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Gott ist die Liebe; und 

wer in der Liebe bleibt, 

der bleibt in Gott und 

Gott in ihm.  

1. Joh. 4,16b 



Angedacht 

 

E ndlich mehr Freiheiten 

So hört man es im Mo-

ment öfter, da ich diese Zeilen 

schreibe. Die stetig ansteigen-

de Zahl der Geimpften und Ge-

nesenen in Kombination mit re-

gelmäßigen Tests lassen die In-

zidenzzahlen deutlich sinken 

und schenken uns mehr Frei-

heiten. So ist es wieder mög-

lich, Geschäfte ohne Termin zu 

besuchen, auch Reisen sind 

wieder erlaubt und anderes 

mehr.  

Ein Gefühl von Freiheit macht 

sich breit. Aber kann man dies 

wirklich als Freiheit verstehen? 

Geben wir uns mit dieser 

„Freiheit“ zufrieden? Wikipedia 

sagt uns dazu: Freiheit wird in 

der Regel als die Möglichkeit 

verstanden, ohne Zwang zwi-

schen unterschiedlichen Mög-

lichkeiten auszuwählen und 

entscheiden zu können. Der 

Begriff benennt […] einen Zu-

stand der Autonomie eines 

Subjekts. 

Sind wir wirklich FREI, wenn wir 

ohne Vorgaben von außen ent-

scheiden können, ob wir lieber 

in den Bergen oder an der See 

unseren nächsten Urlaub ver-

bringen?  Klar hat man, sofern 

das „nötige Kleingeld“ stimmt, 

in solch einer Sache die freie 

Wahl, aber macht mich das 

wirklich frei? 

Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater, in Kapitel 5 Vers 1: 

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest 
und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft 

auflegen! 



Angedacht 

Oder bestimmen nicht genug 

andere Zwänge weiterhin mein 

Leben? Für diese zwei Wochen 

Urlaub „muss“ man z.B. viel 

mehr Tage zur Arbeit gehen, 

um sich diesen leisten zu kön-

nen. Bin ich dann immer noch 

frei?  Als Menschen sind wir 

doch eigentlich immer durch 

andere(s) bestimmt. Solange 

man klein ist, sind es die Eltern, 

später ergänzt durch Lehrer 

und Ausbilder. Für Erwachsene 

kommen dann familiäre, berufli-

che und gesellschaftliche 

Zwänge hinzu.  

In der Bibel wird uns jedoch ei-

ne ganz andere Qualität von 

Freiheit beschrieben, die viel 

tiefgründiger ist. Zunächst sagt 

sie, dass es nur einen wirklich 

Freien gibt, nämlich Gott selbst. 

Und dann macht sie deutlich, 

dass der Mensch, mehr noch 

als durch äußere Umstände, in 

dem, was die Bibel Sünde 

nennt, gefangen ist. Aber sie 

beschreibt auch den einzigen 

Weg, wie man aus der Sklave-

rei der Sünde (so wörtlich) her-

auskommt.  

Indem man sich nämlich frei-

kaufen lässt, um im Bild des 

Sklaven zu bleiben. Dies hat 

Jesus für uns getan, als er stell-

vertretend am Kreuz für uns 

starb und damit unsere Schuld 

bezahlt hat. Das hat er aber 

nicht „über unseren Kopf hin-

weg getan“, also ohne uns zu 

fragen, denn dann hätten wir ja 

keine Wahl. Nein, er hat den 

Preis bezahlt, aber es liegt an 

jedem selbst, ob er dies für sich 

gelten lässt. Du hast also die 

freie Wahl.  

Nun sprechen jedoch die Chris-

ten davon, wenn sie diese Ent-

scheidung für sich getroffen ha-

ben, dass sie „ihr Leben Jesus 

anvertrauen“, oder dass „Jesus 

der Herr ihres Lebens sein soll“. 
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Aber heißt das nicht, dass sie 

dann weiterhin „fremdbestimmt“ 

sind? Dass sie immer noch je-

mand anderem gehören?  

Ja, das ist der Fall. Doch die 

entscheidende Frage ist, wem 

gehöre ich? Durch die Bindung 

an Jesus bin ich von der Macht 

des Bösen befreit. Ein freige-

kaufter Sklave kann gehen, wo-

hin er will. Wichtig ist auch, 

dass er, wie es in dem oben ab-

gedruckten Bibelvers im 2. Teil 

heißt, sich dann aber nicht wie-

der irgendwelche neuen Bin-

dungen auferlegen lässt. Denn 

der Mensch neigt leider gerne 

dazu, sich immer wieder von ir-

gendetwas abhängig zu ma-

chen. Und sei es, dass er z.B. 

von andern angesehen werden 

will. Dann macht er sich jedoch 

von ihrer Meinung abhängig.  

