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es ist soweit – die erste Ausgabe von
„Alle Farben“ liegt in Euren Händen
und wartet darauf, gelesen zu werden. Ich freue mich, dass der Name
Programm ist, denn es ist ein echt
bunter Blumenstrauß geworden und
ich danke jedem, der sich daran beteiligt hat. Ein besonderer Dank geht
an Gisela Auth, welche die Texte unserer kommenden drei Monatslieder
wunderschön „in Szene“ gesetzt hat,
aber auch allen Redakteuren, die
einen Artikel geschrieben haben: ein
herzliches Dankeschön.
Auf den kommenden Seiten schreibt
Silke u.a. von der Balance zwischen
Ruhe und Aktivität und ich hoffe,
dass für viele von Euch in den nächsten Wochen Momente der Ruhe anstehen – die Urlaubszeit naht und ich
wünsche, dass Ihr diese Zeit genießt.
Aber es braucht nicht immer Urlaub,
um die Balance im Leben wieder herzustellen. Ich nenne sie die „Seelenmomente“, die unseren Alltag immer
wieder aufwerten. Ein solcher „Seelenmoment“ ist für mich z.B., wenn
ich an einem schönen Frühlingstag
nach der Arbeit mit meiner Frau und

meinen zwei Kindern einen Spaziergang mache, der zu einem Ort zwischen Wiesen und Feldern führt, von
dem man kein Auto mehr hört und
sieht und der doch ganz nah an unserem Zuhause ist.
Dafür gibt es dort jede Menge wild
wachsende Blumen, Bäume und
Vögel, die laut singen. Neeli krabbelt durch das Gras, Mio jagt Ameisen und Melanie und ich schauen zu
und freuen uns. Dankbar, glücklich
und gesegnet. Das ist ein Seelenmoment für mich, weil alles, was Sorgen
macht, plötzlich so unwichtig wird
und Gott einem durch die Schöpfung
so nah kommt.
Wie auch immer sie für Dich aussehen - solche „Seelenmomente“ wünsche ich Dir im nächsten Quartal.
Suche nach ihnen, lass sie zu und erlebe, dass der Akku aufgeladen wird,
von dem der alles in der Hand hält.

Norbert Klotz
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Es ist Mai 2016. Nach einigen Tagen
Krankheit, Nacharbeiten von liegen
gebliebener Arbeit und Vorarbeiten
von neuer Arbeit wegen eines mehrtägigen Kongresses, merke ich so
langsam, wie mir die Puste ausgeht.
Aber noch sind nicht alle Aufgaben
bewältigt. Vor mir liegt der Pfingstgottesdienst und der soll ja auch
irgendwie schön gestaltet sein.
Ja und dann ist da noch die ein oder
andere persönliche Herzensangelegenheit, die eigentlich auch ihren
Raum bräuchte.
Puh! Alles zerrt und zieht. Plötzlich
merke ich, wie mein Herz sich sehnlichst wünscht, einfach nur mal Ruhe
zu haben. Keine Aufgaben, keine
E-mails, sich keine Gedanken machen müssen…
In einer Rettungsaktion frage ich in
Obersdorf nach einem Quartier und
„Gott sei Dank“ das schön gelegene
Haus Bergfrieden hat ein Zimmer für
mich. C
In der Ruhe der Alpen kann mein
Kopf und Herz für vier Tage zur Ruhe
kommen – Danke Vater!
Gott beschenkt mich in diesen Tagen
mit traumhaften und zugleich beruhigenden Eindrücke seiner großartigen
Schöpfung. Es tut gut, mit ihm zur
Ruhe zu kommen.
Aber eine Frage beschäftigt mich
doch? Ist dieser Weg die einzige
Chance zu überleben? Die Gedanken darüber bringen mich dazu,
das Thema des 2. und 3. Quartals
4

Alle Farben

„Engagierter Dienst“ aus einer anderen Perspektive anzuschauen.
Mir fällt beim Nachdenken über
Gottes Gedanken zu diesem Thema
auf, dass Gott uns bei allem Einsatz
immer wieder Ruhe „verordnet hat“.
Gott hat unserem Leben in vielen Bereichen einen Rhythmus gegeben.
Tag und Nacht, Sommer und Winter,
Arbeit und Ruhe. Wir brauchen diese guten Ordnungen Gottes für unser
Leben. Wir sind so geschaffen.
Doch der Lebensstil unserer Zeit zieht
uns mehr und mehr von diesen guten
Erfindungen Gottes weg. Die Gesellschaft will uns oft andere Werte ins
Herz pflanzen. Es geht darum, schneller zu sein, besser zu sein und vor allen Dingen immer mehr zu haben.
Doch das sind nicht Gottes Gedanken über unserem Leben! Gott
möchte, dass wir einfach nur seine
wertvollen Kinder sind, dass wir die
Beziehung zu ihm genießen und dass
wir in wertvollen Beziehungen miteinander leben.
Ich merke, wir müssen uns immer
wieder entscheiden, welchen Werten
wir wirklich folgen wollen.
Das geht nicht automatisch, ich muss
im Alltagstrubel bewusst Oasen der
Ruhe suchen, um mich um die Werte
meines Vaters zu kümmern.
Auf welcher „Reise“ bin ich gerade
unterwegs? Wie geht es mir tief im
Herzen? Kann ich aus der Beziehung
mit meinem Vater so schöpfen, dass

ich gestärkt werde? Und wie geht es
mir in meinen engsten Beziehungen,
in meiner Familie und bei meinen
Freunden?
Diese Fragen können mir helfen,
inne zu halten und meinen Lebenskurs wieder neu zu finden. Dann fällt
es mir auch leichter, die richtigen Entscheidungen in den vielen kleinen Alltagssituationen zu treffen.
Die Balance zwischen Ruhe und Aktivität zu finden geht nur, wenn ich beide Seiten sehr bewusst lebe.
Ruhe taucht meist nicht plötzlich
auf. Sie muss manchmal erkämpft
oder auch beschützt werden. Und
Ruhe will gestaltet werden. Vielleicht
brauchst du einen besonderen Ort,
eine Bank, einen Platz im Haus oder
die Natur. Für den einen ist Ruhe in
einem Gespräch mit einer Freundin
zu finden, der nächste braucht dafür
einen einsamen Spaziergang. Wie
auch immer – wir müssen für uns eine
passende Art und Weise finden.

muss mich doch um all das kümmern, denn sonst…“
Eva Maria Admiral hat dazu eine
Überzeugung gefunden, die mir gefallen hat und die ich uns allen wünsche: „Einen Weg zu finden, sich bewusst zu werden, dass es zwar auf
uns ankommt, aber nicht alleine von
uns abhängt, nenne ich engagierte
Gelassenheit.“
Ich wünsche uns, dass die vor uns
liegende Sommerzeit eine Gelegenheit wird, wieder neu eine gute Balance zu finden.

Silke Gelhausen

Genauso dürfen wir auch unsere
Aktivität nicht den Umständen überlassen. Es ist unsere Verantwortung, sie zu gestalten. Manchmal
müssen wir uns vielleicht fragen:
Was ist wirklich meine Aufgabe?
Wo ist es dran, erst zu prüfen? Auf
welche Anfragen von außen lasse
ich mich ein? Muss alles sofort und
gleichzeitig erledigt werden? Oder
sind Beziehungen vielleicht auch mal
wichtiger? Und wie gehe ich bewusst
mit der Flut von E-mails, SMS, Whats
app….um? Und dann ist da noch
meine innere Einstellung, die mich
auch unter Druck setzten kann: „Ich
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VErabschiedung VON FAMILIE WEIDHASE
Am 10. April trafen wir uns zu einem
Gottesdienst, zu dem manche von
uns mit einem weinenden und einem lachenden Auge kamen, denn
es galt Abschied zu nehmen von
Familie Weidhase, die fast 10 Jahre lang Teil unserer Gemeinde und
Klaus als Gemeinde- und später
als Pastoralreferent eingestellt war.
Sehr schnell wurde durch die verschiedenen Beiträge einzelner Gemeindegruppen deutlich, dass es
nicht allein die Mitarbeit war, die wir
sehr geschätzt haben, sondern dass
jeder aus der Familie durch seine Art,
sein Wesen, seinen Glauben und sein

Leben mit Gott Zeugnis, Vorbild, Ermutigung und Bereicherung gewesen
ist. Und so konnten Personen aus
dem Hauskreis von Weidhases, aus
der Sonntagschule - wo Damaris, Lea
und Louisa wertvolle Mitarbeiter waren - und aus Klaus seinem Wirkungskreis im Biblischen Unterricht und
dem Leitungskreis der Gemeinde hiervon berichten und deutlich machen,
dass der Abschied nicht leicht fällt.

bar, dass die große Lücke schmerzen wird, die ihr in unserer Gemeinde hinterlasst, aber wir danken Gott
von Herzen, dass wir dieses Vorrecht
hatten, euch über so viele Jahre in
unserer Mitte haben zu dürfen. Sein
Ruf an euch in die Mosaik-Gemeinde
nach Waldbröl beinhaltet auch Seine
Zusage von Kraft, Freude, Hilfe, Gegenwart und Versorgung für euch als
Gemeindereferent, Ehepaar und Eltern und für euch als Kinder. Darüber
sind wir sehr froh, denn damit wissen wir euch in den besten Händen!
Und wie gut, dass Waldbröl so nah
ist, denn so verlieren wir zwar Ge-

meindemitglieder, aber keine (unerreichbaren) Freunde J.
Jetzt ist es an uns, nicht zu probieren,
in euren Fußstapfen weiter zu laufen,
sondern mit dem, was wir in der Zeit
mit euch lernen konnten, was unser
(geistliches) Leben geprägt und mit
verändert hat, gestärkt in eigenen
Schritten nach vorn zu gehen. In dem
Wissen und Vertrauen, dass Gottes
Zusagen an euch auch für uns gelten und uns als EFG Nümbrecht nicht
etwas genommen wird, was Gott
nicht in Seiner Fülle uns neu reichlich
schenken will!

