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Freie evangelische Gemeinde
Langenfeld

Impuls

Mission

Ein Schritt von allergrößter Bedeutung

China: „Unser Glaube ist gewachsen“

Vor 50 Jahren setzte das erste Mal ein Mensch seinen
Fuß auf die staubbedeckte Oberfläche des Mondes. Mi
Millionen von Menschen lauschten an den Radioempfä
Radioempfängern, als Neil Armstrong mit knisternder Funkve
Funkverbindung
seinen bekannten Satz sagte: „Ein
Ein kleiner Schritt für eeinen Menschen – ein großer Sprung für die Menschheit“.
Es war eine Sensation, als ein Mensch das erste Mal di
diesen Himmelskörper betrat.

(Open Doors, Kelkheim) – Die Bedrängnis der Christen in
China hat seit Einführung der neuen Religionsgesetze
Religionsgese am
1. Februar 2018 zugenommen; dabei werden die neuen
Regulierungen in den Provinzen unterschiedlich konsekons
quent und schnell umgesetzt. So
S ist verschiedenen Behördenvertretern die wertvolle Tätigkeit
T
der christlichen
Gemeinden über deren soziales Engagement hinaus beb
kannt und sie scheuen davor zurück, hart gegen die GeG
meinden und deren Leiter vorzugehen.
vorzug

Aber ein ungleich bedeutungsvollerer Schritt war es, dass
Jesus Christus, der Sohn des allmächtigen
igen Gottes, seinen
Fuß auf die Erde setzte. Und doch nahm kaum jemand
Notiz davon. Außer einem bescheidenen Eh
Ehepaar und
einigen armen Hirten gab es zunächst niemanden,
manden, der
davon erfuhr. Und doch war es lange zuvor
vor geplant und
angekündigt worden, dass Gott einen Retter auf die Erde
schicken würde. Jetzt wurde es Wirklichkeit: Gott wurde
Mensch. Durch diesen seinen Sohn wollte Gott die Me
Menschen „retten von ihren Sünden“
den“ (vergleiche Matthäus 1,
21). Das, was keine eigene Anstrengung je erreichen
kann, schenkt Gott denen, die an die Menschwerdung
des Gottessohnes und an seinen
nen Opfertod für unsere
Sünden glauben.
Zwar hat es die Menschheit geschafft, auf den Mond zu
gelangen, aber sich bei Gott Einlass in den Himmel zu
verdienen, schafft keiner. „Denn alle haben gesündigt
und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes“. Die persönl
persönliche Entscheidung, daran zu glauben, dass wir „u
„umsonst
gerechtfertigt (werden) durch seine Gnade, durch die
Erlösung, die in Christus Jesus ist“ (Römer 3, 23
23- 24),
kann auch für Sie zum wichtigsten
htigsten Schritt in Ihrem LLeben
werden. Jeder, der darauf vertraut, wird nach se
seinem
Tod gerecht vor Gott stehen und Einlass in den Himmel
finden.
Was ist für Dich im Leben wichtig?
Aus „Leben ist mehr“.
Stephan Schüle
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In einem Gespräch mit Christen im Land
La hat Open Doors
erfahren, dass die Christen Maßnahmen ergriffen haben,
h
das Evangelium weiterhin zu verbreiten.

