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„Von guten Mächten
wunderbar geborgen...“

Hoffnung
Das Gemeindemagazin der Brüdergemeinde Krefeld
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Brüdergemeinde – Was ist das eigentlich?

Die Brüdergemeinden gehören zu den großen klassischen 
Freikirchen, die weltweit verbreitet sind. Sie orientieren sich 
ausschließlich an dem Leitbild des Neuen Testaments. 

Unsere Gemeinde gibt es seit mehr als 130 Jahren in Kre-
feld. Beginnend mit den achtziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts hat sie einen deutlichen Aufschwung genommen. 
Viele Menschen haben sich uns angeschlossen, sodass wir 
an jedem Sonntag einen großen lebendigen Gottesdienst 
miteinander feiern. Es geht uns darum, die Kraft des Glau-
bens und der Hoffnung auf Jesus Christus bei unseren täg-
lichen Problemen zu erfahren.

Der Name „Brüdergemeinde“ bezieht sich auf das Wort von 
Jesus Christus: „Einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brü-
der.“ Deshalb sind alle Mitglieder – Männer und Frauen – zu 
verantwortlicher Mitarbeit eingeladen. Deshalb haben wir 
auch eine flache ehrenamtliche Leitungsstruktur. 

Die Zusammenarbeit mit Christen aus anderen Gemeinden 
und Kirchen in unserer Stadt ist uns wichtig. Als Basis dient 
das gemeinsame apostolische Glaubensbekenntnis. Sektie-
rerisches Verhalten lehnen wir ab.
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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Hoffnung

„…und in dieser Hoffnung werden wir
nicht enttäuscht“ (Römer 5,5) 

Gemeint ist die Hoffnung, die Gott uns schenkt, 
wenn wir ihm vertrauen. Gemeint ist eine Hoff-
nung, die durch Lebenskrisen hindurch getragen 
hat.  Eine Hoffnung, die nicht „zuletzt stirbt“, son-
dern die überhaupt nicht stirbt – auch wenn wir 
sterben. Diese Hoffnung in uns zu wecken, ist das 
höchste Ziel dieser Zeitschrift.

In dieser Ausgabe begegnen wir Menschen, die 
über diese Hoffnung nicht nur geredet haben. Sie 
haben sie verkörpert, anderen vorgelebt – und 
damit uns allen.

Am meisten beeindruckt mich dabei der alte Pas-
tor, der auf dem Höhepunkt der Corona-Krise in 
Italien Sterbenden aus der Bibel vorlas und ih-
nen ihre Hände hielt. Dann ist er selbst an dieser 
schrecklichen Krankheit gestorben. Nein – er ist 
zu seinem Herrn gegangen, wie auch am Anfang 
atheistische Ärzte bezeugen. Nur wer eine Hoff-
nung hat, die über den Tod hinausreicht, kann eine 
solche Aufgabe wahrnehmen!

Gott lieben. Menschen lieben.
Hoffnung verbreiten.

„Wir sahen, wie die Gnade Gottes Hoffnung 
dorthin brachte, wo keine mehr war.“ Mit diesem 
Satz meines Freundes Antonio Marino habe ich 
den Bericht von seinem freiwilligen Einsatz in 
einem christlichen Corona-Hospital überschrie-
ben. Er hat miterlebt, wie in scheinbar aussichts-
losen Situationen durch Gebet neue Hoffnung 
aufgekeimt ist.

Einem sehr persönlichen Lebensbericht von Ale-
xander Rockstroh entnehme ich, dass Gesund-
heit nicht alles ist. Eine wichtige Botschaft in der 
Corona-Krise! Rockstroh hat Heilungswunder 
erlebt – auch an sich persönlich. Aber er muss 
auch mit einer Reihe anderer Beschwerden und 
Krankheiten leben, die als medizinisch chronisch 
und dauerhaft eingestuft sind. „Das Wichtigste 
in unserem Leben ist nicht die Gesundheit, son-
dern dass unsere Namen im Himmel geschrie-
ben sind“, sagt er über die Hoffnung, die sein 
Leben bestimmt. 

In diesen Tagen haben wir an den 75. Todes-
tag von Dietrich Bonhoeffer gedacht. Dieser 
Christ ist für mich die personifizierte Hoffnung 
in einer Welt, in der alle falschen Hoffnungen 
zusammengebrochen sind. Und in einer Kirche, 
die sich nach allen Enttäuschungen an ihm wie-
der aufgerichtet hat. „Von guten Mächten wun-
derbar geborgen, erwarten wir getrost, was 
kommen mag.“ „Das ist das Ende. Für mich der 
Beginn des Lebens,“ waren seine letzten Worte 
der Hoffnung vor seiner Hinrichtung. 

Ihr Gerd Goldmann
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Das Coronavirus hat in unser aller Le-
ben eingegriffen, ob wir das wollen 
oder nicht. Nicht nur die Gemeinde, 
sondern auch das Leben jedes Einzel-
nen hat sich verändert. Wie sieht das 
aus? Wir sind zu Hause, der Terminka-
lender ist fast leer, es kommt niemand 
zu Besuch, es gibt kaum Kontakte von 
Angesicht zu Angesicht, das tradi-
tionelle Gemeindeleben gibt es nicht 
mehr… Aber ich habe das Telefon wie-
der neu entdeckt, und meine Frau Ing-
rid und ich verbringen ganz viel Zeit 
miteinander.

Wie hat sich nun unsere Gemeinde 
verändert oder welche Chancen nut-
zen wir? Da gibt es die modernen Me-
dien, vor Corona noch oft gescholten. 
Ganz viel läuft eben nur über Internet 
und Livestream. Das hat viel Kreativi-
tät freigesetzt!

Von welchen „Dingen“ spricht Jesus 
Christus hier? Und von welcher Zeit? 
Zunächst sollten wir wissen, dass die-
ses Zitat aus seiner großen propheti-
schen Rede mit der Vorausschau auf 
die Zeit des Endes stammt, die Lukas 
wiedergibt. Wir Krefelder sollten sie 
besonders gut kennen. Denn ein Zi-
tat aus dieser Rede befindet sich an 
der Nordseite der Dionysius-Kirche: 
„Dann werden sie den Sohn des Men-
schen kommen sehen“ (Lukas 21,27). 

In dieser Apokalypse sagte Jesus zu-
nächst voraus, womit das Ende be-
ginnt: „Es wird sich Nation gegen 
Nation erheben und Königreich gegen 
Königreich; und es werden große Erd-
beben sein und an verschiedenen Or-
ten Hungersnöte und Seuchen“ (Lukas 
21,10-11).

Corona ist vorausgesagt
Seuchen? Ach ja! Redet nicht diese 
ganze Zeitschrift von der weltweiten 
Pandemie? Wenn ich diese Worte von 
Jesus in den 60er, 70er oder 80er Jah-
ren gelesen habe, habe ich mich immer 
gefragt, wie das passieren kann, dass 
wieder große weltweite Seuchen auf-
kommen. Die Infektionskrankheiten, 
die die Menschen in ihrer gesamten 
Geschichte geplagt haben, hielt ich für 
besiegt. 

Und jetzt erlebe ich, dass diese Vo-
raussage von Jesus Christus auf eine 
so drastische Weise wahr wird, dass 
das gesamte öffentliche Leben in vie-

Plötzlich war alles ganz anders: Kein Gottesdienst mehr, keiner von den vielen Gesprächskreisen 
fand mehr statt. Der Aufbruch, von dem wir noch in der letzten Ausgabe so euphorisch berichtet 
haben, hatte Pause. Stattdessen Entschleunigung, ein fast leerer Terminkalender! Aber das Internet 
hat uns geholfen, doch eine Menge Veranstaltungen und Kontakte möglich zu machen. Wir haben 

nicht nur überlebt, wir haben auch neue Chancen genutzt.

Corona-„Notprogramm“
Wie die Gemeinde das Gottesdienstverbot überlebt hat

„Wenn sich diese Dinge ereignen,
dann dürft ihr hoffen“ (Lukas 21,28)

TITELTHEMA

ANDACHT

Gottesdienst bei YouTube
Besonders dankbar sind wir über den 
sonntäglichen Gottesdienst, der digi-
tal ins Haus kommt. Damit haben wir 
sehr schnell das Kernstück unseres 
Gemeindelebens gerettet. Natürlich 
war manches zunächst gewöhnungs-
bedürftig. Vor allem, als man aufgefor-
dert wurde, beim Singen aufzustehen. 
Aber auch das geht. Danke allen Be-
teiligten, die dafür gesorgt haben, dass 
diese Video-Übertragung möglich ist. 
Die YouTube-Adressen der einzelnen 
Gottesdienste kann man dem Kasten 
entnehmen.

Kindergottesdienste
Auch für unsere Kleinen, die von der 
Krise stark betroffen sind und nur 
ganz wenig vor die Tür gekommen 

len Ländern der Erde zum Stillstand 
gekommen ist, ja dass jeder weltweit 
irgendwo betroffen ist. Und genau das 
sagt die Bibel voraus: Die beschriebe-
ne „Zeit des Endes“ ist ohne Globali-
sierung und weltweite Medien nicht 
vorstellbar.

Und Jesus sagt noch mehr: Dass Welt-
kriege, Erdbeben, Hungersnöte und 
Seuchen erst der Anfang sind. Sie 
dienen als Warnung. Sie sollen zur 
Rückbesinnung auf Gott führen. Wir 
alle wissen nicht, wie das Leben der 
Menschen mit Corona weitergeht. Der 
Virologe Hendrick Streeck stellt fest: 
„Wir werden weiter mit dem Virus le-
ben müssen. Ob wir einen Impfstoff 
haben werden, weiß man nicht. Das 
kann sehr schnell geschehen, kann 
aber auch sehr lange dauern.“

Corona erzeugt Hoffnung
Was hat das Ganze denn mit Hoff-
nung zu tun? Jesus schließt seine gro-
ße prophetische Rede mit dem obigen 
Zitat. „Ihr dürft hoffen“, sagt er zu den 
Menschen, die ihm vertrauen. 

sind, hat sich ein Angebot ergeben. 
Da gibt es einen Kindergottesdienst, 
in dem eine Mitarbeiterin den Kindern 
Bibelgeschichten erzählt. In einer The-
menreihe geht es um den Himmel, die 
Sehnsucht des Menschen nach dem 
Himmel, den Weg zum Himmel… 

Treffen der Jugendlichen
Was macht denn unsere Jugend in 
dieser nicht einfachen Zeit? Sie tref-
fen sich per Video, finden das „richtig 
cool“ und wachsen irgendwie mehr 
zusammen. 

Der Teenkreis trifft sich in einem „digi-
talen Wohnzimmer“, um miteinander 
zu reden, zu beten, zu singen, Freude 
zu haben.  

