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Hoffnung
Das Gemeindemagazin der Brüdergemeinde Krefeld
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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser!

In dieser Ausgabe:
Andacht:
Befreiende Begegnung
[Seite 4]

Segen
„An Gottes Segen ist alles gelegen!“

Titelthema: „Raum für Begegnungen“:
Das neue Café Segenswerk
[Seite 6]

Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit habe ich nicht mit einem Bibelwort
begonnen, sondern mit einem Sprichwort, das wir alle kennen. Wie bei vielen unserer Sprichwörter liegt aber ein Bibelwort zugrunde. Kleine Suchaufgabe: In dieser Ausgabe können Sie dieses Bibelwort finden.

Aus dem Gemeindeleben:
Ausstellung:
Menschen aus unserem Quartier
[Seite 12]

Das Wort „Segen“ beschäftigt mich, seit ein Team beschlossen hat, unser
neues Café „Segenswerk“ zu nennen. Ich erkenne ganz neu, dass der allmächtige Gott seinen Segen über uns ausschütten will und wie sehr wir auf
diesen Segen angewiesen sind, wenn unser Leben gelingen soll. Wir träumen davon, dass unser Café ein wirklicher Ort des Segens wird!

Aus dem Gemeindeleben:
ECHT Werte, nach denen wir leben wollen
[Seite 13]

Illustrationen von Barbara A. Lane (Kürbis) und Nina Garmann (Blätter) on Pixabay.de

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 Krefeld. Beginnend mit
den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts 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 Glaubens und der Hoffnung auf
Jesus Christus bei unseren täglichen
Problemen zu erfahren.

Immer wieder wollen uns Menschen weismachen, dass alles beherrschbar
und alles machbar sei in dieser Welt. Und dann hat uns Corona gezeigt, dass
wir nicht mal mehr unsere Oma besuchen können. Und der Klimawandel
bricht mit solcher Wucht herein, dass wir keine Chance auf Umkehr haben –
auch wenn wir in Zukunft donnerstags und freitags demonstrieren würden!
Eine Gesellschaft, die Gott nicht mehr braucht, erfährt auch seinen Segen
nicht!

Lebensbericht / Buchtipp:
David Alaba und sein Erfolgsgeheimnis
[Seite 14]
Es stellen sich vor:
Ehepaar André und Daniela Schultz
[Seite 18]

Mut machende Beispiele
Unter dem Titel „Befreiende Begegnung“ schildert Markus Wäsch, wie Gottes Segen in das „bisschen Leben“ einer alten Frau hineinkommt. Das zeigt,
wie viel in unserer Welt „kaputt“ ist, aber auch wie Gott in aller Not segnen
kann.

Berühmte Persönlichkeiten:
Gerhard Tersteegen
[Seite 19]
Aus dem Gemeindeleben:
Die Koreanische Gemeinde
[Seite 20]
Veranstaltungen und Termine
[Seite 22]
Impressum
[Seite 23]

Dann stellen wir zwei gesegnete Menschen vor, wie sie tatsächlich nicht
unterschiedlicher sein könnten.

Photo: Haydn Golden on Unsplash

Brüdergemeinde –
Was ist das eigentlich?

Wir haben es nicht in der Hand

David Alaba ist ein junger Mann, der alles erreicht hat, was man sich vorstellen kann. Er gibt sein Erfolgsgeheimnis preis. Durch die Kraft des Gebetes,
gepaart mit viel Disziplin und Energie hat er mit seiner Fußballmannschaft
gerade zum zweiten Mal das „Triple“ gewonnen. Ich bewundere seinen Mut,
sich im Triumph zu Jesus Christus zu bekennen! Er demonstriert uns, wie
sehr er auf Gottes Segen angewiesen ist!
Gerhard Tersteegen, der große rheinische Prediger, hätte nie in einer Fußballmannschaft gespielt. Er lebte eine intensive Beziehung zu Jesus Christus.
Gottes Segen über ihm bewirkt, dass wir noch heute seine Lieder von Herzen singen! Dass der Kirchenkritiker heute überall geschätzt ist!

Der Name „Brüdergemeinde“ bezieht
sich auf das Wort von Jesus Christus:
„Einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid
Brüder.“ 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.
Sektiererisches
Verhalten lehnen wir ab.
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Wer Gottes Segen erfährt, ist ein zufriedener Mensch.
Gottes Segen macht die Menschen wirklich reich, vor allem weil wir bei Gott
Frieden und Geborgenheit finden, aber auch wirkliche Hilfe und Kraft auf
den Wegen, die er uns zeigt.
Wer Gottes Segen erfährt, ist ein dankbarer Mensch.
Er ist geprägt durch das Bewusstsein, seine Erfolge sich nicht nur selbst zuzuschreiben, seine Kraft nicht aus sich selbst zu gewinnen, seine Gesundheit
nicht selbst zu produzieren…

Gott lieben.
Menschen lieben.
Hoffnung verbreiten.

Wer Gottes Segen erfährt, ist ein demütiger Mensch.
Weil wir mit Geschenken schlecht prahlen können. Und weil uns bewusst ist,
dass Gott Hochmut hasst. Und weil man den Kanal des Segens nicht verstopfen will…
Ihr Gerd Goldmann
Hoffnung | Oktober 2020
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Befreiende Begegnung
Die Heilung einer gebeugten Frau
Ein verzweifelter Mensch sagte: „Das Einzige, was mich hier noch hält, ist die Erdanziehung.“
Wenn das der einzige Grund zu leben ist... Physikalisch gesehen hält uns alle die Erdanziehung.
Aber inneren Halt bietet die Welt nicht – trotz aller Anziehung, die von ihr ausgehen mag.
Die Hoffnung eines Christen besteht darin, dass er weiß: „Mich hält Gott.“
Tag und Raum der Begegnung
Im Lukasevangelium heißt es: „Jesus
lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge“ (Lukas 13,10). Der Sabbat ist
ein Tag, der sich von anderen unterscheidet. Und die Synagoge ist ein
Haus, das sich von anderen unterscheidet. Synagoge heißt „Versammlungshaus“ oder kurz: Treff. Da trifft
es sich gut, dass wir hier, wo das neue
Café SEGENSWERK vorgestellt wird,
über diesen Satz nachdenken.

Suchen Sie regelmäßig den
Herrn auf – so werden
gebeugte Menschen wieder
gerade.

Die Frau läuft, als suchte sie irgendetwas. Gefunden hat sie glücklicherweise den Weg in die Synagoge. Gott
trifft sich gerne mit uns; am liebsten
macht er Termine mit uns am Sabbat.
In den Zehn Geboten steht: „Sechs
Tage sollst du arbeiten und all deine
Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den HERRN, deinen Gott“ (2.
Mose 20,9-10).

Wenn jeder Tag ein Werktag wäre
und jedes Haus nur von Menschen bewohnt, dann hätten wir keinen Platz
mehr für Gott – weder zeitlich noch
den Raum betreffend. Dann wäre
unser Blick nur auf irdische Dinge gerichtet. Und wegen der Erdanziehung
und weil wir Kopfmenschen sind, wäre
unsere Körperhaltung bald die einer

Wenn nicht nur die Erdanziehung,
sondern Gott Sie halten soll, dann sollten Sie den Sabbat halten. Sabbat ist
„Sabbat für den HERRN“. Jede Woche. Sabbat heißt nicht: Alle viere von
sich strecken, sondern sich nach IHM
ausstrecken. Machen Sie den Versuch!
Suchen Sie regelmäßig den Herrn auf
– so werden gebeugte Menschen wieder gerade.

Abbildung: © The Lumo Project / Free Bible images
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Frau, von der es im weiteren Verlauf
des Textes heißt: „Unter den Zuhörern
war eine Frau, die seit achtzehn Jahren
unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte.
Sie war verkrümmt und völlig unfähig,
sich aufzurichten“ (Lukas 13,11). Ohne
Gott lebt einer ohne Hoffnung – gebückt wie jene.

Er sah sie.
Jesus steht vor der versammelten
Menge und sieht die Ältesten der Gemeinde. Angesehene Männer. Auch
junge Männer. Wie gut, wenn junge
Männer nicht nur auf dem Sportplatz,
sondern auch im Gottesdienst Präsenz zeigen. Da sind schöne Mädchen
und fleißige Frauen... Aber von all denen ist im Text keine Rede. Sondern
nur von dieser einen armen krummen
Frau. Für die unterbricht Jesus seine
Rede. „Jesus sah sie“ (Lukas 13,12).
Und das nicht, weil sie so schön anzusehen wäre.

