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„Der HERR selbst geht vor dir her. Er steht 
dir bei und verlässt dich nicht. Immer hält 
er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von 
niemandem einschüchtern!“
             5. Mose 31,8
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An(ge)dacht

Liebe blickpunkt-Leser!

 „Du bist El-Roi, der Gott, der mich sieht“
                                    1. Mose 16,13

Im letzten Jahr ist mir ein Vers immer wieder 
über den Weg gelaufen oder mir unbeabsich-
tigt in den Sinn gekommen: „Du bist El-Roi, der 
Gott, der mich sieht“ (1. Mose 16,13). Das sag-
te Hagar zu Gott, der ihr in der Wüste begeg-
nete, als sie schwanger war und im Streit mit 
Sara weggelaufen ist. Gott hat sie dort aufge-
sucht, mit ihr gesprochen, ihr gesagt, was sie 
als nächstes tun soll und ihr versprochen, sie zu 
segnen. Er hat ihre Umstände nicht direkt ge-
ändert, dennoch hatte Hagar neuen Mut und 
Motivation zum Aushalten durch diese Begeg-
nung gewonnen.

Das Wort, was hier im Hebräischen für „sehen“ 
verwendet wird, hat ein sehr breites Bedeu-
tungsspektrum und wird an anderen Stellen 
auch z.B. mit „anschauen, wahrnehmen, hören, 
spüren, empfinden, erfahren, erleben, (sich) se-
hen lassen“ übersetzt. Ich glaube das lässt dar-
auf schließen, dass Hagar mit diesem Satz viel 
mehr ausdrücken wollte, als dass sie sich von 
Gott physisch gesehen gefühlt hat. Ich glau-
be auch nicht, dass es ein unangenehmes „ich 
wurde gesehen alias beim Weglaufen ertappt“ 
war. Es war ein „Sehen“, was ihr neue Kraft und 
neuen Mut gab, ihren leeren Tank wieder auf-
gefüllt hat. Ich denke, diese Begegnung mit 
dem lebendigen Gott hat ihr das Gefühl gege-
ben nicht nur zur Kenntnis genommen, son-
dern in ihren Gefühlen verstanden zu werden. 
Auch wenn sie sich vielleicht gewünscht hat, 
Gott hätte eine andere Lösung parat, als dass 

sie zu ihrer Herrin zurückgehen muss.  

Gott sieht mich. Das kann vielleicht bedrohlich 
klingen nach dem Motto „Gott beobachtet mich 
und wehe, ich mache etwas falsch“. Ich glaube 
schon, dass wir eines Tages Rechenschaft able-
gen müssen, dafür, wie wir unser Leben gestal-
tet haben. Allerdings wird, wer an Jesus glaubt, 
nicht als Angeklagter vor seinem Thron stehen, 
sondern als „Braut“. Deshalb klingt „Gott sieht 
mich“ eigentlich vielmehr nach einem Blick der 
Liebe und Fürsorge. Nach einer Zusicherung: 
„Ich bin da, und deine Lage bleibt nicht unbe-
merkt“. 

Gott sieht mich und dich, weil er jeden von uns 
geschaffen hat und Pläne mit uns hat. Sein Blick 
lädt zu einem Dialog ein. Gott schaut uns an 
und wartet darauf, dass wir zurückschauen und 
den Blick erwidern. Damit erreichen wir unse-
re ultimative Bestimmung, die Gott sich für uns 
ausgedacht hat, und das ist Gemeinschaft mit 
ihm. Gott wünscht sich ein gegenseitiges Se-
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hen und Gesehen werden. 
Mir sind dabei ein paar Fragen in den Sinn ge-
kommen, die ich an euch weitergeben möchte: 
 
Gott sieht uns, aber sehen wir ihn auch? Füh-
len wir uns vielleicht von Gott gesehen, wenn 
er Umstände ändert, aber was ist, wenn er uns 
darin lässt? Schöpfen wir dann Kraft aus seinem 
Blick, oder können wir ihm nicht mehr in die 
Augen schauen? Was möchte Gott mir in die-
sem Augenblick sagen? 

Ich wünsche uns, dass wir in den nächsten Wo-
chen dem Herrn neu begegnen, dass wir die 
Liebe in seinen Augen sehen und in der Ver-
bundenheit mit ihm gestärkt werden.

Jennovi
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Am 13. Juni war es soweit und wir mussten von Viola und Basti 
Abschied nehmen. Nachdem der erste Verabschiedungstermin 
im April coronabedingt verschoben werden musste, haben wir 
uns gefreut, dass die Regeln im Juni nicht nur eine 
Gottesdienstfeier mit rund 150 Teilnehmern zuließen, sondern 
im Anschluss sogar ein gemeinsames Mittagessen bei 
schönstem Sonnenschein möglich war. 

Der Gottesdienst enthielt ein buntes Programm aus Bildern und 
Erinnerungen mit den beiden, Videobotschaften, Grußworten, toller 
Musik und einer Predigt von Präses Ansgar Hörsting über Epheser 
2,19: Bei Gott sind wir zu Hause. 

