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ditorial 

Editorial

»Was macht man eigentlich so als Christ?« 
Gut – Sonntagmorgen um 10 feiert 
 man mit der Gemeinde Gottesdienst 

– oder auch nicht. Wobei – der ei-
gentliche Gottesdienst fängt ja erst 
nach 11 Uhr an, der Gottesdienst 
im Alltag. Der beginnt nach dem Se-
gen und geht bis zum Orgelvorspiel 
am nächsten Sonntag. Alltagsgottes-
dienst … Und …? Was macht man da 
so? 

Wahrscheinlich kann man das gar 
nicht so pauschal sagen. Es wird sehr 
verschieden sein. Jeder von uns erlebt 
im Alltag andere Herausforderungen.
Vielleicht geht es ja gar nicht so 
sehr um das ´Machen´, als um mei-
ne Haltungen. Sie prägen und be-
stimmen mein Denken und Handeln. 
Und mit einem Mal wird für die an-
deren deutlich: Da lebt jemand an-
ders. Sie lebt als Christin. Er lebt als 
Christ. Und vielleicht fragen sie ja 
nach, wenn sich die Gelegenheit bie-
tet. »Christ?! .. Ach! Interessant... und 
was macht man da so?...« Dann dür-
fen wir antworten. Erzählen von 
dem, was uns antreibt. Was uns hof-
fen lässt. Was uns Mut macht. War-
um wir mit Jesus unterwegs sind und 
was das für uns bedeutet. Übrigens – 
Petrus beschreibt das sehr schön: Wir 
sollen, wenn wir gefragt werden, be-

reit sein, Rede und Antwort zu ste-
hen und freundlich antworten. 
(1 Petrus 3,15b+16a) 

Ein bisschen Rede und Antwort ste-
hen, so verstehen wir als Redakti-
onsteam auch diese Ausgabe von 
GemeindeLeben. Wir berichten da-
von, was wir so als Gemeinde ´ma-
chen´. Es ist immer wieder schön zu 
sehen, wie vielfältig und bunt unser 
Gemeindeleben sich gestaltet. Wir 
freuen uns, zurück- und nach vor-
ne zu schauen und viel Gutes ´ma-
chen´ wahrzunehmen, über das wir 
gerne berichten. Unseren Leserinnen 
und Lesern wünschen wir viel Freu-
de beim Lesen und vielleicht lädt der 
eine oder andere Artikel ja ein mitzu–
machen. Warum auch nicht?
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 سر مقاله 

مراسم صبح با تمامی اعضای هیئت  01خوب یکشنبه ها ساعت معموال یک مسیحی چکار میکند ؟
و بعد از ارزانی  00دینی را به جا می آورد شاید هم نه . در حالی که عبادت تازه بعد از ساعت 

 برکات خدا و تا وقتی که دوباره صدای ارگ به گوش میرسد ادامه دارد .

پس در این صورت انسان چکار میکند ؟ به احتمال زیاد انسان نمی تواند جواب میان گونه ای بدهد 
بهای مختلفی خواهد بود . ما روزانه با مسائل و مشکالت مختلفی مواجه می شویم . شما . حتما جوا

ا در م از مهر کدااحتماال نمی توانید بگویید که شامل همه چیز می شود خیلی متفاوت خواهد بود . 
زندگی روز مره با چالشهایی رو به رو هستیم و شاید به اندازه من  نگرش مرا تحت تاثیر قرار نمی 
دهند این چالشها شکل میگیرند و اعمال و افکار مرا تعیین می کنند و ناگهان به دیگران آشکار می 

 کند و در صورت او به عنوان یک مسیحی زندگی میشود که شخص دیگری در آن زندگی می کند 
 امکان میپرسند مسیح ؟ 

 آه جالب آن موقع انسان چکار می کند پس ما پاسخ داده  می گوییم که چه چیزی ما را راهنمایی 

میکند چه چیزی باعث امیدواری ما میشود چه شجاعتی به ما می دهد چرا با عیسی مسیح همراه 
وقتی از ما خیلی خوب توصیف می کند  میشویم و این چه معنی دارد ؟ به هر حال پطرس این را

 (3و01آ+01پطرس  0)خواسته می شود باید آماده پاسخ  گویی باشیم و آن هم به شیوه دوستانه . 

ما که نویسنده این مقاله هستیم می گوییم که کمی صحبت و جواب این مفهوم زندگی در یک 
 ببینیم که هئیت ما متنوع است . این خیلی خوب است کههئیت می باشد و ما از آن خبر می دهیم .

با خوشحالی به عقب و جلو نگاه می کنیم و بسیاری از چیز های خوب را که دوست داریم به شما 
بگوییم . آرزوی خوبی برای خوانندگان این مطالب می کنیم و شاید یکی و یا دیگری از شما دعوت 

  چرا که نه .کند که همکاری کنید . 

Editorial Farsi
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An-gedacht

Eine herrliche Karikatur von Tho-
mas Plaßmann. Vier stehen zusam-
men. Ein Empfang. Der Sekt prickelt 
wunderbar in den Sektkelchen. Small- 
talk. Wetter, Kinder, Arbeit. Alles 
unverfängliche Themen. Da haut  
mit einmal einer in der Runde einen 
raus: »Christ?! .. Ach! Interessant... und 
was macht man da so?...« 

Stille. 
Jetzt erst einmal tief durchatmen... 
Man kann heute wirklich über alles 
reden. Wirklich über alles! Außer – 
es geht um den persönlichen Glau-
ben, da wird die Atmosphäre ein we-
nig unsicher. Warum auch immer. 
Denn eigentlich kann man ja heute 
über alles reden... Nach dieser Fra-
ge schaut jetzt einer ganz bedröp-
pelt in die Runde. Geoutet. Christ! 

Exot! Jetzt eine gute Antwort geben... 
Schweiß dringt durch die Poren. Was 
der, der fragt, wohl jetzt für eine Ant-
wort erwartet? Überhaupt – was er-
wartet man so von Christinnen und 
Christen? Beten und Bibellesen. O.k.! 
Gottesdienst feiern. Natürlich! Sich 
für andere engagieren und Gutes tun. 
Klar doch! Vielleicht auch ein kriti-
sches Wort in die Gesellschaft sagen? 
Da wird es schon schwieriger. Religi-
on und Glauben, das wollen viele am 
liebsten hinter Kirchenmauern und 
im privaten Bereich wissen.

Aber ist denn die Botschaft der 
Christen nur für sie selbst? Muss sie 
nicht vielmehr an den Mann und 
an die Frau gebracht werden? Sind 
Christen nicht auch Korrektiv in die 
Gesellschaft hinein? Salz, das würzt. 



Licht, das Klarheit schafft?

Manchen mutet das exotisch an. 
Und doch: Es gehört zum Selbstver-
ständnis von Christinnen und Chris-
ten. Das, was Jesus seinen Leuten im 
Dunkeln anvertraut, das sollen sie am 
hellen Tag weitersagen. (Matthäus 
10,27) Und? Was macht man jetzt so? 
Vielleicht ja ganz anderes, als erwar-
tet. Wobei »man« ja immer schwierig 
ist. »Was machen Sie als Christ?« wäre 
konkreter. Erwartungen der anderen 
hin- oder her. Sicher sind Menschen 
nicht dazu da, einander ihre Erwar-
tungen zu erfüllen. Aber jetzt, hier in 
dieser Situation auch einen »rauszu-

hauen«, das wäre mega. In zwei Sät-
zen zu sagen, was mein Leben mit Je-
sus mit meinem Alltag zu tun hat, das 
wäre sicherlich interessant für den-
jenigen, der fragt und für die ande-
ren Zuhörer ebenso. Deshalb – keine 
Angst ein Exot zu sein. Für mich sind 
andere genauso Exoten, die völlig an-
ders als ich leben und glauben. Nur 
Mut! Ins Gespräch einsteigen und 
sich auf die Frage einlassen. Denn 
was hier passiert, ist mindestens ge-
nauso prickelnd, wie das Getränk in 
den Sektgläsern. 

André Carouge

→
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AC: Wie lange warst Du in der Mitarbeit 
der Gemeinde und welche Aufgaben hast 
Du gehabt bzw. hast Du noch?

PH: In den 70er Jahren waren Män-
nerchöre noch aktuell. Mit 14 Jahren 
durfte ich dann mitsingen, das war 
damals als junger Mann etwas ganz 
Besonderes. Die gestandenen Brü-
der hatten mir gleich das »Du« an-
geboten. Das hatte mich damals un-
heimlich beeindruckt, in dieser Wei-

se ernst genommen und gleichwertig 
anerkannt zu werden. Ungefähr zwei 
Jahre später hatte ich begonnen, in 
der Jugendgruppe mitzuarbeiten, zu-
erst mit kleinen Aufgaben. So wuchs 
das immer mehr. 1986 habe ich ge-
heiratet und bin aus meiner Heimat-
gemeinde Wuppertal Elberfeld, Ro-
landstraße in die Gemeinde meiner 
Frau Angela nach Remscheid in die 
Schützenstraße gewechselt. Auch 
dort habe ich mich dann musikalisch 

»Jeder Blumentopf braucht 
ab und zu frische Erde«

Peter Hübner (PH) und André Carouge (AC) im Gespräch über Mitarbeit 
in der Gemeinde und die Erfahrung, Verantwortung abzugeben. 

B
erichte
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eingebracht und Gottesdienste mit-
gestaltet. Später wurde ich in die Ge-
meindeleitung berufen und habe dort 
insgesamt 17 Jahre mitgearbeitet. 

Vor einem Jahr habe ich mich dann 
für eine Wiederwahl nicht mehr zur 
Verfügung gestellt. Heute habe ich 
sehr große Freude, mit einem klei-
nen Musikteam ca. alle drei Wochen 
die Gottesdienste zu bereichern.

AC: Was ist ein Zeitraum, den Du für 
Deine momentane Lebenssituation für 
überschaubar hältst und für den Du 
Dich für eine Aufgabe zur Verfügung 
stellen würdest?

PH: Ich laufe bis zum Horizont und 
schaue dann, wie es weitergeht. Prak- 
tisch halte ich es inzwischen für 
mich persönlich für sinnvoll, nicht 
länger als ein Jahr zu planen. Dann 

stehen bleiben, hören, immer wieder 
die Hände falten und weitergehen... 
oder die Richtung ändern. Notfalls 
einen Schnitt machen. 

AC: Sich ausprobieren können – sich 
ausprobieren dürfen in der Mitarbeit 
der Gemeinde – was fällt Dir zu diesen 
Stichwörtern ein?

PH: Die Frage gefällt mir! Natürlich 
muss man sich ausprobieren dür-
fen! Wie sollen sich sonst Mitarbeiter 
entwickeln können? Wie sonst sol-
len sie reifen und in ihren Aufgaben 
wachsen? Mitarbeiten, wo Mitarbei-
ter gebraucht werden. Aber vielleicht 
merkt derjenige nach einer Zeit, dass 
die jeweilige Aufgabe überhaupt 
nicht sein Ding ist. Sich ausprobieren 
können in der Mitarbeit. So bleibt 
auch die Freude erhalten. Mitarbei-
ten, nur weil es sonst ja keiner macht, 
ist ein denkbar schlechtes Argument. 
Ein freudloses »Gott hat mich in diese 
Aufgabe hineingestellt« kann ja schon 
mal etwas frustriert und bitter klin-
gen. Hineingestellt heißt ja nicht ab-
gestellt. Dann lieber einen Schnitt 
machen und eine neue Aufgabe ange-
hen. Das dient dem Mitarbeiter und 
auch der Gemeinde. Ausprobieren 
heißt auch, Fehler machen zu dürfen. 
Ein Minenfeld im Gemeindeleben. 

Ich erinnere mich an die Anfänge 
meiner Mitarbeit in der Gemeinde-
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leitung. An einem Sonntag hatte ich 
die Gottesdienstleitung. Ein Punkt 
im Gottesdienst waren die Bekannt-
machungen. Das Raunen in der Ge-
meinde wurde während meiner Rede 
immer größer und mündete dann in 
Zwischenrufe. Ich brachte die Sache 
noch zu Ende und setzte mich völ-
lig frustriert auf meinen Platz. Was 
war passiert? Ich hatte mich leicht-
fertig, fast gedankenlos auf den Got-
tesdienst vorbereitet und nicht die 
aktuellen Geburtstage und Veran-
staltungen, sondern die vom Vormo-
nat genannt. Da passte natürlich gar 
nichts mehr. Nach dem Gottesdienst 
kam ein älterer, erfahrener Bruder 
zu mir, legte seine Hand auf meine 
Schulter und sagte: »Abputzen! Wei-
termachen!« Das hat mir damals un-
glaublich Mut gemacht, Fehler ma-
chen zu dürfen.

