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Editorial 

Editorial

Manchmal, da muss ich all meinen Mut 
zusammennehmen. Zum Beispiel damals, 
als ich im Grundschulalter das Deutsche 
Schwimmabzeichen in Silber machen 
wollte. Dazu gehörte als Prüfungsleistung 
ein Sprung aus drei Metern Höhe. Allein 
die steile, nasse Leiter auf den Sprung-
turm verhieß nichts Gutes. Und oben 
angekommen verließ mich endgültig 
der Mut. Drei Meter schienen unendlich 
hoch zu sein, obwohl es von unten gar 
nicht so aussah. Aber der Bademeister, 
der mir das Schwimmabzeichen abnahm, 
war freundlich. Er begleitete mich bis zur 
Kante des Turms, nahm meine beiden 
Hände, hob mich hoch (damals ging das 
noch) und ließ los. Und schon landete ich 
im kalten Nass. Hätte er gewusst, dass ich 
später wie verrückt vom Zehner gesprun-
gen bin, er wäre sicherlich stolz auf mich 
gewesen. 

Manchmal verlässt uns der Mut. In so 
ganz unterschiedlichen Situationen. Da 
tut es gut, Mutmacher an der Seite zu ha-
ben. Menschen, die uns helfen, mutig zu 

werden, mutig zu sein, über den eigenen 
Schatten zu springen und Mutmachge-
schichten zu schreiben. Denn Mut lässt 
uns über uns hinauswachsen. Er verän-
dert uns und letztlich verändert er die 
Welt. Davon wollen wir uns inspirieren 
lassen als Gemeinde. In diesem Jahr. Und 
dazu soll auch diese GemeindeLeben-
Ausgabe dienen. Sie ist meine letzte, denn 
auch ich will neue Mutmachgeschichten 
schreiben. Von daher verabschiede ich 
mich an dieser Stelle und wünsche beim 
Lesen dieser Ausgabe viel Freude!
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Editorial Farsi

سرمقاله 

گاھی باید تمام تالشم را کنم. مثالً وقتی دبستان بودم، می خواستم نشان شنای 
آلمانی - رنگ نقره ای را بگیرم. این شامل پرش از ارتفاع سه متری در امتحان بود. 

نردبان شیب دار و خیس به برج پرش به تنھایی نوید خوبی نداشت. و وقتی به اوج 
رسیدم، شجاعتم مرا رھا کرد. ارتفاع سه متری بی نھایت به نظر می رسید، ھرچند 
از پایین اینطور به نظر نمی رسید. اما نجات غریقی که نشان شنای مرا داد، مھربان 
بود. او مرا تا لبه برج ھمراھی کرد، ھر دو دستم را گرفت، بلندم کرد (آن موقع ھنوز 
امکان پذیر بود) و رھا کرد. و سپس در آب سرد فرود آمدم. اگر می دانست که بعداً 

دیوانه وار از روی ده متری پریدم، مطمئناً به من افتخار می کرد. 
گاھی ما شھامت خود را از دست می دھیم. در بسیاری از موقعیت ھای مختلف. 

بنابراین خوب است که مشوق ھایی در کنار خود داشته باشید. افرادی که به ما 
کمک می کنند تا شجاع شویم، شجاع باشیم، از روی سایه خود بپریم و داستان 

ھای دالورانه بنویسیم. زیرا شجاعت به ما اجازه می دھد از خود پیشی بگیریم. او ما 
را تغییر می دھد و در نھایت جھان را تغییر می دھد. ما می خواھیم به عنوان یک 

انجمن از این موضوع در این سال الھام بگیریم. و این ھمان کاری است که این نسخه 
GemeindeLeben باید انجام دھد. این آخرین داستان من است، زیرا من ھمچنین می 

خواھم داستان ھای الھام بخش جدیدی بنویسم. بنابراین من در این مرحله 
خداحافظی می کنم و امیدوارم از خواندن این شماره لذت ببرید! 

امضای آندره کاروژ

Übersetzung: 
Valentin Sobhani
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»s’ist Krieg! s’ist Krieg!«, so beginnt das 
Kriegslied von Matthias Claudius. 

S’ ist Krieg! Wieder einmal. Schon wieder. 
77 Jahre nach Ende des letzten großen 
Krieges. Und heute nun wieder: Krieg! 
Mitten in Europa. Unfassbar! Wieder ein-
mal hat die Unvernunft gesiegt. Und das 
»nie wieder“, das wir mantraartig wieder-
holen und wiederholen, ist irgendwo im 
Nirgendwo ungehört verhallt. 

Was ist anders in diesen Tagen? Wahr-
scheinlich, dass viele Kriege, die in den 
letzten Jahrzehnten geführt wurden, ge-
fühlt weit von uns entfernt waren. Und 
wenn wir unseren Fernseher per Fernbe-
dienung ausgeschaltet haben, konnten wir 
unseren kleinen Frieden ungestört weiter 
genießen. Heute ist es anders. Denn heute 
werden wir alleine an der Tankstelle  

daran erinnert, dass Krieg ist. Nicht vor 
Ort, aber auch nicht weit weg. Er kostet 
uns etwas. Spürbar. Und viele andere 
noch unendlich viel mehr als uns. Zu 
viele kostet er das Leben.

2006 war ich mit der Kamp-Lintforter Ju-
gend in der Westukraine. Dort haben wir 
eine Kinderfreizeit begleitet. Die Kinder 
von damals sind heute selbst junge Müt-
ter und Väter. Die Jungen von damals und 
Männer von heute kämpfen für ihr Land. 
Die Mädchen von damals, heute schon 
Mütter, sind mit ihren Kindern auf der 
Flucht in Richtung Westen. Es kommt 
mir nah. Unendlich nah. Und ich höre 
und verfolge ihre Wege und freue mich, 
wenn sie endlich in Sicherheit sind. 

Es ist anders, wenn ich konkrete Men-
schen vor Augen habe. Wirklich ganz  

Wie nah darf’s denn sein?

Krieg und Frieden – Alltag im Jahr 2022
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anders als damals, als Raketen auf den 
Irak im zweiten Golfkrieg (1990/1991) 
abgeschossen wurden. Fast mutete es wie 
ein chirurgischer Eingriff an. Satelliten-
bilder mit Fadenkreuz und sichtbarer 
Detonation. Damals fehlten mir Biogra-
fien und Gesichter, die ich erst viel später 
dazu bekommen habe.

