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Intensive Monate liegen hinter uns:
Adventszeit, Weihnachten, Silvester und
dazwischen eine ganze Menge Geschenke,
Familienfeiern und Feuerwerk. So oder
so ähnlich hat wahrscheinlich die Mehrzahl der Menschen in Deutschland die
Weihnachtszeit erlebt, doch für uns als
Gemeinde ist die Weihnachtszeit auch
immer gleichbedeutend mit einer wichtigeren Botschaft, die unsere Gemeinde
bewegt. In der mittlerweile zweiten
Ausgabe unseres

Gemeindemagazins
widmen wir uns daher all den Dingen, die
in den vergangenen drei Monaten geschehen sind – und das waren
eine ganze Menge.

Unmittelbar
bevor
die Erfahrungen zum Thema sich für die Taufe entscheiden,
Weihnachtspredigtreihe
star- Hauskreis, die diese Personen die Option, sich auch bei uns
tete, beschäftigten wir uns in gemacht haben. Hauskreise in der Kirche mehrmals im
der Predigtreihe „Fremd.Gast. sind ein weiteres Beispiel aus Jahr taufen zu lassen. In der
Freund.“ u.a. mit dem Thema der Praxis, inwiefern Prinzip- vorliegenden Ausgabe komFreundschaft und Gastfreund- ien dieser Predigtreihe tatsäch- men die ersten auf diese Weise
schaft. Hier wurden grundleg- lich in unserem Gemeindele- getauften Personen kurz zu
ende Prinzipien an uns herange- ben realisiert werden. Darum Wort und berichten von ihren
tragen, die praktisch beispiels- erzählen ganz unterschiedliche persönlichen Erfahrungen, die
weise in der vorweihnachtli- Personen ihre ganz unter- sie an diesem Tag gemacht
chen Aktion „Wer kommt zum schiedlichen Geschichten, die haben.
Kaffee?“ verwirklicht wurden. sie mit ihrem Hauskreis verbin- Auch diese Ausgabe ist wieder
Andre wird die wichtigsten den, und darum repräsentieren ein Spiegelbild unserer bunten
Gedanken dieser Predigtreihe diese Interviews nicht nur Mit- Gemeinde: unzählige Ideen,
noch einmal Revue passie- glieder unserer Gemeinde, son- verschiedene Persönlichkeiten,
ren lassen, wenn er sich im dern verdeutlichen auch, was es spannende Geschichten, die
Hauptartikel mit dem Prinzip bedeutet einander zugewandt unterschiedlichsten Erlebnisse
und ein Gott, der sich uns ein„Kreise anstatt Reihen“ aus- zu sein.
einandersetzt. In diesem Kon- Ein besonderes Ereignis war mal mehr als Beziehungswesen
text sind auch die diesmaligen darüber hinaus, dass erstmalig zu erkennen gibt – all das gibt
Interviews dieser Ausgabe zu in unserer Kirche selbst getauft es auf den folgenden Seiten zu
lesen. In kurzen Interviews sol- wurde. Wir alle sind mit dem entdecken.
len wieder Eure Geschichten altbekannten und jedes Mal
erzählt werden – doch dies- eindrucksvollen Tauffest am Mike Alisch
mal geht es nicht explizit um Allner-See vertraut, doch von
die Person, sondern um die nun an besteht für Personen, die
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Predigtreihe nie damit in Berührung gekomüber
Gastfr- men sind.
eundschaft
erin- Wir haben in der Bibel
nerte uns an einen – explizit in der Aposein hervorwichtigen Aspekt des christli- telgeschichte –
chen Lebens – die Gastfreund- ragendes Beispiel dafür wie
schaft. Gastfreundschaft ist göt- Gastfreundschaft
innerhalb
tlich, denn Gott ist der größte einer Gemeinde gelebt wurde.
Gastgeber. Gastfreundschaft ist Die Gemeinde, die sich in Jerugeistlich, weil Gott sie bewirkt. salem aufgrund der VerkünSie ist der Schlüssel dazu, dass digung der Apostel gründete,
sich die Gute Nachricht (das zeichnete sich durch gegenEvangelium) von der Liebe seitige Fürsorge aus. Sie sorgten
Gottes verbreitet und Zugang dafür, dass keiner in ihrer
zu Menschen findet, die noch Gemeinschaft benachteiligt war

(Apostelgeschichte
2,44-47).
Durch ihre gegenseitige Fürsorge erlangte die Jerusalemer
Gemeinde eine sprichwörtliche
Einheit. Ein Teil von ihnen
gab seine Ersparnisse und
Eigentümer auf, um den Teil
der Gemeinschaft zu versorgen,
der mittellos war.
Dieses Miteinander ließ die
Menschen im Einklang miteinander leben. Durch ihre Einheit
und den Lobpreis, wuchs die
Gemeinde im Ansehen vor den
Menschen.
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Die Gemeinde in Jerusalem
hatte zwei Versammlungsorte
– den Tempel und ihre Häuser
(was ein Hinweis dafür ist, dass
nicht alle ihre Häuser verkauften). Auf dem Tempelplatz
verkündigten sie Gottes Gute
Nachricht, dass der Messias
gekommen ist und endgültige
Versöhnung geschehen ist. In
ihren Häusern, in kleineren
Kreisen, wurde diese erlösende
Botschaft im Alltag real. Dort
hat man das Leben miteinander geteilt.
Die deutsche Sprache hebt
durch ihre Wortwahl den
Gemeinschaftsaspekt
hervor,
wenn sie eine Gruppe von
Menschen als Kreis benennt,
z.B. Hauskreis. Im Kreis ist
man einander zugewandt. In
einer Reihe kann man sich
zwar gemeinsam auf ein Ziel
oder einen bestimmten Punkt
fokussieren, jedoch ist man
dabei stets voneinander abgewandt. Deshalb haben Reihen
ihre Begrenztheit, wenn es um
Beziehungen geht.
Unser gesamtes Leben spielt
sich in kleineren Gruppen
bzw. kleinere Kreisen ab. Es
kann der Kreis der Familie
oder auch der Freundeskreis
sein. Es kann auch ein Kreis
vertrauter Kollegen oder Kommilitonen sein. Das sind Kreise
von Menschen, mit denen uns
etwas Gemeinsames verbindet und mit denen man das
Leben teilt. Auch ein großer
Teil unseres Gemeindelebens
findet in kleinen Gruppen statt.
Während der Woche treffen
wir uns in den Jungen-, Mädchen-, Frauen-, Männergruppen oder auch in gemischten
Kleingruppen (Hauskreisen).
Warum? Weil eine Gemeinde
aus Beziehungen besteht und

