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Impuls
Vergeben – warum ich?
Liebe Geschwister im Herrn,
Manchmal sitze ich in einer ruhigen Minute vor
Gott und stelle die Frage, was unsere Gemeinde
im Moment beschäftigt und was sie als Ganzes
jetzt wohl braucht. Die vielen Gespräche mit
Gott und mit euch haben eines in meinem
Herzen bedeutsam werden lassen: Wir alle sind
abhängig von Vergebung und Verzeihen. Das
Wichtigste ist, dass unser himmlischer Vater
selbst seinen Sohn als Opfer gab, damit uns
vergeben ist. Das ist die Grundlage, wie wir auch
miteinander umgehen sollen – vergeben, so wie
uns vergeben ist, und das unendlich oft: Herr,
wie oft muss ich meinem Bruder vergeben?
Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal,
sondern siebenmal siebzigmal.
(Matthäus 18, 21)
Wenn ich nun an unsere Gemeinde denke, weiß
ich, dass es auch heute noch Namen und Themen
gibt, die bei einigen heftige Gefühle und negative
Reaktionen auslösen. Deshalb möchte ich dir
ganz persönlich die Frage stellen, was Du
vielleicht noch als „Übergepäck“ mit dir
herumträgst. Die Antwort kennst nur Du, und
ich ermutige dich, diese Frage vor Gott einmal
auszubreiten. Weißt Du eigentlich, dass es diese
nicht vergebenen Themen sind, die deinen
Körper dauerhaft stressen und dir, und zwar nur
dir, schaden? Gott möchte, dass wir diese alten,
tiefen Wunden und Verletzungen erkennen und
vor allem beseitigen, um seinen tiefen Frieden zu
verspüren. Wenn Du das Verlangen hast, alten
Ballast loswerden zu wollen, wende dich an eine
Vertrauensperson, die Dir dann auch Vergebung
im Namen Jesu zusprechen kann.
Dieser erste Schritt ist das aktive Vergeben der
Tat eines anderen gegen mich, der zur eigenen
Heilwerdung führt. Aktives Vergeben ist die
Vorbereitung für den zweiten Schritt, das
Versöhnen. Für eine Versöhnung bedarf es
zweier oder mehr Menschen, die wieder in
Kontakt miteinander treten. Wenn beide Seiten
erkannt und bereut haben, dass etwas zwischen
ihnen stand, dann kann Versöhnung eintreten.
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Manchmal geht dies schneller und manchmal
langsamer; wir sind eben unterschiedliche
Charaktere. Und Versöhnung kann man nicht
einfordern, sondern nur anbieten.
Wäre das nicht schön, wenn in unserer
Gemeinde nichts mehr zwischen uns stünde?
Und sehnen wir uns nicht danach, aus
Gedankenmustern auszusteigen, die uns selber
belasten? Ich möchte euch dazu ermutigen!
Wir alle haben deshalb Folgendes in den
nächsten Wochen vor:
Am Sonntag, den 29.09. wird unser ehemaliger
Pastor Stephan Nösser in der Gemeinde
predigen. Diese Predigt hält er aufgrund einer
Einladung der Ältesten. Seht ihn bitte als
Gastprediger unter vielen, der aber eine
besondere Chance für Versöhnung bietet.
Als nächstes ist ein Punkt11 Gottesdienst am
24.11. geplant, der ganz im Zeichen von
Vergebung steht. Details zur persönlichen
Vorbereitung wird es in den nächsten Wochen
geben. Und als Abschluss unserer Zeit, in der wir
über Vergebung nachdenken, wird es
Stille&Gebet geben. Nehmt euch die Zeit, dort
hinzugehen, und lasst euch auf wunderbare
Stationen ein; es wird unter anderem auch dort
um das Thema Vergebung und Versöhnung
gehen.
Noch ein ganz praktischer Tipp:
Die Bereitschaft, Vergebung auszusprechen, ist
unabhängig davon, ob die schuldige Person
dabei ist. Es geht auch nicht um die Gefühle.
Vergebung ist eine Willensentscheidung, die wir
im Namen Jesu treffen können. Und die Rache,
die uns gefühlt so gut tun könnte, sollen wir
nicht ausleben: „Nehmt keine Rache, holt euch
nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern
überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den
Heiligen Schriften: Ich bin der Rächer, ich habe
mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde
vergelten.“ Röm. 12, 19
Was also liegt euch auf dem Herzen?
Seid reich gesegnet,
Eure Julia
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Aus der Redaktion

Fest der Nationen

Heute haltet ihr einen Gemeindebrief in der
Hand, der ein wenig anders aussieht, als ihr ihn
kennt.
Daniel und Katrin haben mit tatkräftiger
Unterstützung
von
Heinz
Jaeger
den
Gemeindebrief mit euren Beiträgen bislang alle
zwei Monate pünktlich zum letzten Sonntag im
Monat fertiggestellt und in die Fächer verteilt.
Alle drei standen diesmal nicht zur Verfügung
und ich bin gerne eingesprungen. Bislang hatte
ich nur meine Artikel an „gemeindebrief@feglangenfeld.de“ geschickt und wenige Wochen
später waren sie gedruckt. Diesmal habe ich
einen Einblick bekommen, welche Liebe und
große Fleißarbeit im Gemeindebrief steckt!
Es tut gut zu lesen, was euch bewegt, wie Gott
euch bewegt, was wir gemeinsam in den letzten
beiden Monaten mit Ihm erlebt haben und was
wir noch mit Ihm erleben werden. Und es macht
große Freude, die Worte in ein gedrucktes Heft
zu verwandeln und es in eure Fächer zu legen.
Gott ist das Wichtigste in unserem Leben und
wir sind das Wichtigste für Ihn. Das strahlen wir
als seine Gemeinde aus und tragen seine
Botschaft und sein Wort in die Gesellschaft. Das
ist unsere Aufgabe, die auch dieser
Gemeindebrief bewegt. Aus diesem Grund ist
jeder Artikel, sei er noch so kurz, wichtig.
Wir schreiben alle gemeinsam für unsere
Geschwister, aber auch für die Menschen, die
über den Gemeindebrief zum ersten Mal oder
wieder darüber lesen, wie Gott uns als Gemeinde
zusammengeführt hat und wie Er uns liebt und
unser Leben führt.
Ich bitte euch herzlich, jeden Gemeindebrief mit
euren Gedanken zu füllen und zu einem
besonderen Gemeindebrief zu machen.
Gott segne Euch!
Euer Jens
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Am 21. September 2019 fand bei idealem
Spätsommerwetter das Fest der Nationen auf
dem Gelände der Freien evangelischen
Gemeinde Langenfeld statt. Das Fest der
Nationen wurde vom Café International unter
Leitung des ÖFF veranstaltet. Über 200 Besucher
aus verschiedenen Kulturen erlebten nette
Menschen und überraschende Begegnungen in
einer friedlichen und entspannten Atmosphäre.
Die Angebote waren reichhaltig und haben die
Besucher begeistert; die Kinder hatten 3 Stunden
Spaß beim Kinderschminken und trotz langer
Schlangen haben sie geduldig gewartet, bis sie an
der Reihe waren. Bei der arabischen
Handbemalung mit Henna war der Andrang
nicht weniger; die herrlichen Blumen- und
Phantasiemuster aus dem Jemen waren sicher
der Grund dafür.
Weitere Magneten für Groß und Klein reichten
von Seifenblasen über Dosenwerfen bis zum
Schleuderballspiel. Der absolute Hingucker,
alleine schon wegen der Höhe von 8 Metern, war
die Hüpfburg. Große und kleine Kinder konnten
vom Hochklettern und Herunterrutschen nicht
genug bekommen
Ein weiterer Höhepunkt war Susanne Wagner
mit Band und LiedsängerInnen, die zum
Mitsingen und Mittanzen animierten; dazu
hatten die fleißigen Helfer alleine 300 Blätter
kopiert und verteilt. Wir sind sehr dankbar für
die großartige Hilfe, die aus der Gemeinde kam,
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Fest der Nationen | Ältestenwahl
reichlich Kuchenspenden, tüchtige Hilfe in der
Küche, am Buffet, beim Putzen. Hier arbeiteten
mehrere Nationen Hand in Hand. Ganz
besonderer Dank gilt Uta Rudolph, Angelika
Kosbahn, Ahmad Alzoubi, Freddy König, Lukas
Gierling, Gaby Knöppel, Jürgen Mutz, Susanne
König, Amparo und Klaus Kirsch, Christiane
Arndt, Renate Jacobs, Heike Schilbach, Ralf
Dermann, Hannelore und Baldur Peglau,
Wolfgang Ortmann, Ute Zunker und den
unzähligen kleinen und großen Helfern, die den
Tag so wunderbar und unvergesslich gestaltet
haben!

