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Gemeinschaftleben!
Elmshorn
plant neues
gemeindehaus

Meet Jesus
Bei
WHATSAPP

Alles Bleibt anders

Veränderung

Daniel Benne:
Neuer Prediger
in Burg

Andacht
E d it o r i a l

Ist Ihnen etwas aufgefallen?
Mit dieser Ausgabe erscheint
„Gemeinschaft leben“ in einer
neuen Aufmachung!
Nach zehn Jahren verändert sich
nun das Outfit, der Umfang und
die Erscheinungsweise.
Verschiedene Umstände haben
dazu geführt. Eine angemessene
Veränderung wurde notwendig.
Damit sind wir beim Thema dieser Ausgabe: VERÄNDERUNG!
Tun Sie sich leicht damit?
Neue Klamotten, Haus renovieren, ein neuer Computer,
eine neue Software, eine neue
Regierung, neue Parteien, neue
Gesetze, neue Lieder, eine neue
Bibelausgabe – ALLES verändert sich! Das Leben besteht aus
Veränderung – wie gut! Alle
sieben Jahre ist unser gesamter
Körper mit neuen Zellen ausgetauscht und damit – verändert!
Veränderung macht das Leben
lebendig und interessant, auch
in der Gemeinschaft! Gerade
dort fällt es uns aber oft schwer.
Darum lassen Sie sich von dieser
Ausgabe inspirieren, wie über
Veränderung nachgedacht und
wie sie praktisch umgesetzt werden kann.
Ich wünsche mir, dass Sie
weiterhin begeistert nach „Gemeinschaft leben“ greifen und
aufmerksam darin stöbern und
lesen! Hoffentlich gefallen Ihnen
unsere Veränderungen, so dass
auch Sie sagen: JA, das hat sich
gelohnt!
In allen Veränderungen des
Lebens und dieser Welt grüße
ich Sie im Vertrauen auf den lebendigen Gott, unseren HERRN
Jesus Christus, „bei dem keine
Veränderung ist“ (nach Jak. 1,17),
„der da ist und der da war und
der da kommt“ Offenb. 1,8)!
Ihr Michael Stahl

Angedacht ...
Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und
niemand kann sie zuschließen.
Offenbarung 3, 8
„In einer Nachbarzelle hämmert seit etwa 15 Minuten ein Mensch rhythmisch gegen die Tür und ruft irgendetwas. Jetzt kommen mehrere Posten.
Sie schließen auf. Geschrei. Stille. Die Tür wird verschlossen. Die Posten
entfernen sich. Einen höre ich im Gang sagen: Durchgedreht. Das Hämmern beginnt erneut. Bald werden sie ihn in den Keller schaffen. Dort
befinden sich die Arrestzellen.“
Ein Ausschnitt aus einem Buch „Vernehmungsprotokolle“ vom Journalisten
Jürgen Fuchs. 281 Tage verbrachte er in der zentralen Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin.
Vielleicht hört einer, der im Gefängnis war, dieses Bibelwort noch einmal
ganz anders als wir. Doch ist uns dieses Bild im übertragenen Sinne wirklich so fremd? Standen wir nicht auch schon das eine oder andere Mal vor
verschlossenen Türen, bei Blockaden in der Schule oder im Beruf, bei der
Diagnose einer unheilbaren Krankheit, bei unlösbar erscheinenden Konflikten mit anderen Menschen?
Auch in der Gemeinde Jesu fühlt man sich zuweilen vor undurchdringliche
Türen gestellt.
Das Evangelium erscheint irgendwie wirkungslos und erreicht nicht die
Herzen anderer Menschen, so denken wir. Doch dieses Bibelwort will uns
Mut machen, Schritte zu gehen.
Der Gemeinde in Philadelphia wird im Hinblick auf die Weitergabe des
Evangeliums eine sagenhafte Zusage gemacht: „Siehe, ich habe vor dir eine
Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen“. Das sagt nicht irgendeiner, sondern Jesus, der, so heißt es zuvor, auftut und niemand schließt zu,
der zuschließt und niemand tut auf.
Im Vertrauen darauf, dass unser Herr Jesus auch heute noch Türen auftut,
in unserem persönlichen Leben, aber auch in unserer Gemeinschaftsarbeit,
können und sollen wir getrost in das neue Jahr gehen.
Enno Karstens
Vorsitzender
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Alles bleibt anders
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„Wir sind alle für Veränderungen, vorausgesetzt, dass alles beim Alten
bleibt.“ So widersprüchlich könnte
man manche Äußerung zum Thema
Veränderung beschreiben. Veränderungen an uns sind noch akzeptabel,
aber nicht in uns. Und das betrifft alle
Bereiche des Lebens. Wenn es um den
Glauben geht, um die Kirche, dann
sagte Nikolaus Schneider, ehemaliger
Ratsvorsitzender der EKD: „Veränderungen gehören zu unserem genetischen Code". Er meint damit die äußerliche Veränderung der Kirche. Der
unveränderliche Auftrag Jesu an seine
Gemeinde ist im Wort Gottes begründet, denn „Gottes Wort bleibt in Ewigkeit". Auch wenn sich alles verändert
in dieser Welt, so bleibt doch der Auftrag an die Gemeinde, „die Botschaft
von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk" (aus These VI
der Barmer Theologischen Erklärung).
Veränderungen gehören zu unserem
genetischen Code, das sehen wir am
Bild für das Volk Gottes als „wanderndes Gottesvolk“. Dieses Bild ist auf
die Gemeinde Jesu übertragen worden. Und das heißt dann: Veränderungen gehören zum Leben und zum

Christsein wesensmäßig dazu. Sowohl in der Qualität (Metamorphose:
2. Kor 3,18) als auch in der Quantität
(Rebe: Joh 15) Zudem warnt uns die
Bibel vor innerer Sesshaftigkeit (Mt
8,20) und wer aufhört nachzufolgen,
der verliert den Anschluss (Lk 9).
Wer also im Glauben wachsen möchte, wer zu Christus hin-wachsen
möchte, der wird sich auf Veränderungen einstellen müssen. Doch blicken
wir ehrlich in unsere Gemeinschaften
und unser eigenes Glaubensleben,
dann stellen wir fest, dass Veränderung kein „heiliger Selbstläufer“ ist.
In diesem Zusammenhang soll auf
drei Missverständnisse hingewiesen
werden, wie sie uns in Gemeinde und
Seelsorge begegnen:

