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Gelobt sei Gott, 

der mein Gebet nicht 

verwirft noch seine 

Güte von mir wendet. 

 Psalm 66,20 



Angedacht 

I m Hebräerbrief, in dem der 

oben genannte Monatsspruch 

für Oktober steht, wird mehr-

fach vom „wandernden Gottes-

volk“ gesprochen. Unser Leben 

hier auf der Erde wird also mit 

einer Wanderschaft verglichen.  

Dabei sind wir nicht alleine auf 

Tour, sondern vielmehr 

„gemeinsam unterwegs“, wie es 

auch unser Motto als Gemeinde 

seit unserer 150 -Jahr -Feier ist. 

  

Ein treffendes Bild, denn auch 

im wahren Leben erlebt man 

Höhen, muss aber auch mal 

durch tiefe, dunkle Täler. Mal 

hat man einen weiten Blick,  

dann hüllt sich wieder alles in 

Nebel. Manche schwierigen 

Passagen kann man umgehen, 

wenn man früh genug darum 

weiß. Aber manches Hindernis 

türmt sich auch plötzlich vor ei-

nem auf und erfordert viel An-

strengung, Kraft und Zeit, um 

es zu überwinden. Gut, wenn 

man dann wirklich nicht alleine 

unterwegs ist.  

Dieses Unterwegssein hat mich 

an den 2tägigen Hajk* auf un-

serem Regionallager der Pfad-

finder erinnert, über 

das auch in diesem 

GemeindeLeben be-

richtet wird. Auch 

hier gab es ein Ziel, 

welches zu Beginn 

noch nicht für alle 

ersichtlich war. Un-

terteilt war der Hajk 

Lasst uns aufeinander achthaben und einander an-

spornen zur Liebe und zu guten Werken.    

 Hebräer 10,24 

* Hajk = (mehrtägige) Wanderung mit allem Gepäck, was man für diese Zeit braucht, incl. Essen etc. 



Angedacht 

in mehrere Etappen, 

die sich erst nach 

und nach erschlos-

sen. Immer wieder 

gab es Aufgaben / 

Prüfungen zu beste-

hen, um anschlie-

ßend den nächsten 

Abschnitt meistern 

zu können. Das Datum des 

Hajks stand fest, daher wussten 

wir nicht, wie das Wetter wer-

den würde. Leider war es dann 

nicht so, wie es sich wohl die 

meisten erhofft hatten, denn 

schon kurz nach dem Start fing 

es zu nieseln an, dann gab es 

kurz Sonnenschein, der wiede-

rum von stärkerem Regen ab-

gelöst wurde.  

So waren wir also unterwegs, 

als zusammengewürfelte Grup-

pe aus mehreren Stämmen. 

Doch es war gut, als Gemein-

schaft unterwegs zu sein. Da 

gab es welche, die konnten gut 

Karten lesen, andere wiederum 

die Rätsel lösen. Einer erzählte 

Wissenswertes über manche 

Dinge, die uns begegneten und 

andere konnten gut Witze er-

zählen, als die Stimmung zu 

kippen drohte. Wiederum je-

mand anderes hatte ein paar 

Süßigkeiten als Motivator parat 

und einer konnte einen Müll-

sack aus seinem Gepäck zie-

hen, denn wir wollten ja einen 

guten (sauberen) Eindruck hin-

terlassen. Und als unser Jüngs-

ter (7 Jahre) in der Gruppe ir-

gendwann schlapp zu machen 

drohte, übernahm kurzerhand 

einer der Älteren seinen Ruck-

sack. So konnte es gemeinsam 

weitergehen, ohne dass jemand 

überfordert wurde.  

Vieles von dem, was der 

Schreiber des Hebräerbriefes in 

dem obigen Vers geschrieben 

hat, haben wir also umgesetzt 

und kamen entsprechend gut 

voran bzw. müde und glücklich 



Angedacht 

auch am Ziel an. Für einen klar 

definierten 2-Tages Hajk mit ei-

ner überschaubaren Gruppe 

aber auch eigentlich selbstver-

ständlich. 

Doch wie verhält es sich, wenn 

wir dies auf unser Leben über-

tragen? Wenn die Zusammen-

setzung der Personen immer 

wieder wechselt, wenn nicht im-

mer ein klarer Plan für den 

nächsten Abschnitt vorliegt und 

auch sonst manches viel unvor-

hersehbarer ist? Genau darum 

wird uns dieser Vers mitgege-

ben: Lasst uns aufeinander 

achthaben und einander an-

spornen zur Liebe und zu guten 

Werken. 

