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Zuerst erschrecke ich. Dieser Satz 
könnte auch ein Slogan sein für re-
ligiöse, vielleicht auch für „christ-

liche“ Terroristen. Wenn man dieses Wort 
für sich allein genommen liest, ohne Zu-
sammenhang, könnte man alles Mögliche 
damit rechtfertigen. Und sicherlich wurde 
ein biblisches Wort wie dieses im Laufe der 
Geschichte auch für manche Unmensch-
lichkeit missbraucht.

Andererseits enthält dieses „Gott mehr 
gehorchen als den Menschen“ auch großes 
Veränderungs- und Trotzpotential, z.B. 
wenn man sich aufgrund seines Glaubens 
weigert, bestimmte Dinge zu tun, die andere 

von einem verlangen, die aber im Wider-
spruch zur eigenen Überzeugung stehen. 
Unser Gewissen ist zuerst und vor allem an 
Gott gebunden, und von daher können wir 
„nein“ sagen oder „ja“, auch wenn wir in un-
serer Umgebung damit auf Unverständnis 
stoßen. In diesem Bibelwort finden wir eine 
zutiefst biblische Begründung für die Glau-
bens- und Gewissensfreiheit, für die wir als 
Baptisten besonders einstehen. Unsere Müt-
ter und Väter im Glauben haben manche 
Schikane auf sich genommen, weil sie den 
Weg der Staatskirchen in Deutschland nicht 
mitgegangen sind, sondern Glaube und Kir-
che anders leben wollten in der Gesellschaft. 
Ja, mit diesem Wort im Rücken können wir 
neu und revolutionär denken und handeln. 
Und wir geben auch anderen den Raum, 
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ihre Überzeugung, ihren Glauben zu leben, 
je nachdem, wie ihr Gewissen sie bindet.

Wir werden davor bewahrt bleiben, zu 
religiösen Idealisten mit Gewaltpotential zu 
werden, wenn wir den Ruf zur absoluten Lo-
yalität Gott gegenüber zusammen mit dem 
Liebesgebot Jesu hören und leben. „Gott 
mehr gehorchen“ – darin steckt so viel Kraft, 
Geist und Kreativität, wenn wir es mit der 
Liebe zusammenbinden. Darum kann kein 
Mensch für sich alleine Gott hören, sondern 
wir hören gemeinsam, korrigieren einander 
und bewahren uns gegenseitig vor ideolo-
gischen Irrwegen. Im gemeinsamen Suchen 
nach Gottes Willen ermutigen wir einander, 

Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, 
immer wieder neue Wege zu wagen und 
Gottes Liebe und Gerechtigkeit zu leben, al-
ler Trägheit und allem menschlichen Miss-
trauen und Widerspruch zum Trotz!

Prof. Dr. Michael Kißkalt
Theologische Hochschule Elstal

Kein Mensch kann 
für sich alleine Gott 
hören, sondern wir 
hören gemeinsam, 
korrigieren einan-
der und bewahren 

uns gegenseitig 
vor ideologischen 

 Irrwegen.

Vorgestellt

Die lange Suche nach einem Pastor, be-
gleitet von Beratungen und Gebeten, wurde 
in der Mitgliederversammlung am 30. April 
mit einem fast einstimmigen Votum für Pa-
stor Ronald  Hentschel abgeschlossen. Mit 
Freude und Dank wurde die pastorenlose 
Zeit beendet, auch in der Gewissheit des 
Glaubens, dass Gott Pastor Hentschel in den 
Dienst für die Gemeinde Hagen berufen hat.

Pastorenwechsel sind für Gemeinden 
und Betroffene mit vielfältigen Fragen und 
Einschnitten verbunden, die gut vorbereitet 
und zu begleiten sind. Schwerpunkte sind 
dabei das gegenseitige Kennenlernen in und 
mit der Gemeinde sowie die Übernahme 
eines sonntäglichen Gottesdienstes. Diese 
Aufgaben wurden in der österlichen Zeit er-
füllt und führten zur Pastorenberufung.

Und wer ist nun Pastor Ronald Peter 
Hentschel?

Unser neuer Pastor wurde Ende des Jah-
res 1964 in Schönebeck an der Elbe geboren. 
Im Jahr 1984 wurde er Mitglied der EFG 
Schönebeck/Schalom-Haus (Anmerkung: 
Dieses Haus ist eine ehemalige Synagoge. 
Sie stammt aus der Gründerzeit mit mau-

Für die nächste Tour stehen die Daten 
fest (drei Termine zur Auswahl): 
Samstag, der 16.09. oder Sonntag der 17.09.

Als Hausleiter des Ahorn möchte ich den 
heutigen ruhigen, sonnigen Vormittag gern 
dazu nutzen, für euren Gemeindebrief ein 
bisschen Rückschau und auch Vorschau aus 
Ahorn- Sicht zu halten.

Wenn wir an die jüngste Vergangenheit 
denken, freuen wir uns und sind Gott und 
Menschen dankbar:
E  für eine gelungene Renovierung des Alt-

bau- Teils, für die wir auch Spenden und 
zinslose Darlehen von Gemeinden und 
einzelnen Personen erhalten haben.

E  für viele interessante, liebenswerte Gäste.

Natürlich gibt es aber auch Dinge, die uns 
nachdenklich stimmen und Gebetsanliegen 
sind:
E  dass wir an den meisten Tagen abends 

vor dem Einschlafen das Gefühl haben, 
trotz großem Einsatz gerade mal das 
Dringendste geschafft zu haben.

E  dass man immer gut rechnen muss, da-
mit die Ausgaben auf dem Ahorn die 
Einnahmen nicht übersteigen.

Wenn wir auf die vor uns liegende Zeit 
schauen, freuen wir uns:
E  auf viele interessante Menschen, mit de-

nen wir kaum zu tun hätten, wenn sie 
nicht unsere Gäste wären.

E  auf Gotteserfahrungen in kleinen und 
vielleicht auch großen Dingen.

risch-sarazenischen Stilelementen und ist 
seit 1986 das Gotteshaus der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinde /aus Wikipedia).

In Magdeburg wurde er getauft (weil das 
Taufbecken in Schönebeck gerade erst ausge-
graben wurde) und nahm im Jahr 1990 sein 
theologisches Studium am Seminar Buckow 
auf. Im Jahr 1995 beendete er sein Studium 
in Hamburg, infolge der Zusammenlegung 
beider Seminare nach der Wende. Danach 
nahm er seine erste pastorale Tätigkeit in 
der EFG Jessen/Elster und nachfolgend in 
Hamm auf. Zurzeit ist er seit 2005 Pastor in 
der EFG Bochum, Hermannshöhe/Imma-
nuelskirche.

Nach Ablauf seiner dortigen Dienstzeit 
wird er Anfang November 2017 bei uns als 
Pastor tätig sein.

Pastor Hentschel ist verheiratet mit Chri-
stel, und sie haben zwei erwachsene Kinder, 
Carl und Louise.

