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Am ersten Tag der Woche mach-
ten sich die Frauen mit wohlrie-
chenden Ölen und Salben auf zum 

Grab. Ihr Gang ist ruhig und andächtig, im 
Innersten sitzt der Schrecken jedoch noch 
tief. Wen besuchen sie da eigentlich? Jesus, 
den verkündigten Messias, den Friedefürst, 
Wundervollbringer und Krankenheiler? 
Oder Jesus, den gescheiterten „Judenkönig“, 
wie ihn die Römer spöttisch nannten, der 
zu viel und zu laut seine blasphemischen 
Worte predigte und dafür nun die Rech-
nung erhalten hatte? Je näher sie dem Grab 
kamen, desto sinnloser und unwirklicher 
wirkten die letzten Monate: Stürme stillen, 

Brot vermehren, auf dem Wasser gehen und 
Kranke heilen war für ihn alles kein Pro-
blem. Die unendlichen Erwartungen und 
Hoffnungen in diesen Mann und sein Reich 
des Friedens waren doch gut begründet, 
doch jetzt kam sein Tod so schnell und hart, 
dass es ihnen den Boden unter den Füßen 
wegzog. Mit dem Tod enden schmerzhaft 
alle Hoffnungen und Erwartungen. Ein To-
ter bringt keinen Frieden, vollbringt keine 
Wunder und heilt keine Kranken. Das er-
wartete Friedensreich bleibt aus. Sie wollten 
den verkündigten König salben, nun salben 
sie einen kalten Leichnam. 

Am Grab angekommen fanden sie je-
doch keinen Leichnam. In die Ratlosigkeit 
sprechen „zwei Männer in glänzenden Klei-
dern“ die Worte dieser Monatsandacht und 
erweitern dadurch die bereits zahlreichen 
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Was sucht ihr  
den Lebenden  
bei den Toten?  
Er ist nicht hier,  
er ist auferstanden.
Lukas 24,4-6
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bringt keinen
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Titel Jesu um einen Weiteren: Jesus lebt, er 
ist der Auferstandene! 

Der Titel des Auferstandenen ändert 
nun alles. Weil dieser Titel wahr ist, sind auf 
einmal wieder alle anderen Titel wahr: Der 
Auferstandene ist ein Friedensstifter, Wun-
dervollbringer und Krankenheiler. Alle Er-
wartungen und Hoffnungen, die vor seinem 
Tod galten, gelten nun wieder, erweitert 
durch den Faktor Ewigkeit. Ewiger Frieden, 
ewiger König, ewiges Leben. Dabei zeigt 
sich die Andersartigkeit des Reiches Gottes 
gerade darin, dass ausgerechnet der Tod, der 
eigentlich für das absolute Ende steht, nun 
das ewige Leben einleitet. Die Frauen und 
Jünger hatten etwas ganz Anderes erwartet. 
Ihr Blick war auf das Weltliche gerichtet: Sie 
sahen das Ende, nicht den Neuanfang! Die 
Jünger verstanden es erst, nachdem sich 

Jesus ihnen zeigte. Als er wieder fort ging 
hatte sich etwas in ihnen verändert.  Der 
Glaube an Jesu Lebendigkeit trieb die Jünger 
aus ihren Häusern in die Welt, um die fro-
he Botschaft zu verkünden. Dort sahen ihre 
Augen erneut Tod, Gewalt, Hass und sicher 
auch Enttäuschungen. Doch anstatt aufzu-
geben war ihr Blick diesmal auf den Leben-
digen gerichtet. Sie wussten nun, wo sie ihn 
suchen mussten.

Der Blick in die Welt kann oft enttäu-
schen. Tod, Gewalt und Hass nagen an dem 
Glauben an ein gutes Ende. Doch allem Au-
genschein zum Trotz glauben wir an einen 
lebendigen Gott, dessen ewiges Friedens-
reich im Kommen ist. 

 
Markus Höfler

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Theologische Hochschule Elstal

Allem  
Augenschein  

zum Trotz  glauben 
wir an einen 

 lebendigen Gott, 
dessen ewiges 

Friedensreich im 
Kommen ist.

Vorgestellt

Zum Jahresende 2016 ist Ulli Ruhnau auf 
eigenen Wunsch aus seinem Amt als Älte-
ster unserer Gemeinde und somit gleichzei-
tig aus der Gemeindeleitung ausgeschieden. 
Seit 1998 war er zunächst gewähltes Mitglied 
der Gemeindeleitung, seit dem Jahr 2002 
dann einer der Ältesten unserer Gemeinde. 

Viel ist geschehen in diesen nahezu 2 
Jahrzehnten seiner Gemeindeleitungsarbeit: 
in dieser Zeit hatte die Gemeinde 3 verschie-
denen Pastoren, einem Gemeindediakon 
und eine Referentin für Jugendarbeit. In die-
sen Zeitraum fallen etwa: die Unterstützung 
von Ralf und Dobrinka Dadder als Missi-
onsehepaar in Bulgarien, die Unterstützung 
der EFG Herdecke bei Kauf und Bau ihres 
Gemeindezentrums, ausgiebige Diskussi-
onen über die Möglichkeit eines sozialdiako-
nischen Wohnprojektes auf einem Nachbar-
grundstück unserer Gemeinde…Vieles wur-
de in dieser Zeit neu gedacht und gemacht: 
ein Schwerpunkt wurde auf gabenorientierte 
Mitarbeit gelegt, ein Netz aus Kleingruppen 
und Hauskreisen installiert, neue Gottes-
dienstformen durch „Treffpunkt Gemein-
de“ und „Nach oben offen 2.0“ ausprobiert, 
ein Team von Gottesdienstmoderatoren ins 
Leben gerufen…viele weitere Dinge könnte 
man aufzählen, In all diesen Ereignissen und 
Veränderungen hat Ulli als Ältester leitend 
mitgewirkt, gestaltet und geprägt.  

Projekte mangen, Teams bilden, anlei-
ten und führen – dies war und ist eine sei-
ner Stärken – nicht nur in seinem beruf-
lichen Umfeld in einer Softwarefirma in 
Dortmund, sondern eben auch als Ältester 
unserer Gemeinde. Lange Jahre hat er den 
„Leitungskreis Jugend und Kinder –  „LK 
Juki“ – geleitet. Mit verschiedenen Teams 
hat er mehrere Gemeindefreizeiten vorbe-
reitet und äußerst erfolgreich durchgeführt. 

