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umsonst. 
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„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle  
des lebendigen Wassers umsonst.“ 

Offenbarung 21,6 (Jahreslosung 2018) 

Wir Menschen sind durstig. Und das nicht nur nach Wasser. Unser Durst ist 
größer. Wir sind durstig nach Liebe und Anerkennung und Freude. Wir haben 
Durst nach Leben. Unser Durst nach Geschenken ist vielleicht durch Weihnach-
ten gerade gestillt. Aber ganz ehrlich: unser Durst lässt sich immer nur vorüber-
gehend stillen. Und die Durstlöscher, die auf dem Markt sind - wie z.B.: Party, 
Pils, Palmen und Pokale, hinterlassen oft nur noch mehr Durst - von den Kosten 
ganz zu schweigen.    

Ohne dass wir Gott gefragt oder gebeten haben, gibt er uns eine Antwort auf 
unseren Durst: Ich will euch den Zugang zu einer nie versiegenden Quelle  
geben. Und damit meint er sich selbst (Psalm 36,10: Denn bei dir ist die Quelle 
des Lebens). Ich will für dich die Kraftquelle sein. Die Hilfsquelle, die Freuden-
quelle, die Heilsquelle, die Geduldsquelle. Ich will dich versorgen, dir vergeben, 
dich segnen, dich erfüllen, dir meine nie endende Treue und Liebe schenken 
und noch eine Ewigkeit dazu.  

Wenn das wahr wäre? Was bedeutet das für 2018 für Sie, für Dich?  

Jesus ruft: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! (Johannes 7,38) 

Ich wünsche Ihnen und Euch für 2018: Immer wieder zurück zur Quelle! 

Das neue Jahr beginnt bei uns oft mit guten Vorsätzen. Ich will jetzt früher ins 
Bett gehen, mehr Sport treiben, weniger essen … Solche Vorsätze halten meist 
nicht lange. Gott hat sich auch etwas vorgenommen. Und es geht gar nicht zu-

erst um ihn;  er hat sich etwas für uns vorgenommen und versprochen:  

Voker Riewesell 

Allianzgebetswoche, Beginn: Sonntag, 14. Januar  

In diesem Jahr steht die Allianzgebetswoche unter dem Motto: „Als Pilger und 
Fremde unterwegs.“ Den Auftakt feiern wir als Allianzgemeinden gemeinsam am 
Sonntag, den 14. Januar um 10.30 Uhr in der Stadthalle. Andreas Boppart,  
Leiter von Campus für Christus Schweiz, wird im Gottesdienst predigen. Und 
nicht nur das.  Wenn er schon eine so weite Anreise auf sich nimmt, hat er auch 
zugesagt, im Anschluss ein Impulsseminar zu leiten: „Neuländisch“ - in die Weite 
glauben. Beginn: 13.30 Uhr. Alle weiteren Informationen - auch zu den Veran-
staltungen unter der Woche und zu unserem besonderen Vorhaben, das Gebet 
in der ganzen Woche nicht abbrechen zu lassen - sind auf einem Sonderfaltblatt 
zusammengefasst, das diesem Rundblick bei- oder in den Gemeinderäumen 
ausliegt.  
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Wittensee-Tag, 13. Januar 

Biblische Geschichten und Gleichnisse mit Obst und Gemüse 
humorvoll und unglaublich tiefsinnig erzählt – dafür steht Radies-
chenfieber. Matthias Jungermann, so sein wirklicher Name, ist 
1977 in Rendsburg geboren und Diplom Puppenspieler, Dozent 
für Animation und Puppenführungstechnik … und wer ihn schon 
einmal erlebt hat, weiß, er ist wirklich Meister seines Fachs.  
Nach einem Frühstück um 9.30 Uhr wird Radieschenfieber  
mit alten und ganz neuen Stücken zu erleben sein. Wer schon immer mal mehr 
und vor allem Aktuelles über das Erholungszentrum erfahren wollte, ist nach 
dem Mittagessen eingeladen, auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Mit  
einem Kaffeetrinken und einem Wort auf den Weg endet der gemeinsame Tag. 
Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten.  
Der Eintritt ist frei.   

