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Freie evangelische Gemeinde
Langenfeld

Impuls
Unsere jüngste Enkeltochter ist regelmäßig zu ihrem
Oma-Opa-Tag bei uns. Dann wirbelt sie durch die Wohnung und nichts ist vor ihr sicher. Allem und jedem
schaut sie in den Bauch. Jeder Schrank wird geöffnet.
Alles ist interessant.
Und meine Frau und ich reden uns den Mund fusselig:
„O Isabel, wenn das runterfällt geht es kaputt. Isabel,
komm wir lesen ein Buch. Isabel, lass uns mal mit den
Bauklötzen einen Turm bauen.“ Isabel ist noch nicht so
alt, dass sie selbst ausführlich antworten könnte. Aber
wann immer wir etwas sagen schaut sie uns mit großen
Augen und meist lächelnd an. Sie versteht alles was wir
sagen, hört immer ganz genau hin, macht die eine oder
andere Bemerkung und tut dann, was sie will.
„Wenn sie doch hören würde“, sagen wir manchmal
und meinen damit, „wenn sie doch tun würde, was wir
sagen“. Aber oft ist das nur ein frommer Wunsch.
In den Losungen ist mir vor ein paar Wochen ein Satz
aus dem Prophetenbuch des Jeremia, Kapitel 22, Vers
29 begegnet, der mich seitdem begleitet: „O Land,
Land, Land, höre des HERRN Wort.“
Gott hatte den Jeremia beauftragt, kritische Worte zu
sagen über Josia, den König in Juda und seine Söhne.
Die wussten genau um Gottes Absichten. Sie kannten
seine Gebote und Regeln, seine Ansichten zu ihrem
Regierungshandeln hatten sie mitbekommen und auch
verstanden. Aber sie haben die Worte nicht beachtet,
sie eben nicht gehört. So musste Gott harte Konsequenzen für die Königssöhne und für das ganze Land ankündigen.

Impuls
Gerade in der Passions- und Osterzeit ist das ein wichtiger Gedanke. Jesus hat uns alle in unserer Unterschiedlichkeit so sehr geachtet und geschätzt, dass er für uns
gelitten hat, gestorben und auferstanden ist, damit wir
Gott, den Vater erkennen können und ewiges Leben
haben. Lasst uns das neu hören in diesen Tagen.
Nun ist es aber so, dass das, was wir hören und uns
weiter bringen soll, längst nicht immer das ist, was uns
gefällt. Und gerade Jesu Worte sind an dieser Stelle sehr
herausfordernd. Da sagt er z.B. (Mt. 7,12): „Behandelt
die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt
werden wollt – das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern.“
Dieser eine Grundsatz Jesu berührt jeden Tag die Beziehungen in denen wir leben. Manchmal fällt es uns
leicht, diesem Grundsatz zu folgen und wir merken, wie
sich das Miteinander positiv entwickelt. Aber wir kennen auch das andere. Da würden wir am liebsten einem
so richtig die Meinung sagen oder einen anderen einfach links liegen lassen. Zugleich wissen wir ganz genau,
dass uns das überhaupt nicht weiter bringt.
Denn auf Jesu Worte zu hören und ihnen zu folgen, das
tut uns gut und fördert unser Miteinander. Das ist unsere Erfahrung. Deshalb lasst uns die Worte des HERRN,
die wir kennen auch hören. Er wird uns helfen, seinen
Worten auch zu folgen.
Wolfgang Ortmann

Zur Zeit des Jeremia war es also ganz ähnlich, wie wir es
heute auch erleben. Manche richten sich nach dem
Grundsatz: Ich höre, akzeptiere und beachte nur die
Worte, die das beschreiben, was ich denke, was ich
gerne hätte und was mir passt. Diese Haltung führt dazu, dass man sich in unserer Gesellschaft immer weniger zuhört, sich immer seltener darum bemüht, den
anderen wirklich zu verstehen. Und ich glaube, dass wir
das auch in unserer Gemeinde beobachten können.
Hören wir uns wirklich einander zu? Achten und schätzen wir uns wirklich in unserer Unterschiedlichkeit?
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Ältestenkreis

