
Freie evangelische Gemeinde Hoerstgen 

Molkereistraße 18 

47475 Kamp-Lintfort 

Ausgabe: 

März / April 2021 

Kommt her zu mir alle, die 

ihr mühselig und beladen 

seid; ich will euch 

erquicken. 

Matth. 11,28 



Angedacht 

I n den vergangenen Monaten 

lief unser Gemeindeleben in 

vielen Bereichen auf 

„Sparflamme“. Klar: Wie soll 

Gemeinschaft fröhlich und un-

gezwungen gepflegt werden, 

wenn man ständig Sicherheits-

abstand halten muss bzw. sich 

gar nicht mehr zu einzelnen 

Gruppenstunden treffen darf?  

Manche Kreise sind ganz aus-

gefallen, so dass auch keine 

Mitarbeitertreffen mehr anbe-

raumt wurden, die neben dem 

Organisatorischen natürlich 

auch die wichtigen Aspekte des 

Austausches und Miteinanders 

beinhalten.  

Selbst unsere Gottesdienste, 

die noch stattfinden dürfen und 

mit viel Liebe und Engagement 

vorbereitet werden, können auf-

grund der Distanz, die gewahrt 

werden muß und den Masken 

die getragen werden müssen, 

nicht das bieten, was früher 

ganz ungezwungen möglich 

war.  

Der Gemeindealltag hat sich al-

so ziemlich verändert. Positiv 

ausgedrückt könnte man es 

Entschleunigung nennen. Zu-

mindest aus menschlicher Sicht 

gedacht. Doch hat sich schon 

mal jemand von Ihnen, liebe 

Leser, gefragt, wie Gott diese 

Zeit wahrnimmt? Mir ist dieser 

Gedanke gekommen, da ein 

Kollege schrieb, dass er unbe-

wusst die Vorstellung hatte, 

dass unser Herr während der 

Corona-Krise auch sein Wirken 

heruntergefahren und sich ein 

paar mehr Stunden in der Hän-

gematte gegönnt hat. 

Das ist ja an sich eine wunder-

bare Vorstellung, zumal Er 

höchst persönlich der Erfinder 

des Ruhetages ist. Doch wür-

den wir damit unterstellen, dass 

Gottes Aktivität eins zu eins mit 

unserer Aktivität zusammen-

Sollte dem HERRN etwas unmöglich sein? 

 1. Mose 18,14 



Angedacht 

hängt. Und das wäre ja dann 

doch etwas vermessen. Als ob 

Er nur wirken könnte, wenn wir 

aktiv sind. Als ob Er nur dann 

handelte, wenn wir handeln. Als 

ob sein Reich nur dann kommt, 

wenn wir etwas dafür tun. 

Wenn es so wäre, wäre das ein 

unsäglicher Druck. Alles hinge 

von uns ab, denn Gott hinge 

von uns ab. Gott sei Dank tut er 

das aber nicht. Er macht keine 

Corona-Pause. Er wirkt weiter – 

mal mit uns (was eine unglaub-

liche Ehre und Wertschätzung 

für uns ist!), mal ohne uns (was 

eine riesige Entlastung für uns 

ist!). Wir können, wie Luther es 

einmal formulierte, unser Bier 

(oder sonst etwas Leckereres) 

trinken, in der Hängematte lie-

gen oder im Sessel sitzen und 

darauf vertrauen, dass während 

unseres Nichtstuns das Evan-

gelium um die Welt geht und 

Gottes Geist Herzen gewinnt. 

Natürlich will Gott uns gebrau-

chen. So formuliert ein Gebet 

aus dem 4. Jahrhundert es fol-

gendermaßen: 

Christus hat keine Hände, nur 

unsere Hände, um seine Arbeit 

heute zu tun. 

Er hat keine Füße, nur unsere 

Füße, um Menschen auf seinen 

Weg zu führen. 

Christus hat keine Lippen, nur 

unser Lippen, um Menschen 

von ihm zu erzählen. 

Er hat keine Hilfe, nur unsere 

Hilfe, um Menschen an seine 

Seite zu bringen. 

Diese Worte machen also deut-

lich, dass Gott nicht ohne uns 

wirken will. Dass er es nicht 

könnte, allein das zu denken, 

wäre vermessen. Darum möch-

te ich noch die Bridge des Lob-

preisliedes »Waymaker« dem 

entgegenstellen: 

Even when I don’t see it, You’re 

working. 

(auch wenn ich es nicht sehe, 

wirkst du) 

Even when I don’t feel it, You’re 

working. 

