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Wir feiern als Gemeinde am 09.06. 
das Pfingstfest und erinnern uns 
damit daran, dass vor bald 2000 

Jahren, nach der Kreuzigung, Auferstehung 
und Himmelfahrt Jesu Christi, nun die erste 
Gemeinde entstehen konnte. Der Anstoß 
war göttlich. Menschen waren auch betei-
ligt, aber die Initialzündung war ein Werk 
Gottes: Die Ausgießung des Heiligen Geistes 
in Jerusalem. Auf einmal erzählten Men-
schen in allen Sprachen der damaligen Zeit 
von dem, was Gott, der Vater im Himmel, 
durch seinen Sohn Jesus möglich gemacht 
hat: Rettung, Versöhnung und Frieden mit 
Gott. 

Das Pfingstfest wird oft als ein Sprachen-
wunder bezeichnet, aber eigentlich ist es 
mindestens auch ein Verständigungswun-
der, denn alle Menschen hören und verste-
hen, was die Apostel in ganz unterschied-
lichen Sprachen, von Jesus erzählen. 

Die Pfingstpredigt des Petrus führt dann 
dazu, dass Menschen sich taufen lassen und 
so die erste christliche Gemeinde miteinan-
der bilden. 3000 Menschen, schreibt Lukas 
in seiner Apostelgeschichte, sind damals ge-
tauft worden. 

Petrus und die anderen Apostel waren 
in dieser Situation Gefäße, durch die Gottes 
Geist wirken konnte. Sie waren definitiv be-
teiligt – aber gewirkt hat besonders Gottes 
Geist. Das ist bis heute so geblieben. Nie-
mand von uns kann einen anderen Men-
schen vom Glauben überzeugen. Ereignen 
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„Es soll nicht  
durch Heer  
oder Kraft,  
sondern durch 
meinen Geist  
geschehen,  
spricht der  
Herr Zebaoth.“ 
Sacharja 4,6b
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Gottes Geist ist bis heute auf der Suche 
nach Menschen, die Jesus folgen wollen und 
sich mit großer persönlicher Hingabe von 
Gott beschenken lassen. Gottes Geist ist auf 
der Suche nach Menschen, die weitergeben, 
weiterschenken, weiterreichen, was sie selbst 
erfahren und erlebt haben. Der Heilige Geist 
ist ein Möglichmacher, ein Ermutiger und er 
sucht uns, damit auch wir möglich machen 
und ermutigen. Er ist ein Initiator, der da-
rauf angewiesen ist, dass wir auf ihn achten 
und hören. Wenn wir das tun, ist alles mög-
lich.     

Die Festschrift zum 125. Jubiläum un-
serer Gemeinde aus dem Jahr 2004 steht un-
ter dem Zuspruch des auferstandenen Jesus: 
„Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, 
und niemand kann sie zuschließen“ (Offb 
3,8).  

Es liegt nicht (nur) an unserer Kraft und 
unseren Fähigkeiten. Wie gut das unser 
Herr in seinem Geist Gemeinde will und 
baut. Bauen wir mit! 

Herzliche Grüße zum Pfingstfest,  
Ronald Hentschel,  

Pastor der Kirche am Widey. 

muss sich eine Begegnung zwischen Gott 
und dem einzelnen Menschen. Findet diese 
Begegnung statt, dann ereignet sich Pfing-
sten: Gottes Geist wird auch heute noch 
Menschen verdeutlichen, was Jesus getan 
hat und wird hörbar und verstehbar ma-
chen, wie groß Gottes Liebe zu uns Men-
schen wirklich ist. Unsere Hauptaufgabe ist 
es, diese Begegnung zu ermöglichen. Ohne 
diese Arbeit des Heiligen Geistes bleibt 
Glaube Religion, mit dem Heiligen Geist 
aber entsteht begeisterte Nachfolge Jesu. 

Als Gemeinde denken und erinnern wir 
uns an die Anfänge unserer Gemeinde vor 
140 Jahren. Am 2.April 1879 haben sich im 
Haus des Gemeindegründers und späteren 
Ältesten Daniel Lecke acht bis 10 taufge-
sinnte Christen in Hagen versammelt. Ein 
bescheidener Anfang. Aber ein Anfang, den 
Gott wollte und durch seinen guten Geist 
gefördert hat. 

Das es unsere Gemeinde heute noch 
gibt, ist auch Menschen zu verdanken, die 
sich mit ihren Gaben und Fähigkeiten zum 
Wohle der Gemeinde eingebracht haben. 
Aber diese Väter und Mütter der Gemein-
de waren nie allein. Sie durften Gefäße sein, 
durch die Gottes Geist wirkte. 

Gottes Geist  
ist auf der  Suche 
nach Menschen,  
die  weitergeben, 
weiterschenken, 

weiterreichen, 
was sie selbst 
erfahren und 
erlebt haben.

Chorfreizeit „Auf dem Ahorn“
Mit Manuel Schienke aus Kassel viele neue Lieder einstudiert

Nach drei Jahren Pause, war es endlich 
wieder mal soweit! Trotz schwieriger An-
fahrt bei Regen und starkem Nebel, sind 32 
hochmotivierte Sänger heile angekommen. 
Vom 1. bis 3. März verbrachten wir dort eine 
tolle und reich gesegnete Zeit.

