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ber viele Jahre hinweg war
der Gemeindebrief ein
monatlicher Begleiter für
alle Mitglieder der Evangelischen Freikirche Siegburg. Inzwischen
gehört eben dieser Gemeindebrief
der Vergangenheit an, doch das heißt
nicht, dass er vergessen ist. Wenn man
es genau nimmt, soll er eigentlich sogar
weiterbestehen – nur eben anders.
Diese Ausgabe ist die Erste des vierteljährig erscheinenden neuen

Gemeindemagazins.
Ganz genau, ein Magazin für die
Gemeinde. Warum so ein Magazin?
Weil wir ein große, vielseitige und
stetig wachsende Kirche sind, in der
immer was los ist. Manchmal so viel,
dass es schwer fällt den Durchblick zu
bewahren. Aber kein Problem, denn
genau für solche Anlässe gibt es dieses
Magazin; ein Magazin über uns, über
unsere Gemeinde und was alles in
dieser Gemeinde geschieht. In diesem
Sinne sollen die altbekannten Qualitäten des Gemeindebriefs durchaus
bewahrt werden: Geburtstage, Hochzeiten und all die Feste, die wir feiern.

as
ist
das,
was
unsere
Gemeinde lebendig
macht
und damit auch für das
neue Magazin ein nicht zu
vernachlässigender Bestandteil. Aber das Altbekannte
soll auch erweitert werden.
Das Magazin soll ein attraktives Aushängeschild für
unsere Gemeinde werden
und sowohl unsere Mitglieder als auch Gäste, die einen
neugierigen Blick riskieren,
ansprechen. Aber in erster
Linie ist es ein Magazin für
uns.
Und was ist jetzt neu?
Neu sind das Design und
Format, aber auch die
regelmäßigen Artikel, in
denen wir uns nicht nur mit
Events in der Gemeinde
beschäftigen, sondern auch
mit unserer theologischen
Grundlage. Wer sind wir als
Gemeinde? Was macht uns
aus? Und was steckt nochmal
genau hinter unserem gar
nicht mehr so neuen Motto

– Glauben leben, Hoﬀnung geben?
In der vorliegenden Ausgabe
wird sich André mit eben
diesen Fragen auseinander
setzen. In seinem Artikel
vergegenwärtigt André noch
einmal, was unter Gemeinschaft, Jüngerschaft, Dienst
und Mission zu verstehen
ist und inwieweit diese
Bereich zu einem neuen
Lebensstil führen – der
Anbetung Gottes. Des Weiteren wollen wir die Perspektive auch in das Innenleben
unserer Gemeinde richten.
Wer definiert das Innere
einer Gemeinde nach Gottes
Maßstäben? Die Mitglieder.
Und genau deshalb wollen
wir unsere Mitglieder in
einer regelmäßigen Rubrik
vorstellen. Ihr kennt das
vielleicht, dass ihr sonntags
an einer Person vorbeilauft
und euch fragt, wer das noch
gleich war. Das ist nicht
verwerflich in einer so
großen Gemeinde – wenn
man nicht gerade hauptberuflich Pastor dieser Ge-

meinde ist – aber wir haben
eine so bunte Gemeinde, in
der sich so interessante Menschen begegnen. Warum also
nicht genau diese Menschen
zu Wort kommen lassen?
Mit persönlichen Interviews
wollen wir Euch vorstellen
und einander näher bringen,
denn jeder in dieser Gemeinde ist eine interessante
Person, die man kennen lernen sollte. Jeder von Euch
hat eine Geschichte und wir
wollen sie erzählen.
Bunt ist unsere Gemeinde
– und bunt soll dieses Magazin in dem Sinne sein, dass
es die Vielfältigkeit der Gemeinde widerspiegelt, sodass sich jeder in diesem
Magazin wiederfindet. Egal
ob Kind, Jugendlicher, Erwachsener oder Senior – das
hier ist für alle. Dementsprechend sollen auch die Artikel ausfallen – für alle.
Mike Alisch
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5 AUFTRÄGE AN DIE GEMEINDE...
... und am Ende kommt es immer noch auf Gottes G.N.A.D.E. an.

L

iebe
Gemeinde,
liebe Freunde, in
diesem
Artikel
bietet sich uns die
Gelegenheit, unseren Auftrag, unsre Zielsetzung, als
Gemeinde aufzufrischen.
Gott macht alles mit einem
Ziel im Sinn. Alles in seinem
Plan ist zweckmäßig und
zielgerichtet. Weil es so ist,
fragen wir uns auch in Bezug
auf die Gemeinde: Warum
existieren wir? Warum gibt
es uns?
Zwei wichtige Bibelstellen
helfen uns die Vielfalt der
biblischen Texte zu dieser
Frage zusammenzufassen.
Die erste Stelle beschreibt
die Antwort von Jesus auf
die Frage, was das wichtigste
Gebot sei, und fasst in Matthäus 22,37-40 den Kern
von Gottes Herzensanliegen
in sich zusammen:

Die zweite Bibelstelle fasst
das Leben Jesu und das
Herzensanliegen seiner Mission bei seinem Abschied
von seinen Jüngern, vor der
Himmelfahrt, in Matthäus
28,18-20 zusammen:

ug, Gottes Agent in dieser
Welt, um seine ursprünglichen Schöpfungsabsichten
wiederherzustellen – der
Mensch soll in einer harmonischen Beziehung mit
Gott leben.

18 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 Jüngern; tauft
sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes 20 und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis
zum Ende der Welt.“
Es gibt viele andere Bibelstellen, die Gottes Anliegen
ähnlich oder andere Facetten davon beschreiben.
Sie lehnen sich letztendlich
alle in irgendeiner Weise
an diese beiden an und
machen deutlich: Die Gemeinde ist Gottes Werkze-

37 Jesus antwortete: „Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand!“ 38 Dies ist das größte und wichtigste
Gebot. 39 Ein zweites ist ebenso wichtig: „Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst!“ 40 Mit diesen beiden Geboten
ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern.
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Gott möchte durch seinen Sohn Jesus Christus die
Menschen zurückgewinnen,
nachdem sie sich von seinem ursprünglichen Plan
durch ihre Rebellion gegen
ihn entfernt haben. (1.Mose
3; 1.Timotheus 2,4-6; Johannes 3,16-18) Und so ist
es nur verständlich und
richtig, dass die Gemeinde
Gottes das Anliegen Gottes
zu ihrem Anliegen macht.
Wenn also zur anfänglichen Fragen zurückkehren: Warum existieren wir?
Warum gibt es uns? So stellen wir fest:

U

nser Auftrag als
Gemeinde ist Gott
Ehre zu bereiten,
ihn zu verherrlichen, indem wir ihn und die
Menschen um uns herum lieben. Das tun wir, indem wir
zu ihnen gehen, ihnen dienen
und das sagen, was Jesus gelehrt hat und sie in unsere Gemeinschaft, die Familie Gottes,
aufnehmen, wo sie Gott ken-

nenlernen und im Vertrauen ist es eine „Sinnesgemeinauf ihn wachsen können.
schaft“ (griech. Koinonia), d.h.
Gemeinschaft – miteinander sie ist auf ein Ziel ausgerichtet
leben. Die Menschen, die sich – Gott zu ehren. Sie ist Gottes
zu einem Leben mit Gott ein- Familie, zu der alle seine Kindladen lassen, bilden eine Ge- er hinzugefügt werden. Sie ist
meinschaft – die Gemeinde der Ort, wo wir geistlich reifGottes. Wer Jesus nachfolgt, en können. Sie ist der Ort, von
kommt in die Gemeinde, denn dem aus Gott die gesamte Welt
Jesus ist das Haupt (der Kopf) erreichen will.
der Gemeinde. Er versorgt und Nachfolge (Jüngerschaft) –
leitet sie. Diese Gemeinschaft gemeinsam wachsen.
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D

ie
Gemeinde gebührende und angemessene Welt zu gehen und allen MenGottes besteht aus Achtung entgegen zu bringen. schen seine Worte, sein EvanMenschen, die der Das heißt, ihn als den zu erken- gelium (die gute Nachricht),
Einladung von Je- nen, der er ist, der Schöpfer, weiterzugeben
(Apostelgessus gefolgt sind, gemäß seiner Erhalter und Fürsorger, die chichte 1,8; Matthäus 28,18Lehre zu folgen. D.h. seinen ultimative Autorität in diesem 20). Die Menschen sollten erWorten und Taten Glauben Universum.
fahren, was Gottes Wille und
zu schenken und zu lernen de- Dienst – andren dienen. Von Plan für sie und diese Welt ist.
mentsprechend zu leben. Mit Jesus lernen wir auch, wie Wir nennen es Mission, oder
dem Glauben an Jesus Chris- er „die Welt“, Menschen wie Evangelisation: Menschen mit
tus beginnt die Nachfolge Jesu dich und mich, erreicht hat. Gott bekannt zu machen.
(manchmal auch Jüngerschaft, Er hat ihnen gedient. Er wus- Diese fünf Aufträge helfen
vom Wort Jünger= Schüler, ch ihnen die Füße (Johannes uns die Fülle der biblischen
genannt), ein lebenslanger 13). Jesus sagt von sich, dass er Informationen in Bezug auf
Prozess, indem wir lernen nicht gekommen sei, um be- die persönliche Beziehung zu
in unsrem Leben so zu han- dient zu werden, sondern, um Gott, aber auch in Bezug auf
deln, wie Jesus es gelehrt hat. zu dienen und sein Leben für die Gemeinde, zusammenzuJüngerschaft bedeutet, geistlich als Lösegeld für uns zu geben fassen und darauf zu achten,
zu reifen und im Vertrauen zu (Lk. 10,45). Am Ende ließ er dass wir wichtige Aspekte nicht
Gott zu wachsen.
sich freiwillig kreuzigen. Jesus vernachlässigen.
Anbetung – Gott ehren. Gott lehrt uns, dass, wenn wir uns Etwas angepasst, hat jemand
sucht nach wahren Anbetern, entscheiden ihm nachzufolgen, die fünf Auftrage: Gemeindie ihn im Geist und in dann schließt es das Dienen schaft, Nachfolge (JüngerWahrheit anbeten (Johannes an anderen mit ein. Dienst ist schaft), Anbetung, Dienst
4,4). Wir sind zum Lobpreis nach seinem Verständnis ein und Evangelisation (Mission)
seiner Herrlichkeit auserwählt Lebensstil, keine Dienstleis- in einem Akronym zusamund vorherbestimmt (Ephes- tung.
mengefasst. Dieses Akronym
er 1,3-6). Am Ende, wenn al- Evangelisation (Mission) – an- G.N.A.D.E. hilft uns leichter zu
les gesagt und getan ist, geht dere einladen. Jesus suchte behalten, worauf wir als Gees darum, dass Gott geehrt, während seines Lebens treue meinde achten wollen, wenn es
ja angebetet wird. Die Ehre Nachfolger, die seine Vision um die Frage geht, wie wir Geoder Herrlichkeit Gottes, die teilten – die gesamte Welt mit meinde im Sinne Gottes bauen
Begriffe sind austauschbar, ist der guten Nachricht der Liebe wollen.
das Herz der Gemeinschaft, Gottes zu erreichen. Diesen Am Ende kommt es eben auf
der Nachfolge, jeden Dienstes Nachfolgern, die später seine Gottes G.N.A.D.E. an.
und Einladung. Gott zu ehren, Gemeinde bildeten, gab er den
ihn anzubeten, heißt, ihm die oben erwähnten Auftrag in die Andre Janzen
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DAS KINDERPROGRAMM
Warum machen wir eigentlich Kinderarbeit in unserer Gemeinde?

