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Liebe Leserinnen und Leser,

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

EDITORIAL

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

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

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

Mike Alisch
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Es ist Sonntagmorgen, kurz 
vor 8 Uhr in Siegburg. 
Draußen ist es kalt, -2°C 
zeigt das Thermometer an. 
Am Himmel zeichnet sich 

ein rot schimmernder Lichtstreifen ab, 
der sich seinen Weg durch die allmäh-
lich verblassende Dunkelheit bahnt. 
Nur wenige Menschen sind zu sehen, 
dann und wann tanzen Lichtkegel 
vereinzelter Autoscheinwerfer über 
die sonst so leergefegten Straßen. Die 
meisten Autos stehen verlassen war-
tend in den Auffahrten der Häuser. Auf  
ihnen liegt eine Eisschicht, die sich wie 

ein glänzender Spiegel über das Metall 
zieht. Die Stadt ruht sich aus, schläft in 
aller Stille, macht Pause vom Alltag und 
einer weiteren Arbeitswoche. Kinder-
stimmen hallen durch die Häuser, Bet-
tlacken rascheln, Kaffeeduft liegt in der 
Luft, Frühstückstische werden gedeckt. 
Doch abseits dieser sonntäglichen Rou-
tine haben einige Personen ihre ganz 
eigene, sonntäglich Routine etabliert. 
Ihre Routine besteht aus dem Spielen 
von Anbetungsliedern, dem Abstim-
men der Musik, dem Bedienen der 
Kameras, dem Begrüßen der Gäste, 
dem Zubereiten des gemeinsamen 

Frühstücks, der Betreuung der Kinder. 
Mit anderen Worten: Sie tragen 
entscheidend dazu bei, dass in der 
Evangelischen Freikirche jeden Sonn-
tag Gottesdienste in der Art und Weise 
stattfinden, die wir gewohnt sind.
Gottesdienst. In der schnelllebigen 
Moderne des 21. Jahrhunderts erscheint 
diese Tradition wie ein Relikt aus längst 
vergangenen Zeiten. Gottesdienst. Das 
heißt, Gott zu begegnen. Für manche 
undenkbar, für andere unverzichtbar. 
Die Begegnung zwischen Gott und 
Mensch ist etwas Faszinierendes: Wir 
als Geschöpfe begegnen unserem 
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Schöpfer. Wir unvollkommenen, sün-
digen Menschen begegnen dem vol-
lkommenen Heiligen. Wir begegnen 
dem Gott, der einerseits das Univer-
sum in den Händen hält, seine Ziele 
mit der sichtbaren und unsichtbaren 
Welt verfolgt und auch erreichen wird. 
Und der andererseits jeden von uns 
leidenschaftlich liebt und an unserem 
persönlichen Leben, an unserem Alltag 
interessiert ist. Jede Begegnung mit 
diesem Gott ist unendlich wichtig und 
wertvoll. Sie ehrt Gott. Und sie prägt 
und verändert uns Menschen, und 
zwar nachhaltig. Zuerst unser Den-
ken, und wenn wir uns darauf  einlas-
sen, auch unser Leben. Jeder unserer 

Gottesdienste zielt darauf  ab, ein Ort 
und eine Zeit solcher Begegnungen zu 
sein. In der Evangelischen Freikirche 
Siegburg ist der Gottesdienstsaal trotz 
früher Stunde bereits hell erleuchtet. 
Auf  dem Parkplatz stehen nur einige 
wenige Autos. Im Saal selbst bereiten 
sich bereits die ersten auf  eben diese 
Begegnung mit Gott vor. Auf  der 
Bühne schließt Marvin Janzen gerade 
seine E-Gitarre an. Marvin leitet den 
Bereich Musik und ist dafür verant-
wortlich, dass Sonntag für Sonntag 
eine Band auf  der Bühne steht, um 
die Begegnung mit Gott musikalisch zu 
untermalen. Nach und nach trudeln 
die übrigen Musiker ein. Man begrüßt 

sich freudig, Hände klatschen laut 
ineinander, Schultern werden geklopft. 
Gitarrenkoffer werden verstaut, Mikro-
fone aufgebaut, Kabel verlegt. Jeder von 
ihnen weiß seit gut einem Monat, dass 
er oder sie heute in der Rotation der 
Musiker dran ist. Marvin hat das alles 
online über Churchtools organisiert. 
Über das Internet koordiniert er von 
Zuhause aus, wer in an welchem Tag 
welches Instrument spielt. Während 
die Bandmitglieder ihre Instrumente 
vorbereiten, sitzen Tim Berglesow 
und Sammy Tielmann am Mischpult. 
Auch sie hat es zu früher Stunde in die 
Kirche verschlagen, damit der Sound 
für den bevorstehenden Gottesdienst 

optimal abgestimmt werden kann. Sch-
weigend beobachten sie das Treiben 
auf  der Bühne. Dann, als schließlich 
alle Bandmitglieder eingetroffen sind, 
verstummen die Privatgespräche rasch 
unter diesen. Schnell besinnen sich alle 
darauf, warum sie eigentlich hier sind, 
und finden in ihrem gemeinsamen 
Fokus wie blind zueinander. In jedem 
Gottesdienst geht es um Gott und um 
uns Menschen. Gott hat das gesamte 
Universum und jedes Detail zu seiner 
eigenen Ehre erschaffen (Ps 19,1-
7; 95,6; Röm 11,36; Eph 1,12; Offb 
5,13). Und uns Menschen spezifisch 
für eine persönliche Beziehung zu ihm 
(1Mo 1,26; Ps 8; Ps 144,3). Aus diesem 

Grund und mit diesem Fokus planen 
und feiern wir unsere Gottesdienste. In 
jedem Gottesdienst geht es zum einen 
darum, dass diejenigen, die zu Gott 
gehören, ihm dienen und ihn (dadu-
rch) ehren. Das tun wir im Besonderen 
dadurch, dass wir auf  ihn hören, zu 
ihm beten, über ihn reden, Lieder zu 
und über ihn singen. Das tun wir aber 
auch dadurch, dass wir Menschen 
einander im Blick haben, einander 
liebevoll begegnen, aneinander inter-
essiert sind und einander unterstützen. 
Wir dienen und ehren Gott, indem wir 
einander dienen. Zugleich laden wir 
durch unsere Gottesdienste Menschen 
dazu ein, Gott kennenzulernen und 
ihren Glauben, ihr Vertrauen auf  ihn 
zu setzen. Wir laden dazu ein, mit uns 
gemeinsam Jesus nachzufolgen, nahe 
bei ihm zu sein und zu seiner Ehre zu 
leben.
Die dumpfen Basssaiten vibrieren und 
erschüttern kurz die Stille. Geschwind 
springen Rudi Ristos Finger von 
Saite zu Saite, schlagen eine nach der 
anderen an, driften ab in blind ges-
pielte Melodien. Sein Kopf  bewegt 
sich kaum merklich im Rhythmus. Tim 
steht jetzt an seinem Mischpult und 
schiebt schnell ein paar Regler auf  und 
ab. Er schaut nicht zu Rudi, nur auf  
seinen Pult, während er seinem Gehör 
die Entscheidungen über sattere und 
weichere Klänge überlässt. Dann blickt 
er auf, Augenkontakt, nickt zufrie-
den und signalisiert Rudi aufzuhören. 
Jetzt beginnt Heinrich Thiessen seine 
Gitarre zu spielen, erst zurückhaltend, 
dann lauter. Tim schaut nun wieder 
auf  sein Mischpult und balanciert mit 
den Reglern. Dann beginnt Heinrich 
zu singen:  „Niemals Herr, lässt du 
uns alleine stehen. Du bist treu, Herr.“ 
Wenig später stoppt er. „Kannst Du 
mich etwas lauter machen auf  dem 
Ohr?“, bittet Heinrich Tim. Aufgrund 
der Anordnung der Lautsprecher im 
Saal ist es für die Musiker unmöglich, 
sich selbst ohne Zeitverzögerung 
richtig spielen zu hören. Nur mit den 
Kopfhörern können sie als Band im 
Takt bleiben. Tim nickt und kommt 

Heinrichs Bitte nach. So hat nach und 
nach jeder der Musiker seinen eigenen, 
kleinen Moment. Nur sein Instrument 
oder seine Stimme sind dann zu hören. 
Ein kurzes Zeichen von Tim, der 
immer noch steht, und schon folgt der 
nächste. Die Abläufe sind eingespielt, 
die Instruktionen klar und präzise. 

„Ich höre mich nur auf  dem rechten 
Ohr!“, ruft Christian Tielmann, der 
heute am Keyboard sitzt. Sammy eilt 
schnell nach vorne, überprüft ein paar 
Kabel, findet schnell die Ursache für 
den „Wackler“. Zwischendurch fallen 
Fachwörter, wie sie nur Musiker verste-
hen können. Dann geht es ums Patchen, 
den Klick auf  E6 und Effekte. Als 
dann jeder einmal angespielt hat, wird 
es noch einmal still im Saal. Marvin 
beginnt zu beten. Er betet für Leiden-
schaft bei der Musik und dass die Men-
schen heute im Gottesdienst berührt 
werden. Dann wird es wieder laut, 
doch nun erklingen die Instrumente 
nicht individuell für sich, sondern im 
Kollektiv. Jetzt spielen sie zusammen, 
wechseln sich ab, ergänzen sich, hinter- 
und vordergründig. Die Band probt 
jetzt die Songs, die sie später in den 
Gottesdiensten spielen werden. Diese 
Songs werden nicht nach dem Zufall-
sprinzip gespielt, sondern von Marvin 
bewusst in Abstimmung auf  die Pre-
digt ausgewählt. Ein roter Faden soll 
im Gottesdienst erkennbar sein.
Mittlerweile ist es 8:15 Uhr. Während 
die Musik nun in jedem Winkel des 
Gebäudes zu hören ist, betritt Viktor 
Fröse das Gebäude. Während er das 
Foyer durchquert, zieht er seine Jacke 
aus und läuft mit schnellen Schritten 
zu den Büros. Er ist heute mit der Pre-
digt dran. Jeder Gottesdienst besteht 
aus verschiedenen Elementen. Alle 
diese Elemente und damit alles, was 
zu einem Gottesdienst gehört und dort 
passiert, lassen sich einer der beiden 
folgenden Dimensionen zuordnen: Der 
vertikalen Dimension (= zwischen Gott 
und Mensch) und der horizontalen 
Dimension (= zwischen Mensch und 
Mensch). 
Im Hinblick auf  die vertikale 
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In jedem Gottesdienst geht es um 
Gott und um uns Menschen
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Dimension sind zwei Richtungen zu 
unterscheiden. Einerseits dient Gott 
uns im Gottesdienst: Er redet durch 
die Predigt zu uns. Zusätzlich tut er 
dies durch die Moderation, die Andre 
Janzen heute übernimmt, und die Lie-
der, die man gerade dumpf  schallend 
im Gebäude hört, aber auch durch das 
Erleben insgesamt sowie persönlich 
durch den Heiligen Geist. Nicht zuletzt 
empfangen wir den (Schluss-)Segen 
von Gott. Andererseits dienen wir Gott 
(auch wenn er in keiner Weise darauf  
angewiesen ist; vgl. Apg 17,25), indem 
wir zu ihm singen, über ihn nachden-
ken, sowie zu und über ihn reden. In 
der Theologie spricht man hier von 

