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An(ge)dacht
Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
2 Tim 1,7

Liebe blickpunkt-Leser!
es ist 7.56 Uhr am Sonntagmorgen, den 15.
März 2020 und ich sitze in meinem Büro. Normalerweise schaue ich um diese Uhrzeit noch
mal über meine Predigt und stelle mich auf den
Gottesdienst ein. Heute fällt zum ersten Mal,
seit ich für unsere Feg-Extertal denken kann, ein
Gottesdienst alternativlos aus. Ich werde gleich
rüber gehen, um etwaige Gäste oder Freunde
kurz zu begrüßen und dann heim zu schicken.
Das ganze Land wird die nächsten Wochen zuhause bleiben müssen, damit die Ausbreitung
des Corona-Virus eingedämmt werden kann.
Es gibt nicht viele Dinge, die uns Christen davon abhalten können, zum Gottesdienst zusammenzukommen. Tatsächlich ist dies ein
Grund. Und plötzlich steht alles still. Wie wird
es nun die nächsten Wochen weitergehen?
Meine Gedanken fangen an zu kreisen. Ich
muss an unsere Veranstaltungen im März und
April denken, die mit Liebe vorbereitet wurden.
Schade um das Männerfrühstück, oder z.B. das
Gesprächskonzert mit P. Hatzopoulos und was
wird bloß aus der Gebetskampagne? Können
wir Karfreitag und Ostern überhaupt Gottesdienst feiern?
Da ist es mir ein wenig, als ob Gott sagen würde. „Um die Gebetskampagne brauchst du dir
keine Sorgen machen, dafür habe ich Euch ja
jetzt Zeit gegeben.“ Stimmt, denke ich. Unser
Land braucht Gebet und wir haben nun alle
Zeit dafür und überhaupt, wie könnte man unser Anliegen besser zurück ins Leben bringen

als durch so einer Auszeit? Heute sagen wir einen öffentlichen Gottesdienst ab, aber wir sagen nicht die Zeit mit unserem himmlischen
Vater ab. Was spricht dagegen, am Sonntag gemeinsam mit der Familie eine Andacht zu halten? Oder für Menschen in unserer Nachbarschaft und Freundeskreis zu beten? Es gibt so
viele Möglichkeiten unsere Themenreihe zum
Gebet anders durchzuführen. Z.B. mit einem
Blog im Internet, oder über eine Emailadresse, die wir zum Austausch von Lebensberichten und Zeugnissen freischalten. Wir könnten
hier über das Gemeindebüro Gebetsanliegen
weiterleiten und auch praktisch helfen, falls
die Krise doch weiter Raum greift. Wir können
in kleinen Gruppen Gottesdienste feiern, oder
gemeinsame Gebetsspaziergänge machen. Ich
merke gerade, das könnte die beste Themenreihe werden, die wir jemals durchgeführt haben. Und Predigten können wir leicht digital
aufnehmen und online stellen.
Hinein in diese Überlegungen mischt sich ein
zweiter Gedanke. Was uns in dieser Zeit von
oben her auferlegt wird, ist ein großes Innehalten und Nachdenken. Wir alle spüren, dass
uns der „Pause-Knopf“ auch nottut. Das sich
das Rad in den letzten Jahren immer schneller gedreht hat. (Übrigens auch in der Gemeinde) Nun plötzlich spüren die Menschen, was sie
sind: nur Geschöpfe, begrenzt belastbar, ängstlich und auch sterblich. Der ewige Fortschritt,
die ständig steigenden Renditen, die immer
weiter ausufernde Belastung der Schöpfung, all
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das wird nicht ewig so weitergehen. Plötzlich
wird von einem Tag auf den anderen, anderes
wichtig: Solidarität, Nächstenliebe, Hoffnung
und auch Glaube. Ich denke in dieser Stunde an
die Krankenschwestern, Ärzte und Pflegekräfte,
die nun unser Gebet brauchen. Ich ahne, dass
momentan viele Firmen Angst um ihre Existenz
haben und manche Arbeitnehmer um ihren
Job. Wir wissen nicht was kommt, aber wir haben eine Hoffnung und müssen deshalb keine
Angst haben. Gott hat unser Leben in der Hand
und uns auch in eine starke Gemeinschaft gestellt.
In 2. Tim 1,7 schreibt Paulus der Gemeinde:
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.
Deshalb wollen wir uns nicht infizieren lassen
von der Angst, sondern tatkräftig beten, dass
Gott unserem Land und den Politikern helfend
zur Seite steht und uns auch einsetzen lassen,
wo immer wir gebraucht werden.

