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"Doch willst du uns noch einmal Freude schenken

In GOTTES Hand geborgen.
Vor einigen Wochen hatte GOTT mir den Mut gegeben,
mich einer aufwendigen Operation zu stellen, und dank
ihm bin ich nun wieder gut versorgt zu Hause. In der
Zeit, seitdem der erste Gedanke aufkam, bis heute bin
ich unserem GOTT dankbar, dass ich seinen roten Faden
erkennen durfte: ER hat es so gut vorbereitet, dass in
kürzester Zeit alle notwendigen Fachärzte und Untersuchungen koordiniert waren; die Operation sollte unbedingt und konnte in Richrath stattfinden, so dass vor Ort
ein lieber Mitchrist war; und mein Mann war und ist
bereit, mir viel seiner kostbaren Zeit zu widmen und
mich zu versorgen.
Die Tage und Stunden vor dem Eingriff war natürlich
Unruhe aufgekommen, die mir aber ganz schnell ein
Refrain wieder abnahm:

an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz.“
Mich hat dieses Lied eines gelehrt: Lasst dieses Vertrauen nicht nur in den guten, perfekt organisierten Stunden gelten, sondern lasst es uns all denen, die gerade
leiden, einsam sind und verzweifeln, vorlesen und vorsingen und ihnen damit Mut machen! Egal was auf dieser Erde geschieht – alles ist in Gottes Hand; auch wenn
wir es nicht verstehen und mit der Situation unglücklich
sind.
Es segne euch alle der gütige GOTT
Liebe Grüße, Julia

"Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“
Nach dem Aufwachen kam mir die Melodie wieder in
den Sinn, aber ich konnte nicht sofort die Worte wiedergeben, also las ich nochmal nach. Und erst da wurde
mir bewusst, aus welch ganz anderer Situation der Autor Dietrich Bonhoeffer diesen Text geschrieben haben
musste! Er war in einer schrecklichen Lebenslage, alles
schien ungewiss und er hatte den Tod vor Augen.
"Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.“
Keiner war da, mit dem er sprechen, singen oder beten
durfte, und gerade aus dieser Einsamkeit heraus konnte
er sich auf unseren GOTT berufen und sich IHM hingeben.
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Rückblick
„Freiwillig übernommenes Leiden hat verändernde
Kraft“
Unter dieser Überschrift erinnerte 2Flügel mit Liedern
und Geschichten von Liebe und Leid an die Passion Jesu‘, an das Feuer seiner Liebe und vom Leben angesichts des Todes.

Rückblick
Die Zuhörer wurden Teil des Abends, während sie mit
Christina und Benjamin alte traditionelle Lieder sangen.
Von "Gott ist die Liebe" über "Jesus Christus starb für
mich" bis zu "Schweigen müssen nun die Feinde" wurden alte Choräle und Taizé Weisen gesungen.

Das Konzert war ausverkauft und 150 Gemeindemitglieder, Freunde und zahlreiche Gäste lauschten gespannt den Liedern und Geschichten, die Christina Brudereck in Worten und Benjamin Seipel am Flügel ergänzt von Susanne König vortrugen.

Christina Brudereck

Getragen von der Kraft der kommenden Karwoche hatte der Abend eine ganz besonders emotionale Stimmung. Mit anrührenden Geschichten aus dem Leben,
der des Jungen in Irland, dem die Unsinnigkeit des Konfessionskrieges auf einem Konzert der Band U2 bewusst
wurde, und der Lebensgeschichte von Anon und Mya
Suu aus Indien, wurde jedem Zuhörer eindrücklich klar,
welche Bedeutung der Satz "Freiwillig übernommenes
Leiden hat verändernde Kraft" wirklich hat.
Benjamin Seipel
Hans-Walter Nagel,
der Organisator des
Konzerts, hat den
Abend moderiert
und am Ende alle
Teilnehmer mit dem
Hinweis auf die anstehenden Gottesdienste in die Karwoche geleitet.
4

5

Rückblick

Rückblick

Herzlichen Dank an alle Helfer, die den Abend zu einem
unvergesslichen Erlebnis gemacht haben!
2Flügel, die bereits in den Vorjahren unsere Gäste waren, haben die Stimmung dieser Zeit eindrucksvoll aufgenommen und mit uns gelebt, und wir freuen uns auf
ein baldiges Wiedersehen mit ihnen und unseren Gästen.
Wer 2Flügel verpasst hat oder sie einfach noch einmal
hören muss, der findet alle weiteren Termine unter:
www.termine.2fluegel.de.
Jens Putzier

