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Die Familie ist seit jeher ein fundamentaler 
Bestandteil des christlichen Ideals und 
der damit verbundenen Lebensweise. Die 
Familie ist schließlich einer dieser Orte, an 
dem sich das göttliche Beziehungsprinzip 
verwirklicht. Denn ihm ähnlich schuf  Gott 
den Menschen, weshalb das innere Ver-
langen des Menschen nach gesunden und 
festen Beziehungen mit eben dieser Ähn-
lichkeit zu erklären ist. Gott selbst, dessen 
Wesen seit endlosen Zeiten in der harmon-
ischen Beziehung zwischen Vater, Sohn 
und Heiligem Geist verweilt, entnahm 
dieses Verlangen seinem Charakter und 
teilte es mit dem Menschen. Und er sah, 
dass es gut war. Sehr gut.
Wenn Beziehungen und Familie derart 
wichtig für Gott sind, dann sind sie für den 
Menschen nicht minder bedeutungsvoll. 

EDITORIAL

Aus diesem Grund überdenkt 
die Gemeindeleitung seit ein-
iger Zeit die Arbeit zwischen 
Familie und Gemeinde. Bei 
dieser Arbeit geht es vor allem 
um unsere Kinder und wie 
diese bestmöglich geprägt 
werden – sowohl von der Fam-
ilie als auch von der Kirche. 
Inspiration bei diesen Über-
legungen fand die Gemein-
deleitung unter anderem im 
Orange-Prinzip, das versucht 
Familie und Gemeinde erfol-
greich miteinander zu syn-
chronisieren. In diesem Sinne 
beruft sich das Orange-Prinzip 
auf  die einfache Rechnung, 
dass zwei miteinander kom-
binierte Faktoren eine größere 
Einfl ussmöglichkeit haben als 
einer allein. Oder in anderen 
Worten, wenn Familie und 
Gemeinde zusammenarbeiten, 
haben sie einen größeren Ein-
fl uss auf  ihre Kinder als wenn 
sie aneinander vorbei arbeiten. 
In der vorliegenden Ausgabe 
widmet sich Pastor Viktor Fröse 

daher eben diesem Prinzip und 
stellt es uns detaillierter vor. 
Ganz bewusst wird uns damit 
die Frage gestellt, wie wollen 
wir unsere Kinder sowohl in 
der Familie als auch in der 
Gemeinde prägen, versorgen 
und erziehen? Ab September 
erwartet uns darüber hinaus 
eine neue Predigtreihe, die sich 
ebenfalls dieser Thematik rund 
um Familie, Gemeinde und 
Kinder annimmt. 
Auch wenn es in dieser Aus-
gabe verstärkt darum geht 

„Orange zu leben“, bedeutet 
dies eben nicht, dass wir von 
dieser Idee vollkommen verein-
nahmt werden. Denn Orange 
bleibt nur ein Impuls und kein 
Konzept für unsere Arbeit. 
Dementsprechend sprechen wir 
von nun an nicht davon, dass 
unsere Kinder- und Jugendar-
beit „Orange ist“. Nein, es ist 
immer noch unsere Kinder- und 
Jugendarbeit, eben die eigen-
ständige Kinder- und Jugendar-
beit der EF-Siegburg, die von 

ihren Familien, von ihren 
Mitgliederinnen und Mitglie-
dern, und natürlich von ihren 
Kindern geprägt ist und damit 
unverwechselbar und einzigar-
tig ist. Aber das Orange-Prinzip 
unterstützt uns in eben dieser 
Arbeit und inspiriert uns an 
den richtigen Stellschrauben 
zu drehen, damit eben diese 
unverwechselbare Kinder- und 
Jugendarbeit der EF-Sieg-
burg noch unverwechselbarer 
wird und am Ende das göt-
tliche Bezie-hungsprinzip 
widerspiegelt.

Mike Alisch
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Das ORANGE-Prinzip-

UNSERE GEMEINDE

Vielleicht stellst du dir die Frage, 
was hat die Farbe Orange mit 
Familie und Gemeinde zu tun? 
Orange ist eine Mischfarbe, 
d.h. diese Farbe setzt sich aus 
den zwei Farben Gelb und 
Rot zusammen. Wenn man 
beim Malen nur rot benutzt, 
kann man logischerweise 
nur rot malen. Benutzt man 
nur gelb, kann man nur gelb 
malen. Wenn man aber beide 
Farben benutzt, dann ergeben 
sich ganz neue Möglichkeiten. 
Hier sprechen wir von Synergie. 

Synergie bedeutet, dass zwei 
Faktoren zusammenwirken und 
sich dabei gegenseitig fördern. 
Das bedeutet, dass zwei Ein-
fl üsse größere Wirkung ent-
falten können als jeder für sich 
allein.
Für was steht nun die Farbe 
Gelb? Gelb steht für die 
Gemeinde, weil die Gemeinde 
den Auftrag hat in der Welt zu 
leuchten. In Matthäus 5,14–16 
sagt Jesus zu den Jüngern fol-
gende Worte: 

„14 Ihr seid das Licht der Welt; 

eine Stadt, die oben auf  einem 
Berg liegt, kann nicht verbor-
gen sein. 15 Man zündet auch 
nicht eine Lampe an und setzt 
sie unter den Scheff el, sondern 
auf  das Lampengestell, und sie 
leuchtet allen, die im Hause sind. 
16 So soll euer Licht leuchten 
vor den Menschen, damit sie 
eure guten Werke sehen und 
euren Vater, der in den Him-
meln ist, verherrlichen.“
Jesus vergleicht die Jünger, mit 
einem Licht, das in der Welt 
leuchten soll. Welche Funktion 

Familie und Gemeinde – Gemeinsam sind wir stark
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hat dieses Licht? Sie sollen die 
Menschen auf  Gott hinweisen. 
Ganz einfach gesagt, der 
primäre Auftrag ist es, dass die 
Gemeinde Menschen für Jesus 
gewinnt. Das ist wahrschein-
lich auch das einzige, was wir 
ausschließlich hier auf  der 
Erde machen können, denn 
wenn wir erst einmal im Him-
mel sind, können wir das nicht 
mehr. Dafür hat Gott uns noch 
auf  dieser Welt gelassen, damit 
wir andere Menschen auf  Gott 
hinweisen. Dieser Auftrag bet-
rifft auch die Kinder, denn 
auch Kinder sollen für eine 
Beziehung mit Gott gewonnen 
werden. 
Wenn man von Kindern in 
der Gemeinde spricht, dann 
sagt man oft: „Die Kinder sind 
unsere Zukunft.“ Diese Auss-
age mag zum Teil zutreffen, 

aber die Kinder sind nicht nur 
unsere Zukunft, als ob sie ihr 
Potenzial erst als Erwachsene 
entfalten könnten. Nein, Kinder 
sind schon unserer Gegenwart, 
denn jedes Kind, das Gott liebt, 
ist Teil seines Reiches, daher 
müssen wir in unsere Kinder 
schon jetzt investieren. Wenn 
man ältere Gemeindehäuser 
anschaut, dann merkt man 
schnell, dass die Häuser für die 
Bedürfnisse von Erwachsenen 
gebaut wurden. Die Bedürf-
nisse von Kindern spielten 
eine untergeordnete Rolle. 
Kinder liefen einfach neben 
her. Dementsprechend fällt es 
einigen Kindern schwerer sich 
mit der Gemeinde zu identi-
fizieren, denn aus ihrer Sicht 
ist Gemeinde ja nur etwas 
für Erwachsene. Wenn wir 
Kinder und Familien in den 

Fokus unseres Gemeindelebens 
rücken wollen, dann müssen 
wir uns auf  sie einlassen. Pau-
lus sagt im 1.Korintherbrief  9, 
dass er den Juden wie ein Jude 
sein wird, und den Heide wie 
ein Heide, um sie für Jesus zu 
gewinnen. Mit anderen Worten: 
Paulus versucht sich den Men-
schen um ihn herum anzu-
passen, sodass er sie für Jesus 
gewinnen kann. Wachsende 
Gemeinden erkennt man häu-
fig daran, dass ihr Handeln von 
dem Leitsatz bestimmt wird, 
dass Kinder und Familien eine 
wichtige Rolle im Leben spielen 
sollen. Deswegen müssen wir 
Kinder und Familien in den 
Mittelpunkt unserer Arbeit stel-
len. Um das zu schaffen, müs-
sen wir in Räumlichkeiten und 
auch in Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter investieren. Unsere 

