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Gedanken zum Monatsspruch Februar
„Freut euch darüber,
dass eure Namen im Himmel
verzeichnet sind!“
(Lukas 10,20)

Worauf bist du stolz? Und bist du eigentlich gern stolz oder hast du gelernt, dass
es eher schlecht ist, auf etwas stolz zu sein?
Als Jesu Jünger in Teams unterwegs waren und schon mal „Apostel auf Probe“
sein konnten, machten sie allerhand wunderbare Erfahrungen. Sie taten Wunder, die sie bisher nur Jesus tun sahen. Und jetzt also auch sie. Das berichteten
sie ihm ganz stolz.
Was Jesus darauf kommentiert? Man hätte eine kleine Gratulation erwarten
können im Sinne von: „Super macht ihr das schon. Weiter so!“
Doch leider verpasst er ihnen einen moralischen Leberhaken. Könnte man zumindest so aufnehmen, wenn man liest: „Freut euch nicht darüber, dass euch
die Geister untertan sind. Freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel
geschrieben sind.“
Hmm. Na toll. Dabei sind wir Menschen doch gern stolz auf das, was wir leisten
und erreicht haben. Und für ein gesundes Selbstvertrauen braucht es doch auch
Erfahrungen, die mich stärken.
Jesus‘ Antwort klingt ziemlich oberfromm. Wie er die Freude über die Erfolge so
mir nichts dir nichts beiseite wischt. Ich wäre wahrscheinlich enttäuscht und
auch gekränkt gewesen in diesem Moment.
Nur: Geht es Jesus eben nicht (bloß) um mein Ego oder mein Selbstvertrauen.
Denn gerade das, was die Jünger da erlebt haben, ist für sie ja gar nicht verfügbar. Sie sind ja nicht in einer Ausbildung als Geister-Magier, um Techniken im
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Umgang mit Dämonen und dunklen Mächten zu lernen. Ihre Mission ist keine
Technik, die sie sich immer besser aneignen könnten wie ein Handwerk.
Als Nachfolger Jesu befinden sie sich in einem viel größeren Ding! Und diese viel
größere Sache beginnt und endet auch nicht mit einzelnen kleinen Egos und ihren Fähigkeiten. Sondern dieses viel größere Ding – das Reich Gottes – beginnt
und endet mit: Gott! Mit dem Himmel.
Und wer Jesus nachfolgt, für den ist – aus Jesu Sicht – das Wichtigste nicht, was
sie oder er kann, sondern zu wem wir für ewig gehören: „Dass unsere Namen im
Himmel geschrieben sind.“
Was wir können und leisten, das ist viel zu wechselhaft und sogar gefährdet. Darauf zu bauen ist ein wackeliges Fundament im Vergleich zur Zusage Jesu:
„Dass dein Name im Himmel verzeichnet ist.“
Die Antwort Jesu ist nur dem Anschein nach oberfromm …
Pastor Adrian Wild
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Aus dem Gemeindeleben
Einführung von unserem Pastor Adrian Wild
Am Sonntag, dem 10. Januar, durften wir
unserem Pastor Adrian Wild zu seiner
100%-Stelle in unserer FeG gratulieren.
Über YouTube und über Telefon konnten
wir am Gottesdienst teilnehmen und uns
mit seiner Frau Yasmine und Sohn Gabriel
über deren Entscheidung, bei uns in Gevelsberg zu bleiben, herzlich freuen !
Angelika Bernecker freute sich über ihre
schöne Aufgabe, Familie Wild, die im afrikanischen Partnerlook erschien, begrüßen zu dürfen und ergänzte: „Wir schätzen euch sehr, und wir sind sehr glücklich, dass ihr euch für Gevelsberg entschieden habt.“
Adrian und Yasmine betonten, dass sie sich hier in Gevelsberg und v. a. auch in
der Gemeinde sehr wohl fühlen
und viele nette Freunde gefunden
haben.
Im Gebet und Segen (s. links) fand
Angela sehr herzliche und ermutigende Willkommensworte.
So sagte Angelika, dass wir Adrian
und Yasmine als barmherzige Menschen kennengelernt haben, die einen Blick für Menschen haben und
für die Herzen von Menschen. „Wir
freuen uns, dass ihr uns mit euren
Gaben und Talenten weiterhin dienen werdet“, so Angelika
Yvonne Schmidt
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Gedenken an Erika Lucke (22.04.1927 – 01.01.2021)
Erika Lucke wurde am 22. April 1927 im ostpreußischen Memel als ältestes von insgesamt vier Kindern geboren. Ihre Eltern hatten eine Bäckerei, und so gab es immer viel zu tun.
Ihre Jugendzeit verbrachte Erika in Memel, dem heutigen
Klaipéda in Litauen, was aus heutiger Sicht die Jahre vor und
während des Zweiten Weltkriegs waren. Auch die Familie Lucke wurde nicht verschont. Mehrmals musste sie ihre Heimatstadt fluchtartig verlassen, endgültig im Jahr 1944. Durch unglückliche Umstände wurde Erika mit ihren damals 17 Jahren von ihrer Familie getrennt und
verließ Ostpreußen nur mit einer Tante in Richtung Dresden, wo sie von ihrer
