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„Gemeinsam unterwegs” ist unser Jahres-
thema für das neue Jahr 2023. Vielleicht 
haben Sie sich beim ersten Hinsehen 
spontan gedacht: Klar – natürlich sind wir 
alle dafür, dass wir gemeinsam unterwegs 
sind oder sein wollen, wer will es nicht. 
Wir wollen gemeinsam unterwegs sein in 
vielen Bereichen. In Freundschaften, in 
Partnerschaften, im berufl ichen Umfeld, 
in Gemeinschaften und Vereinen und 
selbstverständlich auch in der Gemeinde 
und in der Christenheit!

Wieviel Gleichheit braucht es für
Gemeinsamkeit? Müssen alle gleich 
sein, die gleiche Meinung vertreten
und den gleichen Lebensstil haben? 
Gemeinsam unterwegs sind Soldaten. 
Sie haben alle die gleiche Uniform 
und marschieren in Reih und Glied im 
Gleichschritt. Ist der Verlust jeglicher 
Individualität die Voraussetzung für
gemeinsames Unterwegssein?

Gott hat jeden Menschen einzigartig 
und unverwechselbar geschaff en. Und 
in dieser bunten Unterschiedlichkeit hat 
er uns berufen, ein Leben als Gemein-
schaft von Christen zu gestalten. Ein 
Leben, das seine Werte erkennen lässt. 
So reduziert sich die Gleichheit für das 
gemeinsame Unterwegssein auf die Be-
rufung, Jesus nachzufolgen. Nicht mehr 
und nicht weniger! 

Gemeinsam unterwegs – aber wohin? 
Bei Bergsteigern hört man oft den Satz, 
dass der Weg das Ziel sei. Wer eine ex-
ponierte Bergwanderung mit wunder-
baren Aussichtsmomenten erlebt hat, 
wird diese Meinung bestimmt teilen
können. Neben diesen Hochpunkten gibt 
es auch Tiefschläge, die uns unterwegs 
zustoßen. Wir erfahren oder erleben 
Krieg, Auseinandersetzung, Ungerech-
tigkeit, aber auch Frieden, Versöhnung 
und Glück. Als Christen leben wir in 
diesem oft sinnlosen Spannungsfeld, 

aber wir erleben auch, dass das Leben
gelingt, wenn wir uns auf Gott einlassen 
und ihm mehr zutrauen, als wir selbst
hinbekommen. Außerdem glauben wir, 
dass wir darüber hinaus zu einem loh-
nenswerten Ziel unterwegs sind, das 
weit über unser Leben auf diesem 
wunderschönen Planeten hinausgeht.

Gemeinsam unterwegs:
Aspekte dieser Aussage werden uns in 
2023 begleiten.

Ihr
Dr. Hartmuth Müller,
Gemeindeleiter
Friedenskirche Remscheid

Gemeinsam unterwegs

Editorial
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مورخ 29.11.2022

با یکدیگر در سفر 

با یکدیگر در سفر موضوع سال ما برای سال جدید 2023 است. در نگاه اول، ممکن است به طور خودجوش 
فکر کرده باشید: مطمئنا - البته ھمه ما طرفدار سفر با یکدیگر ھستیم یا می خواھیم با ھم سفر کنیم، چه 

کسی آن را نمی خواھد. ما می خواھیم در بسیاری از زمینه ھا با ھم در جاده باشیم. در دوستی ھا، در 
مشارکت ھا، در جوامع و باشگاه ھا و البته ھمچنین در انجمن و در مسیحیت! 

چقدر برابری برای عمومیت الزم است؟ آیا ھمه باید یکسان باشند، نظر یکسان داشته باشند و سبک زندگی 
یکسانی داشته باشند؟ سربازان با ھم در سفر ھستند. ھمه آنھا لباس یکسانی می پوشند و در یک خط و 

با قدم ھای یکسان رژه می روند. آیا برای سفر با ھم از بین رفتن ھر کدام از فردیت ھا الزم است؟ 

خداوند ھر انسانی را منحصر به فرد و متمایز آفریده است. و در این تنوع رنگارنگ او ما را به ایجاد زندگی به 
عنوان یک جامعه مسیحی فراخواند. زندگی ای که اجازه می دھد ارزش ھایش شناخته شوند. به این ترتیب، 

برابری برای پیروی کردن از عیسی تقلیل می یابد. نه کمتر و نه بیشتر! 

با یکدیگر در سفر - اما به کجا؟ کوھنوردان اغلب می گویند که مسیر ھدف است. ھرکسی که کوه نوردی با 
مناظر فوق العاده را تجربه کرده باشد، مطمئناً می تواند این نظر را به اشتراک بگذارد. عالوه بر این نقاط 

مرتفع، نقاط پستی نیز در این مسیر برای ما اتفاق می افتد. ما جنگ، درگیری، بی عدالتی، اما صلح، آشتی 
و شادی را نیز می بینیم یا تجربه می کنیم. ما به عنوان مسیحی اغلب در این میدان تنش بی معنی زندگی 
می کنیم، اما ھمچنین تجربه می کنیم که زندگی زمانی موفق می شود که خود را به خدا بسپاریم و بیش از 

آنکه بتوانیم خودمان را مدیریت کنیم به او اعتماد کنیم. ما ھمچنین معتقدیم که در راه رسیدن به ھدفی 
ارزشمند ھستیم که بسیار فراتر از زندگی ما در این سیاره زیباست. 

با یکدیگر در سفر: جنبه ھایی از این بیانیه در سال 2023 ما را ھمراھی می کند. 

 Ihr Dr. Hartmuth Müller
Gemeindeleiter Friedenskirche Remscheid

     

با یکدیگر در سفر 

Editorial
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Der offene Bücherschrank

Im Gemeindefoyer gibt es neue Aktivitäten!

Viele von uns kennen den Raum rechts 
im Foyer noch als „Büchertisch“. Dann 
war er für eine Zeit ungenutzt und 
diente als Aufenthaltsraum. Aber nun 
hat er eine neue Verwendung gefunden.

Christiane Runkel hat hier ihre Idee 
umgesetzt: Der offene Bücherschrank.

Die Idee ist ganz einfach und wir kennen 
sie alle. Bücher, die man zu Hause nicht 
mehr lesen möchte, stellen wir anderen 
zur Verfügung und bringen sie in den 
Raum. So tauschen wir untereinander 
Bücher und erleben immer wieder 
wechselnd neue Druckschriften, die 
wir entweder behalten oder nach dem 
Lesen zurückbringen.

Natürlich soll das nicht die Gelegenheit 
zum Entsorgen sein. Es sollten schon 
Bücher sein, die man selber gerne
hygienisch in die Hand nehmen möchte, 
um sie mit Freude zu lesen. 

Ein gleicher Gedanke kann auch für Spie-
le gelten. Wie die Bücher auch sind Spiele 
u.U. altersabhängig und haben im eigenen 
Haushalt keine Verwendung mehr. Ideal, 
diese anderen Haushalten anzubieten.

Damit das Aussuchen und Stöbern in einer 
angenehmen Atmosphäre erfolgen kann, 
stehen dort sogar ein paar Sessel und 
auch ein Tisch, um ganz in Ruhe zu schau-
en und dann mit nach Hause zu nehmen. 

Ein schöner heller Raum, der einlädt. Nutzt 
dieses Angebot und unterstützt Christiane 
mit euren Büchern. Sie freut sich darüber 
und wir danken für ihr Engagement. 

Michael Weskott 
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Mittlerweile ist es eine gute Tradition 
geworden, dass wir uns als Gemeinde-
leitung an einem Wochenende zu einer 
Klausurtagung treff en. 

Was machen wir dort bzw. was machen 
wir dort nicht?

Wir verbringen dort keinen Urlaub 
oder machen uns gemeinsam eine 
schöne Zeit bei leckerem Essen ….
– Das machen wir also nicht. 