Und deshalb mal eine ungewöhnliche Einladung vom Pastor:
Genießt die Sonntage ohne Gottesdienste und
betet für unser Land. Macht Euch bereit, ein
Zeugnis zu sein für die, die euch nun brauchen.
Eine Einladung zum Schluss: Es ist davon auszugehen, dass wir bis einschließlich April keine Gottesdienste mehr feiern können. Aber wir
bieten Alternativen an. (Siehe unten bei den
Mitteilungen)
Wenn ihr Gebetsanliegen, oder andere Meldungen weitergeben möchtet, dann meldet
euch per Email: bastian.meyer@feg-extertal.
de, oder meldet euch telefonisch unter 05262
3327, bzw. 01577 8911713 im Gemeindebüro.
Gott segne Euch
Euer Bastian

Bastian Meyer

Pastor FeG Extertal
bastian.meyer@feg-extertal.de

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

Die Bibelstunden im Bruchweg dürfen wegen der Corona-Pandemie
vorläufig bis Ende April nicht stattfinden.
Wir bleiben im Gebet verbunden und freuen uns,
wenn wir uns wieder unter Gottes Wort versammeln dürfen.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie einen Fahrdienst, so wenden Sie sich bitte an
Wilhelm Lambrecht unter der Telefonnummer: 05262 9962662!
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Beten – schlicht & ergreifend
Seit Anfang des Jahres sind wir als FeG Extertal
schon mit dem Thema Gebet unterwegs. Dankbar blicken wir zurück auf den ersten Gebetsabend am 10. März, wo wir für unsere Missionare und die Konflikt – und Krisenherde weltweit gebetet haben. In unserer Predigtreihe
zum Buch: „Beten – schlicht & ergreifend“ haben wir erste Erkenntnisse gesammelt und versucht uns „neu und frisch“ mit dem Thema zu
beschäftigen.
Nun in der Osterzeit wartet ein besonderes
Projekt auf uns. Wir wollen eine ganze Nacht
hindurch miteinander im Gebet verbringen.
Die Nacht sollte Karfreitag nach dem Gottesdienst um 20.00 Uhr mit einer gemeinsamen
Zeit der Andacht beginnen. Danach wollten
wir mit jeweils 15 Personen pro Schicht, von
20.30 Uhr am Karfreitag, bis 7.00 Uhr am Ostersamstag miteinander beten. Mit der Coronakrise sind diese Überlegungen als Gruppe
zusammenzukommen nun hinfällig. Aber wir
können auch so miteinander im Gebet verbunden bleiben. Wie das gelingen kann entnehmt bitte der Einladung an alle Mitglieder, bzw. den Infos auf der Homepage, die
in den kommenden Wochen herausgegeben
werden.

