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Gemeinschaftleben!

Gott
Mensch
wird

Andacht

Edit o r ial

GOTT wird Mensch – was für
ein Wunder! Wenn wir als
Kinder mal ein Tiger sein
wollten, ging das nur mit
„Verkleiden“. Wenn Menschen
beim Karnevall ein anderer
Mensch sein wollen, geht das
nur über Kostüme. Gott wird
Mensch – ganz real, wirklich,
menschlich. Nicht per Verkleiden oder mit einem Kostüm.
Er schlüpft damit nicht wie wir
in eine größere, prominente
oder gar zwielichtige Rolle. ER
kommt „herunter“, wird einer
von uns und macht sich klein –
noch viel kleiner, als wenn wir
eine Ameise werden sollten. ER
nimmt unser ganzes Menschsein an, um uns zu erlösen.
Sogar das Leiden und Sterben,
um durch seine Auferstehung
uns ein neues, ewiges Leben
bei und mit Gott zu schenken.
Dieses Wunder lasst uns mit
allen Menschen feiern, diese
Freude lasst uns mit anderen teilen – Gott wurde ein
Menschenkind, damit wir zu
Gotteskindern werden! Lesen
Sie in dieser Ausgabe nach,
wie das aktuell heutzutage
geschieht!
Vom Redaktionskreis wünschen wir Ihnen einen trostreichen November-Monat und
eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit! Wir danken Ihnen für Ihr Lese-Interesse auch
in diesem Jahr. Gottes Schutz
und Segen begleite Sie und die
Gemeinschaften!
Und vergessen Sie nicht – das
Wunder aller Wunder: Gott
wird Mensch!
Ihr Michael Stahl

Warum sollte Gott Mensch werden?
In der Weihnachtszeit so normal: Gott wird Mensch – verbunden mit Tradition,
Kerzen, Heiligabend. Davon losgelöst können die Worte „Gott wird Mensch“
schon distanzierter wirken. Warum sollte Gott überhaupt Mensch werden?
Gott hat Freiraum geschaffen: Jeder soll sich frei entscheiden, entweder Gott zu
vertrauen oder den Gedanken der Schlange zu folgen. Der Mensch hat sich für
die Verlockung der Schlange entschieden. Der Bruch kann nur von Gott durch
Jesus selbst gekittet werden, weil Er selbst keinen „Dreck am Stecken“ hat, den
Er vor Gott verantworten müsste. Was für ein Gott ist das denn?
Jesus sagt: „Mit dem Himmelreich sei es wie mit einem Senfkorn ... das kleinste von allen Samenkörnern ...“ Als kleinstes menschliches Wesen kam Jesus
auf die Erde, als Baby. Keine Posaunen und Trompeten, kein Palast, fast unsichtbar in einem Stall. Außerehelich geboren von einer unverheirateten Frau,
einem Zimmermann als Stiefvater – nicht gerade geklärte Verhältnisse. Jesus
tat Wunder, bis hin zu fast „Zauberei“: Wasser wird in Wein verwandelt, Blinde
genesen. Das hat’s auf „YouTube“ noch nie gegeben. Es hätte heutzutage viele
Downloads und Likes bekommen. Jesus setzt nicht auf das uns so bekannte
effiziente Marketing. Wie verhält Jesus sich bei all diesen Wundern?
Erwähnend, darüber nicht sprechend, sondern lediglich glaubend. Es wäre so
einfach gewesen mit diesen göttlichen Gaben zu überzeugen. Nein, Er dient. Er
wurde in Armut geboren und starb in Unehre, und fand, das war es uns wert.
Was für ein Bild zeigt Gott von sich dadurch?
Er nimmt die Position des Allerkleinsten, des Geringsten von Allen ein. Er lässt
sich nicht bewundern oder feiern, stellt sich nie ins Zentrum des Geschehens.
„So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass Er sich dienen lasse, sondern dass Er diene.“ Gott wird Mensch! Nicht im großen Rahmen Mitmenschen
imponieren, sich dabei in den Mittelpunkt setzen, um von Menschen bewundert zu werden oder von Gott bewundert zu werden, sondern als Diener für
Menschen. Können wir im Schatten stehen um zu dienen?
Jesus sucht das Verlorene, seine Arme weit ausgebreitet. Es ist an uns, in diesen Armen Schutz finden zu wollen. 
Patrick Onrust, Vorsitzender
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Gott wird
Mensch
Das Wort
ward Fleisch
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igentlich ja ganz schön. Passt
gerade in die Weihnachtszeit.
Scheint doch alles klar zu sein.
Gott wird Mensch und gut ist es. Nun
aber einmal ganz ehrlich: Haben Sie
schon einmal versucht, das einem
Zeitgenossen zu erklären, der nicht
glaubt? Kommen da nicht auch eigene
Zweifel auf? Im Johannesevangelium
finden wir keine Weihnachtsgeschichte, aber das ganze Weihnachtsevangelium in einem Satz: Und das Wort
wurde Fleisch und wir sahen seine
Herrlichkeit (1,14). Damit hat sich der
uralte Menschheitswunsch erfüllt,
den Mose so formuliert hat: „Lass
mich deine Herrlichkeit sehen“ (2.
Mose 33,18). In Jesus begegnen wir
der Herrlichkeit des lebendigen Gottes. So hat es auch Paulus formuliert
„Gott war in Christus und versöhnte
die Welt mit sich“ (2. Kor 5,19). Schon
in der Zeit der ersten Christen gab
es Widerstände, weil das einfach so
schwierig zu verstehen ist. Jesus ein
Mensch auf der einen Seite und dann
zugleich Gott auf der anderen?
In der Weihnachtsgeschichte lernen
wir die Hirten und dann auch die Weisen kennen, die das Kind sehen und
dann seltsamerweise niederfallen
und anbeten. Das war nicht üblich,
aber sie taten es trotzdem, weil sie in
Jesus den lebendigen Gott sahen. In
den ersten Jahrhunderten war es für

