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An(ge)dacht

Liebe blickpunkt-Leser,

aus gegebenem Anlass möchte ich über das Thema 
Abschied nachdenken. Denn nach vier Jahren ver-
lassen meine Familie und ich das Extertal. Die FeG 
Bad Schönborn (bei Heidelberg) hat mich als Pas-
tor berufen. Das bedeutet, dass wir Abschied neh-
men müssen.
Abschiednehmen tut oft weh. Es geschieht beim 
Wechsel der Arbeitsstelle oder Schule, bei einem 
Umzug oder dem Tod eines geliebten Menschen. 
In der Bibel ist in ganz unterschiedlichen Situati-
onen vom Abschiednehmen die Rede: Abraham 
wird von Gott aufgefordert, seine Heimat zu ver-
lassen. Josef wird gegen seinen Willen als Skla-
ve nach Ägypten verkauft. Im Johannesevangeli-
um sind uns Jesu Abschiedsreden an seine Schü-
ler überliefert. Doch Abschied bedeutet nicht nur 
Trauer. Er ist auch immer ein Aufbruch und Neu-
beginn. Abrahams Nachfolger werden zu einem 
großen Volk, als Stellvertreter des Pharaos rettet Jo-
sef die Israeliten vor dem Verhungern, und als Jesus 
geht, kommt der Heilige Geist.
Damit ein Abschied in guter Weise geschehen 
kann, scheinen mir drei Dinge wichtig zu sein. Ers-
tens: dankbar zurückschauen! Es gibt so viele schö-
ne Momente, die man miteinander erlebt hat. Oft 
feiert man zur Erinnerung Abschiedsfeste, bei de-
nen man dankbar zurückschaut. Ich stelle mir vor, 
dass Abraham noch einmal über seine Felder gegan-
gen ist, um sich von seiner Heimat zu verabschie-
den, bevor er in das unbekannte Land aufbrach. 
Oder auch Jesus, der seinen letzten irdischen Le-
bensabend mit seinen Jüngern verbringt und dabei 
sagt (Lk 22,15): „Wie sehr habe ich mich danach 
gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor 

Jesus spricht zu seinen Schülern: „Auch ihr seid jetzt traurig; 
doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz 
voll Freude sein, und diese Freude kann euch niemand mehr 
nehmen.“
      Johannes 16,22

ich leiden muss.“ 
Als Familie blicken wir dankbar zurück auf die gu-
ten Freundschaften, inspirierende Gottesdiens-
te, spannende Jugendfreizeiten, tobende Kinder in 
der WinterSpielWelt, verrückte Wohnwochen und 
zahlreiche Teenkreis-, BU- und Jugendstunden, die 
wir erleben konnten. Es war eine tolle Zeit, und 
wir sind Gott dankbar, dass wir sie mit vielen von 
euch erlebt haben!
Bei einem Abschied muss man zweitens: Unferti-
ges loslassen und an Gott zurückgeben. Wer nicht 
loslassen kann, bleibt in der Vergangenheit stecken. 
Er trauert dem ewig Gestrigen nach oder wird bit-
ter. Darum tut es uns gut, wenn wir bei einem Ab-
schied Unfertiges loslassen und an Gott zurückge-
ben. Wir sehen das in dramatischer Konsequenz 
bei Jesus. Als er am Kreuz stirbt, betet er sogar noch 
für diejenigen, die ihm Unrecht getan haben (Lk 
23,34): „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun.“ Beim Abschied legt er seine Schmer-
zen und das erfahrene Unrecht vor Gottes Füße.
Auch bei unserem bevorstehenden Umzug als Fa-
milie werden Dinge unfertig bleiben. Beziehungen 
werden auseinandergehen. Bestimmt habe ich als 
Jugendpastor den einen oder anderen enttäuscht, 
weil ich etwas nicht so umgesetzt habe, wie er oder 
sie es sich gewünscht hat. Manches habe ich ange-
fangen, aber nicht abgeschlossen. Als Christen sind 
wir eingeladen, Jesu Beispiel zu folgen. Wir sollen 
einander vergeben und können Unfertiges in Got-
tes treue Hände zurücklegen. Damit wird unser 
Blick frei für die Zukunft. Denn drittens gehört zu 
einem gelungenen Abschied: mit Zuversicht nach 
vorne blicken und weitergehen. Jeder Abschied 



4 · blickpunkt 07–08/2018

An(ge)dacht

ist auch ein Aufbruch und Neubeginn. Das zei-
gen auch Jesu Worte an seine Schüler in Johannes 
16,22. Angesichts seines baldigen Weggangs sagt 
er: „Auch ihr seid jetzt traurig; doch ich werde wie-
der zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll 
Freude sein, und diese Freude kann euch niemand 
mehr nehmen.“
Nach einem Abschied geht das Leben weiter. Wir 
dürfen darauf vertrauen, dass der Gott, der uns bis-
her begleitet hat, auch mit in die Zukunft geht. Je-
sus lenkt den Blick seiner Jünger darauf, dass sie 
sich eines Tages wiedersehen werden, und dass die 
Freude dann umso größer sein wird. Diese Hoff-

nung auf Gottes Neue Welt tröstet mich. Für uns 
Christen ist das Abschiednehmen immer nur ein 
Abschiednehmen auf Zeit. Am Ende siegt die Freu-
de über das Wiedersehen bei Gott in einem himm-
lischen Zuhause, von dem wir 
auf Erden nur träumen können.

In diesem Sinne wünsche ich euch 
einen schönen Sommer und sage: 
„Gott befohlen und bis zum Wie-
dersehen!“
Euer Jens

Liebe Dorothee, lieber Jens,
Gott hat für sein alttestamentliches Volk Isra-
el manchmal drastische Bilder verwendet. In Ho-
sea Kap. 10 vergleicht er sie mit einem Ochsen-
gespann. Er beschreibt, wie er sie am Wege stehen 
sah, wie ihm ihr „starker Nacken“ gefiel und er ih-
nen ein Feld zuordnete, auf dem sie pflügen soll-
ten. Interessantes Bild, denn wer möchte schon 
gerne ein Ochse sein? 
Aber Pastoren wissen, dass es oft genauso ist. Gott 
legt uns ein „Joch“ auf und sendet uns für eine be-
stimmte Zeit an einen bestimmten Ort. Dort ar-
beiten wir und lernen, den Boden und seine Pflan-
zen zu lieben. Aber irgendwann führt Gott uns auf 
ein neues Feld. Das ist nicht unsere Entscheidung, 
sondern das bestimmt der Herr. Und wir müssen 
lernen, auf diese Anweisung zu hören und ihm zu 
vertrauen. In Hosea 10, Vers 12 sagt Gott zu sei-
nem Volk: „Macht einen neuen Anfang wie der 
Bauer, der ein neues, ausgeruhtes Stück Land unter 
den Pflug nimmt! Es ist Zeit, dass ihr zu mir, dem 
Herrn, kommt und fragt, was ich will. Dann kom-
me ich zu euch und werde Glück und Segen auf 
euch regnen lassen!“ 
Vier Jahre hatte Gott euch in unsere Gemeinde ge-
stellt, und ihr habt eure Arbeit mit viel Liebe und 
Engagement getan. Ihr habt den Boden und sei-
ne Pflanzen lieb gehabt und habt eure Bahnen mit 
dem Pflug gezogen. Da ist es nicht leicht loszulas-

„Macht einen neuen Anfang wie der Bauer, der ein neues, ausgeruhtes Stück Land unter den Pflug 
nimmt!