Aber was machen wir dort, in diesem 
Jahr im Gästehaus „Auf dem Heiligen 
Berg“ in Wuppertal, stattdessen? 

Wir nehmen uns ein Wochenende Zeit, 
um uns natürlich untereinander besser 
kennenzulernen, was eine Voraussetzung 
dafür ist, vertrauensvoll zusammen zu 
arbeiten. Und dann starten wir bereits 
am Freitagabend mit dem Programm 
und an den anderen Tagen geht es 
dann zügig um 8.00 Uhr los bis zum 
späten Abend. Warum? Weil wir uns viel 
Zeit nehmen, um über unsere Gemeinde 
nachzudenken – das sind wir euch allen 
schuldig, denn ihr habt uns in diese 
Verantwortung gewählt. 

Das Thema „Nicht Rückwärts Träumen” 
haben wir als Leitfaden für unsere 
Klausur gehabt. Wir alle empfi nden in 
den unterschiedlichen Lebensbereichen, 
auch durch Corona ausgelöst, eine Wende, 
eine Zeitenwende und ein Umdenken. 

So erleben wir es als Gemeinde ja ebenso. 
Gottesdienst bzw. Präsenzveranstaltungen
werden in Frage gestellt. Wir stellen 
selektives Denken fest, was geht und 
was nicht geht. Ist ein Gottesdienst mehr 
virusgefährdend als eine Geburtstagsfeier? 

Wir erleben auch eine gewisse Bequem-
lichkeit und eine Komfortgesellschaft, 
die es uns ja ermöglicht, den Alltag 
wohlfühlend zu gestalten. Homeoffi  ce,
Livestreams – alles, wie es gerade so passt. 

Unsere Gemeinde leidet unter fehlender 
Verbindlichkeit, fehlender Bereitschaft zur 
Mitarbeit und nicht zuletzt unter fehlender 
„Sehnsucht, unter Gottes Wort zu sein“. 

Ganz selbstkritisch haben wir uns Defi zite 
angesehen und haben sie als sogenannte 
Hotspots defi niert. Also 4 Punkte, die uns
besonders am Herzen liegen und die 
wir priorisiert anpacken wollen, um das 
Gemeindeleben zu ordnen und neu alle 
Geschwister zu integrieren.

Die definierten Hotspots:

• Kommunikation
• Jugend
• Flüchtlingshilfe
• Senioren

erscheinen uns, sicherlich stellvertretend,
dennoch aber federführend und bezeich-
nend für die Aufgaben, die anstehen und 
die schnell angegangen werden müssen. 

Wir haben uns für diese Aufgaben ent-
schieden, weil wir auf der einen Seite in 
diesen grob abgesteckten Bereichen der 
Geschwister „Defi zite” erkennen und auf 
der anderen Seite in diesen Gruppen 
unsere Geschwister sehen, die wir
vermissen, die uns fehlen. Wir sind 
eine Gesamtgemeinde und wir wollen 
dafür arbeiten, diese Einheit (wieder) 
zu erreichen. 

Gemeindeleitungs-Klausurtagung 02.-04.09.22,  Wuppertal

Gl-KlaUsUr
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Gemeinde-Leben geht nur als Ganzes – 
alle Altersgruppen und auch egal, welche 
Nationalität. WIR sind Gemeinde. 

So haben wir zu jedem Hotspot konkrete
Schritte in der Planung. Diese in der 
Gänze zu benennen, würde diese Ausgabe 
sprengen. Wenn wir unsere Arbeit aber 
richtig machen, werdet ihr die Schritte 
erleben und spüren.

Dennoch einige Schlagwörter zu den 
Themen:

Kommunikation 

Sie dient für uns als eine Grundvor-
aussetzung, um unsere gesteckten 
Maßnahmen umzusetzen. Wir wollen 
euch übergreifend vernetzen, mit einer
WhatsApp-Gruppe. Wir möchten das 
Miteinander stärken und euch das Ge-
meindeverzeichnis neu ans Herz legen, 
um über die abgedruckten Anschriften 
ggf. Geschwister zu entdecken, die in der 
Nähe wohnen. Über die dort genannten 
Anschriften entsteht ein Miteinander, 
erkennen wir Nachbarn, die wir bisher 
nicht kannten. 

Jugend

Unsere jungen Geschwister sind die
Gemeinde von morgen. Wir müssen sie 
einbinden und wir müssen uns gegen-
seitig wertschätzen. Wir möchten es 

schaff en, dass ALT und JUNG gemeinsam 
einen Gottesdienst feiern können, ohne 
Hemmungen oder gegenseitige Vor-
behalte zu haben. Ältere Geschwister 
kennen unsere Jugendlichen nicht und 
umgekehrt auch nicht. Das ist nicht gut!

Flüchtlinge

Wir erleben in der Wirtschaft, dass viele 
Flüchtlinge eine Bereicherung für unser 
Land sind. Wir sind davon überzeugt 
und sehen es auch in unserer Gemeinde, 
dass auch hier Bereicherung stattge-
funden hat und eine tolle Integration 
erfolgt ist – nicht bei allen, zugegeben.
Wir möchten daran arbeiten, dass 
diejenigen, die Bestandteil unserer 
Gemeinde sein wollen, es auch sein 
können – im Miteinander. Wir könnten 
versuchen, Patenschaften zu bilden und 
Ansprechpartner zu sein. 

Senioren

Wir haben ihnen viel zu verdanken – 
das gilt es ihnen wiederzugeben. Eine 
Seniorenfeier, das Angebot von Fahr-
diensten, ihr Wissen, ihre Erfahrung auf 
Jüngere adaptieren. 

Fazit:

Wir wissen – deswegen haben wir
das Thema der Klausurtagung auch
so gewählt –, dass „Rückwärts Träumen“ 
nicht zielführend ist und es keinen Sinn 
macht, in der Vergangenheit zu leben 
und dass vieles nicht mehr so sein kann, 
wie es mal war – und das ist auch gut so!

Dennoch sorgen wir uns um das Fort-
bestehen unserer Ortsgemeinde, die 
nur dann weiter funktioniert, wenn wir 
uns im gemeinsamen Glauben an unseren 
Gott alle einbringen und integrieren lassen 
und uns sicher sind, dass jeder von uns 
Gemeinde ist. 

Gl-KlaUsUr

Gemeindeleitungs-Klausurtagung 02.-04.09.22,  Wuppertal
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Wir sind füreinander da und in einer guten 
Art und Weise auch voneinander abhängig. 
Aber Einbahnstraßen-Denken führt nicht 
zum Ziel.

Lasst uns alle darüber nachdenken und 
die anzugehenden Hotspots einfach mal 
mitgehen, auch wenn die Schritte der 
Umsetzung euch im ersten Moment 

komisch erscheinen könnten. Korrigieren 
kann man immer noch. Aber nichts tun 
und nichts bewegen führt nicht weiter.
„Es lief ja immer schon irgendwie” kann 
auch ein Trugschluss sein.

Michael Weskott 

Gemeindeleitungs-Klausurtagung 02.-04.09.22,  Wuppertal

Gl-KlaUsUr
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Viele verschiedene Gemeindegruppen 
sind im Laufe der Zeit in der Friedens-
kirche entstanden. Manche hatten länger 
Bestand, andere kürzer. Die spanische 
Gruppe ist sicher eine der ältesten und 
langlebigsten. Es gibt sie schon seit 
1982 mal mit mehr, mal mit weniger 
Mitgliedern, aber immer zur Ehre Gottes.

Diese Gruppe wurde ins Leben gerufen, 
weil die Geschwister der Friedenskirche 
ein Herz für das Evangelium hatten und 
haben und für die Menschen, die es 
erreichen sollte. Viele evangelistische
Möglichkeiten wie Zeltmission, Teemobil
und das Verteilen von Traktaten haben 
ihre Zeit gehabt, aber die spanische 
Gruppe existiert noch immer.

