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Liebe Gemeinde, liebe Freunde,

die Nachrichten der letzten Wochen haben mich sehr getroffen und be-
schäftigt. Und das Ende des Krieges und des Leides ist noch nicht abzu-
sehen. In solchen Lebensumständen tut es gut, eine Andacht oder eine 
Nachricht zu hören oder zu lesen, die das ausdrückt, was ich empfi nde. 
Am 14. März 2022 habe ich in dem Andachtsbuch „Leben ist mehr“ vom 
CLV Verlag Bielefeld einen Text gefunden, den ich gerne mit euch teilen 
möchte:

SO VIEL LEID

Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, 
bis er auf der Erde das Recht gegründet hat, 

und die Inseln werden auf seine Lehre warten.
Jesaja 42,4

Angesichts der täglichen Nachrichten, in denen scheinbar nur die 
schlimmsten es wert sind, Erwähnung zu fi nden, wächst die Sehnsucht 
nach Gerechtigkeit und Frieden. Die Menschen sehen im TV, wie Kin-
der im Meer ertrinken, Erdbeben Familien in ihren Häusern verschütten, 
Politiker Morddrohungen erhalten oder tatsächlich ermordet werden, 
Synagogen angegriffen werden, Meere voller Plastikmüll, von Priestern 
missbrauchte Kinder, Kriege um Öl, (aktuell der Krieg in der Ukraine) 
und vieles mehr. Nach den Nachrichten kommt dann der „Tatort“, und 
selbst schreckliche Filmszenen erscheinen gewohnt normal. Was ist bloß 
los mit dieser Welt?

Der heutige Bibelvers stammt aus dem Alten Testament (ca. 700 Jahre v. 
Chr.) und drückt eine der vielen Vorhersagen über den kommenden Mes-
sias, den „Friedefürsten“, aus. Da Jesus Christus, der Messias, bereits 
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vor über 2000 Jahren auf der Erde gewirkt hat und die Ungerechtigkeit 
kein bisschen weniger geworden ist, könnte man sich fragen, was er 
denn erreicht hat: „Wo ist Gott bei all dem Leid? Warum lässt er das 
alles zu?“

Erstens denke ich, dass Gott uns sehen lassen will, wohin die Gottlosig-
keit der Menschen führt, und zweitens müssen wir lernen, dass wir der-
maßen verloren sind, dass auch größtes Leid die allermeisten Menschen 
nicht zur Umkehr anleitet, sondern die einen zum Machtmissbrauch, die 
anderen zu schlimmster Gleichgültigkeit und wieder andere zu zähne-
knirschender Wut verleitet.

Für sehende Augen ergibt sich daraus dann doch die Erkenntnis, dass wir 
Gott suchen müssen; denn sein Angebot besteht seit der Kreuzigung und 
Auferstehung seines Sohnes, Jesus Christus, immer noch. Jetzt kommt es 
nur noch darauf an, dass wir unseren Stolz überwinden und demütig um 
Gnade bitten.

Daniela Bernhard
ausgesucht von Renate 



Fragen an Mitglieder der Gemeindeleitung

Am 27. März wurden Andrea Renfordt und Marko Meierhöfer von der Ge-
meindeversammlung wieder und Michael Schmidt neu in die Gemeindeleitung 
gewählt. Gerne möchten wir (die Redaktion) ihnen drei Fragen stellen.

Liebe Andrea, 

1. Wofür schlägt dein Herz in der Gemeinde?
In einer Gemeinde kommen völlig unterschiedliche Menschen 
zusammen, um gemeinsam ihren Glauben zu leben. Meine 
Leidenschaft ist dabei die Anbetung Gottes in verschiedenen 
Formen und die Jüngerschaft, also in der Nachfolge Jesu mitei-
nander als Lernende zu üben, Gottes Willen umzusetzen.