sen und weiterzuziehen. Aber letztes Jahr habt ihr 
neu begonnen zu fragen: „Was will der Herr von 
uns?“ Gott hat euch ein anderes Aufgabenfeld zu-
geteilt. Dabei ist Abschiednehmen immer schwer, 
aber es liegen auch Chancen darin.
 „Macht einen neuen Anfang“, sagt er euch, „und 
nehmt den neuen Boden an, auf den ich euch stel-
le“. In allem ist eines für Diener Jesu entscheidend: 
dass wir tun, wozu er uns berufen hat, denn von 
seinem Segen hängt alles ab. 
So wollen wir euch ziehen lassen, aber nicht ohne 
euch vorher Danke zu sagen für euren Dienst in 
unserer Gemeinde. 
Lieber Jens, wir haben dich als einen sehr kompe-
tenten und hilfsbereiten Jugendpastor kennenge-
lernt, der bei vielen jungen Leuten, aber auch äl-
teren, bleibende Spuren hinterlassen wird. Du hast 
viele Fähigkeiten und Gaben, und mit ihnen hast 
du unsere Arbeit bereichert; setze sie auch in der 
neuen Stelle ein! Danke für die tollen GEWO‘s 
und Freizeiten in der Jugend. Danke für deine Pre-
digten. Auch als Kollege kann ich nur sagen: Dan-
ke für viele gute Gespräche, deine Hilfsbereitschaft 
und auch Loyalität. Wir waren ein gutes Team. 
Liebe Dorothee, danke für deinen Einsatz im Be-
reich Musik und den Aufbau der WinterSpiel-
Welt, die bis heute viele Familien bereichert. Du 
hast deinem Mann den Rücken freigehalten und 

Jens Deiß 
Pastor FeG Extertal 

jens.deiss@feg.de
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selbst manche Impulse gegeben. Danke dafür. Mö-
ge Gott eure Ehe und euch als Familie segnen. Mö-
ge Er euch den neuen Boden in der FeG Schön-
born aufschließen, auf dass ihr Segen erlebt und 
anderen zum Segen werdet!

Frühsommerliche Tage und viel Sonne erwarte-
ten alle Teilnehmer der Teenkreis- und BU-Freizeit 
vom 4. bis 6. Mai in Erder. Sie stand unter dem 
Motto „Christ werden und Christ sein“. Neben 
den thematischen Einheiten blieb Zeit für Gesprä-
che, Sport oder einen Spaziergang an der Weser. 
Ein besonderes Highlight war das Spiel „Der BU-
Superstar“ am Samstagabend. Dort wurde in Form 
eines Wettspiels in den Kategorien Bibel, BU-Un-
terricht, Medien, Bilder und Aktion um den Sieg 
gerungen. Am Abend nutzten wir noch das gu-
te Wetter und aßen Stockbrot am Lagerfeuer. In 
den Sonntag starteten wir mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst. Vor der Abfahrt am Mittag wurde 
nochmal schön gegrillt. Anschließend ging es wie-
der nach Hause. Vielen Dank an alle, die für uns 
gebetet haben! 

Jens Deiß

Wir danken euch von Herzen für alles Engagement 
und die Liebe, die ihr in unsere Gemeinde inves-
tiert habt und befehlen euch dem Segen Gottes an. 
Möge er euch führen und leiten!   

Eure Gemeindeleitung

Teenkreis- und BU-Freizeit vom 4.–6. Mai
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Am Samstagmorgen in der Frühe ging es für 24 
verschlafene Teens und unseren motivierten Jens, 
den wir immer an seinem Strohhut erkannten, los 
nach Erfurt zum Bundesjugendtreffen (BUJU). 
Es stand dieses Jahr unter dem Motto: „Das bin 
ICH“. Als wir alle mehr oder minder pünktlich 
auf dem FeG-Parkplatz standen, kam der Bus, in 
dem schon die anderen Ostwestfalen saßen, um die 
Ecke gerollt. Als nun alles eingeladen war, hieß es 
erstmal: Schlafen.
Gegen Mittag kamen wir dann auf dem riesigen 
Gelände an und bauten erstmal unsere Zelte auf. 
Danach ging es auch schon zu der ersten Session 
(Veranstaltung). Die große Halle, in der diese statt-
fand, war der Hammer. Unglaublich, wie viele Leu-
te darin saßen. Insgesamt trafen wir uns über das 
ganze Pfingstwochenende sechsmal dort. Wir hat-
ten mit fast 5000 anderen Menschen geniale Lob-
preiszeiten, hörten ansprechende Andachten und 

lachten über die ein oder anderen Aktionen. Bei ei-
nigen Aktionen konnten wir auch mitmachen. Bei 
der einen sollten wir einfach ein cooles Bild hoch-
laden, und am Ende des Abends würden dann die 
drei besten mit einem Preis belohnt werden. Ge-
sagt getan! Wir hüpften in die Luft, und spontan 
schoss Jens ein Bild. Nichts, was wirklich geplant 
war. Nun erhielten wir aber abends überraschen-
derweise einen Preis und waren mit unter den Top 
3. Klasse! Damit rechnete keiner.
Auch die Essenshalle war beeindruckend. Eigent-
lich wollten wir dort immer gemeinsam hingehen, 
aber wer glaubt‘s, geschafft haben wir das tatsäch-
lich nur beim ersten Mal. Und dann standen wir 
immer wieder vor der Aufgabe, die anderen aus un-
serer Gruppe zu finden, denn das war gar nicht so 
leicht. Überall saßen Menschen.
Sowohl am Samstag-, als auch am Sonntagabend 
gab es viele Möglichkeiten, den Tag ausklingen 

zu lassen: Der eine wollte es ru-
hig angehen lassen mit einem su-
per Ausblick über Erfurt, der an-
dere wollte feiern, auf ein Kon-
zert gehen oder auch schlafen. 
Jedenfalls sind wir ganz artig vor 
dem Schlafen Zähne putzen ge-
gangen, und das war echt mal gar 
nicht so nervig wie sonst, denn 
die Waschrinnen waren unter 
einem Dach im Freien, und so 
konnten wir beim Zähneputzen 
in den Sternenhimmel schauen 
und die Dunkelheit (und Ruhe) 
genießen.

Bericht zum BUJU vom 19. bis 21. Mai
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Am Sonntagmorgen ging es nach dem Frühstück 
weiter mit dem Morgenlob. Wir sangen Lieder un-
ter freiem Himmel und hörten dabei im Hinter-
grund die Vögel zwitschern. Am Nachmittag gab 
es dann die Möglichkeit, die verschiedensten Se-
minare und Workshops zu besuchen. Auch Ansgar 
Hörsting war da und hielt einen sehr interessanten 
Vortrag über leidenschaftliches Leben.
Am Abend waren einige von uns auf einem Kon-
zert, was sehr cool war, aber auch gleichzeitig sehr 
warm.
Am Montag stand nun leider schon der letzte BU-
JU-Tag an. Uns Bösingfeldern fehlte es zwischen-
zeitig an „Gute-Laune-Stimmung“, so entschlossen 
einige von uns, das am Montag noch zu ändern. 
Zusammen mit Zahnbürste und Musikbox ging es 
zu den Waschrinnen. Mit Zahnbürste im Mund, 
Handtuch auf der Schulter und der Musikbox san-
gen wir die Lieder mit. Auch die anderen Teens, die 
uns zuerst sicherlich für bescheuert hielten, mach-
ten nach einiger Zeit mit. Wir hatten echt viel 
Spaß. Als Polonaise ging es dann zurück zu unse-

ren Zelten. Während wir die Stimmung beim Zäh-
neputzen hoben, lagen die Detmolder (mit denen 
wir uns auch den Zeltplatz teilten) auf dem Ra-
sen und genossen die Sonne. Aber dass die Ruhe 
bald zu Ende war, ahnten sie nicht, denn nun ka-
men wir. Wir sangen, tanzten, lachten und hatten 
einfach unseren Spaß. Dieses missfiel den Detmol-
dern zwar, aber uns war das egal.
Nun stand auch schon die letzte Session bevor. Aber 
dort gaben wir nochmal alles. Wir tanzten, sangen 
und hatten sehr viel Spaß. Mit bunten Knicklich-
tern, die jeder erhielt, sah die Halle einfach genial 
aus. Zum Ende der letzten Session gingen alle nach 
vorne und tanzten, sprangen und schrien. Wir hat-
ten alle so eine gute Laune, dass wir auch dort ei-
ne Polonaise starteten und sich alle möglichen an-
deren noch anschlossen. Es war einfach hammer-
mäßig!!!

