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Wir möchten gerne, dass man uns 
erkennt. Wenn uns jemand über-
sieht, dann nehmen wir ihm das 

übel. Dann fühlen wir uns gekränkt. Nun, 
das ist beim Christsein manchmal ähnlich. 
Warum übersehen die anderen eigentlich 
geflissentlich, dass ich Christ bin? Da klebt 
man sich extra einen Fisch aufs Auto, stellt 
den Kalender mit den Bibelsprüchen auf den 
Schreibtisch oder lässt bei Gelegenheit eine 
Bemerkung über die eigene Gemeinde fal-
len. Aber irgendwie scheint das niemanden 
zu interessieren. 

Aber wundert uns das, wenn wir unser 
Image als Christen in der Gesellschaft be-

trachten? Was erwartet man von frommen 
Leuten? Häufig sind dies nicht die uns wich-
tigen Begriffe: Liebe, Gnade und Vergebung. 
In der Außenperspektive sieht man eher Be-
schreibungen wie: Christen sind intolerant, 
hartherzig und ausgrenzend gegen Men-
schen, die nicht nach traditionellen christ-
lichen Maßstäben leben. Und schaut man 
auf den in den Medien ausgetragenen Streit, 
z. B. um das Thema Homosexualität, dann 
erlebt man Christen, die sich mit extremer 
Härte gegenseitig den Glauben absprechen, 
sich den Verrat am Evangelium vorwerfen – 
und das in aller Öffentlichkeit. 

E

Daran werden 
alle  erkennen, 
dass ihr  meine 
Jünger seid: 
wenn ihr 
 einander liebt. 
Johannes 13,35
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 tätige Liebe



2 3

Der genannte Vers weist uns auf einen 
anderen Weg: Wenn wir wollen, dass un-
ser Christsein erkennbar ist in dieser Welt, 
dann muss man uns abspüren, dass wir 
liebevoll handelnde Menschen sind. Uns 
soll jeder willkommen sein, wie er ist. Und 
wenn wir uns streiten, dann so, dass jeder 
spüren kann, dass es uns um die Sache geht. 
Ich will mein Gegenüber respektieren, auch 
wenn jemand in wichtigen Fragen anderer 
Meinung ist als ich. Ich will ihm den Glau-
ben glauben, auch wenn ich seine ethischen 
Entscheidungen nicht teilen kann. 

Erst wenn wir so miteinander umgehen, 
können andere erkennen, dass wir Nach-
folger Jesu sind. Er hat sich sowohl mit den 
frommen Pharisäern als auch mit den ver-
achteten Zöllnern zu Tische gelegt und al-
len Menschen Gottes bedingungslose Liebe 
vorgelebt. 

Prof. Dr. Ralf Dziewas
Professor für Diakoniewissenschaft   

und Sozialtheologie am  
Theologischen Seminar Elstal (FH)

Er hat allen 
 Menschen Gottes 

bedingungslose 
Liebe vorgelebt. 

Anfang Juni waren über 40 Teilnehmer der 
Einladung zur Fahrt nach Haltern am See ge-
folgt. Als besondere Mitfahrerin konnten wir 
Nele Scholz, unsere neue Kinder- und Jugend-
referentin, begrüßen. Wir haben uns gefreut, 
dass sie der Einladung folgte und bereits an 
ihrem zweiten gemeindlichen Arbeitstag ein 
gegenseitiges Kennenlernen der älteren Ge-
neration der Gemeinde möglich war.

Die Stadt Haltern am See liegt eingebettet 
im Naturpark Hohe Mark am Nordrand des 
Ruhrgebiets und gleichzeitig am Südrand des 
Münsterlandes. Mit seiner gepflegten Park-
landschaft, sanften Hügeln, weiten Wiesen, 
Flüssen und Seen sowie den historischen 
Stadtkernen ist diese Region zum entspannten 
Reisen besonders geeignet. „Wir haben einen 
ruhigen, erholsamen und erlebnisreichen Tag 
erlebt“, so das Fazit der Teilnehmer.

Das erste Reiseziel war der Halterner Stau-
see. Bei blauem Himmel, versetzt mit weißen 
Wolken, war der Umstieg vom Bus auf die 
„Möwe“, so der Schiffsname, recht angenehm. 
Bei der sonnigen Seefahrt konnten wir die 
Landschaft ruhig betrachten. Vor mehr als 
2.000 Jahren zogen von hier die Römer in die 
Schlacht am Teutoburger Wald (Kalkriese?). 
Die Varus- oder Hermannsschlacht brachte 
vielen Römern und Germanen den Tod um 9 
n. Chr. Die damalige Welt veränderte sich in 
dieser Region, durch den Rückzug der Römer 
auf die linksrheinische Seite unseres heutigen 
Bundeslandes NRW.

Wir sind Gott dankbar, dass wir im Hier 
und Jetzt in gesicherten Zeiten leben. Bitten 
wir auch dafür, dass die kriegerischen Ausei-
nandersetzungen in der Welt beendet werden 
und die Menschen friedlich miteinander 
umgehen. 

