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Zukunft jetzt

Noch ist unser Herz voll von den Erlebnis-
sen, die uns die 100-Jahrfeier beschert hat.
Noch erhält ein Rückblick im HERein nicht
die nostalgische Note, die ihm in zehn
Jahren anhaften wird. Viel haben wir ge-
feiert, sollte jetzt erst mal Ruhe sein? Wir
haben es trotzdem als eine Notwendigkeit
angesehen, das Zurückliegende in HERein
zu dokumentieren, denn auf eine andere
Weise wird es nicht gespeichert, es sei
denn, in unseren Gehirnen. Und wie unzu-
verlässig die „grauen Zellen“ sind, kann uns
jeder Richter bezeugen. Daher also: Lasst
uns das Erlebte jetzt aufschreiben!

In der Vergangenheit allein schwelgen
wir trotzdem nicht. Schon die Ein-
führungspredigt von Joost Reinke weist auf
das vor uns liegende Jahr hin, als dessen
erste große Herausforderung ProChrist
unseren Weg kreuzt. Nach vielen Jahren, in
denen das Bauvorhaben im Blickpunkt
stand, gilt es jetzt, andere Ziele ins Auge zu
fassen. Zukunft, jetzt!
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Jenseits des Jubiläums - ein völlig
neues Gemeindeleben???

Die Jubiläumsfeierlichkeiten liegen hinter
uns, wir haben im letzten Frühjahr eine
neue Pastorenfamilie geschenkt bekom-
men, und das neu gestaltete und renovier-
te Gemeindezentrum ist Jesus Christus
und den Menschen dieser Stadt geweiht
worden.  

Und jetzt? Wie geht es als Gemeinde
Herne ab 2006 weiter? Eine neue
Gemeinde sucht ihre Aufgaben für die
Zukunft. Gott aber, der 100 Jahre die
Gemeinde erhalten hat und immer wieder
im Leben von Menschen wirksam war,
bleibt der Gleiche: gestern, heute und auch
in Zukunft. „Unterwegs mit Jesus“ - so der
Titel unserer Festschrift -, war der Lebens-
inhalt vieler Menschen hier am Ort. Es soll-
te auch für unsere Zukunft das Grundmotiv
bleiben.  

Vor kurzem hat meine Frau Eveline - sie
ist Lehrerin - Halbjahreszeugnisse ge-
schrieben. Von ihr angeregt, fiel mir dieses
Bild ein: „Wir wurden versetzt!“ Im Reich
Gottes sind wir eine Klasse weiter gerückt.
Nicht durch unseren Verdienst, sondern
durch Gott als Lehrer, der uns in den letz-
ten Schuljahren weitergeführt und Neues
gelehrt hat. Wir wurden eine Integra-
tionsgemeinde, die Menschen „von Ost und
West“ zu ihren Mitgliedern und Freunden
machte. Wir haben in der Bauphase dazu-
gelernt, Gott auch in praktischen Dingen zu
vertrauen. Diejenigen, die ihre Zeit und
Gaben für Gott einbrachten, haben erfah-
ren, wie sie von Gott gesegnet wurden.

Zum Geleit
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Damit haben wir jetzt, um ein Bild der Bibel
zu gebrauchen, mehr „Talente“ geschenkt
bekommen, als wir vorher hatten. Diese
„Talente“ wollen wir jetzt - als gute Haus-
halter in Gottes Reich - richtig einsetzen
anstatt sie bis zu den nächsten netten Ge-
meindefeierlichkeiten zu vergraben. Die vor
uns liegenden Aufgabenfelder von Pro-

Christ bis zu den Nachbarschaftsaktivitäten
gilt es nun anzugehen. Dann werden wir
lernen, dass die neue Zeit in Gottes Jün-
gerschaftsschule auch nach dem Jubiläum
und im neuen Gemeindezentrum zwar
anders, aber auch sehr gesegnet sein wird.

Ulrich Wessel

„Hau rein, ich bin an deiner Seite“
Neujahrsansprache von Pastor Joost Reinke

Gott spricht: Ich lasse dich
nicht fallen und verlasse
dich nicht.

Jos. 1, 5b (Jahreslosung)

Die Zeit, in der Josua
diese Worte von Gott zuge-
sagt wurden, war schwie-
rig. Er hatte, neben dem
Hohenpriester Eleasar, die
weltliche Führung des Vol-
kes übertragen bekom-
men. Mose war verstorben,
und Israel stand kurz vor
dem Einzug ins Gelobte
Land. Josua standen viele
Eroberungsfeldzüge bevor.
Er brauchte Gottes Zusage,
denn er hatte ein großes
Erbe zu verwalten. Er sollte
nun ohne Mose, seinen
Ziehvater und Förderer,
das Volk führen. Wie sollte
er das schaffen? Waren die
Schuhe seines Vorgängers
nicht zu groß für ihn, sein

Mantel zu weit? Josua   hat-
te  einen gewaltigen Auftrag
vor sich. Und da sagte Gott
zu ihm: Sei getrost und un-
verzagt. Mach dich ans
Werk. Hau rein, denn ich
bin an deiner Seite - genau-
so wie ich mit Mose gewe-
sen bin, so werde ich mit dir

sein. Ich verlasse dich
nicht, lasse dich nicht wie
die berühmte heiße Kartof-
fel fallen. Du bist und
bleibst mein Mann für Isra-
el. Ich will dich da haben
und darum wirst du auch
große Erfolge feiern (Josua
1, 1 - 9).

Was will Gott von uns? Sollen wir uns eher den türkischen
Mitbürgern zuwenden oder doch lieber ein Schulcafé ein-
richten? Oder beides?
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Was kann uns das heute
sagen? Wir sind doch alle
keine Heerführer, Bundes-
oder Ministerpräsidenten.
Höchstens verantwortlich
im Kleinen. 

Ich glaube, Gott redet so
nicht nur mit den großen
Leitern, sondern auch mit
uns. Was kann das bedeu-
ten - am Anfang eines
neuen Jahres? Land-
einnahme - Neuland vor
uns? In welche Richtung
möchte unser Herr uns füh-
ren? Hier ein paar
Möglichkeiten:

Beten in der Allianz
Die Allianzgebetswoche:

Da entwickelt sich gutes
Miteinander; ob daraus mal
ein geistliches Leitertreffen
für ganz Herne wird? Sich
stadtweit mit den Pastoren
der verschiedenen Kirchen
und Gemeinden zu Gebet
und Gemeinschaft treffen?  

Pro Christ
ProChrist 2006 bei uns

im Kino; die Vorberei-
tungen laufen bereits auf
Hochtouren. 

Ich sehe Menschen auf
dem Weg in unsere Ge-
meinde; und es werden
mehr. Sie kommen hierher
mit ihren Sorgen und Nö-
ten. Haben wir Platz für
sie?  

Die Taufe
Ostern haben wir wieder

eine Taufe - betet doch mit
dafür, dass Gott reiche
Frucht und Gemeinde-
wachstum schenkt. 

Not der Töchter
Ich sehe die notvollen

Situationen unserer ehe-
maligen Tochtergemeinden
RE-Süd und Castrop. Öff-
net Gott da Neuland für
uns? Sollen wir da mit an-
packen?  

Wo ist das neue Land, in
das Gott uns durch das
sanfte Reden seines Geis-
tes hineinführen will? Möch-
te er vielleicht unter uns
neue Dinge in Gang set-
zen, die Gottesdienste,
unsere inneren Haltungen
verändern? Wo entdecke
ich Neuland in meinem
Leben?  

Schulcafé
Sollen wir als Gemeinde

vielleicht völlig neue Land-
striche einnehmen? Zum
Beispiel ein Schulcafé ein-
richten. 

Türkische Mitbürger
Oder uns unseren türki-

schen Mitbürgern zuwen-
den? Das könnte ganz
neues Land für uns werden
- den Fremden im eigenen
Land in der Liebe Jesu
begegnen.  

Fußball-WM
Was bedeutet die

Fußball-WM 2006 speziell
auch für unsere Region -
was bedeutet sie geistlich,
in den Augen Gottes?  

Was wird sonst noch
werden in 2006? Werden
wir gesund bleiben? Wer-
den wir in Arbeit und Brot
bleiben oder wieder Arbeit
bekommen? Wird uns
Glück oder Unglück begeg-
nen? 

