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Manchmal braucht man nur etwas Abstand, um den Alltag, das
Gewohnte aus einer anderen Perspektive zu sehen. So ist es mir
vor kurzem ergangen: Rolf und ich haben mit vielen
verschiedenen Menschen eine Gruppenreise gemacht. Kurz nach
unserer Rückkehr war ich in einer Kleingruppe unserer Gemeinde.
Wir tauschten uns aus und beteten anschließend füreinander. Es
tat mir so gut und ich merkte, wie sehr ich diese Gemeinschaft
vermisst hatte.
Da wurde mir bewusst, wie wertvoll die Gemeinde ist. Sie besteht
auch aus ganz unterschiedlichen Menschen. Aber sie haben
einen entscheidenden Unterschied zu denen unserer
Urlaubsreise: Sie sind alle durch Jesu Liebe und den Heiligen
Geist geprägt und damit so verändert, dass die Verschiedenartigkeit zu einem großen Reichtum geworden ist.
Wenn wir nah dran sind, sehen wir oft nur das Unvollkommene,
das Verbesserungswürdige, das Ärgerliche, das Ermüdende und
das Anstrengende.
Durch diese Erfahrung bin ich wieder ganz neu dankbar für unsere
Gemeinde geworden.
Brigitte Pickhardt
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Der Tempel Gottes
Es gab drei Gelegenheiten, zu denen
jeder Jude in der Zeit Jesu nach
Jerusalem reisen musste, um im
Tempel anzubeten. Im Frühjahr
besuchte man das Passah-Fest, im
Frühsommer das Pfingstfest und im
Herbst das Laubhüttenfest. Die
Tatsache, dass man zu diesen drei
Festen nach Jerusalem kommen
musste, symbolisierte eine tiefe, feste
Bindung an Gott. Man machte sich auf,
nahm lange Reisen und Strapazen in
Kauf, um zu jener gegebenen Zeit in
Jerusalem am Tempel zu sein und Gott
anzubeten. Dies alles tat man für die
Begegnung mit Gott an diesem
speziellen Ort.
Der Tempel ist der Ort der Gegenwart
Gottes in dieser Welt. In einer Zeit, in
der es überall im Mittelmeerraum
Kulturen gab, die viele Götter und
Tempel hatten, war der Gott der Bibel
und sein Volk etwas sehr besonderes.
Zudem kam ein Unmut der umliegenden Völker über ihre eigene Art
der Religiosität auf. Ein Unmut über die
eigenen beschränkten, unmoralischen
Götter im Gegensatz zu dem
unendlichen, persönlichen, einzigheiligen Gott, so dass der Besuch des
Tempels nicht nur durch Juden
gewährleistet war, sondern auch viele
andere Völker das Heiligtum
besuchten, um irgendwie auch Anteil an
der Anbetung Gottes zu haben.
Genau in dieser Zeit, in der so viele
Völker sich zu Gott richten, tritt der
Messias auf. Paulus drückt dies in Gal
4,4 folgendermaßen aus: „ Als die Zeit
erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn…“.

Der Messias, der durch sein
stellvertretendes Opfer die Welt mit
Gott versöhnt hat, läutet eine neue Ära
der Gottesnähe ein. Die Gemeinde
entsteht als neuer Tempel Gottes hier
auf Erden.
Der alte Tempel wurde tatsächlich ca.
40 Jahre nach Jesu Tod bis auf die
Grundmauern zerstört, und Gott hatte
scheinbar seinen Platz in dieser Welt
verloren. Aber Gottes Plan, in dieser
Welt zu sein und zu leben, setzte sich
fort. Petrus beschreibt die Christen als
lebendige Steine, die zusammen
auferbaut sind zum heiligen Tempel
Gottes. Gott lebt immer noch hier auf
Erden! Nicht im Tempel in Jerusalem,
sondern in der Gemeinde. Auch hier in
Derschlag, 2000 Jahre später. Jesus
lebt! Und so wie damals der Ort der
Gottesbegegnung der Tempel war, so
ist er es auch heute noch, denn
Gemeinde ist der Ort, wo wir Gott
begegnen können. Und so wie Leute
damals zum Tempel gepilgert sind, um
anzubeten, so ist es heute noch.
Wir haben jüngst viele Feste in der
Gemeinde gefeiert, das Gemeindejubiläum, die Einführung zweier
Hauptamtlicher, ein Tauffest. Dies sind
alles Ereignisse, in denen wir Gott
hautnah begegnen können, ja, in
denen Gott unendlich, persönlich und
einzig heilig uns nahe sein möchte. Und
so, wie damals eine Zeit mit unendlich
vielen spirituellen Strömungen um das
Gottesvolk herum existierte, so leben
wir heute auch wieder in einer Zeit, in
der die uns umgebende Welt voller
spiritueller Strömungen ist. So, wie die
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irgendwie anzubeten, so tun es die
Völker auch heute noch. Die Frage ist
nur, ob wir als Gemeinde die Sicht
haben, dass wir der Tempel Gottes
sind, der Ort, an dem wir Feste feiern,
um Gott damit anzubeten, um zu
bekennen, was er für uns am Kreuz
getan hat, um Gemeinschaft zu haben.
Aber gleichzeitig auch der Ort, zu dem
die, die auf der Suche nach Gott sind
und aus den umliegenden Völkern
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stammen, kommen können, um den
einzigen, unendlichen, heiligen Gott
kennenzulernen und anzubeten und
errettet zu werden.
Ich wünsche mir, dass wir der Tempel
Gottes sein können, den Gott sich
erdacht hat, um der Ort zu sein, wo die
Welt Gott erleben kann, in DIR und in
MIR.
Raul Hamburger