Als alle ihre Zimmer bezogen hatten, 
starteten wir mit dem Abendessen und der 
ersten Chorprobe in das Wochenende. Es 
war ein ständiger Wechsel zwischen Singen, 
Essen, Singen, Essen usw.!

Als Referenten hatten wir Manuel 
Schienke aus Kassel eingeladen. Ein sehr lu-
stiger, sympatischer und höchst  musikalisch 
begabter Mann.

Wir habe insgesamt 17! neue Lieder 
durchgearbeitet, mit dem Schwerpunkt Gos-
pel, Spirituals und auch schon Weihnachts-
lieder!! Ja, ihr habt richtig gelesen! Weih-
nachten kommt eher als man denkt und 
eine gute Vorbereitung ist alles. Vor allem 
aber auch da in diesem Jahr am 14.12. unser 
erstes Adventskonzert stattfinden wird, mit 
ruhigen Tönen, aber auch mit sehr flotten!

Abends ab ca 22 Uhr hatten wir dann 
endlich „Freizeit“ und hatten noch sehr lu-
stige Abende in der Bar, mit vielen guten 
Gesprächen und reichlich guten Wein!

Am Sonntag Mittag war leider die schöne 
Zeit schon wieder vorbei und es hieß Ab-
schied nehmen.

Ich kann Gott nur danken, für so eine 
wunderbare Zeit mit so vielen tollen Men-
schen und so wunderbarer Musik.

Es ist toll auf diese Art Gott zu loben und 
sein Wort verkünden zu dürfen!

Jessica Wiencke

RÜCKBLICK

Glauben in die Stadt bringen
25. Mai 2019: Bunter Gottesdienst an der Konzertmuschel im Volkspark

Einen ganzen Tag lang waren wir im 
Volkspark an der Konzertmuschel Gottes-
dienst feiern, mit Musik, mit Andachten, 
mit Tanz und Gebet. Unsere Pastorin The-
resa Jessica Festus hatte eine Idee, ich würde 
eher sagen, sie hatte einen Traum. Sie wollte 
Kirche und Glauben zu den Menschen in 
die Stadt nach Hagen bringen. Und das ta-
ten wir auch: Am Samstag, den 25. Mai 2019 
– einen Tag vor der Europawahl – feierten 
wir zu jeder vollen Stunde insgesamt fünf 
Gottesdienste.

Mit dabei waren u.a. die Italienische Ge-
meinde, Markus Wessel mit seiner „Din-
genskirche“ – ein zu einer Mini-Kirche um-
gebauter Bauwagen und die Gideons, die 
kostenlose Bibel verteilten.

Unsere Jugend kümmerte sich um die 
Kinder mit einen „Spielmobil“: ein großer 
Anhänger mit jeder Menge Spielsachen. 

Es war eine wunderbare Erfahrung, Gott 
an diesem Tag wirken zu sehen! 

Danke allen, die zum gelingen dieses Tages 
beigetragen haben: Menschen, die ihr Herz 
in der Mission haben, Menschen, die für 
Gott brennen, Menschen, die Botschaft wei-
ter geben wollen, Menschen, die ein Herz 
für Kinder haben. Danke allen Musikern 
und Sängern für ihre großartigen Musik! 
Danke Laeticia für deine Zumba-Einlagen! 
Danke allen, die Bänke geschleppt, Kuchen 
gebacken und Würstchen gegrillt haben!

RÜCKBLICK

Volksparkim
Hagen

BUNTE
KIRCHE
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Ein Rückblick in die Geschichte 
Gerade erst einmal 8 Jahre war das Deut-

sche Reich „jung“, und Otto von Bismarck 
stand noch am Anfang seiner politischen 
Karriere, als sich am 2. April 1879 in Ha-
gen eine kleine Gruppe sog. „taufgesinnter 
Christen“ unter der Leitung von Daniel Le-
cke der Baptistengemeinde Grundschöttel 
– Volmarstein als Zweiggemeinde anschloss. 
Interessant zu wissen: einer dieser 14 Men-
schen war ein gewisser Eduard Scheve, 
später der Gründer des Diakonissenhauses 
Bethel in Berlin und der deutschen Kame-
runmission. 

Was ist aus dieser kleinen Gruppe gewor-
den? Im Jahr 1904 waren es 50 Gemeinde-
mitglieder, 1923, im Jahr der Superinflati-
on dann 93. In diesem Jahr belief sich der 
Gemeindeetat auf einen Betrag von 107 936 
550 000 000 (einhundertsiebenbillionen-
neunhundertsechsunddreißigmilliarden-
fünfhundertfünfzigmillionen) Deutsche 
Reichsmark. Zwei Flaschen Abendmahls-
wein kostet am 23.11.1923 5000000000000 
(fünf Billionen) Reichsmark. 

Die Gemeinde wächst stetig über die 
Jahrzehnte, so dass man 1939 gemeinsam 
mit der Gemeinde Witten einen gemein-
samen Prediger berufen kann. 