Die neue Jahreslosung
ist eine Verheißung Gottes
für uns. Wir dürfen auf
seine Hilfe und Unterstüt-
zung bauen. Gott spricht:
Ich lasse dich nicht fallen.
Ich verlasse dich nicht. Ich
bleibe bei dir. Diese
Zusage drückt sich für mich
in einem Spruch aus, den
mir meine Mutter vor vielen
Jahren in mein Poesieal-
bum geschrieben hat:
„Was dir auch immer be-
gegnet, selbst im Abgrund
der Welt: Es ist eine Hand
die dich segnet, es ist ein
Arm der dich hält."  Amen.

Predigt von Joost
Reinke, gehalten am Neu-
jahrstag 2006 in Herne
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Am ersten Adventssonn-
tag des vergangenen Jah-
res haben wir in unserer
Gemeinde den Weltmis-
sionssonntag unseres
Bundes gefeiert. Im Got-
tesdienst wurde an die
Verbreitung des Evange-
liums in der ganzen Welt
erinnert und auf die vie-
len neu entstehenden
Gemeinden in Afrika und
Südamerika aufmerksam
gemacht, auch auf offene
Türen in Osteuropa. 

Als Christen sind wir auf-
gefordert, Gottes gute Nach-
richt weiterzusagen und
diejenigen mit Fürbitte und
finanzieller Hilfe zu unter-
stützen, die vor Ort tätig
sind. 

Die Werke unseres Bun-
des, die für die Aussenmis-
sion zuständig sind, EBM
(Europäische Baptistenmi-
ssion) und MASA (Missio-
narische Aktivitäten in Süd-
amerika) haben vielfältige
Aufgaben: Unterhalt von
Kinderheimen, schulische,
handwerkliche und the-
ologische Ausbildung, me-

dizinische Hilfe, Erstellen
von Bauten und allgemeine
Gemeindearbeit. Dazu wer-
den Christen gesucht und
geschult, die zu den Men-
schen gehen für längere
Zeit oder für kurze Einsätze
(Volontariate). Wir sollten
uns fragen: Möchte Gott
auch einen Teil meiner Le-
benszeit dafür haben?

Plakate und Informations-
broschüren zu allen Auf-
gaben der EBM/MASA
konnten und können immer
noch mitgenommen wer-
den. Zudem sollten wir die
Zeitschrift beachten, die vier-
teljährlich in unseren Zeit-
schriftenfächern liegt.

Alle Aufgaben kosten
Geld. Das Missionswerk
unseres Bundes finanziert
sich ausschließlich durch
Spenden der Gemeinden
und Einzelner. Der Rück-
gang der Spenden ist auch
dort drastisch, da die
Naturkatastrophen, die
durch die  Medien bei uns

bekannt werden und uns
anrühren, die Spendenbe-
reitschaft binden. Um trotz-
dem noch etwas Geld für
die Aussenmission zur Ver-
fügung stellen zu können,
wurde an diesem Sonntag
zum Kirchenkaffee Kuchen
verkauft. Zugleich fand ein
Basar statt, auf dem von
Fenna Andres liebevoll her-
gestellte Dinge verkauft
wurden. Dabei kam ein
Betrag von 264 Euro zu-
sammen und beim Ku-
chenverkauf rund 148 Eu-
ro, der zu gleichen Teilen
an EBM und MASA über-
wiesen wurde. Herzlichen
Dank an Fenna Andres,
aber auch an alle Kuchen-
bäcker und Helfer.

Ich denke, es ist gut, min-
destens einmal im Jahr
sich als Gemeinde und je-
der für sich an die Aufgabe
der Mission zu erinnern.

Helma Schwarz,    
Missionsbeauftragte

Weltmissions-
Sonntag

Offene
Türen

M i s s i o n
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Saludos de Bolivia! Seit
drei Monaten bin ich hier
in diesem Land und
arbeite in einem Kinder-
heim in Samaipata (120
km von Santa Cruz). Zeit
genug, um das Land, die
Menschen, die Kultur
und die Mentalität ken-
nen zu lernen und die
Kinder im Heim lieb zu
gewinnen. 

Mein Spanisch ist immer
noch nicht so weit, dass ich
mich frei unterhalten kann,
aber ich gebe mir die aller-
größte Mühe. Da alle Füh-
rungskräfte im Heim Deut-
sche sind, muss ich nicht
befürchten, dass ich mein
Deutsch verlerne. :)

Vor kurzem waren im
Heim erst zwölf Kinder un-
tergebracht. Sechs neue
sind jetzt dazugekommen.
Sie sind  noch dabei, sich
hier einzuleben. Die Heim-
kinder haben entweder gar
keine Eltern oder nur ein
Elternteil, das aus gesund-
heitlichen oder finanziellen
Gründen das Kind nicht
versorgen kann. Viele  kom-
men auch aus schlimmen
Familienverhältnissen. Weil
die Eltern ihre Kinder miss-

handelten, wurden sie
ihnen entzogen. Das jüngs-
te Kind ist vier Jahre alt,
das älteste 19, weshalb die
älteren Mädchen für mich
eher Freundinnen sind.
Meine Aufgaben sind, im
Heim darauf zu achten,
dass alles in Ordnung ist.
Ab und zu koche ich mit
den Kindern, helfe den
Kleinen, ihre Wäsche zu
waschen und mache mich
bei anderen Aufgaben
nützlich.

Die vielen Dialekte...
Silvester waren wir mit

den älteren Mädchen und
meinen zwei  Arbeitskolle-
gen bei einem christlichen
Camp in Santa Cruz. Etwa
230 Jugendliche aus ganz
Bolivien und sogar aus Ar-
gentinien und Brasilien ka-
men dort zusammen. Die
vielen Dialekte erschwerten
mir das Verstehen noch
mehr, aber irgendwie funk-
tionierte es doch. Es gab
Seminare, Gottesdienste
mit viel Programm und eine
tolle Musikband (ganz
wichtig!). Mehrere Sport-
plätze standen zu unserer
Verfügung und sogar ein
Schwimmbad. Die Kinder

waren begeistert. Aller-
dings hat es gerade zu Sil-
vester angefangen, so
stark zu regnen, dass die
Straße nach Samaipata mit
Steinen und Schlamm von
den Bergen so zugeschüt-
tet wurde und  wir am
nächsten Tag nicht mehr
zurückkehren konnten. Wir
haben dann in Santa Cruz
übernachtet und sind am
nächsten Tag den unbe-
fahrbaren Teil zu Fuß ge-
gangen. Gar nicht so sel-
ten werden die Strassen
zugeschüttet oder überflu-
tet, so dass man öfter
nasse Füße bekommt. Es
ist hier nämlich zurzeit
Regenzeit - obwohl
Sommer ist.

Dass ich hier beim „Hogar
de ninos“ mit der Unterstüt-
zung des „Christlichen Ver-
eins für Entwicklungshilfe“
das soziale Jahr mache,
habe ich bis jetzt nicht be-
reut, auch wenn man sich
hier in vielen Bereichen
erst mal umstellen muss.
Würde ich auf jeden Fall
jedem weiter empfehlen,
der die Möglichkeit dazu
hat, da man das Leben
aus anderen Perspektiven
kennen lernt. Die Ge-
meinde bitte ich, für mich
zu beten und danke allen,
die das schon tun. Das ist
für mich sehr viel wert.
Adios! 

Nina Grundmann 

Saludos de Bolivia
Nina Grundmann hilft ein Jahr lang in
einem Kinderheim in den Anden
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Geboren bin ich 1984 in
Jos, Nigeria, wo meine
Eltern als Missionare tä-
tig waren. Dort verbrachte
ich mein erstes Lebens-
jahr. 1989 wurde mein
Papa Pastor in Herne, und
ich verbrachte in der Em-
scherstadt eine sehr
schöne Kindheit.

Mit sechs Jahren ent-
schied ich mich, zu Gott zu
gehören. Durch viele Mis-
sionarsgeschichten und -
berichte formte sich bei mir
der Wunsch, einmal in die
Mission zu gehen. Mit 18
machte ich bei einem Mis-
sionseinsatz in England
mit. Am Ende des Einsat-
zes fragte der Leiter von
OM (Operation Mobilisa-
tion), wer bereit sei, Gottes
Bote zu sein. Ich stand mit
vielen anderen auf und
sagte: Here am I, send me
(Hier bin ich sende mich).
Kurz bevor ich England
verließ, kletterte ich ein Kliff
herunter und fand am
Strand viel Geld. Weil
auch nach mehreren Mo-

niemand diesen „Schatz“
beanspruchte, durfte ich
das Geld behalten. Mir ist
dadurch klar geworden,
dass Gott mich immer ver-
sorgen wird und dass er
dazu viele Möglichkeiten
hat. Nach dem Abi konnte
ich für zehn Monate nach
Burkina Faso gehen (West-
afrika). Ursprünglich wollte
ich nach Nigeria, was aber
nicht klappte. Deshalb freu-
te ich mich umso mehr, als
ich in Burkina Faso nigeria-
nischen Schülern (Musli-
men) christlichen Religi-
onsunterricht geben durfte.

