BeGegnungen

Rubriktitel

2016

Zeitschrift des Bundes evangelischer Gemeinschaften (BeG)

Auf der
Flucht
BeGegnungen 2016

Flucht in der Bibel · Meine syrische Freundin · Kindheit 1945

Editorial

Rast auf der Flucht nach Ägypten

Es wäre so schön gewesen, wenn der Evangelist
Matthäus die Weihnachtsgeschichte mit der
Anbetung der Weisen aus dem Morgenland
beendet hätte. Hat er aber nicht. Er erzählt
uns noch eine Geschichte, die die anderen
Evangelisten weglassen. Sie ist beunruhigend,
beklemmend und beängstigend, aber
realistisch und sehr aktuell. Als Jesus ein
kleines Kind war, musste seine Familie vor der
Willkürherrschaft eines kranken Tyrannen ins
Asyl nach Ägypten fliehen. In der christlichen
Kunst wird diese Flucht seit dem Mittelalter
immer wieder dargestellt. Der Maler Luc Olivier
Merson legte 1879 mit seinem Gemälde „Rast
auf der Flucht nach Ägypten“ eine sehr
ungewöhnliche Bearbeitung dieses Motives vor.
Lassen Sie dieses Bild doch einmal auf sich
wirken. Welche Botschaft möchte Merson uns
vermitteln?
Josef: Er liegt schutzlos und völlig erschöpft
im Wüstensand. Hier sehen wir die ganze Not.
Josef ist mit seiner kleinen Familie um sein
Leben gelaufen.
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Die Sphinx mit Maria: Sie ist das Gegenstück
zu Josef und dem Esel. Majestätisch thront sie
im Wüstensand, das Gesicht voller Erwartung
zum Himmel gerichtet. Sie als Symbol des
Heidentums birgt die entkräftete Maria mit
dem Kind in ihrem Arm.
Jesus: Der Gottessohn ist die Lichtquelle in
diesem Bild. Er überstrahlt die armselige,
verlöschende Feuerstelle des Josef bei weitem.
Von ihm geht eine eigentümliche Ruhe,
fast Heiterkeit aus.
Mich beschäftigt dieses Bild schon seit
geraumer Zeit und ich würde mich freuen,
wenn Sie auch noch darüber nachdenken.
Schwerpunktmäßig greifen wir in diesem
„BeGegnungen“ das Thema „Flucht und
Gemeinde“ auf. Da haben wir Deutsche ja
eine ganz besondere Geschichte.


Ihr Gerson Wehrheim

Bibel

„Die Bibel ist das

Flüchtlingsbuch Nr. 1“
Das jedenfalls behauptete Campino, Sänger
und Frontmann der Musikgruppe „Die toten Hosen“
im Oktober 2015 in einem Interview –
und er hat Recht.
Wer in dem Lexikon RGG1 unter dem
Begriff „Flüchtlingsarbeit“ nachschlägt, liest folgenden Satz: „Die
Bibel kann als Buch von Flüchtlingen für Flüchtlinge bezeichnet
werden.“ Tatsächlich begegnet
uns das Wort „flüchtig“ schon auf
ihren ersten Seiten. Nachdem Kain
seinen Bruder Abel erschlagen hat
verfluchte ihn Gott: „Unstet und
flüchtig sollst du sein auf der Erde“
(1. Mose 4, 12).
Wir lesen, dass Abraham aufgrund
einer Hungersnot als Wirtschaftsflüchtling nach Ägypten zog
(1. Mose 12, 10) und Jakob mit
seinen Söhnen aus dem gleichen
Grund sogar dauerhaft in Ägypten
siedelte. Das zentrale Ereignis für
Israel, der Auszug aus Ägypten, ist
auch nichts anderes als eine Flucht
und Völkerwanderung gewesen.
Jakob, Mose und David, alle
waren zu einer Zeit ihres Lebens
Flüchtlinge. Sogar Jesus suchte in
Ägypten Asyl (Matthäus 2, 13+14)
und die ersten Christen hätten
das Evangelium nicht in die Welt
getragen, hätten sie nicht aus der
Stadt Jerusalem fliehen müssen
(Apostelgeschichte 8, 1+4).

Ich bin ein Gast auf Erden
und hab hier keinen Stand;
der Himmel soll mir werden,
da ist mein Vaterland.
Hier reis ich bis zum Grabe;
dort in der ewgen Ruh
ist Gottes Gnadengabe,
die schließt all Arbeit zu.
Paul Gerhardt

ihr im verheißenen Land seid und
es euch gut geht.
Diese Worte müssen wir in
Deutschland ganz neu bedenken.
1945 erlebte Europa die größte
Flüchtlingswelle und Völkerwanderung seit der Antike. Es waren
14 Millionen Deutsche, unsere

Großeltern und Urgroßeltern, die
in den Westen des Landes flohen.
In diesen Jahren verloren knapp 60
Millionen Europäer ihre Heimat.
Wie gut, dass Gott den Flüchtling
und Fremdling unter seinen besonderen Schutz stellt. Aber die Bibel
geht noch viel weiter. Christsein
heißt nicht sesshaft, sondern unterwegs zur himmlischen Heimat zu
sein. Das bekennt der Hebräerbrief:
„Wir haben hier keine bleibende
Stadt, sondern die zukünftige
suchen wir“ (Hebräer 13, 14).