Hinweis: Für den nächsten Gemeinde-
brief ist ein Interview mit dem neuen Pastor 
geplant.

Walter Meckbach

Eine Liste wird noch vor den Ferien an 
der Pinnwand vor dem Gemeindebüro zu 
finden sein. Bitte tragt euch an jedem mög-
lichen Termin ein.

Heiko Steffen und Claudius Lex

Besonders einladen wollen wir euch 
herzlich zu unserem Ahorn-Sonntag, der in 
Zusammenarbeit mit dem Landesverband 
am 3. September 2017 stattfinden wird 
und mit dem wir auch unseren 60-jährigen 
Ahorn-Geburtstag feiern wollen. Vielleicht 
könntet ihr an diesem Tag mit eurer ganzen 
Gemeinde zu uns kommen!?

Herzlich willkommen auch zu
E  Seniorenfreizeiten  

mit Dietmar Schaefer  
(13. – 19.08.2017 und 21. – 27.08.2017)

E  Erstmalig werden wir auch ein 
Sing- Wochenende für ehemalige 
 Chorsänger mit Doris Lüling anbieten.  
(23. – 26.11.2017)

E  Natürlich wird es wieder unser 
 english-camp für 13- bis 18-Jährige 
 geben. (27.10. – 02.11.2017)

Wir grüßen euch sehr herzlich vom Ahorn, 
auf dem mir im Moment gerade wieder das 
Lama Max zum Fenster reinschaut. Möge 
unser Herr sowohl euch als auch uns nahe 
sein!

Eure Harald und Angela Bürzl

Pastorenvakanz endet bald
Pastor Ronald Hentschel kommt im November

Wandertreff im September
Drei neue Termine zur Auswahl

Was tut sich auf dem Ahorn?
Der Hausleiter Harald Bürzl informiert über das Freizeitheim

In Zusammenarbeit mit Global Impact 
Center aus Minnesota (GIC) werde ich vom 
18.08 bis 10.09.2017 gemeinsam mit ande-
ren Missionaren nach D.R. Kongo gehen. 
GIC besteht aus einer Gruppe von Missio-
naren, die vom Pastor Elie McNay geleitet 
wird und in Partnerschaft mit dem Spiritual 
Bible College aus Minnesota und anderen 
Gemeinden arbeitet. Die Gruppe hat viel 
Erfahrung in der Missionsarbeit in Afrika 
und Indien.

Ihre Stärken sind das Trainieren und die 
Entwicklung von Leiterschaft in Gemein-
den, Evangelisation sowie Seminare und 
Konferenzen in Zusammenarbeit mit ört-
lichen Gemeinden.

Im Jahr 2014 war ich mit meiner Frau 
Jessica mit der gleichen Gruppe im Kongo 
um dort Missionsarbeit zu machen. Dieses 
Jahr werde ich mit 13 weiteren Missionaren 
aus den Vereinigten Staaten in Kongo die 
Missionsarbeit fortsetzen. Solch eine Arbeit 
erfordert viel Kraft und viel Gebet, sowie fi-
nanzielle Unterstützung. Über jede Spende 
und jedes Gebet würde ich mich freuen.

Joaquim Mbuta

Jede Spende hilft
Missionsreise  von Pastor Joaquim Mbuta

Infos in Kürze
Missionsreise von Joaquim Mbuta  
vom 18.08. bis 10.09.2017 
Spenden mit dem Verwendungszweck 
„Missionsreise Pastor Joaquim Mbuta“ 
auf unser Gemeindekonto:  
SKB Bad Homburg   
IBAN: DE 6050 0921 0000 0006 6818 
BIC:GENODE51BH2
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VorgestelltVorschau

Große Melodien, starke Inhalte, Gänse-
haut – all das verspricht uns Hans-Werner 
Scharnowski, der seit einigen Jahren mit 
dem Projekt „Night of the hymns“ viele Kon-
zerte gibt. Große Glaubenshymnen neu und 
modern vertont begeistern viele Zuhörer.

Wir wollen am Samstag den 08.07.2017 
gemeinsam mit Hans-Werner einen Projekt-
tag bei uns in der Gemeinde haben, bei dem 
er mit uns zusammen diese wunderschönen 
Liedern einstudieren möchte.

Einladen möchten wir dazu neben un-
seren Chorsängern natürlich auch euch. Je-
der !!! ist herzlich dazu eingeladen, einfach 
mitzusingen.  

Der Tag beginnt um 9:30 Uhr und en-
det ca. um 19:00 Uhr. Natürlich wird auch 
für das leibliche Wohl bestens gesorgt! Die-
ser Tag dient auch als Vorbereitung für das 
große Konzert von „Night of the hymns“, das 
am Samstag den 23.09. bei uns stattfinden 
wird. Hierbei werden auch einige Sänger aus 
unserem Chor mitwirken. Bitte diesen Ter-
min unbedingt schonmal festhalten – und 
ladet dazu herzlich ein!

Bitte meldet euch zu dem Projekttag ver-
bindlich an um besser planen zu können. 
Ein Umkostenbeitrag von 15 Euro ist bei der 
Anmeldung zu entrichten. Anmeldungen 
liegen am Infotisch aus. Gebt diese bitte zü-
gig bei Jessica Wiencke ab!

Wir freuen uns auf euch ;-)
Jessica Wiencke

Sing mit!!
Projekttag mit Hans-Werner Scharnowski

„ Lass  dich’s  nicht  verdrießen,  die  Kranken  
zu besuchen; denn dafür wird man dich 
 lieben“, rät das Buch Sirach.

Auch ohne das Versprechen im zweiten 
Teil dieses Satzes besuchen wir unsere kran-
ken und betagten Geschwister, die einen ho-
hen Geburtstag (über 80) feiern.

Schließlich haben wir einen Auftrag von 
Gott selbst, was wir auch in unserem Namen 
„Im Dienst des Herrn“ deutlich machen. 
So wie zu Abraham sagt Gott auch zu uns: 
Mach dich auf und geh!

Und damit wird spürbar, dass eine Ge-
meinde, die sich nicht auf den Weg zu ande-
ren macht, unglaubwürdig wird.

Wir machen uns auf mit dem konkreten 
Ziel, Geschwister zu besuchen, die uns ihre 
Tür aufmachen. Da merken wir schon, es ist 
ein Geben und Nehmen.

Und tatsächlich gehen wir als Besuchs-
dienst zu den Geburtstagskindern und über-
mitteln mit einem kleinen Präsent die Grü-
ße unserer Gemeinde. Beschenkt werden 
wir selbst aber auch. Denn wir schauen oft 
in lebenserfahrene Gesichter und erleben in 
den Gesprächen tiefe Glaubenserfahrungen 
und damit persönliche Ermutigungen.