-

1. „Wachstum ist ohne
Veränderung möglich!“

Wir wollen und müssen in unserem
Verband und unseren Gemeinschaften nicht einfach nur „mehr“ werden, sondern wir müssen wachsen.
Wachstum als gesundes Bild für Vermehrung und Vitalität. Wir haben ein
Ja zum Wachsen, aber nicht selten ein
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Nein zu Veränderung! Das hängt mit
unserem Wunsch nach Kontinuität
und Sicherheit zusammen. Ich erinnere mich an einen Bekannten, der
über mehrere Monate unwissentlich
eine Plastikpflanze goss. Dass die
Pflanze sich nicht veränderte, machte ihn nicht stutzig, im Gegenteil, er
sah es als Bestätigung für seine gute
Pflege. Keine Veränderung macht uns
nicht stutzig, sondern Stabilität beruhigt uns. Alles ist wie immer! Aber
eine Pflanze, die sich nicht mehr verändert, ist tot! Man kann sie trocknen
und konservieren, aber das Leben ist
entwichen. Wachstum und Veränderung gehören unzertrennlich zum Leben dazu. Deshalb sollen Gäste und
neue Mitglieder bei uns nicht nur „ankommen“, sondern auch „anwachsen“ dürfen, aber das wird nicht ohne
spürbare und sichtbare Veränderung

Thema

Eine Pflanze, die sich nicht mehr

geschehen können. Darum bleibt
das biblische Bild für Gemeinde „der
Leib“ und nicht „der Bau“.

-

2. „Kenntnis und Erkenntnis
ist das Gleiche!“

Jesus sagt: „Bleibt in mir und ich in
euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie
nicht am Weinstock bleibt, so auch
ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt.“
(Joh 15,4) Wer an Jesus Christus
bleibt, reift und wächst.
Einen Einwand gibt es dazu: „Wir
wollen doch auch mal fertig sein. Irgendwann ist man doch erwachsen!
Was soll mir der Prediger eigentlich noch Neues sagen?!“ Eventuell
kommt auch der Aufschrei: „Ich bin
es einfach leid, ich bin müde, ich
will auch nicht immer bevormundet
werden wie ein kleiner Junge. Ich bin
erwachsen, reif. Ihr könnt mich ernten.“ Man will nicht ewig Frucht bleiben, sondern ein kostbarer Jahrgang
werden, der nur noch im sicheren
Gemeindefass nachreifen muss. Und
wie reift ein Christ? Durch mehr Erkenntnisse im Glauben, durch mehr
Wissen, mehr Input. Aber: Die Bibel
hat ein tieferes Verständnis von Erkenntnis, vom Wachsen. Dabei geht
es nicht einfach um die Anhäufung
von Wissen. Es ist eine ganzheitliche
Umsetzung von Wissen. Mein Wissen macht mich verantwortlich. Mein
Wissen drängt sich ins Leben! Wenn
ich im biblischen Sinn etwas erkannt
habe, dann habe ich die Verantwortung, auch etwas zu tun. An mir
oder am Anderen. Erkenntnis ohne
praktische Konsequenzen, ohne
Veränderungen, bleibt eine bloße
Kenntnis. Und allein durch Kenntnis
werden wir nicht wachsen. Wenn wir
fragen, warum wir im Glauben nicht
weiterkommen, dann suchen wir oft
außerhalb von uns nach den Grün-

den: „Gott muss mir mehr Erlebnisse schenken“, „Ich brauche bessere
Predigten“, usw. Was uns letztlich
bremst ist die Vorstellung, wir wären
den Kinderschuhen des Glaubens
entwachsen, wir müssten uns nicht
mehr verändern, wir sind im Grunde fertig. Wir wollen den status quo
verteidigen. Doch wir bleiben Kinder
Gottes, ein Leben lang.“ Kinder wollen intuitiv das Gelernte umsetzen.
Sie sind auf der Jagd nach Erkenntnissen, nach Erlebnissen. „Kinder
Gottes leben neugierig und nicht
alt-gierig.“ Die Entdeckung sickert
langsam ein, dass mich Wissen nicht
satt macht. Wissen soll Menschen
verändern, zur Erkenntnis im Leben
werden. Denn: Ohne Veränderung
kein Wachstum!

deutet mehr als die Entdeckung der
Gnade, es ist der Beginn einer Entdeckungsreise zu mir selbst. Wer sich
darauf einlässt kommt sich selber
auf die Schliche. Ich entdecke, dass
vieles von mir vielleicht gar nicht zu
mir und meiner Persönlichkeit gehört. Manches waren Wunschbilder
von mir selber, schlechte Kopien von
Freunden, Bilder, die andere in mich
hineineingelegt haben, teilweise mit
gutem Vorsatz. Gott steht nicht hinter
mir und drängt mir christliche Standardbiografien und Persönlichkeiten
auf. Er möchte, dass ich endlich ich
werde! Schmetterling, nicht Raupe.
Und ja, es ist anstrengend, sich zu
verändern. Aber es ist noch viel anstrengender, immer jemand sein zu
müssen, der man gar nicht ist.