einer „kommunikativen Austauschhan-
dlung“ zwischen rufendem Schöpfer 
und antwortendem Geschöpf.
Die horizontale Dimension des Gottes-
dienstes bezieht sich auf  unsere Mit-
menschen: Wir feiern Gottesdienste 
gemeinsam, in der Gemeinschaft. Und 
vieles vor, in und nach dem Gottes-
dienst tun wir miteinander, aneinander 
und füreinander. Jeder Mensch ist 
dazu eingeladen, in Bezug auf  beide 
Dimensionen Gebender und zugleich 
Empfangender zu sein.
In den Büros trifft Viktor auf  Andre, 
der bereits am PC sitzt. Gerade druckt 
er die Ablaufpläne für den heutigen 
Gottesdienst aus. Wenige Minuten 

später werden die beiden zu einem 
gemeinsamen Gebet zusammen-
kommen, wie es zwischen Moderator 
und Prediger üblich ist. Während die 
beiden beten, hört man immer noch 
die Musik im Hintergrund. Tim geht 
mittlerweile kritisch durch die Reihen, 
bleibt immer wieder stehen, hört genau 
hin, wie der Sound an unterschiedli-
chen Punkten im Saal ist, und zieht 
wieder weiter. Zwischen den Songs gibt 
es immer wieder Absprachen zwischen 
den Musikern und den Technikern. 
Regler werden wieder verschoben, 
Instrumente umgestimmt, viele Details 
beachtet. Wird davon überhaupt 
jemand etwas merken? Vielleicht nicht, 
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vielleicht merken es nur die Musiker 
selbst, aber einer unserer Kernw-
erte als Gemeinde ist Exzellenz. Das 
gilt auch und im Besonderen bei der 
Gottesdienstgestaltung. Gelegentlich 
wird gefragt, ob wir durch das stän-
dige Streben nach Verbesserung nicht 
irgendwann zu mechanisch, zu steril, 
zu distanziert werden. Die Antwort 
dazu lautet: Ja, diese Gefahr besteht 
grundsätzlich. Aber nein, das ist weder 
das Ziel noch ist das ein unvermeid-
barer Automatismus.
Wir unterscheiden bei diesem Thema 
zwischen Perfektion und Exzellenz. 
Ersteres wollen wir unbedingt ver-
meiden, zweites streben wir an. Der 

Unterschied ist klein, aber entschei-
dend: Perfektion würde bedeuten, dass 
wir nur Profis beziehungsweise „die 
Besten“ einbinden. Exzellenz dagegen 
bedeutet, dass jeder im Rahmen seiner 
eigenen Möglichkeiten sein Bestes gibt. 
Das Prinzip der Exzellenz ist fest in der 
biblischen Theologie und entsprech-
end auch im Gottesdienst verankert: 
Schon bei den Speise-, Trank-, Tier- 
und allen sonstigen Opfergaben im 
Alten Testament war es Gott enorm 
wichtig, dass jeder sein Bestes bringt 
(4Mo 28f; Mal 1,6-14). Sein Bestes im 
Rahmen seiner eigenen, persönlichen 
Möglichkeiten. Nicht mehr, aber eben 
auch nicht weniger.
Genau dasselbe streben wir an: Bei den 
Predigten, bei der Musik, in der Tech-
nik, beim Frühstück, bei Sicherheit 
und Ordnung, etc. – in jedem Bereich 
unserer Gottesdienste. Dafür betrei-
ben wir einen großen Aufwand (ins-
besondere enorm viel ehrenamtliches 
Engagement) und nehmen viel Geld in 
die Hand (Schulungen der Mitarbeiter; 
Gestaltung unserer Räume; Investi-
tionen in Mobiliar, Technik, Instru-
mente, usw.; vgl. 2Mo 31,1-6; 35,31-
32). Denn wir sind aus theologischen 
und praktischen Gründen überzeugt: 

„Exzellenz ehrt Gott und inspiriert 
Menschen.“
Andre und Viktor haben ihre Büros 
mittlerweile verlassen und haben sich 
auf  den Weg in den Gottesdienstsaal 
gemacht. Dort angekommen begrüßen 
sie Tim und Sammy, danach die 
Musiker weiter hinten im Saal. Die 
ausgedruckten Ablaufpläne legt Andre 
für Musiker und Techniker aus. Wenig 
später werden Andre und Viktor von 
Sammy verkabelt. Geschickt legt er 
Kabel und Mikro an. Währenddes-
sen betritt Daniel Schulz das Geb-
äude. Es ist jetzt kurz vor 9 Uhr und 
draußen geht die Sonne auf. Immer 
deutlicher ist der blaue Himmel zu 
sehen, nur vereinzelte Wolkenschleier 
mischen sich unter das Blau. Daniel 
steigt die Treppen zum Balkon her-
auf, zieht seine Jacke aus, setzt sich hin 
und startet die Rechner. Wenig später 

wird die Präsentation mit wichtigen 
Ansagen und Terminen vom Beamer 
an die Wand geworfen. Daniel leitet 
den Bereich „Beamer-Technik“. Einer 
aus diesem Team sitzt jeden Sonntag 
oben auf  dem Balkon und verwaltet 
die Medien (Präsentationen, Bilder, 
Videos) des jeweiligen Gottesdienstes. 
Wer aus dem Team in welchem Gottes-
dienst dran ist, organisiert Daniel über 
WhatsApp-Gruppen. Zwei Monate im 
Voraus wissen seine Teammitglieder 
dank der erstellten Dienstpläne, wann 
sie dran sind.  Unterdessen hört man 
Andres Stimme laut verstärkt im Saal. 
Er hält seine Bibel in der Hand und 
zitiert einen Vers. Soundcheck. Tim 
steht wieder am Mischpult und bewegt 
eilig die Regler auf  und ab. 
Während der Soundcheck im vol-
len Gange ist, fährt Helmut Schmidt 
auf  den Parkplatz. Aus dem Koffer-
raum holt er eine große Kiste voll mit 
Brötchen, die er für das Frühstück 
gekauft hat. Helmut wirft nur einen 
kurzen Blick in den Saal und steigt 
dann mit schnellen Schritten die Stufen 
hinab zur Küche, wo die anderen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
dem Frühstücksteam bereits warten. 
Von 10 Uhr bis 11:30 Uhr gibt es das 
Frühstück. Das Team erscheint meist 
gegen 9 Uhr, um alle Vorbereitungen 
zu treffen. Vier solcher Teams gibt es 
zurzeit, wobei jedes Team einen Leiter 
hat, der unter der Woche von Anna 
Kröcker, die das Gesamtteam leitet, 
daran erinnert wird, dass sein Team am 
folgenden Sonntag dran ist. Natürlich 
gibt es für die bessere Übersicht noch 
einen Plan, der genau terminiert, wer 
wann dran ist. So wechseln sich die vier 
Teams wöchentlich ab, sodass jedes 
Team an einem Sonntag die Vorbereit-
ung des Frühstücks übernimmt.
Während Helmut die Kiste mit den 
Brötchen abstellt, kommen Peter Derk-
sen und Vitali Langemann ins Geb-
äude. Peter und Vitali gehören zum 
Team Ordnung und Sicherheit, das 
von Eduard Eberhardt geleitet wird. 
An jedem Sonntag kümmern sich die 
Ordner u.a. darum, dass ausreichend 
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Und aus diesem Grund bemühen wir 
uns darum, Orte und Gelegenheiten 
für persönliche Begegnungen zu schaf-
fen: Das Frühstück zwischen den Mor-
gengottesdiensten, der Kaffee vor und 
nach den Gottesdiensten im Foyer, die 
Bistro- und Café-Zeit vor und nach 
dem Abendgottesdienst. Und wir hof-
fen sehr, diese Angebote und Möglich-
keiten in Zukunft noch deutlich aus-
bauen zu können.
Inzwischen sind auch die meisten Mit-
glieder des Chors eingetroffen und set-
zen sich auf  ihre angestammten Plätze 
in den vorderen Reihen. Der Chor 
singt im zweiwöchentlichen Rhyth-
mus und wird von Andreas Peters 
geleitet. Anders als die Band probt 
der Chor nicht am Sonntag vor dem 
Gottesdienst, sondern jeden Donner-
stagabend. Am Sonntagmorgen singt 
sich dann jeder eigenständig warm, 
sodass die Sängerinnen und Sänger 
erst kurz vor Gottesdienstbeginn 
kommen müssen. Im Dienstplan, den 
Andreas erstellt hat, können die Sänger 
ca. ein halbes Jahr im Voraus einsehen, 
in welchen Gottesdiensten sie auftre-
ten. Dieser ist ebenfalls bei Church-
tools hinterlegt, wo Andreas auch die 
Lieder einträgt, die gesungen werden. 
Inhaltlich versucht Andreas die Lieder 
ebenfalls bestmöglich auf  das jeweilige 
Predigtthema abzustimmen.
In der Küche wird mittlerweile fleißig 
gearbeitet: Gemüse wird geschnitten, 
Aufschnitt auf  Tellern drapiert und der 
Büffettisch wird hergerichtet. Sobald 
die Musiker im ersten Gottesdienst den 
letzten Song gespielt haben, können 
sie über die Tür im hinteren Bereich 
der Bühne nach unten in den Festsaal 
gehen. Dort gibt es dann das Frühstück, 

