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che Aufbrüche gibt es 2016 in unse-
rer Stiftung reichlich: Neubau in 
Hanstedt, neue Pastoren in ver-
schiedenen Gemeinden, Gemeinde-
gründung in Flensburg und das 
Bauprojekt der ELIM-Diakonie. 
Bitte beten Sie immer wieder für 
diese Anfänge, dass sie sich als Se-
gen erweisen und Frucht bringen.

Wir haben einen Gott, der Neues 
schenken und es segnen kann. Ein 
Beispiel dafür ist die vietnamesische 
FeG, die wir vorstellen. Lassen wir 
uns inspirieren, selbst Neuanfänge 
mit Ewigkeitswert zu wagen: In Ge-
meinde und Diakonie und vor al-
lem in der persönlichen Evangelisa-
tion. Gott selbst ermutigt uns, zum 
Beispiel in Jesaja 43,19: „Ich schaffe 
jetzt etwas Neues! Es kündigt sich 
schon an, merkt ihr das nicht?  Ich 
werde eine Straße durch die Wüste 
legen und lasse dort Ströme flie-
ßen.“

Mit herzlichen 
Grüßen aus der 
Redaktion:

Annekatrin Warnke

FeG Norderstedt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das sind fünf mehr und weniger 
tiefgründige Zitate, die im weitesten 
Sinn etwas mit der Frage „Was 
bleibt?“ zu tun haben. Wir müssen 
damit leben, dass manche Zeitge-
nossen auf diese Frage antworten: 
„Nichts.“  

Als Christen glauben wir dagegen 
an die Ewigkeit. Dieser 
fragt: Bleibt etwas von unseren 
Evangelisationseinsätzen für die 
Ewigkeit? Und: Können wir etwas 
dazu beitragen?
Die Themenbeiträge dieser Ausgabe 
machen Mut, alles zu tun, was wir 
tun können – und den großen Rest 
getrost Gott zu überlassen. Die Tex-
te fordern aber auch heraus: Wir 
können nicht die Hände in den 
Schoß legen. Der Herr der Ernte 
setzt Mitarbeit voraus. (Matt 9, 36-
38)
„Was bleibt?“ ist auch nach unserer 
Glaubenskonferenz eine spannende 
Frage. Viele Geschwister haben da-
für Zeit und Kraft eingesetzt. Ob 
und wie die GLAUKO 2016 Men-
schen in unseren Gemeinden  be-
wegt hat, können Sie in dieser Aus-
gabe nachlesen.

„Was wird bleiben?“ beschäftigt 
uns, wenn Neues gewagt wird. Sol-
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„Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.“ 
(Stefan Remmler)

„Im Fußball baut man dir schnell ein Denkmal, 
aber genauso schnell pinkelt man es an.“ 

(Hans Meyer)

„Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, 
ist die vorüber, in der man kann“ 
(Marie von Ebner-Eschenbach)

„Schreib Kränkungen in den Staub, 
aber Wohltaten in den Marmor“ 

(Benjamin Franklin)

„Courage ist gut, aber Ausdauer ist besser.“ 
(Theodor Fontane)



An vielen Stellen haben wir uns in 
diesem Jahr mit dem Evangelium 
von Jesus und dessen Weitergabe – 
der Evangelisation – beschäftigt. Wer 
dies so intensiv tut, hat das Recht 
und die Pflicht, nach den Ergebnis-
sen zu fragen. Sind wir effektiv in 
dem, was wir tun? Sollen wir es auch 
in Zukunft tun –  und wenn ja, war-
um? Ich möchte von drei Perspekti-
ven her diese Fragen betrachten: 

1. Perspektive: Die Frucht
Einiges jedoch fiel auf guten Boden 
und brachte Frucht – zum Teil 
hundertfach, zum Teil sechzigfach, 
zum Teil dreißigfach. Mt 13,9

Wenn wir in unseren Gemeinden 
nachfragen, ob wir zufrieden mit 
den Ergebnissen unserer Evange-
lisationsbemühungen sind, lässt 
sich leicht feststellen: Wir 
sind es nicht. Wir haben 
weniger Taufen und 
Bekehrungen, als wir es 
wünschen, aber warum? 
Wir fragen nach der Me-
thode: Sind Traktate und 
Informationstische in Fußgänger-
zonen noch zeitgemäß, oder sollen 
wir nicht stattdessen unsere Energie 
in vernünftige Internetauftritte und 
attraktive Gottesdienste stecken? 
Je nach Gemeindesituation fallen 
die Antworten sehr unterschiedlich 
aus.

Bei manchen christlichen Zeitgenos-
sen ist zu beobachten, dass sich hin-
ter ihrer Frage nach der Methode ein 
Mangel an Motivation versteckt, der 
dazu führt, dass wir gar nicht mehr 
evangelisieren, weil jede Methode 
ihre Nachteile hat. 

Das Gleichnis vom vierfachen 
Ackerfeld, das Jesus in Matthäus 
13 erzählt, hält sich nicht bei den 
Bedenken bezüglich der Evangeli-
sation auf, sondern überrascht an 

Geist l iches Wort
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mindestens zwei Punkten. Zum 
einen scheint der Bauer nicht immer 
sorgfältig darauf zu achten, wohin er 
seinen kostbaren Samen ausstreut. 
Zum anderen scheint er trotzdem 
mit dem Ergebnis zufrieden zu sein 
– es gibt eine reiche Ernte! Diese 
Aussage finden wir auch an ande-
ren Stellen (Mt 9,37; Offb 7,9). Das 
Evangelium wird Menschen errei-
chen und sie "zu Gott nach Hause 
lieben".