von Beziehungen lebt. Beziehu- leben zu können und weil
ngen kann man nur in Kreisen man das Leben nur in einer
leben. In den Reihen sind wir kleineren Gruppe miteinander
voneinander abgewandt. In teilen kann. Hinzu kommt, dass
Kreisen sind wir einander zug- die Integration in einer großen
ewandt. In einer großen Menge Gemeinde wie unserer nur gelschweigen wir. In einer kleinen ingt, wenn man andere MenGruppe reden wir. Im Gottes- schen aus dieser Gemeinde
dienst hören wir zu. In einer kennenlernt und Beziehungen
Kleingruppe tauschen wir uns pflegt.
aktiv aus.
Eine Kleingruppe bzw. ein
Was sind das also für Klein- Hauskreis ist dafür das optigruppen, manchmal auch male Umfeld, denn eine
Hauskreise genannt? Es sind Erfahrung bestätigt sich immer
kleinere Gruppen von ca. 10-15 wieder: Alle neuen MitgliePersonen, die sich im wöchen- der und Besucher, die sich
tlichen oder zweiwöchentlichen schnell für eine Kleingruppe
Rhythmus treffen. Gemeinsam entscheiden, haben keine
besprechen sie die Predigt vom große Mühe sich schnell in der
letzten Sonntag, lesen in der Gemeinde
zurechtzufinden
Bibel, teilen sich einander mit und wohlzufühlen. Sehr bald
und beten füreinander. Manche haben sie das Gefühl angekomvon ihnen unternehmen auch men zu sein.
etwas außerhalb der regelmäßi- Ein weiterer Grund ist
gen Treffen. Kurz gesagt: Sie die gegenseitige Fürsorge.
teilen das Leben miteinander.
Das Wort „einander“ beschWarum haben wir Kleingrup- reibt im Neuen Testament die
pen? Eine große Gemeinde Beziehungen in der Gemeinde:
braucht kleine Gruppen, wenn nehmt einander an, vergebt
Beziehungen anständig gepflegt einander, liebt einander, sorgt
werden sollen. Der christliche füreinander. Jede Gemeinschaft
Glaube kann nur in einem lebt vom „einander“. Dieses
Beziehungsgeflecht
gelebt „einander“ – einander lieben,
werden. Aus Reihen müssen einander vergeben, einander
sich Kreise formen, wenn es tragen, füreinander zu sorgen,
darum geht, dass der Input miteinander zu beten, einander
aus den Predigten und dem zu bekennen – ist es, das das
persönlichen Bibellesen ver- eigentliche Leben ausmacht.
tieft oder praktisch umgesetzt Diese Lebensart lässt sich in
werden soll. In Kreisen – nicht Reihen nur sehr bedingt leben,
in Reihen – werden die Leb- aber dafür in Kreisen. Kreise
ensherausforderungen mitein- sind eben besser als Reihen.
ander geteilt und gemeinsam In einer großen Gemeinde
getragen, nach dem Prinzip: wie unserer kann man unter
Geteiltes Leid ist halbes Leid Menschen einsam bleiben.
und geteilte Freude ist doppelte Man kann unbemerkt bleiben.
Freude.
Das ist jedoch nicht wie die
Warum solltest du unbedingt Gemeinde in Jerusalem lebte,
zu einer Gruppe gehören? Aus wo keiner unbemerkt bleiben
allen oben genannten Gründen: durfte. Das war ihr Anspruch.
Um Beziehungen authentisch Das soll auch zu unserem
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“In Kreisen – nicht in Reihen – werden die Lebensherausforderungen miteinander geteilt und gemeinsam getragen, nach
dem Prinzip: Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude
ist doppelte Freude.”
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Anspruch werden. Im Tempel die grundlegenden Dinge des Ort, um das Leben miteinander
könnte man unbemerkt bleiben. Glaubens bespricht: Wer ist zu teilen.
In einem Haus ist es schwierig Gott? Wer bin ich als Mensch? Ganz egal, ob du erst am
Was ist der Sinn meines Lebens? Anfang deiner Glaubensreise
unbemerkt zu bleiben.
Als große Gemeinde brauchen Was ist Gemeinde? Wie lese ich oder schon länger gläubig bist,
wir die vielen kleinen Grup- die Bibel? Das ist ein guter Ort, wenn du weiter im Glauben
pen. Aus Reihen formen sich wo du auf deine Fragen Ant- wachsen und Gott näher kenKreise. Man wendet sich ein- worten bekommen kannst. Ein nenlernen möchtest – brauchst
ander zu und nimmt einander Ort, wo du die ersten Beziehu- du einen Kreis von Menschen,
die dich etwas besser kennen
wahr. Man lebt mit und füre- ngen knüpfen kannst.
inander. Wir haben in unserer Als jemand, der schon längere als der Rest. Der christliche
Gemeinde viele gemischte Zeit im Glauben ist, kannst du Glaube ist praktisch. Er lebt
Kleingruppen, für Jugendliche, eine Kleingruppe besuchen, die von Beziehungen. Er ist eine
Frauen, Männern und Paare deiner Lebensphase entspricht. Lebensart, keine Denkart, und
bestehen. Jede Lebensphase Du brauchst einen Platz außer- Leben geschieht unter Menist in diesen Kreisen vertreten. halb des Gottesdienstes, wo du schen. Wer Glauben leben und
Die unterschiedlichsten The- Menschen in einem Kreis triffst, Hoffnung geben will, kann es
men und Bibelbücher werden die auf demselben Weg sind nur in einem Kreis tun. Kreise
besprochen.
wie du. Wir sind alle auf Ermu- sind besser als Reihen.
Diese Gruppen sind für jeden. tigung angewiesen. Wir alle
Als Gast oder Besucher kannst haben Herausforderungen, die
du in einer Gruppe starten, wir nicht alleine tragen können. Andre Janzen
die im Glaubensgrundkurs Die Kleingruppe ist ein guter Fotos: Christian Kröcker
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PORTRÄT

INTERVIEW MIT

Leo Welk
Leo Welk ist 26 Jahre alt und besucht seit
circa 10 Jahren einen Hauskreis. Als er
als Jugendlicher zum Hauskreis dazukam,
bestand die Gruppe aus jungen Männern
im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Über
die Jahre verließen einige den Hauskreis
und neue Gesichter kamen dazu. Für Leo ist
Hauskreis eine Konstante in seinem Leben,
verbunden mit Freiheit und Gemeinschaft.
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Mike Alisch: Als Du in
Deinen Hauskreis neu
dazugekommen
bist,
warst Du einer der Jüngsten. Wie hat sich dieser
Altersunterschied für Dich
angefühlt?
Leo Welk: Der Altersunterschied
war schon ziemlich deutlich
damals, aber ich habe das zu
keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form negativ wahrgenommen. Im Gegenteil, ich
fand die Konstellation sogar
ziemlich cool und man wurde
richtig gut aufgenommen. Ich
gehörte zu den Jüngsten, dann
gab es auch welche, die Anfang
20 waren und auch welche
Mitte 20. Gerade wir Jüngeren
konnten von den Erfahrungen
und den anderen Perspektiven
der Älteren profitieren, weil
die an einem ganz anderen
Punkt in ihrem beruflichen und
privaten Leben standen. Den
Altersunterschied habe ich also
nie als Nachteil empfunden, ich
habe ihn eher als förderlich
erlebt.
Welche Rolle haben die
wöchentlichen Hauskreistreffen in deinem Leben
gespielt bzw. spielen sie
immer noch?
Als ich 14 Jahre alt war, habe ich
mich entschieden nicht mehr
zur Kirche zu gehen, weil ich
gewissermaßen mein eigenes

Ding machen wollte und nicht
das, was andere von mir erwarteten. So ging das über mehrere
Jahre, dass ich nicht mehr in die
Kirche ging, nur gelegentlich
in die Jugend. Dann wurde ich
aber irgendwann gefragt, ob ich
nicht mal zum Hauskreis kommen möchte. Da bin ich dann
auch tatsächlich mal hingegangen, weil u.a. auch mein bester
Kumpel dort im Hauskreis war.

Im Hauskreis habe ich erlebt,
wie Männer im Glauben ein
gutes Leben führen und das
hat mich tief beeindruckt und
geprägt. Für mich war der
Hauskreis nie ein Mittel, um
in meinem Glaubensleben
voranzukommen. Doch trotzdem hat mich das Alles aber
unbewusst im Glauben immer
weiter nach vorne gebracht,
auch wenn es ein paar Jahre
gedauert hat.
Hauskreis ist der Ort, wo
freundschaftliche
und
aufrichtige Beziehungen
für Dich entstanden sind,
die Dein Leben nachhaltig
prägten. Bringt es das auf
den Punkt?
Ja, so ziemlich. Ich hatte zwar
auch in der Schule Freunde,
aber ich denke nicht, dass ich
in der Schule so private und
intime Dinge hätte erzählen
können, wie im Hauskreis.
Da wäre ich wahrscheinlich
sofort ausgelacht worden. Aber
im Hauskreis konnten wir

“Ich habe wirklich coole Leute dort kennen lernen dürfen, die
dann auch Freunde und sogar Vorbilder für mich wurden. “
Deshalb ist der Hauskreis
auch schnell ziemlich wichtig
für mich geworden. Während
ich zwar nicht mehr zum
Gottesdienst ging, wurde es für
mich selbstverständlich zum
Hauskreis zu gehen.
Für Dich hat also die
Gemeinschaft mit den
anderen Jungs eine große
Rolle gespielt?
Für mich war der Hauskreis
Woche für Woche ein Treffen
mit anständigen Leuten. Ich
konnte eine super wertvolle
Zeit mit meinen Freunden
verbringen. Wir haben zwar
auch immer ein kurzes Thema
gemacht, bei dem ich auch
immer dabei war, aber mir ging
es wirklich um die Leute, weil
ich dort einfach authentische
Lebensbeispiele erfahren durfte.

frei über diese Themen reden,
weil Vertrauen untereinander
herrschte. Und genau diese vertrauensvollen und intensiven
Gespräche in diesen kleinen
Gruppen waren für mich der
ausschlaggebende Punkt, dass
ich gesagt habe, ich gehe auch
mal wieder zur Jugend. Die
Predigten, die ich dann dort
mitbekommen habe, haben so
exakt auf meine Lebenssituation zugetroffen und haben
mich echt bewegt, dass ich nach
einem Lobpreisabend zu meinem Hauskreisleiter gefahren
bin und mit ihm über das, was
da gerade in mir passiere, reden
musste. In diesem Sinne hat der
Hauskreis also definitiv mein
Leben nachhaltig geprägt.
Dieses Interview führte Mike Alisch.
Fotos: Christian Kröcker
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INTERVIEW MIT