AC: Und worin siehst Du die Vorteile, 
wenn man die Mitarbeit in der Gemeinde 
befristet? 

PH: Ich halte eine befristete Mitar-
beit für gut. Wie lange die jedoch 
aussehen kann, mag ich nicht be-
urteilen. Ich muss sehen, hören und 
schmecken, inwieweit ich selbst im 
Gleichgewicht bin. Im Berufsleben 
heißt das wohl Work-Life-Balance. 
Wenn ein junger Familienvater sei-
ne ganze Freizeit für die Gemeinde 
opfert, aber keine Zeit hat, mit sei-

nen Kindern zu spielen, heißt das: 
Ziel verfehlt. Außerdem glaube ich, 
dass Gott nicht jedem eine Aufga-
be fürs ganze Leben gibt. Wichtig ist 
auch zu erkennen, ob ich noch für ei-
ne Aufgabe brenne und ob dies noch 
die Gemeinde erwärmt und berei-
chert. Jeder Blumentopf braucht ab 
und zu frische Erde. Jede Gemeinde 
braucht auch frische Mitarbeiter und 
neue Ideen. 

Sicherlich hätte ich persönlich noch 
ein paar weitere Jahre in der Ge-
meindeleitung mitarbeiten können. 
Lief doch gerade so gut! Spätestens, 
nachdem mir mehrfach gesagt wur-
de: »Du machst das doch so gut«, ha-
be ich erkannt: Jetzt wird’s gefähr-
lich! Ich hatte gemerkt, dass kaum 
Platz war, für neue »Blumenerde« und 
so habe ich selber Platz gemacht, da-
mit die Gemeinde Dünger bekommt, 
durch neue Mitarbeiter in der Ver-
antwortung. Das kann schmerzhaft 
fürs Ego sein, ist aber absolut wich-
tig für die Gemeinde. Heute, nach ei-
nem Jahr der Veränderung, habe ich 
die größte Freude und genieße es, 
wenn ich die neuen Mitarbeiter der 
Gemeindeleitung im Gemeindeleben 
erlebe. Wie sie vieles anders machen, 
tut der Gemeinde gut.

AC: Wie hast Du für Dich den Rückzug 
aus der Gemeindeleitung erlebt?

B
erichte
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PH: Neben den gerade geschilderten 
Erkenntnissen, habe ich zum einen 
eine große Erleichterung gespürt, 
nicht mehr in so großer Verantwor-
tung zu stehen. Die andere Seite war 
ein plötzliches Vakuum, auf das ich 
nicht vorbereitet war. Zum einen: 
»Jetzt kann ich endlich machen, was ich 
schon immer mal machen wollte«. Zum 
anderen: »Was fange ich denn jetzt 
mit meiner Zeit an?« Meine Frau An-
gela musste so einiges auf- und ab-
fangen. Ich habe dann erst mal mei-
nen 35 Jahre alten Vespa Motorrol-
ler komplett in alle Einzelteile zerlegt 
und wieder neu aufgebaut. Gegen 19 
Uhr stellte sich dabei immer wieder 
eine leichte Unruhe ein, da ja norma-
lerweise um 19.30 Uhr irgendein Ar-
beitskreis tagt. Ich habe es ausgehal-
ten und überlebt.

AC: Und was würdest Du als »alter 
Hase« in der Mitarbeit Neueinsteigern 
gerne mit auf den Weg geben?

PH: Bewährtes bewahren und erhal-
ten. Zuhören! Neues wagen, Fehler 
machen und aushalten. Nein sagen 
können. Ein Ja finden können. Wet-
terfeste Kleidung. Im Gemeindele-
ben stürmt es schon mal. Suche dir 
einen bewährten, vertrauensvollen 
Mitarbeiter, einen Coach, der dich 
begleitet. Du brauchst Aussprache, 
Seelsorge, Korrektur, Zuspruch, Er-
mutigung, Rückzug und gemeinsa-
mes Gebet. Und wenn`s mal nicht 
läuft: Abputzen! Weitermachen!
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Engel der Kulturen in Remscheid

Was haben Lutherstadt Wittenberg, 
Istanbul, Wuppertal und Remscheid 
gemeinsam? Vieles verbindet diese 
Städte sicherlich miteinander. Seit 
dem 4. Juli 2018 noch eine Sache 
mehr – der Engel der Kulturen. Vor-
bereitet und durchgeführt vom Inter-
religiösen Arbeitskreis, mit freundli-
cher finanzieller Unterstützung der 
Sparkasse Remscheid, konnte die-
ses Projekt Wirklichkeit werden. Seit 
dem späten Nachmittag des 4. Ju-
li liegt eine Bodenintarsie des Engels 
der Kulturen jetzt auf dem Vorplatz 
des Remscheider Hauptbahnhofs. 
Bewusst im öffentlichen Raum, denn 

hier begegnen Menschen einander.  
Auf diesem Weg kommen sie in un-
sere Stadt hinein. Ebenso begegnen 
sie dem Engel, wenn sie sich in an-
dere Städte begeben. So ist der Engel 
ein Statement: Wir wollen in unserer 
Stadt im Frieden miteinander leben!

Dabei hatte alles mit einem Zufall be-
gonnen. Die Burscheider Künstler 
Carmen Dietrich und Gregor Merten 
haben mit Formen experimentiert. 
Ein Kreis, ein angedeuteter Stern, 
ebenso ein Kreuz und ein Halbmond. 
Verteilt man die Symbole an die am 
weitesten voneinander entfernten 

B
erichte
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äußeren Punkte, kommt im Inneren 
ein Engel zum Vorschein. Daraus ist 
diese schöne Aktion erwachsen. Seit-
dem ist dieser als Engel der Kulturen 
unterwegs. In Remscheid hat der In-
terreligiöse Arbeitskreis darauf Wert 
gelegt dieses Kunstobjekt auf einem 
Weg durch die Stadt zu rollen, der 
Orte aufsucht, an dem sich unser Le-
ben abspielt. Denn Menschen unter-
schiedlicher Kulturen und Religio-
nen treffen sich meist nicht in ihren 
Kirchen, Moscheen oder der Syna-
goge, sondern beim Aldi an der Kas-
se oder im Teo-Otto-Theater bei ei-
nem Konzert. Mitten im Alltag. Des-
halb hat der Vorbereitungskreis Orte 
gewählt, wo Menschen sich im Alltag 
begegnen. Orte, die Menschen mitei-
nander verbinden. Allgemeine Orte – 
Orte des Lernens, der Öffentlichkeit, 
der Kunst und Kultur.

Start dieser Aktion war das Getrud-
Bäumer-Gymnasium. Schule als Ort 
gemeinsamen Lernens – einzelne 
Statements der Schüler zu gemeinsa-
men Leben in unserer Stadt machten 

Hoffnung auf ein friedliches Morgen. 
Symbolisch ließen sie Luftballons 
mit ihren Wünschen in den Him-
mel steigen. Als temporäres Zeichen 
wurde auf ihrem Schulhof, wie auch 
an den anderen Anlaufstellen, ein 
Engel der Kulturen in Sand hinter-
lassen. Das Rathaus, das »das Haus al-
ler Bürger in unserer Stadt« ist, so And-
ré Carouge, Sprecher des Interreligi-
ösen Arbeitskreises, war die nächste 
Station. Hier begrüßte der Bezirks-
bürgermeister Altremscheids Ernst-
Otto Mähler in Vertretung für Ober-
bügermeister Burkhard Mast-Weisz 
die Anwesenden. Ernst-Otto Mähler 
zeigte sich beeindruckt von diesem 
Symbol, das Respekt und Humanität 
ausdrückt. Über die Kunst- und Mu-
sikschule, wo es einen musikalischen 
Beitrag gab, ging es weiter zum Evan-
gelischen Stadtfriedhof. Hier trafen 
sich der Engel der Kulturen und der 
Hasenclever-Engel. Im Anschluss be-
stand am Markt die Möglichkeit, sich 
zu stärken, bevor es dann zum Ver-
legeort am Hauptbahnhof ging. Hier 
wurde die Intarsie verlegt, die zuvor 
in Wuppertal entstanden war. Ab-
schließend wurde dann eine neue 
Intarsie für den nächsten Verlege-
ort, Geilenkirchen, ausgebrannt. Der 
durch das Ausschneiden entstande-
ne Engel geht nach Jerusalem. Vorher 
wird er mit Ort und Datum versehen. 
In Jerusalem wird er auf eine Säule in 
der Altstadt geschichtet. Hier befin-
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den sich auch die Engel der anderen 
bisher beteiligten Städte. Ein schönes 
Symbol und ein Statement – Men-
schen überall auf der Welt wollen in 
Frieden miteinander leben. 

Und was bedeutet mir selbst dieses 
Symbol? Der Kreis ist für mich ein 
Bild für die Welt. In der Welt gibt es 
verschiedene Kulturen und Religio-
nen. Sehr schön wird zum Ausdruck 
gebracht, dass diese sich gerade nicht 
vermischen (sollen). Würden sie es 
tun, wäre der Engel in der Mitte zer-

stört. So hat jeder seinen Platz. Wir 
müssen miteinander leben. Wir wol-
len miteinander leben. Dazu gehört 
auch, sich mit dem anderen ausein-
andersetzten. Im Gespräch zu sein 
und zu bleiben. Ich bin mir sicher: 
Auch so können und werden wir der 
Stadt Bestes suchen und auch finden! 

André Carouge
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Weiter-gedacht
»Christ?! .. Ach! Interessant... und was macht man da so?...« 

Ich stelle mir diese illustre Runde, 
die Thomas Plaßmann zeichnet, ein-
mal in einem anderen Zusammen-
hang vor. Ein anderer Ort. Eine an-
dere Zeit. Eine feuchtfröhliche Party. 
In Kana. Ein junges Paar hat sich das 
Ja-Wort gegeben. Zum Kreis der ge-
ladenen Gäste gehört er – Jesus. 

Und was macht er? Er feiert mit. Bis 
der Wein ausgeht und seine Mut-
ter die Situation retten will. Ich stel-
le mir vor, wie Jesus mit einigen an-
deren Gästen zu Tisch liegt. Plötzlich 
sagt jemand: »Christ?! .. Ach! Inter-
essant... und was macht man da so?...« 
Keiner nippt mehr an seinem Wein-
glas. Alle Augen richten sich auf IHN. 
Und die Ohren auch. Was Jesus jetzt 
wohl antwortet? Ich weiß es nicht. 

Denn ich habe mir diese Situation in 
Kana ja nur vorgestellt. 

Aber was klar ist, das erzählen die 
vier Evangelien. Sie erzählen von Je-
sus, der bei den Menschen ist. Er ist 
nah dran. Dort, wo ihr Leben sich 
abspielt. Hier in Kana feiert er mit 
ihnen ihre Freude. Mit anderen isst 
er in ihren Häusern. Er teilt seine 
Zeit. Begegnet und spricht mit ihnen. 
Manche berührt er und heilt sie. Das 
macht man so – drei Jahre lang. Man? 
Das macht Gott so! In Jesus kommt 
er seinen Menschen nahe. Soviel 
Zeit nimmt er sich für sie. Und mit 
einmal ist mir klar – Gott ist nicht 
weit weg, sondern ganz nah. Am Le-
ben dran. An mir dran. Das macht er 
so, weil er in Kontakt kommen will 
mit seinen Menschen. Was Gott so 
macht, da gibt es sicherlich die selt-
samsten Vorstellungen und das nicht 
erst seit heute. Jesus revidiert mäch-
tig so manches unserer Bilder, die 
wir uns zurechtgelegt haben. Vor al-
lem aber versucht er, Menschen aus 
ihrer passiven Haltung herauszulo-
cken. »Christ?! .. Ach! Interessant... und 
was macht man da so?...« Das fragt ei-
ner, der mit verschränkten Armen 
dasteht. Der Abstand zur Frage wird 
körperlich deutlich. Sie schwingt 
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auch in seiner Frage mit. Mal hören, 
was jetzt kommt …

Jesus sagt einem, der ihn mal se-
hen will und dazu die Poleposition 
auf einem Baum eingenommen hat: 
»Komm da runter. Ich muss heute in dei-
nem Haus Gast sein.« Und dieser ei-
ne – Zachäus – der wird von sei-
nem Maulbeerfeigenbaum aus dem 
passiven Zusehen herunter gelockt 
und wird aktiv. Er läuft nach Hause 

und schmeißt die Küche zu Hause an. 
Wunderbar! Der Abstand ist mit ei-
nem Mal aufgelöst. Er wird Teil der 
Geschichte. Und das finde ich einen 
schönen Gedanken: Was macht man 
als Christ? Ich werde Teil Seiner Ge-
schichte. Der Geschichte Gottes mit 
seiner Welt. Und darauf könnte man 
getrost mit einem Sektglas dankbar 
anstoßen!
 