(auch wenn ich es nicht fühle, 

wirkst du) 



Angedacht 

You never stop, You never stop 

working 

(du hörst niemals, niemals auf 

zu wirken) 

Gott wirkt also, auch in diesen 

Zeiten. Manchmal anders als 

wir es uns vorstellen. Ganz si-

cher ist jedoch die aktuelle Pan-

demie kein Hindernis für ihn. 

Wahrscheinlich geht er jetzt 

aber andere Wege und nutzt 

neue Möglichkeiten, die uns 

noch nicht so vertraut sind. 

Doch in all dem will er uns ge-

brauchen, will mit uns und 

durch uns sein Reich auf dieser 

Erde bauen. Auch wenn 

Corona uns gefühlt ausbremst: 

Sollte dem HERRN etwas un-

möglich sein? 

Natürlich nicht! 

Darum lade ich Sie ein, sich 

Gott anzuvertrauen und sich 

dann ganz entspannt in sein 

Wirken mit hinein nehmen las-

sen. Sind Sie dazu bereit? 

 

 

Herzlichst 

Ihr Joachim Lang  
 



Gemeinde Intern 

Nachruf Gerd Fünderich 

M it großer Trauer und Betroffenheit haben wir am 15. Januar Abschied von 

Gerd Fünderich nehmen müssen. Er verstarb in den Morgenstunden des 

7. Januars an den Folgen eines tragischen Unglücks am Tag zuvor. Wir verlie-

ren in Gerd ein treues Gemeindemitglied und einen hervorragenden Tenorsän-

ger. Seit seiner Jugend (fast 60 Jahre lang!) sang er in unserem Gemeindechor 

mit und war eine große Stütze für seine Tenorbrüder. Hervorzuheben ist, dass 

er zu jeder Chorstunde und bei jedem Einsatz dabei war, er fehlte nur, wenn er 

einmal krank war. Darüber hinaus war er immer eine große und zuverlässige Hil-

fe, wenn irgendwo in der Gemeinde tatkräftige Unterstützung benötigt wurde. 

Obwohl der Chor aufgrund der Coronasituation in der Trauerhalle nicht singen 

durfte, erklangen seine Lieblingslieder bei der Trauerfeier und neben den Ange-

hörigen und Freunden geleiteten viele Chormitglieder ihn auf seinem letzten 

Weg. Besonders berührend für alle war, dass ein kleiner Posaunenchor mehrere 

Lieder bei der Beerdigung spielte und somit doch viele Lieder erklangen, so wie 

Gerd sich dies gewünscht hätte. Wir sind überaus dankbar für seine Treue und 

seinen Einsatz in unserem Chor und in der Gemeinde. Für die Angehörigen er-

bitten wir Gottes Trost und Hilfe mit dem Text seines Lieblingsliedes: 

 

Wollen Sorgen und Kummer mich drücken, 

ist verzagt und entmutigt mein Herz, 

wird mein Hirte aufs neu mich erquicken 

und heilen wird er jeden Schmerz. 

Muss durchs finstere Tal ich auch wandern, 

der Herr wird mir nahe dort sein, 

mit starker Hand wird er mich führen, 

ja ich werd seiner Hilfe mich freun. 

 

Seine Güte und Gnade und seine große Treu 

werden folgen mir mein Leben lang. 

Darum will ich ihn loben und rühmen ohne Scheu, 

täglich bringen ihm Ehr, Preis und Dank. 

Seine Güte und Gnade und seine große Treu 

werden folgen mir mein Leben lang. 

 

 

Christel Böckler  
Chorleiterin 



Gemeinde Intern 

M it Beginn des zweiten 

Lockdowns haben wir uns 

im Technik-Team überlegt, wie 

wir den Gottesdienst den Men-

schen zugänglich machen kön-

nen, die aus den unterschiedli-

chen Gründen nicht am Gottes-

dienst teilnehmen können. Im 

Dezember haben wir dann mit 

einfachen Mitteln begonnen, die 

Gottesdienste über ein Konfe-

renzportal zu streamen. Mit 

zwei Laptops und einem Smart-

phone wurden die vier Advents-

gottesdienste übertragen. Was 

mit 5-6 Zuschauern begann, 

fand zunächst einen Höhepunkt 

an Heiligabend mit 15 

Streaminggästen. Trotz der po-

sitiven Resonanz, dass der 

Gottesdienst übertragen wird, 

gab es zunehmend auch Rück-

meldungen über eine schlechte 

Tonqualität. Mit den immer wie-

der neuen Verlängerungen der 

Corona-Beschränkungen haben 

wir der Gemeindeleitung vorge-

schlagen, die wöchentlich gelie-

hene Hardware durch eigene 

Kameras und Stative zu erset-

zen. Als erstes wurde der Ge-

meinde ein Videomischpult und 

ein Laptop gespendet, welche 

die technischen Voraussetzun-

gen für eine Übertragung dar-

stellen. Martin Anhuf hat uns in 

der Anfangszeit nicht nur zwei 

Kameras geliehen, sondern 

auch aufgrund seiner berufli-

chen Erfahrungen mit Rat und 

Tat unterstützt. Er bedient das 

Videomischpult, hat den rech-

ten Blick für´s Bild und ent-

scheidet, welche Kamera am 

Ende live auf Sendung geht. 

