der gesamten Schulung wurde 
immer wieder deutlich, dass man über die 
technischen Möglichkeiten informiert sein 
muss. Doch vor allen Dingen ist es wichtig, 
genügend Zeit im Voraus für einen Sound-
check zu haben - wir sprechen von ca. 1,5 
Stunden - und nicht fünf Minuten vor Be-
ginn der Veranstaltung über Änderungen zu 
informieren, komplette Abläufe umzustruk-
turieren und mal eben einen Mikrofontest 
zu absolvieren. 

Vorbereitung ist im Sinne des Erfinders 
und der Zuhörer ein absolutes Muss. Dr. An-
dreas Langbehn wurde nicht müde, darauf 
hinzuweisen, dass professionelle Veranstal-
tungen Stunden lang Soundcheck machen, 
für jeden Musiker, jeden Sänger und jeden 
Sprecher. Auch wenn die Augen des Audito-
riums bei Nicht-Funktionieren der Technik 
sofort böse auf den Tontechnikern ruhen, so 
ist es ganz und gar nicht deren Schuld, wenn 
im Vorfeld kurzfristige Änderungen vorge-
nommen werden und die Akteure der Büh-
ne zu einem vereinbarten Soundcheck viel 
zu spät oder sogar gar nicht erscheinen. 

Wir haben viel gelernt und werden die 
Erkenntnisse nach und nach umsetzen.

Tabea Müller

JULI 2016
06.07. 19.30 Gemeinde im Gespräch
07.07. 15.00 – 17.00 Seniorennachmittag: Vortrag
10..07. 17.00  Konzert im Dialog: „Orgelwerke aus England - Kompositionen von  

Purcell, Händel, Stanley, Avison und Elgar”

AUGUST 2016
04.08. 15.00 – 17.00 Seniorennachmittag: Treffen mit der FeG Hagen-Mitte

SEPTEMBER 2016
01.09. 09.30 – 11.30 Senioren-Gebetsfrühstück

OKTOBER 2016
06.10. 15.00 – 17.00 Seniorennachmittag: Vortrag
19.10. 19.30 Gesamtleiter

NOVEMBER 2016
03.11. 15.00 – 17.00 Seniorennachmittag: Vortrag von J. Stricker
09.11. 19.30 Gemeinde im Gespräch
13.11. 17.00  Konzert im Dialog: „Halleluja! Gott zu loben – Max Reger und seine Zeitgenossen im  

Impressionismus” (mit Tetsuo Kugai, Querflöte / Rolf Petrich, Violoncello / Roland Voit, 
Orgel und Klavier) 
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22. Mai 2016

Gottesdienst 
Sonntag 10.00 Uhr

Miniclub 
Der Kindergottesdienst für Kinder von 3 – 6 
Sonntag 10.00 Uhr 
Info: Kerstin Ruhnau · Fon 02334 818665 

Volmekids 
Der Kindergottesdienst für Kinder von 6 – 12 
Sonntag 10.00 Uhr 
Info: Martin Rust · Fon 02331 9717651

Bibelstunde 
Mittwoch 15.30 Uhr 
Info: Martin Rust · Fon 02331 9717651

Internationale Bibelstunde 
Freitag 18.30 Uhr 
Info: Joaquim Mbuta · Fon 02304 219554

Bibelstunde in tamilischer Sprache 
Dienstag 18.00 Uhr 
Info: Martin Rust · Fon 02331 9717651

Mädchen-Jungschar 
Jeden 1. und 3. Samstag 15.00 – 17.00 Uhr 
Info: Ester Festus und Kristina Beier

Horst (Jugend) 
Freitag 18.30 Uhr 
Info: Martin Rust · Fon 02331 9717651

Krabbelgruppe 
Dienstag 10.30 – 12.00 Uhr 
Info: Berni Weiß · Fon +49 163 6010229

Wideymäuse 
für Kids ab 3 Jahren  
Dienstag 15.00 – 17.00 Uhr 
Info: Berni Weiß · Fon +49 163 6010229

Winterspielplatz 
Indoorspielplatz für Kinder von 0 bis 6 Jahren – 
Geschwisterkinder sind willkommen 
ab den Herstferien Freitags 15.00 — 18.00 Uhr  
Info: Reinhild Scholz-Jedamzik 
Fon 0152/ 03410317

Café Novum 
Frühstück für alle 
Mo. – Fr. 9.30 – 12.00 Uhr 
Info: Jürgen Schäfer · Fon 02332 5091562

Offenes Foyer 
Tassen · Teller · Themen 
4 x im Jahr, Samstag 17.30 Uhr 
Info: Erika Reckewell · Fon 02331 17470

Basketball 
Nicht nur für große …  
Egal ob jung/alt/m/w/ 
Montags 17.00  
Turnhalle Franzstraße (Eilpe) 
Info: Claudius Lex  
Fon 02331 3543496 (0151 44 532 831)

Gemischter Chor 
Montag 19.30 Uhr 
Info: Martin Lück · Fon 02371 462123

Seniorenkreis 
für alle ab 60. 
1. Donnerstag 15.00 Uhr 
Info: Walter Meckbach · Fon 02331 41248

Frauendienst 1 
2. Donnerstag 15.00 Uhr  
Info: Agathe Beiderbeck · Fon 02331 334901

Frauendienst 2 
3. Donnerstag 15.00 Uhr 
Info: Margot Peter · Fon 02332 5514898

Frauengebetskreis 
Mittwoch 9.30 Uhr 
Info: Lydia Grüger · Fon 02334 55088

Gebetsfrühstück 
Freitag 6.00 Uhr 
Info: Paul Seydel · Fon 02332 5511905

Gemeindeunterricht 
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr 
Info: Martin Rust · Fon 02331 9717651

Jugendchor 
Info: Ester Festus und Elena Holtmann

Deutschkurs  
für Ausländer  

montags bis donnerstags 

17:00 bis 19:00 Uhr 

Ferientermine in NRW  

werden eingehalten. 

Info: Tabea Müller
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