André Carouge
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Vier Tage in Notfallsituationen ein-
zutauchen und sich den Rändern des 
Lebens zu stellen – das ist auch für 
Pastorinnen und Pastoren eine Her-
ausforderung. Aber die gemeinsame 
Arbeit hat sich gelohnt. Vom 11. bis 
14. Juni fand erstmalig an der Aka-
demie Elstal ein Basis-Kurs Notfall-
seelsorge statt. Geleitet wurde er von 
Pastor André Carouge (Remscheid) 
und Pfarrer Bernhard Ludwig 
(Moers), die beide nicht nur leitende 
Notfallseelsorger, sondern auch akti-
ve Feuerwehrmänner sind. 

Was Seelsorge ist, davon hatten alle 
TeilnehmerInnen eine Vorstellung. 
Aber Seelsorge im Notfall? In einer 

Situation, die plötzlich auftritt, eine 
akute Gefahr birgt und extrem die 
eigenen Bewältigungsmöglichkei-
ten beansprucht? Schnell war klar: 
Die jetzt eingetretene Notfall-Situa-
tion ist zu neu, zu schnell, zu selten, 
zu ungewohnt, zu fremd, zu schwer, 
zu schmerzhaft (nach M. Klessmann). 
Für diese so ganz andere und heraus-
fordernde Situation bedarf es ande-
ren Handwerkzeugs, als in der klas-
sischen Seelsorge. 

So wurden zunächst theologische 
Grundlagen und das Selbstverständ-
nis der Notfallseelsorge vermittelt. 
Notfallseelsorge versteht sich seit 
Ende der 90er Jahre als »Erste 

Erster Basis-Kurs Notfallseelsorger  
an der Akademie Elstal
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Hilfe« für die Seele in Notfäl-
len und Krisensituationen. Sie ist 
Grundbestandteil des Seelsorg- 
eauftrages der Kirchen. Notfall- 
seelsorger wenden sich Menschen in 
ökumenischer Weite zu. Klar abzu-
grenzen ist die Seelsorge an Einsatz-
kräften, die eine spezielle Ausbildung 
erfordert, ebenso wie die spezielle 
Beauftragung der Seelsorge in Feuer-
wehr oder Polizei. 

Zunächst wurden Kompetenzfragen 
geklärt und aufgezeigt, was Notfall-
seelsorger machen und was sie nicht 
machen. Heißt: In der Akutphase ei-
nes Notfalls werden Menschen be-
gleitet. Ebenso, wie der Notarzt sei-
nen Patienten nach der medizini-
schen Erstversorgung dem weiteren 
Behandler übergibt, macht es die 
Notfallseelsorge auch. Sie arbeitet 
der zuständigen Ortsgemeinde zu. 

Wer sich im Bereich von Notfallseel- 
sorge bewegt, hat Berührungspunkte 

mit Organisationen, mit denen man 
normalerweise im Alltag wenig zu 
tun hat. Deshalb wurde die Zusam-
menarbeit mit Rettungsdienst und 
Feuerwehr ausführlich dargestellt 
sowie die Frage geklärt: »Wie tickt 
Polizei?« Denn im häufigsten Einsatz 
der Notfallseelsorge, der im häusli-
chen Bereich stattfindet, trifft man 
mit eben diesen Einsatzkräften zu-
sammen und arbeitet mit ihnen vor 
Ort als Team. 

So begleitet Notfallseelsorge die Po-
lizei im häuslichen Bereich, wenn 
Todesnachrichten zu überbringen 
sind. Oder aber Notfallseelsorge 
wird vom Rettungsdienst alarmiert, 
weil am Ende eines medizinischen 
Notfalls der Tod des Patienten fest-
gestellt werden muss und Angehöri-
ge zu begleiten sind. Da dies die häu-
figste Einsatzindikation ist, hat sich 
der Basis-Kurs damit ausführlich be-
schäftigt und versucht, für die Kom-
plexität eines solchen Einsatzes zu 
sensibilisieren. Denn es macht einen 
Unterschied, ob ein Einsatz um 16.15 
Uhr oder um 4.15 Uhr stattfindet, ob 
Kinder im Haushalt oder noch in der 
Schule sind. Es macht einen Unter-
schied, ob man in eine deutsche oder 
türkische Familie gerufen wird, um 
nur ein paar Szenarien zu nennen. 
Schnell wurde klar: Es gibt nicht den 
einen goldenen Weg, bei dem Men-
schen optimal begleitet werden, son-

B
erichte
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dern es ist immer wieder ein Vortas-
ten in die momentane Situation und 
ein Überprüfen, was sich gerade ent-
wickelt oder verändert, damit ich 
mein Handeln als SeelsorgerIn dem 
anpassen und gut intervenieren kann.
Deutlich wurde: All das hat auch 
mit unserer Theologie zu tun, die 
wir wieder und wieder bedenken, ja 
überdenken und ggf. »notfalltauglich« 
aufstellen müssen. Hierzu gehört 
auch unser seelsorgerliches Handeln 
ganz praktisch: begleiten, schweigen, 
beten, aussegnen – und immer wie-
der Fragen, die nicht nur die Betrof-
fenen, sondern auch den Notfallseel-
sorger existenziell betreffen, z.B. die 
Warum-Frage.

Einen Schwerpunkt legte Bernhard 
Ludwig auf die Einführung in die 
Psychotraumatologie, da er hierfür 
ausgebildeter Fachberater ist. André 
Carouge, der mehrjährige Einsatzer-
fahrung bei der Feuerwehr mitbringt, 
sensibilisierte den Kurs für Gefahren, 
die an Einsatzstellen auftreten kön-
nen, damit Notfallseelsorger nicht 
selbst zum Notfall werden. Dabei ha-
ben beide immer wieder selbst erleb-
te Einsatzsituationen eingebracht, in 
denen sie selbst oder auch miteinan-
der gearbeitet haben.

Fazit der Teilnehmer dieses Kur-
ses: »Es hat Freude gemacht, mit euch 
gemeinsam nachzudenken und zu ler-
nen, was es heißt: »hinabgestiegen in das 
Reich des Todes« und im Vertrauen auf 
das Evangelium vom Auferstandenen 
mitzuhelfen, damit Menschen wie-
der Boden unter den Füßen gewin-
nen.« Mit dieser Rückmeldung wird 
über eine Fortführung des Angebots 
in Elstal nachgedacht.

André Carouge
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Bergisches Kinder- und Jugendhospiz 
Burgholz (Wuppertal)

Am 24.04.2018 hatte ich die Gele-
genheit, mir einmal das Kinder- und 
Jugendhospiz in Wuppertal anzu-
sehen. Gehört hatte ich bisher nicht 
viel davon. Weder wusste ich, was 
mich in einem solchen Haus erwar-
tet, noch wusste ich, wo es sich in 
Wuppertal befindet. Also bin ich um-
so neugieriger dorthin gefahren und 
war gespannt, was ich erleben würde.

Zunächst einmal bin ich überrascht, 
nahezu mitten im Wald gelegen ein 
recht neues und modernes Gebäu-
de zu finden: das erste ökumeni-
sche Kinderhospiz in Deutschland! 
Es bietet zehn Plätze für Kinder und 
Jugendliche und zusätzliche Zimmer 
für Eltern und Geschwister. Im Ein-
gangsbereich werde ich freundlich 
begrüßt und schließe mich sodann 
einer Führung durch das Haus an. Es 

ist schon abends, so dass dort nicht 
mehr viel Betriebsamkeit herrscht, 
viele Kinder und Jugendliche sind 
nach dem Abendessen schon auf dem 
Weg ins Bett. Aber das ist gut, denn 
so kann ich mir alle Räumlichkeiten 
ansehen, ohne den Tagesbetrieb oder 
die Bewohner zu stören.

Wir beginnen mit den Aufenthalts-
räumen bzw. Therapieräumen, in 
denen die Kinder und Jugendlichen 
umsorgt werden. Alles ist darauf aus-
gelegt, den Bewohnern eine ange-
nehme (letzte) Zeit zu ermöglichen. 
Es ist eben kein Kindergarten und 
mir wird dann wieder bewusst, dass 
das hier ein Haus ist, in welchem man 
sich darum kümmert, den Kindern 
die letzte Phase ihres Lebens mög-
lichst angenehm zu gestalten und sie 
zugleich auf den Tod vorzubereiten. 

B
erichte
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Ich sehe Räume, in denen gespielt 
werden kann. Mir werden Zimmer 
gezeigt, in denen mit Beleuchtungs-
anlagen oder mit Wasserspielen an-
genehme Stimmungen erzeugt wer-
den. Vielleicht bin ich sogar froh, 
dass dort derzeit aufgrund der fort-
geschrittenen Zeit kein Betrieb mehr 
herrscht und ich keines der betroffe-
nen Kinder sehe. Die Kinder und Ju-
gendlichen, so wird erklärt, nehmen 
diese Räume an, um zur Ruhe oder 
auch ins Gespräch mit den Betreu-
ern zu kommen. So gut man das un-
ter den Vorzeichen überhaupt sagen 
kann, empfinde ich die ganze freund-
liche, helle und offene Atmosphäre 
und auch den Umgangston der Mit-
arbeiter als sehr angenehm. 

lichkeit bietet man dort an, denn der 
Zusammenhalt der Familie ist dem 
Bergischen Kinder- und Jugendhos-
piz ebenso ein wichtiges Anliegen. 
Gerade dann füreinander und den 
Betroffenen, der auf den Tod wartet, 
da zu sein, wenn es die möglicher-
weise schwerste Zeit zu durchleben 
gilt.

Und natürlich begeht man auch 
das Ende des Aufenthaltes der Kin-
der und Jugendlichen mit besonde-
rer Würde und Wertschätzung. Zum 
Abschluss der Hausführung kom-
men wir in den Abschiedsbereich. 
Atmosphärisch gestaltete Räumlich-
keiten, ein Wohnzimmer mit Küche, 
ein Raum der Stille, alles sehr liebe-
voll dekoriert. Von dort aus gehen 
wir in ein Zimmer, in dem Abschied 
vom Kind genommen werden kann. 
In der Mitte steht ein großes weißes 
Bett, was mich sehr beeindruckt und 
noch lange beschäftigt hat. Es ist ein 
besonderes Bett, nämlich ein Kühl-
Bett. In diesem liegt das verstorbene 
Kind, um auch den nicht direkt vor 
Ort wohnenden Angehörigen oder 
Freunden noch die Möglichkeit zu 
geben, ein letztes Mal den Verstorbe-
nen zu sehen. Beeindruckt hat mich 
auch, dass es auch Fälle gibt, wo kurz 
vor dem Tod stehende Kinder herge-
bracht werden, um in einer solchen 
Umgebung sterben zu können. Ich 
habe jedenfalls einen Kloß im Hals, 
als ich dann an der Wand gebastelte 

Beim Gang über den Flur fällt mir 
ein Aufenthaltsraum auf, in dem 
Mütter oder Väter zusammensit-
zen und sich leise unterhalten: El-
tern, die aufgrund der Situation ihrer 
Kinder eben nicht mehr nach Hau-
se fahren, sondern temporär mit in 
dem Haus wohnen. Auch diese Mög-
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Namensschilder sehe…
Es waren besondere Eindrücke, die 
ich mit nach Hause genommen ha-
be. Ich habe dann auf der Heimfahrt 
durch den Wald überlegt, ob mir der 
Zeitpunkt des Besuches eigentlich so 
lieber war, als den gleichen Besuch 
zur besten Tageszeit mit »Leben und 
Action« zu erleben – ich glaube ja. 