Heute ist es anders. Ganz anders. S’ ist 
Krieg! Die Bilder unserer Großeltern- 
und Elterngeneration wiederholen sich. 
Die Geschichten ähneln sich. Und die Ge-
bete, die wir sprechen auch: 

»Gib Frieden, Herr, gib Frieden, die Welt 
nimmt schlimmen Lauf. Recht wird durch 
Macht entschieden, wer lügt, liegt obenauf. 
Das Unrecht geht im Schwange, wer stark ist, 
der gewinnt. Wir rufen: Herr, wie lange? Hilf 
uns, die friedlos sind.

Gib Frieden, Herr, gib Frieden: Denn trotzig 
und verzagt hat sich das Herz geschieden von 
dem, was Liebe sagt! Gib Mut zum Hände-
reichen, zur Rede, die nicht lügt, und mach 
aus uns ein Zeichen dafür, dass Friede siegt.« 
(Feiern & Loben 72,1+4)

André Carouge
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Viele Bilder haben wir aktuell im Kopf – 
viele Themen und Krisen treiben uns um. 
Zunächst die weiter anhaltende Corona-
Thematik, die immer noch lähmt und 
bremst. 

Und nun noch ein Krieg in Europa – un-
vorstellbar. Zumindest war es das für 
mich. Das habe ich nicht erwartet. Und 
doch haben wir es in der Geschichte 
schon mehrfach gesehen, wie einzelne 
Personen Unfassbares auslösen können.
Bei allem stellt sich die Frage, ab wann 
werde ich nervös. Denn Corona haben 
wir zwar wahrgenommen, waren aber 
froh, dass es andere betrifft. Hauptsache 
ich bleibe gesund – oder? Mittlerweile hat 
sich das aber auch geändert und wir sind 
selbst immer häufiger direkt betroffen.

Bei Kriegen ist es ganz ähnlich. ARD und 
ZDF zeigen Bilder – weit weg. In etwa so:

Bilder aus tausenden Kilometern Entfer-
nung – nichts für uns – weit weg.
Wir sitzen gemütlich auf unserem Sofa 
und sehen uns das an.  

Aber nun ist das Bild ein anderes:

Wie nah darf’s denn sein?

Ab wann kommt mir etwas so nah, dass es 
mich in Bewegung setzt

Immer noch weit weg?

Zwei Flugstunden Entfernung – 1000 km 
– kein Problem, von einem Geschoss bei-
spielsweise aus einem Panzer, erreicht zu 
werden.

Jetzt ist es nah, sehr nah und wir haben 
auch eins erlebt: Ein paar Stunden kön-
nen alles verändern. Mariupol, Kiew, 
Warschau, Berlin, Remscheid?
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Wann kommt mir also etwas so nah, dass 
ich mich bewege. Was tun wir und was 
haben wir getan?

Wir haben in der Vergangenheit mit dem 
Hochwasser in Remscheid bewiesen, 
dass wir anpacken und helfen können. 
Das war sehr beeindruckend, aber es war 
auch direkt vor unserer Haustür.

Ist die Ukraine noch immer zu weit weg?

Wir haben noch immer andere Dinge im 
Kopf, die uns wichtiger sind und die wir 
priorisieren. Feiern, Geburtstage, Spaß…
Ach ja, und natürlich beteiligen wir uns 
am organisierten Beten. 

Keine Frage: Beten ist sehr wichtig und 
auch gut. Aber zugleich auch das einzige 
– abgesehen vom Spenden –, was man in 
Ruhe und gemütlich von zu Hause aus er-
ledigen kann.

Zugegeben, es ist nicht einfach, aktiv zu 
helfen. Nicht jeder kann in die Ukraine 
fahren und sich dort einbringen.

Aber dennoch haben wir die Möglichkeit 
etwas zu tun. Wir könnten darüber nach-
denken, beispielsweise Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen. Viele von uns haben 
Häuser mit Einliegerwohnungen, die aut-
ark von der Hauptwohnung sind und sich 
vielleicht eignen könnten, um geflüchtete 
Menschen aufzunehmen. Oder wir öff-
nen unsere Häuser allgemein für eine vo-
rübergehende Zeit. Oder… 

Lasst uns helfen, sammeln, spenden – wie 
gesagt, zwei Flugstunden von uns ent-
fernt – ein Krieg in Europa! 

Michael Weskott 
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Wie nah darf’s denn sein?

Als Jesus weinte…

Manchmal öffnen kleine Nebensätze 
ganze Welten, geben sparsame Worte tiefe 
Einblicke. So auch in den Evangelien.

Vielleicht überlesen wir sie. Oder über-
fliegen sie einfach. Denn die Geschichten 
kennen wir schon. Wissen, was als Nächs-
tes passiert, wie es ausgeht und überhaupt 
– Jesusgeschichten haben doch immer ein 
Happy End, oder? Dennoch: Manchmal 
öffnen kleine Nebensätze ganze Welten.
Da steht Jesus vor dem Grab seines 
Freundes. Lazarus ist gestorben. Jetzt soll 
er bestattet werden. Er wird bereitet, be-
klagt, beweint. Und er, Jesus, ist mitten-
drin. 

Ja klar, Jesus wird seinen Freund auf-
erwecken. Aber vorher die kleine, schein-
bar »vorösterliche«  Notiz: Und Jesus gingen 
die Augen über. ( Johannes 11,35) Da lässt 
einer die Not, die Trauer und Tränen an 

sich heran. Ganz menschlich. Mitgefühl, 
eigene Gefühle. Solidarisch mit der Trau-
ergemeinde. Stimmig im Setting. Kein 
Halleluja und Osterjubel, sondern Tränen. 
Einer, der Freund, ist tot. Liegt in Leinen-
tüchern in seinem Grab. Jetzt. Und er, 
der Heiland der Welt, derjenige, der diese 
Situation gleich wieder heilen wird, dem 
stehen die Tränen selbst in den Augen. 
Nein, Gott ist keiner, dem unsere Not 
und unser Leid egal ist. Der es übersieht. 
Überhört. Und nur vom neuen Jerusalem 
träumt, in dem alle Tränen abgewischt 
sein werden. Nein, so ist Gott nicht. Er 
ist ganz hier. Gegenwärtig. Sieht die Not, 
hört das Leid. Leidet mit.

Da steht Jesus am Stadtrand von Jerusa-
lem. Später. Was für eine wunderschöne 
Stadt. Was für eine Silhouette sich für den 
auftut, der gen Jerusalem reist. Und dann 
stockt der Schritt und der Atem. Und 
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Lukas berichtet (19,41): Und als er nahe 
hinzu kam und die Stadt sah, weinte er über 
sie. Weil er die große Friedlosigkeit und 
die gewalttätigen Auseinandersetzungen 
schon sieht. Feinde. Belagerung. Zerstö-
rung. Kein Stein wird auf dem anderen 
bleiben. Und er weint. Jesus. Über Jerusa-
lem. Über das Schicksal dieser Stadt und 
der Menschen, die es erleben. Jesus lässt 
die Umstände und die Menschen an sich 
herankommen. An sein Herz. 