Eine gesegnete Zeit
Die zehn Monate waren

eine sehr gesegnete Zeit,
wo ich viel über Gott und
mich lernen konnte. Meine
Aufgabenbeschreibung
lautete „Kinder und Ju-
gendarbeit“, und ich stellte
mir diese organisiert und
aktionsreich vor. Die ersten
zwei Monate hatte ich
jedoch sehr wenig zu tun.
Ich kam mir nicht beson-
ders wichtig vor, lernte

jedoch, dass Arbeit mich
nicht wertvoller oder wert-
loser macht, sonderen dass
alleine meine Beziehung
zu Gott zählt.

In Afrika sind Beziehun-
gen zu Menschen sehr viel
wichtiger als Leistungen.
Das wird an den Begrü-
ßungsformeln sehr deut-
lich. Es wird sich ausführ-
lich nach dem Befinden
erkundigt, selbst wenn man
dadurch zu spät kommt:
Wie geht es dir? Hast du
gut geschlafen? Wie geht
es deiner Familie? Wie
geht es dem einzelnen
Familienmitglied? Wie läuft
es auf der Arbeit? Wie ist
deine Gesundheit?  Als ich
einmal krank war, kamen
mehrere Leute vorbei, nur
um sich bei mir zu erkundi-
gen, wie es mir ging.

Eine Herausforderung
war, drei Wochen als Über-
setzerin tätig zu sein. Zu-
erst kam mir das sehr
schwer vor, aber Gott
sprach zu mir und nahm
mir meine Angst. Die Zeit,
die ich mit dem Team, für

Eine Schlange im Badezimmer
Esther Windisch hat, was auf den ersten Blick verwundert,
afrikanische Wurzeln. Welche Beziehung sie zum "schwar-
zen" Kontinent hat, beschreibt sie in folgendem Bericht
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das ich übersetzte, in Ma-
hadaga verbrachte, war
sehr gut. Ich bekam einen
guten Einblick in die Arbeit
des Behindertenzentrums
und überhaupt in die
Lebensweise der Men-
schen im Dorf. So war das
Leben in Deutschland vor
mehreren hundert Jahren.

In Mahadaga hat mich
beeindruckt:

■ dass das Licht nach 20
Uhr ausgeschaltet wurde
bzw. dass die meisten Afri-
kaner überhaupt keine
Elektrizität haben.

■ dass eine Schlange im
Badezimmer auf uns war-
tete.

■ ein Eselsritt.
■ ein Besuch bei einem

Mann, der vier Frauen hat-
te, die jeweils in einer Hütte
mit ihren Kinder lebten.

■ das Wasserholen aus
einem Brunnen.

Die Frage eines Mäd-
chens: „Warum macht Gott
mich nicht gesund?" (sie
musste den ganzen Tag
auf einer Matte liegen) hat
mich nachdenklich ge-
stimmt, genau wie die Fra-
ge nach den Gründen für
die Hungersnot in Burkina
Faso.

... nicht immer einfach
Wieder in Ouagadougou

(Hauptstadt von Burkina
Faso), begann ich mit dem

Unterricht in der nigeriani-
schen Schule. Das war
nicht immer einfach, da es
ganz andere Lernmetho-
den gab und einige Schüler
eine Abneigung gegen
Jesus hatten. Gefreut habe
ich mich, dass die Schüler
ganz erstaunt aufschauten,
als ich ihnen sagte: Gott
hat euch gemacht und ihr
seid deshalb sehr wertvoll.
Ich konnte in fünf verschie-
denen Clubs (Kinder,
Jungschar und Teenstun-
den) mitarbeiten. Dorthin
fuhr ich meistens mit dem
Mofa, was sehr viel Spaß
machte. Am Anfang war ich
mir bei meinen Fahrten je-
doch nicht ganz sicher,
was daran lag, dass der
Verkehr in Afrika anders ist.
Zitat eines Afrikaners:
„Ohne Ampeln kommt man
viel schneller ans Ziel“ (es
war jedoch schon schwie-
rig, eine Kreuzung  mit Am-
pel zu überqueren). Fahr-
zeuge, die auf der falschen
Straßenseite fuhren, waren
keine Seltenheit genau wie
komplette Familien auf ei-
nem Mofa.

Ein Club, zu dem fast nur
muslimische Kinder ka-
men, fand in der Nähe ei-
nes Brunnens statt. Leute,
die zum Brunnen kamen
blieben oft stehen, um sich
die Bilder der biblischen
Geschichten anzuschauen.

Es war nicht immer ganz
einfach, die vielen Kinder
unter Kontrolle zu halten,
da sie meistens nicht sehr
diszipliniert waren. Die
Sprache war ein weiteres
Problem. Viele Kinder gin-
gen nicht zur Schule und
konnten deshalb kein
Französisch. Wir baten
Gott um Hilfe, und er erhör-
te unser Gebet, indem er
uns einem Mann im Roll-
stuhl schickte, der sehr gut
mit Kindern umgehen
konnte und auch noch
übersetzte. In diesem Jahr
habe ich immer wieder
erfahren, dass Gott Gebet
erhört.

Ich bin zurück
Als ich das erste Mal,

seitdem ich hier wieder in
Herne wohne, zum Got-
tesdienst lief, ging mir das
Lied durch den Kopf: I am
back in the place I met my
Jesus first (ich bin zurück,
wo ich meinen Jesus zu-
erst getroffen habe). Ich
fühlte mich von Anfang an
in der Gemeinde sehr
wohl. Dass ich dann auch
noch sofort in die Teenar-
beit integriert wurde hat
mich sehr gefreut. Ich bin
Gott sehr dankbar, dass ich
eine „Heimat“ gefunden
habe, wo ich mich auch
einsetzen darf.

Esther Windisch
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Wenn in weniger als vier Monaten die
Fußball-WM steigt, werden Stars wie
Asamoah, Lucio und Ze Roberto umju-
belt. Schon jetzt feiern christliche Fuß-
ballfreunde im Bergischen Land,
Sauerland und Ruhrgebiet einen fröh-
lichen Anlass: Vor 25 Jahren gründeten
drei Gemeinden eine christliche Liga,
die bis heute kräftig den Ball tritt.  

„Damals war es als Christ einfach noch
tabu, in weltlichen Mannschaften zu spie-
len“, erklärt Mitbegründer Paul Frowein.
Um trotzdem professionell mithalten zu
können, legten drei Gemeinden selber los.
„Wir als Trainer wollen den Teens in unse-
ren Gemeinden eine gute Fußballmann-
schaft bieten, wo es im gegeneinander
auch ein gutes Miteinander gibt", meint
Eckes Stolz aus Ennepetal. „Denn bei uns
geht's nicht um Leistung, sondern in erster
Linie um Spaß am Fußball."

Angefangen mit sechs Mannschaften, tra-
ten im Vierteljahrhundert ihrer Geschichte
bis zu 14 Teams wöchentlich gegeneinan-

der an. „Für mich war es immer motivierend
zu spüren, wie sehr meine Gemeinde hinter
meiner Arbeit steht“, teilt Eckes dankbar
mit.
Für die Gemeinde ist die Mannschaft ein

Ort, an dem Jugendliche sich wohlfühlen
und den Kontakt zu Gott und zur Gemeinde
finden oder behalten. „Wenn ich nicht mei-
ne christliche Fußballmannschaft in der Ge-
meinde hätte, würde ich mir einen anderen
Verein suchen“, sagt der 17-jährige Moritz,
„und hätte dadurch Spiele zu Gottes-
dienstzeiten. Jetzt habe ich beides, denn
sonntags spielen wir nicht, und nach den
Spielen gibt es eine Andacht, was gleich-
zeitig ein gutes Miteinander fördert."

aus „teensmag“

Die Neuen aus der 
Gemeinde Herne
In dieser Saison hat unsere Bochumer
Mannschaft eine tolle Verstärkung durch
die vorwiegend jungen Spieler der Gemein-
de Herne erhalten. Da muss manch Älterer
um seinen Stammplatz kämpfen. Die
Herner sind Heimo Kadelka, Dimitrij Kulikov
(Foto, l.), Jens (Foto, r.) und Timo Schüp-
pen. Dimitri (ESV Herne) und Jens (DSC
Wanne-Eickel) sind unsere ersten Vereins-
spieler. Glücklicherweise waren sie ablöse-
frei zu bekommen.

