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In den letzten Monaten hatte ich eini-
ge Pfannekuchen-Erlebnisse. Ja, 
ich weiß, dass es korrekterweise 

„Pfannkuchen“ heißen muss, aber ich 
bin nun einmal mit Pfannekuchen auf-
gewachsen. Mit vielen Eiern angerührt, 
goldgelb in ausreichend Butter ausge-
backen, mit Apfelscheiben belegt und 
mit Zimt & Zucker bestreut. Es mach-
te nicht satt, sondern eher dick, aber 
das war uns Kindern egal. Was hat das 
geduftet, wenn meine Mutter für fünf 
Kinder in mehreren Pfannen zugleich 
am Wirbeln war, während wir Wettes-
sen veranstalteten. Wobei der Sieger 
nie eindeutig zu bestimmen war, weil 
die Pfannen unterschiedlicher Größen 
waren! Ihr merkt schon, eine prägende 
Erinnerung aus meiner Kindheit. 

Frisch verliebt wollte mich mein 
Freund mit seinen hochgelobten 
Pfannkuchen-Künsten verwöhnen. Ich 
sollte mich einfach zurücklehnen und 
abwarten, während er in der Küche 
werkelte.

Schon bald wurde der Teller mit 
dem ersten Pfannkuchen vor mich ge-
stellt. Ich stutzte: anstelle von goldgelb 
war er eher graubraun und spätestens 
mit dem ersten Bissen im Munde war 
mir die Enttäuschung anzusehen. Die-
ser Pfannkuchen aus der Rubrik Mehl-
speisen entsprach überhaupt nicht 
meinen Erwartungen und nichts hatte 

mich darauf vorbereitet! Daher war ich 
auch gar nicht bereit, diesem Pfann-
kuchen eine Chance zu geben und ihn 
danach zu beurteilen wie er schmeck-
te. Ich konnte nicht anders, als ihn an 
meiner Vorstellung und meiner Pfan-
nekuchen-Erfahrung zu messen. 

Schade! Denn die Pfannkuchen 
waren übrigens echt gut und ich habe 
sie im Laufe der Zeit schätzen gelernt. 
Am Anfang gab es bei uns Pfannku-
chen mal süß und mal neutral. Und ir-
gendwann wurden die Neutralen leicht 
modifiziert und die Süßen verschwan-
den vom Speiseplan.

Vielleicht denkst Du nun, wie trivial 
ist das denn? Ja, ich gebe zu - es waren 
nur Pfannkuchen. Aber bis heute habe 
ich solche Momente und ich bin mir 
sicher, Ihr kennt das auch aus Eurem 
Leben.

Mein Pfannekuchen-Erlebnis

   An(ge)dacht

Wir sind damit übrigens in berühm-
ter Gesellschaft. Das Volk der Juden 
hatte sich den Messias ganz anders 
vorgestellt. Einige waren enttäuscht, 
andere waren bereit Jesus als ihren 
persönlichen Heiland anzunehmen. 
Die drei Weisen aus dem Morgenland 
erwarteten einen König und sind daher 
zuerst zum Palast geeilt. Was wäre 
gewesen, wenn sie sich nicht darauf 
eingelassen hätten, ihre Vorstellun-
gen über Bord zu werfen und den Stall 
aufzusuchen? Der Stall wiederum bot 
eine wunderbare Chance für die Hirten 
Jesus persönlich zu begegnen und sie 
hätten wohl niemals Zutritt zum Palast 
erhalten.

Auch unsere Gemeinde bietet viele 
Gelegenheiten für Pfannekuchen-Er-
lebnisse. Zum einen kommen wir mit 
vielen Menschen unterschiedlichs-
ter Prägung zusammen. Jeder bringt 
sein Verständnis mit und da heißt es 
viel zu kommunizieren. Zum anderen 
fühlt sich zurzeit vieles im Gemeindele-
ben aufgrund der Pandemie so an, als 
wenn man den Pfannekuchen die Eier 
und das Fett entzogen hätte:

Ein Gebetsabend vor dem Laptop? 
Hinterhofkids in einer Web-Konferenz 
anstelle wilden Tobens? Gottesdienste 
ohne kräftiges Singen? Auf der Baustel-
le kruschtelt jeder in seiner eigenen 
Ecke anstatt eines fröhlichen gemein-

samen Schulter-an-Schulter arbeiten? 
Wenn ein Treffen stattfindet, dann nur 
unter strengen Reglementierungen, 
die für einige Menschen von vornhe-
rein eher aus- statt einladend sind? 
Vieles in unserer Gemeinde lebt ein-
fach davon, dass wir uns treffen, Zeit 
miteinander verbringen, unter der De-
vise „gemeinsam, statt einsam“. Das 
schmeckt uns nicht. 

