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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn wir uns einmal anschauen, wie 
der Mensch lebt, dann stößt man 
schnell auf  diverse Unterschiede, die 
einen Menschen von einem anderen 
Menschen unterscheiden. Wir spre-
chen verschiedene Sprachen, wir 
kommen aus unterschiedlichen Län-
dern, stammen aus anderen Kulturen, 
beten zu verschiedenerlei Göttern und 
unterscheiden uns in wahrscheinlich 
unzähligen anderen Kriterien. Leider 
wurden die Unterschiede zwischen 
den Menschen historisch gesehen oft-
mals überbetont, man denke nur an 
die Apartheid, das Kastenwesen oder 
den Holocaust. Viel zu selten – kön-
nte man im Umkehrschluss vermuten 

EDITORIAL

– besinnen wir uns auf  das, was die 
Menschen vereint. Auch hier könnte 
man sicherlich zahlreiche Beispiele 
auflisten, welche die Gemeinsamkeiten 
zwischen den Menschen herausstellen. 
Eines dieser Beispiele ist wie kaum ein 
anderes eine universale Eigenschaft 
des Menschseins, und damit eine uns-
trittige Gemeinsamkeit aller Menschen. 
Die Rede ist vom allseitigen Wunsch 
des Menschen nach Gemeinschaft, 
Zugehörigkeit und sozialen Beziehun-
gen. Es gibt schlicht keine menschliche 
Zivilisation in der Geschichte der Welt, 
die ohne soziale Prozesse, ohne Grup-
pendynamiken, ohne ein „Mitein-
ander“ erfolgreich fortbestanden 
hätte. Jegliche Kultur, die jemals Fuß 
auf  diesen Planeten setzte, tat dies in 
einer Gruppe. Das lehrt uns die Bibel 
sowie jedes Geschichtsbuch. Kein 
Wunder also, dass Jesus sich nicht in 
einer dunklen Kammer isolierte, um 
für sich allein die Essenz seiner Lehre 

niederzuschreiben, sondern stattdes-
sen stets unter Menschen, in Gruppen, 
unter den Jüngern, in Synagogen und 
auf  Marktplätzen wandelte und wirkte. 
Das Christentum ist somit eine zutiefst 
im Gemeinschaftlichen verwurzelte 
Religion; man denke nur an die beiden 
wichtigsten biblischen Gebote – Gott 
mit vollem Herzen zu lieben und seinen 
Mitmenschen wie sich selbst zu lieben 
– die ohne ein Gegenüber schlicht nicht 
funktionieren würden. 
Als Kirche wertschätzen wir daher 
sowohl die große Gruppe, das Kollek-
tiv, das wir als Gemeinde sind, als auch 
die kleine Gruppe, also zum Beispiel 
regelmäßige, häusliche Ansammlun-
gen von Menschen. Sowohl die große 
Gruppe als auch die Kleingruppe 
besitzen Qualitäten, welche die jeweils 
andere nicht besitzt. In der gegenseiti-
gen Verbindung ergänzen sich beide 
Gruppen zu einer lebendigen und 
authentischen Kirche. Denn Kirche, 

das ist nicht nur ein einzelnes Geb-
äude oder eine Institution; Kirche, das 
ist jeder Mensch, jedes Zuhause, jede 
Interaktion. Kirche ist flexibel, Kirche 
ist dynamisch, Kirche ist niemals orts-
gebunden, Kirche ist ein lebendiger 
und wachsender Organismus, Kirche 
ist Beziehung, in der jeder heilig 
ist. Das ist genau die Art von Kirche, 
die uns in der Apostelgeschichte des 
Neuen Testaments beschrieben wird, 
bevor sie mit aufkeimender Herrschaft 
der Römer institutionalisiert wurde. 
Vor diesem Hintergrund betrachten 
wir in dieser Ausgabe die Form von 
Gemeinschaft, wie sie in Kleingruppen 
existiert. Kleingruppen, die nicht nur 
den Urwunsch nach Nähe befriedi-
gen, sondern auch jedem Menschen 
den Rahmen bieten, um geistlich zu 
wachsen und reifen.

Mike Alisch
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„Jüngerschaft“ ist ein Begriff, den wir 
in christlich-gemeindlichem Umfeld 
oft gebrauchen und der in dieser Form 
in der Bibel nicht vorkommt, sondern 
vom Begriff „Jünger“ abgeleitet wird. 
Da dieser Begriff abgegriffen ist und 
die meisten von uns diesen nur sehr 
vage beschreiben könnten, möchte ich 
ihn einmal auffrischen, indem ich ihn 
biblisch erkläre und zeitgemäß umsch-
reibe, in der Hoffnung, dass er bei uns 
wieder an Relevanz und praktischer 
Bedeutung gewinnt.
Die besser verständlichen Synonyme 
für „Jünger“ sind an unterschiedlichen 

Stellen die Worte „Freunde“, „Schüler“ 
oder „Nachfolger“. Ich werde mit 
diesen Synonymen im Laufe des 
Artikels arbeiten, um die unterschiedli-
chen Aspekte des Begriffs „Jünger“ 
aufzuzeigen und das manchmal the-
oretisch-abstrakte Thema hoffentlich 
lebensrelevanter darzustellen.

Die Grundlage: Missio Dei

Die Grundlage von allem, was unser 
Leben betrifft, liegt in unserem Schöp-
fer selbst. Unser Schöpfer-Gott ist 
ebenso ein sendender Gott (missio dei). 

Alles, was er macht, hat einen Zweck 
und Auftrag. Er sendet seinen Sohn 
Jesus Christus als unseren Erlöser auf  
die Erde. Jesus sandte seine Jünger 
(Schüler), nachdem sie mit ihm eine 
Zeit lang unterwegs waren, ins Prakti-
kum, zu den Menschen mit der Guten 
Nachricht (Evangelium), indem er sagt: 
„Wie der Vater mich gesandt hat, so 
sende ich jetzt euch“ (Johannes 20,21).
Er versammelte keine Fan-Gruppe um 
sich herum. Er versammelte Menschen 
um sich, um sie für die Aussendung, 
die Fortführung seines Auftrags, vor-
zubereiten. Schon zu Lebzeiten sandte 
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er seine Schüler (Jünger) aus, um das 
Reich Gottes zu verkünden (vgl. Lukas 
9,1-6). Seine Schüler (Jünger), in die 
er sich 3 Jahre lang investierte, waren 
dazu berufen sein Werk weiterzuführen 
und seine Worte bis in alle Ecken dieser 
Welt zu tragen (vgl. Matthäus 28,18-20).
Als Jesus sich vor seiner Himmelfahrt 
von seinen Freunden (Jüngern) verab-
schiedete, sagte er Folgendes:
Jesus trat auf  sie zu und sagte: „Mir ist 
alle Macht im Himmel und auf  der 
Erde gegeben.
19 Darum geht zu allen Völkern und 
macht die Menschen zu meinen Jün-
gern; tauft sie auf  den Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes 20 und lehrt sie, alles zu befol-
gen, was ich euch geboten habe.
Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei 
euch, bis zum Ende der Welt.“ (Mat-
thäus 28,18-20)
Wie seine Schüler damals, bei dem 
Abschied auf  dem Ölberg, sendet Jesus 
Christus uns, seine Gemeinde heute in 
diese Welt. Wir sind seine Jünger und 
sollen andere einladen, Jünger von 
Jesus zu werden. Dieses Gebot wird 
von Theologen als „Der Missionsbe-
fehl“ bezeichnet und fasst in sich den 
Sendungsauftrag der Gemeinde als 
solches zusammen. Das Herzstück 
dieses Auftrags ist das „Jüngermachen“ 

– Menschen in die Beziehung mit Jesus 

Christus einzuladen („macht die Men-
schen zu meinen Jüngern; tauft sie“) 
und sie in ihrem Reifeprozess („alles zu 
befolgen, was ich euch geboten habe“) 
zu begleiten.

Der Begriff: Ein Jünger ist ein 
Nachfolger und Schüler

Alle 261 Referenzen zum Wort „Jünger“ 
finden sich innerhalb der Bibel in den 
Evangelien und der Apostelgeschichte, 
von denen nur ca. 10% in der Apos-
telgeschichte vorkommen. Wenn wir 
das Thema jedoch ganzheitlichen 
Blick beleuchten wollen, müssen wir 
einen anderen Begriff berücksichtigen.

Das Verb, das ins Deutsche mit „Jünger 
machen“ übersetzt wird, kommt sehr 
selten vor. Dafür ist in den Evangelien 
ein Synonym sehr prominent vertre-
ten, dass das Tätigkeitswort zum Wort 

„Jünger“ beschreibt, nämlich „folgen“, 
in unterschiedlichen Formen (folgen, 
nachkommen, nachfolgen, Nachfolge).
Dieser Begriff, der im Neuen Testa-
ment insgesamt 90 Mal vorkommt, 
kommt 79 Mal in den Evangelien vor. 
Diese beiden Tatsachen verdeutlichen 
im biblischen Kontext, dass „Jünger 
sein“, „Jünger machen“ und „nach-
folgen“ bereits zeigen, dass Jünger-
schaft ein Phänomen ist, das in enger 
Verbindung mit Jesus steht.

Im griechischen Sinne war ein Jünger 
ein Anhänger der Lehren eines bestim-
mten Lehrers oder einer Denkschule. 
Im Neuen Testaments werden Men-
schen, die einer bestimmten Person fol-
gen oder nach ihren Lehren leben, z.B. 
Jünger des Moses (Johannes 9,28), des 
Johannes des Täufers, der Pharisäer 
(Markus 2,18) und anderer, als Jünger 
bezeichnet.
Im weiteren neutestamentlichen Sinne 
waren es diejenigen, die Jesus geglaubt 
haben und ihm gefolgt sind. In der 
frühen Kirche bezog sich der Begriff 
auf  die Gemeindemitglieder. In jedem 
Fall bedeutet Jünger zu sein, Jesus 
nachzufolgen, d.h. ihm gehorsam zu 
sein: „Ihr seid meine Freunde, wenn 
ihr tut, was ich euch sage“ (Johannes 
15,14).

Die Geschichte: 
Die erste Gemeinde

Jüngerschaft bzw. Nachfolge beginnt 
mit einer positiven Antwort auf  den 
Ruf  Jesu: „Komme mir nach“. Die 
Menschen, die Jesus gefolgt sind, 
kamen in den engeren Kreis seiner 
Schüler (Jünger). Weil ausschließlich 
sein Ruf  ihrer Nachfolge zugrunde 
lag, waren alle anderen Differenzen 
sozialer, geschlechtlicher oder sonstiger 
Art, völlig unbedeutend. Die einzige 
Qualifikation, Jesu Nachfolger sein 
zu dürfen, gründete allein in seiner 
Einladung.
Und so vereinte der engste Kreis 
der Freunde (Jünger) von Jesus einen 
jüdischen Zeloten (Lukas 6,13-15) 
und einen Steuereintreiber für die 
Römer (Lukas 5,27), die gesellschaft-
lich gesehen, bitterste Feinde waren. 
Ebenso Frauen, die sonst keine Bedeu-
tung in der damaligen Gesellschaft hat-
ten, waren bei ihm willkommen (Lukas 
8,1-3).
Wenn man den gemeinsamen Weg 
von Jesus mit seinen Schülern zusam-
menfassen wollte, so ist es ein Wachsen 
im Verständnis dessen, was Jesus sagte 
und ein Wachsen im Vertrauen, dass 
er glaubwürdig ist. Dafür ließen sich 

unzählige Beispiele bringen: Lazarus 
wird von den Toten auferweckt; Petrus 
geht auf  dem See; Jesus wird aufer-
weckt, etc.
Immer wieder musste Jesus ihnen 
sagen, dass sie (noch) ungläubig und 
unverständig seien oder die Dinge 
nicht durchschauen, was in gewissem 
Sinne auch Misstrauen war. Nach der 
Auferstehung wurde das Misstrauen 
jedoch endgültig ausgeräumt. Aus 
dem wachsenden Vertrauen Jesus 
gegenüber, machten sich seine Schüler 
daran, seine Mission – alle Menschen 
in die Beziehung mit Jesus einzuladen 
– zu erfüllen. Ganz nach seinem Befehl, 
bis in die letzte Ecke dieser Welt.