Eine ganze Reihe unserer Geburtstags-
kinder kann noch regelmäßig am Gemeinde-
leben teilnehmen, aber es gibt auch die, die 
wie – bedingt durch Alter oder Krankheit – 
nur noch selten in unserer Mitte sehen. Da ist 
es uns wichtig, sie durch unsere Besuche mit 
hineinzunehmen in unsere Gemeinschaft.

Wie sieht das nun ganz praktisch aus? 
Wir sehen ja auf dem Sonntagsblatt, wer in 
der kommenden Woche einen biblischen 
Geburtstag feiert. Telefonisch vereinbaren 
wir dann einen Tag, an dem der Besuch auch 

gut passt und wir Zeit miteinander verbrin-
gen können.

Eine Ausnahme machen wir jedoch bei 
den Sonntagsgeburtstagskindern. Sie besu-
chen wir nicht, sondern beglückwünschen sie 
mit einem kleinen Geschenk im Gottesdienst.

Wie schon erwähnt, gehen wir nur zu 
den Geschwistern, die 80 Jahre und älter 
werden. Das liegt daran, dass wir eine sehr 
große Anzahl von Geschwistern im bibli-
schen Alter (also über 70 Jahre) haben, aber 
unsere Möglichkeiten als Besuchsdienst be-
grenzt sind. Wir hoffen aber, dass wir doch 
auch die 70. und 75. Geburtstage wieder mit 
bedenken können – wenn unser neuer Pa-
stor Ronald Hentschel ab Herbst mit dabei 
ist und sich noch mehr Mitarbeiter finden.

Neben den Geburtstagsbesuchen sind die 
Besuche bei unseren kranken Geschwistern 
– insbesondere bei denen, die im Kranken-
haus liegen – sehr wichtig. Und deshalb 
wiederhole ich an dieser Stelle noch ein-
mal meine Bitte, mich doch zu informieren, 
wenn jemand ins Krankenhaus gekommen 
ist (natürlich dann auch bei der Entlassung). 
So können wir diese Geschwister dann auch 
sonntags bei den Bekanntmachungen nen-
nen und in der Gemeinde für sie beten.

Also, ruft mich an – meine Telefonnum-
mer steht ja immer auf dem Sonntagsblatt.

Eine Bemerkung zum Schluss: Das größ-
te Geschenk, das du jemandem machen 
kannst, ist Zeit, weil mit der Zeit schenkst 
du ein Stück von deinem Leben.

Wenn auch du etwas zu verschenken 
hast, dann sei dabei, wenn wir uns das näch-
ste  Mal als Besuchsdienst treffen – am Don-
nerstag, den 28. September um 18.00 Uhr 
im Café Novum. Wir freuen uns auf eine 
gute und gesegnete Gemeinschaft.

Christine Bauschke

Mach dich auf und geh!
Der Besuchsdienst informiert 

Das größte 
 Geschenk, das du 
jemandem machen 
kannst, ist Zeit, weil 
mit der Zeit schenkst 
du ein Stück von 
deinem Leben.

„Denn die staatliche Macht steht im Dienst 
Gottes, um dich zum Tun des Guten anzu-
spornen. Wenn du aber Böses tust, musst du 
dich vor ihr fürchten. Ihre Vertreter tragen 
nicht umsonst das Schwert. Sie stehen im 
Dienst Gottes und vollstrecken sein Urteil 
an denen, die Böses tun.“ Römer 13 Vers 4 
(GNB)

Meine Berufswahl zum Polizisten war 
kein Kindheitstraum. Man könnte meinen, 
dass sich der Beruf mich ausgesucht hat und 
nicht ich den Beruf. Dennoch sage ich heu-
te, dass es genau das ist, was ich langfristig 
machen möchte. Mein Glauben spielt dabei 
für mich eine wichtige Rolle. Ähnlich wie 
in der Bibel sind auch vor dem Gesetz alle 
Menschen gleich. Dieses christliche Grund-
verständnis hilft mir im Dienst persönlich 

sehr, keine Unterschiede aufgrund von Per-
sönlichkeit, Kultur, Hautfarbe, Religion oder 
Sonstigem zu machen. Die Einhaltung von 
Recht und Gesetz führt zu einem friedlichen 
Miteinander, weshalb ich mich lieber als je-
mand verstehe, der diesen Frieden bewahrt, 
als in der Rolle desjenigen sehe der Sank-
tionen verteilt. Auch wenn es die ein oder 
anderen hitzigen Momente in meinem Be-
rufsalltag geben mag, so durfte und darf ich 
mich darauf verlassen, dass mir von Oben 
her die nötige Ruhe geschenkt wird, auch 
mit solchen Situationen fertig zu werden. 
Ich versuche mich dabei so oft es geht an 
folgenden Ausspruch zu erinnern: „Es geht 
kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht 
liebt.“

Micha Voigt

Vorgestellt Mit Gott unterwegs im Beruf

Als Christ im Dienste der Polizei

Am 27.05.2017 haben  
Elena & Johannes Fechtner geheiratet.

Aus unseren Familien

Wir trauern mit den Familien um:
Erika Schmitke * 02.09.1929 - † 15.05.2017
August Reckewell * 30.08.1944 - † 26.05.2017
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Am 07. Mai durfte unsere Kirche ein 
Schauplatz für ein grandioses Benefizkon-
zert sein, zugunsten der Epilepsieklinik 
Mara in Bethel.

Etwa 170 Gäste wurden Ohrenzeugen  
einer gelungenen Präsentation durch das 
Hagener Kammerorchester, mit hervor-
ragenden Solisten und mit Unterstützung 
durch einige Mitglieder der Philharmonie 
und der Max-Reger-Musikschule. 

Nicht zuletzt dank Roland Voit, der beim 
Finale aus der Orgelsymphonie Nr. 2 D-Dur 
von Widor, sein ganzes Können aufblitzen 
ließ. So wurde der Nachmittag zu einem be-
sonderen „ohralen“ Erlebnis. 

Für den wohl verdienten Applaus bedank-
ten sich die Musiker mit dem Bach- Choral 
„Meinen Jesus lass ich nicht“.

Virtuoses Konzert  
für Ohren und Augen
Kammerorchester mit begeisterndem Auftritt

Rückblick Rückblick

Ein einladender Junimorgen mit fröh-
lichen Gesichtern und strahlendem Son-
nenschein, so begann unser Ausflug mit 50 
reisefreudigen Senioren. Auch die jüngeren 
Mitfahrer freuten sich auf die gemeinsame 
Busfahrt ins Münsterland. 

Der erste Halt erfolgte beim Schloss Cap-
penberg. Das Schloss mit Kirche liegt auf 
einer Anhöhe über den Lippeniederungen 
zwischen Lünen und Selm. Das Ensemble ist 
ein Beispiel für die westfälische Baukunst des 
Barock. Eine Kunsthistorikerin führte uns in 
die Geschichte von Schloss und Kirche/Klo-
ster ein. 

