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Nachrichten

Neuling in der Leitung

155 Mitglieder zählt unsere Gemeinde - nur 
67 von ihnen beteiligten sich an der Wahl 
zur Gemeindeleitung. Drei Vorstands-Stel-
len waren zu besetzen. Fünf Kandidaten lie-
ßen sich auf die Wahlliste setzen: Andreas 
Kehl und Erwin Besel, die sich erneut zur 
Verfügung stellten, wurden von der Gemein-
deversammlung bestätigt. Neu gewählt wur-
de Irmtraud de Santis. Sie besetzt die Stelle 
von Jörg Littek, der nicht mehr kandidierte. 
De Santis engagiert sich vor allem in der 
Seniorenarbeit. Auf der Liste standen auch 
Ulrich Schüppen und Sejar Bekirow.

Schwierigkeiten hatte es mit der Wahl-
ordnung gegeben, da in der Vorwahl meh-
rere Kandidaten die gleiche Stimmanzahl 
bekommen hatten. Bei einer Zusage aller 
Kandidaten hätten mehr als die erlaubten 
sechs Namen auf der Liste gestanden. Im 
Nachhinein erwies sich die Änderung als 
nicht notwendig: Für die endgültige Wahl 
gaben nur fünf Personen ihre Einwilligung 
zur Kandidatur.

Reife und Offenheit

Zwei Frauen gehören der achtköpfigen Ge-
meindeleitung an - die Mitglieder unserer 
Gemeinde haben damit gezeigt, dass sie 
ausschließlich nach Leistung und Vertrauen 
wählen. Auf diese Weise hat die Christus-
kirche auch ohne Frauenquote der Gleich-
stellung Rechnung getragen, ein Zeichen 
für Reife und Offenheit. Sieht man sich die 
Riege der Personen an, die den Vorstand 
bilden, so ist zu konstatieren: Die verschie-
denen Gruppen - Einheimische und Rück-
wanderer - sind gut repräsentiert. Gut zu 
Gesicht würde dem Gremium allerdings 
auch ein Jugendlicher stehen. Vielleicht wird 
ja für die nächste Wahl in zwei Jahren eine 
junge Frau, ein junger Mann vorgeschlagen. 
Angebracht wäre auch eine Kampagne für 
eine bessere Wahlbeteiligung. Die jetzige 
liegt bei traurigen 43 Prozent. Für eine Bun-
destagswahl wäre das eine Katastrophe. 

Die Redaktion wünscht viel Spaß beim 
Lesen. Und einen erholsamen Urlaub!
    Horst Martens

Alt und Neu in einem Band
Altes und neues Liedgut vereint in einem 
Band bietet das Gemeindeliederbuch „Fei-
ern und Loben“. Die Gemeindeleitung plant, 
das „rote“ sowie das „blaue“ Liederbuch 
durch dieses neue Werk zu ersetzen. Eine 
Liste wird ausgelegt, in der sich alle eintra-
gen können, die Interesse an dieser Musi-
kalie haben. 

Wir Im Netz: www.efg-herne.net
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Christliche Erziehung

Christliche Erziehungszie-
le? Welche könnten das 
heute sein?

Erziehung zur Dankbar-
keit - in Epheser 5, 20 heißt 
es: „Saget Gott Dank allezeit 
für alles“. Dank gegenüber 
Gott und den Mitmenschen 
sehe ich als etwas sehr We-
sentliches an. Kinder sollten 
zum Dankgebet ermuntert 
werden und Erwachsene 
sollten es ihnen vorleben.

Erziehung zur Versöh-
nungsbereitschaft (die 
Bibel ist voll von Beispielen 
und Aufforderungen, sich zu 
versöhnen und einander zu 
vergeben) ist ein zentrales 
Lernfeld!

In der Verlängerung die-
ser Linie liegt das Ziel einer 
Erziehung zum Frieden 
(Römer 12, 18: „Soviel an 
euch liegt, lebt mit allen 
Menschen in Frieden; un-
sere Gesinnung soll eine 
friedliche sein“).

Darüber hinaus bietet 
eine christliche Erziehung 
Lebenssinn an. In der Bibel 
finden wir Antworten auf die 
Grundfragen des Lebens 
nach dem woher, dem wozu 
und dem wohin unseres Le-
bens. Der einzelne Mensch 
lernt im Hören auf Gottes 

und Behinderten um? Wie 
mit Minderheiten in unserer 
Gesellschaft? In Bezug auf 
Ausländer stellt Gott z.B. 
schon im Alten Bund ein-
deutig klar: „Die Fremdlinge 
sollst du nicht bedrängen 
und unterdrücken“ (2. Mose 
22, 20).

Christliche Erziehung wird 
auch immer wieder Gren-
zen setzen müssen, denn 
ein Leben ohne Grenzen tut 
keinem Menschen gut und 
endet im Chaos.    

Wort, sich als Gegenüber 
Gottes und als Solidarpart-
ner seiner Mitmenschen zu 
begreifen. 
Christliche Erziehung wird 
bemüht sein, Kinder gene-
rell zu einem Leben in Ver-
antwortung zu erziehen 
(„Ehrfurcht vor Gott“). Auf 
diese Weise leistet christli-
che Erziehung einen wich-
tigen Beitrag zum Thema 
„Werte“ heute. 

Wer seine Bibel kennt, 
der kann Werte begründen 
und leben, der gewinnt auch 
die Fähigkeit, Wahrheit von 
Lüge zu unterscheiden. Die 
Bibel hilft in ethischen Kon-
fliktsituationen, zum Bei-
spiel bei den Fragen: Wann 
beginnt menschliches Le-
ben? Wann endet es und 
wer darf es beenden? Wie 
gehen wir mit Schwächeren 

Auszüge aus der Predigt 
von Joost Reinke zum Mut-
tertag 2006 - Thema „Christ-
liche Erziehung“. Kompletter 
Text unter www.efg-herne.
net oder bei Joost Reinke
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Keller 
Neben ein paar Technik- und Aufbewah-
rungsräumen finden wir hier auch den 
Akustikraum für Musiker, ganz verkleidet 
mit schallschluckendem Schaumstoff. 