3. „Wenn Gott mich
verändert, verliere ich
mich selbst!“

Gott möchte uns verändern. Das ist
nicht mit dem Satz getan: „Dafür ist
der Heilige Geist zuständig.“ Wer eine
Sehnsucht danach hat, geistlich zu
wachsen, wird auch aktiv. Der möchte das Wissen umsetzen, einbringen,
zum Leben bringen.
Wer sich auf den Weg der Veränderung durch Gott macht, bleibt nicht,
wie er ist. Er wird zu dem, der er bei
Gott schon längst ist.
Jugendprediger Manuel Völker,
Barmstedt,
Prediger Jürgen Wesselhöft,
Barmstedt

-

Gerade für Menschen, die noch am
Anfang ihres Glaubenslebens stehen
und/oder keine christliche Sozialisation durchlaufen haben stellt die
Angst vor einem Identitätsverlust ein
wirkliches Hindernis dar. Dahinter
verbirgt sich die Vorstellung, dass
Christen uniformiert werden. „Ich
dachte, wenn Gott mich verändert,
dann nimmt er mir alles weg, was
meine Persönlichkeit ausmacht“. So
formulieren es Betroffene. Da werden
christliche innere und äußere Standardfrisuren aufgedrängt. Was macht
mich dann noch aus? Was macht mich
besonders? Doch Gott verteilt keine
Seriennummern! Er gibt mir einen
Namen, er kennt meinen Namen. Die
Schöpfung ist ein einziges Plädoyer
gegen die Anonymität!
Erst in der Christusfindung ist eine
wirkliche Selbstfindung. „In Christus gefunden werden“ (Phil 3,9) be4
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verändert ist tot.

Berichte
zum Thema

Wir wollen ein neues
Gemeinschaftshaus
bauen!

Foto: Haus und Autorin: Mario J. Wienert, Helm: K. Ewert-Mohr

Nach fast drei Jahren der Entscheidungsvorbereitung haben sich die Mitglieder
der Gemeinschaft Elmshorn am 8.6. dieses Jahres mit großer Mehrheit entschieden,
die Planung eines Neubaus in Angriff zu nehmen und damit eine große Veränderung
für die Gemeinde einzuleiten.

Wie ist es dazu
Die Vorstellung,
gekommen? Ein
unser Haus aufGutachten zum
zugeben,
und
Zustand des über
an einem neu100 Jahre alten
en Standort, ein
Hauses hatte Anneues Gemeinfang 2014 ergeschaftshaus zu
ben, dass unser
bauen, ist mit
Dachboden aus
Wehmut verbunbrandschutztechden – und fällt
nischen
Grünzahlreichen Geden nicht mehr
meindemit g lie genutzt werden
dern schwer. Undarf. Damit hatte
ser Haus ist seit
u.a. die Jungschar
über 100 Jahren
plötzlich
kein
und bis heute ein
Segensort.
Ein
„Zuhause“ mehr.
Gemeinschaftshaus Elmshorn, Feldstraße
Ort, an dem Gott
Was nun? Mitten
in vielfältigster
in unsere Überlegungen hinein, ob wir den Raum hatten, konnte man immer wieder den Weise gegenwärtig war und ist. Das
lediglich an die Bestimmungen des Satz hören: „ Wir können doch auch Haus ist die geistliche Heimat für
Brandschutzes anpassen oder die neu bauen – auf einem Grundstück mit viele Menschen. Das gilt es zu resGelegenheit zur vollständigen Reno- Garten!“ Eine Idee, vor der viele erst pektieren! Und doch hat unser Herr
vierung des Gebäudes nutzen wollen, einmal zurück geschreckt sind. „Das ist einer großen Mehrheit von uns das
wurden uns wichtige Fragen gestellt: doch viel zu teuer!“ „Dann müssten wir Herz dafür geöffnet, dass ein neues
„Wofür soll euch dieses Haus ein ja unseren Standort aufgeben!“ Und Gebäude an einem anderen Standort
Werkzeug sein? Welche Ziele verfolgt zahlreiche spontane Einwände mehr, viele Chancen bietet und so ein neuer Segensort werden kann.
ihr mit eurer Arbeit?“
die alle ihre Berechtigung haben.
Daraufhin entwickelten wir eine Visi- Da wir aber die möglichen Alternati- Ja, es wird sehr viel Geld kosten. Und
on: Von Gott für Menschen! Wir wollen ven auf einer vergleichbaren Basis ja, es ist mit vielfältigen Risiken veranderen Menschen begegnen, auf sie abwägen wollten, wurden nun zu- bunden.
zugehen, sie einladen und sie dabei sätzlich die Kosten für einen Neubau Aber Gott hat uns Einmütigkeit und
mit Jesus bekannt machen. Vielfältige ermittelt – auch wenn es mehrere Mo- eine Aufbruchsstimmung geschenkt,
Ideen wurden „geboren“, z.B. Kaffee nate in Anspruch nahm.
die ansteckende Wirkung hat. Mit
und Kuchen in einem Foyer anbieten Die Gemeinde wurde von Beginn an viel Schwung, Elan und Einsatzbeund zu Gartenfesten einladen.
immer über die Aktivitäten der Ar- reitschaft werden die Planungen von
In einem Arbeitskreis wurde ermittelt, beitskreise und des Vorstandes auf zahlreichen Freiwilligen vorangetriedass das jetzige Haus nur mit sehr viel dem Laufenden gehalten – was uns ben – im vollen Vertrauen darauf,
Geld so umgebaut werden kann, dass einen großen Rückhalt für unser Vor- dass Gott uns bei
es die gewünschten Möglichkeiten gehen einbrachte. Als wir dann end- allem begleiten
bietet – wobei ein Garten dann trotz- lich alle notwendigen Informationen
wird.
dem nicht vorhanden wäre.
zusammengestellt hatten, wurden Ira von Benten,
Während der gesamten Zeit, in der wir die Ergebnisse vorgestellt und in Vorsitzende
uns bis dahin mit der Zukunft unse- mehreren Gemeindeversammlungen Gemeinschaft
res Gemeinschaftshauses beschäftigt diskutiert.
Elmshorn
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Berichte Aus den
Bezirken

Meet
Jesus
bei
Whats
app!

Wie
kann der
Glaube wieder
spannend
werden?

