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Rückblick

Ein wichtiger inhaltlicher Schwerpunkt 
im Jahr 2012 war für uns das Thema 
„Glaube am Montag“. Im Frühjahr 
führten wir in unserer Gemeinde den 
Jüngerschaftskurs „Abenteuer All-
tag - Ein ganz normaler Tag mit Jesus“ 
durch. Dieser Kurs half uns, unsere 
Beziehungen zu Jesus und zu unseren 
Nächsten zu intensivieren. Acht Wochen 
trafen wir uns zu  themenbezogenen 
Impulsreferaten und kamen anschlie-
ßend in Kleingruppen ins Gespräch. Auch 
unsere Gottesdienste wurden auf dieses 
Thema abgestimmt.

Gemeinde präsentiert sich nach außen 
Mit unserem Hoffest im Juni nutzen wir 

seit zwei Jahren die Möglichkeit, viele Men-
schen aus unserer Nachbarschaft sowie un-
sere Bekannten und Freunde zu einer ent-
spannten Begegnung  in unsere Gemeinde 
einzuladen. Ein buntes Programm mit vielen 
Aktivitäten für Kinder und Erwachsene 
lud dabei auch in diesem Jahr wieder zum 
Verweilen auf dem benachbarten Schulhof 
und Entdecken des Gemeindehauses ein. 
Mit dem Erntedankfest als „Gott-sei-Dank-
Fest“ und einem Kabarett-Abend boten sich 
weitere gute Gelegenheiten zur Einladung 
in die Gemeinde, die von vielen Gästen 
angenommen wurden. Im November 2012 
erlebten wir drei ermutigende Abende 

und einen Gottesdienst mit Pastor Bernd 
Niemeier aus Hamm (EFG Bockum-Hövel).

Neuer Jugendreferent
Seit August haben wir Jakob Grundmann 

als Jugendreferenten in Teilzeitanstellung 
zur Förderung unserer Jugend- und 
Teeniearbeit einstellen können. Wir erfahren 
dadurch eine spürbare Unterstützung und 
Bereicherung unserer Gemeindearbeit. 

Fast gleichzeitig hat sich Esther Windisch 
von uns verabschiedet. Sie hat sich der 
Gemeinde Gelsenkirchen Blumendelle 
angeschlossen, in der sie zum größeren 
Umfang beschäftigt bleibt und wohnt. Wir 
danken Esther für ihre Mitarbeit in unserer 
Gemeinde und ihr Gottes Segen auf ihrem 
weiteren Weg. 

2013: Legoland und vieles mehr
Nach den sehr guten Erfahrungen im Jahr 

2011 planen wir im November 2013 erneut 
eine besondere Aktion für Kinder – ein Wo-
chenende mit der „LEGO-Stadt“! Wir freuen 
uns schon jetzt auf ein volles Programm mit 
Familiengottesdienst, jeder Menge Spiele, 
Liedern, Andachten und einer riesigen 
Stadt aus ca. 100.000 Legosteinen zum 
Selberbauen. 2011 war es ein echtes High-
light! Wir freuen uns auf die Wiederholung!

Nachdem wir in 2011 eine Umfra-
ge durch das Institut für natürliche 

2012
Zwischen Hoffest und „Lego-Stadt”

Rückschau auf das vergangene Jahr und Ausblick auf geplante Veranstaltungen
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Gemeindeentwicklung in unserer Gemeinde 
durchgeführt haben, sind wir in 2012 als 
Gemeindeleitung in den doch sehr inten-
siven Prozess einer Leitbildentwicklung 
eingestiegen. Um in einem weiteren 
Schritt auch die Gesamtgemeinde mit in 
diesen Prozess hinein zu nehmen, werden 
wir in der kommenden Passionszeit eine 
Gemeindekampagne „40 Tage – Leben mit 
Vision“ durchführen.

           Ausblick

Was hat Gott mit uns vor?
Was hat Gott mit uns als Gemeinde vor? 

Was ist unsere Berufung für die Stadt, in der 
wir leben? Diesen und anderen Fragen wol-
len wir uns als Gemeinde neu stellen und 
gemeinsam nach Antworten suchen. Eine 
neue Entwicklung könnte sich durch den 
Kauf eines städtischen Nachbargrundstücks 
bieten. Diese Frage bewegt uns im Moment 
sehr intensiv. Wir bitten Gott um Weisheit 
und klare Führung bei dieser Entscheidung.

                                      Alexander Zeeb 

2013
Zwischen Hoffest und „Lego-Stadt”

Rückschau auf das vergangene Jahr und Ausblick auf geplante Veranstaltungen
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ProChrist 2013

Zum achten Mal seit 1993 findet 
ProChrist statt. ProChrist wird von einem 
überkonfessionellen Verein in Kassel or-
ganisiert. Er veranstaltet alle drei Jahre an 
acht aufeinander folgenden Tagen moder-
ne Gottesdienste, in dem die Menschen 
zum Glauben an Jesus Christus eingeladen 
werden. Diese Gottesdienst-Reihe findet 
diesmal in Stuttgart statt, sie wird aus der 
Porsche-Arena per Satellit in die teilneh-
menden Veranstaltungsorte übertragen. 

Nach 2006 wird es ProChrist auch wieder 
in Herne geben - und zwar vom 3. bis 10. 
März jeweils ab 19.30 Uhr im Zelt des Zirkus 

Schnick-Schnack, Roonstraße 22. Der Veran-
stalter ist die evangelische Allianz, die sich 
aus mehreren evangelischen Kirchen und 
Freikirchen zusammen setzt. 

Viele von uns haben persönlich die 
Er fah rung gemacht, dass ProChrist eine 
gute Möglichkeit bietet, Menschen einzu-
laden und mit ihnen über den Glauben 
ins Gespräch zu kommen. Diese Möglich-
keit möchten wir als Gemeinde nutzen 
und darüber hinaus unsere Einheit mit 
anderen Christen in Herne bezeugen. 
Themen der Abende: 
3.3. Wo finden wir das Glück?
4.3. Wieviel Netz braucht der Mensch?
5.3. Was hat Geld mit Glauben zu tun?
6.3. Was hilft, wenn Leid bitter macht?
7.3. Verspielen wir die Zukunft?
8.3. Was ist, wenn die Liebe stirbt?
9.3. Was sind unsere Werte wert?
10.3. Mein Gott, dein Gott, kein Gott?

Am Sonntag, 3. Februar, um 16.00 Uhr 
findet „ProChrist Impulse“ statt. Dieser Got-
tesdienst dient als Motivation für ProChrist. 
Wir als Gemeinde wollen an diesem Tag 
gute Gastgeber sein.

Ulrich Parzany

Im vergangenen Kirchenjahr haben wir von 
diesen Gemeindegliedern Abschied genom-
men: 

Gisela Kölmel  11. Dezember  2011
Luise Miss  05. Februar  2012 
Martin Eckhardt   02. März  2012 
Ursula Ruhwald  11. April   2012

Allen Angehörigen wünschen wir Gottes 
tröstende Gegenwart.