Der Bibelkreis ist sogar gewachsen. 
Vielleicht fällt es den Jugendlichen 

Wenn die Menschen merken, dass sie 
trotz hervorragender wissenschaft-
licher und technischer Leistungen 
mit ihren globalen Problemen immer 
weniger zurechtkommen, dass auch 
immer mehr Finsternis um sie herum 
entsteht, dann wird das helle Licht des 
Reiches Gottes aufleuchten. 

Das Reich Gottes ist genau das, was 
Jesus gepredigt hat. Es ist die Erfül-
lung aller Träume und Programme der 
größten Idealisten der Menschheit. 
„Dein Reich komme!“, hat Jesus uns 
beten gelehrt.

Jesus Christus ist der Mann, den Gott 
ausgesucht hat, um dann Himmel und 
Erde zu regieren. Wer hier und jetzt 
in allen Krisen und Freuden lernt, auf 
Jesus zu vertrauen, der darf wirklich 
hoffen. Der hat einen sicheren Platz in 
seinem Reich. Deshalb ist es lebens-
entscheidend, dass wir eine Bezie-
hung mit Jesus beginnen. Jetzt ist die 
Stunde, damit anzufangen.

Gerd Goldmann

Schauen sie sich die Videos von Gerd Goldmann auf 
YouTube an. Geben sie die Videos an ihre Freunde weiter:
www.youtube.com Suchbegriff: Gerd Goldmann
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leichter, sich einfach einzuklinken als 
in die Gemeinde zu fahren. Natürlich 
würden auch sie sich doch lieber vor 
Ort treffen, als vor dem Bildschirm zu 
beten. Aber die Jugendlichen sind Gott 
sehr dankbar, dass sie diese Möglich-
keit zum Austausch haben.

Hörbibelprojekt
Im Zug der vielen freien Zeit ent-
stand die Idee, mit den Teens der Ge-
meinde und Umgebung eine eigene 
Hörbibel aufzunehmen. So wurden 
in der „ersten Runde“ die Kapitel der 
Apostelgeschichte verteilt und von 
den Teens jeweils einzeln vorgelesen. 
Gesammelt, bearbeitet und zusam-
mengefasst ergaben die einzelnen 
Beiträge letztendlich eine fast drei-
stündige Aufnahme der Apostel-
geschichte, die die Menschen in der 
Gemeinde anhören können. 

Hauskreise
Das sind kleine Gruppen von etwa 
zehn Teilnehmern, die sich regelmä-
ßig in Privatwohnungen treffen. Eine 

Reihe von Hauskreisen trifft sich jetzt 
auch in Videokonferenzen. Anfangs 
war das etwas seltsam, vor dem Bild-
schirm zu sitzen, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen, zu beten oder 
gar zusammen die Bibel zu lesen. Es 
gab und gibt auch immer mal techni-
sche Probleme. Aber inzwischen hat 
man sich daran gewöhnt und es wird 
immer besser. Auf jeden Fall sind die 
Hauskreise dankbar über diese Mög-
lichkeit. 

Senioren

Da gibt es noch Senioren, die eben 
nicht die Möglichkeit haben, sich im 
Internet einzuloggen. Obwohl es doch 
eine ganze Reihe älterer Leute gibt, 
die auch mit der modernen Technik 
zurechtkommen. Die anderen versu-
chen wir, über eine Telefonliste in re-
gelmäßigen Abständen zu erreichen, 
um den Kontakt zu pflegen und sie nö-
tigenfalls auch aufzumuntern.

Corona bietet also auch Chancen sich 
auszutauschen, zu telefonieren, fürei-
nander zu beten, einfach füreinander 
da zu sein. Gestern schickte uns ein 
Mitglied unserer Gemeinde einen Vi-
deoclip mit dem alten Lied von Man-
fred Siebald: „Gut, dass wir einander 
haben.“ Gut, dass wir uns vermissen 
und vielleicht auch gerade in Krisen-
zeiten umso mehr schätzen, was wir 
„aneinander haben“. Gemeinschaft ist 
für uns Christen lebensnotwendig – 
auch bei aller unserer Verschiedenheit.

Horst Schmitz

Der Lebensbericht von Alexander 
Rockstroh soll uns gerade in Coro-
na-Zeiten zum Nachdenken über 
diese Frage anregen. Rockstroh ist 
Geschäftsführer von ChristusForum 
Deutschland, einer Vereinigung von 
Brüdergemeinden. 

Seine Lebensgeschichte spricht deut-
licher als jede Predigt. Sie zeigt, dass 
die entscheidende Kraft in jeder Lage 
aus der Gemeinschaft mit Jesus Chris-
tus kommt. 

Heilung - und bleibendes Leid

Rockstroh schreibt: „Ich möchte Euch 
heute ein wenig davon erzählen, wie 
Jesus Christus in meinem Leben bei-
des bewirkt und zulässt: Heilung und 
sein wunderbares Eingreifen in Situa-
tionen, die menschlich bedrohlich er-
scheinen, und andererseits Ausharren 
und sich mit körperlichen Gegeben-
heiten und Gebrechen zu versöhnen 
und trotzdem fröhlich und zuversicht-
lich zu sein.

Beim Nachdenken darüber fiel mir 
dieser persönlich erlebte Spannungs-
bogen zwischen Gesundheit und 
Krankheit, zwischen spontaner Hei-
lung und chronischem Leiden wieder 
ein und auf. Und ich möchte mit die-
sen Zeilen Gott die Ehre geben für sein 
Durchtragen und sein Eingreifen und 
Mut machen: „...bei Gott ist kein Ding 
unmöglich!“ (Luk.1;37)

Mit 13 Jahren erlebte ich ein Heilungs-
wunder: Es ist jemand aus meinem 
näheren persönlichen und familiären 
Umfeld von einer bösartigen Krank-
heit geheilt worden, wo die Ärzte 
keine Hoffnung mehr hatten. In den 
folgenden Jahren sah ich wiederum 
andere aus meinem Freundes- und 
Familienkreis an ähnlichen bösartigen 
Erkrankungen sterben.

Wie oft hören wir den Wunsch und den Satz, dass das Wichtigste in unserem Leben darin besteht, 
dass wir gesund bleiben oder gesund werden. Und in der Tat sind Gesundheit, Wohlergehen und 
Schmerzfreiheit etwas sehr Wichtiges und Kostbares in unserer aller Leben. Aber sind das die allei-

nigen Indikatoren für Lebensqualität und tief empfundenes Glück?

Hauptsache gesund!?
Eindrucksvoller Lebensbericht von Alexander Rockstroh

TITELTHEMA

Heilungswunder – 
nach schwerer Zeit
Im Jahr 2009 brach für mich eine klei-
ne „gesunde Welt“ zusammen, und es 
kam eine Diagnose nach der anderen. 
Das gipfelte im Jahr 2016 mit sechs 
Augenoperationen, drei an jedem 
Auge, und einem Befund, dass man 
nicht wisse, ob das Augenlicht erhal-
ten werden kann.

Wir hatten gerade eine Bibelaus-
stellung in der Gemeinde, in der ich 
als Pastor tätig war. Ich saß teilweise 
handlungsunfähig mit zugeklebten 
und frisch operierten Augen zwischen 
Besuchern und Schulklassen. 

An einer Stelle innerhalb der Ausstel-
lung las jemand laut aus der Heiligen 
Schrift vor. Und da fühlte ich mich 
plötzlich im Innersten persönlich an-
gesprochen. Er las aus Sprüche 4, 20- 
22 – und es fiel direkt in meine Ohren 
und in mein Herz: „Mein Sohn, achte 
auf meine Worte, neige dein Ohr zu 
meinem Reden! Lass sie nie von dei-
nen Augen weichen, bewahre sie im 
Innersten deines Herzens! Denn sie 
sind das Leben denen, die sie finden, 
und heilsam ihrem ganzen Leib.“

Und indem er las und ich hörte, wuss-
te ich: das ist nicht zufällig, nicht unbe-
deutend. Es war für mich ein heiliger 
Moment mit Auswirkung. Im Jahr 2016 
liefen gerade Verhandlungen für mei-
ne jetzige Position als Geschäftsführer 
von ChristusForum Deutschland. Da-
bei war klar: Ein sehschwacher oder 
gar blinder Leiter, das war bei all den 
vielen Reisetätigkeiten und Autofahr-
ten keine Option.

Und es kam, wie Gott es vorhatte. 
Der nächste Augenarzttermin brach-
te Gewissheit: Die Gefahr war abge-
wendet, die Augen konnten klar und 
deutlich sehen, die anstehende nächs-
te Operation wurde abgesagt, die 
Kontrolltermine brachten dauerhafte 

Bestätigung. Selbst die alten Opera-
tionsnarben und Laserschatten waren 
nicht mehr sichtbar. So, als wäre nichts 
geschehen. Interessant ist auch, dass 
sich nach all der Prozedur meine Seh-
stärke sogar verbessert hat und ich 
heute teilweise auch ohne Brille gut 
sehen, lesen und Autofahren kann.

Trotzdem chronisch krank

So lebe ich mit geheilten und sehenden 
Augen und gleichzeitig mit einer Reihe 
anderer Beschwerden und Krankhei-
ten, die als medizinisch chronisch und 
dauerhaft eingestuft sind.

Ich habe eine dauerhafte und un-
befristete Schwerbehinderung von 
50 Prozent. Typ 1 Diabetes, Zöliakie, 
Morbus Duhring, Neurodermitis – um 
nur ein paar Krankheitsbilder aufzu-
zählen. „Man sieht dir gar nicht an, 
was du ständig mit dir herumträgst!“, 
sagte neulich ein Freund zu mir. Und 
ich fragte mich: Ist das als Kompliment 
zu verstehen oder Ausdruck dessen, 
dass ich etwas verstecke und manch-
mal nach außen nicht das zeige, wie es 
mir im Inneren geht?

Dann bin ich froh, dass Jesus Chris-
tus mich wiederherstellt und deutlich 
wird: Das Wichtigste in unserem Le-
ben ist nicht die Gesundheit, sondern 
dass „unsere Namen im Himmel ge-
schrieben sind“. Unser Glück und un-
sere Seligkeit hängen davon ab, dass 
wir ewige Gemeinschaft mit Gott ha-
ben – durch Jesus Christus.

Und dabei passieren auf dieser Erde 
immer wieder auch Wunder und Hei-
lung. Es lohnt sich, Großartiges von 
Jesus zu erwarten. Wir sehen viel zu 
oft auf unsere großen Probleme, ich 
trainiere meine geheilten Augen, auf 
einen großen Gott zu schauen. Ihm 
gehören alle Ehre und Anbetung.“

Nachdenkliches zur Zeit
der Corona-Pandemie: 

•  Lebst du in einer klagenden Grundhaltung oder  
entscheidest du dich für eine dankbare Einstellung? 

•  Ist dein Leben von Habsucht geprägt (und das bezieht sich nicht nur 
auf materielle Dinge) oder entscheidest du dich für eine zufriedene 
Einstellung? 