„Keine Lust und Zeit zum Bibellesen?
Beten nur noch in Notfällen? Gott ist
da, aber irgendwie weit weg? Wo ist
Gott, wenn ich alleine bin? Wie kann
ich Gott in meinem Alltag entdecken?
Wie kann ich ihn besser kennenlernen? Wie kann Glaube wieder spannend werden? Da muss doch noch
mehr sein! Wenn dir diese Gedanken
bekannt vorkommen und du irgendwie eine Sehnsucht nach mehr Jesus
in deinem Alltag hast, dann triff dich
doch mit ihm! Wage ein GlaubensExperiment und verabrede dich mit
Jesus! Zu einem Zeitpunkt und einem
Ort der dir passt! Den Schlüssel dazu
hältst du in deiner Hand! Wir wollen
dich einladen, Gottes Gegenwart
durch kurze Inputs und Outputs für
die nächsten 35 Tage in deinem Alltag
zu entdecken! Kein extra Termin, keine neue nervige Whatsapp-Gruppe ...
das ist nur eine Sache zwischen dir
und Jesus! Wir schicken dir lediglich
persönliche Impulse auf dein Handy,
die dich motivieren und inspirieren
sollen. Das sind keine Hausaufgaben,
sondern du entscheidest selber wie
du damit umgehst! Wenn du wirklich
mehr im Glauben willst, dann mach
dich auf die Suche und lass dich doch
mal auf das 35-Tage-Experiment ein!
MEET JESUS!“
Das war der Einladungstext für das
Experiment „Meet Jesus“. Dahinter
steckte der Wunsch, die Lebenswirklichkeit der Teenager und Jugendlichen mit der Wirklichkeit des

Glaubens neu zu verbinden. Ja, die Zeiten
ändern sich. Auch
wenn wir zurecht
das Abtauchen der
Jugend in die (a)sozialen Netzwerke sorgenvoll betrachten und der eigenen „Bolzplatz- und
Türklingel-Nostalgie“ hinterhertrauern, werden wir damit nicht verhindern können, dass eine neue Generation Whatsapp, Instagramm,
Snapchat und Co. als ihr echtes Leben versteht und sich ein Großteil ihrer Zeit darin abspielt. Dazu kommt,
dass vielen Jugendlichen nicht das
Bibellesen, sondern das Buchlesen fremd geworden ist und immer
mehr einen rein schulischen Charakter bekommt. Die Jugendlichen
sehnen sich nach Begegnungen mit
Jesus, aber unser Eindruck ist, dass
sie ihn immer mehr in ihrem Alltag
verpassen/übersehen/überlagern/
überspielen. Jesus gehört in unseren Alltag, nicht nur in unsere Gruppenstunde. Und wenn der Alltag und
ein Teil des inneren Zuhauses der
Jugend mittlerweile Whatsapp ist,
dann gehört Jesus auch da rein!
Die Teilnehmer erklärten sich bereit
über einen Zeitraum von 35 Tagen
fast täglich von „Jesus“ Nachrichten
bekommen zu dürfen. „Jesus“ hatte
eine eigene Nummer und schrieb die
Teilnehmer in der „Ich-Form“ morgens, mittags und nachts immer mit
ihrem persönlichen Namen und der
6

Endung: „Dein Jesu“ an. Als Inspiration für diesen Schreibstil diente
u.a. das Buch von Sarah Young (Ich
bin bei dir). Es ging darum, dass Jesus an ganz unterschiedlichen Orten
in unserem Alltag auf uns wartet. In
Bibeltexten, im Mitmenschen, im Gebet, in der Natur und in den alltäglichen Herausforderungen. So wurden
aber auch aktuelle Begebenheiten,
wie der damalige Großbrand in dem
Londoner Hochhaus aufgegriffen und
nicht beschönigt. „Ich sehe dich, du
schaffst das und ich bin für dich!“ Das
sollte sich in vielfältiger Form, und an
der Bibel verortet, in den Zusprüchen
zeigen. Alle 35 Teilnehmer bekamen
den gleichen Text zugeschickt und es
war erstaunlich zu sehen, wie wichtig diese Kurznachrichten den Teens
wurden. Viele wurden regelrecht von
Jesus im Alltag überrascht und es
weckte eine Sehnsucht nach mehr.
Solche Experimente dürfen natürlich
nicht unsere klassische Arbeit ersetzten, aber sie sind eine wichtige Ergänzung, wenn Jesus im Alltag unserer
Teens relevant bleiben soll.
Jugendprediger Manuel Völker,
Barmstedt
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Wo ist
Gott, wenn
ich alleine
bin?

Wie
kann ich
Gott in meinem
Alltag entdecken?
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Familie:

Was bei Veränderungen hält
Ich habe überlegt, was hat mich in den Veränderungen
gehalten?
Es war die feste Bindung zu meinen engsten Bezugspersonen: Meine Familie – meine Eltern, meine Brüder. Bei
ihnen konnte ich mich fallen lassen. Sein wie ich bin.
Nicht nur für Bindungsforscher, sondern für jeden von uns
keine Neuigkeit. Kein Wunder, dass Veränderungen, die
mit den engsten Bezugspersonen zu tun haben, uns deshalb so ins Schleudern geraten lassen.
In meiner Familie lernte ich noch jemand anderes kennen,
auf den ich bald mein Vertrauen setzte: Jesus Christus –
unsichtbar und doch ganz nah!

Seit diesem Jahr gibt es in unserem Heft wieder eine
Seite für die ganze Familie. Mal was Grundsätzliches, mal praktische Ideen, Rätsel oder eine
Geschichte zum Vorlesen.
Diesmal einige persönliche Gedanken zum Titelthema, denn in der Familie erleben Eltern und Kinder
gemeinsam Veränderungen und wie man sie gestalten
kann.
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„Alles bleibt anders“ – Was habe ich als Kind für Veränderungen in meiner Familienzeit erlebt? Es lohnt sich darüber
mal Gedanken zu machen. Mir fiel einiges ein. Zunächst
habe ich etwas erlebt, was für mich unbewusst, ein einschneidendes Erlebnis war: meine Geburt. Raus aus der
Wärme und der Geborgenheit hinein ins Unbekannte. Was
gab mir sofort wieder Sicherheit? Die Nähe und Geborgenheit bei meiner Mutter und meinem Vater. Dann folgte der
nächste Einschnitt: Es ging in den Kindergarten: hinaus
und auf eigenen Füßen stehen. Nicht mehr nur im engen
Familienkreis sein Kind sein leben, sondern nun mit mehreren Gleichaltrigen unter einem Dach.
Dann wurde ich mit sehs Jahren eingeschult. Wieder neue
Kinder und das Kennenlernen einer neuen Bezugsperson: der Klassenlehrerin. In der 5. und 7. Klasse folgte jeweils ein Schulwechsel (damals vom niedersächsischen
Kultusminister so gewollt). Es gab viele neue Lehrer und
Lehrerinnen und neue Mitschüler und Mitschülerinnen,
auf die es sich einzustellen hieß.
Mit 14 Jahren gab es es dann einen besonderen Einschnitt: Mein Vater wechselte die Arbeitsstelle und wir
zogen in eine andere Stadt: neues Zuhause, neue Umgebung, neue Schule, neue Gemeinde. Alles Bekannte und
Vertraute musste ich – ob ich wollte oder nicht – hinter
mir lassen.

