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Liebe Leserinnen und Leser,

Menschen zu Jüngern Jesu zu 
machen ist der zentrale Auftrag jeder 
Gemeinde. Diesen haben wir uns nicht 
ausgesucht oder ausgedacht, sondern 
das hat Jesus selbst so definiert (Mat-
thäus 4,19 + 28,18-20). Er hat nach 
seiner Auferstehung gesagt, dass er 
alle Macht im Himmel und auf  Erden 
besitzt. Und dass er mit dieser Macht 
bei uns ist, insbesondere bei der Aus-
führung unseres Auftrags, Jünger zu 
machen. Dieses „Was“ macht unsere 
Identität und unsere Existenzberech-
tigung als Christen und als Gemeinde 
aus. Gemeinde zu sein, bedeutet, 
diesen Auftrag auszuführen. 
Das „Wie“ des Jüngermachens hat 
Jesus nur ein stückweit festgelegt. Als 
wesentlich vorgegeben scheinen drei 
Elemente:

EDITORIAL

1. Das Miteinander in der Gemeinschaft
2. Das Lernen von Gott/aus der Bibel
3. Der Dienst an Mitmenschen für Gott

Darüber, wie konkret wir das in 
unserem gesellschaftlichen Umfeld 
und in unserer gemeindlichen 
Kultur umsetzen und leben wollen, 
müssen wir uns immer wieder neu 
Gedanken machen.
Als Leitung der Gemeinde haben 
wir diese Dinge in den letzten Mon-
aten intensiv durchdacht und sind 
für uns zu folgenden Ergebnissen 
gekommen: Weil Jesus möchte, dass 
jeder Christ zu einem reifen, mün-
digen Christen wird, der vorbereitet 
und gewillt ist, für andere Men-
schen Verantwortung zu überneh-
men und ihnen zu dienen, scheinen 
uns für jeden Christen drei Dinge 
von entscheidender Bedeutung zu 
sein:

1. Gemeinschaft in einer Kleingruppe, in 
der wir das Leben teilen

2. Gottesdienste und Veranstaltungen, 
in denen wir von Gott bzw. aus der 
Bibel lernen

3. Gabenorientierter Dienst, in der 
Gemeinde und darüber hinaus

Dem Thema „Kleingruppen“ 
haben wir uns der letzten Ausgabe 
des Gemeinde-Magazins gewidmet. 
Und wir werden uns auch weiterhin 
mit diesem Thema befassen. Insbe-
sondere wollen wir es im Gemeinde-
leben konkretisieren und ausbauen.
In der vorliegenden Ausgabe des 
Magazins fokussieren wir das 
Thema „Gottesdienste und Veran-
staltungen“. Dabei geht es dieses 
Mal im Besonderen um die junge 
Generation. Für diese wollen wir 
unsere Angebote ausbauen und 
teilweise verändern. Denn die 

junge Generation ist nicht nur 
die Zukunft der Gemeinde, son-
dern ein ganz wichtiger, fester 
Bestandteil der Gegenwart dieser 
Gemeinde. Konkret geht es um den 
Start eines weiteren, regelmäßigen 
Gottesdienstes am Sonntagabend, 
um Umstrukturierungen im Bere-
ich der Teenager- und Jugendar-
beit, sowie um kleinere räumliche 
Veränderungen (Stillzimmer und 
Eltern-Kind-Bereich).
Wir freuen uns, dass die Gemeinde 
lebt, wächst und sich entwickelt. 
Dass wir bewährte Dinge weit-
erentwickeln sowie neue Dinge 
gemeinsam angehen können. Das 
schafft Raum für Wachstum, Reife 
und Dienste für andere Menschen.

Sascha Neudorf
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Vorüberlegungen & Erfahrungen
Leben braucht Raum. Raum, um sich 
zu entfalten und zu wachsen. Studien 
zur Gemeindeentwicklung belegen, 
dass Gottesdienste, in denen 80 Proz-
ent der Sitzplätze belegt sind, als voll 
wahrgenommen werden. Mit der Folge, 
dass kaum neue Leute dazukommen 
und Gemeinden nicht weiterwachsen. 
Sie fangen sogar an, zu stagnieren. Eine 
Gemeinde, die neue Leute erreichen 
möchte, muss Platz dafür schaffen.
Unsere Erfahrung als Gemeinde mit 
der Einführung des zweiten Gottes-
dienstes am Sonntagmorgen vor fast 

acht Jahren, bestätigt genau das. Die 
Zahl der Gottesdienstbesucher ist 
durchschnittlich um etwa 120-150 
Personen angestiegen, sodass derzeit 
jeden Sonntag etwa 600-650 Per-
sonen unsere Gottesdienste besuchen. 
Sonntag für Sonntag sind neue Leute 
da. Einige sind sicherlich nur einmal 
da, andere Besucher kommen wieder. 
Als Gemeindeleitung denken wir nun 
schon seit mehreren Jahren darüber 
nach, was für uns als Gemeinde in 
dieser Hinsicht der nächste Schritt 
wäre. Denn wir wollen sowohl für 
unsere Mitglieder und Besucher Platz 

schaffen als auch neue Leute erreichen, 
die bisher nicht in unsere Gottesdien-
ste und Veranstaltungen kommen.

Strategische Schritte
Anfang des letzten Jahres, also 2018, 
haben wir uns als Leitung bewusst Zeit 
genommen, um über unsere mittel- 
und langfristige Strategie als Gemeinde 
nachzudenken. Wir haben uns gefragt, 
was Gott aktuell in dieser Gemeinde 
tut, wie die zukünftigen Entwicklun-
gen möglicherweise aussehen werden, 
und wie wir uns darauf  vorbereiten 
sollen. In diesem Zusammenhang ist 
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Wie wir unseren neuen 
Abendgottesdienst gestalten wollen
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die strategische Entscheidung gefallen, 
dass wir in der näheren Zukunft keinen 
millionenteuren Gesamtneubau mit 
einem größeren Gottesdienstsaal ans-
treben. Denn wir sind flexibler und 
es ist deutlich günstiger, wenn wir 
stattdessen in unseren Standort in der 
Wahnbachtalstraße 18 investieren und 
unsere Angebote ausbauen. Konkret 
bedeutet das:

• Erweiterung der Anzahl der  
Gottesdienste nach Bedarf

• Investitionen in Räume (WCs, 
Büros, Konferenzraum, Stillzim-
mer, Eltern-Kind-Bereich)

• Anbau eines Gebäudes mit 
Gruppenräumen und einem 
Veranstaltungssaal

• Investitionen in Veranstal-
tungstechnik (Licht-, Ton- und  
Videotechnik, Regierraum, usw.)

