05/2020

Impressum
Impressum

Inhalt

Gemeindezentrum

Mühlenstraße 4, 32699 Extertal-Bösingfeld
Gemeindebüro:
Telefon: 05262 3327 (Bastian Meyer)
Internet: www.feg-extertal.de

An(ge)dacht
3 - 4 Editorial Jennovi

Pastoren

Bastian Meyer
Telefon privat: 05262 9968379
Handy: 01577 8911713
E-Mail: bastian.meyer@feg-extertal.de
Matthias Lederich
Telefon: 05262 57277
Handy: 01515 9970105
E-Mail: matthias.lederich@feg-extertal.de

Gemeindeleitung

Bastian Meyer, Matthias Lederich
Bernd Adomat 05151 941296
E-Mail: bernd.adomat@feg-extertal.de
Thomas Goldsche 05262 6339011
E-Mail: thomas.goldsche@feg-extertal.de
Peter Hahne 05262 57329
E-Mail: peter.hahne@feg-extertal.de
Martin Krohn 05754 92323
E-Mail: martin.krohn@feg-extertal.de
Stephan Lambrecht 0170 8345307
E-Mail: stephan.lambrecht@feg-extertal.de
Rüdiger Preußer 05262 95130
E-Mail: ruediger.preusser@feg-extertal.de
Anne Rube 05262 56260
E-Mail: annemarie.rube@feg-extertal.de

Redaktionsschluss Juni
11.05.2020

Gemeindeleben
5
6-7
8-9
10
12
14 -15
16
18 - 23

Bilder zum Flashmob zu Ostern
Gemeinde News Nr. 4
Impuls von Helga Goldsche
Corona-News aus dem Bereich Kinder
Buchempfehlung
Online-Einheiten Jugend und Teenkreis
Impuls der Gemeindeleitung
Vorstellung der Kandidaten zur Gemeindeleitungswahl

Veranstaltungen
4
17

Information Evangelischer Bibelkreis
Einladung + Information Motorrad-Gottesdienst

Informationen
11
12
13
24

Regelmäßige Termine
Gottesdienst, Termine, Fahrdienst
Geburtstage / Wir beten für unsere Kranken
Neues aus Pirna

Zeitschriften – Abos

Ansprechpartnerin ist Bettina Hahne
Fon: 05262 57329

Redaktionsleitung

Ursula Krohn
E-Mail: ursula.krohn@feg-extertal.de
Telefon: 05754 92323

Redaktion

E-Mail: blickpunkt@feg-extertal.de
Bastian Meyer, Ursula Krohn, Ulrich Weiß
Gestaltung: Debby Eikermann, Ulrich Weiß
Druck: Jürgen Rink Detmold
Versand: Uwe Kohrs
uwe.kohrs@freenet.de
Unsere Missionare
Sebastian und Ursula Koduthore
Kandy/Sri Lanka · s.koduthore@allianz-mission.de

An(ge)dacht
Auf wen vertraust du, dass du dir so sicher bist?
2. Könige 18,19

Liebe blickpunkt-Leser!
Mich hat in den letzten Wochen das Wort „Vertrauen“ ganz neu beschäftigt. Was bedeutet
das eigentlich? Wie macht man das? Warum
kann man es manchmal nicht?
Vertrauen fängt ja schon bei ganz banalen, alltäglichen Dingen an: Ich vertraue z.B. darauf,
dass die Müllabfuhr kommt und ich mir keine Gedanken darüber machen muss, wie ich
die gelben Säcke loswerde. Ich vertraue darauf, dass auch das nächste Mal, wenn ich den
Wasserhahn aufdrehe, noch Wasser herauskommt. Genauso vertraue ich darauf, dass ich
mich noch daran erinnern werde, wie man Auto fährt, wenn ich mich morgen früh wieder
hinters Steuer setze.
Vertrauen hat also etwas damit zu tun, dass ich
Ruhe über eine Sache habe, weil ich mir keine
Gedanken und Sorgen darüber machen muss.
In der Bibel ist an über 200 Stellen die Rede von
„vertrauen“. Das Buch, in dem dieses Wort mit
Abstand am meisten vorkommt, sind die Psalmen. Dort wird unterschieden zwischen denen,
die Gott vertrauen und denen, die ihr Vertrauen auf etwas anderes setzen. Es wird ermutigt,
Gott zu vertrauen und bei ihm Sicherheit zu suchen, sich an ihn zu wenden und auf ihn zu verlassen. Man könnte vielleicht fragen, warum?
Ganz entscheidend bei diesem Thema „vertrauen“ ist das Objekt, auf das das Vertrauen gerichtet ist: Wem oder was spreche ich diese Macht
zu, mir Sicherheit zu geben? Und ist das berechtigt? Mein Vertrauen in die Müllabfuhr, gründet

sich da ganz einfach auf meine Erfahrungswerte. Ich habe es noch nie erlebt, dass sie nicht
gekommen ist oder nur den Müll der Nachbarn
eingesammelt hat. Ich habe auch noch nie jemanden in meinem Umfeld sich über solches
Verhalten beschweren hören. Das könnte in anderen Ländern anders aussehen, aber hier hat
die Müllabfuhr mein absolutes Vertrauen. Und
sie haben schon so oft durch ihr treues Verhalten bewiesen, dass dieses Vertrauen berechtigt
ist. Sie sind vertrauenswürdig. Also lege ich das
Thema Müll getrost in ihre Hände.
Auch Gott hat sich eigentlich schon vollkommen als vertrauenswürdig bewiesen. Es gibt
unzählige Berichte über ihn, seine Allmacht,
seine Liebe, seine Allwissenheit, seine Nähe,
sein Antworten, seine Treue. Die Liste ist lang
und einiges davon habe ich schon am eigenen
Leib erfahren. Und doch schleichen sich hier
schnell mal Zweifel ein. Besonders, wenn Gott
einen warten lässt oder wenn Dinge nicht so
laufen, wie man es von Gott erbeten hatte.
Ein Lehrer von Ethnos360 hat gesagt: „Wir neigen dazu, Gottes Vertrauenswürdigkeit an unseren Umständen zu messen, anstatt unsere Umstände an Gottes Vertrauenswürdigkeit.“
Wir Menschen sind recht schnell dabei, Gott zu
hinterfragen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und den Glauben zur Seite zu schieben.
Menschen, die nicht an Gott glauben, reagieren im Angesicht von Katastrophen und Leid
manchmal mit Spott.
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An(ge)dacht
Es gibt eine Stelle im Buch von Matthäus
(27,43), wo Jesus am Kreuz hängt und die Hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten sagen: „Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt,
wenn er ihn liebt.“ Wie auch einige weitere Dinge in der Kreuzigungsgeschichte, stammt dieser Satz aus Psalm 22! Interessanterweise wird
hier im Hebräischen ein Wort verwendet, das
sonst eher selten im Zusammenhang mit „vertrauen“ steht. Seine Grundbedeutung ist nämlich „wälzen, rollen – z.B. eines großen Steines“.
Die Elberfelder übersetzt hier also sehr wortgetreu „Er hat es auf den Herrn gewälzt […]“.
Ich finde, das ist ein total treffendes Bild dafür,
wie sich Vertrauen manchmal anfühlt; nicht immer ist es ja so einfach wie mit der Müllabfuhr.
Das kann das Vertrauen in Menschen sein, die
einen verletzt haben und das kann auch Gott
sein, den wir nicht immer verstehen und von
dem wir uns auch manchmal enttäuscht fühlen.