Todesfälle
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Fünf Jahre versah Irmtraud 
de Santis den Kirchen dienst 
an der Manteuffel straße. 
Unterstützt von ih r em 
Mann Ernst, sorgte sie da-
für, dass stets angenehme 
Temperaturen herrschten, 
Stühle und Tische in der 
richtigen Formation stan-
den, der Bürgersteig vor 
der Kirche von Schnee und 
Eis befreit war. Zu nächt-
licher Stunde mussten sie 

Hochzeiten

Sonia Penner de Martens und Marcus Frank heirateten am 21. Juli in unserer Kirche. Brigitte 
Woitalla und Friedhelm Neuhoff feierten ihre Hochzeit in unserer Kirche am 1. November.

aus dem Bett, wenn eine Taufe anstand. Dann musste das Becken in aller Herrgottsfrühe 
mit Wasser gefüllt werden. Irmtraud verabschiedete sich von dieser Aufgabe, um in den 
verdienten Ruhestand zu gehen, der auch mit einem Umzug verbunden war. De Santis sind 
aus unserem Gemeindewohnhaus herausgezogen. Den Dienst als Küsterin versieht nun 
Angela Reinke. Das Foto zeigt den Akt der Einsegnung mit Heimo Kadelka und unserem 
damaligen Pastor Joost Reinke im Jahr 2006.

Irmtraud de Santis
beendet Küster-Dienst
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Im Jahr 2011 führten wir eine 
Gemeindeanalyse mit Hilfe einer Um-
frage des Instituts für natürliche 
Gemeindeentwicklung durch. Sowohl die 
Auswertung mit einem Mitarbeiter des 
Instituts, als auch die Beratung vor Ort 
mit dem Gemeindeberater Siegfried Abel 
zeigten die Notwendigkeit der Entwicklung 
eines Leitbildes unserer Gemeinde. 

Für diejenigen, die sich jetzt fragen: Was 
ist eine Leitbild? – kann ein kurzer Rück-
blick in die letzte Ausgabe „des HEReins“ 
helfen. Siegfried Abel wurde damals 
gefragt: 

HERein: Du hast die Gemeindeleitung 
ermutigt, das Leitbild der Gemeinde zu 
erarbeiten. Was ist ein Leitbild der Ge-
meinde, und warum ist es wichtig daran zu 
arbeiten?

S. Abel: „Ein Leitbild ist nach Wikipedia 
eine schriftliche Erklärung einer Organi-
sation über ihr Selbstverständnis und ihre 
Grundprinzipien. Es geht darum, was ihr 
seid und wo ihr hin wollt. Das Formulieren 
eines Leitbildes benötigt Zeit.“

Kompetenter Leitbild-Berater
Auf diesen Weg, der seine Zeit benötigt 

hat, haben wir uns als Gemeindeleitung 
begeben. Dank des Dienstbereiches 
„Gemeindeentwicklung“ unseres Bundes 
haben wir in Hans-Günter Simon, dem 

Pastor, Supervisor und Berater einen 
kompetenten Begleiter in diesem Prozess 
gewonnen.  

Ihm war es wichtig, wie er es oft sagte 
„nicht Papier zu beschreiben“, sondern uns 
herauszufordern über unsere Wünsche, 
Sehnsüchte und Ängste offen und ehrlich 
ins Gespräch zu kommen. Nach einem 
Kennenlern-Abend trafen wir uns im Herbst 
2012 an vier Samstagen von 10 bis 16 Uhr. 
Mit unterschiedlichen Methoden gelang es 
Hans-Günter Simon, den Spannungsbogen 
aufrecht zu erhalten und das intensive 
Arbeiten am Leitbild immer wieder neu an-
zuregen. Wir haben uns in diesem Prozess 
besser kennen gelernt, uns gegenseitig 
ergänzt und bereichert.

Immer wieder zitierte Hans-Günter Simon 
Antoine de Saint-Exupery, der sagte: „Wenn 
Du ein Schiff bauen willst, dann tromm-
le nicht Männer zusammen um Holz zu 
beschaffen, Aufgaben zu vergeben und 
die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die 
Männer die Sehnsucht nach dem weiten, 
endlosen Meer.“ 

Gemeindekampagne
Dieser Sehnsucht wollen wir gemeinsam 

nachspüren. Deshalb wollen wir in einem 
weiteren Schritt die Gesamtgemeinde 
in diesen Prozess hinein nehmen und 
in der kommenden Passionszeit eine 

Unsere Wünsche, Sehnsüchte, Ängste
Arbeiten an unserem Leitbild / Kampagne 
„40 Tage - Leben mit Vision” in der Passionszeit

Auch 2013 wollen wir weiter an unserem Leitbild arbeiten. Die Gemeindeleitung ließ 
sich schon im verflossenen Jahr dazu von einem Berater kompetent begleiten. Die 
ganze Gemeinde soll mit der Kampagne „40 Tage - Leben mit Vision” einbezogen 
werden.

Leitbild
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Gemeindekampagne „40 Tage – Leben 
mit Vision“ durchführen. 

Das Buch „Leben mit Vision“ von Rick 
Warren wird uns durch eine 40-tägige 
geistliche Reise begleiten und uns helfen, 
auf die wichtigste Frage des Lebens: 
„Warum lebe ich eigentlich?” Antworten 
zu finden. - Dieses Buch war 46 Wo-
chen lang in der Bestsellerliste der New 
York Times. Es wurden weltweit über 32 
Millionen Bücher verkauft und in 137 
Sprachen übersetzt. Einige haben dieses 
Buch bereits mit Gewinn und persön-
licher Reibung gelesen. Dennoch laden 
wir alle Gemeindeglieder und Freunde 
unserer Gemeinde erneut oder zum 
ersten Mal dazu ein, dieses Buch zu lesen 
und darüber ins Gespräch zu kommen. 
Wir freuen uns, mit der Gesamtgemeinde 
diese geistliche Reise in sechs Wochen, im 
persönlichen Nachdenken, besonderen 
Gottesdiensten und Gesprächen in den 
Gruppen zu erleben. 

Hier sind die Themen: 
10.02.2013 „Wozu um alles in der Welt 

lebe ich?”  
17.02.2013 „Wie kann Gott mein Leben 

prägen?”  
24.02. 2013 „Wie finde ich Freunde, auf 

die ich bauen kann?”
03.03.2013 „Wie kann ich zu einer reifen 

Persönlichkeit werden?”
10.03.2013 „Wie kann ich für andere da 

sein?”
17.03.2013 „Welchen Auftrag hat mein 

Leben?”
24.03.2013 „Abschlussparty”

Die Gemeindekampagne „40 Tage – 
Leben mit Vision“  wird uns anregen, die 
zentralen Fragen des Lebens mit Hilfe 
dieses Buches und der Bibel zu reflek-

tieren. Anschließend werden wir als ganze 
Gemeinde unsere Arbeit am Leitbild unserer 
Gemeinde fortsetzen. 

Alexander Zeeb
Stimmen zum Buch: 
„Wer den Sinn seines Lebens kennen 

lernen will, sollte ‚Leben mit Vision‘ von Rick 
Warren lesen. Es gibt gegenwärtig keine 
Schrift, die für unsere populäre Kultur die 
Antworten der Bibel auf die Frage: ‚Wozu 
lebe ich?‘ besser zusammenfasst. Dieses 
Buch vermittelt eine Vision, in dem es in 
evangelische Spiritualität einführt. Ich emp-
fehle es sehr.” 

Bischof Dr. H.-J. Abromeit, Pommersche 
Evangelische Kirche (Greifswald)

„Dieses Buch fasziniert, weil es kompli-
zierte kirchliche Sachverhalte auf einen 
simplen Nenner bringt.“ 

Evangelische Kirchenzeitung 
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Jugendarbeit mit Vision
Jakob Grundmann ist seit August 2012 Jugendreferent

Mitarbeiter

Seit einigen Jahre organisierten die jungen Leute in unserer Gemeinde die 
Jugendarbeit selbst. Der Mitarbeiterkreis zeigte viel Engagement, aber es 
war fast unmöglich, eine Kontinuität einzuhalten. Junge Menschen ste-
hen zwischen Schule, Universität und Beruf und in ihrer persönlichen Welt 
ändern sich die Dinge in kurzer Zeit. Auf Initiative von Brigitte Lienhard 
entschloss sich die Gemeinde, einen Jugendreferenten einzustellen. Als 
Kandidat kam primär Jakob Grundmann in Frage, der in unserer Kirche 
schon ein Praktikum absolviert hatte. In HERein berichtet er über seinen 
biografischen Hintergrund, seine ersten Erfahrungen und erläutert die 
Ziele der Jugendarbeit.