Aus dem Gemeindeleben
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Chorausflug ins „Dreiländer-Eck“
Warum in die Ferne schweifen......
Nachdem wir im letzten Jahr die
Erfahrung gemacht hatten, dass eine
Wanderung uns ein noch größeres
Gemeinschaftserlebnis bereitet, als die
bis dahin üblichen Bus- u. Schiffsausflüge, sollte auch in diesem Jahr
gewandert werden. Wieder einmal
hatte Winfried Werkshage den Ausflug
hervorragend geplant und organisiert.
Als im Vorfeld die Frage aufkam, was
wir denn nun bei Regenwetter machen
würden, gab es von ihm nur eine kurze,
klare Antwort: „Es regnet nicht !“
Nicht alle hatten dieses „starke
Gottvertrauen“, denn als wir uns am
Samstag, dem 13. September am
Startplatz in Wanderausrüstung im Tal
trafen, hatten einige, angesichts der
letzten sich verziehenden Regenwolken, doch noch Regenjacken und
Schirme dabei. Pünktlich zum Start
änderte sich das Wetter und die Sonne
kam zum Vorschein. - Noch ist es still in dem verträumt
gelegenen kleinen Bergdorf. Während
die am Hang liegenden wenigen
Häuser langsam von den länger
werdenden Schatten der Spätsommersonne eingeholt werden, liegen
die steilen Wiesen um das Dorf an
diesem Samstagnachmittag noch im
warmen Sonnenlicht. Ein paar Kühe
und Pferde dösen gemächlich vor sich
hin, und nur das Gackern einiger
Hühner aus dem Dorf ist zu hören. Im
Hintergrund erhebt sich einer der
höchsten Berge dieser Region, der
durch sein Wintersportgebiet bekannt
geworden ist.

Diese „Bilderbuchidylle“ präsentiert
sich unserer Wandergruppe, als wir
nach einem anfänglich steilen Aufstieg
aus dem Tal die Wanderung über einen
längeren Höhenweg fortgesetzt hatten,
und nun oberhalb des Dorfes aus dem
Wald treten :
Der Gemischte Chor hat sein
diesjähriges Ausflugsziel erreicht !
Jetzt kommt Leben auf! Mit 48
Personen kommen wir, teils ein wenig
müde, aber gut gelaunt nach ca. zwei
Stunden Wanderung bei strahlend
blauem Himmel in dem 42-SeelenDörfchen an. Nicht alle haben die
gesamte Strecke zu Fuß zurückgelegt.
Unser „Wanderführer“ hatte die Strecke
so gut geplant, dass man auch noch an
einer Zwischenstation auf halber
Strecke, an der wir übrigens mit Kaffee
und Gebäck überrascht werden,
hinzukommen konnte. Da sich der
Zielort aber auch mit dem Auto
erreichen ließ, hatten wirklich alle
Chormitglieder die Gelegenheit, mit
ihren Angehörigen und Kindern an
diesem Ausflug teilzunehmen.
Während man sich langsam in dem
kleinen Dorfgasthof einfindet, um sich
an den liebevoll für uns gedeckten
Tischen niederzulassen, haben die
Kinder das Spiel mit den Hühnern im
Garten des Hauses entdeckt. Eine
nette Abwechslung für Kinder und
Hühner !
Die Dankbarkeit unserem Gott und
Schöpfer gegenüber drücken wir mit
dem Lied „Auf Seele Gott zu loben…“
aus, das, in vollem Klang gesungen,