•  Bist du überwiegend kritisch eingestellt oder entscheidest du dich für 
eine liebende Grundhaltung? 

•  Ist dein Leben überwiegend von Zweifeln geprägt oder entscheidest 
du dich für eine vertrauensvolle Einstellung?

Thorsten Lüppen

Sonntagspredigten
zum Ansehen auf
YouTube:

https://www.youtube.com
Suchbegriff: 
Brüdergemeinde Krefeld

?
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„Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst“ (Psalm 127,1). Dieser 
Vers begleitet uns seit Beginn des Umbaus. In vielen kleinen und großen Dingen konnten wir erle-
ben, wie Gott uns führt und begleitet. Er öffnete die Herzen von Menschen. So ist fast das gesamte 
veranschlagte Geld zusammengekommen! Viele sind bereit zu engagierter Mitarbeit. Dankbar sind 
wir auch, dass wir gute Handwerker haben, dass bisher bei den Arbeiten keine Unfälle passiert sind 

und für das gute Miteinander im Bauausschuss.

AUS DEM GEMEINDELEBEN

Fortschritte im „Neuen Café“
Wir staunen, wie der Umbau trotz Corona-Zeiten weitergeht

Alles lief nach Plan…
Nach der Planungsphase mit vie-
len Überlegungen und Diskussionen 
konnte der Umbau Ende letzten Jahres 
beginnen. Los ging es mit dem Bau der 
neuen Wand zum Gemeindesaal, um 
die Gemeindeveranstaltungen von der 
Baustelle abzuschirmen und den gan-
zen Staub und Schmutz der Baustelle 
nicht zu sehr zu verteilen. In mehreren 
Arbeitseinsätzen mit vielen Helfern 
wurden dann alle Wände des bishe-
rigen Flures, der Küche und des WCs 
entfernt, der Heizungskeller ausge-
räumt und der ganze Schutt entsorgt 
(es kamen mehr als 10 m³ zusammen). 

Dann kam Corona…
Trotz Corona konnten im nächsten 
Schritt die neuen Fenster eingebaut 
und die Installateur-Arbeiten durch-
geführt werden. Ganz „zufällig“ ka-
men wir in Kontakt mit einer Firma, 
die uns bei den Maurer-, Trockenbau- 

und Putzarbeiten unterstützt, so dass 
die Fertigstellung des Rohbaus nicht 
mehr weit entfernt ist. Die Unterkons-
truktionen der Wände wurden erstellt 
und die ersten Wände beplankt. An 
Baubesprechungen mit zwei Metern 
Abstand und Mundschutz mussten 
wir uns allerdings erst gewöhnen. 
Große Arbeitseinsätze waren leider 
nicht mehr möglich.

Wie es weitergeht…
Stück für Stück wird erkennbar, was 
bisher nur auf dem Papier und in den 
Vorstellungen der Planer entworfen 
wurde. Aber schon jetzt kann man se-
hen, dass es wirklich schön wird.

In der nächsten Zeit geht es mit den 
Elektroarbeiten und den abschließen-
den Trockenbauarbeiten (Fertigstel-
lung der Wände und Türrahmen) wei-
ter. Im Folgenden kommen dann die 

Malerarbeiten, die Türen, die Decken 
und Bodenbeläge, die Lichtinstalla-
tion, der Einbau von Küche und Theke 
und einiges andere mehr.

Dankbar sind wir, dass die Arbeiten 
gut voranschreiten. Weil keine ge-
meinsamen Arbeitseinsätze mehr 
stattfinden können, freuen wir uns 
über einzelne freiwillige Helfer, die sich 
die Zeit nehmen, um kleinere Arbeiten 
zu erledigen. Helfen kann jeder, ob es 
durch das Reinigen der Baustelle oder 
der übrigen Gemeinderäume, das Ent-
sorgen von Müll und Wertstoffen oder 
das weitere Planen für das neue Café 
ist. Jede Unterstützung ist wichtig und 
bringt uns ein Stück weiter voran. 

So baut Gott sein Haus mit Menschen, 
die sich ihm zur Verfügung stellen, mit 
Herz (Unterstützung), Mund (Gebet) 
oder Händen…!

Konzeptionelle Planung
Mit der Lockerung der coronabeding-
ten Einschränkungen nehmen nun 
endlich auch die gestalterischen und 
inhaltlichen Planungen wieder Fahrt 
auf. Immer wieder beten wir um Weis-
heit, unser neues Café so zu gestalten, 
dass es ein attraktiver Ort für die Men-
schen aus unserem Umfeld und aus 
unserer Gemeinde, aber auch für noch 
viele andere Menschen wird.

Ein neuer Name für das Café ist auch 
schon gefunden. In der nächsten Aus-
gabe unserer Zeitschrift werden wir 
ihn präsentieren. Ein Team hatte dazu 
drei Vorschläge erarbeitet, die dann 
einem größeren Planungsteam zur 
Auswahl vorgestellt wurden. Wir wol-

len schon so viel verraten, dass im Na-
men bereits ein wesentlicher Aspekt 
unseres Glaubens angedeutet werden 
soll. Damit wollen wir die Menschen 
neugierig auf uns und damit auch auf 
Jesus machen, der in uns lebt.

Auch das „Einrichtungsteam“ hat sich 
bereits wieder live und in Farbe ge-
troffen. Unser Café soll durch seine 
vielfältige Gestaltung für viele Men-
schen unterschiedlicher Herkunft und 
unterschiedlichen Alters attraktiv und 
einladend sein!

Inhaltlich möchten wir das Café mit 
einer ganz normalen Öffnungszeit und 
einigen besonderen Angeboten star-
ten. Dazu gibt es interessante Ideen: 

• unser Mutter-Kind-Kreis soll  
zukünftig im Café stattfinden  

• ein offenes Café für junge 
Erwachsene am Freitagabend 

• ein Lesetrainingsangebot für 
Kinder aus dem Umfeld  

• einen Senioren-Kaffee- 
Nachmittag 

• attraktive Kurse, die Kreativi-
tät, Wissen und Gemeinschaft 
fördern

Weitere Vorschläge und Ideen neh-
men wir gerne entgegen.

Der Bauausschuss
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In der letzten Ausgabe wurden die ersten Gedanken zum Aufbruch in unserer Gemeinde geäußert. 
Das Jitro-Team hat ein Leitbild aus vier Teilen erarbeitet: Werte, Glaube, Auftrag und Vision. Unsere 
Werte haben wir schon 2013 unter der Formel ECHT definiert. Beginnen wollen wir in dieser Aus-

gabe mit dem ersten Buchstaben E. Dahinter verbirgt sich ein Evangelistischer Lebensstil. 

Um zunächst ein Missverständnis zu 
vermeiden: „Evangelistisch“ hat nichts 
mit „Evangelisch“ im konfessionellen 
Sinn, also im Gegensatz zu „Katho-
lisch“ zu tun. Es bedeutet vielmehr die 
Verbreitung der Botschaft von Jesus 
Christus (= Evangelium), was die Auf-
gabe aller Christen ist.

Hingehen zu den Menschen
Im Neuen Testament lesen wir an 
unterschiedlichen Stellen, dass Jesus 
Christus seine Jünger mit den Worten 
„Geht hin...“ zu etwas aussendet. Sie 
sollen von dem berichten, was sie bei 
Jesus gesehen und gehört haben. Von 
ihm sollen sie den Menschen erzählen, 
den sie von Beginn seiner Wirksam-
keit an bis zu seiner Auferstehung aus 
den Toten erlebt haben. Überall sollen 
sie von dieser froh machenden Bot-
schaft sprechen. Das nennt das Neue 
Testament Missionsauftrag (Matthäus 
28,19). 

Der Apostel Paulus bittet daher die 
Gemeinde in Kolossä, ihn im Gebet bei 
der Weitergabe des Wortes Gottes zu 
unterstützen. Gott möge ihm eine Tür 
zu den Herzen der Menschen für das 
Wort Gottes auftun! „Das Geheimnis 
des Christus“ (Kolosser 4,3) soll dort 
hinein fallen. 

Erfahrungen weitergeben
Es liegt in der DNA von uns Menschen, 
dass wir gerne erzählen, was uns be-
wegt. Sei es von unserem Urlaub, ei-
nem neu gekauften Gegenstand oder 
einem wunderbaren Erlebnis. Die Kin-

AUS DEN GEMEINDELEBEN

Werte, nach denen wir leben wollen
E = Evangelistischer Lebensstil

der berichten gerne ihren Eltern, was 
sie erlebt haben. Unsere Senioren 
schwelgen in der Vergangenheit und 
können mit dem Erzählen gar nicht 
aufhören.

Deshalb ist es für Gott gar keine Frage, 
dass wir anderen Menschen von unse-
rer wunderbaren Beziehung zu Jesus 
Christus berichten. Diese Erlebnisse 
sind zum Teil außergewöhnlich, zum 
Teil scheinbar „banal“. Das bewirkt 
Veränderungen in unserem Leben, 
die Freude machen und Geborgenheit 
geben. Unser ganzer Lebensstil verän-
dert sich, was die Menschen natürlich 
bemerken.

Echtheit ist gefragt
Unsere Mitmenschen erkennen auch, 
ob das nur „aufgesetzt“ oder authen-
tisch – also „echt“ – ist. Da wir als 
Christen den Heiligen Geist empfan-
gen haben, dürfen wir Gott bitten, wie 
wir in Weisheit mit anderen Menschen 
über unseren lebendigen Glauben 
sprechen sollen. Im alltäglichen Mit-
einander in der Schule, im Beruf, der 
Familie usw. dürfen wir anderen mit 
Nächstenliebe begegnen. Ein freund-
liches Wort, eine hilfreiche Tat, ein 
Zuhören mögen kleine Dinge sein, 
die aber vieles bewirken können. „Ein 
Wort geredet zu seiner Zeit, ist wie 
goldene Äpfel auf silbernen Schalen“ 
lesen wir im Bibel-Buch der Sprüche 
(25,11).

Ich bin dabei
In vielen Situationen habe ich erlebt, 
dass ich in Gesprächen genau die 
richtigen Worte für andere gefunden 
habe, ohne dass ich mir dessen be-
wusst war. Meine Gesprächspartner 
waren positiv überrascht oder auch 
getroffen von meinen Worten. Mir war 
dies überhaupt nicht bewusst. So öff-
nete sich eine Tür in ihren Herzen und 
wir konnten sehr intensiv miteinander 
sprechen.

Es gibt so viele verhärtete Situationen 
zwischen Menschen.  Das beste Mittel 
ist, dass „eine sanfte Zunge die Hart-
näckigkeit bricht“ (Sprüche 25,15b). 
Konfrontation verschärft immer eine 
Auseinandersetzung. Man verrennt 
sich in Argumenten, sodass beim Ge-
genüber „die Rollladen herunter ge-
hen“ (so das Sprichwort). Hier bedarf 
es in der Tat dieser „sanften Zunge“, 
um harte Herzen aufzubrechen. Gott 
schenkt die sanfte Zunge gerne, damit 
er durch uns Menschen wirklich helfen 
kann.