Diese krumme Frau ist ein
Zeichen dafür, dass die Welt
nicht mehr „sehr gut“ ist.
Jesus kam nicht in die Welt, weil wir
so gerade sind, so aufrecht, so hoch
verehrt und wohlgenährt... sondern
wegen unseres Elends. Er kam, um
uns daraus zu erretten. Deshalb hat er
Fleisch und Blut angenommen. Er kam
aus Mitleid, weil hier so viele krumm
sind, unaufrichtig, weil viele schiefliegen und verzogen sind. Jesus sieht
unter uns die Elenden. Er sieht die unter uns, die nur Niederlagen erleben.
Er sieht die Verzagten. Er sieht die, die
zwischen den Stühlen sitzen; die glauben nicht, aber ungläubig wollen sie
auch nicht sein. Er sieht die, die es zu
Hause nicht mehr aushalten, usw.
Geben Sie Ihre Fehler zu! Wenn ein
Soldat, ein Rekrut, über den Kasernenhof geht, und es kommt ein Vorgesetzter daher, dann steht er stramm.
So machen wir es mit Gott. Sobald wir
an Gott denken, werfen wir uns in Positur, setzen die geistliche Mütze gera-

Hoffnung | Oktober 2020

de... Aber Jesus ist kein Unteroffizier.
Er will nicht sehen, wie Sie sich fein
rausputzen. Er will Ihr Elend sehen,
Ihre Sünde, Ihre ungelösten Probleme.
Jesus ist wegen unseres Elends gekommen. Beten Sie: „Herr Jesus, sieh
dir mein Elend an! Ich werde damit
nicht allein fertig.“
Normal ist Elend nicht. Nach Vollendung der Schöpfung sah Gott die Welt
an, „... und siehe, es war sehr gut“ (1.
Mose 1,31). Adam hatte kein Arthritis,
der war nicht krumm. Auch gab es niemanden, der krumme Dinger gedreht
hätte. Es gab keine Abgründe in der
Seele. Mit dem Sündenfall aber war
eine Schleuse aufgetan; in die Welt
strömen sekündlich kubikmeterweise
Tränen verursacht durch Krieg, Sünde,
Dreck.
Diese krumme Frau ist ein Zeichen
dafür, dass die Welt nicht mehr „sehr
gut“ ist. Jesus hat die Welt vor dem
Sündenfall gesehen und weiß, wie
schön sie war. Er weiß, wie Gott sie
wollte. Darum tut ihm der Anblick dieser Frau so weh. Wenn Jesus einen
Menschen sieht, dann sieht er ihn so,
wie Gott ihn eigentlich gewollt hat.
Jesus sieht in einem Behinderten keinen Krüppel, sondern eine Idee Gottes. Jesus sieht in einer Prostituierten
nicht die Stricherin, sondern eine Idee
Gottes. Jesus sieht in jedem Menschen
eine Idee Gottes.

Er rief sie.
Jesus sah die Frau und dann heißt es:
„... er rief sie zu sich“ (Lukas 13,12). Die
steht wahrscheinlich hinten und ganz
schön unter Schock, als der Rabbi aus
Nazareth ihr durch den Raum zuruft:
„Du, Frau, komm mal nach vorne!“ Das
Blut schießt ihr auch sonst jeden Morgen in die Gesichtsadern. Jetzt erst
recht. Sie schämt sich in Grund und
Boden.
Vielleicht überlegt sie kurz: „Ich hau
ab!“ Dann aber überwindet sie sich.
Und in dem Augenblick, als sie annimmt, dass Jesus sie annimmt, entscheidet sich ihre Zukunft. Wenn der
Herr ruft, und jemandem klar wird:
Das Leben mit Jesus hat Folgen – das
ist ein Schock. Ertappt zu werden ist
kein schönes Gefühl. „Konsequenzen“
ist kein schönes Wort. Adam versteckte sich nach dem Sündenfall im
Garten. „Adam wo bist du?“ (1. Mose

Abbildung: © The Lumo Project / Free Bible images
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3,9), rief Gott. Jetzt kommt Gott in Jesus: „Frau, komm zu mir!“ Damals, das
war eine Vorladung zum Gericht. Jetzt
eine Einladung der Gnade: „Ich will dir
helfen.“ Wird Gott einmal Ihr Richter
sein? Oder heute Ihr Aufrichter? Das
sind die Alternativen. Es gibt zwei
Rufe Gottes: Einen Gerichtsruf und
einen Gnadenruf. Einem müssen wir
folgen. Wir können den Gnadenruf
überhören. Dann werden wir den Ruf
zum Gericht hören. Er wird jeden aus
den Gräbern herausrufen. Da wird keine Verwesung vorgeschützt. Dem Gerichtsruf wird niemand entgehen.

Welch eine befreiende
Begegnung hat diese Frau
an jenem Tag gehabt!

Ist es darum nicht wunderbar, dass
jetzt in der Welt, die gerichtsreif ist,
der Ruf des Erretters ertönt: „Komm
endlich heim!“? Dieser Ruf geht aus
von dem Kreuz, an dem Jesus starb.
Stellen Sie sich sein von der Dornenkrone zerrissenes Gesicht vor. Seine
angenagelten Hände. Auf ihm lastete die Schuld der Welt. Und er ruft:
„Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig
und beladen seid“ (Matthäus 11,28).

Er heilte sie.
„Und er legte ihr die Hände auf, und
sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott“ (Lukas 13,13). Manch einer betrachtet Wunder als unplausible
Aufhebung der bestehenden physikalischen Gesetze des Universums. Aber
eigentlich sind sie genau das Gegen-

teil. Krankheit ist die wahre Aufhebung
der Gesetze Gottes. Zerfall und Tod
sind die wahren Aufhebungen der Gesetze Gottes. – Normal ist Elend nicht!
Wunder sind nur vorzeitige Blicke auf
die Wiederherstellung. Oder wie der
Theologieprofessor Jürgen Moltmann
es formuliert: „Die Heilungen Jesu sind
keine übernatürlichen Mirakel in einer
natürlichen Welt, sondern das einzig
‚Natürliche‘ in einer unnatürlichen, dämonisierten und verwundeten Welt.“
Dass die Frau verkrüppelt war, ist ja
nicht auf einen Chemieunfall im Himmel zurückzuführen. Nicht darauf,
dass Gott ein Experiment misslungen
wäre. Jesus sagt, dass es Satan war,
der sie gebunden hatte (Lukas 13,16).
Es war sein Knoten, der 18 Jahre lang
hielt. Er, der Gegner Gottes, ist es,
der Menschen fesselt. Er bindet uns
an diese Welt. Er ist es, der verhindert, dass wir Gott ehren. „Weil nun
aber alle diese Kinder Geschöpfe aus
Fleisch und Blut sind, ist auch er (Jesus) ein Mensch aus Fleisch und Blut
geworden. So konnte er durch den Tod
den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den
Teufel, und konnte die, deren ganzes
Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien“ (Hebräer 2,14-15).
Welch eine befreiende Begegnung
hat diese Frau an jenem denkwürdigen Tag gehabt! Und Sie? Wo kann
Ihr Raum einer Begegnung mit Jesus
sein? Ihr Besuch im Café SEGENSWERK könnte ein Anfang sein.
Markus Wäsch
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Café mit
Wohnzimmercharakter

TITELTHEMA: RAUM FÜR BEGEGNUNGEN

Das Café Segenswerk geht an den Start
Zur Eröffnung sind alle herzlich eingeladen
Endlich ist es soweit: Immer wieder haben wir in diesem Magazin von konzeptionellen
Fortschritten und der technischen Planung und Realisierung unseres neuen Cafés berichtet.
Am 30.10.2020 kommt es nun zur offiziellen Eröffnung. Wir sind froh, dass alle Arbeiten in
Corona-Zeiten termingerecht abgeschlossen sein werden.
Wir freuen uns darauf, möglichst viele
Gäste aus unserem Umfeld zu begrüßen. Um 17:00 Uhr startet die offizielle Eröffnung. Es werden die Räume
gezeigt und das Konzept im Einzelnen vorgestellt. Auch für das leibliche
Wohl ist gesorgt. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich von uns bewirten zu lassen! Alles erfolgt unter Einhaltung der
Corona-Schutzmaßnahmen.

Ein neues Café in der Gemeinde…? Als
ich diese Idee zum ersten Mal hörte, war ich nicht so ganz überzeugt
von dieser „Vision“. Dass ein Café an
diesem Standort Sinn machen würde, konnte ich mir nicht so recht vorstellen. Doch je mehr ich mich damit
beschäftigte, mit Leuten aus der Gemeinde darüber sprach, sich die Idee
sozusagen mit Leben füllte, desto
mehr wuchs die Begeisterung über
dieses ganz neue Café.

Gott sei Dank!
Als wir in der letzten Ausgabe unseres Gemeindemagazins vom baulichen
Fortschritt bei unserem neuen Café
berichtet haben, erwähnten wir auch,
dass wir trotz Corona gut voran gekommen sind. Das ist auch bis heute
so geblieben. Gott sei Dank!
Gott hat uns Handwerker geschickt,
die wirklich gute Arbeit geleistet haben. Auch Handwerker, die wir zuvor
noch gar nicht gekannt haben.

Vision „Segenswerk“

Sehr wichtig war auch die engagierte Mitarbeit von einigen Männern und
Frauen aus unserer Gemeinde. Ohne
ihre Hilfe wären wir noch längst nicht
soweit.
Die Bilder geben schon einen ersten
Eindruck, wie schön die Räume sind.
Wenn man sie mit den Bildern der
letzten Ausgabe vergleicht, ist der
Baufortschritt sehr gut zu erkennen.
Jetzt freuen wir uns alle auf die Einrichtung der Räume und den Start…
Horst Schmitz
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Viele neue Ideen im
„Café Segenswerk“

Doch was steckt eigentlich hinter dem „neuen“
Café, dem Café Segenswerk? Was ist unser Anliegen? Unser Konzept? Ich
glaube, dies wird in einem
Vers der Bibel deutlich,
der auch bei der Namensgebung eine Rolle spielte.
In 1. Mose 12,2 steht: „Ich
will dich segnen und deinen
Namen groß machen, und
du sollst ein Segen sein!“.
Unsere Vision für das Café
ist, den Menschen im Viertel der Gemeinde in Krefeld – und nicht zuletzt
auch uns Menschen in der Gemeinde
– ein Segen zu werden.