Was leite ich aufgrund dieser Gedanken für meine
eigene Familie ab?
In die Beziehung zu unseren Kindern zu investieren, ist die
beste Ausrüstung für anstehende Veränderungen.
Sie brauchen aber auch andere neue Bezugspersonen wie
Freunde, Paten, Großeltern, Erzieher, Lehrer, um in Veränderungen zu bestehen. Ich will sie deshalb nicht nur an mich
binden, sondern sie offen machen für andere Menschen.
Ich möchte, dass sie eine Beziehung zu der verlässlichsten
Größe im Universum aufbauen: Zu Gott und seinem Sohn
Jesus Christus. Er trägt und bleibt, wenn sogar schwerste
Umbrüche im Leben zu meistern sind.
Zum Schluss drei ganz praktische Tipps wie wir unsere
Kinder fit machen können für Veränderungen, nicht nur
für Eltern:
1. Gemeinsames Essen: Wie wäre es da mal mit Raclette. Das
geht schon toll mit Kindern ab 3 Jahren. Oder Schokofondue – man nehme einen Topf, ein Stöfchen, Schokolade,
kleine Holzspieße, kleingeschnittenes Obst. Schokolade
schmelzen und dann die Spieße mit den Obststückchen
eintauchen. Was für ein Schokovergnügen!
2. Übernachten – einmal anders: Dafür bieten sich z.B.
die Paten an. So erleben die Kinder auch ohne Eltern
auszukommen. Sie erleben eine tolle Zeit, in der sie
auch mal ganz andere Sachen dürfen :-)
3. Authentisch die Beziehung zu Jesus vorleben: Ganz
einfach – „Du suchst deines Lieblingsplaymobilfigur –
komm wir beten jetzt mal dafür“ – und nebenbei einfach erzählen, was wir an Kleinigkeiten und vielleicht
auch an Großem mit unserem Herrn erleben.

Wenn sich jeder seinen persönlichen Lebenslauf anschaut,
findet er vielleicht noch andere besondere Einschnitte:
Tod eines lieben Menschen, vielleicht sogar eines Elternteils, Scheidung der Eltern, Wiederholen einer Schulklasse, Auslandsjahr ...
Manche Veränderungen hätten wir gerne ausgeklammert
und erst im Nachhinein konnten wir den Gewinn für die
persönliche Charakterbildung erkennen. Aber vielleicht
sind manche Veränderungen uns auch so negativ in Erinnerung geblieben, dass wir sie keinesfalls unseren Kindern zumuten wollen.
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Annette Pempeit, Gemeinschaft Rendsburg

ECNordbund

Ei n B li c k

a u s bli c k

Das war legendär
Die Reiterfreizeit fand vom 23. -27. Oktober 2017
auf Hof Kirchhorst in Groß Wittensee mit 25
Teilnehmer(innen) statt. Miriam Jebe aus Schleswig
hatte die Leitung.

Das Warten hat ein Ende!
Nachdem es in 2017 kein KreativIntensivSeminar
des Deutschen EC-Verbandes gegeben hat, gibt es
vom 20.-21.01.2018 in Kassel die langersehnte Neuauflage und damit endlich wieder die Möglichkeit
sich und seine Gaben weiterzuentwickeln. Hier ein
paar Eindrücke vom bisher letzten Seminar in 2016:
Egal, ob man bereits seit Jahren voll motiviert seine kreative oder musikalische Begabungen in der
Kinder-, Jugend- und Gemeindearbeit einbringt
oder gerade einfach mal wieder einen Motivationsschub brauchte – beim KREATIVINTENSIVSEMINAR
(KIS) bekam wohl jeder der 210 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer das passende Handwerkszeug
geboten. Da reichte die Bandbreite der Angebote
von Workshops zu unterschiedlichen Instrumenten
und Gesang, über Tontechnik bis hin zu kreativen
Verkündigungsformen, Theaterstücken schreiben,
Spiele erfinden, digitale Fotografie, Moderation
und vielem mehr. Neben den insgesamt fünf Workshop-Einheiten stellte vor allem das Konzert mit
Egon Arnaut einen gelungenen Höhepunkt des Wochenendes dar. Der deutsch-russische Songwriter
und Musiker bot einen genialen Abend mit Zeit für
Entspannung und guter Musik.
„KIS ist schon eine ziemlich einmalige Sache: Top
Coaches, motivierte Teilnehmer, unendlich viel
Kreativität und Spaß in einem passenden Rahmenprogramm“, so Kongressleiter Mathias Grimske in
seinem Resümee am Ende des Kongresses.