W

eil wir es schon
immer
gemacht
haben? Nein, das
Kinderprogramm in der Gemeinde machen wir nicht aus
Tradition, sondern aus Überzeugung. Aus der Überzeugung, dass Kinder genauso
wichtig sind wie alle anderen
Menschen in Gottes Reich.
Ich denke sogar, dass sie einen noch höheren Stellenwert
haben. Daher ist das Kinderprogramm nicht ein Nebenprodukt unserer Gemeinde,
sondern es ist eine Kernaufgabe der Gemeinde. Darum
sind wir ständig bemüht unsere
Kinderarbeit zu verbessern
und auszubauen.
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Internationales Kinder-und Jugendfest

U

nser Ziel ist es, dass die
Kindergottesdienste
zur besten Stunde in
der Woche werden sollen. Die
Kinder sollen die Gemeinde
als einen Ort von Leben und
Freude erfahren, hier können
sie Freunde treffen, Sorgen
teilen, Gott begegnen.
Unser Hauptziel ist es, Kindern den Glauben an Gott

nahezubringen. Dabei sind wir gie von Gemeinde und Familie.
uns bewusst, dass wir nur Un- Wenn wir es schaffen die Liebe
terstützer der Eltern sind. In der Familie und das Licht der
der Gemeinde haben wir ca. Gemeinde zusammenzubrin40 Stunden Zeit im Jahr, um gen, dann setzen wir gewaltigdie Kinder positiv zu beeinflus- es Potenzial frei.
sen, die Familie hat dafür ca.
3000 Stunden. Aus diesem Gr- Viktor Fröse
und ist uns die Zusammenarbeit mit den Familien wichtig.
Wir wünschen uns eine Syner-
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A

m 15.10.2017 fand im
Siegburger
Zentrum
das
Internationale
Kinder - und Jugendfest statt.
Die Stadt Siegburg gab an dem
Tag Vereinen die Möglichkeit durch einen Stand seine
Kinder-und Jugendarbeit vorzustellen. Durch den Kinderflohmarkt der parallel stattfand
und das tolle Oktoberwetter,
war das Besucheraufkommen
sehr hoch. Wir sahen es als
die Möglichkeit, durch einen Stand mit den Menschen
aus unserer Region in Kontakt zu treten und auf unsere

Gemeinde aufmerksam zu
machen. Ein wichtiges Ziel
war es, auf unsere Kinder-und
Jugendarbeit hinzuweisen. Die
Interessierten bekamen an
dem Tag Flyer mit Informationen über uns als Gemeinde
und über die Kinder-und Jugendarbeit die wir anbieten.
Wir verteilten frische Waffeln
und dazu Getränke. Das Publikum war sehr überrascht
über dieses kostenfreie Angebot. Der Mega-Kicker kam
vor allem bei den Kindern und
Jugendlichen sehr gut an und
war durchgehend im Einsatz.

Tipp:
Wenn Du jemanden
kennst, der sich für
das Kinder-& Jugendprogramm interessiert,
kannst Du Dir diesen
Flyer gerne an der
Willkommenstheke im
Foyer abholen.
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Unser Dienst für eine Bibelschule
in unserer Gemeinde

Warum ist theologische Bildung und
fundierte Bibelkenntnis wichtig?

I

I

m Herbst 2016 starteten späten Abend zur mehr Konzwir mit der Vision unseres entration zu verhelfen. Auch
Pastors Viktor Fröse, die Lilli Friesen, die für 4 MonaGemeindebibelschule bei te meine Tätigkeit - die Orga
uns in der Gemeinde in Sieg- - hervorragend vertrat. Und
burg durchzuführen. Knapp zu guter Letzt natürlich Ger100 Personen nahmen hier teil hard Schmidt, der auch einen
und ließen sich von Gerhard Dienst ausführte und seiner
Schmidt (Studienleiter und Vision “Die Studierenden zu
Dozent Bibelseminar Bonn) mehr Liebe zum Wort Gottes
das Neue Testament der Bi- und zu einem echten Christbel und somit das Wort Gottes sein im Alltag zu inspirieren”
näher bringen! Unterschiedli- somit gerecht wurde. Nach der
che Charaktere waren an der Sommerpause starteten wir
Umsetzung der Vision unseres nun am 04.10.17 erneut mit
Pastors beteiligt. Angefangen der Gemeindebibelschule, nur
von Nick Bergen, welcher sich diesmal das Alte Testament!
um die Videoaufnahmen der 60 wissbegierige Teilnehmer
einzelnen Lehreinheiten küm- sind nun wieder dabei, welche
merte, um auch bei einem Fe- wieder die Möglichkeit haben
hltermin der Teilnehmer, die sich von div. Lehrenden wie
Möglichkeit zu geben Einheit- Sascha Neudorf, Dr. Wolfgang
en nach- oder zu wiederholen. Ertl, Waldemar Riesen, André
Weiter über Yannis Derksen, Töws, Heinrich Thiessen und
der die Bereitstellung der Vid- Viktor Friesen das Alte Testaeos via Internet erst möglich ment näher zu bringen! Danke
machte. Unser Diakon Paul dafür ...
Matthies, der auch - wenn nur
einer kleinen, aber sehr wichti- Benjamin Hilt
gen Aufgabe nachkam: Kaffee
für alle Teilnehmer zur Verfügung stellen um bis in den
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m September 2016 haben wir in der Gemeinde
mit dem Kurs Bibelkunde
Neues Testament begonnen. Ich war überrascht
und zugleich überwältigt, dass
sich so viele für den Kurs angemeldet hatten. Es hatte
mir sehr viel Freude bereitet,
mit Menschen den Kurs zu
machen, die sich neben ihrer
täglichen Arbeit, Beruf und
Familie Zeit nahmen, um aktiv
dabei zu sein. Ich persönlich
bin überzeugt, dass eine theologische Bildung und fundierte
Bibelkenntnis für einen Christen und für die Gemeinde sehr
wichtig sind.
In diesem Jahr feiern wir in
Deutschland das 500-jährige
Jubiläum der Reformation. Vor
500 Jahren war die katholische
Kirche durch die jahrhundertelange Tradition so weit
von der Bibel weggekommen,
dass eine Neubesinnung auf
die Bibel und die Grundlagen
des Glaubens notwendig war.
Das Wort Gottes, die Rechtfertigung allein aus Glauben,
Christus und sein Erlösungswort und die Gnade standen
nicht mehr im Zentrum. Heute, nach 500 Jahren, ist die einst
durch die Reformation entstandene evangelische Kirche
so weit von den Grundlagen
des christlichen Glaubens entfernt, dass eine neue Reformation notwendig ist.
Schaut man auf die Geschichte der Gemeinde Jesu
zurück, kann man feststellen,

dass es die Eigenheit der Menschen ist, immer wieder vom
wahren Weg wegzukommen.
Da sind auch die Freikirchen und andere Konfessionen
nicht verschont. Dabei spielen
Traditionen, die Kultur, soziale
Umstände, Veränderungen in

um auf gesellschaftliche Herausforderungen, Veränderungen und Fehlentwicklungen
eine Antwort zu geben.
Schaut man in die profane
Geschichte, wird man auch
feststellen: Systeme, Zeitalter, Ideologien kommen und

der Gesellschaft usw. eine Rolle.
Gerade deshalb ist es wichtig,
dass wir uns immer wieder am
Maßstab Gottes, der Bibel, orientieren. Von daher ist es sehr
wichtig, die Bibel richtig zu verstehen. Ja, fundierte Bibelkenntnis und theologische Bildung
ist wichtig, weil wir immer in
der Gefahr stehen, abzudriften
und gesellschaftliche Maßstäbe
anzunehmen. Bibelkenntnis
ist wichtig, um unser Leben
danach auszurichten. Sie ist
für die Gemeinde wichtig, um
nicht vom wahren Weg durch
verschiedene Einflüsse wegzukommen. Sie ist wichtig, um
sich gegen falsche Einflüsse,
Irrlehren und Sekten zu positionieren. Und sie ist wichtig,

gehen. Auch die großen Denker unserer Zeit und aus der
Vergangenheit irren oft. Was
früher galt, wird später verworfen oder gar ins Gegenteil
gelenkt. Ideale zerfallen und
werden hinterfragt. Wie schön
ist es dann, wenn man einen
verlässlichen Maßstab hat: die
Bibel. Sie ist der Garant für
das Richtige. Von daher ist es
wichtig, dass wir sie studieren
und alles an ihr messen.
Gerhard Schmidt

PORTRÄT
INTERVIEW MIT

SASCHA NEUDORF

S

ascha Neudorf (36) ist
seit dem 01.09.2017
der
dritte
Pastor
der
Evangelischen
Freikirche Siegburg. Studiert
hat er in Bonn, Gießen und
in den USA. Zusammen mit
seiner Frau und seinen drei
Kindern kommt er nun regelmäßig in unserer Gemeinde.
Sein Dienst gilt zunächst für
ein Jahr.

