Es ist endgültig: Unser Gang von der EFG zur FeG

Weststraße 14b

Gedanken
zum Monatsspruch Februar
„Ihr seid teuer erkauft;
werdet nicht der Menschen Knechte.“
(1.Korinther 7,23)
Anfang des 19. Jahrhunderts hat sich der Christ William Wilberforce erfolgreich
gegen die Sklaverei eingesetzt. Seitdem ist sie in unserer westlichen Welt verboten.
Wir sind „teuer erkauft“? Wer mit dieser Sprache großgeworden ist, für den/die
geht unser Monatsspruch so durch. Wer mit so einer Sprache nicht großgeworden ist, darf sich gehörig wundern.
Der Verfasser dieses Verses lebte in einer Sklavenhaltergesellschaft. Jeder kannte Sklaverei und keiner fand sie skandalös. Nicht einmal Christen und ihre Apostel.
Wir heute kennen Sklaverei nur als Unrecht an der Menschheit, in dem Menschen ge- und verkauft werden. Jeder gekaufte Mensch ist Eigentum seines
menschlichen Käufers. Und damit entwürdigt und entmenschlicht.
Wie passt die Botschaft und Sprache des Apostels Paulus in unsere heutige Zeit?
Niemand will gekauft werden, denn damit ist die eigene Freiheit futsch. Und
damit das eigene Leben.
Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern, sie seien teuer erkauft. Jemand habe teuer für sie bezahlt. Wie klang das damals? Wie klingt das heute?
Natürlich ist unsere heutige Freiheit eines unserer höchsten Kulturgüter!
Zurecht! Und sie ist auch dem Kampf mutiger Bürgerrechtler/innen zu verdanken, auch vieler Christ/innen. Und für unsere vielen Freiheiten heutzutage können wir nur dankbar sein.
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Was jedoch meint Paulus, wenn er davor warnt, nicht
der Menschen Knechte (besser „Sklaven“) zu werden.
Dass sich seine Leser durch Dummheit oder freiwillig
selbst versklaven? Nein.
Auch der freieste Mensch ist nur vermeintlich völlig
frei. Jeder lebt in seinen Konventionen, Erwartungen
anderer Menschen, jeder bringt sein genetisches und
soziales Erbe mit. Und so weiter. Und auch ein Freiheitsdrang kann zum Zwang werden.
Worauf will Paulus hinaus? Gott hat in dem Mann Jesus von Nazareth sein Leben
gegeben, um den Menschen ein aus Gottes Liebe gespeistes Leben zu ermöglichen, um sie aus ihren Verstrickungen und Ablenkungen zu befreien. Das hat einen Unschuldigen das Leben gekostet. Und dieses erlöste Leben aus Gottes Liebe gilt dir und mir. „Verwerft das nicht!“ „Lasst euch das nicht abluchsen!“ „Geht
nicht wieder diese blöden und nichtigen Abhängigkeiten ein, aus denen Gott
euch befreit hat!“
Und das schreibt Paulus ausgerechnet Christen. Weil sie (wir) eben immer noch
genau in diese Fallen tappen. Obwohl da doch Glaube ist und Vergebung und
Gottes Liebe und Frieden und …
Und auch weil wir gar nicht (einfach) aus allem aussteigen können (als ob darin
eine neue Freiheit bestünde). Für Paulus ist klar: die neue, von Gott geschenkte
Freiheit, ergibt sich aus der vertrauensvollen Verbundenheit mit diesem Gott.
Doch wie sieht sie praktisch aus? Sie fängt z. B. dann an, wenn ich in den Momenten, wo ich meinen Affekten und Impulsen und Reflexen folgen will, innehalte und frage, was der Liebe und dem Leben (meinem und meines/r Nächsten)
dient.
Auch das kostet. Aber es ist es wert.
Euer Pastor Adrian Wild