Es war ein bewegender Rückblick auf 17 Jahre Dienstzeit von Basti und 
Viola in der FeG Extertal. Lange Zeit waren sie zunächst in der 
Jugendarbeit tätig und hinterließen dort Spuren. Das bewiesen 
liebe, dankbare und wertschätzende Worte ehemaliger 
Jugendlicher in einem Videobeitrag. Auch die Gemeindeleitung 
denkt gerne zurück an so manche Späße und ernste Sitzungen. Ein 
Grußwort richteten u.a. auch Bürgermeister Frank Meier und 
Nicolas Marczinowski von der Kirche in Almena aus, die sich über 
die langjährige gute Zusammenarbeit gefreut hat. 

Zum Abschluss kamen auch Viola und Basti noch einmal selbst auf 
die Bühne und betonten, dass die FeG Extertal nicht nur ein 
Dienstort gewesen ist, sondern wirklich auch zur Familie und 
Heimat wurde. Sie sind sich sicher, dass Gott nicht nur mit ihnen 
nach Hamburg-Sasel gehen wird, sondern er in seiner Gnade auch 
weiter die Gemeinde hier gestalten wird.  

Es war wirklich schön, gemeinsam darauf zurückzuschauen, was 
Gott in den Jahren hier geschenkt und getan hat und das zusammen 
zu feiern – auch wenn wir die beiden hier sehr vermissen werden. 

Wer sich gerne den Gottesdienst mit (fast) allen Details in voller 
Länge anschauen möchte, kann den Link dazu bei einem 
Gemeindemitglied erfragen. 

 

 

Jennovi 



Gemeindeleben

6 · blickpunkt 09/2021

Liebe Extertaler,
nun wird es Zeit, dass wir uns aus dem verreg-
neten Hamburg endlich mal bei euch melden. 
Inzwischen sind schon 6 Wochen vergangen, 
seitdem wir das schöne Extertal verlassen ha-
ben und zu neuen Ufern (ins Alstertal) aufge-
brochen sind. Dankbar denken wir zurück an 
den Abschiedsgottesdienst und die zahlreichen 
Begegnungen, die wir mit euch erleben durf-
ten. Vielen herzlichen Dank für die vielen Vorbe-
reitungen und die bewegenden Abschiedsge-
schenke. Besonders das Erinnerungs-Buch mit 
euren Beiträgen schlagen wir schon jetzt immer 
wieder auf und freuen uns daran. Eine wunder-
bare Idee! Bei manchen konnten wir uns für al-
le guten Wünsche und Geschenke noch persön-
lich bedanken. Allen anderen auf diesem Wege 
noch mal ein herzliches Dankeschön. Und last, 
but not least, vielen Dank noch mal an alle Hel-
fer, die unseren Umzug begleitet haben. Alles 
hat perfekt funktioniert. Jetzt ist das meiste be-
reits eingerichtet, und wir fühlen uns schon zu-
hause in unserem neuen Heim. Inzwischen ha-
ben wir unsere neue Gemeinde schon etwas 
besser kennengelernt und uns in der Nachbar-

schaft vorgestellt. Auch wenn man euch nicht 
ersetzen kann, so freuen wir uns an den neuen 
Kontakten und Bekanntschaften.  

Anbei möchten wir euch auch gern unsere neue 
Adresse mitteilen. Wir wohnen nun im Frahm-
redder 38, 22393 Hamburg. Wir freuen uns im-
mer über Post und Gäste. Wenn ihr mal im Nor-
den unterwegs seid, dann dürft ihr euch gerne 
melden. 

Am 15. August werden wir in unsere neue Auf-
gabe in HH-Sasel eingesegnet und freuen uns, 
wenn ihr weiter im Gebet für uns eintretet. Wir 
denken immer noch viel an euch und wün-
schen der Gemeinde Gottes reichen Segen. 
Auch auf die FeG Extertal wartet nun eine span-
nende Zeit -mit neuem Pastor und neuen Her-
ausforderungen nach dieser schweren Corona-
Zeit-, für die wir euch alles Gute wünschen. 

Wir bleiben im Herrn verbunden und hoffent-
lich bis bald,
eure Viola und Bastian
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Wir sind sehr dankbar, dass wir gut im Exter-
tal angekommen sind und ab dem 03. Au-
gust sogar ganz offiziell gemeldete Exterta-
ler sind. Auch wenn immer noch sehr viel im 
Haus zu tun ist und noch viele Kisten unausge-
packt sind, sind wir sehr dankbar für die Unter-
stützung bei der Renovierung im Voraus, beim 
Umzug, der Verköstigungen während der Ar-
beitseinsätze und beim Umzug selbst. Gerade 
freuen wir uns sehr über jede Baustelle, die ab-
geschlossen werden kann, und sind auch dank-
bar, dass sich unsere Jungs so wohlfühlen. Wir 
freuen uns über die vielen Begegnungen bis-
her und auf die, die noch folgen werden, und 
sind gespannt, was Gott für dieses nächste Ka-
pitel bereithält.