Baptism. May 5th 2019
It's always a pleasure to see fellow Christians publicly
affirming their faith through baptism. Jens and
to be baptised in the river Rhine made it very special.
The only drawback was the weather. Our car
thermometer showed 4°C as we drove to Monheim, so
ist not surprising that most of the talk was about the
cold while we were waiting for the service to start. It
was lovely to see Christians from different nations
gathering at the Rhine, reminding us of Jesus‘ words in
Matthew 28. „go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit“. In Langenfeld, we're very privileged that many nations have come to us, and that
we're able to reach out to them.
The service began with a song, and Wolfgang told us of
the Ethiopian Eunuch, who was baptised as a symbol of
his new faith in Jesus.

Benjamin Seipel, Christina Brudereck, Susanne König

Jens an
both confirmed their commitment to
Jesus and then went into the water. Jens was baptised
first, followed by
There were no signs that they
were distracted by the low temperatures, but
conveyed the seriousness of the occasion, and the
meaning it had for both of them. The service was
closed with a song, and joining hands in prayer.
I hope that we as a church body can support Jens and
xxxxxxx continue to grow in their relationship with
Jesus.
Katie Seibert
Übersetzung ins Deutsche:
Taufe am 5. Mai 2019

Benjamin Seipel, Christina Brudereck, Hans-Walter
Nagel, Susanne König
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Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wie andere
Christen ihren Glauben durch die Taufe öffentlich bekennen. Jens und
, die sich im Rhein taufen ließen, machten es zu etwas ganz Besonderem. Der
einzige Wermutstropfen war das Wetter. Unser
Autothermome-ter zeigte 4°C an, als wir nach Monheim
fuhren, so ist es nicht verwunderlich, dass sich die
meisten Gespräche um die Kälte drehten, während wir
auf den Beginn des Gottesdienstes warteten. Es war
schön, Christen aus
7
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verschiedenen Nationen am Rhein versammelt zu sehen,
die uns an die Worte Jesu in Matthäus 28 erinnern: "Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im
Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen
Geistes". In Langenfeld haben wir das Privileg, dass viele
Nationen zu uns gekommen sind und dass wir sie erreichen können.

Der erste Gedanke, der mir kam, war: Ich bin doch als
Kind schon getauft worden, darf ich das überhaupt noch
einmal? Und noch viel wichtiger war für mich, wie sich
meine Mutter damit fühlen würde und ob sie damit
umgehen könnte, denn sie hat mich als Kind bereits
taufen lassen und das ganz sicher wohlüberlegt. Sehr
schwierig.

Der Gottesdienst begann mit einem Lied, und Wolfgang
erzählte uns vom Kämmerer, der als Symbol für seinen
neuen Glauben an Jesus getauft wurde.

Die erste Frage ließ sich nach längerer Lektüre und einem Gespräch klären: Ja, wenn ich mich trotz meiner
Kindertaufe als Gläubiger taufen lassen möchte, dann
ist das möglich und in Ordnung. Der zweite Punkt war
schwieriger für mich, denn ich hatte Angst davor meiner
Mutter nach 54 Jahren zu erklären, dass eine der wesentlichen Entscheidungen, die sie nach meiner Geburt
für mich getroffen hat, nicht ganz für mich das war, was
es für sie war. Aber nach einigen Gesprächen sind wir
schnell darauf gekommen, dass beides zusammen wichtig ist. Sie und mein Vater haben mich – wie ich es ausdrückte – mit meinen kleinen Füßen auf den Anfang des
Wegs gestellt, den ich jetzt selbstbestimmt weitergehe.

Jens und
bestätigten beide ihre Zusage zu Jesus
und gingen dann ins Wasser. Jens wurde zuerst getauft,
gefolgt von
. Es gab keine Anzeichen dafür, dass
sie durch die niedrigen Temperaturen abgelenkt wurden, sondern vermittelte die Ernsthaftigkeit der Situation und die Bedeutung, die sie für beide hatte. Der Gottesdienst endete mit einem Lied; die Hände im Gebet
verbunden.
Ich hoffe, dass wir als Gemeinde Jens und
unterstützen können, damit sie in ihrer Beziehung zu Jesus
weiter wachsen.
Übersetzung: Jens Putzier