Sebastian Kuma
ist 30 Jahre alt und ein Arbeitskollege von
Alexander Lehmann, der langjähriges Mitglied in dieser Gemeinde ist. Ursprünglich
durch die römisch-katholische Konfession
geprägt, lernt Sebastian in vielen Gesprächen
mit Alexander den evangelisch-freikirchlich
geprägten Glauben kennen. Nachdem Sebastian zunächst der Mut gefehlt hat, nimmt er
eine Einladung zum Glaubensgrundkurs in
unserer Gemeinde an und besucht daraufhin
auch immer regelmäßiger die Gottesdienste. Im Sommer 2017 ließ er sich taufen.
Während dieser Zeit besucht er auch einen
Hauskreis und erfährt ganz persönlich, was
es heißt ein Fremder, ein Gast und auch Freund zu sein. Für Sebastian ist Hauskreis eine
Willkommenskultur.
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Mike Alisch: Wann und und
zwischenmenschliwarum hast Du angefan- chen Ebene die Gemeinde
gen einen Hauskreis zu kennenlernen konntest?
besuchen?
Auf jeden Fall. Aus der
Sebastian Kuma: Also es war so, katholischen Kirche kenne
dass ich zunächst einmal den ich es so, dass die GottesdienGlaubensgrundkurs gemacht ste eher kühl sind und kaum
habe. Diesen Kurs wollte ich miteinander gesprochen wird.
auch erstmal zu Ende bringen, Bei uns war das Klima dann
weil ich das Gefühl hatte, die ganz anders, aber als Neuling
Bibel überhaupt nicht zu ken- trotzdem noch eine Herausnen. Ich bin zwar jahrelang forderung.
Beim Hauskreis
mit meinen Eltern zur Kirche war ich vor dem ersten Treffen
gegangen, aber ich habe eher wirklich richtig nervös, weil ich
an Regeln bzw. die römisch- dort niemanden kannte. Ich
katholische Konfession selbst hatte noch nie mit diesen Leugeglaubt anstatt an etwas ten gesprochen bzw. viele noch
Tiefergehendes, dass man eine nicht einmal gesehen. Als ich
persönliche Beziehung zu Gott dann aber dahin kam, wurde
haben kann. Vor dem Glaubens- ich direkt total herzlich aufgegrundkurs hatte Alex mir schon nommen. Das hat mich echt
einmal eine Bibel geschenkt, in beeindruckt;
der ich beim Lesen zahlreiche
Antworten auf all die Fragen
fand, die mich beschäftigten.
Deswegen war es für mich sehr
wichtig, meine Bibelkenntnis
weiter zu vertiefen. Nachdem Ich war nach ein bis zwei Trefich den Kurs dann beendet fen sofort in der Gruppe intehatte, hat mir Alex von den griert und habe mich sehr wohl
Hauskreisen erzählt, durch gefühlt.
die ich dann auch vielleicht Inwiefern hat der Besuch
ein paar mehr Leute aus der dieses Hauskreises dann
Gemeinde kennenlernen kön- dazu beigetragen, dass Du
nte. Ich glaube im Februar 2017 Dich für die Taufe entschbin ich dann das erste Mal in ieden hast?
einen Hauskreis gegangen.
Ich habe immer so ein bissAndre hat in einer Predigt chen an mir gezweifelt. Wenn
veranschaulicht, dass es ich auf meine Vergangenheit
schnell passieren kann, blickte, habe ich mich immer
dass man im Gottesdienst gefragt, ob ich überhaupt würaufgrund der Größe als dig genug bin. Als ich dann als
Person verschwindet – Gast in diese Gemeinde kam,
gewollt und ungewollt. hatte ich auch weiterhin das
Im Hauskreis ist man Gefühl nicht gut genug für Gott
jedoch einander zuge- zu sein. In diesem Bereich hat
wandt, interessiert am der Hauskreis mir – speziell die
Gegenüber und auf men- Möglichkeit zum Austausch,
schliche Interaktion pro- die ich dort hatte – gewissergrammiert. War es dann maßen die Augen geöffnet.
tatsächlich so, dass Du Jeder Mensch hat Bereiche, wo
über den Hauskreis auch er versagt. Aber nur weil man
auf einer persönlichen Fehler gemacht hat, heißt das

nicht, dass der Weg zu Gott
verbaut ist. Wir dürfen zu ihm
kommen, so wie wir sind, er
nimmt uns bedingungslos an.
Im Hauskreis habe ich gelernt,
dass ich als Mensch willkommen bin. Diese Willkommenskultur ist der Grund, warum
ich absolut jedem Menschen
den Besuch in einem Hauskreis
ans Herz lege.
Unsere Predigtreihe trug
den Titel „Fremd.Gast.
Freund.“. Inwieweit erkennst Du Dich in diesen
Worten wieder?
Fremd habe ich mich am Anfang
gefühlt. Und gerade fühle ich
mich in einem Gast-Stadium,
was die Gemeinde als großes
Ganzes betrifft. Die Gemeinde
mit all ihren Mitgliedern

“ich kam da in ein fremdes Zuhause und wurde
von jedem mit offenen Armen empfangen.”
ist schon sehr groß, da muss
ich immer noch ein bisschen
reinfinden, was auch vollkommen natürlich ist. Als Freund
fühle ich mich aber definitiv im
Hauskreis.
Dieses Interview führte Mike Alisch
Fotos: Christian Kröcker

PORTRÄT

INTERVIEW MIT

Lisa Epp
Lisa Epp ist 24 Jahre alt und verheiratet. Mit
vielen ebenfalls jung verheirateten Frauen
besucht sie seit ca. eineinhalb Jahren einen
reinen Frauenhauskreis, der eine Alternative
zum altbekannten „Pärchenhauskreis“ bietet.
Für Lisa ist Hauskreis nicht bloß Hauskreis,
sondern auch Freundeskreis.
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Mitgliederversammlung
Mike
Alisch:
Dein Ich glaube die Themen wären der
Hauskreis ist insofern zuerst einmal andere. Wir mit, wenn sich jemand vorstellt
besonders, dass ihr ein beschäftigen uns zum Beispiel oder einfach durch Gespräche
reiner „Mädelshauskreis“ ganz spezifisch mit Frauen- im Gottesdienst. Und dann
seid. Versuch einmal bitte büchern, während man sich in fragen wir da einfach mal
zu beschreiben, wer ihr einem gemischten Hauskreis ja nach, ob Interesse an einem
genau seid und wie ihr versucht auf beide Geschlech- Hauskreis besteht. Die letzten
euch in dieser Konstel- ter zu konzentrieren bzw. auf drei Male hat dieses Prinzip gut
das Paar. Ich persönlich könnte funktioniert.
lation gefunden habt.
Lisa Epp: Wir haben ungefähr in einem gemischten Hauskreis Was gefällt Dir am besten
eine Altersspanne von 20 bis wahrscheinlich auch nicht ganz an Deinem Hauskreis?
25 Jahren und die Mehrheit so offen sein, wie ich es in meiist auch verheiratet. Wir hat- nem jetzigen Hauskreis bin,
ten zuerst einen sehr großen weil mein Hauskreis auch mein
Hauskreis. Um das Ganze ein engster Freundeskreis ist. Das
bisschen übersichtlicher zu ist ja nicht in jedem Hauskreis
machen und um die Organisa- der Fall. So können wir auch
tion zu erleichtern, haben wir ganz offen über Privates oder
dann drei kleinere Hauskreis- auch Probleme miteinander
Auch wenn wir mal eine Aktion
gruppen daraus gemacht. So reden.
sind wir dann als Hauskreis der Wie läuft das bei euch ab, zusammen planen oder einjung verheirateten Frauen ent- wenn junge Frauen neu fach nur einen Mädelsabend
standen, während die anderen zu euch in den Hauskreis machen, macht mir das einfach
immer richtig Spaß mit den
Hauskreise dann eher gemi- kommen?
schte Jugendhauskreise wurden. Wir haben da kein festes Prinzip. Mädels.
Wo siehst Du den Unter- Eigentlich ist das meistens
schied zwischen eurem so, dass wir gezielt auf junge Dieses Interview führte Mike Alisch
reinen
Frauenhauskreis Frauen zugehen, die sich taufen Fotos: Christian Kröcker
im Vergleich zu einem lassen, zu uns in die Gemeinde
gemischten
Hauskreis, kommen oder gerade geheiraden Männer und Frauen tet haben. Manchmal kriegt
man das ja zum Beispiel bei
zusammen besuchen?