Grüße von Familie Schick

Liebe Gemeinde
Der perfekte Pfarrer predigt genau zwölf Minu-
ten, er verdammt die Sünde rundum, tut aber 
niemandem weh. Er arbeitet von morgens acht 
Uhr bis Mitternacht und ist auch Hausmeis-
ter der Gemeinderäume. Der perfekte Pfar-
rer verdient nicht viel, ist sehr gut angezogen, 
fährt ein neues Auto, kauft viele gute Bücher 
und gibt den Zehnten für die Gemeinde. Er ist 
29 Jahre alt und hat eine vierzigjährige Erfah-
rung. Vor allem sieht er gut aus. Der perfek-
te Pfarrer kümmert sich sehr um die Jugend 
und verbringt die meiste Zeit mit älteren Men-
schen. Er lächelt stets mit ernstem Gesicht. Er 
macht täglich sieben Hausbesuche und ist im-
mer in seinem Büro erreichbar, wenn man ihn 
braucht. Der perfekte Pfarrer hat immer Zeit 

für alle Gruppen, nichts geht ohne ihn im Kin-
dergarten, und er ist ständig im Seniorenheim 
präsent. Der perfekte Pfarrer wohnt immer in 
der Nachbargemeinde!
Ihnen allen herzliche Grüße
Ihr nicht so perfekter Pfarrer M.

PS: Sollten Sie im Gemeindebrief einen Druck-
fehler finden, bedenken Sie, dass er beabsich-
tigt ist. Es gibt immer Leute, die nur nach Feh-
lern suchen. Und unser Gemeindebrief möchte 
für jeden etwas bieten!

Quelle / Zitat aus dem Buch von Axel Kühner - 
Voller Licht und Leben 365 Andachten.

Ein Zitat zum Schmunzeln:

Der perfekte Pfarrer
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Liebe Gemeinde, 
am Sonntag, dem 
8.August ist unser 
Mitglied und un-
ser guter Freund 
Rolf Pälchen im 
Alter von 83 Jah-
ren heimgegan-
gen zu seinem 
himmlischen Va-

ter. Auf der Trauerfeier am 14.08.2021 blickten 
wir zurück auf Rolfs bewegtes und bewegen-
des Leben. Er wurde in Bad Oeynhausen gebo-
ren und musste als junger Mensch durch den 
Krieg viel Leid erfahren – er verlor seinen Vater 
und erlebte mit seiner Familie als ursprünglich 
wohlhabende Familie tiefste Armut. Viele Jahre 
lebte er von der Hand in den Mund und muss-
te als Tischler sehr hart arbeiten. Sein Glaube 
an Jesus und seine Hoffnung auf seine wahre 
Heimat im Himmel trugen ihn mit durch die-
se schwere Zeit. Passend dazu der Vers aus Phi-
lipper 3,20, der über der Trauerfeier stand: „Wir 
aber sind Bürger im Himmel; woher wir auch er-
warten den Heiland, den Herrn Jesus Christus.“

Im Jahre 1964 lernte Rolf dann seine Frau Chris-
tel kennen, die er zwei Jahre später auch ge-
heiratet hat. Vier Kinder hat der Herr ihnen ge-
schenkt. Auf diesem Wege durfte Rolf auch auf 
der Erde eine Art Zwischenheimat erleben – zu-
nächst in Bad Oeynhausen, ab 1973 dann in Rin-
teln. In seinen weiteren Berufsjahren arbeitete 
Rolf im Altenheim, in der Stadtverwaltung und 
in der Grundschule. Hier ging es ihnen als Fa-
milie finanziell deutlich besser, und Rolf konn-
te in den verschiedenen Berufen seine vielfäl-
tigen Gaben und Fähigkeiten einbringen. Dies 
tat er auch Zeit seines Lebens in der Gemeinde. 
Ein Leben als Christ ohne christliche Gemein-
de war für Rolf nicht denkbar. Zunächst wirkte 
er viele Jahre in der Baptistengemeinde in Rin-
teln mit, bevor er dann 2002 Mitglied in unse-
rer Gemeinde wurde. Rolf war ein treues Mit-
glied und erfreute uns immer wieder mit sei-
ner Geige und hin und wieder auch mit einem 

Nachruf Rolf Pälchen

Gedicht. Ein ausgewähltes Exemplar ist hier 
im Blickpunkt auch mit angefügt. Das Schrei- 
ben von Gedichten und das Musizieren auf der 
Geige waren nur zwei von vielen Wegen, auf 
denen Rolf seine kreative Ader zum Ausdruck 
gebracht hat. Wir kannten Rolf als einen offe-
nen, hilfsbereiten und sehr ehrlichen Men-
schen. Die Gemeinde als geistliche Heimat war 
ihm wichtig – als eine Art Zwischenheimat auf 
der Erde. Nun ist Rolf seinen Weg auf der Erde 
zu Ende gegangen. Er ist nun in seiner wahren 
Heimat im Himmel beim Herrn Jesus Christus 
angekommen.