Das Bergische Kinder- und Jugend-
hospiz ist eine besondere und einzig-
artige Einrichtung, die es lohnt, nicht 
nur, aber auch, finanziell zu unter-
stützen und für ihre Arbeit Werbung 
zu machen. Ich mache das! Das Hos-
piz hat mit Spenden nicht nur den 
Bau des Hauses finanziert, sondern 
setzt diese auch gezielt dafür ein, um 
Eltern den Aufenthalt in einem sol-

chen Haus zu ermöglichen. Denn die 
Begleitung wird, entgegen der Ver-
sorgung des Kindes, nicht vom ge-
setzlichen Kostenträger übernom-
men. 

Es gibt dort auch »Tage der offenen 
Tür«, an welchen man sich selber ein-
mal einen Einblick verschaffen kann. 
Ich glaube, es lohnt sich. Für ei-
nen ersten Eindruck einfach einmal 
die Homepage: www.kinderhospiz-
burgholz.de ansehen.

Michael Weskott 

B
erichte
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Strahlende Son-
ne, gut gelaunte 
Menschen – bes-
te Voraussetzun-
gen, um Gottes- 
dienst zu feiern. 
Auch in diesem 
Jahr haben die 
e v a n g e l i s c h e n 
Gemeinden aus 
Alt-Remscheid 
gemeinsam am 
Pfingstmontag 
im Stadt-park an 
der Konzertmu-
schel »Open Air« 
Pfin-gsten gefei-
ert. »Brücken bau-
en« lautete das 

Thema. Doch zunächst wurden Mau-
ern gebaut. Zwei Gruppen versuch-
ten, einander zu überbieten. Propa-
gierten die einen »Wir sind christlich«, 
schrien die anderen »Wir sind christ-
licher«. Sagten die einen »Wir ha-
ben Heimat«, erwiderten die anderen 
»Unsere Heimat ist heimatlicher!« Stein 
für Stein wurde so gegeneinander 
gesetzt. Am Ende entstand eine un-
überwindbare Mauer. 

Im Anspiel trat der Apostel Johannes 
auf und erinnerte beide Seiten dar-
an, dass ihre Aussagen den Worten 
von Jesus widersprechen. Nachdem 
er aus seinem Evangelium einen Ab-
schnitt gelesen hatte, trat er die Mau-
er ein. Betretenes Schweigen – und 

dann entsteht aus eben diesen Trüm-
mersteinen der Mauer eine Brü-
cke. Stein für Stein. Jetzt wird aufei-
nander zu gebaut. Ganz andere Be-
griffen kommen zu Tage, die auf der 
Rückseite der »Steine« stehen: Liebe, 
Vergebung, Geduld, Heiliger Geist, 
Glaube. Und das Größte an dieser 
Brücke ist: Sie gibt einen Weg frei, 
so dass die beiden Lager aufeinander 
zugehen können. Und ja, die Brücke 
trägt!

In seiner Predigt erinnerte Pfarrer 
Siegfried Landau daran, dass wir 
Brücken bauen können, ja bauen 
sollen. Wer sich abgrenzt und Fenster 
und Türen schließt, der riecht nur 
noch seinen eigenen Angstschweiß.
Die während der Predigt aufkom-
mende Streitfrage, wem denn nun 
die Müngstener Brücke gehöre, die 
auf dem Einladungsplakat zu sehen 
war und die Pastor André Carouge 
zunächst als Solinger für die Solinger 
in Anspruch nimmt, findet ein gu-
tes Ende. Siegfried Landau, der Rem-
scheider ist und André Carouge eini-
gen sich, dass die Brücke beiden ge-
hört. 

Musikalisch wurde der Gottes-
dienst vom Gospelchor »Mixed 
Generations« bereichert. Im An- 
schluss gab es traditionell Kartoffel- 
salat und Würstchen sowie viele Be-
gegnungen und Gespräche. 

André Carouge

Gemeinsamer Pfingstgottesdienst 2018
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Die Friedenskirche hat eigene 
Körperschaftsrechte

Mitte Juni, ein Brief liegt im Brief-
kasten. Das ist nichts Ungewöhnli-
ches. Jeden Tag liegen Briefe in un-
serem Gemeindebriefkasten. Aller-
dings ist dieser Brief ein besonderer, 
denn wir haben auf ihn als Gemein-
den länger gewartet. Ende letz-
ten Jahres haben wir über den Bund 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemein- 
de in Deutschland bei der Landes-
regierung in Düsseldorf eigene Kör-
perschaftsrechte beantragt. Nun ha-
ben wir sie zum 15. Juni 2018 zuge-
sprochen bekommen.

Unser neuer offizieller Name ist: 
Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde Remscheid – 
Friedenskirche K.d.ö.R. 

Mit Erhalt der Körperschaftsrech-
te sind wir wieder eine eigenständi-
ge juristische Person. Nun gilt es, das 
auch mit Leben zu füllen. Noch ein-
mal sei an dieser Stelle ausdrücklich 
erwähnt, dass die Verleihung eigener 
Körperschaftsrechte unser Miteinan-
der mit dem Bund Evangelisch-Frei-
kirchlicher Gemeinden nicht verän-
dert. 

Damit wir auch wissen, was uns die 
Staatskanzlei geschrieben hat, hier 
der Text:

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf ihren o.g. Antrag verleihe ich der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemein-
de Remscheid, Friedenskirche Rem-
scheid den Status einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts (Art. 140 GG 
i.V.m. Art. 137 Abs. 3 und 5 WRV, Art. 
19 der Verfassung für das Land Nord-
rhein-Westfalen, §§ 1 Abs. 4, 2 Abs. 3 
Körperschaftsstatusgesetz NRW i.V.m. 
der Vereinbarung zwischen dem Land 
Nordrhein-Westfalen und dem Bund 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 
in Deutschland K.d.ö.R. vom 14./17. Ju-
ni 2016). 

Die Ortsgemeinde erhält eine Abschrift 
dieses Bescheids, der zudem im Ministe-
rialblatt für das Land Nordrhein-West-
falen bekannt gemacht werden wird.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Holtgrewe
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Am 17. Juni 2018 war es soweit und 
wir starteten den Gegenbesuch zu 
unseren belgischen Geschwistern 
in unserer Partnergemeinde Brüs-
sel-Molenbeek.

Um 6 Uhr in der Früh sollte es mit 
dem Bus losgehen. Sollte deshalb, 
weil der Busfahrer leider die Schüt-
zenstraße mit dem Schützenplatz 
verwechselte und von daher Verspä-
tung aufkam. Gut gelaunt setzte sich 
dann aber schließlich der Bus in Be-
wegung und 52 Teilnehmer waren 

Besuch in Brüssel

gespannt, was sie erwarten würde. 
Wie werden wir den temperament-
vollen Gottesdienst erleben? Wie 
funktioniert die Unterhaltung, denn 
die wenigsten sprechen wohl franzö-
sisch? Besonders schön war es, dass 
auch viele iranische Geschwister die 
Gelegenheit nutzten und sich trotz 
der sprachlichen Barrieren trauten, 
mitzukommen.

Die Fahrt dauerte dann neben der 
verspäteten Abfahrt auch länger als 
gedacht, denn aufgrund eines Rad-
rennens in Brüssel waren die geplan-
ten Zufahrten gesperrt. Der Gottes-
dienst startete dennoch pünktlich 
um 10 Uhr und uns, die wir bereits 
mit PKWs angereist waren, wurden 
gastfreundliche Plätze in der ersten 
Reihe zugewiesen. In Liedern und 
Lobpreisabschnitten und in Gebeten 
wurde gefeiert und die Zeit »über-
brückt«. Es wurde u.a. sehr beeindru-
ckend gebetet, dass der Bus doch ir-
gendwie Wege findet und eintreffen 
kann. Dann um 11 Uhr schließlich 
öffnete sich die Tür des Gottes-
dienstraumes und die lang ersehnten 
Remscheider kamen herein. Der für 
mich »zweite« Gottesdienst konnte 
beginnen. Der uns ja bereits bekann-
te Chor sang, wenngleich wohl, nach 
Aussage von Pastor Siméon Kubula-
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na, an diesem Sonntag einige Sänger 
wegen Ferien fehlten. Dennoch wa-
ren auch die hinzugestellten Stüh-
le alle besetzt. Die Predigt von And-
ré Carouge wurde von der deutschen 
zunächst in die englische, dann so-
fort danach in die französische Spra-
che übersetzt. Auch wenn es sich auf-
wändig anhört, lief das gut und man 
konnte dem Gesprochenen gut fol-
gen.

Auch der weitere Verlauf des Gottes-
dienstes war geprägt von Gesang und 
Gebet und wir feierten alle gemein-
sam Abendmahl. Bei den Zeichen 
(Brot und Wein) war allen auch oh-
ne Worte sofort klar, worum es hier 
geht.

Auch ein beeindruckendes Zeugnis 
wurde uns mit auf den Weg gege-
ben. Eine junge Frau berichtete uns 
von ihrem überraschend positiven 
Krankheitsverlauf, der zum dank-
baren Ergebnis hatte, dass sie heu-
te vollkommen gesund ist. Kurz vor 
dem Segen erlebten wir eine Tradi-
tion in der dortigen Gemeinde. Die 
Kinder kamen auf die Gäste zu und 
begrüßten uns. Da ich in der ersten 
Reihe war, hatte ich das Vergnügen, 
von vielen »kleinen dunklen und groß-
äugigen Kindern« in den Arm genom-
men und begrüßt zu werden. Ge-
gen 13 Uhr war der Gottesdienst zu 
Ende und wir Remscheider beka-

men ein lecker zubereitetes Mittag-
essen mit diversen Speisen und Sala-
ten, bevor dann – aus Platzgründen 
nicht zusammen – die Brüsseler Ge-
schwister aßen. Natürlich hatte man 
für uns auch ein »Sightseeing«-Pro-
gramm vorbereitet. Wir trafen uns 
in der Stadt und sahen uns das Ato-
mium an. Schade, dass aufgrund der 
geschilderten Umstände das lieb ge-
meinte Programm zu voll war und 
wenig Zeit für Gespräche und Aus-
tausch blieb. 

Gegen Nachmittag setzte sich dann 
die Remscheider Gruppe wieder 
mit dem Bus in Bewegung Richtung 
Deutschland. Es war ein schöner Tag 
und wir sind in der Gewissheit nach 
Hause gefahren, eine sehr freund-
schaftliche und herzliche Begegnung 
gehabt zu haben. 

Michael Weskott
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Leichte Sprache kann ganz schön 
schwer sein. Das haben 20 Mitarbei-
ter aus unterschiedlichen nordrhein-
westfälischen Gemeinden erfahren. 
Am 30. Juni haben sie, gemeinsam 
mit Pastorin Andrea Schneider (Ol-
denburg), zum Thema »Leichte Spra-
che« in der Friedenskirche Rem-
scheid gearbeitet. Um es praktisch 
werden zu lassen, haben zwei Ge-
meinden Bibeltexte vorgeschlagen. 
Diese wurden für bereits geplan-
te Gottesdienste in »Leichte Sprache« 
übertragen. In Remscheid wurden 
sie direkt am nächsten Tag im Got-
tesdienst »ausprobiert« und sind auf 
positive Resonanz gestoßen.

Bei der Übertragungsarbeit wur-
de deutlich, dass es zunächst darum 
geht, den Text selbst zu verstehen. 
Immer wieder sind dabei Entschei-
dungen zu treffen, die auf das eige-
ne Verständnis zurückgehen. Ist Gott 
mein Trost – oder tröstet er? Welche 
Gedanken verbinden die Text-Ar-
beiterInnen mit Trost? Was ist pas-
siv, was aktiv für sie? So haben sich 
spannende Diskussionen an diesem 
Workshoptag ergeben.

Herausgekommen sind wunderschö- 

Workshoptag Das Evangelium –  
ganz leicht gesagt!?

ne Texte. Texte, die aufhorchen las-
sen. Sie klingen anders. Neue Gedan-
ken werden möglich. Und sie füh-
ren zurück zum ursprünglichen Text. 
»Das muss ich noch einmal in meiner 
Lutherbibel nachlesen...« Leichte Spra-
che hilft so nicht nur dem Hörer, son-
dern auch demjenigen, der den Text 
schreibt. Der ihn vorträgt. Leichte 
Sprache ist durch die UN-Konventi-
on für Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen im gesellschaftlichen 
Leben angekommen. Und das ist gut 
so! Barrierefreie Zugänge zu unseren 
Kirchen sind selbstverständlich ge-
worden. Natürlich sollen Rollstuhl-
fahrer ebenerdig unsere Räumlich-
keiten erreichen können.

