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endlich ist, weshalb der Fokus von 
Gemeinde Jesu in aller erster Linie auf 
diesem sogenannten Großen Auftrag 
liegen sollte, den wir in den letzten Ver-
sen des Matthäus-Evangeliums finden?

Jesus ermahnt seine Jünger, auf das 
Wesentliche zu achten und sich nicht 
durch Nebensächlichkeiten vom gro-
ßen Auftrag abbringen zu lassen. Sie 
sollen deshalb wach auf dieser Welt 
unterwegs sein und dabei wahrneh-
men, ob sie sich selbst oder ihre Ge-
meinde in den Mittelpunkt stellen, 
anstatt Jesus und seine Ziele. Der will 
nämlich, dass alle Menschen geret-
tet werden und sie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen (1. Tim. 2,4).

Auch an anderen Stellen ist in der Ge-
meinde Jesu Wachsamkeit ange-
bracht. Als z.B. vor mehr als 5 Jahren 
zum ersten Mal darüber gesprochen 
wurde, die Kapelle In den Langenstu-
ken könnte eine Option für ein neues 
Gemeindehaus sein, gab es folgenden 
Eindruck, der auch im Protokoll vom 
31.08.2014 festgehalten wurde: 
… dass, wenn Jesus durch Gemeinde 
etwas bewegen will, der Widersacher 
nicht still hält (1.Petrus 5,8). Dies ge-
schieht meist nicht in „dämonischen“ 
Angriffen, sondern v.a. in Kleinigkeiten 
– wie z.B. durch zunehmende Egozen-

trik (es wird nicht nach den Bedürfnis-
sen Gottes gefragt, sondern die eige-
nen schieben sich in den Vordergrund  
Matthaus 6,33 / Römer 8,5) oder die 
Abnahme der Bedeutung des Wortes 
Gottes für das persönliche Leben (Mar-
kus 4,13ff) oder persönliche Empfind-
lichkeiten und mangelnde Kommuni-
kation gewinnen überhand. Deshalb 
gilt es wach zu sein und zusammen-
zustehen!

Wir sehen, Wachsamkeit ist wichtig 
und so wünsche ich mir und uns wach-
same Monate!

Sie auch?

Ihr

Tim Linder

Kennen Sie das? Da liegt der Sohn 
oder die Tochter immer noch im 
Bett, obwohl sie oder er doch 

längst raus aus den Federn sein sollte 
– oder beim Pfadfinder-Zeltlager, wenn 
die Nachtwache ihrer Aufgabe nicht 
nachkommt, sondern seelenruhig am 
Lagerfeuer vor sich hin schnarcht …?

Manchmal überkommt uns der 
Schlaf, obwohl wir eigentlich wach sein 
sollten. Oft ist das eher amüsant oder 
nur ein bisschen ärgerlich. Es kann je-
doch auch richtig gefährlich werden, 
wenn z.B. einem im Straßenverkehr 
plötzlich die Augen zufallen. So ein 
„Sekundenschlaf“ kann tödlich enden!

Auch in anderen Zusammenhängen 
wird gern von wach-sein oder wach-
sam-sein gesprochen – z.B. beim Fuß-
ball, wenn die Spieler eine Situation 
rechtzeitig erkennen und eben diesen 
einen Schritt eher am Ball sind als der 
Gegner. Oder im Umfeld unserer Woh-

nung, wenn es wachsame Nachbarn 
gibt, die bei Gefahr entsprechend han-
deln.

Wachsamkeit, wach sein ist etwas 
Positives, Sinnvolles. So ruft auch 
Jesus seine Leute auf – im Vers für den 
Monat März, der im 13. Kapitel des Mar-
kus-Evangelium zu finden ist (Vers 37):

Jesus Christus spricht: Wachet!

Nur, warum sagt er das bzw. warum ist 
gerade auch für Christen Wachsamkeit 
wichtig?

In dem Zusammenhang dort im Mar-
kus-Evangelium geht es um die Wie-
derkunft Jesu, wenn er irgendwann 
– keiner weiß wann – noch einmal 
sichtbar auf dieser Welt erscheinen 
wird. Welche innere Einstellung legen 
die Nachfolger Jesu zu dieser Zeit an 
den Tag bzw. wie agieren sie zu die-
sem Zeitpunkt? Haben sie sich gemüt-
lich zurückgelehnt und denken nicht 
daran, Jesu Auftrag nachzukommen, 
die Menschen mit seiner Liebe bekannt 
zu machen und ihnen den Weg zu einer 
lebendigen Jesus-Beziehung zu zei-
gen? Das sollen mal die anderen, die 
nächsten Generationen machen.

