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Neuling in der Leitung

Bei der Wahl zweier Mitglieder für die Ge-
meindeleitung setzten sich Heimo Kadelka 
und Timo Ströhlein durch. Eduard Grund-
mann stand aus Zeit-
gründen - er betreut 
zum Beispiel eine 
messianische Gemein-
de in Essen - nicht 
mehr für eine Wieder-
wahl zur Verfügung. 
Für die in der Gemein-
deleitung geleistete 
Arbeit dankte ihm die 
Gemeinde.

Zum ersten Mal im Leitungsgremium ist 
Timo Ströhlein, 37 Jahre alt, Vater zweier 
Kinder, Ehemann von Anja Ströhlein und 
Entwicklungsingenieur in Düsseldorf.
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News

Schwarzmalerei

In Zeiten extremer Belastung gibt es immer 
wieder Menschen, die über sich hinaus-
wachsen und eine wunderbare Kraft entwi-
ckeln. Genauso wie es Frauen und Männer, 
Mädchen und Jungen gibt, die aufgeben, 
mutlos werden und verzagt in die Zukunft 
blicken.

Auch in unserer pastorlosen Zeit, die wir 
hoffentlich bald überwunden haben, gab 
und gibt es Optimisten und Schwarzmaler. 
Als ein leuchtendes Beispiel ging die Ju-
gend voran und organiisierte routiniert er-
folgreiche Veranstaltungen, so als ob sie es 
schon immer getan hätte. Wenn es ein wun-
derbarer Beginn für eine leuchtende Zukunft 
sein sollte, dann können wir durchatmen. 
Obwohl: Ich bin leider Skeptiker und denke 
immer nur: Hoffentlich war es nicht nur ein 
Aufflackern. Hoffentlich war es nicht nur 
eine euphorische Phase, die sich schnell 
wieder legt, wenn die Menschen, die das 
Feuer entzündet haben, uns verlassen, um 
an anderen Orten zu wirken.              hm

Rauchen verboten

Eine Zigarre während des Gottesdienstes 
paffen oder beim Kirchencafé eine Selbst-
gedrehte anstecken - das war schon längst 
tabu. Die Gemeindeleitung legt jetzt noch 
eine Schüppe drauf: Sie hat entschieden, 
dass ab sofort auch das Rauchen auf der 
Terrasse und auf dem Innenhof der Kirche 
verboten ist. Wer nicht auf den Glimm-
stengel verzichten kann, muss wohl oder 
übel seinem Laster am Eingang vor dem 
Westring frönen. 

Wir Im Netz: www.efg-herne.net
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Gemeinschaft

„Ich danke meinem Gott 
für eure Gemeinschaft am 
Evangelium.“ Phil 1,3-6

Paulus hat sich mit der 
Gemeinde in Philippi be-
sonders verbunden ge-
fühlt. Er hat sich in ihrer 
Gemeinschaft wohl gefühlt. 
Und es war noch mehr. Es 
war eine „Gemeinschaft 
am Evangelium“. Das hat 
sie verbunden. Diese Ge-
meinschaft hat einen viel 
tieferen Grund als nur ein 
nettes Miteinander. Pau-
lus und die Philipper leben 
von diesem Evangelium, 
von dieser „Guten Nach-
richt“. Ihre Gemeinsamkeit 
ist Jesus. Durch ihn wer-
den Distanzen überbrückt. 
Durch ihn entsteht etwas 
Neues: eine Gemeinschaft 
von Menschen, die sich 
von Jesus in die Nachfol-
ge gerufen wissen. Darum 
dankt Paulus Gott für diese 
Gemeinschaft. Er hat sie 
geschaffen. Und sie bleibt 
bestehen, solange wir Je-
sus nachfolgen, auch, wenn 
sich die Wege trennen.

Einige Zeit bin ich mit 
euch diesen Weg gegan-
gen. Ihr seid mir dabei ans 
Herz gewachsen. Nun wer-
de ich wohl weiterziehen. 

erkannt, sondern immer 
an ihrer Liebe (Joh 13,35). 
Ohne sie ist alles, was wir 
machen, nutzlos (1Kor 13). 
Diese Liebe lässt sich nicht 
erbittern; sie ist langmütig 
und freundlich. Sie ist wie 
Jesus. Er ist das Licht, das 
in der Gemeinschaft der 
Gemeinde leuchten soll, so 
dass andere es sehen und 
auch zu Jesus kommen.

Manches Licht leuchtet 
bereits hell bei euch. Ich 
wünsche euch, dass es 
noch weiter ausstrahlt, und 
ihr staunend seht, wie der 
Herr unter euch wirkt. Ihm 
sei alle Ehre. Gott segne 
eure Gemeinschaft!

                  Michael Holz
 

Aber eure „Gemeinschaft 
am Evangelium“ bleibt mir 
in Erinnerung. Auch für euch 
wird eine neue Wegstrecke 
beginnen. Ich bete dafür, 
dass eure Gemeinschaft ih-
ren Grund immer wieder im 
Evangelium findet und darin 
wächst und stark wird. 

Unsere menschliche 
Gemeinschaft in der Ge-
meinde ist fortwährend von 
vielen Unzulänglichkeiten 
bedroht. Sie wird zerbre-
chen, wenn sie ihren Grund 
nicht immer wieder im 
Evangelium findet. Aber da, 
wo wir nach Jesu Gebot le-
ben, wird etwas neu, weil er 
dann der ist, der uns wieder 
verbindet. Seine Nachfol-
ger werden nicht an ihrem 
Dasein in der Gemeinde 



4

- Vorstand, der vor der Herausforderung 
stand, die Lücke zu schließen und jetzt in 
Teamarbeit die Richtung vorzugeben. Aber 
Gemeindearbeit erfordert viel Zeit – und 
die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtliche 
Mitarbeiter. 

Da schälten sich dann einzelne Per-
sonen heraus, die in die Lücken traten und 
verstärkt Aufgaben übernehmen wie es 
zum Beispiel bei Irmtraud de Santis der Fall 
ist, die mit ihrem Mann vor kurzem in das 
Wohnhaus der Kirche eingezogen ist, um 
Küster-Dienste zu übernehmen und - wie 
sich jetzt zeigt - auch darüber hinaus der 
Kirche Unterstützung zu geben. Als sehr 
angenehm empfinden es die meisten Be-
sucher, wenn sie am Einfang freundlich von 
dem Ehepaar de Santis begrüßt werden. 

 Die Entscheidung der Gemeindeleitung, 
sich von Joost Reinke zu trennen, fand 
auch Kritik. Durch schnelles und konse-
quentes Handeln hat die Leitung aber grö-
ßere Flurschäden verhindert (siehe dazu 
Artikel S. 5).

