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Impuls des Präses

Liebe Gemeindemitglieder,
wenn ihr dies lest, habt ihr bereits eure Vorschlagszettel beim Wahlausschuss abgegeben.
Nun beginnt die Zeit der Auswertung, und anschließend werden Gespräche geführt mit
denen, die unser HERR euch aufs Herz gelegt hat
und die ihr vorgeschlagen habt.
Deshalb bleibt uns, euren jetzigen Ältesten,
vorbehalten, euch um reichlich Gebet zu bitten,
dass sich die Richtigen von Gott dazu bewegen
zu lassen, sich der Wahl zu stellen! Wir
wünschen uns mehrere weitere Älteste, die mit
ihren Gaben uns zwei ergänzen und uns bei den
vielen Themen des nächsten Jahres unterstützen.
Für den Prozess der Natürlichen Gemeindeentwicklung, für den Aufbruch in Evangelisation mit dem Festival of Hope, für alle
Leitungsaufgaben, wie Unterrichten, Wachen,
geistliche Impulse setzen.
Natürlich haben wir auch andere wunderbare
Themen in 2020: das 25-jährige Gemeindejubiläum mit Neujahrsempfang, die AllianzGebetswoche, das Adonía-Musical in der
Stadthalle, die Nacht-der-offenen-Kirchen, und
wahrscheinlich zum Jahresende wieder ein
2Flügel-Konzert. Ihr seht, es gibt viel zu
bedenken und zu lenken, und Gott wird uns
seinen Segen schenken!
An dieser Stelle auch mal einen herzlichen Dank
an das motivierte Team der Bereichsleiter! Ohne
euch ginge eigentlich gar nichts. Und danke auch
nochmal an euch „alte Älteste“; ohne euren Rat
und eure Unterstützung wären wir manches Mal
ratlos.
Liebe Gemeindeglieder, lasst euch von unserem
Gott ansprechen, ob er für euch auch das
Ältestenamt vorgesehen hat. Und liebe
Gemeinde als Ganzes, prüft die Kandidaten vor
der Wahl und gebt denen am 02.03. eine Stimme,
die sich zur Wahl stellen!
Wir schauen nach vorne und sind gespannt, was
Gott mit und für unsere FeG Langenfeld im
neuen Jahr bewirken wird!
Seid gesegnet und gegrüßt von euren Ältesten
Stephan und Julia
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Ich glaube; hilf meinem Unglauben. | Markus
9,24
Ansgar Hörsting zur Jahreslosung 2020
Die Dramatik dieser Geschichte nimmt mich
gefangen. Ein verzweifelter Vater bangt um
seinen Sohn. Dieser ist schwer krank. Und es
reißt ihn mit Schaum vor dem Mund nieder mit
knirschenden Zähnen und einem erstarrten
Körper. Die moderne Medizin hat ihre
Erklärungen für die Symptome. Auch der Vater
und die Jünger haben eine, aber eine andere: Es
sei ein „sprachloser Geist“.
Heilung ist Chefsache
Der Vater sucht Hilfe bei Jesu Jüngern, doch
ohne Erfolg. Dann schlägt er sich durch zu Jesus.
Mir kommt er vor wie der unzufriedene Kunde,
der den Geschäftsführer sprechen will. Denn
hier kann jetzt nur der Chef helfen. Doch Jesus
verhält sich gar nicht pingelig. Er hätte sagen
können: „Mein Name ist Jesus, was kann ich für
sie tun?“ Oder etwas ausführlicher: „Meine
Jünger haben ihr Bestes getan. Sie haben sich
ganz in ihrem Kompetenzrahmen bewegt. Es ist
aber auch wirklich ein besonderer Fall. Vielleicht
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kann ich ihnen jetzt weiterhelfen!?“ Nichts von
dem, denn Jesus geht ziemlich hart ran: „O ihr
ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei
euch bleiben? Wie lange soll ich euch ertragen?
Bringt ihn her zu mir!“ Jesus scheint geradezu
genervt und am Ende seiner Geduld.

Ich glaube. Ja, deswegen bin ich ja hier und werfe
alles in eine Waagschale. Du bist meine
Hoffnung. Du bist die letzte Hoffnung für
meinen Sohn. Ich vertraue dir und deinen
Möglichkeiten. Wenn du etwas kannst! Ja, das
glaube ich doch.

Man bringt den Sohn nun zu Jesus. Als ihn der
Geist sah, so heißt es im Text, ging es sofort los
mit den Symptomen. Dann der Vater zu Jesus:
„Wenn du etwas kannst, dann erbarme dich
unser und hilf uns.“ Dieser Mann will es wissen.
„Wenn du etwas kannst“ klingt wie: „Ich bin
nicht sicher. Ich hoffe es, aber das muss sich
zeigen“. Es ist nicht so sehr ein zweifelndes
„Wenn“. Es ist eines, das Druck ausübt. So als
würde ein Lehrer sagen: „Wenn du gelernt hast,
dann zeig es jetzt hier in der Prüfung.“ Doch
Jesus erwidert dem Vater: „Du sagst: ‚Wenn du
kannst‘. Alle Dinge sind dem möglich, der
glaubt“. Jetzt gilt es, die Nerven zu behalten,
denn das bezieht Jesus auf jeden Menschen.
Wenn er nur glaubt, ist alles möglich.

Kapitulation vor Jesus

Urschrei des Glaubens
Man könnte Bücher darüber schreiben, was mit
dem Vers schon alles versucht und geglaubt
wurde – mit wenig Erfolg. Und viele Tränen sind
geflossen, weil Menschen an sich selbst
verzweifelten, weil sie glaubten und nichts
geschah. Und als ahnte der Vater etwas von all
diesen Geschichten, die noch kommen würden,
schreit er es hinaus. Er schreit! Bitte stellen Sie
sich das einmal vor. Er sagt es nicht, flüstert
nicht, wägt nicht ab. Nein, er schreit. „Ich glaube!
Hilf meinem Unglauben!“ Ich frage mich, wie
viel Zeit zwischen diesen beiden kurzen Sätzen
lag.
Machen sie bitte einmal folgendes Experiment:
Schließen sie die Fenster und Türen - damit die
Nachbarn nicht die Polizei rufen - und schreien
sie: „Ich glaube!“ Lassen sie fünf Sekunden
vergehen. Erst dann schreien sie den zweiten
Satz: „Hilf meinem Unglauben!“ Das ist intensiv.
Wenn ich das mache, dann spüre ich den Mut
und die Verzweiflung, die Angst und die
Hoffnung des Vaters, alles in wenigen Worten
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Glaube ich wirklich? Glaube ich genug? Ist da
nicht viel Zweifel in mir. Doch, wenn ich
anfange, nachzudenken, dann ist das so: Die
Jünger haben nicht helfen können. Niemand,
auch Ärzte nicht. Warum sollte dieser
Zimmermann es schaffen. Kommt der nicht aus
Nazareth? Was soll da schon Gutes herkommen?
Er ist doch einer von vielen. Aber ich habe gehört
von Heilungen und besonderen Ereignissen.
Was soll ich nur machen? Was soll ich machen
mit meinem Unglauben? Und so schreit er es
hinaus: Hilf meinem Unglauben. Du siehst ja,
was in mir los ist. Du machst die Heilung
abhängig von meinem Glauben? Hilf mir. Ich
kann das nicht. Das ist hundertprozentige
Kapitulation vor Jesus.
Diese Geschichte ist voller Leben - voller Höhen
und Tiefen. Sie ist keine abwägende dogmatische
Abhandlung, sondern mitten aus dem Leben.
Das Leben reißt einen um: einen selbst, den Sohn,
die Tochter oder den Freund. Wir haben Schaum
vor dem Mund – aus was für Gründen auch
immer. Wir knirschen mit den Zähnen.
Manchmal tagsüber, oder nachts. Das Leben ist
weniger wohlgeordnet, als man es sich vorstellt.
Es ist chaotisch und umkämpft, vor allem wenn
man Kinder hat, oder? Und was glaubt man alles
für seine Kinder! Und wie verzweifelt ist
mancher! Für andere. Für sich selbst, für die
Zukunft, für unser Heil. Für die Ewigkeit. Für
hier und jetzt.
Hilfe durch Beten
Diese Jahreslosung muss man mitten im Leben
schreien, dann wirkt sie. Sie ist eines der
kürzesten Gebete. Jesus bedroht den Geist, heilt
den Sohn und antwortet auf die Frage, warum er
das tun konnte, nicht aber die Jünger: „Nur
durch Beten“ könne in solchen Fällen geholfen
werden. Man fragt sich: Was hatten denn die
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Jünger getan? Geboten? Geschrien? Wir wissen
es nicht. Aber gebetet hatten sie wohl nicht.
Beten ist schlicht und ergreifend manchmal
nichts anderes als ein glaubender, ein
zweifelnder und vor allem ein kapitulierender
Schrei.
Ansgar Hörsting
Präses des Bundes Freier
Gemeinden | praeses.feg.de

evangelischer

Diese tolle Nachricht vom Bund hat uns noch
kurz vor dem Druck erreicht:
„Liebe Leitungsverantwortliche,
herzlich grüßen wir Sie zum Ende dieses Jahres
noch einmal aus dem Bundeshaus in Witten. Der
Jahresendspurt steht bevor, manche Sitzung
findet noch statt, Entscheidungen werden noch
getroffen und Beschlüsse umgesetzt.
In dieser Woche findet am Donnerstag die
Sitzung der Geschäftsführenden Bundesleitung
statt. Auf der Tagesordnung steht die Anerkennung einer weiteren Gründungsgemeinde.
Wenn nicht noch, was nur selten passiert,
gravierende Einwände erfolgen, werden wir die
Gemeinde anerkennen und sie damit in den
Kreis unserer Gemeinden aufnehmen. Eine
spätere Aufnahme als Mitgliedsgemeinde im
Bund kann dann natürlich erst durch den
Bundestag erfolgen. Sollte es also am Donnerstag
zur Anerkennung dieser Gründungsgemeinde
kommen, besteht unser Bund aus 500
Ortsgemeinden! Dies ist ein großer Grund zur
Freude und Dankbarkeit! 500 lebendige
Gemeinden. 500 offene Türen. 500 Orte, an
denen jeden Sonntag Gottes Wort verkündigt
wird. Es tut gut, sich dieses einmal
zwischendurch bewusst zu machen.