Technisch kann man an das Vi-

deomischpult bis zu vier Kame-

ras anschließen. Bei uns fun-

giert das Notebook, das wir 

schon immer einsetzen, als ei-

ne  der Kameras. Hierrüber 

werden die Bilder über den 

Beamer an die Saalwand ge-

worfen. Zwei weitere Kameras 

(Canon HF G26) stehen am 

Mischpult und links im Saal. Um 

all das bedienen zu können, be-

Klappe die 1. - ab 07. Februar 

Verstärkung des Technik-Teams 

Ole Wessels, Linus Sumann, 

Max Ansteeg, Mathis Schulz 



Gemeinde Intern 

nötigte das Technik-Team daher 

weitere Unterstützung. Diese 

konnten wir mit Ole Wessels, Li-

nus Sumann, Max Ansteeg und 

Mathis Schulz gewinnen. In ei-

nem Einführungsseminar führten 

Peter Höschen und Martin Anhuf 

die vier zusammen mit Andreas 

Gutschek und Harald Plitt in die 

neuen technischen Möglichke-

ten ein.  Am 07. Februar hatten 

wir dann Premiere: Zum ersten 

Mal gab es einen Livestream di-

rekt über youTube. Damit wur-

den nun endlich auch die an-

fänglichen Tonprobleme gelöst. 

In der Spitze gab es 28 gleich-

zeitige Zuschauer / insgesamt 

50. Damit werden wir nicht be-

rühmt, freuen uns aber, den Got-

tesdienst denjenigen bereitstel-

len zu können, die nicht nach 

Hoerstgen kommen können. Die 

Gottesdienste können nur Live 

verfolgt werden und stehen bei 

youTube nicht zum späteren An-

sehen zur Verfügung. Und wenn 

Sie selber mal nicht nach Hoers-

gen kommen können, aber am 

Gottesdienst teilnehmen möch-

ten, dann suchen Sie in youTu-

be nach feghoerstgen. Dem-

nächst wird man den Übertra-

gungskanal auch direkt auf der 

Homepage der Gemeinde fin-

den. 

Und nach dem Gottesdienst? 

Geht’s online weiter, beim Onli-

ne-Kaffeetrinken. Den Kaffee 

muss sich jeder selber kochen 

und dann trifft man sich im neu-

en Zoom-Kaffee. 

 

 

Andreas Böckler 

feghoerstgen - YouTube 

https://www.youtube.com/results?search_query=feghoerstgen 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=feghoerstgen
https://www.youtube.com/results?search_query=feghoerstgen


Gemeinde Intern 

U nter dem Titel "Schützen 

und Begleiten" nahmen 

am Samstag, dem 13.02.2021 

13 Mitarbeitende aus der Kin-

der- und Jugendarbeit unserer 

Gemeinde an einem Online-

Seminar teil. 

Kinder und Jugendliche brau-

chen einen sicheren Raum, um 

sich zu selbstbestimmten Men-

schen entwickeln zu können. 

Der Referent, Andreas Schlüter 

(Leitung Bundesjugendarbeit 

FeG) sensibilisierte uns dafür, 

dass bereits gutgemeinte Hand-

lungen von Kindern als übergrif-

fig erlebt werden können. Auch 

in Situationen, in denen wir Kin-

der trösten oder auch "in die 

Schranken weisen" wollen, ist 

stets deren Autonomie zu wah-

ren. Ein guter Umgang mit Nä-

he und Distanz ist Vorausset-

zung dafür, Vertrauen aufzu-

bauen. In einem vertrauenswür-

digen, sicheren Raum gelingt 

es möglicherweise, dass Kin-

der, die in der Schule oder in 

anderen sozialen Kontexten 

Gewalt erleben, sich uns anver-

trauen.  

 

Gisela Spickermann 

(Xtra-Mitarbeiterin) 



Pfadfinder 

S owohl mit der frühen als 

auch mit der späten Zeit 

treffen wir uns weiterhin 

coronabedingt ausschließlich 

online: Jeden Freitag um 17.00  

Uhr bzw. 19.00 Uhr loggen sich 

Teilnehmer und Mitarbeiter in 

den Chat ein und verbringen 

gemeinsam eine virtuelle Pfad-

finderstunde.  