Unsere Sprache hingegen ist nicht 
immer barrierefrei, sondern »Kir-
chensprech«. Ich selbst bin gedank-
lich bei der Abendmahlsliturgie hän-
gengeblieben. Die Einsetzungsworte 
zum Kelch habe ich immer als sper-
rig empfunden. Aber da ich sie als 
Konfirmand schon auswendig lernen 
musste, sind sie mir in Fleisch und 
Blut übergegangen. »Nehmet hin und 
trinket alle daraus, dieser Kelch ist der 
neue Bund in meinem Blut, das für euch 
vergossen wird zur Vergebung der Sün-
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den.« Diesen Satz habe ich in Leich-
te Sprache übertragen. Jetzt klingt er 
so: »Ihr sollt alle aus dem Becher trinken. 
Das ist ein Bild. Es bedeutet: Ich ver-
binde mich mit euch. Ich vergieße mein 
Blut für euch. Und vergebe euch eure 
Schuld.« Leichte Sprache hilft mir so, 
Gedanken zu sortieren, zu reduzie-
ren und Begriffe zu öffnen. Alle Teil-
nehmerInnen des Workshops haben 

Lust daran gefunden, sich verständ-
licher auszudrücken und wir dürfen 
gespannt sein, welche schönen Texte 
aus ihrer Arbeit entstehen. Vielleicht 
hören wir sie ja irgendwann im Got-
tesdienst.

André Carouge
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Ein erstes Mal eine Gemeinde-
versammlung als Gemeinde mit 
eigenen Körperschaftsrechten – und 
gleich spannende Themen auf der 
Tagesordnung. Zunächst ging es um 
Regularien: das Protokoll der letzten 
Gemeindeversammlung wurde ver-
lesen und von den Anwesenden per 
Handzeichen angenommen.

Wir freuen uns als Gemeinde über ei-
ne »Überweisung« aus einer Gemein-
de unseres Bundes. Elham R. wird 
vorgestellt. Sie wurde in der Chris-
tusgemeinde Siegburg auf das per-
sönliche Bekenntnis ihres Glaubens 
getauft. Mit einem Applaus wurde 
Elham als neues Gemeindeglied be-
grüßt. Anschließend ging es um die 
Aufnahme von Sara M. die getauft 
werden möchte. Der Beschluss wur-
de gefasst, sie nach vollzogener Tau-
fe in unsere Gemeinde aufzunehmen. 
Und wieder ein warmer Applaus. 

Der sicherlich mit Interesse erwarte-
te vierte Punkt wird von Peter Run-
kel mit einem Märchen eingeleitet. 
Was ein Tagesordnungspunkt »Infor-
mationen zum Erwerb des Nachbar-
grundstücks, Schützenstr. 36« mit ei-
nem Märchen von den Gebrüdern 
Grimm zu tun hat? Nun, Peter Run-
kel liest einen Satz aus dem Märchen 

Rapunzel. Dort ist zu lesen: »Die Leu-
te hatten in ihrem Hinterhaus ein klei-
nes Fenster. Dort konnte man in einen 
prächtigen Garten sehen.«

Dann gibt er Erklärungen zum 
Grundstück, zu Haus und zu den 
Möglichkeiten, die sich uns als Ge-
meinde durch einen Kauf bieten. Er 
bittet die Gemeinde, einem vorbe-
reiteten Antrag zuzustimmen, das 
Haus Schützenstrasse 36 zu er-
werben und die nötigen finanziel-
len Mittel dazu aufzunehmen. Ei-
ne rege und ausführliche Ausspra-
che schließt sich an. Dabei geht es 
um die Nutzung und Finanzierung 
dieses Grundstücks. Hans-Joachim 
Sommer drückte seine Begeisterung 
über die Möglichkeit aus. Er erinner-
te daran, dass seit vielen Jahren ver-
sucht wurde unser Grundstück zu 
erweitern. Nun haben wir diese gro-
ße Möglichkeit! Petra Stöter erinner-
te daran, dass dies schon ein Wunsch 
vor 36 Jahren war, als sie zur Ge-
meinde kam. Damals sah sie in Ge-
danken ihre Kinder dort spielen, jetzt 
werden es ihre Enkelkinder sein. 
Marlies Hager unterstrich, dass die-
se Möglichkeit ein großes Geschenk 
von Gott ist. Ihr Votum wurde von 
weiteren Gemeindegliedern unter-
stützt. Bernd Gabriel erinnerte die 
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Gemeindeversammlung daran, dass 
hier Dinge umgesetzt werden kön-
nen, die wir heute noch gar nicht se-
hen, wohl aber folgende Generatio-
nen machen können.

Nach Antragstellung durch Peter 
Runkel wurde der einstimmige Be-
schluss gefasst, das uns angebotene 
Grundstück samt Haus zu erwerben. 
Wir freuen uns und danken Gott, 
dass er unser Gebiet erweitert. Das 
kommt in Gebeten zum Ausdruck. 
Was für eine erste Gemeindever-
sammlung nach Zuerkennungen un-
serer eigenen Körperschaftsrechte!

André Carouge

B
erichte
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Einander zu besuchen ist etwas Be-
sonderes. Selbst in den Briefen im 
Neuen Testament wird immer wie-
der der Wunsch ausgedrückt, dass 
Paulus gerne zu Besuch kommen 
möchte. (z.B. Römer 15,24) Denn 
wenn man einander besucht, ge-
schieht Begegnung. Es wird mitei-
nander geredet und Gemeinschaft 
wird erfahrbar. Als vor über einem 
Jahr die Gemeindeversammlung be-
schlossen hat, finanzielle Mittel für 
die Gemeindearbeit in der Türkei 
monatlich zur Verfügung zu stellen, 
kam schnell der Wunsch auf, dass es 
auch zu Begegnungen kommt. Re-
gelmäßig gibt es Kontakte über Fa-
cebook und Emails. Jetzt aber, im 
September, werden sich Hartmuth 
Müller, Mohamad Reza Selimi und 
André Carouge auf den Weg machen 
und Gemeinden vor Ort besuchen.
Dabei wollen die drei eine klei-
ne Rundreise durch die Türkei ma-

chen. Ziele sind Samsun am Schwar-
zen Meer, Adana in der Nähe vom 
Mittelmeer und Izmir im Westen in 
der Ägäisregion. In diesen Städten 
gibt es Baptistengemeinden. Ihre Ar-
beit wollen sie vor Ort kennenlernen, 
auch ihr Engagement für Flüchtlin-
ge. Und sie wollen Menschen zusam-
menbringen. 

Wie das geht? Bis vor wenigen Jah-
ren war ein Imam bei DITIB in Rem-
scheid, der nach seiner Abordnungs-
zeit hier in Deutschland wieder eine 
Stelle in der Türkei übernommen hat. 
Heute arbeitet er in Samsun. Am hier 
in Remscheid gewachsenen Vertrau-
en wollen wir anknüpfen und unsere 
Geschwister in Samsun mit ihm zu-
sammenbringen. Vielleicht gibt es Si-
tuationen, in denen er ein Türöffner 
für die Gemeinde sein kann. Daran 
haben unsere türkischen Geschwis-
ter großes Interesse, denn als Kir-
che sind sie ja eine kleine Minderheit. 
In Adana gibt es eine ähnliche Situ-
ation. Hier hat André Carouge Kon-
takte aus seiner Kamp-Lintfort´er 
Zeit. Den dreien stehen also span-
nende Tage und Begegnungen bevor. 
Sie freuen sich, wenn diese Reise von 
der Fürbitte der Gemeinde begleitet 
wird. In der Zeit vom 5. bis 10. Sep-
tember werden sie unterwegs sein. 

André Carouge

Gemeindebesuche in der Türkei
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Aufbruch

Ich will aufbrechen und wandern 
gehen. Mit euch. Mit allen, die auch 
aufbrechen wollen … ab in die Na-
tur.

»Ich habe mir meine besten Gedanken 
ergangen und kenne keinen Kummer, 
den man nicht weggehen kann.« 
(Søren Kierkegaard)

Wandern stärkt das mentale wie das 
physische Wohlbefinden und tut des-
halb so gut. Ich liebe die Bewegung, 
die ständig wechselnde Landschaft 
und Menschen, mit denen ich mich 
austauschen kann. Wir wohnen in ei-
ner schönen Region: Das Bergische 
Land. Hier gibt es viel natürliche 
Schönheit mit zahllosen Ausblicken 
über Hügel und Wälder. Aber auch 
viele Zeugen der Geschichte.

Wer Spaß hat an Bewegung, der fri-
schen Luft, Gottes herrlicher Schö-
pfung, ein wenig Geschichte und das 
gerne mit anderen Menschen tun 
möchte, ist herzlich eingeladen, mit 
zu wandern. Es gibt einen halbjähri-
gen Terminplan. Wir wollen einmal 
im Monat, in der Regel am zweiten 
Sonntag im Monat, wandern gehen. 

Die Strecken sind zwischen 4 und 
14 km lang und sind den bergischen 
Streifzügen entnommen und einheit-
lich durch eine weiße Zahl auf rotem 
Grund gekennzeichnet und dadurch 
gut zu finden. Zusätzliche Informa-
tionen, ob die Strecken für Kinder-
wagen geeignet sind, Rastplätze, Aus-
sichtspunkte etc. sind den Wegbe-
schreibungen zu entnehmen und 
können bei mir abgefragt werden.

Der Terminplan nennt für jede 
Wanderung die Abfahrtszeit an der 
Gemeinde und für die Selbstfahrer, 
Startort und Beginn der Wanderung. 
Anmelden braucht man sich nicht. 
Spontan mitkommen geht immer. 
Empfehlenswert sind feste Schuhe, 
der Witterung entsprechende Be-
kleidung und etwas zu trinken. Falls 
jemand eine Mitfahrgelegenheit be- 
nötigt, bitte rechtzeitig bei mir 
melden. 

Ich freue mich auf viele Mitwanderer, 
viel Natur, gute Gespräche und nette 
Kontakte. Deshalb möchte ich genau 
wie Petrus noch einmal auffordern:
1. Petrus 1,13: »Deshalb kontrolliert 
eure Einstellung und seid immer zum 
Aufbruch bereit.«

Michael Reidelstürz

B
erichte &

 Infos

→  Auf der nächsten Seite: Terminübersicht
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26. August 2018
Wacholderweg Eckenhagen 
Wegweiser: weiße 12 auf rotem Grund
Abfahrt in Remscheid: 14 Uhr
Fahrzeit zum Start: 1 ¼ Stunde
Start der Wanderung: 15.30 Uhr
Länge: 5,5 km (2 Stunden)
Treffpunkt: Wanderparkplatz Landwehrstraße
51550 Reichshof Eckenhagen

9. September 2018
Mühlenweg Kürten 
Wegweiser: weiße 7 auf rotem Grund
Abfahrt in Remscheid: 14 Uhr
Fahrzeit zum Start: 40 Minuten
Start der Wanderung: 15 Uhr
Länge: 13,7 km (4 Stunden)
Treffpunkt: Parkplatz am Splash-Bad,
Broch 8, 51515 Kürten

14. Oktober 2018
Bensberger Schlossweg Bergisch Gladbach
Wegweiser: weiße 13 auf rotem Grund
Abfahrt in Remscheid: 14 Uhr
Fahrzeit zum Start: 45 Minuten
Start der Wanderung: 15 Uhr
Länge: 9,2 km (3 Stunden)
Treffpunkt: Rathaus Bensberg,
Wilhelm-Wagener-Platz, 51429 Bergisch Gladbach
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Hier gibt es Informationenen zum 
Stand und zur Umsetzung der Er- 
gebnisse der Gemeindeleitungs-
klausur 2018

Mach Mit!
Mitarbeiter – ohne sie geht es nicht! 
Wie können wir Menschen zur Mit-
arbeit begeistern? Ist uns die Mitar-
beit selbstverständlich oder sehen 
wir die Arbeit, Mühe, Vorbereitung 
eines jeden Mitmachers? Wie wich-
tig ist uns Förderung von Mitarbeit? 
Wie wichtig das eigene geistliche 
Auftanken? Hierüber machen wir – 
Matthias Schneider, Sören Hartman 
und Adeline Keil – uns derzeit Ge-
danken. Wir freuen uns, wenn wir 
auch mit euch darüber ins Gespräch 
kommen können!

