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Liebe Gemeinde, liebe Freunde!

Als Kind hatte ich ein phosphoreszierendes Kreuz auf meinem Nachtschränk-
chen. Es hat mich immer fasziniert. Manche Kinder haben heute mit solchen 
leuchtenden Sternenaufklebern einen ganzen Sternenhimmel an der Decke 
über ihrem Bett. Das sieht nicht nur schön aus, es gibt auch ein Gefühl von 
Geborgenheit, mitten in der Nacht. Es ist ja nie ganz dunkel.

Diese Phosphorkreuze und –sterne haben allerdings einen Haken. Sie können 
nicht von sich aus leuchten. Niemand würde das im Übrigen von ihnen erwar-
ten. Sie brauchen zuerst eine Lichtquelle, an der sie sich aufl aden, das Licht 
„aufsaugen“ können. Sie müssen sich anstrahlen lassen. Erst dann können 
sie Licht weitergeben. Also habe ich früher, bevor ich ins Bett ging, das kleine 
Kreuz so nah wie möglich an eine Lichtquelle gehalten – je näher umso bes-
ser. Manchmal habe ich es auch mit einer Taschenlampe direkt angestrahlt. 
Wenn es dann reichlich Licht aufgesogen hatte, leuchtete es nachts sehr lan-
ge. Daran musste ich denken, als ich den Monatsspruch für Oktober las:

Lasst uns aufeinander achthaben 
und uns anspornen zur Liebe 

und zu guten Werken. 
Hebräer 10,24

Was sich zuerst ausschließlich wie ein Appell liest, ist bei näherem Hinschau-
en der Effekt, der eintritt, wenn wir aus der Quelle der Gegenwart Gottes 
kommen. Einige Verse vor diesem Vers 24 aus Hebräer 10 heißt es, dass wir 
ungehinderten Zugang in Gottes Gegenwart haben und wir voll Vertrauen 
und voller Zuversicht vor Gott kommen. Und weiter, dass Gott uns alle Schuld 
abgewaschen und uns völlig reingewaschen hat. 
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Wenn wir uns als seine Kinder aufmachen in Gottes Nähe, geschieht das, was 
eine Lampe mit diesen Phosphorkreuzen und –sternen macht. Wie werden mit 
Gottes Liebe, mit seinem Wesen aufgeladen. Sein Licht strahlt uns an. Und 
dann fängt es an, durch uns auf andere auszustrahlen und seine heilende, 
rettende, aufrichtende und verändernde Wirkung in anderen zu entfalten. Und 
das geschieht in der Gemeinschaft, damit wir einander anleuchten. Wer nie-
dergeschlagen ist, soll durch die oder den anderen aufgerichtet und ermutigt 
werden. Wer schwach ist und sich kraftlos fühlt, soll erleben, wie Gottes Licht 
und Kraft durch die oder den anderen auf ihn ausstrahlt. 

Daher der Aufruf: Lasst uns aufeinander achthaben 
und zur Liebe und zu guten Werken anspornen. 

Noch etwas haben diese Phosphorkreuze oder -sterne an sich: Nur in dunklen 
Räumen entfalten sie ihre ganze Strahlkraft. Wir gehören als Christen mitten 
in diese Welt, dorthin, wo es am dunkelsten ist, die Not am größten und die 
Hoffnung zu sterben droht. Wir gehören dorthin, wo Menschen nach Gottes 
Liebe dursten, ins Flüchtlingselend, in die Hochwassergebiete, auf die Straßen, 
zu den Obdachlosen, zu den Kranken, den Verzweifelten, den Einsamen, nach 
denen keiner mehr fragt. Sie sollen durch unsere Liebe und Werke Jesus erken-
nen, ihren Retter und Erlöser und damit neue Hoffnung neuen Mut bekom-
men. Dass dieses Wunder geschieht, das schenkt Jesus. Da bin ich mir sicher. 
Lasst uns anspornen – zu leuchten, das Licht weiterzugeben, mit dem wir bei 
Jesus gefüllt worden sind!

Stefan 
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Umgang miteinander und mit den unterschiedlichen Sichten 
zu den Maßnahmen der Coronapandemie

Mit dieser Stellungnahme wollen wir für uns als Gemeinde die Grund-
lage unseres Glaubens in den Fokus rücken, die der Maßstab unseres 
Denkens und Handelns ist. Trotz aller unterschiedlicher Sichtweisen und 
Erkenntnissen wollen wir so gesinnt sein, wie es der Gemeinschaft mit 
Christus entspricht. (Phil. 2,5).

Unsere Grundlage:
Da wir uns als Gemeinde in unserem Aufbau und unserem Dienst an den 
im Neuen Testament erkennbaren Wesensmerkmalen christlicher Ge-
meinden ausrichten, haben wir den Auftrag Gott anzubeten, das Wort 
Gottes zu verkündigen, Gemeinschaft der Glaubenden zu pfl egen und 
dem Nächsten in missionarisch diakonischer Verantwortung zu dienen.