Familien und spielende Kinder

Kreative Einrichtung

Familien, vor allem mit Kindern, sind
uns hier ein besonderes Anliegen. Bei
unserem Einsatz des Aktions-Busses
„Life is More“ im Mai 2019 im KaiserFriedrich-Hain haben wir gemerkt,
dass es viele Familien, vor allem Kinder, in der nahen Umgebung gibt, die
gerne zu den Angeboten des Busses
und auch danach z.B. in die Jungschar
oder den Kindergottesdienst gekommen sind.

Genau diesen Wohnzimmercharakter wollen wir mit der Einrichtung des
Cafés herstellen, was uns hoffentlich gut gelingen wird. So werden ein
großer Tisch mit bunten Stühlen, eine
Couch und unterschiedliche Möbel
zum Wohlfühlen einladen. Jeder kann
sich aussuchen, wo und wie er sitzen
möchte, um sich wohl zu fühlen.

Deshalb wird es im „Segenswerk“
zum Beispiel einen Bereich nur für
Kinder, bzw. für junge Familien geben.
Hier können die Familien Zeit verbringen, spielen und auch essen und trinken. Anders als in üblichen Cafés dürfen die Kinder hier spielen und müssen
nicht mucksmäuschenstill an ihrem
Platz sitzen.

Natürlich soll bei alldem besonders
Jesus im Mittelpunkt stehen: von ihm
wollen wir erzählen, von seiner Liebe
wollen wir den Besuchern weitergeben. So wünschen wir uns, dass wir
seinen Segen erfahren und erfahrbar
machen und dass wir so ein echter
bleibender Segen, ein „Segenswerk“,
für die Menschen unserer Stadt werden.
Anja Kothe

Begegnung im Wohnzimmer

Jeder ist willkommen

Wir wünschen uns einfach, dass sich
im „Segenswerk“ Jung und Alt begegnen können, sich miteinander austauschen. Dass die Verschiedenheit
nicht trennt, sondern eher den Charme
des Cafés ausmacht. Geplant ist es
außerdem, unterschiedliche wiederkehrende Angebote für verschiedene
Gruppen, zum Beispiel eine MutterKind-Gruppe anzubieten, und so eine
neue Anlaufstelle zu schaffen.

Wir möchten den Besuchern mit Liebe
begegnen und die Liebe, die wir durch
Gott erfahren, an sie weitergeben.
Unser Anliegen ist es, dass sich jeder
Gast dort wohlfühlen kann und willkommen ist. Sei es der Rentner, der
seinen Kaffee am Nachmittag trinken
möchte, der Student, der bei einem
leckeren Stück Kuchen noch etwas
arbeiten muss, oder auch Familien, die
ihren Nachmittag im Café verbringen
wollen.

Ein weiteres Anliegen ist es, dass auch
die Leute aus der Gemeinde das Café
Segenswerk besuchen, sich dort begegnen. So stellen wir uns vor, dass
wir uns dort treffen, reden, lachen, essen, beten und noch mehr, quasi gemeinsame Zeit im Wohnzimmer der
Gemeinde verbringen. So entsteht ein
besonderer Ort, an dem wir miteinander Kontakt haben, aber auch mit den
Besuchern Gemeinschaft haben können.

Segen soll fließen
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„Segenswerk“ – ein ungewöhnlicher Name
für ein Café
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Es ist wie bei der Namensgebung für
das eigene Kind, der Name muss zur
Familie passen! Wir Mitarbeiter sind
auch eine kleine Familie im Café. Wir
sind ein Team von etwa 20 Männern
und Frauen. Deshalb gab es am Anfang auch jede Menge Vorschläge für
den neuen Namen. Dann wurde es im
Team echt schwer, aus den knapp 50
Ideen die „Richtige“ auszusuchen.
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Schließlich wurde ein kleines Team von
vier Leuten gegründet, das sich mehrfach getroffen hat. Am Ende kamen
drei Namen in die engere Auswahl,
die dann im größeren Planungsteam
vorgestellt wurden. In einer geheimen Wahl wurde dann das „CAFÉ
SEGENSWERK“ geboren!
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FREUE
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Dieser Name bedeutet, dass wir ein
Segen für unser Stadtviertel und für
die ganze Stadt sein wollen. Dabei hat
uns ein Zitat aus 1. Mose 12,2 bewegt:
„Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein
Segen sein!“ Eine andere Bibel-Übersetzung sagt: „Ich werde dich segnen
und deinen Namen bekannt machen.
Du wirst ein Segen für andere sein.“
Gott will Menschen seinen Segen geben, uns Menschen aber auch gebrauchen, um diesen Segen an andere weiterzugeben.
Das ist unser Traum für das neue Café:
Wir selbst und möglichst viele Menschen sollen erfahren, dass unser Gott
es gut mit uns meint und dass er uns
alle beschenken möchte. Schon ein
bekanntes Sprichwort sagt: „An Gottes Segen ist alles gelegen.“ Vermutlich kommt dieses Sprichwort von dem
Bibelwort: „Der Segen des Herrn, der
macht reich, und eigenes Abmühen
fügt neben ihm nichts hinzu“ (Sprüche 10,22). Oder nach anderer Übersetzung: „Reichtum kommt durch den
Segen des Herrn, eigenes Mühen vergrößert ihn nicht.“

Menschen bereichern
Dabei reden wir nicht von materiellem Reichtum, obwohl wir auch wirtschaftliche Probleme mit unserem
Gott besprechen können. Durch Gottes Segen können wir reiche Persönlichkeiten werden, die inneren Frieden
und Zufriedenheit genießen und ausstrahlen. Wir können Krisen überwinden, Konflikte bewältigen, Stress abbauen, Einsamkeit abschütteln, neue
Kraft tanken…
Das beginnt damit, dass unsere Gäste sich zu Hause fühlen, wenn sie
uns besuchen kommen. Wir werden
selbstgebackenen Kuchen anbieten
mit leckerem Kaffee oder Tee dazu.
Für unsere kleinen Gäste haben wir
einen schönen Bereich kreiert. Sie sollen sich genauso zu Hause fühlen wie
ihre Eltern!

Gemeinsam statt einsam
Das kann für manchen ein gutes Motto
sein. Das gilt für Sitzen, Klönen, Spielen bei Kaffee oder Tee, aber auch für
unsere besonderen Aktivitäten und
Angebote, wie Frühstück für Jedermann, Seniorenkreis, Impuls-Café,
Mutter-Kind-Kreis, Lesetraining für
Kinder, Elterncafé, Kinderstunde, um
nur wenige zu nennen.
Dazu wollen wir das Café von Montag
bis Samstag von 14:00 bis 19:00 Uhr
öffnen.
Heidi Andreas
Gerd Goldmann

Stimmen der Mitarbeiter
im neuen Café

„Ich möchte
mich im Café
mit meinen
arabischen
Freunden über
den Glauben
austauschen.“
„Beim „Frühstück
für Jedermann“
wird es kostenlos leibliche und
geistliche Speise
für jeden geben.“
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Wie soll das Kind denn heißen?

„Das Café
muss Menschen
zusammenbringen,
ob über Kaffee,
Gesellschaftsspiele oder den
Glauben an Gott.“
„Manche
Aktionen
machen
gemeinsam viel
mehr Spaß.
Gemeinsam
statt einsam!“
10
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Wir fragten einige der Mitwirkenden zu ihrer Motivation
Was war dir bei der Planung wichtig?
Anja Kothe: Auch wenn mich mit dem alten Café talk about… viele gute Erinnerungen verbinden, stand für mich von Anfang an fest, dass das neue Café
anders sein soll. Neuer Standort (in der Gemeinde stand ja fest), neue Einrichtung, neues Team und auch ein verändertes Konzept. Auch fand ich es wichtig,
dass bei der Planung unterschiedliche Menschen mitwirken. Nur so können die
verschiedenen Meinungen und Ansichten zusammengefügt und eine Vision der
Gemeinde in die Tat umgesetzt werden.
Warum bist du mit dabei?
Anja: Die Idee und das „Konzept“ des Cafés überzeugen mich einfach. Und da
liegt es nicht fern, dass ich mich bei der Umsetzung einbringen möchte. Außerdem habe ich bereits vor langer Zeit im Café talk about… mitgearbeitet. Das hat
mir immer viel Spaß gemacht, ging aber einfach wegen veränderter Öffnungszeiten nicht mehr. Nun möchte ich mit dem neuen Café Segenswerk wieder neu
einsteigen.
Was ist deine Leidenschaft für´s Café?
Anja: Leidenschaft ist hier zu viel, aber den Gedanken, dass das Café Segenswerk das Wohnzimmer der Gemeinde und ein Ort für die Menschen aus dem
Stadtteil sein kann, finde ich einfach schön. Wir möchten mit dem Segenswerk
vor allem ein Stück „Segen“ in die Gegend um die Gemeinde bringen. Bei unserem Einsatz mit dem Aktions-Bus „Life is More“ haben wir bereits gesehen,
dass die Menschen dies auch annehmen. Das Café soll ein Ort für jeden sein.
Auch für Kinder, die ja sonst in Cafés oder Restaurants oft nur „still“ sein sollen,
gibt es hier Platz. Besonders das gefällt mir. Ich bin gespannt, wie das Konzept
funktioniert.

Was war dir bei der Planung wichtig?
Gerhard Gruber: Ein wesentlicher Aspekt bei der Planung und Umsetzung ist
für mich, immer eine möglichst optimale Lösung für die Nutzung der Räume
und auch für die Nutzer selbst zu finden.
Sehr wichtig war mir aber auch, die Entscheidungen gemeinsam als Team (Bauausschuss) zu treffen und den Weg zu den Entscheidungen nachvollziehbar
und verständlich zu kommunizieren, um ein Mittragen und ein Dahinterstehen
aller Teammitglieder zu ermöglichen.