UNSERE GEMEINDE

Räume für Kinder sind eher 
pragmatisch statt bedarfsori-
entiert und kindgerecht gebaut 
worden. Daher denken wir über 
einen Neubau nach, der den 
Bedürfnissen unserer Kinder 
entsprechen soll. Ein Ort, an 
dem unsere Kinder sowohl den 
Glauben als auch die Gemeinde 
auf  eine Art erleben können, 
die ihrem Alter und Charakter 
gerecht wird.
Unsere Mitarbeiter wiederum 

sollen das Kinderprogramm 
nicht aus einer Gewohnheit 
gestalten und das umsetzen, 
was man schon vor 20 Jahren 
gemacht hat. Stattdessen müs-
sen wir uns neu auf  unsere 
Kinder einlassen, wir müssen 
neu überdenken, was wir bis 
jetzt gemacht haben. Die letz-
ten Worte einer sterbenden 
Gemeinde sind: „Das haben 
wir schon immer so gemacht.“ 
Wir wollen keine sterbende 
Gemeinde sein. Die Welt unserer 
Kinder verändert sich, denn die 
Kinder, die heute leben, leben 
in einer anderen Welt wie die 
Kinder vor 20 Jahren. Darum 
müssen wir überlegen, wie wir 
ihnen gerecht werden können, 
um ihnen das Licht zu sein, das 
sie brauchen, um Gott in ihrem 
Leben zu erkennen.
Die Farbe Rot steht für die 
Liebe der Familie. Das, was alle 
Eltern auf  der Welt gemeinsam 
ausmacht, ist die Liebe zu ihren 
Kindern. Eltern sind bereit 
Berge zu versetzen, wenn es um 
ihre Kinder geht. In Matthäus 
15,21–28 lesen wir den Bericht 
über eine kanaanäische Frau, 
die bei Jesus um die Heilung 
ihre Tochter bittet. Jesus will auf  
ihre Bitte erst nicht eingehen, 
aber sie bleibt unermüdlich, bis 
Jesus ihre Tochter heilt. Eine 
sehr interessante Geschichte 
im Alten Testament ist die 
Geschichte von Absalom und 
David. Absalom ist ein Sohn 
von König David, der seinen 
Vater vom Thron stürzt und 
ihn zwingt aus seinem eigenen 
Reich zu fliehen. Als es dann 
zu einer Schlacht zwischen 
den Männern Absaloms und 
den Männern Davids kommt, 
ist Davids größte Sorge, dass 
sein Sohn am Leben bleiben 
soll. Also Absalom dann doch 

in der Schlacht stirbt, ist die 
Trauer von David größer über 
den Tod seines Sohns als die 
Freude über den Sieg (2.Sam-
uel 15-19). Warum ist das so? 
Weil Eltern einfach da sind, um 
ihre Kinder zu lieben, selbst 
wenn die Kinder versagen. 
Eltern wollen das Beste für ihre 
Kinder. Leider beschränkt sich 
das heute bei vielen Eltern auf  
ein materielles oder berufliches 
Verständnis, damit die Kinder 
abgesichert sind. Dabei ist es 
gar nicht so wichtig, was wir 
unseren Kindern hinterlassen. 
Viel wichtiger ist, was wir in 
ihre Herzen hineinlegen. Und 
das Beste, das wir in ihre Her-
zen legen können, ist die Liebe 
zu Gott.
Wenn man es genau betrachtet, 
arbeiten die Gemeinde und 
Familie am gleichen Ziel. Beide 
sind daran interessiert, den 
Kindern das Beste mitzuge-
ben, das sie in ihrem Leben 
bekommen können. Das ist 
ein lebendiger Glaube an Gott. 
Praktisch sieht es aber oft so aus, 
dass sowohl die Gemeinde als 
auch die Familie selbständig an 
diesem Ziel arbeiten. Gelb (das 
Licht der Gemeinde) und Rot 
(die Liebe der Familie) haben 
beide ihre absolute Berechti-
gung. Was würde aber passie-
ren, wenn wir nicht nur rot oder 
gelb denken würden, sondern 
in der Synergie von beiden? 
Dann würde die Farbe Orange 
entstehen. Orange steht für 
mehr Möglichkeiten, es steht 
für eine stärkere Wirkungskraft 
als nur jeder Faktor für sich 
allein. Die Kombination von 
zwei Einflüssen kann mehr 
bewirken als zwei Einflüsse für 
sich allein. Stellen wir uns mal 
einen geübten Schwimmer 
vor, der nur mit den Beinen 
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schwimmt, oder auch nur mit 
den Armen schwimmt, beides 
für sich alleine wäre zwar 
mühselig und möglich, aber 
nicht so effektiv. Wenn er aber 
beide Möglichkeiten zusam-
menbringt, er Arme und Beine 
gleichzeitig nutzt, dann ver-
stärkt sich die Wirkung seiner 
Anstrengung um ein Vielfaches.
Wir als Gemeinde haben ca. 
40 Stunden im Jahr, um die 
Kinder positiv zu beeinflussen. 
Für diese effektiven 40 Stunden 
investieren wir viele Stunden 
der Vorbereitung und Pla-
nung. Eltern haben dagegen ca. 
3000 Stunden im Jahr, um ihre 
Kinder zu beeinflussen. Beide 

arbeiten irgendwo an dem sel-
ben Ziel, doch meist unabhän-
gig voneinander. Wenn wir aber 
beide Einflüsse zusammenbrin-
gen, dann ergeben sich 3040 
Stunden, die wir für die Kinder 
zur Verfügung haben, um sie zu 
positiv beeinflussen.
Warum ist Orange besser als 
Gelb und Rot?

 

 

 

 

Wie kann das praktisch 
aussehen? Z.B. in dem die 
Gemeinde und die Familie an 
den gleichen Themen arbeiten. 
Wenn wir in der Kinderarbeit 
ein bestimmtes Thema behan-
deln und die Eltern dann mit 

ihren Kindern in der Woche 
über das gleiche Thema reden, 
nachdenken, dafür beten 
und vielleicht auch konk-
rete Anwendungsvorschläge 
haben. Dann vergrößern wir 
die Wirkung um ein Viel-
faches. Eine weitere Möglich-
keit besteht darin, gemeinsame 
Erlebnisse von Eltern, Kindern 
und Gemeinde zu schaffen, wo 
nicht nur Eltern und Kinder 
ihr separates Programm haben, 
sondern wo man gemeinsam 
Gott begegnet.
Oft wissen Eltern nicht wie 
sie ihren Kindern den Glau-
ben an Gott auf  die beste Art 
und dem Alter entsprechend 

vermitteln können. Gerade bei 
Eltern, die keinen christlichen 
Hintergrund haben, ist das eine 
Herausforderung. Da kann 
die Gemeinde Hilfestellungen 
geben, Eltern informieren, 
schulen und Raum für Fragen 
und Gebet geben. 
Aber zur selben Zeit an der 
derselben Sache zu arbeiten ist 
nicht so effektiv, wie zur selben 
Zeit an derselben Sache mit 
derselben Strategie zu arbeiten. 
Daher arbeiten wir gerade an 
einer ganzheitlichen Strategie. 
Wir treffen uns als Team der 
Bereichsleiter in der Kinder-
arbeit (Mutterkindkreis, Kin-
dergottesdienst am Sonntag, 

Heldentreffe, Jungschar, Teenie, 
Jungend, Ferienspaßwoche) 
und überlegen wie wir diese 
Kombination von beiden Ein-
flüssen verbessern und aus-
bauen können. Es wird vieles 
neu überdacht und hinterfragt. 
So wird sich in der Zukunft ein-
iges verändern und entwickeln. 
Nicht weil wir einfach etwas 
Neues ausprobieren wollen, 
sondern weil wir das, was wir 
schon gut machen, noch besser 
machen wollen, damit jede 
Generation Gott verherrlichen 
kann. Wir wollen anfangen 
orange zu leben. 

Viktor Fröse

Es gibt nichts Wichtigeres 
als die persönliche Bezie-
hungveines Menschenv zu 
Gott.

Der Einfluss von Eltern auf  
ihre Kinder steigt enorm, 
wenn sie mit der Gemeinde 
kooperieren.

Niemand hat so viel Einfluss 
auf  die Beziehung eines 
Kindes zu Gott wie die 
Eltern.

Niemand kann Eltern so 
viele positive Impulse ver-
mitteln wie die Gemeinde.
Der Einfluss einer Gemeinde 
auf  Kinder steigt enorm, 
wenn sie mit den Eltern 
kooperiert.



PORTRÄT
Mike Alisch: Du hast am 
BSB Deine Ausbildung 
gemacht bzw. bist mit 
Deinem Praktikum in den 
letzten Zügen dieser Aus-
bildung. Wie genau bist 
Du zu dieser Ausbildung 
gekommen? 
David Metzger: Ich war bereits 
in meiner früheren Gemeinde 
in Nümbrecht für den Bere-
ich der Kinderarbeit verant-
wortlich. Das war allerdings 
nichts, was ich mit einer beru-
flichen oder akademischen Aus-
bildung getan habe, sondern 
ehrenamtlich. Eigentlich habe 
ich eine Ausbildung zur Fach-
kraft für Lagerlogistik gemacht 
und auch in diesem Bereich 
gearbeitet. Als die Firma, in 
der ich angestellt war, dann 
jedoch pleiteging, hab ich über 
eine mögliche berufliche Neu-
orientierung nachgedacht. Ich 
habe in dieser Zeit ernsthaft 
darüber nachgedacht Lehramt 
zu studieren, aber dann für 
mich selbst erkannt, dass das 
nicht der richtige Weg für mich 
wäre. Als meine Gemeinde 
in Nümbrecht mir dann 
vorschlug, ob ich mich nicht 
intensiver mit dem Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit bes-
chäftigen wolle, habe ich mich 
sofort dafür begeistern können. 
Dementsprechend wurde ich 
dann ans BSB entsandt.

Viele Leute verspüren ja 
bereits in jungen Jahren 
ein brennendes Verlangen 
danach, in den vollzeitli-
chen Dienst zu tendie-
ren, sei es pastoral, auf  
Gemeindeebene oder in 
der Mission. Das war bei 
Dir also nicht der Fall?
Doch in gewisser Weise schon. 
Ich kann gar nicht genau sagen, 
wie es dazu gekommen ist, aber 
ich hatte schon immer die 

Vision, eines Tages ein Haus 
mit tausend Kindern zu leiten. 
Ich bin davon überzeugt, dass 
Gott mir das aufs Herz gelegt 
hat. Diese Vision hat sich mit 
der Zeit immer weiter konk-
retisiert bzw. ist realistischer 
geworden. Mittlerweile setze 
ich mir selbst die Zielsetzung, 
dass ich jede Woche mit Kin-
dern arbeite, und diese mit 
Gott bekannt mache, ihre 
Beziehungen stärke und sie in 
ihrem eigenen Glauben fördere. 
Ich will ganzheitlich für Kinder 
da sein und ihnen helfen.

Deine Vision bezieht sich 
konkret auf  Kinder. Woher 
kommt dieses Interesse?
Genau kann ich das nicht 
beantworten. Es ist eher etwas, 
das ich in mir trage, das einfach 
da ist. Jeder Mensch verfügt ja 
über spezielle Begabungen und 
Leidenschaften, mit denen Gott 
sie oder ihn ausgestatte hat. 
Meine Leidenschaft gilt ganz 
gewiss der Arbeit mit Kindern, 
dort fühle ich mich am rich-
tigen Platz, dort will ich mich 
investieren.