Mike: Sascha, Du bist
mittlerweile Teil des Pastoren-Teams in unserer
Gemeinde. Wer hat Dich
auf dem Weg hierhin beruflich, akademisch und
persönlich besonders geprägt?
Sascha Neudorf: Ich würde
sagen, dass meine Eltern mich
zu einem großen Teil geprägt
haben. Ich habe meine Eltern
immer als sehr hingebungsvolle und selbstlose Menschen im
Dienst und in der Gemeinde
wahrgenommen,
weshalb
auch unser Familienleben immer einen großen Bezug zur
Gemeinde hatte. Das hat mich
sehr geprägt, was ich aber erst
später so reflektieren konnte.
Außerdem fällt mir da noch
unser damaliger Pastor aus
Swisttal-Heimerzheim ein, Jakob Kröker, der ein besonderes
Herz für verlorene Menschen
und eine stets evangelistisch
ausgelegte Arbeitsweise hatte.
Ich habe zwar ein ganz anderes Gabenprofil als er, aber
seine Leidenschaft war einfach
ansteckend für mich. Außerdem denke ich an drei Dozenten aus meiner Studienzeit,
die mich durch die gute Kombination von akademischem
Fachwissen und zugleich tiefer
Liebe für die Gemeinde Jesu
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immer wieder
druckt haben.

sehr

beein-

Du bist seit 2004 verheiratet und ihr habt drei
Kinder zusammen. Wie
würdest du Deine Familie
beschreiben?
Meine Frau ist natürlich die
beste Frau, die es gibt. Sie ist
super unkompliziert, was vieles
sehr erleichtert. Wir sehen uns
zusammen berufen und wenn
das nicht so wäre, dann könnte
ich diesen Dienst auch nicht
machen. Unsere Kinder sind
sehr unterschiedliche Charaktere, was ich als total bereichernd empfinde. Ich liebe
meine Familie wirklich sehr
und freue mich besonders, dass
wir als ganze Familie uns hier
in Siegburg total wohl fühlen.
War es eine einstimmige
Entscheidung nach Siegburg zu kommen?
Ja, definitiv. Wir hatten uns Zeit
genommen, bis jeder von uns
genug kennengelernt hat und
angekommen ist. Dann haben
wir unsererseits gemeinsam die
Entscheidung für Siegburg getroffen.
Deine Familie hast Du
beschrieben.
Kommen
wir mal zu Dir persönlich. Wie würdest Du dich
selbst beschreiben? Wo
liegen Deine Stärken und
Schwächen?
Ganz einfach: Ich rede nicht
gerne über mich selbst. Wer
mich kennenlernen will, darf
mich einfach einladen oder
sich bei uns einladen (lacht).
Wenn Du mal dem Alltag

und der Arbeit entfliehen
willst, um einfach mal ein
bisschen
abzuschalten,
was machst Du dann?
Ehrlich gesagt ist es so, dass,
wenn Leute mich fragen, ob
ich Hobbys habe, sage ich,
dass ich außer meine Familie keine „Hobbys“ habe bzw.
auch keine Zeit dafür. Aber
es ist überhaupt nicht so, dass
mir irgendetwas fehlt. Ich
kann sehr gut abschalten und
entspannen, wenn ich Zeit
mit meiner Familie verbringe,
zum Beispiel bei Ausflügen.
Oder Zeit mit Freunden, die
natürlich oft auch Mitarbeiter
sind. Da brauche ich dann gar
keine anderen Hobbys mehr,
zumindest nicht in dieser Lebensphase. Der pastorale Dienst
ist für mich ein ganzheitlicher
Dienst, ein Lebensstil sozusagen, und das ist auch gut so.
In Zukunft werde ich gerne
wieder Motorrad fahren, mehr
Sport machen und viel reisen.
Wie bist Du genau zu der
Entscheidung gekommen,
in den pastoralen Dienst
zu gehen?
Ich wollte eigentlich etwas
ganz anderes studieren. Mit
einem Freund habe ich mich
damals sehr für Maschinenbau
interessiert. Ich bin dann aber
für ein Jahr an die Bibelschule
Bonn gegangen, mit der Absicht meine ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde damit zu
stärken und mich Gott zur Verfügung zu stellen. Pastor wollte
ich eigentlich nie werden. Aus
einem Jahr wurden dann aber
weitere Jahre und auch nach
fünf Jahren Theologie-Studium hatte ich eigentlich immer
noch den Plan Maschinenbau
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in Aachen zu studieren. Aber schiedlich? Oder ergänzt Sachen, die in der Gemeinde
Gott hat immer die richti- ihr euch?
bereits gut laufen, weiter zu
gen Menschen zum richtigen
verbessern und zu verbinden:
Zeitpunkt in mein Leben geb- Also es ist wirklich keine Über- Glaubenskurse, Ehe- und Famracht. Besonders gegen Ende treibung, wenn ich sage, für ilienarbeit, Jugendarbeit, usw.
meines Theologie-Studiums mich ist das echt wie ein super Für mich ist erst mal besonders
sind mehrere Dozenten auf Traum. Und ich denke ich bin wichtig, mich richtig in die Gemich zugekommen und emp- nicht blauäugig an der Stelle, meinde zu integrieren, Dinge
fahlen mir weiter zu studieren. ich habe schon genug erlebt kennenzulernen und zu beoIch bekam ein Stipendium für und auch ein bisschen Men- bachten. Ich bringe als Neulein Aufbaustudium und so zo- schenkenntnis. Es ist wirklich ing eine Außenperspektive mit,
gen wir für zwei Jahre in die richtig gut und das nicht erst die hilfreich sein kann.
USA. Kurz, nachdem wir die seit ein paar Wochen, denn
Entscheidung getroffen hatten, das Kennenlernen geht ja Also geht es vor allem
zurück nach Deutschland zu auch mehr als ein Jahr. Ich darum, dich in das organgehen, meldete sich eine Ge- denke wir als Pastoren sind ische Ganze der Gemeinde
meinde bei mir, sodass es uns unterschiedlich genug, dass zu integrieren. Du hast
2009 nach Köln-Ostheim ver- wir uns tatsächlich ergänzen, keinen speziellen Bereich,
schlug.
aber auch die Unterschiedlich- der Dir anvertraut wurde?
keit wertschätzen. Dadurch
Und wie genau seid ihr als werden in der Zusammenar- Ganz genau. Schon vor MonaFamilie dann weiter nach beit sowohl die Schwächen als ten habe ich Andre und Viktor
Siegburg gekommen? Zum auch die Stärken der jeweiligen gefragt, in welche Bereiche ich
ersten Mal hier wart ihr Person sichtbar, sodass man am besten einsteigen soll. Aber
im Oktober 2016. Gab es sich gegenseitig unterstützen die beiden waren klug genug,
da ein Schlüsselerlebnis?
kann. Sehr wichtig ist dabei mich erstmal zu entschleuniauch, dass wir theologisch alle gen; ich soll erst einmal anZum einen war das der Punkt, drei auf einer Wellenlänge lie- kommen und möglichst viel
dass wir uns als gesamte Fam- gen – und das tun wir.
kennenlernen. Alles Weitere
ilie in Siegburg sehr wohl
entscheiden wir dann mit der
fühlen. Wir fühlten uns von so Ein Jahr bist Du definitiv Zeit entsprechend unserer Bevielen Leuten vom ersten Tag in Siegburg. Was willst Du gabungen. Das ist genau diese
an total herzlich aufgenom- in diesem Jahr in der Ge- Weitsicht und Weisheit, von
men. Zum anderen ist es auch meinde und in der Stadt der ich vorhin gesprochen
die Ausrichtung und Entwick- Siegburg erreichen?
habe. Das habe ich so noch
lung der Gemeinde sowie die
nirgendwo erlebt.
Arbeitsweise und die Atmo- Ein Jahr ist im Gemeindelesphäre in der Gemeindeleitung. ben wirklich kurz. Und ich Die Politik in Deutschland
Was mich immer an Siegburg habe auch sonst keine „eigene“ wird immer liberaler und
beeindruckt hat, ist die inno- Agenda, sondern wir haben als offener. Inwieweit machen
vative, strategische und trans- Team gemeinsame Vorhaben wir uns als Kirche vielleparente Leitung, was ich nun und Ziele. Grundsätzlich gilt icht angreifbar, wenn wir
hautnah miterleben darf. Diese natürlich immer: Wir wollen dem mit gegensätzlichen
Weitsicht und positive Chemie verlorene Menschen zu Je- Positionen begegnen, zum
im Team hier finde ich einfach sus bringen und zugleich die Beispiel in Bezug auf das
klasse.
Homosexualität,
Leute, die schon in der Ge- Thema
meinde sind, weiterbringen. mit dem Du dich theoloWenn Du von einer guten Dafür wollen wir verstärkt gisch auseinandergesetzt
Chemie sprichst, wie läuft mit evangelistischen Gottes- hast?
die Zusammenarbeit mit diensten, aber auch mit einem
Andre und Viktor? Seid ihr Livestream arbeiten. Außer- Das ist eine gute Frage. Ich denvom Typ her sehr unter- dem haben wir vor, die vielen ke zum einen sollte man Politik
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und Kirche getrennt voneinander betrachten. Politiker sind
Volksvertreter und es ist kein
Wunder, dass sie oft das vertreten, was in der Gesellschaft
vorkommt bzw. akzeptiert oder
gefordert wird. Das, was in
den Medien kursiert, landet
oft früher oder später in der
Politik. Aber von der Grundidee her sollten wir als Kirche
nicht abhängig von dem sein,
was in der Politik passiert. Ich
würde es aber auch – und
gerade deshalb – begrüßen,
wenn viel mehr Christen in die
Politik gehen würden, um dort
christliche Werte zu vertreten.
Wir Christen sollten uns bei
all den schwierigen Themen
viel besser auskennen und uns
kompetent in die gesellschaftlichen Diskussionen einbringen.
Auch wenn ich nicht denke,
dass wir dadurch die ganze
Gesellschaft verändern, denn
Gottes Reich wird in einer untergehenden Welt gebaut. Unsere Aufgabe ist es aber, Gottes
Position zu vertreten, sie zu
leben und dafür zu werben. Als
Christen werden wir gerade
bei ethischen Fragen immer
mehr ins Rampenlicht der Gesellschaft geraten, weshalb wir
uns darauf vorbereiten sollten,
sodass wir sowohl theologisch
als auch fachlich kompetente
Antworten geben können. Das
verringert die Angriffsfläche
und stärkt unser Zeugnis.
Zum ersten Mal seit dem
zweiten Weltkrieg hat es
eine politisch rechte Partei
in den Bundestag geschafft.
In den Medien spricht
man schon von einem
„Rechtsrutsch“ des Parlaments. Wie bewertest Du
das Wahlergebnis?