Seit dem 11. Jahrhundert gibt es dieses An-
wesen mit wechselvoller Geschichte. Aus der 
Anfangszeit ist die berühmte Bildnisbüste des 
Kaisers Friedrich Barbarossa erhalten. Es war 
schon sehr beeindruckend, die handwerkliche 
Kunst aus jener Zeit vor mehr als 850 Jahren zu 
sehen und zu erleben. Ein weiterer Meilenstein 
in der Schloss- und Kirchengeschichte ist der 
Erwerb Cappenbergs im Jahr 1816 durch den 
Freiherrn vom und zum Stein (1757-1831), der 
hier seinen Ruhesitz hatte. Vom Stein wurde in 
unserer Region durch seine Einflussnahme auf 
den frühen Ruhrbergbau, die Verwaltung der 
westlichen preußischen Provinzen sowie seine 
antinapoleonische Haltung bekannt. Heute ge-
hört das Gut als Erbe der Familie des Grafen 
von Kanitz.

Rechtzeitig zur Mittagszeit erreichten wir 
das Ziel unserer Reise: Das reichliche Spar-
gelbüfett mit frischem Spargel und den be-
kannten, notwendigen Beilagen auf Bäcker‘s 
Spargelhof in Münster-Gelmer. Es gab genü-
gend Zeit, um den fein angerichteten Spargel 
sowie die hofeigenen Erdbeeren in freudiger 
Gemeinschaft zu genießen.

Nach dem guten Essen konnte ein Teil 
der Mitfahrer den Spargelhof 

in Augenschein nehmen. Andere fuhren zum 
benachbarten „Europäischen Vogelschutz-
gebiet“ in den ehemaligen Rieselfeldern von 
Münster. Die Übrigen nahmen an der Besich-
tigung des Hofes Ashölter mit Bullenhaltung 
und landwirtschaftlicher Brennerei teil.

Viele Teilnehmer besuchten das Schutzge-
biet mit bis zu 200 unterschiedlichen Vogel-
arten. Von einem 12 m hohen Turm konnte 
das Umfeld überblickt und viele verschiedene 
Vogelarten auf den Wasserflächen, Schlamm-
bänken und Schilfbereichen gesehen und 
auch gehört werden.

Die Teilnehmer der Hofbesichtigung 
hörten von der Bäuerin die Sorgen und Nöte 
heutiger Landwirte infolge strenger EU-Rege-
lungen, der weltweiten Konkurrenz sowie der 
Abgaben an das deutsche Branntwein-Mo-
nopol. Wir erfuhren, dass der Hof nach den 
Regeln einer Kreislaufwirtschaft geführt wird: 
Das Getreide wächst auf eigenen Feldern. Es 
wird teils verfüttert und in der seit 1811 beste-
henden Brennerei zu Spirituosen verarbeitet. 
Die wesentliche Alkoholmenge geht jedoch 
an das Monopol. Die gesamte Schlempe aus 
der Brennerei wird an 150 Bullen verfüttert 
und der Mist und die Gülle werden auf den 
eigenen Flächen ausgebracht.

Der erlebnisreiche Nachmittag wurde mit 
einem gemeinsamen Kaffeetrinken auf dem 
Spargelhof abgeschlossen. Mit den vielen 
schönen Eindrücken und gestärkt durch das 
Spargelbüfett und den Erdbeerkuchen fuhren 
wir über Münster zurück nach Hagen. 

Wir sind unserem HERRN dankbar für 
die Zeit der Gemeinschaft und die Bewah-
rung auf den Wegen.  Walter Meckbach

Senioren unterwegs
Vom Schlossherrn zum Spargelbauer

Bildnisbüste des Kaisers  
Friedrich BarbarossaVorgestellt

Die Kirche am Widey als exzellenter 
Konzertsaal – so ist sie stadtbekannt.

Schon seit vielen Jahren finden in unserer 
Kirche am Widey regelmäßig Konzerte statt. 
Ob es nun Chorkonzerte der „Heiderose“ 
sind, Karfreitagsmatineen des Philharmo-
nischen Orchesters oder Konzerte des Kam-
merorchesters der Stadt Hagen – sie alle 
erfreuen sich großer Beliebtheit und haben 
ihren festen Platz in der Hagener Kultur-
landschaft.

Namhafte Solisten wie etwa Roland Voit 
(Orgel) oder Andreas Mirschel (Oboe) 
schätzen die Akustik in unsrem Gottes-
dienstraum.

Und der rege Besuch dieser Veranstal-
tungen zeigt uns, wie gern Musiker und 

Musikbegeisterte unsere Räumlichkeiten 
nutzen.

Die Kirche am Widey ein Ort, an dem 
man dem lebendigen Gott begegnen kann – 
wissen das die Konzertbesucher?

Liebe Verantwortliche und Organisa-
toren vorgenannter Veranstaltungen, wir 
wollen in unserer Stadt präsent und bekannt 
sein. Wäre es da nicht eine gute Gelegenheit, 
zu Beginn einer Veranstaltung die Gäste in 
unserem Hause zu begrüßen – schließlich 
sind wir Gastgeber – verbunden mit einem 
kurzen Hinweis auf die Möglichkeit zum 
Gespräch nach dem Konzert über uns und 
unseren Glauben?

Apropos: Auch die Freunde klassischer 
Musik gehören zur Bunten Gemeinde!

Christine Bauschke

Nachgefragt
Meine Anregung

Letzte Probe des Orchesters,  
bevor sich die Reihen füllen.



Augen offen halten und beispielsweise in 
den vielen, verschiedene Gärten ein paar 
bestimmte Blumen finden oder im Bienen-
haus herausfinden, welche Pflanzen mehr 
und welche weniger von den Bienen abhän-
gig sind. Und hättet ihr gewusst, wie hoch 
der Eisenholzbaum werden kann? Fragt mal 
die Kinder. Vielleicht erinnern sie sich noch.

 Viel Spaß hatten alle auch am großen 
Heckenlabyrinth, in dem die Kinder mal 
ausprobieren konnten, wer hier am schnells-
ten durchkommt, oder im Waldspielplatz. 
Und sogar die Pfauen gaben eine kleine Pri-
vatvorführung für uns und präsentieren ihre 
tollen, farbenprächtigen Federräder.

So vergingen dann die Stunden wie im 
Flug. Auch Gott war ganz klar dabei und 
segnete uns alle nicht nur mit dem Super-
wetter, sondern auch mit viel Freude und 
bewahrte uns – abgesehen von der ein oder 
anderen Schramme oder Blase am Fuß – vor 
schlimmeren Verletzungen. Vielen Dank 
dafür an unseren himmlischen Vater und 
auch an alle Mitarbeiter der VolmeKids, die 
mit viel Herz und Engagement dabei waren!

Linda Derer
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So eine Gottesdienstgestaltung hat es in 
sich. Das haben die Horsties (Jugendlichen 
unserer Gemeinde) schnell gemerkt als 
Timo Meyer vom GJW zu uns am Freitag, 
den 31.03. in die Jugend kam, um mit uns 
den Gottesdienst für den 30. April zu planen.