Familie nach schon zwei Wochen gefunden wurde.
Jedoch vermisste sie ihren Papa sehr und betete jeden Abend, dass sie ihn aus
seiner russischen Kriegsgefangenschaft zurückbekommt.
Die Gefahren während und nach dem Krieg haben Erikas Leben, Charakter und
Glauben tief geprägt. In ihr war ein Gottvertrauen entstanden, mit dem sie ihr
Leben in Zukunft meistern würde. Nach vielen Umzügen arbeitete Erika schließlich lange als Krankenschwester in Schwelm und dann als evangelische Gemeindediakonin in Gevelsberg. Sie schloss sich 1980 der EFG Schillerstraße an.
Erika hatte sich früh entschieden, nicht zu heiraten, und ihr fehlte nichts. Sie war
voll integriert in der lebhaften Familie ihrer Schwester Herta Schock. Fürsorge
war ihr wichtig, und sie erblühte nur im direkten Dienst an den Mitmenschen.
„Siehe, um Trost war mir sehr bange.
Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe:
denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück.“ (Jesaja 38,17)
Diese Worte haben seit Erikas Taufe im Jahr 1963 über ihrem Leben gestanden.
Erika hat mit dem Trost gelebt. Und mit diesem Trost ist sie gestorben.
Nun darf Erika schauen, was sie ihr Leben lang geglaubt und ihren Mitmenschen
vorgelebt hat. Wir werden immer gerne an Erika denken und wünschen ihren
Angehörigen viel Trost in diesen schweren Stunden.
(Eine knappe Zusammenfassung von der Beerdigungsrede,
gehalten von Pastor Adrian Wild, zusammengefasst durch Yvonne Schmidt)
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Kreative und einzigartige Predigt-Zusammenfassung
von Anne Büscher . Vielen Dank für dieses Kunstwerk!
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Just People Kurs
Was Englisches? Nee, eine Entdeckungsreise! 
Just People bedeutet „nur Leute“ und zugleich „gerechte
Leute“.
Der Just People Kurs wurde von der Micha-Initiative
entworfen, einer Bewegung, einem Netzwerk, einer Organisation weltweiter Christen, die sich Micha 6,8 zu
Herzen genommen hat:
„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr
von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe
üben und demütig sein vor deinem Gott.“
Mit dem „Just People Kurs“ will die Micha-Initiative weltweit Christinnen und
Christen auf eine Entdeckungsreise globaler Nächstenliebe mitnehmen.
Ich persönlich habe bei dieser Idee schon länger angebissen. Und ich finde, jetzt
ist der perfekte Moment, sich mit dieser Thematik zu befassen.
Bald beginnt die Passionszeit, in der Christen traditionell fasten, verzichten und
danach suchen, was im Leben wesentlich oder zumindest verzichtbar ist. Mit
Blick auf Karfreitag und Ostern.
Corona und seine Herkunft zeigen uns, welche Natur-Kräfte ein maßloser Konsum entfesseln kann und wie verletzlich wir als Menschheitsfamilie sind.
Und außerdem lädt die Jahreslosung „Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist“ aufdringlich dazu ein, sich mit den Themen Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu befassen.
Auf seiner Homepage fragt die Micha-Initiative: „Sind wir just people“, „nur
Menschen“, deren Taten sowieso nichts verändern, oder sind wir just people,
„gerechte Menschen“, deren ganze Leben für eine Welt nach Gottes Herzen
wirksam werden?
„Lassen wir uns von Gott und seiner Idee einer gerechten Welt herausfordern.“
Deswegen lade ich im Februar und März an acht Donnerstagen ab 19:30 Uhr zu
dieser Entdeckungsreise mit dem Namen Just People Kurs ein.
Und auch in den Predigten werden wir dieser Reise folgen.
Pastor Adrian Wild
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Spenden für Kinder - Weihnachten in Kamerun
Ihr erinnert euch noch, wie ich im Advent das missionarische KinderProjekt in Kamerun vorgestellt habe?
Ich hatte euch eingeladen, die Vorbereitungen für die Christ-Vesper zu unterstützen, die ein befreundetes Ehepaar in ihrer Gemeinde in Douala
planen.
Hier seht ihr ein paar Bilder von
diesem Tag. Ich hoffe ihr könnt die Kinder erkennen. Die
Bilder stammen aus Videos vom Heiligabend, die die
Kinder beim Singen und Tanzen in der Gemeinde zeigen.
Im Namen meiner Freunde Martin und Alvine und den
vielen Kindern möchte ich jeder und jedem danken, die
etwas gespendet haben! Dank eurer Großzügigkeit ist
statt den angezielten 445 € die Summe von 755 € zusammengekommen. So konnten statt der erwarteten gut
50 Kinder über 70 Kinder beschenkt und erfreut werden.
Gott segne euch dafür!
Pastor Adrian Wild

