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Gedanken zum Monatsspruch Januar
„Viele sagen:
‚Wer wird uns Gutes sehen lassen?‘
Herr, lass leuchten über uns das Licht
deines Antlitzes!“
(Psalm 4,7)
Eine Theaterbühne. Das Publikum schaut zu. Kann nur zuschauen. Es ist das Publikum. Das Stück wird unerträglich. Und viele denken und flüstern: „Wer wird uns
Gutes sehen lassen?“
Ich spüre die Sehnsucht nach Erlösung und Rettung. So fragt man nur, wenn man
sich nicht aussuchen kann, was man zu Gesicht bekommt. Ok, die Zuschauer haben sich für das bestimmte Stück entschieden. Aber bei einer Premiere weiß
noch niemand, wie es wird.
Und so ist es ja im Leben häufig. Was sich um uns herum abspielt, das können
wir nur anschauen. Das können wir uns nicht aussuchen wie einen Film in einer
online-Mediathek oder in einem Streaming-Dienst. Was um uns herum geschieht, das können wir vielfach nur annehmen. Und selbst von dem, was in uns
geschieht, können wir vieles zuerst einmal nur annehmen.
„Viele sagen“ – Alle(!) sagen. So muss es doch heute heißen. Alle fragen: Wann
ist Corona endlich vorbei? Wann ist es endlich wieder gut? Wir haben doch ein
neues Jahr. Da soll es endlich vorbei sein. Ist es aber noch nicht. Nicht in diesem
Winter. In Ansätzen vielleicht im Herbst. In Ansätzen! Vielleicht. Hoffentlich.
Und dabei ist Corona nicht mal das einzige Horrorstück, dem wir zuschauen: Die
Risse, die durch unser Land gehen. Klimawandel und Artensterben fangen gerade erst an, für uns hier ernst zu werden. (Woanders sind sie es schon.) Die
Flüchtlingskrisen bestehen nach wie vor.
„Wer wird uns Gutes sehen lassen?“ Und vor allem: Wann???

2

Die Antwort im Psalm finde ich speziell. Sie wechselt nicht das Bühnenstück aus.
Aber sie rechnet mit einem veränderten Licht. Anders ausgeleuchtet sieht das
Publikum Dinge, die vorher nicht zu erkennen gewesen sind. Und anders beleuchtet bekommt die ganze Szene eine andere Atmosphäre. Im Erlebten werden andere Aspekte wahrgenommen. Und in Gottes Licht ist das Stück erträglicher.
Euer Pastor Adrian Wild

Unsere kreative Anne Büscher
hat die Predigt vom 13. Dezember
von unserem Gastprediger Heinz-Bernd Meurer aus der FeG Velbert
auf originelle und wundervolle Weise wiedergegeben.
Vielen Dank!
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Abschiedsworte von
Pastor Christian und Carmen Lunkenheimer
Ich schreibe diesen Text kurz vor Weihnachten. So
langsam komme ich aus dem Macher-Modus raus,
in dem man als Pastor jedes Jahr Weihnachten
steckt – dieses Jahr noch mehr als sonst. Und als
ich mit dem Text anfange, fange ich an zu verstehen, was sich in einigen Tagen für Carmen und
mich ändern wird. Im August war dieser Tag noch
sehr weit weg, jetzt ist er da.
Unser Abschied aus Gevelsberg. Mein Abschied (oder wahrscheinlich eher: Pause) vom Pastorenberuf. Aber ganz besonders: Unser Abschied von euch.
Gerade in den letzten Wochen, diesem einzigartigen Kraftakt, unter diesen besonderen Bedingungen trotzdem einen schönen Gottesdienst auf die Beine zu
stellen, habe ich wieder gemerkt, was für tolle Menschen in dieser Gemeinde
sind. Nicht nur, dass ihr Carmen und mich super herzlich empfangen habt, das
Gemeindeleben und meine Arbeit mit euch haben sehr viel Spaß gemacht. Wir
hätten uns den Start kaum besser wünschen können. Und nicht nur den Start,
auch danach: Ich habe in den drei Jahren viel gelernt, euch kennen und schätzen
gelernt, politische Luft geschnuppert und wir haben Freunde gefunden.
Der ein oder andere hat mir in den letzten Tagen gesagt, welche Fußabdrücke
ich, bzw. Gott durch mich in eurem Leben hinterlassen hat und das hat mich sehr
berührt! Ich bin Gott dankbar, dass er mich für diese drei Jahre an eure Seite gestellt hat – auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass unser Weg hier länger sein
kann. Aber gerade ist etwas anderes dran.
Uns ist ganz wichtig: Unser Abschied ist keine Entscheidung aus irgendeinem
Groll heraus. Ein befreundeter Pastor hat mich im August ganz besorgt angerufen und gefragt, was vorgefallen sei. Meine Antwort: Nichts. Es ist nur so, dass
mein Nachdenken, mein Weg mit Gott nach einer Zeit des Denkens und Fragens
verlangt. Von daher freue ich mich auch auf die Zeit, die jetzt kommt. Ich bin ge-
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spannt, wo Gott mit mir noch hinwill. Ich bin mir sicher, es wird keine Zukunft
ohne Gemeinde sein, dazu lebe ich Gemeinde einfach zu sehr.
Aachener Dom