Und so wurde Heiligabend für mich 
zu einem Highlight unter den Pfanne-
kuchen-Erlebnissen in 2020. Aufgrund 
der spontan initiierten Online-Christ-
vesper habe ich mit anderen Menschen 
als sonst einige persönliche Worte ge-
wechselt. Ich konnte in geschmück-
te und erleuchtete Wohnzimmer und 
strahlende Kinderaugen hineinschau-
en. Und so manch einer hat ganz un-
freiwillig ein Solo gesungen, wenn er 
der einzige mit aktiviertem Mikro war. 

Natürlich ersetzte dies nicht unser 
festlich beleuchtetes Gemeindehaus 
oder das traditionell gesungene „O 
du Fröhliche“ in der alljährlichen 
Christvesper. Muss es auch nicht. Das 
kommt wieder! Aber in der Zwischen-
zeit möchte ich mich auch auf Neues, 
Ungewohntes und auch manchmal 
erst Befremdliches einlassen. Denn 
das kann mein Leben bereichern. Und 
wenn es nur andere Pfannkuchen sind.

Anke Köhler-Heite

😉
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Ein neues Gemeinde-Mitglied

Vieles stand bei uns weniger auf 
dem Programm und was lief, war 
im kleinsten Familienkreis mit 

Abstand und Maske, eine Kurzausgabe 
von Gemeinschaft. Da zeigte sich, wie 
es schmerzt, wenn 
der wohltuende per-
sönliche Kontakt, 
die Nähe, fehlt.

Mir wurde einmal 
mehr klar, dass 
Jesus in der glei-
chen Situation ist. 
Er möchte von mir in 
meine Nähe gelas-
sen werden.  Mit mir 
im Gespräch sein. 
Ich muss mir das viel 
öfter bewusst ma-
chen.

Hier noch ein 
paar mehr Stimmen aus der Gemeinde 
zu der Frage oben:

„Ich bin alleine, ohne Familie. Da war 
Weihnachten mit Corona für mich nichts 
anderes als in den Vorjahren.“

„Wir waren Heiligabend bei unserem 
kleinen Enkel. Vor der Bescherung gin-
gen wir mit einer Fackel durch den Park 
und wünschten allen, denen wir begeg-

neten, ein Frohes Fest.“ 
 „Ich habe es genossen, dieses Mal 

nicht in der Verantwortung zu stehen, 
dass alles funktioniert, was für eine 
größere Familie sonst so organisiert 

werden muss.“

„Weihnachten hat 
mir trotzdem gut ge-
fallen. Es tat gut, dass 
alles in kleinerem 
Rahmen ablief.“

„Entspannt war es, 
anders, aber gut. Die 
Hektik, mit Anreise 
über viele Kilometer 
zum Familientreffen 
zu fahren entfiel. Wir 
haben uns bei Zoom-
Konferenzen im Inter-

net getroffen.“

„Gemäß den Vorgaben haben wir uns 
auf unsere  kleine         Familie  beschränkt 
und den Heiligen Abend draußen am 
Lagerfeuer verbracht. Es war besinnlich 
und warm und als wir „Oh du fröhliche“ 
anstimmten, fühlte ich mich fast wie 
einer der  lobenden Hirten.“ 

Thom

Wie war das diesmal an      
Weihnachten und Neujahr ? 

Er war an diesem 29. November 
2020, dem 1. Advent und gleich-
zeitig dem (digitalen) Neujahrs-

Empfang nicht wirklich „neu“. Die Rede 
ist von Nathanael Ullmann, der seit 
geraumer Zeit die Gottesdienste unse-
rer Gemeinde besucht und sich auch 
schon als begabter und einsatzberei-
ter Mitarbeiter gezeigt hat (wie auch 
an jenem Morgen an der Kamera, wel-
che den Gottesdienst für die Internet-
Übertragung aufnahm). 

Im Rahmen einer kurzen Vorstellung 
wurde Nathanael dem Segen Gottes 
anbefohlen. Wer etwas mehr über den 
Neuen erfahren möchte, könnte z.B. 
den vorletzten Gemeindebrief (Okto-
ber/November 2020) zur Hand neh-
men. Dort be-
richtet Natha-
nael von einer 
ermutigenden  
Erfahrung mit 
Gott. Und ganz 
nebenbei er-
fährt der Leser 
auch etwas aus 
seiner Biografie.