Wie kam es dann genau 
dazu, dass Du nach Sieg-
burg gekommen bist?
Ich wusste ja bereits mit Beginn 
meiner Ausbildung, dass ein 
praktisches Anerkennungsjahr 
Bestandteil dieser Ausbildung 
sein wird. Für mich war dann 
auch relativ schnell klar, dass 
ich dieses Praktikum bei der 
Kinder-Evangelisations-Bewe-
gung mache. Das ist ein christli-
ches Missionswerk. Ich wollte 
genau zu diesem Missionswerk, 
weil dort ein Missionar arbeit-
ete, der für mich persönlich ein 
großes Vorbild war. Aufgrund 

interner Probleme kündigte 
dieser Missionar jedoch, sodass 
ich nicht mehr mit ihm zusam-
menarbeiten hätte können. 
Daher entschied ich mich, 
mein Praktikum dann eher in 
einer Gemeinde zu absolvie-
ren. Dafür gab es auch ein paar 
zur Auswahl, u.a. in Bayern 
oder Espelkamp. Bei einer Feier 
im BSB hatte ich dann aber 
die Möglichkeit ein Gespräch 
mit dem Dozenten Gerhard 
Schmidt zu führen. Gerhard 
hatte mir dann vorgeschlagen,
dass ich mich mal an den Pastor 

seiner Gemeinde wenden sollte. 
So kam der Kontakt nach Sieg-
burg zu Pastor Viktor Fröse 
zustande.

Wie ging es dann für Dich 
in Siegburg los? Wie bist 
Du hier angekommen?
Ich habe sehr schnell Kontakte 
aufgebaut, weil ich versucht 
habe einfach auf  die Leute 
zuzugehen. Manchmal habe 
ich mich auch einfach selbst 
irgendwo eingeladen (lacht). 
Ich habe mich wirklich direkt 
sehr gut mit allen verstanden. 
Mein Glück war dann auch, 
dass ich einen tollen Hauskreis 
gefunden habe und auch gute 
Freundschaften mit vielen Leu-
ten aufbauen konnte.

Mit welchen Aufgaben 
wurdest Du dann in dieser 
Zeit konfrontiert?
Zu Beginn stand bereits fest, 
dass ich in der Kinderstunde 
[Kinder im Grundschulalter; Anm. 
d. Red.], die immer dienstags 
stattfindet, und auch in der 
Jungschararbeit mithelfe. Ein 
großer Schwerpunkt bei 
dieser Arbeit war dann auch 

David Metzger
David Metzger (29) absolviert derzeit im Zusammenhang mit seiner 
dreijährigen Ausbildung zum Kinder- und Jugendreferent an der 
Bibelschule Bonn (BSB) sein Jahrespraktikum in der Evangelischen 
Freikirche Siegburg. Dieses Praktikum ist nun fast vollendet – für 
David und die Evangelische Freikirche Siegburg könnte sich die 
Zusammenarbeit allerdings fortsetzen; im September stimmen 
die Mitglieder darüber ab, ob David eine neu zu erschaffende 
Halbtagsstelle für den Kinder- und Jungschararbeitsbereich beset-
zen soll. Doch schon innerhalb der letzten Monate erwies sich David 
als kreativer Kopf, der mit neuen Impulsen zur Umstrukturierung 
der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde beitrug. 
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...ich hatte schon immer die Vision, eines Tages 
ein Haus mit tausend Kindern zu leiten.



das Thema Entwicklung, also 
wie man diese Bereiche selbst 
weiterentwickeln könnte. Vik-
tor und ich haben uns also 
gefragt, was man verändern 
oder anders gestalten könnte in 
diesen Bereichen. 

Hast Du ein Beispiel?
Mir ist schnell aufgefallen, 
dass in diesen Bereichen viele 
Abläufe und auch Formulierun-
gen sehr auf  regelmäßige Teil-
nehmer ausgerichtet sind, die 
in der Gemeinde aufgewachsen 
sind und die Strukturen ver-
innerlicht haben. Es gab so 
eine Art „Insiderwissen“. Das 
macht es für neue Kinder, die 
zum ersten Mal so ein Treffen 
besuchen, natürlich ziemlich 
schwer einen Zugang zu finden, 
was wiederum demotivierend 
wirken könnte. Dementspre-
chend haben wir angefangen 
Veränderungen vorzunehmen, 
sodass man zu jedem Zeitpunkt 
nachvollziehen konnte, was 
wir gerade tun. Egal ob Eltern 
oder Kinder, alle sollten unsere 
momentanen und nächsten 
Arbeitsschritte des jeweiligen 
Treffens verstehen können.

Mittlerweile sprecht ihr 
nicht mehr von Kinderstun-
den, sondern vom „Hel-
dentreff“. Kannst Du uns 
etwas darüber erzählen?
Das ist richtig. Es heißt jetzt 
nicht mehr nur „Kinderstunde“, 
sondern eben „Heldentreff“. 
Das war eine Veränderung, die 
wir vorgenommen haben, denn 
mit dem Begriff „Kinderstunde“ 
können wenige etwas verbin-
den. Aber unter dem Begriff 

„Heldentreff“ haben wir die 
Neugierde geweckt und kom-
muniziert, dass es ein Treffen 
für Kinder ist.

Wie läuft dann so eine typ-
ischer Heldentreff ungefähr 
ab?
Die Kinder sollen zuerst ein-
mal ankommen. Dafür haben 
sie Zeit ein bisschen zu spielen 
und alle zu begrüßen. In dieser 
Zeit steht eine Spielstraße 
mit verschiedenen Angeboten 
zur Verfügung. Seit ein paar 
Wochen gehen wir auch raus 
auf  den Parkplatz und spielen 
mit den Kindern. Ein sicherer 
Spielplatz wäre uns lieber, aber 

der ist noch nicht da. Dann gibt 
es ein Plenum mit biblischem 
Input, in dem sich alle Kinder 
und Leiter versammeln. Der 
biblische Input wird oft mit 
einem Theaterstück verdeut-
licht. Und im Anschluss gibt 
es noch eine Kleingruppenar-
beit, in der am Inhalt aus dem 
Plenum angeknüpft wird, zum 
Beispiel mit Diskussionsfragen. 
Dort können die Kinder ihrem 
Alters- und Entwicklungsniv-
eau entsprechend lernen. Zum 
Ende bekommen die Kinder die 
Möglichkeit belegte Brötchen 
zu essen, während sie auf  die 
Eltern warten oder die Eltern 
sich unterhalten. Das wird von 
freiwilligen Eltern vorbereitet. 
Die Eltern bekommen von uns 
noch einen Info-Brief  mit. Auf  
diesem steht, was die Kinder 
heute gelernt haben und auch 
einige Anregungen, diese durch 
ein Spiel, Aufgaben oder Fra-
gen zu Hause nochmal zu 
wiederholen. Eltern, die diese 
Info-Briefe gelesen haben, sind 
oft sehr begeistert und lernen 
für sich persönlich viel dabei. 
Somit erreichen wir auch die 
Eltern.

Wo lässt dich Deine Rolle 
in diesem Ablauf  verorten?
Ich beschäftige mich sehr viel 
mit organisatorischen Aufga-
ben. Ich versuche beispielsweise 
einen reibungslosen Ablauf  zu 
gewährleisten, versuche gege-
ben Falls Material bereitzustel-
len und neue Themen zu fin-
den. Meine Aufgabe ist es auch, 
dass alle Leiterinnen und Leiter 
schon einmal eine Art inhaltli-
ches Gerüst für ihre Kleingrup-
pen von mir erhalten, von dem 
ausgehend sie dann ihre indi-
viduelle Kleingruppenarbeit 
vorbereiten können. Ich erstelle 
dann auch noch die Info-Briefe 
für die Eltern. Darüber hinaus 
bin ich auch als Leiter in einer 
Kleingruppe aktiv.

Eine weitere Deiner Auf-
gaben liegt in der Erarbe-
itung des „Orange-Pro-
gramms“, das sich mit der 
Familienarbeit in Gemein-
den beschäftigt. Pastor 
Viktor Fröse und Du seid 
gewissermaßen Pioniere 
in unsere Gemeinde, was 
die Erarbeitung dieses Pro-
gramms betrifft. Wie kam 
es dazu?
Viktor ist auf  ein Buch zu die-
sem Programm gestoßen. Als 
ich meine Praktikumsstelle 
antrat, erklärte Viktor eben 
dieses Werk zur einzigen 
Pflichtlektüre für mich – alle 
anderen Bücher durfte ich für 
mich selbst auswählen. Ich habe 
mich also schon früh mit dem 
Orange-Programm beschäftigt. 
Als Viktor sich dann auch inten-
siver mit diesem Programm 
auseinandersetzte, kamen wir 
schnell überein, dass dieses 
Programm viele positive Ansä-
tze in sich birgt. Dementsprech-
end wollten wir das Programm 
auch den anderen Bereichsleit-
erinnen und -leitern vorstellen. 

Dort kam es ebenfalls sehr gut 
an, weshalb wir das Programm 
jetzt mit allen Leiterinnen und 
Leitern aus den Bereichen 
der Kinder- und Jugendarbeit 
zusammen erarbeiten. Unser 
Ziel ist es dann herauszustellen, 
inwieweit wir das Programm 
bzw. Teile des Programms in 
die einzelnen Bereiche der 
Kinder- und Jugendarbeit über-
tragen können.

