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Mache dich auf und werde Licht!

Es werde Licht! Und es ward Licht.
Nun ruft Gott uns durch seinen ProLiebe Freunde und Gemeinde,
pheten Jesaja zu: Mache dich auf,
werde Licht; denn dein Licht kommt,
das ist ein Weckruf für uns. Aufwaund die Herrlichkeit des HERRN geht
chen, aufstehen und losgehen. Mut
auf über dir! Inzwischen ist etwas
haben, der Finsternis in dieser Welt
Wichtiges geschehen: Zwischen Jesaund in uns entgegenzutreten, darum
ja und uns liegt das Weihnachtsfest,
geht es. Warum fragst Du dich?
aber auch Karfreitag und Ostern,
Pfingsten und Christi Himmelfahrt.
– das ist eine bitDas bedeutet, daß sich die Verheitere Realität. Gewalt und Grausamkeit ßungen aus Jesaja erfüllt haben.
fügen sich Menschen in aller ÖffentIn der Weihnachtszeit denken wir bei
lichkeit und auch hinter der Fassade
diesem Licht an den Stern von Bethleoft unbemerkt zu. Die Finsternis hat
hem, das Licht, das den Weisen aus
eine große Macht, das kann jeder
dem Morgenland in der Dunkelheit
feststellen, der die Welt und die Men- den Weg wies. Wir denken an das
schen, mit offenen Augen und Herzen Licht, das durch das Kind in der Kripsieht. Darum, mache dich auf, steh
pe, Jesus Christus, in unsere Welt
auf, der du schläfst!
gekommen ist. Wir denken an den
Glanz des Weihnachtsfestes.
Mache dich auf! ruft Gott seinem Volk
zu. Das Licht ist da. Es ist Zeit, aus
Sicherlich können wir das auch schon
der Dunkelheit herauszutreten. Es ist jetzt erleben, wie Gottes Licht über
der gleiche Gott, der einmal sprach:
unserem Leben scheint und wie er
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immer wieder Licht in unsere Dunkelheiten bringt. Aber es ist auch noch
so viel Dunkelheit da - in unserer Welt
und in unseren Herzen. Wir warten
noch auf den Tag, an dem die Finsternis, die das Erdreich bedeckt,
durch Gottes Licht endgültig vergeht.
Bis dahin brauchen wir viel Glaube
und Vertrauen zu dem, der von sich
gesagt hat

Jahr 2022 immer wieder zu dem Licht
gehen, wie die Weisen aus dem Morgenland. Laßt uns ihn loben und uns
von seinem Glanz anstrahlen lassen,
dann wird die Finsternis in uns weichen, denn sein Licht ist stärker als
alle Finsternis.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit und für das neue Jahr
Gottes reichen Segen.

Laßt uns gemeinsam in der Adventsund Weihnachtszeit und im neuen

Karsten Achterberg

Andacht zur Jahreslosung 2022
Jesus Christus spricht: Wer ist. Demgegenüber ist doch unsere
Bewegungsrichtung wichtig, daß wir
zu mir kommt, den werde
zu Jesus kommen.
ich nicht abweisen. Joh 6,37
Jesus Christus sagt, daß er den nicht
abweist, der zu ihm kommt. Interessanterweise gibt er in den Worten
zuvor eine tolle Begründung dafür,
daß er die Menschen annimmt, die zu
ihm kommen: „Alles, was mir mein
Vater gibt, das kommt zu mir.“ Er
erlebt die Menschen, die zu ihm
kommen, als Gabe seines himmlischen Vaters, als Gottesgeschenke.
Er bewertet die Menschen nicht nach
ihrem Tun oder Denken, sondern er
sieht sie mit Gottes Augen – als
Gottes Geschöpfe, die ihm anvertraut
sind. Darum weist Jesus sie nicht ab.

Abgewiesen zu werden, ist wahrlich
keine gute Erfahrung. Man fühlt sich
abgelehnt, und das schmerzt. Vor
einem Club vom Türsteher keinen
Einlaß zu bekommen, kann man noch
verkraften. Schlimmer ist es, wenn es
innerhalb der Familie Abweisung gibt
hin und her, weil manche Konflikte
nicht gut gelöst werden konnten.
Leider findet sich das Ausgestoßen
werden auch in der Geschichte und
Gegenwart der christlichen Kirche,
weil man vermeintlich ethisch nicht
angemessen lebt oder seinen Glauben
anders formuliert, als es vorgesehen
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mit uns zu Jesus kommen wollen,
dann steht ihnen das frei. Falsch wird
es, wenn Menschen mit uns zu Jesus
kommen wollen, wir es ihnen aber
nicht erlauben, aus welchen Gründen
auch immer. Besser ist es, die Perspektive Jesu einzunehmen: Jeder
Mensch, der zu uns kommt, ist ein
Gottesgeschenk! Darum sind unsere
Türen offen, und wir feiern zusamIn dieser wunderbaren Zusage spüren men Gottes Liebe.
wir aber auch die Frage an uns, wie
wir mit Menschen umgehen, die zu
Prof. Dr. Michael Kißkalt
uns kommen, zu mir persönlich oder
zu uns in die christliche Gemeinschaft.
Rektor
Welche Voraussetzungen müssen sie
Dozent für
erfüllen, um von uns angenommen zu
Missionswissenschaft
werden? Wenn wir Jesus nachfolgen,
und Interkulturelle Theologie
dann werden wir unsere Herzen und
Türen für alle Menschen öffnen – so
Theologische Hochschule
wie Jesus es tat. Wenn Menschen sich
Elstal
von uns distanzieren, weil sie nicht
Foto: Helge Eisenberg

Jesus nimmt uns an und paßt auf uns
auf! Das ist zuerst einmal eine
wunderbare Botschaft für uns selbst.
Mögen wir vielleicht von dem einen
oder anderen Menschen abgewiesen
werden, bei Jesus, und damit bei
Gott, wird uns das nicht passieren.
Egal, wie gut oder wie schlecht wir
uns fühlen, Jesus nimmt uns an!

Nachrichten aus Kinshasa
Mein letzter Aufenthalt in Kinshasa
hatte 4 Ziele, nämlich:

anderen humanitären Organisationen, die im Kongo tätig sind.