Sieben Ehe-Alpha-Abende 

Verliebte, Verlobte und Ehepaare sind ab Donnerstag, 
den 25. Januar zu sieben ganz besonderen Ehe-
abenden eingeladen. Jedes Paar kann im Ehe-Kurs 
eine besondere Zeit zu zweit genießen, Bewährtes fes-
tigen und Neues entdecken – egal ob Sie erst kurze 
Zeit oder schon länger verheiratet sind und unabhängig 
davon, ob Sie ein starkes Team sind oder gerade 
schwierige Zeiten durchleben. Jeder Abend trägt den 
Charakter, als würde man miteinander ausgehen.  
Alles beginnt mit einem gemütlichen Essen in ange-
nehmer Atmosphäre.Wir hören einen interessanten, 
abwechslungsreichen Vortrag und haben Gelegenheit, 
die Anregungen im Gespräch unter vier Augen zu  
vertiefen. Die Privatsphäre eines jeden Paares wird respektiert. Es finden keine 
Gruppendiskussionen statt und niemand wird aufgefordert, mit Dritten über  
Persönliches zu sprechen. 
Der Kurs basiert auf christlichen Werten. Dennoch ist er ausdrücklich so  
konzipiert, dass jedes Paar profitiert – unabhängig ob Sie christlich orientiert sind 
oder nicht.  
Der Kurs findet jeweils am Donnerstagabend zwischen 19:00-22:00 Uhr statt und 
Für das Abendessen sind an den Caterer ca. 10 Euro pro Person pro Abend zu 
entrichten. Termine jeweils donnerstags: 25 Januar, 1. Februar, 15. Februar, 22. 
Februar, 1. März, 15. März, 22. März.  
 
Mehr Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie im Flyer, der in den 
Gemeinderäumen ausliegt. Der Kurs ist auf 12 Paare begrenzt.  
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Punkt 11, der Gottesdienst für Neugierige 4. Feb. 11 Uhr 

Der Leuchtturm ist das Symbol für ein Licht, das auch in stürmischen Zeiten  
sicher den Weg zeigt. Manchmal ist am Anfang des Jahres noch kein Land in 
Sicht. Nette Worte sind zu wenig. Wo finde ich Ruhe im Sturm? 
Zu diesem besonderen Gottesdienst erwarten Sie inspirierende Gedanken zum 
Weiterdenken, fröhliche Musik und ein Interview mit Tiefgang. Für Kinder gibt es 
ein eigenes Programm. Gäste sind herzlich willkommen. Im Anschluss werden 
wir - wie nach den Vormittagsgottesdiensten üblich - wieder ein Buffet von  
mitgebrachten Salaten für ein gemeinsames Mittagessen aufbauen.  

Im Foyer liegen rechtzeitig Einladungen aus.  

Gemeinschaftsforum am Dienstag, den 30. Januar 

Tatsächlich! Ausnahmsweise treffen wir uns an einem Dienstag! Alle Mitarbeiter 
und Interessierte sind wieder um 20 Uhr eingeladen. Folgende Themenbereiche 
werden angesprochen:  

 Bericht aus einer Gruppe 

 Stand unserer Planungen für den Teil-Neubau, Finanzierung 

 Aktuelle Themen der Gemeinschaft 

 Informationen aus den Dienstgruppen 

 weitere aktuelle Infos und das gemeinsame Gebet 
Wir freuen uns auf Euer Kommen! 

Am 25. November um 8:30h trafen sich wieder an die 30 
Helfer, um gemeinsam das Gemeindehaus und das Gelän-
de zu säubern. Es wurde geharkt, geschnitten, geputzt, ge-
wischt, gesaugt und gefegt was das Zeug hielt. Gegen 
10:00h hatten 
die Küchenfeen 
das Frühstück 
fertig und es gab 
eine Pause für 
alle. Frisch ge-
stärkt ging es 
danach wieder 

ans Werk, um auch das letzte Staub-
korn zu erwischen und das letzte Blatt 
weg gefegt zu haben :) 

Herbstputz 

Lena Borst 
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Willkommen im Elterncafé!!! 