Und er reagiert. Und agiert. Und regiert. 
Er tröstet sich nicht darüber hinweg, dass 
irgendwann alles einmal gut sein wird. 
Sondern ist ganz nah bei den Trauernden, 
bei den Leidenden, bei seinen Menschen. 
Und wir als seine Nachfolgerinnnen und 
Nachfolger, als seine Gemeinde, haben 
eben da, bei den Menschen, unseren Platz. 
Hoffentlich!

André Carouge
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Ich stehe in einem Foyer. Auf mich 
kommt ein älterer Herr zu. Er spricht 
mich freundlich an. Miteinander kom-
men wir ins Gespräch. Und ich merke, 
wie er mir immer näherkommt. Irgend-
wie rückt er mir auf die Pelle. Engagiert 
redet er auf mich ein. Er kommt mir so 
nah, dass ich seinen Atem spüren kann. 
Instinktiv trete ich einen Schritt zu-
rück. So ist der Abstand gut, denke ich. 
Aber dann, dann geht er wieder einen 
Schritt auf mich zu. Von außen muss es 
wie Tanzschritte ausgesehen haben. Ein 
Schritt zurück von mir. Und einen weite-
ren auf mich zu. 

Nähe und Distanz – das ist schon so ein 
Thema. Manche Situationen scheinen dis-
tanzlos zu sein, wie eine Fahrt im vollen 
Linienbus oder der Kirmesbummel. Dann 
wiederum gibt es aber auch Menschen, 

die distanzlos sind. In ihrer Sprache. In 
ihrer Positionierung. Wieder andere un-
nahbar. Wie nun aber den richtigen Ab-
stand voneinander finden? 

Als coronaerprobte Gesellschaft halten 
wir uns an die AHA-Regeln. Darüber hin-
aus loten wir in jeder Begegnung und Be-
ziehung neu den Abstand zueinander aus. 
Und das ist sicherlich richtig und gut so. 
Machen wir es wie die Stachelschweine, 
von denen folgendes erzählt wird: Sie ka-
men an einem kalten Wintertag recht nah 
zusammen, um sich gegenseitig zu wär-
men und vor dem Erfrieren zu schützen. 
Doch bald spürten sie nicht nur Wärme, 
sondern auch  ihre Stacheln. Das hatte 
zur Folge, dass sie wieder ihren Abstand 
voneinander vergrößerten. Ein paar Mal 
wiederholte sich das Spielchen. Übrigens 
so lange, bis sie eine mäßige Entfernung 

Wie nah darf’s denn sein?

Nähe und Distanz – und von der  
Schwierigkeit, manchmal beides  
miteinander gut auszutarieren
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voneinander herausgefunden hatten, in 
der sie es am besten aushalten konnten, so 
dass sie einander wärmten, ohne dass ihre 
Stacheln stachen. 

Nähe und Distanz muss eben immer 
wieder neu ausgelotet werden. Übrigens: 
Gott macht es ähnlich. Er ist uns nicht 
immer gleich nah, zumindest nicht ge-
fühlt. Sondern? Er verspricht, dabei zu 

sein. Manchmal mit einer größeren Dis-
tanz, manchmal sehr nah. So ist das eben 
mit Beziehungen, egal wie eng oder ent-
fernt sie sind. Und wenn du in einer Be-
gegnung das nächste Mal einen Schritt 
wagst, zurück oder nach vorne, dann 
könnte es sein, dass Beobachter dich als 
einen Tänzer wahrnehmen.

André Carouge
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Jeder neue Tag ist ein Geschenk
Wahre Mutmachgeschichten,  
die das Herz bewegen

Nicht nur jeder neue Tag, auch dieses 
Buch ist ein Geschenk. Man nimmt es 
gerne in die Hand. Hochwertig gestaltet, 
ein wunderschönes Cover in weiß ge-
halten mit blauen Schmetterlingen. Blau 
ist die Farbe des Himmels. Der Schmet-
terling das Zeichen des Wandels. Und 
darum geht es: Mutmachgeschichten zu 
erzählen. Geschichten, die tatsächlich er-
lebt wurden. Erzählt von jenen, denen sie 
widerfahren sind. So gehört dieses Buch 
in den Medizinschrank, schreibt  Ger-
thMedien. Nicht, weil es giftig wäre, son-
dern weil es gesund macht. Und darum 
geht es dem Herausgeber. Geschichten 
zu erzählen, die gut tun. Die Mut machen. 
Die das Herz bewegen. Die zur Dankbar-
keit führen. Sie werden erzählt von be-
kannten Menschen wie Walter Kohl oder 
Anselm Grün. Aber auch Unbekannte 
erzählen hier ihre Geschichte. Erzählen, 
was sie selbst ermutigt hat und wollen 

damit anderen Mut machen. Wer sich auf 
ihre Mutmachgeschichten einlässt, wird 
sich vielleicht,  ja hoffentlich selbst in ih-
nen wiederfinden. Wer also eine Portion 
Mut für seinen Alltag braucht, wird hier 
fündig. Herausgeber ist Andi Weiss. Er ist 
evangelischer Diakon und Logotherapeut. 
Er berät Menschen in Krisensituationen 
und spricht von seiner Arbeit gerne als 
»Sinnseelsorge“. Die knapp 200 Seiten 
lohnen sich und bestätigen: Mut mach(t) 
Geschichten.

Buchtipp

Andi Weiss (Hrsg.): Jeder neue Tag ist ein Geschenk, Wahre Mutmachgeschichten, die das Herz bewegen,  
Gerth Medien, 3. Aufl. 2019, ISBN: 978-3-95734-060-3, 191 Seiten, 9,99 Euro
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In Betroffenheit über den Krieg in der 
Ukraine und in Sorge um den Frieden 
in ganz Europa versammelten sich am 
24. Februar 2022 viele Remscheider zu 
einem gemeinsamen Friedensgebet in der 
katholischen Kirche St. Suitbertus. Die 
evangelische und die katholische Kirche 
sowie die Freikirchliche Gemeinde hat-
ten dazu kurzfristig die Menschen aller 
Glaubensrichtungen eingeladen. Der hier 
abgedruckt folgende Text ist der Wort-
beitrag von Pastor André Carouge an die-
sem Abend:

Es gibt Worte, die klingen nach. Lange 
nach. Auch diese Worte, die seit Jahrtau-
senden hindurch Menschen zugespro-
chen wurden. Jüdinnen und Juden. Chris-
tinnen und Christen. Wieder und wieder. 