Nur leider ging auch diese Zeit 
zu Ende. Wir bauten unsere 
Zelte ab und machten uns auf 
den Weg Richtung Bus. Am 
Abend kamen wir dann kaputt, 
mit vielen Eindrücken und der 
Erinnerung an eine geniale Zeit 
im Gepäck wieder in Bösingfeld 
an.
Wir sind Gott dankbar, dass kei-
nem etwas passiert ist und wir 
eine geniale Zeit mit IHM und 
miteinander haben durften. Wir 
freuen uns schon auf das nächs-
te BUJU.

Lisa Vogt
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Programm Evangelischer Bibelkreis Bruchweg  
Jeden Donnerstag um 20.00 Uhr im Bruchweg 3, 32699 Extertal

05.07.2018  Bernd Nolte  Ausländerarbeit Detmold
12.07.2018  Alexander Märtin  Schriftenmission Lieme
19.07.2018  Pastor Bastian Meyer  FeG Extertal
26.07.2018  Sommerpause bis einschließlich 16.08.2018
23.08.2018  Dieter Seutter  CVJM Lemgo
30.08.2018  Pastor Dieter Schneider  Barntrup
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie einen Fahrdienst, so wenden Sie sich bitte an 
Wilhelm Lambrecht unter der Telefonnummer: 05262 9962662!

Ab Sonntag, den 10. 06. 2018 sammeln wir vom 
Auslandshilfe-Team der FeG Extertal wieder Geld 
zur Finanzierung von Lebensmittelpaketen.
Vor und nach jedem Gottesdienst ist Gelegenheit, 
sich an der Spendenaktion zu beteiligen. Selbstver-
ständlich kann auch Geld auf das Gemeindekonto 
mit dem Vermerk „Auslandshilfe“ überwiesen oder 
aber in einem Umschlag mit demselben Vermerk 
in den Kollektenbeutel gegeben werden.
Seit einigen Jahren sammeln wir zweckgebunden 
für die Gemeinde in der Stadt Drama, Griechen-
land, die sich in vorbildlicher Weise um die Vertei-
lung an Bedürftige kümmert.
Die Zahl der Bedürftigen hat zugenommen, weil 
viele Menschen auch aus dem bisherigen Mittel-
stand durch die Finanzkrise in Mitleidenschaft ge-
zogen wurden, so dass sogar eine Grundversor-
gung gefährdet ist. Die Versorgung betrifft aber 
nicht nur Lebensmittel und Kleidung, sowie weite-
re Sachspenden, sondern es wird Gottes Wort wei-
tergegeben, und Hilfesuchende erhalten neben der 
persönlichen Verkündigung das Angebot in Form 
von evangelistischen Schriften, Neuen Testamen-
ten, Traktaten. Hieraus können sich Gespräche 
und Kontakte zur Gemeinde ergeben.
Für das Mitarbeiterteam unserer Gemeinde zeich-
net sich zunehmend der Bedarf nach einem all-
mählichen Generationswechsel ab. Die z. T. sehr 
anstrengende Arbeit in der Aktionsphase ist von 
uns Älteren nicht mehr umfänglich zu leisten. Wir 
sehen aber nicht nur den Bedarf, sondern auch 

unsere Verantwortung gegenüber hilfebedürfti-
gen Menschen. Tatsächlich können alle Generatio-
nen eingebunden sein, jeder nach seinen Möglich-
keiten. Das anhaltende begleitende Gebet ist eine 
Aufgabe für alle, die ihre Hände falten können und 
wollen.
Im besten Fall werden Alte mit den Jungen ei-
ne fröhliche Dienstgemeinschaft bilden und auch 
voneinander lernen.
Am Samstag, dem 22.09.2018 wird es mit der 
Sachspendensammlung in die Schlussphase ge-
hen, bevor der voll beladene LKW sich in Rich-
tung Wissenbach zum Zwischenlager begeben 
wird. Bis dahin ist noch viel zu tun. 
Wir erwarten gespannt das, was Gott tun wird! 
Für das Team der Auslandshilfe der FeG Extertal:
Eva Adrian, evaadrian@t-online.de Tel. 05264 9372

Auf ein Neues – Sammeln für Griechenland 2018
Aktuelle und allgemeine Informationen:
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Teen- und Jugendfreizeit der FeG Extertal 

 

 

 

 

 
 

Wir fahren nach Calhorn 

und laden dich ganz herzlich dazu ein! Wir, die Jugend und der 

Teenkreis der Freien evangelischen Gemeinde Extertal, fahren vom  

14. bis zum 19.10.2017 mit Autos nach Calhorn. 

In diesen fünf Tagen wollen wir mit dir Zeit verbringen, lachen, spielen, 

singen, Gemeinschaft haben und noch vieles mehr. Wir werden einen 

Tagesausflug (vermutlich nach Bremen) machen und viel relaxen.  

 

Wir freuen uns auf eine geniale Zeit! 

Wann: 14. bis 19. Oktober 2018 (Die Abfahrtzeit teilen wir dir noch mit). 

Wer:  Junge Leute ab 13 Jahren. 

Wo:  Haus Don Bosco in Calhorn bei Cloppenburg. 

Kosten pro Teilnehmer: 110 € (Ausflüge sind inklusive) 

Bei Anmeldungen von Geschwistern je 100 €. 

(etwas Taschengeld für diverse eigene Ausgaben ist sinnvoll.) 