Was sind die Folgen für
uns als Christen?
Ich finde es zunächst positiv,
dass Leute sich zunehmend für
Politik interessieren, inklusive
mir selbst. Ich denke, es liegt
unter anderem daran, dass
Parteien, die früher als eher
konservativ galten (auch und
gerade in ethischen Fragen)
und somit christliche Werte
vertraten, dies heute weniger
tun. Gerade viele Christen
fokussieren sich manchmal
auf einzelne Elemente eines
Parteiprogramms, ignorieren
dabei aber den Rest. In jedem
Fall gilt: Wir sollten nicht vergessen, dass letztlich Gott Regierungen ein- und absetzt.
Gott hat diese Dinge unter
Kontrolle. Dennoch breitet
sich das Böse aus, ob es nun
rechts oder links geprägt ist
oder wie auch immer. Wir als
Christen sollten nicht überrascht sein und zugleich in jeder
Hinsicht verantwortlich denken, reden und handeln.
Eine Frage habe ich noch,
dann bist Du erlöst …
Ich bin schon erlöst. Schon
lange (lacht).
Hast Du dir den vorher aufgeschrieben (lacht)? Ok. Letze Frage. Philosophie und
Wissenschaft bringen immer wieder neue Erkenntnisse und Theorien, die,
oft voreilig, gegen Religionen und die Existenz
Gottes verwendet werden.
Wie bewertest Du den Einfluss, den das Christentum
trotzdem noch in der Welt
hat?
Meine Wahrnehmung ist,
dass das Christentum global
gesehen viel größer und ein-

flussreicher ist, als wir das oftmals denken. Der Auftrag des
Christentums gilt ja sowohl
weltweit als auch lokal. Faktisch können wir heute an
jedem Ort Menschen mit dem
Evangelium erreichen. Wir als
Christen in Siegburg müssen
aber schauen und entscheiden,
was unsere Möglichkeiten sind,
um persönlich und als Gemeinde Menschen den Weg
zu Jesus zu zeigen. Dazu gehören auch sowohl die Naturwissenschaften als auch die
verschiedenen Bereiche der
Geisteswissenschaften. Ebenso gesellschaftliche Entwicklungen. Unabhängig davon,
ob wir immer vorher schon
genau wissen, wie erfolgreich
ein Ansatz sein wird – wenn
wir unseren Auftrag kreativ
und mutig erfüllen, wird Gott
dadurch etwas bewegen. Wir
sollten als Christen nicht ständig in Selbstmitleid, Panik oder
Unsicherheit verfallen, sondern im Vertrauen auf den allmächtigen Gott loslegen.
Sascha, vielen Dank Dir.
Dieses interview führte Mika Alisch
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INTERVIEW MIT

MIRIAM KLOSS UND ANNA KRÖCKER

L

ange Jahre zog Katharina Hildebrand die organisatorischen Fäden hinter den Kulissen.
Durch ihre berufliche Veränderung hinterließ sie eine Lücke. Miriam Kloss (18) hat diese
Lücke bestens gefüllt, als sie ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvierte. Anna Kröcker (19)
besetzt mittlerweile dieselbe Stelle wie Miriam, da sie eine Ausbildung begann. Sowohl für Miriam
als auch für Anna war und ist diese Stelle der Start in ihr Berufsleben.

Mike: Miriam, Du warst
die Erste, die in der Kirche
ein FSJ absolvieren durfte.
Du hast damit quasi die
Nachfolge von Katharina
Hildebrand
angetreten,
die viele Jahre hier gearbeitet hatte. Wie bist Du
genau zu dieser Stelle gekommen?
Miriam: Das kam nach meinem Realschulabschluss,
10|11
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ich nicht genau wusste, ob
ich zum Beispiel Abitur oder
eher eine Ausbildung machen
wollte. Da hab ich dann angefangen, mich ein bisschen
umzuhören und wollte eigentlich erstmal in einem Pflegeheim ein FSJ machen, aber
es gab dann auch Leute in
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meinem Umfeld, die mir die
Bürorichtung empfohlen haben. Und daraufhin habe ich
einfach mal hier in der Kirche
angefragt, ob es hier vielleicht
auch die Option gäbe, etwas
in der Richtung zu machen.
Ich wurde dann auch tatsächlich zu einem Gespräch eingeladen, durfte mir alles einmal
anhören und sogar Katharina
Hildebrand ein bisschen über
die Schulter schauen. Und als
Katharina dann den Job bei
Open Doors bekommen hatte,
hat sich das dann wirklich
ergeben, dass ich hier mein
FSJ begonnen habe.
Das heißt, das mit dem FSJ
ist tatsächlich aus Deiner
Initiative heraus entstan-

den? Da ist niemand konkret auf Dich zugekommen?
Ja, genau.
Und als Du angefangen
hast, war Katharina dann
noch da?
Ja, ich glaube es waren so die
ersten 1-2 Wochen, da war
Katharina noch da. Sie hat
mich dann sehr viele Vorlagen
und Dateien für mich da gelassen hatte, sodass ich nicht bei
null anfangen musste.
Katharina hatte den Job
einige Jahre ziemlich souverän ausgeführt. Hast
Du dann irgendwie Druck
oder Angst verspürt, dass
Du genauso gut wie Katharina arbeiten müsstest?
Am Anfang war das schon so,
dass ich dieselben Ansprüche
wie sie erfüllen wollte. Aber
mit der Zeit habe ich gemerkt,
dass ich das gar nicht erfüllen
kann und muss, weil ich neu
in dem Job bin und Katharina
auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen konnte.
Anna, und wie war das bei
Dir. Du warst wiederum
die Nachfolgerin von Miriam. Wie hat sich das bei
Dir ergeben?
Anna: Ich habe mich eigentlich für viele Ausbildungsstellen beworben, während ich

mein Fachabitur gemacht habe.
Aber es kam leider Absage um
Absage, weshalb ich an ein
FSJ in der Kirche dachte. Ich
habe mich dann aber immer
wieder gefragt, ob eine Ausbildung nicht sinnvoller wäre
und war mir ziemlich unsicher.
Mit einer Ausbildung klappte
es weiterhin nicht, weshalb ich
dann irgendwann entschieden
habe, diese ganze Sache Gott
abzugeben. Ich wollte, dass
Gott mich einfach dorthin
bringt, wo er es für richtig hält.
Dafür habe ich dann auch intensiv gebetet. Ich habe dann
mit Andre gesprochen, ob es
überhaupt noch möglich ist,
ein FSJ in der Kirche zu absolvieren. Damals war noch
unklar, ob es wieder ein FSJ
oder eine richtige Sekretärin
geben sollte, deswegen konnte
Andre mir gar nichts Genaues
sagen. Erst später kam Andre
dann nochmals auf mich zu
und erzählte mir, dass sie sich
für eine FSJlerin entschieden
hätte, womit ich dann das
Glück hatte, diesen Job zu kriegen.
Wie habt Ihr es dann geschafft den Übergang zu
gestalten? Dann warst Du,
Miriam, ja in der Situation
wie zuvor Katharina …
Miriam: Das war eigentlich
so, dass wir uns erstmal viel
zu zweit getroffen haben. Ich
habe Anna dann viel gezeigt,
wie ich was gemacht habe, die
ganzen Arbeitsschritte zum
Beispiel. Und es hat sich dann
schnell gezeigt, dass jede Person ihre individuelle Strategie
hatte, um die Arbeit zu erledigen. Katharina hat ihre eigene
Handschrift, ich hatte meine
und Anna hat in dieser Zeit
ihre entwickelt.

Und Du, Anna, hast Miri- Und müsst Ihr dabei wieam dann auch bei der Ar- derholt um irgendwas bitbeit begleitet?
ten und Druck machen,
Anna: Ja, genau. Das ging los oder funktionieren diese
im August dieses Jahres. Da hat Abläufe soweit reibungMiriam mich dann regelmäßig slos?
eingearbeitet und dann habe Miriam: Die meisten Leute
ich eigentlich relativ schnell sind wirklich ziemlich zuverläsangefangen selbständig und al- sig und kooperativ, das ist echt
leine zu arbeiten.
cool. Jeder hat seinen Bereich,
Viele Leute können sich wo er tätig ist und kennt dort
vielleicht noch gar nicht seine Verantwortungen.
vorstellen, was Ihr genau Anna: Manchmal muss man
macht und was Ihr alles jemanden erinnern, aber das
leistet. Wie würdet Ihr eu- sind ja alles ehrenamtliche
ren Job beschreiben?
Dienste und die Leute haben
Anna: Also im Prinzip geht noch einen richtigen Job und
es viel um Verwaltung. Zum ein Leben, ist das ja gar kein
Beispiel sonntags, wenn der Problem, manchmal nachzuGottesdienst ansteht, brauchen fragen. Da sind schon alle echt
die Pastoren einen Ablaufplan. zuverlässig.
Diesen Plan müssen wir dann Wie hat sich die Zusamerstellen. Dort stehen dann menarbeit mit den Pasauch die Infos zur Band und toren gestaltet? Sascha
Musik, zum Thema der Pre- war zwar noch nicht dabei,
digt, besondere Anlässe, usw. aber Andre und Viktor
Und wenn das geschafft ist, fügt waren ja regelmäßig um
man diese Informationen dann Euch …
in den Flyer für den Gottes- Anna: Die war wirklich cool
dienst ein, wofür man zahlre- (lacht). Die sind locker und
iche Infos für die wöchentlich witzig und man kann immer
anstehenden Veranstaltungen mit den beiden reden, wenn
benötigt. Dann ist man auch man Probleme mit irgendetviel mit Aktualisierungen bes- was hatte.
chäftigt, wie zum Beispiel jetzt Miriam: Mich haben die
mit der Adresskartei der Ge- beiden auch sehr geprägt, weil
meindemitglieder.
sie mir zum Beispiel mit konMiriam: Wenn besondere struktiver Kritik immer richtig
Feste anstehen, gibt es auch gut weiterhelfen konnten und
immer sehr viel zu tun für uns. wir immer einen freundlichen
Da müssen dann Techniker Umgang miteinander hatten.
organisiert werden, die Deko- Ihr arbeitet so ein bissration muss stehen, die Ordner chen hinter den Kulissen,
müssen informiert werden und seid sozusagen die „gute
auch viele logistische Details, Seele“ der Gemeinde. Oft
die das Gebäude selbst betref- kriegt man dann gar nicht
fen, müssen natürlich organis- genau mit, was Ihr alles
iert werden.
geleistet habt. Würdet Ihr
Also müsst Ihr schon viel- euch manchmal wünschen,
en Leuten hinterherlaufen?
Miriam und Anna: (nicken)
Ja, genau.
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dass Eure Arbeit sichtbarer wäre, sodass man sieht,
was Ihr alles auf die Beine
stellt?
Miriam: Man kriegt schon viel
Feedback von Freunden und
Familie. Aber manchmal ist es
wirklich so, dass viele nicht wissen, was im Hintergrund alles
läuft, damit in der Kirche alles
reibungslos abläuft. Manchmal
wünscht man sich schon, dass
das mehr honoriert wird.
Anna: Für mich passt das
eigentlich ganz gut, weil ich
es mag, so zu arbeiten. Ich
bin vom Typ eher so, dass es
mir genügt, auch mal unbeobachtet von allem zu arbeiten. Es gibt zwar Momente, in
denen man sich mehr Dankbarkeit wünscht, aber mir ist
wichtig, dass die Arbeit, die ich
mache, für Gott geschieht. Ich
bin echt nicht der Mensch, der
gerne im Rampenlicht steht
(lacht).
Gab es manchmal auch
richtig schwere Probleme,
wo Ihr vielleicht sogar
dachtet, dass übersteigt
gerade meine Kompetenzen?
Miriam: Bei der Kinderkonferenz an Ostern, da hatte
ich wirklich das Gefühl ins
kalte Wasser geschmissen zu
werden, weil ich sowas noch
nie gemacht hatte. Andre und
Viktor haben mir gesagt, dass
ich die Konferenz organisieren sollte. Sie wollten mir zwar
helfen, wollten aber auch, dass
ich mich persönlich weiterentwickele. An dieser Aufgabe
bin ich dann auch richtig gewachsen, weil man mehr Mut
bekommen hat, um mal etwas
vollkommen Neues auszuprobieren und sich zu zutrauen.
Anna: Ich hatte noch nicht so
eine Situation, aber ich habe
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auch nicht unbedingt Angst mt. Ich weiß zwar, dass
davor, weil ich denke, dass mir es sie nicht gibt, aber ich
immer viele Personen zur Seite frage Euch trotzdem: Wie
stehen, auch die Pastoren, und sieht für Euch die perfekte
mir im Notfall weiterhelfen.
Gemeinde aus?
Miriam, wie geht es jetzt Anna: Das ist echt schwifür Dich beruflich weiter, erig. Es gibt immer Verbessenachdem Du deine Stelle rungsvorschläge in einer Gean Anna übergeben hat- meinde, wo man noch etwas
test?
optimieren
könnte.
Aber
Miriam: Ich habe Anfang gerade in unserer Gemeinde
September eine Ausbildung habe ich das Gefühl, dass die
am Bibelseminar Bonn zur Leute richtig gut kooperieren.
Bürokauffrau
angefangen. Es gibt immer genug Leute,
Da habe ich wieder Gottes wenn irgendwo Mitarbeiter
Führung erlebt, weil genau gebraucht werden, egal was
nach meinem FSJ eine Stelle es ist. Und diese Motivation
dort frei wurde, da eine Kol- unserer Gemeinde finde ich
legin gegangen ist. Da war ich wirklich super, dass Leute
auch richtig dankbar, dass das nicht denken, dass das schon
so nahtlos ineinander überge- irgendwer erledigt, sondern
griffen hat.
Eigeninitiative beweisen. Das
Hatte Dir das FSJ weit- ist für eine gut funktionierende
ergeholfen für Deine neue Gemeinde unverzichtbar.
Ausbildung?
Miriam: Genau, die ZusamAuf jeden Fall. Ich kann dort menarbeit macht es aus. Die
total viel anwenden, was ich im Leute sind auch solidarisch
FSJ in der Kirche über Büro- und unterstützen sich gegenund Verwaltungsarbeit gelernt seitig. Das hat auch viel mit
habe.
guter Kommunikation zu tun
Anna, weißt Du schon wie und das läuft einfach gut bei
es für Dich weitergeht uns.
nach dem FSJ?
Miriam, Anna, vielen Dank
Anna: Ich könnte mir auch Euch.
eine Ausbildung in diesem
Bereich vorstellen. Für mich Dieses interview führte Mika Alisch
persönlich ist das die perfekte
Mischung, dass man Aufgaben
im Management hat, wenn Veranstaltungen anstehen, aber
dass es dann auch einfach Zeiten im Büro gibt, wo man mal
für sich alleine arbeiten kann.
Eine Frage habe ich noch
an Euch. Ihr habt jetzt
viele Erfahrungen gesammelt, wie es in einer Gemeinde abläuft, welche
Arbeiten gemacht werden
müssen und wie sehr es
auf die Mitarbeit unterschiedlicher Leute ankom-

