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D ie Dramatik dieser Geschichte 
nimmt mich gefangen. Ein ver-
zweifelter Vater bangt um sei-

nen Sohn. Dieser ist schwer krank. 
Und es reißt ihn mit Schaum vor dem 
Mund nieder mit knirschenden Zähnen 
und einem erstarrten Körper. Die mo-
derne Medizin hat ihre Erklärungen für 
die Symptome. Auch der Vater und die 
Jünger haben eine, aber eine andere: 
Es sei ein „sprachloser Geist“. 

Heilung ist Chefsache

Der Vater sucht Hilfe bei Jesu Jüngern, 
doch ohne Erfolg. Dann schlägt er sich 
durch zu Jesus. Mir kommt er vor wie 
der unzufriedene Kunde, der den Ge-

schäftsführer sprechen will. Denn hier 
kann jetzt nur der Chef helfen. Doch 
Jesus verhält sich gar nicht pingelig. Er 
hätte sagen können: „Mein Name ist 
Jesus, was kann ich für Sie tun?“ Oder 
etwas ausführlicher: „Meine Jünger 
haben ihr Bestes getan. Sie haben sich 
ganz in ihrem Kompetenzrahmen be-
wegt. Es ist aber auch wirklich ein be-
sonderer Fall. Vielleicht kann ich Ihnen 
jetzt weiterhelfen!?“ Nichts von dem, 
denn Jesus geht ziemlich hart ran: „O, 
ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange 
soll ich bei euch bleiben? Wie lange soll 
ich euch ertragen? Bringt ihn her zu 
mir!“ Jesus scheint geradezu genervt 
und am Ende seiner Geduld. 

Man bringt den Sohn nun zu Jesus. Als 
ihn der Geist sah, so heißt es im Text, 
ging es sofort los mit den Sympto-
men. Dann der Vater zu Jesus: „Wenn 
du etwas kannst, dann erbarme dich 
unser und hilf uns.“ Dieser Mann will es 
wissen. „Wenn du etwas kannst“ klingt 
wie: „Ich bin nicht sicher. Ich hoffe es, 
aber das muss sich zeigen“. Es ist nicht 
so sehr ein zweifelndes „Wenn“. Es ist 
eines, das Druck ausübt. So, als würde 
ein Lehrer sagen: „Wenn du gelernt 
hast, dann zeig es jetzt hier in der Prü-
fung.“ Doch Jesus erwidert dem Vater: 
„Du sagst: ‚Wenn du kannst‘. Alle Dinge 

sind dem möglich, der glaubt“. Jetzt 
gilt es, die Nerven zu behalten, denn 
das bezieht Jesus auf jeden Menschen. 
Wenn er nur glaubt, ist alles möglich. 

Urschrei des Glaubens

Man könnte Bücher darüber schreiben, 
was mit dem Vers schon alles versucht 
und geglaubt wurde – mit wenig Erfolg. 
Und viele Tränen sind geflossen, weil 
Menschen an sich selbst verzweifelten, 
weil sie glaubten und nichts geschah. 
Und als ahnte der Vater etwas von all 
diesen Geschichten, die noch kommen 
würden, schreit er es hinaus. Er schreit! 
Bitte stellen Sie sich das einmal vor. Er 
sagt es nicht, flüstert nicht, wägt nicht 
ab. Nein, er schreit. „Ich glaube! Hilf 
meinem Unglauben!“ Ich frage mich, 
wie viel Zeit zwischen diesen beiden 
kurzen Sätzen lag. 
Machen Sie bitte einmal folgendes Ex-
periment: Schließen Sie die Fenster 
und Türen – damit die Nachbarn nicht 
die Polizei rufen – und schreien Sie: 
„Ich glaube!“ Lassen Sie fünf Sekun-
den vergehen. Erst dann schreien Sie 
den zweiten Satz: „Hilf meinem Un-
glauben!“ Das ist intensiv. 
Wenn ich das mache, dann spüre ich 
den Mut und die Verzweiflung, die 
Angst und die Hoffnung des Vaters, 
alles in wenigen Worten: Ich glaube. 

Ja, deswegen bin ich ja hier und werfe 
alles in eine Waagschale. Du bist meine 
Hoffnung. Du bist die letzte Hoffnung 
für meinen Sohn. Ich vertraue dir und 
deinen Möglichkeiten. Wenn du etwas 
kannst! Ja, das glaube ich doch.

Kapitulation vor Jesus

Glaube ich wirklich? Glaube ich genug? 
Ist da nicht viel Zweifel in mir? Doch, 
wenn ich anfange, nachzudenken, 
dann ist das so: Die Jünger haben nicht 
helfen können. Niemand, auch Ärzte 
nicht. Warum sollte dieser Zimmer-
mann es schaffen. Kommt der nicht 
aus Nazareth? Was soll da schon Gutes 
herkommen? Er ist doch einer von vie-
len. Aber ich habe gehört von Heilun-
gen und besonderen Ereignissen. Was 
soll ich nur machen? Was soll ich ma-
chen mit meinem Unglauben? Und so 
schreit er es hinaus: Hilf meinem Un-
glauben. Du siehst ja, was in mir los ist. 
Du machst die Heilung abhängig von 
meinem Glauben? Hilf mir. Ich kann 
das nicht. Das ist hundertprozentige 
Kapitulation vor Jesus. 