Wir bitten für alle die, die nun traurig zurück-
bleiben. Wir wollen hier insbesondere an Rolfs 
Frau Christel und seine Kinder Heike, Elke, 
Christian und Dirk denken. Im Speziellen möch-
te ich hier auf unsere Mitglieder Dirk und Ste-
phanie Pälchen sowie ihre drei Kinder Jule, Lou-
is und Pepe hinweisen. Wir wollen sie im Gebet 
vor Gott bringen und ihn um Trost, Ermutigung 
und Zuspruch bitten.

 „Ohne Licht“
Stell dir nur vor,

es gäb‘ kein Licht,
wir sähen unsre Umwelt nicht.
Es wäre dunkel, nichts zu sehn,
wir blieben auf der Stelle stehn.

Auch Farben, die so bunt und schön,
wär’n ohne Licht gar nicht zu sehn.
Selbst Pflanzen, die an fester Stelle,

sie drehn sich nach des Lichtes Quelle.
Im Lichte selbst, das ist es eben,
ist Heiligkeit, ist Kraft, ist Leben.

Nur einer spricht,
ICH bin das Licht,

doch nicht nur Licht,
auch Weg bin ICH.

ICH will Dich auf dem Weg begleiten,
mit meinem Licht, durch alle Zeiten.
So haben wir dann Ziel und Leben,

und sehn was Gott uns hat gegeben.

Von Rolf Pälchen
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Wenn der Aufbau erledigt ist, die Brötchen ge-
schmiert sind und die Band sich einsingt bzw. 
-spielt, dann freuen wir uns einfach nur noch 
auf die Biker, die mit ihren Maschinen auf den 
Platz rollen. Herrlich unterschiedliche Typen 
auf den verschiedensten Bikes fast aller Marken 
und Kubikklassen. Vom Crosser, Tourer, Sport-
tourer, Supersportler bis zum Chopper sind sie 
alle vertreten.

Es ist immer wieder interessant zu erfahren, 
woher die Leute kommen, und wie sie von 
„Schräglage“ erfahren haben. Viele kamen aus 
der Region, aber es waren auch Biker aus dem 
Raum Hannover, Gütersloh, Höxter und sogar 
Bremen anwesend. Endlich war mal wieder was 
los, und die Menschen haben es genossen, sich 
wieder mit ihresgleichen unterhalten und aus-
tauschen zu können über ihr Hobby und Sons-
tiges.

Das zweite Mal in Folge konnten wir den Hof 
Senke nicht nutzen, weil wir dort die Corona-
Auflagen, wie z. B. den Abstand, nicht einhalten 
konnten. Deshalb sind wir auf den FeG Park-
platz ausgewichen und haben Parkplätze mit 
Abstand zugewiesen bzw. markiert, da wäh-
rend des Gottesdienstes die Biker auf ihren Mo-
torrädern sitzen.

Das war „Schräglage“ 2021
Das Thema des Gottesdienstes war dieses Mal 
„Kraftstoff“. Jörn Schendel, Pastor aus der Kir-
chengemeinde Almena, hat dazu eine wunder-
bare Predigt gehalten. Er hat davon berichtet, 
dass Jesus Christus unsere Kraftquelle ist und 
das Wort Gottes der Kraftstoff für unsere Le-
bensfahrt.

Klaus Schäfer aus Detmold gab einen Lebens-
bericht zu dem Thema.
Unsere verstorbenen Freunde Matthias Fiebig 
und Jochen Fliedner wurden im Gottesdienst 
nicht vergessen.

Nach dem Gottesdienst fuhren beinahe 80 Mo-
torräder mit herrlichem Klang vom Platz. Wir 
fuhren ca. eine Stunde lang gemeinsam durch 
unsere wunderschöne Gegend.

Wir bedanken uns bei allen, die diesen Mo-
torrad-Gottesdienst ermöglicht haben, sei es 
beim Auf- und Abbau, bei der Musik, der Tech-
nik oder in der Küche. Ganz besonders bedan-
ken wir uns für alle Gebete.

       
       
     Dietmar G.
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Programm Evangelischer Bibelkreis Bruchweg
Donnerstags um 20.00 Uhr im Bruchweg 3, 32699 Extertal

02.09.2021 Pastor Winrich Scheffbuch Videobotschaft
09.09.2021 19:30 Uhr Missionswerk Mitternachtsruf Norbert Liedt in der FeG
16.09.2021 Bibellehrer Tommy Jerkovic Kontaktmission Korntal
23.09.2021 Bibellehrer Paul Timblin Missionswerk WDL
30.09.2021 Bibellehrer Michael Kotsch Bibelschule Brake

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie einen Fahrdienst, so wenden Sie sich bitte an 
Wilhelm Lambrecht unter der Telefonnummer: 05262 9962662!