Jugendreferent Thomas Seeger, EC-Nordbund




Fotos: Deutscher EC-Verband, KIS

Am ersten Tag wurden wir mit einem leckeren Mittagessen begrüßt, sodass jeder erstmal alle „beschnuppern“ konnte. Für viele war alles neu und
ungewohnt:
• das Bett selber beziehen, ohne Eltern
• mit Kindern, welche man häufig nicht kannte, in
einem Zimmer zu schlafen.
•…
Doch die Aufregung legte sich spätestens zum miteinander Spielen am Nachmittag. Dort schlossen
sich schon erste Freundschaften. Danach kam das
Reiten. Alle freuten sich darauf ... und wurden nicht
enttäuscht. Abends gab es dann noch Abendbrot
und eine Bibelarbeit mit Singen. Nach diesem langen Tag schliefen wir mit „süßen Träumen“ ein.
Am nächsten Tag wurden wir liebevoll geweckt.
Frühstück, Bibelarbeit und Reiten standen auf dem
Plan. Nach dem Mittagessen gab es erst einmal
Mittagspause und Kiosk, viele spielten etwas. So
lernten wir unsere Zimmergenossen immer besser
kennen.
Am Mittwoch waren alle überrascht, dass schon
die Hälfte der Zeit um war. Die ersten bekamen
Heimweh, welches sich aber spätestens auf dem
Rücken der Pferde legte. Abends gab es noch eine
Nachtwanderung mit vielen lustigen Spielchen und
einem „Lagerfeuer“ aus Knicklichtern. Danach sind
wir hundemüde eingeschlafen.
Am Donnerstag sind wir mit nur einem Gedanken
aufgewacht: „Heute ist bunter Abend!“ Am freien
Nachmittag hatten wir Zeit etwas dafür einzustudieren. Ich muss sagen, die ganze Mühe hat sich
gelohnt. Es wurde ein wundervoller Abend mit einem Zirkus, lustigen Spielen und Disco.
Doch dann kam er: der Abreisetag. Der Abschied
von den Ponys und den Leuten, die man lieb gewonnen hatte, fiel allen schwer. Doch eines tröstete
uns: Der Gedanke daran, dass wir im nächsten Jahr
wiederkommen dürfen!

Fides Görnig, EC-Neumünster
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Über den
H o r i zo n t



EVANGELISATION ALS DIALOG
n e u e s v o m witt e n s e e

2017?
2018
!
»Philippus nahm die Frage auf. Ausgehend von dem Wort aus Jesaja, verkündigte er ihm die Gute Nachricht
von Jesus.« [Apg. 8,35, BasisBibel]

Fotos: Pixabay: Wittensee: E. Schubert; Radieschenfieber: Wolfram S.C. HeidenreichHei-

Stell dir vor, wir lesen mit den Menschen die Bibel und reden über ihre
Fragen. Diese Idee ist nicht neu. Philippus hat das schon so gemacht.
Das geht auch heute noch. Vor ein
paar Monaten habe ich das bei einer
„jesushouse“-Evangelisation erlebt.
Das Modell war frei von jedem EventCharakter. Keine Band, kein Gewinnspiel, kein Theaterstück. Kurze Begrüßung, ein Lied und dann der Bibeltext
in fünf Phasen:
(1) Wir lesen den Text gemeinsam. Jeder bekommt eine Bibel und liest
selbst mit.
(2) Eine kurze Zeit der Stille, in der
jeder den Text auf sich wirken lassen kann.
(3) In kleinen Gruppen werden Fragen
formuliert und auf Zettelchen notiert.
(4) In der Ausquetschrunde stellt sich
der Verkündiger den einzelnen
Fragen.
(5) Anschließend gibt es ein kurzes
Abschlussstatement mit einer
evangelistischen Zuspitzung.
Menschen merken, dass sie ernst genommen werden. Und auf einmal ist
der Text ganz dicht an ihrem Leben.
Viele von den gestellten Fragen werden in einer gründlichen Vorbereitung
sowieso durchdacht werden müssen
und oft wirft der Text Fragen auf, die
viele gleichzeitig stellen. Die meisten
Fragen eignen sich als Sprungbrett
um von dort direkt auf das Evangelium, die Gute Nachricht von Jesus,
zu sprechen zu kommen. Menschen
hören ernsthaft und interessiert zu,

wenn Glaube auf einmal auf ihre Fragen und Bedürfnisse reagiert. Warum
haben wir das nicht schon viel eher
wieder neu entdeckt?
Und sollte doch mal eine Frage dabei
sein, auf die keine spontane Antwort
passt, dann darf man das auch sagen. Mir ist dabei immer Verständnis
begegnet und das kann eine gelungene Einladung für den Folgetag sein.
Ich hätte nie gedacht, dass dann
fünf bis zehn Minuten am Schluss
ausreichen, um so auf den Punkt zu
kommen, dass Menschen zu einer eigenen Entscheidung geführt werden.
Aber weil man vorher schon so intensiv im Gespräch war, ist man von Anfang an beim Kern des Evangeliums.
Und so ein kurzer, aber prägnanter
Schlussimpuls lädt zum engagierten
Anschlussgespräch ein. Ein Übergang, der sonst selten gelingt.
Dieses Modell ist auch noch aus zwei
ganz praktischen Gesichtspunkten
interessant: Wer sich auf dieses Experiment einlässt und am nächsten
Abend wieder kommt, der kommt
wegen Gottes Wort. Nicht wegen der
Musik, dem Theater oder dem guten
Rahmenprogramm. Und zweitens enttäuschen wir auch niemanden langfristig, der sich in das aufwändige
Format einer Evangelisation verliebt
hat, das wir im Alltag aber nicht ständig bieten können.
Philippus hat schon gute Erfahrungen
mit dem Dialogmodell gemacht. Zweitausend Jahre später lassen sich diese Erfahrungen bestätigen. Stellen
wir uns doch der Herausforderung,
dass Evangelisation auch für uns
spannend bleibt und begegnen wir
Menschen auf Augenhöhe.

Jugendreferent Thomas Seeger,
EC-Nordbund
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Nein, Sie können unbesorgt sein:
In Ihrer Gemeinschaft liegen nicht
die Wittenseetag-Flyer vom letzten Jahr aus (2017), sondern die
brandneuen für den 13. Januar
2018! Lassen Sie sich einfach
nicht durch die falsche Jahreszahl
auf dem Flyer verwirren, sondern
werfen Sie einen Blick hinein und
kommen zu unserem traditionellen Wittenseetag „Christ und
Kunst“ – diesmal mit dem
„studierten Puppenspieler“
Matthias Jungermann, der uns
am Vormittag mit seiner ungewöhnlichen Kunst verzaubern
wird. Wir freuen uns auf viele Gäste, die dann vielleicht später auch
noch einen Blick hinter die Kulissen – nicht des Figurentheaters,
sondern des Wittenseezentrums
– werfen wollen.
Zuerst einmal frühstücken wir
aber ab halb zehn ausgiebig und
stimmen uns so auf einen schönen, inspirierenden Tag mit vielen
netten Begegnungen ein.
Wie gesagt, studieren Sie den
Flyer und tragen den Wittenseetag
in Ihren Kalender ein.
Wir würden uns freuen!
ihre
B eate u nd E berhard
S ch u bert

„G e m e i n s c h a f t l e b e n “
k o s t e n l o s o n li n e l e s e n
Immer häufiger wird der Wunsch ge-

äußert, bestimmte Zeitschriften oder
andere gedruckte Veröffentlichungen
in digitaler Form zu erhalten. Das ist
verständlich und wir folgen diesem
Wunsch mit diesem Angebot gerne.
Das Anmeldeformular ist auf der Website des Verbandes www.vg-sh.de
zu finden. Alle personenbezogenen
Angaben und Infos sind in der OnlineAusgabe wegen des Datenschutzes
nicht zu finden.