Wer Natha-
naels Gemein-
de-Aufnahme und vielleicht auch den 

ganzen Neujahrs-Empfang (noch ein-
mal) sehen möchte, hier ist der LINK 
dazu:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=urcuk2MMe6U

Ernst Spieker

   Aus der Gemeinde
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Papa ante portasBaustelle? Welche Baustelle? 

Gemeindebrief-Leser könnten 
sagen: Nein! Eine Baustelle ist 
erst einmal genug! Was dort 

In den Langenstuken entsteht, soll 
Herberge für unsere Gemeinde wer-
den und ein offenes Haus für alle, die 
eintreten mögen. Das fordert zur Zeit 
unsere ganze 
Kraft!

Gleichwohl – 
die andere Bau-
stelle hat schon 
einen Bezug 
zu unserer Ge-
meinde, denn 
was da her-
anwächst am 
oberen Alten 
Bahnhof (frü-
her: Kaisersteg 
genannt), das gehört genau zu dem 
Ortsteil, in dem wir demnächst auch 
präsent sein wollen, sichtbarer also als 
bisher.

Es ist schon etwas her. Im Gemein-
debrief Oktober 2017 (!)  schloss der 
kleine Beitrag mit den Worten: Ich 
werde immer wieder mal nachschau-
en, und den Fortgang des Projektes im 
Auge behalten. Machen Sie mit? 

Ich gestehe: Ich habe die Baustelle 
bald danach aus dem Blick verloren, 
weil ich nicht regelmäßig dort aufkreu-
ze. Allerdings hat die WAZ hin und wie-

der berichtet. Es gab Pläne, die dann 
doch scheiterten (Studenten-Wohnun-
gen). Und neue Planungen, die Hoff-
nung weckten, dass es doch endlich 
los geht.

Und es ging los! Für mich so schnell, 
dass ich beim nächsten Mal statt einer 

Baugrube eine 
Baustelle vor-
fand, die schon 
den Bereich 
von Keller- und 
E r d g e s c h o s s 
längst über-
wunden hatte! 
Das Foto, das 
ich an diesem 
düsteren Win-
tertag gemacht 
habe, zeigt 

aber schon die eindrucksvolle Dimen-
sion dieses Neubaus.

Nach Fertigstellung wird dieser Be-
reich unsres Ortsteils wieder anspre-
chender wirken. Und mit dem Einzug 
eines Lebensmittel-Discounters auch 
das geschäftliche Angebot des Alten 
Bahnhofs wieder in eine ausgegliche-
nere Balance bringen.

Schaut doch auch mal dort vorbei!

Ernst Spieker

Auf dem Rückweg vom Arztbe-
such hatte ich die Idee, meinem 
Vater unsere Baustelle In den 

Langenstuken zu zeigen. Mit 92 Jahren 
ist sein Aktionsradius nicht mehr sehr 
groß und neue Eindrücke zu bekom-
men, also sehr willkommen. 

Eigentlich hatte  ich vor,  mit ihm nur 
von außen auf die Baustelle zu blicken, 
aber nach kurzer Abstimmung wollten 
wir  dann doch die Dinge von innen be-
trachten.

So stehen wir vor den Toren und er-
klimmen den steilen  Einstieg in die

Baustellenwelt. Vorsichtig und ge-
genseitig abgesichert beginnen wir un-

seren Rundgang. Fliesen an Wand und 
Boden, welch eine schöne  Holzdecke 
im großen Saal! Licht-spendende Glas-
flächen, gespachtelte Wände, großzü-
giges Platzangebot. Da kommt  schon 
Vorfreude auf die Zukunft an diesem 
Ort auf!  

Wir kommen beim Einzug gemein-
sam wieder. Versprochen.

                                                                                   
Thom

F indet die Bundesliga-Konferenz 
im Radio statt. Wer sich diese 
nicht zu Hause anhören möchte, 

kann dies normalerweise samstags auf 
der Baustelle tun – und dabei Pfunde 
abbauen und gleichzeitig etwas im 
neuen Gemeindezentrum aufbau-
en. Denn meistens ist Matthias Heite 
samstags auf der Baustelle zugegen, 
hört die Bundesliga-Konferenz und 
hätte die eine oder andere Aufgabe ab-
zugeben.