Jakob Grundmann bei seiner ersten Trauung in seiner Heimatgemeinde.
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Meine Biografie
Meine Eltern sind mit meinen Geschwi-

stern und mir 1997 von Kasachstan nach 
Deutschland umgesiedelt. Damals konnte 
ich noch nicht ahnen, dass ich eines Tages 
als Jugendreferent in Herne lande. Meh-
rere Jahre verbrachte ich mein Leben in 
Dülmen und lebte zunehmend ein Leben, 
auf das ich heute keineswegs stolz bin. Ich 
wusste schon damals, dass ich mein Leben 
Stück für Stück ruiniere und deswegen 
musste schnell etwas passieren, was mich 
aus diesem Teufelskreis wieder herausreißt. 
Alleine kam ich da einfach nicht mehr raus! 
Durch eine harte Lebenssituation hat Gott 
es aber geschafft, mir deutlich zu machen, 
wie schnell das Leben zu Ende gehen kann 
und was es heißt, wenn jemand anders an 
meiner Stelle mit dem Leben bezahlt. In 
jener Nacht musste ich unter einem ange-
hobenen weißen Tuch den leblosen Körper 
meines Bruders auf dem Asphalt liegen 
sehen und ich wusste: „Das ist mein Platz!“ 
Doch schlimmer wurde es, als ich mich an 
die Aussage meiner Eltern erinnerte, dass 
auch Jesus an meiner Stelle am Kreuz starb, 
damit mir alle meine Sünden vergeben wer-
den können. Überwältigt von dem Gedan-
ken, dass Gott sein Leben für mich gegeben 
hat, konnte ich an dem Tag nicht anders, als 
Gott um Vergebung zu bitten, dass ich ihm 
mein Leben lang den Rücken gekehrt hatte. 
Mit Freuden habe ich Jesus als meinen 
König anerkannt und durfte erleben, wie 
Gott mich als sein Kind angenommen hat. 
Seit diesem Tag ist einige Zeit vergangen 
und ich bin öfters gescheitert oder habe 
mich in Sackgassen verlaufen. Dennoch 
durfte ich immer wieder erleben, wie mein 
König mir half, wieder aufzustehen, um ihm 
nachzufolgen – er kennt den Weg gut. Trotz 
einiger Zweifel, Ängste und Versagen, habe 
ich nun eine Perspektive, die über das Grab 

hinausreicht und mir das ewige Leben in 
der Gegenwart Gottes garantiert. Dieses 
Wunder habe ich nur Jesus zu verdanken.

Nach dieser Rettung hatte ich das 
Vorrecht, zunächst ein dreijähriges 
Collegeprogramm am „Bibelseminar Bonn“ 
und daraufhin das Masterstudium über 
die Partnerschule „Southwestern Baptist 
Theological Seminary“ (in Fort Worth) zu 
absolvieren. Während dieser Zeit durfte ich 
auch etwas an Erfahrung in der Gemeinde 
– und Jugendarbeit sammeln – nicht zuletzt 
auch während meines Praktikums in der 
EFG Herne (2009). 

Außerdem durfte ich in meiner 
Heimatgemeinde die Frau meines Lebens 
finden und auch heiraten – was ich bis 
heute noch nicht glauben kann. Sie heißt 
Anna und seit August 2012 haben wir 
auch durch unseren kleinen Sohn Noah 
Ilai lebensverändernden Zuwachs bekom-
men. Das ist auch die Zeit, in der wir nach 
Herne umgezogen und ich meine Stelle als 
Jugendreferent angetreten habe. Wir wur-
den in der Gemeinde sehr herzlich aufge-
nommen und möchten uns auch an dieser 
Stelle dafür bedanken!

Meine Aufgaben in der Gemeinde
Zu meinem Aufgabenbereich gehört 

momentan die Jugendarbeit, Teenie und 
JuKi (Jungschar). Außerdem ist noch ein 
Hauskreis für junge Erwachsene geplant. 
Neben diesen Hauptbereichen darf ich 
auch Alexander in verschiedenen Diensten 
unterstützen.

Erste Erfahrungen
Angefangen habe ich am 1. August. Zu 

der Zeit waren die Jugendlichen und Tee-
nies noch in den Ferien, und es gab weniger 
zu tun. Während der VIP-Tage war auch 
der Stichtag für die Geburt unseres Sohnes, 
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Mitarbeiter

was das Ganze etwas spannender machte, 
jedoch nicht unmöglich. An dem heißesten 
Tag des Sommers (19.08.) waren wir mit der 
Jugend und einer Gruppe aus Südkorea am 
Kemnader See und spät am Abend hat auch 
unser Sohn das Licht der Welt erblicken 
dürfen.

Jugendarbeit: nicht 
im Aktionismus versinken

Für den Anfang haben wir in der Jugend 
einen Mitarbeiterkreis gebildet, mit dem wir 
versuchen das Leben in der Jugendarbeit zu 
gestalten. Mit Tamara, Juliane und Ange-
lika durften wir erkennen und verstehen, 
dass es langfristig problematisch wäre, die 
Jugendlichen lediglich zu unterhalten und 

im Aktionismus zu versinken. Wir haben 
uns die Fragen gestellt: „Was erwartet Gott 
von einer christlichen Jugendarbeit, und wie 
kann man diese biblischen Aufträge zeit-
gemäß umsetzen?“ Weil wir aber nicht die 
ersten sind, die sich diese Fragen stellen, 
hielten wir es für angebracht, eine Lektüre 
zur Rate zu ziehen, die uns in diesem Pro-
zess begleitet und coacht. Gewählt haben 
wir das Buch „Jugendarbeit mit Vision“ von 
Doug Fields. Was Gott von uns als Jugend 
erwartet, ist uns mittlerweile klar geworden 
und wir haben es in einem gemeinsam 
erarbeiteten Satz wie folgt formuliert:
„Wir als Jugendliche wollen gemeinsam der 
Liebe Gottes begegnen, uns für ihn begei-
stern lassen und einander ergänzen, indem 
wir uns zum Dienst ermutigen und so in 
unserem Glauben wachsen!“

Auch Freunde und Bekannte sollen sich 
bei uns wohl fühlen

Diese Vision betrachten wir als eine 
Zusammenfassung von Gottes Auftrag 
an seine Gemeinde und somit auch uns 
Jugendlichen, die ein Teil der Gemeinde 
sind. Uns ist es sehr wichtig, dass auch 
unsere Freunde und Bekannte sich bei 
uns wohl fühlen und lebensverändernde 
Begegnungen mit Gott erleben. Dabei 
soll die Vision nicht inhaltlich dazu dienen 
solche Jugendlichen zu uns zu locken, 
sondern wir wollen durch ein zeitgemäßes 
Anwenden und Leben dieser Aufträge zu 
einer Jugendarbeit heranwachsen, die für 
andere Jugendliche begehrenswert und 
einzigartig wird. Um dahin zu kommen, 
werden die nächsten Mitarbeitertreffen sich 
mit der Frage beschäftigen, wie die Vision 
auf einer solchen Weise angewandt werden 
kann. Hier freue ich mich auch schon auf 
einen Ausflug (Anfang 2013) mit dem 
Mitarbeiterkreis, an dem wir gemeinsam 

Jakob Grundmann mit seiner Frau Anna und 
Söhnchen Noah.
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einen Jahresplan für die Jugend entwerfen 
und, von der Vision getrieben, einige Kon-
zepte für bestimmte Bestandteile unserer 
Jugendarbeit entwickeln. Dazu gehört auch 
z.B. die Wiederbelebung der Veranstaltung 
„J-Dome“.

