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Liebe Leserinnen
und Leser  der HERein,

auf den Seiten dieser Ausgabe 
erhalten Sie einen guten Überblick 
über die vielfältigen Aktivitäten und 
Angebote unserer Gemeinde. Ein 
Blick in den Kalender lässt Termine 
und Ereignisse nochmal einmal neu 
aufleuchten. Da ist ganz schön viel 
los gewesen in unserer Gemeinde! 
Neben den vielen regelmäßigen 
Veranstaltungen sind hier einige 
Highlights des vergangenen Jahres 
zu nennen.

GODI 2.0 - mit diesem neuen 
Gottesdienstformat haben wir im 
vergangen Jahr zwei Gottesdienste 
gestaltet (am 22.05 und 02.10).  
Jeweils am Sonntagnachmittag, um 
17.00 Uhr, in einem etwas anderem 
Rahmen und zu einer 
besucherfreundlichen Zeit fanden 
diese Gottesdienste einen guten 
Anklang bei vielen Menschen.

Freunde der Freizeitaktivitäten 
kamen auch auf ihre Kosten. Die 
Männergruppe unternahm am 01. 
Mai eine Radtour um den 
Baldeneysee. Am 22.08. folgte der 
Gemeindeausflug nach Coesfeld und 
vom 09. bis 11. September erlebten 
wir als Gemeinde eine für alle 
Teilnehmer bereichernde und 
interessant gestaltete Freizeit im 
Freizeithaus „Haus Friede“ in 
Hattingen.

Die Höhepunkte für die Kinder 
waren die Holzbautage in den 
Herbstferien vom 20. bis 23. Oktober 
2016 und das Kindermusical 
„Simeon“ im Dezember.
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Aus 60.000 Holzklötzen haben die 
fleißigen Baumeister mit 
meterhohen Türmen, Toren, 
Häusern und Stadtmauern eine 
ganze Stadt erbaut. Das 
abwechslungsreiche  
Rahmenprogramm mit fetzigen 
Liedern, spannenden 
Theaterstücken, den 
Bibelgeschichten und dem 
Einsturzspektakel zum Abschluss 
hat die Holzbautage für die Kinder 
und Mitarbeiter zu einem 
unvergesslichen Ereignis gemacht.

Seit einigen Jahren bereiten die 
Kinder und engagierte 
Mitarbeiter(innen) für einen der 
Adventssonntage ein 
Weihnachtsmusical vor. Diesmal war 
es am 18.12.2016 soweit! Das 
diesjährige Musical trug den Titel 
„Simeon eine unbekannte 
Geschichte“. Wer hinter die Kulissen 
geblickt hat, weiß wieviel Zeit und 
Einsatz für die Vorbereitung nötig ist. 
Und selbst wenn bei allem 
Lampenfieber nicht alles 100% 
klappt, bereitet dieser Auftritt der 
gesamten Gemeinde ganz große 
Freude!

Dankbar sind wir für die neuen Ge-
meindeglieder, die sich im 
vergangenen Jahr unserer Gemeinde 
angeschlossen haben. Auch wenn 
einige von ihnen aufgrund der 
Gemeinde-auflösungen aus den 
benachbarten Gemeinden zu uns 
kamen, sind wir Gott dankbar, sie in 
unserer Gemeinde zu haben. Wir 
erleben euch als eine große 
Bereicherung für unsere Gemeinde.

Seit November 2016 trifft sich wö-
chentlich eine internationale Gruppe 
zum gemeinsamen Bibellesen und 
Gespräch. Die meisten Teilnehmer 
dieser Gruppe kommen aus Syrien 
und Ägypten. Wir würden uns freu-
en, wenn diese Gruppe weiter 
wächst und noch internationaler 
wird. Diese Abende sind durch eine 
freundliche Atmosphäre geprägt. 
Hier erleben wir Begegnung und 
Gemeinschaft. Auch das Einüben 
der deutschen Sprache kommt hier 
zum Tragen. Das Letztere geschieht 
viel intensiver in einem Sprachkurs, 
der jeden Mittwoch vom 17.00 bis 
18.30 Uhr durch ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen vorbereitet und 
durchgeführt wird.



Seit Januar 2017 findet in unseren 
Räumen ein Integrationskurs statt. 
Die Organisation und Durchführung 
wird durch den AWO Unterbezirk 
Ruhr-Mitte verantwortet. Auch hier 
wollen wir als Integrationspartner 
unseren Beitrag leisten. 

Im vierten Jahr in Folge bieten wir in 
den Wintermonaten den Kindern 
und Familien aus Herne und 
Umgebung ein attraktives Angebot. 
Auf dem „Winterspielplatz“ treffen 
sich wöchentlich vierzig bis sechzig 
Kinder zum Spielen und Toben. 
Außerdem nutzen zwei Kinder-
tagesstätten den Winterspielplatz
an Vormittagen.

Alle Aktivitäten unserer Gemeinde 
sind nur möglich, weil viele Freunde 
und Gemeindeglieder mit ihrem 
ehrenamtlichen Einsatz an Zeit, 

Kraft und mit ihren Spenden die 
Gemeindearbeit unterstützen. An 
dieser Stelle möchten wir uns bei 
euch als Gemeindeleitung ganz 
herzlich bedanken. Wir wissen euren 
Einsatz sehr zu schätzen!

Außerdem bedanken wir uns an 
dieser Stelle bei Horst Martens, der 
viele Jahre unsere 
Gemeindezeitschrift „HERein“ mit 
seinem journalistischen Knowhow 
geprägt und hohe Maßstäbe
gesetzt hat.

Unser Dank gilt auch unseren 
Jugendreferenten, Jakob 
Grundmann, der neben vielen 
anderen Aufgaben, die Gestaltung 
unserer Gemeindezeitschrift 
übernommen hat. Er freut sich über 
jede Unterstützung, die seiner
Arbeit zu Gute kommt.

RÜCK-/AUSBLICK | S. 04
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WAS ERWARTET UNS 2017?

Das Projekt „Gemeinde“ ist und 
bleibt spannend. Die Zukunft liegt 
nicht in unserer Hand. Wohl aber in 
der Hand unseres Herrn Jesus 
Christus. Seine Verheißung: „Ich will 
meine Gemeinde bauen!“ (Mt 16,18) 
gilt auch für uns heute! Auch die 
aktuelle Jahreslosung aus Hesekiel 
36, 26 macht Gottes Absicht 
deutlich: „Ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen neuen 
Geist in euch.“ Gott will uns Zukunft 
schenken. Er will Herzen erneuern. 
Unsere Herzen. Herzen aller 
Menschen. Auch Herzen derer, die 
Gott gegen-über noch verschlossen 
sind. Gott will uns Herzen voller 
Liebe und Hoffnung schenken. Das 
ist sein Herzensanliegen! 

Im Glauben, dass Gott die Gemeinde 
bauen und Herzen bewegen will, 
beschloss die Gemeinde vor 15 
Jahren, das neue Gemeindezentrum 
zu bauen und das Kirchengebäude 
zu sanieren. Ein Glaubensschritt, für 
den wir heute dankbar sind.

Die Möglichkeit, die sich nun jetzt 
der Gemeinde bietet, kann man als 
klare Bestätigung für die 
Entscheidung von vor 15 Jahren 
sehen, nämlich, das bestehende 
Gemeinde-haus zu sanieren und 
nicht einen Neubau an einer 
anderen Stelle zu errichten. Uns als 
Gemeinde bietet sich jetzt die 
Möglichkeit an, das 
Nachbargrundstück, Manteuffel-
straße 11 mit dem alten Schul-
gebäude zu erwerben. So kann sich 
das Gemeindeleben auch auf dem 
erweiterten Grundstück entfalten. Wir 
beten und hoffen, dass die Ge-
spräche mit der Stadt Herne bald zu 
einem Kaufabschluss führen 
werden.  Die eigentliche Arbeit wird 
dann erst folgen. Aber mit der 
positiven Erfahrung der viel größerer 
„Baustelle“ von vor 15 Jahren, 
werden auch diese Schritte mit 
Gottes Segen und gemeinsamen 
Einsatz gelingen.