Einige dieser Dinge sind bereits 
umgesetzt, andere sind im Gange 
oder in der Vorbereitung. Daran 
sind viele Mitarbeiter beteiligt und 
dazu sind viele Finanzen notwen-
dig. Allen, die sich in der einen oder 
anderen Weise eingebracht haben 
oder einbringen sei an dieser Stelle 
ganz herzlich gedankt!

Neues Projekt: 
Abendgottesdienst
Die oben skizzierte Entwicklung 
der Besucherzahlen unserer Gottes-
dienste hat dazu geführt, dass 
wir seit längerer Zeit dafür beten 
und darüber nachdenken, unser 
Gottesdienstangebot zu erweit-
ern. Mittlerweile ist die Idee eines 
weiteren Gottesdienstes gereift und 
nimmt Formen an: Wir wollen im 

März 2020 mit einem weiteren, 
wöchentlichen Gottesdienst am 
Sonntag starten. Dieser wird unser 
dritter Gottesdienst sein, am Sonn-
tagabend stattfinden und zunächst 
schlicht „Abendgottesdienst“ 
heißen.
Der Schritt von zwei zu drei Gottes-
diensten erscheint zunächst kleiner 
als damals die Einführung des 
zweiten Gottesdienstes. Allerdings 
wollen (und müssen) wir zugleich 
Neues wagen. Denn aus mehreren 
Gründen ist es weder möglich noch 
aus unserer Sicht die beste Lösung, 
einen weiteren Gottesdienst anzu-
bieten, der mit den ersten beiden 
Gottesdiensten am Sonntagmor-
gen identisch ist. Denn zum einen 
ist das für die beteiligten Mitarbe-
iter nicht zumutbar. Zum anderen 
sind wir der Überzeugung, dass wir 

durch eine gewisse Variation beim 
Stil mehr Leute erreichen können. 
Konkret bedeutet das, dass der 
Abendgottesdienst zwar die gleiche 
Predigt wie die Morgengottesdien-
ste haben wird, von dem Rahmen 
her (Moderation, Musik, Technik, 
Medien, etc.) aber eher für die junge 
Generation ausgelegt sein wird. Der 
Abendgottesdienst soll ein „vollwer-
tiger“ Gottesdienst werden, sodass 
wir nicht erwarten, dass dieselben 
Gottesdienstbesucher vormittags 
und nachmittags kommen. Unsere 
Besucher sollen und werden sich 
vielmehr entscheiden, ob sie zu 
einem der Gottesdienste morgens 
gehen oder aber abends.

Konzeption
Wichtig ist uns, klar zu kom- 

munizieren, dass der Abendgottes-
dienst zwar primär für die junge 
Generation gestaltet wird, aber 
kein Projekt unserer Jugendgruppe 
sein wird. Der Abendgottesdienst 
wird stattdessen ein weiteres Ange-
bot und damit integraler Teil der 
Gesamtgemeinde sein. Deshalb 
wird unser Jugendreferent Sam-
uel Krieger bei der Konzeption, 
Entwicklung und Umsetzung zwar 
eng eingebunden sein, insgesamt 
jedoch ist der Abendgottesdienst 
direkt dem Verantwortungsbereich 
des Pastorenteams zugeordnet.
Wie bereits angedeutet, soll der 
Abendgottesdienst sowohl mit den 
beiden Morgengottesdiensten als 
auch mit der Jugendarbeit eng ver-
zahnt werden. Und zwar mit erst-
eren inhaltlich und mit zweiterer 

personell. Inhaltlich wird die Ver-
zahnung mit den anderen beiden 
Gottesdiensten dadurch eng sein, 
dass wir die gleiche Predigt haben 
werden. Die Vorteile davon sind, 
(a.) dass wir Aufwand und Personal 
sparen (Predigtreihenentwicklung, 
Predigtvorbereitung, etc.); (b.) dass 
die gesamte Gemeinde sich theol-
ogisch-inhaltlich identisch entwick-
elt; und (c.) dass wir das gleiche 
Kleingruppensystem für die gesa-
mte Gemeinde verwenden können 
(Stichwort: predigtbasierte Klein-
gruppen). Personell wird der Abend-
gottesdienst voraussichtlich eng mit 
den Jugendstunden verzahnt sein. 
Denn wir brauchen in Zukunft 
zusätzlich zu den Teams, die – wie 
bisher – die Morgengottesdienste 
gestalten, gesonderte Teams, die 
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“Wir wollen im März 2020 mit einem weiteren, 
wöchentlichen Gottesdienst am Sonntag starten.”
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für die Sonntagabendgottesdienste 
(und ggf. die Freitagsveranstaltun-
gen) zuständig sind.
Die Begegnung und Gemein-
schaft bei dem Frühstück und 
dem Potluck zwischen bzw. nach 
den beiden Morgengottesdien-
sten haben für uns einen hohen 
Wert. Daher planen wir, auch 
nach dem Abendgottesdienst ein 
attraktives Bistro-/Café-Angebot 
und damit einen Ort für persön-
liche Begegnungen zu schaffen.  