Noch Fragen? Melde dich bei Bastian Meyer 05262 3327 

bastian.meyer@feg-extertal.de 
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Einladung zum 
Großputztag am 
08.09.2018 von 

8.00 bis 12.00 Uhr
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Regelmäßige Veranstaltungen

Hauskreise 
Ort Ansprechperson Telefon Wochentag Zeit

Bösingfeld H. Jungk 05262 / 5141 Dienstag 20:00

Bösingfeld G. Masurkewitz / F. Böger 05262 4933 / 05262 2824 Dienstag * 19:30

Bösingfeld M. Falkenrath 05262 1853 Dienstag 20:00

Bösingfeld U. Herrmann / M. Bachmann 05262 1787 / 05262 99132 Donnerstag 20:00

Barntrup/Bösingfeld S. und A. Sprick 05263 957922 Donnerstag 20:00

Laßbruch /Meierberg B. Massmann / J. Schulz 05754 92107 / 05262 9946835 Donnerstag 19:30

Alverdissen/Bösingfeld P. Schwedt / B. Brakhage 05262 3637 / 05262 95255 Montag * 20:00

Kalletal-Westorf R. u. E. Adrian 05264 9372 Dienstag 20:00
* 14tägig 

Ansprechpartner
Bereich Verantwortlich Bereich Verantwortlich
Gottesdienst Sigrid Adomat Seniorenarbeit Gisela Rademaker
Haus und Hof Dorothe Diehl Jugendarbeit Jens Deiß
Info und Kommunikation Ursula Krohn Mission Helga Goldsche
Arbeitszweig Kinder Carolin Gottschick Finanzen Dietmar Stöbis
Kleingruppen Ulrich Augenstein Büchertisch Luisa Tews
Seelsorge & Lebenshilfe Heike Falkenrath Veranstaltungstechnik Thomas Brakemeier

Wochentag Uhrzeit Veranstaltung Ansprechperson
Sonntag 09.30 Gebet Gesprächsraum

10.00 Gottesdienst Sigrid Adomat 05151  941296
10.00 Kindergottesdienst Carolin Gottschick 05262  996947
11.00 Leihbücherei Ute Rohmund 05262  56763

Dienstag 17.30 Jungschar Cathrin Rose 05262 994876
09.30 Spielkreis „Krabbelkäfer“ Alexandra Gottschick 017661499264

Mittwoch 09.30 Frauen-Gebetskreis Helga Falkenrath 05262  5530
10.00 Missions-Gebetskreis (1. Mi im Monat) Helga Goldsche 05262 6339011

15.00 Seniorentreff i.d.R. monatlich gemäß  
Programm Gisela Rademaker 05262  1213

17.30 Teenkreis Jens Deiß 05262  57277
Donnerstag 19.30 Bibelgesprächskreis Friedhelm Zurmühl 05262  4848

19:30 Junge Erwachsene-Mädels Hauskreis* Viola Meyer 05262 9968379
20.00 Evangelischer Bibelkreis/Bruchweg 3 Wilhelm Lambrecht 05262  3034

Freitag 16.00 Biblischer Unterricht Jens Deiß 05262  57277
19.30 Jugendtreff Jens Deiß 05262  57277

19.30 Volleyball (gemischte Gruppe ab 18 Jahre) Otto Töws 05262  9933044

Samstag 08.15 Männer-Gebetskreis Günter Hölscher 05262  2974

16.00 Cappuccino für die Seele (monatlich) Bettina Brakhage 05262  95255
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Gottesdienst Juli

Datum Uhrzeit Veranstaltung Predigt Leitung

01. 07. 10:00 Gottesdienst
Verabschiedung Jens Deiß
anschließend gem. Essen

Jens Deiß Jugend/ BM

08. 07. 10:00 Gottesdienst
Abendmahl / Missionsberichte

Thomas Goldsche Victor Lehn

15. 07. 10:00 Gottesdienst
New Tribes Mission

Hansi Riesen Helga Goldsche 

22. 07. 10:00 Gottesdienst
anschl. Pilgern (s.S. 15)

Matthias Fiebig Stephan Lambrecht

29. 07. 10:00 Gottesdienst Bastian Meyer Waldemar Schnell

Während der Schulferien findet kein Kindergottesdienst parallel zu den Gottesdiensten statt.
Nach den Gottesdiensten: Stehcafé und Büchertisch. Der Büchertisch kann nach Absprache auch für 
    andere Veranstaltungen geöffnet werden.

Gebet: Schließen Sie in Ihr Gebet zum Loben und Bitten die Veranstaltungen in unserer Ge-
meinde, Berichte im Gemeindebrief und unsere Missionsbriefe mit ein!

Wir beten für unsere Kranken
Aaron Gottschick, Halina Schulz und Fritz Steinmann.
Die Nennung der Kranken erfolgt nicht automatisch. Bitte melden Sie sich bei Ursula Krohn oder den Pasto-
ren, wenn Sie (oder Ihre Angehörigen) genannt werden sollen!

Termine Juli
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Kontakt

Sa 14.07. 16:00 Cappuccino für die Seele
Frauengesprächskreis

Gemeinde Bettina Brakhage
05262 95255

So 29. 07. 15:00 Café Zeitsprung Gemeinde Heike Falkenrath
05262 1853

Sonntag 29. Juli 2018

Fahrdienst 05262/757 
(Sigrid Schwarzer) 

Café Zeitsprung
DAS GENERATIONEN-CAFÉ
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Gottesdienst August

Datum Uhrzeit Veranstaltung Predigt Leitung

05. 08. 10:00 Gottesdienst
Abendmahl / HEILSAM

Bastian Meyer Kornelius Herrmann

12. 08. 10:00 Gottesdienst Bastian Meyer Uli Augenstein

19. 08. 10:00 Gottesdienst Bastian Meyer Helmut Jungk

26. 08. 10:00 Gottesdienst Thomas Goldsche Martin Krohn

02. 09. 10:00 Generationen-Gottesdienst 
„Einschulung“ 
anschl. Mitbring-Buffet

Bastian Meyer Johannes Gottschick

Ab September findet wieder parallel zu den Gottesdiensten Kindergottesdienst für Kinder ab 4 Jahren statt.
Nach den Gottesdiensten: Stehcafé und Büchertisch. Der Büchertisch kann nach Absprache auch für 
    andere Veranstaltungen geöffnet werden.

Termine August
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Kontakt

Sa 04. 08. 14:30 Trauung Melanie Brakemeier und 
Matthias Lederich

Gemeinde Bastian Meyer
05262 9968379

Sa 04.08– 
Mo 06.08.

SOLA-Aufbau Schloss Wendlinghausen Bastian Meyer
05262 9968379

Sa 11.08. 16:00 Cappuccino für die Seele
Frauengesprächskreis

Gemeinde Bettina Brakhage
05262 95255

Di 07.08.– 
Di 14.08.

Teens-SOLA Schloss Wendlinghausen Bastian Meyer 
05262 9968379

Do 16.08.– 
Do 23.08.

Kids-SOLA Schloss Wendlinghausen Bastian Meyer 
05262 9968379

Sa 25. 08. 14:00 Trauung Dominic Eikermann und 
Sonja Wolf

Gemeinde Bastian Meyer 
05262 9968379

So 02. 09. 10:00 Einschulungs-Gottesdienst
anschl. Mitbring-Buffet

Gemeinde Carolin Gottschick 
05262 996947

Sa 08. 09. 08:00–
12:00

Großputztag Gemeinde Dorothe Diehl 
05262 56970

Wir zahlen unser Gemeindehaus ab! 
Bitte denkt daran: Jeden zweiten Sonntag im 
Monat sammeln wir im Gottesdienst dafür.
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Pilgern am Sonntag, 22.07.2018
Wir wollen gemeinsam als Evangelische Alli-
anz Extertal eine Pilgertour von Bösingfeld bis 
Hillentrup machen. Du bist herzlich eingela-
den, mit dabei zu sein. Mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst in der Freien ev. Gemeinde um 
10:00 Uhr beginnt dieser Tag. Pastor Matthias 
Fiebig aus der Kirchengemeinde Almena wird 
die Predigt halten, und alle Pilgerinteressier-
ten sind herzlich eingeladen. Nach dem Got-
tesdienst wollen wir mit den Pilgerbegleitern 
Frank Mühlenmeier und Stephan Lambrecht 
vom Parkplatz der FeG starten. Die Pilgerroute 
führt über den lippischen Pilgerpfad bis zur ev. 
Kirche Hillentrup. Pilgern ist nicht nur gemein-
sam wandern, sondern eine gemeinsame Strecke 
zusammen gehen und sich dabei auf verschiede-
ne geistliche Impulse einlassen. Die ca. 12-km-
Strecke führt durch eine wunderschöne Land-
schaft. Wir wollen eine kleine Mittagspause in 
Linderhofe einlegen, wo wir mit einem Snack 
überrascht werden. Bist du bereit, dich auf ei-
ne andere Art des gemeinsamen Wanderns ein-
zulassen, mal eine Schweigephase oder ein Ge-
bet einzufügen? Auch ein Pilgerlied gehört im-
mer mit dazu. Auch andere geistliche Impulse 
sind auf dem Weg eingeplant. Frank und Ste-
phan freuen sich auf dich. Dem Wetter ange-
passte Kleidung, sowie feste Schuhe sind gute 
Voraussetzungen, ebenso Offenheit, sich auf et-
was Neues einzulassen und gerne bereit zu sein, 
mit netten Menschen unterwegs zu sein. Den 
Abschluss werden wir dann in der ev. Kirche in 
Hillentrup haben. Wir meinen, dass wir gegen 
16:00 Uhr wieder zurück sein werden.