Der Reisebus brachte uns nach einstün-
diger Schifffahrt weiter zum Mittagessen. 
Im Bauernhof-Café Seppel gab es ein reich-
haltiges und leckeres Spargelbuffet. Der fri-
sche Spargel aus eigenem Anbau und die 
Erdbeeren vom eigenen Feld rundeten den 
Besuch auf dem Bauernhof ab. Nach dem 
reichhaltigen Essen ging es nach einer kurzen 
Busfahrt zum notwendigen Spaziergang im 
Prickings Erholungspark. Beim entspannten 
Gehen zwischen Rhododendron- und Ro-
senbeeten konnten freifliegende Störche und 
klappernde Vögel in den Gehegen gesehen 
und gehört werden. Zu beobachten waren 
auch Rehe, Gänse, Rinder und weitere Tiere. 
Umgeben ist der Park von einem Kreuzweg 
mit 14 Stationen zur Andachtsausübung.

Zum Abschluss wurden verbrauchte Kalo-
rien im nahen Café mit Kaffee und Kuchen 
ersetzt, sodass die Rückfahrt angetreten wer-
den konnte. ABER, dann überraschte uns 
doch noch die angekündigte Schlechtwet-
terfront. Bei strömenden Regen konnten die 
paar Schritte zum Reisebus nicht zurückge-
legt werden. Wer es doch wagte, erhielt eine 
Ganzkörperdusche. Nach kurzer Zeit war die-
ser Starkregen vorübergezogen und die üb-
rigen Mitfahrer konnten „trockenen Fußes“ 
in den Bus kommen und die Rückfahrt an-
treten.

Am frühen Abend erreichten wir wohlbe-
halten Hagen. Wir danken unserem Gott für 
den angenehmen Tag sowie die Bewahrung 
auf den Wegen.

Walter Meckbach

Senioren unterwegs
Entdecker-Tour ins nördliche Ruhrgebiet

Wir haben  
einen ruhigen, 
erholsamen und 
erlebnisreichen 
Tag erlebt.

„Wo bist du zuhause?“ – Eine wichtige 
Frage aus dem Thema der Gemeindeunterr-
richtsfreizeit 2016. 152 Teilnehmende und 
Mitarbeitende aus 16 Gemeinden erlebten ein 
intensives Wochenende (10.-12. Juni) im Haus 
Friede, Hattingen zum Thema „Heimat“.

Der Freitag startete nach der Anmeldung 
mit Heimatmelodie, Spaß und Spielen, Lob-
preis, dem BUJU Trailer und der Aufforde-
rungen an die Teilnehmende Gott herauszu-
fordern: „Gott, der mit der Zahnlücke hat ge-
sagt, dass du uns auf dem Ehrenplatz haben 
willst, dass du uns Heimat schenken willst! 
Lass es mich dieses Wochenende bitte erle-
ben.“ Der Abend klang am Lagerfeuer mit 
Stockbrot und einer Rätselgeschichte aus. 

Am Samstag merkte man schon beim 
Frühstück, dass einige etwas weniger ge-
schlafen hatten, aber die Band aus der Ge-
meinde Mönchengladbach rockte am Vor-
mittag so gut, dass alle Müdigkeit vergessen 
war. In den Gemeindeunterrichtsgruppen 
überlegten sich die Teenies, was sie an ih-
rer Gruppe unvergesslich finden, was ihre 
Heimatgemeinde ausmacht. Alle fanden, 
dass ihre Gemeinschaft besonders sei, einige 

wünschten sie mehr Musik im Gottesdienst 
und viele hätten gerne nicht so langweilige 
Predigten. Abgeschlossen wurde der Sams-
tagvormittag mit der Herausforderung, dass 
jede GU-Gruppe selbst Heimatgeber sein 
kann. Viele Gruppen entschieden sich da-
raufhin, die nächste Gemeindeunterrichts-
gruppe einzuladen und sie in den Gemein-
deunterricht einzuführen.

Am Nachmittag konnte man aus vielen 
Workshops auswählen, z.B. Volleyball, Fuß-
ball, Klettern, Improtheater oder Heimatpo-
sie uvm. Der Renner war jedoch Werwolf. 

Das Geländespiel „Angry Birds“ am 
Abend holte noch einmal alle Kräftereserven 
aus den Teilnehmende und Mitarbeitenden. 
Mit jeder Menge Spaß, harten Verfolgungs-
jagend und taktischen Spielzügen, großen 
Rettungstaten gewann eins der Schweine-
teams. Nach einer kurzen Dusche setzte der 
Lobpreisabend noch eins oben drauf. Die 
Teenies hüpften, sangen und tanzen ausge-
lassen. 