Martina Thiel

Aber es gab eben nicht nur das weinende Auge, sondern auch das lachende, denn wir freuen uns mit
Weidhases, dass Gott sie so klar in
die neue Aufgabe in der Mosaik-Gemeinde geführt hat, wo nun Wohnund Gemeindeort nah beieinander
liegen und neue Möglichkeiten bieten, Menschen aus der Nachbarschaft und Freunde aus Waldbröl einzuladen und Gott und den Menschen
direkt vor der Haustür zu dienen.
Lieber Josia, liebe Greta, liebe Anna,
liebe Louisa, liebe Lea, liebe Damaris
und lieber Klaus! Es ist unvermeid-
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GOOD MORNING EVERYBODY!
Sonntagmorgen, kurz vor halb elf: Vladi klärt mit dem Prediger die letzten Informationen zum Gottesdienst ab, ich
markiere noch schnell zwei Bibelstellen
mit Lesezeichen in unserer englischen
Bibel.
Dann ertönt auch schon die Begrüßungsmelodie. Unsere Zuhörer holen
sich noch schnell Kopfhörer bei der
Technik ab, und schon geht es los...:
„Guten morgen zusammen“
„Good morning everybody“
„Ich darf euch ganz herzlich zum Gottesdienst in der EFG Nümbrecht begrüßen“ - „I‘d like to welcome everyone to
this sunday service in our church“...
So geht es Satz um Satz bis zum ersten Lied. Dann einmal tief durchatmen.
Mitsingen. Und schon geht es weiter mit
den Bekanntmachungen.
Einen Tag vorher, Samstagmorgen, trudeln die letzten Infos vom Moderator
und Prediger ein. Wir schlagen den Predigttext nach, lesen ihn zur Probe auf
Englisch. Auch den Geburtstagsvers
markieren wir mit Lesezeichen. Der Moderator liest als Teil seiner Moderation
einen kurzen Text vor, den er uns angehängt hat. Im Schnelldurchlauf schauen wir Wörter nach, die uns auf Anhieb
nicht einfallen und schreiben uns Notizen auf. Vom Prediger haben wir leider
kein Skript bekommen - macht nichts,
dann schauen wir spontan , was er so sagt.
Zurück zum Sonntagmorgen: Der Prediger hat eine angenehme Art zu reden.
Er spricht verhältnismäßig langsam und
benutzt wenig Fachwörter oder theolo8
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gische Begriffe.Das Tablet mit der Wörterbuchapp brauchen wir heute Morgen
nicht.
Nach dem letzten Lied spricht der Moderator den Segen - Vladi blättert hektisch in der Bibel, die Stelle war uns
nicht bekannt g
Sinngemäß gebe ich die Stelle wieder,
weil wir die Verse auf die Schnelle nicht
finden können. Und dann ist der Gottesdienst auch schon rum.„Have a blessed
week“ mit diesen Worten verabschieden
wir uns bis zur nächsten Woche.
„Wie sind wir eigentlich da rein gerutscht?“ habe ich mich am Anfang mal
gefragt. Dabei fing alles ganz harmlos an.
In einem Gottesdienst im Frühling letztes
Jahr waren zwei Frauen zu Besuch, die
kein Deutsch, aber Englisch sprachen.
Spontan wurde jemand gesucht, der
helfen könnte, die Predigt zu übersetzen. Vladi sagte zu und setzte sich zwischen die beiden Frauen in die erste Reihe und übersetzte flüsternd die Predigt.
Irgendwie sprach sich das rum und einige Wochen später hatten wir mehr
Besucher, die gerne den Gottesdienst
verstehen wollten. Zügig schaffte das
Technikteam die nötigen Voraussetzungen - bei mehr als zwei Leuten war das
„Zwischen den Zuhörern sitzen“ schnell
unpraktisch geworden. Tja, und so sind
war da rein gerutscht L
Aus dem Anliegen, spontan ein paar
ausländischen Gästen auszuhelfen
wurde eine regelmäßige „Mission“.
Warum machen wir das eigentlich?
Mit Ärger im Herzen habe ich mir zwi-

schendurch immer wieder die Frage
gestellt, wenn die Absprachen nicht so
funktionierten, wie ich mir das vorgestellt hatte. Oder wenn ein sehr schnell
oder sehr theologisch sprechender Prediger an der Reihe war und wir im Deutschen schon Probleme beim zuhören
hatten. Aber das sind die Ausnahmen.
Wir machen es, weil wir einfach auch
Menschen mit geringen oder keinen
Deutschkenntnissen die Möglichkeit
geben möchten, am Gottesdienst teilzunehmen. Dabei kommt es wirklich nicht
auf eine wortwörtliche Übersetzung an.
Keiner von uns ist Synchronsprecher
oder Übersetzer von Beruf. Das ist auch
nicht wichtig.
Es geht um die Botschaft - dafür muss
nicht jeder Satz oder jedes Wort perfekt
übersetzt werden. Wiederholungen werden nach dem dritten Mal nicht mehr
übersetzt J und auch Schwabenwitze
oder Wortspiele werden höchstens kurz
erklärend angerissen...
Was wir uns für die
Zukunft wünschen,
sind Menschen, die
Spaß an Englisch
haben und gleichzeitig reden und zuhören können.
Denn das sind eigentlich auch schon
alle Anforderungen.
Wer gerne Englisch
spricht (muss wirklich nicht perfekt
sein) und bereit ist,
im Laufe der Zeit
seinen Wortschatz

ein bisschen zu erweitern (passiert fast
automatisch) und dann auch noch reden
kann, während er / sie dem Moderator
oder Prediger zuhört - der darf sich liebend gerne mit uns in Verbindung setzen.
Wir wünschen uns ein etwas größeres
Team - je mehr wir sind, desto seltener
muss der Einzelne ran.J Und es darf
sich auch jeder gerne mal ausprobieren.
Sprecht uns einfach an!
Nachtrag:
Wir übersetzen nur nach Bedarf. Da im
Moment nicht viele Zuhörer sind, die
eine Übersetzung brauchen könnten,
haben wir in den letzten Wochen nicht
mehr übersetzt. Das geschah aber
auf Wunsch der Zuhörer, die gerne ihr
Deutsch verbessern wollten und mittlerweile auch schon mehr verstehen.
Wenn wieder Bedarf besteht, fangen wir
gerne wieder an - dann vielleicht auch
mit einem etwas größeren Team C

Janice Timm

Auch bei den Zelttagen in Nümbrecht hat Janice übersetzt
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Frauenherz - Wunderschön, stark & frei
Arbeit in der Gemeinde fehlt und wir
uns das für uns selbst total wünschten.
Dazu kamen immer wieder auch Gespräche mit Frauen aus der Gemeinde, wo wir den Eindruck hatten, dass
es anderen auch gut tun könnte. So
haben sich die Gedanken immer mehr
gefestigt und konkretisiert.

Seit Anfang März gibt es in unserer
Gemeinde ein neues Angebot, welches das Herz von uns Frauen erreichen möchte - „FrauenHerz“.
In unseren Köpfen gab es den Gedanken, eine Frauenarbeit zu starten,
schon länger. Aber wie es nunmal so
ist, braucht so etwas Zeit zu reifen.
Linda und ich standen immer wieder
im Austausch über dieses Thema und
wir haben unabhängig voneinander
festgestellt, dass uns beiden so eine

Wir möchten versuchen, hier in der
Gemeinde eine Plattform zu schaffen, wo das Herz von uns Frauen im
Mittelpunkt steht. Von daher spiegelt
der Name „FrauenHerz“ das ganz gut
wieder. Uns ist wichtig, dass wir untereinander viel Gemeinschaft genießen
können, uns besser kennenlernen, uns
gegenseitig ermutigen und unterstützen, gemeinsam anderen dienen und
Gott besser kennenlernen und auch
vielleicht ganz neue Dinge an ihm entdecken. Es soll ein Ort sein, wo sich
jede Frau wohl fühlt, egal woher sie
kommt.