Ältestenkreis

Liebe Gemeinde,
Bei der letzten Gemeindeversammlung am 25. Februar
wurden wir von den Mitgliedern mit großer Mehrheit
als neue Älteste gewählt. Wir danken für euer Vertrauen und sehen dieses Votum als klaren Auftrag an, der
FeG in Langenfeld als Gemeindeleitung zu dienen und
sie zu führen. Wir sind hoch motiviert und wissen uns
von Gott berufen, diesen Dienst mit euch in der Gemeinde auszuüben.
Unsere Schwerpunkte, wie wir gemeinsam in den
nächsten Jahren die Gemeinde weiterentwickeln wollen, werden wir mit den Bereichsleitern und euch allen
in den nächsten Monaten erarbeiten und auf den Weg
bringen. Wir wollen die interne & externe Kommunikation stärken und werden dafür auch neue Freiwillige in
den Bereichsleiterkreis berufen. Weitere vakante Bereiche sollen besetzt werden, und alle Aufgaben in der
Gemeinde sollen sichtbar gemacht werden, so dass sich
jeder beteiligen kann.
Dies sind nur ein paar Gedanken kurz nach der Wahl.
Wir sind sehr motiviert nach dem Einführungsgottesdienst am Sonntag und euren Rückmeldungen. Großen
Dank möchten wir an dieser Stelle den beiden ausgeschiedenen Ältesten Detlev und Helmut für Ihre wertvolle Arbeit über viele, viele Jahre aussprechen. Beide
wünschen wir uns als Ratgeber auch in den nächsten
Jahren zur Seite.
Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Reise mit weitem Horizont - mit Gott als Steuermann und mit unser
aller Input brechen wir auf!
Julia & Stephan
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Gemeinde
Kannst Du Deinen Ehepartner für Gott gewinnen?
Vor kurzem sprachen wir im Hauskreis über Visionen für
die Gemeinde. Die für mich naheliegende war die Inlandsmission und das damit verbundene Gemeindewachstum. Schnell machte die Idee die Runde, dass es
doch viele Geschwister gibt, deren Ehepartner (noch)
keine Gemeindemitglieder sind.
Ich bin vor 54 Jahren als Kind in der evangelischen Kirche getauft worden und in einem Elternhaus großgeworden, das mir christliche Werte vermittelt hat, aber
den Weg zu Gott habe ich als Kind und Jugendlicher
nicht gefunden. Die Zeit des Konfirmandenunterrichts
war eher eine Qual als eine Inspiration, und die jährlichen Besuche des Oster- und Weihnachtsgottesdienstes
Pflicht. Auch die Zeit, die ich als Schüler alleine in einem
Internat in den USA verbracht habe, und mein Studium
außerhalb des familiären Umfelds haben mir keinen
Weg zu Gott gewiesen.
Gott war für mich insofern präsent, als dass ich ihn für
den Schöpfer der Welt hielt, den Herrn im Himmel, dem
ich vielleicht eines Tages begegnen könnte und den ich
mit einem diffusen Bild des Lebens nach dem Tod in
Verbindung gebracht habe. Ja, ein wenig Hoffnung hatte ich schon. Auch gelegentliche Verstöße gegen die mir
wohlbekannten Gebote haben mich – teilweise ein Leben lang – mit Schuldgefühlen begleitet. Aber die Gelegenheiten, Gott zu suchen und zu begegnen, habe ich
nicht erkannt.
Dann, im Januar 1994, traf ich meine Frau Julia. Ein sogenanntes „blind date“, das ein gemeinsamer Freund
arrangiert hatte. Einige Jahre hat es gedauert, bis Julia
und ich uns für ein gemeinsames Leben entschieden
haben, das wir in Langenfeld begannen. Julia war damals schon in Gottes Hand, was mir von Anfang an klar
war. Das hat mich einerseits beeindruckt, aber auch für
mich eine gewisse Distanz in unserer Beziehung dargestellt. Ich werde nie den ersten gemeinsamen Gottesdienst vergessen, zu dem ich Julia in eine Baptistengemeinde in Wien am Anfang unserer Zeit begleitet habe.
Ich war so überrascht, wie froh und begeistert Menschen Gott feiern und anbeten können.