Regelmäßige Veranstaltungen

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

Ansprechpartner
Bereich Verantwortlich Bereich Verantwortlich
Gottesdienst Sigrid Adomat Seniorenarbeit Thomas Goldsche
Haus und Hof Myriam Mühlenmeier Jugendarbeit Matthias Lederich
Info und Kommunikation Ursula Krohn Mission Helga Goldsche
Arbeitszweig Kinder Carolin Gottschick Finanzen Dietmar Stöbis
Seelsorge & Lebenshilfe Heike Falkenrath Büchertisch Esther Ruth Lepp

Veranstaltungstechnik Thomas Brakemeier

Wochentag Uhrzeit Veranstaltung Ansprechperson
Sonntag 09:30 Gebet vor dem GoDi Tobias Gottschick 0160 7653556

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
Mittwoch 10:00 Missions-Gebetskreis (1. Mi im Monat) Helga Goldsche 05262 6339011

15:00 Seniorentreff i.d.R. monatlich gemäß  
Programm Thomas Goldsche 05262 6339011 

17:30 Teenkreis Matthias Lederich 05262 57277
Donnerstag 09:30 Spielkreis „Krabbelkäfer“ Alexandra Gottschick 017661499264

19:30 Bibelgesprächskreis Friedhelm Zurmühl 05262 4848
20:00 Evangelischer Bibelkreis/Bruchweg 3 Wilhelm Lambrecht 05262 3034

Freitag 16:00 Biblischer Unterricht Matthias Lederich 05262 57277

19:30 Jugendtreff Matthias Lederich 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
Bitte ggf. bei den Ansprechpersonen erfragen, ob die Veranstaltung in der aktuellen Situation stattfinden kann
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Datum Uhrzeit Veranstaltung Predigt Leitung

05.09. 10:00 Gottesdienst 
Abendmahl

Johann Schick Matthias Lederich

12.09. 10:00 Gottesdienst 
Mission

Markus S. Helga Goldsche

19.09. 10:00 Abschlussfeier
Biblischer Unterricht

Matthias Lederich BU-Absolventen

26.09. 10:00 Gottesdienst Johann Schick Stephan Lambrecht

03.10. 10:00 Gottesdienst 
Abendmahl

Johann Schick Ulrich Augenstein

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Kontakt

Mi 
08.09.

19:30 Kindermitarbeiter-Besprechung Gemeinde Carolin Gottschick 
05262 996947

Do 
09.09.

19:30 Missionswerk 
Mitternachtsruf

Gemeinde Stephan Lambrecht 
05262 56838

So 
19.09.

10:00 Abschlussfeier 
Biblischer Unterricht

Gemeinde Matthias Lederich 
05262 57277

Mo - Do
18.10. -  
21.10.

09:30- 
14:00 BIWOKOWO 

Bibel-Workshop-Koch-Woche Gemeinde Carolin Gottschick 
05262 996947

Veranstaltungen

Gottesdienste
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Alle Planungen für unsere Gottesdienste stehen leider weiterhin unter dem Vorbehalt, ob die Corona-
Situation es zulässt. Bitte unbedingt die aktuellen Infos auf www.feg-extertal.de beachten!



Veranstaltungen

Dieses Jahr wurde die Extertaler Allianzgebets-
woche coronabedingt auf den Sommer ver-
schoben und fand in einer Kurzform statt. Im 
gemeinsamen Abschlussgottesdienst in der 
FEG predigte Nicolas Marczinowski zum Thema 
„Gemeinsam statt einsam“, indem er ziemlich 
eindrücklich auf die Notwendigkeit von Ge-
meinschaft hingewiesen hat.

Im Anschluss an den Gottesdienst machte sich 
eine Gruppe von ca. 30 Erwachsenen, Jugend-
lichen, Kindern und einem Hund aus der FEG 
Bösingfeld und den Extertaler Kirchengemein-
den (leider sehr wenig vertreten) unter der Lei-
tung der beiden „Pilgerbegleiter“ Stephan Lam- 
brecht und Frank Mühlenmeier auf zum ge-
meinsamen Pilgern.

Das Motto des Pilgerns nahm das Thema des 
Gottesdienstes auf „Gemeinsam statt einsam“.
Los ging es am Parkplatz der FEG. Dort versam-
melten sich alle Teilnehmenden. Es gab eine 
kurze Einweisung zum Ablauf. Dazu wurde ein 
Zettel verteilt mit dem Text des Liedes „Gemein-
sam statt einsam“, welches an den verschiede-
nen Stationen gesungen wurde.