Wir hören sie. Wir kennen sie. Ja, wir 
könnten sie sogar mitsprechen. Aber sie 
werden uns zugesprochen. Weil wir sie so 
gut kennen, weil sie wie ein zu Hause für 
uns sind, deshalb klingen sie in uns nach. 
Worte, Segensworte, die uns am Ende 
eines jeden Gottesdienstes zugesprochen 
werden. In evangelischer Tradition, im-
mer dieselben Worte. Aus dem Buch Nu-
meri, dem vierten Buch Mose. Und sie 
enden so: 

Der HERR hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden.

Vor dem Amen ist das letzte Wort in je-
dem Gottesdienst »Frieden“. Das soll mit-
gehen. Uns begleiten. In jede neue Woche. 

Der HERR hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden.

Und dann, dann gehen wir in unseren All-
tag. Machen unsere Erfahrungen. Erleben 
uns und unsere Welt oft so ganz anders. … 
und gebe dir Frieden.

Erst vor wenigen Tagen wurde es uns so 
zugesprochen. Und jetzt? 

Zum Ende dieser Woche sieht unsere 
Welt, sieht Europa ganz anders aus. Kein 
Frieden. Krieg.

Ökumenisches Friedensgebet  
am 24. Februar 2022
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Und wir hatten so gehofft… Und wir ha-
ben gesagt: »Nie wieder Krieg!« Nach all 
den schrecklichen Erfahrungen des letz-
ten Jahrhunderts. 77 Jahre ist dieser letzte 
große Krieg her. Gott sei Dank Frieden!

Und wir hatten so gehofft… Und wir ha-
ben gesagt: »Nie wieder Krieg!“
Einen kalten Krieg haben wir überwun-
den. Fronten, Grenzen sind gefallen. 
33 Jahre ist das her. Gott sei Dank Frie-
den!

Und wir hatten so gehofft… Und wir ha-
ben gesagt: »Nie wieder Krieg!« Und doch 
gab es wieder Krieg in Europa. Auf dem 
Balkan. Mit Opfern und Massakern, bis 
er endlich befriedet wurde. Vor 21 Jahren. 
Gott sei Dank Frieden!

Frieden scheint so fragil zu sein, so zer-
brechlich, so kurzatmig. …und gebe dir 
Frieden, hallt es in mir nach. 

Und dann dieser Tag, der heutige, der 
wieder in die traurige Bilanz der Ge-
schichtsbücher eingeht, weil der Krieg 
dem Frieden vorgezogen wird. 

Weil Krieg aufgezwungen wird. Weil der 
Mensch nicht klug wird und nicht be-
greift, dass es nur Verlierer geben kann, 
nur Verletzte, nur Tote, nur Trauernde, 
nur abgebrochenes, ungelebtes Leben.

Und was ist mit diesem zugesagten Wort? 
Mit diesem versprochenen Frieden? Wo 

bleibt er? Wo ist er? Wie kann er wieder 
Raum einnehmen, befrieden, Menschen 
zusammenführen, Verletzungen heilen, 
Beziehungen möglich machen?

Heute, am 24. Februar, haben wir mehr 
Fragen als Antworten. Heute, zwei Mo-
nate zuvor, auf den Tag genau, an dem 
uns der Friede über den Feldern Bethle-
hems von den Engeln besungen wurde: … 
Friede auf Erden, bei den Menschen seines 
Wohlgefallens. 1

Was damals so nah war, scheint heute 
verhallt und unendlich weit weg zu sein. 
Und doch wollen wir dem Frieden trauen. 
Diesem Frieden. Der uns wieder und wie-
der zugesagt wird. 

Wir wollen vertrauen, dass er am Ende 
siegt und nicht die Gewalt und die Not,  
die Verzweiflung und Zerstörung. Wir 
wollen beten, dass der von Gott verspro-
chene Friede sich durchsetzt.
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In unserer kleinen Welt. Und in der gro-
ßen Welt. Ja, der einen Welt, in der wir 
leben.

Frieden für alle Menschen. Diesseits und 
jenseits von Grenzen, von Konfliktlinien 
und Stellungen, von Nationalitäten, Re-
ligionen, politischen Anschauungen und 
was immer uns auseinanderdividieren 
könnte.

Frieden! Den brauchen wir. Alle. Die Fa-
milie Mensch. Und heute besonders un-
sere Nachbarn in der Ukraine.

Darum bitten wir den Gott, der uns wie-
der und wieder verspricht, dass er seg-
net und behütet. Dass er sein Angesicht 
leuchten lässt und gnädig ist. Und Frie-
den gibt.

André Carouge

 1 Lukas 2,14b
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Unser Pastor André Carouge macht seine 
Leidenschaft zu seiner Profession. Seit 
vielen Jahren ist er in der Feuerwehr und 
in der Notfallseelsorge tätig. Er unter-
richtete Theologie-Studenten in Wiede-
nest, leitete Schulungen für Notfallseel-
sorger und war immer in der operativen 
Notfallseelsorge tätig. Immer dann, wenn 
sein Piepser einen Alarm empfing, war 
er zur Stelle, sofern es seine Tätigkeit als 
Pastor der Friedenskirche zuließ. André 
Carouge ist weit über die Stadtgrenzen 
von Remscheid hinaus als exzellenter 
Fachmann für Notfallseelsorge bekannt 
und geschätzt. Und er ist genauso als Pas-
tor und Netzwerker der Friedenskirche 
Remscheid beliebt. 

Nun führt ihn sein beruflicher Weg in 
den vollzeitlichen Dienst als Koordinator 
der ökumenischen Notfallseelsorge im Ev. 

Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann und 
der psychosozialen Unterstützung für 
Einsatzkräfte von Feuerwehr und Ret-
tungsdienst im Kreis Mettmann. 

Am 29. Mai 2022 um 15 Uhr werden wir 
dazu einen Festgottesdienst feiern. Silke 
Tosch wird in ihrer Funktion als Vertrau-
enspastorin des Bundes Evangelisch-Frei-
kirchlicher Gemeinden André Carouge 
aus dem aktiven Dienst in unserer Ge-
meinde in einem feierlichen Rahmen ver-
abschieden. 

Lasst uns an diesem besonderen Sonntag 
um 15 Uhr dabei sein! 

Wir freuen uns auf diesen Tag! 

Hartmuth Müller
Gemeindeleiter 

Aus der Gemeindeleitung

Ein Abschied und doch (k)einer… 
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Wir haben uns als Gemeindeleitung einen 
ganzen Samstag Zeit genommen, um zu-
sammen mit Martin Sinn, Berater und 
Coach,  am neu gestalteten Berufungs-
prozess des Bundes für Pastorinnen und 
Pastoren zu arbeiten.