Uta Rudolph, Jens Putzier

Das ist wahr: Wer eine Gemeinde leiten
will, der strebt damit eine schöne und
große Aufgabe an.
1. Tim. 3,1

VERSTÄRKUNG GESUCHT!!
Liebe Mitglieder der Gemeinde,
habt ihr einen Auftrag von Gott, für seine
Gemeinde zu arbeiten? Wolltet ihr schon immer
mal geistliche Impulse setzen, eine GMV leiten
und euch mit euren Gaben im Team einsetzen?
Möchtet ihr die Suche nach einem neuen Pastor
mitgestalten? Dann lasst eure Herzen von Gott
ansprechen und meldet euch bei euren Ältesten!
Ja, es kostet regelmäßig Zeit und Mühe und auch
den einen oder anderen Nerv, aber es liegt solch
ein Segen auf diesem Amt. Und zu mehreren
haben wir die Chance, mehr für die Gemeinde zu
bewegen – jeder mit seinen Gaben und
Fähigkeiten. Lasst euch in Verantwortung vor
unserem Herrn darauf ein - Wir freuen uns auf
Kandidaten für die Ältestennachwahl im
Februar!
Julia und Stephan
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Seminar Gemeindeleitung vom 13. bis 15.
September 2019
Julia, Stephan, Anabel, Ulrike, Hans-Walter,
Ingolf und ich haben im September das FeG
Seminar im Kronberg-Forum der Theologischen
Hochschule Ewersbach besucht. In zwei dicht
gepackten Tagen von Freitagabend bis
Sonntagmittag haben wir mit insgesamt 20
Teilnehmern aus anderen Freien evangelischen
Gemeinden in acht intensiven Einheiten eine
Menge Neues, eine andere Sicht auf viele
Aspekte und reichlich Grundlagen vermittelt
bekommen. Vier tolle Referenten haben uns
begleitet, das waren Burkhard Theis, Thomas
Acker, Katrin Kloos und Hartmut Krämer.
Burkhard Theis, Bundessekretär für die Region
Mitte West der FeG, hat uns mit seinem Thema
„Sich selbst leiten“ sehr viel über die
Einbringung der eigenen Gaben und Stärken in
die Gemeindeleitung, Selbstreflektion und
persönliches Wachstum nahegebracht. In seinen
Beiträgen „Teamarbeit: Allein geht man ein“
bekamen wir wichtigen Input zur Zusammenarbeit in der Leitung, und durch „Kleingruppen
in der Struktur der Gemeinde“ haben wir
gelernt, wie wichtig und unersetzlich die Hauskreise, Frauen- und Männerkreise und andere
Gruppen der Gemeinde für die Gemeinde sind.
Thomas Acker, Pastor der FeG Mainz, hat uns
mit seinem Eingangsthema „Biblische Leitlinien
von Gemeindeleitung“ die Aufgaben eines
Ältesten bzw. Mitglieds der Gemeindeleitung
vermittelt und die Wichtigkeit von Berufung,
Charakter und Leidenschaft als Antriebskraft für
die ehrenamtliche Arbeit betont. Im Beitrag
„Natürliche Gemeindeentwicklung – wie
analysieren wir eine Gemeindesituation und was
folgern wir daraus?“ gab es Hilfestellung um zu
erkennen, wie sich eine Gemeinde entwickelt
(hat) und wie man die weitere Entwicklung
behutsam gestalten kann.
Im Beitrag „Konflikte verstehen und bestehen“
ging es um den Umgang mit den kleinen und
großen Konflikten in einer Gemeinde und wie
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man aus Konflikten Vergebung und wahre
Versöhnung anstreben kann.
Im interaktiven Workshop von Katrin Kloos,
„Neues altbewährt – ein Blick auf die Gemeindekultur“, wurde uns in einem ziemlich anspruchsvollen und überraschenden Spiel die Konfrontation mit für den einen neuen und den anderen
altbekannten Regeln und Gebräuchen dargebracht. Spannend und herausfordernd zugleich.
Hartmut Krämer, Pastor der FeG Gießen,
berichtete spannend und eindrucksvoll über
“Entwicklungsprozesse
in
etablierten
Gemeinden. Wie kann etwas verändert
werden?“: wie er als junger Pastor in die FeG
Gießen kam und in über zehn Jahren als Pastor
in
der Gemeinde große und kleine
Entwicklungen geplant, geleitet und begleitet
hat. Die überwiegend erfolgreichen Ideen haben
diese Gemeinde gestärkt.
Insgesamt war es ein dichtes Programm, das
aber trotz der langen Tage genug Zeit für den
Austausch untereinander und mit den
Referenten gab. Wir haben uns sehr über dieses
Seminar gefreut und jeder von uns hat wichtige
Erkenntnisse mit nach Hause und in die
Gemeinde genommen:
„Das Gemeindeseminar in Ewersbach hat mir
sehr gut gefallen: biblische Texte zum Thema,
Erfahrungsberichte aus anderen Gemeinden, ein
tolles Rollenspiel zum Thema Gemeindekultur
sowie guter Austausch mit anderen Teilnehmern
- es war gut, sich ein Mal ein ganzes Wochenende
mit dem Thema zu befassen.
Am besten fand ich den Text in Epheser 4,11,
welche 5 Typen in einer Gemeinde und wohl
auch in der Gemeindeleitung vertreten sein
sollten: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten
und Lehrer. Mal rausfinden, wer in der FEG
Langenfeld in diesen Bereichen seine Stärken
hat!“
Ingolf
„Es war eine gute Idee unseres neuen Ältestenkreises, dass Älteste und leitende Mitarbeiter an
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einem Wochenende einmal zusammen lernen
und lernen zusammen zu arbeiten. Eine
Gemeinde zu leiten ist zwar lt. 1. Tim. 3, 1 eine
schöne und große Aufgabe, geht aber nicht mal
so nebenbei. Mir ist an diesem Wochenende
aufgegangen, dass es nur mit viel Disziplin
seitens der verantwortlichen Geschwister geht.
Verantwortung zu tragen heißt Hirte zu sein: zu
schützen und zu leiten. Ich will nicht vergessen,
dass es nicht zuerst um eine Aufgabe, sondern
um Menschen geht.
Mich persönlich hat am meisten der Vortrag
eines der Pastoren der Gießener FeG angesprochen, in dem es darum ging, dass immer
wieder Veränderungen in einer Gemeinde
geschehen müssen, dies aber behutsam vonstattengehen muss.“
Hans-Walter
„Interessant fand ich insbesondere, dass es einen
Beratungs- Prozess „Natürliche Gemeindeentwicklung“ gibt, der von Thomas Acker vorgestellt wurde. Mit diesem Prozess kann eine
Gemeinde ihre Wachstumsituation analysieren,
um dann hieraus Schlüsse für die weitere
Gemeindeentwicklung zu ziehen. In einer
wissenschaftlichen Studie wurden folgende 8
Kriterien als Qualitätsmerkmale für wachsende
Gemeinden herausgefunden: bevollmächtigende Leitung, gabenorientierte Mitarbeiterschaft, leidenschaftliche Spiritualität, zweckmäßige Strukturen, inspirierender Gottesdienst,
ganzheitliche Kleingruppen, bedürfnisorientierte Evangelisation und liebevolle Beziehungen. Bei diesen Qualitätsmerkmalen ist insbesondere das Adjektiv der Schlüssel. Wenn
diese „Nährstoffe“ im „Gemeindeboden“ enthalten sind, dann wächst die Gemeinde „von
selbst“. Ist jedoch ein Qualitätsmerkmal zu gering oder gar nicht vorhanden, dann nützt es
wenig, in die anderen „Nährstoffe“ zu investieren. Auch Pflanzen wachsen nur gut, wenn sie
alle Nährstoffe, die sie brauchen, in der richtigen
Dosierung haben. Überdüngung mit einem
Nährstoff hilft nicht.“
Anabel
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„Das Seminar in Ewersbach hat mir
verschiedene Modelle von Gemeindeleitung
(GL) näher gebracht. Über allem steht Gott,
dessen Gemeinde wir hier auf Erden weiden und
mehren sollen. Sehr interessant waren auch
Möglichkeiten kennenzulernen, wie wir uns als
Gemeinde weiterentwickeln können. Ganz
wichtig ist die gute Teamarbeit aller in der
Gemeindeleitung.
Es hat mich ebenfalls beeindruckt zu hören , dass
es verschiedene Stilarten gibt, eine Gemeinde zu
leiten, nämlich personenorientiert, zielorientiert
oder sachorientiert. Das hängt sehr stark von den
jeweiligen Personen in der GL und ihrer
Persönlichkeit ab. Da wir ja in der GL alle
Ehrenamtler sind, ist es wichtig, dass wir auch
den Spaß an unserem Tun im Auge behalten.“
Stephan
Ist Gemeindeleitung lernbar? Was ist notwendig,
und welche Fähigkeiten werden in jedem Fall
benötigt? Das waren Fragen, mit denen ich nach
Ewersbach gefahren bin. Bekommen habe ich
dazu viele Antworten und zusätzlich den
Austausch mit netten Menschen unserer und
anderer Gemeinden, einen neuen Eindruck der
Arbeit unseres Bundes und die Gewissheit: Gott
will mit uns Gemeinde bauen!
Ulrike
Als Älteste, die ziemlich unvorbereitet in ihr
Amt eingestiegen ist, habe ich eine Menge
gelernt! Noch in diesem Jahr werden wir eine
standardisierte Befragung aller interessierten
Mitglieder durchführen, um die Stärken und
Schwächen unserer Gemeinde zu erkennen.
Moderieren und auswerten wird dies Thomas
Acker von der FeG Mainz, der uns die Analyse
„NGE - natürliche GemeindeEntwicklung“
vorstellte. Merkt euch also den nächsten GiGTermin am 04.12.!
Julia
Gott hat mir den Auftrag gegeben, mich mit
ganzem Herzen in die Gemeinde einzubringen.
Das mache ich sehr gerne, es macht mir
unheimlich viel Freude und ich bin auch fest
davon überzeugt, viel Positives bewegen zu
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können. Es ist eben keine „Arbeit“, sondern ein
Dienst für Gott und seine Gemeinde. Das
Seminar hat mir geholfen, einen Überblick über
alle Aufgaben zu bekommen, die zur
Gemeindeleitung gehören, zu erkennen, auf
welchem geistlichen Fundament die Gemeinde
verankert ist und wie eine Analyse der
Gemeindesituation und ein gemeinsames Ziel in
einzelnen behutsamen Schritten erreicht werden
kann.
Ich habe bestätigt bekommen, wieviel Zeit und
Kraft die ehrenamtlichen Gemeindeleiter
benötigen, um ihren Auftrag zu erfüllen und
welche Bedeutung ein hochmotiviertes und
engagiertes Team hat. Ich habe gelernt, wie ich
meine Gaben erkennen und in die Gemeindeleitung einbringen kann. Mir ist klar geworden,
wie viele Werkzeuge Gott schon in meinen
Handwerkskasten gelegt hat und welche ich
noch von ihm bekommen werde. Vor allem aber
habe ich erkannt, dass ich mit meiner Begeisterung und meinen Gaben Gottes Auftrag sinnvoll erfüllen kann und Ihm damit ein wenig von
dem Reichtum zurückgeben kann, den er mir
geschenkt hat und jeden Tag schenkt.
Mir ist das verbindliche Engagement in Gottes
Gemeinde hier in Langenfeld ein Herzensanliegen und darin hat mich das Seminar noch
einmal bestätigt.
Jens