Denn er macht uns klar. Alleine 

schaffen wir es nicht. Bei die-

sem lebenslangen Unterwegs-

sein ist irgendwann jeder ein-

mal auf Hilfe angewiesen. Da-

rum soll keiner denken, dass er 

den andern nicht bräuchte. Im 

Gegenteil: Wir wollen aufeinan-

der Acht geben. Im Original, al-

so in der griechischen Sprache 

der Bibel, liest man dies auch 

nicht in einem ermahnenden 

Ton, wie es vielleicht bei uns 

rüberkommen könnte. Nein, 

dort wird es in ganz liebevollem 

und herzlichem Sinne verstan-

den. Also in der Weise, dass 

man einander nicht übersieht, 

links liegen lässt, sondern sich 

kümmert, um eben gemeinsam 

das Ziel zu erreichen. Ich bin 

der festen Überzeugung und 

habe das auch öfters selbst er-

lebt, dass Jeder und Jede von 

uns auf diesem Weg die Hilfe 

und die Fürsorge, das Tragen 

und Festhalten, die Ermutigung 

und das Trösten der Anderen 

braucht.  



Angedacht 

Was uns (Christen) dazu moti-

viert gerade in den Phasen, wo 

es uns gut geht, wo wir stark 

sind, nicht die andern zurückzu-

lassen und nur den eigenen Er-

folg im Blick zu haben, das wird 

ebenfalls zuvor im Hebräerbrief 

beschrieben. Nämlich, dass ei-

ner zuvor alles für uns getan 

hat! 

Jesus Christus hat für uns den 

Weg frei gemacht. Er hat uns 

ein Ziel vor Augen gemalt, für 

das es sich lohnt, unterwegs zu 

sein. Denn das ist unsere Be-

stimmung, wieder in Gemein-

schaft mit Gott zu leben. Durch 

Jesus Christus hat mein Leben 

einen Sinn. Und seine bedin-

gungslose Liebe spornt mich 

an, diese an andere Menschen 

weiterzugeben.  

Gott möchte, dass wir in dieser 

Welt mit unseren Taten Gutes 

tun. Weil ich mich geliebt weiß, 

weil mir Gutes getan wurde, bin 

ich dazu gerne bereit. 

Du auch? Sei dabei, lass uns 

aufeinander Acht haben und 

gerne auch zur Liebe und zu 

guten Taten anspornen. Das, 

was wir dann gemeinsam erle-

ben, wird uns sicher mehr ge-

ben, als das, was wir dazu ein-

setzen. So habe ich es schon 

oft erfahren.  

 

Herzlichst,  

Ihr Joachim Lang  

 



Pfadfinder 

+++     Aktuelles von den Hoerstgener Eisvögeln   +++ 

+++ +++ Stand 15.08.2021 +++  +++ 

RELA – Regionallager 2021 

A m Samstag, dem 31.07..21 

kamen 26 Eisvögel müde 

und ko, ziemlich dreckig, aber 

glücklich und zufrieden vom 

diesjährigen Regionallager 

nach Hause. Unsere Herzen 

sind voll von prägenden Erleb-

nissen, Erfahrungen, überstan-

denen Herausforderungen und 

Abenteuern sowie unseren Ent-

deckungen, die wir gemeinsam 

in der Bibel für unseren persön-

lichen Glauben machen konn-

ten. Neue Bekanntschaften und 

Freundschaften wurden ge-

schlossen, Kontakte aufge-

frischt - eine tolle Woche in der 

Gemeinschaft mit vielen Pfad-

findern, die wir nun nach langer 

Zeit wieder genießen durften, 

liegt hinter uns!  Alles weitere 

lest ihr in Mirjas ausführliche-

rem ReLa-Bericht    .  

Vielen Dank für all eure Gebe-

te! Wir konnten die Zeit sehr 

unbeschwert verleben, was für 

die Kinder und Teens nach der 

langen Pandemiezeit sehr gut 

war. Es gab keine Corona-

Probleme und keine größeren 

Unfälle - für diese Bewahrung 

sind wir unendlich dankbar!  

 

 

 



Pfadfinder 

Wie geht es jetzt bei den Pfad-

findern nach den Sommerferien 

weiter?  

Wir starten am Freitag nach 

den Ferien in der frühen und in 

der späten Zeit wieder mit un-

seren Gruppenstunden - natür-

lich unter Beachtung der dann 

gültigen Corona-Bedingungen. 