Martin Sinn, zudem auch Mitglied der 
Gemeinde Wetter, besucht in seiner zu-
vor genannten Funktion als Beauftragter 
des Bundes Gemeinden, um diese u.a. bei 
der Suche nach einer Pastorin oder einem 
Pastor zu unterstützen und mit seinem 
Konzept Anforderungsprofile und Erwar-
tungen zu schärfen.

Bei bestem Frühlingswetter und nach 
einem gemeinsamen Frühstück ging es in 
die intensive Arbeit. 

Beginnend mit der Ausgangsfrage, welche 
Visionen wir als Gemeinde haben, starte-
ten wir in den Tag. Mit dieser Frage be-
schäftigen wir uns parallel im Rahmen der 
Gemeindeentwicklung und ganz sicher ist 
ein übergeordnetes Ziel, den Fortbestand 
der Ortsgemeinde zu sichern und insbe-
sondere den nicht nur durch Corona er-
littenen Schaden zu revidieren. 

Weitere Entwicklungsziele haben wir de-
finiert. Uns ist wichtig, eine Integration 

aller Gruppen, Nationalitäten, Altersklas-
sen zu erreichen. Ein Generationswechsel 
steht an und muss bewältigt werden und 
natürlich fehlt es noch immer an vielen 
Stellen an Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die bereit sind, sich weniger 
mit sich selbst zu beschäftigen und statt-
dessen auch mal einen langen Atem ha-
ben, um Gemeindearbeit kontinuierlich 
durchzuführen. 

Arbeitsziel der Tagung war es dann, ge-
mäß der Visionen und der Erwartungen/
Wünsche an eine neue Pastorin oder 
einen neuen Pastor ein Profil für den/die 
Stelleninhaber/in zu erarbeiten.

Auf der einen Seite kamen hier natürlich 
aus der aktuellen Situation heraus Wün-
sche und Begehrlichkeiten auf, auf der 
anderen Seite merkten wir aber auch, wie 
hoch die Abdeckung unserer derzeitigen 
Aufgabenfelder und Aktivitäten ist.   
 
Jedes GL-Mitglied hat für diese Aufga-
benstellung jeweils fünf Karten bekom-
men, die es mit erforderlichen und mit 
nicht erforderlichen Eigenschaften für 
die neue Pastorin oder den neuen Pastor 
zu beschriften galt. Klar, dass ein bunter 
Blumenstrauß dabei herauskam, aber 
auch viele Mehrfachnennungen. 

Aus der Gemeindeleitung

Klausurtag der Gemeindeleitung am  
26. Februar 2022 – Berufungsprozess eines 

neuen Pastors / einer neuen Pastorin
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Stellvertretend für das Bewerbungsprofil 
eines/r Pastors/in kristallisierte sich bei-
spielsweise der Wunsch nach lebendigen  
Predigten, einer teamorientierten Arbeits- 
weise und einer breit gefächerten Integra-
tion im Gemeindealltag heraus. 

Umgekehrt haben wir aber auch Dinge 
definiert, die ein Pastor oder eine Pas-
torin nicht zwingend mitbringen muss, 
weil wir diese Aufgaben aufgrund eigener 
Kapazitäten bereits abbilden. Musika-
lische Begabungen sind in unserer Ge-
meinde ausreichend vorhanden, ebenso 
wie handwerkliche Kapazitäten im Sinne 
eines/r Hausmeisters/in. 

Die Gewichtung der Fähigkeiten und 
Kompetenzen ergab insgesamt, dass wir 
uns eine Stelleninhaberin oder einen Stel-
leninhaber für unsere Gemeinde wün-
schen, die oder der mit hoher Priorisie-

rung Seelsorge, Brückenbau und Talent-
scouting fokussieren soll.

Zusammengefasst ist das also eine Per-
son, die unsere Gemeinde »im Innenver-
hältnis in Bezug auf verschiedene Charaktere, 
Nationen verbindet und mit einem Team an 
motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern immer wieder neu mit einer hohen Flexi-
bilität die Aufgaben innerhalb der Netzwerke 
erkennt und als Seelsorgerin oder Seelsorger 
wahrnimmt.« 

Wichtig war uns bei allem Überlegen 
auch, keine Bewertung in Bezug auf unse-
ren aktuellen Pastor einfließen zu lassen. 
Vielmehr sollten Ideen und Zukunftsge-
danken unvoreingenommen im Vorder-
grund stehen. 

Mit diesem Ergebnis des ersten Aus-
tauschs werden wir  – wieder zusammen 

Aus der G
em

eindeleitung
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Es ist eine spannende Aufgabe für alle 
und sicher nicht alleinig die Aufgabe der 
Gemeindeleitung. Denn Gemeinde sind 
wir alle! Und uns annehmen und akzep-
tieren mit allen Stärken und Schwächen 

– das ist die Kunst und die Aufgabe eines 
jeden. 

Abgesehen davon es ist selbstverständ-
lich, in der Gemeinschaft auch Dinge im 
Rahmen einer gesunden Kompromissbe-
reitschaft mitzutragen, die nicht in vollem 
Umfang den eigenen Wünschen entspre-
chen. Ein »Sich-Entziehen« aus der Ge-
meinschaft ist da sicher der falsche Weg. 
  
Michael Weskott 

mit Martin Sinn – in eine zweite Runde 
gehen und unser Anforderungsprofil 
noch weiter schärfen. 

Je präziser uns die Ausgestaltung eines 
Anforderungsprofils gelingt, desto klarer 
können dann auf der anderen Seite die 
potentiellen Bewerberinnen und Bewer-
ber auf unsere Vakanz reagieren.