-7noch einmal die Stille des Dorfes
durchbricht.
Nachdem wir mit einem leckeren,
reichhaltigen Essen verwöhnt worden
waren, verbringen wir noch viel Zeit mit
munteren Gesprächen und Liedern in
fröhlicher Gemeinschaft.
Da der Heimweg anschließend
mühelos mittels eines gut organisierten
Fahrdienstes erfolgt, kommen
alle
Teilnehmer, erfüllt mit Dankbarkeit für
diesen schönen Tag, wohlbehalten
wieder zu Hause an.
…. wenn das Gute liegt so nah !
Ach ja, zugegeben, beinahe hätte ich
vergessen, die kleine Nebensächlichkeit zu erwähnen, dass unser
„Dreiländereck“ aus den Gemeindegrenzen von Gummersbach, Bergneustadt und Reichhof bestand, wir an der
„Talstation“ in Derschlag starteten, den
steilen „Aufstieg“ über die Heerstraße
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zum Baldenberg nahmen, sich die
„Zwischenstation“ auf dem Parkplatz
vor Hüngringhausen befand, und wir
über den „Bergneustadter Höhenweg“
unser „Ziel“ , den Landgasthof in
Schmittseifen (Nähe Eckenhagen)
erreichten, mit Blick auf den immerhin
490 m üNN hohen Blockhaus-Berg.
Diese Tatsache hat unser BergwanderErlebnis jedoch in keiner Weise
geschmälert. Im Gegenteil ! So durften
wir an diesem Tag, neben der erlebten
Gemeinschaft, auch die Schönheit von
Gottes Natur und die Schönheit unserer
heimatlichen Landschaft neu
entdecken und erkennen. Ein herzliches
„Dankeschön“ an alle, die diesen
Ausflug vorbereitet und durchgeführt
haben, an alle, die dabei waren und
damit die Gruppe bereichert haben, und
natürlich an GOTT unseren HERRN,
der uns diesen schönen Tag geschenkt
und unsere Gemeinschaft spürbar
gesegnet hat !
Rudolf Huland

Fröhlich im
Dreiländer-Eck

Aus dem Gemeindeleben
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„Auf dem Ahorn“
Klausurwochenende der Gemeindeleitung vom 19.-21.09.08
Seit 50 Jahren gibt es sie, die Ferien-,
Schulungs- und Tagungsstätte „Auf
dem Ahorn“. Seit 50 Jahren suchen
Menschen die Abgeschiedenheit
dieses Hauses, inmitten von Laubwäldern und in unmittelbarer Nachbarschaft von Rehen, Hasen und
Wildschweinen. Klangvolle Namen
finden sich in der Festschrift: Peter
Muskolus, Lutz Buchheister, Annegrete
Harms (geb. Brockhaus), Dr. Klaus
Fiedler usw.
Für viele Menschen war dieser Ort
bereits ein Platz der Stille, der
Begegnung und des überschwänglichen Feierns. Jugendgruppen,
Zeltlager, Chöre, Gemeindeleitungen,
sie alle haben auf dem Ahorn schon
Wochenenden oder längere Zeiten
erlebt. Ich lese auch von Entscheidungen für Christus und spüre
dabei, wie viel Freude an diesem Ort
erlebt wurde und wird. Hier wurde
zusammen gearbeitet, geschwitzt,
gelacht und geweint. Gräben wurden
ausgehoben, Bäume gefällt, Wege
angelegt und ein Sportplatz gebaut.
Überrascht stellte ich fest, dass auch
unsere Geschwister Helmut und Ilse
Petsching als Hauseltern in den 60er
Jahren verantwortlich waren. (s.u.)
An diesem 3. Wochenende im
September haben wir erstmalig mit
Pastor Heino Wesemann und unserem
Gemeindereferenten Raul Hamburger
eine GL-Klausur erlebt. Diese Zeit war
gefüllt mit Austauschrunden über die
einzelnen Bereiche der Gemeinde-

dienste, Zeiten des Gebets, Spaziergängen und Perspektiven für die
Gegenwart und Zukunft. „Komm und
folge mir nach“ diese Aufforderung
Jesu an seine (werdenden) Jünger war
unser Leitthema in diesen Klausurtagen. Wir haben neu verstanden, dass
dies bedeutet, dicht an Jesus dranzubleiben, so wie die Jünger als
Nachfolger ihres Herrn den „aufgewirbelten Staub seiner Füße“ auf ihrem
Gesicht spürten. Und uns wurde
deutlich, dass dies auch für die
Gemeinde und jeden Menschen, der
sich als Christ bezeichnet, Maßstab
und Ziel sein muss, von Jesus nur eine
Handbreit entfernt zu sein.
Wir haben resümierend erfahren, dass
wir diese Zeiten der Ausrichtung als
Gemeindeleitung brauchen, um auf
Gott zu hören, uns gegenseitig in
unseren Niederlagen und Siegen wahrzunehmen und uns gegenseitig zu
ermutigen. In den nächsten Wochen
werden wir die konkreten Ergebnisse
und Entscheidungen in der Gemeinde
vorstellen.
Joachim Lüllau
P.S. Die Familie(n) Petsching trafen wir
überraschenderweise bei einem
parallel stattfindenden Familientreffen
auf dem Ahorn.
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In guten