Als Gastarbeiter aus allen Ecken Europas 
nach Deutschland kamen, erwachte das 
Herz der deutschen Gemeindemitglieder 
für die spanischen Geschwister aus Rem-
scheid und Umgebung. Sie hatten keine 
Angst, die fi nanzielle Last für einen Pastor
zu tragen, der sich um das seelische Heil 
dieser damals recht großen Gruppe unter 
den Gastarbeitern kümmern konnte. 
Und es war ein großer Erfolg. An den 
Gottesdiensten, die Samstags stattfanden, 
nahmen regelmäßig mehr als 30 Perso-
nen teil. Später kamen viele Geschwister 
aus Südamerika dazu. Durch das Wirken 
des Heiligen Geistes in dieser Gemeinde-

gruppe ließen sich im Laufe der Zeit viele 
Geschwister taufen.

Ich selbst fand zusammen mit meiner 
Frau dank dieser Gruppe zum Glauben. 
Letztlich hat meine ganze Familie sich in 
der Friedenskirche taufen lassen. Ich war 
von klein auf sehr an Religion interes-
siert und versuchte, als praktizierender 
Katholik ein gutes Leben zu führen. Aber 
aus heutiger Sicht fehlte etwas Wichti-
ges. Damals war es ein Weg voller Zwei-
fel und Verunsicherung, bei dem mir der 
Pastor der spanischen Gruppe sehr ge-
holfen hat, die richtigen Fragen zu stellen, 
die Aussagen der Bibel zu prüfen, Jesus 
als meinen persönlichen Heiland anzu-
nehmen und diesen Glauben in der Tau-
fe zu bekennen. Das war die beste und 
wichtigste Entscheidung meines Lebens. 
Seit dem hat Gott immer mehr Raum in 
meinem Leben eingenommen. Danke, 
Herr, dafür!

Aktuell befi nden wir uns in einer Krise. 
Dass unser Pastor José Manuel kürzlich 
in Rente gegangen ist, hat natürlich 
Konsequenzen für die spanischsprachige 
Gruppe. Aber wir sind davon überzeugt, 
dass wir uns nicht einfach nur zum Zeit-
vertreib treff en. Mit ganzem Herzen su-
chen wir die Ehre Gottes und sein heiliger 
Geist wird uns führen, wohin er möchte 
und solange er es möchte. Gelobt sei Gott!

Pedro Delgado

Die spanische Gemeindegruppe

sPanisChE GrUPPE



1010

Con seguridad son muchos los grupos 
de diferentes actividades que, a lo largo 
del tiempo de se han ido formando en la 
Friedenskirche de Remscheid. Unos han 
durado mas, otros han durado menos, 
pero lo que si es seguro es que el Grupo 
Español es uno de los mas antiguos, sino 
es el mas antiguo con actividades sin 
interrupción. Este grupo es activo desde 
1982. En ocasiones con mas, otras con 
menos miembros, pero siempre en la 
brecha para la Gloria de Dios.

El grupo Español es el resultado de la 
inquietud evangelistica de los miembros 
de la Ev. Friedenskirche de Remscheid 
y de su deseo de llevar almas a nuestro 
Dios y Señor. La Karpa paso, el Doppel-
decker y el reparto en la calle de folletos y 
literatura también pasaron, pero El Grupo 
Español ha permanecido. El amor por 
las almas fue lo que motivo que cuando 
Deutschland se vio invadida por Gastar-
beiter de todos los rincones de Europa, 
por voluntad divina se despertó en el 
corazón de nuestros hermanos mayores 
en la Iglesia el deseo de atender de modo 
especial a las necesidades espirituales 
de spaña y no tuvieron miedo de aceptar 
la notable carga económica que suponía 
el pagar a un pastor a tiempo completo 
que se ocupara de la salud espiritual de 
los españoles de Remscheid y cercanías, 
donde había un gran numero de ellos. 
Bien se puede decir que el experimento 

El Grupo Español
fue un gran éxito. La asistencia a los
cultos los sábados de mas de 30 personas 
era algo totalmente normal. La prueba la 
tenemos en los archivos de la Gemeinde, 
donde están recogidos los nombres de 
los hermanos en Cristo que bajaron a 
las aguas porque el Espíritu Santo había 
utilizado al Grupo Español como instru-
mento para ello.

Yo mismo encontré la Salvación gracias 
al Grupo Español. Y no solo yo, sino 
también mi esposa Cecilia. Mis dos
hijos Pedro y Cecilia también se bautizaron
en nuestra Gemeinde.

Posteriormente el numero de españoles 
disminuyo notablemente, hasta tal punto 
que se llego a pensar que el asunto esta-
ba ya resuelto. Pero curiosamente no fue 
así. Los españoles se fueron, pero en su 
lugar vinieron mas hispanoamericanos.

En la actualidad el Grupo Español, como 
casi todo el mundo, tiene también su 
crisis. Nuestro pastor José Manuel se ha 
jubilado, con las consecuencias que eso 
supone para la marcha del Grupo. Pero 
mientras nosotros estemos convencidos 
de que el Grupo Español no es un grupo 
para pasar el rato sino para buscar la 
Gloria de Dios y la venida de Su Reino y 
nos entreguemos de corazón a ello, el 
Espíritu Santo nos seguirá guiando hasta 
donde y cuando El lo determine. Gloria a 
Nuestro Señor!!

Pedro Delgado

sPanisChE GrUPPE
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Melli: Hallo Amira. Das Thema unserer 
Gemeinde ist für 2023 „Gemeinsam 
unterwegs“. Du warst als Kind und als 
Jugendliche in der Gemeinde sehr aktiv, 
jetzt studierst du schon länger. Erzähl mal!

Amira: Ich wohne 
gar nicht weit weg - 
in Düsseldorf. Dort 
studiere ich seit gut 
drei Jahren Medizin 
und lebe allein in 
einem Studieren-
den-Wohnheim. 
Zur Zeit suche ich 
mit einer Freundin 
eine WG. Das ist 

echt anstrengend, in Düsseldorf was zu 
fi nden…
Melli: Aber wie gefällt es dir sonst so in 
Düsseldorf? Wie läuft dein Studium?
Amira: Also jetzt gerade sehr gut! Als 
Wohnort macht Düsseldorf schon Spaß 
und meine Kommiliton*innen sind toll! 
Und jetzt habe ich gerade mein erstes 
Staatsexamen erfolgreich hinter mich 
gebracht, das Physikum – deshalb läuft es 
gerade sehr gut und auch total entspannt. 
Davor war es echt anstrengend. Aber 
das wird sich sicher nächstes Semester 
wieder ändern. Aber insgesamt macht 
das Studieren wirklich sehr viel Spaß!
Am besten gefällt mir, dass ich die 
richtige Wahl getroff en habe und mich 
mit Themen beschäftigen kann, die ich 
spannend fi nde.
Melli: Welche Fachrichtung strebst du 
an?
Amira: Auf keinen Fall Chirurgie! Das ist 
mir zu grob und auch zu frickelig. Ich mag 
lieber den Kontakt mit den Patient*innen 
und die Diagnose, also herausfi nden, 
was los ist. Und momentan tendiere 
ich am ehesten zur Anästhesie, weil ich
Unfallmedizin auch sehr interessant
fi nde, oder – das hat mich auch überrascht 