Und genau das ist die Aufgabe des Be-
rufungsrates: Anfrage und Angebot/ 
Gemeinde und Pastorin oder Pastor zu-
sammenzubringen und über eine hohe 
Deckung eine langjährige Zusammen-
arbeit und beiderseitige Zufriedenheit zu 
erreichen. 
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G

ottesdienste

3.4.2022, 10.30 Uhr
Abendmahlsgottesdienst 
Pastor André Carouge

10.4.2022, 10.30 Uhr
Gottesdienst 
Pastor André Carouge

14.4.2022, 19.30 Uhr
Feierabendmahl
Pastor André Carouge

15.4.2022, 15 Uhr
Gottesdienst/Karfreitag
Pastor André Carouge

17.4.2022, 10.30 Uhr
Ostergottesdienst mit Taufe
Pastor André Carouge

24.4.2022, 10.30 Uhr
Gottesdienst
Kinder- und Jungscharreferentin 
Hélena Noss

1.5.2022, 9 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst zum 1. Mai
Pastor André Carouge, 
Pfarrer Hans-Günther Korb, 
Diakon Heinz Braun

8.5.2022, 10.30 Uhr
Gottesdienst
Diakonin Melanie Bergerhoff

15.5.2022, 10.30 Uhr
Gottesdienst
Pastor Lothar Leese

22.5.2022, 10.30 Uhr
Gottesdienst
Pastor Şükrü Boyacioglu / 
Pastor André Carouge

29.5.2022, 15 Uhr
Gottesdienst und Verabschiedung 
von Pastor André Carouge
Pastorin Silke Tosch

5.6.2022, 10.30 Uhr
Abendmahlsgottesdienst 

6.6.2022, 11 Uhr
Gemeinsamer Pfingstgottesdienst
im Stadtpark

12.6.2022, 10.30 Uhr
Gottesdienst 

19.6.2022, 10.30 Uhr
Gottesdienst 

26.6.2022, 10.30 Uhr
Gottesdienst 

Gottesdienste
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Besondere Termine

Landesverbandsrat 2022
Der Landesverbandsrat NRW 2022 tagt 
am 26. März digital. Weitere Informatio-
nen zum Rat sowie das Berichtsheft sind 
unter https://landesverband-nrw.de zu 
finden.

Feierabendmahl
In diesem Jahr wollen wir wieder am 
Gründonnerstag zusammen essen und 
so dem Höhepunkt der Passionszeit und 
dem Osterfest entgegengehen. Beginn ist 
am 14. April 2022 um 19.30 Uhr. Eine 
Anmeldung vorab ist erforderlich. Bitte 
tragt euch in die hierfür ausgelegten Lis-
ten im Foyer im Gemeindezentrum ein.

Aufbruch 2022
Auch im Frühling und Sommer wird ge-
wandert. Am 3. April eine Ruhr Runde 
vom Herdecker Bach, am 1. Mai rund um 
die Vorsperre der Dhünn, am 12. Juni auf 
dem Kölner Kulturpfad Dünnwald und 
am 10. Juli in der Auenlandschaft von Ur-
denbach. 

Abfahrt vom Gemeindezentrum Rem-
scheid ist jeweils um 14 Uhr. Weitere 
Informationen gibt es in den aktuellen 
Newslettern bzw. bei Michael Reidelstürz.

Klavierkonzert
Wir freuen uns auf ein Klavierkonzert 
mit Carolin Hlusiak (Göttingen) in unse-
rer Kirche. Es findet am 27. April 2022 
um 19.30 Uhr statt. Weitere Informatio-
nen folgen in Kürze.

Ökumenische Gottesdienste
In den nächsten Wochen finden drei öku-
menische Gottesdienste mit unserer Be-
teiligung statt:

Am Sonntag, 1. Mai 2022 feiern wir 
in der Friedenskirche Gottesdienst ge-
meinsam mit Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, den Gewerkschaften und 
der Politik. Das Thema des Gottesdienstes 
ist das Motto des DGB für den Tag der 
Arbeit »GeMAInsam Zukunft gestalten.« « 
Der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr. Er 
ist gleichzeitig der Gemeindegottesdienst 
dieses Sonntags.

Am Samstag, dem 21. Mai 2022, fin-
det auf dem Baugelände des Christlichen 
Hospiz Bergisches Land in Bergisch Born 
um 11 Uhr ein ökumenischer Gottes-
dienst statt. Anschließend wird es eine In-
foveranstaltung zum Stand des Neubaus 
geben. Eine herzliche Einladung an alle 
Interessierten, Spender und Beter.
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ine

Am Pfingstmontag nehmen wir gerne 
wieder die Tradition der gemeinsamen 
Gottesdienste im Stadtpark auf, zusam-
men mit den evangelischen Gemeinden 
Altremscheids. Bei gutem Wetter um 11 
Uhr im Stadtpark an der Konzertmuschel, 
bei schlechtem Wetter in der Lutherkir-
che.

Besuch aus der Türkei
Wir freuen uns auf Gäste aus Adana. Pas-
tor Şükrü Boyacioglu, seine Frau Petrina 
und der Sohn Arman werden uns besu-
chen. Am Sonntag, den 22. Mai, werden 
sie im Gottesdienst sein und uns von ih-
rer Arbeit berichten. Pastor Şükrü Boya-
cioglu wird predigen. Er wird begleitet 
von Pastor Ertan Çevik, Izmir und Pastor 
Abdullah, Istanbul.

Bundesratstagung 2022
Die Bundesratstagung 2022 findet vom 
25. bis 28. Mai in Kassel statt. Sie findet 
hybrid statt. Weitergehende Informatio-
nen finden sich unter: https://www.befg.
de/aktuelles-schwerpunkte/bundesrats-
tagung-2022/

Kinderferienwoche 2022
Endlich! Nach der Pandemie gibt es wie-
der eine Kinderferienwoche. Sie findet 
vom 27. Juni bis 1. Juli in und um unser 
Gemeindezentrum herum statt. Weitere 
Informationen folgen im Laufe des Früh-
jahrs.
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Regelmäßige Termine

Sonntag
08.45  Freundesfrühstück (Frühstück für Bedürftige)
10.30 Gottesdienst
  parallel Kinderkirche
  parallel 14tägig Gemeindeunterricht
17.00 Jugend (ab 13 Jahren)
 
Montag
07.45 Ältestenkreis 14-tägig
18.15 Gesprächsangebot 14-tägig
19.30 Gemeindeleitung (einmal monatlich)

Mittwoch
10.00 Vormittagshauskreis bei Leni Müller
  14-tägig (T 5911942)

Donnerstag
18.15 Gottesdienstkonferenz

Freitag
09.30 Vivit Frauengruppe (nach Absprache)
15.00 Seniorenkreis (einmal monatlich nach Absprache)
16.00 Kreativkreis (14-tägig)
17.00 Jungschar (ab 6 Jahren)

Samstag
17.00 Gottesdient in spanischer Sprache
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Kinderseite

Frohe Ostern liebe Kinder…
 
Unten findet ihr zwei Schablonen. Ihr könnt diese ausschneiden und 
als Namensschild für den Ostertisch nehmen oder ihr könnt diese 
20x abmalen und mit Hilfe eines Fadens als Girlande aufhängen.