Oder leben die Christen in dem Be-
wusstsein, dass unsere Zeit wahrlich 

Hallo...? Aufwachen!!
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Wenn Engel fliegen lernen..

So sang einst die kölsche Band 
BAP. Doch  – was ist Beten ei-
gentlich? Wie funktioniert es – 

oder funktioniert da gar nichts? Geht 
es überhaupt um Funktion oder eher 
um …?

„Beten – schlicht und ergreifend“ 
ist das Jahresthema im Bund Freier 
evangelischer Gemeinden für 2020, 
welches wir im Rahmen der Zeit von 
Gemeinsam auf Kurs bleiben aufgrei-
fen werden, die wir jedes Jahr im Quar-
tal „In-sich-gehen“ durchführen.

Zur Erinnerung bzw. für die, die 
noch nie daran teilgenommen: 

Wir starten am Sonntag, 2. Februar, 
mit dem ersten Gottesdienst (inkl. 
MBB*) und werden uns im Laufe dieser 
Zeit, angeregt durch die Kapitel des 
ersten Teils des Begleitbuches, mit un-
terschiedlichen Fassetten des Gebets 
beschäftigen.

Im Laufe der Woche mögen sich 
möglichst ALLE zu einer der vorhande-
nen Kleingruppen gesellen oder eine 
neue ins Leben rufen, um gemeinsam 
mit anderen anhand der Impulse aus 
dem Buch und aus den Predigten mit-
einander ins Gespräch zu kommen. 

Vertiefend dazu gibt es immer ein 
Kapitel zu lesen.  Am nächsten Sonn-
tag kommt dann 

ein weiterer Aspekt zum Thema dazu 
– inkl. Kapitel und Gruppengespräch – 
usw. 

Am Sonntag, 15. März,  bzw. in der 
Woche danach endet diese besondere 
Zeit, zu der wir herzlich einladen!

Wer bisher noch in keiner Kleingrup-
pe (Hauskreis etc.) ist, möge sich bitte 
überlegen, ob er nicht in eine rein-
schnuppern möchte – um zu entde-
cken, dass solch ein Kreis sehr hilfreich 
und bereichernd ist.

In diesen Wochen gibt es zu den bis-
herigen oder neuen Kleingruppen 
auch einen Gesprächskreis mittwochs 
um 19.00 Uhr im Gemeindehaus. Wer 
daran Interesse hat, möge sich im Ge-
meindebüro melden. 

Und wer in dieser Zeit mal in einen 
anderen Hauskreis gehen möchte, 
möge das bitte mit den jeweiligen An-
sprechpartnern auf Seite 20 klären.

Das entsprechende Begleitbuch 
gibt es für 7 € bei Tim Linder - für alle 
Vorbesteller bzw. solange der Vorrat 
reicht.

In diesem Sinne - Ahoi!
Tim Linder

* MBB = MitBringBuffet 
=> Jeder bringt das mit, was er für sich 

bzw. für die eigene Familie braucht – plus 
eine (nur 1!) Portion mehr für Gäste, 

Wenn et Bedde sich lohnen 
däät...

So hieß das Theaterstück, das am 
4. Advent in unseren Gemeinde-
räumen zu sehen war. Das Brille-

Theater aus Witten hatte sich zu uns 
auf den Weg gemacht, ein wunderba-
res Bühnenbild aufgebaut, um dann 
die Besucher des 
Gottesdienstes 
in eine ganz an-
dere Welt zu ent-
führen.

„Bauz“– so 
hieß der Jung-
Engel, der den 
Auftrag hatte, 
herauszufinden, 
was der Sinn von 
W e i h n a c h t e n 
wohl wäre. Mit 
einer richtigen 
Antwort würde er dann ein „richtiger“ 
Engel mit Flügeln werden und die En-
gel-Prüfung bestehen.