So steht es, aus gutem Grund, in unserer Gemeindeordnung und auch in 
der Präambel der Verfassung des Bundes Freier evangelischer Gemein-
den. Wir sind davon überzeugt, dass diese Grundlagen und dieser Auf-
trag unabhängig von allen äußeren Umstände gelten. Als Menschen, die 
Jesus nachfolgen, sind wir davon überzeugt, dass Christus Herr ist; Herr 
der Gemeinde und Herr im persönlichen Leben, wie auch immer sich die 
eigene gesundheitliche, gesellschaftliche und politische Situation entwi-
ckelt. Folglich ist die Bibel, das Wort Gottes und Christus, als die Mitte 
der Schrift auch 

* Maßstab zum Umgang miteinander in Krisenzeiten, 
   wie in dieser Pandemie
* Maßstab zur Beurteilung staatlicher Maßnahmen 
   zur Eindämmung des Pandemiegeschehens

Stellungnahme der Gemeindeleitung
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Es ist wichtig, uns einzugestehen, dass die Pandemie uns alle fordert, 
den einen mehr als den anderen. Die nie dagewesenen Einschränkun-
gen unseres alltäglichen Lebens setzen uns zu, lassen das Nervenkos-
tüm dünner und mitunter unsere Reaktionen gereizter werden. Die Un-
gewissheit darüber, wie lange diese Pandemie noch andauern wird, tut 
ihr Übriges.

Sie fordert unsere Aufmerksamkeit. Dies ist auf der einen Seite nötig, 
damit wir alle mithelfen, die Verbreitung des Virus einzudämmen, auf 
der anderen Seite problematisch, wenn sie uns in unserem Denken und 
Handeln gefangen nimmt, so dass sie unseren Horizont verengt und die 
grundlegenden Werte unseres Glaubens und Lebens in den Hintergrund 
drängt.

Bei aller unterschiedlicher Bewertung der Pandemie und der Maßnah-
men, ist ein christusgemäßer Umgang miteinander und mit unseren 
Mitmenschen entscheidend, der aus einer Haltung des einander Die-
nens und der praktizierten Liebe heraus entsteht; einer Liebe, die nicht 
fordert, sondern gibt, und die den anderen und sein Wohl höher achtet 
als sich selbst und das eigene Wohl.

Daher bitten wir Euch folgenden Umgang im Miteinander als Gemeinde 
zu beherzigen. Die folgenden Punkte orientieren sich an Philipper 2, 
1-11:

Von Verschwörungstheorien distanzieren wir uns klar!
Sie säen in der Regel Misstrauen, spalten Gesellschaft und Gemeinde 
und führen dazu, andere zu verurteilen und zu richten. Alles Dinge, die 
der biblischen Vorstellung von einem christusgemäßen Miteinander 
entgegenstehen. 
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Wir begegnen einander mit Wertschätzung und 
Ermutigung und dienen einander, wo es uns möglich ist.

Die Pandemie setzt uns allen zu, dem einen mehr, dem anderen weniger. 
Wir alle brauchen je nach Lebenssituation Ermutigung, Trost, Mitgefühl 
und Zeichen echter Liebe.

Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Chris-
tus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit 
seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft 
miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbar-
men entgegenzubringen. 
(Phil 2,1)

Wir halten entschlossen zusammen.
Wir kommen als Christen nach gründlicher Prüfung und Abwägung 
durchaus zu unterschiedlichen Einschätzungen zu den Themen „Maß-
nahmen der Regierung“ oder „Impfung“. Wir respektieren uns mit die-
ser individuellen Entscheidung zur Impfung, wir lassen sie stehen, halten 
zusammen und achten auch den anderen in seiner Entscheidung höher 
als uns selbst und setzen ihn nicht unter Druck oder zwingen ihm unsere 
Meinung dazu auf. Wir lassen nicht zu, dass unterschiedliche Sichtwei-
sen uns als Gemeinde spalten, sondern begegnen uns gegenseitig mit 
Wertschätzung und Respekt. Wir fi nden gemeinsame Lösungen für das 
Leben in der Gemeinde, die dem anderen zuerst dienen. Was uns eint, 
ist nicht die gleiche Meinung, sondern Christus und die Gesinnung, die 
ihn in seinem Denken und Handeln prägte und die der Gemeinschaft mit 
ihm entspricht.

Wir halten entschlossen zusammen und lassen nicht zu, dass uns 
etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnen allen mit der 
gleichen Liebe und richten uns ganz auf das gemeinsame Ziel aus. 
(nach Phil. 2,2)
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8
Das ist die Haltung, die unseren Umgang miteinander bestimmen 
soll; es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. 
(nach Phil. 2,5)

Wir achten einer den anderen höher als uns selbst 
und unsere eigene Sichtweise.

Wir diskutieren gerne hart in der Sache, wie ein christusgemäßer Um-
gang nach der Schrift aussehen kann. Dabei hören wir einander zu, re-
spektieren die Sicht und Meinung des anderen, ohne sie zu verurteilen 
und zu diskreditieren. 

Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei uns 
haben. Vielmehr sollen wir demütig genug  sein, von unseren Ge-
schwistern höher zu denken als von euch selbst.
(nach Phil. 2,3)

Wir fragen uns bei allem, was hilft und dient 
der oder dem anderen. 