Die Kinder freuen sich sehr
über die vielen tollen Geschenke!
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Grüße von Dorothee Thiele
von der Insel Lesbos / Griechenland
Liebe Freunde,
„Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen!
Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst!
Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei,
wohin du auch gehst!“
Josua 1, 9 (Hoffnung für Alle)
Diesen wunderbar ermutigenden Vers bekam ich in den
letzten Wochen mehrfach zugesprochen. Vielen Dank! 😊
Damit kann ich, damit können wir alle getrost in ein neues Jahr und neue Herausforderungen gehen!
In den letzten Tagen bekam ich
viele Nachfragen, ob ich noch in
Deutschland sei, oder in Griechenland. Ja, ich bin letzten
Sonntag gut auf Lesbos angekommen. Der Flug war gut, ich
wurde von Jonathan, einem
netten Mitarbeiter von Euro Relief, abgeholt und zu meiner
neuen Wohnung kutschiert. Jonathan hatte dankenswerterweise auch meinen Großeinkauf für die kommende
Woche erledigt, da ich erstmal eine Woche in Quarantäne verbringen muss.
Dass ich hier sein kann, ist aufgrund des strikten Lockdowns und damit verbundener Regelungen nicht selbstverständlich. Dass ich eine so schöne Wohnung
mit Meerblick haben darf (Foto) - mit einer sehr netten Nachbarin über mir, auch
nicht. So fühle ich mich reich beschenkt!
Die Quarantäne macht mir nicht viel. Ich genieße die verordnete Ruhe, Zeit mit
Gott, bei Sonne auf der Veranda zu sitzen etc. Außerdem konnte ich in den letzten Tagen meine Wohnung gründlich putzen – wobei mir bewusst wurde, dass
ich nicht nur für einen Urlaub hier bin. Daneben habe ich versucht, mir neue Far-
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si-Lektionen einzuprägen, einige Arbeiten am PC erledigt und mit Familie und
Freunden kommuniziert.
Ich muss gestehen, dass ich dankbar bin, dass ich diese Tage noch haben darf,
bevor nächste Woche die Arbeit im Flüchtlingslager beginnt.