Wasser im Wasserspender ist, Papi-
ertücher auf  den Toiletten vorhanden 
sind oder die Stuhlreihen im Saal 
ordentlich stehen. Draußen auf  dem 
Parkplatz sind immer zwei weitere 
Ordner unterwegs, die nicht nur beim 
Parkplatz finden helfen, sondern auch 
alle Gäste schon draußen begrüßen 
und auch ganz praktisch zur Hand 
gehen, wenn es mit Kinderwagen oder 
Rollstühlen mal schwierig wird. Peter 
dreht unterdessen eine Kontrollrunde 
durch den Saal, hebt hier und da ein 
Papier vom Boden auf  und rückt die 
Stühle zurecht. Dass das Kirchenge-
bäude regelmäßig geputzt wird, ver-
danken wir wiederum Diana Fröse und 
Anna Julich, die sowohl Samstag als 
auch Montag und Mittwoch gründlich 
reinigen.
Dass wir überhaupt ein Kirchenge-
bäude haben, in dem wir unsere 
Gottesdienste feiern dürfen, war in 
der christlich-jüdischen Tradition 
nicht immer der Fall. In der Zeit vor 
der Menschwerdung Jesu spielten hei-
lige Orte in der Bibel eine besondere 
Rolle. Die Stiftshütte und der Tempel 
wurden von Gott als besonders heilige 
Orte definiert. Demgemäß galten für 
sie besondere Regeln und Gottesdien-
ste sollten insbesondere dort gefeiert 
werden (5Mo 16,16; 1Sam 1,3-5; Lk 
2,41f). Diese Dinge wurden im Neuen 
Testament grundlegend verändert (Mt 
24,2; Joh 4,23f; vgl. Heb 8,13-9,12; 
13,15-16). Gebäude können zwar 
immer noch einem bestimmten Zweck 
gewidmet und damit geweiht werden 
(so auch unser Gemeindezentrum). 
Eine Heiligkeit des Gebäudes, die mit 
der des Tempels vergleichbar wäre, 
liegt aber definitiv nicht vor. Heilig ist 
seit Jesus vielmehr die Gemeinde als 
Gemeinschaft (1Kor 3,16-17; 2Kor 
6,16) sowie der einzelne Christ (1Kor 
6,18). Dementsprechend ist unser 
Gottesdienstsaal in erster Linie nach 

funktionalen – und dem nachgeordnet: 
nach ästhetischen – Gesichtspunkten 
eingerichtet. Einzelne Elemente haben 
durchaus auch eine inhaltliche Bedeu-
tung, wie z.B. das Kreuz an der Wand 
sowie die Positionierung des Redner-
pults für die Predigten in der Mitte 
der Bühne. Sakralisiert werden dür-
fen solche und andere Elemente nach 
unserem Verständnis aber nicht.
Im Kirchengebäude wird es nun immer 
lauter und lebendiger. Klaus Wiebe ist 
mittlerweile auch hinzugekommen, er 
arbeitet heute im Willkommens-Team. 
Fröhlich lächelnd begrüßt er Peter 
und Vitali per Handschlag. Wenig 
später kommt Nadine Voth hinzu, 
die ebenfalls im Willkommens-Team 
mitarbeitet. Sowohl Nadine als auch 
Klaus haben sich online in eine Doo-
dle-Liste eingetragen, dass sie heute 
Zeit haben. Dirk Laue hat aus dieser 
Liste einen Monatsplan erstellt und 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Teams per Mail informiert, wann 
sie eingeteilt sind. Nadine und Klaus 
stecken sich inzwischen ihre Namens-
schilder an. Ihr Job ist es, die Besucher 
der Gottesdienste zu begrüßen und 
willkommen zu heißen. Dann werfen 
die beiden einen kurzen Blick in den 
heutigen Gottesdienstflyer, den sie 
wenig später an alle Besucher verteilen 
werden. Der Flyer liegt bereits fertig 
auf  dem Tresen. Julia Janzen druckt 
die Flyer und legt sie meist schon fre-
itags oder samstags für das Willkom-
mens-Team aus. Zuvor hat Sophie 
Risto diese digital erstellt. Immer son-
ntags kontaktiert sie den jeweiligen 
Prediger des nächsten Gottesdienstes 
und bittet ihn, ihr bis Mittwochabend 
eine kurze Zusammenfassung der Pre-
digt, die Bibelstelle und das Thema 
der Predigt zuzusenden. Am Mittwoch 
fügt Sophie die Daten dann in den 
Flyer ein. Das Datum des Flyers und 
der Ablauf  werden angepasst und die 

aktuellen Termine/Informationen 
eingefügt. Sascha Neudorf  überprüft 
den Flyer inhaltlich und fügt ggf. noch 
weitere Infos ein, bis er schließlich bei 
Julia zum Druck und letztendlich auf  
dem Tresen landet, von wo das Will-
kommens-Team ihn wiederum an alle 
Besucher verteilt.
Das Willkommens-Team soll ein 
Wohlfühlklima für die Besucher schaf-
fen. Hunderte Menschen treffen in 
jedem Gottesdienst aufeinander und es 
soll sich nicht nur wohlgefühlt werden, 
sondern auch Gemeinschaft mitein-
ander gehabt werden. Jesus selbst hat 
seine Nachfolger in eine Gemein-
schaft, in die Gemeinde berufen. Diese 
Gemeinschaft mit ihrer spezifischen 
Dynamik ist Teil seiner Strategie zur 
Erreichung seiner Ziele in dieser Welt 
(vgl. die gesamte Apg). Sie entspricht 
der Tatsache, dass wir als Gemein-
schaftswesen erschaffen wurden (1Mo 
1,26-27; 2,18), und ist zugleich ein 
Vorgeschmack auf  das, was uns im 
Himmel erwartet (Offb 4,8-11; 5,8-14; 
7,9-12; 11,15-19; 14,1-3; 15,2-4). Die 
zwischenmenschliche Gemeinschaft 
ist ein bedeutender Aspekt unserer 
Gottesdienste (Apg 2,46; 3,1; 5,42; Jud 
12; 2Petr 2,13; vgl. 2Mo 12,3-13; 5Mo 
14,22-27; 1Sam 9,13.19.22-24). Dabei 
geht es um viel mehr als lediglich ein 
gesellig-freundschaftliches Zusammen-
sein. Es geht darum, einander persön-
lich zu begegnen und gemeinsam unter-
wegs zu sein: Wir begegnen Freunden, 
neuen Leuten und wiederkehrenden 
Besucher. Wir lernen und wachsen 
gemeinsam, wir unterstützen einander, 
wir erleben gemeinsam Gottes Gegen-
wart und Wirken. Wir teilen das Leben, 
Freude und Leid, wir sind füreinander 
da und helfen einander bei dem näch-
sten Schritt (Apg 2,44; 6,1-2; Eph 4,7-
16). All das passiert natürlich nicht 
ausschließlich vor, in und nach den 
Gottesdiensten, aber eben auch. 

UNSERE GEMEINDE UNSERE GEMEINDE

In diesem Sinne ist die 
Zeit vor und nach den 

Gottesdiensten auch 
Gottesdienst. 

das gerade so sorgfältig vorbereitet wird. 
Oben im Saal dreht Tim währenddes-
sen eine letzte Runde. Der Gottesdienst 
beginnt bald und er überprüft noch 
einmal alle Batterien der Mikrofone. 
Sammy baut unterdessen die Mikro-
fone für den Chor auf, Tim stößt wenig 
später dazu, um zu helfen. Eduard Sie-
mens, der heute im Chor mitsingt, sitzt 
bereits auf  seinem Platz und sortiert 
nochmals seine Liedtexte für den bev-
orstehenden Auftritt. Die ersten Gäste 
treffen mittlerweile auch ein. Immer 
wieder öffnen und schließen sich die 
Eingangstüren. Immer wieder treten 
die Besucher aus der Kälte ins Foyer, 
wo sie sogleich von Nadine und Klaus 
herzlich begrüßt werden. Die Flyer, 
die Sophie erstellt und Julia gedruckt 
haben, werden jedem Besucher persön-
lich in die Hand gedrückt. Die meisten 
Besucher überfliegen den Flyer schon 
im Foyer, schlendern dann rüber zur 
Garderobe und hängen ihre Jacke auf. 
Peter checkt nochmals das Bedienfeld 
im Gottesdienstsaal, um etwas an der 
Belüftung zu ändern. Im Saal sitzen die 
Musiker mittlerweile auf  ihren Plätzen. 
Daniel hat den Countdown gestartet, 
der nun auf  der Wand zu sehen ist. In 
5 Minuten geht es los.
Sammy rückt noch einmal Andres 
Mikro zurecht. Dieser hatte zuvor 
signalisiert, dass etwas nicht stimmt. 
Während Sammy dieses Problem löst, 
füllt sich der Saal. Die letzten Gäste 
treffen ein und werden von Nadine 
und Klaus begrüßt. Unten im Festsaal 
werden die Brötchen bereitgestellt. 
Dann ist nur noch eine Minute vom 
Countdown verblieben. Der Chor 
erhebt sich und geht auf  die Bühne. 
Nachdem Peter und Vitali die letzten 
Plätze zugewiesen haben, schließen 
die beiden die Türen des Saals. Als 
der Chor zu singen beginnt, verschiebt 
Tim noch einmal ein paar Regler an 
seinem Mischpult. Der Gottesdienst 
hat jetzt begonnen.
Nach dem initialen Song, eröffnet 
Andre den Gottesdienst gewohnt sou-
verän. Als er schließlich zum Lobpreis 

überleitet, erhebt sich die Band aber-
mals und betritt die Bühne. Drei Songs 
werden jetzt gespielt. Während die 
Gottesdienstbesucher, angeleitet von 
der Band, mit den Liedern Gott ehren, 
klickt sich Daniel oben auf  dem Bal-
kon unbemerkt durch die Folien der 
Präsentation. Jedes Mal wirft einer aus 
dem Beamer-Team die entsprechenden 
Liedtexte an die Wand, damit die Gäste 
mitsingen können. Später, wenn Viktor 
seine Predigt halten wird, wird Daniel 
auch hier die entsprechenden Folien 
der Präsentation durchklicken. Die 
meisten Prediger setzen Markierungen 
in ihr Skript, sodass der Mitarbeiter 
am Beamer problemlos weiterschalten 
kann und Predigt sowie Folien entspre-
chend synchron miteinander verlaufen. 
Als dann der letzte Lobpreissong endet 
und Heinrich sein Gebet schließt, 
verlässt die Band den Saal über die 
Hintertür auf  der Bühne. Während 
Viktor nun zur Predigt schreitet, gibt 
es eine kurze Verschnaufpause für die 
Musiker. Kaffee und Brötchen stehen 
bereit. Bevor die Musiker sich bedi-
enen, bedanken sie sich bei Helmut 
und seiner Frau Irina und dem übri-
gen Team für das Frühstück. Dann 
setzen sich alle zu Tisch, genießen das 
Frühstück und unterhalten sich mitein-
ander. Wenn der Chor singt, kann die 
Band bis zum zweiten Gottesdienst 
beim Frühstück sitzen bleiben. Singt 
er nicht, wartet die Band auf  ein ver-
abredetes Zeichen des Predigers und 
tritt dann wieder durch die Hintertür 
auf  die Bühne. Oben im Saal schaltet 
David Engbrecht währenddessen sein 
Aufnahmegerät ein. David erstellt im 
ersten Gottesdienst eine Audiodatei 
der Predigt, die dann auf  unserer Web-
site für jedermann hörbar ist.
Nicht nur die Erwachsenen sollen 
etwas von unserem Gottesdienst haben, 
sondern auch die Kinder. Sobald 
der Moderator im Gottesdienst das 
Zeichen gibt, beginnt für die Kinder 
nämlich ein spezielles Angebot. Jeden 
Sonntag erwartet sie ein eigens für sie 
zugeschnittener Kindergottesdienst, 
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Wenn man vom Gottesdienst spricht, 
dann assoziiert man schnell die ein bis 
zwei Stunden, die man in der Kirche 
verbringt, um der sonntäglichen Predigt 
zu lauschen, mit eben diesem Gottes-
dienst. Wie in diesem Artikel allerdings 
zu sehen ist, ist Gottesdienst viel mehr 
als das. Genauso wenig wie Kirche 

bloß eine Institution ist, sondern eine 
Lebensweise, ist der Gottesdienst nicht 
bloß nur eine Predigt oder nur Lobpreis. 
Gottesdienst ist vielschichtig: Musik, 
Predigt, Technik, Frühstück, Begrüßen, 
für Ordnung sorgen, Kinderbetreuung, 
Flyer vorbereiten und vieles mehr. All 
diese Bereiche zusammen werden – als 

Dienst für Gott – zu unserem Gottes-
dienst. Danke, an all diejenigen, die 
sich so unermüdlich und mit großer 
Motivation, Sonntag für Sonntag ein-
bringen, um diesen Gottesdienst zu 
ermöglichen!