Gesprächen

auf dem Ahorn
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Posaunenchorfreizeit am Biggesee
Am Freitag, dem 19.September,
machten wir uns mit einer Mannschaft
von 15 Leuten auf den Weg zur
Jugendherberge am Biggesee. Vor uns
lagen zwei Tage intensiver Proben,
Gemeinschaft und, wie sich herausstellte, jede Menge Spaß!
Alles begann mit einem gemütlichen,
leckeren Essen und ging über in eine
kurze Probe. Nachdem wir uns
eingespielt und alles aufgebaut hatten,
folgte ein Abstecher in eine Eisdiele in
Olpe. Da wir alle noch eine Menge
Energie hatten, haben wir unseren
älteren Mitstreitern ein paar lustige
jugendliche Spiele beigebracht. Dabei
hatten wir alle viel Spaß! Der
Höhepunkt war eine Tanzeinlage
unseres Bassisten, nach seiner
Niederlage im Spiel.
Am nächsten Tag brauchten wir erst
einmal eine Tasse starken Kaffee, um
nicht zu viele oder gar zu wenige Noten
zum Leid unseres Dirigenten zu
spielen. Von Klassik über Swing bis hin
zu lateinamerikanischer Musik, alles
brachte Carsten Dobermann in seinem
Workshop-Programm für uns unter. Zu
unserer großen Freude wurden wir
dabei unterstützt von einem Schlagzeuger des Orchesters der Musikschule Gummersbach, sowie dem
special guest, Philip Kriegeskotte.
Die Mittagspause nutzten einige für
einen Spaziergang, andere für ein
Nickerchen, und die jungen Leute
powerten sich bei Volleyball und
Fußball aus. Nach weiteren fetzigen
Übungsstunden setzten wir unsere
Eisdielentour in der Region fort.
Diesmal war das gemütliche Attendorn
an der Reihe.

Scheinbar hatten alle noch nicht genug
von den lustigen Spielen, und so ließen
wir den Abend mit dem Spiel „Extreme
Activity“ ausklingen. Dabei kamen viele
verborgene Talente, wie Schauspielern, Erklären und Malen zum
Vorschein. Keiner war sich zu schade,
sich für die Gruppe zum Clown zu
machen, und so war es schwer, diese
freudige Runde aufzulösen.
Nach einer kleinen Übungsstunde
sowie einer Andacht am nächsten
Morgen ging es müde, aber glücklich
Richtung Heimat.
Wir sind sehr dankbar für die schöne
Zeit, die tollen Lieder, die wunderbare
Gemeinschaft und freuen uns, euch
bald einen kleinen Eindruck davon zu
geben.
Eure Tamara Tyshkun und
Anjuli Imhausen
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Teeniefreizeit an der Lahn
Am Freitag, dem 19.9.08, war es
soweit. Zwölf Teenies und fünf
Mitarbeiter machten sich auf den Weg
zum Campingplatz an der Lahn. Dort
stellte sich heraus, dass die Böden zu
den Zelten fehlten. Herr Stroh, ein
freundlicher Bauer aus dem Ort, gab
uns aber zwei große Folien, die den
Boden ersetzten. Am Freitagabend gab
es dann unser erstes Lagerfeuer und
ein leckeres Essen. Wir sangen ein
paar Lieder und unterhielten uns über
unser Thema: “You are holy.” Stephan
erzählte uns etwas über den “Prince of
peas” (oder den „König der Erbsen“).
Samstagmorgen war der große Tag.
Wir wollten auf der Lahn Kanu fahren.
Lukas, unser Führer, erklärte uns die
Rudertechnik, und schon konnte es

losgehen. Trotz ein paar Problemen,
wie Kentern oder gegen Bäume fahren,
kamen wir am Ende “leicht“ durchnässt
wieder am Campingplatz an. Auch an
diesem Abend redete Ute mit uns über
unser Thema . Danach hieß es „ab ins
Zelt“ und schlafen. Leider war am
nächsten Morgen schon die Abreise
geplant. Zum Frühstück hörten wir eine
Andacht. Direkt danach mussten wir
dann unsere Sachen packen und die
Zelte abbauen. Schade, dass alles
schon zu Ende war. Mit vollgepackten
Autos fuhren wir wieder nach Hause.
Wir alle waren müde, aber glücklich.
Charlotte Glantz

Aus dem Gemeindeleben
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Projektchor, Erdmännchen und Co.