Langfristig ist eine Gemeinde ohne ei-
genen Pastor aber kein Zustand und auch 
das Argument des Geldsparens zieht nicht 
mehr. Die Suche nach einem neuen Mann 
des Wortes zieht sich in die Länge. Bei den 
Baptisten scheint dieses systemimmanent 
zu sein, wie man hört. Der Baptistenbund 
hat einen Vermittlungsausschuss, der wie 
eine Jobbörse funktioniert. Dort melden 
Gemeinden, die einen Pastor suchen, ihre 
Wünsche an inklusive einem detaillierten 
Profil. Pastoren, die eine neue Herausfor-

Ein Fußballteam kann auch mal ein Spiel 
lang auf den Trainer verzichten, wenn 
ein kompetenter Mann wie Hansi Flick 
das Coachen übernimmt. Dann kann 
der Chef auch auf die Tribüne verbannt 
werden. Aber über eine längere Zeit 
geht es nicht gut, denn selbst die beste 
Mannschaft braucht einen, der die Stra-
tegie vorgibt, die Spieler aufstellt, für 
Motivation sorgt, kurz, der sagt, wo es 
lang geht.

Ähnliches gilt für eine christliche Gemein-
de. Der Tod unseres Gemeindeleiters Ulrich 
Wessel im August 2007 riss eine große 
Lücke. Als sich die Gemeinde dann noch 
von Pastor Joost Reinke trennte, machten 
sich Skepsis und Mutlosigkeit breit. Doch 
die Schwarzmalerei gewann nicht die Über-
hand, denn es waren Helfer zur Stelle. Eine 
Reihe von Pastoren aus Nachbargemein-
den oder auch von Predigern aus eigenen 
Reihen (Michael Holz, Gerhard Ullner, Uli 
Schüppen, Siegfried Andres, Friedhold 
Platzeck, Frank Stechert u.a.) sind uns zur 
Seite gesprungen und dienten mit dem 
Wort - und mit Rat und Tat. 

Ein Sonderlob verdient vor allem die 
Jugend, die sich nach dem Abschied von 
Joost Reinke plötzlich ohne Leiter wieder-
fand. Die jungen Leute haben den Verlust 
mit großem Elan wettgemacht. Sie zeigten 
großes Engagement und werden daher 
auch mit der Aufmachergeschichte in 
unserem Magazin „HERein“ belohnt. Zwar 
existierte auch weiterhin ein - dezimierter 

Herde sucht Hirte
Vor über einem Jahr verlor unsere 
Gemeinde ihren Pastor
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derung brauchen, hinterlegen hier ebenfalls 
ihre Profile. Scheinen Kandidat und Profil 
zueinander zu passen, stellt der Ausschuss 
einen Kontakt her. In der Zeit des Kennen-
lernens, das mit einem Abtasten beginnt, 
sind bei Pastoren wie bei Gemeinden 
andere Kontakte verboten. Finden Hirte 
und Herde nicht zueinander, beginnt der 
Prozess des Suchens wieder von vorne. 

Joost Reinke wird Lehrer in Hessen. Wie er 
gegenüber dem christlichen Nachrichten-
dienst idea.de erklärte, tritt er zum neuen 
Schuljahr eine Stelle an der Paul-Gerhardt-
Schule in Hanau an. Reinke, so idea.de, 
war bereits im August vergangenen Jahres 
von der Evangelisch-Freikirchlichen Chri-
stus-Gemeinde an der Manteuffelstraße 
aufgrund familiärer Probleme freigestellt 
worden. Da er in Scheidung lebe, habe er 

Und in dieser Zeit fließt viel Wasser den 
Rhein herunter. „Der Prozess des Suchens 
ist voll angelaufen“, erklärt Heimo Kadelka, 
Mitglied der Gemeindeleitung „aber etwas 
Greifbares können wir noch nicht vorzei-
gen.“ Daher bittet er im Namen seiner 
Kollegen um Geduld - weil der Findungs-
prozess immer lange läuft, und weil es eine 
tiefgreifende Entscheidung ist.  

                                          Horst Martens

Ende April seinen Dienst in der Baptisten-
gemeinde im gegenseitigen Einvernehmen 
beendet. 
Bis voraussichtlich Ende des Jahres bleibe 
er noch Politikbeauftragter der fünf Frei-
kirchen, die ihn Anfang 2007 in sein Amt 
eingeführt hatten, sagte Reinke. Über einen 
Nachfolger des gebürtigen Lübeckers solle 
im Herbst entschieden werden.  

Joost Reinke zieht es nach Hessen 
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Volleyball

Auf diesen und den 
folgenden Seiten stellt 
HERein die Jugend in 
den Mittelpunkt. Die 
Mädchen und Jungen, 
die heranwachsenden 
Frauen und Männer 
haben gezeigt, dass 
sie gerade in Krisen-
zeiten in der Lage 
sind, Initiativen zu er-
greifen, etwas auf die 
Beine zu stellen und 
ein großartiges Zeug-
nis für Gott und unsere 
Gemeinde abgeben.

JugendYouth
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Wir haben gekämpft und 
uns gut geschlagen. An 
unserem Angstgegner, 
Gelsenkirchen-Buer, sind 
die Jahre nicht spurlos 
vorbei gegangen. Mehr 
Power hatten die Dort-
munder, gegen die wir im 
Gruppenspiel verloren. 

Als die Herner im vorigen Jahr das GJW-
Volleyball-Turnier in NRW gewannen, 
dachte jeder: Das ist eine Eintagsfliege. 
Doch in diesem Jahr wiederholten die 
Jungs und Mädchen von der Christuskirche 
den Pokalsieg.  Am 03. Mai war es soweit, 
ab 10 Uhr ging es in der Erich-Fried-
Gesamtschule erst richtig los. Die zehn 
teilnehmenden Mannschaften machten un-
glaubliche  Spiele. Und alle wollten nur das 
eine: den Spaß, den Sieg und den Pokal. 

Berlin, wir fahren nach Berlin
Schon zum zweiten Mal NRW-Champion

Die Champions: Norbert Wieczorek, 
Nadja Peters,Johann Peters, Tatjana 
Arengoldt, Heimo Kadelka, Martin 
Frank, Claudio Martens, Iwan Aren-
goldt, Tanja Friesen.

Doch dann schieden sie im Halbfinale aus 
und gegen ihren Bezwinger, Wetter GS, 
gab es dann ein hochkarätiges Finale. Man 
hat  uns die Anspannung angesehen, denn 
jeder Punkt zählte. Es war sehr knapp, die 
Mannschaft war müde, die Fans haben die 
Spieler angefeuert. Jetzt heißt es: Berlin, 
Berlin, wir fahren nach Berlin. 

n Tanja‘s im Doppelpack

Ein Kompliment an Iwan 
Arengoldt, der das Foto 
geschossen hat: Selten 
sind Freude und Trauer so 
gut abgebildet.



 

Auf der Höhe der Zeit und wunderbar 
multimedial präsentierte sich „J-
Dome“ 2008, eine Erfindung unserer 
Jugend. Viele Jugendliche kamen zu-
sammen, lobten und priesen Gott, aber 
auf ihre ganz eigene, ganz moderne 
Art und Weise. Anja Kölmel, die in der 
Organisation ganz vorne mitwirkte, hat 
ihre Eindrücke in einem kurzen Beitrag 
zusammengefasst. 

