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Herzliche Einladung! 
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Gedanken zum Monatsspruch November 
 

 

 

„Der Herr aber richte eure Herzen aus 

auf die Liebe Gottes 

und auf das Warten auf Christus.“ 
 

(2. Thessalonicher 3,5) 

 

 

Was für ein Vers im Monat vor der Adventszeit. Der passt doch. Was, schon wie-

der Adventszeit? Leider ja. Schon wieder ein Jahr rum. Mir fällt auf, dass ich mich 

jetzt schon im zweiten Jahr freue auf die dunkler und kürzer werdenden Tage. 

Ich sage also gar nicht nur „leider“.  
 

Wie ist es dir? Einen Monat vor der Adventszeit, kannst du dich innerlich schon 

wieder einlassen auf diese speziellen Wochen zum Ende dieses Jahres? Wir sind 

ja mehr Karfreitags- und Oster-Christen in unseren Gottesdiensten und Gebeten, 

ein bisschen Pfingstchristen auch manchmal, so die meiste Zeit des Jahres. Und 

Weihnachten wird ja auch schnell wieder abgelöst, wenn man einfach nur mal 

die Zahl der Wochen vergleicht, die zwischen Weihnachten und Ostern liegen 

und die zwischen Ostern/ Pfingsten und Weihnachten liegen. 
 

Also: Lassen wir uns schon jetzt ausrichten auf die Liebe Gottes, wie sie sich an 

Weihnachten zeigt: Ein Gott, der aus Liebe klein wird. Ein Gott, der aus Liebe 

sein Dasein auf dieser Welt als Niemand beginnt und immer ein Außenseiter 

bleiben wird. Lassen wir uns ausrichten auf das Fest einer Liebe, die nicht über-

wältigt, nicht zwingt, nicht beherrscht, weil sie sonst aufhören würde, Liebe zu 

sein. Lassen wir uns ausrichten auf Gottes Liebe, die uns von innen verändert, 

wo wir uns beinahe fürsorglich auf sie einlassen, uns von ihr berühren lassen. 
 

Und: Lasst uns wieder warten auf Gottes Gesalbten. Auf den Gesalbten Gottes, 

der nicht kommt wie ein Triumphator, sondern nackt und schmierig, von seiner 

ersten Sekunde an mit dem Tod bedroht. Und lasst uns nicht abstrakt auf diesen 



3 

Jesus warten, auf Gottes Gesalbten, sondern für ganz bestimmte Fragen und Las-

ten unseres Lebens. 
 

Mal sehen, wie du in diesem Jahr den Advent wahrnimmst … 
 
 

Pastor Adrian Wild 

 
 

 

Evangelisation „hoffnungsfest“ 
 

Seit Monaten schon bereiten wir uns darauf 

vor. Nun ist es endlich so weit!  
 

Vom 7.-13. November – ich möchte sagen – 

feiern wir eine Woche lang Evangelisation in 

unserer Gemeinde für die Menschen unserer 

Stadt. 
 

Bitte bete für diese Woche. Und noch wichti-

ger: Komm mit einem Freund, einer Freundin 

zu einem oder mehreren Abenden in unsere 

Gemeinde. Falls du niemanden mitbringst, brauchen wir dich als Ansprechperson 

für Gespräche an den Abenden. 
 

Und auch im Vorfeld brauchen wir noch deine Hilfe beim Verteilen der Flyer und 

Plakate in der Stadt und Nachbarschaft. 
 

Wir dürfen gespannt sein auf diese Woche – nicht bloß, ob alles gut klappt, son-

dern vor allem, was aus ihr entsteht! Darauf freuen wir uns. 
 

Pastor Adrian Wild 
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Corona-Workshop 
 

Im September haben wir uns zwei Workshop-

Abende gegönnt, an denen wir darüber nach-

gedacht haben, wie es mit unserer Gemeinde 

nach Corona weitergehen kann. Obwohl wir 

uns ja immer noch irgendwie mittendrin be-

finden. Eingeladen hatten wir Martin Sinn aus 

der Ruhrkirche in Wetter. 
 