Quelle Grafiken Seiten 3, 18, 19: Microsoft Word, ClipArt

3

Letzter Gottesdienst in unserer Friedenskapelle
am 29. Dezember 2019

„Damit Neues entstehen kann, muss sich Altes verabschieden.
Und in jedem Abschied ruht bereits ein Neubeginn.“
(anonym)
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“
2. Timotheus 1,7 (= Losung vom 29. Dezember 2019)
Passend zum heutigen Tag hat Corinna Gündisch
ihre Moderation mit einem anonymen, aber Mut
machenden Zitat und dem Bibelvers aus der Tageslosung aus 2. Timotheus begonnen und gute,
Eingangsworte gefunden.
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Aus den Worten unseres Bürgermeisters Claus Jacobi
an die Gemeinde: Heute findet die Entweihung der
Friedenskapelle statt. Nach über 100 Jahren wird das
geistliche Leben verstummen. Das tut auch ihm weh.
Hier im Quartier lebte eine überzeugte, engagierte
Gemeinde. Jacobi weiß, dass in dieser Kapelle der
christliche Glaube aus innerstem Herzen gelebt wurde.
Jetzt gilt es Abschied nehmen und uns selbst aufzumachen. Kraft liegt im Gebet, das merken wir, weil in so
kurzer Zeit eine so gute Lösung für alle gekommen ist.
Wir sollten Gott dankbar sein für die lange Zeit der Gemeinschaft hier. „Ich wünsche Ihnen Gottes Segen auf Ihrem weiteren, gemeinsamen Weg.“
Frank Hense, der Käufer unserer Friedenskapelle freut
sich, die letzten Stunden in diesem „wunderschönen
Gebäude feiern zu können“. Er ist in Gevelsberg geboren und möchte seinen Lebensmittelpunkt wieder
hierher verlegen. Als Kunstliebhaber war er lange auf
der Suche nach einem passenden Gebäude für seine
Gemälde und freut sich, die Kapelle dafür nutzen zu
können: am 9. Mai schon lädt er zu seiner Vernissage
mit Bronze-Skulpturen ein. Seine Kunstgalerie soll auch
ein Ort der Begegnung werden mit Lesungen u. a., Leute sollen zusammen kommen und sich kulturell bereichern. Mit einem Lyrik-Text
von Hermann Hesse wünscht Frank Hense uns alles Gute für unsere Fusion.
Einige Gedanken aus der Predigt von unserem Pastor
Adrian Wild: In den 106 Jahren wurden Menschen getauft und getraut. Körperliche Arbeit und Schweiß wurde hineingesteckt, jeder hat sich auf seine Weise eingebracht. Meinungsverschiedenheiten waren da, durch
die die Gemeinde viele Geschwister verloren hatte. Das
schweißt aber auch zusammen.
Über 5.400 Gottesdienste sind hier gefeiert worden.
Dazu trafen sich viele Kleingruppen jeden Alters, Chöre
und Gebetsgemeinschaften.
Vier Bibelverse von alten Zeiten waren an die hintere Wand der Kapelle aufgemalt gewesen. Einer davon ist Jak. 1,22: „Seid aber Täter, und nicht Hörer allein.“
Sind die Christen unserer Friedenskapelle Hörer und Täter gewesen?
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Heute begehen wir einen
bewussten Schritt in die
neue Gemeinde, den wir
gleich bewusst zu Fuß gehen werden (s. Titelbild).
Dort sind wir keine Fremden mehr. Schon im Sommer 2018 haben wir Gottesdienste zusammen begonnen zu feiern.
Es konnte zusammenwachsen, was bald E I N S sein wird.
Im Frühjahr 2018 begannen wir uns akut zu fragen, wie es weitergeht. Wir fragten uns, wie wäre es, wenn wir uns auflösen müssten? Trauer und Angst kam
über die geistliche Gemeinschaft. Aber auch Erleichterung kam auf. Diese Situation führte uns ins Gebet.
Es ist schön, dass die Kapelle „Friedenskapelle“ heißt: „Der Friede Gottes, der
höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren“ (Phil. 4,7).
Wenn eine Gemeinde zum Ende geht, sind Frieden und Trost sehr wichtig.
Dann erreichte uns eine Anfrage aus der FeG, ob wir uns zusammenschließen
sollen? Diese Frage haben wir dankbar angenommen und viel darüber gebetet.
Wir danken unserem guten Gott für alle Klärung, die wir als Friedensgeschenke
annehmen. Möge uns diese Erfahrung für die Zukunft stärken. AMEN.

Wir lösen uns nicht ins Nichts auf.
Das Zeichen des Mahls
nehmen wir mit hinüber in die FeG.

Auf allen Stühlen haben wir leere Zettel und Kugelschreiber vorgefunden. Diese
Zettel sollen „Abschiedshelfer“ sein, denn den allermeisten von uns fällt es sehr
schwer, sich von diesem wunderschönen Gebäude mit so viel Geschichte und
Emotionen zu trennen.
Was bedeutet uns die Gemeinde? Auf diese „Abschiedshelfer“ sollen wir einen
Begriff schreiben, der hilft uns, loszulassen …
Yvonne Schmidt
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Wir sind eins
Am 29. Dezember 2019 fand
der Abschlussgottesdienst in
der Friedenskappelle statt - ein
sehr emotionaler Gottesdienst.
Schließlich haben viele Geschwister starke Erfahrungen in
diesem Haus erlebt: ihre Bekehrung oder Taufe, ihre Hochzeit oder andere besondere Begebenheiten. Dies
ist jetzt in Verbindung mit der Kapelle „Geschichte“, aber diese intensiven Erfahrungen nimmt man mit.
Der letzte Gottesdienst wurde mit einigen Gästen, wie dem Bürgermeister, Herr
Jacobi und dem neuen Hausbesitzer, Herr Hense eine würdige Abschiedsfeier.
Als symbolischen Akt des Zusammenschlusses der Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinde und der Freien evangelischen Gemeinde wurde der Gottesdienst im
neuen gemeinsamen Gemeindehaus in der Weststraße mit einer Abendmahlfeier beendet. Von der Friedenskapelle waren alle Gottesdienstbesucher mit dem
Abendmahlsgeschirr zu Fuß zum Gemeindehaus in die Weststraße gegangen.
Lutz Käufer
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In der FeG sind wir sehr herzlich willkommen geheißen worden. Die Iraner haben uns sogar unsere Mäntel abgenommen und aufgehängt.
Vielen herzlichen Dank für diesen schönen „Einstieg“!
Die Deko auf der Treppe (Bild rechts) ist wunderschön und hat uns gleich fröhlich gestimmt!
Als alle von der EFG in der FeG Weststraße angekommen waren, haben wir den Gottesdienst mit
einem gemeinsamen Abendmahl zu Ende gefeiert.
Yvonne Schmidt
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Mit diesem schönen Willkomm
begrüßt die FeG alle Menschen in der Gemeinde!
Ist das nicht toll ?!
Alle Menschen,
Ja, das meinen wir Ernst!