Wir wollen nah bei Gott und nah bei 
Menschen sein. Wir als Gemeinde 
erleben in Gottes Nähe Liebe und 
Annahme, die uns befreit und 
begeistert. Und wir wollen 
Menschen zum Glauben an Jesus 
Christus einladen. Diese Sätze 
stehen im Leitbild unserer 
Gemeinde. Wir wünschen uns,
dass wir sie zunehmend in Vielfalt 
und Kreativität leben.
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Liebe Leserinnen und Leser, 
in den Berichten dieser HERein 
können Sie weitere 
Informationen über unsere 
Gemeindearbeit erhalten. Wir 
freuen uns über Ihr Interesse 
und Ihre Unterstützung. Gerne 
laden wir Sie zu unseren 
Veranstaltungen und 
Gottesdiensten ein. Falls Sie 
Fragen und Interesse an 
unserer Gemeinde haben, 
würden wir gerne mit Ihnen
darüber ins Gespräch kommen.

Alexander Zeeb,
Pastor der Gemeinde

Wichtige Termine für 2017

23.04 Vortrag von Dr. John
Missionshospital Peru

01.05. 4HBME
Männer-Rad-Tour

21.05. GoDi 2.0

13.05. Tanz durch den Sturm
Konzert Danny Plett

24.06. Hoffest

17.09. GoDi 2.0

23.- JuKi VIP Tage
26.10. (7-11 Jahre)

27.10. Kinder Musical
von WDL
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Was hat sich für uns im Jahr 2016 
alles verändert? Hier wollen wir in 
Kürze noch mal zusammenfassen, 
was die Mitgliederbewegung angeht. 
Die ausführliche Vorstellung der 
neuen Mitglieder erfolgt, sofern sie 
es wünschen, in den kommenden 
HERein Ausgaben, die in 
Quartalabständen erscheinen 
werden (mehr dazu im Punkt 
VORSTELLUNGEN, S. 49). Sollten 
hier Fehler vorliegen, dann bitten wir 
jetzt schon von Seiten der Radaktion 
um Entschuldigung.

Folgende Personen sind im Jahr 
2016 von uns gegangen:

Hans Morawe
* 16. März, 1932
 15. Februar, 2016

Brunhilde Spitzer
* 26. Februar, 1936
 01. März, 2016

„Durch ihn (Jesus) haben wir freien
Zugang zu der Gnade bekommen,
die jetzt die Grundlage unseres Le-
bens ist, und im Glauben nehmen
wir das auch in Anspruch. Darüber
hinaus haben wir eine Hoffnung, die
uns mit Freude und Stolz erfüllt: Wir
werden einmal an Gottes Herrlich-
keit teilhaben.“

Römer 5,2

Froh und Gott dankbar sind wir für 
die neuen Mitglieder und Gesichter 
in unserer Gemeinde:

Stanescu,
Laura & Florin

Gina
Ninel
Estera Rebeca
Josif

Meyer,
Marita & Helmut

Cetra,
Andrea & Miroslaw

Emily Christin

Cetra,
Anneke & Edward

Joel
Micha

Schulz, Eleonore

Krings,
Ruth & Friedrich

Bardeck, Helga

Schwiehel, Inge

Schön,
dass ihr da seid!

☺



Naima Batia
Grundmann
24.06.2016

Anna-Maria   
Paladini   

12.07.2016   

Kindersegnung am 23. Oktober, 2016   
Gerne segnen wir auch eure Kinder;
meldet euch einfach bei A. Zeeb

Dina Tielmann
07.09.2016

Tony Kehl
06.05.2016

Hanna Lia Jansen, 25.08.2016

Sophia
Martha
Wöbking
22.12.2016

Elia Reich
23.03.2016
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SIMEON
UNSER WEIHNACHTSMUSICAL

Am 4. Advent (18. Dezember 2016) 
führten wir im Rahmen eines 
Familiengottesdienstes das 
Weihnachtsmusical SIMEON auf. Es 
war eine gelungene Aufführung und 
alle Kinder gaben beim Singen und 
Theaterspielen ihr Bestes. Der Chor 
bestand aus 23 Kindern im Alter von 
3-13 Jahren.

Die Vorbereitungen dafür begannen 
schon im Herbst, als wir (Annegret 
Muchalla und Lena Zeeb) nach 
einem passenden Musical suchten, 
bei dem es möglichst viele Rollen 
mit unterschiedlich umfangreichen 
Texten und eingängigen Lieder

gibt. Bei SIMEON gefiel uns, dass in 
der Geschichte eine Person vor-
gestellt wird, für die die Geburt Jesu 
eine persönlich wichtige Bedeutung 
hat, die aber selten mit der 
Weihnachtsgeschichte erzählt wird.

Die Proben mit den Kindern 
begannen nach den Herbstferien, 
immer sonntags während des 
Kindergottesdienstes. Anneke Cetra 
lernte mit den Kindern die Lieder 
und brachte viel Erfahrung mit. Sie 
konnte viele Mädchen dazu 
motivieren, ein Solo zu singen oder 
auf der Blockflöte zu spielen. 
Christoph Muchalla übte mit den 
Kindern in Kleingruppen jeweils die 
Theaterszenen ein. Beim Theater 
hat jedes Kind eine passende Rolle 
für sich gefunden und konnte diese 
mit der eigenen Persönlichkeit 
ausfüllen.



Die meisten Kinder machten 
motiviert mit. Allerdings war das 
Wiederholen und üben der Lieder für 
einige auch anstrengend. Die 
Hauptprobe am Samstag (10. 
Dezember) war dann sehr chaotisch 
und zudem gab es viel Neues: wir 
probten zum ersten Mal auf der 
Bühne mit Kostümen, Mikrofonen 
und Requisiten und wir setzten die 
einzelnen Lieder und Theater-
szenen zusammen. Wolfgang Raich 
hatte Podeste aufgestellt und das 
Mischpult für unsere Bedürfnisse 
eingestellt. Er sorgte auch bei der 
Aufführung für den richtigen Klang. 

Yuliya Gerter half bei der Auswahl 
der Kostüme und ergänzte unsere 
Requisiten (z.B. mit genähten 
Tauben). Die Generalprobe eine 
Woche später verlief dann schon 
etwas besser und trotzdem blieb es 
spannend, ob am 4. Advent alle ihre 
Texte und den Ablauf kennen 
würden.

DIE AUFFÜHRUNG

Und dann klappte alles wie am 
Schnürchen und es machte Freude, 
die Kinder durch die Aufführung zu 
begleiten.

KINDER | S. 10
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Das erste Lied leitete Johanna mit 
der Blockflöte ein und erzählte von 
dem großen Geheimnis, dass an 
Weihnachten ein Baby zum Retter 
der Welt wird: „Der Himmel kommt 
zu uns“.

Eingeführt wurde die Geschichte im 
Musical von der Chorleiterin (Emely), 
die sehr behutsam und freundlich 
„ihre“ Kinder überzeugt, dass dieses 
Jahr nicht wie üblich ein König 
(Simon) oder Wirt im Theaterstück 
vorkommt. Als Überraschungsgast 
tauchte sogar der Nikolaus 
(Benjamin) kurz auf.