2. Welche Bibelstelle fällt dir ein, wenn du an die Gemeinde 
denkst? 
Röm 12, 1-2 (Neues Leben Bibel): „Weil Gott so barmherzig 

ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen 
Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein – ein Opfer, 
an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert 
euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch 
von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann 
werdet ihr wissen, was Gott von euch will: es ist das, was gut ist und ihn freut und 
seinem Willen vollkommen entspricht.“

Wir sind alle gerettet aus Gnade, und wer an Jesus Christus glaubt, hat das ewige 
Leben. Das steht fest. Aber nach der Bekehrung kann in der Nachfolge noch viel 
Veränderung im Leben eines Christen passieren, die sich positiv auf den Christen 
und sein Umfeld auswirkt. Wir leben als Christen in dieser Welt und sind auch von 
ihr beeinfl usst. Wichtig und nötig fi nde ich, dass wir uns immer wieder Gottes Liebe 
aussetzen, uns IHM hingeben und verändern lassen. Dazu braucht es persönliche 
Zeiten (und Zeit ist Mangelware!) mit unserem Herrn, in denen wir Orientierung, Er-
mutigung, Neuausrichtung (Veränderung unserer Denkweise) erfahren. In der Nach-
folge Jesu zu sein bedeutet deshalb für mich viel mehr als ein Gottesdienstbesuch. Als 
Jünger Jesu haben wir es so nötig und es ist unser Auftrag, unsere Gottes-Beziehung 
zu pfl egen, jeder persönlich, aber auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen.



3. Was wünschst du dir für unsere Gemeinde?
Genau das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, dass möglichst jeder neben dem 
Gottesdienstbesuch von Angeboten Gebrauch macht, um in der persönlichen Jesus-
Beziehung und dadurch im Glauben wachsen zu können. Da das individuell sehr un-
terschiedlich gestaltet werden kann, ist es hilfreich, wenn es vielfältige Angebote, 
Hauskreise und Kleingruppen gibt, die dafür Raum geben.

Hier brauchen wir die verschiedenen Gaben, die Gott uns gegeben hat. Da wünsche 
ich mir, dass jeder seinen Dienstbereich fi ndet und mutig seine Gaben einsetzt, so wie 
es Gottes Wille ist:

Röm 12, 4-5: „So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere 
Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib von Christus. Wir sind alle Teile 
seines einen Leibes, und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da 
wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander, und jeder Einzelne ist auf 
alle anderen angewiesen.“

Lieber Marko,

1. Wofür schlägt dein Herz in der Gemeinde?
Mein Herz schlägt für die Menschen in unserer Gemeinde. Ich 
bin gerne mit Jung und Alt im Gespräch. Wir sind gemeinsam 
auf dem Weg und das verbindet uns. Es ist mir ein Anliegen, 
dass wir diesen Weg gemeinsam weitergehen. Und daran 
schließt sich die 2. Frage an.

2. Welche Bibelstelle fällt dir ein, wenn du an die Gemeinde 
denkst?
„Lasst uns aufeinander achten! Wir wollen uns zu gegensei-

tiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zu-
sammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch 
gegenseitig dabeizubleiben.“ Hebräer 10,24+25a

Für mich klingt das so aktuell, als hätte es der Verfasser erst gestern geschrieben. Es 
macht mich traurig , dass manche lange nicht mehr in der Gemeinde waren. Die Tech-
nik hat uns in der Pandemie das Miterleben der Gottesdienste zu Hause (im Schlafan-
zug beim Frühstück) ermöglicht. Das war großartig. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir 



uns am Sonntag wieder auf den Weg machen, um in Gemeinschaft Gott zu loben.

3. Was wünschst du dir für unsere Gemeinde?
Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde als Ganzes, aber auch jeder Einzelne mit 
seinen individuellen Gaben für Gummersbach Licht und Salz ist.

Lieber Michael,

1. Wofür schlägt dein Herz in der Gemeinde?
Der Gemeinde dienen und mit der Gemeinde den Menschen 
dienen. Da zu sein, für den Einzelnen, für Paare und Familien 
in herausfordernden Situationen.

2. Welche Bibelstelle fällt dir ein, wenn du an die Gemeinde 
denkst? Bitte erläutern.
Spontan ist mir Jeremia 32,41 eingefallen. Dort schreibt der 
Prophet Jeremia, dass „Gott seine Freude daran hat, uns Gu-
tes zu tun“. Mich fasziniert dieser Vers immer wieder. Der all-

mächtige Gott möchte uns Gutes tun. Wir können Gott niemals das Wasser reichen 
- aber er uns.

