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Jetzt ist
Gnadenzeit …

K

aum waren die großen Ferien vorbei, konnten wir in der Gemeinde
durchstarten:

Schulanfängergottesdienst, Taufgottesdienst an der Ruhr, Gottesdienst zum
Dorffest in Nierenhof, Katechumenenfreizeit, Mitarbeiterwochenende, Schulungswoche, Schlunztag, Perspektivtag,
die „Hochzeit des Jahres“ etc. Es macht
einfach Freude und motiviert enorm,
diesen Segen mitzuerleben. Dabei vergessen wir sehr schnell, wie privilegiert
die Situation in unserem Land ist. Vorsichtige Schätzungen besagen, dass 100
Mio. Christen in Angst und Schrecken
leben. Alle 5 Minuten wird ein Christ
gewaltsam zu Tode gebracht. Der einzige
Grund: sein Glaube an Jesus.

Gott schenkt uns die Freiheit, den christlichen Glauben privat und öffentlich zu
gestalten. Vor 70 Jahren hätte man kein
Weihnachtsmusical mit über 100 Kindern einstudieren und aufführen dürfen.
Christliche Kinder- und Jugendarbeit

waren in der Nazizeit verboten. Es ist
fast schon vergessen, dass vor 25 Jahren
mutige Christen hinter dem „Eisernen
Vorhang“ eingesperrt, gefoltert und umgebracht wurden.
Doch jetzt ist Gnadenzeit. Wir können
das Evangelium im Gemeindebrief und
im Internet verbreiten. Selbst die Tages
zeitungen übernehmen interessante
Berichte aus den Gemeinden. Weil wir
diese Freiheit haben, werden wir uns
nicht in unsere gemütliche Privatsphäre
zurückziehen. Die beste Nachricht der
Welt darf jeder hören: „Gott liebt dich
und hat einen Plan für dein Leben. Jesus
lebt! Er ist erfahrbar. Du kannst bei Jesus
die Last des Lebens und die Altlasten der
Vergangenheit loswerden. Denn Er ist
für deine und meine Schuld am Kreuz
gestorben!“
Herzlichst, Ihr

Ihr Dirk Scheuermann

Bei Jesus ein Zuhause finden.

Evangelische 
Kirchengemeinde
Nierenhof

2

Evangelische 
Kirchengemeinde
Nierenhof

3

. .

november

15.–18. Oktober		

Musical-Bibelwoche

30. Oktober		

Kleingruppenleitertreffen

18. November

8.30 Uhr	Gottesdienst zum
Volkstrauertag

25. November

8.45 Uhr	Gottesdienst zum
Ewigkeitssonntag

november

...............

6. November		

Gemeindebeirat

11. November		

KOMMA-Gästegottesdienst

24. Dezember

17.–18. November

Musicalwochenende

18.00 Uhr

31. Dezember

18. November		

Familiengottesdienst

17.00 Uhr	Jahresschluss
gottesdienst

dezember

Christvesper

.... ............

januar

dezember
Gemeindeadventsfeier

9. Dezember		

19. Januar 2013

17.00 Uhr

Gottesdienst

Hauskreis in Elfringhausen
Elke Prygoda, Höhenweg 97, Hattingen, Telefon 0  20  52/71  70

januar
ALLIANZ-Gebetswoche

13.–20. Januar 2013

Weihnachten und Jahreswechsel
16. Dezember

15.30 Uhr

Weihnachtsmusical

21. Dezember

18 Uhr

Weihnachtsmusical

24. Dezember

Herzliche Einladung zur Frauenhilfe an jedem letzten
Mittwoch im Monat um 15 Uhr.

Weihnachten und Jahreswechsel
25. Dezember

10 Uhr

Weihnachtsgottesdienst

26. Dezember

10 Uhr

Weihnachtsgottesdienst

14.30 Uhr	Kinder- und Familienchrist
vesper mit Weihnachtsmusical

31. Dezember

17 Uhr	Jahresschlussgottesdienst in Elfringhausen

16.30 Uhr

		

18 Uhr	Jugendgottesdienst
in Nierenhof

1. Januar 2013

11 Uhr

Christvesper in Nierenhof

18 Uhr	Christvesper in Elfringhausen
23 Uhr	Christmette in Nierenhof

Neujahrsgottesdienst
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Ballast abwerfen
Wenn die Sonne scheint, ist Irland wunder-