Gemeinde 4.0
Die Digitalisierung beginnt, unse-
re Gesellschaft grundlegend zu ver- 
ändern. So entstehen in der Arbeits-
welt neue Anforderungen und neue 
Berufsbilder. Im Privatleben verän-
dern die digitalen Medien unsere 
Kommunikation. Der Aktionsradi-
us unserer Kontakte wird viel größer, 
ohne dass wir unseren Wohnort da-
zu verlassen müssen.Die Digitalisie-
rung wird auch unser Gemeindele-
ben verändern – egal ob wir es wahr-
haben wollen oder nicht. War früher 
der Schaukasten das Informations-
medium für Freunde und Gäste, so 
ist es heute das Internet. Vieles wird 
in der digitalen Welt virtuell werden. 
Damit es nicht substanzlos wird, be-
fassen wir uns mit der Frage, wie ne-
ben Industrie 4.0 und Arbeit 4.0 die 
Gemeinde 4.0 sich in Zukunft dar-
stellen kann, damit Gottes Botschaft 
unter die Menschen kommt, für die 
er den Heilsplan gemacht hat. 

Wandergruppe »Aufbruch«
»Ab in die Natur« – die will Michael 
Reidelstürz mit anderen wanderfreu-
digen Menschen erleben. Dafür gibt 
es Termine für den Rest dieses Jah-
res. Einen ausführlichen Bericht da-
zu findet ihr auf Seite 29 und 30.

Aus der Gemeindeleitung
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Lifestream Jugend:
In einer Testphase ist derzeit ein 
Lifestream der Jugendabende am 
Sonntag. Dabei wird Live das über-
tragen, was aktuell im Gemeindehaus, 
im Jugendraum passiert. Jugendliche, 
die nicht teilnehmen können, ver-
hindert sind, an einem anderen Ort 
wohnen, können so doch aktuell mit-
kriegen, was Sache ist. Melanie Ber-
gerhoff, Jugenddiakonin, berichtet: 
eine spannende Sache

Planspiel Projekt Sehnsucht
»Was wäre, wenn ich mir meine eigene 
Gemeinde gestalten könnte?«
Eine Chance, Gemeinde gedank-
lich zu bauen, zu erträumen, zu ver-
ändern. Oder auch: Welche Elemen-
te von Gemeinde gefallen mir, kann 
ich integrieren? Was ist erprobt und 
für gut befunden? Was braucht es für 
mich nicht?

In einem Planspiel am 6. Oktober 
2018 habt ihr die Chance, mitzu-
denken und mitzuspielen. Einladun-
gen dazu folgen!

Gesprächsangebot
Ab September besteht montags vier-
zehntägig von 18.15 Uhr bis 19.15 
Uhr das Angebot zum Gespräch. 
Miteinander reden, füreinander be-
ten, gesegnet werden – ein Raum, in 
dem ich so sein darf, wie ich gera-
de bin und in dem vorkommen darf, 
was mich gerade bewegt. Im Ge-
sprächsraum (im Foyer) wird jeweils 
ein/e MitarbeiterIn ein offenes Ohr 
für dich haben. Die Termine im Sep-
tember sind der 3.9. und 17.9. Im 
Oktober der 1.10., 15.10. und 29.10. 
Gesprächspartner sind Mitarbeite-
rInnen des AK Seelsorge. Auch über 
dieses Angebot hinaus nehmen sie 
sich gerne Zeit für dich!

Adeline Keil, Hartmuth Müller und 
André Carouge
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Regelmäßige Termine

 Sonntag
08.30 Freundesfrühstück 
 Frühstück für Bedürftige
09.45  Kindergottesdienst 
 (Promiseland)
10.00 Gottesdienst
 (1. So mit Abendmahl)
10.00  Gemeindeunterricht
 (14-tägig)
18.00 Jugendgruppe 
 
 Dienstag
18.00 Bibelstunde in 
 spanischer Sprache
18.30 Bibelkreis in tamilischer   
 Sprache (14-tägig, 
 T 4609310)
19.00  Jungenhauskreis bei 
  Jonas Henke
  (14-tägig T 26411)

 Mittwoch
10.00 Vormittagshauskreis
 bei Leni Müller 
 14-tägig (T 5911942) 
15.30  Spielgruppe (14-tägig,
 ab 2. Lebensjahr) 
18.30  Gebetskreis
17.00 Treffpunkt Bibel 
 (Nachmittagsgruppe)
19.30  Treffpunkt Bibel

 Donnerstag
15.00  Frauenkreis 1 
 (1x im Monat)
16.00  Spielgruppe
 (0-3. Lebensjahr)

19.30  Treffpunkt Atempause 
 (Frauengruppe 1x im
 Monat)
19.30 Meditationsabend 
 (T 8421556 – 1x im Monat)
20.00 Hauskreis 
 (Junger Erwachsener) 
 bei Noß 
 ( T 4622262)

 Freitag
09.30 Spielgruppe 
 (0 – 3. Lebensjahr)
09.30 Vivit Frauengruppe 
 (1. Fr im Monat)
15.00  Seniorenkreis 
 (2. Fr im Monat)
16.00 Kreativkreis (14tägig)
18.00 Jungschar

 Samstag
15.00  Spielnachmittag
 (1x im Monat) 
17.00  Gottesdienst in 
 spanischer Sprache
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Gottesdienste

5.8.2018, 10 Uhr
Abendmahlsgottesdienst
Pastor André Carouge

12.8.2018, 10 Uhr
Gottesdienst
Armin Röder

19.8.2018, 10 Uhr
Gottesdienst
Diakon Sven Schneider

26.8.2018, 10 Uhr
Gottesdienst
Egbert Günter

2.9.2018, 10 Uhr
Abendmahlsgottesdienst
Pastor André Carouge

9.9.2018, 10 Uhr
Gottesdienst
Diakonin Melanie Bergerhoff

16.9.2018, 10 Uhr
Gottesdienst
Pastor André Carouge

23.9.2018, 10 Uhr
Gottesdienst
Pastor André Carouge

30.9.2018, 10 Uhr
Gottesdienst
Pastor André Carouge

3.10.2018, 9.30 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst
zum Tag der Deutschen Einheit

7.10.2018, 10 Uhr
Gottesdienst für alle Generationen 
mit Abendmahl
Pastor André Carouge

14.10.2018, 10 Uhr
Gottesdienst 
Pastor André Carouge

21.10.2018, 10 Uhr
Gottesdienst 
Pastor José Manuel Gonzales

25.10.2018, 18.30 Uhr
Ökumenisches Friedensgebet
AK Ökumenisches Friedensgebet

28.10.2018, 10 Uhr
Gottesdienst 
Pastor Walter Brinkmann
(Landesverbandsreisedienst)
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Besondere Termine

Seniorenausflug

Der diesjährige Ausflug der Seni-
oren geht am 20. August zunächst 
nach Oberhausen. Im Gasometer, 
der höchsten Ausstellungs- und Ver- 
anstaltungshalle Europas, wird un-
sere Gruppe durch die Ausstellung 
»Der Berg ruft« geführt. Filmaus-
schnitte und Fotos zeigen die ein-
zigartige Lebenswelt mit besonde-
ren Tieren und Pflanzen in den vor 
Jahrmillionen entstandenen gewal-
tigen Gebirgsmassiven. Ebenso wird 
auch von der jahrtausendealten Ehr-
erbietung der Menschen gegenüber 
der Bergwelt erzählt. Berge sind Or-
te der Zuflucht und Besinnung, der 
Abgeschiedenheit, voller Mythen 
und Geheimnisse. Höhepunkt im 
100 Meter hohen Luftraum des Ga-
someters ist die Nachbildung des 
Matterhorns mit bewegten Bildern 
vom Wechsel der Tages- und Jahres-
zeiten. Mittagessen gibt es am Balde-
neysee. Anschließend geht es auf die 
Ruhr zu einer Schifffahrt zwischen 
Kettwig und Mülheim. Traditionell 
gibt es auf der Rückfahrt nach Rem-

scheid eine Pause, bei der wir Kaffee 
und Kuchen genießen können. Ein-
ladungen mit genauen Informatio-
nen und die Anmeldungen mit den 
Speiseangeboten werden ab 29. Ju-
li in den Postfächern in der Gemein-
de zu finden sein. Christa und Horst 
Hager, die schon viele Jahre den Se-
niorenausflug organisieren, schrei-
ben: »Wir freuen uns wieder auf eine 
schöne Zeit in harmonischer Gemein-
schaft bei guter Beteiligung und hoffent-
lich trockenem Wetter. Bitte denkt in Eu-
ren Gebeten auch an Bewahrung an die-
sen Termin.«

Trauung
Am 25. August geben sich Roxana 
Gabriel und Robin Hübner in der 
Friedenskirche ihr Ja-Wort. Die Trau- 
ung beginnt um 15.30 Uhr.

Schulungstag für Mitarbeiter in Di-
akonie und Seelsorge 
Am 8. September 2018 findet in der 
Friedenskirche ein Schulungstag für 
Mitarbeiter des Arbeitskreises Dia-
konie und Seelsorge statt. Thematisch 
beschäftigt sich der Tag mit Gesprächs-
führung. Pastor Friedrich Schnei- 
der und Jutta Teubert sind die Refe-
renten.
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Freizeit der Atempause
Vom 21. bis 23. September sind die 
Frauen der Atempause zu einer Frei-
zeit in Haus Hammerstein in Hü-
ckeswagen. 

Ökumenische Friedensgebete
Nach der Sommerpause gehen die 
Ökumenischen Friedensgebete wei-
ter. Sie finden am 27. September 
in der Evangelischen Stadtkirche 
Lüttringhausen, Ludwig-Steil-Platz 
1, der katholischen Kirche St. Bona-
ventura in Lennep, Hackenberger 
Straße 1a und am 25. Oktober in der 
Friedenskirche statt. Beginn ist je-
weils um 18.30 Uhr.

Ökumenischer Gottesdienst zum 
Tag der Deutschen Einheit
Am 3. Oktober findet in der Frie-
denskirche ein Ökumenischer Got-
tesdienst zum Tag der Deutschen 
Einheit statt. Er beginnt um 9.30 Uhr. 
Anschließend findet der Festakt der 
Stadt im Theo-Otto-Theater statt, 
bei dem die Bergischen Symphoniker 
spielen werden.

Kanzelgäste
Wir freuen uns über Kanzelgäste, die 
uns in der Sommerzeit besuchen und 
predigen werden. Am 12. August 
wird Armin Röder (EFG Wuppertal-
Cronenberg) predigen. Eine Woche 
später (19. August) wird Diakon Sven 
Schneider (EFG Mettmann) in Rem-
scheid sein. Am 26. August predigt 
Egbert Günther (EFG Hückeswagen, 
Kreuzkirche) in der Friedenskirche. 
Im Oktober freuen wir uns auf Pas-
tor José Manuel Gonzales, der kein 
Gast ist, sondern regelmäßig Got-
tesdienste in spanischer Sprache in 
unserem Haus feiert. Er wird am 21. 
Oktober predigen. Am 28. Oktober 
wird Pastor Walter Brinkmann (EFG 
Duisburg Juliusstrasse) im Rahmen 
des Landesverbandsreisedienstes in 
Remscheid predigen. Pastor André 
Carouge ist zeitgleich in Duisburg.
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Stille Freizeit 2018
Am ersten Adventswochenende (30. 
November bis 2. Dezember) findet 
die diesjährige Stille Freizeit in Haus 
Salem, Bielefeld-Bethel statt. Anmel-
dungen sind jetzt schon bei Pastor 
André Carouge möglich. Weitere In-
formationen zu diesem Wochenende 
gibt es zum Ende der Sommerferien.

Adventsfenster

Wir laden die ganze Gemeinde zur 
Aktion ´Adventsfenster´ vom 1. bis 
23. Dezember 2018 ein! Ein Angebot 
zur Begegnung und zum Ankommen 
im Advent. Menschen unserer Ge-
meinde laden ein – in ihr Wohnzim-
mer, ihren Garten, ihren Vorplatz. 
Oder sie öffnen einfach ein Fenster 
und geben einen adventlichen Im-
puls. Eine Geschichte, ein Gedicht, 
ein Lied – was auch immer ihnen ge-
rade wichtig ist. Beginn ist jeweils 
um 18 Uhr. Die Aktion soll nicht län-
ger als 45 Minuten dauern. Und das 

Gute: Auch die Nachbarn können 
dazukommen und dieses adventli-
che Miteinander erleben. Weitere In-
formationen werden rechtzeitig be-
kannt gemacht. 