Dieses Versprechen hat Gott an unserer Gemeinde wahr gemacht. Wir erleben Gottes 
Liebe und Fürsorge immer wieder aufs Neue. Und wir dürfen uns darauf verlassen, 
dass Gott das auch in Zukunft tun wird.

3. Was wünschst du dir für unsere Gemeinde?
Dass wir als Gemeinde gemeinsam im Glauben wachsen und für uns als Gemeinde 
erkennen, was Gottes Wille ist. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde offene Türen 
haben und für die Menschen in Gummersbach ein Ankerplatz sind. Und bei alle dem 
ist es mir ein Herzensanliegen, dass wir untereinander füreinander da sind.



Team und Klausurwochenende 
der Gemeindeleitung

Am Freitag, den 6. Mai sind wir als Gemein-
deleitung zu unserem Team- und Klausurwo-
chenende aufgebrochen. Ziel war Kaub im 
Mittelrheintal. Dort hatten wir uns im CVJM 
Tagungshaus Elsenburg einquartiert.

Nach zwei Jahren Pandemie, vielen Online-
Gemeindeleitungstreffen in Distanz und ei-
nem großen Bedürfnis und der Notwendigkeit 
einander zu begegnen und die Gemeinschaft 
untereinander und mit unserem Herrn zu för-
dern und zu vertiefen, haben wir uns auf den 
Weg gemacht.

Vorher hatten wir uns über das Ziel des Wochenendes Gedanken gemacht und 
folgendes formuliert:

Wir lassen uns von Jesus für unseren Dienst in der Gemeinde füllen,
in dem wir miteinander feiern,
aneinander Anteil nehmen und geben
und dabei erwarten, dass Jesus uns begegnet.

Das war uns wichtig: Uns von Jesus beschenken zu lassen, um wieder neu und 
erfrischt schenken zu können. Nach zwei auch persönlich für jeden von uns 
anstrengenden und kräftezehrenden Jahren war es uns ein großes Anliegen, 
uns gemeinsam Gott hinzuhalten in dem Vertrauen, dass er uns gibt, was wir 
brauchen, um zu tun, wozu er uns berufen hat.

Genau dieses Beschenktwerden durch Jesus konnten wir erleben, in ent-
spannten und gelassenen Zeiten, in tiefgehenden Gesprächen, in Zeiten der 
Ruhe und des Hörens auf ihn, mit einer Menge Spaß und Lachen, mit Zeiten 



des Feierns bei gutem Essen und dem einen oder anderen Gläschen Wein aus 
den Weinbergen direkt vor unserer Nase und in dem miteinander Arbeiten, das 
sich eher wie ein Mitreingenommen in Gottes Absichten angefühlt hat, als ein 
angestrengtes Suchen und Ringen nach Gottes Wegen.

Dass es in der Werbung für das Haus Elsenburg heißt: „Inspiration Mittel-
rhein“ ist in unserem Wochenende Programm geworden. Die wunderschöne  
Umgebung und das geniale Wetter haben einiges dazu beigetragen, dass es 
für uns alle eine wertvolle und bereichernde Zeit war.

Hier einige persönliche Eindrücke:  

„Ich bin von diesem Wochenende sehr begeistert. Es war erfrischend, wir hat-
ten viel Spaß und waren entspannt. Trotzdem kam es zu einem guten Ergebnis 
aus unseren Arbeitsrunden. Der Gottesdienst und die morgendlichen geistli-
chen Übungen waren prägend.“

„Das Klausurwochenende war für mich eine wertvolle, erholsame und inten-
sive Zeit, auch im Miteinander. Wir als Team konnten uns gemeinsam neu und 
mehr kennenlernen, wir hatten Zeit, um auf Gott und aufeinander zu hören 
und haben Spaß, Aktionen, Freizeit und auch Essen und Trinken sehr genie-

ßen dürfen. Wir haben gemerkt, dass uns diese 
Zeit fürs Miteinander Feiern und Leben teilen 
zuletzt doch auch gefehlt hat und wollen sie 
zukünftig mehr intensivieren.“