Um allen typisch deutschen Wetterbedingungen vorzubeugen, hieß das Ziel
unseres diesjährigen ProjektchorFamilienausfluges „Allwetterzoo“ Münster.

Doch unser Herr beschenkte uns mit blauem Himmel und Sonnenschein, als wir
uns am Sonntag, dem 14. September, gegen 9.00 Uhr vollzählig in Richtung
Münsterland begaben. Wir konnten den Tag dort bei bester Laune mit
Tierbesichtigungen, Picknick im Freien, Spielen, Reiten und Plaudern genießen.
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Besondere Highlights waren die Delphinschau und die Elefantenfütterung, bei der
wir den Dickhäutern selbst Äpfel und Gurken in den Rüssel legen durften.

Die unbeschwerte Gemeinschaft an diesem Tag hat uns allen gutgetan.
Simone Brück

Aus dem Gemeindeleben
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Janz-Team-Konzert
Derschlag, den 17. Okt. 2008
Lieber Tom,
soeben komme ich aus dem Gemeindezentrum. Ich habe ein Konzert
besucht, das vom Janz-Team gestaltet wurde. Jack Stenekes, der Sänger
aus Winnipeg und seine beiden „Kollegen“, Bob und DeEtta Janz aus
Lörrach, sangen ihre alten und bewährten Lieder , die auch Dir noch
bekannt sein dürften.
„ Kommt, stimmet alle jubelnd ein“, „O, lasst uns mit Jauchzen erheben“,
„Unser Mund, der ist voll Jubel“, das waren Titel, die wir alle, („Ihr seid
heute unser Chor“) die ganze Zuhörerschaft, gleich mitgesungen haben.
Bob dirigierte. Jack ließ es sich nicht nehmen, gleich ein ganzes Bündel
seiner beliebten „Oldies“ zu präsentieren. „Es gibt eine Heimat im
himmlischen Licht“, „Seliges Wissen, Jesus ist mein“, „Komm, eh der letzte
Tag versinkt“: Du kennst sie ja. Auch das Publikum lauschte den
heutzutage vielfach vergessenen Klängen nach, freute sich und konnte
sich in all diesen Liedern wiederfinden. Nostalgie? Ich würde das so
sehen.
Herrlich aber, wie da die kleine Enkelin von Bob und DeEtta - vom Band
natürlich - mit kindlicher Direktheit die Frage stellte: „Sind denn die alten
Zeiten vorüber? Großpapa, erzähl mir von diesen alten Zeiten.“
Ja, die alten Zeiten! Eins ist geblieben: „He gives me power every hour,
Jesus.” Ich nehme dem Jack Stenekes das ab. Die Kraft braucht er auch
ganz gewiss als Direktor von „Janz Canada“, einem großen Missions- und
Evangelisationswerk in Nordamerika.
Eines fehlt vielleicht noch zu erwähnen ein Gospel, gesungen von Bob und
DeEtta („Bob wird morgen 70“) mit dem Titel „Ich gebe niemals auf.“ Und
so, wie die beiden das gesungen haben, frisch, munter und ansteckend:
Ich glaube es ihnen aufs Wort. Denn, wie sagte Bob Janz in seiner kurzen
Botschaft über die „Freude im Herrn“ (Phil. 4 ) : „Gott will die kleine
Melodie meines Lebens zu einem großen, hellen Klang machen.“ Dass
das auch musikalisch konkret möglich wurde, haben wir dann alle, Solisten
und „Gemeindechor“, bewiesen. „Jerusalem, Jerusalem“, der Evergreen,
nie klang er begeisternder als heute. Schade, dass Du, lieber Tom, nicht
dabei sein konntest.
Sei herzlich gegrüßt
Dein
Jürgen Speitmann
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Gemeindefest und Einführung von Raul Hamburger

Familie Raul Hamburger

Viele waren gekommen, um den 126.
Jahrestag der Gemeindegründung zu
feiern und der Einführung unseres
neuen Gemeindereferenten, Raul
Hamburger, beizuwohnen. Unser
Gemeindeleiter, Matthias Hornischer,
wies darauf hin, dass es noch einen
dritten Anlass zum Feiern gebe,
nämlich das 25-jährige Bestehen
unseres Gemeindezentrums.
Der erste Teil des Gottesdienstes war
der Einführung von Raul Hamburger
gewidmet. Die Bibelschule Wiedenest,
wo Raul Hamburger erst kürzlich seine
theologische Ausbildung abgeschlossen hatte, war durch Dr. Horst
Afflerbach vertreten. Er legte seinem
Grußwort den Text aus Markus 6, 34
zugrunde: „Als Jesus nun ausstieg und
eine große Menge Volks versammelt
sah, ergriff ihn tiefes Mitleid mit ihnen,
denn sie waren wie Schafe, die keinen
Hirten haben; und er fing an, sie vieles
zu lehren.“ Horst Afflerbach wünschte
Raul Hamburger, den Blick Jesu zu
haben, der tiefer schaut und erkennt,
was den Menschen wirklich fehlt. Er
wünschte ihm, die Menschen, für die er