Jeden Freitag parallel zum Kindertreff von 16.00 
Uhr – 17.30 Uhr öffnet das Elterncafé seine Tü-
ren. Mamas, Papas und auch Omas bringen ihre 
Kleinen nach nebenan in den  
Kindertreff und können hier einmal eine kleine 
Verschnaufpause einlegen. Den Kleinen gibt es 
die Sicherheit, dass Mama oder Papa nicht weit 
weg sind,  und den Eltern ein Stückchen Freiheit.  
Was braucht es dazu? Einen liebevoll gedeckten 
Tisch, eine warme Heizung, Kaffee und Tee. Je-
de Woche bringt jemand anderes Obst und Ge-
müse für den Kindertreff mit und  
gemeinsam beginnen wir erst einmal das  
Ganze kleinzuschnippeln. Ganz spannend ist 
immer der mitgebrachte Kuchen! Wir hatten 
schon herrliche Festtagstorten, wärmendes Ap-
felcrumble, Tiramisu vom Feinsten und  
leckeren Spaghettikuchen!  
Ein offenes Ohr, eine herzerwärmende und be-
rührende Kurzandacht und ganz praktischer Aus-
tausch prägen jedes Zusammensein. Hier dürfen 
Eltern einfach mal nur sein, sich austauschen, 
informieren und ermutigen lassen. Gerne nutzen wir die Möglichkeit,  zu unseren 
besonderen Abenden in unsere Gemeinschaftsräume einzuladen.  
Es ist eine wunderbare Zeit, ins Gespräch zu kommen und Männer und Frauen 
aus vielen Nationen kennenzulernen. Im Moment haben wir chinesische,  
vietnamesische, kolumbianische, peruanische, deutsche, manchmal auch  
iranische und afrikanische Kulturen an unserem Tisch vereint. Das ist eine  
spannende Aufgabe, gerade auch, weil wir nie wissen, wer und wie viele heute 
eigentlich kommen.  
Seit einiger Zeit haben wir auch wieder Kleinkinder unter uns und wir freuen uns 
immer wieder über diesen schön gestalteten Raum, in dem auch die Kleinen ihre 
eigene Ecke haben. Wie gut, dass wir diese Möglichkeit haben, Menschen mit-
ten in ihrem Familienleben zu erreichen, und wir heißen jeden hier willkommen! 

 
Die Mitarbeiter  
des Elterncafés:  
Andrea Groh, Andrea Möbius
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Frauengeschichten –Wellness-Abend am 14.11.2017 

Frühstück in Gemeinschaft  

An einem kalten, aber wunderbar sonnigen Montagmorgen im November treffen 
wir uns zum Frühstück. Schon beim Ankommen liegt köstlicher Kaffeeduft in der 
Luft. 

Nachdem alle herzlich begrüßt wurden und ihren Platz gefunden haben, liest uns 
Ilse die Tageslosung und gibt mit einem Dankgebet einen geistlichen Impuls.  

Anschließend dürfen wir uns an dem überaus leckeren und reichhaltigen Buffet 
bedienen. Dies haben Ilse und Regina mit viel Liebe und Sorgfalt vorbereitet, und 
es bleiben wirklich keine Wünsche offen. Alles, was das Herz begehrt, kann man 
hier finden. Bei Tee und Kaffe an den hübsch dekorierten Tischen geht dann das 
große „Schnacken“ los. Ich höre spannende Geschichten von den Senioren aus 
ihrem Leben oder auch von früheren Zeiten der Gemeinschaft. 

Zwischendurch machen wir eine Pause und lauschen einer biblischen  
Geschichte, die Regina uns vorliest.  

Während fleißige Hände Geschirr und Buffet abräumen, dürfen wir weiter klönen 
und einen süßen Nachtisch genießen. 

Anschließend startet dann die Spiele-Runde. Verschiedene Brettspiele, Karten 
und Würfel stehen zur Verfügung, und schnell finden sich Gruppen zusammen. 

Beim Spielen kann es schon mal hoch her gehen, es wird viel gelacht und wir 
haben jede Menge Spaß dabei. 

Wie üblich ist gegen 12 Uhr Schluss und alle gehen fröhlich nach Hause. 

An dieser Stelle vielen Dank an alle Helfer, es war ein schöner Vormittag. 

Und wir dürfen unserem Herrn danken, dass wir es so gut haben in unserer  
Gemeinschaft! 

Herzliche Einladung, das nächste Mal dabei zu sein! 
Andrea Weiß 

Zum Wellness-Abend haben sich 16 Frauen einladen 
lassen, die es sich an diesem Abend einmal richtig 
gut gehen lassen wollten und sich verwöhnen lassen 
wollten.  
Neben den einzelnen Stationen von Fußmassage, 
Handpeeling und Quarkmaske mit anschließender 
Gesichtsmassage waren diesmal auch Körper-
entspannungsübungen mit einer gelernten SVT Trai-
nerin im Angebot. Zwischendurch durften die Frauen 
sich an dem leckeren Büffet mit  Käsewürfeln,  
Laugengebäck und Weintrauben bedienen. Getränke 
wie Tee und ein Begrüßungscocktail dürfen natürlich 
an einem Wellness-Abend nicht fehlen.  
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Am Anfang gab es erstmal Entspannung für die Seele. Die Zusage, dass wir 
Frauen auch mal eine Auszeit nehmen dürfen und uns selber ernst und wichtig 
nehmen sollen, sprach vielen aus dem Herzen. "Nur wenn es mir gut geht, kann 
ich für andere da sein" war auch ein Zitat aus dem Buch “Heute: Mein Tag“. Das 
Buch gibt viele Hilfestellungen für jede Jahreszeit, um selber zur Ruhe und Ent-
spannung zu kommen. Denn Gott hat auch am siebten Tag geruht. Wir können 
Gott dankbar sein für Auszeiten, denn er schenkt sie uns, um uns wieder neue 
Kraft zu schenken.  