Wir erleben in Deutschland gerade, 
wie Gott unter den Iranern eine 
große Ernte schenkt. Hunderte, 
ja Tausende sind im vergangenen 
Jahr in Deutschland zum Glauben 
gekommen und haben sich taufen 
lassen, ohne dass wir viel dafür getan 
hätten. Viele Gemeinden werden 
durch diese neuen Geschwister 

beschenkt. Wir sollten uns darüber 
mitfreuen und alles dafür tun, dass 
sie ihren festen Platz in unseren 
Gemeinden finden!  

2. Perspektive: Der Auftrag
Darum geht zu allen Völkern und 
macht die Menschen zu meinen 
Jüngern. Mt 28,19

Unabhängig von der Frage, wie 
effektiv wir in der Weitergabe des 
Evangeliums sind, besteht kein 
Zweifel daran, dass Jesus selbst 
seinen Jüngern den Auftrag gegeben 
hat, aus allen Völkern Menschen 
zu Jüngern zu machen. Im Alten 
Testament musste insbesondere der 
Prophet Jeremia viele Jahre erfolg-
loser Predigt verkraften. Erst nach 
seinem Tod wurde seiner Botschaft 
Glaube geschenkt, weil seine Pro-

phezeiungen wirklich eintrafen. 

Auch heute gibt es Gegenden, wo 
es einen besonders langen Atem 
braucht in der Weitergabe des 
Evangeliums. Nicht nur, wer als 
Missionar in die arabische Welt geht, 
muss sich auf eine lange Wegstre-
cke einstellen, bis Menschen zum 
Glauben finden. Wir wissen, dass es 
auch in Mecklenburg-Vorpommern 
sehr lange dauert, bis Menschen, 
die bereits in der dritten Generation 
nicht-religiös sind, zum Glauben 
finden und bis Gemeinde wächst. 

Wir arbeiten hier nicht, weil wir 
schnelle Erfolge erwarten, sondern 
weil es Jesu Auftrag ist! Unsere 
Missionare und Mitarbeiter dort 
brauchen besonders viel Ausdauer 
und unsere Unterstützung! 

3. Perspektive: Unser Herr
Seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei 
euch, bis zum Ende der Welt. 
Mt 28,20

Am Ende des Matthäusevangeliums 
gibt Jesus seinen Jüngern noch eine 
große Verheißung mit: Auf eurem 
Weg, Menschen aus allen Nationen 
zu meinen Jüngern zu machen, bin 
ich mit euch - an jedem Ort und zu 
jeder Zeit. Eine umfassendere Ver-
heißung der Gegenwart Jesu können 
wir nicht erhalten. Und in der Tat 
erleben einzelne Christen und ganze 
Gemeinden Jesus besonders, wenn 
sie für ihn unterwegs sind. Wer 
evangelisiert, betet gezielt für Men-
schen und trägt sie auf dem Herzen. 
Wer evangelisiert, fragt sich, wie 
er Jesus besser nachfolgen und ein 
glaubwürdiger Nachfolger sein kann. 

Evangelisat!on
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Gemeinden, die aufgehört haben, 
gezielt zu evangelisieren, sind häufig 
stark mit sich selbst und inneren 
Problemen beschäftigt. Wo Gemein-
den neu aufbrechen, um Menschen 
zu Jesus einzuladen, da kehren in 
aller Regel Freude und geistliches 
Leben zurück. Diese Freude wollen 
wir uns nicht nehmen lassen. 
Was bleibt also von der Evangelisa-
tion? 

Wenn es um die Frage von Motivati-
on und Methodik geht, dann haben 
wir insgesamt Nachholbedarf. Wir 
brauchen die engagierte Diskussion 

Evangelisat!on
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Pastor 

Reinhard

Spincke

Gemeindeleiter
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"Was dient dem 
Auftrag?" 

"Haben wir ein 
Klima der 

Barmherzigkeit?" 
(Reto Pelli) 

"Was sind 
Gemeinden: 

Rettungsstationen 
oder 

Strandclubs?" 
(Christhard Elle)

"Zur Evangelisation brauchen wir die 
eigene Betroffenheit – und Retterliebe." 

(Klaus-Günter Pache)

Evangelisation –
Thema unserer GLAUKO 2016

(mehr auf Seite 12)

über die richtigen Wege zu den 
Menschen, und ich denke, dass wir 
hier eine Menge voneinander lernen 
können! 

Den Auftrag zur Evangelisation 
sollten wir aber trotz Durstrecken 
niemals aufgeben, sondern einander 
ermutigen und füreinander beten. 
Gottes Wort sagt ganz unmissver-
ständlich, dass Gemeinde und Evan-
gelisation zusammengehören!
Vor allem sollten wir uns die Freude 
an Jesus und seiner Guten Nachricht 
niemals kaputt machen lassen. Er 
ist so ein guter Herr, und wir haben 

so eine großartige Botschaft – die 
wollen wir auch in Zukunft nicht für 
uns behalten!

In herzlicher Verbundenheit,
Ihr / euer 

Thema
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Gibt es Unechtes beim Evangelisie-
ren? Gibt es Aufgesetztes?

Aus einem hessischen Dorf hörte 
ich einmal ein entmutigendes Bei-
spiel von einem Mann, der sagte: 
„Ihr besucht mich nie. Nur wenn 
Eure Gemeinde wieder einmal eine 
Evangelisation durchführt, dann 
kommt einer von Euch vorbei.“ 
Mal ehrlich: Welcher Mensch 
möchte schon gerne als ein Missi-
onsobjekt behandelt werden? Wirkt 
das Evangelium nicht da am über-
zeugendsten, wo die Kontakte am 
natürlichsten sind? Suchende Men-
schen besitzen ein feines Gespür 
für ihr Gegenüber. Sie wünschen 
sich weder Fragen beantwortet zu 
bekommen, die sie gar nicht gestellt 
haben, noch irgendwelche Welter-
klärungs- oder Verbesserungsthe-
orien. Sie sind auf der Suche nach 
nachprüfbaren Lebensmustern, die 
einladend genug sind, um über-
nommen zu werden. 