Term
ine &

 K
inderseite

… wer eine Schablone ausgemalt und mit seinem Namen  
versehen in das Fach von Michael Weskott legt, bekommt eine 
kleine Überraschung.
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Informationen aus dem Landesverband  
Nordrhein-Westfalen

Bericht der Landesverbandsleitung 
zum Landesverbandsrat am 26. 
März 2022 

Auch wenn das Jahr 2021 sich für viele 
von uns so anfühlte wie 2020, so gilt das – 
trotz aller Eindrücke durch die Pandemie 
– für uns nicht. Wir (Martin Hamann und 
Hartmut Hoevel) dürfen seit dem letzten 
Landesverbandsrat die Rolle der Leiter im 
Landesverband NRW ausfüllen. 

Zu Jahresanfang war das für uns beide 
noch undenkbar und auch seitdem waren 
fast alle Dinge, die auf uns zukamen, Neu-
land für uns. Umso dankbarer sind wir, 
dass wir einen gesunden und funktionie-
renden Landesverband von Dieter Orzes-
sek und Leo Schouten übergeben bekom-
men haben. Vieles durften wir lernen und 
auch als Gesamtleitung können wir durch 
einen Wechsel der gewählten Mitglieder 
neue Wege gehen. 

Leider konnten wir durch die noch an-
dauernde Pandemie nicht so viel umset-
zen, wie wir geplant hatten. Gerade des-
halb sind wir besonders dankbar für die 
manchmal kleinen Dinge, die ihr in den 
Gemeinden unseres gemeinsamen Lan-
desverbandes umsetzen konntet. In eu-
ren Gemeinden im Landesverband NRW 
habt ihr Gottesdienste unter besonderen 

Schutzkonzepten gefeiert, Open-Air-
Taufen oder Online-Konzerte (nicht nur 
aus NRW) genießen können. Viele neue 
Kontakte gab es durch die Möglichkeit, 
am Sonntagmorgen nicht nur vor Ort 
in den Kirchen, sondern auch am Früh-
stückstisch zu Hause, noch im Bett oder 
aus einem Urlaub in (manchmal nicht so) 
fernen Ländern gemeinsam Gottesdienst 
zu feiern. 

Die Aktivitäten innerhalb des Landesver-
bandes sind auch 2021 weitergegangen. 
Auch in diesem Jahr gab es erneut viele 
Beratungsgespräche innerhalb und außer-
halb unserer Gemeinden. 

Neben einem Corona-Ausbruch im Pil-
gerheim Weltersbach, der sowohl Be-
wohner als auch Mitarbeiter im Frühjahr 
in die Quarantäne zwang, sind wir doch 
froh, die Bewahrung Gottes zu spüren. 
Weiteres berichtet Joachim Noss beim 
Landesverbandsrat. 

Genauso anstrengend verlief dieses 
Jahr auch für das Freizeitheim »Auf dem 
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spannende Jahre werden und wir alle uns 
in der Hand Gottes geborgen wissen, wei-
ter. Und dabei wollen wir immer mehr 
mit euch als Gemeinden vor Ort in Kon-
takt treten, immer näher zu euch kom-
men und gemeinsam unterwegs sein. 
Wir wünschen euch – und uns – für die 
weitere Zeit ein enges Zusammenrücken, 
die Freiheit, dort, wo Hilfe aus dem Lan-
desverband benötigt wird, uns anzuspre-
chen, und die Offenheit für neue Dinge, 
die wir in den nächsten Jahren mit euch 
umsetzen möchten. 

Im Namen der Landesverbandsleitung 
senden euch freundliche Segensgrüße

Martin Hamann & Hartmut Hoevel 

Ahorn“. Viele Schulklassen haben ihre Besuche 
absagen müssen. Durch die aktuelle 2G-Regel 
verzichten auch einige Gruppen aus Solidari-
tät für ihre ungeimpften Mitglieder auf ihren 
Urlaub, obwohl er möglich wäre. Umso mehr 
freuen wir uns, dass unser GJW im letzten 
Jahr nicht nur an neuen Konzepten arbeitete, 
sondern auch Angebote für unsere Kinder und 
Jugendlichen machen konnte. So fanden nicht 
nur als Highlight die Chorfreizeit im Herbst, 
sondern auch das Teencamp und mehrere Ver-
anstaltungen zur »Sicheren Gemeinde«  statt. 

Nicht zuletzt konnten wir unsere Rats-
tagung 2021 durchführen, wenn auch nur 
als Videokonferenz. Auf das Jahr 2022 
schauten wir bis in den Januar mit freu-
diger Erwartung und hatten lange gehofft, 
zumindest einen Teil von euch persönlich 
treffen zu können. Viele Umbrüche ha-
ben wir in den letzten drei Jahren erlebt 
und sehen sie auch weiter in der Zukunft. 
Nicht nur das Auslaufen der Wahlpe-
rioden weiterer Mitglieder, sondern vor 
allem auch der Wechsel bei einigen unse-
rer hauptamtlichen Mitarbeiter wird uns 
sowohl eine Lücke wie auch die Chance 
für einen Wandel geben. Das alles gibt uns 
die Hoffnung, die Gott uns in Römer 8,28 
verspricht: Wir wissen aber, dass denen, 
die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 
dienen. So gehen wir zwar ohne Wissen, 
aber im festen Vertrauen darauf, dass 
2022 und die folgenden Jahre für uns sehr 
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Aus dem Bund

»Dich schickt der Himmel“: 
Hybride Bundesratstagung 2022 
und Bundesgottesdienst 

Die Bundesratstagung wird in diesem 
Jahr erstmals hybrid durchgeführt. De-
legierte und Gäste können vom 25. bis 28. 
Mai in Kassel dabei sein oder an jedem 
Ort digital teilnehmen. Egal, ob ihr dann 
vor eurem Computer oder in der Stadt-
halle sitzt: Als Delegierte könnt ihr euch 
mit Redebeiträgen beteiligen und mit ab-
stimmen. Und alle Interessierten haben 
die Möglichkeit, den Plenarsitzungen zu 
folgen und die Konferenzveranstaltungen 
zum Jahresthema »Dich schickt der Him-
mel«  zu erleben.

Bitte merkt euch diesen Termin also 
schon einmal vor und überlegt auch, wen 
ihr als Delegierte entsenden wollt. Oder 
bringt euch in eurer Gemeinde selbst ins 
Spiel, wenn ihr Lust darauf habt, eure Ge-
meinde beim Bundesrat zu vertreten und 
unsere Freikirche auf diese Weise mitzu-
gestalten. Jede Gemeinde wird wieder die 
Möglichkeit haben, zusätzlich eine Person 
unter 35 Jahren zu delegieren. 