Die Idee des Orange-Pro-
gramms ist es, sowohl die 
einzelnen Bereiche der 
Kinder- und Jugendarbeit 
enger miteinander zu ver-
netzen als auch die Familie 
stärker in die inhaltliche 
Arbeit dieser Kinder- und 
Jugendarbeit zu integrie-
ren. Das ist ein strukturel-
ler Gedanke. Bietet das 
Orange-Programm uns 
auch konkrete inhaltliche 
Ansatzpunkte oder müssen 
wir diese Dinge selbstän-
dig erarbeiten?
Bisher fehlte ein zusammen-
hängendes Curriculum in den 
Materialien, welche wir bisher 
verwendet haben. Der Auf-
bau einer Art Partnerschaft 
zwischen Gemeinde und 
Familie ist bei uns noch in der 
Entwicklungsphase. Im Orig-
inal existieren solche inhaltli-
chen Vorgaben und Inspira-
tionen jedoch sehr wohl. Ein 
Verlag arbeitet derzeit auch an 
einer Übertragung ins Deut-
sche. Vor wenigen Wochen 
erschien dazu die erste Heraus-
gabe, mit der wir uns nun auch 
beschäftigen. Dabei handelt es 
sich um inhaltliche Lehrpläne, 
die jeweils auf  einen Monat 
zugeschnitten sind. Man kann 
sowas natürlich nie eins zu eins 
übernehmen, sondern muss es 
an die Vision unserer Gemeinde 
anpassen. Wir versuchen zum 

Beispiel immer, den evangelis-
tischen Gedanken stärker zu 
integrieren, d.h. wir fragen uns 
ganz konkret: Wie erreichen wir 
Kinder und Jugendlich außer-
halb unserer Gemeinde? Wir 
glauben, dass Gott auch heute 
noch Familien gebrauchen will, 
um seine Liebe von Generation 
zu Generation weiterzugeben. 
Wir glauben, dass er seine 
Liebe durch deine Familie weit-
ergeben will.
Eltern sein ist schwer. Familie 
ist chaotisch.

Wie bewertest Du selbst 
dieses Programm?
Am Ende ist das Orange-Pro-
gramm als ein Impuls einzu-
stufen, von dem aus wir selbst 
weiter denken und arbeiten 
müssen. In diesem Sinne finde 
ich es sehr gut, weil es inspiriert, 
aber trotzdem noch Raum für 
individuelle Ideen und Wün-
sche lässt. Gerade in unserer 
Zeit reicht es nicht mehr ein-
fach nur Informationen weit-
erzugeben, um Menschen zu 
erreichen; wir müssen Beziehu-
ngen aufbauen und pflegen, um 
Menschen wirklich nachhaltig 
zu erreichen. Kinder sind die 
besten Evangelisten, weil sie 
freimütig einladen und von 
Gott erzählen. Über Kinder 
hat man aber auch die Chance, 
mit ihren Eltern in Kontakt zu 
kommen, mit ihnen Partner-
schaften aufzubauen. Niemand 
prägt die Beziehung eines 
Kindes zu Gott stärker als seine 
Eltern. Und eben da geht das 
Orange-Programm in die rich-
tige Richtung und bietet eine 
riesige Chance für uns.

Dieses Interview führte Mike Alisch
Fotos: Christian Kröcker
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INTERVIEW MIT

Eugen Koroch (32) und seine Frau Elvira haben drei Kinder im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren. 
Eugen arbeitet als Systeminformatiker bei Germany, Trade & Invest (GTAI). Alwina Hilt (29) ist mit 
Benjamin verheiratet und befindet sich derzeit im Referendariat an einer Gesamtschule. Sie unter-
richtet Deutsch und Sozialwissenschaften. Seit circa 9 Jahren helfen die beiden auch ehrenamtlich in 
der Kirche mit und leiten zusammen mit einem Team den Bereich der Arbeit mit Teenagern (Jugend-
liche im Alter von 13-16) – besonders weibliche Mitarbeiterinnen werden jedoch zu jeder Zeit von den 
beiden gesucht, um Ihr Team zu verstärken. 

Mike Alisch: Ihr beide arbe-
itet schon seit einiger Zeit 
ehrenamtlich zusammen. 
Wie ist es dazu gekommen, 
dass Ihr Euch für diesen 
Bereich entschieden habt?
Alwina Hilt: Ich habe viele 
Jahre beim Ferienspaß als 
Leiterin mitgearbeitet, das ist 
eine Freizeit für Kinder im 
Grundschulalter, die unsere 
Kirche jedes Jahr in den Som-
merferien organisiert. In der 
Jungschar habe ich auch eine 
Zeit lang mitgearbeitet, jedoch 
habe ich dann schnell gemerkt, 
dass ich am liebsten mit Teen-
agern zusammenarbeite. Ich 
finde dieses Alter sehr span-
nend, weil man hier schon 
viele interessante Gespräche 
mit den Teenager führen 
kann. Sie fangen an Dinge 
zu hinterfragen und suchen 
Antworten, sie werden immer 
selbstständiger und entwickeln 
sich. Außerdem treffe ich hier 
sehr oft auf  engagierte Teens, 
die ein wirklich brennendes 
Herz haben, was ich sehr bee-
indruckend finde.

Wie war das bei Dir, Eugen?
Eugen Koroch: Ich komme 
ursprünglich aus Nieder-
sachsen, bin dann aber durch 
einen Umzug bedingt in Köln 
in eine Gemeinde gegangen. 
In dieser Zeit habe ich schon 
viel im Bereich der Jungschar 
gearbeitet und vorher auch 
mit Jugendlichen. Als wir dann 
nach Siegburg kamen, bin 
ich durch meine Schwägerin 
zur Arbeit mit Teenagern 
gekommen. Ich habe mir das 
dann erst einmal angeschaut, 
aber dann auch relativ schnell 
gemerkt, dass mir diese Arbeit 
Spaß macht. Das war damals 
auch in einer Zeit, in der die 
Arbeit konzeptionell überar-
beitet wurde und man sich als 

Leiter dementsprechend ein-
bringen konnte. Das hatte aus 
meiner Sicht alles für diesen 
Bereich gesprochen.

Was wurde damals 
genau an dem Konzept 
überarbeitet?
Eugen: Es wurde damit ange-
fangen, mehr Dinge zu ver-
schriftlichen. Zum Beispiel 
haben wir uns mit den Leiter-
innen und Leitern mehrmals 
zusammengesetzt, um so eine 
Art Themenkatalog zu erstel-
len. Themen wurden erarbe-
itet, biblisch fundiert und dann 
zusammengefügt. Wir haben 
also versucht einen roten Faden 
in diese Arbeit zu bringen, 
sodass nicht jede Teenistunde 
für sich steht, sondern Teil 
eines ausgearbeiteten Plans ist. 
Alwina: Eine große 
Veränderung war auch, dass 
wir als Leiterinnen und Leiter 
intensiver miteinander zusam-
mengearbeitet haben. Keine 
Teenigruppe steht für sich, kein 
Leiter arbeitet für sich allein. 
Stattdessen kooperieren wir 
miteinander, treffen uns sowohl 
in großen als auch in kleinen 
Gruppen und arbeiten an 
denselben Inhalten. 

Von wie vielen Teenagern 
sprechen wir ungefähr?
Eugen: Es sind meistens 2 
Jahrgänge, wobei einer aus 
circa 15 bis 17 Teenager 
besteht. Mit denen treffen wir 
uns dann einmal wöchentlich, 
d.h. wir haben dann jedes Mal 
zwischen 25 und 30 Teenager 
hier, mit denen wir uns treffen. 

Wie teilt Ihr die Arbeit dann 
unter Euch auf ?
Alwina: Es ist so, dass Eugen 
einen Jahrgang übernimmt und 
ich den anderen. Zusätzlich 
hat aber jeder von uns noch 

weitere Leiterinnen und Leiter 
in seinem Team, sodass wir 
insgesamt eine Leiterschafts-
gruppe von sieben Personen 
sind. So können wir dann zum 
einen getrennt in Kleingruppen 
arbeiten, aber auch immer wie-
der zusammen. Zum Beispiel 
kommen wir zu Beginn jedes 
Treffens immer erst in der 
großen Gruppe zusammen, 
sodass auch ein Bezug innerh-
alb der gesamten Teeniegruppe 
herrscht. Es gibt aber immer 
wieder auch mal Freizeiten oder 
auch speziellen Themenabende 
für Jungen oder Mädchen.

Sind das dann hauptsäch-
lich Teenager aus unserer 
Gemeinde?
Eugen: Es sind überwieg-
end Teenager aus unserer 
Gemeinde, es werden aber auch 
regelmäßig Freunde eingeladen 
und mitgebracht.
Alwina: Ja, genau. Also bei mir 
in der Gruppe sind mittlerweile 
doppelt so viele Mädels wie 
zuvor, weil immer Freunde und 
auch Teenager aus anderen 
Gemeinden mitgebracht 
wurden. Das ist auch immer 
eine schöne Rückmeldung für 
uns zu sehen, dass Teenager, 
die eben nicht aus unserer 
Gemeinde kommen, trotzdem 
regelmäßig zu den Treffen 
erscheinen.

Gab es Momente oder 
Erlebnisse, die Euch 
besonders in Erinnerung 
geblieben sind?
Alwina: Ich glaube, da sind 
besonders die Freizeiten, an die 
man sich immer wieder gern 
erinnert, weil sie uns so sehr 
zusammengeschweißt haben.
Eugen: Stimmt, ich kann mich 
gut an eine Abschlussfahrt eines 
Teenkreises erinnern…
Alwina (lacht): Da wo ich für 

Eugen Koroch & Alwina Hilt
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fünf  Tage Spaghetti gekocht 
habe?
Eugen (lacht): Ja, genau. Im 
Heidepark. Alwina konnte am 
ersten Tag nicht genau abschät-
zen, wie viel wir zum Essen 
brauchten.
Alwina: Am Ende hatten wir 
dann genug Spaghetti für die 
ganze Woche (lachen beide). 
Eugen: Ich glaube daran erin-
nern sich heute noch alle, die 
dabei waren. Diese Freizeiten 
waren wirklich immer sehr 
intensive Zeiten. Da konnte 
man auch richtig merken, dass 
die Leute etwas mitgenommen 
haben.