Gerade dass mein Hauskreis
auch mein Freundeskreis
ist, gefällt mir wirklich gut.
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waren und seitdem sind wir
auch dort im Hauskreis geblieben. Mittlerweile haben wir
uns sogar aufgeteilt, weil der
Hauskreis zu groß geworden ist.
Im Jahr 2010 habt Ihr
Euch dann auch entschlossen, Mitglieder in unserer
Gemeinde
zu
werden.
Hat der Hauskreis diese
Entscheidung für Euch
in
irgendeiner
Weise
beeinflusst?
Edwin: Ich denke schon, da
man durch den Hauskreis die
Leute ganz anders und auch
intensiver kennenlernt. Wenn
man nur zu den Gottesdiensten
erscheint, bekommt man zwar
einen Eindruck vom Ablauf
oder von den Predigten, aber
so richtig eintauchen kann
man nicht. Da hat definitiv
erst der Hauskreis für gesorgt.
Dort haben wir auch die Leute
gefunden, mit denen wir bis
heute den meisten Kontakt
haben.
Irina: Ich bin zum Beispiel auch
nur durch den Hauskreis zum
Mutter-Kind-Kreis gekommen,

INTERVIEW MIT

Edwin & Irina
Edwin (35) und Irina (30) Marx sind verheiratet, haben drei Kinder und sind
seit 2010 Mitglieder dieser Gemeinde. Wo sie anfangs noch fremd in unserer
Gemeinde waren, sind sie mittlerweile in der Gemeindestruktur integriert.
Edwin leitet jeden Dienstag eine Kinderstunde, während Irina den MutterKind-Kreis organisiert und leitet, ein regelmäßiges Treffen für Mütter junger
Kinder als Vorstufe zum Kindergarten. Für Edwin und Irina ist ihr Hauskreis
das Tor zur Gemeinde gewesen.

Mike Alisch: Wie seid Ihr
dazu gekommen, einen
Hauskreis zu besuchen?
Edwin: Als wir 2009 hier in die
Gegend gezogen waren, waren
wir auch auf der Suche nach
einer neuen Gemeinde. Wir
haben uns dann über einen längeren Zeitraum einige Kirchen
angeschaut, um die Richtige zu
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finden. Unter anderem waren
wir dann auch hier in der
Siegburger Gemeinde, wo wir
uns recht schnell wohl gefühlt
haben. Den ersten Kontakt im
Gottesdienst hatten wir dann
mit Julia Wiebe, die uns dann
auch direkt zu einem Hauskreis
eingeladen hat.
Irina: Genau, das war dann

schon 2010. Die Julia wusste
schon durch ihre Freunde, dass
wir in die Kirche kommen und
hat uns dann direkt eingeladen.
Wir haben eigentlich gar nicht
aktiv nach einem Hauskreis
gesucht, sondern sind dann einfach der Einladung gefolgt. Das
hat auch alles gut gepasst, weil
die Leute alle in unserem Alter

weil ich im Hauskreis gefragt
wurde, ob ich nicht einmal mitkommen möchte.

Dienst führen oder aber auch
im privaten Leben beeindruckende Dinge tun, die ihren

“Der Hauskreis hat diese persönliche Seite, wodurch sich viel
mehr Chancen und Möglichkeiten für alle Bereiche ergeben,
sei es die Gemeinde oder das Privatleben.”
Würdet Ihr sagen, dass Glauben widerspiegeln. Von
Inhalte, Themen oder Son- diesen Leuten sind wir echt beestiges aus dem Hauskreis indruckt, aber auch ermutigt.
auch Euer persönliches Irina: Ich denke, der Hauskreis
Leben oder Euren Alltag ist generell ziemlich wichtig für
prägen?
das eigene Leben und auch für
Edwin: Ja, klar, da gibt es den Glauben. Durch den Ausimmer Dinge, die hängen tausch mit der Gruppe zu bibbleiben. Wir haben zuletzt ein lischen Themen, eröffnen sich
Buch von Francis Chan gelesen, ja immer wieder neue Fragen,
da fängt man schon sehr an Antworten und Perspektiven.
das eigene Leben zu reflek- Das beeinflusst ja immer das
tieren und erkennt auch zum persönliche Leben und den
Teil, dass man als Christ noch Alltag. Auch das Verhältnis
total am Anfang steht. Und das zu den anderen Personen im
obwohl wir schon seit vielen Hauskreis ist hier sehr wichtig
Jahre Christen sind. Viele für mich. Dadurch, dass ich
von den Leuten aus unserem mich wohlfühle und diesen
Hauskreis sind echte Vorbilder Leuten vertraue, kann ich mich
für uns. Bei vielen Ehepaaren ja auch persönlich öffnen. In
sieht man wirklich wie stark sie diesem Sinne hat Hauskreis viel
sich innerhalb des Gemeindele- mit dem eigenen Leben zu tun.
bens engagieren, wie sie einen
Dieses Interview führte Alisch
Fotos: Privat Familie Marx

PORTRÄT
Was genau macht ihr im
Hauskreis, wenn ihr euch
trefft? Wie sieht so ein
typisches Treffen bei euch
aus?
Also wir treffen uns immer
bei jemanden Zuhause. Wer
gerade Zeit und Lust hat, lädt
dann für das nächste Treffen zu
sich nach Hause ein. Inhaltlich
beschäftigen wir uns immer
mit einem Buch der Bibel.
Unser Hauskreisleiter gibt dazu
immer eine kurze Einführung,
in der zusammengefasst wird,
was in den vorherigen Kapiteln geschehen ist oder welche
Hintergründe wichtig für das
Verständnis der jeweiligen
Bibelstelle sind. Dann lesen
wir die Textstelle gemeinsam
und kommen in den Dialog
miteinander. Jeder kann seine
Gedanken oder Fragen offen
aussprechen und wir versuchen
das dann gemeinschaftlich zu

Helene Wiebe
ist 56 Jahre alt und besucht zusammen mit ihrem Mann Andreas einen
Hauskreis. Zusammen mit circa vierzehn
anderen Personen im ungefähr selben
Alter, die auch alle verheiratet sind, treffen sie sich im zweiwöchentlichen Rhythmus. Hauskreis ist für Helene der Ort,
an dem Theologie und Freundschaft sich
berühren.
Mike Alisch: Kannst Du
bitte einmal beschreiben,
wie Du genau zu Deinem
jetzigen Hauskreis gekommen bist?
Helene Wiebe: Mein Mann und
ich waren zuerst in einem
anderen Hauskreis. Als dieser
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dann aufgelöst wurde, haben
wir uns aber dafür entschieden,
nach einem neuen Hauskreis zu
suchen. Deshalb sind wir auch
erst seit circa einem Jahr in
unserem jetzigen Hauskreis. Als
wir neu dazukamen, wurden
wir auch von Beginn an sehr

gut aufgenommen und haben
uns schnell wohlgefühlt. Vom
Sehen kannten wir ja auch
schon die meisten Leute. Jedenfalls hat alles von Anfang an
gepasst und daher haben mein
Mann und ich uns für diesen
Hauskreis entschieden.

besprechen. Im Anschluss an
die Bibelarbeit haben wir dann
einen Gebetskreis. Da kann
jeder Anliegen äußern und wir
beten für- und miteinander.
Und ganz zum Ende essen
wir auch etwas miteinander,
genießen die Gemeinschaft
und haben einfach ein paar
Gespräche miteinander. Hin
und wieder haben wir dann
auch Aktionen, an denen wir
uns mal zum Grillen treffen
oder eine Wandertour zusammen machen.
Was bedeutet Hauskreis
für Dich persönlich?
Für mich sind sowohl der
Hauskreis als auch der Gottesdienst sehr wichtig in meinem
Leben. Ich könnte mir nicht
vorstellen, nicht zum Gottesdienst zu gehen, weil mich
das persönlich immer sehr
bereichert.

Mein Hauskreis ist für mich
dahingehend wichtig, dass
ich dort nicht nur Zuhörer
bin, sondern mich auch
aktiver einbringen kann.
Wir haben eine Gemeinschaft
miteinander, sprechen miteinander, hören einander zu und
legen auch gemeinsam die
Bibelstellen aus. Hauskreis ist
der Ort, an dem ich mich auch
persönlich öffnen kann, Fragen
stellen und meine Meinungen
äußern kann. Hier habe ich
beides, eine theologische Seite
und eine zwischenmenschliche
Seite.
Dieses Interview führte Mike Alisch
Fotos: Christian Kröcker
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WARUM TAUFEN WIR EIGENTLICH?