Sascha Neudorf  & Mike Alisch
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Wir denken unser Gemeindeleben 
zunehmend in drei Schwerpunkten: 

Gottesdienst, Kleingruppe und Mitarbeit.
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Bereich: Musikteam | Bereichsleiter: Marvin Janzen | Mail: Marvin.Janzen@gmx.de  | Handy: 0172 2050214

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Melanie Wiebe; Artjom Grinik; Willi Risto; Daniela Klein; Miriam Kloss;  
Larissa Friesen; Helene Voth; Lilli Schulz; Annika Berglesow; Monika Ebert; Renate Friesen; Carina Regehr; Annika 
Albe; Jonathan Enns; Samuel Krieger; Anna Schmidt; Marcel Risto; Rudi Kraus; Immanuel Kloss; Stephan Janzen; 
Stefan Hermann; Rudi Risto; Julian Epp; Christian Tielmann; Harry Wolf; Alex Steinke; Andreas Herr; Natalia Berg; 
Alexander „Delta“ Dellert; David Laukart; Christian Kröcker; Heinrich Thiessen; Jannis Derksen; Marvin Janzen; 
Oktavian Peters; Andreas Peters; Natalie Peter

Bereich: Beamertechnik | Bereichsleiter: Daniel Schulz | Mail: daniel.schulz@ef-siegburg.de | Handy: 0177 32 77857

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Benny Hilt; Viktor Friesen; Eduard Spies; Sophie Risto; Daniel Schulz

Bereich: Livestream | Bereichsleiter: Daniel Schulz | Mail: daniel.schulz@ef-siegburg.de | Handy: 0177 32 77857

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Erik Hermann; Martin Kloss; Jonas Tielmann; Rene Hübner; Sarah Hübner; 
Hamudi Hessou; Alex Gercen; Louis Hamm; Darius Martins; Marc Berglesow; Nick Bergen; Jeremy Görzen; Max 
Tielmann; Nick Feist; Mani Kloss

Bereich: Ordnung und Sicherheit | Bereichsleiter: Eduard Eberhardt | Mail: eduard.eberhardt@ef-siegburg.de | 
Handy: 0172 4414221

Mitarbeiter: Heinrich Ebert; Peter Derksen; Johann Rempel; Johann Penner; Vitali Langemann; Ewald Eberhardt; 
Eduard Eberhardt; Norman Siemens; Viktor Schulz; Igor Volodin; Paul Kloss; Dima Galiudinov; Dima Mirniy; 
Thomas Peters

Bereich: Willkommens-Team | Bereichsleiter: Dirk Laue

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Eduard Ebert; Irena Ebert; Artur Welk; Herta Welk; Lilli Friesen; Ralph Kotten; 
Regina Langemann; Elli Maurer; Nadine Voth; Klaus Wiebe; Elena Peters; Eveline Peters; Dirk Laue

Bereich: Gottesdienstflyer | Bereichsleiterin: Sophie Risto | Mail: sophie.risto@ef-siegburg.de

Mitarbeiterinnen: Sophie Risto; Julia Janzen

Bereich: Reinigung | Bereichsleiter: Thomas Schmidt | Mail: thomas-schmidt-online@web.de

Mitarbeiterinnen: Diana Fröse; Anna Julich

Bereich: Chor | Bereichsleiter: Andreas Peters | Mail: andreaspeters1@gmx.de | Handy: 015752577647

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Atlas Diana; Bebernik Tanja; Berg Natalia; Borbely Julia; Borbely Sophie; Dellert 
Anna; Derksen Edgar; Enns Peter; Epp Katharina; Fast Helene; Metzger Angelina; Hamm Dorothea; Hamm Georg; 
Hamm Miriam; Hermann Henryk; Hermann Scarlett; Hermann Juri; Hildebrand Ella; Hilt Rudi;  Janzen Andreas; 
Janzen Diana; Janzen Rita; Jedig Annette; John Annika; Kloss Matthias; Kloss Olga; Krause Gerda; Kreuzer Edgar; 
Kurz Miriam; Lichtner Maria; Mack Claudia; Neufeld Eduard; Noll Laura; Peters Eveline; Peters Viola; Putin Maria; 
Regehr Carina; Rempel Vera; Rempel Ernst; Risto Lena; Schmidt Larissa; Siemens Eduard; Stach Arthur; Steffen 
Hellene; Steinke Vanessa; Traut Alex; Traut Diana; Urbantat Melchior; Voth Carolin; Voth Hellene; Welk Herta; Welk 
Julia; Wiebe Felicia; Wiebe Melanie; Wolf  Harry

Bereich: Frühstücksteam | Bereichsleiterin: Anna Kröcker

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Helene Fast; David Fast; Elvira Laukart; Wilhelm Laukart; Anna Hildebrandt; Irina 
Schmidt; Helmut Schmidt; Marizol Cockx; Michael Cockx; Eva Kotten; Irene Peter; Helena Adrian; Jenni Wall; Lydia 
Peters; Jacqui Voth; Oskar Pödtke; Sarah Voth; Nelly Wiens; Johanna Penner; Lena Urbantat; Anna Kröcker

Bereich: Kindergottesdienst | Bereichsleiterinnen: Olga Ebert und Natalia Schwarz | Mail: n.schwarz333@gmail.com | 
Handy: 0174 6790554 (Natalia Schwarz)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Schulz Lilly; Reisbich Natalie; Epp Larysa; Berg Sabine; Wolf  Anna; Wiebe Daniel; 
Bemert Daniela; Rempel Chiara; Bemert Josefine; Epp Olivia; Pries Irene; Friesen Larissa; Töws  Helga; Schwarz 
Natalia; Peters Viola; Noll Laura; Derksen Angelika; Enns Larissa; Maurer Elli; Töws Hannah; Pinoli Vivian; 
Neudorf  Zoe; Welk Maria; Kuhn Hannah; Taut Lukas; Derksen Franziska; Traut Diana; Borbely Gertrud; Borbely 
Emilia; Berglesow Melanie; Berglesow Eliana; Rempel Amy; Hildebrant Laura; Dellert Lea
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Interview mit:

MARVIN
JANZEN

Fotos: Christian Kröcker

Mike Alisch: Du leitest den Bere-
ich Musik in unserer Kirche. Wie 
bist Du selbst erstmalig mit 
Musik in Berührung gekommen?
Marvin Janzen: Ich hatte schon von 
klein auf  Klavierunterricht. Das war 
mein erster Kontakt zur Musik. Aber 
Musik hatte generell eine große Bedeu-
tung in meiner Familie. Mein älterer 
Bruder Stephan hat mir beispielsweise 
die ersten Akkorde auf  der Gitarre 
beigebracht. So ist dann auch meine 
Liebe zur Gitarre entstanden und mit 
15 Jahren bekam ich dann meine erste 
E-Gitarre zum Geburtstag geschenkt. 
In dieser Zeit habe ich dann auch die 
Lust entdeckt aktiv in einer Band zu 
spielen. In der Teeny und Jugend kon-
nte ich mich dann in diesem Bereich 
einbringen und in den Lobpreisbands 
mitspielen. Ich habe dann schnell den 
Drang entwickelt, mich selbst und die 
Abläufe rund um die Musik zu ver-
bessern. So habe ich dann schließlich 
auch die Leitung des Musikteams in 
der Jugend übernommen.

Welche Instrumente spielst Du 
alles?
Hauptsächlich spiele ich natürlich 
Gitarren. Die Grundkenntnisse für das 
Klavier sind aber noch vorhanden. Zur 
Not könnte ich wahrscheinlich auch 
mal am Bass aushelfen.
 
Hast Du jetzt immer noch Musi-
kunterricht? Oder übst Du ein-
fach für Dich allein?
Ich hatte vor kurzem nochmal für ein 
Jahr Unterricht. Das war aber tatsäch-
lich so intensiv und so viel Input, dass 
ich quasi immer noch dabei bin das 
Gelernte zu verarbeiten bzw. anzuwen-
den. Oftmals fehlt natürlich auch die 
Zeit, um sich explizit zuhause hinzuset-
zen und neue Dinge richtig zu vertiefen. 
Für mich selbst ist das Üben ziemlich 
wichtig, wenn wir neue Songs einstud-
ieren. Da muss ich mich natürlich auch 
selbst mit dem Song vertraut machen. 
Viele von den älteren Worship-Songs, 

Marvin Janzen ist 27 Jahre alt und 
mit Regina verheiratet. Am 23.01.20 
kam Matteo zur Welt, das erste Kind der 
Beiden. Marvin leitet seit dem Sommer 
2018 den Bereich Musik in der Evan-
gelischen Freikirche Siegburg. Dort ist 
er seit vielen Jahren so fester Bestandteil, 
dass man ihn sonntags öfters auf  der 
Bühne als in den Besucherreihen findet. 
Im Gespräch erklärt er uns, wie der Bere-
ich Musik organisiert wird und welche 
Aufgaben der Job mit sich bringt.

die wir schon seit längerer Zeit spielen, 
sind hingegen mittlerweile so verinner-
licht, dass ich sie nicht mehr für mich 
allein üben muss. In diesem Fall ist das 
Üben als gesamte Band viel wichtiger.

Was zählt alles zu Deinen 
Aufgaben?
Ein großer Aufgabenbereich ist rein 
organisatorisch. Dabei geht es vor 
allem darum die Einsatzplanung zu 
koordinieren, d.h. welche Musiker 
wann spielen und wie die Instru-
mente in den Gottesdiensten besetzt 
werden. Darüber hinaus beschäftige 
ich mich aber auch mit der Entwick-
lung und Förderung unserer Musiker-
innen und Musiker. Natürlich ist es 
zeitlich unmöglich wirklich alle unsere 
Musikerinnen und Musiker individuell 
zu coachen, aber ich versuche immer 
wieder Anstöße für die jeweiligen Per-
sonen zu geben und herauszufinden, 
welche nächsten Schritte individuell 
anstehen. Besonders wichtig ist dabei 
natürlich die Zusammenarbeit mit 
der Musikschule „MUSIC-RT“ von 
Roman Tkachov (siehe auch Magazin 
#3, Mai 2018, S.26-27; Anmerkung 
der Redaktion). Roman hat sich auf  
Musik in Kirchen spezialisiert. Viele 
Unserer Musikerinnen und Musiker 
nehmen bei ihm regelmäßig an AGs 
oder Workshops teil, was die Leute 
echt nach vorne bringt. Zum Beispiel 
kommen viele Musikerinnen und 
Musiker aus dem klassischen Musik-
bereich, wo oft stark nach Noten ges-
pielt wird. Man kann aber zeitbedingt 
nicht für jedes Lied neue Noten sch-
reiben, weshalb man manche Songs 
eher frei spielt. Für solche Anlässe hat 
Roman sehr gute Workshops und Pro-
jekte laufen, in denen das freie Spiel als 
Band einstudiert wird. 