Da habt Ihr sicherlich 
auch noch Eure Beziehung 
zu den Jugendlichen ver-
stärken können?
Alwina: Ja, genau. Das war 
immer eine besonders wertvolle 
Zeit, wenn man sich außerh-
alb der wöchentlichen Treffen 
noch gesehen hat. Das war 
immer wie ein Bonus. Wenn 
ich die Mädels zu mir nach 
Hause eingeladen habe, oder 
Eugen die Jungs zu sich nach 
Hause, oder eben auf  den 
Freizeiten, da gab es immer 
die Möglichkeit für lange und 
intensive Gespräche. Solche 
Gespräche können in einer nor-
malen Teenistunde nicht immer 
zustande kommen, weil dann 
doch schon mal die Zeit fehlt. 
Aber bei solchen Aktionen, da 
hatte man wirklich Zeit fürein-
ander und das hat auch unsere 
Beziehungen untereinander 
gestärkt. Da ist man dann 
genau am richtigen Ort und 
kann sogar so etwas wie eine 
Vertrauensperson werden.

Also wird es auch durchaus 
persönlich zwischen Euch 
und den Teenagern?
Alwina: Auf  jeden Fall. Und das 
macht die Arbeit auch so schön. 
Man ist nicht nur irgendeine 
Leiterin, sondern wird auch um 
Rat gebeten. Man erhält Ein-
lass in das Leben der Teenager.
Eugen: Und da ist dann wieder 
der Faktor Zeit ganz wichtig. 

Deswegen haben wir uns auch 
überlegt den Teenagern in 
regelmäßigen Abständen zu 
ermöglichen, sich auch nach 
der Teenistunde noch hier im 
Gebäude zu treffen, damit sie 
Zeit miteinander verbringen 
können und Kontakte auf-
bauen. Da muss dann natürlich 
ein Leiter dabei sein, der sich 
dann in dieser zusätzlichen Zeit 

mit den Teens befasst.

Das Thema „Raum-
not“ beschäftigt unsere 
Gemeinde jetzt seit ein-
iger Zeit. Inwieweit seid 
Ihr davon betroffen? Auch 
unter den Gesichtspunkten, 
dass Ihr Teenagern gerne 
mehr Zeit miteinander 
ermöglichen möchtet?

Eugen: Nach den Sommerfe-
rien werden wir uns mit den 
Teens wieder hier im Festsaal 
treffen und können die anlie-
genden Räume nutzen. Die 
Problematik ist dabei, dass 
diese Räumlichkeiten so 
vielfältig genutzt werden. Man 
muss sich beispielsweise immer 
erst alle Tische und Stühle 
zurechtrücken wie man sie 

braucht und am Ende dann 
auch wieder in die gewohnte 
Position bringen. Der Raum 
ist auch an sich sehr kühl, was 
nicht wirklich für Gemütlich-
keit sorgt. Schwierig ist es auch, 
Instrumente oder andere tech-
nische Geräte zu lagern. 
Alwina: Und die Räume sind 
eben häufig belegt, auch unter 
der Woche. Wenn wir also den 
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Teens Zeit miteinander geben 
möchten, muss man immer 
aufpassen, dass man den nach-
folgenden Gruppen nicht in die 
Quere kommt. Auch mal eben 
so in der Kirche übernachten 
ist zum Beispiel schwierig, weil 
nur wenige Termine zur Verfü-
gung stehen. In dieser Hinsicht 
sind wir auf  jeden Fall auch von 
der Raumnot betroffen. Und 
das wäre wohl auch die größte 
Chance, die ein neues Gebäude 
mit sich bringt: Wir hätten 
einen Rückzugsort für unsere 
Kinder und Jugendlichen.

Momentan wird von 
unserem Pastor Vik-
tor Fröse und dem 

Jahrespraktikanten David 
Metzger das Konzept der 
Kinder- und Jugendarbeit 
überarbeitet. Inwieweit 
seid Ihr als Bereichsleiter 
involviert?
Eugen: Wir sind so ziemlich 
mittendrin. Es gab zunächst 
ein Treffen aller Bereichsleit-
erinnen und –leiter der Kinder- 
und Jugendarbeit, angefangen 
beim Mutter-Kind-Kreis bis 
hin zur Jugend. Dort hat Viktor 
dann das Orange-Programm 
vorgestellt und uns Leiter mit 
ins Boot geholt. Seitdem bes-
chäftigen wir uns mit diesem 
Programm und erarbeiten es 
gemeinsam in regelmäßigen 
Treffen.

Worum genau geht es beim 
Orange-Programm?
Alwina: Es geht darum, dass 
man Gemeinde und Familie 
nicht mehr getrennt vonein-
ander betrachtet, sondern 
versucht diese beiden Bereich 
so miteinander verschmelzen 
zu lassen, dass alle an einem 
Strang ziehen.
Eugen: Es sollen Synergie-Ef-
fekte entstehen. Denn aktu-
ell ist jeder Bereich für sich: 
Jungschar, Teenie, Jugend. Die 
Schnittpunkte gibt es nur, wenn 
die Kinder und Jugendliche 
zwischen diesen Bereichen 
wechseln. Man will aber ein 
ganzheitliches Konzept haben, 
bei dem von A bis Z alles 

ineinandergreift. Es sollen nicht 
nur die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter untereinander ver-
netzt werden, auch die Eltern 
und Familien sollen involviert 
werden. Das ist der Orange-
Gedanke: Rot wie die Liebe 
der Familie, Gelb wie das Licht 
der Gemeinde ergibt Orange. 
Wie diese Vernetzung jetzt 
genau funktioniert, müssen wir 
tatsächlich noch rausfinden. 
Daran arbeiten wir zurzeit. 
Am Ende sollen die Eltern viel 
mehr über die Geschehnisse in 
der Teenie bzw. in den anderen 
Gruppen Bescheid wissen.

Das heißt das Orange-Pro-
gramm ist nichts, das 
Ihr eins zu eins umsetzt, 
sondern Ihr erarbeitet 
die ganze Sache gewisser-
maßen ausgehend von die-
sem Programm?
Alwina: Genau. Und genau 

dafür haben wir diese 
regelmäßigen Treffen, in denen 
wir uns mit allen Leiterinnen 
und Leitern zusammensetzen. 
Da das Programm ja aus Amer-
ika kommt, können wir es ja gar 
nicht genau umsetzen. Aber wir 
versuchen das Programm in 
unsere Kultur und in unseren 
Kontext zu übertragen, sodass 
wir daraus am Ende Strategien 
für unsere Gemeinde ableiten 
können. 
Eugen: Am Ende geht es darum, 
das Gelernte und Gehörte nicht 
einfach zu kopieren, sondern in 
die Vision unserer Gemeinde 
zu integrieren. 

Ihr habt dadurch einen 
erheblichen Zusatzauf-
wand. Inwieweit könnte 
Euch eine neu geschaffene 
Stelle – zum Beispiel in Per-
son eines David Metzgers 

– entlasten? 

Eugen: Das Potential einer 
neu geschaffenen Stelle für 
die Kinder- und Jugendarbeit 
wäre schon immens. Als ehre-
namtliche Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter hat man meistens 
nicht die Zeit, sich intensiv in 
ein Thema einzuarbeiten oder 
einzulesen. Dementsprechend 
wäre es Gold wert, jemanden 
im Team zu haben, der sich 
hauptberuflich und damit auch 
mit der entsprechenden Zeit 
mit Themen beschäftigt, um 
dann den anderen Mitarbe-
iterinnen und Mitarbeitern 
zuzuarbeiten.

Dieses Interview führte Mike Alisch
Fotos: Christian Kröcker



Jeden Dienstag treff en sich 
im Gemeindehaus immer die 
Grundschulkinder (6-10 Jahre) 
zum Kindergottesdienst. Wir 
haben vier Kleingruppen, die 
sich von 17:00 – 18:45 Uhr im 
Kellergeschoss treff en. Über 
Jahre nannten wir diesen Bere-
ich für die Grundschulkinder 
schlicht „Kinderstunde am 
Dienstag“. Es war unbeab-
sichtigt irgendwie eine Gruppe 
ohne Namen und Identität. 
Daher überlegten wir mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, wie wir dieser Gruppe 
einen Namen geben könnten, 
der etwas über den Sinn des 
Kindergottesdienstes aussagt. 

Dabei sind wir auf  den Namen 
„Heldentreff “ gestoßen. Warum 
gerade Heldentreff ? Weil all 
diejenigen ein Held sind, die 
sich unerschrocken und mutig 
einer schweren Aufgabe stellen, 
die eine erstaunliche Tat voll-
bringen, die sich für das Gute 
in dieser Welt einsetzen. Wir 
fi nden in der Bibel viele Helden, 
Männer und Frauen, die mutig 
und entschlossen waren, die 
große Werke vollbracht und sich 
für das Gute eingesetzt haben. 
Dazu braucht jeder Held eine 
Quelle der Kraft. Diese Quelle 
ist für uns Jesus. Er befähigt uns 
mutig zu sein und uns für das 
Gute zu entscheiden. 

Unsere Vision für die Kinder 
ist: Wir wollen die Kinder dabei 
unterstützen Helden zu werden, 
indem wir ihnen Mut zuspre-
chen, ihnen zeigen wie sie sich 
für das Gute in ihrem Leben 
und dem Leben der anderen 
entscheiden können. Aber ganz 
besonders wie sie denjenigen 
kennenlernen können, der sie 
dazu befähigen kann - Jesus.
Ausgehend von dieser Idee und 
Vision haben wir Alex Fröse 
(unseren Grafi ker) beauftragt 
Figuren zu kreieren. Jede Kle-
ingruppe soll ihr eigenes Hel-
denpaar bekommen. Jedes Paar 
steht für einen Wert, den wir 
den Kindern vermitteln wollen. 