Bild: Gebet und Vorbereitung auf Verfolgung in China
Minihauskreise und kreative Wege, um Jugendliche
Gottes Wort zu lehren
Die Christin Bai Yahui* aus Zentralchina berichtet, dass
die Polizei in ihrer Region alle Hauskirchen geschlossen
g
und Pastoren gewarnt habe, weitere Treffen abzuhalten.
abzuha
Die Pastoren müssten auf Anrufe der Polizei hin jederzeit
Bericht geben über ihre Aktivitäten. Die Anrufe
Anr
kämen zu
jeder Tages- und Nachtzeit. „Wir stehen unter hoher
Anspannung, aber unser Glaube ist gewachsen. Wir strestr
ben mehr denn je danach,
nach, dass die Christen in der Region
fest im Glauben stehen und kompromisslos an Jesus
festhalten. Wir haben Minihauskreise
Min
gegründet und so
sind mehr Männer und Frauen als Leiter involviert. Bei
einem regionalen Pastorentreffen
rentreffen wurde gesagt, dass,
falls ein Hauskirchenleiter verhaftet wird, sofort ein ana
derer seinen Platz einnimmt.
nimmt. Wir beschlossen auch, der
Polizei mit Respekt
pekt und Liebe zu begegnen, auch wenn
sie Gewalt gegen
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Mission
uns ausübt, um Namen anderer Christen von uns zu erfahren.“
Pastor Titus* hat viele Jahre mit jugendlichen Christen
gearbeitet. Dies ist nun verboten. Er berichtet: „Anfangs
war ich frustriert, dass die Regierung unsere Arbeit beendet hat oder beenden will. Jetzt habe ich erkannt, dass
Gott uns auf diese Weise mit denen zusammenbringt, die
wirklich Hunger nach ihm haben und Jesus um jeden
Preis nachfolgen wollen.“ Und: „Weil manche Jugendliche aus Furcht nicht zu den Treffen kommen, haben wir
neue Wege für Gemeinschaft entwickelt. Dabei nutzen
wir dann jede Gelegenheit, um füreinander zu beten und
uns gegenseitig das Wort Gottes zuzusprechen, das uns
stark macht und Hoffnung schenkt. Der Zusammenhalt
und die gegenseitige Liebe sind erstaunlich.“
Auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex belegt China
Rang 27. Bitte beten Sie für die Brüder und Schwestern
dort, besonders für die Leiter der Gemeinden.
*Namen aus Sicherheitsgründen geändert

Beten
Betet unablässig
Es ist wichtig, dass wir uns im Gebet gegenseitig unterstützen. Damit man besser informiert ist über die Gebetsanliegen der Gemeinde, wollen wir eine Gebetswand
einrichten: Jeder, der ein Gebetsanliegen hat, kann einen
Zettel nehmen, und ihn an die Wand heften, so dass jeder in der Gemeinde sie sehen kann, und dafür beten
kann.
Wenn es sich um eine vertrauliche Angelegenheit handelt, wird es auch eine Gebetskiste geben, in die die Zettel – auch anonym – eingeworfen werden können. Die
Gebetskreise, die sich Montag abends (2 x im Monat)
bzw. Mittwoch morgens (1 x im Monat) treffen, werden
die Zettel von Wand und Kiste als Anlass nehmen, für alle
Anliegen beten.
Die Zettel bleiben so lange an der Wand, bis die Gebete
erhört wurden. Dann werden sie in den Bereich der erhörten Gebete umgehängt, und sollen Anlass zur Danksagung sein.
Beide Gebetskreise würden sich über Verstärkung freuen. Alle sind willkommen, ob regelmäßig oder auch nur
ab und zu. Sprecht Hannelore an, oder kommt einfach
dazu.
Katie Seibert und Hannelore Peglau
Was das Beten für mich bedeutet?
Durch die liebevolle Begleitung beim Heimgang meines
Mannes und das gemeinsame Beten mit Stephan Schüle
hat unser himmlischer Vater mich wieder auf den von
ihm vorgesehenen Weg gebracht. Beten heißt zur Ruhe
kommen, Gottes Nähe spüren und Aufatmen der Seele.
Wir können im Gebet von Nöten loslassen. Alles, aber
auch wirklich Alles, was uns beschwert in Gottes Hände
legen. Durch das Beten kehrt Frieden in unser Herz. Frieden erzeugt Freude. Durch diesen Prozess fließt Gottes
Liebe, die Agaphe durch unser ganzes Wesen. Wenn wir
uns kraftlos fühlen, dann lesen wir einen Vers aus der
Bibel, zum Beispiel aus den Sprüchen oder Psalmen, der
uns dann wieder aufbaut. Mehrmals am Tag beten wir
ihn. Es gibt Frieden und Kraft in unser
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Beten

Herz. Langsam merken wir, daß die Freude in uns wieder
aufblüht. Ganz, ganz langsam blüht sie wieder auf, wie
eine Knospe einer Blume. Stellt euch das bildlich vor,
wenn deine Lieblingsblume sich langsam öffnet. Wir
müssen es nur wollen und fest daran glauben, was uns
Gott verheißen hat. Er will uns jeden Tag aufs Neue seinen Segen zukommen lassen und dafür danken und loben wir ihn.

und alles dazwischen
bin auch ich.
Ich bin auf den Tag
genauso alt,
wie ich bin warum sollte ich

Heidrun Jansen

mir auch vorausoder hinterherlaufen?

