Freie evangelische Gemeinde, Weststr. 14b, 58285 Gevelsberg

Gesehen in Grundschöttel

Gedanken zum Monatsspruch November
„Weh denen, die Böses gut
und Gutes böse nennen,
die aus Finsternis Licht
und aus Licht Finsternis machen,
die aus sauer süß und aus süß sauer machen!“
(Jesaja 5,20)
„Alternative Fakten“ – die gab es also schon damals. Verkehrungen des Offensichtlichen, Verkehrungen dessen, was bisher allen eingeleuchtet ist, Verkehrungen dessen, was alle bisher gleich erfahren und gedeutet haben. Absolut schräg!
Was gut ist und was böse, darüber entscheidet ja manchmal der Kontext. Eine
Lüge kann Leben retten oder zerstören. Aber spätestens am Ergebnis zeigt sich
dann doch das Gute oder Böse.
Bei Licht und Dunkelheit, da gibt es wohl fließende Übergänge, aber was heller
und was dunkler ist, sieht man doch!
Süß und sauer, zwei der vier Geschmacksrezeptoren auf der Zunge, da gibt es
überhaupt nichts zu deuten! Beide Geschmäcker können zwar vermischt sein –
viele Menschen lieben Säfte genau dafür, aber Säure bleibt doch sauer und Zucker bleibt süß!
Was sind das für Menschen, die wagen, aus der selbstverständlichen und verlässlichen Wahrnehmung und Deutung der Gemeinschaft auszubrechen durch
„alternative Fakten“?
Wovor Jesaja hier schreibt, das fällt uns doch im Traum nicht ein! Wir denken an
die mächtigen Wahrheitsverdreher in hohen Ämtern. Aber wir doch nicht!
Worum es in unserem Vers geht: Das Erschütterungspotenzial von Verdrehungen durch Menschen, die am längeren Hebel sitzen (wollen). Und das ist doch
gar nicht so weit weg von uns. Was geistert denn bis heute alles bezüglich
Corona durch die Medien und eben auch durch Familien und (ehemalige)
Freundschaften? Im Streit versuchen Menschen, gemeinsam gemachte Erfahrun-
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gen zu ihrem Vorteil zu deuten. Und manchmal fragt man sich als zuhörende
Person: „Spinn ich oder du? Häh?“
Und wer die Wahrheit am erfolgreichsten deutet, sitzt am längeren Hebel und
kann das zum Nachteil anderer ausnutzen. Im Großen, aber natürlich auch im
Kleinen. Kennst du das? Vielleicht aus Diskussionen mit deinen Kindern?
Im fünften Kapitel des Propheten Jesaja sind die Unwahrhaftigkeit und die Ausbeutung durch solche, die am längeren Hebel sitzen, Gründe für die Deportation
Israels. Sie haben sich ihrer Heimat und Zukunft beraubt, ihrer Gemeinschaft in
ihrem Land. Durch Unwahrhaftigkeit und Machtmissbrauch. Denn das spaltet
doch nur und stört und zerstört Beziehungen und Gemeinschaften.
So eine Mahnung beschert uns der November. Einen Spiegel. Und vielleicht fällt
diese Mahnung bei dir auf einen sensiblen Punkt. Dann geh dem nach, im Licht
Gottes. Seinen Segen wünsche dir.
Euer Pastor Adrian Wild

Gemeinde-Forum IV
In jedem Quartal wollen wir uns als Gemeinde in einem
Forum treffen, um über das zu sprechen, was uns bewegt. Unsere Gemeinde-Foren sind keine Mitgliederversammlungen. Deswegen sind ausdrücklich alle willkommen, die sich gedanklich oder tatkräftig in der
Gemeinde einbringen möchten.
Auf dem letzten Forum ist die Kinderbetreuung unserer Gemeinde geboren worden. Mal sehen, was beim nächsten Treffen passiert.
Der nächste und in diesem Jahr letzte Termin findet am 21. November um 19:30
Uhr statt. Wir beginnen wie immer mit einem gemeinsamen Abendessen in der
Brot-Zeit.
Ihr seid alle herzlich eingeladen.
Pastor Adrian Wild
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Neue Mitglieder in unserer Gemeinde
Im September und Oktober durften wir sieben neue Mitglieder in unserer Gemeinde begrüßen:

Miriam und Thomas
Gemmert

Elke Henschen

Elly Gemmert

Petra Gerstmann

Andrea und Stephan
Schilling

Wir freuen uns, dass ihr nun dazu gehört uns wünschen unserer gemeinsamen
Zeit Gottes reichen Segen!
Pastor Adrian Wild
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Rückblick auf unser 125-jähriges Gemeinde-Jubiläum:
Ein Grußwort von unserem Bürgermeister Claus Jacobi
Sehr geehrte Mitglieder der
Freien evangelischen Gemeinde in Gevelsberg,
liebe Mitchristinnen und Mitchristen,
vom Schreibtisch des Gevelsberger Rathauses
aus grüße ich Sie sehr herzlich und gratuliere
Ihnen auf das herzlichste zu einem 125-jährigen
Geburtstag Ihrer Gemeinde in der Stadt Gevelsberg. Ein schon länger geplanter Familienurlaub
macht es mir leider nicht möglich, bei Ihnen zu sein, aber in Gedanken und im
Gebet bin ich heute mit Ihnen verbunden und möchte einige Worte zu dem sagen, was Sie als Gemeinde für uns in der Stadt Gevelsberg sind.
Immer wenn ich in Ihrer Gemeinde zu Gast bin, wenn ich aktive Mitglieder Ihrer
Gemeinde treffe, empfinde ich die Freie evangelische Gemeinde Gevelsberg als
eine ganz besonders aktive, eine jung gebliebene, eine innovative christliche
Gemeinschaft in unserer Stadt. Viele Berührungspunkte, viele Begegnungen in
den letzten Jahren haben mir gezeigt, wie wertvoll Ihre Gemeinschaft für uns ist.
Ich erinnere mich an die Corona-Pandemie, gerade an die ersten Wochen auch
der Vereinsamung, der Verunsicherung vieler Menschen. In dieser Phase haben
Sie ganz beherzt zugepackt, haben organisiert, und mit der Nachbarschaftshilfe
einen wichtigen Baustein dazu schaffen, dass Menschen in dieser Stadt Solidarität und Nächstenliebe wirklich spüren konnten.
Für Sie ist es nicht nur wichtig, das Wort Gottes zu verkünden, sondern auch
nach ihm zu handeln, und gerade auch in der diakonischen Tat, in der Hilfe für
den Nächsten auch unser christliches Selbstverständnis zum Ausdruck und zur
Geltung zu bringen. Es gibt viele andere Berührungspunkte und Begegnungen,
die mich in der letzten Zeit sehr froh gemacht haben. Ich habe es als bereichernd
und auch als eine gelungene Geschichte empfunden, dass Sie mit der Fusion, mit
dem Zusammenschluss mit der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde es ge-
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schafft haben, nun eine Gemeinschaft freier evangelischer Christen zu gründen,
die eine Zukunft hat, die auf viele Generationen hinweg das fortführen kann, was
Menschen vor Ihnen, Christinnen und Christen vor Ihnen, begründet haben.
Das, glaube ich, ist ein guter Weg, und die neue Gemeinde, die größer gewordene Gemeinde, hat so eine gute Zukunft, was mich als Bürgermeister sehr froh
macht. Ich habe erlebt, dass in Ihrem Zuhause an der Weststraße Menschen aus
der Ukraine, geflüchtete Menschen, herzlich willkommen geheißen sind. Ich habe erlebt, dass Sie Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, und ich spüre
einfach, dass es Ihnen wichtig ist, sich aktiv in die Gemeinschaft in Gevelsberg
einzubringen und an dem mitzubauen, was unser Auftrag als Christinnen und
Christen in der Gesellschaft ist, nämlich der Stadt Bestes zu suchen, wofür wir
uns alle miteinander einsetzen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie unter Gottes Segen es schaffen, weiterhin Menschen für das Wort Gottes zu begeistern, das ist auch meine tiefste christliche
Überzeugung, denn ich glaube, es gilt auch in unserer Stadt, dass der Mensch
auch in allen existenziellen Krisen, auch in der schweren Zeit, die wir im Moment
erleben und durchleben müssen, eben nicht nur vom Brot alleine lebt, sondern
von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und Sie fühlen sich ja als Freie
evangelische Gemeinde besonders der Verkündigung des Wortes verbunden.
Das ist Ihr immerwährender Antrieb, in unserer Gesellschaft, aktiv zu sein, und
deshalb freue, wenn Sie auch in den nächsten 125 Jahren und darüber hinaus, so
Gott will, ein aktiver Teil unserer Gemeinschaft in Gevelsberg sind.
Alles Gute, heute einen schönen Tag und eine schöne Feier, Gottes Segen, und
auf ein gutes Miteinander in unserer Stadt.
Ihr Bürgermeister Claus Jacobi
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Die Bilder sprechen für sich: Wir alle denken dankbar an dieses wunderschöne
Gemeindejubiläum mit vielen angenehmen Begegnungen zurück.
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Zusammengestellt von
Yvonne Schmidt
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Grüße von Dorothee Thiele aus Lesbos
Liebe Freunde,
ich bin dankbar für Kraft, die Gott mir in den letzten Wochen geschenkt hat. In
meiner letzten Urlaubswoche in Deutschland hatte mich noch ein Infekt lahmgelegt. So war ich noch etwas angeschlagen, als ich am 28.9. wieder nach Lesbos
zurückkam.