Heldentreff
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2. Das Heldenpaar in der 
zweiten Gruppe steht für das 
Wachstum im Glauben. Es geht 
darum zu entdecken, was Gott 
in die Kinder hineingelegt hat 
und was es bedeutet mit Jesus 
zu leben. 

1. Das Heldenpaar in der ersten 
Gruppe steht für Gemeinschaft, 
denn Gemeinschaft macht uns 
stark. 
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4. Das vierte Heldenpaar steht 
für einen einladenden Lebens-
still, denn was wir in Jesus ent-
deckt haben sollten wir nicht 
für uns behalten, sondern es 
mit anderen teilen. Darum dür-
fen und sollen die Kinder ihre 
Freunde mit zur Gemeinde und 
zum Heldentreff  bringen.

mit anderen teilen. Darum dür-
fen und sollen die Kinder ihre 
Freunde mit zur Gemeinde und 
zum Heldentreff  bringen.

3. Das Heldenpaar in der 
dritten Gruppe steht für das 
Dienen. Jesus fordert uns zur 
Nächstenliebe heraus, dabei 
geht es darum zu lernen, wie 
ich anderen Gutes tun kann.

3. Das Heldenpaar in der 
dritten Gruppe steht für das 
Dienen. Jesus fordert uns zur 
Nächstenliebe heraus, dabei 
geht es darum zu lernen, wie 
ich anderen Gutes tun kann.

Am Dienstag treff en sich alle 
Kinder zum Heldentreff , wo sie 
ein Programm bekommen, das 
sie motiviert und herausfordert. 
Da David Metzger ein Jahre-
spraktikum im Rahmen seiner 
Ausbildung zum Kinder- und 
Jugendreferenten bei uns in der 
Gemeinde macht, konnten wir 
in dem Bereich einige Neuer-
ungen ausprobieren. David hat 
vieles für die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter vorbereitet 
und einen großen Teil der 
Organisation übernommen. So 
konnten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beispielsweise 
die Plenumszeit (eine Zeit, 
in der alle Gruppen zusam-
men sind) weiterentwickeln. 
Darüber hinaus konnten neue 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gewonnen werden, die 
sich für Musik, Geschichten, 

Spiele und Theater einsetzen. 
Nach der Plenumszeit gehen 
die Kinder in ihre Kleingrup-
pen und vertiefen das Thema 
ihrem Alter entsprechend. 
Nach dem Heldentreff  gibt es 
noch für alle einen Snack, in 
Form von belegten Brötchen, 
Obst und Gemüse, damit die 
Kinder gestärkt nach Hause 
gehen können. Hier sind wir 
den Eltern dankbar, die diese 

Snacks vorbereiten. In den letz-
ten Wochen haben die Mitarbe-
iterinnen und Mitarbeiter eine 
Spielstraße entworfen, sodass 
die Kinder vor dem eigentli-
chen Thema der jeweiligen 
Stunde erst einmal ganz in 
Ruhe ankommen können und 
ihre Aufmerksamkeit für den 
Abend sammeln können. So 
sollen die Kinder in ein Umfeld 
kommen, das ihrem Alter 

entspricht und einladend wirkt. 
Für die Zukunft wollen wir die 
Helden noch stärker in das Pro-
gramm einbinden und über-
legen, wie wir ein Lehrkonzept 
entwickeln können, bei dem wir 
die Eltern als Partner für die 
Glaubensvermittlung gewinnen 
können (Siehe dazu den Artikel 
Das ORANGE-Prinzip). Aufre-
gende Zeiten kommen auf  uns 
zu und wir dürfen gespannt sein, 

was Gott hier noch alles plant. 
Einen großen Dank möchte ich 
auch an alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aussprechen, 
die sich Woche für Woche für 
unsere Kinder einsetzen.

Viktor Fröse
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Das Herz der Mission Gottes ist 
seine Liebe zu den Menschen. 
Unzählige Bibelstellen lassen 
sich dazu heranziehen, doch 
die berühmteste von ihnen fasst 
alle unmissverständlich zusam-
men: „Denn so hat Gott der 
Welt seine Liebe gezeigt: Er gab 
seinen einzigen Sohn, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht 
ins Verderben geht, sondern 
ewiges Leben hat.“ (Johannes 
3,16).
Das Herz des christlichen 
Glaubens ist demnach unsere 
Liebe zu Gott, die in der Liebe 
zu Menschen erkennbar wird. 
Apostel Johannes schreibt in 1. 
Joh. 4,20, dass es keine Liebe zu 
Gott geben kann, wenn sie nicht 
in unserer Nächstenliebe sicht-
bar wird. Doch auch sie basiert 
auf  der Liebe Gottes, denn „wir 
lieben, weil er uns zuerst geliebt 
hat.“ (1. Joh. 4,19).
Von sich weg auf  andere zu 
schauen und ihre Interessen 
höher als die eigenen zu achten 
(im gesunden und biblischen 
Sinne), bleibt für uns, die wir 
Jesus folgen, eine lebenslange 

Herausforderung. Jesus selbst, 
so beschreibt es Apostel Paulus 
in Philipper 2,1-11, hat alles 
aufgegeben und sich selbst 
erniedrigt, um uns zu dienen. 
Daraufhin spricht er die Einla-
dung an die Gemeinde Jesu aus, 
eines Sinnes zu sein. Das heißt, 
in seinem Sinne zu handeln, 
einmütig zu sein (Phil. 2,2-4).
Was bedeutet das für uns als 
Gemeinde und was bedeutet 
das nicht? Einheit ist nicht 
Uniformität, Gleichheit und 
Anpassung in allen Dingen. 
Auf  den anderen zu schauen 
und ihn höher zu achten als 
sich selbst bedeutet nicht, die 
eigenen Interessen, Meinungen 
und Vorstellungen aufzugeben. 
Es bedeutet aber sehr wohl, 
sie nicht über die der anderen 
zu stellen und bevorzugt zu 
behandeln. Wie jemand sagte: 

„Mit den Ideen ist es wie mit 
Kindern, die eigenen hat man 
am liebsten.“
In Bezug auf  uns als Gemeinde 
heißt es, dass wir den Wil-
len Gottes für uns, in unserer 
Zeit und an unserem Ort zu 

Strategische Überlegungen 
Worauf wir uns in Zukunft fokussieren

erkennen suchen. Das bedeu-
tet im Gebet und in Beratung 
gemeinsam Ideen zu entwickeln 
und einen gemeinsamen Weg 
festzulegen, ohne uns selbst in 
den Vordergrund zu drängen 
oder eigene Vorstellungen über 
die der anderen zu erheben.
Bei der Suche nach dem Wil-
len Gottes für uns haben wir 
auf  der einen Seite die Vor-
gaben der Bibel – diese sind 
nicht verhandelbar. Auf  der 
anderen Seite haben wir viel 
Gestaltungsfreiheit, wenn es 
um die Kontextualisierung des 
Evangeliums für uns in der heu-
tigen Zeit geht. Selbst ethische 
Entscheidungen dürfen wir als 
Gemeinde für unseren Kontext 
näher definieren (Mt. 18,18).
Unsere Entscheidungen 
werden in den seltensten Fäl-
len einstimmig sein. Wir sind 
in jeder Hinsicht sehr unter-
schiedlich und doch sind wir in 
Jesus Christus vereint. Wir sind 
eine Einheit und darin besteht 
unsere Glaubwürdigkeit. Er 
erlöst, befreit, befähigt und sen-
det uns aus. Wir alle haben die 

gleiche Mission, hinauszuge-
hen und allen zu sagen: Gott 
liebt Menschen. Wie wir diese 
Mission letztendlich ausführen 
wird ein Ergebnis unserer 
gemeinsamen Suche und des 
Gebets sein. Aber dass wir das 
machen und warum wir das 
machen, ist  nicht verhandelbar.
Deswegen müssen wir bei 
unseren Entscheidungen und 
den möglichen Differenzen 
bei einzelnen Entscheidungen 
an unserer Einheit, unserem 

„Wir“, festhalten. Der Teufel 
hält in die Gemeinde Einzug, in 
der es ein „Ihr“ und ein „Wir“ 
gibt. Und jeder, der diese Denk-
weise fördert und weiterbringt, 
ist sein erfolgreiches Werkzeug. 

„Wenn unsere ‚Ichs‘ groß sind, 
passen sie nicht mehr in ein 
‚Wir‘“, sagte jemand. Wenn 
wir als Christen glaubwürdig 
bleiben wollen, dürfen unsere 
Egos nicht aus dem „Wir“ 
herauswachsen.
Auch in unserer Unter-
schiedlichkeit werden wir vere-
int bleiben, solange wir demütig 
und respektvoll miteinander 

diskutieren (nach Phil. 2) und 
unsere Optionen sorgfältig 
unter allen Gesichtspunkten 
abwägen. Wir wollen es nach 
dem Prinzip eines deutschen 
Theologen, Rupertus Melde-
nius, tun: „Im Notwendigen 
Einheit, im Zweifel Freiheit, in 
allem Liebe.”  

Das „Warum“ und „Was“ 
hat Gott nicht verhandel-
bar definiert: Wir sollen zu 
den Menschen gehen (WAS) 
(Matthäus 28, 18-20), weil 
er alle Menschen liebt und 
will, dass sie gerettet werden 
(WARUM) (1. Timotheus 
2,4). Das „Wie“ dürfen wir 
unter der Leitung des Heili-
gen Geistes in gemeinsamer 
Beratung gestalten.
Im Folgenden präsentieren 
wir 5 Schwerpunkte, die wir 
als Ältestenrat im letzten 
Jahr herausgearbeitet haben. 
Sie ergaben sich aus einer 

Analyse unseres Gemein-
delebens als Antworten auf  
verschiedene Fragen, die 
alle nur ein Anliegen hatten: 
Entspricht das, was wir tun, 
dem Willen Gottes? Was 
müssen wir von dem, was 
wir tun, beibehalten? Was 
müssen wir aufhören zu tun? 
Was müssen wir anfangen zu 
tun? Insgesamt dreizehn sol-
cher Fragen haben wir nach 
bestem Wissen beantwortet 
und analysiert.
Aus dieser Analyse ergaben 
sich 5 Schwerpunkte, denen 
wir uns in den nächsten 
Jahren primär widmen soll-
ten, wenn wir dem nachkom-
men wollen, was Gott wichtig 
ist. Nämlich, dass Menschen 
in eine Beziehung mit Jesus 
Christus geführt werden und 
in dieser Beziehung wachsen 
können. Es geht um Wachs-
tum, in die Weite und in die 
Tiefe.