Jugendraum
Im Eingangsbereich rechts befindet sich der 
Raum, den sich die Jugend erobert hat. Hier 
werden in erster Linie die Jugendstunden 
veranstaltet, aber wenn sich Interessierte 
gemeldet haben, finden hier auch Bibel- und 
Taufkurse statt. Dieses ist der einzige Raum, 
der von der Straße aus einen direkten Ein-
blick in unser Gemeindeleben gestattet. So 
mancher Passant auf der Straße mag sich 
gefragt haben: Was geht da vor sich? Scha-
de, dass er seine Hemmschwelle nicht über-
wunden hat (Siehe auch S. 22-23). 

Jugendstunde: freitags 19 Uhr, Leitung: 
Joost Reinke

Unser Haus
Sightseeing-Tour durch die „neue“ Christuskirche
Nun ist unser Gotteshaus so gut wie fertig. Eine große Anzahl von 
Räumen lädt zu vielfältigen Aktivitäten ein. Selbst Gemeindemit-
glieder verlieren angesichts der vielen Säle leicht die Übersicht.  
HERein nimmt dieses zum Anlass, um für Klarheit zu sorgen und 
zu einem Spaziergang durch unsere Kirche einzuladen.

Erdgeschoss
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Foyer
Zurück im Eingangsbereich, gelangen wir 
ins  großzügig bemessene Foyer, das di-
rekt in den Kirchenraum führt. Dieser Be-
reich dient nicht nur als Durchgangsraum 
und als Garderobe. Hier organisieren 
Maria Michel und Co. den Kirchenkaffee. 
Stehtische laden zum Genießen und mun-
teren Plaudern ein. Platziert ist hier auch 
der Bücher- und CD-Stand. Die Stehtische 
können rasch auf die Seite geräumt wer-
den, um auf diese Weise Platz für andere 
Aktivitäten zu schaffen, zum Beispiel für 
die Akrobatik- und Gymnastikgruppe (sie-
he auch S. 24).

Gottesdienstsaal
Jeden Sonntag aufs Neue kommen Ge-
meindemitglieder und Freunde zusamen, 
um den Gottesdienst zu feiern. Eine neu-
gebildete Gottesdienstgruppe (siehe Be-
richt S. 16-17) will für eine noch bessere 
Qualität der Veranstaltungen sorgen.

Gottesdienst, sonntags ab 10 Uhr, Leitung: 
Joost Reinke
Russischsprachiger Gottesdienst, einmal 
monatlich 15 Uhr, Leitung: Andreas Kehl

Babyraum
Mütter und auch Väter mit ihren Babys kön-
nen von hier aus durch ein großes Sichtfen-
ster hervorragend den Gottesdienst verfol-
gen.

Akrobatikgruppe: dienstags 17 Uhr, Leitung: 
Erich Grundmann
Kirchenkaffee: zweimal monatlich, Maria 
Michel
CD- und Bücherstand: nach dem Gottes-
dienst, betreut von Heimo Kadelka und Hel-
ma Schwarz
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Küche
Die Schaltzentrale für den guten 
Geschmack. Betreuung: Eveline Wessel

Seminarraum   
Eine Vielzahl von Veranstaltungen mit in 
erster Linie geistigem Gehalt haben sich in 
diesem Raum (Bild rechts) etabliert. 
Im „Treffpunkt Bibel“ (Bild unten) wird 

Beiträge ranken: Andacht, Singen, Gedächt-
nistraining, Quiz, Vorträge.  Zu besonderen 
Themen werden auch Experten geladen.  
Legendär sind die Torten, die an diesem 
Nachmittag verspeist werden.
Frauenstunde: Frauen im Alter von 56 bis 
82 Jahren, die sich zum Austauschen, zur 
Bibelarbeit und zum Gebet an jedem 2. Mitt-
woch im Monat treffen.  

Beim Gebetstreffen finden sich Menschen 
ein, die für die Anliegen der Gemeinde so-
wie für die Menschen in Herne beten.

1. Etage

nicht nur über biblische Texte und Themen 
nachgedacht, sonden auch für Anliegen der 
Gemeinde gebetet.   
Die „russischsprachige Bibelstunde“ ist   
eine anderssprachige Ausgabe von „Treff-
punkt Bibel“, speziell für  Rückwanderer aus 
der Ex-UdSSR zugeschnitten (s.u.).
Der Seniorennachmittag (r.) steht unter ei-
nem besonderen Thema, um das sich die 
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Frauenstunde, monatlich, ab 15.30 Uhr, Lei-
tung: Irmtraud de Santis
Sprachkurs, freitags, 19 Uhr, Leitung: Ros-
witha Schwesig
Gebetstreffen, donnerstags, 9.30 Uhr, Lei-
tung Joost Reinke

Sprachkurs: Deutsche Sprache, schwere 
Sprache. Davon können auch die Sprach-
schüler ein Lied singen, die bei Roswitha 
Schwesig in die Lehre gehen. Aussiedler, 
Asylanten, Ausländer, Kinder und Erwach-
sene, Anfänger und Fortgeschrittene (r.) 
lernen bei der ehemaligen Dorfschullehrerin 
die Sprache unseres Landes.

Kurz und bündig
Treffpunkt Bibel: 14-tägig, mittwochs 15.30 
Uhr, Leitung: Pastor Joost Reinke   
Russischsprachige Bibelstunde: dienstags 
19 Uhr, Leitung: Eduard Grundmann
Seniorennachmittag: monatlich, ab 15.30, 
Leitung: Irmtraud de Santis

Großer Konferenz-Saal
Dieser Raum mit der großen und der klei-
nen Gruppe von Trapeztischen ist für Ver-
sammlungen mit vielen Teilnehmern ge-
eignet. Deshalb wird der Saal zum Beispiel 
auch gerne für Nachfeiern von Beerdigun-
gen gebucht. Weitere Veranstaltungen:

Die Gemeindeleitung vollzieht die Be-
schlüsse der Gemeindeversammlung, 
fördert das Leben und die Arbeiten der 
Gemeinde durch Planung, Koordination 
und Verwaltung. Mitglieder: Ulrich Wessel 
(Leitung), Joost Reinke (Pastor), Karl-Her-
mann Kadelka sowie Heimo Kadelka, Er-
win Besel, Andreas Kehl und Irmtraud de 
Santis..
Der Frauentreff (r.) bietet eine gute Ge-
legenheit, sich auszutauschen. Auf dem 
Programm stehen auch: Basteln, Kochen, 
Themenabende, Singen, Ausflüge, Orga-
nisation von Basaren.