Die Krise verengt den Blick auf das Eigene. Wir lassen unseren Blick nicht 
von den Sorgen und der Angst gefangen nehmen. Wir weiten uns ge-
genseitig den Blick für die Schwester, den Bruder und fragen uns, wie 
wir uns so verhalten können, dass wir damit das Wohl der Schwester, 
des Bruders fördern können. Darüber hinaus handeln wir in Bezug auf 
die Pandemie so, dass die Menschen um unsere Gemeinde herum und 
in unserer Umgebung durch unser Verhalten sehen, dass uns ihr Wohl 
wichtiger ist als unsere eigene Sichtweise. Wir nehmen Rücksicht und 
nehmen wahr, dass unser Verhalten direkten Einfl uss darauf ausüben 
kann, wie Außenstehende Christus, den Herr der Gemeinde, wahrneh-
men und verstehen.



9
Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur 
auf das eigene Wohl. 
(Phil. 2,4)

Wir verbreiten Hoffnung untereinander 
und in unserer Stadt und unserer Welt.

Wir leben ewigkeitsorientiert. Wir richten unseren Blick auf unseren 
wiederkommenden Herrn Jesus Christus, der die Hoffnung für eine Welt 
voller Krisen ist, und gestalten mutig und entschlossen unser Leben als 
Christen und als Gemeinde auf Gottes guter Welt als Fingerzeig auf 
Christus.

6 Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm 
stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus.
7 Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und 
stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von 
uns – ein Mensch wie andere Menschen.
8 Aber er erniedrigte sich noch mehr: Im Gehorsam gegenüber 
Gott nahm er sogar den Tod auf sich; er starb am Kreuz wie 
ein Verbrecher.
9 Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und 
hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist 
als jeder andere Name.
10 Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle 
vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und 
unter der Erde sind.
11 Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und 
werden damit Gott, 
dem Vater, die Ehre geben.
(Phil.2,6-11)

Stefan Hofmann und die Gemeindeleitung
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Hilfseinsatz im Ahrtal
In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 wurde die Region Ahrtal von einer 
schrecklichen Flutkatastrophe getroffen. Innerhalb weniger Stunden wurden 
hunderte Häuser unbewohnbar, über 130 Menschen haben ihr Leben verlo-
ren. Aus der Ahr, die normal eine Tiefe von unter einem Meter hat, wurde 
ein reissender Strom mit einer Höhe von über 7 Metern. Zeitweise geht man 
davon aus, dass die Ahr durch das Hochwasser eine Breite von bis zu 300 
Metern hatte.

Kurz nach der Katastrophe sind wir mit einigen Helfern zu der FeG Rheinbach 
gefahren und haben uns von dort koordiniert im Ahrtal einteilen lassen. Die 
FeG Rheinbach ist selbst sehr stark betroffen und hat einen Schaden, der 
über mehrere hunderttausend Euro geht. Obwohl viele Gemeindemitglieder 
selbst vom Hochwasser betroffen sind, ist es unbeschreiblich, was die FeG 
Rheinbach - die als Basistation für die Einsätze dient - geleistet hat und auch 
noch leistet.

Unser Haupteinsatzort war und ist immer noch Altenburg bei Altenahr. Der 
Ort Altenburg hatte knapp 220 Häuser. 200 Häuser davon sind unbewohnbar 
geworden. Einige sind durch die Flutwelle eingestürzt, andere mussten auf-
grund der enormen Beschädigungen schon abgerissen werden.

In den Einsätzen ging es zunächst darum, das Wasser und den Schlamm aus 
den Häusern zu entfernen. In Altenburg selbst hat das Wasser bis zu 7 Meter 
hoch gestanden. Ein älterer Mann erzählte uns, dass er auf dem Spitzbogen 
seines Hauses ausgeharrt hat, bis Hilfe kam. „Ich habe von innen die Dach-
ziegel zur Seite 
geschoben, um 
zu schauen wann 
der Wasserpegel 
endlich sinkt!“ Ein 
Ehepaar (Sie 79, 
Er 85 Jahre alt) hat 
zwei Tage ebenfalls 
auf dem Dachbo-
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den ihres Hauses verbracht, bis Hilfe kam - zwei Tage ohne Strom, Wasser, 
Verpfl egung, ohne WC... Bei einem unserer Einsätze haben wir das Haus ei-
nes alten Mannes entkernt. Er selbst hat über mehrere Stunden auf der Fens-
terbank gestanden - lediglich noch der Kopf aus dem Wasser - und auf Hilfe 
gewartet… Seine Frau ist neben ihm ertrunken.

Nachdem Wasser, Schlamm und Geröll entfernt waren, mussten die Häuser 
entkernt werden. Putz, Fließen und Estrich mussten herausgestemmt werden. 
Der Schlamm ist durch die unter-
schiedlichsten Substanzen (Heizöl, 
Kraftstoffe, Batteriesäuren, Tierka-
daver und weiteres) extrem giftig 
und somit für die Helfer gefährlich. 
Dankbar dürfen wir sein, dass bei 
keinem unserer Einsätze ernste 
Verletzungen bzw. gesundheitli-
che Schäden entstanden sind. Ak-
tuell müssen die Häuser regelrecht 
entgiftet werden. Der verseuchte 
Schlamm und das verseuchte Was-
ser sind tief ins Mauerwerk eingedrungen. Mit besonderen Chemikalien müs-
sen die Gifte neutralisiert werden und anschließend die Mauerwerke trock-
nen. Das wird Wochen und Monate dauern.