Not macht erfinderisch und führt zu 
neuen Entwicklungen: als im Kriegswinter 
1941/1942 die Heizung im Versammlungs-
raum der Gemeinde ihren Dienst aufgibt,  
versammelt sich die „Baptistengemeinde“ 
zweimal in den Räumen der Gemeinde 
des „Bundes freier Christen“ (BfC) in der 
Wehringhauser Straße. Die Vereinigung die-
ser beiden Gemeinden zu einer erfolgt im 
November 1943. Dies war sicherlich auch 
den politischen Umständen geschuldet: das 
NS-Regime drängte gerade auch die kleine-
ren Freikirchen zu Zusammenschlüssen, um 
das gesellschaftliche und politische Leben in 
Deutschland zu vereinheitlichen. Die so „fu-
sionierte“ Gemeinde blieb zusammen, auch 
als die Nazi-Diktatur 1945 ihr Ende fand. 
Die Gemeinde wuchs weiter, auch bedingt 
durch die Flüchtlingsströme aus Ost –  und 
Westpreußen. In den Jahren 1947 bis 1952 

Wir betrachten die Bekenntnistaufe als 
ein Integration stiftendes und verbindendes 
Merkmal. Und doch haben wir – bedingt 
durch unsere Prägung und Sozialisation – 
ein unterschiedliches Verständnis zur Frage 
der Mitgliedschaft in einer Ortsgemeinde: 
ist diese – zumindest in Ausnahmefällen – 
auch ohne eine Bekenntnistaufe möglich? 
Woran machen wir die Kennzeichen einer 
Mitgliedschaft fest? 

Wir verstehen die Bibel als Gottes Wort. 
Für manche bedeutet dies, sie wortwörtlich 
zu nehmen. Andere haben gerade damit ihre 
Schwierigkeiten, und nehmen dennoch die 
Bibel als Richtschnur für das eigene Leben 
wahr und ernst. 

Als Gemeinde sind wir ein Abbild un-
serer Gesellschaft: ganz unterschiedlich, 
bunt, vielfältig und – schichtig, multilate-
ral. Dies ist zum einen Herausforderung. 
Und noch vielmehr als das ist es Geschenk 
Gottes! Gott möchte keine Gleichmacherei, 
er liebt die Vielfalt. Wir werden in Zukunft 
immer wieder dazu herausgefordert sein, es 
zuzulassen, dass diese großartige, gottge-
wollte Vielfalt und Unterschiedlichkeit un-
ter uns leben und existieren darf. Ohne dass 
wir uns dabei gegenseitig unseren Glauben 
absprechen, sondern uns unseren Glauben 
glauben. Dazu bedarf es der Toleranz, des 
Zuhörens und des Aufeinander – Zugehens.  
Wagen wir dies nicht, werden wir als Ge-
meinde scheitern.  

Eine weitere Herausforderung dürfte 
darin bestehen, zu definieren, wo unsere 
Grenzen verlaufen. Denn davon wird ab-
hängen, ob wir auf Dauer (über-)lebensfä-
hig sind. „Was geht (noch)? Und was geht 
nicht (mehr)?“ Wir werden dabei feststellen, 
dass wir manches, was wir heute als tragfä-
hig und gut empfinden, morgen schon ein 
Hemmschuh sein kann, der die weitere Ent-
wicklung hindert und uns ausbremst. Nie-
mand wird uns diese Aufgabe abnehmen, 
unser Denken und Handeln ständig und 
regelmäßig auf seine Sinnhaftigkeit zu hin-
terfragen und mit dem, was Gott will, abzu-
gleichen. Tun wir dies nicht, so ist Stillstand 
die Folge, und wir können auf die sich stän-
dig verändernde Gesellschaft nicht mehr re-
agieren. Den Mut haben, sich immer wieder 
zu verändern, neue Wege zu gehen, neue 
Erkenntnisse zu gewinnen…all dies wird 
zunehmend wichtiger werden, wollen wir 

wurden 66 Menschen getauft, sodass die 
Gemeinde im Jahre 1952 auf die stattliche 
Zahl von 271 Mitgliedern angewachsen 
war. Da die alten Räumlichkeiten zu klein 
wurden, beschloss man den Bau eines neu-
en Gemeindehauses an der Wilhelmstraße 
126 (heute Bergischer Ring 99), das im Jahr 
1956 eingeweiht wurde. Über die Jahrzehnte 
wuchs die Gemeinde immer mehr; so dass 
in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts 
dann schließlich auch das Gemeindehaus 
am Bergischen Ring zu klein wurde: man 
beschloss den Bau des Gemeindezentrums 
„Am Widey“ – einem ehemaligen an der 
Volme gelegenen Fabrikgelände. 

