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Editorial
In diesen Tagen wird die Zukunft
unser Land – ein neues Jahr beginnt.
Zunächst ein neues Kirchenjahr mit
dem 1. Advent, dann ein neues Kalenderjahr mit dem 1. Januar. Die
Zukunft des neuen Jahres wird so
für uns Gegenwart. Wie leben wir in
dem Neuen und wie wird es uns verändern?
Und obwohl Gemeinde nun wirklich
nicht der Himmel auf Erden ist, so
etwas wie ein göttlicher Mikrokosmos in dieser Welt ist sie schon. Es ist
und bleibt spannend, wie wir die geschenkte Zukunft von 2019 auch im
Lebensraum Gemeinde gestalten und
wie sie uns miteinander weiterbringt.
Aber auch von vielem anderen wird
in dieser Ausgabe berichtet. Dazu gehören spannende Reiseberichte, Informationen, die es wert sind, beachtet zu werden, bis hin zur Ankündigung von geplanten Veranstaltungen,
auf die wir uns freuen können. Und
vielleicht macht dieses GemeindeLeben ja Mut, Gemeinde zu leben. Wieder mit zu leben. Wieder zu erleben.
Oder einfach mal reinzuschauen und
zu entdecken – ja Gemeinde ist unvergleichbar.
Für die letzten Wochen im alten und
den Beginn des neuen Jahres wünschen wir als Redaktion allen Leserinnen und Lesern Gottes Segen.
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Zum neuen Kalenderjahr gibt es auch
ein neues Jahresthema für unsere
Gemeinde. Es lautet: »Mit Jesus leben
– Gemeinde sein«. Zu Gemeinde und
ihren Lebensäußerungen ist uns für
diese GemeindeLeben-Ausgabe Apostelgeschichte 2,42 ins Auge gefallen. Wir wollen hier der Frage nachgehen, was es denn bedeutet, beständig in der Lehre der Apostel, in der
Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und im Gebet zu leben. Gemeinde zu sein. Leben, was wir sind und
nicht Gemeinde zu ganz bestimmten Zeiten lediglich zu spielen, sondern geprägt zu sein vom dem, der
sagt, dass er der Herr seiner Gemeinde ist, Jesus Christus, mit dem wir leben. Denn – Gemeinde ist mit nichts
zu vergleichen. Sie ist weder einem
Verein, einer Partei oder einer sonstigen Verbindung von Menschen zuzuordnen. Sie ist anders. Obwohl es
kulturelle und soziale Unterschiede
in der Gemeinde gibt, gehören wir
zusammen. Wir sind eins in Christus.

Editorial Farsi

سرمقاله
این روزها آینده کشور ما با سال نو آغاز میشود  .اول سال جدید کلیسایی با اولین ظهور
سپس یک سال جدید با اول زانویه .
آینده سال جدید برای ما حاضر خواهد شد  .چگونه زندگی میکنیم و او ما را چگونه
تغییر خواهد داد  .در تقویم سال جدید برنامه ای هم برای هیئت ما وجود دارد و آن این
است  (( :زندگی با عیسی و در یک هیئت بودن )) .
پرداختن به مسائل زندگی در هیئت در اعمال رسوالن و در فصل  24.2به چشم میخورد
اینجا میخواهیم این سوال رو دنبال کنیم که به این معنی است که ما مدوام در تدریس
اعمال رسوالن و در مراسم شکستن نان و دعا زندگی نماییم و یک هیئت باشیم.

به درستی که هیئت قابل مقایسه نیست .
در آخرین هفته ها و شروع سال جدید برای همه خوانندگان خواهان برکت خدا هستیم .

امضاء آندره کارووش
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باید آنچه که هستیم باشیم و هیئت را برای روزهای مخصوصی به بازی بگیریم بلکه با
کسی که میگوید سرور کلیسا هست یعنی عیسی مسیح زندگی کنیم  .چون هیئت با هیچ
چیز قابل مقایسه نیست .او نه یک باشگاه است نه یک حزب نه یک چیزی برای مقایسه
او متفاوت است گرچه در اجتماع و هیئت تفاوت های اجتماعی و فرهنگی وجود دارد
ولی ما به هم تعلق داریم ما در عیسی مسیح خالصه شده ایم و با اینکه کلیسا یک بهشت
روی زمین نیست ولی یک سیاره ریز خدایی هست و این موضوع هیجان انگیز بوده و
هست و باید دید که چه فضایی در سال  2102بوجود می آیند و چه ارمغانی برای ما می
آورد اما خیلی چیزهای دیگری که در پوشش این موضوع آمده این شامل سفرهای هیجان
انگیز اطالعاتی که با ارزش هستند تا اطالعییه هایی که شامل رویداد های برنامه ریزی
شده که ما میتوانیم خوشحال منتظر آن باشیم شاید این به ما جرات و جسارت بدهد که
بتوانیم در اجتماع زندگی کنیم  .دوباره زندگی کنیم دوباره تجربه کنیم و یا اینکه محتوای
آن را تماشا کنیم و یاد بگیریم .

An-gedacht
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Seit dem ökumenischen Gottes- müssen im Hintergrund immer mitdienst zum Tag der Deutschen Ein- gedacht werden, denn wir leben Kirheit in unserer Kirche beschäftigt che im 21. Jahrhundert und wollen
mich die Frage: »Womit gehen wir heu- Antworten mit Menschen für das
te in die Geschichte ein?« Sie wurde im Heute finden. So oder so – wir sind
offiziellen Video zu den Feierlichkei- Kirche, ja, auch Freikirche ist Kirche
ten des 28. Jahrestages der Wieder- – ganz klar. Was das für unser Heuvereinigung in Berlin formuliert.
te bedeutet, als solche auch zu leben,
was wir sind, nämlich Nachfolgerinnen und Nachfolger in den Spuren
des Jesus von Nazareth, wird spannend sein. Ein Wort, dass früher im
großen Saal meiner Ausbildungsstätte an der Wand stand, macht mir
»Womit gehen wir heute in die Geschich- Mut, die Gegenwart zu gestalten: Jete ein?« Sicherlich werden andere die sus sagt: »Ich will meine Gemeinde bauGeschichtsschreibung übernehmen, en« (Matthäus 16,18). Seine Gemeinwenn sie in der Zukunft über 2018 de, unsere Gemeinde, ja, er will Geschreiben. Gleichzeitig schreiben wir meinde mit uns bauen. Heute. In
aber heute Geschichte durch unser Remscheid. Mit und für die MenTun und Lassen, durch unser Reden schen, die heute unseren Alltag und
und Schweigen, durch unser alltägli- Sonntag teilen.
ches Leben. Die Fragen der Zukunft,
die wir in diesem Jahr intensiver an- Womit wir heute in die Geschichte eingesprochen und bedacht haben, sind gehen? Hoffentlich mit einem klaren
mit dem neuen Jahr nicht vom Tisch, Wort gegen Ausgrenzung und Fremsondern nach wie vor aktuell. Unse- denfeindlichkeit. Mit einem klaren
re Gesellschaft verändert sich wei- Wort für ein Miteinander in Nächster, unsere Gemeinde und wir selbst tenliebe. Mit dem Bekenntnis zu
auch. Wenn wir 2019 mit unserem Freiheit, Recht und Demokratie in
Jahresthema mehr den Fokus auf uns unserem Land, in der immer auch
als Gemeinde lenken, dann werden Andersdenkende ihren Platz haben
uns die Zukunftsfragen weiter be- müssen und mit deren Positionen
gleiten und auch beschäftigen, ja, sie wir uns auseinandersetzen müssen.

Womit wir heute in die Geschichte eingehen? Hoffentlich mit dem Willen,
mit vielen Menschen unserer Stadtgesellschaft gemeinsam Gutes zu bewirken für unsere Stadt.
Womit wir heute in die Geschichte
eingehen? Hoffentlich immer wieder
mit einem Aufbruch zu zeitgemäßer
und gesellschaftsrelevanter Gemeinde, der klar ist, dass alles seine Zeit
hat und wir so heute mutig gestalten
dürfen, denn unsere Väter und Mütter haben es ebenso getan.
Womit wir heute in die Geschichte eingehen? Hoffentlich mit dem Mut, althergebrachte Positionen zu beleuchten, zu hinterfragen und wenn uns
deutlich wird, dass sie unseren heutigen Fragen als Antworten nicht
standhalten, neue zu finden.

Und hoffentlich mit einer guten Portion Humor, im Wissen, wir sind
nicht die Ersten und wir sind auch
nicht die Letzten. Wir gestalten diese
Etappe unserer Gemeinde heute mit
und andere werden es später sicherlich einmal anders machen als wir
heute. Vielleicht hilft uns dieser Gedanke ja an der einen oder anderen
Stelle, schon heute Dinge entspannter anzugehen.
Hoffentlich machen wir es so – denn
womit wir einmal in die Geschichte
eingehen, daran schreiben wir heute.
Gemeinsam.
André Carouge

THEMA APOSTELGESCHICHTE 2,42

Beständig bleiben

–

Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft
und im Brotbrechen und im Gebet. Apostelgeschichte 2,42

telgeschichte 2,42.
Noch einmal – die erste Gemeinde
ist entstanden. Sie existiert nun. Aber
welche Lebensäußerungen zeigt sie?
Genau dazu gibt dieser Vers Auskunft. Und es hört sich gut an für
jede und jeden, der heute gemeindeleitend tätig ist. Da ist eine Gemeinschaft nah beieinander. Sie haben ihre Orte und Formen gefunden.
Und sie bleiben dabei. Sie sind beständig, in dem, was sie tun. Sie hal-
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Am Pfingsttag ist die erste Gemeinde entstanden. In Jerusalem. Davon
berichtet die Apostelgeschichte. Wie
gesagt, das war nur der Anfang. Und
jetzt? Wie geht es weiter? Eine kleine Notiz, die gut Einblick ins Leben
dieser neuen Christinnen und Christen gibt, wird an dieser Stelle eingeschoben. Ein sogenanntes Summarium, durch das wir heute das Gemeindeleben einordnen können. Ein
solches Summarium ist auch Apos-
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ten daran fest. Nun gibt es auch ein
Festhalten an etwas, wo man besser
schon längst losgelassen hätte. Ein
Festklammern an längst Überholtem. Eine große Beharrlichkeit, Dinge auszusitzen und mit einer großen Portion Dickköpfigkeit einfach
immer weiter zu machen wie bisher.
Nur, das ist mit dieser Beständigkeit
hier nicht gemeint. Die Beständigkeit
hier hat erst einmal nichts mit Orten und Formen zu tun, sondern mit
grundsätzlichen Lebensäußerungen
einer Gemeinde. Lehre der Apostel,
Gemeinschaft, das Brotbrechen und
das gemeinsame Gebet – das ist der
Herz-Kreislauf dieser neuen JesusBewegung. Wenn etwas von diesen
vier wichtigen Punkten fehlt, wird
es unrund, verschiebt sich die Mitte,
verändert sich die Gemeinde.
Mir ist klar, dass am Anfang einer
Bewegung bei aller Dynamik und
Freude Menschen natürlich Feuer
und Flamme sind. Allerdings nehme ich auch wahr, dass schon wenige
Jahre später an die Hebräer geschrieben wird, dass sie ihre Unbeständigkeit lassen und ihre Versammlungen nicht verlassen sollen (Hebräer
10,25).