Was ist deine Leidenschaft
für´s Café?
Heidi: Meine Leidenschaft ist, mit
möglichst vielen Leuten jeden Alters
ins Gespräch zu kommen. Ich will
ihnen Gottes Liebe vorleben und auch
weitergeben, ob beim Kaffee trinken
und Kuchen essen oder im Gespräch.

„Ich möchte das Café nutzen,
um mit anderen Menschen
Adventskränze zu gestalten.

Was war dir bei der Planung
wichtig?
Helene Schneider: Bei der Planung im
Möbelteam, war mir wichtig, dass ein
einladender, gemütlicher Raum geschaffen wird, in dem sich verschiedene Generationen gerne aufhalten.

„Nach einer Runde Boule im
Kaiser-Friedrich-Hain im Café
zur Ruhe kommen…
Das klingt für mich nach einem
perfekten Nachmittag.“

Warum bist du mit dabei?
Helene: Ich bin gerne mit dabei, weil
ich es gut finde, dass wir als Gemeinde einen Ort der Begegnung
schaffen, an dem sich jeder mit unterschiedlichen Gaben einbringen kann.
Was ist deine Leidenschaft
für´s Café?
Helene: Mir gefällt die Möglichkeit,
dass wir dort als gesamte Gemeinde,
Gottes Liebe und seine gute Nachricht mit unserer Gastfreundschaft
an die Menschen in der Umgebung
weitergeben können.
Die Interviews führten
Jeromin Maib und Horst Schmitz

„Im Café können Kinder
ungestört spielen, während
die Eltern sich bei einem
Kaffee oder anderen
Getränken austauschen.“

Warum bist du mit dabei?
Gerhard: Ich wurde angesprochen, und da ich meine Begabung in der praktischen Tätigkeit sehe, bin ich dabei.
Was ist deine Leidenschaft für´s Café?
Gerhard: Dieser „Dienst“ ist für mich eine Möglichkeit, Gott und meinem Herrn
Jesus Christus meine Dankbarkeit zu zeigen.

Was war dir bei der Planung wichtig?
Heidi Andreas: Mir war bei der Planung wichtig, dass es ein funktionaler Bereich wird, aber zugleich ein Ort der Gemütlichkeit mit familiärer Atmosphäre.
Wichtig war mir, einen Ort zu schaffen, wo Menschen Gottes Liebe und Gottes
Wort spüren sollen.
Warum bist du mit dabei?
Heidi: Ich bin dabei, weil ich richtig viel Potential sehe, das das Café Segenswerk für die Umgebung hat. Aber das alles geht nur mit Gottes Hilfe, sein Wille
geschehe!!
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„Im Café sollen
Senioren gemeinsam bei einer
Tasse Kaffee
lachen können.“

AUS DEM GEMEINDELEBEN

AUS DEN GEMEINDELEBEN

Ausstellung: Menschen aus unserem Quartier

Werte, nach denen wir leben wollen

Unser neues Café soll fest im Stadtteil verankert sein

C = Christliche Nächstenliebe

Am 14. Juni 2019 feierten wir mit
der Bürgerinitiative „Volldampf“ ein
großes Straßenfest unter dem Motto „Vielfalt im Quartier“. Neben den
vielen Aktionen auf der Felbelstraße fand ein Fotoshooting mit einem
professionellen Fotografen statt. Mit
großer Unterstützung der Stadt Krefeld konnte diese Aktion durchgeführt
werden. Bedingung zur Teilnahme war
das Wohnen in unserem Quartier.
Viele Menschen haben dieses Angebot in Anspruch genommen. Neben
ganzen Familien haben sich Ehepaare, einzelne Personen, Personen mit

ihrem Hund und viele andere ablichten
lassen. Bei schönem Wetter und guter Kulisse – das Hochhaus im Hintergrund – bildete sich eine lange Schlange.
Alle fotografierten Personen haben
sich bereit erklärt, dass ihre Fotos in
unserem Quartier ausgestellt werden
dürfen. Nachdem diese Fotos schon
in anderen Einrichtungen gezeigt
wurden, haben wir nun die Möglichkeit, einige Bilder davon in unserem
neuen Café Segenswerk auszustellen.
Als Beispiele haben wir hier schon ein
Foto abgebildet.

Zur offiziellen Eröffnung unseres Cafés
am Freitag, den 30.10.2020 können
Sie feststellen, ob auch Sie abgebildet
sind - oder einer Ihrer Freunde oder
Nachbarn. Die Ausstellung soll ein lebendiger Ausdruck davon sein, dass
uns die Menschen in unserem Umfeld
wichtig sind und dass wir Anteil an ihnen nehmen und wir ihnen Anteil an
uns geben wollen.
Thilo Forkel

ECHT heißt die griffige Formel, die für die Werte steht, nach denen wir als Christen in unserer
Gemeinde leben wollen. Stück für Stück wollen wir uns neu vergegenwärtigen, was diese Werte
konkret bedeuten, die mit den vier großen Buchstaben abgekürzt sind. In der letzten Ausgabe
haben wir uns mit dem E (=Evangelistischer Lebensstil) befasst, heute ist das C dran.
Egoismus führt in die Sackgasse

Wir selbst brauchen Liebe

„Wenn alle an sich denken, dann ist an
alle gedacht.“ Das ist ein Spruch, der
auf den ersten Blick in seiner Logik zu
bestechen scheint. So weiß doch jeder selbst am besten, was er braucht,
und soll sich auch selbst darum kümmern. Überträgt man diese scheinbare
„Weisheit“ jedoch in die Praxis, wird
schnell deutlich: Eine solche Haltung
macht einen Menschen in kürzester
Zeit einsam und egoistisch. Solche
Menschen rücken sich selbst in den
Mittelpunkt aller Dinge und sehen die
anderen Menschen bestenfalls als Gehilfen dazu an, sich selbst glücklich zu
machen. Es ist traurig, wenn jemand
derart negative Erfahrungen mit seiner Umwelt macht, dass er sich fortan
einen solchen selbstbezogenen Lebensstil aneignet.

Zuallererst dürfen wir in der Überzeugung leben, dass Gott jeden einzelnen
von uns unendlich liebt. Diese „göttliche Liebe“, die auch maßgeblich im
Begriff der „Nächstenliebe“ enthalten
ist, macht anderen Geschenke, ohne
irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Mit anderen Worten: Gott liebt
dich einfach so, wie du bist, und du
hast die freie Wahl, ob du diese Liebe
annehmen möchtest oder nicht.

Gott füllt mich so sehr aus,
dass ich aus diesem Überfluss
heraus anderen Menschen
eine Freude machen kann.
Jesus als Vorbild
Als christliche Gemeinde dürfen wir
einen Ansatz verfolgen, der das Potenzial hat, alle glücklich zu machen.
In der Bibel finden wir einen Mann, der
die „christliche Nächstenliebe“ in Perfektion vorgelebt hat: Jesus Christus.
Er hat die goldene Regel geprägt, die
in etwa lautet: „Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit
ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst.“ (nach Matthäus
22, 37-39)
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Nimmst du Gottes Liebesangebot an,
kann sich seine Liebe in dir frei entfalten. Dabei drückt sie sich auf ganz
unterschiedliche Arten und Weisen
aus: Zum Beispiel in der tiefen Überzeugung, dass du in Gottes Hand geborgen bist und somit unerschrocken
durch die Welt gehen kannst. Oder in
dem Wissen, dass du vom ewigen Tod
befreit bist. Oder in einem tiefen Frieden trotz herausfordernder Lebensumstände.

eine Freude machen kann. Und diese
tätige Nächstenliebe darf dann völlig
frei von Erwartungen an die Person
sein, der man gerade geholfen hat.
Nach dieser einfachen Rechnung
könnten tatsächlich alle glücklich
werden: Wir selbst als Christen durch
Gottes Versorgung und andere Menschen dadurch, dass wir ihnen Gottes
Liebe in Wort und Tat weitergeben.
Und genau das ist uns als Gemeinde
wichtig. Jesus sagt über uns Christen:
„An der Liebe untereinander werdet
ihr erkannt werden.“ (nach Johannes
13, 35) Leider gelingt uns das auch
nicht immer und ständig. Aber Gott
möchte uns immer wieder neu mit
seiner Liebe davon überzeugen, dass
wahre Nächstenliebe in dieser Welt
durch nichts ersetzt werden kann.
Wir haben genügend Gründe, um für
andere da zu sein und uns selbst und
anderen Gutes zu tun.
Jonathan Zimmermann

Diese Kraft macht glücklich
Wer durch diese Liebe Gottes in seinem Leben mit allem versorgt wird,
was er wirklich braucht, hat genug
Gründe, sich selbst und andere Menschen ebenso überschwänglich zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Gott füllt
mich so sehr aus, dass ich aus diesem
Überfluss heraus anderen Menschen
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LEBENSBERICHT

dann wird dein Leben großartig.
David Kadel: Also Glaube als Erfolgsfaktor!

David Alaba und sein Erfolgs-Geheimnis

David Alaba: Absolut! Wenn du die
richtige Einstellung hast, kommen irgendwann auch der Charakter Gottes und der Erfolg zum Vorschein. Ich
denke, dass es im Fußball wie auch im
Leben von jedem Menschen oft Situationen oder Phasen gibt, in denen es
nicht so gut läuft. Dann beginnt man
zu zweifeln. Aber ich glaube, dass man
gerade in dieser wichtigen Zeit einfach
großen Glauben braucht, um das zu
erreichen, was man selbst will, und um
das zu erleben, wie der Herr es will. Ich
denke, dass Gott natürlich einen Plan
für jeden Einzelnen hat und in Krisenzeiten gern hilft. Er belohnt die, die
ihm vertrauen.