D

ie christliche Tradition 19). Die Worte Jesu sind eine (Römerbrief 6, 3-4). Hier wird
der Taufe leitet sich Aktivierung seiner Gefolgsleute sowohl die Taufsymbolik des
aus dem Neuen Testa- – sie sollen die Gute Nachricht Todes bzw. des Untertauchens,
ment ab. Das dort verwendete (das Evangelium) aktiv zu den was als eine versinnbildlichte
griechische Wort baptizō kann Menschen dieser Welt brin- Trennung vom bisherigen Lebim Deutschen mit „eintauchen, gen und sie aufgrund ihres ensstil mit all seinen Bindungen
tauchen, untertauchen“ über- Glaubens taufen. Jesus betont und Ansprüchen zu verstehen
setzt werden. Demnach spiegelt die Praxis der Glaubenstaufe ist, als auch die Taufsymbodie inhaltliche Bedeutung des dabei so explizit, weil sie eine lik der Auferstehung bzw. des
Wortes selbst die tatsächli- wichtige theologische Symbo- Auftauchens beschrieben, was
che Praxis unmittelbar wider: lik verkörpert, denn die Taufe wiederum als neuer LebenswanJohannes der Täufer zum ist ein Bild für die Vereinigung del oder sogar als HerrschaftsBeispiel taufte die zu taufende des Menschen mit Jesus. Das wechsel zu begreifen ist, weil
Person, indem er sie unter Untertauchen
symbolisiert Gott nun dieses neue Leben
Wasser tauchte. So geschah es dabei Jesu Begräbnis, während mitdefiniert und gestaltet.
beispielsweise auch mit Jesus das Auftauchen aus dem Was- Dies bedeutet nicht, dass von
selbst, als er mit Johannes in ser seine Auferstehung darstellt. nun an keine Sünden mehr
den Fluss Jordan hineinsteigt Der Apostel Paulus erläutert begangen werden, sondern
und anschließend auch wieder eben diese Symbolik im Römer- dass die Beziehung zu Gott
aus dem Wasser heraussteigt brief: „Oder wisst ihr nicht, wiederhergestellt ist – eben
(vgl. Markus 1, 9-11). Jesus was es heißt, auf Jesus Chris- durch diesen symbolischen Tod
selbst taufte laut dem Neuen tus getauft zu sein? Wisst ihr und die daraufhin erfolgende
Testament nicht, jedoch gab er nicht, dass wir alle durch diese Auferstehung. Eine Person, die
seinen Jüngern den unmissver- Taufe mit einbezogen worden sich taufen lässt, wird nicht
ständlichen Auftrag – den soge- sind in seinen Tod? Durch die nur Teil der Gemeinde Gottes,
nannten Missionsbefehl – alle, Taufe sind wir mit Christus sondern drückt damit auch
die an ihn gläubig wurden, zu gestorben und sind daher auch aus, dass sie an Jesus, seinen
taufen: „Darum geht zu allen mit ihm begraben worden. Tod und seine Auferstehung
Völkern und macht die Men- Weil nun aber Christus durch glaubt. Die Glaubenstaufe ist
schen zu meinen Jüngern; tauft die unvergleichlich herrliche eine freiwillige und persönliche
sie auf den Namen des Vaters, Macht des Vaters von den Entscheidung für Gott, mit der
des Sohnes und des Heiligen Toten auferstanden ist, ist auch man öffentlich die Relevanz des
Geistes und lehrt sie, alles zu unser Leben neu geworden, Todes und der Auferstehung
befolgen, was ich euch geb- und das bedeutet: Wir sollen Jesu für die Gestaltung des
oten haben“ (Matthäus 28, jetzt ein neues Leben führen“ eigenen Lebens bekennt.
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WARUM TAUFEN WIR
EIGENTLICH SCHONWIEDER?
Die alljährliche Taufe am Allner-See war nicht lange her, da
gab es schon wieder ein Tauffest in unserer Gemeinde. Drei
Personen wurden im mobilen
Taufbecken getauft, was zeitgleich auch als Video-LiveStream in der Kirche zu sehen
war.

Diese Entscheidung soll eine
gewisse Dynamik in das
Gemeindeleben bringen, da so
die Taufe und deren Bedeutung
präsenter in den Köpfen ist und
zum stetigen Nachdenken einlädt. Darüber hinaus gibt die
mehrmalige Möglichkeit zur
Taufe den Leuten die Option,

Von nun an gibt es im Jahr also die mehrmalige
Möglichkeit für Menschen, sich taufen zu lassen.

sich schneller taufen zu lassen,
wenn sie diese Entscheidung
treffen. Mit dem einjährigen
Tauf-Intervall konnte ja
im extremsten Fall ein Jahr
zwischen der Entscheidung für
die Taufe und der Taufe selbst
vergehen – mit mehrmaligen
Taufen im Jahr kann diesem
Szenario
entgegengesteuert
werden.
Mike Alisch
Fotos: Harry Peters
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Wie haben deine Familie
und dein Freundeskreis
auf deine Taufe reagiert?
Du gehörst zu den ersten
Personen, die nicht im Allner-See getauft wurden,
sondern bei uns in der
Kirche direkt vor Ort. Wie
hat sich diese besondere
Situation
für
dich
angefühlt?
Also zunächst mal war ich
sehr aufgeregt, weil dies sehr
ungewohnt und eine komplett
andere Situation für mich und
die Gemeinde war. Der Ablauf
der Taufe war angenehm und
entspannt. Es fühlte sich gut
an, dass die ganze Gemeinde
bzw. ein noch größerer Teil der
Gemeinde an der Taufe teilhaben konnte, was durch die Video-Liveübertragung ermöglicht
wurde. Am wichtigsten war
für mich, dass die Menschen,
die mir am meisten bedeuten
dabei waren und mir zusehen
konnten. Allerdings hatte ich
kurz bevor ich ins Wasser
stieg Bedenken, ob ich denn
wirklich ins Becken passen
würde – letzten Endes ist alles
gut gegangen, Gott sei Dank!

Wenn Du an den Tag
Deiner
Taufe
zurück
denkst, was hast Du in
den Minuten bevor Du ins
Wasser getaucht wurdest
gefühlt und empfunden?
Am Tag meiner Taufe war ich
sehr aufgeregt. Diese Aufregung wurde jedoch von meiner
Freude übertroffen.
Kurz bevor ich ins Wasser
getaucht wurde habe ich mich
vollkommen glücklich und aufgehoben gefühlt. Ich konnte es

Anatol Feist
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kaum glauben, dass
wirklich der Tag gekommen
war, andem ich vor der Welt,
mir selber und vorallem vor
Gott bezeugen konnte, dass
ich sein Kind bin.
Ich habe Gott dafür gedankt,
dass er alles so in die Wege
geleitet hat und mein Leben
verändet hat.
Annika Gand

Am Anfang fiel es mir sehr
schwer, meiner Familie davon
zu erzählen, dass ich an Gott
glaube. Ich habe mich immer
davor gedrückt, mit ihnen
darüber zu sprechen. Meine
größte Sorge war die Reaktion
meiner Familie. Da ich nicht
mit dem christlichen Glauben
groß geworden bin, dachte ich,
dass ich meinen Eltern damit
vor den Kopf stoße, da meine
Erziehung ja anders lief. Je öfter
und intensiver ich zur Kirche
ging, desto mehr hatte ich aber
auch das Verlangen, meiner
Familie davon zu erzählen
und so packte mich dann eines
Tages der Mut. Dass ich in
die Kirche ging, wusste meine
Familie mittlerweile, aber dass
ich die Entscheidung zur Taufe
gefasst hatte, wussten Sie noch
nicht.
So war ich dann an einem
Montagabend mit meiner
Mama zum Essen verabredet

und wir kamen ins Gespräch
über den Glauben und über die
Gemeinde. Und dann dachte
ich mir, jetzt oder nie, und sagte
zu meiner Mama: „Ich werde
mich noch dieses Jahr taufen
lassen.“
Ihre Reaktion war kaum zu
glauben, sie hat ihr Handy
rausgeholt und wollte sich
sofort den Termin in ihren
Kalender eintragen und wollte
auch sofort wissen, ob sie ihren
Freund mitbringen dürfte! Ich
war total perplex, da ich mit
allem gerechnet hatte, nur nicht
damit. Ich war unglaublich
dankbar, dass sie so reagierte.
Wir haben noch den ganzen
Abend darüber gesprochen und
sie freute sich auch für mich.
Mit meinen Freunden war das
ganz anders, da mein Freundeskreis auch in die Gemeinde
geht und sie freuten sich alle
sehr für mich, da sie auch oft
für mich gebetet haben. Ich bin
ja schließlich schon lange in der
Gemeinde als Gast gewesen
und interessierte mich schon so
lange für die Taufe. Nachdem

meine Familie nun auch bei
meiner Taufe im November
dabei war, fühle ich mich total
befreit und glücklich, weil
ich mir keine Ausreden mehr
ausdenken muss oder die
Gespräche umgehen muss weil
es mir unangenehm ist.
Am Abend des Tages meiner
Taufe kam meine Mama zu
mir und sagte zu mir: „Du
hast die richtige Entscheidung
getroffen.“ Ich war so gerührt,
dass sie das zu mir gesagt hat.
Und das bestätigte mich auch
noch einmal darin, dass ich
die richtige Entscheidung getroffen habe. Mir war es sehr
wichtig, dass meine Eltern die
Gemeinde kennenlernen und
auch etwas über den Glauben
erfahren und dass sie bei der
Taufe auch persönlich dabei
sind. Im Nachhinein ärgere
ich mich manchmal über mich
selbst, dass ich nicht früher mit
der Sprache rausgerückt bin.
Aber im Endeffekt bin ich froh,
dass alles so gut gelaufen ist!
Luci Schmidt