Aber davon ist die Gemeinde in Jerusalem noch weit entfernt. Sie leben das, was sie sind: Gemeinde. Und
das leben sie hin und her in den Häusern oder im Tempel. Eine eigene
Kirche? Fehlanzeige! Dafür aber eine große Flexibilität, sich zu treffen
und ihre Gemeinschaft zu leben. Ist
das die ideale Gemeinde? Oder ist
sie im Rückblick in der Apostelgeschichte idealisiert dargestellt? Ich
bin mir nicht so sicher. Jedenfalls findet sich auch Kritisches in der Apostelgeschichte. Da versucht ein Ehepaar, die Gemeinde übers Ohr zu
hauen. Oder da gibt es handfesten
Streit in der Gemeinde, der in guter
Weise im Miteinander geklärt wird.
Ideal – idealisiert? Irgendwo dazwischen bewegen wir uns als Gemeinde. Wie Menschen unserer Gemeinde die vier Lebensäußerungen wahrnehmen, davon berichten wir auf den
nächsten Seiten. Wir alle aber sind
eingeladen, über unsere eigene Beständigkeit einmal nachzudenken,
damit wir leben, was wir sind: Gemeinde.
André Carouge

–
Lehre der Apostel – Interview mit
Siegfried Hlusiak
THEMA APOSTELGESCHICHTE 2,42

Die Fragen stellte Michael Weskott
Du predigst ja hin und wieder und
machst das anscheinend auch gerne...
Ja, das stimmt, ich mache das durchaus gerne, im Sinne der Bibelstelle »Dienet dem Herrn mit Freude«. Andererseits reiße ich mich aber auch
nicht darum, zu predigen, denn es
ist für mich als Laien jedes Mal auch
eine Herausforderung, mich dieser
Aufgabe zu stellen. Es gibt da keine
Routine. Ich empfinde stark, dass eine Predigt des Wortes Gottes deutlich etwas anderes ist, als einen Vortrag zu halten. Und ich habe großen
Respekt vor dieser Aufgabe. Meine

erste Predigt habe ich übrigens genau über das Thema dieses Gemeindebriefs (Apostelgeschichte 2,42) gehalten. Ich war damals 24 Jahre jung.
Eine gewisse Erfahrung habe ich also schon.
Wenn du einen Text aussuchst, gehst
du dann von dir aus, was für dich gerade
interessant ist oder versuchst du, mit
deiner Predigt eine Botschaft, eine inhaltliche Botschaft, an deine Zuhörer zu
wählen?
Beides. Und noch ein dritter Aspekt
muss dazu kommen. Wenn ich einen
Impuls habe, »das ist interessant, darüber könnte man mal predigen«, fra-
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ge ich mich, ob das auch eine Botschaft Gottes ist, die für die Gemeinde dran ist; und weiter frage ich
mich, ob ausgerechnet ich der richtige bin, diese Botschaft weiter zu geben. Solche Impulse habe ich schon
in verschiedensten Situationen gehabt, manchmal beim Lesen eines
Buches, manchmal beim Hören einer Predigt im Autoradio, manchmal
auf einer Freizeit der Stille, manchmal bei einer Andacht vor einer Sitzung, manchmal bei meinem eigenen
Bibelstudium. Öfters halte ich mich
aber auch – und das ist die noch größere Herausforderung – an einen
vorgegebenen zusammenhängenden
Bibeltext. Denn es geht ja darum,
Gottes Wort auszulegen und weiter zu geben, nicht meine Lieblingsgeschichten. Und das kann dann
auch ein schwieriger oder unbequemer Text sein. Da kommt es dann
drauf an, heraus zu kriegen, welche
Botschaft Gott weiter gegeben haben will und herauszufinden, was da
wirklich steht und weniger darum,
was ich da am liebsten hinein interpretieren möchte, was ich interessant
finde und was meine Steckenpferde sind. Diese Vorbereitungsphase
dauert in der Regel auch eine gewisse Zeit; meine Gedanken zur Predigt
brauchen meist eine Weile, um zu
wachsen und zu reifen. Ich bin kein
»Spontan«-Prediger.

Ist das nicht ein Spagat, als Mensch zu
Menschen zu reden und gleichzeitig den
Zuhörern gegenüber die Autorität Gottes
zum Ausdruck zu bringen?
Doch das ist es. Ich muss mich bemühen und darauf hinwirken, dass mein
Reden von meinen Zuhörern als das
Reden Gottes empfunden wird. Dass
sie merken, es sind zwar meine Formulierungen, aber es ist der Geist
Gottes, der da redet. Manchmal bekomme ich von jemanden die Rückmeldung, dass ein bestimmter Aspekt
denjenigen besonders angesprochen
habe. Dabei hatte ich das nur in einem Nebensatz erwähnt. Dann merke ich, dass der Geist Gottes durch
meine ausgesprochenen Worte gewirkt hat und nicht unbedingt durch
meine geplanten Worte. Wenn das
Wirken des Heiligen Geistes in dieser
Weise wahrnehmbar ist und wenn
meine Zuhörer merken, das war eine Botschaft Gottes an uns alle (einschließlich Prediger), dann war es
eine gute Predigt. Ich darf mich als
Prediger nicht überheben, sondern
muss mich auch unter das Predigtwort stellen und auf Augenhöhe mit
meinen Zuhörern bleiben. Sonst bin
ich unglaubwürdig und verfehle das
Ziel des Predigens, nämlich einen
Beitrag zu leisten, dass die Gemeinde »beständig in der Lehre der Apostel
bleibt«.
Vielen Dank für das Gespräch!

–
Sie blieben aber beständig (...)
in der Gemeinschaft
THEMA APOSTELGESCHICHTE 2,42

ten, dass der Gemeinschaft gedient
wird. Dieser Blickwinkel ist für ihn
der große Unterschied zum Verein – so jedenfalls hat er einen Verein erlebt, in dem es »furchtbar oberflächlich« war, jeder nur auf sich und
sein Fortkommen geschaut hat. Obwohl – Gemeinde kann für ihn auch
in der Gefahr stehen, zu einem Verein zu werden, nämlich dann, wenn
all das andere, die Lehre der Apostel, das Brotbrechen und das Gebet
verloren geht. Dann wird es leer und
vieles verkommt zum reinen Ritual.
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Gemeinschaft – dieses Wort allein
entlockt ihm ein freundliches »Ach«
und was dann kommt, macht deutlich: Sein Herz geht dabei auf. Für
Sören Hartman ist Gemeinschaft
das Schönste, was es in der Gemeinde gibt. Situationen, in denen alle
zusammensitzen, gemeinsam Mittagessen oder auf einer Gemeindefreizeit einfach friedvoll beieinander sind. Was zu tun ist, damit die
Gemeinschaft gut ist, ja, gut bleibt?
Für Sören Hartman wird Verbindlichkeit groß geschrieben, eine Konstanz zu haben, ist größte Priorität,
so dass sich möglichst alle so verhal-
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Dass sein Bild ein Idealbild ist, weiß
er. »Aber das gönn ich mir«, sagt er.
Und so möchte er auch rangehen,
immer erst das Gute zunächst in allem sehen, das Gute auch bei allen sehen. Eine, wie ich finde, beachtliche
Eigenschaft. Dass es gelingt und eine beständige Gemeinschaft gelebt
wird, dafür sieht Sören Hartman das
Potential in jeder Gemeinde. »Es ist
da und jeder kann Gemeinschaft leben,
weil jeder etwas bringen kann.« Erlebt
hat er es zu unterschiedlichen Zeiten.
»Wenn es hart auf hart kommt«, funktioniert das Zusammenstehen füreinander, aber auch für gemeinsame
Ziele. Nochmal kehrt er zu den Gaben zurück. Das ist ihm wichtig. Gaben sind zum Einbringen allen gegeben worden. Sich einzubringen. Mitzugestalten. »Da wo es aufs Herz gelegt
wurde. Was dir leicht fällt.« Seine positive Herangehensweise steckt an. »Jeder versucht irgendwie, sein Bestes zu geben – ohne Hintergedanken, ohne intrigenhaftes Verhalten oder Neid.«
Stellt sich die Frage, ob diese Sichtweise nicht zu idealisiert sei, weil ja
selbst die Apostelgeschichte so manchen Konflikt beschreibt, ob er denn
nicht schon einmal enttäuscht worden sei von der Gemeinschaft? Da
atmet er tief durch und denkt einen
Moment nach. Nein, bisher habe er
das nicht so erleben müssen und habe auch keine tiefe Wunde selbst erfahren. Dann erzählt er über sein eigenes Erleben, von den Wahlen zur

Gemeindeleitung. Als er das erste
Mal aufgestellt war, wurde er nicht
gewählt. Das habe ihm allerdings
nicht das Gefühl vermittelt, dass man
ihn damit ausgrenzen wollte. Im Gegenteil: In der Zeit danach habe er
viele gute Worte von Gemeindegliedern gesagt bekommen, die ihn ermutigt haben. Bei der nächsten Wahl
wurde er dann in die Leitung der Gemeinde gewählt.
Mit Blick auf die Apostelgeschichte
beeindruckt ihn, wie Gemeinde begonnen hat, vor allem der Wille, das
Gemeinde entstehen kann. In unserer Gesellschaft heute sieht er die Voraussetzungen schwieriger. Damals
war es ein deutliches Ja. Ob es das
heute noch so bedingungslos gibt?
Er nimmt eher eine, wie er sagt, »on/
off-Planung« wahr. Also dann, wenn
es mir in den Kram passt, wenn ich
nicht weg bin, dann JA. Dennoch
sieht er in der eigenen Gemeinde ein
großes Wachstumspotential im Bereich der Gemeinschaft. Er wünscht
sich, dass Menschen den großen
Wert, der in der Gemeinde liegt, entdecken, »ihre Zeit opfern und ihr Potential dafür hergeben«. »Da schlummert
was in Vielen und ist noch nicht geweckt.
Manchmal muss es hervorgekitzelt werden.« All das soll aber Freude und
nicht Last sein. Und – Gemeinschaft
kann nicht nur aus Genießern bestehen, sondern auch aus Menschen, die
sich investieren. Im Idealfall alle.
André Carouge

–
Sie blieben aber beständig (...)
im Brotbrechen
THEMA APOSTELGESCHICHTE 2,42

Das war mit 13, nach seiner Taufe. Er
erlebte das Abendmahl als etwas, das
in ihm ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit den anderen Christinnen
und Christen, mit denen er unter-

wegs war, aufkommen ließ. Seit diesen allerersten Erinnerungen hat sich
das eine oder andere dann doch verändert: Diejenigen, die das Abendmahl austeilen, sind heute nicht mehr
unbedingt Anzugträger und auch in
der Form des Austeilens hat sich das
eine oder andere getan. Geblieben ist
seiner Ansicht nach der ernste Charakter der Feier, die er als »ruhig, andächtig und bedächtig« beschreibt.
Dabei hat er für sich ein »persönliches Ritual«, wie er es nennt, gefunden. Wenn das Abendmahl klassisch
durch die Reihen ausgeteilt wird und
er selbst keinen Abendmahlsdienst
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Seine ersten Erinnerungen als Gemeindekind, in Bezug auf die Abendmahlsfeier, war diese: Er durfte nicht
daran teilnehmen. Das war ein Teil
des Gottesdienstes, bei dem er scheinbar ausgeschlossen war. Heute, mit
34 Jahren, weiß Matthias Schneider,
dass er jedoch irgendwann angefangen hat, sich darauf zu freuen, einmal
teilnehmen zu dürfen.
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hat, dann sitzt er meist in den ersten Reihen. Das hat für ihn den Vorteil, dass er sehr frühzeitig den Teller mit dem Brot gereicht bekommt.
Bis die ganze Gemeinde versorgt ist,
nimmt er sich Zeit, in der Stille Gott
zu danken. Eigentlich noch mehr: Er
macht sich selbst bewusst, »was Gott
für ihn getan hat« und dann auch, wofür er IHM zu danken hat. Das macht
für ihn persönlich die Feier wertvoll.
Nachdem er dann auch den Kelch gereicht bekommen hat, betet er in der
Stille für das, was ihm gerade wichtig
ist. Diese Zeiten genießt er für sich.
Eine völlig andere Perspektive ist
es natürlich, wenn er selbst Abendmahlsdienst hat. Dann ist nicht die
Zeit auf sich selbst zu schauen, sondern, dann freut er sich, der Gemeinde dienen zu können und das tut er
sehr gerne.
Die Feier des Abendmahls ist etwas
Besonderes. Nicht nur deshalb, weil
es sie nicht jeden Sonntag gibt. Meist
feiert die Gemeinde Abendmahl am
ersten Sonntag im Monat und zu besonderen Gottesdiensten an Feiertagen. Beständigkeit ist ihm dennoch
wichtig. Denn das Abendmahl wiederkehrend zu feiern, gibt Matthias
Schneider Kraft und ganz persönlich
Zeit, auf sich selbst und seine Beziehung zu Jesus Christus zu schauen.
Denn eines weiß er: Ich gehe gestärkt
in meinen Alltag zurück. »Ohne die-