So gingen am Abend 16 
Frauen entspannt in den 
Rest der Alltagswoche, 
hoffentlich noch lange zeh-
rend von diesem Abend. 
Auch dieser Abend schreit 
nach Wiederholung. 

Zoki Kinzner 

Hallenfußballturnier November 2017  

Die neuen Trikots des EC-Neumünster wurden beim Hallenfußballturnier gleich 
eingeweiht. Mit 25 EClern aus Neumünster stellten wir den weitaus größten 
Mannschaftskader und räumten gleich drei Plätze ab: 3. + 10. + 11. Platz.  
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Der Januar in d. Gemeinschaft in d. Ev. Kirche  

 
Informationen zur Bekanntgabe im Gottesdienst bitte bis einen Tag vorher an den Prediger weitergeben. 

Einsendeschluss für Ihre Informationen und Beiträge im Rundblick März/ April 2018 ist der  07. 
Februar 2018.  Beiträge in E-Mail-Form bitte an: rundblick@gemeinschaft-nms.de 

Mo 01. Neujahr, kein Gottesdienst hier 

 

Mi 03. 15.00 Bibelgespräch           S.Riedel 

   Apostelgeschichte 14,1-28 

Do 04. 20.00 Hausbibelkreise  

Stress durch Sorgen 

Fr 05. 19.00 Posaunenchor 

  19.00 Kreativtreff 

 

So 07. 11.00 Gottesdienst - 

H.Strophal 

  11.00 Kinderprogramm  

 

Mo 08. 09.30 Frühstück in Gemeinschaft 

Di 09. 19.30 Vorstandssitzung 

Mi 10. 15.00 Bibelgespräch     V.Riewesell 

   Apostelgeschichte  15,1-29 

  18.30 EC Jugendkreis 

Fr 12. 16.00 Kindertreff + Elterncafé 

  17.00 Jungschar 

  17.45 KonferIntensiv 

  19.00 Posaunenchor 

  19.00 EC Teenkreis 

 

 

So 14. 10.30 Allianz-Gottesdienst  

in der Stadthatle 

                                          Andreas Boppart  

  10.30 Kinderprogramm  

  13.30 Seminar „In die weite Glauben“       

       Andreas Boppart 

 

Mi 17. 15.00 Allianzgebet Café Jerusalem 

  18.30 EC Jugendkreis  

Do 18. 19.30 Allianzgebet Gemeinschaft 

Fr 19. 16.00 Kindertreff + Elterncafé 

  17.00 Jungschar 

  19.00 Posaunenchor 

  19.00 EC Teenkreis  - Kraftwerk 

Sa 20. 09.30 Brunch4Kids 

 

So 21. 17.00 Gottesdienst  

Pastor Thomas Schulze 

  17.00 Kinderprogramm  

 

Di 23. 20.00 Heidmühlen         V.Riewesell 

Mi 24. 15.00 Bibelgespräch     V.Riewesell 

   Apostelgeschichte 15,30-41 

  18.30 EC Jugendkreis 

Do 25. 19.00 Ehe-Alpha-Abend 1 

Fr 26. 16.00 Kindertreff + Elterncafé 

  17.00 Jungschar 

  17.45 KonferIntensiv 

  19.00 Posaunenchor 

  19.00 EC Teenkreis 

 

So 28. 17.00 Gottesdienst 

mit Abendmahl  V.Riewesell   

  17.00 Kinderprogramm 

 

Di 30. 20.00 Gemeinschaftsforum  

Mi 31. 15.00 Bibelgespräch     K.Franzreb 

   Apostelgeschichte 16,1-10 

  18.30 EC Jugendkreis 
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Der Februar in der Gemeinschaft in d. Ev. Kirche  

März  

Do 01. 19.00 Ehe-Alpha-Abend 2 

  20.00 Hausbibelkreise  

   Fehler als Stressfaktor 

Fr 02. 16.00 Kindertreff + Elterncafé 

  17.00 Jungschar 

  19.00 Posaunenchor 

  17.45 KonferIntensiv 

  19.00 EC Teenkreis  

  19.00 Kreativtreff 

 