– Kinderheilkunde. Da habe ich gerade ein 
Praktikum gemacht und hatte sehr viel 
Spaß dabei. Das ist total vielfältig und der 
Kontakt mit den Menschen dauert dann ja 
oft auch über viele Jahre an.
Melli: Wie lange dauert dein Studium 
noch?
Amira: Ich bin jetzt im 7. Semester – also 
noch 5 Semester. Vielleicht muss ich 
dann noch ein Frei-Semester dranhängen 
für die Doktorarbeit, da muss ich mich 
jetzt langsam mal drum kümmern.
Melli: Wie hat sich dein Glaube verän-
dert, seit du von zu Hause weg bist?
Amira: Mein Glaube hat sich verändert… 
Früher habe ich nicht viel refl ektiert. Ich 
bin ja in der Gemeinde groß geworden 
und deshalb habe ich alles als Gesetz 
hingenommen. Ich war jetzt nicht so 
kritisch oder so. Es war ja auch total
normal, zu glauben und in eine Gemein-
de zu gehen. Jetzt, wo ich studiere, auch 
durch den Ortswechsel, hat sich das wie 
gesagt schon auch bei mir verändert… 
ich hinterfrage das schon, was ich als Kind 
oder als Jugendliche so geglaubt habe.
Ich habe mich eher unbewusst etwas 
distanziert, einfach weil ich nicht mehr 
so den Kontakt zur Gemeinde habe, 
weniger in den Gottesdienst gehe und 
auch keinen Hauskreis habe…
Da habe ich schon Zweifel bekommen. Ich 
sehe vieles jetzt eher rationaler und nicht 
mehr so emotional wie als Jugendliche. 
Früher habe ich die Bibel gelesen und alles 
einfach so hingenommen, was darin steht.
Melli: Würdest du sagen, dass du noch 
an Gott glaubst?
Amira: Ja, auf jeden Fall! Ich sehe nur Tei-
le aus der Bibel kritischer. Ich hinterfrage 
mehr, was ich früher weniger gemacht 
habe. Ich erlebe als Erwachsene andere 
Sachen, wie als Kind oder Jugendliche, 
bekomme andere Eindrücke und erklä-

Junge Gemeinde
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re mir Zusammenhänge einfach anders. 
Das ändert halt auch meinen Blick auf 
die Bibel. Ich habe eine gute Freundin, 
die Theologie studiert und an vieles viel 
wissenschaftlicher rangeht – da wird 
man dann einfach bibelkritischer…
Melli: Was siehst du jetzt zum Beispiel 
kritischer?
Amira: Naja, vielleicht gar nicht mal so 
sehr die Bibel, aber die Überzeugungen, 
die mir so vermittelt wurden … Die ganzen 
Beziehungskonzepte fi nde ich nicht mehr 
zeitgemäß, zum Beispiel erst heiraten, 
bevor man zusammenzieht? Das kann 
ich mir gar nicht vorstellen, dass das 
sinnvoll ist und die Beziehung dann auf 
Dauer funktioniert…
Oder auch das Alte Testament empfi nde 
ich als gewalttätig, grausam und radikal. 
Da muss ich mich schon von distanzieren 
und klar sagen, dass das, wie da gehandelt 
und miteinander umgegangen wird, nicht 
Glaubens- und Lebenspraxis entspricht.
Melli: Was heißt Glaube dann für dich?
Amira: Für mich heißt Glaube vor allem, 
dass ich nicht alles so machen oder 
hinnehmen muss, wie es in der Bibel 
steht, sondern dass ich das schon prüfen 
und für mich interpretieren muss, damit 
ich das dann annehmen kann – oder auch 
nicht! Einfach individueller den Glauben 
gestalten. Ja, ich glaube das – aber für 
mich persönlich macht das dann nur 
in einer bestimmten Art und in einem 
bestimmten Maße Sinn. Schlussendlich 
glaube ich an das Gute und daran, dass 
Hoff nung und Liebe am Ende die Ober-
hand behalten - und dass wir das als 
Menschen auch nötig haben.
Was ich mich gefragt habe ist, ob ich 
dafür dann überhaupt Gott brauche, 
also um ein guter Mensch zu sein und 
für das Gute einzustehen.
Melli: Und wie hast du dir das beantwortet?

Amira: Also ich bin hin- und hergerissen. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da 
gar nichts oder niemanden gibt… das 
wäre mir auch zu wenig! Ich bin auch 
davon überzeugt, dass ich, wenn ich 
im Glauben unterwegs bin, einfach ein 
besserer Mensch bin.
Melli: Betest du?
Amira: Ja, manchmal… Aber vor allem 
auch in dem Beruf, den ich anstrebe. 
Da muss ich ja mit meinen Sorgen und 
meiner Überforderung irgendwo hin 
und das irgendwo lassen. Da hilft der 
Glaube mir schon sehr, dass ich weiß, es 
gibt noch mehr als nur das Menschliche, 
Sichtbare. Ich glaube zum Beispiel auch, 
dass der Glaube an Gott Trost spendet. 
Wenn ich daran denke, dass Gott bei 
Menschen ist, die leiden, dann bekomme 
ich schon das Gefühl, dass da was dran 
ist und dass das gut ist, nicht alleine mit 
seinen Gefühlen und Gedanken zu sein. 
Tendenziell sehne ich mich schon auch 
danach, wieder mehr Gemeinschaft mit 
anderen gläubigen Menschen zu haben 
– Gemeinde ist ja auch schön, und der 
Austausch miteinander. Alleine glauben 
funktioniert für mich einfach nicht richtig.
Melli: Ich schätze, dass Glauben alleine 
nie richtig funktioniert… Zum Schluss 
noch die Frage, was du dir für die Zukunft 
wünschst?
Amira: Ich möchte zuerst mein Studium 
erfolgreich abschließen – da bin ich 
ehrlich gesagt recht optimistisch. Und 
dann möchte ich gerne promovieren 
und eine Fachrichtung wählen, die mich 
erfüllt, in der ich meine Berufung leben 
kann. Ich möchte einfach gerne mein 
Umfeld bereichern. Was Familie und 
Kinder angeht – darüber habe ich mir 
noch gar keine Gedanken gemacht. Da 
lass ich mich einfach überraschen.
Interview mit Amira Alzoubi:
Melanie Bergerhoff

Junge Gemeinde 
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Junge Gemeinde
Im Rahmen unserer Gemeindeleitungs-
klausur, siehe Bericht (S. 6-8) in dieser 
Ausgabe, haben wir ja beschrieben, 
dass wir Hotspots gebildet haben und 
einer davon zum Ziel hat, unsere jungen 
Geschwister in den Fokus zu rücken und 
bekannt zu machen. 

Heute spreche ich mit Ali Rezasoltany,

den einige von uns kennen. Er ist seit 
diesem Jahr in unserer Gemeinde ge-
tauft und Mitglied geworden, ich führte
seinerzeit das Taufgespräch mit ihm. 
Seither ist eine Menge Zeit vergangen 
und ich möchte von ihm wissen, wie es 
ihm heute geht. Zudem möchte ich ihn 
nochmals neu vorstellen, auch wenn er, 

für viele sichtbar, bereits seit einigen 
Wochen aktiv am Technikpult sitzt und 
für guten Sound im Gottesdienst sorgt.

M.W: Wo lebst du und wie gefällt es dir 
an deinem Wohnort?

Ali: Aktuell wohne ich zusammen mit 
meinen Eltern in einer Wohnung. Die 
Gegend ist relativ ruhig, was natürlich 
grundsätzlich einmal positiv ist. Dennoch 
will ich hier nicht auf längere Zeit leben 
und mich auch räumlich verändern. Das 
heißt aber nicht, dass ich nicht dankbar 
bin für mein Umfeld. 

M.W: Wie geht es dir in Schule / Uni / Beruf?

Ali: So weit geht es mir gut und es ist im 
Alltag okay. Man kämpft sich halt durch. 
Aber ich muss sagen, ich komme voran. 
Dennoch erlebe ich durchaus stressige 
Momente – aber die gehören dazu!

M.W: Was wünscht du dir für die Zukunft?

Ali: Natürlich habe ich auch Träume und 
ich wünsche mir für meine Zukunft ein 
erfolgreiches Leben. Dazu gehören ein 
erfolgreicher Job und gute Gesundheit. 
Und ganz sicher wünsche ich mir bei 
allen Aufgaben und Herausforderungen, 
die Hilfe von Jesus, seine Existenz und 
sein Wirken in meinem Leben. 