In Altenburg haben sich inzwischen tolle und persönliche Kontakte zu Betrof-
fenen entwickelt. Die Menschen dort sind unendlich dankbar für die Hilfe, die 
sie bekommen. Viele von ihnen sind nicht elementar versichert und stehen vor 
dem Nichts. Sie brauchen weiterhin unsere Hilfe beim Aufräumen, Entkernen 
und irgendwann beim Wiederaufbau. Wir haben erlebt, dass praktische Hilfe 
gut und wichtig ist.

Das Motto bei allem ist: „Der Grund warum wir in die Katastrophengebiete 
fahren, sind die Menschen - und nicht der Schlamm, das Hochwasser oder 
die Aufräumarbeiten.“ Oft haben wir es erlebt, dass die Menschen einfach 
jemand brauchen, der ihnen zuhört, sie mal in den Arm nimmt - und dabei 
spielt schmutzige, verschlammte oder verstaubte Arbeitskleidung keine Rolle.
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Bezüglich Sachspenden wie Möbel etc. kann man sich gerne an mich wenden. 
Wer Geld spenden möchte, kann dies über den FeG Bund machen, der extra 
einen Hilfsfond gegründet hat.

FeG Katastrophenhilfe
Spar- und Kreditbank Witten
IBAN: DE07 4526 0475 0001 0006 00
BIC: GENODEM1BFG
Verwendungszweck: Hochwasserkatastrophe2021

Wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder Einsät-
ze durchführen. Hierzu benötigen wir weiterhin Helfer. Die Menschen brau-
chen uns, und wir dürfen ein Licht sein. Bist du dabei?

Liebe Grüße,
Michael 
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Von Frau zu Frau

Hallo ihr Lieben,

wer von euch hat sich nicht schon mal über ein selbstgemachtes 
Geschenk gefreut? Ich persönlich mag so etwas voll und deshalb 
habe ich schon ein paar Mal bei der Frauen-Adventskalender-Ak-
tion unserer Gemeinde mitgemacht. Es hat richtig Spaß gemacht, 
diese Geschenke vorzubereiten und noch größer war die Span-
nung, als ich den Adventskalender endlich in den Händen hatte. 
Nun konnte ich mich jeden Tag im Dezember auf eine besondere 
Überraschung freuen. 

Dieses Jahr kam mir dann die Idee, ob es nicht viel schöner wäre, 
diese Freude an Andere weiter zu verschenken, anstatt sie für sich 
selbst zu behalten. In diesem Zusammenhang sind mir die Men-
schen im Ahrtal eingefallen. Wie schön wäre es, ihnen vor Weih-
nachten eine besondere Freude zu machen in all ihrem Stress, Ver-
lust, wo wahrscheinlich nicht ganz so viel Weihnachtsstimmung 
aufkommt. Es wird für sie sicher ein ganz anderes Weihnachten 
werden als sonst. 

Diese Idee schwirrte einige Wochen in meinem Kopf und durch 
„Zufall“ kam ich mit Caro Stute ins Gespräch darüber. Es stellte 
sich heraus, dass sie ähnliche Gedanken hatte. Jetzt haben wir be-
schlossen unsere Idee in die Tat umzusetzen: 

Wir als Frauen wollen die Frauen im Ahrtal ermutigen und ihnen 
eine Freude machen, indem wir selbstgemachte Adventskalender 
verschenken. In welchem Rahmen und Ausmaß die Aktion stattfi n-



den wird, können wir noch nicht sagen. Es soll auf jeden Fall über 
unsere Gemeinde hinaus gehen, also in Zusammenarbeit mit ande-
ren Gemeinden und evtl. auch mit dem Helfernetzwerk. Das wird 
aber alles noch geklärt. 

Wir möchten jetzt euch, die Frauen in unserer Gemeinde, dazu er-
mutigen, Teil dieses Projektes zu sein! Wer Interesse hat, kann sich 
bei mir oder bei Caro Stute melden. Wir werden euch dann nähe-
re Informationen zu der Aktion geben und euch über den Verlauf 
der Planung auf dem Laufenden halten. Gerne laden wir euch und 
auch alle anderen Gemeindemitglieder ein, für diese Sache zu be-
ten! Vielen Dank!

Anna
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Herr Gott, sieh doch auf deine Welt.
Hunger und Durst, keine Heimat,
keine Arbeit, Tränen und Verzweiflung.

Gott, sind das die Kinder 
deiner Barmherzigkeit?
Ist das die Welt, die du geschaffen hast?
Ach, wir müssen furchtbar fern von dir sein,
dass deine Geschöpfe so leiden müssen.

Wir sind bald am Ende.
Wir glauben nichts mehr 
und wir hoffen nichts mehr.

Nun komm du, o Gott, 
und brich all dies Elend,
all den Jammer,
verbirg uns doch nicht die Verheißung,
dass du einen neuen Himmel und 
eine neue Erde schaffen willst.
Dass du die Armen und Elenden, 
Bekümmerten und Leidtragenden
in dein Reich geladen hast.