So 04. 11.00 Punkt.11 - Gottesdienst 

                                                   V.Riewesell 

  11.00 Kinderprogramm 

 

Mi 07. 15.00 Bibelgespräch     V.Riewesell 

   Apostelgeschichte 16,11-20 

  18.30 EC Jugendkreis 

Fr 09. 16.00 Kindertreff + Elterncafé 

  17.00 Jungschar 

  19.00 Posaunenchor 

  19.00 EC Teenkreis  

 

So 11. 17.00 Gottesdienst 

                              A.Springhut 

  17.00 Kinderprogramm 

 

Di 13. 20.00 Heidmühlen            C.Kröger 

Mi 14. 15.00 Bibelgespräch     V.Riewesell 

   Apostelgeschichte 16,23-40 

  18.30 EC Jugendkreis 

Do 15. 19.00 Ehe-Alpha-Abend 3 

  20.00 Hausbibelkreise  

Stress durch Konflikte  

Fr 16. 16.00 Kindertreff + Elterncafé 

  17.00 Jungschar 

  19.00 Posaunenchor 

  17.45 KonferIntensiv 

  19.00 EC Teenkreis  

Sa 17. 09.30 Brunch4Kids 

So 18. 17.00 Gottesdienst - 

   mit Abendmahl     V.Riewesell 

  17.00 Kinderprogramm  

 

Mi 21. 15.00 Bibelgespräch          K.Franzreb 

   Apostelgeschichte 17,1-15 

  18.30 EC Jugendkreis 

Do 22. 19.00 Ehe-Alpha-Abend 4 

Fr 23. 16.00 Kindertreff + Elterncafé 

  17.00 Jungschar 

  19.00 Posaunenchor 

  17.45 KonferIntensiv 

  19.00 EC Teenkreis 

 

So 25. 17.00 Gottesdienst 

    V.Riewesell 

  17.00 Kinderprogramm 

 

Di 27. 19.30 Vorstandssitzung 

  20.00 Heidmühlen         M.Schwenck  

Mi 28. 15.00 Bibelgespräch     V.Riewesell 

   Apostelgeschichte 17,16-34 

  18.30 EC Jugendkreis 

 

 

 

 

So 04. 11.00  Gottesdienst   

  V.Riewesell 

  11.00 Kinderprogramm  
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… so erklang es am 
01. Dezember aus 
vielen Kehlen, als 
wir uns endlich zum 
langersehnten La-
ternelaufen trafen. 
Kinder aus dem 
Kindertreff, ihre Ge-
schwister und na-
türlich auch die El-
tern aus dem El-
terncafé versam-
melten sich pünkt-
lich, um das St. 
Martin Singspiel der 

Kinder zu erleben. Nachdem der Nachwuchs wieder 
in Schneeanzüge und Handschuhe gesteckt wurde, 
konnten die Laternen angezündet oder (ganz mo-
dern) angeknipst werden. Nach einer kleinen Runde 
durch den Park, bei der an hellen Stellen die bekann-
ten Liedtexte mit Hilfe der Notenblätter gesungen 
wurden, konnten wir uns am Feuerkorb in der Auf-
fahrt unseres Gemeinschaftshauses wieder aufwär-
men. Von zwei Papas lecker gegrillte Würstchen 
konnten in frischen Brötchen verzehrt werden und auf 
den Früchtepunsch freuen wir uns wirklich jedes Jahr 
ganz besonders.  

Dies alles in gemütlicher Atmosphäre mit vielen Lich-
terketten und schönen Gesprächen schenkt uns ei-
nen „lichten“ Moment in dieser für manche Menschen 

so dunklen und 
hektischen Zeit. 
Innehalten, hö-
ren  und schau-
en, wo wir Men-
schen Gutes tun 
können, viel-
leicht auch auf 
uns selbst hö-
ren müssen, um 
Gottes Ankunft 
erwarten zu 

können. 

„Kommt, wir woll´n Laterne laufen …“ 

Andrea Möbius 



Rundblick Januar / Februar 2018  | 11 

Marianne Baasch 

Was macht eigentlich Lukas Güth? 