den letzten Metern waren aus den objektiv
30 Kilogramm subjektiv 300 Kilogramm
bar. Natur pur, weite Strände und frische
geworden. Wie gut tat es, dass mir ein FreiLuft. Mit unserer Jugendfreizeitgruppe
zeitteilnehmer entgegen lief und mich von
der
schweren Last befreite! Lasten können
haben wir das gute Wetter ausgekostet. Die
quälen und drücken uns nach unten. Will
nötigsten Sachen waren schnell zusammenein Ballon steigen und fliegen, dann wirkt
das Abwerfen von Ballast wahre Wunder.
gepackt und los ging es zum Strand: An den
Als Jesus seine Jünger zum ersten Missiweiten Sandstränden Irlands lässt sich toben,
onstrip aussendet, gab er ihnen die Anweisung: Nehmt kein Brot, keine Taschen, kein
spielen, Sonne tanken, im kalten Wasser
Geld im Gürtel und keine zwei Hemden
schwimmen und auch grillen.
mit (Markus 6,8–9). Und sie gingen einfach los. An keiner Stelle berichtet Lukas,
dass sich nach diesem ersten Experiment
ei einem Ausflug hatten wir den
jemand beschwerte. Unbelastet von dem,
„herrlichen“ italienischen Nudel
was man eigentlich zum Leben braucht,
salat vergessen – eine bombastiwaren sie losgezogen. Direkt vor seiner
sche Schüssel kreiert von Simone, einer
Gefangennahme stellt Jesus seinen Jüngern
der Chefköchinnen für
die Frage: „Als ich euch
über 60 Leute. Ich durfte
ausgesandt habe ohne
Anfangs machten mir
schnell zurückdüsen, fand die 30 Kilogramm wenig Geldbeutel, ohne Tasche
die Schüssel und packte
und ohne Schuhe, habt
aus. Doch mit jedem
noch eine Ladung Getränihr da je Mangel gehabt?“
Schritt wurde die Last
ke und Obst dazu. Vom
Die Antwort der Männer
schwerer.
Strandparkplatz mussten
ist eindeutig: „Niemals“
Salat, Getränke und Obst
(Lukas 22,35).
getragen werden. Anfangs machten mir
Es gibt Lasten, die sich Menschen besdie 30 Kilogramm wenig aus. Doch mit
ser nicht aufbürden sollten und andere,
jedem Schritt wurde die Last schwerer. Auf die wir nicht einfach loswerden.
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Zur ersten Kategorie
volle Freizeitbeschäftigung
können Schulden, Sorgen,
ermöglichen, aber doch
Hobbys, Ansprüche und
keine zusätzliche Last
Arbeit gehören.
darstellen. Wer durch perSchulden, die übersönliche Ansprüche die eischaubar und durch
gene Grenze überschreitet,
moderate Raten getilgt
muss wissen, dass er sich
werden, sind keine Last,
damit dauerhaft einem
die das Leben belasten.
enormen Stress aussetzt.
Wer sich jedoch wegen
Es gibt aber auch Lasten,
Will ein Ballon steigen die wir nicht so einfach
besonderer Ansprüche zu
hoch verschuldet, wird
und fliegen, dann wirkt ablegen können: Christen
seines Lebens nicht mehr das Abwerfen von Ballast kümmern sich gerne um
froh. Bevor man ein Haus
benachteiligte, hilflose
wahre Wunder.
baut, überschlägt man die
und bedürftige Menschen.
Kosten. Bescheidenheit
Das kostet Kraft, Zeit und
kann glücklich machen.
Geld. Das urbiblische Wort „Diakonie“
Sorgen kommen und gehen. Wer
beschreibt diese wunderbare Möglichkeit
viel liebt, hat auch viele Sorgen. Weil es
für andere Menschen zu leben. Diakonie
immer Menschen gibt, um die man sich
ist allerdings nur möglich, wenn unnötige
sorgt.
Lasten abgelegt wurden und Kopf, Herz,
Es gibt eine Möglichkeit zu lieben,
Hände und Portemonnaie für die Liebe
ohne von den Sorgen erdrückt zu werden:
zum Nächsten frei sind. Die schwerste Last
glauben und vertrauen. Wer Gott vertraut, kann kein Mensch tragen, aber jeder losgibt seine Sorgen bei ihm ab. „Alle eure
werden. Es ist die Last, die die Bibel Sünde
Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für
und Schuld nennt. Bei Jesus können wir
euch.“ Empfiehlt Petrus (1. Petrus 5,7).
diese überschwere Last loswerden. Dafür
Hobbys sollten Freude machen, Geleist er am Kreuz für uns gestorben.
Pastor Dirk Scheuermann
genheit zum Auftanken bieten, eine sinnBei Jesus ein Zuhause finden.
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Hallo, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass
ich euch auch ein paar Zeilen zum Thema
„Ballast abwerfen“ im Gemeindebrief schreiben kann. Der eine oder andere könnte
sogar schon ein wenig von mir wissen. Am
1. Juli dieses Jahres feierte der „Wendepunkt“
Sommerfest mit einem tollen Festgottesdienst, in dem ich ein bisschen über mein
Leben berichtet habe. Aber jetzt von Anfang
an …

Mal mit den Symptomen beim Arzt, der
sehr schnell Burnout diagnostizierte. Ich
wollte es nicht wahr haben, verließ die
Praxis mit einem Rezept gegen DrehSchwindel und der Meinung, dass das
nicht stimmen kann und die Diagnose
nicht zutrifft. Ich wusste, dass ich viel arbeite: eine Vollzeitstelle im Pharmalabor,
nebenbei auf 400-Euro-Basis in der Apotheke. Zudem haben meine Eltern einen
Gastronomiebetrieb …
Die körperlichen Symptome wurden
ch heiße Claudia Singh, bin 28 Jahre
alt (oder jung, je nach Blickwinkel), bin immer schlimmer – ständige Kopfschmerzen, die sich mit Migräne abwechselten,
gelernte PTA und seit 15. August 2011
im „Wendepunkt“. Wie ich hierhin gelangt Übelkeit mit Erbrechen, Gereiztheit, Herzprobleme, eine immer währende Müdigbin, ist eine längere Geschichte, in die ich
keit.
euch gerne mitnehmen möchte. Wenn
Ich habe noch zwei weitere Ärzte aufgeich ausführlich beschreiben wollte, was in
meinem Leben los war, würde ich den Ge- sucht, die mich von oben bis unten durchgecheckt haben, da ich dachte, es läge an
meindebrief sprengen. Deshalb nehme ich
meinem Hormonhaushalt. Doch schnell
ein Bild zu Hilfe – den Lebenskoffer.
Stellt euch vor, dass jeder einen solchen kamen die Ärzte auf die Diagnose Burnout.
Beim dritten Arzt sah ich es nun ein, doch
Koffer in der Hand hat und mit sich trägt.
krankschreiben lassen
Wie oft entrümpeln wir
unseren Kleiderschrank,
Dies zwang mich end- wollte ich mich noch immer nicht. Ich war eben
den Keller … Doch wie
lich in die Knie. Mein
ein großer Dickschädel.
sieht es aus mit unserem
Lebenskoffer war im
Zu allem Übel bekam
Lebenskoffer? Mein Lewahrsten Sinne des
ich nun noch Panikatbenskoffer war jedenfalls
Wortes aufgeplatzt.
tacken – das war im Juli
überfüllt!
2010 – und dies zwang
Ende 2008 hat mir
mich endlich in die Knie. Mein Lebensmein Körper durch Dreh-Schwindel gekoffer war im wahrsten Sinne des Wortes
zeigt, dass es so nicht mehr weitergehen
aufgeplatzt. Ich habe zwei Monate durchgekann. Im März 2009 war ich zum ersten