Das Thema „Auserwählte“ brachte Timo 
mit einigen passenden Bibelstellen schon 
mit, trotzdem ging es erst mal daran die Bi-
belstellen für sich selbst zu erarbeiten. Bin 
ich auserwählt? Und wenn ja wozu? Was ist 
Jesu Auftrag an uns als Jugend? Das waren 
einige der Fragen, die uns beschäftigten. 

Anschließend überlegten wir, wie wir es 
praktisch umsetzen könnten. Das erforderte 
viel Kreativität und Ausdauer, so dass wir 
zwischendurch ein Gruppenspiel zum Aus-
powern brauchten. Als unser Gottesdienst 
stand und alle Aufgaben verteilt waren, gab 
es zur Stärkung selbstgemachte Lauch-Käse-
Suppe und gemütliches Beisammensein.

Am 30. April war es dann soweit. Wir 
starteten „unseren“ Gottesdienst mit einem 

Anspiel und begrüßten die Gemeinde zu 
unserer Familienfeier. Die Aussage dabei 
war, dass wir alle zur Familie Gottes dazu 
gehören ohne etwas erfüllen zu müssen. 
Unser Moderator Mark begrüße alle herz-
lich und forderte dazu auf auch einander ein 
fröhliches „Hallo“ zu sagen. Die Predigt von 
Timo war in drei Teile geteilt und zu jedem 
Teil gab es ein Hinleiten wie zum Beispiel 
ein Fragespiel mit den Gottesdienstbesu-
chern, ein Interview zu der Frage „Wozu 
glaubst du ist die Gemeinde auserwählt?“ 
oder ein Lobpreislied. Sehr schön war auch, 
dass einige Bandmitglieder von Green mit 
Jugendlichen zusammen den Lobpreis lei-
teten. Wir beendeten den Gottesdienst mit 
einer Wäscheklammer-Aktion, die auch 
hinterher zum Austauschen untereinander 
anregen sollte. Auch wenn es hier und da 
vielleicht etwas chaotisch war, hat es uns viel 
Freude gemacht. Und wir sind ja auch jung 
und dürfen noch einiges lernen. Dennoch 
war unsere Gottesdienst zur Ehre Gottes.

Nele Scholz

Auserwählte 
Horst gestaltet einen Gottesdienst 

Rückblick

Gesegnet mit wundervollem Wetter ging 
es am 10.06.2017 mit den VolmeKids, deren 
Geschwisterkindern, Eltern und den Mitar-
beitern zum Ausflug in den Sauerlandpark 
nach Hemer.

Nachdem die riesige Parkfläche im Jahr 
2010 bereits Schauplatz einer Landesgarten-
schau war, wurde in den letzten Jahren ein 
abwechslungsreicher Freizeitpark für Jung 
und Alt daraus, in dem jedermann viel Spaß 
haben kann.

So begann der der sonnig, warme Tag 
auch gleich mit einem Besuch am Wasser-
spielplatz, gefolgt von einer Runde Beach-
volleyball und Klettern auf Balancierseilen 
(Slagline).

 Aber nicht nur Herumtoben stand auf 
der Tagesordnung. Wer das Tagesrätsel ge-
winnen wollte, musste auch ein wenig die 

VolmeKids-Ausflug 2017 
Spielen, Spaß, und auch ein wenig Wissenswertes…

Rückblick
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Am Pfingstsamstag haben wir uns als Ju-
gend um 12 Uhr an der Gemeinde getroffen 
und sind dann nach Siegen zu der Wiede-
nester Pfingstjugendkonferenz gefahren. 
Das  diesjährige Thema der Pfingstjugend-
konferenz war „This is home“ („Das ist zu 
Hause“).

Wir haben in Sporthallen und Schulen 
auf Luftmatratzen oder Isomatten geschla-
fen. 

Es gab eine Predigtreihe verschiedener 
Prediger, die über Josefs Geschichtenging. 
Wir durften Gottes  Gegenwart auf der Kon-
ferenz spüren.

Das Thema der ersten Predigt war, „My 
Home“ (Mein Zuhause) es ging um unser 
jetziges Zuhause bzw. über unsere Situation. 
Die Kernaussage  der Predigt war: „Zuhause 
ist der Ort an dem du am  meisten geprägt 
wirst.“

Das Thema der zweiten Predigt war „Lea-
ve Home“ (verlasse Zuhause). Zu Beginn der 
Predigt sagte der Prediger: „Jesus ist heute 
hier bei uns und möchte uns begegnen.“

In der Predigt ging es darum, dass wir mit 
Gottes Kraft nicht die gleichen Fehler oder 
Sünden machen müssen wie unsere Vorfah-
ren, sondern uns davon lösen können.

Josef war in der Lage sich von dem gott-
losen Leben seiner Vorfahren zu entziehen.

Es nicht Gottes Plan war das wir leiden, 
sondern er will, wenn wir es zulassen unser 
Herz berühren. Wir Menschen finden oft 

In der vierten Predigt „ Come Home“ 
(Komm nach Hause) ging es um unsere 
Schuld, mit der wir nicht zu Gott gegangen 
sind, weil wir sie uns schön geredet haben 
und damit einen Drahtzaun um uns gebaut 
haben. Wenn jemand an uns Schuldig ge-
worden ist, wird Gott sich für uns rächen. 
Wir dürfen uns nicht mit unserer Schuld 
oder der Schuld anderer belagern, sondern 
wir müssen Gott bitten uns die Schuld ab-
zunehmen.

Am Montagmorgen hatten wir erneut 
Lobpreiszeit, doch dieses Mal nicht mit der 
Pfijuko Band, sondern mit Good Weather 
Forecast. Das ist eine deutsche rockige Lob-
preisband aus Bayern. Nach der Lobpreis-
zeit waren alle wach. Um 10:30 Uhr fing die 
vorletzte Session an mit dem Thema „Share 
Home“ (Teile Zuhause). Die Predigt wurde 
mit einer Frage angefangen: „Was würde je-
mand in deiner Situation tun, der zutiefst 
davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist?“

In der Predigt ging es um Josef, der seine 
Brüder nach 20 Jahren wiedergefunden hat.

Liebe Gemeinde,
jetzt bin ich nun seit fast zwei Monaten 

wieder in Deutschland und hatte, auch wenn 
es direkt mit dem Referendariat losging, Ge-
legenheit die Zeit in Costa-Rica und all die 
Eindrücke von dort zu verarbeiten. 

Das erste, an das man sich leider gewöh-
nen muss wenn man wieder in Deutschland 
ist, ist das Wetter. Das warme und sonnige 
Klima Costa-Ricas werde ich, vor allem 
wenn es wieder kälter wird, vermissen. Aber 
natürlich sind es nicht nur die Erinnerungen 
an das warme Klima, die hängen bleiben. 
Die Menschen, Freunde und Kinder mit 
ihrer Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, 
ihre Lebensweise und das „Pura Vida“ - das 
sind Dinge, auf die ich gerne zurückblicke. 