Der zweifache Triple-Gewinner redet offen über sein Leben mit Jesus
Man muss nicht Fan von Bayern München sein, um David Alaba zu mögen. Er ist nicht nur ein Weltklasse-Fußballstar mit einer unglaublichen Titelsammlung. Gerade hat er mit seinem Verein zum
zweiten Mal die Champions-League und damit auch das Triple aus deutscher Meisterschaft und
Pokal und eben diesem „Henkelpott“ der Champions-League gewonnen.
Was diesen „großen Jungen“ sympathisch macht: In der Stunde des größten sportlichen Erfolges
redet er nicht überheblich von seinen „tollen“ Leistungen. Vielmehr spricht aus seiner Mine die
Freude an einem großen Triumph, den er bewusst als Geschenk Gottes sieht. Was ihn dabei bewegt,
will er mit anderen teilen.
David Kadel ist „Seelsorger“ von Top-Fußballern und Trainern. In seinem Buch über
„Fußballstars und ihr Erfolgsgeheimnis“ (s. Buchtipp) hat er David Alaba interviewt.

David Alaba: Ja, ich denke, in den
letzten Jahren hat man erst richtig
im Fußball erkannt, dass man einfach auch die Mentalität, diese innere
Stärke braucht, wenn man ganz nach
oben kommen will. Mentalität heißt für
mich, immer dafür offen zu sein, sich
zu verbessern, um das Maximale herauszuholen. Sie bedeutet für unserem
Klub und innerhalb der Mannschaft,
aber auch für jeden Einzelnen von uns,
dass man nie zufrieden sein will.
David Kadel: Kannst du versuchen,
das Wort Mentalität noch ein bisschen
genauer zu definieren? Was bedeutet
Mentalität für dich?
David Alaba: Man sollte Mentalität
auf jeden Fall definieren können, das
ist das A und O für Erfolg, dass du
weißt, was dich selbstbewusst macht.
Als Profi musst du dich immer wieder
hinterfragen, was Mentalität bedeutet, und da gehören viele Faktoren
dazu, wie sicherlich auch demütig zu
sein, dankbar zu bleiben, auch wenn
es nicht läuft. Auf der anderen Seite
aber, trotzdem ehrgeizig zu sein. Aber
Träumen alleine hilft nicht, für große
und außergewöhnliche Ziele musst
du eben auch eine außergewöhnliche
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Mentalität und Einstellung mitbringen.
Opfer bringen, mehr machen als nur
das, was von dir verlangt wird. Das
ist für viele Jugendliche heute sehr
schwer geworden, Opfer zu bringen,
weil man immer alles sofort will, aber
das ist nun mal die Grundlage für Erfolg.
David Kadel: Ich werde nie vergessen,
wie du als 19-jähriger Lümmel vor
Schweini, Kroos und den anderen ganz
frech den Ball nimmst und vor 80000
Madrilenen die Kugel an Iker Casillas
vorbeidonnerst. Woher kommt bei dir
dieses Selbstbewusstsein?

Und da gehört für mich dann
einfach der Glaube an Gott
dazu, der dir hilft, deine
Grenzen zu sprengen.
David Alaba: Selbstbewusstsein wird
ja nicht vererbt, sondern bedeutet,
innerlich stark zu sein, an sich und
seinem Charakter zu arbeiten, den absoluten Kämpferwillen zu haben, um
Dinge zu erreichen, die oft unmöglich
erscheinen. Und da gehört für mich
dann einfach der Glaube an Gott dazu,
der dir hilft, deine Grenzen zu sprengen.
David Kadel: Wenn du so sprichst,
hört sich das für mich sehr reflektiert
an. Woher kommen diese Tiefe und
dieser feste Glauben bei dir?

David Kadel: Wow! Ich bewundere deinen Glauben und deine Haltung, Davy! In vielen deiner Hashtags
kommt JESUS vor. Was fasziniert dich
an ihm?

David Alaba: Also, ich bin mit meinen
Großeltern jedes Wochenende in die
Kirche gegangen. Da war ich noch ein
ganz, ganz kleines Kind. Und es ist bis
heute so, wenn ich in Wien bin, dass
ich mit meinen Eltern in unsere Kirchengemeinde gehe. Ich denke, das ist
etwas, was ich wirklich brauche, was
mir guttut und wodurch mein Vertrauen zu Gott wächst.

David Alaba: Was mich an Jesus fasziniert? Sehr gute Frage. Ich habe in der
letzten Zeit versucht, mich mehr mit
der Bibel zu beschäftigen. Mich fas-

David Kadel: In welchen Momenten
spürst du eigentlich Gott in deinem
Alltag? Wo merkst du, es gibt ihn
wirklich?
David Alaba: Ich versuche einfach so
oft wie möglich, eine Verbindung zu
ihm zu haben, egal in welchen Situationen. Natürlich versuche ich auch, vor
oder während des Spiels mit Jesus in
Kontakt zu sein, aber auch außerhalb
des Platzes nehme ich mir die Zeit. In
kleinen Momenten, eben da, wo ich
einfach den Gedanken habe, Gott um

Mich fasziniert es einfach,
auf welche Weise Jesus
Liebe ausstrahlt.
Sachen zu bitten, oder mit ihm einfach
wie mit meinem besten Freund zu
sprechen. Es gibt viele, viele verschiedene Momente, in denen ich merke,
dass er da ist.
David Kadel: Hast du eine Lieblingsgeschichte in der Bibel? Die du eines
Tages auch deinen Kindern weitergeben wirst?
David Alaba: Die Geschichte vom
Lazarus, der schwer krank ist. Die
Schwestern Maria und Marta lassen
Jesus kommen, weil sie hoffen, dass er
ihrem Bruder helfen kann. Doch dann
stirbt Lazarus und alle sind schockiert,
dass Jesus zu spät kommt, um ihm zu
helfen. Als die eine Schwester hört,
dass Jesus kommt, läuft sie ihm entgegen, und Jesus weiß schon, dass Gott
den Bruder wieder heilen und auferstehen lässt. Maria und die Schwester
weinen so sehr, dass er mit ihnen geweint hat. Jesus hat mit ihnen geweint,

David Kadel: Also nicht nur Kirchgänger in Krisen, wie so viele, die ansonsten Gott vergessen!
David Alaba: Ich glaube, dass mir
auch manche Schwierigkeiten im Leben geholfen haben, zu dem zu werden, der ich heute bin. Als ich damals
von Bayern nach Hoffenheim weggeschickt wurde, weil ich in einigen
Spielen Fehler gemacht hatte, da habe
ich erstmals erlebt, dass dieser Druck,
immer funktionieren zu müssen, schon
immens für einen jungen Burschen
wie mich ist. Ich habe damals angefangen, mich tiefer mit dem Glauben
an Gott zu beschäftigen. Ich war zwar
schon lange ein Sohn Gottes, aber da
habe ich dann viel in der Bibel gelesen
und mehr mit Gott gesprochen - über
alles. Das hat mir sehr geholfen, dieses
Vertrauen, das ich heute in Gott habe,
zu festigen. Deswegen bin ich auch
immer für die Täler in meinem Leben
dankbar, weil sie mich noch enger zur
Liebe Gottes bringen. Gottvertrauen
ist alles. Wenn du Gott von Herzen
vertraust, dass er es gut machen wird,
auch in aussichtslosen Situationen,
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David Kadel: David, im Fußball wird
gerade sehr viel über Mentalität gesprochen, ich habe das Gefühl, mehr
als je zuvor. Also die Dinge, die wir
nicht messen können, sind plötzlich
so wichtig geworden. Was denkst du,
woran liegt das?

ziniert es einfach, auf welche Weise
Jesus Liebe ausstrahlt! Wie viel Liebe
er für jeden Einzelnen hat! Es gibt Phasen, in denen ich mich frage, warum er
in bestimmten Situationen so gehandelt hat. Seine unendliche Liebe zu
uns begeistert mich einfach. Wie Jesus den Menschen voller Ermutigung
begegnet ist. Dass Gott die Menschen
so sehr liebt, ist wunderschön mit anzusehen. Die Bibel sagt oder zeigt mir
einfach, wie Gott ist, indem wir sehen,
was Jesus für eine Person ist. Das
zeigt mir auch, dass die Wörter, die
in der Bibel geschrieben stehen, den
richtigen Weg weisen und wir versuchen sollten, danach zu leben.
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David Kadel: Wunderschön. Empathie
pur.
David Alaba: Meine Frage war dann
einfach, warum weinst du jetzt mit
ihnen, Jesus, wenn du eh weißt, dass
alles wieder gut wird.
Aber das zeigt mir einfach, dass Jesu
Liebe JETZT ist.
Seine Liebe besteht immer und sie
ist größer, als wir erahnen können. Er
sieht die Trauer und fühlt mit ihnen,
obwohl er weiß, dass Gott ihn wieder
auferstehen lässt. Ich weiß, dass Jesu
Liebe in dem Moment bei den Menschen ist, in dem sie ihn brauchen. Das
hat mich einfach tief beeindruckt.
David Kadel: Sehr eindrucksvoll!
Unsere Welt bräuchte mehr von dieser Liebe, wenn man sieht, dass die
Klubs bereit sind, Hunderte Millionen
für einen Spieler auszugeben, und in
der nächsten Meldung hört man, wie
viele Menschen in der Dritten Welt
akut vom Hungertod bedroht sind
und kaum einer interessiert sich dafür.
Was macht das mit dir, David?
David Alaba: Um ehrlich zu sein, bin
ich darüber extrem traurig und man
fragt sich, warum das so passieren
muss, aber ich vertraue auch da auf
Gottes Stärke. Ich glaube, dass er sicherlich noch einen Plan dafür hat,
aber wir müssen viel mehr darüber
reden und das auch nach außen kommunizieren, wie Juan Mata und Mats
Hummels. Ich finde das sehr, sehr
schön und sehr bemerkenswert, einen
Prozentsatz vom eigenen Gehalt für
Menschen in Not wegzugeben.
Also, ich denke, dass es viele von uns
Fußballern gibt, die versuchen zu helfen, egal in welchen Belangen. Um den
Leuten da draußen zu zeigen: Hey, wir
haben euch nicht vergessen, wir sind
bei euch, wir wollen euch Gutes tun.
Ich denke aber auch, dass nicht nur
Fußballer unterstützen können. Die
Industrie und alle, die sehr viel haben,
sind in der Pflicht, etwas davon abzugeben. Es ist ein göttliches Prinzip,
dem etwas abzugeben, der dich bittet.
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Aber ich denke, dass das
Leben einfacher und schöner
ist, wenn man sich für den
Weg mit Gott, seiner Liebe,
seinem Schutz und seiner
Treue entscheidet.