ICH BIN – Ein Gebet

Ich habe meine Fähigkeiten

Vor einigen Wochen stieß ich in unserem Bücherschrank
auf das Andachtsbuch zu „Feiert Jesus Today“, in dem –
basierend auf aktuellen Lobpreisliedern – jeden Tag eine
Andacht als Impuls für den Tag geschrieben steht. Ein
Buch, das mich seitdem jeden Tag begleitet. Als ich es
zum ersten Mal in die Hand nahm, fiel eine grüne Seite
heraus, die Julia vor Jahren einmal hineingelegt haben
muss. Auf dieser Seite ist ein Gebet des Theologen HansJoachim Eckstein abgedruckt, das mich in meiner Situation sehr beeindruckt und zu Tränen gerührt hat. Das
möchte ich mit Euch teilen:

und meine Grenzen
und möchte beide
genau kennenlernen,
um mit ihnen bestmöglich
leben zu können.
Was in mir steckt,
will ich entfalten,
was ich kann,

ICH BIN

möchte ich tun -

Ich bin

nicht mehr

so gross oder klein,

und nicht weniger.

breit oder schmal,

Ich habe meine eigene,

auffällig schön

unverwechselbare Geschichte,

oder unauffällig hässlich

die es weder zu verdrängen

- oder auch umgekehrt -

noch zu beschönigen gilt.

wie ich nun mal bin.

Freude und Leiden,

Mein Kopf ist mein Kopf

Erfolg und Verlust

und meine Füße sind

stehen darin nebeneinander,

meine Füße,

und beides hat mich
6
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zu dem gemacht,

meinem Leben versöhnt.

was ich heute bin.

Damals wie heute

Ich habe die Ausbildung,

möchte ich dich annehmen

den Beruf und die Stellungen,

als das, was du bist -

die ich habe.

mein Herr und mein Gott.

Möglichkeiten, mich zu verbessern,

Und damals wie heute

nehme ich gerne wahr -

erfahre ich,

aber über Unmöglichkeiten

dass ich gerade darin

will ich mir nicht

mich selbst annehme

den Kopf zerbrechen

und werde, was ich bin –

und mir durch den

Dein Mensch.