Ansonsten treffen wir uns wie immer 
sonntäglich um 18:00 Uhr in der Gemeinde, 
und hin und wieder machen wir auch den 
einen oder anderen Ausflug. Während der 
Jugendstunden habe ich mir zur Aufgabe 
gemacht, das Lukasevangelium durchzu-
nehmen, weil wir dort in besonderer Weise 
ermutigt werden, Glaubensschritte zu 
gehen, die ein Glaubenswachstum ermög-
lichen. In diesem Sinne bin ich auch darauf 
gespannt, wie sich das Glaubensleben der 
Einzelnen entwickeln wird und welche Wege 
Gott mit uns einschlägt.

Teenies: eine gut 
funktionierende Gruppe

Die Teenies waren von vornherein eine 
gut funktionierende Gruppe und durch 
ihre Offenheit haben sie es mir ganz leicht 
gemacht, mich mit ihnen anzufreunden. 
Es ist ermutigend zu beobachten, dass 

der Großteil von ihnen unsere Treffen nur 
ungern verlässt. Alle sind so unterschiedlich, 
und doch kommen sie miteinander sehr 
gut klar – und das Schöne ist: Es war schon 
so, bevor ich kam. Die Teenies sind sehr 
aufnahmefähig, stellen aber auch kritische 
Fragen, was mir deutlich zeigt, dass sie mit-
denken. Zurzeit nehmen wir das Leben der 
Apostel durch und ich versuche aufzuzei-
gen, wie Jesus mit dem sehr bunten Haufen 
gearbeitet und jeden individuell geprägt 
hat. Wir durften beobachten, dass Jesus mit 
jedem Charakter fertig wird und auch gerne 
Menschen mit Kanten und Ecken in seinem 
Team hat – das ist ermutigend, wenn man 
sich hin und wieder der eigenen Kanten 
bewusst wird.

Ferner spielen wir mit den Teenies gerne 
Phase 10, Liggretto oder eine hoch-modifi-
zierte Version von Verstecken. Ab nächstes 
Jahr wollen wir über eine längere Zeit ein 
„Teenie-Dinner“ als Wettbewerb veranstal-
ten – dazu wird die Gemeinde demnächst 
auch Genaueres erfahren. Auch bei der 
Teenie Gruppe bin ich gespannt, wie sie sich 
entwickelt und wie viel Einfluss sie Gott in 
ihrem Leben gewähren werden.

Am 4. Advent hatte Jakob Grundmann einen Sketch mit den Kindern einstudiert.
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JuKi: Wie einfach Glaube sein kann
Bei der JuKi (Jungschar) habe ich das Vor-

recht mit Lena Zeeb zu arbeiten und durch 
die Kinder zu lernen, wie einfach Glaube 
sein kann. Mittlerweile treffen wir uns jeden 
Freitag von 16:00 bis 18:00 Uhr. Norma-
lerweise spielen wir in der „Ankunftszeit“ 
Kicker, Tischtennis oder andere Spiele. Dann 
gibt es um 16:30 Uhr eine kurze Geschich-
te mit einigen Aufgaben oder Spielen, 
die dazu passen und zum Schluss bleibt 
meistens genug Zeit, um noch größere 
Spiele zu veranstalten. Weil diese Gruppe 
sich in einem sehr aktiven Alter befindet, ist 
es manchmal schwierig, den Überblick zu 
behalten. Deswegen beten wir mit Lena und 
halten Ausschau nach freiwilligen Helfern. 
Vielleicht wäre es ja was für dich?

Meine persönliche Vision: nicht nur be-
einflussen, sondern auch retten

Zu meiner größten Motivationskraft 

gehört das Wissen um die eigene Ret-
tung und die Begeisterung von Jesus. Aus 
diesem Grund fühle ich mich auch dazu 
gedrängt, Menschen von dem großen Gott 
zu erzählen und sie zu ermutigen ihm zu 
vertrauen. Ehrlich gesagt gebe ich mich 
damit nicht zufrieden, Menschen lediglich 
zu beeinflussen – ich sehe mich wie Petrus 
als ein „Menschenfischer“. Wenn wir uns 
einen Fischer vorstellen, der nach Hause 
kommt und von der Frau gefragt wird, ob er 
was gefangen habe, dann wäre die Antwort 
„Nein! Aber ich habe welche beeinflusst!“ 
nicht zufriedenstellend. So sehe auch ich 
meine Aufgabe nicht darin, die Menschen 
lediglich zu beeinflussen. Ich bin primär an 
ihrer tatsächlichen Rettung interessiert und 
sekundär an einem positiven Einfluss. In 
meinem Dienst geht es daher primär nicht 
darum, die Kirche mit neuen Gesichtern zu 
füllen, sondern zunächst den Himmel zu 
bevölkern. Dabei soll das eine das andere 
nicht ausschließen, sondern die korrekte 
Reihenfolge aufzeigen.

Außerdem ist es mir wichtig, die Jugend-
arbeit so weit zu organisieren, dass sie 
selbstständig zur Ehre Gottes funktionie-
ren kann und sich in viele Dienstbereiche 
innerhalb der Gemeinde heranwagt. Hier 
schlagen wir einen Weg ein, der für jeden 
Christen empfehlenswert und gut ist. Mich 
selber und die ganze Gemeinde sehe ich 
auch als einen Teil dieses Lernprozesses: 
eine Mündigkeit im Glauben zu erlangen. 
Wahrscheinlich lernt man hier nie aus, aber 
der Weg lohnt sich – da bin ich mir sicher. 
Deswegen möchte ich uns auch mit den 
letzten Worten des Apostel Petrus ermuti-
gen: „Wachset aber in der Gnade und Er-
kenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus 
Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige 
Zeiten! Amen.“ (2. Petr. 3,18)

Jakob Grundmann

Jakob Grundmann predigt in unserer 
Christuskirche.
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           EVEnt 2012
                           Comedy!!! Was wäre, wenn euch 
                           einer fragt, was wir schon immer mal
                           in der Gemeinde hätten veranstalten
                           sollen? 
                                           Mit dieser Frage habe ich meinen letzten Artikel in der HERein 
                                           begonnen. Es ging um die Idee, einen Comedy-Abend in 
                                           unserer Gemeinde zu veranstalten. Mittlerweile haben wir es
                                           tatsächlich getan! Am 28.September 2012 war er bei uns: 
                                           DER WILMS. Und es tat überhaupt nicht weh, trotz des 
                                           Themas seines Programms „Schmerz kann weh tun !“.

                                                Ich habe diesen Abend sehr genossen. Das Programm war
                                                sehr unterhaltsam und die Publikumsresonanz hat den 
                                                    Mut zur Durchführung dieser Veranstaltung belohnt. Es
                                                              waren ca. 90 Besucher in unserer Gemeinde, viele
                                                                     davon waren Gäste, die wir sonst nicht in 
                                                                           unserem Haus begrüßen können. Leider 
                                                                           bin ich nicht sehr gut darin, solche 
                                                                           lustigen Veranstaltungen pointiert zu 
                                                                           rezitieren, aber in bester Erinnerung ist 
                                                                           mir die Passage über das Fragen und
                                                                           Suchen geblieben: Fragen, Fragen über 
                                                                           Fragen, wir sollen wie die Kinder niemals
                                                                                     aufhören zu fragen und zu suchen, 
                                                                                        auch wenn das manchmal 
                                                                                           seltsame Auswüchse annimmt, 
                                                                                           z.B. die Frage, was der Mensch
                                                                                         bei all’ seinem Forschen und 
                                                                                         Suchen wohl gesucht hat, als er
                                                                                          entdeckte, dass Kühe Milch 
geben! Zu kompliziert ?! Kann sein, am besten sind Gags natürlich auch immer live! 