viele Christen schwierig zu verstehen, dass Jesus wirklich ein wahrer
Mensch war – in allem. Sie konnten
sich eher mit dem Gedanken anfreunden, dass er so etwas wie ein verkleideter Gott war, der sich mal kurz umgezogen hat. Das kannte man aus den
Götter- und Heldensagen, allen voran
Zeus. Bei Jesus ist es anders. So heißt
es: „Daran erkennt ihr den Geist Gottes: Ein jeder Geist der bekennt, das
Jesus Christus ins Fleisch gekommen
ist, der ist von Gott. Und ein jeder
Geist, der Jesus nicht bekennt, der
ist nicht von Gott“ (1. Joh 4,2f). Bei
dem Thema muss man auch bedenken, dass die Christen aus sehr unterschiedlichen Völkern und Kulturen
stammten und auch immer ihre Herkunft mitbrachten auch im Denken.
Darum versuchte man es immer wieder neu zu formulieren und es heißt
im Glaubensbekenntnis von Nizäa
(325 n. Chr.): „Gott von Gott, Licht
von Licht, wahrer Gott vom wahren
Gott, gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater; durch
ihn ist alles geschaffen… und ist
Mensch geworden.“ (JuF 801). Dieses Bekenntnis wird in vielen evangelischen Gemeinden an den hohen
Feiertagen gesprochen. Im Mittelalter
schrieb Anselm um 1100 herum eine
Schrift, die damals großes Aufsehen
erregte: Cur Deo Homo – Warum Gott
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Mensch wurde. Darin versuchte er die
Menschwerdung Gottes zu beweisen.
Ob das möglich ist? Ich denke eher
nicht.
Auch in der Reformationszeit kamen
Diskussionen auf und die Frage nach
der Dreieinigkeit Gottes. Es bildeten
sich Glaubensrichtungen wie die Unitarier, Sozianer und später auch die
Christadelphians, die bis heute bestehen. Für sie ist Jesus ein besonderer,
herausragender und außerordentlicher Mensch. Auch die Zeugen Jehovas
und andere Sekten lehnen es ab, Jesus
als Gott zu sehen. Als Thomas endlich
dem Auferstandenen begegnete rief er:
„Mein Herr und mein Gott“ (Joh 20.28).
In der heutigen Zeit haben viele Zeitgenossen kein Problem damit, in Jesus
von Nazareth den Menschen zu sehen.
Das was er sagte und tat, war gut. Er
wies die Menschen seiner Zeit auf Gott
hin und gilt vielen als großes Vorbild –
auch heute. Die Weihnachtsgeschichte
erfüllt für diese eher einen rührseligen,
romantischen Effekt. Mehr auch nicht.
Aber es ist mehr. Der Weg führt Jesus
von der Krippe zum Kreuz und dann
zur Auferstehung. Da geschieht unsere
Erlösung. Kein Mensch wäre auf solch
eine Idee gekommen und alle, die so
etwas versucht haben, sind gescheitert. Das Unvorstellbare ist, dass Jesus eben ein echter Mensch war – zu
100 Prozent und gleichzeitig wahrer

Thema

Gott, auch zu 100 Prozent. Vom Verstand her sagen Menschen: „So etwas gibt es gar nicht. Das geht nicht.
Entweder – oder.“ Ja, mathematisch
gesehen haben sie recht. Der Dichter
Gerhard Tersteegen, der sich sogar
mit dem aufgeklärten Preußenkönig
angelegt hat und daraufhin viele Jahre
Redeverbot hatte, setzte sich in einem
Weihnachtslied 1731 mit seinen aufgeklärten Zeitgenossen auseinander,

die schon zu der Zeit für die christliche
Botschaft nur Spott und Hohn übrig
hatten. Er schreibt: „Gott ist im Fleische: Wer kann dies Geheimnis verstehen? Hier ist die Pforte des Lebens nun
offen zu sehen.“ Und was rät Tersteegen seinen Zeitgenossen, um diesem
Geheimnis auf die Spur zu kommen?
„Gehet hinein, eins mit dem Kinde zu
sein, die ihr zum Vater wollt gehen“
(JuF 61,4).

Am Ende aller Gedanken und Diskussionen gibt es nur einen Weg.
Hingehen, sich diesem Evangelium
auszusetzen und Jesus neu zu begegnen. Dann kannst
Du
das Weihnachtswunder erleben, ganz
neu. Gott wurde
Mensch – für dich.
 Prediger Michael
Lohrer, Lübeck

Aus dem VG

Nach unserer Zeit in Göttingen
hatten wir die Möglichkeit eine
Sabbat-/Inspirationsauszeit für
eineinhalb Jahre in Nordamerika anzuhängen. Unseren dreieinigen Gott, seine Kraft und
Relevanz für den Alltag durften
wir persönlich neu erleben, was
unsere Herzen entfacht hat. Auf
der Reise konnten wir erleben,
wie Formen oder Strukturen zwar
dienlich sein können, dass Menschen Gott begegnen, doch Herzen und Leben verändert
werden, wenn Menschen ihrem liebenden Vater im Himmel
begegnen. Wir werden bewegt von dem was wir jeden Tag
neu mit Gott erleben und lernen von ihm, in jeder Lebenslage seinen Worten in der Bibel mehr Wert beizumessen als
unseren Unsicherheiten und Fragen. Unser Leben wurde umgekrempelt und wird täglich mit Freude darüber gefüllt, wie
sehr ich von Gott geliebt bin und dass es sein erster Wunsch
ist, mit mir persönlich in einer innigen Beziehung zu leben.
Von dem zu Schweigen was Gott in unserem Leben tut, ist
unmöglich geworden.
Was uns angesteckt hat, ist zu unserem Ruf geworden. Wir
möchten uns gemeinsam mit Menschen auf den Weg machen, um Lernende in der Schule Jesu – Jünger – zu sein.
Jüngerschaft ist ein Lebensthema. Jesus selber lädt uns
ein seine Nachfolger, seine Jünger zu sein – eine Schule
bei der es keinen Abschluss gibt. Eine Schule, in der ich
lerne zu leben, wer ich bereits bin: Tochter/Sohn des lebendigen Gottes (Röm 8,17), Bruder/Schwester Jesu (Mt
12,50), bevollmächtigt (Lk 9,1-2; Mk 16,17-18) und so Vieles mehr.
Im Verband machen wir uns auf den Weg, eine Jüngerschaftsschule als Projekt entstehen zu lassen, die Gemeinde belebt. Unsere Vision ist es, auf einem Hof – in der Natur
und mit Tieren – als Christen mit Menschen auf Zeit zusammen zu leben, zu arbeiten und zu lernen und so von Gottes
Geist „angesteckt“ zu werden. In Gemeinschaft lernen wir
voneinander, miteinander und aneinander dem in allem zu
folgen, der Erweckung selber bringt – Immanuel, dem „Gott
mit uns“! 
Alissa und Christian Schernus