Je länger ich an diesem Text sitze, desto mehr merke
ich, wie schwer es mir fällt zu gehen. Da sind geschätzte
Menschen - gerade auch jetzt durch die Coronapandemie habe ich einige von euch nochmal ganz neu und
anders kennengelernt; da sind liebgewonnene Eigenheiten (Was bitte ist so toll an Kirmes? - jetzt kann ich es ja
sagen :P), und da sind lose Fäden, die wir im Ältestenkreis angefangen haben.

Gleichzeitig merke ich, dass diese Gemeinde nicht auf mich angewiesen ist – und
das ist gut! Zum einen ist es Gottes Gemeinde, zum anderen gibt es so tolle
Menschen hier, die wirklich die Extrameile für die Gemeinde gehen. Außerdem
wird diese Gemeinde von wirklichen guten Leiterinnen und Leitern, Diakoninnen
und Diakonen geleitet. Mir ist noch nie eine tollere Gemeindeleitung begegnet
(und trotz meines Alters kenne ich schon einige).
Und in Adrians Hände kann ich nicht nur einige der losen Fäden legen, er wird
auch Impulse setzen, die in meinen Predigten zu kurz gekommen sind. Von daher
bin ich gespannt, was Gott mit seiner Gemeinde, mit euch noch vorhat. Ja, es ist
Dankbarkeit, die ich mit dieser Zeit verbinde. Danke für eure herzliche Aufnahme, euer Vertrauen, euer Mitgehen, manchmal auch euer Bremsen, wenn ich
gedanklich ein paar Schritte zu weit war!
Carmen und ich wünschen euch alles Gute und ganz besonders Gottes guten Segen für die nächsten Wochen und Monate! Wie schön wäre es gewesen, wenn
wir heute noch einmal gemeinsam zu Mittag essen könnten. Nochmal die Gemeinschaft mit euch genießen. Ich bin mir sicher, ihr vermisst dieses Highlight
auch. Aber da kommt Corona auch dazwischen. Vielleicht gibt es ja im Sommer
Gelegenheit. Bis dahin freuen wir uns, mit euch in Kontakt zu bleiben:
Carmen und Christian Lunkenheimer
christian.Lunkenheimer@feg.de
carmen.lunkenheimer@posteo.de
(oder Whattsapp, Twitter …)

Viele Grüße,
Christian Lunkenheimer
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Abschiedsgottesdienst für Pastor Christian und
Carmen Lunkenheimer am 27. Dezember
Wir können es schon nicht mehr hören, aber
„coronabedingt“ muss der Abschiedsgottesdienst
von unserem Pastor Christian Lunkenheimer und
seiner Frau Carmen anders stattfinden, als wir es
uns gewünscht hätten. Gerne hätten wir uns persönlich von den Beiden verabschiedet, am liebsten mit einem gemeinsamen Mittagessen. Nun
musste auch dieser Gottesdienst über YouTube
gesendet werden. Vielen Dank an der Stelle all‘
denjenigen an der Technik, die diesen Dienst treu
erledigen und somit vielen Gemeindegliedern und Freunden
die Möglichkeit zum „digitalen Wohnzimmer-Gottesdienstbesuch“ ermöglichen.
Es war ein besonderer Gottesdienst mit vielen persönlichen
Worten, Wünschen und Geschenken für Christian und Carmen, vielen Rückblicken und Erinnerungen an gemeinsame
Stunden. Markus Eichel (rechts) erzählt in seiner Moderation, dass sich Carmen und Christian dazu entschieden hätten, unseren und ihren
eigenen Alltag zu verändern. Dabei geht es um ihre jobmäßige Veränderung, die
die beiden zurück nach Aachen führt, wo sie ursprünglich herkommen. „Ihr habt
unseren Gemeindealltag verändert mit Predigten, Hauskreisen, Gesprächen, der
Gemeindefreizeit und vielem
mehr, dafür danken wir euch
sehr.“
Unser Pastor Adrian Wild erinnert an viele Projekte, die die
EFG und die FeG zusammen auf
die Beine gestellt haben, und
das schon vor dem offiziellen
Anschluss der Gemeinden.