Zu Ulli‘s Gaben gehört es, die Stärken eines 
Menschen zu erkennen und herauszuarbeiten 
und dabei mitzuhelfen dass sich diese opti-
mieren. In seinem Ältestendienst ging es ihm 
vorwiegend darum, den Einzelnen oder und 
eine Mehrzahl von Menschen zu fördern und 
fordern, damit diese ihre Gaben entdecken 
und profilieren. Damit Reich Gottes gebaut 
wird und Menschen in durch den Einsatz ih-
rer Gaben Sinnstiftung erkennen. 

All dies hat Ulli in seinem Leitungsdienst 
umgesetzt – unbemerkt und fernab der 
großen Gemeindebühne, in Ruhe und Stille 

im Hintergrund. Für eine Gemeinde ist eine 
solche leitende Mitarbeit im Hintergrund 
unersetzbar und überlebenswichtig. 

Will man seinen Leitungsdienst mit the-
ologischen Begriffen und Worten beschrei-
ben, so ist die Bezeichnung eines „Hirten-
dienstes“ (Eph. 4,11) am treffendsten. Der 
„Hirte“ als  derjenige, der – mehr als andere 
– um das Wohlergehen des Einzelnen und 
der Gruppe bemüht ist, ohne dabei den Blick 
für die gemeinsame Aufgabe zu verlieren. 
Desjenigen, der dafür sorgt, dass Menschen 
in einem sicheren Rahmen leben, wo sie das 
finden, was sie brauchen. Nicht von unge-
fähr kommt es, dass Ulli bereits seit vielen 
Jahren im Sozialfonds unserer Gemeinde 
mitarbeitet, der Bedürftige in ihrer jeweils 
konkreten Lebenssituation unterstützt. 

In den letzten Jahren hat ihn zunehmend 
die Frage nach der Relevanz der Gemeinde 
beschäftigt: „Was verlöre die Stadt Hagen 
wenn es unsere Gemeinde nicht mehr gäbe? 
Wo sind wir wichtig, wo sind wir relevant 
in und für unserer Umwelt?“ Ulli hat sich 
mit Leidenschaft und Herz dafür eingesetzt, 
dass unsere Gemeinde erlebbar wird als eine 
Gemeinschaft der erlösten Sünder erlebbar 
wird. Als – wie es Bill Hybels, Seniorpastor 
der Willow-Creek Community Church aus-
gedrückt hat – ein Ort der Hoffnung für die 
Welt. Nicht mehr – aber auch nicht weniger!

Mit Ullis’s Ausscheiden verliert der Äl-
testenkreis und die Gemeindeleitung einen 
erfahrenen, einfühlsamen und besonnenen 
Hirten.    

Als Gemeinde gilt Dir, Ulli, unser auf-
richtiger, herzlicher Dank für Deinen treu-
en Leitungsdienst über nahezu 2 Jahrzehnte 
hinweg. In all dieser Zeit hat Kerstin, Deine 
Ehefrau diese Aufgabe getragen, mitgetra-
gen und hat dafür Opfer gebracht.  Auch 
Dir, Kerstin, sagen wir aus tiefem Herzen 
„Dankeschön.“ Und wir danken Euren Kin-
dern Lars und Nele Sophie. Gott segne Euch 
in Zukunft über alle Maßen! Wir bleiben ge-
meinsam auf dem Weg. 

Für den Ältestenkreis:
Martin Roth

Ulli Ruhnau
Ende eines langen Leitungsdienstes  

Wir lernen  
besser verstehen, 
dass der Andere 
anders sein darf. 

Kreuz + quer: Was ist das? Wir treffen 
uns unter dem Kreuz – im Gottesdienst – 
und hin und her (quer)  in den Häusern.
Warum?  Was ist das Ziel? Wir wollen die 
Vielfalt unter uns (und in unserer Stadt) 
kennen – und lieben – lernen! 

Wenn wir einander begegnen im Namen 
von  Jesus, dann begegnet Jesus Christus 
selbst uns. Das wollen wir bewusst erleben.  
Wir lernen voneinander.  Wir unterstützen 
uns gegenseitig, auf dem Weg mit Jesus zu 
bleiben. Und – wir lernen besser verstehen, 
dass der Andere anders sein darf und muss.

 Unser Gott liebt die Vielfalt und wir eh-
ren IHN, wenn wir das leben, was ER in uns 
hineingelegt hat.

Über unsere Gemeindegrenzen hinaus 
wollen wir die Vielfalt in Gottes Reich und 
in dieser Welt kennenlernen. Konkret: Wir 
werden ab und zu Menschen aus unserer 
Stadt in unseren Gottesdienst einladen.

Wie sieht so ein Kreuz-und quer- Sonn-
tag aus? Menschen aus verschiedenen Ge-
nerationen und Hintergründen planen und 
feiern zusammen Gottesdienst. Hier gibt es 
Gelegenheit, Einblick zu geben, wie ich mit  
Jesus unterwegs bin und was ER in meinem 
Leben tut.

Anschließend setzen wir die Gespräche 
zu Hause fort. Jeder hat die Möglichkeit, 
Gast oder Gastgeber zu sein – ein offenes 
Herz und eine offene Tür für den, den ich 
bisher nur aus der Ferne „kenne“.

Wann? Der nächste „Kreuz und Quer- Got-
tesdienst“ findet statt am 28.05.2017 unter 
dem Thema Väter und Mütter im Glauben, 
oder auf neudeutsch: „Mentoring“
Wer ? Du! … Hast Du Ideen zu diesem The-
ma? Denk mal nach: Wer oder welche Be-
gegnung war prägend für mich? Wo konkret 
hat mir die Begleitung durch einen Anderen 
/Älteren entscheidend weitergeholfen, ganz 
praktisch Jesus zu folgen? Wir freuen uns 
auf Deine Ideen und Mitarbeit!

Wir, das sind Reni Stich Kiki Wenzel, 
Wolfgang de Vries und Nele Scholz und ich 
– Gabi Bergenthal.

Und dann gibt es noch weitere Ideen 
kreuz und quer:
E  Wir laden in unsere Gottesdienste Ver-

antwortungsträger aus unserer Stadt ein: 
aus sozialen Projekten und Politiker. Wir 
lassen uns berichten, nehmen teil und 
beten für sie.

E  Wir gestalten je in unserem Stadtteil „Of-
fene Türen im Advent“

E  Patenschaften zwischen Jung und Alt, 
Austausch von Fotos und Steckbriefen, 
„Generationenbaum“, uvm.