Als wir begonnen haben, uns über ein
Angebot für uns Frauen Gedanken zu
machen, sind uns drei Worte besonders wichtig geworden – „wunderschön“, „stark“ und „frei“. In Gottes
Augen wunderschön, mit Gottes Hilfe
stark, durch Gottes Liebe frei.
Was braucht unser „FrauenHerz“ um
wunderschön, stark und frei zu sein?
Was bedeutet das für uns, aber auch
für unser Umfeld, wenn wir so sind und
das auch ausstrahlen?
Und was könnte entstehen, wenn Gott
unser Herz so erfüllt und wir uns so sehen wie Gott uns sieht...? Das sind die
Hauptgedanken die über dieser Arbeit
stehen und uns begleiten sollen.
Jetzt liegen schon zwei tolle Abende
hinter uns und ich bin total neugierig
und gespannt was Gott noch vor hat.

Unser nächster Termin am 02.07.2016
wird ein gemeinsamer Ausflug sein.
Am 03.09.2016 findet der nächste
FrauenHerz-Abend statt. Ich möchte
noch nicht zu viel verraten, außer dass
mit Meline Pacek eine tolle Sängerin
da sein wird und uns mitnimmt in ihre
Musik und ihr Leben. Ich bin mir sicher, dass es ein Abend wird, der seine
Spuren hinterlässt.
Gegen Ende des Jahres ist dann ein
gemeinsames Frühstück geplant.
Ich wünsche mir sehr, dass wir Frauen uns gemeinsam aufmachen und
auf ganz unterschiedliche Weise in
Gottes Gegenwart treten und erfahren,
wie Gott uns wirklich sieht und wie
sehr er uns liebt.

Melanie Klotz

Abend:
Eine Teilnehmer-Stimme zum letzten „FrauenHerz“Krause, die uns wunderbar aus eigener Erfahrung ver„Herzenssache“ war das Thema von Referentin Miri
auf viele versc hiedene Arten belebt und das Feuer unmitteln und aufzeigen konnte, dass das Thema „Gebet“
tsrituale ausprobieren, vorgefertigte Gebete
Gebe
.
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persönlic he Beziehung mit Gott - im Gebet.
lesen oder einfach viel mehr Zeit investieren in die
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dazu bewegen sollte, den Mut zu fassen, neue Weg
Dies ist nur ein kurzer Umriss des Vortrags, der uns
ehr dass WIR UNSERE HERZEN ganz konkret
zu gehen, damit unser Herz bewegt wird, oder vielm
nn du deinem geistlichen Leben einen neuen
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.“
Impuls verleihen willst, triff eine konkrete Entscheidung
vollen Abend!
Vielen Dank an alle Beteiligten für den schönen wert
Ina Seinsche
erz“!			
Wir freuen uns auf viele weitere Treffen mit „FrauenH
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Für Gott in Bewegung - MOVE KURS 2016
Am 04. Mai 2016 ging es los - sieben
„EFG Nümbrecht“ler machten sich auf
den Weg nach Wiedenest, denn der
„Movekurs“ stand auf dem Plan!
Der „Movekurs“ ist eine Schulung für
Mitarbeiter in der Kinder und Jugendarbeit und diejenigen, die es mal werden
wollen. Unterteilt in verschiedene eigene Kurse, ist für jeden etwas dabei, ob
zum reinschnuppern, für den Kindergottesdienst oder die Jugendarbeit.
Gut aufgeteilt startete die EFG Nümbrecht in 2 Kursen, dem „Start Kids“ mit
den KiGo und Jungscharmitarbeitern
und den „Grow-Kurs“ für die Teenmitarbeiter. Beide Kurse bestanden aus einem schon vorher gut durchgeplanten
Raster, welches viel Theorie, aber auch
Pausen und Sport beinhaltete.
Nachdem nach der Ankunft die Schlafstätten für die nächsten Tage bezogen
waren, wurden wir alle im Plenum von
den verschiedenen Mitarbeitern des
Forums begrüßt und angeleitet, was die
nächsten Tage so passieren würde.
Nach der super netten Begrüßung ging
es dann für alle in
ihre eigenen Kurse und das Programm begann
mit Kennenlernspielen und Vorstellungsrunden.
Die
nächsten
Tage waren alle
ähnlich
aufgebaut,
morgens
gabs ein reichliches Frühstück,
12
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es folgte Stille Zeit und der erste theoretische Teil. Die Räume waren mit Liebe
gestaltet und mit genügend Verpflegung
ausgestattet, so dass man die verschiedenen Einheiten gut gestärkt verfolgen
konnte. Die theoretischen Teile waren
keineswegs langweilig, die Kursmitarbeiter gaben sich extrem viel Mühe und
gestalteten ihr Programm sehr kreativ
und spannend. Nach dem Mittagsessen
folgte dann für die „Start-“ und „GrowKurse“ die sogenannte „Active Zone“.
Diese bestand aus vorher ausgewählten Spielen und Sport, ob draußen oder
drinnen. Auch dort bekam man einen
guten Input für die spätere Arbeit in unserer Gemeinde.
Ausgepowert von der Active Zone
konnte man sich nun auf weitere Einheiten konzentrieren, sowie nach dem
Abendessen eine freiwillige Lobpreiszeit besuchen. Die letzte Einheit lief
sich dann am Abend aus, bevor es zur
Nachtruhe überging.
Über die Tage verteilt lernten wir alle
viele neue Leute kennen, hatten extrem
viel Spaß zusammen oder in unseren

Gruppen und konnten uns nochmal
ganz neu kennen lernen - auch wenn
sich viele von uns schon ewig kennen.
Und das Allerwichtigste: Wir konnten
von den echt super netten und unfassbar kreativen Mitarbeitern sehr viel mitnehmen - für uns, aber besonders für
unsere Mitarbeit in der EFG Nümbrecht.
Denn bevor es am 8.Mai hieß Abschied
zu nehmen, waren viele Nummern
ausgetauscht, Notizen gemacht und
sorgfältig eingepackt und so manches
trauriges Gesicht versteckt worden. Der
Abschlussgottesdienst, bei dem wieder
alle Kurse des Wochenendes zusammen kamen, war liebevoll gestaltet und
endete mit einer tollen Lobpreiszeit, bei
der alle aus vollem Herzen mitsangen.

Wir Sieben sagen Danke! Danke Forum
Wiedenest mit deinen genialen Mitarbeitern, von denen man am liebsten ein
paar einpacken und mitnehmen würde,
danke an alle voll motivierten Teilnehmer, danke an unsere tolle Gemeinde,
die uns so etwas ermöglicht hat und
besonders danke Gott! Immer wieder
spürten wir, wie nah du uns an diesem
Wochenende warst und dass wir dies
alles nur machen, um mehr junge Menschen in deine Richtung zu lenken.
Wir sind glücklich, diese Chance genutzt zu haben, wir waren nicht zum
letzten mal da!

Michelle Thiel & Kyra Seinsche

tEENKREIS
Du bist zwischen 13 und 17 Jahren alt? Du suchst Gemeinschaft mit anderen
Christen? Du willst gerne mehr von Gott hören oder in deinem Glauben wachsen?
Dann bist du bei uns genau richtig, denn im Teenkreis der EFG Nümbrecht
erwartet dich freitags von 18.45 - 21.00 Uhr neben Spaß und guter Laune eine
Andacht und Zeit, die mit Spielen und Gemeinschaft verbracht wird.
Natürlich gibt es auch immer wieder coole Aktionen, Ausflüge und Wochenenden,
die wir zusammen verbringen.
Wir sind aber nicht einfach irgendeine Gruppe
bestehend aus Gleichaltrigen.

Teenkreis jeden Freitag

Nein! Wir sind mehr als das.
Finde es heraus und überzeuge dich selbst!

Teenkreisfreizeit in Holland

18.45 – 21.00 Uhr

19.08. – 22.08.2016
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„WEit weg vom Langeweile-Burnout!“
INTERVIEW MIT AUTORIN SISSI THIEL
Wir haben eine sehr bunte Gemeinde und viele große und kleine Talente. Oft verbergen sich dahinter
viele spannende Geschichten, so
wie im Fall von Sissi Thiel. Die wenigsten wissen, dass Sissi gerade im Veröffentlichungsstress ihres neuesten Romans ist. Worum
es darin geht und was sie bewegt,
hat sie uns im Interview erzählt!
Sissi, wobei habe ich dich heute
morgen gestört, damit du diese
Fragen beantwortest?
Ich bin zur Zeit mit dem Aufbau meiner Homepage beschäftigt. Eigentlich macht die mein »kleiner« Bruder,
aber verschiedene Änderungen am
Layout kann ich selber vornehmen,
was allerdings gewöhnungsbedürftig
ist. Und natürlich muss ich alle Texte dazu liefern. Außerdem versuche
ich gerade, Mut zu sammeln, mein
zum »gefühlten« 1000. Mal geprüftes
Taschenbuch-PDF wirklich zum Drucken freizugeben bzw. damit auch
zum Kauf auf Amazon.(Anm. d. Redaktion: Sie hat es mittlerweile geschafft und das Werk ist gedruckt! C)
Erzähl uns einmal, seit wann du davon träumst, Autorin/Schriftstellerin zu sein und was du dafür schon
alles getan hast?
Ehrlich gesagt, wollte ich schon mit
16 Jahren »freie Schriftstellerin« (neudeutsch: »Indie-Autorin«) werden,
wobei ich heute noch nicht weiß, welcher der beiden Begriffe mich mehr
14
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fasziniert hat und es immer noch tut.
Mit 13 hab ich angefangen, Gedichte
zu schreiben und dann später auch
immer wieder so die ersten 50 - 100
handschriftlichen!! Seiten von Romanen. Allerdings haben sich als Teenie
meine Ideen und Vorlieben so schnell
geändert, dass ich nie einen Roman
fertig bekommen habe. Dann hab ich
natürlich erstmal »was Ordentliches«
gelernt, aber als ich mich plötzlich
als Familienmanagerin mit zwei kleinen Kindern und dieser nervtötend
langweiligen Hausarbeit wiederfand,
hatte meine Fantasie wieder Zeit,
sich auszutoben. 1999 lernte ich mit
dem Computer umzugehen, als ich
meinen ersten Roman schrieb, der
genau wie der zweite immer noch in
meiner Schreibtischschublade und
auf irgendeiner Festplatte verstaubt.
Ich habe diese beiden Romane damals an alle möglichen christlichen
Verlage geschickt, aber immer nur
Absagen erhalten. Dann hab ich gedacht: »Okay Gott, scheinbar hab ich
das doch falsch verstanden und du
willst nicht, dass ich schreibe«, aber
trotzdem hatte ich immer das Gefühl,
das ich meine »Talente vergrabe« und
Gott einmal dafür Rechenschaft geben muss, dass ich sie nicht genutzt
habe.
Anfang 2012, als Jinny dann auch
keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung
mehr brauchte und ich endgültig das
Gefühl hatte an meinem »Langeweile-Burnout« zu ersticken, habe ich
ernsthaft in Erwägung gezogen, mich