Von der Mühlenstraße aus ging es Richtung 
Hummerbruch durch den Wald. Bei der 1. Sta-
tion am Waldrand gingen wir in eine Schweige-
zeit, um eine „innere Einkehr“ zuzulassen. Bei 
der nächsten Station war das Reden wieder er-
laubt und wir wurden eingeladen, die persön-
lichen Erfahrungen des Schweigens miteinan-
der zu teilen. Es bekam jeder einen Bibelvers 
auf wunderschön gestalteten Kärtchen. Wer 
wollte, konnte seinen Vers laut vorlesen und 
sich mit den anderen darüber austauschen. Es 
gab auch die Möglichkeit, seinen Text nur als 
persönliche Anregung mitzunehmen.
Im Anschluss daran wurden wir zur Mittagszeit 
im Dorfgemeinschaftshaus Hummerbruch von 
Herrn Maurer mit einem reichhaltigen Imbiss 
und Getränken empfangen.

Bericht vom Pilgern
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Nun machten wir uns weiter auf den Weg Rich-
tung „Hohe Asch“. Dort wurden wir mit atem-
beraubenden Ausblicken, mit wunderbaren 
Gerüchen von u.a. frisch gemähten Wiesen 
und großartiger Natur beschenkt. Weiter ging 
es durch den Wald Richtung Reine, am Fried-
hof vorbei. Über einen Feldweg erreichten wir 
den Hof von Familie Ludwig am Schönhagener 
Ring. Nach einer kurzen Abschlussrunde mit ei-
ner Kurzandacht von Frank Mühlenmeier wur-
de von verschiedenen Personen ein Shuttleser-
vice zurück zum Parkplatz der FEG angeboten.
Wir bedanken uns für diesen wunderbaren Tag, 
die tolle Planung und Organisation und die lie-
bevolle Versorgung. Hervorragend gemacht!  

Sicher wussten es alle sehr zu schätzen, dass 
diese Pilgertour durchgeführt werden konnte 
nach dieser langen kontaktarmen Zeit und dies 
auch noch bei so hervorragendem Wetter. Be-
sonders wertvoll erlebten wir es auch, uns mit 

Menschen auszutauschen, mit denen wir sonst 
nichts zu tun haben.

Wie bereichernd kann es sein, wenn Jesus Chris-
tus als verbindendes Element für die verschie-
denen Menschen in der Mitte steht!

Andreas und Andrea Leßmann
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Am 29. Mai 2021 haben wir Ja zueinander ge-
sagt. Die Vorbereitungszeit der Hochzeit war 
oft von dunklen Wolken umgeben. Auf Grund 
von Corona konnten unsere eigentlich gedach-
ten Vorstellungen nicht umgesetzt werden. Wir 
mussten auf viele Dinge verzichten, auf die wir 
uns so gefreut hatten. Zweifel, Frust und Trau-
rigkeit waren keine Seltenheit, aber wir durften 
merken, wie gut und treu Gott ist. Er hat uns 
durch diese Zeit getragen und gesegnet. Wir 
konnten unsere Hochzeit an einem sonnigen 
Tag erleben, obwohl die Wochen davor nur Re-
gen angesagt war. Auch der Inzidenzwert war 
immer erdrückend zu beobachten, aber unser 
Herr schenkte uns durch die Lockerungen, dass 

Anna & Silas

Hochzeiten in der Gemeinde

alle unsere Gäste an der Trauung teilnehmen 
durften. Wir durften erleben, wie viele liebe 
Menschen an uns gedacht haben und möchten 
uns an dieser Stelle bedanken für jegliche (Ge-
bets-) Unterstützung und Glückwünsche. Rück-
blickend war Gott allgegenwärtig und schenk-
te uns einen wunderbaren und unvergesslichen 
Tag.
Besonderen Dank möchten wir hier auch unse-
ren Familien zusprechen. Unser größter Dank 
gilt jedoch unserem Vater im Himmel, denn oh-
ne ihn wäre all das nicht möglich gewesen.
Liebe Grüße aus Düsseldorf, 
Silas und Anna Rohmund  
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Liebe Gemeinde,
auf diesem Wege möchten wir uns bei euch 
herzlichst bedanken, dass wir diesen beson-
deren Tag mit euch verbringen durften. Es war 
wirklich ein wunderschöner Gottesdienst mit 
einer wunderbaren Traufeier. 

Zudem möchten wir auch allen Helfern Dan-
ke sagen. Danke, für die vielen helfenden Hän-
de im Gottesdienst, bei der Anmeldung, bei 
der Vorbereitung, in der Küche oder wo sonst 
so mitgeholfen wurde, wie abends auf der Fei-
er. Danke auch für die vielen leckeren Kuchen 
& Torten, sowie für die zahlreichen Glück- und 

Segenswünsche und alle Geschenke, die wir er-
halten durften.