Meine Taufe
Am Anfang dieses Jahres habe ich endgültig mein Leben
in Gottes Hand gelegt und das hat das Leben für mich,
Julia und meine Familie zum Positiven verändert. Ich bin
so glücklich wie noch nie, auch wenn es oft noch eine
(tolle) Achterbahnfahrt für mich ist.
Vor etwa zehn Jahren habe ich mir in einem Impuls von
Julia eine Bibel gewünscht, in die ich dann allerdings
nicht hineingeschaut habe. Jetzt war das natürlich anders und ich habe viele wunderbare Stellen für mich
entdeckt und mir oft gedacht: „Hättest Du die Bibel mal
früher gelesen...“.
Und wohl, weil mich die Taufe in der Bibel ganz besonders berührt hat, bin ich eines Tages Anfang März mit
dem tiefen Wunsch aufgestanden, getauft zu werden.
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Die nächste bange Frage war: Ich wollte unbedingt in
einem Fluss getauft werden, wie ich es in der Bibel gelesen hatte. Davon hatte ich in der FeG zwar gehört, aber
nachdem die einzige Taufe, die ich bezeugen durfte, im
Gemeindehaus stattfand, war ich unsicher, wie Wolfgang darauf reagieren würde. Würde Wolfgang meinen
Wunsch überhaupt erfüllen wollen?
Der nächste Taufgottesdienst stand für den 5. Mai im
FeG Kalender und ich habe mir ein Herz gefasst und
Wolfgang gefragt, ob er mich taufen und ob er das im
Rhein tun würde. In unserem Taufgespräch wurde
schnell klar, dass er das gerne tun würde, auch wenn es
Anfang Mai sicher noch etwas kühler sein würde.
Je näher die Taufe kam, desto mehr wurde dieser Tag
der Inhalt meiner Gedanken, Gefühle, Gebete und der
Gespräche mit Julia, meiner Familie und meinen Freunden. Wie schön und welche Fügung war es auch, dass
Julia schon längst vor meiner Entscheidung für die Taufe
die Leitung des Taufgottesdienstes übernommen hatte.
Als klar wurde, dass die Temperaturen am Taufsonntag
eher kühl – um nicht zu sagen mit 3-4 Grad tatsächlich
kalt – sein würden, bekam ich von der ein und anderen
9
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Seite den Hinweis, ich solle doch einen Neoprenanzug
tragen, um mich nicht zu erkälten. Schon beim ersten
Vorschlag hatte ich ein komisches Gefühl und dann
wurde mir eins klar:
Jesus ist für mich am Kreuz gestorben um alle Schuld
von mir zu nehmen. Warum sollte ich mich vor etwas
schützen, wo die Taufe doch seinen Tod und seine Wiederauferstehung symbolisiert? Nein, dann würde ich
lieber sehr gerne diese Erkältung in Erinnerung behalten.
Ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zur Taufe war
meine Beichte. Sie ist mir sehr leichtgefallen, weil mir
schon mit dem Bekenntnis zu Gott tatsächlich die Last
meiner Sünden genommen wurde und ich mich leicht
fühlte. Alles noch einmal zusammenzufassen und abzugeben war ein wichtiger Moment, wissend dass ich wegen der Klarheit, die in mir herrscht, die für mich wesentlichste Sünde nie wieder im Leben begehen würde.
Das war der Abschluss mit meinem „alten“ Leben.
Am Tauftag selber war die in den Tagen vorher aufgekommene Nervosität fast verflogen; eine große Freude
hatte sich in mir ausgebreitet. Um kurz vor neun in
Monheim angekommen, waren wir die ersten an der
Taufstelle und konnten immer mehr Menschen kommen sehen, bis wir ca. 50 Gemeindemitglieder, Familie
und Freunde waren. Mit so einer überwältigenden Resonanz hatte ich angesichts der wirklich kalten Temperatur und des erst kurz vorher versiegenden Regens
wirklich nicht gerechnet.
Wir haben gesungen, von Thea auf der Gitarre begleitet, gebetet; Wolfgang hat uns beiden Täuflingen die
Tauffrage gestellt, die wir von ganzem Herzen und voller Freude mit „Ja, mit Gottes Hilfe“ beantwortet haben. Und dann ging es in den Rhein! Nur im Hemd und
ohne Jacke war es schon ziemlich kalt und dann bis zur
Hüfte in das kalte Wasser zu gehen war sehr kalt.