Die Freiheit, die Jesus uns 

schenkt, ist, wie schon erwähnt 

viel tiefgründiger. Sie ringt nicht 

darum ihre eigene Position zu 

behaupten, will keine Vorteile 

für sich selbst herausschlagen 

oder ähnliches. Nein, ganz im 

Gegenteil, sie kann sogar für 

den anderen da sein, weil sie 

sich selbst nichts beweisen 

muss. Wie weit dies gehen 

kann, möchte ich Ihnen gerne 

an einem Beispiel deutlich ma-

chen, welches Paulus und sein 

Mitarbeiter Silas erlebt haben 

(Apg.16,23-40):  

Die beiden befinden sich im 

Gefängnis in Philippi. Plötzlich 

werden durch ein Erdbeben die 

Zelltüren geöffnet und die Fes-

seln gesprengt. Der Weg in die 

Freiheit steht offen. Es wäre 

das Natürlichste, diese Gele-

genheit zur Flucht zu nutzen. 

Aber das ginge auf Kosten des 

Gefängniswärters und brächte 

diesen in große Schwierigkei-

ten. In der Freiheit, die Christus 

ihnen geschenkt hat, verzichten 

Paulus und sein Begleiter nun 

auf die Flucht. Ihre Freiheit ist 

bestimmt von der Liebe, die sie 

von Jesus erfahren haben.  

Diese Liebe befreit sogar von 

sich selbst und den eigenen 

Begehrlichkeiten. Sie befähigt, 

um eines andern willen auf das 
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eigene Recht zu verzichten, 

Nachteile in Kauf zu nehmen 

und sich selbst Grenzen zu set-

zen. Das klingt vielleicht erst 

einmal nicht nach dem, was wir 

uns unter Freiheit vorstellen, 

aber das ist wirkliche Freiheit, 

die Ihnen niemand nehmen 

kann.  

In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen „mehr Freiheiten“, weil 

Sie sich von Gott gehalten und 

getragen, vor allem aber freige-

kauft wissen.  

Eine gesegnete Sommerzeit 

wünscht Ihr  

 

Joachim Lang  

 

 



Sommerferien  

Die Welt ist voll von kleinen 

Freuden, die Kunst besteht nur 

darin, sie zu sehen. 

 

 

Sommerferien vom 05. Juli 2021 - 17. August 2021 



Sommerferien  

W er teilnehmen möchte, schickt uns 

bis zum Ende der Sommerferien 

(Einsendeschluss = Redaktionsschluss) 

max. drei digitale Fotos zu Psalm 104,24. 

Einsendungen bitte an die E-Mail-

Adresse: weidneranne@gmx.de. 

In der nächsten Ausgabe werden die 

schönsten Bilder als „Sommer-Nachlese“ 

veröffentlicht. Mit Zusendung erklärt ihr 

euch mit der Veröffentlichung eurer Fotos 

incl. Nennung eures Namens einverstan-

den!   

Wir sind schon sehr gespannt auf viele unterschiedliche Foto-Interpretationen dieses schö-
nen Psalmwortes:  

Herr, welche Vielfalt hast du ge-

schaffen! In deiner Weisheit hast 

du sie alle gemacht. Die Erde ist 

voll von deinen Geschöpfen. 

(Neues Leben Bibel) 

Herr, was für Wunder hast du 

vollbracht! Alles hast du weise 

geordnet; die Erde ist voll von 

deinen Geschöpfen.  

(Gute Nachricht Bibel)  

HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise 

geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.  

(Lutherbibel 2017) 

mailto:weidneranne@gmx.de


Ich will wissen, was ich glaube 

+++ Neuer Kurs des Biblischen Unterrichts startet nach den Sommerferien. +++ 

Jetzt ist der beste Zeitpunkt, dich einmal im Leben richtig mit der Bibel  auseinanderzuset-

zen. Es lohnt sich: In diesem Kurs erfährst du, was es mit der Bibel, dem Glauben und mit 

dem Christsein auf sich hat.  

Übrigens, „üblich“ ist es, im „BU“ einzusteigen, wenn man ins siebte Schuljahr kommt. 