Ein „Evangelistischer Lebensstil“ ist 
etwas Wunderbares. Es bereichert 
mich selbst, weil Jesus mich verändert. 
Es bereichert meine Gegenüber und 
mein Umfeld, weil ich die Liebe Gottes 
weitergeben kann. Gerne möchte ich 
mich immer wieder danach ausstre-
cken und mich Gott und Menschen zur 
Verfügung stellen.

Thilo Forkel

Allein im Gebet persönlich vor Gott 
zu treten, ist total wichtig, aber Ge-
betsgemeinschaften, bei denen man 
Gebetsanliegen austauscht und als 
gesamte Gruppe vor Gott kommt, sind 
genauso wichtig.

Christliche Musik zu hören und dabei 
mitzusingen, ist etwas total Schönes; 
aber es ist nicht vergleichbar mit dem 
Gefühl, wenn man mit 2.000 oder 
3.000 anderen Christen bei einem 
Event gemeinsam Loblieder zu Gott 
singt.

Eine Predigt zuhause auf der Couch 
zu hören, kann total bereichernd sein; 
aber oft wird die Predigt in unserem 
Leben erst lebendig, wenn wir uns mit 
anderen darüber austauschen.

Und doch mussten wir in den letzten 
Monaten auf jegliche Gruppen und 
Events verzichten. 

Alle ChurchCamps (Übernachtungs-
wochenende in der Gemeinde für 
Teens) sind ausgefallen. Die STEPS-
Konferenz, bei der am ersten Mai-Wo-
chenende über tausend verschiedene 
Christen mehrere Tage lang gemein-
sam Schritte im Glauben gehen, ist 
ausgefallen. Das Pfingstjugendtref-
fen in Aidlingen, wo über 8000 junge 
Christen gemeinsam christliche Lieder 

Jugendevents während Corona
Zum Glück finden viele Events online statt

TITELTHEMA

singen und sich für Gott begeistern 
lassen, ist ausgefallen.

Also was nun? Dürfen wir nun, statt an 
mehreren Wochenenden mit Schlaf-
sack und Isomatte an verschiedenen 
Orten zu übernachten und uns tags-
über von Rednern aus ganz Deutsch-
land inspirieren zu lassen und mit 
tausendenden anderen Christen ge-
meinsam zu singen, lediglich zuhause 
rumsitzen und nichts tun?

Statt vor Ort konnten zum Glück viele 
Events online stattfinden. 

Die STEPS-Konferenz fand tatsäch-
lich komplett online statt. Vom 30. 
April bis 1. Mai gab es jeden Morgen 
und Abend eine Session mit Lobpreis 
und Predigt per Livestream. Damit wir 
uns anschließend auch über die Inhal-
te der Predigt austauschen konnten, 
haben wir uns nach den Sessions per 
Telefonkonferenz mit den Teens zu-
sammengetan und gemeinsam noch 
tiefer im Thema gegraben. An eini-
gen Nachmittagen konnte man online 
an Seminaren teilnehmen. Das ganze 
Programm, was sonst vor Ort statt-
gefunden hätte, konnten wir so online 
mitverfolgen.

Auch die Pfingstjugendkonferenz – 
sie hieß dieses Jahr PfiJuKo@home 

– verlief ähnlich wie die STEPS-Konfe-
renz. Natürlich ist es ein Unterschied, 
ob man live vor Ort dabei ist, oder le-
diglich einen Livestream verfolgt. Wer 
schon mal auf einem Konzert war, 
weiß das. Selbstverständlich haben 
wir uns danach gesehnt, dort gemein-
sam vor Ort alles zu erleben, aber wir 
sind total dankbar für die Möglichkei-
ten, die wir haben, und dass wir trotz 
räumlicher Trennung miteinander ver-
bunden sein können. Denn wir wissen, 
dass die Worte von Jesus: „Wo zwei 
oder drei versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich mitten unter ihnen“ 
(Matthäus 18,20) auch gelten, wenn 
wir über das Internet verbunden sind.

Seit ein paar Wochen dürfen wir nun 
wieder Gottesdienste feiern. Da sich 
auch die Teens nach einer Möglichkeit 
gesehnt haben, wieder vor Ort Gott zu 
feiern, findet nun, solange die Kontakt-
beschränkungen gelten, jeden Freitag, 
um 19:00 Uhr ein Jugendgottesdienst 
statt. Auch wenn es mit den ganzen 
Abstandsregeln, Mundschutzpflichten 
u.v.m. nicht das gleiche wie vorher ist, 
so merken wir doch, dass die Jugend-
gottesdienste uns helfen Gott nahe zu 
sein. Denn Gottesdienst bedeutet, ge-
meinsam vor Gott zu stehen.

Jeromin Maib

Jugendgottesdienst während der Corona-Zeit

Unsere Mitmenschen
erkennen, ob das nur

„aufgesetzt“ oder authentisch
– also „echt“ – ist  
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Ehepaar Katharina und Dieter Kuschminder

ES STELLEN SICH VOR:

Durch die Teilnahme am Ent-
decker-Bibel-Studium haben 
die beiden unsere Gemeinde 
2017 zum ersten Mal be-
sucht. Im Juli 2019 haben sie 
sich verbindlich der Gemein-
de angeschlossen. 

Wo bist Du geboren? 
Wo kommst Du her?
Dieter: Ich bin in Beelitz in 
Brandenburg geboren. Auf-
gewachsen bin ich in Hom-
berg, einem Stadtteil von 
Duisburg. 
Katharina: Ich bin in Kem-
pen geboren. Aufgewachsen 
bin ich in St. Hubert, einem 
Stadtteil von Kempen, und 
dann später in Krefeld. 

Was hast Du gelernt? 
Was machst Du heute?
Dieter: Nach dem Abitur habe ich 
studiert. Danach habe ich in Essen 
als Dozent in einem Umschulungs-
zentrum gearbeitet. Später war ich in 
einer Münchener Firma im Vertrieb für 
datentechnische Geräte tätig. Dann 
habe ich mich selbstständig gemacht. 
Ich habe CAD-Systeme und Großfor-
matdrucker vertrieben. Heute bin ich 
Rentner und kümmere mich um Haus 
und Garten. 
Katharina: Ich habe bis zur Geburt 
meiner Tochter als Arzthelferin ge-
arbeitet. Später habe ich mit meinem 
Mann gemeinsam in seiner Firma ge-
arbeitet. 

An welches Erlebnis erinnerst Du 
Dich gern? 
Dieter: Als ich mein erstes eigenes 
Fahrrad bekam. 
Katharina: Wenn ich als Kind krank 
war, war meine Mutter besonders lie-
bevoll zu mir, sie las mir jeden Wunsch 
von den Augen ab. Meine größte Freu-
de war unser Wunschkind Aurelia. 

Kannst Du Dich noch daran erinnern, 
wie Du Christ geworden bist? 
Dieter: Als wir mit der Familie von 
Homberg nach Emmerich umgezogen 
waren, hatte ich in der Schule einen 
Freund. Dieser Freund glaubte an Gott 
und gehörte zur dortigen Apostoli-

schen Gemeinde. Er erzählte mir von 
Jesus und seiner Gemeinde und lud 
mich eines Tages zu einem Gottes-
dienst ein. So kam ich mit dem christ-
lichen Glauben in Kontakt. 
Katharina: Bis zu meiner Konfirmation 
gehörte ich zur Neuapostolischen Kir-
che. Später habe ich diese Kirche zu-
sammen mit meinen Eltern verlassen 
und mich der Apostolischen Gemein-
de angeschlossen. Viele Jahrzehnte 
später hat Gott uns eine Tür zu einer 
deutschsprachigen Gemeinde in Spa-
nien geöffnet. Dort lernten wir ein 
Ehepaar kennen, das aus Heilbronn 
kam und vor wenigen Jahren zur Un-
terstützung in diese spanische Ge-
meinde geschickt wurde. Dieses Ehe-
paar lebt in einer festen Beziehung zu 
Gott. Dieter und ich merkten, dass uns 
eine tiefe Verbindung zu Jesus Chris-
tus fehlte. Durch viele Gespräche und 
Gebete hat uns dieses Ehepaar Schritt 
für Schritt näher zu Jesus geführt. 

Welche bekannte Person würdest du 
gerne einmal kennenlernen wollen? 
Dieter: Peter Scholl-Latour (deutsch-
französischer Journalist, am 16. Au-
gust 2014 verstorben) 
Katharina:  Horst Lichter (ein deut-
scher Fernsehkoch)

Welches christliche oder 
nicht-christliche Buch 
kannst Du empfehlen? 
Dieter: „Die Vollmacht des 
Gläubigen“ - Was du in der 
Kirche nicht gelernt hast (von 
Andre Wommack) .
Katharina: „Ein bisschen 
Glauben gibt es nicht“ (von 
Daniel Böcking). 

Was machst Du in Deiner 
Freizeit besonders gern?  
Dieter: Lesen, ich bin an allen 
wissenschaftlichen Themen 
interessiert. 
Katharina: Spazieren gehen, 
lesen, stricken und Zeit in 
Spanien verbringen. 

Hast Du einen Lieblings-
song, ein Lieblingslied? 

Wenn ja: welches? 
Dieter: Alles Leben strömt aus dir 
(Friedrich Hänssler).
Katharina: Die Gott lieben, werden 
sein wie die Sonne. 

Was sind deine Stärken?  
Dieter: Mir wird immer mehr bewusst, 
dass Gott in den Schwachen stark sein 
möchte. Ich habe eine große Empathie, 
ich fühle und leide mit anderen mit. 
Katharina: Ich habe eine feste Gebets-
verbindung zu Gott und bin großzügig.
 
Was bringt dich auf die Palme? 
Dieter: Erlebte Ungerechtigkeit 
Katharina: Wenn man über Probleme 
nicht reden kann.

Hast Du ein geistliches und/oder 
weltliches Vorbild? 
Dieter: Mutter Theresa 
Katharina: Maria L. Prean (Autorin und 
Missionarin) 

Welcher Bibelvers bedeutet Dir be-
sonders viel? 
Dieter: Hebräer 13,8: „Jesus Chris-
tus ist derselbe gestern heute und in 
Ewigkeit.“ 
Katharina: Psalm 23: „Der Herr ist 
mein Hirte…“

Das Interview führte Horst Schmitz

Dietrich Bonhoeffer und seine Zwil-
lingsschwester Sabine wurden am 4. 
Februar 1906 in Breslau geboren. Als 
er 6 Jahre alt war, zog die Familie mit 
ihren 8 Kindern nach Berlin, wo der 
Vater Karl Bonhoeffer den Lehrstuhl 
für Neurologie und Psychiatrie und die 
Leitung der Universitäts-Nervenklinik 
erhielt. 