Gebetsanliegen:
 Ein guter Einstieg und Hineinfinden in
die neue Arbeit und das Mitarbeiterteam im Flüchtlingscamp. Ich werde
voraussichtlich im „Sozial Care Team“
mitarbeiten. Was das bedeutet, werde
ich euch in der nächsten Mail berichten können. 😊
 Ich habe ziemlich Respekt vor dem,
was auf mich zukommt.
 Liebe und Weisheit aus einer engen
Beziehung zu Jesus.
 Dass die noch anstehende Mietverhandlung, die Beantragungen der nötigen Steuernummer, Aufenthaltsgenehmigung etc., glatt und zügig laufen.
 Gutes Erlernen der Sprache (Farsi).
 Bewahrung, Schutz und Gesundheit - besonders für die Flüchtlinge in den
Zelten. (Es hat mehrfach geregnet in den letzten Nächten und die Temperaturen sind unter 10 Grad gesunken.)
 Schutz, Weisheit, Kraft für die vielen Helfer vor Ort, die sich so engagiert
für die Flüchtlinge einsetzen.

Noch eine Info und eine Bitte zum Abschluss:
Ich bin jetzt auch über „Signal“ erreichbar. WhatsApp werde ich zwar beibehalten, aber möchte soweit es geht über Signal kommunizieren.
Um die Flüchtlinge und auch Hilfsorganisationen zu schützen, behandelt doch
bitte die Nachrichten aus Griechenland vertraulich und verbreitet sie nicht in öffentlichen Netzwerken. Danke!
Herzlichen Dank für Eure Gebete! Gott segne Euch!
Eure Dorothee Thiele
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Grüße von unserer Missionarsfamilie Bauer
aus den Philippinen

„Der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und
auf das Warten auf Christus.“
(2. Thessalonicher 3,5)
Liebe Freunde und Beter,
Mit diesem Vers grüßen wir euch recht herzlich aus Manila. Gott hat uns als Familie in den letzten Monaten durch seine Liebe getragen und unsere Herzen in
ihm gefestigt. Jetzt, fast am Ende des Jahres, können wir nur staunend zurückblicken, wie und wo wir seine Hilfe und Unterstützung in den schweren Stunden
erlebt haben und immer noch erleben dürfen.
Hier ein kleiner Rückblick: Die Erde bebte am Anfang des Jahres auf den Philippinen, denn nur wenige hundert km von uns entfernt, brach der Vulkan Taal aus
und bedeckte alles unter einer Asche-Steinschicht. Wenig später sperrte uns ein
unsichtbarer Feind in unser Haus ein, seit über 270 Tagen ist dieser Hausarrest
auch für Kinder und ältere Menschen immer noch nicht aufgehoben worden.
Starke Erdbeben und Taifune brachten in den letzten Monaten Zerstörung und
Überflutungen mit sich. Dieses sind nur die großen Ereignisse, die unser Jahr bestimmt haben.
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In dem Lied „All unsre Tränen“ von Danny Plett heißt es:
„All unser Leid, alle Bedrückung und Traurigkeit, all unsere Krankheit, Schmerz
und Pain. Nahmst du auf dich, nur du allein. Denn du trugst unsre Trauer, teiltest
unser Leid. Du hast uns von dem Bösen und seiner Macht befreit. Du hast uns rein
gewaschen, die Schuld verziehn und deinen Kindern Kraft und Wert verliehn.
Wenn Glaube schwindet und Zweifel nagt, das Herz ganz wund ist, es fast verzagt, dann findet Hoffnung, wer auf dich schaut, weil du uns liebst als deine
Braut. Denn du trugst unsre Trauer, teiltest unser Leid.“
Wie gut, dass wir einen so unfassbaren großen Gott haben, der genau weiß was
wir brauchen und der immer für uns da ist. Daher lasst uns unsere Herzen in Vertrauen auf Gott und seine Liebe ausrichten, die sichtbar wurde als Gott sein
Wertvollstes für uns hergab: seinen Sohn Jesus Christus.