 

Was er für uns im Gepäck hatte, beschäftigte sich viel mit Digitalisierung. Und 

wir haben gemerkt: Darin sind wir schon ziemlich gut, für unsere Verhältnisse.  

Dafür haben sich unter uns Fragen in unterschiedliche Richtungen aufgetan.  
 

 Wie können wir unsere Gottesdienste weiterentwickeln?  

 Können uns noch mehr WhatsApp-Gruppen helfen?  

 Wie halten wir die Verbindung zu denen, die nicht mehr oder noch nicht 

auf den digitalen Zug aufspringen?  
 

Das Spektrum reichte von mehr Digitalisierung hin zu weniger digital. Wir mer-

ken nicht nur, dass wir begrenzt ehrenamtliche Zeit und Kraft und sogar Material 

haben, sondern wir fragen uns auch, wie wir am besten die Menschen erreichen 

können, die wir erreichen wollen. 
 

Mit der Thematik sind wir also noch lange nicht fertig und ihr werdet in den 

nächsten Wochen und Monaten merken, was sich in der Gemeindeleitung klärt. 

Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, wendet euch gern an uns, denn wir 

alle machen ja Gemeinde gemeinsam. 
 

Pastor Adrian Wild 
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Hochzeit von Romina & Thorben Monien 
 

 

13 Jahre kennen sich die Beiden schon, und zwei Jahre 

sind sie bereits standesamtlich verheiratet. Höchste 

Zeit also, sich nun auch kirchlich zu trauen . Am 23. 

Oktober war es dann soweit: Romina und Thorben 

durften sich bei viel Sonnenschein das Ja-Wort geben. 

Pastor Christian Lunkenheimer freute sich, Romina 

und Thorben zu ihrem Trauspruch aus Kolosser 3,14 in 

der gut gefüllten Lukaskirche die Predigt über das 

„Wesen der Liebe“ zu halten: 

„Über alles aber zieht an die Liebe, 

die da ist das Band der Vollkommenheit.“ 

Auch die Band war mit ihren peppigen Liedern voll im 

Einsatz, diesmal allerdings ohne das Brautpaar, das ja 

in der FeG fest in der Band inte-

griert ist: Romina als Sängerin 

und Thorben am Schlagzeug.  

Die ganze Zeremonie war sehr 

festlich und rührend, so dass 

schon mal ein paar Freuden-

tränchen flossen.  

Beim anschließenden Sektempfang mit Brezeln und herz-

licher Gratulation kamen viele nette Gespräche zustande. 

Auch wir als Gemeinde gratulieren euch von Herzen und 

wünschen euch eine wunderschöne, gemeinsame Zeit zu-

sammen. Gott mit euch! 

Liebe Grüße, Yvonne Schmidt 
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Kinderseiten 
 

Hallo liebe FeG-Kids, eure Seite ist wieder an Bord ! 

Diesmal haben wir für euch sogar eine Doppelseite vorbereitet: eine für die 

Kleineren unter euch zum Ausmalen, und die andere für die Großen. 
 

Viel Spaß wünscht euch Yvonne 
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24x Weihnachten neu erleben 
 

Wer erinnert sich noch an die Adventszeit 2020, in der 

wir für einen Hauskreis sowie für unsere Gottesdiens-

te das Material von „24x Weihnachten neu erleben“ 

verwendet haben. 
 

Auch in diesem Jahr möchten wir dieses tolle Angebot 

nutzen, um die Adventszeit bewusst zu erleben. 
 

Aus dem letzten Jahr dürftet ihr noch das Buch ken-

nen. Das wird es in diesem Jahr auch geben. Ihr 

braucht es euch also nicht erneut zu kaufen. Nichts-

destotrotz wird dieses Jahr nicht einfach das Pro-

gramm vom letzten Jahr wiederholt. Es wird neue Im-

puls-Videos für den „Projekt-Hauskreis“ geben, neue Predigtthemen, neues Ma-

terial für Kinder. 
 