„Ich fühle mich reich beschenkt von Gott 
durch diese gemeinsame Zeit. Sie hat unsere 
Gemeinschaft gefördert, unser Miteinander 
gestärkt. Wir haben gemeinsam auf Gott und 
aufeinander gehört, einander besser kennen-
gelernt und wieder neu Kraft geschöpft. Wir 
haben viel gelacht und die Zeit miteinander 
genossen. Dieses gemeinsam erlebte Wochen-
ende war wie ein frischer Regen nach einer 



Praise Time
Nach 2 Jahren konnte endlich wie-
der die Praise Time am Ostersonntag 
stattfi nden. Wir waren sehr erstaunt 
und gleichzeitig mehr als erfreut 
über die zahlreichen Gäste, die am 
17. April 2022 um 19 Uhr in die 
FeGM kamen, um gemeinsam die 
Auferstehung Jesu zu feiern. Es wa-
ren Menschen aus den unterschied-
lichsten Gemeinden, Nationen und 
Generationen dabei. 

Der Abend wurde mit einem musi-
kalischen Lobpreisblock eröffnet, 
den die Band von Generation Alive 
geleitet hat. Moderiert wurde der 
Abend von John Vigneswaran und 

langen Zeit der Dürre.“

„Das Wochenende war ein unbeschreiblicher Segen. Wir konnten einander 
noch besser und intensiver kennenlernen - beim gemeinsamen Gebet, dem 
gemeinsamen Austausch, dem gemeinsamem Arbeiten und Nachdenken über 
unsere Gemeinde, aber auch bei einem guten Essen und einem leckeren Wein.
Gott hat uns unbeschreibliche Zeiten der Tiefe und der geistlichen Einheit ge-
schenkt. Ein unvorbereiteter anderthalbstündiger Gottesdienst, an dem jeder 
spontan beteiligt war, war für mich ein besonderer Abschluss des Wochenen-
des.“

Euer Gemeindeleitungsteam

Sarah Grabow. Mit der herzlichen 
Begrüßung und dem Einstieg des 
Lobpreises konnte der Abend nur gut 
beginnen. 

Im Mittelpunkt stand Jesus, der uns 
diesen Abend ermöglicht hat. Es war 
wunderbar zu sehen, wie Gott in un-
terschiedlichen Sprachen und den-
noch in Einheit angebetet wurde. In 
der Mitte des Abends gab es dann 
noch einen Input von Vlady Alejo 
(Pastor und Grundschullehrer aus 
Wetzlar), bei dem es um das Timing 
von Gott ging. ER gibt an, nach wel-
chem Timing und Zeitplan wir leben 
sollen und unser Leben führen. Viele 



Jugendliche wurden von dieser Mes-
sage und dem heiligen Ambiente in 
Gottes Gegenwart angesprochen. 
Auch durften wir erleben, dass Men-
schen sich für einen Neubeginn mit 
Jesus entschieden haben. Wir konn-
ten Gott mehr Raum geben, um in 
unserem Herzen zu wirken.

Nach dem Abend hatten wir die 
Möglichkeit in unserer neuen Café-
teria und im Foyer Raum für Begeg-
nungen zu schaffen. Viele Mitarbei-
ter bereiteten ein großzügiges Buffet 
mit vielen Snacks und Getränken vor.
Wir freuen uns schon sehr auf das 

nächste Jahr und möchten weitere 
wertvolle Erfahrungen im Rahmen 
unserer Internationalen Gemeinde-
arbeit sammeln.

Vielen Dank hier nochmal, für die 
Hilfe bei all den Mitarbeitern, die 
an diesem Abend dazu beigetragen 
haben und uns Gottes großes Werk 
erlebbar gemacht haben.

Liebe Grüße und Gottes Segen
Christin 



Hallo ihr Lieben,

die meisten von euch kennen mich ja schon, aber ich wollte mich mal 
offi ziell vorstellen als neue KiGo-Leitung.

Ich bin Tanja, 38 Jahre und Mama von zwei 
Jungs - Noah (15 Jahre) und Sam (11 Jahre). Ver-
heiratet bin ich seit letztem Jahr mit Christoph 
und wir freuen uns schon auf unsere kirchliche 
Hochzeit dieses Jahr im August.