Gerson Wehrheim
(Religion in Geschichte und Gegenwart,
Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 4. Auflage)
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Schon das 5. Buch Mose warnt
davor, diese Flüchtlingsgeschichten zu vergessen. In guten Zeiten
sollten die Israeliten ihren Glauben
folgendermaßen bekennen: „Mein
Vater war ein umherirrender Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog
hinab nach Ägypten und war dort
ein Fremdling …“ (5. Mose 26, 5).
Diese Worte sind ein Bekenntnis
gegen das Vergessen: Vergesst niemals eure eigene Geschichte, wenn
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Flucht

Flüchtlinge, Flucht

und die Psyche der Deutschen
Eine Analyse von Doris Möser-Schmidt, Lehrbeauftragte
für Psychologie der Evangelischen Hochschule Tabor
Wieviel Menschen auf ihrer Flucht
vor Terror und Krieg in den letzten
Monaten in unser Land gekommen
sind, kann wohl niemand genau
sagen. Es sind sicher deutlich mehr
als eine Million. Eine schier unfassbare Zahl. Und dabei kommt jeder
einzelne Flüchtling als Mensch
mit seinem eigenen bewegenden
Schicksal. Was hat jeder Einzelne
auf dem Weg hier zu uns wohl
erlebt? Wie war es, die Heimat
zu verlassen und eine gefahrvolle
Reise auf sich zu nehmen?
Genau diese Fragen könnte man
auch heute noch vielen Deutschen stellen. Vor ungefähr 70
Jahren wurden in unserem Land
schon einmal Flüchtlinge und
Vertriebene aufgenommen. Damals
kamen Schätzungen zufolge ca. 14
Millionen Menschen. Und sie kamen
in ein zerbombtes und von Krieg
und Zerstörung geprägtes Land zu
Menschen, die manchmal selbst
nicht das Nötigste zum Leben
hatten. Millionen von Menschen,
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ob mit oder ohne Fluchtgeschichte, waren traumatisiert durch das,
was sie gesehen und erlebt hatten.
Zunächst ging es ums reine Überleben. Nach dem Krieg standen für
die meisten Menschen die tägliche
Versorgung mit Lebensmitteln, der
Aufbau eines Zuhause, das neue
Zusammenfinden als Familie und
der äußere Aufbau der Städte und
Industrie im Vordergrund. Da war
keine Zeit für Trauer und Schmerz.
Zudem war es den „Tätern“ nicht
„erlaubt“, über das eigene Leid zu
reden im Angesicht dessen, was
von Deutschen an Leid in die Welt
getragen worden war. Folglich waren der Schrecken, das Leid und der
Kummer einer seelischen Verarbeitung nur schwer zugänglich.
Viele wollten das Schwere nicht
weitergeben und schwiegen. In
vielen Familien wurde nicht darüber
geredet, was man an Ängsten, Nöten und Kummer mit sich herumtrug. Und so wurden diese Gefühle
verdrängt, das Erlebte innerlich

abgespalten und der Zugang zu den
eigenen Gefühlen quasi abgeschnitten. Das Erleben von sinnloser
Zerstörung, Gewalt, Willkür und
Ausweglosigkeit veränderte das
seelische Leben von Millionen von
Menschen in unserem Land. Die
Psychotherapeutin Bettina Alberti schreibt dazu: „Unsere Eltern
räumten die Trümmer der zerstörten Häuser mit den Händen weg
– wir, die nächste Generation, sind
mit dem Aufräumen der seelischen
Trümmer beschäftigt.“
Von außen betrachtet, ist Deutschland ein Vorzeigeland. Nach dem
2. Weltkrieg rechneten die Siegermächte damit, dass es Jahrzehnte
dauern würde, bis Deutschland sich
von der Zerstörung erholt und das
Land wieder völlig aufgebaut hätte.
Diese „Aufgabe“ ist lange erledigt. Jedoch wirken die seelischen
Trümmer bis in die zweite und
dritte Generation hinein. Ängste,
innere Unruhe, Albträume, Gefühle
von Heimatlosigkeit und unbearbeitete Traumata haben bei vielen
Menschen ihren Ausganspunkt in
Kriegs-, Vertreibungs- und Fluchterfahrungen. Diese sind oft nicht
verarbeitet.
Und jetzt kommen wieder „Flüchtlinge“ in unser Land und es
scheint, als ob diese Menschen
unbewusst unsere alten, seelischen
Wunden wieder aktivieren. Könnte
es sein, dass wir aktuell wieder mit
unversöhnten Teilen unserer eignen
Geschichte konfrontiert werden
und deshalb auch mit Angst und
Abwehr den Fremden gegenüber
reagieren? Könnte es sein, dass uns
jetzt neu die Chance geboten wird,
in einen Prozess der Versöhnung
mit unserer eigenen Geschichte
einzutreten?

Freundschaft

Shaima - meine junge
 Freundin aus Syrien!

Angefangen hat unsere Freundschaft damit, dass ich das Blatt
„Leben“ der Marburger Medien in
unserem Dorf verteilt habe. Ein
junger Syrer, der erst seit kurzem in
unserem Ort lebt, stand vor der Tür
seiner Unterkunft. Da es Ende Februar noch ziemlich kalt war, tränten
meine Augen. Als ich auch ihm
eines der Blätter zum Lesen anbot,
gab er mir ein Taschentuch für die
Augen. Das war sehr freundlich von
ihm. Er konnte kein Deutsch und
wir verständigten uns mit Händen
und Füßen.
Kurze Zeit später lernte ich seine
Mutter und auch seine Schwester