Am Schluss des Comedyabends hat der Wilms sehr geschickt und keines-
wegs unpassend eine Einladung zum Glauben an Jesus Christus eingebunden. Der 
Abschluß-Cover-Song „Gottesdienst“ (Cover auf „Dancing Queen“ von Abba) hat alle 
nochmal mitgerissen und den gelungenen Abend abgerundet.

Wie wäre es also mit einer Fortsetzung z.B. mit dem Comedytheater „Lennardt + 
Lennardt“ (s. www.lennardt-und-lennardt.de) oder dem Brilletheater (s. www.BrilLe-Thea-
ter.de) für Kinder. Ich sehe in derartigen Veranstaltungen eine sehr gute Kontaktfl äche für 
Gäste. Es fällt Besuchern sicherlich leichter, unsere Gemeinde im Rahmen einer solchen 
Veranstaltung kennenzulernen. Was daraus erwachsen kann ist stets offen. Aber ein An-
fang kann es immer sein !                                                                        Heimo Kadelka
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Event 2012 Das Hoffest

Zw
ischen Schunkel-Parodie und 

70-er-Jahre-Rock

14



15

Das Hoffest

Zw
ischen Schunkel-Parodie und 

70-er-Jahre-Rock

Das zweite und hoffentlich nicht letzte Hoffest  

Bei der Persifl age „Komm doch zum Gottesdienst“ nach „Dancing Queen“ von ABBA 
gerieten die Besucher des Hoffestes unversehens ins Schunkeln. Mit ziemlicher 
Sicherheit war das  karnavaleske Hin- und Herschwenken der Arme nach vorge-
tragener Musik eine Premiere für die sonst eher zurückhaltenden Mitglieder der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde. 

Chilliger Jazz
Aber damit war das musikalische Spektrum dieses Nachmittags noch längst nicht 
ausgeschöpft. Das von Schülern des Haranni-Gymnasiums gebildete „Surge Trio“ 
sorgte mit chilligem Avantgarde-Jazz (gibt es tatsächlich) für gute Unterhaltung 
zwischendurch. Und am frühen Abend traten auf der mobilen Bühne die hauseigene 
Band „Uncrowd“ (gesprochen wie „Unkraut“) mit Rockpop zwischen Worship und 
Sportfreunde Stiller-Cover-Songs auf. Abgelöst wurden sie von „Stonebraze”, die 
groovigen 70-er-Jahre-Rock zum Besten gaben. 

Blick auf die Stadt
Mit dem Hoffest, jetzt schon im 2. Jahr, wollen Pastor Alexander Zeeb und seine 
Schäfchen neue Wege gehen: Weg von der Selbstbeschau, den Blick auf Nachbar-

Foto: Der „rote Mann” vom Zirkus Schnickschnack trieb nicht nur mit den Kindern 
sein Unwesen, wie man auf der nächsten Seite sieht.
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bis hin zu einer vierspurigen 
Carrera-Bahn, Torwandschießen und 
Kinderschminken. Zu den weiteren 
Highlights zählten ferner Auftritte des 
Zirkus Schnick-Schnack. Die Besucher 
waren auch gastronomisch versorgt. 
Bei solchen und zahlreichen anderen 
Attraktionen waren die Veranstalter 
gespannt auf die Publikumsresonanz. 
Aber die Bedenken waren unbegrün-
det. Die Menschen strömten – neben 
den bekannten Gesichtern wurden 
auch die Freunde der Gemeinde, deren 
Angehörige sowie Menschen aus dem 
Quartier und von weiter weg gesich-
tet. Und am frühen Abend fanden sich 

schaft und Stadt gewendet. In dieses 
Konzept passte auch die Moderation 
von Martin Wilms, der durch das 
Programm führte und in Interviews 
Menschen und Gemeindeleben vor-
stellte. Der Kabarettist („der Wilms“) 
ist in der christlichen Szene und in 
Herne kein Unbekannter. Er regte die 
Zuschauer dazu an, über sich selbst 
und die häufi g betulichen kirchlichen 
Gepfl ogenheiten zu lachen. 

Besucher aus dem Quartier
Ein abwechslungsreiches Ange-
bot gab es für Kinder - von der 
Hüpfburg über das Kickerturnier 

Foto: Die XXL-Carrera-Bahn war stets von vielen Kindern umlagert.
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jugendliche Konzertbesucher ein - 
hauptsächlich die jungen Anhänger 
und Bewunderer der Musikbands. 
Großer Beliebtheit schien sich die 
Christuskirche an diesem Nachmittag 
auch unter Menschen aus Sri Lanka zu 
erfreuen.  

Die Zukunft des Hoffestes
Bei solchem Erfolg bleibt zu hof-
fen, dass die Zukunft des Hoffestes 
gesichert bleibt. Bekanntlich will die 
Stadt Herne die auf dem Grundstück 
stehende und schon geschlos-
sene Dependance des städtischen 
Berufskollegs abreißen und das 
Grundstück verkaufen. Unsere Kirche 
hat Interesse am Erwerb und erwägt 
die Optionen, die sich in diesem Zu-
sammenhang auftun. Deshalb hoffen 
und beten die Gemeindemitglieder, 
dass sich hier eine gute Lösung 
fi ndet. „Wir sind auch bereit, unseren 
eigenen Teil dazu beizutragen“, sagt 
Alexander Zeeb, der schon Kontakte 
zur Stadt aufgenommen hat.    

Text und Fotos: Horst Martens

Filmstreifen auf youtube:
http://www.youtube.com/my_videos_
edit?ns=1&video_id=IYbbjGeAgzM

EVEnt 2012
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Das Hoffest in einer 
Fotoübersicht

EVEnt 2012
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EVEnt 2012

Fotos: Das Rockkonzert am frühen Abend mit den Grup-
pen „Surge Trio”, „Uncrowd” und „Stonebraze” (v.l.n.r.)
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Gruppenbild mit Senioren
Zu den Senioren unserer Gemeinde zählen noch weitere Frauen und Männer, die leider 
beim Fotoshooting nicht zugegen waren.
1. Reihe Ruth Littek, Lydia Weidenbach, Fred Hütel, Lilli Hütel, Sofi a Michel, Ella 
Jaworski, Kasimir Jaworski, Ernst de Santis und Susanne Wiebe.  2. Reihe: Inge 
Fomferra, Emma Zeeb, Christel Depner, Hannah Rick, Christel Lahmer, Elisabeth Schu-
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bert, Erika Sakautzki, Birgit Frank (Mitarbeiterin). 
3. Reihe: Jürgen Maske, Werner Fomferra, Eva 
Kadelka, Katharina Kricky, Margot Maske, Irm-
traud de Santis, Siegfried Andres, Irene Eziner, 
Hubert Alt, Ruth Schüppen. 

Senioren
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Welches waren die fi nanziellen Herausforde-
rungen in den Jahren, als du mit der Buchfüh-
rung für die Gemeinde begannst?  