Wir können auch als Familien und für uns ganz
persönlich beten. Wir wollen uns dabei erinnern an Jesu Aufforderung: „Wachet und betet“.
Als Jesus in Gethsemane voller Angst auf den
kommenden Tag wartete, da konnten seine
Jünger nicht wachbleiben und beten. Wir wollen in dieser Nacht wachen und uns mit ihm in
den „Riss dieser Welt stellen“.
Das Oberthema in dieser Nacht soll das Gebet
für die Welt sein, die momentan vor der größten Krise seit vielen Jahrzehnten steht. Betet für
eine Eindämmung des Virus, für die Ärzte und
Pflegekräfte, aber auch um eine Erweckung unter uns Christen und dass die Krise genutzt werden kann, um Menschen Trost zuzusprechen,
wo sie ihn gerade so dringend brauchen.
Wir wollen auch besonders eintreten, für die
Menschen in unserer Stadt. Für Politiker, Lehrer und Verantwortungsträger, genauso wie für
Ehen, Familien und alle Generationen.
Bitte nehmt doch zahlreich an dieser Aktion teil
und bereitet alles im Gebet vor. Ich glaube, Gott
möchte uns in dieser Nacht besonders begegnen und uns segnen. Ich freue mich sehr auf die
kommende Osterzeit.
Euer Bastian
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Mitteilungen für die kommenden Wochen
Stand: 20.3.2020
Liebe Mitglieder und Freunde,
die neue Situation erfordert von uns in den
kommenden Wochen eine komplette Umstellung unseres Programms auf die digitalen Medien. Dafür möchten wir Euch im Folgenden einige wichtige Informationen weitergeben.
In den kommenden Wochen, bis einschließlich
dem 19.4., sind alle Gemeindeveranstaltungen und Gottesdienste abgesagt. Wir möchten euch als Gemeindeleitung bitten, auch auf
Hauskreistreffen oder andere Gruppentreffen
zu verzichten. Die Risikolage und auch die Anordnungen des Landes NRW lassen das momentan nicht zu. Treffen zu zweit und zu dritt
sind sicher möglich, aber bitte möglichst immer mit denselben Leuten. Das Gemeindehaus
darf für keinerlei Veranstaltungen oder Treffen
genutzt werden. Uns ist klar, dass gerade die
Kinder oder Jugendlichen gerne mal an den Kicker möchten, aber hier müssen wir leider sehr
konsequent sein.
1. Gottesdienste
Für die kommenden Wochen haben wir ein Alternativprogramm für die Gottesdienste in Planung. Hier werden wir unsere Predigten online
auf der Homepage als Video und Audio-Datei
zum Download anbieten. Hier ein Überblick
über die Gottesdienstangebote im April:
• 05.4.20 Bastian Meyer
• 10.4.20 Karfreitag Matthias Lederich
• 12.4.20 Ostersonntag Bastian Meyer
• 19.4.20 Bastian Meyer
• 26.4.20 Th. Goldsche (eventuell wieder im
Gemeindezentrum, bitte beachtet die Infos auf
der Homepage)
Die Videos und mp4 Predigten werden am Vortag auf der Homepage online gestellt. So können sie theoretisch auch am Sonntag um 10.00
Uhr angesehen – gehört werden. Wir hoffen,
dass wir uns am 26.4. wieder gemeinsam zum
Gottesdienst treffen können. Ob das möglich
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ist, hängt von der medizinischen Situation in
Deutschland ab. Die Gemeinde wird rechtzeitig informiert.
2. Gemeindebüro und Notfalltelefon
Bis auf weiteres sollten alle wichtigen Informationen über das Gemeindebüro unter der Telefonnummer 05262 3327, bzw. Handy: 01577
8911713 und meine Emailadresse bastian.meyer@feg-extertal.de laufen. Solltet ihr konkrete
Gebetsanliegen haben, oder Hilfe benötigen,
so kann von hier aus alles koordiniert werden.
In Absprache mit Reiner Korth und dem Barnabaskreis haben wir uns entschieden, unsere älteren Geschwister regelmäßig anzurufen
und ihnen bei Bedarf den Blickpunkt, biblische
Impulse und den Inhalt ihres Gemeindefachs
vorbeizubringen. Hier bitten wir auch unsere
Freunde darum, im Bedarfsfall Kontakt zu uns
aufzunehmen.
3. Das neue Forum auf der FeG Extertal
Homepage
Eine andere Möglichkeit sich zu vernetzen und
Inhalte miteinander zu teilen, ist das neue Gemeindeforum. Eine tolle Möglichkeit für Mitglieder und Freunde in Kontakt zu bleiben und
Informationen auszutauschen. Geht auf die
Homepage unserer Gemeinde und klickt oben
rechts auf den Button „Gebet und Informationen“. Dort findet ihr das Gebetsforum. Im oberen blauen Balken ist die Möglichkeit, sich anzumelden.
Falls ihr noch keine Zugangsdaten habt, könnt
ihr die mit dem darunter befindlichen Formular anfordern. Ihr bekommt dann einen Benutzernamen und ein Passwort zugesandt, mit denen ihr euch dann im Gebets- und Mitteilungsforum anmelden könnt. Wenn ihr das Forum
betretet, dann seht ihr, dass wir vier Themen
aufgemacht haben. (Mitteilungen, Anfragen,
Gebete – und Gebetsanliegen, Allgemeine Hinweise) Natürlich können die Themen erweitert
werden, aber diese 4 werden zunächst für unsere Anliegen reichen. Mit einem Klick auf das
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Thema seid ihr drin, könnt den Beitrag schreiben und absenden. Am Ende der Sitzung solltet ihr euch ausloggen.
Wir können hier Erfahrungen, Gebete und Anliegen miteinander teilen. Theoretisch könnten
auch die Arbeitsbereiche, z.B. Kinder oder Jugend, eigene Themen eröffnen, um hier Tipps
für die kommenden Wochen auszutauschen.
Der Dienst ist vor allem für Mitglieder gedacht,
aber auch Freunde und Jugendliche der Gemeinde dürfen einen Zugang anfordern.
Wichtig: Wir müssen bei einem Forum sehr
stark darauf achten, dass alle Beiträge maßvoll
und sinnvoll sind. Wir wissen, wie schnell das
aus dem Ruder läuft. Bitte keine Streitgespräche, Verschwörungstheorien und persönlichen
Vorwürfe, etc. Es wird einige Personen geben,
die darauf achten und ggf. eingreifen.
4. Unsere Gebetskampagne
Wir haben gerade eindringlich vor Augen gestellt bekommen, wie begrenzt unsere menschlichen Planungen sind. Alle Veranstaltungen
sind abgesagt, aber das Gebet ist nicht abgesagt. Wir führen unser Jahresthema weiter, aber
eben ein wenig anders.
• Lasst euch einladen zum täglichen Gebet
um 20.20 Uhr, direkt nach der Tagesschau.
(Schreiben DEA - Siehe Beitrag Homepage
am 17.3.)
• Schaut regelmäßig in eure Email-Postfächer
und auf die Homepage. Ich werde aktuelle
Gebetsanliegen sammeln und gegebenenfalls weitergeben. Denkt schon jetzt besonders an alle unsere Mitglieder und Freunde
im Bereich der Pflege und medizinischen
Versorgung.
• Nutzt das Forum. Hier können Beiträge, Ideen
für Gebet und Gottesdienste, aber auch
Erfahrungsberichte, oder Gedanken weitergegeben werden.
• Achtet auf unsere Informationen zur Karfreitagsgebetsnacht! Die kann nicht wie geplant
im Gemeindehaus stattfinden, aber wir werden zeitnah ein „Gebetsnachtkonzept“ entwickeln und euch dazu einladen. Gerade der
Karfreitag und die Nacht auf Samstag würde