Dank
Ich habe ein Zimmer bei meiner jungen amerikanischen Kollegin zur Verfügung
gestellt bekommen. Es hat einen wunderschönen Meerblick! Wir kommen gut
miteinander klar, und Chelsea hat mir angeboten, bis Weihnachten ihre Wohnung mitzubenutzen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr auf Wohnungssuche gehen muss.
Meine frühere Nachbarin Andrea hat mir für 3 Wochen ihr Auto geliehen. (Im
Gegenzug versorge ich ihre Katze morgens und abends mit Futter und Streicheleinheiten 😊). Die darauffolgenden 2 1/2 Wochen darf ich den Wagen meiner
Kollegin Becki benutzen. So brauche ich mir erstmal keinen Mietwagen zu nehmen.
Für knapp zwei Wochen hatte ich
Besuch von meiner Cousine. Sie hat
mich schon in Pakistan besucht und
war jetzt auch auf Lesbos, um - neben
den Schönheiten der Insel - die Arbeit
im Peace-Haus kennenzulernen. Wir
hatten eine sehr schöne Zeit miteinander. (Foto)
In der vergangenen Woche hatten wir an drei Nachmittagen eine Konferenz
für „Interessierte/Suchende“. (Foto) Unsere für 25 Erwachsene gestellten Stühle
waren alle besetzt. 10 Kinder und ein paar Teenager haben uns zeitweise herausgefordert, aber überwiegend friedlich miteinander gespielt.
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Ein leckeres afghanisches
Abendessen rundete jeweils den Tag ab. Es war
eine gute Atmosphäre und
vor allem ein tolles Teamwork. Am Ende halfen viele beim Aufwaschen und
Aufräumen mit.

Anliegen
Bitte betet für die Teilnehmer der Konferenz, dass das, was sie gehört haben,
weiterwirkt. Wir wünschen uns, dass diejenigen, die Interesse an einem Studium
unseres Buches haben, regelmäßig kommen können. Die Aufenthaltszeiten im
Flüchtlingslager haben sich in letzter Zeit stark verkürzt, was auch für uns im
Peace-Haus bedeutet, dass die Leute nicht mehr lange bei uns sind.
Ein Ehepaar möchte sich nächste Woche taufen lassen. Bitte betet, dass sie
weiter im Glauben wachsen.
Ab dem 21.10. wird meine Kollegin Becki für 2 1/2 Wochen im Urlaub sein. Wir
arbeiten sehr gut zusammen und ergänzen uns mit unseren Gaben und vermissen es daher, wenn eine von uns nicht anwesend ist.
Bitte betet vor allem für die Gläubigen, die Lesbos verlassen konnten und nun
in verschiedenen europäischen Ländern darauf hoffen, ein neues Leben zu beginnen. In Deutschland sind die Erstaufnahmeunterbringungen so überfüllt, dass
viele Familien aus unterschiedlichen Nationen auf sehr engem Raum zusammenleben und sich miteinander arrangieren müssen. Das ist oft nicht so leicht. Bitte
betet auch, dass sie bald Kontakt zu anderen Christen und Gemeinden finden,
die sie willkommen heißen.
Dass die beiden somalischen Brüder im Glauben wachsen und Gott sie bewahrt. Leider kommt einer von ihnen seit einiger Zeit nicht mehr ins Peace-Haus
und wir haben keinen Kontakt zu ihm.
Viele liebe Grüße aus Lesbos, und DANKE für all Eure Gebete!
Eure Dorothee
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Grüße von Familie Bauer
Liebe Freunde und Beter,