• Teilnahme an Seminaren zur
Reflexion über die große Reform der
Baptistengemeinde im Kongo,
• Organisation der Reflexionstage und
Workshops über die Führung in der
christlichen Jugend im Kongo,
• Überwachung der Renovierung der
Grundschule in Kingasani,
• Besuch verschiedener Gemeinden,
Verteilung von Kleidungsstücken im
Umkreis von Kinshasa, Kontakte mit
einigen Behörden der Stadt und

Die Diskussionen über die große
Reform der Gemeinde fanden mit
mehreren Kommissionen und
Reflexionsgruppen statt, ein Prozeß,
der sicherlich viel Zeit in Anspruch
nehmen wird, wie aufgrund einiger
Realitäten in mehreren Provinzen der
Demokratischen Republik Kongo
erwartet. Die Diskussionen konzentrierten sich auf das Leben der
Gemeinde und vor allem auf strukturelle Orientierung. Die Gespräche

Arbeitsgruppe für die Reform
Die erste Baptistengemeinde in der Stadt Kinshasa wurde 1915 gebaut
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werden Anfang nächsten Jahres
fortgesetzt, da es aus unvorhergesehenen Umständen eine Generalversammlung im kommenden Sommer
über die Genehmigung eines neuen
Statuts der Gemeinschaft sowie die
Wahl des neuen Generalsekretärs und
Rechtsvertreters einschließlich der
Regionalsekretäre in den verschiedenen Provinzen geben wird. Mit
Unterstützung einiger Sachverständiger und verschiedener Berater
wurde eine sehr gründliche Arbeit
geleistet.

und anderen Übeln ausgeliefert, die
die Gesellschaft plagen. Die Stadt
Kinshasa entdeckt noch ein neues
toxisches Produkt, eine Mischung aus
pulverförmigem Material, hergestellt
aus Auspuffschläuchen von Elektrofahrzeugen, genannt «BOMBÉ».
Dieses Produkt – verkauft an Jung
und Alt – ist ein Gesundheitsrisiko,
weil es Lungenkrebs verursacht, weil
seine Zusammensetzung sich als
gefährlicher als andere Produkte
erweist, die von Kriminellen verwendet werden.

Auf der Ebene der Stiftung Reverend
Biola haben wir uns ein sehr wichtiges
Ziel gesetzt, die Jugend durch Workshops und Reflexionstage zum Thema
«Verantwortungsvolle Führung» zu
fördern. Heute erleben wir in allen
großen Städten der Demokratischen
Republik Kongo, wie junge Menschen
im Stich gelassen werden, und das
führt zu Gewalttätigkeiten in den
jeweiligen Kreisen. Die Jugendlichen
nennen wir «Kuluna», das heißt, die
Jugendlichen, die Terror und Verwüstung unter der Bevölkerung verbreiten. Sie benutzen Macheten, Stechsteinen, Messer und andere scharfe
Gegenstände, um dies zu erreichen,
ohne von der Bevölkerung oder den
zuständigen Behörden daran gehindert zu werden; was die jungen
Mädchen betrifft, so werden sie den
Vergewaltigungen, Diebstählen, Abtreibungen, unerwünschten Geburten

Dieses Produkt erzeugt mehrere
Reaktionen auf Personen, die konsumiert haben, wie vorübergehende
Lähmung der Gliedmaßen, aus denen
die Person mit müden Beinen, Bewußtlosigkeit und Verlangsamung der
Gehirnaktivität steht.
Das Fehlen einer eindeutigen
nationalen Jugendbetreuungspolitik
und entsprechender Programme, die
den tatsächlichen Bedürfnissen und
Problemen der Jugend gerecht
werden, ist der Grund für diesen KO!
Die kongolesische Jugend im Allgemeinen oder die jungen Mädchen
im Besonderen werden ihrem
Schicksal überlassen, da nichts von
den Gemeinschaftsprojekten in diese
Richtung geht, und die Jugendlichen
fühlen sich nicht am Erwerbsleben
des Landes beteiligt.
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Wir hatten in Zusammenarbeit mit der
Kirche eine Konferenz und einen
Workshop zum Thema «Verantwortungsvolle Führung» organisiert, an
dem fast 2000 Jugendliche aus der
ganzen Hauptstadt Kinshasa teilnah-

men. Ich danke dem Herrn für diese
sehr starken Momente, in denen viele
Jugendliche, die an diesen Veranstaltungen teilnehmen, die Problematik erkannt und verstanden haben,
daß es jetzt an der Zeit war, die Stim-

Workshop zum Thema: „Verantwortungsvolle Führung“
Baptistengemeinde Itaga, gegründet 1923
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sich die Zahl der Anmeldungen für
das nächste Schuljahr sogar vervielfacht. Im Moment konzentrieren sich
die Renovierungsarbeiten auf die
Außenseite der Klassenräume und
den Hof, wir haben noch viel zu tun,
aber wir sind sehr zufrieden mit dem,
was bereits erreicht wurde, um die
Mit Ihrer Hilfe konnten wir die Decken Bedingungen für die Kinder etwas zu
verbessern. Gepriesen sei Gott!
der Klassenzimmer fertigstellen und
die Wände der Grundschule in
Kingasani mit Kitt verlegen, eine
gewaltige Arbeit, die von den
Kunsthandwerkern in der Gegend, in
der sich die Schule befindet, geleistet
wurde. Die Stromversorgung wurde
mit neuen Kabeln repariert. Heute
kann ich sagen, daß die Kinder
angenehmer als früher lernen
können, daß sie jetzt auf Schulbänken
unterrichtet werden können, und daß
me der Jugend, vor allem der
Mädchen, durch Treffen, Foren,
Vorträge, Ballette, Plädoyers und
andere Organisationen Gehör zu
verschaffen und auch zu erklären,
daß man sich nicht besiegt geben
darf. Denn der Kampf ist lang.

Ich hatte die
Gelegenheit,
fast 5 weitere
Kirchen und 3
Gesundheitszentren zu
besuchen, in
denen wir
Wasserfilter
installiert
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hatten. Ich freue
mich, daß dieses
Wasserfilterprojekt
einen echten Einfluß
auf das soziale
Leben der Gemeinschaft hatte. Die
Filter sind gut
bewacht und gut
von den 3 Gesundheitszentren
genutzt und vor
allem können auch
die Anwohner kommen, um sauberes
Wasser zu nutzen.
Wir verteilten auch
Kleidung für die
Kinder von Ausgewiesenen, Waisenkinder und andere
bedürftige Personen
in verschiedenen
Kirchen, vor allem in
einer unserer Baptistengemeinden in
Kingabwa, wo es
wegen des Regens
Überschwemmungen gab, und Trinkwasser wurde
verteilt, da die
gesundheitliche
Situation in diesem

Verteilung von Kleidung an Straßenkinder und bedürftige Menschen
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Teil der Stadt immer noch sehr
besorgniserregend ist.
Die Stiftung unterstützt weiterhin
Straßenkinder und gefährdete
Personen einmal am Tag durch die
Verteilung von Mahlzeiten. Diese
Aktion wird größtenteils von der
Diaspora der Ortskirche in Itaga
finanziert, aber wir brauchen mehr
Hilfe, da die Zahl der Menschen, die
diese Hilfe erhalten, trotz unserer
finanziellen Möglichkeiten immer
größer wird. Wir haben bereits die
Zahl von 1000 Mahlzeiten pro Tag
überschritten.
Nach der Erweiterung des Tätigkeitsfeldes der Stiftung in Kinshasa
plant diese trotz ihrer finanziellen

Möglichkeiten, durch Produktion von
Maniok und anderen Gemüse, die die
Grundnahrungsmittel in der Republik
Kongo bilden, und auch durch Aufbau
von Fischzucht zur Selbstfinanzierung
beizutragen.
Der Agrarsektor ist die Haupteinkommensquelle für viele. In Ländern wie
der Demokratischen Republik Kongo,
in denen fast 90% der Bevölkerung
von Arbeitslosigkeit betroffen sind, ist
sie der wichtigste Arbeitgeber. In diesem Rahmen hatten wir Kontakte zu
anderen Nichtregierungsorganisationen und einigen Behörden der Stadt
Kinshasa. In der Stadt Goma in der
Provinz Nord-Kivu ist ein sehr großes
Treffen der NRO und der Zivilgesellschaft geplant. Ich möchte persönlich
an diesem Konklave
teilnehmen, zu dem
mir bereits die Einladung der Organisatoren vorliegt.
Dieser Besuch im
Osten des Kongo
wird es mir ermöglichen, einen allgemeinen Eindruck
von der Problematik
im Osten der Demokratischen Republik Kongo zu gewinnen und mit den
Opfern dieser Krise,
die viele Menschenleben gefordert hat