Emanuel Biberich

www.christliche-fußball-liga.de

25 Jahre christliche
Fußball-Liga
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Fritz Glaesmann gehörte
einer aussterbenden Ge-
neration von Menschen an,
deren Lebenszeit noch
mindestens fünf unter-
schiedliche politische Epo-
chen berührt hat: Kaiser-
reich, Weimarer Republik,
Nazi-Deutschland, die DDR,
dann die Bundesrepublik,

und schließlich das wieder-
vereinigte Deutschland. Ein
Leben in epochalen Um-
wälzungen. 

Sein Leben begann am
15. Juli 1915, also mitten
im 1. Weltkrieg, als er als
jüngster Zwillingsbruder im
westpreußischen Dorf Ce-
gelnia das Licht dieser Welt

erblickte. Schon seine El-
tern waren Baptisten und
sie haben ihre Kinder früh-
zeitig und wie man am Bei-
spiel von Fritz Glaesmann
sehen kann, auch nachhal-
tig christlich erzogen. Der
Vater musste als Landwirt
eine achtköpfige Familie
ernähren.

Auf den Besuch der
Volksschule folgte die
Schreinerlehre, die Fritz
Glaesmann in der nächst-
größeren Stadt Thorn ab-
solvierte. Ende der 30er
Jahre - mittlerweile waren
die Nazis an die Macht
gekommen - machte Fritz
Glaesmann sich mit einem
Schreinergeschäft in Thorn
selbständig. Aufgrund sei-
ner gesundheitlichen Kons-
titution wurde er im 2. Welt-
krieg nicht zur Wehrmacht
eingezogen. Während des
Krieges, am 5. September
1940, heiratete er seine
Frau Elsbeth. Ihrer Ehe ent-
sprangen drei Kinder:
Bärbel, heutige Brück, Hei-
drun, heutige Gerhards,
und Reinhard Glaesmann. 

Mit dem Ende des Krie-
ges flüchtete die vierköpfi-
ge Familie nach Ostberlin.
In Berlin führte Fritz Glaes-
mann seinen erfolgreichen
Ein-Mann-Betrieb fort und
brachte es in den 50er
Jahren zu einem beschei-
denen Wohlstand, als vor

Am Ende eines
langen Tages
Nachruf auf Fritz Glaesmann
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allem viele Westberliner
die für die damalige Zeit
typischen Nierentischchen
bei ihm fertigen ließen.  

Trotz allem, insbesondere
als die Berliner Mauer
gebaut wurde, bewegten
Familie Glaesmann Flucht-
gedanken. Wie so viele an-
dere wollten sie weg aus
der DDR. Als sich so ne-
benbei die Möglichkeit er-
gab, im Gefolge einer an-
deren Familie die DDR zu
verlassen, flüchteten sie
ein zweites Mal in ihrem
Leben. In einer Nacht- und
Nebelaktion am 10. Sep-
tember 1961 seilten sie
sich aus dem noch nicht
vermauerten 3. Stockwerk
einer Wohnung an der Ber-
nauer Straße nach West-
berlin ab (Foto in der Ber-
liner Zeitung, Abendaus-
gabe vom 11.9.1961). 

Anfang 1962 kamen sie in
ihrer neuen Heimat Herne
an. Für etwa drei Jahre ar-
beitete Fritz bei der Firma
Belitz, bis ihm dann 1965
das Gemeindeglied Wolf-
gang Kramer eine leichtere
Arbeitsstelle bei der Stadt
Herne beschaffte. Für zehn
Jahre war er beim Amt für
Liegenschaften beschäf-
tigt, bis er 1975 seinen
Traumjob als Restaurator
im Schoss Strünkede be-
kam. 1980 ging Fritz
Glaesmann schließlich in

Rente und widmete sich
dann erst Recht seiner
größten Leidenschaft: der
Gemeindearbeit. Seit sei-
ner Bekehrung zu Jesus
und Taufe im Jahre 1929
war er, gemeinsam mit sei-
ner Frau, ein aktives Ge-
meindeglied gewesen. Und
mit den Jahren mehrten
sich die Aufgaben: Chorge-
sang, später Chorobmann,
sämtliche praktischen Ar-
beiten rund ums Holz (Ti-
sche, Stühle, Fenster, das
Holzkreuz) gingen durch
seine Hände. Gelegentlich
predigte er in Herne, leitete
für einige Jahre eine Ge-
meindebibelschul-Gruppe,
war als Mitglied der Ge-
meindeleitung aktiv.

Ein kritischer Geist
Glaesmann war durchaus

ein kritischer Geist, der tief-
gründige und ausladende
geistliche Gespräche lieb-
te. Oft brachte er sonntags
Mittagsgäste mit nach Hau-
se und dann wurde die
Predigt noch einmal gründ-
lich nachbereitet. Das
konnte sich, zum Leidwe-
sen der Kinder, auch schon
mal ein paar Stunden lang
hinziehen. Legendär ist
sein geistliches Ringen um
die Höhe seines Bauopfer-
beitrages, der dann konti-
nuierlich bis zu einer unge-
ahnten Höhe anstieg.   

Fritz Glaesmann war ein
großzügiger Mensch, der
sehr viel für Jesus und sei-
ne Gemeinde getan hat. Er
hat ein paar tiefsinnige und
existenzialistische Zeilen
verfasst,  die sein Vertrau-
en zum Gott der Liebe be-
schreiben (siehe unten).
Fritz Glaesmann ist dann
am Ende des 5. September
2005 friedlich eingeschla-
fen.

Joost Reinke 
Auszug aus der Trauer-

ansprache

Am Ende dieses lan-
gen Tages lege ich ab:

Bücher, Briefe, Akten,
Schlüssel, Schuhe, Klei-
der und meine Uhr.

Am Ende dieses lan-
gen Tages lege ich auf
dich: Angst, Sorgen,
Mühen, Lust, Trauer,
Sehnsucht und meine
Schuld.

Am Ende dieses lan-
gen Tages lege ich mich
ganz und gar still und
geborgen, mein guter
Gott, in deinen Schutz
und Frieden.

Foto: Fritz Glaesmann mit
dem Museumsdirektor.
Quelle: „Bürgerillustrierte“
1/76

Ganz und gar still

13



14

Einweihung des neuen
Gemeindezentrums und
100-Jahr-Feier - diese bei-
den Ereignisse sollten zu-
sammen gefeiert werden,
das hielt die Gemeindelei-
tung bereits bei den ersten
Bau-Überlegungen im
Herbst 1999 als „schönes
Ziel“ fest.  Bei der Pla-
nung der Festveranstal-
tungen wurde dann die
Einweihung auf das Wo-
chenende vor der Jubi-
läumsfeier gelegt, um ge-
nügend Zeit für beides zu
haben. Ich war anfangs
nicht richtig glücklich mit
dieser Entscheidung, konn-
te dann aber erleben, wie
Gott doppelt geehrt wur-
de.

Gebetsabend am Freitag,
28. Oktober

Den Auftakt der Feierlich-
keiten bildete ein gemein-
deinterner Gebetsabend.
Meine leider spärlichen Er-
wartungen wurden mal
wieder durch Gottes Wir-
ken gewaltig übertroffen.
Der renovierte große Kirch-
saal war gut gefüllt. Eine
unterhaltsam gestaltete Bea-

merschau aus Bildern des
Bauablaufs, die Timo Ströh-
lein zusammenstellte, brach-
te allen noch einmal die
geleisteten Anstrengungen
zum Ausdruck. Bauleiter
Andreas Kehl nannte in
seinem Dankeswort an
Gott und die Anwesenden
die lange Reihe der Fir-
men, die neben der Ei-
genleistung am Bau tätig
waren. Diese nicht enden
wollende Folge machte
allen Anwesenden  noch
einmal deutlich, welche
komplizierte Aufgabe allein
die Koordination der Un-
ternehmen bedeutet.

Der Abend wurde durch
eine ausführliche Gebets-
gemeinschaft bestimmt, in
der Dank an Gott für die
vielen Wunder bei der
Durchführung des Werkes
an sich und insbesondere
für die Bewahrung vor
nennenswerten Unfällen
und Verletzungen im Mittel-
punkt stand.