Wir haben uns wirklich extrem gefreut, dass so 
viele Menschen uns bei unserem Start ins Ehe-
leben begleitet haben. In diesem Sinne noch-
mals Danke und Gottes reichen Segen wün-
schen euch
Luca & Monika

Monika & Luca
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Diakonie Bethanien:
Leben helfen – Hand in Hand mit den Gemeinden

Seit 125 Jahren heißt es für die Mitarbeitenden 
der Diakonie Bethanien „leben helfen“. An 19 
Standorten in Nordrhein-Westfalen und Hes-
sen ist das diakonische Sozialunternehmen 
vornehmlich mit Altenpflege- und Familien-
hilfe-Einrichtungen aktiv und leistet so einen 
wichtigen Beitrag dazu, dass Hilfs- oder Pflege-
bedürftige sowie kranke Menschen vor Ort Un-
terstützung erfahren.

An allen Standorten geschieht das in enger Zu-
sammenarbeit mit Freien evangelischen Ge-
meinden. In Solingen, der Zentrale der Diako-
nie Bethanien, ist die FeG Solingen-Aufderhöhe 
mit Ihrem Gemeindehaus sogar auf dem Betha-
nien-Gelände zu finden und nutzt die Bethani-
en-Kapelle, um dort Gottesdienst zu feiern. So 
entstand im Laufe der Jahre neben der räumli-
chen und der inhaltlichen Nähe auch ein enges 
menschliches Miteinander von Bundeswerk 
und Ortsgemeinde. Gemeindemitglieder ar-
beiten und/oder leben in Bethanien, Mitarbei-

tende engagieren sich bei Gemeindeaktivitä-
ten oder sind sogar in der Gemeindeleitung ak-
tiv. Die Übergänge sind fließend, was sich auch 
in der Organisation und Durchführung des Auf-
derhöher Weihnachtsmarktes zeigt – ein Ge-
meinschaftswerk von Gemeinde und Diakonie 
Bethanien.

Dieses räumliche, inhaltliche und menschliche 
Zusammenspiel zeigt sich beispielweise auch 
in Iserlohn, wo der ambulante Pflegedienst der 
Diakonie Bethanien und die Kindertagesgrup-
pe „Auszeit“ ihre Büros im Gemeindehaus der 
FeG Iserlohn haben. Auch in Lippstadt ist die 
Diakonie Bethanien mit den frühen Familienhil-
fen in der FeG beheimatet – viele Mitarbeiten-
de sind gleichzeitig Gemeindemitglieder. Ein 
engagiertes Miteinander zwischen Mitgliedern 
der Ortsgemeinden und der Diakonie Bethani-
en prägt die beiden Tagespflegen und den Am-
bulanten Pflegedienst.

Hotel Bethanien in neuem Glanz
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„Oftmals kommen die Impulse für neue Ein-
richtungen aus der Gemeinde vor Ort“, berich-
tet Hartmut Fehler, der als Vorstandsmitglied 
der Diakonie Bethanien für den stationären 
und ambulanten Pflegebereich verantwortlich 
zeichnet. In Lippstadt entstand in der FeG bei-
spielsweise die Idee, neben den bereits gemein-
sam vor einem Jahr initiierten Familienhilfe-An-
geboten auch ein Mutter-Kind-Haus zu entwi-
ckeln und zu etablieren. „Wenn dieses Projekt 
gemeinsam mit der FeG Lippstadt umgesetzt 
werden kann, wäre das eine sinnvolle Erweite-
rung der bereits sehr guten Zusammenarbeit 
vor Ort und ein tolles und vor allem benötigtes 
Angebot für die Menschen vor Ort“, sagt Hart-
mut Fehler.

Auch in Oberdresselndorf ist durch das enge 
Zusammenwirken von Gemeinde und Diako-
nie Bethanien ein gern angenommenes Ange-
bot für Senioren entstanden. „Mit der Tages-
pflege Dresselndorf, die wir gemeinsam mit un-
serem Kooperationspartner, den christlichen 
Seniorenhäusern Lützeln, Anfang 2021 eröff-
net haben, bieten wir 18 Senioren aus der nä-
heren Umgebung die Möglichkeit einen erleb-
nisreichen Tag in Gesellschaft mit Gleichge-
sinnten zu verbringen“, erläutert Fehler. Damit 
werden nicht nur die pflegenden Angehöri-
gen entlastet, sondern die Senioren gleichzei-
tig durch diverse Aktivitäten in ihrer Selbststän-
digkeit gefördert. Nicht nur den Senioren und 
deren Angehörigen vor Ort gefällt die neue Ein-
richtung sehr – auch die Baptistengemeinde ist 
froh über das Engagement der Diakonie Betha-
nien. Denn die Tagespflege wurde durch auf-
wändige Umbauarbeiten in der ehemaligen Ka-

pelle der Gemeinde realisiert. „Damit haben wir 
dem Wunsch der Gemeinde entsprechen kön-
nen, die ehemalige Kapelle mit einem guten 
Zweck für den Bau des Reiches Gottes zu nut-
zen“, sagt Hartmut Fehler, „nämlich als offene 
Begegnungsstätte für Senioren“.