5

Wir sind (fast) 500!
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber
informieren, wie es um die Bundesfinanzen
steht. Nachdem in den ersten neun Monaten
dieses Jahres alles ähnlich verlief wie im Vorjahr,
hat sich die Spendensituation leider etwas
eingetrübt. Die Spenden sind im Oktober im
Vergleich zum Vorjahr etwas zurückgegangen,
das Ergebnis des Bundesopfertages fällt leider
offensichtlich auch etwas geringer als im Vorjahr
aus. Das Jahr 2018 konnte mit einem positiven
Ergebnis abgeschlossen werden, Gott sei Dank!
Dazu beigetragen hat eine enorme Spendensteigerung von Gemeinden und Einzelnen im
Monat Dezember des letzten Jahres. Darauf sind
wir auch in diesem Jahr wieder dringend
angewiesen. Herzlich möchten wir Sie bitten,
Ihre Möglichkeiten zu überprüfen und die Arbeit
des Bundes finanziell zusätzlich zu unterstützen.
Wäre es nicht ein tolles Zeichen, wenn jede
Ortsgemeinde 500 € zusätzlich zu den vorgesehenen Spenden gibt? Dann wären fast alle
finanziellen Probleme für dieses Jahr gelöst.
Wir möchten Ihnen sehr herzlich danken für Ihre
bisherige gute und treue Unterstützung in allen
Belangen der Bundesarbeit! Wir wünschen Ihnen
für die Advents- und Weihnachtszeit Gottes
reichen Segen und auch besinnliche Stunden,
erfüllt von der Freude darüber, dass Gott seinen
Sohn Jesus Christus in unsere Welt gesandt hat.
Mit lieben Grüßen
Ihre
Ansgar Hörsting und Klaus Kanwischer
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Aus der Redaktion
Liebe Geschwister, liebe Freunde,
vor euch liegt der letzte Gemeindebrief des
Jahres 2019. Ein Jahr, in dem die Gemeinde zehn
Jahre im neuen Gotteshaus in der Poststraße 33
feiern konnte, in dem die Gemeinde einen neuen
Ältestenkreis bekommen hat, in dem die
Entscheidung für eine neue Fassade getroffen
wurde und der Rechtsstreit um die alte Fassade
hoffentlich beigelegt wurde, und vieles mehr,
das uns in Freude und Glück begleitet und
bewegt hat. Aber es war auch ein Jahr, das für
einige von uns durch Krankheit, Tod und Sorgen
zu einem schwierigen Jahr geworden ist. Es war
ein Jahr, in dem unser HERR uns in Freude und
Trauer, in Glück und Angst begleitet hat. Ein
Jahr in dem der HERR vieles in unserer
Gemeinde und in unseren Leben bewegt hat und
Zeichen für die Zukunft gesetzt hat!
In diesem Gemeindebrief habt ihr bereits die
Impulse unserer Ältesten und unseres Präses
gelesen. Es erwarten euch noch Berichte über
Spannendes, das für 2020 geplant ist.
Auf große Ereignisse können wir uns freuen: Die
Allianzgebetswoche, unser Neujahrsempfang,
das Festival of Hope, der Prozess der
Natürlichen Gemeindeentwicklung, ein 2Flügel
Konzert und einen wachsenden Ältestenkreis,
um nur einige zu nennen.
Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass der
Gemeindebrief durch eure vielen guten Beiträge
so viel gehaltvoller und runder geworden ist!
Das Lob vieler für eure Beiträge soll euch
Ansporn sein, auch in den nächsten Ausgaben
eure Gedanken in Worte fließen zu lassen.
Euch wünsche ich eine frohe und fröhliche
Advents- und Weihnachtszeit und einen guten
Start in ein neues Jahr 2020.
Gott segne Euch!
Euer Jens
In der letzten Ausgabe wurden versehentlich die
fünf wichtigsten Zeilen im Beitrag von Heidrun
Jansen nicht abgedruckt. Deshalb erscheint der
Beitrag in dieser Ausgabe noch einmal.
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Gottesdienste
Gottesdienste vor, an und nach Weihnachten
1., 2., 3., und 4. Advent
Gottesdienst um 10:00 Uhr
24.12. Heiligabend (Dienstag)
Christvesper um 16:00 Uhr
25.12. 1. Feiertag
kein Gottesdienst!
26.12. 2. Feiertag (Donnerstag)
Gottesdienst um 10:00 Uhr
29.12.
Gottesdienst um 10:00 Uhr
31.12. Sylvester
Jahresende-Andacht 19:00 Uhr ??
05.01.2020
Gottesdienst um 10:00 Uhr
An den vier Adventssonntagen findet ein buntes
Kinderprogramm mit zahlreichen Bastelaktionen statt. Hierzu sind alle Kinder von 3-14
Jahren herzlich eingeladen, auch freiwillige
Helfer sind willkommen!
Willkommen sind alle und ganz besonders die
Familien zu unserer Christvesper am 24.12. um
16:00 Uhr! Anschließend organisiert Ralf
Dermann ein Zusammenbleiben für Singles und
andere, die gerne in Gemeinschaft in der
Gemeinde feiern möchten. Am Ersten
Weihnachtsfeiertag dürfen alle ausschlafen, und
am Zweiten Feiertag sehen wir uns wieder zu
einem beschaulichen Gottesdienst um 10:00 Uhr.
Danach geht es weiter mit einem regulären
Gottesdienst am Sonntag, den 29.12., ebenfalls
um 10:00 Uhr.
Am 26.12. und am 29.12. macht der Kindergottesdienst eine Pause und startet dann am
05.01.2020 mit seinem neuen Programm.
Ob es einen Jahresabschluss gibt, wird sich erst
nach dem Gottesdienst-Leiter-Termin ergeben,
der nach Redaktionsschluss stattfindet. Achtet
daher bitte auf die Ansagen in den
Gottesdiensten!
Julia Putzier
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Der Adventskoffer
Advent - es ist tatsächlich so weit. Kekse backen,
musizieren, dekorieren, Geschenke bastelnkaufen, Weihnachtsmarkt und Weihnachtsfeier.
Eine schöne Zeit, - auch eine sehr volle Zeit.
In all dem Adventlichen Treiben klopft es an die
Tür. Ihr öffnet sie, kalter Wind zieht in die
warme Wohnung. Da stehen sie, Maria und
Josef. „Habt ihr Platz für uns“, fragen sie, „nur
eine Nacht?“. Ihr schmunzelt vielleicht und
denkt, das geht ja gar nicht. Ja, es ist eine
Geschichte, eine sehr alte, wahre Geschichte…
Lass dich mit hinein nehmen in diese Geschichte.
Ein Adventskoffer, was ist das? Ein Koffer - ohne
Besitzer. Er möchte geöffnet, erforscht, bestaunt,
entdeckt und dann weitergegeben werden. In
ihm sind Schätze verborgen zum Genießen, zum
Rausnehmen, zum Anfassen, zum Erleben,
vielleicht zum Behalten - um einen neuen Schatz
hineinzulegen.
Ab dem 1. Advent wird er in unserer Gemeinde
in den Gruppen und Familien unterwegs sein.
Ein paar Termine und Gruppen sind festgelegt,
einige Lücken gibt es noch.
Maria und Josef, eine Nacht bei Euch zu Gast:
Verbringt Zeit miteinander und tragt in dem
Reisetagebuch ein, wo die Beiden zu Gast waren
und was Euch bewegt hat. Vielleicht eine
Erinnerung oder ein Lied, eine Idee, ein
Bibelvers oder ein Rezept? Mögt ihr ein Foto
machen und es mit uns teilen? Habt ihr etwas,
das Ihr in den Koffer legen könnt, und Maria und
Joseph für ihre Reise mit auf den Weg gebt? Oder
nehmt nur etwas heraus.
Am 24.12. wollen wir in der Christvesper den
Koffer mit den Kindern öffnen und schauen,
welche Überraschungen er verbirgt.
Für das KIGo Team
Ulrike Botzen
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Natürliche Gemeindeentwicklung
„Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen,
Gott aber hat das Wachstum gegeben.“
1. Korinther 3,6
Zunächst einmal die Theorie. Wie es ganz
konkret in der FeG losgeht, siehe weiter unten:
Das von Christian Schwarz entwickelte Modell
der natürlichen Gemeindeentwicklung ist so
einfach wie komplex zugleich. Einfach ausgedrückt ist es ein Prozess, der eine Gemeinde
auf Basis eines prinzipienorientierten Ansatzes
analysiert, in wesentlichen Bereichen durch den
Einsatz der vorhandenen Gaben und Ressourcen
an der richtigen Stelle verbessert, und somit zu
einem „von – selbst – Wachstum“ führt.
Dieses Modell definiert acht so genannte
Handlungsfelder: Bevollmächtigung, Gabenaktivierung, Leidenschaft, Zweckmäßigkeit, Inspiration, Gemeinschaft, Bedürfnisorientierung und
Liebe. Diese, auch als Kennzeichen oder Qualitätsmerkmale bezeichneten Bereiche sind die,
deren Qualität zunächst gemessen wird, um den
Ist-Zustand festzustellen. Einer dieser Bereiche,
dessen Qualität am wenigsten stark ausgeprägt
ist, ist der so genannte Minimum Faktor. Über
die sechs Wachstumskräfte: Vernetzung,
Multiplikation, Energieumwandlung, Nachhaltigkeit, Symbiose und Fruchtbarkeit werden die
in der Gemeinde bereits vorhandenen Gaben
und Ressourcen zunächst in den Minimum
Faktor investiert, um das schlechte Qualitätsmerkmal zu stärken und auf das Niveau der
anderen oder darüber hinaus zu bringen.
Einfacher ausgedrückt sucht man das
schwächste Glied der Kette und stärkt es, um
damit die ganze Kette stabiler zu machen.
Die natürliche Gemeindeentwicklung ist ein
Prozess, der keine vorgegebene Abfolge hat;
dafür ist die Wirklichkeit zu komplex. In einem
typischen Verlauf eines Zyklus der natürlichen
Gemeindeentwicklung würde zunächst eine
Vorbereitungs- und Informationsphase stehen.
In dieser Phase würden alle Mitarbeitenden der
Gemeinde und auch alle Interessierten motiviert,
zunächst ein Gemeindeprofil zu erstellen; das ist
das, was wir im ersten Schritt im Dezember
machen werden. Wenn das Gemeindeprofil
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Natürliche Gemeindeentwicklung
erstellt wurde und vorliegt, dann geht es darum,
die Ergebnisse dieses Profils zu verstehen. D.h.
die Ergebnisse müssen in den Herzen derer
ankommen, die das Leben der Gemeinde
gestalten. Dazu kann es wichtig sein, zunächst in
Gesprächen Hintergründe der Ergebnisse zu
analysieren und nach Ursachen für Stärken und
Schwächen in der Gemeinde zu suchen. Hat man
das geschafft, dann kann man die gemeindliche
Arbeit daran ausrichten und gestalten. Es geht
dabei oft nicht um neue Aktivitäten oder weitere
Gruppen. Vielmehr ist es wichtig die Inhalte der
existierenden Aktivitäten anzupassen und
inhaltlich so auszurichten, dass Schwächen
überwunden und Stärken bewusst gefördert
werden. An diesen Schritt schließt sich dann die
Phase des Umsetzens und Erlebens an. Das ist
dann
wohl
die
längste
Phase,
weil
Gewohnheiten geändert werden müssen und
Neues eingeführt werden muss. Dabei ist immer
wieder regelmäßiges Feedback durch alle
Beteiligten wichtig, um zu korrigieren und am
Ball zu bleiben. Hat man diese Phase durchlebt,
schließt sich ein weiteres Gemeindeprofil an,
damit man feststellen kann, ob sich Veränderung
in den genannten acht Handlungsfeldern
objektiv ausgewirkt haben. Die Darstellung in
Zahlen und Diagrammen stellt die Situation
dann gut nachvollziehbar dar.
Lebt man also dieses Modell der natürlichen
Gemeindeentwicklung dauerhaft, so schließt
sich ein Verbesserungsprozess an den nächsten
an. Aus dieser Darstellung wird auch deutlich,
dass es sich keinesfalls um ein ideales
Gemeindemodell handelt, sondern um einen
Prozess, in dem die eine Gemeinde um die es
geht, nämlich die eigene, so ganz genau
betrachtet und liebevoll mit einer neuen Qualität
ausgestattet wird. Dieses Modell hat sich
weltweit in den letzten 20 Jahren in über 70.000
Gemeinden bewährt und wurde auch selbst von
Christian Schwarz laufend mit den gemachten
Erfahrungen weiter entwickelt.
Nun die Praxis:
Die Ältesten haben sich entschlossen, mit uns
allen in diesen Prozess einzusteigen, mit dem die
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Natürliche Gemeindeentwicklung
FeG Langenfeld schon vor langer Zeit die ersten
positiven Erfahrungen gemacht hat. Wie ihr alle
habe ich mich, nachdem dieser Prozess auf dem
Gemeindeleitungsseminar in Ewersbach vorgestellt wurde, gefragt: Aber was machen wir denn
jetzt ganz konkret? Wie geht es los und wie geht
es dann weiter?
Das wichtigste zuerst: Solch einen, erkennbar
komplexen, Prozess kann man nicht alleine nach
dem Studium diverser Bücher durchführen. Man
braucht die erfahrene Hilfe eines oder mehrerer
Begleiter und aller Gemeindemitglieder, denn
nur unter der richtigen Anleitung und mithilfe
aller Geschwister können wir Erfolg haben
Der erste konkrete Schritt ist die Erstellung eines
so genannten Gemeindeprofils. Dafür werden
möglichst viele, am besten aber mindestens 30
aktive Gemeindemitglieder befragt, wie sie die
Qualität in den acht wesentlichen Handlungsfeldern erleben.
Also: wo stehen wir in der Entwicklung unserer
Gemeinde? Welche Aktivitäten bringen Frucht?
Was sind unsere Stärken? Und in welchen für die
Gemeinde lebensnotwendigen Bereichen erleben
wird Defizite?
Aus diesen Antworten wird im Zeitraum von
wenigen Wochen das so genannte Gemeindeprofil erstellt, in dem die Ansichten aller
zusammengefasst und ausgewertet werden. Da
jeder von uns mit seiner Meinung ernst
genommen wird und Einfluss auf das aktuelle
tatsächliche Bild der Gemeinde hat, ist es sehr
wichtig, dass wir uns alle bei dieser Befragung
einbringen und möglichst viele von uns daran
teilnehmen. Diese erste Befragung findet am 4.
Dezember um 19:30 Uhr im Gemeindehaus
statt. Thomas Acker, Pastor der FeG Mainz und
NGE Fachmann, wird an dem Abend in diese
Thematik einführen und die Befragung mit uns
durchführen. Am 8. Januar 2020 wird er uns die
Ergebnisse in Form des Gemeindeprofils
präsentieren und uns an dem Abend erläutern,
wie es dann weitergeht. Wie gesagt ist das ein
Prozess, der die Gemeinde dauerhaft begleiten
kann und nur dann erfolgversprechend ist, wenn
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Natürliche Gemeindeentwicklung |
Neujahrsempfang