Jedoch ist es nicht wie bei einem schönen 
Urlaub, an den man ab und zu zurückdenkt 
und den man in guter Erinnerung hat. Nein, 
so eine Reise verändert dich! Sie verändert 
die Art wie man Dinge und Menschen um 

logische Gründe, um Sünden zu begehen. 
Aber wir können durch die Kraft des Hei-
ligen Geistes alle  Anklagen gegen Gott in 
unserem Herzen fallen lassen.

Am Sonntag hatten wir morgens um 9 
Uhr Lobpreiszeit. Anschließend hatten wir 
eine Stunde Module um weiter Lobpreis zu 
machen, eine Kleingruppe zu gründen um 
sich mit anderen Teilnehmern oder mit der 
eigenen Jugendgruppe über die Predigten 
auszutauschen. Wenn man nicht mit einer 
Kleingruppe über privates reden wollte, aber 
das Bedürfnis hatte mit jemanden darüber 
zu reden, dann konnte man zur Next Step 
(Nächster Schritt) Ecke gehen, um dort mit 
Seelsorgern zu sprechen.

Es gab noch eine vierte Möglichkeit. Die 
vierte Möglichkeit, war ein Gebetsgarten, 
man konnte da rein gehen um mit Gott zu 
reden und sich über die Beziehung zu ihm 
Gedanken machen.

Auf der Pfijuko* gab es pro Tag zwei 
Session (eine Session ist ein Gottesdienst). 
Vor der dritten Predigt haben wir ein Inter-
view gehört. In dem Interview ging  es um 
einen jungen Bibelschüler, der zu seinem 
Vater keinen Kontakt mehr hat, weil dieser 
an einer schweren psychischen Erkrankung 
leidet Der Bibelschüler ist mit seiner Mut-
ter in eine neue Gemeinde gegangen und 
hat dadurch zu Gott gefunden. Nach Jahren 
ist ihm bewusst geworden, dass Gott die 
Krankheit seines Vaters genutzt hat, um ihn 
zum Glauben zu bringen.

In der Predigt „ Safe Home“ (sicheres 
Zuhause) ging es um das Thema, das Gott 
manchmal Situationen nicht verändern 
möchte, sondern sie nutzt um etwas Besse-
res zu machen. Der Prediger sagt uns einen 
wichtigen Satz: „Du kannst viele Predigten 
und Zeugnisse hören, aber der Heilige Geist 
muss in dir sein!“

Eine Kernaussage war: „Wir gehen in eine 
Unbekannte Zukunft mit einem Gott den 
wir kennen!“

Am Sonntagabend hatten wir eine Große 
Premiere. Eine Lobreisband namens Rend 
Collective kam aus Nord Irland zu uns in die 
Siegerlandhalle. Rend Collective ist keine 
typische Lobpreisband, sondern eine Band 
mit irischem Pep.

Sie haben sowohl für einen wunderschö-
nen Lobpreisabend, als auch für einen fet-
zigen Konzertabend gesorgt. Wir als Jugend 
saßen an dem Abend zusammen und waren 
gemeinsam Feuer und Flamme für Gott. 

Die Brüder hatten Angst, dass Josef sich 
rächt, aber Josef sagte ihnen: „Gott hat mich 
voraus geschickt, um euch zu retten.“

In der letzten Predigt „ At Home“ ging 
es darum, dass Gott uns auf das himmlische 
Zuhause vorbereitet. Nur Gott weiß wie die 
Geschichte von jedem einzelnen endet.

Es  ist gut, dass wir geprüft werden, denn 
so können wir uns in der Liebe zu Gott üben.

Gott möchte nicht, dass wir ihm etwas 
vorspielen, wenn es uns nicht gut geht, son-
dern ihn auch manchmal anschreien, weil 
Gott möchte dass wir ehrlich sind. Am Ende 
der letzten Session durfte jeder sich eine 
Karte mit nehmen auf der drauf steht

„Gott ist mein Zuhause – heute, 
 morgen immer“

Wir haben auf der gesamten Rückfahrt 
über alle Themen gesprochen, aber am lieb-
sten wären wir alle noch ein paar Tage län-
ger geblieben.

Isabelle Folgner

sich herum wahrnimmt und wie man mit 
ihnen umgeht. Vor allem die Zeit in Tala-
manca war für mich sehr prägend. Denn 
wenn man sieht wie die Leute dort leben 
und welches Leid dort existiert, werden die 
eigenen Probleme plötzlich ganz klein. Man 
realisiert, wie lächerlich die Probleme doch 
eigentlich sind, über die wir uns Sorgen 
machen. Sieht man dazu noch mit welcher 
Lebensfreude und auch Dankbarkeit diese 
Menschen trotzdem dort leben und wie sie 
Gott für das was sie haben danken, ist es 
einem beinahe schon unangenehm mit wel-
chen Problemen man manchmal hadert und 
vor Gott kommt. 

Wie oft beschweren wir uns bei Gott über 
Probleme, die wir überhaupt nur haben, 
weil wir ein so privilegiertes Leben führen 
dürfen und dabei oft vergessen wofür wir 
alles Danken können. Genau diese neue 
Dankbarkeit und diesen neuen Blickwinkel 
habe ich mitgenommen und kann nur je-
dem empfehlen diese Erfahrung bei einem 
Einsatz auch selbst zu machen.

 Arthur Geisensetter

Pfijuko 2017
Die Jugend auf der Wiedenester Pfingstjugendkonferenz

Neue Dankbarkeit
Arthur Geisensetter zurück aus Costa Rica

Rückblick

Rückblick
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In der Zeit vom 28. September bis zum 
30. November 2017 wird es wieder einen 
Ehe-Kurs geben. Egal, ob Ihr erst seit einem 
oder schon seit 50 Jahren verheiratet seid, 
ob Ihr eine glückliche Beziehung führt oder 
gerade schwierige Zeiten durchmacht – der 
Ehe-Kurs ist das Richtige für Euch! Die Idee 
des Ehe-Kurses ist es, Paare darin zu unter-
stützen, zusammen zu wachsen, sowie eine 
gesunde und glückliche Beziehung aufzu-
bauen, die ein Leben lang hält. 

Besonders wichtig zu wissen ist, dass Ihr 
den Abend mit Eurem Partner verbringt. In 
romantischer Atmosphäre und bei leckerem 
Essen wird ein DVD-Vortrag von Nicky und 
Sila Lee, den Gründern des Alpha-Kurses, 

In regelmäßigen Abständen treffen sich 
die Mitarbeiter des Arbeitskreises der bun-
ten Gemeinde. Und jedes Mal ist am Ende 
eines solchen Abends eine neue Idee gebo-
ren.