Vielen Dank Ali, für deine off enen Worte!

Wir freuen uns, dass du ein fröhlicher 
Bestandteil unserer Gemeinde bist. 

Interview mit Ali Rezasoltany:
Michael Weskott 
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Junge Gemeinde 
Melli: Hallo Anja! 2023 wollen wir in der 
Gemeinde „Gemeinsam Unterwegs“ 
sein. Danke, dass du dir Zeit nimmst.

Anja: Ja gerne – das Thema fi nde ich total 
schön. Ich glaube, das passt gerade gut 
in die Zeit.

Melli: Die Idee war, gerade auch mal von 
den Menschen zu hören, die schon lange 
nicht mehr in Remscheid leben, die aber 
vor allem als Kind und als Jugendliche 
aktiv in der Gemeinde waren. Wie geht 
es dir? Was machst du zur Zeit?

Anja: Ich lebe seit 2 Monaten alleine in 
Leipzig und da gefällt es mir total gut, 
Leipzig ist eine sehr schöne Stadt! Es ist 
natürlich alles noch neu und ich lebe 
mich gerade erst richtig ein. Vorher habe 
ich 7 Monate in Jena gewohnt. Dort 
bin ich seit Anfang 2022 Dozentin für
Englische Fachdidaktik an der Uni Jena. 
Ich unterrichte also zukünftige Englisch-
lehrer*innen darin, wie sie Englisch-
unterricht machen können. Jena ist mir 
aber schnell zu klein geworden, deshalb 
bin ich dann nach Leipzig umgezogen.

Melli: Vorher hast du ja lange in Münster 
gelebt und studiert – was genau?

Anja: Stimmt, ich habe 6 ½ Jahre dort 
gelebt und studiert. Englisch und Biologie 
auf Lehramt. Ich habe mein Studium mit 

dem Master of Education abgeschlossen 
und mich dann eben auf die Stellenaus-
schreibung an der Uni Jena beworben. 
Zwischendurch habe ich auch ein Jahr 
in den USA studiert, am College in 
Poughkeepsie nahe New York.

Melli: Früher in der Jugend warst du ja 
sehr aktiv in der Gemeinde – wie lange 
bist du aus Remscheid weg und wie hat 
sich dein Glaube in den letzten Jahren 
verändert?

Anja: Ich lebe jetzt seit 9 Jahren nicht 
mehr in Remscheid… na ja. Als ich noch 
zu Hause gewohnt habe, war das für 
mich ja völlig alltäglich, in die Gemeinde 
zu gehen. Da hat sich ja auch ein großer 
Teil meines Lebens abgespielt, ich hatte 
da Freunde und es war total normal zu 
glauben; es gehörte einfach dazu. Ich 
war sehr aktiv, aber im Rückblick auch 
nicht sehr refl ektiert. Ich habe das so 
einfach hingenommen und mitgemacht. 
Im Anschluss an mein Abi war ich mit der 
VEM (Vereinte Evangelische Mission) ein 
Jahr in Indonesien. Und die Jahre danach 
würde ich schon sagen, dass dann die VEM 
und die Leute, die ich dort kennengelernt 
habe, meine Gemeinde geworden sind. 
Da habe ich dann schon viele andere 
Auff assungen von Glauben und Glauben 
leben kennengelernt; das waren ja ganz 
andere Menschen aus den unterschied-
lichsten Ländern und Gemeindeformen. 
Da hat sich mein Glaube dann schon 
verändert...

Melli: Was hat sich verändert?

Anja: Ich denke, über die Jahre habe ich 
das Konzept Gemeinde immer ein wenig 
kritischer gesehen. Ich habe das Gefühl, 
dass ich mich da etwas rausentwickelt 
habe. Ich meine, es gibt sehr viele gute 
und positive Aspekte von Gemeinde! Vor 
allem für Kinder und Jugendliche gibt es ja 
immer ganz tolle und vielfältige Angebote. 

JUnGE GEmEindE
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Aber wie das dann eben auch in der 
Gemeinde selber so ist… wenn man zu 
alt für die Jugend ist, verändern sich 
Interessen und ich zum Beispiel habe 
dann auch immer mehr festgestellt, dass 
mir die Gemeindestruktur, so wie ich sie 
wahrnehme, einfach nicht mehr so passt.

Melli: Liegt das auch daran, dass es
weniger Beziehungen bzw. Freund-
schaften in die Gemeinde hinein gibt?

Anja: Vielleicht. Wobei ich schon sehr 
extrovertiert bin und eigentlich schnell 
irgendwo wieder reinkomme. Aber ich 
habe einfach das Gefühl, dass ich mich 
weiterentwickelt habe und die Gemein-
de so geblieben ist wie früher - und ich 
da nun mit meinem Leben und meinen 
Entscheidungen und Meinungen nicht 
mehr so 'reinfi nde…

Melli: Gehst du zu Gottesdiensten oder 
anderen christliche Veranstaltungen?

Anja: Nee, eigentlich nicht… Ich gehe 
manchmal gerne in Kirchen rein. Es ist 
ja nicht so, dass ich da gar keinen Bezug 
mehr zu hätte. Aber die Veranstaltungen 
holen mich einfach nicht mehr so ab. 
Vor allem typische Gottesdienste - vom 
Rahmen, aber auch inhaltlich kann ich da 
nicht mehr sehr viel mit anfangen

Melli: Würdest du sagen, dass du noch 
an Gott glaubst?

Anja: Ich glaube schon, dass da mehr 
in uns ist, als nur ein Haufen Zellen. Ich 
denke schon, dass wir eine Seele haben 
als Menschen. Aber das Bild von Gott hat 
sich verändert. Ich kann dem Bild eines 
allmächtigen, überirdischen Wesens, was 
alles lenkt und von dem alles abhängt, 
nichts mehr abgewinnen. Ich denke 
schon, dass es da mehr gibt … Schicksal 
würde ich das auf keinen Fall nennen. 
Die Idee gefällt mir auch nicht. Aber ich 
personifi ziere diese Macht nicht mehr 

so, wie ich das als Kind getan habe.

Melli: Dein Glaube hat sich also verändert. 
Dennoch glaubst du doch noch an etwas 
– wie würdest du es nennen?

Anja: Im Endeffekt würde ich sagen, 
dass ich an das Gute und auch an die 
Liebe glaube.

Melli: Zum Schluss – was wünscht du dir 
für deine Zukunft?

Anja: Nicht nur für mich selbst, sondern 
insgesamt für alle wünsche ich mir vor 
allem mal wieder ein wenig Ruhe und 
ein friedlicheres Leben. Gerade habe 
ich das Gefühl, dass es schon richtig viel 
Schlechtes auf der Welt gibt und es geht 
so Schlag auf Schlag. Da wieder ein wenig 
Ruhe rein zu bekommen, das wünsche 
ich mir. Für mich persönlich wünsche ich 
mir eine Doktorandenstelle. Das Thema 
habe ich schon: „Marginalisierte Gruppen 
in politischen Ausnahmezuständen“. (wie 
beispielsweise der Umgang mit Trans-
Menschen oder Menschen mit geringem 
Einkommen und Wohnungslosen in Zei-
ten von Krieg und Pandemie).