Vergleich mit anderen

Jens Putzier

nicht dauernd selbst
das Leben schwer machen.
Du weißt, Herr,
dass das nicht immer so war.
Zu meiner Überraschung begann
der Weg zu mir selbst da,
wo ich mich auf den Weg
zu dir machte.
Als ich dich so sehen wollte,
wie du wirklich bist,
begann ich zugleich mich selbst
mit neuen Augen zu sehen.
Als ich mich mit dir
versöhnen ließ,
wurde ich auch zunehmend
mit mir selbst und
8
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Vergeben
In meinem neuen Leben als Christ habe ich mich mit vielen Aspekten des Christseins beschäftigt und ganz schnell
erkannt, wie gut mir Gott in allen Bereichen meines Lebens und ganz besonders wie gut Er meiner Seele tut.
Nicht ohne Grund habe ich schnell auch meinen Freunden gesagt: Gott ist der beste Psychotherapeut.
Einer der für mich schwierigsten Aspekte war und ist das
Vergeben. Wie oft bin ich mit Menschen im Streit aneinandergeraten und habe es dann manchmal Jahrzehnte
nicht mehr geschafft, diese negativen Gefühle diesem
Menschen gegenüber loszuwerden. Wie oft habe ich
mich schlecht behandelt gefühlt und alleine bei dem
Gedanken an die Situation und den Menschen kam diese
ganze Belastung wieder ins Unterbewusstsein oder sogar
ins Herz und auf die Zunge.
Und der Auslöser für den Streit konnten neben wichtigen
Vorfällen auch ganz kleine sein, wie derjenige, der mir im
Strassenverkehr die Vorfahrt nimmt. Oder ein ausgesprochenes Wort, das ich „in den falschen Hals bekommen habe“. Dass ich oft dabei nur meine Seite der Medaille gesehen habe, hat die Situation nicht einfacher
gemacht.
In jedem Fall habe ich gemerkt, dass diese ungelösten
Konflikte ein unheimlich grosser Ballast auf meiner Seele
sind. Aber heute weiss ich, dass ich von Gott ein ganz
tolles Instrument in meinen Werkzeugkasten für das
Leben gelegt bekommen habe: Die Vergebung. Ich habe
an mir damit gearbeitet und vielen Menschen das vergeben können, was sie mir in meinen Augen angetan haben.
Bei einigen ist mir die Vergebung überraschend leicht
gefallen, zum Beispiel gegenüber dem Fahrer des Autos,
der meinen schweren Autounfall verursacht hat, unter
dem ich heute noch leide. Bei anderen muss ich noch
daran arbeiten, ich bin aber guten Mutes, dass der Herr
mir dabei hilft.
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Und dann habe ich im Internet noch eine tolle „Bauanleitung“ gefunden, die der Pastor Artur Wiebe vom FeG
Bund geschrieben hat und die ich mit seinem Einverständnis gerne mit Euch teile:
Vergeben lernen
„Das werde‘ ich dir nicht verzeihen“, schreit Christin.
Vorausgegangen ist ein Streit mit Christian. Eine Winzigkeit hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Danach
herrscht Totenstille. Irgendwann kommt das Gespräch
wieder darauf und beide einigen sich mit einem „Ach, ist
schon gut …“. Die Beziehung ist besenrein, aber nicht
versöhnt. Denn beide haben Vergebung nie gelernt. Kann
man Vergebung lernen?
Vergeben ist Versöhnung
Vergebung können wir bei Gott lernen, der sagt: „Ich will
ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken“ (Jeremia 31, 34b; vgl. Hebräer 8, 12,
Hebräer 10, 17). Die Bibel beschreibt Sünde als einen
Trennungszustand von Gott, der Sünden anhäuft. Sünde
vor Menschen ist immer auch Schuld vor Gott. Doch im
Kreuz Jesu Christi ist Vergebung möglich geworden.
Wer an Jesus Christus glaubt, dem ist vergeben und er
lebt in einer versöhnten Beziehung mit Gott (2. Korinther
5, 14-21). Diese Vergebung dringt durch Gottes Liebe tief
in das Herz und verändert ihn. Er ist eine neue Schöpfung
und richtet sein Leben nach Gottes Maßstäben aus: Er
darf ebenfalls vergeben und lebt in versöhnten Beziehungen.
Vergebung vergibt wieder
In unserer Zeit ist Vergebung ein Fremdwort. Menschen
bekommen keine zweite Chance und sind fest-gelegt auf
das, was über sie in Internet und Medien gemeißelt
steht. Auch legen wir uns oft selbst auf unsere Vergangenheit fest und hören nicht auf Gottes Vergebung. Doch
Gott ist ein Gott der zweiten, dritten und vierten Chance.
