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Impuls
Liebe Gemeinde,
Der Sommer geht zu Ende und der Herbst sendet seine Boten. Wir dürfen in Freiheit diese
schöne Jahreszeit erleben. Sind wir nicht unheimlich privilegiert, im Vergleich zu Menschen, von denen wir beim Open Doors-Gottesdienst am 20. September hörten, die als
Christen in ihrem Land verfolgt werden, wie
zum Beispiel Nordkorea, Saudi-Arabien, Iran
aber auch Indien!
Trotz Corona- Pandemie haben wir so viele
Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten!
Das Virus zeigt uns neue Grenzen auf, etwa
dass wir nicht mehr so mobil und flexibel unsere beruflichen und privaten Möglichkeiten
des Reisens nutzen können. Das trifft uns
Deutsche als „Reiseweltmeister“ besonders nicht mehr so übers verlängerte Wochenende
eine Städtereise machen zu können – und Vieles mehr, was unsere Mobilität angeht.
Jetzt steigen nach den Sommerferien und gewisser Lockerung der Beschränkungen in manchen Städten und Gegenden die Zahlen der
Neuinfizierten rasant an, sodass es zu Beschränkungen und verschärften Auflagen –
zum Beispiels des Versammlungsrechtes –
kommt.
Das bietet uns allen aber auch viele Möglichkeiten, uns mehr um uns selbst und unsere
Nächsten zu kümmern. Lasst uns die Zeit nutzen, uns mehr in die Gemeinde einzubringen,
uns mehr um unsere Brüder und Schwester zu
kümmern! Lasst uns die Treffen der Hauskreise verstärken, und Menschen in der Gemeinde ansprechen, die noch nicht in diesen
Kleingruppen organisiert sind.

Impuls
zuhause nach dem Gottesdienst zu organisieren (was wir früher schon mal intensiv taten),
und vieles mehr. Ich zähle auf eure Kreativität!
Wir Älteste suchen unverändert jemanden aus
unseren Reihen, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern kann. Wer hat solche Gaben, um diese Lücke zu schließen?
Wir werden in diesem Monat in der Gemeinde
eine „Werkstatt“ am 7. Oktober gemeinsam
durchführen, um unsere Schwerpunkte in 2021
gemeinsam zu planen und zu vereinbaren. Neben möglichen Projekten wie 2-Flügel-Konzert,
Adonia-Konzert und Internationales Kinderfest
im Freizeitpark, wollen wir auch zusammen
geistliche Themenschwerpunkte besprechen,
die uns fürs nächste Jahr wichtig sind, und mit
denen wir geistlich wachsen wollen.
Ein ganz wichtiges Thema wird unsere Pastorensuche für 2021 sein. Wir müssen besprechen, welche zusätzlichen, persönlichen finanziellen Einsatz wir als Gemeinde gewillt sind
einzubringen, um einen neuen Pastor einzustellen. Die Pastorenfrage wird uns in der
„Werkstatt“ im Oktober wie auch in den nächsten Monaten beschäftigen. Für das zweite
Halbjahr 2021 wünsche ich mir einen Pastor,
der uns als Gemeinde auf unserem Weg des
Wachstums begleitet und hierzu seine Gaben,
Fähigkeiten und Zeit einbringt – einen Weg des
geistlichen Wachstums im Glauben und eines
numerischen Wachstums als Gemeinde.
Ich bin gespannt auf den Oktober 2020 und unsere gemeinsamen Aktivitäten unserer Gemeinde – in veränderten Zeiten!
Euer Stephan

Bei dem Gemeinde in Bewegung-Treffen am
23. September erwähnte Wolfgang Ortmann
auch, Zweier- oder Viererschaften zu starten,
Treffen zum gemeinsamem Essen sonntags
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Seelsorge in Coronazeiten
Anfang September trafen sich Geschwister unserer Gemeinde, um über die Grundlage und
die verschiedenen Möglichkeiten der Seelsorge in unserer Gemeinde nachzudenken.
Den anderen wahrnehmen, annehmen und
ermutigen, das war der Dreischritt, den Ulrich
Ahrens uns in seinen einführenden Gedanken
mit auf den Weg gab.
Anschließend tauschten wir Gedanken und
Ideen aus, wie wir Kontakte in unserer Gemeinde geradezu Coronazeiten ermöglichen
und vertiefen können. In den nächsten Wochen
werden wir versuchen, einiges davon umzusetzen und treffen uns dann am 27. Oktober zum
Erfahrungsaustausch wieder.
Jeder, der sich gerne in diesen Bereich einbringen möchte, ist herzlich eingeladen, dazuzustoßen: Dienstag, 27. Oktober 2020 um 19.45
Uhr.
Susanne König