Gott, mach uns wieder froh.

Dietrich Bonhoeffer
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Gemeinsam auf Tour
Der etwas andere Schulstarter-Gottesdienst 2021

Der diesjährige Familiengottesdienst zum Start in das neue Schuljahr sollte vor 
allem eins sein:  Bunt, voller Bewegung und mit ganz viel Begegnung. Da das 
mit den Corona-Aufl agen im Gottesdienstsaal fast unmöglich war, haben wir 
in der Planung ganz neu gedacht und herausgekommen ist ein Stationsgottes-
dienst in und um das Gemeindehaus.

Bei strahlendem Sonnenschein kamen am 15.08. um die 100 Personen – Kin-
der, Mamas, Papas, Omas, Opas und Einzelgäste - entspannt von 10:15-11 
Uhr auf dem Gemeindegelände an. Die Wiedersehensfreude war groß - manch 
einer wurde mit einem lauten Hallo begrüßt, da man sich bereits monatelang 
nicht mehr gesehen hatte. Jedes Kind bekam einen Laufzettel ausgehändigt 
und dann ging es (teilweise mit etwas Wartezeit) los: In Kleingruppen von 2-3 
Familien wurden zehn Stationen in fester Reihenfolge durchlaufen.

In einer Zeit des Ankommens bei Gott und bei 
uns selbst wurde bei den ersten Stationen ne-
ben dem Anzünden eines Teelichts ein Schul-
starter-Video mit Kinderliedermacher Daniel 
Kallauch und seinem Spaßvogel Willibald 
geschaut, der sich auf seinen ersten Schultag 
vorbereitet. Bei einer ersten Außenstation 
konnte ein Emoji zur eigenen Gefühlslage auf 
ein FEGM-Plakat geklebt werden.

Weiter ging es am neuen „Turm“ drau-
ßen mit einem Gedächtnistraining: 
Viele Gegenstände aus Schule und 
Kindergarten galt es anzuschauen und 
anschließend aus dem Gedächtnis als 
Kleingruppe zu nennen, bevor der Weg 
durch den neu angelegten Rosengarten 
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zur Terrasse hin bestaunt wurde. Bei einer Stärkung mit Trinken und verpack-
ten Gummibärchen oder Salzbrezeln wurde neue Energie für die zweite Hälfte 
getankt: In gemütlichen Sitzgelegenheiten verfolgten wir auf der Leinwand, 
was Spaßvogel Willibald alles so in seinem Schulrucksack gepackt hatte und 
welches Versprechen Abraham auf seinen neuen Wegen mit Gott erhalten hat.

Bei der nächsten Station erzählte Stefan uns in einer Kurzandacht noch mehr 
zu dieser Aufbruchsgeschichte und jeder hatte die Möglichkeit, einen Stein zu 
beschriften mit Sorgen, Angst oder Freude und diesen an einem Kreuz abzule-
gen. Hier waren besonders viele junge Künstler sehr kreativ am Werk.

Anschließend gab es auf der neugestalteten Terrasse die Möglichkeit, sich 
segnen zu lassen, eine Segenskarte mitzunehmen und lautstark mit dem Mu-
sikteam Lieder für Gott zu singen. Als alle Gruppen den Parcours durchlaufen 
hatten, wurden unsere Erst- und Fünftklässler gesegnet und beschenkt. Zum 
Abschluss durfte sich jedes Kind (s)ein Mäppchen gefüllt mit Überraschungen 
abholen, die während des Kindergottesdienstes in den Ferien bemalt worden 
sind.

Nach dem Gottesdienst haben uns viele positive Rückmeldungen erreicht, wo-
für wir uns herzlich bedanken! Die begegnungsreiche Zeit in der Kleingruppe, 
das Spielen auf dem Spielplatz, die Sonne, die Gespräche untereinander, die 
Musik und die besondere Form der Gottesdienstgemeinschaft haben einfach 
gut getan. Ein herzliches Dankeschön an alle Stationsleiter für die Vorberei-
tung und Durchführung, an das Musikteam für die musikalische Begleitung 
und den Lobpreis und jedem, der zum Gelingen dieses Gottesdienstes beige-
tragen hat! Gott hat uns reich mit einem Vormittag beschenkt, an dem wir 
ihm und einander auf neue Art begegnen konnten und neuen Mut für den 
neuen Alltag mitnehmen duften.

Linda 
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Im Juli hatte ich das Privileg zusammen mit Cornelia und Johannes Reimer 
aufzubrechen und Griechenland zu besuchen. Vor allen Dingen stand der Be-
such bei Judith Debus im Mittelpunkt der Reise. Ihre Arbeit auf Samos kennen 
zu lernen und einen Eindruck zu gewinnen, wie die Situation von Gefl üchte-
ten in diesem Hotspot aussieht, war unter anderem Ziel der Reise. Außerdem 
konnte ich bei vielen Gesprächen mit Leitern unterschiedlicher Missionswerke 
dabei sein, zuhören, wahrnehmen, einen Eindruck gewinnen von ihrer Arbeit. 