Wir wollen einen Ausflug machen. Das 
Ziel soll der Westfalenpark werden. Fami-
lien, Junge und Alte, Große und Kleine, 
Runde und Eckige   sind herzlich eingeladen 
mitzukommen am 

Samstag  dem 12. August 2017. 
Autofahrer würden wir ab 11.30 Uhr am 

Haupteingang des Westfalenparks treffen. 

eingespielt. Die angesprochenen Themen 
werden danach in Übungen und Gesprächs-
zeiten mit eurem Partner vertieft, denn der 
Experte für die eigene Ehe sitzt mit Euch am 
Tisch. Es finden keine Gruppengespräche 
statt und niemand wird aufgefordert, mit 
Dritten über Persönliches zu sprechen. 

Wir als Ehe-Kurs-Team, das sind Ange-
lica & Thilo Cunz, Conny & Marcus Naen-
dorf, Sabine & Dirk Ortloff, sowie Maike & 
Micha Voigt, freuen uns auf Euch. Außer-
dem möchten wir die Gemeinde bitten, an-
dere Paare einzuladen und für den Ehe-Kurs 
zu beten. 

Für das Ehe-Kurs-Team: Maike Voigt 

Alle die, die mit dem Zug fahren wollen, 
treffen sich um 10.00 Uhr vor dem Haupt-
bahnhof in Hagen.

Jeder möchte etwas zu essen, zu trinken 
und eine Decke mitbringen, da wir ein ge-
meinsames Picknick machen wollen. Au-
ßerdem wäre es gut, wenn für die Kinder 
etwas Ersatzkleidung dabei wäre. Im West-
falenpark gibt es viele Plätze zum Spielen. 
Da wird man  auch schon mal dreckig. 

Wir wollen wieder einmal an der Viel-
falt Gottes teilhaben, miteinander sprechen, 
spielen und staunen.

Bitte sagt uns Bescheid, wer mitgehen 
möchte. Dann könnten wir weiter planen.

Jessica Festus und Martina Bald

Ehe und Partnerschaft leben 
Neuer Ehekurs startet im September

„ Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält  
und vollkommen macht.“ Kolosser 3, 14

Bunte Gemeinde unterwegs 
Gemeinsamer Ausflug in den Westfalenpark

Ausblick

Ausblick

Der Ehe-Kurs  
will Paare darin  

unterstützen,  
eine gesunde und 

glückliche Beziehung  
aufzubauen, die  

ein Leben lang hält.
Infos in Kürze
Ehekurs vom 28.09. bis 30.11.

Themen: Fundamente / Kommunikati-
on / Konflikte / Vergebung / Familie / 
Zärtlichkeit / Liebe ist… 

Termine:  28.09. / 05.10. / 12.10. 
19.10. / 09.11. / 16.11. / 23.11. / 30.11.

Infos in Kürze
Bunte Gemeinde:  
Gemeinsamer  Ausflug in den 
 Westfalenpark am 12. August 
11.30. Treffen vor dem Haupteingang 
oder 10.00 vor dem HBF Hagen

Essen & Trinken für Picknick mitbringen

gemeinsam  
essen |  reden |  hören

Ja,  mein ganz persönliches Highlight auf 
dem Kirchentag war der Auftritt des „Hym-
nenprojektes“ unter der Leitung von Hansi 
Scharnowski und Christian Schnarr. Zusam-
men mit einigen anderen aus unserer Ge-
meinde und ca 70 anderen Sängern aus aus 
dem ganzen Ruhrgebiet und Umgebung ging 
es für uns auch nach Berlin. Wir haben zwei 
Konzerte in verschiedenen Kirchen gegeben 
und sind jedesmal mit ca 200 Zuhörern ge-
segnet worden.

Ich berichte aus den Augen eines Besu-
chers: Am Samstag, den 10. Juni, fand ein 
wunderbarer Green Lobpreisabend in un-
serer Gemeinde statt. Das heißt, nicht direkt 
in der Gemeinde, denn wir feierten diesen 
Abend  unter freiem Himmel. Das war nicht 
das einzig Besondere an diesem Green. 
So bot nicht nur das Rondell vor unserem 
Gemeindehaus eine gemütliche Kulisse 
gemeinsam für Gott Loblieder zu singen, 
sondern die Band hatte sich so einiges Span-
nende ausgedacht. So bekam jeder Besucher 
am Anfang ein kleines Heft, in dem neben 
den Bibeltexten der Andacht, auch 26 Lieder 
abgedruckt waren, von denen sich jeder, der 
wollte, sein liebstes Lied wünschen durfte. 
Die Andacht hielt Michi Laux sehr leiden-

Es war eine wunderbare Stimmung, be-
sonders wenn die ganzen Gäste in den Ge-
sang mit eingestimmt haben.  Trotz heißer 
Temperaturen bekam ich auf der Bühne eine 
Gänsehaut!! Wie schön dass jetzt schon un-
ser Auftritt für nächstes Jahr auf dem katho-
lische Kirchentag in Münster geplant wird 
und wer weiß, vielleicht auch 2019 auf dem 
Kirchentag in Dortmund.

Es ist wunderbar Gott auf diese Weise eh-
ren zu dürfen.

Jessica Wiencke

schaftlich und herausfordernd über das The-
ma „Nachfolge“. Wie gut, dass es die Mög-
lichkeit gab sich Notizen zu machen, um 
auch zu Hause noch weiter darüber nach-
zudenken. Zusätzlich gab es auch ein be-
sonderes Rahmenprogramm. Neben einem 
Volleyballfeld und der Möglichkeit draußen 
zu kickern, gab es frisch gegrillte Würstchen 
und erfrischende Cocktails zu erwerben. 
Was für eine wunderbare Kombination aus 
herzergreifendem Lobpreis mit eine klasse 
Lobpreisband und einem fröhlichem Som-
merfest. Gott hat den Abend reich gesegnet 
und uns auch mit gutem Wetter beschenkt, 
damit es so schön gelingen konnte.