Wie vermeidet man „Unechtes“ 
beim Evangelisieren?

Wenn uns die Anliegen Gottes im 
Herzen betreffen, bekommt der 
Glaube von allein eine gewisse 

Natürlichkeit. Im Grunde „hängen 
wir unser Herz an die Angel“, wie 
es einst die Glaubensväter formu-
lierten. 

Wie damit umgehen, wenn sich 
„Unechtes“ einstellt?

Die Antwortet lautet: SDS – sei Du 
selbst! Jesus gebraucht mich als Bot-
schafter immer in meiner Originali-
tät, mit meiner Art und manchmal 
auch mit meiner Unart! Ja, richtig 
gelesen: Auch meine Fehler und 
Unzulänglichkeiten kann Jesus für 
seine Botschaft gebrauchen, wenn 
ich dazu ehrlich stehe. Dabei bleibt 
es unerlässlich, dass ich mir für 
meine Mitmenschen Liebe schenken 
lasse und ihnen ohne Vorurteile auf 
Augenhöhe begegne, mich auf ihre 
persönlichen Fragen, den Schmerz, 
das Anderssein einlasse und es auch 
aushalte. Schließlich weiß ich nur 
allzu gut von mir selbst, dass ich 
täglich der Vergebung von Jesus 
bedarf und daraus lebe. 

Warum „bleibt“ etwas von Evange-
lisation?

Die universale Gemeinde Jesu 
wächst seit 2000 Jahren weltweit, 

während die Ortsgemeinden kom-
men, wachsen, schrumpfen, gehen. 
Dieses Wechselspiel zwischen 
Stagnation und Mobilisation ist ein 
Lebenszeichen der Gemeinde von 
Jesus und darf uns gelassen machen 
im Hinblick auf die Verantwortung 
für die Frucht. Schon der Theologe 
Martin Luther (1483-1546) wusste 
zu berichten: „Während ich mein 
wittenbergisch Bier trinke, läuft das 
Evangelium um die Welt“. 

Welche Hilfen gibt es zur Nachar-
beit?

Im Rahmen der Nacharbeit einer 
evangelistischen Veranstaltung 
spielt der Nachfolgekurs eine zent-
rale Rolle. Im Licht der weltweiten 
Gemeindeaufbauforschung wird 
klar, dass neu Hinzugekommene 
mehr als eine Kontaktperson brau-
chen: Ein Netz aus Beziehungen 
bringt Menschen in die Gemeinde 
und hält sie langfristig dort.

Zur Person
Jan-Peter Graap (45) war Polizeibe-

amter in Ahrensburg 
und gehörte zur 
dortigen FeG. Nach 
dem Theologiestu-
dium in Ewersbach 
war der gebürtige 
Hamburger Pastor 
in Bad Ganders-

heim, später im Bereich Evangelisa-
tion bei ProChrist e.V. und im Bund 
FeG tätig und ist seit 2009 Pastor der 
FeG in Hannover. 

SDS: Sei Du selbst!
Einblick stellte dem erfahrenen Evangelisten Jan Peter Graap praktische Fragen zum Heftthema

Thema
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Meinen Traum von der 
89. Minute träumte ich als 

kleiner Junge jede Woche: Einmal 
als Profifußballer bei Borussia 
Dortmund vor 70.000 Zuschauern 
das entscheidende Tor schießen, 
und alle jubeln mir zu! 

Aufgewachsen bin ich in einer 
Fußballerfamilie im Sauerland. Ich 
spielte durch alle Jugendklassen bei 
„Sportfreunde Oestrich“, einem 
Dorfverein, der bekannt war für sei-
ne sehr gute Jugendarbeit. Im Alter 
von 18 Jahren, auf dem Sprung in 
die Herrenliga, lud man mich zu 
einer Zeltevangelisation ein. Dort 
begegnete mir ganz persönlich 
Jesus Christus. Er rief mich in seine 
Nachfolge, und ich vertraute ihm 
mein Leben an. Dann stellte er mich 
vor eine sehr schwierige Entschei-
dung: „Was ist Dir wichtiger, Dein 
Leben mit mir oder weiterhin der 
Fußball?“ Die Spieltermine ver-

trugen sich nicht mit den Stunden 
der Gemeinde, in die ich jetzt ging. 
Schweren Herzens schied ich aus 
dem Fussballverein, der bisher 
mein Leben war, aus. Ich war fest 
entschlossen, Jesus zu folgen, und 
wollte es allen erzählen. Ich wusste 
bloß nicht wie.

Jesus brachte mich mit Menschen 
aus dem Missionswerk Neues Leben 
zusammen, die gerade dabei waren, 
eine überörtliche Fußballmann-
schaft zusammenzustellen. Wer 
da mitmachen wollte, musste ein 
gläubiger Christ sein und gut Fuß-
ball spielen können. Diese Arbeit 
begeisterte mich. Jetzt konnte ich 
meine fußballerische Begabung für 
Jesus einsetzen. So wurde ich ein 
Teil der ersten Fußballmannschaft 
von „Sportler ruft Sportler“. Wir 
trafen uns mindestens einmal im 
Monat und spielten irgendwo in 
Deutschland auf Einladung einer 
Kirchengemeinde gegen die dort 

Stefan Warnke

Diakonieleiter

ansässigen Fußballmannschaften. 
Ich wusste aus eigener Erfahrung, 
wie schwierig es ist, diese Menschen 
in unsere Gemeinden einzuladen. 
Wir gaben Zeugnisse in den Halb-
zeitpausen, veranstalteten Sport-
lerabende in den Clubheimen oder 
Gemeinderäumen, gestalteten Got-
tesdienste, verteilten Traktate und 
führten viele persönliche Gespräche 
mit den Spielern. Außerdem waren 
wir ein richtig gutes Fußballteam 
und verschafften uns so den Re-
spekt unserer Gegner. Es war für 
mich eine sehr gesegnete Zeit. 