Interview mit Anja Keil:
Melanie Bergerhoff 
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Zeitenwende

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der 
Sondersitzung des Bundestags zum 
Ukraine - Krieg Ende Februar große 
Erwartungen geweckt. Seine Rede würde 
danach schlicht die » Zeitenwende-Rede « 
heißen: „Wir erleben eine Zeitenwende. 
Und das bedeutet: Die Welt danach ist 
nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. 
Im Kern geht es um die Frage, ob Macht 
das Recht brechen darf.“
Gewissheiten zerbrechen und uns wird 
einiges zugemutet. Die Notwendigkeit 
eines Wandels ist unbestritten. Wir 
müssen uns mit massiv gestiegenen 
Energiekosten herumschlagen. Und 
wenn die jährlichen Abrechnungen der 
Stadtwerke in die Haushalte flattern, wird 
es für alle ein böses Erwachen geben.
Als Angela Merkel auf dem Höhepunkt 
der Flüchtlingskrise am 31. August 2015 
sagte „Wir schaffen das!”, hatten wir 
noch eine andere Welt. Nun, wir haben 
es geschafft! Die Krise wurde überwun-
den und Normalität kehrte wieder ein.
Das war bisher: Wir bewältigen die Kri-
se und dann ist wieder alles normal. 
Jetzt ist es aber anders: Krise ist der 
Normalzustand. Kaum war die Corona-
Krise nicht mehr allesbestimmend, kam 
der Ukraine-Krieg. Kaum haben wir uns 
an die schrecklichen Bilder des Krieges 
gewöhnt, kam die Energiekrise. Und als 
Dauerkrise haben wir den Klimawandel. 
Krise ist Normalität! Man kann sich 
fragen, ob wir ein Recht darauf haben, 
dass alles besser wird und wir in ständig 
steigendem Glück leben werden. Wir 
erleben ein schrumpfendes Christentum.
Nicht nur zahlenmäßig, sondern von den 
Inhalten entfremdete Menschen. Postmo-
dernes Denken verspricht Freiheit und 
Selbstverwirklichung. Steht dem nicht 
das Christentum mit der Selbstaufga-
be und der Nachfolge im Weg? Es gibt 

viele Menschen, die ohne Gottesbezug 
zufrieden leben.

Wie gut war doch alles früher. Kurze 
wenige Krisen, ein aktives Gemeindeleben 
und menschliche Nähe. Wie kommen 
wir wieder dahin zurück? Gar nicht! 

Die alten Rezepte helfen nicht weiter. 
Wir bemühen uns um mehr Engagement 
und neue Mitarbeiter, aber es klappt 
nicht. In der Kinderkirche fehlt es an 
Mitarbeitern, Gottesdienst-Moderatoren 
zu finden, ist eine Sisyphus - Arbeit. Die 
Unterstützung in der Flüchtlingsarbeit 
hängt an viel zu wenigen, die bald auf-
geben, weil sie völlig überlastet sind.

Wir rufen zur Mitarbeit auf und was bei 
den Menschen ankommt, ist ein Appell, 
der an ihnen vorbeigeht. Wir können uns 
wünschen, dass es wieder so wie früher 
wird, aber es wird so nicht werden. Mit 
unseren Aufrufen fördern wir besten-
falls ein schlechtes Gewissen, aber wir 
erreichen nicht die Seelen der Menschen.

Was ist die Seele der Menschen? Nefesch 
ist für die Hebräische Bibel ein zentra-
ler Begriff, der in der deutschen Sprache 
keine Entsprechung hat und deshalb mit 
Seele übersetzt wird. Ungefähr lässt 
sich die Nefesch als „die Vitalität, die 
sprudelnde Lebensenergie, die Leiden-
schaftlichkeit“ umschreiben. Nefesch 
bezeichnet auch die menschliche Kehle. 
Darin kommt die Bedürftigkeit und Gier 
des Menschen zum Ausdruck. Und diese 
Seele, die Nefesch, erreichen wir nicht 
mit unseren Appellen. Trotzdem stellt 
sich die Frage, wie die Gemeinde wieder 
Fahrt aufnehmen kann. Wie kann die 
Friedenskirche Remscheid wieder an 
Momentum, an Bewegung, an Impuls 
gewinnen? Sicherlich nicht mit Rezepten 
aus der Vergangenheit. Wir brauchen 
Visionen und Träume für die Gegen-
wart und die Zukunft. Deshalb: Nicht 
rückwärts träumen!

Verve statt rückwärts träumen

JahrEsthEma
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Verve

Die Juden ärgern sich über Paulus. Er 
bedroht ihre religiöse Kultur. Paulus hat 
griechische Menschen in den Tempel 
mitgenommen, ihnen von Gott und Jesus 
erzählt und damit den Tempel entweiht. 
Deshalb wollen die Juden ihn steinigen. 
Römische Soldaten sehen das und neh-
men Paulus vorsorglich in Gewahrsam 
und verlegen ihn nach Cäsarea. Er hat 
sich auf sein Recht als römischer Bürger 
berufen und einen rechtsstaatlichen 
Prozess vor dem Kaiser verlangt. Wer 
heute wie damals in die Mühlen der 
Justiz gerät, hat schon immer sehr viel 
Geduld und Zeit gebraucht, nachzulesen 
in Apostelgeschichte 25 und 26. Paulus 
verteidigt zwei Jahre später sein Handeln 
vor König Agrippa und er tut das mit 
Leidenschaft. Er berichtet so engagiert, 
dass Agrippa ihn unterbricht und sagt: 
„Es fehlt nicht viel, so wirst du mich 
noch überreden und einen Christen 
aus mir machen.” Er spricht mit Verve. 
„Verve bezeichnet eine künstlerisch 
kreative Leichtigkeit und symbolisiert 
ein allgemein positiv beschwingtes  
Lebensgefühl“, so liest man in Wikipe-
dia. Ein brennendes Bekenntnis voller 
ansteckender Begeisterung.

Fünf Schritte zu Momentum – oder wie 
in der Friedenskirche Dynamik entsteht

1. Die Situation so akzeptieren, wie sie ist.

Und wie ist die Situation in der Friedens-
kirche? Vor Corona 130 und mehr  
Gottesdienstbesucher, jetzt vielleicht 
gerade mal 70. Zu Beginn des Streamings 
mehr als 100 online Zuschauer, zuletzt 
haben wir das Streaming eingestellt, 
weil es kaum noch Zuschauer gab. 
In Apostelgeschichte 2 wird beschrieben, 
wie attraktiv das Leben in der Urgemeinde 
war. Und nur ein paar Seiten weiter wird 

berichtet, dass die Christen wegen einer 
Verfolgung über Judäa und Samarien 
verstreut waren. Aus der Traum! Die 
schöne Gemeinde existierte nicht mehr. 
Da fragt man sich, welchen Sinn das 
alles hat. Ob es wirklich einen Sinn hat, 
konnten die Menschen damals nicht 
wissen, aber wir können jeder Situation 
einen Sinn geben. Im Nachhinein sollten 
wir Europäer dafür dankbar sein, denn 
das war einer der Gründe, weshalb 
das Christentum nach Europa kam. 
Momentum gewinnen wir, wenn wir 
die Situation so akzeptieren, wie sie ist 
und nicht in Resignation verfallen oder 
rückwärts träumen.

2. Gott im Gebet suchen.

Wenn uns dieses oder jenes nicht gelingt, 
dann geht die Gemeinde unter! Und ich 
bin doch so hilflos und voller Zweifel. Wie 
soll da die Gemeinde überleben? Nun, 
nicht wir sind die Retter der Gemeinde, 
sondern Gott. Wenn wir uns unserer 
Unfähigkeit bewusst werden und alles 
Gott anvertrauen, dann wird er Wege 
zeigen. Das hat auch Paul Gerhardt in 
einem seiner Lieder so formuliert: „Dem 
Herren musst du trauen, wenn dir solls 
wohlergehen. Auf sein Werk musst du 
schauen, wenn dein Werk soll bestehn. 
Mit Sorgen und mit Grämen und mit 
selbsteigner Pein lässt Gott sich gar 
nichts nehmen, es muss erbeten sein.”

3. Versöhnung

Der Philosoph Peter Sloterdijk 
schreibt: „Radikal verstanden, meint 
Zugehörigkeit zu einer Kirche das Aus-
treten aus allen Herkunftsbezügen und 
den Eintritt in eine pneumatische Kom-
mune, in die Meta-Nation der Getauften. 
In dieser Hinsicht sei das Christentum 
allerdings ein gescheitertes Projekt; die 
nationalistischen Christentümer haben 
es überall auf der Welt unterwandert”. 