Ein ganz anderes Zusammenwirken von Ge-
meinde und Diakonie Bethanien ist indes auf 
der Nordseeinsel Langeoog zu beobachten. 
Hier kommen seit 100 Jahren junge und alte 
Menschen, Familien, Singles, Menschen, die an 
Gott glauben, Menschen auf der Suche nach 
sich selbst und Menschen, die sich aus berufli-
chen Gründen auf Langeoog befinden im Hotel 
Bethanien zusammen. Das neuen Hoteldirek-
torenpaar Rebecca Schönheit und Marc Deff-
land, haben die coronabedingte Schließungs-
zeit genutzt, um dem Hotel gemeinsam mit ih-
rem Team ein neues Aussehen zu verpassen. 
Auch wenn viele, die schon einmal dort waren, 
das Hotel nun wahrscheinlich kaum wiederer-
kennen werden – vieles ist geblieben: Sonntag 
und Mittwoch wird im Hotel gemeinsam Got-
tesdienst gefeiert, von Montag bis Freitag gibt 
es eine morgendliche Andacht, die meist von 
einem sogenannten Urlaubspastor (Pastor ei-
ner FeG, der im Hotel Bethanien Urlaub macht) 
gehalten wird. Auch hier sind Gemeinden und 
Diakonie Bethanien ganz eng beieinander – 
räumlich, inhaltlich und menschlich. 
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Wir wollen gemeinsam mit dir in die unendlichen Weiten des Weltraums 
reisen. Was muss ein Astronaut wissen und können? Wie läuft das Leben auf 

einer Raumstation? Warum hat noch kein Mondbesucher Gott gesehen?  
Freu dich auf gemeinsames Werken, Schnippeln, Spielen, Kochen, Forschen 

und viel Spaß in unserer 

BIbel-WOrkshop-KOch-Woche!
Wer: alle Kinder von der 1. Klasse bis 13 Jahre 

Begrenzte Teilnehmerzahl-schnell sein lohnt sich! 

Wann: Montag, 18.10. bis Donnerstag, 21.10.2021,
Mo bis Do: 9.30 -14.00 Uhr (Einlass 9.15 Uhr, Turmeingang) 
und Do: 17 -19.00 Uhr („Weltraum-Party“ mit Eltern und 

Geschwistern, Eingang Amselweg)

Wo: Freie evangelische Gemeinde, Mühlenstraße 4, Bösingfeld 
Kosten: 10€ pro Kind
Mitzubringen: Becher, Schneidbrettchen, evtl. Schürze, wetterangepasste 

Kleidung für Außenaktionen – bitte alles in einem Beutel und
jeweils mit Namen beschriftet! 

Corona-Info: Wir halten uns selbstverständlich an die zu dem Zeitpunkt 
geltenden Coronaregeln. Durch die derzeitige Situation kann es 
zu sehr kurzfristigen Änderungen kommen (z. B. 
Teilnehmerzahl, Durchführung, etc.), bitte haben Sie dafür 
Verständnis! 

Kontakt: Carolin Gottschick 05262-996947  
(während BiWoKoWo: 0179-9265451) 

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn _________________________ 

(Alter: ___ Klasse: ____) verbindlich zur BiWoKoWo (18.10.-21.10.21) in 

der Freien ev. Gemeinde Extertal an. 

Allergien/chronische Erkrankungen/Medikation:   _______________________

_______________________________________________________________ 

Im Notfall bin ich zu erreichen unter:  ________________________________ 

_______________________________________________________________

Mit diesem Kind möchte mein Kind in eine Gruppe: _____________________

(Wünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt.) 

Wir nehmen am Donnerstag, dem 21.10.21 am Elternnachmittag teil und 

kommen zusätzlich zum angemeldeten Kind mit ___ Erwachsenen und ___ 

Kindern.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mein Kind an allen Aktionen der 
Woche teilnehmen darf. Ich bin damit einverstanden, dass eventuell Fotos mit 
unserem/n Kind/ern in der Zeitung und dem Gemeindebrief (auch im Internet 
einzusehen) veröffentlicht werden. Die personenbezogenen Daten aus dieser 
Anmeldung werden nur im Rahmen des Kinderprogramms der FeG Extertal 
zur besseren Vorbereitung gespeichert und genutzt und nicht an außenstehende 
Dritte weitergegeben. Diese Einverständniserklärung ist gegenüber der FeG 
Extertal jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Waren die 
Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit sie den 
Verfügungsmöglichkeiten der FeG Extertal unterliegen. 
Im Rahmen der Coronaschutzverordnung ist der Veranstalter (eventuell)
verpflichtet, unsere Adressdaten für 4 Wochen vorzuhalten. 

Datum/Unterschrift d. Erziehungsberechtigten _________________________ 

WOKOWOBI

(Bitte diesen Abschnitt abtrennen und zusammen mit der Anmeldegebühr in einem mit dem 
Kindernamen beschrifteten Umschlag bei C. Gottschick abgeben!)

Anmeldeschluss am Sonntag, dem 10.10.2021.Ab ins All 
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