Deshalb dürfen wir anderen wieder vergeben. So wie
Jesus Petrus antwortet: „Herr, wie oft muss ich denn
meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? […] Jesus
sprach zu ihm: Ich sage dir: nicht siebenmal, sondern
siebzigmal siebenmal.“ (Matthäus 18, 21 + 22). Wir
11
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dürfen Jesu Unendlichkeitszeichen auch hinter unsere
Vergebung setzen.
Vergeben lernen
Jesus Christus lehrt seine Jünger beten „Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“. Und beauftragt sie, zu vergeben. „Denn wenn ihr
den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch
euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber
den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater
eure Verfehlungen auch nicht vergeben“ (Matthäus 6, 12
+ 14 - 15).
Vergebung ist also für Christen keine Option, sondern
Auftrag Gottes. Unsere Vergebung gründet in der Vergebung Gottes. Sie gehört zu den Kernkompetenzen eines
Christen. Und in unserer Vergebungsbereitschaft wird
deutlich, ob wir Gottes Gnade begriffen haben. Wir dürfen und sollen Vergebung lernen, damit sich Gottes Versöhnung in dieser Welt ausbreitet.
Vergeben praktisch
Vergebung hat zuerst mit einem selbst zu tun: mit meiner Vergebungsbereitschaft im Herzen. Doch manche
Schuld kann man nicht so einfach vergeben ohne sich zu
vergewaltigen. Sie braucht Zeit. Dabei sollen folgende
Schritte helfen:
1. Der Weg hin zur Vergebung
Dieser Schritt setzt voraus, vergeben zu wollen, es aber
noch nicht zu können. Ein Gebet kann das ausdrücken:
„Vater im Himmel, danke, dass deine Vergebung allen
Menschen gilt. Ich will mich auf den Weg machen, … in
deinem Namen Vergebung zuzusprechen. Du kennst
meine Blockaden. Bitte hilf du mir auf dem Weg zur Vergebung. Amen“.
Vor dem nächsten Schritt klärt man seine Gefühle: Verletzung, Enttäuschung, Rache, … – und gibt sie Gott im
Gebet. Wichtig ist, Rache an Gott zu delegieren: „Rächt
euch nicht selbst, meine Lieben […]. Die Rache ist mein
[…].“ (Römer 12, 19). Eigene Schuldanteile sollen in den
Blick genommen werden, denn oft gehören zwei zu einem Problem.
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2. Vergebung aussprechen
Dieser Schritt ist unabhängig davon, ob die schuldige
Person dabei ist. Er baut auch nicht auf Gefühle. Vergebung ist eine Willensentscheidung, die in Jesus ihre Basis
hat. Ich empfehle das Beisein eines Zeugen, der mit einem betet. Dabei werden eigene Schuldanteile vor Gott
bekannt und die willentliche Vergebung ausgesprochen.
Auch Vergeltungsansprüche werden an Gott abgegeben.
Eine Hilfe ist, diesen Schritt schriftlich festzuhalten.
Wenn das geschehen ist, darf der Siegeszug Gottes anfangen. Man setzt den Anderen und sich selbst frei. Und
überlässt ihn der Gnade und dem Gericht Gottes.
3. Vergebung leben
Nach ausgesprochener Vergebung beginnt die Bewährung. Oft versuchen negativen Gefühle, Oberhand zu
gewinnen und die ausgesprochene Vergebung zu kippen.
Da ist der Vergebungszeuge eine große Hilfe, der mit
einem im Gespräch bleibt. Nach einigen innerlichen
Wiederholungsrunden wird deutlich werden, dass aus
Vergebung Versöhnung und Vergessen werden darf. Zum
Lob und Ehre Gottes, der Vergebung möglich gemacht
hat.
„Das werde ich dir noch nicht verzeihen“, heißt es nun
für Christin, die sich mit Christian gestritten hat. Sie
nimmt sich Zeit, um ihre Gefühle und Schuldanteile vor
Gott zu klären. Und, um sich auf den Weg der Vergebung
zu begeben, damit Vergebung und Versöhnung wieder
stattfinden darf.
Christen, eine Familie, eine Gemeinde, die Gottes Vergebung in Jesu Christus lernen, sind ein leuchtendes Beispiel der Gnade und Liebe Gottes. Sie strahlen aus, wonach sich Menschen sehnen: Vergebung und Versöhnung
mit sich selbst, mit anderen und mit Gott. Wir dürfen die
Vergebung zur Ehre Gottes lernen und praktizieren. Und
Gott wird seinen Segen dazu geben.
Jens Putzier
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Männerkreis auf den Spuren der Engel in Köln