se Beständigkeit hätte ich nicht soviel davon«, meint er . »Es tut einfach gut, sich
bewusst zu machen, was Jesus getan hat.«
Eine Veränderung der Form lässt ihn
aufhorchen. Wenn dann die Gemeinde im Kreis um den Abendmahlstisch
steht, einander wahrnimmt, ansieht,
sich die Hände reicht, dann betont
das für ihn den gemeinschaftlichen
Charakter. Auf die Frage, warum er
anderen raten würde, regelmäßig an
der Abendmahlsfeier teilzunehmen,
sagt er, dass er nur von dem erzählen kann, was ihm selbst wichtig ist
und warum es sich lohnt, gemeinsam
so zu feiern. Im vergangenen Jahr hat
ihn besonders gefreut, dass in der
Gemeinde die Austeilung für diejenigen geöffnet wurde, die das gerne übernehmen würden. »Das betont
den gemeinschaftlichen Charakter«. Ja,
noch mehr: Es ist eine Aufwertung
des Einzelnen und macht deutlich,
dass dieser Dienst nicht nur der Gemeindeleitung vorbehalten ist. Und
er macht Mut, dass viele andere Leute aus der Gemeinde sich hier einbringen. Ein großer Wunsch von ihm.
André Carouge

–
Gebete – Interview mit Leni Müller
THEMA APOSTELGESCHICHTE 2,42

Die Fragen stellte Michael Weskott

Dass Gott auf meine Gebete nicht so
reagiert, wie ich es mir vorstelle, habe ich auch schon erlebt. Ich höre
Gottes Stimme nicht oder die Situation verändert sich überhaupt nicht
oder ich bekomme keine Klarheit.
Das kann daran liegen, dass ich um
etwas bitte, das noch nicht »dran««
ist. Oder ich überhöre Gottes Stimme im Trubel des Alltages.
Ich bringe Gott solange mein Anliegen, bis ich für mich eine Antwort
habe. Ich kann getrost abwarten, bis
Gott reagiert und mir Antwort gibt.
Das kann auf unterschiedliche Art
und Weise passieren. Durch sein
Wort, durch Umstände, im Gespräch
mit anderen Menschen, durch mein
Gewissen oder... Ich weiß, dass er
mich liebt und seine Verheißungen
erfüllt. Es heißt doch »Bittet, so wird
euch gegeben.« Ich streiche also keine
Punkte auf meiner Gebetsliste.
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Ich weiß von dir, dass du jeden Tag deine
Anliegen und Sorgen im Gebet formulierst. du machst das, weil du daran
glaubst, dass deine Anliegen und Sorgen
bei Gott gut aufgehoben sind. Aber wie
lange hältst du durch, wenn nichts
passiert? Streichst du dann den Punkt
von deiner Liste und wie gehst du damit um, wenn du nicht verstehst, warum
Gott nicht reagiert – wie auch immer?
Ja, das stimmt. Ich rede jeden Tag mit
Gott, aber nicht immer im Sinne von
Bitten und meine Sorgen abladen.
Dankbarkeit Gott gegenüber steht
oft an erster Stelle. Ich weiß mich
von Gott abhängig. Ohne ihn kann
ich nichts tun. Bei Manchem mag
das Angst und Ohnmacht auslösen,
ich fühle mich bei diesem Gedanken sicher und geborgen. Ich weiß,
dass Gott es gut mit mir meint und
Gedanken des Friedens und der Zukunft für mich hat. Er hat den Weitblick – den Überblick für mein Leben, ihm vertraue ich mich an. Auch
Loben kommt nicht zu kurz. Ich mache mir Gottes Größe und seine
Herrlichkeit bewusst, das führt mich
ins Staunen und überwältigt sein
über seine Allmacht und Größe. Und
dabei wird mir Gottes Liebe zu mir

immer wichtiger. Gott liebt mich so
sehr, dass er durch den Tod von Jesus die Kluft zwischen ihm und mir
beseitigt hat und ich darf deshalb direkt zu ihm kommen und ganz vertraut mit ihm sprechen. Was für ein
Vorrecht!
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Wir glauben, dass Gott ohnehin ja alles
im voraus weiß. Warum müssen wir ihm
das dann noch sagen?
Ja, Jesus selbst sagt: »Euer Vater weiß,
was ihr bedürft, ehe ihr ihn darum bittet« (Matthäus 6,8) Wegen Gott
bräuchten wir ihn um nichts zu bitten und hätten doch alles – (oder
doch nicht ? Paulus deutet so etwas
im Jakobusbrief an: Jakobus 4,2)
Für uns Menschen, so denke ich, ist
es hilfreich, unsere Bitten auszusprechen. Zum einen mache ich mir bewusst, was ich von Gott möchte und
kann ihm dann auch danken, wenn
er mir die Bitte erfüllt. Zum anderen
erlebe ich im Gebet auch eine Nähe
zu Gott, die ich sonst vielleicht nicht
hätte. Und zu einer Beziehung gehört eben auch das miteinander reden und Dinge füreinander tun. Eine gute Bekannte von mir war so mit
Gott im Gespräch, wie mit einem
Menschen, der bei ihr im Zimmer
ist. Sie setzte sich nicht extra an einen besonderen Platz und faltete die
Hände (verstehe mich richtig, das hat
auch seine Berechtigung), sondern
betete, unterhielt sich auf ganz natürliche Weise mit Gott, eben so, wie
ein liebender Vater mit seinem Kind
spricht.
Gibt es Anliegen, von denen du sagst,
das interessiert Gott nicht und er
»schmunzelt« darüber?

Kann ich mir nicht vorstellen. Einen
Vater interessiert doch alles, was sein
Kind will, braucht und bewegt und
was ihm Sorge bereitet. Ich bin einer der Menschen, die Gott auch um
einen Parkplatz bitten und ich habe
gute Erfahrungen damit gemacht.
Was hältst du von einem gemeinsamen
Gebet in einer Gebetsgemeinschaft?
Bewirkt es in deinen Augen mehr oder
dient es ggf. nur dem Informationsaustausch?
Ich denke, Gott hört unsere Gebete, ob ich allein bete oder in Gemeinschaft. Wenn jemand anderen etwas
sagen möchte und dazu die Gebetsgemeinschaft nutzt, »ist er auf dem
falschen Weg«. In einer Gebetsgemeinschaft rede ich immer noch mit Gott
und nicht mit dem anderen.
Ich treffe mich mittwochs mit anderen im Gebetskreis. Das empfinde
ich als wohltuend und bereichernd.
Wir bringen gemeinsam unsere Gemeinde, die Kranken, unsere Stadt,
unser Land vor Gott. Das stärkt unser Miteinander und bewirkt ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl.
Wir stehen quasi gemeinsam vor
Gott. Jesus spricht vom Gebet in der
Kammer (allein und für die anderen
nicht sichtbar), aber auch davon, dass
er einen besonderen Segen auf das
gemeinsame Gebet legt (Matthäus
18,19-20).

Es gibt ein Lied von Christoph Zehender, das sehr gut beschreibt, was
Gebet für mich bedeutet:
In der Stille angekommen, werd
ich ruhig zum Gebet, große Worte
sind nicht nötig, denn Gott weiß ja
wie`s mir geht.

In der Stille angekommen, schrei
ich meine Angst heraus, was mich
quält und mir den Mut nimmt, all
das schütt ich vor Gott aus.

Danken und loben, bitten und flehn,
Zeit mit Gott verbringen. Die Welt
mit offnen Augen sehn. Reden,
hören, fragen, verstehn. Zeit mit
Gott verbringen. Die Welt mit
seinen Augen sehn.
Vielen Dank für das Gespräch!

15 Thema

In der Stille angekommen, leg ich
meine Masken ab und ich sage
Gott ganz ehrlich, was ich auf dem
Herzen hab.

In der Stille angekommen, nehm
ich dankbar, was er gibt. Ich darf
zu ihm Vater sagen, weil er mich
unendlich liebt.
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Neue Serie: Unser Gottesdienst
Jeder Gottesdienst ist ein kleines In freikirchlichen Kreisen wird diese
Kunstwerk. Viele verschiedene Stü- Form(el) eher als starr und steif empcke und Elemente, unterschiedliche funden und mit Kirche gleichgesetzt.
kommunikative Phasen, ein Span- Denn wir neigen dazu, alles Spontanungsbogen, der von der Eröffnung ne zunächst einmal für echt zu halbis zum Segen reicht. Grund genug, ten, während wir sorgfältig überlegt
genauer hinzuschauen und einzel- gewählte Worte künstlich empfinden.
ne Stücke des Gottesdienstes ein- Warum auch immer – wahrscheinmal unter die Lupe zu nehmen.
lich ein Gefühl, allerdings auch ein
Irrtum. Ich glaube, dass in beidem
Gottes Geist sein kann und wird und
Teil 1: Die Eröffnung
derjenige, der den Gottesdienst eröffnet die Form finden muss, die der
Anfänge wollen bewusst gesetzt wer- versammelten Gemeinde und ihm
den. Denn jeder Anfang verheißt et- selbst entspricht.
was Neues. Gleichzeitig geht Altes
zu Ende. Zu Beginn des Gottesdiens- Will man die klassische Form(el)
tes ist das nicht anders. Aus den ganz nicht sprechen, hilft vielleicht auch
unterschiedlichen Alltagen kommt die Fragestellung, wer das erste Wort
die Gemeinde zusammen. Jeder ist im Gottesdienst haben soll. Ich ermit seinem eigenen Erleben da. Und öffne oder begrüße nicht in meinem
gemeinsam beginnen wir in der Ge- Namen, denn ich bin nicht der Eingenwart Gottes. »Im Naladende. Das ist und
bleibt Gott. Vielleicht
men des Vaters, des Sohnes
(über)lassen wir ihm
und des Heiligen Geistes.
ja das erste Wort. Das
Amen« ist die klassische
könnten wir, indem
Form(el), die eine Marwir ein Bibelwort lekierung zwischen Alltag
und Gottesdienst setzt.
sen, das uns in Gottes
Sie entstammt dem alGegenwart führt und
gleichzeitig das Thema
ten römischen Empfindes Gottesdienstes anden, dass eine öffentliche
Versammlung
formell
klingen lässt. Natürlich
eröffnet werden muss.
kann das auch die Lo-

sung oder der Lehrtext des Tages der
Herrnhuter Brüdergemeine sein oder
der Wochenspruch. Deutlich sollte
meines Erachtens nach aber werden:
Gott lädt uns ein. In seinem Namen
feiern wir, nicht in unserem eigenen. Gut, dass er jetzt da ist und dass
wir da sind. Wenn die Gemeinde ihr
»Amen« dazu sagen kann, dann sollte sie es auch tun. Danach ist immer
noch Zeit, dass der Gottesdienstleiter die Mitfeiernden begrüßt.
Noch eine Frage ist offen: Kommt
nach dem Präludium, dem Instrumentalstück, zuerst ein Lied und
dann die Eröffnung oder anders her-