Sommerlager 2018: 
Mitarbeiter gesucht!
Ende Mai und Anfang Juni sind nochmal viele 
Teilnehmer-Anmeldungen zum Sommerlager 
eingegangen. Das ist sehr erfreulich. Allerdings 
konnte die Anzahl der Mitarbeiter mit dieser 
Entwicklung bislang nicht Schritt halten, so 
dass wir eine Warteliste für das Kids-Sola star-
ten mussten. Diese ist derzeit ziemlich lang, so 
dass wir dringend Verstärkung für unser Team 
suchen! Es wäre sehr schade, wenn wir Teilneh-
mern für das SOLA absagen müssten. Auch für 
das Teen-SOLA suchen wir weitere Mitstreiter. 

Wer Interesse an der Mitarbeit hat, kann sich 
gerne direkt auf der SOLA-Homepage 
www.lippesola.de anmelden oder uns an 
sola2018@lippesola.de schreiben.

Wer einen Eindruck vom Sommerlager gewin-
nen möchte, ist herzlich zu den Abschlussver-
anstaltungen am 14. und 23. August ab jeweils 
12 Uhr auf Gut Wendlinghausen eingeladen. 

Die Termine:
SOLA für Teens von 13 bis 16 Jahre 
vom 7. bis 14. August.
SOLA für Kids von 9 bis 12 Jahre 
vom 16. bis 23. August.
Aufbau: 4. bis 6. August, 
Abbau: 15. und 16. August

Hochzeit Sabine Dudanski und Dieter Kuhfuß
Am 21. April 2018 haben wir uns das „JA Wort“ geben. Unser Trau-
spruch ist aus Hebr. 10, 24: „Achtet aufeinander! Ermutigt euch zu ge-
genseitiger Liebe und spornt einander an, Gutes zu tun.“ 
Wir hatten einen wunderschönen Tag im Kreise unserer Familie.
Für die sehr herzlichen Glück- und Segenswünsche zu unserer Hochzeit 
möchten wir uns bedanken. Wir haben uns sehr darüber gefreut.

Sabine u. Dieter
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Martin Lück

Es ist Montagabend. Im großen Saal der FeG Ex-
tertal geht es lebhaft zu: Die Band probt, Mode-
ratoren stehen zusammen und sprechen letzte De-
tails ab, Folien werden miteinander abgeglichen, 
Programmpunkte nochmal durchgegangen.
Ein Bügeleisen und ein Bügelbrett werden heran-
geschleppt. Dekostoffe müssen noch knitterfrei ge-
bügelt werden…
Wir halten einige Minuten inne.
Die Band spielt das Kampagnenlied. Wir versam-
meln uns auf der Bühne, und alle stimmen mit ein. 
Genau in dem Moment, während wir das Lied sin-
gen, wird ein übergroßer Schriftzug auf der Bühne 
aufgebaut: ICH GLAUBE DRAN
DIE Aussage der Impulsabende.
Die Abende beginnen. 
Dass diese Grundaussage der Abende ICH GLAU-
BE DRAN auch jede Menge Fragen aufwirft, ha-
ben wir schnell gemerkt.
Nach einer freundlichen Begrüßung am Eingang 
dürfen wir - ausgestattet mit Broschüre, mit Platz 
für Notizen und Kugelschreiber - Platz nehmen.
Die Band spielt zum Auftakt ein Lied von Johan-
nes Falk “Wer weiß, wohin diese Reise geht“…wer 
kann mir sagen wohin…
Die Moderatoren verstehen es, auf feinfühlige und 
gradlinige Art und Weise die Zuhörer auf das je-
weilige Thema vorzubereiten. Interviews, musika-
lische Beiträge und auch ein Theaterstück sind be-
wegend und nachdenkenswert.

Die Impulsreihe enthält tiefe Wahrheiten. Ansgar 
Hörsting versteht es, uns auf die Reise mitzuneh-
men, von der zu Anfang gesungen wurde.
Auf dieser Reise werden wir zu:
Wahrheitssuchern, Glaubensgewinnern, Glücks-
schmiedern, Angstbezwingern, Beziehungsstiftern, 
Heimatfindern. Doch wie weit kommen wir, wenn 
wir uns auf die Reise begeben und uns auf die Su-
che machen?
Sätze wie diese prägen sich bei mir ein:
... wenn wir Jesus Christus ansehen, sehen wir ge-
nug von Gott ... die Wahrheit wird uns frei ma-
chen ...
… dass Jesus gestorben ist, ist kein Justizirrtum ...
... Stärken zu stärken ist so viel sinnvoller, als an 
deinen Schwächen rumzudoktern ... Gott liebt uns 
nicht nur notgedrungen, er liebt uns von ganzem 
Herzen ...
Wie schnell stoße ich an meine Grenze, nach Gott 
zu suchen. Gott sei Dank hat ER sich auf die Suche 
nach MIR gemacht. Bei IHM ist der Ort, wo unse-
re Seele Heimat findet ...
Durch diese Botschaft werden Menschen ange-
sprochen.
Am Abschluss eines jeden Abends dürfen wir er-
leben, wie Menschen von dieser befreienden Bot-
schaft angesprochen werden; im Herzen berührt, 
und im Laufe der Abende auch öffentlich erkenn-
bar, wenn Zuhörer nach einer ausgesprochenen 
Einladung aus den Reihen treten und sich unter 
das Kreuz stellen. Mit einem Gebet machen Men-
schen ernste Sache mit Jesus.

ICH GLAUBE DRAN
Ein Rückblick auf die Impulswoche
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Nach jeder Veranstaltung haben wir die Möglich-
keit, über das Gehörte zu sprechen und uns dar-
über auszutauschen. Die einen in lockerer Runde 
bei Getränken und Knabbereien, die anderen, die 
ein persönliches Gespräch in der Seelsorge suchen.

ICH GLAUBE DRAN!
Wenn mich jemand fragt: „Woran glaubst du ei-
gentlich?“ Dann möchte ich ihm die Antwort am 
liebsten zusingen, so wie es uns, die wir als Band 
auf der Bühne standen, Abend für Abend aus vie-
len Mündern entgegenschallte: 
Ja, ich glaub an Gott den Vater und an Christus 
seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, 
an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auf-
erstehung, dass Christus wiederkommt, ich glaube 
an deinen Namen Jesus!
GLAUBST DU DRAN? 