Diese Geschichte ist voller Leben – vol-
ler Höhen und Tiefen. Sie ist keine ab-
wägende dogmatische Abhandlung, 
sondern mitten aus dem Leben. Das 
Leben reißt einen um: einen selbst, 

Markus 9, 24
Jahreslosung 2020

Ich glaube, hilf meinem Unglauben

Fortsetzung Seite 4...
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Mehr nicht...?

den Sohn, die 
Tochter oder den 
Freund. Wir haben 
Schaum vor dem 
Mund – aus was 
für Gründen auch 
immer. Wir knir-
schen mit den 
Zähnen. Manch-
mal tagsüber, oder 
nachts. Das Leben 
ist weniger wohlge-
ordnet, als man es 
sich vorstellt. Es ist 
chaotisch und um-
kämpft, vor allem 
wenn man Kinder 
hat, oder? Und was 
glaubt man alles 
für seine Kinder! Und wie verzwei-
felt ist mancher! Für andere. Für sich 
selbst, für die Zukunft, für unser Heil. 
Für die Ewigkeit. Für hier und jetzt. 

Hilfe durch Beten

Diese Jahreslosung muss man mitten 
im Leben schreien, dann wirkt sie. Sie 
ist eines der kürzesten Gebete. Jesus 
bedroht den Geist, heilt den Sohn und 
antwortet auf die Frage, warum er das 
tun konnte, nicht aber die Jünger: „Nur 
durch Beten“ könne in solchen Fällen 
geholfen werden. Man fragt sich: Was 

hatten denn die 
Jünger getan? Ge-
boten? Geschrien? 
Wir wissen es nicht. 
Aber gebetet hatten 
sie wohl nicht. Beten 
ist schlicht und er-
greifend manchmal 
nichts anderes als 
ein glaubender, ein 
zweifelnder und vor 
allem ein kapitulie-
render Schrei. 

Ansgar Hörsting  

ist Präses des Bundes Freier evangeli-
scher Gemeinden 

Als wir am späten Vormittag auf 
dem Herbstmarkt am Stern 
eintrafen, war natürlich längst 

alles aufgebaut: der Pavillon, die Le-
bensmittel, die leeren Kartons, der An-
hänger für die Pakete zum Leben. Und 
eine ganze Anzahl von fertig gepack-
ten Paketen war 
schon drinnen 
verstaut.

Paul war so 
nett, für mich 
ein Paket sozu-
sagen in Zeitlupe 
zu packen. Nach 
jeder Teil-Füllung 
machte ich ein 
Foto und sah so 
den Inhalt nach 
oben wachsen, 
bis nichts mehr 
hineinpasste. Ich 
versuchte mir 
vorzustellen, wie 
ein Empfänger-
Mensch den Inhalt in umgekehrter 
Reihenfolge entnimmt – alles so be-
scheiden, so einfach! Wer ist es, der 
sich über diese „Grund-Nahrungsmit-
tel“ von Herzen freuen wird? Wie sieht 
er aus? Wie lebt er? Wie lange reichen 
diese wenigen Einheiten? 

Für einen Moment meldete sich die 
Erinnerung. 

Damals, es war in der Nachkriegs-
zeit, kam ein CARE-Paket aus Ame-
rika. Das Öffnen und Auspacken mit 
Eltern und Bruder habe ich als eine 
ganz besondere Erfahrung in der Erin-

nerung. Und was sich 
am stärksten einge-
prägt hat: das Paket 
enthielt eine Orange! 
Dieser Duft, den ich 
bis dahin wohl noch 
nie bewusst wahrge-
nommen hatte, war 
einfach himmlisch!

Ernst Spieker
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Gottesdienstleitungen

In unserer Gemeinde gibt es keine 
Gottesdienste „von der Stange“, sie 
sind jedes Mal 

original, was 
u.a. mit der Viel-
falt der Gottes-
dienstleiter zu-
sammenhängt. 
Und doch gibt 
es Standards, 
die uns in 
jedem Gottes-
dienst wichtig 
sind. Darüber und über weiteres wer-
den sich die bisherigen – und evtl. 
auch die zukünftigen – Gottesdienst-

leiter am Donnerstag, 9. Januar 19.30 
Uhr im Gemeindehaus austauschen. 

Die zukünftigen, 
also die, die es 
(bzw. sich) gerne 
mal ausprobieren 
wollen, melden 
sich bitte im Ge-
meindebüro.

Tim Linder

Im Gespräch bleiben

Nachfolger Jesu gehören in die 
Gemeinschaft der Jesus-Leute. 
Diese ist größer als die eigene 

Kirche bzw. Gemeinde. Ein kleines Ab-
bild dieser Gemeinschaft ist die alljähr-
liche Gebetswoche im Januar.