Shaima kennen. Die drei waren
zusammen mit einigen jungen
Männern aus Syrien ganz in der
Nähe meines Hauses untergebracht.
Einige Tage später lud ich die
zwei Frauen zum Kaffeetrinken in
mein Haus ein, der Kontakt wurde
intensiver und die junge Syrerin
Shaima wurde meine Freundin. Eine
ungewöhnliche Freundschaft – bin
ich doch 56 Jahre älter. Von da an
kam sie jeden Tag, um Deutsch zu
lernen.
Als Winzersfrau bin ich keine
Deutschlehrerin und kann leider
kein Wort Englisch. Aber ich wusste
mir zu helfen und tat das Nahelie-

gende. Als Lektüre diente das Blatt
„Leben“. Natürlich unterhielten wir
uns auch über Syrien, Deutschland,
Sitten und Gebräuche. Shaima, eine
studierte Frau, hat sich für vieles
interessiert und sehr schnell begriffen. Ich bin mit ihr zum Friedhof
gegangen und habe ihr Worms und
das Lutherdenkmal gezeigt.
Eines Tages lud ich auch noch
die jungen Männer in mein Haus
ein. Als alle an meiner Kaffeetafel saßen, wusste ich nicht, wie
ich beginnen sollte. Ich sagte:
„Wir beten jetzt!“ und habe dann
laut gebetet. Shaimas Mutter hat
dann auch noch laut gebetet. Als
gläubige Muslima wollte Shaima
pünktlich um 19.00 Uhr beten. In
meinem Nähzimmer fand sie den
geeigneten Platz dazu. Natürlich
interessierte mich, was sie betet.
Ganz erstaunt war ich, dass sie, wie
ich, für ihre Familien beten.
Immer wieder werde ich gefragt:
„Hast du keine Angst?“ Ich sage
dann immer: „Da brauchst du keine
Angst zu haben!“ Ich erinnere
mich noch gut an einen Einkauf im
Supermarkt. Dort traf ich die jungen Männer. Ich fragte, ob ich sie
im Auto mit nach Hause nehmen
soll. Einer ist mitgefahren und hat
dann alle meine Sachen ins Haus
getragen. Wenn ich nach Hause
kam, haben sie mir oft das Hoftor
aufgemacht, die Sachen in die
Wohnung getragen und manchmal
sogar Essen gebracht. Einer sagte:
„Du bist meine Oma.“ Ich habe
immer gedacht: Wenn meine Kinder
so in der Welt wären, dann wäre
ich auch froh, wenn sich jemand
um sie kümmert. So hat mir Gott in
meinem hohen Alter nach dem Tod
meines Mannes noch eine Aufgabe
gegeben.
Nach Monaten kam Shaimas Vater
aus Syrien. Ich habe ihm etwas genäht, er bedankte sich und sagte:
„Die deutschen Frauen sind Engel!“
– „Nein,“ antwortete ich, „die sind
Christen.“

Anni Groebe, 87 Jahre
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Erinnerungen

„Ich bin ein Wolfskind“
Erinnerungen von Siegfried Moldenhauer, an eine Zeit,
in der viele Deutsche auf der Flucht waren.

Flüchtlingstreck in Ostpreußen 1945
Im Jahr 1944, ich war gerade neun Jahre alt, stand meine Heimatstadt
Königsberg unter Dauerbeschuss. Viele Häuser waren zerstört, die Stadt
brannte. Für uns Kinder war das ein großes Abenteuer. Wir übernachteten
in Luftschutzbunkern, die Erde wackelte und wenn der Angriff vorüber war,
tauschten wir Bombensplitter.
Ich erinnere mich noch gut an
einen Pastor, der in dieser Zeit
in unser Haus kam und ein Wort
aus der Bibel las: „Wer unter dem
Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen
bleibt, der spricht zu dem HERRN:
Meine Zuversicht und meine Burg,
mein Gott, auf den ich hoffe.“
Diesen Schirm konnte ich mir im
Bombenhagel immer gut vorstellen.
Als im Februar 1945 die Front mit
ihren Panzern näher kam, sagte ein
uniformierter Mann, dass wir sofort
nach Osten fliehen sollten. Meine
Mutter ging ins Haus und packte
die Koffer mit dem Nötigsten. Bei
klirrender Kälte, Schnee und Eis
zogen meine Mutter, ihre Stiefmut-

ter und ich nach Osten. Die erste
Station war Metgethen. Später
redete man von der „Hölle von
Metgethen“ und wir waren mitten
drin.
In einem Haus hatten wir die erste
Begegnung mit einem russischen
Soldaten. Er schoss die Tür auf und
kam herein. Er war Offizier, wirkte
gepflegt, redet ruhig und fragte, ob
wir eine Uhr hätten. Später sah ich
viele russische Soldaten, die verletzt und blutig waren, wild Bettlaken zerrissen, um sich zu verbinden
und voller Wut waren. Einige Tage
später kam wieder ein russischer
Soldat und befahl uns weiter Richtung Osten zu fliehen, weg von der