Abschließend zog die
Versammlung auf den ge-
genüberliegenden Geh-
steig, um die Illumination
(kunstvolle Beleuchtung)

„Erwartungen gewaltig übertroffen“
Einweihung des Gemeindezentrums

J u b i l ä u m

der Fassade zu bewun-
dern, die Premiere feierte.
Sie ließ nach Einbruch der
Dunkelheit an den Aben-
den der Festwoche viele
Menschen, insbesondere
stadteinwärts fahrende Au-
tofahrer, auf unser neu ge-
staltetes Gemeindezent-
rum aufmerksam werden.
Obwohl diese Beleuchtung
nur als ein Event (einmali-
ge Veranstaltung) geplant
war, sind inzwischen viele
Stimmen bei der Gemeinde-
leitung angekommen, die
sich Teile davon als Dau-
ereinrichtung wünschen.

Einweihungsgottesdienst
am Sonntag, den 30.10.

Viel Publikum auch beim
Gottesdienst am Sonntag,
der Fortsetzung der Ein-
weihungsfeier. Die Gottes-
dienste im letzten Jahr mit
Videoübertragung in einen
zweiten Saal sind Ge-
schichte. Die Zeiten, in de-
nen sich die notorischen Zu-
spätkommer mit den Früh-
aufbrechern im Treppen-
haus trafen - von der ande-
ren Gemeindehälfte unbe-
merkt -  sind nun vorbei.
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Aber bleiben wir im Kir-
chensaal - die plüschroten
Stühle, der Teppichboden,
die Belüftung, die Beleuch-
tung und Beschallung, der
Beamer und der neue  Flü-
gel stießen nun, soweit ge-
äußert, auf ungeteilte Zu-
stimmung.  

Ich erinnerte noch einmal
an die Anfänge des Bau-
vorhabens, das sich an-
fangs ungeplant innerhalb
einer Gemeindeleitungs-
klausur vor 6,5 Jahren he-
rauskristallisierte und des-
sen damalige Grundan-
nahmen im später ausge-
wählten Entwurf im We-
sentlichen realisiert werden
konnten. Auch im Nachhin-
ein ließ sich die Führung
des Heiligen Geistes deut-
lich als Auftraggeber an die
Gemeindeleitung erken-
nen.  

In seiner Predigt umriss
Joost Reinke viele große
Bauwerke der Weltge-
schichte, vom Eiffelturm bis
zur Chinesischen Mauer
und wies auf deren Zweck
hin. Dagegen setzte er
unser kleines Gemeinde-
zentrum „Christuskirche".
Sein Zweck sei dafür aber,
dem großen Namensgeber
Ehre zu machen und ein
Tor zum Himmel zu bilden,
für Menschen die von
Christus gesucht und
gefunden werden. 

Architekt Heiko Andres
verwies ebenfalls auf Gott,
der bei der Bauausführung
seinen Segen gab und da-
mit zeigte, dass er dieses
Gebäude offensichtlich für
die Stadt gewollt hat.

Andreas Kehl berichtete
eindrücklich noch einmal
zeugnishaft einige Erfah-
rungen aus zweieinhalb
Jahren Bauführertätigkeit. 

Als „Einweihung“ wurde
das bis dahin verhängte
Kreuz an der Front im
Kirchsaal durch Bauleiter
und Vertreter freigelegt. Sie
übergaben damit die Kir-
che symbolisch an Pastor
Reinke.

Anschließend wurde dem
nun aufgelösten Bauaus-
schuss aus Erwin Besel,
Karl-Hermann Kadelka,

Andreas Kehl und Jörg Lit-
tek gedankt, der während
der Bauzeit viele Ent-
scheidungen treffen muss-
te.  

Bei dem abschließenden
erweiterten Kirchenkaffee
gab es Zeit für viele positi-
ve Gespräche, die aus den
Anregungen und Erin-
nerungen des Gottes-
dienstes gewachsen wa-
ren. Die Kirchweihe war ein
gelungener und würdiger
Einstieg in die folgende
Jubiläums-Dankwoche.

Ulrich Wessel

Alles fertig, die Besucher können kommen!
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Für die einen war es nur
eine Band, die laute Mu-
sik macht und aus lauter
Rockern besteht, die un-
sere schöne neue Kirche
in Stücke hauen werden.
Für die anderen war „Al-
lee der Kosmonauten“
(ADK) eine sehr gute
christliche Band, die
auch in der „Welt“ Erfolg
hat.  

Für mich war das ADK-
Konzert das wahre High-
light des Jubiläumspro-
gramms, auch wenn ich als
47-Jähriger nicht gerade
zum Zielpublikum der
Jungs aus Worms zähle.
ADK in unserer Kirche -
das war eine originelle
Idee, ein Wagnis mit einem
tollen Ergebnis. Und eine
Lektion für die  ewigen Be-
denkenträger.

Wie alt waren die
jüngsten Zuschauer? Unter
zehn. Wie alt die ältesten?
Über 80. Auch Selma und
Helmut Sczepan trauten
sich in die Höhle der Pop-
Löwen. Respekt, auch
wenn sie kurz nach dem
ersten Lied wieder den

Saal verließen. Joost Rein-
ke setzte sich zur Begrü-
ßung seine Blues-Brot-
hers-Brille auf und klickte
sein Feuerzeug an (Joost
hat ein Feuerzeug?), womit
er das Publikum allerdings
nicht wesentlich aus der
Reserve locken konnte.
Die etwa 140 Zuschauer -
enttäuschend wenig für so
viel Klasse - hielten sich
auch noch zurück, als
Mischa, Jott (der mit der
Rastafrisur) und Co. sich
zeigten, und das blieb auch
bei den ersten Songs so,
als der Tontechniker sich
verzweifelt bemühte, seine
Tontechnik unter Kontrolle
zu bekommen. Der Sound
wurde langsam besser, die
imponierende Lichtshow
zeigte Wirkung, Mischas
Lieder wurden immer sof-
ter, während die Zuschauer
langsam auftauten. Als
dann schließlich Mädchen
und Jungs fast am Rand
der Bühne standen, die
Distanz zwischen Band
und Publikum auch in con-
creto überwunden wurde,
der Gitarrist sich für ein

Foto in die Menge mischte,
als der Song „Kosmonau-
ten“ endlich dran war („das
ist mein letztes sms“), da
gab es kein Halten mehr,
die Girls und Boys hüpften

Die Pop-Botschaft
Allee der Kosmonauten - der 
originellste Programm-Einfall

Stimmen
Ich fand das Konzert

ganz gut. Allerdings wa-
ren zu wenig Zuschauer
da!        Timo Schüppen

Im Großen und Ganzen
war es doch recht toll, da
ich in der ersten Reihe
stehen und Cola trinken
durfte. Christian Kehl

Wir fanden das Konzert
sehr gut, da uns die
Band und die Musik an
sich gut gefällt und es
eine tolle Atmosphäre
war. So etwas würden wir
gerne nochmal mitma-
chen! Simone Rosen-
berg, Juliane Michel und
Tamara Reinke

Bevor es losging habe
ich mit Timo und ein paar
Mädchen Getränke ver-
kauft. Die Stimmung war
in Ordnung, aber es hätte
ruhig ein bisschen locke-
rer zugehen können.
Wenn wir eine größere
Halle gehabt hätten,
wäre es wahrscheinlich
noch besser gewesen.
Aber insgesamt war es
ein Erfolg.  Claudio M.

J u b i l ä u m
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auf und nieder, ihre Hände
gingen zum Himmel und
niemand, der sie nicht
kannte, hätte vermutet,
dass das die sonst sehr
brav wirkenden Baptisten-
Kinder von der Manteuf-
felstraße sind. Die Eltern,
die sich im Hintergrund
hielten, hatten keinen
Anlass, besorgt zu sein
angesichts von Mischas
klarer bibeltreuer Bot-

schaft. Zum Schluss gab es
noch Mischa und Jott zum
Anfassen. ADK hatte sich
vor dem Konzert mit chili
con carne gestärkt, den
unsere Frauen ihnen berei-
tet hatten. Nach ihrer kraft-
vollen Darbietung brauch-
ten sie Kaloriennachschub. 

Backstage verdrückten
sie die letzten Tortenstü-
cke, während ihre Tech-
niker und die Helfer aus

unserer Gemeinde das
umfangreiche Equipment
im Lkw verstauten. Die
Fans kamen zu ihren
Autogrammen, der Hunger
war immer noch nicht
gestillt, deshalb brachen
die Musiker mit Heimo und
Joost zur Dönerbude auf,
um sich am Fleischspieß
anzustellen. 

