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D ie Sommerferien liegen vor uns. 
Vom 16.07. bis zum 28.08. haben 
allen Schüler und Lehrer frei – El-

tern haben meist eher zwei oder drei Wo-
chen Urlaub. Aber in der Zeit der Som-
merferien ist NRW traditionell unterwegs. 
Reisezeit! Wohin treibt es euch? An ein 
Meer? Baden? Oder eher doch Wandern in 
den Bergen? Schreibt doch einfach mal eine 
Karte an eure Gemeinde am Widey. Wenn 
es genügend werden, können wir die Bilder 
einfach im nächsten Gemeindebrief als Col-
lage veröffentlichen. Sieht bestimmt toll aus, 
ganz verschiedene Orte und Ziele auf einer 
Seite zu sehen. 

Ich selbst finde es ungeheurer reizvoll, 
auf Reisen zu sein, freue mich aber genauso 
wieder nach Hause zu kommen. Südafrika 
war im April eine unglaublich schöne Erfah-
rung für uns als Familie. Zum Mitsommer 
sind meine Frau Christel und ich mit Freun-
den Ende Juni in Norwegen unterwegs… 

Andere aber brechen auf und kommen 
nicht mehr wieder. Nele Scholz verlässt uns, 
nach segensvoller Arbeit in unserer Ge-
meinde, und wird in Kassel ihre Zelte auf-
schlagen. Auf Deinen neuen Wegen, Nele, 
sei Gott mit Dir und behüte dich!

Urlaubsreisen gibt es in der Bibel nicht. 
Der Weg in das gelobte Land war für das 
Volk Israel eher ein Weg, der von vielen 
Gefahren und Herausforderungen geprägt 
war. Das war sicher wenig erholsam. Seele 
baumeln lassen war da nicht angesagt. Auch 
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Viel Glück  
    und viel Segen   auf allen euren  
       Wegen! 
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einer der Stammväter Israels, Jakob, hat sich 
auf eine Reise begeben müssen, von der er 
am Anfang nicht wusste, was am Ende der 
Reise mit ihm geschehen würde. Viele Un-
sicherheiten und viele Wagnisse prägten sei-
nen überstützten Aufbruch von zu Hause. 

In seiner Unsicherheit betet er: „Wenn 
Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise be-
schützt und mir Nahrung und Kleidung 
gibt, und wenn ich wieder sicher zu meiner 
Familie zurückkommen werde, dann soll er 
mein Gott sein“ (1Mose 28,20). Damals war 
für Jakob völlig unklar, wohin er reist, wie 
lange seine Reise dauert und was überhaupt 
am Ziel seiner Reise auf ihn wartet. Unsi-
cherheit. Da wird schon das Losgehen zum 
Wagnis. Ist Gott bei mir? 

In der Regel ist bei unseren Reisen klar, 
wann es losgeht und wann die Reise endet. 
Oft auch, ob es nur Frühstück gibt, oder so-
gar Vollverpflegung. Alles sicher, alles gut, 
auf unseren Reisen. Dennoch gibt es auch 

unter uns Leute, die das Abendteuer lieben. 
Ganz klar, kopfüber Bungeespringen, das 
ist mir zu viel Nervenkitzel, andere bekom-
men genau davon nie genug. So sind unse-
re Ansprüche und Wünsche an die freien 
Urlaubswochen in den Sommerferien sehr 
unterschiedlich. Möget ihr alle die Erho-
lung finden, die ihr euch erträumt. Gott sei 
mit euch, auf allen euren Wegen! Kommt 
gesund wieder. Wir alle stehen unter dem 
Segen Gottes: „Möge dein Weg dir freund-
lich entgegenkommen, möge der Wind dir 
den Rücken stärken. Möge die Sonne dein 
Gesicht erhellen und der Regen um dich her 
die Felder tränken. Und bis wir beide, du 
und ich, uns wiedersehen, möge Gott dich 
schützend in seiner Hand halten. Gott möge 
bei dir auf deinem Kissen ruhen. Deine 
Wege mögen dich aufwärts führen, freund-
liches Wetter begleite deinen Schritt (aus 
einem alten irischer Reisesegen).   

Mit herzlichen Grüßen, Ronald Hentschel 

Möget ihr alle  
die Erholung  

finden, die ihr  
euch erträumt.  

Gott sei mit euch, 
auf allen euren 

Wegen!

Raus ins Gelände! 
Erster Wandertag des Jahres 

Mitarbeiter (m/w) gesucht!
Sommerferien und Sonntagscafé

Die schönsten Werke Bachs
Konzert im Dialog am 8. Juli

natürlich kein Hindernis für die fitte Truppe 
waren); und von der Kraft des Sturms umge-
drückte Bäume, die nur durch ihre Neben-
bäume vor dem Umsturz bewahrt wurden.
(Ein Punkt in der Predigt sonntags zuvor: 
Einer trage des Anderen Last!).

Für die Herbstwanderung am Samstag, 
den 29. September plant unser Outdoor- 
Koordinator Heiko Steffens einen Abstecher 
zum Rothaarsteig. Bei der ganztags Tour (20 
km mindestens) ist ein Besuch des Wisent 
Geheges angedacht.