Gabi Bergenthal

Nächster Termin:
28. Mai, 10.00 Uhr

Thema:  
Väter und Mütter im Glauben

GOTT UND MENSCHEN 
LIEBEN LERNEN.

Als Gemeinde  
gilt Dir, Ulli, unser 
aufrichtiger,  
herzlicher Dank  
für Deinen treuen  
Leitungsdienst  
über nahezu  
2 Jahrzehnte  
hinweg.
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Was passiert, wenn über 500 Jugendli-
che fünf Tage lang in Bochum mit Isomatte 
und Schlafsack mitten in den Ferien in eine 
Schule einziehen? Das BÄM festival !

Vom 29. Dezember 2016 bis zum 2. Janu-
ar 2017 war es wieder so weit. Wie auf dem 
Flyer angekündigt haben wir es krachen las-
sen und zwar nicht nur zu Silvester. Es war 
laut, es war wild, es war actionreich, es war 
bunt, es war lustig, es war einfach mega – es 
war still, es war tief, es war bewegend, es war 
intensiv, es war Gott-ganz-nah-erleben, es 
war einfach mega!

Eine Freizeit im festival Style, die jedes 
Teenager-Herz höher schlagen lässt. Aus 
vielen verschiedenen Gemeinden kamen 
die Teilnehmer und Mitarbeiter zusammen, 
um die Tage über Silvester  gemeinsam zu 
erleben. Auch aus unserer Gemeinde waren 
einige Jugendliche dabei. Es gab Zeit mit-
einander zu chillen, zu spielen, sich in den 
Kleingruppen intensiv auszutauschen. Es 
gab einen Outreach (Evangelisationsein-
satz) in der Bochumer Innenstadt mit Kin-
derschminken, Waffeln und Punsch, free 

Der Gemeindetag 2017 war wie erwartet 
ein ruhiger Tag und frei von Überraschun-
gen. Dennoch gab es Neuerungen. Die Ver-
abschiedung von ehemaligen Leitern und 
die Segnung von neuen Mitarbeitern in 
ihren Dienst wurde von den geschäftlichen 
Beratungen abgetrennt und ihrer Bedeu-
tung gemäß in einen folgenden Gottesdienst 
verlegt.

Der Haushalt ist stabil in den Einnahmen 
und erwartet positiv in den Ausgaben. Na-
türlich kann man darüber streiten, ob ein 
positiver Haushaltsabschluss aufgrund feh-
lender Ausgaben für einen hauptamtlichen 
Pastor ein positives Zeichen für einen Ge-
meindehaushalt ist, oder nicht, aber die an-
gesammelten Rücklagen werden wir in den 
nächsten Jahren gut gebrauchen können.

„Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht 
brennen, und die Flamme soll dich nicht ver-
sengen.“ (Jesaja 43, 2b)

Feuerwehr ist kein Beruf wie jeder ande-
re. Der obenstehende Vers begleitet mich, 
wenn ich aus dem Haus gehe und für 24 
Stunden meinen Dienst auf der Wache vers-
ehe. Anders als z.B. bei einem Bürojob weiß 
ich in der Regel nicht was mich erwartet. 
Auch wenn es oft wiederkehrende Einsätze 
gibt, so passieren auch immer wieder Dinge, 
mit denen man nicht rechnet. 

Auf dem Weg zur Feuerwehr waren ei-
nige Hürden zu nehmen und ich durfte da-
mals schon erfahren, dass Gott sein Ja zu 
meinem Berufswunsch gegeben hat. Und 
auch jetzt erkenne ich, dass Gott mit mir zur 
Arbeit geht. Als junger Kollege möchte man 
möglichst schnell viel erleben. So manches 
habe ich in gut 1,5 Jahren schon gesehen, 
manches Leid dabei auch mitbekommen. 
Es schärft die Sinne, wie gut es einem selbst 
geht. Und oftmals bin ich froh, dass meine 
Kollegen zu speziellen Einsätzen fahren und 
nicht ich.

Auch wenn das Grundprinzip das Hel-
fen ist, so ist doch der Glaube an Gott leider 

Der Geschmack der Freiheit
BÄM festival mit über 500 Jugendlichen

Ein ruhiger Tag
Gemeindetag 2017

Mit Gott unterwegs im Beruf
      Die Arbeit bei der Feuerwehr

hugs (Umarmungen zu verschenken) und 
vieles mehr. Es gab eine Band, die uns mit 
frischer Lobpreismusik begeisterte, lebens-
nahe Predigten, eine geniale Silvesterparty, 
spannende Seminare und viele weitere An-
gebote. Und das Thema? Freiheit. 

In verschiedenen Einheiten, Sessions ge-
nannt, ging es darum, was Freiheit bedeutet, 
wovon wir frei werden müssen, wie wir Frei-
heit finden können oder in wem, nämlich in 
Jesus Christus allein. Am meisten hat mich 
die letzte Session angesprochen mit dem Ti-
tel „der Geschmack der Freiheit“. Der Pre-
diger grillte ein Steak auf der Bühne und 
erinnerte daran, dass Gott täglich mit uns 
Gemeinschaft haben möchte und uns dazu 
an seinen Tisch mit richtig gutem Essen 
einlädt, aber so wie das Manna bei den Isra-
eliten nur einen Tag lang frisch hielt, brau-
chen wir auch jeden Tag „frische Nahrung“ 
von Gott. Das wünsche ich jedem, der beim 
BÄM festival dabei war, dass er an Gott dran 
bleibt bis es am 29.12.17 wieder startet: das 
BÄM festival. Und auch dir! 

Nele Scholz

Die Mitgliederzahl ist trotz zehn Taufen 
stabil geblieben, da wir uns leider auch von 
Geschwistern verabschieden mussten. Sie-
ben Heimgänge in 2016, mit einer Fortset-
zung in den ersten Wochen des Jahres ma-
chen uns traurig, auch wenn wir uns einmal 
wiedersehen werden.

Für den Haushalt 2017 planen wir ab 
Mitte des Jahres wieder mit der vollen per-
sonellen Besetzung, darüber freuen wir uns 
besonders. 

Mein Dank gilt allen Gemeindemitglie-
dern für ihren unermüdlichen Einsatz und 
unserem HERRN für seine ebenso uner-
müdliche Liebe und Treue!

Wolfgang Voigt

nicht weit verbreitet. Dafür gibt es aber eine 
Christliche Feuerwehr Vereinigung bei der 
sich aus ganz Deutschland Feuerwehrleute 
treffen und als Basis ihren Glauben haben 
und deren Ziel es ist, den Glauben auch im 
Beruf zu leben.