Im Gottesdienst am Sonntag standen 
drei Personen aus der Bibel im Vorder-
grund: Ein Vater und zwei Söhne (Lk 15). 
Der eine Sohn ist heimatlos, gescheitert, 
wird ausgenutzt und hat alles verloren. Der 
andere Sohn, der alles hat, steht als Nörgler 
am Rand des Lebens, als einer der sich un-
gerecht behandelt fühlt. Der Vater großzü-
gig und gütig, voller Freude und Glück, ist 
der große Heimatgeber, der den Ehrenplatz 
gerne vergibt. „Und wo bist du zuhause?“ 
wurden die Teenies gefragt. Wo stehst du 
im Leben. Sie wurden eingeladen zum Vater 
zu kommen und sich wie der heimkehrende 
Sohn eine Umarmung abzuholen. Mit einer 
langen Hände-Abklasch-Schlange, an der 
jeder jedem einmal die Hand abklatscht, en-
dete die Gemeindeunterrichtsfreizeit 2016. 

Wo bist du zuhause?
Gemeindeunterrichtsfreizeit in Hattingen

Die Teenies wurden 
 eingeladen zum 

 Vater zu kommen 
und sich wie der 

heimkehrende Sohn 
eine Umarmung 

abzuholen. 
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„Bunte Gemeinde – Staunen über Chri-
stus im Anderen“ war, wie bereits im ver-
gangenen Jahr, das Thema der Bundesratsta-
gung des BEFG vom 4. bis 7. Mai in Kassel. 
1.176 Gäste und Abgeordnete aus Gemein-
den, Landesverbänden, Einrichtungen und 
dem Bund nahmen an der abwechslungs-
reichen und intensiven Tagung teil. Die 
Bundeskonferenz inspirierte dazu, Gemein-
de als Ort der Vielfalt von Kulturen, Gene-
rationen und Menschen zu gestalten. Fazit: 
Wenn Christus unsere Mitte ist, dann kön-
nen wir uns auch den Herausforderungen 
der Bunten Gemeinde stellen. Einheit und 
Vielfalt gehören zusammen. 

„Gott liebt die Pluralität, nicht die Ein-
falt“, sagte Michael Diener bei seinem Vor-
trag am Eröffnungsabend. Damit Vielfalt 
gelinge, müsse sie jedoch in den Gemeinden 
in einem transparenten Prozess gemeinsam 
errungen werden, betonte der Vorsitzende 
der Deutschen Evangelischen Allianz und 
Präses des Evangelischen Gnadauer Ge-
meinschaftsverbandes.

Wie Gottesdienste verständlich für alle 
sein können, machte der Himmelfahrts-
gottesdienst in Leichter Sprache vor, den 
Musiker mit Behinderung begleiteten. Die 
Predigt hielt Präsident Michael Noss. Dass 
das Thema Inklusion auch brüllend komisch 
sein kann, führte Pfarrer und Kabarettist 
Rainer Schmidt am Donnerstagabend vor. 
Schmidt, der ohne Hände und mit kurzen 
Armen geboren wurde, half dem Publikum, 
ganz neu und ohne Scheu über Behinde-
rungen – auch die jeweils eigenen – nachzu-
denken und zu lachen. 

Wie hochaktuell und relevant das auf der 
Bundesratstagung 2015 begonnene Zwei-
jahresthema Bunte Gemeinde ist, hat sich 
auf besondere Weise im Laufe des vergan-
genen Jahres gezeigt, als immer mehr Men-

im Diakoniewerk Tabea in Hamburg wer-
den. Wegbegleiter würdigten die Leistungen 
Lengwenaths. Unter seiner Führung konnte 
der BEFG seine Schulden von 26 Millionen 
auf 10 Millionen verringern – eine gute Ba-
sis für Nachfolger Volker Springer.

Nach fünf Jahren endet 2016 auch die 
Partnerschaft des BEFG mit dem Baptisten-
bund Malawis. Gäste aus Malawi und Ver-
treter des Bundes berichteten, wie viel beide 
Partner geistlich und praktisch voneinander 
gelernt haben. Zu den weiteren internatio-
nalen Gästen gehörte auch der Präsident 
des Baptistischen Weltbundes, Paul Msiza. 
Das Thema Bunte Gemeinde sei vorbild-
lich, sagte er. Gerade bei der Integration von 
Flüchtlingen könnten andere Baptistenbün-
de vom BEFG lernen.

Die Bundesratstagung feierte auch zwei 
Jubiläen: die Gründung des BEFG vor 75 
Jahren und die Wiedervereinigung der 
Bünde aus Ost und West vor 25 Jahren. Ein 
ganzer Abend beleuchtete die Umstände der 
Gründung 1941, stellte die Besonderheiten 
des BEFG in der DDR dar und erinnerte an 
den Prozess der Wiedervereinigung 1991.