I
Unterwegs mit
leichterem Gepäck
Vom Aus- und Neu-Einräumen
des Lebenskoffers
Bei Jesus ein Zuhause finden.
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trieb mich immer weiter
schlafen. Im Mai 2011 war
an. Mich zu entspannen
ich in Oberursel bei Frankwar zur Unmöglichkeit
furt in der Klinik „Hohe
geworden. Ich stand stänMark“. Dort habe ich mir
dig unter Strom. Im Bild
zum ersten Mal seit langer
gesprochen: Ich zog meiZeit angesehen, was alles
nen Lebenskoffer hinter
in meinem „Lebenskoffer“
mir her, so schwer war er,
war. Als ich am 15. August
und so überladen war ich.
2011 in den „Wendepunkt“
Meine Beziehung zu Gott
kam, ging es vor allem um
hatte sich verändert. Ich
das Sortieren, Ausräumen
hatte verlernt, mein Herz
und neu Befüllen des Kofbei Gott auszuschütten.
fers. Ich wusste, dass ich
In meinem Lebenskoffer
Oft habe ich unseren
viel zu viel arbeite, aber
auch, dass ich emotional
befanden sich so viele himmlischen Vater angevöllig ausgelaugt war.
Sachen: das Unvermögen, klagt: „Siehst du nicht, wie
Und ich denke, dass dies
vergeben zu können; zu es mir geht? Ich gebe doch
alles! Warum nimmst du
der Grund für meine Ergroße Verantwortung;
mir nicht die Übelkeit, die
schöpfung war. In meinem
Angst, Perfektionismus, Kopfschmerzen …?“ WaLebenskoffer befanden
Verletzungen und noch rum, warum, warum – bis
sich so viele Sachen: das
vieles mehr.
ich später alles nur noch
Unvermögen, vergeben zu
hinnahm. Im „Wendekönnen; zu große Verantpunkt“ habe ich gelernt,
wortung; Angst, Perfektionismus, Verletzungen und noch vieles mehr. Lasten abzulegen, Ballast abzuwerfen.
Ich bin nicht ohne Grenzen belastbar.
Im Nachhinein kann ich sagen: Ich
wurde gelebt – von einem Termin zum an- Ich bin nicht ohne Grenzen begabt.
Ich habe gelernt, dass mein Leben sich
deren, von einer Verantwortung zur nächsten. Ich hatte eine verdrehte Sicht von Din- in den mir gegebenen Belastungsgrenzen
gen, die mir gelangen. Sie waren minimiert. abspielen muss. Ich konnte Verantwortungsballast abgeben für Sachen, die nicht
Im Gegensatz dazu waren Sachen, die
meine Aufgaben sind.
nicht so liefen, tragisch aufgebauscht. Ich

Vor allem habe ich Zeit bekommen,
über Dinge zu trauern und loszulassen,
mich selbst wahrzunehmen, mich neu zu
entdecken. Wer bin ich? Welche Rolle wurde mir aufgedrückt, die ich nicht wirklich
bin?
Ich konnte mich ganz neu auf die Liebe
Gottes einlassen: Ich bin sein Kind, und
das ist genug. Bei unserem himmlischen
Vater brauche ich nichts zu leisten, sondern einfach nur zu sein.
Und wie geht es nun weiter? Das weiß
unser himmlischer Vater. Mein bisheriger Arbeitgeber, der zwei Jahre auf mich
gewartet hatte, hat nun – im letzten Augenblick! – das Arbeitsverhältnis aufgelöst.
Früher hätte es mich ziemlich geängstigt,
nicht zu wissen, wie es weitergeht. Denn
für alles hatte ich einen „Plan B, C …“.
Nun aber – durch diese Zeit, durch die ich
ging – habe ich gelernt zu vertrauen, immer wieder neu.
Wünsche ich mir, dies alles sollte nicht
passiert sein? Das kann ich mit einem klaren „Nein!“ beantworten. Ich danke Gott,
dass er es zuließ und bei jedem kleinen
Schritt dabei war, um jetzt ein großes Stück
„ballastloser“ durchs Leben zu gehen. Immer mit dem Augenmerk: „Was kann ich
abgeben? Was würde meinen Lebenskoffer
belasten?“
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Danke auch dem „Wendepunkt“. Jeder
einzelne Mitarbeiter hat eine lebendige
Beziehung zu Gott, die man spürt. Sie
glauben für einen, wenn man das selbst
nicht mehr kann. Sie lachen, fühlen mit
(manchmal sieht man auch die eine oder
andere Träne fließen …), sie beten, stehen für einen ein. Streng können sie auch
manchmal sein (dies habe ich vor allem
beim Sport gemerkt, der donnerstags in
den Räumen der Gemeinde stattfindet. Ich
bin ein Sportmuffel, und habe ab und zu
versucht, wegzubleiben ;-).
Ich habe mich verändert in dieser Zeit.
Und bin weiter unterwegs, doch mit leichterem Gepäck.
Ihre
Claudia Singh

Foto folgt
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Ein gutes Buch
zur rechten Zeit …
John Ortberg:
„Das Leben, nach dem du dich sehnst“

E

in begeisterter Leser bei „Amazon“:
„Ein wirklich befreiendes Buch! Tipp:
dicken Buntstift zum Markieren daneben legen, beten und verändern lassen!
Kleine Kostprobe gefällig? „Viele von uns
haben den Eindruck, dass nur etwas als
geistliche Übung zählt, was wir lieber nicht
tun würden. Wenn wir für ein Leben trainieren, das durch Freude, Frieden und Zuneigung gekennzeichnet ist, dann sollten wir
aber davon ausgehen, dass uns einige der
Übungen geradezu Spaß machen werden.
Wir werden vielleicht Übungen entdecken,
wie beispielsweise das Feiern, die in uns
immer wieder Staunen und Dankbarkeit
hervorrufen.“ „Ein disziplinierter Mensch
ist jemand, der das Richtige zur richtigen
Zeit auf die richtige Weise im richtigen Geist
macht.“ „Jesus konfrontierte Menschen direkt mit der Entscheidung, in Seine Nachfolge einzutreten. Er verkündete, dass es jetzt
möglich ist, in der Gegenwart und unter der