INTERVIEW MIT

ARTHUR STACH

A

rtur Stach (46) wurde 2013 von einem Freund mit in die Evangelische Freikirche Siegburg genommen. Artur kommt aus einer großen Familie mit polnischen Wurzeln und war eigentlich
in der Katholischen Kirche zuhause, deren Lehre er jedoch nicht vollständig befürworten
konnte, weshalb er in der Jugend aus der Kirche austrat. Nun hat er aber in der Evangelischen
Freikirche Siegburg sein geistliches Zuhause gefunden und ist mittlerweile auch Mitglied der Gemeinde. Er selbst stellt sich gern als Artur ohne „H“ und ohne „Haar“ vor.

Mike: Artur, Du bist verheiratet und hast Kinder?
Artur Stach: Ja, genau. Wir
haben zwei Kinder, 11 und 13.
Das Alter meiner Frau verrate
ich lieber nicht (lacht). Und
Deine Frau ist auch hier in
der Gemeinde? Sie besucht
diese Gemeinde als Gast, ist
also noch kein Gemeindemitglied. Wenn Du jetzt mal
versuchst Deine Familie zu
beschreiben, was fällt Dir
dann über sie ein? Also alles
in allem finde ich, dass wir eine
Familie sind, die sehr gut funktioniert. Klar gibt es auch mal
Reibereien, aber wo gibt es die
nicht. Meine Frau und ich haben durch unsere beiderseitige
Selbständigkeit natürlich immer viel zu tun, weshalb vieles
auch mal im Alltag untergeht.
Aber wir versuchen uns trotzdem bewusst Zeit für unsere
Kinder und die Familie zu

nehmen. Bei uns geht es auch zu investieren, dafür dann
immer sehr turbulent zu, weil aber deine Familie zu pridas Haus eigentlich immer voll orisieren. Richtig? Genau.
ist; wenn nicht Freunde unserer Also die Familie hatte schon
Kinder da sind, dann sind Fre- immer einen hohen Stellenwunde von meiner Frau und mir ert für mich. Ich komme auch
hier. Wir feiern gerne und ver- selbst aus einer großen Familie,
suchen auch immer gastfreun- wo ein starker Zusammenhalt
dlich zu sein. Das heißt, Du herrscht. Daher war es mir imbist schon eher ein Fam- mer wichtig, selbst auch eine
ilienmensch? Genau, aber Familie zu haben, in der Hardas war mal anders. Ich war monie herrscht – wenn nicht
früher im Management bei Es- gerade Pubertät ist (lacht). Ich
prit tätig und führte nebenbei bin nur ein bisschen von meinnoch mehrere Textilgeschäfte, er Familie weggekommen, weil
wo ich mehr als genug verdient sie nicht so im Fokus stand,
habe. Aber dadurch kam das sondern eher der Job. Ist das
Private dann häufig zu kurz, unbewusst geschehen? Das
worauf meine Frau mich dann ist unbewusst passiert. Ich habe
auch ausdrücklich aufmerk- jetzt nicht gesagt, dass meine
sam machte. Du als Famil- Familie mich für ein paar Jahre
ienmensch hast also schon entbehren muss, damit ich
so eine Art Wandel vollzo- die Karriereleiter raufklettern
gen, als Du dich entschie- kann. Das hat sich einfach so
den hast, weniger Zeit in ergeben. Es war wie
deine berufliche Karriere