Diese startet im Stadtgebiet – u.a. 
mit FeG-Beteiligung – am Sonntag, 
12. Januar, um 10.30 Uhr, mit einem 
Generationen-Gottesdienst in der 
ImmanuelsKirche (Baptisten), Her-
mannshöhe 19-23, 44789 Bochum – in 
der Nähe des Hauptbahnhofs. Bei uns 
im Gemeindehaus wird dann kein Got-
tesdienst stattfinden, da wir ja alle in 
der Innenstadt sind ;-)

Im Bochumer Osten feiern wir dann 
einen gemeinsamen Abschluss-
Gottesdienst am Sonntag, 19. 
Januar, um 11 Uhr, in der Mi-
chael-Kirche, Birkhuhnweg 2. 

Parallel dazu findet auch ein 
Kindergottesdienst dort statt.

Die Gebetsabende, die je-
weils um 19.30 Uhr beginnen, 
verteilen sich im Bochumer 
Osten wie folgt:

Di.        14. Jan.          Evang. 
Freie Gemeinde (Stadtmissi-
on), Leitung/Andacht:   Tim Lin-
der (FeG), Deutsches Reich 52.

Mi.        15. Jan.         Katholische/ St. 
Ludgerus Kirche, Leitung/Andacht: 

Thomas Vogtmann (Ev. Kirche), Kalt-
ehardtstraße 98.

Do.       16. Jan.         Freie evang. Ge-
meinde, Leitung/Andacht: Michael 
Kemper (Kathol. Kirche) Wittenbergstr. 
20 C, gemeinsam mit der Evg. Allianz 
BO.

Herzliche Einladung zum Feiern, 
Loben, Beten, Begegnen, Anteil neh-
men und geben!

Separate Einladungen für diese Alli-
anzgebetswoche liegen ab Mitte De-
zember im Gemeindehaus aus.

Tim Linder

Wo gehöre ich hin -  
Allianzgebetswoche 2020

Im Sommer hatten wir un-
seren ersten Ethikabend. 
Das Gespräch bzw. der 

Austausch wird nun fortge-
setzt am Dienstag, 28. Janu-
ar um 19.30 Uhr im Gemein-
dehaus. 

Herzliche Einladung auch 
an die, die beim ersten 
Abend nicht dabei sein 
konnten.
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HeimaturlaubDer Tag nach Halle...
 

Als die Nachricht kam, musste ich 
denken: Was können die beson-
nenen Menschen in meinem 

Land tun, als Reaktion auf diesen 
schrecklichen Anschlag?  Wer organi-
siert das, damit sichtbar wird, wie die 
überwältigende Mehrheit der Bevöl-
kerung denkt?  Schon kurz darauf kam 

die Information: die Kirchen, dabei 
auch meine Gemeinde, haben einen 
Aufruf gestartet. Kommt am Freitag-
abend zur Synagoge und macht mit bei 
einer Menschenkette! 

Als ich eintraf, waren viele schon da 
und ich reihte mich ein. Links ein Ehe-
paar, rechts ein Ehepaar, keinen von 
ihnen kannte ich. Und so standen wir 
da und ich kam zur Ruhe. Mein Gefühl 
sagte mir: Es ist gut hier zu sein. Den 
anderen schien es auch so zu gehen. Es 
geschah nichts Spektakuläres. Wir Bo-
chumer waren einfach da, wo wir 

sein sollten. Können Sie es vertragen, 
dass wir uns anfassen?fragte die Frau 
rechts neben mir. Und so standen wir 
die nächste Zeit Hand in Hand, wie alle 
anderen auch. 

Da, wo wir waren, gab es eine Dop-
pel-Kette. Gegenüber die große Kette 
bewegte sich immer wieder in Rich-

tung auf die Höhe, dort wo 
die Synagoge an das Gelän-
de des Augusta-Hospitals 
stößt. Wohl in der Absicht, 
das ganze Synagogen-
Gelände zu umschließen. 
So konnte ich, ohne mich 
von der Stelle zu bewegen, 
feststellen: Ja, es sind viele 
Ältere da (so wie ich), aber 
auch erfreulich viele Jünge-
re. Dazu auch Familien mit 

Kindern. Ein Ehepaar trug ein Schild 
mit sich: Schweigende Mehrheit. 

Später dann, schon im Aufbruch, 
entdeckte ich auch liebe Menschen aus 
meiner Gemeinde und ich habe mich 
noch einmal gefreut!

Wie unserer Tageszeitung einige 
Tage später zu entnehmen war, hat der 
Synagogen-Gemeinde dieses Zeichen 
der Bochumer Bevölkerung richtig gut 
getan.

Ernst Spieker
Foto: WAZ vom 12.10.2019

Nach einem erlebnisreichen 
Herbst an ihrem neuen Einsatz-
ort Envira im Marinaha-Projekt 

im Nord-Westen Brasiliens sind Sebas-
tian, Annika und Kilian Sticher – die 

Missionarsfamilie, die wir un-
terstützen – nun für einige Wo-
chen in Deutschland! 

Am 15. Dezember werden 
sie in der Arche Bochum-Lin-
den zum Gottesdienst erwar-
tet – in der Gemeinde, mit der 
wir zusammen die Aussendung 
gefeiert haben. Am 2. Februar 
2020 dann werden sie zu Gast 
bei uns sein, den Gottesdienst 
gestalten und Fragen der Ge-
meinde beantworten. Bedingt durch 
das neue Schuljahr des Kulina-Inter-

nats sind Stichers gar nicht lange im 
Land, sondern brechen am 16. Febru-
ar 2020 wieder nach Brasilien auf …!