Bettina Brakhage

Die Impulstage habe ich als positiv „bunte“ Wo-
che erlebt mit sechs guten, inhaltsreichen Vorträ-
gen von Ansgar Hörsting, Musik, die die Seele be-
rührte und bereichernden Begegnungen. 
Gottes Geist war spürbar präsent, und seine Inten-
sität hat sich von Abend zu Abend gesteigert. Der 
Gastgeber war Gott, und wir durften Teil seines 
Teams sein. 
Als Mitglied des Begrüßungsteams hat mir beson-
ders der Kontakt zu unseren Gästen gefallen, wel-

che zumeist mehrere Abende besucht haben. Es 
war ein tolles Erlebnis, unbekannte aber auch ei-
nige bekannte Gesichter zum ersten Mal bei uns in 
der FeG begrüßen zu dürfen. Im Eingangsbereich 
habe ich viele lächelnde Menschen getroffen, die 
sich sichtlich auf die Abende freuten. 
Sehr berührt haben mich die Menschen, die dem 
Aufruf zum Kreuz gefolgt sind. Uns allen wünsche 
ich, dass wir in Gott den Ort haben, wo unser Herz 
und unsere Seele zur Ruhe kommen. 

Ansgar Hörsting

Das Jahr 2018 ist noch nicht halb rum, aber ich 
weiß jetzt schon mit Sicherheit, dass die Zeit in 
Extertal- Bösingfeld eines der absoluten Highlights 
des Jahres ist. Ihr seid einfach spitze, liebe Bösing-
felder! Ich habe in der Gemeinde eine ganz großar-
tige Kombination von Eigenschaften erlebt. 
Ich habe den tiefen Wunsch gespürt, dass Men-
schen wirklich Jesus Christus kennenlernen und 
gerettet werden. Ihr wisst, dass Evangelisation ei-
ne dringliche Aufgabe ist! Zugleich seid ihr liebe-
voll, kümmert euch auch um einzelne Menschen. 
Ihr seid feinfühlig. Ich habe so viele Menschen er-
lebt, die ihren Dienst voller Hingabe tun, egal ob 
er gesehen wird oder nicht. 
Ich habe mich als Verkündiger von Gebeten umge-
ben gefühlt. Ich habe ermutigende Worte gehört. 
Ich hatte das Gefühl, bei euch ich selbst sein zu 
können. All das hat uns verbunden und ich habe 
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mit euch gemeinsam erwartet, dass Gott etwas tut. 
Und er hat etwas getan. 
Das ist für mich das größte Geschenk, dass Men-
schen reagiert haben, und es wurde dann ja immer 
„normaler“, nach der Predigt zum Kreuz zu kom-
men. Danke für eure Gastfreundschaft, für das 
Wohlwollen, für das gemeinsame Ringen um Men-
schen und gute Veranstaltungen. Danke auch für 
die sehr leckeren Kaffeebohnen. Ihr wisst, was ein 
Präsesherz erfreut... Und danke für einfach gute, 
menschliche Begegnungen. Bei euch kann man sein! 
Mit herzlichem Gruß, Ansgar Hörsting

Regina und Karl-Heinz Rohlwing

Vom 10.04.–15.04.2018 durften wir eine interes-
sante und anregende Impulswoche erleben. Es war 
sehr spannend, Abend für Abend  und auch Sonntag 
die verschiedenen Gesichtspunkte über unterschied-
liche Fragen des Glaubenslebens zu betrachten. Auch 
wenn wir viele Predigten zu diesen Themen schon 
gehört haben, so sind wir immer wieder überrascht 
von Gottes Reden und wie Gottes Wort lebendig in 
die Alltagssituationen spricht.  Viele Gedanken ha-
ben wir neu in unseren Herzen bewegt. An jedem 

Tag konnten wir etwas mitnehmen. Die Gedanken 
waren auf eine sehr feine Art zubereitet, so dass sie 
sehr treffend für die aktuelle Lebenssituation passten. 
Beim anschließenden Imbiss konnten sie noch mit 
anderen Geschwistern vertieft werden.
Das Rahmenprogramm unterstrich sehr gut Ak-
zente der so ganz unterschiedlichen Themen. Mit 
viel Engagement führten die Moderatoren in die 
Abende.
Das Musikteam war nicht nur musikalisch top vor-
bereitet, sondern spielte und sang klar, ausdrucks-
stark und ließ die lebendigen Aussagen der Lieder 
ansteckend werden. 
Es war schön, mit so vielen Menschen gemeinsam 
Abend für Abend zu verbringen, zu empfinden, 
dass auch sie oft sehr angetan und bewegt waren. 
So fanden wir es auch traurig, dass an einem Abend 
unser Auto streikte und dass sich Nachbarn und 
Bekannte (bis auf Sonntag) trotz Einladung nicht 
mit auf den Weg machen wollten oder konnten.  
Sie haben eine Menge verpasst!

Monir Ahmad Salihi

Ich bin Monir Ahmad Salihi aus Afghanistan, 21 
Jahre alt . Seit einem Jahr bin ich zum Glauben 
gekommen und freue mich sehr, dass ich an Jesus 
Christus glaube.
Ich war auch in der Evangelisationswoche in der 
Freien evangelischen Gemeinde Extertal.
Das war sehr schön und wichtig für mich, und ich 
finde das ist sehr cool: wir waren gemeinsam in der 
Kirche, haben wir gebetet und gesungen, auch ge-
sprochen über die Liebe von Jesus Christus .
Herr Ansgar Hörsting erzählte aus seinem Leben, 
wie man mit Gott leben kann, wer Gott ist, über 
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Die Impulstage aus der Sicht der 
Gemeinde-Maus

In der Zeit vom 10.–15.04.2018 kam ich gar 
nicht zur Ruhe. Schon am frühen Abend „wer-
kelten“ fleißige Hände in der Küche und in 
den Gemeinderäumen. Geschirr und Getränke 
wurden aufgebaut und es roch nach wunderba-
rem leckerem Essen. Auf den Tischen standen 
knusprige Kekse. Ich musste mich sehr zusam-
mennehmen, sonst wäre ich doch aus meiner 
kleinen „Wohnung“ gekrabbelt. Dann wur-
de es auf der Bühne laut. Eine richtige Band 
und Sängerin probten für den Abend.  Sie san-
gen und spielten gut, und das wiederholten sie 
noch einmal am späten Abend. So kam ich gar 
nicht mehr zu meinem Vorabendschlaf.
Sonst strömen ja immer nur am Sonntag vie-
le Leute in die Räume, und dann versteck ich 
mich auch in meiner „Wohnung“, aber jetzt 
trampelten 4 Tage lang jeden Abend viele Men-
schen in das Gemeindehaus. Oh  nein, war das 
laut und aufregend für mich! Ich konnte auch 
nicht einmal schnell um die Ecke schauen. Im-
mer wieder kamen Leute. 
Dann ging es auf der Bühne richtig ab. Die hat-
ten Gitarren, Schlagzeug und Synthesizer … 
Manchmal musste ich in meiner kleinen „Woh-
nung“ richtig mitswingen. Dann wurde es lei-
ser, und ich schaute ganz vorsichtig aus meiner 
Mausewohnung raus. Da wurden Filme gezeigt, 
mal lag ein Mensch faul in einem Liegestuhl und 
eine Frau redete in einer Tour. Und Abend für 
Abend sprach so ein großer ganz dünner Mann. 
Wenn der sprach, dann weinten auch manchmal 
einige Leute. Muss wohl sehr bewegend gewe-
sen sein. Die Menschen sahen an den Abenden 
aber auch sehr fröhlich aus. Einige nahmen sich 
in die Arme, andere lachten laut. Spät abends 
wurde es für mich in der Küche wieder span-
nend. Die fleißigen Helfer waren in Aktion. Ei-
nige Reste fielen auf die Erde, und mein Früh-
stück für den nächsten Morgen war gesichert. 
Irgendwie war es zwar die ganzen Abende laut, 
aber irgendwie auch schön. Es herrschte so ei-
ne ganz besondere Stimmung. So wie sonst oft 
auch sonntags.(Regina Rohlwing)