6

Christians Abschiedsworte
von heute sind im Wesentlichen ab Seite 4 nachzulesen.
„Nun ist unser Abschied
da. Lange Zeit war er noch
weit weg, doch nun sind
unsere Möbel bereits in
Aachen. Ich habe in letzter
Zeit wieder neu gemerkt, was für tolle Menschen ihr seid. Wir haben viele
Freunde gefunden, dafür sind wir Gott sehr dankbar. Doch nun ist was anderes
dran und Carmen und ich sind gespannt darauf, wo Gott mit uns hin möchte.
Mich verbindet Dankbarkeit mit euch. Wir beide wünschen euch alles Gute und
Gottes guten Segen. Wir haben vor, euch im Sommer bei einem Grillfest einmal
besuchen zu kommen, und bis dahin bleiben wir gerne mit euch in Kontakt.“
Christiane Schweflinghaus hat
die Gemeindeglieder rechtzeitig
darum gebeten, eine Karte mit
guten Wünschen und Segensworten für Carmen und Christian zu schreiben.
Die Beiden freuten sich sichtlich
über das originelle Geschenk
und werden die Karten in Ruhe
bei einem Candle Light Dinner
lesen.
Vielen Dank dir, Christiane, für deine tolle Idee und Mühe !
Dafür sorgte Michaela Kuhlmann (S. 8), die einen wunderschönen Korb mit italienischen Zutaten zusammenstellen ließ. „Wegen Corona können wir Carmen
und Christian keinen Pizza-Gutschein schenken, und so müsst ihr selber in eurem
neuen Zuhause kochen. Das kriegt ihr bestimmt hin. Auch italienischer Wein und
eine Kerze für die richtige Atmosphäre sind dabei“, freut sich Michaela.
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Die gesammelten Briefe und …

… der Candle Light Dinner-Korb

Michaela betonte, dass wir Carmen und Christian nicht nur vergängliche Dinge
zum Abschied schenken möchten. Was ewig hält ist die Jahreslosung (oben
links): dies ist ein originales Aquarell, kreiert von Anne Büscher, und Lunkenheimers haben auch schon einen Platz dafür in Aussicht.
Beim Anker denkt Michaela an ein altes Kirchenlied, das sie den Beiden auch
noch gerne mitgeben möchte: „Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen
Anker ewig hält.“ (Text von Johann Andreas Rothe, 1688-1758).
„Das wünschen wir euch, dass ihr fest im Glauben verankert bleibt.“
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Michaela erinnert daran,
dass Christian und Carmen
ihren Dienst in Gevelsberg
vor drei Jahren begonnen
hatten, „das war das erste
Jahr nach deinem Studium,
da hattest du noch Welpenschutz sozusagen. In deinem zweiten Jahr war dann der Anschluss der EFG an die FeG, und das dritte
Jahr ist von Corona beeinflusst. Eure Zeit ist viel früher als wir uns das gewünscht
hatten zu Ende, wir dachten auf zehn Jahre. Ihr habt aber ganz andere und attraktive Pläne, und dafür wünschen wir euch alles
Gute und Gottes Segen. Mit Adrian sind wir nicht
pastorenlos, da haben wir eine große Sorge weniger.“
Michaela erzählte von vielen persönlichen Begegnungen mit Carmen im Hauskreis sowie mit Christian
im Ältestenkreis, dem theologischen Stammtisch mit
den schwierigen, theologischen Texten, der sehr anstrengend, aber auch anregend und gut war. Was sie
an Christian schätze sei, dass er uns als Gemeinde
immer zum Nachdenken angeregt habe. Es war stets
Christians Anliegen, dass wir selbst denken und
glauben (lernen).
Zur Predigt betrat Pastor Adrian Wild den Raum klar ersichtlich als Reisender mit
der Frage an seinen scheidenden Kollegen sowie an die Gemeinde: „Bist du auch
unterwegs? Carmen und Christian sind unterwegs. Ihr geht weg, wir bleiben hier.
Es ist eine gute Gelegenheit zu fragen, wo bin ICH unterwegs? Wohin will ich in
meinem Leben?“
Adrian erinnert daran, dass es in der Bibel viele Geschichten von Reisenden und
von Aufbrüchen gibt, ebenso von Abschied nehmen von Heimat und Freunden,
um in ein fremdes Land zu ziehen.
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Für heute hat sich Adrian die Exodus-Geschichte vorgenommen. Ein paar Stichworte zur Erinnerung: quälende
Hungersnot, Flucht nach Ägypten, wo Sicherheit war. Geburt von Mose. Später: Begegnung von Mose mit Gott am
brennenden Dornbusch. Hier begegnete Mose einem
Gott, den er noch nicht kannte. Diese Geschichte können
wir auch lesen als „meine Reise zu meiner Bestimmung“. Es ist eine Berufung in
meine Freiheit, meine Identitätswerdung. „Was ist DEIN Ägypten“, fragt Adrian.
Erlernte Werte / Überzeugungen / theologische Meinungen? Vielleicht sollten
wir einmal raus aus den Werten, die uns früher Sicherheiten gaben?!
Der Weg in die Freiheit begann bei Mose mit einer Begegnung mit Gott, mit einer heiligen Ergriffenheit. Mose war fasziniert vom nicht verbrennenden Dornbusch. Gott will jeden Menschen in diese Freiheit führen. Amen.
Vielen Dank auch an das bewährte Musikteam (S. 9), das den Gottesdienst in
gewohnter Weise wieder mit passenden Liedern umgab und mit der Lobpreiszeit
zur Ehre Gottes spielte und sang. Als letztes Lied hat die Band den folgenden
Refrain für Carmen und Christian passend
ausgesucht:
Yvonne Schmidt