Doch die einzige Voraussetzung ist der Wunsch, mehr von Gott zu erfahren.  

Ende Juni 2019 wurde das neue Material herausgebracht, mit dem wir arbeiten.  

Wir werden in kreativer Weise die unterschiedlichsten Themen aufgreifen. So wechseln 

sich Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Diskussion, Spiele, kurze gespielte Szenen, Clips und 

praktische Umsetzungen ab, um dein Leben anhand der Bibel zu reflektieren und Gott im 

Alltag zu entdecken. 

Mach also mit bei unserem Glauben-Entdecken-Experiment! 

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

  Joachim Lang, 02835/938052, joachim.lang@feg.de 

Auf Wunsch kann im Vorfeld auch gerne ein Infoabend stattfinden. 

Und hier geht’s zur Anmeldung: 

 

Hiermit melde ich mich zum Biblischen Unterricht nach den Sommerferien 2021 an.  

 

Name: __________________________________________ 

Adresse: ________________________________________ 

Telefon: ________________________________________ 

Handy:  _________________________________________ 

E-m@il: ________________________________________ 

Geburtstag: ______________________________________ 

 

______________________________________ 

Unterschrift des Teilnehmers 
 

Ich bin / wir sind mit der Teilnahme unseres Kindes am Biblischen Unterricht einverstanden. 

 

______________________________________ 

Unterschrift eines / der Erziehungsberechtigten 

mailto:joachim.lang@feg.de


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! 

 

 

 

Die frühe Zeit lernt, mit welchen Materialien Feuer gemacht wird. 

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 … 



Pfadfinder 

E NDLICH!!! Wir dürfen uns 

seit Anfang Mai wieder 

persönlich auf unserem Grund-

stück treffen. Durch die Eintei-

lung in kleinere Gruppen (um 

den Corona-Bedingungen ge-

recht zu werden) war zwar nicht 

jeder Pfadfinder jede Woche 

dran, aber es ist ein Neuanfang 

gemacht. Die Regeln wurden 

im Laufe der letzten Zeit immer 

weiter gelockert, so dass wir 

uns nach jetzigem Stand schon 

wieder unbeschwerter treffen 

dürfen. Das persönliche Zu-

sammensein tut uns allen, Klein 

und Groß, so gut! Weiterhin gilt 

natürlich unser detailliertes Hy-

gienekonzept. Wir sind sehr 

dankbar, bislang nicht Anste-

ckungsort gewesen zu sein.  

In der frühen Zeit haben wir u.a. 

Kräuter gesät, geschnitzt, Feu-

er gemacht, einen Windmesser 

gebaut und viel gespielt. Unse-

re aktuelle Andachtsreihe be-

schäftigt sich mit dem Thema 

Freundschaft – Was sagt die Bi-

+++     Aktuelles von den Hoerstgener Eisvögeln   +++  

+++ +++ Stand 15.06.2021 +++  +++ 



Pfadfinder 

bel zu diesem auch für die Kin-

der wichtigen Thema?   

In der späten Zeit haben die 

Teens sich auf Gaskochern 

(jeder hatte einen eigenen) eine 

Mahlzeit zubereitet, eine 

Schnitzeljagd am Oermter Berg 

gemacht und mithilfe der Flora 

Incognita App die Natur erkun-

det. Die Andachtsreihe dort 

dreht sich weiter um Texte aus 

dem Lukas-Evangelium. Aktuell 

sind wir im 6. Kapitel unter-

wegs.  

Rollende Waldschule 

Neben den schönen „ganz nor-

malen“ Pfadfinderstunden 

möchte ich hier auf zwei ganz 

besondere Freitage zurückbli-

cken: Wir hatten in beiden Zei-

ten die Rollende Waldschule 

der Kreisjägerschaft Wesel zu 

Besuch, in Person der Waldpä-

dagogin Frau Leisten, die noch 

Kollegen mitgebracht hatte. Die 

Rollende Waldschule ist eine 

Aktion der Initiative "Lernort Na-

tur", durch die vor allem Kinder 

und Jugendliche die heimische 

Flora und Fauna besser ken-

nenlernen können.  

Beim ersten Termin am 28.5. 

waren wir besonders dankbar, 

dass nach vielen Regentagen 

trockenes Wetter herrschte, 

denn Frau Leisten hatte sehr 

viele Tierpräparate mitgebracht, 

die bei Nässe nicht hätten ge-

zeigt werden können (wir dür-

fen uns ja nur im Freien tref-

fen). Aufgeteilt in Feld- und 

Waldtiere sowie Vögel wurde 

uns jeweils altersgerecht viel In-

teressantes zu einzelnen Tier-

arten erklärt und anschaulich 

gemacht. Sogar das Gefieder 

eines Eisvogels durften wir an-

fassen und die Farbenpracht 

bestaunen! 