Mein Traum von der 89. Minute 
war zwar ausgeträumt, aber was ich 
dafür bekommen habe, ist mehr 
wert als der Jubel von 70.000 Men-
schen. 

Stefan Warnke (2. von links oben) in der ersten SRS Fußballmannschaft 1981   
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„ Warum ich 
nicht mehr glaube “
Autor: Tobias Faix, 
Verlag: SCM 

Dieses Buch erzählt Geschichten 
von Menschen, die einen Break mit 
ihrem Glauben gemacht haben. 
Hier kommen Betroffene selbst 
zu Wort: Jugendliche, die einmal 
leidenschaftlich geglaubt haben und 
das heute nicht mehr tun. Warum 
kehrt jemand der Gemeinde und 
sogar Gott selbst den Rücken?

Verschiedene Leitmotive werden 
vorgestellt. Das erste: Moral. Da 
ist Claudia, die keine christliche 
Sozialisation erlebt hat. An etwas 
Übernatü rliches hat sie  geglaubt, 
bevor sie mit einer Freundin in die 
Gemeinde kam. Sie machte wieder-
holt Erfahrungen, bei denen sie den 
Eindruck hatte, von Gott per-
sönlich angesprochen zu werden. 
Die Atmosphäre in der Gemeinde 
war fü r sie dagegen stark geprägt 
von Regeln und Vorschriften zum 
richtigen und moralischen Leben. 
Sie wurde mit ausgesprochenen 
und unausgesprochenen Standards 
konfrontiert. „Ich habe dann in der 
Jugendgruppe dauernd das Gefü hl 
gehabt, immer die Ungläubige zu 
sein: “Die mü ssen wir jetzt noch 
retten, und die raucht auch noch.“ 
Viele Berichte gingen in diese Rich-

tung, dass von der Gemeinde ein 
Idealbild erwartet wurde, wie ein 
Christ zu sein hat, und manche hat-
ten dann das Gefü hl, diesen Platz 
nicht ausfüllen zu können.

Das zweite: Gottesbeziehung. 
Konkret: die Enttäuschten. Eigent-
lich war alles positiv, auch in der 
Gemeinde war alles gut. Aber der 
Enttäuschte hat zunehmend damit 
gekämpft, dass er Gott nicht als den 
erfahren hat, mit dem er rechnete, 
nachdem er Gott aus der Bibel he-
raus kennen gelernt hatte. Irgend-
wann kam der Punkt: „Ich erlebe  
Gott nicht als liebenden Vater. 
Glaube ich noch nicht leidenschaft-
lich genug? Gibt es da noch irgend 
etwas in meinem Leben, was nicht 
richtig ist? Habe ich Gott ü berhaupt  
jemals richtig erfahren? Sind meine 
Erfahrungen in der Vergangenheit 
vielleicht nur eine Illusion gewe-
sen? Etwas, das ich mir eingeredet 
habe?“

Wer wissen möchte, wie die ande-
ren Leitmotive lauten, muss das 
Buch kaufen. Was alle Geschichten 
gemeinsam haben, ist ein meist 
langjähriger Prozess bis zum 
Glaubensverlust. Es waren kaum 
Jugendliche dabei, die das auf die 
leichte Schulter genommen hätten, 
nur wenige haben die Dekonversion 
als Befreiung erlebt. 

Am Schluss des Buches gibt es ein 
Kapitel, das einen Ausblick gibt:  
Was kann die Gemeinde tun? Was 
können einzelne Christen tun, 

damit das Leben von Jugendlichen 
nicht so weit fü hrt, dass sie sich 
abwenden und Schluss machen mit 
Gott und dem Glauben?
Erstens: Die Gemeinschaft aus 
Christen ist immer eine Gemein-
schaft aus Sü ndern (Bonhoeffer). Es 
ist wichtig, Versagen zu bekennen, 
offen mit unseren Brüchen und Un-
vollkommenheiten umzugehen.
Zweitens: Raum fü r Zweifel haben. 
Der Zweifler braucht ein offenes 
Ohr und Zuwendung -  und keine 
theologischen Ratschläge.
Drittens: Die Förderung eines 
mü ndigen Glaubens

Wie können wir Leute in Gemein-
den fördern, damit sie Verantwor-
tung fü r ihr Leben ü bernehmen? 
Damit sie lernen: Christus zu 
vertrauen, heißt nicht: Ich gebe 
meine Verantwortung ab. Selbstver-
leugnung heißt nicht: Ich bestätige 
meinen vermeintlichen Mangel an 
Selbstwert. Zweifel ist erlaubt. Wie 
können wir uns gemeinsam auf die 
Suche machen und einander zur 
Seite stehen? Dieses Buch stellt auch 
die Frage: Warum bin ICH eigent-
lich in Jesus Christus verwurzelt? 
Warum glaube ich eigentlich?

Pastor 

Thomas Stracke, 

Jugend FeGN

Thema



Evangelisation – Konzept oder Persönlichkeit – Teil 2

Wie geschieht Evangelisation?
Beim Lesen der Evangelien fallen 
uns drei deutliche Kommunikati-
onswege Jesu auf:

Erstens:  Jesus gibt  das Evan-
gelium durch sein Leben weiter 
(Joh. 1,1,14). Jesus kommt zu den 
Menschen, lebt unter ihnen, und 
so erkennen die Menschen Gottes 
Botschaft in seinem Leben! Ganz 
ähnlich lehrt es auch der Apostel 
Paulus, wenn er dem Juden ein 
Jude, dem Griechen ein Grieche 
und solchen ohne Gesetz wie einer 
ohne Gesetz werden wollte, um 
wenigstens einige zu gewinnen 
(1Kor. 9.19-22). Das Evangelium 
weiterzugeben, heißt somit an ers-
ter Stelle, es unter den Menschen 
zu leben. Leben kommt vor Wor-
ten. Es ist das veränderte Leben, 
das Anziehungskraft hat, nicht 
Appelle zur Veränderung. Das 
veränderte Leben entfaltet da seine 
Kraft, wo es für die Betroffenen 
sichtbar 
wird. Jesus 
nannte sei-
ne Jünger 
das „Licht 
der Welt“ 
und warnte 
sie davor, 
das Licht 
unter einen Scheffel zu stellen (Mt. 
5,14-15). Das veränderte Leben 
der Christen gehört also mitten 
in die Gesellschaft, mitten unter 
die Leute, in die Welt. Gerade weil 
sie nicht von der Welt sind, aber 
in der Welt leben, kann ihr Alltag 
anderen den Weg zu Gott weisen. 
Eine solche Lebensevangelisation 
beansprucht alle Lebensbereiche 

des Menschen, seine ganze Persön-
lichkeit, ja sie wird zum wesens-
mäßigen Identifikationsmarker des 
Christen. Daran wird man sie oder 
ihn erkennen.

Zweitens: Jesus lebt vom Evan-
gelium, und deshalb handelt er 
dem Evangelium gemäß. „Licht 
der Welt“ zu sein, bedeutet für 
Jesus, gute Werke zu tun, die die 
Menschen sehen und dann dafür 
den Vater im Himmel preisen (Mt. 
5,16). Er selbst ist dafür das beste 
Vorbild, erklärte er sich doch zum 
Diener der Bedürftigen (Lk.22,27), 
der bereit ist, sein Leben als Löse-
geld für viele zu geben (Mt. 20,28). 
Und sieht man sich sein Leben an, 
dann finden wir ihn da, wo Kranke 
nach Heilung, dämonisch Belastete 
nach Befreiung, Hungrige nach 
Speise und Trostlose nach Tost 
dürsten. Mit ihm kommt Gottes 
Erlösung zu den Menschen (Lk. 
4,18). 

Und wie er, so 
seine Jünger: 
Auch sie sollen 
den Menschen 
um sie herum 
dienen.  Tätige 
Nächstenliebe 
ist Weiterga-

be des Evangeliums in der Tat. 
Lukas (6,35), Paulus (1Tim. 6,18; 
Tit. 2,7), Petrus (1Petr. 2,12) und 
Jakobus (Jak. 2,17f) unterstreichen 
die zentrale Bedeutung der dia-
konischen Verkündigung in der 
Vermittlung des Evangeliums an 
die Menschen. Freilich setzt ein 
solcher Dienst an den Menschen 
die Kenntnis der Bedürfnislagen 

der Menschen voraus. 
Nur da, wo man tatsächli-
chen Bedürfnissen abhilft, 
werden die Bedürftigen auf 
die Helfer  aufmerksam. 

Helfen, wo Hilfe vor Ort benötigt 
wird, setzt somit eine Art Analyse 
der Ortsverhältnisse voraus. Das 
erlangt  erst recht in einer Gesell-
schaft, die nahezu alles hat, her-
ausragende Bedeutung. Auch wenn 
nicht alle krank sind, nicht alle 
hungern und dürsten, nicht alle 
wohnungslos sind, sind oft gerade 
diejenigen mit Geld und Brot und 
bester Gesundheit  einsam, gelang-
weilt und trostlos. Und wer hilft, 
das wirkliche Bedürfnis zu stillen, 
gewinnt Vertrauen und weckt In-
teresse an dem, was das ausgefüllte 
Leben der Christen bestimmt: dem 
Evangelium!

Und drittens: Jesus lebt das Evan-
gelium, er handelt danach und 
erklärt es seinen Hörern. Jesus 
zieht von Ort zu Ort und predigt 
die Gute Nachricht (Mr.1,14; Mt. 
4,17).    Und er predigt nicht wie 
die Schriftgelehrten und die Pha-
risäer seiner Zeit. Im Unterschied 
zu ihnen entsprechen seine Wor-
te seinen Taten. Ja, seine Worte 
erklären seine Taten, geben ihnen 
Sinn und Bedeutung. So wird das 
Evangelium zum Wort Gottes für 
alle, die ihn hören. Und dieses 
Wort verkündigen die Apostel den 
Menschen ihrer Zeit. Der Apostel 
Paulus bringt das in 1.Kor.1, 23-24 
auf den Punkt. Wer Christus war 
und was Christus tat – das gaben 
sie den Menschen weiter. Freilich 
nicht ohne zunächst an ihrem 
eigenen Leben erfahren zu haben, 
wie das Evangelium verändert, und 
nicht ohne bewusst entsprechend 
dem Evangelium zu handeln. Eines 
der schönsten Zeugnisse dazu fin-
den wir im 1.Thess.1, 4-10.

Das Missionsteam des Apostels 
lebte unter den Thessalonichern 
und wurde ihnen zum Vorbild, 
und so folgten diese ihnen, nah-

(Fortsetzung von Einblick 2/2016)

Evangelisat!on
– was bleibt?

8
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men schließlich das Evangelium 
an und bekehrten sich zu Gott. 
Evangelisation ist hier also ein Pro-
zess, der Vorleben, Handeln und 
Verkündigung einschließt.

Wir fassen zusammen: Evangeli-
sation als Weitergabe der Guten 
Nachricht ist ein komplexes Ge-
schehen, das Vorbild, Liebestaten 
und Predigt des Wortes Gottes 
einschließt.

Willkommenskultur und Vertrauen 
– die Voraussetzungen der Evan-
gelisation
Evangelisation als Prozess ist an 
bestimmte Bedingungen gebun-
den. Für Jesus war das an erster 
Stelle Liebe. Er kam in die Welt, 
weil Gott die Welt liebte (Joh. 
3,16). Für ihn kulminierten alle 
Gebote Gottes in der Liebe zu Gott 
und dem Nächsten (Mt. 22,37-40). 