Wie bereits 2015, bewährte sich auch 
auf der diesjährigen Bundesratstagung die 
Kombination eines ausführlichen Blocks 
mit Konferenzveranstaltungen zum Thema 
Bunte Gemeinde und Bundesratssitzungen, 
auf denen über Anträge diskutiert und ab-
gestimmt wurde. Die Tagung war beides: 
Arbeit und Glaubensfestival. Sie zeigte, dass 
in unserem Bund konstruktiv miteinander 
diskutiert und demokratisch entschieden 
wird und sie machte Mut, in der Nachfolge 
Jesu zu leben.

Jenny Jörgensen, Referentin für Öffentlich-
keitsarbeit im BEFG

schen auf der Flucht Schutz in Deutschland 
suchten. Viele Gemeinden unterstützen 
Geflüchtete. Das nahm die Veranstaltung 
„Integration zwischen Staunen und Stöhnen 
– Herausforderungen der Migrationsgesell-
schaft“ auf. In sehr persönlichen Berichten 
schilderten Gemeindevertreter und Men-
schen, die in Deutschland eine neue Heimat 
gefunden haben, von ihren Erfahrungen. 
Zuvor hatte der Bundesrat einen „Zwischen-
ruf zur Flüchtlingspolitik“ verabschiedet, in 
dem sich die Delegierten für die große Hilfs-
bereitschaft in Deutschland bedanken, die 
Not vieler Menschen auf der Flucht bekla-
gen und eine humanitäre Flüchtlingspolitik 
fordern.

Der Bundesrat verabschiedete zudem 
eine Resolution zur Bunten Gemeinde. Sie 
hält den Auftrag der Gemeinden fest, das 
Miteinander einer Vielfalt von Menschen 
auch über das Jahresthema hinaus zu gestal-
ten.

Nach ausführlichen Diskussionen 
stimmte der Bundesrat, das Kirchenparla-
ment des BEFG, außerdem über zahlreiche 
Anträge zu Änderungen von Ordnungen 
des Bundes, die Aufnahme neuer Gemein-
den und viele andere Themen ab. Berichte 
aus den verschiedenen Dienstbereichen in-
formierten über die Arbeit des Bundes. Der 
kaufmännische Geschäftsführer Andreas 
Lengwenath stellte den Haushalt 2015 vor. 
Aufgrund unerwarteter Entwicklungen zum 
Jahresende habe der Bund seinen Haushalt 
mit einem Minus von 15.800 Euro abge-
schlossen. Lengwenath zeigte sich dennoch 
optimistisch, dass der Kurs der Konsolidie-
rung fortgeführt werden könne. Er bat die 
Gemeinden, eigene Projekte nicht zulasten 
des Bundesbeitrags zu finanzieren. 

Auf der Tagung hieß es auch Abschied 
nehmen. Nach 13 Jahren wird Andreas 
Lengwenath seinen Dienst beim Bund zum 
31. August beenden und Finanzvorstand 

Bunte Gemeinde – Staunen über C hristus im Anderen 
Bundesratstagung des BEFG vom 4. bis 7. Mai in Kassel war ein Fest des Glaubens

Quelle: http://www.baptisten.de/aktuelles-schwerpunkte/
bundesrat-2016/bericht-fuer-gemeindebriefe/
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Auf dem Bundesrat des Bundes Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinde in Kassel vom 04. 
bis 07. Mai 2016 wurde ein Zwischenruf aller 
Gemeinden zur aktuellen Flüchtlingssituation 
verabschiedet. Des Weiteren hat der Bundesrat 
eine Resolution zum Thema „Bunte Gemeinde – 
Staunen über Christus im Anderen“  verabschiedet. 
Beide Dokumente stellen die Haltung unserer Bun-
desgemeinschaft zu den aktuellen gesellschaft-
lichen Fragen der Integration von Flüchtlingen 
in den Vordergrund. Beide verabschiedeten Er-
klärungen im Wortlaut findet Ihr auf unserer 
Homepage: www.baptisten-hagen.de
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Seit zwei Jahren habe ich einen Garten. 
Nein - das stimmt so nicht. 

Bisher lag der Garten in der Obhut 
meines Mannes. Er hatte ihn möglichst pfle-
geleicht gestaltet, mit vielen Sträuchern und 
bodenbedeckenden Pflanzen.

Ich war an einem Punkt im Leben an-
gelangt, an dem ich das Gefühl hatte, keine 
Träume und Visionen mehr zu haben. Nichts 
mehr, was mich so richtig mit Begeisterung 
fesselt und mich auf gute Gedanken bringt. 
Ich bat Gott um neue Träume und Visionen.

In dieser Zeit wollten mein Mann und ich 
ein Kräuterbeet anlegen und ich habe mir 
mein erstes Gartenbuch gekauft. 

Damit fing alles an. Das Gartenfieber hat-
te mich gepackt. Inzwischen habe ich viele 
verschiedenen Beete, ein Gartenhaus, einen 
Brunnen und jede Menge Arbeit, die mich 
erfüllt, mir Freude macht und neue Kraft 
schenkt.

Es ist mein schönstes Ritual, am frühen 
Morgen mit der Kaffeetasse in der Hand 
einen Rundgang durch den Garten zu ma-
chen.