Mögliche Bedenken & 
Herausforderungen
Wir sind uns dessen bewusst, dass 
durch das Angebot des Abend-
gottesdienstes weniger junge Men-
schen die Gottesdienste am Vor-
mittag besuchen werden. Und dass 
die meisten dadurch nicht mehr 
alle Mitglieder und Gottesdienst-
besucher kennen werden. Das ist 
definitiv schade, in einer Gemeinde 
unserer Größe aber leider unver-
meidbar. Genau genommen ist das 
nämlich auch jetzt schon so, denn 

in einem Saal mit mehreren hun-
dert Personen kann man unmöglich 
wirklich jeden kennen. Letztlich 
geht es in einer Gemeinde aber auch 
gar nicht darum, dass jeder jeden 
kennt. Wichtig hingegen ist, dass 
jeder ein Beziehungsnetz hat bzw. 
aufbauen kann. Das wollen wir zum 
einen durch den bereits erwähnten 
Aufbau eines Kleingruppennetzw-
erkes erreichen, das möglichst 
die gesamte Gemeinde und alle 
interessierten Gemeindebesucher 
umfasst. Zum anderen wollen wir 

Wichtig hingegen ist, dass jeder ein Beziehungsnetz hat bzw. aufbauen kann.
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auch weiterhin zusammen Feste 
feiern, eine gemeinsame Mitglie-
derversammlung haben und nach 
Möglichkeit gemeinsame Abend-
mahlgottesdienste durchführen. 
Da es während der Abendgottes-
dienste bewusst keine (Betreuungs-)
Angebote für Kinder geben wird, 
rechnen wir außerdem damit, dass 
die Leute spätestens dann in einen 
der beiden Morgengottesdienste 
wechseln, wenn ihre Kinder in ein 
entsprechendes Alter kommen.
Der große zusätzliche Mitarbeiter- 
bedarf  war und ist bei unseren 
Überlegungen zu dem Abendgottes-
dienst unser größtes Bedenken. 
Denn wenn man alle mitwirken-
den Personen zusammenzählt, sind 
an jedem Gottesdienst etwa 25-30 

Mitarbeiter/-innen beteiligt (Will-
kommensteam, Ordner, Moderator, 
Musiker, Sänger, Prediger, Techni-
ker, Kinderbetreuung, Gottesdien-
stflyer, Küche, etc.). Aus diesem 
Grund haben wir schon jetzt damit 
angefangen, ein zusätzliches Team 
für den Abendgottesdienst aufzu-
bauen. Es setzt sich aus Leuten 
zusammen, die Verantwortung für 
die einzelnen Bereiche dieser Ver-
anstaltung übernehmen. Zudem 
haben wir als Vorbereitung damit 
begonnen, im Zusammenhang 
unserer Jugendstunden Teams 
aufzubauen (insbesondere in den 
Bereichen Musik und Technik), die 
dann ab März 2020 den Abend-
gottesdienst mitgestalten. Im Hin-
blick auf  die pastorale Betreuung 

denken wir, dass es mit drei Pastoren 
möglich sein müsste, einen weiteren 
Gottesdienst anzubieten, ohne dass 
wir uns personell erweitern. Dass 
wir als Pastoren uns dafür gewisse 
Kapazitäten frei machen müssen, 
versteht sich von selbst.

Mitdenken, mitbeten, mitwirken
Wir freuen uns über jeden, der für 
dieses Projekt mitbetet, konstruk-
tive Fragen stellt, Ideen einbringt 
und Bereitschaft zur Mitarbeit 
signalisiert. Ansprechpartner hier-
für sind von der Gemeindeleitung 
aus Viktor Fröse und Sascha Neu-
dorf, zudem Samuel Krieger und  
Christian Tielmann. 

Sascha Neudorf
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Jahrzehntelang wurde in unserer 
Gemeinde eine hervorragende 
Jugendarbeit gemacht. Einige Genera-
tionen sind mittlerweile aus dieser raus-
gewachsen und arbeiten selbst mit oder 
haben schon eigene Kinder in unserem 
Jugendprogramm. Die Zeit steht nicht 
still. Die Gesellschaft verändert sich und 
somit auch ein großer Einflussnehmer 
im Leben unserer Jugendlichen. Jung 
sein ist nicht mehr das Gleiche wie vor 
10 Jahren, geschweige denn wie vor 20 
Jahren. Der Fortschritt und die damit 
einhergehende Veränderung unseres 
Lebens, haben auch einen großen Ein-
fluss auf  die Entwicklung von jungen 
Menschen. Eines hat sich jedoch nicht 

geändert: Das Erwachsenwerden ist 
eine der entscheidendsten Phasen in 
der Entwicklung eines Menschen. Der 
Übergang vom Kindsein zum Erwach-
sensein bringt viele Herausforderun-
gen mit sich. In der Altersspanne 
von 13-19 Jahren entwickeln sie sich 
entscheidend körperlich, geistig, sozial 
und auch geistlich weiter. Das, was 
in diesem Alter in sie investiert und 
gepflanzt wird, dass kann einen nach-
haltigen Eindruck hinterlassen. For-
schungen über die heranwachsende 
Generation zeigen, dass unsere 
Gesellschaft eine Generation von abso-
luten Individualisten erzieht, die eine 
starke Tendenz zur Vereinsamung 

haben, aber trotzdem ein tiefes Bedürf-
nis nach signifikanten Beziehungen 
aufweisen. Um den Glauben unserer 
Kinder so zu prägen, dass er kein 
Verfallsdatum hat, sind wir überzeugt, 
dass sie mehrere Erwachsene in ihrer 
Entwicklung brauchen, die in ihrer 
Glaubensentwicklung Einfluss neh-
men. Dies ist einer der entscheidenden 
Gründe, weshalb wir uns entschieden 
haben, unsere Kinder- und Jugendar-
beit zu einem „orangen“-Familien-
dienst umzustrukturieren (wer mehr 
zum Thema „Orange“ erfahren 
möchte, wird in Ausgabe #4 unseres 
Magazins fündig). Ein entschei-
dendes Element von ORANGE ist 

Unsere 
junge  

Generation 
–  

Überlegungen zum 
neuen Jugendkonzept

die Arbeit mit Kleingruppen und den 
dazugehörigen bewussten Kleingrup-
penleiterinnen und -leitern. Hiermit 
bieten wir als Gemeinde eine Struk-
tur, die es allen unseren Teilnehmern 
ermöglicht in ihrer Entwicklung mit 
weiteren Erwachsenen in Kontakt zu 
kommen, die bewusst eine Beziehung 
zu ihnen aufbauen, um Einfluss auf  
die Glaubensentwicklung zu neh-
men. Um diese Strategie effektiv auch 
für alle Teilnehmer in der Phase des 
Erwachsenwerdens zu nutzen, bedarf  
es einer Umstrukturierung in unserem 
Jugendkonzept. 