sich dafür weiterhin anbieten.
• Auch für den Ostersonntag sind einige
Ideen in Arbeit. Wie wäre es mit einem
Osterfrühstück und Gottesdienst im Familienkreis mit integriertem Abendmahl. Dazu
würden wir Pastoren euch einige Ideen
zusenden.
5. Blickpunkte und Fächer
Wir bitten alle Bösingfelder Familien darum,
die Fächer für ihre Lieben zu leeren und auch
Freunde mit Blickpunkten zu versorgen. Hinweis: Alle, die online sind, können den Blickpunkt auch auf der Homepage einsehen. Die
Post in den Fächern wird für die älteren Geschwister ansonsten regelmäßig von uns verteilt. In die Blickpunktausgabe wird ein kurzes
Mitteilungsblättchen gelegt und ein ermutigender Impuls. Neben den 65 Exemplaren, die
sowieso versendet werden, werden wir uns bemühen, auswärtigen Mitgliedern und Gästen
die Post zuzusenden.
6. Verschiedenes
• Die Seite des FeG Bundesverlages bietet
momentan gratis ihre Onlineausgaben an.
Auch ein guter Tipp zum Weitergeben.
https://microshop.bundes-verlag.net/christliche-magazine-gratis-lesen/
• Wichtiger Spendenaufruf der Auslandshilfe
FeG von Jost Stahlschmidt. Die Lage in Osteuropa ist in vielen Ländern katastrophal
und wird immer dramatischer. Wenn ihr 		
spenden möchtet, nehmt bitte Kontakt zu
uns über das Gemeindebüro auf.
• Auch die Freie Theologische Hochschule
Gießen und die Bibelschule Brake kämpfen
mit den momentanen Spendenausfällen.
Auch sie brauchen dringend Hilfe. Wer Interesse hat zu helfen, dem leite ich gerne die
Kontodaten weiter.
• Behaltet auch die Informationen unseres
Bundes im Blick. Hier erhalten wir – neben
einem ermutigenden Impuls von Ansgar
Hörsting - viele nützliche Infos zur Entwicklung in Deutschland und im Bund.
https://feg.de/
Gott segne Euch, Euer Bastian
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Geistliches Wort

Und ich wollte einfach immer nur weg!
Wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne
ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach
Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich
kommen und ihn sehen? Psalm 42, 2-3
Der Gebetsabend am 10. März ist gerade zu Ende gegangen. Wirklich bewegt gehe ich nachhause. Das gemeinsame Gebet kann uns so
guttun und ermutigen. Einfach schön, gemeinsam in Gottes Nähe zu sein. Ich muss an dieser Stelle bekennen, dass es mir nicht immer so
ging, mit dem Gebet. Ich kann mich noch sehr
gut erinnern an meine ersten Erfahrungen mit
Gebetsgemeinschaften. Ich war ein Teenager
und ich war alles andere als freiwillig dabei.
Wenn nach einem langen Gottesdienst, nach
langer Predigt, eine noch „lääängere“ Gebetsgemeinschaft wartete, dann übermannte mich
die Langeweile. Und dann stieg es irgendwann
in mir auf: „Herr, lass es enden! Ich möchte hier
einfach nur weg!“.
Ich stocke während ich schreibe, habe ich das
wirklich gebetet? Ja und ein wenig schäme ich
mich heute dafür. Im Nachhinein überlege ich,
woran es wohl lag, dass ich so gelangweilt war.
Waren es die zu langen Gebete oder die salbungsvolle Sprache, die ich manchmal als unecht empfand? Was es auch scheinbar war,
heute weiß ich, was es wirklich war. Ich hatte
noch keine dürstende Seele. Ich hatte noch keine Sehnsucht ausgebildet in seiner Nähe sein
zu wollen. Ich nahm Gottes Gegenwart und
Schutz selbstverständlich, wie die Fürsorge
meiner Eltern. Ich wusste noch nicht, wie sehr
ich selbst das Gebet brauchte.
In Psalm 42 spricht ein Mensch zu uns, der
durch manche Lebenswüste gewandert ist. Für
ihn ist das Gebet keine lästige Pflicht. Wie ein
durstiges Tier, abgehetzt und müde, sehnt er
sich nach der Begegnung mit der echten Quelle. Ihn beschäftigt nur eine Frage: „Wann darf
ich wieder zu Gott kommen und ihn sehen?“
Und wir? Wir wollen so oft „einfach nur weg“!
Haben kein Bedürfnis ihm zu begegnen, sind
8 · blickpunkt 04/2020