Nele Scholz

Kirchentag in Berlin
Erlebnisse berichtet von Jessica Wiencke  

Unter freiem Himmel
Green Open Air

Rückblick

Rückblick

Bundesratstagung
Am 26. Mai fand in den Räumen der 
Ev.-Freik. Gemeinde Berlin-Schöneberg 
die Bundesratstagung statt. Joaquim 
und Jessica waren nicht nur Vertreter 
unserer Gemeinde, sondern stellten 
sich dort auch mit einigen anderen 
als neue Pastoren im BEFG vor. In der 
Zeitschrift „Die Gemeinde“ 12/2017 
(S. 8) wird ausführlich über die gelau-
fenen Wahlen, Verfassungsänderung 
und über die weitere Zugehörigkeit 
des Diakoniewerkes Bethel zum BEFG 
berichtet.  Nele Scholz
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Hier ist was los
Unsere besonderen Termine der nächsten Wochen

JUNI 2017
30.06. – 02.07.  Kanutour der Jugend 

JULI 2017
05.07. 19.30 Mitgliederversammlung (Taufzeugnisse)
06.07. 15.00 Seniorennachmittag: Mit den Senioren der FeG Hagen
08.07. – 09.07.   „Night of the Hymns“: Gem. Chor- Workshopwochenende mit Hans 

Werner Scharnowski am Widey
09.07. 10.00 Bunter Taufgottesdienst
09.07.  Chorschulung des Gem. Chores
16.07. 17.00  Konzert im Dialog: Charles-Marie Widor – Faszinierende vierhändige 

Werke für die Kombination Orgel und Klavier 
Klavier: Martin Brödemann; Orgel: Roland Voit

AUGUST 2017
03.08. 15.00 Seniorennachmittag
28.08. 11.30 „Bunte Gemeinde” unterwegs: Ausflug in den Westfalenpark
28.09.  Ehekurs

SEPTEMBER 2017
03.09. 10.00 Schulanfängergottesdienst
07.09. 9.30 – 11.30 Gebetsfrühstück der Senioren
09.09.  Hochzeit Miriam Voigt & André Schmale
23.09.  „Night of the Hymns“: 
 10.00 Chor-Generalprobe 
 19.30 „Night of the Hymns“-Konzert 

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:

Berliner Gespräche  
von Martin Knispel und Norbert Schäfer

Ein Journalist und ein Theologe haben 
sich mit 15 Politikerinnen und Politerkern 
aus den im deutschen Bundestag vertre-
tenen Parteien - CDU/CSU, SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und Die Linke – getroffen 
und Ihnen Fragen gestellt. Fragen zu ihrer 
Einstellung zu den christlichen Grund-
werten unserer Gesellschaft, zu ihrem Um-
gang mit moralisch schwierigen Entschei-
dungen, zu ihrem Halt in Krisensituationen, 
zu ihrer Einschätzung der aktuellen gesell-
schaftlichen Situation in Deutschland und 
vielen anderen Themen. Entstanden sind 15 
faszinierende Gesprächsreportagen, in de-
nen die Politiker Einblick in den Kompass 
ihres politischen Handelns geben.

Mit einem Vorwort von Frank Walter 
Steinmeier

172 Seiten, 15,95 €, Best.Nr. 331 633

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht 
Trixi vom Büchertisch-Team

Und dann kam Pia 
von Rebecca  Dernelle-Fischer 

Du hast uns gerade noch gefehlt
Lachen und Weinen, mutige Schritte 

wagen und dann wieder zweifeln und alles 
in Frage stellen: Mit großer Offenheit und 
ohne rosarote Brille erzählt Rebecca Der-
nelle-Fischer die spannende Geschichte der 
Adoption eines besonderen Kindes.

Wir werden hineingenommen in ihre 
Achterbahnfahrt der Gefühle und warten 
mit Familie Fischer sehnsüchtig, bis sie Pia 
endlich als jüngste Tochter und Schwester 
zu Hause begrüßen kann. 

Ein Gute-Laune-Buch, das miterleben 
lässt, wie kreativ sich Gottes Liebe zeigt, 
Gott arbeitet mit unvollkommenen Leuten 
zusammen, um seine vollkommenen Liebe 
und Fürsorge zu zeigen.

 152 Seiten,14,90 €, Best.Nr. 590 077

Der Gemeinde Unterricht oder auch Bib-
lischer Unterricht von der Kirche am Widey 
und von der FeG sind vom 5. Mai bis zum 
7. Mai zu der BU- Freizeit nach Radevorm-
wald gefahren. Das Thema dieser Freizeit 
war „Neustart“.                                                                                                          

Am Abend des 5. Mai haben wir uns alle 
kennengelernt, denn es waren ganz viele Ge-
meinden mit dabei. Danach haben wir noch 
was zu dem Thema Neustart gemacht. Wie 
jeden Abend hatten wir dann noch einen 
Abendimpuls. Im Abendimpuls haben wir 
auch gesungen und gebetet.                                                                                                        

Am Samstagmorgen hatten wir Seminare 
zu unserem eigenen Gottesdienst, der für 
Sonntag geplant war. Zum Beispiel wie ein 

In diesem Jahr hatten wir uns als Frau-
engruppe vorgenommen am Frauentag im 
Bibelcenter Breckerfeld  teilzunehmen. 

Das Thema lautete: Lebens - Vitamine  - 
Geistlicher  Vitaminmangel?

Es war ein großes Event, ca. 300 Frauen 
waren anwesend. Am Vormittag ging es um 
viele Vitamine „Geistlich gesund durch den 
Sommer“

Es wurde sehr anschaulich über viele 
Vitamine referiert  z.B. Vitamin L – Liebe, 
Vitamin F – Fülle oder Vitamin G – Gebet 

Gottesdienst aufgebaut und moderiert wird,  
ein Theaterstück einüben oder Giveaways 
herstellen.                                                                                                                                 

Am Nachmittag hatten wir dann Ak-
tionen draußen, wie das Bogenschießen,  
Klettern, ein Mückenspiel und eine riesen 
Kugelachterbahn bauen.

Am Abend haben wir uns dann einen 
Film (blind Side) angeguckt. Um Mitter-
nacht hatten wir dann noch ein Spiel im 
Wald. Wir sollten die versteckten Mitarbei-
ter im Wald suchen.

Am Sonntagmorgen hatten wir unseren 
eigenen Gottesdienst. Dort haben wir ein 
Erinnerungsstück an die Freizeit bekommen 
(einen Button mit dem Schriftzug „Neu-
start“). Nach dem Mittagsessen mussten wir 
alle schon losfahren.

Das war unsere schöne BU-Freizeit.
Lea Tisch, GU-Teilnehmerin 

und noch viele mehr, natürlich mit etlichen 
Bibelstellen.

Nach dem Mittagessen und einer Pau-
se sprach Daisy Gräfin von Arnim aus der 
Uckermark über Vitamin A „Apfel Wunder“ 
aus ihrem Leben.

Der Vortrag war sehr interessant und die 
Zeit war sehr schnell um. Es gab auch Gele-
genheit Delikatessen und Bücher der Apfel-
gräfin zu kaufen. 

Es war ein sehr erfüllter, langer Tag an 
dem sicher jede Frau etwas mitgenommen 
hat. Dazu war es sehr sonnig so dass wir uns 
auch draußen aufhalten konnten.

Margot  Peter

Neustart!
Biblischer-Unterricht-Freizeit 2017

Geistlicher Vitaminmangel?
          Ausflug der Frauengruppe II am 10. Juni 2017

Rückblick
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Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe: 

10. September 2017

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 18.00 Uhr 
Info: Joaquim Mbuta · Fon 0177 7386833

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

Die Bibelstunde macht Sommerpause 
In diesem Jahr wird die Bibel- und Gebetsstunde eine 
Ferienpause einlegen. Die nächste Bibelstundenreihe 
wird am 6. September beginnen.