Mit engagierter Beteiligung bei 
mancher Frage, vor allem  von den 
Kindern, kam Bauz doch langsam da-
hinter, dass es sich bei Weihnachten 
eben nicht nur um Geschenke und 
gutes Essen dreht. Sondern –  da wird 
der Geburtstag von Jesus gefeiert, mit 
dem man heute übrigens auch noch 
ganz persönlich reden kann!

Das Theaterstück sprach aber nicht 
nur die Kinder an, die sich dieses Jahr 

mal zurücklehnen konnten, um zu ge-
nießen (in den Vorjahren haben sie 
selbst gespielt), sondern auch die älte-
ren Besucher. Mit einem tollen Mix aus 
verschiedenen Szenen, Liedern und 
einer beeindruckenden Lichtillusion 

haben wir  dank 
Britta Lennardt, 
Tabea Gregory 
und Tim & Jan 
an der Technik, 
einen unvergess-
lichen Vormittag 
erlebt! 

Aber auch die 
Kinder waren 
fleißig, obwohl 
sie diesmal ja 
selbst kein The-
ater vorbereiten 

mussten. Sie haben im Vorfeld mitge-
holfen, eine Backmischung für Cookies 
im Glas zusammenzustellen, „Krippen 
to go“ zu basteln und, nicht zuletzt,  
dafür gesorgt, dass es nach dem Got-
tesdienst auch noch ganz frisches 
Popcorn in schön dekorierten Tütchen 
gab!

Auch das muss gesagt werden: Ohne 
den Einsatz der Mitarbeiter des Kinder-
gottesdienstes würde es wohl solch 
einen Vormittag nicht geben. Danke!

Simone Linder
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Hinterhof-Kids - on tour Da stehen schon   
 Primeln im Regal!

Die Hinterhof-Kids, eine Gruppe 
für 8-12jährige, war im letzten 
Herbst auf Tour – bzw. in einem 

Wald und hat ganz vergessen, davon zu 
berichten. Es war nämlich nicht irgend-
ein Wald, sondern der Kletterwald in 
Wetter, wo mutige Hinterhof-Kids 
nicht nur hoch hinauswollten, sondern 
es auch geschafft haben! Ein starkes 
Erlebnis, gerade für die, die sich bisher 
nicht so getraut haben, den Fuß- bzw. 
den Waldboden zu 
verlassen.

Wir sind ge-
spannt, welche Aus-
flüge 2020 auf uns 
warten – es wird 
welche geben!

Dass solche 
Events möglich 
sind, verdanken wir 
zahlreichen Spen-
dern, denen die 
Kinder und Jugend 
am Herzen liegt. 
Dankeschön daher 
an dieser Stelle der 
Plansecur- Stiftung 
für die finanzielle 
Unterstützung in 
2019 und auch in 
diesem Jahr.

Wen es interes-
siert, einfach mal freitags von 16.30 

- 18.00 Uhr ins Gemeindehaus kom-
men. 
Da erfahrt ihr mehr.

Tim Linder

Unser Gehirn reagiert nachweis-
lich viel stärker auf negative 
Nachrichten als auf positive Be-

richte. Die Nachrichtenbranche weiß 
darum, 90 Prozent der Schlagzeilen 
sind negative Schlagzeilen!

Auch sonst ist das Positive häufig 
hinter dem Negativen geparkt. So ist 
erwiesen, dass der Ärger über einen 
verlorenen 100-Euroschein intensiver 
und anhaltender ist, als die Freude 
über einen gefundenen Geldschein.

Da bin ich aber froh, dass die Ge-
schichte von der Geburt Jesu und sei-
nem Erlösungswerk für uns Menschen 
bis heute so erfolgreich weiter gege-
ben wurde.

Frohe Weihnachten! Hundertfach 
hörten wir vor und über die Weih-
nachtstage diese beiden Worte in allen 
Lebensbereichen, besonders oft in den 
Warteschlangen vor irgendwelchen 
Kassen in den Geschäften.

  Und dann, nachdem die Weih-
nachtswelle, ordentlich vorbereitet 
wie immer, mit Schmuck-Kauf-Ge-
schenke-Lecker Essen- volle Heilig-
abendkirchen vorbei war, wünschte 
mir jemand noch Frohe Weihnachten 
gehabt zu haben. OH HA, dachte ich. 
Aber im zweiten Gedanken fand ich 
den Spruch doch gut. Denn er öffnet 
den Sinn dafür, dass jeder Tag ein fro-

her Tag sein kann, wenn Jesus in unse-
rem Leben angekommen ist.