Das zweite Lied erzählte von den 
vielen Weihnachtsbräuchen, die wir 
alle kennen. Fast jedes Kind hatte 
eine Zeile der fünf Strophen als Solo 

gesungen. Und es klappte, dass 
jedes Kind seinen Text kannte und 
zur richtigen Zeit ein Mikrofon hatte.

„Doch das Wunder von Weihnachten 
ist viel größer, ist so viel mehr“ – als 
der Weihnachtsrummel, die 
Vorbereitungen und Geschenke; und 
durch Simeons Augen auch mehr als 
die gewöhnlich erzählte 
Weihnachtsgeschichte.

Simeon (Miriam) war schon sehr alt 
und wartete auf die Geburt des 
Messias, weil ihm der Heilige Geist 
eine Verheißung gegeben hatte. Ihm 
zur Seite stand seine Frau (Johanna) 
und zwei Enkelkinder (Daria und 
Elisabeth), die sich über die 
Ausdauer und Hoffnung von Simeon 
wunderten. 
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„Warten weiter warten. Hoffen weit-
er Hoffen. Nein, ich gebe niemals 
auf.“ Dieses Motto füllte Simeons 
Leben aus, bevor er endlich im 
Tempel eine verrückte Geschichte 
hörte. Der Priester (Andreas) 
kündigte aus dem Buch Jeremia die 
Berufung eines neuen, gerechten 
Königs an. Die Zuhörer (Amelia, 
Leonard, Maria) diskutierten über 
den amtierenden König Herodes. Ein 
Zuhörer hatte von den Hirten gehört, 
dass in einer ganz normalen Nacht 
folgendes passierte: „Tausend Engel 
singen Lieder. Ein Konzert für Hirten 
exklusiv. Christus ist für euch gebo-
ren. Frohe Nachricht bringen sie.“

Simeon erkannte: Manchmal ist das 
Unglaublichste die wichtigste 
Wahrheit der Welt, die jeder hören 
sollte. Lassen auch wir uns auf 
etwas Ungewöhnliches ein?

Die Hirten (Joel, Jonas, Linus) 
versorgten ihre Schafe (Elisabeth, 
Noah, Johanna) wie sie es gewohnt 
waren und möchten schlafen, doch 
sie wurden von den Engeln 
(Amadine, Emily, Gina) 
wachgehalten: „Fürchtet euch nicht. 
Heute ist für euch der lang ersehnte 
Retter zur Welt gekommen. Es ist 
Christus, der Herr.“ Auf diese 
Botschaft folgte ein zweistimmiger 
Kanon, der von einem Engelschor 
(Engel + Emely, Paula) eingeleitet 
wurde: „Ehre sei Gott in der Höhe!“
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Die Hirten machten sich sofort auf 
den Weg nach Bethlehem und trafen 
dort Maria (Hanna) und Josef 
(Micha) im Stall mit ihrem 
neugeborenen Sohn Jesus. Hier fand 
ein sehr witziger Wortwechsel statt, 
bei dem sich die Hirten nicht einig 
waren, ob man dem jungen Ehepaar 
persönliche Fragen zu ihrer Ehe und 
zu ihrem Kind stellen darf. Die 
Hirten erkannten in dem Gespräch, 
dass dieses stinknormale Baby 
tatsächlich der versprochene Retter 
war.

„Unser Retter ist da. Er ist endlich 
da. Es ist wirklich wahr, tatsächlich 
wahr.“ Simeon lies diese Geschichte 
nicht mehr los und er ging zum 
Tempel. Dort waren gerade fleißige 
Händler (Paula, Merlin) dabei, 
Opfertiere zu verkaufen. Simeon traf 

ein junges Ehepaar mit einem 
neugeborenen Baby und erkannte 
darin Jesus. Simeon war glücklich, 
als er seinen Retter auf dem Arm 
hielt: „Du bist Gottes Friedens-
angebot. Du wirst alle Sünden 
vergeben. Du bezahlst sie mit dem 
Tod.“ Simeon war an seinem 
Lebensziel angekommen und hatte 
Frieden gefunden.

Wir können viel von Simeon lernen. 
Die Geschichte bringt mich zum 
Nachdenken und zeigt, dass 
Weihnachten ein Wunder ist und 
bleibt.

Vielen Dank an alle Kinder und 
Mitarbeiter, die uns diese schöne, 
fröhliche Aufführung beschert 
haben!

Annegret Muchalla



HOLZBAUWELT
Diesmal was anderes als LEGO. 
Auch wenn die Bausteine alle (bis 
auf EINEN) dieselbe Form hatten, 
hatte es keinen negativen Einfluss 
auf den Spaßfaktor, als über 40 
Kinder sich täglich vom 20. bis 22. 
Oktober in unserer Gemeinde trafen, 
um eine Holzbaustadt zu errichten. 
Wer hätte gedacht, dass man aus so 
langweiligen und absolut 
gleichförmigen Steinen so etwas 
Spannendes auf die Beine stellen 
kann?

Aber schon bei der Vorstellung des 
Projektes konnten viele Zweifel 
beseitigt werden. Das Bauen mit 
den Steinen macht für die Großen 
genauso viel Spaß, wie auch für die 
Kleinen. Es ist einfach 
atemberaubend zu sehen, wie 
kreativ die Kinder sein können. 
Meterhohe Türme, aber auch 
kleinere Bauten mit viel Liebe zum 
Detail wurden errichtet. Die Stadt 
war für alle einfach schön 
anzusehen. Vor allem am Sonntag 
beim Familiengottesdienst (23.10), 
präsentierten die Kinder voller Stolz 
den Eltern ihre Bauwerke.

KINDER | S. 14
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Das Gute ist: Es war mehr als nur 
ein Bauen mit den Holzsteinen. Ruth 
von der Bibelgesellschaft konnte 
nämlich die ganze Aktion sehr 
geschickt mit der Geschichte von 
Nehemia verbinden. In den 
Baupausen zwischendurch hatten 
die Kinder die Möglichkeit sich mit 
biblischen Texten auseinander-
zusetzen und so mehr über Gott zu 
erfahren. Unterstützt wurde diese 
Entdeckungsreise durch tolle Musik 
und lustige Anspiele über Börnie, 
den Bauarbeiter. Es ging um 
Themen, wie „Gehe mit Gott mutig 

vorwärts“, „Für Gott bist du wichtig“ 
oder „Hab acht auf die anderen!“ –
Wir denken, dass es uns gelungen 
ist diese Gedanken in die Welt der 
Kinder zu übertragen.

Am meisten in Erinnerung bleibt uns 
wahrscheinlich ein Lied mit 
extremen Ohrwurmcharakter:

Mama Mia Nehemia,
große Not, die rührt ihn an …
glaubt, dass Gott hier helfen kann …
macht es mit Gebet und Plan …
was er sich vornimmt, packt er an …



Was schon mal gut ankam, kann 
gerne wiederholt werden. Das 
wissen wir nicht nur von den LEGO 
Tagen (hier nur die Erfahrungen der 
Kinder berücksichtigen), sondern 
auch von den „verbotenen 
Geschichten“ – Seit Herbst 2016 
schauen wir uns mit den JuKi Kids 
(7-11 Jahre) wieder regelmäßig die 
Folgen dieser Zeichentrickserie an. 
Kindgerecht und auf bestimmte 
Situationen angewandt, werden hier 
Geschichten über Christen im Alten 
Rom erzählt, die sich wiederrum 
gegenseitig die Geschichten von 
Jesus erzählen. Eine Folge dauert in 
etwa 20 Minuten. Zusätzlich dazu 
gibt es manchmal Vertiefungen, ein 
selbstausgedachtes Spiel oder sogar 
Lieder (eher selten). Hier gibt es viel 
zu entdecken.