JahrEsthEma
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Was ist nationalistisches Christentum? 
Es ist eine Haltung, in der nur ich recht 
habe und alle anderen sich irren. Bei-
spiele dafür gibt es reichlich. Einige 
Christen fühlen sich zu autokratischen 
Politikern hingezogen, weil sie ihren 
eigenen Lebensstil und ihre religiösen 
Freiheitsrechte von anderen bedroht 
sehen. Sie grenzen sich ab und verurteilen 
alle Andersdenkenden. Solche Christen, 
die sich als die einzigen Bewahrer des 
richtigen Bibelverständnisses verstehen, 
fördern die Unversöhnlichkeit und be-
treiben eine teuflische Spaltung. Jesus 
hat mir meine Schuld vergeben, aber 
ich halte anderen ihr Fehlverhalten 
gerne vor und weide mich daran. Gott 
sei dank bin ich nicht so, wie die… Jesus 
verurteilt diese Arroganz, nachzulesen in 
Lukas 18, 9 -14.

4. Das Evangelium feiern 

In der Geschichte vom verlorenen und 
wiedergefundenen Sohn wird erzählt, 
wie Gottes Wesen ist. Der Sohn hat sich 
schäbig benommen: Er dachte nur an 
sich und wollte sein süßes Leben im 
Luxus genießen. Dazu brauchte er das 
Vermögen des Vaters. Und was macht 
dieser? Er wartet auf ihn und als der 
Sohn völlig abgebrannt und erniedrigt 
zurückkommt, macht er ihm ein Fest: 
Lukas 15, 24: „Denn dieser mein Sohn war 
tot und ist wieder lebendig geworden; 
er war verloren und ist gefunden worden. 
Und sie fingen an, fröhlich zu sein.” Bei 
Gott gibt es immer wieder die Möglichkeit 
zum Neuanfang. Kein Neuanfang wie nach 
einer Privatinsolvenz: Alles was möglich 
ist, muss bezahlt werden. Bei Gott hat das 
nicht der Schuldner zu leisten, er selbst hat 
alle Forderungen übernommen. Und das 
gilt es zu feiern! Weil Gott so ist, wie er 
ist und weil er uns liebt und weil es das 
Leben mit Sinn und Freude erfüllt, wenn 
wir ihm alles anvertrauen.

5. Aufbruch statt Rückzug

Momentum entsteht nicht, wenn wir 
uns ausschließlich in Kontemplation 
zurückziehen. Was ist Kontemplation? Zi-
tat Wikipedia: „Kontemplation ist die Be-
trachtung eines geistigen, ungegenständ-
lichen Objekts, in das man sich vertieft, 
um darüber Erkenntnis zu gewinnen.” Das 
klingt ja gar nicht so falsch. Die Besinnung 
auf Gottes Wort und die Anwendung 
auf mein Innerstes ist lebensnotwen-
dig. Leider verschwinden kontemplative 
Menschen gelegentlich in der Untätig-
keit und im Sinnieren über Gott und 
die Welt. Eines muss klar sein: Wir sind 
nicht die Endverbraucher der Gnade 
Gottes, sondern die Träger seiner Gna-
de. Und tragen kann ich nicht, wenn 
ich auf dem Hintern sitze, sondern nur, 
wenn ich auf meinen Beinen stehe.

Nicht rückwärts träumen 

Früher war alles besser und heute ist 
alles so anders. Es mag sein, dass diese 
Wahrnehmung stimmt, aber sie hilft uns  
nicht weiter. Wenn wir beginnen, den 
Platz, den uns Gott zugewiesen hat, einzu-
nehmen statt in Resignation zu verfallen, 
ist ein Anfang gemacht. Und wenn wir die 
Hände falten und Gott unsere Situation und 
unsere Hilflosigkeit hinhalten, dann wird er 
handeln. Vielleicht nicht so, wie wir es gerne 
hätten, aber er wird die Situation wenden. 
Aber Gottes Handeln können wir durch 
Unversöhntheit und geistliche Arroganz 
ausbremsen. Wenn wir uns aber auf den 
Weg machen, Versöhnung leben, Gott im 
Gebet suchen und die Situation bejahen, 
dann wird die Zusage Jesu aus Matthäus 
5, 8 wahr: „Selig sind, die reinen Herzens 
sind, denn sie werden Gott schauen.”

Dr. Hartmuth Müller

Verve statt rückwärts träumen
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Sonntags
Freundesfrühstück - Frühstück für Bedürftige » 8.45 Uhr
Gottesdienst » 10.30 Uhr
– parallel Kinderkirche
– parallel Kleingruppe in ukrainischer Sprache
– parallel 14-tägig Gemeindeunterricht
Jugend - ab 13 Jahre » 17.00 Uhr

Montags
Ältestenkreis 14-tägig » 7.45 Uhr
Gesprächsangebot 14-tägig » 8.15 Uhr
Gemeindeleitung 1 x monatlich » 19.30 Uhr

Mittwochs
Vormittagshauskreis bei Leni Müller
14-tägig   0 21 91 / 5 91 19 42 » 10.00 Uhr

Freitags
Vivit Frauengruppe n. Absprache » 9.30 Uhr
Seniorenkreis 1 x monatlich n. Absprache » 15.00 Uhr
Kreativkreis 14-tägig » 16.00 Uhr
Jungschar ab 6 Jahre » 17.00 Uhr

Samstags
Treffpunkt Waffeloase - jeden 2. Samstag im Monat » 14.30 Uhr
Gottesdient in spanischer Sprache » 17.00 Uhr

Termine

tErminE
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Gottesdienste 10.30 Uhr + besondere Termine

JANUARJANUAR

22.01.23 KARSTEN GEBAUER22.01.23 KARSTEN GEBAUER
29.01.23 REINHARD RIEN29.01.23 REINHARD RIEN

FEBRUARFEBRUAR

05.02.23 DR. HARTMUTH MÜLLER  MIT ABENDMAHL05.02.23 DR. HARTMUTH MÜLLER  MIT ABENDMAHL
12.02.23 DIAKONIN MELANIE BERGERHOFF12.02.23 DIAKONIN MELANIE BERGERHOFF
19.02.23 PETER MUSKOLUS19.02.23 PETER MUSKOLUS
26.02.23 HARMUT HÖVEL26.02.23 HARMUT HÖVEL

ANSCHLIESSEND JAHRESHAUPTVERSAMMLUNGANSCHLIESSEND JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

MÄRZMÄRZ

05.03.23 HARTMUT PRIEBE MIT ABENDMAHL05.03.23 HARTMUT PRIEBE MIT ABENDMAHL
12.03.23 DIAKONIN MELANIE BERGERHOFF12.03.23 DIAKONIN MELANIE BERGERHOFF
19.03.23 MICHAEL REIDELSTÜRZ19.03.23 MICHAEL REIDELSTÜRZ

ANSCHLIESSENDANSCHLIESSEND
 MITGLIEDERVERSAMMLUNG MITGLIEDERVERSAMMLUNG
 MIT GEMEINDELEITUNGSWAHL MIT GEMEINDELEITUNGSWAHL
26.03.23 HELMUT FÜRSTENAU26.03.23 HELMUT FÜRSTENAU

APRILAPRIL

02.04.23 DR. HARTMUTH MÜLLER MIT ABENDMAHL02.04.23 DR. HARTMUTH MÜLLER MIT ABENDMAHL
09.04.23 DIAKONIN MELANIE BERGERHOFF09.04.23 DIAKONIN MELANIE BERGERHOFF
16.04.23 KARSTEN GEBAUER16.04.23 KARSTEN GEBAUER
23.04.23 LOTHAR LEESE23.04.23 LOTHAR LEESE
30.04.23 HELMUT FÜRSTENAU30.04.23 HELMUT FÜRSTENAU

MAIMAI

01.05.23   ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST01.05.23   ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST
07.05.23 REINHARD RIEN MIT ABENDMAHL07.05.23 REINHARD RIEN MIT ABENDMAHL
14.05.23 DIAKONIN MELANIE BERGERHOFF14.05.23 DIAKONIN MELANIE BERGERHOFF
21.05.23 HARTMUT PRIEBE 21.05.23 HARTMUT PRIEBE 
28.05.23 SIEGFRIED HLUSIAK28.05.23 SIEGFRIED HLUSIAK

GOTTESDIENSTE / AUS DER GEMEINDE

Das Parkhaus der Stadtsparkasse in der Hochstr. 21 · 42853 Remscheid
steht Sonntagmorgens kostenfrei zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns auf Ihren Besuch!
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Die Gemeindeleitung weiß um jene
Geschwister, die nicht selber in der Lage 
sind, zum Gottesdienst oder anderen 
Veranstaltungen unserer Gemeinde zu 
gelangen. Es ist sicher der Wunsch da, am 
Gemeindeleben teilzuhaben und es wäre 
doch schade, wenn es nur daran scheitert, 
dass man keine Fahrgelegenheit hat.