Trägst Du die Verantwortung für 
all diese Aufgaben vollkommen 
allein?
Als ich angefangen habe diesen Bereich 
zu leiten, war die meiste Arbeit schon 

allein auf  meinen Schultern verteilt. 
Weil aber allein die Organisation sehr 
viel Zeit in Anspruch nimmt, habe ich 
in Zusammenarbeit mit unserem Pas-
tor Sascha Neudorf  entschieden, ein 
Leitungsteam für den Bereich Musik 
zu gründen. Dieses Team besteht aus 
Heinrich Tiessen, Christian Tielmann, 
Alexander Steinke und eben mir. Inner-
halb dieses Team können verschiedene 
Aufgaben delegiert werden, sodass die 
Hauptlast eben nicht mehr von einer 
Person getragen werden muss.

Wie organisierst Du, wer sonn-
tags in der Band spielt?
Früher hatten wir feste Bands, d.h. es 
gab vereinfacht ausgedrückt Band 
1 und Band 2, die sich dann immer 
abgewechselt haben. Dieses Vorgehen 
hatte aber den Nachteil, dass wir in 
der Besetzung der Band und vor allem 
auch im Einbringen neuer Musiker-
innen und Musiker relativ unflexibel 
waren. Daher haben wir uns entschlos-
sen, nicht mehr mit feststehenden 
Bandbesetzungen zu arbeiten, sondern 
immer aus dem gesamten Pool unserer 
Musikerinnen und Musiker zu schöp-
fen. Innerhalb eines Instrumentes 
werden die Leute dann Sonntag für 
Sonntag rotierend eingesetzt. So gibt 
es zwar immer neue Besetzungen, aber 
jeder hat die Möglichkeit regelmäßig 
zu spielen.

Wie verläuft dann die genaue 
Einsatzplanung?
Die verläuft über Churchtools. Das ist 
eine Internet-Plattform, auf  der wir für 
unsere Gemeindemitarbeiterinnen und 

–mitarbeiter privatisierte Online-Bere-
iche haben, um den Kirchenalltag 
zu planen und strukturieren. Dort 
hat jedes Mitglied aus dem Musik-
team die Möglichkeit einzutragen, an 
welchem Sonntag er oder sie nicht 
kann. Anhand dieser Daten kann ich 
dann die Bandbesetzungen im Voraus 
planen und bei Churchtools eingeben. 
Sobald ich das eingetragen habe, wird 
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eine automatische Mail an die betrof-
fenen Personen verschickt. Über diese 
Mail bestätigen sie dann nochmals, ob 
sie auch wirklich am Tag X spielen 
können oder nicht. Es gibt auch noch 
eine Tauschfunktion bei Churchtools, 
falls es doch mal im Nachhinein dazu-
kommt, dass jemand an einem Termin 
nicht kann.

Wie weit im Voraus wissen die 
Leute dann an welchem Sonntag 
sie spielen?
Aktuell sind wir mit der Einsatz-
planung circa einen Monat voraus. 
Das Ziel ist aber, dass diese Planung 

Instrument, weshalb ich versuche diese 
mit den jeweiligen Songs in Einklang 
zu bringen. Zum anderen versuche ich 
zumindest halbwegs, dass die Songs 
inhaltlich und von ihrer Dynamik her 
zum Thema der Predigt passen. Ziel ist 
es, im Verlauf  des Gottesdienstes einen 
roten Faden zu erkennen, der sich 
von der Moderation über die Musik 
bis zur Predigt zieht. Darüber hinaus 
versuche ich einen gleichmäßigen Mix 
aus neuen und alten Songs zu wählen, 
sodass die Vielseitigkeit der Gemeinde 
hoffentlich am besten abgedeckt wird.

Und wie schaffst Du es, 
Predigt und Musik aufeinander 
abzustimmen?
Die Pastoren haben in der Regel ein 
Konzept oder eine inhaltliche Über-
sicht über die einzelnen Predigten und 
Reihen, die an den jeweiligen Sonn-
tagen dran sind. Unser Pastor Sascha 
schickt mir diese Übersicht dann per 
Mail, sodass ich mich im Vorfeld über 
die Inhalte informieren kann und 
daraufhin die Songs auswähle.

Stehen die Songs dann auch schon 
einen Monat im Voraus fest?
Nein. Das geschieht kurzfristiger. Mein 
Ziel ist es, dass die Setlist am Montag 
vor dem jeweiligen Gottesdienst fest-
steht, sodass die Musikerinnen und 
Musiker eine gute Woche haben, um 
sich vorzubereiten.

Das geschieht auch über 
Churchtools?
Das machen wir über Dropbox. 
Dort lade ich Notenblätter und eine 
MP3-Version des Songs zur Orien-
tierung hoch. Daran kann sich dann 
jeder orientieren.

Wie oft probt ihr diese Lieder 
dann als gesamte Band?
Das hängt auch wieder davon ab, 
ob der Chor singt. Sofern der Chor 
singt und wir nur drei Lieder spielen, 
reicht für uns eine Probe sonntags 
vor den Gottesdiensten. Wir treffen 
uns dann um 8 Uhr in der Kirche 

noch langfristiger wird. Wir streben 
an einen Plan zu entwickeln, der 
ungefähr drei bis sechs Monate 
voraus ist.

Was machst Du im Notfall? 
Wenn Samstagabend eine 
Musikerin oder ein Musiker 
kurzfristig absagen sollte?
Glücklicherweise kommt das sehr 
selten vor. Aber ich würde natürlich 
versuchen die Leute dann privat übers 
Handy zu erreichen, um einen mögli-
chen Ersatz zu finden. Wenn möglich, 
würde ich auch einspringen, aber da 
muss man immer abwägen, was sinn-
voll ist. Würde zum Beispiel ein Bassist 

und proben das Set als Band ein-
mal durch. Wenn der Chor aber 
nicht singt und wir dementsprech-
end fünf  bis sechs Songs spielen, 
dann treffen wir uns auch oftmals 
noch einmal unter der Woche zu 
einer Bandprobe. Das gebe ich den 
involvierten Leuten dann aber indi-
viduell bekannt. 

Gibt es außer diesen Proben 
noch andere Treffen mit den 
Musikerinnen und Musikern?
Zum einen treffen wir uns regelmäßig 
im Musikleitungsteam. Seit 2019 gibt 
es aber auch regelmäßige Treffen mit 
dem gesamten Musikteam, das unge-
fähr aus dreißig Personen besteht. 
Diese großen Treffen im gesamten 
Team nutzen wir zum einen für organ-
isatorische Anliegen oder auch für 
geistlichen Input. Zum anderen aber 
auch zum Beispiel für das Einüben von 
Mottoliedern. Das ist eine sehr wert-
volle Zeit für uns, da wir bei diesen 
Treffen nicht nur selber spielen, son-
dern auch den anderen Musikerinnen 
und Musikern zuhören. So haben wir 
eine gute Plattform, um uns gegen-
seitig Feedback und Anregungen zu 
geben, aber auch um neue Leute lang-
sam an das Team und den Bereich an 
sich heranzuführen.

Mit welchen anderen Bere-
ichen unserer Kirche müsst ihr 
kommunizieren?
Hauptsächlich sind das die Pastoren, 
um eben Predigtreihen und so weiter 
zu berücksichtigen. Von der Seite der 
Pastoren genießen wir als Musikteam 
auch wirklich einen guten Rückhalt, 
sodass die Zusammenarbeit sehr gut 
und produktiv ist. Außerdem ist für 
uns natürlich der ganze Bereich der 
Technik sehr wichtig. Da erfolgt die 
Abstimmung aber auch über Church-
tools. Dort werden regelmäßig Ablauf-
pläne der Gottesdienste hinterlegt und 
die Tontechnik koordiniert ihre Ver-
antwortungsbereich dann wiederum 
selbstständig, sodass zu unseren Proben 

kurzfristig ausfallen, könnte man auch 
spontan das Set auf  Akustik umstellen 
und mit Klavier, Gitarre und vielleicht 
einem Cajon spielen.

Wie wählst Du die Songs aus?
Das hängt zuerst einmal davon ab, ob 
unser Chor am Sonntag singt. Wenn 
der Chor singt, dann ist die Band nur 
für die drei Anbetungslieder verant-
wortlich. Singt der Chor nicht, über-
nehmen wir auch die Vortragslieder, 
sodass wir bis zu sechs Liedern spielen. 
Bei der eigentlichen Auswahl der 
Songs versuche ich zum einen darauf  
zu achten, wer jeweils spielt. Jeder 
Musiker hat seine eigenen Stärken am 

und den Auftritten in den Gottesdien-
sten immer ein Techniker anwesend ist. 
Wir müssen also nicht jedes Mal extra 
Bescheid sagen, das läuft alles problem-
los über Churchtools.

Das geschieht auch über 
Churchtools?
Das machen wir über Dropbox. 
Dort lade ich Notenblätter und eine 
MP3-Version des Songs zur Orien-
tierung hoch. Daran kann sich dann 
jeder orientieren.

Wie bewertest Du selbst den 
Stellenwert von Musik im 
Gottesdienst?
Für mich als Musiker hat Musik 
natürlich einen sehr hohen Stellenw-
ert. Aber wir sehen auch schon in der 
Bibel, dass Musik eine wichtige Bedeu-
tung hat. König Saul wird von Harfen-
musik besänftigt und das Volk Israel 
singt im Tempel Loblieder zur Ehre 
Gottes. Über Musik können wir ein-
fach wunderbar Emotionen vermitteln. 
Speziell in der Anbetung kann man 
eine besondere Tiefe erreichen, da 
man quasi als gesamte Gemeinde ein 
gesungenes Gebet vor Gott bringen. 
Das stiftet ein riesiges Gemeinschafts-
gefühl für alle im Gottesdienst.

Neue Musikerinnen und Musiker 
sind wahrscheinlich stets 
willkommen?
Ganz genau. Gerade jetzt, wo unser 
neuer Abendgottesdienst bevorsteht, 
brauchen wir natürlich immer Ver-
stärkung. Wer Interesse hat, kann 
sich gerne bei mir melden. Gerade 
über unsere Treffen mit dem gesa-
mten Musikteam gibt es da eine tolle 
Möglichkeit, sich alles einmal ganz 
unverbindlich anzuschauen.