Nach einigen Vorgesprächen unter den 
Jugendmitarbeitern wurde es ernst. Der 
Entschluss, einen Jugendgottesdienst 
auf deutsch zu starten, war beschlossen. 
jetzt stand die Umsetzung auf dem Plan. 
Wir mussten Aufgabenbereiche verteilen, 

Finanzen und Organisation regeln - und 
motivierte Leute finden.

Was wir uns, den Mitarbeitern, als 
großen Berg Arbeit vorstellten, regelte sich 
durch Gottes Segen fast von selbst. Unsere 
Jugendlichen waren „Feuer und Flamme“ 
für dieses Event.

Nun gut, der große Tag stand bevor, 
am Abend vor dem Jugendgottesdienst 
trafen sich alle Verantwortlichen zu einem 
Gebetsabend, denn ohne Gott läuft nichts, 
und so brachten wir Dank und Bitte vor den 
Herrn. 

Gespräche bis spät in die Nacht
„J-Dome“ war 
wunderbar modern
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Mit Einladungen an weitere Jugendliche 
und den notwendigen Vorbereitungen fing 
der Tag an. Die Generalprobe folgte, nicht 
alles ging glatt, denn die Technik „zickte“ 
wie so oft, aber nachdem wir uns zu Gebe-
ten zusammen gesetzt hatten, klappte auch 
dieses. 

Es war so weit, die ersten Gäste kamen 
- und J-Dome konnte beginnen. Der Ein-
stieg begann mit einem „Countdown“ und 
Musik von der Band „Uncrowd“, Durch das 
Programm führten zwei Moderatorinnen 
(Juliane Michel, Anja Kölmel). Sketche, 
Zeugnisse und viel Lobpreis füllten das 
Rahmenprogramm. Die Predigt stand unter 
dem Motto „Ist er‘s oder ist er‘s nicht?“. Wer 
ist Gott für dich, wie will ER dein Leben 
verändern, waren die konkreten Fragen 
des Abends. Nach einem Angebot zu 
Gesprächen und zum Verweilen ging der 
Jugendgottesdienst zu Ende.

Die Jugendlichen blieben bis spät in die 
Nacht zu Gesprächen zusammen, was uns 

freute. Ebenfalls waren wir erfreut, viele 
„alte“ Gesichter zu sehen und auch neue 
kennen zu lernen. 

Wir dürfen Gott loben und dankbar sein, 
dass es ein gelungener erster Jugendgot-
tesdienst war, und wir die frohe Botschaft 
weitersagen konnten und so an seinem 
Reich teilhaben dürfen. Ein großer Dank 
gilt auch allen, die sich investiert haben und 
an diejenigen, die uns im Gebet begleitet 
haben.

                                         Anja Kölmel

JugendYouth
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Dimitry Zebzeev ist in einem Alter, in 
dem junge Leute zumeist noch Mädchen 
und Jungen genannt werden und noch 
gerne den Rundum-Bedien-Service ihrer 
Eltern in Anspruch nehmen.

Dimitry ist aus dieser Phase heraus. Der 
18-Jährige Schüler des Otto-Hahn-Gymna-
siums geht seine eigenen Wege. In diesem 
Sommer unternahm er zum Beispiel eine 
Reise nach Rom. Ohne Eltern, ohne 
Begleitung von Freunden, ganz auf eigene 
Faust. 

Auch sonst übernimmt Dimitry, der in 
Russland geboren ist und dort die ersten 
Jahre seiner Kindheit verbracht hat, schon 
mal die Initiative, obwohl er zurückhaltend 
wirkt. Clever und kreativ, wie er ist, bietet 
er im Internet auf der Plattform „My Space“ 
- zusammen mit anderen - seine Dien-

„Man muss es versuchen“ 

ste als T-Shirt-Gestalter an und verdient 
damit auch den einen oder anderen Euro. 
„Handpainting Clothin“ nennt sich sein Job. 
Wer also ein T-Shirt von Dimitry trägt, kann 
sicher sein, dass er exklusive Ware an sich 
trägt. 

Seine Talente kamen jetzt auch unserer 
Kirche zugute. Für die ausgesprochen gut 
gemachte Veranstaltung „J-Dome“ entwi-
ckelte er das Logo, das aus einer spezi-
ellen Schrift und einer Hand besteht, die 
ein glühendes Herz trägt. 

Auf Komplimente reagiert er auf seine 
lakonische Weise. Auf die Frage, wie er 
auf die Idee mit dem Logo gekommen 
sei, antwortete er: „Man muss es einfach 
versuchen.“

                                 hm

Dimitry Zebzeev entwarf das J-Dome-Logo

JugendYouth
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In manchen Köpfen steckt noch die 
feste Vorstellung, dass Kirchenarbeit mit 
Kindern Frauensache sei. Dabei genügt 
ein Blick in die Chronik unserer Gemein-
de: Zumeist halfen auch Männer in der 
Sonntagsschule mit.

Erwin Besel und Udo Rosenberg ge-
hörten zu den letzten männlichen Mitar-
beitern. Umso positiver ist der Einsatz von 
Jens Schüppen zu werten, der zur Zeit 
als einziger Mann den Frauen zur Seite 
steht. „Ist es etwas Besonderes?“ fragt er 
erstaunt? 

Die Mitarbeit hat ihm seine Mutter Annet-
te Schüppen, ebenfalls Sonntagsschul-
mitarbeiterin, angetragen.  „Macht doch 
Spaß mit den Kindern“, sagt er. Reaktionen 
auf seine neue Aufgabe hat er nur in der 
Jugendstunde gehört: „Einige Mädchen  
fanden das cool.“ 

„Macht doch Spaß“
 

Seit einem Jahr wechselt er sich mit den 
anderen Mitarbeiterinnen ab. Er vermit-
telt den Sonntagsschülern eine zumeist 
biblische Geschichte und spielt mit ihnen. 

Die Kinder seien manchmal extrem 
unruhig. „Wenn ich Lehrer wäre, würde ich 
denen mal Bescheid geben. Aber wir sind 
ja nicht in der Schule.“

Alle Kinder treffen sich zu einem gemein-
samen Anfang, bei dem auch gesungen 
wird. Beim Singen kann er auf die Unter-
stützung seiner Kolleginnen bauen. „Ich bin 
nämlich nicht musikalisch.“ Anschließend 
trennen sich die Kinder in zwei Alters-
gruppen auf. Jens betreut, wenn er an der 
Reihe ist, die älteren Kinder.  

Jens Schüppen ist 20 Jahre alt und 
macht eine Lehre als Fachangestellter für 
Bäderwesen im Lago, Revierpark Gysen-
berg.

Sonntagsschulmitarbeiter Jens Schüppen bricht Vorurteile 
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Zwei Jahre Gemeindeunterricht -
eine Ära geht zu Ende?

Zwei Jahre sind eine lange Zeit im 
Leben von Teenagern. Fast eine Ära. Sie 
kommen als Kinder in den Gemeinde-
unterricht, und gehen als Jugendliche. 
Das ist ein neues Zeitalter. Ihre Mündig-
keit ist gewachsen. Ein neuer Abschnitt 
beginnt.