als »freiberufliche Beraterin für intellektuelle Hochbegabung« selbstständig zu machen und auch schon online
eine Zusatzausbildung dazu absolviert, als mir ganz klar wurde, dass es
auch nicht wirklich das ist, wozu ich
mich berufen fühle und dann hab ich
angefangen meinen dritten Roman zu
schreiben.
Hast du Rückschläge erlebt?
Ja, so kann man das auch nennen!
Der dritte Roman war im Sommer
2013 fertig und diesmal hatte ich sogar einige liebe Testleserinnen, die
mich sehr ermutigt haben und ich
war mir eigentlich sicher, dass Gott
sich hinter das Projekt stellt und ich
diesmal einen Verlag finde, obwohl
es ganz allgemein so ist, dass
man als Newcomer fast keine
Chance hat. Ich hab also im
September mein Manuskript an
die 4 großen christlichen Verlage geschickt. Die erste Absage
kam nach 7 Stunden per Mail
mit der Begründung, dass sie
im letzten Jahr zwei Debütromane veröffentlicht hätten, die
aber gefloppt wären und sich
das jetzt einfach nicht mehr leisten könnten. Die Zweite nach 7
Tagen. Die Dritte ließ 15 Monate
auf sich warten und beim vierten
Verlag stand ich sogar im persönlichen Kontakt mit der Verlagsleiterin. Sie schrieb mir im
Herbst 2014, also auch schon
nach ziemlich langer Wartezeit:
»Eine erste Hürde hat Ihr Manuskript schon genommen. Über
eine endgültige Aufnahme in
unser nächstes Programm wird

demnächst entschieden. Ich denke
aber, dass es ganz gut aussieht und
Sie in den nächsten Wochen von uns
hören werden.« Kurz vor Weihnachten kam dann trotzdem eine Absage, weil eine bestimmte Szene nicht
»amerikanisch dramatisch« (meine
Interpretation) genug war. Das war
dann schon ziemlich frustrierend, hat
aber letztlich dazu geführt, dass ich
2015 ganz spontan ein »Freiwilliges
Soziales Jahr« eingelegt habe und
sehr viele Erfahrungen mit der Flüchtlingsarbeit und der arabischen Kultur
sammeln konnte.
Was hat den Ausschlag dafür gegeben, dass du deinen Traum nicht
aufgegeben hast?
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Ein Satz von Oswald Chambers: »Anbetung heißt, Gott das Beste geben,
was er uns gegeben hat.«
Früher dachte ich immer, Anbetung ist gleichzusetzen mit Lobpreis
im Gottesdienst zum Beispiel. Ich
singe sehr gerne und liebe unsere
Lobpreisabende, aber ich bin total unmusikalisch (deswegen stehe
ich auch immer ganz hinten beim
Singen! J).
Als ich über das Zitat oben gestolpert
bin, hat Gott mir klargemacht, dass
ich nicht singen können muss, um ihn
anzubeten. Ich glaube, Gott hat mir
ziemlich viel Fantasie gegeben und einen ausgeprägten Formulierungstick
dazu. Viele sehen Romane nur als
»seichte Unterhaltung«, aber ich denke, dass mich schon seit der Kindheit
gute Romane sehr geprägt haben,
in dem, was ich denke und was mir
wichtig ist und dass sie in gewisser
Weise meinen Charakter geformt haben. Auf alle Themen, die mir wichtig sind, wie z. B. Menschenhandel,
Kinder- und Zwangsprostitution und
Kindesmissbrauch, aber auch das
Recht auf Leben für Ungeborene, bin
ich auch durch verschiedene Romane gestoßen. Und ich glaube, dass es
meine Berufung ist, diese Themen, in
Geschichten verpackt, in das Blickfeld von Menschen zu bringen, die
sich vielleicht normalerweise keine
Gedanken darüber machen würden.
Dein Buch, mit welchem du jetzt
den Weg der Veröffentlichung
gehst, behandelt ein schweres
Thema, gib uns doch mal einen
16
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kleinen Einblick und sag uns, warum du nicht über locker leichte
Sommerliebe schreibst?
Mein erster veröffentlichter Roman
»Vater, Mutter, unbekannt« ist der in
sich abgeschlossene erste Teil der
»Geheilte Herzen«-Trilogie und greift
das gesellschaftspolitisch umstrittene Thema »Babyklappe« auf. Er setzt
sich mit der Identitätsfindung zweier
ungewöhnlicher Teenager auseinander, aber auch mit der teilweise
unbewältigten Vergangenheit zweier
Erwachsener, die Gewalt und Ablehnung erlebt haben. Außerdem geht es
um Straßenkinderrealität in Deutschland und wie sehr Vorurteile unser
Denken und Handeln bestimmen.
Im zweiten Band wird es neben der
Fortführung der Familiengeschichte
besonders um die »Loverboy-Methode« gehen, weil ich denke, dies ist
ein überaus wichtiges Thema, dass
in der Mitte der Gesellschaft aber
längst noch nicht angekommen ist.
Der dritte Teil beschäftigt sich mit der
deutschen Beteiligung am weltweiten Menschenhandel, insbesondere
Zwangsprostitution.
(S)Leichte Sommerliebe - Romane gibt es wie Sand am Meer und
es lässt sich auch als Selfpublisher
scheinbar viel Geld damit verdienen,
aber dafür ist mir meine Zeit echt zu
schade. Trotzdem ist auch ein bisschen Romantik enthalten. C

te das Ganze erst bewerben, wenn
alles komplett fertig ist. Ich habe in
den letzen Wochen festgestellt, dass
Selfpublishing als Perfektionist echt
ein schwieriges Unternehmen ist. Die
Homepage ist fast fertig, die offizielle Facebook-Seite auch und wenn
dann das Taschenbuch endlich dem
kritischen Auge der Perfektionistin in
mir standhält, werde ich wohl in den
Vermarktungsprozess einsteigen.
Wie es weiter geht? Keine Ahnung! Bis
vor kurzem hab ich immer gedacht,
wenn Gott wirklich will, dass ich veröffentliche, dann macht er einen Verlag bereit dazu, aber jetzt denke ich,
er hat den Weg anders geebnet. Heute kann man als Selfpublisher, ohne in
finanzielle Vorleistung zu gehen, veröffentlichen und in den letzten Jahren
hat die Indie-Autoren-Szene sehr an
Akzeptanz gewonnen, so dass ich
letztlich keine Ausrede mehr hatte,
mich davor zu drücken, die Vermark-

Wie ist jetzt der aktuelle Stand in
dem Veröffentlichungsprozess und
wie geht es weiter?
Jetzt, d. h. Ende Mai, sieht es so aus,
dass die E-Book Version schon seit
Pfingsten online ist, aber ich woll-

Unter allen richtigen
Antworten verlosen
wir das neue Buch
von Sissi Thiel!

tung selbst in die Hand zu nehmen.
Ich bin Gott echt dankbar, dass ich
vom finanziellen Erfolg - wie auch
immer der aussehen wird - nicht abhängig bin, und hoffe einfach, dass
ich meinen LeserInnen nicht nur entspannende Unterhaltung bieten, sondern sie gleichzeitig herausfordern
kann, sich mit gesellschaftspolitisch
relevanten, aber gerne verdrängten Themen auseinanderzusetzen.
Zur Zeit ist mein Leben echt spannend, ich lerne jeden Tag etwas Neues und bin zumindest vom Langeweile-Burnout ziemlich weit weg, denn
der zweite Teil schreibt sich auch
nicht von alleine!
Wenn ihr mehr über Sissis Autorenaktivitäten wissen möchtet,
sprecht sie an oder schaut auf ihrer
Website: www.sissi-thiel.de

Wie gut erkennt ihr unsere Gemeindemitglieder?
Welche heute volljährige
Person verbirgt sich hinter
diesem Wonneproppen?
Schickt die richtige
Antwort an:
mail@norbertklotz.de!
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Gebetsspaziergang mit Gott

Gerade in der jüngeren Vergangenheit versuche ich meine Spaziergänge und Wanderungen – manchmal
sind sie auch sehr ausgedehnt über
mehrere Stunden - dazu zu nutzen,
um mit Gott zu reden.

denken, auch wenn ich es mir vorgenommen hatte. Was wohl daran liegt,
dass mir in diesem Moment zu viele Gedanken durch den Kopf gehen
und es auch sonst jede Menge gelegene und ungelegene Ablenkungen
gibt. Seien es unterwegs Nachbarn
und Bekannte, mit denen ich ein paar
Sätze wechsele oder auch Aktivitäten
anderer Menschen, wie sie wohnen
und was sie gerade tun, das alles beschäftigt mich dann doch irgendwie.