Bis zu den Herbstferien treffen 

wir uns nur draußen auf unse-

rem Grundstück. Highlight für 

die jüngeren Pfadfinder wird der 

Keck-Tag (Kindererlebnistag) 

am Samstag, dem 04.09. in Ue-

dem sein, während die älteren 

Pfadfinder sich schon beson-

ders auf den BUJU-Tag am 

Samstag, dem 28.08. freuen. 

Am 01.10. wird auch wieder ei-

ne Versprechensfeier in unse-

rem Stamm stattfinden, bei der 

einige neue Pfadfinder ihr ers-

tes und bereits erfahrene Wölf-

linge und Jungpfadfinder alters-

bedingt ihr Folge-Versprechen 

ablegen können.  

Zurzeit befinden wir uns in der 

Planung für die regelmäßigen 

Treffen, was die geistlichen In-

puts und das Programm betrifft. 

Anders als im letzten Jahr 

wechseln dieses Jahr nur zwei 

inzwischen 12-jährige Jung-

pfadfinder von der frühen in die 

späte Zeit. Letztere umfasst da-

mit dann 30 Teens. Zur frühen 

Zeit kommen derzeit 20 Kinder. 

In beiden Zeiten arbeiten wir 

daran, die inzwischen recht lan-

ge Warteliste zu verkürzen und 

zum Start nach den Sommerfe-

rien einige neue Pfadfinder zu 

begrüßen.   

Bitte begleitet die Pfadfinderar-

beit weiter in eurem Gebet! 

 

Carina Gutschek 

Für das Pfadfinderteam 



Pfadfinder 

„Geht doch“   -    ReLa 2021 

I n diesem Jahr hatten wir wie-

der ein ReLa, das bedeutet 

Regionallager, und dort trafen 

sich alle Pfadfinder der Region 

Mitte unseres Pfadfinderbun-

des. Wir haben zusammen mit 

vielen Pfadis z.B. aus Uedem, 

Duisburg-Wanheimerort, Dres-

den, Westerburg, Mainz, Han-

nover und Detmold dieses Re-

La gestaltet. Insgesamt waren 

wir fast 120 Leute. Unser ReLa 

fand in der vierten Ferienwoche 

vom 25. bis zum 31.7. in Roten-

hain im Westerwald statt.  

Jeden Morgen sind 

wir um 7.00 Uhr auf-

gestanden und um 

07.45 Uhr war Fah-

nenappell. Beim 

Fahnenappell wird 

die Fahne morgens 

gehisst und dazu 

gibt es einen Ge-

danken aus der Bi-

bel für den Tag und 

ein Lied. Danach 

gab es immer Frühstück, das 

uns Tanja, Heike und die Koch-

gruppe, die dran war, vorberei-

tet haben . Nach dem Frühstück 

hatten wir etwas Freizeit bis 

09.30 Uhr. Dann ging es weiter 

mit dem Input, den die Mitarbei-

ter mit Liedern und Geschichten 

vorbereitet haben. Jeder hatte 

ein Camp-Heft für die Woche 

bekommen. Dort fand man Lie-

der und das, was man in den 

Kleingruppen machte und auch 

Rätsel. Nach dem Input ging es 

mit den Kleingruppen weiter, in 
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denen wir das The-

ma des Tages be-

sprochen haben, wie 

zum Beispiel „Geht 

doch mit ihm mit!“ o-

der „Geht doch - was 

eigentlich nicht 

geht“.  

Um 12.30 Uhr gab 

es Mittagessen von Tanja. Wir 

hatten mal Nudeln, mal Reis 

und mal Kartoffeln. Vor oder 

nach dem Mittagessen hatte 

man Zeit, seine Dienste zu erle-

digen. Jeder hatte in der Woche 

einmal Essens-Dienst und ein-

mal Toiletten-Dienst. Von 14.30 

bis 17.30 Uhr gab es verschie-

dene Nachmittagsprogramme. 

Am ersten Tag gab es Work-

shops, z.B. Lederknoten für un-

sere Halstücher herstellen, ein 

Mühlespiel basteln oder mit 

Stefan Holzgasöfen aus Blech-

dosen bauen. Am Dienstag und 

Mittwoch machten wir einen 2-

Tages-Hajk. Hin waren es 12,6 

km und zurück entweder wieder 

12,6 km oder 4 km. Leider war 

das Wetter ausgerechnet an 

dem Tag nicht so gut. Wir sind 

zum Stöffel-Park gehajkt und 

haben dort draußen oder drin-

nen übernachtet. Im Stöffel-

Park wird Basalt abgebaut, und 

man hat dort viele Fossilien ge-

funden. Am Mittwochmorgen 

bekamen wir auch eine Füh-

rung durch den Stöffel-Park.  