Kurz und bündig
Frauentreff: monatlich freitags um 20 Uhr, 
Leitung: E. Wessel, S. Fidora, B. Woitalla
Gemeindeleitung: monatlich um 20 Uhr, 
Leitung: Ulrich Wessel
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Kinder, Jungscharler und Teens haben die-
se Etage für sich erobert.

Sonntagsschulraum
Kindergottesdienst in der Zeit des Er-
wachsenengottesdienstes; wird manchmal 
auch mit Kinderbetreuung verwechselt. In 
den Gruppen erzählen die Mitarbeiter  bi-
blische Geschichten und reden über Glau-
bensfragen. Regelmäßige Bestandteile der 
Sonntagsschule sind auch das Einüben und 

Jungschar-Raum

Die Jungschar besuchen Mädchen und 
Jungen, die der Sonntagsschule entwach-
sen sind, aber sich noch nicht dem Teen-
kreis angehörig fühlen, also Kinder zwi-
schen 9 und 13.  

Der Teenkreis ist eine Vorgruppe zur Ju-
gend. Die Teilnehmer sind 13 bis 16 Jahre 
alt. 

2. Etage

Vortragen von Liedern und Anspielen zu An-
lässen wie Muttertag, Erntedank oder Weih-
nachten.  

 
Kurz und bündig
Kindergottesdienst, sonntags, ca. 10.30 bis 
12 Uhr. Leitung: Annette Schüppen.
Jungschar, freitags, 17.30, Leitung: Svetla-
na Cibulski, Elwina Bekirow
Teenkreis, mittwochs, 19 Uhr, Leitung: 
Esther Windisch
Mutter-Kind-Kreis: pausiert zur Zeit
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Das Atelier
Hervorragend ausgebautes Dachzimmer 
mit viel Licht, nur für die Malgruppe vorge-
sehen. Der Kunstmaler Sejar Bekirow hat 
eine Gruppe von Interessierten um sich ge-
schart, Kinder und junge Erwachsene, die 
er in die Kunst des Malens einführt. Die Bil-
der stehen bei den Menschen in der Kirche 
hoch im Kurs. 
Malgruppe, samstags, 10 Uhr
Leitung: Sejar Bekirow
 

3. Etage

Weitere Veranstaltungen, teilw. extern 
n Kinderfußball, samstags, 10 Uhr, Turn-
halle des Otto-Hahn-Gymnasiums
n Jugendevangelisationen, in zeitlich nicht 
festgelegten Abständen, vornehmlich für 
russischsprachige junge Menschen.
n Hauskreise: Gruppe   „Schüppen“, im 

Jungscharraum, 14tägig; de Santis  , 
wechselnde Orte, 14-tägig; Ströhlein, 
wechselnde Orte, 14-tägig; Bekirow/Ger-
ter, russischsprachiger Jugendhauskreis, 
wöchentlich; Hauskreis „junger Damen“ 
um Anja Kölmel. Interessierte sind herz-
lich eingeladen. 

WM-Flair im Gemeindehaus
Ein wenig WM-Flair kam auch in der Kirche 
auf. Der von Thomas Fomferra ausgelie-
hene Kicker erweist sich als großer Erfolg. 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind 
gleichermaßen wild darauf, an dem Gerät 
zu spielen. Am Kicker stehen auf diesem 
Foto Timo Schüppen, Alexander Kadelka, 
Alexander Reinke und Erich Schmidt. 

Pastor-Domizil
Pastor Joost Reinke ist oft hier anzutreffen. 
Wer aber sicher gehen will, sollte einen 
Termin vereinbaren. 
Tel. (0 23 23) 5 12 1 5  oder  (0173) 4 72 70 70  

Fax: (0 23 23) 91 13 57 / e-mail: pastor@efg-herne.net
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Vier Menschen ließen sich Ostersonntag in 
unserer Kirche taufen und in die Gemeinde 
aufnehmen. Dieses war die erste Taufe in 
der renovierten Kirche. 

Anne-Kathrin Frank  
Hohensteiner Straße 12 
Tel: 0177-616 39 38 
* 12.6.1984 in Burg/Sachsen-Anhalt; in der 
Ausbildung zur Krankenschwester. 
 
Ella Heimbichner, Hausfrau 
An der Kreuzkirche 10 
Tel: (0 23 23) 98 85 60 
* 14.6.1952 in Jamburskaja/Kasachstan
 
 Anja Kölmel, 
examinierte Krankenschwester  
Kronprinzenstraße 71 
Tel: 0178-710 10 56 
* 27.12.1980 in Herne;   
 
Nikolaj Lel, Schüler 
Glockenstraße 33 
Tel: (0 23 23) 39 03 31 
* 5.6.1987 in Alma-Ata  
 

Taufe zu Ostern
Anne-Kathrin Frank, Anja Kölmel, Ella Heimbichner, Nikolai Lel.
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„Ehrliche Hommage einer 
großen Persönlichkeit“ 

Ein Buch würdigt 
Johannes Rau
 
 
„Ich halte, weil ich gehalten 
werde“ war das Lebens-
motto von Johannes Rau 
- „... weil ich gehalten wer-
de“ heißt das Buch, das 
der Hänssler Verlag veröf-
fentlicht hat und das den 
Politiker und Christen in be-
sonderer Weise porträtiert. 
Dieses Buch war eine Wür-
digung zu Raus 75. Ge-
burtstag und ist gleichzeitig 
ein Mosaik  seines Lebens. 
Herausgeber des Buches 

ist Nikolaus Schneider. 
Weggefährten und Freunde 
schreiben über Erlebnisse 
und  Begegnungen mit 
dem Altbundespräsidenten 
und zeichnen ein bemer-
kenswertes Lebensbild. 
Zu den Autoren gehören 

Zum ersten Mal 
wird ein Gottes-
dienst auch auf 
eine Leinwand 
übertragen - weil 
dem Publikum 
nach der Renovie-
rung der Blick in 
das Becken ver-
sperrt bleibt. In an-
deren Gemeinden 
gehören Video-
übertragungen bei 
größeren Veran-
staltungen längst 
zum Standard. 

u.a Richard von Weizsäk-
ker, Paul Spiegel, Kardinal 
Lehmann, Margot Käß-
mann, Petra Bosse-Huber 
und Jürgen Rüttgers. Die 
Persönlichkeiten, die zu 
Wort kommen, waren Jo-
hannes Rau auf vielfältige 
Weise verbunden und  zei-
gen einen Menschen, der 
Politiker und bekennender 
Christ, Staatsmann und 
Familienvater war.  Der 
Lebensweg einer großen 
Persönlichkeit vom einsti-
gen Buchhändlerlehrling 
bis zum Amt des Bundes-
präsidenten. 
 