“Wir sind in jeder Hinsicht sehr unterschiedlich 
und doch sind wir in Jesus Christus vereint.”

Als Ältestenrat haben wir 
vorgearbeitet und vorge-
dacht, aber nun wollen wir 
gemeinsam weiter und zu 
Ende denken. Bei alledem 
muss Raum für Korrektur 
und Ergänzung bleiben. 
Deshalb hoffen wir, dass 

dieser Artikel zum Denken, 
Beten und Mitarbeiten ein-
lädt und anregt. „Im Not-
wendigen Einheit, im Zweifel 
Freiheit, in allem Liebe.”
Um unserer Gemeinde 
ein Wachstum in die Weite, 
aber auch in die Tiefe zu 

ermöglichen, glauben wir, 
dass folgende Schwerpunkte 
fortgesetzt und stärker in den 
Fokus genommen werden 
müssen:

5 Schwerpunkte
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Alle Schwerpunkte zielen 
darauf  ab, den „Topf“ 
weiter und tiefer zu 
machen, damit die Wur-
zeln Platz haben. Und dazu 
gehören: Geistliche Reife, 
persönliche Entwicklung, 

Organisationsentwicklung, 
räumliche Entwicklung. 
Alle Punkte sind prinzipiell 
keine neuen Dinge, sondern 
ein Ordnen und Schär-
fen der altbekannten Aus-
baumöglichkeiten. Daraus 

sollen zielführende Entwick-
lungsgespräche mit den jew-
eiligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern entstehen, die 
mittelfristig zu einer stufen-
weisen Umsetzung führen.

1. Leiterschaft
2. Kleingruppen (Hauskreise, etc.)

3. Kinder & Familien
4. Veranstaltungen & Gottesdienste

5. Kreative Evangelisation

Der Bereich „Leiterschaft“ 
ist sehr vielfältig. Es geht um 
Begleitung und Förderung 
von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die Strukturen 
der Gemeinde, Organisa-
tionsentwicklung und strat-
egische Leitung, pastorale 
Fürsorge und viele andere 
Bereiche. Wir wollen noch 
stärker in die Entwicklung 
von ehrenamtlichen Leiter-
innen und Leitern investie-
ren und darauf  achten, dass 
sie alles Notwendige, nicht 
nur für ihren verantwortli-
chen Dienst, sondern auch 
für ihre persönliche Entwick-
lung haben.
Die hauptamtlichen Leiter 
sind in erster Linie dazu 
da, ehrenamtliche Mitarbe-
iterinnen und Mitarbeiter 
anzuleiten und zu begleiten. 
Dazu dienen die sogenan-
nten D.I.E.N.S.T.-Seminare, 
die bereichsinternen Treffen 
sowie persönliche Reflex-
ionsgespräche. So kann 

das gottgegebene Potenzial 
unserer Gemeinde entdeckt 
und gefördert werden. Hinzu 
kommt, dass die hauptamtli-
chen Mitarbeiter verant-
wortlich für die inhaltliche 
und normative Entwicklung 
und die Anleitung der Mitar-
beiter in der praktischen 
Umsetzung zuständig sind.
Neben dem K5-Leitertrain-
ing, das quartalsmäßig an 
einem Samstag stattfindet, 
gibt es speziellere Fortbil-
dungs-Möglichkeiten, je 
nach Bereich. Es werden 
bereichsübergreifende Plat-
tformen geschaffen, wo die 
gemeinsamen Ziele geschärft 
werden und spezifische 
Schritte definiert werden. 
Leitende Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter müssen für 
die Durchführung ihrer Auf-
gaben nicht nur Verantwor-
tung, sondern auch Autorität 
und Gestaltungsfreiheit 
haben.

Kleingruppen – umgangssp-
rachlich auch Hauskreise 
genannt –  sind uns in der 
Gemeinde nicht fremd. Seit 
vielen Jahren bereichern 
sie unsere Gemeinde. Sie 
helfen Menschen, die neu in 
unserer Gemeinde sind, sich 
schneller zu integrieren, sie 
stärken Beziehungen und 
Gemeinschaft und ermögli-
chen biblischen Tiefgang.
Im Hinblick auf  das Wach-
stum unserer Gemeinde in 
die Weite und Tiefe, soll es 
entscheidende Veränderun-
gen in diesem Bereich geben. 
Wir wollen nämlich nicht 
nur eine Gemeinde mit Kle-
ingruppen sein, sondern 
eine Gemeinde aus Klein-
gruppen. Es soll nicht nur 
mehr Gruppen geben. Wir 
streben an, dass sich die ges-
amte Gemeinde innerhalb 
der Woche in kleinen Grup-
pen trifft. Das Verständnis 
dafür, dass persönliches und 
geistliches Wachstum zum 

1. Leiterschaft 2. Kleingruppen

großen Teil in Gruppen 
geschieht, muss  zunehmen. 
Auch die Integration in die 
Gemeinde gelingt besser, die 
pastorale Fürsorge ist umfas-
sender, theologische Akzente 
lassen sich gezielter setzen, 
ein stärkeres Gemeinschafts-
gefühl entsteht und vieles 
mehr.
Es soll nicht nur mehr Kle-
ingruppen geben, sondern 
auch facettenreichere. Das 
beginnt mit den Inter-
essensgruppen, die sich um 
ihr Hobby versammeln; 

predigtbasierte Hauskreise, 
die sich der Thematik der 
Sonntagspredigt widmen; 

„Schriftgelehrten“-Gruppen, 
die biblisch-theologische 
Inhalte studieren; sowie Leb-
ensphasen-Gruppen oder 
semesterbasierte Gruppen, 
die sich mit spezifischeren 
Themen beschäftigen, wie 
der Vorbereitung auf  die 
Ehe, der Erziehung der 
Kinder oder Umgang mit 
Geld u.v.m.
In diesem Sinne sind Kreise 
besser als Reihen im Hinblick 

auf  die Lebensgestaltung. 
Jeder von uns lebt in Kreisen 
und soll innerhalb unserer 
Gemeinde die Möglichkeit 
bekommen, sein/ihr Leben 
nicht alleine leben und 
gestalten zu müssen, sondern 
in einer Kleingruppe. Wirkli-
ches Wachstum in jeder Hin-
sicht kann nur in einem guten 
sozialen Umfeld geschehen, 
in dem man sich mitteilen 
kann und unterstützt wird. 
Dafür bieten die Kleingrup-
pen den perfekten Platz.

Wir wollen nämlich nicht nur eine 
Gemeinde mit Kleingruppen sein, sondern 

eine Gemeinde aus Kleingruppen.

In den vergangenen Jahren 
haben die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Bere-
ich der Kinder, Jungschar 
und Teenager eine sehr 
gute Entwicklung möglich 
gemacht. Die Gruppen 
richten sich nach einem Leh-
rplan, sodass mit jedem weit-
eren Jahr auf  dem aufgebaut 
wird, was sie im vorherigen 
Jahr vermittelt bekommen 
haben. Sie verbringen eine 
gemeinsame Zeit mit Gesang 
und einem geistlichen Input 
und reflektieren die Inhalte 
in kleineren Gruppen.
Ein stärkeres Gewicht in 

diesem Bereich soll in den 
nächsten Jahren auf  die 
engere Beziehung der Fam-
ilien zur Gemeinde gelegt 
werden. Manches wird jetzt 
schon realisiert, z.B. bekom-
men die Kinder Material für 
die Eltern mit nach Hause. 
Darin erfahren die Eltern, 
was die Kinder gemacht 
haben, wie sie dort anknüp-
fen können und so geistliche 
Inhalte in den Kindern und 
in ihrer Familie noch stärker 
prägen.
Als besondere Investi-
tionen in diesem Bere-
ich haben wir in den 

Mitgliederversammlungen 
und in der Info-Veranstaltung 
am 24.06.18 der Gemeinde 
nahegelegt, über eine 
50%-Stelle für einen Kinder-
referenten (s. das Inter-
view mit David Metzger in 
dieser Ausgabe) und über 
eine räumliche Erweiter-
ung in Form eines Anbaus 
nachzudenken.
Zu detaillierteren Inhalten 
verweise ich im Besonderen 
auf  den Hauptartikel von 
Viktor Fröse in dieser Ausgabe 
des Gemeinde-Magazins.

3. Kinder und Familien

UNSERE GEMEINDE
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Die Gottesdienste am Sonn-
tag sind für die meisten von 
uns eines der Herzstücke des 
Gemeindelebens: Wir bege-
gnen Gott und wir begeg-
nen einander. Jeden Sonn-
tag sind zwischen 600 und 
700 Menschen in unseren 
Gottesdiensten.
Nicht nur, aber auch aufgrund 
der hohen Besucherzahlen 
überlegen wir, einen weit-
eren Gottesdienst zu starten. 
Durch mehrere Gottesdien-
ste lassen sich nicht nur mehr 
Menschen erreichen, son-
dern auch unterschiedliche 
Menschengruppen. Unter-
schiedliche Gottesdienste 

können da hilfreich sein. 
Aktuell planen wir einen 
Gottesdienst für Menschen 
der eher jungen Generation. 
Denn selbst wenn man Statis-
tiken kritisch gegenübersteht, 
kann man unschwer die 
Tendenz erkennen, dass die 
meisten Menschen im jun-
gen Alter zum Glauben kom-
men. Mit zunehmendem 
Alter sinkt statistisch gesehen 
die Wahrscheinlichkeit. 
Denkbar wären auch große 
oder kleine Gottesdienste an 
verschiedenen öffentlichen 
Orten, wie zum Beispiel in 
Cafés, Lokalen, usw.
Diese Überlegungen bringen 

uns auch dahin, dass wir 
nicht vorhaben unseren 
Gottesdienstsaal zu ver-
größern. Stattdessen wol-
len wir lieber in die Auss-
tattung unseres Gebäudes 
(Eltern-Kind-Bereich, Toi-
lettenanlage, Technik, Foyer, 
Infopunkt, etc.) investieren, 
um unsere bestehenden 
Räume effizient zu nutzen. 
Denkbar wären womöglich 
auch vier oder fünf  Gottes-
dienste pro Wochenende. 
Sehr wichtig wird dabei sein, 
genügend Mitarbeiter zu 
gewinnen, auszubilden und 
zu involvieren.