Abendessen gab es immer um 

18.00 Uhr, aber am Donnerstag 

gab es das „Big Dinner“: Jedes 

Dorf hat verschiedene Sachen 

gekocht oder geschnibbelt. Wir 

haben z.B. Gyros-Suppe, Obst-

salat, Knoblauch-Brot angebo-

ten und für alle Popcorn über 

dem Feuer gemacht. Abends 

haben wir um 19.30 Uhr unter-

schiedliche Abendprogramme 
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gehabt. Am letzten Tag wurde 

ein Bunter Abend veranstaltet, 

wo jeder etwas vorführen dufte. 

Am späten Abend ist jeder in 

seinen Schlafsack gekrochen. 

Um 22.00 Uhr war Bett-Ruhe, 

aber jeder durfte noch ein biss-

chen reden. 

Ich fand die Woche wirklich 

cool, aber manchmal auch ein 

bisschen anstrengend. Die Ge-

meinschaft war aber auch voll 

schön und dass ich so viele 

neue Freunde kennengelernt 

habe.   

 

Mirja Gutschek  

 



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! 

 

 

 

Ausflug der frühen Zeit zum Biber-Spielplatz am Pappelsee, Kamp-Lintfort vor den Sommerferien. 

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 … 



 

A n dieser Stelle wollen wir 

über neue Ergebnisse der  

Arbeitsgruppe Corona informie-

ren: 

Die Themen, die wir unter an-

derem beraten und besprochen 

haben, waren das Singen im 

Gottesdienst und der Start der 

verschiedenen Gruppen, wie 

Frauentreff, Hockergymnastik 

oder Chor nach den Feri-

en. Grundsätzlich sind wir da-

rum bemüht, eine gewisse Kon-

tinuität zu erhalten. Wir wollen 

nicht jede Woche neue Informa-

tionen weitergeben und umset-

zen, damit man nicht den Über-

blick verliert. Dadurch werden 

manche Sachen, die vielleicht 

schon vorher möglich gewesen 

wären, erst jetzt wieder reali-

siert. 

 

GEMEINDEGESANG 

Dazu gehört das gemeinsame 

Singen im Gottesdienst. Das 

Verbot zum Singen in der Ge-

meinde wurde bereits Ende Ju-

ni aufgehoben. Die zu lösende 

Frage war - lieber singen oder 

kein Abstand - mit oder ohne 

Maske - was können wir ma-

chen? 

Wir waren uns einig, ab dem 

08. August auch wieder im Ge-

meindezentrum in den Gottes-

diensten gemeinsam zu singen. 

Dafür müssen wir allerdings 

wieder zwischen allen Haushal-

ten einen Abstand von 1,5 m 

einhalten. Die „1-Stuhl-Regel“ 

im rechten Block entfällt somit 

zunächst wieder. Beim Singen 

ist eine medizinische Maske zu 

tragen. Dafür dürfen zum Got-

tesdienst alle kommen, auch 

GEMEINDE LEBEN 

in Coronazeiten 



Personen ohne 3G (geimpft-

genesen-getestet) 

GEMEINDEGRUPPEN – z.B. 

Frauentreff, Hockergymnastik, 

Gebetskreis, … 

Kirchliche Gruppen und Kreise 

können unter den allgemeinen 

Voraussetzungen stattfinden, 

unter denen sich Personen im 

öffentlichen Raum treffen dür-

fen (Inzidenzstufe 1: Personen 

aus bis zu fünf Haushalten dür-

fen sich ohne Personenbegren-

zung treffen. Immunisierte Per-

sonen aus weiteren Haushalten 

dürfen dazukommen. Unabhän-

gig von der Anzahl der Haus-

stände dürfen sich bis zu 100 

Personen treffen, die alle über 

einen Negativtestnachweis ver-

fügen, wobei immunisierte Per-

sonen zusätzlich teilnehmen 

dürfen.) 

Darüber hinaus dürfen Veran-

staltungen in geschlossenen 

Räumen mit bis zu 100 gleich-

zeitig anwesenden Personen 

unter Beachtung der allgemei-

nen Schutzmaßnahmen stattfin-

den. Dazu gehören insbeson-

dere die Kontakterfassung und 

für den Innenbereich ein Nega-

tivtestnachweis. Geimpfte und 

Genesene werden nicht mitge-

zählt. Für Veranstaltungen in 

geschlossenen Räumen mit bis 

zu 350 Personen gilt das Ab-

standsgebot, die Maskenpflicht 

(bis zur Einnahme eines festen 

Sitzplatzes) und die Pflicht zur 

Kontakterfassung. In Kreisen 

und kreisfreien Städten mit Inzi-

denzstufe 1 ist unter Wahrung 

der Maskenpflicht und des Min-

destabstands von 1,5 Metern 

auch in geschlossenen Räu-

men das Singen erlaubt. 