Herrschaft Gottes zu leben – das war Seine
gute Nachricht. Es ist jetzt möglich, so zu leben, dass andere uns anschauen und sagen:
,Wow! Ich wusste gar nicht, dass Leben so
aussehen kann!‘“
Ein weiterer Leser: „John Ortberg beschreibt exakt den Ausgangspunkt, von
dem aus ich und viele meiner Bekannten
und Freunde begonnen haben, das Leben
zu hinterfragen und Veränderungen zu
suchen. Danach bringt er seine Einsichten,
Parallelen und biblische Wahrheiten und
schließlich Vorschläge zu geistlichem Leben
und Wachstum, zu Übungen und Veränderungen, ohne schulmeisterlich zu werden.
Man spürt ihm ab, dass er selbst in diesem
Prozess steckt und sich mit billigen Antworten nicht zufrieden gibt. Wenn du Unzufriedenheit in deinem Leben kennst und nach
Veränderungen suchst, schau hier herein.
Mit einmal lesen ist es sicher nicht getan,
aber es ist niemals schwer zu verstehen.“

„Weihnachten im Schuhkarton“
eine Geldspende tun. Ein Team aus Jugendist die weltweit größte Geschenk-Aktion
für bedürftige Kinder. Jahr für Jahr erklären lichen unserer Gemeinde hat sich bereit erklärt, für die bis Ende Oktober gespendeten
hunderttausende Kinder und Erwachsene
in Deutschland und Österreich „Weihnach- Beträge Schuhkartons für 10–14-jährige
Jungs zusammenzustellen und zu packen.
ten im Schuhkarton“ zu ihrer persönlichen
Diese Pakete enthalten einen Fußball plus
Herzenssache. Sie füllen Schuhkartons mit
Ballpumpe, eine Trinkflasche, Schreibhefte
Geschenken oder engagieren sich ehrenund Buntstifte, Schokolade und Daueramtlich für die Aktion. Allein 2011 kamen
lutscher, Zahnbürste und Zahnpasta. Für
494.901 Schuhkartons zusammen.
jeweils 30 Euro (inkl. 6 Euro Anteil für
2012 wollen wir uns als Gemeinde und
Transportkosten) können wir ein Päckchen
CVJM an der Aktion beteiligen. K200
komplett packen und auf die Reise bringen.
heißt unser Projekt, weil es unser Ziel ist,
Um die Aktion bekannt zu machen und
vom 7.10. bis zum 11.11.2012 mindestens
200 Kartons als „Geschenke der Hoffnung“ auch Geld hierfür einzuwerben, haben sich
die Jugendlichen bereits beim Nierenhozu packen, damit wir sie dann noch rechtfer Dorffest mit einem Infostand und am
zeitig bis zum 15.11.2012 an die Sammel7.10.2012 mit einer Waffelbackaktion vor
stellen weitergeben können.
„Möbel Markmann“ tatkräftig engagiert.
Alle wichtigen Informationen rund um
die Aktion finden Sie im Internet unter http://
„Fröhliche Gesichter“ wünschen wir uns
www.geschenke-der-hoffnung.org/projekte/ alle an Weihnachten – seien Sie dabei und helfen Sie mit, dass für mögweihnachten-im-schuhkarton/so-gehts/
lichst viele Kinder dieser Wunsch
oder auf den Flyern, die in der Gemeinde
2012 Wirklichkeit wird. Danke.
ausliegen.
Falls Sie die Aktion unterstützen möchKoordinator: Marcus Butz
ten, aber nicht selber einen Karton packen
butz.marcus@freenet.de
können, dürfen Sie dies gerne auch durch
Tel: 0 20 52/927654
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Unterwegs für Gott – Von Nierenhof
Immer wieder brechen junge Menschen
aus unserer Gemeinde auf, um in anderen
Städten oder sogar Ländern Gottes Gute
Nachricht zu verbreiten und tatkräftig mitzuhelfen, wo sie gebraucht werden.
Im Moment sind fünf junge Frauen und
Männer unterwegs. Hier stellen sie sich und
ihre Einsätze vor.

Anne Stahl:
Musik mit Captive Free

C

aptive Free ist eine
von vielen Bands der
Missionsgesellschaft
Youth Encounter, die es sich
zur Aufgabe gemacht hat,
Gemeinden zu unterstützen. Das Ziel ihrer
Arbeit ist es, Jugendliche zu einem Leben
mit Jesus einzuladen und sie in ihrem
Glauben an ihn zu stärken. Ich werde mit
Captive Free ein Jahr quer durch die USA
reisen. Captive Free gestaltet ein buntes
Bühnenprogramm aus Musik, Theater,
persönlichen Erfahrungsberichten, biblischen Geschichten und Puppenspiel. So
möchten wir die Gute Nachricht von Jesus
Christus kreativ verkündigen.
Auf der Youth Encounter Homepage
können Sie meinen Blog mit verfolgen:
www.youthencounter.org/annestahl

in alle Welt
Joel Scheuermann: Gute Nachricht kreativ verkündigen

C

aptive Free ist eine
von vielen Bands der
Missionsgesellschaft
Youth Encounter, die es sich
zur Aufgabe gemacht hat,
Gemeinden zu unterstützen. Das Ziel ihrer
Arbeit ist es, Jugendliche zu einem Leben
mit Jesus einzuladen und sie in ihrem
Glauben an ihn zu stärken.
Ich werde mit Captive Free ein Jahr quer
durch die USA reisen. Captive Free gestaltet ein buntes Bühnenprogramm aus
Musik, Theater, persönlichen Erfahrungsberichten, biblischen Geschichten und
Puppenspiel. So möchten wir die Gute
Nachricht von Jesus Christus kreativ verkündigen.
Auf der Youth Encounter Homepage
können Sie meinen Blog mit verfolgen:
www.youthencounter.org/joelscheuermann
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Jana Eberhardt: Kinder- und
Jugendarbeit in Neumünster