Rückblick
Und während der Taufe kam dann sogar die Sonne hinter den Wolken hervor! Und kalt hat es sich auch nicht
wirklich angefühlt.
Der anschließende Gottesdienst war wunderbar. Ich
durfte „mein Lied“ singen und im Gegensatz zur Probe
des Musikteams am Vortag konnte ich es auch singen,
ohne vor Rührung in Tränen auszubrechen. Und ich
durfte vor der Gemeinde sprechen, um Gott mit meinen
Worten anzubeten. Und meine Mutter war da und hat
meine Taufe bezeugt und mit mir gefeiert.
Eine Woche später führte Julia und mich eine länger
geplante Reise nach Wien und am Sonntag in die Baptistengemeinde in der Mollardgasse, in der vor über 20
Jahren mein langer Weg zu Gott begann. Dort habe ich
die Begeisterung wieder gespürt, die mich damals gefangen genommen hat und die ich auch in der FeG in
Langenfeld jeden Sonntag erleben darf. Und als dort am
Sonntag ein kleiner Junge eingesegnet und auch ein
Lied gesungen wurde, das wir bei meiner Taufe gesungen hatten, war der Kreis nach der langen Zeit geschlossen. Mein Gebet:
Herr
Du bist unendlich groß, Du bist unser König
Du hast uns zu Dir geführt und
Du bist der Mittelpunkt unseres Lebens
Du bist bei uns in Zeiten der Schwäche und der Stärke
Und Du nimmst uns die Furcht vor dem Leben und dem
Tod
Du hast Deinen Sohn für uns geopfert und damit alle
unsere Schuld von uns genommen.
Wir lieben Dich und gehören zu Dir. Das dürfen wir mit
der Taufe bezeugen.
Wir dürfen bei Dir sein in aller Ewigkeit.

Im Rhein, dem bedeutendsten Fluss meiner Heimat,
unterzutauchen, um meinen Glauben zu Gott zu bezeugen: Welch ein unbeschreiblicher Moment. Mit dem
Auftauchen aus dem Wasser hat mein neues Leben
begonnen!

Dafür sind wir Dir unendlich dankbar.
Amen
Jens Putzier
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Fahrzeuge für alle Kinder-Altersklassen

Mit Hut und Spitzenschürzchen

Am 18. und 19. Mai 2019 haben wir zusammen mit der
Stadt Langenfeld ein fröhliches internationales Familienfest im Langforter Park gefeiert. Mit unserem Stand
und Parkour haben wir zu den schönen Tagen beigetragen und den Kindern Spaß bereitet. Es gab immer eine
kleine Kinder- Schlange und häufig wurde auf das richtige Fahrzeug gewartet: Kettcar, Unimog, Trecker oder
Bobbycar. Als Preise haben wir 250 Snapbänder (Reflektor-Bänder, die sich gerne um Arme oder Beine wickeln)
mit FeG Logo und 100 Jesus-Wimmelbild-Flyer verteilt.
Daneben gab’s noch für besondere Leistungen Jonglierbälle. Die Erwachsenen konnten bei einer Tasse Kaffee
und selbst gebackenen Plätzchen verweilen und ins
Gespräch kommen. Ein großer Dank geht an die Organisatoren, den Helfern am Stand und beim Auf- und Abbau, den Personen, die uns ihre privaten Gegenstände
für dieses Ereignis zur Verfügung gestellt haben und an
Jens Putzier, der die Werbemittel beschafft hat.

„Passend verkleidet“ als Köche und Kellner öffneten wir
am 30. März 2019 um punkt 18 Uhr die Foyertür zum
Willkommensdrink unseres Dankeschön-Essens.
Alle 21 eingeladenen Gäste aus Deutschland, Polen,
Eritrea, Ghana, Syrien, Iran und dem Irak folgten unserer schriftlichen Einladung, mit der wir uns einmal für
die seit Jahren regelmäßige, so tatkräftige Unterstützung im Café international bedanken wollten.
Ohne diese Hilfe beim Backen, Spülen, Küche Aufräumen, Putzen, bei der Kinderanimation und bei Gesprächen wäre das 14tägige Öffnen des Cafés – und das
immerhin schon seit März 2015 – kaum möglich.
Auf der Menükarte standen an diesem Abend:
Linsensuppe arabische Art
Salatbuffet mit Dressing
Lecker gewürztes Gyros vom Rind
Im Ofen kross gebratenes Hühnchen
Basmati-Reis
Auswahl von Himbeerquark und Mousse au
Chocolat
Es ergaben sich anregende intensive Gespräche zwischen den Helfern, von denen sich manche vorher gar
nicht oder nur vom Sehen her kannten, da sich während
eines Samstagnachmittags mit 30 bis 70 Gästen vor
lauter Trubel oftmals keine Gelegenheit zum Kennenlernen ergibt. Deshalb haben wir dies als einen wichtigen und schönen Nebeneffekt der Aktion wahrgenommen.