Einfacher – Die Gemeindegrup-

pen dürfen sich in den Räumen 

der Gemeinde treffen. Bis zum 

Sitzplatz müssen die Besucher 

eine Maske tragen, die am Sitz-

platz abgenommen werden 

darf. Die Besucher haben einen 

Abstand von 1,5 Metern einzu-

halten (AHA). Für eine gute 

Durchlüftung ist zu sorgen (z.B. 

Fenster regelmäßig öffnen). 

Teilnehmen dürfen in der Stufe 

eins fünf Haushalte ohne Test 



plus alle Genesenen und Ge-

impfte. Kommen bei einem 

Treffen mehr als fünf Haushalte 

zusammen, bei denen die Per-

sonen nicht genesen oder ge-

impft sind, müssen die nicht 

Genesenen und Geimpften ei-

nen Negativtest vorle-

gen. Dieses Vorgehen kann 

auch bei Hauskreisen ange-

wandt werden. 

CHOR 

Der Chor wird nach den Som-

merferien den Probebetrieb 

wieder aufnehmen. Bis zum 

ersten Auftritt wird es aber noch 

etwas dauern. Die Stimmen 

müssen erst „geölt“ werden. 

Die SängerInnen werden über 

die zu beachtenden Coronaauf-

lagen gesondert informiert. 

 

 

 

 

 

3G 

Geimpft – genesen- getestet, 

soll für die meisten Veranstal-

tungen in Innenräumen ab En-

de September laut einem Be-

schluss der Ministerkonferenz 

gelten. Ausdrücklich ausge-

nommen sind von dieser Regel 

religiöse Veranstaltungen wie 

Gottesdienste. Wir freuen uns, 

dass wir an dieser Stelle keine 

Kontrollen einführen müssen. 

Ungeimpften empfehlen wir, ei-

ne der vielen Impfmöglichkeiten 

zu nutzen, um nicht nur sich 

selber, sondern auch andere zu 

schützen. Einige Gruppen wie 

z.B. der Chor werden nur für 

drei Gs offen sein, um die Pro-

ben ohne Maske durchführen 

zu können. 

Stand:10.08.2021 

 

Andreas Böckler 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

Unsere 3 Gs 
 

Glaube – Gemeinschaft – Gebet 



Filmgottesdienst 

Bundesweiter Filmgottesdienst 2021 

Gott ist da! – mit einem Impuls von Peter Strauch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G ibt es Gott wirklich? Ist Gott da? Gerade in Krisenzeiten fragen sich viele 

Menschen, ob es Gott überhaupt gibt oder wo er gerade ist, wo sie ihn 

doch so sehr brauchen. 

Der neue bundesweite FILMGOTTESDIENST greift Fragen und Zweifel auf – 

und will Antworten geben. 

Gott selbst stellt sich den Menschen mit dem Namen „Ich bin da“ vor. Man 

könnte auch sagen: „Ich bin, der für dich/euch da ist.“ Christen stimmen darum 

gerne in das bekannte Lied „Gott ist da“, von Peter Strauch, ein. Dieses be-

kannte ehemalige ProChrist Lied wird sich inhaltlich und musikalisch durch die-

sen bundesweiten Filmgottesdienst ziehen. 

Der biblische Impuls kommt von Peter Strauch. Der Liedermacher, Autor und 

Theologe war Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden und Vorsit-

zender der Evangelischen Allianz Deutschland. Immer wieder war er auch im 

„Wort zum Sonntag“ in der ARD zu sehen. 