Aber selbst, wenn all die anderen Eigenschaften Gottes mir vielleicht in manchen Momenten fragwürdig erscheinen, eine ist es nie: Gott
ist um seinen Namen bedacht! Es gibt einen
Satz, den habe ich in meiner Zeit an der Bibelschule unzählige Male gehört: „Gott hat eine
makellose Erfolgsbilanz der Treue und er wird
sie nicht an einem von uns ruinieren.“ Das gibt
mir Mut und Sicherheit, mit allem, was mich beschäftigt zu Gott zu kommen und es auf ihn abzuwälzen. Er ist darauf bedacht, es gut zu machen und deshalb kann ich ihm in allen Dingen
vertrauen. Ich brauche mir keine Sorgen machen, kann Ruhe und Frieden haben und bin
frei für andere Dinge, weil ich weiß, dass ich
mit meinem Leben bei ihm geborgen bin. Ich
möchte uns allen Mut machen, diesen Monat
neu unsere Lasten auf Gott abzuwälzen.
Gottes Segen,
Jennovi

Programm Evangelischer Bibelkreis Bruchweg
Jeden Donnerstag um 20.00 Uhr im Bruchweg 3, 32699 Extertal
Vorausgesetzt das Versammlungsverbot ist aufgehoben,
freuen wir uns auf folgende Botschaften!
07.05.2020
14.05.2020
21.05.2020
28.05.2020

Pastor Dieter Gärtner
Tommy Jerkovic
Himmelfahrt – keine Bibelschule
Joachim Klotz

Barntrup
Bibelschule Brake
Freunde Israels

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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„Stiller Flashmob“
Wie viele andere Christen in ganz Deutschland
haben auch wir uns an der Aktion - Jesus lebt/
Osteraktion „Stiller Flashmob“ - beteiligt.
Es hat richtig Freude gemacht, die beste Botschaft der Welt vor unserem Gemeindehaus
auf die Straße zu bringen!

05/2020 blickpunkt · 5

Gemeindeleben

GEMEINDENEWS Nr. 4
Liebe Mitglieder unserer FeG-Extertal,
wie schon in den vergangenen Wochen möchten wir Euch auch in dieser Woche einige kurze
Informationen weitergeben.
1. Was bedeuten die Bestimmungen des
Landes NRW vom 15.4.2020 für unsere Gottesdienste
Gestern Abend wurden wir von der Bundesregierung über die weiteren Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus informiert. Etwas
überraschend mussten wir hier zur Kenntnis
nehmen, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften wahrscheinlich bis zum 31. August alle
Gottesdienste ausfallen lassen müssen. Mir persönlich erscheint diese Maßnahme recht hart
und einige Kirchenvertreter haben dies auch
schon zum Ausdruck gebracht. Ich halte es für
wahrscheinlich, dass es mit abfallenden Infektionszahlen hier noch einmal Nachbesserungen
geben wird. Man konnte einige Aussagen unseres Ministerpräsidenten Armin Laschet heute
auch schon in diese Richtung deuten. Auf alle
Fälle bedeutet dies für uns, dass wir noch einige
Wochen auf ein Wiedersehen verzichten müssen. Das ist sehr schade, aber wir orientieren
uns selbstverständlich an den Maßgaben des
Landes NRW. Die Bestimmungen schließen viele andere Veranstaltungen ein, wie z.B. unsere
Gruppenangebote und einzelne Veranstaltungen, wie die Impulstage mit Werner Gitt – die
wir in Kooperation mit Almena -durchführen
wollten. Uns ist bewusst, dass es selbst im Falle einer früheren Wiedereröffnung, manches im
Vorfeld zu klären gibt, um das Ansteckungsrisiko gering zu halten. Wir bleiben da als GL „am
Ball“ und informieren euch gegebenenfalls.
2. Es geht mit den Online-Gottesdiensten
weiter
Wir freuen uns, dass die Online-Video-Predigten gut angenommen wurden. Es hat bei den
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letzten 2 Übertragungen jeweils über 400 Abrufe gegeben. Das freut uns und motiviert uns
hier noch etwas mehr zu investieren. Wir werden zukünftig auch Moderatoren und Musiker
in die Gottesdienste einbinden. Dabei werden
wir uns bemühen, in der Bereitstellung pünktlich zu sein, so dass die Gottesdienste mind. 30
Minuten vor der angegeben Zeit online sind.
Wir danken euch herzlich für ermutigende und
konstruktive Rückmeldungen. Uns ist klar, dass
da immer noch Luft nach oben ist.
In den kommenden Wochen sind weitere
Videogottesdienste geplant.
Bitte betet für die Gottesdienste, dass sie Menschen erreichen und auch Halt geben, in diesen
ungewöhnlichen Zeiten.
3. Spendensituation
Auch an dieser Stelle noch mal eine kurze Erinnerung an unsere Spendensituation. Je mehr
Sonntage ausfallen, desto mehr Kollekten und
damit Spendeneinnahmen gehen uns verloren.
Wir werden auch
in den Online-Gottesdiensten auf diesen Umstand kurz hinweisen. Wenn es euch finanziell
möglich ist, so nehmt doch gerne mal eine kleinere Überweisung vor.
4. Urlaub der Pastoren
Matthias und Melanie Lederich hatten bereits
in der Woche nach Ostern einige Tage Urlaub.
Meine Frau und ich werden uns vom 29. April–11. Mai frei nehmen. Bitte nehmt in diesen
Tagen mit Matthias Lederich unter der 57277
Kontakt auf.
Wie wir als Pastoren unsere Sommerurlaube
nehmen können, hängt von den weiteren Bestimmungen des Landes NRW und einigen anderen Faktoren ab. Wir werden in Absprache
mit der Gemeindeleitung hier eine gute Lösung finden.
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5. Praktika:
Wie es für Yvonne weitergeht und ob sie im
Sommer ausreisen kann, ist immer noch unklar.
Bitte betet für ihre Zukunft.
In der Zeit von Juni bis August werden wir eine
weitere Praktikantin bei uns willkommen heißen. Rebekka Behrends kann ihr Praktikum in
Kanada nicht wie geplant antreten und wird deshalb im Sommer – im Rahmen der Möglichkeiten – ihr Sommerpraktikum bei uns machen. Rebekka wird unentgeltlich arbeiten und wir müssen schauen, wie wir sie beschäftigen können.
Hier bietet sich eine Kooperation mit der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Almena
an. Wie wir die Zeit für sie und uns gewinnbringend gestalten können ist teilweise noch offen.
Wir haben aber schon ein paar gute Ideen dafür
gesammelt. Bitte betet auch für Rebekka.
6. Gemeindeleitungswahl:
Wir werden die Blickpunktausgabe Mai auch
für eine kurze schriftliche Vorstellung der mög-