 

In der frühen Zeit haben wir die-

ses Jahr u.a. schon zusammen 

Briefpapier und -umschläge ge-

staltet, Dalli-Click und Bibel-

Wer-bin-ich? gespielt und hat-

ten unsere Bundesführerin Ute 

Hindorff als Waldexpertin zu 

Gast (Sie ist von Beruf Förste-

rin). So lange machen wir jetzt 

schon Online-Treffen, dass wir 

Anfang Februar das zehnte und 

letzte Kapitel unserer Fortset-

zungsgeschichte „David - ein 

Hirte wird König“ gelesen ha-

ben. 

 

Highlight in der späten Zeit war 

das gemeinsame Spätzle-

Schaben - für die meisten eine 

ganz neue Erfahrung mit super 

leckerem Ergebnis . Auch ei-

nen Halstuch-Knoten haben die 

älteren Pfadfinder während der 

Online-Stunde aus Lederbän-

dern zusammengeknotet. Die 

Ergebnisse konnten sich sehen 

lassen. In einer Stunde war 

Marcus Felbick „zu Besuch“, 

der Referent für Pfadfinderar-

beit in unserem Bund. Schon im 

Dezember haben die älteren 

Pfadfinder - auch online - zu-

sammen Plätzchen gebacken. 

Hiervon handelt der folgende 

Comic, den Bahar Olowe-

Polenk gezeichnet hat. Vielen 

Dank dafür!  

 

Carina Gutschek 

+++  +++   Aktuelles von den Pfadfindern  +++ +++ +++ 

+++ Stand 14.02.2021 +++  +++ 



Pfadfinder 

 

 

 

 

Pfadfinder in Hoerstgen 

Was es bei uns gibt?  

 

Die Hoerstgener Eisvögel treffen sich in folgenden Altersgruppen: 

7 bis 12 Jahre   freitags, 17.00 - 18.30 Uhr 

ab 12 Jahre   freitags, 19.00 - 21.00 Uhr 

(außer in den Schulferien) 

Interesse? Dann sprich uns gerne an: Joachim Lang - 02835/938052 oder joachim.lang@feg.de  

Bis dahin  Gut Pfad! 

 

 

 

 

Zeltlager, Pfadfindertechnik (Knoten, Schnitzen, Ler-

nen mit dem Kompass umzugehen, Erste Hilfe, etc.), 

Lagerfeuer, Musik, Geschichten aus der Bibel, Wer-

ken, ganz viel frische Luft, Hajks und vieles mehr … 



Gottesdienste 

 

  Predigt Leitung Musikbegleitung 

März 2021       

07.03. Abendmahl U. Kühn C. Böckler D. Pau 

14.03.   J. Lang P. Braun A. Gelzenleuchter 

& Lobpreisteam 

21.03. Kanzeltausch M. Schwarz H. Nehrenheim T. Scharfschwerdt 

28.03.   J. Lang G. Spickermann J. Böckler 

April 2021       

02.04. Karfreitag, Ge-

staltung des 

Gottesdienstes 

mit einem Thea-

terstück 

B. Papenhau-

sen 

J. Lang D. Pau 

04.04. Oster-Sonntag   A. Böckler S. Papenfuß 

11.04.   M. Strub S. Buyken A. Gelzenleuchter 

& Lobpreisteam 

18.04. Livestream aus 

der FeG Karls-

ruhe:  Mutig 

glauben. Gera-

de jetzt! 

Predigt: Henrik 

Otto / Bernd 

Kanwischer 

J. Lang J. Böckler 

25.04.   G. Kleinlützum W. Buyken S. Papenfuß 

Ulrich Kühn     Pastor, Diakonisches Werk Bethanien, Solingen 

Merle Schwarz    Pastorin FeG Oberhausen 

Birte Papenhausen   Theatertheologin / Missionarin, Eppstein 

Henrik Otto     FeG Bundessekretär Region Süd 

Gerhard Kleinlützum   Velbert 

sonntags 10:00 Uhr 

Bitte informieren Sie sich auf unserer Internetseite www.hoerstgen.feg.de jeweils über die 

aktuellen Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die wir bei unseren  

Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen einhalten müssen. 

http://www.hoerstgen.feg.de


regelmäßige Termine 

  

Hausbibelkreise 

Montag: 20:00 Uhr 

(14-tägig)  
Kontakt: Annemie Armbruster  

    Hans-Hermann Haackmann  

(02837/2278) 

(02842/41639) 