Wer hat das nicht? Wer betet
dafür nicht schon lange? Genau
das sind für Alissa und Christian Schernus die Beweggründe,
durch die sie sich von Gott nach
Schleswig-Holstein berufen und
in unseren Verband gesandt wissen. Als theologisch ausgebildete Mitarbeiter, die zunächst bzw.
zum größten Teil in ihrem säkularen Beruf arbeiten werden,
wollen sie mit uns im Verband für
die Gemeinschaften ein Projekt entwickeln, das Erweckung
unter uns fördert. Lesen Sie weiter – hier ihre Vorstellung:

W

ir sind Christian, Alissa und Kalle, unser fünfjähriger Australian Shepherd. Schleswig- Holstein ist
der Teil in Deutschland, in dem wir gerne zukünftig leben wollen. Die Liebe für den Norden und das Wasser
tragen wir schon lange im Herzen. Alissa ist in Neumünster
aufgewachsen und Christian kommt ursprünglich aus Paderborn. Auf unserem zweiten Bildungsweg haben wir an
der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal studiert.
Alissa war im Anschluss an die Ausbildung für sechs Jahre
Predigerin in der LKG in Göttingen. Nach unserer Hochzeit
2015 kam Christian dazu und baute über drei Jahre die
Ökumenische Jugendgemeinde HAVEN auf.
Während unserer Ausbildung hat Jesus in uns eine Leidenschaft für Gemeindeaufbau entfacht. Menschen in eine
Beziehung mit Jesus einzuladen, geistliche Gemeinschaft
zu bilden und erfüllt von Gottes Liebe ein Licht in der Welt
zu sein. Wir haben Bücher gewälzt, Kongresse besucht und
waren immer offen herauszufinden, wie Gemeinde Christen
ermutigen kann ihren Glauben im Alltag zu leben und wie
wir als Gemeinde einladend sein können, dass Menschen
zum Glauben kommen. In unserer Arbeit haben wir erlebt,
dass wir mit unserer menschlichen Kraft zwar einiges im
Reich Gottes bewirken können, doch auch an unsere Grenzen kommen.
Pastor Burkhard Weber, (ehem. Direktor am Johanneum und
Dozent für Kirchengeschichte) hat uns Studierenden oft gesagt: „Erweckung fängt im eigenen Herzen an.“
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Herzensanliegen „Erweckung“ – für Schleswig-Holstein

Berichte
zum Thema

Es begab sich
aber zu der Zeit ...

Eine kurze Betrachtung zur Tradition der Krippenspiele

Fotos: Mario Wienert, Andreas von Benten, Autorin: privat
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er von uns kennt nicht den Anfang der beginnenden Weihnachtsgeschichte aus Lukas
2? Und mit diesem Satzanfang sind
viele Erinnerungen an Krippenspiele
aus der eigenen Kindheit verbunden,
die jedes Jahr wieder so präsent sind,
dass das Erleben der Krippenspiele
ein verbindendes Element zwischen
allen Generationen ist.
Früher wie heute hegen viele Mädchen
den Wunsch, doch endlich mal für die
Rolle der Maria nominiert zu werden.
Vielen blieb und bleibt das verwehrt,
manche verbringen leider die gesamte
Zeit ihrer schauspielerischen Krippenspielpräsenz in den Reihen der Hirten,
eingehüllt in den Kamelhaarmantel
von Opa oder wenn es etwas besser
läuft im Kreise der himmlischen Heerscharen, aufgepimpt mit Lametta im
Haar und einem flügelähnlichen Tragflächenkonstrukt, das schon die Thermik der ersten Probe nicht unfallfrei
überstanden hat. Meine Schwägerin

Birte erzählt noch heute, dass sie,
weil sie immer einen Kopf größer war
als die anderen Kinder, die Tür zum
Stall spielen musste. Eine Rolle, die
in ihrem textlichen Anspruch über ein
angeblich lautes Knarr-Geräusch keine großen Herausforderungen an die
Schaupieler*innen stellte und auch der
Applaus fiel eher mäßig aus.
Nun ja, heute kann sie die Wichtigkeit
ihrer Rolle sehen, denn sie war es, die
dem Messias „die Tür geöffnet“ hat
und in vielen anderen Bereichen ihres
Glauben wird das sichtbar, dass auch
die noch so kleinen Dinge, das Schwache, das Unscheinbare und das Geringe wertvoller sind, als sie scheinen
und dem großen Ganzen auf besondere Weise dienen können, auch ohne
große Worte. Eine Botschaft, die man
ihr abspürt, vielleicht inspiriert durch
ihre Rolle als „Tür zum Stall“.
Ein Krippenspiel ist eben kein einfaches Schauspiel, kein Märchen, sondern die Geschichte der Menschwerdung Gottes, in der jede und jeder
seinen Platz hat. Es ist ein Segensspiel
von großer Nachhaltigkeit. Unterschätzen wir das nicht und gönnen wir jedem
Akteur den Anteil an Gottes Geschichte
mit den Menschen.
Die Geschichte des Krippenspiels
hat eine lange Tradition. Schon frühe
Zeichnungen des Krippengeschehens
gehen auf das 3. Jh. zurück. Die Form
der dargestellten Krippe, verbunden
mit einem Nachspiel der Geburtsszene
geht auf Franz von Assisi zurück. Der
5