6

Gemeinde
Aus frohem Herzen und mit einer begeisternden Predigt
und tollen Liedern. So habe ich Kirche nie vorher erlebt.
Kurz nach unserem Start in Langenfeld hat Julia dann
den Kontakt zur FeG gesucht und ich war seitdem Gast.
Eine Zeit, in der ich eine sehr schwierige Beziehung zu
meinem Glauben, dem starken und auch gefühlt immer
stärker werdenden Glauben meiner Frau und der Gemeinde hatte, deren Gast ich sein durfte. Irgendwie war
da etwas zwischen uns, das mir schwer fiel mit Worten
zu beschreiben. Im Bild ausgedrückt lief meine Frau mir
immer 200 Meter voraus, egal wie schnell ich selber zu
laufen glaubte.
Ich habe dann im Laufe der langen Zeit an einigen Aktivitäten teilgenommen, vom Männerkreis über den
Glaubensgrundkurs bis zu meinen unregelmäßigen Besuchen des Gottesdienstes. Ich erinnere mich an unzählige Sonntage, an denen ich morgens – Julia war schon
zum Singen vorgefahren – mit mir gerungen habe, ob
ich Julias Einladung zum Gottesdienst folgen solle, oder
weiter mit dem Kaffee vor dem PC oder der Zeitung
ausharren sollte. Zu oft hat der Gottesdienst den Kampf
verloren, was mich zunehmend mit etwas zurückließ,
das ich als schlechtes Gewissen empfand.
Vor zwei Jahren habe ich dann für mich erkannt, dass
diese Situation für mich eine nicht mehr tragbare Last
war und ich etwas tun wollte, das diese Last mindert.
Ich habe den Entschluss gefasst, der Gemeinde, in der
ich lange Gast war, beizutreten. Meine Hoffnung war,
Gott wirklich zu entdecken, einen echten Anschluss an
die Gemeinde zu finden und auch meiner Frau näher zu
kommen in ihrem christlichen Leben.
Die Anfangszeit in der Gemeinde und der erste Blick
„hinter die Kulissen“ war für mich geprägt von Unstimmigkeiten in der Gemeinde, dem vergeblichen Versuch
meine Mitarbeit anzubieten und der unterschwelligen
Fokussierung vieler Gemeindemitglieder auf die damals
noch in der Ferne liegende Ältestenwahl. Mein Leben
war auch geprägt von einer depressiven Phase, einem
schweren Autounfall und vielen ungeklärten privaten
Projekten.

7

Gemeinde
Dann kam die Zeit der Ältestenwahl. Ich habe viel nachgedacht und dann meine Vorschläge für die Ältesten
gemacht, aus deren Gemeinschaft ich mir einen Neuanfang für die Gemeinde vorstellen konnte.
Damit ging es mir gut, bis ich dann den endgültigen
Wahlvorschlag sah, auf dem sich nur drei Kandidaten
wiederfanden; eine davon war meine Frau.

Rückblick
mein Herz gepflanzt und mir den Glauben an ein ewiges
Leben gegeben.
Und das allerwichtigste: Er hat meine Liebe zu seiner
Tochter, meiner wunderbaren Frau Julia, neu erfacht. In
einer Intensität wie ich Sie noch nie gefühlt habe. Und
ich weiß jetzt, dass ich mit ihr in aller Ewigkeit verbunden bin. Und das ist für mich ein Wunder.

Als ich das las wurde ich von einer Angst gefangen genommen, wie ich sie selten in meinem Leben gespürt
habe. Der rationale Mensch in mir hat in Sekundenbruchteilen die auf Julia zukommende Arbeit berechnet
und mit der ihr zur Verfügung stehenden Zeit verglichen. Wissend, dass Julia ihre Aufgabe als Älteste über
alles stellen würde, bekam ich panische Angst. Angst
davor, dass keine Zeit wäre mit Julia an unserer Ehe zu
arbeiten, keine Zeit für die Kinder und keine Zeit für
unsere wichtigen geplanten Projekte.

Mein Fazit ist: Als Christ kannst Du Deinen Ehepartner
nicht für Gott gewinnen, aber Du als Gottes Werkzeug
kannst Deinen Ehepartner Gott näher bringen. Du
kannst einen Samen säen. Und daraus kann eine wunderbare Pflanze erwachsen. Und wie Du an mir siehst:
Das kann auch mal ein Vierteljahrhundert dauern.

Ich habe zwei Wochen gegrübelt, gelitten, schlecht geschlafen und sogar überlegt, wie ich Julias Wahl verhindern könnte. Es war ausweglos.

Am 15. März fand im Flügelsaal des Kulturzentrums der
Stadt Langenfeld wieder das jährliche Forum der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) statt. Der
Vortragsabend mit Podiumsdiskussion war trotz
schlechtem Wetter wieder gut besucht, denn die Anwesenden erwartete ein spannendes Thema: „Grenzenlos? Bedeutung von Grenzen für Menschen“.