Also: Termin am besten schon jetzt frei-
halten.

Claudius Lex

jan Fattahy (Viola) 
wussten ausdrucks-
voll zu überzeugen. 

Weitere Werke 
von Arvo Part und 
Einijuhani Rau-
tavaara komplet-
tierten diese an-
spruchsvolle Darbietung bei gutem Besuch 
aus der Stadt Hagen. 

Mal wieder bei Sonnenschein startete 
der Wandertreff ins neue Jahr. Am 30. März 
hieß es wieder: Raus ins Gelände!

Der A4 Rundweg  auf den Höhen im Be-
reich des Schloss Hohenlimburg schlängelt 
sich vom Schlossberg über den Höhenzug 
des Röhrenweges um das Wesselbachtal 
und durch Piepenbrink wieder hinauf zum 
Schloss. Zwischendurch immer wieder 
konnte das Auge auch die Dinge erkennen, 
die sonst vom Strauch- und Brennnessel-
dschungel bzw. Blatt-Urwald verdeckt sind.

Aber auch einige Schäden des Früh-
jahrsorkans „Friederike“ zeigten sich in er-
schreckender Weise: Riesige Stammteile, die 
quer über unserem Wanderweg lagen (aber 

Am Samstag, dem 30. März, füllte sich 
unser Gemeindehaus anlässlich des Auftritts 
des Philharmonischen Orchesters Hagen. 
Unter der Leitung von Steffen Müller- Ga-
briel standen Werke der Barockmeister Ge-
org Philipp Telemann und Antonio Vivaldi 
im Mittelpunkt.

Die Themen Demut, Trauer und Tran-
szendenz wurden auf ganz unterschiedliche 
Weise dar- und gegenübergestellt. Die So-
listen Cristina Piccardi (Sopran) und Bi-

Die Mitarbeiter des Sonntagscafés, die 
sich das ganze Jahr darum kümmern, dass 
sonntagmorgens die Vorbereitungen und 
nachher das Aufräumen und Spülen erledigt 
wird, werden eine verdiente Ferienpause 
einlegen.

Wie jedes Jahr möchte aber Lothar auch 
in den Ferien ein Sonntagscafé in redu-
zierter Form anbieten, also ohne Brötchen, 
Kakao und fehlender Deko. Für die Vorbe-
reitungen ist also gesorgt.

Das ist aber nur an den Sonntagen mög-
lich, an denen 3 oder 4 eifrige Helfer (m/w) 

Das Interesse war groß als Roland Voit und 
weitere 2 Musiker (Rolf Petrich,Violoncello 
und Tetsuo Kugay, Querflöte ) ihre Versi-
onen  von  „Die schönsten Werke Bachs“ 
präsentierten.

Wie gewohnt führte der Organist mit 
beeindruckenden Fachwissen durch die 
Werke; manchmal mit kleinen „Schman-

Karfreitagsmatinee
Österliche Musik für  die Stadt

Rückblick

Rückblick

INFOS IN KÜRZE
29.09.: Wandertreff 
Herbstwanderung am 
Rothaarsteig mit Besuch des 
Wisent-Geheges

nach dem Gottesdienst die Küche besiedeln 
und das Geschirr spülen und aufräumen.

Wer kann sich vorstellen, an einem oder 
zwei Sonntagen in den Ferien diesen Dienst 
zusammen mit anderen gut gelaunten Mit-
streitern zu übernehmen und die Arbeiten 
auszuführen? 

Am Eingang zum Pastorenbüro hängt 
eine Liste, in der man sich eintragen kann.

Es wäre toll, wenn an jedem Sonntag ein 
Miteinander bei Kaffee und Tee stattfinden 
könnte.

Claudius

kerln“ aus dem Leben des Komponisten, die 
zum Schmunzeln anregten. Die Bearbeitung 
der Werke bereicherten durchweg den Hör-
genuss.

Der Lohn dieser überaus gelungenen 
Darbietungen war ein kräftiger Applaus 

des begeisterten Publikums.

Es wäre toll, wenn 
auch in den Ferien 
an jedem Sonntag 
ein Miteinander 
bei Kaffee und Tee 
 stattfinden könnte.



Kinder  
von 1 bis 3  

können bei den  

Kirchenmäusen ihre 

Welt entdecken.

 
Eltern mit 

Säuglingen sind 

im Gottesdienst herzlich 

willkommen, alternativ dazu 

gibt es einen Kleinkinderraum 

mit Blick in den Gottesdienst und 

Spielzeug für die Kleinen…und 

Kaffee für die Großen.

Kinder  

von 3 bis 6 finden im  

Minniclub  

Zeit zum Basteln,  Singen 

und Spielen.
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Gott und die Kinder 
VolmeKids, Miniclub und Kirchenmäuse in unserer Gemeinde

Jung und Alt unterwegs 
Lebendige Geschichte in Gemeinschaft erleben

lassen sich sehr schnell ablenken! Bereits 
eine Tür, die sich öffnet wird plötzlich so 
interessant, dass alles andere warten muss, 
umso aufregender, wenn jetzt noch irgend-
jemand durch das Jugendfoyer läuft. 