verantwortlich sein wird, so zu lieben,
wie Jesus es tat und sie zu lehren und
ihnen biblische Werte zu vermitteln.
Uwe Bockemühl, ein Ältester aus der
Gemeinde Hackenberg - Löhstrasse,
aus der Raul kommt, wünschte ihm, ein
guter „LED“ (Abkürzung für
Leuchtdiode) zu sein nämlich Licht
eines Dieners (L E D), der Menschen
begleiten und sie zu Jesus führen kann.
Die anschließende Predigt von Pastor
Wesemann war stärker auf die 126.
Wiederkehr des Gemeindegründungstages ausgerichtet. Heino
Wesemann schlug die Brücke von
unserer Gemeindegründung bis hin zur
ersten christlichen Gemeindegründung
durch die Ausgießung des heiligen
Geistes zu Pfingsten. Er wünschte sich,
dass wir immer wieder mit dem heiligen
Geist erfüllt würden und durch uns
Menschen zum Fragen kommen
möchten. Geisterfüllte Menschen sind
dienende Menschen, so wie auch Jesus
sich primär als Diener verstanden hat.
Nach der Predigt erfolgte die Segnung
von Raul und seiner Familie, die von
Heino Wesemann und Horst Afflerbach
durchgeführt wurde. Im Anschluss
daran hatte Raul Hamburger Gelegenheit, einige Worte zu seiner
Einführung zu sagen. Dabei stellte er
eins seiner Lieblingsworte, nämlich 2.
Kor. 5, 17 in den Mittelpunkt „ Darum, ist
jemand in Christus, so ist er eine neue
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe,
es ist alles neu geworden.“ Raul gab
seiner Freude und Dankbarkeit
Ausdruck, hier in unserer Gemeinde
eine neue Arbeit beginnen zu dürfen.
Wir wollen uns als Gemeinde freuen,
dass wir einen solch engagierten und
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hoch motivierten jungen Mann für die
Arbeit an der „jungen Gemeinde“
gewinnen durften.
Im Anschluss an den Gottesdienst, der
musikalisch durch den gemischten
Chor, die Jugendband und den
Posaunenchor wohltuend bereichert
wurde, fand ein gemeinsames
Mittagessen und Kaffeetrinken statt, an
dem sich sehr viele beteiligten.
So durften wir einen schönen und
gesegneten Feiertag in der Gemeinde
erleben. Dem Herrn und Gründer der
Gemeinde sei Dank dafür und allen, die v.l.n.r.
zum Gelingen beigetragen haben.
Matthias Hornischer, Heino
E. Wes
Martin Kriegeskotte

Guten Appetit

Familie Hamburger und Dr.

emann,
Horst Afflerbach
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Aus dem Gemeindeleben

Taufgottesdienst am 26.10.2008
Eine große, festliche Gemeinde
versammelte sich am Sonntagmorgen
des 26. Oktober, um dabei zu sein,
wenn Baptisten das praktizieren, was
ihr Name bereits aussagt: ein Tauffest
zu feiern und Christen in die Gemeinde
aufzunehmen. Acht junge Menschen im
Alter von 14 bis 23 Jahren, die ein
Leben mit Jesus und mit Schwestern
und Brüdern in einer Gemeinde starten
wollen, ließen sich taufen und verhalfen
dadurch zu einer tiefen und echten
Freude, der sich wohl keiner der
Gottesdienst-Besucher entziehen
konnte.

Pastor Heino E. Wesemann predigte
über „Gold und Silber“, das Petrus und
Johannes nicht weitergeben konnten
(Apg 3,1-11). Wohl aber heilten sie im
Namen Jesu Christi einen Lahmen an
der Tempeltür.
Unser Wunsch für die Zukunft ist, dass
in unserer Gemeinde, auch durch die
Mithilfe unserer jungen getauften
Geschwister, Menschen Heil und
Heilung erfahren können.
Die Redaktion

v.l.n.r. Vanessa Ley, Linda Siegel, Johanna Rozay, Lea Jones, Kristin Lüllau,
Sina Brück, Christoph Ley, Thomas Radomski und Pastor Heino E. Wesemann