Und dann hat plötzlich Gott zu mir gesprochen. Das war
das erste Mal in meinem Leben und in einer Klarheit,
die in mir keinen Zweifel zuließ. Und der Herr sagte zu
mir: „Jens, habe keine Angst vor dem was Du gerade
erlebst. Deine Zweifel und Deine Angst nehme ich Dir.
Was geschieht ist mein Plan und vertraue mir, es wird
gut. Ich habe Julia den Auftrag gegeben die Gemeinde
mit zu führen und Du sollst ihr dabei helfen und sie
unterstützen. Das ist meine Aufgabe für Dich.“
Und damit war plötzlich alles gut. Gott ist mit aller
Macht in mein Herz gedrungen und hat in mir den
Glauben gefestigt, von dem ich nie gedacht hatte, dass
er so stark sein könnte. Und zwar von Null auf Hundert,
wie man so schön sagt.
Und damit waren nicht nur alle meine Ängste und Sorgen verflogen, ich hatte neuen Mut; in der Gemeinde
kamen plötzlich ganz viele Geschwister auf mich zu, ich
habe einen wunderbaren Hauskreis gefunden, der mich
in seine Mitte genommen hat, und vor allen Dingen hat
Gott mir die Kraft verliehen mein Leben positiv zu sehen, einen Sinn für den Rest meines irdischen Lebens in
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Jens Putzier
Rückblick ACK Forum
Grenzen-los? Bedeutung von Grenzen für Menschen

Der Referent des Abends, Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler aus Neuss stieg in das Thema mit einem
treffenden Vergleich zum Wetter ein: „Seien wir froh,
heute in einem geschlossenen Raum zu sitzen, geschützt vor Kälte, Regen und Wind.“ Das konnten alle,
die sich auf den Weg gemacht hatten, gleich nachvollziehen. So war der Grundstein für den Abend gelegt:
Grenzen schließen aus, können aber auch Schutz bieten. In seinem weiteren Vortrag stellte er die verschiedenen Aspekte des Themas in Worten und beeindruckenden, manchmal auch bedrückenden Bildern dar. Es
waren Beispiele von Diktatur, Regeln unserer Spaß- und
Konsumgesellschaft und andere Grenzmarkierungen
(z.B. USA Mauerbau zu Mexiko).
Interessant war, dass sich in der anschließenden Podiumsdiskussion die meisten Beiträge der Diskutanten um
Grenzziehung drehte. So berichteten der Jugendrichter
9
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Gemeindenachrichten

Herr Pütz und der Psychiater Herr Hipp aus Beispielen
ihres Berufslebens und den fatalen Auswirkungen fehlender Erziehung. Unser Bürgermeister berichtete aus
seiner Erfahrung, dass extra „Elternhaltestellen“ vor
Schulen eingerichtet werden, weil Eltern ihre Kinder
„behütet“ am liebsten bis in die Schulklassen fahren
würden. Frau Becker, Berufsschulpfarrerin berichtete,
dass sich auch bei Erzieher/innen nach kurzer Praxiserfahrung ein Sinneswandel einstellt, und zwar weg davon
Kindern keine Grenzen zu setzen.
Selbst nach dem umfassenden Einblick des Referenten
in die Bedeutung von Grenzen für Menschen, hatten die
Teilnehmer/innen auch für den Nachhauseweg und
darüber hinaus noch reichlich Stoff zum Nachdenken.
Ein wirklich gelungener Abend.
Verfasser

Frühjahrsputz am 16. März
Herzlichen Dank an die vielen helfenden Hände beim
Frühjahrsputz 2019. Was zunächst als Putzen von Gemeindesaal, Foyer und Bungalow gestartet ist, verlagerte sich zusehends auch immer mehr nach draußen. Das
Wetter war viel besser als vorhergesagt. So setzten die
vielen Hände der vielen Arbeit auch schnell ein Ende.
Neben Eimer und Putzlappen, kam auch anderes Werkzeug zum Einsatz: Fahrräder wurden repariert, Schränke
und Lager aufgeräumt sowie defekte Sachen entsorgt.
Ein Anhänger voll Grünabfälle wurde weggeschafft und
auch reichlich Sperrmüll konnte entsorgt werden. Die
Liste wurde Stück um Stück abgearbeitet. Ein großes
Dankeschön!
Der nächste Einsatz wird sich auf unsere Außenbereiche
konzentrieren. Dafür ist es, auch wenn alle den Sommer
und damit warme Temperaturen herbeisehnen, noch
etwas zu früh. Aus diesem Grunde haben wir den zweiten Frühjahrsputztag kurzerhand verschoben. Je nach
Wetterlage werden wir den neuen Termin (wahrscheinlich in vier bis fünf Wochen) im Gottesdienst bekannt
geben. Eingeladen ist dann wieder jeder, der mit oder
ohne grünen Daumen helfen will, auch im Außenbereich die Spuren des Winters zu entfernen.
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