Veränderungen schenken
uns neue Chancen
Wenn ich aus dem Fenster schaue, blicke ich auf eine bunte Schöpfung Gottes. Langsam über Wochen hinweg
verfärbten sich die Blätter an den
Laubbäumen. Die Blätter der Bäume
erstrahlen nun in traumhaften gelb bis
roten Tönen. Sanft weht der Wind die
Blätter auf die Wege. Während der Autofahrt regnen die Blätter auf die Straßen. Einen schöneren Regen kann es
gar nicht geben.
Die Natur braucht den Wechsel von
den grünen Blättern, um sich auf die neue Jahreszeit einlassen zu können. Diese
Veränderung ist für die Bäume unablässig, ohne sie würden die Bäume den Winter nicht gut verkraften.
Veränderungen sind nicht immer schlecht, sondern wenn wir uns auf sie einlassen, können wir auch viel Gutes oder Neues erleben.
Im Leben bedeutet das auch für uns, dass es uns auch Mut kostet, Veränderungen zuzulassen und anzunehmen, bewusst Abschied nehmen. Dann können wir
uns auch auf das was kommen wird, freuen und es annehmen.
Dieses geschieht nicht immer gleich, sondern ist ein Prozess, der auch unterschiedlich lang sein darf.
In den letzten Monaten haben wir diesen Prozess, der Veränderung unseres Lebens gestartet. Es gab und gibt auch noch Momente, in denen wir uns nach dem
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Alten sehnen und trauern. Dennoch merke ich, Anke, immer mehr, dass wenn
ich mich nach dem „alten“ sehne und daran festhalte, dass ich weniger Kapazität
habe, mich auf das zu freuen was vor mir liegt. Mich auf das fokussieren, was ich
gerade erlebe, das hilft mir all die Positiven Dinge wahrzunehmen, die jetzt gerade schon passieren und machen mich Dankbar.

Es hilft auch, in missionarischen Arbeiten eingebunden zu sein, neue Kontakte zu
knüpfen und Erfahrungen zu teilen. Erst vor kurzem wurden wir wieder angefragt, von unserem Dienst auf den Philippinen für Missionsinteressierte des
„GEH!- Seminars“ zu berichten. Kurzerhand haben wir eine neue Powerpoint erstellt und davon berichtet, was Menschen erwartet, wenn sie sich auf die Philippinen rufen lassen. Anstatt nur von „unserer Arbeit“ zu berichten. Es ist wichtig,
dass wir nun nach vorne schauen und nicht nur zurück. Gottes Dienst mit uns
geht weiter. Egal wo auf der Welt wir tätig sind.
Apg. 1,8: „Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein
in Jerusalem und in ganz Judäa und bis an das Ende der Erde.“
Jeder Ort ist wichtig, überall dürfen und sollen wir Zeugen sein und von Gottes
Taten erzählen.
Gott segne euch.
Eure Bauers
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Herzliche Einladung
zu unseren Veranstaltungen im November
Datum

Gemeindeveranstaltungen

Di

1

Allerheiligen

Mi

2

Do

3

Fr

4

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

Sa
So

5
6

Gemeindegebet (FeG + Zoom)
Diakonen- und Ältestenkreis
Bibelgespräch (FeG + Zoom)
Sausebärchen
Jungschar „Fun um 4“
Farsi-Glaubenskurs
Seniorenkreis

Geburtstage

Maria W.

10:00 Uhr GOTTESDIENST
in der Gemeinde und auf YouTube
Predigt: Pastor Gerd Markert
(Predigertausch: Adrian predigt in Ennepetal)
10:00 Uhr  Abenteuerland 
11:30 Uhr Kirchencafé
11:30 Uhr Gemeinsames Mittagessen

Mo

7

Di
Mi

8
9

Do

10

Fr

11

15:30 Uhr „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla)
18:00 Uhr Brot-Zeit
19:00 Uhr Gemeindegebet (FeG + Zoom)
19:30 Uhr Hauskreis Büscher
Bibelgespräch (fällt aus)
15:00 Uhr Sausebärchen
16:30 Uhr Jungschar „Fun um 4“
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Magdalene G.