Nikolaus Schneider (Hrsg.) 
„... weil ich gehalten 
werde“ 
 
Preis:  €12,95

Der Buchtipp
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ProChrist war wieder in 
unserer Stadt und dazu 
noch im Kino, und wir hat-
ten sogar zwei Säle dafür 
bekommen, in denen etwa 
400 Personen Platz hatten. 
Wenn das nicht  ein Segen 
Gottes war!

Mir persönlich hat diese 
„Location“ sehr gut gefallen: 
Super Sitze, toller Ton und 
eine riesige Leinwand. Das 
dies nicht das einzige sein 
sollte, was mich zu Pro-
Christ führte, wusste ich bei 
meinen ersten Eindrücken 

Mir wurde mehr und mehr 
klar, was mir in meinem 
jetzigen Leben fehlte: Eine 
ehrliche und aufrichtige Be-
ziehung zu Gott!

Durch Gespräche mit an-
deren Christen und durch 
meinen Wissensdurst woll-
te ich immer mehr über Gott 
und seine unendliche Liebe 
und Güte erfahren.

Einige Zeit nach ProChrist 
habe ich mich entschlossen 
mein Leben vollkommen 
nach Gott zu richten und 
mich taufen zu lassen. Im 

noch nicht. Irgendetwas hat 
mich sehr bewegt, was es 
war, konnte ich zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht sagen. 
Aber eins war mir klar: Ich 
muss wieder dort hin!!!
Von Abend zu Abend wurde 
es für mich immer persönli-
cher, ich habe auf konkrete, 
innerliche Fragen Antwort 
erhalten, bin über meine jet-
zige (damalige) Lebenswei-
se ins Grübeln gekommen 
und habe viel über mich 
und meine Beziehung zu 
Gott nachgedacht.

Cola, Chips & Jesus 
Pro Christ lief zum ersten Mal im Kino / „Film-
welt Herne“ meistens voll besetzt 
ProChrist (19.-26.3.) im Kino, bei Cola und Chips die Botschaft von Jesus hören - 
derart viel öffentliches Interesse hat eine Evangelisation seit den 60-er Jahren nicht 
mehr erregt. Auch die Plakatierung auf der Bahnhofstraße war so massiv, dass keiner 
wegschauen konnte. Positive Unterstützung bekam die Veranstaltung von der Kino-
betreiber-Familie Pollit. Eine einschlagende Wirkung hatte ProChrist bei Anja Kölmel. 
Hier schildert sie ihr Erlebnis.
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Seit einiger Zeit hat sich 
ein Gebetstreffen in unse-
rer Kirche etabliert. Jeden 
Donnerstag treffen sich  
zwischen zwei und zehn 
engagierte Beter und 
bringen miteinander ins-
besondere die Anliegen 
der Gemeinde und unse-
rer Stadt vor Gott.

Auch die  größeren Zu-
sammenhänge der Bun-
des- und Weltpolitik sowie 

sucht. Der mit Abstand Jüng-
ste ist Pastor Joost Reinke: 
„Wir versuchen konkret und 
zielgerichtet zu beten und 
die ermüdenden ellenlan-
gen ‚Rundumschlaggebete‘ 
zu vermeiden.“ Nach 30 
bis 45 Minuten kann jeder 
wieder seinem Tagwerk 
nachgehen. Einige Perso-
nen aus unserer Gemeinde 
sehen in der „Gebetsarbeit“ 
ihre spezielle Berufung Got-
tes. Dazu Reinke: „Ich finde 
diesen Dienst sehr wichtig; 
wahrscheinlich ist es so-
gar die wichtigste Aufgabe 
überhaupt in einer christli-
chen Gemeinde.“

unserer Baptistengemein-
den in Deutschland, Europa 
und weltweit bleiben nicht 
außen vor. Meist beginnt 
das Treffen  mit einem fröh-
lichen Lied (a capella) und 
einer Lob- und Dankzeit, in 
der sich die Teilnehmer auf 
Jesus ausrichten. Dann fol-
gen in einem zweiten Teil 
die Fürbitten. 

Der Gebetstreff wird über-
wiegend von Älteren be-

Fürbitten für Herne 
und die ganze Welt
Jeden Donnerstag Gebetstreffen

Rückblick kann ich für mich 
persönlich sagen, dass es 
eine Bereicherung war und 
etwas Besseres nicht hätte 
passieren können.

Im Allgemeinen war es 
eine sehr schöne Veranstal-
tung.

Menschen, die noch nie 
etwas mit Gott zu tun hat-
ten, konnten ihn auf die-
se Weise kennen lernen. 
Schon alleine der Ort hat 
sehr viel Interesse geweckt 
und da die ganze Sache 
auch noch umsonst war, 
wurde die Neugierde noch 
mehr gesteigert.
Man kann Gott nur Danke 
sagen für dieses tolle Er-
eignis! 
                       Anja Kölmel

Kino-Atmosphäre mit Cola und Chips (l.); Kinofoyer (o.).; 
Das auf die Kinowand projizierte Kreuz - Meetpoint für 
Fragende (u.).
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Das Thema des Landes-
verbandsratstages vom 
29. April war: Gott schenkt 
offene Türen - neue Chan-
cen für die Gemeinden.