Thomas Brand

(auf dem Foto: Die Schüler von Marinaha erzählen 

die Geschichte der Schöpfung und des Sündenfalls

 im Zentrum von Envira
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E in reichhaltiges und liebevoll an-
gerichtetes Frühstück erwartete
die ca. 50 Frauen an diesem 

Samstagmorgen in unserem Gemein-
dehaus in der Wittenbergstraße. Nach 
einem originellen Anspiel zum Thema 
„Baustellen des 
Lebens“, trug 
Simone Linder 
ein berührendes 
Lied vor – „Herr, 
ich geb’ dir mein 
Herz“.

Das Thema 
führte unter 
uns Frauen zu 
viel  Austausch 
und bereichernden Gesprächen. Im 
Vortrag von Kerstin Brand lernten wir 
dann die verschiedenen 
Stadien einer Krise kennen. Und wie 
wichtig dabei die Resilienz ist. Resi-
liare bedeutet: wieder auf die Füße 
kommen, abprallen. Es beschreibt die 
Widerstandskraft     im   seelischen    
Bereich, eine Überzeugung, Probleme 
lösen zu können, Schwächen zuzuge-
ben, um Hilfe zu bitten und aktiv zu 
sein. Wir haben uns dann in Kleingrup-
pen über  die  verschiedenen Krisen in
Leben ausgetauscht und überlegt, was 
uns damals geholfen hat. Dabei wurde 
deutlich, dass  eine Krise sowohl 
vielfältig als auch einschneidend sein 

kann. Wenn man sich jedoch mit Hilfe 
der o.g. Resilienzfaktoren auf die 
Lösung und nicht mehr allein auf das 
Problem konzentriert, kann sich eine 
Krise in eine „Baustelle“ verwandeln 
und die Chance zu einem Neuanfang 

bieten.  Bewe-
gend waren die 
persönlichen 
Erfahrungen     
und  die  Offen-
heit,  die  dieses 
Frauenfrühstück 
prägten. Kerstin 
Brand ermutigte 
uns mit einem 
Text von John 

Henry Newman: „Ich bin dazu berufen, 
etwas zu tun oder zu sein, wozu kein 
anderer berufen ist. Ich habe einen 
Platz in Gottes Ratschluss, auf Gottes 
Erde, den keiner hat. Ob ich arm oder 
reich bin, (krank oder gesund), ver-
achtet oder geehrt bei den Menschen, 
Gott kennt mich und ruft mich bei 
meinem Namen.“ 

Der letzte Satz von Christiane Re-
delberger, die durch das Frauenfrüh-
stück leitete, war dann ein schöner Ab-
schluss: „Ich wünsche allen, dass Kri-
sen zu Baustellen und zu neuen Häu-
sern werden.“   

    
                                          Paula Ulrich

Noch eine Baustelle Der andere Heilig Abend

So heißt die Weihnachtsfeier, die 
der Caritaskreis St. Marien am 
24.12. von 

17.00 bis 20.30 Uhr 
für alle anbietet, die 
nicht alleine feiern 
wollen. Denn leider 
gibt es immer mehr 
Menschen, die Weih-
nachten aus unter-
schiedlichen Grün-
den dies müssen. 
Deshalb haben unsere katholischen 
Geschwister vor Jahren diese Feier im 
Gemeindehaus St. Marien, Alte Bahn-
hofstr. 182, ins Leben gerufen

Hier gibt es neben einem 3-Gänge 
Menü, anregenden Gedanken und 

guter Ge-
meinschaf t, 
auch Musik 
und neuere 
Weihnachts-
lieder,  die 
maßgeblich 
von FeG’lern 
beigesteuert 
werden.

Wer mithelfen möchte, melde sich 
bitte im Gemeindebüro.

Gottesdienste nach Weihnachten

Weder an den beiden Weih-
nachtstagen, noch am Sonn-
tag, 29. Dezember wird es 

bei uns einen Gottesdienst geben. Wir 
feiern nach der Christvesper unseren 
nächsten Gottesdienst als Jahres-
abschluss-Gottesdienst (mit Abend-
mahl) am Silvester-Tag um 16 Uhr. Am 
nächsten Tag, also am 1. Januar 2020, 
begrüßen wir das neue Jahr um 19 

Uhr mit dem Neujahrs-Abend-Gottes-
dienst. 

Herzliche Einladung, das Jahr 2019 
bewusst in der Gegenwart Gottes ab-
zuschließen und das neue Jahr im Se-
genszuspruch Gottes zu beginnen.
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LEGO - Bau tage 2020

Vom 13.11. bis zum 15.11. jeweils 
von 16.30-19.00 Uhr türmten sich 
nach und nach circa 800 Kilo Le-

go-Bausteine im Gemeindehaus in die 
Höhe.

Es kamen mehr als 40 
Kinder um „freiwillig“ an 
der großen Baustelle mit 
zu arbeiten.