Eure etwa 132 FeG-Schäfchen
schauen hinter euch her und
sagen D A N K E für die
wertvolle Zeit mit euch, und:
Wir werden euch vermissen!
Alles Gute euch für euren
neuen Weg in eurem geliebten
Aachen und Gottes guten Segen
wünschen wir euch von Herzen.
Eure FeG. Bleibt gesund !
Yvonne Schmidt
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Aus unserem Gemeindeleben
Jungschar und Corona
Digital ist uncool! Das haben wir in den letzten Wochen
gemerkt.
Jungschar über Zoom ist längst nicht so cool ist wie in echt
in der Gemeinde oder draußen. Es waren immer weniger
Kinder online dabei. Online Unterricht, Hausaufgaben haben alles komplizierter gemacht. Und nur mit Bildschirm
kann es eben auch öde sein.
Deshalb haben wir uns zunächst für den Januar folgendes überlegt:
Noch müssen wir bei Zoom bleiben. Leider. 😢
Im neuen Jahr 2021 starten wir wieder am 14. Januar. Wie gesagt auf Zoom.
Danach machen wir eine Woche Pause und sehen uns wieder am 28.1. auf
Zoom.
Für den Februar warten wir die neuen Verordnungen wegen Corona ab. Es sind
für alle schwierige Zeiten.
Und wir freuen uns, die Kinder irgendwann - hoffentlich bald - wieder richtig zu
sehen und mit ihnen Spaß zu haben!
Euer Team vom Fun um 4