Anabel Brandis
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Auch möchten wir an dieser Stelle unseren sporadischen Unterstützern danken, deren Einsatz wir auf keinen Fall missen möchten. Wir brauchen jede helfende
Hand, jedes zuhörende Ohr und jedes wertschätzende
Wort – auch wenn es nur manchmal und stundenweise
ist!
Zum Schluss noch etwas Lustiges. Der beste Spruch des
Abends war nämlich: „Ralf, Deine weiße Schürze trägt
ein bisschen auf!“ (Selbstverständlich habe ich mir vorab für den Abdruck dieses Zitats beim Schürzenträger
persönlich die Erlaubnis eingeholt ☺)
Für das Team
Uta Rudolph

Wenn dir etwas wirklich kostbar ist, dann denkst du
nicht darüber nach was es kostet. Reich Gottes – einfach kostbar. Bestimmung, Erfüllung, Heimat bei Gott
dem Vater.
Moderatorin Daniela Knauz und ihr Orga Team hatten
den Tag gut vorbereitet. 1.000 Frauen in der Pause beköstigen, ohne den Außenbereich nutzen zu können,
eine große Aufgabe, die bewältigt wurde.
Nach der Mittagspause gab es einige Seminare zur
Auswahl. Die meisten Seminare fanden in trockenen
Räumen statt, die Kräuterführung im Hoffnungsgarten
fiel nicht ins Wasser.
Ein interessantes Projekt wurde uns vorgestellt:
Frauen stärken – Familien heilen
Projekt gegen häusliche Gewalt in Vietnam

Ein Tag für Frauen, 11. Mai 2019
Wir hatten lange nicht mehr am Frauentag teilgenommen …. und dann gleich mit 8 Frauen, rekordverdächtig.
Vor Ort, in Marburg, waren es dann über 1.000 Frauen.
Beindruckend!
Männliche Helfer standen im Dauerregen, um uns einen
Parkplatz zuzuweisen. Das sollte nicht unerwähnt bleiben!

Beim Austausch merkte ich, jede von uns hat etwas
Anderes besonders angesprochen. Gut, dass es ein vielfältiges Angebot gab.
Über 400 Kilometer … war es uns das wert? Ich denke
JA. Und dann noch die Begegnung mit Anne Simon, es
war schön, sie mal wieder in den Arm nehmen zu können. Sie lässt die Gemeinde herzlich grüßen.

Während der gesamten Veranstaltung regnete es heftig, also kein Gedanke vielleicht lieber durch die schöne
Altstadt zu schlendern.
Sefora Nelson betrat die Bühne und ließ für uns im Saal
die Sonne aufgehen. Mit ihren Liedern für die Seele,
ihrer Sprachgewandtheit und ihrem Humor traf sie jedermanns, bzw. „jederfraus“ Geschmack.
Pastorin Merle Schwarz verdeutlichte in ihrer Predigt
das Thema „Kostbar“.
Im Gleichnis des reichen Kaufmanns, der alles gibt, um
eine Perle zu besitzen, findet man sich vielleicht weniger wieder als in Merle Schwarz persönlichem Beispiel.
Vier Jahre hat sie auf ein Klavier gespart, dann bekam
sie weiche Knie… ist es das wert? Es war und ist es.
14
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„Tu, was Du glaubst“ – Die 42. Missionale in Köln
Hannelore, Baldur und Dieter laden schon länger zum
Besuch der Missionale in Köln ein, die regelmäßig stattfindet; in diesem Jahr am Nachmittag, des 23. März, in
Halle 11 der Messe Köln.

Rückblick
durch die Nachfolge an Jesus wurde erläutert. Durch die
Nachfolge an Jesus ergibt sich ein neuer Blickwinkel auf
Gesundheit, Körper und Zeiteinteilung. Als Konsens kamen wir zu dem Schluss, dass wer in Jesus ruht die Lebensfülle als Dank zurückbekommt.“
Christiane und Hans-Christian Arndt

Die Missionale stand unter dem Motto: „Tu, was Du
glaubst. Gemeinde in der Nachfolge.“
1.000 Christinnen und Christen aus Landes- und Freikirchen, Werken und anderen missionarischen Gruppen
lauschten den Worten von Christoph Nötzel, Landespfarrer für Missionale Kirche im Zentrum Gemeinde und
Kirchenentwicklung der Evangelischen Kirche im Rheinland und Moderatorin Antje Rinecker, die zu Beginn
sagte: „Ich glaube, dass wir gemeinsam das Leuchten
entdecken, das vom Reich Gottes ausgeht“.