Wahrheit, mein Leben, Beziehungen, meine Reli-
gion, meine Angst ... usw.
Die Gemeinschaft, zusammen beten, singen und 
auch uns unterhalten, das war für mich sehr inter-
essant. Wir glauben daran, Gott liebt uns, Jesus ist 
immer bei uns. Wenn die christlichen Leute spre-
chen in der Kirche über den wahren Gott, ich füh-
le, dass ich nicht alleine bin .
Wirklich, Gott ist immer bei uns.
Ich fühle Jesus in der Kirche, wenn ich zur Kirche 
gehe und auch die anderen Leute sehe, und mich 
unterhalte mit den christlichen Leuten. Es macht 
mir richtig Freude.
Ich denke an die Liebe von Jesus und ich glaube an 
Jesus Christus. 

Victor Lehn

„Ich glaube dran“ – dieses Motto strahlte jeden 
Abend während unserer Impulswoche vom 10.-15. 
April im Hintergrund auf der Bühne.
Ist der christliche Glaube eine Wunschvorstellung 
an eine höhere Existenz, die mit unserer Realität 
nichts zu tun hat?
Der Wahrheitssucher, Angstbezwinger, Heimatfin-
der... war eingeladen neu zu entdecken, wie lebens-
relevant und bunt der Glaube an Gott ist. Ansgar 
Hörsting setzte sich aus dem „Ich-Standpunkt“ mit 
allgemein gültigen Überzeugungen auseinander.
Ich habe mich sehr gefreut zu sehen, wie viele Men-
schen neugierig und offen zu den Impulsabenden 
kamen.
Die Momente mitzuerleben, wie jemand vertrau-
ensvoll zu Gott kommt und entdeckt, dass er per-
sönlich ein geliebtes Kind eines großartigen Vaters 
ist, berührten mich besonders. 
Das Mottolied klingt mir immer noch im Ohr: „Ja, 
ich glaub an Gott den Vater und an Christus, sei-
nen Sohn; an den Heiligen Geist der Wahrheit, an 
den dreieinen Gott...“
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Der Berg rief ...
... und wir folgten. Vom 01.–03.06.2018 verleb-
ten wir mit ca 90 Kindern aus den umliegenden 
FeGs Paderborn, Bad Eilsen, Dissen, Detmold, 
Bad Salzuflen und Bösingfeld die Kreiskinderfrei-
zeit auf dem Bückeberg bei Obernkirchen. Am 
Freitag musste das Kreisteam noch mittags über-
legen, ob trotz Unwetterwarnungen alles stattfin-
den soll/kann – aber unser Gott ist groß. Wir hat-
ten nur bei den ersten Zeltaufbauten noch Regen 
und konnten ansonsten das komplette Programm 
bei Trockenheit durchführen. 

Was war alles auf dem Berg los? Die Kinder stell-
ten Kräuterbutter- und Salz her, bauten Seilbah-
nen, schliffen Specksteine zu Anhängern, formten 
Gipswindlichter und noch vieles mehr während 
der Kreativzeit am Samstagvormittag. Nachmittags 
gab es ein großes Geländespiel, bei dem sich die 
Kinder beim Bergdörferbau auspowern konnten. 
Den Abend ließen wir dann am großen Lagerfeuer 
mit Stockbrot ausklingen.
Sonntagmorgen wurden dann schon die ersten 
Dinge wieder eingepackt und Zelte abgebaut, bevor 
die verschiedenen Kindergruppen (von „Almöhis“ 
über „Bergziegen“ zu „Gipfelstürmern“ und „Lat-
schenkiefern“) an fantasievollen Spielstationen ih-
re „Bergtour“ fortsetzten. So wurden z.B. Begriffe 
pantomimisch dargestellt, Skilanglauf als Gruppe 
probiert, schwierige Gipfelpfade bezwungen, Wan-
derrucksäcke gepackt, Berghütten aufgebaut, Edel-
steine im Bergwerk abgebaut und vieles mehr.
Bei allem kreativen, abenteuerlichen Spaß rund 
um das Thema „Berge“ war unser größtes Anlie-
gen, den Kindern Gott und seine Liebe zu uns groß 
zu machen. Im Gemeinschaftszelt fanden somit die 
Plenumsveranstaltungen statt. Wir sangen – beson-
ders gerne das neue Freizeitlied- und hörten kurze 

Andachten, in denen Psalm 112 „Ich schaue auf zu 
den Bergen…“) anschaulich und kindgerecht ver-
mittelt wurde. In der Stillen Zeit hatten die Kinder 
die Möglichkeit, in Kleingruppen die Andachtsin-
halte zu vertiefen, zu klären und Fragen rund um 
den Glauben und das Leben als Christ zu stellen.
Alles in allem hatten wir eine wunderbar gesegne-
te Zeit, eine gute Gemeinschaft unter den Kindern 
und auch Mitarbeitern der Kreisgemeinden. Wir 
sagen allen Helfern und auch Betern einen herzli-
chen Dank für die Unterstützung.

Carolin Gottschick (Kreisteam AZ Kinder)
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Lied für KKF 2018: „Der Berg ruft“
1. Berge stehen nicht nur stumm
einfach in der Landschaft rum,
denn sie „rufen“ ohne Ton:
„Super-Aussicht ist dein Lohn!“

Refrain:
Auf geht’s! Hoch und immer höher,
Schritt für Schritt dem Gipfel näher,
puh, durchschnaufen – Schweiß 
abwischen,
ein Schluck Wasser zum Erfrischen!
Wenn schon alle Muskeln brennen,
lernen wir das Ziel bald richtig kennen.

2. Wanderschuhe trägt man jetzt,
dass der Fuß sich nicht verletzt.
Rucksack, Karte, frohen Mut,
Sonnenschutzcreme und ‘nen Hut.

3. Proviant wird auch gebraucht,
weil das Klettern ziemlich schlaucht.
Auch ein Fernglas hilft schon sehr,
man sieht oben noch viel mehr.