Horst Martens
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Ich war noch so richtig
gut drauf vom Vorabend
(Konzert mit Allee der
Kosmonauten) und ziem-
lich gespannt darauf, wie
wohl der nächste Pro-
grammschwerpunkt un-
serer Jubiläumsfestwo-
che ablaufen würde. 

Während der letzten
Vorbereitungen am Sams-
tagvormittag wurde mir
klar, dass irgendwie immer
noch etwas auf die letzte
Sekunde hinausläuft (z.B.
die rechtzeitige Bekannt-
gabe der Anfangszeiten zu
den Bildvorträgen über die
Gemeindegeschichte oder
wie man eigentlich mit ei-
ner geliehenen Maschine
Popcorn produziert!). Alles

in allem habe ich den Tag
als sehr „bunt“ erlebt. Für
jeden war etwas im Pro-
gramm vorgesehen. Insbe-
sondere die Kinder waren
durch die große Carrera-
bahn (Foto links) und den
Zirkus Schnick-Schnack
(Foto rechts) gut versorgt.
Mir persönlich haben die
Auftritte der Akrobaten
sehr gut gefallen. Als der
Zirkusclown uns zum
Abschluss des Auftrittes
auch noch Gottes Segen
wünschen konnte, wurde
mir wieder neu deutlich,
wie vielfältig Talente für
Gott eingesetzt werden
können - sogar mit einer
Zirkustruppe kann man für
Gott unterwegs sein und in

guter Weise Fröhlichkeit
verbreiten.

Übrigens, schade für dieje-
nigen, die nicht bei der
Tombola dabei waren. Nie
war es so einfach, mit relativ
wenig finanziellem Einsatz
tolle Preise zu gewinnen
(oder hattet ihr etwa nur
Nieten?).

Der Bildervortrag zur Ge-
meindegeschichte stellte für
mich eine sehr wertvolle
inhaltliche Komponente des
Tages dar und hat mir viele
Dinge auch aus meiner per-
sönlichen Gemeindever-
gangenheit nochmals vor
Augen geführt.

Ein kleiner Wermutstrop-
fen war für mich die (nur
empfundene?) geringe Re-

6. November: Tag der offenen Tür

Angebote für Kleine und Große

J u b i l ä u m
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Die Helferinnen
Als wir uns am 29. Sep-
tember 2005 das erste
Mal mit dem „Verpfle-
gungsteam“ trafen und
das Programm des 100-
jährigen Jubiläums la-
sen, wurde schnell klar,
dass für uns nicht nur
das Feiern bevorstand. 

Es gab viele Fragen. Zum
Beispiel: Wie sollten wir es
schaffen, den ganzen „Tag
der offenen Tür“ am
Samstag die Besucher mit
Verpflegung zu versorgen
und anschließend  den
„Abend der Genießer“ mit
ausladendem Buffet und
allem Drum und Dran per-

fekt zu gestalten? Es
mussten Tische umgestellt
und dekoriert werden und
nach dem „Genießer“-Kon-
zert alles für Sonntag vor-
bereitet werden. Es gab
viele Diskussionen, wie
man alles am Besten orga-
nisieren könnte. Karl-
Hermann Kadelka bereite-
te Listen vor, um zu planen,
wie viele Leute ungefähr
an den Festtagen teilneh-
men würden. 

Am Freitag, 7. Oktober,
hatten wir Frauentreff. Da
wurden noch Frauen ange-
sprochen, die bereit waren
zu helfen. Zum Glück wa-
ren genügend Freiwillige

sonanz. Obwohl einige
Leute aus unserem Freun-
des- und Bekanntenkreis
an diesem Tag unsere Ge-
meinderäume inspiziert
hatten, erschien mir der
Besuch geringer als ich ihn
erhofft hatte.

Schlussendlich bin ich
dennoch sehr dankbar für
diesen Tag. Er wurde von
vielen Leuten unterstützt,
und es war wirklich einfach,
Leute zur Mitarbeit zu bewe-
gen. Das und auch sämtli-
che Besucher, die zum ers-
ten Mal unsere Räume be-
treten haben, ermutigen zu
weiteren Aktivitäten in Rich-
tung Kontaktaufnahme in
unsere Stadt. Ich wünsche
mir für unsere Gemeinde
das richtige Gespür, dieses
Feld zukünftig zu bearbei-
ten.

Heimo Kadelka

Zum Feiern gehört auch das Arbeiten
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gab es tagsüber Hotdogs,
Kuchen und abends ein
reichlich gedecktes Buffet.

Es gab viel zu tun, dafür
war es auch ein  Erlebnis,
das noch lange in Erin-
nerung bleiben wird.

Unsere Kirche hat einen
sehr positiven Eindruck bei
vielen Gästen hinterlas-
sen, vor allem waren viele
von unserer Küche begeis-
tert. Ein herzliches Danke-
schön an Evelyne Wessel,
die dafür gesorgt hat. Mit
unserer alten Küche hätten
wir die Herausforderung
nicht geschafft. Einige
Frauen, die zu Gast da
waren, erwähnten lobend,
in unserer Gemeinde
könne man sich viele gute
Ideen holen. 

Viele  sagten, dass das
Essen sehr geschmeckt
habe und von allem reich-
lich da war. 

Was mir persönlich am
„Abend der Genießer“ gefiel,
war die einheitliche schicke
Kleidung des   Versorgungs-
teams (weißes Ober- und
schwarzes Unterteil) und
dass viele Gemeindemit-
glieder sich engagierten.
Das Buffet war so umfang-
reich, dass man eigentlich
mit den „kalten Buffet“
schon gut genug bedient
war. Wobei wir vorher be-
fürchteten, dass es höchst-
wahrscheinlich zu wenig
werden würde, nachdem
zum Einweihungsgottesdienst
viel mehr Leute da waren, als
ursprünglich angemeldet
waren. Nachdem wir am
Samstag gegen 1:30 Uhr
nachts die Aufräumarbeiten
beendet hatten, ging es am
Sonntag weiter. Der letzte
Einsatz in der Festwoche.

Im Nachhinein fragt man
sich immer: Was war gut?
Was könnte man noch bes-
ser machen? Wichtig ist,
dass viele sich bemüht
haben und Zeit und Energie
eingesetzt haben. Schließ-
lich feiert man ja nur einmal
ein 100-jähriges Jubiläum.
Das Wichtigste ist doch,
dass unser Engagement
auch zur Ehre Gottes die-
nen sollte!

Maria Michel

J u b i l ä u m

da, und es wurde bespro-
chen, wer, was, wann
machen würde. Am 20. Ok-
tober traf sich das Verpfle-
gungsteam ein weiteres
Mal, um alles genau zu
besprechen und die Details
zu regeln. Also zum
Beispiel, was genau und
wie viel bestellt werden
sollte und was zu Hause
vorbereitet werden sollte.

Zum Einweihungsgottes-
dienst am Sonntag, 30. Ok-
tober waren belegte Bröt-
chen vorgesehen.

Die ganze darauf folgen-
de Woche sollte „offene
Kirche“ mit einem kleinen
Café sein.

Am Freitag musste die
Band mit einer warmem
Mahlzeit versorgt werden
und nach dem Konzert
sollte es Getränke und
Kleinigkeiten zum Knab-
bern geben. Am Samstag
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Schlemmerfest und Oh-
renschmaus, so könnte
man inhaltlich den
„Abend für Genießer" am
Samstag, 5. Novembe,r
auf den Punkt bringen. In
der Tat wurde allen Sin-
nen etwas geboten.

Die hohe Gästezahl
sprengte alle ursprüngli-
chen Erwartungen; des-
halb fand das dem Konzert
vorangestellte Abendessen

auf zwei getrennten Eta-
gen statt. Im Eingangs-
bereich des Gemeinde-
zentrums erfolgte die Ver-
teilung der Gäste auf die
beiden Ebenen, was leider
bei manchen für Irritatio-
nen sorgte. Jedoch boten
beide Varianten ihre Vor-
züge: während man in der
1. Etage dicht gedrängt,
aber dafür nahe am Buffet
saß, bot das Erdgeschoss
reichlich Platz zum

Schlemmen und mehr
Ruhe zum Gespräch.