Dienstag:    20:00 Uhr Kontakt: Wilhelm Buyken (02842/41116) 

Mittwoch:   20:00 Uhr Kontakt: Andreas Gutschek (02845/9842984) 

 20:00 Uhr  Kontakt: Lena Nemitz (02835/445018)  

 
20:00 Uhr 

(14-tägig) 

Kontakt: Andreas Böckler 

 

(02842/9030661) 

 

 
19:00 Uhr 

(14-tägig) 

Hauskreis für junge Erwachsene im HdG 

Kontakt: Astrid Zyla 

 

(015779349464) 

regelmäßige Veranstaltungen 

So 10.00 Uhr Kindergottesdienst  

Mo 20.00 Uhr Gemeindechor (14-tägig) 

Kontakt: Christel Böckler  

 

(02842/9030661) 

Di 17.30 Uhr Gebetskreis 

Kontakt: Joachim Lang  

 

(02835/938052) 

Mi 15.00 Uhr Frauentreff (14-tägig) 

Kontakt: Claudia Sailer  

 

(02832/9764913) 

Do 09.30 Uhr Wichteltreff 

Kontakt: Conga Wessels  

 

(02842/904613) 

Do 17.00 Uhr Biblischer Unterricht 

Kontakt: Joachim Lang  

 

(02835/938052) 

Fr     15.00 Uhr       Locker vom Hocker 

Kontakt: Ulrike Plitt  

 

(02842/94604) 

Fr 17.00 Uhr 

 19.00 Uhr 

Pfadfinder 

Kontakt: Joachim Lang  

 

(02835/938052) 

Fr 19.00 Uhr XTRA 

Kontakt: Gisela Spickermann  

 

(0174/6543937) 

Besuchsdienst 

Christel Haackmann (02842/41639) 

Verwaltung Gemeindezentrum 

Christel Böckler (02842/9030661) 

Verwaltung Haus der Gemeinde 

Uwe Armbruster (02837/2278) 

Büchertisch 

Claudia Sailer (02832/9764913) 

Verwaltung Gemeindecafé 

Annemie Armbruster (02837/2278) 

Fahrdienst 

Andreas Böckler (02842/9030661)  

fahrdienst@hoerstgen.feg.de 

https://webmail.df.eu/horde/imp/dynamic.php?page=message&mailbox=SU5CT1g&uid=18&token=BgSYp23I2Ur0NdhQz2kXvw1&uniq=1491985654829


Besondere Termine 

02. März 2021     Kreisvorstand, Duisburg-Wanheimerort 

05.- 07. März 2021     Bundesthing der Pfadfinder (digital) 

06. März 2021     Kleidersammlung 

20. März 2021 10.00 – 13.00 Uhr „Was für Kinder“, di-

gitaler Kindermitarbeitertag, siehe Info 

28. März – 04. April 2021 Woche der Besinnung, „Das Kreuz se-

hen“, siehe Info 

 

06. – 11. April 2021    Urlaub Pastor Joachim Lang 

17. April 2021  Kecktag für 7 – 12-jährige Kids, Kin-

dererlebnistag des Niederrheinischen 

Kreises, coronabedingt verschoben auf 

den 04. 09. 2021 in Uedem 

17. – 18. April 2021 09.00 – 13.00 Uhr „Mutig Miteinander“, 

siehe Info. 

24. April 2021  09.30 - 15.00 Uhr Bibel-Action-Tag für 

die Pfadfinder der frühen Zeit, mit Live-

Übertragung des Bibellesebundes (falls 

coronabedingt möglich, treffen wir uns 

im Gemeindezentrum). 



Weltgebetstag 

J eweils am ersten Freitag im 

März findet in über 120 Län-

dern der Weltgebetstag der 

Frauen statt.  

Das diesjährige Motto kommt 

von Frauen der südpazifischen 

Insel Vanuatu und lautet: 

„Worauf bauen wir?“ Im Mittel-

punkt steht der Bibeltext aus 

Matthäus 7, 24 – 27.  Mit diesem 

Text wollen die Frauen aus Va-

nuatu dazu ermutigen, das Le-

ben auf den Worten Jesu aufzu-

bauen, die der felsenfeste 

Grund für alles menschliche 

Handeln sein sollen. 

Weltgebetstag der Frauen 2021 



XTRA - Programm 

Xtra 

  der ultra coole Treffpunkt für alle 13 - 21jährigen 

 jeden Freitag 19.00 Uhr im Haus der Gemeinde oder nach Absprache 
 

Programmübersicht 

 

März 2021  

12.03.2021 Thema: Der heilige Geist und das Vitamin D  

26.03.2021  Action  

April 2021  

02.04.2021  Osterferien  

09.04.2021  Osterferien  

16.04.2021  Thema: Hosea  

30.04.2021  Hosea  

Facebook.com/Teenkreis.Hoerstgen 

Absprachen werden kurzfristig und den jeweils gelten-

den Corona-Schutzbestimmungen entsprechend über den 

Xtra-Chat getroffen.  



