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Geistliches Wort

„Ich fühle mich nicht zu dem Glauben verpflichtet,
dass derselbe Gott, der uns mit Sinnen, Vernunft und Verstand ausgestattet hat,
von uns verlangt, dieselben nicht zu benutzen.“
(Galileo Galilei)

„Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.“
(David Ben-Gurion)

„Manche Hähne glauben,
dass die Sonne ihretwegen aufgeht.“
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(Theodor Fontane)

(Christoph Lichtenberg)

Verabscheut das Böse,
tut mit ganzer Kraft das Gute.
sondern überwinde es durch das Gute!“
Römer 12,9.21
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Berichte
Die Berichte aus Gemeinde und Diakonie dokumentieren, dass wir in unserer Stiftung FeGN genau diesen wunderbar verrückten Glauben leben:
Gut zwei Monate, nachdem der
G20-Gipfel unsere Stadt verrückt gemacht hat, feiern wir mitten in dieser
Stadt unsere Glaubenskonferenz zum
Thema „verrückte Welt.“
In Wilhelmsburg entfaltet sich unsere Gemeindearbeit prächtig, in Flensburg sind begeisterte Menschen vertrauensvoll mit Gemeindegründung
am Start. Kinder und Jugendliche erleben Gott mit großer Begeisterung beim

„Die Liebe darf nicht geheuchelt sein.

Lass dich nicht vom Bösen besiegen,

„Es gibt Leute, die glauben, alles wäre vernünftig,
was man mit einem ernsthaften Gesicht tut.“

Verrückte Welt?
Glauben in krassen Zeiten!
war das Thema unserer diesjährigen
Glaubenskonferenz. Mit den „krassen
Zeiten“ haben wir uns thematisch im
ersten Einblick des Jahres beschäftigt.
In dieser Ausgabe geht es um unseren
Glauben – den man auch als „krass“
oder „verrückt“ empfinden kann.
Pastor Friedhelm Schirmer schreibt
lebendig und eindrücklich darüber,
dass der Glaube Martin Luthers genauso schien in seiner Zeit: Verrückt.
Unsere Buchempfehlungen zeigen:
Solchen „verrückten“ Glauben gibt es
auch heute.

Verrückter Glaube?

Verrückter Glaube?
Juca und „on tour“. ELIM wagt den
„Wünschewagen“. Und dann rockt
Gott auch noch Mölln!
Es gibt viele gute Zitate, die man
zum Thema „verrückter Glaube“
anführen kann. Keins trifft so wie
Gottes Wort: „Denn das Wort vom
Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig
werden ist's eine Gotteskraft. Denn
es steht geschrieben: Ich will zunichte
machen die Weisheit der Weisen, und
den Verstand der Verständigen will
ich verwerfen. (1. Kor. 1,18 und 19)
In diesem Sinn wünsche ich
Ihnen und mir von Herzen einen
völlig verrückten Glauben!
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Immer wieder treffe ich Christen,
die sich mit den Veränderungen unserer Zeit schwer tun und empfinden, dass unsere (westliche) Welt
immer gottloser wird. Wer sich die
Entwicklungen der Mitgliederzahlen und Gottesdienstbesucher anschaut, mag dem zustimmen. Dies
muss aber nicht zu Frust und Rückzug führen, denn schließlich nähern wir uns damit ja nur den neutestamentlichen Zeiten und auch der
Wiederkunft Jesu. Die Christen waren am Anfang in der Zahlen- und
Meinungsminderheit und werden es
vor der Wiederkunft Jesu auch sein.
Ihre Strategie im Umgang mit ihrer Situation war nicht das Wutbürgertum, sondern die Liebe. In Römer
12,9-21 beschreibt Paulus, wie diese
Liebe konkret ausgesehen hat:
a) Echt und authentisch
In seinem Buch „Umsonst“ beschreibt Miroslav Volf Folgendes:
„Wir leben in einer Kultur, in der es
zwar durchaus Fälle von erstaunlicher Großherzigkeit gibt, die aber im
Großen und Ganzen ohne Selbstlosigkeit und Nächstenliebe ist.“ Menschen sind häufig freundlich zu uns,
weil sie uns etwas verkaufen wollen
oder sich sonst irgendeinen Vorteil
verschaffen möchten. Paulus spricht
von der Liebe Jesu, die uns um unserer selbst willen sucht, ohne Hintergedanken und ganz zweckfrei. Solche

echte, ungeheuchelte Liebe zu erfahren, ist noch immer die große Sehnsucht der Menschen. Christen lieben
ihre Mitmenschen nicht, um etwas
von ihnen zu bekommen, sondern
weil Jesus Christus sie mit seiner
selbstlosen, hingebungsvollen Liebe
geliebt hat.
b) Klar und werthaltig
„Verabscheut das Böse“ ist eine
starke Aussage, die unbequem wirkt
in einer Zeit, die gar nicht vom Bösen reden will (obwohl sie es immer
wieder erlebt), sondern lieber von
Toleranz, Offenheit und davon, dass
jeder seinen eigenen Weg zum Glück
finden kann und soll. Aber die Bibel
ist in ihrer Ethik viel klarer und radikaler, als es vielen Christen lieb
ist. Das gilt für den Bereich der Sexualität, aber auch für den Umgang
mit Schuld und Vergebung, frommer Heuchelei und dem Geld. Wir
müssen dafür nur die weiteren Kapitel des Römerbriefes studieren oder
die Bergpredigt aus Matthäus 5-7.
Die ersten Christen haben ihre Ethik
jedoch nicht ihren nichtglaubenden
Zeitgenossen um die Ohren geschlagen, sondern zum Glauben an Jesus
Christus eingeladen und dann darauf vertraut, dass mit Hilfe des Heiligen Geistes Menschenleben verändert werden. Der eindeutige Lebensstil und der liebevolle Umgang mit
den Nächsten kennzeichneten Christen als Salz und Licht in ihrer Zeit.

c) Engagiert statt distanziert
Wo Gemeinde entsteht, beginnen Christen sich einzusetzen für
die Würde und das Wohl ihrer Mitmenschen.
Das jüngste Beispiel dafür ist der
Einsatz vieler Gemeinden in der
Flüchtlingsfrage: Wir können dankbar sein für viele Flüchtlinge, die in
unseren Gemeinden Heimat gefunden haben und sich taufen ließen.
Es ist eine große Ermutigung zu sehen, wie Gott in unseren Tagen handelt und uns gebraucht! Wir wollen
uns hier auch in Zukunft einbringen. In der Stärkung von Kindern
und Familien wartet eine weitere Herausforderung auf uns, gerade
weil es an Vorbildern und ethischer
Orientierung in unserer Zeit fehlt.
Wir sollten uns darum bemühen,
unser Gemeindeleben mit den Gottesdiensten familienfreundlich zu
gestalten, auch wenn dies Veränderungen mit sich bringt und hier und
da schon mal Unruhe bedeutet. Parallel dazu sollten wir in einer alternden Gesellschaft auch die schwächer
werdenden Menschen nicht vergessen, sondern ihnen zeigen, dass sie
weiter wichtig und Teil unserer Gemeinschaft sind. Hier spielen besonders die persönlichen Kontakte und Besuche eine wichtige Rolle.
Als Stiftung haben wir darüber hinaus im Bereich der ELIM Diakonie die Möglichkeit, pflegerisch professionell und geistlich kompetent
Menschen zu begleiten. Hier benötigen wir dringend wieder mehr
Menschen aus unseren Gemeinden,
die sich auch hauptamtlich in diesen
Bereich berufen lassen. Klar ist: Wer
im Namen Gottes Gutes tun will,
der braucht auch in Zukunft keine
Langeweile zu fürchten!
(weiter auf nächster Seite)
– was bleibt?

Zum guten Schluss ...................... 27
2

3

Them a
d) Konstruktiv und hoffnungsvoll
In seinem Buch „Center Church“
vergleicht Tim Keller die Situation der
Christen in der westlichen Welt mit
dem Herbst und charakterisiert diesen folgendermaßen: „Die Relevanz
des Glaubens für das Leben wird zunehmend infrage gestellt. Als Christen werden wir in einer nachchristlichen Kultur zunehmend an den Rand
gedrängt und suchen nach neuen Wegen, um unser Profil zu schärfen und
einladend zu wirken.“ Was folgt daraus für uns? Wir lassen uns vom Gegenwind nicht überraschen, sondern
vertreten liebevoll und hoffentlich
kreativ und intelligent die Sache des
Evangeliums. Wir widerstehen der

Versuchung, zu Wutbürgern zu mutieren, und ziehen uns auch nicht zurück. Stattdessen vertrauen wir darauf, dass wir in der Kraft des Heiligen
Geistes das Böse mit Gutem überwinden können.
In herzlicher Verbundenheit,
Ihr/euer
Reinhard
Spincke

Pastor
Reinhard Spincke
Gemeindeleiter

Pastor Detlef Pieper von “Gemeinsam
für Hamburg“ macht sich Gedanken…

Samstag, 14. Juli, eine Woche nach
dem G20 Gipfel. Ich steige in die SBahn und bin umringt von schrägen
Sonnenbrillen, schrillen Perücken
und verrückten Kostümen. Schlagermove in Hamburg. 410.000 Teilnehmer sollen es gewesen sein, am gleichen Wochenende Triathlon. Mir
steckt der G20 Gipfel noch in den
Knochen, und ich denke, eigentlich
hat Hamburg eine Pause verdient.
Mein Eindruck war, dass der Großteil der Hamburger geschockt war
über das Ausmaß der Gewalt, mich
eingeschlossen. Umso dankbarer war
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Verrückter Glaube
Wir leben in einer Zeit, in der Religion einen schlechten Ruf genießt.
Religiöse Eiferer begehen Selbstmordattentate, und religiöse Unterschiede lösen weltweit Spannungen
aus. Verrückter Glaube? Nein, wohl
nur eines der vielen modernen Missverständnisse, denen Glaube und
Glaubende unterliegen.
Das war schon immer so: „Wir
predigen den gekreuzigten Christus,
den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit“, so sagte es Paulus
in 1. Korinther 1,23. Ein gekreuzigter
Gott? Liebe und Vergebung als Kern
einer Religion? Die hohen Ziele der
Bergpredigt als Leitbild? Das klingt
fremd und wenig machbar – damals
schon. Und erst recht heute.
Also waren die Christen aller Zeiten schon immer in der Gefahr, ihren
Glauben einzudampfen auf eine Religion, ein System: Sich an Vorschriften halten – und Segen empfangen.
Nicht sündigen -- und in den Himmel kommen. Etwas, das Menschen
einleuchtet. Nicht so etwas Verrücktes wie dieser Jesus und der Glaube an
ihn.