Mir ist aufgefallen, dass es mir längst
nicht in jedem Fall, wenn ich mich
zum Wandern aufmache, auch nur
annähernd gelingt, über Gott nachzu-

Wenigstens in so weit, dass es mich
vom Nachdenken über Gott und mein
Reden mit ihm und das Hören auf ihn
ablenkt.

Generell kann ich sagen, dass ich die
Natur und vor allem das Umherstreifen darin sehr mag. Zudem soll es ja
auch gesund sein, sich an frischer
Luft zu bewegen.

Meine besten Erfahrungen habe ich
dann gemacht, wenn ich mich zu Fuß
auf den Weg mache, die Ortschaft
schon ein Stück hinter mich gelassen
habe und ich mich dann in etwas freierer Landschaft, ohne direkte Bebauung befinde, d. h. dort, wo es einfach
ruhiger ist. Oft biege ich dann zügig
in kleinere Feld- oder Wirtschaftwege
ein. Dann bitte ich Gott meist noch,
dass er alles, was mich jetzt noch
von ihm ablenken will, wegnimmt
und er mir die Augen und Sinne für
seine Größe, Schönheit, Liebe und
Allmacht öffnet, dass ich sein Reden
auch vernehmen kann.
Zumeist geschieht es dann, dass ER
mir seine Liebe durch irgendetwas
zeigt, was ich dann gerade wahrnehme. Zum Beispiel dadurch, dass
ich mich über einen Acker freuen
kann, aus dem in Reihen frischgrüne
Sprösslingen den erdbraunen Boden
durchstoßen haben und sich nun gen
Himmel recken. Das sieht nach Leben aus, welches Gott uns Menschen
schenkt und ich freue mich, dass ich
in so einer wunderbaren Kulturlandschaft leben darf.
Solch ein Initialgedanke ist oft der
Anfang eines lang anhaltenden Gebetes mit dem Dreieinigen Gott. Alles
was mich bewegt breite ich dann vor
Ihm aus. Durch seine Schöpfung, die
ich in der Natur irgendwie intensiver
erlebe als anderswo, fühle ich mich
Ihm einfach näher.
Dazu brauche ich nicht unbedingt einen hohen Berggipfel, die freie Natur
in unserer Region reicht mir schon
völlig dazu aus. Dabei erkenne ich
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wieder neu, wie groß Gott ist und
freue mich unendlich, dass er mich
kennt, obwohl es Milliarden weiterer
Menschen gibt. Und das Beste ist:
Egal, was ich Gutes und Schlechtes
getan habe, weil Jesus Christus, der
Sohn Gottes, mein Herr und Retter
ist und ich ihm mein Leben anvertraut
habe, bin ich mit Gott versöhnt und
darf sein Kind sein!
Je länger ich dann unterwegs bin,
umso intensiver kann das Reden mit
Ihm sein. In manchen Fällen habe ich
hinterher erst gemerkt, dass ich zu
Gott über problematische Situationen
in meinem Leben oder auch im Leben
anderer Menschen nicht nur einfach
gebetet habe, sondern dass ich Ihn
geradezu bedrängt und mit Ihm gerungen habe, dass Er seine Allmacht,
Herrlichkeit und Gerechtigkeit als die
des einzigen wahren Gottes den Betroffenen und der Welt zeigt.
Diese sehr intensive Nähe zu Gott
tut mir einfach gut, weil meine Beziehung zu Gott belebt wird. Auf jeden
Fall kann ich sagen, dass ein Reden
mit Gott bei einem Spaziergang oder
einer Wanderung den wunderbaren
Effekt haben kann, dass ich meinem
Schöpfer und Retter während dieser
Zeit sehr intensiv nahe bin und damit
auch für sein Reden empfänglich bin.
Probiere es doch auch mal aus, es
kann sich auch für dich lohnen!
				

Karl-Rainer Lang
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7 Fragen an...
Um einander noch besser kennen zu
lernen, werden wir in jeder Ausgabe
drei Menschen unserer Gemeinde mit

sieben Fragen konfrontieren und so
einige persönliche, lustige und spannende Einblicke bekommen...
Wenn du einen Butler hättest,
welche Arbeit würdest du ihm gerne überlassen?
Ich würde ihm die Anschaffung,
Pflege und Wartung des Autos überlassen. Die Wocheneinkäufe sollte er
auch übernehmen und staubsaugen.
Wenn Jesus dich einen Nachmittag
besuchen würde – was würdet ihr
unternehmen?
Wir würden eine Radtour mit Picknick machen. Das würde ein toller
Nachmittag.

Andrea Stawinski
Wenn du dir ein anderes Land
aussuchen müsstest, in dem du zur
Welt gekommen bist, welches wäre
es und warum?
Schottland/ England, Irland, Litauen,
Kenia –Länder, in denen ich Orte
kennen gelernt habe, nach denen ich
hin und wieder eine Art „Heimweh“
verspüre. Dort hat mich auf besondere Weise die Natur, die Menschen
und der Lifestyle angesprochen. Das
waren Orte, an denen ich das Gefühl
hatte, dass es für den Augenblick
keinen besseren geben könnte…
und von daher sehr geeignet, um
dort geboren zu werden und aufzuwachsen.
20
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Welche 3 Dinge nimmst du mit auf
eine einsame Insel?
Unseren urgemütlichen Campertrailer, so viel wie möglich an guter Literatur und Blumen-/ Gemüsesamen.
Worüber hast du das letzte Mal
herzhaft gelacht?
Über diverse Anekdoten aus dem
Leben unserer kürzlich verstorbenen
Tante Henny – die zufriedenste Person, die ich bislang kennen lernen
durfte und jemand, der Limonade
machte, wenn das Leben ihr Zitronen bot.
Was hat dich zuletzt tief berührt
oder zum Nachdenken gebracht?
Mich berühren die Lebens- und
Fluchtgeschichten der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge, die

ich in den letzten Monaten kennen
gelernt habe. Es macht mich traurig und betroffen, wie ihre jüngste
Vergangenheit ihr zukünftiges Leben
prägen wird, es weckt mein Interesse an den Herkunftsländern dieser
jungen Menschen und es berührt
mich sehr, wenn sie hier in ihrer
neuen Heimat auf offene Türen und
Herzen stoßen und viele Christen
den Auftrag annehmen, Heimatgeber
und Ersatzfamilie zu werden.
Welcher Person in der Bibel würdest du gerne mal eine Frage stellen und wie lautet sie?
Ich würde gerne Paulus treffen und
im Laufe eines Gesprächs kämen mir
wahrscheinlich hunderte Fragen in
den Kopf. Ich würde Paulus bitten,
mir seine Bekehrungsgeschichte
aus erster Hand zu berichten und zu
beschreiben.

Ich wäre gerne in einem sehr warmen Land geboren, weil es hier viel
zu kalt ist.
Wenn du einen Butler hättest,
welche Arbeit würdest du ihm gerne überlassen?
Den Kaninchenstall sauber machen
Wenn Jesus dich einen Nachmittag
besuchen würde – was würdet ihr
unternehmen?
Uns zusammen an ein Lagerfeuer
setzen, Stockbrot machen und uns
unterhalten
Welche 3 Dinge nimmst du mit auf
eine einsame Insel?
Ein Boot, die Ruder dafür und was
zu Essen
Worüber hast du das letzte Mal
herzhaft gelacht?
Über Witze von Jonas
Was hat dich zuletzt tief berührt
oder zum Nachdenken gebracht?
Mein Schulwechsel im August.
Welche Mitschüler bekomme ich?
Welche Lehrer? Wie ist diese Schule? Und, dass ich weiß, dass ich
mich an meine Eltern und Gott wenden kann.

Emmelina Fritschle
Wenn du dir ein anderes Land
aussuchen müsstest, in dem du zur
Welt gekommen bist, welches wäre
es und warum?