Natürlich ist es nicht das einzige, 
was wir bei der JuKi machen. Oft 
machen wir auch was ganz anderes 
oder sogar „garnichts“. Wichtig ist 
uns, dass die Kids sich regelmäßig 
mit- anderen treffen (jeden Freitag, 
16.00 bis 18.00 Uhr) und ein gutes 
Miteinander erleben.

Abwechslung erfährt die JuKi Arbeit 
durch besondere Aktionen (VIP-
Tage, Themen-Tage, etc.). Diese 
sind aber meistens mit viel Aufwand 
verbunden und können daher nicht 
so oft, wie gewünscht, durchgeführt 
werden. Wir freuen uns trotzdem, 
dass viele Kids das JuKi Angebot in 
Anspruch nehmen und ihre Zeit mit 
uns und den Anderen teilen.

Das JuKi-Team,
Christina, Celine und Jakob

KINDER | S. 16

VERBOTENE Geschichten
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„Das beste Mittel, den Teufel 
auszutreiben, wenn er der Schrift 
nicht weichen will, ist, ihn zu 
verspotten und auszulachen, denn 
Verachtung kann er nicht ertragen“    
(Luther)

„Der Teufel … der hochmütige Geist 
… kann es nicht ertragen, verhöhnt 
zu werden“    (Thomas More)

Im vergangenen Jahr hatten wir bei 
Bilàge das Jahresthema „DIABLO 
LEAKS“. Inspiriert von C.S. Lewis‘ 
„Dienstanweisungen für einen 
Unterteufel“ haben wir in einer 
etwas an die Zeit angepassten Art 
und Weise den „teuflischen Plan“ 
enthüllen können. Einer unserer 
Agenten ist undercover bis zum 
„diabolischen Seminar von Hades“ 
durchgedrungen und konnte 
Aufzeichnungen von den 
Vorlesungen zur Peirasmologie
(Prof. Abaddon) besorgen.

In Form von Video-, Audio- oder 
Textaufzeichnungen wurden uns die 
teuflischen Pläne Schritt für Schritt 
„offenbart“. Wie verlässlich diese 
sind, ist natürlich eine andere Frage. 
Aber zumindest so ähnlich könnten 
sie sein. Natürlich haben wir die 
Pläne immer im Lichte der Bibel und 
unserer eigener Erkenntnisfähigkeit 
beurteilt und die notwendigen 
Gegenmaßnahmen empfohlen.

Wer eine Beispiel-
vorlesung von Abaddon
hören möchte,
wird hier fündig:

https://youtu.be/ar-vUfJQgIY
„Illusion einer Selbstverwirklichung“



BILÀGE (Jugend) | S. 18

Rainer Maria Rilke
Lyriker der deutschen Sprache

ABENTEUER ÄNDERN LEBEN

Für das Jahr 2017 haben wir uns bei 
der Jugend ein etwas „erbau-
licheres“ Thema ausgewählt. 
Inspiriert von den Worten des 
deutschen Lyrikers Rainer Maria 
Rilke, wollen wir in diesem Jahr 
lernen, wie man das Ändern leben 
kann. Gerade für junge Leute ist es 
oft unbefriedigend, wenn man sie 
lediglich dazu aufruft, das Leben zu 
ändern, anstatt sie im Ausleben 
dieser Veränderung zu begleiten. Wir 
hoffen für das Jahr 2017, dass viele 
Jugendliche, die unsere Treffen 
besuchen, Lust und Motivation 
bekommen, Veränderungen auch 
auszuleben. Nein, leicht ist es noch 
nie gewesen. Aber unmöglich eben 
auch nicht. Deswegen sind wir 
dabei.

Jeden Sonntag treffen wir uns (16+)  
ab 18.00 Uhr bei uns in der 
Gemeinde. So schön die 
Jugendräume auch sein mögen, 
reichen sie mittlerweile nicht mehr 
aus, um die Menge an Jugendlichen 
aufzunehmen. Deswegen werden 
die Themen oben im Seminarraum 
durchgeführt und der Jugendraum 
wird nur noch zum Abhängen 
verwendet (und manchmal für Filme 
oder Fußballschauen). 

Wir sind eine sehr bunte und gut 
gemischte Gruppe, wo jeder sich 
willkommen und angenommen 
fühlen kann, wenn er/sie uns 
besuchen kommt. Das Leben sehen 
wir (im positiven Sinne) als ein 
Abenteuer und freuen uns über 
jeden, der sich uns anschließen 
möchte.

Das Bilàge Team:
Melanie, Emma,

Martin, Timo
und Jakob
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https://www.youtube.com/
watch?v=VNXadu32nw4

GOTT IST AN ALLEM SCHULD?
BASICS ABEND AM 21.02.2016

Das Theodizee Problem! Theodizee 
besteht aus zwei altgriechischen 
Begriffen. theos = Gott; und dikae = 
Gerechtigkeit / Rechtfertigung. 
Theodizee ist also eine 
„Rechtfertigung Gottes“. Gott sitzt 
bildlich gesprochen auf einer 
Anklagebank. Es wird ihm etwas 
vorgeworfen. Und der Versuch Gott 
zu verteidigen nennt sich dann 
Theodizee. Weil es aber - im Ange-
sicht des Leides - nicht einfach ist, 
die Existenz eines liebenden Gottes 
zu verteidigen, spricht man in der 
Fachsprache von einem Theodizee-
Problem.

Diesem Problem haben wir am 21. 
Februar zu begegnen versucht. Und 
zumindest einigen haben die Aus-
führungen und Gespräche 
weitergeholfen.

In einem 30-minütigen Vortrag 
wurde (1.) zunächst das Theodizee-
Problem näher erläutert und (2.) das 
Leid als das stärkste Argument 
gegen die Existenz eines liebenden 
Gottes vorgestellt. Ebenso mussten 
wir anerkennen, dass (3.) Leid eine 
eher emotionale Angelegenheit ist 
und somit auch nur für subjektive 
Urteile zu einer Sachlage befähigt. 
Deswegen schauten wir uns etwas 
genauer (4.) die Denkfehler hinter 
dem Theodizee-Problem an und (5.) 
konnten auf der Grundlage 
biblischer Aussagen schlussfolgern, 
dass das gegenwärtige Leid nur eine 
Verwirklichung des Wunsches nach 
moralischer Autonomie ist. Die 
Menschen wollten eine Welt ohne 
Gott – die haben sie auch 
bekommen. Was sich zunächst 
trost- und sinnlos anhört, findet 
gerade im Evangelium eine 
zufriedenstellende Antwort/Lösung.
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WEIHNACHTEN
das größte Märchen?

Am 18.12.2016 hatten wir unseren 
7ten BASICS-ABEND und zugleich 
die traditionelle Weihnachtsfeier mit 
den Jugendlichen. Weil gerade die 
Weihnachtsgeschichte viele 
unglaubliche Berichte beinhaltet, 
haben wir dazu an dieser Stelle 
einen SPECIAL-Abend veranstaltet.

Die Zweifel an der Weihnachts-
geschichte lassen sich grob in drei 
Kategorien aufteilen:

1) Naturwissenschaftliche Zweifel
Betreffen sowas wie die 
Jungfrauengeburt, die Existenz der 
Engel und ebenso den Stern von 
Bethlehem.

Diese Zweifel gehen von einem strikt 
naturalistischen Weltbild aus und 
werden erst am 12.03.2017 als 
Wunderleugnungen unter die Lupe 
genommen.