David Kadel: Exakt! Aber ich glaube, so zu „dienen“ und „von Herzen
zu geben“, glücklich zu werden durch
„sich verschenken“, wie Jesus es gemacht hat, das versteht man erst so
richtig, wenn man Gott als Freund hat.
Wie würdest du es ausdrücken, was
Christsein konsequent bedeutet – so,
dass sich ein Mensch dafür begeistert?
David Alaba: In erster Linie muss jeder
seine eigene Entscheidung treffen, ob
er mit oder ohne Gott leben will. Das
ist auch das, was Gott will. Er zwingt
keinen dazu und er sagt ja auch in der
Bibel, dass er keinen dazu überreden
will. Aber ich denke, dass das Leben
einfacher und schöner ist, wenn man
sich für den Weg mit Gott, seiner Liebe, seinem Schutz und seiner Treue
entscheidet. Da kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich
möchte einfach ein Licht sein, das
steht ja auch in der Bibel.
David Kadel: Ein Licht in vielen Ländern bist du ja schon, mit deinen Millionen Followern weltweit. Du fliegst
ja viel. Bist du jemand, der vor dem
Fliegen betet?
David Alaba: Ja, ja! (lacht) Ich bin ein
kleiner Schisser, wenn ich fliege. Und
ich bete schon immer, bevor wir abheben.

BUCHTIPP

ne Bierwerbung oder so, sondern du
erzählst dem Fan eine, wie ich finde,
sehr persönliche Geschichte von deinem Werdegang und deinem Glauben
an Gott. Wie reagieren die Fans darauf?

David Kadel

„Was macht dich stark?“
Fußballstars und ihr
Erfolgsgeheimnis

David Alaba: Ich hab bisher nur positive Reaktionen darauf bekommen,
vielleicht trauen die sich auch nicht,
mich zu beschimpfen (lacht). Nein,
ernsthaft, die Fans freuen sich immer,
weil das schon etwas sehr Außergewöhnliches ist mit dieser persönlichen
Message. Aber das bin eben auch ich.

Gebundene Ausgabe, 160 Seiten
ISBN-10: 3957346223
ISBN-13: 978-3957346223
Herausgeber:
Gerth Medien (16. Januar 2020)

Ich möchte den Fans etwas von dem
weitergeben, was mich stark gemacht hat und was für mich Glück
bedeutet.

Preis: 15,00 Euro

Heißt es nicht, geteiltes Glück ist doppeltes Glück? Also, bisher freuen sich
immer alle, die meine Message-Card
bekommen.

„Was macht dich stark?“
Fußballstars und ihr Erfolgsgeheimnis
„Wenn es um Erfolg geht, lautet eine
der Schlüsselfragen im Leben: „Was
macht mich stark?“
Der Autor David Kadel arbeitet als
Mentaltrainer in der Fußball-Bundesliga. Er hat sich mit Stars getroffen, die
wir alle aus der Presse kennen, um mit
ihnen über „innere Stärke“ zu sprechen
und ihr Erfolgsgeheimnis zu ergründen. Vier Trainer und zehn Spieler verraten, welche Mentalität und welchen
Glauben es braucht, um große Träume
zu verwirklichen und sich gegen Millionen Konkurrenten durchzusetzen“,
sagt der Klappentext.
Es handelt sich um die Trainer Jürgen
Klopp, Marco Rose, Heiko Herrlich
und Sandro Schwarz, sowie die Spieler David Alaba, Timo Kehrer, Davie
Selke, Breel Embolo, Benny Henrichs,
David Luiz, Robert Bauer, Willi Orban
und Daniel Didavi.

David Kadel: Gibt‘s eigentlich noch
euren Bibelkreis bei Rafinha zu Hause? Und wie muss ich mir das vorstellen?
David Alaba: Da ist ein Pastor, den wir
einladen. Der kommt öfter mit seiner
Gitarre, dann singen und sitzen wir
gemeinsam mit den Spielern und reden über Jesus und Gott. Das tut jedes Mal richtig gut, weil es den Fokus
auf das lenkt, was wirklich wichtig
ist – unsere Herzensthemen eben. Es
kommen mehrere Profisportler zusammen, auch von anderen Vereinen
oder vom Volleyball.

Ich staune, mit welcher Offenheit
erfolgreiche Leistungssportler über
ihren Glauben an Jesus Christus reden und darüber, welche Kraft sie

aus ihrer Beziehung zu Jesus Christus
und zu anderen Christen schöpfen.
Immer wieder wird deutlich, dass es
nicht um formelle Glaubensbekenntnisse geht. Vielmehr darum, aus dem
echten Gespräch mit Gott immer neue
Kraft in Krisen, Verletzungen, Niederlagen und immer neue Motivation zu
Höchstleistungen zu finden. Deswegen spielt auch konfessionelles Denken keine Rolle.
Das Buch eignet sich sehr gut als Geschenk zu Weihnachten oder anderen
Gelegenheiten für Fußballer und Fußball-Interessierte in unserem Umfeld.
Es ist außergewöhnlich, weil es eben
nicht nur um Erfolge und sportliche
Höchstleistungen, sondern um starke
Persönlichkeiten geht, die Einblicke in
ihr Leben gewähren, die weit über das
übliche Maß hinaus gehen.
Außerdem ist das reich bebilderte, gebundene Buch sehr gut ausgestattet
und dafür recht preisgünstig.
Gerd Goldmann

David Kadel: Und da spielt es jetzt
keine Rolle, dass ein 60er neben dir
sitzt?

David Kadel: (lacht) Dein schönster
Flug bisher?

David Alaba: Nein. Im Gebet und vor
Gott sind (lacht) wir alle verbunden.

David Alaba: Mein schönster Flugmoment war sicherlich nach London.
Und dann von London nach München,
damals 2013, mit dem ChampionsLeague-Pokal an Bord. Das war was
Krasses, was Besonderes. Ich bin Gott
heute noch sehr dankbar, dass ich
diesen Tag erleben durfte. Das ist ein
Moment, der mir immer in Erinnerung
bleiben wird.

David Kadel: Wie auf dem Spielfeld,
du hast ‚nen guten Abschluss, Davy,
ein schöneres Schlusswort gibt‘s gar
nicht. Danke und Gott mit dir!

David Kadel: Du hast eine sehr spezielle Autogrammkarte, die man sogar
aufklappen kann. Innen ist dann kei-

Abdruck mit freundlicher
Genehmigung des Verlages
Gerth Medien

Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht, nicht auf dem Weg der
Sünder steht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern sein Gefallen hat an der
Weisung des HERRN, bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt.
Photo: Rosemarie Erz

obwohl er schon wusste, dass es gut
enden wird. Er hätte ihnen auch sagen können, dass es keinen Grund zur
Trauer gibt. Aber nein, er hat in diesem
Moment einfach mit ihnen geweint.

Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Bächen voll Wasser, der zur rechten Zeit seine Frucht
bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, es wird ihm gelingen.
Psalm 1, 1-3
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ES STELLEN SICH VOR:

BERÜHMTE PERSÖNLICHKEITEN

Gerhard Tersteegen

Ehepaar Daniela und André Schulz
Vor über zehn Jahren haben die beiden zum ersten Mal Kontakt zu unserer Gemeinde bekommen. Es folgte
eine Reihe von (Musik-)Buchungen
für diverse Gemeindeveranstaltungen, wodurch sich bereits bestehende lose Kontakte vertieften und neue
entstanden. 2019 begann für sie die
Suche nach einer neuen Gemeinde,
die über Umwege zu uns in die Steckendorfer Straße führte. Im Juni
2020 haben sie sich der Gemeinde
verbindlich angeschlossen.
Wo bist du geboren?
Wo kommst du her?
André: Ich bin in Uerdingen geboren.
Aufgewachsen bin ich in Bösinghoven, einem Stadtteil von Meerbusch.
Daniela: Ich bin in Kassel geboren.
Aufgewachsen bin ich in Klein Oedesse. Das liegt in Niedersachsen.
Was hast du gelernt?
Was machst du heute?
André: Eigentlich habe ich Chemieingenieurwesen studiert, habe aber
bereits vor über fünfzehn Jahren mein
Hobby zum Beruf gemacht und lebe
seitdem von der Gitarre.
Daniela: Gelernt habe ich Bürokauffrau. Seit über 10 Jahren arbeite ich
in einer Werbeagentur und bin dort
für die Office Organisation zuständig.
Außerdem mache ich viel mit Social
Media.
Wo würdest du gerne in der
Gemeinde mitarbeiten?
André: Zurzeit arbeite ich in jeder frei-

en Minute an einem christlichen Buch/
CD-Projekt, in dem es um Anfechtung
bzw. Verführung und den unschätzbaren Wert der Bibel als Licht in dunklen
Zeiten geht. Im Anschluss daran würde ich mich gerne im Gemeindemagazin einbringen.
Daniela: Ich möchte einfach da helfen,
wo Not am Mann ist.