Hallo ihr Lieben, 

ich bin jetzt schon seit 3 Monaten am Johanneum und inzwischen echt gut  
angekommen. Wir sind 18 Leute im 1. Kurs und wohnen alle, abgesehen von 
den Ehepaaren, auf einem Stockwerk. Jeder hat da aber auch seine ganz  
persönlichen 8qm. Jeden Abend haben wir noch einen mal kürzeren oder  
längeren Programmpunkt, wie z.B. die Klassenabende (2x in der Woche), einen 
Kurzgottesdienst oder den Gebetsabend. Auch dadurch ist das gemeinsame  
Leben mit allen Studierenden hier sehr intensiv und manchmal auch heraus-
fordernd, aber insgesamt sehr schön und wohltuend.  
Auch praktisch durften wir gleich was erleben. Im Oktober waren wir für  
2,5 Wochen auf Besuchsfahrt. Das ist eine jährliche Fahrt, wo alle Studierenden 
in ein Gebiet im Oberbergischen, am Niederrhein, in Wittgenstein oder im  
hessischen Hinterland fahren, um dort Freunde vom Johanneum zu besuchen 
und Spenden zu sammeln. Dafür ist man im ersten Kurs immer mit jemandem 
aus dem 2. oder 3. Jahrgang unterwegs. Gleichzeitig haben wir in der Zeit ein 
Praktikum in den Gemeinden des jeweiligen Besuchsgebiets gemacht. Dabei 
haben wir Jungscharen, einen Jugendabend, Bibelgespräche und Gottesdienste 
übernommen. Das war für mich eine wirklich gute Zeit, da es mich zunächst  
herausgefordert hat, bei Leuten zu klingeln, die ich nicht kenne, und dort Dienste 
in der Gemeinde zu übernehmen, wo ich gar nicht so richtig wusste, was mich 
erwartet. Aber ich konnte mir in dieser Zeit wirklich viel mitnehmen. Das war 
auch eine ganz gute Abwechslung zum sonstigen Johanneumsalltag, der viel 
vom Lernen geprägt ist (wir gehen aber auch immer wieder als Ausgleich Fußball 
spielen). Doch der Unterricht und die Inhalte, die wir lernen, sind wirklich sehr 
interessant und spannend, so dass ich mich gerne mit dem Stoff beschäftige. 
Dafür ist natürlich auch die Größe des Kurses ein Vorteil, weil ich dort auch  
meine Fragen loswerden kann. Da merke ich immer wieder, dass ich am richti-
gen Platz bin. 
Ich erlebe auch immer wieder, wie gut es war mein BFD bei euch gemacht zu 
haben. Daran denke ich gerne zurück. 

Vielen Dank nochmal für die Zeit bei euch und die Unterstützung darüber hinaus. 
Ich habe mich sehr über 
euren Zuschuss für meine 
künftige kleine Bibliothek 
gefreut. Danke an alle, die 
an mich denken und für 
mich beten.  

Bis bald, 

Lukas 
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Missionstag  

Am 5.11.2017 durften wir das jährliche Missionsfest 
feiern. Durch diesen Tag wurden wir von Susanne 
Pfeiffer geführt. Sie hat uns unter anderem an ih-
rem eigenen positiven Wandel im Denken über Mis-
sion teilhaben lassen.  
Als Redner standen uns verschiedene Leute zur 
Seite: zunächst erneut Hans-Hermann Heldberg, 
der auf seine sehr informative und unterhaltsame 
Art und Weise über die Entwicklungen im OMF 
(Overseas Missionary Fellowship) berichtete.  
Der Leitspruch „Heart for Asia. Hope for Bil-
lons“ („Herz für Asien. Hoffnung für Milliarden“) drückt aus, was die Mission der 
Mitarbeiter aus über 40 Nationen ist: Asiaten Jesu Liebe und Hoffnung zu bring-
en. 
Jana Möbius erzählte von ihrem Sommer-Aufenthalt in Portaferry (Irland) und es 
gab eine Live-Schalte zu Tabea Krahe nach Kanada. 

Da wir das Glück haben, dass Birgit Glaw noch ein 
weiteres Jahr in Deutschland bleibt, konnte auch 
sie sich an diesem Tag beteiligen. Zunächst hat 
sie ein wenig über ihre Pläne in den kommenden 
Monaten berichtet, in denen sie unterstützend in 
chinesischen Gemeinden in Hamburg, Hannover 
und Bremen tätig sein möchte. Später wurden wir 
von ihr an verschiedene Stationen geschickt, an 
denen wir, durch das Beschäftigen mit kleinen Auf-
gaben, einen kurzen Einblick in die chinesische 
Kultur (Schrift/ Sprache/ Pflanzen/...) bekamen. 
Wir haben einen schönen Tag verlebt, an dem wir 
auch noch herrlich verpflegt wurden, z.B. haben 
die Jungscharler Waffeln für uns gebacken.  
Da Kerstin Stegert wieder ihre wunderbaren  

Nähereien für den guten 
Zweck anbot, hatten wir 
außerdem die Möglich-
keit, schon die ersten 
Weihnachtsgeschenke zu 
erstehen.  
Vielen Dank an alle. 