Die Gegenwart: 
Unsere Gemeinde

Jünger sind also Menschen, die Jesus 
folgen. Sie streben danach, immer 
besser zu verstehen, was Jesus wichtig 
ist, um es zu tun und ihm mehr zu 
vertrauen. Es sind Menschen, die die 
Gebote von Jesus ernst nehmen und 
befolgen.
Die Worte Jesu an seine Schüler und 
Freunde, alle Ecken dieser Welt mit der 
Guten Nachricht (Evangelium) zu erre-
ichen, um Menschen in eine vertrauen-
svolle Beziehung mit ihm einzuladen, 
sind für uns heut ebenso unser Send-
ungsauftrag wie damals. Was bedeutet 
das konkret für uns?
Viele Menschen aus unserer Gemeinde, 
jung und noch „Jünger“, gehen die-
sem Auftrag Gottes nach. Sie reden 
über Jesus und seine Einladung mit 
ihren Familienangehörigen, Freunden, 
Nachbarn und Arbeitskollegen. Sie 
laden sie zu den Gottesdiensten und 
ihren Kleingruppen ein. Sie erzählen 
von ihren eigenen Erfahrungen und 
von dem, was die Bibel über Gott sagt. 
Ein Jünger Jesu zeichnet sich damit aus, 
dass er sich immer darauf  besinnt, was 
Jesus wichtig ist.
Innerhalb unserer Kleingruppen 
bedeutet das, dass wir unsere Klein-
gruppen fokussierter gestalten wollen. 
Wenn Jünger kennzeichnet, dass sie 
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Er versammelte Menschen um 
sich, um sie für die Aussendung, 
die Fortführung seines Auftrags, 
vorzubereiten.
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Nachfolger und Befolger sind (sie fol-
gen Jesus, indem sie das befolgen, was 
er lehrt), dann müssen unsere Klein-
gruppen konkrete Hilfestellung und 
Ermutigung dafür bieten. Sie müssen 
den Reifeprozess des Einzelnen inhalt-
lich und praktisch unterstützen.
Oft stellen sich inhaltliche Fragen zur 
Gestaltung der Hauskreise: Sollen wir 
gemeinsam ein Buch durchnehmen? 
Sollen wir ausschließlich in der Bibel 
lesen? Wann erfüllt eine Kleingruppe 

„ihren Zweck“? Diese Fragen lassen 
sich einfach beantworten, wenn wir 
vom Ziel ausgehen: Wir wollen, dass 

Menschen, die unsere Kleingruppen 
besuchen, reifen – geistlich und persön-
lich. Damit das geschieht, müssen vier 
Punkte gegeben sein, die eine Gruppe 
als eine Kleingruppe qualifizieren.
Erstens, ein (ziel)bewusster Leiter. 
Jede Gruppe muss von jemandem 
geleitet werden, der/die das Ziel hat 
die Teilnehmer in ihrem geistlichen 
und persönlichen Wachstum (Reife) zu 
fördern. Es muss sein/ihr ausgespro-
chenes Ziel sein, dass die Beziehun-
gen in der Gruppe wachsen und stark 
werden. Signifikante und christusorien-
tierte Beziehungen sind der Schlüssel 

zur geistlichen Reife in den Gruppen. 
Nicht primär die Wissensvermittlung.
Zweitens, ein beziehungsorientiertes 
Umfeld. Das Umfeld der Klein-
gruppe muss beziehungsorientiert sein. 
Gute Beziehungen sind das Vehikel 
der Jüngerschaft. Gewachsenes Ver-
trauen ermöglicht positiven Einfluss. 
Wir können nur jemandem auf  dem 
Weg helfen, wenn uns das Vertrauen 
geschenkt wird. Dafür müssen wir 
vertrauenswürdig leiten und Raum 
für (biblische) Gemeinschaft schaf-
fen. Nicht alle in einem Hauskreis 
müssen Freunde werden, aber alle 

Ein Jünger Jesu zeichnet sich damit aus, dass er sich immer darauf  besinnt, was Jesus wichtig ist.
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Beziehungen innerhalb der Gruppen 
müssen glaubensfördernd sein.
Drittens, eine biblische Grundlage. 
Die Inhalte der Kleingruppe müssen 
biblisch gegründet sein. Es kann eine 
Fragerunde beim Stammtisch sein, das 
Studium eines christlichen Sachbuches 
oder eine Bibelarbeit. Die Basis einer 
bibelfokussierten Gruppe ist offensicht-
lich immer die Bibel. Unsere Denk-
weise und Entscheidungsfindung müs-
sen von der Denkweise Gottes geformt 
und ausgerichtet werden. Dafür kann 
nur die Bibel eine angemessene Grund- 
lage bieten.

Viertens, ein wiederholbarer Prozess. 
Dass es uns und Millionen anderer 
Gemeinden weltweit gibt, ist der Treue 
vieler Jünger Jesu zuzuweisen. Sie 
haben die Gute Nachricht nicht für 
sich behalten, sondern viele anderen 
mit auf  den Weg mit Jesus eingeladen. 
Es ist uns wichtig, dass einzelne Bezie-
hungen wie auch ganze Kleingruppen 
sich multiplizieren.
Multiplikation ist ein ausgesprochenes 
Ziel von Jesus, anders kann die gesamte 
Welt nicht erreicht werden. Derjenige, 
der gerade im Glauben angeleitet 
wird, sollte in Kürze jemand anderen 

im Glauben anleiten. Das ist Teil des 
Wachstumsprozesses. Geistliche Reife 
hängt weniger vom Wissen und Neh-
men, sondern vielmehr vom Tun und 
Geben ab.
Das Gleiche betrifft die Kleingruppen. 
Bestehende Leiter leiten innerhalb 
ihrer Kleingruppen neue Leiterinnen 
und Leiter heran, die neue Gruppen 
starten. Jüngerschaft in Jesu Sinne ist 
keine Addition, sondern Multiplikation.

Andre Janzen
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Mike Alisch: Kleingruppen sind 
ein wichtiger Bestandteil einer 
jeden Kirche. Kannst du einmal 
beschreiben, wie du besonders 
auf  dieses Thema aufmerksam 
geworden bist?
Andre Janzen: Ich habe ungefähr vor zwei 
Jahren angefangen, mich näher mit 
dem Thema Kleingruppen zu beschäf-
tigen. Durch die Seelsorge-Praxis und 
die Integration von neuen Besuchern 
und Mitgliedern wurde es immer 
offensichtlicher, dass kontinuierliches 
Wachsen im Glauben und Integrieren 
in die Gemeinde nur durch gesunde 
Beziehungen innerhalb der Gemeinde 
möglich sind. Gleichzeitig stellte diese 

Erkenntnis auch ein Problem dar, denn 
Beziehungen in einer großen und 
unbekannten Gemeinde zu knüpfen, 
ist nicht einfach. Wir stellten ebenso 
fest, dass neue Menschen, die sich 
gleich bei ihrer Ankunft in Kleingrup-
pen integriert hatten, sehr schnell in 
die Gemeinde fanden. Mit diesen 
Erfahrungen und Erkenntnissen habe 
ich mir andere Gemeinden, die im 
Aufbau von Kleingruppen erfolgreich 
waren, angeschaut und ihre Konzepte 
studiert.

Was konntest du durch die 
Analyse dieser Konzepte lernen?
Durch die unterschiedlichsten 

Kleingruppen-Konzepte, die ich 
kennenlernte und im Austausch mit 
anderen Pastoren konnte ich meinen 
Blick für Kleingruppen weiten und 
schärfen. Mir wurde dadurch bewusst, 
dass bisher – auch von mir – zu viel am 
Rahmen bzw. am Körper unseres Kle-
ingruppenkonzepts gearbeitet wurde, 
weniger oder nicht durchgehend am 
eigentlichen Herzstück. Zusammenge-
fasst kann man sagen, dass die Kirche 
über die Jahrhunderte die Lehre Jesu 
von seiner Methode getrennt hatte, jed-
och die gleichen Ergebnisse erwartete. 
Im Prinzip geht es also darum, dass 
wir als Kirche recht stark in der Lehre 
sind, d.h. in unserer Bibelauslegung 

ANDRÉ 
JANZEN

Interview mit:

(Predigten, Bibelarbeit). Aber Jesus 
hat nicht allein durch Lehre gewirkt, 
sondern auch in seiner Art und Weise 
den Menschen zu begegnen. Natürlich 
hat er immer wieder auch vor großen 
Menschenmengen und Versammlun-
gen gesprochen und gewirkt, aber den 
größten Einfluss hatte er in persön-
lichen Begegnungen und kleineren 
Gruppen. In kleinen Kreisen konnte 
Jesus die Leute am meisten prägen.

Müssen wir uns die Bausteine 
einer Kirche also neu bewusst 
machen?
Auf  jeden Fall. Kleingruppen sind 
wichtig, ja überlebenswichtig für große 

Gemeinden. Dennoch müssen wir 
stärker vom Herz her denken und 
planen. Und das Herz jeder Klein-
gruppe muss Jüngerschaft sein.

Jüngerschaft ist ein schwer 
zugänglicher Oberbegriff, der oft 
zu undefiniert bleibt. Was ver- 
stehst du unter Jüngerschaft?
Bei Jüngerschaft geht es darum, dass 
Personen geistlich reifen bzw. generell 
reifen, indem sie Hilfe und Unter-
stützung bekommen, um das Gehörte 
und Verstandene praktisch umzusetzen. 
Und geistliche Reife ist nicht gleichbe-
deutend mit reiner Wissensvermittlung. 
Ein Fundament des Wissens für den 

Glauben ist wichtig, aber nicht alles. 
Denn für gelerntes Wissen, braucht 
man in seinem jeweiligen Leben auch 
die Möglichkeit, dieses Wissen anzu-
wenden. Das ist eine eher praktischere 
Seite dieses Themas und geschieht 
primär in unseren Beziehungskreisen.  
Wenn ich etwas nicht anwende, dann 
vergesse ich es. Deshalb sollten unsere 
Kleingruppen keine primäre Wissens-
vermittlungsstellen sein, sondern dir in 
deinem (geistlichen) Leben helfen zu 
wachsen und dich zu entwickeln. Die 
Bibel und die Arbeit mit ihr, all das ist 
ein Werkzeug für die Leute, damit sie 
in ihrem Alltag ihren Glauben leben 
können. Wie behandele ich meinen 

PORTÄT
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Partner? Wie begegne ich den Men-
schen in meinem Leben? Wie erziehe 
ich meine Kinder? Auch bei grund-
legenden Lebensfragen: Partnerwahl, 
Berufswahl, etc. All das sind Aspekte 
des Alltags, die wir praktisch erleben. 
Das heißt nicht, dass theologisches Wis-
sen überflüssig ist, keineswegs, aber das 
Ganze muss in einer gesunden Relation 
zu dem stehen, was mich jeden Tag, in 
meinem alltäglichen Leben bewegt. 
Das ist in Kleingruppen vordergründig, 
dass den Leuten gegeben wird, was sie 
zum Wachsen brauchen.

Was müssen wir als Kirche 
jetzt machen, um diese Idee 
umzusetzen?

Je größer eine Gemeinde wird, desto 
vielfältiger wird sie gleichsam. Um 
dieser entstehenden Vielfalt gerecht zu 
werden, muss es auch ein vielfältiges 
Angebot geben. Zunächst wollen wir 
daher eine Basis schaffen, zum einen in 
Form von predigtbasierten Kleingrup-
pen, und zum anderen in Form von 
semesterbasierten Kleingruppen bzw. 
zeitlich begrenzten Kursen. Mit den 
predigtbasierten Kleingruppen können 
wir gemischte, langfristige Gruppen 
anbieten. In diesen Gruppen kann die 
sonntägliche Predigt im Rahmen einer 
Kleingruppe inhaltlich vertieft und in 
die Praxis übertragen werden. Das hat 
viele Vorteile, z.B. dass diese Gruppen 
inhaltlich sehr gut planbar sind, was 
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die Vorbereitungen für die Leiter über-
schaubarer macht und wir als Leitung 
die Gemeinde noch tiefgehender leiten 
können. In den semesterbasierten Kle-
ingruppen können wir kurze Kurse 
anbieten, die über einen bestimmten 
Zeitraum laufen und danach enden. 
So kann man frei nach seinen Inter-
essen und dem vorhandenen Angebot 
auswählen, sei es zum Beispiel Seel-
sorge, Theologie des Alten Testament, 
ein bestimmtes Buch der Bibel, usw. 
Außerdem können die Leute hier flex-
ibler sein, wenn vielleicht der Job oder 
eine andere Verpflichtung die Teil-
nahme an einer über ein, zwei Jahre 
laufenden Kleingruppe erschwert, 
kann man sich in einem kurzen Kurs 

unverbindlicher einbringen. Solche 
Gruppen kann man gut an Lebens-
phasen anpassen, wenn es beispiels-
weise ein- bis zweimal im Jahr eine 
Kleingruppe zum Thema Ehe gibt, für 
Leute die verlobt sind oder gerade eine 
Beziehung eingegangen sind. Ander-
erseits sind auch reine Interessensgrup-
pen denkbar, in denen sich Leute mit 
den gleichen Hobbys treffen, seien es 
Schachspieler, Fahrradfahrer, usw., wo 
es einfach darum geht, eine Plattform 
zum Kennenlernen zu haben. 

Wie wird diese Idee 
kommuniziert?
Wir haben die Thematik ausgiebig 
im Leitungskreis diskutiert. Darüber 

PORTÄT
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hinaus hatten wir im Laufe der letzten 
Monate zwei Treffen mit den bisheri-
gen Leitern von Kleingruppen. Dort 
haben wir eben diese Ideen präsentiert 
und besprochen, sodass alle Leiter 
schon mal im Bilde sind und ggf. kor-
rigierend und ergänzend eingreifen 
können. Es war uns aber auch wichtig, 
das Ganze wirklich zu besprechen und 
mit unseren Leitern abzustimmen. Wir 
brauchen den Dialog, um das Poten-
tial dieser Idee zu nutzen, aber auch 
um Schwierigkeiten zu entdecken. In 
Zusammenarbeit mit den Leitern wol-
len wir diese Idee weiterentwickeln 
und umsetzen.