„Ich war das 1. Mal auf der Missionale. Man konnte sich
aus 8 Foren eines heraussuchen, das einen besonders
ansprach. Dabei nahm ich an dem Forum „Lebenskunst“, Lebensfülle oder Nachfolge, teil. Drei Punkte
möchte ich Euch gerne dazu weitergeben.

Die Besucher erwartete zwischen der Eröffnung und
dem Abschluss ein umfangreiches Programm: Es gab
zwei Blöcke mit Themenforen und Workshops, und
dazwischen einen gemeinsamen Lobpreisteil. Die acht
parallel angebotenen Themenforen behandelten die
Themen: „Im Glauben lernen“, „Gemeindekultur –
Spürbar christlich“, „Diakonie“, „Transformation –
Komm und werde Weltverwandler“, “Gemeinde mit
Geflüchteten“, „Stadtkommunitäten – Miteinander
unterwegs“, „Lebenskunst – Lebensfülle oder Nachfolge“ und „Bibel – Eine geistliche Oase zum Barmherzigen
Samariter“.

Lebensfülle oder Nachfolge?

Die musikalische Begleitung war eine außergewöhnliche
Überraschung: Vier Studenten der Essener FolkwangHochschule hatten sich unter der Leitung von Felix
Waltz spontan zusammengefunden und spielten meditativen Rock und angejazzte Choräle.
Wir trafen einige Mitglieder und Freunde der FeG Langenfeld, die Ihre Eindrücke der Missionale mit uns teilen:
„Wir hatten uns das Forum Nr. 7 mit Prof. Dr. Peter
Wick aus Bochum mit dem Thema „Lebensfülle oder
Nachfolge“ herausgesucht. In seinem Referat wurden
die Beziehungen zwischen den Ehepartnern/Kindern und
zu Jesus dargestellt. Auch die Änderungen der zwischenmenschlichen Beziehungen unter Arbeitskollegen
16

1. Die Moderatorin machte aus dieser Überschrift als
Einleitung ein kleines Wortspiel:

Lebensfülle und Nachfolge?
Lebensfülle in der Nachfolge?
Dieses war der erste Punkt, der mich ein wenig ins
Nachdenken brachte. Es gibt nicht nur „schwarz – weiß“
oder „entweder – oder“.
2. Der Schweizer Prof. Dr. Wick erweiterte diesen Gedanken: In der Ehe – aber auch in der Gemeinde – entwickelt sich im Laufe der Zeit eine Liebesbeziehung zu
einem System. Jedes System wird zum Gesetz und ist
somit keine Freiheit, die uns Lebensfülle schenkt. Deshalb gilt: raus aus dem System – rein in eine neue Liebesbeziehung zu Gott und untereinander. Dazu gehört
auch, dass wir Fehler machen dürfen. Und wenn wir an
einen Weg gelangen, der sehr steinig und schwierig
erscheint, so dürfen wir ihn annehmen und mit Vertrauen auf Gott gehen. Daraus resultiert letztendlich die
Lebensfülle. Man erkennt hier ganz deutlich: Es gibt kein
„entweder Lebensfülle – oder Nachfolge“, sondern beides gehört zu einem erfüllten Leben dazu.
Den 3. Punkt verdeutlichte uns Frau Wick mithilfe einer
praktischen Übung. Wir stellten uns alle hin und breiteten die Arme aus. Jeder versuchte, die Arme möglichst
lange oben zu halten. Doch irgendwann konnte auch der
Letzte nicht mehr, weil seine Kräfte schwanden. Frau
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Wick sagte dazu – und mir gefiel ihre Formulierung: “Im
Land hinter der Kraft will Gott wirken“. Will sagen, solange wir selber glauben, alles machen zu können, hat
Gott wenig Chancen zu wirken.“

Stadtgemeinde in Essen mitgenommen, die ich konkret
in die Öffentlichkeitsarbeit der FeG einbringen kann.“
Jens