Es dauert anschließend unfassbar lange, 
bis sich die Kinder wieder konzentrieren 
können, selbst wenn wir vielleicht gerade 
„nur“ ein Spiel veranstalten. Das ist natür-
lich ausgesprochen schade, vor allem wenn 
man den Zeitaufwand und die Liebe und 
Mühe betrachtet, die von jedem Mitarbei-
ter im Vorfeld investiert werden. Und auch 
wir Mitarbeiter werden natürlich abgelenkt, 
wenn ein stetiges „Rein-und-raus“ folgt.

Wir möchten euch daher bitten, die Tü-
ren zum Jugendfoyer in der Zeit von 10-
11.30 Uhr geschlossen zu halten, und da-
durch auch eure Wertschätzung und euren 
Respekt der Arbeit uns Mitarbeitern gegen-
über auszudrücken!

Die VolmeKids beenden jeden Gottes-
dienst um 11.30 Uhr mit einem Gebet im 
Jugendfoyer und freuen sich, dieses Gebet 
in Ruhe sprechen zu dürfen, so wie ihr, lie-
be Gemeinde, euch sicherlich ebenso freut, 
wenn eure Gebete im Gottesdienstraum in 
Frieden gesprochen werden können. 

Wir bedanken uns für euer Verständnis. 
Die Mitarbeiter der Kindergruppen

Hof gehört auch ein großartiger Hofverkauf. 
Dieser ist eine Art Supermarkt für landwirt-
schaftliche Produkte in einer großen, neuge-
stalteten „Scheune“. 

Mit vollem Magen und „leeren“ Geldta-
schen fuhren wir dann zum nächsten Halt, 
der Burg Hülshoff in Havixbeck.

Im renovierten Kellergewölbe der Burg 
erwartete uns Kaffee und auch ein „kleines 
Stück“ Kuchen. Die Burg selbst ist eines 
der bekannten westfälischen Wasserschlös-
ser. Das Anwesen ist der Geburts- und 
Wohnort der deutschen Dichterin Annette 
von Droste-Hülshoff (* 1797 bis 1848  in 
Meersburg). Sie gilt als eine der bedeutends-
ten deutschen Schriftstellerinnen. Sie war 
auch als Komponistin tätig.

Die ehemaligen Wohnräume der Familie 
aus der Zeit des Klassizismus und des Bie-
dermeier können besichtigt werden. Wir sa-
hen repräsentatives Mobiliar, Erinnerungs-
stücke an die Dichterin sowie die große 
und alte Hausbibliothek. Die Besichtigung 
erfolgte „elektronisch“, durch jeweils einen 
persönlichen „Audio-Guide“.

Am Ende des Tages haben wir uns über 
das herrliche Wetter und die Gemeinschaft 
von Alt und Jung gefreut. Wir sind unserem 
Gott dankbar, dass wir an diesem Tag be-
wahrt wurden und in Hagen wieder gut an-
gekommen sind. Walter Meckbach

Lasset die Kinder zu mir kommen und 
haltet sie nicht zurück, denn für Menschen 
wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt! (Mat. 
19, 14) 

Wir Mitarbeiter aus dem Kinderbereich 
verstehen diese Aufforderung Jesu als Auf-
trag und Berufung. Fast jeden Sonntag im 
Jahr bieten wir daher in der Zeit von 10-
11.30 Uhr einen altersgerechten Kindergot-
tesdienst in den hinteren Räumlichkeiten 
unserer Gemeinde an. Die Kirchenmäuse 
für die Altersgruppe 1 – 2 Jahre, den Mi-
niclub für die Altersgruppe 3 – 6 Jahre und 
die VolmeKids für die 6 – 12jährigen. 

Für die Kirchenmäuse ist es eine Kinder-
betreuung, die Mitarbeiter des Miniclubs 
und der VolmeKids gestalten jede Woche 
einen Kindergottesdienst. Hierfür nehmen 
sich alle Mitarbeiter bereits die Woche zu-
vor viel Zeit und arbeiten sich in die jewei-
lige Themenreihe ein, reflektieren, was das 
Thema in ihrer eigenen Welt bedeutet, was 
es für die Kinder bedeutet, kaufen Bastelun-
terlagen und bereiten themengerechte Spiele 
und eine Bibelarbeit vor. Für die Kinder-
gruppen werden sonntags sodann fast sämt-
liche Räume im Kinder- und Jugendbereich 
mitsamt des Jugendfoyers benötigt um Gott 
zu feiern und anzubeten. 

Und hier haben wir ein Problem, bei dem 
wir eure Hilfe dringend benötigen: Kinder 

Anfang Juni fuhr ein vollbesetzter Rei-
sebus bei strahlendem Sonnenschein mit 
drei Generationen vom Widey ins westliche 
Münsterland. Der traditionelle Seniorenaus-
flug hatte begonnen.