lichen neuen Ältesten nutzen. Sie hätten sich
ja im Mai im Rahmen eines Sonntagsgottesdienstes der Gemeinde vorgestellt. Nun tun sie
es hier schriftlich in aller Kürze. Ob und wie die
geplante Ältestenwahl im Juni stattfinden wird,
müssen wir noch offenlassen.
7. Blickpunkt:
Auch in den kommenden Ausgaben wird viel
Platz für Impulse und Erfahrungsberichte sein.
Gerne könnt ihr auch selbst etwas schreiben
und euren Beitrag dem Blickpunkt-Team unter der Adresse: blickpunkt@feg-extertal.de zukommen lassen. Wie auch im April werden wir
die Ausgabe Mai in die Briefkästen verteilen
oder per Post zusenden.
„Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und
fürchte mich nicht.“
Jesaja 12, 2
Gott segne Euch! Euer Bastian
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Ein Impuls von Helga Goldsche
Nalhof, den 29.März 2020
Liebe Geschwister!
Heute möchte ich mich aus der Mönkehütte
bei euch melden, um euch einige Worte der Ermutigung zu schreiben.
Es ist nun schon die dritte Woche, dass keine
Veranstaltungen mehr in der Gemeinde stattfinden und wir uns alle zuhause in Isolation befinden. Unfassbar, wie der Corona-Virus unser
Leben von heut auf morgen auf den Kopf gestellt hat! Anstelle von Vorbereitungen auf das
Osterfest sitzen wir daheim und fragen uns,
welche Folgen die Pandemie auf unser Land,
die Welt und uns persönlich haben werden? Die
vielen Todesfälle in Italien, Spanien und Frankreich erschüttern uns und viele, auch von uns,
sind verunsichert und haben Angst.
In diese Situation hinein wurde ich an einen Abschnitt in der Bibel erinnert, über den in Matthäus 8:23-27/ Markus 4:35-41 und Lukas 8:2225 berichtet wird. Es ist die Geschichte von der
Stillung des Sturmes, sie passt wunderbar in
unsere heutige Situation.
1. Es war ein ganz normaler, arbeitsreicher Tag.
Eine große Menschenmenge war von weit her
gekommen, um Jesus zu hören. Die Jünger waren den ganzen Tag beschäftigt gewesen, ihrem Rabbi dabei zu helfen, damit die vielen
Menschen seine Botschaft hören konnten. Einen vollen Tag hatte Jesus gepredigt und das
macht müde. Deshalb schickte Jesus, als es
Abend geworden war, die Volksmenge nach
Hause und sagte seinen Jüngern, dass sie nun
auf die andere Seite des Sees fahren sollten. Sicher hatten sie gedacht, dass sie dort ein abgelegenes Plätzchen zum Ausruhen finden würden, denn sie hatten genug für einen Tag getan. So sah zunächst alles ganz normal aus.
Aber Jesus hatte etwas anderes im Sinn. Mit
den Worten: “Laßt uns auf die andere Seite des
Sees fahren“, leitete er eine Sonderlektion für
seine Jünger ein. Die Jünger taten genau das,
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was Jesus ihnen sagte und ruderten los. Jesus, der den ganzen Tag gelehrt hatte, war müde und suchte sich ein bequemes Plätzchen im
Boot und schlief bald darauf ein. Und plötzlich,
wie aus dem Nichts, brach ein Wirbelsturm auf.
Er kam mit aller Macht, dass bald das Boot voll
mit Wasser war und selbst die erfahrenen Fischersleute um ihr Leben bangten. Sie versuchten, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen und
kämpften verzweifelt um ihr Leben.
All das mutete Jesus seinen Jüngern zu, als er
ihnen sagte, sie sollen ans andere Ufer rudern.
Nie hatte er ihnen versprochen, dass Nachfolge
ein problemloses Leben bedeuten würde, eher
das Gegenteil. Jesus hatte diese Situation zugelassen und nun kämpften und bangten die Jünger um ihr Leben.

2. Welche Absichten hatte Jesus damit?
Zunächst wollte Jesus sehen, wie seine Jünger
in dieser Situation reagieren würden. Und sie taten auch einen ersten guten Schritt, indem sie
zu ihm kamen und ihn aufweckten. Doch dann
kam ihre Anklage: „Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?“
Und wie reagierte Jesus auf ihre Anklage? Er
gab ihnen eine schlichte Antwort und teilte ihnen mit, worauf es in Situationen wie diese ankam. In Lukas 8 sagt er: Wo ist euer Glaube (Vertrauen)?“ und in Matthäus: „Ihr Kleingläubigen,
warum seid ihr so furchtsam?“ Mit diesen Aussagen zeigte Jesus den Jüngern deutlich, was
in ihrer Lage wirklich zählte - nämlich ihr Vertrauen in ihn! Er war doch mit ihnen im Boot.
Wie oft hatten sie schon so seine Allmacht und
Größe erlebt. Wie konnte ihnen mit ihm im
Boot etwas zustoßen? Und mit nur drei Worten
in Markus 4:39 demonstriert Jesus, dass er zu
jeder Zeit Herr der Lage gewesen war, auch als
er schlief. Er gebot dem Wind und dem Meer:
„Schweig und verstumme!“ Und der Wind legte
sich und es entstand eine grosse Stille.

Gemeindeleben

3. Welche Ermutigung dürfen wir aus diesem
Ereignis nehmen? Auch in der Weltgeschichte
und in unserem persönlichen Leben geschieht
absolut nichts aus Zufall. Gott hat einen Plan,
nach dem er vorgeht und handelt. Auch den
Corona-Sturm hat er zugelassen und mutet
uns zu, plötzlich aus unserem normalen und
geschäftigen Alltag herausgenommen zu sein,
um uns mit den Schrecken, Angst und Sorgen
auseinanderzusetzen. Und vielleicht gibt Jesus
uns Zeit, in dieser Situation unsere Prioritäten
zu überdenken und zu prüfen, ob wir etwas ändern sollten. Doch wie Jesus damals den Jüngern sagte: „Vertraut mir!“, sagt er auch zu uns:
„Vertraut mir! So wie ich bei den Jüngern im
Boot war, bin ich auch in euren Stürmen des Lebens.“ Wir können seinen Zusagen vertrauen:

wir alle unbeschadet hindurchkommen. Aber
eins weiß ich gewiß, dass Jesus uns sicher ans
Ziel bringt, als Bürger des Himmels kommt das
Beste noch und darum dürfen wir getrost und
zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Ich stehe zu meinen Worten und meiner Verheißung. Jeremia 1:12
Ich kenne dich beim Namen. Jesaja 43:1
Ich weiß sogar die Anzahl der Haare auf deinem Kopf. Lukas 12:7
Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Johannes 14:27

Ich bin bewegt über das gute Miteinander und
die Hilfsbereitschaft vieler Menschen, und auch
unsere Jugendlichen aus der Gemeinde sind zu
jeder Zeit bereit, einzukaufen und zu helfen.
Also, seid nicht schüchtern und meldet euch,
wenn ihr Hilfe braucht.