Massaker von Metgethen
Als „Massaker von Metgethen“ ... werden Kriegsverbrechen bezeichnet, die Soldaten der Roten Armee im Februar 1945 während einer
Besetzung des Königsberger Vorortes Metgethen ... an deutschen und
ukrainischen Zivilpersonen begangen haben.
Quelle: Wikipedia – Massaker von Metgethen
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Front. In einem langen Treck flohen
wir bei Eiseskälte mit einem Schlitten. Am Wegrand lagen überall
erschossene Pferde und Menschen.
Um den Hunger zu stillen aßen wir
Pferdefleisch. Schließlich kamen
wir zu einem alten Bauernhof, wo
wir bleiben konnten. Nacht für
Nacht kamen russische Soldaten
und machten sich über die Frauen
her. Wir Kinder standen dabei. Das
war unsagbar schlimm und ich bin
bis heute traumatisch belastet.
Dort hatten wir auch die Schwester
meiner Mutter getroffen, die dort
starb. Meine Mutter versuchte sie
zu beerdigen, aber während unserer
kleinen Trauerfeier wurde sie von
den Russen überfallen …
Eines nachts im Mai sahen wir
ganze Berge leergeschossener
Kalaschnikows. Die Russen hatten
den Sieg gefeiert. Wir versuchten in
das völlig zerschossene Königsberg
zurückzukommen. Dort begann ein
wahnsinniges Leben. Die Menschen
starben wie die Fliegen an Typhus
und Hunger. Auch ich bekam diese
Krankheit, wurde aber wieder gesund. Meine Großmutter drehte fast
durch, als sie nachts von Ratten
angefressen wurde.

Erinnerungen
Die Kunst der Kinder war, dass
sie irgendwie zurecht kamen. Das
Leben spielte sich auf dem Markt
ab. Ich fand dort eine Tüte mit 140
Rubel. Das war das Startkapital
für ein Geschäft. Ich handelte mit
Zigaretten. Die Großmutter starb
und im Februar 1946 wurde meine
Mutter auch schwer krank. Als
Elfjähriger brachte ich sie auf einem Schlitten zu Nonnen, die sich
um Kranke kümmerten. Dort habe
ich sie zum letzten Mal gesehen.
Eine Frau kümmerte sich um mich
und als sie eines Tages mit einem
Zettel kam, wusste ich, dass sie
den Totenschein meiner Mutter in
der Hand hielt. In diesem Moment
dachte ich: „Jetzt kann kommen,
was will.“
Ich zog mit anderen verwaisten
Kindern umher. Sie sagten: „Wir
brauchen hier nicht verhungern.
Wenn wir nach Litauen gehen,
dann können wir dort auf den
Bauernhöfen betteln.“ Bald bekam
ich heraus, dass es möglich war,
mit dem Zug ohne Fahrkarte nach
Litauen zu kommen. Unter den
Waggons gab es einen Hohlraum,
ähnlich einer Kiste, in den sich ein
Kind hineinzwängen konnte.
So kam ich zuerst nach Kaunas, der
damaligen Hauptstadt Litauens.
Doch bald stellte ich fest, dass ich
dort keine Zukunft habe. 1948,
wieder in Königsberg, fuhr ich mit
einem LKW hinten auf der Pritsche nach Tilsit (heute: Sowetsk).
Dort bettelte ich bei Bauern und

Flüchtlingstreck über das zugefrohrene Haff, Ostpreußen
Wolfskinder
Als Wolfskinder bezeichnet man die im nördlichen Ostpreußen am Ende
des Zweiten Weltkrieges durch Kriegseinwirkungen und –folgen zeitweise oder dauerhaft elternlos gewordenen heimatlosen Kinder, die, um in
den ersten Nachkriegsjahren zu überleben, in das Baltikum flüchteten
oder dorthin gebracht wurden.
Quelle: Wikipedia – Wolfskind (Zweiter Weltkrieg)
bekam sogar Arbeit. Ich sollte zwei
Pferde und zwei Kühe hüten. Die
Bauersfrau brachte mir in einem
gusseisernem Topf Erbsen und Kartoffeln in Milch gekocht. Das war
ein Festessen und ich habe schnell
zugenommen.
Eines Tages gab es Transporte von
alten und kranken Menschen und
Kindern in den Westen. Dazu wollte
ich auch gehören und begab mich
auf eine sehr lange, erbärmliche
Reise in einem Viehwaggon. Die
hygienischen Umstände waren
katastrophal, aber schließlich
kamen wir in Dresden in einem
Flüchtlingslager an. Da ich von

meiner Mutter noch die Adresse
meines Vaters in Niedersachsen
hatte, telegrafierte ich vom Lager
aus dorthin. Das Wunder geschah
und innerhalb weniger Tage stand
er am Lagereingang. Ich habe ihn
sofort erkannt, aber er erkannte
mich nicht mehr. Er erklärte mir:
„Da du aus einem Typhusgebiet
kommst, musst du noch 7 Wochen
hier im Lager bleiben. Dann komme
ich wieder und hole dich.“ Flucht
erprobt kroch ich schnell unter
dem Zaun durch und sagte zu ihm:
„Nein, ich komm sofort mit!“
Ab 1948 normalisierte sich mein
Leben. Mein Vater stellte mir eine
neue Mutter vor, die mich dann in
einen EC-Jugendkreis schickte.
Siegfried Moldenhauer
geboren am11.06.34, Bäckergeselle, 1954 Eintritt in das
Theologische Seminar Tabor,
später Kreisjugendwart im CVJM,
Reisesekretär im Westdeutscher
Gemeinschaftsverband, Prediger
in Essen und Fürth, Kranken
hausseelsorger in Oberhausen,
ordinierter Geistlicher der Rheinischen Kirche.