Heute ist der 3. Januar. Gutes Neues 
Jahr-Wünsche hört man kaum noch 
und meine Frau zeigt auf das Regal vor 
dem Geschäft:  „Da stehen schon die 
ersten Primeln im Regal!“  

Noch 363 Tage bis Weihnachten.   

     
    
 Thom
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Ursula Adam ist heimgegangen

Am 25. Dezember 2019 verstarb 
nach kurzer, schwerer Krankheit 
Ursula Adam.

Sie war seid ihrer Kindheit mit ihren 
Großeltern, ihrer Mutter und den Ge-
schwistern in der Baptistengemeinde 
in Bochum-
Langendreer. 
Der Vater ver-
starb kurz 
nach dem 
Krieg. 

Die Familie 
hatte immer 
ein offenes 
Haus für die 
Jugend der Ge-
meinde. Sonn-
tags traf man 
sich dort, um 
Spiele zu spie-
len und Spaß 
zu haben.

1969 heira-
tete Ursula 
Reinhold Adam, der der Liebe wegen 
aus Berlin nach Langendreer zog. Die 
Ehe blieb kinderlos. So hat sich Ursula 
auch um ihre Brüder gekümmert, die 
in derselben Straße wohnten. 

Nachdem im letzten August ihre 
Krankheit bekannt wurde, hatte sie nur 
ein Ziel vor Augen. Sie wollte zu Jesus 
gehen, an den sie ihr ganzes Leben ge-
glaubt hat. 
Dieser Wunsch wurde ihr am 1. Weih-
nachtstag erfüllt.

Helga und Bodo Herke

Im April 2005 schellte ich in der Witte-
kindstraße in Bochum-Werne an der 
Haustürklingel bei Mozek. Hier sollte 

ich für die Heaven’s-up-Zelttage der 
Gemeinde einen Kühlschrank abholen. 
In der obersten Wohnung öffnete sich 
die Tür und eine Frau mit strahlendem 
Lächeln sah mich an: „Wegen des Kühl-
schranks, oder?“ 

 Das war meine erste Begegnung mit 
Brunhilde. Ich kann mich nicht erin-
nern, wann sie sich unserer Gemeinde 
angeschlossen hat, wichtig ist, sie war 
da! Gerne redete ich mit ihr, denn ihr 
Lächeln war Ausdruck ihres Wesens. 
Interessiert an den Dingen des Lebens, 
den Dingen des Glaubens, auch nach-
denklich, aber immer mit positiver Ein-
stellung und Ausstrahlung. Sie konnte 
viel und lebendig aus ihrem Leben und 
über Jesus und ihre Beziehung zu ihm 
erzählen. Sie war mir dabei in mancher 
Hinsicht ein Vorbild.

Ohne Vorankündigung ist sie am 8. 
Januar von unserem Gott in die Arme 
genommen worden,  Heaveǹ s up – 
Der Himmel stand offen.         

 Thom

Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht,Jesus, meine 
Zuversicht, auf dich vertrau ich und 
fürcht’ mich nicht, auf dich vertrau ich 
und fürcht’ mich nicht.

Jacques Berthier, Taizé 1988

Das Lächeln von    
 Brunhilde wird fehlen
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Auch wenn Ostern, das höchste 
Fest der Christenheit, erst An-
fang April gefeiert wird, hier 

schon mal eine kleine Vorschau über 
die besonderen Gottesdienste und 
Begegnungen, wo wir die Passion, das 
Sterben und die Auferstehung Christi 
bedenken wollen.

Am Grün-Don-
nerstag, 9. April, 
werden wir um 19 
Uhr nach einer kur-
zen Andacht gemein-
sam Abendmahl fei-
ern. Dafür werden wir 
uns bewusst mehr 
Zeit lassen als sonst 
in den Abendmahl-
Gottesdiensten.

Einen Tag später am Freitag, 10. 
April, findet ebenso um 19 Uhr unser 
Karfreitag-Gottesdienst statt. Mit 
einem besonderen Gepräge werden 
wir vor Gott sein, singen, beten, anbe-
ten und uns das Passionsgeschehen 
ansehen.