stellte am 24.12.1223 in einem Waldstück bei Greccio eine Krippe auf und
spielte erstmals mit Menschen und einem lebendigen Ochsen und Esel das
Geschehen der Geburt Jesu nach. Auch
im Mittelalter war das Krippenspiel
ein geistliches Schauspiel von Laien,
oftmals unterteilt in Hirtenspiele oder
Dreikönigsspiele. Die sogenannten
Weihnachtsspiele umfassten zusätzlich zur Geburtsgeschichte Jesu auch
andere biblische Geschichten, wie zum
Beispiel die Vertreibung aus dem Paradies, die auch von Seiten der Kirchen
und Klöster dem 24.12. zugeschrieben
wurde.
Martin Luther legte ebenfalls großen
Wert auf das Krippenspiel, vorrangig
zur Beschäftigung seiner Töchter, als
Stubenspiele. Aber er schien auch
selbst „großen Spaß“ daran zu haben,
komponierte er im Zusammenhang damit doch das bedeutende Musikstück
„Vom Himmel hoch da komm ich her …“
Heute umfassen Krippenspiele ein
breites Spektrum schauspielerischer
Inszenierungen. Vom traditionellen
Krippenspiel mit der blau-rot-bemäntelten Maria, bis zum zeitaktuellen, gesellschaftskritischen Pop-up-Theater,
das sich fragt, in welcher Herberge
Jesus heute einen Platz finden würde, welche Zeitgenossen zum ersten
„Kinds-kiek“ kommen und ob sein
Weg der Flucht vor den Herrschern dieser Welt über das abgebrannte Flüchtlingslager Moria führen würde, ist alles
möglich. Fakt ist und bleibt, Gott wird
Mensch für alle Menschen, gestern,
heute und morgen.
In diesem Sinne wünsche ich mir, dass
die Tür zum Stall weit offen steht, damit der König der Welt in mein Leben
und in dein Leben einzieht. Und diese
Rolle würde ich sehr gerne spielen. Sie
wäre die Hauptrolle
meines Lebens.
Petra BandemerThiesen,
Süderbrarup

BerichtE aus den
Bezirken

Langeweile

ist der stärkste Feind des Glaubens!

der emeritierte Pastor der Paulus-Gemeinde in Bremen (Mitglied im Mülheimer Verband freikirchlich-evangelischer Gemeinden) die angemessene
Motivation für das Engagement von
Christen in ihren Gemeinden.
„Die Langeweile, nicht Zweifel, ist
der stärkste Feind des Glaubens“,
lautete ein pointierter Satz des Referenten. Dieses Zitat des US-amerikanischen Philosophen und Theologen
Peter Kreeft findet sich übrigens auch
in Paches gerade erschienenem Buch
„Auf dem Weg nach Hause – Was
die Bibel über unsere ewige Zukunft
sagt“ (Verlag SCM R. Brockhaus).
Welche Relevanz eine Gemeinde in
ihrer Umgebung und für das Leben ihrer Besucher habe, hänge, so Pache,
sehr stark davon ab, ob sie bereit sei,
sich in den Formen an die Gewohnheiten der Menschen anzupassen.
„Tradition ist der lebendige Glaube
derer, die schon tot sind. Traditionalismus ist der tote Glaube derer,
die noch leben“, zitierte er den USamerikanischen Theologiehistoriker
Jaroslav Pelikan. Gleichzeitig rief der
Referent dazu auf, sich nicht durch
die Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft bestimmen zu lassen. Und er
6

plädierte dafür, der Predigt den größten Raum im Gottesdienst einzuräumen.
Als ihn daraufhin einer der etwa 70
Teilnehmenden fragte, ob seine Thesen sich nicht zum Teil widersprächen, zuckte er lächelnd mit den
Schultern. In diesem Moment wurde sehr deutlich, dass Klaus-Günter
Pache eben kein Theoretiker ist, der
eine inhaltlich in sich abgeschlossene Abhandlung zum Besten gab. Vielmehr erzählte er auf weiten Strecken
frisch und lebendig von dem, was er
als Pastor erlebt hat. Der Rucksack
an Erfahrungen aus 38 Jahren in ein
und derselben Gemeinde ist beeindruckend. Seine Leidenschaft, sein
Humor und sein Glaube machten es
leicht, ihm zuzuhören. Seine „Werbeeinlagen“ für ChurchTools und MeisterTask werden sicher Nachwirkungen in den Gemeinschaften haben.
Es ist zu hoffen, dass der Fortbildungstag auch inhaltlich nachwirkt.
Schließlich
wollen
wir doch, „dass
noch viele in den
Himmel kommen“.
Klaus Matthiesen,
Kiel

Foto: Hartmut Stropahl, Autor: privat

D

er Pastor verlässt enttäuscht
seine Gemeinde, weil man ihm
auch nach vielen Jahren nicht
gestattet hat, die Kanzel von der linken Seite der Kirche auf die rechte
Seite zu verschieben. Jahre später
besucht er seine alte Gemeinde. Da
sieht er, dass die Kanzel nun auf der
rechten Seite steht. Verwundert fragt
er seinen Nachfolger: „Wie hast du
denn das geschafft?“ Der antwortet
mit einem Augenzwinkern: „Jeden Tag
einen Zentimeter.“
Abgesehen davon, dass die Frage
nach dem richtigen Standort einer
Kanzel nicht zu einer solch gewichtigen Entscheidung führen sollte, wie
der Pastor sie fasste: Die Anekdote
macht deutlich, wie notwendige Veränderungen in einer Gemeinde am
besten angepackt werden sollten,
nämlich durchdacht und nicht im
Hauruckverfahren.
Ein biblisches Beispiel für einen angemessen vorbereiteten und am
Ende wirkungsvoll umgesetzten Veränderungsprozess ist der Wiederaufbau der Jerusalemer Stadtmauern
nach dem Ende der Babylonischen
Gefangenschaft durch Nehemia. Warum dieser die damit verbundenen
Strapazen auf sich nahm? „Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in
der meine Vorfahren begraben sind,
zerstört ist und ihre Tore in Schutt
und Asche liegen?“ (Neh 2,3) Die Not
der Menschen in der ungeschützten
Stadt Jerusalem hatte Nehemias Herz
berührt. So wurde ihm der Bau der
Mauer zur Leidenschaft.
Das Thema Leidenschaft leuchtete
immer wieder auf in den Vorträgen,
aus denen diese Gedanken stammen: Klaus-Günter Pache referierte
am 5. September auf der Fortbildung
für Gemeinschaftsvorstände in der
Aula der Christlichen Schule Kiel.
„Wir müssen wollen, dass noch viele
in den Himmel kommen“, beschrieb

DAS
Interview
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		Fragen an ...
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2

Mathias Witt

In welcher Gemeinschaft/ in welchem
EC wirst Du zu Hause
sein?
In der Gemeinschaft in
Plön.