Flüchtlinge an einer Bahnstation im Februar 1945
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BeG-Präsidium

Stabwechsel im BeG Präsidium
In einer feierlichen Runde wurde während der Bundesversammlung des BeG
am 17.03 unser langjähriger Präses Rainer Keupp verabschiedet.
Schon lange vor der Gründung des BeG hatte Rainer Keupp gemeinsam mit
Jürgen Mette und Harry Wollmann die Idee für die Entstehung des Bundes
vorangetrieben. Zehn Jahre, von 2006 bis März 2016, stand er unserem
Bund als Präses vor. Rainer Keupp war es besonders wichtig, bei allem
Zugeständnis zur Mündigkeit der Verbände und Stiftungen die Einheit zu
erhalten und die Zusammenarbeit zu fördern. Außerdem war ihm die
Gründung neuer Gemeinden ein brennendes Anliegen.
Am 18.03 wurde durch die Bundesversammlung des BeG Volker Ulm als
Präses eingeführt. Volker Ulm ist 2. Vorsitzender im Hensoltshöher
Gemeinschaftsverband und Gemeindepastor der Christusgemeinde in
Diespeck. Er leitete viele Jahre den „Arbeitskreis Gemeindegründung“
und den „Arbeitskreis Zukunft“ im BeG. Als Stellvertreter wurden Gerson
Wehrheim (1. Vorsitzender im Südwestdeutschen Gemeinschaftsverband)
und Jürgen Gößl (Inspektor im Westdeutschen Gemeinschaftsverband)
in ihr Amt eingeführt. In einem kurzen Talk wollen wir Ihnen das neue
Präsidium vorstellen.

Volker Ulm, was motiviert dich für
deine Aufgabe als Präses im BeG?

leichter, so verteilt sich nicht nur
die Arbeitslast, sondern zugleich
die Verantwortung.
Und was motiviert dich für dein
Engagement im BeG-Präsidium,
Gerson Wehrheim?

In den ersten Jahren meines Dienstes habe ich mir die Frage gestellt,
ob ich in der Gemeinschaftsbewegung am richtigen Platz bin. Vom
Typ her suche ich Herausforderungen, gehe gerne neue Wege und
möchte etwas bewegen. Das ist in
einem alten Werk nicht einfach.
Obwohl die Verbände alle schon
ein paar Jahre „auf dem Buckel“
haben, entdecke ich im BeG viel
Dynamik. Jeder Verband und die
Stiftungen sind innovativ und
kreativ auf der Suche nach neuen Wegen zu den Menschen. Das
motiviert mich sehr. Dass wir im
Präsidium als Dreier-Team arbeiten,
macht die Aufgabe zudem
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Der BeG ist meine geistliche
Heimat. Schon als Kind war ich in
einer Jungschar und habe etliche
BeG Gemeinden an verschiedenen
Orten kennengelernt. Deshalb ist
es für mich selbstverständlich,
Verantwortung zu übernehmen. Das
hat im Gemeinschaftsverband begonnen und setzt sich im BeG fort.
Ich bin fest davon überzeugt, dass
unsere Gemeinden Reich Gottes
bauen und dazu braucht es auch
die Hintergrundarbeit, wie sie der
BeG liefert.

Die gleiche Frage an Dich,
Jürgen Gössl

Zuerst einmal empfinde ich eine
große Dankbarkeit. Der BeG ist
auch meine geistliche Heimat.
Meine ersten Schritte im Glauben
bin ich in einer Gemeinde des HGV
gegangen. Mein Studium habe
ich in Tabor absolviert. In diese
Frömmigkeit hinein habe ich alle
anderen Impulse integriert. Viele
Menschen aus diesem Bereich haben uns auch in unserem Missionsdienst unterstützt. Da möchte ich
etwas zurückgeben. Und ich will
den Menschen und Gemeinden auch
dadurch dienen, dass ich – als ehemaliger Missionar – manche Dinge
mit anderen Augen sehe.

Volker, du hast durch verschiedene
Besuche in den Verbänden mittlerweile einen guten Überblick.
Was macht dir Sorge, wenn du das
Ganze des BeG betrachtest?
An vielen Stellen sind unsere
Gemeinden sehr klein geworden
und kämpfen ums Überleben.
Grundsätzlich darf es sein, dass
eine Gemeinde schließt. Doch wir
verlieren mit jeder Gemeinde nicht
nur Mitgliederzahlen, wir verlieren Missionsstationen in Städten
und Dörfern und das macht mich
traurig. Daneben gibt es weitere
Herausforderung wie die Suche
nach geeigneten Pastorinnen und
Pastoren. Zudem fordern uns die
ethischen Fragen heraus theologisch klar und seelsorglich ein-