Seit vielen Jahren arbeiten Christoph und ich im 
KiGo mit. Zusätzlich zu der KiGo-Leitung gehöre ich seit fünf Jahren 
auch zum Leitungs-Team der Hollandfreizeit, was mich jedes Jahr aufs 
Neue begeistert. Für die KiGo-Leitung habe ich mich entschieden, weil 
mir die Kinder und die Arbeit mit den Kindern sehr am Herzen liegen. 
Nach vielen Gebeten und Gesprächen habe ich dann ein JA zu dieser 
Aufgabe gefunden. Und nach einen halben Jahr gemeinsamer Leitung 
mit Waldemar werde ich die Aufgabe dann ab Sommer alleine überneh-
men.

Und dazu brauche ich auch eure Unterstützung! Unser Team ist über die 
Corona-Zeit geschrumpft. Und darum kommt es schon mal vor, dass wir 
KiGo-Mitarbeiter nicht nur ein, zwei Mal im Monat KiGo haben, sondern 
manchmal auch drei Mal im Monat. Das macht natürlich viel Spaß, aber 
es ist auch viel Arbeit und wir haben dadurch nicht die Möglichkeit, 
selber im Gottesdienst zu sitzen und dort Input zu bekommen. Darum 
haben wir uns dazu entschlossen - genau wie die Jungschar oder die 
KiSte -  den KiGo Mitarbeitern in den Ferien eine Auszeit zu schenken.

Kindergottesdienst Ferienprogramm



Jetzt kommt Ihr mit ins Spiel! Es wäre toll, wenn sich eine Person oder 
ein kleines Team bereit erklärt, eine Ferienplanung zu erstellen, wo sich 
Gemeindeglieder oder Freunde melden können, die für den KiGo in den 
Ferien ein Programm für einen Sonntag vorbereiten und durchführen. 
Das kann Spielen, Basteln, Reden, Singen, eine Geschichte oder... sein. 
Natürlich wäre eine kleine Andacht oder ein kurzer Input für die Kinder 
auch sehr schön, ist aber kein zwingendes Muss. Wir suchen also eine 
oder gerne auch zwei Personen, die die Planung für die Ferien  überneh-
men. Zu deren Aufgabe gehört auch, Personen zu fragen und einen Plan 
zu erstellen. 

Es wäre so schön, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und dich bei 
mir meldest. Waldemar kann auch noch viele wertvolle Tipps geben, da 
er das in den Sommerferien schon öfter organisiert hat. Wenn du dich 
angesprochen fühlst, mal einen Sonntag in den Ferien zu helfen, dann 
melde dich bitte auch bei mir. Ich  sammle die Meldungen und gebe sie 
weiter.

Wir als KiGo-Team können das leider nicht mehr stemmen. Das ist sehr 
schade, aber jeder braucht mal eine Auszeit. Für diese Sommerferien 
wird Waldemar noch die Organisation für das Ferienprogramm überneh-
men. Wenn wir aber keine Helfer fi nden, dann wird es in Zukunft keine 
Betreuungsmöglichkeiten oder ein Ferienprogramm geben.

Ich hoffe, dass Ihr euch angesprochen fühlt und Lust habt, etwas Zeit für 
und mit unseren Kinder in der Gemeinde zu investieren. Ich kann euch 
versprechen, Ihr bekommt es mit lachenden Kinderaugen und Dankbar-
keit fünffach zurück. ;-)

Ich freue mich darauf, von euch zu hören.
Tanja 



Wenn nichts ist, wie es mal war
Was verankert dich in deinem Leben? 
Was hält dich im Hier und Jetzt? Das 
fragte uns Kerstin im Coach-Mento-
ring Seminar. Dabei hielt sie einen 
blauen Luftballon in der Hand, ver-
schiedene weiße Fäden hingen von 
ihm herab, welche mit kleinen Zet-
teln versehen waren. Auf diesen Zet-
teln standen verschiedene Begriffe 
von Gegenständen, Personen oder 
Orten geschrieben, die Kerstin im Le-
ben Halt gaben.