Aufgrund des wirklich 
großen Zulaufs wurden 
die Bautage noch um 
einen Tag erweitert, so 
dass auch am Samstag 
noch einige Werke voll-
endet werden konnten.

Nicht nur die Kinder-
augen glitzerten hier, 
auch bei den Erwach-
senen konnte man die 
Freude, am gemeinsa-
men Erschaffen dieser 
großartigen Stadt, 
sehen.

Immer hilfsbereit, 
mit guten Tipps und 

Tricks stand 
Hartmut Hof-
meister jedem 
stets zur Seite 
und brachte da-
durch Ordnung 
in so manchem 
Chaos.

Während einer 
Verpflegungspause in 
dem sich alle sStärken 
konnten, gab es einen 
geistlichen Impuls und 

danach wurde direkt weiterge-
baut. So entstand an vier Tagen eine fan-
tasievolle und wirklich beeindruckende Stadt.
Während des Gottesdienstes am 17.11. wurde das Kunst-
werk dann der Gemeinde vorgestellt und auch hier konn-

te man viele kleine Baumeister erleben, die äußerst stolz auf das 
Geschaffene blickten.

Meine Familie und ich sind dankbar dafür, dass wir diese gemeinsame Zeit mit 
einer solchen Aktion und mit so tollen Menschen zusammen verbringen durften 
und somit ein kleiner Teil des Ganzen geworden sind!

Mike Röder
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gemacht. 2019 nicht, dafür wird am 4. 
Advent, 22. Dezember, für die Kinder – 
und auch für die Erwachsenen – Thea-
ter gemacht. Um halb11 wird das BriL-
Le-Theater ihr Stück „Wie Engel fliegen 
lernen – Bauz auf der Suche nach dem 
Sinn von Weihnachten“ aufführen. Bei 
dem unterhaltsamen Mitmach-Theater 
für Kinder geschehen auf der Erde auf 
einmal seltsame Dinge. Mehr wird aber 
an dieser Stelle noch nicht verraten! 
Und am Heiligen Abend des 24. De-
zember laden wir um 16 Uhr zu unse-

rer Christvesper ein. Diesen besonde-
ren Heilig-Abend-Gottesdienst gestal-
ten das Musikteam, die Teilnehmer des 
Biblischen Unterrichtes und die „Light-
keepers“ ( Jugend-&Teen-Treff ).

Tim Linder

D ies sind die Schlagwörter für un-
sere diesjährigen Advents- & 
Weihnachts-Specials: 

Am 1. Advent, Sonntag, 1. Dezem-
ber um halb 11,  wird der internatio-
nal bekannte Astrophysiker Prof. Dr. 
Heino Falcke als Festredner beim 
Neujahrsempfang bei uns sein. Auch 
Vertreter aus Politik und Gesellschaft 
haben ihr Kommen zugesagt.

Im April diesen 
Jahres ging welt-
weit die Meldung 
durch die Nach-
richten, dass ein 
Schwarzes Loch 
„fotografiert“ wer-
den konnte. Mög-
lich wurde dies 
durch das 

„Event Horizon Telescope“ (Ereignis-
Horizont-Teleskop), das auf Falckes 
Überlegungen hin gebaut worden war. 
Im Anschluss an den Gottesdienst 
laden wir zu einem Sektempfang mit 
Mittagssnack ein. Wer etwas dazu bei-
steuern möchte, trage sich bitte in die 
entsprechende Liste ein. Unsere Inter-
nationalität wird am 2. Advent, dem 
8. Dezember, zur gewohnten Gottes-
dienstzeit sichtbar, wenn wir uns einen 
Weihnachtsbrauch aus einem anderen 
Land anschauen wollen.

Der 3. Advent am 15. Dezember 
steht um halb11 ganz im Zeichen eines 
besinnlichen, meditativen Advent-Sin-
gens. Oft wird über die Advents-Hektik 
geklagt – dieser Gottesdienst lässt uns 
zur Ruhe kommen und auf das Ad-
ventsgeschehen schauen. 
Die Kinder unseres Kinder-Gottes-

dienstes haben in den letzten Jahren 
jeweils am 3. Advent ganz viel Theater 

Schwarze Löcher, Weihnachts bräuche, Gesang und Theater

Nach dem Jahresabschluss-
Abend-Gottesdienst am Silves-
ter-Tag um 16 Uhr planen wir 

eine fetzige Silvesterparty als Start in 
ein neues Jahr mit allem, was dazu ge-
hört: klasse Essen und Getränke, span-
nende Spiele und Wettbewerbe mit 
Kicker, Tischtennis, Dart, Playstation-
Bogenschießen und -Skiablauf, DJ-Mu-
sik, Zeit miteinander, etc. Es wird laut, 
lecker, locker und lustig!