4. Diese Landschaft – grandios!
Gott, der Schöpfer, ist so groß!
Alles hat er gut gemacht,
Dank sei ihm dafür gebracht!
Text: Sigrid Schwarzer / Musik: Robert Schnell

Nachruf Günter Regehr
Liebe Gemeinde, am Dienstag, dem 12. Juni 2018 ist unser langjähriges Mitglied 
und unser guter Freund Günter Regehr im Alter von 84 Jahren heimgegangen zu 
seinem himmlischen Vater. Auf der Trauerfeier am 18.6.2018 blickten wir zurück 
auf Günters bewegtes und bewegendes Leben. Als junger Mensch floh er mit seiner 
Familie aus Ostpreußen und ging zusammen mit vielen anderen mennonitischen 
Familien nach Uruguay, bevor er 1963 zurück nach Deutschland kam, eine Aus-
bildung zum Zimmermann machte und hier seine Therese kennenlernte. Ende der 
60er Jahre hörten sie als Ehepaar den Ruf Gottes, ins Lipperland zu kommen, um hier mit jungen 
Menschen zu arbeiten. Über drei Jahrzehnte widmeten sie sich - im Kinderdorf in Barntrup - der Er-
ziehung und Prägung junger Menschen. Damit wurden sie für viele zum Segen. 
Auch in der Gemeinde in Bösingfeld brachte sich Günter mit seinen Gaben ein. z.B. in der Kinder-
arbeit, aber auch als Künstler und Maler. Die Malerei gehörte zu Günters besonderen Vorlieben. So 
bemalte er unsere Saalfenster nach einer Motivvorlage und erinnert uns damit jeden Sonntag an die 
Liebe des Vaters für alle „Verlorenen Söhne“. Wir kannten Günter als einen liebevollen und hilfsbe-
reiten Mann und werden ihn sehr vermissen. Wir freuen uns aber für ihn, dass er seinen Weg – der 
zuletzt schwer war – vollenden konnte. Wir bitten für alle die, die traurig zurückbleiben, besonders 
für seine Frau Therese und Günters Kinder und Enkelkinder, möge Gott sie ermutigen und trösten.    
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Wir – das sind 31 Mitarbeiter aus dem Ostwestfalen-Lippe-Kreis – waren auf „Kreisfahrt“. Zwei Jahre ist 
es her, als zum ersten Mal eine Gruppe von Mitarbeitern zu solch einer „Kreisfahrt“ aufgebrochen ist, 
um Gemeinden eines anderen Landstriches zu besuchen. Dieses Jahr ging es vom 31.05. bis 02.06. 
erneut auf Entdeckungsreise. Am ersten Tag besuchten wir die Freien evangelischen Gemeinden in 
Magdeburg und Dessau. Am zweiten Tag war die FeG Leipzig an der Reihe. Am Sonntag machten 
wir Halt in der FeG Altenburg. Neben den Eindrücken aus den Gemeinden gab es auch die 
Möglichkeit, die Städte selbst und andere Sehenswürdigkeiten zu erkunden.
Ich bin besonders davon inspiriert worden, wie Gott in unterschiedlichsten Kontexten Gemeinde 
baut und dafür seine handverlesenen Mitarbeiter beruft. Wenn Gott seine lebendigen Steine (1. 
Petr 2,5) in die Gemeinde einfügt, dann passt das, egal, wie kantig der Stein oder die Lücke ist. 
Diese Wahrnehmung ermutigt für das Gemeindeleben zu Hause im OWL-Kreis. Gott, der Bauherr 
der Gemeinde und unser Dienstgeber als Mitarbeiter in den Gemeinden, ist treu.     Emanuel Krenz

Unsere Taufe – ein besonderer Tag
Am 03.06.2018 haben sich Lara Klinke, Ilona Pape und ich, Silas Rohmund, taufen lassen. Es war 
ein sehr aufregender und ereignisreicher Tag für uns drei. Im Vorfeld haben wir uns an den zwei 
Taufinfoabenden mit den theologischen und praktischen Einzelheiten einer Taufe beschäftigt.
Am Sonntagmorgen haben wir uns alle eine Viertelstunde vor Gottesdienstbeginn in unseren 
Taufkleidern getroffen, sind das Programm nochmals durchgegangen und haben zusammen ge-
betet. Wir alle waren ziemlich aufgeregt, als es dann los ging und wir in den Saal reingeführt wor-
den sind.
Der aufregendste Moment war unser persönliches Glaubenszeugnis vor der gesamten Gemeinde. 
Nun stand der schönste Teil an: die Taufe. Jeder bekam einen persönlichen Taufvers, und wir al-
le waren überglücklich, als wir wieder trocken oben standen. Nachdem wir von unseren Gebets-
paten gesegnet wurden und uns schon die ersten Geschenke überreicht wurden, konnte die Feier 
mit Familie und Freunden anfangen.
Wir danken allen, die mitgeholfen haben und diesen Tag zu einem besonderen Tag gemacht haben.

Silas Rohmund
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FeG Pirna

Ihr lieben Geschwister in Extertal,
ein spannendes erstes Halbjahr liegt hinter uns. 
Einiges ist passiert. Wir hatten als Gemeinde 
schöne gemeinsame Zeiten, haben einige neue 
Gesichter in der Gemeinde begrüßt und mussten 
auch vertraut gewordene wieder verabschieden. 
Aber so ist das Leben: voller Veränderung. Wir 
erlebten Freude, Freude über Gott, da er alles in 
der Hand hält und wir vertrauen dürfen, dass das, 
was passiert, ein Puzzle SEINES souveränen und 
großartigen Planes ist; so wie er einst seinen Sohn 
gesandt hat, um für jeden, der glaubt, Rettung zu 
erwirken. Einst kam mir dieser grausame Tod Jesu 
am Kreuz als Unfall und Versagen vor. Inzwischen 
kann ich aber sehen, welch großartigen Sieg Jesus 
da errungen hat! Halleluja!
In den Sommerferien planen wir ein Fest bei uns 
auf dem Sonnenstein. Wir hoffen wieder einmal, 
Kinder und Familien einladen zu können, um bei 
Spielen und gemeinsamem Essen Gemeinschaft 
haben zu können. Außerdem haben wir für diese 
Veranstaltung einen Evangelisten eingeladen, der 
mit Liedern, Handpuppen und kreativer Predigt 
von Gott erzählt. Bitte betet doch mit und für 
uns, dass das Fest gelingt und Menschen ihr Herz 
für Gott (neu) öffnen!
Nach der Sommerpause wollen wir einen Ge-
meindevisionstag in Angriff nehmen. Die Ge-
meinde wird im Herbst dieses Jahres 15 Jahre alt, 
ein guter Zeitpunkt, um sich mal gemeinsam zu 
erinnern, was Gott in dieser Zeit getan hat. Aber 
es ist auch ein guter Zeitpunkt Gott zu fragen, 
was er für uns weiter geplant hat und wie wir die 

Kräfte, die wir haben, zu Gottes Ehre einsetzen. 
Die Vorbereitung dafür ist auch ein Gebetsanlie-
gen, das wir euch gerne weitersagen.
Vor allem wollen wir aber auch als Familien den 
Sommer genießen. Wir haben das Glück, dass wir 
nun endlich für unsere Familie, die Ende des Jahres 
noch einmal größer wird, einen VW Bus gefunden 
haben, in den alle Kinder (jetzt noch 4) und Ge-
päck gut hineinpassen. So können wir mit gutem 
Gefühl an die Ostsee fahren, wo wir für 2 Wochen 
Urlaub machen wollen. Das wird für uns als Fami-
lie das erste Mal in dieser Art...

Wir grüßen euch im Namen der FeG Pirna, eure 
Familie Keyn.
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Gott und König
1. Du bist gnädig, du bist treu, 
du bist voller Freundlichkeit. 
Deine Liebe fließt 
aus den Strömen deiner Güte zu uns.

2. Du bist heilig und gerecht, 
voller Sanftmut und Geduld. 
Tiefer Friede liegt 
in dem Schatten deiner Flügel für 
uns.

Wir singen: Majestät, 
du thronst in Herrlichkeit. 
Deine Güte währet ewig. 
Wir verehren dich, 
denn niemand kommt dir gleich. 
Du bist unser Gott und König.

II: Wir erheben deinen Namen, Herr. 
Dir sei Ehre, Ruhm und Macht.:II

Wir singen: Majestät, 
du thronst in Herrlichkeit. 
Deine Güte währet ewig. 
Wir verehren dich, 
denn niemand kommt dir gleich. 
Du bist unser Gott und König.