egal welchen Lifestyles,
Normalos & Sonderlinge, Krawatte & T-Shirt, Mütter & Väter,
Prinzessinnen & Punks, Freaks & Veganer, Genießer & Spießer …

Alters,
Rentner & Kids, Studenten & Singles, Pubertierende & Fifties …

Nationalität, Herkunft,
Migranten & Gevelsberger, Zugezogene & Alteingesessene,
Deutsche, Perser und Iraker …
(Anm. der Red.: … und nun auch die ehemaligen EFG-ler …  ),

Religion oder Erfahrung mit Kirche
Zweifler & Querdenker, Suchende & Enttäuschte …

sind herzlich willkommen!
Jesus Christus ist unsere Mitte.

Quelle: Homepage der FeG Gevelsberg
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Erster gemeinsamer Gottesdienst am 5.1.2020

Eine Woche später, am 5. Januar 2020, feierte die neue Gesamt-Gemeinde ihren
ersten offiziellen gemeinsamen Gottesdienst. „Wir sind eins“ - war das Thema
des Gottesdienstes. Dies wurde durch einige Lieder und die Predigt von Pastor
Christian Lunkenheimer deutlich. Unterschiede in den verschiedenen Gemeindeformen sind bei Gott nicht wichtig. Es kommt auf das Herz an.
Lasst uns diesen Zusammenschluss unserer Gemeinden nutzen, um den Menschen in unserer
Stadt zu zeigen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, aber bei Gott alle Menschen gleich sind.
Lasst uns gemeinsam diese Botschaft zu den
Menschen in unserer Stadt tragen und ihnen sagen, dass auch sie gemeint sind - und dass Gott
jeden Menschen lieb hat.
Wir wünschen uns, dass diese Gemeinschaft, die
wir jetzt neu erleben und erfahren, weiter wächst und die Menschen in unserer
Stadt das mitbekommen und neugierig werden.
Lutz Käufer
In diesem Gottesdienst sind etwa 40 Geschwister von der EFG als Mitglieder in
die FeG überwiesen worden. Zusätzlich haben sich fünf neue Mitglieder der Gemeinde vorgestellt und angeschlossen (s. Bild oben).
Yvonne Schmidt
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Theologischer Stammtisch
Am 8. Januar kamen wir zum ersten Theologischen Stammtisch 2020 zusammen, zu
dem Pastor Christian Lunkenheimer eingeladen hatte. Und dieser Start war ein spannender, denn wir befassten uns mit dem
heißen Thema:
„Allerlösung oder doppelter Ausgang?
Was erwartet uns?“
Anders als die anderen Male händigte Christian Lunkenheimer keinen Text aus. Stattdessen sollten wir uns zu allererst einmal im
Raum entlang einer gedachten Linie aufstellen. Das eine Ende bedeutete, die Bibel sei eindeutig bezüglich dessen, was nach
dem Tod kommt. Das andere Ende stand für eine Vielstimmigkeit der Bibel in
dieser Frage. Dass sich Stammtischbesucher wirklich auf der ganzen Linie verteilten, sorgte dann teilweise doch für etwas Irritation, versprach aber auch Spannung für den weiteren Abend.
In einem nächsten Schritt galt es Begriffe in eine chronologische Reihenfolge zu
bringen:
Leben / Tod / Gericht / doppelter Ausgang /
Himmel / Hölle / Vernichtung /Allerlösung.
Auch wieder spannend, denn manches bedurfte auch erst mal einer Erklärung
oder war mehrdeutig.
Und in einer nächsten Übung verteilte Christian ausgewählte Bibeltexte. Die
Teilnehmenden sollten sie den Begriffen aus dem vorherigen Schritt zuordnen.
Und erstaunlicherweise gab es für alle Begriffe biblische Belege.
In einem letzten Schritt ermittelten wir, mitunter sich einander ausschließende,
Kriterien darüber, ob jemandem nach dem Tod Himmel oder Hölle blühen.
Immer wieder meldete sich Gesprächsbedarf sowie das Argument, Bibelstellen
nicht aus dem Zusammenhang zu reißen.
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An diesem Abend kamen wir noch zu keiner abschließenden Zusammenfassung.
Aber beim nächsten Theologischen Stammtisch am 5. Februar nimmt Christian
uns mit von einer reinen Blütenlese von Bibelstellen über ihre theologische Einordnung und Gewichtung hin zu einem möglichen zusammenfassenden Abschluss dieser heißen Frage. Es wird wieder spannend.
Pastor Adrian Wild

Informationen im Gottesdienst
Vielleicht haben sich manche in den vergangenen Gottesdiensten gefragt, wieso
die eine oder andere Veranstaltung angesagt wurde oder gerade nicht.
Wir haben uns als Ältestenkreis darüber noch einmal beraten und finden folgendes am besten: Alle regelmäßigen Termine erscheinen auf einer Folie nach dem
Gottesdienst. Außerdem stehen sie im Kalender des Gemeindegrußes sowie auf
unserer Homepage und in ChurchTools. Damit die besonderen und außerordentlichen Veranstaltungen zur Geltung kommen, wollen wir im Gottesdienst
nur noch auf sie explizit hinweisen.
Pastor Adrian Wild
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Allianzgebetswoche vom 12. – 19. Januar
Das Thema der Allianzgebetswoche, „Wo gehöre ich hin?“, ist aktuell. Die Themen klären persönliche Lebensfragen. Diese im Gebet aufzugreifen und die
Wahrheit des Wortes Gottes über unserem Land bekennend zu beten, bedeutet,
gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.
Ich wünsche mir, dass die Schönheit des Glaubens während dieser Woche an
vielen Orten sichtbar und erlebbar wird. Dass Sie in diesen Tagen die Frage „Wo
gehöre ich hin?“ genauso beantworten wie ich: „Na, zur Allianzgebetswoche natürlich! Ich gehöre doch zu meinen Geschwistern.“
Herzlich grüßt Sie Ihr Reinhardt Schink
Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz

Sonntag, 12. Januar, in der FeG, mit Pfarrer Helmut Kirsch

Thema: „Wo gehöre ich hin? … zu den Wurzeln des Lebens“
Der Predigttext basiert auf Jeremia 17,7-8:
„Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt
und dessen Zuversicht der HERR ist. Der ist wie ein Baum
am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt“.
Wir dürfen Kraft schöpfen aus der Quelle. Wer möchte schon als
kahler, stacheliger Strauch inmitten einer trostlosen Steppe bezeichnet werden, der nie auf einen grünen Zweig kommt?
Wer möchte nicht lieber der gedeihende, grüne Baum mit Früchten sein, der am Bachbett verwurzelt ist? Der Unterschied macht,
worauf man seine Hoffnung setzt und sein Leben baut. Pfr. Kirsch betont, dass
jeder Mensch Verwundungen und Narben von früher hat und es wichtig sei, darüber zu reden. Wenn Eltern z. B. sagten, „aus dir wird nichts“, begleitet das Kinder ihr Leben lang. Wo sind unsere Verletzungen?
Wir sind alle unvollkommen und dürfen so sein: nehmen wir uns einander so an.
Michaela Kuhlmann weist auf das Seelsorgeteam der FeG hin.
Yvonne Schmidt
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Montag, 13. Januar, in der Feuerwache Ost (Berge),
mit Pastor Christian Lunkenheimer

Thema: „Wo gehöre ich hin? … in der Ewigkeit verankert“
Dass wir uns als bunte christliche Schar
bei der Feuerwache Ost in Berge zum
Gebet treffen konnten, war bestimmt
für alle ein besonderes Erlebnis: sowohl
für uns Besucher, als auch für die drei
Feuerwehrmänner.
Den Weihnachtsbaum (s. links) hatten
sie extra für uns noch nicht abgeschmückt. Auch sonst waren die drei
von der freiwilligen Feuerwehr (Foto S. 15 oben) sehr gerne bereit, unsere vielen
Fragen zu beantworten. So haben wir u. a. erfahren, dass Gevelsberg 160 freiwillige Feuerwehrleute auf drei Löschzügen hat, die gemäß Gesetzgeber innerhalb von 10 Minuten am Einsatzort sein müssen. 20 Frauen sind mit dabei, und
das Verhältnis von hauptamtlichen Feuerwehrleuten zu den Ehrenamtlichen
beträgt etwa 50 : 170.
Mit sechs Jahren starten schon die Allerkleinsten, die „roten Küken“, in die
Bambini-Feuerwehr. Zur Zeit sind 20 Kinder mit 16
Betreuern im Einsatz und lernen die wesentlichen
„Handgriffe“ kennen. Mit 16 Jahren kommen die
Teenies in den aktiven Dienst.
Zum Schluss durften wir in den Geräteraum gehen, wo
uns die Feuerwehrmänner ihre vollen 600 kg schweren
Autos zeigten sowie einige Geräte erklärten. Allein die
Schutzweste wiegt 12 kg. Der Spreizer, den Adrian in
der Hand hält (Bild rechts), um eingeklemmte Menschen aus ihren Autos zu befreien, wiegt 15 kg. Wir alle
waren sehr beeindruckt von der schweren und oft auch
gefährlichen Arbeit, die die Feuerwehr zum Wohle der
Allgemeinheit leistet.
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In der Gebetsgemeinschaft beteten wir intensiv für die Arbeit der
Feuerwehr, den Rettungsdienst
und für ihre Angehörigen.
Christian Lunkenheimer richtete
zwischen den Gebetszeiten Gedanken von der Frau am Brunnen an alle
Anwesenden (Joh. 4,1-26). Die Samariterin war die Erste, mit der Jesus in
Kontakt kam. Das gefiel vielen nicht, denn sie hatte einen zweifelhaften Ruf, weil
sie fünf Mal geschieden war. Doch es gab genügend Gründe, ihr aus dem Weg zu
gehen: Als Samariterin war sie unrein aus jüdischer Sicht, denn sie gehörte zu
einem Mischvolk. Und sie war eine Frau. Deshalb „wunderten“ sich die Jünger,
„dass Jesus mit einer Frau redete“. Bewusst oder unbewusst hätten sie diese
Frau nicht beachtet, sondern eher übersehen oder hätten an ihr vorbeigeschaut.
Wo sind heute diejenigen, die am Rand stehen? Was passiert mit denen, die
nicht „passen“? Wie normal muss man sein, um in die Gemeinde zu kommen?
Zum Glück haben wir von Jesus gelernt und übersehen in unseren Gemeinden
niemanden. Wir reden mit allen, jeder ist eingeladen sich einzubringen ….
Wirklich? Oder kann es sein, dass wir manchmal nur die „Normalen“ sehen?
Wenn wir beten, wollen wir daran danken, dass Jesus die „Unpassenden“ in
seine Gemeinde gerufen hat. Sie gehören dazu wie wir, und das nicht als
Sozialfall oder als „Aufgabe“, sondern in unsere
Mitte. Die Frau am Brunnen war die Schlüsselperson für Jesus.
Sie wurde zur Evangelistin und öffnete
ihm die Tür zu einer
ganzen Stadt.
Und so rückte sie
vom Rand in die
Mitte (V. 28.29).
Yvonne Schmidt
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Dienstag, 14. Januar, in der FeG, mit Pastor Adrian Wild