Die früheren Gegebenheiten sind mit der 
heutigen Zeit verständlicherweise nicht ver-
gleichbar. Herausforderungen im heutigen 
Sinne gab es vor „zig“ Jahren nicht. Es verlief 
alles in „geordneteren“ Bahnen, auch alleine 
deshalb, weil die Mitgliederzahl größer war 
und somit aus fi nanzieller Sicht auch das 
Gesamtpotential. Das Pfl ichtbewusstsein ge-
genüber der Gemeinde war anders als heu-
te, selbstverständlicher. Vorgänger für einige 
Jahre war Udo Gerhards.

Wie hat sich deine Arbeit im Laufe der Zeit 
verändert?

Ohne irgendeine Vermessenheit muss 
man sagen, dass die Kassenverwaltung zu 
Beginn meiner Tätigkeit (1973) nicht im Ge-

ringsten vergleichbar ist mit dem „Heute“. 
Anfangs konnte die Arbeit noch durch Füh-
ren eines einfachen Kassenbuches erledigt 
werden. Heute haben wir ein komplexes und 
komp li ziertes Kassenverwaltungsprogramm 
(Optigem) im Einsatz. Die vielfältigen Aufga-
ben und somit der Zeit- und Kraftaufwand 
sind in der Gemeinde vielen nicht bewusst. 
Manchmal habe ich mich selbst gewundert, 
wie die gestellten Aufgaben trotz anstren-
gendem Dienst erledigt werden konnten.

Welches war für dich persönlich die größte 
Herausforderung?

Wenn es auch immer um die fi -
nanzielle Gestaltung für die gesamte 
Gemeindearbeit ging, nicht um die Person 
des Kassenverwalters, war und ist es stets 
das Hauptanliegen von mir gewesen, dass 
sich die Gemeinde fi nanziell selbst tragen 

Mann der klaren Worte
Nach 37 Jahren als Kassenverwalter übergibt Karl-Hermann Kadelka 
an seinen Nachfolger

Karl-Hermann 
Kadelka war immer 
ein Mann der klaren 
Worte, mochte die 
Wahrheit auch unan-
genehm sein. Seinem 
Nachfolger empfi ehlt 
er, ab und an mal 
„Fraktur” zu reden. 
37 Jahre führte er das 
Kassenbuch durch 
manche Untiefen. 
Im HERein-Interview 
blickt er zurück auf 
seine Ära.
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kann. Darüber hinaus war die arbeitsinten-
sivste Phase sicherlich während der Bauzeit. 
All‘ die Rechnungen, die über Jahre kontrol-
liert und bezahlt werden mussten – das war 
schon eine besondere Herausforderung.

Wie hast du dir die Fähigkeiten für die Buch-
führung angeeignet? Was hast du berufl ich 
gemacht?

Denken und Rechnen konnte ich. Und 
somit waren die gestellten Anforderungen 
erfüllbar. Buchführung im kaufmännischen 
Sinn habe ich nicht durchgeführt. Nach 
einiger Zeit hat mir Otto Häusler das „Ein-
tragen ins Kassenbuch“, sprich die Buchfüh-
rung, zum Teil abgenommen. Ulrich Wessel 
und Margot Maske führten diese Arbeiten 
dann im „PC-Zeitalter“ weiter.

Berufl ich habe ich als Beratungs-, Schu-
lungs- und Vortragsingenieur in NRW und in 
ganz Deutschland bei den Dachverbänden des 
deutschen Gas- und Wasserfachs gearbeitet. 
Sehr oft bin ich nachts von Dienstreisen nach 
Hause gekommen und habe noch Arbeiten für 
die Kassenverwaltung durchgeführt.

Was glaubst du, muss dein Nachfolger be-
achten?

Die Gemeinde, bis auf Ausnahmen, sollte 
sich weitestgehend fi nanziell selber tragen, 
also unabhängig von Überschüssen des 
Hauses sein. Der neue Kassenverwalter sollte 
den gesamten Finanzrahmen immer neu 
überschauen und wenn nötig in bestimmten 
Situationen auch einmal „Fraktur“ reden und 
Korrekturen vornehmen. Dazu Gottes Segen 
und menschlich eine „glückliche Hand“.

Stabwechsel
Andreas Kehl (50 Jahre) ist Nachfolger 
von Karl-Hermann Kadelka und damit 
neuer Kassenverwalter unserer Gemein-
de. Kehl ist gelernter Bergmann, der das 
Schicksal vieler Bergleute teilt: Nach dem 
Stilllegungs-Programm seiner Zeche 
Auguste Concordia geht er Anfang des 
Jahres in Frührente. Jetzt stehen im 
zeitliche Kapazitäten zur Verfügung, die 
er für seine neue Aufgabe nutzen kann. 
Für die Textilfi rma seiner Frau organisiert 
er schon seit einiger Zeit die Buchfüh-
rung. Von diesen Erfahrungen wird er 
profi tieren. Kehl und seine Frau wurden 

in Kasachstan geboren. Im Vorstand unserer 
Gemeinde ist er seit vielen Jahren tätig.

Baguette 
schneiden beim 
Gemeindeausfl ug 
- das gehörte 
nicht zu seinen 
Aufgaben. Ge-
macht hat er es 
trotzdem.

MitARBEitER
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In Bildern 
sprechen

Bernd Niemeier hat 
die Gabe, in Bildern 
zu sprechen und 
Wahrheiten einfach 
auszudrücken. Der 
Evangelist und Pastor 
aus Hamm machte es 
auf diese Weise dem 
Fotografen einfach, 
aussagekräftige 
Porträts von ihm zu 
schießen, hielt er 
doch seine Ideen 
gleich vergegen-
ständlicht in den 
Raum: eine Kamera, 
einen Ziegelstein, ein 
Herz (Fotos links). 

An vier Tagen im 
November veran-
staltete die Gemein-
de mit Niemeier 
evangelistische 
Gottesdienste unter 
dem Thema „Begeg-
nungen”. Musikalisch 
begleitet wurden 
die Abende unter 
anderem von der 
Hausband, die Mo-
deration übernahm 
Evelyn Wessel (Foto 
links). Große Begeis-
terung entfachte im 
Übrigen der  Chor ei-
ner Pfingstgemeinde, 
deren Mitglieder aus 
Afrika stammen. Zu-
vor in Recklinghausen 
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beheimatet, suchten sie eine kirchliche Bleibe und fanden sie vorübergehend in unserem 
Gotteshaus. Für die Gastfreundschaft bedankten sie sich mit ihrem herrlichen Gesang.

BEGEGnUnGEn
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Am 3. Juni 2012 feierten einige Teens mit 
der Gemeinde einen besonderen Gottes-
dienst. Die Gemeinde wurde von ihnen 
begrüßt und durch den Gottesdienst 
geleitet. Und sie wurde aufgefordert, bei 
einem Bibelquiz ihr Wissen unter den 
Beweis zu stellen. Dabei wurde deutlich, 
dass nicht mal alle Erwachsenen so bibel-
fest sind, wie oft angenommen. Ein Trost 
für die Jugendlichen, denn sie würden 

auch nicht alles wiedergeben können, was 
sie in den vorgegangenen 1½ Jahren im 
Gemeindeunterricht gelernt haben. 

Abschluss des Gemeindeunterrichts – 
das hört sich an als hätte man es end-
gültig geschafft. Stimmt irgendwie auch. 
Doch auf der anderen Seite kennen die 
Teens noch aus dem Kindergottesdienst 
die Liedstrophe „Lies die Bibel, bet jeden 
Tag, wenn du wachsen willst.“ Sicher ein 

Als hätte man es endlich geschafft

28
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           Kindergodi

29

guter Rat nicht nur für die Kinder, sondern 
für Teens und Erwachsene – auch nach 
dem Abschluss des Gemeindeunterrichts!