Früher sprach man von einer „Entlassung 
aus dem Bibelunterricht“. Das hört sich so 
an, als seinen sie gefangen gewesen. Hof-
fentlich haben sich unsere Teenager nicht 
so gefühlt. Etwa zur Hälfte haben Pastor 
Joost Reinke und ich den GU gestaltet. Un-
ser Ziel war es, den Jugendlichen nicht nur 
Wissen zu vermitteln, sondern sie zu einer 
eigenen Meinungsbildung zu befähigen 
und zu einem Leben mit Jesus einzuladen. 

Ich denke, das Ziel ist erreicht. Sicher ist 
damit etwas zuende gegangen, aber sicher 
nicht alles. Die Jugendlichen sind zu einer 
guten Gruppe zusammengewachsen, die 
als Teenkreis fortbesteht. Das ist heute 
schon etwas besonderes, wofür wir Gott 
sehr dankbar sind. Da hat etwas Vielver-
sprechendes angefangen. Ich muss sagen, 
ihr habt wirklich tolle Teenies. Selten hat 
mir die Zeit des Unterrichts so viel Spaß 
gemacht. Es ist schön zu sehen, wie Gott 
in Menschen wirkt, ihnen nachgeht, und sie 
sich Stück für Stück auf ihn einlassen. 

Ende April waren wir zur Abschlussfahrt 
im ChristCamp in Krefeld. Nicht mal ein 
zweistündiger Stau auf der A 40 konnte 
den Teenies die Stimmung vermiesen. 
Das Camp war dann wirklich toll. So etwas 

Haben viel Zeit miteinander verbracht: Nadine Bekirow, Janina Reinke, Ina Schmidt, Simon 
Otto, Arthur Bekirow und Felix Martens.
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3. Etage

müsste man öfter machen. Und man konn-
te dort auch Erfahrungen mit Gott machen.

Ende Mai haben die Teenies dann den 
Abschlussgottesdienst mitgestaltet, und 
wir haben sie gesegnet. Ich denke, der 
„McJesus“ wird uns noch ein bisschen in 
Erinnerung bleiben. Wir wollten zeigen: 
kein „Jesus nach Wunsch“ kann unseren 
Hunger stillen, sondern nur der wirkliche 
Jesus. Er macht den Anfang, nun beginnt 
die neue Ära. Und vielleicht werden auch 
eure Jugendlichen etwas Neues beginnen, 
in ihrem eigenen Leben, und gemeinsam. 
Dafür wollen wir beten.

                                             Michael Holz

JugendYouth
unsereZukunft

Macht Spaß und fördert die Gemeinschaft: Schlammspiele im ChristCamp.

Michael Holz verabschiedet die „Absol-
venten“ (oben). „McJesus“ hieß das Stück, 
das die GU-Schüler in der Kirche präsen-
tierten.
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Die Band „Revolverheld“ sang für die 
deutsche Fußball-Nationalmannschaft 
den EM-Song „Helden 2008“. Für unsere 
Kirchen-Fußballmannschaft hat zwar 
niemand gesungen, aber heldenhaft 
gespielt haben wir auf jeden Fall. 

Am Samstag, den 31. Mai, hat eine 
Mannschaft unserer Gemeinde am Fußball-
turnier des BFP (Bund freier Pfingstgemein-
den) teilgenommen. Durch unseren Kontakt 
auf Allianzebene werden wir alljährlich zu 
diesem Turnier eingeladen. In diesem Jahr 
hat es mit einer Teilnahme wieder geklappt. 
Verstärkt durch einige Spieler aus der 

Mannschaft der EFG Bochum Hermanns-
höhe haben Holger Hesse, Jens und Timo 
Schüppen, Lars Eckhardt, Moritz Morawe 
und Heimo Kadelka eine schlagkräftige 
Truppe gestellt und Platz 6 von 16 Mann-
schaften erreicht. 

Einen Pokal haben wir damit zwar nicht 
gewonnen, aber einige verschrammte Knie, 
einen verknacksten Rücken, jede Menge 
müde Beine und noch viel mehr gute Laune 
konnten wir mit nach Hause nehmen – es 
lebe der Sport !! 

Bei idealem Fußballwetter sind wir auf 
dem Kunstrasen von Westfalia Herne auf 
der Forellstrasse zu dem Turnier angetre-

Heldenhaft gespielt
Herner Fußballer stellten schlagkräftige Truppe
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ten. Die Mannschaften kamen aus den ver-
schiedensten Ecken von NRW (Duisburg 
bis Osnabrück). Eine Mannschaft ist sogar 
aus Hessen angereist (Respekt!). Nach 
einer erfolgreich überstandenen Gruppen-
phase haben wir leider das Quali-Spiel für 
das Halbfinale verloren, konnten dann nach 
einem weiteren gewonnen Spiel um Platz 5 
kämpfen. 

Leider haben wir dieses Spiel im Elf-
meterschiessen verloren. An dieser Stelle 
wird natürlich nicht verraten, wer hier den 
Looser gegeben hat. Sollten wir nächstes 
Jahr wieder teilnehmen können, bräuchten 
wir natürlich unbedingt Unterstützung aus 
der Gemeinde. Vielleicht landen wir dann 
noch weiter  vorne ?! Neben allem Sport 
gab es auch eine kurze knackige An-

Wieso lehnt der 
Jens Lehmann 
sich so ans Tor?

Klar, der 
Klügere 
gibt nach!

... jetzt fällt das
 Tor um!!!

Lehmann, pass doch
auf, das Tor wackelt
    schon ...

EM gucken am Westring: Da wurde so manche 
Fußballwahrheit ausgesprochen

dacht. Da sämtliche Teams mit ziemlicher 
Sicherheit auch etliche Legionäre dabei 
hatten, also Mitspieler, die mit Gemeinde 
und dem Glauben an Gott eher wenig am 
Hut haben, war dies eine gute Gelegenheit 
für einen guten geistlichen Input. Es war 
alles in allem ein toller Turniertag. Ich hoffe, 
nächstes Jahr sind wir wieder dabei !

                                        Heimo Kadelka 

JugendYouth
unsereZukunft
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Junge Menschen treibt es gerne hinaus 
in die weite Welt. Aus unserer Gemeinde 
lernten gleich drei Jugendliche fremde 
Länder kennen. HERein wollte erfahren, 
wie es ihnen ergangen ist. Den Anfang 
macht Nina Grundmann, die als erste 
zurückkehrte.

Nina Grundmann hielt sich von Septem-
ber bis Juli als Stipendiatin des europä-
ischen Erasmus-Programmes in Gran 
Canaria auf. An der Universidad de Las 
Palmas setzte sie zunächst ihr Philologie-
Studium fort, dass sie in Bochum begonnen 
hatte, und sattelte dann auf Geografie um 
- so kam sie auch in den Genuss einiger 
spannder geografischer Exkursionen. 
Erasmus fördert Auslandsaufenthalte von 
Studierenden innerhalb Europas, die - ein 
großer Vorteil - während dieser Zeit zum 
Beispiel keine Studiengebühren bezahlen 
müssen. Die Sprache war kein so großes 
Hemmnis, denn Nina hatte schon in der 

Oberstufe Spanisch gelernt und konnte 
es schon während ihres Sozialjahres in 
Bolivien vertiefen. 