Wenn Menschen über Gott nachdenken, dann geraten sie zweifellos immer mal 

an ihre Grenzen. Die Erfahrung vieler zeigt: Sie müssen an negative Erfahrun-

gen und Unbegreiflichem nicht verzweifeln. Selbst Menschen, die in Armut, 

Dunkelheit und Gewalt leben, haben oft einen unerschütterlichen Glauben, da-

von berichtet dieser Filmgottesdienst. 

https://www.compassion.de/news/ 

https://www.compassion.de/news/


Gottesdienste 

 

  Predigt Leitung Musikbegleitung 

September 2021       

05.09. Abendmahl, 
Missionsgottes-
dienst 

R. Berns H. Nehrenheim S. Papenfuß 

12.09. BU- Abschluss J. Lang BU-Team J. Maas  
& Lobpreisteam 

19.09. D. Pau Gemeindefreizeit – Gottesdienst dort 
(Vorbereitung: J. Lang, P. Braun) 

26.09. Kanzeltausch D. Süslack G. Spickermann S. Papenfuß 

Oktober 2021       

03.10. Taufe, Ernte-
dank 

J. Lang A. Böckler J. Maas 

10.10. Abendmahl J. Lang L. Nemitz D. Pau  
& Lobpreisteam 

17.10. S. Buyken D. Pau Filmgottesdienst Compassion 
(siehe Info) 

24.10.   H. Koopmann C. Böckler T. Scharfschwerdt 

31.10. Kanzeltausch A. Pascher P. Braun J. Maas 

Reinhard Berns    Missionar i.R.  

Debora Süslack    Pastorin FeG Wesel 

Holger Koopmann   Kamp-Lintfort 

Andre Pascher    Pastor FeG Duisburg-Rheinhausen 

Während des Gottesdienstes findet ein Kindergottesdienst im Zelt am Haus der Gemeinde 

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 

 

(01579349464) 

regelmäßige Veranstaltungen 

So 10.00 Uhr Kindergottesdienst 

Kontakt: Helga Nehrenheim  

 

(02151/306358) 

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. September 2021  19.30 Uhr Informations- und Diskus-

sionsabend zu Themen der Gemein-

de 

04. September 2021    Keck-Tag in Uedem 

11. September 2021    10.30 – 15.30 Uhr Kreisrat in Moers 

12. September 2021   Abschluss Biblischer Unterricht 

17. – 19. September 2021  Gemeindefreizeit 

25. September 2021    15.00 Uhr Gemeindeversammlung 

 

01. Oktober 2021  Versprechensfeier bei den Pfadfin-

dern 

03. Oktober 2021  Taufe und Erntedankfest (entweder 

am Sevelener Baggerloch oder in der 

FeG Neukirchen-Vluyn nach Wetter-

lage) 

12. – 24. Oktober 2021  Urlaub Joachim Lang 

25. – 29. Oktober 2021    Pastorentagung auf Langeoog 

 

Vorschau: 

  6. November 2021  Gemeindeversammlung mit Ältesten-

berufung 



A 

 

Erntedank-Gottesdienst und Taufe  

am 3. Oktober 2021 

10.00 Uhr am Sevelener Baggerloch oder in der 

FeG Neukirchen-Vluyn, (nach Wetterlage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, 

im Namen unseres Herrn Jesus Christus. 

Epheser 5,20 

 

Erntedankfest 



XTRA - Programm 

Xtra 

  der ultra coole Treffpunkt für alle 13 - 21jährigen 

 jeden Freitag 19.00 Uhr im Haus der Gemeinde oder nach Absprache 
 

Programmübersicht 

 
September 2021  

10.09.21      Thema: Gebet 

24.09.21        Bauerngolf        

Oktoer 2021  

08.10.21 Thema  

11. - 23.10.21 Herbstferien 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook.com/Teenkreis.Hoerstgen 



Frauentreff 
 

 Mittwoch (14-tägig) um 15.00 Uhr 

 

Programmübersicht 

Frauentreff-Programm 

September 2021  

01.09.21  

15.09.21  

29.09.21  

Oktober 2021  

27.10.21  



Story 

U nd, wie hast du Jesus ken-

nengelernt? Eine wundervol-

le Frage. Jedes Mal, wenn ein 

Mensch anfängt, davon zu erzäh-

len, werde ich ganz still und stau-

ne. Es gibt für mich fast nichts 

Spannenderes als zu hören, wie 

Gott das Leben von Menschen 

verändert. Mir ist noch nie eine 

Geschichte begegnet, die mich 

langweilt oder die es nicht wert 

ist, gehört zu werden. 

Seltsamer Vergleich: 

Was mich immer wieder irritiert, 

ist aber ein merkwürdiger Ver-

gleich. Ein Vergleich, der Gott 

selbst nicht gerecht wird. Viel zu 

oft höre ich folgenden Satz: 

»Meine Geschichte ist nicht so 

spannend, bin halt in einem 

christlichen Elternhaus groß ge-

worden.« Und dann wird mit be-

wundernder Haltung und großem 

Staunen von denen erzählt, de-

nen Gott auf andere Art begegnet 

ist. 