Die Mutter, Paula Bonhoeffer, geb. von 
Hase, war eine überzeugte Christin. 
Sie war als Tochter und Enkelin von 
Theologen aufgewachsen und hatte 
das Lehrerinnenexamen machen dür-
fen, was in der damaligen Zeit nicht 
selbstverständlich war. Sie unterrich-
tete in den ersten Jahren ihre Kinder 
selbst. 

Vater Karl Bonhoeffer war ein zurück-
haltender Mann, der keine Überheb-
lichkeit mochte; ein gebildeter, aber 
bescheidener Mann. Später betonte 
Dietrich oft, dass seine positive Erzie-
hung großen Einfluss auf seinen Le-
bensweg genommen hat.

Die Geschwister Bonhoeffer hatten 
eine liebevolle, harmonische und er-
füllte Kindheit. Im Hause Bonhoeffer 
gab es viele Kinderfeste, Spiele und 
Bücher. Jedes einzelne Kind wurde 
individuell gefördert. Alle Kinder be-
kamen Musikunterricht. Dietrich Bon-
hoeffer spielte ausgezeichnet Klavier. 
Die Familie war ihm zeitlebens sehr 
wichtig. Sie hielten zusammen in gu-
ten und schweren Zeiten, bis zum 
Schluss. 

Seine Kraftquelle und sein Mut war 
immer begründet in Jesus Christus, 
obwohl sein Vater an Glaubensfragen 
nicht interessiert war und die Familie 
nur selten zur Kirche ging. In ihm lag 
seine Hoffnung, selbst noch als er den 
Tod schon vor Augen hatte.

1923 bestand Dietrich mit 17 Jahren 
das Abitur und ging für sein Theolo-
giestudium nach Tübingen. Im Winter 
1927/28 bestand Dietrich sein Erstes 
und 1930 sein Zweites Theologisches 
Examen und habilitierte sich. 

Beruflich kam er auf der ganzen Welt 
herum und fand überall Freunde, viele 
davon in Amerika. Immer stand er in 
regem Briefkontakt mit seinen Eltern, 
Geschwistern und Weggefährten.

1933 war er bereits ein entschiede-
ner Gegner der Nationalsozialisten. 
Er sah eine Pflicht der Christen zum 
Widerstand gegen die staatlichen Un-
rechtshandlungen. Als Mitarbeiter der 
Bekennenden Kirche war er als Theo-
loge einer der führenden Köpfe der 
kirchlichen Oppositionsbewegung. 

Im August 1934 fand eine große 
Ökumenische Konferenz in Fanö (Dä-
nemark) statt mit Teilnehmern der 
Bekennenden Kirche Deutschlands. 
Seine mutige Friedensrede dort wird 
bis heute bewundert und oft zitiert.

„Es gibt keinen Weg zum 
Frieden auf dem Weg der
Sicherheit. Denn Friede 
muss gewagt werden.“

Im Jahr 1939, als die Gefahr für sein 
Leben immer größer wurde, wander-
te er auf Anraten von Freunden und 
Verwandten nach Amerika aus. Aber 
bereits nach sechs Wochen kehrte er 
nach Hause zurück. Der Gedanke an 
die zurückgelassene Familie schmerz-
te ihn sehr, und selbst in der Ferne in 
Sicherheit zu sein, war ihm unerträg-
lich. Er wusste um die Gefahr, doch 
sein Glaube gab ihm Kraft, Mut und 
Gelassenheit und die Gewissheit, das 
Richtige zu tun. 

„Herr, in mir ist es finster, 
aber bei dir ist das Licht. Ich 
bin einsam, aber du verlässt 

mich nicht. Ich bin klein-
mütig, aber bei dir ist Hilfe. 
Ich bin unruhig, aber bei dir 
ist der Friede. Ich verstehe 
deine Wege nicht, aber du 
weißt den Weg für mich.“

Wegen seiner Arbeit für den Wider-
stand und die Bekennende Kirche 
wurde er 5. April 1943 von der Ge-
stapo verhaftet. Er litt sehr unter der 
Einsamkeit in seiner Zelle, sehnte sich 
nach seiner Familie. In den Briefen an 
seine Familie erwähnte er das nicht. 
Sie waren immer voller Hoffnung und 
Zuversicht. 

„Ich glaube, dass Gott uns in 
jeder Notlage so viel Wider-
standskraft geben will, wie 
wir brauchen. Aber er gibt 
sie nicht im Voraus, damit 

wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn ver-

lassen.“

Nach dem misslungenen Attentat am 
20. April 1944 auf Hitler wurde ihm 
klar, dass es keine große Chance für 
ihn gab, zu überleben. Das Briefe-
schreiben war ihm nicht mehr erlaubt. 
Nur noch drei Stück gelangten heim-
lich und auf Umwegen zu seiner Fami-
lie. Der letzte vom 19. Dezember 1944 
enthielt das berühmte Gedicht „Von 
guten Mächten wunderbar gebor-
gen“ (siehe Rückseite). Damit wollte 
er in seinen letzten Tagen seiner Fa-
milie Mut und Zuversicht geben und 
deutlich machen, dass er das, was ihn 
erwartete, im Glauben ertragen kann.

Am 9. April 1945 wurde Bonhoeffer 
im KZ Flossenbürg erhängt.

„Das ist das Ende. Für mich „Das ist das Ende. Für mich 
der Beginn des Lebens.“der Beginn des Lebens.“

Rosemarie Erz

Kämpfer für den Frieden

Dietrich Bonhoeffer
BERÜHMTE PERSÖNLICHKEITEN
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„Im Samaritan ś Purse Hospital, wo ich für Gott arbeite, geschehen echte Wunder. Vielen Menschen 
geht es besser, obwohl es zunächst so aussah, als würden sie sterben. Ich bin beschämt, an der Sei-
te von Menschen zu arbeiten, die wirklich mit Gott leben. Alles, was hier getan wird, geschieht im 
Glauben durch Gebet. Ich habe selten erlebt, dass Menschen so viel Liebe entgegen gebracht wird, 
wie es hier jeden Tag erfolgt. Es ist ein kraftvolles Zeugnis für das Reich Gottes. Hier geht es nicht 

um christliche Unterschiede, nur um Liebe.“

Diese Worte stammen von Antonio 
Marino. Mit seinen italienischen Wur-
zeln hat er lange in Deutschland ge-
lebt. Er gehörte zur Brüdergemeinde 
in Iserlohn. Irgendwann hat es ihn 
nicht mehr in Deutschland gehal-
ten. Er wollte seinen Landsleuten die 
Botschaft von der Liebe Gottes wei-
tergeben – und zog in die Nähe von 
Cremona in Italien.

Ein christliches Krankenhaus
Cremona zählte zu den Hotspots 
der Corona-Krise in Italien. In der 
schwersten Zeit hat das amerikani-
sche Hilfswerk „Samaritan’s Purse“ 
ein Feldlazarett mit bewussten Chris-
ten als Ärzten und Pflegern nach Cre-
mona geschickt. Diese Organisation 
durch die weltweite Aktion „Weih-
nachten im Schuhkarton“ bekannt, bei 
der Weihnachtsgeschenke an arme 
Kinder verteilt werden.

Antonio hat die Chance genutzt, in 
diesem Krankenhaus ehrenamtlich in 
Vollzeit mitzuarbeiten. Seinen Beginn 
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„Wir sahen, wie die Gnade Gottes Hoffnung 
dorthin brachte, wo keine mehr war.“
Antonio Marino berichtet hautnah von Covid 19 in Italien

schildert er so: „Als ich ankam, sag-
ten die offiziellen Seelsorger, sie hät-
ten eine Woche lang gebetet, dass 
jemand wie ich kommen würde. Sie 
sagten mir mehrmals, dass ich eine 
Antwort auf ihre Gebete sei. Keiner 
von diesen Seelsorgern darf in der „in-
fizierten Zone“ arbeiten, da sie weder 
Ärzte noch Krankenschwestern sind.  
Ich aber darf und will dorthin, um nach 
einer speziellen Einweisung dort als 
Dolmetscher zu helfen. Dort bekom-
me ich enge Kontakte zu den Kranken. 
Und ich habe die Gelegenheit, die Bi-
bel mit den Patienten zu lesen und mit 
ihnen zu beten.“

Luigi war schon aufgegeben
Antonio berichtet von einigen Patien-
ten, die er in ihrer Not begleitet hat. 
Die Namen sind alle geändert. „Lui-
gi ist einer meiner Lieblings-Patien-
ten. Er wurde in einem sehr kritischen 
Zustand eingeliefert. Im staatlichen 
Krankenhaus hatte man ihn intravenös 
mit Morphium behandelt, was norma-
lerweise bedeutet, dass er seine Über-
lebens-Chancen als gering eingestuft 
waren. Nachdem unsere Ärzte das 
Morphium abgesetzt hatten, war er 
total durcheinander und hat nur wirres 
Zeug geredet. Er hatte Schmerzen und 
natürlich Atemnot. Ein Arzt sagte mir, 
dass er ihm nichts geben könnte, um 
ihn zu beruhigen, und bat mich, für ihn 
zu beten... 

Plötzlich beruhigte er sich und schlief 
ein. Wir wussten nicht, ob er morgens 
aufwachen würde und ob er an Ent-
zugserscheinungen leiden würde. Am 
nächsten Tag fand ich ihn, als er auf 
seinem Bett saß und genüsslich einen 
Apfel aß. 

Es geht ihm immer besser. Vor kurzem 
habe ich mich mit seiner Frau und mit 
seinem Enkelsohn unterhalten. Als ich 
ihnen erzählte, was Gott bewirkt hat, 
musste die Frau weinen. Vor kurzem 
habe ich wieder mit Luigi gebetet, und 
zwar ausdrücklich dafür, dass Gott sei-
ne Lungen berührt. Am nächsten Tag 
rief mich eine Kollegin an. Sie ist eine 
katholische Nonne, mit der ich jeden 
Tag über den Glauben rede. Sie sagte, 
dass etwas passiert sei, was ich unbe-
dingt erfahren solle. Unmittelbar nach 
unserem Gebet hat Luigi festgestellt, 
dass er zum ersten Mal seit langer Zeit 
wieder frei atmen konnte! Es war, als 
ob Gott ihm zeigen wollte, dass er für 
ihn sorgt.