2) Berechtigte Zweifel
Zugegebenermaßen muss man 
eingestehen, dass es auch völlig 
berechtigte Zweifel an den 
Weihnachtsgeschichten gibt. Diese 
betreffen aber weniger die 
biblischen Berichte, sondern eher 
die Auslegungen oder Traditionen, 
die sich darum gebildet haben. 
Behandelt wurden hier exemplarisch 
die Theorie von einem „Stall“ (im 
europäischen Sinne), den „Heiligen 
3 Königen“ und dem Zeitpunkt der 
Geburt Jesu.

3. Zweifel an der „Historizität“
Zum Schluss konnten wir feststellen, 
dass die gewichtigsten Zweifel an 
der Weihnachtsgeschichte einer 
genauen Untersuchung nicht
Standhalten.

Weitere Infos
bei Jakob oder
bei den auf-
merksamen
Zuhörern!
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Manchmal kommt im Leben alles 
anders, als wir es uns vorgestellt 
haben. Manchmal führt Gott anders. 
Oder wir selbst laufen von ihm weg. 
Beides können wir bei Jona sehen.

Doch wir können auch von Jona 
lernen – Gott ist nur ein Gebet von 
uns entfernt. „Ich rief zu dem 
HERRN in meiner Angst, und er 
antwortete mir.“ (Jona 2,3).  Egal, 
was in unserem Leben geschehen 
war, wo wir auch gestrandet sein 
mögen, wir können zu Gott rufen 
und mit ihm einen neuen Anfang 
erleben. Denn was Jona damals 
über Gott sagte, gilt auch uns heute: 
„Du bist voll Liebe und Erbarmen, du 
hast Geduld, deine Güte kennt keine 
Grenzen.“ (Jona 4,2)

Am 22. Mai 2016, hatte wir unseren 
ersten GoDi 2.0 und dabei schauten 
wir uns das Leben von Jona an.

GODI 2.0
Gottesdienst 2.0 greift analog zum 
Begriff Web 2.0 die neue Form der 
Internetnutzung auf.  Hier publiziert 
ein Homepage-Betreiber nicht nur 
Informationen, sondern gibt den 
Homepage-Nutzern auch die 
Möglichkeit auf Informationen zu 
reagieren, sie zu kommentieren, 
Fragen zu stellen und eigene 
Informationen hinzuzufügen.

Mit dem Gottesdienst 2.0 war es 
uns wichtig Formen für den 
Gottesdienst zu finden, an denen 
sich jeder, der möchte, beteiligen 
kann. Der Gottesdienstbesucher soll 
ein Gottesdienstbeteiligter sein und 
mit seinem Glauben, seinen Fragen 
und Antworten die Möglichkeit 
haben den Gottesdienst 
mitzugestalten. 
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Nah sein bei Gott und
bei den Menschen.

EFG Herne
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Um diesem Grundgedanken gerecht 
zu werden, trägt die geänderte 
Sitzordnung im Gottesdienstraum 
bei. Die Stühle sind nicht in den 
Reihen, sondern in kreisförmigen 
Gruppen angeordnet. In den 
Gruppen soll das gemeinsame 
Gespräch angeregt werden. In einer 
Impulspredigt wird das Thema 
eröffnet und dann in den Gruppen 
weiter erörtert. So können die 
Fragen gestellt, Erfahrungen aus-
getauscht und eine Gesprächskultur 
eingeübt werden. Gottes Wort 
fordert Christen dazu auf, bereit zu 
sein, anderen Menschen über ihren 
Glauben Rede und Antwort zu 
stehen (1. Petr. 3, 15).

GoDi 2.0 fanden im vergangenen 
Jahr am 22.05 und 02.10. jeweils um 
17.00 Uhr statt, um Menschen, zu 
einer besucherfreundlicheren Zeit 
zum Gottesdienst einzuladen. Für 
uns als Gemeinde bedeuten diese 
Gottesdienste eine Umstellung des 
gewohnten Ablaufs eines Sontags. 
Für einige mit positiven Effekten, wie 
mehr Zeit zum Ausschlaffen und 
ausgedehntem Frühstück. Andere

vermissen eher den gewohnten Start 
in den Sonntag und fehlende Zeit für 
die Freizeit am Nachmittag. Für die 
Mitarbeiter bedeutet dieser 
Gottesdienst mehr Aufwand mit 
Umbau, Dekoration, Vorbereitung 
eines Imbisses nach dem 
Gottesdienst. Dabei geht es nicht 
um uns, sondern darum, wie wir 
Menschen besser erreichen und sie 
zum Gespräch über Glauben 
einladen können. Deshalb wünsche 
wir uns als Gemeinde Flexibilität, 
Experimentierfreundlichkeit und 
Kreativität. Vor allem, wenn es 
darum geht, das Evangelium und die 
Liebe Gottes mit anderen Menschen 
zu teilen. (vgl. 1. Kor. 9,19)

Nach den positiven Erfahrungen der 
beiden vergangenen Gottesdienste 
2.0 werden wir im Jahr 2017 mind. 
zwei weitere GoDi 2.0 am 21. Mai 
und 17. September 2017 feiern. Wir 
als Gemeindeleitung ermutigen uns 
als ganze Gemeinde unsere Freunde 
und Bekannte zu diesen 
Gottesdiensten persönlich 
einzuladen, dafür zu beten und die 
Vorbereitung des Gottesdienstes 2.0 
aktiv zu unterstützen. 



Am Erntedanksonntag stellen wir 
uns die Fragen: „Was macht mein 
Leben reich?“ Und „Wann reiche ich 
dem Leben? Wann ist es genug?“ 

Der deutsche Philosoph Arthur 
Schopenhauer sagte: „Wir denken 
selten an das, was wir haben, aber 
immer an das, was uns fehlt.“ 

Woher kommt es, dass wir 
manchmal trotz all unserem Wollen 
und Tun das beunruhigende Gefühl 
haben, am Wesentlichen 
vorbeizugehen? Warum ist unser 
Leben so überfrachtet? Verwenden 
wir nicht zu viel Zeit und Energie, für 
Dinge, die in Wirklichkeit gar nicht so 

bedeutend sind? Wie kommen wir
zu Ruhe? Wie finden wir zu Gott,
der uns sagt: „Du reichst. Es reicht. 
Du bist reich.“ Hier hörten wir die 
Einladung von Jesus: „Ich bin 
gekommen, damit sie das Leben 
haben und volle Genüge.“ 
(Joh 10, 10)

Zum Abschluss gab es für alle 
Gottesdienstbesucher ein Geschenk 
– ein Säckchen mit Erbsen zum 
Erbsen-Zählen im positiven Sinne. 
So können wir lernen all das Gute, 
mit dem wir beschenkt sind, zu 
sehen, und Gott Tag für Tag danke 
zu sagen!

Alexander Zeeb 
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Andrea Tschuch, Predigerin aus 
Oberhausen, hat am 27.02.2016 in 

unserer Gemeinde auf dem 
Frauenfrühstück zum Thema 
„Gelassen leben – aber wie?“
gesprochen. Sie verglich die 

einzelnen Aspekte der Gelassenheit 
mit Blumen, welche zu einem 

bunten Strauß werden, den man 
gedanklich mit nach Hause nehmen 

kann. Jeden einzelnen Aspekt 
beleuchtete sie auf unter-

schiedliche Weise, oft mit sehr 
persönlichen Beispielen. Hier 

konnten sich die Zuhörerinnen aller 
Altersstufen wiederfinden, die 

eigenen Schwächen erkennen und 
die angebotenen Lösungsvorschläge 

mitnehmen. Andrea schaffte es auf 
natürliche und positive Weise Inhalte 

zu vermitteln. Wir werden sie 
bestimmt noch mal für einen

Vortrag einladen.