V

om 14. August 2012
bis zum 31. Juli 2013
bin ich mit „Netzwerk
M“ (Ring Missionarischer
Jugend) in Neumünster unterwegs und mache dort ein Freiwilliges
Soziales Jahr. Mein Arbeitsbereich liegt
hauptsächlich in der Kinder- und Jugendarbeit der ev.-luth. Andreas-Gemeinde.
Dazu zählt auch die offene Sozialarbeit
innerhalb einer Hauptschule und in einem
Jugendcafé, welches Anlaufstelle für Teens
aus sozial schwierigen Verhältnissen ist.
Ich freue mich sehr auf die kommenden elf
Monate und bin gespannt, wie Gott mich
in dieser Zeit segnet und selbst zum Segen
werden lässt.
Akuelle Infos über meine Arbeit finden
Sie in meinen Rundbriefen.

17
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Paul Stahl:
Unterrichten in Kenia

Nico Streeck: Anpacken im
christlichen College

V

on Oktober 2012 bis
Juni 2013 werde ich
nach Kenia reisen, um
dort zusammen mit der Jugendorganisation „Jugend für
Christus“ den Menschen in unterschiedlichen Bereichen zu helfen. Zu meinen
Aufgabenbereichen wird das Unterrichten
in einer Schule gehören, die von einem
deutsch-kenianischen Ehepaar gegründet
worden ist. Ebenso wie das Organisieren
von Veranstaltungen für Jugendliche im
Jugendzentrum und in Schulen vor Ort.
Die jungen Menschen müssen oft zum
Thema AIDS und Sexualität aufgeklärt
werden und sollen dort von Jesus Christus
erfahren.

S

eit dem 3. September
mache ich beim WEC
(Weltweiter Einsatz
für Christus) ein freiwilliges
soziales Jahr (FSJ) in England. Meine Aufgaben hier, am All Nations
Christian College (http://www.allnations.
ac.uk/), welches ein Parter des WEC ist,
sind vor allem praktischer Natur. So führe ich unter anderem Reparaturarbeiten
rund ums Haus aus oder mähe die Grünflächen des Anwesens. Bei Bedarf werde
ich aber auch in anderen Bereichen wie
z.B. der Küche eingesetzt. Das College hat
ca. 120 Studenten, der Fokus liegt auf der
Aus- und Weiterbildung von Missionaren.
Neben mir sind noch vier andere deutsche „volunteers“ hier, die allerdings kein
FSJ machen. Mein Wohnort ist Stansted
Abbotts (ca. 40 min mit dem Zug nördlich
von London).

Pais Velbert:
zweite Runde

U

nd dieses Mal mit einem jungem
Team aus ganz Deutschland. Berit (18) kommt aus dem Norden,
Janina (19) aus dem Süden, Julia (18) aus
Hessen. Und da das einfach nicht alles sein
kann, haben wir uns gleich noch Johannes
(17) aus der Türkei (Ankara) geangelt. Und
nur gemeinsam ergänzen wir uns.
Johannes ist der Denker im Team – bevor
etwas passiert, hat er erst mal alles perfekt
durchdacht. Janina ist einfach eine krass dienende Person – sobald sie etwas sieht, packt
sie sofort an. Seitdem Julia dabei ist, hört das
Team sogar Schlager. Sie ist sehr enthusiastisch
und bringt Stimmung in unser Team. Mit
Berit haben wir nicht nur eine super lustige
Stimmungskanone, sondern eine Teamleiterin, die uns vorantreibt und uns wahnsinnig
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viel fürs Leben mitgeben kann. Auch wurden
wir dieses Jahr reichlich mit Sprachen überschüttet. Johannes spricht türkisch, englisch,
französisch, spanisch und ein wenig deutsch
;) Julia spricht russisch und ukrainisch, Janina
schwäbisch und Berit norddeutsch.
Gott hat uns einfach aus allen Ecken
geholt und uns zu einem Team gemacht.
Und zwar nicht nur zu irgendeinem Team,
sondern zum Team VELBERT. Wir als
PAIS-Team wollen uns von Gott einsetzen
lassen und damit Velbert dienen.
Wir als Team bedanken uns für die
super herzliche Aufnahme und wir freuen
uns jetzt schon auf das herausfordernde,
aber schöne Jahr in unserem neuen, aber
dank Euch, wohlfühlenden Zuhause.
Julia Rosin

19
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In God we trust

A

dachten für Kinder zu halten. Ich hoffe, sie
ls ich diesen Satz das erste Mal in
haben das ein oder andere verstanden und
Ecuador las, befand ich mich mit
mitgenommen. ;)
meinem Team und dem für uns
Besonders spannend war für mich die
verantwortlichen Missionar auf unserer
Dachterrasse. Es war der erste Tag und wir Mitarbeit in dem Kinderkreis in einem
kleinen Dorf in Cotacachi, in denen die
bekamen ein paar Infos über unsere Umgebung, die Stadt, die Vulkane. Es war sehr Quichua-Indianer leben. Es war eine für
mich ganz andere Welt und ein kleines
interessant und ich freute mich dort zu
sein. Doch langsam schlichen sich Gedan- Abenteuer; schon allein die Fahrt war oft
sehr nervenaufreibend, wenn wir versucht
ken des Zweifels und der Angst ein. „Bin
ich hier überhaupt richtig? Komme ich mit haben, 30 Kinder auf einem Pick-Up heile
von A nach B zu fahren.
den Leuten zurecht?“ Eigentlich wollte ich
Aber nicht nur dort habe ich mitgediese Gedanken überhaupt nicht zulassen,
arbeitet,
sondern auch in einem weiteren
doch sie ließen mich nicht los. Beim Verlassen der Terrasse sah ich auf dem Boden Kinderkreis und einem Jugendkreis.
Zusätzlich kamen über das Jahr verteilt
eine Münze liegen und ich freute mich
über meine erste gefundene Münze in Ecu- einige Gruppen aus den USA, mit denen
wir entweder einen Baueinsatz gemacht
ador :), auf der stand: „In God we trust“ –
und ich dachte mir, ja, das mache ich jetzt: haben oder bei denen wir vom Englischen
Gott hat mich hierhin berufen, also wird er ins Spanische und anders herum übersetzen durften. Hierbei handelte es sich um
mich auch versorgen und begleiten.
Ärzteteams, die die Ecuadorianer kostenlos
Genau das durfte ich in den 10 Monaten, in denen ich in Ecuador war, erfahren. behandelten. Auch hier hoffe ich, dass
Es war eine sehr schöne Zeit, in der ich durch meine Übersetzung nichts Falsches
diagnostiziert wurde. :)
viel dazu lernen durfte, in der ich sehr beZusammengefasst kann ich sagen, dass
schenkt wurde (Freundschaften im Team –
es eine gute, aber auch schwierige Zeit war,
wir waren ein achtköpfiges Team aus
Deutschland – und zu den Ecuadorianern). aber dass ich sehr dankbar bin, dass ich
dieses Jahr in Ecuador verbringen durfte.
Es war aber auch eine Zeit, in der ich
sehr herausgefordert wurde und an meiDanke für eure Unterstützung!
ne Grenzen gekommen bin. Besonders
herausfordernd fand ich, auf Spanisch An- Simone
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Berlin, Berlin –
ich fahre nach Berlin …