Luigi hat noch einen langen Weg 
vor sich. Er ist noch nicht von seiner 
Krankheit geheilt, aber es ist ihm be-
wusst, dass Gott real ist. Wir sind nun 
gute Freunde. Ich bete dafür, dass sich 
seine ganze Familie mit ganzem Her-
zen Gott zuwendet.“

Sergio machte eine Nahtod-
Erfahrung
„Sergio hat im städtischen Kranken-
haus mit dem Tod gekämpft. Er hatte 
sich aufgegeben. In einer Nahtod-Er-
fahrung sah er seinen Körper umringt 
von Krankenschwestern und Ärzten, 
die um sein Leben kämpften. Plötz-
lich sah er zwei Türen. Er sollte sich 
zwischen Leben und Tod entscheiden. 
Dann wurde er plötzlich wieder wach. 
Als er in unser Krankenhaus einge-
liefert wurde, erzählte er mir seine 
Geschichte. Ich habe ihm anhand der 
Bibel erklärt, was die Entscheidung 
zwischen Leben und Tod wirklich be-
inhaltet. Um eine lange Geschichte 

kurz zu machen: Sergio hat sich für 
das ewige Leben entschieden und Je-
sus Christus als seinen Herrn in sein 
Leben aufgenommen.“

Giuseppe wacht auf zum Leben
„Giuseppe war einer unserer Patienten 
auf der Intensivstation. Als ich ihn zum 
ersten Mal traf, war er noch intubiert 
und teilweise sediert. Eine Kollegin 
versuchte, ihn aufzuwecken, aber er 
war nicht sehr ansprechbar. Also bat 
sie mich, mit ihm zu beten. Danach 
geschah Unglaubliches. Langsam be-
gann er, beide Beine und Arme zu be-
wegen! Ich ging mehrere Male auf die 
Intensivstation zurück. Und jedes Mal, 
wenn ich mit Giuseppe betete und ihn 
ermutigte, nicht aufzugeben, weinte 
er. Zu diesem Zeitpunkt konnte er noch 
nicht verbal mit mir kommunizieren.

Nach und nach erholte sich Guiseppe, 
aber er war immer noch in Lebens-
gefahr. Ich erinnere mich an eine be-
stimmte Nacht, in der ich zusammen 
mit anderen Kollegen auf der Inten-
sivstation betete. Wir beteten für 
mehrere Patienten, aber besonders 
für Giuseppe.  Hättet ihr ihn vor Co-
rona kennengelernt, hättet ihr nie ge-
dacht, dass er ein religiöser Mensch 
ist. Und dieser Giuseppe hat jetzt Gott 
als seinen persönlichen Retter ange-
nommen!  Und auch seine Frau hat 
denselben Schritt gewagt!“

Ermutigung von außen
„An einem Tag haben wir mehrere 
christliche Leiter, Kirchenoberhäupter 
und Pastoren aus der Region um Cre-
mona eingeladen. Die Absicht war, sie 
in unsere Arbeit einzubeziehen, indem 
sie mit uns beten und zusammen mit 
uns die Mitarbeiter des Staatlichen 
Krankenhauses ermutigen, die mor-
gens ihre Schicht anfingen. Es war ein 
weiteres kraftvolles Zeugnis der Liebe 
Gottes. 

Cremona gilt als „Hauptstadt der Gei-
gen“. Die besten Geigen der Welt, 
werden hier hergestellt. Der berühmte 
Antonio Stradivari stammt aus Cre-
mona. Hier lebt auch Lena Yokoyama, 
eine der berühmtesten Geigenspiele-
rinnen der Welt. Gestern hat sie extra 
für uns ein Konzert abgehalten, um 
uns und die Patienten zu ermutigen.“
 
Nicht nur Heilungserfolge
„Ich muss zugeben, dass es mir ziem-
lich schwer fällt, heute die richtigen 
Worte zu finden. Carlo starb ein paar 
Stunden nach meiner Schicht. Die 
Krankenschwestern haben mir be-
richtet, dass er ein anderer Mensch 
geworden war, nachdem er mit mir 
gesprochen und gebetet hatte. 

Für jeden war ersichtlich, dass er inne-
ren Frieden gefunden hatte. In diesem 
Frieden ist er zu seinem Vater in den 

Himmel gegangen, den er erst wenige 
Stunden vorher gefunden hatte. 

Es hat mir das Herz gebrochen, als ich 
hörte, wie Menschen ohne ihre Ange-
hörigen allein sterben müssen. Das ist 
der wahre Grund, warum ich mich für 
diesen Dienst angemeldet habe. 

Ich habe ein sehr ergreifendes Tele-
fongespräch mit seiner Tochter ge-
führt. In letzter Zeit konnte ich eine 
Beziehung zu ihr aufbauen, obwohl ich 
sie nie persönlich getroffen habe. 

Leider haben nicht alle Geschichten 
ein „Happy End“. Mehrere Patienten 
haben es nicht geschafft, obwohl sie 
gekämpft haben – und wir mit ihnen. 
Das hat uns jedes Mal das Herz ge-
brochen. Wir sahen Menschen ster-
ben, die es noch vor einem Monat nie 
erwartet hätten. Covid ist eine böse 
und teuflische Krankheit, die Men-
schen auf eine schreckliche Weise tö-
tet. Aber ihr sollt wissen, dass keiner 
allein gestorben ist. Sie alle erlebten 
die Liebe Christi durch Ärzte und Mit-
arbeiter. Für alle wurde gebetet.“

Obwohl „Samaritan´s Purse“ bis Mitte 
Juni einen Vertrag mit der italienischen 
Regierung hatte, konnte unser Kran-
kenhaus noch vor Mitte Mai geschlos-
sen werden.  

Bearbeitet von Gerd Goldmann

Gebetskreis der Ärzte und Pfleger im 
„Samaritan’s Purse“ Feldlazarett

Antonio
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Der Arzt Julian Urban (38) hat den folgenden Bericht mitten aus der Corona-Krise verfasst. Antonio 
Marino, von dem der Bericht aus Cremona stammt, hat bestätigt, dass der erstaunliche Inhalt über 

den Pastor zutreffend ist.

„Niemals in meinen dunkelsten Alp-
träumen habe ich mir vorgestellt, dass 
ich sehen und erleben könnte, was hier 
in unserem Krankenhaus seit drei Wo-
chen geschieht. Der Alptraum fließt, 
der Fluss wird immer größer und grö-
ßer. Am Anfang kamen einige von 
ihnen, dann Dutzende und dann Hun-
derte, und jetzt sind wir keine Ärzte 
mehr, sondern wir sind zu Sortierern 
auf einem Fließband geworden: Wir 
entscheiden, wer leben darf und wer 
zum Sterben nach Hause geschickt 
werden soll! 

Bis vor zwei Wochen waren meine 
Kollegen und ich Atheisten; das war 
normal, weil wir Ärzte sind und ge-
lernt haben, dass die Wissenschaft 
die Gegenwart Gottes ausschließt. Ich 
habe immer über den Kirchgang mei-
ner Eltern gelacht.

Vor neun Tagen kam ein 75 Jahre alter 
Pastor zu uns; er war ein freundlicher 
Mann, er hatte ernsthafte Atembe-

TITELTHEMA

Hoffnung – über dieses Leben hinaus

schwerden, aber er hatte eine Bibel 
bei sich, und wir waren beeindruckt, 
dass er sie den Sterbenden vorlas und 
ihre Hände hielt.

Wir waren alle müde, entmutigt, psy-
chisch und physisch erschöpft, als wir 
Zeit hatten, ihm zuzuhören. Jetzt müs-
sen wir zugeben: Wir als Menschen 
sind an unsere Grenzen gestoßen, 
mehr können wir nicht tun, und jeden 
Tag sterben mehr und mehr Men-
schen.

Und wir sind erschöpft. Wir haben 
zwei Kollegen, die gestorben sind. An-
dere sind infiziert worden.

Wir haben erkannt, dass dort, wo das, 
was der Mensch tun kann, endet, wir 
Gott brauchen, und wir haben begon-
nen, Ihn um Hilfe zu bitten, wenn wir 
ein paar Minuten Zeit haben; wir re-
den miteinander, und wir können nicht 
glauben, dass wir als wilde Atheisten 
jetzt jeden Tag auf der Suche nach 
unserem Frieden sind und den Herrn 

bitten, uns beim Widerstand zu hel-
fen, damit wir uns um die Kranken 
kümmern können. 

Gestern starb der 75-jährige Pastor, 
der bis heute, obwohl wir hier in drei 
Wochen mehr als 120 Tote hatten und 
wir alle erschöpft, zerstört waren, es 
geschafft hatte, uns trotz seines Zu-
stands und unserer Schwierigkeiten 
einen FRIEDEN zu bringen, den wir 
nicht mehr zu finden hofften. Der Pas-
tor ist zum Herrn gegangen, und bald 
werden auch wir ihm folgen, wenn es 
so weitergeht.

Ich war seit 6 Tagen nicht zu Hause. 
Ich weiß nicht, wann ich zuletzt ge-
gessen habe, und mir wird meine 
Nutzlosigkeit auf dieser Erde bewusst. 
Ich möchte meinen letzten Atemzug 
der Hilfe für andere widmen. Ich bin 
glücklich, zu Gott zurückgekehrt zu 
sein, während ich vom Leiden und Tod 
meiner Mitmenschen umgeben bin.“

BUCHTIPP

Ingeborg Kammer war eine fröhliche 
und lebensbejahende Frau, liebte Mu-
sik und die Natur. Doch ihr Leben war 
geprägt von schlimmen Ereignissen 
wie einer Fehlgeburt ihres Kindes we-
nige Tage vor dem Geburtstermin, von 
einer angstmachenden Fehldiagnose 
über ein weiteres ungeborenes Kind, 
einem schweren Unfall ihres jüngsten 
Kindes und schließlich ihrer  eigenen 
Krebserkrankung.

Aber immer vertraute sie auf ihren 
Vater im Himmel, betete, las die Bibel. 
Was sie in ihren Gedanken bewegte, 
schrieb sie auf.

Ihre Gedanken sollten zu einem Ver-
mächtnis werden und eine Hilfe sein 
für die, die am Ende des Weges nur 
ein dunkles Loch sehen und fragen, 
ob das schon alles war. So hat sie es 
ihrem Mann aufgetragen.

Wilhelm Kammer hat die Gedanken 
seiner Frau sorgfältig aufgeschrieben 
und mit eigenen Notizen ergänzt. 

Auch wenn es inhaltlich wirklich er-
greifend ist und man bei jedem Wort 
mitfühlt, liest sich der Text absolut po-
sitiv. An keiner Stelle gibt es Wehkla-
gen oder Verzweiflung oder Anklage. 
Es ist beeindruckend zu lesen, wie ge-
fasst und getragen Ingeborg das Le-
ben sieht. Ihre einzige Sorge ist, dass 
ihr Mann nicht alleine bleibt und ihre 
Kinder wieder eine Mutter bekommen.

Ein wunderbares Büchlein zum Sel-
berlesen, aber vor allem auch zum 
Weitergeben an Menschen, die in ei-
ner ähnlichen Situation stecken, oder 
sich mit dem Thema auseinander set-
zen müssen. 

Es war so bewegend, das Vermächtnis 
dieser starken Frau zu lesen, dass ich 
direkt nochmal von vorn angefangen 
habe...