Die Umstrukturierung

Weil das Alter zwischen 13 und 19 
eine so entscheidende Phase ist, wollen 
wir noch bewusster den Bedürfnissen 
unserer Teilnehmer begegnen und 
sensibel eine Arbeit gestalten, die den 
Glauben nachhaltig prägt. In unserer 
aktuellen Jugendarbeit sind wir schon 
einige strategische Veränderungen 
angegangen, um dies zu bewerk-
stelligen. Nun braucht es aber eine 
deutlichere Veränderung. Zuerst wol-
len wir den Begriff „Jugend“ etwas 
umdefinieren. Bisher hatten wir die 
Altersgruppe 13-16 Jahre unserer Tee-
ny-Arbeit angegliedert, während ab 

16 Jahren aufwärts die Jugendarbeit 
begann. Diese Altersaufteilung ist für 
die weitere Arbeit unserer Meinung 
nach nicht die optimalste. Forschun-
gen und Erfahrungen zeigen, dass die 
13- bis 19-Jährigen eine relativ homo-
gene Gruppe sind. D.h. dass in dieser 
Lebensphase den Einzelnen sehr ähn-
liche Themen beschäftigen und ähn-
liche Herausforderungen zu meistern 
sind. Deswegen haben wir uns entsch-
ieden, ein Leitungsteam für diese ges-
amte Altersgruppe von Jugendlichen 
aufzubauen. Dieses eine Leitungsteam 
soll verantwortlich sein, die Jugendli-
chen – also die 13- bis 19-Jährigen – in 
unserer Gemeinde strategisch, geistlich 
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“Das Erwachsenwerden ist 
eine der entscheidendsten 
Phasen in der Entwicklung 
eines Menschen.”
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und organisatorisch zu leiten. Wir kon-
nten folgende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für dieses Leitungsteam, 
das von unserem Jugendreferenten 
Sam Krieger geleitet wird, gewinnen: 
Eugen Koroch, Benny Hilt, Alwina 
Hilt, Annika Gant. Dieses Team wird 
in naher Zukunft die Planung und 
Umsetzung der weiteren Schritte zu 
einer „orangen“-Jugendarbeit angehen. 
Der Freitagabend soll wie bisher der 
Abend der Jugend bleiben. Wenn man 
die praktische Seite einer „orangen“-Ju-
gendarbeit herunterbrechen wollte, 
dann beinhaltet die wöchentliche 
Veranstaltung zwei Grundelemente: 
Plenum + Kleingruppen. Genau das 
soll auch in unserer Jugendarbeit stat-
tfinden. Da die Altersspanne doch sehr 
groß ist und es eventuell befremdlich 
sein könnte, dass 13- und 19-Jährige 
zusammen einen Jugendgottesdienst 
feiern, wollen wir dieser Heraus-
forderung folgendermaßen begegnen, 
gleichzeitig Ressourcen sparen und der 
gesamten Altersspanne — weil sie so 
entscheidend ist — ein sehr attraktives 
wöchentliches Programm bieten: Es 
wird ein Plenumsteam an Mitarbeit-
erinnen und Mitarbeitern geben, die 
zwei Mal hintereinander das gleiche 

Plenum durchführen. Zuerst haben 
wir die Altersgruppe der 13-15-Jähri-
gen im Plenum. Wenn diese danach 
in ihre Kleingruppen gehen, startet 
das gleiche Plenum für die 16-19-Jäh-
rigen. Sobald die Jüngeren mit ihrer 
Kleingruppe fertig sind, gehen diese 
ins Café und schaffen den Raum für 
die Kleingruppen der älteren, die 
danach auch ins Café gehen. Das Lei-
tungsteam übernimmt die Leitung der 
Plenumsmitarbeiter, sowie die Betreu-
ung der Kleingruppenleiterinnen und 

-leiter. Des Weiteren soll ein geistlicher 
Lehrplan für die gesamte Jugendarbeit 
erstellt werden, das Freizeitkonzept der 
Jugend entwickelt werden, sowie weit-
ere (gemeinsame) Aktionen geplant 
und umgesetzt werden. All das zusam-
men soll unsere neue Jugendarbeit 
beinhalten. Wir versprechen uns dadu-
rch, viel näher an den Jugendlichen 
dran zu bleiben und in dieser wichti-
gen Lebensphase für sie da zu sein, um 
ihren Glauben und ihre Entwicklung 
positiv zu beeinflussen.

Aktuell gibt es keine Altersgrenze in 
der Jugendarbeit, in der Vergangenheit 
haben die Jugendlichen sich mit der Zeit 

„herausgelebt“. Daher planen wir auch 

aktuell keinen klaren Altersschnitt zu 
machen, d.h. alle Jugendlichen werden 
weiterhin in der Jugendarbeit willkom-
men sein. Aber langfristig wird der neu 
geplante Abendgottesdienst der Mittel-
punkt der jungen Erwachsenen Gener-
ation (19+) werden. Dort wird es den 
Raum der Begegnung für sie geben, im 
Gottesdienst und im Bistro-/Café-An-
gebot danach. Des Weiteren wünschen 
wir uns für jeden eine Kleingruppe, wo 
im kleinen Kreis der Glauben vertieft 
werden kann. Angedacht sind auch 
zusätzliche altersgerechte Freizeitange-
bote, die auf  sie zugeschnitten sind. 

Wir sind überzeugt, dass eine solche 
Veränderung notwendig ist, um die 
junge Generation von heute best-
möglich zu erreichen. Gleichzeitig ist 
uns bewusst, dass diese Veränderung 
für viele eine Herausforderung 
darstellt. Deswegen bitten wir euch 
intensiv dafür zu beten, damit strate-
gisch weise Entscheidungen getroffen 
werden und wir unseren Einflussradius 
auf  junge Menschen in unserer Region 
damit enorm erweitern können.  