Dabei sollten wir wahrnehmen, 

wie viel komplexer, verwobener 

und tiefgreifender unsere Erfah-

rungen und Erlebnisse sind. In ei-

nem christlichen Elternhaus groß 

zu werden, bedeutet noch lange 

nicht, dass Gott einem nicht an ei-

nem völlig anderen Ort, in einem 

völlig anderen Kontext begegnet. 

Außerhalb des Elternhauses Gott 

zu begegnen, bedeutet noch lan-

ge nicht, dass man zu Hause nie 

von Gott gehört hat. Die Ge-

schichten, die Gott mit Menschen 

schreibt, sind facettenreicher als 

seine Schöpfung selbst. Jedes 

Wirken Gottes verdient eine be-

sondere Anerkennung, weil Gott 

selbst alles stehen und liegen 

lässt, um mit jedem Menschen 

Geschichte zu schreiben: »Stellt 

euch vor, einer von euch hätte 

hundert Schafe und eins davon 

geht verloren, was wird er tun? 

Lässt er nicht die neunundneun-

zig in der Steppe zurück, um das 

verlorene Schaf so lange zu su-

chen, bis er es gefunden hat?« 

Jubelstürme: 

Wenn das der Fall ist und du zu 

denen gehörst, die ihre Story mit 

Gott kleinreden, dann will ich dir 

sagen: Du bist ein riesiges Wun-

 Deine Story mit Gott ist einzigartig 

https://www.gemeinde-praktisch.de/no-pressure-deine-story-mit-gott-ist-einzigartig/


Story 

der! Denn statistisch gesehen 

liegt die Wahrscheinlichkeit, in ei-

nem christlichen Elternhaus groß 

zu werden und auch darüber hin-

aus an Gott zu glauben bei unge-

fähr 20 Prozent. Das bedeutet, 

dass nur zwei von zehn Kindern, 

denen ihre Eltern ca. zwei 

Jahrzehnte von Gott erzählen, 

auch danach noch eine Bezie-

hung zu ihm haben.  

 Die Bibel selbst erzählt von ei-

nem Sohn, der seinen Vater ver-

ließ und erst durch Begegnungen 

außerhalb seines Elternhauses zu 

ihm zurück fand. Die Freude dar-

über war unbeschreiblich. Lies 

mal Lukas 15,11-32. 

Deine Geschichte mit Gott lässt 

den Himmel feiern. Er jubelt über 

dich! Egal, wo, wann und wie du 

ihm begegnet bist. Auch die Er-

fahrungen von meinem Mann und 

mir könnten nicht unterschiedli-

cher sein. Meine Eltern kommen 

aus Albanien. Mit dem Glauben 

hatten sie nicht viel am Hut. Je-

sus lernte ich kennen, als meine 

Sitznachbarin aus der Schule 

mich eines Abends etwas spon-

tan mit in ihre Jugend schleppte. 

An diesen Abend werde ich mich 

mein ganzes Leben erinnern. 

Mein Mann wiederum ist zwar in 

einem christlichen Elternhaus 

groß geworden, dennoch musste 

er sich selbst dafür entscheiden, 

mit dem lebendigen Gott unter-

wegs zu sein. Es berührt mich, 

wie Gott ihm auf faszinierende 

Weise nachgegangen ist und um 

sein Herz gekämpft hat. Seine 

Geschichte ist für mich ebenfalls 

einzigartig. Denn am Ende geht 

es nicht um die Umstände und die 

Wunder unserer Stories, sondern 

um unser Herz. 

 Ira Schneider 

 

Dieser Artikel erschien in TEENS-

MAG.  

 

 

 



D er Betrüger und das kleine Kind, das 

per Post verschickt wurde 

Ein berühmter Studiogast ist zu Besuch 

beim New Yorker Radio. Eliott White, ein 

erfolgreicher Unternehmer, soll aus sei-

nem Leben berichten. Was niemand weiß: 

Der alte Mann möchte die Chance nutzen, 

um eine Beichte abzulegen ... 

 

Er gerät ins Erzählen, und seine Zuhörer 

trauen ihren Ohren nicht. 

1913. Eliott White ist nichts anderes als 

ein gewitzter Hochstapler und Dieb. Wer 

sich wie er im Großstadt-Dschungel New 

Yorks auskennt, ist gegenüber dem nie 

abreißenden Strom an naiven Einwande-

rern klar im Vorteil! Ungerührt haut White 

jeden übers Ohr, der auf sein Lächeln und 

seine kuriosen Lügen hereinfällt. Sein Ge-

wissen hat er längst betäubt und die dun-

kelsten, abscheulichsten Erinnerungen er-

folgreich verdrängt. 