r ückblick

D

as habe ich vor einem Jahr gesagt
und hab mich auf den Weg in
unsere Hauptstadt gemacht um
dort mein Freiwilligenjahr bei der Berliner
Stadtmission zu machen.
Zu meinen Einsatzbereichen gehörte
das Arbeiten in den Gästehäusern am
Hauptbahnhof im Rezeptionsdienst. Außerdem habe ich in dem Cafe InneHALT von
Schwester Inge mitgearbeitet. Dies ist ein
kleines Café und Second-Hand-Lädchen.
Dorthin kamen Gäste aus ganz unterschiedlichen sozialen gesellschaftlichen Schichten.
Neben Café und Laden gab es dort ein Seelsorge-Angebot, durch welches man viele
bewegende Lebensgeschichten erfahren hat.
In den Wintermonaten habe ich noch
in der Notübernachtung mitgearbeitet, eine
Einrichtung für obdachlose Menschen, die
ihnen eine Möglichkeit bietet im Warmen
zu schlafen, eine warme Mahlzeit zu bekommen und so der Kälte der Straße zu
entkommen. Dies war eine ganz bewegende
Zeit. Ich habe so viele kaputte Menschen
getroffen, die ganz unten in der Gesellschaft
sind und oft nicht mehr besitzen als das,
was sie anhaben. Zu der Kältehilfearbeit
gehörte auch der Kältebus. Dies ist ein Bus,
der im Winter durch Berlin fährt und die
Leute einsammelt, die es nicht mehr alleine
schaffen in eine Notübernachtung zu kommen. Ich habe Menschen getroffen, die ganz
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eingekauert auf dem Boden saßen, nichts
hatten und trotzdem unser Angebot nicht
annehmen wollten, sie in die Notübernachtung zu bringen. Diese Begegnungen waren
enttäuschend, aber man musste lernen
damit umzugehen und man kann die Leute
auch leider zu nichts zwingen.
Im Sommer habe ich dann noch mit
den anderen Freiwilligen, mit denen ich
in diesem Jahr zusammen gelebt habe, ein
Kinderprogramm angeboten. Wir haben
den Kindern biblische Geschichten erzählt,
gesungen, gespielt, gebastelt und hatten
einfach Zeit für die Kids.
Dieses Jahr in Berlin hat mich einfach
total bereichert, gestärkt und meinen Blick
auf Vieles, besonders auf sozial schwache
Menschen verändert und sensibilisiert.
Ich kann einfach nur Gott danken, dass er
mich dadurch gebrauchen konnte und ich
so viel Bewahrung erlebt und ein unvergessliches Jahr hinter mir habe. 
Dörte Scheffler
23

55+?

Dann herzlich
willkommen bei uns!

11.11. 2012
11 Uhr

Live-Musik
Theater
Aktuelle Themen
Interview
Überraschungen
Kindergästegottesdienst
Mittagsimbiss

Termine 55+ 2. Halbjahr
25.10.	Dr. Karl Hoffmann
Unser Klima aus der Sicht
eines Geologen

Diesmal:

Ballast abwerfen –
einfach leben

08.11.	Michael Stahl
Ein Strauß Lutherrosen
special guest:
Njeri Weth

R_by_Rike/pixelio

22.11.	Gabi u. Karel Gladisch
Auf den Spuren Jesu in Israel
06.12.	Brunhilde Blunck
Licht der Freude –
Gedanken zu Weihnachten
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sokaeiko/pixelio

te r mine , te r mine
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Es gab am Wochenende echt coole
Aktionen, voran die
Deilbachtour mit
den Luftmatratzen
(auch wenn es nicht
sooo viel Wasser
im Deilbach gab,
war es mega-lustig).
Alles in allem
ein gelungenes
Wochenende!

XXL-Jugend-KleingruppenWochenende „Watergames“
29.6.–1.7. in Nierenhof

M

indestens 1 x im Jahr ein Wochenende mit viel Fun, leckerem
Essen und guter Gemeinschaft
miteinander erleben, Zeit mit Gott und
Lebensgeschichten miteinander teilen und
entdecken, dass das Lied von Xavier Naidoo „Was wir alleine nicht schaffen, dass
schaffen wir dann zusammen …“ nicht
nur wunderbar zu singen, sondern auch zu
erleben ist.
Das Miteinander fing schon bei den
Planungen an: Zwei Kleingruppen – zu entdecken, wer in welcher Gruppe welche Begabungen hat, damit wir das Wochenende
optimal für uns alle nutzen konnten – Techniker fanden sich zusammen für unsere

Videonächte, Musiker für die Begleitung des
Singens, Tischtennisspieler und ZombiballPlayer, Hockey-Spieler und Fußballfreunde
und dann alle zu den Wasserspielen, auf
dem Hallengelände und bei unserer witzigen Deilbach-Luftmatratzenrallye, die
allerdings gut ein wenig mehr Wasser im
Bachverlauf vertragen hätte. Ein Konzertbesuch beim SUMMER-Praise, ein Ausflug
zum Kemnader See mit Tretbootfahren und
Fahnenklau und jede Menge herrliches Essen rundeten unsere Freizeit ab.
Thematisch ging es am Wochenende
darum, den anderen und mich selber
mit unseren Begabungen und auch Begrenzungen zu entdecken und zu erleben.