Freikirchlicher Gemeinden 
waren an diesem Tag  bei 
uns zu Gast. Sie waren aus 
ganz NRW gekommen, um 
an der Landesverbands-

Der Verband hatte für seine 
Sitzung die Räume unse-
rer Gemeinde ausgewählt.  
Etwa 150 Abgeordnete aus 
dem Bund Evangelisch 

Lebendig vorgetragen
150 Abgeordnete aus NRW tagen in Herne
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ratsitzung teilzunehmen. 
Am Vormittag fand der ge-
schäftliche Teil der Sitzung 
statt und am Nachmittag 
dann der geistliche Teil, zu 
dem jeder Interessierte ein-
geladen war.

Der geschäftliche Teil   
glich in seiner Art unserer 
Jahresgemeindeversamm-
lung. Tagesordnungspunkte 
waren u.a. Änderung der 
Geschäftsordnung, Berich-
te aus dem Bund, Wahlen 
der neuen Landesverband-
leitung, Wechsel von Pa-
storen, Berichte über den 
Haushalt und Einzelberich-
te.

Wir waren überrascht, 
wie der geschäftliche Teil 
der Sitzung ablief. Die mei-
sten Tagesordnungspunkte 
wurden lebendig vorgetra-
gen und nicht in die Länge 

In der Abschlusspredigt 
von Heino Wesemann ging 
es darum, dass wir klagen 
dürfen. Wenn wir das Miss-
verhältnis von dem was Gott 
uns zugesagt hat und wie 
es bei uns in der Gemeinde 
aussieht feststellen, dürfen 
wir Gott unserer Not sagen. 
Wir dürfen klagen!

Nachdem wir Gott unser 
Herz ausgeschüttet haben, 
dürfen wir ihm sagen: Füll 
mich neu!

Und Gott bitten, dass er 
uns Freimut gibt, von ihm zu 
reden. Ohne Klagen ist das 
Loben schwierig.

             Anna Reich  und 
              Esther Windisch

                                 Fotos
- Delegierte bei der Abstim-
mung (l.o.)
- Die Herner Delegierten:
Ernst de Santis, Anna 
Reich, Esther Windisch, An-
dreas Kehl
- Andreas Balsam bedankt 
sich beim Uli und Evelyne 
Wessel für die gute Organi-
sation (u.).
 

gezogen. Insgesamt kön-
nen wir sagen: Sehr gute 
Organisation! 

Der geistliche Teil am 
Nachmittag bestand aus Re-
feraten, Interviews und dem 
Abschlussgottesdienst.

Andi Balsam und Andreas 
Ullner stellten eine kurze 
Bestandsaufnahme der Ge-
meinden vor, wo es darum 
ging, dass übersteigerte 
Wachstums-Erwartungen  
einer Gemeinde schaden. 
Wichtig sei, 
- dass wir  miteinander in 
Liebe umgehen. 
- uns nach Streit vergeben
- dass  Mitarbeiter  nach ih-
ren Gaben eingesetzt wer-
den: Das wir uns fragen: Wo 
möchte Gott uns haben?

In einer Podiumsdiskussi-
on ging es um Beispiele, die 
aus dem Rahmen fallen: 
- um ein Internetcafé für Se-
nioren;     
- um eine Teenie-Gemeinde  
innerhalb einer konventio-
nellen Gemeinde
- um familienorientierte Got-
tesdienste

Anna Reich und Esther 
Windisch waren auf 
der Ratssitzung des 
Landesverbandes zwei 
der insgesamt vier 
Herner Delegierten. 
Die Gemeinde hatte 
sich absichtlich für zwei 
junge Menschen ent-
schieden, um ihnen die 
Möglichkeit zu geben, 
Verbandspolitik mit-
zuerleben. Sie haben 
den Bericht für HERein 
geschrieben.
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Mit acht Mitarbeitern saßen 
wir zusammen, um über 
unsere Gottesdienstarbeit 
nachzudenken. Aus Sicht 
der verschiedenen Arbeits-
gruppen (Musik, Kinderteil, 
Predigt, usw.) haben wir 
Rückschau über das ver-
gangene halbe Jahr gehal-
ten. Viele gute Gottesdien-
ste und Impulse kamen uns 
wieder ins Gedächtnis. Die 
positiven Dinge werden wir 
weiter verstärken und aus-
bauen. 

Danach stellte jeder seine 
persönlichen Vorstellungen 
über den Gottesdienst vor. 
Ein bunter Blumenstrauß 
war das Ergebnis. Der Kin-
derteil wird als Bereicherung 
erlebt, ein Anbetungsteil 
könnte uns noch vermehrt 
ins Gebet führen, die Musik 
in verschiedenen Formen 
erfreut unsere Geschwi-
ster, Themengottesdienste 
laden Gäste ein und stellen 
unseren Glauben auf den 
Prüfstand. Wir wollen ein-
ladende Gemeinde werden, 
betonten die Teilnehmer.

Damit unsere Gottesdien-
ste noch besser geplant 
und abgesprochen werden, 
ist eine neue Planungsliste 
erstellt worden, die alle Ar-
beitsbereiche besser ver-
bindet. Die Predigt sollte zur 
Nachfolge rufen und den 
Glauben stärken. Dabei soll 

auch vermehrt Bildmateri-
al zur Anschauung dienen. 
Im Gottesdienst soll unsere 
Gemeinschaft untereinan-
der und vor Gott Gestalt 
annehmen. Die Gemeinde-
gruppen sind gebeten, sich 
auch in die Gottesdienste 
einzubringen - mit Liedvor-

Die Andacht der Zukunft 
Erste Sitzungen des Gottesdienstplanungskreises

Einen schöneren Namen hätte auch eine Behörde sich nicht aus-
denken können: Gottesdienstplanungskreis. Von solchen kreativen 
Namensgebungen einmal abgesehen: Die Teilnehmer der Arbeits-
gruppe haben wirklich eine wichtige Aufgabe. Ulrich Schüppen 
schildert die erste Sitzung. 