Allianzgebetswoche
Die Allianzgebetswoche 2021 „überspringen“ wir coronabedingt.
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Gedanken zur Jahreslosung 2021
Jesus Christus spricht:
„Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist!“
(Lukas 6,36)
Über dem Jahr 2021 steht die
Barmherzigkeit. Passt das? Ist das
jetzt dran? Wären Worte über Vertrauen, Geborgenheit, Schutz, Errettung, Heilung nicht nötiger, treffender? Wo wir doch so viel gelitten
und geopfert haben im letzten Jahr.
Was uns an die Substanz ging, persönlich, familiär, freundschaftlich,
gemeindlich, bei Hobbies. Überall.
Und in dieser Lebenslage ein Wort
der Barmherzigkeit? Das klingt nach
Ethik, nach Moral, nach Nächstenliebe, nach Verständnis für andere, nach Helfen. Nach Geben. Dabei brauchen wir doch für uns selbst. Wir brauchen wieder
Nehmen. Oder schöner gesagt: Empfangen. Zumindest Geben UND Nehmen.
Haben wir nicht genug gegeben oder verzichtet in den letzten Monaten? Sogar
unser geliebtes Weihnachten haben wir hergegeben.
(Ich schreibe am 18.12., hoffentlich war Weihnachten ja auch anders gut.)
Es ist alles noch nicht vorbei. Und da trifft uns ein Jesus-Wort, mit dem er seine
Nachfolger:innen zur Barmherzigkeit auffordert. Gemäß nichts Geringerem als
dem Vorbild Gottes. Die Latte hängt auch noch hoch.
Können wir das? Können wir noch weitermachen mit Nächstenliebe, mit Verständnis für andere, mit Helfen. Mit Geben?
Haben wir denn eine Wahl? Was, wenn nicht?
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Das deutsche Wort „barmherzig“ geht über mehrere Generationen auf das kirchenlateinische Wort „misericors“ zurück, was jemande/n beschreibt, „der/die
ein Herz für die Unglücklichen hat“.
Ein Herz für die Unglücklichen haben. Dazu ruft uns das Jesuswort am Beginn
von 2021. Auf ihrer Seite stehen. Ihnen mehr Zuwendung geben als den Glücklichen. Das ist das Beispiel des Vaters im Himmel.
Und wer sind die? Inzwischen doch nicht nur noch die anderen. Oder? Gehören
wir teilweise nicht auch schon mit zu solchen Unglücklichen? Vor einem Jahr vielleicht noch nicht. Aber nach zehn Monaten Corona fühlt es sich anders an.
„Seid barmherzig.“ Wie hörst du das? Denkst du zuerst daran, wie Gott immer
noch mit dir barmherzig ist? Lesen sich diese Worte anstrengend? Überfordern
sie dich? Helfen sie dir, nicht in die Sackgasse „Selbstmitleid“ einzubiegen?
Ich glaube, dass wir keine andere Wahl haben als auch weiterhin „ein Herz für
die Unglücklichen zu haben“. Für die Entscheidungsträger:innen in unserem
Land, für alle Misstrauenden in unserem Umfeld, für die Klagenden, für die Hilfsbedürftigen. Und natürlich auch für uns selbst. Dazu helfe uns Gott im Jahr 2021!
Euer Pastor Adrian Wild

Quelle der Bilder S. 8 und 9: Google Jahreslosung 2021

13

Herzliche Einladung
zu unseren Veranstaltungen im Januar
Datum

Fr
Sa
So

1
2
3

Gemeindeveranstaltungen

Geburtstage

Jean-Paul A.
10:00 Uhr GOTTESDIENST auf YouTube
Predigt: Pastor Adrian Wild
Abenteuerland für die Kinder (YouTube)

11:30 Uhr Kirchenkaffee (Zoom)
Mo
Di
Mi

4
5
6

Do
Fr
Sa
So

7
8
9
10

20:00 Uhr Hauskreis Wupper
19:00 Uhr Gemeindegebet (Zoom)
Epiphanias / Heilige drei Könige
19:30 Uhr Hauskreis Büscher
15:00 Uhr Bibelgespräch (Zoom)
Neda G.
10:00 Uhr GOTTESDIENST auf YouTube

Majid M.

Predigt: PastorAdrian Wild
Abenteuerland für die Kinder (YouTube)

11:30 Uhr Kirchenkaffee (Zoom)
Mo
Di

11
12

Mi
Do

13
14

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

15:00 Uhr Bibelgespräch (Zoom)
16:30 Uhr Jungschar „Fun um 4“ (Zoom)
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Corinna G.
Sylke S.
Helene K.

Fr
Sa
So

15
16
17

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

Mo
Di
Mi
Do

18
19
20
21

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

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

Fr
Sa
So

22
23
24

10:00 Uhr GOTTESDIENST auf YouTube
Predigt: Pastor Adrian Wild

Sonja B.

Andrea Sch.
Manuel H.

Inge Th.
Yasmine B.

11:30 Uhr Kirchenkaffee (Zoom)
Mo
Di
Mi
Do

25
26
27
28

Fr
Sa
So

29
30
31

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

Esther Th.

15:00 Uhr Bibelgespräch (Zoom)
16:30 Uhr Jungschar „Fun um 4“ (Zoom)
11:00 Uhr FARSI - Glaubenskurs
10:00 Uhr GOTTESDIENST auf YouTube
Predigt: Pastor Adrian Wild
11:30 Uhr Kirchenkaffee (Zoom)
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Stefan B.

Lasst uns weiterhin beten für:
Charlotte Baltromey
Irmgard Baltromey
Heinz Böhnke
Reinhild Ellinghaus
Elisabeth Gerlach
Anni Gottheim
Erika Lucke
Rudi Nieland

Elisabeth Otto
Achim Rabe
Herta Schock
Dorothee Thiele
Ilse Thiemann
Gudrun Werner
Christel Windorf

Kontakte und Ansprechpartner
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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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