Frauentreff 
 

 Mittwoch (14-tägig) um 15.00 Uhr 

 

Programmübersicht 

Frauentreff-Programm 

März 2021  

  

  

April 2021  

  

  



D ie hauptamtlichen Kindermitar-

beiter des Bundes schreiben: 

„In der Arbeit mit Kindern „krokusst“ 

und „primelt“ es. Es ist bunt, es ist 

lebendig. Wir wachsen miteinander 

und mit den Kindern, teilen Leben 

und Glauben, lassen Kinder mitten-

drin sein und nicht nur Zuschauende 

und Empfangende. Entdecke mit 

uns, wie Du Kinder in Deiner Ge-

meinde begleiten kannst und mit-

hilfst, dass sie wirklich Teil von Ge-

meinde sind.“ 

„Was für Kinder!“ ist ein Schulungs- 

und Inspirationstag – und normaler-

weise ein Treffen vieler Mitarbeiten-

der in der Arbeit mit Kindern, Pasto-

rinnen und Pastoren und Eltern aus 

der Region. Aber wir leben in der 

Pandemie und deshalb wird dieses 

Jahr ein anderer Weg beschritten: 

Der Bund hat sich ein digitales For-

mat überlegt mit interaktiven Plenen 

und Wahlseminaren zu aktuellen 

Themen der Arbeit mit Kindern, die 

unser Know-how erweitern. Folgen-

de interessante Seminarthemen 

werden angeboten:  

 Mit Kindern auf Augenhöhe 

 Kinder beteiligen 

 Ich bin neu hier (Seminar für 

ganz junge Mitarbeiter ab 13) 

 Wie Kinder sich entwickeln und 

glauben 

 Gottes große Geschichte 

 Mitarbeiter werden, sein und 

gerne bleiben 

Falls coronabedingt möglich, wer-

den die Mitarbeiter aus der Kinder- 

und Pfadfinderarbeit unserer Ge-

meinde den „Was-für-Kinder-Tag“ 

zusammen im Gemeindezentrum 

erleben. 

Jeder (z.B. auch alle Eltern und Ju-

gendlichen), der Interesse hat, an 

diesem Tag teilzunehmen, ist herz-

lich eingeladen, sich bis spätestens 

zum 09.03.2021 bei Joachim Lang 

(02835/938052) anzumelden. 

Der Ablauf ist wie folgt geplant: Be-

ginn um 10.00 Uhr. Ende um 13.00 

Uhr. Wenn die Lockerungen es bis 

dahin zulassen, sind alle Teilnehmer 

noch zum gemeinsamen Mittages-

sen im Anschluss eingeladen. 

 

 

 

 

 

Mitarbeitertag „Was für Kinder“ am Samstag, 20.03.2021 - 
noch nie war es so einfach, teilzunehmen! 





Gemeindefreizeit 2021 

V ielleicht ist dies für euch in 

der jetzigen Zeit wenig vor-

stellbar, aber genau deshalb 

planen wir dennoch weiterhin 

an unserer Gemeindefreizeit. 

Hierzu haben wir, wie auch be-

reits im letzten Jahr, das Ju-

gendhaus St. Altfrid, Essen für 

den Zeitraum von Freitag, dem 

17.09. (Start ab 17:00 Uhr) – bis 

Sonntagnachmittag 19.09.2021 

gebucht.  

Derzeit planen wir für das Wo-

chenende wieder ein spannen-

des und abwechslungsreiches 

Programm mit unterschiedli-

chen Gemeinschaftsaktivtäten 

und auch ausreichend Zeit für 

den persönlichen Austausch 

untereinander, der dann hof-

fentlich auch wieder gut und un-

gezwungen möglich sein wird. 

Auch das geistliche Auftanken 

soll nicht zu kurz kommen. Auf-

Save the Date:  

Gemeindefreizeit 2021 
unter dem Motto: Gemeinsam unterwegs, wieder Gemein-

schaft persönlich erleben und auftanken. 



Gemeindefreizeit 2021 

grund der vielen positiven Er-

fahrungen aus den letzten Ge-

meindefreizeiten sind wir hierzu 

in einem engen Austausch mit 

möglichen Referenten. Wir hof-

fen, dass uns einer von ihnen 

insbesondere an dem Samstag 

begleiten wird.  