 

Auf einer längeren Zugreise trifft White al-

lerdings auf ein verwahrlostes Waisen-

kind, dem man – als wäre es ein Gegen-

stand – eine Briefmarke aufgeklebt hat. Es 

sitzt ohne Essen oder Trinken im Zug und 

wird von Ost- nach Westamerika ver-

schickt. Zu spät bemerkt White, dass die 

Arglosigkeit dieses engelhaften Wesens 

ihm gefährlich wird. Wie ein schonungslo-

ser Spiegel zeigt das Mädchen ihm, wer er 

wirklich ist. Was er entdeckt, lässt ihn er-

schauern – und besiegelt für immer sein 

Schicksal. 

 Artikel-Nr.: 204218000 
 Verlag: fontis - Brunnen Basel 

 18,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchvorschläge September / Oktober 2021 

Neues vom Büchertisch 



E ine zeitlose Botschaft, ge-

schrieben für Kinder, doch 

geschätzt von allen. 

 

Vor vielen Jahren wurde an ei-

nem ganz besonderen Tag die 

erstaunliche Geschichte eines 

Lammes erzählt. Diese Ge-

schichte führte die Zuhörer auf 

eine Reise durch die Bibel, von 

der Erschaffung der Erde bis 

zur Kreuzigung Jesu. Sie er-

klärte die grundlegende Bot-

schaft der Heiligen Schrift und 

die wahre Bedeutung des Lam-

mes. In diesem Buch wird die 

Geschichte nun wieder erzählt: 

Eine unvergessliche Botschaft, 

die jeder hören sollte. 

 

 Artikel-Nr.: 261046000 
 Verlag: CMV Hagedorn   

 9,50 € 

Neues vom Büchertisch 



Fotowettbewerb 2021 

Im letzten GemeindeLeben riefen wir dazu auf, uns bis zu drei 

Fotos zum folgendem Bibelvers zu schicken: 

Wir danken allen, die mitgemacht haben und zeigen hier 

die schönsten Bilder: 

Mirja Gutschek 

Dagmar Lang 



 

 

Fotowettbewerb 2021 



Fotowettbewerb 2021 

 

 

 

Fotowettbewerb 2021 

Dagmar Lang 

Ina Gutschek 

Ina & Nell Cegla 



 

 

Fotowettbewerb 2021 



 

 

Fotowettbewerb 2021 



Vorschau 

2.Flügel kommt wieder nach Hoerstgen!! 

 
 

 

 

S ommersonne, Ferien, Weihnachten, immer wieder das Virus und Inzidenzen. Im letzten 

Jahr konnte das Konzert mit 2.Flügel wegen Corona nicht stattfinden. In diesem Jahr ha-

ben wir das Duo erneut nach Hoerstgen eingeladen. 

 

In dieser Zeit, die so dringend Hoffnung, Trotz-

kraft und langen Atem braucht – für den Um-

gang mit Schock, Verlusten, Angst, Stress und 

Unsicherheit! Wir laden Euch dazu ganz herz-

lich ein: 

Die Sonne scheint und wir freuen uns auf Weih-

nachten?! Hören „Last Christmas“, „Peace on   

earth“ und „Ich steh an deiner Krippen hier”. 

Christina schreibt und reimt. Ben musiziert, 

komponiert, covert, singt mit Loopplayer, Har-

monizer und Glockenspiel. Es wird bei uns viel 

diskutiert, laut gelacht, gestritten, weiterge-

sponnen. 

 

Wir freuen uns, unser neues Weihnachtsprogramm „Weltjahresbestzeit 2“ endlich auch live 

spielen zu können. Wie auch immer wir in diesem Jahr Weihnachten erleben werden – das 

wird unser kleiner Beitrag zum Fest. 

 

10. Dezember 19:30 Uhr 

Gemeindezentrum der  

Freien evang. Gemeinde Hoerstgen 

Eintritt – 15,-- Euro 

Karten im VVK ab 01. November bestellen bei andreas.boeckler@hoerstgen.feg.de 

 

 

(Anm.: Aufgrund von Auflagen für Veranstaltungen wegen Covid-19 gehen wir aktuell davon 
aus, dass wir Karten nur an geimpfte, genesene oder getestete Besucher verkaufen können) 

mailto:andreas.boeckler@hoerstgen.feg.de


Kontakte 

Beten ist die Wendung zur Zukunft.  

Gerhard Ebeling  

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 

 
 

[Redaktionsschluss für Ausgabe November / Dezember 2021: 10.10.21] 