BeG-Präsidium
fühlsam Richtung von Gottes Wort
zu geben. Wenig Sorgen macht
mir das Thema, das in manchen
Gemeinden zur Hauptsorge erhoben
wird: GELD. Zum einen kann ein
Mangel an Finanzen uns neu zu
Gott hintreiben, zum anderen bin
ich überzeugt, dass Gott uns nie
hängen lässt und uns gibt was wir
brauchen.
Gerson, wie müssen sich unsere
Gemeinden in Zukunft entwickeln,
damit sie überlebensfähig
bleiben?
Sie müssen offen sein für Neues!
Es gibt ja dieses Sprichwort: „Wenn
wir tun, was unsere Väter taten,
tun wir nicht, was unsere Väter
taten.“ Wir brauchen eine heilige
Unzufriedenheit mit dem Ist, eine
echte Liebe zu den Menschen und
den Mut Risiken einzugehen. Ich
glaube, dass alle Gemeinde Menschen für Jesus erreichen wollen.
Die geistliche Motivation ist nicht
das Problem. Es fehlt an Offenheit
für Neue und Neues, Kreativität,
das Evangelium zu den Menschen
zu bringen und Mut, den eigenen
Wohlfühlbereich zu verlassen.
Volker, wo siehst du die größten
Chancen für den BeG?
Wir haben in jedem Verband einige
gesunde und dynamische Gemeinden, die Ideen nach vorne entwickeln. Einige dieser Gemeinden
fangen an neue Projekte zu starten,
manche kümmern sich um kleinere Gemeinden oder gründen neue
Gemeinden, das macht Mut! Zum
anderen werden wohl in den nächs-
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ten Jahren Missionare durch die
Marburger Mission zu uns kommen,
die uns in Gemeindegründung und
Gemeindebaufbau unterstützen.
Dafür wollen wir geeignete Strukturen schaffen und diese Chance nutzen. Dass wir als BeG eng verbunden bleiben wollen, ist ebenfalls
eine Chance. Das gute Miteinander
zwischen den Verbänden und den
Stiftungen kann uns helfen, weitere Unterstützungsmöglichkeiten
zu finden. Und ich hoffe, dass wir
in der Zukunft in diesem Prozess
wieder enger mit den anderen
Einrichtungen des DGD zusammenarbeiten können. Grundsätzlich bin
ich davon überzeugt, dass Gott mit
uns noch etwas vorhat.
Jürgen, welche Chancen für die
Zukunft siehst du für die kleinen
Gemeinden im BeG?
Eine kleine Gemeinde kann auf
besondere Art und Weise bestimmte
Aspekte des Reiches Gottes darstellen. Aufgrund ihrer Größe kann sie
nicht alles tun. Sie muss es auch
nicht! Und zeigt schon damit, dass
sie von Jesus her lebt, der alles
für sie getan hat. An bestimmten
Stellen wird eine kleine Gemeinde
trotzdem Hilfe von außen brauchen. Sie muss sich ergänzen
lassen und für bestimmte Aufgaben
auch Kooperationen eingehen. Das
zeigt, dass man einander braucht.
Dort kann man sich auch weniger
verstecken, jeder muss mithelfen;
wie in einer Familie.
Größe ist immer relativ. Auch
wenn man klein ist, hat man eine
Daseinsberechtigung und eine be-
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sondere Möglichkeit zum Zeugnis.
Die darf man ruhig nutzen.
Gerson, hat die besondere Form
der Gemeinschaftsgemeinden auch
in Zukunft noch Chancen, oder
sind wir ein Auslaufmodell?
In Zukunft spielen Denominationen, Kirchenzugehörigkeiten und
Verbandsbindungen eine untergeordnete Rolle. Wer heute umzieht
und eine neue Gemeinde sucht,
dem ist es meist egal, ob sie eine
FeG, Baptistengemeinde, Kirchengemeinde oder Landeskirchliche
Gemeinschaft ist. Wichtig ist, ob
diese Gemeinde seine Bedürfnisse
befriedigen kann. Ist der Gottesdienst ansprechend, gibt es
Angebote für die Kinder, sind die
Leute aufgeschlossen und freundlich. Ob wir in diesem „Wettbewerb“ eine Chance haben, hängt
nicht an der besonderen Form der
Gemeinschaftsgemeinde, sondern
daran, wie die einzelne Gemeinde
aufgestellt ist.
Nun noch eine letzte Frage
an Jürgen: „Wie arbeitet ihr im
Präsidium zusammen?“
Ich freue mich, dass wir uns auf
Augenhöhe begegnen und finde,
dass wir ein tolles Team sind. Wir
haben unterschiedliche Hintergründe, aber wir hören aufeinander. Das
bereichert uns. Gemeinsam hören
wir auf Gott. Da unterstützen wir
uns. Und natürlich hat jeder noch
mal seine eigenen Aufgaben und
Schwerpunkte. Da ergänzen wir
uns.
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kurz berichtet

Begegnungscafé in Creußen
Seit Oktober 2015 gibt es in Creußen einen Secondhandladen und ein
Begegnungscafé für Flüchtlinge und Einheimische. Als konkret wurde,
dass die Stadt Creußen Flüchtlinge bekommt, haben sich Vertreter der
evangelischen und katholischen Kirche sowie der Christus-Gemeinde
Creußen (Hensoltshöher Gemeinschaftsverband) zusammengesetzt und
überlegt, wie man gemeinsam ökumenisch und diakonisch tätig werden
könnte. So hat sich ein Helferkreis – eine Zweigstelle des Bayreuther
Vereins „Come and See“ – gegründet. Es gibt einen Secondhandladen, ein
Begegnungscafé, Deutschunterricht und viele Begegnungen.

Sarah Rupprecht

Heuchelheim
hilft
Flüchtlingen
Der gemeindediakonische Ansatz
der Ev. Gemeinschaft Heuchelheim
lautet, „Wir bauen keine eigene
diakonische Arbeit auf, stattdessen bringen sich Gemeindeglieder
eigenverantwortlich in bestehende
Hilfsangebote oder Initiativen von
kommunalen und freien Trägern
ein. Als die Kommune im Herbst
die alte Schule als Notunterkunft
für ca. 50 Flüchtlinge aus Syrien
und Afghanistan bereitstellte,
sahen hier 12 Gemeindeglieder
einen Auftrag in Flüchtlingshilfe.
Die organisatorische Leitung liegt
in den Händen des kommunalen
Führungsstabes.
Reinhard Reitenspieß
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Internationaler
Gottesdienst
Lessien, ein knapp 400 –Seelen–
Ort, 15km nördlich von Wolfsburg
gelegen, sah sich Mitte 2015
einer echten Herausforderung
gegenüber. Gut 800 Flüchtlinge
sind seitdem auf dem ehemaligen
Truppenübungsplatz untergebracht.
Verschiedene Kulturen und Religionen, ein buntes Potpourri an
Sprachen und Nationen sind hier
auf engstem Raum beieinander. In
der Region ist eine große Welle der
Hilfsbereitschaft aufgebrochen.
Unsere Gemeinde, die Landeskirchliche Gemeinschaft Tiddische hilft
auch mit. Mit anderen Gemeinden
zusammen feiern wir regelmäßig
Gottesdienste mit jeweils ca. 100
Besuchern, die in 5 Sprachen
übersetzt werden. Mir läuft immer
wieder so etwas wie eine „heilige
Gänsehaut“ über den Rücken, wenn
ich diesen vielfältigen Lobpreis
Gottes erlebe.
Gemeinschaftspastor
Arne Christian Sawall