Wer sich selbst informieren möchte, kann sich online hier umschauen: 

https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/ 
 

Dort gibt es bspw. auch das Buch zu bestellen. 
 

Eine besondere Chance sehe ich in diesem Jahr darin, dass „24x Weihnachten 

neu erleben“ ein wunderbarer Rahmen ist, in dem Menschen im christlichen 

Glauben begleitet werden können, die nach unserer Evangelisation „hoffnungs-

fest“ bei Gott und in unserer Gemeinde hängengeblieben sind. Wenn wir uns 

dann mit all dem Material auch nicht ganz neu fühlen, kann das allen insgesamt 

Sicherheit bieten. 
 

Bittet meldet euch bei mir, falls ihr an dem „Projekt-Hauskreis“ teilnehmen 

möchtet. So es coronagemäß möglich ist, werden wir uns dafür in der Gemeinde 

treffen, voraussichtlich dienstags. Und auch wenn du gern das Buch hättest und 

es nicht selbst bestellen kannst, melde dich gern bei mir. 
 

Pastor Adrian Wild 

 

https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/
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Grüße von Dorothee Thiele aus Lesbos 
 

Liebe Freunde,  WIR HABEN EINEN GOTT DER DA HILFT!  (Psalm 68,20) 
 

Das durften wir im letzten Monat wieder mehrfach erleben – und darauf ver-
trauen wir immer wieder. Vielen Dank für all Euer Mitbeten für uns! 

 

Dank 
 

 Für Erholung und guten 

Abstand den ich in meinen 

zwei Wochen Urlaub in 

Deutschland haben durfte. 

 Dass ich genau zu dem 

Zeitpunkt in Deutschland 

sein konnte. Mein Vater 

musste in der Nacht vor 

meiner Ankunft ins Kran-

kenhaus. Wir sind sehr dankbar, dass es ihm nach ein paar Tagen so gut ging, 

dass er entlassen werden konnte und keine weiteren Eingriffe nötig waren. 

Mit meinen Eltern durfte ich dann noch ein paar erholsame Urlaubstage in 

der Nähe von unseren Verwandten in Gunzenhausen verbringen. Es war sehr 

schön, sie wiederzusehen! Eine Schwester der Gemeinde in Gunzenhausen 

hatte während dieser Tage ein Kaffeetrinken organisiert und neun weitere 

Frauen eingeladen, denen ich von der Arbeit auf Lesbos erzählen durfte. Das 

hat mich sehr gefreut! 

 Für einen guten Flug und herzliches Willkommen in meiner Wohnung und im 

Peace-Haus. 

 Dass ich mein Laptop, das mir während der Rückreise verloren ging, nach ein 

paar Tagen unversehrt zurückbekommen habe. Ich hatte es in der Sicher-

heitskontrolle vergessen wieder einzupacken, was mir erst auffiel, als ich 

meinen Rucksack in der Wohnung auspackte. Was war das für ein Schreck! 

 Für vier neue, sehr motivierte und auch begabte KurzzeitlerInnen, die das 

Angebot im Peace-Haus bereichern und erweitern (mit Sport, Basteln, Physio-

therapie, Kinderbetreuung etc.) (Foto oben: Teammeeting) 
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Anliegen 
 

 Neben dem biblischen Unterricht, 

der in dem Nachbarzentrum 

„Oasis“ von Montag bis Donnerstag 

stattfindet, unterrichtet Carola Keil 

im Peace-Haus mittwochs einen 

Jüngerschaftskurs  („Komm, folge 

mir nach“). (Fotos)  

 Ab Ende Oktober, wenn Keils in Deutschland sind, werden drei afghanische 

Schwestern gemeinsam den Kurs weiter unterrichten. Bitte betet für sie und 

auch, dass die Teilnehmer weiterhin so motiviert dabeibleiben. 

 Gottesdienst feiern wir gemein-

sam am Freitagvormittag, da die 

Leute am Sonntag nicht aus dem 

Lager dürfen. Bitte betet, dass 

unsere Besucher im Glauben 

wachsen. 