Treffen mit dem Ersten Vizepräsident des Oberhauses des Parlaments

und noch immer
fordert, zusammenzutreffen. Mein
Wunsch ist es, nicht
nur in der Stadt
Goma zu stoppen,
sondern auch nach
Bukavu in der Provinz Süd-Kivu zu
fahren, wenn möglich das PANZI-Krankenhaus unter der
Leitung von Dr.
Denis MUKWEGE,
Friedensnobelpreisträger 2018.
Treffen mit dem Gouverneur von Kinshasa und einigen Vertretern anderer NROs

Die Kontakte werden bereits über ECC
(die Allianz aller evangelischen Gemeinden im Kongo) geknüpft, deren
Präsident Prof. Dr. André BOKUNDOA
ist, der auch der derzeitige gesetzliche Vertreter der BaptistenGemeinde des Kongo-Flusses ist.
Die Herausforderung der Betreuung
der Jugendlichen erfordert Programme und konkrete Projekte, und ich
glaube, daß dies ein Lösungsweg ist,
der geprüft werden muß, insbesondere im Hinblick auf die Übernahme
der besten Praktiken in der Landwirtschaft und der Viehzucht.

Meine letzte Reise nach Kinshasa
ermöglichte es mir, andere Realitäten
zu verstehen, die ich vorher nicht
kannte. Wegen einer Panne unseres
Autos mußte ich öffentliche Verkehrsmittel nehmen und manchmal kilometerlange Fußmärsche gehen.
Obwohl wir die Fortschritte begrüßen,
die einige Kirchen und Nichtregierungsorganisationen vor Ort trotz des
noch zu beschreitenden Weges hier
und da verzeichnen konnten, muß
leider festgestellt werden, daß die
soziale Situation der Kongolesen auch
heute noch stark geprägt ist von
anhaltendem Elend, der EbolaKrankheit, von COVID-19, von verabscheuungswürdigen Morden und
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Massenmorden. In Nord-Kivu wurden
Schäden durch Naturkatastrophen
(Überschwemmungen) in Kinshasa,
mangelnde medizinische Versorgung
und zunehmende Unsicherheit in den
Städten verursacht. Die Schreie all
dieser Menschen erreichen Gott und
Gott mit seiner Liebe, mit der er
mitfühlt.

Er ist der Gott der Vermehrung.
Erinnern wir uns an die fünf Brote
und die zwei Fische, die fünftausend
Männer speisten, ohne Frauen und
Kinder:

Ich bin innerlich davon überzeugt,
daß Gott die Vision und die
Versorgung gibt!
Gott ist der einzige Initiator und Leiter
jeder Vision. Er ist der Bauherr jedes
seiner Projekte. Er kennt im voraus
die personellen, technischen und
finanziellen Mittel, die für die
Verwirklichung der Vision erforderlich
sind. Er ist der Schöpfer des Himmels
und der Erde. Er ist der Gott des
Unmöglichen, der eine Wasserquelle
in der Wüste entspringen läßt. Er
brauchte nicht eine Brücke zu bauen,
um sein Volk hindurchzuführen, sondern er tut Dinge, die kein Auge
gesehen und kein Ohr gehört hat:

Auf der Hochzeit in Kana fehlte der
Wein, aber mit einem Klick wurde das
Wasser in Wein verwandelt, und zwar
in einer übermäßigen Menge
(Johannes 2,1-11).
Hören wir auf, auf die Schwierigkeiten
zu schauen, die auftreten können,
wenn wir die Vision erhalten, und
vertrauen wir dem Bauherrn, der die
Vision und die Vorräte gibt. Nehmen
wir uns Zeit vor Gott, um genaue
Anweisungen zu erhalten und legen
wir ihm unsere Schwierigkeiten dar.
Das war der Fall von Moses, der alle
seine Schwächen dem Herrn darlegte,
der ihm alle Lösungen gab:
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Geliebte Brüder und Schwestern im
Herrn, wenn er uns erwählt hat,
kennt der Herr bereits unsere Begabungen, unsere natürlichen und intellektuellen Fähigkeiten, unsere Güter
und alles, was in unserem Leben für
die Verwirklichung der Vision nützlich
sein kann. Durch den Heiligen Geist
ist er in der Lage, sie zu vermehren.
Er kennt unsere ganze Umgebung
und bereitet auch im Geheimen
diejenigen vor,
die er für die
Vision benutzen will.
Selbst unsere
Feinde sind
Werkzeuge in
Gottes Hand,
um die Vision
voranzubringen.
Meine nächste
Reise nach
Kinshasa,
Goma und
Bukavu ist für
den Monat
Februar 2022
geplant, und
ich nutze diese
Gelegenheit,
um Euch allen
für eure Unterstützung zu

danken, so immense finanzielle und
geistliche. Ohne Eure Unterstützung
hätte ich diese Mission überhaupt
nicht erfüllen können, denn ich habe
mehrere Notfälle, manchmal weiß ich
gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr
habt dieses Projekt begrüßt und seine
Verwirklichung ermöglicht. Ihr habt
uns zugehört. Ihr habt uns in diesem
Prozeß begleitet. Möge unser Gott
Euch für immer segnen!
Petit Biola

13

Erste Online-Bundesratstagung
„Dich schickt der Himmel“
Neue Gemeinden, Wahlen,
eine Talkrunde und ein
schöner Bundesgottesdienst

Foto: Helge Eisenberg / BEFG

„Dich schickt der Himmel“ – das
ist nicht nur das Zweijahresthema des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG),
sondern auch das Motto der
Bundesratstagung 2021, die vom
5. bis 7. November ausschließlich
digital stattgefunden hat.

In seiner Andacht zu Beginn nahm
Generalsekretär Christoph Stiba die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
seine Überlegungen zum Bibelwort
aus Haggai 2,4 mit hinein: „Viele
Entwicklungen um uns herum können
uns Angst machen“, sagte er. Doch
„der Trost Gottes ist bei denen, die
sich an die Arbeit machen!“
befg.de/andacht051121