In den 90er Jahren stießen viele Russ-
landdeutsche zu unserer Gemeinde. Auch 
bedingt dadurch hatte die Gemeinde in 
dieser Zeit mit ca. 430 Mitgliedern das zah-
lenmäßig größte Wachstum erlangt. Die 
Bemühungen um die Integration dieser 
Glaubensgeschwister waren zum einen er-
folgreich: etliche von ihnen blieben dauer-
haft bis heute; und sie selbst und ihre Kin-
der und Enkelkinder sind in die Gemeinde 
integriert. Aber so manch andere von ihnen 
fanden später eine geistliche Heimat in an-
deren russlanddeutschen Gemeinden. Die 
Gründe dafür mögen unterschiedlich sein, 
sicherlich muss man als eine Ursache dafür 
die unterschiedliche kulturelle Prägung und 
andersartige Frömmigkeitsstile benennen  

Der Versuch eines Ausblickes
Und darin dürfte eine der großen He-

rausforderung der Gemeinde in den näch-
sten Jahren bestehen: Menschen mit ganz 
andersartigen kulturellen und geistlichen 
Prägungen in unserer Gemeinde zu inte-
grieren. Einige Beispiele:

Kulturell und theologisch sind wir viel-
seitig geprägt: wir haben deutsche, russ-
land-deutsche, afrikanische (Nigeria, Ke-
nia, Namibia, dem Tschad, Ghana…) oder 
türkische Wurzeln. Wir kommen aus freien 
Gemeinden, aus Baptistengemeinden, aus 
Brüdergemeinden, aus landeskirchlichen 
und katholischen oder aus gar keinen Ge-
meinden. 

denn als Gemeinde auch noch in mehreren 
Jahrzehnten bestehen. Provokant gefragt:  
haben wir als Gemeinde den Mut dazu, uns 
immer wieder neu von Jesus finden und er-
finden zu lassen? Zugegeben: es ist ein Ri-
siko, sich darauf einzulassen. Denn es birgt 
die Gefahr des Scheiterns. Aber wenn wir 
es nicht wagen, dann werden wir garantiert 
scheitern. 

„Das größte Risiko besteht darin, keine 
Risiken einzugehen…In einer Welt, die sich 
schnell ändert, ist die einzige Strategie, die 
garantiert scheitern wird, Risiko zu vermei-
den.“ (Marc Zuckerberg, Gründer und CEO 
von Facebook). 

Es hilft, sich bei diesen Gedanken vor 
Augen zu halten, dass wir in all dem ja nicht 
alleine da stehen. Jesus Christus ist unser 
Herr. Er will an unserer Seite stehen. Er ist 
zeitlos, unwandelbar, der Ewige. Ihm und 
seinem Reich gehört die Zukunft. „Jesus 
Christus – gestern, heute und derselbe auch 
in Ewigkeit (Hebr. 13,8).“ An diesem Reich 
mitzubauen, dieses Reich mit zu gestalten – 
das war die Aufgabe unserer Gemeinde in 
der Vergangenheit, das ist unsere Aufgabe 
heute und wird es so lange sein, bis unser 
Herr wiederkommt!   

Martin Roth

140 Jahre Evangelisch – Freikirchliche Gemeinde Hagen
Wie wir wurden, was wir sind. Und wo es hingehen könnte …

„Runde Geburtstage“ sind besonders. An solchen Tagen ruft man sich Vieles  
in  Erinnerung: Was war? Und man blickt nach vorne und fragt: Was kommt?  
So einen runden Geburtstag haben wir als Gemeinde in diesem Jahr: 140 Jahre.

Er will  
an unserer  

Seite stehen.  
Er ist zeitlos,  

unwandelbar,  
der Ewige.  

Ihm und  
seinem Reich  

gehört die  
Zukunft.
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Gemeindevision
„Die Gemeinde Hagen 
ist eine Versammlung 
bedingungslos an 
Christus hingegebener 
Menschen, die auf der 
Basis einer liebevollen 
Gemeinschaft (als 
Ganzes und in kleinen 
Kreisen) und einer 
fundierten Lehre fest 
entschlossen sind, 
diejenigen zu erreichen, 
die noch nicht zur 
Familie Gottes gehören.“

Vision unserer Gemeinde
Predigtreihe zu unserer Gemeindevision aus dem Jahr 2016

Römer 12,1-2: Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit  euch gehabt hat, 
bitte und ermahne ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung! Bringt euch 
Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem  er Freude hat. Das ist 
für euch der „vernunftgemäße“ Gottesdienst.
Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst  euch vielmehr von Gott umwan-
deln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil 
bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen 
Fall, was gut  und gottgefällig und vollkommen ist.

Freitags in Hagen
Der MGV „Heiderose“ mit jungen Künstlern sagt Danke! 

Wir sollten als Motivierer ohne Forde-
rung, ohne Voraussetzung und ohne Erwar-
tung loben und Mut machen – das war am 
Gemeindetag die Zusammenfassung.

 Ronald bat, dass die aufstehen, die ge-
nau diese Vision für unsere Gemeinde mit 
verwirklichen wollen. Gemeinsam mit ihm 
wurde dann der Wortlaut dieser Gemeinde-
vision gebetsmäßig gesprochen.

Da war schon so ein Stück Gänsehaut-
Gefühl bei.