Neuer Prediger in Plön

7

Wer gehört unmittelbar zu Dir
(Familie)?
Meine Frau Carla. Meine Eltern wohnen in
Kiel, wo ich auch herkomme, und mein jüngerer Bruder wohnt in Halle bei Leipzig.

3

Bist Du von Haus aus in den Glauben
hineingewachsen oder später dazu
gekommen?
Meine Eltern haben ihren Glauben immer
sehr bewusst gelebt und ich bin in Gemeinde aufgewachsen. Außerdem sind
große Teile meiner Verwandtschaft gläubig, was ich sehr schätze. So bin ich schon, seit ich
denken kann, mit Gott unterwegs. Trotzdem habe ich
in der Konfi- Zeit noch einmal bewusst die Entscheidung für Jesus getroffen und festgemacht.

Was hast Du vorher gemacht?
Nach der Schule habe ich Zivildienst
in einer integrativen Kindertagesstätte gemacht. Anschließend habe ich
Theologie studiert – erst in Kiel und
dann in Greifswald. Weil ich dort meine
Frau kennen gelernt habe, blieb ich
und absolvierte mein Vikariat bei Greifswald. Nach
dem 2. Examen führte mich mein Weg dann in die
Gemeinschaft.

4
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Gibt es eine Persönlichkeit, die Dich besonders geprägt
hat?
Hmh, das waren verschiedene auf meinem Weg. Zuerst mein
Konfi- Pastor, James Findeisen- Mackenzie, von dem ich viel
Praktisches im Glauben gelernt habe. Dann später Heiko Ötjens,
der eine Jugendarbeit aufgebaut hat, die sich mit der Zeit komplett durch die ehrenamtlich engagierten Jugendlichen selbst
getragen hat. Da war ich viele Jahre dabei, sowohl in der Jugendals auch der Bandarbeit. Und dann ist da noch Michael Herbst,
der mich herausforderte, theologische Themen wirklich tief zu
durchdenken und mich schweren Fragen zu stellen.

8
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Kanntest du Gemeinschaftsarbeit vor Deiner
Anstellung? Worauf bist Du am meisten gespannt?
Ich bin sehr gespannt, was ich so für Menschen
treffe. Ich kannte vorher schon Gemeinschaftler,
aber was Landeskirchliche Gemeinschaft selbst angeht, bin ich „neu“. Die Menschen, die ich bisher kennengelernt
habe, sind jedenfalls alle sehr sympathisch.

10

Was ist für Dich das Besondere an der Pfadfinderarbeit?
Pfadfinderarbeit tut drei Dinge, die unglaublich wichtig
sind. Die Kinder und Jugendlichen lernen Praktisches und
Handwerkliches, sie hören was von Gott und lernen, wie man sich in
einer Gruppe bewegt. Es ist enorm, wie sie das verändert, wenn sie
merken: Ich kann was, ich bin was wert und hier gehöre ich dazu.

Was war Dein Traumberuf als Kind?
Ich wollte Erfinder werden, wie Daniel Düsentrieb. Das Tüfteln hat mich immer fasziniert,
wie es auch MacGyver in der gleichnamigen
Serie getan hat.

Was sind Deine Hobbys?
Musik in einer Band machen, Jugendarbeit, Kochen,
Gaming, Pfadfinder/Outdoor (bes. Feuer machen!),
Kaffee trinken und Tagebuch schreiben, Netflix mit
meiner Frau gucken, modernes Rittertum, Lesen (Fantasy/Scifi) und christliche Meditationstechniken, insbes.
das Herzensgebet.
7

Welche Charaktereigenschaften schätzt
Du bei anderen am meisten?
Ehrlichkeit und Direktheit.

Hast Du einen Buchtipp (neben der Bibel)?
Von Shauntie Feldhahn „Männer sind Frauensache“ und „Frauen sind Männersache“.
Knapp und verständlich geschrieben und mit ein paar
echt spannenden Erkenntnissen darüber, wie Männer und
Frauen so ticken. Kann ich jedem Paar nur ans Herz legen!
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Dein Lieblingsvers und/
oder Dein Lieblingsbuch
der Bibel ist:
Die Begegnung zwischen Gott
und Mose in Exodus 3+ 4.
Es beeindruckt mich immer
wieder, wie persönlich und nah Gott schon im
Alten Testament oft war.

Die Fragen stellte Prediger Daniel Benne, Burg i.Dithm.
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Advent, Advent,
ein Lichtlein brennt …

Gemeinsam kreativ werden
Stern aus Butterbrotpapiertüten
basteln, hier findet sich der Link zu
tollen Ideen: https://kopfkonzert.
com/sterne-aus-butterbrottueten/
Mit nichts spielen Kinder (und
manchmal auch Erwachsene) lieber
als mit weichem Wachs. Eine helle
Kerze kann wunderbar mit Kerzenwachs betropft werden. Oder eine
größere, dicke Kerze vor dem 1.
Dezember weihnachtlich mit Wachsplatten verzieren und dann im De-

zember Stück für Stück abbrennen
lassen.
Adventskalender
 Die Teile eines Puzzles werden in
24 Päckchen verpackt, so dass
am 24. Dezember das Puzzle
komplett ist.
 Die Kinder gestalten einen Adventskalender für ihre Eltern: Sie
schreiben 24 kleine Zettelchen
mit Komplimenten oder was sie an
ihren Eltern mögen auf. Oder entwerfen kleine Gutscheine für ihre
Eltern/Geschwister, z.B. einmal
Waschbecken putzen, jüngere Geschwister hüten, Kuchen backen).
 Die Weihnachtsgeschichte als
Krippenlandschaft wird vor dem
1. Dezember (ggf. mit den Kindern) aus Tonpapier oder Karton
gebastelt: Stall, Palmen, Hirten,
Lagerfeuer, Engel, Esel, Ochse,
Krippe, Weisen, Kamele, Krippe,
Maria, Josef, Stroh, das JesusKind usw., so dass es 24 Teile
ergeben. Nun wird an einem gut
sichtbaren Fenster im Haus oder
in der Wohnung jeden Tag ein
Teil befestigt. Am 24. findet das
Jesus-Kind seinen Platz in der
Krippe.
Aktion
 Mit den Kindern einen lebendigen
Advent im Carport vorbereiten:
Plätzchen backen, Carport oder
Vorgarten schmücken, Geschichte
und Lieder heraussuchen. Gemeinsam die Nachbarn einladen
8