um? Lied und Eröffnung oder Eröffnung und Lied – beides hat etwas für
sich. Wenn man für die Reihenfolge
Argumente hat – gut so! Doch auf eines möchte ich hinweisen: Singt man
zuerst und eröffnet dann, dann muss
das Lied irgendwie in der Eröffnung
wiederzufinden sein. Denn beim
Gottesdient ist es wie beim Auffädeln einer Perlenkette. Eine Perle
wird nach der anderen aufgezogen
und muss sich an die vorherige anschließen. Auf einen Faden. Und der
soll erkennbar werden für alle, die
mitfeiern.
André Carouge
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Bundesjugendtreffen (BUJU) 2018 –
Dieser Moment ...
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Dieser Moment, wenn du im Auto
festklebst: Sitze aus Leder, kaputte
Klimaanlage, 30 Grad im Schatten
und Stau.
So fing es für uns an: das BUJU. Das
Jugendfestival des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden findet alle zwei Jahre in den Sommerferien statt. Dieses Jahr zum zweiten
Mal in Otterndorf direkt an der Elbe.
Inhaltlich wurden wir mit besonderen Gottesmomenten herausgefordert: Gott kann gewaltig in deinem Leben »einschlagen«. Er kämpft
um jeden Einzelnen. Er ist auch da,
wenn wir ihn gar nicht spüren und
fordert uns immer wieder neu her-

aus, ihm zu glauben und zu folgen.
Bibelarbeiten (Bible Studies) zu diesen und weiteren Themen fanden
morgens parallel zueinander statt.
Nach dem Mittagsessen ging es weiter mit dem Festival-Programm: 30
Workshops, Seminare und Gemeinschaftsaktionen reihten sich bis zum
Abendessen aneinander. Für jeden
war etwas dabei. Am Abend wurden
große Open-Air-Gottesdienste gefeiert und anschließend auf Konzerten
getanzt. Neue Freundschaften wurden geschlossen, alte wiederbelebt –
denn wer einmal auf dem BUJU war,
kommt gerne wieder. Gott erleben
mit vielen anderen: diese Momente

dauern an und reichen bis in den Alltag. Auf dem BUJU kann man überall
Gott begegnen! Von uns, die wir dabei waren: eine klare Empfehlung.
			
Melanie Bergerhoff
		
			

»Ein BUJU-Moment war für mich,...

... zu sehen, wie unsere Gruppe immer mehr zusammenwächst und Gott, der die ganze
Zeit über dabei war, die Atmosphäre geprägt hat!«
Michelle Schüth
...wenn ich abends irgendwo auf dem Gelände war und den Lobpreis von der Hängerbühne hören konnte und dabei einfach tiefen Frieden gespürt habe.«
Friedrich Pembaur

19 Berichte

...in der Menge stehen zu können, mit allen singen und einfach frei zu sein.«
Vanessa Schulte

Seniorenausflug 2018
In der GemeindeLeben Ausgabe 3/
2018 wurde er schon angekündigt
unter »Besondere Termine«:
Der Seniorenausflug 2018.
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Und die Senioren unserer Gemeinde
würdigen ihn auch als einen besonderen Termin im Jahresverlauf. Wie
angekündigt, starteten wir am 28.
August pünktlich um 8.20 Uhr mit
dem Bus von Remscheid ins Ruhrgebiet. Dabei waren sowohl Senioren
der Gemeinde als auch aus unserem
Freundeskreis.
Es war ein sonniger Morgen und die
Laune aller Teilnehmer war aufgehellt und erwartungsfroh. Das erste
Ziel war der Gasometer Oberhausen.
Dort waren wir angemeldet zu einer
Gästeführung zur Ausstellung »DER
BERG RUFT«. Stauprobleme auf der
Autobahn zwangen unseren tüchtigen Busfahrer zu innerstädtischen
Ausweichrouten. Wir kamen aber
noch rechtzeitig zur Ausstellungsführung an.
Aufgeteilt in zwei Besuchergruppen,
erhielten wir zunächst von der Ausstellungsführung informative Hinweise über Geschichte und Bedeutung des Gasometers für die Region. Danach bekamen wir Einblicke
in die Umgestaltungs-Phase des In-

dustriedenkmals zur heute höchsten
Ausstellungs- und Veranstaltungshalle Europas. Durch die höchst interessante Führung durch Teile der
Ausstellung waren auch wir ergriffen von der Faszination, die die Berge der Welt für uns Menschen haben. Ein ganz besonders spektakulärer Höhepunkt der Ausstellung ist
die im 100 Meter hohen Luftraum
des Gasometers kopfüber aufgehängte Skulptur des »Matterhorns«, welche sich im Spiegel des Fußbodens
der Manege widerspiegelt, sodass der
Betrachter den Berg dann in seiner
aufrechten Gestalt sieht.
Etliche der Teilnehmer nahmen sich
vor, diese besondere Ausstellung
nochmals zu besuchen und mit ausreichender Zeit zu verinnerlichen.
Die Zeit drängte nämlich ein wenig, um sich wieder zu sammeln und
das Mittagessen anzusteuern. Dieses nahmen wir dann in den »Südtiroler Stuben« am Baldeneysee ein. Die
in großer Zahl umherschwirrenden
Wespen zwangen uns zum Essen im
Gebäude des Hauses. Uns war das
Lokal von einem früheren Ausflug
her bekannt, an dem wir auch bei
strahlendstem Sonnenschein draußen auf der Terrasse speisen konnten,
ohne die lästigen »Mitesser«. Nach
dem Mittagessen fuhr uns der Bus
nach Mülheim/Ruhr und wir star-

teten dort am Wasserbahnhof zu einer Schiffstour auf der Ruhr bis zum
Anleger Mintard. Hier stand der Bus
zur Weiterfahrt nach Wülfrath-Düssel bereit. Gedeckt war bereits für
uns zu Kaffee und Kuchen im historischen Ortskern im Cafe »Wasserburg«. Wir konnten gut draußen sitzen und es gab reichlich zu genießen.
Von hier aus brachte uns der Bus zurück nach Remscheid.
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rouge für den geistlichen Teil und
sein gekonntes Anstimmen zum Lob
Gottes. Einer dankbaren Seniorengruppe ist ein großartiger Tag geschenkt worden!
Wilfried Hilbert

Berichte

Dankbar haben alle Teilnehmer empfunden, dass es wieder mal ein wunderschöner Ausflug war. Dankbarkeit kam bei jedem Mitfahrer auf
gegenüber unserem guten Gott für
alle Bewahrung und das schöne Ausflugswetter. Aber auch besonderen
Dank und Anerkennung an Horst
und Christa Hager für alles Planen
und Gestalten, Durchführen und Begleiten des gesamten Ausflugs. Dank
auch an unseren Pastor André Ca-

Türkeireise vom 5. bis 11. September 2018
Mit Beschluss vom 28. Juni 2017 hat
die Friedenskirche Remscheid beschlossen, die Gemeindegründungsarbeit in der Türkei, ein Projekt der
Europäisch Baptistischen Mission
(EBM), mit 500 Euro monatlich für
drei Jahre zu unterstützen.
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Unser Pastor André Carouge, Mohamad Reza Selimi als Übersetzer
und ich haben eine Türkeireise gemacht und dabei drei Baptistengemeinden besucht. Ziel war es, Kontakte mit den Gemeinden und deren Pastoren zu bekommen. André
Carouge hat aus dem interreligiösen
Dialog in Deutschland gute Kontakte zu Imamen, die inzwischen zurück
in der Türkei sind. Diese Kontakte
zwischen den Pastoren und Imamen
können für die Gemeinden dort sehr
hilfreich sein. Auch das war Ziel dieser Reise, Kontakte herzustellen.
Wir haben Baptistengemeinden in
Izmir, Adana und Samsun besucht.
Da diese Städte von Istanbul zwischen 400 km und fast 1000 km entfernt sind, sind wir geflogen. Von
Düsseldorf über Istanbul und dann
immer über Istanbul zum nächsten
Ziel. Acht Flüge in sieben Tagen.
Unser erstes Ziel war Izmir, im Westen, drittgrößte Stadt der Türkei mit

über 4 Millionen Einwohnern. Izmir ist das alte Smyrna, bekannt als
eine der sieben Gemeinden aus der
Offenbarung. Die Gemeinde, an der
Gott keinen Makel findet.
Wir wurden herzlich empfangen von
Ertan und Marlene Cevik. Ertan ist
Pastor in Izmir, er hat in Deutschland
studiert und spricht perfekt schwäbisch, genau wie seine Frau Marlene.
Sie haben vom Staat eine alte anglikanische Kirche kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Dort haben
sie eine Baptistengemeinde mit ca.
60 Mitgliedern.
Die Tochter von Ertan und Marlene hat Jura studiert und erklärte uns,
dass das türkische Grundgesetz eine
Mischung aus der schweizerischen,
der französischen und der italienischen Verfassung ist. Somit ist die
Religionsfreiheit gesetzlich verankert
und wird in Izmir auch so gelebt. Bis
vor einigen Jahren stand die Kirche
immer unter Polizeischutz und Ertan
hatte einen vom Staat gestellten Bodyguard. Auf eigenen Wunsch verzichten sie heute darauf. Sie fühlen
sich in Izmir sicher.
Eine interessante Begegnung hatten
wir dort. Vor der Kirche im frei zugänglichen Innenhof kamen immer

wieder Besucher. Auch ein muslimischer Türke, der erzählt hat, dass
er als junger Mann nach Frankreich
gegangen ist, um dort als Gastarbeiter Geld zu verdienen. Er ist inzwischen ein erfolgreicher Bauunternehmer geworden und ist sehr
dankbar für Frankreich, den Westen
und die Freiheit, die er dort erlebt
hat, die es möglich gemacht hat, dass
er ein erfolgreicher Unternehmer geworden ist. Dieser Mensch ist aufgrund seiner guten Erfahrungen mit
dem »christlichen Abendland« ein Befürworter der Religionsfreiheit. Und
das gibt er in seinem einflussreichen
Umfeld weiter.