Jens Putzier
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Glaubensleben

Herbstputz 2019 – wie die Zeit vergeht!

Was wäre, wenn?

Es sieht nicht danach aus, aber ganz schnell ist
Weihnachten und wir dürfen vorher noch eine
sportliche Aktivität einschieben und die
Gartenflächen für den Winter vorbereiten, Laub
entfernen, die Dachrinnen säubern, Dächer
kontrollieren und vieles andere mehr. Wer
mithelfen möchte, hat an zwei Terminen hierzu
Gelegenheit: am 28. September und am 09.
November. Jeweils von 9:30 Uhr bis 13 Uhr.

Ich lese seit einiger Zeit die tägliche Andacht von
Joyce Meyer, die mich per E-Mail erreicht.

Der zweite Termin wird voraussichtlich der
Kampf gegen das Laub werden.

Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon
erreicht zu haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was
hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich
völlig auf das, was vor mir liegt …
Philipper 3,13 (NGÜ)

Sollte es regnen, werden wir die Arbeiten in die
Innenbereiche (Bungalow, Kirche, Foyer,
Mehrzweckhalle) verlegen. Auch dort gibt es
reichlich zu tun (aufräumen, putzen, reparieren
usw.). Für das leibliche Wohl der Helfer ist
bisher immer gut gesorgt worden.
Keine Zeit? Schade, aber dann hast Du die
Möglichkeit,
dir
einen
Wunschtermin
auszusuchen
und
eine
Aufgabe
der
ausgehängten Liste zu erledigen. Solltet Ihr das
in Betracht ziehen, achtet bitte auf stattfindende
Gemeindeveranstaltungen. Diese haben in allen
Fällen Vorrang. Den aktuellen Belegungsplan für
die Räume findest Du auf unserer Homepage im
internen Bereich.
Euer Jürgen Mutz

Und der Herr, unser Gott, sei uns
freundlich und fördere das Werk unsrer
Hände bei uns. Ja, das Werk unsrer Hände
wollest du fördern!
Psalm 90:17

Jeden Tag nehme ich mir ein paar Minuten Zeit
dafür und die Gedanken begleiten mich häufig
durch den Tag. Manche intensiver und länger,
manche weniger. Am 13. August lautete die
Andacht wie folgt:
„Was wäre, wenn ...?