Welcher Person in der Bibel würdest du gerne mal eine Frage stellen und wie lautet sie?
Ich würde gerne Paulus fragen: „Wie
schaffst du es immer, so auf Gott zu
vertrauen?“
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unternehmen?
Auf jeden Fall wäre ich draußen
in der Natur. Würde einen langen
Spaziergang mit Ihm machen und
wundervolle,tiefgründige Gespräche
führen. Ich würde mir wünschen, das
die Zeit stehen bleibt. Im Anschluss
gemeinsam Essen C

Manuel Wafzig
Wenn du dir ein anderes Land aussuchen müsstest, in dem du zur Welt
gekommen bist, welches wäre es und
warum?
Noch vor einigen Jahren hätte ich
noch Norwegen, Finnland oder Kanada
gesagt, weil diese Länder mir das Gefühl
von Freiheit vermittelten. Aber wirkliche
Freiheit hat mir Jesus geschenkt. Ich
weiß, dass seine Gnade bis ans Ende
der Welt reicht.Das ist der Grund für
mich, warum es mir egal wäre,wo ich
auf die Welt komme, solange Jesus mit
mir lebt.
Wenn du einen Butler hättest,
welche Arbeit würdest du ihm gerne
überlassen?
Gründsätzlich bin ich mir für keine
Arbeit zu schade. Aber wenn ich dann
schon mal einen Butler hätte, den ich
beschäftigen müsste, dann könnte
er alltägliche Dinge machen wie z.B.
Wäsche waschen, Rasen mähen, Hecke
schneiden und so weiter. Einfach aus
dem Grund, um mehr Zeit für meine
Familie zu haben.
Wenn Jesus dich einen Nachmittag
besuchen würde – was würdet ihr
22
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Welche 3 Dinge nimmst du mit auf eine
einsame Insel?
Die Bibel, ein Messer und ein Feuerzeug.
Worüber hast du das letzte Mal herzhaft gelacht?
Ich vermutete nicht, das mein Sohn
Lucas hinter der Tür im Gäste WC steht.
Ich habe mich so erschrocken, das ich
aufschrie. Lucas schrie mit und machte
ein so lustiges Gesicht, dass ich von
Herzen gelacht habe.
Was hat dich zuletzt tief berührt oder
zum Nachdenken gebracht?
Jesus war es, der mich zuletzt tief
berührt hat und mich immer noch zutiefst berührt.Nachdem Jesus sich mir
offenbart hat und ich mich geborgen in
seine Arme legen durfte, verspürte ich
zugleich den Schmerz, den Jesus am
Kreuz tragen musste für unsere Schuld.
Es zerriss mir das Herz. Das wundervolle ist, dass Jesus mir mein Herz neu
gefüllt hat. Ich bin sehr dankbar für das
ewige Leben, das Gott mir schenkt.

J
U
L
I

Diese Stadt, diese Straßen, diese Wege gehören dir.
Diese Kirche, dieses Land, diese Menschen gehören dir.
Diese Hände, dieses Herz, dieses Leben gehört dir.
Dazu sind wir berufen,
zu tun, was du von uns willst:
Die Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen,
und Boten des Friedens zu sein.
Verlorene suchen, die Wunden zu heilen,
und aufstehn für Wahrheit und Recht.
Die Tränen zu trocknen
und Freiheit verkünden
für die, die im Dunkeln sind.
Wenn alle Völker vor dir stehn
und alle Augen auf dich sehn,
gehört die Ehre dir allein.
Gehört die Ehre dir allein.
Guido Baltes | Mark Tedder

Welcher Person in der Bibel würdest
du gerne mal eine Frage stellen und
wie lautet sie?
„Jesus sag mir, werden die Menschen,
die mir viel bedeuten, Dich als Retter
erkennen?“
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Endlich ist der Frühling da. Die
Natur hat einfach darauf gewartet, in ihrer Vielfalt zu explodieren. Teilweise unfassbar schnell,
wenn die Sonne ihre Kraft spendet.
Was für ein Vorrecht, auf dem
Land wohnen zu dürfen und alles
hautnah
mitzuerleben.
Gottes Schöpfungswerk ist einfach grandios, birgt viele Geheimnisse, die uns Menschen
bis
heute
unerklärbar
sind.
Doch wie oft nehmen wir alles selbstverständlich hin? Wo
bleibt unsere tiefe Dankbarkeit?
Wir sind es in unseren Breiten gewohnt, dass alles wieder blühen
wird oder Ertrag bringt. Ich ertappe mich manchmal sogar dabei,
schöne und herausragende Erfahrungen zu schmälern, anstatt
das Wunderbare darin zu sehen.
Ps. 103, 2-5: „Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er
dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom

Verderben erlöst, der dich krönet mit
Gnade und Barmherzigkeit, deinen
Mund fröhlich macht und du wieder
jung wirst wie ein Adler.“
Hier auf dem Land ist es möglich,
jedes kleine Fleckchen Erde zu nutzen.
Es sollen, wenn möglich Nutzpflanzen gedeihen. Wie das Wort schon
sagt: es soll uns Nutzen bringen.
Wir Menschen haben für die anderen Pflanzen, die sich ins Beet
„dazu mogeln“, das Wort „Unkraut“ geschaffen. So ist die Begleitvegetation ungeliebt, nutzlos
und zur Vernichtung freigegeben.
Ob Gott sich das in seinem Schöpfungsplan auch so gedacht hat?
Bei IHM haben sie bestimmt einen
Nutzen und tatsächlich ist es auch so.
Viele dieser Unkräuter sind Heilkräuter
oder Wildgemüse. Nur unser Wissen
darüber ist erheblich eingeschränkt.
Ein interessantes Erlebnis: Meine
Nachbarin kommt eines Tages zu
mir und betrachtet gedankenversunken mein Beet am Eingang. „Du
meine Güte, was wuchert bei dir der

Giersch. Willst du den nicht mal entfernen?“ Ich habe tatsächlich ein
volles, dunkelgrünes Gierschbeet
mit filigranen weißen Blüten. Giersch
ist ein herrliches Salatgemüse – ein
Wildspinat (hört sich doch schon viel
netter als Unkraut an). Der Giersch
und ich, wir haben uns arrangiert. Er
ist nämlich sehr willensstark. Einmal
im Beet, bleibt er sehr standhaft. Er
darf bleiben, wird gegessen und seine
Blüte bleibt als Insektennahrung.
Wenn ich vor meinem üppigen Gierschbeet stehe, bin ich Gott dankbar
• für Erde, die nicht vergiftet ist
• für ein Unkraut, das Geheimnisse
in Verwendung und Wirkung hat
• für ein Pflanzenwachstum, weil
es mir zeigt, dass wir genug Regen und Sonne im Wechsel haben
• für das Beet an meinem Haus,
das bedeutet, dass ich ein Zuhause habe
• für das Gespräch mit der Nachbarin, weil es bedeutet, dass wir
Redefreiheit haben
• für meine individuelle Gartengestaltung, weil es bedeutet, Heimat zu haben.
Ich möchte Mut machen, alltägliche
Dinge/Geschehnisse einmal von der
anderen Seite zu betrachten – dankbar und positiv.
Friederich Bodelschwingh hat formuliert: „Der Mensch ist gesund geworden, der danken gelernt hat“.
Lasst uns dies im Jahr der Dankbarkeit beherzigen.
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Nachrichten aus der Arbeit
der Zentralafrika-Mission
Im April haben wir das 40jährige Jubiläum auf dem jährlichen Freundestreffen der ZAM gefeiert!
Das Thema/Motto der ZAM ist und
bleibt: Menschen bewegen, die Bibel
zu lesen!
Immer wieder äußerst spannend zu
hören, was dadurch in den verschiedensten Ländern der Welt geschieht!

Menschen werden durch das Lesen/
Studieren der Bibel und der Begegnung mit Gott verändert!
Denn was macht diese Männer so
glücklich und fröhlich? (Bild 2 )
Ist es die Gemeinschaft oder das
gute Essen im Gefängnis?
Oder doch eher die „Gute Nachricht“,
dass man auch im Gefängnis „frei“
werden kann!?

Rückblickend sind wir sehr dankbar,
dass wir im vergangenen Jahr über
1.000.000 Bibelkurse drucken und
verteilen konnten! Dieser Trend setzt
sich auch in 2016 fort, mit mehreren
Sendungen, die in den nächsten Wochen geplant sind und die ihr gerne
im Gebet begleiten dürft!
Dazu gehört auch der schon lange geplante große (12 m) Container mit 18
Europaletten und 13 Einweg-Paletten
voller Bibelkurse für Goma in Afrika – Demokratische Republik Kongo! Alle Paletten sind ca. 2 m hoch
gepackt mit
107.000 Bibelkursen in
Französisch
und 113.920
Kursen
in
Suaheli.
Dazu 1.540
KindermalBibeln und
über 17.000
Bibelkurse
für Kinder!
Zusätzlich gibt es noch folgende Gebetsanliegen:
1. Die Familie von Bruder Joseph
Tshiatshala sucht ihre Tochter Grace,
die seit Nov. 2015 verschwunden ist!
2. Es werden immer noch neue Mitarbeiter gesucht für die Verteilung von
Kinder – Malbibeln, Kinderbibelkursen und Emmaus Bibelkursen an den
Grund – und Sekundarschulen der
Demokratischen Republik Kongo.
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3. Betet bitte, dass weiter Struktur
in das Leben der vielen Kinder und
Jugendlichen kommt und sie weiter
durch die Bibelkurse an Gottes Wort
herangeführt werden. (Über HfK dürfen wir etwa 2.000 Kinder und die ca.
170 Mitarbeiter, die die Kinder/Jugendlichen betreuen, begleiten.)
4. Gerd Spies berichtet von seiner
Reise nach Nepal und der Entwicklung der Emmaus Bibelkursarbeit
dort: „Dem Herrn sei Dank geht es
mit der Bibelkursarbeit weiter. Die
Übersetzungen machen Fortschritte.
Bruder Vikram, Puspha und ich haben eine Druckerei in Kathmandu besucht, dort sollen schon bald die ersten Emmaus-Kurse gedruckt werden.
Bruder Ram besitzt einen christlichen
Buchladen in Kathmandu, er ist bereit, ein Emmaus-Depot einzurichten.
Das ist eine große Hilfe, denn alle
zukünftigen Mitarbeiter können sich
hier mit Material versorgen.