tus und Christus in uns – das allein
kann uns genug Kraft, Liebe, Gnade
und Vergebung geben, um den Glaubensweg zu gehen. Und das gelingt
nur, wenn wir täglich neu auf den
Spuren Jesu starten – uns täglich neu
zu ihm bekehren, wie Gordon MacDonald es sagt. Unseren Kompass
immer wieder an ihm und seinem
Vorbild justieren. Ihn suchen, uns auf
ihn ausrichten, betend in Verbindung
bleiben – in seiner Wirklichkeit leben.
Denn allein auf uns gestellt, schlagen
wie lieber zurück, blasen lieber Trübsal, sind so voll Stolz und Angst und
Scham wie jeder andere. Nur Jesus
kann uns daraus befreien durch die
Gegenwart seines Geistes.
ren Glaubensweg, auf dem wir mit allerhand Stolpern und manchen Umund Abwegen unterwegs sind. Verrückter Glaube – wer diesen Weg aus
Idealismus und Begeisterung allein
zu gehen versucht, der wird schnell
scheitern. Das Ganze ist einfach zu
verrückt!

Glaube ist auf verrückte Weise anders. Das Reich Gottes verwandelt alle
schlauen Überlebenswege dieser Welt
und stellt sie auf den Kopf – es ist ein
„Upside Down Kingdom“: Wer der
Größte sein will, der sei aller Diener.
Wer Feinde hat und gehasst wird, soll
wohl tun und lieben. Wer angegriffen
wird, soll nicht zurückschlagen. Liebe und Gutes soll das Böse überwinden. Verrückt! Völlig anders als das,
was alle tun.

Solch ein Glaube geht nur mit und
aus dem, an den wir glauben: Jesus
selbst. In enger Beziehung zu ihm.
So sagt er es selbst: Ohne mich könnt
ihr nichts tun! Aber … wir können
doch ganz viel tun, wir haben doch
Kraft und eine Menge drauf? Ja, können wir – aber dann landen wir über
kurz oder lang bei uns selbst. Scheitern an unseren Grenzen, schwingen
uns ein auf das, was normal ist. Ein
bisschen Religion, ein bisschen Verein. Oder eben gar nichts, denn es ist
doch verrückt, an jemanden zu glauben und auf eine Wirklichkeit zu setzen, die wir nicht sehen, oder?

Aber tatsächlich ist das genau der
Weg, den Jesus sich vorstellt. Seine
Worte sind der Kompass für unse-

Nur wer in ihm bleibt, bringt
Frucht, heißt es in Johannes 15 über
den Weg des Glaubens. Wir in Chris-

Und deswegen ist es wichtig, dass
wir einander Mut zusprechen können
in der Gemeinde, dem großen Krankenhaus für Glaubende. Uns ihm im-

mer wieder hinhalten – alleine und
gemeinsam. Uns neu ausrüsten in
dieser Tankstelle und Oase, die als sicherer Hafen Sprungbrett in die Welt
sein will. Damit das Salz kraftvoll ist,
wenn es in die Suppe fällt.
Ulrich Eggers ist Geschäftsführer der
SCM Verlagsgruppe (Witten, Asslar,
Holzgerlingen), Vater von vier erwachsenen Kindern und lebt mit seiner Frau
in Cuxhaven, wo er Mitglied der dortigen FeG ist.
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Eine außergewöhnliche Podiumsdiskussion
Auch dieser Beitrag zu „Verrückter Glaube praktisch“ hängt mit „Gemeinsam für Hamburg“ zusammen.
Am 8. September hatte das christliche Netzwerk sechs Politiker zu einer Podiumsdiskussion in die Citychurch eingeladen. Können Christen mit solchen Veranstaltungen dazu
beitragen, dass Politik transparenter
wird? Ausgewählte Beobachtungen
eines Teilnehmers der Veranstaltung:

von dem Bündnis 90 die Grünen ausdrücklich nicht zu eigen.
Das im Wahlkampf mehr als erschöpfend diskutierte und polemisierte Thema „Migranten“ wurde unter neuen Aspekten behandelt mit
Fragen wie:
„Was tun Sie, damit Christen nicht
wieder in für sie gefährliche Heimatländer zurückgeschickt werden?“

Es war spannend, renommierte Politiker zu Themen zu hören, die
uns auch nach der Wahl beschäftigen
müssen. Eingeladen waren:
SPD
CDU
BÜNDNIS 90 /
DIE GRÜNEN
FDP
Die Linke
AFD

Aydan Özouz
Christoph de Vries
Anja Hajduk
Katja Suding
Fabio de Masi
Bernd Baumann

Der Abend wurde von unserem Gemeindeleiter, Reinhard Spincke, und
dem Vorsitzenden von „Gemeinsam
für Hamburg“, Matthias C. Wolff,
moderiert. Bei „Gemeinsam für Hamburg“ ist Reinhard Spincke Leiter
des Arbeitskreises Politik. In den zwei
Stunden wurden vier große Themen
aufgerufen:
•

Migranten

•

Bildung

•

Familienpolitik

•

Menschenhandel

Spannend war, dass und wie die Themen angegangen wurden, nämlich
mit einer gut vorbereiteten Situationsanalyse und, darauf folgend, einer
Frage an die Politiker. Nur ein Beispiel – an der Wand konnte man folgende Fragen sehen:
6

„Schnellere Bearbeitung von Asylanträge, indem man beispielsweise den Aussagen von Pastoren Gehör
schenkt“.

nor der Antworten wiedergeben:
• „Weil wir konservativ und familiär
aufgestellt sind. Sie finden bei uns
viel christliches Erbe, keine überbordende Pluralität“(AfD)
• „Weil wir die Nächstenliebe wollen, die Überwindung der Ungleichheit, eine Politik der Entspannung.“(Die Linke)
• „Weil
Christdemokratie
der
Grundwert unserer Partei ist und
wegen unserer Verantwortung vor
Gott und ohne Fraktionszwang
und wegen unserer Leistungen in
den letzten Jahren.“(CDU)
• „Weil wir als einzige Partei Verantwortung für die Schöpfung und
unseren Planeten übernehmen
und uns gegen schöpfungsfeindliche Entwicklungen stellen, fairen
Handel fordern und gegen die Globalisierung antreten.“ (Bündnis 90
die Grünen)
• „Weil Familie und Beruf, Kinder
und Kitas auf unserer Agenda ganz
oben stehen. Weil wir den jungen

• Die Deutsche Evangelische Allianz
(DEA) hat in einer Stellungnahme
dargelegt, dass sie am Eheverständnis von Mann und Frau festhält, da
dies die einzige Beziehung ist, aus
der auf natürliche Weise Kinder
entstehen. Wie stehen Sie zur Haltung der DEA ?

Ich war sehr gespannt! Die CDU war
natürlich nicht mehrheitlich für die
„Ehe für alle“, die Hamburger CDU
(auf gezielte Nachfrage) schon eher.
Konrad Adenauer wurde zitiert: „Kinder gibt`s immer“. Fabio de Masi vertrat die Meinung: “Ehe ist Liebe –
nicht Kinderkriegen“.

Für mich gab es keinen „Gewinner“,
aber auch keinen „Verlierer“ des
Abends. Die sechs Protagonisten waren gut vorbereitet und haben sich
gut „verkauft“, auch bei der Schlussfrage von Reinhard Spincke: „Warum sollten Christen gerade Ihre Partei
wählen?“ Hier kann ich nur den Te-

• Wie kann man die Erziehungsleistung von Vätern und Müttern stärker honorieren?

Und der Vertreter der AfD trat die
Flucht nach vorne an: “Wie Sie vielleicht wissen, ist unsere stellvertretende Bundesvorsitzende, Frau Dr.
Weidel, mit einer Frau liiert, und beide leben glücklich mit den Kindern!“
Natürlich hatte niemand etwas gegen
die Ehe an sich. Die Stellungnahme
der DEA machte sich Frau Hajduk

Ver-rücken – Zurechtrücken

• Wie wollen Sie die Würde des
menschlichen Lebens in der vorgeburtlichen Phase und am Ende des
Lebens meistern?

Krasse Zeiten hat es immer schon und
immer wieder gegeben. So war auch
die Zeit vor 500 Jahren eine Zeit des
Umbruchs – in jeder Hinsicht. In einer
„verrückten“ Welt bleibt nichts so,
wie es war – es wird umgestellt, verändert, erneuert. Es wird „verrückt“,
auch im Sinn von „zurechtgerückt“,
an den richtigen Platz gesetzt. Irrtümer werden als solche erkannt, bisherige Selbstverständlichkeiten in
Frage gestellt, Werte „umgewertet“.
In einer solchen Zeit wurde Martin Luther von Gott beauftragt, „Verrücktes“ zurechtzurücken, angefangen im eigenen Leben – und weltweit.