Rosemarie Erz

„Vor mir sehe ich nur ein dunkles Loch.“
„War das schon alles?“

Diagnose: Hoffnung
Eine ergreifende Lebensgeschichte

Bei Gott allein werde 
ruhig meine Seele, 

denn von ihm kommt 
meine Hoffnung.

Psalm 62,6

Wilhelm Kammer:

Diagnose: Hoffnung

Eine ergreifende 
Lebensgeschichte

Artikel-Nr: 184864000
ISBN: 978-3-941888-64-7
Verlag: Leseplatz
Erschienen: 5. Januar 2017
Seitenzahl: 28
Art: Broschur, geheftet
Preis: 1,50 Euro

Auch erhältlich für 1,00 Euro
bei Gerd Goldmann
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Liebe Kinder,
die Sommerferien sind da und manchmal kann es da 
sooooo langweilig sein. Deshalb haben wir heute mal kein 
Rätsel für euch, sondern eine echte Herausforderung:

Wir starten einen Malwettbewerb! 
Das Thema ist „Hoffnung“. 

Malt ein Bild, wie ihr euch Hoffnung vorstellt, oder welche Hoffnung ihr habt. Vielleicht 
hofft ihr, dass die nächste Mathearbeit nicht wieder eine 4 wird. Oder, dass ihr wieder mit 
euren Freunden unbeschwert spielen dürft. Vielleicht ist 
jemand krank und ihr hofft, dass er schnell wieder gesund wird? Es gibt so viel zu hoffen.
Entscheidend ist aber, woher eure Hoffnung kommt und wer euch Hoffnung gibt.

Die drei schönsten Bilder werden hier in unserer Zeitschrift veröffentlicht, und für das 
schönste Bild haben wir eine besondere Überraschung. Keiner, der mitmacht, soll aber 
leer ausgehen.

Die Regeln:

• Mitmachen dürfen Kinder bis 12 Jahre. 

• Das Bild muss im Format DIN A4 sein und im Hochformat. 

• Auf die Rückseite schreibt ihr euren Namen, euer Alter und eure Telefonnummer. Wir wollen die  
Gewinner benachrichtigen. Wer teilnimmt, gibt damit seine Einwilligung zur Veröffentlichung des  
Bildes unter Nennung seines Namens. 

• Gebt euer Kunstwerk in eine Hülle, damit es nicht verknickt oder verschmutzt, und werft es bei Gerd 
Goldmann ins Fach. Kinder, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, werfen es in unseren Briefkasten 
auf der Steckendorfer Straße 70.  

• Einsendeschluss ist der 11. August 2020. 

• Im Rahmen eines Gottesdienstes werden die Gewinner und ihre Werke vorgestellt. Dann gibt es auch 
eine kleine Ausstellung aller eingesendeten Werke. 

Viel Spaß beim Malen wünscht euch die Redaktion !

Reaktion auf eine Umfrage
Im letzten Sommer haben wir über die 
Gemeindeumfrage herausgefunden, dass 
über die Hälfte der Gemeindemitglieder 
sich einen geistlichen Mentor wünschen 
würden. Ebenso haben knapp drei Viertel 
der Gemeindemitglieder gesagt, dass sie 
sich vorstellen könnten selbst ein Mentor 
für jemanden zu sein, wenn sie eine An-
leitung oder Schulung dafür bekommen 
würden.

Offensichtlich ist einerseits eine Not da, 
andererseits konnten sich aber auch viele 
vorstellen, Teil der Lösung zu sein. Das hat 
uns ermutigt, einen Referenten zu dem 
Thema „Mentoring in der Gemeinde“ ein-
zuladen.

So kam Anfang März Christian Holfeld 
von „Jugend Move e.V.“ zu uns in die Ge-
meinde und hat auf interaktive Art und 
Weise gezeigt, was Mentoring bedeutet, 
wie man eine Mentoring-Beziehung auf-
baut und welche Chancen und Möglich-
keiten all dies nach sich ziehen kann.

Geistliches Mentoring
Dabei war es Christian Holfeld ganz wich-
tig, dass Mentoring mit dem Glauben an 
Jesus Christus verbunden wird. Während 
der Begriff „Mentoring“ lediglich eine Be-
ratungsbeziehung zwischen zwei Per-
sonen ausdrückt, bedeutet „geistliches 
Mentoring“, jemandem zu helfen, Christus 
ähnlicher zu werden. 
In der Bibel lobt Paulus 
den Timotheus, weil die-
ser sich an ihm orientiert 
hat und sich seinen Glau-
ben, seine Geduld und 
seine Liebe zum Vorbild 
genommen hat (siehe 
2.Timotheus 3,10).

Geistliches Mentoring ist also zum einen 
personenorientiert. Der Mentor hilft dem 
Mentee, indem er an seinem eigenen Le-
ben aufzeigt, wie er selbst Schritte im 
Glauben gegangen ist und fordert den 
Mentee auf, diese selbst zu gehen.

Zum anderen ist geistliches Mentoring 
aber auch bibelorientiert. Die Bibel offen-
bart uns die Wahrheit über Gott und zeigt 
uns auf, wie wir in einer Beziehung mit 
Gott leben können. Das ist es, worauf sich 
jeder Christ ausrichten sollte. Der Mentor 
hilft dem Mentee, die Bibel zu verstehen 
und anzuwenden.

Gute Gesprächsführung
In der Schulung ging es aber nicht nur 
theoretisch zu. Gerade beim Thema „Ge-
sprächsführung“ haben wir in mehreren 
praktischen Übungen gelernt, was ge-
sprächsfördernd und gesprächsblockie-
rend ist, wie man aktiv zuhören kann und 
offene Fragen stellt und wie man ganz 
natürlich vom „Smalltalk“ zum „Deeptalk“ 
kommt.

Gewinn für Mentor und Mentee
Am Ende des Seminars hat Christian Hol-
feld uns noch ermutigt. Mentoring ist et-
was, wovon immer beide profitieren. Der 
Mentee bekommt die Möglichkeit in einem 
geschützten Rahmen Fragen zu stellen, 
Hilfe zu erwarten und die Bibel tiefer ken-

nenzulernen. Der Men-
tor wird sich beim Be-
fassen mit den Fragen 
selbst ganz neu reflek-
tieren, bei Hilfestellun-
gen selbst viel lernen 
und die Bibel aus einem 
neuen Blickwinkel be-
trachten.

Jeromin Maib

„Leben mit anderen teilen“, ist unser Thema für dieses Jahr. Corona 
macht uns einen Strich durch die Rechnung. Aber das Bedürfnis, ja so-
gar die Sehnsucht nach sinnvollen intensiven Beziehungen, ist deutlich 
erkennbar. Ein Seminar mit Christian Holfeld hat dazu Rüstzeug vermit-

telt und viel Mut gemacht.

Mentoring-Seminar
in der Gemeinde

Christian Holfeld ermutigt zu
intensiven Beziehungen

Christian Holfeld
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Ein muslimisches Ehepaar aus dem Iran, das in seinem Heimatland zum christlichen Glauben ge-
funden hat, lässt sich bei einem Besuch in Deutschland taufen. Doch dann taucht ein Video von der 
Taufe mit den Namen der beiden im Internet auf. Das Ehepaar – Elham Fazaeli und Vahid Tahami – 
stellt daraufhin einen Asylantrag. Doch der wird abgelehnt. Auch vor Gericht bekommen die beiden 

kein Recht. Jetzt droht ihnen die Abschiebung in den Iran und damit eventuell der Tod. 

KONVERSION

Wenn Richter über den Glauben von
Asylbewerbern urteilen müssen

Zwei Christen aus dem Iran sind verzweifelt

Elham Fazaeli und Vahid Tahami ge-
hören im Iran zur wohlhabenden 
Mittelschicht. Vahid (33) ist Elektro-
ingenieur, Elham (34) organisiert Wei-
terbildungen in einem chinesischen 
Konzern. Zwar leben sie in einem stark 
vom Islam geprägten Land, aber der 
Glauben an Allah spielt in ihrem Leben 
keine Rolle. Doch Vahid geht es nicht 
gut. Nur zweieinhalb Wochen nach der 
Hochzeit 2013 stirbt sein Vater. Vahid 
bekommt daraufhin Depressionen, hat 
Angst vor dem Tod, die Lebensfreude 
schwindet. Das belastet die junge Ehe. 

Im Oktober 2016 besucht eine in den 
USA lebende Freundin das Ehepaar. 
Sie ist ebenfalls Iranerin – und Chris-
tin. Sie sieht, wie Vahid leidet und 
fragt, ob sie für ihn beten darf. Sie 
darf. Und tatsächlich erlebt Vahid ein 
Wunder. Nach dem Gebet fühlt er sich 
erleichtert. Mehrere Monate lang be-
schäftigen er und seine Frau sich dar-
aufhin mit der Bibel, durchforsten das 
Internet nach Informationen über den 
christlichen Glauben. Bei einem Be-
such in Frankreich nehmen sie in Pa-
ris erstmals in ihrem Leben an einem 
christlichen Gottesdienst teil. Nach 
der Rückkehr in den Iran stoßen sie im 
März 2017 auf eine Fernsehsendung 
des christlichen Senders Sat-7. Als der 
Verkündiger dazu aufruft, Jesus Chris-
tus das eigene Leben zu übergeben, 
tun sie das mit einem Gebet. Bei ei-

nem weiteren Besuch in Deutschland 
lassen sie sich am 5. Juni 2017 in der 
Persischen Gemeinde in Dortmund 
taufen. 

Von ihrer Taufe gibt es ein Video, das 
Vahid sich auf seinen Computer zieht. 
Doch dann geht der Computer kaputt. 
Vahid übergibt ihn seinem Schwager 
zur Reparatur. Der kennt sich damit 
aus. Zu dem Mann hat er ein gutes 
Verhältnis. Außerdem schuldet er ihm 
noch einen Gefallen. Denn das Ehe-
paar hat ihm rund 80.000 Euro für den 
Kauf einer Wohnung geliehen. Das 
will er zurückzahlen, wenn die Bank 
ihm einen entsprechenden Kredit be-
willigt. Doch auf das Geld warten sie 
bis heute. 

Ein Video von der Taufe taucht 
im Internet auf 

Während des nächsten Aufenthaltes 
des Paares in Deutschland – geplant 
ist ein Besuch vom 22. Dezember 
2017 bis zum 2. Januar 2018 – er-
halten sie am 23. Dezember eine an-
onyme Nachricht mit einem Link auf 
ihrem Handy. Er führt zu dem Video 
von ihrer Taufe, das auf YouTube zu 
sehen ist, wobei ihre vollen Namen 
zu sehen sind. Muslimen ist es im Iran 
verboten zu konvertieren („Abfall vom 
Glauben“). Konvertiten drohen Haft, 
Folter und sogar der Tod. Vahid ver-

mutet, dass sein Schwager das Video 
hochgeladen hat, um so die Rückkehr 
des Ehepaares in den Iran zu verhin-
dern und seine Schulden nicht zurück-
zahlen zu müssen. 