Pfadfinder 

Der zweite Termin am 11.06. 

führte uns ebenfalls mit Frau 

Leisten in den Kamper Wald. 

Dort entdeckten wir in Klein-

gruppen viele der theoretisch 

behandelten Tiere dann noch 

einmal in ihrem natürlichen Le-

bensraum und konnten unser 

Wissen weiter vertiefen. Die rol-

lende Waldschule ist ein tolles 

Angebot, das wir gerne in An-

spruch genommen haben! 

RELA – Regionallager 2021 

Wir sind weiterhin fleißig dabei, 

uns auf das diesjährige Regio-

nallager vorzubereiten, das 

vom 25.07. – 31.07.2021 (4. Fe-

rienwoche) in Rhens am Rhein, 

Rheinland-Pfalz, stattfinden 

soll. Derzeit sieht es vor dem 

Corona-Hintergrund gut aus, 

d.h. wir können das Zeltlager 

auf dem Zeltplatz 

„Pfaffenwäldchen“ wohl durch-

führen. Angemeldet sind ca. 

110 Teilnehmer aus 10 Stäm-

men der Region „Mitte“, zu der 

wir gehören. Wir Eisvögel sind 

mit knapp 30 Pfadfindern ab 10 

Jahren vertreten und gehören 

mit unserer inzwischen schon 

sechs Jahre langen Pfadfinder-

erfahrung in gewisser Weise 

(verglichen mit den vielen neu-

en Stämmen) zu den „alten Ha-

sen“. Wir sind sehr gespannt, 

viele andere Pfadfinder kennen-

zulernen und eine Woche ge-

meinsam in der Natur unter-
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wegs zu sein. Die letzten Mona-

te haben wir zwischen Hoffen 

und Bangen verbracht, auch 

dieses besondere Highlight 

coronabedingt absagen zu 

müssen. Deshalb ist die Freude 

jetzt umso größer, dass wir den 

Teens diese Zeit in den Ferien 

wohl ermöglichen können. Die 

konkreten (Hygiene-)

Vorschriften, an die wir uns 

dann auf dem Lager halten 

müssen, hängen - wie es bei al-

len Sommerferienaktivitäten 

dieses Jahr der Fall ist - von  

den Ende Juli geltenden Rege-

lungen ab – Wir müssen weiter 

flexibel bleiben…  

Das RELA steht nicht nur auf-

grund der pandemiebedingten 

Unsicherheit unter dem Motto: 

„Geht doch“. Wir möchten un-

sere jungen Leute ermutigen, 

ihren Weg mit Jesus zu begin-

nen bzw. mutig weiterzugehen 

und neue Schritte/Wege (in der 

Gemeinschaft) zu wagen! Zu 

dieser Thematik werden wir uns 

täglich mit einem biblischen In-

put beschäftigen.  

Wir brauchen eure Gebetsun-

terstützung: Bitte betet…  

 dass die Coronasituation 

weiterhin so bleibt, dass ei-

ne Ferienfreizeit möglich 

ist.  

 für uns um Bewahrung vor 

Unfällen und Krankheit 

 für ein gutes Miteinander 

 um eine insgesamt geseg-

nete, unvergessliche Zeit!  

Vielen Dank.  

 

 

Carina Gutschek 

Für das Pfadfinderteam 

 

 



Gottesdienste 

 

  Predigt Leitung Musikbegleitung 

Juli  2021       

04.07. Abendmahl J. Lang C. Böckler J. Maas 

11.07.   G. Oerter W. Buyken D. Pau 

18.07.   M. Strub G. Spickermann D. Pau 

25.07.   J. Boeker H. Nehrenheim S. Papenfuß 

August 2021       

01.08. Abendmahl T. Kataoka C. Böckler D. Pau 

08.08.   J. Lang P. Braun S. Papenfuß  

15.08.   L. Sänger C. Sailer T. Scharfschwerdt 

22.08. Einschulungs-
gottesdienst 

J. Lang L. Nemitz J. Maas 

29.08.   H.-W. Fricke-
Hein 

S. Buyken D. Pau 

Gerhard Oerter     Uedem 

Johannes Boeker    FeG Goch 

Taro Kataoka     Pastor Wuppertal 

Lydia Sänger     FeG Viersen (Gemeindeaufbau) 