Wann sprechen wir genau von 
einer Kleingruppe?
Eine Kleingruppe erkennt man nicht 
an ihrer Form, also ob sie sich jede 
Woche in irgendeinem Zuhause trifft, 
sondern an ihren Bestandteilen. Dabei 
gibt es vier Bestandteile, die für uns 
besonders wichtig sind. Erstens sollte 
es in einer Kleingruppe eine bezie-
hungsorientierte Umgebung für alle 
Teilnehmenden geben. Kurz gesagt: 
Beziehungen stehen über Wissen. 
Zweitens sollte es bewusste Leiterinnen 
und Leiter geben, die sich der Ziele 
einer Kleingruppe bewusst sind, d.h. 
dass jedes Treffen der Gruppe und die 
Gruppe als Gesamtheit ein Ziel hat. 
Drittens sollte es eine biblische Grun-
dlage geben. Das bedeutet nicht, dass 
bei jedem Treffen zwangsläufig mit der 
Bibel an sich gearbeitet werden muss, 
aber für die Teilnehmer muss durch 
die Gruppe die Perspektive gegeben 
sein, bestimmte Fragestellungen oder 
Lebenssituationen aus biblischer Sicht 

zu betrachten. Und viertens sollte das 
Prinzip der Jüngerschaft gegeben sein. 
Dabei geht es auch um Multiplikation, 
um Vervielfältigung. Denn eine Per-
son, in die sich ein Leiter, eine Gruppe 
oder ein anderes Gruppenmitglied 
investiert, wird sich wiederum in eine 
andere Person investieren können oder 
möglicherweise irgendwann selbst eine 
Gruppe leiten können.

Wie werden diese Kleingruppen 
zusammengesetzt?
Wir müssen zunächst eine Schnitt-
stelle zwischen den Leitern und den 
potentiellen Bewerbern/Teilnehmern 
schaffen. Das planen wir größtenteils 
über eine Veranstaltung, einen soge-
nannten Gruppenlink, auf  der sich 
alle Leiter inklusive ihrer Themen, 
Ziele, usw. vorstellen, sodass potentielle 
Gruppenmitglieder eine Idee entwick-
eln können, was sie erwarten würde. 
Für diesen Prozess sind zwei Faktoren 
besonders relevant, zum einen die 
jeweilige Lebensphase der Person und 
zum anderen - zumindest für manche 

- die Geographie. Anhand dieser Fak-
toren entstehen viele Kleingruppen: 
Wo wohne ich und welche Personen 
leben in meinem Umkreis? Und in 
welcher Lebensphase befinde ich mich 
(Studium, Arbeit, Ehe, Single, Kinder, 
usw.). Diese Faktoren können entschei-
dend sein für die Zusammensetzung 
von Kleingruppen, wobei die Grup-
pen dann auch selbst kreativ werden 
in Hinblick auf  die Organisation ihrer 
Treffen, sodass sie auf  die natürlichste 
Art und Weise in den Alltag der Grup-
penmitglieder passt.

Es gibt bereits in vielen Kirchen 
weltweit bestimmte Konzepte zur 
Kleingruppenarbeit. Eine Kirche 
in Brasilien verschreibt sich 
beispielsweise vordergründig 
dem Ziel der Multiplikation, also 
einer Vervielfältigung, die über 
Kleingruppen erreicht wird. Was 
ist für unsere Gemeinde in Sieg-
burg das wichtigste Ziel unserer 
Kleingruppenarbeit?
Vervielfältigung ist etwas, dass nur über 
Beziehungen erreicht werden kann. 
Das ist gemeint, wenn die Bibel von 
einem „Miteinander“ spricht. Deshalb 
sollen sich unsere Kleingruppenleiter 
auch in Zukunft vor allem um die 
Menschen in ihren Gruppen kümmern, 
und nicht primär um die Organisation 
einer Gruppe. Die reine Wissensver-
mittlung ist zweitrangig gegenüber der 
geistlichen Reife der einzelnen Mit-
glieder. Das ist unser ausgesprochenes 
Ziel von Kleingruppen. Kleingruppen 
sollen eine (Lebens)Hilfe für die Men-
schen sein, um durch gute, freund-
schaftliche Beziehungen geistlich zu 
wachsen. Eine Vervielfältigung in dem 
Sinne, dass Menschen durch andere 
Menschen neu zu Gott finden, folgt aus 
dieser geistlichen Reife. Dort, wo sich 
beispielsweise ein Kleingruppenleiter 
so in einen Menschen seiner Gruppe 
investiert, wird der Grundstein für eine 
geistliche Reife gelegt, die diesen Men-
schen wiederum befähigt, sich selbst in 
andere Menschen zu investieren. 
Vielen Dank für das Gespräch.

PORTÄT
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Mike Alisch: Du leitest seit über 
einem Jahr die Jugend unserer 
Kirche. Sogenannte Hauskreise, 
also kleine Gruppen zusätzlich zu 
der freitäglichen Veranstaltung, 
gab es eigentlich schon immer in 
unserer Jugend. Was hat sich in 
den letzten Monaten an diesem 
Konzept verändert?
Samuel Krieger: Die Hauskreise wurden 
meist von einer Person aus der Jugend 
selbst geleitet. Diese Person war auch 
zuständig für die inhaltliche und struk-
turelle Organisation der wöchentlichen 
Treffen, sei es bestimmte Themen oder 
Bücher zu erarbeiten oder den Ablauf  
der Treffen selbst zu planen. Darin 
lagen eine hohe Verantwortung und 
gleichsam auch ein hoher Arbeitsauf-
wand, weshalb viele Hauskreisleiter 
diese Position abgeben wollten. Das 

Samuel (kurz einfach Sam) Krieger leitet seit über einem Jahr die Jugend der EF-Siegburg. Jeden Freitag um 20 Uhr findet im Gemeindesaal ein 
Jugendgottesdienst statt. Zu diesen wöchentlichen Treffen kommen ca. 60-70 Jugendliche. Sam war federführend bei der Umstellung von Hauskrei-
sen auf  Kleingruppen in unserer Jugend. In diesen Kleingruppen sind ca. 70 Jugendliche, verteilt auf  neun Kleingruppen. Wie die Organisation der 
Jugendkleingruppen verläuft, verrät uns Sam in einem persönlichen Gespräch, das auch in Hinblick auf  unsere Kleingruppen auf  Gemeindeebene 
wertvolle Einblicke liefert.

hat mich zum Nachdenken gebracht, 
als ich das Amt der Jugendleitung 
übernommen hatte. In dieser Zeit 
habe ich auch das Orange-Konzept 
kennengelernt…

Welches wir in Ausgabe #4 
unseres Magazins ausführlich 
vorgestellt hatten.

Begeistert hat mich dabei nicht nur die 
Verbindung von Gemeinde und Fam-
ilie, wie es mittlerweile beispielsweise 
bei unseren Heldentreffs praktiziert 
wird, sondern ein weiteres Unterthema 
des Orange-Konzepts, das mit „Klein 
Leiten“ bzw. im englischen Original mit 

„lead small“ überschrieben ist. Dabei 
geht es um die bewusste Entscheidung, 
nicht mehr nur die Masse zu leiten, 
sondern Wenige zu leiten. Mit den 

Wenigen sind die Menschen in kleinen 
Gruppen, in kleinen Zellen gemeint, 
die von einem bewussten Leiter geleitet 
werden, sodass letztendlich natürlich 
doch die Masse geleitet wird, aber eben 
strategisch über eine Kleingruppe.
 
Welche Überlegungen liegen 
dieser Idee zugrunde?
Der Ausgangspunkt ist der, das jede 
Person, bzw. im Beispiel unserer 
Jugend jede Jugendliche bzw. jeder 
Jugendlicher, es verdient, gekannt zu 
werden. Und damit ist nicht nur Name, 
Alter und der Wohnort gemeint, son-
dern der gesamte Kontext einer Person. 
Bei der Idee des „Klein Leitens“ sind 
daher fünf  Fragen entscheidend, die 
für jede einzelne Person beantwortet 
sein sollten. Zum ersten die Frage, wer 
ich bin. Zweitens die Frage, woher ich 

komme, um die Vergangenheit einer 
Person zu klären. Drittens die Frage, 
was mir wichtig ist? Und zuletzt die 
Fragen, was bin ich wert und wer hilft 
mir mit meiner Schuld? Wir glauben 
als Gemeinde, dass diese fünf  Fragen 
über jede Person beantwortet werden 
müssen. Das Problem ist, dass ich das 
als Jugendleiter allein nicht bewerkstel-
ligen kann.

Welche Konsequenzen hast du 
aus dieser Erkenntnis abgeleitet?
Unsere Kleingruppenstruktur muss 
gewährleisten, dass jeder Jugendliche 
in eine Kleingruppe kommt, in der 
eine Leiterin oder ein Leiter eben diese 
fünf  Fragen beantworten kann. Oder 
mit anderen Worten, jede Person soll 
in einer Kleingruppe gekannt werden. 
Nicht flüchtig und oberflächlich, son-
dern aufrichtig und tiefgehend. Dafür 
müssen die Gruppen so klein sein, dass 
der jeweilige Kleingruppenleiter alle 
fünf  Fragen von all seinen Wenigen 
beantworten kann. Das bedeutet für 
unsere Jugend praktisch, dass jugend-
liche Kleingruppen in unserer Kirche 
sieben bis zwölf  Personen stark sein 
sollten. Im Optimalfall gibt es eine 
Kleingruppenleiterin bzw. einen –leiter 
und eine Co-Leiterin bzw. Co-Leiter, 
sodass diese beiden Leiter sich die 
Beziehungen zu den Gruppenmitglie-
dern untereinander aufteilen können. 

In der Jugend wird nun also 
bewusst von Kleingruppen 
anstatt von Hauskreisen 
gesprochen?
Genau, wir haben uns bewusst für diese 
Vokabeländerung entschieden, das hilft 
uns einerseits im Umdenken, betont 
andererseits aber auch, dass eine Kle-
ingruppe in der Art wie ich sie eben 
beschrieben habe, eben etwas anderes 
als ein Hauskreis ist. Umso mehr gilt 

es nun für uns als Gemeinde, die Rolle 
der Kleingruppenleiterin bzw. des 
Kleingruppenleiters in der Gemeinde 
präsenter zu machen, weil diese Rolle 
eben essentiell für die Art und Weise ist, 
wie wir Kleingruppen gestalten wollen

Die Rolle des Kleingruppen-
leiters ist so gesehen eine neu 
erschaffene Rolle. Kannst du die 
Aufgaben eines Kleingruppenleit-
ers einmal näher beschreiben?
Ein Kleingruppenleiter hat im Grunde 
fünf  Aufträge. Der erste Auftrag ist, 
SEI ANWESEND, d.h. ein Kleingrup-
penleiter muss da sein und regelmäßig 
bei den Treffen sein. Es ist ein vollw-
ertiger Dienst und nichts, was man 
mal eben so nebenbei macht. Meiner 
Meinung nach sogar einer der wichtig-
sten Dienste unserer Gemeinde. Der 
zweite Auftrag ist, SCHAFFE EINEN 
SICHEREN ORT. Die Kleingruppe 
soll ein sicherer Ort sein, an dem 
jede Person echt sein darf, wo Fragen 
gestellt oder Zweifel ausgesprochen 
werden dürfen, ohne dafür selbst in 
Frage gestellt zu werden. Niemand 
soll Angst haben sich zu öffnen. Was 
in der Gruppe besprochen wird, bleibt 
in der Gruppe. Es geht hier schließlich 
zum Teil um ganz persönliche, private 
Anliegen. Der dritte Auftrag: VER-
BÜNDE DICH MIT DEN ELTERN. 
Hier erkennt man wieder den klas-
sischen Orange-Gedanken. Gerade 
im Jugendalter ist dieser Auftrag 
besonders wichtig, da diese Entwick-
lungsphase oftmals eine Entfremdung 
vom Elternhaus beinhaltet, bei der 
Jugendliche häufig vermeiden, sich 
ihren Eltern zu öffnen. Genau hier soll 
über die Kleingruppe eine Struktur 
geboten werden, in der Jugendliche 
in ihrem Kleingruppenleiter einerseits 
eine Bezugsperson finden, aber auch 
andererseits die Eltern die Gewissheit 

haben, dass ihre Kinder eine vertrauen-
svolle Bezugsperson in ihrem Leben 
haben. Der vierte Auftrag lautet dann, 
MACH ES PERSÖNLICH. Der Kle-
ingruppenleiter muss ein authentisches 
Vorbild für die Jugendlichen sein, d.h. 
ein Gemeindemitglied, das selbst fest 
im Glauben steht. Jeder Kleingrup-
penleiter muss sich mit der Gemeinde 
und ihrer Vision identifizieren. Dabei 
sollte er aber auch selbst nicht mit 
einem gewissen Status quo zufrieden 
sein, sondern auch selbst das Bedürfnis 
haben als Person weiter zu wachsen 
und zu lernen. In diesem Sinne sollte 
auch jeder Kleingruppenleiter Mit-
glied in einer Kleingruppe sein. Und 
der fünfte Auftrag lautet, FÜHRE SIE 
HINAUS. Damit wird die Rolle des 
Leiters betont, die dieser bei Übergän-
gen im Leben der Jugendlichen spielt, 
sei es der Übergang aus der Teeny in 
die Jugend, ein Wohnortwechsel oder 
vielleicht der Eintritt in das Eheleben. 
Auch hier kann ein Kleingruppenleiter 
dran bleiben und ein Teil des Leb-
ens der jeweiligen Person bleiben, ihr 
helfen den Übergang gut zu meistern 
oder sie unterstützen, in der neuen 
Lebensphase Anschluss zu Menschen 
zu finden, die ihr wiederum hilft im 
Glauben zu wachsen. Das ist alles, was 
ein Kleingruppenleiter macht. Heißt, 
dass es sehr viele Personen in unserer 
Gemeinde gibt, die genauso eine Auf-
gabe übernehmen könnten.