An ihrem Studienort herrschte internatio-
nales Flair, kennen gelernt hat Nina „viele 
interessante Leute aus allen Ländern“. An 
der Uni studierten - mit Hilfe von Erasmus 
- 500 ausländische Jugendliche, unter 
ihnen 250 Italiener. Selbstverständlich 
wurde nicht nur immer fleißig studiert, 
sondern auch feste gefeiert. „Am Freitag 
Nachmittag fingen die Parties schon um 2 
Uhr nachmittags an“, berichtet Nina. „Und 
so viele Feste wie in Gran Canaria habe ich 
anderswo nicht erlebt.“

Gennossen hat Nina vor allem den 
„Strand, die Sonne und das Meer“. Nur 
zehn Minuten Fußweg lag der Ozean ent-
fernt, zweimal in der Woche ging sie an den 
Strand, „aber immer nur ganz kurz“. Und 
fast immer schien die Sonne: Als ihre Eltern 
und ihr Bruder sie im Februar besuchten, 
stand das Thermometer auf 28 Grad.   hm

Zurück aus dem Süden
Nina Grundmann studierte ein halbes Jahr in Gran Canaria

JugendYouth
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Esther Windisch
Fragen&Antworten

Name: Esther Windisch
Alter: 23 Jahre

HERein: In welchem Zeitraum hast du in 
Bochum studiert und was ?
Esther: Ich hab von Oktober 2005 bis Juni 
2008 Soziale Arbeit studiert und habe jetzt 
mein Diplom.

HERein: Welche Pläne hast du für die 
Zukunft? 
Esther: Genau geplant ist noch nichts. Ich 
wäre aber bereit, wenn es Gott möchte „in 
die Mission zu gehen“ und mit Kindern und 
Jugendlichen zu arbeiten.

HERein: Wo gehst du hin, wenn du uns 
jetzt verlässt?
Esther: Nach Nordirland, genau gesagt 
nach Belfast, ans Bible College.

HERein: Wie hast du dich in unserer Ge-
meinde gefühlt?
Esther: Sehr wohl. Ich werde euch vermis-
sen!

HERein: Was hat dir in unserer Gemeinde 
besonders gefallen?
Esther: Dass ich so herzlich aufgenom-
men wurde und dass sich so viele für 

mich interessiert haben. Als ich z.B. meine 
Diplomarbeit abgegeben hatte, sagte mir 
jemand aus der Gemeinde, dass sie sehr 
für mich gebetet hatte und das habe ich 
während meiner Arbeit auch gespürt. Ich 
wäre auch sehr froh, wenn ihr in Zukunft 
weiter für mich beten würdet. (Wer Interes-
se hat, kann gerne meine Rundmails/briefe 
bekommen) 

HERein: Was hat dir weniger gefallen?
Esther: No comment.

HERein: Worin bestand deine Mitarbeit in 
der Gemeinde? 
Esther: Ich habe seit 2005 im Teenkreis 
und seit 2008 in der Jungschar mitgearbei-
tet und seltener auch Jugendstunden und 
Kindergottesdienst gemacht.

HERein: Welche Erfahrungen hast du dabei 
gesammelt?
Esther: Gott ist an der Arbeit. Ich muss 
nichts aus eigener Kraft machen. Gott hat 
mich reich beschenkt und mir immer wieder 
Motivation geschenkt. Gott hält seine Ver-
sprechen. Er hilft! Sein Wort kommt nicht 

JugendYouth
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Praktikanten hinterlassen nicht immer 
bleibende Eindrücke. Sie kommen, 
treten kurz in Erscheinung und ver-
schwinden auf Nimmerwiedersehen. Von 
unserem Praktikantenehepaar lässt sich 
dieses nicht sagen: Es kam, sah und 
beeindruckte.

Anna (28) und David (27) Gronau haben 
Spuren hinterlassen. David arbeitete mit 
der Jugend und mit den Senioren, predigte 
und packte überall an, wo Not am Mann 
war. Anna sang wunderschön. Unter ande-
rem Begleitet wurden sie von ihrer netten 
Tochter Zoe Madeleine (1,5 Jahre alt). An 
den Gronaus fiel ihre freundliche Art, ihr 
Strahlen, ihr Charisma auf.  

Sie studieren noch in der Bibelschule 
Brake, sind aber quasi schon im Zieleinlauf. 
Sie sind Verwandte von Erwin und Helene 
Besel, die sie auch schon mal vorher in 
unsere Kirche gebracht hatten. David hat 
einen russlanddeutschen Hintergrund. Er 
war sieben Jahre alt, als die Familie aus 
Kasachstan nach Espelkamp in Deutsch-
land auswanderte. 

Dort wuchs er in einer Freikirche mit 
einer großen Jugend auf. Er befand sich 
in einer Clique, die mit der Zeit Wert auf 

Der Praktikantleer zurück! Er verändert! Mir ist immer wie-
der klar geworden, wie wichtig Gebet ist, 
dass es total wichtig ist auf Gottes Stimme 
zu hören und nicht auf das was ich möchte, 
weil ich sonst umsonst arbeite.

Gott hat mich oft überrascht und mir klar 
gemacht, dass er den besten Zeitplan hat. 

Was wünscht du unserer Gemeinde für die 
Zukunft?
Esther: Erweckung! Dass alles in Liebe 
passiert!

Dass immer wieder die Erfahrung ge-
macht wird, dass für Gott nichts unmöglich 
ist,

Dass jeder bereit ist alles zu tun was Gott 
möchte, Dass es total viele Gebetskreise 
und Hauskreise gibt, Und dass noch viel 
mehr Zeit im Gebet verbracht wird,

Dass Menschen zurück in die Gemeinde 
kommen, Dass sich um jeden! gekümmert 
wird, Dass viel öfters Zeit miteinander ver-
bracht wird, Dass Vergebung, Frieden und 
Einheit herrscht, Dass Muslime und viele 
andere Menschen, durch die Menschen in 
der Gemeinde mit Gott bekannt gemacht 
werden, Erlösung finden und sich in der 
Gemeinde zuhause fühlen,

Dass sich noch viel mehr sozial engagiert 
wird, Dass Gottes Liebe, Freude, Friede, 
Geduld, Güte, Barmherzigkeit, Disziplin, 
Treue, Gnade, Vergebung, Weisheit, Ruhe, 
Hoffnung, Vollmacht… immer wieder voll in 
Anspruch genommen werden.

Dass Gott zur Ehre kommt, 
Gottes reichen Segen, der an andere 

reichlich weitergegeben wird!
 