Guten Morgen, Jens
Was wäre, wenn ...? Je länger man lebt, desto
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von
diesen Worten eingeholt wird. Die gute
Nachricht ist, dass dieser Satz für diejenigen, die
Jesus nachfolgen, kein Bedauern hinsichtlich der
Vergangenheit ausdrücken muss. Vielmehr
steckt darin das gespannte Erwarten der
Zukunft, die Gott für uns bereithält. Ich kenne
eine Gemeinde, deren Pastor die Mitglieder
einmal herausgefordert hat, einen Monat lang
vier einfache Dinge zu tun, um sich selbst für das
kommende Jahr Gott zur Verfügung zu stellen.
Sie sollten jeden Tag beten, einen Tag in der
Woche fasten, den Zehnten geben und jede
Woche einen Nichtchristen mit in die Gemeinde
bringen. Das Ergebnis war eine nie da gewesene
positive Veränderung in dieser Gemeinde. Die
Gegenwart Gottes war in den Gottesdiensten
verstärkt spürbar. Die Finanzen für Projekte und
ein geplantes Gebäude kamen zusammen und
für die Gemeindemitglieder begann eine
fantastische Zeit, in der sie Menschen zu Jesus
führten. Ich will dich herausfordern: Was
wäre, wenn du Gott jeden Tag suchen würdest,
so wie diese Leute? Was wäre, wenn du dein
Leben Gott ganz zur Verfügung stellen würdest?
Was wäre, wenn du Schritte unternehmen
würdest, um zu sehen, was Gott tun kann? Was
würde dann passieren? Gebet: Herr, ich will
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mich nicht mein Leben lang fragen: „Was wäre,
wenn...?“ und nie eine echte Veränderung
erleben. Ich nehme mir heute wieder ganz neu
vor, dir nachzufolgen und mich an den
großartigen Dingen zu erfreuen, die du in
meinem Leben tun kannst. Amen“
Ich wusste erst nicht genau, warum ich genau
über diese Andacht länger nachgedacht habe,
auch in den darauffolgenden Tagen. Aber einige
Dinge wurden mir klar:
Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst
zurück.
Ja, Gott hat mein Leben, das ich in seine Hand
gelegt, habe übernommen. Er hat mir gezeigt,
was bislang nicht so gut gelaufen ist, was er mir
im Gebet vergeben hat und was ich getrost ein
für alle Male als Ballast abwerfen darf. Das
kommt in Zukunft auch bestimmt nicht wieder
zurück.
Was wäre, wenn ...?
Was wäre, wenn ich einfach öfter mal den Kopf
aus und das Herz einschalten würde? Was wäre,
wenn ich einfach mal Gott überließe, was mich
belastet und das ich ohnehin nicht ändern kann?
Was wäre, wenn ich einfach mal einen großen
Teil der Planung, Strategie, des Termindrucks
und der überbordenden Fülle an Aufgaben und
Gedanken an Gott abgäbe? Was wäre, wenn ich
einfach mal auf das hörte, das Gott mir aufträgt.
Das habe ich in diesem Jahr immer öfter getan
und es hat mir und meinen Mitmenschen gut
getan. Alle haben gemerkt, dass etwas mit mir
und in mir passiert ist, das mir gut tut. Damit
war Gott nicht nur gut zu mir und gut für mich,
sondern auch für alle meine Nächsten, seien sie
nun Christen oder nicht.
Tja, und vor diesem Hintergrund habe ich mich
entschlossen, die Herausforderung anzunehmen
und die obengenannten Dinge zu tun. Start nach
meinem Urlaub am 19. August. Was mir einige
Tage der Vorbereitung und des Nachdenkens
gab.

Glaubensleben
Was wäre, wenn?

Punkt 1 ist: Jeden Tag beten.
OK, einfach. Das mache ich ohnehin, auch
mehrmals. Aber ich werde mir jeden Morgen die
Zeit nehmen, mit einem Gebet zu beginnen um
bewahrt in den Tag zu starten.
Punkt 2 ist: Einen Tag in der Woche fasten
Gut, schon schwieriger. Aber das bekomme ich
schon hin, da habe ich schon schlimmere Diäten
gemacht. Ich habe mir den Mittwoch ausgesucht.
Punkt 3 ist: Den Zehnten geben.
Puh, jetzt wird es schon schwierig. Ein
spannendes Thema. Ich hatte bei meiner
Gemeindeaufnahme
schon
nach
einem
Anhaltspunkt gefragt, was ich denn finanziell
zum Gemeindeleben beitragen könnte. Die
Antwort war: Was ich für angemessen halte. Das
war mir zu ungenau, schließlich habe ich
jahrzehntelang Kirchensteuer bezahlt und das
war leicht auszurechnen. Auf weitere Nachfrage
kam dann die Auskunft, dass in der Bibel der
Zehnte stünde. Was mir auch nicht wirklich
weitergeholfen hat. Ist das jetzt der zehnte Teil
meines Gehalts? Netto oder Brutto? Meines
Vermögens? In diesem Jahr habe ich aber
festgestellt, dass Gott mir durch den Heiligen
Geist durchaus mitteilt, „was ich für angemessen
halte“. Und das ist definitiv nicht ein bestimmter
Prozentsatz von einem Betrag. Sondern das, was
mir ein gutes Gefühl gibt. Und das ist neben
einer bestimmten Summe im Monat auch die
situationsbedingte Großzügigkeit, die mir Gott
ins Herz gibt. Und das „gerne Geben“ ist so viel
schöner und befreiender, als wenn ich einen
festen Prozentsatz „abgezogen“ bekäme.
Und die Beschäftigung und den Austausch mit
Gott zu diesem Thema schätze ich sehr wert.
Denn ich habe auch erkannt, dass ich Gott nichts
schenke, sondern ihm nur einen kleinen Teil
dessen zurückgeben kann, welches er mir vorher
geschenkt hat. So herum wurde mir dann einiges
viel klarer.
In Mose 16, 16b-17 steht: Aber niemand soll mit