Rund 600 Gäste und Delegierte nahmen an der Bundesratstagung teil.
Erstmals gab es bei einer Konferenz
auch die Möglichkeit für jede Gemeinde, zusätzlich zur regulären Zahl der
Abgeordneten eine Person unter 35
Jahren zu delegieren. Die jungen Delegierten hatten während der Konferenz zwei extra Treffen, um einander
kennenzulernen und sich zu vernetzen: „Wir haben gemerkt, wie wertvoll es ist, diese Gruppe von Menschen zu haben, die in ihrer Generation und in ihren Anliegen verbunden
sind“, sagte eine der jungen Delegierten. „Wir wollen den Bund bunt gestalten und wir wollen unsere Stimme
hörbar machen.“
befg.de/jungedelegierte
Ein Grußwort übermittelte Dr. Verena
Hammes, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
(ACK). Sie empfinde es als „großes
Zeichen der Ehre und Wertschätzung,
wenn es Ihnen wichtig ist, eine Stimme aus der Ökumene zu Beginn Ihrer
dreitägigen Beratungen zu Wort kommen zu lassen“, sagte sie und gab
dem Bundesrat gute Segenswünsche
mit.
befg.de/GrusswortACK
Selbständige Bundesgemeinden wurden die Gemeinden Gummersbach
Denkmalweg, Waypoint Christian
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In das Präsidium des Bundes gewählt
wurden Natalie Georgi und Patricia
Kabambay-Nkossi. Wiedergewählt
wurden Eckart Müller-Zitzke, Andrea
Kallweit-Bensel, Corinna Zeschky, die
durch das Präsidium als Stellvertreterin des Präsidenten bestätigt wurde,
und Michael Noss, der mit 90,5 % der
Delegiertenstimmen im Amt des Präsidenten bestätigt wurde. Als Verhandlungsleitung des Bundesrates bestimmten die Abgeordneten Birte McCloy,
Lisa Hochhaus und Benedikt Elsner.
Claudia Edler, Jörg Brandes, Andreas
Raschke, Stephan Hoster und Holger
Köppen wurden als Finanzsachverständige gewählt. Als Mitglieder des
Kirchengerichts des BEFG bestimmten
die Bundesratsdelegierten Miriam

Foto: Helge Eisenberg / BEFG

Church Landstuhl (International
Baptist Convention), Lütjenburg und
Hoffnungszentrum Schkeuditz, sowie
die bisherigen anerkannten Gemeindegründungsprojekte des BEFG
Horizonte Güstrow und Treffpunkt
Leben Lauchhau-Lauchäcker. Zudem
gibt es 46 neue Ordinierte Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen in den Gemeinden des BEFG, 47 sind in den Ruhestand verabschiedet worden.

Schaufelberger, Dr. Anne-Katrin Wilts,
Dorothea Clausonet, Irmgard Neese,
Diethard Dahm und Siegfried Wolf.
befg.de/wahlen2021
Bei einem Online-Talk berichteten Dr.
Emilia Handke, Jason Liesendahl,
Sibylle Beck und Eric Klausch im
Gespräch mit Lea Herbert und Dennis
Sommer davon, was ihnen als Christinnen und Christen wichtig ist und
wohin sie sich von Gott geschickt fühlen. Einig waren sich alle – das zeigte
auch eine Umfrage bei den Zuschauerinnen und Zuschauern – daß der Dialog, das Zuhören und das Wahrnehmen des Anderen eine große Rolle
spielen, wenn man zu Himmelsboten
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Auf Antrag der Bundeskonferenz des
Gemeindejugendwerks (GJW) empfiehlt der Bundesrat den Gemeinden,
Agathe Dziuk, Silke Sommerkamp und sich die Standards zur Mitarbeit „auf
Daniel Mohr von der Akademie Elstal
dem Weg zur sicheren Gemeinde“ zu
und André Peter aus dem Dienstbeeigen zu machen und umzusetzen.
reich Mission veranschaulichten in ih- Außerdem brachte die Bundeskonferer Andacht am Samstagmorgen wie
renz den Antrag ein, das Vorhaben,
vielschichtig die Begegnung zwischen die Kinderrechte im Grundgesetz zu
Philippus und dem Mann aus Äthiopi- verankern, zu unterstützen. Die Aben in Apostelgeschichte 8,26-40 ist –
stimmung über diesen Antrag wurde
je nachdem aus welcher Perspektive
nach ausführlicher Diskussion auf
man den Bibeltext betrachtet.
Wunsch einer Mehrheit der Delegierbefg.de/andacht061121
ten vertagt.
gjw.de/schwerpunkteNach einem mehrjährigen Diskusthemen/kinderschutz/standards-fuersionsprozeß und nachdem bei der
die-mitarbeit-im-gjw/
Bundesratstagung 2019 über eine
Dem Albertinen Konvent e.V., dem
mögliche Mitgliedschaft des Bundes
Förderverein der Theologischen
im weltweiten Ökumenischen Rat der Hochschule Elstal und dem Verein
Kirchen (ÖRK) verhandelt wurde, hat HelpMy erteilte der Bundesrat den
der Bundesrat 2021 mit 83 Prozent
Status der Bekenntnisgemeinschaft
der Stimmen beschlossen, daß der
mit dem BEFG.
BEFG nun einen Antrag auf Mitgliedschaft im ÖRK stellt.
Ein „Schmankerl“ im wahrsten Sinne
befg.de/AntragOERK
des Wortes war die gemeinsame

Foto: Helge Eisenberg / BEFG

werden möchte.
befg.de/online-talk2021

16

Die Dienstbereiche des BEFG berichteten in abwechslungsreichen Videoeinspielern von ihrer Arbeit. Neu ist
das Projekt:Revitalisierung des
Dienstbereichs Mission, mit dem Gemeinden dabei unterstützt werden,
sich zu „revitalisieren“. „Mit dem
Projekt:Revitalisierung können sich
Gemeinden neu auf den Weg machen, wieder miteinander ins Gespräch kommen und Mut schöpfen,
ihre Bestimmung zu finden und mit
Leben zu füllen", sagte BEFGRegionalreferent André Peter.
baptisten.de/revitalisierung
Auch nxtchapter, ein gemeinsames
Projekt von Theologischer Hochschule
Elstal und GJW, wurde erstmalig
vorgestellt. nxtchapter bietet jungen
Menschen ab 18 Jahren die Möglichkeit, ein Jahr lang in Elstal eine
Orientierungsphase in ihrem Leben zu
gestalten – mit Begleitung eines Mentors oder einer Mentorin. Auch der
Besuch von Unterrichtseinheiten an

Fotos: Helge Eisenberg / BEFG

Zubereitung einer „Friedensbowl“ in
der Mittagspause mit dem kochenden
Pastor Maurício da Silva Carvalho.
Auch wer nicht aktiv mitmachte,
konnte in den Genuß der begleitenden Worte kommen. So fand Maurício
da Silva Carvalho oft Parallelen zwischen geistlichen Aussagen und Zubereitung der Mahlzeit. „Die
Übertragungen ins Leben waren sehr
inspirierend“, freute sich eine
Zuschauerin.
befg.de/RezeptFriedensbowl
der Theologischen Hochschule und
die Absolvierung von Praktika sind
vorgesehen.
befg.de/nxtchapter
Das Haushaltsjahr 2021 ist geprägt
von den Auswirkungen der Coronakrise. Obwohl viele der fehlenden Einnahmen durch entfallene Ausgaben
kompensiert werden konnten, bedarf
es noch einiger Anstrengungen bei
den Bundesbeiträgen und dem Bundesopfer, wie der kaufmännische Geschäftsführer Volker Springer
berichtete. Einen kreativen Vorschlag
dazu lieferte ein Delegierter: Die
Gemeinden könnten die durch die
digitale Bundesratstagung gesparten
Reisekosten an den Bund spenden.
Weitere Beschlüsse des Bundesrates
betrafen die Datenschutzordnung des
Bundes (DSO-Bund) und die Senkung
der Ausbildungsumlage für Ordinierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
befg.de/FinanzenBundesrat2021
Einen schönen Abschluß bildete am
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Sonntagmorgen der Online-Bundesgottesdienst, der von Natalie Georgi
moderiert wurde.
Deborah Storek, Dozentin
an der Theologischen Hochschule Elstal und Alexander
Rockstroh, Geschäftsführer
vom ChristusForum
Deutschland, predigten
über Matthäus 9,35-10,10
und 2. Mose 2,1-10 und
machten deutlich, daß Christinnen und Christen gerade in Krisen
ihren Blick auf Gott richten und sich
von ihm senden lassen können. Die
Musik gestalteten Pop-Kantor Manuel