In seiner Luther-Biografie schreibt
der Historiker Heinz Schilling: „In
Deutschland hat sich kaum eine andere Generation so intensiv mit dem
Tod und dem persönlichen Heil nach
dem Tod beschäftigt wie die Menschen des ausgehenden 15. und frühen 16. Jahrhunderts.“
Die Frage nach dem gnädigen Gott
wurde also nicht nur von Luther gestellt. Aber wie sollte die Antwort lauten? Viele suchten Schutz und Hilfe
bei der Mutter Gottes, von ihr erhofften sie sich eine erfolgreiche Fürbitte. Durch Stiftungen wurden Messen
für das Seelenheil des verstorbenen
Stifters finanziert. Der Ablasshandel
blühte.

Menschen eine positive Langzeitprognose geben wollen, weil wir
einen menschenwürdigen Migrationsprozess anstreben.“ (SPD)
• “Christen sind natürlich auch Bürger, und gute Bürger sollten uns
wählen: weil wir für Bildung und
Digitalisierung kompetent sind.
weil wir keine Bevormundungen
des Bürgers wollen. weil wir das
beste Angebot haben.“(FDP)
Die zwei Stunden waren schnell, fast
zu schnell, vorbei. Mein Fazit: Christen müssen sich informieren und sich
einmischen.
Dr. Frank Sonntag,
FeG Norderstedt

(Der Artikel ist in voller Länge im aktuellen
Gemeindebrief der FeG Norderstedt zu lesen)

Dieser weit verbreiteten „Leistungsfrömmigkeit“ vertraute sich
auch der Mönch Martin Luther (damals noch „Luder“) an. Er meditierte, er betete den Rosenkranz, sang
den Psalter – bis zur Erschöpfung
und chronischer Schlaflosigkeit. „Er
war geradezu besessen, seine vermeintlichen Sünden zu beichten –
regelmäßig und oft stundenlang…
Beten, Wachen, Fasten und Selbstkasteiung brachten ihm keine Entlastung von seinem Sündendruck und
trieben ihn an den Rand der Selbstzerstörung, so dass er krank im Klosterhospital lag. Das Leben als Mönch
brachte ihm keine Ruhe, weil alles
leisten ihn nicht aus der tief empfundenen Gottesferne herausführte.“
(Schilling)
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Ver-rücken – Zurechtrücken
Luthers Helfer zu einem
„Paradigmenwechsel“ – fort
von der „Leistungsfrömmigkeit“ zur „Glaubens- und
Gnadenfrömmigkeit“ – sollte Johann von Staupitz werden. Er bekleidete ein hohes Amt in dem Orden, dem
der Mönch Luther angehörte, und war schon früh auf
ihn und seine Talente aufmerksam geworden. Als sein
Beichtvater konnte er ihm ein
ganz anderes Bild von Gott und Jesus
Christus vermitteln. Denn für Luther
bedeutete „Gerechtigkeit Gottes“:
Gott ist gerecht und straft die Sünder
und Ungerechten. Diesen den Sünder strafenden Gott konnte er nicht
lieben – er hasste ihn vielmehr. Durch
unablässiges Nachsinnen fing er an,
„die Gerechtigkeit Gottes als eine solche Gerechtigkeit zu begreifen, durch
die der Gerechte durch Gottes Gerechtigkeit lebt.“ Gott rechtfertigt uns
aus Gnade und Barmherzigkeit, wenn
wir glauben.
Die Grundlage für seine neue Erkenntnis fand Luther in der Heiligen
Schrift, die er als Professor gründlich
studierte, um sie seinen Studenten in
Wittenberg auszulegen. Für sein Thema waren die Psalmen und der Römerbrief besonders ergiebig: „Errette mich durch deine Gerechtigkeit“
(Psalm 31,2) und „Darin (im Evangelium) wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welch kommt
aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird
aus Glauben leben.“ (Römer 1,17)
Und schließlich: „So halten wir nun
dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein
durch den Glauben.“ (Römer 3,18)
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Diese seine Liebe erwäge immer wieder bei dir, und
du wirst seinen überaus süßen
Trost sehen. Denn wenn wir
durch unsere Bemühungen
und Trübsale zur Ruhe des
Gewissens kommen müssten,
wozu wäre er dann gestorben.
Deshalb wirst du nur in ihm,
durch getroste Verzweiflung
an dir und deinen Werken,
Frieden finden.“
Ein Jahr vor seinem Tod, also 1545,
spricht Luther nicht von einer plötzlichen Erkenntnis, „sondern von einem schwierigen Prozess, während
dessen er sich aus langen Gewohnheiten und Irrtümern herausgewunden
habe.“ (Schilling)
Was Luther für sich erkannt und
gewonnen hatte, wollte er anderen
weitergeben: In vielen Schriften, in
seinen Predigten, aber auch in seelsorgerlichen Briefen an Menschen,
deren Fragen und Anfechtungen er
selbst zur Genüge kennengelernt hatte. In einem Brief an Georg Spalatin, einen einflussreichen Freund,
schreibt er:

• „Lerne“, sagt Luther, und dieser
Rat gilt jedem Christen.
• Lerne und begreife, was dir durch
Jesus Christus geschenkt ist.
• Lerne, was Jesus Christus in
deinem Leben ausgetauscht hat.
• Lerne, dass Jesus Christus durch
seinen Tod alle deine Bemühungen um dein Heil unnötig macht.
• Lerne bei aller Verzweiflung
getrost zu sein.
• Lerne, dass du dem JA Gottes zu
dir kein ABER hinzufügen musst.

„Übrigens möchte ich wissen, was
deine Seele macht: ob sie denn nicht
endlich, ihrer eigenen Gerechtigkeit
überdrüssig, lerne, in der Gerechtigkeit Christi wieder aufzuatmen und
auf sie zu vertrauen…

• Lerne, dass Jesus genügt, dass du
sein Werk nicht ergänzen oder
vollkommen machen musst.

Mein lieber Bruder, lerne Christum, und zwar den Gekreuzigten,
lerne ihm zu singen und an dir selbst
verzweifelnd zu sprechen: ‚Du, Herr
Jesus, bist meine Gerechtigkeit, ich
aber bin deine Sünde; du hast das
Meine an dich genommen und mir
das Deine gegeben. Du hast angenommen, was du nicht warst und mir
gegeben, was ich nicht war.`

• Lerne, dass du allein durch den
Glauben vor Gott bestehst:
Solus Christus, sola scriptura,
sola fide, sola gratia!

• Lerne, dass du nur in ihm Frieden
finden kannst.

Friedhelm Schirmer,
Pastor i.R., FeG Norderstedt

RÜ
GL C V
AUKT ER
BEER ?

Buchtipps
zum Thema

Ich muss verrückt sein, so zu leben
Kompromisslose Experimente
in Sachen Nächstenliebe (Shane Claiborne)
"Man hatte mir als Christ beigebracht, was man als Christ glaubt. Aber niemand hatte mir gezeigt, wie ein Christ lebt." Mit diesen Worten beginnt Claiborne sein biographisches Werk. Er zeigt seine Reise zu den praktischen Wurzeln der Christenheit und lebt sie radikal. Er reist zu Mutter Theresa nach Kalkutta und erlebt dort eine unerwartete Bekehrung zum Gott der Liebe. Sein
Leben ist danach nicht mehr dasselbe, er wird zum radikalen Praktiker der
Nächstenliebe. Kreativ und humorvoll lädt dieses Buch ein, seinem Glauben
in gelebter Nächstenliebe Ausdruck zu verleihen. Denn letztendlich ist nur gelebter Glaube tragfähig und nicht das, was wir im Kopf daraus gemacht haben.
Spannend und kurzweilig zu lesen!

Zukunft wagen:
Über den klugen Umgang
mit dem Unvorhersehbaren (Matthias Horx)
Der renommierte Zukunftsforscher Matthias Horx lädt seine Leser ein, der
Zukunft gelassen entgegenzusehen. Er zeigt dabei auf, wie es uns gelingt, trotz
Wandel und verrückter Zeiten optimistisch zu bleiben. Kein christliches Buch,
aber ein gründliches!
Der Klappentext sagt, Horx mache deutlich, von welchen „Glaubenssätzen
und Zukunftserwartungen“ wir uns leiten lassen. Und er stelle dem spannende Erkenntnisse unterschiedlichster Forschungsrichtungen entgegen, die er zu
einem neuen Bild der Zukunft zusammenfügt: ein Bild, das zu kluger Gelassenheit angesichts des unablässigen Wandels aufruft. Ein Buch gegen den Zukunftspessimismus vieler Deutscher.

Mein Leben ohne Limits:
Wenn kein Wunder passiert,
sei selbst eins! (Nick Vujicic)
Er führt ein verrücktes Leben. Ohne Arme und Beine geboren, lässt Nick
Vujicic es nicht zu, dass dies sein Leben bestimmt. Er nimmt den Leser mit hi- Buchtipps:
nein in sein Leben ohne Limits. Er zeigt uns, die wir meist gesund sind, was al- Alexander Clemenz,
les möglich ist, wenn man auf das sieht, was da ist. Aber er schreibt auch ehr- Pastor FeG Jenfeld
lich darüber, wie es ist, anders zu sein, nicht dazuzugehören, ausgegrenzt und
unwillkommen zu sein. Auch er stellt manchmal die große Frage an Gott: Hast
du mich vergessen?
Dieses Buch vermittelt Hoffnung, auch unter verrückten Umständen glauben zu können und seine Hoffnung auf Gott zu setzen, dem alles möglich ist.
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Wechsel im Vorsitz
des Stiftungsrates:
Gottesdienst
am 9. Juni 2017