Auch eine neue Gottesdienstform: Verkündigung im Kino. 
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Der Arbeitskreis hat die 
Schwerpunkte, Ziele und 
interessante Themen für 
Gottesdienste aufgelistet. 
Hier ein Auszug aus den 
Vorschlägen:

Bestandsaufnahme
n Themengottesdienste – 
insbesondere zu aktuellen 
Themen – wurden als gut 
empfunden
n Gottesdienste sind gut 
strukturiert und nachvoll-
ziehbar
n Insgesamt sind die Got-
tesdienste seit Frühjahr 
2005 länger geworden, 
was aber nicht als störend 
empfunden wird (Anm. der 
Redaktion: wahrscheinlich 
eine sogenannte Minder-
heitenmeinung)
n Musik ist ein wichtiger 
Bestandteil  
n Kinderteil wird als gut
empfunden
n Ein gelegentlicher spe-
zieller Anbetungsteil wird 

generell als positiv empfun-
den
n Der gelegentliche Aufruf 
zur Ruhe zu Beginn unserer 
Gottesdienste wird als wich-
tig und richtig erlebt 
n Die Ansagen gehören 
ans Ende des Gottesdien-
stes und sollten so kurz wie 
möglich gehalten werden

Ziele 
n Bei unseren Gottesdien-
sten sollten möglichst viele 
Personen mitbeteiligt wer-
den – insbesondere in der 
Planung gilt es, die Kreati-
vität vieler zu nutzen
n die Predigt sollte zu ei-
nem Leben im Glauben/in 
der Nachfolge Jesu ermu-
tigen
n Thematische Gottesdien-
ste sollten in unregelmäßi-
gen Abständen immer wie-
der eingestreut werden
n Die Gruppen unserer Ge-
meinde sollten Gottesdien-
ste – in der Regel gemein-
sam mit dem Pastor - vor-

schlägen, Themen, Gestal-
tungswünschen. 

Am Ende haben wir noch 
verschiedene Themen ge-
sammelt für zukünftige 
Themengottesdienste (sie-
he Liste). Wir möchten alle 
ermutigen, Rückmeldun-

Inhalte und Schwerpunkte

gen über den Gottesdienst 
zu geben. Wir möchten mit 
Kreativität und Freude den 
Gottesdienst  der Zukunft 
gestalten. Nach den Som-
merferien haben wir das 
nächste Treffen.

Teilnehmer bisher: Joost 
Reinke, Ulrich Wessel, An-
nette und Ulrich Schüppen, 
Erich Grundmann, Irmtraud 
de Santis, Anja Kölmel, Si-
grun Fidora, Siegfried An-
dres.

           Ulrich Schüppen

bereiten und durchführen
n Unsere   Gottesdienste 
sollten den Zusammenhalt 
und die Rücksichtnahme in 
unserer Gemeinde stärken   
n Musik und Anbetung sind 
wichtige Elemente unserer 
Gottesdienste - unser musi-
kalischer Nachwuchs sollte 
gezielt gefördert und in die 
gottesdienstliche Planung 
mit einbezogen werden

Themen
n Mach dir keine Sorgen...
n Heil und Heilung 
n Leid und Schmerz
n Sterben und Tod

Islam und Christentum - ein 
interessantes Thema
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n Das Schönste kommt 
noch (Thema: Ewigkeit)
n Angst  
n Christlicher Lebensstil
n Werte – welche Rolle 
spielen Moral und Ethik?

n Israelsonntag
n Ausländer/Fremdlinge in 
unserem Land 
n Christentum und Islam
n Geld, Sex und Macht
n Freu(n)de finden

sikalisch und textlich an-
spruchsvollere Lieder kom-
poniert. Als wichtiger Initia-
tor dieser neuen geistlichen 
Lieder gilt der bis heute ak-
tive Komponist, Autor und 
Anbetungsleiter Graham 
Kendrick aus Großbritanni-
en. International bedeuten-

n Wozu lebe ich? Vom Sinn 
des Lebens
 n Hauskreise – in Gemein-
schaft leben lernen

 Lobpreis und Anbetung 
(englisch: praise and wor-
ship) sind traditionell Be-
standteil des christlichen 
Gottesdiensts, gleich wel-
cher Konfession. Eine spe-
zielle zeitgenössische Aus-
prägung entstand gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts 
in der charismatischen Be-
wegung und ist seitdem 
stilgebend nicht nur für die 
Musik in Gottesdiensten 
verschiedenster christli-
cher Kirchengemeinden. In 
diesem Sinne ist „Lobpreis 
und Anbetung“ inzwischen 
zu einem Begriff für einen 
Musikstil geworden, parallel 
dazu aber auch Inbegriff für 
eine (musikalische) Erneue-
rungsbewegung.

Frühe Werke aus den 
70er und 80er Jahren wa-
ren meist sehr schlicht und 
kurz. Seit den 90er Jahren 
werden zunehmend mu-

Serie: Formen
des Gottesdienstes

Praise & 
Worship

de Personen der Lobpreis-
Bewegung sind zudem Bri-
an Doerksen (Kanada), Matt 
Redman (Großbritannien) 
sowie aus Deutschland in 
erster Linie Albert Frey (Ra-
vensburg) und Lothar Kosse 
(Köln).

            Quelle: Wikipedia

Ilka und Wolfgang Raich sowie Alexei Bityutskich, die vor 
kurzem die typische Form des Worship vorexerzierten. 
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spielt sind. Wir haben alles 
gegeben und zum Schluss 
den dritten Platz belegt! 
Diesen Tag werden wir als 
einen guten Tag in Erinne-
rung behalten, an dem wir 
viel Spaß hatten. Es war in-
teressant, andere Christen 
von der sportlichen Seite 
kennen zu lernen.  
   Alex und Helene Grundmann

Aus dem Guestbook der GJW-
Homepage: „War echt `n lusti-
ges Turnier. Fand vor allem die 
spiele zwischen Herne und Bo- 
Linden voll spannend! Echt n 
cooles Turnier!“     

Wir sind Dritte gewor-
den!   Am 20. Mai nahm 
ein Team aus unserer 
Gemeinde an einem Vol-
leyball-Wettbewerb teil, 
an dem insgesamt acht 
gemischte Mannschaften 
von benachbarten Ge-
meinden mitmachten.
  