Gospelworkshop
Wer Lust am Singen hat, ist hier ge-
nau richtig: Vom 15. bis 17. Febru-
ar 2019 findet in der Friedenskirche 
ein Gospelworkshop mit Darius Ros-
sol statt. Ansteckende Sounds kom-
biniert mit GOOD NEWS! Im Work-
shop erarbeiten und gestalten alle 
Sängerinnen und Sänger verschiede-
ne Gospelsongs, die dann am Sonn-
tag im Gottesdienst erklingen. Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich 
– nur die Lust am Singen! Darius 
Rossol leitet den »gOspelchOr bOnn« 
und macht in ganz Deutschland Lust 
auf »Mehrstimmiges Singen ohne No-
ten«, aber mit Bewegung. Save the 
date!
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Informationen aus dem BEFG

»Nein zu Rüstungsexporten in 
Krisengebiete« Bundesrat fordert, 
Mittel vorrangig für friedliche 
Konfliktlösungen einzusetzen

Der Bundesrat des Bundes Evan-
gelisch-Freikirchlicher Gemeinden 
(BEFG) hat am 12. Mai 2018 in Kas-
sel mit überwältigender Mehrheit ei-
ne Resolution verabschiedet, die sich 
gegen Waffenexporte in Krisengebie-
te sowie für zivile Konfliktlösungen 
und eine verstärkte Bekämpfung von 
Fluchtursachen ausspricht. Die Initi-
ative für die Resolution war von De-
legierten des Kirchenparlaments aus-
gegangen, als Reaktion auf eine Rede 
von BEFG-Präsident Michael Noss 
und Generalsekretär Christoph Sti-
ba. Diese hatten, anlässlich des 50. 
Todestags des Baptistenpastors Mar-
tin Luther King, die Bürgerrechtlerin 
Rosa Parks als Vorbild beschrieben.

Durch ihr Nein, im Bus ihren Platz 
für einen Weißen zu räumen, habe 
Parks 1955 andere ermutigt, »auf-
zustehen und sich gegen Unrecht aus-
zusprechen«, so beginnt die Resoluti-
on. Heute sei es wieder an der Zeit 
aufzustehen: »Als Christinnen und 
Christen sehen wir den Menschen 
als Ebenbild Gottes an und setzen 
uns ein für die Würde aller Men-

schen. Darum sagen wir Nein zu 
Krieg und Gewalt. Wir sagen Nein 
zu Rüstungsexporten in Krisengebie-
te. Wir sagen Nein zum Export soge-
nannter Kleinwaffen.« Der Bundes-
rat fordert, »Konflikte gewaltfrei zu lö-
sen.« Waffenlieferungen trügen dazu 
bei, die Spirale der Gewalt weiter zu 
beschleunigen. »Wir fordern, politische 
und finanzielle Ressourcen vorrangig in 
die friedliche und zivile Konfliktbearbei-
tung zu investieren«, so der Resoluti-
onstext.

Die Resolution hebt hervor, dass 
sich die BEFG-Gemeinden »in 
hohem Maße in der Flüchtlingshilfe« 
engagierten. »Dabei begegnen wir 
Menschen, die am eigenen Leib Krieg, 
Angst und Terror erfahren haben. Wir 
leiden mit ihnen.« Mit einem Zitat 
Martin Luther Kings macht die 
Resolution deutlich, dass es nicht 
ausreiche, der »barmherzige Samariter 
zu sein für alle die, die am Wege liegen 
geblieben sind.« Vielmehr gelte es 
zu »begreifen, dass die ganze Straße 
nach Jericho anders gebaut werden 
muss, damit nicht fortwährend Männer 
und Frauen geschlagen und ausgeraubt 
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werden.« In diesem Sinne sei es, so die 
Resolution, »dringend erforderlich, 
verstärkt Fluchtursachen zu bekäm- 
pfen, damit nicht noch mehr Men-
schen diese leidvollen Erfahrungen 
machen müssen.« Besonders besorgt 
sei man über die aktuelle Eskalation 
der Gewalt im Nahen Osten.

In seiner gemeinsamen Rede mit Ge-
neralsekretär Christoph Stiba hatte 
BEFG-Präsident Michael Noss her-
vorgehoben, man dürfe sich von ge-
sellschaftlichen Fehlentwicklungen 
nicht entmutigen lassen, sondern 
müsse wie damals Rosa Parks aufste-
hen. »Heute fordern uns manche Ent-
wicklungen, wie etwa der zunehmende 
Antisemitismus, gigantisch heraus, aber 
Rosa Parks hat gezeigt, dass ein einzel-
nes Nein eine Bewegung auslösen kann.«

Dr. Michael Gruber

Den gesamten Text der Resolution 
findet man unter: https://www.
baptisten.de/fileadmin/befg/
media/dokumente/2018-12-
05-BEFG-Resolution-der-
Bundesratstagung-2018.pdf
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1) WER IST ES???  
Personen aus der Bibel 

Frage 1: Er gehörte zu Jesus, war aber ein Dieb Joh 12,6 

__________________________________________ 
   

Frage 2: Er war einige Tage blind Apg 9,8 

__________________________________________ 

Frage 3: Er konnte kurz auf dem Wasser gehen Mt 14,29 

__________________________________________ 
   

Frage 4: Sie gingen mit Jesus, merkten es aber nicht Lk 24,16 

__________________________________________ 
   

Frage 5: Er lebte einige Tage im Bauch eines Fisches Jona 2,1 

__________________________________________ 

 

Personen aus der Gemeinde 

Frage 1: Sie hat drei Kinder. Die jüngste Tochter heißt Neele 

__________________________________________ 

Frage 2: Seine Frau heißt Gunda 

__________________________________________ 

Frage 3: Sie haben im Juni geheiratet 

__________________________________________ 

Frage 4: Sein Bruder heißt Siegfried Hlusiak 

__________________________________________ 

Frage 5: Sie leitet die Jugend und liebt Kaffee  

__________________________________________ 

Teilnehmen können alle Kinder bis 14 Jahre – trau Dich und lege deine Antworten mit 

deinem Namen in mein Fach (Sarah Scherkenbach) 
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1) WER IST ES???  
Personen aus der Bibel 

Frage 1: Er gehörte zu Jesus, war aber ein Dieb Joh 12,6 

__________________________________________ 
   

Frage 2: Er war einige Tage blind Apg 9,8 

__________________________________________ 

Frage 3: Er konnte kurz auf dem Wasser gehen Mt 14,29 

__________________________________________ 
   

Frage 4: Sie gingen mit Jesus, merkten es aber nicht Lk 24,16 

__________________________________________ 
   

Frage 5: Er lebte einige Tage im Bauch eines Fisches Jona 2,1 

__________________________________________ 

 

Personen aus der Gemeinde 

Frage 1: Sie hat drei Kinder. Die jüngste Tochter heißt Neele 

__________________________________________ 

Frage 2: Seine Frau heißt Gunda 

__________________________________________ 

Frage 3: Sie haben im Juni geheiratet 

__________________________________________ 

Frage 4: Sein Bruder heißt Siegfried Hlusiak 

__________________________________________ 

Frage 5: Sie leitet die Jugend und liebt Kaffee  

__________________________________________ 

Teilnehmen können alle Kinder bis 14 Jahre – trau Dich und lege deine Antworten mit 

deinem Namen in mein Fach (Sarah Scherkenbach) 

… auf die ersten 3 Gewinner wartet ein Preis J 

 

2) Kettenbuchstaben… 

    Hier versteckt sich ein Satz?! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 
 

3) Sudoku 
 

 

 

  

 

 

ANLEITUNG
Die Spielregeln des Sudoku
Die leeren Felder müssen mit 
Zahlen (oder auch Buchstaben 
oder Symbolen) so ausgefüllt 
werden, dass jede Zahl genau 
einmal in jeder Zeile, einmal in 
jeder Spalte und einmal in jedem 
Block (Teilquadrat) vorkommt.
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     Aus unserer Gemeinde
   verstorben sind:

> Elfriede Jaeger (sen./geb. Seelig) 
am 15. Juni 2018
im Alter von 93 Jahren 

> Hermine Thomas (geb. Prehofer) 
am 28. Juni 2018
im Alter von 81 Jahren 

Wir wünschen den Familien Trost, 
Kraft und Hoffnung in der Zeit 
der Trauer.

Jesus Christus spricht: 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, der wird leben, ob 
er gleich stürbe; und wer da lebt und 
glaubt an mich, der wird nimmermehr 
sterben. ( Johannes 11,25+26a)

Auf Wiedersehen
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Willkommen 

    In unserer Gemeinde wurde  
am 15. Juli 2018 getauft:

> Sara M.

    In unsere Gemeinde  
wurden überwiesen:

> Hamed R.
aus der Freien Christengemeinde Aachen

> Afshin R.
aus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Siegburg / Christusgemeinde

> Elham R.
aus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Siegburg / Christusgemeinde

   Geheiratet haben:

>Paula-Kristin Eckhardt & Simon Pembaur
am 9. Juni in der Evangelischen Gemeinde Weingarten

> Stephanie & Marius Matuschzik
am 7. Juli in der Friedenskirche

Wir gratulieren den Paaren und wünschen 
für die gemeinsamen Wege Gottes Segen!

So ist‘s ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. (...) 
Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen, und eine dreifache 
Schnur reißt nicht leicht entzwei. (Prediger 4,9+12)

Herzlich Willkommen in der Gemeinde!
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Was mich zur Zeit bewegt

»Warum gehst du denn da noch hin?« 
das ist eine Frage, die ich mir 
manchmal selbst stelle, wenn ich an 
die Kirche denke. Früher wurde mir 
diese Frage auch oft von Freunden 
gestellt, die die Kirche längst hinter 
sich gelassen haben. Manchmal hört 
man aber auch diese Frage aus dem 
Kreis derer, die weiterhin Woche 
für Woche in eine Gemeinde oder 
Kirche gehen. Und oft spüre ich 
dahinter Frust und Enttäuschung, bei 
manchen auch eine große Müdigkeit. 
Warum tun wir uns das eigentlich 

an? Warum sollen wir da noch weiter 
hingehen? Man kann sich schließlich 
heutzutage auch zuhause auf dem 
Sofa eine Predigt nach Wunsch 
über Podcast anhören, im Auto eine 
Lobpreis- CD einlegen und zur Not 
einen Freund anrufen, um Gebet und 
Rat zu bekommen. Warum sich also 
den ganzen Stress geben?

Wenn ich sehr entmutigt bin, dann 
grüble ich. Ich denke darüber nach, 
dass die Blütezeit »meiner« Gemein-
de doch schon lange vorbei ist und 
wir besser den Laden dicht machen 
sollten (was natürlich eine totale An-
maßung ist, weil es ja nicht MEIN 
Laden ist!). Manchmal bin ich auch 
einfach nur sauer auf diejenigen, 
die weggeblieben sind und uns mit 
dem Chaos, den zahlreichen Sitzun-
gen und den immer wiederkehren-
den Gesprächen über Struktur und 
Strategie alleingelassen haben. Okay, 
einfach weggeblieben, das ist wohl 
niemand. Jeder hat und hatte seine 
Gründe. Da waren auch Verletzun-
gen, da war auch Schuld.
Angesichts der langen Geschichte der 
Kirche sind meine gut dreißig Jahre 
lächerlich wenig, aber es hat gereicht, 
um zu erkennen, dass Kirchenge-
schichte eine Segensgeschichte ist, 
aber immer auch eine Schuldge-



4
5

W
as m

ich zur Z
eit bew

egt

schichte. So ist das wohl. Weil die 
Menschen, die dorthin gehen, so sind. 
Heilige und Sünder.