„Der Schwebende“

Am 4. Juli hat sich der Männerkreis auf den Weg nach
Köln gemacht, um von der Antoniterkirche aus auf einer
spannenden Reise durch die Innenstadt die Kö
Kölner Engel
zu entdecken.

Der bekannteste und grösste Engel in der
Antoniterkirche. Eine überlebensgroße menschliche Figur
schwebt in waagerechter Lage. Der Rücken ist gerade,
die Arme sind vor der Brust gekreuzt. Als Ernst Barlach
die Gesichtszüge des Schwebenden
chwebenden modellierte,
modellie
hatte er
Käthe Kollwitz im Sinn. Er selbst sagte: "Die Züge von
Käthe Kollwitz sind mir da so hereingekommen.
hereingeko
Hätte ich
mir das vorgenommen, so wäre es mir nicht gelungen."
Die Skulptur ist über Kopfhöhe im Seitenschiff angeang
bracht. Ernst Barlach wollte, dass um den Engel ein Raum
der Ruhe entsteht. Deshalb soll das einfallende Licht
gedämpft sein und nicht blenden.

Um 18.00
00 Uhr trafen wir uns in der Kirche zur 10
10Minuten Andacht, die jeden Tag direkt neben der bele
belebten Einkaufsmeile Schildergasse die Menschen zur R
Ruhe,
zum Gebet und dem Kontakt zu unserem Herrn ei
einlädt.
Im Anschluss trafen wir, das waren
en 10 Männer aus der
FeG Langenfeld, die Kunsthistorikerin Asja Bölke, die uns
nach einer Begrüßung zunächst die Geschichte der
Antoniterkirche, einer ehemals katholischen Kirche, eerläuterte und uns dann im Eingang der Kirche die er
ersten
wichtigen Engel in der Kirche erklärte.
Die Bronzeskulptur "FÜRCHTET EUCH NICHT - SIEHE - ICH
VERKÜNDE EUCH GROSSE FREUDE" von Renate Stendar
StendarFeuerbaum aus dem Jahr 1976 bestimmt den Raum der
Stille, der derr Eingang zur Kirche ausserhalb Gottesdienstzeiten ist.

Der Schwebende wurde 1926/27 von Ernst Barlach zur
Erinnerung an die Toten des gerade überstandenen
Weltkrieges geschaffen.
fen. Als Mahnmal für die Opfer des
Krieges war der Schwebende damals eine revolutionäre
revol
Neuerung. Er hat mit der Engelsfigur ein Denkmal im
wahrsten Sinne des Wortes geschaffen: ein Mahnmal, ein
Mal zum Nachdenken über die Opfer
O
und über das Leid
des Krieges.

Den kleinsten Kölner
Engel gab es dann zum
Anfassen als Kontrast
dazu.

14

15

Rückblick
Von der Kirche aus startete unser Rundgang durch die
Kölner Innenstadt und der nächste Engel fand sich am
Gebäude des heutigen Kaufhofs an der Hohe Straße.
Hoch über dem Eingang des 1911 von Wilhelm Kreis für
die damalige Leonhard Tietz AG gebauten Flaggschiffgeschäfts, dem nach französischem Vorbild gebauten Kaufhauses, thront der auf dem Löwen sitzende Engel.

Noch einen Steinwurf weiter findet sich St. Maria im Kapitol, ein frühromanischer katholischer Kirchenbau und
die größte romanische Kirche der Stadt mit 100 m Länge
und 40 m Breite.
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Leider war die Kirche um die Uhrzeit bereits geschlossen,
aber in Gegenwart des vor der Kirche stehenden Engels
hat uns die charmante Führerin mit kurzweiligen Geschichten der Kirche einen guten Eindruck geben können.
Kurz danach, im Angesicht der Engel auf dem Kölner Rathaus, entspann sich eine lebhafte Diskussion zwischen
Wahlkölnern und Langenfeldern darüber, wer nun genau
bei der Schlacht von Worringen 1288 die Oberhand hatte.

Den Abschluss fand unser Ausflug – wie könnte es anders
sein – am Denkmal von Jupp Schmitz, mit dem der 2009
verstorbene Künstler Olaf Höhnen den bekannten Karnevalisten auch in Bronze unsterblich gemacht hat.
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Ausblick
Café international mit Special Event am 21. September

Den Abend haben wir dann in Gegenwart der für uns
unsichtbaren Engel gemeinsam bei einem leckeren
Abendessen ausklingen lassen.
Jens Putzier

„Fest der Nationen“
Unter diesem Motto soll unser diesjähriges starten.
Was aber kann man sich darunter vorstellen?
Unsere Idee ist, dass wir neben einer Hüpfburg für Kinder, die im letzten Jahr „der Knaller“ war, im Vorfeld
internationale Besucher des Cafés ansprechen, damit sie
uns und anderen ihre Heimat näher bringen. Das kann
durch besonderes Gebäck, ein Getränk, ein Spiel, eine
musikalische Darbietung, eine Tanzeinlage oder vieles
mehr sein.
Weil wir dieses Mal außerdem eine Brücke schlagen wollen zwischen einem Kinder- und Erwachsenenfest, wollen
wir eine Art Disco in der Mehrzweckhalle anbieten. Hier
kann jede Nation ca. 10 Musiktitel einreichen, die dann in
willkürlicher Reihenfolge durch Lukas (Danke schon mal
an dieser Stelle für Deine Zusage) von CrossKids abgespielt werden.
Drumherum wird im Garten an einzelnen Ständen aus
der afrikanischen, arabischen, persischen, europäischen
Welt und „aller Herren Länder“ Typisches aus den Nationen an- bzw. dargeboten.
Vielleicht schaffen wir es sogar, mit professioneller Hilfe
im Laufe des Nachmittags alle gemeinsam ein Lied zu
singen weit über die Grenzen hinaus.
Lassen wir uns überraschen und von einem sicherlich
bunten Treiben für jung und alt auf unserem schönen
FEG-Gelände hineinziehen in das Fest der Nationen und
Möglichkeiten!
Am 21. September 2019 von 15.00 bis 18.00 Uhr, bitte
vormerken!
Uta Rudolph für das Ci-Team
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Ausblick