Für Jörg Ahrens hat Hendrik Röger
den Vorsitz in diesem Gremium übernommen. Hier einige Auszüge aus
der Festrede unseres Gemeindeleiters Reinhard Spincke:
„Dieser Wechsel ist in vieler Hinsicht etwas Besonderes: Zum einen
ist der Stiftungsrat das Aufsichtsgremium der Stiftung. Es beaufsichtigt
den Vorstand in wirtschaftlicher und
geistlicher Hinsicht. Das hat wirklich
Gewicht, wie die jüngere und ältere
Geschichte unserer Stiftung gezeigt
hat. Des Weiteren findet der Wechsel in großer Harmonie statt, was in
der Geschichte unserer Stiftung auch
nicht ganz selbstverständlich ist. Und
er bedeutet auch einen Generationswechsel: Jörg Ahrens darf bald seinen
64. Geburtstag feiern, Hendrik Röger
ist gerade erst 41 geworden. Ich gebe
zu, das ist irgendwie erschreckend
jung, aber damit auch genau richtig.
Gründe genug also, bei diesem
Wechsel innezuhalten, Gott zu danken und auch für die Zukunft um seine gute Führung zu bitten…

Lieber Jörg, du bist weit über 20
Jahre in Vorstand und Stiftungsrat
gewesen und hast acht Jahre den Vorsitz übernommen. In den bisher sechs
Jahren unserer Zusammenarbeit habe
ich dich immer als einen Mann Gottes wahrgenommen, zupackend und
mit viel Vertrauen. Du kommst rasch
auf den Punkt und hast gleichzeitig
Geduld. Telefonisch konnte ich dich
meist sehr schnell erreichen auf dem
Handy – auch wenn nicht immer klar
war, ob ich dich in Bergedorf, Spanien, Afrika oder Fernost erreiche…
In deinem persönlichen Leben und
in unserer Stiftung hast du viel Vertrauen und Mut bewiesen... Wir brauchen in unserem Werk weiter Leute
wie dich, die Sachverstand, Mut und
Jesus-Nachfolge miteinander verbinden. Wie gut, dass du weitermachst
als Stellvertreter im Stiftungsrat. Wir
wünschen dir, dass dein Vertrauen zu
Jesus weiter wächst! …
Lieber Hendrik, wenn man, wie
du, jung und begabt ist und eine Familie mit drei noch kleinen Kindern
hat, ist die Auswahl an Möglichkeiten, seine Zeit einzusetzen, groß:

Noch mehr Zeit in die Arbeit investieren, mehr Zeit nutzen für Familie und Hobbies…Es ist ein schönes und wichtiges Signal, dass du da
einen anderen Weg gehst und dich
in eine wichtige und komplexe Aufgabe rufen lässt. Die Anfrage gab es
schon vor einiger Zeit, da warst du
noch nicht bereit – dafür aber jetzt,
und das ist gut… Mein Wunsch und
Gebet für dich ist nicht nur, dass du
deiner Aufgabe als Stiftungsratsvorsitzender gerecht wirst. Dafür bringst
du viele Begabungen und Erfahrungen mit. Ich bete vor allem, dass die
Berufung in diese Aufgabe dir hilft,
dein Herz zu konzentrieren, dich mit
deinem Leben ganz auf Gott und sein
Reich auszurichten und dadurch ein
noch besserer Ehemann und Vater
und vielleicht sogar ein noch besserer
Anwalt zu werden.

Jörg Ahrens dachte im Gottesdienst dankbar zurück: „Ich möchte
unseren Herrn für die Zeit, in der ich
als Vorstandsvorsitzender und Stiftungsratsvorsitzender für die Stiftung
FeGN verantwortlich war, loben und
sage mit 1.Timotheus 1,12 „Ich danke
dem, der mir die Kraft gegeben hat:
Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat

„Ich bin die Auferstehung

Wir erinnern an liebe Verstorbene des Jahres 2017,
die im Dienst unseres Werkes gestanden haben.
Das wollen wir in Zukunft regelmäßig so halten.

Mein Wunsch ist, dass dies auch
ein Signal wird für die Generation,
die jetzt zwischen 30 und Mitte 40 ist,
in unserer Stiftung Verantwortung zu
übernehmen…“

und das Leben.

Pastor Kurt Gutberlet: 20. Juli 1929 bis 2. März 2017

Wer mich annimmt,

Seit 1959 war er Pastor im Bund FeG. Die letzten Dienstjahre
widmete er der FeGN in den Gemeinden Bremervörde/Zeven
und Buxtehude.Von 1983 bis 1990 arbeitete er auch in der
Gemeindeleitung der FeGN.

angeht. Aber das Psalm-Wort „Weise mir, Herr, deinen Weg!“, das als
Jahreslosung über meinem Geburtsjahr stand und das Reinhard Spincke in seiner Festrede zitierte, nimmt
mir die Last und lässt mich in meiner
Aufgabe den Blick getrost auf unseren
Gott richten!“

GEDENKEN
Jesus spricht:

wird leben,
auch wenn er stirbt.“
(Joh. 11,25 Gute Nachricht)
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mich für treu gehalten und in seinen
Dienst genommen“.“
Der neue Stiftungsratsvorsitzende
Hendrik Röger schaut vertrauensvoll
in die Zukunft: „Das Amt ist herausfordernd, nicht nur mit Blick auf das
segensreiche Wirken meiner Vorgänger, sondern auch was die Vereinbarkeit mit Familie, Gemeinde und Beruf

Als engste Angehörige trauern:
Jens und Barbara Kugler, geb. Gutberlet
Anna-Lena und Julian Schnaubelt
Marian und Bele Kugler
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GLAUKO 2017
Unseren Rückblick zur Glaubenskonferenz
gestalten wir diesmal anders. Natürlich gibt
es wieder Fotos zum Nach- und Mitfreuen.
Vor allem aber möchten wir die Gedanken
unserer Referenten zusammenfassen. Dafür
haben wir zwei der Glauko-Vorträge ausgewählt.
Präses Ansgar Hörsting zum Thema:
Aufgeben? Auf keinen Fall!
Ich hätte unserem Präses gerne länger zugehört. Das ging anderen ebenfalls
so. Nicht nur durch Lacher an passenden Stellen wurde deutlich: die Zuhörer
waren voll dabei. Bevor Ansgar Hörsting seine ausgewählte Bibelstelle (Hebräer 12, 1 und 2) auslegte, gab er drei
Ermutigungen weiter:
1. „Hinschmeißen wollen“ ab und
zu gehört zum Menschsein.
In solchen Fällen „bist du in
guter Gesellschaft.“
2. „Aufgeben“ kann manchmal auch
ein Zeichen von Intelligenz sein.
Zum Beispiel, wenn man einen
Wettbewerb im Hotdog-Essen
nicht bis zum Ende durchzieht.
3. „Krasse Zeiten“ sind nichts Neues
– in denen lebte auch Jesus schon.
Oder die Empfänger des Hebräerbriefes.

Wirklichkeit. Sünde sei auch so ein
hinderlicher Ballast – eigene und die
anderer. Letztere mache bitter, wenn
man sie nicht loslassen könne.
„Ballast abwerfen, um durchzuhalten“ ist ein großes Thema zeitgenössischer Ratgeberliteratur. Allerdings,
so betonte der Präses: „Aufschauen zu
Jesus, der den Sieg errungen hat und
jetzt zur Rechten Gottes sitzt - diese echte Hilfe haben nur wir Christen.
Wir können durchhalten, weil wir mit
Jesus verbunden sind.“

Beim „unbedingt durchhalten“ geht
es darum, die Berufungen von Gott
nicht aufzugeben: In Ehe und Familie,
in der Gemeinde oder im Beruf.
In Anlehnung an die Verse aus Hebräer 12 sagte Pastor Hörsting: „Die
Bibel ist ehrlich und fair. Sie sagt ganz
klar: Der Glaube und das Leben sind
ein Kampf, kein Ponyhof.“ Er betonte wie wichtig es sei, alles was uns beschwert, abzulegen. Das könne zum
Beispiel Materialismus sein oder Angst
oder die oft nicht auszuhaltende Diskrepanz zwischen Anspruch und

Drei praktische Tipps gab es
für die Zuhörer mit auf den Weg:
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1. Schütte dein Herz bei Jesus aus.
Damit kannst du sofort anfangen.
2. Nimm dir zeitnah vor, Ungutes in
Beziehungen zu klären
3. Trainiere in den nächsten Monaten neue gute Gewohnheiten.
(Annekatrin Warnke,
FeG Norderstedt)

Gordon MacDonald zum Thema:
Fast Food? Vergiss es!
Hektik, Angst, Widersprüche und
Hoffnungslosigkeit prägen unleugbar
unsere „verrückte Welt“. Allerdings
hat es auch in der Vergangenheit immer wieder gewaltige Umbrüche gegeben. Man denke nur an die Reformationszeit oder das letzte Jahrhundert mit
zwei Weltkriegen. Sind solche „krassen“ Zeiten Fluch oder Segen? Was
MUSS sich ändern? Was DARF sich
NICHT ändern? Jesus oder „krasse
Zeiten“? Wir fragen uns als Christen:
Was kann das Wachstum des Glaubens fördern? Wie bilden wir christliche Leiter aus?
Leiterschaft lag zu Jesu Zeiten in den
Händen von weisen, gelehrten Männern, Rabbinern, die die Thora studiert hatten und viel Lebenserfahrung
besaßen. Sie hatten intensive Kontakte mit ihren Schülern, lebten teilweise
mit ihnen und konnten so Einfluss auf
die Entwicklung ihrer Persönlichkeit nehmen und
sie prägen. Wer von einem
berühmten Rabbi unterrichtet wurde, hatte einen
besonderen gesellschaftlichen Status. Jeder Schüler war durchdrungen von
dem Wunsch, seinem Rabbi, seinem Meister ähnlich
oder sogar gleich zu werden. Jesus hat 33 Jahre unter uns Menschen gelebt. Mit 30 wurde er Rabbi,
musste aber seine Schüler selbst auswählen und ansprechen: Folge mir
nach!