Weiter ging unsere Reise über Istanbul nach Adana im Süden der Türkei, nahe der syrischen Grenze. Adana ist ca. 40 km von Tarsus entfernt,
der Heimat von Paulus und ca. 200
km von dem Antiochia der Apostelgeschichte. In Antiochia wurden die
Nachfolger von Jesus Christus zum
ersten Mal Christen genannt und
von dort aus starteten die Missionsreisen. Ein geschichtsträchtiger Ort.
Adana hat aufgrund der Nähe zu Syrien einen hohen Anteil von Flüchtlingen.
Wir haben dort Pastor Şükrü Boyacioglu besucht. Die Baptistengemeinde
befindet sich in einem mehrgeschossigen Haus im ersten Stock und ist
von außen sehr unscheinbar. Innen
finden sich schön hergerichtete Räume, ein Versammlungsraum bis ca.
35 Personen, Räume für Kinder, ein
Büro, ein Gästezimmer…
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Ebenso suchten wir das Gespräch
mit einem Mufti aus Izmir. Ein Mufti ist ein islamischer Rechtsgelehrter. Dieser Mufti schreibt zurzeit eine Doktorarbeit mit dem Titel: »Die
Geschichte der Baptisten in der Türkei«.
Wir haben einen Verein besucht, der
aus ehemaligen Bürgermeistern besteht, die dem jetzigen Oberbürgermeister zuarbeiten. In diesem Verein ist Ertan Cevik sehr aktiv. Dort
haben wir auch den Bürgermeister von Pergamon getroffen, einer
weiteren Stadt aus der Offenbarung,
ca. 100 km von Izmir entfernt. Einen weiteren Termin hatten wir im
Landratsamt und mit einer überre-

gionalen Zeitung, bei der unser Pastor André Carouge interviewt wurde.
Dieses Interview wurde dann an andere Medien verkauft und in der gesamten Türkei in Zeitungen veröffentlicht. Bei all diesen Terminen haben wir gemerkt, dass die Gemeinde
in Izmir, und allen voran Pastor Ertan, sich als Teil der Stadt sehen und
der Stadt Bestes suchen.
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Pastor André Carouge hat Kontakt
hergestellt zwischen Pastor Şükru
und Imam Ahmet Arikan, der fünf
Jahre in Kamp-Lintfort gearbeitet
hat. Auch hier besteht eine Freundschaft aus der interreligiösen Zusammenarbeit. Mit dem Iman durften wir viele interessante Orte besichtigen: Die alte Ulu Moschee
und den Sultanssitz sowie die größte Moschee der Türkei, die SabancıZentralmoschee, ein riesiger Kuppelbau, in dem 30.000 Menschen Platz
haben.
Bei all den schönen historischen
und neuen Gebäuden wurde die unscheinbare Baptistengemeinde im
ersten Geschoss eines mehrgeschossigen Hauses als ein unglücklicher
Zustand von uns empfunden. Mit
Pastor Şükru und seiner Frau Petrina haben wir über die Idee eines
Gemeindeneubaues gesprochen. Es
gibt nicht nur die Idee dazu, sondern auch Pläne, das zu verwirklichen. Ein Kirchenneubau ist in der
Türkei möglich, die Kirche wird wie
alle Moscheen behandelt. Sie darf gebaut werden.
Ein Neubau würde ca. 400.000 Euro kosten. Aufgrund dieser geringen
Summe scheint für uns ihre Idee, in
Adana eine Kirche bauen zu wollen,
umsetzbar zu sein.
Lasst uns eine Kirche bauen!

Weiter ging unsere Reise nach
Samsun ans Schwarze Meer, auf halbem Weg zwischen dem Bosporus
und Georgien.
In Samsun haben wir die neu gebaute
Kirche der Baptisten besucht. Pastor
Orhan Picaklar hat dort einen sehr
schönen und funktionellen Neubau, ca. 100 m vom Strand und der
Strandpromenade entfernt. Vor dieser Kirche steht Tag und Nacht ein
Polizeiauto mit Bewachung. Pastor
Orhan hat einen eigenen, vom Staat
zugeteilten Bodyguard. In Samsun
haben wir uns nicht so wohl gefühlt,
wie in den anderen Städten, die wir
zuvor besucht haben. Irgendwie habe ich mich in der Stadt als Fremdkörper gefühlt, genauso wie diese
Kirche dort fremd erscheint.
Ich danke Gott für die Erfahrungen, die ich auf dieser Reise machen
durfte. Ich danke Gott für die Christen, die es in der Türkei gibt und bitte um Bewahrung. Ich danke Gott für
die Religionsfreiheit und für die Kirchen, die erlaubt sind. Ich bitte Gott
darum, dass noch viele Menschen die
gute Nachricht hören und davon ergriffen werden. Ich bitte Gott um
Weisheit, was wir für Gott und die
Christen in der Türkei tun sollen.
Michael Reidelstürz

Türkeireise —
Warum interreligiöser Dialog kein Hobby ist
Erfahrungen und Begegnungen während einer Türkeireise
Seit vielen Jahren engagiere ich mich
für den interreligiösen Dialog in den
Städten, in denen ich als Pastor arbeite. Zugegeben: Nicht immer trifft
das auf das Verständnis der Gemeinde. Auch manch kritische Anfrage bis
hin zu Ablehnung habe ich als Reaktion erlebt. Dennoch: Dass interreligiöser Dialog kein Hobby einzelner
Pastoren ist, sondern ein Türöffner
für unsere Gemeinden heute in der
Türkei sein kann, habe ich bei einer
Reise Anfang September erlebt.

ne Gemeindearbeit begonnen wird,
werde ich hellhörig und denke direkt an meinen Freund Ahmet. Denn
ich habe Sätze im Ohr, die jetzt wichtig sein könnten. Bei seiner Verabschiedung hatte mein Freund Ahmet
gesagt, dass er, wenn er nach Adana zurückkehrt, schauen will, ob er
Christen findet. Die Arbeit des Theologenkreises sei für ihn wertvoll gewesen. Wenn möglich, wolle er auch
einen solchen Kreis in Adana ins Leben rufen.
Jetzt könnte aus dem Wunsch Wirklichkeit werden. Es scheint mir wichtig, den Kollegen in Adana mit meinem Freund, dem Imam, zusammenzubringen. Wer weiß, welche
Türen er ihm öffnen kann. Bis es dazu kommt, vergehen noch zwei Jahre. Anfang September ist es end-
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Eigentlich beginnt diese Geschichte viel früher. Sie beginnt 2004 in
Deutschland. Ein türkischer Imam,
Ahmet Arikan, kommt für fünf Jahre nach Kamp-Lintfort. Hier soll er
für die örtliche DITIB-Gemeinde der
Vorbeter sein. Während seiner Zeit
arbeiten wir im Theologenkreis zusammen, schaffen Begegnungen zwischen Gemeinde und Moschee, werden Freunde. 2009 heißt es für ihn,
zurückzukehren in die Türkei, nach
Adana. Bei seiner Verabschiedung
lädt er mich ein. Ich solle ihn unbedingt besuchen. Ja, ich weiß, dass
man das so sagt. Aber wann komme
ich schon einmal nach Adana. Jahre vergehen. Zwischenzeitlich nehme ich die Entwicklungen der Baptistengemeinden in der Türkei wahr
und verfolge sie aufmerksam. Als ich
das erste Mal lese, dass in Adana ei-

Verabschiedung von Ahmet Arikan
am 12.9.2009 in Kamp-Lintfort
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In Adana Enes Arikan, Mohamad Reza Selimi (Remscheid), Imam Ahmet Arikan,
Pastor André Carouge, Pastor Şükrü, Michael Reidelstürz (Remscheid)

lich so weit. Fast auf den Tag genau
neun Jahre nach der Verabschiedung in Kamp-Lintfort sehen wir
uns wieder. In Adana. Mit dabei ist
mein baptistischer Kollege aus Adana, Pastor Şükrü, sowie zwei Brüder
aus der Remscheider Gemeinde. Ahmet Arikan nimmt sich Zeit für uns.
Auf meinen Wunsch hin zeigt er uns
»sein Adana«, seine Lebenswelt, auch
die Orte, wo er arbeitet. Eine Buchhandlung, die die bei DITIB veröffentlichten Titel verkauft, eine sehr
alte Moschee mit angrenzenden Medrese, einer Schule, die in der Zeit erbaut wurde, als in Deutschland gerade Martin Luther gewirkt hat.
Zum Schluss gehen wir gemeinsam
in die 1998 fertig gestellte SabancıZentralmoschee, die größte Moschee
der Türkei, in der 30.000 Menschen
Platz finden. Ich denke darüber nach,
dass hier alles umgekehrt ist. Gehör-

te Ahmet in Kamp-Lintfort zu einer
Minderheit, so leben hier Christen
in der Minderheit. War die Moschee
in Kamp-Lintfort in einem normalen
Wohnhaus untergebracht – hier in
Adana ging es der Baptistengemeinde ebenso. Aber hier wie dort begegnen wir uns: freundschaftlich, respektvoll, offenherzig. Am Ende unserer Begegnung essen wir gemeinsam.
Imam Ahmet und Pastor Şükrü wollen in Verbindung bleiben. Gut so!
Allein dafür hat sich schon die Reise
gelohnt. Ja, noch mehr: Mein Freund
Ahmet verspricht uns, dass er immer für uns da ist, wenn er etwas für
uns tun kann. In Adana, aber auch
an den anderen Orten in der Türkei,
in denen Gemeinden sind. Was er
sagt, kommt von Herzen. Er nimmt
sich für uns Zeit, obwohl es seinem
Schwiegervater gesundheitlich sehr
schlecht geht. Das rechne ich ihm

hoch an. Als wir ihm versichern, dass
wir für ihn beten, ist er ganz gerührt.
Und ich bin es auch. Denn irgendwie
habe ich den Eindruck, dass sich ein
Kreis schließt. Dass wir Menschen
guten Willens zusammengebracht
haben. Menschen, die in ein und derselben Stadt leben, wahrscheinlich
aber nie zusammengekommen wären, weil ihre beiden Welten so unterschiedlich sind.

die alte Steibbrücke in Adana
mit der Sabancı-Zentralmoschee im Hintergrund

bauen. Für unsere Geschwister in der
Türkei, die hier in der Minderheit leben, kann jeder Kontakt, auf den sie
zurückgreifen können, unendlich
wertvoll sein.
Ich habe den Eindruck, dass wir als
Gemeinden diese Möglichkeit übersehen, sie nicht wahrnehmen und
will dazu Mut machen, konkrete Schritte in diese Richtung zu tun.
Wenn in fünf Jahren tausend Menschen in die Türkei zurückkehren,
die hier Christen erlebt und gute Erfahrungen mit ihnen gemacht haben,
was könnte das verändern... Sicherlich ist der erste Schritt der schwierigste. Meine Erfahrung ist aber, dass
einem freundlichen »Guten Tag« immer ein offenes »Hoşgeldiniz«, ein
»Willkommen« folgt. Also – nur Mut!
André Carouge
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Ja, ich weiß, Hardliner gibt es genug. Und es gibt sie überall. Übrigens
auch auf beiden Seiten. Umso wichtiger scheint es, mit denen zusammenzuarbeiten, die guten Willens sind,
einander zu stärken und gemeinsam das Beste für unsere Städte zu
suchen. Ich bin gespannt, was durch
diesen Kontakt entsteht. Interreligiöser Dialog ein Hobby? Wohl kaum.
In Deutschland arbeiten zur Zeit
fast 1000 DITIB-Imame. Nach ihrem
Term hier gehen die meisten wieder
zurück an die Orte, wo sie vorher
bereits gearbeitet haben. Fünf Jahre – ein kurzes Zeitfenster mit der
Chance, Menschen kennenzulernen,
Christen zu erleben, Erfahrungen zu
machen, die sie in der Türkei höchstwahrscheinlich nicht machen werden, weil es hier wenige Gemeinden
gibt. In diesen fünf Jahren liegt eine große Chance. Für sie selbst, aber
auch für unsere Gemeinden in der
Türkei. Und natürlich auch für uns.
Denn jede Begegnung verändert und
bereichert uns, hilft uns, den anderen
zu verstehen und Vorurteile abzu-

Schulung Gesprächsführung
»Beziehungen knüpfen«
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Am 8. September 2018 trafen sich elf
Personen aus unserer Gemeinde, die
sich seelsorgerlich und diakonisch
engagieren. Jutta Teubert und Pastor
Friedrich Schneider begleiteten uns
durch diesen Tag.
Wir trafen uns von 9.30 bis 16 Uhr
in den Gemeinderäumen. Zum Einstieg konnte sich jeder von uns eine
Postkarte aussuchen, die verschiedene Brückenmotive zeigten, z.B. in
schwindender Höhe, instabile Hängebrücken, die nur aus Seilen bestanden, solide Stein- oder Stahlbrücken,
die über Schluchten oder Flüsse
führten oder auch unfertige Brücken,
eingebettet in wunderschöne Landschaften, so dass sie manchmal kaum
zu sehen waren. Wir sollten uns Gedanken machen, wie diese Brückenmotive im Zusammenhang mit den
Beziehungen bzw. der Gemeinschaft
innerhalb der Gemeinde stehen. Viele von uns erkannten Parallelen zu
unserer Gemeinde. Brücken und Beziehungen sind unterschiedlich konstruiert: zum einen ist das »Material«,
zum anderen die »Bauweise« ganz
unterschiedlich. Manche werden von
beiden Seiten gleichzeitig aufeinander zu gebaut, andere werden vorgefertigt montiert.