Wie sieht die inhaltliche Orga- 
nisation einer Kleingruppe aus? 
Und inwieweit muss ein Klein-
gruppenleiter hier mitarbeiten?
Das Vorbereiten von Themen für 
die jeweiligen Treffen war eine sehr 
fordernde Aufgabe für viele Leiter. Wir 
haben nun klar gestellt, dass das als Kle-
ingruppenleiter nicht deine Aufgabe 
ist. Deine Aufgabe sind die Menschen. 

PORTÄT
Interview mit:

SAM
KRIEGER

... jede Person soll in einer Kleingruppe gekannt werden.
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Deshalb liefert die Gemeinde- und 
Jugendleitung nun die Themen, damit 
die Leiter in dieser Hinsicht zeitlich 
entlastet werden. Daher sind die The-
men in unseren wöchentlichen Jugend-
gottesdiensten nun auch in Vortragsrei-
hen gegliedert. Diese Reihen können 
wir langfristig anlegen und planen. 
Unsere Kleingruppen sollen dann auf  
diesen Predigtreihen basieren, indem 
wir den Kleingruppenleitern Diskus-
sionsleitfäden zur Verfügung stellen, 
mit denen sie die Kleingruppentreffen 
inhaltlich füllen können. Als Klein-
gruppenleiter ist man dann sehr gut 
vorbereitet, wenn man sich die Predigt 
vom Freitag angehört hat und den 
Diskussionsleitfaden gelesen hat. 

Das heißt die Kleingruppenleiter 
kommen auch zu den Jugendstun-
den am Freitag?
Die Kleingruppenleiter sind einge-
laden, dabei zu sein. Wer das aber 
nicht schafft, kann immer auch eine 
Audiodatei der Predigt bekommen 
und diese dann zuhause anhören. So 
halten wir die Vorbereitungsarbeit für 
die Kleingruppenleiter so gering wie 
möglich, denn auch die Diskussionsleit-
fäden sind so konzipiert, dass man ins 
Gespräch miteinander kommt. Außer-
dem sind auch immer Fragen enthalten, 
die Diskussionsstoff für die Gruppe 
liefern. Natürlich kann hier jeder 
Kleingruppenleiter ggf. Anpassungen 
vornehmen, etwas ergänzen oder mod-
ifizieren, je nachdem wie viel Zeit er 
hat und wie gut es zu seiner Gruppe 
passt. Uns war jedoch wichtig, jedem 

Kleingruppenleiter ein fertiges und 
arbeitsfähiges Gerüst zur Verfügung zu 
stellen, mit dem er Woche für Woche 
arbeiten kann. Und das haben wir auf  
diese Art und Weise geschafft. 

Also werden auch die freitäglich- 
en Jugendgottesdienste als 
Möglichkeit genutzt, damit Klein- 
gruppenleiter mit ihrer Gruppe 
Zeit verbringen?
Ganz genau. Die Kleingruppenleiter 
sind die ganze Zeit dabei und ver-
bringen auch oft den Abend mit den 
Jugendlichen. Dabei gibt es natürlich 
schon eine Form von Gruppenbildung, 
wenn die Leiter mit ihrer Gruppe 
zusammen sind, aber in einer positiven 
Form, weil hier Beziehung gelebt wird. 
Wo geistliche Arbeit stattfindet, wo 
Menschen sich entwickeln, das passiert 
immer in genau solchen Kreisen. 
Darum sind Kreise besser als Reihen. 
Und mit unserem Kleingruppensystem 
wollen wir Jugendlichen die Möglich-
keit geben, in einen solchen Kreis zu 
finden. Selbst wenn die Kleingruppen-
leiter um einiges älter sind als die Grup-
penmitglieder, ist das kein Hindernis 
für eine solche Beziehung. Im Gegen-
teil, Kleingruppenleiter im Jugend-
bereich sollen sogar älter sein, um den 
Jugendlichen mit ihrer Erfahrung ein 
echtes Vorbild und eine echte Hilfe zu 
sein. In diesem Sinne ist auch der eben 
angesprochene Punkt zu denken, dass 
Kleingruppenleiter sich mit den Eltern 
verbinden sollen. 
Kleingruppen auf  diese Art zu 
leben ist für uns als Gemeinde 

noch Neuland. Welche Heraus-
forderungen stehen uns womög- 
lich noch bevor?
Wir stehen mit unserer Kleingrup-
penarbeit noch am Anfang, sowohl 
in der Jugend als auch in der ganzen 
Gemeinde. Wir müssen zunächst noch 
lernen bzw. es muss uns noch stärker 
bewusst werden, welchen Vorteil wir 
als Gemeinde und als Individuum von 
einem aktiven Gruppenleben haben. 
Kleingruppen müssen gelebt werden, 
innerhalb der Gruppen fordert man 
sich gegenseitig heraus, man hilft sich 
gegenseitig zu wachsen. Es hilft uns 
nicht geistlich mit Informationen und 
Wissen übersättigt zu sein, wenn wir all 
das nicht leben können. 
Wie läuft all das, was du beschrie-
ben hast, in der Praxis? 
Ein Kleingruppenleiter verpflichtet 
sich zunächst für ein Jahr. Eine Kle-
ingruppe in der Jugend startet Ende 
Januar und läuft dann ein Jahr. Die 
Jugendlichen können ihre Gruppen 
dabei selbst auswählen bzw. über die 
Wahlzettel auch Präferenzen angeben, 
mit wem sie beispielsweise in einer 
Gruppe sein wollen. Wir versuchen die 
Gruppen so zu mischen, dass möglichst 
schnell eine Vertrauensbasis entstehen 
kann. Jede Gruppe bekommt einen 
bewussten Kleingruppenleiter, sprich 
der sich bewusst auf  diese Arbeit ein-
lässt und im Kontext von Beziehungen 
den Glauben der Jugendlichen fördert. 
Unsere Erfahrungen aus den ersten 
Monaten sind dabei durchweg positiv.

Danke für das Gespräch.

Interesse geweckt? Kannst Du Dir vielleicht vorstellen, eine Kleingruppe in der Jugend zu leiten? 
Oder suchst Du vielleicht eine Kleingruppe in der Jugend? Kein Problem! Melde Dich bei Sam und 

erfahre, wie es weitergeht.

Kontakt: samuel.krieger@ef-siegburg.de

Wir haben nun klar gestellt, dass das als Kleingruppenleiter nicht deine 
Aufgabe ist. Deine Aufgabe sind die Menschen.
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Mike Alisch: Seit Januar 2019 
leitest du eine Kleingruppe mit 
jungen Mädchen. Wie bist du zu 
diesem Dienst gekommen?
Anna Schmidt: Bevor unsere Kinder 
kamen, habe ich mich eher im Bere-
ich Musik eingebracht. Als dann die 
Kinder geboren wurden, habe ich mich 
natürlich erstmal um sie gekümmert. 
Das ist eine Aufgabe, die ich unglau-
blich gerne mache. In dieser Zeit habe 
ich dann aber auch immer wieder 
gemerkt, dass ich eine Leidenschaft 
für die Zusammenarbeit mit jugendli-
chen Mädchen hatte. Ich konnte eine 
gute Verbindung zu ihnen aufbauen 
und realisierte dann, dass mich Gott 
in diese Richtung des Dienstes führte. 
Für junge Mädels ist es wichtig Vor-
bilder zu haben, zu denen sie aufsehen 
können und die sie um Rat fragen kön-
nen. In der Jugend klären sich bereits 
so wichtige Fragen für Jugendliche, sei 
es die Partnerwahl, die Berufswahl 
oder Identitätsfragen. Für mich war 

Anna Schmidt (33) ist Verwaltungsfachangestellte und arbeitet im Jugendamt bei der Stadt Siegburg. Verheiratet ist sie mit Markus Schmidt und 
zusammen haben die beiden zwei Kinder. Unsere Kirche ist für ihre Kinder mittlerweile wie ein zweites Zuhause, sagt Anna, wenn man sie nach der 
Bedeutung der Kirche in ihrem Leben fragt. Neben ihrem täglichen Alltag, engagiert sich Anna außerdem ehrenamtlich in unserer Kirche und leitet 
eine Kleingruppe in der Jugend. 

Lydia Peters so ein Vorbild, die mich 
sehr geprägt hat in meiner Jugend-
zeit und mir stets bei diesen Fragen 
beistand. Mir ist dann klar geworden, 
dass das auch ein Bereich war, in den 
ich mich nun selbst investieren könnte 
als jemand, der noch nicht so weit weg 
ist von den Mädels, aber dennoch ein 
paar Lebensschritte und Erfahrungen 
voraus. Genau in diesem Bereich ver-
spüre ich eine Begeisterung, weil mir 
junge Mädchen sehr am Herzen liegen. 
Schließlich kam Sam, unser Jugendle-
iter, dann auf  mich zu. Nach einigen 
Gesprächen und Überlegungen war 
für uns dann schnell klar, dass ich eine 
Kleingruppe mit jungen Mädels über-
nehmen sollte.
Sam hat die Kleingruppenar-
beit der Jugend dahingehend 
verändert, dass früher vor allem 
Hauskreise angeboten wurden, 
die von Jugendlichen selbst 
geleitet wurden. In den neu ges-
chaffenen Kleingruppen leiten 

nun erwachsene Personen die 
Gruppen, die den Gruppenmit-
gliedern altersmäßig voraus sind. 
Kannst du einmal beschreiben, 
wie deine Kleingruppe abläuft 
und organisiert ist?
Also wir sind mittlerweile circa zehn 
Mädels im Alter von 17-21 Jahren, 
die regelmäßig dabei sind. Das ist 
meiner Meinung nach eine gute Grup-
pengröße. Die Gruppe selbst wurde 
unter Berücksichtigung der Wünsche 
der Mädels von der Jugendleitung 
zusammengesetzt. Ich habe darüber 
hinaus noch eine Co-Leiterin, Nath-
alie Hildebrandt, die mich bei der 
Leitung der Gruppe unterstützt. Das 
ist für mich ein großer Vorteil, weil 
ich selbst auch familiär eingespannt 
bin und hier immer mal irgendetwas 
dazwischen kommen kann. In dieser 
Gruppenkonstellation treffen wir uns 
dann wöchentlich bei mir Zuhause; so 
kann ich sowohl ein Auge auf  meine 
Kinder haben als auch meine Rolle als 

Kleingruppenleiterin erfüllen. 
Die Kleingruppenleiterinnen 
und –leiter in der Jugend erhalten 
einen Diskussionsleitfaden, mit 
dem sie ihr Kleingruppentreffen 
vorbereiten können. Außerdem 
sind sie eingeladen zur Jugend 
zu kommen, um dort sowohl die 
Predigt zu hören als auch aktiv 
Zeit mit den Jugendlichen zu ver-
bringen. Kannst du uns einmal 
darstellen, wie die Vorbereitung 
eines Kleingruppentreffens bei 
dir praktisch abläuft?
Ich versuche so oft wie möglich zur 
Jugend zu fahren, um mir dort das 
Thema anzuhören und danach mit 
den Mädels im Jugendcafé Zeit zu ver-
bringen. Das schaffe ich natürlich nicht 
jeden Freitag, da ich mich natürlich 
auch hier nach meiner Familie richten 
muss. Aber Markus und ich kriegen es 
meistens so gut koordiniert, dass ich es 
circa zweimal im Monat zur Jugend 
schaffe. Wenn ich es mal nicht schaffe, 
höre ich mir die Predigt online an. In 
Ergänzung zur Predigt lese ich mir 
dann immer den Leitfaden durch. Das 
ist wirklich eine große Entlastung für 
mich, da ich auf  diese Weise nur circa 
zwei Stunden pro Woche an Vorberei-
tungszeit für ein Treffen brauche. Ich 
bin kein Mensch, der sich stundenlang 
hinsetzen kann, um ein Thema vor-
zubereiten, bzw. das zeitlich mit zwei 
Kindern auch gar nicht schaffe. Dank 
der Leitfäden und Predigten muss ich 
das aber auch nicht, da die Leitfäden 
so konzipiert sind, dass sich viel aus der 
Dynamik der Gruppe ergibt. Fragen, 
Diskussionen und Impulse kann man 
oftmals nicht im Vorfeld vorbereiten, 
das ergibt sich während unserer Tref-
fen auf  natürliche Art und Weise von 
selbst.
Wie kann man sich so einen Leit-
faden ungefähr vorstellen?
Die Leitfäden sind wirklich richtig 
gut und erleichtern uns die Vorberei-
tung ungemein. Sie sind meistens so 
aufgebaut, dass es zunächst ein paar 
allgemeine Fragen zum Thema gibt, 
um miteinander ins Gespräch zu kom-
men. Dann folgen ein paar vertiefende 