zu ungeduldig und viel zu oft abgelenkt. Erst in
Wüsten des Lebens spüren wir den Durst, der
nur bei Gott gestillt werden kann.
Wir Menschen sind eigenartige Wesen. Oft merken wir erst dann, wenn uns etwas weggenommen wird, wie sehr wir etwas lieben und brauchen. Manchmal wollen wir „einfach nur weg“,
z.B. von unseren Eltern, um dann festzustellen,
wie sehr wir sie vermissen. Gott hat dieses Problem mit uns, seitdem er uns geschaffen hat. Er
möchte Zeit mit uns verbringen, aber wir wollen „immer nur weg.“ Wer immer nur weg will,
der ist nie ganz da, der kann nichts empfangen.
Heute – in den Nöten meines Lebens – erkenne und durchschaue ich mich als zutiefst bedürftig. Ich brauche seine Gegenwart so dringend. Ich bereue viele vertane Möglichkeiten,
wo mein Gebet nur ein dünnes Rinnsal war. Ich
bin traurig über meine innere Haltung.
Ich blicke in die Apostelgeschichte (z.B. 4, 32)
und sehe hier ganz andere Gebetsgemeinschaften. Hier liegen Menschen miteinander auf den
Knien, die wollen nicht „nur schnell weg“, die
wollen „unbedingt schnell zu Ihm.“ Sie flüchten
sich zu Jesus. Sie stehen füreinander ein in den
Nöten des Lebens und sie wissen etwas von der
Macht des Gebets. Und so machen sie „andere“
Gebetserfahrungen. Heute sage ich: „Diese Tiefe möchte ich auch erleben“. Heute möchte ich
„mehr bei Ihm sein“ und es tut mir leid, dass
ich „immer nur wegwollte.“ Als Gemeinde wollen wir bitten: „Herr, lehre uns beten.“ Verändere unser Herz und unsere Einstellung. Wir brauchen Dich.
Was wären das für Gebetsgemeinschaften, wo
wir gemeinsam rufen: Wann dürfen wir kommen und dich sehen?
Nachtrag am 23. März: Es ist keine zwei Wochen her, dass ich diesen Artikel geschrieben
habe. Inzwischen hat sich die Welt komplett
verändert. Die Corona-Krise hält die ganze Welt
in Atem und unser aller Herzen lechzen nach
Trost, Ermutigung und auch Gemeinschaft.
Nun können wir den Beter von Psalm 42 noch

Regelmäßige Veranstaltungen
Wochentag Uhrzeit

Veranstaltung

Ansprechperson

Sonntag

09.30

Gebet vor dem GoDi

Tobias Gottschick 0160 7653556

10.00
10.00
11.00

Gottesdienst
Kindergottesdienst
Leihbücherei

Sigrid Adomat 05151 941296
Carolin Gottschick 05262 996947
Ute Rohmund 05262 56763

15:00
17.30

Cafe Zeitsprung (am letzten Sonntag)
Jungschar

Gisela Rademaker 05262 1213
Cathrin Rose 05262 994876

09.30

Spielkreis „Krabbelkäfer“

Alexandra Gottschick 017661499264

09.30

Frauen-Gebetskreis

Helga Falkenrath 05262 5530

10:00

Missions-Gebetskreis (1. Mi im Monat)
Seniorentreff i.d.R. monatlich gemäß
Programm
Teenkreis

Helga Goldsche 05262 6339011

Bibelgesprächskreis
Evangelischer Bibelkreis/Bruchweg 3
Biblischer Unterricht

Friedhelm Zurmühl 05262 4848
Wilhelm Lambrecht 05262 3034
Matthias Lederich 05262 57277

19.30

Jugendtreff

Matthias Lederich 05262 57277

19.30
08.15

Volleyball (gemischte Gruppe ab 18 Jahre) Otto Töws 05262 9933044
Männer-Gebetskreis
Günter Hölscher 05262 2974

16.00

Cappuccino für die Seele (monatlich)