Organisatoren waren jun-
ge Frauen und Männer 
vom Gemeindejugend-
werk in Gelsenkirchen. 
Unsere Mannschaft der 
Gemeinde Herne bestand 
aus neun Sportlern: Joost 
Reinke, Erich und Marina 
Grundmann, Alex und He-

lene Grundmann, Norbert   
Wiezorek, Martin Frank, 
Claudio Martens und unser 
Freund Taras aus Bochum. 
Wir versammelten uns um 
10 Uhr in der Sporthalle der 
Erich-Fried Gesamtschule 
in Holsterhausen. Das Tur-
nier wurde mit einem Gebet 
eröffnet.   
Unsere Mannschaft über-
zeugte durch Einmütigkeit 
und war eine starke Kon-
kurrenz für die Gegner, was 
erstaunlich war, denn wir 
hatten nie gemeinsam trai-
niert und mussten uns mit 
Teams auseinander setzen, 
die seit Jahren gut einge-

Konkurrenz war beeindruckt
Bei einem Volleyballturnier des Gemeindejugendwerks 
schnitt das Herner Team überraschend gut ab



20

Die Christuskirche 
war in den 60-er 
Jahren eine richtige 
Macht im Tischten-
nis. Hätte es damals 
einen Bundes-Bap-
tisten-Cup gegeben, 
wäre Herne der erste 
Anwärter auf den Ti-
tel gewesen. 

nisspieler, wie der Gewinn 
einiger Stadtmeisterschaf-
ten bezeugt. Besonders mit 
Werner Schommer, seinem 
Partner im Doppel, verstand 
er sich prächtig. Schommer, 
der zehn Jahre jünger war, 
spielte später noch jahre-
lang in der Bundesliga. Die 
WAZ schreibt: „Der Stark-

Männer wie Friedhelm Neu-
hoff, Jochen Andres, Volk-
mar Cöster und Karlheinz 
Phillipzig behandelten den 
Zelluloidball so geschickt 
wie kaum einer.

Unter ihnen ragte Fried-
helm Neuhoff heraus, heu-
te 58 Jahre alt. Er galt als 
der beste Herner Tischten-

Stadtmeister Friedhelm Neuhoff
Gemeinde war in den 60-er Jahren Tischtennismacht / 
Neuhoff gehörte zu den Besten im Revier
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stromelektriker Friedhelm 
Neuhoff und der Gymnasi-
ast Werner Schommers ha-
ben sich zu einem Doppel-
paar gefunden, das durch 
seine großartigen Erfolge 
weit über die Grenzen des 
Tischtennis-Kreisverban-
des hinaus einen Namen 
hat. ... Großartig schnitten 
die beiden Spieler bei den 
offenen Stadtmeisterschaf-
ten in Gummersbach ab. In 
der Herren-B-Klasse wur-
den Neuhoff/Schommers 

und Tischtennis. In Neuhoff 
schien ein sportliches Mul-
titalent zu stecken. Doch 
dann kam das Spiel zwei-
er Bundeswehr-Auswahl-
mannschaften, Neuhoff wird 
es nie vergessen: „Ich stand 
im Tor. Ein Spieler, der bei 
Bayern München unter Ver-
trag war, kam alleine auf 
meinen Kasten zu. Ich rann-
te hinaus. Der Stürmer hat 
mich brutal zusammen ge-
treten.“ Das war’s dann mit 
Fußball. Die Verletzungen 
waren so schlimm, dass er 
seine Fußball-Karriere auf-
geben musste.
Aber  dann kam der Tisch-
tennis ins Spiel mit vielen 
Erfolgen. „Ich habe in vielen 
internationalen Turnieren 
gegen viele Asse gespielt, 
zum Beispiel in Essen im 
Doppel gegen Eberhard 
Schoeler, der damals der 
beste Abwehrspieler der 
Welt war. Die Gruga-Halle 
stand Kopf.“ Der Partner 
von Schoeler war übrigens 
ein gewisser Martinez, der 
später als Manager bei VW 
von sich reden machte. 
Neuhoff war ein reiner An-
griffspieler: „Ich war bekannt 
dafür, dass ich den Ball auf 
der Platte hielt.“ Fast bis zu 
seiner Rentnerzeit war er 
aktiv, bis die Gesundheit 
nicht mehr mitzog: „Früher 
spielte ich Tischtennis, heu-
te nur noch Ping-Pong.“  
                     Horst Martens

unter 164 Teilnehmern im 
Doppel Stadtmeister. Im 
Einzel landete Schommers 
auf dem 2. Platz vor seinem 
Partner Neuhoff, der Dritter 
wurde. ... Der TTC Vöde 
dürfte sich für die nächste 
Saison durch diese beiden 
Spieler enorm verstärkt ha-
ben. Neuhoff gelangte von 
der DJK Elpeshof über Post 
Herne zum TTC Vöde.“

Dabei war Tischtennis 
noch nicht mal Neuhoffs 
Lieblingssport. Als Schüler 
spielte er Fußball, während 
seiner Gymnasialzeit sogar 
so erfolgreich, dass der SV 
Sodingen, der damals noch 
von seiner glanzvollen Fuß-
ball-Vergangenheit zehrte, 
und später Westfalia Herne 
auf ihn aufmerksam wur-
den. Neuhoffs Stärke: „Ich 
konnte auf allen Positionen 
spielen, vom Torwart bis 
zum Linksaußen.“ Doch 
dann, nach einer Saison 
bei Westfalia, machte ihm 
die Bundeswehr 1968 einen 
Strich durch die Rechnung. 
Ausgerechnet in die Ge-
birgsdivision nach Bayern 
wurde er versetzt. Aber bald 
schon lernte er die Vorteile 
kennen: Hier wurde er vor 
allem als Sportler geför-
dert: „Ich habe praktisch 
keinen Dienst gemacht.“ Er 
lernte nicht nur Ski fahren, 
sondern spielte in vier Aus-
wahlmannschaften: Fuß-
ball, Handball, Faustball 
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Die Stärkung von Muskel-
kraft, Elastizität, Biegsam-
keit und Sprungkraft steht 
jeden Dienstag ab 17 Uhr 
im Foyer im Mittelpunkt. 
Auf dem Boden ausge-
breitet liegen mehrere 
Matratzen. Junge Leute 
machen sich hier mittels 
Akrobatik, Turnen, Jong-
lage oder Gymnastik fit.