Hans-Wilhelm Fricke-Hein   Pfarrer i.R., Moers 

Während des Gottesdienstes findet ein Kindergottesdienst im Zelt am Haus der Gemein-

de statt (zwei Gruppen im 14-tägigen Wechsel)  

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 

 

(0157/79349464) 

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 

03. Juli 2021  20.00 Uhr Kammerkonzert mit Natascha  

Lenhartz und Lucius Rühl im Gemeinde-

zentrum 

05. - 18. Juli 2021    Urlaub Pastor Joachim Lang 

25. bis 31. Juli 2021  RELA Regionallager der Pfadfinder aus 

der Region Mitte  

06. August 2021 FeG in Kooperation mit der Stadt Kamp-

Lintfort im Rahmen des Holiday Fun: Be-

such im Superfly 

22. August 2021         Einschulungs-Gottesdienst 

28. August 2021             BUJU Tour in unserer Region in Wer-

melskirchen siehe Info.: https://buju.org/  

Vorschau: 

02. September 2021     Informations- und Diskussionsabend zu 

Themen der Gemeinde 

04. September 2021  Keck-Tag in Uedem 

12. September 2021         Abschluss des Biblischen Unterrichts 

17. – 19. September 2021    Gemeindefreizeit 

25. September 2021       Gemeindeversammlung I 

03. Oktober 2021             Taufe 

06. November 2021           Gemeindeversammlung II mit Ältestenbe-

rufung 
 

Am 3. Oktober möchten wir als Gemeinde gerne wieder einmal eine Taufe an-

bieten bzw. durchführen. An diesem Tag steht auch das Erntedankfest als Ein-

trag im Kalender. Wäre es nicht toll, wenn wir dann besonders für Menschen 

danken könnten, die sich öffentlich zu ihrem Herrn Jesus Christus bekennen 

und sich taufen lassen?  

Wer sich gerne taufen lassen oder auch nur über dieses Thema informieren 

möchte, melde sich bitte bei unserem Pastor Joachim Lang. 

 

https://buju.org/


Frauentreff 

 Mittwoch (14-tägig) um 15.00 Uhr 

 

Programmübersicht 

Juli 2021  

  

  

August 2021  

18.08.2021          Programmbesprechung 

Frauentreff-Programm 



XTRA - Programm 

Xtra 

  der ultra coole Treffpunkt für alle 13 - 21jährigen 

 jeden Freitag 19.00 Uhr im Haus der Gemeinde oder nach Absprache 
 

 

Programmübersicht 

Juli 2021  

02.07.2021  
Sommerfest mit 

Grillen  

Sommerferien 

 05.07. 
–  

17.08.2021 

 

August 2021  

28.08.2021 
Dezentrales BuJu 2021 in Wermelskirchen 

(siehe Artikel)  

Facebook.com/Teenkreis.Hoerstgen 



XTRA 

Xtra wieder in Reallife 

Da die Inzidenzwerte in letzter 

Zeit gesunken sind, kann sich 

auch Xtra nach langer Zeit end-

lich wieder im Zwei-Wochen- 

Rhythmus in Präsenz treffen, na-

türlich unter Beachtung der Hygi-

enevorschriften.  

Als erste Aktion waren wir am 

Himmelfahrtsnachmittag am Eyl-

ler See zum Wandern. Dafür tra-

fen wir uns um 14 Uhr am Park-

platz und teilten uns in zwei Grup-

pen mit jeweils sechs Personen 

auf, die den Rundweg jeweils von 

der anderen Seite starteten. Nach 

einem Zwischenstopp bei der Eis-

diele in Aldekerk kamen alle nach 

zweieinhalb Stunden zufrieden 

wieder am Ausgangspunkt an. 

Am 28.5. trafen wir uns mit Pick-

nickdecken und Snacks auf der 

Feuerwehrwiese. Dort machten 

wir eine Bibelarbeit zum Thema 

„Wüstenstrecken in unserem Le-

ben“ und zu unserer großen Freu-

de durften wir auch endlich wie-

der singen. 

Danach haben wir am 11.6. eine 

Fahrradtour mit zehn Personen 

zur Eisdiele in Issum gemacht. 