Am Ostersonntag, 12. April, wer-
den wir dann den Auferstehungsgot-
tesdienst wie gewohnt um halb11 
feiern. Vorher gibt es um 9.30 Uhr ein 
gemeinsamen Osterfrühstück-Snack 
(wegen des Platzmangels im Stehen). 

Ein besonderer Hinweis gilt dem 
Ökumenischen Osterfeuer, das um ca. 

22.30 Uhr am Ostersamstag auf dem 
Gelände der katholischen Kirche St. 
Bonifatius begangen wird, wo Christen 
aus Langendreers Kirchen gemeinsam 
ihre Auferstehungshoffnung bekennen 
und die Fastenzeit beenden. 

Herzliche Einladung an allen Veran-
staltungen dabei zu sein und dieses 
besondere Fest der Christenheit zu fei-
ern!

Passion und Auferstehung Wir putzen wieder mit!

Am Samstag, 28. März, findet in 
Bochum wieder der Frühjahrs-
Stadtputz statt. Im vergange-

nen Jahr 2019 haben über 300 Grup-
pen bzw. über 4.300 Bochumer teilge-
nommen, darunter auch wir als Freie 
evangelische Gemeinde Bochum-Ost. 

Der Umwelt-Service Bochum (USB) 
organisiert auch diesmal den Abtrans-
port und stattet uns Helfer mit den 
nötigen Werkzeugen aus. Wir packen 

mit an und 
setzen ein Zei-
chen gegen ein 

schmutziges Wohnumfeld, denn wir 
leben mitten drin und kümmern uns 
um unsere Umwelt / unser Umfeld, 
damit unser Stadtteil noch lebenswer-
ter wird!

Wer mitmachen will, melde sich 
bitte bis zum 18. März bei Bernd Gott-
mann.

Oder auch „Wieso lässt Gott das 
zu?“ Wir laden Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen zu einem 

Schulungsabend am Montag, 30. 
März, um 18.30 Uhr ins Gemeinde-
haus ein. In der Schulung wollen wir 
uns mit den Fragen, weshalb Gott 
manche Gebete nicht erhört und wes-
halb es auch in unserer Gemeinde und 
bei den Menschen die uns wichtig sind 
Leid gibt, beschäftigen. 

Das Ziel ist, uns dazu auszutauschen 
und gemeinsame Begleitungs-Möglich-
keiten und deren Grenzen zu erarbei-
ten. Und dass wir dabei eine gemeinsa-
me Haltung zum Thema „Leid“ in unse-
rer Gemeinde entwickeln. Tim Linder 
wird dazu einen kurzen theologischen 
Input vorbereiten und ich werde ein 

paar Grundsätze eines Jesus-gemäßen 
Umgangs mit Leid vorstellen. Es wäre 
schön, wenn alle Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen, die Menschen in schwieri-
gen Lebenssituationen begleiten oder 
eine Kleingruppe leiten, an dem Abend 
teilnehmen und sich einbringen. 

Wir starten um 18.30 Uhr mit einem 
gemeinsamen Abendessen. Bitte mel-
det euch bei mir per Mail oder telefo-
nisch zu dem Abend an! Ich bin sehr 
gespannt, was wir gemeinsam zu dem 
Thema erarbeiten und erwarte Gottes 
Leitung und Segen dazu.

Anmeldung bei Christiane Redelber-
ger, Telefon: 0163/1833035 oder per 
Mail: c.redelberger@kunsttherapeu-
tin-dortmund.de

Wenn Gebete nicht erhört werden
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Malawi ... Nadel, Faden, Stoffe und... 

D ie Neigungsgruppe „Nähen“ be-
steht schon seit einigen Jahren. 
Ich stelle sie hier gerne noch ein-

mal vor, weil sie Unter-
stützung von weiteren, 
neuen  Nähfreunden 
gebrauchen kann. 

Die Gruppe hat eine 
gemeinsame Aufgabe. 
Zur Zeit ist es das Mis-
sionsprojekt Malawi, 
welches in unserer Ge-
meinde durch Esther 
Bae vertreten wird. 
Von der Nähgruppe 
werden afrikanische 
Stoffe zu einfachen Ta-

schen und Rucksäcken verarbeitet und 
anschließend in Deutschland verkauft. 
Von dem Erlös sollen dann Decken, 
Planen und Nahrungsmittel vor Ort, 
also in Malawi,  bei einem der nächsten 
Besuche gekauft werden. Wer weitere 
Informationen haben möchte, spreche 
bitte Esther Bae persönlich an.