Es gäbe noch viel mehr zu erzählen. Wer 
daran Interesse hat, spreche mich einfach 
an, ich erzähle gerne!

Christoph Bauschke

Rückblick Rückblick

Vorgestellt

Und auch jetzt 
erkenne ich, dass 
Gott mit mir zur 
Arbeit geht. 

Es gab eine Band, 
die uns mit  frischer 

 Lobpreismusik 
 begeisterte, 
 lebensnahe 

 Predigten, eine 
 geniale  Silvesterparty, 
 spannende Seminare 

und viele weitere 
Angebote.
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Vielleicht fragen sich nun einige, wer oder 
was war Green. eigentlich gleich nochmal? 

Green. ist ein Lobpreisabend, bei dem es 
darum geht Gott ganz persönlich zu begeg-
nen. Und das auf ganz verschiedene Weisen. 

Lobpreis ist unser Herzensanliegen. 
Nicht nur durch Musik, sondern auch durch 
Gebete, Zeugnisse und Predigten. 

Doch wer predigt eigentlich und wer 
macht Musik? 

Wir Musiker sind eine bunt gemischte 
Truppe aus bis zu sechs verschiedenen Ge-
meinden aus Hagen und Umgebung. 

Prediger sind oft Gäste aus anderen Ge-
meinden. Im vergangenen Jahr durften wir 
viel mit Green. unterwegs sein und haben 
dort einige Pastoren und Jugendreferenten 
kennenlernen dürfen, die uns nun hin und 
wieder bei Green. am Widey besuchen und 
uns so mit ihrem Dienst unterstützen. 

Neues von Green. 
Lobpreis ist unser Herzensanliegen

Die Highlights 2016 waren ein Besuch 
bei WDL (Wort des Lebens) am Starnberger 
See und viele kleinere Jugendgottesdienste 
quer durch das Siegerland. 

Auch dieses Jahr haben wir einige schö-
ne Besuche vor uns und würden uns sehr 
über einige bekannte Gesichter freuen. Die 
Termine findet ihr auf unserer Homepage 
(www.green-lobpreis.de), die schon bald 
online sein wird und natürlich auch in der 
nebenstehenden Box.

Du dachtest Green. ist ein Jugendgottes-
dienst? – Nicht ganz.

Green. ist ein Lobpreisabend, bei dem Jung 
und Alt gemeinsam Gott auf ganz persönliche 
Art und Weise die Ehre geben können. 

Komm doch mal vorbei und lass uns ge-
meinsam unseren Gott anbeten!

Wir freuen uns auf dich! – Deine Green.
Bänd.  :-)

Elena Holtmann

Die nächsten  
Termine:
10.06.  Green. am Widey um 

18:30 Uhr

30.06.  Jugendgottesdienst 
Schalksmühle

01.07.  Jugendgottesdienst Ober-
fischbach mit Sommerfest

16.09.  Green. meets  
WorshipCafé Ennepetal

31.10. Reformationsfest Siegen

11.11.  Jugendgottesdienst 
Oberfischbach

16.12.  Green. am Widey  
mit Nele Scholz

Ausblick

Anfang Februar war unsere Gemeinde 
wieder einmal reichlich gesegnet worden: 
Joaquim Mbuta und Jessica Festus haben 
ihre pastorale Ausbildung erfolgreich absol-
viert und durften ihre Ordination im Bund 
Evangelisch Freikirchlicher Gemeinden fei-
ern. Am 5. Februar war es dann endlich so 
weit: Zahlreiche Gäste aus Nah und Fern 
waren angereist, um gemeinsam mit den 
Beiden und unserer Gemeinde diesen be-
sonderen Tag feiern zu können. Unter an-
derem war Michael Kisskalt gekommen, der 
Leiter des Theologischen Seminars in Elstal 
ist. Bevor er Jessica und Joaquim gemeinsam 
mit den Ältesten der Gemeinde segnete und 
sie in den pastoralen Dienst des Bundes ein-
führte, predigte Michael Kisskalt über den 
Auftrag an die Jünger Jesu, die zur Mission 
in der Nachfolge Christi berufen wurden 
(Mtth. 28,16-20). 

An diesem Sonntag war das Gemein-
dehaus gefüllt mit Menschen aus den un-
terschiedlichsten Ländern, mit den unter-

Am Samstag, den 11. März 2017, war es 
wieder so weit. Unser bewährtes und hoch 
motiviertes Team ging wieder ins Senioren-
zentrum am Theater, um dort ein bisschen 
Freude zu verbreiten. Im Laufe der vorange-
gangen Woche war das Wetter sehr schlecht 
und es war fraglich, ob wir unseren beliebten 
Stadtbummel wieder durchführen konnten. 
Aber Zuversicht und Gebete haben geholfen. 
Das Wetter zeigte sich von seiner allerbesten 
Seite. Pünktlich am Vormittag schien die 
Sonne und hat uns bei unserem Gang durch 
die Innenstadt und über den Markt beglei-
tet. Persönliche Bedürfnisse der Bewohner, 
wie Obst oder bunte Eier konnten dort be-
schafft werden. Auf dem Rückweg machten 
wir noch einen kleinen Abstecher in die Rat-
hausgallerie, bevor wir uns wieder auf dem 
Weg ins Seniorenheim begaben. Obwohl es 
noch kalt war, sorgte die Sonne dafür, dass 
alle Teilnehmer gut gelaunt diesen Ausflug 
genießen konnten.

Zahlreiche Gäste aus Nah und Fern 
Ordinationsgottesdienst von Joaquim Mbuta und Jessica Festus

Erste Sonnenstrahlen im Frühling 
Uns schickt der Himmel

schiedlichsten Sprachen, purer Freude und 
Gottes Gegenwart. Auch bei dem gemein-
samen Mittagessen konnten Geschmack-
serlebnisse aus der internationalen Küche 
erlebt werden. Anschließend wurde Jessica 
und Joaquim ein besonderes Fest bereitet: 
Es gab viele afrikanische Liedbeiträge; un-
ter anderem von einem afrikanischen Män-
nerchor und dem Jugendchor aus Schwerte. 
Aber auch Peter trug zu einem musika-
lischen Beitrag bei, sowie die Green-Band. 