Die Nächstenliebe etabliert jene 
Kultur, die wir heute so treffend als 
Willkommenskultur bezeichnen, 
eine Kultur, die sich der Menschen, 
wie fremd diese auch sein mögen,  
annimmt, sich für sie einsetzt und 
ihnen Gutes tut. So wird es um sie 
hell, weil liebende Christen für sie 
zum Licht geworden sind, und so 
wird ihr Leben reicher, weil Chris-
ten als Salz der Erde ihr Leben 
bereichern. 
Evangelisa-
tion kann 
nur in der 
Atmosphäre 
der Liebe ge-
schehen. Ja, 
sie setzt Lie-
be voraus.

Und wo Liebe praktiziert wird, 
wo sie erfahren wird, da ent-
steht Vertrauen. Ohne Vertrauen 
werden die Menschen niemals 

das Evangelium annehmen. Erst 
recht nicht, wenn dieses als reine 
Wortverkündigung weitergegeben 
wird. Worten vertraut man nur, 
wenn man dahinter authentisches 
Leben wahrnimmt. Das Wort muss 
konkretes Leben werden, wie es 
bei Jesus geschah, dann sehen die 
Menschen, wie  das Wort lebendige 
Gestalt annimmt, und öffnen sich 
der Botschaft. Effektive Evangeli-
sation setzt somit eine Gemeinde-
kultur voraus, die von der Liebe 
Gottes zu den Menschen getragen 
ist und Vertrauen schafft. Eine 
solche Willkommenskultur ist das 
Fundament jener missionarischen 
Mentalität, jener missionalen DNS, 
die auf die Menschen in der Welt 
anziehend wirkt und Berge ver-
setzt.

Evangelisation in der Gemeinde – 
wie nun?
Die Einführung in eine biblische 
Lehre von der Evangelisation 
macht deutlich: Evangelisation ist 
ein Prozess, der Leben, Tat und 
Verkündigung einschließt. Die in 
Teil 1 beschriebenen Alternativen 
sind für sich genommen Redukti-
onen der biblischen Wahrheit und 
wie jede Halbwahrheit problem-
beladen. Eine Gemeinde, die nur 
Worte macht und deren Leben 
nicht von Liebe geprägt ist oder gar 

unsichtbar 
bleibt, kann 
unmöglich 
das Ver-
trauen der 
Menschen 
gewinnen. 
Und eine 
Gemeinde, 

die das, was sie lebt, nicht mehr 
den Menschen erklärt, bleibt 
letztlich unverstanden. In beiden 
Fällen bleibt das Evangelium auf 
der Strecke, und damit kann auch 

Professor 

Dr. Johannes 

Reimer, 

TH Ewersbach 

Evangelisation gar nicht gelingen. 

Gefragt ist also eine integrative 
Vorgehensweise. Wo Menschen 
verändertes Leben sehen, wo sie 
die guten Taten der Gläubigen 
erleben, da werden sie bereitwil-
lig zuhören. Wer das Evangelium 
sieht, erlebt und hört, hat gute 
Chancen, das Evangelium auch 
zu verstehen und potentiell anzu-
nehmen. So wird Evangelisation 
zur authentischen Weitergabe des 
Evangeliums. Und eine Gemeinde, 
die so evangelisiert, wird zu einer 
missionalen Gemeinde, in der alles 
der Weitergabe des Evangeliums 
dient – das Leben ihrer Mitglieder, 
deren Liebesdienste in der Gesell-
schaft und die Wortverkündigung. 
Evangelisation ist hier wesentlicher 
Bestandteil des Gemeindealltags.

Wo Liebe praktiziert wird, 
... entsteht Vertrauen. 

Ohne Vertrauen werden 
die Menschen niemals 

das Evangelium annehmen. 

Evangelisat!on
– was bleibt?

Thema
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FeG Hanstedt – Neubau Gemeindezentrum
Einweihung am 22. Mai 2016

„Wir haben nicht oft die 
Gelegenheit, ein Haus zu 

bauen, das für so viele Menschen 
eine so große Bedeutung hat.“ Mit 
diesen Worten beschrieb einer 
unserer planenden Architekten die 
Herausforderung dieses Auftrags. 
Sie waren Teil eines Gesprächs am 
Rande der Einweihung, die mit 
ca. 400 Teilnehmern mehr als gut 
besucht war. 

Mit ganz viel persönlichem Einsatz 
war dieser Tag von der Gemeinde 
vorbereitet worden. Noch in den 
Vormittagsstunden wurde vor Ort 

letzte Hand angelegt und geputzt. 
Bei allem Stress dieses Tages 
herrschte unter den Akteuren doch 
eine fröhliche Grundstimmung: 
Ausdruck der Freude über die 
lang ersehnte Fertigstellung. Auch 
die Nutzungsfreigabe durch die 
Baubehörde kam rechtzeitig. Sie 
traf am Freitag, 20. Mai ein. Just in 
time!

Mit einem kunterbunten Gottes-
dienst startete die Gemeinde in die 
Arbeit am neuen Ort. 
Der Architekt Axel Meinhard aus 
Brackel (Studio b2) stellte das 

Gebäude vor. Der Bürgermeister 
Gerhard Schierhorn überbrach-
te Grüße der Kommune. Er fand 
gute Worte über den Entwurf 2.0, 
weil er sich so harmonisch in seine 
Umgebung einfüge, und über die 
wachsende Zusammenarbeit in 
Hanstedt. Dies unterstrich auch Ge-
org Buhr, Pastor der benachbarten 
St. Jakobikirche. Im Grußwort der 
Stiftung FeGN betonte Uwe Win-
kelmann den Zusammenhang zwi-
schen sichtbarem (äußerem) und 
unsichtbarem (innerem) Geschehen 
im Wachsen eines solchen Baupro-
jektes. „Der Mensch sieht, was vor 
Augen ist, Gott aber sieht das Herz 
an.“ (1. Samuel 16,7). 