 Bitte betet, dass die Gläubigen, 

die zu uns kommen, ihre Freunde 

mitbringen und beim gemeinsa-

men Mittagessen oder Teetrinken mit ihnen ins Gespräch kommen über das, 

was ihnen wichtig geworden ist.  

 Wir hatten in den letzten Tagen einige neue Leute im Peace-House, darunter 

drei junge Männer, die aus einem dunklen/gesetzlosen Hintergrund kommen. 

Carola hat mit ihnen länger ge-

sprochen. Bitte betet, dass Gott 

gerade ihre Herzen anrührt und 

öffnet! 

 Vom 10.-23.10. unterstützten uns 

unsere iranischen Geschwister 

Ashkan und Mina wieder. Bitte be-

tet für sie um Weisheit für alle 

persönlichen Begegnungen und 



11 

dem, was sie weitergeben. 

 Eine unserer Köche, die sich mit ihrem Mann an vielen Stellen im Peace-Haus 

einsetzt (neuerdings auch Unterstützung der Kinderstunde freitags), hat letz-

ten Freitag eine halbseitige Gesichtslähmung bekommen. Ich kam am Sams-

tag zu Besuch, um mit ihnen einkaufen zu gehen und konnte sie und ihren 

Mann stattdessen erstmal ins Krankenhaus begleiten, wo sie untersucht und 

medikamentös behandelt wurde.  
 

Bitte betet, dass sie bald 

wieder gesund wird. Sie 

haben gerade die Nach-

richt bekommen, dass sie 

in ein paar Tagen aus ih-

rem Zimmer außerhalb 

des Lagers wieder zurück 

in ihr Zelt im Lager müs-

sen. Das macht ihnen sehr 

zu schaffen. 
 

(Zum Foto: Der Waschmaschine im Peace-Haus ist es selten langweilig …, 
die Wäsche wird an der frischen Luft getrocknet … ). 

 
 Wir haben Kontakt zu Familien, die schon ein paar 

Jahre hier sind und die dringend darauf warten, endlich in 

ein Zielland in Europa zu kommen. Vor allem bei zwei 

Familien gibt es dringende gesundheitliche und auch psy-

chische Probleme. Bitte betet für ein Wunder, dass sie 

weiterreisen dürfen und auch die Finanzen irgendwie da-

für bekommen. 
 

 

Ganz herzlich danke ich Euch für Eure vielfältige Unterstützung! 
 

Gott segne Euch! 
  

Viele liebe Grüße, Eure Dorothee 
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Grüße von Familie Bauer 
 

Liebe Freunde und Beter, 
 

Für diesmal fassen wir uns kurz, weil wir jetzt, 

in den Herbstferien, die herbstliche Natur in 

Schweden genießen, bevor die Schule nächste 

Woche für die Kinder wieder losgeht. 

 

Gerne geben wir euch aber ein paar Gebets-

anliegen weiter: 
  

  

 Wir sind dankbar, dass unsere Kolleginnen Elena Reeh und Nina Vollmer wirk-

lich auf die Philippinen reisen konnten. Es gab keine neuen Einreisebestim-

mungen. Für das Team ist dies eine große 

Hilfe und Bereicherung. 

 Bitte betet auch für die kommende Zeit, in 

der das Team nun zusammenwachsen 

darf. 

 Die Corona-Situation ist auf den Philippi-

nen unverändert. Bitte betet für die Men-

schen vor Ort. Der Dauerlockdown belastet 

jeden sehr. 

 Wir sind als Familie sehr dankbar, dass sich 

die Kinder gut in der Schule und im Kindergarten eingelebt haben und An-

schluss finden. 

 Im November haben wir einige Termine mit der Mission und Seminare.  

Und die Kinder wichtige Arzttermine. 

Danke, dass ihr auch mit daran denkt. 

 Für Anke haben wir einen Reha-Antrag gestellt; wir beten, dass er genehmigt 

wird und die Wartezeit nicht zu lange dauert. 
 