Dieser Sonntag war ein absolut einma-
liges und überwältigendes Erlebnis; nicht 
nur für alle Gäste, sondern auch für Jessica 
und Joaquim selbst. Wir freuen uns sehr mit 
den Beiden, dass sie ihre Ausbildung abge-
schlossen haben und als Pastoren arbeiten 
dürfen. Umso mehr freuen wir uns, dass 
sie Mitglieder unserer Gemeinde sind und 
wünschen ihnen für jede einzelne Aufgabe 
Gottes Segen und Weisheit. Schön, dass ihr 
bei uns seid. :-) 

Gina Bauschke

Am Nachmittag traf sich dann unser 
inzwischen schon berühmt-berüchtigte 
Spontanchor. Wieder gaben wir auf allen 
Etagen Kostproben unseres Könnens. Be-
sonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, 
dass möglichst alle Bewohner mitsingen 
konnten. Neben Frühlingsliedern wussten 
auch alte Schlager, wie die Caprifischer, 
wann wird’s mal wieder richtig Sommer, 
zwei kleine Italiener usw., zu gefallen. Auch 
bekannte Kirchenlieder werden gerne ge-
sungen. Kaffee und Kuchen beim anschlie-
ßenden gemeinsamen Beisammensein 
sorgten für den krönenden Abschluss eines 
gelungenen Tages. Dieter Bald

Rückblick
Ein herzliches Dankeschön,
an die/den anonymen Spender(in).
Da ich mich nicht persönlich bedanken kann, möchte ich diesen Weg wählen und hoffe, 
dass mein Dank auch die entsprechende/n Person(en) erreicht.
Ich habe mich sehr gefreut, gleichzeitig war es mir eine große Ermutigung, weil ich erleben 
durfte, dass Gott zu Seinem Wort steht und immer pünktlich ist.
Möge der Segen Gottes um ein Vielfaches zu Euch zurückkehren!
Letztendlich danke ich unserem guten Gott und Vater, der Hände füllt und Herzen bewegt! 
 Unbekannte(r) Verfasser(in)
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„Ich bin dann mal weg…“, wie schon 
Hape Kerkeling habe auch ich mich auf die 
Reise gemacht. Allerdings nicht auf den Ja-
kobsweg, sondern etwas weiter weg: nach 
Costa Rica.

Dort arbeite ich mit dem Missionswerk 
OM zusammen. Denn ich habe mich dazu 
entschieden, die Zeit zwischen dem Ende 
meines Studiums und meinem Referenda-
riat zu nutzen um zu reisen, etwas von der 
Welt zu sehen und fremde Kulturen kennen-
zulernen, allerdings nicht als Rucksacktou-
rist oder per Work & Travel. Nein, ich habe 
mich dazu entschieden, meine Zeit und 
Kraft auch für Gott und sein Werk einzuset-
zen, indem ich das OM-Team vor Ort un-
terstütze. Warum ich das mache? Meistens 
lautete meine Antwort darauf Warum nicht? 
Warum nicht gleichzeitig etwas für mich, 
aber auch etwas für Gott machen? Warum 
nicht beides verbinden?

Jetzt bin ich bereits seit knapp sechs 
Wochen hier und habe bereits eine Menge 
gesehen, erlebt und viele Leute kennenge-
lernt. Die letzten zwei Wochen war ich mit 
drei Kollegen in Talamanca im Einsatz. Im 
Bezirk Talamanca, genauer im teilweise nur 
schwer erreichbaren Süden von Talamanca, 
lebt der größte Teil der indigenen Bevölke-
rung Costa-Ricas. Es ist die wahrscheinlich 
ärmste und entlegenste Region des Landes. 
Dort leben Eingeborene in teilweise ärmsten 
Verhältnissen. Nicht alle haben Zugang zu 

„Ich bin dann mal weg …“
Ein erster Erlebnisbericht von Arthur Geisensetter aus Costa Rica

Strom oder fließendem Wasser und nur we-
nige haben einen Job.

Was mich während meiner Zeit dort ne-
ben der Landschaft und Natur am meisten 
beeindruckt hat, waren die Menschen und 
ihre Freundlichkeit und Großzügigkeit, ob-
wohl sie so wenig haben. Während wir vor 
Ort waren, haben wir viele dieser Leute in 
ihren Häusern besucht, mit ihnen geredet 
und für sie gebetet. Die Häuser sind alle aus 
Holz, meist selbst gebaut, spärlich eingerich-
tet und haben nur eine Matratze auf dem 
Boden zum Schlafen. Ein paar dieser Häuser 
hat OM gebaut. In der Zeit, in der ich dort 
war, haben wir jedoch keine Häuser gebaut, 
sondern vor allem mit dem Menschen vor 
Ort gearbeitet. Zusammen mit meinem Kol-
legen Josafat war ich für das „B-Kids“-Pro-
gramm für die Kinder und die Jugendgrup-
pe zuständig. Außerdem haben wir Schuhe 
verteilt, Spielzeugspenden für die Kinder 
sortiert und zum Verteilen vorbereitet sowie 
einen neuen Wassertank installiert. 

Jetzt bin ich wieder in San José und freue 
mich auf die weiteren Aufgaben, die mich 
während meiner restlichen Zeit hier erwar-
ten.

Zum Schluss möchte ich mich noch für 
all eure Gebete bedanken und auch bei de-
nen, die mich finanziell unterstützt haben. 
Es ist ein schönes Gefühl, zu wissen, dass 
meine Gemeinde hinter mir steht und mei-
ne Arbeit dort unterstützt. 

Arthur Geisensetter

Vorgestellt

Da der Verkauf des Hauses am Rüggeweg 
zwei Tage vor Vertragsunterschrift durch 
den Kaufinteressen abgesagt wurde, wird 
das Haus jetzt einem Immobilienmakler für 
den Verkauf übergeben. Dieser Immobilien-
makler bat darum, das wir ein bisschen Auf-
räumen, Laub fegen, den Innenhof säubern, 
den Eingangsbereich reinigen, saugen, Fen-
ster und Fußböden putzen. 

6 Personen aus der bunten Gemeinde 
konnten motiviert werden, hier aufzuräu-
men. Ein syrischer Flüchtling, ein Englän-
der, ein Nigerianer, ein Hohenlimburger und 
zwei Rummenohler haben zusammen gear-
beitet und das Haus kosmetisch aufgewertet.

Martina Bald

Sondereinsatz am Rüggeweg
Herausgeputzt für neue Interessenten  

Rückblick

Bewandert …
Der Wandertreff unterwegs in Breckerfeld

So traf sich wieder am Samstag, den 01. 
April eine motivierte Wandertruppe, um 
den durchstartenden Frühling in der Natur 
zu erleben. 