Allianzgebetswoche

er ein lebendiger Teil der Gemeindearbeit wird.
Zusammenfassend für diese ersten Schritte ist es
wichtig festzuhalten, dass wir mit allem, was wir
tun, die Wachstumskräfte freisetzen, durch die
Gott seine Gemeinde selber baut und nicht wir
allein aus menschlicher Kraft. So wie es in
Markus 4,26-29 steht: „Jesus erklärte weiter:
»Gottes Reich kann man vergleichen mit einem
Bauern und der Saat, die er auf sein Feld gesät
hat. Nach getaner Arbeit legt er sich schlafen,
steht wieder auf, und das tagaus, tagein.
Währenddessen wächst die Saat ohne sein Zutun
heran. Ganz von selbst lässt die Erde die Frucht
aufgehen: Zuerst kommt der Halm, dann die Ähre
und schließlich als Frucht die Körner. Sobald aus
der Saat das reife Getreide geworden ist, lässt
der Bauer es abmähen, denn die Erntezeit ist
da.«.“
Lasst uns alle mit Liebe und Vertrauen auf
unseren Herrn in diesen Prozess einsteigen, der
uns zeigen wird, was Sein Wille für unsere
Gemeinde ist!

Jens

Unser Neujahrsempfang am Sonntag, den 02.02.

Liebe Gemeinde,
wir werden 25! Dies allein ist ein Grund zu
feiern!
Unsere Gemeinde wurde vor 25 Jahren in
Langenfeld gegründet, und dies werden wir mit
dem Bürgermeister und Amtsträgern der Stadt
sowie weiteren Gästen aus anderen Gemeinden
feiern! Am ersten Sonntag im Februar wird es
um 11:30 Uhr einen schönen Gottesdienst geben;
im Anschluss daran gibt es kulinarische
Köstlichkeiten und Gespräche.

Gebet von Anfang an
Ganz am Anfang in der Bibel wird beschrieben,
dass Gott den Menschen als sein Ebenbild
erschaffen hat (1.Mose 1, 27). Und als sein
Ebenbild hat Gott den Menschen dazu befähigt
mit IHM zu kommunizieren (1.Mose 2, 16-17, 19;
1. Mose 3, 9).
Kommunikation mit Gott ist Gebet.
Zu paradiesischen Zeiten wird eine direkte
Kommunikation von Gott und Mensch mit
Sichtkontakt beschrieben. Nach dem Sündenfall
des Menschen hat sich die Art der
Kommunikation - das Gebet - verändert, wobei
jedoch der oben beschriebene Grundsatz einer
Kommunikation (reden und hören) bestehen
bleibt.
Beten ist also mehr als ein Aufzählen von
dankbaren Erfahrungen und Wünschen oder ein
rezitieren von Psalmen oder anderen Gebetstexten, die wir als Menschen an Gott adressieren.
Gebet ist eine Gottesbegegnung. Im Neuen
Testament geht Jesus noch einen Schritt weiter.
Neben der persönlichen Gottesbegegnung im
Gebet erwähnt Jesus ein Beten von zwei oder
drei Menschen in der Gemeinde. Auf dieses einig
werden von Christen im gemeinsamen Gebet
wird Gott antworten (Matth. 18,19).

Julia

In der dritten Januarwoche 2020 können wir das
praktizieren. Die Gemeinden der evangelischen
Allianz in Langenfeld laden als Gastgeber alle
Christen in Langenfeld zu Gebetsabenden ein.
Die Gebetsabende starten jeweils um 19.30 Uhr.
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Lasst euch überraschen und feiert mit!