Gemeindetermine im Oktober 2020




2. Oktober – Nacht der offenen Kirchen
im Kreis Mettmann
www.events-kirchenkreis.de
3. Oktober – Deutschland singt – 30
Jahre Freiheit und Einheit
www.3oktober.org

BU – Biblischer Unterricht – Zweites
Jahr
Mit dem Ende der Herbstferien endet für unsere vier BU’ler das erste Jahr des Unterrichts.
An dieser Stelle wollen wir als Gemeinde unserem Pastor Wolfgang Ortmann ein großes
Dankeschön aussprechen, dass er engagiert
und liebevoll dieses etwas längere biblische
Unterrichtsjahr gestaltet hat.
Im zweiten Unterrichtsjahr wird es eine Kooperation mit der FeG Düsseldorf geben, wo unsere vier BU’ler gemeinsam mit vier Düsseldorfer BU’lern den biblischen Unterricht fortsetzen
werden.
Bei einem Elternabend im September hat Philipp Herrmannsdörfer (Pastor FeG Düsseldorf,
Leiter BU zweites Jahr) bereits einen kurzen
Einblick über die geplanten Inhalte gegeben.
Es wird spannend und manch ein Elternteil
wollte gerne auch noch mal jung sein, um wieder am BU teilnehmen zu können.
Die Entlassungsfeier aus dem biblischen Unterricht ist mit einem Gottesdienst am 27. Juni
2021 geplant. Bitte den Termin schon mal vormerken.
Es ist schön, dass der biblische Unterricht in
dieser Form weiter fortgesetzt werden kann.
Es wäre auch schön, wenn wir als Gemeinde
die vier BU’ler (Magdalena, Lily, Philipp,
Tommy) im Gebet im zweiten Jahr begleiten.
Bitte sprecht mich an, wenn Ihr eine Gebetspatenschaft übernehmen wollt.
Gruß, Matthias
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Werkstatt – Ausblick Gemeindearbeit
2021
Psalm 127, 1 „Wenn der HERR nicht das Haus
baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst.“
Am Mittwoch, den 7. Oktober 2020 um 20.00
Uhr, sind alle in das Gemeindehaus herzlich
eingeladen, die bereits in der Gemeinde mitarbeiten oder gerne mitarbeiten wollen.
Wir wollen einen Ausblick auf das Jahr 2021
wagen und nehmen uns daher Zeit einen Blick
auf die Gesamtheit des aktuellen Gemeindelebens zu werfen.
Leiter und leitende Mitarbeiter der verschiedenen Gemeindebereiche werden kurz aus ihrer
Arbeit berichten und einen Ausblick auf 2021
bezüglich Ressourcen wagen (Bedarf für weitere Mitarbeiter, Material, Unterstützung von
außen, Coaching …).
In der gleichen Weise sollen an diesem Abend
„Projektpatenschaften“ für das Jahr 2021 kurz
vorgestellt werden, zum Beispiel für das Internationale Kinderfest im Freizeitpark und das
Adonia-Konzert.

Werkstatt – Ausblick Gemeindearbeit
2021





Wo hat Gott uns besonders beschenkt oder
begabt?
Wo sind wichtige Aufgaben in unserer Gemeinde, die zurzeit nicht von uns wahrgenommen werden?
Welche geistlichen Themen sehen wir, in
denen wir wachsen wollen?

Einen Abend in dieser Art und Weise haben wir
bisher noch nicht gestaltet, deshalb wird es bestimmt spannend werden. Bitte bereitet den
Abend auch im Gebet vor.
Die Ausarbeitung des Jahresplans 2021 erfolgt
nicht an diesem Abend.
Wenn Personen sich in die Gemeindearbeit mit
einbringen wollen, dann können sie an diesem
Abend die jeweiligen Leitern ansprechen. Bei
Rückfrage z. B. auch für Projektpatenschaften
bitte einfach melden. Gruß,
Matthias

Als Ältestenkreis werden wir auch etwas zu
den Schritten sagen, die 2021 anstehen werden, insbesondere die Pastorensuche.
Wichtig ist mir an diesem Abend, dass die verschiedenen Bereiche, Projekte und Informationen nicht im Vergleich oder Konkurrenz – sondern in Ergänzung - zueinander stehen. Als
Leib Christi sind wir unterschiedlich beschenkt
und bringen unter Berücksichtigung unserer
Lebensumstände, das ein was wir geben können bzw. was Gott uns auf das Herz legt.
Parallel zu der Vorstellung der Arbeiten und
der Projekte soll Raum sein, wo (geistliche)
Anstöße und Impulse gesammelt werden können, zum Beispiel
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Was ist in unserer Gemeinde besonders?
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