und mit ihnen Advent erleben.
Wer in einem Mehrfamilienhaus
lebt, lädt die Nachbarn über oder
neben oder unter sich ins gemütlich geschmückte Wohnzimmer
ein.
 Abends vor dem Schlafengehen
bei Kerzenschein Advents-und
Weihnachtslieder singen. Für
Gesangsmuffel ggf. Instrumente
bereitstellen.
 Und natürlich Geschichten, Geschichten, Geschichten ...
Tolle Bücher zum Vorlesen
im Advent
Baumbach, Martina, Weihnachten
am Holunderweg, 24 Geschichten
bis Weihnachten, Gabriel Verlag
Weiand, Christel, Billersbockmist,
Gerth Medien
Brünjes, Kirsten, Lotto und Luis
entdecken Weihnachten, 24 Geschichten zum Vorlesen, Bibellesebund
Brünjes, Kirsten, Lotta und Luis
und die Weihnachtswerkstatt, 24
Geschichten zum Vorlesen, Bibellesebund
Auf der Internetseite „Andere Zeiten“ gibt es auch den „Anderen
Adventskalender“, einfach mal
anschauen: https://www.anderezeiten.de/aktuell/
Mit vielen Gedankenanstößen und
Geschichten.
Ideen aus der
Gemeinschaft Rendsburg
zusammengefasst
von Annette Pempeit

Foto: Annette Pempeit

Advent und Weihnachten – ein
Fest, das innerhalb der Familie gern
besonders gefeiert wird. So manch
einer/eine überlegt vielleicht auch
in diesem Jahr, was könnte ich
denn diesmal (anders) machen. Auf
dieser Seite finden sich nun einige
inspirierende Ideen, die Familien
aus unserer Gemeinschaft ausprobiert haben, um das Warten auf
Weihnachten besonders werden zu
lassen.

Über den
H o r i zo n t

Der  Heilig  Abend
nimmt die Arbeit auf

deren Adressen wir kennen und auch spontan
gefundene Personen, um
sie mit einer „Tasche zum
Leben“ zu beschenken.
Mit den Jahren haben wir
ein System entwickelt,
damit jeder bedacht werden kann. 120 Taschen
finden ihren Abnehmer.
Die Verteilaktion am Heiligen Abend beginnt um
18 Uhr und endet gegen
0 Uhr.
Wir haben bewusst diese Zeit gewählt. An diesem Abend
ist kaum jemand auf der Straße, alle sind zu Hause, oft
alleine und einsam. Dabei haben wir in den vergangenen
Jahren festgestellt, dass die Unfähigkeit zu leben, zunimmt. Es gibt immer mehr Menschen, die nicht gelernt
haben, ihren Alltag zu meistern. Und gerade diese Bedürftigen werden von unserem Team besucht.
Natürlich kommen wir mit den Menschen ins Gespräch
und erfahren aus ihrem Leben. In Einzelfällen gelingt es
sogar, Menschen aus ihrer Abwärtsspirale zu befreien.
Manche Menschen können dann in unserem Seniorenpark Aufnahme finden, um sie mit einem speziellen Programm wieder ans Leben heranzuführen. Auch einige
Flüchtlingskinder sind in den vergangenen Jahren mit
Spielzeug beschenkt worden. Ein Flyer und ein Kalender
eines Missionswerkes liegen in der Tasche.
Wenn alle Überlebenstüten verteilt sind und die Nacht angebrochen ist, hat der Seniorenpark noch für alle Helfer/
innen ein leckeres Büffet hergerichtet. Dort gibt es neben
gutem Essen einen regen Austausch über das Erlebte. Es
braucht Zeit, sich das Erlebte von der Seele zu reden.
Es überwiegt die Freude, diese Aktion noch eine Zeit aufrecht zu erhalten. Anschließend sieht man viele Dinge im
Leben mit anderen Augen.
Gott sei gedankt für alle Bewahrung; es gab in den Jahren
keinen Unfall. Auch den Mitarbeiter/innen ist herzlich zu
danken. Evtl. eine Anregung, eine ähnliche Aktion in anderen Städten ins Leben zu rufen.

Hans-Peter Osterkamp, Schalksmühle

Fotos: privat

E

s beginnt im Oktober eines jeden Jahres, dass wir
Menschen ansprechen und sie um einen finanziellen Beitrag bitten, damit die Aktion „Taschen zum
Leben“ stattfinden kann.
Im 35. Jahr werden zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter/innen mit mir unterwegs zu Menschen am Rande der Gesellschaft sein, um ihnen eine Freude zu machen. Das
sind Menschen unterhalb von Hartz IV.
Anfang Dezember geht es durch die Supermärkte, um
einzukaufen. Ein Zitat der Kassiererin: „Das war mein
Rekord, soviel habe ich noch nie auf einmal verkauft!“
Gerade hatte sie die Palette mit Spekulatius, Dominosteinen, bunten Weihnachtssüßigkeiten und vier volle
große Einkaufswagen mit Bockwurst, Käse, Margarine,
Spaghetti, Dosenfisch und verschiedene Eintöpfe beladen. In den beiden Wochen vor Weihnachten packen
drei Mitarbeiterinnen im Seniorenpark alle Lebensmittel
gleichmäßig verteilt in Stoffbeutel.
Nach dem Heilig-Abend-Gottesdienst im Seniorenpark
mit Bewohnern, Angehörigen und Gästen und einem
anschließenden Kaffeetrinken treffen die auswärtigen
Mitarbeiter ein, um die Fahrzeuge zu beladen.
Der Seniorenpark hat seit einigen Jahren die Schirmherrschaft übernommen; so können wir den Kleinbus des
Hauses benutzen.
Zu Beginn treffen wir uns zur Gebetsgemeinschaft und
so beginnt das Hilfsprojekt für die Ärmsten der Armen
im Ort Schalksmühle und der Stadt Lüdenscheid.
Immer zwei Mitarbeiter/innen suchen Menschen auf,
9
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 DANK – für Ihre Gabe