Zum jetzigen Zeitpunkt braucht 

ihr nichts Weiteres machen, als 

euch den Zeitraum als 

„Blocker“ oder „Merker“ im Ka-

lender eintragen. Den eigentli-

chen Anmeldezeitraum werden 

wir ab Mai starten, wenn dann 

die Corona-Entwicklungen viel-

leicht schon etwas besser ab-

sehbar sind und wir einschät-

zen können, was uns im Sep-

tember während der Gemeinde-

freizeit möglich erscheint. 

Die Kosten werden für jeden 

Erwachsenen bei ca. 110 Euro, 

und für alle bis einschließlich 26 

Jahren bei ca. 90 Euro für das 

gesamte Wochenende liegen. 

   

       

 Lena Nemitz 

Andreas Gutschek 

Für das Vorbereitungsteam 



I ch empfinde die Situation mit 

all ihren Einschränkungen 

und Herausforderungen als un-

sagbar vielschichtig und kom-

plex – so viele Facetten unseres 

Lebens und Christseins sind 

angesprochen. Ist uns das be-

wusst? Entdecken wir die 

Chancen, die in dieser Zeit ste-

cken? Die Botschaft, die uns er-

reichen könnte? Drei Punkte 

möchte ich herausgreifen: 

Es war ja mitten in der Passi-

onszeit, als Corona alles zu be-

stimmen begann. Oft überlegen 

wir uns zum Beginn der Passi-

onszeit (manchmal etwas müh-

sam …) wie wir fasten könnten. 

Jetzt war uns ein Fasten aufer-

legt. Diese Zeit ermöglichte 

Konzentration. Haben wir das 

ausgehalten oder versuchten 

wir möglichst viel von dem, was 

wir sonst haben, auch jetzt zu 

haben? Was fehlte uns so sehr, 

dass wir es nicht aushalten 

konnten? Könnte es sein, dass 

diese Zeit uns unsere wahren 

(= falschen) Götter zeigte? Lu-

ther hat mal gesagt: „Woran 

dein Herz hängt, das ist dein 

Gott.“ Es könnte sein, dass wir 

da ein paar entdeckten. Sind 

wir bereit, uns von ihnen zu lö-

sen? 

Das christliche Leben ist weit-

gehend in Veranstaltungen or-

ganisiert. Die fielen jetzt aus. 

Und nun? Fällt damit unser 

christliches Leben in sich zu-

sammen? Auch hier die Frage: 

Passionszeit 

Passionszeit anders 

Dieser Artikel von Astrid Eichler erschien im Magazin AufAtmen, 
Ausgabe 2020 



Versuchen wir alles so weit wie 

möglich aufrechtzuerhalten, 

den ganzen (frommen) Betrieb? 

Ich weiß nicht, ob es hunderte 

gestreamte Gottesdienste sein 

müssen, jede Gemeinde sich 

da reinhängt und stolz ist, dass 

sie es hingekriegt hat. Könnten 

wir nicht ganz alte Kostbarkei-

ten wiederentdecken? Selbst in 

der Bibel lesen, zu zweit oder 

zu dritt austauschen und fürei-

nander beten? Vielleicht könn-

ten da Beziehungen ganz an-

ders in die Tiefe wachsen? An-

bieter für Telefon- oder Video-

konferenzen (auch kostenlose 

…) lassen sich leicht im Internet 

finden. Da braucht es keinen 

Aufwand. 

Das Wichtigste scheint mir aber 

die Botschaft zu sein, die in die-

sen Wochen immer wieder in 

mir aufklang. Ein Lied, das wir 

schon in meiner Kindheit ge-

sungen haben: „Gott hält die 

ganze Welt in der Hand.“ Das 

ist eine doppelt wichtige Nach-

richt. Eine schlechte Nachricht 

für den selbstbestimmten Men-

schen, der in uns allen meint: 

Wir haben das Leben im Griff. 

Wir wissen, wie es geht. Wir 

nehmen unser Leben selbst in 

die Hand. Was für eine Lektion, 

wenn wir merken, wie wenig wir 

die Welt und unser Leben im 

Griff haben. Es ist geradezu ei-

ne Beleidigung für den postmo-

dernen Menschen. 

Und zugleich ist es eine gute 

Nachricht für den verunsicher-

ten, ängstlichen Menschen, der 

in uns allen fragt: Wie soll das 

weitergehen? Was wird wer-

den? Jetzt und danach? Lernen 

wir diese Lektion  „Gott hält die 

ganze Welt in der Hand“ und 

kehren wir um, tun wir Buße für 

allen Hochmut und Rebellion 

gegen Gott und nehmen wir Zu-

flucht bei ihm, in seiner Treue, 

seinem Beistand: „Wenn ich 

auch gehe durchs finstere Tal, 

fürchte ich kein Unglück 

…“ (Psalm 23). 