Joaquims Mbutas Apell: Nähmaschinen 
und Co. für die Baptisten im Kongo! Ich 
kann verstehen, dass ihm die Tränen kamen: 
In einem so reichen Land mit Gold- und Sil-
bervorkommen etc. müssen die Menschen 

quasi verhungern, nur weil dort in den letz-
ten 70 Jahren alle (!) Staatschefs versagten 
– auch Europa (Belgien). Die Arbeitslosne-
quote liegt bei 95%!

Gottes Verheißungen sollten im Kongo 
sichtbar werden.

Wir könnten doch eine Gemeinde-Part-
nerschaft einrichten! Einer der Gemeinde-
Diakone sollte an Joaquim Seite gestellt wer-
den für weitere Ideen, Aktionen und wegen 
der Sprachbarriere. 

Als damals Kleinkorres mit dem Uzwelo-
Projekt gestartet sind: was war das für eine 
Super-Stimmung, und es hat viel vor Ort 
bewirkt.

Herzlichen Gruß,
Erika Reckewell

Die Predigtreihe, die auf  
der Gemeindevision von  
2014 – 2016 aufbaute:

27.07. „Lebt aus der 
 Barmherzigkeit Gottes“  
Predigttext Römer 12,1

03.02. „Lebt in der Hingabe zu 
Gott“ Predigttext Römer 12,1

17.02. „Lebt unangepasst“  
Predigttext Römer 12,2

24.02. „Lasst euch von Gott 
umwandeln“ Römer 12,2

RÜCKBLICK

RÜCKBLICK

Wir können nur Danke sagen für die 
herzliche Aufnahme in Ihrer Gemeinde. Ein 
Dankeschön an die liebenswürdigen Damen 
und Herren die uns mit köstlichen Speisen 
und Getränken versorgt haben. Wir bewun-
dern wie ruhig und selbstverständlich die 
Vorbereitungen zu diesem Ereignis gesche-
hen. Alle Sänger und Angehörige fühlen 
sich immer wieder wohl in der familiären 
Athmosphäre in der Kirchenanlage.

Das Konzert am 29. März fand bei allen 
Gästen sehr guten Zuspruch. Dem Kön-
nen unseres Chorleiters und seiner Frau 
Sigrid, können wir uns immer verlassen, 

ein ausgewogenes Konzert unseren Gä-
sten darzubringen. Die Nachwuchskünstler 
überzeugten durch Ihre außergewöhnliche 
Leistung. Insgesamt eine tolle musikalische 
Begegnung. 

Mit einem separaten Hinweiszettel baten 
wir die Gäste und auch Gemeindemitglieder 
an dem Projekt-Sponsoring der Mark E - 
ENERVIE Gruppe teilzunehmen. Unsere 
Bewerbung in dem Portal zielt auf  Förde-
rung von  „jungen Künstlern“ und Förde-
rung „Der Jugend in der Gemeinde Am 
Widey“

oahs
Arche

Familien willkommen!
Familiengottesdienst am 7. April 2019

Anfang April war ein weiterer wunder-
barer Familiengottesdienst. Diesmal ging es 
um Noah und  den Regenbogen.

Nächster  
Familiengottesdienst:
15. September 2019
Thema: Spuren im Sand
Herzlich  
willkommen!
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Aus dem Gemeindeleben 
Heimgegangen 

Am 22.03. ist unser Bruder Harm Ger-
hard de Vries (jun.) im Alter von 63 Jahren 
überraschend heimgegangen. Die Trauerfei-
er für ihn fand am 29.03. unter großer An-
teilnahme aus Gemeinde, Bekannten und 
Freundeskreis, in Hagen statt. Gemeinsam 
haben wir an das Leben von Gerd erinnert: 
Am 11.04.1955 wurde er als ältestes Kind der 
Familie de Vries geboren und hatte sieben 
Geschwister. Auf das Bekenntnis seines Glau-
bens ist er 1972 getauft worden und gehörte 
seitdem zu unserer Gemeinde. Gerd hinter-
lässt seine Ehefrau Beatrix de Vries, mit der 
er seit 1978 verheiratet war. Aber auch seine 
Mutter Ilse de Vries, selbst hoch betagt, muss-
te nun miterleben, wie eines ihrer Kinder in 
die Ewigkeit Gottes abberufen worden ist. 

In der Traueranzeige für Harm Gerhard 
de Vries steht aus der Offenbarung des Jo-
hannes: „… und auf dem Stein ist ein neuer 
Name geschrieben, den niemand kennt, als 
der, der ihn empfängt…“ (Offb 2,17). Ein 
neuer Name, den uns Gott schenken wird. 
Gott kann das tun, weil er die Tiefen unserer 
Persönlichkeit kennt. Er ist ja unser Schöp-
fer, der uns ins Leben gerufen hat. Er hat uns 
in Jesus, seinem Sohn, auch erlöst. Im Heili-
gen Geist lebt Gott sogar in engster Verbin-
dung mit uns. Er kennt uns als Menschen 
also durch und durch. Der neue Name steht 
für etwas, was Gott schon immer an uns ge-
schätzt und geliebt hat. Es ist ein besonderer 
Moment, ihm gegenüber zu stehen und von 
ihm so beschenkt zu werden. Kein Moment 
der Angst, sondern der Freude.   