Sehr herzlich bedanken wir uns für Ihre Oster- und
Erntedankgaben, mit denen Sie uns in der Arbeit
unseres Verbandes unterstützt haben! Die Ostergabe erbrachte 21.618,60 € und lag damit über dem
Betrag von 2019. Wir sind bewegt, wie uns Gott zu
Anfang der Corona-Zeit mit dieser Gabe beschenkt
hat, so dass wir unseren Auftrag der Gemeinschaftspflege und Evangelisation mit der Vollbesetzung aller
Hauptamtlichenstellen ausführen und vielfältig umsetzen konnten. Wir freuen uns, wenn Sie weiterhin
daran teilhaben, uns begleiten und unterstützen!

n e u e s v o m w itt e n s e e

Theologische Studientage (ehemals Predigerrüste )
im September am Wittensee: Hygienekonzept steht,
Tresen im Speisesaal umgebaut, Einzeltische im Saal
verteilt –alles, wie es zurzeit sein muss. So fühlen wir
uns so gut wie möglich gerüstet für vier Tage Fortbildung und Gemeinschaft mit den Hauptamtlichen des
Verbandes. Bleibt nur die Frage: Wie soll das abends
gehen? Wir können uns ja nicht wie gewohnt dichtgedrängt um den Kamin versammeln, um den Tag im
angeregten Gespräch ausklingen zu lassen.
Uns kam schon die Idee, Listen zum Eintragen auszulegen, damit nicht zu viele auf einmal aufeinanderträfen. - Machbar, aber kein wirklich schöner Gedanke!
Doch dann brachte Gott uns durch die hochsommerlichen Temperaturen auf eine andere Idee: Wir treffen
uns einfach draußen!
Und so wurden am Montag spontan Tische, Bänke,
Kissen und Getränke zur Tribüne am Volleyballfeld
geschleppt, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Feuerschale, Fackeln und Unmengen an Windlichtern sorgten für Licht und fast romantische Atmosphäre und das eine oder andere Spiegelei, gebraten
auf dem Außengrill, für ein Novum in 39 Jahren „Wittensee“! Wir waren buchstäblich überwältigt davon,
wie außergewöhnlich die Feierabende auf diese Weise wurden, wie viele anregende Gespräche mit immer
wieder anderen Gesprächspartnern geführt werden
konnten, und wie spät man ins Bett ging… Wir merken
wieder einmal, wie Gott uns mit unerwarteten Lösungen überrascht, und fühlen uns reich beschenkt!

Eberhard und Beate Schubert,
Heimleiter-Ehepaar des EBZ Wittensee

 Freizeitprospekt 2021

Anfang November ist er da, der Freizeitprospekt
2021! Hier finden Sie alle Freizeiten, Seminare
und Veranstaltungen, die in 2021 im Verband der
Gemeinschaften und EC-Nordbund bzw. in Zusammenarbeit mit anderen Werken angeboten werden.
Da der geplante Impulstag in diesem Jahr nicht stattfinden wird, erfolgt die Verteilung über die EC-Kreise
und Gemeinschaften vor Ort. Freizeit-Anmeldungen
können beim EC-Nordbund ab dem 8. November
2020, 15.00 Uhr über die Website www.ec-nordbund.
de vorgenommen werden.
 M
entoring-Angebot für Evangelisation in den

Gemeinschaften
Mit Henrick Ermlich und den Jesusfriends in Marburg
bieten wir für alle evangelisationsbewegten Interessenten in Verbindung mit den jeweiligen Gemeinschaften ein Mentoringprogramm an, um den Auftrag der Evangelisation nachhaltig in den Gemeinden
zu fördern. Flyer erscheinen in Kürze!
 V
erbands-Mitgliederversammlung am

7.11.2020
Die Einladung an die Vertreter erfolgt über die Vorsitzenden der Gemeinschaften. Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung, damit wir den Ort und Raum entsprechend festlegen und rechtzeitig bekannt geben
können.

•
•
•
•

Mitgliederversammlung, 24.4.2021,
Gemeinschaft Neumünster
Frühjahrstagung, 25.4.2021,
Gemeinschaft Barmstedt
Jahresfest, 6.6.2021,
ErlebnisWald Trappenkamp
Impulstag, 13.11.2021,
Bürgerhalle Kaltenkirchen


Michael Stahl, Inspektor,
Süderbrarup
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Fotos: EBZ: Eberhard Schubert
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Was macht eigentlich der
Arbeitskreis Diakonie?

B u c h e m p f e hl u ng e n – z u m L e s e n
u nd V e r s c h e n k e n

Im Zweifel für Gott
Wie wir an Gott dranbleiben,
wenn der Glaube nicht trägt
Autor: Malte Detje
208 Seiten, € 16,99
ISBN: 9783417269475
Verlag und Bildrecht: SCM BR
Stimmen wir diesem Titel zu? In
der Logik der Gedanken vielleicht
ja, aber auch im Leben? Was ist,
wenn ich für Gott nichts mehr spüre, mein Lobpreis
mich nicht berührt, die Bibel mir Angst macht, Sünde Teil meines Lebens bleibt, Gemeinde nicht mehr
mein Zuhause ist, Gottes Berufung für mich nicht
erkenne – entscheide ich mich dann „im Zweifel für
Gott“? Malte Detje geht diesen aktuellen und persönlich sehr bedrängenden Fragen auf den Grund.
Er gräbt so tief, bis er auf den biblisch-reformatorischen Grund stößt, der uns im Glauben über uns
hinaus Halt in Gott gibt und uns „im Zweifel für Gott“
leben lässt. Was dies persönlich bedeutet, zeigt
Malte Detje exemplarisch an allen sechs Fragestellungen auf, indem er diese ansprechend anschaulich, seelsorgerlich befreiend, kritisch klärend und
praktisch konkret bearbeitet. Bibeltexte, Lieder und
eine kräftige Portion von lutherischer Theologie fließen ein und werden praktisch angewandt. Ein geniales Buch – leicht zu lesen und gut zu verschenken,
um im Glauben erfrischt, ermutigt und gegründet zu
werden. 
Michael Stahl, Süderbrarup