Fragen, bei denen vor allem mit der 
Bibel gearbeitet wird. Hier soll wirklich 
eine Position anhand von bestimmten 
Bibelstellen herausgefunden und dis-
kutiert werden. Zum Schluss gibt es 
dann immer noch Fragen, die einen 
praktischen Bezug des Themas suchen. 
Dabei geht es um die Anwendung des 
Gelernten, also was das Thema letz-
tendlich für meinen Alltag, für mein 
tägliches Leben bedeutet. 
Als Kleingruppenleiterin sollst 
du dich im Idealfall auch primär 
um authentische Beziehungen zu 
den Mädels deiner Kleingruppe 
kümmern. Wie schafft man es 
eine solche Beziehung zu pflegen?
Die Kontakte zu den Mädels gehören 
zu meinen wichtigsten Aufgaben. Ich 
versuche mich mit so vielen wie möglich 
auch privat zu treffen, sodass ich pro 
Woche meistens noch ein Treffen habe, 
bei dem ich mich allein mit einem von 
den Mädels treffe. Die Mädels können 
diesbezüglich selbst aktiv werden und 
mich jederzeit kontaktieren, man-
chmal kommt es aber auch von meiner 
Seite. Da sind wir frei. So haben wir 
noch mal einen privateren und ver-
traulicheren Rahmen, um bestim-
mte Fragen oder Entscheidungen zu 
besprechen. Dabei geht es nicht immer 
um Glaubensfragen, sondern auch oft 
um Lebensfragen. Das ist der Punkt, 
den ich eben angesprochen habe, hier 
geht es um wichtige Entscheidungen 
in den Leben der Mädels. Sie müssen 
Entscheidungen treffen, wohin sie in 
ihren Leben steuern möchten. Ich 
versuche dabei so gut wie möglich zu 
assistieren. 
Wie verläuft die Zusammenarbeit 
der Jugendleitung mit den Klein-
gruppenleiterinnen und –leitern?
Wir haben regelmäßige Treffen, bei 
denen sich die Jugendleitung mit allen 
Leiterinnen und Leitern trifft. Diese 
Treffen sollen eine Plattform für Aus-
tausch, Beratung und Vernetzung 
zwischen den einzelnen Leitern und 
der Jugendleitung bereitstellen. Außer-
dem ist Sam auch stets im persönli-
chen Kontakt mit uns. Er schreibt uns 
regelmäßig und erkundigt sich, wie 

alles läuft. Bei Bedarf  habe ich auch 
persönliche Treffen mit Sam. Hier 
läuft die Zusammenarbeit also wirklich 
gut.
Ein Kleingruppenleiter hat fünf  
vorrangige Aufträge, um seine 
Kleingruppe adäquat zu leiten. 
Einer dieser Aufträge besagt, 
einen sicheren Ort zu schaffen. 
Was ist für dich, auch in Hinblick 
auf  deine Mädels, ein sicherer 
Ort?
Ein sicherer Ort meint in erster Linie 
keinen räumlichen Ort, sondern eher 
die Haltung, dass ich immer versuche, 
das, was meine Mädels mir erzählen, 
zu verstehen und zu respektieren. Es 
geht wirklich ganz zentral darum, 
die Menschen in einer Kleingruppe 
ernst zu nehmen und natürlich auch 
ihre Probleme, und diese nicht ein-
fach abzutun. In solchen Situationen 
versuche ich Trost zu geben, andere 
Perspektiven zu bieten und Lösungen 
mit ihnen zu erarbeiten. Jede Person in 
meiner Gruppe darf  zweifeln, schwach 
sein oder ein Problem haben. Das ist 
exakt der sichere Ort, den dir eine Kle-
ingruppe verspricht.
Ein weiterer Auftrag lautet, sich 
als Kleingruppenleiter mit den 
Eltern der Gruppenmitglieder 
zu verbünden – also auch einen 
Kontakt zu diesen zu pflegen. Wie 
sind deine Erfahrungen in diesem 
Bereich?
Es gab tatsächlich Elternpaare, die ich 
besucht hatte. Das waren wirklich sehr 
wichtige und produktive Treffen, weil 
die Eltern einerseits erfahren konnten, 
wer ich bin, und andererseits, was wir 
in unserer Kleingruppe machen. Ich 
konnte mich einfach ein wenig vorstel-
len, ihnen klar machen, wie ich ticke, 
und dass mein größtes Ziel ist, dass 
ihre Töchter im Glauben wachsen und 
Gott richtig kennenlernen. Ich habe 
versucht, ihre Fragen zu beantworten 
und eine vertrauensvolle Ebene mit 
ihnen zu erreichen.
Anna, vielen Dank für deine Zeit 
und deinen wertvollen Dienst.

PORTÄT
Interview mit:

ANNA
SCHMIDT

Fotos: Christian Kröcker
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H
allo liebe Gemeinde,

wie viele von Euch wissen, mache ich 
zurzeit mein IJFD (Internationaler 
Jugendfreiwilligendienst) in Brasil-
ien mit der Organisation namens 

„Pais Movement“. Pais Movement 
ist eine weltweite überkonfessionelle 

Organisation, die Brücken zwischen 
Schulen, Hochschulen, Unternehmen 
und christlichen Gemeinden schafft. 
Wir sind Missionare und unser Ziel ist 
es, Missionare zu mobilisieren und zu 
multiplizieren.
Ich bin seit Juli 2018 in Brasilien und 
meine Zeit hier neigt sich leider dem 
Ende zu. Es ging unglaublich schnell 
und ich genieße weiterhin jeden Tag in 
diesem wundervollen Land.
Wir sind in unserem Team nun mit-
tlerweile nicht mehr zu zweit, son-
dern zu dritt (Rebecca, 20 Jahre alt, 
aus Mexiko ist nun seit Januar Teil 
unseres Teams). Sie war vorher in 
einem anderen Team in João Pessoa, 
doch im Dezember haben sich einige 
Dinge dort geändert, sodass sie nun in 

unserem Team ist. Rebecca ist unglau-
blich liebenswert und ein lebensfroher 
Mensch. Das Tolle ist, dass sie auch 
eine Leidenschaft für Kunst hat und 
dies sehr hilfreich bei unserer Arbeit ist.
Außerdem leite ich seit Januar mit 
einem anderen Mädchen zusammen 
eine Mädels Kleingruppe in unserer 
Gemeinde. Zusammen bilden wir zur-
zeit ein drittes Mädchen aus, damit sie 
Leiterin sein wird, wenn ich zurück 
nach Deutschland fliege. Dieses Mäd-
chen heißt Janine, sie ist 18 Jahre alt 
und ich bin seit Januar ihre Mentorin. 
Alles wurde in der letzten Woche von 
Gott so geführt, dass ich sie nun als Mis-
sionarin ausbilde. Alle Missionare von 
Pais Movement haben das Ziel, andere 
Christen als Missionare zu mobilisieren 

Aber dann gibt es auch Menschen, die 
sind wie der fruchtbare Boden, auf 
den die Saat fällt: Sie hören Gottes 
Botschaft und nehmen sie mit aufrichti-
gem und bereitwilligem Herzen an. Sie 
halten treu daran fest, lassen sich durch 
nichts beirren und bringen schließlich 
reiche Frucht.«
Lukas 8:15
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und zu multiplizieren. Deswegen 
achten wir stets auch die Personen um 
uns herum, wie sie auf  unsere Arbeit 
reagieren und interagieren. Um dann 
Personen zu finden, denen wir das weit-
ergeben, was wir gelernt haben, damit 
sie schließlich dasselbe tun. Deswegen 
heißen wir Pais Movement. Es ist eine 
nicht endende Bewegung, die natürlich 
eine gewisse Struktur hat.
Mein Team und ich planen zurzeit ein 
Seminar über Jüngerschaft in unserer 
Gemeinde. Wir werden den Leitern 
und einem kleinen Teil unserer Jugend 
zeigen, wie wir bei Pais Movement  
Jüngerschaft bzw. Mentoring praktizie-
ren (Wer mehr wissen will, kann mich 
sehr gerne fragen).
Wir haben diesen Monat Unterricht 
über die Themen „Mobbing”  und 

„neue Ziele für das neue Schuljahr” 
gehalten. Es ist erstaunlich, was wir 
in den Schulen erleben durften. Nun 
zuerst einmal, will ich Euch den Unter-
richt allgemein erklären, wie wir ihn 

gestalten. Wie Ihr Euch denken könnt, 
dürfen wir in den Schulen nicht predi-
gen. Wir sind seit Februar in drei öffen-
tlichen Schulen. Meistens bittet die 
Schulleitung uns, über gewisse Themen 
mit den Schülern zu reden, wie zum 
Beispiel: Depression, Mobbing und 
Respekt. Letzten Monat haben wir mit 
den Schülern über ihre Ziele für das 
neue Schuljahr geredet. Das Schulsys-
tem in Brasilien ist anders, als unseres 
in Deutschland. Das Schuljahr beginnt 
mit dem neuen Jahr (2019) und endet 
im Dezember 2019. Wir haben ihnen 
in den Stunden geholfen, realistische 
Ziele zu setzen und ihnen Tipps und 
Tricks gegeben, wie sie am besten ihr 
Ziel erreichen. Aber wie kommt Jesus 
in unseren Unterricht?
Wir, von Pais Movement haben eine 
genaue Struktur, wie wir jede Unter-
richtseinheit gestalten. Jede Stunde 
ist in den Abschnitten: Aufmerksam-
keit, Auspacken und Aufforderung 
eingeteilt. Außerdem wird jede 

vorbereitete Unterrichtsstunde genau 
aufgeschrieben. Unser Ziel ist es, dass 
die Schüler den Raum verlassen mit 
einer Frage in ihrem Kopf. Während 
der Stunde motivieren wir die Schüler 
extra Fragen an uns zu stellen, um sie 
indirekt auf  Jesus hin zu führen. Wir 
schaffen eine Atmosphäre, in der sich 
jeder Schüler frei fühlen kann, uns Fra-
gen zu stellen. Wie wir das machen?
Während jedem Unterthema der 
Stunde, bringen wir Sätze ein wie: „ 
Ich kenne jemanden, der auch unter 
massivem Mobbing gelitten hat, 
welches ihn bis zum Tod geführt hat”; 
oder wenn wir persönliche Zeugnisse 
erzählen, sagen wir:„ ...dann habe ich 
jemanden kennengelernt, der mein 
Leben transformiert hat”.  Danach las-
sen wir den Schülern den Raum, ihre 
Fragen an uns zu stellen. Das ist immer 
mein Lieblingsteil in jeder Stunde. In 
einer Unterrichtsstunde fragte uns 
eine Gruppe „Was ist eure Motiva-
tionen? Warum seid ihr hier und haltet 

Fotos: Soraya Schlächter

FRÜCHTE 
ERNTEN
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Unterricht für uns?”. Mein Teamleiter 
Josh hat auf  diese Frage geantwortet 
und sagte ganz kurz, dass wir Christen 
sind und dass wir an ein Leben glau-
ben, das über dieses hinausgeht. Dass 
wir hier sind, weil wir jeden einzelnen 
von ihnen lieb haben, denn Jesus hat 
uns zuerst geliebt. Er hat es in einem 
Satz zusammengefasst, die Schüler 
haben uns mit großen und rührenden 
Augen angeguckt. Ein Schüler war 
sogar bereit zu applaudieren. Und das 
Beste ist, dass fast jedes Mal dieselbe 
Frage kam, als wir das Thema über 

„neue Ziele setzen“ geredet haben.
Warum mit Fragen motivieren? Weil es 
die Schüler anregt, über die Themen 

nachzudenken, sie hören wirklich viel 
aufmerksamer zu, wenn sie Fragen stel-
len dürfen. In der Schule sind die meis-
ten Schüler es gewohnt, immer Fragen 
zu beantworten und sich nicht gezielt, 
die Zeit zu nehmen und selbst Fragen 
zu stellen.