Aber der Reihe nach:
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leeren Händen vor dem HERRN erscheinen,
sondern jeder mit dem, was er geben kann, je
nach dem Segen, den der HERR, dein Gott, dir
gegeben hat.
Gott hat mir Gaben gegeben, die es mir erlauben,
Geld zu verdienen, von dem ich gerne
zurückgebe. Aber Gott hat mir auch meine
Gaben gegeben, um für ihn zu arbeiten.
Und damit komme ich zur Zeit: Ist es nicht auch
ein Zehnter meiner Zeit, die ich Gott
zurückgeben kann? Gott hat mir bei meiner
Erweckung die Aufgabe gegeben, Julia bei ihrer
Arbeit in der Gemeinde zu unterstützen.
Aufgaben in der Gemeinde habe ich bekommen,
das ist die Öffentlichkeitsarbeit und der
Datenschutz. Aber auch da ist es wie mit dem
Zehnten in Geld: Ich habe gemerkt, wie Gott mir
ins Herz gelegt hat, was er als meine Aufgaben
sieht, die über diese ersten hinausgehen. Und Er
hat mir spannende Herausforderungen gestellt,
die ich gerne angenommen habe.
Zum Beispiel das Singen. Als Kind habe ich
Blockflöte spielen gelernt, ob gerne oder nicht,
erinnere ich nicht mehr. Aber Singen? Ich habe
immer, auch in dieser Gemeinde, im „Publikum“
leise mitgesungen, damit niemand hört, dass ich
es eigentlich nicht kann. Und plötzlich legt Gott
die Sehnsucht in mein Herz, in der Gemeinde zu
singen. Mit Mikrofon. Vor allen anderen. Mein
Vater im Himmel, das ist jetzt nicht Dein Ernst?
Das kann ich nicht. Doch, mein Sohn, mach mal,
Du kannst das und es wird Dich beflügeln. Du
wirst Deinen Geschwistern ein Beispiel sein und
Du wirst eine Menge Erfahrung sammeln. Ich
werde Dir auch hier alles geben was Du brauchst
und Du wirst sehen es wird gut.
Und noch das ein oder andere, das ich mir nie
zugetraut hätte. Alleine, dass Er mir Dinge
zutraut, die ich mir nie zugetraut hätte (und
vermutlich andere auch nicht...) ist für mich ein
Wunder.
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Prozentsatz meiner Zeit nicht das ist, was er sich
vorgestellt hat. Ich hatte mir damals spontan
einen Arbeitstag pro Woche freigehalten, aber es
war mir schnell klar, dass das so nicht
funktioniert. Erstens reicht diese Zeit nicht für
die Aufgaben und wenn ich einen spannenden
Gedanken habe, dann kann der nicht bis zum
nächsten „Tag für Gott“ warten.
Punkt 4 ist: Jede Woche einen Nichtchristen mit
in die Gemeinde bringen.
Mein lieber Vater im Himmel, jetzt wird es
schwierig. Sehr schwierig. Mein Herz ist voll von
Dir und ich habe vielen Menschen in meinem
persönlichen Umfeld schon von Dir und meiner
Liebe zu Dir erzählt. Und auch den einen oder
anderen
zum
Gottesdienst
eingeladen.
Zugegeben, bislang eher mit bescheidenem
Erfolg. Aber ich fühle, dass diese Aufgabe, in der
Nachfolge der Apostel Deine gute Nachricht zur
Rettung der Menschheit zu verbreiten, die
wichtigste und höchste Aufgabe ist. Und wie
Klaus Blasberg in seiner Predigt am 22.09.2019
gesagt hat: „Ihr seid das Salz.“ Und ich werde
das Salz sein in der Suppe der Gesellschaft, in der
ich lebe!
Und ich werde mit meinen Geschwistern an
einer Gemeinde arbeiten, die die Arme und
Herzen öffnet für die Nichtchristen, die sie und
ich mit in die Gemeinde bringen. Und nein, es
wird am Anfang bestimmt nicht einer pro Woche
sein, da bin ich realistisch. Aber so Gott es will,
werden es immer mehr werden.
Vor kurzem waren dann die vier Wochen vorbei
und das habe ich erlebt:
Gott hat mich im Gebet erhört und mir Kraft
gegeben.
Ich habe es geschafft, in zwei Wochen jeweils
einen Tag zu fasten und in zwei Wochen nicht.
Ich glaube, dass es im anstrengenden Alltag
vielleicht sinnvoller ist, auf einzelne Angewohn-

Und er hat mir gezeigt, dass auch hier ein fester
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heiten zu verzichten um sich auf Gott zu
fokussieren, als auf Nahrung zu verzichten.
Ich habe Klarheit bezüglich des Zehnten in Zeit
und Geld bekommen und ich bin sicher, was
Gott mir als Aufgabe in der Gemeinde gegeben
hat, was ich beitragen, was ich Ihm von seinem
Geschenk zurückgeben kann. Da hat mir auch
das Seminar Gemeindeleitung viel Sicherheit
gegeben.
Ich habe erkannt, welche zentrale Aufgabe die
Evangelisation hat. Zum einen das Salz in der
Suppe der Gesellschaft sein und zum anderen
das Feuer derer wieder zu entfachen, die schon
im Glauben sind. Und hier will ich meine ganze
Kraft in meine Gemeinde stecken, um mitzuhelfen das Feuer auflodern zu lassen, um es mit
den Worten einer Schwester auszudrücken.
Was eine kurze E-Mail Andacht so an Gedanken
und Gebeten auslösen kann....

Jens Putzier

Glaubensleben
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
damit 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 Eigen-
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schaften beschenken, dann wird uns Gott auch
beschenken. Er versorgt, erfreut und beglückt
uns. Wir leben von seiner Güte und deshalb
wollen wir mit unserem Tun Gott die Ehre
geben. Wir sind für ihn etwas Besonderes,
nämlich seine Kinder, die er sehr liebt. Es ist so
wichtig, wie wir miteinander umgehen. Wir
können unsere Mitmenschen bereichern, indem
wir Zeit, Geduld, Anteilnahme, Ermutigung, vor
allem ihnen Lob zuteil werden lassen. Uns
gegenseitig aufbauen und für einander beten.
Manchmal fragen wir uns, wofür sollen wir
unsere Mitmenschen loben? Alleine schon, dass
sie in den Gottesdienst kommen, und uns die
Hand reichen, mit einem Lächeln im Gesicht.
Das ist doch ein Lob wert. Gott gibt uns die
Erkenntnis, wenn wir ernsthaft im Gebet darum
bitten. Was wäre das für ein Segen, in kleinen
Schritten Jesus ähnlicher zu werden. Es wäre
doch wunderbar in dieser schwierigen Zeit ein
Licht zu sein, auch wenn es noch so klein ist.
Viele kleine Lichter ergeben ein großes. Unser
himmlischer Vater liebt uns alle, deshalb wollen
wir in Liebe miteinander leben, weil wir es in
unserem Herzen wollen, und wünschen, es auch
umsetzen zu können. Die Predigt könnt ihr euch
auch noch einmal im Internet anhören.
Einen besonderen Dank an unseren Pastor
Wolfgang Ortmann für diese Predigt. Gott segne
ihn.
Heidrun Jansen

!!Unsere Fassade soll wieder strahlen!!

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Mitglieder unserer Gemeinde haben
beschlossen, dass die Fassade unserer Kirche
wieder farbenfroh instandgesetzt werden soll!
Aber wir haben uns eine Bestätigung von Gott
dazu gewünscht: Die Voraussetzung für den
Beginn der Arbeiten ist, dass bis Ende des Jahres
zweckgebundene Sonderspenden in Höhe von
mindestens €15.000,- eingegangen sind.
Die Spenden sollen ausdrücken, dass Mitglieder
und Freunde der Gemeinde zusammen hinter
dem Projekt stehen. Also fragt unseren Herrn,
inwieweit ihr euch einbringen sollt. Allen
Spendern vorab ein herzliches Dankeschön!
Im Namen der Gemeindeleitung grüßt euch
Julia
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Liebe Geschwister, zunächst ein Wort zu meiner
aktuellen gesundheitlichen Situation: nach
Monaten der Ungewissheit, Schwäche, in denen
sich mein Zustand nur sehr langsam besserte
und es auch Rückschläge gab, bessert sich mein
Zustand nun zwar weiterhin langsam, aber
stetig. Da bin ich sehr dankbar und froh. Ich
beginne, wieder am Gemeinschaftsleben
teilzunehmen und probiere aus, was geht.
In
diesen
Monaten
habe
ich
auf
unterschiedlichste Art und Weise Eure
Anteilnahme, Euer Mitgefühl und Mittragen,
Euer Gebet erfahren. Ganz herzlichen Dank.
Meinen Dank möchte ich auch so zum Ausdruck
bringen, dass ich Euch Anteil an meinen
Erfahrungen mit Gott in dieser Zeit geben
möchte. Die folgenden Begebenheiten eignen
sich gut dafür.
Eines Tages fährt Jesus mit seinen Jüngern über
den See Genezareth. Und siehe, es erhob sich ein
heftiger Sturm auf dem See, und die Wellen schlugen
in das Schiff, so dass das Schiff sich schon füllte. Er
aber schlief; und sie weckten ihn auf und sprachen zu
ihm: Herr, rette uns, wir kommen um. Und er wachte
auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See:
Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich, und
es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen:
Warum seid ihr so verzagt? Habt ihr keinen Glauben?
Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und
sprachen zueinander: wer ist dieser, dass auch der
Sturm und der See ihm gehorchen? (Mt 8,23-27; Mk
4,35-41; Lk 8,22-25).
Die Jünger geraten in große Gefahr. Sie sehen,
dass Wind und Wellen immer stärker werden
und sie befürchten, dass diese zu stark werden
und sie umkommen. Sie verzagen, haben Angst.
Die Bedrohung ist heftig aber wahrscheinlich
nicht allzu lange. Bei Hiob können wir sehen, wie
es einem Menschen gehen kann, wenn sich Not
und Gefahr hinzieht, die Kraft immer weniger
wird, die Situation immer schlimmer zu werden
scheint. Anfangs scheint er die Situation still zu
ertragen. Mit der Zeit wird sie ihm zu