Familie Gronau 
hinterlässt in der 
kurzen Zeit in Herne 
einen bleibenden 
Eindruck

JugendYouth
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andere Prioritäten als auf christliche legte. 
„Alkohol und Disko spielten eine große 
Rolle“, erzählt er. Mit 18 Jahren war er in 
einen Autounfall verwickelt, der dazu führte, 
dass er sein Leben neu überdachte. Mit 19 
Jahren ließ er sich taufen, begann in der 
Jugend mitzuarbeiten und hatte „plötzlich 
Lust auf mehr“: „Die Jugendlichen hatten 
Fragen, die ich nicht beantworten konnte. 
Ich selbst hatte auch Fragen, die ich nicht 
beantworten konnte.“ Ein einschneidendes 
Erlebnis hatte er zudem auf einem Teen-
camp: David lernte Anna kennen, die dort 
Mitarbeiterin war. Nach dem Zivildienst 
heirateten sie.

Sie wohnen in Blomberg und haben sich 
der Freikirche „Schöne Aussicht“ ange-
schlossen, die rund 250 Mitglieder hat. 
Anna war dort auch gesanglich engagiert. 
„Sie hat immer gern gesungen, sie wollte 
auch mal Star werden“, erzählt David. Mit 
Gesangsunterricht perfektionierte sie ihre 

Stimme „Aber das Talent“, ist sich David 
sicher, „wurde ihr in die Wiege gelegt.“

Mit dem Studium an der Bibelschule Bra-
ke musste David seinen Beruf aufgeben: 
Er ist gelernter Industriekaufmann und war 
in der metallverarbeitenden Branche tätig. 
Das Studium in Brake hat sich gelohnt. 
„Der Schulleiter hat uns empfohlen, einen 
vollzeitlichen Dienst zu versehen.“ Die 
Empfehlung des Schulleiters können wir 
sehr gut nachvollziehen. Drei wie die Gron-
aus könnten wir uns auch gut als Pastoren-
familie vorstellen. 

Doch die Gronaus zieht es nach Süden. 
Sie haben sich bei einer Freikirche in der 
Schweiz vorgestellt - und sind natürlich 
genommen worden. So bleibt uns die 
Erinnerung an eine schöne Zeit. Vielleicht 
bekommen wir ja auch mal Besuch aus der 
Schweiz.                            

                                        Horst Martens
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Vom 30. Juli bis 3.August 2008 fand die 
Weltjugendkonferenz der Baptisten in 
Leipzig statt. Zu dritt machten wir (Juli-
ane Michel, Simone Rosenberg, Tamara 
Reinke) uns auf den Weg mit dem Bus 
nach Leipzig. Dort trafen wir mit fast 
7000 Baptisten aus insgesamt 89 Län-
dern zusammen. 

Es war sehr interessant, unter so vielen 
Menschen unterschiedlicher  Nationen mit 
demselben Glauben zu sein. Wir führten 
viele, spannende Unterhaltungen mit 
Christen aus aller Welt und haben viel 
darüber erfahren, wie diese ihren Glauben 
ausleben. Die fünf Tage waren gut organi-

siert und mit einem  vielfältigen Programm 
ausgefüllt. Morgens und abends fand ein 
Gottesdienst statt, der von einer englischen 
Lobpreisband unterstützt wurde. Die 
Gottesdienste waren abwechslungsreich 
gestaltet und haben uns sehr bewegt. Es 
wurden viele Zeugnisse von Missionaren 
erzählt und Pastoren aus aller Welt haben 
gepredigt. Nach dem morgendlichen 
Gottesdienst trafen wir uns in den Familien-
gruppen, in der ca. 20 Leute aus verschie-
denen Ländern mit einem Gruppenleiter 
waren, um uns intensiver mit dem Thema 
des Gottesdienstes zu befassen. 

Tagsüber gab es viele Angebote, von 
Workshops über Sportmöglichkeiten bis 

Ein 16-jähriger Missionar  und 7.000  andere junge Baptisten
Aus Herne nahmen drei mutige junge Frauen an  „Dive Deeper“ teil, der Weltjugendkonferenz in Leipzig

In afrikanische Kleider sind hier Juliane Michel, Tamara Reinke und Simone Rosenberg 
geschlüpft. 

JugendYouth
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zu Ausstellungen verschiedener Orga-
nisationen. Zum Beispiel nahmen wir an 
einem Workshop teil, bei dem ein 16-jäh-
riger Missionar seine Erlebnisse mit Gott 
schilderte. Abends fanden zudem multikul-
turelle Konzerte und Vorstellungen einiger 
Gruppen statt. Als Highlight der Konferenz 
gab es Samstag in der Leipziger Innenstadt 
zahlreiche Angebote, die Stadt näher unter 
die Lupe zu nehmen. Auch viele Leipziger 
nahmen die Möglichkeit war, uns Baptisten 
kennen zu lernen. Als Ausklang traten 
einige Bands und Sänger auf dem Augu-
stusplatz auf,  wie zum Beispiel Judy Bailey 
oder Octoberlight. Es war eine aufregende 
Zeit für uns in Leipzig und als es am Sonn-

tag hieß, wir müssten nach Hause, wollte 
es keiner glauben. Doch eines wusste 
jeder, der auf dieser Konferenz war, und 
zwar dass das Thema, welches war  „Dive-
deeper- Tiefer eintauchen“ in ein Leben mit 
Jesus, die Konferenz genau beschrieben 
hatte.

Im Großen und Ganzen waren die fünf 
Tage in Leipzig eine bereichernde Erfah-
rung im Glauben. Wir würden noch mal 
an so einer Konferenz teilnehmen und es 
jedem empfehlen!

Von: Tamara Reinke, Simone Rosenberg 
und Juliane Michel

Ein 16-jähriger Missionar  und 7.000  andere junge Baptisten
Aus Herne nahmen drei mutige junge Frauen an  „Dive Deeper“ teil, der Weltjugendkonferenz in Leipzig

Die Familiengruppe, in der rund 20 Leute aus verschiedenen Ländern zusammen 
gefasst waren.



22

Den zweiten Platz errang die Band unserer Gemeinde beim 2. Band-Contest des 
Gemeindejugendwerks (GJW) in Gelsenkirchen. Das ist an und für sich schon ein 
Erfolg, aber wie unsere Musiker sich in der Nachbarstadt präsentierten, ist eine 
Geschichte für sich.

Die Aussichten auf Fan-Support waren 
nicht gerade verheißungsvoll. Noch am 
Vormittag des Samstags hieß es: „Nur drei 
Zuschauer aus Herne  fahren mit nach 
Gelsenkirchen.“ Diese Mitteilung war nie-
derschmetternd, denn das Publikum sollte 

„voten“, also abstimmen. Und wer eben 
ohne Anhang anreiste, der hatte wenig 
Chancen auf eine bessere Platzierung. 
Wenig Stimmen, wenig Punkte.