Wir treffen uns zum gemeinsamen 
Nähen und Gott loben jeden Dienstag 
ab 14.30 Uhr in der Mulderpaßstraße 
15, in 44799 Bochum. Auch ohne viel 
Näherfahrung ist es möglich zu helfen. 
Dabei ist es oft mehr als „nur“ Nähen, 
wir teilen Gedanken und Gebetsanlie-
gen und lernen uns im Vertrauten 

mehr und mehr kennen.
Darüber hinaus möchte ich noch 

einmal erwähnen, dass Reparaturen 
an eigenen Kleidungsstücken (Abgabe 
in einem gekennzeichneten Korb im 
Vorraum der Gemeinde) möglich sind. 
Die gewünschte Nähspende von 2,50 
€ ist für die Baukasse dann ein kleiner 
Zugewinn. 

Noch mehr kaufen kann man auf 
den Gerther Flohmärkten, wo wir re-
gelmäßig mit einem Stand vertreten 
sind. Hier gibt es eine reichhaltige Aus-
wahl an Puppenkleidung, Rucksäcken, 
Taschen, Socken und vieles mehr. Der 
Erlös ist ebenfalls für die Baukasse be-
stimmt.

Schließen möchte ich mit einem 
Zitat des bekannten englischen Pas-
tors Charles H. Spurgeon: „Die beste 
Religion ist die, die an der Nähmaschi-
ne fleißig, in der Ofenecke freundlich 
und am Tisch liebenswürdig ist.“

Christa Horn 

Bereits zum zweiten Mal war ich 
mit einer kleinen Gruppe aus 
Bochum nach Malawi in Südost-

Afrika aufgebrochen, um dort den 
Menschen in Nkhoma und Umgebung 
zu helfen. Die Reise im September 2019 
war in vielerlei Hinsicht sehr erfolg-
reich und von positiven Entwicklungen 
gekrönt. Insgesamt waren sieben Mit-
glieder der Bochumer Projektgruppe 
über einen Zeitraum von vier Wochen 
im zweitärmsten Staat der Welt unter-
wegs, um den Menschen zu helfen und 
die Organisation „Alinafe – Communi-
ties of hope“ weiter aufzubauen.

Zunächst standen dabei einige Trai-
ningseinheiten für die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter vor Ort (Koordinatoren) 
auf dem Programm: Kommunikation, 
Finanzen und Buchführung, Büro-Or-
ganisation und Mitgliederverwaltung, 
PC-Schulung, Erste Hilfe Training etc. 
Schwerpunkt der Reise war jedoch die 

Vorbereitung und Durchführung der 
Verteilung von Hilfsgütern an ältere, 
gebrechliche, behinderte oder kranke 
Menschen in den Dörfern 
rund um Nkhoma (50 km 
entfernt von der Haupt-
stadt Lilongwe), die nicht 
(mehr) selbst für ihren 
Lebensunterhalt sor-
gen können. Sie sind die 
Zielgruppe der kleinen 
Organisation, die mitt-
lerweile fast 1.000 Men-
schen erreicht. Dank der 
großzügigen Spenden 
aus verschiedenen Ge-
meinden und zahlreicher 
weiterer Einzelspenden konnten u.a. 
4,4 Tonnen Mais, 750 kg Salz, 30 Ziegen 
sowie Schmerzmittel und Kleider ver-
teilt werden. Ein weiterer Höhepunkt 
der Reise war ein mehrtägiger Ausflug 
mit den Koordinatoren zum Malawi-
See, wo sich die deutsche und die ma-
lawische Gruppe noch besser und in 
einem anderen Umfeld kennenlernen 
und aufeinander einstimmen konnten.

Für Interessierte findet am 
16.02.2020 im Anschluss an den Got-
tesdienst  eine Malawi-Info-Veranstal-
tung mit Bildern und Texten von der 
Reise  statt.