Sa
So

12
13

Volkstrauertag

Benjamin E.

10:00 Uhr MISSIONS - GOTTESDIENST
in der Gemeinde und auf YouTube
Predigt: Markus Eichel
11:30 Uhr Kirchencafé
Mo

14

Di
Mi

15
16

Do

17

Fr
Sa
So

18
19
20

15:30 Uhr „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla)
18:00 Uhr Brot-Zeit
Ulrike I.-H.
19:00 Uhr Gemeindegebet (FeG + Zoom)
19:30 Uhr Ältestenkreis
15:00 Uhr Bibelgespräch (FeG + Zoom)
15:00 Uhr Sausebärchen
16:30 Uhr Jungschar „Fun um 4“
19:30 Uhr Farsi-Glaubenskurs
15:00 Uhr Klausur
15:00 Uhr Klausur
Ewigkeitssonntag
10:00 Uhr LIEDER - GOTTESDIENST
in der Gemeinde und auf YouTube
11:30 Uhr Kirchencafé

Mo
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15:30 Uhr „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla)
18:00 Uhr Brot-Zeit

Di
Mi

22
23

Do

24

Fr

25

19:30 Uhr
17:00 Uhr
19:00 Uhr
19:30 Uhr
15:00 Uhr
15:00 Uhr
16:30 Uhr
18:00 Uhr

Gemeinde-Forum IV
Bibelunterricht
Gemeindegebet
Hauskreis Büscher
Bibelgespräch (FeG + Zoom)
Sausebärchen
Jungschar „Fun um 4“
Dankstelle

Sa

26

10:00 Uhr BU-Tag

14

Dora B.
Christiane Sch.

So

27

1. Advent
10:00 Uhr GOTTESDIENST mit Abendmahl
in der Gemeinde und auf YouTube
Predigt: Pastor Adrian Wild
11:30 Uhr Kirchencafé

Mo

28

Di
Mi

29
30

15:30 Uhr „Bibel teilen“ (Hauskreis Ulla)
18:00 Uhr Brot-Zeit
19:00 Uhr Gemeindegebet (FeG + Zoom)

Alina K.
Elke H.

* * * * * * * * * *

Gedanken zum Wochenspruch aus Jeremia 17,14:
„Heile du mich, Herr, so werde ich heil.“
Dieses Mosaik hat Barbara Marx im
Gottesdienst vom 23. Oktober anschaulich aus Scherben geklebt. Mit einem
Hammer hatte sie sie zuvor zertrümmert. Und dann etwas Neues aus ihnen
gemacht: anders, aber schön.
Adrian erläutert in seiner Predigt, dass
aus dem Kaputten etwas Neues entstanden ist. Auch Gott will aus unseren
Scherben etwas Neues machen.
Aus dem Kaputten in unserem Leben kann etwas Heiles werden, das nicht einfach eine Reparatur ist, sondern etwas Neues. So wie das Mosaik, das neu und
schön geworden ist. Gott will uns mit seinem Heil erreichen, innerlich und äußerlich. Mal durch Glauben, mal durch Zweifel. Mal will er Kaputtes heilen, mal
muss etwas Intaktes kaputt gehen, damit er neues Heil wirken kann. Heile du
uns, Herr, so werden wir heil.
Kurze Stichpunkte zu Adrians Predigt von Yvonne Schmidt
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Lasst uns weiterhin beten für:
Irmgard Baltromey
Anke und Christian Bauer
mit David, Filip und Hania
Heinz Böhnke
Reinhild Ellinghaus
Anna Gottheim
Rudi Nieland
Elisabeth Otto
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Achim Rabe
Herta Schock
Edith Springer
Dorothee Thiele
(Lesbos, Griechenland)
Ilse Thiemann
Gudrun Werner
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.
Zugangsdaten zu unserem virtuellen GemeindeRaum auf Zoom:
 Link: https://zoom.us/J/5828558285 mit dem
Passwort 58285
 per Telefon (zum Festnetztarif):
069 50 50 09 51 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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