und so wuchsen reife Christen heran – allen voran Simon Petrus, der
nach dem Pfingstwunder der staunenden Menge vollmächtig predigte, dieses Wunder erklärte (Apg 2 und 3)
und einen Gelähmten durch bloßen
Zuspruch heilte.
Der Erfolg war durchschlagend:
Viele Menschen wurden gläubig, ließen sich taufen, die Kirche wuchs explosiv, und man fragte sich: Woher
bezog Petrus, ein Fischer, die Souveränität, so aufzutreten? Die Antwort
liegt nahe: Jesus selbst hat Petrus „trainiert“, das heißt, er hat ihn durch sein
Beispiel und seine liebevolle Zuwendung und Korrektur gerüstet /vorbereitet, sodass Petrus nun Jesu Werkzeug sein konnte und wollte.
Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis: Gordons Frau Gail und er, glücklich verheiratet seit 57 Jahren, haben
folgendes Muster für ein Leiterschaftstraining initiiert und praktizieren es
seit zehn Jahren: Sie laden immer wieder 15 junge Leute ein, vierzig Wochen lang an jedem(!) Montagabend
in ihr Haus zu kommen, um miteinander zu essen und intensive Gespräche über den Glauben zu führen. Hier
investieren reife Christen in junge, indem sie zu Glaubensvätern bzw. Rabbis werden.
Das ist gelebte Leiterschaft unter
dem Wort Jesu:
Liebt einander, dient einander, dann
wird die Welt erkennen, dass ihr meine
Jünger seid!
(Barbara Sonntag,
FeG Norderstedt)

Zu Jesu Lebzeiten gab es keine Bücher, - aber Menschen, von denen
junge Leute lernen konnten: “Seht auf
mich“, sagte Jesus, „tut, was ich tue“.
Die Jünger lebten und wanderten mit
ihm, versorgten ihn mit allem Notwendigen,
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NEUES
VON DER
GEMEINDEGRÜNDUNG
FLENSBURG

Wie Gott Mölln „rockte“
Die Open-Air-Veranstaltung „Gott
Rockt Mölln“ Ende Juni war ein Segen auf vielen Ebenen. Die Missionsarbeit auf der Reeperbahn in Zusammenarbeit mit dem Hamburgprojekt
und der CityChurch brachte Pastor
Frank Hoffmann auf die Idee, Musiker beider Gemeinden auch nach
Mölln einzuladen. Aus der Patenschaft der FeG Lübeck entwickelte sich die Verbindung zur Lübecker
Worship-Band. So hatte die Möllner
Gemeinde geballte FeGN-Power am
Start. Die „Ur-Idee“ zu dieser Veranstaltung kam auch aus Lübeck: Wolfgang Tonne hatte 2016 die Inspiration zu einer Jugendveranstaltung in
Mölln. Herzlichen Dank noch einmal
von dieser Stelle an alle Mitmacher
und Unterstützer.
Mit diesem Segenspaket im Rücken wirkte die Veranstaltung dann
auch über Mölln hinaus. Jann Walter, Ältester der FeG Mölln, fasst das
knapp zusammen:

Wir hatten wunderbare Begegnungen in der Stadt:
- Eine gute Beziehung zu den StadtMarketing Verantwortlichen ist
entstanden. Die Zusammenarbeit
mit externen Catering-Leuten war
sehr fruchtbar.
- Die Verteilung der Flyer wurde
zum gemeinsamen Einsatz-Erlebnis der Gemeinde.
Unterstützung von außen
- Musiker aus Hamburg und Lübeck
- Einzelne Personen
aus der FeG Lübeck
- Outreach FeGN-Jugend
Herausforderung Eventplanung
- Location planen –
Genehmigungsverfahren
- Musik und Technik abstimmen
- Catering-Planung
- Werbung
- Gemeindeglieder einbinden /
Aufgaben verteilen
- Der Aufbau hat super geklappt,
alle haben mit angepackt
- Tolle Unterstützung durch das
Catering-Team
- Versorgung Aufbauteam und
Künstler mit einer warmen
Mahlzeit
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Event
- das Wetter hat mitgespielt
- ca. 350 Besucher waren dabei
- auch Geschwister aus anderen
FeG’s waren dabei
- hervorragende, abwechslungsreiche
Lobpreismusik
Wir konnten unseren Glauben an
Jesus mit der Musik und in der Moderation feiern, und ein Teil der Stadt
war dabei. Am Abend kam der Bürgermeister noch auf einen Cocktail
hinzu. Er fand im persönlichen Gespräch die Zusammenfassung von
Pastor Frank Hoffmann gut: „Fromme und weniger Fromme hatten heute eine gute gemeinsame Zeit.“
Auch in den sozialen Netzwerken
hatten wir viel gute Resonanz - besonders nach der Veranstaltung. Seitdem findet sich sogar ein Gast in unserem Gottesdienst ein.
Die Nachricht von dem guten
Event hat nicht zuletzt auch unsere
Gemeinde etwas bekannter gemacht.
Wir wollen das Event im Jahr 2018
gerne wiederholen.
Pastor Frank Hoffmann
und Team, FeG Mölln

„Wo ist denn Eure Kirche?“ Das ist
wohl die häufigste Frage der letzten
Monate, und „Habt Ihr schon ein Gemeindehaus?“ deren Variante, wenn
wir in FeGN-Kreisen unterwegs sind.
Aber einen Schritt zurück: Seit
Sommer 2016 sind wir nun in Flensburg, um eine Gemeinde zu gründen,
und seit März diesen Jahres gibt es
die Fördekirche. Wir haben keine eigenen Räume, und es gibt auch noch
keine regelmäßigen Gottesdienste.
Aber wir sind sehr dankbar für alles, was wir schon haben. Das Kernteam der Fördekirche besteht aus zehn
Leuten, die sich wöchentlich in einer
Kleingruppe treffen. Dazu kommt ein
wachsender Freundeskreis. Einmal im
Monat veranstalten wir einen Brunch,
zu dem wir über persönliche Kontakte einladen. Um die 30 Leute kommen
mittlerweile zu diesen Treffen.
Wir sind als Fördekirche Teil der
Evangelischen Allianz und der ACK
(Arbeitsgemeinschaft
christlicher
Kirchen) und freuen uns über das
sehr gute Miteinander der Kirchen
und Gemeinden. Wir wurden mit offenen Armen empfangen.
Neben all dem Kennenlernen,
Netzwerken, Organisieren und unseren Veranstaltungen liegt der Schwerpunkt gerade auf dem inhaltlichen Arbeiten. Uns ist es wichtig, dass wir
gründlich an unseren Werten und
Grundlagen arbeiten. Seit Januar beschäftigen wir uns in einem Startteam mit unserem „DANN-Papier“.
Was glauben wir, und wie formulieren wir es? Was sind unsere daraus re-

Wir sind dankbar, diese Gemeinde als Teil der FeGN gründen zu können. Danke für jede Unterstützung
und jedes Gebet. Wer gern mehr Informationen haben oder unseren
„Fördebrief“ (ca. alle 2/3 Monate) bekommen möchte, kann sich gern bei
uns melden oder auf unserer Homepage vorbeischauen.
sultierenden Werte, und wie kommunizieren wir sie? Wer sind die Menschen, die wir erreichen wollen, und
wie sieht ihre Kultur aus? Und welche konkreten Ziele und Schritte wollen wir angehen? Das ist eine zeitintensive, aber auch sehr wertvolle Arbeit. Und obwohl wir manchmal gern
schon weiter wären: Es macht auch
sehr viel Spaß, auf einem leeren Blatt
Papier Gemeinde planen zu können.

Daniel Lindhüber,
Pastor Fördekirche
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Hundert Jahre
Freie evangelische Gemeinde Buxtehude
DAS GROSSE WIEDERSEHEN

Gem einde

Fleisch,
Gemeinschaft, Gott
MÄNNERFREIZEIT
IM HAUS NAZARETH

Der Jubiläumsschrift ist
zu entnehmen, dass die
Geschichte der FeG in
Buxtehude 1917 mit
einer häuslichen Bibelstunde als Keimzelle
begann. Ab dem Folgejahr nahmen bis zu hundert Personen an den
wöchentlichen Veranstaltungen in gemieteten
Räumen teil. Inzwischen
hat die Gemeinde an der
Apensener Straße den
dritten Standort mit dem
1996 errichteten Gemeindezentrum. Zur Gemeinde zählen 190 Mitglieder
und viele Freunde.
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Die zentrale Jubiläumsfeier war
am 18. Juni mit dem Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden,
Ansgar Hörsting. Im Jubiläumsjahr
finden in der Buxtehuder Gemeinde weitere Veranstaltungen statt, u.a.
Comedy-Theater und Konzerte für
die Öffentlichkeit.
Intern gab es am 9. September ein
GROSSES WIEDERSEHEN der Gemeindeglieder mit allen aus nah und
fern, die in früheren Zeiten in der
Buxtehuder Gemeinde ihr Zuhause hatten. Mehr als hundert Besucher frischten beim Kaffeetrinken Erinnerungen auf. Bilder aus mehreren
Jahrzehnten gaben dazu reichlich Gesprächsstoff. Interviews auf dem „Roten Sofa“ beleuchteten den Lebensweg Einzelner, Posaunen weckten die
Atmosphäre zurückliegender Zeiten
und das abendliche Festessen im geschmückten großen Saal verlieh der
Feier besonderen Glanz.
Das gemeinsame Singen der Hits
vergangener Jahrzehnte mit Gitarrenbegleitung, eingebunden in persönliche Berichte der Gäste, war ein Höhepunkt dieses Begegnungstages.

Luthers Abendsegen geleitete die
Festbesucher mit einem Erinnerungsfoto in der Tasche auf den Weg nach
Hause. Uns wurde wieder deutlich,
dass viele Geschwister, die aus unterschiedlichen Gründen jetzt woanders leben, mit zum Aufbau der Buxtehuder Gemeinde beigetragen haben. Unser Herr Jesus Christus ist
der Grundstein der Gemeinde. Ihm
danken wir für unsere Gemeindegeschichte, und ihm geben wir die Ehre.