Allianzgebetswoche

Das Projekt „gutenachtbus“

Termine und Orte:
Sonntag, 12. Januar 2020
Stadtmission, Herzogstraße 2
Montag, 13. Januar 2020
EfGW/Holzkirche, Wilhelmstraße 28
Dienstag, 14. Januar 2020
FeG, Poststraße 33
Mittwoch, 15. Januar 2020
Christengemeinde ecclesia, Goerdelerweg 8
Donnerstag, 16. Januar 2020
Apostolische Gemeinde, Bahnhofstraße 41
Freitag, 17. Januar 2020
Adventgemeinde, Friedrich-Krupp-Straße 5
Beginn jeweils um 19:30 Uhr

Die Heilung eines Aussätzigen
1 Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm
eine große Menge. 2 Und siehe, ein Aussätziger
kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach:
Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. 3
Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an
und sprach: Ich will's tun; sei rein! Und sogleich
wurde er von seinem Aussatz rein. 4 Und Jesus
sprach zu ihm: Sieh zu, sage es niemandem,
sondern geh hin und zeige dich dem Priester und
opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen
zum Zeugnis. Matthäus 8,1-4
Nach einem Impuls bei Crosskids am Sonntag
über diesen Text, haben wir überlegt, wie wir mit
Ausgegrenzten umgehen, und wie wir
Menschen helfen könnten, die am Rande der
Gesellschaft (und unserer Gemeinde) stehen. Die
Crosskids kamen schnell auf Obdachlose zu
sprechen, und so ergab sich schnell die Idee, eine
Aktion für Obdachlose zu starten. Dafür haben
wir ja bereits in der Gemeinde gesammelt.
Das Projekt „gutenachtbus“
Viele Arme und Obdachlose kommen zu den
Armenspeisungen in Düsseldorf. Aber was
passiert mit denen, die nach 22 Uhr noch auf der
Straße sind? Gerade für diese Menschen wurde
der „gutenachtbus“ ins Leben gerufen.
Mit Hilfe von privaten Spenden richteten
vision:teilen und fiftyfifty den MercedesSprinter als mobiles Ess- und Sprechzimmer ein,
aber auch als Personentransport in Notfällen.
Der Bus wird ganzjährig eingesetzt und unter
der
Leitung
eines
Sozialarbeiters
von
Ehrenamtlichen begleitet, die die Nöte der
Obdachlosen auf der Straße kennen. Mit diesem
niederschwelligen Hilfsangebot wird den oft
ausgegrenzten Mitbürgerinnen und Mitbürgern
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Das Projekt „gutenachtbus“
ihre Ehre und Selbstachtung wiedergegeben, die
sie im Alltag oft verloren haben. Sie verdienen es,
auch um Mitternacht noch jemanden zu haben,
an den sie sich wenden können, ohne mit Blick
auf die späte Stunde zurückgewiesen zu werden.
Damit erweist sich der gutenachtbus als
wichtiges, zuweilen Leben rettendes Hilfsmittel
für Menschen auf der Straße, die besonders im
Winter nicht mehr weiter wissen und aus eigener
Kraft nicht mehr weiter können. (Quelle:
https://gutenachtbus.org/der-bus/)
Wir haben uns entschlossen, den gutenachtbus
mit Hilfspaketen zu unterstützen, und sammeln
Geld- und Sachspenden, um Mützen, Schals,
Handschuhe, Decken, Isomatten sowie Dinge
des täglichen Lebens zusammenzustellen. Da ca.
80 (!) Obdachlose betreut werden, haben wir ein
großes Ziel: jedem ein Paket geben zu können.
Bitte unterstützt uns, bis Weihnachten Dinge in
die Sammelbox im Foyer zu spenden. Vor allem
fehlen uns Isomatten.
Im Namen der crosskids vielen Dank!
Ingolf Seibert

Mitarbeiter gesucht!
Seit einiger Zeit habe ich folgendes Thema auf
dem Herzen: Wir haben inzwischen einige junge
Männer, im Alter von ca. 20-35 Jahren, meist mit
Migrationshintergrund bzw. mit Flüchtlingsoder Asylstatus, im Umfeld der Gemeinde. Diese
werden vom CI-Team super betreut, aber neben
der Predigt im Gottesdienst bekommen sie nicht
viel biblischen Input und Unterweisung. Daher
denke ich, es macht Sinn, speziell für die jungen
Männer einen Treff der FEG anzubieten.
Dieser Treff, für 2-3 Stunden pro Woche, sollte
von einem Mitglied unserer Gemeinde
mitorganisiert werden; wir brauchen aber wohl
Unterstützung von außerhalb. Ein externer
Mitarbeiter wäre verantwortlich für die
Vorbereitung
und
Durchführung
dieses
regelmäßigen Treffens junger Männer, wobei die
Verkündigung, also die Vermittlung christlicher,
biblisch basierter Werte, im Vordergrund steht.
Außerdem sollen der Zusammenhalt und die
gegenseitige
Unterstützung
untereinander
gefördert werden. Die Treffs dienen auch der
Freizeitgestaltung (Kicker, Billard, gemeinsames
Kochen), und sollen in der Jugendhalle der FeG
Langenfeld stattfinden.
Kennt Ihr so eine Person (männlich), die sich als
Leiter eignet? Dann bitte ich Euch herzlich, diese
in Kontakt mit mir zu bringen. Weitere Infos als
auch eine Stellenbeschreibung sind bei mir
erhältlich.
Vielen Dank,
Ingolf
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Festival of Hope
Festival of Hope - Evangelisation für uns alle
zum Mitmachen!
Wann habt ihr das letzte Mal einen Menschen auf
dem Weg zu Jesus begleiten dürfen? Habt ihr
einen lieben Menschen auf dem Herzen, für den
ihr schon lange betet? Denkt ihr an ein
Familienmitglied, das unseren Herrn noch nicht
kennt? Dann freut euch auf das Festival of Hope,
das Festival der Hoffnung!
Wir Älteste haben uns entschlossen, als
Gemeinde an dieser Groß-Evangelisation
teilzunehmen. In der Vorbereitung wird es einen
Gottesdienst geben, der sich um Andreas in
seiner Aufgabe als „Jemanden-zu-Jesus-Bringer“
dreht. Dieser Aktionsplan zum Zeugnisgeben
lädt zum Mitmachen ein und bereitet uns im
Hinblick auf mitzubringende Teilnehmer vor. In
Johannes 1,40–42a lesen wir „Andreas, der
Bruder des Simon Petrus, war einer von den
beiden, die es von Johannes gehört hatten und
ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst
seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir
haben den Messias gefunden. Und er führte ihn
zu Jesus.“

Festival of Hope
weil sie Angst davor haben. Dieses Seminar soll
uns Christen lehren, wie man effektiv und
souverän das Evangelium weitergibt. Die
Seminare schulen Gläubige ebenfalls darin, mit
Leuten, die beim Festival nach vorne kommen,
zu beten. Hierzu laden wir gerne alle anderen
Langenfelder Gemeinden ein.
Und da sind wir auch schon bei eurer
Unterstützung: bitte betet…
•
dafür, dass Christen dafür brennen, dass
Familienangehörige, Freunde und Nachbarn
errettet werden.
•
dafür, dass viele Kinder durch die
Veranstaltungen Jesus Christus kennenlernen.
•
für eine Einheit unter den Christen
während wir zusammenarbeiten, um den
Namen Jesus in den umliegenden Regionen und
Ländern groß zu machen.
•
für engagierte Leiter und Freiwillige,
benötigte Materialien für den Dienst und die
verschiedenen
Nöte
bezüglich
Veranstaltungsorten und der Logistik.
•
für Franklin Graham und die anderen
Künstler an dem Festival Wochenende.
•
dass der Heilige Geist die Herzen der
Menschen erweicht, damit sie die Botschaft des
Evangeliums aufnehmen.
Für unsere Gemeinde
wunderbare Folgen:

erwarten

wir
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Mehr Gebet; mehr Mut unseren Glauben zu
bezeugen; methodische Unterstützung für die
Vorbereitung auf die Evangelisation; Geistliche
Erneuerung durch ein gemeinsames Ziel;
Verbindung aller Altersgruppen; Einheit unter
den Christen; Wachstum der Gemeinde. Ist das
nicht wunderbar?
Zusätzlich
haben
wir
geplant,
ein
Vorbereitungsseminar „CHRISTUS LEBEN
UND BEZEUGEN“ in unserer Gemeinde zu
veranstalten. Viele Christen haben noch nie ihren
Glauben geteilt, weil sie nicht wissen wie oder
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Merkt euch bitte unbedingt den Termin des
Festivals: Samstag, 20. Juni 2020 um 18:00 Uhr in
der Lanxess-Arena. Und wenn ihr euch noch
weiter informieren wollt, tut dies unter
www.festivalofhope.de
Julia
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Wir erinnern uns an
Karin von Boxberg
Am Mittwoch dem 30. Oktober hat der ewige Gott unsere
Schwester Karin von Boxberg im Alter von 86 Jahren
heimgerufen. Seit gut einem Jahr war sie Mitglied in unserer
Gemeinde.
Geboren wurde sie 1933 in Berlin. Schon im Alter von sechs
Jahren hat sie ihren Vater durch den Krieg verloren. Sie hat
sich erinnert, dass am Tag der Todesnachricht in ihr eine
Hoffnung auf den Himmel angestoßen wurde. Ihre Eltern
waren überzeugte Christen. Die Hoffnung auf den Himmel
gehörte zum Leben ihrer Eltern. Und deshalb hat ihre
Mutter ihr diese Hoffnung und den Glauben an den
lebendigen Gott vorgelebt. Die junge Karin geriet so auf
einen Weg, auf dem sie selbst den Glauben an den
lebendigen Gott gefunden hat. Nach der Schule und

Neulich fiel mir ein
kleines Taschenbuch
wieder in die Hand:
„Vom Beten. Eine
kleine Schule des
Gebets“ von Ole
Hallesby. Zum ersten
Mal habe ich es gegen
Ende meiner Studienzeit 1981 gelesen. Bis
heute ist es immer
wieder aufgelegt worden. Es hat vielen
Menschen das Beten
nahegebracht
und

mehreren Ausbildungen war sie tätig als MTA. 1959 lernte

aufs Herz gelegt.

sie in Stuttgart Wolfram von Boxberg kennen und 1962

Der Norweger Ole Hallesby (1879-1961) war
Evangelist und Theologie-professor. Anfang der
1940er Jahre stand er an der Spitze des
Widerstands gegen die Nationalsozialisten.