Schienke und sein Gospelchor
UpToYou.
befg.de/bundesgottesdienst
Nach Auswertung der Veranstaltung
wird entschieden, ob es auch in Zukunft digitale oder hybride Bundesratstagungen geben wird. Die nächste
Bundesratstagung findet vom 25. bis
28. Mai 2022 in Kassel statt.
Julia Grundmann, Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit im BEFG
Ausführliche Berichte, Videos und
Dokumente gibt es unter:
www.befg.de/bundesrat2021

Geburtstage im …
Aus Gründen des Datenschutzes
können wir zur Zeit im Gemeindebrief
keine personenbezogenen Daten
mehr in der bisherigen Form
veröffentlichen.

In der Internet- bzw. DownloadVersion auf der Homepage waren
diese Daten immer schon entfernt
gewesen.

Graphik: Wendt

Wir bitten, die Namen und Geburtstagstermine dem Gemeindeverzeichnis zu entnehmen.

Graphik: Wendt

Für die Geburtstage im Dezember und Januar :)

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag und
wünschen allen Gottes reichen Segen für das
neue Lebensjahr!
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Gebetsanliegen
Wir beten für unsere kranken und alten Geschwister
Aus Gründen des Datenschutzes
können wir zur Zeit im Gemeindebrief
keine personenbezogenen Daten
mehr in der bisherigen Form
veröffentlichen.

Bis zur endgültigen Klärung bitten wir,
die Namen unserer kranken Geschwister den wöchentlichen Bekanntmachungen zu entnehmen.

Weitere Gebetsanliegen

epd-bild/Neetz

·

Leitbild der Gemeinde Mönchengladbach-Rheydt
Wir wollen die Gute Nachricht von Jesus Christus
zeitgemäß weitergeben und durch unser Leben dazu
beitragen, daß Menschen die heile Beziehung zu Gott
und dem Nächsten erfahren und gestalten.
20

Hauskreise
Ein „Hauskreis“ oder ein „Bibelgesprächskreis“ ist eine Gruppe von
4 bis 16 Menschen, die sich zuhause
treffen, um über „Bibel, Gott –
Glauben“ zu sprechen. Unsere Gemeinde hat zur Zeit vier Hauskreise,
an denen man teilnehmen kann.

Die folgende Auflistung soll Ihnen den
Kontakt zum jeweiligen Ansprechpartner eines Hauskreises / Bibelgesprächskreises in ihrer Nähe
ermöglichen.
Bei Fragen zu Hauskreisen:
t: 02166 944260

Wann Wo

Ansprechpartner

Montag, 14täglich 19 Uhr
Hauskreis bei Fam. Hock in MG-Genhülsen

Rolf Hock

Dienstag, 14täglich 20 Uhr
Hauskreis bei Fam. Hansmann in MG-Rheydt

Hartmut Hoevel

Mittwoch, 14täglich 20 Uhr
Hauskreis in MG-Stadtmitte

Silke Tosch

Mittwoch, 20 Uhr
Hauskreis bei Fam. Pfaffenrot in Baal

Johann Pfaffenrot

Zur Zeit finden wegen der
coronabedingten Kontaktbeschränkungen keine
Präsenzhauskreise statt.
Der Hauskreis in MG-Stadtmitte
bei Familie Tosch wird als
Online-Hauskreis durchgeführt.
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Termine/Vorschau
Fr, 10.12.2021, ab 19:00 Uhr
Adventsliedersingen im Gemeindegarten, Oskar-Graemer-Str. 6

So, 16.01.2022
Redaktionsschluß mITTENDRIn
Februar/ März 2022

Sa, 11.12.2021, 19:00 Uhr
Benefiz-Gospel-Konzert mit
„Sound of Joy“, Ltg. Petit Biola
EFG MG YouTube-Livestream
è Seite 13

Fr, 21.01. – So, 23.01.2022
AmPuls-Konferenz EFG Karlsruhe
und online (Anmelden!)
è Seite 24

Do, 16.12.2021 u. Do, 20.01.2022,
15:00 Uhr
Seniorengruppe
è Seite 31
Fr, 24.12.2021, 14 und 16 Uhr
Christvesper (Anmelden!)
So, 26.12.2021, 10 Uhr
Weihnachtsgottesdienst
(Anmelden!)
Di, 11.01. – 01.03.2022, 19:30 h
The Chosen (Anmelden!)
è Seite 23

Mi, 26.01. – Sa, 29.01.2022
Leiterschaftskonferenz RELEVANT
è Seite 25
Sa, 29.01.2022
Frauenfrühstück (Anmelden!)
è Seite 27
Do, 10.02. – Sa, 12.02.2022
Willow Creek Leitungskongress
Leipzig (oder lokal in Erkrath)
Fr, 01.04. – Sa, 02.04.2022
Studierende Gemeinde
è Seite 28
Mi, 25.05. – So, 29.05.2022
CHRISTIVAL22 in Erfurt, Anmelden!
è Seite 29

Adreßänderungen
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The Chosen
copyright by The Chosen, LLC

(zu Deutsch: „Die Auserwählten“)
GEWÖHN DICH AN ANDERS …
ACHT ABENDE …
… ZU EINER AUßERGEWÖHNLICHEN SERIE IN PRÄSENZ
The Chosen – Die Serie
Vielleicht habt ihr schon von der Serie „The Chosen“ gehört. Eine modern produzierte Serie (ab 2019), die
für sieben Staffeln geplant ist und die
Geschichte von Jesus aus den Evangelien erzählt. Frei nach dem Motto
„So könnte es gewesen sein“ wird den
Jüngerinnen und Jüngern eine glaubhafte Hintergrund-Geschichte gegeben und viele bekannte Erzählungen
erscheinen in ganz neuem Gewand.
The Chosen ist die erste Serien-Verfilmung über das Wirken von Jesus und
darüber, wie drastisch sich das Leben
der Menschen verändert, die ihm begegnen.

achtung machen: Wenn Menschen
dem lebendigen Jesus Christus begegnen, ändert sich etwas im Leben.
Das wollen wir in und im Umfeld unserer CHRISTUSKIRCHE erleben.
Mehr Infos auf www.the-chosen.net