Daniela: Essen & Garten. Außerdem
sehe ich mir mit Vergnügen Serien
bzw. Katastrophenfilme an.

An welches Erlebnis erinnerst du
dich gern?
André: An viele wunderschöne Norwegenfreizeiten mit der SMD (u.a. mit
Horst und Ingrid Schmitz)
Daniela: An meine zwei Jahre auf der
„MS Doulos“, einem ehemaligen weltweit tätigen Missionsschiff

Was sind deine Stärken?
Daniela antwortet für André: Er ist ein
sehr guter Lehrer, sehr geduldig, kann
gut erklären, hat von Gott Weisheit
und Einsicht bekommen und ich mag
seinen Humor.
André antwortet für Daniela: Ich
schätze ihre Offenheit, sie kann sehr
gut auf andere Menschen zugehen.
Dani ist spontan und kreativ. Sie hat
ein herzliches Wesen und kann gut
kochen.

Kannst du dich noch daran erinnern,
wie du Christ geworden bist?
André: Am Pfingstsonntag 1996.
Beim Lesen des Buches „Jesus unser
Schicksal“ von Wilhelm Busch (nicht
der von Max und Moritz!)
Daniela: Bei Vorträgen von Richard
Kriese (Baptistenpastor, im Alter von
94 Jahren am 05. April 2019 gestorben)
Welche bekannte Person würdest du
gerne einmal kennenlernen wollen?
André: Siehe unten (Vorbilder)
Daniela: Kirk Franklin (US-amerikanischer Gospel-Musiker)
Welches christliche/nicht-christliche
Buch kannst du empfehlen?
André: „Die Pilgerreise“ (von John Bunyan), „Die Brüder Karamasow“ (von
Dostojewski)
Daniela: „Kompromisslos“ (von Keith Green)
„Die 5 Sprachen der Liebe“ (von Gary Chapman)
„Erwartung“ (von Jussi
Adler-Olsen)
Was machst du in
deiner Freizeit
besonders gern?
André: Ich liebe es, spazieren zu gehen. Ich höre
mir außer Musik auch
gerne Predigten oder
Vorträge zur Bibel an.
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Poet und Liedermacher

Hast du einen Lieblingssong, ein
Lieblingslied? Wenn ja: welches?
André: „Wach auf, du Geist der ersten
Zeugen!“ (EG 241)
Daniela: „It’s not over“ (Kirk Franklin)

Was bringt dich auf die Palme?
André: Unwahrhaftigkeit.
Daniela: Wenn Leute zu langsam sind.
Wenn Leute nicht machen, was ich
will (lacht).
Hast du ein geistliches und/oder
weltliches Vorbild?
André: Hartwig Henkel (Pastor) und
Jakob Tscharntke (ebenfalls Pastor)
Daniela: André
Welcher Bibelvers bedeutet dir
besonders viel?
André: Die Einleitung des Johannesevangeliums (Johannes 1,1-18): „Im
Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und Gott war das Wort.
Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle
Dinge sind durch dasselbe gemacht,
und ohne dasselbe ist nichts gemacht,
was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der
Menschen. Und das Licht scheint in
der Finsternis, und die Finsternis hat‘s
nicht ergriffen...“
Daniela: Zephanja 3,17: „Denn der
HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker
Heiland. Er wird sich über dich freuen
und dir freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über
dich mit Jauchzen fröhlich sein.“
Das Interview führte Horst Schmitz

In Krefeld, in der Nähe des Bahnhofs,
gibt es ein Gerhard-Tersteegen-Altenheim. Vielleicht haben Sie davon
schon gehört? Und vielleicht haben
Sie sich gefragt, wer dieser Gerhard
Tersteegen eigentlich ist? Als richtige
„Berühmtheit“ kann man ihn ja nicht
bezeichnen…
Tersteegen wurde am 25. November
1697 in Moers geboren. Dort in der
Fußgängerzone, Altmarkt 1, steht sein
Geburtshaus, heute ein Café. Aufgewachsen ist er in einem frommen
Elternhaus. Er hatte fünf Brüder und
zwei Schwestern. Ein Bruder war Prediger, die anderen Kaufleute. Gerhard
war immer ein schwächliches und
kränkliches Kind. Als er sechs Jahre alt
war, starb sein Vater, der Kaufmann
Heinrich Tersteegen.
Im gleichen Jahr begann er die Lateinschule. Gerne hätte er Theologie
studiert, doch seiner Mutter, Maria
Cornelia Triboler, fehlten die finanziellen Mittel, um ihm diesen Wunsch zu
erfüllen. So ging er bei einem Onkel für
vier Jahre in die Lehre als Kaufmann
und gründete danach sein erstes Geschäft. Es war die unglücklichste Zeit
in seinem Leben.

Der vaterlose, von seinen Geschwistern abgelehnte junge Mann suchte
und fand in Jesus Halt, Hoffnung und
Angenommen-Sein. Nachdem er sich
im Jahr 1717 entschlossen hatte, sein
Leben Jesus Christus anzuvertrauen,
gab er sein Geschäft auf und lebte in
gewollter Armut, von Gaben zu seinem Lebensunterhalt und für seine
Mildtätigkeit, um sein Leben ganz dem
Dienst für Jesus zu widmen. Was er
zu viel hatte, verteilte er an noch Ärmere. Außerdem übte er sich in der
Heilkunst. Er mischte Hausmittel und
verteilte sie unentgeltlich an Bedürftige.

Im Jahr 1746 kaufte Tersteegen ein
Haus in Mülheim an der Ruhr (heute
ein Museum in der Teinerstraße 1, in
der Altstadt). Dort wohnte er bis zu
seinem Tod am 3. April 1769.
Wir staunen über den Segen Gottes,
den dieser einfache, konsequente
Mann vielen Menschen, ja in unsere
ganze Gegend gebracht hat. Es ist bezeugt, dass Tersteegen in Krefeld gepredigt hat, einmal vor 600 Zuhörern.
Briefe von ihm befinden sich im Stadtarchiv.
Rosemarie Erz

Am Gründonnerstag 1724 schrieb
Tersteegen in einem sogenannten
Blutsbrief (mit dem eigenen Blut geschriebenen Brief) an Jesus, seinen
Heiland und Erlöser, und versprach
seinem Blutbräutigam Jesus, sein Blut
bis auf den letzten Tropfen für ihn vergießen zu lassen.
Er arbeitete als Laienprediger und
Übersetzer, schrieb Gedichte und Lieder, durch die er schließlich berühmt
wurde. Sein Büchlein „Geistliches
Blumen-Gärtlein Inniger Seelen“ von
1729 enthält Kirchenlieder, von denen
manche noch heute gesungen werden:
„Ich bete an die Macht der Liebe“,
wird von so vielen Christen aller Konfessionen gesungen, dass die Melodie
sogar beim Großen Zapfenstreich der
Deutschen Bundeswehr gespielt wird.
Außerdem „Gott ist gegenwärtig“
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 165,
Gotteslob Nr. 387) und viele mehr.
Quellenangaben:
Bild: Tersteegen: Von Heiligenlexikon, Fotografie eines Gemäldes eines unbekannten
Künstlers. Abbildung entnommen von Joachim
Schäfer - wikimedia.org
Bild: So genannter ‚Blutbrief‘ Gerhard
Tersteegens, 1724. (Archiv der Evangelischen
Kirche im Rheinland)
Bild: Moers-Altmarkt: Von Teta pk - Eigenes
Werk, wikimedia.org
Eberlein, Hermann-Peter, Gerhard Tersteegen, in: Internetportal Rheinische Geschichte,
abgerufen unter: http://rheinische-geschichte.
lvr.de/Persoenlichkeiten/gerhard-tersteegen/
DE-2086/lido/57c93b838c0789.44496860
(abgerufen am 20.08.2020)
Wikipedia
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AUS DEM GEMEINDELEBEN

Herzlich willkommen
in unserem Haus:
Eine Koreanische Gemeinde
Jeden Sonntag ist Gottesdienst. Besucher sind willkommen.
Diese Gemeinde ist lebendig und die Menschen sind nett und freundlich. Als sie zum ersten Mal an
einem unserer Gottesdienste teilgenommen haben, waren sie von der geistlichen und
mitmenschlichen Atmosphäre sehr beeindruckt. Unsere gemeindliche Ausrichtung sowie auch
unser herzlicher Umgang miteinander hat sie zu der Frage ermutigt, ob sie in Zukunft ihre
Gottesdienste in unseren Räumen abhalten können.
Schon seit mehr als 40 Jahren unterwegs
Die lokale Gemeinde am Niederrhein der „Ev. Koreanischen
Missionsgemeinde in Europa“ – so heißt sie offiziell – wurde am 31.10.1977, dem Reformationstag, in Kamp-Lintfort
gegründet. Der Reformationstag ist für sie bedeutsam, weil
dieser Tag der Ursprung ihrer evangelischen Orientierung
ist.
Im Jahr 2000 ist die Gemeinde von Neukirchen-Vluyn nach
Krefeld in die Friedenskirche umgezogen. Pastor Seok InDeok kam im Jahr 2000 aus Süd-Korea nach Münster, um
dort praktische Theologie zu studieren. Er wurde dann
Pastor dieser Krefelder Missionsgemeinde. Mit seiner Frau
Kim und seinen nun zwei erwachsenen Kindern bauten sie
in Krefeld diese Gemeinde auf. Im Vorstand sind auch Jae
Sung An, er ist Tenor am Theater Krefeld/Mönchengladbach, sowie Mikyeong Son, Young-Ju Effertz und WeonHee Choi.