haben die Beiden geheiratet. In einem Gespräch sagte sie
mir: Damit begann ein erfülltes Leben als Hausfrau und
Mutter von schließlich vier Söhnen.
Karin war interessiert an Menschen. Sie hat sich beschäftigt
mit den Fragen der Zeit und mit Theologie. Diese
Beschäftigung prägte ihr ganz alltägliches Leben. Sie war
für Nachbarn und Freunde da. Sie hat sich für Christen
eingesetzt, die wegen ihres Glaubens bedrängt wurden. Sie
hat persönlich und in Hauskreisen intensiv die Bibel
gelesen. Das Ehepaar von Boxberg lebte den Glauben in der
ev. Kirche. Später hat sich Karin zur FeG Bonn und dann
zur FeG Rheinbach gehalten. 2018 zogen die beiden dann
von Meckenheim nach Langenfeld. So haben wir die
Eheleute kennengelernt.
In meinen Begegnungen mit Karin hatte ich den Eindruck:
Mir begegnet eine zugewandte, liebevolle, mutige und
konsequente und glaubensvolle Frau. In aller Offenheit und
großer Ruhe sprach sie über ihre schwere Krankheit und
das bevorstehende Ende ihres Lebens. Nun kann Karin das
sehen, was sie geglaubt hat. Die Trauerfeier am 8.11. stand
unter dem Satz aus Jesaja 61, Vers 10: „Ich freue mich im
HERRN, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott; denn
er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit
dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet.“
Auf bewegende Weise haben viele Trauergäste mit der
großen Familie Abschied genommen von Karin von
Boxberg. Wir wünschen Wolfram von Boxberg und seiner
ganzen Familie von Herzen Gottes Kraft und Begleitung in
der Trauer. Sie werden sich immer in Liebe und
Dankbarkeit an ihre Frau, ihre Mutter und Großmutter
erinnern.
Pastor iR Wolfgang Ortmann
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Durch seine bibelzentrierte, erweckliche
Theologie hat er Norwegen geprägt. Der
„Apostel des Nordens“ wurde er auch genannt.
Was seine Bücher auszeichnet, hat Wilhelm
Busch einmal so ausgedrückt: „Als geistlicher
Mann weiß Hallesby, dass das Evangelium nicht
ein System von Gedanken ist. Es stellt vielmehr
den Menschen vor die Wirklichkeit des
lebendigen Gottes. So erlebt also der Leser, dass
er es schließlich gar nicht mehr mit Ole Hallesby
zu tun hat, sondern dass er sich jetzt Gott stellen
muss.“
Die neueste Auflage in deutscher Sprache von
diesem Jahr ist die 44. Warum ist dieses Buch
immer noch gefragt? Zum einen, weil es ein
Grundthema des Glaubens aufgreift. Zum
anderen, weil Hallesby sehr anschaulich
schreibt, mit tiefer biblischer Erkenntnis und
großer seelsorgerlicher Weisheit. Das ist auch
heute noch ansprechend. Er führt mit dem Leser
ein Gespräch. Durchweg ist das vertraute „Du“
zu finden. Behutsam werden wir in den
persönlichen Bereich des Betens geführt. Man
spürt es Hallesby ab, dass er hier Einblick in sein
eigenes Herz gibt.
Das erste Kapitel „Vom Wesen des Gebets“
beginnt er mit einem Vers aus dem Buch der
Offenbarung: ‚Siehe, ich stehe vor der Tür und
klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und
die Tür öffnet, werde ich bei ihm eintreten und
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das Mahl mit ihm halten und er mit mir‘ (Off
3,20). Dazu schreibt er „In der ganzen Schrift
kenne ich kein Wort, das ein klareres Licht auf
das Gebet wirft als dieses. Mir scheint es der
Schlüssel zu sein, der die Tür in die heilige Welt
des Gebets öffnet. Beten ist: Jesus einlassen. ...
Gebet ist immer eine Wirkung davon, dass Jesus
bei uns anklopft“1. „Es ist nicht dein Gebet, das
Gott in Bewegung setzt, dich zu erlösen. Nein,
dein Gebet ist eine Frucht davon, dass Jesus an
dein Herz anklopfte und dir sagte, dass er in
deine Not hinein will“.
Das ist entlastend und einladend. Nicht die
eigene fromme Tat wird betont, sondern das
gnädige Handeln Gottes. Gerade dann, wenn ich
an meine Grenzen komme. So kann Hallesby das
Gebet mit einem schönen Bild beschreiben:
„Beten bedeutet nichts anderes, als sich in die
Sonne der Gnade legen, die Not seiner Seele und
seines Leibes in diesem heiligen Licht ausbreiten,
das mit seinen wundertuenden Kräften alle
Bakterien der Sünde entkräftet. Ein Beter zu sein
heißt, in einer Lichtkur sich befinden und Jesu
wundertätige Kraft Tag und Nacht auf alle Not
einwirken lassen. Christ sein bedeutet in
Wahrheit, einen Platz an der Sonne bekommen
zu haben!“ Daher sei Hilflosigkeit die beste
Voraussetzung für das Gebet: „Hilflosigkeit ist
fraglos das erste und sicherste Kennzeichen eines
betenden Herzens. Soviel ich verstehe, ist das
Gebet eigentlich für die Hilflosen eingerichtet. Es
ist der Ausweg der Hilflosen. ... Wir versuchen
alles, bevor wir endlich den Weg des Betens
gehen. ... Es sind sicher nur die Hilflosen, die
beten können“.
Der daraus folgende Rat ist wagemutig und
seelsorgerlich weise: „Lass dich darum nicht von
deiner Hilflosigkeit ängstigen. Vor allen Dingen
lass sie dich nicht am Beten hindern. Denn sie ist
das Geheimnis und die treibende Kraft des
Gebets. Darum sollst du lieber versuchen, Gott
für die Gabe der Hilflosigkeit zu danken. Sie ist
eine der größten Gaben, die Gott uns schenken
kann. Denn nur allein durch Hilflosigkeit
schließen wir uns auf, so dass Jesus in unsere Not
hineinkommen kann mit aller Gnade und allen
Gaben“. „Darum besteht Beten ganz einfach
darin, Gott den ganzen Tag zu erzählen, in
welcher Weise wir uns hilflos fühlen. Das Gebet
wird intensiver, wenn Gottes Geist unsere
Hilflosigkeit unterstreicht und wir erkennen
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müssen, wie ohnmächtig unsere Natur ist, zu
glauben, zu lieben, zu hoffen, zu dienen, zu
opfern, zu leiden, zu lesen, zu beten und gegen
die Lust der Sünde zu kämpfen“.
Zur Hilflosigkeit muss der Glaube, das
Vertrauen treten und die Anerkennung Gottes.
Das Zutrauen, dass Jesus genügt, dass er unser
zaghaftes Beten, auch unsere Zweifel kennt und
annimmt, wenn wir sie ihm bringen. Wieder
große Entlastung: „Unser Glaube soll Jesus nicht
helfen, unsere Bitte zu erfüllen. Jesus braucht
keine Hilfe, er braucht nur Zugang“. „Genauso
soll unsere Hilflosigkeit an Gott knüpfen, wobei
unsere Abhängigkeit von ihm nicht stark genug
betont wird. Denke nur an Worte Jesu wie dieses:
‚Ohne mich könnt ihr nichts tun’ (Joh 15,5). Hier
sagt er in einem einzigen Satz, woran wir unser
ganzes Leben lernen. Und selbst wenn wir an die
Pforten des Todes kommen, haben wir dieses
noch nicht vollkommen gelernt“.
Auf dieser Grundlage entfaltet Hallesby dann
verschiedene
Themenbereiche.
Von
den
Schwierigkeiten des Gebets ist die Rede; von
dem Kampf, den es manchmal bedeutet; dass
Gebet Arbeit ist und welche Gebetsformen es zu
unterscheiden gilt. Schließlich spricht er auch
von den Gefährdungen und Rätseln des Gebets.
Hallesby kann dabei deutlich werden und
herausfordernd: „Fürbitte bedeutet, Jesus zu
sagen, was anderen fehlt. ... Für die meisten von
uns ist Beten darum so schwer, weil wir nicht
gelernt haben, den Sinn des Gebets darin zu
sehen, dass wir Jesus sagen, was uns oder
anderen fehlt. Wir können nicht glauben, dass
das genug ist“. Darum heißt Beten auch nie Jesus
Lösungsanweisungen zu geben oder gar zu
kommandieren. Denn: „... das Gebet ist nicht da,
damit wir Einfluss auf Gott bekommen und Zeit
und Methode unserer Gebetserhörung möglichst
selbst bestimmen“. „Wir wissen auch, dass
dieser Mangel in unserem Gebetsleben im
tiefsten ein Mangel an Vertrauen zu Gott ist“. Es
geht auch nicht darum, Gott zu gewinnen, indem
wir irgendwie Eindruck auf ihn machen – sei es
durch besondere seelische Anstrengung oder
dramatisierende Beschreibung. „Das ist nur der
Heide in uns, der sein Haupt erhebt. Der Heide
versucht, die Gunst der Gottheit zu bewegen,
ihm von ihrem göttlichen Überfluss abzugeben“.
Dem gegenüber steht das Gebet im Namen Jesu