PORTRÄT
ein Automatismus oder ein Kaffeemaschine, als im Büro weiter Kaffee (lacht). In der
Hamsterrad, in dem man hinterm Schreibtisch. Es gibt Wirtschaft geht es oft um
gefangen ist, und auch heu- für mich nichts Besseres, als positive Zahlen und Gete kann ich gar nicht genau wenn der Laden dort brechend winnmaximierung.
Das
sagen, wie es dazu kommen voll ist. Und man kommt auch geschieht dann schnell
konnte. Aber es war definitiv mit vielen Kunden in Kontakt, auf Kosten des Menschen.
nie eine bewusste Entschei- vom Schulkind bis zum Rent- Stehen Wirtschaft und
dung für Karriere und gegen ner ist dort jedermann vertre- christliche Werte da in eiFamilie. Dir gehört ein Café ten. Du bist selbständiger nem Konflikt miteinander?
in Siegburg, das „Brando“. Unternehmer. Empfindest Ja, definitiv. Allein mein TexWie genau bist Du dort Du manchmal Angst oder tilgeschäft, das ich betreibe:
eingebunden? Ich habe das Sorge, dass es mal nicht Ich weiß nicht, wo die Ware
Brando vor vier Jahren vom so gut läuft für Dich? Ja. Es herkommt; ich weiß nicht, wie
Vorbesitzer übernommen, der läuft nicht immer gut. Von den sie produziert wurde; ich kann
damals nach einem Käufer sieben Textilgeschäften, die ich nicht mit Sicherheit sagen, ob
suchte und mich einmal ge- einmal hatte, ist nur eins übrig- beispielsweise Kinderarbeit infragt hatte, ob ich einen in- geblieben, weil ich quasi zur volviert war, um diese Produkteressierten Käufer kennen falschen Zeit diese Expansion te so günstig wie möglich zu
würde. Ich als Stammgast betrieben habe. Das war 2008 produzieren. Im Kaffeeberehabe dann natürlich sofort zu- bis 2010 ungefähr, zur Zeit der ich kann ich glücklicherweise
geschlagen. Ich habe zwischen Wirtschaftskrise. Da habe ich etwas mehr Einfluss nehmen.
Abitur und Studium eine Aus- viele Geschäfte neu eröffnet Ich vertraue meinem Lieferantbildung zum Hotelfachmann und auf einmal brach alles ein. en, der den Kaffee direkt in El
in der Winterscheider Mühle Da musste ich wirklich hart Salvador einkauft. Die Kaffeegemacht und wollte eigentlich kämpfen teilweise, um aus Ver- bauern werden vor Ort bezahlt
auch immer in die Richtung trägen herauszukommen und und kriegen ein Drittel mehr
Gastronomie gehen, aber es Filialen wieder zu schließen. als wenn ein herkömmlicher
kam leider nie dazu. Nach Angst ist also definitiv immer Kaffeedealer kommt, weil es
meinen ganzen Tätigkeiten in mit im Spiel. Auch jetzt gibt bei denen über die Börse geht.
der Textilindustrie habe ich es im Einzelhandel wieder Aber auch in meinem Café gibt
mir dann gedacht, könnte für eine Flaute, das funktioniert es solchen Bereiche: ich habe
mich das Brando der nächste schon lange nicht mehr so wie Papp- und Plastikbecher zum
Schritt sein, weshalb ich diese früher. Wahrscheinlich durch Beispiel. Das sind alles so SaGelegenheit nutzte. Und das das Internet und durch Rabat- chen, von denen ich sage, das
ist jetzt dein Hauptberuf ? taktionen, die die Ware immer tut der Erde, das tut Gottes
Oder machst Du nebenbei günstiger machen. Beim Kaf- Schöpfung nicht gut. Ich muss
noch etwas anderes? Ich fee ist das zum Glück anders. in diesem Zusammenhang
habe noch ein Textilgeschäft. Dennoch kann ich mir aber immer an einen Bericht denkSo gesehen bin ich Unterneh- nicht vorstellen in ein ande- en, in dem es um einen Mann
mer. Ich habe natürlich eine res Angestelltenverhältnis zu ging, der erst Forst- und AgrarFilialleiterin, aber ich küm- wechseln, nur um dieser Angst wissenschaft studiert hatte und
mere mich um die administra- zu entfliehen. Ich bete aber danach BWL. Das sind beide
tiven Dinge im Hintergrund, immer noch zu Gott und frage Wissenschaften, aber vollkomLimitplanungen und Budgets, ihn, was ich eigentlich tun soll men konträr zueinander. In
die ich dann freigebe. Im in meinem Leben und ob ich der Agrarwissenschaft hatte er
Brando habe ich auch derzeit noch oder schon an der rich- gelernt, nachhaltig zu arbeitsieben Mitarbeiter, da bin ich, tigen Stelle bin, oder ob noch en. Außerdem können Bäume
anders als im Textilgeschäft, irgendetwas anderes auf mich nicht unendlich hoch in Richauch mal im Verkauf tätig. wartet. Dann wünsche ich mir tung der Sonne wachsen, denn
Das macht mir wirklich Spaß, manchmal so einen kleinen irgendwann ist einfach Schluss.
weil dort immer was los ist. Wink von Gott. Aber bis der Das ist ein Naturgesetz. Und
Ich bin viel lieber dort an der kommt, verkaufe ich erstmal im BWL Studium hieß es
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dann, Rendite um jeden Preis. laub mit der Familie. Skiur- den Unfall kam dann eben
Und wenn das höchste Maß laube waren immer die besten dieser gute Freund zurück an
an Wachstum erreicht ist, geht Urlaube für mich, weil man meine Seite. Mein Schwieges mit feindlicher Übernahme aktiv etwas an der frischen ervater starb dann kurze Zeit
weiter. Das ist das Perverse in Luft tun konnte. Das habe ich später an Krebs. Da wurde
der Wirtschaft. Und das meine geliebt. In diesem Urlaub war mir dann richtig bewusst, dass
ich wirklich so, es ist pervers. es dann so, dass ich mit mei- wir vom Leben nichts mitnehIrgendwann ist eine Grenze nem Neffen unterwegs war. men. Wofür also all die Exerreicht. Selbst wenn jemand Wir sind eigentlich eine leichte pansion und die harte Arbeschon fünfunddreißig Pullover Bahn heruntergefahren, weil it? Das Geld nehme ich nicht
im Schrank liegen hat, ver- die andere vereist war. Und mit. Natürlich wollen wir es
sucht die Wirtschaft ihm noch dann bin auf einer Kreuzung hier alle schön haben und ein
fünf weitere Pullover zu ver- frontal mit einem Paar zusam- Dach über dem Kopf, aber das
kaufen, nur um den eigenen mengestoßen. Ich war danach materielle Anhäufen von DinGewinn zu maximieren. Als ein dreiviertel Jahr außer Ge- gen muss eigentlich nicht sein.
Du wirtschaftlich am ak- fecht gesetzt, wodurch ich Dann gehe ich lieber einmal
tivsten warst, hattest Du meinen neuen Job nicht an- mit weniger nach Hause, ansieben Textilgeschäfte. In- treten konnte. Da gab es dann statt meine Lebenszeit nur für
wieweit hat Gott eine Rolle finanziell natürlich große Ein- die Arbeit zu vergeuden.
für Dich in dieser Zeit ges- bußen. Auf der anderen Seite Dann noch eine Frage an
pielt? Gott war in dieser Zeit bin ich heute einfach nur froh, Dich, Artur. Du singst in
in meinem Leben, aber ich dass ich mich wieder prob- der Gemeinde im Chor.
habe ihn nicht mehr an meiner lemlos bewegen kann. Beide Welche Rolle spielt das in
Seite gehabt, weil ich nur dem Arme und Handgelenke waren deinem Leben? Ist das ein
Wachstum hinterhergelaufen damals unter anderem gebro- Dienst oder eher ein Hobbin. Ich war zwar gläubig und chen, weshalb ich selbst in all- by für Dich? Der Chor gibt
wusste, dass Gott da ist. Aber täglichen Dingen vollkommen mir persönlich sehr viel. Ich
es war so, als ich hätte ich einen von anderen abhängig war. Ich bin kein super Sänger, aber es
guten Freund, meinen besten habe in dieser Zeit aber auch macht Spaß und ich kann mich
Freund, aber jetzt steht mal et- viel nachgedacht. Ich hatte einbringen. Aber wir könwas anderes im Fokus und ich mir viele Schuldgefühle we- nen mit der Musik auch viele
vernachlässige ihn deshalb ein gen dem Unfall gemacht, aber Menschen erreichen, weil es
bisschen. Im Nachhinein den- auch über meine Frau musste ein Lobgesang für Gott ist. Ich
ke ich, dass Gott mich dann ich nachdenken, dass ich sie genieße es auch auf der Bühne
aber eingebremst hatte, als ich gar nicht in meine Geschäfte zu stehen; nicht um bewundert
immer weiter expandiert hatte miteinbezogen habe, sodass sie zu werden, sondern weil ich
und dann alles schief ging. mir in dieser Zeit mit den Tex- manchmal in den Gesichtern
Gott hatte mich machen lassen, tilgeschäften hätte helfen kön- der Gottesdienstbesucher sehaber an diesem Punkt signalis- nen. Die Mitarbeiter mussten en kann, was durch die Musik
ierte er mir, dass es genug war. ja bezahlt werden. Aber ich in ihnen ausgelöst wird. Ich
Und ich bin dankbar dafür, hatte meine Frau nie inform- glaube, dass der Chor ein tolles
auch wenn es keine schöne iert. Ich denke, dass dieses Instrument ist, um Menschen
Zeit war. Zu dieser Zeit hat- Erlebnis auch irgendwie Teil zu erreichen. In diesem Sinne
test Du außerdem einen dieser Notbremse Gottes war. ist der Chor nicht nur ein
schlimmen Skiunfall, der Anders kann ich mir das auch Dienst für die Gemeinde, sonbeinahe tödlich ausgegan- nicht erklären. 2013 bist Du dern speziell für den Einzelnen.
gen wäre. Genau. Ich hatte dann zu dieser Gemeinde
gerade bei Esprit gekündigt gekommen. Hat Gott dann Vielen Dank Dir, Artur.
und einen neuen Beraterver- wieder eine größere Rolle
Dieses interview führte Mika Alisch
trag unterschrieben. Bevor ich in deinem Leben gespielt?
diesen Job antreten wollte, war Er hat eigentlich immer eine
ich nochmal schnell im Skiur- große Rolle gespielt, nur durch
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DER SOMMER IST VORBEI...
WAS WAR LOS IN UNSERER GEMEINDE?

1. SOMMERFEST 2017

K

ein Auto, nur ein
paar
Fahrradfahrer,
Inlinefahrer und Spaziergänger tummeln sich auf
der Wahnbachtalstraße. Es ist
wieder soweit, das alljährliche
Sommerfest beginnt. Während
ich mich unserer Gemeinde
nähere, höre ich schon das
Lachen von Kinderstimmen.
Dieses Jahr ist der Parkplatz
wirklich ein wahres Kinderparadies. Eine Hüpfburg, ein
Fußballfeld und sogar ein
Menschenkicker ist aufgebaut
worden. Viele unserer Kleinen laufen bunt bemalt über
den Hof. Natürlich darf auch
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das Kinderschminken bei uns
nicht fehlen. Am Straßenrand
steht ein Fahrradservice für
die Fahrradfahrer die über die
Wahnbachtalstraße fahren. Ob
leerer Reifen oder eine heraufgerissene Kette, das alles ist für
unseren fleißigen Helfer kein
Problem. Direkt neben an, gibt
es eine leckere Smoothie Erfrischung. Auf dem Weg zurück
auf den Hof, rieche ich schon
das Grillfleisch - das Buffet ist
eröffnet. Grillwürstchen mit
Brötchen und leckerer Salat
warten auf uns. Nach 2 Stunden Zeit zum Essen, toller
Gespräche und viel Gelächter
geht der Anbetungsteil los. In

Viktors anschließender Predigt
hören wir darüber, was für eine
Lebensqualität wir mit Jesus in
unserem Leben haben. Wie
dankbar wir sein können, für
die Schönheit in der Welt in
der wir leben. In einem Lied,
ging es um die Liebe zum Leben. Aber wenn wir von Leben
reden, reden wir von Jesus, der
das Leben ist. “Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das
Leben” sind seine Worte im
Johannesevangelium. Wie können wir anders, als den zu lieben, der das Leben, die Liebe
und damit die absolute Perfektion ist.
Annika Berglesow

SOMMER REVIEW
3. “SUPERHELDEN GESUCHT”

2. SENIORENFREIZEIT 2017

W

ie alle Jahre wie- spannende und interessante
der hatten wir Themen für uns vorbereitet:
auch in diesem
Jahr, das neunte 1. …vergessen, was dahinten
Mal in Folge, vom 3. bis zum ist, und ausstrecken was vorne ist…“
7.09.2017 in Burbach-Holz- Phil. 3,12-15
hausen bei Siegen mit über 2. Sinnvolles Gebetsleben
80 Teilnehmern unsere Se- 3.
Gott erlauben aus uns
niorenfreizeit. Der Hauptor- Friedensstifter zu machen.
ganisator war die Gemeinde 4. Israel heute.
Gummersbach, aus der auch
die überwiegende Mehrheit Natürlich haben wir nicht nur
der Freizeitteilnehmer kam. Jakobs Predigten zugehört. Es
Aus unserer Gemeinde war- wurde viel gesungen, gebastelt,
en es immerhin zwanzig Per- Spaziergänge gemacht und
sonen, die mitgekommen war- auch das Mittagsschläfchen
en. Auch aus ein paar anderen durfte bei so einigen nicht zu
Gemeinden kamen Senioren kurz kommen. Dann gab es
dazu. Im Laufe der Jahre hat- noch ein Ausflugsziel mit einten wir viele gute Redner. Doch igen Senioren, die noch flotter
einer bleibt unübertroffen und unterwegs waren: in Dillendas ist Jakob Kröker aus der burg wurde der Wilhelmsturm
Gemeinde Heimerzheim, der mit seinen unterirdischen Gänso ein großes Herz für all die gen besichtigt. Bei all diesen
Menschen um ihn herum hat. Aktivitäten hatten wir stets eine
Auch dieses Mal hatten wir die sehr angenehme und interesChance, ihn als Referenten sante Zeit miteinander.
dabei zu haben. Jakob hatte Ich denke, dass alle Teilnehmer

mit der Freizeit sehr zufrieden
waren. Gestärkt, aufgebaut
und motiviert fuhren wir nach
Hause. Seniorenfreizeiten wie
diese und auch die Seniorenabende in der Kirche sollen
primär dazu dienen, um die
älteren Mitglieder der Gemeinde zu ermutigen, sich
als Teil der großen Familie
Gottes bzw. unserer Gemeinde
zu verstehen. Das Zugehörigkeitsbewusstsein und die
gemeinschaftlichen Bindungen
untereinander wie auch zur
Gemeinde sollen gestärkt und
intensiviert werden. Weil wir
das auf der diesjährigen Freizeit wieder einmal so intensiv
erleben konnten, war diese
Freizeit wirklich ein voller Erfolg und eine tolle Zeit für alle,
die dabei waren.
Johann Janzen