Jeden Sonntag Gottesdienst

Mit Freude unter einem Dach
Die koreanische Gemeinde Krefeld hat ihre Gottesdienste 18 Jahre lang in der Friedenskirche gefeiert. Aufgrund
von dortigen Veränderungen suchten sie eine neue Heimat.
Gespräche mit unseren Ältesten verliefen positiv und ein
erster Gottesdienst konnte starten. In unserer MitarbeiterBesprechung wurde die einstimmige Entscheidung gefällt,
mit unseren koreanischen Mitchristen Gemeinschaft unter
einem Dach zu pflegen. Den koreanischen Christen gefällt
es in unseren Räumlichkeiten. Wir sind in Jesus Christus
verbunden und miteinander auf dem Weg des Glaubens.
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Zurzeit wird der Gottesdienst am
Sonntag von ca. 70 Personen besucht. Dieser beginnt um 14.00
Uhr und dauert eine Stunde. Im Anschluss findet – unter Corona-Regeln – ein kleiner Austausch statt. Sie
freuen sich immer über Besucher aus
unserer Gemeinde.
Im Internet sind sie unter http://blog.
naver.com/03deer zu finden. Man
muss gut koreanisch können oder
dem Google-Übersetzer vertrauen.
Unser Gebäude ist jedenfalls schon
abgebildet.
Thilo Forkel

Selbst-Vorstellung der koreanischen Gemeinde
Unsere Geschichte
Unsere Gemeinde wurde 31.10.1977 am Reformationstag
in Kamp-Lintfort gegründet. Damals waren die meisten
Mitglieder koreanische Bergarbeiter und Krankenschwestern. Unsere Gemeinde begann als Missionsgemeinde für
koreanische Arbeiter und Arbeiterinnen.
Als die Zeche in Kamp-Lintfort schloss, zog unsere Gemeinde am 3.6.1990. nach Neukirchen-Vluyn um. Seit dem
Jahr 2000 sind wir in Krefeld, bis 2018 in der Friedenskirche, danach im Gemeindebüro am Ostwall.

Momentan wohnen die meisten Mitglieder in der Nähe von
Krefeld, aber auch in Geldern, Duisburg, Moers, Kaarst,
Neuss, Oberhausen…

Unsere Aktivitäten
Jeden Sonntag um 14:00 Uhr halten wir unseren Gottesdienst ab. Nach dem Gottesdienst haben wir zusammen
ein gemeinsames Essen oder Kaffeetrinken. Wegen Corona
momentan leider nicht!
Manchmal bieten wir bilinguale Gottesdienste (KoreanischDeutsch) für die deutschen Familien an: Zu Weihnachten,
Ostern, Pfingsten…
Jeden Sonntag haben wir Kindergottesdienst. Dieser wird
von einer Lehrerin geleitet. Einige Mitglieder unterstützen
sie.
Nach dem Gottesdienst am Sonntag haben wir einen Bibelkreis (Bibelkunde). Wenn wir einen Raum regelmäßig bekommen könnten, möchten wir diesen Kreis lieber an einem
Wochentag durchführen.
Wir pflegen sehr enge und gute Beziehung zu deutschen
Gemeinden. Bis jetzt haben wir jedes Jahr zusammen mit
einer deutschen Gemeinde ein Gemeindefest und manchmal einen Gottesdienst zusammen gefeiert. Bei den Gemeindefesten bietet unsere Gemeinde koreanisches Essen
für alle Teilnehmer an.
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Veranstaltungen in unserer Gemeinde
(unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen)
Gottesdienst 				Sonntags, 10:00 Uhr
Wir bieten parallel zu jedem Gottesdienst ein Programm für Kinder an.
Außerdem können alle Gottesdienste im Live Stream verfolgt werden (Infos unter www.bruedergemeinde.de).

Jugendveranstaltungen
- Giborim Jungschar (8 - 12 Jahre):
- GoodFellas (13 - 18 Jahre): 		

Freitags, 17:00 - 18:30 Uhr
Freitags, 19:00 - 21:00 Uhr

Entdecker-Bibel-Studien
- Allgemein:
			
- Frühstück für Alle:			
- Uerdingen, Bergstraße 52:		

500 Jahre Täuferbewegung

Jeden 2. und 4. Dienstag, 19:00 - 21:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Dienstag, 10:30 - 13:00 Uhr
Jeden 2. und 4. Freitag, 19:00 - 21:00 Uhr

„Al Massira“-Kurse für Arabisch-Sprechende

Vortragsveranstaltung am 21. November 2020
im Saal der EFG Haiger, Schillerstraße 23

Samstags, 18:00 Uhr

Sprachkurs: Deutsch als Fremdsprache
Montags, 15:30 - 17:00 Uhr

Die erste Glaubenstaufe fand Ende Januar 1525 in Zürich statt.

Gesprächskreise „Onkologie und Seelsorge“

Die „Täufer“ waren eine reformatorische Bewegung, die im frühen 16. Jahrhundert entstand. Zu ihr gehörten Gruppen wie die
Mennoniten und die Hutterer, die Schweizer Brüder und Melchioriten sowie viele einzelne, kleinere Gemeinden.

Jeden 2. und 4. Montag, 19:00-21:00 Uhr

Sie verfolgten das Ziel, als mündige Menschen gemeinsam und konsequent ein an biblischen Maßstäben orientiertes Leben
zu führen. Ihre Ideale waren die Freiheit des Glaubens und die Gewaltlosigkeit. Für ihren Glauben nahmen sie Verfolgung,
erzwungene Migration und Diskriminierung in Kauf.
Heutzutage hat sich der Gedanke der Glaubenstaufe in der freikirchlichen Bewegung, die ja die Glaubensentscheidung des
einzelnen Erwachsenen zur Grundlage hat, weitgehend etabliert.

Programm (Leitung: Lothar Jung)
14:00 Uhr
14:50 Uhr
15:40 Uhr
16:10 Uhr
17:00 Uhr
17:30 Uhr

Andreas Liese:
Hartmut Wahl:
Pause
Hartwig Schnurr:
Gerd Goldmann:
Ende der Veranstaltung

Die Täuferbewegung und ihre Bedeutung für das Brüdertum
Die Deutungen der Taufe bei den „Brüdern“
(z.B. Darby, Warns, R. Brockhaus)
Gegenwärtige Fragestellungen zum Thema „Taufe“
Taufe und Gemeindezugehörigkeit

Im Anschluss an jeden Vortrag ist ausreichend Zeit für Fragen und Diskussionen
Veranstalter: Arbeitskreis „Geschichte der Brüderbewegung“
Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine persönliche Anmeldung erforderlich an:
Arbeitskreis Brüdergeschichte, c/o Büro Manderbach, Kirchstraße 4, 35685 Dillenburg, 02771-850722, w.peter@christ-online.de
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Impressum
Herausgeber:
Abbildung: „Die Täuferführer Jakob Falck und Heini Reimann werden am 5. September 1528 in der Limmat ertränkt.“

Für uns als Teil der Brüderbewegung scheint eine Erinnerung an die Geschichte der mutigen Männer und Frauen der Täuferbewegung besonders wichtig. Diese historische Sicht, mit der sich Johannes Warns intensiv beschäftigt hat, ist leider wenig
ausgeprägt. Wir wollen uns auch intensiv mit der theologischen Sicht der „Brüder“ beschäftigen und aktuelle Fragen der
Glaubenstaufe bewerten.

Evangelisch-Freikirchl. Gemeinde – Brüdergemeinde Krefeld
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Ich bete an die Macht der Liebe,
die sich in Jesus offenbart.
Ich geb mich hin dem freien Triebe,
womit ich Wurm geliebet ward.
Ich will, anstatt an mich zu denken,
ins Meer der Liebe mich versenken.
Wie bist Du mir so zart gewogen,
wie sehnet sich Dein Herz nach mir!
Durch Liebe sanft und tief gezogen,
neigt sich mein Alles auch zu Dir.
O traute Liebe, Du mein Leben,
hast Dich für mich ganz hingegeben.

O Jesu, dass Dein Name bliebe
im Grunde tief gedrücket ein!
Möcht‘ Deine süße Jesusliebe
in Herz und Sinn gepräget sein!
Im Wort, im Werk, in allem Wesen
sei Jesus uns sonst nichts zu lesen.
Text: Gerhard Tersteegen (*1697 †1769)

Photo: Rosemarie Erz

Ich fühl‘s, Du bist‘s,
Dich muss ich haben,
ich fühl‘s, ich muss für Dich nur sein.
Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben,
mein Ruhort ist in Dir allein.
Hier ist die Ruh, hier ist Vergnügen,
drum folg ich deinen sel‘gen Zügen.