Um Mitternacht geht’s dann zum 
Gemeindehaus in den Langenstuken, 
um mit den neuen Nachbarn 2020 auf 
gute Nachbarschaft anzustoßen! Herz-

liche Einladung dazu! 
Demnächst weitere Infos in den Got-

tesdiensten oder per Rundmail. Unbe-
dingt schon mal Platz reservieren bei 
Anke & Matthias Heite

Was machse so Silvester?
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Ist das, was fleißige Hände vorberei-
tet haben, um es beim 15. Weih-
nachtsmarkt Langendreer zu ver-

kaufen. 
Wie immer am 

Samstag vor dem 2. 
Advent, dieses Jahr 
am 7. Dezember, 
wird es von 11 bis 
18 Uhr rund um die 
Christus-Kirche in 
„Langendreer-Dorf“ 
an vielen Ständen 
Leckeres, Schönes 
und dazu viele Be-
gegnungen geben. 

An unserem 
Stand, der diesmal 
größer und etwas 
weiter Richtung 
Marktplatz rücken 

wird (ca. in Höhe von Fresh BBQ), wer-
den wir Genähtes und Gebasteltes für 
unser Bau-Projekt veräußern. Auch 
unser legendärer alkoholfreier Punsch 

steht bereit!

Sie sehen, es lohnt sich vorbeizu-
kommen und vor allem auch: mitzu-
helfen!

Tim Linder

Gefühlt war Heinz eigentlich 
schon immer da. Ich meine 
in meiner Gemeinde, der FeG 

in der Wittenbergstraße. Und all die 
vielen Jahre später gehörte er zu den 
Polhaltern, um die sich das Gemeinde-
leben rankte. Auf die wir uns verlassen 

haben und auch verlassen konnten. So 
habe ich ihn erlebt als Kümmerer bei 
allen praktischen Aufgaben, als Chor-
sänger, als Mit-Ältesten (so hieß das 
damals im Leitungskreis) und nicht zu-
letzt eben auch als Bruder in Christus.

Gerade hat er noch seinen Neun-
zigsten gefeiert, doch es ging ihm 
schon nicht mehr gut. So hatte er im 
hohen Alter noch einmal Höhen und 
Tiefen des Leben erfahren müssen: die 
Freude darüber, wieder eine Ehefrau 
gefunden zu haben! Und nach einer 
kurzen glücklichen Zeit sie wieder völ-
lig überraschend loslassen zu müssen. 
Ja, es war eine Hiob-Situation. Aber 

ähnlich wie dieser hat er nicht seinen 
Glauben fahren lassen, sondern das 
Leid seinem Gott geklagt!

Gerade in dieser letzten Zeit wurde 
aber auch noch einmal deutlich, welch 
kindliche Glaubensbeziehung ihn mit 
seinem himmlischen Vater verband. In 
unseren Gottesdiensten, wo das laut 
gesprochene, persönliche Gebet nicht 
mehr so selbstverständlich ist wie 
früher einmal, konnte ich ihn hin und 
wieder erleben. Er fand einfache, klare 
Worte, die mir zu Herzen gingen. Über-
haupt, auch seine Familie erzählt, wie 
er ohne jede Scheu die Gelegenheiten 
zum Zuspruch und zur Fürbitte genutzt 
hat. Sollte ich ein Bibelwort nennen, 
das mir zu Heinz einfällt, dann würde 
ich dieses wählen:

Und wenn sie auch alt werden, wer-
den sie dennoch blühen, fruchtbar und 
frisch sein, dass sie verkündigen, wie 
der HERR es recht macht. Er ist mein 
Fels und kein Unrecht ist an ihm.   

Psalm 92, 15.16

Ernst Spieker

Mit Liebe gemacht...         Heinz Laskowski  †
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Dezember
01. · Neujahrsempfang
07.  · Weihnachtsmarkt-Lgdr
24.  · Teilnahme am „Anderen
                   Heiligabend“ / Caritas Lgdr  

 

Januar
07.  · Bau-Ausschuss 
09.  · Treffen der GD-Leiter
12.  · GD Start Gebetswoche
14. bis · Gebetsabende in
16.   · Bochum-Ost
20.  · Gottesdienst zum Ende der 

Gebetswoche
23.  · Pastoren-Treffen Bochum-

Mitte
25.  · Festakt zur Verabschiedung  

von K. Kanwischer, Geschäfts-
führer Bund FeG

28.  · Ethik-Abend
31. bis · Klausur der Gemeindeleitung      
01.02.            

Termine des Pastors

Treffen der Gemeindeleitung
04.12. · 16.12. · 31.01. bis 1.02.  Klausur

Besondere Termine

Vorschau Februar/März

Jesus sagt: „Kommt alle her zu mir, 
die ihr müde seid und schwere Lasten 
tragt, ich will euch Ruhe schenken“.

Probleme und Krisen können uns in 
jeder Lebensphase treffen.  

Manchmal tut es einfach gut, jeman-
den zu haben, der sich Zeit nimmt, zum 
Zuhören und Beten. 

Dann steht Ihnen unser Seelsorge-
Team gerne zur Seite. Und nach unseren 
Gottesdiensten besteht auch die Mög-
lichkeit sich segnen zu lassen.

Sprechen Sie uns an! Alle Angaben 
werden vertraulich behandelt.
 