Unsere Band reiste zudem noch ohne 
Namen an. Auf der Liste von Contest-Ma-

Uncrowd vergeht nicht
Beim 2. Band-Contest des GJW schnitten unsere 
Herner Musiker überraschend gut ab
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nager Andi Balsam figurierte am Nachmit-
tag noch Bezeichnung „die Herner“, was 
sich ja nicht gerade nach einer modernen 
Musikgruppe anhört. Doch die jungen Mu-
siker von der Manteuffelstraße hatten sich 
da schon für einen ungewöhnlichen Namen 
entschieden -  „Uncrowd“ ist ein Kunstwort 
und spricht sich wie „Unkraut“ aus. Wir 
wissen: Unkraut vergeht nicht. Und das 
ist schon mal eine gute Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Zukunftsplanung. Frei 
übersetzt könnte „Uncrowd“ eine „Unmen-
ge“ bezeichnen, was sich auf die Anzahl 
der Musikstile, der Musiker oder der schon 
eingesammelten Titel beziehen könnte. 
Passt auch, denn „Uncrowd“ bedient ein 
großes Spektrum: „Wir sind die Band mit 

der größten Vielfalt“, behauptete Paul 
Reich vor dem Beginn des Band-Contests. 

Im Laufe des späten Nachmittags trafen 
dann doch noch ein paar Autos mit dem 
Kennzeichen HER in der Gelsenkircher 
Ahornstraße 9 ein, so dass sich das Grüpp-
chen der Herner „Voter“, der Abstimmer, 
stetig vergrößerte.  

Erlebnisse im Backstage-Bereich
Zum ersten Mal erlebten unsere Musiker, 

wie es „backstage“, hinter der Bühne, zu-
geht. Stolz ließen sie wie Profimusiker ihre 
Backstage-Ausweise vom Bändchen flat-
tern und unterhielten sich mit den Rockern 
der Konkurrenzgruppen. Die Stimmung 
war leicht aufgekratzt. „Da sind ganz starke 

JugendYouth
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Gruppen dabei“, hieß es. Aber trotzdem 
war Optimismus auszumachen.

Beim Start erklärte GJW-Mann Andreas 
Balsam dann, wie die Bewertung vonstat-
ten gehen sollte: 40 Prozent zählte die 
Stimme eines Jurors, eine Art Dieter-Boh-
len-Verschnitt. Mit 40 Prozent wurden die 
Stimmen des Publikums gewertet. Außer-
dem wurden nach jedem Auftritt Leute aus 
dem Publikum auf die Bühne geholt, die 
mit ihren Bewertungskarten abstimmten 
– ihr Stimmen hatten ein Gewicht von 20 
Prozent.  

Den Anfang machten Doxologie, eine 
Band aus Bochum, deren auffälligstes 
Kennzeichen zwei junge Frauen waren, 
die nicht nur gut aussahen, sondern auch 
gut singen konnten. Doxologie legte auch 
gleich mit Schwung los, so dass den 
Mitstreitern Angst und Bange wurde, dann 
aber verflachte die Präsentation zuneh-
mend. „Jungs, ihr habt die beiden Sänge-
rinnen überdröhnt“, kritisierte „Dieter Boh-
len“ die männlichen Mitglieder der Band.

Dann war „Startblock“ an der Reihe, eine 
Band aus dem sauerländischen Pletten-
berg, die erst ganz kurz vorher in den Wett-
bewerb eingestiegen war, nachdem eine 
Gruppe abgesagt hatte. Die Jungs rockten, 
was das Zeug hielt. Auch sie hatten nur 
selbst geschriebene, deutsche Songs auf 
Lager, die der Sänger engagiert vortrug. 
„Solides Handwerk“, bescheinigte ihnen 
Dieter Bohlen untertreibend – und wer sich 
schon beim Sound-Check einen Überblick 
verschafft hatte, wusste, dass er die Sieger 
gesehen hatte. Wenn, ja wenn Qualität und 
nicht die Anzahl der Fans den Ausschlag 
haben würde.

„Pedro“ stellte alles in den Schatten
Und dann schlug die Stunde von „Un-

crowd“. Mit einem spaßigen Intro („Ice, Ice 

Baby“ und „I like to move it“) brachte sich 
unsere Band ins Spiel. Das lockerte schon 
mal auf und gab ein Gefühl der Sicherheit. 
Die ersten Lieder waren Cover-Songs, 
was zur Folge hatte, dass das Publikum 
sie kannte und mitsang. Als letztes Lied 
präsentierten Erich und Co „Pedro“, ein 
spanisch sprachiges Lied, das mit Lati-
no-Rhythmen unterlegt war. Die Musik 
stammte von Erich Grundmann, den Text 
hatte Schwester Nina aus Gran Cana-
ria geschickt. „Pedro“ stellte alles in den 
Schatten. Wäre es ein Song- und nicht 
ein Band-Contest gewesen, dann hätten 
unsere Musiker den „Award“ geholt. Das 
Publikum war begeistert, was man später 
in den Umbaupausen im Lounge-Bereich 
mitbekam, wo die Leute noch begeistert 
von dem Lied sprachen und einige Frauen 
immer wieder den Refrain „Pedro, Pedro“ 
wiederholten. „Dieter Bohlen“ bescheinigte 
„Uncrowd“, mit „großem Herz“ zu spielen. 

Die darauf folgende Boy-Group „Die 
Näps“ spielte trotz abwesendem Bassisten 
auf einem guten Level. Ihr Stil: „Happy 
Hardcore“. Die netten Jungs punkteten bei 
den jungen Mädchen, die ihre Bewunde-
rung kreischend mitteilten.

Kreischende Fans
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In unserer Gemeinde gehen die Gano-
ven um. So gut wie alles, was nicht niet- 
und nagelfest ist, lassen sie mitgehen: 
die Audioanlage, den Beamer und ??? 
Jetzt haben sie sogar einen Schrank 
aufgebrochen und aus einer Geldkasset-
te über 300 Euro entwandt.  

Dabei deuten alle Indizien darauf hin, 
dass es Insider sind: also Menschen, die 
zum Kern der Gemeinde gehören und 
einen ungehinderten Zugang zur Kirche 
haben. Karl-Heinz Kadelka hat die Probe 
aufs Exempel gemacht und alle Schlüssel 
aufgezählt, die an Mitglieder ausgegeben 
wurden. Er kam auf die stattliche Anzahl 
von 39 Exemplaren.  Um die Sicherheit 
zu erhöhen, sind sicher ein paar Maßnah-
men notwendig: Die Anzahl der Schlüssel 
drastisch reduzieren! Ein offenes Auge auf 
alle verdächtigen Bewegungen haben und 
dies den Hausmeistern de Santis mitteilen! 
Teure Anlagen und Wertsachen abschlie-
ßen – und Bargeld mit nach Hause nehmen 
oder so schnell wie möglich auf der Bank 
deponieren!