Das reichhaltige Buffet
war eine gelungene Mi-
schung aus in eigenen Rei-
hen hergestellter sowie zu-
gekaufter Köstlichkeiten.
Schon der Anblick des
liebevoll aufgebauten Bü-
fetts sowie die schönen
Blumen-Arrangements auf
den Tischen ließen die Au-
gen leuchten und stimmten
alle auf den genüsslichen
Abend ein.

Rundum satt und zufrie-
den strömten alle Gäste
schließlich zum Konzert in
den dezent ausgeleuchte-
ten, gerade erst eingeweih-
ten Kirchenraum. Das Kon-
zert unter der Gesamt-
leitung von Dr. Siegbert

Schlemmerfest und
Ohrenschmaus

„Abend für Genießer“
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Gatawis spannte einen
Bogen von klassischer
Musik bis hin zu christlicher
Popmusik. Gemeinsam mit
Siegbert Gatawis (Flügel)
brachten Claudia Eckert
(Gesang) sowie Heike Lin-
demann (Flöte) eingängige
Melodien zu Gehör. 

Margit und Marina Grund-
mann (Violine) sowie Julia
Wiesner (Flügel) rundeten
das Programm mit ihren
Vorträgen klassischer Mu-
sikstücke ab. Das Konzert
fand bei allen Zuhörern
großen Zuspruch, auch
wenn der eine oder andere
sich einen breiteren Raum
für die klassische Musik
gewünscht hätte.

Ein Dank an alle fleißigen
Hände, die unermüdlich
und unaufdringlich im Hin-
tergrund arbeiteten (und
dafür sogar auch noch auf
den musikalischen Genuss
verzichten mussten), um
für einen reibungslosen
Ablauf des Abends zu sor-
gen! 

Pech für denjenigen, der
diesen schönen Abend ver-
säumt hat - vielleicht gibt
es ja in der Zukunft eine
Reprise.

Kirsten und Jörg Littek

Das 100-jährige Gemein-
dejubiläum in Herne, das
mit der Einweihung des
neuen Gemeindezentrums
zusammen gefeiert wur-
de, war für uns als Fami-
lie ein beeindruckendes
Erlebnis. Als Joost Rein-
ke anschließend anrief
und nachfragte, ob wir
eine kleine Rückschau
formulieren könnten, ha-
ben wir deshalb sehr
gerne zugesagt. 

Obwohl wir als Familie
schon seit 18 Jahren nicht
mehr in Herne leben, ist
der Kontakt zu Euch nie
abgebrochen. Wir haben
den Werdegang der Ge-
meinde die ganze Zeit über
mit viel Interesse verfolgt,
immer wieder mit einzelnen
Gemeindegliedern Gesprä-

che führen können und ha-
ben uns mitgefreut über al-
le, die in den letzten Jahren
zur Gemeinde hinzugekom-
men sind und sie neu be-
lebt haben. Im Laufe der
Jahre hat die Gemeinde
Herne allmählich ihr Ge-
sicht gewandelt, neue Ak-
zente gesetzt und neue
Perspektiven gewonnen.
Fast einzigartig und ein
großes Geschenk ist die
Tatsache, dass die Neube-
lebung zu keinem Bruch
geführt hat. Für mich spie-
gelt sich das im Bau selbst
wider: Das Gebäude ist,
obwohl komplett renoviert,
im alten Stil gehalten, sogar
das Türmchen, für das ich
(Renate) immer eine
besondere Vorliebe hatte,
ist nicht nur erhalten ge-
blieben, sondern noch schö-

„Fast einzigartig“
Impressionen von „Ehemaligen“

J u b i l ä u m
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ner und richtig wetterfest
gemacht worden, so dass
es jetzt mit neuem Mut den
Westring herunterlächeln
kann. 

Daneben sind aber mo-
derne Einrichtungen ent-
standen, die sich an den
Bedürfnissen heutiger Ge-
meindearbeit orientieren und
viele Entwicklungsmöglich-
keiten zulassen: Ein Fahr-
stuhl, Duschen, eine toll
durchgeplante Küche und
das Atelier, das neben
Oberlicht für Künstler am
Abend einen beeindru-
ckenden Panoramablick -
z.B. für Romantiker - bietet. 

100 Jahre ist ein stattliches
Alter. Bei Menschen redet
man gern über ein „geseg-
netes“ Alter, was manchmal
eine Worthülse ist, beson-

ders, wenn der betreffende
Mensch seine Jahre nur als
Last empfindet. 

Ihr als Gemeinde habt ein
wirklich gesegnetes Alter
erreicht. Euer Alter liegt
nicht als Last auf Euch,
sondern spiegelt die Se-
gensgeschichte Gottes mit
Euch wider, der Eure Treue
belohnt. Die Energie, die
einzelne von Euch bis zu
ihrer körperlichen und see-
lischen Erschöpfung in den
Bau gesteckt haben, ist
überwältigend. 

Wie wird es nun mit Euch
weiter gehen? Im Fest-
gottesdienst wurde ein alter
Chorus gesungen, in dem
es darum ging, dass Jesus
„Hölle, Tod und Teufel“
überwunden hat. Pastor
Joost Reinke führte dazu

aus, dass wir unter Arbeits-
losigkeit, Krankheit und
manch anderen Nöten lei-
den mögen, aber dass wir
Jesus ruhig vertrauen kön-
nen, denn wenn Er mit „Höl-
le, Tod und Teufel“ fertig
wird, dann auch mit den -
dagegen doch kleinen -
Schwierigkeiten unseres
Lebens. Es geht weiter!
Nicht nur durch Eure An-
strengung, sondern weil
Gott in seiner Liebe und
Fürsorge auch in der Zu-
kunft bei Euch sein wird.
Wir freuen uns, dass Ihr ei-
nen Hirten gefunden habt,
der Euch in diesem Sinne in
die Zukunft begleiten wird.

Renate und Wolfram
Meyer
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Ein Andrang wie nie
So einen Andrang, wie ihn unsere
Kirche am letzten Jubiläumssonntag
erlebte, so komplett bis auf den letzten
Stuhl und darüber hinaus gefüllt werden
wir unser Gotteshaus in den nächsten
Jahren wohl kaum wieder sehen. Auch
deshalb war der Tag ein besonderer Tag.

Eine Viertelstunde vor zehn Uhr hatten
die ersten Gäste schon Probleme, einen
geeigneten Platz zu finden. Nette Helfer
schleppten unzählige Stühle herbei, und
stellten sie dort ab, wo sie eine Lücke fan-
den. Um zehn Uhr begannen die Helfer
dann damit, Sitzgelegenheiten im neu her-
gerichteten Foyer zu platzieren - an der
breiten vorderen Tür zum Kirchensaal.
Selbst die Bundestagsabgeordnete Ingrid
Fischbach (CDU) ließ sich auf die Empore
verbannen - der Grund war allerdings ein
Missverständnis. Weitere politische
Vertreter waren der Landtagsabgeordnete
Frank Sichau (SPD) und Oberbürger-
meister Horst Schiereck. Joost Reinke

befragte das Publikum nach seinen
Herkunftsorten, und es stellte sich heraus,
dass die Besucher aus der ganzen
Republik angereist waren: Lübeck,
Bielefeld, Berlin, Hattingen, Espelkamp und
viele andere Kommunen wurden genannt.
Reinke verlas zudem viele Grußworte. Auf
das Podium lud er dann Repräsentanten
der Gemeinden, die der unsrigen
besonders nahe stehen: ein Vertreter unse-
rer Partnergemeinde aus Schmölln/ Thü-
ringen, Winfried Schmülling (Gemeinde-
leiter der EFG RE-Süd), Bärbel Orzessek
(geb. Mihs), Gemeindeleitungsmitglied aus
der EFG Herten und Andreas Schwalm
(Gemeindeleiter der EFG Wanne-Eickel).
Enttäuschend: Ein Abgesandter aus der
Muttergemeinde Bochum war darunter
nicht zu finden - die Bochumer feierten
selbst Jubiläum. 

Die Rede des Tages hielt Oberbürger-
meister Horst Schiereck. Repräsentanten
des Staates und der Stadt, so weiß man,
glänzen zumeist mit Allgemeinaussagen,

Festgottesdienst am Sonntag, 6. November

J u b i l ä u m
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die nur eines aussagen: Eigentlich weiß ich
von euch nichts, aber meine Mitarbeiter ha-
ben mir was aufgeschrieben. Nicht so
Schiereck, der sich glänzend vorbereitet
zeigte, der Gemeinde ihre eigene Ge-
schichte vor Augen führte und darlegte,
welche wichtige Rolle diese Gemeinde für
die Stadt spielt.