Auf jeden Fall wollen wir an folgen-
den Tagen wieder kleinere Bau-Tage 

durchführen – natürlich entsprechend 
den Corona-Verordnungen: 

13. Februar / 06. und 27. März.

Sowohl für die Bau-Tage wie auch, 
wenn man samstags mal helfen will, 
gilt: 
Bitte rechtzeitig bei Matthias Heite 
anmelden. 

Immer wieder samstags...

   Über den Zaun geblickt
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Gemeinsam auf Kurs bleiben
  Aus der Gemeinde

Professor Dr. Jürgen von Hagen 
und Super-Mario

Obwohl es gerade in dieser Phase 
bzw. durch die Pandemie-Ein-
schränkungen zur Zeit beson-

ders sinnvoll oder gar notwendig wäre, 
können wir 
sie dieses 
Jahr leider 
nicht durch-
führen, da 
ein Haupt-
bestandteil 
von GaKb 
der Aus-
tausch in 
Kleingr up -
pen ist. Dies 
ist zur Zeit 
leider sehr 
e r s c h w e r t 
und nicht 
für jeden 
m ö g l i c h 
bzw. nicht 
alle Grup-
pen konn-
ten für sich 
eine coro-
na-gerechte 
Lösung zum 
A u s t a u s c h 
finden.

Deswegen werden wir das erste Mal 
nach gut einem Jahrzehnt dieses Jahr 

ausnahmsweise diese Zeit so nicht 
durchführen. Aber trotzdem kann 
jeder ja für sich selbst ein klein wenig 
GaKb gestalten, indem man über das 

G e meinde -
motto inkl. 
der 5 B’s 
n a c h d e n k t 
und die 
Teilnehmer-
Unterlagen 
des vergan-
genen Jahr-
zehnts sich 
noch mal an-
schaut. Oder 
die kleine 
Predig trei -
he, die im 
Februar und 
März unter 
der Über-
schrift „Lebe 
Deine Be-
stimmung“ 
läuft, aktiv 
wahrnimmt 
und dies für 
sich selber 
ausprobiert 

… die eigene Bestimmung!

Tim Linder

Immer wieder haben wir im Gottes-
dienst auch Gastverkündiger – so 
auch in den nächsten Monaten, 

wenn es die Verordnungen zulassen.
Zum einen wird Mario Carlomagno 

am 21. Februar mal wieder bei uns im 
Gottesdienst predigen. Er arbeitet als 
Missionar in Italien und ist uns durch 
seine regelmäßigen Besuche längst 
kein Unbekannter mehr. 

In diesem Jahr müssen wir leider 
wegen der Pandemie auf den original 
italienischen Cappuccino nach dem 
Gottesdienst beim Kirch-Café verzich-
ten.

Einen Monat später, am 21. März, ist 
Professor Dr. Jürgen von Hagen als 

Verkündiger bei uns im Gottesdienst. 
Er ist Direktor des Instituts für Interna-
tionale Wirtschaftspolitik und gehört 
zu den bedeutenden deutschsprachi-
gen Ökonomen.  

Neben seiner wissenschaftlichen 
Tätigkeit betreut er seit einigen Jah-
ren die Freie evangelische Gemeinde 
Mülheim-Styrum pastoral und wird 
deshalb im Zuge des Ruhr-Kreis-Kan-
zeltausches auch zu uns kommen. 

Tim Linder
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Digitales Miteinander

In den vergangenen Monaten gab es 
viele ermutigende Beispiele, wie 
Menschen aus unserer Gemeinde 

Kontakt gehalten und Beziehungen ge-
pflegt haben. Das ist schön, besonders 
in Zeiten, in denen wir uns nicht im 
Alltag oder den gemeindlichen Veran-
staltungen automatisch über den Weg 
laufen, sondern jede Begegnung von 
Eurer Eigeninitiative lebt. 

Im letzten Gemeindebrief berichte-
ten wir aus der Gemeindeleitung, dass 
wir uns Gedanken darüber machen, 
wie ein stärkerer Austausch möglich 
sein kann. Denn auch wenn der Ver-
anstaltungskalender überschaubar 
ist, entwickelt sich Gemeinde – ein Or-
ganismus aus lebendigen Menschen - 
ständig weiter. Und da wollen wir Euch 
mitnehmen.

In Kürze wird es nun verschiedene 
Angebote für Webkonferenzen geben. 
Diese sind zum einen für die Mitarbei-

terteams aus den Bereichen und Ar-
beitskreisen. Zusätzlich werden aber 
auch verschiedene Menschen aus un-
serer Gemeinde einen digitalen Raum 
öffnen und Ihr seid eingeladen, einzu-
treten und so auf andere Menschen zu 
treffen.