Allen, die um Harm Gerhard de Vries 
trauern, wünschen wir Trost, Beistand und 
Hilfe durch unseren guten Gott. Wir wissen 
ihn in der Hand Gottes.

Am 06.04.2019 ist unsere Schwester Ro-
semarie Räther nach langer Krankheit 
mit 88 Jahren heimgegangen. Sie ist am 
11.02.1931 in Gevelsberg geboren worden. 
1955 haben Erwin und Rosemarie Räther 
geheiratet. Gemeinsam haben sie einen 
Sohn: Michael Räther. 

Über persönliche Kontakte zu Gemein-
demitgliedern sind Erwin und Rosemarie 
Räther zu unserer Gemeinde, damals noch 
in der Wilhelmstraße ansässig, gekommen. 
Auf das Bekenntnis ihres Glaubens ist Rosie 
Räther 1969 getauft worden. Seitdem war sie 
Mitglied unserer EFG.  

In der Traueranzeige für Rosemarie Rä-
ther stehen Verse aus dem 1Buch Mose: 
„Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat 
Gnade zu meiner Reise gegeben…“. Ganz 
bewusst hat sie diesen Vers für ihre eigene 
Trauerfeier ausgesucht. Wir wissen, dass 
ihre Lebensreise nun ein gutes Ende gefun-
den hat. Sie ist am Ziel ihres Glaubens ange-
kommen. Ihrer Familie wünschen wir in der 
Zeit der Trauer und des Abschieds Gottes 
Trost und Beistand.  

Am 30. April 2019 hat unser Vater im 
Himmel für ihre Familie und auch für uns 
als Gemeinde überraschend, Ilse de Vries 
im Alter von 89 Jahren heimgerufen. Trau-
erfeier und Nachfeier waren von großer 
Dankbarkeit ihrer ganzen Familie geprägt, 
die an das Leben und den Glauben von Ilse 
de Vries erinnert haben. Immer wieder fiel 
in den sehr persönlichen Erinnerungen Sät-
ze zum großen Bibelwissen und Verständnis 
von Ilse de Vries. Sie liebte Gottes Wort über 
alles. Über ihrem Leben und Sterben steht 
dann auch ein Vers aus Psalm 119: „Dein 
Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht 
auf meinem Pfad.“ Ilse de Vries war vielen 
Menschen in unserer Gemeinde ein großes 
Vorbild im Glauben, aber auch in der Le-
bensführung. Unsere Bitte an Gott ist, dass 
ihre große Familie in der Zeit des Abschieds 
und der Trauer nun die Nähe unseres Herrn 
Jesus erfahren kann. 

Am 07. Mai 2019 ist unser Bruder Arno 
Kessler von Gott aus dieser Welt in die Ewig-
keit abberufen worden. Arno Kessler ist am 
18.Mai 1932 in Lodz geboren worden. Seine 
Familie gehörte dort zur deutschen Minder-
heit. In der Zeit nach dem 2.Weltkrieg musste 
Arno mehrere Jahre Zwangsarbeit leisten. Da 
war er gerade einmal 13 Jahre alt. Das ihn die 
schlimmen Erlebnisse seiner Jugendzeit nicht 
zerbrochen haben, sondern Arno Kessler ein 
fröhlicher Ehemann, Vater und Großvater 
werden durfte, ist eigentlich ein großes Wun-
der. 1957 ist Arno Kessler in der Gemeinde 
Warschau auf das Bekenntnis seines Glau-
bens getauft worden. 1957 haben Elly und 
Arno Kessler dann auch geheiratet. Die Fami-
lie Kessler konnte 1965 aus Polen ausreisen. 
Seitdem gehörte die Familie zur Evangelisch-
freikirchlichen Gemeinde Hagen. Seiner 
Ehefrau Elly und seinen Kindern Georg, Eva 
und Karin mit ihren Familien wünschen wir 
die Erfahrung, dass Gott in der Zeit des Ab-
schieds und der Trauer ganz nah bei ihnen ist.  

Aufnahme in die Gemeinde 
In einer Gemeindestunde am 31. März ha-
ben wir drei Menschen durch Zeugnis in 
unsere Gemeinde aufgenommen: Michel 
de Vries, Leobosch Jeremiah Joseph und 
Jane Adewimbi. Am 5. Mai konnten wir 
Anna und Janis Winterhoff als neue Ge-
meindemitglieder unter uns begrüßen. Bei-
de sind durch Zeugnis in unsere Gemeinde 
aufgenommen worden. 

Herzlich willkommen in der Kirche am 
Widey! Schön, dass Ihr dabei seid! 

Einführung von Janis Winterhoff 
Im Rahmen des Familiengottesdienstes 

am 07.04. ist Janis Winterhoff als Jugendre-
ferent in unserer Gemeinde herzlich begrüßt 
worden. Seine Tätigkeit im Kinder- und 
Jugendbereich unserer Gemeinde startete 
bewusst in einem Familiengottesdienst mit 
einem Gebet der Ältesten unserer Gemein-
de für ihn. Nun arbeitet Janis schon einige 
Zeit unter uns und wir sind sehr froh, dass 
er da ist! 