Ich weiß nicht, wann Jesus für uns die drei Worte:„Schweig und verstumme!“ spricht, und wann
die Stille eintritt und der Corona-Virus keinen
Schaden mehr anrichtet. Ich weiß auch nicht, ob

In diesem Sinn wünsche ich euch viel Mut und
Kraft für die nächste Zeit. Wie schön, dass wir
füreinander und für die Menschen weltweit beten dürfen und dadurch miteinander verbunden sind. Sogar die Medien sagen, dass Beten
hilft und weltweit hat eine große Gebetskampagne begonnen. Wer hätte gedacht, dass das
Thema Gebet in unserer Gemeinde auf diese
Weise umgesetzt würde? Und so hoffe ich, dass
viele Menschen Gottes Rufen verstehen und
sich Jesus zuwenden.

Mit den Worten aus einem irischen Segenslied
möchte ich euch herzlich grüßen und segnen:
„ Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich
fest in seiner Hand!“
Herzlichst, Helga Goldsche
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Corona-News aus dem Bereich Kinder

Corona-News aus dem AZ Kinder

Es sind verrückte Zeiten, in denen wir gerade sind. Es ist f ür uns alle eine Zeit mit Umständen,
Einschränkungen, die man so noch nicht erlebt hat. Wir wünschen uns alle, dass bald wieder die
Normalität zurückkehrt. Das wird aber noch einige Zeit dauern und keiner kann abschätzen, wie die
nächsten Monate aussehen werden.
Lt. Beschluss der Bundesregierung sollen ja bis 31.08. die Gottesdienste ausf allen. Unsere
Gemeindeleitung hof f t, dass sich da f rüher was ergibt, schreibt aber auch, dass die Gottesdienste
noch einige Wochen ausf allen werden. Leider bedeutet das auch f ür den Kindergottesdienst, dass er
noch einige Wochen ausf allen wird.
Wir möchten gerne hiermit ein paar links weitergeben, damit die Kinder online
Kindergottesdienst erleben können:
- https://kinder.f eg.de/kindergottesdienst-corona/ (Tipps f ür KiGo zuhause)
- https://klb-verlag.de/mediathek/
- www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif -4Npgg

Die Kreis-Kinderfreizeit, die im Mai 2020 stattf inden sollte, f ällt leider
aus. Es wird aber geplant, es auf das Jahr 2021 zu verschieben. Ein
Termin hierf ür steht noch nicht f est.

Sobald wir wissen, wann bei uns in der Gemeinde Gottesdienste wieder starten, werden wir auch
wieder Kindergottesdienst anbieten. Hier natürlich auch mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen, die
uns noch einige Zeit begleiten werden. Hierzu werden wir, sobald vorhanden, die entsprechenden
Inf ormationen weitergeben.

Ansonsten f reuen wir uns auf die Zeit, wenn wir uns wieder ganz normal
mit den Kindern tref f en können und gemeinsam Kindergottesdienst
f eiern können.

Liebe Grüße
Euer Leitungsteam vom AZ Kinder: Caro, Stephan und Anja

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal,
beharrlich im Gebet. Römer 12,12
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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

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

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
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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!
03.05.

10:30

Livestream-Gottesdienst der
FeG Allianzmission
„Globaler Glaube in krassen Zeiten"

Thomas Schech

10.05.

10:00

Video-Gottesdienst

Matthias Lederich

17.05.

10:00

Video-Gottesdienst

Bastian Meyer

21.05.

10:00

Video-Botschaft zu Himmelfahrt

Bastian Meyer

24.05.

10:00

Video-Gottesdienst

Martin Krohn

31.05.

10:00

Video-Botschaft zu Pfingsten

Bastian Meyer

31.05.

10:30

Pfingsten - FeG Kongress Livestream
Was gibt Halt?

Ansgar Hörsting

Buchempfehlung
Autorin Helga Goldsche
(geb. Stuckenberg)
Mit Thomas Goldsche verheiratet,
4 Kinder, 12 Enkelkinder
Als ich 1976 das erste Mal nach West Papua ausreiste, befand sich dieser Inselteil unter indonesischem Protektorat und hieß Irian Jaya.
Auf der Landkarte gab es noch viele weiße Flecken, also unbekanntes und unerforschtes Gebiet, wo noch Volksstämme lebten, von deren
Existenz niemand etwas wusste. Das waren die
Menschen, die ich im Blickfeld hatte, die die Gute Nachricht von Jesus hören sollten.
Acht Jahre zuvor waren zwei Missionare unserer Mission, Stan Dale und Phil Masters, von den
Yalis ermordet und aufgegessen worden.
In diesem Jahr kam auch die englische Ausgabe des Buches „Friedenskind“ von Don Richardson heraus, der unter den Sawis an der Südküste von Irian Jaya arbeitete. Ein Volksstamm, dessen höchstes Ideal der Verrat war.
12 · blickpunkt 05/2020

Mir war bewusst, auf welche Aufgabe ich mich
da eingelassen hatte und welchen Preis ich
eventuell zahlen würde. Aber Gottes Liebe gab
mir den Mut mich auf den Weg zu machen.

Gemeindeleben

#socialdistancing

Online-Einheiten Jugend und Teenkreis
Aufgrund der veränderten Bedingungen
durch die Corona-Krise war es für uns sowohl
mit der Jugend als auch mit dem Teenkreis
nicht mehr möglich, dass wir uns in der Gemeinde treffen konnten. Von einer Woche auf
die andere hieß es plötzlich: Treffen verboten!
Infolgedessen war Kreativität gefragt: Zunächst
gab es zwei kurze Videoandachten, bevor wir
dann gemeinsam als Jugend und Teenkreis
ein Experiment gestartet haben, welches nach
meinem Empfinden auch erstaunlich gut angelaufen ist und von den Teilnehmern gut angenommen wird. Wir sind zwei Wochen vor den
Osterferien mit Hilfe des Programms „Zoom“
live gegangen und haben uns auf diese Art und
Weise online „getroffen“. Ein Vorteil von Zoom
ist, dass man dieses Programm sowohl mit einem Laptop als auch mit einem Handy verwenden kann, so dass die Teens und Jugendlichen
auch ohne den Besitz eines Computers oder
Laptops die Möglichkeit haben, an den Treffen
teilzunehmen. Da die allermeisten Laptops und
Handys eine Kamera haben, kann man sich auf
diesem Wege auch gegenseitig sehen. Selbstverständlich ersetzt dieser digitale Weg keine
Gemeinschaft, bei der man sich wirklich begeg14 · blickpunk 05/2020