Das Seelsorge-Team sind zur Zeit: 
Karin Dziedzitz (02 34 / 70 32 38)   
Mechthild Ulrich (02 34 / 9 27 12 43)  

Sie erreichen uns auch per E-Mail:  
Seelsorge-Team@langendreer.feg.de 

Seelsorge-Team

        K. Dziedzitz                      M. Ulrich

02.02. · Missions-GD mit Fam. Sticher
09.02. · Start von „Gemeinsam auf Kurs 

bleiben“
16.02. · bis zum
23.02. · GaKb-Gottesdienste

01.03. ·  und
08.03. · GaKb-Gottesdienste
06.03. · Weltgebetstag Frauen
14.03. · Missionale Köln
15.03. · Abschluss GaKb
28.03. · Stadtputz Bochum
28.03. · Hochzeit Nina & Nathanael
im März findet auch ein „ACK-Konkret“ 

zum Thema „Buße + Beichte“ 
statt. Näheres folgt!

Dezember            
01. · Neujahrsempfang mit Prof. 

Heino Falcke
07. · Weihnachtsmarkt in Lgdr
08.           · Int. Themengottesdienst
15. · Singgottesdienst
22. · BriLLe-Weihnachtstheater
24. · Christvesper mit Teen Treff und 

BU 
 31. · Silvester-Abendgottesdienst  

23.12.-06.01.2020 Weihnachsferien

Januar
05. · Neujahrs-Abendgottesdienst
09. · Treffen der GD-Leiter  
12. · Generationen GD der Ev. Allianz
14. bis · Gebetsabende im
16.    Bochumer-Osten
19. · Abschluss-GD im BO-Osten
28. · Ethik-Abend (Fortsetzung)
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Gemeinde lebt – täglich!

MO Wir treffen uns  
alle 14 Tage um  

19 Uhr an wechselnden  
Orten. 
Infos bei Ehepaar Thomaschewski, 
Tel. 02 34 / 33 69 56

m

it Familie Th
om

asch
ewski

FR Wir treffen uns 
alle 14 Tage um 

10.00 Uhr an verschie-
denen Orten.
Infos bei Simone Linder,  
Tel. 02 34 / 54 64 354

fü
r Frauen – m

it S
im

one Linder

DO  Wir  treffen uns 
alle 14 Tage um 

19.30 Uhr an verschie-
denen Orten.
Infos bei Ehepaar Bürgel,  
Tel. 02 34 / 47 23 68

m

it Familie Bürg
el

MO GEBETSTREFFEN
Wir treffen uns alle  

14 Tage um 18.30 Uhr im  
Gemeindehaus. Wann? Siehe 
Gemeindebrief-Kalender.
Infos bei Mechthild Ulrich,  
Tel. 02 34 / 927 12 43

MI FRAUENKREIS
Wir treffen uns jeden 

zweiten Mittwoch im Monat um 
15.00 Uhr im Gemeindehaus. 
Infos bei Andrea Hielscher,  
Tel. 02 34 / 26 36 18

Gemeinde lebt –
      täglich!Gebet am Sonntagmorgen

Wir treffen uns um 9.45 Uhr im 
Krabbelkinder-Raum. 

Gottesdienst 10.30 Uhr
gemeinsamer Beginn mit Kindern

Kindergottesdienst
Während des Gottes-
dienstes sind Kinder ab 
zwei Jahren zu einem 
bunten Programm mit 

Spielen, Singen, Basteln und einer 
Geschichte aus der Bibel eingela-

den.
Eltern der Krabbelkinder können den 
Gottesdienst im Krabbelraum mitver-
folgen.

Sonntagskaffee
Nach unseren Gottes-
diensten laden wir zu 
Gesprächen bei Kaffee     

und Tee ein. 

Das Cafe ist leider geschlossen.  
:-(

Wir suchen einen/eine neue „Leiter/
in“. Bewerbungen bitte im Gemein-
debüro abgeben.

DO

THE LIGHTKEEPERS 

Das Treffen für junge Men-
schen ab 13 Jahren findet jede 
Woche statt. Der Treff beginnt um 
19.00 Uhr und endet um 21.45 Uhr.
Infos bei Robin Ulrich,  
Tel. 01 63 / 6 90 92 04

FR Hier treffen sich 
junge Menschen  

ab etwa 12 Jahren  
im Gemeindehaus, um 
etwas über Bibel und christlichen 
Glauben zu erfahren und Gemein-
schaft zu erleben um 17.45 Uhr.
Infos bei Pastor Tim Linder,  
Tel. 02 34 / 28 82 94

DI Bi

blisc
her Unterrich

t für junge M

en
sc

h
en

SO

Kinder zwischen 8 und 13 Jahren 
treffen sich zum gemeinsamen 
Spielen, Singen und Reden immer 
von 16.30 Uhr -18.00 Uhr 
Infos bei Tim Linder,  
Tel. 02 34 / 28 82 94

FR

DO  Wir  treffen uns 
alle 14 Tage (in 

der ungeraden KW) um 
20.00 Uhr.
Infos bei Ehepaar Hägele  
Tel. 02 34 / 7 92 40 24

m

it Familie H
äg

ele

≈  Wir  treffen uns 
jede Woche an 

unterschiedlichen 
Orten.  Nähere Infos bei 
Robin u. Paula Ulrich:  
01 63 / 6 90 92 04

Ju

nge Erwach
sen

e

GESPRÄCHSKREIS
„Mündig glauben“

Wir treffen uns alle 14 Tage.