Diese  startete um 19 Uhr am 

HdG und führte über viele schöne 

Feldwege. An der Eisdiele stieß 

Gisela zu uns und wir hatten alle 

Spaß beim gemeinsamen Eis es-

sen und quatschen. Um kurz nach 

neun waren wir wieder am HdG, 

von wo aus alle nach Hause fuh-

ren.  

 

Inka Braun, 

Laura Sumann 

 

 

 



Gemeindefreizeit 

Nachdem so vieles in den vergangenen Monaten abgesagt oder verschoben werden musste, 

wagen wir den neuen Anlauf der Gemeindefreizeit im Herbst dieses Jahres, verbunden mit 

der Hoffnung, dass wir uns dann nahezu einschränkungslos begegnen können.  

Hierzu haben wir für den Zeitraum vom 17. – 19.09.2021 das Jugendhaus St. Altfrid, Charlot-

tenhofstr. 61, 45219 Essen-Kettwig (www.altfrid.de) gebucht. Die Freizeit beginnt um 18:00 

Uhr mit dem gemeinsamen Abendessen (Anreise ist ab 17:00 Uhr möglich) und endet offizi-

ell am Sonntag um 14:00 Uhr nach dem gemeinsamen Mittagessen. 

Den thematischen Input am Samstag wird uns Erwin Schwindt, Pastor in Bonn und Regional-

berater Region West des Praxisinstituts Evangelisation im Bund Freier evangelischer Ge-

meinden, geben. 

Obwohl wir derzeit nicht mit 100%iger-Sicherheit sagen können, ob die Corona-Entwicklung 

eine Durchführung möglich macht, möchten wir euch dennoch bitten, uns mitzuteilen, ob ihr 

teilnehmen möchtet oder nicht. 

Hier schon mal die wichtigsten organisatorischen Infos: 

Zimmer 

Uns steht ein Kontingent an Einzel- sowie 2er, 3er, 4er, 5er Zimmern mit jeweils eigener 

Nasszelle zur Verfügung.  Auf dem anhängenden Anmeldeabschnitt bitte angeben, welche 

Zimmergröße benötigt / gewünscht wird. 

Preise pro Person für das gesamte Wochenende 

 

 

 

 

 

 

Bettwäsche wird kostenlos gestellt, alles Weitere ist selbst mitzubringen, z.B. Handtücher o-

der ein Reisebett für Säuglinge / Kleinkinder. 

Im Preis enthalten sind neben der Übernachtung 2x Frühstück, 2x Mittagessen, 2x Abendes-

sen (davon einmal Grillen in Eigenregie). 

Wer aufgrund von Unverträglichkeiten o.ä. besonderes Essen braucht, teilt dies bitte auf dem 

Anmeldezettel mit. 

Eigene Getränke und Verpflegung sollten lt. Hausordnung nicht mitgebracht werden. Trink-

wasser kann kostenlos am Wasserspender abgefüllt werden. Andere Getränke oder Snacks 

können zu sehr annehmbaren Preisen erworben werden. 

Gemeindefreizeit 2021 im Jugendhaus St. Altfrid 

  Anmeldung bitte bis 
zum 15.07.2021 

Erwachsene ab 27 Jahre 110 Euro  

Kinder / Jugendliche / junge Erwachsene 
bis einschließlich 26 Jahre 

85 Euro 

http://www.altfrid.de/
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD1onh26fhAhVGmbQKHcWTBhQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.hoteldk.de%2FZimmer_-_Preise%2FInternet_Special_Sommer%2Finternet_special_sommer.html&psig=AOvVaw2EToTN4-


Gemeindefreizeit 

Rückgabe der Anmeldung bis 15.07.2021 

Diesen Abschnitt bitte bei Andreas oder Carina Gutschek abgeben (02845-9842984): 

 

Anmeldung: 

Hiermit melde ich mich /melden wir uns verbindlich zur Gemeindefreizeit vom 17.-19.09.2021 in 

Essen an (bei Stornierung nach dem 15.07.2021 werden 50 % des Gesamtpreises fällig). 

Eine Anzahlung wird diesmal nicht vorab überwiesen. Wenn klar ist, dass die Gemeindefreizeit 

stattfinden kann, werden wir euch bitten, kurz vor der Freizeit den Gesamtbetrag zu überweisen. 

Hierzu werden wir den angemeldeten Teilnehmer die Kontodaten in einer separaten Mail Anfang 

September zur Verfügung stellen. 

 

Name (n):  

_________________________________________________________________ 

Ich / Wir benötige(n) ein ____ - er- Zimmer. 