Ausblick

Evangelische Allianz Langenfeld

Männerkreis

In der Evangelischen Freien Gemeinde Wilhelmstraße
findet am 28. September 2019 ab 15.30 Uhr ein Gesprächsnachmittag zum Thema „Die 7 Evangelisationstypen“ statt. Der Referent ist Nils Langenberg. Das Treffen
endet mit einem gemeinsamen Grillen.

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen bei unseren beiden nächsten Veranstaltungen:

Ansprechpartner in der FeG Langenfeld ist Heinz-Dieter
Wilms



1. August: Wir machen eine Radtour an den Rhein
nach Monheim. Abfahrt ist am Gemeindehaus Poststrasse 33 um 18.15 Uhr.



5. September: „Automation, Industrie 4.0 – Nimmt
uns der Roboter unseren Arbeitsplatz weg?“. Unternehmensbesichtigung, Vortrag und Diskussion bei
Putzier Oberflächentechnik GmbH, Leichlingen.

Wir würden uns sehr über Eure zahlreiche Teilnahme
freuen! Eure kurze Bestätigung eurer Teilnahme bei Jens
per E-mail an jens.putzier@feg-langenfeld.de oder Telefon/Whatsapp/SMS an 0173 / 544 08 68 ist für unsere
Planung wichtig. Bringt auch gerne weitere Männer aus
Eurem Freundeskreis mit. Wir freuen uns auf Euch! Liebe
Grüße
Detlev und Jens

Neustarter-Gottesdienst am 25. August
Liebe Gemeinde,
am 25. August findet unser Neustarter-Gottesdienst
statt. Im Anschluss wird es traditionell unser gemeinsames Mittagessen geben. Bitte bringt dafür etwas Leckeres mit und entscheidet selbst ob es ein pikanter oder
süßer Buffet-Beitrag ist.
Newsletter des FeG Bundes
Alle Interessierten können den regelmäßigen Newsletter
des Bundes unter dieser Internetadresse abonnieren:
https://feg.de/wir-bieten/newsletter/

Wenn wir Glück haben stehen schon Tische/ Stühle/
Festzeltgarnituren vom Vortag (Café International) bereit. Für den Abbau und in der Küche braucht es dann
helfende Hände.
Vielen Dank im Voraus,

Der Newsletter gibt einen aktuellen Impuls und verweist
auf interessante Angebote des Bundes.
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Renate Holte
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Gemeindenachrichten

Gemeindenachrichten

Offener Frauenkreis am 12. September
Am 12. September veranstaltet der Frauenkreis ein
Sommerfest. Jede(r) ist herzlich eingeladen, wenn sie (er)
sich aktiv mit beteiligt (Essen, Trinken, Aufbauen, Dekorieren, Aufräumen...).
Im Rahmen des
Sommerfestes werde
ich gegen 20.00 Uhr
einen Erlebnisbericht
zu meinem Jakobsweg 2018/2019 geben (etwa 45 Minuten). Neben Bildern
und kleinen Geschichten zu Landschaft, Leuten und
Kultur möchte ich
Werbung für das
Pilgern (spirituelle
Auszeit) machen. Es wird also auch ein paar Informationen zur Planung und Durchführung einer Pilgerreise geben.
Matthias Zunker

Sonder-Gemeindemitgliederversammlung am 23. September 2019
Am 23. September 2019 um 20.00 Uhr findet im Gemeindehaus eine SonderGemeindemitgliederversammlung statt. Weitere Informationen dazu folgen.
Julia Putzier und Stephan Schüle
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Gemeinde-Termine im August 2019
- Veranstal tungso rt i st so wei t ni cht anders angegeben das Gemei ndez entrum -