Die Idee
Die Coronazeit hat uns alle herausgefordert und viel abverlangt. Begegnung und Gemeinschaft blieben oft
auf der Strecke. Wir haben uns deshalb die Frage gestellt, wie wir Gemeinschaft neu erleben können und
Sie wurde über Crowdfunding finandabei für unser Leben und unseren
ziert und hat sich binnen kürzester
Glauben neu inspiriert werden. Als wir
Zeit zu einem Phänomen mit über 260 “The Chosen” kennengelernt haben,
Millionen Zuschauern entwickelt. Die
kam uns folgende Idee:
Serie zeigt einen derart menschlichen
Jesus, wie man ihn bisher noch nicht
In angenehmer Atmosphäre genießen
gesehen hat: warmherzig, humorvoll, wir an acht Dienstagabenden eine
einladend.
Folge „The Chosen“ mit Kinofeeling
und kleinem Snack, gefolgt von einem
Und so unwiderstehlich göttlich, daß
Impuls zu Hintergründen und Inhalten
man begreift, warum die Menschen
der Folge. Daran schließt ein entalles stehen und liegen lassen, um
spannter Austausch zu dem Gehörten
ihm zu folgen. Seit gut 2000 Jahren
an.
läßt sich durch alle Zeiten eine Beob-

Termine | jeweils 19:30 Uhr
11.01.2022 | Ich habe dich beim
Namen gerufen
18.01.2022 | Der Sabbat
25.01.2022 | Geliebte Kinder Gottes
01.02.2022 | Der Fels
08.02.2022 | Das Hochzeitsgeschenk
15.02.2022 | Unbeschreibliches
Mitgefühl
22.02.2022 | Einladungen
01.03.2022 | Ich bin Er

Alle Termine finden mit 3G-Bedingungen im Gemeindezentrum, OskarGraemer-Str.10, 41236 MG statt.
Anmeldung
Für eine bessere Planung der Abende
bitten wir um Anmeldung per E-Mail
an karsten.achterberg@efg-mg.de
Gemeinschaft genießen – Glauben
erleben – neu inspiriert werden
Herzlich willkommen!
Karsten A. & Team

AmPuls-Konferenz 2022
Das Jahresthema „Dich schickt der
Himmel“ ist auch die Überschrift über
der AmPuls-Konferenz des Dienstbereichs Mission im kommenden Jahr.
Diese findet vom 21. bis 23. Januar
2022 erstmals hybrid statt. Ihr könnt
also vor Ort in der EFG Karlsruhe mit
dabei sein oder online ein eigenes,
kompakteres Format erleben.
Die Vorträge von Johannes Weth und
Steve Ogedegbe von himmelsfels.de

am Freitagabend, die Bibelarbeit von
Lea Herbert sowie X-Talks zu relevanten Themen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer online und vor
Ort gemeinsam erleben. Alles andere,
wie etwa die vielen Workshops, werden den jeweiligen Formaten angepasst. Weitere Informationen, inspirierende Einladungsvideos und das
Anmeldeformular findet Ihr auf
baptisten.de/ampuls.
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Einladung zur Leiterschaftskonferenz im Januar
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Leiterschaftskonferenz 2022
Unsere nächste Konferenz für geistliche Leiter findet vom 26. – 29.
Januar 2022 in der Braunschweiger
Friedenskirche statt.
RELEVANT – sichtbar | wirksam
| glaubensvoll
Wir wollen uns dabei unter anderem
folgenden Fragen stellen:
Ÿ Sind wir als Christen mit unseren
Gemeinden für die Welt überhaupt
relevant?
Ÿ Wo sind wir Christen in diesen
wilden Zeiten?

Ÿ Wie sieht unser Beitrag in all dem
aus?

machen, entspricht dem – ist in diesem Sinne relevant? Ist es nicht vielmehr so, dass 95 % dessen, was wir
als freikirchliche Gemeinden tun, für
95 % der Bevölkerung zu 0 % rele
vant ist? Was haben wir zu sagen und
wie bringen wir uns in dieser Welt von
heute mit großer Zuversicht und Freiheit ein?
Wir freuen uns, im Januar 2022 als
externe Sprecher Johannes Justus,
Konstantin Kruse und Renke
Bohlen unter uns zu haben. Darüber
hinaus bieten wir zahlreiche Seminare
und Workshops sowie Best-PracticeBeispiele an.

Erneut werden wir über die gesamte
Konferenzzeit Seelsorge wie auch hö
rendes und heilendes Gebet anbieten.
Sind wir als Christen mit unseren GeAn beiden Nachmittagen werden nemeinden für die Welt überhaupt rele
ben den Seminaren, Workshops und
vant? Wo sind wir Christen in diesen
der Stille auch Möglichkeiten der per
wilden Zeiten? Wie sieht unser Beitrag
sönlichen Reflexion und Gemeindebe
in all dem aus? Was bedeutet eigentratung zur Verfügung stehen. Daher
lich relevant?
empfehlen wir die Teilnahme komRelevanz bedeutet ursprünglich, et
pletten Gemeindeleitungen oder leiwas in die Höhe zu heben. Was oder
tenden Mitarbeiterkreisen. Auch Ehewen heben wir in die Höhe? Im guten partner sind herzlich willkommen.
Sinne bedeutet Relevanz, Licht und
Salz in der Gesellschaft zu sein. Dies
wiederum meint, dass Christus und
der Vater im Himmel durch uns sichthttps://www.gemeindeerneuerung.de
bar (Licht) und wahrnehmbar (Salz)
/angebote/leiterschaftskonferenz
sind.
Hand aufs Herz – wie viel von all
dem, was wir in unseren Kirchen so

Dort gibt es auch den Flyer mit allen
Einzelheiten.
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Frauenfrühstück?
Ja, es gibt uns noch und wir wollen wieder starten!
Allerdings zunächst im Kleinen, wir Frauen der Gemeinde unter uns,
ohne unsere Freundinnen und Bekannte.
Wir haben uns solange nicht mehr richtig gesehen und nicht
ausgiebig miteinander gesprochen.

Der Ablauf wird daher ein wenig geändert!
Es wird diesmal keine Referentin geladen sein, sondern
Elke wird nur eine kleine Andacht halten. Danach haben
wir Zeit, ausgiebig mit Euch zu frühstücken, zu erzählen
und uns auszutauschen über
GOTT und die WELT!
Das Geld könnt Ihr zu Hause lassen.
Ihr seid eingeladen!
Wir freuen uns, Euch am 29. Januar 2022 um 09:30 Uhr
bei uns in der Gemeinde zu sehen.
Bitte meldet Euch bis zum 25. Januar bei uns
unter der Nummer 02166 944260 an.
Wir hoffen und beten, daß uns Corona keinen Strich durch
die Rechnung macht!

Euer Frauenfrühstückteam
Andrea D., Anne F., Anne W., Catja O.,
Claudia W., Elke Ho. und Heike B.
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Studierende Gemeinde

Wenn dieser Gemeindebrief erscheint,
haben wir das Bibelkolleg zum Anfang
der Bibel (Gen. 1–11) mit Bernhard
Knieß gerade hinter uns.

„Vier Evangelien – ein Evangelium:
Eine Einführung in die Evangelienberichte und ihre jeweiligen be- sonderen Akzente“.