□  Die Kinder würden, wenn möglich, auch im Mädels- oder Jungszimmer übernachten 

 

Sonstige Infos, z.B. Lebensmittel-Unverträglichkeiten: 

 

 

Bitte ankreuzen: 

□ Anreise erfolgt mit Pkw, ich habe / wir haben noch ___ Plätze frei. 

□ Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit 

 

 

_________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD1onh26fhAhVGmbQKHcWTBhQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.hoteldk.de%2FZimmer_-_Preise%2FInternet_Special_Sommer%2Finternet_special_sommer.html&psig=AOvVaw2EToTN4-


Junge Generation 

W ie viele andere Veran-

staltungen kann das alle 

drei Jahre stattfindende BuJu 

(Bundesjugendtreffen) unseres 

Bundes nicht wie sonst 

deutsch-

landweit am 

Pfingstwo-

chenende 

stattfinden. 

Stattdessen 

wird es an 

sechs ver-

schiedenen 

Tagen je-

weils an un-

terschiedlichen Standorten in 

Deutschland sein. Das zentrale 

Thema lautet „FRAMES, im An-

gesicht der Ewigkeit“. 

Die Jugendlichen von Xtra und 

den Pfadfindern ab 12 Jahren 

werden deshalb am Samstag,   

dem 28. August nach Wermels-

kirchen in der Nähe von Solin-

gen fahren. Dort wird es ein 

vielseitiges Programm geben. 

Neben drei zentralen Veranstal-

tungen sind ein Funpark, ein 

Marktplatz, mehrere Work-

shops, das bewährte Café 

Seelsorge 

und sogar 

ein Konzert 

geplant. 

Predigen 

werden An-

ja Ströh-

mann, die 

Pastorin 

der FeG 

Witten, 

Hannes Krupinski und Andreas 

Schlüter, die Teenager- und Ju-

gend-Referenten des Bundes.  

Weitere Informationen können 

über die Internetseite (buju.org) 

und die Mitarbeiter der Jugend-

gruppen eingeholt werden. 

 

 Laura Sumann 

Inka Braun 

Das BuJu – diesmal etwas anders 



Schützen und Begleiten 

W ir sehen Kinder als Ge-

schenk Gottes an. Sie sind 

von Gott wertgeschätzt und ge-

achtet seit ihrer Geburt. Sie sind 

von ihm gewollt und geliebt.  

Wir als FeG Hoerstgen möchten 

diese Gedanken Gottes vermitteln 

und die Kinder mit dieser Haltung 

in ihrem Aufwachsen begleiten. 

Darum wollen wir ein Ort sein, an 

dem Kinder und Jugendliche ihre 

eigene Persönlichkeit, eine gute 

Beziehung zu Gott, ihren Mitmen-

schen und zu sich selbst entwi-

ckeln und leben können.  

Wir möchten einen sicheren Rah-

men geben, in dem vertrauens-

volle Beziehungen möglich sind 

und der nötige Schutz gewährleis-

tet ist. Um diese sensible Thema-

tik wachzuhalten, befassen wir 

uns schon länger mit Präventiv-

konzepten und schulen unsere 

Mitarbeiter regelmäßig.  

Nun möchten wir einen weiteren 

Schritt gehen und eine eigene An-

sprechperson für dieses Thema 

benennen, an die sich sowohl 

Kinder als auch Mitarbeiter ver-

trauensvoll wenden können.  

Wir freu-

en uns, 

dass wir 

in Kath-

rin Brüg-

gemann 

eine ge-

eignete 

Person 

gefunden haben. Bei allen Anlie-

gen in dieser Sache ist sie unter 

01577 / 4716412 zu erreichen.  

Grundlage dieser Initiative ist der 

inklusive Verhaltenskodex für eh-

ren- und hauptamtliche Mitarbei-

tende in der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen im Bund Freier 

evangelischer Gemeinden. Weite-

re Infos sind unter: 

https://jugend.feg.de/schuetzen-

und-begleiten/  

oder unter  

https://www.kein-raum-fuer-

missbrauch.de/   

zu finden.  

 
 

Joachim Lang  

Für die Gemeindeleitung 

 

Initiative zum Schutz vor Gewalt und Missbrauch 

https://jugend.feg.de/schuetzen-und-begleiten/
https://jugend.feg.de/schuetzen-und-begleiten/
https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/


N ach mehr als einem Jahr 

können wir nun wieder un-

ter bestimmten Hygienebedin-

gungen mit unserem Kindergot-

tesdienst beginnen. 