Dann überschlagen sich die Ereignisse. 
Am Abend des 30. Dezember ruft El-
hams Mutter an. Unter Tränen berich-
tet sie, dass die Polizei in ihr Haus ge-
kommen sei, alles durchsucht und eine 
Bibel gefunden habe. Auch Nachbarn 
wurden verhört. Die Beamten wollten 
wissen, wann das Ehepaar zurück-
kommt. Am Telefon bittet die Mutter 
ihre Tochter, auf keinen Fall zurückzu-
kehren: „Ich will einfach nur, dass ihr 
sicher seid und am Leben bleibt.“ 

Das Ehepaar fällt eine weitreichende 
Entscheidung. Am 4. Januar 2018 las-
sen sie sich in Bochum als Flüchtlinge 
registrieren. 

Ein Moslem als 
BAMF-Entscheider 

Schon acht Tage später werden sie 
vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) in Mönchenglad-
bach befragt. Die Verhandlung ist für 

die beiden ein Schock. Denn der Ent-
scheider wie auch der Übersetzer, ein 
Afghane, sind Muslime. Ein Moslem 
soll also entscheiden, ob ihr Glaube an 
Jesus Christus echt ist und ob sie im 
Iran ihren neuen Glauben bekennen 
würden! Wie man aus der Urteilsbe-
gründung erkennt, war der Mann damit 
völlig überfordert. Denn er kommt zu 
dem Ergebnis: „Es ist nicht glaubhaft, 
dass ein lebenserfahrener Mensch auf 
einmal und ohne erkennbaren Grund 
sich nun einer anderen, auch noch ge-
ächteten Religion im lran zuwendet 
und somit Gefahr läuft, wegen Apos-
tasie (Abwendung von einer Religion, 
Anm. d. Red.) angeklagt und bestraft 
zu werden.“ Er schließt daraus, dass 
sie sich nur als Christen bezeichnen, 
um sich Asyl zu erschleichen. 

In der Zwischenzeit hält sich das in 
Willich lebende Ehepaar zur Evange-
lisch-Freikirchlichen Gemeinde in Kre-
feld. Zu dieser Brüdergemeinde gehört 
der frühere Leiter von Forum Wiede-
nest, Gerd Goldmann. Er ist begeis-
tert von dem Ehepaar, das die Gottes-
dienste regelmäßig besucht und sich 
in der Gemeinde einbringt. Aber nach 
einem halben Jahr muss das Ehepaar 
nach Simmerath in der Eifel umziehen. 
Dort wird Tochter Nelly geboren. Ralf 
Michael Linzenmeier, ein Presbyter 
der evangelischen Kirchengemeinde 
in Lammersdorf bei Simmerrath, küm-
mert sich um die junge Familie. Sie 
schließt sich der Kirchengemeinde an 
und zählt dort zu den wenigen regel-
mäßigen Gottesdienstbesuchern. 

Verwaltungsgericht hält den 
Glauben für vorgeschoben 

Weil die beiden gegen die BAMF-Ent-
scheidung Rechtsmittel einlegten, 
müssen sie am 26. Februar 2020 in 
Düsseldorf vor das Verwaltungsge-
richt. Doch das weist die Klage ab. 
Der Richter hält die Bekehrungsschil-

derungen des Paares wie der BAMF-
Entscheider für nicht glaubwürdig. 
Auch für ihn ist der christliche Glauben 
des Ehepaares nur vorgeschoben, um 
in Deutschland bleiben zu können. 

Zu diesem Urteil organisiert Gerd 
Goldmann drei theologische Gutach-
ten. Die Gutachter sollen die Frage 
beantworten, ob sie allein aus den im 
Urteil wiedergegebenen Äußerungen 
der beiden Iraner erkennen können, 
dass sie wirklich überzeugte Christen 
sind. Sie haben nur Einsicht in das Ur-
teil und keinen Kontakt zu den Iranern. 
Ein Text stammt vom Leiter des 
in Ägypten tätigen Missions- und 
Hilfswerks EMO, Reinhold Stähler 
(Wiesbaden), einer von Goldmanns 
Nachfolger in Wiedenest, Ulrich Neu-
enhausen, und einer von dem euro-
paweit bekannten Evangelisten und 
Pfarrer Ulrich Parzany (Kassel). 

Drei theologische Gutachten, 
ein Ergebnis 

Strähler, der 20 Jahre im islamischen 
Ausland tätig war und sich intensiv 
mit Konversionsforschung befasst, 
kommt zu dem Ergebnis, dass aus den 
Angaben der beiden „ein glaubhafter 
Konversionsprozess nachvollzogen 
werden kann“. Ulrich Neuenhausen, 
fast fünf Jahre im islamischen Aus-
land und zehn Jahre Vorsitzender des 
Arbeitskreises Islam der Deutschen 
Evangelischen Allianz, erkennt in den 
Aussagen des Ehepaares eine „be-
sondere Glaubwürdigkeit“: „Der ehr-
liche Umgang mit ihrem Erleben ist 
für mich ein starkes Argument für die 
Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen.“ Ul-
rich Parzany schreibt, dass der Rich-
ter „offensichtlich keine Kenntnis über 
und darum auch kein Verständnis für 
die persönlich intensive Glaubens-
erfahrung hat, die für evangelische 
Christen weltweit und über Kultur-
grenzen hinweg kennzeichnend ist“. 

Gerd Goldmann ist bestürzt: „Ich bin 
entsetzt, dass ein fachfremder Richter 
ohne theologische Gutachter eine so 
schwerwiegende Entscheidung fällen 
kann! Da kommen starke Zweifel an 
unserem Rechtsstaat auf.“ Ihn stört, 

dass ein Richter sich anmaßt, die Echt-
heit des Glaubens besser beurteilen zu 
können als Seelsorger, die sich lange 
Zeit mit den konvertierten Christen 
beschäftigt haben. 

Das Ehepaar ist tief enttäuscht 

Ein Antrag auf Zulassung einer Be-
rufung ist für Goldmann aussichtslos. 
Er hofft nun, dass „die beiden wert-
vollen und gebildeten Menschen“ mit 
ihrer kleinen Tochter doch noch in 
Deutschland bleiben dürfen. Elham 
und Vahid sorgen sich um ihre Zukunft 
in Deutschland: „Wir sind tief ent-
täuscht, dass unsere Hinwendung zu 
Jesus Christus, die uns so viel gekostet 
hat, nicht ernst genommen wird.“ Zu-
gleich haben sie einen Wunsch: „Dass 
noch viele unserer Landsleute zu Jesus 
finden.“

Vahid und Elham waren ab 
Januar 2018 für ein halbes Jahr 
in unserer Gemeinde. Damals 
waren sie in Willich unterge-
bracht. Viele von uns haben das 
freundliche Ehepaar kennenge-
lernt und ihren Glauben geteilt. 
Sie brauchen unsere Gebete.

Der vorliegende Artikel von 
Klaus Rösler stammt aus idea-
Spektrum 21/2020.

Ein Moslem soll
entscheiden, ob ihr Glaube an 

Jesus Christus echt ist.

 

„Wir sind tief enttäuscht, dass 
unsere Hinwendung zu Jesus 

Christus, die uns so viel
gekostet hat, nicht ernst

genommen wird.“
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Anfrage aus einer Arztpraxis

Die Idee nahm Gestalt an, als ich er-
fuhr, dass in der Praxis von Dr. Gunther 
Rogmans dringend Masken für die Pa-
tienten gebraucht wurden. Dieser Arzt 
gehört zu unserer Gemeinde. Seine 
Frau Heide ermutigte mich sehr, ihren 
Patienten in dieser ganz praktischen 
Weise zu helfen. Deshalb bat ich noch 
weitere Frauen der Gemeinde, sich an 
diesem Projekt zu beteiligen. 

Der Kreis wird größer

Seitdem haben wir unsere zweckmä-
ßigen und kreativen Masken nicht nur 
in der Arztpraxis verteilt. 

Es war am Anfang der Corona-Krise, als es sich abzeichnete, dass man bald eine Mund-Nasen-Maske 
brauchen würde. Da entstand bei mir die Idee, Masken für andere zu nähen. Dabei ging es mir um 
Nächstenliebe, zu der uns Gott beruft. Durch das Verteilen der Masken können wir nicht nur prak-
tisch helfen, sondern auch die gute Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Gerade in Zeiten, wo 

schlechte Nachrichten an der Tagesordnung sind.

Ich nähe Mundschutz-Masken
Jede Maske soll Hoffnung vermitteln

TITELTHEMA

Auch vielen Mitgliedern unserer Ge-
meinde haben wir damit geholfen. Be-
sonders gefreut hat mich allerdings 
die Weitergabe von Masken an Men-
schen in unserem sozialen oder wohn-
lichen Umfeld. Denn genau in diesen 
praktischen Dingen konnten wir unse-
ren Mitmenschen eine echte Freude 
bereiten und ihnen von Gottes Liebe 
erzählen. Davon, dass Gott sie liebt.

Es ist noch nicht zu Ende

Jeder ist eingeladen, sich an dem Pro-
jekt: „Ich habe meine Masken selbst 
genäht“ zu beteiligen. 

Eine Anleitung von May Penner dazu 
erhalten Sie gerne auf Anfrage bei 
mir. Wer selbst Masken benötigt, 
kann sich ebenfalls gerne bei mir oder 
unter der Mailadresse der Gemeinde 
info@bruedergemeinde.de melden. 

Dabei wollen wir Menschen helfen, 
sich von dieser schrecklichen Krank-
heit nicht einschüchtern zu lassen. Wir 
wollen sie vielmehr auf unseren gro-
ßen, allmächtigen Gott aufmerksam 
machen, der sie in allen Schwierig-
keiten schützen kann. Lasst uns muti-
ge und hoffnungsvolle Botschafter in 
Wort und Tat sein! 

Annekarin Lüppen
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Aufgrund der Corona-Situation bieten wir
momentan nur zwei Gottesdienste an:

Sonntags um 10:00 Uhr Gemeindegottesdienst 
Freitags um 19:00 Uhr Jugendgottesdienst (von 13 bis 30 Jahre)

Es gelten die Corona-Regeln. 
Dazu ist jeweils eine Anmeldung erforderlich bei:
Thorsten Lüppen, Tel.: 02151 6554892, E-Mail: anmeldung@bruedergemeinde.de

Zum Sonntags-Gottesdienst gibt es einen Livestream und Videos, ebenfalls unter 
www.bruedergemeinde.de  

Alle anderen Veranstaltungen, die durch Lockerung der Corona-Regeln möglich werden, 
entnehmen Sie bitte aus www.bruedergemeinde.de 

!Familie Lüppen mit den selbstgenähten Masken
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