Obwohl die Wetterprognose ein Regen-
gebiet voraussagte, wurden wir mit (fast 
ausschließlich) Sonnenschein und ange-
nehmen, warmen Temperaturen beschenkt. 

Die Route führte über die Breckerfelder  
und angrenzenden Höhenzüge. Vorbei an 
der Epscheider Mühle, den Ortschaften 
Rüggebein, durch das Kalthauser Bachtal  
und wieder hinauf über Langscheid zum 
Treffpunkt.

Die Strecke  hatte auch die ein oder an-
dere orientierungstechnische Herausforde-
rung parat, da die Ausschilderung des Wan-
derweges noch etwas Luft nach oben hatte. 

So wurden aus den knapp 13 km schnell 
mal 16. Aber das hält uns nicht ab, uns am 2. 
oder 3.  Wochenende nach den Sommerfe-
rien im September (09./10. bzw.  16./17.09.) 
wieder auf einen Pfad zu begeben.

Also schon einmal notieren …
Claudius Lex

Rückblick
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Rückblick

Ein spannendes Konzept, ein interes-
santer Ort, eine bunte Mischung aus Ha-
gener Jugenden, das war JESUSHOUSE in 
Hagen vom 7.-11 März im Kultopia. Kul-
topia? Wo ist das denn? So kam manche 
Frage zu dem Veranstaltungsort für JESU-
SHOUSE. Wir als JESUSHOSE Hagen Lei-
tungsteam (Juliane Scherwing (ev. Jugend), 
Nico Niemann (FeG), Henning Rahn (Hal-
le24) und Nele Scholz (EFG)) haben uns 
bewusst für einen Ort entschieden, der zu 
keiner kirchlichen Einrichtung gehört, um 
auch gemeindefremde Jugendliche anzu-
sprechen. Das städtische Jugendzentrum 
bot sich durch seine zentrale Lage und sei-
nen Konzertsaal wunderbar an. Von Diens-
tag bis Samstag kamen geschätzt zwischen 
30 bis 70 Jugendliche pro Abend zusammen, 
lasen gemeinsam in der Bibel, erlebten ge-
niale Musik von der Green Band, redeten 
gemeinsam über den gelesenen Text und 
konnten an den Redner Matthias Reinbold 
direkt ihre Fragen los werden. Streckten sich 
am ersten Abend die Arme zum Fragenstel-
len noch sehr zögerlich noch oben, flogen 
sie am Ende der Woche grade zu himmel-
wärts. Wir waren begeistert wie gut dieses 
so genannte „Dialogkonzept“ angenom-
men wurde. Auch wenn kaum gemeinde-
fremde Gäste dabei waren, haben wir die 

JESUSHOUSE Hagen 2017
Jugendliche erleben fünf Tage JESUSHOUSE im Kultopia

JESUSHOUSE Woche als Segen für unsere 
Jugendallianz erlebt. Die Atmosphäre war 
wohltuend und das Rahmenprogramm mit 
kreativen Workshops wie HipHop dance, 
Zirkusakrobatik oder Dart-Kicker-Tisch-
tennis-Fifa_Turnier machte auch den weni-
gen Teilnehmern Spaß. Wir staunen was für 
gute Gespräche entstanden über Jesus und 
wie er den verschiedensten Menschen auf 
Augenhöhe begegnete. Und auch uns noch 
heute, ganz nah, ganz persönlich, ganz real.

Nele Scholz

Am 5. März gab es einen besonderen 
Gottesdienst bei uns. Wir hatten einen Seg-
nungsteil von ehemaligen Leitern, die wir 
aus ihrem Amt verabschiedet haben, und 
von neuen Leitern, die ein Leitungsamt 
übernommen haben. Zum Teil schon seit ei-
nigen Monaten. Dennoch war es uns wich-
tig, dass sie der Gemeinde noch einmal per-
sönlich vorgestellt und mit der Gemeinde 
unter den Segen Gottes gestellt werden. Im 
diakonischen Bereich haben die Leitung des 
Besuchsdienstes Christine Bauschke, Petra 
Hannemann, Edgar Manthe übernommen. 
Die Leitung des Chores ging von Martin 
Lück an Martin Roth über. Und den stärk-
sten Wechsel gab es im Kinderbereich. Der 
Mini Club wird jetzt von Oxana Wagner ge-

Unsere Leiter
Verabschiedung der alten Leiter und Einsegnung der neuen Leiter

leitet, aber weiterhin von ihrer ehemaligen 
Leiterin Kerstin Ruhnau jetzt als Mitarbei-
terin unterstützt. Reinhild Scholz-Jedamzik 
wurde aus ihrer Leitung beim Winterspiel-
platz verabschiedet. Linda Derer wurde als 
Leiterin der Volmekids bestätigt und geseg-
net. In Abwesenheit vorgestellt wurden Olga 
und Konstantin Seibel, die die Leitung der 
Kirchenmäuse übernommen haben, und 
Marjorie Schochow, die den Spiel- und Sing-
kreis für die Kleinen am Dienstagnachmit-
tag gestaltet. Wir freuen uns, dass ihr, liebe 
Leiter, bereit seid Verantwortung zu über-
nehmen und euch von Gott in eure Aufga-
ben berufen lassen habt. Gottes Segen euch 
weiterhin!

Nele Scholz

unternehmen. Wir hoffen auf gutes Wetter 
und eine geniale Gemeinschaft miteinander. 
Ein besonderes Highlight neben dem Pad-
deln wird auch das Campen werden und 
der große Gulascheintopf von Martina! Für 
mehr Infos, sprecht mich gerne an. 

Nele Scholz

Wir von Horst planen eine gemeinsame 
Aktion mit der FeG Jugend: Wir freuen uns, 
am Wochenende vom 30. Juni bis zum 2. 
Juli unter der Anleitung von Martina und 
Dieter Bald eine Kanutour auf der Lahn zu 

Horst informiert
Kanutour gemeinsam mit der FeG Jugend

Ausblick

Rückblick

Infos in Kürze
Kanutour der Jugend an der Lahn 
30.06 – 02.07.2017. Infos: Nele Scholz
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Nach mehreren Zugaben wurde das 
Konzert unter der souveränen Leitung von 
Musikdirektor Stefan Lex beendet  und wird 
bestimmt im nächsten Jahr einen weiteren 
Auftritt in unserer Gemeinde finden. 