Vor vier Wochen habe ich mit zwei 
Schülerinnen geredet, welche zu 
Hause viele Probleme hatten und sich 
beide angefangen haben, zu ritzen.
Rebecca, Janine und ich haben intensiv 
mit ihnen über ihre Probleme geredet.
Eine Woche später kamen die Schüler-
innen strahlend zu uns und eine von 
ihnen sagte mir: „Soraya! Es ist etwas 

passiert!” Vorab, diese Schülerin hat 
sich seit zwei Jahren geritzt und es 
ihrer Mutter die ganze Zeit verheim-
licht. Ich habe sie ermutigt, mit ihr zu 
reden, doch leider konnte ich sie nicht 
überzeugen. Die Schülerin sagte mir, 
sie hatte sich immer alleine und wertlos 
gefühlt. Doch sie sagte mir, dass sie sich 
eine Woche später wieder ritzen wollte, 
nur ihre Mutter hat sie diesmal dabei 
gesehen. Sie sagte, dass es ihr jetzt viel 
besser geht, denn ihre Mutter hilft ihr 
jetzt. Ich war überwältigt von ihrer 
Freude und erstaunt, dass ihre Mut-
ter es nach zwei Jahren, genau in der 
Woche bemerkt hatte, in der sie mir 
alles erzählt hatte. Diese Woche habe 

Gebetsanliegen:
Dankt, dass Gott für die gesegneten Möglichkeiten im Unterricht über Jesus zu 
reden sorgt.

Dankt Gott für diese große Gebetserhörung!

Bitte betet für Weisheit und Kraft für unser Team, um unsere Arbeit hier nach 
dem Willen Gottes zu tun.

Bitte betet für die Schüler, dass sie sich durch unseren Unterricht angesprochen 
fühlen und interessiert sind, mehr von Gott zu erfahren.

Spendenanliegen:
Wir (mein Team) finanzieren uns komplett selbst und sind daher abhängig von 
Spenden. Wir brauchen das Geld für unsere Events, die wir planen, und für 
Unterrichtsmaterial.

Soraya Schlächter
vom 25.07.18 - 31.07.19 in Natal 
(Brasilien)

Kontaktdaten:
Email: schlaechtersoraya@gmail.com
Mobil: +49 157 822 836 94

Meine Private Bankverbindung:
Commerzbank
IBAN:  
DE38 3704 0044 0827 4862 00
BIC: COBADEFFXXX

Bankverbindung der  
evgl. Freikirche Siegburg:

Kreissparkasse Köln
Verwendungszweck: Soraya Brasilien
IBAN: DE91 3705 0299 0001 0103 88
BIC: COKSDE33XXX

ich mit diesem Mädchen geredet und 
sie erzählte mir fröhlich, dass sie sich 
seit 3 Wochen nicht mehr geritzt hatte. 
Sie sagte: „ Soraya, mir hat es einfach 
sehr geholfen, mit dir zu reden und 
du hast mir gezeigt, was die Wahrheit 
über mich ist. Und seit letzter Woche 
haben ein paar Mädchen angefangen 
ein Blatt Papier an den Spiegel in der  
Mädchen Toilette zu hängen, auf  dem 
steht: ‚Du bist wunderschön, du bist 
einzigartig, du bist wertvoll‘. Dies hat 
mir auch geholfen!”. Liebe Gemeinde, 
ich weiß nicht, ob Ihr Euch vorstellen 
könnt, wie sehr ich mich gefreut habe. 
Daraufhin bin ich auf  der Mädchen 
Toilette nachsehen gegangen und 
habe eigentlich “nur” ein Blatt Papier 
erwartet. Doch ich fand eine ganze 
Wand vor, voll mit kleinen Briefen 
und gemalten Bildern mit ermuti-
genden Worten an alle Mädchen von 
den unterschiedlichsten Schülerinnen 

geschrieben. So etwas habe ich noch 
nie gesehen.
Ich war sprachlos, überwältigt und 
dankbar.
Ich musste an all meine Gebete an 
Gott denken, in denen ich für diese 
Mädchen gebetet habe, in denen ich 
mit diesen Mädchen gekämpft habe. 
Mir kamen Freudentränen, so wie jetzt, 
wenn ich diese Zeilen schreibe. Die 
Schülerinnen sahen meine Reaktion 
und haben auf  einmal alle gleichzeitig 
angefangen mich zu umarmen und 
sich zu bedanken. Diese Mädchen 
haben angefangen, Nächstenliebe 
und Selbstakzeptanz zu praktizieren. 
Ich kann Euch mit dankbarem und 
demütigem Herzen sagen, dass dieser 
Moment einer meiner prägendsten 
und schönsten Momente während 
meiner Zeit hier in Brasilien war. Gott 
ist so gut. Dies ist ein riesen Dankesan-
liegen. Und ich will Euch auch danken, 

denn ich weiß, dass Ihr für mich und 
für unsere Arbeit hier betet.
Außerdem wollte ich mich nochmal 
herzlich bei jedem von Euch für Eure 
Gebete und Spenden bedanken. Als ich 
Weihnachten wieder in Deutschland 
war, habe ich Euch ja berichtet, dass 
ich noch meinen Rückflug und meine 
Entsendepauschale (Versicherungss-
chutz etc.) bezahlen muss.
Ich werde am 21.6.19 zurück nach 
Deutschland fliegen, bis dahin genieße 
und gebe ich hier alles in den letzten 
Monaten in Brasilien. 

Gott segne Euch und ich freue mich, 
Euch bald wiederzusehen!

Alles liebe 

Soraya Schlächter
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Hintergrund: In den letzten Monaten 
fanden in unserer Kirche Workshops 
zum Thema Musik und Lobpreis statt. 
Die Ergebnisse dieser gemeinsamen 
Überlegungen wurden in der vorlie-
genden Absichtserklärung von den 
Musikern und der Gemeindeleitung 
festgehalten.

Musik ist etwas Schönes, Wertvolles 
und von Gott Erschaffenes. Sie ist unter 

anderem dazu da, um Gott zu ehren 
und den Menschen Freude zu bereiten, 
Inhalte zu vermitteln und Emotionen 
auszudrücken. Das Thema Musik im 
Gottesdienst ist herausfordernd, und 
zwar insbesondere deshalb, weil es 
vielschichtig ist und weil Musik viel mit 
Vorlieben und Geschmack zu tun hat. 
Wir sind davon überzeugt, dass Musik 
in ihrer Vielfalt dazu geeignet ist, Gott 
zu ehren. Dazu gehören verschiedene 
Instrumente und Musikstile, alte und 
neue Lieder, usw. Zudem ist Musik 

gut dazu geeignet, Menschen zu erre-
ichen, indem ihr Interesse geweckt 
und die Botschaft des Evangeliums in 
ihren vielen Facetten zum Ausdruck 
gebracht wird. Grundsätzlich sind wir 
bereit, alles zu tun, was nicht Sünde ist, 
um Menschen mit dem Evangelium zu 
erreichen. 
Die Grenzen des Zulässigen definiert 
(wie in allen anderen Fragen auch), 
allein die Bibel. Was geeignete Musik 
ist, ist somit innerhalb der biblischen 
Grenzen Ermessenssache. 

Das gilt insbesondere auch für Stile, 
Lautstärke und Haltung. 
Zugleich stehen wir in der Verant-
wortung, Musik sowie alles, was damit 
zusammenhängt, weise einzusetzen. 
Das bedeutet: Nicht alles, was zuläs-
sig ist, muss praktiziert werden. In 
der Umsetzung und Praxis wollen wir 
sowohl kulturelle Gegebenheiten und 
Entwicklungen als auch unterschiedli-
che Geschmäcker berücksichtigen. 
Uns ist allerdings bewusst, dass wir 
nicht alle Vorlieben berücksichtigen 

können. Letztlich ist daher nicht der 
kleinste gemeinsame Nenner maßge-
blich, sondern das, was dem Auftrag 
und den Zielen Gottes in dieser Welt 
dient. Dementsprechend können in 
unseren verschiedenen Veranstal-
tungen (Kinder, Jugend, Erwachsene, 
Senioren) unterschiedliche Musikstile 
und Formen zum Einsatz kommen. 
Wichtig ist auch bei diesem Thema 
natürlich die Liebe. Und zwar die 
Liebe in jede Richtung: zu und von 
den Sängern und Musikern, zu und 

von den Mitgliedern, Gottesdienst-
besuchern und Außenstehenden, zu 
und von Menschen mit anderem Ges-
chmack und anderen Prägungen. Wir 
wollen sachlich über Musik reden und 
Unterschiede aushalten. Wir wollen es 
nicht zulassen, dass Satan uns wegen 
etwas Schönem, von Gott gegebenem, 
entzweit.

Absichtserklärung zum Thema 

„Musik & Lobpreis in der EFS“ 

UNSERE GEMEINDE
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In November 2018 wurden Andre 
Janzen und ich zu einer Jünger-
schafts-Konferenz in Houston/Texas 
von einer befreundeten Gemeinde 
in Houston eingeladen. Dort ging 
es darum, sich neu darauf  zu besin-
nen, dass unser Hauptaugenmerk der 
Gemeinden wie auch der einzelnen 
Christen darauf  liegen sollte, dass 
Menschen nicht nur gläubig werden 
sollen, sondern in ihrem Vertrauen zu 
Gott wachsen und geistlich reifen sol-
len (Jünger sein sollen).
Ohne besondere Erwartungen trat ich 
die Reise an. Was ich nicht ahnen kon-
nte, war zum einen, dass das, was uns 
in Houston erwarten würde, genau das 
aufgriff, sortierte und bündelte, was 
mich seit Monaten bewegte und in 
mir arbeitete. Zum anderen konnten 
wir nicht wissen, dass die Ältesten der 
MET-Church seit ca. zwei Jahren um 
einen Kontakt und eine fruchtbare 

Die Konferenz in Houston hat dazu 
geführt, dass wir uns entschieden 
hatten, eine gleiche Konferenz für 
deutsche Gemeinde in Deutschland 
zu organisieren. Diese findet am 28.6.-
29.6.2019 mit ca. 70 Personen aus 
verschiedenen Gemeinden bei uns 
im Haus statt. Nach der Konferenz 
beginnt ein Prozess, in dem die ver-
anstaltende Gemeinde, in dem Fall 
die MET-Church aus Houston, die 
Gemeinden, die sich auf  diesen Proz-
ess einlassen, zu begleiten.
In der Zwischenzeit lernen wir als Lei-
tungsteam unseren Fokus immer mehr 
auf  Jüngerschaft zu lenken und reor-
ganisieren auch unsere Kleingruppen 

Empfänger:
IBAN:

BIC/SWIFT:
Bank:

Verwendungszweck:

To All Nations e.V.
DE38 5765 0010 0098 0278 73
MALADE51MYN
Kreissparkasse Mayen
Spende, 40-001-0 Schmidt Markus & AnnaZusammenarbeit mit deutschen 

Gemeinden beteten. Es ist faszinierend 
wie Gott zur selben Zeit auf  verschie-
denen Kontinenten dieselben Themen 
in seinen Leuten bewegt, sie vorbere-
itet und sie dann zusammenbringt. 
Während des Aufenthaltes in Hous-
ton entstand die Idee einer erweiter-
ten Zusammenarbeit in Form eines 
Trainingsjahres in der MET-Church 
in Houston. Zu Beginn 2019 wurde 
aus der Idee eine konkrete Anfrage, für 
ein Jahr nach Texas zu kommen, um 
dort ein einjähriges Training im Bere-
ich Jüngerschaft und Kleingruppen zu 
absolvieren.
Nicht nur die passenden äußeren 
Umstände machen uns zuversicht-
lich, dass dieser Schritt ein guter wäre, 
sondern auch inhaltlich passt dieser 
Schritt gut in das, was uns als Fami-
lie zurzeit bewegt. Als ganze Familie 
wollen wir nicht nur selber geistlich 

danach. Das einjährige Training von 
Markus und Anna Schmidt wird uns 
in dem Prozess helfen, Fehler zu ver-
meiden und gezielter zu arbeiten. Das 
wird ein weiterer Baustein in unserem 
Wachstumsprozess, die Gemeinde noch 
besser darauf  vorzubereiten, Gläubige 
in ihrem Reifeprozess zu begleiten.
Ein Trainingsjahr im Ausland ist 
verständlicherweise mit finanziellen 
Herausforderungen verbunden. Weil 
das Visum Markus und Anna nicht 
erlaubt dort zu arbeiten, sind sie auf  
Unterstützung von Menschen angewi-
esen, die diese Vision teilen und unter-
stützungswürdig finden. Auch wenn 
Markus und Anna genug Vertrauen 

reifen (in Jüngerschaft wachsen), son-
dern auch andere auf  demselben Weg 
begleiten. Unsere Intention für diesen 
Schritt, ist die weitere Vorbereitung 
auf  den Dienst in Gottes Reich. Wir 
wollen da sein, wo Gott will, dass wir 
sind und uns auf  den weiteren Dienst 
vorbereiten.
Ich bin davon überzeugt, dass Jünger-
schaft mit all seinen Facetten ein 
entscheidendes Thema für die Zukunft 
der Gemeinden in Deutschland ist. 
Praktisch bedeutet das als Gemeinde 
aber genauso als Einzelpersonen ganz 
bewusst eine Umgebung zu schaffen, 
in der Menschen geistlich wachsen 
und sich entwickeln können. Wo nicht 
echte Jüngerschaft gelebt wird, also der 
Auftrag Jesu für jeden einzelnen Chris-
ten, stirbt eine Gemeinde innerlich.