„Wo gehöre ich hin? … an den Schleifstein der Gemeinde“
Bibelvers aus Sprüche 27,17:
„Ein Messer wetzt das andre und
ein Mann den andern.“
„Wo gehöre ich hin?“ Diese Frage ist uns mitgegeben für unsere Gebetswoche 2020.
Gestern waren wir in der Feuerwehr, weil wir im
Vorbereitungskreis der Allianzgebetswoche überzeugt sind, dass wir Christen aus
unseren Häusern hinaus müssen. Uns hinbewegen sollen zu den Menschen dieser Stadt und den Orten, die unser Miteinander tragen.
Heute sind wir trotzdem in einem Gemeindehaus. Widerspricht sich das nicht?
Nur auf den ersten Blick. Denn die Allianzgebetswoche hat aus meiner persönlichen Sicht den großen Wert, dass Christen der verschiedenen Gemeinden dieser
Stadt zusammenkommen. Wo würde das sonst passieren? Und dass wir auch
unsere Häuser kennenlernen, gehört für mich dazu. Und außerdem passt es zum
Thema des heutigen Abends.
„Wo gehöre ich hin? … an den Schleifstein der Gemeinde.“
Ich muss an den Metzger denken, oder früher den Dönerverkäufer, der seine
Messer aneinander abzieht und für den nächsten Schnitt vorbereitet.
Das Bild dieses Verses gefällt mir noch besser als das Bild vom Schleifstein Gemeinde. Wenn nur die Gemeinde der Schleifstein ist, dann würde ich denken, die
monolithische (Red.: aus nur einem „Stein“ bestehende) Gemeinde schleift sich
die Menschen zu Recht.
Der und die Einzelne wird mit der Zeit der Masse angepasst. Und Menschen erleben das ja auch. Da gibt es diese oder jene Doktrin, sei sie eine Frage des Glaubens oder der Lebenspraxis, an die hinzukommende Menschen sich anpassen
sollen. Oder wie Christian Lunkenheimer gestern schon kritisch fragte: Unser
bürgerlicher Lebensstil – mit all seinen Vorteilen – wird so sehr zum Maßstab,
dass bunte Vögel es nur schwer bei uns aushalten. Und wir sie nur schwer aushalten.
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Niemand darf sich selbst zum Schleifstein des
anderen ernennen. Denn jede und jeder ist
doch zugleich Schleifstein und Klinge, oder wie
es der Vers aus den Sprüchen sagt: Ein Messer
schleift das andere.
Wir formen und bilden uns gegenseitig. Wir lernen miteinander. Wir alle sind Jüngerinnen und Jünger. Wir sind alle miteinander
unterwegs. Jeder und jede darf damit rechnen, andere zu schleifen. Wir wissen
nicht immer, wann und wie das geschieht, aber auf jeden Fall fühlt sich das gut
an. Vielmehr soll jede und jeder damit rechnen, auch von anderen geschliffen zu
werden. Das ist das Schmerzlichere, das Unangenehmere. Dagegen wehren wir
uns alle lieber.
Nur haben alle mehr davon – in einer christlichen Gemeinde, aber auch generell
überall, wo Menschen miteinander zu tun haben – wenn jede und jeder offen
für den eigenen Feinschliff bleibt.
 Nach dem Gebets- und Andachtsabend, der von Pastor Christian Lunkenheimer musikalisch umrahmt wurde, fanden offene Begegnungen mit einem fröhlichen Austausch zwischen den Geschwistern der FeG und den Besuchern anderer
Gemeinden statt, was ein großer Grund zur Freude war.
Pastor Adrian Wild
(gekürzt von Yvonne Schmidt)

Mittwoch, 15. Januar, mit Pfarrer Uwe Hasenberg,
im Elfriede-Hetzler-Seniorenzentrum (AWO)

„Wo gehöre ich hin?“ … in das Kraftfeld des Heiligen Geistes“
Die Stellvertreterin des AWO-Seniorenzentrums, Frau Sarah Haufe, hat ein paar
Worte an die etwa 25 Anwesenden gerichtet. Sie selbst hat vor einigen Jahren
als Auszubildende gestartet und hat sich zur Pflegefachkraft hochgearbeitet.
Frau Haufe erzählte, dass das AWO-Seniorenzentrum 1957 eröffnet wurde und
82 Bewohner auf drei Wohnbereichen aufnehmen kann.