net – für die Übergangszeit, in welcher wir uns
nicht in der Realität treffen dürfen, ist dies aber
eine gute Alternative, um Gemeinschaft erleben zu können.
Am Anfang war es eine spannende Angelegenheit, ob das mit der Internetverbindung über
Zoom soweit alles stabil läuft und ob dieses Experiment gut angenommen wird. Gott sei Dank
– und das ist wörtlich zu nehmen – läuft es aber
bei den allermeisten Mitarbeitern und Teilnehmern der Jugend und des Teenkreises flüssig
und ohne große Zwischenfälle. Und wie oben
schon angekündigt, wurde dieses Projekt von
den Teilnehmern auch sehr gut angenommen,
so dass wir uns regelmäßig mit durchschnittlich etwa 25-30 Personen treffen konnten (siehe Bild: Hier seht ihr 20 Personen, weil durchschnittlich etwa 5-10 Personen, die nicht auf
dem Bild eingeblendet sind, ohne Video dabei
sind, um so ihre Internetleitung nicht zu sehr
zu belasten und somit der Andacht besser folgen zu können). Für die Übergangszeit haben
wir auch den Teenkreis und die Jugend zusammengelegt, damit jeder die Gelegenheit hat,
zweimal in der Woche dabei zu sein und Gemeinschaft erleben zu können.

Gemeindeleben
Unsere Treffen laufen ähnlich wie das Programm im Teenkreis und der Jugend ab: Nachdem alle sich eingewählt haben, gibt es eine
kurze Begrüßung und gegebenenfalls ein paar
Ansagen. Dann singen wir tatsächlich über diesen Weg auch zwei oder drei Lieder zusammen. Das funktioniert so, dass diejenigen, die
uns bei der Musik begleiten (in der Regel Andi
und Benni Lück), von sich zu Hause aus Musik
machen und jeder vor seinem Gerät mitsingt.
Der Text wird dabei live eingeblendet. Nach
der Musik hält einer von den Mitarbeitern, der
sich vorbereitet hat, die Andacht. In den bisherigen Einheiten vor den Osterferien haben wir
uns vier biblische Promis und ihren Umgang
mit Einsamkeit angeschaut, welche diese Personen in unterschiedlichen Situationen erlebt
haben: Noah auf der Arche, Josef im Gefängnis,
Johannes der Täufer in der Wüste und Jesus in
der Versuchung. In die Andacht eingebaut oder
im Anschluss an die Andacht haben wir oft
noch Kleingruppen durchgeführt. Bei diesen
werden durch eine Funktion des Programms
alle Anwesenden in Räume aufgeteilt, so dass
man sich nur noch als die jeweilige Kleingruppe hören und sehen kann. Im Anschluss an diese Kleingruppenzeit werden dann alle wieder
in den Hauptraum zurückgeführt, so dass sich
alle wieder hören und sehen können. Mit einem gemeinsamen Lied wurden die meisten
der bisherigen Treffen dann abgerundet.
Insgesamt bin ich sehr dankbar, dass wir uns auf
diesem Wege auch in der aktuellen Situation als
Jugend und Teenkreis gemeinsam treffen können. Es ist wirklich schön, wenn man sich in dieser Zeit der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten gegenseitig sehen und hören kann und
somit Gemeinschaft erlebt. Vieles läuft soweit
ganz gut an, auch wenn es sicherlich noch ein
paar Kleinigkeiten gibt, die wir verbessern können. Alles in allem bin ich aber äußerst dankbar,
dass sehr viele Teens und Jugendliche regelmäßig mit dabei sind und die Mitarbeiter voll und
ganz mitziehen, so dass wir bisher schöne und
gesegnete Online-Treffen erleben durften.

Ich hoffe, dass ich euch als Gemeinde einen kurzen und aufschlussreichen Einblick darüber geben konnte, wie unsere aktuelle Teenkreis- und
Jugendarbeit in Zeiten der Corona-Krise aussieht. Ich möchte euch darüber hinaus auch darum bitten, für die Teens und Jugendlichen zu
beten, dass diese jetzt in diesen außergewöhnlichen Umständen auch viel Zeit mit Gott verbringen und durch die Online-Gemeinschaft
im Glauben gestärkt werden.
Matthias Lederich

Ein Blick hinter die Kulissen –
so entstehen unsere Video-Gottesdienste ...

Vielen Dank für euren tollen Einsatz!
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Impuls der Gemeindeleitung
Ihr Lieben,
am 8. März fand unser letzter gemeinsamer
Gottesdienst im Gemeindezentrum statt, bevor die Corona-Pandemie uns dazu zwang,
auf direkte Begegnungen zu verzichten. An jenem Sonntag ging es in der Predigtreihe „Beten – schlicht und ergreifend“ um das Thema:
„Verantwortungsvoll beten“ oder anders ausgedrückt: „Verantwortung übernehmen, indem
wir für die Welt und unsere Entscheidungsträger beten“. In der Vorbereitung auf die Moderation hatte ich mit wachsender Faszination
festgestellt, dass sich Politiker aller Parteien
und Ämter klar zu ihrem Glauben bekennen.
Es hatte mich gefreut und auch beruhigt, dass
so viele Politiker ihre Entscheidungen mit Gottes Hilfe treffen wollen. Es war ein schöner Gedanke, dass Staatsführer, Parteivorsitzende, Ministerpräsidenten und viele andere Amtsträger
erkannt hatten, dass ihre eigene Kraft für ihre
schwere Aufgabe zu klein ist und sie sich von
einem Gott Hilfe erbitten, der alles in seinen
Händen hält.
Ich habe mir an diesem 8. März nicht vorstellen können, mit welcher Wucht die Ereignisse
schon wenige Tage danach über uns hinwegfegen würden. Wir sind von heute auf morgen in eine Situation geraten, die zu komplex
ist, um sie mit unserem Verstand unter Kontrolle zu bekommen. Und wenn wir in unserem
privaten Bereich schon derart an unsere Grenzen stoßen, dann können wir erahnen, wie unglaublich schwer die Aufgaben von Politikern
und Wissenschaftlern geworden sind. Sie müssen lebenswichtige Entscheidungen treffen,
die immer eine Kehrseite mit großer Tragweite haben. Wird zum Beispiel eine weitreichende
Ausgangssperre verfügt, um Ansteckungen zurückzudrängen, so brechen die Lieferketten für
lebensnotwendige Güter zusammen und viele
Menschen können die Isolation immer schlech16 · blickpunk 05/2020