UNSERE GEMEINDE

SIMEON
– Eine unbekannte Weihnachtsgeschichte –

A

m Nachmittag des
1. Advents läutete
der Kinderchor mit
dem Musical „Simeon – Eine
unbekannte
Weihnachtsgeschichte“ die Adventszeit ein.
Wochenlange Vorbereitungen
und Proben lagen hinter den
Kindern und Mitarbeitern
des Kinderchores und endlich
konnte nun das Ergebnis dieses
langen Prozesses präsentiert
werden. Die Kinder waren
beim Auftritt mit großer Begeisterung, Hingabe und Konzentration dabei – und manch einer
der Zuschauer war fasziniert
von den Gaben und Talenten
der Kinder, die Gott ihnen geschenkt hatte. Doch wie entsteht
so ein Musical?
Zuallererst muss ein passendes

Musical gefunden werden.
Das ist eigentlich die schwerste
Aufgabe, denn es spielen viele
Faktoren bei der Auswahl eine
Rolle: das Musical darf von
der Gesamtlänge her nicht zu
lang, aber auch nicht zu kurz,
von den Texten her nicht zu
anspruchsvoll, aber auch nicht
zu oberflächlich, von den Liedern her nicht zu kompliziert,
aber auch nicht inhaltslos
sein usw. Leider ist auf dem
deutsch-christlichen
Musikmarkt nicht allzu viel Auswahl
bei den einzelnen Verlagen
gegeben. Nach vielen Hörproben wurde ich dann beim Verlag Adonia fündig.
Die Entstehung des Musicals
„Simeon – Eine unbekannte
Weihnachtsgeschichte“ nahm
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seinen Lauf. Zwei Wochen vor
den Herbstferien fanden die
ersten Kinderchorproben mit
etwa 45 Kindern statt. Die
Kinder waren von Beginn an
enorm diszipliniert, konzentriert und hochmotiviert dabei,
was die Durchführung der
Proben um einiges erleichterte.
Gott schickte mir außerdem
von der ersten Probe an zwei
wunderbare Helferinnen an
meine Seite: Gertrud Borbely
und Helga Töws, ohne die ich
mir die Proben nicht mehr
hätte vorstellen wollen.
In den ersten Proben wurden
die Lieder immer wieder
angehört, mitgesungen und
vor allem die Refrains geübt.
Danach wurden die Sing- und
Sprechrollen an die einzelnen

Kinder vergeben – eine sehr
schwere Aufgabe, denn die Rollen waren heiß begehrt. Der ein
oder andere musste mit Enttäuschungen umgehen lernen,
wenn seine Wünsche nicht
erfüllt werden konnten.
Nach den Herbstferien stieg
Severin Sedlaczek in die Arbeit
mit ein. Er übernahm die komplette Einübung des Theaterteils
mit allen Schauspielern. Außerdem erklärte er sich bereit, die
schwere und anspruchsvolle
Rolle des Simeon zu übernehmen. Vielen Dank dafür, Severin. Jeden Mittwoch wurden
nun zeitgleich die Lieder und
die Theaterszenen parallel in
einem anderen Raum geübt.
Alle anderen notwendigen
Aufgabenbereiche wurden in
dieser Zeit ebenfalls geplant
und organisiert. Viele weitere Mitarbeiter wirkten im
Bereich Bühnenbild, Requisiten, Kostüme, Tontechnik,
Lichttechnik, Rahmengestaltung des Auftritts, Auf- und
Abbau, Putzen, etc. mit. Ein
großes Dankeschön an dieser
Stelle an alle helfenden Hände,
die viele Stunden und Tage
geopfert haben, um das Musical mit auf die Beine zu stellen.
Am letzten Samstag vor
dem Auftritt fand dann eine
sehr intensive, lange und

anstrengende
Generalprobe
statt, bei der das Musical dann
mit allen beteiligten Bereichen
als Ganzes zusammengefügt
wurde. Die Kinder waren
trotz der dreistündigen Probe
unglaublich diszipliniert und
konzentriert, so dass die beiden
Durchgänge relativ reibungslos
abliefen. Am Ende der Proben
legten wir dann den ganzen
Auftritt im Geben in Gottes
Hände und Gott segnete es.
Der Nachmittag des 1. Advents
war ein wunderschöner Nachmittag mit vielen leuchtenden
Augen und erwärmten Herzen.
Die Botschaft an dem Abend
war klar:

@ Larissa Friesen: Liebe Larissa, ein riesengroßes Dankeschön an Dich, Deine engagierten Helfer und natürlich auch
an all die Kinder! Ihr habt ein
weiteres Mal einen super Job
gemacht und ein spektakuläres
Musical auf die Beine gestellt.
Danke, Larissa, dass Du Dich
seit Jahren so motiviert dafür
einsetzt, dass all diese großen
und kleinen Geschichten den
Weg auf unsere Bühne finden!
Bravo!
Deine Redaktion

Gott hält, was er verheißen hat. Damals
bei Simeon, aber genauso auch heute.
Er hält seine Versprechen und
Zusagen, die er in seinem Wort
macht. Nicht immer direkt,
denn manchmal müssen wir
wie Simeon lange warten. Und
nicht immer ganz genau so, wie
wir es uns mit unserem menschlichen Verstand vorstellen.
Aber er hält sein Versprechen.
Immer.
Larissa Friesen
Fotos: Christian Kröcker
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– Glauben leben - Hoffnung geben –

Auch in der Flüchtlingsarbeit

A

us unsrer Gemeinde
kennen wir mittlerweile
recht gut das Motto
„Glauben leben, Hoffnung geben“,
das nicht nur ein Slogan sein soll,
sondern eine Einstellung beschreiben soll. In unserem Land
gibt es aber einige Menschen,
die die Hoffnungslosigkeit in
ihrem Heimatland zu uns getrieben hat. Diesen Menschen
wollen wir mit Liebe begegnen
und die Hoffnung des Evangeliums weitergeben. Dazu wurde
die Flüchtlingsarbeit bei uns in
der Gemeinde gestartet, um für
eben diese Menschen interessante Angebote und Aktivitäten
zu bieten. Seit einiger Zeit hat

sich beispielsweise jeden Dienstag ab 16:30 Uhr das Café für
Flüchtlinge etabliert.
Im Café wird gerne gesungen,
weshalb musikalische Unterstützung – wie zum Beispiel von
Jürgen mit Gitarre und seiner
Frau Soja am Klavier – immer
eine willkommene Ergänzung
zum Programm ist. Es ist immer
wieder schön zu sehen, welche
Wirkung Musik entfalten kann.
So spazierte ein junges Mädchen durch den Raum und
sang dabei ein christliches Lied.
Bei solchen Augenblicken wissen wir, dass der Aufwand sich
gelohnt hat. Für die Kinder ist

nicht nur das musikalische Programm ein attraktives Angebot,
sondern auch das gemeinsame
Erzählen einer Geschichte.
Wenn Maria zum Beispiel
eine Geschichte aus der Bibel
erzählt, hängen alle Kinder an
ihren Lippen und hören aufmerksam zu. Genauso wichtig
ist für die Kinder das Spielen.
Beim Spielen gibt es weniger
sprachliche Barrieren, weshalb
der Zugang zu den Menschen
einfacher und direkter funktioniert. Auch ganz einfache Spiele,
wie zum Beispiel das Seilspringen, sorgen so für strahlende
Gesichter bei Jung und Alt.

Peter hat alle Hände voll zu tun. Die
Kinder genießen seine Zuwendung.
Im Hintergrund ein Vater mit seinen
Söhnen, die gerne mit der ganzen
Familie zum Café kommen.