Begabungen als Geschenk Gottes zur
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit
der Gemeinschaft, nicht für mich selber, wie Paulus es in Römer 12 schreibt,
sondern zum Dienst für andere. Von
Nehemia konnten wir lernen, dass jeder
seinen Beitrag leisten kann und muss,
wenn man ein großes Projekt auch gegen alle möglichen Widerstände erfolgreich durchführen will. Gute Planung,
beherztes Anpacken und Rechnen mit
Gottes Eingreifen. Angesprochen von
der Armut vieler Kinder und Familien
in Osteuropa wollen wir das ab September gemeinsam mit der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ausprobieren
und andere zum Mitmachen einladen.
Schuhkartons besorgen und bekleben,
Werbeaktionen vorbereiten, Multiplikatoren sein und Gelder einwerben – wir
sind sehr gespannt darauf, was Gott
durch uns und andere geschehen lässt,
wenn wir uns ihm mit all unseren Begabungen gemeinsam zur Verfügung
stellen.
Unsere Jungen-Jugend-Kleingruppen
treffen sich übrigens immer sonntags von
18–19:45 Uhr (15–16 Jahre) und montags
von 19–21 Uhr (16–17 Jahre) – Essen,
Singen, biblischer Input und Gebet sind
uns wichtig, Sport, viel Spaß und gute Gemeinschaft kommen sowieso nie zu kurz.
Herzliche Einladung, vorbeizuschauen!
Kontakt über Marcus Butz, Tel. 0 20 52/
92 76 54 o. butz.marcus@freenet.de oder
auf facebook.
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Dreiviertelsechs
„Endlich zu Hause angekommen, endlich bei
dir, in deinem Arm“ – dann ein Cello-Solo,
das die Reise des Suchenden in seinen Höhen und Tiefen nachempfinden lässt und
schließlich wieder in den Chorus übergeht,
der das Happyend der Odyssee erzählt.
„Dreiviertelsechs“ haben im Februar fünf
Songs aufgenommen, die direkt aus dem Alltag der Autoren kommen. Die Themen reichen vom gelassenen Verlassen auf Gott und
dem vertrauensvollen Blick in die Zukunft
über das Durchstehen harter Zeiten hin zu
einem Bekenntnis zu dem lebendigen Gott,
der derselbe in Zeit und Ewigkeit bleibt.
„Es ist kein Mythos und keine Legende. Bei
dir das ist kein Anfang und auch kein Ende …“
Getragen von Akustik-Gitarre und Piano
setzen E-Gitarre und Cello immer wieder Höhepunkte, während der natürliche Sound des
Cajonsets den Takt angibt. Der Wechsel der
Leadvocals lässt immer wieder aufhorchen,
und so wird die CD zu keinem Zeitpunkt
langweilig, sondern bringt die Songs, die in
der Gemeinde schon vorher angekommen waren, durch gut durchdachte Arrangements neu
zum Klingen. Auf jeden Fall hörenswert!
27
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Open-Air-Gottesdienst:
Taufe in der Ruhr

I

ch war doch schon ein wenig überrascht“, Air-Gottesdienst zwischen Leinpfad und
Straße anreisten, zum Parkplatz an der Isenwunderte sich Landwirt Stallmann, der
berger Straße. Fleißige Helfer hatten bereits
die Ruhrwiesen unterhalb der Isenburg
Bänke und Stühle auf der Wiese aufgestellt.
bewirtschaftet, „als Pfarrer Scheuermann
Ein großes hölzernes Kreuz stand hinter
anrief und um die Genehmigung für einen
dem einfachen, schlichten Altar.
Gottesdienst mit Taufe auf dem Gelände
Pfarrer Scheuermann hatte den Gottesbat.“ Tatsache: Erstmalig in der Geschichte
der Gemeinde Nierenhof ließen sich drei zu- dienst den Umständen angepasst. Mit vielen Liedern, begleitet von der Gottesdienstkünftige Konfirmanden in der Ruhr taufen.
band, feierten dann die vielen Angereisten.
Ein Shuttlebus beförderte dann am
Nach einer präzisen, aussagekräftigen PreSonntag (2.9.) die Gemeindemitglieder, die
digt, die auch vorbeifahrende, überraschte
nicht mit dem eigenen PKW zum Open-

Radler zu einem Stopp veranlasste, versammelten sich die Gemeindemitglieder
und Spaziergänger dann am Ruhrufer, um
die Taufe zu betrachten. Pfarrer Scheuermann hatte seinen Talar ausgezogen und
ging mit den Täuflingen in die Ruhr.
Dort erfolgte die Taufe, indem der
Pfarrer die zukünftigen Konfirmanden behutsam, aber komplett in die Ruhr tauchte.
„Es war überhaupt nicht kalt“, freute sich
Lisa aus dem Siepen und wurde von den
Verwandten herzlich beglückwünscht. Nick
Thiemann war auch riesig begeistert: „An
diesen Tag werde ich mich ewig erinnern“,
ist er sich sicher. Einen weiten Weg aus
dem Raum Mainz hatte der dritte Täufling
unternommen. Jonathan Frederik Koch
hatte „über Umwege“ von der Nierenhofer
Taufaktion gehört und sich relativ kurzfristig entschieden, teilzunehmen: „Klasse!
Das war ein tolles Erlebnis.“ Mit dem Lied:
„Oh happy day“ schloss ein fröhlicher Taufgottesdienst unter freiem Himmel.
Glücklich war auch Pfarrer Dirk Scheuermann: „Ein wunderbarer Tag für uns
alle. Es wird auch nicht einmalig bleiben“,
verrät er fröhlich. „Das waren nicht die
letzten Taufen in der Ruhr!“ Sprach’s und
lud dann zum vorbereiteten Kirchenkaffee
auf der Wiese von Landwirt Stallmann, der
gerne auch die Einladung annahm.
Mehr Bilder sehen Sie in einer Fotostrecke
der WAZ unter „derwesten.de“ und auf unserer Homepage www.kirche-nierenhof.de.
Text: Hans Wüst, Fotos: Christiane Greven
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Nierenhof meets Irland