B e rVi cGh t e

I n f o r m ati o n e n a u s d e m V e r b a n d

Ei n e n e u e i n iti ativ e
g e m e i n s c h a f t s a r b e it i m u m b r u c h

Er war viel unterwegs, meist zu Fuß auf dem Weg,
um anderen Menschen etwas von Jesus zu erzählen, seinem Herrn und Erlöser. Hinrich Hieronymus
Sommer, geboren in Husum, ein Zeitgenosse Theodor Storms, von Beruf Schuhmacher und der Gründer unseres Gemeinschaftsverbandes in SchleswigHolstein, damals noch „Verein für Innere Mission“
genannt.
„Er war kein Großer seiner Zeit“, so sagte es ein Professor zu seinem 200. Geburtstag „aber er leistete
Großes in seiner Welt.“ Auf seinem Grabstein stehen die Worte aus 1. Korinther 2,2: „Ich hielt mich
nicht dafür, dass ich etwas wüsste, als allein Jesus
Christus, den Gekreuzigten.“
Evangelisation – wir im Gemeinschaftsverband
2018 möchten diesen alten Auftrag wieder neu in
den Mittelpunkt stellen, so haben wir es jüngst
vereinbart. Nicht nur für ein Jahr, sondern für die
nächsten fünf Jahre uns wieder mit neuer Leidenschaft darauf konzentrieren, das Evangelium anderen Menschen weiterzusagen. Das zu tun, was Jesus
uns im Missionsbefehl gesagt hat.
Doch wie geht das?
In einer Zeit der Digitalisierung, der Globalisierung,
des demografischen Wandels … ?
Welche Kommunikationswege sind heute „in“?
Welche Arbeits- und Freizeitangebote prägend?
In welchen sozialen Milieus bewegen sich unsere
Zeitgenossen? Und welche Kontakte und Beziehungen haben wir eigentlich? Vieles ist im Umbruch…
Auch bei uns im Gemeinschaftsverband. Ein neuer
Inspektor ist da, ein neuer Vorsitzender oder eine
neue Vorsitzende ist im Kommen. Die Hauptamtlichen und die Ehrenamtlichen sind am Überlegen,
wie wir dem alten Auftrag neu nachkommen können.
Ein Arbeitskreis „Evangelisation“ wurde gegründet,
er trifft sich am 1. Februar 2018 zum ersten Mal:
Volker Riewesell, Samuel Liebmann und Thomas
Seeger sind mit dabei, auch Andreas Lepenies, Michael Stahl und Torsten Küster, Sebastian Bublies
und Christian Sträßer ebenso Matthias Meier, Daniel Benne und einige Ehrenamtliche. Beten Sie mit
dafür.
Und lassen Sie sich anstecken. Wie sagte es mir ein
Prediger auf der letzten Arbeitskonferenz: Evangelisation heute ist ein Lebensstil, der einzelnen Christen in ihrem Alltag, aber auch einer ganzen
Gemeinschaft. Das Evangelium möchte die
Herzen erreichen.
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Foto: privat

Daniel Benne – neuer Prediger in
Burg/Dithm.
Am 15. Januar beginnt Daniel Benne seinen Dienst als Prediger im Gemeinschaftsbezirk Burg/Dithm.! Wir heißen Daniel im
VG herzlich willkommen und freuen uns,
dass er die Berufung für die Aufbauarbeit
„an der Westküste“ angenommen hat! Wir wünschen ihm
einen guten Start und Gottes reichen Segen!
VG-Perspektiv-Entwicklung
Wie können wir den Verband stärken, damit er weiterhin seinen Aufgaben nachkommen und Gemeinschaftsarbeit in ganz Schleswig-Holstein ermöglichen
kann? Indem wir den VG bekannt machen, zur Mitgliedschaft einladen und die VG-Veranstaltungen so
gestalten und bewerben, dass sie viele Besucher begeistern und den Gemeinschaften guttun. Um dies zu
fördern, wollen wir gemeinsam für die nächsten Jahre
hilfreiche Maßnahmen entwickeln.
VG-Frühjahrstagung
Am Sonntag, den 29. April in Barmstedt; Thema: „Opfer in
der Bibel? – die vielen Opfer im AT – das EINE Opfer“; Referent: Siegfried Schneider, Theologe und Israelreferent
VG-Jahresfest
Gleich notieren: Sonntag, 3. Juni, Trappenkamp
Ak Bildung
Ein übergeordneter Arbeitskreis „Bildung“ wird die
verschiedenen Angebote der vielen Arbeitskreise im
VG koordinieren und neu ordnen. Welcher Bedarf besteht in den Regionen? Welche neuen Angebote brauchen wir in den Bezirken? Am besten, jeder Arbeitskreis ist mit einer Person in dem neuen Kreis vertreten!
Findungskreis
Bei der Mitgliederversammlung am Samstag, den 28.
April, soll ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende für unseren Verband gewählt werden. Nach
24 Jahren Vorstandstätigkeit und 21 Jahren als Vorsitzender wird Enno Karstens nicht wieder kandidieren.
Ein Findungskreis ist aktiv damit beschäftigt, eine geeignete Person für die Wahl zu nominieren. Begleiten
Sie diese wichtige Aufgabe bitte im Gebet!
Bezirksbesuche und Jahres-Impuls 2018
Bis Februar dauern meine mehrtägigen Bezirksbesuche an. Ab März folgen meine eintägigen Jahresbesuche bei den Hauptamtlichen und in den Bezirken. Außerdem werde ich mit meinem „Jahres-Impuls 2018“
zum Thema „Evangelisation“ in den Bezirken sein –
ich freue mich darauf!
Michael Stahl, VG-Inspektor