Sam Krieger

Fotos: Christian Kröcker
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“Wir versprechen uns 
dadurch, viel näher an den 
Jugendlichen dran zu blei-
ben und in dieser wichtigen 
Lebensphase für sie da zu 

sein, um ihren Glauben und 
ihre Entwicklung positiv zu 

beeinflussen.”
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Einblick in die junge Generation

Unsere Gemeinde besteht zum größten 
Teil aus Familien. Zwar haben wir laut 
Liste etwas mehr als 600 Mitglieder in 
der Gemeinde, aber zu unserem Ein-
flussbereich gehören auch die ganzen 
Menschen, die zu diesen Mitglie-
dern gehören und noch viele andere 
Besucher. Den größten Teil der Nicht-
mitglieder machen die Kinder aus. Im 
Juni 2019 haben wir eine Bestand-
saufnahme gemacht, wie viele Kinder 
unsere Programme in der Gemeinde 
besuchen. So ist es genial zu sehen, 
dass wir durch unsere regelmäßigen 
Programme für die junge Genera-
tion ca. 325 Kinder und Jugendliche 
erreichen. Wenn wir das mal im Ver-
hältnis zur Gemeinde nehmen, so ist 
diese Gruppe halb so groß wie die 

Gemeinde. Es gehört zu unseren aus-
gesprochenen Zielen, dass wir eine 
Gemeinde sein wollen, die für ihre gute 
Kinder- und Familienarbeit bekannt 
ist. Dafür sind wir bereit auch zu inves-
tieren: so haben wir einen Jugend- und 
Kinderreferenten in der Gemeinde 
angestellt und viele ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
sich investieren. Insgesamt arbeiten ca. 
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbe-
iter plus Helfer regelmäßig in diesem 
Bereich mit. Da wir aber nicht nur 
etwas verwalten wollen, sondern den 
Einfluss auf  die Kinder verbessern 
und noch mehr Kinder erreichen wol-
len, brauchen wir noch mehr Mitar-
beiter, die sich besonders im Bereich 
der Gruppenleitung einbringen. So 

wollen wir den Kindergottesdienst am 
Sonntagvormittag gerne auf  beide 
Gottesdienste erweitern, insofern wir 
die Mitarbeiter dafür gewinnen kön-
nen. Dazu kommen noch die räum-
lichen Herausforderungen, da es uns 
an Gruppenräumen mangelt, wo wir 
den Heranwachsenden ein passendes 
Umfeld für ihre Programme anbieten 
können. Es freut uns, dass wir so viele 
Heranwachsende erreichen und wir 
wollen weiter unser Bestes geben, um 
Gottes Einfluss im Leben dieser Kinder 
zu vergrößern.
Falls Du Interesse hast, Dich hier mit 
einzubringen und selber eine lebendige 
Beziehung zu Jesus hast, kannst du dich 
gerne über sekretariat@ef-siegburg.de 
bei der Gemeindeleitung melden.

Viktor Fröse
Fotos: Christian Kröcker
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BEREICH MITARBEITERINNEN UND 
MITARBEITER KINDER

Mutter Kind Kreis 8 Mitarbeiter 15-24 Mütter + Kinder 

Sonntagskinderstunde 24 Mitarbeiter 58 Besucher

Heldentreff 24 Mitarbeiter 81 Besucher

Jungschar 9 Mitarbeiter 55 Besucher

Teeny 10 Mitarbeiter 56 Besucher

Jugend 25 Mitarbeiter 63 Besucher



H
allo liebe Gemeinde,

ein Jahr ist nun rum, und ich möchte 
im folgenden Bericht ein wenig über 
die letzten 12 Monate reflektieren.

Ich habe mein IJFD (Internationaler 
Jugendfreiwilligendienst) in Brasilien 
mit der Organisation namens Pais 
Movement gemacht. Pais Movement 
ist eine weltweite überkonfessionelle 

 Jesus erwiderte: »Ich sage euch: Jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder 
Äcker zurücklässt,  bekommt alles hundertfach wieder: jetzt, in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker – wenn auch 
unter Verfolgungen – und in der kommenden Welt das ewige Leben.  Markus 1o, 29-30

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.

Alle Fragen: “Und wie war’s?” und 
ich kann nur lachend und dankbar 
sagen, dass es dafür eine Antwort gibt: 

„Das Jahr war sehr bereichernd für 
viele Leben und besonders für mein 
eigenes.“ Eine Zeit voller unfassbar 
schönen Höhen, Erfolgen, aber auch 
schwierigen und sehr herausfordern-
den Tiefen. Ich schätze jeden Tag und 
jeden Moment, denn sie waren für 
mich ein Geschenk Gottes. Ich habe 
so viel gelacht, gestaunt, bewundert, 
gekämpft, kennen gelernt und gesehen. 
Viele fragen mich auch, was war dein 
schönstes Erlebnis? Das Schönste ist es 

tatsächlich, wenn du einerseits siehst, 
wie Gott Leben verändert und Charak-
ter formt; und andererseits die Jugend-
lichen beim Entdecken ihrer eigenen 
Fähigkeiten zu beobachten und ihnen 
dabei zu helfen. Zu sehen wie Gott 
meine Vergangenheit und mein Zeu-
gnis genutzt hat, um anderen zu helfen, 
hat mir sehr viel Mut zugesprochen. 
Denn ich begriff, dass das, was Gott 
uns offenbart und lehrt, meistens auch 
für unsere Mitmenschen lehrreich ist 
und nicht nur für uns alleine.
Der Vers in Markus 10, 29-30 ist für 
mich zur Realität geworden. Zutiefst 
dankbar kann ich sagen, dass er mir 
alles hundertfach wiedergegeben hat. 
Und ja es schmerzt, alles danach wie-
der zurückzulassen, aber die Freude im 
Herzen über diese Menschen, die Gott 
mir zur Seite gestellt hat, ist viel größer.