Hanna Tielmann

Das Frauenfrühstück am 29.10.2016 
hatte das Thema: „Du siehst die 
Wun-den und heilst mein Herz – Wie 
Gott mir durch Musik innere Heilung 
schenkte“. Die Referentin Jutta 
Schian stellte unter diesem Titel ihr 
Buch vor, das von ihren persönlichen 
Erfahrungen mit Gott berichtet. Sie 
erzählt, wie Gott durch Musik ihr 
Herz berührt hat und wie sie auf 
diese Weise Heilung innerer Wunden 
erfahren durfte. Es war die Musik 
von Danny Plett, die sie immer 
wieder ganz besonders 
angesprochen hat und die sie 
besondere Momente mit Gott hat 
erleben lassen. Auch in der Bibel 
erleben Menschen Gott durch die 
Musik. Ein Beispiel dafür ist König 
Saul. In 1. Samuel 16, 23 heißt es: 
„Immer wenn der böse Geist über 
Saul herfiel, griff David zur Harfe 
und begann zu spielen. Und immer 
wieder brachte die Musik Saul 
Erleichterung. Er fühlte sich besser, 
und der böse Geist ließ ihn in Ruhe.“
Im Anschluss an den Vortrag war es 
möglich, Gespräche mit Jutta Schian 
zu führen oder auch ihr Buch 
inklusive der CD mit den Liedern von 
Danny Plett zu erwerben.

Sonia Penner
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3HBME
die Radtour zum Griechen

Wer weiß denn eigentlich, was sich 
hinter dieser etwas kryptisch 
anmutenden Abkürzung 3HBME 
steht? Beim 1HBME habe ich recht 
ausführlich erklärt, was sich hinter 
diesem Kürzel verbirgt. Für alle, die 
da-mals nicht aufgepasst haben 
oder es – und wer könnte es einem 
verdenken – mittlerweile wieder 
vergessen hat, sei es hier nochmal 
erläutert.

Die Zahl zu Beginn zeigt lediglich an, 
um die wievielte Männer-Radtour-
Aktion es sich handelt, nämlich in 
diesem Fall um die „thirdte“, also 
dritte – da die ganze Abkürzung aber 
auf englisch ist, ist es halt eben die 
thirdte. Das „H“ stellt dann den 
Bezug zu unser allseits beliebten 
Heimatstadt her und steht für 
Herne. Das „B“ referenziert dann auf 
unsere Gemeindeform und bedeutet 
Baptist. Und da die Aktion im 
Rahmen der Männerarbeit 
stattfindet, steht dieser Buchstabe 
für Men also für Männer.
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Zu guter Letzt wird mit dem „E“ für 
Endurance noch betont, dass man 
auch etwas Ausdauer benötigt bzw. 
durchhalten muss und zwar die in 
der Regel aber nicht zu anstren-
gende Radtour.

In diesem Jahr sah die Route eine 
Seeumrundung vor. Dies stellte die 
MANNschaft zunächst vor eine 
logistische Herausforderung, da die 
Herner Seenplatte bis auf den einen 
oder anderen Teich rund um den 
Gysenberg hier nicht so sehr viel zu 
bieten hat. Daher zog es uns zum 
Baldeneysee nach Essen. Und es 
gelang uns tatsächlich, sämtliche 
großen und kleinen Männer per Auto 

inkl. Zweirädriger Gefährten zu 
einem dem See nahegelegenen 
Parkplatz zu befördern und von dort 
mit ca. 25 Radfahrern zu unserer 
Seeumrundung aufzubrechen.

Nach einem kurzen Aufenthalt auf 
der Staumauer am Westufer des 
Sees haben wir zur Kaffeepause am 
mehr berühmten als berüchtigten 
Biker-Treff „Haus Scheppen“ eine 
weitere Verschnaufpause eingelegt.

Anschließend haben wir unsere 
durchaus gemütliche Runde 
fortgesetzt und das Highlight der 
Veranstaltung angesteuert...
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Dieses Bestand in einem Besuch 
beim Lieblingsgriechen des Autors 
(wenn es interessiert: das 
Restaurant heißt „Oniro“ und 
befindet sich auf der Hammer 
Straße in Essen).

Nach allgemeinem Bekunden haben 
alle Teilnehmer sehr gut gegessen 
und pappsatt und glücklich die 
Rückreise zum Parkplatz angetreten.

Die Fraktion der ambitionierten 
Radfahrer haben dann doch 
tatsächlich auf ihre 
Mitfahrgelegenheit im Auto 
verzichtet und es vorgezogen die 
Rückfahrt nach Herne mit dem 
Fahrrad angetreten – nun ja, die 
Kalorien mussten ja schließlich auch 
wieder abgearbeitet werden.

Es war eine tolle Veranstaltung, die 
uns allen viel Freude gemacht hat. 
Der bunt gemischte Kreis an 
männlichen Teilnehmern hat jung 
und alt zusammengebracht. Die 
jüngsten Teilnehmer waren 10 Jahre 
alt – die Seniorenliga Ü60 war auch 
mit dem einen oder anderen 
Vertreter dabei. So soll Gemeinde 
sein, so macht es sehr viel Spaß 
Gemeinschaft zu teilen.

Die Jüngeren haben das Tempo mit 
den Älteren geteilt, die Schnelleren 
und Fitteren haben nicht zu sehr 
gelitten auf die ruhigere Fraktion 
Rücksicht zu nehmen.

In diesem Sinne freue ich mich auch 
in diesem Jahr auf die 4HBME – die 
Planung ist in vollem Gange.

Heimo Kadelka
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der legendäre
WEIHNACHTSFUSSBALL

Die schönsten Dinge entstehen 
doch immer per Zufall. Vor 
unzähligen Jahren spielten Heimo 
Kadelka, Holger Hesse und manch 
anderes Gemeindekind jeden 
Samstag im Gysenberg in einer sehr 
interessanten Hobbytruppe. 
Treffpunkt war immer 15 Uhr „oben“ 
auf dem Fußballplatz im Gysenberg, 
es wurde sich nicht verabredet, es 
waren einfach immer genug Kicker 
dort. Bekannte und Freunde kamen 
aus allen Ecken hinzu.

Talentierte Freizeitkicker, die allseits 
nur unter „Peter“ oder „Werner“ 
bekannt waren, erlangten Kultstatus. 
Mythen wurden erzählt, z.B. dass ein 
Akteur erst im Gysenberg gekickt 
haben und danach für die polnische 
Nationalmannschaft aufgelaufen 
sein soll. Mit 13 kickte ich das erste 
mal in der „Gysenbergliga“, wenig 

später stieß auch mein guter Freund 
und langjähriger Besucher unserer 
Jugendstunde, Dimitrij Caus, dazu, 
noch etwas später mein Bruder 
Timo Schüppen. Ungefähr zehn 
Jahre lang wurde um jedes 
Gysenbergtor gekämpft, getrickst 
und gestritten, doch wie die heutige 
Jugend so ist und lieber Fußball auf 
dem Bildschirm statt draußen kickt, 
wurde die Truppe immer weniger, 
bis sie letztendlich „starb“.