Aber erst der Reihe nach:
„Kommst du auch zum Coach-Men-
toring-Seminar?“, fragte mich eine 
liebe Schwester aus der Gemeinde. 
„Am 22.März startet wieder ein 
Seminar vom Coach-Mentoring-
Team. Du begleitest doch auch Men-
schen!“ Nun vermute ich, dass so 
ziemlich jeder in unserer Gemeinde 
einem anderen Menschen schon mal 
durch eine schwierige Zeit geholfen 
hat, oder umgekehrt. Also auch ich. 
So sagte ich Ja und war neugierig, 
was mich an diesem Abend erwarte-
te. 

Das Coach-Mentoring Team – das 
sind aktuell Cornelia Reimer, Kers-
tin Rau und Waldemar Leinweber. 

Die Drei haben sich im letzten oder 
vorletzten Jahr im Gemeindebrief 
vorgestellt und erklärt, was Coach-
Mentoring bedeutet. Wer dazu aber 
noch genauere Fragen hat, kann ei-
nen der drei sicherlich ansprechen.

Das Seminar nun fand im Kigo-Raum 
in der ersten Etage statt. Ich staunte 
nicht schlecht über die perfekte Vor-
bereitung und nahm zusammen mit 
den anderen Teilnehmenden an den 
kreisförmig aufgestellten, mit Bas-
telmaterialien versehenen Tischen 
Platz. Ihr ratet bestimmt, was ge-
bastelt wurde. Richtig! Jeder durfte 
einen Luftballon mit Fäden bekleben 
und unten Zettel anhängen. Diese 
beschrifteten wir mit unseren „Le-
bensankern“.

Ich erzähle das so genau, weil mir 
dieser kreative Einstieg für so ein 
mitunter trauriges Thema sehr gefi el. 
So kann man sich bildhaft vor Augen 
führen, was passiert, wenn ein Le-
bensanker plötzlich abgeschnitten 
wird. Darunter kann ein Umzug in 
eine andere Stadt, eine Kündigung, 
ein Berufswechsel, der Eintritt in den 
Altersruhestand genauso zählen wie 
der Abschied von einem geliebten 
Menschen, eine plötzliche Krankheit 

Change Management



oder Behinderung usw. Ein mit He-
lium gefüllter Luftballon verliert mit 
durchtrennten Ankern sein Gleichge-
wicht und manchmal seine Boden-
haftung. Wenn wir einen oder meh-
rere unserer Lebensanker verlieren, 
geht es uns ähnlich wie dem Ballon. 
Jedem von uns fi el sofort die eine 
oder andere Situation ein, in der wir 
schmerzlich von etwas für uns Be-
deutsamem Abschied nehmen muss-
ten.

Kerstin erklärte, dass solche „Brü-
che“ in unserem Leben emotionale 
Übergangsprozesse auslösen. Mit 
einer Graphik von S. Roesler und E. 
Kübler-Ross beschrieb sie die ver-
schiedenen emotionalen Phasen, die 
danach durchlebt werden wollen. 
Sie gab viele anschauliche Bespiele, 
auch aus ihrem eigenen Leben, und 
beschrieb, dass es hilfreich ist, sich 
seiner schmerzlichen Gefühle be-
wusst zu werden und diesen Prozess 
aktiv zu durchleben. Natürlich möch-
te man oft lieber verdrängen, und 
nur zu gut gelingt es einfach weiter 
zu funktionieren, ohne sich etwas 
anmerken zu lassen. Jedoch besteht 
dann die Gefahr eines Burnouts oder 
einer Depression. Deshalb ist es gut, 
sich rechtzeitig einer Person anzu-
vertrauen, die um diese Übergangs-
prozesse weiß und entsprechend 
Hilfestellung geben kann.  Wie das 
gelingt, in welcher Phase welche 

Unterstützung wirkliche Hilfe geben 
kann, darüber durften wir an diesem 
Abend nicht nur viel von Kerstin hö-
ren, sondern auch von Waldemar, 
der Einiges aus seiner persönlichen 
Erfahrung berichtete und anschlie-
ßend den biblischen Bezug zum The-
ma herstellte.