Dort wollen wir uns gemeinsam un-
terhalten, wie wir als Gemeinde unse-
ren Auftrag ausführen können, wenn 

vieles vom Gewohnten und 
Bewährten aufgrund der 
Pandemie nicht möglich ist. 
Aber auch die gegenseitigen 
Berichte sollen nicht zu kurz 
kommen.

Es wird auch einen „digi-
talen Fahrdienst“ geben, 
falls Du nicht weißt, wie Du 
in den virtuellen Raum ge-
langen kannst. Wenn Du 

also Bedarf an technischer Unterstüt-
zung hast, dann versuchen wir, mit und 
für Dich einen Weg zu finden! 

Falls Du Dich hier mit einbringen 
möchtest, würden wir uns über Deine 
Rückmeldung freuen.

Konkrete Infos und Termine folgen 
über den Mailverteiler.

Eure Gemeindeleitung

Unsere Frühjahrs-Mitgliederver-
sammlung steht im März an! 

In der Hoffnung, dass es die Pande-
mie möglich macht, würden wir das 
gerne am 

Sonntag, 14. März von 15 - 18 Uhr 
tun. 

Wenn es nötig 
bzw. möglich ist, 
werden wir die-
ses Treffen ähn-
lich wie im Sep-
tember letzten 
Jahres an einem 
Ort durchführen, 
wo wir gut not-
wendige Abstän-
de etc. einhalten 
können – z.B. im 
neuen Gemein-
dezentrum bzw. 
dessen Baustelle, wenn es der Baufort-
schritt zulässt.
Bitte haltet Euch auf jeden Fall den Ter-
min schon mal frei! Eine Einladung mit 
Tagesordnung und Ort folgt wie immer 
rechtzeitig vorher. 

Wenn aus welchen Gründen auch 
immer der Termin nicht aufrecht erhal-
ten werden kann, werdet Ihr rechtzei-
tig informiert.

Eure  Gemeindeleitung

Gemeinde-Mitglieder-             
versammlung 2021
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Nähstand: … und Kreatives zu bestaunen und 
mitzunehmen …

Kartenübergaben: … und auch an andere weiterzugeben 
(Frieda-Nickel-Seniorenzentrum und Haus an der Grabeloh-
straße)!

Danke an aller Mitarbeiter, Spen-
der und Sterneverteiler!

3. Advent: Auf dem Weg dem Stern folgen...
Hofeinfahrt / Hauseingang: Auf dem Weg dem Stern folgen, … 

Stand mit Christianes Bildern: … 
um weihnachtliche Impulse zu 
hören und zu lesen …

   Aktionen
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Vermutlich werden wir des Öfteren 
den einen oder anderen Live-Gottes-
dienst streamen - ungeschnitten (und 
ungeschönt 😉) - also wirklich (!) live. 
Da dies nur in einem internen Bereich 
geschieht, müssen die, die den Zugang 
dazu haben wollen, im Gemeindebüro 
hinterlegt sein. Wenn ein Gottesdienst 
gestreamt wurde, werden wir vermut-
lich immer wieder mal einen Zusam-
menschnitt des jeweiligen Gottes-
dienstes später auf unserem youtube-
Kanal veröffentlichen.

Weiterhin gilt, dass man sich unter 
der Nummer 0234/9271587 bzw. info@
bochum-ost.feg.de melden kann, 
wenn Hilfe notwendig ist bzw. um sich 
für die Gottesdienste anzumelden.

Die meisten Kleingruppen unserer 
Gemeinde haben unterschiedliche 
Wege gefunden, wie sie in Verbindung 
bleiben. Wenn Du daran Interesse hast, 
melde Dich im Gemeindebüro oder 
schau auf unsere Internetseite, dort 
findest Du die Kontakte zu den Haus-
kreisleitern.

Die Gruppen für Kinder und Ju-
gendliche treffen sich aktuell nur on-
line. Wer Interesse hat bzw. wissen will, 
wann und wie, kontaktiere bitte das 
Gemeindebüro. Sobald im Bereich Ju-
gendhilfe neue Verordnungen gelten, 
überlegen wir die Gruppen evtl. auch 

wieder in Präsenz anzubieten.
Bitte betet weiterhin mit für die 

Menschen, die im Gesundheitswesen, 
in der Versorgung der Bevölkerung und 
in der Politik Verantwortung tragen 
und immer noch sehr herausgefordert 
sind.