Annette

„Beim „Forum Transformation – Komm und werde
Weltverwandler“ wurde exemplarisch die Herstellung
des Handys gezeigt – von der Rohstoffgewinnung bis
zum Zusammenbau. Es war erschreckend zu sehen, wie
rücksichtslos die Natur zur Rohstoffgewinnung zerstört
wird und wie ebenso rücksichtslos die Arbeiter/innen bei
der Produktion durch gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen ausgebeutet werden.
Es gab auch noch andere hilfreiche Informationen und
Fragen waren auch möglich.
Mein Fazit: Mein Konsumverhalten muss unbedingt
noch verantwortungsbewusster gegenüber allen Menschen und gegenüber der Natur auf der ganzen Erde
werden.“
Susanne

„Ich war zum ersten Mal auf einer Missionale. Mein
Fazit vorab: Wenn ich gewusst hätte, wie bewegend,
spannend und informativ die Missionale ist, dann wäre
diese Missionale nicht meine erste gewesen.
Begeistert hat mich die Gemeinschaft mit anderen
Christen, das gemeinsame Singen und die tolle Musik
von Felix Waltz und seiner Band. Das Beste war aber die
Atmosphäre, die diese Missionale getragen hat. Über
tausend Christen vereint an einem Ort in Frieden und
Freundschaft und begierig darauf, miteinander zu sein
und zu lernen.
Der Kern der Missionale waren die acht verschiedenen
parallel laufenden Workshops. Schade, dass man nur an
einem teilnehmen konnte. Ich habe mich schlussendlich
für den Workshop über Gemeindekultur entschieden,
den Philipp Hermannsdörfer und Andi Balsam geleitet
haben. Ich habe viele neue Eindrücke, auch aus einer
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„Für mich war die Musik, die moderne und klassische
Lieder vereinte, ein Highlight! Aus dem Workshop „Gemeinde mit Geflüchteten“ nehme ich den Hinweis mit,
mehr Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten; speziell was die
praktischen Dinge des Alltags angeht. Auch wir sollten
überlegen, die „angekommenen“ Geflüchteten mit Aufgaben für „Neulinge“ zu betrauen. Das stärkt das
Selbstvertrauen und die Gemeinschaft sowohl untereinander als auch in der Gemeinde, die dieses Coaching
moderiert und in den Gemeindealltag integriert. Zuletzt
möchte ich Dieter und Thea für die Anregung zur Missionale danken und sagen, dass wir euch vermisst haben!“
Julia

Im Nachgang kam die Idee auf, im Jahr 2020, wenn am
14. März die 43. Missionale in Köln stattfindet, gemeinsam mit anderen Langenfelder Christinnen und Christen
eine FeG Reise mit dem Bus zur Missionale zu organisieren und dafür kräftig die Werbetrommel zu rühren. Die
Veranstalter laden bereits heute mit den Worten ein:
„Missionale 2020 wird lebendig. Wir freuen uns auf
einen Tag, der von der Kraft des Evangeliums getragen
ist. Befreiend. Ermutigend. Bewegt vom Geist des lebendigen Christus. Mit Strahlkraft. In ökumenischer
Weite. Mit zahlreichen Impulsen für den eigenen Glauben und das Gemeindeleben vor Ort. In der Balance von
Gebet und Engagement, von Hören und Tun: Liebe Gott
und deinen Nächsten wie dich selbst. Im persönlichen
Leben. Vor Ort. In gesellschaftlichen Bezügen. Wir wollen es wagen, die Freiheit zu leben, zu der uns Christus
beruft.“
Und das ist doch der schönste Grund mitzufahren, oder
nicht?
Jens Putzier
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Ausblick
Biblischer Unterricht – Abschluss am 30. Juni 2019
Alles findet irgendwann ein Ende. So ist es auch mit
dem Biblischen Unterricht. Am 30. Juni 2019 werden
Elisabeth Schilbach, Florian Gast und Tom Seibert einen
einmaligen Tag erleben. Sie beenden den Biblischen
Unterricht und das feiern wir in einem besonderen Gottesdienst, zu dem wir Sie ganz herzlich einladen.

Gemeindenachrichten
Deshalb: Anmeldung schriftlich (mit Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail) bis zum 10. August 2019 an Pastor Wolfgang Ortmann. Gerne kann die
Anmeldung auch per E-Mail erfolgen. Die Adresse:
wolfgang.ortmann@feg.de.
Wir sind gespannt und freuen uns sehr auf jeden der
kommt.

Zwei Jahre lang haben wir uns etwa alle drei Wochen,
samstags, zum BU-Tag getroffen. Wir haben Texte aus
dem Alten und Neuen Testament gelesen, spannende
und aktuelle Fragen aus unserem alltäglichen Leben
diskutiert, das eine oder andere Spiel gemacht, Gummibärchen gesammelt und dabei so manches über Gott,
Jesus Christus und den Glauben gelernt.