Dienstag
Mittwoch

15.00
17.30
Donnerstag 19.30
20.00
Freitag
16.00

Samstag

Gisela Rademaker 05262 1213
Matthias Lederich 05262 57277

Bettina Brakhage 05262 95255

Ansprechpartner
Bereich

Verantwortlich

Bereich

Verantwortlich

Gottesdienst

Sigrid Adomat

Seniorenarbeit

Gisela Rademaker

Haus und Hof

Dorothe Diehl

Jugendarbeit

Matthias Lederich

Info und Kommunikation

Ursula Krohn

Mission

Helga Goldsche

Arbeitszweig Kinder

Carolin Gottschick

Finanzen

Dietmar Stöbis

Kleingruppen

Ulrich Augenstein

Büchertisch

Esther Ruth Lepp

Seelsorge & Lebenshilfe

Heike Falkenrath

Veranstaltungstechnik

Thomas Brakemeier

besser verstehen. Jetzt wo wir keine Gottesdienste mehr feiern dürfen und auch der Kontakt zueinander stark eingeschränkt ist, da haben die Worte aus Psalm 42 eine noch viel intensivere Wirkung. Wir alle können Gott nur für
das Gebet danken.
Am Sonntag den 22. März, um 10. 30Uhr durften wir gemeinsam den Online-Gottesdienst
der Allianzmission anschauen. Meine Frau und
ich haben ihn gemeinsam im Wohnzimmer verfolgt und waren sehr bewegt. Wie gut tut es –
in diesen schweren Zeiten – miteinander welt-

umspannend im Gebet verbunden zu sein. Und
überhaupt: wie wunderbar, dass wir das Gebet
haben, dass uns Trost und Kraft gibt, mitten im
Kampf der letzten Wochen. Jeden Tag, einmal
morgens um 9.00 Uhr und um 20.20 Uhr nach
der Tagesschau beten wir zuhause füreinander,
das Extertal, unser Land und die ganze Welt.
Was für ein Privileg!
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Osterzeit!
Bitte nehmen sie auch Kenntnis von den Online-Gottesdienst Angeboten unserer Gemeinde im April.
Bastian Meyer
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Gottesdienst
Datum Uhrzeit Veranstaltung

Predigt

Leitung

In den kommenden Wochen können unsere Gottesdienste als Video oder Audiodatei auf der Homepage abgerufen werden.
AKTUELLE INFORMATIONEN SIND AUF UNSERER WEBSEITE ZU FINDEN!
05.04.

Predigt

Bastian Meyer

10.04.

Karfreitag

Matthias Lederich

12.04.

Ostersonntag

Bastian Meyer

19.04.

Predigt

Bastian Meyer

26.04.

Gottesdienst
- nur sofern wieder möglich

Thomas Goldsche

Martin Krohn

03.05.

Gottesdienst
- nur sofern wieder möglich
Abendmahl

Micha Reischuk

Helmut Jungk

Parallel zu den Gottesdiensten findet 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
Datum

Uhrzeit

Veranstaltung

Ort

Fr 10. 04.

Gebetsnacht in abgewandelter Form, Private Orte
aktuelle Infos siehe Homepage

Sa 25. 04.

Wird gegebenenfalls auf späteren
Termin verschoben: OWL-Tag
Überrascht von Gott/Wir erleben
unsere Region

Gemeinde

Kontakt
Bastian Meyer
05262 9968379
Michael Falkenrath
05262 1853

Hauskreise
Ort

Ansprechperson

Telefon

Wochentag

Zeit

Bösingfeld

H. und A. Jungk

05262 5141

Dienstag

20:00

Bösingfeld

M. Falkenrath

05262 1853

Dienstag

20:00

Bösingfeld

U. Herrmann / M. Bachmann 05262 1787 / 05262 99132

Donnerstag

20:00

Bösingfeld

M. Roth

0157 88132990

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

05264 9372

Dienstag

20:00

R. u. E. Adrian

* 14tägig
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Veranstaltungen

Bericht Israel im Faktencheck
Vortrag von Nahostkorrespondent Johannes Gerloff am 16.02.2020
Die aktuelle Lage im Nahen Osten und deren
historische, gesellschaftliche und politische
Hintergründe waren die Themen eines Vortrags
von Johannes Gerloff am 16.02.2020 im großen
Saal unserer Gemeinde. Johannes Gerloff, Jahrgang 1963, ist Theologe, Journalist und Buchautor. Seit 1994 lebt er mit seiner Familie in Jerusalem. Als Nahostkorrespondent verschiedener Medien im deutschsprachigen Raum hat
er in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht
nur Israel von innen kennengelernt, sondern
auch die Palästinensischen Gebiete und alle anderen Nachbarländer Israels bereist.
Johannes Gerloff startete seinen Vortrag mit
einer Einschätzung des von der US-Regierung
vorgeschlagenen Friedensplans. Diesen bewertete er als denjenigen unter den Friedensiniti-
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ativen aus dem Ausland, der der Realität des
Machbaren am nächsten kommt.
Gerloff zeigte viel Insiderwissen aus dem Heiligen Land - politisch, gesellschaftlich, kulturell
(das problemlose Miteinander hunderter Nationalitäten). Das Freiheitsdenken sei in Israel auch in Schulen, wo die Schöpfungstheorie neben den anderen Entstehungstheorien gelehrt
wird - mehr vorhanden als in Deutschland. Im
Anschluss an den Vortrag gab es Gelegenheit zu
einer lebhaften Frage-und-Antwort Diskussion.
Es war ein sehr gut besuchter und interessanter
Abend mit Gästen aus der ganzen Region.