In seiner Predigt betonte der 
Gemeindeleiter der FeGN, Pastor 
Reinhard Spincke, anhand von 
Psalm 24 die Bedeutung eines sol-
chen Gebäudes im Blick auf unsere 
Beziehung zu Gott. „Kirche darf 
kein Museum werden! – Kirche 
muss leben, mitten im Alltag!“ Er 
machte der Gemeinde Mut, Gott zu 
fragen, „Was hast Du mit uns vor?“, 
um wirklich christliche Gemeinde 
im und für den Ort zu sein.

Gemeinde



1111

Unser norddeutscher Bund ist bunt
Paula Phan gibt einen Einblick in die vietnamesi-
sche FeG Hamburg-Jenfeld
Unsere Gottesdienste finden Sonn-
tags um 15.00 Uhr statt.
Im Juni 2002 hat Gott Herrn Duc 

Cuong Than aus Hannover berufen, 
nach Hamburg zu gehen, um dort 
eine Gemeinde zu gründen, und dar-
aufhin zog er mit seiner Familie nach 
Hamburg um. Vier Monate später 
brachte Gott zwei vietnamesische 
Schwestern aus Russland nach Ham-
burg. Eine kleine Gruppe wurde 
gebildet. Einen Monat später ist ein 
Ehepaar 
zum 
Glauben 
gekom-
men. 
Die 
beiden 
gehören 
heute 
zur Ge-
meinde-
leitung.

Anfang 2003 gaben mehrere Vietna-
mesen Jesus ihr Leben, die meis-
ten davon waren Asylbewerber in 
Deutschland. Ihre Wohnheime lagen 
in Hamburgs Umgebung. Manch-
mal kamen bis zu 40 Personen zum 
Gottesdienst. Heute sind einige die-
ser Geschwister zurück in Vietnam, 
einige sind in anderen Ländern.
Im März 2003 hatte Pastor Than 
eine Vision: „Dies ist nichts anderes 
als Gottes Haus, und dies die Pforte 
des Himmels.“ (Genesis 28:17b). 
Hamburg wird das „Tor zur Welt“ 
genannt, für uns ist die Stadt aber 
das „Tor zum Himmel“.

Von 2004 bis 2007 wuchs die Mit-
gliederanzahl. Viele haben Heilung 
empfangen: sie wurden geheilt von 
bösen Tumoren, von psychischen 
Krankheiten…
Während einer Sommerkonferenz 
auf der Loreley wurde 2006 offiziell 
die vietnamesische Gemeinde in 
Hamburg gegründet.
Im Sommer 2008 wurde klar: Wir 
brauchen einen größeren Versamm-
lungsraum! So zog die Gemeinde 
von Hamburg-Horn nach Ham-
burg-Jenfeld, Gleiwitzer Bogen 53, 
um.
Im Oktober 2011 stellten wir den 
Antrag auf Mitgliedschaft bei der 
FeGN. 
In den letzten Jahren waren viele 
Geschwister aktiv, Gottes Wort zu 
verkündigen. Wir waren in vielen 

Orten un-
terwegs: 
Hamburg, 
Lüneburg, 
Rostock, 
Schwerin, 
Berlin, 
Öster-
reich, 
Däne-
mark … 

Tausende Traktate, Neue Testamen-
te, CDs über Jesus wurden an Viet-
namesen verteilt. Viele sind dadurch 
zum Glauben gekommen.  
Gott mit Musik zu loben und 
anzubeten, ist unsere Leidenschaft. 
Dadurch erleben wir seine Herr-
lichkeit. Das Lobpreisteam besteht 
aus Jugendlichen. Es arbeitet mit 

den Musi-
kern anderer 
Gemeinden 
aus Hamburg 
zusammen 
(-> Worship 
United).

Paula Pahn

Rückblick? Dankbarkeit. Freude. 
Zufriedenheit. Es war ein gelunge-
ner Tag. 

Pastor Bernd Meyer

Gemeinde
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„Langeweile – nicht Zweifel – ist der stärkste 
Feind des Glaubens. Eine von vielen treffenden 

Aussagen von Klaus-Günter Pache.“ 

„Es wird mich noch lange beschäftigen, dass Rein-
hard Spincke intensiv an die Ewigkeit erinnert hat.“

„Wow! Ist das Cafe hier im 
HoWa schick geworden!“

„Super, dass die Auftaktveranstaltung 
nur eine Stunde dauerte! Da war viel 

mehr Zeit für Begegnung in der Pause.“

„Als Musiker sage ich: Gekonnte Musik in der Auf-
taktveranstaltung. Anders, aber gut!“

„Der Vortrag von Christ-
hard Elle war das beste 
Beispiel für Gemeinde-

Change, das ich je gehört 
habe.“

„Die Lobpreisband war spitze!“

„Während der Lobpreiszeit ist 
für mich weniger Reden mehr.“

„Das Toblerone-Beispiel 
bleibt hängen!“

„Die drei Gastreferenten waren gut ausgesucht. Je-
der ist auf seine Art authentisch und inspirierend.“

Gemeinde
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„Marika Williams moderiert großartig. Und hübsch ist die! Zucker!“

„Der entspannteste Glauko-Auftakt ever!“

„Leider hat Lifestream bei mir 
Zuhause nicht funktioniert. 