Alles in Allem gibt es ganz viel Grund,
unserem Gott für die zurückliegende
Reise zu danken.“
Bitte betet, wenn möglich, täglich für
die Menschen, die einen Bibelkurs in
die Hand nehmen und studieren! (Das
sind immerhin knapp 2 Kurse pro Minute im Jahr, d.h. rein rechnerisch
1,86/min bei 980.000 korrigierten
Kursen im Jahr)
Und auch für uns Mitarbeiter, dass
wir effektiv und in aller Weisheit diese
Arbeit tun können! Wir danken sehr
für alle Unterstützung durch Gebete,
Geld und gute Mitarbeit!
(Wer gerne mal zum Helfen kommen
möchte, ist herzlich eingeladen! Kaffee gratis!)
Stellvertretend für das ZAM Team

Frank Schönlau
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BUCHTIPP: Corrie TEn Boom
„Mit Gott durch dick und Dünn“
Corrie, eigentlich Cornelia Johanna
Arnolda, ten Boom wurde 1892 in
Haarlem in den Niederlanden geboren. Ihr großes Vorbild war ihr Vater,
der ein leidenschaftlicher Uhrmacher
war und Corrie schon früh christliche
Werte, sowie die Begeisterung für
sein Handwerk vermittelte. Die Großfamilie lebte ihren Glauben aktiv und
nahm stets hilfsbedürftige Menschen
in ihrem Haus auf.
So versteckte auch Corrie mit ihrer
Schwester Betsie während des NSRegimes Juden im Haus. Die ganze
Familie kam in verschiedene Haftanstalten und verstarb. Lediglich Corrie
überlebte das Konzentrationslager
Ravensbrück. Dort hielt sie mit ihrer
Schwester heimlich Bibelstunden und
brachte Hoffnung und Licht in das
Elend des Lagers. Betsie überlebte
das Konzentrationslager nicht, aber
Corrie kam nach furchtbaren Jahren wie durch ein Wunder frei. Nach
Kriegsende gründete sie zunächst ein
Haus für Kriegsgeschädigte und begann bald für Jahrzehnte als „Vagabundin für den Herrn“ durch die Welt
zu reisen und Menschen das Evangelium zu predigen. Dabei trieb sie die
befreiende Kraft der Vergebung an,
mit der sie ihre Schreckenserlebnisse in Ravensbrück verarbeitet hatte.
Corrie starb 1983.
„Obwohl die Fäden meines Lebens
oft durcheinander liefen und verknotet zu sein schienen, weiß ich im
Glauben, dass auf der anderen Seite der Stickerei die Krone ist. – Als
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ich durch die Welt zog – als eine
Reisende in Sachen Gottes – habe
ich in Gottes Lebensschule ein paar
Lektionen gelernt. Und was ich gelernt habe, möchte ich mit denen, die
dieses Buch nun lesen, teilen.“ (S.6)
So steigt Corrie ten Boom in die Erzählung ihrer Erlebnisse ein, beginnend mit dem Kriegsende. Lässt das
Cover, eine ältere Dame vor grauem
Hintergrund, vielleicht den Gedanken an langatmige Schilderungen
aufkommen, so entpuppt sich das
bereits im ersten Kapitel als falsche
Erwartung. Schonungslos selbstkritisch, mit viel niederländischem Humor, aber auch sachlicher Ernsthaf-

tigkeit, werden sowohl dunkelste als
auch amüsante Erlebnisse geschildert. Dabei widmet sie jedem Erlebnis ein eigenes, kurzes Kapitel, stets
mit einem Bibelvers überschrieben.
Die Kapitel bauen nicht aufeinander
auf, sondern enthalten trotz einer gewissen Chronologie abgeschlossene
Einzelerzählungen. So kann man das
Buch auch einfach mal für fünf Minuten in die Hand nehmen und eine einzelne Geschichte lesen.
Da jede Erzählung tiefgründig ist und
geistliche Lektionen bzw. biblische
Wahrheiten enthält, empfiehlt es
sich sogar, das Buch nicht „in einem
Rutsch“ zu lesen, sondern in mehreren Abschnitten. Das Gelesene ist
emotional bewegend und motiviert
auf gänzlich unaufdringliche Weise
zum Nachdenken über das eigene
Leben.
Ein kleiner Auszug zum Thema „Vergebung“. Corrie trifft zwei Jahre nach
Kriegsende völlig unerwartet auf einen KZ-Wärter, nachdem sie gerade
über Sündenvergebung gepredigt
hat. Der Mann ist Christ geworden
und bittet Corrie um Vergebung:
„Und da stand ich mit meinem kalten Herzen. Aber Vergebung ist kein
Gefühl – das wusste ich auch. Vergebung ist ein Akt des Willens, und
der Wille kann ohne Rücksicht auf
die Temperatur des Herzens handeln.
>> Jesus, hilf mir<<, betete ich leise.
>> Ich kann meine Hand heben. Das
wenigstens kann ich tun. Das Gefühl
musst du dazutun. << Hölzern, mechanisch, legte ich meine Hand in die
ausgestreckte Hand des Mannes. Als
ich es tat, geschah etwas Unglaubli-

ches. Die Bewegung entstand in meiner Schulter, sie strömte in meinen
Arm und sprang in die umschlossene Hand. (…) Ich hatte Gottes Liebe
noch nie so intensiv erlebt wie in diesem Augenblick.“ (S.34)
Wer sich kurzweilige, aber tiefgründige geistliche Impulse wünscht,
liegt mit der Lektüre dieses Buches
genau richtig. Mein Mann und ich
waren nicht nur beindruckt von den
Erlebnissen, sondern haben wertvolle
Anregungen für unser Glaubensleben
bekommen. Ein tolles Buch, das auch
Ehepaare gemeinsam lesen können.
Auch für Teenager (Amy hat’s gelesen) und aufgrund der kurzen Kapitel
ebenso für Lesemuffel ist es geeignet! Es soll tatsächlich Leute in unserer Gemeinde geben, die dieses Buch
noch nicht gelesen haben, diesen sei
diese Buchbesprechung gewidmet,
in der Hoffnung, dass auch sie sich
zum Lesen des Buches überzeugen
lassen. Spaß beiseite, das Buch hat
sich bereits tatsächlich zu einer Art
Selbstläufer entwickelt und wurde
schon flugs von einer Hand zur anderen weitergereicht.

Annika Müller-Lütgebüter
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29.-30.08.,
31.08.01.09.2016

Glaube, Hoffnung, Liebe, Leben
Die einzigartige gute Nachricht des
Evangeliums liegt in dem Glauben,
der Hoffnung und Liebe, die Gott uns
mit Jesus schenken und damit unser Leben grundlegend und heilsam
verändern will - unser innerstes Denken, Fühlen, Bestreben und Handeln
samt unserer typischen persönlichen
Stolpersteine, Grenzen, Möglichkeiten und Ressourcen und auch unsere
Beziehungen.
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Vielleicht findet Ihr im Überblick dieser Auswahl an Seminaren Impulse
und Themen, die Euch ansprechen.
Kontakte für nähere Informationen
und Anmeldung findet Ihr auf der
rechten Seite ganz unten. Bei Fragen
zu Seelsorge und Anregungen hierzu
sprecht mich gerne an.

Katja Trübner

01.07.2016

Pubertätsprobleme erkennen verstehen - helfen

35037 Marburg

02.07.2016

Selbsterfahrung - Einkehrtag:
Wenn Gott dich still berührt - unterwegs sein

35037 Marburg

01.-02.07.2016 Nonverbale Kommunikation

51702 Bergneustadt

02.07.2016

53639 Königswinter

Negative Denkmuster überwinden

04.-08.07.2016 Seelsorge-Intensivwoche
„Seelsorgerliche Gesprächsführung“

51702 Bergneustadt

06.-10.07.2016 Männerseminar: Unsere Identität in Christus

51702 Bergneustadt

26.-28.08.2016 Teen-Age - mehr als ein Alter

57234 Wilndorf
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Familiäre Prägungen und deren Auswirkung:
Geschwisterkonstellation

35037 Marburg

02.-04.09.2016 ADHS - Stress lass nach

51702 Bergneustadt

08.-11.09.2016 Unsere Ehe soll gelingen

57399 Kirchhundem

10.09.2016 &
22.10.2016

48231 Warendorf

Kinder stark machen: Stärke durch emotionale
Geborgenheit und ein gesundes Selbstwertgefühl, Eigenständigkeit in sicheren Grenzen

16.-18.09.2016 Wochenendseminar: Still married - es gibt noch
viel zu entdecken!