Mein „Gold“ finden
Neue freikirchliche Ausbildungsstätte in Gummersbach:  
Charity Festus berichtet über ihr Studium

Seit September 2018 bin ich Studentin 
des „Momentum College“ in Gummers-
bach. Die Schule ist ein Leiterschafts- und 
Kreativ-College, welches aus der „Kirche für 
Oberberg“ entstanden ist. Hier wurde auch 
das K5-Kompetensmodell entwickelt. An 
diesem Ort darf ich mich jetzt auf den Be-
reich Anbetung konkretisieren.

Im College werden wir dazu ausgebildet 
natürliche Einflussnehmer zu sein und Vi-
sionen, die Gott uns aufs Herz legt, nachzu-
gehen. Wir werden nicht nur „biblisch fit“ 
gemacht, sondern in Fächern der Persön-
lichkeitsentwicklung für die alltäglichen 
Lebenssituationen und Anforderungen 
geschult. Zudem durfte ich auch im mu-
sikalischen Bereich sehr wachsen, durch 
wöchentliche theoretisch und praktische 
Übungen.

Im dritten Quartal hatten wir die Mög-
lichkeit, das Gelernte in die Tat umzuset-
zen. Wir waren mit dem ganzen College in 
verschiedenen Städten auf Tour. Streaming-
dienste, Workshops, Zeiten für Gemein-
samkeiten und Lobpreisabende wurden 
organisiert und durchgeführt. Die Vorberei-
tungen waren sehr anstrengend. Jedes noch 
so kleine Detail musste bedacht werden. Als 
Persönlichkeitstyp bin ich eher jemand, der 
gerne Dinge in die Tat umsetzt und das Or-
ganisieren nicht so liebt. 

Umso schöner war es dann, als wir in ver-
schiedenen Städten alles aufbauen konnten. 
Es war erfreuend zu sehen, wie Menschen 

aus sich herauskamen, Herausforderungen 
angenommen haben und auch einfach viel 
Freude an den Darbietungen zeigten. 

Ein Highlight aus dieser Zeit ist für mich 
auf jeden Fall die Art und Weise wie hier die 
Werte: Einheit, Glaube, Spaß und Heiliger 
Geist gelebt werden. 

Dadurch, dass ich sehe, wie sehr die 
Menschen daran glauben, dass für Gott 
nichts unmöglich ist und die Menschen ihr 
ganzes Leben in Gottes Hand legen, wird 
mein Glaube gestärkt und ermutigt mich, 
Gott nicht klein zu halten. 

Zudem herrscht hier so eine Einheit, dass 
man sich gegenseitig ermutigt und immer 
versucht „das Gold“ in anderen Menschen 
zu sehen. Wenn man nur das Negative in 
Menschen sucht, dann ist das nicht schwie-
rig. Aber jeden Menschen so lieben und zu 
lernen wie er ist, das ist schwierig und erfor-
dert Gottes Hilfe.

Außerdem durfte ich mich selbst in 
der ganzen Zeit noch näher kennen ler-
nen. Durch Persönlichkeitstest, wie dem 
Strength-Finder, wurden mir meine beson-
deren Stärken gezeigt, auf die ich mich jetzt 
mehr konzentrieren möchte. 

Was mich in der ganzen Zeit besonders 
beschäftigt hat, war und ist die eigene Her-
ausforderung, also die Fähigkeit, sich mit 
mir selbst auseinander zu setzten. Es ist viel 
schwieriger dieses zu tun, als Dinge aus-
wendig zu lernen. Ich bin echt gespannt wie 
es jetzt weitergeht und freue mich, weiter 
wachsen zu dürfen. 

Charity Festus

Durch 
 Persönlichkeitstest 
wurden mir meine 
besonderen Stärken 
gezeigt, auf die ich 
mich jetzt mehr 
 konzentrieren 
möchte. 



JUNI 2019
09.06. 17.00 Eröffnungsgottesdienst der Itanienischen Gemeinde  
  in der Kirche Am Widey, Festpredigt: Ronald Hentschel 
  *** jeder ist herzlich eingeladen ***
19. – 23.06.  Evangelischer Kirchentag in Dortmund
23.06. 14.00 Klavierkonzert Musikschule
24. – 28.06.  Austausch der Beleuchtung im großen und kleinen Saal

JULI 2019
01.07.  Schulgottesdienst Kaufmannsschule 1
03.07. 19.00 Seelsorgeseminar „Gemeindeorientierte Seelsorge”  
  mit Dr. Matthias Burhenne, Wiedenest, Teil 2/2
04.07. 15.00 Seniorentreffen mit der FeG Hagen-Mitte 
  „Wie Gott unseren Glauben im (trotz) Alter verändert”
04.07. 19.30 Glaubenskurs
06.07. 18.00 Café-Novum Sommerfest
07.07. 10.00 Entlassung aus dem Gemeindeunterricht 
  Gottesdienst gemeinsam mit der FeG, Bergischer Ring 
  KEIN GOTTESDIENST AM WIDEY
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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:

„Nur Versöhnung kann uns retten“
von Angela Krumpen

Wie lebt man nach einem Konflikt als 
Gemeinschaft weiter? Das ist eine ganz ent-
scheidende Frage, insbesondere wenn es 
sich wenn es sich um Konflikte handelt, die 
großes Leid ausgelöst haben. Ich erinnere 
mich an den Völkermord in Ruanda und 
Burundi. Vor kurzem ist ein Buch über den 
Versöhnungsprozess in diesen Ländern er-
schienen. Erzbischof Ntarnwana, der selbst 
über einhundert Angehörige durch diesen 
Krieg verloren hat, gründete ein Hilfswerk 
mit dem Ziel, dass die Menschen wieder 
versöhnt miteinander leben. Angela Krum-
pen war einige Male vor Ort, um für dieses 
Werk zu recherchieren. Entstanden ist ein 
beeindruckendes Buch, das berichtet, wie 
schwer der Weg der Versöhnung ist, aber 
letztlich die einzige Möglichkeit zu einem 
friedlichen Miteinander. „Sich zu versöhnen 
bedeutet, sich anders zu erinnern, sich so zu 
erinnern, dass alle eine Zukunft haben“ (Si-
mon Ntarnwana) 208 Seiten  für 18,00 €

Auch dieses Jahr wieder bei schönstem 
Sonnenschein ging es an die frische Luft. 
Unter der sicheren Führung unseres Parcour-
Finders Heiko Steffen ging es durch Berg (na 
ja …Hügel) und Tal.

Der bewährte Busparkplatz Breckerfeld 
war wieder Startpunkt des ca. 12 km langen 
Rundweges.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht   Trixi

„Herztöne“
von Martin Schleske

Holz ist für mich ein wunderbarer Werk-
stoff. Ob drechseln, sägen oder schleifen. Er 
macht mir Freude, mit Holz zu arbeiten. Ob 
ein Bauernhof für die Enkelkinder oder ein 
Schachspiel für den Sohn, es findet sich im-
mer ein Anlass, diesem Hobby zu frönen. 

Martin Schleske ist Geigenbauer. Wenn 
er mit Holz arbeitet, kommt etwas Entschei-
dendes hinzu. Das Holz muss klingen. Nur 
dann, wenn seine Arbeit sehr gut gelungen 
ist, kommen die Töne der Geige zu ihrer 
vollen Entfaltung. Dieses Buch beschreibt 
zum einen das Entstehen einer Geige und 
zieht zum Anderen immer wieder Parallelen 
zu unserm geistlichen Leben. Was muss ge-
schehen, damit auch unser Leben zum Klin-
gen gebracht wird? Diesen und ähnlichen 
Fragestellungen geht der Autor nach. Ein 
zunächst ungewöhnlicher Ansatz. Wenn 
man sich diesem Ansatz aber stellt, öffnen 
sich bisher unbekannte Bereiche des eigenen 
Lebens. 352 Seiten für 22,99 €

Hier ist was los
Unsere besonderen Termine der nächsten Wochen

RÜCKBLICKFrühjahrswanderung
Wandertreff am Samstag, 30. März 2019

Zunächst Richtung Ennepetal und im Bo-
gen zurück durch das schöne Steinbachtal mit 
seinen Forellen Zuchtbecken und -teichen.

Gute Laune und gute Gemeinschaft wird 
es mit Sicherheit auch wieder auf unserer 
Herbstwanderung im September/Oktober 
geben.

Schon seit einigen Wochen sichtbar ist die 
Neugestaltung unseres Foyers: Der Infotisch 
ist verschwunden und wird am ehemaligen 
Büchertisch zum Info-Point. Mit einer gut 
sichtbaren Litfaßsäule für aktuelle Infos und 
Veranstaltungen wird hier ein Treffpunkt ge-
schaffen für alle, die Fragen rund um unser 
Gemeindeleben haben.

Bitte nutzt diese Möglichkeit: Wer z.B. 
einen Hauskreis sucht oder anbietet, kann 

Büchertisch wird Info-Point  
Veränderungen im Foyer

dies mit einem Zettel an der Säule bekannt 
machen. Oder: Wer braucht Mitarbeiter oder 
sucht seinen Platz zum Mitarbeiten? usw.

So wollen wir eine Willkommenskultur 
fördern, in der jeder möglichst schnell seinen 
Platz  in der Gemeinde finden kann. 

Der Büchertisch wird als solches nicht 
weiter geführt. Lediglich die Karten werden 
weiterhin zum Verkauf angeboten. Die noch 
vorhanden Bücher können gerne zum Son-
derpreis erworben werden!

Wolfgang de Vries



Impressum: 
Herausgeber: Evangelisch-Freikirchliche  
Gemeinde Hagen

Redaktion: Walter Meckbach (V.i.S.d.P.),  
Wolfgang de Vries

Gestaltung: Wolfgang de Vries

Erscheinungsweise:  
alle drei Monate (4 Ausgaben im Jahr)

Fotos: Titel: Christel Hentschel, 
Wolfgang de Vries, privat

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe: 

15. September 2019

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

Am Widey 6 - 8 · 58095 Hagen 
Pastor: Ronald Hentschel  
Jugendreferent: Janis Winterhoff    
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