24

Buchvorstellung
Hallesby nennt es „das tiefste Geheimnis des
Gebets“ oder „das eigentliche Gebet“, weil es
letztlich nicht im eigenen Namen vor Gott tritt,
also nicht „im Namen unseres eigenen Herzens,
im Namen unserer eigenen Liebe und Fürsorge“.
Sondern: Das Gebet im Namen Jesu breitet
einfach alle Not und Hilflosigkeit vor dem
gnädigen Herrn aus – im Vertrauen darauf, trotz
aller Sündhaftigkeit und Unreinheit Zugang zu
seiner Gegenwart gewährt zu bekommen.
„Wir dürfen zu Gott kommen und sagen: ‚Ich
habe nicht einmal das Recht zu beten; denn ich
habe gar kein wirklich betendes Herz. Darum
habe ich noch viel weniger ein Anrecht zu
bekommen, worum ich bitte. Alles, was du, Herr,
in meinem Herzen siehst, ist ja derart, dass es
dein Herz vor mir und meinem Begehren
verschließen muss. Doch höre mich, nicht um
meinetwillen, auch nicht um meines Betens
willen, nicht einmal um meiner Not willen, denn
sie ist ja Folge meiner Sünden. Doch höre mich
um Jesu willen’“.
„In der feinen und schwierigen Kunst des Betens
ist die Fürbitte sicher das schwierigste Kapitel.
Mir scheint sie die Arbeit zu sein, die am meisten
vom Menschen verlangt. ... Die treuesten und
gläubigsten Fürbitter, die ich getroffen habe,
lernten die heilige Kunst der Fürbitte erst durch
viel Drangsal und schwere Leiden. ... Vor den
Menschen verborgen, waren sie geistliche
Kraftzentren, die mit ihrem einfältigen und
anhaltenden Gebet in ihrer Nachbarschaft, in
ihrer Stadt, in ihrem Lande, ja, bis ans Ende der
Welt wirkten“.
„Vom Beten“ ist insgesamt eine Schule des
Gebets – und ein Beleg dafür, wie ein hoch
gebildeter Intellektueller aufrichtig, ehrlich, in
kindlichem Vertrauen und einladend über das
Gebet denkt – und dabei selbst ein Mann des
Gebets geworden ist.
Ich werde durch das Buch jedesmal neu
ermutigt, Jesus meine Anliegen voll Vertrauen
zu sagen, im Vertrauen, daß seine Antwort aus
seiner Barmherzigkeit, seinem Reichtum, seiner
Weisheit, seiner Kraft kommt.
Madeleine Seym
Ole Hallesby, Vom Beten. Eine kleine Schule des
Gebets. 144 Seiten, SCM R. Brockhaus, 9,95€.
1. Zitate aus dem Buch sind durch „“ gekennzeichnet
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Lieder im Gottesdienst
Lieder im Gottesdienst: Endlose Wiederholungen oder antiquierte Texte?
Mir als Gemeindemusiker ist es wichtig, dass wir
aufeinander Rücksicht nehmen. Einerseits finde
ich, dass wir im Gottesdienst hauptsächlich die
Lieder unserer Zeit singen sollten, weil sie
musikalisch vielen Gottesdienstbesuchern entgegenkommen und textlich die Sprache unserer
Zeit sprechen. Lieder wie "Mit weitem Horizont", "Herr, ich komm zu Dir, suche die Veränderung" bewegen mich sowohl durch ihre anspruchsvoll gestaltete Melodie wie auch den
Tiefgang ihrer Textaussage und spiegeln mein
geistliches Erleben wider.
Dann aber bin ich auch dankbar, wenn Gottesdienstleiter alte Choräle einbeziehen. Beim
Singen oder Beten von "Gott ist gegenwärtig"
von Gerhard Tersteegen wird mir Seine
Gegenwart sehr deutlich; Paul Gerhardts "Ich
singe Dir mit Herz und Mund" macht mir Gottes
Macht und Fürsorge für mich sehr bildhaft
greifbar - aus der Feder eines Christen, der
während des dreißigjährigen Krieges lebte. Ja,
bei diesen alten Liedern gibt es auch wirklich
kaum verstehbare Texte und bei den
Lobpreisliedern unserer Zeit auch manches
inhaltliche Banale. Die Rücksicht auf Menschen,
die
geflüchtet
sind
oder
sonst
wie
Migrationshintergrund haben, legt nahe, immer
wieder auch englische Texte einzubeziehen.
Es macht Spaß, die Lieder im Gottesdienst nicht
nur mit dem Klavier zu begleiten. Wenn
Matthias' E-Bass, Schlagzeug (Dieters Trommeln
oder Linus' erste Schritte auf dem Schlagzeug)
sowie die stimmliche Unterstützung unserer
Sängerinnen und Sänger hinzukommen, wird
das Musizieren attraktiv und zeitgemäß.
Natürlich gehen wir mit alten Chorälen vorsichtiger um als mit aktuellen Songs. Unser Ziel,
das Ziel gottesdienstlicher Musik ist es, Gott zu
ehren und zu erfreuen und die zuhörende und
singende Gemeinde zu bereichern, ankommen
zu lassen, ihr aus dem Herzen und ins Herz zu
sprechen. Möge das gelingen.
Hans-Walter Nagel
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Zwischenmenschliche Beziehungen
Zwischenmenschliche Beziehungen sind das
Wichtigste und Schwierigste für uns Menschen,
was es gibt. Sich verstehen, und zwar so, dass
sich einer in den anderen hineindenken kann.
Emotional sind wir sehr verschieden und das ist
gut so. Es gehört zum Verstehen des anderen
auch viel Liebe dazu, verständnisvolles
Zuhören, das Gehörte verinnerlichen und Gottes
Liebe wirken lassen. Durch das gegenseitige
Verstehen kann sich eine innige Verbundenheit
entwickeln und dadurch eine Freundschaft, die
dann mit Gottes Hilfe für immer bleibt. Das wäre
ein Segen für uns. In allen Lebenslagen würden
wir uns gegenseitig helfen, stärken und für
einander beten. Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, bin ich mitten unter
euch.
Das gemeinsame Beten, mit dem wir unsere
Anliegen laut vor Gott bringen, dürfen wir nicht
unterschätzen. Für mich hat das gemeinsame
Beten eine unwahrscheinliche Kraft, so dass ich
mein Leben besser bewältigen kann. Ich
wünsche jedem von uns einen vertrauten
Gebetspartner. Es liegt so viel Segen darauf. Und
jetzt möchte ich noch auf die Predigt vom 14. Juli
2019 von Wolfgang Ortmann hinweisen, die uns
ganz klar vor Augen hält, was Gott von uns will.
Mir sind in dieser Predigt einige Punkte ganz
wichtig und emotional sehr nah gegangen.
Ich freue mich auf den Gottesdienst am Sonntag
und die Predigt, die dann gehalten wird. Oft
beeindrucken sie mich, so dass ich noch lange
über sie nachdenke. Eine davon war der Text
Lukas 6, 30-42. Hier ein paar Gedanken dazu:
Wir sind Schwestern und Brüder, also eine
Familie. Zu einer intakten Familie gehört:
Frieden halten, barmherzig sein, nicht beurteilen
und auch nicht verurteilen. Wenn es einmal
Streit gibt, dass wir ihn auf friedvolle Weise
diskutieren und schlichten können. Verurteilen
wir, dann verlieren wir den Zugang zum
anderen und das zerstört unsere Gemeinschaft,
das müssen wir uns bewusst machen. Wir
können uns gegenseitig mit positiven

Gottesdienste vor, an und nach Weihnachten
1., 2., 3., und 4. Advent
Gottesdienst um 10:00 Uhr
24.12. Heiligabend (Dienstag)
Christvesper um 16:00 Uhr
25.12. 1. Feiertag
kein Gottesdienst!
26.12. 2. Feiertag (Donnerstag)
Gottesdienst um 10:00 Uhr
29.12.
Gottesdienst um 10:00 Uhr
31.12. Sylvester
Jahresende-Andacht 19:00 Uhr ??
05.01.2020
Gottesdienst um 10:00 Uhr
An den vier Adventssonntagen findet ein buntes
Kinderprogramm mit zahlreichen Bastelaktionen statt. Hierzu sind alle Kinder von 3-14
Jahren herzlich eingeladen, auch freiwillige
Helfer sind willkommen!
Willkommen sind alle und ganz besonders die
Familien zu unserer Christvesper am 24.12. um
16:00 Uhr! Anschließend organisiert Ralf
Dermann ein Zusammenbleiben für Singles und
andere, die gerne in Gemeinschaft in der
Gemeinde feiern möchten. Am Ersten
Weihnachtsfeiertag dürfen alle ausschlafen, und
am Zweiten Feiertag sehen wir uns wieder zu
einem beschaulichen Gottesdienst um 10:00 Uhr.
Danach geht es weiter mit einem regulären
Gottesdienst am Sonntag, den 29.12., ebenfalls
um 10:00 Uhr.
Am 26.12. und am 29.12. macht der Kindergottesdienst eine Pause und startet dann am
05.01.2020 mit seinem neuen Programm.
Ob es einen Jahresabschluss gibt, wird sich erst
nach dem Gottesdienst-Leiter-Termin ergeben,
der nach Redaktionsschluss stattfindet. Achtet
daher bitte auf die Ansagen in den
Gottesdiensten!
Julia Putzier
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Seelsorgetag NRW
Am 9. November 2019 fand in der Christuskirche
Dortmund der zweite gemeinsame Seelsorgetag
NRW des Bundes der Freien evangelischen
Gemeinden (BFeG) und des Bundes der
Baptisten (EFG) statt.
Unter der Überschrift „Orientierung in einer
komplexer werdenden Welt“ gab es ein
umfangreiches Programm von Vorträgen,
Workshops, gemeinsamen Gesprächen, Singen,
und genug Zeit, mit den anderen Teilnehmern
bei leckerem Essen und Getränken einen
intensiven Austausch zu pflegen. Von der FeG
Langenfeld sind Stephan, Ute und ich dort
gewesen. Schon auf dem Weg nach Dortmund
hatten wir im Auto gute Gespräche und sind
hochmotiviert und gespannt in Dortmund
angekommen. Dort trafen wir auf ein wunderbares Gotteshaus, in dem sich knapp 200
Interessierte aus ganz Deutschland mit uns auf
ein interessantes Programm freuten.
Nachdem die engagierten Mitarbeiter aus dem
Seelsorgeteam der Christuskirche von ihren
umfangreichen Aktivitäten und Erfahrungen mit
der Seelsorge der Gemeinde vor Ort berichtetet
hatten, hielt Professor Andrea Klimt von der
Theologischen
Hochschule
Elstal
einen
spannenden und gleichzeitig herausfordernden
Vortrag über die so genannte Ambiguitätstoleranz. Dieses Wort – anscheinend eins ihrer
Lieblingswörter – beschreibt die Fähigkeit, Unverständliches anzunehmen und Widersprüche
wahrzunehmen und auszuhalten. Dies ist eine
gute Voraussetzung, um in der Seelsorge auf
mein Gegenüber zu reagieren. Im weiteren
Verlauf stellte Sven Dreger, der mit Jens Mankell,
dem gemeinsamen Seelsorgereferent der Bünde
EFG und BFeG, zusammen an diesem Tag gearbeitet hat, das interkonfessionelle Beratungsnetzwerk „leben:helfen“ vor. leben:helfen gibt
konkrete Unterstützung für Gemeinden im Aufbau und als Begleitung einer Seelsorgearbeit.
Stephan Schüle fasste seine Eindrücke für uns so
zusammen: „Es war für mich sehr interessant zu
lernen, wie vielfältig und veränderlich unsere
Werte, Meinungen und Lebensentwürfe sich in
unserer Gesellschaft darstellen. Ein besonderer
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Seelsorgetag NRW
Akzent in der Beratung und Seelsorge liegt auf
der Haltung, mit der es gelingt, Unverständliches anzunehmen und Widersprüche zuzulassen (Ambiguitätstoleranz). Dazu zählen z.
B. eine vermehrte Anzahl an Migranten seit 2015
mit ganz anderer Prägung, aber auch u.a. die
Thematik Homosexualität in unseren Gemeinden; zu diesem Thema besuchte ich am Nachmittag einen interessanten Workshop . Es bot
sich bei der Veranstaltung (ca. 200 Teilnehmer)
auch die Chance, Menschen aus anderen FeGs
und Baptistengemeinden kennenzulernen. Ich
konnte mit dem “Christlichen Beraternetzwerk /
leben : helfen „ einen Kontakt knüpfen. Es bietet
sich für 2020 nach der Nachwahl der Ältesten die
Chance, z.B. Sven Dreger aus Leverkusen zu uns
einzuladen und interessierte Gemeindemitglieder in Sachen Seelsorge schulen zu lassen.“
Unter den 13 Workshops, die am Nachmittag
angeboten wurden, fand ich es herausfordernd,
den interessantesten für mich auszusuchen. Ich
habe schon lange vor diesem Seelsorgetag gespürt, wie wichtig das Thema Seelsorge sowohl
für meinen Nächsten als auch für mich ist und
sein kann. Seelsorge findet ja praktisch an jedem
Tag des Lebens statt; sei es im Gespräch mit dem
Ehepartner, mit dem Kind, mit den Geschwistern, mit der Mutter, mit dem Nachbarn,
oder dem Mitarbeiter. Ganz besonders intensive
Gespräche ergeben sich auch gerade in der Gemeinde mit den Geschwistern in Gott, die mir
sehr nahe sind. In diesen Situationen und Gesprächen, die oft ganz spontan beginnen, habe
ich das Gefühl, durch Zuhören, einfach da zu
sein, miteinander zu reden, einfach mal in den
Arm zu nehmen und ganz besonders durch das
gemeinsame Gebet (wo es möglich ist) dem
anderen ein Segen sein zu können. Aber an
mancher Stelle komme ich an den Punkt, wo ich
einfach auch nicht weiß was ich sagen soll, aber
wo sich Stille in der Situation auch nicht gut
anfühlt. Auch das Gefühl, dass es eine fließende
Grenze zwischen dem gibt, was ich als Laie
Gutes tun kann, und was mich und den anderen
überfordert und in die Hände eines anderen Begleiters gehört. Anderen eine alltägliche Lebens
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Informationen aus dem Bereich
Hauswirtschaft