ter ertragen. Es sind Entscheidungen zu treffen,
die die Kapazität menschlicher Gehirne übersteigen und ich möchte nicht mit den Verantwortlichen tauschen. Vor diesem Hintergrund
bin ich froh, dass ich jetzt eine Ahnung habe,
wie viele Entscheidungsträger Gott um Hilfe
bitten.
Stellvertretend für viele ermutigende Aussagen und Eindrücke der letzten Wochen möchte ich den bayrische Ministerpräsidenten Markus Söder erwähnen. Es ließ mich aufhorchen,
als er eine Ansprache zur Corona-Epidemie
mit dem Satz beendete: „Und wer von ihnen
glaubt, der kann für diese Situation beten“. Fast
gleichzeitig wies mich ein Bekannter auf ein Interview hin, in dem Söder zu seinem Glauben
Stellung bezieht. Ich war natürlich gespannt,
ob er einen persönlichen Glauben an den lebendigen Gott hat. In dem zwanzigminütigen
Interview sprach er davon, dass Jesus sein Zugang zu Gott sei, dass die Bibel das spannendste Buch der Welt wäre, dass er jeden Morgen
die Losungen lese und regelmäßig einen Gebetskreis besuche. Er erklärte seinen Glauben
so überzeugend, dass mir klar wurde, dass dieser Mann tatsächlich seinen Glauben als Kernstück seines Alltags sieht.
Wenn uns etwas in dieser Krise Hoffnung machen kann, dann ist es unser Glaube an Jesus,
der einen lebensgefährlichen Sturm mit nur einem Wort zum Schweigen bringen kann. Und
es ist sehr tröstlich, dass viele von denen, die
in diesen Wochen so unerhört schwierige Entscheidungen treffen müssen, genau diese Hoffnung auch haben. Lasst uns für sie beten und
ihre großen Anstrengungen würdigen.
Gott segne und bewahre euch
Martin
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Wir hoffen, dass wir unseren Motorradgottesdienst auf dem Hof Senke in der Mühlenstr. 6,
wie geplant durchführen können.
Dann treffen wir uns am 20.06.20 um 9:30 Uhr
zu unserem leckeren 5€ Biker-Frühstücksbuffet.
Das ist immer eine wunderbare Zeit, sich mit
unseren neuen Besuchern und alten Bekannten auszutauschen.

schlecht gepflegt oder sogar gerissen, haben
wir eine Panne, - wir bleiben liegen.
Wenn unsere Beziehung zu Gott „zu locker“
oder gerissen ist, haben auch wir eine „Lebenspanne“ und bleiben auch irgendwie liegen…
Die Predigt wird dieses Jahr Pastor Peter Thimm
aus Bösingfeld halten.

Herzliche Einladung
Nach dem Input wird es wieder eine Schweigezu SCHRÄGLAGE
am geben, bevor wir
Es ist auch immer wieder schön, die verschiede- minute auf unseren
6Maschinen
nen Motorräder in Ruhe anzuschauen und sogenannte Benzingespräche zu führen. Es gibt
immer wieder interessantes und neues zu erfahren.

unsere Motoren ca. 45 Minuten auf Betriebstemperatur halten. Wieder angekommen auf Senkes
Hof gibt es noch leckere Wurst vom Grill.

20. Juni 2020

9:30 Uhr 5€ Biker-Frühstücksbuffet
Bis dahin wünscht das „Schräglageteam“ viele

11 Uhr Motorrad-Gottesdienst

gute und behütete Fahrten, Gott mit euch!

anschliessend Bikertour (Ausfahrt)
Extertal • Mühlenstrasse 6

(Hof Senke)

Veranstalter: Evangelische Allianz Extertal
www.kirchengemeinde-almena.de
Um 11:00 Uhr starten
wir dann mit dem Bikergottesdienst. Diesmal ist das Thema „Kette“.
Bei den meisten Motorrädern ist die Verbindung zwischen dem Motor / Getriebe und
dem Antriebsrad die Kette. Ist diese zu locker,
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Vorstellung der Kandidaten
zur Gemeindeleitungswahl
Seit einigen Wochen stehen die 7 Kandidaten für die anstehende Gemeindeleitungswahl fest. Eigentlich hätten wir sie gern am 17. Mai in einem
Gottesdienst vorgestellt. Wegen der Corona-Krise geht das nun leider
nicht. Aber dafür geben uns alle Kandidaten in dieser Blickpunktausgabe
einen kleinen Einblick in Ihr Leben. Wir freuen uns über eure Bereitschaft
eine mögliche Wahl anzuerkennen und beten jetzt schon für die Wahl am
14. Juni 2020.

Mein Name ist Mathias Diehl.
Ich wurde am 15.09.1970 in Herborn in Hessen geboren. Hier bin ich
auch aufgewachsen und habe bis zu meinem 23. Lebensjahr dort gelebt. Da ich in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bin, kam
ich schon von Anfang an mit dem Glauben in Berührung. Eine persönliche Entscheidung für Jesus habe ich als Jugendlicher getroffen.

Matthias Diehl

1994 haben Dorothe und ich geheiratet und sind für 2 Jahre in die
Nähe von Gießen gezogen, bis ich mein Studium der Agrarwissenschaft abgeschlossen hatte. Danach zogen wir um ins Extertal, gingen schon bald in die FeG und fühlten uns als Familie dort sehr wohl.
1998 wurden wir Mitglieder.
Unsere 4 Kinder sind im Alter zwischen 13 und 24 Jahren. Letztes Jahr
hat unser Sohn geheiratet und wir bekamen eine Tochter dazu, worüber wir uns sehr freuen.
Wir sind froh, zu dieser Gemeinde zu gehören und möchten unsere Gaben einsetzen. Vor 4 Jahren kam ich das erste Mal mit dem Thema Ältestenamt in Berührung. Zu dieser Zeit kam dies für mich noch
nicht in Frage. Es veranlasste mich jedoch dazu, mich mit diesem
Thema näher zu beschäftigen. So bin ich jetzt bereit, mit Gottes Hilfe,
dieses Amt anzunehmen.
Ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass wir Reich Gottes bauen in
all seiner Vielfalt und unsere Gemeinde eine offene Tür hat für jedermann, sodass wir zum Segen für unsere Umgebung werden können.
Und dass wir die Einheit leben, die Jesus sich gewünscht hat mit allen Generationen.
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Mein Name ist Emanuel Gottschick,
ich bin 40 Jahre alt und verheiratet mit Carolin. Wir haben zwei Kinder: Charlotte, 14 Jahre und Benedict, 11 Jahre. Ich arbeite als Tischler
in der Werkstatt für behinderte Menschen (eeWerk) der Stiftung Eben
Ezer in Lemgo als Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung. In meiner Freizeit kümmere ich mich gerne um Familie, Haus und Garten.