Die Gemeinschaft/unsere Beziehungen in der Gemeinde wird/werden
unterschiedlich wahrgenommen:
→ als stabil
→ als brüchig
→ als tragfähig
→ manche Brücken müssen erst
noch gebaut werden
→ eine andere Brücke führt über
einen großen, breiten Fluss: es
ist ein weiter Weg zur Gemeinschaft
→ beim Überqueren einer Brücke
braucht es Mut – Mut für den
Weg zum anderen
→ ohne Brücke gibt es keine
Verbindung zum anderen
Als Nächstes wurde uns das Kommunikationsdreieck erklärt. Es sagt aus,
dass ich selbst und mein Gegenüber
sowie das Anliegen meines Gespräches im Zusammenhang stehen.
ICH:
Wer bin ich?
Was bringe ich mit?
(Erfahrungen, Prägung, Vorurteile,
Gefühle und Gedanken)
Was macht das mit mir? (Ärger, Ängste,
Bestätigung, Zufriedenheit)
Welches Motiv habe ich?

DU:
Wem begegne ich?
Was weiß ich (wirklich) von meinem
Gegenüber?
Welche Geschichte haben wir
miteinander?
Welchen Stand hat mein Gegenüber
in der Gemeinde?
Welche Reaktion halte ich für
wahrscheinlich?
Wie würde ich an seiner Stelle
empfinden oder reagieren?

Um den Menschen besser zu verstehen, mit dem wir in Kontakt kommen wollen, helfen uns die fünf Säulen der Identität. Was macht ihn aus?
Was hat für ihn Bedeutung? Was
stärkt seine Identität? Wie stabil oder
brüchig ist das, was der Persönlichkeit Halt gibt?

AUFTRAG:
Was ist mein Anliegen?
Habe ich einen Auftrag?
Wer hat ihn mir gegeben?
Was möchte ich erreichen?
Um uns selbst besser zu erkennen,
sollten wir uns überlegen, welche Erlebnisse uns in unserem Leben geprägt haben.

Leni Müller und Lolita Erlenmaier
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Was passiert, wenn eine Säule instabil wird oder sogar weg bricht?
Nach der Mittagspause machten wir
uns über diverse fiktive Lebenssituationen Gedanken und schlüpften anhand eines Besuches in unterschiedliche Rollen. Es war für
uns sehr spannend, hautnah zu erleben, wie diese Menschen empfinden. Im Rückblick auf den Tag stellten wir positiv fest, dass das Gehörte
uns hilft, unsere Geschwister mit anderen Augen zu sehen und sie besser
zu verstehen. Wen es interessiert und
wer noch mehr darüber erfahren
möchte, kann uns gerne ansprechen.

Atempause Freizeit in Haus Hammerstein
vom 21. bis 23. September 2018
Wir blicken zurück auf ein wunderschönes Freizeitwochenende in Haus
Hammerstein an der Wupper-Vorsperre. Zum achten Mal bereits haben wir dort schöne Stunden verbracht. Dieses Mal waren wir 24
Frauen, die sich auf die Tage im »Seehotel« gefreut haben.
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Begonnen haben wir am Freitag nach
dem Abendessen wie immer mit einem Film. Am Samstag machten wir
nach dem Frühstück einen schönen
Spaziergang, der von einer thematischen und kulinarischen Pause unterbrochen wurde. Wir hörten die
Geschichte von Noah, der vor Veränderungen und Neuanfang stand. Gestärkt wurden wir durch einen leckeren Imbiss.
Abends hörten wir den Text aus Prediger, Kapitel 3 die Verse 1 bis 11,
dass alles seine Zeit hat und haben
uns Zeit genommen, einen Rückblick zu halten über knapp 18 Jahre Atempause. In dieser Zeit sind gut
70 Frauen mit der Gruppe in Berührung gekommen. Viele sehr regelmäßig und von Anfang an, manche nur
sporadisch. An drei Frauen wurde
besonders erinnert, da sie nicht mehr
leben. Hier kamen auch viele schöne

und lustige Erinnerungen zur Sprache. Im Anschluss haben wir uns Fotos aus all den Jahren angesehen und
auch hier viel Spaß gehabt.
Am Sonntagvormittag wurde es sehr
praktisch. Wir mischten unter fachkundiger Anleitung unsere sehr eigene Kreation einer Gesichtscreme mit
individueller Duftnote und trainierten unsere Gesichtsmuskeln. Auch
dieses im Zeichen des Freizeitthemas: Die Zeit ist reif! In diesem Fall
für Maßnahmen gegen Falten.

😊

Wie immer war es ein wunderschönes Wochenende mit Gesprächen,
viel Lachen und bester Verpflegung.
Die Atempause wird es ab dem
nächsten Jahr in dieser Form nicht
mehr geben. Unsere letzten beiden
Treffen finden am 8. November und
am 6. Dezember statt.
Carola Schad und
Dorothea Weskott
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Aus der Gemeindeleitung
Für das diesjährige Erntedankopfer
haben wir in der Mitgliederversammlung am 30. September 2018
erneut eine aufgeteilte Verwendung
beschlossen: Ein Drittel werden wir
für unsere eigenen Belange einsetzen
und mit den anderen beiden Dritteln
wollen wir wieder einmal die Aktion
»Brot für die Welt« unterstützen. Hier
wissen wir, dass Hungerleidende in
der Region Afrika unser Geld brauchen – wir wollen helfen, eine humanitäre Katastrophe aufgrund der extremen Trockenheit zu lindern. Helft
mit!
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Alle Spenden für das Erntedankopfer,
die ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind, werden für diese Belange verwendet.
Ebenso haben wir in der Mitgliederversammlung beschlossen, dass wir
unsere Weihnachtskollekten, die wir
an den Weihnachtsgottesdiensten
und in der Zeit bis Silvester einnehmen werden, in vollem Umfang dem
Kinder- und Jugendhospiz Burgholz
in Wuppertal zur Verfügung stellen
werden. Wir unterstützen mit unserer Spende im Wesentlichen die El-

tern, die es sich finanziell nicht leisten können, als Sterbebegleitung ihres Kindes im Haus zu wohnen und
somit in den letzten Stunden nah
beim Angehörigen sein zu können.
Unsere Gemeinde hat das Nachbargebäude Stuttgarter Straße 36
mittlerweile erworben und wir freuen uns nicht nur darüber, mit diesem
Kauf einen großen Garten bekommen zu haben, sondern auch auf die
künftige Verwendung des Gebäudes.
Auch hier bitten wir um eure Mithilfe, dieses gemeinsam beschlossene
Projekt finanziell zu tragen und um
praktische Unterstützung. Denn es
wird auch noch einiges zu tun sein:
renovieren, umbauen und natürlich
auch mal den Rasen mähen.
An dieser Stelle einmal insgesamt ein
herzliches Dankeschön für eure große und immer wieder neue Bereitschaft, euch einzubringen und das
nicht nur mit euren finanziellen Gaben, sondern auch mit praktischer
Unterstützung!
Nur so schaffen wir Gemeinde – das
ist Gemeinde!
Michael Weskott

Wahlen 2019
Im kommenden Jahr 2019 werden
wir wählen. Zunächst neue DiakoneInnen in die Gemeindeleitung. Diese Wahl wird in der Jahresgemeindestunde am 31. März 2019 stattfinden. Vorab wird es gemäß unserer
Ordnung die Möglichkeit geben, sich
mit Vorschlägen an der Findung der
endgültigen Wahlliste zu beteiligen.
Wir ermutigen alle Gemeindeglieder, sich schon jetzt Gedanken zu
machen und dafür zu beten. Wir sind
uns sicher, dass Gott Menschen berufen hat. Jetzt dürfen wir durch unsere Wahl die Berufung Gottes nachvollziehen.

Fertigstellung des Gemeindebüros
Wir freuen uns sehr, dass das Gemeindebüro nach monatelangem
Umbau fertig gestellt ist. Zur Umsetzung der neuen Datenschutzverordnung wurde in dieses Zimmer eine
Wand eingezogen, um Akten und digitale Daten verschlossen zu sichern.
Diese Veränderung haben wir gleich
dazu genutzt um den Raum zu sanieren. Das Gemeindebüro befindet sich
im Hinterhaus, zugänglich über das
Treppenhaus, eine Etage über dem
Technikraum.
Da in der Zeit der Sanierung vieles
aus dem Gemeindebüro im Raum
der Stille gelagert wurde, stand dieser nicht zur Verfügung. Jetzt mit der
Fertigstellung ist der Raum der Stille
wieder frei und wir empfehlen sehr,
ihn auch zu Stille und Gebet für
Gruppen und als Einzelne zu nutzen.
André Carouge

35 Aus der Gemeindeleitung

Die Möglichkeit zur Briefwahl wird
selbstverständlich wieder bestehen.
Am 5. Mai 2019 wird die neu gewählte Gemeindeleitung aus ihrer Mitte heraus Älteste der Gemeinde vorschlagen. Diese werden dann in der
Gemeindeversammlung an diesem
Tag gewählt. Es wird also ein spannendes erstes Halbjahr 2019. Seid dabei. Denkt und betet und wählt mit!

Regelmäßige Termine

08.30
09.45
10.00
10.00
18.00

Sonntag
Freundesfrühstück
Frühstück für Bedürftige
Kindergottesdienst
(Promiseland)
Gottesdienst
(1. So mit Abendmahl)
Gemeindeunterricht
(14-tägig)
Jugendgruppe

Dienstag
Bibelstunde in
spanischer Sprache
18.30 Bibelkreis in tamilischer 		
Sprache (14-tägig,
T 4609310)
19.00 Jungenhauskreis bei
	Jonas Henke
(14-tägig T 26411)
18.00
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10.00

15.30
18.30
17.00
19.30

15.00
16.00

Mittwoch
Vormittagshauskreis
bei Leni Müller
14-tägig (T 5911942)
Spielgruppe (14-tägig,
ab 2. Lebensjahr)
Gebetskreis
Treffpunkt Bibel
(Nachmittagsgruppe)
Treffpunkt Bibel
Donnerstag
Frauenkreis 1
(1x im Monat)
Spielgruppe
(0-3. Lebensjahr)

19.30

19.30
20.00

09.30
09.30
15.00
16.00
18.00

15.00
17.00

Treffpunkt Atempause
(Frauengruppe 1x im
Monat)
Stille im Alltag
(T 8421556 – 1x im Monat)
Hauskreis
(Junger Erwachsener)
bei Noß
( T 4622262)
Freitag
Spielgruppe
(0 – 3. Lebensjahr)
Vivit Frauengruppe
(1. Fr im Monat)
Seniorenkreis
(2. Fr im Monat)
Kreativkreis (14tägig)
Jungschar
Samstag
Spielnachmittag
(1x im Monat)
Gottesdienst in
spanischer Sprache

Gottesdienste
4.11.2018, 10 Uhr
Abendmahlsgottesdienst mit
Kindersegnungen
Pastor André Carouge

23.12.2018, 10 Uhr
Gottesdienst für alle Generationen
am 4. Advent
Pastor André Carouge

