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Gedanken zum Monatsspruch Juni 
 

 

„Man muss Gott mehr gehorchen 

als den Menschen.“ 
 

(Apostelgeschichte 5,29) 

 

Einfach mal einen rausgehauen. Was für ein explosi-

ver Vers. Das sagt eine harte Stirn. Und eine ledrige 

Wange. Wer das lebt, braucht Nehmerqualitäten. 

Denn diese Gegenüberstellung kann doch nur Haue einbringen. Oder?  
 

Ich habe diesen Vers immer dann gehört, wenn Christen eine Minderheitsmei-

nung gegen die ungläubige Welt verteidigten:  

gegen Ehescheidungen, gegen Sex vor der Ehe, gegen Homosexualität, gegen Ab-

treibungen, gegen bestimmte Musik, gegen Evolution, gegen bestimmte Mode, 

Frauenfrage. Die Liste ließe sich verlängern … 
 

Leider wurde dieser Vers immer gegen irgendwas ins Feld geführt. Anscheinend 

war der Fall immer klar. So steht es in der Bibel. Fertig. Wir sind zwar die Außen-

seiter. Aber wir haben recht. Das ploppt bei mir auf, wenn ich diesen Vers vor 

mir habe.  
 

Meint Petrus sowas? Eine christliche Anti-Haltung bei bestimmten Fragen, für 

die man dann eben Konsequenzen zu tragen hat in Form von Ächtung bis zur 

Verfolgung, wie auch Petrus mit seiner Standhaftigkeit irgendwann im Gefängnis 

landete? Kommt darauf an, von welcher Seite man sieht. 
 

Petrus war nicht anti. Petrus war pro: pro Jesus, den gestorbenen und aufer-

standenen Sohn Gottes. Seine Botschaft war subversiv, denn sie gefährdete das 

religiöse System der Juden wie der Griechen und Römer. Anstatt Menschen in 

religiösen Systemen mit schlechten Gewissen abhängig zu halten und auszunut-

zen, verkündete er Freiheit durch Vergebung. Und auch das soziale System ge-

fährdete seine Botschaft, denn Klassen- und Geschlechtergrenzen wurden über-

wunden. Petrus war nicht anti. Petrus war pro. 
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Gott mehr gehorchen als den Menschen, was 

heißt das heute? Verlaufen die Linien bei den ein-

gangs erwähnten Themen so klar? In der Fasten-

zeit vor Ostern haben wir uns mit dem Just People 

Kurs beschäftigt. Hochpolitisch ist unser Glaube, 

wenn er praktisch wird (Nachhaltigkeit, Fairness, 

Umweltverträglichkeit). Gottes Gerechtigkeit soll durch unseren Alltag in die 

Welt kommen. Verlaufen auch hier die Linien so klar?   
 

Leider verlaufen sie nirgends klar. Unsere Prinzipien, die wir Jesus Christus ent-

nehmen, sind vielleicht klar: pro Liebe, pro Leben, pro Freiheit, pro Gerechtig-

keit, pro Gnade, pro Vergebung, pro Wahrhaftigkeit, pro Treue.  

Und sicher weißt du, wie du die Linie selber noch fortführen würdest.  
 

Aber wie kommen unsere (gottgegeben) Prinzipien denn ins Leben? Manche 

können sich ausschließen. Alle werden sogar unterschiedlich ausgelegt.  

Und auch Christen kommen mit denselben Prinzipien zu verschiedenen Anwen-

dungen.  
 

Welche Menschen meint Petrus da eigentlich? Seine Antwort richtet sich gegen 

die Obrigkeit, die ihn verfolgt. Aber menschliche Erwartungen erreichen uns 

doch von allen Seiten, nicht nur von einer bestimmten. Von den Kollegen, vom 

Chef, von Verwandten, auch aus der Gemeinde. Welchen Menschen also? Po-

tenziell allen, oder?  
 

Gott mehr gehorchen als den Menschen, im Prinzip klar. Und in der Praxis? Was 

sagt Gott denn konkret? Da wäre es doch schön, wenn wir es eindeutig hätten. 

Mark Twain soll mal von einem spitzfindigen Glaubenskritiker gefragt worden 

sein, ob er nicht Probleme hätte mit den vielen Bibelstellen, die er nicht verstün-

de. Und er soll geantwortet haben: Mehr Probleme habe er eigentlich mit den 

Bibelstellen, die er versteht. 
 

Über die politischen und gemeinschaftlichen Auswirkungen unseres Glaubens 

haben wir uns miteinander zu verständigen. Wo wir privat herausgefordert sind, 

können wir mit dem anfangen, was wir verstanden haben.  
 