Herzliche Einladung dazu.  
  Esther Bae
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Eins ist für mich mal klar: Wir sind 
eine tolle Gemeinde! Manchmal 
mag die Begeisterung für unsere 

Gemeinschaft kurzfristig untergehen, 
etwa bei dauerhaften Verpflichtungen, 
kleineren oder größeren Konflikten, 
Missverständnissen. Dennoch fühle ich 
mich wohl in meiner FeG Bochum-Ost. 
Grund genug, es mit den Geschwistern 
zusammen einmal richtig krachen zu 
lassen! Das haben rund 60 Gemein-
demitglieder und 
Gäste dann auch 
gemacht.

Um es gleich zu 
sagen, ich weiß 
nicht, wann ich 
zuletzt so viel 
Spaß hatte! Nach 
dem bewegen-
den Jahresabschluss-Gottesdienst 
haben wir ruck-zuck umgebaut und 
losgefeiert. Dabei gab es alles, was 
das Herz begehrt. Es wurde vom Feins-
ten gegrillt, gespielt und gequatscht. 
Am folgenden Sonntagmorgen – ALLE 
sind wieder da und räumen auf – bin ich 
als rasende Reporterin losgezogen und 
habe kurze Statements meiner Mitfei-
ernden eingeholt. Hier eine Auswahl:  
„Super Essen“ (Martin). „Klas-
se, gemeinsam so viel Sport zu 
machen.“(Elke) – Kein Wunder, wenn 
man so gut im Tischtennis ist (Anmer-
kung der Autorin). „Hat voll Bock 

gemacht! Super Sause! Tolle Gemein-
schaft von Jung und Alt.“ (Olga) 
„Das war kein Buffet, das war ein Gour-
met-Tempel!“ (Thom) „Kunterbunte 
Party mit viel Spaß.“ (Simone) „Ge-
meinsam sind wir stark.“ (Anke) „Ich 
bin begeistert, dass sich so viele haben 
einladen lassen. Wir brauchen solche 
Events.“ (Matthias)

Schon im Vorfeld war ich über-
rascht, wie viele beschlossen hatten, 

den Jahreswech-
sel in und mit 
der Gemeinde zu 
begehen. Es gab 
unter den Feiern-
den eine große Al-
tersspanne (5 bis 
locker geschätzt 
70 Jahre) und auch 

einige Gäste von Außerhalb, die sich 
ebenfalls sichtlich wohl gefühlt haben. 
An diesem Jahreswechsel hat sich ge-
zeigt, dass wir nicht nur schöne und 
gehaltvolle Gottesdienste feiern, son-
dern auch Party machen können! Seit 
Silvester habe ich meine Gemeinde 
noch lieber als vorher!

Nachtrag: 
Den Jahreswechsel selbst haben wir 
übrigens stilecht mit Sekt und Fackeln 
an unserer Baustelle In den Langenstu-
ken begangen.

Kerstin Brand

Geht doch...!

L iebe Mitglieder (und Freunde) der 
Freien evangelischen Gemeinde 
Bochum-Ost, zum Wesen unserer 

Freikirche gehört, dass sie das gemein-
same Suchen und Fragen und Ent-
scheiden groß schreibt. Es gibt zwar 
eine Gemeindeleitung, die im Laufe 
des Jahres 
Entscheidun-
gen für das 
alltägliche Ge-
meindeleben 
gemäß ihres 
Berufungsauf-
trages fällt, 
aber die wirk-
lich wichtigen 
und weitrei-
chenden wer-
den gemein-
sam mit allen 
Mitgliedern getroffen – wie z.B. unser 
Entschluss zum Bau eines neuen Ge-
meindehauses, Berufung von Leitern 
etc.

Deshalb ist es wichtig, dass Ihr bei 
den Gemeindemitglieder-Versamm-
lungen dabei seid! Die nächste findet 
am Sonntag, 15. März 2020 um 15 
Uhr statt. Dies ist auch die sogenann-
te Hauptmitgliederversammlung, u.a. 
mit dem Kassenbericht. Die Einladun-

gen inkl.Tagesordnung werden recht-
zeitig in den Mitgliedsfächern liegen.

PS: An dieser Stelle eine herzliche 
Einladung an unseren „Freundeskreis“ 
zu überlegen, ob  die Freie evangeli-
sche Gemeinde BO-Ost nicht eh schon 

die geistli-
che Heimat 
ist und dies 
dann durch 
eine verbind-
liche Mitglied-
schaft zu do-
kumentieren.