51702 Bergneustadt

16.-18.09.216

Romantisches Wochenende

59846 Sundern

20.10.2016

Wiedenster Abendkolleg kontrovers:
Warum Menschen nicht mehr glauben

51702 Bergneustadt

21.-23.10.2016 Starterset für‘s „Neue Glück“ - Herausforderung
Patchworkfamilie

57399 Kirchhundem

21.-23.10.2016 Start in die Ehe

32694 Dörentrup

02.-06.11.2016 Versöhnt leben - Beziehungen klären Teil 1

57299 Burbach

05.11.2016

51702 Bergneustadt

Seelsorgekonferenz: Wenn Menschen ihre
Stacheln zeigen! Mit den Schwächen anderer
umgehen - eigene Schwächen entschärfen

11.-13.11.2016 Duett oder Duell: Konflikte in der Partnerschaft
gut bewältigen

57399 Kirchhundem

18.-20.11.2016 Meine Wünsche, deine Wünsche: Ehebedürfnisse
und das Geheimnis einer glücklicher Ehen

57399 Kirchhundem

18.-20.11.2016 Der Einfluss der Herkunftsfamilie auf Persönlichkeit und Charakter

32694 Dörentrup

18.-20.11.2016 STEP29-Wochenende - für Mitarbeiter in der
Teenager- und Jugendarbeit

51702 Bergneustadt

Dies sind Auszüge aus dem Seminarprogramm der folgenden Seminaranbieter:
team f.  www.team-f.de		
mbs Marburger Bibelseminar  www.mbs-akademie.de/programme/seelsorge
Forum Wiedenest  www.seelsorge.wiedenst.de; www.abendkolleg.wiedenst.de
Maranata  www.zentrum-fuer-erneuerung.de		
Die Stiftung Therapeutische Seelsorge bietet Seelsorgeausbildungen an.
Seminarbausteine z.B. zum „Begleitenden Seelsorger“ werden bei verschiedenen Veranstaltern angeboten.
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Gottesdienste im 3.Quartal 2016

Wochenstunden
Sonntag, 10:30 Uhr
		

Gottesdienst
mit Kindergottesdienst

Dienstag, 20:00 Uhr
		
		

Hauskreise, wechselnd in privaten Häusern
Kontakt: Frank Schönlau (02293-80760),
oder Frank Caspari (02265- 9463)

jeder 2. Mittwoch
im Monat, 15:00 Uhr

50plus, Kontakt: Udo Kahre (02293- 9386534)

Freitag, 17:30 Uhr		
		

Jungschar (9-12 Jahre)
Kontakt: Ralf Thiel (02293 903156)

Freitag, 18:45 Uhr		
		

Teenkreis (13-16 Jahre)
Kontakt: Edgar Thiel (02293-80405)

Predigt-GD mit Jörn Fritschle | Moderation: Frank Schönlau
Lobpreis- & Abendmahls-GD | Moderation: Daniel Stawinski
Predigt-GD mit Jörn Fritschle | Moderation: Damaris Fritschle
Predigt-& Abendmahls-GD mit Mario Kuchheuser | Moderation: Silke Gelhausen
Lichtblick-GD | Moderation: Rainer Müller
Lobpreis- & Abendmahls-GD | Moderation: Hans-Joachim Trübner
Predigt-GD mit Ralf Kaemper | Moderation: Janice Timm
Predigt-GD mit Mathias Lauer | Moderation:Tim Gelhausen
Missions-GD mit Gefährdetenhilfe Scheideweg | Moderation:Katja Trübner
Predigt-& Abendmahls-GD mit Rainer Müller | Moderation: Silke Gelhausen
Predigt-GD mit Christian Holfeld | Moderation: Janice Timm
Predigt- & Abendmahls-GD mit Rainer Müller | Moderation: Jürgen Seinsche
SonnTalk: „Meine Gaben“ | Moderation:Damaris Fritschle

Infos
Bitte gebt alle Infos über Kranke bzw. Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte an
Marlid Jüdt-Lorenz (02293-584), Babett Seinsche (02293-2881) oder Udo &
Roswitha Kahre (02293 - 9386534) weiter, damit diese die Gemeinde informieren und Besuche koordinieren können.

impressum

Termine
27.06. 20:00 Uhr
02.07.
08.07. 20:00 Uhr
19.-22.08.
26.08. 20:00 Uhr
29.08. 20:00 Uhr
03.09. 20:00 Uhr
11.09. 10:30 Uhr
19.09. 20:00 Uhr
23.09. 20:00 Uhr

03.07.
10.07.
17.07.
24.07.
31.07.
07.08.
14.08.
21.08.
28.08.
04.09.
11.09.
18.09.
25.09.

Treffen Gemeindeleitung mit Mitarbeitern
Ausflug FrauenHerz
Lobpreisabend
Teens-Freizeit in Holland
Lobpreisabend
Gemeindeforum
FrauenHerz, Gast: Meline Pacek
Gottesdienst in Marienberghausen?
Mitgliederversammlung
Lobpreisabend

Leitungskreis der EFG Nümbrecht
Jürgen Seinsche, 51588 Nümbrecht (02293-2881)
jub.seinsche@gmx.de
Silke Gelhausen, 51588 Nümbrecht (02293-9099792)
silkegelhausen@web.de
Wolfgang Grümer, 51588 Nümbrecht (02293-1732)
wolfgang@gruemerfoto.de
Ralf Thiel, 51588 Nümbrecht (02293-903156)
ralf.thiel@freenet.de
Bankverbindung: Volksbank Oberberg eG
BLZ 384 621 35, Konto 422 88 77 013
BIC: GENODED1WIL
IBAN: DE89 3846 2135 4228 8770 13
Gemeindehaus EFG Nümbrecht
im Evangelischen Gemeindehaus Elsenroth
Elsenrother Straße 17
51588 Nümbrecht-Elsenroth

Ansprechpartner Gemeindehaus
Udo Kahre (02293-9386534)
Ansprechpartner Gemeindehausküche
Roswitha Kahre (02293-9386534)
Ansprechpartner Technik
Ralf Thiel (02293-903156)
Internet www.efg-nuembrecht.de
Ansprechpartner: Norbert Klotz, mail@norbertklotz.de
Redaktion & Realisation „Alle Farben“
Klotz Werbung & Medien
Norbert Klotz, 02293 9099441, mail@norbertklotz.de
Korrektur
Martina Thiel, Babett Seinsche
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe
31.08.2016

Bilder: S.1,5,18,24,30,32,34 123rf.com · S.2,20 A. Stawinski · S.3,10 M. Klotz · S.6,7,12 K. Seinsche · S.9 J. Timm · S.11 E. Thiel · S.15 S. Thiel
S.21 D. Fritschle · S.22 M. Wafzig · S.25 B. Seinsche · S.26+27 F. Schönlau · S.28 SCM, S.29 The Corrie ten Boom Foundation
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Geburtstage im 3.quartal
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06.07.
10.07.
11.07.
12.07.
19.07.
20.07.
22.07.
26.07.
26.07.
27.07.

Edgar Thiel
Melanie Wafzig
Martina Thiel
Norbert Klotz
Neeli Antonia Klotz
Katharina Schwab
Udo Kahre
Naemi Müller
Rico Caspari
Christiane Lang

05.08.
08.08.
09.08.
13.08.

Marlid Jüdt-Lorenz
Babett Seinsche
Tim Gelhausen
Claudia Schönlau
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14.08.
15.08.
22.08.
24.08.
27.08.
29.08.

Annika Müller-Lütgebüter
Simon Klees
Ina Seinsche
Verena Theis
Fabienne Thiel
Benjamin Klees

03.09.
11.09.
16.09.
18.09.
20.09.
21.09.
22.09.

Joy Thiel
Lorena Caspari
Elena Caspari
Anne Erbach
Wolfgang Grümer
Mirjam Caspari
Ruben Seinsche

{ No longer slaves }
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Von den Dächern ruf ich
deinen Namen, Gott,
denn ich gehör zu dir.

Von den Dächern
Gott, hier bin ich vor dir.
Liebe und Wahrheit finde ich hier.
Gnade hat mich frei gemacht,
mich bis hierher gebracht.
Durch deine Liebe leb ich frei.
Ich gebe dir mein Leben neu.
Und so stehe ich vor dir.
Ich singe laut, denn du machst mich frei
Von den Dächern ruf ich
deinen Namen, Gott, denn ich
gehör zu dir, gehör zu dir.
Du hast so viel für mich getan,
vor aller Welt bet ich dich an.
Gott, nur du allein
bringst mich auf meine Knie.
Die ganze Erde soll es hörn,
die Schönheit deiner Liebe sehn.
Und so beug ich mich vor dir.
Ich preise dich, du hast mich befreit.
Was ich bin, lege ich
in deine Hände, Gott, denn ich
gehör zu dir, gehör zu dir.
Hier bin ich, ich steh mit offnen Händen
vor dem Herrn der Herrn, dem Gott, der ewig bleibt,
dem Gott, der ewig bleibt.
Albert Frey | Ben Williams | Jonathan Berlin | Lindsey Sweat
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