V

om 14.-18. August
2017 verbrachten
64 Kinder im Alter
von 6 bis 9 Jahren
eine Ferienwoche voller Spaß
in unserer Gemeinde. Sie
durften toben, malen, basteln,
spielen, singen und vieles mehr.
Auch die beiden Ausflüge – zur
Bowling Arena Spich und zum
Indoorspielplatz Jackelino –
machten die Woche zu einem
tollen Erlebnis.
Neben all den Aktionen lernten die Kinder jeden Tag
einen Superhelden aus der Bibel kennen und vollbrachten
auch selbst heldenhafte Taten.
Dabei wurde schnell klar, dass
keine Superkräfte notwendig
sind, um wahre Helden zu
sein. Im Gegenteil, vor Gottes
Augen sind gerade diejenigen
stark und heldenhaft, die von
viele Menschen als unbedeutend oder schwach bezeichnet
werden.
Die Ferienspaßwoche begann
jeden Morgen um 08:00 Uhr
mit einem gemeinsamen Frühstück, auch ein leckeres Mittagessen und ein Snack am Nachmittag gehörten dazu. Die
Betreuung der Kinder endete
um 16:00 Uhr. An der Durchführung der Ferienbetreuung
waren mehr als 30 ehrenamtliche MitarbeiterInnen beteiligt,
die ihre freie Zeit, Ferien oder
Urlaub dafür opferten. Vielen
Dank und Gottes Segen dafür!
Die nächste Ferienspaßwoche
für Kinder von 6-9 Jahren findet vom 13.-17.08.2018 statt.
Anmeldungen sind ab dem
03.06.2018 möglich.
Natalia Berg
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4. FRAUENFREIZEIT 2017

A

m 6. Oktober 2017
fühlten wir uns wie
im 5-Sterne Luxusurlaub. Wir, die sonst
eher dafür sorgen, dass andere
sich so oder so ähnlich fühlen.
Die Zimmer wie im legendären
Hotel Adlon Kempinsky in
Berlin, das Bad wie im Wellness Hotel in den Bergen und
das Essen …. wie bei Muttern
:-)
Es war wirklich liebevoll und
vor allem auch sehr lecker gekocht. Von polnischem Hähnchen, griechischen
Gyrosplatten bis hin zu russisch-plattdeutschem Allerlei
wie Gollupsi und Piraschki.
Und genauso wie für unsere
Schlemmerstunden, so wurde
auch für unser geistliches
Wohl gesorgt. Mit Olga Wall
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als Referentin ging es an die- beim Knüpfen von FreundGymnastik
sem Wochenende insbesonde- schaftsbändern,
re um die Verantwortung für – auch in Form von Tanz und
unser persönliches geistliches Choreographie - oder Wanund körperliches Leben. Und dern war. Die Organisatoren
natürlich wie wir konkret für die Wanderung (im DauerVeränderungen bewirken kön- regen übrigens), hatten zur Benen. Ein interessanter Aspekt lohnung einen Zwischenstopp
für mich war bspw., wie viel wir bei unseren Freunden Nelli und
mit unseren Gedanken und Willi Risto eingeplant. Das war
Worten steuern können. Auch auch bitter nötig ;) Heißer Kafunser Motto-Lied unterstrich fee und lecker Kuchen stimmt
diesen Gedanken fortwährend: uns Frauen doch immer wieder
lebensfroh!
Lass die Worte die ich sag
Und die Gedanken die ich hab Und an die Teilnehmer der
Dein Herz berührn, mein Gott. Männerfreizeit: wir brauchen
keine Challenges ;). Lautes
Die Kommunikation untere- Lachen, heiteres quatschen,
inander kommt im Alltag häu- Tee und Knabberzeug …. und
fig zu kurz und wir haben es das bis weit nach Mitternacht.
wirklich genossen, unabhängig Ich würde gleich noch einmal
von Kind und Job Zeit mitein- fahren wollen :-)
ander zu haben. Egal ob es
Danke liebes Frauen-Team

Die Antilopenfalle
Die kleine Antilope DicDic hat
einen großen Beschützer im
gefährlichen Dschungel. Es ist
Nembo, der Elefant. Er hat ihr
versprochen auf sie aufzupassen. Darum soll sie auch niemals alleine weglaufen, hat
er gesagt. DicDic weiß genau:
auf den Elefanten kann ich
mich verlassen. Er ist stark, klug
und freundlich. Deshalb will
sie bei ihm bleiben Die beiden
sind dicke Freunde. DicDic liebt den Urwald. Immer wieder
gibt es etwas Neues und Interessantes zu sehen, zu hören
oder zu riechen. DicDic ist
sehr neugierig und eines Tages
hält sie es nicht mehr aus und
beschließt den Urwald auf eigene Faust zu erforschen. „Ich
bin schließlich groß genug“,
denkt sie und schleicht sich von
Nembo fort. „Jetzt kann das
Abenteuer beginnen!“, ist sich
die kleine Antilope sicher und
da entdeckt sie es auch schon.
Vor ihr liegt ein verlockender, weicher Blätterhaufen. Es
muss wunderbar sein, es sich
darin gemütlich zu machen.
DicDic macht einen großen
Sprung und landet mitten in
dem Laubhaufen. Doch was ist
das? Es gibt keinen Boden unter dem Haufen! Eine Wolke
trockenen Laubes schlägt ihr
ins Gesicht. DicDic fällt Hals
über Kopf in die Tiefe.
Als sie wieder zu sich kommt,
findet sie sich inmitten von
Schlamm und Schmutz wieder.
Es ist ganz dunkel. Nur durch
das eingerissene Loch kann sie
ein Stück des blauen Himmels
erspähen. DicDic bekommt
auf einmal große Angst. Sie
versucht aus der
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Grube herauszuklettern. Aber
– die Wände sind zu steil. Sie
probiert zu springen, doch –
der zähe Schlamm hält sie zurück. Es nützt alles nichts. Sie
ist gefangen. „Was wird nun
aus mir werden?“, fragt sie sich
ängstlich „Die Jäger werden
mich holen, mein Fleisch in
ihren Kochtöpfen kochen und
mein Fell auf dem Markt verkaufen... Ach, wäre Nembo
doch jetzt hier. Warum bin ich
ihm bloß davongelaufen?“
Währenddessen macht Nembo
sich schon große Sorgen um
seinen Schützling. „Ich muss
DicDic suchen, sie ist irgenwo im Urwald alleine unterwegs. Hoffentlich ist sie nicht
in Gefahr...“ Gerade da trifft er
Boohoo, das Nilpferd. „Boohoo,
was machst du da?“ „Ach, ich
stehe hier und schaue zu, wie
das Gras wächst“, erklärt das
Nilpferd. „Wie wär‘s, wenn du
dich zwischendurch mal etwas
bewegst?“, schlägt Nembo vor.
„Sieh mal, hier sind Fußspuren.
Ganz frische! Das bedeutet,
dass der Jäger in der Nähe ist.
Sag allen Tieren, sie sollen sehr,
sehr vorsichtig sein und au
passen, dass sie nicht in einer
seiner gefährlichen Fallgrube
landen“, sagt Nembo bestimmt.
Boohoo nickt ergeben. „Ja,
ich weiß – aus einer solchen
Grube gibt es kein Entrinnen
mehr.“ – „Darum beeil dich!“
„Hmmm, ich verstehe nicht,
warum diese Jäger uns immer
Fallen stellen. Wir stellen ihnen doch auch keine Fallen“,
murmelt Boohoo unterwegs
vor sich hin.
Plötzlich hört er seinen
Namen. „Boohoo! Hörst du
mich?“ „Nanu, was war denn
das?“, wundert er sich. „Ich bin
es, DicDic, die Antilope. Ich
bin hier unten!“, kommt es aus
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der Erde. „Wo unten? Hoppla!“,
Boohoo muss aufpassen, dass
er nicht in die Grube rutscht.
„Wer hat denn dieses große
Loch mitten in den Weg gebuddelt? Das ist doch eine äußerst
ungünstige Stelle. Alle Tiere
müssen hier entlang, wenn sie
zum Fluss wollen.“ „Es ist ja
auch eine Falle“, weiß DicDic
inzwischen. „Kannst du mir
bitte heraushelfen?“ „Oooh!
Eine Falle? Davor muss man
sich hüten. Eine Falle ist etwas
sehr Gefährliches“, beginnt
Boohoo zu erklären.
„Das weiß ich selbst. Bitte, hilf
mir doch!“, unterbricht Di Dic
ihn unruhig. Doch Boohoo
fährt ernsthaft fort: „Ich meine,
du solltest dringend die zehn
Regeln über Fallen
lernen. Das erste Gebot heißt:
Pass auf, wo du hintrittst! Ich
hatte eine Tante, die achtete
nicht auf den Weg und...“

Wieder unterbricht DicDic
ihn: „Das kannst du mir
alles später erzählen. Ich
möchte jetzt aus diesem
Gefängnis heraus, hörst du
– bevor der Jäger zurück ist!“
„Schon gut, aber die Regeln
sind sehr wichtig“, betont Boohoo. „Wenn du den
Geboten gehorchst, kannst
du nicht in solche Fallen
geraten. Das zweite Gebot heißt: Erkundige dich,
wie Fallen aussehen.“ DicDic muss sich zwingen die
Geduld nicht zu verlieren.
„Liebes, hilfsbereites Nilpferd! Wenn du mir nicht hier
heraushelfen kannst, so sei
so freundlich und suche jemanden, der es kann. - Bitte,
tu es sofort, bevor es zu spät
ist.“ „Oh, bist du heute aber

empfindlich!“,
entgegnet
Boohoo völlig verständnislos. „Denkst du vielleicht,
mir gefällt‘s hier in diesem
stinkenden Schlammloch?“,
DicDic kann nicht begreifen, dass das Nilpferd immer
noch so gelassen ist. – „Einige Tiere wohnen immer
in solchen Gruben. Ihnen
scheint es darin sogar recht
gut zu gefallen.“ Boohoo
lässt sich tatsächlich nicht
aus der Ruhe bringen. In
dem Moment kommt Toto
angelaufen. „Ach, Toto, fein,
dass du kommst! Sieh mal,
DicDic ist in eine Grube geraten“, klärt Boohoo den Affen auf. – „Na, los, lass uns
sie befreien. Hier habe ich
einen guten Stock. Du musst
kräftig
zubeißen, DicDic, verstanden?“, übernimmt Toto das
Kommando. Dann macht
Boohoo weiter: „Toto, du
nimmst das andere Ende in
deine Pfote und ich werde
deinen Schwanz mit meinem Maul festhalten und
dann ziehen wir.“ – Doch
damit ist Toto nicht einverstanden. „Das könnte dir so
passen! Meinen Schwanz
in deinem riesigen Maul
und dann auch noch ziehen.
Nein, daraus wird nichts.
Du nimmst das andere Ende,
und ich werde an deinem
Schwanz ziehen.“ „Na, gut“,
lässt Boohoo sich umstimmen. „So... seid ihr soweit?
Jetzt los, jeder zieht!...
Hau ruck! Hau ruck!“
„Hoppla!“, ruft Boohoo aus
und gleich darauf hört man