Elke Grell 
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Christ sein in der ehemaligen DDR 

Am 9. November, diesem geschichtsträchtigen Datum, kam Friedhelm Martens 
aus Rendsburg, um uns von seinen Erlebnissen und Erfahrungen als Christ in 
der DDR zu berichten. 

Den meisten Zuhörern war das eine  
oder andere aus der Geschichte der 
DDR bekannt. Aber diese Geschichte 
aus der ganz persönlichen Perspekti-
ve eines Christen zu hören –  
das war unglaublich spannend, ein-
drucksvoll und bewegend.  
Wahrscheinlich waren für jeden Zuhö-
rer andere Details dieser Lebensge-
schichte von besonderer Bedeutung. 
Was mich persönlich sehr bewegt 
hat, waren die Konflikte, die Fried-
helm als Jugendlicher aushalten 
musste: zwischen den  christlichen 
Maßstäben, die ihm im Elternhaus 

vermittelt wurden, und der Rolle des Außenseiters, der sich den Stasi-
Jugendorganisationen und der Jugendweihe entzog.  Auch war mir vorher nicht 
klar gewesen, wie perfekt und dicht die Überwachung und Bespitzelung durch 
die Stasi tatsächlich funktionierte.  
Am meisten bewegt hat mich aber an dieser Lebensgeschichte, dass zweifellos 
Gott selbst seine Hand im Spiel hatte. Friedhelm sprach immer wieder von  
Gottes perfektem Timing – zum Beispiel dass die Mauer am 9. November fiel 
und für ihn selbst eine Inhaftierung am 10. Nov. geplant war (was er natürlich 
erst im Nachhinein erfahren hat). Einzelne Geschehnisse, die auch in Nach-
hinein nicht erklärbar sind (der Zettel mit dem Bibelvers in der Tasche der  
Uniform oder das Auto, das für die Verfolger unsichtbar wird), machten ganz 
deutlich, dass Gott auch heute Wunder tut! Davon zu hören, hilft mir in meinem 
Glauben, gibt mir Zuversicht und stärkt mein Vertrauen in den lebendigen Gott. 
Dankbar bin ich Friedhelm Martens auch für seine Offenheit und Ehrlichkeit, mit 
der er seine persönlichen Konflikte ansprach und dass vieles von dem Erlebten 
ihn bis heute nicht loslässt und in seinem Leben nachwirkt. 
Der Saal war voll an diesem Abend und für alle, die kommen konnten, hat es 
sich sicher gelohnt. Uns wurde ja nicht nur eine lebendige, anschauliche   
Darstellung unserer deutschen Geschichte vermittelt, sondern auch Erfahrun-
gen, von denen wir nicht wissen können, wann sie auch für uns relevant werden 
können! 
An Ende des Vortrags war es sehr still im Saal. Alle eingeschlafen?  
Mit Sicherheit nicht! Bestimmt ging es vielen Zuhörern ähnlich wie mir: voll von 
Gedanken über das gerade Gehörte, mit unzähligen Fragen – aber erst einmal 
sprachlos. 

Marianne Baasch 
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Termine des Predigers und  
Gemeinschaftsvorstandes zur Fürbitte 

09.01. Vorstandssitzung 
10.01. Gesamtkonvent der Pastoren Kiel Holtenau 
13.01. Wittenseetag im Erholungszentrum Bünsdorf 
16.01. Theologischer Arbeitskreis, Bargteheide 
21.01. Kanzeltausch Allianzgebetswoche, Predigt in der Kreuzkirche, 10 Uhr 
30.01. Gemeinschaftsforum 
 

06.02. Nacht der Kirchen, Planungstreffen  
07.02. Regionalkonvent der Pastoren 
08.02. bis 10.02. WCC-Leitungskongress in Neumünster 
14.02. Allianztreffen Lutherkirche 
20.02. bis 21.02. Arbeitskonferenz der Prediger in Kiel 
27.02. Arbeitskreis Theologie 

Wie in jedem Jahr wollen wir uns zu unserer GMV treffen, um über Anliegen aus 
unserer Arbeit nachzudenken. 

-  Das Protokoll der letzten GMV wird über Email verschickt, und kann bei mir 
 als Ausdruck abgefragt werden. .  
 -  Der Beginn der Veranstaltung ist wieder auf  19.30 Uhr festgesetzt, damit wir 
 sowohl für die Jahresberichte, die Wahlen und auch für das Thema 
 „Gemeinschaftshaus“ ausreichend Zeit haben.  
-  Zur Wahl stehen turnusgemäß zwei Mitglieder des Gemeinschaftsvorstandes 
 zur Wahl: der Kassierer und der Vorsitzenden. Eine Nachwahl für den  
 Bereich „Schriftführung“ soll möglichst erfolgen. 
 