Eigene persönliche Gebetsanliegen 
können über die Sonder-Telefonnum-
mer bzw. die Info-Mailadresse ebenso 
weitergegeben werden.

Eure Gemeindeleitung

Zurzeit ist es noch nicht abzuse-
hen, welche Auswirkungen die 
Pandemie haben wird bzw. wel-

che Verordnungen wann gelten wer-
den. Für uns als Gemeinde sehen wir 
uns weiterhin in der Pflicht, mit äu-
ßerster Sorgfalt unser Gemeindeleben 
zu gestalten und den Vorgaben Rech-
nung zu tragen.

Außer in den Ferien feiern wir weiter 
normalerweise zwei reale Gottes-
dienste (10 + 11 Uhr) gemäß den gel-
tenden Hygieneverordnungen bzw. 
darüber hinaus, aber bieten zunächst 
erstmal keinen Kindergottesdienst 
an. Wann dieser wieder stattfinden 
wird, hängt an den Vorgaben für Schu-
le bzw. der Jugendhilfe.

Wie schon in den Monaten davor ist 
es sehr wichtig, dass man sich für die 
Gottesdienste anmeldet - wenn mög-

lich bis Freitagabend über die Sonder-
Telefonnummer 0234/9271587 bzw. 
per Mail an: 
        info@bochum-ost.feg.de.

Je nach Anmeldezahl mag es evtl. 
mal ein paar freie Plätze für Spontan-
besucher geben, aber wir würden un-
gern jemanden wegschicken … des-
halb bitte: Anmelden!!!

Evtl. Veränderun-
gen bzw. Sonder-
Gottesdienste, die 
wir an einem anderen 
Ort feiern, geben wir 
rechtzeitig per Mail 
bekannt. Daher wäre 
es gut, sich für unse-
ren E-Mail-Newslet-
ter zu registrieren. 
Wer seine E-Mailad-
resse noch nicht ans 

Gemeindebüro weitergegeben hat, 
kann dies dafür tun. Wir werden diese 
Daten nur zur Informationsweitergabe 
gemäß den Vorgaben der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) nutzen. Mit 
der Übermittlung der Daten gilt die Be-
nutzung gemäß der DSGVO als erteilt. 
Wer keine E-Mailadresse besitzt, kann 
im Gemeindebüro den Wunsch hinter-
legen, dass man angerufen wird, wenn 
Änderungen etc. anstehen.

Wichtiger Hinweis  
zum Gemeindeleben

weiter auf Seite 15
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Miteinander - Tag 2021

Gemeinsam mit der Region Mitte-
Ost und Süd im Bund Freier 
evang. Gemeinden bietet die 

Region West, zu der wir als Gemeinde 
und auch als Ruhr-Kreis gehören, ein 
besonderes Format an - nämlich den

Miteinander-Tag für alle Mitarbei-
tenden in digitaler Form am Samstag, 
17. April 2021 ab 9 Uhr

        

MUTIG MITEINANDER 
unter dieser Überschrift können wir 
mutig Gutes erhalten und Neues ge-
stalten - beides werden wir als Freie 
evangelische Gemeinden in diesem 
Jahr zu tun haben.   

An diesem Tag wird es interessan-
ten Input und eine Vielzahl von Work-
shops für (fast) alle Bereiche der Mit-
arbeit geben - u.a. mit folgenden The-
men: 

Meine Seele außer Takt - Corona als 
Verlusterfahrung / Gemeinde hat Zu-
kunft - warum wir gerade jetzt für eine 
Zukunft hoffen, beten und arbeiten / 

Bessere Livestreams - Best Practices 
/ Growing young - Gemeinde aller Ge-
nerationen / Kleingruppen: Rückhalt in 
Corona-Zeiten? / Jungschar und Pfad-
finder: Perspektiven (wieder-)entde-
cken / Zoom in der Gemeindearbeit / 

Seelsorgliche Impulse für einen barm-
herzigen Umgang miteinander / Was 
ist ein guter Kinder-Gottesdienst? /
evangelistische Motivation steigern /
Biblisch-Theologische Perspektiven 
in Krisenzeiten / Mit Kindern beten / 
Body. Spirit. Soul - ein Kurs für Frauen 
und ihre Freundinnen / Huddle - Jün-
gerschaft im Leben der Jugendlichen 
verankern / digitalen Wandel in mei-
ner Ortsgemeinde gestalten / Wie ge-
winnen wir neue Mitarbeiter - und wie 
nicht? 