Gott gebe mir und dir die nötige Weisheit, Liebe und Kraft, um ihm treuer zu sein 

als allem anderen! 

Pastor Adrian Wild 
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Schulung zur Gottesdienst-Kommunikation im April 
 

Zusammen mit der FeG Ennepetal und der EFG Ennepetal haben wir eine Mode-

ratorenschulung mit Felix Ritter über Zoom durchgeführt. Wir haben gelernt, wie 

wir unsere Moderation im Gottesdienst besser gestalten können und haben 

durch diverse Sprach- und Gesichtsübungen sämtliche Gesichtsmuskeln trainiert. 

Wir wurden ermutigt, neue Dinge zu probieren und konnten alle unsere Gaben 

weiterentwickeln.  
 

Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, und meine Erwartungen wurden 

übertroffen. Ich denke ich spreche für alle Moderatoren wenn ich sage, dass 

mich die Schulung gefördert hat und ich dadurch noch mehr motiviert wurde, 

meine Gabe für Gott und die Gottesdienstbesucher einzusetzen. 
 

Jonas Käufer 
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Anne Büscher fasst die Pfingstpredigt von Pastor Adrian Wild 
auf ihre kreative Weise wundervoll zusammen. 

Vielen Dank dafür ! 
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Unser Gemeindeleben im Juni 
 

Gottesdienste ab Juni 
 

Per Email oder Post haben die meisten es schon 

erfahren: Ende Mai endet unsere Regelung zu aus-

schließlichen Live-Streams.  

Unsere Live-Streams aus dem Gemeindehaus 

übertragen wir weiterhin auf YouTube. 

 

Ab dem 6. Juni feiern wir Gottesdienste in unserem Gemeindehaus, 

zu denen auch wieder Besucher kommen dürfen. 
 

Jeder, der kommen mag, ist ganz herzlich eingeladen zu unseren Gottesdiensten 

vor Ort! 
 

Egal, ob geimpft oder noch nicht geimpft – wir wollen niemanden benachteiligen 

oder bevorzugen. 
 

Corona ist allerdings noch nicht vorbei, und deshalb müssen wir uns trotz allem 

an ein strenges Sicherheitskonzept halten: 
 

 Maximal 30 Personen dürfen vor Ort teilnehmen (inkl. Mitarbeiter) 

 Der Gottesdienst-Besuch ist nur mit telefonischer Voranmeldung bei unse-

rem Pastor Adrian Wild (02332-544823) möglich. Wer möglicherweise auf 

der Warteliste landet oder unangemeldet zum Gottesdienst kommt, muss 

vor dem Gemeindehaus warten, ob eventuell ein Platz frei bleibt.  

 Während des gesamten Gottesdienstes tragen wir FFP2-Masken. 

 Beim Betreten des Hauses desinfizieren wir unsere Hände (Desinfektions-

mittel steht bereit). 

 Auf unseren gemeinsamen Gemeindegesang müssen wir leider weiter  

verzichten. 

 Am Eingang müssen wir die Teilnehmerzahl dokumentieren.  

Anders als im letzten Jahr werden wir dafür ab Juni die Luca-App nutzen: 
 



7 

Wer ein Smartphone hat, kann sich die Luca-App herunterladen 

(https://www.luca-app.de/ oder im App-Store deines Handys) und sich registrie-

ren. Die App erzeugt einen individuellen QR-Code, mit dem die Anmeldung für 

den Gottesdienst dann verschlüsselt erfolgt.  
 

Wer kein Smartphone hat, kann einen Schlüsselanhänger mit QR-Code bekom-

men und sich damit anmelden (Anfrage auch an Adrian Wild).  
 

Bei gutem Wetter können wir uns auch wieder zum Kaffee im Hof treffen.  

Auch dabei ist es erforderlich, dass wir beim Plaudern den Abstand von 1,5m 

einhalten. Auch das kriegen wir hin! 
 

Wir hoffen, dass auf diese Weisen unser Gemeindeleben wieder spürbarer und 

lebendiger wird. Wir freuen uns auf euch! 

Euer Ältestenkreis 

 

 
 

Jungschar 
 

Seit der ersten Mai-Woche findet unsere 

Jungschar wieder analog statt.  

Endlich, endlich! Die vergangenen Monate mit 

Zoom waren wirklich „tote Hose“.  

Nun können wir uns immerhin mit fünf Kindern 

im Freien treffen. Und darauf haben auch alle 

nur gewartet!  

Endlich wieder Fußball spielen, endlich wieder 

quatschen, endlich sich wieder sehen. Wie das 

guttut!  