17

Auf dem Sommerfest im vergangenen Jahr hat
das AWO-Seniorenzentrum einen neuen Namen
erhalten. Die Einrichtung heißt nun ElfriedeHetzler-Seniorenzentrum. Elfriede Hetzler lebte
von 1898 bis 1976 und war nach Angaben der
AWO nach dem Zweiten Weltkrieg für den Wiederaufbau des Verbandes in Gevelsberg zuständig.
Textlesung: Apostelgeschichte 4,24-31
„… Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren;
und sie wurden alle vom heiligen Geist erfüllt und
redeten das Wort Gottes mit Freimut.“
Pfr. Hasenberg von der Lukaskirche sprach über die Kraft und
Macht des Heiligen Geistes.
Er erinnerte daran, dass die Natur
Kraft hervorbringt in Form von
Vulkanen und Erdbeben.
Auch zu Jesu Zeiten bebte es: auf
Golgatha, und fünfzig Tage später
bei der Auferstehung Jesu, auch da ging eine Kraft von Jesus aus.
Das Leben der ersten Gemeinde in Jerusalem war ein Wechselbad der Gefühle:
Mal wurden sie verfolgt und verspottet, dann wieder bewundert und gelobt.
Woher nahmen sie die Kraft, mitten in diesen stürmischen Auseinandersetzungen ihren Kurs zu behalten? In der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Kraft
des Heiligen Geistes so eine Kraftquelle war.
Wenn wir nicht aus dieser Kraft heraus handeln, dann bleiben wir entweder in
unserer Kraftlosigkeit stecken oder übernehmen uns, weil wir es aus eigener
Kraft versuchen. Deshalb müssen wir Christen uns jeden Tag neu diesem Kraftfeld des Heiligen Geistes aussetzen. Denn hier gehören wir hin. Und von hier aus
können wir sein, wer wir sein sollen.
Gehören wir zu den Menschen im Kraftfeld des Heiligen Geistes?
Yvonne Schmidt
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Donnerstag, 16. Januar, im Ratssaal der Stadt Gevelsberg,
mit Pfarrer Helmut Kirsch

Thema: „Wo gehöre ich hin? … in die erschütterte Welt“
Vorab: Es ist schon ein ganz besonderes und außergewöhnliches Erlebnis, als „normaler“
Bürger auch ohne politisches
Engagement im prächtigen
Ratssaal der Stadt Gevelsberg,
wo sonst gewöhnlicherweise
wichtige kommunale Entscheidungen getroffen werden, gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt Gevelsberg, Herrn Claus Jacobi, zu unserem Gott zu beten.
Alle Teilnehmer saßen dabei nicht auf den Zuschauerplätzen, sondern genau
dort, wo sich sonst nur die Politiker aufhalten (dürfen).
Zum Thema „Wo gehöre ich hin? … in die erschütterte Welt“ eröffnete Pfarrer
Helmut Kirsch von der Erlöserkirche Gevelsberg an diesem Abend das Gebetstreffen und führte theologisch tiefgehend, dabei aber stets realitätsnah, zu Johannes Kapitel 17, Verse 14-19, sehr gelungen durch den Abend.
Alle Teilnehmer folgten äußerst interessiert seinen interessanten Ausführungen.
Der Gevelsberger Bürgermeister Claus Jacobi, der sich offen als Christ bekennt,
schilderte darauffolgend anhand von Beispielen sehr anschaulich die Problematik, im politischen Tagesgeschäft christliche Werte zu leben bzw. diese auch in
politische Entscheidungen umzusetzen.

Quelle Foto Rathaus: GNU Free Documentation License, Version 1.2, Free Software Foundation
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Ihm ist es dabei jedoch sehr wichtig, sich gerade in dieser erschütterten Welt an
den christlichen Glauben zu erinnern und diesen nicht nur im politischen Alltag
auch so zu leben.
In der anschließenden Gebetsgemeinschaft wurde u. a. auch für das Wohl der
Stadt Gevelsberg sowie für von Gott geführte Entscheidungen der Politiker gebetet.
Zum Ende der Veranstaltung bot sich
noch ausreichend Gelegenheit, mit
Pfarrer Helmut Kirsch und unserem
Bürgermeister Claus Jacobi persönlich ins Gespräch zu kommen. Auf
Anregung des Bürgermeisters gab es
noch ein Gruppenfoto, welches veröffentlicht werden soll. Auch für persönliche gemeinsame Fotos stand
der Bürgermeister noch gerne zur
Verfügung.
Simona und Jürgen Schwaferts mit dem
Bürgermeister Claus Jacobi

Alles in allem war es ein sehr gelungener, fröhlicher Abend, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Jürgen Schwaferts

Bibeltext aus Johannes 17,14-19:
„Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst;
denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin.
Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie
bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt,
wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit;
dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt,
so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie,
damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit.“
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Freitag, 17. Januar