Es wurde ausschließlich jeden 
Samstag gekickt – und an Heilig 
Abend und Silvester, jeweils 
vormittags. Meine ursprüngliche 
Idee war daher, doch wenigstens 
noch ein bis zwei mal im Jahr die 
alte Truppe einzuladen. Ich forschte, 
fragte und suchte Telefonnummern 
zahlreicher „Gysenberglegenden“ 
heraus, doch der erste von mir 
organisierte Weihnachtskick war 
eine Enttäuschung, denn gerade mal 
vier Leute der Ursprungstruppe 
erschienen, und vier andere Kumpel.
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Team Dortmund:
schwarzgelb geprägt

Aber da bekanntermaßen am Heilig 
Abend Vormittag ohnehin nichts 
unternommen wird, versuchte ich im 
nächsten Jahr wieder, die „alten 
Gysenberkicker“ zusammen zu 
trommeln. Mit dem Wissen, dass 
vermutlich nicht allzu viele der alten 
Truppe erscheinen, wurden schon 
verstärkt andere Freunde und 
Bekannte eingeladen, die öfter 
gegen den Ball treten. Mit sechs 
gegen sechs Spielern fand ein netter 
Kick statt, durch den langsam aber 
sicher der legendäre 
Weihnachtsfussball entstehen sollte. 
Weil der Freundeskreis 

fußballtechnisch eindeutig 
schwarzgelb geprägt ist, kam uns 
schnell die Idee, eine Mannschaft 
mit BVB-Trikots auflaufen zu lassen. 
Als erster toller Transfer im BVB-
Team kristallisierte sich Claudio 
Martens heraus. Als Sympathisant 
der Dortmunder Borussen bekannt, 
stellte ich ihm die Frage, in welchem 
Team er denn antreten werde, was 
er nahezu als Beleidigung auffasste 
und selbstverständlich nur im BVB-
Team auflaufen wollte. Der überaus 
talentierte Hobbyverteidiger aus dem 
Hause Martens gehört mittlerweile 
längst zum absoluten „harten Kern“ 
des Weihnachts-BVB-Teams und 
gilt als absolut unverkäuflich.
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All Stars:
für Bayern und andere Vereine

Weil das BVB-Team natürlich einen 
würdigen Gegner braucht, entstand 
für die andere Mannschaft der 
Name All-Star-Team, mit Spielern, 
die den unterschiedlichsten 
Vereinen die Daumen drücken. Den 
härtesten Kern bildet hier mit 
Sicherheit Heimo Kadelka aus dem 
„Bayernlager“, der unvorstellbar 
wäre mit BVB-Logo auf der Brust, 
sowie häufig weiteren Anhang aus 
dem Hause Kadelka. Und Florian 
Littek mit einigen Freunden, die aus 
dem Fußballtreff der Stadtmission 
stammen. Seit fast zehn Jahren 
existiert der Weihnachtsfussball. Die 
Titulierung „Spiel des Jahres“, 
welche mir erst aus Spaß in den 
Sinn kam, nimmt in letzter Zeit 
immer mehr Form an. Letztes Jahr 

zum ersten Mal mit Schiedsrichter. 
Außerdem gibt es längst einen Pokal 
mit Gravur – eigentlich fehlen nur 
noch die Zuschauer. […]

Jens Schüppen

Schlachtgesänge, Trikots, Schwarze 
Panther, Spielablauf, Ergebnis, 
Herkunft, Altersdurchschnitt, etc. 
Über dieses Ereignis gibt es noch 
viel mehr zu erfahren, aber an dieser 
Stelle machen wir einen Schnitt. Wer 
mehr über den legendären 
Weihnachtsfussball erfahren 
möchte, sollte doch den Bruder Jens 
fragen oder alternativ den 
vollständigen Artikel auf unserer 
Gemeindehomepage durchlesen!

http://
efg-herne.net
/?p=1971
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Holzfäller auf der 
Kartbahn

Zum Abschluss des No-Shave-
November (November ohne 
Rasieren) trafen sich unsere Männer 
auf der Kartbahn, wo es nicht darum 
ging, wer den längsten Bart hat, 
sondern den schwersten Bleifuß.

Den No-Shave-November begehen 
unsere Männer nun schon zum 5. 
Mal. Dann kommt keine Rasierklinge 
ins Gesicht. Die Barthaare werden 
lang und länger. Nicht zufällig fällt 
diese Aktion immer in die 
Adventszeit, denn es geht um das 
Warten auf die Ankunft des Herrn ist 
also ein weihnachtliches Thema.

Über 30 Männer – mit oder ohne 
Bart – nahmen am Rennen auf der 
Kartbahn an der Dorstener Straße 
teil. Wobei es ganz professionell ein 
Qualifying gab, aus dem sich die 
einzelnen Gruppen ergaben. An 
einem Monitor wurde jeder über 
seine eigenen Zeiten informiert. [Wer 
zuletzt ganz vorne war – wurde dem 
Autor noch nicht verraten.]

Horst Martens



Auch wenn es dieses mal eine 
Aktion war, wo sich nicht 
jederMANN angesprochen fühlt 
(muss man nicht ver-stehen), hoffen 
wir, dass beim nächsten mal mehr 
Männer dabei sind. No-Shave-
November ist mittlerweile zum 
Höhepunkt unserer Männerarbeit 
ge-worden. Und jederMANN ist 
willkommen, ob mit oder ohne Bart 
(ohne Bart wird man sich halt paar 
Sprüche anhören müssen – aber 
was uns nicht umbringt, macht uns 
ja bekanntlich härter!). Was einige 
nicht wissen: No-Shave-November 
(ursprünglich Movember) dient dazu, 

um auf diverse Männerkrankheiten 
aufmerksam zu machen, wo das 
eingesparte Geld (was sonst zum 
Rasieren ausgegeben worden wäre) 
zum Wohle der Forschung (im 
medizinischen Bereich) gespendet 
wird (darf auch mehr als das 
Gesparte sein). Auf https://no-
shave.org/ könnt ihr sogar online im 
Rahmen dieser Aktion das Geld für 
einen guten Zweck spenden. 
Ansonsten auch auf das 
Gemeindekonto unter dem 
Verwendungszweck „No-Shave“. Wir 
hoffen, dass du 2017 dabei bist.

Jakob Grundmann
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Platz 1: Platz 2: Platz 3:
Timo, Erich, Deniz Cem, Heimo, Julian Alexander, Jens, Stefan

https://no-shave.org/
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Am 28.08.2016 führte uns der 
alljährliche Gemeindeausflug zu der 
uns schon bekannten Grünanlage 
nach Coesfeld. Trotz erwarteter 30 
Grad war der Aufenthalt dort sehr 
angenehm. Hier einige 
Bildimpressionen
(von Horst Martens)
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EXODUS 2.0
Gemeindefreizeit in Hattingen

Mit über 50 Teilnehmern erlebten 
wir eine abwechslungsreiche 

Wochenendfreizeit im Haus Friede in 
Hattingen.

Da war alles dabei. Über 
Abenteuerfeeling mit Stockbroten 
und Bratkartoffeln am Lagerfeuer 

beim Singen und Gesprächen bis in 
die Nacht hinein freuten sich nicht 

nur die Kinder.

Beim gemeinsamen Hören und 
Nachdenken über Gottes Wort, 
folgten wir der Berufungs,- und 
Lebensgeschichte des Propheten 
Mose.
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Am Samstag wurden alle 
Teilnehmer der Freizeit in Gruppen 
aufgeteilt. Während des Gelände,-
und Stationsspiels wurden dann die 
10 Plagen erneut durchlitten. Am 
Ziel gab es für die Überlebenden die 
Belohnung in Form von leckerem 
Eis. Am Abend konnten die Gruppen 
mit ihren Kreativbeiträgen ihre 
Chancen zum Sieg in der 
Gesamtwertung ver-bessern. Keine 
Mühe wurde gescheut. Jede Gruppe 
schöpfte aus dem Vollen, verblüffte 
mit ihren Beiträgen nicht nur die 
Jury, sondern auch alle anderen 
Teilnehmer. Alle erlebten einen 
fröhlichen und geselligen Abend.  
Für die Sieger gab es eine 
Siegestrophäe mit Mich und Honig!