Um neun Uhr fuhr der Bus zum ersten 
Programmpunkt ab, der Kirche St. Johannes 
im Venner Moor bei Senden. Ein Ortskun-
diger führte uns in die über 750-jährige Ge-
schichte der Kirche und ihrer Umgebung ein: 
Einige Rückkehrer aus den mittelalterlichen 
Kreuzzügen brachten Krankheiten, u. a. Le-
pra/Aussatz, mit, die hier unbekannt waren 
und nicht behandelt werden konnten. Die-
se Menschen wurden aus der Gemeinschaft 
ausgeschlossen und in unbewohnten Gebie-
ten angesiedelt, hier im Moor. Sie bekamen 
das Land zur eigenen Bewirtschaftung zur 
Verfügung gestellt und mussten sich selbst 
versorgen. Die Erkrankten wurden jedoch 
von der Kirche betreut. Aus diesen Anfängen 
entwickelte sich die heutige Pfarrei Venne. 

Heute ist das Venner Moor ein Natur-
schutzgebiet mit seltenen Tierarten. Das ehe-
malige Hochmoor ist aber nicht mehr vor-
handen, zumal der Dortmund-Ems-Kanal in 
unmittelbarer Nähe liegt. Wanderwege sind 
vorhanden, sodass diese einzigartige Land-
schaft eigenständig besucht werden kann.

Und schon war es Mittagszeit. Wir fuh-
ren weiter zum Hof Grothues-Potthoff. Dort 
erwartete uns ein reichhaltiges Spargelbuf-
fet, das wir in Ruhe genießen könnten. Zum 

KidsVolme
Kindergottesdienst für alle        zwischen 6 und 12 Jahren

WH

Ein  vollbesetzter 
Reisebus fuhr 
bei strahlendem 
 Sonnenschein mit 
drei  Generationen 
vom  Widey 
ins  westliche 
 Münsterland.
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Wir sind dann mal weg
Auf der Suche nach der Vielfalt der Schöpfung Gottes

Rhein, Main, Tauber, Altmühl und Donau 
folgen. Wir freuen uns bereits jetzt auf die 
vielen Menschen, die uns begegnen wer-
den, auf Natur, die wir noch nicht kennen. 
Da wir oft unterwegs waren, wissen wir, daß 
Gottes Schöpfung so vielfältig ist, dass man 
sich daran gar nicht satt sehen kann. Wir 
werden durch Österreich, Ungarn, Serbien, 
Rumänien und Bulgarien fahren. Nach dem 
Schwarzen Meer machen wir uns auf den 
Weg nach Griechenland. Auf biblischen 
Spuren werden wir Thessaloniki, Athen und 
den Kanal von Korinth befahren, um uns 
danach über Italien und Kroatien auf den 
Heimweg zu machen. 

Unser eigenes Hotel haben wir immer 
dabei, da wir den größten Teil unserer Reise 
im Zelt schlafen werden. Unsere Radtaschen 
sind gepackt, Wechselwäsche, Kochtöpfe 
und Ersatzteile haben ihren Platz gefunden. 

Wir freuen uns, daß wir mit dem Segen 
Gottes reisen dürfen und werden Euch ger-
ne von unseren Abenteuern berichten, wenn 
wir zurück sind.

Martina und Dieter Bald

Nachdem wir im April unsere berufliche 
Laufbahn beendet haben, werden wir das 
neue spannende Leben am 3. Juni starten, 
um mit dem Fahrrad einen Teil Europas 
anzusehen. Auf dem Weg zum Schwarzen 
Meer werden wir den Flüssen Volme, Ruhr, 

HOLY.HOLY.HOLY.
Pfijuko 2018

Das war das Thema der diesjährigen 
Pfingstjugendkonferenz. Vom 19. – 21. Mai 
waren wir mit einer kleinen Gruppe vom 
Widey mitten unter den über 2000 Jugend-
lichen, die die Siegerlandhalle in Siegen zum 
rocken gebracht haben. Doch neben den 
lauten Momenten voll wilder Musik und 
verrückten Aktionen, gab es auch die ganz 
stillen und tiefen Augenblicke. 

So bewegte der Gastprediger Eric Sa-
muel Timm aus Minnesota/ USA mit sei-
nen anschaulichen Beispielen viele Herzen. 

Zum Beispiel sprach er darüber wie wir als 
Christen Salz und Licht sein sollen. Sehr be-
eindruckend war wie er einem eher kleinge-
wachsenen Jungen sagte, dass die Welt ihn als 
„klein“, „schmächtig“ und „ungenügend“ be-
titeln wird, aber Gott nennt ihn „Sohn“. Dann 
drückte er ihm einen 15kg Sack Salz in den 
Arm mit den Worten, sei der, zu dem Gott 
dich gemacht hat, sei Salz in der Welt. Auch 
wenn der Junge unter dem Salzsack fast zu-
sammenbrach,  trug er ihn voller Stolz davon.

Auch der Leiter von Wiedenest Uli 
Neuenhausen sprach von der Herrlichkeit 
Gottes, die zu groß ist, dass wir sie begrei-
fen können. So wie wir auch die Galaxien 
im Weltall kauf erfassen können und die 
sind ja nur von dem großen herrlichen Gott 
gemacht.

HEILIG, HEILIG, HEILIG! Wir durften 
einen Gott feiern. Einen Gott, dessen Ur-
sprung von Ewigkeit her ist, an welchem 
kein Fehler zu finden ist, der rein ist, voller 
Liebe und seine Schönheit unvergleichlich. 
Er ist HEILIG!