Informationen aus dem Bereich Hauswirtschaft

In diesen Wochen nun bereiten wir gemeinsam den
Abschlussgottesdienst am 30. Juni 2019 vor. Wir hoffen,
dass sich viele einladen lassen und dabei sind und Gott
uns alle berührt. Jan Putzier, der nun ein Jahr den Biblischen Unterricht besucht hat und Wolfgang Ortmann
werden den Gottesdienst leiten.

Fast ein halbes Jahr liegt hinter uns und ich freue mich,
dass es gut geklappt hat.

Wolfgang Ortmann

In diesem Jahr gab es Veränderungen für den Blumenund Kirchenservice. Zum ersten Mal konnte man das
Einsatzdatum selbst wählen. Das Kaffeekochen mit dem
großen Gerät gehörte nun dazu.

Immer Blumen, immer Kaffee ☺ vielen Dank!

Und wir beide wünschen Elisabeth, Florian und Tom von
ganzem Herzen, dass das Gelernte aus dem Biblischen
Unterricht sie begleitet, ihr Glaube wächst, unsere Gemeinde ihnen lieb wird und unser Gott sie trägt in ihr
weiteres Leben.

Inzwischen hat sich ergeben, dass das Team des Café
international teilweise auch für den Gemeindebedarf
einkauft. Das heißt: Kaffee, Milch, Zucker sind im Küchenschrank zu finden und brauchen nicht mehr mitgebracht werden. Vielen Dank, liebes CI-Team, für diese
Erleichterung.

Biblischer Unterricht – Einladung zum neuen Jahrgang

Der Einsatzplan steht bis August. Bitte überlegt, ob ihr
im 2. Halbjahr (noch) einen Termin übernehmen möchtet.

Am Samstag, 31. August 2019 startet die neue Gruppe
des Biblischen Unterrichtes. Treffpunkt ist der Bungalow unseres Gemeindezentrums. An diesem Tag wird
alles Notwendige besprochen, wie Termine, Arbeitsmaterialien und vieles mehr. Los geht es um 10.00 Uhr.

Klebt dazu bitte ein Post-it mit eurem Namen auf euer
Wunschdatum. Die Post-it findet ihr an der roten Magnetwand vor der Küche.
Herzlich grüßt euch Renate

Herzlich eingeladen zur Teilnahme am BU sind Mädchen
und Jungen im Alter von zwölf Jahren. Natürlich sind
auch diejenigen willkommen, die noch gewartet haben
oder sich noch nicht entscheiden konnten und schon 13
Jahre alt geworden sind.
Für alle aber ist es wichtig, sich anzumelden, da verschiedene Arbeitsmaterialien bestellt werden müssen.
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Männerkreis 2019
Liebe Männer und Freunde der Gemeinde, Euch erwartet in 2019 ein vielfältiges Programm.
Immer vor dem Hintergrund unseres christlichen Mittelpunkts wollen wir in Zukunft drei Schwerpunkte setzen: Zum einen das gemeinsame Miteinander und den
Austausch beim Kochen und bei Ausflügen. Dann wichtige Themen konzentriert betrachten oder auch mit
einem Besuch an einem entsprechenden Ort verbinden.
Und drittens wollen wir außergewöhnliche Treffen veranstalten, bei denen wir wichtige gesellschaftspolitische
Themen aus den Augen eines Christen beleuchten, am
konkreten Beispiel hautnah erleben und diskutieren
können. Zu diesen Leuchtturmtreffen möchten wir ganz
besonders auch die Freunde der Gemeinde und neue
Männer aus Langenfeld und der Umgebung zu uns einladen.
Folgende Termine stehen fest:
6. Juni: Gemeinsames Grillen, Start ins Jahresprogramm
4. Juli: Führung durch ein interessantes Objekt
1. August: Ausflug, Radtour
5. September: „Automation, Industrie 4.0 – Nimmt
uns der Roboter unseren Arbeitsplatz weg?“. Unternehmensbesichtigung, Vortrag und Diskussion
bei Putzier Oberflächentechnik GmbH, Leichlingen
10. Oktober: Themenabend (Thema und Referent
folgen noch)
7. November: Bowling/Kegeln
5. Dezember: Gemeinsames Kochen
Wir werden euch rechtzeitig vor jedem Termin mit den
aktuellsten Informationen versorgen.
Detlev und Jens
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