Die Kinder hatten parallel zu den 
Andachten ein spannendes Pro-
gramm. Am Samstag kamen einige 
Jugendliche als Tagesgäste dazu. 
Am Sonntag feierten wir zum Ab-
schluss einen Familiengottesdienst 
mit einigen Besuchern aus Herne. 
Alles in allem war die Freizeit eine 
gelungene Abwechslung vom Alltag 
für Groß und Klein.

Alexander Zeeb



„Hat nicht die Wissenschaft das 
Christentum längst widerlegt?“, „Gibt es 
nicht mehrere Wege zu Gott?“, „Warum gibt 
es so viele Regeln?“, „Warum lässt Gott 
Leiden zu und warum gibt es so viel Böses 
in der Welt?“, „Warum ist die Kirche für so 
viel Unrecht verantwortlich?“, „Wie kann 
Gott gute Menschen in die Hölle schicken?“ 
– Fragen, die sich nicht nur Atheisten oder 
Zweifler stellen, sondern auch bekehrte 
Christen. Bestimmt kennen einige von euch 
diese Situation auch: Man möchte ein 
Zeugnis sein für das Wirken Gottes und ihn 
vor den Menschen bekennen; doch dann im 
Gespräch über den Glauben fällt diese eine 
Frage, auf die man keine zufriedenstellende 
Antwort geben kann.

In einem 6-wöchigen Kurs im Herbst/ 
Winter 2016 haben wir uns in einer kleinen 
Gruppe unter der Leitung von Alexander 
Zeeb über solche Fragen ausgetauscht und

versucht Antworten zu finden. In einer bunt 
gemischten Gruppe trafen wir uns einmal 
wöchentlich, um über die heißen Themen 
unseres Glaubens zu diskutieren und uns 
auf diesem Gebiet weiterzubilden. Auf 
Grundlage des Buches „Warum Gott?“ von 
Timothy Keller lernten wir so neue und 
starke Argumente kennen, die durchaus das 
Potential haben, so manchen Zweifel zu 
zerstören und eine befriedigende Antwort zu 
geben. Ich persönlich konnte aus dem Kurs 
viel mitnehmen und denke, dass er mir 
dabei helfen kann in Diskussionen über 
meinen Glauben souveräner aufzu-treten 
und meine Position mit guten Argumenten 
vertreten zu können. Wer nicht die 
Möglichkeit hatte, an diesem Kurs 
teilzunehmen, aber sich für dieses Thema 
interessiert, dem kann ich wärmstens das 
Buch „Warum Gott?“ von Timothy Keller 
empfehlen! Es lohnt sich!

Emma Probst
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Einige von euch haben es vielleicht 
schon mitbekommen, aber hier 
machen wir es noch mal offiziell. Die 
HERein soll es in der Zukunft vier 
mal im Jahr geben. So lässt es sich 
besser berichten, wenn die 
Ereignisse nicht all zu lange in der 
Vergangenheit liegen. Außerdem 
fusioniert das klassische 
Monatsblatt mit der neuen HERein. 
Dadurch werden die Termine bereits 
für die nächsten drei Monate 
bekanntgegeben. Denkt dran, wenn 
ihr bestimmte Termine angeben 
möchtet, dass sie rechtzeitig bei uns 
eintreffen. Am Beispiel der HERein 
2017/JAN-JUN möchte ich die 
Struktur vorstellen

Die nächste HERein erscheint 
voraussichtlich am 09. April, 2017 
und hat das Oberthema 
„HAUSKREISE“ – Inhaltlich sind 
folgende Informationen /Artikel zu 
erwarten:

1) EINSTIEG
Unter diesem Punkt gibt es immer 
eine grobe Übersicht, einen Gruß 
vom Pastor oder Radaktion und 
statisti-sche Informationen

2) RÜCKBLICK (JAN-MÄRZ)
Hier möchten wir über einige 
Ereignisse berichten, die in der 
Vergangenheit liegen. Hier eine 
Übersicht zu den geplanten Artikeln:

- Taufe am 22.01.
- Ausflug zur KinderWelt (19.02.)
- Männer-Filmabend (18.02.)
- Frauenfrühstück am 04.03.
- Klausurtagung GL (10-11.03.)
- Familien_GoDI am 19.03.
- Abschluss WSP (24.03.)
- Lobpreisabend am 29.03.
- Etc.

Vielleicht willst du was dazu 
schreiben oder hast andere Ideen? 
Dann melde dich doch einfach bei 
Jakob Grundmann.

3) AUSBLICK (APRIL-JUNI)
Hier stellen wir den Schwerpunkt 
der nächsten drei Monate vor. 
Dieser liegt auf dem Thema 
HAUSKREISE. Lass dich 
überraschen. Außerdem gibt es 
dann auch die Terminübersicht für 
April-Juni.

4) SONSTIGES
In diesem Bereich wollen wir 
regelmäßig und etwas ausführlicher 
Personen (aus der Gemeinde) 
vorstellen. Spannend wären hier 
auch Rezensionen zu Büchern, 
Filmen, etc. Platz für Unterhaltung 
ist hier auch. Wenn du Ideen hast, 
wie du die HERein bereichern 
könntest, dann melde dich.

Redaktionsschluss für die nächste 
HERein ist der 31. März, 2017



GOTTESDIENST
SO – 10.00 Uhr

mit Predigt, Musik, Gesang, Gebet…
Parallel dazu findet ein Kinder-

gottesdienst statt. Nach dem GoDi 
gibt es immer ein Kirchencafé

ZEIT FÜR DICH (Senioren)

MI – 15.00 Uhr
Spielen, Lesen, Filme schauen und 

regelmäßige Impulse erhalten

GEBET
DO – 09.30 Uhr

Wir beten für persönliche Anliegen, 
für die Gemeinde, für unsere Stadt, 

für unser Land und für aktuelle 
Ereignisse.

JUKI
FR – 16.00 Uhr

Für Kinder von 7-11 Jahre. 
Gemeinsame Spiele, Aktionen und 

wertvolle Themen

TEENIE (12+)

DI – 17.00 Uhr
Teens treffen sich regelmäßig, um 

mehr über Gott zu erfahren, 
zusammen lecker zu essen und gute 

Zeit zu verbringen

BILÀGE (16+)

SO – 18.00 Uhr
Jugendliche treffen sich jeden 

Sonntag, um miteinander Zeit zu 
verbringen und mehr über Gott zu 

erfahren. Altersdurchschnitt: 16-30 J.

MALGRUPPE
SA – 10.00 Uhr
Für alle, die sich künstlerisch 
austoben möchten in unserem 
lichtdurchfluteten Atelier.

WINTERSPIELPLATZ
FR – 15.30 Uhr (saisonal)
Die Kirche als Indoor-Spielplatz für 
Kinder von 0-6 Jahre. Für die Eltern 
gibt es Kaffee und Kuchen.

SPRACHKURS
MI – 17.00 Uhr
Erweitere deine Deutschkenntnisse

BIBELSTUNDE . RUS

MI – 18.00 Uhr (14-tägig)
Bibellesen und verstehen in 
russischer Sprache

BIBELSTUNDE . INTERNATIONAL

FR – 18.00 Uhr
Eine gute Möglichkeit mehr über 
den christlichen Glauben zu erfahren 
und nette Leute aus verschiedenen 
Nationen kennenzulernen

HAUSKREISE
hier und dort – dann und wann
Wir treffen uns in Gruppen an 
unterschiedlichen Tagen teilen 
miteinander das Leben und den 
Glauben. Mehr Infos in der nächsten 
HERein. ☺
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