Gott hat viel an mir gearbeitet, zum 
Beispiel hatte ich vor diesem Jahr 
große Probleme, Kritik anzuneh-
men. Ich habe mir das immer sehr zu 
Herzen genommen. Und wie es bei 
jedem Neuanfang so ist, macht man 
viele Fehler und ich konnte zu Beginn 
nicht richtig damit umgehen. Ich habe 
mich selbst oft verurteilt und meinen 
persönlichen Wert über meine Taten 
und somit natürlich auch über meine 
Fehler definiert. Natürlich wusste ich, 
dass dies falsch war und ich durch-
lief  einen herausfordernden Prozess 
in dem Gott schließlich mein Herz 
veränderte. Josh, mein Teamleiter, war 
gesegnet mit viel Geduld und Disziplin, 
denn Gott hatte ihn am meisten geb-
raucht. Ich kam dann im Februar 
endlich an einen Punkt, an dem es bei 
mir im Herzen eine Wendung gab. Ich 
verstand im Herzen durch Gottes Ein-
sicht, dass Gott nicht auf  meine Fehler 
schaut, sondern auf  mein Herz. Dies 
war bahnbrechend für unsere Arbeit 
und für mich selbst, denn auf  einmal 
wurde meine Schwäche zu meiner 
Stärke. Nun fragte ich Josh sogar nach 
Kritik, damit die mich weiter brachte 
und ich mich verbessern konnte.

In den letzten Berichten habe ich sehr 
oft von den Veränderungen in den 
Herzen der anderen erzählt, die Gott 
bewirkt hat, doch dies war eine von 
vielen, die Jesus in mir vollbracht hatte. 
Mein Jahr mit Pais ist jetzt beendet 
und wer zukünftig daran interessiert 
ist andere Projekte von Pais Movement 
zu unterstützen, kann nähere Informa-
tionen unter https://paisdeutschland.
de/spenden/  finden. Wenn darüber 
hinaus noch weitere Fragen sind, könnt 
Ihr mich gerne ansprechen.

Hiermit bedanke ich mich vom tiefsten 
Herzen bei jedem, der mich unterstützt 
hat. Ich bete und glaube von Herzen, 
dass Gott Euch für all Eure Unter-
stützung weiterhin segnen wird.

Alles Liebe 

Soraya Schlächter 

Fotos: Christian Kröcker
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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
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Unsere Kirche wächst stetig, mit-
tlerweile haben wir mehrere 
hundert Mitglieder, für die 

wir nicht nur sehr dankbar sind, son-
dern die auch den wesentlichen Kern 
der Evangelischen Freikirche Siegburg 
ausmachen. Wachstum ist etwas Gutes 
und entspricht der Idee, die Gott von 
einer lebendigen Kirche hat. Dennoch 
bringt eine wachsende Kirche auch 
immer Herausforderungen mit sich, 
denen man sich geschlossen widmen 
muss, damit weiterhin von gesundem 
Wachstum gesprochen werden kann. 
Zu diesen Herausforderungen zählt 
auch die Kommunikation innerhalb 
einer Kirche.
Der österreichische Kommunikation-
swissenschaftlicher (ja, auch dafür gibt 
es eine Wissenschaft) Paul Watzlawick 
prägte den bekannten Spruch: „Man 
kann nicht nicht kommunizieren.“ Für 
eine Face-to-Face-Kommunikation 
mag das gewiss zutreff en. In einer 
Gemeinde kann sehr wohl nicht kom-
muniziert werden. Glücklicherweise 
ist das in der EF-Siegburg meistens 
nicht der Fall, denn hier wird versucht 
intern über mehrere Kanäle zu kom-
munizieren, z.B. über das Magazin, 
den Gottesdienst-Flyer, die Mitglie-
derversammlungen oder ganz einfach 
über Ankündigungen im Gottesdienst. 
Jedoch können über diese Kommu-
nikationskanäle zum einen nicht alle 
Mitglieder erreicht werden; und zum 
anderen sind sowohl das Magazin als 
auch der Gottesdienst-Flyer (aufgrund 
des quartalsweisen bzw. wöchentlichen 
Erscheinens) in ihrer Kommunika-
tionsgeschwindigkeit stark limitiert. 
Eine eilige Nachricht – wie beispiels-
weise „Heute Abend fällt das Abend-
mahl aus“ – kann nur schwer und vor 
allem dezentralisiert innerhalb eines 
kurzen Zeitraums verbreitet werden. 
Die Lösung für dieses Problem soll 
eine Gemeinde-App bringen, an deren 
Entwicklung wir aktuell ganz konkret 
arbeiten.
Der technische Fortschritt der 

Digitalisierung hat in rasanter 
Geschwindigkeit viele neue Kommu-
nikationsmethoden auf  den Markt 
gespült. Der Mensch hat sich dieser 
Möglichkeiten schnell angenommen 
und kommuniziert im 21. Jahrhundert 
via Social Media, Mails und Chats. 

Die Vor- und Nachteile dieser Entwick-
lung werden oftmals kritisch diskutiert, 
ein entscheidender Vorteil ist dabei 
jedoch nicht zu leugnen: Die digitalis-
ierte Kommunikation des 21. Jahrhun-
dert ist die schnellste Kommunika-
tion, die wir jemals hatten. Es ist eine 

„Sofort-Kommunikation“. Eine App 
(kurz für Applikation) ist eine ebensolche 
schnelle und sofortige Kommunika-
tionsmöglichkeit für Gemeinden. Unter 
einer App versteht man eine Anwend-
ungssoftware für mobile Betriebssys-
tem wie Smartphones und Tablets. 
Längst sind Apps fester Bestandteil des 
Alltags und damit eine gut zugänglich 
Methode für jedermann. Wenn es nun 
um die Entwicklung einer spezifi sch 
auf  die Evangelische Freikirche Sieg-
burg ausgelegten App geht, dann geht 
es dabei nicht darum, einen aktuellen 