Im letzten Jahr sind mein Bruder und 
meine Mutter lebensgefährlich erkrankt. 

In dieser Zeit, als ich mich fragte, wie ich 
mich in dieser Situation noch um den Gar-
ten kümmern und mich an ihm freuen soll,  
hat Gott mir einen Vers geschenkt: 

Und Gott der Herr nahm den Menschen 
und setzte ihn in den Garten Eden, dass er 
ihn bebaue und bewahre.(1. Mose 2, 15)

Eine neue Bestätigung für meinen Gar-
ten. Gott liebt uns und möchte, dass wir 
Freude erleben, auftanken.  

In meinem Garten habe ich in dieser Zeit 
Ruhe, Trost und Zuflucht gefunden.

Ich danke Gott, dass ich eine Zeit lang ei-
nen kleinen Teil seiner wunderschönen Na-
tur bewahren und pflegen darf.

Inzwischen geht es meiner Mutter und 
meinem Bruder besser und meine Freude 
am Garten hat eine noch ganz andere Di-
mension und Tiefe bekommen. 

Loslassen und vertrauen, das sind Heraus-
forderungen im Glauben, die ich immer wie-
der neu lernen möchte.

Manchmal, wenn ich durch den Garten 
gehe, vergleiche ich ihn mit den Menschen 
in der  Gemeinde Gottes. Einen Garten,  in 
dem es nur eine Blütenfarbe, Blattstruktur 
oder -form  gibt, wäre mir zu langweilig. Erst 
die Vielfalt macht den Garten interessant. 

In Gottes Garten…

Jede Pflanze blüht zu ihrer Zeit auf und 
überrascht mich.

Manche schaffen es ganz alleine, wachsen 
und gedeihen und sind im besten Fall auch 
noch nützlich für andere Pflanzen oder für 
Insekten. 

Die Minze zum Beispiel stärkt viele ande-
re Pflanzen. Manche brauchen Zuwendung 
und Unterstützung, sie kümmern ein wenig 
vor sich hin.

Trotzdem haben sie ihre Berechtigung. 
Wenn sie stärker werden und in ihrem Tem-
po wachsen, dann freue ich mich besonders 
an ihnen. 

Manche erscheinen auch erst gar nicht 
oder sie vergehen, weil ihre Lebenszeit vor-
bei ist. Das ist schmerzhaft und tut weh.

Einige wandern auch ab in Nachbars 
Garten – das Maiglöckchen ist so eine  
Pflanze – ich habe beschlossen, mich nicht 
darüber zu ärgern, sondern zu hoffen,  dass 
der Nachbar Freude daran hat.

Der Garten lehrt mich Geduld. Auf etwas 
warten zu müssen, einer Pflanze, die nicht 
so recht will Zeit zu lassen, ihre Eigenarten 
zu akzeptieren, ist eine Herausforderung 
für mich. Gewähren lassen, geduldig sein, 

Zeit geben, das fällt mir auch im Alltag oft 
schwer. 

Trotz all meiner Pflege weiß ich, dass 
viele Einflüsse meinen Garten beeinträchti-
gen können. Letztendlich ist alles an Gottes 
Segen gelegen. 

Jemand hat mal gesagt, die Blumen blü-
hen alleine deshalb so schön, weil sie damit 
ihren Schöpfer loben und preisen. Ein schö-
ner Gedanke…

Ist es nicht schön, dass wir in der Ge-
meinde Gottes seine Vielfalt erleben können 
und durch ihn, aber auch im Umgang mit-
einander Stärkung, Trost und Unterstützung 
erfahren? 

Lebendigkeit und Vielfalt, aber auch ei-
nen  wertschätzenden Umgang miteinander 
– das wünsche ich mir in der Gemeinde.

Jedem Menschen wünsche ich immer 
wieder neue Visionen und Träume, weil un-
ser Leben sonst an Farbe und Glanz verliert. 
Und möge jeder einen Ort der Freude, Kre-
ativität, aber auch der Zuflucht haben. Wo 
immer dieser Ort auch sein mag…

Gott will uns beschenken, in ihm ist die 
Vielfalt. 

Bunter, schöner, reicher, als wir es uns je 
erträumen könnten …

Christiane Wenzel

 

Die mit Tränen säen,

werden mit Freuden ernten.

Sie gehen hin und weinen

und streuen ihren Samen

und kommen mit Freuden

und bringen ihre Garben
(Psalm 126, 5 u.6)



88 98

Vorgestellt

E

Liebe Nele, nach deiner Zeit in Wiedenest 
bist Du seit Anfang Juni 2016 bei uns in der 
Kirche Am Widey als Referentin für Kinder 
und Jugendliche angestellt. Welche Aufgaben 
hast du übernommen, und kannst Du bereits 
Schwerpunkte Deiner Tätigkeit benennen?