Eine gute Möglichkeit, um
Kontakte auch innerhalb der
Gemeinde zu knüpfen ist das
regelmäßige Potluck. Hier
haben wir die Chance, die
Menschen auch in das Gemeindegeschehen zu integrieren.
Wenn sie offen sind, kann man
auch biblische Hauskreise
durchführen. Eine Möglichkeit ist der Glaubenskurs auf
Basis der Al Massira Unterlagen. Dazu gab es im Januar
2017 eine Schulung in unserer
Gemeinde. Ein solcher Kreis
läuft bereits und wir treffen
uns beim nächsten Mal mit
der 4. Lektion.

Jenny und Lydia richten immer
das Kuchenbuffet mit viel Liebe
her und bedienen dann mit viel
Hingabe ihre Großen und Kleine
Gäste.
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Claudia Schmidt vom ERF
schrieb in der letzten Ausgabe der Antenne 2017: „Wer
also als Fremder bei uns eine
neue Heimat sucht und die
aufrichtige Absicht hat, sich
in unsere Kultur einzufinden,
sollte aus meiner Sicht die
Chance dazu erhalten. Wir
können diese Menschen nicht
einfach abschieben und uns in
unsere vermeintlich heile Welt
zurückziehen. Abschieben aber
können wir unsere Sorgen und
Bedenken, unsere Ängste vor
Terror und Unsicherheit - bei
Gott. Rückzug ist also nicht
angesagt. Denn wirklich heil
und sicher wird ohnehin erst
die Heimat sein, die Gott für
die Ewigkeit plant. Sie wird
allerdings auch bunt sein, weil
dort viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen zusammenkommen. Ein Grund mehr,
die Fremden, die auf der Suche
nach einer neuen Heimat in
unser Land kommen, schon
jetzt mit offenen Armen zu
empfangen.“
Wir als Gemeinde wollen auch
Hoffnungsträger sein und da
ist jeder von uns gefragt aktiv
seinen Teil dazu beizutragen.
Wo siehst Du Dich also? Wo
liegen Deine Stärken und Begabungen? Was kannst Du geben?
Wo kannst Du ein Hoffnungsbote sein?

-
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Wer kommt zum Kaffee?

Eine Aktion zum Thema (Gast-)Freundschaft

Johannes spielt mit den Kindern.

Café
Kinderbetreuung
Musikalische Unterstützung
Männliche Gesprächspartner
In der Küche
Kuchenspenden

wurden entsprechende Einladungszettel vorbereitet und
im Foyer der Gemeinde ausgehängt. Dort konnte sich nun
jeder bedienen, der an dem
entsprechenden Termin einen
Überraschungsbesuch abstatten wollte. Insgesamt sind über
240 Einladungen eingegangen!
Herzlichen Dank an alle, die
– als Gastgeber oder als Gast –
mitgemacht haben. Wir haben
sehr viel positive Resonanz zu
der Aktion bekommen, sodass
wir für 2018 planen, die Aktion
(mit ein paar Verbesserungen
in der Kommunikation) zu
wiederholen.
Sascha Neudorf

Kindersegnung

Warum wir unsere Kinder segnen

-

Edelgard & Peter Beyer

(Gast-)Freundschaft
und
Gemeinschaft
sind Dinge,
die zum Christsein wesentlich
dazugehören. Im Frühjahr
2017 hatten wir dazu die Predigtreihe „42 Tage leben für
meine Freunde“, im November drei Predigten zum Thema
„Gastfreundschaft: fremd.gast.
freund“. Passend dazu haben
wir als Gemeinde in der Vorweihnachtszeit erstmalig die
Aktion „Wer kommt zum
Kaffee?“ durchgeführt. Das
Prinzip ist einfach: Wer zu sich
einladen wollte, füllte einen
Bogen aus (mit Adresse, Termin
und Anzahl der gewünschten
Besucher) und gab diesen in der
Gemeinde ab. Anschließend

Garage: Hilfe beim Sortieren und bei
der Ausgabe von Sachspenden
Lehrer oder Laien für den
Deutschunterricht /für Nachhilfe
Unterstützung bei Amtsgängen
Ausfüllen von Formularen /
Lesen und Erklären der Post
Patenschaften

Die Kindersegnung ist weder
eine Kindertaufe noch eine
Ersatzhandlung für die Taufe.
Stattdessen sind Taufe und
Segnung unabhängig voneinander zu betrachten. Während
die Taufe eine bewusste
Glaubensentscheidung
einer
Person ist, ist die Segnung der
Kinder etwas, das für sie vollzogen wird. Durch die Segnung soll ganz konkret für die
Kinder und ihre persönliche
Lebenswege gebetet werden.
Diese Handlung ist durch die
Praxis Jesu selbst inspiriert: „Es
wurden auch Kinder zu Jesus

gebracht; er sollte sie segnen.
Aber die Jünger wiesen sie
barsch ab. Als Jesus das sah,
war er ungehalten. »Lasst die
Kinder zu mir kommen!«, sagte
er zu seinen Jüngern. »Hindert
sie nicht daran! Denn gerade
für solche wie sie ist das Reich
Gottes. Ich sage euch: Wer
das Reich Gottes nicht wie
ein Kind annimmt, wird nicht
hineinkommen.«

...Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen
die Hände auf und segnete sie.“
(Markus 10, 13-16).
Sascha Neudorf
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Der Affe im
Löwenfell
Alle Tiere im Dschungel freuen
sich über den herrlichen Tag.
Nur
Boohoo, das Nilpferd, ist still.
Ihn quält eine Frage. Endlich
fasst er sich ein Herz und fragt
seine Freundin: „Du, Twiga,
klettern Löwen auf Bäume?“ –
„Manchmal schon“, entgegnet
Twiga. „Gut“, nickt Boohoo.
„Aber sieh dir den mal an.
Der hat sich eben mit seinem
Schwanz – hm – von Ast zu
Ast gehangelt. Ob der wohl
gefährlich ist?“ – „Ich glaube,
vor dem sind wir sicher“, lächelt
Twiga. „Komm, wir begrüßen
ihn.“ – „Hallo, du, da oben!“,
ruft Boohoo.
„He? Oh – GRRR! Kommt ja
nicht näher, sonst springe ich
runter und zerreiße euch beide!
ROAR!“ – „Nein, wirklich?“,
fragt Twiga fast spöttisch. „Und
wer bist du?“ „Siehst du das
denn nicht? Ich bin der König
der Tiere!“ – „Toto! Du läufst
in einem mottenzerfressenen
Löwenfell herum und behauptest, du seist ein Löwe?! Das ist
doch aﬃg!“ – „Sprich nicht so
mit mir, Giraffe, sonst fresse ich
dich auf. Ich bin kein Affe mehr;
ich bin ein Löwe geworden! Ich
tue, was Löwen tun. Ich fresse,
was Löwen fressen. Ich rede,
was Löwen reden. Und ich
gehe, wohin Löwen gehen!“
Twiga redet ihm freundlich
zu: „Du wirst kein Löwe, wenn
du einen Löwen nachäffst.“
„Ach, nein?“, ruft Toto. „Dieses
Löwenfell passt mir genau. Ich
bin edel und wild und...“ „Um
ein Löwe zu werden, müsstest
du ganz neu als Löwe geboren
werden. Du müsstest ein neues
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Wesen werden“, erklärt Twiga
weiter.
Aber Toto hört gar nicht mehr
zu. „Sieh dir meinen eleganten
Löwengang an, Boohoo!“,
ruft er. „Bin ich nicht schlau?“
„Wohl kaum“, meint Twiga.
„Du spielst ein gefährliches
Spiel.“ Boohoo nickt bedächtig.
„Wenn du – hm – anderen
Tieren begegnest, was passiert
dann?“ Toto lacht. „Das ist es
ja! Heute morgen traf ich die
Hyäne. Die sah mich nur an –
und weg war sie. Die kennt eben
Löwen!“ „Und was ist“, fragt
Twiga, „wenn du ein schlecht
gelauntes Nashorn oder einen
hungrigen Leoparden triffst?“
Toto gibt beängstigende Knurrlaute von sich. „Was werden
sie sehen? Mich, den König
des Dschungels! Wenn sie mich
knurren hören, werden sie zittern. Wenn sie mich brüllen
hören, werden sie rennen!“
„Hm“, denkt Boohoo bei sich,
„wahrscheinlich lernt der Affe
erst, wenn er sich die Pfoten
verbrennt.“ Plötzlich warnt ihn
seine Nase. „Vorsicht!“, schnauft
er. „Der Leopard kommt! Toto,
schnell auf einen Baum, bevor
er dich sieht! Komm, Twiga!“
– „Hör auf ihn, Toto!“, warnt
Twiga, „Den Löwen kannst
du später spielen!“ Aber Toto
rümpft nur die Nase.
„Ich habe doch keine Angst vor
einem Leoparden! Leoparden
wissen, was sie von Löwen zu
erwarten haben. ROAR! Geh,
Boohoo, versteck dich lieber,
wenn du Angst hast. ... So,
der Leopard kommt? Na, dem
werd ich‘s zeigen. GRRR,