Angekommen um Mitternacht in Athen ging es am nächsten Morgen vom 
Hotel zu einem Gespräch mit dem Generalsekretär der Evangelischen Alli-
anz Griechenlands. Was hängen geblieben ist: Die Bereitschaft der Christen in 
Griechenland zu helfen, Not zu lindern, Menschen das Evangelium zu bringen, 
in Wort und durch ganz konkrete Hilfe und ihnen die Liebe Gottes vorzuleben. 
Gleichzeitig ist auf der einen Seite die schier endlose Not von tausenden und 
abertausenden Gefl üchteten, und auf der anderen Seite die sehr begrenzten 
Kräfte und Möglichkeiten, die die meist kleinen Gemeinden mit ihren kleinen 
Kräften und fi nanziellen Mitteln haben.

Nach der Weiterreise auf Samos konnten wir die wunderschöne Insel ken-
nen lernen. Traumhafte Strände, glasklares Wasser und endlose Olivenhaine. 
Und mitten drin die ganze Welt leider nicht zu Gast, sondern sichtbar nicht 
gewollt. Abgeschoben in Camps, die mich an Armenviertel in Brasilien erin-
nerten, Menschen aus aller Welt, die ihre Heimat verlassen und aufgegeben 
haben, unfassbare Not, Hoffnungslosigkeit und Verzweifl ung, die mit Händen 
zu greifen ist, im Flüchtlingscamp auf Samos. Begegnungen mit einzelnen 
Menschen, mit Gefl üchteten, das war es, was den Wert dieser Reise für mich 
ausgemacht hat und was mich zutiefst bewegt und ins Nachdenken gebracht 
hat. 

Einige Beispiele: 
Da sind einige afghanische Christen, die wir treffen können. Es sind Männer 
und Frauen, mit denen Judith gemeinsam einen Großteil des vergangenen 

Ein anderes Griechenland 
Erlebnisse aus einer Woche an einem Hotspot der Welt
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Jahres verbracht hatte, sie gefördert, unterstützt, und sie im Glauben weiter-
gebacht hat. Die meisten haben die Ablehnung ihres Asylantrags hinnehmen 
müssen, trotz der Situation in Afghanistan. Menschen, die Jesus gefunden 
haben, teils in Afghanistan und um ihr Leben rennen mussten. Christenver-
folgung als Fluchtursache wird zunehmend angezweifelt, es sei denn man 
hat Bescheinigungen, Taufbescheinigungen oder sonst etwas, was schier un-
möglich ist, für Christen, die in ihren Heimatländern ihren Glauben häufi g im 
Untergrund leben mussten. 

Ihre leuchtenden Augen, wenn sie von Jesus reden, haben mich zutiefst be-
wegt. „Was für eine Ausstrahlung!“ denke ich. Sie singen Loblieder, danken 
Gott für seine Liebe und seinen Frieden, danken ihm, dass er sie gesucht, 
gefunden und gerettet hat. Als wir zusammen Bibel lesen, ist ihr Hunger nach 
Gottes heilenden, aufrichtenden und ausrichtenden Worten förmlich greifbar. 
Für sie ist Jesus weit mehr als der Nachtisch nach einem üppigen Mahl. Ja, 
auch sie kämpfen mit Zweifeln, und mit der teils riesigen Spannung zwischen 
„schon jetzt“ und „noch nicht“. Sie erleben unglaubliche Tiefen und fragen 
sich „Wo ist Gott in meinem Leid?“ 

Im Flüchtlingscamp auf Lesbos treffen wir einige Tage später ein junges Ehe-
paar mit ihrem Sohn. Zweieinhalb Jahre leben sie schon im Camp. In ihrem 
mit Planen erbauten Zelt leben sie in einem Raum. Ein paar Becher, eine Elek-
tropfanne, ein paar Teller, ein alter Kinderwagen, mit dem sie sich das Wasser 
und ihr Essen holen können, ein paar Kleider zum Anziehen ist alles, was sie 
besitzen. Und trotzdem – eine atemberaubende Gastfreundschaft schlägt uns 
entgegen, die Freude über unseren Besuch. In ihrer Pfanne haben sie Essen 
für uns zubereitet, das sie aber nicht kochen können, da es plötzlich keinen 
Strom gibt, erst viel später wieder. 

Und dann erzählen sie, wie Jesus ihnen begegnet ist und dabei strahlt ihnen 
die Freude aus den Augen, wie ich es selten gesehen habe. Ihre Zukunft ist 
ungewiss, eine Perspektive haben sie nicht. Aber Jesus haben sie in ihrem 
Herzen, so erzählen sie, und dadurch echten, tiefen Frieden. Und das sei es, 
was sie brauchten. 

Als ich ihnen zuhöre, frage ich mich, was bedeutet Jesus mir eigentlich 
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in meinem Leben und meinem Wohlstand. Welchen Stellenwert hat er? 
Ist er auch alles, was ich brauche oder doch eher Nachtisch…? 

In einem Gottesdienst in einer afrikanischen Gemeinde treffe ich einen jungen 
Mann, 19 Jahre alt. Seit zwei Jahren lebt er im Camp auf Samos. Nachdem 
er in seinem Heimatland beide Elternteile verloren hatte, hat er sich in seiner 
Verzweifl ung aufgemacht, Richtung Europa, auf der Suche nach einem besse-
ren Leben, überhaupt nach einer Zukunft. Ich weiß nicht, ob er verfolgt wurde 
oder „nur“ aus seinem von extremer Armut geknechteten Land gefl ohen ist, 
um überhaupt eine Hoffnung auf Zukunft zu fi nden?! 