Herner-Turn-Club. Engaiert 
haben sie sich außerdem in 
der „Zirkusgruppe“, die vor 
einigen Jahren schon mal 
in unserer Kirche aktiv war. 
Sie wurde angeführt von 
Waldemar und Anna Seel. 
Vor seiner Einwanderung in 
Deutschland war Waldemar 
vollberuflich in einem russi-
schen Zirkus tätig, brachte 
also die besten Vorausset-
zungen mit.

Die damalige Initiative lö-
ste sich aus verschiedenen 
Gründen auf: Waldemar zog 
aus Herne weg, Erich brach 
sich die Hand (bei einer 
Turnübung) und außerdem 
begann der Kirchenumbau. 
Jetzt sei es wieder an der 
Zeit, ein solches Angebot 
ins Programm zu hieven. 
Deshalb ächzen und stöh-

Harry und Erich Grundmann 
haben eine Gruppe ins Le-
ben gerufen, die manchmal 
als „Zirkusgruppe“ bezeich-
net wird, wohl aber eher ei-
nen gängigen Mix aus Akro-
batik und Gymnastik anbie-
tet. Harry und Erich haben 
einschlägige Erfahrungen 
gesammelt – als mehrjäh-
rige aktive Mitglieder im 

Die Akrobaten
Die einen beherrschen FlickFlack, 
die anderen Spagat
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Kirchliche Jugendarbeit ist 
heutzutage ein Wechsel-
bad der Gefühle. Mal geht 
es aufwärts und dann bricht 
scheinbar wieder alles zu-

sammen. Die Gründe sind
immer vielschichtig. Mit un-
serer Jugend, so schätze 
ich das ein, geht es momen-
tan aufwärts. Die Besuchs-

zahlen pendeln konstant 
oberhalb der 10-Personen-
Marke; 23 Teilnehmer war 
wohl das höchste der Ge-
fühle während der letzten 
Wochen; dann gelangt der 
Jugendraum aber auch an 
seine Kapazitätsgrenzen. 
Die jungen Leute, die jeden 
Freitag um 19 Uhr in unse-
re Gemeinde strömen, sind 
zwischen 16 und 25 Jahren 
alt. Immer wieder sind auch
Gäste oder junge Christen 
aus anderen Gemeinden 
mit dabei.

Toll ist, dass wir in den 
letzten Monaten fünf junge 
Leute taufen durften, die 
sich alle in die Jugendgrup-
pe mit einbringen; damit ist 
neues (geistliches) Leben 
in die Bude gekommen. Toll 
finde ich auch, dass sich ei-
nige Jugendliche schon eine 

Neues Leben in der Bude
Überraschende Trends aus der Jugendarbeit

nen sie hier jeden Dienstag 
nachmittag – Andi, Christian 
und Timo, Erich und Harry, 
Margit und Christina. Jeder 
beherrscht etwas: Die einen 
eher Flickflack, Salto und 
Radschlag, die anderen 
Brücke und Spagat. „Wir 
suchen noch Leute, die ein-
steigen wollen“, sagt Erich 
Grundmann.
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Stunde vor Beginn der Jugend 
zum gemeinsamen Gebet tref-
fen. Schön ebenfalls, dass sich 
ein Mitarbeiterkreis gebildet 
hat, so dass die Vorbereitung 
der Abende nicht länger nur in 
der Hand einer Person liegt.

Frauen-Hauskreis
Seit kurzem existiert ein 

Hauskreis von vier jungen 
Frauen, die alle unserer Jugend 
entstammen. Daneben hat sich 
Sergej Gerter der stärker noch 
dem Russischen verhafteten 
Jugendlichen - vor allem junge 
Männer - angenommen.

Auch hier kommen an den 
Donnerstagabenden bis zu 
zwölf Personen zusammen, um 
von ihrem ehemaligen Lehrer 
„Vlad“ (er gehört zur messia-
nisch-jüdischen Gemeinde in 
Mülheim) in Bibeldingen unter-
richtet zu werden.

Thematisch ging es in der 
deutschen Gruppe in den ver-
gangenen Monaten um Aspekte 
Gottes (welch ein gewaltiges 
Thema!!). Zwischendrin auch 
mal um Mission, die Liebe und 
Israel. Das nächste große The-
ma war dann folgerichtig „der 
Mensch“. Uns haben die vielen 
Fragen, die sich um „Geboren 
werden und Sterben“ herum-
ranken, interessiert. Wir haben 
einige ältere Gemeindeglieder 
eingeladen und uns von ihnen 
aus ihrem Leben erzählen las-
sen; haben im Gegenzug an-
dere zu Hause besucht. Eine 

Kleingruppe hat etwas für 
die Seniorengruppe geba-
stelt und mit den Senioren 
ein Quiz durchgeführt.

Gemeinschaft ist ein wich-
tiges Thema in der Jugend. 
Der Zusammenhalt ist gut. 
Zum echten Renner haben 
sich die Geburtstagsfeiern 
entwickelt. Hier treffen sich 
Hans und Franz und Jule 
und Grete aus Dülmen, Dü-
ren, Duisburg oder Datteln, 
um miteinander zu feiern. 
- Eine unbedingte Berei-
cherung ist auch der Kicker, 
der seit einigen Wochen im 
Jungschar-Raum steht. Dort 
wird in Zweierteams verbis-
sen um den Sieg gerungen. 
Man munkelt, es soll schon
engagierte Partien bis weit 
nach Mitternacht gegeben 
haben.

Blick von draußen
Alles in allem dürfen wir 

Gott dankbar für unsere 
Jugendlichen sein und auf 
eine weiterhin positive Ent-
wicklung hoffen. Übrigens 
ist die Lage des neuen 
Jugendraumes sehr vor-
teilhaft. Es kommt nämlich 
immer wieder vor, dass jun-
ge Leute von draußen rein-
schauen, teilweise sogar vor 
dem Fenster stehen und die 
Flip-Chart studieren; verein-
zelt sind sogar schon Pas-
santen reingekommen, weil 
sie das Thema so interes-
sierte.           Joost Reinke