Emanuel Gottschick

Als Kind habe ich durch meine gläubigen Eltern schon sehr früh von
Jesus gehört. Mit ca. 10 Jahren entschied ich mich für ein Leben mit
ihm und ließ mich später als Erwachsener taufen. Ich habe erkannt,
dass ich ohne die Vergebung meiner Schuld nicht vor Gott gerecht
werden kann und so konnte ich Jesu stellvertretendes Opfer für mich
annehmen. Mein Glaube hat sich seitdem gefestigt und ist gewachsen. Er gibt mir großen Frieden und Sicherheit, so dass ich mit Hiob sagen kann: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“ (Hiob 19,25).
Seitdem ich ca. 15 Jahre alt bin arbeite ich im Kindergottesdienst unserer Gemeinde mit. Ich habe bei den Vorschulkindern angefangen
und gestalte mittlerweile die Stunde für die Kinder ab der 5. Klasse. Es
ist eine schöne und wichtige Arbeit, den Kindern Jesus lieb zu machen
und ihnen das Wort Gottes weiterzugeben. Im Gemeindechor habe
ich, seitdem ich 16 Jahre alt war, mitgesungen. Nach dessen Auflösung bin ich nun (wann immer es der KiGo zulässt) sonntags morgens
beim Beten vor dem Gottesdienst dabei. Gerade das gemeinsame
Gebet ist mir im Gemeindeleben besonders wichtig.
Wenn ich in das Ältestenamt berufen werden sollte, sehe ich dies als
Gottes Führung und Wegweisung an und bitte um seine Kraft und Hilfe, das Amt richtig ausfüllen zu können.
Für unsere Gemeinde wünsche ich mir, dass wir uns weiterhin gehorsam an Gottes Wort ausrichten und Salz und Licht für unsere Mitmenschen sind. Wir leben in einer aufregenden und herausfordernden Zeit
(noch ist Gnadenzeit) in der besonders unsere Mitmenschen eine klare Orientierung suchen, weil es so viele Ablenkungen gibt und sie, wie
auch wir, in Gefahr sind das Wesentliche aus den Augen zu verlieren.
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Helga Goldsche

Mein Name ist Helga Goldsche,
ich bin verheiratet mit Thomas Goldsche und wir haben 4 erwachsene Kinder und 12 Enkelkinder. Beruf: Drogistin und Missionarin, zurzeit im aktiven Ruhestand. Werdegang: Geboren und aufgewachsen
bin ich in Bösingfeld. Hier verbrachte ich die ersten 18 Jahre meines
Lebens. Mit 14 Jahren, während einer Zeltevangelisation in Goldbeck
mit Jugend für Christus, bin ich zum persönlichen Glauben an Jesus
Christus gekommen, als ich ihn in mein Leben eingeladen habe. Seitdem folge ich ihm nach. Kurz darauf schloss ich mich der FeG Extertal
an. Mit 16 Jahren folgte meine Berufung in die Mission durch ein Bibelwort aus Johannes 4: 35. Ich begann mich konkret dafür vorzubereiten, besuchte die Bibelschule Brake, belegte medizinische und linguistische Kurse und reiste 1976 das erste Mal als ledige Missionarin
nach Irian Jaya aus. Hier arbeitete ich unter dem Volksstamm der Kayagars, deren höchste Tugend der Verrat war.
1980 heirateten Thomas Goldsche und ich und zusammen arbeiten
wir über 40 Jahre in Irian Jaya, Papua- Neuguinea, Belgien und Kenia.
Seit 2017 sind wir im aktiven Ruhestand und haben verschiedene Aufgaben in der Gemeinde übernommen, wie Mission, Seniorenkreis,
Hauskreise, Frauenkreis und Seelsorge.
Was ist mir in Bezug auf Gemeinde wichtig? Gemeinde ist Gottes wunderbarer Plan für alle Menschen, die Jesus nachfolgen. Er wusste, dass
wir auf uns allein gestellt, nicht gut zurechtkommen und hat uns in eine verbindliche Gemeinschaft gestellt, wo Jesus Christus das Haupt ist.
Es geht in der Gemeinde um Menschen, Menschen, die unterwegs mit
Jesus sind. Einige sind schon länger mit ihm unterwegs, andere haben
erst damit angefangen. Gemeinde bedeutet für mich, dass wir einander helfen sollen, den Nächsten zu fördern und zuzurüsten, damit er/
sie im Glauben wächst und sich da einbringt, wo Gott ihn haben möchte. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, das Wissen woran ich glaube und die Umsetzung im Alltag und in der Familie.
Gott möchte, dass jeder mündig im Glauben wird und Verantwortung
für sich und sein Leben in der Nachfolge übernimmt; daher Jesus immer ähnlicher wird. Epheser Kapitel 4 ist mir da ein gutes Leitbild.
Mein Wunsch für unsere Gemeinde ist, dass wir in Extertal und Umgebung als Christen durch unser Bekenntnis und verschiedene Einsätze
klar erkennbar sind. Innerhalb der Gemeinde sehe ich meine Gaben
in der Lehre und Begleitung von Menschen, daher einzelne zu begleiten und ihnen zu helfen, Gottes Wort besser zu verstehen, um es dann
im Alltag umzusetzen. Eph.4:12+13 „Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen
für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde -den Leib Christi -zu
stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und
den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, so dass unser Glaube
zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind“.
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Zu meiner Person:
Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet mit Bettina und habe 3 Kinder. Im Oktober 1986 bin ich zum Glauben gekommen und seit 1994 bin ich Mitglied unserer Gemeinde. 1995 habe ich mich taufen lassen.
Ich habe in unterschiedlichen Bereichen der Gemeinde mitgearbeitet,
Jugendarbeit, Hauskreis für junge Erwachsene, Haustechnik und aktuell im Barnabaskreis/Seelsorge, Besuchsdienst und seit 2012 in der Gemeindeleitung.

Peter Hahne

Eine Stärke von mir ist die Kontaktpflege zu meinen Mitmenschen und
auf Gäste zuzugehen, die unsere Gottesdienste besuchen. Es ist mir
wichtig, dass sich unsere Gäste wohlfühlen und dass unsere Gemeinde ihnen freundlich begegnet.
Nach wie vor ist mir die Meinung der Gemeindemitglieder wichtig,
weil ich es wichtig finde, dass die Gemeindeleitung mit der Gemeinde im Gespräch bleibt. Besonders am Herzen liegt mir die junge Generation, es ist mir wichtig, dass sie Halt für ihren Glauben in unserer
Gemeinde bekommen. Es ist mir wichtig, dass die junge Generation
Möglichkeiten bekommt, sich zu entfalten und auszuprobieren.
Ich arbeite seit 8 Jahren in der Gemeindeleitung mit und möchte mich
für das entgegengebrachte Vertrauen in den letzten Jahren bedanken. Ich habe viele schöne Momente erlebt und durfte erleben, wie
Gott mich durch Unbekanntes geführt hat und mich mit Fähigkeiten
ausgestattet hat. Wenn Gott und die Gemeinde mich wieder in die Gemeindeleitung berufen, bin ich bereit, der Gemeinde mit meinen Gaben und Fähigkeiten zu dienen.

Ich wurde 1953 in Hamburg geboren. Nach Abschluss meines Maschinenbaustudiums zog ich 1979 nach Rinteln. Zusammen mit meiner
Frau Ursula habe ich vier Kinder und vier Enkel und freue mich immer
wieder über unsere lebendige Familie.