Trend zu bedienen oder unseren Cool-
ness-Faktor zu steigern, sondern um 
einen echten Mehrwert für unsere 
Kirche zu erlangen. Dieser Mehrw-
ert liegt eben in der Kommunikation 
und Vernetzung, die eine App uns 
ermöglicht.
Während wir über unsere Homepage 
primär den Bereich der Außendarstel-
lung abdecken, soll mit unsere App 
vor allem intern gearbeitet werden. 
Dementsprechend wird die App für 
Mitglieder als auch für regelmäßige 
Gäste konzipiert, also für Leute, die 
regelmäßig die Gottesdienste besuchen 
und aktiv am Gemeindeleben teil-
nehmen. Der Unterschied zwischen 
Homepage und App ist damit klar 
umrissen: Während sich potentielle 
Besucher auf  der Homepage einen 
ersten Überblick über unsere Kirche 
verschaff en können, soll die App von 
Leuten genutzt werden, die bereits im 
Gottesdienst waren und die Gemeinde 
kennen. Über die App können die Mit-
glieder ohne zeitliche Verzögerungen 
Nachrichten und Informationen erh-
alten, die die Gemeindeleitung kom-
munizieren möchte. Da mittlerweile so 
gut wie jeder ein eigenes Smartphone 
hat, kann auch ohne Umwege jeder 
erreicht werden. Über Pop-Ups oder 
Push-Nachrichten, die auf  dem Dis-
play des Geräts erscheinen, wird der 
Nutzer an wichtige Termine wie Mit-
gliederversammlung oder Abendmahl 
erinnert. Wer die App auf  seinem 
Gerät öff net, kann darüber hinaus im 
App-Menü weitere Informationen, wie 
z.B. die Ankündigungen von Veran-
staltungen und Predigtreihen, Mitar-
beitergesuche oder sonstige organi-
satorische Maßnahmen, nachlesen. 
Des Weiteren werden über die App 
spezielle Gruppen ermöglicht, z.B. 
eine Gruppe eines Dienstbereiches, 
eine Kleingruppe, Jugendgruppen oder 
eine Hobbygruppe. Über die App wird 
sichergestellt, dass Nachrichten nur 
diejenigen erreichen, die sie auch betr-
eff en, d.h. die Mitglieder der jeweiligen 

Die digitalisierte Kommunikation des 21. Jahrhundert ist 
die schnellste Kommunikation, die wir jemals hatten.

Der Unterschied zwischen Homepage und 
App ist damit klar umrissen: Während sich 
potentielle Besucher auf der Homepage 

einen ersten Überblick über unsere Kirche 
verschaffen können, soll die App von Leu-
ten genutzt werden, die bereits im Gottes-
dienst waren und die Gemeinde kennen.

Per App 
Menschen 
verbinden 

– 
die neue 

Gemeinde-
App

Gruppe. Die jeweiligen Leiterinnen 
und Leiter der Gruppen können dann 
gezielt und zentralisiert Nachrichten, 
Informationen und Erinnerungen über 
die App an ihre Gruppenmitglieder 
verschicken bzw. in der App hinter-
legen. Außerdem wird es in der App 
einen Gemeindekalender geben sowie 
Möglichkeiten, sich für Veranstaltun-
gen oder Freizeiten anzumelden. 

Wer nun fürchtet in Zukunft von zahl-
reichenden Nachrichten und Infor-
mationen bombardiert zu werden, 
der kann beruhigt werden. Genau 
hier wird uns die App ihren Mehrw-
ert erweisen, denn es geht nicht nur 
darum unsere Kommunikation zu bes-
chleunigen, sondern sie zielgerichtet 
und wohldosiert an die richtige Adresse 
zu bringen. Kommuniziert werden nur 

wichtige Informationen von befugten 
Personen. An der App wird momen-
tan aktiv gearbeitet und die Arbeiten 
sind fortgeschritten. Ein genauer 
Erscheinungstermin der App steht 
jedoch noch nicht fest. Weitere Infor-
mationen werden aber in den nächsten 
Monaten auf  den altbekannten Wegen 
kommuniziert. Ihr dürft euch freuen.

Mike Alisch

So könnte es aussehen 
–
Das Icon unserer   
Gemeinde-App

UNSERE GEMEINDEUNSERE GEMEINDE
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FINANZÜBERBLICK

Neueinrichtung eines Stillraumes sowie 
eines zweiten Eltern-Kind-Bereiches

Im Haushaltsplan 2019

Spendenbarometer

geplant: 445.600 €

+15.610 €

W
ie bereits in einer Mitgliederversam-
mlung im Frühjahr angekündigt, 

haben wir in den Sommerferien mit 
einer doppelten Umbaumaßnahme 
begonnen. Schon seit längerem haben 
wir die Herausforderung, dass wir 
keinen angemessenen Raum für stil-
lende Mütter haben. Bisher müssen 
sie zwei Stockwerke nach oben gehen 
und sind dort provisorisch in einem 
mehrfach verwendeten Raum unterge-
bracht. Des Weiteren sind unsere 
beiden Eltern-Kind-Räume deutlich 

zu klein.
Angesichts der Tatsache, dass wir 
eine kinderreiche Gemeinde sind 
und auch viele neue, junge Familien 
unsere Gottesdienste besuchen, haben 
wir uns entschieden, diese Situation 
zu verbessern. Denn Kinder sind uns 
herzlich willkommen und wir möchten, 
dass sie und ihre Eltern das merken 
und sich wohl fühlen. In unsere Über-
legungen haben wir sowohl einige 
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Mütter und Väter als auch Mitarbeit-
erinnen und Mitarbeiter einbezogen 
und gemeinsam Ideen für entsprech-
ende, verhältnismäßig überschaubare 
Umbaumaßnahmen entwickelt. Der 
Umbau erfolgt nun in zwei Schritten.
Zunächst wird der bisherige Jugen-
draum (im Untergeschoss) so herger-
ichtet, dass er für eine Video- und 
Tonübertragung der Gottesdienste 
in diesen Raum geeignet ist. Da wir 
diesen Raum aufgrund des gestie-
genen Raumbedarfs ohnehin zu einem 
Mehrzweckraum (für Seminare, Kin-
dergruppen, usw.) umfunktionieren 
wollten, wird der Raum in diesem 
Zusammenhang etwas gründlicher 
renoviert, der Durchgang mit einer 
Tür versehen und neuer Lagerraum 
geschaff en. Für die Nutzung als Eltern-
Kind-Bereich werden entsprechende 
Einrichtungsgegenstände angeschaff t 
(Teppiche, Spielsachen, usw.), sodass 