Haltet Euch bitte den Termin frei 
und überlegt jetzt schon mal, welche 
Impulse für Dich oder auch für Dein 
Team gerade in diesen Zeiten hilfreich 
sein könnten. 

Neben den Workshops und Impul-
sen zur fachlichen Unterstützung, gibt 
es noch zwei weitere Angebote, die Dir 
gut tun könnten. Im Café Seelsorge 
nachmittags kann es persönlich wer-
den und beim Stammtisch am Abend 
wird gefeiert.
So sieht der Tagesablauf aus: 
09.00 – 09.45 Uhr      Mutig weiterden-
ken. Gerade jetzt!
Plenum - live aus der FeG Karlsruhe: 
Bernd Kanwischer / Henrik Otto 
10.00 - 11.00 Uhr Mutig anpacken. Ge-
rade jetzt!  Workshops (Runde 1)
11.15 - 12.15 Uhr Mutig anpacken. 

Gerade jetzt!  Workshops (Runde 2)
12.15 - 12.30 Uhr Gemeinsamer Ab-
schluss 
12.30 - 13.00 Uhr Reflexionszeit vor 
Ort 
14.00 - 17.00 Uhr  Mutig per-
sönlich werden. Gerade jetzt! Café 
Seelsorge.
19.30 Uhr Mutig feiern. Gerade jetzt! 
Stammtisch:     
Lieblingsgetränke & Diskussionen.

Genauere Informationen zu Anmel-
dung, Login-Daten etc. folgen Ende 
März.

PS: Auch die, die sich bisher (noch) 
nicht als Mitarbeiter sehen oder sich 
in einem der Mitarbeiter-Teams der 
Gemeinde eingebracht haben, können 
hieran teilnehmen … und evtl. ihre Be-
stimmung finden, von der in der klei-
nen Predigtreihe die Rede sein wird.

Tim Linder

   Aktionen
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Eine neue Idee...

Das Miteinander pflegen in Zeiten 
der Pandemie.

Dadurch, dass viele „natürli-
che“ Begegnungen – 
wie z.B. vor und nach 
Gottesdiensten, beim 
gemeinsamen Mittag-
essen (MBB) oder weil 
man sich einfach im 
bzw. am Gemeindehaus 
trifft, wegfallen, gibt es 
die Idee, virtuelle Begeg-
nungsmöglichkeiten zu 
schaffen – zum Kaffee-
trinken im Internet.

Einige aus unserer Gemeinde sind 
dabei, die unterschiedlichen Möglich-
keiten zu prüfen, die auch von Leuten, 

die nicht so online-fit sind, 
gut genutzt werden können.

Wer Ideen oder Fragen 
dazu hat, wende sich an 
Thom (Hans-Günther Tho-
maschewski).

Thom

Was ist eine FeG?

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 Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen Bo-
chum (ACK-Bochum).

Freie evangelische Gemeinden zeich-
nen sich  durch ihr bestimmtes Kirchen- 
und Gemeindeverständnis aus, welches 
man anhand der drei Namensteile kurz 
auf den Punkt bringen kann.

Frei  bedeutet
dass die Mitgliedschaft in der FeG auf 
einer freien und persönlichen Entschei-
dung beruht. Wer Mitglied werden will, 
muss an Jesus Christus glauben und ihn 
zum Chef in seinem Leben machen, was 
ein verbindliches Leben in seiner Nach-
folge 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 evangelischen 
Kirchen sind wir Erben der reformato-
rischen 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.

E in Hinweis in eigener Sache betrifft unseren Gemeindebrief-Kalender (Ein-
leger im Gemeindebrief)

Wenn Sie den Kalender vermissen: Er fehlt 
dieses Mal, weil die Voraussage von Veran-
staltungen über den Zeitraum von zwei Mo-
naten zur Zeit so unsicher ist, dass es keinen 
Sinn macht.
Alle am Gemeindeleben teilnehmenden Men-
schen werden stattdessen über einen News-
letter zeitnah informiert. 