Während dieser ruhige und schüchterne Junge neben mir sitzt und mir seine 
Geschichte erzählt und dass sein Asylantrag bereits einmal abgelehnt wurde, 
schaue ich in seine traurigen Augen. Er sitzt am Rande Europas, des Konti-
nents, wo er sich einen Neuanfang erhofft hat und erlebt: „Ich bin hier nicht 
erwünscht. Für Menschen wie mich gibt es hier keinen Platz, keinen men-
schenwürdigen. Europa braucht seinen Reichtum für sich, wehrt die Bedürfti-
gen ab, damit sie nicht an seine Fleischtöpfe gelangen.“ 

Mich erinnert dies an eine Begebenheit aus meiner Jugend. In meinem Hei-
matort sammeln wir als Teenies im Konfi rmandenunterricht für diakonische 
Zwecke und für Brot für die Welt. Wir klingeln an einem Einfamilienhaus. Uns 
öffnet einer die Tür, wohlgenährt und offensichtlich grade beim Abendessen. 
Auf die Bitte um eine kleine Spende für „Brot für die Welt“ faucht er uns an: 
„Für mich spendet auch keiner was.“ Und dann ist die Tür zu.

Und dann ist die Tür zu. Europa will sie nicht, die auf der Suche sind nach 
Zukunft, Traumatisierte, die Hoffnungslosen, auch wenn viele das Gegenteil 
beteuern. Und dann erzählt er weiter, der junge Mann, dass er die Zeit im 
Camp nutzt, um Menschen von Jesus zu erzählen, die gute Nachricht zu brin-
gen. Das sei doch sein Auftrag als Jesusnachfolger und dass er wahrscheinlich 
überhaupt nur deshalb so lange im Camp sei, weil er noch anderen Jesus brin-
gen soll. Überhaupt gehe es doch darum, die Hoffnung und die Freude auf die 
Heimat bei Jesus zu haben. Und dass er sich freue, einmal doch ein Zuhause 
zu haben, ein endgültiges, wo er bereits erwartet werde.
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Während er erzählt, wird mir meine eigene Ewigkeitsvergessenheit be-
wusst und ich denke, wir brauchen sie, die Christen aus Afrika und Asi-
en, die uns mit ihrer Begeisterung darauf aufmerksam machen, worauf 
es wirklich ankommt in der Jesusnachfolge, dass bei Jesus das Leben zu 
fi nden ist und nicht in den Ablenkungen unseres übervollen Alltags und 
unserer unendlichen Möglichkeiten.

Außerdem begegnen wir einer Gruppe junger Erwachsener, aus Europa und 
den USA, die gemeinsam einige Wochen und Monate ihres Lebens investie-
ren, um in den Camps auf Samos und Lesbos für die Gefl üchteten da zu sein, 
ihnen zu dienen. Sie haben ihr Abitur grade hinter sich, befi nden sich in einer 
Zeit zwischen Ausbildung und neuem Arbeitsplatz, oder haben einfach unbe-
zahlten Urlaub genau dafür genommen. Diese Jesusliebhaber sind vor Ort, mit 
„Euro Relief“, einer christlichen Organisation Griechenlands, arbeiten in den 
Camps auf Samos und Lesbos. Ja, das ist umstritten. Viele Hilfsorganisationen 
machen es nicht mit, die Lebensbedingungen im Camp zu unterstützen und 
prangern diese Art von Flüchtlingspolitik und Entwürdigung an – zu Recht. 
Das ist nicht das, wie menschenwürdiges, hoffnungsstiftendes Leben aussieht. 
„Euro Relief“ und die jungen Menschen machen mit, leben in der Spannung, 
einerseits unwürdige Umstände zu ertragen und andererseits trotzdem dort zu 
sein. Sie dienen den Menschen mit Hingabe und mit dem Ziel, ihnen mitten in 
diesen unwürdigen Verhältnissen etwas Menschenwürde zurückzugeben und 
ihnen geduldig und beharrlich Jesus vorzuleben. 

Und immer wieder fragen Flüchtlinge: „Warum tut ihr das? Was bewegt Euch? 
Wer ist dieser Jesus, dem ihr dient.“ Das ist für viele der Anstoß zum Glauben! 
In der kurzen Zeit pro Woche, in der sie das Camp auf Lesbos verlassen dürfen, 
machen sie sich dann auf in das „Peace House“, das Friedenshaus, einge-
richtet unter anderem von Wiedenester Missionaren. Dort werden sie durch 
die Missionare und die freiwilligen Mitarbeiter ernst genommen, aufgefangen 
und ermutigt. Dort nehmen sie an Glaubensgrundkursen teil, die einfühlsam 
auf ihren Kulturkreis und ihr Verstehen abgestimmt sind, erleben Gottes Liebe 
ganz praktisch und – fi nden Jesus. Eine Taufe mit 25 Gefl üchteten durften wir 
miterleben. Menschen, die mitten im tiefsten Leid Jesus begegnet sind und 
ihm ihr Leben mit Haut und Haaren verschrieben haben.
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Bei all den Begegnungen, denke ich immer wieder an Johannes 1,14: 
Er, der das Wort ist wurde Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. 
Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie 
nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er der vom Vater kommt.