11.11.2018, 10 Uhr
Gottesdienst
Michael Reidelstürz

24.12.2018, 16 Uhr
Christvesper
Pastor André Carouge

18.11.2018, 10 Uhr
Gottesdienst
Hartmuth Müller

30.12.2018, 10 Uhr
Gottesdienst
Pastor André Carouge

21.11.2018, 19.30 Uhr
Abendmahlsgottesdienst am
Buß- und Bettag
Pastor André Carouge

31.12.2018, 17 Uhr
Vesper am Altjahresabend mit
Abendmahl und der Möglichkeit zu
Einzelsegnung
Pastor André Carouge

25.11.2018, 10 Uhr
Gottesdienst am Totensonntag
Pastor André Carouge

9.12.2018, 10 Uhr
Gottesdienst am 2. Advent
Pastor André Carouge
16.12.2018, 10 Uhr
Gottesdienst am 3. Advent mit Kindersegnung
Pastor André Carouge

13.1.2019, 10 Uhr
Gottesdienst
Pastor André Carouge
20.1.2019, 10 Uhr
Gottesdienst
Pastor André Carouge
27.1.2019, 10 Uhr
Gottesdienst
Pastor André Carouge
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2.12.2018, 10 Uhr
Abendmahlsgottesdienst am 1. Advent
Pastor Christoph Stenschke

6.1.2019, 10 Uhr
Abendmahlsgottesdienst
Pastor Christoph Becker

Lebendiger Adventskalender
Kinder können es meist nicht erwarten: »Wann
darf ich endlich das erste Türchen öffnen?« Dahinter verbirgt sich klassischer Weise Schokolade. Wir laden als Gemeinde zu einem Adventskalender ein, bei dem es vielleicht nichts zu essen, dafür aber zu erleben gibt.
Ein lebendiger Adventskalender? Was soll das sein? Es
ist die Möglichkeit, uns an möglichst vielen Abenden im Advent um 18 Uhr zu treffen. Draußen vor
dem Haus oder in der Garage oder – falls genügend Platz für die Besucher ist – im Haus der Gastgeber. Lieder können gesungen, eine Geschichte
erzählt oder vorgelesen, ein Gebet gesprochen werden. Der Gestaltungsrahmen ist denen überlassen, vor deren Häusern oder in deren Wohnungen wir
uns treffen; ganz schlicht oder mit Punsch für Klein und Groß. Jeder Gastgeber ist völlig frei, in der Gestaltung seines Abends. Und jeder ist ebenso frei
zu kommen, dabei zu sein und sich auf den Advent einzustimmen. Wir danken vorab allen, die sich bereit erklärt haben, ihre Häuser zu öffnen und Gastgeberinnen und Gastgeber für uns zu sein. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Ende gegen 18.45 Uhr.
André Carouge, Sören Hartman, Hartmuth Müller
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Folgende Adventskalender(türen) werden sich in diesem Dezember in unserer
Gemeinde öffnen:

Nadine und Oliver Noß
Baisieper Straße 136b, 42859 Remscheid

01.12.

Samstag

02.12.

Sonntag, 1. Advent

03.12.

Montag

Florian und Anne Hartman
Holz 11, 42857 Remscheid

04.12.

Dienstag

Juliane und Jaap Remijn
Augustinusstraße 37, 42857 Remscheid

05.12.

Mittwoch

Petra und Michael Reidelstürz
Karl-Michel-Straße 7, 42857 Remscheid

Mohamad Reza Selimi Kultur Plus Integration e.V.
Carl-Friedrich-Str. 2, 42893 Remscheid

06.12.

Donnerstag

Bitte auf Bekanntmachungen achten!

07.12.

Freitag

Hausgemeinschaft Stuttgarter Straße
Stuttgarter Straße 6, 42853 Remscheid

08.12.

Samstag

Lolita Erlenmaier
Am Langen Siepen 24, 42857 Remscheid

09.12.

Sonntag, 2. Advent

10.12.

Montag

Barbara und André Carouge
August-Brauer-Weg 18, 42859 Remscheid

11.12.

Dienstag

Gunda und Hajo Henke
Rather Kopf 50, 42855 Remscheid

12.12.

Mittwoch

Petra und Michael Stöter
Stockder Straße 70, 42857 Remscheid

13.12.

Donnerstag

14.12.

Freitag

Sabine und Hajo Sommer
Am Finkenschlag 3, 42897 Remscheid

15.12.

Samstag

Lea und Thorsten Selbach
Mittelhagen 1, 42929 Wermelskirchen

16.12.

Sonntag, 3. Advent

Friedenskirche
Schützenstraße 32, 42853 Remscheid

17.12.

Montag

Angela und Peter Hübner
Paulstraße 9, 42857 Remscheid

18.12.

Dienstag

Anja und Martin Rödder
Menninghauser Straße 51, 42859 Remscheid

19.12.

Mittwoch

Bitte auf Bekanntmachungen achten!

20.12.

Donnerstag

21.12.

Freitag

Manuela und Sören Hartman
Borner Straße 69b, 42897 Remscheid

22.12.

Samstag

Leni und Hartmuth Müller
Blecher Weg 22, 42855 Remscheid

23.12.

Sonntag, 4. Advent

Sarah und Christian Scherkenbach
Arnoldstraße 15, 42859 Remscheid

Janina und Patrick Baehr
Stockder Straße 72, 42857 Remscheid

Karin und Frank Ottersbach
Hohenhagen 15, 42855 Remscheid
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Sophie und Patrick Stöter
Königstraße 173, 42853 Remscheid

Besondere Termine — Stille Freizeit 2018
ja, es stimmt – für uns, die wir im
Alltag dauerbeschallt werden oder
uns gar dauerbeschallen, ist das eine
Herausforderung.

Eine Auszeit – und das nicht irgendwann, sondern am ersten Adventswochenende – das will die Stille Freizeit 2018 vom 30. November
bis 2. Dezember im Haus Salem, Bielefeld-Bethel sein. Unter dem Motto
»Freude, die aus der Sehnsucht wächst«,
laden wir ein, unserer eigenen Sehnsucht einmal nachzuspüren. Friedrich Weinreb hat es folgendermaßen
ausgedrückt:
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»Wie sehr einer Mensch ist, entscheidet
sich darin, wie stark die Sehnsucht in
ihm lebt.«
Adventszeit ist Sehnsuchtszeit. Wir
ersehnen den Himmel auf die Erde. Gemeinsam wollen wir auf diese besondere Zeit zugehen und auf
die Spur unserer eigenen Sehnsucht
und Freude kommen. Immer wieder
spüre ich in Gesprächen, dass es eine
große Faszination gibt, Stille zu erleben, gleichzeitig aber auch Angst da
ist, wie sie denn auszuhalten ist. Und

Ich erinnere mich daran, als ich das
erste Mal auf einem 3-Meter Brett
stand. Da habe ich beides auch gespürt. Die Faszination für den Spaß,
denn die anderen schienen viel Freude dabei zu haben, ins Wasser zu
springen, aber auch die Angst vor
der Höhe. Ich erinnere mich an einen freundlichen und ruhigen Bademeister, der mir seinerzeit die Angst
nahm und mir half, meine Angst zu
überwinden und die Erfahrung der
Höhe und der Freude zu machen.
Gerne möchte ich an diesem Wochenende auch helfen, die Angst zu
überwinden, sich selbst und Gott zu
begegnen und die Freude zu erleben,
dass es gut ist und gut tut, sich selbst
diese Zeit zu gönnen.
Eine herzliche Einladung zum Gebet und zum Nachdenken über Texte
der Bibel, zu persönlichem Gespräch
und Abendmahlsfeier, zur Möglichkeit, den spätherbstlichen Teutoburger Wald zu erleben und in Salem
einmal die Seele für ein Wochenende
baumeln zu lassen.
André Carouge

Tagungsbeitrag inklusive Unterkunft/Verpflegung 160 Euro (EZ mit fl. w/k Wasser)
Die Anfahrt wird selbst organisiert. Mitfahrgelegenheiten werden gerne vermittelt.
Weitere Informationen und Anmeldung bei Pastor André Carouge.

Besondere Termine
Winterspielplatz 2018/2019
Von November 2018 bis Februar
2019 veranstalten wir in den unteren Räumen wieder den Winterspielplatz. Alle Familien mit Kindern zwischen 0 und 6 Jahren sind herzlich
dazu eingeladen, in der kalten Jahreszeit zusammen zu sein und ein wenig
Abwechslung und Gemeinschaft, gute Gespräche und neue Freundschaften zu finden.
Ab dem 8. November 2018 immer
donnerstags 15.30-17.30 Uhr und
freitags 9.30-11.30 Uhr. Wir benötigen dazu Hilfe! Wer Kuchen und/
oder Brötchen spenden könnte, ist
dazu herzlich eingeladen! Auch für
helfende Hände beim Spülen und
Aufräumen sind wir sehr dankbar.
Bitte achtet doch auf Aushänge im
Gemeindehaus und auf Ansagen –
oder sprecht einfach Melanie Bergerhoff oder Annika Schneider an!

Weihnachten im Schuhkarton
Weihnachten im Schuhkarton findet in diesem Jahr wieder in der Zeit
vom 15. Oktober bis 15. November
statt. Annette Hartman organisiert
die Aktion und steht für Rückfragen
gerne zur Verfügung.
Planspiel Gemeindegründung
Herzliche Einladung zu einem speziellen »Spieletag« der besonderen Art.
Stell dir vor, du könntest ganz neu
anfangen und Gemeinde auf der grünen Wiese gründen. Wie sähe diese
aus? Das kannst du am 17. November zwischen 10 und 16 Uhr in der
Friedenskirche mit anderen »durchspielen«. Um Anmeldung zu diesem
Tag wird bis zum 11. November bei
Melanie Bergerhoff, Hartmuth Müller oder Michael Reidelstürz gebeten.
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Mitarbeiterdankabend
»Danke!« Das sagen wir gerne allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
unserer Gemeinde. Wir tun dies mit
einem Mitarbeiterdankabend am 9.
November um 19 Uhr im Gemeindezentrum.

Besuch unserer Partnergemeinde
Am Wochenende 10. und 11. November wird eine Delegation unserer Gemeinde in Brüssel-Molenbeek
sein, um unsere Partnergemeinde,
die Église Protestante Baptiste la Fraternité, zu besuchen.
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Notfallseelsorge
zwecks Planung des Abendessens erPastor André Carouge hat vom 20. forderlich. Los geht´s wie immer um
bis 23. und vom 26. bis 28. Novem- 19.30 Uhr.
ber Rufbereitschaft für Notfallseelsorge. Sollten in dieser Zeit Termine Seniorenadventsfeier
deshalb kurzfristig nicht eingehalten Am 8. Dezember um 14.30 Uhr finwerden können, bitten wir um Ver- det die diesjährige Seniorenadventsständnis.
feier im Gemeindezentrum statt, zu
der wir alle Senioreninnen und Senioren herzlich einladen!
Ökumenische Friedensgebete
Die ökumenischen Friedensgebete finden weiterhin monatlich statt. Stille im Alltag
Am 22. November in St. Bonaven- 2019 beginnt wieder die Möglichtura (Lennep Hackenberger Straße keit, Stille im Alltag zu erleben. Am
1a) und am 20. Dezember im Über- 17. Januar und 21. Februar nehmen
gangswohnheim Wülfingstraße 1. wir uns wieder Zeit zu kontemplaDer Januartermin wird rechtzeitig tivem Gebet und Schriftmeditation.
bekannt gemacht. Alle sind herzlich Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im
willkommen!
Raum der Stille.
Feierabend
Und noch einmal heißt es am 23. November 2018: »Feierabend!«
»Gemeinsam unterwegs – zu mehr Miteinander« so lautet der Titel des Abends.
Dr. Michael Diener, Präses des Gnadauer Verbandes und Mitglied im
Rat der EKD, wird an diesem Abend
mit uns über dieses Thema nachdenken. Er ist verheiratet, hat zwei
erwachsene Kinder. Als gebürtiger
Pfälzer liebt er Direktheit und Klarheit, gerne auch bei einem Glas Wein.
Seine sportliche Couchleidenschaft
gilt dem »American Football« und insbesondere den »Denver Broncos«. Feierabend? Klar doch! Am besten gemeinsam mit Freunden und Bekannten. Ladet ein, seid selbst dabei – wie
immer ist eine Anmeldung vorab

Neujahr(e)sempfang 2019
Auch in 2019 laden wir zu unserem Neujahr(e)sempfang Menschen
aus Politik, Kirchen und Kultur unserer Stadt ein. Er findet am 28. Januar statt, dem 118. Gemeindegeburtstag. Als Gastredner wird bei
diesem Neujahr(e)sempfang Pastor
Michael Noss einen inhaltlichen Impuls setzen. Michael Noss ist Pastor
der Gemeinde Berlin-Schöneberg
und Präsident des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in
Deutschland. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung werden
rechtzeitig bekannt gemacht.