Markus Schmidt

haben, sich auf  diesen Weg einzulas-
sen und die Gemeinde vor Ort schon 
viel Unterstützung leistet, bitten wir 
darum, die Initiative der Schmidts zu 
unterstützen, wem es möglich ist und  
wem das Anliegen wichtig genug ist, 
um sie während ihrer Zeit in Houston 
(Aug 19 – Aug 20) im Gebet wie auch 
finanziell zu unterstützen.
Die Unterstützung wird vom Mission-
swerk „To All Nations“ über folgende 
Projekt-Nummer koordiniert:
 

Andre Janzen, Viktor Fröse, Sascha Neudorf

JÜNGERSCHAFTS 
TRAINING in  Houston,  Texas

Die Gemeindeleitung informiert: 

So können wir Familie Schmidt unterstützen

Foto: https://www.dts.edu/
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 Nach 4 Monaten ist es an der Zeit, 
einen ersten kleinen Rückblick auf  
die finanziellen Entwicklungen 
unserer Gemeinde zu wagen. Der 
Spendeneingang bis Ende April lag 
um knapp 10.000€ über dem im 
Haushaltsplan angenommen Wert 
für diesen Zeitraum.
Auch die laufenden Ausgaben 
liegen im Plan, zudem wurden 

bereits etwa 40% der für 2019 bud-
getierten Investitionen getätigt, vor 
allem in den weiteren Ausbau der 
Videotechnik und in den Umbau 
der Hausmeisterwohnung zu 
Büroräumen.
Wir dürfen und also über den aktu-
ellen Zwischenstand freuen und 
uns gleichzeitig motiviert fühlen, 
den bisherigen Vorsprung weiter 

auszubauen. Es stünden genügend 
weitere Projekte mit existierenden 
konzeptionellen Planungen in der 
Pipeline. 
Einen herzliches Danke für jede 
Spende!!

Stephan Janzen

FINANZÜBERBLICK

Im Haushaltsplan 2019geplant (Jan-Apr): 148.553 €

Spendenbarometer

geplant: 445.600 €

Jeden Sonntag kommen neue 
Menschen in unsere Gottesdien-
ste. Andere sind schon seit Wochen 
oder Monaten dabei. Im besten Fall 
lernen sie neue Menschen, uns als 
Gemeinde und Gott kennen. Und 
hoffentlich finden sie den Weg in 
den Glaubensgrundkurs, in eine 
Kleingruppe, in alters- und inter-
essenspezifische Angebote und/
oder in einen Dienstbereich.
Wir möchten Menschen dabei 
unterstützen, uns als Gemeinde 
näher kennenzulernen. Dazu 
gehört es auch, einen Blick „hinter 
die Kulissen“ zu werfen. Dazu 
haben wir ein neues Angebot ges-
chaffen: Den Info-Brunch. 
Das Ziel des Info-Brunchs ist ein 
zweifaches: 

1. Wir möchten informieren. Und 
zwar über die Geschichte, die 
Werte und Ziele, die Struktur und 
die Angebote der Gemeinde.

2. Wir möchten persönlich in Kon-
takt kommen. Mindestens einer 
der Pastoren sowie zwei weitere  
Vertreter der Gemeindeleitung 

(nach Möglichkeit mit Frauen) sind 
dabei.

Geplant ist, den Info-Brunch 
regelmäßig im Zwei-Mona-
ts-Rhythmus anzubieten. Der erste 
Info-Brunch hat bereits am 10. 
März dieses Jahres stattgefunden, 
der nächste ist für den 19. Mai ang-
esetzt. Bei Bedarf  passen wir die 
Frequenz in Zukunft an. Damit das 
Angebot möglichst leicht zugänglich 
ist und wir zugleich möglichst 
wenige Zusatztermine (für Mitarbe-
iter und Teilnehmer) schaffen, fin-
det der Info-Brunch am Sonntag-
morgen in der Zeit zwischen 11:00 
und 13:00 Uhr statt.
Inhaltlich läuft der Info-Brunch so 
ab, dass wir uns zunächst im Jugend-
Café treffen und dann gemeinsam 
Frühstück vom Buffet holen. Die 
Kinder werden zur Kinderbetreu-
ung abgeholt und wir widmen uns 
dem Infoteil. Jeder Teilnehmer 
bekommt dazu eine Mappe, die eine 
Übersicht der wichtigsten Infos zur 
Gemeinde enthält. Anschließend 
gibt es Zeit, um Fragen jeder Art 
zu stellen. Abschließend gibt es 

die Möglichkeit, an einer Geb-
äudeführung teilzunehmen – und 
damit auch buchstäblich einen 
Blick hinter alle Kulissen zu werfen.
Egal, ob du neu in der Evange-
lischen Freikirche Siegburg bist 
oder auch nicht mehr ganz so neu 
dabei: Du bist herzlich eingeladen, 
bei einem der nächsten Info-Bruchs 
dabei zu sein! Die Termine werden 
immer rechtzeitig bekanntgegeben 
und auch Einladungs-Flyer aus-
gelegt. Wenn du jemanden kennst, 
der neu oder interessiert ist, dann 
ermutige diese Person gerne, zu 
kommen – und geh selber einfach 
mit.
Die Teilnahme ist selbstver-
ständlich kostenlos. Zur besseren 
Planung werden wir immer mit 
Anmeldungen arbeiten (Web-
site, Kontaktkarte, Email, SMS/
WhatsApp an das Sekretariat). 
Doch selbstverständlich gilt: Wer 
spontan und unangemeldet dazus-
toßen möchte, kann das jederzeit 
tun.

Sascha Neudorf

Ein neues Angebot für (neue) Besucher: 

Der INFO-BRUNCH

UNSERE GEMEINDE
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Werbung für Abtreibungen – also 
für medizinisch durchgeführte 
Schwangerschaftsabbrüche –  ist 
verboten. Das war ein lange Zeit 
geltender Grundsatz in Deutsch-
land, geregelt durch den recht 
unbekannten Paragrafen 219a des 
Strafgesetzbuches, das in Deutsch-
land die Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen strafbaren Handelns 
definiert. Eben dieser Paragraf  
219a ist in den letzten Monaten 
jedoch Teil einer intensiv geführten 
Debatte geworden, wodurch aus 

dem unbekannten juristischen 
Beiwerk ein medialer Dauerbren-
ner wurde. Ausgefochten wird 
diese Debatte u.a. von Politikern, 
Medizinern, Journalisten, Feminis-
ten und Theologen. Grund genug, 
um diese Debatte einmal näher zu 
beleuchten.

Die Debatte – Worum geht es?

Rein rechtlich war es Ärztinnen 
und Ärzten bisher verboten, öffen-
tlich – z.B. auf  ihrer Website – für 

Schwangerschaftsabbrüche zu wer-
ben. „Werbung“ ist dabei ein 
irreführender Begriff, denn es geht 
nicht um Werbung im Sinne von 
Reklame, sondern darum, ob sich 
Ärzte strafbar machen, wenn sie 
online oder anderweitig öffentlich 
verkündigen, dass sie Schwanger-
schaftsabbrüche durchführen. Kris-
tina Hänel, eine Gießener Ärztin, 
teilte eben dies auf  ihrer offiziellen 
Website mit und wurde dafür auf  
Grundlage des Paragrafen 219a 
strafrechtlich angezeigt. Daraufhin 

PARAGRAF  219a
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wurde Hänel im Jahr 2017 vom 
Gießener Landgericht zu einer 
Strafe von 6.000 Euro verurteilt. 
Hänel ging in Berufung, wodurch 
sie quasi zur Stellvertreterin einer 
Bewegung von Ärztinnen und Ärz-
ten verklärt wurde, die sich entge-
gen dem Paragrafen 219a dafür 
entscheiden, für Schwangerschafts-
abbrüche öffentlich zu werben – 
oder besser gesagt, die über diese 
informieren und sie öffentlich anbi-
eten. Zahlreiche Frauenverbände 
sowie Juristenverbände schlossen 

sich der Bewegung an und unter-
stützten sie mit einer Petition gegen 
den strittigen Paragrafen. Immer 
wieder wurde dabei herausgestellt, 
dass Paragraf  219a im Kern nicht 
nur ein Werbeverbot, sondern auch 
ein Informationsverbot für Frauen 
sei, das die Selbstbestimmung der 
Frau unterwandere – eine Debatte 
die im anglo-amerikanischen 
Sprachraum schon seit längerer 
Zeit unter dem Begriff „Pro-
Choice“ vorkommt. Die Brisanz im 
Fall Hänel lag nun in der medialen 

Beachtung, die ihre Geschichte 
daraufhin weltweit fand. Nachdem 
über den Vorfall zunächst journalis-
tisch berichtet und diskutiert wurde, 
gelangte der Streit um das Werbev-
erbot für Abtreibungen unweiger-
lich auch auf  die politische Bühne. 
Dort griffen besonders wirksam 
die Sozialdemokraten das Thema 
auf, nachdem Grüne, Linke und 
die FDP mit selbigem Anliegen 
zuvor unbeachtet blieben. Befeuert 
durch die Medien, forderte die SPD 
die Abschaffung des Paragrafen 
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219a, während der Koalition-
spartner CDU diesen beibehalten 
wollte. Nach vielen Monaten des 
politischen Streitens, Drohens und 
Justierens, stimmte der Bundestag 
im Februar 2019 schließlich für 
einen Kompromiss, der den ums-
trittenen Paragrafen 219a zwar 
nicht abschaffte, jedoch u.a. um 
den Punkt ergänzte, dass Ärzte und 
Kliniken fortan über die Tatsache 
öffentlich informieren dürfen, dass 
sie Schwangerschaftsabbrüche 
anbieten. Damit scheint Paragraf  
219a gekippt – und irgendwie 
auch wieder nicht. Es ist eben ein 

„Kompromiss“.

Was hat sich in Deutschland geändert?

Zunächst einmal bleibt es dabei, dass 
Abtreibungen in Deutschland auch 
nach diesem Urteil nicht legal sind. 
Frauen haben somit nach wie vor 
die juristisch geregelte „Pflicht“, ihr 
Kind auszutragen, was maßgeblich 
durch einen weiteren Paragrafen 
des Strafgesetzbuches definiert wird, 
dem Paragrafen 218, demzufolge 
ein Schwangerschaftsabbruch mit 
einer Freiheitsstrafe von bis zu drei 
Jahren geahndet wird. Wie kommt 
es aber, dass laut dem Statistischen 
Bundesamt dennoch pro Jahr ca. 
100.000 Abtreibungen in Deutsch-
land vorgenommen werden? Hier 
greift auch weiterhin der Paragraf  
218a, der besagt, dass Abtreibun-
gen straffrei bleiben, wenn drei 
Punkte erfüllt sind: Es muss erstens 
an einem offiziellen Beratungs-
gespräch teilgenommen werden, 
die Abtreibung muss zweitens von 
einer Ärztin oder einem Arzt durch-
geführt werden und seit der Emp-
fängnis dürfen drittens nicht mehr 
als zwölf  Wochen vergangen sein. 
Ausnahmen bestehen, wenn durch 

die Schwangerschaft die Gesund-
heit der Mutter gefährdet ist. Dann 
darf  auch nach der zwölften Woche 
straffrei abgetrieben werden. Was 
nun das umstrittene Werbeverbot 
für Abtreibungen im Sinne des 
Paragrafen 219a betrifft, bleibt 
dieses zunächst bestehen. Laut 219a 
durfte zuvor niemand für Abtrei-
bungen werben oder über diese 
samt ihrer Methodik informieren, 
wer damit Geld verdient. Darunter 
fielen folglich auch alle Ärzte und 
Kliniken, weil eine Abtreibung 
privat gezahlt werden muss und in 
der Regel keine Kassenleistung ist. 
Durch den Kompromissbeschluss 
des Bundestags dürfen zukünftig 
nun aber auch Ärzte und Kliniken 
öffentlich – zum Beispiel auf  ihrer 
Internetseite – darüber informie-
ren, dass sie Schwangerschaftsab-
brüche vornehmen. Mehr dürfen 
sie aber nicht schreiben, sondern 
nur auf  Angebote der zuständi-
gen Behörden, Beratungsstellen 
und Ärztekammern verweisen. Sie 
dürfen also nicht Pro und Contra 
verschiedener Abtreibungsmetho-
den abwägen oder Informationen 
zur Nachsorge geben. In diesem 
Sinne hat sich rein gesetzlich nicht 
viel verändert, was die Kritiker 
daher nicht verstummen lässt. 
Kristina Hänel könnte durch diese 
Änderung jedenfalls nicht mehr ver-
urteilt werden. Aber was ist dran an 
der Kritik?