Zu meinen Aufgaben gehört es, die Kin-
der- und Jugendarbeit und auch die jungen 
Erwachsenen Arbeit zu leiten und weiter-
zuentwickeln. Im Moment bin ich noch in 
der Kennlernphase, das heißt, ich schau mir 
an, was wir bereits machen und welche Be-
dürfnisse und was für ein Potential bei der 
jungen Generation vorhanden sind. Dann 
überlegen wir gemeinsam, wo wir als junge 
Gemeinde hin möchten und was der nächste 
Schritt für uns ist. 

Die Gemeinde möchte Dich persön-
lich näher kennenlernen:

E Wo liegen deine Wurzeln und wie bist Du 
zum Forum Wiedenest / Biblisch-Theolo-
gische Akademie gekommen?

Aufgewachsen bin ich in einer evange-
lischen Landeskirche in Kiel. Dort habe ich 
den „klassischen“ Werdegang mit Kinder-
gottesdienst, Jungschar, Taufe, Konfirmation 
und Jugend erlebt. 

Meine erste Ausbildung als Kinderkran-
kenschwester habe ich in Trier gemacht, 
nach einem nicht abgeschlossenen Studi-
um in Soziologie. In der alten Moselstadt 
habe ich fünf Jahre lang eine FeG besucht 
und bin so von der Landeskirche zur Frei-
kirche gewechselt. In diesen Jahren begann 
ich auch über eine theologische Ausbildung 
an einer Bibelschule nachzudenken, geprägt 
durch meinen damaligen Jugendreferenten, 
der mit uns eine christliche Studentenarbeit 
aufbaute. Allerdings bin ich dann erst mit 
einem kleinen Umweg von fast drei Jahren 
über Kiel nach Wiedenest gekommen, da 
ich erst noch Erfahrung als Kinderkran-
kenschwester sammeln wollte. An der BTA 
(Biblisch-Theologischen Akademie) habe 
ich dann gemerkt, dass ich gerne mit Teens 
und Jugendlichen zusammen arbeite und 
bin deshalb noch für gut 1,5 Jahre bei den 
Jumis (Jugendmissionaren) geblieben, der 
überregionalen Jugendarbeit vom Forum 
Wiedenest. 

E Bist Du schon in Hagen angekommen?
Ich bin noch dabei. Meine Wohnung und 

der Weg zur Gemeinde werden mir von Tag 
zu Tag vertrauter. Ich durfte auch schon ei-
nige Leute aus der Gemeinde zu Hause be-
suchen, was mir sehr hilft, immer mehr in 
Hagen anzukommen.

 
E Dein Glaube gründet sich auf das Wort 
Gottes, die Bibel, und Du folgst Jesus Chri-
stus nach. Wie und wann ist Dein Glaubens-
leben entstanden und gewachsen? 

Ich komme aus einer christlichen Familie 
und durfte Jesus schon als Kind kennenler-
nen. Aus diesem Grund habe ich mich auch 
mit acht Jahren taufen lassen. Jesus hat im-
mer in meinem Leben eine Rolle gespielt. 
Als Teenager war Jesus leider nicht immer 
auf dem ersten Platz in meinem Leben, und 
ich habe mich ziemlich von Gott entfernt. 
Erst als ich dann zum Studieren von Zuhau-
se weggezogen bin, habe ich andere Christen 
in meinem Alter kennengelernt, die mir die-
se ernsthafte und leidenschaftliche Nachfol-
ge für Jesus wieder wichtig gemacht haben. 
Ich habe sozusagen als junge Erwachsene 
auf einem Seminar einen Neustart mit Gott 
gemacht und seit dem ist es mein Wunsch, 
Jesus immer mehr kennenzulernen und im 
Vertrauen auf ihn zu wachsen. 

E Wie bist Du mit unserer Gemeinde  
in Verbindung gekommen?

Das ist eine interessante Begegnung ge-
wesen. Ich habe letztes Silvester bei einer 
Freizeit in Wiedenest mitgearbeitet, bei der 
auch einige aus dieser Gemeinde dabei wa-
ren. Gina Bauschke sprach mich, an als sie 
von mir gehört hatte, dass ich als Jugend-
referentin eine Stelle suche. Sie fragte, ob 
ich es mir vorstellen könnte, mich bei der 
Kirche am Widey zu bewerben. So blieben 
wir in Kontakt und Gina klärte mit der Ge-
meindeleitung ab, ob eine Bewerbung mög-
lich wäre. Und so nahm das Ganze seinen 
Lauf…

E Hast Du Hobbys?
Ich treffe mich gern mit Freunden. Ver-

reise gerne, besonders Städtetouren. Im 
Sommer liebe ich es, irgendwo am Wasser 

Was ich Dich fragen wollte 
Nele Scholz im Gespräch mit Walter Meckbach

zu sein und im Winter z.B. mit einem hei-
ßen Tee und einem guten Buch auf dem 
Sofa. Ich gehe aber auch gerne ins Kino, lie-
be internationales Essen oder etwas mit tol-
len Menschen zu unternehmen.

 
Gibt es Wünsche an die Gemeinde?