Wir nehmen, was wir kriegen können und beten für noch mehr Möglichkeiten im 

weiteren Verlauf des Jahres. 
 

Pastor Adrian Wild 
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Neu: Unsere Kinderseite für die „Kleinen“ 
 

Hallo liebe Kinder, 
 

mit dieser Ausgabe wollen wir euch eine Kinderseite anbieten und hoffen, dass 
ihr damit Spaß habt. 
Bitte gebt unserem Pastor Adrian Wild einfach mal Bescheid, ob euch die Seite 
gefällt, damit wir wissen, ob und wie wir diese auch zukünftig gestalten können. 
Alles Gute euch und liebe Grüße, 

Yvonne Schmidt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

FeG-Spendentag am 13. Juni 
für die theologische Ausbildung unserer Pastoren 

 

Liebe Freundinnen und Freunde 
der Theologischen Hochschule Ewersbach, 
 

haben Sie vielen Dank, wenn Sie uns anläss-
lich des Eröffnungsgottesdienstes zum neu-
en Semester der Hochschule mit einer 
Spende unterstützen und damit selbst für die Vision unseres Bundes eintreten: 
„Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinde“. 
 

Wir hier an der Theologischen Hochschule Ewersbach tun dies, indem wir Men-
schen für einen ganzheitlichen, kompetenten und globalen Dienst in der Nach-
folge Christi ausrüsten. Ohne Ihre Spende können wir dies nicht tun. Haben Sie 
daher herzlichen Dank für Ihren Beitrag. 
 

Gott segne Sie reichlich. Auch für Ihre Unterstützung. 
 

Ihr Prof. Dr. Andreas Heiser 
Rektor der Theologische Hochschule Ewersbach 

 
 

Bitte spendet auf unser Gemeinde-Konto, vielen Dank: 
FeG Gevelsberg  /  IBAN DE93 4526 0475 0009 2910 00  /  BIC GENODEM1BFG 

Vermerk: FeG-Spendentag 
 

Wusstet ihr, dass …: 
 Die Theologische Hochschule Ewersbach 1912 als Predigerschule in Wuppertal-

Vohwinkel entstand? 

 Die Hochschule am 10. April 1912 mit sechs Schülern in den Räumen der FeG 
Vohwinkel begann? 

 Das Nazi-Regime hinterließ tiefe Spuren. 1939 musste die Ausbildungsstätte 
geschlossen werden, und fast alle Schüler waren zum Wehrdienst eingezogen. 

 Nach dem Krieg beschloss der Bund der FeG im Jahr 1946 einen Neuanfang in 
Ewersbach, Hessen. 

 Am 27. November 2011 verlieh das Hessische Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst unserer Ausbildungsstätte nach der erfolgreichen Konzeptprüfung den 
Status einer staatlich anerkannten Hochschule. 

 Heute studieren an der in Ewersbach etwa 60-65 Studenten Theologie. 
 

Yvonne Schmidt 
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Grüße von Dorothee Thiele aus Lesbos 
 

Liebe Freunde, 

 

Danke für all Eure Gebete!  

Seit dem 28.4. bin ich in Deutschland und genieße dank-

bar eine sehr schöne und entspanntere Zeit zu Hause. 

Mit Telefonaten, Besuchen, Arztterminen und manchen 

Arbeiten am PC verfliegen die Tage allerdings doch sehr 

schnell. 😊 

 

Dank 
 

 Zwei Tage vor meinem Flug nach Deutschland kehrten Carola und Hubert K. 

nach Lesbos zurück. Ich habe mich gefreut, dass wir noch etwas gemeinsame 

Zeit verbringen und auch über die Arbeit im Peace-Haus nachdenken konnten. 

Nachdem ein paar Tage vor ihrer Ankunft die Quarantäne Vorschrift für Einrei-

sende aufgehoben wurde, haben sie mich zum PCR-Test und am nächsten Tag 

zum Flughafen bringen können. So hat Gott fahrtechnisch mal wieder wun-

derbar gesorgt! 
 

 Meine Reise nach Deutschland (über Athen, mit schönem Besuch bei Helga 

und Reinhold B.) verlief gut und ich habe am Ankunftstag noch meine erste 

Impfung erhalten. 
 

 Als Familie durften wir den 80. Ge-

burtstag meiner Mutter - Corona-

angepasst - sehr schön feiern.  