unlewey an der Nordwestküste
Irlands hieß das Ziel für eine
Jugendgruppe der ev. Kirchengemeinde Nierenhof. Vierzehn Tage, vollgepackt mit einem höchst abwechslungsreichen Programm, verbrachten die Mädchen
und Jungen im Alter von 14 bis 17 Jahren
in dem Errigal-Hostel. „Langeweile wird
es nicht geben“, versprach Jugendreferent
Tobi Wegschaider bereits vor der Fahrt.
In einem 90-seitigen Freizeitheft hatten
die Initiatoren die Aktionen, Lieder und
Tagesabläufe niedergeschrieben. In der
Tat lief alles wie von dem Team geplant:
Nach dem Frühstück begann der Tag mit
einer „Stillen Zeit“, in der Bibelarbeit im
Mittelpunkt stand, die dann in Kleingruppen weiter behandelt wurde. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen standen dann
abwechselnd Sport, Workshops, Strand
oder Spiele auf dem Programm, bei dem
aber auch persönliche Freizeit eingeplant
war. Eindeutiger Höhepunkt: acht Kilometer langer Seelauf, bei dem nicht nur
in Zweigruppen gelaufen wurde, sondern
Rätsel und Aufgaben gelöst werden mussten. Optisches Highlight der Busreise war
Giants Causeway, eine faszinierende Gesteinsformation bestehend aus etwa 40.000
massiven schwarzen Basaltsäulen, die aus
dem Meer ragen. Aber auch die Besuche in
Dublin blieben – wie die gesamte Reise mit
Bus und Fähren über Calais, Dover – in
bester Erinnerung.

Neun hochzufriedene Betreuer, vier
engagierte Küchenteamler und drei sichere
Busfahrer (G. Graf, Dr. Dr. Schürmann
und Pfr. Dirk Scheuermann) sorgten für
eine tolle Atmosphäre. „Wir waren begeistert“, sprach Mitfahrerin Nina Wortmann
sicherlich ein tolles Zeugnis über die
detaillierte Vorbereitung und Durchführung der phantastischen Reise aus und der
verantwortliche Leiter Tobi Wegschaider
lobte die Gruppe in höchsten Tönen: „Eine
angenehme, schöne Gemeinschaft. Wir
haben viel gesehen und wunderbare Erlebnisse gehabt.“ 

Bei Jesus ein Zuhause finden.

Evangelische 
Kirchengemeinde
Nierenhof

30

31

bilderg ale r ie

Großzügige
Spende:
Danke, Sparkass
e!

„Ich hätte auch hier gerne
den Gemeindebrief mit
ausgeteilt,“ O-Ton von
Wilhelm Wünnenberg, langjähriger Presbyter i.R. bei der
Verteilung der Festschrift zum
Elfringhauser Heimatfest.
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Wenn’s ums Geld geht …
In jedem Jahr vergibt die Sparkasse HRV
Spenden an Vereine und soziale Einrichtungen. Die Spenden stammen aus den
Erlösen der PS-Lose, von denen jeweils 1 €
gestiftet wird.
In diesem Jahr haben wir uns – vom
CVJM – zum ersten Mal mit unseren Aktivitäten und Wünschen an die Sparkasse
gewandt, um eventuell bei der Spenden-
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vergabe berücksichtigt zu werden. Was soll
ich sagen? Es hat geklappt! Tobias Wegschaider (Vorsitzender CVJM) und Christiane Greven (Schriftführerin) konnten
am 27.6.2012 bei einem Empfang in der
Geschäftsstelle der Sparkasse in Velbert
eine großzügige Spende entgegennehmen.
Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
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Pinnwand
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Taufen

Finn Jülicher
Amelie Ockenfels
Ida Elisabeth Zimmer
Emmy Leuschner
Lea Sophie Lappe

Lisa aus dem Siepen
Jonathan Frederik Koch
Nick Thiemann
Emma Leoni Lieven
Annabell Möser

Trauungen
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Fragen zu unserer Gemeinde?
Zu einer bestimmten Veranstaltung?
Möchten Sie eine Information
„loswerden“? Wenden Sie sich an die
Gemeinde-„Infoline(s)“:

Tel. 0 20 52/96 14 93
Gemeindebüro:

Tel. 0 20 52/96 14 94

94 Jahre
87 Jahre
76 Jahre
93 Jahre
55 Jahre
68 Jahre
57 Jahre
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Pastor Dirk Scheuermann:

86 Jahre
84 Jahre
95 Jahre
90 Jahre
70 Jahre
63 Jahre
39 Jahre

Jörg Kreppel
Herbert Paul Senger
Jenni Löhr
Lieselotte Visel
Günter Siepmann
Franz Wolf
Markus Moraweck
Sophia Dörendahl
Elfriede Ortmann
Christel Dames
Friedrich Ruthmann
Hildegard Zellin
Andrea Lappe
Hans-Peter Koch
Friedrich Wolfgang Vogt

… und dazu Karten, CDs und vieles
mehr erhalten Sie am Büchertisch der
Gemeinde. Frau Fillinger erwartet Sie
zu folgenden Terminen:
11. 11.

Stephanie Langer und Fillip Walter
Isabel Schwardtmann und Christoph Nowatius
Julia Herbrechter und Alexander Nitsche
Sarah Höhn und Matthias Grönig
Nino und Dirk Schole
Saskia und Marc Stötzner
Monika Kipscholl und Heinz Prygoda
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