Gerhard Brandt,
FeG Buxtehude

Vom 11.5. bis zum 14.5. hatte ich
das Vergnügen, mit den Männern der
FeG Trittau und auch einigen Ahrensburgern eine bereichernde Zeit im
wunderschönen Haus Nazareth zu
verbringen.
Wie es sich für eine richtige Männerfreizeit gehört, gab es gutes Essen, also jede Menge Fleisch in jeder
Form und Geschmacksrichtung, tolle Gemeinschaft und jede Menge Herausforderungen, die es zu bewältigen
galt. So zum Beispiel unser Cornhole-, Kicker- und Tischtennis- Turnier,
das sich über mehrere Abende hinzog und uns Ausdauer, Geschick und
Konzentration abforderte. Auch im
Egestorfer Barfußpark galt es Stärke
und Willenskraft zu beweisen, als es
durch Eiswasser, rutschigen Schlamm
und Scherben ging.

Bei alledem blieb der Fokus aber
auf Gott und unsere Beziehung zu
ihm gerichtet. Während der Impulszeiten beschäftigten wir uns mit der
Frage, was uns im Leben und Glauben zu Stolpersteinen und Herausforderungen werden kann und wie
wir mit Gottes Hilfe damit umgehen
können. Besonders eindrücklich blieben mir die dadurch angeregten Gespräche in Erinnerung.
Ein Wochenende also, das bei mir
viele Eindrücke hinterlassen, viel
Spaß gemacht und tolle Begegnungen
ermöglicht hat. Was will Mann mehr!

Daniel Kraft
Student Theologische
Hochschule Ewersbach
Sechsmonatiges
Gemeindepraktikum FeG Trittau/ Ahrensburg

Neben all dem Programm blieb natürlich noch genügend Zeit für ganz
formlose Gemeinschaft, beim Sport
oder abends im Gemeinschaftsraum
mit einem kühlen Bier.
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NEUE HEIMAT FÜR DAS
„WILHELMSBURGPROJEKT“

Gemeinden unserer Stiftung werden auch in der Presse wahrgenommen und gewürdigt. Hier ist ein Sommerartikel aus dem „Elbe Wochenblatt“ von Ch.v. Savigny:
Einen prominenteren Ort für eine
Kirche hätten sich Sarah Hartung
und Siegmar Borchert wohl kaum
wünschen können: Mitten im Inselpark – im wiedereröffneten Wasserwerk – feiert seit Kurzem die freikirchliche Gemeinde „wilhelmsburgprojekt“ ihre Gottesdienste. Bis zu 70
Besucher haben dort bereits zusammen gebetet und gesungen – ein vielversprechender Beginn, findet Pastor Borchert. „Sonntags ist sowieso immer viel Betrieb im Park“, sagt
er. Nicht selten kämen Spaziergänger
vorbei, um sich an den Scheiben die
Nasen plattzudrücken. „Das macht
eben neugierig, wenn sie sehen, dass
hier etwas los ist.“
Im Jahr 2014 wurde das wilhelmsburgprojekt gegründet. Die Kirche,
die keine Mitgliedsbeiträge nimmt

18

und sich ausschließlich aus Spenden
finanziert, gehört zur Stiftung „Freie
evangelische Gemeinden in Norddeutschland“ (FeGN). Gottesdienste
fanden zunächst in der Gewerbeschule G18, später dann in der Kapelle im
Inselpark statt. Auch ein schöner Ort,
aber nicht sonderlich groß, sagt Borchert. „Mehr als 40 Leute gehen da ja
nicht rein.“
Da traf es sich gut, dass im Frühjahr das Wasserwerk nach zwei Jahren Leerstand als „Kulinarischer
Campus“ wieder seine Pforten öffnete. Borchert: „Auch das Bezirksamt
Mitte war der Meinung, dass dort etwas Soziales und Gemeinnütziges
entstehen sollte.“
Jeden 2., 4. und 5. Sonntag im Monat ab 11 Uhr feiert die Gemeinde im
Wasserwerk Gottesdienst. Das wilhelmsburgprojekt ist eine junge Gemeinde; viele Familien mit Kindern
sind hier zu Gast. 90 Prozent der Gäste kommen von der Elbinsel, zehn
bis 20 Prozent sind Migranten oder

Flüchtlinge. Im Gottesdienst spielen
regelmäßig Musikbands. „Wir wollen
den Menschen nichts überstülpen,
sondern sie in ihrem Lebensalltag begleiten“, sagt Pastorin Hartung.
Zum Gemeindeleben gehört auch
ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, das speziell auf Flüchtlinge zugeschnitten ist – wie etwa
Spiel- und Sportnachmittage, Alphabetisierungskurse und gemeinsame Kochabende mit Anwohnern.
„Mit unserer Standortwahl haben wir
die Entscheidung getroffen, dass wir
in Wilhelmsburg präsent sein wollen“, so Borchert.
Nach fünf Jahren Gemeindegründungsarbeit in Wilhelmsburg wird
Siegmar Borchert diese Arbeit nun für
sich beenden. Das Hamburgprojekt
wird als Muttergemeinde übergangsweise die Leitung übernehmen.
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OPEN HORIZON-TOUR 2017:

Eine Woche, zwei VW-Busse und elf junge Menschen
auf der Suche nach Motivation, Inspiration und
neuen Glaubensimpulsen
Die Tour brachte uns von einem
Liebesbeweis Gottes zum nächsten.
Wir durften hautnah erleben, wie
lebendig unser Gott noch immer
wirkt, wie er ungehindert, machtvoll und herrlich sein Reich baut
und wie Menschen, die für seine
Sache einstehen, über sich selbst
hinauswachsen und Überfluss und
Segen kennenlernen dürfen.
Bereits der erste Tag in der ICFMünchen sprengte die Grenzen
des Kleinglaubens. Von frühmor-

gens bis abends konnten wir die
Teams rund um vier Gottesdienste tatkräftig unterstützten und zwischendurch in Meetings Fragen zu
jedem Thema im Rahmen der ICF
stellen. Viele von uns sahen unseren Gott in noch hellerem Licht –
er hat die Macht, diese Welt zu verändern, und er verändert sie!

Lighthouse Bodensee in Konstanz folgte am nächsten Tag. Dort
erlebten wir Freude und Liebe für
den Herrn und für andere Menschen. Es fiel uns schwer, unsere
Reise fortzusetzen. Wir hoffen auf
ein Wiedersehen.
Ecclesia Nürnberg lehrte uns das
Leben nach dem Prinzip der Ehre nicht durch Worte, sondern durch
ihren Umgang miteinander und
mit uns.
DoxaDeo in Stuttgart bewies uns
einmal mehr, wie wichtig die Anwesenheit von Gemeinden in den
einzelnen Stadtteilen ist und dass
wir als Könige und Priester Gottes sein Wesen und Wirken auch in
Bereichen wie Politik und Bildung
großmachen.
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Im Gebetshaus Augsburg hatten
wir einen Tag, an dem jeder einzelne sich in die Begegnung mit Gott
zurückziehen konnte, um Erlebtes
zu verarbeiten, Wünsche, Träume
und Fragen vor ihn zu bringen und
auf seinen Willen zu hören.
Auf dem Weg nach Baden-Baden
festigte ein Wildnis-Pfad durch den
Schwarzwald unseren Gruppenzusammenhalt und machte uns noch
einmal deutlich, dass kein Hindernis unüberwindbar ist, wenn man
im Team agiert und sich nur ganz
auf Gott verlässt.
Auch der Besuch auf dem Royal Rangers Camp der Kundschafter
bestätigte diesen Glauben.
Die letzten zwei Tage verbrachten wir im Gospelhaus Baden-Baden. Dort wurde uns das komplette Jugendhaus auf dem Gelände der
Church zur Verfügung gestellt. Diese Gastfreundschaft gab uns ausreichend Zeit, gegen Ende der Reise
das Erlebte in uns wirken zu lassen
und die letzten Stunden der Gemeinschaft zu genießen.
Am Anfang der Reise waren wir
eine Gruppe, deren Mitglieder ein-

ander kaum kannten. Gott segnete unsere gemeinsame Zeit so sehr,
dass wir nach neun Tagen als Freunde nach Hamburg zurückkehren
durften - mit Verbindungen, die
über diese Zeit hinaus bestehen bleiben werden.
Wir erlebten in diesen sehr spannenden und ereignisreichen Tagen die unterschiedlichsten Formen
von Gemeinde und Gottes Art, sein
Reich in dieser Welt auszuweiten.
Trotz äußerer Unterschiede ging es
überall um den Kern unseres Glaubens: Um Jesus Christus und seine
Liebe für uns und diese Welt.