Wir als Gemeinde wünschen Alexan-
der Kadelka, Alexander Reinke, Martin 
Schmidt, Melanie Zeeb, Jennifer Schmidt, 
Christina Sutheswaran und Benjamin Littek 
(siehe Foto, v.l.n.r.) Gottes Segen und 
Wachstum in allen Bereichen ihres Lebens! 

Ein paar Tage später fuhren sie gemein-
sam zum Buju. Das vielfältige Programm, 
Begegnungen mit anderen Jugendlichen, 
coole Musik und inspirierende Gottes-
dienste – all das war eine gute und be-
reichernde Erfahrung, die sie zu weiteren 
Schritten im Glauben ermutigte. 
Der Gemeindeunterricht für die nächste 
Gruppe beginnt im Frühjahr 2013. 

Alexander Zeeb

Als hätte man es endlich geschafft
Abschluss des Gemeindeunterrichts

EVEnt 2012

29



30

Gemeindeaus� ug
„Hell scheint die Sonne” sangen Ilka und Wolfgang Raich sowie Angelika Zeeb in dem zum 
Versammlungsraum umgebauten Stall auf dem Freizeitgelände in Coesfeld. Und in der 
Tat lachte die Sonne von einem blauen Himmel und trieb die Temperaturen in ungeahnte 
Höhen. „Er kennt alle unsere Namen” war das Motto des Tages - nach dem bekannten Kin-
derlied. Auf dem Foto verdeutlichen die Mädchen mit den Händen die Passage „trägt einen 
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           teenkreis

Gemeindeaus� ug
spitzen Hut”, womit Chinesen gemeint sind. Auch die Predigt von Alexander Zeeb und 
ein Buchstabenspiel befassten sich mit dem Motto „Namen”. Ansonsten wurde die große 
Rasenfl äche zum Spielen, Klönen und Sonnen genutzt. Der Ausfl ug fand mit dem traditio-
nellen Grillen seinen Abschluss.

EVEnt 2012
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Weihnachtsfeier der Kinder

Forts. Gemeindeausflug
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           Kinderzeit
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Rückblick 

Barocke Phantasiewelten

Wer bei Christel Schmitt eingeladen ist und dann das Wohnzimmer betritt, fühlt 
sich in eine prunkvolle Phantasiewelt versetzt. Dieser Effekt ist vor Weihnach-
ten am größten: Zwei Kristalllüster beleuchten den Raum, unterstützt von zahl-
reichen Wandlampen, Lichterketten und Kerzen. Spiegel, in verzierte und vergol-
dete Rahmen eingefasst, Porzellanfi guren, die barocke Szenen darstellen (Paar 
sitzt und trinkt Kaffee, Personen vor Pferdekutsche) weiße Stühle, Säulchen mit 
Pfl anzenkübel, barocke Vitrinen mit allerlei dekorativen Objekten voll gestellt, ein 
von hunderten kleinen Lämpchen beleuchteter meterlanger Schlitten gezogen 
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von einem Rentier, mehrere Weihnachtskrippen. Eine typische „Ecke”: Unter einem 
Stilleben-Bild eine Rokokodame aus Porzellan, daneben zwei Kerzenleuchter, 
eine Rokokouhr und zwei Blumenvasen. Außerdem: vergoldete Putten, von innen 
leuchtende Kugeln, ausgeschnittene Sterne, Weihnachtsbilder, Engel. 

Mein Vorschlag an Christel Schmitt: „Biete nächste Weihnachten mal Füh-
rungen an - den Erlös stellst du für einen guten Zweck zur Verfügung!” Vorauf ich 
als Antwort ein helles Lachen hörte. Seit vielen Jahren sammelt Christel solche 
besonderen Stücke und stattet ihr Zimmer damit aus. Eine Etage tiefer wohnt ihre 
Tochter Angelika Heppke, die zwar ein paar andere Akzente setzt, aber ebenfalls 
das Wohnzimmer mit vielen tollen Sachen dekoriert hat.
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Pilgern kommt uns katholisch vor, ob-
wohl es in vielen unserer alten pietis-
tischen Liedern besungen wird (“Hier 
auf Erden bin ich ein Pilger”). Spätestens 
seit Hape Kerkeling (Buch: „Ich bin dann 
mal weg“) wissen wir, dass auf dem 
berühmten Jakobsweg und anderen be-
liebten Strecken Gläubige aller Konfessi-
onen und Ungläubige jeglicher Couleur 
nebeneinander wandern. Und nach 240 
km zu Fuß steht unsere Erkenntnis wie 
ein Fels: Der lange Pfad tut auch der 
freikirchlich-baptistischen Seele gut. 

Der Jakobsweg spukte uns schon immer 
im Kopf herum. Aber für die klassische Stre-
cke braucht der normale Pilger sechs Wo-
chen - und wer bekommt schon so lange 

Urlaub? Als unser Sohn Claudio dann nach 
seinem Abi zusammen mit Timo Schüppen 
den „portugiesischen Weg” ging und dafür 
nur zwei Wochen benötigte, stand für uns 
fest: Das passt in unsere Zeitvorstellungen 
und ist für die Herbstferien geeignet. Der 
Weg führt von Porto in Portugal in nörd-
licher Richtung bis zum Ziel Santiago de 
Compostela im spanischen Galizien.

Jeder Tag ist Waschtag
Zwischen zehn und zwölf Kilo, so lauten 

die landläufigen Empfehlungen, soll man 
in den Rucksack packen. Das bedeutet: Ta-
gelang überlegen, was unbedingt mit muss 
und was überflüssig ist. Wieviel Unterhosen 
braucht der Pilger? Eigentlich nur zwei. 
Eine für den Tag, eine für die Nacht. Dann 

Pilgern ist auch was für Baptisten
Wie man auf dem Jakobsweg zu sich selbst 
und zu anderen findet
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aber ist jeden Tag Waschtag. Was aber ist, 
wenn es in Strömen kübelt, und die Wäsche 
absolut nicht trocknen will? Dann hätte 
man eine mehr gebraucht. Am Ziel ange-
kommen, war ich schlauer: Was fehlte, war 
ein Regenschirm. Aber wer ahnt, dass vier 
von zwölf Wandertagen total verregnet sein 
werden?

So steigen denn Susanna, meine Schwä-
gerin und mein Schwager und ich in Weeze 
in den Flieger und düsen ab nach Porto. 
Einen Tag lang schauen wir uns diese nette 
Stadt am Douro-Fluss an – und dann geht 
es auch schon los, zunächst zig km am 
brandenden Atlantik entlang. Die Men-
schen, die uns begegnen, wünschen uns 
einen „buon caminho”, einen schönen Weg. 
Schon nach dem ersten Kilometer merke 
ich: 1.000 Meter mit dem Rucksack ist was 
ganz anderes, als 1.000 Meter einfach nur 
gehen. Die Gurte schneiden sich immer 
stärker in die Schultern.

Dann drehen wir vom Meer ab, es geht 
nun und in den nächsten Tagen durch 
Dörfer, endlose Weingärten, Maisfelder, 
durch Kieferwälder und durch historische 

Kleinstädte, in denen schon die Römer 
waren. Dieser Weg ist weniger überlau-
fen als der „klassische”. Manchmal sind 
wir stundenlang alleine unterwegs. Die 
anderen Pilger bekommt man erst in 
den Pilgerherbergen zu sehen. Eigentlich 
wollten wir uns vor solchen Unterkünften 
drücken. Pilgerherbergen sind sehr günstig 
– aber wer will freiwillig mit 30 Männer und 
Frauen zusammen in einem Raum schlafen? 
Deshalb bevorzugen wir, wenn eben mög-
lich, Pensionen, Landhäuser, Hotels. Aber 
manchmal liegt am Tagesziel keine Pension. 
Dann muss man eben in die Pilgerherberge. 
Einmal teilen wir den Raum mit einem 
älteren spanischen Ehepaar, einmal sind wir 
ganz allein unter uns. Aber einmal … eben 
… teilen wir die Nacht mit 30 laut schnar-
chenden und furzenden Menschen. Die Luft 
ist zum Schneiden. 