Donnerst ag

Sonnt ag

Mont ag
4

Dienst ag
5

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

6

Samst ag

1

2

3

8

9

10

18:15 Männerkreis

Mit t woch

06:50 Morgengebet

Freit ag

Fahrradtour

7
09:30 Frauengebetskreis

15:00-17:00
caféinternational

(in der FeG Aufderhöhe)

D. Katzwinkel / J. Putzier

20:00 Gemeinde-HK **

(Infos: S. König)

11:30 Gottesdienst (Monheim)

11

12

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

13

14

15

16

17

22

23

24

06:50 Morgengebet
(in der FeG Aufderhöhe)

U. Kühn / H. König

19:30 Gemeindegebet

(Infos: S. König)

20:00 Gemeinde-HK **

11:30 Gottesdienst (Monheim)

18

19

09:40 Gebet
10:00 KiGo + Gottesdienst
mit Kindersegnung

20

21

06:50 Morgengebet

19:30 Treff ● Frau

W. Ortmann / U. Botzen

20:00 Gemeinde-HK **

(Infos: S. Schüle)

09:40 Gebet
10:00 NeustarterGottesdienst

25

15:00-17:00
caféinternational

(in der FeG Aufderhöhe)

26

27

Spieleabend

28

29

30

06:50 Morgengebet
(in der FeG Aufderhöhe)

H.König / S. König
(Infos: S. König)

12:00 Gemeinsames
Mittagessen
19:30 Gemeindegebet
11:30 Gottesdienst (Monheim)

20:00 Gemeinde-HK **

* Black'n White, offene Jugendhalle
** nicht im Gemeindezentrum, zu den aktuellen Gemeinde-Hauskreisen gibt Dieter Böhl Auskunft (02103 7154012)

18:00 Cross Kids
20:30 B'nW-Jugend (Ü14)*
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Gemeinde-Termine im Septem ber 2019
- Veranstal tungso rt i st so wei t ni cht anders angegeben das Gemei ndez entrum -

Sonnt ag

Mont ag
1

Dienst ag
2

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

Mit t woch
3

Donnerst ag
4

19:30 Männerkreis

19:30 ÄK + BLK

20:00 Gemeinde-HK **

11:30 Gottesdienst (Monheim)

9

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

10
06:50 Morgengebet

Thema: Automation
Industrie 4.0

11

12

18:00 Cross Kids
20:30 B'nW-Jugend (Ü14)*

13

19:30 Gemeindegebet

18:00 Cross Kids
20:30 B'nW-Jugend (Ü14)*

20:00 Gemeinde-HK **

19:30 Treff ● Frau
Sommerfest

16

10:40 Gebet
11:00 Punkt11 Gottesdienst

17

18

19

20

(in der FeG Aufderhöhe)

18:00 Cross Kids
20:30 B'nW-Jugend (Ü14)*

(Infos: Team)

20:00 Gemeinde-HK **

23

09:40 Gebet
10:00 Gottesdienst + KiGo

24

25

26

27

11:30 Gottesdienst (Monheim)

29

15:00-17:00
Fest der
Nationen

28

06:50 Morgengebet
(in der FeG Aufderhöhe)

K.Blasberg / A. Ahrens
(Infos: König)

21

06:50 Morgengebet

W. Ortmann / Team

22

14

(in der FeG Aufderhöhe)

11:30 Gottesdienst (Monheim)

15

7

09:30 Frauengebetskreis

D. Katzwinkel / M. Zunker
(Infos: König)

6

(in der FeG Aufderhöhe)

15:00 Themencafé

8

5

Samst ag

06:50 Morgengebet

O. Imhof / H. König
(Infos: S. König)

Freit ag

20:00 GemeindeMitgliederversammlung

20:00 Gemeinde-HK **

30

09:40 Gebet
10:00 Gottesdienst + KiGo
S. Nösser / J. Mutz
(Infos: König)

* Black'n White, offene Jugendhalle
** nicht im Gemeindezentrum, zu den aktuellen Gemeinde-Hauskreisen gibt Dieter Böhl Auskunft (02103 7154012)

18:00 Cross Kids
20:30 B'nW-Jugend (Ü14)*

15:30 Gesprächsnachmittag
EfG Wilhelmstr.