Ich bin sehr dankbar über das herzliche 
Willkommen, mit dem ich empfangen wurde. 

Ihr könnt mich gerne einladen und seid 
auch herzlich bei mir willkommen. Ich 
möchte euch gerne treffen und hören was 
euch bewegt und begeistert. Das hilft mir, 
immer mehr ein Teil dieser Gemeinde zu 
werden und sie kennen und lieben zu lernen.

Liebe Nele, vielen Dank für das aufschluss-
reiche Interview. Ich wünsche Dir weiter hin 
Gottes Segen, seinen Beistand und seine Füh-
rung, auf den neuen Wegen in Hagen.

Ich bin  
sehr dankbar  

über das herzliche 
Willkommen,  
mit dem ich 

 empfangen wurde. 

Ich möchte  
euch gerne treffen 
und hören  
was euch bewegt 
und begeistert.

Am 22. Mai trafen sich die Volmekids auf 
dem Ponyhof von Familie Schlummer, um 
ihr Weihnachtsgeschenk einzulösen: Ein 
gemeinsamer Tag mit viel Spaß, Action und 
natürlich auch Ponyreiten. 

Für den Ausflug an diesem Sonntag war 
schlechtes Wetter vorausgesagt - allerdings 
startete der Tag mit Sonnenstrahlen und nur 
vereinzelten Wolken. Für den Fall der Fäl-
le hatten wir Mitarbeiter einen Notfallplan 
parat, falls wir es uns mit den Kids aufgrund 
von Regen doch noch im Gruppen- und 
Spieleraum innerhalb des Hauses gemütlich 
machen mussten. Unterschiedliche Wetter-
dienste verwiesen auch auf unterschiedliche 
Zeiten, wann mit Regen zu rechnen sei. So 
begann der Tag erst einmal im Freien mit 
einer Andacht. Bevor es in den Wald auf 
Schnitzeljagd ging hatten die Kids erst ein-
mal die Gelegenheit das Gelände zu erkun-
den und sich auszutoben. Der Sand auf dem 
Reitplatz diente als Spielfeld für verschie-
dene Fang- und Actionspiele; der Heu- und 
Strohunterstand eignete sich ideal für eine 
Strohschlacht. Aber auch die vorhandenen 

Rutschen und das Meerschweinchengehege 
hatten ihren Reiz. 

Zurück von der Schnitzeljagd wurden 
die kleinen hungrigen Schnitzeljäger mit 
leckeren Würstchen, Steaks und Salaten 
versorgt. Anschließend erfolgten endlich 
die ersehnten Reitstunden auf den Ponys. 
Doch bevor ein Pony geritten werden kann 
muss es zunächst einmal gestriegelt, gesat-
telt und gezäumt werden. Gemeinsam unter 
Doros Anleitung wurden die Ponys von den 
Volmekids für das bevorstehende Reiten zu-
recht gemacht. Und dann durften die Kids 
endlich auf die Ponys steigen und reiten. 

Nach ca. 2 Stunden haben alle großen 
und kleinen Reiter auf den Ponys gesessen 
und pünktlich um 17 Uhr fing es dann an zu 
regnen. Glücklicherweise waren bereits viele 
Eltern gekommen um ihre Kinder wieder 
abzuholen. Trotz der unbeständigen Wetter-
vorhersagen war unser Volmekids-Ausflug 
nicht ins Wasser gefallen. 

Ein großes Dankeschön geht an Gott, 
der für das gute Wetter gesorgt  und uns be-
wahrt hat und keiner verletzt wurde. Amen! 

Gina Bauschke 

Spiel und Spaß auf den Ponyhof
Volmekids-Ausflug 2016

Ein gemeinsamer 
Tag mit viel 
Spaß, Action und 
 natürlich auch 
Ponyreiten. 



Hier ist was los
Unsere besonderen Termine der nächsten Wochen

JUNI 2016
25.06.  Gesamtleitertag
26.06.  10.00 Entlassung aus dem Biblischen Unterricht

JULI 2016
06.07.  Gottesdienst der Kaufmannschule (vormittags)
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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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

Die offene Wunde des Islam
Von Vishal Mangalwadi

Antworten aus dem christlichen Glauben 
auf Hass und Vernichtung.

Vishal Mangalwadi, der bekannte in-
dische Christ und Autor des Bestsellers „Das 
Buch der Mitte“ greift das Thema auf. Mit 
viel Insider-Kenntnis zeigt er auf, wo wir 
heute stehen: Warum gibt es heute weltweit 
so viele muslimische Flüchtlinge? Was ist der 
Islamische Staat (IS)? Wer kämpft überhaupt 
gegen wen? In welcher Weise haben west-
liche Liberale und Neo-Konservative die 
muslimischen Staaten in Stich gelassen? Von 
Reagan bis Obama: Weshalb so viele ameri-
kanische Missgeschicke und Fehleinschät-
zungen? Wie groß ist das Problemfeld zwi-
schen der EU und dem Kalifat? Warum fehlt 
es an Menschenwürde und Menschenrech-
ten im Islam? Welche Antworten haben wir 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht 
Trixi vom Büchertisch-Team

gegen diese neue „Spiritualität des Hasses“? 
Und was sagt der Gott der Bibel zu all dem?