Infos bei Bernd Gottmann
Tel. 0234 /  5162383

DO

Frauen
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Freie evangelische Gemeinden ge-
hören zu den sogenannten Frei-
kirchen und unterscheiden sich 

von anderen Kirchen nicht durch Son-
derlehren. So arbeiten wir eng mit an-
deren Kirchen und Gemeinden in Bo-
chum zusammen – sei es auf Ebene der 
Evangelischen. Allianz Bochum oder 
als Vollmitglied der ökumenischen Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
Bochum (ACK-Bochum). Freie evange-
lische Gemeinden zeichnen sich viel-
mehr durch ihr bestimmtes Kirchen- 
und Gemeindeverständnis aus, wel-
ches man anhand der drei Namensteile 
kurz auf den Punkt bringen kann.

Frei bedeutet
dass die Mitgliedschaft in der FeG auf 
einer freien und persönlichen Ent-
scheidung beruht. Wer Mitglied wer-
den will, muss an Jesus Christus glau-
ben und ihn zum Chef in seinem Leben 
machen, was ein verbindliches Leben 
in seiner Nachfolge nach sich zieht.

Frei bedeutet außerdem, dass die 
Gemeindemitglieder freiwillig und in 
Verantwortung vor Gott ihre Zeit und 
ihre Begabungen zur Verfügung stellen 
und dass wir uns allein durch freiwillige 
Spenden finanzieren und nicht von Kir-
chensteuern leben. Die Trennung von 
Kirche und Staat ist uns wichtig.

Evangelisch bedeutet
dass wir unser Leben und unsere Ge-
meinschaft auf das Evangelium bauen, 
also auf die „gute Nachricht“ davon, 
dass Gott in Jesus Christus Mensch 
wurde und uns in ihm der liebende 
Gott begegnet. Mit anderen evangeli-
schen Kirchen sind wir Erben der refor-
matorischen Wiederentdeckung, dass 
der Glaube sich allein auf die Bibel und 
auf die Gnade Gottes zu gründen hat.
Gerade weil wir die Bibel als Maßstab 
für unseren Glauben nehmen, grenzen 
wir uns nicht von Christen anderer Be-
nennungen ab. Im Gegenteil, wir pfle-
gen den Kontakt zu Gemeinden aus 
Landes- und Freikirche und suchen die 
Zusammenarbeit.

Gemeinde bedeutet
miteinander Leben und Glauben zu tei-
len. Unsere Überzeugung ist, dass Sie 
alleine mit Ihrem Glauben auf der Stre-
cke bleiben und darum treffen wir uns 
in Gottesdiensten und Kleingruppen, 
um Gott zu begegnen und von ihm zu 
lernen. Wir arbeiten gemeinsam dafür, 
dass die Gemeinde für möglichst viele 
Menschen ein inneres zu Hause wird. 
Wir feiern das Leben zusammen und 
manchmal halten wir es gemeinsam 
einfach nur aus. So sind wir keine per-
fekte Gemeinde, sondern wollen nur 
authentisch sein - mit unseren Ecken 
und Kanten.

Was ist eine FeG? Meister, kann ich Arbeit kriegen?

Was hast du denn gelernt? Die 
Älteren erinnern sich be-
stimmt noch an dieses Spiel 

unter Kindern, begeistert gespielt vor 
Jahrzehnten. O‘ha, ist das lange her!

Als ich anfangs der Bauwoche auf 
unserer „In-allen-Etagen-
und-draußen-Groß-Bau-
stelle“ des neuen Gemein-
dehauses diese Frage stell-
te, war für mich schnell das 
Einsatzgebiet abgesteckt: 
Keller, Bohrhammer und 
dann: Putz von den Wän-
den abschlagen!

An der Wand war ich 
nicht allein, noch zwei 
bis drei andere Bohr-

hämmer entwickelten enormen Lärm 
und Staubwolken! Da staunte ich mal 
wieder, wie viele Männer, Frauen und 
Jugendliche in der Außenanlage und 
im Haus aktiv waren. Ein tolles Ge-
meinschaftserlebnis, bei dem wir viel 
miteinander reden konnten und nicht 

zuletzt auch köstlich 
verpflegt wurden!

Wie ich hörte, war 
der Meister mit der 
geleisteten Arbeit 
sehr zufrieden.

   
  
  Thom
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Kontakt                                                                                    
Freie evangelische Gemeinde
Bochum-Ost 
Wittenbergstraße 20c
44892 Bochum
 
Telefon: 02 34 / 28 82 94
Fax: 02 34 / 92 71 586
Internet: https://bochum-ost.feg.de/

Pastor
Tim Linder
Telefon: 02 34 / 28 82 94 
Mobil: 0 15 22 / 40 24 003
pastor@bochum-ost.feg.de

Gemeindekonto 
FeG BO-Lgdr Volksbank Bochum 
IBAN: DE65 4306 0129 0519 5310 00

Gemeindebriefteam
Ernst Spieker 
H.-G. Thomaschewski  (Thom)

Gestaltung:
Peter Horn