Aufgelesen-ausgedacht-erlebt
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Gewissheit
„Unsere Gesellschaft zerbröselt und
verliert ihre Zukunftsfähigkeit, weil sie
keine Antwort mehr hat auf die alle
entscheidende Sinnfrage des Lebens;
da für die Mehrheit unserer Bevölkerung Wohlstandsmehrung und
freiheitliche Demokratie dasselbe ist,
hängt deren Überleben vom wirtschaftlichen Wachstum ab; dadurch
werden alle Lebensbereiche vom
Ökonomischen dominiert.“
(Meinhard Miegel, Institut für Wirtschaft
und Gesellschaft, Bonn)
Eigentlich kennen wir Sätze wie diese,
und eigentlich erregen sie nicht mehr:
Man nimmt sie zur Kenntnis. Durch die
Ereignisse der letzten Tage und
Wochen bekamen sie wuchtige
Aktualität, brutale Wahrheit.
„Ein weiter so“, konstatierte Kurt
Biedenkopf unlängst, „wird es nicht
geben. Diese Krise wird für die westliche Welt einen Paradigmenwechsel
(einen Wechsel unserer Bewertungen
und Maßstäbe) erzwingen, der nur
noch vergleichbar ist mit den
Erschütterungen, die von der Reformation ausgingen; was wir jetzt
erleben, ist mehr als eine Krise: Es ist
eine existenzielle
Gefährdung
unserer Demokratie.“ Soweit Kurt
Biedenkopf.
Und wir? Dürfen wir den Kopf in den
Sand stecken? Oder binden wir den
Helm fester, und Augen zu und durch?
Mag ja sein, dass die Weltkrise noch
einmal glimpflich an uns vorübergeht
und wir aufatmen können. Hoffen wir`s !
Auf jeden Fall gilt uns Heutigen der
trostreiche und glaubensgewisse
Zuspruch, den uns Rudolf Alexander

Schröder aus einer Zeit übermittelt hat,
als sich bereits die Sturmwolken des 2.
Weltkriegs am Horizont andeuteten :
Es mag sein, dass alles fällt,
dass die Burgen dieser Welt
um dich her in Trümmer brechen.
Halte du den Glauben fest,
dass dich Gott nicht fallen lässt:
Er hält sein Versprechen.
Es mag sein, so soll es sein !
Fass ein Herz und gib dich drein;
Angst und Sorge wird's nicht
wenden.
Streite , du gewinnst den Streit !
Deine Zeit und alle Zeit
stehn in Gottes Händen.
Jürgen Speitmann
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Termine

Regelmäßige Veranstaltungen
Tag Zeit

Veranstaltung

So

09.30 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
18.00 Uhr

Gebet
Gottesdienst
Sonntagsschule
Praise Night (14-tägig)

Mo

17.00 Uhr
17.30 Uhr
19.00 Uhr

Schach für Kinder und Jugendliche
Jungbläser
Posaunenchor

Di

15.00 Uhr
18.30 Uhr
19.30 Uhr
20.00 Uhr

Frauenstunde in Bergn., Wilhelmstr. (14-tägig)
Ältesten-Sitzung
Gemeindeleitung (1. Di. im Monat)
MAK-Sonntagsschule (letzter Di. im Monat)

Mi

09.30 Uhr
16.00 Uhr
17.15 Uhr
18.30 Uhr
15.30 Uhr
20.00 Uhr

Frauengruppe II
Gemeindebibelunterricht 1. Jahrgang
Gemeindebibelunterricht 2. Jahrgang
Diakoniekreis (nach Ankündigung)
GBS Bergneustadt, Wilhelmstr.
Bibel- und Gebetsabend

Do

15.00 Uhr
15.30 Uhr
19.00 Uhr
20.00 Uhr

Frauengruppe I (2. + 4. Do. im Monat)
Seniorengruppe (3. Do. im Monat)
Teenkreis
Gemischter Chor

Fr

17.00 Uhr
19.30 Uhr

Jungenjungschar und Mädchenjungschar
Jugendtreff “Zur Jugend”

Sa

09.00 Uhr

Gebet
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Termine

Termine
November 2008
02.11
10.00h
05.11
19.30h
09.11
10.00h
09.11
17.00h
12.11
19.30h
15.11
16.00h
16.11
10.00h
18.11
19.30h
19.11
23.11
26.11
29.11
30.11
30.11

19.30h
10.00h
19.30h
15.00h
10.00h
15.00h

Dezember 2008l
07.12 10.00h
14.12 10.00h
21.12 19.30h
24.12 16.00h
25.12 10.00h
28.12 10.00h
31.12 18.00h