Niemals allein
Aber hierbei lernt man auch die Pilger 

näher kennen: Den Österreicher, der wie 
von Furien gehetzt die Strecken in Rekord-
zeit zurück legt und sich als Schamane, 
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Yogalehrer, Physiotherapeut, Psychothe-
rapeut empfiehlt. Die zwei deutschen 
Frauen, die ihre Wanderung wegen einer 
Fußverletzung aufgeben müssen. Die 
45-jährige Frau, die 800 km zurück gelegt 
hat, allein, und dennoch sagt: „Allein ist 
man nie.“ Der alte Mann, der diese Strecke 
schon zum fünften Mal gegangen ist. Die 
amerikanische Krankenschwester, die alle 
zwei Jahre nach Europa kommt, um die 
beliebtesten Pilgerstrecken zu testen. Die 
portugiesische Kirchengruppe, die sich sin-
gend fortbewegt und vorneweg immer ein 
Holzkreuz wie eine Galionsfigur trägt.

Warum machen sie das? Weil sie Spaß 
am Wandern, an der Landschaft, an den Be-
wohnern haben. Weil sie unter erschwerten 
Bedingungen ein Ziel erreichen wollen. Weil 
sie ein Gelübde erfüllen, ein Versprechen 
abgeben wollen. Weil sie von der Hoffnung 
auf Gebetserhörung erfüllt sind, die Heilung 
von einer Krankheit erbitten wollen. Weil sie 
mit sich selbst ins Reine kommen wollen. 
Oder einfach nur so.

… bis sich die Zunge löst
Ein Kreuz – der Agnostiker sagt 

„Päckchen“ – trägt wohl jeder auf dem 
Jakobsweg. Das fängt beim überschweren 
Rucksack an, geht mit Blasen und Stau-
chungen weiter und hört bei persönlichen 
Problemen nicht auf. Reden tut gut. Bei 
der körperlichen Belastung löst sich die 
Zunge. Wir vier sind aktive Kirchenglieder 
und sprechen über alles, was uns beschäf-
tigt: zu lange Gottesdienste, die Form der 
Kirchenmusik, neue religiöse Einflüsse. Auch 
Probleme kommen aufs Trapez: Kinderer-
ziehung, unsere eigene Kindheit, seelische 
Verletzungen, Konflikte mit Verwandten, 
Freunden, Gemeindemitgliedern. Lustige 
Phasen, die von Anekdoten und Witzen 
dominiert sind, lösen sich mit besinnlichen 

Teilen ab. Singpausen können mal besinn-
lich, mal eher lustig sein. Das Highlight: Als 
wir eine beeindruckende romanische Kirche 
in Rates betreten, sind wir die einzigen in 
dem großen Gotteshaus. Unser „Laudate 
omnes Gentes“ schwingt sich harmonisch in 
die Kirchenkuppel. Toll. Aber dann wiede-
rum ist einem ständige menschliche Gesell-
schaft zu viel. An zwei Tagen starte ich eine 
Stunde später und gehe so für mich allein 
und versuche, in die Gehirnwindungen 
einen roten Faden zu finden.

Nach dem ersten Tag und den ersten 20 
Kilometern denkt man: Nee, das Ziel errei-
chen wir nie. Aber dann werden wir immer 
besser, schaffen schon mal 24 und dann 27 
Kilometer und gewinnen sogar einen Tag, 
den wir zusätzlich in Santiago verbringen. 
Das Wetter ist eigentlich ganz akzepta-
bel, aber dann wie gesagt, kommt das 
dreitägige Regentief. Mit der richtigen Klei-
dung geht auch das, denn zu warten bis es 
aufhört, geht nicht. Am schönsten ist nach 
stundenlangem Schlurfen durch Pfützen 
und Rinnsalen die Einkehr in einer „Bar“ – 
und dann einen Café Americano schlürfen, 
sich Tapas und Bocadillos munden lassen, 
und zum Schluss und obendrauf einen hei-
mischen Likör. Übrigens: Verhungern kann 
auch der Ärmste nicht. Nach den Trauben, 
die unterwegs über den Weinlauben hän-
gen, muss man nur die Handausstrecken.

Die Route der gelben Pfeile
Unseren Pilgerpass lassen wir überall 

stempeln – in Pilgerherbergen, Kirchen, 
Bares, Restaurants, Touristik-Büros. Susanna 
und Hans-Peter werden zu richtigen 
Stempeljägern. Nur keine Gelegenheit ver-
passen, nur immer schnell den Pilgerpass 
vorgelegt. Die mit leuchtendgelber Farbe an 
Mauern, auf den Straßen, an den Bäumen, 
Häuserwänden angebrachten Pfeile zeigen 
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uns den Weg. Statt Pfeile ist es immer häu-
figer das Muschelsymbol, gelb auf blauem 
Untergrund, das uns führt. Die Muschel ist 
das Symbol für Jakobus, das ihm aller-
dings erst nachträglich zugedichtet wurde. 
Jakobus soll in Spanien gewirkt haben. 
Nach seiner Enthauptung, so erzählt die 
Legende, wurde sein Leichnam einem Schiff 
ohne Besatzung übergeben. Es landete in 
Padrón – die Stelle haben wir uns angese-
hen. Helfer bestatteten den Leichnam des 
Apostels weiter im Landesinneren. Das in 
Vergessenheit geratene Grab wurde wieder-
entdeckt, an einem Feld, über dem Sterne 
leuchteten (übersetzt: Compostela). Heute 
steht dort die Kathedrale in dem Pilgerort 
Santiago de Compostela. 

Erblickt man zum Ende der zweiten 
Woche von einer Anhöhe aus auf die baro-
cke Kathedrale, wird einem ganz anders. 
Wenn man im Pilgerbüro seine „Credencial“ 
vorlegt, gefüllt mit zahlreichen Stempeln, 
und der Pilger-Verwaltungschef uns die 
„Compostela“ aushändigt, ja dann ballt 
man unwillkürlich die Faust: Geschafft! Und 
wenn in der Pilgermesse in der gigan-
tischen Kathedrale der Botafumeiro, das 
Weihrauchfass, in einem 89 Meter langen 
Bogen durch das Querschiff schwingt, dann 
ist selbst der Nüchternste leicht überwältigt 
von allem und sich selbst.

Pilgern entspannt!
Mein Resümee: Das ist auf jeden Fall 

etwas für uns Baptisten, die wir ja oft 
verklemmt durchs Leben huschen. Anders 
ausgedrückt: Pilgern entspannt!!

Susanna und Horst Martens
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Der gelbe Pfeil zeigt uns den Weg (oben).- 
Eine portugiesische Wandergruppe (Mit-
te).- Geschafft! Das Ziel, die Kathedrale in 
Santiago, ist erreicht. 
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Koreaner missionieren in Deutschland

Eine Gruppe junger Koreaner besuchte unsere Gemeinde an einem Wochenende 
im sommerlichen August. Die Frauen und Männer gestalteten einen sonntäg-
lichen Gottesdienst, bei dem sie mit kuriosen Tanzfiguren auffielen, die christliche 
Werte wie Glaube, Liebe, Hoffnung ausdrücken sollten. Am Montag suchten sie in 
der Herner Fußgängerzone Herzen für Jesus zu gewinnen.