Freitag im Gemeindehaus
Im November 2014 boten wir in der Evangelischen Gemeinschaft Bad
Wildungen (40 Mitglieder) einem jungen Mann einige Wochen Kirchenasyl.
Während seines Aufenthalts, besuchten ihn seine Landsleute aus Eritrea.
Außerdem leisteten ihm unsere jungen Erwachsenen oft Gesellschaft und
kochten für ihn. Manchmal roch es im ganzen Haus nach afrikanischer
Küche. Auch nach unserem Kirchenasyl trafen wir uns wöchentlich, und
zwar am Freitagabend. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Menschen
auch aus Syrien oder dem Iran. Bald war der Jugendraum zu klein und wir
wichen in den Gottesdienstsaal aus. Ein Höhepunkt war ein Generationenund Nationentreff im November 2015 mit dem traditionellen waldecker
Essen: Schepperlinge. Natürlich stoßen wir auch auf
kulturelle Unterschiede: Wie voll lädt man sich den Teller? Wird alles
aufgegessen oder müssen noch Essensreste auf dem Teller bleiben? Aber
auch das gab es: Ein typisch somalisches Gericht war identisch mit den
Pfannkuchen meiner Großmutter.
Mittlerweile kommen Menschen aus 10 Nationen. Nicht jeder ist Flüchtling. Manche kommen auch zu unserem Gottesdienst. Die Eriträer, allesamt
Kopten, kommen mit unserer Gottesdienstform nur schwer zurecht. Sie
feiern jetzt samstags morgens ihren eigenen Gottesdienste. Die Syrer als
orthodoxe Christen, kommen in unseren Gottesdienst. Seit April 2016
stellen wir unsere Räumlichkeiten für Deutschkurse zur Verfügung.

Gemeinschaftspastor Christian Haas

kurz berichtet

Was macht ein Trainee für Gemeindegründung?

Seit 8 Monaten bin ich in Hamburg
als Berufseinsteiger und Co-Pastor.
Gleichzeitig bin ich aber auch Trainee für Gemeindegründung im BeG
– was heißt das?
„Was machst du jetzt eigentlich in
Hamburg?“ – eine Frage, die auch
nach einem halben Jahr Berufseinstieg gar nicht so einfach zu
beantworten ist. Ganz konkret baue

ich gerade hier an der Jerusalemkirche eine Arbeit mit Geflüchteten im
Auftrag der jesusfriends auf. Dazu
kommt der „normale“ Pastoren-Job:
Predigt in unseren churchbrunchGottesdiensten, Kleingruppen ,
Themenabende, Musikteam und Gemeindeleitung. Auch wenn ich aus
Sicht des BeG Trainee für Gemeindegründung bin, arbeite ich vor Ort
als Co-Pastor bei den jesusfriends.
Dazu kommt, begleitet durch
Reinhard Brunner, eine intensive
Auseinandersetzung mit dem ganzen Themenkomplex der Gemeindegründung im städtischen Kontext.
Du möchtest Teil von Gemeindegründung sein? Hier geht das
ganz konkret: Auf www.gemeinsam-gemeinde-gruenden.de oder
unserer Facebookseite findest du
Bilder, Infos und Spendenmöglichkeiten!

Praktisch heißt das: Lesen, Gespräche und praktische Gemeindearbeit.
In unserer Gemeinde bekommt
gerade eine neue Vision für uns und
den Stadtteil Kontur. Dazu gehören
Umfeldanalysen und das Kennenlernen anderer Verrückter, die den
Traum von Gemeindegründung
teilen. Im April war ich daher in
Lissabon auf einem Netzwerktreffen
mit ca. 250 Gemeindegründenden
aus vielen Städten Europas. Es war
inspirierend zu erfahren, an wie vielen Orten Gott am Werk ist! Und so
fließen die verschiedenen Arbeitsbereiche zusammen und finden sich
ein in die größere Vision, als junge
Gemeinde - in einer echten Kirche
- für die Menschen um uns herum
da zu sein und Brücken zu bauen.
Ich bin jedenfalls gespannt, was
ich noch alles lernen werde und wie
sich das auf meinen späteren Dienst
auswirken wird.

Lorenz Timnik

Welchen Traum träumt Gott für dein Leben?
Das ist die Frage, die über dem Orientierungsjahr Lebenstraum steht.
Vor gut zwei Jahren berichtete ich
in „BeGegnungen“ vom Start im
Sommer 2014. Zaghaft begannen
wir mit einem Jahrgang von sechs
jungen Erwachsenen. Seit einigen
Monaten wohnt nun der zweite
Kurs in unserer Lebenstraum-WG,
neun junge Erwachsene aus vier
Bundesländern. Ein bunter Haufen,
der für 10 Monate nach Uffenheim gezogen ist, um beruflich,
persönlich und geistlich weiter
zu kommen. Dazu gibt es jeden
Morgen Unterricht, nachmittags
soziale Projekte, abends WG- oder
Sofa-Abend, an dem verschiedene
Leute aus ihrem Leben erzählen.
Immer wieder gibt es dazwischen
2-wöchige Berufspraktika und am
Ende fahren wir mit der ganzen
Mannschaft zwei Wochen nach
Spanien zu Familie Geppert.