Nele Scholz

Am 10 Juni hattten wir einen wunderbaren Fa-
miliengottesdienst mit anschließendem Mitta-
gessen und Spiel und Spaß. Hier ein kleiner 
Bilderrückblick:

Alle
Kinder Weltdieser
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Notlagen erkennen
Der Sozialfond

Wir als Team vom Sozialfond möchten 
uns einmal in Erinnerung rufen. Der So-
zialfond wird aus zwei Quellen finanziell 
gespeist: Zum einen aus Spenden der Ge-
meinde – wie z.B. jeder Abendmahlskollek-
te, und zum anderen seit vielen Jahren mit 
einer Zuwendung aus dem „Rubergfond“, 
welcher es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
bedürftige Hagener Bürger und Bürgerinnen 
zu unterstützen. Unsere Aufgabe als Verwal-
ter des Sozialfonds unsrer Gemeinde ist es, 
mit diesen Mitteln Menschen zu unterstüt-
zen, die finanziell nicht gut aufgestellt sind, 
in Notlagen geraten sind und wichtige An-
schaffungen oder fällige Rechnungen nicht 
bezahlen können. Wir helfen mit Gutschei-
nen und Kostenübernahme für unterschied-
lichste Güter, Mittel oder auch soziale Events 
wie z.B. Freizeiten für Kinder bedürftiger 
Familien. Das Spektrum der Hilfeleistungen 
ist groß. Da uns die Menschen in Not aber 
nur selten direkt „vor die Füße“ fallen, er-
fordert diese Aufgabe offene Augen und 
Ohren, sowie ein gutes Maß an Aufmerk-
samkeit um die Nöte und Schieflagen zu 

erkennen und mit den Betroffenen aktiv in 
Kontakt zu treten, um Hilfe anzubieten. Und 
hier kommt ihr als Freunde und Mitglieder 
unsrer Gemeinde ins Spiel. Wir sind darauf 
angewiesen, dass wir durch Euch auf Nöte 
und Probleme von Menschen aus eurem 
Umfeld aufmerksam gemacht werden um 
helfen zu können. Dabei geht es überhaupt 
nicht nur um Menschen aus dem Dunst-
kreis der Gemeinde, sondern grundsätzlich 
um bedürftige Menschen aus Hagen, die 
Hilfe brauchen. Bitte meldet Euch bei Petra 
Hannemann, Joachim Beier oder bei mir – 
Ulli Ruhnau, wenn Ihr selbst Not habt oder 
von Notlagen Kenntnis habt. Jede Anfrage 
und jeder Hinweis wird vertraulich behan-
delt. Danke für Eure Unterstützung! Als klei-
nen Nachtrag möchten wir zusätzlich darauf 
aufmerksam machen, dass wir das „schwar-
ze Brett“ am Eingang Volmeseite wieder ak-
tivieren werden. Es wird dort ganz schlicht 
die Spalten SUCHE und BIETE geben. Bitte 
macht regen Gebrauch davon, wenn Ihr et-
was zu geben habt oder etwas benötigt. 

Für den Sozialfond, Ulli Ruhnau

Sag mal, Nele … 
Nele Scholz im Gespräch mit Gina Bauschke

Strukturen zu verabschieden. Zu lernen 
nach Vorne statt nach Hinten zu schauen. 
Das Schöne ist, dass die Gemeinde eigent-
lich schon mitten in diesem Prozess ist. An 
einigen Stellen sollten wir aber lernen, dass 
Veränderung nichts Schlechtes ist, sondern 
ein ganz normaler Prozess. Gemeinde heißt 
voneinander zu lernen und miteinander zu 
gestalten und unterwegs zu sein. Da ist Gott 
noch dabei Dinge aufzurütteln und „neu“ zu 
machen. Ich bin gespannt zu sehen wie die 
Gemeinde in fünf Jahren aussieht. 

Was wünschst du der Gemeinde?
Für diesen Prozess wünsche ich euch als 

Gemeinde alles Gute, viel Kraft, Durchhal-
tevermögen, Loslassen-können, Freude-
entdecken und dass ihr erlebt wie Gott euch 
führt und beschenkt. In der Gewissheit, 
dass wir einen guten Gott haben, der eine 
wunderbare Zukunft für uns bereit hält, 
auch jetzt schon hier in seiner Gemeinde. 
Und ich wünsche mir, dass besonders die 
Jugendlichen nicht aus dem Blick verloren 
werden. Dass weitere Leute in der Gemein-
de ein Herz für die regelmäßige Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen bekommen, 
denn darin liegt ein großer Teil der Zukunft 
dieser Gemeinde. Gottes Segen euch dafür!

Vielen herzlichen Dank, Nele, dass du dir die 
Zeit genommen hast unsere Fragen zu beant-
worten. Wir lassen dich nur ungern ziehen, 
aber wir wissen auch, dass für dich eine neue, 
spannende und hoffentlich auch tolle Zeit 
zu Zweit beginnt. Für deinen/euern gemein-
samen Weg wünschen wir dir von Herzen 
alles erdenklich Gute und Gottes Segen. Wir 
sind froh dich bei uns in der Gemeinde gehabt 
zu haben!