Martin Krohn

Im Jahr 1994 schlossen wir uns der FeG Extertal an, in der ich seit 2008
der Gemeindeleitung angehöre und als Moderator die Gottesdienste
mitgestalte. Es ist faszinierend zu erleben, wie mit Gottes Hilfe eine lebendige Gemeinde entsteht. Ich bin froh, dass ich mit dem Glauben
an Gott eine verlässliche Orientierung und Hilfe in meinem Alltag und
darüber hinaus eine verheißungsvolle Perspektive für ein Leben nach
dem Tod gefunden habe.
Für mich ist es wichtig, dass in unserer Gemeinde Menschen Gott immer mehr kennen und vertrauen lernen. Deshalb halte ich lebendige, authentische und kreative Gottesdienste und Veranstaltungen für
wichtig, die für jeden Interessierten die Brücke zwischen Gottes Wort
und dem erlebten Alltag schlagen. Jesus war in seinen Begegnungen
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mit den Menschen niemals langweilig, sondern er verdeutlichte seine Lehre mit Bildern, Beispielen und manchmal ganz überraschenden Antworten. Zum Entsetzen der Pharisäer, war ihm die Liebe zu
den Menschen wichtiger als die Einhaltung starrer Gesetzmäßigkeiten. Deshalb wünsche ich mir auch für unsere Gemeinde, dass wir immer mehr versuchen, die Motive der Menschen zu verstehen, um ihnen gerecht werden zu können. Der Respekt vor den Lebenserfahrungen älterer Menschen soll genauso selbstverständlich sein wie die
Offenheit für neue Ideen, die jüngere Leute einbringen wollen. Wichtig ist allein, dass sich alles am Evangelium orientiert und das Ziel hat,
den Menschen unseren lebendigen Gott näher zu bringen. Deshalb
wünsche ich mir Toleranz untereinander und die Freude daran, dass in
unserer Gemeinde Menschen auf ganz unterschiedliche Weise ihren
Glauben ausleben können.

1970 in Lemgo geboren und aufgewachsen in Extertal-Bösingfeld. Eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus habe ich als Kind getroffen, nachdem ich verstanden hatte, dass es nicht reicht gläubige
Eltern zu haben oder nur ein wenig christlich zu leben. Seit dieser Zeit
gehört die persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu meinem alltäglichen Leben. Die Erfahrungen, die ich in diesen vielen Jahren mit Gott
machen konnte, möchte ich nicht mehr missen.

Stephan Lambrecht

Mit ca. 15 Jahren lernte ich die Freie ev. Gemeinde kennen und habe mich dort im Jugendkreis gleich wohl gefühlt. Die Gemeinschaft,
Freundschaften und die klare Auslegung der Bibel sind es bis jetzt, die
mich immer wieder an dieser Gemeinde begeistern.
Beruflich bin ich Glasermeister und arbeite im Elterlichen Betrieb mit.
Seit 1992 bin ich mit meiner Frau Stephanie verheiratet. Zusammen
haben wir drei Töchter. Mittlerweile auch einen Schwiegersohn und
aller Voraussicht nach im Juni das erste Enkelkind.
18 Jahre habe ich in der Teen- und Jugendarbeit Erfahrungen sammeln
können. Was mich an unserer Gemeinde schon immer begeistert hat,
sind die guten Predigten aber auch das großartige Miteinander über
mehrere Generationen. 2016 wurde ich in die Gemeindeleitung berufen. In den letzten vier Jahren konnte ich das Gemeindeleben, jetzt
noch einmal von einer anderen Seite erleben und durfte sehen, wie
Gott auch hier in vielem es sehr gut mit uns meint. Zu erleben, mit
welcher Hingabe die unterschiedlichen Aufgaben einer so großen Gemeinde von Mitarbeitern erledigt werden, mit welchem persönlichen
Einsatz dies getan wird, hat mich sehr dankbar gemacht. Auch der respektvolle Umgang im Gemeindeleitungskreis ist ein Grund, warum
ich gerne noch einmal vier Jahre die Geschicke der Gemeinde mitprägen möchte.
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Gemeindeleben
Für die Zukunft ist es mein Gebet, dass wir es weiterhin schaffen, die
Generationen zusammen in unseren Gottesdiensten und im normalen
Gemeindeleben zu erreichen. Den Blick für unseren Nächsten nicht zu
verlieren und für eine Bibeltreue und klare Auslegung in unsren Gottesdiensten zu stehen. Die Kinder und Jugendarbeit weiter zu stärken.

Rüdiger Preußer

Mein Name ist Rüdiger Preußer,
ich bin 1961 in Düsseldorf geboren und habe dort 28 Jahre lang gelebt. Seit vielen Jahren arbeite ich als kaufmännischer Angestellter
in einem mittelständischen Industrieunternehmen in Bad Pyrmont.
1991 haben meine Frau und ich geheiratet, und wir sind dankbare Eltern von drei erwachsenen Kindern. Konfirmiert wurde ich in der Landeskirche, fühlte mich aber schon seit der Jungscharzeit in der FeG
Düsseldorf deutlich wohler. Während einer Jugendfreizeit 1976 habe
ich Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland angenommen. Aus
privaten Gründen bin ich 1989 in das Weserbergland gezogen und gehöre seitdem zur FeG Extertal.
Anfangs beschränkte sich meine Mitarbeit auf unseren damaligen Gemeindechor, im Lauf der Zeit sind andere Aufgaben wie Tontechnik
oder Musikteam dazu gekommen, anderes (z. B. Hauskreisleitung) habe ich nach längerer Zeit wieder abgegeben. 2012 wurde ich in die
Gemeindeleitung berufen, die ich in den vergangenen Jahren als geschlossene Einheit erleben durfte!
Ich bin dankbar für die Vielfalt in unserer Gemeinde und das gute Miteinander aller Generationen! Fast immer konnten die wenigen entstandenen Differenzen durch den persönlichen Austausch ausgeräumt werden. Der Frieden, den wir in unserer Gemeinde seit Jahren
erleben dürfen, ist nicht selbstverständlich, umso dankbarer dürfen
wir dafür sein! Das Herzstück unserer FeG Extertal sind zweifelsfrei die
sehr gut besuchten Gottesdienste! Auch hier treffen sich alle Generationen, um auf Gottes Wort zu hören. Wir werden immer wieder neu
von Gott reich beschenkt!
Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde Vorhandenes ausbauen können. Die Corona-Krise hat bereits spürbare Änderungen verursacht. Ich
hoffe, dass Gott diese Krise dazu gebraucht, unser Leben in die richtige Richtung zu lenken und dass wir erkennen, was wirklich wichtig ist!
Mit Gottes Hilfe können wir gestärkt aus dieser Zeit herausgehen, sein
Wille wird geschehen! Und vielleicht wird auch dadurch unser WIREinander neu gestärkt. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Geschwistern
an Gottes Reich weiterzubauen, ich will sein Werkzeug sein: „Herr, gebrauche mich dort, wo du mich haben willst!“
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