Dass diese Herrlichkeit, diese Schönheit von Jesus auch heute noch Fleisch 
und Blut annimmt, in denen, die Jesus folgen, das habe ich so empfunden. 
Wir haben Judith in ihrem letztjährigen Lebensumfeld erlebt und viele andere 
Missionare, die aus  Wiedenest und aus vielen anderen Ländern und aus un-
terschiedlichen Organisationen kommen. Was ich erlebt habe bei ihnen? Eine 
große Liebe zu Jesus und den Menschen. Durch sie wird Jesus Mensch für 
andere. Und viele Gefl üchtete sehen Jesus in ihnen, an ihrer Hingabe, an ihrer 
Liebe, an ihrer Dienstbereitschaft. 

Einige wenige Stunden auf dem Victoriaplatz in Athen führen mir dann noch 
einmal sehr deutlich vor Augen, wie überwältigend die Not ist, sowohl die 
materielle als auch die geistliche! Tausende Gefl üchtete aus aller Welt halten 
sich dort auf, dichtgedrängt, ohne Arbeit, ohne Hoffnung, ohne Zukunftsper-
spektive. Viele mit offi ziellem Asylstatus, ohne einen Cent staatlicher Unter-
stützung und daher auch ohne Aussicht auf Veränderung. Und mitten drin 
unzählige Kinder. 

„Was wird aus ihnen?“, frage ich mich. Welche Zukunft erwartet sie? Gibt 
ihnen jemand eine Chance? Was lernen sie, außer nicht gewollt und abge-
schoben zu sein und keine Wahl zu haben, als sich durch Betteln und ggf. du-
biose Machenschaften den Lebensunterhalt zu „verdienen“? Europa windet 
sich, ein paar tausend Menschen Schutz zu gewähren, hat diese Menschen in 
Griechenland festgesetzt und das Land weitestgehend allein gelassen mit der 
Bewältigung der Not und der Probleme, die das mit sich bringt.

Zurück im Flugzeug gehen mir unzählige Gedanken durch den Kopf. Als mir 
die Frage kommt: „Warum lässt Gott das Leid und das Elend der Flüchtenden 
zu?“, denke ich daran, dass Gott mir und uns im reichen Europa die gleiche 
Frage stellen könnte. Was kann ich tun, was können wir Christen in Deutsch-
land und wir als Gemeinde in Gummersbach tun, ist eine weitere Frage, auf 
die mir folgende Antworten kommen: 
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Hingehen, helfen, für einige Wochen und Monate, Jahre, in diesen Hot-
spots der Welt, zwischen Asien, Afrika und Europa. Das ist eine Möglich-
keit, die vielleicht realistischer und näher ist, als wir denken.

Menschen in unserer Gemeinde mit offenen Armen empfangen, die als 
Christen ihre Heimat verlassen mussten und jetzt Brüder und Schwes-
tern suchen, die ihr Herz und ihre Häuser öffnen, Gastfreundschaft üben, 
über den Sonntagsgottesdienst hinaus. 

Mit viel Kreativität den Gefl üchteten, denen Jesus das Herz schon lange 
geöffnet hat, in Wort und Tat die Liebe Gottes vorleben und ihnen Jesus 
bringen. Zu ihnen hingehen, ihnen ein Stück Menschenwürde zurückge-
ben, die sie in ihrer Heimat, auf der Flucht, in den Camps und auch in 
den Auffanglagern in Deutschland oft verloren haben.

Und die Augen nicht verschließen vor der Situation in den Flüchtlings-
camps, aufstehen, auf Unrecht hinweisen. 

Es gibt so viele Möglichkeiten sich zu investieren und ich merke bei mir, es 
braucht vor allem anderen das, was Paulus von seiner Motivation berichtet, 
Jesus bis zum Ziel zu folgen, koste es was es wolle:

„…weil Christus von mir Besitz ergriffen hat.“ Phil. 3,12

Stefan 
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Gottesdienste im Oktober

So. 03.10.    10.30 Uhr   Familiengottesdienst zum 
         Erntedank
        Predigt: Stefan Hofmann

So 10.10.    10.30 Uhr    Gottesdienst mit Abendmahl
        Predigt: Stefan Hofmann

So 17.10.    10.30 Uhr     Gottesdienst
        Predigt: Johannes Reimer

So 24.10.   10.30 Uhr   Gottesdienst
        Predigt: Waldemar Leinweber

So 31.10.    10.30 Uhr   Gottesdienst
        Predigt: Stefan Hofmann
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Gottesdienste im November

So 07.11.   10.30 Uhr    Gottesdienst
        Predigt: Christian Wolf

Sp 14.11.    10.30 Uhr    Gottesdienst mit Abendmahl
        Predigt: Detlef Stute

So 21.11.    10.30 Uhr    Gottesdienst
        Predigt: Stefan Hofmann

So 28.11.    10.30 Uhr    Gottesdienst zum 1. Advent
        Predigt: Waldemar Leinweber
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