Toto laut aufschreien. „Au,
au – auweia! Boohoo, nicht
auf mich draufsetzen!“ „Oh,
ich bin hingefallen“, stellt
Boohoo fest. „Aber wo ist
denn Toto?“ „Unter dir bin
ich; du zerquetschst mir alle
Knochen. Steh endlich auf,
Boohoo! Oh, aua...

uff ! Seht euch nur meinen
Schwanz an! Da ist ein Knick
drin! Du hast mich ganz schön
platt gedrückt.“ – „Es ist meine
Schuld“, gibt DicDic zu. „Der
Stock rutschte mir aus dem
Maul. Es tut mir Leid.“ – „Ich
jedenfalls, bin völlig fertig... ich
muss mich erstmal ausruhen.“

Mit diesen Worten macht sich
Toto davon. „Boohoo wird auf
dich aufpassen. Er hat die Situation bestens im Griff, wie
du siehst. Tschüss!“, ruft er der
verzweifelten DicDic im Weggehen zu. „Oh, was soll nur aus
mir werden?“ DicDic weiß sich
keinen Rat mehr. „Am besten
fängst du an, die Regeln zu lernen“, schlägt Boohoo erneut
vor. „Drittes Gebot: Wenn du
eine Falle siehst, berühre sie
nicht. Ich kenne einen Löwen,
der wusste genau, dass es eine
Falle war, aber... er wollte lieber
das Fleisch...“Plötzlich ertönt
der Trompetenstoß eines
Elefanten. „Das ist Nembo.
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Er wird mir helfen. Ich weiß du dich zu mir hältst, desto sies“, ist sich DicDic sicher. Es ist cherer wirst du sein.“ – „Nemtatsächlich Nembo, er kommt bo, du bist wirklich der beste
auf Boohoo zu und ruft: „Toto Freund, den ich je hatte“, ruft
hat mir alles erzählt. Wir müs- DicDic aus. So befreite Nemsen uns beeilen. DicDic, geh bo, der Elefant, seine kleine
auf die andere Seite. Wenn du Freundin aus der Grube und
dort bist, kann ich dir besser rettete sie aus der Todesfalle.
helfen.“ „Oh, Nembo, du weißt DicDic versprach sich, Nemeinen Weg?“ DicDic kann es
bo nie wieder zu verlassen.
gar nicht fassen.
Sie wusste: je näher sie sich
„Natürlich, DicDic, ich bin der an ihren großen Freund hielt,
Weg“, erklärt Nembo. „Ich habe desto sicherer war sie. Nicht
es immer und immer wieder nur die Tiere des Urwalds
versucht. Ich schaffe es nicht müssen sich vor dem Jäger
alleine“, gesteht DicDic ihrem und den Fallen in Acht nehgroßen Beschützer. Und dann men. Auch auf unserem Weg
tut sie genau das, was er sagt: gibt es eine Grube, in die wir
„Keine Angst, ich werde dich fallen können. Diese Grube ist
halten. Komm, gib mir deine die Sünde. Wie kommt es aber,
Vorderpfoten – so ist es gut. dass jemand in die Falle der
Verlass dich auf mich, schau Sünde hineinfällt? Nun, wenn
nicht zurück – nicht nach un- du zum Beispiel lügst oder stieten, sondern sieh mich an! Jetzt hlst, wenn du jemandem Böses
geht‘s los.“ Er hebt sie mit sei- wünschst oder neidisch bist,
nem Rüssel auf und bringt
dann tappst du in diese Falle
sie sicher nach oben. Endlich hinein. Du bist dann in die
oben angekommen, ruft Dic- Sünde hineingefallen, du fühlst
Dic erleichtert: „Oh, danke, dich schlecht und weißt nicht,
Nembo. Danke, du hast mich
wie du herauskommenkannst.
gerettet.“ – Boohoo hat das Aus eigener Kraft wirst du es
Geschehen still beobachtet. nie schaffen, dich von deiner
„Komisch, er hat dich mit sein- Sünde zu befreien. Das kann
er Nase herausgezogen. Ich nur Jesus tun! Er befreit dich
dachte immer, es sei lästig, eine von deiner Sünde, wenn du ihn
so lange Nase zu haben... Stän- darum bittest: 1. Johannes 1,9:
dig baumelt sie einem vor dem Wenn wir aber unsere Sünden
Gesicht herum.“ – „DicDic, bekennen, so ist er treu und
kommst du mit heim?“, fragt gerecht, dass er uns die Sünden
Nembo freundlich. „Je näher vergibt und uns reinigt von
aller Ungerechtigkeit. Du versuchst vielleicht selbst, besser
zu werden, aber es bringt alles
nichts – du steckst in der Sünde
fest. Je mehr du dich bemühst,
die Sünde loszuwerden, desto
schlimmer wird es. Schäme
dich nicht, dem Herrn Jesus
deine Sünde zu bekennen. Nur
wenn er sie dir vergibt, kannst
du so froh und frei wie DicDic
werden!
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LIVESTREAM
In der nahen Vergangenheit
wurden wir immer wieder darauf angesprochen, ob man
unserer Gottesdienste nicht im
Internet streamen kann.
Besucher wünschen sich gerne
die Gottesdienste über das Internet anschauen zu können,
wenn sie nicht die Möglichkeit
haben anwesend zu sein.
Wir haben sogar eine größere
Spende, von einem Besucher
bekommen, um diesen Bereich
zu entwickeln.
Aber auch Familien die aus gesundheitlichen Gründen nicht
kommen können, wünschen
sich den Gottesdienst erleben
zu können.
Warum wollen wir so etwas anbieten?
Unser Ziel ist es Menschen für
Jesus zu erreichen, dafür müssen wir Wege finden, um die
Gute Nachricht zu den Menschen zu bringen.
Deshalb müssen wir am Puls
der Zeit sein. Das Leben der
Menschen spielt sich zum
großen Teil im Internet ab.
Unsere Gesellschaft wird immer digitaler, darum wollen
wir auch digitale Formen und
das Internet als Plattform nutzen, um Menschen mit dem
Evangelium zu erreichen.
Etwas was wir schon seit einiger Zeit tun, ist unsere Pre-

digten online stellen. Mehrfach
haben wir schon die Rückmeldung bekommen, dass
diese Predigten von Nichtchristen gehört werden. Oder dass
Erstbesucher sich zuerst eine
Predigt angehört haben, bevor
sie gekommen sind.
Nun wollen wir weitergehen.
Die Predigt spiegelt nur einen Teil unserer Gottesdienste
wieder. Wir wollen den ganzen
Gottesdienst zu den Menschen
ins Wohnzimmer bringen.
In einer Zeit wo Menschen
skeptisch gegenüber Freikirchen sind und der Besuch vielen
schwer fällt, da sie nicht wissen was sie erwartet, kann der
Livestream ein gutes Werkzeug werden, um Barrieren
abzubauen. Wenn man die
Möglichkeit hatte, den Gottesdienst anonym zu besuchen, ist
der echte Besuch in die Gemeinde viel einfacher.
Transparenz schafft vertrauen,
wenn wir Menschen den Einblick in unser Gemeindeleben
geben, bauen wir Vertrauen
auf, je mehr Einblick die Menschen bekommen, desto offener werden sie.
Ein Vorteil ergibt sich auch für
die Senioren und Kranken in

der Gemeinde. Diese können
dann ebenfalls die Gottesdienste miterleben, auch wenn es
ihnen nicht möglich ist anwesend zu sein.
Was bedeutet das für uns?
Wir werden einen neuen Dienstbereich einrichten, der sich
mit Video und Liveübertragung beschäftigen wird.
Wir werden Inventar anschaffen müssen um diesen Bereich
auszubauen.
Unser Gottesdienst wird sich
technisch etwas verändern.
In der nächsten Mitgliederversammlung werden wir euch ein
Konzept vorstellen, wie dieser
Bereich nach und nach ausgebaut werden kann.
Mit der ersten Phase werden
schon sehr bald starten. Diese
Phase beinhaltet den Kauf
einer Kamera und dass wir
anfangen die Predigten aufzunehmen und diese online zu
stellen.
Wir haben dieses Jahr zwei
größere Zweckgebunde Spenden bekommen, die wir dafür
einsetzen werden.
Lieben Gruß
Viktor Fröse

Was bedeutet eigentlich Livestream?
Es bedeutet, dass wir
einen unserer Gottesdienste zeitgleich im
Internet ausstrahlen
würden.

DIE GEMEINDELEITUNG INFORMIERT

GOTTESDIENST TERMINE IM NOVEMBER
05. November
12. November

Kindersegnung
in beiden Gottesdiensten
Taufe (voraussichtlich im 1. Gottesdienst)

Predigtreihe:
Gastfreundschaft – fremd.gast.freund. – 5.11., 12.11. und 19.11. „Gastfreundschaft – fremd.gast.
freund.“ ist eine Predigtreihe darüber wie aus Fremden Freunde werden. Gott ist unser Gastgeber in
diesem Universum. Jesus verkörpert diese Gastfreundschaft während seines irdischen Lebens, indem
er die Tür zum Reich Gottes für die Menschen am Rande der Gesellschaft öffnet. So wurden aus
Fremden Freunde.
Diese Gastfreundlichkeit Gottes wurde zum Wesenszug der neutestamentlichen Gemeinde, ihre Offenheit zu den Menschen in ihrer Umwelt, wurde zum Türöffner für das Reich Gottes in ihrem
Leben.

Chips für den Einkaufswagen

DIE GEMEINDELEITUNG INFORMIERT

GOTTESDIENST TERMINE IM DEZEMBER
3. Dezember
10. Dezember
17. Dezember
24. Dezember
25. Dezember
31. Dezember

16:00 Uhr – Kindermusical
17:00 Uhr – Abendmahl
3. Advent-Gottesdienst
Russischer Gottesdienst 16:00 Uhr
14:30 Uhr und 17:00 Uhr – Heilig Abend-Gottesdienste
09:30 Uhr und 11:30 Uhr – Weihnachtsgottesdienste
09:30 Uhr und 11:30 Uhr – Sylvester-Gottesdienste

Predigtreihe zum Advent:
Eingeladen – 26.11., 3.12., 10.12. und 17.12.
In dieser evangelistischen Predigtreihe „Eingeladen“ in der Adventszeit geht es darum, dass wir
von Gott eingeladen sind. Jesus heißt Menschen unterschiedlichster Herkunft, Rasse, Geschlecht,
Ansehen und Alter in seiner Gegenwart willkommen. Wir beleuchten die unterschiedlichen Lebensabschnitte Jesu, von seiner Geburt über seinen Tod am Kreuz bis zur Auferstehung und werfen ein
Blick auf die Menschen und Menschengruppen um ihn herum. Wie haben sie auf seine Einladung
reagiert?

Es sind jederzeit kurzfristige Änderungen möglich. Bitte achtet auf den sonntäglichen Gottesdienst-Flyer mit den aktuellsten Informationen und Terminen.
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