Im Jahr 2022 wollen wir als Gemeinde Im Herbst haben wir schon ein
Wochenende (Sa. 15.10. und Predigt
weiter gemeinsam im Wort Gottes
am 16.10.) mit George Norwood fest
studieren.
gemacht.
Dafür konnten wir für das WochenBeachtet also die Homepage und die
ende (01.–02.04.22 mit Predigt am
Gemeindeinformationen, dort werden
03.04.22) wieder Bernhard Knieß für
wir rechtzeitig die Anmeldeformulare
den 2. Teil (Gen. 12ff) gewinnen.
freischalten.
Nach den Sommerferien (26.–
Ich freue mich auf das gemeinsame
27.08.22 und Predigt am 28.08.22)
werden wir mit Wolfgang Klippert, der Studieren
lange Bibellehrer in Brake und Wiedenest war und jetzt zum Leitungsteam Euer Harald (Spring)
in Brake gehört, einen weiteren
Termin haben. Das Thema lautet:
28
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CHRISTIVAL 22: Anmeldung ab sofort möglich
Ab sofort könnt Ihr Euch – sofern Ihr
zwischen 14 und 24 Jahre alt seid –
für das Festival CHRISTIVALx22
vom 25. bis 29. Mai 2022 in Erfurt
anmelden.
Je früher die Anmeldung geschieht,
desto besser.
Erstens gibt es Staffelpreise und
zweitens könnte es auch coronabedingt sinnvoll sein: „Wir hoffen,
daß wir keine Obergrenze für die
Anzahl der Teilnehmenden haben
werden. Aber es ist nicht
auszuschließen, daß durch PandemieAuflagen nur etwas weniger zugelassen sind“, erläutert Projektleiter Chris
Pahl. Anmeldungen werden nach

Eingang bearbeitet. Wer sich bald
anmeldet, hat seinen Platz sicher.
Sollte das CHRISTIVALx22 wider
Erwarten nicht stattfinden können,
würden selbstverständlich alle
gezahlten Teilnahmebeiträge
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zurückerstattet. „Besonders lohnt es
sich, als Jugendgruppe gemeinsam
das CHRISTIVAL zu erleben. Auch die
Gruppenanmeldung ist ab sofort
online.“ Gebt den Veranstaltungstipp gerne auch an die Jugendlichen in Eurem Umfeld weiter.
Das CHRISTIVAL findet 2022 zum
siebten Mal statt. Die erste Veranstaltung gab es 1976 in Essen, das letzte
CHRISTIVAL 2016 in Karlsruhe.

https://www.christival.de/

Lili Keßeler †
Aber das ist meine Freude,
daß ich mich zu Gott halte
und meine Zuversicht setze
ich auf Gott den HERRN, daß
ich verkündige all sein Tun.
Psalm 73, 28
Am 12. Oktober 2021 rief Gott der
HERR unsere Glaubensschwester Lili
Hanna Gerda Keßeler, welche am 2.
Juni 1927 geboren wurde, zu sich in
die Ewigkeit. Nach einem erfüllten
Leben, an dem unsere Gemeinde lange Jahre teilhatte, und auch die Gesellschaft für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit, war Lili nach dem
Heimgang ihres Ehemannes zu ihrem
Sohn Michael nach Limburg gezogen.

Wir selber durften knapp 40 Jahre an
ihrem Leben teilhaben. Ihr auch in
schwierigen Lebensphasen fröhlicher
Glaube hat uns immer wieder berührt.
Trotz ihres hohen Alters gab Lili noch
Englischunterricht und leitete eine
Musikgruppe, bis sie aus gesundheitlichen Gründen das leider aufgeben
mußte.
Wir danken Gott dem HERR, daß wir
Lili kannten und wenige Tage vor ihrem Heimgang von ihr Abschied nehmen konnten.
Alle aus unserer Gemeinde, die Lili
kannten, werden sich in Dankbarkeit
an sie erinnern.
Wolfgang & Dorothea Hensel
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Kostenlose Senioren-Shuttle in MG!
Die Stadt Mönchengladbach informiert 100 Seniorinnen und Senioren zum
(02.11.2021):
Telefon gegriffen und uns angerufen“,
berichtet Leo Kutscheid von der
Der kostenlose Senioren-Fahrservice, Charity Alliance. Ursprünglich ist die
den das soziale UnternehmensbündIdee der Senioren-Shuttles daraus
nis Charity Alliance gGmbH in Koope- entstanden, daß betagte Bürgerinnen
ration mit dem Fachbereich Altenhilfe und Bürger in der Corona-Pandemie
in Mönchengladbach anbietet, ist ezu den örtlichen Impfzentren gefahnorm gefragt. Gut zweieinhalb Mona- ren werden sollten. Aus diesem Angete nach der Einführung der Senioren- bot heraus ist dann der dauerhaft koShuttles im Herbst in Mönchengladstenlose Senioren-Fahrservice entbach haben die ehrenamtlichen Fahstanden, mit dem ältere Menschen
rerinnen und Fahrer schon mehr als
mobil sein, soziale Kontakte pflegen
800 Fahrgäste an ihr Wunschziel
und am gesellschaftlichen Leben
gebracht.
teilnehmen können.
Dabei können Bürgerinnen und Bürger über 70 Jahren telefonisch ihre
Wunschtermine für die Fahrten abstimmen, die dann an allen Tagen,
bei Bedarf auch an Sonn- und Feiertagen stattfinden. Die Shuttle-Fahrten, die durch die REWE-Markt GmbH
in Köln gesponsert und vor allem
durch Spendengelder finanziert werden, reichen von Freunde besuchen,
Einkaufen, Unterstützung bei Behördengängen, Arztbesuchen, Kino-,
Theater-, Konzert- und MuseenBesuchen bis hin zu Ausflügen in die
Natur.
„Der Fahrservice hat sich in Windeseile in der Stadt herumgesprochen,
die Nachfrage ist riesig und die
Fahrzeuge durchweg ausgebucht.
Allein für das lange Wochenende
Anfang November haben mehr als

Die Buchung der Fahrten erfolgt
telefonisch über die Telefonnummer
(0631) 75 00 74 69. Im Call-Center
werden die Wunschtermine und die
Daten der Fahrgäste erfaßt sowie die
Fahrteinsätze koordiniert.
Die Mönchengladbacher Fahrgäste
schätzen das Angebot und zeigen ihre
Dankbarkeit: „Täglich erreichen uns
Telefonate, in denen die Fahrgäste
unsere Fahrer überschwenglich loben“, sagt Charity Alliance Geschäftsführerin Johanna Kennel. So freut sich
zum Beispiel auch die 80-Jährige
Helga J., die zum Einkaufen in die
Stadt und nach zwei Stunden wieder
nach Hause gefahren wurde: „Gott sei
Dank, daß es Leute mit so frischen
Ideen gibt und diese dann auch mutig
umsetzen.“
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Deshalb ist die Charity Alliance auch
ihren ehrenamtlichen Fahrerinnen und
Fahrern dankbar. Denn die hohe
Frequenz der Fahrten bedeute für die
ehrenamtlichen Chauffeure einen hohen Zeitaufwand in ihrer Freizeit. „Wir
sind von diesem sozialen Engagement
abhängig und danken unseren Fahrerinnen und Fahrern sehr herzlich für
diesen Einsatz.“
Allerdings bereiten die zuletzt stark
gestiegenen Benzinpreise der Charity
Alliance etwas Sorge, weil diese in der

Höhe nicht zu erwarten gewesen seien und die Senioren-Shuttles auf
Spendengelder angewiesen sind. Wer
den kostenlosen Fahrservice unterstützen möchte, kann dies mit einer
Spende auf folgendes Konto tun:
Charity Alliance GmbH
IBAN: DE76 550912000031736200
(Volksbank Worms-Alzey)
BIC:GENODE61AZY
https://www.moenchengladbach.de/de/aktuellaktiv/newsroom?tx_news_pi1%5Bnews%5D=22118&
cHash=686811c35313935a8ab8263dc0533d73