Warum verlässt du Hagen und  
wo lebst du ab September?

Einer der Hauptgründe, warum ich Ha-
gen und damit auch diese Gemeinde ver-
lassen werde, ist, dass ich am 25. August 
heiraten werde. Ich werde dann nach Kassel 
ziehen, wo mein zukünftiger Mann, Martin 
Engels, lebt und arbeitet. Seit  Herbst letzten 
Jahres habe ich auch angefangen  Soziale Ar-
beit berufsbegleitend zu studieren, um mich 
weiterzubilden. Ich merke, dass es wichtig 
ist einen staatlich anerkannten Abschluss 
zu erlangen, mit dem ich auch außerhalb 
der Gemeinde im sozialen Bereich arbeiten 
kann. Ich bin gespannt, was Gott mit Martin 
und mir als Ehepaar vorhat. Uns beiden ist 
es auf jeden Fall wichtig uns gemeinsam in 
der Gemeinde Gottes zu engagieren. 

In deinen gut zwei Jahren hier bei uns in der 
Gemeinde hast du sicherlich eine Menge er-
lebt, Positives als auch das ein oder andere 
Negative. Was war denn das schönste Erlebnis 
für dich in dieser Zeit?

Ein besonderes Highlight in meiner Ha-
gener  Zeit sind auf jeden Fall die Menschen, 
die ich kennenlernen durfte. Und das waren 
gar nicht so wenig. Ich freu mich darüber, 
wenn ich miterleben darf wie die unter-
schiedlichsten Charaktere sich entwickeln 
und sich ihr Potential entfaltet. Ich werde 
viele schöne Begegnungen und Gespräche 
in meinem Erinnerungskoffer mitnehmen. 
Und ich bin mir sicher, dass auch ich mich 
in meiner Zeit hier hab prägen lassen und 
ich Vieles lernen durfte.    

Wo siehst du in unserer Gemeinde noch Ent-
wicklungspotential bzw. Bereiche, in denen 
Gott Veränderung vor hat?

Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass 
es wichtig ist sich mutig von „altbewährten“ 

Vorgestellt Vorgestellt

Rückblick

Da ist Gott noch 
dabei Dinge aufzu-
rütteln und „neu“ 
zu machen. Ich bin 
gespannt zu sehen 

wie die Gemeinde in 
fünf Jahren aussieht.

Im August verlässt unsere Jugendreferentin Nele Scholz die Gemeinde. Wieso, weshalb und was Nele 
über ihre Zeit in Hagen denkt hat sie im Gespräch mit Gina Bauschke erzählt.

Einzigartig
Die BU-Freizeit

Was für ein herrliches Wochenende. Bei 
prallem Sonnenschein machten sich mehrere 
Gruppen aus Dortmund, Münster, Lippstadt, 
Witten und natürlich Hagen auf, um drei 
Tage zusammen zu erleben. Die Biblischer 
Unterrichts Freizeit, wie bei der FeG der Ge-
meinde Unterricht genannt wird, fand dieses 
Mal im Freizeitheim Wartenberg vom 20. – 
22. Mai in Witten statt. Wir waren etwa 50 
Teilnehmer und Mitarbeiter, die sich mit dem 
Thema „Einzigartig“ beschäftigten. Dazu gab 
es jeden Tag praktische geistliche Impulse 
wie „Einmal ich“, „einfach einzigartig“ und 
„Einzigartig für Gott“. Da durfte am Samstag-
abend dann natürlich auch nicht eine Talent-
show fehlen, bei der die Teilnehmer ihre Ein-
zigartigkeit auf kreative Weise präsentierten. 
Indem sie ein Geräuschquiz veranstalteten 
oder einen selbstgeschriebenen Poetryslam 
zum Thema „Einzigartig“ vortrugen. Ein 
besonderer Höhepunkt war auch der selbst 
gestaltete Gottesdienst am Sonntag. Es war 
bewegend zu erleben wie die Teens herzlich 

miteinander umgingen, leidenschaftlich beim 
Lobpreis mitsangen und sich auf das Thema 
einließen. Es herrschte wirklich eine besonde-
re und fröhliche Atmosphäre, wie man sie in 
dieser herausfordernden Altersgruppe selten 
erlebt. Das war mein persönliches Highlight. 
Ein weiteres großes Geschenk Gottes war das 
Wetter. Das ganze Wochenende schien die 
Sonne auf uns herab, da die Räumlichkeiten 
eher sehr begrenzt waren und das Außenge-
lände dafür umso mehr hergab, waren wir 
mehr als dankbar dafür. Danke an unseren 
einzigartigen Gott! Nele Scholz

Wir sind darauf  
angewiesen,  
dass wir durch  
Euch auf Nöte  
und Probleme  
von Menschen aus 
eurem Umfeld  
aufmerksam  
gemacht werden  
um helfen zu  
können. 