Ich selbst komme als veränderter
Mensch aus diesem Abenteuer zurück. Ich habe Gott in dieser Zeit
auf eine Art kennen gelernt, wie es
in den 18 Jahre vorher nicht möglich war. Gott ist groß, er hat große
Pläne, und er will diese Pläne nicht
ohne uns leben.
Wir müssen nicht alles verstehen, aber wir dürfen glauben, dass
alles möglich ist! Und das hängt
nicht von einem Ort ab oder von bestimmten Menschen. Es ist überall
möglich, für jeden und mit jedem.
Wenn wir nur sagen: „Hier bin ich,
Herr!“, dann wird er uns beim Wort
nehmen und unseren Horizont weit
machen!
Sarenka Sommer,
FeG Lokstedt
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JUCA 2017
(K)EIN WUNDER

Das Zeltlager für Kinder hat sich in
den letzten 15 Jahren zu einem echten Highlight unserer Stiftung entwickelt. Jedes Jahr feiern ungefähr 350
Kinder, 80 „Coolies“ (unterstützende
Teenager) und 100 Mitarbeiter das
lange Himmelfahrtswochenende in
Stove an der Elbe. Dieses Jahr lautete das Motto:
(K)ein Wunder! Unter anderem
ist mitten im Mai das Wunder von
Weihnachten gefeiert worden. Die
Geburt Jesu kam den Kindern ganz
nah. Es gab auch einen Weihnachtsmarkt mit geschmückten Tannenbäumen und Lebkuchenherzen.
Die Fotos sind eine bleibende Erinnerung an wundervolle Tage. Ebenfalls zum Mitfreuen hat eine der Teilnehmerinnen einen Brief für den Einblick verfasst:
Liebe Leserinnen und Leser,
das Juca dieses Jahr hat uns zum
Glück sehr gutes Wetter geschenkt,
sodass es uns allen noch mehr Spaß
gemacht hat. Der Anreisetag lief sehr
reibungslos, dank der vielen hilfsbe-

reiten Mitarbeiter und Coolies, die
alles sehr gut organisiert haben. Am
Freitag starteten wir mit dem Frühsport, der jedes Jahr sehr beliebt ist.
Am Vormittag machten wir weiter mit dem Geländespiel, wo es dieses Jahr um sehr viel Bewegung ging.
Schon ab da war es sehr warm. Dank
der hilfsbereiten Sanitäter, konnte jeder, dem es schlecht ging, gleich zu
ihnen gehen und hat sofort Hilfe bekommen. Am Nachmittag gab es viele verschiedene Workshops, bei denen man mitmachen konnte. Es war
wirklich ein sehr schöner Nachmittag. Am darauffolgenden Tag hatten
wir am Morgen die Olympiade und
am Abend ein Weihnachtsfest zu Ehren von Jesus und Gott in Verbindung
mit dem Theater. Es hat wirklich viel
Spaß gemacht. Auch an dem Tag hatten wir sehr schönes Wetter. Am Abreisetag hatten wir leider Pech, weil
es ziemlich doll geregnet hat und wir
alle frühzeitig ins große Zelt mussten,
aber es lief alles sonst reibungslos. Einen großen Dank an alle, die mitgeholfen haben.
Liebe Grüße,
Emily Spincke
FeG Norderstedt
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BAUPROJEKT ELIM
SENIORENCENTRUM NIENDORF :
AKTUELLER STAND
Unser Neubau/Anbau ist fertig!

Voller Dankbarkeit konnten wir
Anfang Juni die Schlüssel für unser
neues Gebäude in Empfang nehmen.
Wir verfügen nun über 32 neue Pflegezimmer nach dem Wohngruppenkonzept.
Am 03. und 04. Juli sind unsere Bewohner in ihre neuen Zimmer
eingezogen, und die ersten Feierlichkeiten haben bereits stattgefunden.

ELIM-Serviceleiter
„Mach die Ohnmacht zu Deinem Freund“:
in
der Presse zitiert
Der ELIM Hospizdienst bewegt kleine und große Welten

Auch unsere neue Cook & Chill-Küche im Ergeschoss ist schon im Einsatz. Der Küchencontainer, in dem
über 22 Monate gekocht wurde, ist
endlich Geschichte. Aktuell sind wir
dabei, Mängel zu beseitigen und die
Außenanlagen fertigzustellen.

Betriebes geschehen muss. Das ist für
alle Bewohner und Mitarbeiter eine
extreme Herausforderung: hausinterne Umzüge und Belastung durch
Lärm und Schmutz. Die erste Prognose lässt uns hoffen, bis Ende März
2018 damit fertig zu sein.

Im August haben wir mit dem Umbau des bestehenden Gebäudes begonnen, der während des laufenden

Über die weitere Entwicklung
halte ich Sie auf dem Laufenden.

Stefan Warnke
Diakonieleiter
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ELIM betreut die Serviceanlagen „Am Mühlenteich“ und „Berner Au“. Beide gehören zur Wohnungsgenossenschaft von 1904 e.G..
Die Mitgliederzeitung heißt „Bei
uns 1904“. Einen Artikel der Ausgabe 3/2017 drucken wir hier in voller
Länge:
Je früher, desto besser!
Hand auf’s Herz: Haben Sie sich
einmal Gedanken gemacht, wie Sie
im Alter leben möchten? Und wann
diese Lebensphase eigentlich beginnt? Silke und Werner Müller hatten immer recht konkrete Vorstellungen und sind in unsere Servicewohnanlage „Am Mühlenteich“
gezogen. Da waren sie Anfang 60. Zu
früh? „Nein“, sagt das Paar, „je früher, desto besser!“
67 Quadratmeter, Küche, Bad,
Balkon: Im Prinzip unterscheidet
sich die Wohnung der Müllers nicht
von anderen Zwei-Zimmer-Wohnungen in unserem Bestand. Bis auf
ein paar für sie überzeugende Details. „Unser Badezimmer ist acht
Quadratmeter groß, die Dusche 1,20
mal 1,20 und ebenerdig“, zählt Werner Müller auf. Unterm Dach der
Wohnanlage ist eine Caféteria eingerichtet, im Keller ein Kiosk, Fitnessraum, Friseur. „Und dazu haben wir
noch einen Service-Leiter, der sich
um alles kümmert.“

Seit elf Jahren leben Silke und Werner Müller in unserer Servicewohnanlage und machen immer wieder die
gleiche Erfahrung. Wenn sie von ihrem Zuhause erzählen, sind ihre Zuhörer sofort Feuer und Flamme. Bis
sie an einen bestimmten Punkt kommen: Der Altersdurchschnitt liegt
hier aktuell bei 83,5 Jahren, das Mindestalter für den Einzug ist 60.
„Dann denken die meisten sofort
an ein Pflege- oder Altersheim“, erzählt Werner Müller und schüttelt
den Kopf. „Dabei ist das noch nicht
einmal mit betreutem Wohnen zu
vergleichen.“ Hausnotruf, ambulante
Pflege, Menüdienst: Das gibt es natürlich auch in unserer Servicewohnanlage - allerdings nur auf Wunsch und
bei Bedarf. Gleiches gilt für Ausflüge, Grillabende, Tanztees und BingoNachmittage. „Wer Lust hat, macht
mit. Wer keine Lust hat, lässt es“, so
Werner Müller, „man wird hier nicht
die ganze Zeit betüddelt!“
Genau das ist es, was Hannelore Krampitz gefällt. „Ich habe meine eigene Wohnung, genauso aber
auch eine sehr nette Gemeinschaft.“
Also eigentlich alles, was man sich
wünscht - gleich welchen Alters. Dennoch war ein Teil ihres Umfelds „regelrecht entsetzt“, als sie 2013 hier
einzog. Denn als Jahrgang 1952 zählt
sie zu den „Küken“ des Hauses, und
„das fanden einige Bekannte zu jung“.
Werner Müller ist überzeugt, dass
nur eins dahinter stecken kann: „Die
meisten wollen sich einfach nicht mit
dem Alter beschäftigen.“

Nun, Hannelore Krampitz gehört
eindeutig nicht dazu. Sie hat sich den
Schritt sehr gut und lange überlegt.
„Ich wohnte vorher unterm Dachjuchhe – ohne Aufzug.“ Das war 30
Jahre lang sehr schön. Als die Rente immer näher rückte, fragte sie sich
aber nicht nur, wie lange sie ihre Wohnung noch genießen könnte. „Man
darf auch nicht vergessen: Wenn man
älter wird, fällt es zunehmend schwerer, auf andere Menschen zuzugehen.“
Deshalb wollte sie lieber früher als später umziehen.
Wobei das „Lieber früher als später“
leicht gesagt ist. Seit Jahren beträgt die
Wartezeit in unseren Servicewohnanlagen „Am Mühlenteich“ in Wandsbek und „Berner Au“ in Farmsen rund
zehn Jahre. Schon allein deshalb sollten sich interessierte Mitglieder möglichst frühzeitig melden. „Die Wartezeit ist aber nicht der einzige Grund“,
führt Margit Kruse ein fast noch wichtigeres Argument ins Feld. „Je früher
man sich mit dem Thema beschäftigt,
desto leichter fällt später der Umzug.“
Die Service-Leiterin unserer Wohnanlage „Berner Au“ hat zwar noch
nicht viele Wechsel bei uns erlebt. Immerhin wurde das Haus in Farmsen
erst vor rund 3,5 Jahren bezugsfertig. Aus ihrer langjährigen Erfahrung
bei der ELIM-Diakonie weiß sie aber,
dass ein Umzug im hohen Alter nicht
nur körperlich Kraft kostet. „Angebote
für solche Wohnungen kommen sehr
kurzfristig. Mit 80 oder 90 kann das
problematisch werden, weil sich viele
gar nicht mehr so schnell entscheiden
können.“
Fortsetzung auf Folgeseite
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Ihr Kollege in Wandsbek kann ihr
da nur voll zustimmen: „Es ist ein
seelischer Kraftakt“, sagt Rüdiger Georg, „den 60- und 70-Jährige in aller
Regel deutlich leichter verarbeiten.“
Übrigens auch, weil sie sich eine Aufgabe suchen: In der Caféteria helfen,
einen Grillabend organisieren oder
für die erkrankte Nachbarin den Einkauf mit erledigen. Das hilft persönlich, aber auch der gesamten Gemeinschaft. Denn ohne die vielen Freiwil-

ligen könnten einige Veranstaltungen
gar nicht stattfinden. „Wir brauchen
die Jungen“, bekräftigt Rüdiger Georg. „Und jung ist man bei uns mit
70!“(le)