21

Glaubensleben

Erfahrungen in Zeiten der Not
schwer. Hiob verliert Lebensmut und Lebenswillen.
Ich, die ich nach der Menschwerdung des
Gottessohnes Jesus, seinem Sterben und seiner
Auferstehung lebe, kann und darf dieses
Bekenntnis in der Rückschau sagen. Ich darf und
kann Jesus vertrauen, der nicht nur zu Martha,
sondern auch zu mir (und allen Menschen) sagt
(Joh 10, 25): Ich bin die Auferstehung und das Leben,
wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er
gestorben ist. Jesus wird dann sehr persönlich
(wie es so seine Art ist) und fragt Martha: Glaubst
du das? Da geht es nicht um Theorie, abstraktes
Für-Wahr-Halten, sondern um die Frage:
„vertraust du mir?“ Ja, meinem Herrn und
Heiland Jesus Christus, der in seiner
Menschwerdung, seiner Liebe und Hingabe bis
zum Tod am Kreuz gezeigt hat, dass er es gut mit
mir meint und der in der Kraft der Auferstehung
auch heute lebt und regiert, ja ihm vertraue ich.
Auf ihn hin kann ich meine Angst, mich
loslassen, mich ihm überlassen. Das ist
geworden durch viel Gebet, Aushalten,
Ungewissheit, Schweigen, Tränen hindurch.
Und immer wieder gnädige Worte Gottes, die
mich sehr berührt haben, mir ganz nahe wurden.
Einige Beispiele:
Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich
unsere Schmerzen (Jesaja 53,4). Mir zur Rettung,
mir zum Heil, tat Jesus das. Aus freien Stücken,
aus Zuneigung, mir zugute.
Jesus in Gethsemane: Jesus fing an, sehr bestürzt
und geängstigt zu werden. Und er spricht zu seinen
Jüngern: Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod.
Bleibt hier und wacht! Und er ging ein wenig weiter
und fiel auf die Erde; und er betete, dass, wenn es
möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er
sprach: Abba, Vater, alles ist Dir möglich. Nimm
diesen Kelch von mir weg! Doch nicht, was ich will,
sondern was du willst (geschehe)! (Markus 14, 3336). Jesus weiß aus ganz eigener Erfahrung um
Angst und das Ringen, sich dem Willen des
Vaters zu überlassen. So wird er mir ganz nahe,
tröstet, löst mir die Angstumklammerung,
geleitet mich in die Arme seines und meines
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liebenden Vaters.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird
meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem
HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. Dein
Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schläft noch
schlummert der Hüter Israels. Der HERR ist dein
Hüter. Der HERR wird dein Leben behüten. (aus
Psalm 121). Der Gott, der seinem ersterwählten
Bundesvolk durch die Jahrtausende und durch
viele Irrungen und Wirrungen hindurch die
Treue gehalten hat, der hält auch mir die Treue
und hält über mir die Wacht.
Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen! Gott wird
bei Ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und
Gott selbst wird bei Ihnen sein. Und er wird jede
Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird
nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch
Schmerz wird mehr sein. (Offenbarung 21,3.4)
Welch Perspektive.
Manchmal kam mir ein solches Hoffnungs-Wort
beim Lesen der Bibel, manchmal kam es mir
einfach in den Sinn. Und immer wieder auch
durch einen lieben Gruß von lieben
Geschwistern. Das war und ist mir sehr wertvoll.
Ich danke Euch ganz herzlich.
Ich freue mich darauf, Stück um Stück
zurückzukommen und wieder mit Euch
zusammen Gemeinde zu bauen und Gott in der
Welt zu feiern.
Herzliche Grüße
Eure Madeleine

Glaubensleben
Lukas 6, 36 - 42 Verurteile Niemanden

Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel
barmherzig ist! Urteilt nicht über andere, dann
wird Gott euch auch nicht verurteilen! Richtet
keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht
gerichtet werden! Wenn ihr vergebt, dann wird
auch euch vergeben.
Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich
beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles
aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an
andere anlegt, wird man auch euch messen.
Jesus gebrauchte einen Vergleich und sagte: Wie
kann ein Blinder einen anderen Blinden führen?
Werden sie nicht beide in die Grube fallen?
Ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer. Im
besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn
er alles von ihm gelernt hat.
Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge
deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem
eigenen Auge bemerkst du nicht?
Wie kannst du zu ihm sagen: Mein Freund, komm
her! Ich will dir den Splitter aus dem Auge
ziehen!‹, und dabei erkennst du nicht, dass du
selbst einen Balken in deinem Auge hast! Du
Heuchler! Entferne zuerst den Balken aus deinem
Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den
Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu
ziehen. (HFA)
Über diese Verse hat Wolfgang Ortmann am 14.
Juli 2019 gepredigt.
Wolfgang hat in eindrucksvoller Weise die
Verbundenheit in der Gemeinde angemahnt,
also das Verhältnis unter uns Geschwistern,
unter uns Christen in der Gemeinde. Zwei
Vergeltungsgesetze, mit denen Gott Partei für
meinen Mitchristen ergreift, waren die
Kernpunkte seiner Predigt:
Wie ich ihm, so Gott mir. Und: Wie Gott mir, so
ich ihm. (jeweils bezogen auf den Mitchristen)
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Damit stellt Gott das Vergeltungsgesetz, wie wir
es kennen, auf den Kopf. Nicht: „Wie Du mir, so
ich Dir.“, sondern „Schenkt, so wird auch euch
geschenkt.“ ist Sein Wort.
Wir Menschen neigen oft dazu, ein Geschenk mit
dem aufzuwiegen, was wir von dem
Beschenkten
früher
oder
später
zurückbekommen. Das können materielle
Geschenke sein, aber auch immaterielle, wie
Geld, Zeit, Geduld Anteilnahme, Ermutigung,
Anerkennung, Lob, Hilfe oder Rat. Und
bekommen wir das nicht, so sind wir leicht
verletzt. Das trifft in der Hauptsache auf die
Dinge zu, die wir unter Anerkennung und
Wertschätzung zusammenfassen. Ich kenne das
Gefühl von mangelnder Anerkennung und
Wertschätzung sehr gut; das war jahrelang mein
zentrales Thema. Wie oft habe ich mich für das,
was ich gerne und freiwillig getan habe, nicht
genug gelobt und angenommen gefühlt.
Aber Gott schenkt zurück, was wir unserem
Mitchristen geschenkt haben. Was wir unseren
Schwestern und Brüdern in der Gemeinde
schenken, das schenkt Gott uns überreichlich
zurück. Und zwar ganz unabhängig davon, was
unser Mitchrist uns zurückschenkt oder
zurückschenken kann. Und für mich war es ein
schwieriger Prozess zu begreifen und im Herzen
anzunehmen, dass Gottes Wertschätzung und
Anerkennung das einzige und höchste ist, was
wirklich zählt.
Und Wolfgang sagt: “Du schenkst einem
Geschwister Zeit für ein Gespräch obwohl Du
viel zu tun hast und Du stellst fest, dass das Viele
trotzdem gelingt.“ Da fiel mir spontan ein
Nachmittag vor kurzem ein, an dem ich
hochkonzentriert vor dem Berg an Arbeit saß,
den ich erledigen musste. Da rief eine Schwester
an und wir führten ein zweistündiges, wirklich
tiefes und wichtiges Gespräch, das uns beide
genährt hat. Und trotzdem habe ich noch alles
geschafft, was dringend und wichtig war und
auch ohne das Gefühl von Überforderung. Gott
hat mir mehr geschenkt, als ich gegeben habe. Er
hat
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mir neben dem Guten, das das Gespräch uns
beiden getan hat, auch die Last meiner Arbeit
und meines Zeitdruckes genommen.
Wolfgang sagt: „Wie ein Mensch beurteilt wird,
ist die zentrale Frage unseres Menschseins.
Wertschätzung und Anerkennung, dass man uns
als wertvoll betrachtet, das brauchen wir für
unser Menschsein. Wir sind sehr empfindlich
und verletzlich. Wenn wir die Geschwister
verurteilen, dann verletzt es sie. Wir verlieren
den Zugang zum anderen.“
Ja, es tut gut, wenn man von Menschen gelobt
wird und es tut gut, wenn einem Wertschätzung
und Anerkennung zuteil wird. Aber wenn das
nicht so ist, dann darf ich auch nicht verletzt oder
verbittert sein. Das war für mich eine schwer zu
begreifende Wahrheit, aber letztendlich bin ich
nicht vom Lob der anderen abhängig. Ich freue
mich darüber, aber ich weiß auch, dass nicht
jeder,
der
mich
schätzt,
zu
einem
ausgesprochenen Lob fähig ist. Und ich weiß,
dass es schwer zu erkennen ist, wenn mich
jemand mag und schätzt, der es nicht in klaren
Worten sagen kann oder möchte.
„Verurteilt nicht.“ und „Sitzt über niemand zu
Gericht.“ sind die beiden Verbote, die die Verse
enthalten.
Wenn jemand also mich oder mein Handeln
kritisiert, dann ist das ungleich schwerer zu
verdauen, als mangelndes Lob. Freundliche,
wohlmeinende Kritik in der Sache ist der Sache
zuträglich, aber oft versteckt sich in der Kritik
auch Kritik am Menschen selber.
Wenn Kritik also ein Urteil über mich ist, dann
verletzt es mich. Übe ich Kritik an meinem
Mitchristen, dann verletzt es ihn. Ich verachte
ihn vielleicht sogar. Und der Kern der Kritik an
einem anderen Menschen ist ja oft der Wunsch
sich selber zu überhöhen, in dem ich den
anderen geringer mache. Auch hier habe ich
mein
Verhalten
der
Vergangenheit
wiedererkannt. Wenn ich den anderen schlechter
mache, dann macht mich das nicht besser. Kein
bisschen besser. Gott fragt mich doch, was ich
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falsch gemacht habe, er fragt mich nicht, was der
andere falsch gemacht hat. Und schuldig sind
der Andere und ich als Menschen in jedem Fall.