JULI 2018
21.07. 10.00 Tamilischer Gebets-Tag
22.07. 10.00 Fahrradfreizeit-Start-Gottesdienst
22.07. – 04.08.  Fahrradfreizeit Norderney

AUGUST 2018
02.08.  15.00 Seniorentreffen: Gebetsfrühstück mit Liedern

05.08. 10.00  Gottesdienst mit Verabschiedung Joaquim zu  Missionseinsatz
25.08. 15.00 Hochzeit von Nele Scholz und Martin Engels 
   in der FeG Ennepetal
31.08 – 02.09.  Bundesmännerchortag 2018 in unserem GMZ

SEPTEMBER 2018
01.09. ab 18.00 Sommerfest Café Novum
06.09. 15.00  Seniorentreffen: Vortrag „Versöhnt mit der Vergangenheit leben”(-

Die Josefs Geschichte), Günter Schulz
08.09. 10.00 – 17.00 K5-Leitertraining: Training und Livestream
09.09. 10.00 Schulanfängergottesdienst 
15.09. 18.30 „Green” Lobpreisabend
22.09. 10.00 – 15.00 K5-Gesamttreffen
22.09. 16.00 Nachtreffen Norderney-Fahrradfreizeit
23.09. 10.00 Familiengottesdienst
29.09.   Volmekidsausflug zum Kimitag nach Wiedenest
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�esezeiche�
Das Büchertisch-Team steht für Auskünfte, Fragen und Informationen gerne zur Ver-
fügung. Am Büchertisch gibt es wahre und erfundene, spannende und unterhaltsame 
Geschichten aus dem Leben. Bisweilen sind die Erzählungen ein wenig fremd, aus an-
deren Kulturen und fernen Ländern – und dann wieder ganz nah. Eine unterhaltsame 
Fundgrube für alle, die nicht nur gerne lesen.

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

Meine heutige Buchempfehlung:

Passend zum Fußball-Sommer 2018  eine 
interessante Lektüre.

„Keiner kommt an Gott Vorbei“
Von Günther Klempnauer

Als Theologe, Sportpädagoge und geist-
licher Berater von Fußballern schreibt er in 
seinem Buch von Fußball-Legenden und 
über Glaube, Liebe und Hoffnung. Zu Wort 
kommen u. a.  Uwe Seeler, Wolfgang Ove-
rath, Berti Vogts und Ottmar Hitzfeld.

In einem Interview der „WestfalenPost“ 
erklärt er „immer mehr Fußball-Profis be- Viel Vergnügen beim Lesen wünscht 

Trixi vom Büchertisch-Team

kennen sich zu ihrem Glauben. Sie haben 
erkannt, dass in der heutigen Zeit der Über-
sättigung und Reizüberflutung pralle Bank-
konten und schnelle Autos nicht alles sind. 
Sie suchen nach Werten darüber hinaus. 
Nachdem was durch Niederlage und Sieg 
Bestand hat. 

Die Einleitung des Buches beginnt mit: 
Fußball ist nicht alles, aber ohne Gott ist al-
les nichts!

ST. Benno Verlag Leipzig für 16,95 €

Nicht jeder Beruf lockt einem Jubelschrei 
hervor, wenn man nach diesem gefragt wird. 
Ich bin angestellter Versicherungsfachmann 
bei Deutschlands größtem Versicherer in 
Kooperation mit einer großen deutschen 
Privat-Bank. Und ich muss sagen: Ich liebe 
meinen Beruf. Ich darf mich jeden Tag mit 
unterschiedlichsten Menschen in unter-
schiedlichsten Lebenssituationen beschäfti-
gen. Kein Kunde ist wie der andere. Meinen 
Auftrag verstehe ich darin, den Kunden be-
darfsgerecht zu beraten und individuelle Lö-
sungen vorzuschlagen. Für mich ist immer 
wichtig, dass der Kunde nur die Versiche-
rungen hat, die er wirklich braucht und die 
zu seiner Lebenssituation passen. Ich ver-
suche jeden Kunden mit der gleichen Auf-
merksamkeit zu behandeln, egal ob es eine 
arbeitssuchende Mutter mit zwei Kinder ist 
oder ein Inhaber eines mittelständigen Un-
ternehmens. Alle Menschen sind für mich 
gleich wertvoll. 

Es gibt immer wieder Gespräche mit 
Kunden die in unglücklichen Situationen 
leben wie z.B. Trennungen von Ehe- und 
Lebenspartnern, Todesfällen, Krankheiten 
oder Arbeitslosigkeiten. Besonders in sol-
chen Gesprächen hilft mir mein Glaube, 
dann auch nur als Zuhörer zu fungieren und 

Mit Gott unterwegs im Beruf
Versicherungsfachmann Marcus Naendorf

Lebenstipps zu geben. Manchmal kommt es 
vor, dass ich auch praktisch helfen kann, wie 
z.B. Jobs zu besorgen, einer alten Dame eine 
Waschmaschine zu organisieren oder einen 
Anruf im Auftrag des Kunden bei einer Be-
hörde oder einem Amt zu erledigen. In sol-
chen Momenten bin ich Gott sehr dankbar, 
dass er dann in mir wirken kann um ande-
ren Menschen zu helfen. Ich liebe Menschen 
und die Begegnung mit ihnen. Mir ist egal 
welche Herkunft, welche Farbe, welchen 
Glauben oder welches Alter sie haben. 