Ich hoffe sehr, dass wir die Pas-

sionszeit anders erleben als 

sonst. Konfrontiert mit Krank-

heit und Tod mussten wir Ohn-

Passionszeit 



macht erleben, wie wir sie in 

unserer postmodernen Welt 

nicht mehr kennen. Aber dann 

können wir mittendrin auch an-

ders Ostern feiern. Ganz neu 

konfrontiert mit einem Virus, der 

eine todbringende Macht in sich 

trägt, können wir jubeln über 

den, der zu uns sagt (Mt 28,18-

20): Mir ist alle Macht gegeben 

im Himmel und auf Erden. Geht 

nun hin und macht alle Natio-

nen zu Jüngern, und tauft sie … 

Und siehe, ich bin bei euch alle 

Tage bis zur Vollendung des 

Zeitalters. 

 

 

 

Passionszeit 

Ostertag 

Ostertag 

Die Sonne scheint 

Narzissen blühen.  

Mittendrin leuchtet 

ein buntes Ei. 

 

 

 

 

Etwas abseits 

sitzt ein Engel 

auf einem Grabstein 

und wartet 

auf die ersten Besucher 

sie kommen nicht. 
 

    Martin Nowack                  



Wer das seit Januar 2021 vom SCM-Verlag erhobene Porto (4,50 EUR) sparen möchte, kann seine 

Bestellung gerne über mich aufgeben, denn die Bestellungen des Büchertisches sind ab 30 EUR 

portofrei. Ich sammle dann die Bestellungen bis 30 EUR erreicht sind. Gerne bin ich bereit, die be-

stellten Artikel entweder in der Gemeinde zu deponieren oder auch zu euch nach Hause zu bringen. 

Bezahlung kann dann online per Überweisung auf mein Konto erfolgen. 

Claudia Sailer 

Neues vom Büchertisch 



Sponsoring 

N och immer sind die Geschäfte vor Ort geschlossen, kaum jemand 

kommt um den Online-Einkauf herum. 

Aber auch wenn Sie online einkaufen, können Sie vor Ort etwas Gutes 

tun - indem Sie unsere Vereinsarbeit unterstützt! 

Das funktioniert ganz einfach: Besuchen Sie vor Ihrem Einkauf  

https://www.gooding.de/freie-evangelische-gemeinde-hoerstgen-5534 

und kauften Sie dann ganz 

normal ein. Der Online-Shop 

unterstützt uns dann mit einer 

Prämie, ohne dass Sie selbst 

mehr bezahlen müssen! 

Zum Schluss noch eine Bitte: 

Online einkaufen geht auch 

ohne Amazon. Bei Gooding 

machen über 1.700 Shops 

mit. Neben eBay, OTTO, 

Tchibo und anderen großen 

Shops sind auch viele kleine-

re Unternehmen dabei, die 

oft sogar noch günstiger sind. 

Falls Sie noch mehr über diese einfache Idee erfahren möchtet, 

schauen Sie sich doch einfach das kurze Erklärvideo an:  

https://www.youtube.com/watch?v=ECCasC4jO0k 

Danke für ihre Hilfe!  

Unterstützen Sie die FeG-Hoerstgen mit Ihren Einkäufen.  

Ganz ohne Mehrkosten! 

https://amxe.net/pgnoaq53-i7gsoljm-l3ruic8i-15gu
https://amxe.net/pgnoaq53-i7gsoljm-r51mwtmv-jf9


Kontakte 

Jeder Tag bringt seine Geschenke mit, man 

braucht sie nur auszupacken. 

Albert Schweitzer 

Pastor: 
Joachim Lang (E-Mail: Joachim.Lang@feg.de)  02835/938052 
 
 

Gemeindeleitung: 
Wilhelm Buyken          02842/41116 
Helmut Nehrenheim         02151/306358 
Matthias Sumann         02843/1699339 

 
 
 

Redaktionsteam: 
Carina Gutschek, Detlef Jesche, Gisela Spickermann, Anne Weidner 
 

 
 

Homepage der Gemeinde: 
www.hoerstgen.feg.de 

 
 

Gemeindekonto: 

IBAN: DE 88 3546 1106 1600 296 023 

BIC: GENODED1NRH 

Volks- und Raiffeisenbank Niederrhein 

 

Baukonto: 

SKB, der Spar- und Kreditbank des 

Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Witten: 

IBAN: DE 08 4526 0475 0009 3323 00 

BIC: GENODEM1BFG 
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