Große Sorge müssen wir aber um das 
Seelenheil der Verbrecher machen. „Du 
sollst nicht stehlen!“ ist eines der zehn 
Gebote. Und Jesus sagt in Matthäus 15, 
Vers 19: „Denn aus dem Herzen kommen 
arge Gedanken: Mord, Ehebruch, Hurerei, 
Dieberei, falsch Zeugnis, Lästerung.“

Nun könnte der Dieb mit Matthäus 6,19 
antworten: „Ihr sollt euch nicht Schätze 
sammeln auf Erden, wo sie die Motten und 
der Rost fressen und wo die Diebe einbre-
chen und stehlen.“  

Allerdings wissen wir eines: Um den oder 
die Einbrecher steht es ganz schlimm. Aus 
der Soziologie und aus der Psychologie ist 
bekannt, dass selbst die schamlosesten 
Diebe nur selten Menschen aus dem eige-
nen Bekanntenkreis beklauen. Auf unsere 
Situation umgemünzt bedeutet das: Unsere 
Diebe müssen Menschen sein, die ganz 
unten angekommen sind und noch nicht 
einmal davor zurück schrecken, ihre eigene 
Gemeinde auszuräubern. Wir sollten für sie 
beten.

    Red.

Vorsicht: Diebe!

Junges, aber frommes Publikum
Die Schlussband AFE, Sieger aus dem 

Vorjahr, trat nur noch mit zwei Leuten 
an, weil der Rest der Gruppe abhan-
den gekommen war. Die beiden Gitarre 
spielenden Sänger verlegten sich auf gut 
klingende Balladen, verscherzten es sich 
aber beim zwar jungen, aber trotzdem 
frommen Publikum mit einem Lied, in dem 
das englische F-Wort ein paarmal zu häufig 
vorkam.  

Der verdiente Sieger war „Startblock“ aus 
dem Sauerland, eine Band, die überhaupt 
nicht nach Sauerland klang, sondern sehr 
professionell wirkte.  

Aber wichtig für Herne war der zweite 
Platz von „Uncrowd“, die diesen aber mit 
den „Näps“ teilen musste, was aber nichts 
ausmachte. Wichtig ist: Der Mut, sich 
einem öffentlichen Wettbewerb zu stellen, 
ist belohnt worden.  

   Horst Martens 
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Das Motto lautete: „Wenn dein Kind dich 
morgen nicht mehr fragt – Gemeinde für 
alle Generationen“. Der leitende Bibeltext 
war 5.Mose 6,20 - 25.

Gottesdienst 
Wir sollen zielorientiert auf IHN – Jesus 

– hinleben und uns dabei von der Liebe 
leiten lassen. Denn die Liebe baut die Ge-
meinde auf. Sind wir noch „frag- würdig“? 
Indem ich das Gute in meiner Lebensstufe 
entdecke, werde ich authentisch und damit 
„frag – würdig“  Dazu gehört auch das Hö-
ren – das Hinhören und das Dienen, denn 
Jesus hat uns zuerst gedient.

 
Bibelarbeit  
n Die 10 Gebote – Ralf Dziewas: Leitfaden 
für gelingendes Miteinander der Genera-
tion. GOTT vergibt die Schuld, aber die 
Konsequenzen der Schuld, die müssen wir 
tragen. Deshalb müssen wir wieder Verant-
wortung übernehmen für unser Handeln. 
n 5. Mose 6,20 – Edwin Brand: Die alte 
Geschichte immer wieder erzählen, denn 
die Geschichte des Heils ist niemals Ver-
gangenheit, denn sie reicht hinein in die 
Gegenwart und Zukunft. Und sie bestimmt 
das Heute. Glaube ohne diese Geschichte 
ist nicht erlebbar. Der Verlust der Geschich-
te GOTTES führt zur Sprachlosigkeit. Re-
duziert sich unsere Biographie auf Verlust 

Gemeinde für alle Generationen

und Erfolg? Auch die der Gemeinde, wenn 
Schuld und Versagen und deren Verge-
bung nicht mehr genannt werden darf. Und 
das führt zur Sprachlosigkeit. Laßt uns neu 
aus dem Geist der Umkehr heraus das 
Gespräch suchen! 
 
Miteinander der Generationen 

Das bedeutet: unterschiedliche Lebens-
phasen – verschiedene Glaubensstile – kul-
turelle Unterschiede. Auftrag der Gemeinde 
ist es, das Miteinander vorzuleben. Die 
Liebe ist der Motor – auch, wenn ich nicht 
mit allem einverstanden bin. Wichtig ist das 
gemeinsame Ziel und die gemeinsame Ar-
beit. Die Brücke ist das Gebet füreinander.  

Finanzen 
Der Bund legte für 2007 einen ausge-

glichenen Haushalt vor, ebenso für 2008. 
Das Betreute Wohnen in Elstal konnte an 
Bethel/Berlin verkauft werden. Dadurch ver-
ringern Sondertilgungen die Schuldenlast.  

Gemeindeentwicklung 
„Ich glaube – also lerne ich!“ und das 

lebenslang. Der Bund ist dabei, die Bil-
dungsarbeit im Bund zu vernetzen, damit 
alle Lebensphasen angesprochen werden 
können. Das alles, um die Gemeinden fit 
zu machen. Oder, wie es in der Bibel heißt,  
„die Heiligen zum Dienst zuzurüsten“. 
Einer der Bereiche ist die Beratung. Hier 
geht es um das Lernen mit der ganzen 
Gemeinde, um sie zukunftsfähig zu ma-
chen. Es geht um Teambildung – Coaching 
– Konflikte meistern. Ein neue Kommission 
wurde gebildet zum Thema Evangelium 

Bericht von der Bundesratstagung in Kassel

Irmtraud de Santis und über 1.000 ande-
re Baptisten nahmen vom 22. bis 24. Mai 
drei Tage lang an der Bundesratstagung 
in Kassel teil. In Form von „Gedanken-
splittern“ zieht sie Resümee.
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und gesellschaftliche Verantwortung. Dies, 
um die Liebe GOTTES in den gesellschaft-
lichen Gegebenheiten lebbar und sichtbar 
zu machen.

                                   Irmtraut de Santis

Sänger aus ganz Deutschland

50 Männer aus ganz Deutschland mit 
ausgezeichneten Stimmen bilden den 
Männerprojektchor, der bisweilen auch 
unter dem Namen „Männermissionschor“ 
figuriert. Zunächst begeisterte er beim 
Bundesratstreffen der Baptisten in Kassel 
die Delegierten, dann die Baptisten in der 
Christuskirche in Herne.  

Sommersinfonie 

Die Christuskirche veranstaltete am Sams-
tag, 17. Mai, eine „Sommersinfonie“: Ab 10 
Uhr verkauften Mitglieder der Gemeinde 
im Foyer und auf der Terasse des Got-
teshauses zahlreiche Artikel, die Garten 
und Balkon verschönern: Sommer- und 
Frühlingsstauden, Kränze, Windlichter, 
Zimmerpflanzen, Tischdecken und vieles 
andere mehr. 
Außerdem im Angebot: Leckere Grillspezia-
litäten sowie Kaffee und Kuchen. Der Erlös 
kam einem guten Zweck zugute.

Tauffest

Pastor Michael Holz taufte am 18. Mai im 
Becken der Christuskirche Juliane Michel und 
Christian Kehl.



 