Gospelworkshop
Gospel für alle! Vom 15. bis 17. Februar 2019 kommt Darius Rossol und
Band zu uns in die Friedenskirche. In
einem Gospelworkshop können alle, die Spaß am Singen haben, Gospelsongs lernen. Darius bringt einen
Mix aus alten und neuen Liedern mit,
in Deutsch und Englisch. Egal, ob 12
Jahre, 19, 44, 78 oder darüber hinaus
– jeder kann mitmachen und ist eingeladen, sich anzumelden! Und zum
Mitmachen muss man nicht einmal
Noten können! Darius Rossol hat eine Methode entwickelt, die Songs in
wenigen Stunden mit den Teilnehmern einzustudieren. Am Sonntag,
dem 17. Februar 2019, wird der Chor
ein wichtiger Teil eines musikalischen Gottesdienstes sein. Je mehr
sich anmelden, desto größer wird der
Chor und desto mehr Spaß macht es!
Also – Wochenende freihalten und
auf die Anmeldeinfos achten, die
noch kommen werden.

Ein Teilnehmerbeitrag wird erhoben
und die Höhe rechtzeitig bekanntgegeben. Wer Lust hat, an den Vorbereitungen mitzuwirken – gerne bei
Adeline Keil melden!
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Zeiten:
Freitag 15.2.2019 — 18 – 21.30 Uhr
Samstag 16.2.2019 — 13 – 18 Uhr
Sonntag 17.2.2019 — 10 Uhr
Gospelgottesdienst

Kanzelgäste
Wir freuen uns auf Pastor Christoph
Stenschke (Wiedenest), der am 1. Advent in Remscheid predigen wird.
Am 6. Januar wird Pastor Christoph
Becker mit der Gemeinde Gottesdienst und Abendmahl feiern. Zeitgleich ist Pastor André Carouge in
der Christuskirche Weltersbach.

Terminvorschau
Diese Termine in 2019 sollten wir uns vormerken:
30. März 2019 	Landesverbandsrat in der Evangelisch-Freikirchlichen
		Gemeinde Essen-Altendorf
Jahresgemeindestunde mit Wahlen zur Gemeindeleitung

5. Mai 2019

Gemeindestunde mit Ältestenwahlen

10. bis
12. Mai 2019

Gemeindefreizeit in Dorfweil

29. Mai bis
1. Juni 2019

Bundesrat des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden in Kassel

19. bis 		
23. Juni 2019

Evangelischer Kirchentag in Dortmund

28. bis		
30. Juni 2019

Klausur der Gemeindeleitung in Salem Bielefeld-Bethel

6. bis		
8. Sept. 2019

Stille Wochenende in Salem Bielefeld-Bethel
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31. März 2019

Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen, verlagambirnbach.de →
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Kinderseite
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1) Im unteren Bild haben sich 4 Fehler eingeschlichen …
Findest du sie?

2) Bilderrätsel

Lösungssatz:

Lösungssatz:

😊

👏🏅🎉

Herzlichen Glückwunsch
auch an die Gewinner des letzten Rätsels:
Niklas, Matthew und Malu!!! Mitmachen lohnt sich

😉
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3) Sternstunde …
In diesem Heft haben sich mehrere
versteckt.
Zähle sie und lege die Antwort in mein Fach.
(Sarah Scherkenbach) Vielleicht bist du bald ein/e
Gewinner/in

Informationen aus dem BEFG
Zur gesellschaftlichen Situation in
Deutschland
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In fast jeder Sitzung nehmen sich die
Präsidiumsmitglieder Zeit dafür, sich
abseits der prall gefüllten Tagesordnung über persönliche Erlebnisse
und Beobachtungen auszutauschen,
die sie für die Arbeit unseres Bundes wichtig finden. Präsident Michael Noss ging auf die gesellschaftliche
Situation in unserem Land ein, die er
– angesichts der jüngsten Vorkommnisse in Chemnitz – auch in seinem
Vorwort in der Septemberausgabe von BUND AKTUELL beleuchtet hat:
»Haben wir zu viel Freiheit? Sind wir
überfordert mit der Pflicht, als Bürgerinnen und Bürger in einem demokratischen Staat Verantwortung zu übernehmen? Sind wir ohnmächtig gegenüber
rechtsradikalen, gewaltbereiten Horden,
die durch Chemnitz oder andere Städte
ziehen? Sind Antisemitismus und rechtsextremes Gedankengut mittlerweile in
bürgerlichen Kreisen angekommen, deren Argumente nicht selten mit dem Satz:
»Man wird doch noch sagen dürfen...!«
anfangen? Muss der Staat endlich
deutlich durchgreifen? Viele Fragen.

Mir geht das Pauluswort aus Galater
5,1 durch den Kopf: »Zur Freiheit hat
uns Christus befreit! So steht nun fest
und lasst euch nicht wieder das Joch der
Knechtschaft auflegen!« Auch wenn es
im Galaterbrief um anderes als Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit geht, gilt die Frage, wie wir uns
als Christinnen und Christen in herausfordernden Situationen verhalten.
Wir Menschen suchen nach Solidarität, nach Gemeinschaft mit anderen,
nach Gleichgesinnten. Die radikalen Gruppen in unserer Gesellschaft,
egal ob links oder rechts, finden ihre Solidarität darin, dass sie gegen
etwas und selten für etwas sind. Die
Gruppe der Unzufriedenen, die den
Staat mit seinen Ordnungen hinterfragt und bekämpft (links) und die
Gruppe der Unzufriedenen, die sich
gegen einen Staat auflehnt, der Platz
für Vielfalt und Entfaltung bietet
(rechts): In ihrem Dagegensein finden sie ihre Solidarität und aus ihrem Dagegensein resultiert ihre
Handlungsweise.

Mit dem Satz aus dem Galaterbrief
ist uns eine neue Solidarität gegeben.
Es ist die Gemeinschaft in Christus,
die uns eine Freiheit schenkt, in der
es eine bunte Vielfalt und ein großes
Miteinander aller geben kann. Wer
sich abgrenzt oder andere ausgrenzt,
steht der Freiheit Gottes in Jesus entgegen. In diesen Tagen wird immer
wieder darauf hingewiesen, dass die
Gruppe der linken oder rechten Ausgrenzer, gemessen an der Gesamtgesellschaft, die deutlich kleinere
Gruppe ist. Schwierig wird es nur,
wenn die große Mehrheit der Aufrechten und Differenzierten einfach
nur zusieht und betroffen schweigt.

Michael Noss, Präsident
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Als Christinnen und Christen haben wir nicht nur Freiheit zugesprochen bekommen. Wir haben gleichzeitig den Auftrag, in der Solidargemeinschaft der Christusgläubigen zu
handeln. Wir müssen gegen das Unrecht aufstehen, wir müssen unsere
Stimmen erheben, vielleicht auch auf
die Straße gehen oder unser vielfältiges und breites soziales und diakonisches Handeln als ein solches Aufstehen begreifen und proklamieren.

»Herr, mach mich zu einem Werkzeug
deines Friedens, dass ich liebe,
wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage,
wo Irrtum ist;
dass ich Glauben bringe,
wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke,
wo Verzweiflung quält;
dass ich Licht entzünde,
wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe,
wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde,
sondern dass ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde,
sondern dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde,
sondern dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer stirbt, der erwacht zum
ewigen Leben.«
(Franz von Assisi)

Auf Wiedersehen

A
 us unserer Gemeinde
verstorben sind:

am 3. August 2018
> Adelheid Treder
im Alter 81 von Jahren
am 9. August 2018
> Lieselotte Heinrichs
im Alter 93 von Jahren
am 15. August 2018
> Hermann Heinemeier
im Alter 82 von Jahren
am 12. Oktober 2018
> Erika Wentland
im Alter 92 von Jahren
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Wir wünschen den Familien Trost,
Kraft und Hoffnung in der Zeit
der Trauer.
Jesus Christus spricht:
Ich lebe, und ihr sollt auch leben.
(Johannes 14,19)

> Gudrun Wossmann wurde an die Freie evangelische Gemeinde Lennep
überwiesen. Wir wünschen ihr Gottes Segen für ihren weiteren Weg.

Willkommen

Am 30. Juli 2018 erblickte
> Deborah Selbach
das Licht der Welt.
Wir freuen uns mit Eltern,
Großeltern und der ganzen Familie
und wünschen der neuen Erdenbürgerin
alles erdenklich Gute und den Segen Gottes.
Jesus Christus spricht:
Lasset die Kinder und wehret
ihnen nicht, zu mir zu kommen;
denn solchen gehört das
Himmelreich. (Matthäus 19,14)

Getraut wurden:

Wir gratulieren dem Paar und wünschen für
den gemeinsamen Weg Gottes Segen!
Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist
das Band der Vollkommenheit.
(Kolosser 3,14)
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> Roxana Gabriel & Robin Hübner
am 25. August 2018 in der Friedenskirche

Gebietsdiakonie
Wir brauchen dringend Unterstützung: Bitte meldet Euch bei Leni Müller,
wenn auch ihr bereit sein wollt, euch verbindlich im vakanten Gebiet von
Teilen 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 zu unterstützen
oder einfach auch nur einmal zuhören. Danke für Eure Meldungen!

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

Nordbezirk (PLZ 42855)
Magdalena Müller
02191 / 5911942

Honsberg/Kremenholl
(PLZ 42857)
Elfi und Ulrich Hager
02191 / 76869

Vieringhausen (PLZ 42857)
Juliane Remijn
02191 / 74916

Südbezirk
(PLZ 42859)
Susanne Runkel
02191 / 30787

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

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

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

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

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

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

Ältester
Ralf Wentland, 02191/4224298
ralf.wentland@
friedenskirche-remscheid.de
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Pastor
André Carouge
02191 /8421556 o. 0152 /55306397
pastor@friedenskirche-remscheid.de

Gemeindeleitung

Wer wir sind
Wir sind Christen: Wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen 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.
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Wir sind eine Freikirche: Seit unserer Entstehung treten wir für Religionsund 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 ökumenischen 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.baptisten.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!

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.

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

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

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

Konto
Stadtsparkasse Remscheid
IBAN: DE 36 3405 0000 0000 0013 13
BIC: WELADEDRXXX
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Redaktion
Pastor André Carouge (verantwortlich)
Michael Weskott

Fotos
Bernd Gabriel, Marius Matuschzik, privat
Unsplash: Landon Martin. Erwan Hesry
Markus Spiske, Aaron Burden,
Hudson Hintze, Kate Remmer, Kazuend,
Umit Bulut
www.gold-mueller.de
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