Wir alle haben uns sehr darauf 

gefreut und konnten nun tat-

sächlich am 6.6.21 starten. 

Dazu haben wir die Kinder so 

aufgeteilt, dass wir eine Grup-

pengröße von 20 Kindern nicht 

überschreiten. Es gibt die Grup-

pen A und B, wobei die Gruppe 

B hauptsächlich aus den 13 – 15 

jährigen Teenies besteht. So 

treffen wir uns immer sonntags 

im 14-tägigen Wechsel von 

10:00 – 11:00 Uhr. 

Eine Besonderheit ist, dass wir 

uns immer unter unserem neuen 

Zelt auf der Wiese vor dem HdG 

versammeln und so bis zum 

Herbst immer draußen sein wer-

den. Das gilt auch für die Som-

merferien! 

Natürlich ist es weiterhin wichtig, 

dass sich alle an die Corona-

Vorschriften halten, so wie sie 

uns von der Stadt vorgegeben 

sind. Aber an den ersten beiden 

Sonntagen waren wir erstaunt, 

wie gut die Kinder sich mit den 

Regeln auskannten (Maske, 

Hände desinfizieren, Abstände 

einhalten). 

Und wir sind sehr zuversichtlich, 

dass sich jetzt wieder ein wenig 

Normalität einstellen wird und 

freuen uns, wenn uns die ge-

samte Gemeinde auch im Gebet 

unterstützt. 

 

Helga Nehrenheim 

Kindergottesdienst 

Der Kindergottesdienst startet wieder durch! 



Schulanfang 

A uch in diesem Jahr haben 

wir in der Gemeinde wie-

der Kinder, die nach den Som-

merferien eingeschult werden. 

Es sind 

 

Max Scharfschwerdt 

und 

Juana Rojas Seguro 

Im Gottesdienst am 22. August 

2021 wollen wir sie unter den 

Segen Gottes stellen.  

Wir wünschen den beiden viel 

Freude beim Lernen, viele neue 

Freunde, nette Lehrer und Got-

tes Begleitung auf ihrem neuen 

Lebensweg!           

Einschulungs-Gottesdienst 



Neues vom Büchertisch 

 

Buchvorschläge 



D er Film erzählt die wahre Ge-

schichte von Abby Johnson, 

die acht Jahre Leiterin einer Bera-

tungs- und Abtreibungsklinik war 

und dann zur überzeugten Abtrei-

bungsgegnerin wurde. 

Als Studentin wird Abby zur freien 

Mitarbeiterin bei „Planned Pa-

renthood“, einem Unternehmen, das 

Schwangerschaftsberatungen und 

auch Abtreibungen anbietet. In dem 

festen Glauben, dass es darum 

geht, Frauen zu beraten und die 

bestmögliche Lösung für sie zu fin-

den, wird Abby schon bald von Plan-

ned Parenthood  fest angestellt und 

übernimmt dann auch die Leitung 

der größten Klinik des Unterneh-

mens. Nachdem sie „Mitarbeiterin 

des Jahres“ geworden ist und für ih-

re guten Leistungen ausgezeichnet 

wurde, hat Abby allerdings ein Er-

lebnis: Sie ist zum ersten Mal bei ei-

ner Abtreibung persönlich dabei. 

Was sie dort sieht, lässt Abby erken-

nen, dass alles, was sie bisher für 

richtig hielt, falsch war. Die Ge-

schehnisse bei dieser Abtreibung 

verändern alles, denn Abby erkennt, 

dass sie einer Lüge aufgesessen 

war und dass sie unzähligen, 

schwangeren Frauen in Not diese 

Lüge weitergegeben hat. 

Der Film erzählt Abbys Geschichte 

und hat eine klare Botschaft: Gott 

will, dass ungeborenes Leben ge-

schützt wird! Der Film ist nichts für 

schwache Nerven. Man bekommt 

ein realistisches Bild, was in Abtrei-

bungskliniken passiert. 

 

 

Mechthild Weißner 

Claudia Sailer 

Ein Film, der unter die Haut geht: UNPLANNED 

Neues vom Büchertisch 



Kontakte 

Ein Mensch sagt - und ist stolz darauf -, 

er geh` in seinen Pflichten auf. 

Bald aber, nicht mehr ganz so munter, 

geht er in seinen Pflichten unter.  

 Eugen Roth    

 ☺ In diesem Sinne: Schöne Sommerferien ☺ 
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