Tim Linder

Gemeinde-Mitglieder-              
Versammlung(en)
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Februar
03. · Hinterhof-Kids MA-Treffen
04.  · Mitgliederversammlung                    

Langendreer hat‘s 
05.  · GaKb-KleinGr. Gemeindehaus
07. · Leiter Gebetstreffen Allianz 

Bochum
11. · Treffen Ev. Allianz
12. · GaKb-Klein-Gr. Gemeindehaus
13. · Ökum. Treffen der HA
17. · Kreisvorstandstreffen
19. · GaKb-KleinGr. Gemeindehaus
20. · Bau-Ausschuss
22. bis 25. · Urlaub
26. · GaKb-KleinGr. Gemeindehaus

März
03.  · Vorbereitstreffen Kirchen-

tag 
04.  · GaKb-KleinGr. Gemeindehaus
06.  · GD Start Gebetswoche
09.  · Gebetsabende in
11.   · GaKb-KleinGr. Gemeindehaus
12.   · Pastorentreffen 
12.   · Regional-Rat NRW
14.   · Kicker Turnier Essen
16.    bis 20.03. Theol. Woche
21.   · Ständiger Ausschuss BT Nbg
22.   · Predigt EG Ergersheim
24.   · Bau-Ausschuss
28.   · Hochzeits-Gottesdienst von
                  Nina Möller/Nathanael Ullmann

Termine des Pastors

Treffen der Gemeindeleitung
10.02. · 27.02. · 10.03. · 26.03. 

Besondere Termine

Vorschau April/Mai

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

04.04. bis 19.04. Osterferien 
 

09.04. · Abendmahls-Gottesdienst
10.04. · Abend-Gottesdienst
11.04. · Ökum. Osterfeuer
12.04. · Oster-Gottesdienst

01.05. ·  Maiwanderung
10.05. · Gemeindetag  mit MBB
30.05. bis
zum           ·   01.06. FeG Kongress in 

Bochum www.kongress.feg.de

Februar            
02. · Start  von Gemeinsam auf Kurs 

bleiben
09./16./23. GaKb-Gottesdienste 
16.           · Infoveranstaltung Malawi-

Projekt nach dem GD

März
01. · GaKb-Gottesdienst
06. · Treffen der GD-Leiter  
08. · GaKb-Gottesdienst
14.  · Kreis-Jugend Kicker-Turnier
15.  · Gem. Mitgliederversammlung
28. · Stadtputz Bochum
30. · Schulungsabend für Mitarbeiter
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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

DI
NÄHKREIS
Wir treffen uns jeden 

Diennstag um 14.30 Uhr in der Mul-
derpaßstr. 15 bei Familie Horn. 
Infos bei Christa Horn,  
Tel. 0170 8 06 53 30

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 
Thorben Malcherek:  
0152 27851445

Ju

nge Erwach
sen

e

GESPRÄCHSKREIS
„Mündig glauben“

Wir treffen uns alle 14 Tage.

Infos bei Bernd Gottmann
Tel. 0234 /  5162383

DO

Nähen
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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? Wir sagen Ja!

Wer noch eine Übersicht 
der Gemeindetermine 
2020 für seine eige-

ne Kalenderplanung benötigt, 
wende sich bitte an Pastor Tim 
Linder.

L iebe Gemeindemitglieder,
nach fast sieben Jahren Bezie-
hung ist es endlich so weit: Wir 

werden uns das Ja-Wort geben! Ge-
meinsam sind wir durch frustige wie 
freudige Zeiten gegangen und haben 
uns entschieden, dass wir die nächs-
ten 60 Jahre und mehr mit Gottes Hilfe 
sicher auch noch zusammen rumbe-
kommen 😉 

Die Trauung am Samstag, 28. März, 
wird Pastor Tim Linder durchführen. 
Wenn ihr mögt, seid ihr dazu gerne in 
die Christuskirche hier in Langendre-
er in der Alten Bahnhofstraße 30 einge-
laden. Der Gottesdienst wird um 14.30 
Uhr beginnen. Bei Fragen meldet euch 

einfach unter nathanael.ullmann@
gmail.com. 

Wir freuen uns auf euch!
Liebe Grüße

Nina Möller & Nathanael Ullmann

Jahres-Kalender 2020
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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