    (Foto rechts mit meinen Eltern) 
 

 Eine Reihe Wollspenden für Nasirs 

Mutter in Multan und auch für Les-

bos sind bei mir angekommen – und 

zum Teil schon weiter nach Multan verschickt worden. Super! 
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Anliegen 
 

 Am 23.5. ist mein Rückflug nach Lesbos. Vor-

her werde ich noch meine 2. Impfung be-

kommen. Bitte betet, dass ich keine Neben-

wirkungen bekomme und gut wieder auf 

Lesbos lande. 
 

 Noch weiß ich nicht, wie sich die Arbeit nach 

meiner Rückkehr im Einzelnen gestalten 

wird. Im Moment ist angedacht, dass ich ei-

nen Tag mit Euro Relief im Flüchtlingscamp 

arbeite. Wenn möglich möchte ich dann auch die Handarbeitsklasse wieder 

starten. Die übrige Zeit werde ich im Peace-Haus (Fotos) mit dabei sein. Als 

noch recht neues Wiedenester Team von fünf Leuten plus Kurzzeitmitarbei-

tern auf Lesbos, werden wir uns kennenler-

nen und abstimmen, wie wir die Arbeit im 

Peace-Haus gestalten. Ein Bereich, den ich 

übernehmen werde, wird „Membercare“ 

sein, d. h. ich werde mich um die Mitarbei-

ter und Kurzzeitler kümmern. Ich bin dank-

bar, dass ich gerade eine Weiterbildung 

„Membercare“ bei der Akademie für Welt-

mission in Korntal online besuchen kann, 

die im Juni mit einem letzten Modul zu Ende gehen wird. Bitte betet für Gottes 

Leitung und Zeit zur Stille und zum Hinhö-

ren bei allen Überlegungen und auch, dass 

ich gut in die neuen Aufgaben hineinwach-

se. Ich habe schon Respekt davor! 
 

 Bitte betet weiter für die Situation der 

Flüchtlinge, für zügige Asylverfahren, für 

gute Entscheidungen und Schritte der grie-

chischen Regierung – und auch der EU. 
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 Die neuen Gläubigen brauchen besonders 

Gebetsunterstützung, da sie oft besonde-

ren Anfechtungen ausgesetzt sind. Stellver-

tretend für viele andere betet doch bitte 

für K., die mit ihrem Mann erst kürzlich 

zum Glauben kam. Sie hat Schilddrüsen-

krebs und hat vor ein paar Tagen neben 

der Diagnose erfahren, dass sie in den 

nächsten Tagen für eine Operation nach 

Thessaloniki muss. Zusätzlich hat sie die furchtbare Nachricht bekommen, dass 

in ihrem Herkunftsland ihr Neffe, der ihr sehr nahestand, grausam ermordet 

wurde. 
 

Ich danke Euch ganz herzlich für all Eure warme Anteilnahme und Unterstüt-

zung! 

Herzliche Grüße, Eure Dorothee Thiele 
 

PS: Gerade haben wir erfahren, dass Dorle wieder gut auf der Insel Lesbos ange-

kommen ist. 

 
 

Grüße von Familie Bauer aus den Philippinen 
 

Liebe Freunde und Beter, 

 

in diesem Monat möchten wir euch gerne ein 

paar Gebetsanliegen weiterleiten. Einen aus-

führlichen Brief mit unseren Erlebnissen erhal-

tet ihr, wenn wir wieder einen „freien Kopf“ 

zum Schreiben haben: 
 

 Bitte betet, dass wir arbeitstechnisch und 

emotional gut unsere Zeit auf den Philippinen 

abschließen können. 
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 Am 13. Juni geht unser Flug nach Deutschland für unseren Heimataufenthalt. 
  

 Besonders herausfordernd sind die Tests vor dem Flug und das lange Tragen 

von Masken während des langen Fluges. 
 

 Gutes Einleben in Deutschland, v. a. für unsere Kids, dass sie Anschluss in  

Ewersbach finden. 
 

 Betet auch für unser „Pag-asa“ (dem Straßenkinder-)Projekt in Manila.  

Unsere Kollegen betreuen gerade Familien in sehr, sehr schwierigen Situatio-

nen.  
 

 Emotional ist es für alle sehr herausfordernd, mit dem Leid und der Not der 

Menschen umzugehen.  
 

 Betet auch für Weisheit und gute Lösungen. 
 

 Eine neue Mitarbeiterin wartet in Deutschland immer noch auf eine Geneh-

migung, um auf die Philippinen einreisen zu dürfen. Wir beten für offene We-

gen, die Gott uns schenkt. 
 