144 Seiten, 13,99€ 
Meine Zeit steht in Deinen Händen
Peter Strauch

Die große Biografie eines reichen Lebens
Peter Strauch ließ sich wie der bren-

nende Dornbusch von der göttlichen Liebe 
anstecken. In seiner spannenden Biografie 
schreibt er nicht nur über seine geistlichen 
Wurzeln und seine wichtigsten Lebenssta-
tionen, sondern auch über schwierige Weg-
strecken und Erfahrungen. Einige Lieder des 
begabten Lieder-dichters sind in manchen 
Evangelischen und Katholischen Kirchenge-
sangsbüchern zu finden. Wie wenige andere 
hat Peter Strauch das geistliche Leben in den 
Jahrzehnten geprägt.

592 Seiten, 24,95€

Am Samstag, 21. Mai 2016, schickte der 
Himmel wieder einige Mitglieder der Ge-
meinde ins Seniorenzentrum am Theater. 
Als besonderes Highlight standen am städ-
tischen Theater, unter dem Motto „Theater 
hautnah“, Werkstatt und offene Proben für 
die Oper „Der Rosenkavalier“ auf dem Be-
sichtigungsprogramm. Drei Senioren konn-
ten für die Vorführung gewonnen werden. 
Alle berichteten darüber, mit welcher Ernst-
haftigkeit und Professionalität die Künstler 
und Musiker gearbeitet haben. Alle waren 
sehr beeindruckt. Es wurde überlegt, sich 
für eine der nächsten Vorstellungen Karten 

zu besorgen, da man jetzt eine besondere 
Beziehung zum Stück, zu den Künstlern und 
der Atmosphäre aufbauen konnte. 

Drei weitere Bewohner konnten dem 
Theaterbesuch nicht so viel abgewinnen. 
Sie wollten lieber durch die Stadt bummeln. 
Auch diesen Wunsch konnten wir erfüllen, 
da wir mit genügend Betreuern vor Ort wa-
ren. In der Rathausgalerie würden „Schät-
ze aus dem Stadtmuseum“ ausgestellt. Hier 
konnten Erinnerungen aufgefrischt werden, 
denn es gab alte Werkzeuge, Telefone, Bett-
pfannen, Kaffeemühlen, Kinderspielzeug, 
Schallplattenspieler, .... zu bestaunen. Da-
nach musste in einer Eisdiele das Erlebte erst 
einmal bei einem leckeren Eis, Cappuccino 
und Saft besprochen werden. Bei unserer 

Uns schickt der Himmel
Der Rosenkavalier als Highlight

E

Rückkehr wurden wir schon erwartet, da die 
Tische für das Mittagessen bereits gedeckt 
waren. 

Nachmittags trat dann, wie immer, der 
allseits beliebte Spontanchor auf. Er besteht 
aus ständig wechselnden Mitgliedern. Die-
ses Mal waren wir sehr seniorenlastig. Von 
der Gemeinde waren nur Jutta Kruschel, 
Paul Seydel und ich vor Ort. Unterstützt 
wurden wir von Frau Langanke und Frau 
Edington, zwei Mitarbeiterinnen des Heims, 
die auch das Repertoire zusammengestellt 
haben. Auf vier Etagen haben wir so sehr 
viel Freude zu den Bewohnern bringen kön-
nen. Teilweise sangen sie alle Strophen der 
Frühlings- und christlichen Volkslieder aus-
wendig mit.

Unser besonderer Dank gilt den beiden 
Sozialarbeiterinnen des Heims, Frau Lan-
ganke und Frau Edington, die uns während 
unserer Anwesenheit bestens versorgt und 
unterstützt haben.

Es gibt noch keinen neuen Termin, da 
die verantwortliche Mitarbeiterin momen-
tan leider krank ist. Wie immer werde ich 
ihn (voraussichtlich im Oktober) recht-
zeitig mitteilen. Wünschen würde ich mir, 
dass sich gerade für den Spontanchor am 
Nachmittag weitere Gemeindemitglieder 
entschließen könnten teil zu nehmen. Wie 
bereits schon oft gesagt: Es muss nicht be-
sonders schön gesungen werden, man kann 
das ein wenig durch Lautstärke ausgleichen.

In diesem Sinne 
Dieter Bald
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Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe: 

24. Juli 2016

Gottesdienst 
Sonntag 10.00 Uhr

InternationalerGottesdienst 
Jeden 2. Sonntag im Monat 12.00 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: Linda Derer · Fon 02332 5090792

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: Nele Scholz · Fon 0176 23745859

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

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: Nele Scholz · Fon 0176 23745859

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 Whitmore 

02331 3443700

neu