und Glaubenshilfe zu sein, das sehe ich auch als
meine Aufgabe an.

Es gibt 3 Putzteams und das jeweilige CI Team
zum Reinigen des Kirchengebäudes. Für das
kommende Jahr stehen Dorothea Klahr und Iris
Gast nicht mehr zur Verfügung.

Mich interessierten unter allen angebotenen
Workshops unter anderem die zu den Themen
„Interkulturelle Kompetenz“, was ich vor dem
Hintergrund unserer tollen Arbeit im Café
International ganz besonders wichtig fand, dann
„Mitten im Sturm still werden“, das mir helfen
kann, selber Ruhe zu finden, um mich auf das
Wesentliche zu konzentrieren. Dann gab es noch
„Lebensübergänge älterer Menschen begleiten“,
was mich in Bezug auf die Gemeinde, wie auch
die zukünftige Beziehung zur älteren Generation
in meiner Familie, sehr interessiert hätte...
Entschieden habe ich mich dann für den
Workshop „Interkulturelle Kompetenz“, auch
weil die Leiterin, Andrea Klimt, damals mit
Ihrem Mann in der Baptistengemeinde in Wien
aktiv war, in der mein Weg zu Gott begann. Es
gibt ja mit Gott keine Zufälle...
Der Einblick in die Unterschiede der Kulturen in
Ihrer jeweiligen Sichtweise auf die anderen
Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Umgangsformen war spannend und hat mir wieder
einmal gezeigt, wie wichtig es ist zu versuchen,
sich möglichst gut in die Lage des Gegenübers zu
versetzen und ihn so anzunehmen, wie Gott ihn
geschaffen und seine Kultur ihn geprägt hat.
Für mich war das die erste „offizielle“ Begegnung mit dem Thema Seelsorge. Für meine
persönliche Zukunft sehe ich das als eins der
wichtigsten Themen an. Und auch für die Arbeit
in der Gemeinde empfinde ich es als eine der
wichtigsten Aufgaben. Ich wünsche mir deshalb,
dass ich in der nächsten Zukunft eine weitergehende Ausbildung finde, die mich besser für
die vielfältigen Begegnungen ausrüstet, so dass
ich meinem Nächsten ein Segen sein kann.
Auf jeden Fall freue ich mich auf den nächsten
Seelsorgetag in NRW, der in 2021 stattfinden soll,
und auf alle, die mit mir dort sein werden.

Liebe Doro, liebe Iris, herzlichen Dank für euren
Einsatz.
Natürlich bedanke ich mich ebenso herzlich bei
allen anderen Helfern und Helferinnen.
Christiane Arndt braucht nun ein neues Team. Es
betrifft 9 Termine im nächsten Jahr. Wenn
jemand alle neun Termine übernehmen möchte,
ist die Freude groß, wenn jemand eine
Kalenderwoche zusagen kann, ist das hilfreich.
Vor der Küche hängen die Kirchenservice Pläne
für das kommende Jahr. Bitte klebt eure Namen
auf. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass
neben dem Blumen- und Kaffeedienst der
Kirchenservice ansteht. Türen, Fenster schließen
und einige andere Aufgaben, die einer Liste
neben den Einsatzplänen zu entnehmen sind.
Wem das "Gesamtpaket" zu viel ist, da gibt es
auch die Möglichkeit, einen Part zu übernehmen.
Ich denke, das gesellige Zusammensein nach
dem Gottesdienst ist eine schöne Tradition in
unserer Gemeinde.
Inzwischen haben es viele erlernt, den großen
Kaffeebereiter zu bedienen. Ich bedanke mich
auch für alle Einsätze in diesem Bereich.
Renate Holte

Liebe Renate,
Dir danken wir auch, und ganz besonders im
Hinblick auf deine momentane Spitzenbelastung! Für den Neujahrsempfang suchen
wir unbedingt für Renates Entlastung ein kleines
Team (3-4 Personen), das sich motiviert um die
Kulinarik kümmert! Meldet euch bitte bei mir –
Danke!

Jens
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Gottesdienste in Monheim
Die Gottesdienste in unserer Tochtergemeinde
in Monheim finden im Dezember 2019 und
Januar 2020 an folgenden Sonntagen jeweils um
11:30 Uhr statt:
Dezember 2019
01.12. Predigt: Detlev Katzwinkel (Abendmahl)
08.12. Predigt: Wolfgang Ortmann
15.12. Predigt: Karin Ackermann-Stoletzky
22.12. „Gemeinde unterwegs“
24.12. „Familien-Gottesdienst 16Uhr
29.12 „Gemeinde unterwegs“ (in der FeG Lgfd.)

Der Herr segne euch und behüte euch auf allen
euren Wegen im neuen Lebensjahr.
Die Geburtstage werden nur in der gedruckten
Version des Gemeindebriefs veröffentlicht.
Der HERR ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.
Psalm 23:1

Januar 2020
05.01. Predigt: Detlev Katzwinkel (Abendmahl)
12.01. Predigt: K. Ackermann-Stoletzky
19.01. Neujahrsempfang mit D. Katzwinkel
26.01. Predigt: Achim Völkner
Freie evangelische Gemeinde
Krummstr. 26, 40789 Monheim
www.monheim.feg.de
info@monheim.feg.de
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Pastor i.R.
(mit ausgewählten
pastoralen Aufgaben)
Wolfgang Ortmann

Regelmäßige
Gemeindetreffs
Gottesdienst und
Kindergottesdienst
sonntags, 10.00 h

Brander Weg 6
42699 Solingen
Gemeindegebet
0212 / 645 7989 - 1 (oder - 0)
sonntags, 9.40 h
wolfgang.ortmann@feg.de 2.+ 4. Montag/Monat, 19.30 h
Älteste
Julia Putzier
0162 / 4 08 07 71
julia.putzier@feg-langenfeld.de

Morgengebet
(in der Feg Aufderhöhe)
dienstags, 6.50 h

Dr. Stephan Schüle

Themencafé / Café
Begegnung
1. Dienstag/Monat, 15.00 h

02103 / 695 58
stephan.schuele@feglangenfeld.de

Frauen-Gebetskreis
2. Mittwoch/Monat, 9.30 h

Gemeindezentrum
Poststraße 33
02173 / 963 186 0

Spendenkonto
Spar- und Kreditbank Witten

IBAN:
DE80 4526 0475 0006 0978 00

BIC: GENODEM1BFG

Gemeindebrief

Männerkreis
1. Donnerstag/Monat, 19.30 h
Treff ● Frau
2. Donnerstag/Monat, 19.30 h
CrossKids
freitags, 18.00 h/ 1. Sonntag im
Monat parallel zum
Hauptgottesdienst
Café international
2x/Monat samstags, 15:00 h
Biblischer Unterricht
(zeitweise)

gemeindebrief@feglangenfeld.de Alle aktuellen Termine finden
sich im Kalender in der
Heftmitte und auf unserer
Redaktionsschluss:
Internetseite feg-langenfeld.de
15. Januar 2020

FeG
Datum
Sonntag, 1. Dezember
Montag, 2. Dezember
Dienstag, 3. Dezember
Mittwoch, 4. Dezember
Donnerstag, 5. Dezember
Freitag, 6. Dezember
Samstag, 7. Dezember
Sonntag, 8. Dezember
Montag, 9. Dezember
Dienstag, 10. Dezember
Mittwoch, 11. Dezember
Donnerstag, 12. Dezember
Freitag, 13. Dezember
Samstag, 14. Dezember
Sonntag, 15. Dezember
Montag, 16. Dezember
Dienstag, 17. Dezember
Mittwoch, 18. Dezember
Donnerstag, 19. Dezember
Freitag, 20. Dezember
Samstag, 21. Dezember
Sonntag, 22. Dezember
Montag, 23. Dezember
Dienstag, 24. Dezember
Mittwoch, 25. Dezember
Donnerstag, 26. Dezember
Freitag, 27. Dezember
Samstag, 28. Dezember
Sonntag, 29. Dezember
Montag, 30. Dezember
Dienstag, 31. Dezember