Samuel Liebmann, Wolfgang Tarrach, Katrin Conrad und Michael Stahl

Die Vielfalt menschlichen Lebens und die damit verbunden Fragestellungen fordern Gemeinden immer
wieder heraus. Es geht darum, unterschiedliche Lebenssituationen wahrzunehmen, entstandene Probleme zu verstehen und nachhaltige Lösungsmöglichkeiten in den Blick zu nehmen. All das soll auf dem
Hintergrund des christlichen Glaubens geschehen.
An dieser Stelle Hilfestellung zu geben, ist das Anliegen des Arbeitskreises Diakonie. Schon seit vielen
Jahren ist er aktiv, um ehrenamtlich engagierten und
interessierten Menschen ein Forum für ihre Fragen
und ihr Bedürfnis nach Fortbildung zu bieten.
Von 2011 bis 2014 fand deshalb ein erster Grundkurs Diakonie statt, der in sechs Modulen folgende
Themen aufgriff: gestörte Beziehungen, Armut und
Verarmung, Gewalt, Sucht, Alter und Vergänglichkeit,
Behinderung und Krankheit. Unterschiedliche Referentinnen und Referenten standen mit ihren Kompetenzen zur Verfügung und sorgten so für ein qualitativ anspruchsvolles Angebot.
Die guten Erfahrungen mit dem ersten Grundkurs
sorgten dafür, dass von 2015 bis 2018 ein zweiter
Kurs stattfand. In ihm ging es um: Migranten und
Flüchtlinge, pflegende Angehörige, Angebote zur Lebenshilfe, Kurzgespräche, Trauma und Helfer in ihrer
besonderen Situation.
In beiden Kursen mit Tages- beziehungsweise Wochenendveranstaltungen gelang es, in großer inhaltlicher Dichte, persönlicher Atmosphäre und mit fachlicher Qualität, ehrenamtlich Engagierte fortzubilden
und miteinander ins Gespräch zu bringen.

Zu bestellen bei: TRIO Bücher, Spiele und Musik e.K.
Kuhberg 20 , 24534 Neumünster
Telefon: 04321/42392, www.meintrio.de
MULTIPLIKATION
Die Herausforderung für jeden
Christen, jeden Leiter und die
gesamte Kirche
Autor: Roberto Bottrel
291 Seiten, € 16,90
ISBN: 9781676756224, Tb.
Verlag und Bildrecht:
Editora Central

H o c h z e it

Nur im Internet zu bestellen!

I n di e e w ig k e it abg e r u f e n

Geburt
Foto: Johannes Heymann
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Meine Zeit steht in deinen Händen!
Psalm 31,16
11

†

Glosse

Alle Jahre wieder
11 Gründe, warum Weihnachten 2020 ausfällt

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

24.03.2020: Der Engel kam in diesem Jahr
nicht zu Maria. Neun Monate vor Weihnachten war das Land schon im Lockdown.
01.04.2020: Maria musste den Besuch bei
Elisabeth absagen. Schwangere Rentnerinnen gehören zur Risikogruppe.
15.05.2020: Die Weisen aus dem Morgenland
können sich nicht dazu durchringen Nudeln,
Hefe oder gar Klopapier zu verschenken. Aber
Gold, Weihrauch und Myrrhe sind als Geschenke in diesem Jahr wertlos.
12.06.2020: Die Volkszählung musste auf
unbestimmte Zeit verschoben werden, weil
Veranstaltungen über 1.000 Personen bis
Jahresende verboten bleiben.
15.06.2020: Das Transportunternehmen stornierte Josefs die Esel-Reservierung. Zurzeit
seien nur Einzelpersonenbeförderungen möglich. Reisen mit der Gesamtfamilie im öffentlichen Raum ist auch mit Tragen einer MundNasen-Bedeckung allgemein unzulässig.
15.09.2020: Der Auftritt des Engelchores
musste abgesagt werden, weil sie nicht den
Nachweis erbringen konnten, Berufsmusiker
zu sein und so alle Übungsstunden bis Mitte
September nicht stattfinden durften und
auch danach kein Auftritt vor Publikum genehmigt werden konnte.
30.11.2020: Maria muss schon im November
per Kaiserschnitt entbinden, weil steigende
Infektionszahlen eine Überforderung des Gesundheitssystems zu Weihnachten erwarten
lassen.
02.12.2020: Tagestouristen, die keine mehrtägige Buchung in einem Beherbergungsbetrieb nachweisen können, bleibt die Einreise
nach Betlehem untersagt.
11.12.2020: Die Einreise nach Betlehem aus
Risikogebieten wäre mit einer 14-tägigen

Warum Gott trotzdem Mensch wird
(1)

Weil Gottes Liebe ansteckender als jedes
Virus ist.
(2) Weil der Himmel kein geschlossener Raum ist
und man da endlich wieder singen darf.
(3) Weil für gottesdienstliche Veranstaltungen
§5 Absatz 1 der Landesverordnung nicht gilt
und somit mehr als 1.500 Menschen erreicht
werden können.
(4) Weil Gottes Rückholaktion nicht nur für Urlauber sondern für alle Menschen gilt.
(5) Weil Gott Mit-Leid hat und deshalb gerade
jetzt mit leidet.
(6) Weil nur Gott uns des-infizieren kann und uns
von Sünde befreit.
(7) Weil Gott in sein Eigentum kommt. Das nennt
man Homeoffice.
(8) Weil das Kontaktverbot nicht zwischen einem
Vater und seinen Kindern gilt.
(9) Weil Gottes Ausgangs-Sperre gilt und sich so
an Gottes Ausgang nichts ändern wird.
(10) Weil Gottes Corona-Test positiv ist und ihm
also die Krone zusteht.
(11) Weil Weihnachten noch nie aufgefallen ist.
 EC-Jugendreferent Thomas Seeger, Bargteheide
Foto: privat

(1)

häuslichen Quarantäne verbunden. Ein Stall
gilt dabei nicht als geschlossener Raum.
(10) 20.12.2020: Der Stall darf leider nicht vermietet werden, weil kein genehmigtes Hygienekonzept vorliegt. Außerdem können Maria
und Josef weder Telefonnummer noch E-MailAdresse bei der Kontaktdatenerfassung zur
Nachverfolgung möglicher Infektionsketten
angeben.
(11) 24.12.2020: Die Hirten dürfen den Stall nicht
betreten, da der Mindestabstand von 1,5m
nicht dauerhaft eingehalten werden kann.
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