Außerdem stehen eine Wahl zur Kassenprüferin und die Wahl der Delegierten 
zur Verbandsmitgliederversammlung an. 

Gunter Krahe 
Vorsitzender 

Herzliche Einladung 
zur Gemeinschaftsmitgliederversammlung am  

8. März 2018 
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Familiennachrichten 

 
 

 

Sie möchten unsere Arbeit finanziell unterstützen? Wir freuen uns über Spenden an: 
Konto: Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche, Volksbank NMS 
BIC: GENODEF1NMS, IBAN: DE25 2129 0016 0020 1245 60 

Wichtige Adressen 

Diese Seite ist nur in der Printausgabe enthalten. 
Diese liegt bei uns im Gemeindehaus aus. 
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Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde 
und in deinem Herzen, dass du es tust.  Dtn 30,14 (L) 

Gunter Krahe 

Die Wahl zwischen Leben und Tod 
Nun liegen die Bundestagswahlen mehrere Wochen hinter uns, und noch immer 
gibt es keine Regierung. Jamaika wird nicht kommen, aber vielleicht eine GroKo? 
Was haben wir gewählt? Auch wenn jeder einzelne sich entschieden hat und  
eindeutig sein Kreuz gesetzt hat oder auch kein Kreuz gemacht hat, ist es nicht 
eindeutig, wie unsere neue Regierung nun tatsächlich aussieht. 
Da ist es doch richtig schön, eine einfache Wahl zu haben – nur zwei Möglich-
keiten: Leben oder Tod. Genauso wie das Kapitel des Monatsspruchs überschrie-
ben ist. Und wenn die Alternativen so extrem sind, kann man ja fast davon ausge-
hen, dass es eine 100% Wahl gibt. Wer möchte nicht leben? Wer würde freiwillig 
den Tod wählen? Freitod oder Selbstmord ist das nicht nur etwas für Menschen, 
die keinen Ausweg sehen, die verzweifelt sind, komplett Hoffnungslos. Warum 
auch immer, es passiert immer wieder, dass Menschen sich für den Tod entschei-
den. Also doch eine echte Entscheidung, für jeden persönlich. 
Die meisten wollen leben, Leben um jeden Preis, irgendwie sich am Leben  
halten, möglichst das Leben verlängern. 
Das Volk Israel ist der Sklaverei entkommen, nun darf es wieder ins eigene Land. 
Vom fremdbestimmten (durch die Ägypter) Leben in die Freiheit - selbstbestimmt. 
Und Gott ist mit Ihnen.  
ER ist mit Ihnen unterwegs, 40 Jahre durch die Wüste, vieles erlebt das Volk mit 
Gott. Und nun ist das Volk an der Reihe. Hier im 5. Mose fordert Gott sie auf, die 
Wahl zu treffen. Und er lässt das Volk auch nicht im Ungewissen, was sie  
erwartet – er lässt sie wählen zwischen Leben und Tod; Segen und Fluch. Er will, 
dass sie das Leben wählen und dass sie dadurch am Leben bleiben, sie und alle 
ihre Nachkommen. 
Gottes Wort wurde dem Volk nahegebracht, seine Gebote, seine Gesetze. Das 
Volk Israel weiß darum, was Gott möchte: Sie sollen Gott lieben vom ganzen Her-
zen und ganzer Seele. Das zeigt sich darin, dass sie auch nach Gottes Wort han-
deln:  
Gottes Wort in meinem Munde – davon reden, es verstehen. 
Gottes Wort in meinem Herzen – auswendig gelernt. Vielmehr in- und auswendig. 
Es ist Sache meines Herzens, Gottes Wort zu lieben. 
(Interessant finde ich immer wieder den Begriff für „auswendig lernen“ im engli-
schen: learning by heart – wenn ich etwas wirklich lerne, erreicht es mein Herz) 
Gottes Wort in meinem Handeln – es ist eben nicht genug kognitiv mit Gottes Wort 
umzugehen. Es gehört auch das Tun dazu. 
Jesus nimmt diesen Gedanken auf – er verweist auf das Doppelgebot der Liebe. 
Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele – das andere ist ihm gleich – 
praktische Nächstenliebe. 
Und dann erzählt Jesus die Geschichte vom „Barmherzigen Samariter“…… 
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