Einem Ort, der auch wie beim Konzert 
im Dialog und anderen Veranstaltungen, 
für musikalische Darbietungen eine he-
rausragende Stellung in Hagen genießt,                                                              
was auch die Heiderosen immer wieder be-
stätigen.

Claudius Lex

Am Freitag, den 31. März füllte sich unse-
re Gemeindehaus mit nahezu 400 Personen.

Grund war das „Konzert mit jungen 
Künstlern“  unserer  „Stammgäste“ des Män-
nergesangsverein Heiderosen, die wie ge-
wohnt ihre Stimmkraft unter lautem Beifall 
in die Waagschale warfen.

Unterstützt wurden sie von jungen Ta-
lenten, die mit Ihren Stimmen und Instru-
menten mehr als überzeugen konnten. Die 
junge Sopranistin Laura Violetta Lex und 
dem noch jüngeren Pianisten Fabiano An-
gelo Tavernise.  Unterstützt von Sigrid Alt-
hoff am Flügel.

Musiker zu Gast
Konzert des Männergesangsvereins Heiderose

Aus unseren Familien
Line und Christian Henning haben 
am 23. Februar 2017 ein Töchterchen 
bekommen: Rosalie Josefine.

Raus aus dem Schneckenhaus
Sehr inspirierende Gemeindetage mit Christian Rommert

Rückblick

Rückblick

Nachdem Christian Rommert ausführ-
lich über 3 Grundtendenzen in Gruppen 
referierte, machte er die Kernaussage, dass 
die Reife einer Gruppe/Gemeinde sich ent-
scheidet  
E  an der Klarheit im Ziel
E  am Umgang mit Grenzen
E  am Umgang mit Mitmenschen. 

Eine Gruppe ist demnach dann reif, wenn 
es ihr gelingt, eine größtmögliche gott-ge-
wollte Vielfalt  zuzulassen. Die dadurch ent-
stehende Spannung ist unvermeidbar, aber 
auch motivierend. Wir sind dazu herausge-
fordert, diese auszuhalten.  

Nach dem Thema des dritten Abends 
(Mittwoch, 29. März – „Von einem zei-
chenhaften Lebensstil – und wie unser All-
tag verändert wird) dann der Abschluss im 
Gottesdienst am Sonntag 02. April: „Vom 
Mitfühlen, Mitsehen, Mitbeten – und wie 
wir unsere Stadt lieben lernen.“ Jesus sah die 
Menschen in ihrer Not, empfand tiefes Mit – 
Leid und heilte. Er betete für die Menschen 
und sandte seine Jünger aus, es ihm gleich 
zu tun. 

Wir haben so manchen Neues gedacht, 
entdeckt und gelernt. Jetzt geht es darum, 
dies in unseren konkreten Gemeindealltag 
umzusetzen. Ich bin gespannt, wie uns dies 
gelingt.    

Martin Roth

Drei Abende und einen Gottesdienst 
haben wir im März und April erlebt. Prall 
gefüllt mit Gedanken, die herausfordern, 
inspirieren, nachdenklich stimmen, ermu-
tigen, ermahnen, weiterhelfen. Hervorra-
gend dargeboten mit einprägsamen Präsen-
tationen.  Pastor Christian Rommert aus 
Bochum (manchen bekannt als einer der 
Sprecher vom „Wort zum Sonntag“) nahm 
uns hinein in Überlegungen, wie es gelingen 
kann, eine für die Menschen der eigenen 
Stadt relevante Gemeinde zu werden.  

Am ersten Abend (Mittwoch, 15. März) 
das Thema: „Von Gottes Leidenschaft für die 
Welt – und wie wir uns davon anstecken las-
sen.“ Es wurde uns vor Augen gehalten, dass 
es zuallererst darum geht, die Frage nach 
dem „Warum gibt es uns als Gemeinde?“ zu 
beantworten. Erst danach ist eine sinnvolle 
Klärung der Fragen, wie wir Gemeindele-
ben gestalten und was alles darin vorkom-
men sollte, möglich. Was ist Gemeinde also, 
wozu ist sie da? Drei Antworten gab Chri-
stian Rommert: Gemeinde ist der Ort, an 
dem 
E  geistlich Obdachlose ein Zuhause finden
E  Freiheit erlebbar wird
E  der Himmel aufreißt.

Am zweiten Abend (Mittwoch, 22. März): 
„Von Hindernissen und Fallen – und wie wir 
heilsam auf dem Weg bleiben.“

Wir haben so 
manchen Neues 

gedacht, entdeckt 
und gelernt. Jetzt 

geht es darum, 
dies in unseren 

konkreten 
 Gemeindealltag 

umzusetzen. 

„Von einem Zeichenhaften 
Lebenssil“: Für den dritten Abend 
hat Christian Rommert dieses 
Schaubild erstellt.



Hier ist was los
Unsere besonderen Termine der nächsten Wochen

APRIL 2017
14.04. 11.30 Karfreitagsmatinee des Orchester Hagen
22.04. 10.00 Pastorenberufung: Kennlerntag
23.04. 10.00 Pastorenberufung: Gastpredigt
27.04. 19.30 Hauskreisleitertreffen bei Schlummers
30.04. 11.30 Mitgliederversammlung nach dem Gottesdienst

MAI 2017
04.05. 15.00 Seniorentreffen mit den Senioren der EFG Hohenlimburg.
07.05. 15.00  Konzert im Dialog: „Großes Benefizkonzert für Bethel” mit vielen So-

listen (Jan Esch / Trompete, Tetsuo Kugai / Querflöte, Andreas Mirschel 
/ Oboe, Fabian Adelt / Klarinette, Rolf Petrich / Violoncello, Roland Voit 
/ Orgel und dem Hagener Kammerorchester unter der Leitung von 
Annette Lucas-Sinn) mit Werken von Händel, Quantz, Graupner und 
Mozart

12. – 13.05.  Gemeindeleitungsklausur
21.05. 12.00 Buntes Café
27.05.  Hochzeit Elena Holtmann/Johannes Fechtner
28.05. 10.00 Gottesdienst „Kreuz & Quer”

JUNI 2017
01.06. 9.00 - 19.00 Senioren-Ausflug
10.06. 18.30 green
24.06. 19.30 Gesamtleitertag

14 15
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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

Meine heutige Buchempfehlung:

Der vierte Fischer Eine wahre Geschichte 
von Joe Kissack

Die Nachricht geht wie ein Lauffeuer um 
die Welt: Drei mexikanische Fischer treiben 
ohne Proviant neun Monate auf dem Pazi-
fik und legen etwa 8000 Kilometer zurück. 
Schutzlos der glühenden Sonne und tosen-
den Stürmen ausgesetzt, kämpfen sie um 
jeden Tropfen Flüssigkeit, um jeden Fetzen 
Nahrung, um Hoffnung und ums Überle-
ben. Was sie rettet, sind Gottvertrauen und 
eine Bibel.