Marvin, vielen Dank für die 
großartige Musik, die ihr als 
Team Sonntag für Sonntag auf  die 
Bühne bringt und mit der ihr den 
Gottesdienst bereichert. Danke 
Dir für das Gespräch. 
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Interview mit:

Olga Ebert ist 38 Jahre alt und mit Heinrich verheiratet. Die beiden haben sechs Kinder 
zusammen. Olga ist gelernte Erzieherin und besucht seit ihrer Kindheit die Evangelische 
Freikirche Siegburg. Zurzeit ist sie in Elternzeit. Natalia Schwarz ist 40 Jahre alt und 
mit Andreas verheiratet. Die beiden haben drei Kinder. Natalia ist seit vierzehn Jahren 
in der Gemeinde. Sie ist gelernte Steuerfachangestellte, derzeit ist sie aber ebenfalls in 
Elternzeit zu Hause. Zusammen leiten die beiden den Kindergottesdienst („KiGo“), der 
immer sonntags während des ersten Gottesdienstes stattfindet.

OLGA 
EBERT 

NATALIA 
SCHWARTZ&

Fotos: Christian Kröcker

Mike Alisch: Jeden Sonntag gibt 
es für die Kinder einen eigenen 
Gottesdienst. Seit wann gibt es 
diesen Kindergottesdienst?
Olga Ebert: Ich schätze mal, den gab 
es schon immer. Ich bin selbst als Kind 
zur Kinderstunde, wie es damals noch 
hieß, gegangen. Und ich glaube vor 
meiner Zeit wurde auch schon immer 
eine Kinderstunde angeboten.

Was ist der Leitgedanke des Kin-
dergottesdienstes? Also warum 
gibt es überhaupt einen Gottes-
dienst für Kinder?
Olga: Wir glauben, dass in den ersten 
sechs Jahren eine Kindes ein ganz 
wichtiges Fundament gelegt wird. Die 
Eltern haben somit eine riesige Ver-
antwortung, dieses Fundament für ihre 
Kinder anzulegen. Wir als Mitarbeiter 
haben das Privileg, dieses Fundament 
mitzugestalten und die Eltern zu unter-
stützen. Daher sehen wir es als ganz 
wichtig an, Gott mit in dieses Funda-
ment einfließen zu lassen. Gerade in 
den ersten Lebensjahren sind Kinder 
offen für Gott und den Glauben. Es 
ist selbstverständlich für Kinder, dass 
es Gott gibt und dass er Wunder tut. 
Dementsprechend hat man hier die 
Chance etwas zu säen, das die Kinder 
auch tatsächlich annehmen.
 
Wenn man im Gottesdienst sitzt 
und keine Kinder hat, kriegt man 
ja immer nur mit, wie der Mod-
erator die Ankündigung macht, 
dass die Kinder jetzt nach unten 
gehen dürfen. Was passiert denn 
hier „unten“ genau?
Olga: Wir Mitarbeiter begrüßen die 
Kinder bereits vor dem Gottesdienst im 
Eigangbereich mit einem Stempel für 
die Hand. Wenn die Kinder zu uns runt-
erkommen, beginnen wir mit einem 
Gebet, überprüfen gemeinsam mit den 

Kindern die Anwesenheit mit Hilfe 
unseres Anwesenheitsbaums und sin-
gen anschließend gemeinsam Lieder. 
Kleine Kinder brauchen am Anfang 
dieser Stunde diese Rituale, um in der 
Gruppe besser anzukommen. Um die 
Neugier der Kinder auf  die folgende 
Geschichte zu wecken, beginnen wir 
diese mit einem „ Blitzlicht“…

Was ist ein „Blitzlicht“?
Olga: Ein „ Blitzlicht“ ist eine kurze 
Aktion, die die Kinder auf  eine inter-
essante Art und Weise zum Thema 
hinführen soll. Mit einem Blitzlicht 
unterstreichen wir die Wunder und die 
Handlungen in der Bibel oder wir ver-
suchen auf  diese Art ein Gefühl bei den 
Kindern hervorzurufen. Wenn zum 
Beispiel ein Mitarbeiter eine volle 
Keksdose öffnet und alleine beginnt 
zu essen, ist die Reaktion der 
Kinder immer sehr interessant. Sie 
sitzen wie erstarrt da und beobachten 
diesen Mitarbeiter sehr genau. Ein 
anderer Mitarbeiter reagiert, indem 
er versucht die Gedanken der Kinder 
auszusprechen, wie zum Beispiel „ Ich 
möchte auch einen Keks haben.“ oder „ 
Du könntest doch mit uns teilen“. 
Natalia Schwarz: Auf  diese Art 
wird den Kindern bewusst, wie 
sich beispielsweise Neid anfühlt. Durch 
die biblische Geschichte versuchen 
wir dann den Kindern aufzuzei-
gen, wie sie mit Neid oder anderen 
Gefühlen umgehen können. Nach der 
Geschichte werden wir dann mit den 
Kindern kreativ. Es werden verschie-
dene Dinge erstellt, die zur Geschichte 
passen oder an den Kerngedanken 
erinnern. Manchmal spielen wir auch 
einfach nur Spiele mit den Kindern, 
damit lockern wir die Stimmung in 
der Gruppe und arbeiten an der Bezie-
hung zwischen den Kindern und uns.

Nach welchem Alter sind die 
Gruppen dabei strukturiert?
Natalia: Die erste Gruppe ist für die 
drei- bis vierjährigen, die zweite für 
die vier- bis fünfjährigen und die 
dritte für die fünf- bis sechsjährigen. 
Wir begleiten die Kinder also nur in 
den drei Jahren vor ihrer Einschulung. 
Sobald die Kinder in der ersten Klasse 
sind, dürfen sie zum Heldentreff 
gehen, der immer am Dienstagabend 
stattfindet.

Und wenn „oben“ dann der 
Gottesdienst vorbei ist....? 
Olga: Zum Abschluss beten wir noch 
mit den Kindern. Dabei fassen wir uns 
dann an den Händen und versuchen 
ein möglichst einfaches Gebet zu spre-
chen, damit die Kinder nicht über-
fordert werden. Manchmal unterstüt-
zen wir die Kinder auch mit Bildern, 
sodass jedes Kind dann einen Satz 
beten kann, zum Beispiel „Danke für 
mein warmes Bett“ oder ähnliches.
Natalia: Dann werden die Kinder 
abgeholt. Im zweiten Gottesdienst gibt 
es dann keinen Kindergottesdienst 
mehr, sondern „nur“ eine Betreuung, 
die von Jugendlichen organisiert wird.

Habt ihr eine Art Lehrplan, der 
die Inhalte für die jeweiligen Kin-
dergottesdienste vorgibt? Oder 
entscheidet ihr das spontan im 
Vorfeld des Gottesdienstes?
Olga: Wir haben einen Jahresplan, der 
für jede Gruppe ausgearbeitet ist. Diese 
Pläne werden dabei von Jahr zu Jahr 
etwas anspruchsvoller, um sich dem 
Fortschritt anzupassen, den die Kinder 
von Jahr zu Jahr in ihrer Entwicklung 
machen. Dabei gibt es dann richtige 
Themenreihen, weil manche Themen 
zu umfangreich für einzelne Gottes-
dienste wären. Die Eltern werden 
auch immer von den Gruppenleitern 
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informiert, wenn eine neue Themen-
reihe beginnt. Für die Themenreihen 
gibt es dann immer ausgearbeitetes 
Material, dass die jeweilige Geschichte 
enthält, das Blitzlicht, den Zielgedan-
ken, Spiele und Liedervorschläge.

Das heißt nach drei Jahren Kin-
dergottesdienst, hat jedes Kind 
inhaltlich dieselben Themen 
kennengelernt?
Olga: Ganz Genau.

Wie organisiert ihr die Besetzung 
der einzelnen Gruppen mit 
Mitarbeitern?

Natalia: Jede Gruppe hat eine Grup-
penleiterin bzw. Gruppenleiter. Diese 

Leiterin ist dafür verantwortlich, inner-
halb der Gruppe zu bestimmen, wer 
wann dran ist. Außerdem kümmern sie 
sich um den Kontakt zu den Eltern, um 
das Verschicken von Geburtstagskarten 
und das Verwalten der Finanzen. Die 
Themen haben wir zuvor auf  die 
Gruppen verteilt, aber die personelle 
Besetzung bleibt also in der Eigenstän-
digkeit der Gruppe selbst. Jede Gruppe 
besteht aus acht Mitarbeiterinnen 
bzw. Mitarbeitern, sodass immer zwei 
Mitarbeiter pro Sonntag anwesend 
sind. Dann gibt es eine Rotation, sodass 
jedes Zweierteam einmal im Monat 
den Kindergottesdienst leitet. In jeder 
Gruppe sind dann zwischen 20 und 
30 Kindern. Insgesamt sind Olga und 
ich dann aber die Ansprechpartner für 

den Bereich Kindergottesdienst.
Olga: Das Problem daran ist natürlich, 
dass die Kinder sich pro Monat auf  
vier verschiedene Mitarbeiter-Paare 
einstellen müssen. Das kann schon 
mal schwierig werden, gerade für die 
jüngsten Kinder. Wir versuchen das 
aufzufangen, indem wir viele Rituale 
in die Kindergottesdienste integrieren, 
zum Beispiel das Lied zu Beginn, das 
wir mit den Kindern singen, oder das 
Gebet am Ende.

Welche Aufgaben fallen außer-
dem für euch als Bereichsleiterin-
nen an?
Natalia: Wir haben circa alle zwei Mon-
ate Mitarbeitertreffen, die wir organis-
ieren. Außerdem gibt es einmal im Jahr 
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einen großen Wandertag, an dem wir 
mit allen Kindern unterwegs sind. Da 
gibt es dann Programm, Theaterspiele 
und ein gemeinsames Grillen. Und 
dann sind da natürlich noch der Ein-
schulungsgottesdienst, der immer von 
der ältesten Gruppe organisiert wird, 
und ein Vortrag zum Muttertag, der 
von der mittelalten Gruppe organisiert 
wird.

Wie geht es in der Zukunft weiter? 
Natalia: Unser Ziel für die Zukunft 
ist, dass wir den Kindergottesdienst 
auch im zweiten Gottesdienst anbieten 
können. Viele junge Familien kommen 
gerne zum zweiten Gottesdienst und 
auch denen wollen wir einen Kin-
dergottesdienst ermöglichen. Für uns 
wäre der Vorteil, dass wir die Grup-
pengrößen verkleinern könnten bzw. 
besser aufteilen könnten. Als Mitarbe-
iter entscheide ich mich dann für einen 

Gottesdienst und arbeite anstatt vier-
wöchentlich zwei Sonntage hinterein-
ander, und habe dann zwei Sonntage 
frei. Für dieses Vorhaben brauchen wir 
allerdings noch mehr Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Wer also Interesse hat, 
darf  sich gerne bei uns melden.