Ich habe an diesem Abend viel ge-
lernt! Außerdem hat es mir gefallen, 
dass dieses eigentlich traurige The-
ma so leicht und lebendig erklärt 
wurde.  Mir ist bewusst geworden, 
dass wir öfter nachspüren sollten, 
wie wir uns fühlen, und dem auch 
Beachtung schenken. Es sind nicht 
immer dramatische Ereignisse, die 
uns emotional ins Stolpern bringen. 
Auch augenscheinlich kleinere Ver-
änderungen in unserem Leben kön-
nen Krisen auslösen. Wir tun also 
gut daran aufmerksam zu werden, 
wenn wir uns emotional ausgelaugt 
und antriebsarm fühlen oder ständig 
überreizt sind. Gott möchte, dass 
es uns auch psychisch gut geht! Er 
sieht uns ganzheitlich und hat uns 
Geschwister zur Seite gestellt, damit 
wir uns gegenseitig stützen können. 
Auch in unserer seelischen Entwick-
lung! 

Das Coach-Mentoring-Team wird 
noch weitere Seminare veranstal-
ten. Ich wünsche mir, dass beim 
nächsten Seminar jeder kommt, der 



irgendwann in seinem Leben einem anderen mit Rat und Tat zur Seite gestan-
den hat oder das gerne (und besser) tun möchte. Ich komme auf jeden Fall 
wieder!

Iris Hillebrand

Je nach Art der Veränderung ist die Kurve mal mehr mal weniger steil. Bei kleineren 
Veränderungen durchlebt man diesen emotionalen Übergangsprozess oft schnell 
und relativ problemlos. Bei schwerwiegenden Veränderungen verlangt dieser Pro-
zess uns mehr ab. 

Die Kurve ist oft steiler und der Prozess dauert länger. Das ist normal und oft auch 
für unser Leben prägend und hilfreich. Die Gefahr besteht, die emotionale Ebene zu 
ignorieren oder zu verharmlosen. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie Gott 
in der Bibel reagiert, wenn Menschen durch diesen Prozess gehen [z.B. Elia oder 
Hagar]. Er erwartet nicht, dass wir das alles problemlos meistern, aber Er verspricht 
uns bei uns zu sein und oft stellt Er uns Menschen zur Seite, die uns helfen diesen 
Prozess gewinnbringend zu durchschreiten. 

Falls dies oder vorangegangenes dein Interesse geweckt hat, ist das Coach-Mento-
ring-Team gerne bereit, auf deine Fragen oder Bedürfnisse einzugehen und dich zu 
unterstützen. Wir freuen uns darauf.

Euer Coach-Mentoring Team,
Connie, Waldemar und Kerstin



Regelmäßige Termine

Sonntags
10.30 Uhr Gottesdienst
10.30 Uhr Kindergottesdienst (KiGo)

Dienstags
19.30 Uhr Gebetsabend

Donnerstags
15.30 Uhr Seniorenkreis (in der Winterzeit um 15.00 Uhr)
17.00 Uhr         TreffPunkt International

Freitags
17.00 Uhr KiSte (Kinderstunde)
17.00 Uhr Jungschar
19.30 Uhr PoG

Samstags
14.00 Uhr Nähstübchen (jeden 1. Samstag im Monat)

Kreis junger Erwachsener    Treffen alle 14 Tage
                                               Nächstes Treffen am 4. Juni
                                               Termine und Ort bei 0157 78836540 erfragen 



25.06.
- 05.07.

2 0 2 2





Gottesdienste im Juni

So. 05.06.  10.30 Uhr   Gottesdienst    
        Predigt: Mirjam Achenbach

So. 12.06.  10.30 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl
        Predigt:

So. 19.06.  10.30 Uhr   BU-Verabschiedung
        
So. 26.06.  10.30 Uhr   Gottesdienst
        Predigt: Kerstin Rau



Gottesdienste im Juli

So. 03.07.  10.30 Uhr   Gottesdienst
        Predigt: Stefan Hofmann

So. 10.07.  10.30 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl
        Predigt: Stefan Hofmann

So. 17.07.  10.30 Uhr   Gottesdienst
        Predigt:

So. 24.07.  10.30 Uhr   Gottesdienst
        Predigt: Mirjam Achenbach

So. 31.07.  10.30 Uhr   Gottesdienst
        Predigt: Mirjam Achenbach