Als der Film- und Fernsehmanager Joe 
Kissack von der  wunderbaren Bewahrung 
der Fischer hört, ist er wie gefesselt. Selbst 
in einer tiefen Lebenskrise steckend, weiß 
er was es heißt, verloren zu sein- ohne Aus-
sicht auf Rettung. Vom Wusch getrieben, 
die hoffnungsvolle Geschichte der drei wei-
terzuverbreiten, bucht er einen Flug nach 
Mexico. Diese Begegnung wird Joes Leben 
verändern…

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht 
Trixi vom Büchertisch-Team

Kein Herz aus Stahl Martin Schmiedel  
 Michael Stahl  

 Sein Name scheint Programm. Michael 
Stahl hat einen Beruf, indem er vermeint-
lich  knallhart sein muss: Er hat als Perso-
nenschützer das direkte Umfeld des Papstes 
bewacht. Aber auch Muhammad Ali den 
Boxweltmeister. „Ich bin Ihr Bodygard. Ich 
schütze Ihr Leben mit meinem Leben.“ Mit 
wenigen Worten stellt sich Michael Stahl im 
Jahr 2002 diesem wohl bekanntesten Boxer 
der Welt am Flughafen Dresden vor. Ali 
schaut ihn intensiv an, dann schließt er ihn 
in seine Arme und der Dienst beginnt… 

Michael Stahl hat etwas zu sagen, weil 
er ein großes Herz hat. Er erzählt eine Ge-
schichte, die Mut und Hoffnung macht und 
Orientierung gibt. Als Fachlehrer für Selbst-
verteidigung wurde er 2009 mit dem „Werte 
Award“  ausgezeichnet.

Wer unsere Homepage im Internet be-
sucht, wird sich freuen: Seit einigen Tagen 
ist die Seite komplett überarbeitet. Wer sich 
für unsere Gemeinde interessiert, findet 

Immer aktuelle Infos
Unser neuer Internet-Auftritt ist online

E die Gottesdienst-Predigten
E das Wochenblatt der kommenden Woche
E eine Jahres-Terminübersicht 
E den aktuelle Dienstplan
E die Gemeindebriefe
E den Gemeinde-Kompass*
E und vieles mehr!

* Der Gemeinde-Kompass ist eine Über-
sicht zu allen Arbeitszweigen unserer Ge-
meinde und deren Ansprechpartner in der 
Gemeindeleitung. Wer Fragen oder Anre-
gungen zu einem bestimmten Bereich hat, 
findet hier den richtigen Ansprechpartner.

Also: Nutzt das Angebot und schaut auf 
unserer Homepage vorbei!

Wolfgang de Vries

Vorgestellt

www.baptisten-hagen.de

Sonntag für Sonntag haben wir in der 
Gemeinde das große Glück, dass bereits eine 
Stunde vor dem Gottesdienst Menschen in 
die Gemeinde kommen, Tassen und Teller 
rücken, Tische dekorieren, Kaffee sowie Tee 
und Kakao kochen. Nur deshalb können wir 
nach dem Gottesdienst zusammen sitzen, 
miteinander reden, einen Kaffee, Tee, Kakao 
oder einen Softdrink in angenehmer Atmo-
sphäre aufnehmen. Während wir dann wie-
der nach Hause gehen, räumen diese Men-
schen auf, spülen und wischen noch kurz 
durch. Diese Arbeit bedarf einer besonderen 
Anerkennung. Aus diesem Grund haben wir 
uns getroffen und ein Frühstück miteinan-
der genossen. Die Arbeit im Sonntagscafe ist 
eine gute Sache. Hier kann man auf einfache 

Der Kaffee ist fertig!
Unser Sonntags-Café braucht Dich

Weise miteinander arbeiten, ins Gespräch 
kommen und viel Spaß miteinander haben. 
Jeder der Interesse hat, ist herzlich eingela-
den bei uns mitzuarbeiten. Martina Bald

Vorgestellt

Das Team vom Sonntags-Café

dort alle wichtigen Infos inklusive Wegbe-
schreibung usw.

Aber auch für Gemeindemitglieder lohnt 
sich ein regelmäßiger Besuch, denn immer 
aktuell findet ihr hier unter „Downloads“:
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Gottesdienst 
Sonntag 10.00 Uhr

InternationalerGottesdienst 
Jeden 2. Sonntag im Monat 12.00 Uhr

Kirchenmäuse 
Die Kinderbetreuung für Kinder von 1 –3 
Sonntag 10.00 Uhr 
Info: Olga & Konstantin Seibel · Fon 0 2374 8499524

Miniclub 
Der Kindergottesdienst für Kinder von 3 – 6 
Sonntag 10.00 Uhr 
Info: Oxana Wagner · Fon 02331 3546302 

Volmekids 
Der Kindergottesdienst für Kinder von 6 – 12 
Sonntag 10.00 Uhr 
Info: Linda Derer · Fon 02332 5090792

Bibelstunde 
Mittwoch 15.30 Uhr 
Info: Walter Meckbach · Fon 02331 41248

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

Bibelstunde in tamilischer Sprache 
Dienstag 18.00 Uhr 
Info: Walter Meckbach · Fon 02331 41248

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

Horst (Jugend) 
Freitag 18.30 Uhr 
Info: Nele Scholz · Fon 02331 9717651

Wideymäuse 
Sing-&Spielkreis für Kids  
von 0 – 6 Jahren mit Eltern  
z.Zt. pausiert 
Info: Marjorie Schochow · Fon 02331 334739 

Café Novum 
Frühstück für alle 
Di. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr 
Info: Jürgen Schäfer · Fon 02332 5091562

Glorious Baptists 
Fussball spielen auf Kleinfeld 

Jeden 1. Donnerstag im Monat  

LaOla Fussballcenter, Eilpe 

Info: Christoph Bauschke · 0176 70397368

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 Roth · Fon 02331 70773

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

Gebetsfrühstück 
Freitag 6.00 Uhr 

Info: Waldemar Richter · Fon 02331 7397086

Gemeindeunterricht 
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr 

Info: Nele Scholz · 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 Whitmore 

02331 3443700