Danke für das Gespräch.
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Seit mittlerweile fast sechs 
Monaten sind wir in Houston, 
Texas, und genießen neben 
dem sommerlichen Winter, 

der texanischen Gastfreundschaft und 
wertvollem Input, viele gute Beziehu-
ngen und eine intensive und prägende 
Zeit als Familie.   
Das Trainingsjahr in Houston verste-
hen wir als einen Baustein im Prozess 
unseren Fokus als Gemeinde immer 
mehr auf  Jüngerschaft und damit auf  
unseren eigentlichen Auftrag zu lenken. 
Wer an dieser Stelle eine aufregende 
Innovation erwartet, um eine bes-
timmte Generation in die Kirche zu 
locken, hat guten Grund enttäuscht 
zu sein. Denn im Grunde genommen 
sprechen wir über etwas sehr altes.  
Jesu Methode Jünger zu machen, die 
auch wieder Jünger machen, ist weder 
ein Konzept, dass auf  eine bestimmte 
Kultur oder Gesellschaft zugeschnitten 
ist noch ist es ein modernes Programm, 
um die junge Generation in die Kirche 
zu locken, sondern etwas, das wir von 

Vor knapp einem Jahr 
haben wir erstmalig 
Geld gesammelt, um als 
Gemeinde Menschen 
in Not schnell und 

unbürokratisch helfen zu können (siehe 
Magazin #6; Anmerkung der Redak-
tion). An dieser Stelle möchten wir eine 
erste Bilanz ziehen. Zuerst möchten 
wir der Gemeinde einen großen Dank 

Jesus, seinen Aposteln und der frühen 
Gemeinde lernen.
Am Beginn dieser Fokusverschiebung 
steht die Feststellung, dass es keinen 
Sinn macht, Jesu Botschaft und seine 
Methode die Botschaft zu vermitteln, 
voneinander zu trennen und dabei die-
selben Ergebnisse wie Jesus zu erwarten, 
nämlich Jünger (was schließlich unser 
Auftrag ist). Das zu erreichen, wozu 
Jesus uns als Nachfolger berufen hat, 
setzt voraus, dass sowohl Jesu Botschaft 
als auch Jesu Methode die Botschaft zu 
vermitteln wesentlich sind. Niemand 
hat das Recht sie voneinander zu 
trennen. 
Wenn man Jesu Beziehungen zu 
seinen Nachfolgern und Nichtnachfol-
gern in den Evangelien studiert, sieht 
man, dass sein Dienst menschen- und 
beziehungsorientiert war, nicht pro-
grammorientiert. Schaut man heute 
in viele Kirchen, stellt man jedoch 
fest, dass Jesu Botschaft zwar weiter-
getragen wird, allerdings weniger im 
Kontext von bedeutungsvollen und 

transparenten Beziehungen, sondern 
vielmehr in Form von Programmen, 
wobei die Menschen, um die es eigen-
tlich geht, zunehmend isoliert sind. 
Weiter entdecken wir in Jesu Beziehu-
ngen einen hohen Grad an Intention-
alität (bewusstes, zielgerichtetes Han-
deln), ein Muster, das seinen gesamten 
Dienst und alle seine Beziehungen 
kennzeichnet und ein wichtiger Schlüs-
sel im Prozess des Jüngermachens zu 
sein scheint. Für uns als EF-Siegburg 
bedeutet das, immer mehr zu lernen 
in jedem Bereich des Gemeindelebens 
bewusst und zielgerichtet (also inten-
tional) zu handeln. Ein Prozess, der in 
den nächsten Jahren sicher die ein oder 
andere Veränderung mit sich bringt, 
aber immer mit dem Ziel eine Umge-
bung zu schaffen, in der sich erstens 
jeder angenommen fühlt, und zweitens 
jeder Jesus in seinem Tempo kennen-
lernen und reifen darf, genauso wie es 
bei Jesus war. 

Markus Schmidt
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Familie Schmidt Houston, Texas
 Stille Kasse

Update:

aussprechen. Es wurden ca. 5500 € 
gesammelt. Das ist eine Menge Geld 
und zeigt, dass die Gemeinde ein 
Herz für die Sache hat und dahinter 
steht. Im letzten Jahr konnten wir erste 
Erfahrungen sammeln. Es hat sich 
gezeigt, dass die Kasse Sinn macht und 
es auch Menschen in unserer Mitte gibt, 
die in den unterschiedlichsten Situa-
tionen Hilfe benötigen. Im letzten Jahr 

konnten wir 8 Familien bzw. Personen 
helfen. Auch für uns ist dieser Dienst 
eine neue Herausforderung, der wir 
uns gerne stellen. Sollte es Rückfragen 
oder Anliegen geben, kann man sich 
gerne bei mir melden.

Paul Matthies

Ich heiße Mehdi Hamidi und 
bin 18 Jahre alt. Ich komme 
aus dem Iran. Ich habe erkannt, 
dass Gott mich und meine Fam-
ilie liebt, weil wir zusammen 

als Familie hier in Deutschland leben 
dürfen. Wir können den richtigen Weg 
frei wählen und leben. Mithilfe meiner 
Familie habe ich erkannt, den richtigen 
Weg zu leben und andere Menschen 
zu lieben durch die Bibel und durch 
Jesus Christus selbst. Auf  der Reise aus 
dem Iran nach Deutschland habe ich 
eine schwierige und lange Zeit erlebt. 
Ich habe mit eigenen Augen gesehen 
und geglaubt, dass dieser Weg, für den 
ich mich entschieden habe, mit Jesus 

richtig ist für mich, weil ich mit eigenen 
Augen sah, wie Menschen ohne Gegen-
leistung  anderen Menschen geholfen 
haben. In dieser Zeit wollte ich den 
Schritt wagen mit Jesus zu gehen und 
habe mich so entschlossen, mit der 
Taufe einen neuen Bund zwischen mir 
und Jesus zu bilden. Durch das Ver-
trauen zu Jesus hat Gott alle unsere 
Probleme während unserer ganzen 
Reise aus dem Iran nach Deutschland 
beseitigt. Gottes schützende Hand  hat 
uns geholfen und uns Menschen auf  
dem Weg gesandt, die uns sehr geholfen 
und getröstest haben durch das Wort 
Gottes. So haben uns diese Menschen 
geholfen Jesus kennenzulernen. 
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H
allo liebe Gemeinde,

im Sonntagsgottesdienst haben wir ja 
schon einen kurzen Einblick in unseren 
Auslandseinsatz auf  den Philippinen 
gegeben. Hier wollen wir nochmal 
tiefer in unsere Arbeit dort eingehen.
Wie schon erwähnt, sind wir mit der 
christlichen Organisation Metro World 
Child unterwegs gewesen, welche in 
New York von Bill Wilson gegründet 
worden ist. Unser Einsatz ging 4 Mon-
ate lang. Diese Zeit verbrachten wir in 
der Hauptstadt Manila, wo die Organ-
isation stationiert ist. Die Landess-
prache ist Tagalog, welche wir auch 
etwas gelernt haben. Die Kultur der 
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Philippinos ist sehr familiär geprägt 
und herzlich. Auch uns Ausländer 
haben sie freundlich aufgenommen, 
wodurch wir uns wohlgefühlt haben. 

Die Organisation hat verschiedene 
Bereiche. Zum einen die Gestaltung 
der Kindergottesdienste oder das Pat-
enschaften-Programm. Wir als Prakti-
kanten waren im Bereich der Kinder-
gottesdienste tätig, welche wir auch 

„Sidewalk Sunday School“ genannt 
haben. Direkt von Anfang an wurde 
man stark involviert, womit wir nicht 
gerechnet haben. Wir wurden stark 
herausgefordert, wodurch wir viel 
lernen konnten und aus unserer Kom-
fortzone kamen. Unser Zeitplan war 
ziemlich getaktet. Es gab viele Auf-
gabenbereiche, die unter der Woche 
anfielen. Zum einen die Gestaltung der 
Requisiten für den Sidewalk, Seminar-
abende mit Partnergemeinden, welche 
dasselbe Programm haben, Aushilfe in 
der Verwaltung, regelmäßige Slumbe-
suche sowie den Sidewalk an sich.
Die Mission der Organisation ist es, 
Kindern in gefährdeten Verhältnissen 

mit der Botschaft von Jesus Hoffnung zu 
geben. Ebenso durch die regelmäßigen 
Besuche, über die Kinder, die Eltern zu 
erreichen. Im nächsten Schritt sie im 
Glauben zu prägen durch unsere leb-
endige Beziehung zu Jesus und sie im 
Programm einzubinden, sodass sie ver-
antwortungsvolle Leiter der nächsten 
Generationen werden.

Für unsere Praktikumszeit hatte jeder 
von uns einen Slum zugeteilt bekom-
men, welchen wir dann
jede Woche besuchten. Als ich 
(Melissa) zum ersten Mal in meinem 
Slum war, welchen ich zusammen mit 
meiner Leiterin besuchen sollte, beka-
men wir mit, dass eine Frau bei der 
Geburt ihres Kindes gestorben war. Sie 
hinterließ ihren Mann und vier Kinder. 
Neben dem Säugling, zwei Kleinkinder 
und eine 6-Jährige. Dazu kam noch, 
dass der Vater keine Arbeitsstelle hatte. 
Wir besuchten ihn und brachten ihnen 
Essen. Als wir dort ankamen, lag die 
älteste Tochter zusammengerollt auf  
dem Boden, sie war krank. Ihre kleine 
Baracke/Holzhütte war vielleicht 4qm 

groß. Meine Leiterin sprach mit dem 
Vater und betete für ihn. Danach fragte 
meine Leiterin mich, ob ich nicht für 
das kranke Mädchen beten wollte. Ich 
legte ihr meine Hand auf  den Rücken 
und betete für sie, die Kleine bewegte 
sich nicht und lag einfach nur still da. 
Die Woche danach betete ich weiterhin 
für diese Familie und fragte auch Fre-
unde, ob sie für sie
und die Familie beten könnten. Eine 
Woche später als wir wieder im Slum 
waren, war die Kleine
gesund und war auch bei unserem 
Sidewalk Programm dabei. Ich war 
Gott so unglaublich
dankbar. Aber trotzdem hatte der 
Vater noch immer keinen Job. Wir 
beteten weiter für ihn und nach ca. 
zwei Monaten hörten wir, dass er eine 
Arbeitsstelle gefunden hatte und auch
jemanden, der sich in der Zeit um 
die Kinder kümmerte. Gott hatte mir 
gezeigt „Ich sorge für diese
Familie, sie sind in meinen Händen.“ 
Ich war so glücklich darüber, auch dass 
der Vater wusste,
er muss etwas tun, um seine Familie zu 
versorgen. Nicht allen Eltern ist dies 
bewusst und viele
Kinder werden auch vernachlässigt. 
Aber Gott hat diese Familie mit allem 
Nötigen versorgt.
In unserer Zeit bei Metro gab es wun-
derschöne Zeiten, aber auch anstren-
gende. Es gab
Herausforderungen, die wir meistern 
mussten. Aber wir haben Jesu Gegen-
wart deutlich
gespürt und jedes Mal, wenn wir in 
den Slums waren und ein Kind auf  
uns zugelaufen kam, uns
umarmt und angegrinst hat, haben wir 

gesehen, dass es lohnenswert ist und 
das Jesus diese
Kinderherzen auch erreichen wird. 