4. Veranstaltungen & Gottesdienste 

5. Kreative Evangelisation 

Was benötigen wir für 
all das?

Standort

Finanzielle 
Herausforderungen

Wir finden in der Bibel 
beides: Sowohl die Einladung 

„Komm zu uns!“ als auch die 
Aufforderung „Geht zu den 
Menschen!“. Ersteres leben 
wir in unseren Gottesdien-
sten und anderen Veranstal-
tungen. Letzteres in Klein-
gruppen, Stammtischen, etc.
Insbesondere das 
„Zu-den-Menschen-Gehen“ 
wollen wir ausbauen. Und 
zwar durch die kreative 
Entwicklung neuer Ideen 
und Formen und durch 
den Mut, (neue) Dinge 
auszuprobieren. Nicht alles 
wird funktionieren, aber 
wir wollen eine Vielfalt an 
Möglichkeiten schaffen und 

nutzen. Denn die Menschen 
in unserem Umfeld sind 
so individuell und unter-
schiedlich wie jeder von uns.
Konkret gehört in diesen 
Bereich unser gerade neu 
gestarteter Livestream, die 
Übertragung unserer Gottes-
dienste über das Internet. 
Lange nicht alle Menschen 
wagen sich auf  Anhieb in 
eine Freikirche. Durch den 
Livestream ermöglichen wir 
es ihnen anonym „dabei“ 
zu sein. Davon profitieren 
aber natürlich auch Men-
schen, die aufgrund von 
Krankheit, Reisen oder 
sonstigen Umständen nicht 
zum Gottesdienst kommen 

können.
Weitere Möglichkeiten und 
Überlegungen sind: Aus-
bau und bessere Nutzung 
unserer Homepage; Imple-
mentierung einer Gemeinde-
App; Erweiterung unserer 
Öffentlichkeitsarbeit; eine 
Vielfalt an Stammtischen 
und Interessengruppen; 
soziales Engagement in der 
Stadt; ein Begegnungs- und 
Gesprächscafé mit Öff-
nungszeiten innerhalb der 
Woche; usw.
Wir möchten in der 
Gemeinde eine Kultur schaf-
fen und dazu ermutigen, 
dass jede/r kreativ wird und 
darüber betet und nachdenkt, 

welche Möglichkeiten Gott 
ihr/ihm aufs Herz legt. Als 
Leitung möchten wir gerne 
ins Gespräch mit dir kom-
men und das große Poten-
tial einsetzen, das Gott uns 
in den jeweiligen Bereichen 
gegeben hat.

Diese Pläne und Schwer-
punktsetzungen werden 
uns in den nächsten Jahren 
inhaltlich intensiv bes-
chäftigen. Wir werden uns 
viele Gedanken machen, 
beten und beraten, wie wir 
diese Dinge angehen und 
umsetzen. Da ist die ganze 
Gemeinde, jeder Einzelne 
gefragt.
Hinzu kommt, dass wir die 
Voraussetzungen für die 
Umsetzung dieser Schwer-
punkte schaffen müssen. 
Dazu gehören – nicht auss-
chließlich – auch Überlegun-
gen zu den Möglichkeiten 
und Grenzen im Hinblick 
auf  unsere Immobilien sowie 
die Finanzen der Gemeinde.

Der seit vielen Jahren bekan-
nte und oft thematisierte 
Raummangel in unserem 
Haus ist bekannt. Während 
der Gottesdienstsaal sich 
auch noch für weitere 
Gottesdienste nutzen lässt, 
sind die Räumlichkeiten für 
die Kinder begrenzt. Selbst 
die Lösung, dass die Kin-
dergruppen sich an unter-
schiedlichen Tagen und 
Zeiten in der Woche treffen, 
ist nicht mehr ausreichend. 

Das ist ein gutes Problem. 
Genaugenommen ist es kein 
Problem, sondern ein Bedarf, 
der einen großen Segen 
offenbart (s. Artikel in der 
Ausgabe #3).
Auf  der Suche nach einer 
Lösung sind wir in den 
letzten Jahren auf  manche 
Immobilien gestoßen. Die 
Details dazu gab es im oben 
erwähnten Artikel. Die 
Überprüfung dieser gelegen-
tlichen Angebote hat dazu 
geführt, dass wir analysiert 
haben, welche Optionen 
uns in unserer direkten 
Umgebung, einschließlich 
unseres eigenen Geländes, 
zur Verfügung stehen. Die 
Analyse ergab, dass wir die 
kostengünstigste Raumer-
weiterung auf  unserem 
eigenen Gelände realisieren 
können. Diese haben wir in 
der Info-Veranstaltung am 
24. Juni 2018 präsentiert 
und im Workshop am 26. 
Juni 2018 besprochen. Weit-
ere Informationen hierzu 
werden folgen.
All das hat dazu geführt, 
dass wir uns auf  unseren 
jetzigen Standort festgelegt 
haben und es für sinnvoll 
und notwendig halten, in 
den nächsten Jahren in 
diesen Standort zu investie-
ren. Das betrifft die ange-
laufenen Sanierungs- und 
Renovierungsarbeiten sowie 
den vorgeschlagenen Anbau, 
um mehr und bessere Räume 
für die Kinder zu gewinnen.

Einige dieser Schwer-
punkte werden uns 

verständlicherweise Geld 
kosten. Zu unseren laufen-
den Kosten werden weitere 
Kosten hinzukommen, wenn 
wir uns dafür entscheiden, 
diese Ideen umzusetzen. Sol-
che Projekte erfordern einen 
Zuwachs an Spenden und 
sonstigen Einkünften. Das 
muss man ernstnehmen und 
sorgfältig prüfen.
Dennoch, bei allem Ernst der 
Angelegenheit, möchte ich 
unsere Perspektive nicht nur 
darauf  richten, wie viel uns 
diese Entscheidungen kosten 
werden, sondern auch auf  
das Warum. Warum wollen 
wir das machen? Weil Gott 
Menschen liebt! Er will, dass 
sie gerettet werden. Dafür 
will er uns als seine Gefäße, 
seine Werkzeuge gebrauchen. 
Wir dürfen gemeinsam das 
Wie festlegen und Gott wird 
dafür sorgen, dass alles dafür 
Notwendige da sein wird. 
Solange wir seinen Willen 
und nicht unseren eigenen in 
den Vordergrund stellen.
Damit das in unserer 
Gemeinde weiterhin und 
vermehrt geschieht, wollen 
wir Raum schaffen. Im Buch 
der Offenbarung sehen wir 
in einer Vision, dass Men-
schen aus allen Nationen 
vor Gott in Anbetung stehen. 
Diese Menschen finden in 
örtlichen Gemeinden wie 
unserer zu Gott. Für sol-
che Menschen schaffen wir 
Raum, in unserem Haus und 
in unserem Herzen, weil sie 
schon in Gottes Herzen Platz 
gefunden haben.

Andre Janzen
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Eindrücke vom Männer-Grillen 2018

32|33  // RÜCKBLICK

Fotos: Edwin Marx
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HOCHZEITEN RÜCKBLICK

Wir gratulieren Melissa und Matthias Wolf  zur Hochzeit: 12.05.2018

Wir gratulieren Lucia und Danilo Wiebe zur Hochzeit: 02.06.2018



36|37  // RÜCKBLICK

RÜCKBLICK

Wir gratulieren Paul und Evelina Matthies zur Geburt: 
Eva, 05.06.2018

Am 17.06.2018 haben wir eine Taufe durchgeführt. Wir gratulieren 
David Hamidi, Akram Yazdanifar, Lena Urbantat, Melchior Urban-
tat, Dimitri Galiutdinow, Milena Voth und Achim Paul. 
Du interessierst Dich für die Bedeutung der Taufe? Dann schau ins 
Magazin vom Februar 2018 – Seite 20 unter www.ef-siegburg.de/
magazin oder sprich unser Willkommens-Team an. 

(Fotos: Harry Peters)
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NACHRUF
Lebe Orange – Das Buch 

Auch in Deutschland kann man seine Denkweise auf  
Orange umstellen. Wie das funktioniert, wird in dem 
Buch „Lebe Orange“ von Reggie Joiner beschrieben. Das 
Buch handelt von der Zusammenarbeit der Familie und 
Gemeinde in der geistlichen Erziehung unserer Kinder. In 
dieser Ausgabe ging es ganz schön viel um genau dieses 
Thema. Irgendetwas nicht verstanden? Kein Problem, denn 
wer dazu mehr erfahren will, etwas nachlesen will oder ein-
fach einen eigenen Blick darauf  werfen will, was es nochmal 
genau bedeutet Orange zu leben, der kann das Buch gerne 
in unserer Christlichen Buchhandlung erwerben. Wir freuen 
uns auf  Dich.

Rita Janzen

Öffnungszeiten der Christlichen Buchhandlung:
Montag: geschlossen
Dienstag-Freitag: 10:00 – 12:30 Uhr und 14:30 – 19:00 Uhr
Samstag: 10:00 – 14:00 Uhr
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