Veranstaltungen

… steht auch für Oh-Welche-Leidenschaft…
Wir leben in einer einzigartigen Region, geprägt durch markante Denkmäler. Eine Region mit atemberaubender Natur, wunderschönen Städten, einer florierenden Wirtschaft und
wertvollen Menschen. Wir möchten, dass diese Menschen Jesus begegnen. Dazu wollen wir
dich motivieren mit einer packenden Message,
emotionaler Lobpreis und starkem Gebet!
Der OWL Tag 2020 - geplant für den 25. April
(Ggf. wird es verschoben.) Bist du dabei?
Uns vom OWL-Kreis ist es wichtig, dass wir uns
einmal mehr bewusst machen, dass wir selbst,
aber auch als Gemeinden, ein Teil einer wunderschönen Region sind. In dieser Region leben
nach wie vor eine Vielzahl von Menschen ohne
den Glauben an Jesus Christus. Genau diesen
Menschen wollen wir die unbegrenzte, wertschätzende und großherzige Liebe Gottes nahebringen. Wie geht das?
Mit dem OWL-Tag wollen wir uns neu für den
Auftrag Jesu: „Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium“, sensibilisieren. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen durch persönliche Erlebnisse, uns neu inspirieren lassen durch

das was Gott uns sagt. An diesem Tag wollen
wir Gott loben und unseren Dank zeigen, dass
wir ihn kennen dürfen und er uns ewiges Leben
geschenkt hat.
Auf zehn verschiedenen Gebetsarten wollen wir
für die Menschen in OWL beten. Wir beten dafür, dass sie Jesus Christus als den erkennen, der
wahren Frieden schenkt und unumstößlichen
Halt im Leben gibt. Der uns frei macht, von dem
was uns umtreibt und uns von ihm trennt. Wir
beten für Erweckung in OWL und dafür, dass wir
als Gemeinden unsere eigentliche Daseinsberechtigung erkennen: „Menschen von Jesus zu
erzählen“. Dazu soll uns dieser Tag ermutigen.
Sollte der Tag tatsächlich nicht stattfinden können, was wir Ostern final entscheiden werden,
nutzt die Gelegenheit trotzdem, um ganz speziell für Erweckung in OWL zu beten. Wir werden
den Tag in jedem Fall nachholen. Ich freue mich
auf diesen Tag, egal zu welchem Zeitpunkt, um
mit euch gemeinsam für OWL einzustehen.
Herzlichst, Euer
Michael Falkenrath
(Kreisvorsteher OWL-Kreis)
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Gemeindeleben

Mit Gott erlebt - wie Gott mich durch eine schwere
Krankheitszeit hindurch getragen hat ein Bericht von Agnes Pianka
Hallo Ihr Lieben!
Am 13. März 2019 kam ich nach Vehlen ins
Krankenhaus. Zusätzlich zu meinem Diabetes
hatte ich hohes Fieber und konnte nicht mehr
laufen. Man versuchte zunächst das Fieber herunterzubekommen. Einige Tage später setzte
sich meine Tochter mit dem Arzt in Verbindung,
weil ich noch einen Abszess hatte, der nicht beachtet worden war. Dann wurde alles schnell
organisiert und so wurde ich am darauffolgenden Montag operiert.
Es war eine schwere Operation und ich hatte
hier zum ersten Mal einen Herzstillstand und
musste wiederbelebt werden. In den folgenden Tagen war ich sehr schwach. Laufen konnte
ich nicht. Am 27.03. hatten wir unseren Hochzeitstag. Mein Mann überraschte mich mit Besuch. Zwei Freunde sangen Lieder zur Freude und Ermunterung. Es folgten noch 2 weitere OPs. In der letzten hatte ich einen weiteren
Herzstillstand und musste erneut wiederbelebt
werden.
Es war eine sehr schwere Zeit, aber ich hatte
guten Beistand von meinem Ehemann, meiner
Tochter und meinem Schwiegersohn. Viele lie14 · blickpunk 04/2020