Ganz nach unserem Jahresmotto für 2023

„Gemeinsam unterwegs“,

möchten wir unseren Geschwistern einen 
Fahrdienst anbieten. Einige Geschwister 
werden bereits regelmäßig von ihren 
Kindern oder Nachbarn gefahren, so 
werden sie beispielsweise sonntags zum 
Gottesdienst mitgenommen. 

An dieser Stelle sei allen gedankt, die 
diesen Dienst an unseren Geschwistern 
tun. Vielleicht wohnt aber auch bei euch 
jemand ganz in der Nähe und ihr könnt 
diesen Bruder oder diese Schwester ein-
mal anrufen und fragen, ob er oder sie 
mitgenommen werden möchte? 

Ein Blick in unser neues Gemeinde-
verzeichnis hilft da sicherlich. 

Wer von euch einen Fahrdienst in An-
spruch nehmen möchte, weil sonst keine 
andere Möglichkeit besteht am Gemein-
deleben teilzunehmen, den bitten wir, 
sich frühzeitig bei Judith Dallheimer zu 
melden. Gemeinsam werden wir dann 
versuchen, jemanden in Wohnortnähe 
zu fi nden, der bereit ist, einen Fahrdienst 
zu übernehmen. 

Wer von euch sich umgekehrt vorstellen 
kann, einen solchen Fahrdienst anzubieten 
und Spaß daran hat, hier verlässlich zu 
helfen, der möge sich doch auch bitte bei 
Judith Dallheimer melden. 

Jeder Fahrer – jedes Auto hilft uns dabei.  

Danke! 

Judith Dallheimer / Michael Weskott

Fahrdienst zum Gottesdienst

Und so einfach geht es:

0 21 91 / 46 15 10

JUnGE GEmEindE
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Wandern hat viele positive SeitenWandern hat viele positive Seiten

... sonntags um 14.00 Uhr an der Gemeinde. 
Gemeinsam fahren wir zum Startpunkt und 
laufen die geplante Runde. Die Strecken, 
sowie Informationen dazu, stelle ich vorher 
zusammen. Wer möchte, kann auch selbst 
zum Startpunkt der Wanderung fahren.

Gemeinsam unterwegs

Seit Mitte 2018 gibt es eine Wandergruppe ...Seit Mitte 2018 gibt es eine Wandergruppe ...

Man ist draußen an der frischen Luft, bewegt sich, Man ist draußen an der frischen Luft, bewegt sich, 
lernt etwas Neues kennen, hat Zeit für Gespräche und lernt etwas Neues kennen, hat Zeit für Gespräche und 
kann sich an Gottes großartiger Schöpfung erfreuen.kann sich an Gottes großartiger Schöpfung erfreuen.

Einmal im Monat treffen wir uns ...Einmal im Monat treffen wir uns ...

... in der Friedenskirche Remscheid.... in der Friedenskirche Remscheid. 
Angespornt von der Idee, das 
was Spaß macht, gemeinsam mit 
Freunden und Geschwistern aus 
der Gemeinde zu tun.

PausePause

WandErn
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Die meisten Strecken sind in und um 
Remscheid. Manchmal fahren wir auch 
weiter weg. Bis ins Kölner Umland oder 
Richtung Düsseldorf, ins Oberbergische, 
auch am Möhnesee waren wir schon.

Weitere Information bei:
Michael Reidelstürz 
0157 - 88 96 96 48

ÜÜberall gibt es schöne Flecken, die es zu erkunden lohnt. berall gibt es schöne Flecken, die es zu erkunden lohnt. 
Wer Lust hat, kann gerne einfach mitkommen.Wer Lust hat, kann gerne einfach mitkommen.

Gemeinsam unterwegs

WandErn

Beispiel einer mit Komoot geplanten WanderungBeispiel einer mit Komoot geplanten Wanderung
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Kinderseiten

KindErsEitE

2 4 Sudoku-Spaßß
3 1

4
3 4

1 7 3 4 2 8
8 1 3 7 6

9 5 4 1
9 4 6 2 8

5 8 2 6 4 7
3 7 5 2

5 6 3
2 1 3 5

3 6 9 8 7 1 2
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Kinderseite

KindErsEitE

10 Fehler haben sich 
in dem unteren Bild 
eingeschlichen. Wer 
findet sie alle? 

Wer mir die Lösung 
mit Namen 
versehen ins Fach 
legt, bekommt eine 
Belohnung! 

 

Viel Spaß beim 
Suchen! 

Eure Judith  
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Südbezirk, PLZ 42859
Susanne Runkel: 0 21 91 / 3 07 87

Lennep / Lüttringhausen,
PLZ 42897 / 42899
Angelika Reumann-Wien & Ulf Reumann: 
0 21 91 / 5 49 302

Vakante Bezirke:
Innenstadt, PLZ 42853
Honsberg / Kremenholl, PLZ 42857
Vieringhausen, PLZ 42857

Gebietsdiakonie

Innenstadt, PLZ 42853 & Wermelskirchen 
Ingeborg und Ulrich Titt: 0 21 96 / 8 31 08

Nordbezirk, PLZ 42855
Magdalena Müller: 02191 / 5 9119 42

Wir brauchen dringend Unterstützung:

Bitte meldet euch bei Leni Müller, wenn auch ihr bereit seid, euch verbindlich im 
vakanten Gebiet von Teilen Remscheids 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!

Unsere Gebietsdiakonie will die Gemeinde in die Nähe der Menschen bringen und 
Hilfe ermöglichen, je nachdem, wo sie nötig ist und geleistet werden kann.

GEBiEtsdiaKoniE
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Gemeindeleitung
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GEmEindElEitUnG

gemeindeleitung@friedenskirche-remscheid.de 
Friedenskirche Remscheid, K.d.ö.R. · Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Schützenstraße 32 · 42853 Remscheid · www.friedenskirche-remscheid.de
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Gemeindeleiter + Ältester
Dr. Hartmuth Müller 0 21 91 / 5 91 19 42
hartmuth.mueller@
friedenskirche-remscheid.de

Kastellanin / Hausmeisterin
Anja Gasior
0 21 91 / 4 49 68 9
hausmeisterin@
friedenskirche-remscheid.de

Ältester
Michael Reidelstürz - 0 21 91 / 78 17 62
michael.reidelstuerz@
friedenskirche-remscheid.de

Pastor
Aktuell auf der Suche nach einem 
neuen Gemeindepastor

Diakonin für Junge Gemeinde
Melanie Bergerhoff - 0151.72 74 50 53
jugenddiakonin@
friedenskirche-remscheid.de

Ältester
Hans-Joachim Sommer - 0 21 91 / 6 49 49
hans-joachim.sommer@
friedenskirche-remscheid.de

GEmEindElEitUnG
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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.

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 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!

WEr Wir sind
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