Stille und Gebet
Stille & Gebet, 29. und 30.11.2019

Gott wünscht sich von uns, dass wir unserem
Mitchristen so vergeben und verzeihen, wie Er
uns vergibt und verzeiht; Er wünscht sich, dass
wir so barmherzig sind, wie er es zu uns ist.
Wir sind Gottes Kinder. Wir bilden mit unseren
Geschwistern im Herrn und Jesus eine Familie.
Das ist der für mich zentrale Kern, mit dem die
Predigt endet. Und das ist für mich, was diese
Gemeinde, was ihr für mich bedeutet! Und ich
wünsche mir von Gott, dass er mir dies und die
Gebote „Wie ich ihm, so Gott mir.“ und „Wie
Gott mir, so ich ihm.“ immer dann ins Herz gibt,
wenn ich Gefahr laufen sollte, sie zu vergessen.
Jens Putzier

„Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.“
Ps 62,2.
Stille kann unangenehm, peinlich sein, aber auch
wohltuend und Hinführung zu echter
Begegnung sein. Stille vor Gott ist Sammlung
unsrer Gedanken und Kräfte hin in Richtung auf
Gott.
Wenn wir mit Gott ein vertrautes Gespräch
führen wollen, ihm unseren Dank und Lobpreis
bringen wollen, unser Herz ausschütten wollen,
oder eben warten auf sein Wort, dann kann ein
geschützter Raum und Ruhe sehr hilfreich sein.
Diese Hilfestellung wollen wir bei "Stille &
Gebet" anbieten.
Wir werden verschiedene Themen/Stationen
vorbereiten, die eine Hilfe zur Sammlung sein
wollen. Sie entscheiden für sich, über welches
dieser Thema Sie mit Gott ins Gespräch kommen
wollen. Wenn Sie Ihr eigenes Thema mitbringen,
oder einfach nur vor Gott stille sein möchten, ist
das natürlich auch möglich.
Und Sie wählen, wie lange und ob Sie das alleine
oder zusammen mit anderen tun wollen.
Um das zu organisieren werden wir ab Anfang
November eine Liste auslegen. Bitte tragen Sie
Ihre Gebetszeiten und ggf. Gebetspartner ein.
Wer mehr wissen möchte, kann sich gerne an uns
wenden.

Renate Holte und Madeleine Seym
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Adventskalender
Andere Zeiten - Adventskalender
Spekulatius im September bei hochsommerlichen Temperaturen lassen die Adventszeit eher
in die Ferne verschwinden... Ich erinnere
trotzdem schon einmal an die Adventszeit.
Wie im letzten Jahr möchten wir wieder die
Möglichkeit der Sammelbestellung dieses
besonderen Adventskalenders (es gibt auch eine
Kinderausgabe) anbieten. Interessierte melden
sich bitte am Büchertisch bei Katie Seibert oder
Hildegund Ortmann.
Neugierige und Unentschlossene schauen sich
den Kalender bei www.anderezeiten.de an.
Mein persönlicher Tipp: Mehr als einen bestellen
und verschenken.
Ulrike Botzen