be Freunde, Verwandte und Glaubensgeschwister aus der FeG haben für mich gebetet.
Nach Ostern kam ich in die Kurzzeitpflege nach
Bösingfeld, ins Friedrich Winter Haus. Ich konnte noch nicht wieder laufen oder mich bewegen. Dort waren alle sehr besorgt, als sie meine Wunde sahen. Sie bestellten gleich die Ärztin
ein, um alles in die Wege zu leiten.
Gott sei Dank entwickelte sich alles gut. Ein Arzt
aus Detmold sagte mir, dass die Wunde gut verheilen würde) und keine weitere OP notwendig sei. Es heilte immer besser. Am 28. Mai kam
ich nach Hause. Noch mussten 5 Mann mich
die Treppe hochtragen, aber schon bald kehrten meine Kräfte zurück. Nach 10 Tagen konnte
ich schon wieder das Treppensteigen mit einer
Therapeutin üben. Ein Wunder war geschehen.
Zuletzt kam ich in die Reha. Dort lernte ich, wieder alleine zu gehen und Treppen zu steigen.
Am 4. Juli kam ich endlich nach Hause.
Preist den Herrn, ohne Gebet geht nichts!
Wir sagen vielen DANK für alle Gebete, Gaben
und Hilfen. Gott segne Euch.
Agnes und Friedrich Pianka

Gemeindeleben
Der Sinn des Lebens
Wer stellt sich heute noch die Frage, wofür
ich leb an diesem Tage.
Das Leben hat uns fest im Griff,
als säßen wir auf einem Schiff,
gelenkt von einem Steuermann,
der navigiert, wie er grad will und kann.
Da stell ich mir doch nicht die Frage, wofür
ich leb an diesem Tage.
Das Schiff, das gleitet ruhig dahin,
da frag ich doch nicht nach dem Sinn. Die
See ist ruhig, die Sonne strahlt,
der Horizont scheint wie gemalt.
Da stell ich mir auch nicht die Frage,
reicht unser Sprit für all die Tage.
Dafür sind doch die andern da,
ich will genießen, ist doch klar.
Mir geht es gut, so soll es sein,
ein jeder Tag nur Sonnenschein.
Doch irgendwie muss es jemand geben,
der sich da einmischt in mein Leben.
Denn manchmal kommen mir Gedanken,
dass auch mein Tag hat manche Schranken.
Dann komm ich irgendwie nicht weiter,
da hilft auch nicht die größte Leiter.
Jetzt ist das Meer ganz wild und rau,
dahin ist`s mit, ich bin doch schlau.
Ganz eifrig und ohne Geduld,
wird nun gerufen, wer hat Schuld?
Wenn ich nun selbst der Schuldge bin,
hat dieser Tag dann einen Sinn?
Die Jahre fliegen so dahin,
das geht auch ohne “Lebenssinn“
Die Uhr, sie tickt doch immer weiter,
und jemand hofft, du wirst gescheiter und
stellst dir ganz bewusst die Frage:
Hab ich gelebt all diese Tage?
Der Sinn des Lebens hat nur Sinn,
wenn du erkennst, dass ich es bin,
Der Jemand, den du hier benennst,
der ist es, der dich wirklich kennt.
Er ist es, der dir stellt die Frage:
„Hast du für mich gelebt die Tage?“
Wenn du für mich lebst, so wie es geht,
dann bist du einer, der versteht:
Der Sinn des Lebens kann nur sein,
wenn ich durch dich mich wiederschein.
Jörg Schulz
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Informationen

Aktuelle Informationen
zum Coronavirus
Mit einfachen Maßnahmen können auch Sie helfen, sich selbst und andere vor
Ansteckungen zu schützen, Krankheitszeichen zu erkennen und Hilfe zu finden.

Schützen!
Halten Sie beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand – drehen Sie sich
am besten weg. Niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch,
das Sie danach entsorgen. Vermeiden Sie Berührungen, wenn Sie andere Menschen
begrüßen und waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mindestens
20 Sekunden lang mit Wasser und Seife.

Erkennen!
Erste Krankheitszeichen sind Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber.
Einige Betroffene leiden zudem an Durchfall. Bei einem schweren Verlauf können
Atemprobleme oder eine Lungenentzündung eintreten. Nach einer Ansteckung
können Krankheitssymptome bis zu 14 Tage später auftreten.

Handeln!
Haben Sie sich in einem Gebiet aufgehalten, in dem bereits Erkrankungsfälle mit
dem neuartigen Coronavirus aufgetreten sind? Sollten innerhalb von 14 Tagen
die oben beschriebenen Krankheitszeichen auftreten, vermeiden Sie unnötige
Kontakte zu weiteren Personen und bleiben Sie nach Möglichkeit zu Hause.
Kontaktieren Sie Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt per Telefon und besprechen
Sie das weitere Vorgehen bevor Sie in die Praxis gehen. Hatten Sie Kontakt zu
einer Person mit einer solchen Erkrankung? Wenden Sie sich an Ihr zuständiges
Gesundheitsamt.

Alle Informationen unter:

www.infektionsschutz.de
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