Eltern mit kleinen Kindern in Zukunft 
die Möglichkeit haben, den Gottes-
dienst von diesem Raum aus mitzuer-
leben. Die Kinder haben dort deutlich 
mehr Platz zum Spielen, die Eltern 
können dem Gottesdienst besser fol-
gen und zudem wird die Situation im 
Erdgeschoss entzerrt. Geplant ist, dass 
jeden Sonntag beide Gottesdienste in 
den neuen Mehrzweckraum übertra-
gen werden.
In einem zweiten Schritt werden wir 
dann den – vom Foyer aus – rechten 
Eltern-Kind-Raum im Erdgeschoss 
zu einem Stillzimmer umfunktionie-
ren. Dazu werden insbesondere die 
Wände neu gestrichen, der Bodenbe-
lag erneuert und der Raum freundlich 
und funktional eingerichtet. Der linke 
Eltern-Kind-Raum (neben der Gar-
derobe) bleibt als solcher erhalten. Er 
wird in diesem Zusammenhang gleich 
mit renoviert, was nach nun schon 
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einigen Jahren guter Nutzung auch 
akzeptabel ist.
Wir gehen davon aus, dass die Umbau-
maßnahmen noch im Herbst abges-
chlossen sein werden, sodass die Situ-
ation für Eltern und ihre Kinder dann 
in absehbarer Zeit deutlich verbessert 
sein wird. 
An dieser Stelle danken wir allen für ihr 
Verständnis in der Umbauzeit. Und 
wir danken ganz herzlich allen Helfern, 
die sich an dem Projekt von der Pla-
nung bis zur Umsetzung tatkräftig 
eingebracht haben bzw. einbringen! 
Nahezu alle Arbeiten wurden/werden 
in ehrenamtlichem Engagement aus-
geführt. Wer für die Materialien und 
Einrichtungsgegenstände gerne etwas 
zweckgebunden spenden möchte, kann 
das gerne tun. Auch dafür danken wir 
herzlich.

Sascha Neudorf



RÜCKBLICK RÜCKBLICK

22   // RÜCKBLICK

3 Saunen, 4 Fässer, ein 16 Meter 
langer selbstgebauter Pool, 
60 kg Fleisch, viel Plow und 
66.000 Liter Wasser waren 
gute Gründe für 120 Män-

ner, um vier Tage (30.05. – 02.06.19) 
in Radevormwald im Bergischen Land 
miteinander zu verbringen. Es waren 
lange Tage, oder für einige eher kurze 
Nächte. 
Die Freizeit stand unter dem Motto 

„Gott braucht keine Helden“. Alex 
Loschitz hat anhand der Geschichte 
Jakobs verdeutlicht, dass Gott jeden 
einzelnen von uns gebrauchen will, 
wenn wir uns auf  ihn einlassen. Jakob 
hatte 3 Gottesbegegnungen, doch 
bis er sich auf  ihn eingelassen hatte, 
musste er viele schmerzhafte Erfahrun-
gen machen. Jakob versuchte vieles aus 

eigener Kraft zu schaffen, enttäuschte 
dabei viele Menschen, wurde selbst 
immer wieder von Menschen enttäus-
cht. Gott hielt an seinem Versprechen 
fest und gab Jakob immer wieder die 
Möglichkeit, dass er sich auf  Gott ein-
lassen konnte. 
Wir wurden herausgefordert, über 
unsere erste Begegnung mit Gott 
nachzudenken. 
Wo und wie ist Gott uns begegnet? Wo 
hat er zu uns gesprochen?
Unsere große Motivation mit der Män-
nerarbeit ist es, Männer zu ermutigen 
eine echte Gottesbeziehung in ihrem 
Leben zu führen. Sie zu ermutigen, die 
Aufgaben des Mannes zu erkennen und 
diese auch auszufüllen. Hierfür wol-
len wir Plattformen, wie diese Freizeit 
bieten. Um Gemeinschaft mit anderen 

Männern zu haben, neue Freund-
schaften zu schließen, sich auszutaus-
chen und den Glauben zu hinterfragen. 
Wir in Siegburg haben ein ganz 
besonderes Privileg. Hier dürfen jung 
und alt voneinander lernen und sich 
gegenseitig ermutigen. Die jüngeren 
brauchen Männer, auf  die sie hoch-
schauen, von denen sie lernen und bei 
denen sie sich Rat holen können. Aber 
ich glaube auch die Älteren brauchen 
die Jüngeren, um vielleicht die ein-
gerostete Gottesbeziehung wieder neu 
aufleben zu lassen.
Wir hoffen für 2021 noch mehr Män-
ner für die Männerfreizeit begeistern 
zu können und freuen uns jetzt schon 
auf  die nächste Freizeit. 

Artjom Grinik

Männerfreizeit 2019 Du willst noch mehr sehen? Unter 
diesem QR-Code findest Du das 
Video der Männerfreizeit 2019
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Todesfälle:
Franja Miller, 
geboren am 21.08.1938, 
gestorben am 10.05.2019 

Anmeldungen: 
Erwin und Evelina Plato; 
Jonathan und Annika Albe; 
Andreas und Erika Herdt; 
Gerda Mack; Thorsten und 
Claudia Mack; Andreas und 
Irina Herr; Daniel und Irina 
Gerzen

Abmeldung: 
Karin Richter-White; Natalie 
Steer; Julia Wiebe; Benjamin 
Lehmann; Tanja Rusetzki

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

Impressum:

Wir gratulieren Erika und Samuel Krieger zur Geburt: 
Eva Rahel, 19.05.2019

Wir gratulieren Monika und Manuel Laukart zur Geburt: 
Layla, 29.06.2019

Wir gratulieren Elina und Richard Kromm zur Geburt: 
Milan, 21.06.2019
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