ROAR!“ Er schüttelt seine
Löwenmähne und lacht. „Das
wird ihn einschüchtern.“
Plötzlich dringt ein Knurren an
Totos Ohr. „Lauf, Affe!“, schreit Twiga von weitem. „Lauf
schnell, Toto!“, schnauft auch
Boohoo. Als Toto sich umdreht,
sieht er einem Leoparden in die
Augen.
Der Leopard knurrt tief und
drohend. Totos Stimme klingt
plötzlich piepsig. „Bleib, wo du
bist, liebes Kätzchen. Bleib da,
sage ich! Ich bin der König der
Tie-... HILFE!“
Toto verliert sein Löwenfell. Mit
affenartiger Geschwindigkeit
klettert er auf einen Baum und
flüchtet sich ans äußerste Ende
des Astes.
Den ganzen Tag über sitzt
der Leopard auf dem Ast und
beobachtet Toto. Er denkt an
frisches Affenfleisch. Als die
Sonne untergeht und der Mond
aufsteigt, wartet er immer noch.
Doch dann, als der Leopard ein
bisschen eingenickt ist, läuft
Twiga unter den Baum. Toto
springt an ihren langen Hals.
Mit leiser Stimme sagt er ihr:
„Du hast mich gerettet. Danke,
Twiga. Ich hatte Unrecht. Man
wird kein Löwe, wenn man wie
ein Löwe spricht oder handelt.“
Um ein Löwe zu werden,
hätte Toto als ein ganz neues

Tier geboren werden müssen.
Glaubst du, dass Toto das verstanden hat?
Genau wie ein Affe kein Löwe
wird, indem er sich ein Löwenfell umhängt und wie ein
Löwe brüllt, genauso werden
wir keine Christen, indem wir
andere Christen nachmachen
und so reden wie sie.
Um ein richtiger Christ zu
sein, muss ein Mensch innerlich ganz neu geboren werden.
Wie kann das aber geschehen?
Nun, ein Affe kann nicht noch
einmal geboren werden, er wird
immer ein Affe bleiben. Aber
ein Mensch kann innerlich neu
geboren werden. Er muss innerlich von Gott geboren werden,
dann wird er ein Kind Gottes.
Und diese Neugeburt geschieht
so: Johannes 1,12-13: Allen
aber, die ihn [Jesus] aufnahmen,
denen gab er das Anrecht,
Kinder Gottes zu werden,
denen, die an seinen Namen
glauben; die nicht aus dem
Blut, noch aus dem Willen des
Fleisches, noch aus dem Willen
des Mannes, sondern aus Gott
geboren sind. Nur wenn ein
Mensch an Jesus glaubt und ihn
in sein Herz „aufnimmt“, dann
wird er innerlich neu geboren!
Dann ist er ein Kind Gottes
und ein richtiger Christ.

SAVE THE DATE
25. Januar		
25. Januar
27. Januar
27. Januar
17. Februar		
17. Februar
10. März		
10. März
11. März11.
		
März
29. März29.
		
März
30. März		
30. März
31. März31.
		
März
01. April		
01. April
15. April15.
		
April
22. April		
22. April
28. April28.
		
April
10. Mai		
10. Mai
13. Mai		
13. Mai
20. Mai		
20. Mai
21. Mai		
21. Mai
15.-17.15.-17.
Juni		Juni
17. Juni		
17. Juni
01. Juli 		
01. Juli
22.-27.22.-27.
Juli		Juli
13.-17.
13.-17.
August
August
26. August		
26. August
17.17.
September
September
09.09.
September
September
07. Oktober
21. Oktober
21. Oktober
		
November
10. 10.
November
Dezember
24. 24.
Dezember

Start D.I.E.N.S.T. Seminar
Männerfrühstück (9:00 Uhr)
Seminar für Frauen
Stadt-Putz-Tag (9:00 Uhr)
Taufe
Abendmahl an Gründonnerstag
Karfreitag
Lobpreisabend (18:00 Uhr)
Ostern
Jugendgottesdienst (ab 16 Jahren)
Kindersegnung
Kinderstunde Wandertag (3-6 Jahre)
Christi Himmelfahrt
Muttertag
Pfingsten
Gemeindeausflug (nach dem 2. Gottesdienst)
Jungscharfreizeit (10-12 Jahre)
Taufe
Sommerfest mit Open-Air-Gottesdienst
Jugendcamp (ab 16 Jahren)
Ferienspaßwoche (6-9 Jahre)
Einschulungsgottesdienst und Gemeindeausflug
Theaterauftritt: „47 Tage Paradies“ (19:30 Uhr)
Open-Air-Gottesdienst der Allianz Rhein-Sieg
(11:00 Uhr; Markplatz Siegburg)
Erntedankfest
Jugendgottesdienst (ab 16 Jahren)
Männerfrühstück
Heilig Abend

Namenswettbewerb

M

ittlerweile haltet
Ihr die zweite
Ausgabe unseres
in jedem Quartal erscheinenden Gemeindemagazins in
den Händen. Bis so ein Magazin einmal in der gedruckten Endfassung vorliegt,
müssen einige große und
kleine Probleme bewältigt
werden. Ein kleines Problem konnte bislang jedoch
noch nicht behoben werden.
Wenn Ihr Euch das Cover
unseres Magazins anschaut,
dann bemerkt Ihr, dass sich
im oberen Seitenteil nach
wie vor eine Lücke auftut,
denn unser Magazin trägt
schlichtweg noch keinen

Mein Namens-Vorschlag für unser Gemeindemagazin:
Anregungen / Kritik zum Magazin:

Bitte beachtet, dass die Termine sich auch ggf. ändern können. Aktuelle Informationen findet Ihr wie immer im wöchentlichen Gottesdienstflyer.
Ich bin erreichbar unter:
Name / Vorname:
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Namen oder Titel – wir
nennen es immer nur das
„Gemeindemagazin“. Das
wollen wir aber nun ändern,
weshalb Ihr diesmal explizit
gefordert seid. Wir rufen alle
Leserinnen und Leser dazu
auf, sich Gedanken über
einen kreativen und aussagekräftigen Namen bzw.
Titel für unser Magazin zu
machen. Der Name sollte
uns als Gemeinde wirklich
widerspiegeln. Denkt also
einmal darüber nach, welche
Aspekte unsere Gemeinde,
das Gemeindeleben und die
Menschen dieser Gemeinde
besonders definieren und
charakterisieren. Eben diese

Aspekte könnten Euch vielleicht eine Idee für einen
treffenden Titel des Magazins liefern. Also macht
Euch Gedanken, jeder ist
aufgefordert mitzumachen!
Es gibt keine Ausreden, seid
kreativ! Füllt einfach unten
den Zettel aus, schneidet ihn
heraus und werft ihn dann
einfach in den Briefschlitz an
der Infotheke ein. Ihr habt
Zeit bis zum
Einen kleinen Anreiz gibt
es natürlich auch: Wenn wir
Deinen Vorschlag umsetzen, gibt es einen Preis als
Belohung.

GLAUBEN LEBEN // HOFFNUNG GEBEN

DIE GEMEINDELEITUNG INFORMIERT

Nächste Predigtreihe:

GENIAL
GEPLANT
Die Ereignisse von Original-Ostern waren weder eine
Überraschung noch ein Unfall
– sondern von langer Hand
geplant. Und zwar von Gott
persönlich. Die Geschichte der
gesamten Menschheit lief auf
dieses eine Ereignis hinaus. Gott
verwirklichte seinen genialen
Plan. Denn nichts brauchen
wir Menschen dringender und
nichts ist Gott wichtiger als das,
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was durch die Kreuzigung an
Karfreitag und die Auferstehung am Ostersonntag möglich
wurde.
In unserer Predigtreihe von
Ende Februar bis Ostern befassen wir uns mit den verschiedenen Facetten dieses Plans.
Angefangen bei seiner Notwendigkeit, über die Vorbereitungen dafür bis hin zur finalen
Durchführung. Den Höhepunkt

feiern wir schließlich
Ostersonntag.

am

Evangelische Freikirche Siegburg
Wahnbachtalstraße 18
53721 Siegburg

Herzlich willkommen
sei dabei!

Email: redaktion@ef-siegburg.de
Internet: www.ef-siegburg.de

Informationen zu den konkreten Terminen hierzu findest Du im wöchentlichen
Gottesdienstflyer oder unter
www.ef-siegburg.de.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE 9137 0502 9900 0101
0388
BIC: COKSDE33XXX