Das schreibt der Verlag zu diesem tollen
Kalender: „Der Andere Advent 2019/20“
Der Jubiläumskalender bietet überraschende
Perspektiven. Im Kalender „Der Andere
Advent“ lassen wir in diesem Jahr Figuren aus
der Weihnachtsgeschichte zu Wort kommen.
Haben die uns heute noch etwas zu sagen?
Überraschende Antworten bieten die Texte und
Bilder der sechs Advents- und Weihnachtssonntage in unserem 25. Jubiläums-Kalender.
Das Besondere dieser Wochen eröffnen aber
auch die Kalenderblätter der Wochentage vom
30. November bis zum 6. Januar. Da geht es um
das befreiende Tanzen, um Weitblick, um
Freunde und um einen Gott, der in die Knie geht.
Die Texte möchten Sie zum Nachdenken
einladen über unsere Zeit, unser Miteinander
und unsere Hoffnung. Autoren wie Mascha
Kaléko,
Herbert
Grönemeyer,
Dietrich
Bonhoeffer und Herta Müller sind in diesem Jahr
dabei. Begleitet werden sie von Bildern und
Illustrationen, die ebenfalls neue Aussichten
eröffnen – und von einem Nikolausgeschenk.
„Der Andere Advent“ misst 29 x 21 cm und hat
viele farbige Illustrationen und Fotos.
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Der Weihnachtsbaum
Es ist Samstag. Ein Samstag im Dezember.
Endlich
einmal
ausschlafen
nach
der
anstrengenden Woche. Ich werde wach und
bleibe im Bett um zu beten und zu überlegen,
was dieser Samstag noch für Aufgaben
bereithält. Stimmt, da war noch etwas. Heute
Nachmittag wollen wir den Weihnachtsbaum
besorgen. Und wieder ist gefühlt der halbe
Samstag weg; alles was ich mir anderes
vornehmen wollte, werde ich wohl auf nächste
Woche verschieben. Und: Wo war noch mal die
Säge? Der Weihnachtsbaumständer? Die
Kugeln, die Sterne, die Decke, die unter den
Weihnachtsbaum kommt? Und haben wir noch
echte Kerzen? Und wie bekommst du den
großen Baum ins Auto? Und wo hatten wir den
im letzten Jahr überhaupt gekauft? Und im
Januar wieder überall die Nadeln und
wegräumen musst Du den ganzen Rest ja auch
wieder. Braucht man überhaupt einen
Weihnachtsbaum? Ist doch eh‘ nur ein
heidnisches Symbol, die Arbeit könnte man sich
doch sparen....
Es ist Heiligabend. Das war wieder ein
wunderbarer und berührender Gottesdienst.
Gott hat seinen Sohn, dessen Geburtstag wir
heute feiern, vor über 2.000 Jahren als unseren
Retter auf diese Welt geschickt und dieses
Bewusstsein trägst Du im Herzen mit. Du
kommst nach Hause, die Kinder verschwinden
in großer Spannung und Vorfreude auf die
Bescherung; Du bereitest vor, was vorzubereiten
ist. Du triffst Dich mit Deinen Lieben und singst.
Dann endlich ist es so weit: Die Tür zum
Wohnzimmer geht auf und alle Augen ruhen auf
dem liebevoll geschmückten Baum und den
brennenden Kerzen. In diesem Moment spürst
Du die Erinnerungen an Deine Kindheit, die
Aufregung, die Neugier, das Besondere an
diesem Tag und dieser Zeit, auch wenn Du als
Kind vielleicht die Bedeutung dieses Tages nicht
in der Tiefe gespürt hast.
Was wäre das ohne einen Weihnachtsbaum? Es
gibt viele Gründe, auf einen Weihnachtsbaum
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Der Weihnachtsbaum
und die ganze Mühe zu verzichten. Aber es gibt
einen Grund dafür, ihn zu haben: Das sind die
Erinnerungen, die wir damit verbinden.
Auch in unserer Gemeinde habe ich mich immer
über den Weihnachtsbaum gefreut, ohne zu
bedenken, was dieser große Baum für eine Arbeit
für die macht, die ihn zusätzlich zu ihrem
eigenen besorgen und schmücken.
Leider sieht es in diesem Jahr so aus, als wäre
unser Gemeindebaum nach langer Zeit zum
ersten Mal in Gefahr. Renate und ihren lieben
„Mitschmückern“ geht die Unterstützung aus!
Könnt ihr euch ein Weihnachtsfest in der
Gemeinde ohne Weihnachtsbaum vorstellen?
Ich jedenfalls nicht. Und wem es auch so geht,
der ist herzlich eingeladen, sich beim Schmücken
einzubringen.
Und
wenn
sich
genug
„Mitschmücker“ finden, dann wird vorher von
anderen auch für den schönen Baum und dessen
Aufstellung gesorgt sein. Und denkt daran:
Auch wir Männer können beim Schmücken
helfen, denn wir sind da auch nicht unbegabt!
Meldet euch bitte zahlreich bei Renate!
Jens Putzier

Aller Augen warten auf dich, und du gibst
ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Psalm
145,15

Adonia
Das Kinder-Musical am 4. Juli 2020 in
Langenfeld
Unsere Gemeinde hat sich entschieden, am
Anfang der Sommerferien 2020 Gastgeber für ein
Konzert der Kinder eines Musicalcamps der
Organisation Adonia zu sein.
Adonia (hebr. für „Gott ist (mein) Herr“) ist eine
gemeinnützige Organisation, die 1979 vom
Schweizer Grundschullehrer Markus Hottiger
gegründet wurde. Seit 2001 gibt es Adonia in
Deutschland. Jeweils rund 65 Teenager (Teenscamps: 12-19 Jahre) oder Kinder (Juniorcamps: 912 Jahre) melden sich für ein achttägiges
Musicalcamp an, das während der Schulferien
stattfindet. Die ersten Tage wird in einem
Freizeithaus unter Anleitung eines ehrenamtlichen Teams intensiv geprobt, dann folgen
die Konzerte.
Die Konzerte werden von örtlichen Veranstaltern (oft Kirchengemeinden) mit organisiert.
Im Juli 2020 wird das die FeG Langenfeld sein!
Adonia will Kinder und Jugendliche fördern, in
dem sie die Möglichkeit erhalten, ihre
Fähigkeiten in den Bereichen Musik, Gesang,
Tanz und Theater zu entdecken und
weiterzuentwickeln. Sie arbeiten intensiv auf ein
Ziel hin und haben Erfolgserlebnisse. Dadurch
werden sie auch in ihrer Persönlichkeit gestärkt.
Die Teilnehmer werden in ihrem christlichen
Glauben ermutigt und gefördert. Dieser Glaube
ist nicht an eine Konfession gebunden (Adonia
e.V. arbeitet sowohl mit den Landeskirchen als
auch mit Freikirchen zusammen). Das
Konzertprogramm soll ansprechend und
möglichst professionell sein. Die biblischen
Geschichten stehen im Mittelpunkt und werden
auf eine moderne Weise vermittelt.
Für uns ist das Konzert eine hervorragende
Möglichkeit, unsere Gemeinde in Kontakt mit
den Familien zu bringen, die das Konzert
besuchen und in der Öffentlichkeit Langenfelds
und darüber hinaus präsent zu sein.
Haltet euch den Termin frei!

Jens Putzier
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Sudoku

Für Christel und alle anderen....

Geburtstage
Der Herr segne euch und behüte euch auf allen
euren Wegen im neuen Lebensjahr.

Die Geburtstage werden zur Zeit aus
Datenschutzgründen nur in der gedruckten
Version des Gemeindebriefs genannt.

Diesen Freudentag hat er gemacht, lasst uns
fröhlich sein und jubeln.
Psalm 118:24

Leicht

Mittel

Schwer
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Pastor i.R. (mit
ausgewählten pastoralen
Aufgaben)
Wolfgang Ortmann

Regelmäßige
Gemeindetreffs
Gottesdienst und KiGo
sonntags, 10.00 h

Brander Weg 6
Gemeindegebet
42699 Solingen
sonntags, 9.40 h
0212 / 645 7989 - 1 (oder - 0) 2.+ 4. Montag/Monat, 19.30 h
wolfgang.ortmann@feg.de
Morgengebet
(in
der
Feg
Aufderhöhe)
Älteste
dienstags,
6.50 h
Julia Putzier
0162 / 4 08 07 71
julia.putzier@feg-langenfeld.de
Dr. Stephan Schüle
02103 / 695 58
stephan.schuele@feglangenfeld.de
Gemeindezentrum
Poststraße 33
02173 / 963 186 0

Spendenkonto
Spar- und Kreditbank Witten

IBAN:
DE80 4526 0475 0006 0978 00

BIC: GENODEM1BFG

Gemeindebrief

Themencafé / Café
Begegnung
1. Dienstag/Monat, 15.00 h
Frauen-Gebetskreis
2. Mittwoch/Monat, 9.30 h
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
B‘nW-Jugend
(offene Jugendhalle)
freitags, 20.30 h
Café international
2x/Monat samstags, 14:30 h

Jens Putzier
Biblischer Unterricht
0173 /5440868
(zeitweise)
gemeindebrief@feglangenfeld.de Alle aktuellen Termine finden
sich im Kalender in der Heftmitte
Redaktionsschluss:
und auf unserer Internetseite
15. November 2019
feg-langenfeld.de