Fa m i l i e n nachrichten

Bei unseren Familiennachrichten gibt es eine kleine Veränderung. Wir werden die Geburtstage der 70-, 75-, 80-Jährigen
aufnehmen und ab 80 jeden weiteren. Das ist unserem zweimonatigen Rhythmus geschuldet. Er führt dazu, dass in manchen
Ausgaben die Familienseite sehr gedrängt und teilweise verkleinert erscheinen musste. Das möchten wir ändern.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

†

N e u e Mitgli e d e r

I n d i e e wig k e it a bg e r u f e n

Herr, du bist meine Zuflucht für und für. Psalm 90,1

G e b u r t s ta g e J a n u a r

G e b u r t s ta g e F e b r u a r
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Glosse

Wie immer "anders"

oder: über die fantastische Beständigkeit
des Wandels

Foto: privat

Jetzt mal ehrlich, können Sie das Wort Veränderunlichen Sinne. Fantasie lässt uns in ferne Länder reigen auch nicht mehr hören?
sen, ohne zu wissen warum, in neuen Verhältnissen
Egal in welchem Zusammenhang. Ob in den großen,
leben und Dinge gestalten, die die Welt noch nicht
globalen Dingen, wie Klima, Digitalisierung, Social
gesehen hat. Fantasie brauchen wir, um visionär neu
Media und Networking, die ungebremst und wie von
zu denken, mitzudenken und umzudenken.
fremder Hand gesteuert Einfluss auf mein Leben nehAlso, beste Voraussetzung auch für die Generatiomen und die Szenarien einer „schönen neuen Welt“ nen, die ohne oder mit begrenzten Cyberkompetenversprechen, von denen ich gefühlt so weit entfernt
zen den beständigen Wandel unserer Gesellschaft,
bin, wie Abraham der Erfindung des Navigaunseres Alltages und unserer Gemeinden und
tionsgerätes. Oder in den kleinen, persönGemeinschaften in Zukunft mitzugestalten.
lichen Dingen wie Rechtschreibreformen,
Als Christen nennen wir solche FantasierFantasie ist
die Neuausrichtung von Begrifflichkeiten
eisen Visionen, die der Antrieb für mandie Fähigkeit
oder die Umstellung bestimmter Produkche Wandelbarkeiten und Veränderungen
Dinge zu sehen,
te, die einem liebgeworden sind, wie
sein können. Machen wir ruhig Gebrauch
die noch nicht
zum Beispiel meines Kajalstiftes, den ich
davon; die Gemeinde Jesu lebt von den
sind.
schon seit 20 Jahren benutze. „Jetzt mit
geistlich, kreativen Fähigkeiten ihrer Jüngeneuer Rezeptur“ steht auf der Banderole und
rinnen und Jünger, egal welchen Alters, welcher
seitdem brennt das Ding in meinen Augen und ich
Herkunft und welcher Couleur.
sehe aus, wie ein unausgeschlafener Pandabär.
Wir Christen glauben an einen Gott, dessen WeHabe ich die Notwendigkeit des Wandels verpennt,
senszug Verlässlichkeit und Treue ist. Steht das
frage ich mich, während ich meinem Kajalstift hinim Widerspruch zu einer Welt, die spätestens seit
terher heule? Fehlt mir die Flexibilität, mich umzuoder Erfindung des Feuers im ständigen Wandel ist?
rientieren und neu auszurichten? Ist das ein Privileg
Scheint unser Glaube nur ein verklärter, verkrampfder neuen, jungen Generation? Zugegeben ich gehöter Blick auf die letzte Bastion der Unantastbarkeit?
re nicht zu der Generation, die damit groß geworden
Ich denke nicht. Bei aller Verlässlichkeit und Treue
ist gleichzeitig auf fünf Kontinenten Geschäfte zu
ist Gott ein Gott, der wie kein anderer die Wandelmachen, die bei der Frage nach dem festen Wohnsitz
barkeit liebt. Ein Gott, der seinen Sohn Jesus aus
Siri um Begriffserklärung bitten muss und die beim
Liebe zu uns Menschen aus dem Himmel in die Welt
Kauf einer neuen Kaffeemaschine ins Silicon Valley
entlassen hat, um Menschen und ihre Zeit zu veränreist. Nein, ich bin in einer traditionellen Familie groß
dern. Das gilt auch für unsere Welt 2018. Wir sind
geworden, mit Ritualen und Verlässlichkeiten; wenn
erschaffen worden, um uns im Namen Jesu zu veränmein Vater gepfiffen hat, gab es Abendbrot und zwar
dern und mit uns die Zeit, in der wir leben. Die vieimmer, der Weihnachtsbaum stand wie ausgewechlen äußeren Veränderungen unserer Zeit haben ein
selt jedes Jahr an derselben Stelle und um unseren
Recht darauf, mit unseren inneren Veränderungen
Horizont zu erweitern, gab es keine Auslandsreisen
ins Gespräch zu kommen.
und Spracherwerb-Apps, sondern so etwas wie FanReagieren wir nicht nur auf Veränderungen, sondern
tasie.
agieren wir auch als Veränderte und bleiben dran
Ja, Fantasie! Was das ist, fragen Sie? Fantasie ist die
am Puls der Zeit, um als Kirche und Gemeinschaft
Fähigkeit Dinge zu sehen, die noch nicht sind, die
nah an den Menschen zu sein und verbindlich unsekeine Begrenztheit haben, die keinem Gesetz, keirem grundfesten Gott gegenüber.
ner Regel und keinen Voraussetzungen unterliegen.
Petra Bandemer-Thiesen,
Fantasie ist frei von allem und beflügelt die menschVorsitzende Gemeinschaft Süderbrarup
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