 Viele Grüße von Anke und Christian Bauer 

mit David, Filip und Hania 
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Herzliche Einladung 

zu unseren Veranstaltungen im November 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 
 

Gemeindeveranstaltungen 
 

Geburtstage 

 

   

 

Mo 1 Allerheiligen 

15:30 Uhr  „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla) 

 

Di 2 17:00 Uhr  Bibelunterricht Maria W. 

Mi 3 19:00 Uhr  Gemeindegebet (FeG + Zoom) 
19:30 Uhr  Hauskreis Büscher 

 

Do 4 15:00 Uhr  Bibelgespräch (FeG + Zoom) 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“  

 

Fr 5 15:00 Uhr  Seniorenkreis  
 

Sa 6   

So 7 10:00 Uhr  GOTTESDIENST    in der Gemeinde 
                                                    und auf YouTube 
 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 
 

                    … mit Abenteuerland   
 

11:30 Uhr  Kirchencafé  

12:30 Uhr  Gemeinsames Mittagessen 

19:30 Uhr  Evangelisation „hoffnungsfest“ 
 

 

Mo 8 15:30 Uhr  „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla) 
 

19:30 Uhr  Evangelisation „hoffnungsfest“ 

 

 
 

Di 9 19:30 Uhr  Evangelisation „hoffnungsfest“  
 



14 

Mi 10 19:00 Uhr  Gemeindegebet (FeG + Zoom) 

19:30 Uhr  Evangelisation „hoffnungsfest“ 

Magdalene G. 

 
 

 

Do 11                     Bibelgespräch (fällt aus) 

17:00 Uhr  Teenkreis  
 

19:30 Uhr  Evangelisation „hoffnungsfest“ 
 

 

Fr 12 19:30 Uhr  Evangelisation „hoffnungsfest“  
 

Sa 13 19:30 Uhr  Evangelisation „hoffnungsfest“ Benjamin E. 
 

So 14 Volkstrauertag 
 

10:00 Uhr  GOTTESDIENST   in der Gemeinde  
                                                   und auf YouTube 
 

                    Predigt: Dirk Winterhoff 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé  

 

 

Mo 15 15:30 Uhr  „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla) Ulrike I.-H. 

Di 16 17:00 Uhr  Bibelunterricht  

Mi 17 Buß- und Bettag 

19:00 Uhr  Gemeindegebet (FeG + Zoom) 

19:30 Uhr  Hauskreis Büscher 

 

Do 18 15:00 Uhr  Bibelgespräch (FeG + Zoom) 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“  

Dora B. 

Fr 19  Christiane Sch. 

Sa 20 11:30-16:30 Uhr  FARSI - Glaubenskurs  
 

So 21 Ewigkeitssonntag 
 

10:00 Uhr  GOTTESDIENST  mit Abendmahl  

                           in der Gemeinde und auf YouTube 
 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé  
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Mo 22 15:30 Uhr  „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla)  

Di 23   

Mi 24 19:00 Uhr  Gemeindegebet (FeG + Zoom)  

Do 25 15:00 Uhr  Bibelgespräch (FeG + Zoom) 

17:00 Uhr  Teenkreis 

 

Fr 26    

Sa 27   

So 28 1. Advent 
 

10:00 Uhr  Familien - GOTTESDIENST   
                    mit Kindersegnung 

                    in der Gemeinde und auf YouTube 
 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 
 

11:30 Uhr  Kirchencafé  
 

 

 

Mo 29 15:30 Uhr  „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla)  

Di 30 17:00 Uhr  Bibelunterricht Elke H. 
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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, 
Microsoft Word ChipArt oder von 
privat. 
 
Der Gemeindegruß erscheint 
monatlich.                                       
Auflage:  
45 Exemplare und online 
 
Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe:  
15. November 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 

Heinz Böhnke       Dorothee Thiele 

Reinhild Ellinghaus            (Lesbos, Griechenland) 

Elisabeth Gerlach      Ilse Thiemann 

Anna Gottheim       Gudrun Werner 

Rudi Nieland       Christel Windorf 

  

  
 

Kontakte und Ansprechpartner 
 

Pastor Adrian Wild 
Tel.:     (02332) 544 823, 
Mobil:  0179-5087501 
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