Einmal noch…:
MIT DEM WÜNSCHEWAGEN
LETZTE WÜNSCHE WAGEN

Unerfüllte Wünsche und Sehnsucht nach Orten der eigenen Lebensgeschichte: Oft sind diese gerade dann besonders präsent, wenn
sich die Lebenszeit – ob alters- oder
krankheitsbedingt – dem Ende zuneigt.
Der
Arbeiter-Samariter-Bund
(ASB) Hamburg unterstützt schwerkranke Menschen auch in der Hansestadt, die letzten Wunschziele schnell
und unbürokratisch zu erreichen.
Dafür stehen ein speziell ausgestatteter „Wünschewagen“ und viele ehrenamtliche, professionell geschulte
Helfer bereit und ermöglichen einen
letzten Urlaub am Meer oder die Teilnahme an einem Familienfest.
So stand eine der jüngsten Wunschfahrten unter dem Motto „Unter dem
Sternenhimmel“: Eine 66jährige, an
Brust- und Lungenkrebs erkrankte Dame aus dem Ruhrgebiet erlebte bereits bei der Anreise nach Ham26

burg eine entspannte Fahrt im Wünschewagen, der auch im Hinblick auf
die Atmosphäre kaum Wünsche offen lässt. Hierfür sorgt das stimmige Gesamtkonzept aus Licht und Farben, außerdem fahren immer mal
wieder Kunstwerke, Blumen und die
nicht wegzudenkende Sternenbettwäsche mit. In Hamburg angekommen, konnte die Kranke noch einmal – übrigens gemeinsam mit ihrem Sohn - den „König der Löwen“
erleben und sich so einen letzten Lebenstraum erfüllen.
Die Wunschpalette ist breit gefächert:
Eine letzte ruhige und bewusste Reise
zu sich selbst ist genauso möglich wie
die Einbindung des Wünschewagens
in einen großen gemeinsamen Familienausflug. Oft sehnen sich Menschen in ihrer letzten Lebensphase einfach nur nach dem Meer, nach
Wind und Wasser; danach, die Wellen zu beobachten, ein Eis zu schlecken und in Erinnerungen an längst

Zum guten Schluss

Hier ist ein Impuls, den Präses Ansgar Hörsting uns bei der Glauko mit auf den Weg gegeben
hat. Diese Verse sind nur ein Teil des Textes, der ständig weiter wächst.
Die letzte Strophe ist extra für unsere Glaubenskonferenz geschrieben worden.

Rüdiger Georg

Margit Kruse

vergangene Zeiten zu schwelgen. Das
Grab des verstorbenen Ehepartners
möchte besucht, die Hochzeit der Enkeltochter miterlebt oder im Kino der
dritte Teil von „Ich- einfach unverbesserlich“ gesehen werden. Einmal
noch abtauchen, aus dem Alltag ausbrechen.
Das Fahrzeug selbst erfüllt alle Kriterien eines Krankentransportfahrzeugs. Ein qualifiziertes, ehrenamtliches Fachteam übernimmt die Aufgabe des Wunscherfüllers und bringt
neben Menschlichkeit und Empathie vor allem auch Kompetenzen
aus dem medizinisch-pflegerischen
Bereich mit - etwa aus der Geriatrie
oder der Palliativpflege. Umso beeindruckender, dass die Fahrt mit dem
Wünschewagen für den Fahrgast
grundsätzlich kostenfrei ist und ausschließlich über Spenden, Ehrenamt
und Kooperationspartner finanziert
und getragen wird.
In wenigen Wochen wird auch der
ELIM Hospizdienst dieses großartige Projekt unterstützen. „Wir freuen uns, künftig auch unseren zu Begleitenden dieses schöne Angebot
weitergeben zu können“, so Mirjam
Endlich, Koordinatorin des ELIM
Hospizdienstes. In einer Infoveranstaltung am 29. September 2017
konnten sich alle Interessierten ein
persönliches Bild machen über den
Wagen, der für viele Schwerkranke
und Sterbende nicht die Welt, aber
ein großes Stück davon bedeutet.
Martina Kreft,
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit in
der ELIM-Diakonie

JESUS ALLEIN

Wenn du einfach nicht weißt, ob du zu Jesu Füßen sitzen sollst,
die Bibel lesen oder aufbrechen und deinen Weg gehen sollst,
ob du bleiben oder weiterziehen sollst,
dann ist es Zeit dich zu besinnen auf Jesus allein...
Wenn du dich nicht mehr erinnern kannst
an die 22 Merkmale eines guten Ehepartners,
an die 7 Schritte zu Erkenntnis der Wahrheit,
an die 8 Dinge die du tun musst, wenn du in Sorge bist,
oder an die 9 Wege der Liebe,
dann ist es Zeit dich zu besinnen auf Jesus allein...
Wenn du hörst:
glaube nur, arbeite hart, tu' Buße,
erobere, gib, erdulde, opfere, evangelisiere,
mache Jünger, harre auf Jesus, geh' in Jesus,
nimm das Kreuz auf dich, nimm das Land ein und bete,
und du fühlst dich hin und her gerissen in 10 verschiedene Richtungen,
dann ist es Zeit dich zu besinnen auf Jesus allein...
Wenn du Übergewicht hast
und die Leute dir raten zu laufen, gehen, joggen, schwimmen,
bergsteigen, radfahren, Triathlon, Biathlon und Trampolin,
und du kommst beim bloßen Gedanken schon außer Atem,
dann entscheide dich für eins, und
dann ist es Zeit dich zu besinnen auf Jesus allein...
Wenn wir uns in unseren Sitzungen um die Probleme drehen,
wenn wir uns dahin quälen und wieder nach Hause sehnen,
wenn es uns nur um unsere Positionen und um unser Recht geht,
wenn wir unsere Tagesordnung durchpeitschen und keine Zeit
zum nachdenken und beten haben
und wir unser eigenes Ding machen, statt das „Ding“ Gottes
dann ist es Zeit sich zu besinnen auf Jesus allein…
Wenn du in krassen Zeiten verwirrt, irritiert und frustriert bist,
wenn du die Flinte ins Korn werfen und den Glauben an den Haken hängen willst,
wenn Du deine Ehe, deine Berufung, Deinen Platz aufgeben willst,
weil Du im Moment keinen Rat mehr hast,
dann ist es Zeit dich zu besinnen auf Jesus allein…
© Hans Peter Royer / Ansgar Hörsting in gemeinsamer Bearbeitung.
Andere und ähnliche Versionen sind im Internet zu finden.
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Starke Gemeinschaft –
besseres Leben in Area 2
Soziales Elendsviertel in Hanoi
4000 Menschen auf der Fläche von 30 Fußballfeldern. Am Rande der vietnamesischen Millionenmetropole Hanoi leben sie illegal in provisorischen
Holz- oder Ziegelverschlägen auf oft nur zwei Quadratmetern pro Person.
Gleichgültig und resigniert existieren jene, die teils als Arbeitsmigranten
hier im Brennpunkt „Residential Area 2“ im Hanoier Bezirk Phuc Xa hausen, isoliert nebeneinander her. Es gibt keine Grünflächen oder abgegrenzte Spielplätze, stattdessen Müll überall. Gewalt in der Familie, Alkoholsucht und eine depressive Grundhaltung bestimmen das Leben.

Das Projekt „Starke Gemeinschaft – Besseres Leben“
Wir planen, ab 1. November unser neues städtisches Brennpunktprojekt
„Starke Gemeinschaft - Besseres Leben“ in Hanoi zu starten. In diesem
innovativen Pilotprojekt soll über drei Jahre die „Area 2“ durch das Einbeziehen und Mobilisieren der gesamten Ortsgemeinschaft nachhaltig
zum Besseren verändert werden. Ein Erfolg dieses Projekts von uns als offen christlicher Organisation hätte im kommunistischen Vietnam starken
Zeugnischarakter. Die Allianz-Mission hat mit verschiedenen Projekten in
Vietnam wertvolle Erfahrungen für die geplanten Maßnahmen erworben.

Die Kinder wachsen in Slum-ähnlichen Verhältnissen oft vernachlässigt
auf. Falls sie überhaupt zur Schule gehen, fallen sie dort durch Respektlosigkeit, aggressives Verhalten, mangelnde Körperhygiene und Kleinkriminalität auf. Schon im Kindesalter rauchen viele und trinken Alkohol.

Sozialkompetenz und Gemeinschaftsempfinden stärken
Konkret sollen – in Zusammenarbeit mit den Behörden Hanois und örtlichen Interessengruppen – Sozialkompetenz und Gemeinschaftsempfinden der Anwohner und örtlichen Leiter gestärkt und positivere Lebensgewohnheiten eingeübt werden. Zunächst wird ein Bewusstsein für die
bestehenden Beziehungsstörungen und deren destruktive Auswirkungen
für Familien, Wohnumfeld, Schulen und Gemeinschaftsleben geschaffen.
Im weiteren Verlauf werden schrittweise soziale Fähigkeiten zur erfolgreichen Bewältigung dieser Schwierigkeiten vermittelt. Ebenso werden die
Anwohner und lokale Leiter bei gemeinschaftlich beschlossenen, konkreten Schritten zur nachhaltigen Verbesserung ihrer Lebensbedingungen
unterstützt. Dazu soll z. B. auch das Anlegen sicherer Kinderspielplätze
oder das gemeinschaftliche Umgestalten der vermüllten Gassen zu einer
grün bepflanzten Nachbarschaft gehören.

Die Stadtteilgremien von Phuc Xa wie auch die örtlichen Interessengruppen stehen diesem sozialen Elend weitgehend hilflos gegenüber.

Ihre Unterstützung
Damit das Projekt „Starke Gemeinschaft – Besseres Leben“ Wirklichkeit
werden und das Leben der Menschen in der Area 2 nachhaltig verbessern kann, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. Sollte das Projekt wider
Erwarten nicht zustande kommen, werden wir Ihre Spenden für andere
Projekte der Allianz-Mission in Vietnam einsetzen.
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Mit dem Winteropfer unterstützen seit vielen Jahren die Mitglieder und Freunde der Freien evangelischen Gemeinden in Norddeutschland jeweils ein besonderes Projekt. Spenden Sie bitte auf das
Konto Ihrer Ortsgemeinde mit dem Verwendungszweck „Winteropfer“.
www.fegn.de | www.facebook.com/fegn.de