Integration praktisch
Da wir noch einige Zimmer frei
hatten (bis zu 16 Personen passen
in die zwei WGs) nahmen wir Ende
September 2015 noch drei unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge
aus Kurdistan in die Männer-WG
auf. Das ist genial, da die drei mit
unseren Jungs zum Fußballverein
gehen, Filme schauen, kurdisch
essen und vieles mehr tun können.
Soziales Engagement
Eins der Highlights in der Woche sind die Stadthallenkids am
Mittwoch. Ein Angebot, das wir in

Zusammenarbeit mit der Stadt Uffenheim und der LKG vor Ort anbieten. Es ist ein offenes Angebot für
Kinder zwischen 6 und 12, wo die
Stadthalle geöffnet wird und unsere Teilnehmer vier verschiedene
Parallel-Angebote machen: Spiele,
Geschichte, Basteln, Technik. Und
die Kids können sich aussuchen,
was sie machen wollen. Es kommen
zwischen 10 und 30 Kindern.
Weitere Infos gibt’s auf
www.dein-lebenstraum.com
oder bei Stephan Münch
mail@dein-lebenstraum.com
Fon: 0160-5579978
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Neubau

Die Evangelische Gemeinschaft
Lachen-Speyerdorf hat Neues gewagt
Der Wunsch sich zu verändern, war schon seit
einigen Jahren in der Gemeinde wach.
Schon lange träumten wir davon,
Gemeinde mitten im Dorf zu bauen.
Außerdem waren unsere Räume für
die große Kinder- und Jugendarbeit
mit über 70 Teilnehmern nicht optimal. Es galt Neues zu wagen. Das
eigene Gemeindehaus war zu klein
geworden und sonntags traf sich
die Gemeinde seit ihrer Gründung
im Gottesdienst des Diakonissen
Mutterhauses Lachen. Allen war
klar, der Schritt zu einem Neubau
würde auch ein Schritt aus dem
vertrauten Mutterhaus heraus sein.
Damit würde vieles anders werden,
angefangen damit, regelmäßig
einen eigenen Gottesdienst zu
verantworten. Im Jahr 2012 fassten
die Mitglieder mutig den Beschluss,
ab Sommer 2013 mit dem Bau
eines neuen Gemeindezentrums zu
beginnen.
Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit
wurde im April 2016 das neue Gemeindezentrum im „Hambacher Weg
50“ eingeweiht. Was bis zu diesem
Zeitpunkt von den Mitgliedern und
Freunden der Gemeinde geleistet
wurde, ist unbeschreiblich. Allein
das Bauteam traf sich (und es trifft
sich heute immer noch) bis zur
Fertigstellung über 140 Mal. Nahezu
jeden Samstag waren mindestens 15
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ehrenamtliche Arbeiter am Bau, oft
waren es wesentlich mehr Helfer.
So kamen zwischen 30.000 und
40.000 Arbeitsstunden zusammen.
Auch die Verpflegung der Bauhelfer
war perfekt von Gemeindegliedern
organisiert.
Sehr dankbar hat die Gemeinde im
April 2016 zwei Einweihungswochen
gefeiert. Architekt und Gemeindeglied Jörg Fröhlich sagte: „Wir haben es hier mit Schwarmintelligenz
zu tun. Ich hatte 90 Bauherren, die
alle gute Ideen eingebracht haben.
Wir haben versucht zu verwirklichen, was irgend möglich war.“
Es gibt zwei wahlweise getrennt
oder zusammen nutzbare Bereiche
für Kinder- und Jugend, sowie für
Erwachsene mit je eigenen Eingängen. Mittig im Gebäude befinden
sich die von beiden Bereichen
zugänglichen Sanitärräume und die
Küche. Ein durchdachtes elektronisches Schließsystem mit Chipkarten
statt Schlüsseln ermöglicht eine
sehr variable Nutzung und unterschiedliche Zugangsberechtigungen.
Neben den 3 Jugendräumen gibt
es noch einen sogenannten MultiRaum. Er ist im Prinzip eine Turnhalle, die zur wetterunabhängigen
Kinder- und Jugendarbeit bestens

geeignet ist. Außerdem gibt es
einen Seminarraum, der 70 Personen fasst. Durch 2 schall-absorbierende, mobile Trennwände kann der
Gottesdienstsaal um den Seminarund Multiraum erweitert werden.
Dadurch kann der Gottesdienstsaal
variabel von 160 bis auf über 400
Sitzplätze vergrößert werden.
Weitere Highlights sind zwei kleine
Räume mit einem Fenster zur Bühne
und Tonübertragung für Eltern
mit Kleinkindern, eine Tribüne im
Gottesdienstsaal, auf der die Kinder
sitzen, das helle und großräumige
Foyer, ein Raum der Stille, die zwei
Terrassen und das Außengelände mit
Grillplatz.
Schon nach wenigen Wochen zeigt
sich, dass durch die zentrale Lage
und den interessanten Neubau
Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen viele neue Besucher
anlocken. Genau das ist das Ziel
der Evangelischen Gemeinschaft:
Menschen mit der rettenden Liebe
Gottes in Verbindung zu bringen.
Das ist ein Grund mehr Gott zu
ehren und ihm zu danken, dass das
Gebäude ohne Unfälle, innerhalb der
finanziellen Grenzen und in Frieden
fertiggestellt werden konnte.

Stefan Bauscher