Gibt es ein Informationsverbot für 
Frauen?

Die Kritiker argumentierten, dass 
Paragraf  219a den Frauen Informa-
tionen vorenthalte, um so Abtrei-
bungen zu erschweren. Die Grünen 
bemängeln auf  ihrer Internetseite 
und in ihrem Gesetzentwurf  zur 

Aufhebung von 219a beispiels-
weise immer noch, dass notwen-
dige Informationen vorenthalten 
werden bzw. nicht zugänglich sind 
und dass auf  Grund dieses Defizits 
keine freie Arztwahl für Frauen 
herrsche, die abtreiben wollen. 
Diese Kritiken sind in ihrem Kern 
jedoch nicht berechtigt, ja schlicht 
falsch. Wie oben bereits aufgezeigt 
wurde, sind schwangere Frauen laut 
Paragraf  218a sogar verpflichtet, 
sich persönlich  zu informieren bzw. 
beraten zu lassen, wenn sie eine 
Abtreibung erwägen. Auf  Anfrage 
händigt z.B. jede Pro-Familia-Bera-
tungsstelle eine entsprechende Liste 
von Ärztinnen und Ärzten aus, die 
einen Schwangerschaftsabbruch 
durchführen. Von dieser Liste 
kann frei und eigenständig gewählt 
werden. Wer abtreiben will, muss 
ohnehin eine staatlich anerkannte 
Beratungsstelle wie z.B. Pro Familia, 
Das Deutsche Rote Kreuz oder 
Das Diakonische Werk aufsuchen. 
Nur weil die Information, welcher 
Gynäkologe in der Nähe Abtrei-
bungen anbietet, nicht auf  Anhieb 
und als Instant-Lösung über Goo-
gle zu finden war, bedeutete das 
nicht, dass man sie lediglich unter 
der Hand beziehen konnte. Die viel 
gescholtenen Paragrafen 218a und 
219a dienten lediglich dazu, vor 
schnellen, womöglich unseriösen 
Internetlösungen zu schützen, und 
stattdessen staatlich anerkannte 
Einrichtungen aufklären zu lassen, 
weil letztendlich auch Ärztinnen 
und Ärzte einem Interessenkonf-
likt unterliegen könnten, da sie ja 
letztlich für ihre Leistung – also die 
Abtreibung – bezahlt werden. Hier 
vorzubeugen, war die Absicht des 
nun veränderten Paragrafen 219a. 
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Warum diese Debatte gefährlich ist

In der Politik wird viel diskutiert, 
mal produktiv, mal ergebnislos, das 
ist man mittlerweile gewohnt. Was 
aber, wenn eine Diskussion samt 
ihres Verlaufs eine Entwicklung 
nimmt, mit der christliche Werte 
in Gefahr geraten? Hier gilt es stets 
zu hinterfragen, was alltäglich um 
uns herum geschieht. Als Chris-
ten sind wir angehalten, die Dinge 
gründlich zu prüfen, und nicht bloß 
zu billigen, wie man sie uns präsen-
tiert. Aber wie entwickelt sich nun 
die Debatte um Paragraf  219a? 
Liegt darin eine Gefahr begründet?
Nun, auf  den ersten Blick 
wahrscheinlich nicht, schließlich 
geht es „nur“ um ein Werbever-
bot für Abtreibungen, und nicht 
um die Legalisierung von Abtrei-
bungen generell. Doch genau hier 
liegt ein heikler Punkt der Debatte. 
Politische Anliegen werden selten 
über schnelle „Hauruck-Aktionen“ 

realisiert, sondern in aufeinander 
aufbauenden Etappen. Oftmals 
wird also zuerst ein einzelner, grun-
dlegender Baustein  bzw. Gesetz-
esparagraf  erarbeitet, bevor weitere 
Bausteine bzw. weitere Paragrafen 
folgen. Dieser Prozess vollzieht sich 
oft so langsam und schleichend, dass 
der Wandel gar nicht bemerkt wird, 
weil die Menschen mit der Zeit ihre 
Wahrnehmungen an die sich lang-
sam verändernde Umwelt anpas-
sen können. Eine Abschaffung des 
Paragrafen 219a bzw. die beschloss-
ene Ergänzung desselbigen, könnte 
eben ein solcher Grundstein für 
den Umgang mit der Abtreibungs-
thematik sein. Ganz schnell könnte 
dann aus der Debatte um Paragraf  
219a, also um das Werbeverbot, eine 
Reformbemühung werden, die sich 
beispielsweise mit dem Paragrafen 
218 beschäftigt – also jenem Para-
grafen, der Abtreibungen als gesetz-
eswidrig und strafbar definiert. Wo 
eben noch über das Werbeverbot 

gestritten wurde, könnte schon bald 
die uneingeschränkte Legalisierung 
von Abtreibungen gefordert werden. 
Jüngst haben die Jusos (die Jugendor-
ganisation der SPD) genau das, also 
die ersatzlose Streichung des Para-
grafen 218, auf  ihrem Bundeskon-
gress gefordert. Und schon 2017 
forderte die Linkspartei in ihrem 
Programm zur Bundestagswahl 
die Abschaffung des Paragrafen 
218. Einer Abschaffung des Para-
grafen 218 könnten weitere „Refor-
men“ folgen, man denke nur an 
die zuletzt diskutierten pränatal-di-
agnostischen Bluttests, mit denen 
das Down-Syndrom bei im Mut-
terleib heranwachsenden Kindern 
diagnostiziert werden kann – um 
sie bei entsprechenden Befunden 
abzutreiben. Schnell ist man dabei, 
dass nicht mehr Gott, sondern der 
Mensch entscheidet, welches Leben 
lebenswert ist und welches nicht. 
Kinder mit Behinderung können 
in Deutschland übrigens schon 
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jetzt – das sei als Randbemerkung 
erlaubt – straffrei bis zum neunten 
Monat abgetrieben werden. Die 
viel zitierte Würde des Menschen, 
wie sie im Deutschen Grundgesetz 
verankert ist, scheint hier nicht zu 
gelten.

Und was sagt die Bibel?

Wie sich eine politische Debatte 
entwickelt, lässt sich gewiss nicht 
voraussagen. Die eben genannten 
Beispiele gehen vom schlimmsten 
anzunehmenden Fall aus und sind 
zugegebenermaßen reißerisch und 
zugespitzt formuliert. Dennoch soll-
ten wir uns den biblischen Stand-
punkt zum Thema Geburt und 

Leben bewusst machen. In einem 
vorangegangen Artikel unseres 
Magazins wurde bereits festge-
halten, dass es aus biblischer Sicht 
unzweifelhaft ist, dass das menschli-
che Leben heilig und schützenswert 
ist. Es ist gottgegeben; entsprechend 
bestimmt Gott den Zeitpunkt der 
Geburt und des Todes. Des Weit-
eren ist eindeutig: Sowohl Kinder 
an sich als auch die Möglichkeit 
Kinder zu zeugen, ist weder eine 
Selbstverständlichkeit noch ein 
(einforderbares) Recht, sondern ein 
Segen, ein Geschenk Gottes (Psalm 
113,9; 127,3; 128,3.6). Feministische 
Forderungen, denen zufolge Frauen 
selbst in der Weise über ihre Körper 
bestimmen sollten, dass sie auch 

über das Leben ihres ungeborenen 
Kindes bestimmen, sind demnach 
aus biblischer Sicht haltlos. Darüber 
hinaus beginnt das menschliche 
Leben sowohl aus medizinischer als 
auch aus christlicher Sicht mit der 
Empfängnis – eine Abtreibung ist 
also zu jedem Zeitpunkt gegen ein 
vollwertiges menschliches Leben 
gerichtet und berührt damit einen 
zentralen Aspekt der christlichen 
Ethik, das fünfte Gebot, demzu-
folge man nicht töten soll. In Psalm 
139 beschreibt David, welchen 
Stellenwert schon das ungeborene 
Leben vor Gott erfährt: „Denn du 
bildetest meine Nieren. Du wobst 
mich in meiner Mutter Leib. Ich 
preise dich darüber, dass ich auf  

eine erstaunliche, ausgezeichnete 
Weise gemacht bin. (…). Nicht 
verborgen war mein Gebein vor 
dir, als ich gemacht wurde im Ver-
borgenen, gewoben in den Tiefen 
der Erde. Meine Urform sahen 
deine Augen. Und in dein Buch 
waren sie alle eingeschrieben, die 
Tage, die gebildet wurden, als noch 
keiner von ihnen da war.“ (Psalm 
139, -13-16). David beschreibt hier, 
wie er schon im Mutterleib ein für 
Gott bekanntes Wesen war, wie sein 
Leben schon vor seiner Geburt für 
Gott ersichtlich war, und wie er 
Gott schon als Urform begegnet ist. 
Das hebräische Wort für „Urform“ 
ist gōläm, ein Wort, das in der 
Bibel nur an dieser einzigen Stelle 

vorkommt und so viel bedeutet wie 
Zusammengerolltes, Embryo oder 
Keim. Hier wird auch auf  sprachli-
cher Ebene deutlich, dass menschli-
ches Leben für Gott eben mit der 
Empfängnis beginnt, und nicht erst 
mit der Geburt. Die eben erwähnte 
Würde des Menschen, sollte also 
schon beim ungeborenen Leben 
beginnen.

Fazit

Keine staatliche Gewalt sollte 
entscheiden dürfen, welcher 
Mensch geboren werden darf  und 
welcher nicht; oder was ein leb-
enswertes (bzw. für die Gesellschaft 
nützliches) Leben ist oder nicht. 
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Hier entscheidet Gott, mit einer 
Weitsicht, die wir nicht aufwenden 
können. Gott hat sich immer wie-
der den Schwachen, den Kranken, 
den Kleinen zugewendet – er hat 
die Menschen nie in gegensätzliche 
Kategorien eingeteilt, in gesund 
oder krank, in schwach oder stark. 
Er nimmt jedes Leben als eigen-
ständigen, gerechtfertigten Wert für 
sich. Gesetze, die diese Eigenschaft 
Gottes widerspiegeln, sind sinnvoll. 
Wo sie jedoch langsam aufgeweicht 
werden, droht immer auch eine 
Gefahr, der wir uns bewusst sein 
sollten.

Mike Alisch
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Am 24.03.2019 haben wir in beiden Gottesdiensten eine Kindersegnung durchgeführt.  
Wir wünschen allen Kindern und ihren Familien alles Gute für ihre Leben und ihre Zukunft.

Du interessierst Dich für die Bedeutung der Kindersegnung? Dann schau ins 
Magazin Nr. 2 vom Februar 2018 oder auf www.ef-siegburg.de/magazin

RÜCKBLICK

Wir gratulieren 
Susanne und Eugen Kramer: 
Lisa Kramer, 19.12.2018

Wir gratulieren 
Janette und Eduard Neufeld: 

Sophia Neufeld, 08.01.2019

ANKÜNDIGUNGEN



40   // UNSERE GEMEINDE

RUNDBRIEF RUNDBRIEF

Wir gratulieren Melanie und David Kutsch: 
Eleni Kutsch, 27.03.2019

Wir gratulieren Angelika und Waldemar Derksen: 
Josia Derksen, 25.01.2019

Wir gratulieren Gabi und Stefan Wedel: 
Smilla Elize Wedel, 01.02.2019

Wir gratulieren Felicia und Daniel Wiebe: 
Tom und Karl Wiebe, 22.01.2019
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Wir gratulieren Monika und Dominik Ebert: 
Samu Ebert, 02.12.2018

Wir gratulieren 
Miriam und Heinrich Thiessen: 
Jona Thiessen, 19.02.2019

Wir gratulieren 
Eleonore und Sergej Raiser: 

Virsavia Raiser, 04.12.2018

ANKÜNDIGUNGEN ANKÜNDIGUNGEN

Todesfälle:
1. Aganetha Bergen, 
geboren am 15.02.1931, 
gestorben am 22.04.2019

2. Hilda Rempel, 
geboren am 29.03.1926, 
gestorben am 27.04.2019

Anmeldungen: 
Junias Fenske, 
Natalie Hildebrandt

Abmeldung: Vivien Dörr

Wir gratulieren Angelika und Harry John: 
Joshua John, 06.04.2019

Hochzeiten, Geburten und Nachrufe können von  
Gemeindemitgliedern unaufgefordert an folgende Adresse per 

Mail eingereicht werden: sekretariat@ef-siegburg.de

Evangelische Freikirche Siegburg
Wahnbachtalstraße 18

53721 Siegburg

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln

IBAN: 
DE 9137 0502 9900 0101 0388

BIC: COKSDE33XXX

Redaktion: Mike Alisch
 - 

Grafik: Alexander M. Fröse 
- 

Fotografie: Christian Kröcker

Kontakt Redaktion:  
mike.alisch@ef-siegburg.de

Internet: www.ef-siegburg.de
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GLAUBEN LEBEN // HOFFNUNG GEBEN