„Es ist sehr weit von Elstal nach Herne.“
So begann Regina Claas, Generalsekretä-
rin des BEFG, die Festpredigt. Die hochran-
gige Baptisten-Funktionärin kam direkt aus
Elstal bei Berlin, wo der Bund seine Verwal-
tungsstelle hat. Und so räsonierte sie  treff-
lich über Nähe und Ferne, auch im religiö-
sen Sinne, wobei Claas zur Anschauung
ein Fernglas mitgebracht hatte, dass aller-
dings seinen Sinn nicht zu erfüllen schien:
„Alles ist weit entfernt, auch die Empore da
hinten. Sie, Herr Oberbürgermeister, sind
auch weit weg. Natürlich liegt es daran,
dass ich das Fernglas verkehrt herum
halte. Jetzt kommen Sie alle näher. Ich bin
sehr froh, dass ich mit meinem Besuch
heute morgen Euch ein Stück näher
gekommen bin.“

Vergangenes näher bringen wollte Ulrich
Wessel, der die Ex-Pastoren der Reihe
nach auf das Podium einlud - Wolfram

Meyer, Friedrich Windisch und Günter An-
halt. Wessel nannte ihre Schwerpunkte -
Jugendarbeit, Integration der Russland-
deutschen, Planung des Bauvorhabens -
und ließ sich von ihnen bestätigen, welch
positiven Weg unsere Gemeindegeschichte
genommen hat.

Die Stimmung war an diesem Festgottes-
dienst festlich, so fügten sich auch die an-
spruchsvollen musikalischen Darbietungen
von Kirsten und Jörg Littek oder die gefälli-
gen Stücke der Jugendmusikgruppe in die-
sen Rahmen. Nach dem Schluss ging es
wieder ans Schlemmen. Und jetzt soll kei-
ner kommen und sagen, manche seien
ausschließlich wegen des opulenten Mahls
gekommen. Etliche waren dann schon eher
nur wegen des Festgottesdienstes gekom-
men.                                       Horst Martens

Fotos v.l.n.r.: Jeder Platz war besetzt - mit
Ausnahme der des Oberbürgermeisters,
der schon zum nächsten Termin war. - Die
Abgesandten: ein Vertreter aus Schmölln,
Winfried Schmülling, Bärbel Orzessek, und
Andreas Schwalm. - Kirsten und Jörg Littek
bei ihrer Darbietung. - Regina Claas mit
dem Fernglas. - OB Horst Schiereck.



Missionsaktion auf 28
Autoreifen

Im September rollten
auch durch Herne und Um-
gebung insgesamt sieben
orange-schwarze Smarts mit
der Aufschrift „Die kleinste
Kirche der Welt“. Einen Tag
lang waren wir mit Kolon-
nenfahrten und Aufenthal-
ten an exponierten Stellen
im Herner Stadtbild präsent
und machten Werbung für
ProChrist und natürlich
auch für Jesus. In Marl hat-
ten man sogar die Idee, die
„kleinste Kirche der Welt“
1000 Meter tief unter die
Erde zu transportieren. So
wurde ein Smart per Auf-
zug in einen Zechen-
schacht heruntergelassen
und dort auf der Zechen-
sohle medienwirksam prä-
sentiert.

Die Medien haben die
ProChrist-mobil-Aktion in-
teressiert aufgenommen -
man kann eben etwas se-
hen und es bewegt sich
auch noch! In einem Pro-
Christ-Schreiben heißt es
dazu: „Sehr erfreulich ist,
dass die Liste der Veröf-
fentlichungen im Bereich
der Zeitungen und Zeit-

schriften länger und damit
das Anliegen von ProChrist
immer prominenter wird:
Bereits über 1000 Mal
wurde das Projekt der
„Kleinsten Kirche der Welt“
von Journalisten und Re-
daktionen aufgegriffen. Statt-
liche 60 TV-Beiträge liefen
bislang bundesweit und
regional auf verschiedenen
Fernsehkanälen."

Die Aktion ProChrist-mo-
bil startete am 18. Mai
2005 in Berlin und soll am
26. März 2006 in München
enden. Mittlerweile wurden
sämtliche deutschen Bun-
desländer angefahren.   

Joost Reinke

Auftakt nach Maß am 20.
November 2005

Die Generalprobe für die
neue Übertragungstechnik
war gelungen, das Pro-
gramm verlief reibungslos,
die Veranstalter waren
durchweg zufrieden. Rund
100.000 Besucher in den
Gemeinden konnten er-
reicht und für die „heiße
Phase" der Vorbereitung
motiviert werden. Eine
kurzfristige Abfrage bei den
Gemeinden ergab, dass die
Musik, die Theaterstücke
und auch die Predigt dank-
bar aufgenommen wurden.
In der ProChrist-Impuls-
Nachlese von Jan-Peter
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A k t i o n e n

Jesus kommt ins Herner Kino
Start frei für 
„Pro Christ“

Ein smarter Smart, eine smarte Beifahrerin, ein smarter
Pastor.
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Graap heißt es u.a.: „Über
5.000 Menschen waren der
Einladung zum Auftakt von
ProChrist 2006 gefolgt (in
Herne waren es gut 200
Personen aus unserer und
der Elimgemeinde, die sich
in der neu gestalteten
Christuskirche trafen).  

Am Abend gab es für die
gut 2.500 Anwesenden in
München und die vielen
tausend Menschen an den
zugeschalteten Veranstal-
tungsorten (in Herne waren
es immerhin 20!) eine wei-
tere Motivationsspritze.
Neben Informationen zu
ProChrist im März, der Ak-
tion „kleinste Kirche der
Welt“ wurde das Projekt
kick-off-2006 vorgestellt.
Außerdem wurde ein Ein-
blick in das Kinderevent
„ProChrist für Kids“ ge-
währt. 

Ulrich Parzany forderte
das Publikum auf: „Beten

Sie doch mit dafür, dass
viele Menschen diesem le-
bendigen Gott im kommen-
den März begegnen und es
Licht in ihren Herzen wird.“

Dieser Aufforderung wol-
len wir gerne folgen. Die
Gebetsmitarbeit kann so-
fort beginnen, jeder für sich
und wir gemeinsam in un-
seren Gruppenstunden und
Gottesdiensten. Ab Februar
benötigen wir dann weitere
Mitarbeiter: An drei Mitt-
wochabenden (8., 15. und
22.) werden die Seelsorge-
helfer in unseren Gemein-
deräumen für ihre Aufgabe
zugerüstet. Außerdem brau-
chen wir in diesen Wochen
Helfer zum Plakatekleben,
-aufhängen und -verteilen.

An drei Samstagvormit-
tagen im März (4., 11. und
18.)  treffen sich alle evan-
gelistisch Engagierten um
9.30 Uhr bei uns in der Ge-
meinde; hier starten wir mit
gemeinsamem Gebet, be-
vor wir dann mit unseren
Einladeaktionen auf dem
Robert-Brauner-Platz los-
legen. ProChrist rückt  nä-
her und wir sollten uns
überlegen: Wen könnte ich
vom 19. bis 26. März in die
Herner Kinowelt einladen?

Joost Reinke

Festschrift

www.efg-herne.net 

vom 19. bis 26.
März im Herner 
Kino

Schade, schade: Der Hang
zum Zweitbuch ist in unse-
rer Gemeinde leider nicht
sehr ausgeprägt. Anders
sind die geringen Ver-
kaufszahlen von „Mit Je-
sus unterwegs“ nicht zu in-
terpretieren. Die Jubilä-
umsfestschrift von Horst
Martens und Joost Reinke
konnte nicht besonders
häufig an die Frau und an
den Mann gebracht wer-
den. Eher schon deckten
sich auswärtige Besucher
mit dem 120-seitigen Werk
ein. Und dabei lobten die
Sonntagsnachrichten: „Sel-
ten war eine Festschrift
zum 100-Jährigen derart
umfassend und informativ
wie das über 100-seitige
Werk der Baptistenge-
meinde Herne, das allein
schon wegen eines chro-
nologischen Abrisses der
Herner Zeitgeschichte über-
aus lesenswert ist.“ Danke,
Philipp Stark! (Name des
erleuchteten Journalisten).
Also: das Werk hat es ver-
dient, es kostet nur 12,90
Euro und passt hervorra-
gend in jeden Wohnzim-
merschrank - auch wenn
da schon ein Buch steht.



Allee der Kosmonauten
Konzert in der Christuskirche