FAMILIE
Der seit März andauernde Hausarrest der Kinder, beschäftigt
uns und hält Anke auf Trab. Sie
selber war in der ganzen Zeit seit
März vielleicht zwanzigmal außerhalb der eigenen vier Wände
unterwegs. Betet dafür, dass sie
das Homeschooling (das nächste
Halbjahr wird wieder online
stattfinden) gut managen kann.
Für Kreativität und Abwechslungen im Alltag der Kinder, betet für Ideen, die
ihnen guttun und ihnen helfen auch mit dem „Eingesperrtsein“ umgehen zu
können. Während des Lockdowns sind wir als Familie in eine neue Wohnsiedlung
und in ein neues Haus umgezogen. Diese Zeit war emotional sehr anstrengend
und es hat länger gedauert, als wir dachten, bis wir alle uns eingelebt hatten.
Nun sind wir dankbar, in diesem neuen Umfeld wohnen zu dürfen. Denn hier in
der kleinen Wohnsiedlung ist es erlaubt, dass die Kinder auf der Straße spielen.
Sie dürfen sich draußen bewegen und müssen nicht nur im Haus und Garten
bleiben.
Betet doch weiter dafür, dass wir den Mut und unsere Fröhlichkeit nicht verlieren und die Kids erleben, dass es eine gute Zeit ist, auch wenn wir nicht so viel
unternehmen können wie sonst.
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VEP (= Vocational Education Program,
das ist ein berufsbezogenes Ausbildungsprogramm):
Christian hatte vor dem Lockdown im März angefangen mit einem philippinischen Mitarbeiter,
das handwerkliche Ausbildungsprogramm zu
gestalten. Leider ist dieser Mitarbeiter aus verschiedenen Gründen abgesprungen.
Während des Lockdowns hat Christian nach
neuen Lösungen und Möglichkeiten gesucht
seine Schulungen anbieten zu können. Gemeinsam mit einem neuen Mitarbeiter, Rhee-An, hat
er nun einen 3-tägigen Wasserleitungskurs ausgearbeitet, den man unter bestimmten Quarantänebestimmungen in den Gemeinden anbieten
kann. Im Januar soll ein erster Kurs stattfinden.
Rhee-An wird sich ab Mitte Januar aber wieder
Vollzeit auf sein Theologiestudium fokussieren.
Für Christian bedeutet das, dass er sich jetzt
nach einem neuen Mitarbeiter umschaut. Wir haben schon jemanden im Auge.
Betet doch dafür, dass er sich dazu bereiterklärt. Christian möchte den Kurs mit
ihm anbieten und plant Elektrokurse mit ihm auszuarbeiten.

DANKBAR:
Wir möchten euch herzlich für alle eure treue Unterstützung und das Vertrauen
was ihr uns entgegenbringt bedanken. Danke für jedes einzelne Gebet und eure
treuen Gaben. Wir fühlen uns sehr mit euch verbunden. Ohne euch wäre unsere
Arbeit nicht möglich. Gott segne euch von Herzen dafür. Für das nächste Jahr
haben wir uns das Ziel gesetzt unsere Spenden weiter auszubauen, um noch
mehr für Gottes Reich tun zu können. Betet doch mit dafür.
Wir hoffen und beten auch dafür, dass ihr in diesen schwierigen Zeiten erlebt,
wie Gott trotz aller unser Einschränkungen wirkt und Wunder tut. Lasst euch
nicht entmutigen, sondern ermutigen durch die Wunder, die Gott auch heute
noch tut. Immanuel ist mit uns.
Viele Grüße von Anke und Christian Bauer
mit David, Filip und Hania
(Die Fortsetzung von diesem ausführlichen Rundbrief mit vielen schönen Fotos
folgt im nächsten Gemeindegruß).
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Herzliche Einladung
zu unseren Veranstaltungen im Februar
Datum