Mein Freundeskreis besteht zu ei-
nem großen Teil aus Leuten, die »da 
hingehen«. Aber was ist mit den Men-
schen, die nicht (mehr) kommen? Je-
der hat seine Gründe. Manche sind 
enttäuscht von den Leuten und tra-
gen schmerzhafte Verletzungen mit 
sich. Manche sind enttäuscht von 
Gott und finden in der Kirche kei-
nen Raum für ihre Fragen und Zwei-
fel. Einigen ist die Gemeindestruk-
tur zu hierarchisch und festgefahren. 
Manche haben im Laufe ihres Le-
bens andere Prioritäten gesetzt: Der 
Gottesdienst beugt sich der Konkur-
renz von schönem Wetter, Sport und 
Playdates der Kinder oder Tante Er-
nas Geburtstag. Andere sind beruf-
lich oder durch soziale Netzwerke 
mit so vielen Menschen verbunden, 
dass sie einfach keinen Bedarf ha-
ben, am Sonntag nochmal einer neu-
en Gruppe von Menschen zu begeg-
nen. Irgendwann hat man scheinbar 
alle guten Predigten gehört. Irgend-
wann sind wiederkehrende Konflikte 
nur noch zermürbend und man will 
sich nicht den Rest des Lebens mit 
einer Gruppe von Leuten rumschla-
gen, deren theologische Meinung 
und Weltsicht sich stark von der ei-
genen unterscheidet.

Gleichzeitig spüre ich aber bei 
vielen eine starke Sehnsucht nach 
ehrlichen und tiefen Gemeinschaften, 
nach Orten der Gnade, an denen 
wir angenommen werden, so wie 
wir sind. Orte, an denen wir unsere 
Zweifel äußern und uns gegenseitig 
unterstützen und lieben können.
Tatsache ist, dass ich die Gemeinde 
liebe! Es gibt in meinem Leben nur 
weniges, bei dem mich so die Leiden-
schaft packt, wenn ich darüber re-
de oder nachdenke. Wahrscheinlich 
kann ich es auf drei Dinge reduzie-
ren: auf Jesus, meine Familie und die 
Gemeinde. Alle drei machen mich 
zeitweilen ganz schön fertig, aber 
ich bin auch immer wieder überwäl-
tigt von ihrer Schönheit. Sie gehören 
zu den größten Herausforderungen, 
aber auch zum größten Segen in mei-
nem Leben. 

Vor etwa 15 Monaten in die Gemein-
deleitung gewählt zu werden, hat 
mich zunächst ängstlich gemacht. 
Ich hielt diese Aufgabe voller Zwei-
fel in meinen Armen. Ein bisschen 
so, wie bei der Geburt meiner ersten 
Tochter Charlotte, als die Hebamme 
mir sie in meine Arme legte. Dieser 
kleine Mensch war mir erst mal total 
fremd. Sie schaute mich mit so einem 
ernsten und besorgten Blick an, dass 
ich meinte darin zu lesen: »DU willst 
dich um mich kümmern? Bist du dir si-
cher, dass du das drauf hast? Hast du 
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in deiner Ausbildung beim Thema Kin-
derpflege auch aufgepasst? Ich bin nicht 
einfach nur ein Kind! Hsast du dir das 
auch gut überlegt?« Genau so waren 
die Fragen damals im April 2017 in 
meinem Kopf: »Das mit der Gemeinde 
ist kein einfaches Thema und DU willst 
dich um mich kümmern? Hast du we-
nigsten eine solide, fundierte theologi-
sche Ausbildung?« Ich kann euch beru-
higen, es ist sowohl bei Charlotte, als 
auch bei der Gemeindeleitung alles 
gut geworden.

Was also tun mit dieser Gemeinde? 
Mir ist dazu folgendes Beispiel einge-
fallen: Stellt euch vor, ich rühre mei-
nen Töchtern eine Tasse Ovomalti-
ne an (eine beliebte Schweizer Trink-
schokolade) und sage zu ihnen: »Hier 
guckt mal, das ist die Schweiz!« und las-
se sie trinken. Es wäre ganz schön 

traurig, wenn sich nur dieser Gedan-
ke in ihnen verankern würde, was die 
Schweiz ist. Die Schweiz ist nämlich 
soviel mehr: die Berge, die Bäche, die 

Gletscherwasserfälle, die Schluchten, 
die Almen und dieser unverwech-
selbare herrliche Duft. Ein Duft, der 
sich schwer beschreiben lässt, aber 
irgendwie eine Mischung aus Heu, 
Blumen, Kuhfladen und… Schweiz 
eben. Ich würde mir wünschen, dass 
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meine Töchter genau diese Erfah-
rungen sammeln und sich ähnliche 
Eindrücke von der Schweiz in ihnen 
festsetzen. Der Duft einer Alm ist in 
mir so aus der Kindheit verankert, 
dass ich mich sofort 20 Jahre jünger 
fühle und an diese denke.

Mit der Gemeinde ist es ähnlich: Ant-
worten auf Fragen der heutigen Zeit 
haben wir nicht parat. Welche Struk-
turen notwendig sind, um Menschen 
zu erreichen und Mitarbeiter zu ge-
winnen, holen wir nicht mal eben 
aus der Tasche. Sondern wir müssen 
selber herausfinden, wie unsere Ge-
meinde der Stadt Bestes finden kann. 
Wir müssen erarbeiten, wie wir ver-
bindliche Mitarbeit und Leiterschaft 
ermöglichen und dabei auch noch 
motivierend fördern können. 

Ich (und alle anderen aus der Ge-
meindeleitung) haben Lust zu ent-
decken, zu forschen und zu kreieren. 
Ich habe Lust zu ermöglichen. »Mach 
mit!« ist eine Parole, die sich zurzeit 
in mir verankert hat. Ihr werdet zu 
gegebener Zeit mehr davon hören. 
Aber soviel möchte ich schon sagen… 
IHR werdet gefordert sein, um SEI-
NE Gemeinde weiter zu bauen.

Sören Hartman 

W
as m

ich zurzeit bew
egt
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Gebietsdiakonie

Wir brauchen dringend Unterstützung: Bitte meldet Euch bei Leni Müller, 
wenn auch ihr bereit sein wollt, euch verbindlich im vakanten Gebiet von Tei-
len in Remscheid um die Belange unserer dort wohnenden Geschwister zu  
kümmern. Es ist eine sehr wertvolle und wichtige Arbeit, Hilfestellung im  
Alltag zu geben, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, aktiv unterstützen oder 
einfach auch nur einmal zuhören. Danke für Eure Meldungen!

Innenstadt (PLZ 42853) 
(+ Wermelskirchen) 
Ingeborg und Ulrich Titt
02196 /83108

 
Innenstadt (PLZ 42853) 

Nordbezirk (PLZ 42855)
Magdalena Müller
02191 / 5911942
Ingo Eisleben
Christiane Rohmann
02191 / 6929811
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Honsberg/Kremenholl
(PLZ 42857)
Elfi und Ulrich Hager
02191 / 76869

Vieringhausen (PLZ 42857)
Juliane Remijn
02191 / 74916

Südbezirk 
(PLZ 42859)
Susanne Runkel 
02191 / 30787

Lennep/Lüttringhausen
(PLZ 42897/42899)
Angelika Reumann-Wien und 
Ulf Reumann 
02191 / 54930

Unsere Gebietsdiakonie will die Gemeinde in die Nähe bringen und Hilfe, 
je nach dem, wie sie nötig ist und geleistet werden kann, 

ermöglichen. Die Ansprechpartner/ -innen sind die oben stehenden.

G
ebietsdiakonie
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hintere Reihe (vlnr): 
Ralf Wentland (Ältester), Hartmuth Müller (Ältester), Sören Hartman

 mittlere Reihe: 
André Carouge (Pastor+Ältester), Michael Reidelstürz,

Matthias Schneider, Michael Weskott, Gerd Christian Runkel
vordere Reihe:

Lolita Erlenmeier, Magdalena Müller, Melanie Bergerhoff (Diakonin),
Peter Runkel (Ältester), Adeline Keil

gemeindeleitung@friedenskirche-remscheid.de

Friedenskirche Remscheid, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Schützenstraße 32, 42853 Remscheid, www.friedenskirche-remscheid.de

Gemeindeleitung
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Pastor 
André Carouge
02191/8421556 o. 0152/55306397
pastor@friedenskirche-remscheid.de

Diakonin für Junge Gemeinde
Melanie Bergerhoff, 0151/72745053
jugenddiakonin@
friedenskirche-remscheid.de

Ältester
Dr. Hartmuth Müller, 02191/5911942
hartmuth.mueller@
friedenskirche-remscheid.de

Gemeindeleiter 
Peter Runkel, 02191/30787
gemeindeleiter@
friedenskirche-remscheid.de

Kastellanin/Hausmeisterin
Irene Scharein, 02191/292776
hausmeisterin@
friedenskirche-remscheid.de

Ältester
Ralf Wentland, 02191/4224298
ralf.wentland@
friedenskirche-remscheid.de

G
em

eindeleitung
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Wir sind Christen: Wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heili-
gen Geist, wie er uns im Alten und Neuen Testament bezeugt wird.

Wir sind evangelisch: Mit den Kirchen der Reformation bekennen wir Jesus 
Christus als den Herrn und Retter der Welt, der uns allein aus Gnade und 
allein durch den Glauben vor Gott gerecht gemacht hat. Die Bibel ist Maßstab 
für unsere Lehre und unser Leben.

Wir sind eine Gemeinde gläubig getaufter Christen: Wir taufen Menschen, 
die aufgrund ihrer persönlichen Glaubensentscheidung die Taufe erbitten 
und Mitglied einer Gemeinde werden wollen.

Wir sind eine Freikirche: Seit unserer Entstehung treten wir für Religions- 
und Gewissensfreiheit ein und befürworten die Trennung von Kirche und 
Staat. Unseren Haushalt bestreiten wir aus freiwilligen Spenden unserer 
Mitglieder.
  
Wir sind vernetzt: Als Ortsgemeinde arbeiten wir intensiv mit unseren öku-
menischen Partnern vor Ort zusammen. Auf regionaler Ebene gehören wir 
zum Landesverband Nordrhein-Westfalen (www.landesverband-nrw.de), 
über den wir auch Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
(AcK) in Nordrhein-Westfalen sind. Auf Bundesebene gehören wir zum Bund 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden Deutschland K.d.ö.R. (www.baptis-
ten.de) mit Sitz in Elstal (bei Berlin).

Was sind Baptisten? Baptisten sind - weltweit gesehen - die größte 
evangelische Kirche. Besonders stark verbreitet sind sie in den USA und 
in Russland, aber auch in Teilen Afrikas und Asiens. Der Name ist vom 
griechischen Wort »baptizein« : »taufen« abgeleitet. Wie auch andere 
Freikirchen, legen die Baptisten Wert auf eine bewusste und mündige 
Glaubensentscheidung als Grundlage für eine Gemeindemitgliedschaft. Von 
Getauften wird erwartet, dass sie sich mit ihren Gaben und Möglichkeiten 
in die Gemeinde einbringen und gemeinsam mit anderen Christen die Liebe 
Gottes für alle Menschen erfahrbar machen.

Eine herzliche Einladung, uns einmal kennen zu lernen!

Wer wir sind
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Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns auf Ihren Besuch!

GemeindeLeben
Gemeindebrief der Friedenskirche Remscheid, 
herausgegeben von der Gemeindeleitung 
der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde.

Gemeindeleiter
Peter Runkel
Wermelskirchener Str. 40
42859 Remscheid

Redaktion
Pastor André Carouge (verantwortlich) 
Michael Weskott

Anschrift der Redaktion
Schützenstraße 32
42853 Remscheid
02191 / 23145
gemeindeleben@friedenskirche-remscheid.de

Fotos
Bernd Gabriel, Marius Matuschzik, privat 
Valentin Lacoste / Unsplash
Nik MacMillan / Unsplash
Sweet Ice Cream Photography / Unsplash
Tim Trad / Unsplash
Harli Marten / Unsplash

Konto 
Stadtsparkasse Remscheid
IBAN: DE 36 3405 0000 0000 0013 13
BIC: WELADEDRXXX

GemeindeLeben erscheint alle drei Monate.  
Für unverlangt eingesandte Texte, Grafiken  
oder Fotos wird keine Gewähr übernommen.

Unser Gemeindezentrum befindet sich in der Schützenstr. 32, 42853 
Remscheid. Als Parkplatz steht Sonntag morgens das Parkhaus (Sparkasse) 
kostenfrei zur Verfügung, Hochstr. 21, 42853 Remscheid.
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Schützenstraße 32, 42853 Remscheid
www.friedenskirche-remscheid.de