„Lasset die Kinder zu mir kommen 
und wehret ihnen nicht, denn solchen 
gehört das Reich Gottes“ (Markus 
10,14)
Ich (Mira) war gerade mal eine Woche 
auf  den Philippinen und wurde krank. 
Es war im Grunde nur eine Magenver-
stimmung, da mein Körper sich umstel-
len musste an die Hitze, das Essen und 
andere Umstände. Als ich nachts wach 
lag, musste ich an die Kids denken, die 
ich ein paar Tage zuvor auf  unserer 
ersten Visitation besucht hatte. Ich lag 
vielleicht wach vor Schmerzen, aber 
es war nichts im Vergleich zu ihren 
Nöten. Nöte wie kein vernünftiges 
Haus zu haben, sauberes Wasser, Kla-
motten oder einfach Menschen, die 
sich um dich kümmern. Diese Kinder 
leben auf  Müllbergen in Blechhütten 
und können an ganz einfachen Krank-
heiten sterben, da sie kein Geld haben 
für Medizin oder Arztbesuche. Die 
Herzlichkeit ihrer Umarmungen und 
ihr breites Lächeln sehe ich immer 
noch vor meinen Augen. Ich lernte zu 
schätzen, was ich habe und bin froh in 
ihr Leben ein wenig hineingekommen 
zu sein.
In der Missionsstation wurde mir 
bewusst, welch aufwendige Arbeit 
Menschen leisten, um den Kindern 
Schritt für Schritt aus der Not zu helfen. 
Eine weitere Hauptaufgabe der Mis-
sion ist das Sponsorenprogramm. Men-
schen aus aller Welt können Sponsoren 
dieser Kinder werden und sie somit 
unterstützen für eine bessere Zukunft. 
Man fragt sich, warum das Leben so 
unfair ist und doch hat Gott auch diese 

Kinder lieb. Deshalb ist es so wichtig, 
solchen Menschen von jungen Jahren 
an Jesus als Hoffnung für ihr Leben zu 
geben. Ich habe die Freude der Kinder 
gesehen, als sie Briefe oder Geschenke 
empfangen haben von ihren Spon-
soren. Besonders bewegend waren die 
persönlichen Besuche. Es ist nicht viel 
Arbeit einen Brief  oder eine Karte zu 
schreiben, doch es schenkt einem Kind 
Aufmerksamkeit und Interesse. Ich 
habe mit der Zeit ein Mädchen sehr 
ins Herz geschlossen, welches ich auf  
den Sidewalks kennengelernt habe. 
Jetzt unterstütze ich sie ebenso und 
freue mich auf  ihre Briefe.

Durch diese 4 Monate haben wir viel 
erlebt, wodurch wir wachsen konnten. 
Wir waren auf  uns alleine gestellt 
mit vielen verschiedenen Nationen 
und haben gesehen, wie die Kulturen 
unterschiedlich ihren Glauben aus-
leben. Jesus verband uns als gemeins-
ame Grundlage. Die Zeit dort hat 
uns gezeigt wie wichtig es ist, sich 
aus eigenen Komfortzonen heraus zu 
trauen und sich auf  Gottes Plan einzu-
lassen. Oft war es so, dass wir uns nicht 
viele Gedanken über unsere Aufgaben 
machen konnten, da wir so einen getak-
teten Zeitplan hatten und teilweise ist 
kalte Wasser geworfen worden sind. 
Zurückblickend haben wir gemerkt, 
wie Gott uns durch jede Aufgabe 
geführt und glücklich gemacht hat. 
Mitten in diesen 4 Monaten haben wir 
immer wieder gemerkt, wie uns kurze 
Nachrichten nach unserem Ergehen 
aufgemuntert und erfreut haben. Uns 
ist bewusst geworden, wie gesegnet wir 
mit unserer Gemeinde zu Hause sind 
und wie begleitet wir uns durch euch 
gefühlt haben. Vielen Dank an eure 
Beteiligung durch Gebet und Spenden.

Liebe Grüße,
Melissa und Mira Tielmann
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„Alle Jahre wieder…“ – Letztes Jahr 
zum zweiten Mal und bestimmt nicht 
zum letzten Mal. Und so viel sei gesagt: 
Ab dem dritten Mal ist es Tradition.
Auch in der vergangenen Adventszeit 
durften wir wieder als Gemeinde, 
zusammen mit Freunden, Nachbarn, 
Verwandten und vielleicht auch bis 
dahin noch Fremden, unser Advents-
café feiern und die Weihnachtszeit mit 
einem gemütlichen Beisammensein 
beginnen.
Nachdem das Adventscafé im Jahr 
2018 so viel Zuspruch fand, wurde auch 
im Jahr 2019 wieder diese besondere 
Möglichkeit der Begegnung geschaffen 
und wir sind mehr als dankbar dafür, 
wie sehr Gott diesen Nachmittag mit 

tollem Wetter, hohem Engagement 
und vielen Gästen gesegnet hat.
Bei frisch geräucherter Forelle, Flam-
mlachs und Schichtfleisch kam so 
manch ein Feinschmecker ins Schwär-
men und die Crêpes, Waffeln, Popcorn 
und Churros erfreuten die Süßen unter 
uns oder bildeten einfach den perfek-
ten Abschluss nach dem herzhaften 
Gang zuvor. Ebenso genossen viele 
auch einen leckeren Kaffee vom Cof-
fee Bike, einen warmen Kakao oder 
Kinderpunsch und machten es sich 
damit auf  einem Sofa und bei einem 
Gespräch bequem.
Auch die Kinder kamen nicht zu kurz 
und hatten jede Menge Freude daran, 
ihr eigenes Stockbrot am Feuer zu 

backen und amüsierten sich auf  dem 
Mini-Markt, bei dem gebastelt und 
gespielt wurde.
Besonders als die Dämmerung ein-
setzte, die Live Band Weihnachtsmusik 
spielte und die vielen angebrachten 
Lichterketten für ein großartiges Ambi-
ente sorgten, kam richtig weihnachtli-
che Stimmung auf.
An dieser Stelle ein großes Danke-
schön an alle Beteiligten, die sich in 
das Adventscafé investiert und dies 
zu einem besonderen Ereignis für alle 
Besucher gemacht haben.

Sarah Hübner

Rückblick Adventscafé 2019

RÜCKBLICK RÜCKBLICK

Fotos: Christian Kröcker
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Weihnachten 2019
RÜCKBLICK RÜCKBLICK
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isher haben wir als Gemeinde unser 
Abendmahl regelmäßig am ersten 
Sonntag im Monat in einer separaten 

2. Die Mitgliederversammlung ver-
legen wir auf  den Dienstagabend, 
um 20:00 Uhr.

a. Hier legen wir uns (ebenfalls 
zunächst testweise) aber nicht auf  
einen bestimmten Dienstag des 
Monats fest. Vielmehr wird die Mit-
gliederversammlung manchmal am 
dritten und manchmal am vierten 
Dienstag des Monats fallen.

b. Der Hintergrund von letzterem 
ist Folgendes: Wir versuchen eine 
Entzerrung der Gemeindetermine 
dadurch zu erreichen, dass die 
Mitgliederversammlungen in den 
Wochen stattfinden, in denen sich 
wenige Hauskreise treffen. Eine 

Abendveranstaltung gefeiert. Am drit-
ten Sonntag jedes Monats fand die Mit-
gliederversammlung statt (jeweils um 
18:00 Uhr). Da wir aber am 15.März 
mit unserem wöchentlichen Abend-
gottesdienst am Sonntag beginnen bzw. 
begonnen haben, müssen wir an der 
Stelle zwei Änderungen vornehmen:

1. Das Abendmahl integrieren 
wir (zunächst testweise) in unsere 
Sonntagsgottesdienste.

a. Das bedeutet, dass wir das 
Abendmahl jeweils am ersten Son-
ntag eines Monats innerhalb aller 
drei Gottesdienste feiern. Hier 

Umfrage unter den Kleingrup-
pen-/Hauskreisleitern hat erge-
ben, dass die Mehrheit der zwei-
wöchentlichen Hauskreise sich in 
den ungeraden Wochen des Jahres 
treffen. Entsprechend haben wir 
darum gebeten, dass möglichst alle 
Hauskreise zu diesem Rhythmus 
wechseln. Die Mitgliederversam-
mlung legen wir dann immer in die 
geraden Wochen des Jahres; das 
ist manchmal die dritte und man-
chmal die vierte Woche des Monats.

c. Die nächsten Mitgliederversam-
mlungen für 2020 fallen somit auf  
folgende Termine (sollte es noch zu 
Änderungen kommen, werden diese 
bekanntgegeben): 17.03.; 28.04.; 

werden wir verschiedene Varianten 
ausprobieren. Denkbar ist z.B. eine 
Integration in die Lobpreiszeit 
oder ein Vorziehen der Predigt mit 
anschließendem Abendmahl nach 
der Predigt.

b. Im April 2020 feiern wir das 
Abendmahl außerplanmäßig nicht 
am ersten Sonntag des Monats, son-
dern in einem separaten Lobpre-
isabend am Gründonnerstag. Ab 
dem 3.Mai 2020 ist das Abendmahl 
dann Bestandteil der regulären 
Gottesdienste am ersten Sonntag.

26.05.; 23.06.; 18.08.; 15.09.; 
27.10.; 24.11.

d. Die Protokolle der Mitgliederver-
sammlungen können von Gemein-
demitgliedern übrigens beim Sek-
retariat per E-Mail angefordert 
werden (einzelne Protokolle oder 
als Dauer-Abo).

Wir danken für das Verständnis für 
diese Modifikationen und hoffen, 
damit gute Lösungen gefunden 
zu haben. Konstruktive Rück-
meldungen sind wie immer jeder-
zeit willkommen.

Die Gemeindeleitung

Terminänderungen 
bei unseren Abendmahl-

Gottesdiensten und 
Mitgliederversammlungen

ANKÜNDIGUNGEN

32   // ANKÜNDIGUNGEN

ANKÜNDIGUNGEN



RUNDBRIEF

34   // ANKÜNDIGUNGEN

Wir möchten als Gemeinde einige Tage zusammen feiern, essen, Gott loben 
und viele geniale Aktionen durchführen. Bitte haltet Euch diese Tage (29.5. bis 
1.6.) dafür frei! Alle sind herzlich eingeladen: Mitglieder, Freunde, Gäste und 
Interessierte! Nähere Informationen folgen bald im Gemeindeflyer und auf  der 
Homepage.

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

Mail eingereicht werden: sekretariat@ef-siegburg.de

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

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

Anmeldungen: 
Junias Fenske, 
Natalie Hildebrandt

Abmeldung: Vivien Dörr

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 
Regina und Marvin Janzen zur Geburt: 

Matteo, 23.01.20
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