„Wo gehöre ich hin? … in das Miteinander der Generationen“
Heute konnte ich, Yvonne, leider nicht daran teilnehmen. Das Thema aber finde
ich spannend, und so habe ich zur Vervollständigung der Gebetswochen-Abende
die Auslegung aus dem „Magazin zur Allianzgebetswoche 2020“ genommen:
Der Bibelvers steht in Maleachi 3,24:
„Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das
Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und
das Erdreich mit dem Bann schlage.“
Wir leben in bewegten Zeiten. Spaltungen sind nicht nur in der
Gesellschaft, sondern auch zwischen den Generationen erkennbar. Einerseits werden Orientierungslosigkeit und Faulheit bei
den Jüngeren beklagt; umgekehrt werden den Älteren Uneinsichtigkeit und Nostalgie zum Vorwurf gemacht. Der Frust ist spürbar. Neu ist dieses Phänomen
nicht. Bisher hatte jede Generation mit solchen Spannungen zu kämpfen.
In Maleachi wird Gottes Wunsch deutlich: Versöhnung soll stattfinden, indem
die Herzen zueinander gewendet werden. Und zwar, bevor es zu spät ist. Gott
möchte in unsere Herzen eindringen, sie verändern und bewirken, dass wir aufeinander schauen.
Konkret heißt das, zu erkennen, dass wir in unterschiedlichen Welten leben; und
verstehen, dass die Herausforderungen nicht die gleichen sind.
Für junge Menschen ist es oft herausfordernd, in einer Trendgesteuerten Welt
einen Halt zu finden. Lasst uns ihnen zur Seite stehen, indem wir sie ermutigen,
Interesse zeigen, ihnen etwas zutrauen und mit Rat und Erfahrung unterstützen.
Lassen wir uns von ihnen inspirieren und ihre Energie fokussieren, um Neues zu
gestalten!
Für ältere Menschen ist es herausfordernd, mit ständiger Veränderung zu lebe
und dabei an ihrer Identität festzuhalten. Lasst uns ihnen zur Seite stehen, indem
wir Interesse zeigen und ihre Erfahrung wertschätzen. Es ist erleichternd zu wissen, dass es Lebensumstände gibt, die jeder durchmacht. Der Schatz der Erfahrung kann helfen, große Lebensfragen zu bewältigen.
Wir brauchen einander, weil wir zueinander gehören. In der Gesellschaft, in der
Gemeinde, in der Familie.
Darum: lassen wir unsere Herzen bewegen und aufeinander zugehen!
Kersten Rieder
Assistentin des Beauftragten der Deutschen Evangelischen Allianz Berlin
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Sonntag, 19. Januar, Abschlussgottesdienst in der Lukaskirche,
mit Pfarrer Uwe Hasenberg und Pastor Christian Lunkenheimer

Thema: „Wo gehöre ich hin? … in das Haus des Herrn“
Wir gehören in das Haus
des Herrn, das heute in der
Lukaskirche ganz voll war.
Wie schön!
Christen aus vielen Kirchen
kamen zum Abschlussgottesdienst der Allianzgebetswoche zusammen, um Gott
gemeinsam anzubeten, um
zu singen und von Gottes
Wort zu hören.
Die Unplugged-Band mit einem Teil der Rex-family und mit Helene Kuhlmann
am Saxophon hat alle Lieder professionell begleitet. Vielen Dank!
Der Predigttext ist aus Psalm 23,6 entnommen:
„Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“
Pfarrer Hasenberg und Pastor Lunkenheimer hielten eine originelle und zugleich
lehrreiche „Dialog-Predigt“, die auf großen Anklang stieß.
Die Gemeinden stellen sich vor als Gemeinschaft der Glaubenden. Beide haben
gemeinsam, dass die Stühle im Halbkreis gestellt sind. So kann man sich anschauen, Gemeinschaft ist vorgegeben, und man sitzt nicht da wie im Kino.
Bei Christians Fragen an Pfr. Hasenberg lernten wir Freikirchler interessante Traditionen der Lukaskirche kennen. Weshalb stehen in der Lukaskirche noch immer
zwei Weihnachtsbäume? Pfr. Hasenberg erklärt, dass sich die Kirche nicht nach
dem Kalender der Müllabfuhr richtet, sondern nach dem Kirchenjahr: 40 Tage
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nach Weihnachten erst endet die Weihnachtszeit. Denn am 40. Tag nach Weihnachten wird Jesus von Maria und Josef in
den Tempel gebracht, um das Opfer darzubringen für die Geburt des Erstgeborenen Sohnes. Und da erklingt der Lobgesang, mit dem Weihnachten endet. Das ist
der 2. Februar. Dann werden die Bäume
entastet, d. h., alle Äste werden abgeholzt,
und einer der Äste wird quer vorne an den
Stamm genagelt. So entstehen aus den
Weihnachtsbäumen die beiden Kreuze für
die Passionszeit, die rechts und links an
das eiserne Kreuz gestellt werden, das eh
schon da steht. Das will veranschaulichen:
Ohne Weihnachten gibt es kein Osterfest.
Warum es keine Kanzel mehr gibt, will Christian wissen? Pfr. Hasenberg erklärt,
dass die Kirche die Menschwerdung Christi ernst nimmt. Jesus ist zu den Menschen gekommen und hat sich nicht von oben herab an sie gewandt, sondern hat
auf gleicher Augenhöhe mit ihnen gesprochen. Deshalb ist das Lesepult unten,
und da wird auch das Evangelium verkündet bei den Menschen. Christians Fragen zum Altar, der recycelt wurde aus den alten Kirchenbänken, die Stola, die je
nach Kirchenjahr und Feiertagen in verschiedenen Farben von den Pfarrern getragen werden, dem Talar (weiß oder doch schwarz?) sowie den Schnittblumen
(oder etwa Topfpflanzen?) auf dem Altar rundeten die Fragestunde ab.
Zum Abschluss haben wir miteinander das Abendmahl gefeiert. Dazu haben wir
einen großen Kreis durch die ganze Kirche hindurch gebildet und einander die
Hände gereicht.
Anschließend offerierte die Lukaskirche im Gemeinderaum Crêpes mit Nutella,
Marmelade oder Käse und allerlei Getränke. Wir wurden verwöhnt und genossen die Zeit für Gespräche in fröhlicher Gemeinschaft .
Yvonne Schmidt
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Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen

So

10:00 Uhr

Gottesdienst und Abenteuerland
jeden 1. Sonntag: Gottesdienst mit Mittagessen
jeden 4. Sonntag: Gottesdienst mit Abendmahl

Di

19:00 Uhr

Gebetskreis, jeden 2. und 4. Dienstag

Mi

15:00 Uhr
19:30 Uhr

Bibelgespräch
Hauskreis bei Familie Büscher, 1. und 3. Mittwoch

Do

16:30 Uhr
20:00 Uhr

Jungschar „Fun um 4“
Hauskreis bei Familie Wupper

Fr

15:00 Uhr

Seniorenkreis, jeden 2. Freitag

Sa

10:30 Uhr

Farsi-Glaubenskurs, jeweils am letzten Samstag im Monat

Weitere Veranstaltungen: Siehe aktueller Gemeindekalender

Quelle Grafik: Klaus Harald Wever, Grafikdesigner Wuppertal, in Gemeindebrief 3/2015
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Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen
Datum
Sa
So

Gemeindeveranstaltungen
1
2

Geburtstage
Michael B.

10:00 Uhr GOTTESDIENST
Pastor Adrian Wild
11:30 Uhr Kurze Einführung in
ChurchTools
und den Spendenbogen
12:30 Uhr Gemeinsames Mittagessen

Mo
Di
Mi

3
4
5

Do

6

Fr
Sa
So

7
8
9

Mo
Di
Mi
Do

10
11
12
13

Fr

14

Sa

15

15:00 Uhr
19:00 Uhr
19:30 Uhr
16:30 Uhr
20:00 Uhr

Bibelgespräch
Hauskreis Büscher
Theologischer Stammtisch
Jungschar „Fun um 4“
Hauskreis Wupper

10:00 Uhr GOTTESDIENST
Pastor Adrian Wild

19:00 Uhr Gemeindegebet
15:00 Uhr Bibelgespräch
09:30 Uhr OASE bei Judith Wingert
Jungschar „Fun um 4“ fällt aus
20:00 Uhr Hauskreis Wupper
15:00 Uhr Seniorenkreis
18:00 Uhr Jungschar mit Übernachtung
in den Gemeinderäumen 
Die Jungschar frühstückt 
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Maryam L.

Datum

Gemeindeveranstaltungen

So

16

Mo
Di
Mi

17
18
19

Do

20

Fr
Sa
So

21
22
23

Mo
Di
Mi
Do

24
25
26
27

Fr
Sa

28
29

Geburtstage

10:00 Uhr GOTTESDIENST
Pastor Adrian Wild

Simona Sch.
15:00 Uhr
19:30 Uhr
16:30 Uhr
20:00 Uhr

Bibelgespräch
Hauskreis Büscher
Jungschar „Fun um 4“
Hauskreis Wupper

Gerda P.
Arsema G.
Mohammad Y.

10:00 Uhr GOTTESDIENST
mit Abendmahl
Pastor Christian Lunkenheimer
Peter J.
19:00 Uhr Gemeindegebet
15:00 Uhr Bibelgespräch
Jungschar „Fun um 4“ fällt aus
20:00 Uhr Hauskreis Wupper
10:30 Uhr Farsi-Glaubenskurs

 Die Jungschar
übernachtet vom 14. auf den 15. Februar
in den Räumen der Gemeinde .
Wir wünschen allen Kindern viel Spaß bei diesem besonderen Event
und den Betreuern viel Kraft, Nerven und … - Bewahrung.
Wir beten für euch.
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Lasst uns weiterhin beten für . . .
Anni Gottheim

Erika Lucke

Charlotte Baltromey

Rudi Nieland

Brigitte Böhnke

Elisabeth Otto

Heinz Böhnke

Herta Schock

Reinhild Ellinghaus

Dorothee Thiele, Pakistan

Elisabeth Gerlach

Gudrun Werner

Anita Lasch

Christel Windorf
Grafik: Microsoft Word, ClipArt

Einführung in ChurchTools
ChurchTools ist eine Software, mit der Gemeinden super ihre Organisation und
Kommunikation managen können. Dieses Programm benutzt auch die FeG und
jedes Mitglied mit einer Email-Adresse kann/soll einen eigenen Zugang zu diesem Programm bekommen.
So kann zum Beispiel jeder auf den Gemeinde-Kalender schauen, und Mitarbeiter haben einen Überblick über ihre Dienste und ihr Team.
Nun fragt sich wahrscheinlich die/der ein/e oder andere: Ist das nicht ein bisschen kompliziert?
Damit jeder einen einfachen Umgang mit diesem Werkzeug lernen kann, wird es
am 2. Februar nach dem Gottesdienst um 11:30 Uhr eine Einführung und Vorführung für die Benutzung von ChurchTools geben.
Euer Pastor Adrian Wild
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Impressum
Pastor Christian Lunkenheimer
Tel.: 0176 57878241, E-Mail: Christian.Lunkenheimer@feg.de
Pastor Adrian Wild
Tel.: 0157 52404760, E-Mail: Adrian_Wild@freenet.de
E-Mail der Ältesten: aelteste@gevelsberg.feg.de
E-Mail der Diakone: diakone@gevelsberg.feg.de
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Spar- und Kreditbank eG, Witten
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