Gottesdienst mit Abendmahl
Gemeindeseminar
Gottesdienst
Lobenswert in der Ev. Kirche Derschlag
Gemeindeseminar
Nachmittagsgottesdienst mit Abendmahl
Gottesdienst
Caféminin “Ohne Werte sind wir wertlos!”
Referentin Doris Schulte
Gemeindeseminar
Gottesdienst
Gemeindeseminar
Seniorenadventsfeier
Gottesdienst
Weihnachtsmusical für Kinder
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Christvesper
Gottesdienst
Gottesdienst
Jahresabschlussgottesdienst
mit anschließender Silvesterfeier

Gottesdienst am Samstagnachmittag
Am 30.08.2008 feierten wir etwa eine Stunde lang den ersten
Abendmahlsgottesdienst am Samstagnachmittag. Das gemeinsame Singen,
Beten, Hören auf Bibeltexte und die Lieder des Gemischten Chores führten uns zu
großer Freude und Dankbarkeit.
Der nächste Gottesdienst wird am Samstag, dem 15.11.2008 wieder um 16.00 Uhr
sein. Er ist für alle geeignet, die durch Dienste am Sonntagmorgen verhindert sind
und natürlich für diejenigen, die morgens etwas länger zum „Anlaufen“ brauchen.
Ich möchte dazu ganz herzlich einladen.
Brigitte Pickhardt
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Personen

Hohe Geburtstage

Geburten:
10.09.2008
Johanna Sophie Brand,
Tochter von Marc und Pia Brand
12.10.2008
Paula Enkler, Tochter von Thomas
und Tanja Enkler
Wie gratulieren sehr herzlich und
wünschen Gottes Segen und seine
Bewahrung für Eltern und Kinder.

Verstorben
20.09.2008
Gabriele Siegel geb. Nohl, Wiedenest,
im Alter von 50 Jahren
Wir gratulieren euch allen sehr herzlich
zum Geburtstag und wünschen euch für
jeden neuen Tag das Durchtragen
unseres Herrn und den Frieden seiner
Gegenwart.

Wir befehlen dem Herrn ganz besonders die Angehörigen an und bitten
ihn um seinen Trost.

Geschwister, die unsere Gebete brauchen:
Ruth Adlung
Christa Beste
Hilde Bocksieper
Anneliese
Brüggendick
Gerd Dalibor

Elfriede Dietz
Lilli Fiolka
Edith Huland
Hedwig Koke
Ilse Müller
Inge Ochel

Gertrud Reenius
Irene Schulte
Ruth Vujetic
Hildegard Wesser

-23- -20-

Personen

Wir begrüßen neue Wir begrüßen neue
Mitglieder durch die
Mitglieder:
Gemeindereferent Raul Hamburger, Taufe am 26.10.2008
geb. am 26.06.1980 und Katharina geb.
Dyck, geb. am 04.10.1982, sind uns
von der EFG BergneustadtHackenberg, Löhstraße, überwiesen
worden. Sie wohnen mit ihren Kindern
Lizanne, geb. am 15.10.2005 und
Josia, geb. 23.01.2008 in Rebbelroth,
H o h e n s t e i n s t r. 2 1 , 5 1 6 4 5
Gummersbach,
Email:
Raul.Hamburger@EFG-Derschlag.de
(Tel.Nr. und Fax-Nr. wird noch
mitgeteilt)
Heinz-Walter Langefeld,

Sina Brück,
Lea Jones,
Christoph Ley,
Vanessa Ley,
Kristin Lüllau,
Thomas Radomski,
Johanna Rozay,
Linda Siegel,

Adressen + Infos
aus der Gemeinde
Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Derschlag
Eduard-Scheve-Straße 4
51645 Gummersbach
Konto der Gemeinde:
Sparkasse G´bach-Bergneustadt
Kto. Nr. 262600; BLZ 384 500 00

KASSENVERWALTER
Thomas Brück
Zum Bauckmert 11
51702 Bergneustadt
Tel.: 02261/59663

LEITENDER
GEMEINDEÄLTESTER
Matthias Hornischer
Halstenbacher Str. 33
51674 Wiehl
Tel.: 02261/78364
Fax: 02261/979151
E-Mail:
matthias.hornischer@efg-derschlag.de

PASTOR
Heino E. Wesemann
Ravensbergstrasse 22a
51702 Bergneustadt
Tel./Fax: 02261/500500
Mobil: 0162/4774771
heino.wesemann@efg-derschlag.de

HAUSMEISTER
Ulrich und Elke Sauer
Eduard-Scheve-Str. 2
51645 Gummersbach
Tel.: 02261/51231

REDAKTIONSKREIS
Doris Ley
Torsten Ley
Jürgen Speitmann
Heino E. Wesemann
Tel.: 02261/53791
Fax: 02261/500297
E-Mail: torsten.ley@t-online.de

Redaktionsschluss der
nächsten Ausgabe:
07.12.2008