Gemeindeveranstaltungen

Mo
Di
Mi
Do

1
2
3
4

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

Fr
Sa
So

5
6
7

Hauskreis Wupper
Gemeindegebet (Zoom)
Hauskreis Büscher
Bibelgespräch (Zoom)
Jungschar „Fun um 4“ (Zoom)

Geburtstage

Michael B.

10:00 Uhr GOTTESDIENST auf YouTube
Predigt: Pastor Adrian Wild
11:30 Uhr Kirchenkaffee (Zoom)

Mo
Di
Mi
Do

8
9
10
11

Fr
Sa
So

12
13
14

20:00 Uhr Hauskreis Wupper
19:00 Uhr Gemeindegebet (Zoom)

Maryam L.

15:00 Uhr Bibelgespräch (Zoom)
16:30 Uhr Jungschar „Fun um 4“ (Zoom)

10:00 Uhr GOTTESDIENST auf YouTube
Predigt: Pastor Adrian Wild
11:30 Uhr Kirchenkaffee (Zoom)

Mo
Di
Mi

15
16
17

20:00 Uhr Hauskreis Wupper
19:00 Uhr Gemeindegebet (Zoom)
19:30 Uhr Hauskreis Büscher
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Charlotte B.

Do

18

Fr
Sa

19
20

So

21

15:00 Uhr Bibelgespräch (Zoom)
16:30 Uhr Jungschar „Fun um 4“ (Zoom)

10:00 Uhr GOTTESDIENST auf YouTube

Simona Sch.

Arsema G.
Gerda P.
Mohammad Y.

Predigt: Pastor Adrian Wild
11:30 Uhr Kirchenkaffee (Zoom)
Mo
Di
Mi
Do

22
23
24
25

Fr
Sa
So

26
27
28

20:00 Uhr Hauskreis Wupper
19:00 Uhr Gemeindegebet (Zoom)
Peter J.
15:00 Uhr Bibelgespräch (Zoom)
16:30 Uhr Jungschar „Fun um 4“ (Zoom)

10:00 Uhr GOTTESDIENST auf YouTube
Predigt: Pastor Adrian Wild
11:30 Uhr Kirchenkaffee (Zoom)
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Lasst uns weiterhin beten für:
Charlotte Baltromey
Irmgard Baltromey
Heinz Böhnke
Reinhild Ellinghaus
Elisabeth Gerlach
Anni Gottheim
Rudi Nieland

Elisabeth Otto
Achim Rabe
Herta Schock
Dorothee Thiele, Lesbos
Ilse Thiemann
Gudrun Werner
Christel Windorf
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Pastor Adrian Wild
Tel.: (02332) 544 823,
Mobil: 0157-52404760
E-Mail der Ältesten: aelteste@gevelsberg.feg.de
E-Mail der Diakone: diakone@gevelsberg.feg.de
Alle Mitarbeiter und Mitglieder sind auch über
ChurchTools erreichbar.
Neu: Zugangsdaten zu unserem virtuellen
Zoom-Gemeinde-Raum:
 Link: https://zoom.us/J/5828558285 mit dem
Passwort 58285
 per Telefon (zum Festnetztarif):
030 5679 5800 mit der ID 58285 58285
Bankverbindung:
Spar- und Kreditbank eG, Witten
Freie evangelische Gemeinde Gevelsberg
IBAN DE93 4526 0475 0009 2910 00
BIC GENODEM1BFG
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