Dieser herzlichen Einladung könnt ihr 
gerne folgen – die Anmeldeseite ist frei-
geschaltet.  befg.de/bundesrat2022
Dort erfahrt ihr auch mehr zum geplanten 
Programm. Auf jeden Fall freuen wir uns 

schon sehr auf eine Konferenz mit star-
ken inhaltlichen Impulsen, unter anderem 
von Alan Donaldson, dem neuen General-
sekretär der Europäischen Baptistischen 
Föderation (EBF), und auf konstruktive 
Beratungen zu Themen, mit denen wir 
unseren Bund gemeinsam voranbringen! 
Im Anschluss an den Bundesrat werden 
wir am 29. Mai um 10 Uhr einen Bun-
desgottesdienst feiern. Bitte merkt euch 
auch diesen Termin schon einmal vor. 
Wir freuen uns, wenn viele Gemeinden 
den Gottesdienst übertragen und wir auf 
diese Weise Bundesgemeinschaft erleben 
können.

Neues Themenheft 
»gewagt! konsequent leben“
Hochaktuelle Aspekte eines geschicht-
lichen Themas ansprechend vermitteln 
und zur Beschäftigung damit einladen, 
das gelingt auch dem dritten Themenheft 
zum Täufergedenken auf überzeugende 
Weise. Es ist vom Verein »500 Jahre Täu-
ferbewegung«  gerade veröffentlicht wor-
den, befasst sich mit dem Jahresthema 
des Vereins für 2022 »gewagt! konsequent 
leben«  und ist wieder eine Fundgrube an 
Material für vielfältige Formen der Ge-
meindearbeit. »Welche Fülle an hilfreichen 
und höchst relevanten Impulsen für Gemein-
den und Einzelne ein kleines Redaktionsteam 
hier zusammen mit Autorinnen und Autoren 
aus verschiedenen Konfessionen in ökumeni-
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scher Verbundenheit auf die Beine gestellt hat, 
ist beeindruckend und sehr zu empfehlen«, so 
unser Generalsekretär Christoph Stiba. 

»Konsequent leben – das war und ist in der 
täuferischen Bewegung immer eine wichtige 
Triebfeder«, heißt es im Ausschreibungs-
text. »Wie diese konsequente Orientierung an 
Jesus im Hier und Heute in Kirche und Ge-
sellschaft zu verstehen und zu leben ist, dazu 
nimmt dieses Themenheft Stellung.« Dabei 
stellt es die Verständigung auf ethische 
Leitlinien in den Fokus: »Einen zentral 
wichtigen Orientierungsrahmen finden wir in 
der Bergpredigt Jesu. Sie zieht sich durch das 
Themenheft wie ein roter Faden.«

Einer, der sich mit dem Themenheft be-
reits beschäftigt hat, ist Wolfgang Stadt-
haus, »ein Bausoldat der ersten Stunde, ein 
unermüdlicher Friedensarbeiter“. Stadthaus 
zeigt sich ebenso begeistert über »die klaren 
Glaubensaussagen der Autoren, die Frische 
und Überzeugungskraft« wie über »die Viel-
falt in der Sicht der Denominationen, ohne 
Streitpotential aufzubauen«. 

Ihr könnt die knapp 160 Seiten starke Pu-
blikation sehr günstig beim Oncken Ver-
lag / blessings4you bestellen. 
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Bastian Stöter und Katrina Bornman 
lernten sich 2019 an Katrinas Geburtstag 
kennen. Genau genommen trafen sie sich 
an einem Sonntagmorgen in genau der 
Gemeinde, in der sie nun etwa zweiein-
halb Jahre später heiraten werden:
In Vancouver, British Columbia, in der 
West Coast Christian Fellowship Church.
In einigen Gesprächen fanden die beiden 
heraus, dass sie zahlreiche gemeinsame 
Freunde in Vancouver und Umgebung 
hatten, und dass sich ihre Wege in den 
letzten Jahren mehrmals hätten kreuzen 
können, es aber nie getan haben.  

Nach ein paar Treffen, einer Heimreise 
von Bastian nach Deutschland und sehr 
vielen weiteren Dates in den letzten bei-
den Jahren, haben die beiden entschieden, 
dass sie es nicht riskieren wollen, sich 
wieder aus den Augen zu verlieren – und 
»JA«  zueinander sagen. 

Bastian ist von Geburt an in unserer Ge-
meinde unterwegs und seit seiner Taufe 
2007 Mitglied der Gemeinde. In den letz-
ten 14 Jahren war er mehrmals und oft 
lange Zeit im Westen Kanadas unterwegs, 
zuletzt 2 Jahre bei YWAM »Jugend mit 
einer Mission« Vancouver. Katrina wurde 
in den USA geboren und zog mit ihrer 
Familie nach Vancouver, als ihr Vater, 
David Bornman, 1998/99 Pastor der Ge-
meinde »West Coast Christian Fellowship« 

(WCCF) wurde. Seitdem ist auch sie dort 
Gemeindekind und beruflich als Kran-
kenschwester unterwegs.

Am 9. April 2022 wollen die beiden »JA« 
zueinander sagen und wir wünschen ih-
nen den reichen Segen Gottes für ihren 
Lebensweg, den sie von nun an gemein-
sam gehen möchten. Wer den beiden 
schreiben oder gratulieren möchte, wer 
mehr von den beiden wissen möchte 
oder sich einfach mit Katrina und Bas-
tian freuen möchte, kann das gerne tun 
und die Email- oder Postadresse oder die 
Mobilnummer von mir erfragen. Wir als 
Familie werden Anfang April zur Hoch-
zeit nach Vancouver fliegen und nehmen 
gerne Grüße mit.
 
Petra Stöter

Wo die Liebe hinfällt…
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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  
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

 
Innenstadt (PLZ 42853) 

Nordbezirk (PLZ 42855)
Magdalena Müller
02191 / 5911942
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Honsberg/Kremenholl
(PLZ 42857)

Vieringhausen (PLZ 42857)

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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gemeindeleitung@friedenskirche-remscheid.de

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

Gemeindeleitung
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Pastor + Ältester (bis 31.5.2022)
André Carouge
02191/8421556 o. 0151 / 15450667
pastor@friedenskirche-remscheid.de

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

Ältester
Hans-Joachim Sommer, 02191/64949
hans-joachim.sommer@
friedenskirche-remscheid.de

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

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

Ältester
Michael Reidelstürz, 02191/781762 
michael.reidelstuerz@
friedenskirche-remscheid.de
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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 Chris-
tus 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 ökumeni-
schen Partnern vor Ort zusammen. Auf regionaler Ebene gehören wir zum Landes-
verband Nordrhein-Westfalen (www.landesverband-nrw.de), über den wir auch Mit-
glied 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!

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

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

Gemeindeleiter
Dr. Hartmuth Müller
Blecher Weg 22
42855 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 

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