 Persönlich bitten wir euch um Gebet für Ankes Familie. Ihr Vater leidet, nach 

einer schweren Operation am Herzen an wiederkehrenden Krampfanfällen, 

die die Ärzte medikamentös nur schwer in den Griff bekommen. Die Situation 

ist für alle gerade nicht einfach. Betet auch, dass Gott zu ihnen spricht, und 

dass sie Gott in ihrem Leben erleben. 
 

 Viele Grüße von Anke und Christian Bauer 

mit David, Filip und Hania 
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Herzliche Einladung 
zu unseren Veranstaltungen im Juni 

 

 

Datum 
 

Gemeindeveranstaltungen 
 

Geburtstage 

 

   

 

Di 1 19:00 Uhr  Gemeindegebet (Zoom) Benedikt Sch.   

Mi 2   

Do 3 Fronleichnam 
 

 

 

Fr 4  Anne B. 

Sa 5   

So 6 10:00 Uhr  TAUF - GOTTESDIENST  auf YouTube 

                    mit Abendmahl 

                    „Wohin mit meiner Schuld?  - 
                            Annahme und Vergebung.“ 
 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé (Zoom) 
 

 

Mo 7 16:00 Uhr  „Bibel teilen“, Hauskreis Ulla  

Di 8 19:00 Uhr  Gemeindegebet (Zoom)  

Mi 9   

Do 10 15:00 Uhr  Bibelgespräch (Zoom) 

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

 

Fr 11  Udo K. 

Sa 12   

So 13 10:00 Uhr  GOTTESDIENST  auf YouTube 

                    „Gibt Gott mir Sicherheit?  - 
                             Wohin mit meiner Angst?“ 
 
 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 

                   (FeG-Spendentag, s. Seite 9) 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé (Zoom) 
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Mo 14 16:00 Uhr  „Bibel teilen“, Hauskreis Ulla  

Di 15 19:00 Uhr  Gemeindegebet (Zoom)  

Mi 16   

Do 17 15:00 Uhr  Bibelgespräch (Zoom) 

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

 

Fr 18   

Sa 19   

So 20                     Weltflüchtlingstag 
 

10:00 Uhr  GOTTESDIENST  auf YouTube 

                    „Was verfolgt uns? –  
                               Wovor fliehen wir?“ 
 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé (Zoom) 
 

 

Mo 21 16:00 Uhr  „Bibel teilen“, Hauskreis Ulla  

Di 22 19:00 Uhr  Gemeindegebet (Zoom)  

Mi 23   

Do 24 15:00 Uhr  Bibelgespräch (Zoom) 

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

Teresa Z. 

Fr 25   

Sa 26  Henner B. 

So 27 10:00 Uhr  GOTTESDIENST  auf YouTube 

                    mit Abendmahl 

                   „Abendmahl –  
                             bloß ein kultischer Snack?“ 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé (Zoom) 
 

Christel W. 

Mo 28 16:00 Uhr  „Bibel teilen“, Zoom-Hauskreis Ulla  

Di 29 19:00 Uhr  Gemeindegebet (Zoom) Heinz B. 

Mi 30   
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Impressum 
 
Herausgegeben von der FeG                           
Weststraße 14b                                                 
58285 Gevelsberg 
 
Im Bund Freier evangelischer    
Gemeinden in Deutschland KdöR, 
Witten 
 
Redaktion:                                                         
Yvonne Schmidt, V.i.S.d.P.                              
Pastor Adrian Wild 
 
Gestaltung und Druck (privat):                        
Yvonne Schmidt 
 
Fotos:                                               
Wenn nichts anderes angegeben ist, 
stammen die Fotos aus dem Ge-
meindearchiv von pixabay.de oder 
von privat. 
Kinderseite Seite 13: 
www.Gemeindebriefhelfer.de 
 
Der Gemeindegruß erscheint 
monatlich.                                       
Auflage:  
45 Exemplare und online 
 
Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe:  
15. Juni 2021 

Lasst uns weiterhin beten für: 
           

Charlotte Baltromey       Elisabeth Otto 

Irmgard Baltromey       Achim Rabe 

Anke und Christian Bauer     Herta Schock 

    mit David, Filip und Hania    Edith Springer 

    (Philippinen)       Dorothee Thiele 

Heinz Böhnke           (Lesbos, Griechenland) 

Reinhild Ellinghaus      Ilse Thiemann 

Elisabeth Gerlach      Gudrun Werner 

Anni Gottheim       Christel Windorf 

Rudi Nieland   

  
 

Kontakte und Ansprechpartner 
 

Pastor Adrian Wild 
Tel.:     (02332) 544 823, 
Mobil:  0157-52404760 
E-Mail: pastor@feg-gevelsberg.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 

https://zoom.us/J/5828558285