In vielen Momenten spreche ich auch 
gerne über meinen Glauben um zu erzählen 
was Jesus in meinem Leben bewirkt hat. Und 
dieser Glaube hat mich auch zu dem Versi-
cherungsfachmann gemacht der ich heute 
bin. Gott gibt uns immer wieder Möglich-
keiten im Leben uns als Christen zu zeigen 
und zu wirken. Ob ich jetzt als bekennender 
Christ ein besserer Versicherungsfachmann 
bin vermag ich nicht zu sagen. Aber jeden 
Tag aufs Neue fühle ich mich durch meinen 
Glauben bestätigt in diesem Beruf richtig zu 
sein.

Gott gibt uns immer 
wieder Möglich-
keiten im Leben 
uns als Christen 
zu  zeigen und zu 
 wirken. 

Rückblick

Hier ist was los
Unsere besonderen Termine der nächsten Wochen

Aus dem Gemeindeleben
Mit jedem  Namen 

verbindet sich 
 Lebensgeschichte 

und auch Gott, der 
sich im Leben jedes 

einzelnen Menschen 
deutlich sichtbar 

gezeigt hat. 

Vorgestellt

Wir haben als Gemeinde am 1.4. zum 
Ostersonntag ein Taufest miteinander er-
lebt. Wir haben drei Personen taufen dürfen. 
Alle drei sind auch Mitglieder in unserer 
Gemeinde geworden. Herzlich willkommen 
in der Gemeinde am Widey! 

In den letzten Wochen haben wir als Ge-
meinde erlebt, dass Gott einige Menschen 
unter uns heimgerufen hat. Wenn wir hier 
an sie erinnern ist das zugleich die herzliche 
Bitte an alle Leserinnen und Leser des Ge-
meindebriefes, doch für die nahen Ange-
hörigen der Verstorbenen zu beten, denn 
Abschied ist ja ein Prozess, den jeder nahe 
Angehörige anders und anders lang erleben 
wird. Neben dem Abschied und der Tren-
nung ist unsere Bitte aber auch, dass uns 
allen der Blick auf die Ewigkeit Gottes trö-
stet, denn Gott wird uns allen unsere Tränen 
abwischen und alle unsere Fragen nach dem 
„warum“ beantworten. 
  

Mit jedem Namen verbindet sich Lebens-
geschichte und auch Gott, der sich im Leben 
jedes einzelnen Menschen deutlich sichtbar 
gezeigt hat. Jede Lebensgeschichte ist somit 
auch Segensgeschichte. Wenn Gottes Se-
gensspuren in einem Leben sichtbar gewor-
den sind, dann bin ich mir sicher, dass Gott 
seine Geschichte mit unseren Schwestern 
und Brüdern auch weiterschreibt – obwohl 
wir hier auf der Erde davon nichts mehr se-
hen. Sie sind nun ganz in Gottes Hand und 
dürfen bei ihm sehen, woran sie hier ge-
glaubt haben.  

Ronald Hentschel
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Kirche Am Widey
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Hagen (Baptisten) 
www.baptisten-hagen.de

Am Widey 6 - 8 · 58095 Hagen 
Pastor: Ronald Hentschel  
Jugendreferentin: Nele Scholz    
Gemeindeleiter: Wolfgang Voigt  
Bankverbindung: SKB Bad Homburg IBAN: DE 6050 0921 0000 0006 6818  
   BIC:GENODE51BH2

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

Miniclub 
Der Kindergottesdienst für Kinder von 3 – 6 
Sonntag 10.00 Uhr 

Volmekids 
Der Kindergottesdienst für Kinder von 6 – 12 
Sonntag 10.00 Uhr

Bibelstunde 
Mittwoch 15.30 Uhr

Internationale Bibelstunde 
Freitag 18.00 Uhr

Bibelstunde in tamilischer Sprache 
Dienstag 18.00 Uhr

Mädchen-Jungschar 
Jeden 1. und 3. Samstag 15.00 – 17.00 Uhr

Horst (Jugend) 
Freitag 18.30 Uhr

Wideymäuse 
Sing-&Spielkreis für Kids  
von 0 – 6 Jahren mit Eltern  
z.Zt. pausiert 

Café Novum 
Frühstück für alle 
Di. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr

Café Novum 
Treffpunkt am Samstag 
Sa. 18.00 – 22.00 Uhr

Glorious Baptists 
Fussball spielen auf Kleinfeld 
Jeden 1. + 3. Donnerstag im Monat  
LaOla Fussballcenter, Eilpe

Basketball 
Nicht nur für große …  
Egal ob jung/alt/m/w/

Montags 17.00  
Turnhalle Franzstraße (Eilpe)

Chor 
Montag 19.30 Uhr

Seniorenkreis 
für alle ab 60. 
1. Donnerstag 15.00 Uhr

Frauendienst 1 
2. Donnerstag 14.00 Uhr

Frauendienst 2 
3. Donnerstag 15.00 Uhr

Gebetsfrühstück 
Freitag 6.00 Uhr

Gemeindeunterricht 
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr

Regelmäßige  
Gemeindeveranstaltungen