Aus der Redaktion!
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Montag
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

HAUSKREIS 
Familie Thomaschewski
Wir treffen uns  alle 14 Tage um  19 Uhr 
an wechselnden Orten. Infos bei 
Ehepaar Thomaschewski, Tel. 
02 34 / 33 69 56

Dienstag
NÄHKREIS
Wir treffen uns jeden Diennstag um 
14.30 Uhr in der Mulderpaßstr. 15 bei 
Familie Horn. Infos bei Christa Horn,  
Tel. 0170 8 06 53 30

Biblischer Unterricht
Hier treffen sich junge Menschen  
ab etwa 12 Jahren  im Gemein-
dehaus, um etwas über Bibel und 
christlichen Glauben zu erfahren und 
Gemeinschaft zu erleben um 17.45 
Uhr. Infos bei Pastor Tim Linder,  
Tel. 02 34 / 28 82 94

Donnerstag
HAUSKREIS
Familie Hägele
Wir  treffen uns alle 14 Tage (in der un-
geraden KW) um 20.00 Uhr Infos bei 
Ehepaar Hägele Tel. 02 34 / 7 92 40 24

HAUSKREIS
Familie Bae
Wir  treffen uns alle 14 Tage um 19.30 
Uhr an verschiedenen Orten Infos bei 
Ehepaar Bae,  Tel. 02 34 / 70 62 85

GESPRÄCHSKREIS
„Mündig glauben“ Wir treffen uns alle 
14 Tage. Infos bei Bernd Gottman Tel. 
0234 /  5162383

Gemeinde leb
t –

     
 täglich

!

                
Freitag

HAUSKREIS FÜR FRAUEN
Wir treffen uns alle 14 Tage um 10.00 
Uhr an verschiedenen Orten. Infos bei 
Simone Linder, Tel. 02 34 / 54 64 354

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

THE LIGHTKEEPERS
Das Treffen für junge Menschen 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

HAUSKREIS
Für Junge Erwachsene
Wir  treffen uns jede Woche an unter-
schiedlichen Orten. Nähere Infos bei 
Thorben Malcherek:  0152 27851445

Sonntag
GEBET
am Sonntagmorgen, Wir treffen uns um 
9.45 Uhr im Krabbelkinder-Raum. 

GOTTESDIENST 
Zur Zeit um 10.00 Uhr und 11.00 Uhr, 
gemeinsamer Beginn mit Kindern

KINDERGOTTESDIENST
Während des Gottesdienstes sind 
Kinder ab zwei Jahren zu einem 
bunten Programm mit Spielen, 
Singen, Basteln und einer Ge-
schichte aus der Bibel eingeladen.
Eltern der Krabbelkinder können den 
Gottesdienst im Krabbelraum mitver-
folgen.

SONNTAGSCAFE
Nach unseren Gottesdiensten laden 
wir zu Gesprächen bei Kaffee und Tee 
ein.

Zurzeit leider kein Sonntagscafe

*) Die hier aufgeführten 
Veranstaltungen des 
Gemeindelebens finden zur Zeit 
leider nur eingeschränkt statt. Bitte, 
informieren Sie sich bei konkreten 
Anfragen bei den genannten 
Kontaktpersonen bzw. bei Pastor Linder.

Gemeinde lebt*
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Februar
02. · Vers. „Langendreer hat‘s“
04. · Pastorentreffen online  
10. · Treffen Ev. Allianz
11. · Vorstand Ruhr Kreis
16. · Bau-Ausschuss
19. · Mitarbeiter-Treffen 

März
01.  · Stadtteilkonferenz
09.  · Bau-Ausschuss
14.  · Mitgliederversammlung
30.   Bau-Ausschuss

Termine des Pastors

Treffen der Gemeindeleitung
04.02 · 17.02. 

Die März-Termine standen bei Redaktionsschluß noch nicht fest     

Besondere Termine
Februar
07. · Start Predigtreihe: Lebe deine 

Bestimmung
13. · Bau-Tag  
21.           · Mario Carlomagno Predigt

      29.03.-10.04.2021 Osterferien
 

März
06. · Bau-Tag
14. · Mitgliederversammlung  
21.  · Predigt Prof. J. v. Hagen
27. · Bau-Tag
28. · Start Passionswoche

01.04.  ·    Abendmahl am Gründonnerstag
02.04.  ·    Abend-GD Karfreitag 
04.04.  ·    Oster-Gottesdienst
17.04.  ·    digitaler Miteinandertag

01. 05. · Mai-Wanderung
                 ·  Kreis-Rat in der FeG Bo-Mitte
27.05.      · bis 02.06. Bürgerwoche 
30.05.      · Bänke raus (geplant)

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

 Natürlich können wir z.Z. nicht abschätzen, wie es aufgrund der Pandemie genau 
weitergehen wird - ob es zu Lockerungen oder zu erneuten Einschränkungen 
kommt. Einige besondere Termine findet ihr in den Artikeln.
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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

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

Gestaltung
Peter Horn
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