Langenfeld
Bereich/Gruppe/Thema
crosskids am Sonntag
BLK
Themencafé
Gemeindeentwicklungsprozess
Männerkreis
crosskids
Ältestenwahlvorbereitung
Gottesdienst
Obdachlose
Älteste
Jugendhauskreis Discover
Treffpunkt Frau
crosskids
Café International und BU
Kindergottesdienst
Kranke
Gemeindeleben
Hauskreise
Älteste
crosskids
Trauernde
Gemeindeleben
Gebetskreis
Heilig Abend
Familien
Einsame
Jahreslosung
Café International
Gottesdienst
Dank
Sylvesterandacht

Gebetskalender Dezember 2019
Fürbitte, Dank, Anbetung
dass sich die Crosskids von Gottes Wort inspirieren lassen
für Einheit und gute Zusammenarbeit
für viel Freude zusammen
dass wir die Stärken und Schwächen der Gemeinde erkennen und uns entwicklen
eine Vision für die Zukunft
für neue Mitarbeiter
für die Gespräche für die Ältestenwahl
Dass wir heute Gott und einander näher kommen
für die Obdachlosen, besonders jetzt in der kalten Jahreszeit
für Julia und Stephan
dass mehr junge Leute in die Gemeinde kommen
für eine fröhliche Runde
dass die Jugendlichen auch ihre Freunde mitbringen
für die CI Mitarbeiter
dass die Kinder Gott erleben
wir denken an die Kranken
dass wir Jesus in all den Weihnachtsvorbereitungen nicht vergessen
Wunsch dass mehr Leute in die Hauskreise gehen
Dank für Julia und Stephan
dass sich die jungen Leute in der Gemeinde engagieren
Für alle die in dieser Adventszeit trauern
dass wir zur Ruhe kommen und uns auf Jesus konzentrieren
dass wir wahrnehmen, wie wichtig Gebet für die Gemeinde ist
für alle Gemeindefremden, die in den Weihnachtsgottesdienst kommen, dass sie ihre Herzen für Jesus öffnen.
für unser Familen
für die die in der Weihnachtszeit alleine sind
dass wir Frieden suchen und ihm nachjagen
für alle die weit weg von ihrer Heimat sind
für unser Gottesdienstleiter
danke für alles was wir dieses Jahr mit Gott erlebt haben

FeG
Datum
Mittwoch, 1. Januar
Donnerstag, 2. Januar
Freitag, 3. Januar
Samstag, 4. Januar
Sonntag, 5. Januar
Montag, 6. Januar
Dienstag, 7. Januar
Mittwoch, 8. Januar
Donnerstag, 9. Januar
Freitag, 10. Januar
Samstag, 11. Januar
Sonntag, 12. Januar
Montag, 13. Januar
Dienstag, 14. Januar
Mittwoch, 15. Januar
Donnerstag, 16. Januar
Freitag, 17. Januar
Samstag, 18. Januar
Sonntag, 19. Januar
Montag, 20. Januar
Dienstag, 21. Januar
Mittwoch, 22. Januar
Donnerstag, 23. Januar
Freitag, 24. Januar
Samstag, 25. Januar
Sonntag, 26. Januar
Montag, 27. Januar
Dienstag, 28. Januar
Mittwoch, 29. Januar
Donnerstag, 30. Januar
Freitag, 31. Januar

Langenfeld
Bereich/Gruppe/Thema
Jahreslosung
Männerkreis
Gemeinde
Philadelphia Gemeinde
Crosskids
Die Fassade
Themencafe
Hauskreise
Treffpunkt Frau
Crosskids
Cafe International
Gottesdienst
Bereich Haus und Hof
Bereich Zielgruppenarbeit
Hauskreise
Bereich Musik
Crosskids
Bereich Hauswirtschaft
Sonntagschule
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Bereich Finanzen
Hauskreise
Älteste
Crosskids
Cafe International
Neujahrsempfang
Gebetskreis
Ehen
Hauskreise
Kranke
Crosskids

Gebetskalender Januar 2020
Fürbitte, Dank, Anbetung
Ich glaube,hilf meinem Unglauben
dass die Männer sich einander im Glauben stärken
Heilung alter Wunden
Gottes Segen für alle, die unsere Gemeinderäume nutzen
dass die Kids Gott mit in ihren Alltag hineinnehmen
für gute und fachgerechte Arbeit
dass Gemeindefremde sich willkommen fühlen
danke, dass wir die Freiheit haben, Gottes Wort zu lesen
dass auch junge Frauen kommen
dass die Leiter Ideen und Kraft bekommen
Dank für die Helfer, die kommen
dass der Herr seinem Volk Kraft geben wird, und uns mit Glück und Frieden beschenken wird. Psalm 29: 11
für viele Mitarbeiter
Für tolle Ideen
dass die Gespräche über Vergebung Versöhnung bringen
dass wir mit Herzen Gott loben
dass die Kids viel über Gott lernen
für viel Unterstüzung
dass die Kinder begeistert von Gott sind
dass wir Wege finden, viele neue Leute zu errreichen
dass Gott uns beschenkt
Beten für Jugendhauskreis Discover
Beten für Ältestenkreis und ihre Arbeit
Für die junge Leute, die sich im Anschluss an Crosskids treffen (Black&White)
dass die Behörden die richtige Entscheidungen treffen
für das Gelingen und gute Kontakte in Langenfeld
für mehr treue Beter
Segen für unsere Ehen
dass wir Gott heute spüren
für die Kranken, und für den Besucherdienst.
weitere Mitarbeiter für Crosskids

FeG

Gemeindetermine im Dezember 2019

Langenfeld

Sonntag

Alle Termine finden im Gemeindehaus statt, soweit nicht anders angegeben

Montag
1

Dienstag
2

09:40 Gebet
10:00 Gottesdienst und KiGo
und Cross Kids

3

11:30 Gottesdienst Monheim

8

9

Donnerstag

Freitag

4

06:50 Morgengebet
(in der FeG Aufderhöhe)
15:00 Themencafè
Adventsfeier der
Senioren im Foyer

Wolfgang Ortmann / Jens
Putzier
(Infos Jens Putzier)

09:40 Gebet
10:00 Gottesdienst mit
Abendmahl und KiGo

Mittwoch

20:00 Gemeinde-HK**

10

5

19:30 Männerkreis/Kochen

11

06:50 Morgengebet
(in der FeG Aufderhöhe)

11:30 Gottesdienst Monheim
09:40 Gebet
10:00 Gottesdienst und
Kindergottesdienst

19:30 Gebetskreis

15

20:00 Gemeinde-HK**

16

17

19

Helmut König / Verena Witte
(Infos S.+H. König)

11:30 Gottesdienst Monheim
09:40 Gebet
10:00 Gottesdienst und
Kindergottesdienst

Annegret Ahrens / Anabel
Brandis
(Infos S.+H. König)

09:40 Gebet
10:00 Gottesdienst

29

Detlev Katzwinkel / Matthias
Zunker
(Infos Jens Putzier)

23

24

06:50 Morgengebet
(in der FeG Aufderhöhe)
16:00 Christvesper

Detlev Katzwinkel / Ulrike
Botzen

19:30 Gebetskreis

16:00 Gottesdienst Monheim

30

31

06:50 Morgengebet
(in der FeG Aufderhöhe)

** Gemeinde Hauskreise finden bei Gemeindemitgliedern statt, Auskunft erteilt Dieter Böhl

13

14
15:00 BU
15:00 Café International

20

21

27

28

18:00 Cross Kids

20:00 Gemeinde-HK**

22

7

18:00 Cross Kids

19:30 Treff • Frau

18

06:50 Morgengebet
(in der FeG Aufderhöhe)

6

18:00 Cross Kids

12

Klaus Blasberg / S. Schüle
(Infos S.+H. König)

Samstag

25

26
10:00 Gottesdienst

15:00 Café International

Philipp Hermannsdörfer /
Wolfgang Ortmann

18:00 Cross Kids

FeG

Gemeindetermine im Januar 2020

Langenfeld

Sonntag

Alle Termine finden im Gemeindehaus statt, soweit nicht anders angegeben

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag
1

20:00 Gemeinde-HK**

5

09:40 Gebet
10:00 Gottesdienst mit
Crosskids und KiGo

6

7

15:00 Themencafè

Taro Kataoka / N.N. *
(Infos Jens Putzier)

12

13

09:40 Gebet
10:00 Gottesdienst mit
Abendmahl und KiGo

9

14

19

16

Wolfgang Ortmann/N.N. *
(Infos S.+H. König)

21

09:40 Gebet
10:00 Gottesdienst und
Kindergottesdienst

22

06:50 Morgengebet
(in der FeG Aufderhöhe)

11:30 Neujahrsempfang FeG
Monheim

27

19:30 Gebetskreis

11

17

18

24

25
15:00 Café International

18:00 Cross Kids

28

29

06:50 Morgengebet
(in der FeG Aufderhöhe)

Richard Burmeister/N.N. *
(Infos S.+H. König)

11:30 Gottesdienst Monheim

23

20:00 Gemeinde-HK**

26

10

16:00 Biblischer Unterricht
18:00 Cross Kids

20:00 Gemeinde-HK**

20

09:40 Gebet
10:00 Gottesdienst und KiGo.

4

18:00 Cross Kids

19:30 Treff • Frau

15

06:50 Morgengebet
(in der FeG Aufderhöhe)

19:30 Gebetskreis

3

15:00 Café International

Detlev Katzwinkel/N.N. *
(Infos S.+H. König)

11:30 Gottesdienst Monheim

Samstag

18:00 Cross Kids

19:30 Männerkreis

19:00 GiG, Auswertung NGE
20:00 Gemeinde-HK**

11:30 Gottesdienst Monheim

2

8

06:50 Morgengebet
(in der FeG Aufderhöhe)

Freitag

20:00 Gemeinde-HK**

*Die Gottesdienstleiter standen zum Redaktionsschluss noch nicht fest und werden auf der Homepage neben den jeweiligen Predigern angegeben werden.
** Gemeinde Hauskreise finden bei Gemeindemitgliedern statt, Auskunft erteilt Dieter Böhl

30

31

18:00 Cross Kids