Der Büchertisch ist wieder da
26. Dezember 2021 gibt es wieder
einen Büchertisch – allerdings mit
reduziertem Angebot und ausschließlich in Selbstbedienung. Ihr findet an
gewohnter Stelle eine Auswahl an
Losungen und Andachtsbüchern/-kalendern. Hier könnt ihr gerne in Ruhe
schauen, was ihr erwerben
Glücklicherweise möchtet, die Sachen direkt
konnte ich nun, mitnehmen und das Geld
gemeinsam mit in die bereitstehende
Weihnachtsdose werfen.
den Ältesten
Ein wenig Wechselgeld
unserer Gefindet ihr dort auch vor.
meinde, eine
gute Lösung für
Sollte ein Artikel nicht (mehr) vordiese Situation
handen sein, könnt ihr eure Wünsche
finden: In der
Zeit vom 15.
in die Bestell-Liste eintragen und ich
besorge euch die Sachen zeitnah.
November bis

Mehr als 18 Monate konnte ich euch,
liebe Geschwister, keine Bücher,
Kalender und Geschenke mehr an
unserem Büchertisch anbieten. Aufgrund vieler Auflagen und Verbote
war ein Verkauf im Foyer unseres
Gemeindezentrums nicht möglich.
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Wenn die Ware angekommen ist,
könnt ihr sie meist schon am nächsten Sonntag am Büchertisch in Empfang nehmen und die Bezahlung
ebenfalls über die Dose erledigen.
Wer kein Kleingeld hat, oder aufgrund
eines Spontankaufs nicht genügend
Geld dabeihat, kann auch gerne den
fälligen Betrag an das Gemeindekonto
überweisen.
Ich hoffe, euch mit diesem Angebot
eine Freude machen zu können und
wünsche mir, dass ihr reichlich davon

Gebrauch macht. Wenn ihr Unterstützung braucht, Fragen habt oder ich
sonst helfen kann, ruft mich gerne an
oder schreibt mir eine E-Mail oder
WhatsApp. Es ist mir Anliegen, euch
in der Vorweihnachtszeit mit Kalendern und Losungen zu versorgen und
euch damit den Weg in die Buchhandlung oder den Online-Shop zu ersparen. Auf den persönlichen Austausch
vor Ort müssen wir jedoch leider noch
ein wenig warten.
Herzliche Grüße,

Simone Bergens
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Männerkonferenz Bad Gandersheim 2021

ren Ausrichtung haben wir nun ein
ewiges Reich vor Augen, nach dem
wir jetzt trachten und in das wir uns
investieren können, statt uns auf Nebenschauplätzen zu verlieren. Auch
die Unerreichten mit der wunderbaren
Nachricht von Jesus, dem Erlöser,
Nach einer langen Corona-Pause
konnten wir mit euch zusammen wie- bekannt zu machen, ist unser Auftrag.
der eine sehr ermutigend ausgerichte- Wir möchten euch ermutigen, gerade
die Vorweihnachtszeit zum Weitergete Männerkonferenz unter dem Titel
ben der frohen Botschaft zu nutzen,
„Krisenfest“ erleben. Als Männerkonda viele den Sinn dieses Festes nicht
ferenz-Leitungsteam sind wir sehr
mehr kennen.
dankbar für das, was uns unser Herr
in diesen Tagen geschenkt hat. AusGastsprecher waren:
drücklich möchten wir die starken
Dr. Stefan Vatter, ist Mitglied im VorLobpreiszeiten erwähnen – und hier
insbesondere den Sonntagmorgen, als stand der GGE im BEFG, Berater und
Coach sowie Beirat vom Glaubensder Lobpreis ohne Band einfach weizentrum.
terlief. In Krisen soll unser Lob nicht
Gil Afriat, leitet zusammen mit seiner
enden!
Frau die messianische Gemeinde Tiferet Yeshua in Tel Aviv/Israel.
Dank der schönen Herbstsonne gab
Jens Fischer, Beauftragter für Öffentes auch in den Pausen auf dem Inlichkeitsarbeit von Open Doors
nenhof erholsame Gemeinschaft.
Durch Worte des Lebens und der klaKarsten Achterberg war mit dabei in
Bad Gandersheim. Hier ein Auszug
aus einem Rundschreiben, das die
Teilnehmer anschließend erhalten
hatten.

Bericht über das Abgabe-Café für Weihnachten im Schuhkarton in unserer Gemeinde

Vom 8.11 bis 15.11.2021
konnten Mönchengladbacher ihre
in Geschenkpapier eingepackten
und mit neuen Geschenken für
Kinder (z.B. Spielzeug, Schulmaterialien, Mützen, Buntstifte,
Schulhefte, Süßigkeiten,
Zahnpasta/Zahnbürste usw.)
gefüllten Schuhkartons in
unserer Sammelstelle abgeben.

An dieser Aktion hat sich unsere
Gemeinde ja schon seit vielen
Jahren beteiligt. Dieses Jahr war
unsere Gemeinde zum ersten Mal
eine offizielle Sammelstelle für
unsere Stadt. Zwei weitere
Sammelstellen in Mönchengladbach gab es bei Privatpersonen.
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Wenn Ihr diese Ausgabe von
mITTENDRIn lest, dann sind die
Schuhkartons schon auf die Reise zu

Heute, am Sonntag, den 14.11.2021
schreibe ich diesen Artikel, weil heute
Redaktionsschluß für mITTENDRIn
ist. Bis jetzt wurden uns schon ca.
130 Schuhkartons gebracht. Davon
sind 17 Schuhkartons, die ich von
einem Kindergarten abholen konnte,
wo es fleißige Schuhkarton-Packer
gab.
Morgen ist auch noch Abgabetag. Es
haben schon einige Leute telefonisch
weitere Schuhkartons angemeldet. Es
werden also noch mehr.

bedürftigen Kindern in Osteuropa
gegangen. Im Oktober berichtete
Zbyszek Kolak in unserem Gottesdienst wie diese Schuhkartons in
vergangenen Jahren zum Beispiel an
Kinder in Polen und Moldawien
verteilt wurden.
An den ersten 6 Tagen von der
Abgabewoche hatten wir nachmittags
ein Abgabe-Café im Haus OskarGraemer-Str. 6. Hier wurden
Schuhkartons abgegeben, Schuhkartons beklebt und gepackt,
Gespräche bei Kaffee und Gebäck
geführt usw. Alle, die einen Karton
abgegeben haben, bekamen eine

Vielen Dank an alle fleißigen
Helfer, die diese Aktion zum
Beispiel durch Mitarbeit im
Abgabe-Café, durch Schuhkartons und Spenden unterstützt
haben! Besonders zu erwähnen ist
Helga König, die im Laufe des Jahres
50 Paar Socken für die Kinder
gestrickt hat.
Martin Hansmann

kleine Tüte mit selbstgebackenen
Plätzchen und einem angehefteten
Gruß.
Das Café wurde gut angenommen. Es
gab es viele Begegnungen und
Gespräche.
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