Deshalb bin ich heute hierher 
gekommen.“ „Im Cafe Seelsorge hat Gott in einladender 

Atmosphäre die Ratsuchenden mit den 
Mitarbeitern zusammengeführt.“

„Diese Glauko hatte Konferenzcharakter: Viele gute Videoeinspielungen. Und die 
Charts zum Vortrag von Elle waren eine gelungene Ergänzung.“

„Die Tontechnik war besser als letztes Jahr, aber immer noch nicht optimal.“

„Mutig von Reto Pelli zu sagen: Lang-
weilige Gottesdienste sind Sünde.“

„Und was bedeutet 3.0?“

„Die Bühne mit den Schaufens-
terpuppen – starke Wirkung!“„Kann ich Marika zum Moderieren mit 

nach Bremen nehmen?“
„Dein Nächster - was für eine aussa-

gekräftige Fotoausstellung!“

Gemeinde
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Drei neue Pastoren im Norden...
... und sechs alte Fragen

„Einblick“ möchte von den neuen 
Hirten der FeGs Stade, Tostedt und 
Zeven Folgendes wissen:

1. Wichtige Stationen Ihres bisheri-
gen Lebenslaufs?

2. Hatten Sie schon Berührungs-
punkte mit dem Norden, mit 
Hamburg?

3. Was werden Sie vermissen?
4. Was mögen Sie besonders am 

„Pastorsein“?
5. Welche Erwartungen haben Sie 

an Ihre neue/erste Dienstzeit?
6. Was mögen Sie in Ihrer Freizeit?

Martin Schönewerk, Pastor der FeG 
Stade, schickte folgende Antwort:
„Aufgewachsen bin ich in einem 
kleinen Dorf  im Schwarzwald in 
Baden-Württemberg. Nach der Schu-
le führte mich das Studium zuerst 
kurz nach Krelingen bei Hannover, 
dann nach Tübingen. Dort heiratete 
ich meine großartige Frau Nadine. 
Seit Ende des Studiums arbeite ich 
an meiner Doktorarbeit. Im Febru-
ar 2016 kam dann unsere Tochter 
Dorothea auf die Welt. Und nun geht 
es nach Stade.

Berührungspunkte mit dem Nor-
den? Nur dann, wenn das Geistliche 
Rüstzentrum Krelingen für Euch 
als „Norden“ durchgeht. Ansonsten 
kann ich nur auf die Erinnerungen 
aus einem Urlaub zurückgreifen.

Vermissen werde ich in erster Linie 
wohl Menschen, die mir ans Herz 
gewachsen sind. Außerdem werden 

mir die Berge fehlen. Meine Berg-
schuhe werden in Stade wohl durch 
das Fahrrad ersetzt.

Was mögen Sie besonders am Pastor-
sein? Diese Frage kann ich als Dienst-
anfänger nur begrenzt beantworten. 
Aber vor dem Hintergrund meiner 
bisherigen Erfahrungen würde ich 
sagen: Dass ich ein Zeuge von Gottes 
souveräner Gnade in Jesus Christus 
sein darf und erleben kann, dass sein 
Wort im Leben und Sterben trägt.

Meine Erwartungen an meine erste 
Dienstzeit: Ich denke, dass ich viel 
lernen darf, und ich „erwarte“, dass 
Gott mich nicht hängen lässt. Was 
ich in meiner Freizeit mag: Die 
gemeinsame Zeit mit meiner Familie 
ist immer bereichernd. Außerdem 
mache ich leidenschaftlich gerne Mu-
sik (Kontrabass und E-Bass). Nicht 
zuletzt lese ich viel.“

Hier sind die Antworten von 
Till Eggers, Pastor der FeG Tostedt:

„Wichtige Sta-
tionen aus mei-
nem bisherigen 
Lebenslauf: Ab-
itur, Zivildienst, 
Studium, 
Dienstbeginn 
FeG Tostedt. 
Ich komme aus 

Cuxhaven – bin also selbst Nordlicht.
Vermissen werde ich in Zukunft 
wohl die «Vorlesungsfreie Zeit». Am 
Pastorsein mag ich besonders den 
Kontakt zu den Menschen, zusam-
men Neues schaffen und bewegen.

Was die Erwartungen anbelangt: Ich 
bin ein Mensch mit wenig konkre-
ten Erwartungen. Dass es insgesamt 
klappt, wünsche ich mir. In meiner 
Freizeit genieße ich das Zusammen-
sein mit Freunden, Ruhe, Musik, ein 
gutes Essen…“

Und das antwortete Reiner Matthes, 
Pastor der FeG Zeven: 

„Nach dem 
Ingenieur-
studium 
der elektri-
schen Mess-, 
Steuer- und 
Regeltechnik 
bin ich (53) 
mit meiner 
Frau Karin 
(50) 1992 von 
Karlsruhe 

nach Rotenburg (Wümme) umge-
zogen. Hier kamen unsere beiden 
Töchter Laura (20) und Anke (18) 
zur Welt.

Unsere geistliche Heimat fanden wir 
in der FeG, in der wir ehrenamtlich 
in den Bereichen Kinderstunde, 
Jungschar, Teenkreis, Musikteam, 
Buchladen und im Ältestenkreis 
mitarbeiteten.

2013 begann ich ein berufsbegleiten-
des Masterstudium im Fach "Bibli-
sche Theologie" an der Columbia In-
ternational University (USA), ESCT 
Korntal. Von März bis August 2016 
absolvierte ich ein pastorales Prak-
tikum in der FeG Zeven und freue 
mich nun auf den Dienst als Pastor.
Da wir schon seit vielen Jahren in Ro-
tenburg (Wümme) wohnen, haben 
wir den Norden sehr lieb gewonnen.

Am Pastorsein mag ich besonders das 
Senioren-Kaffeetrinken, weil es da 
immer „Lecker-Kuchen“ gibt. 
An meine erste Dienstzeit habe ich 
folgende Erwartung: Ich möchte 
immer mehr lernen, Menschen das 
Evangelium ganz ungezwungen, aber 
auch gut reflektiert weiterzugeben 
und sie tiefer in den Glauben an Jesus 
Christus hinein zu führen. Und was 
meine Freizeit betrifft: Meine große 
Leidenschaft ist das Musikmachen. 
Daneben koche ich auch sehr gerne.“

Das Einblickteam wünscht den drei 
„Neuen“ Gottes reichen Segen! 

Gemeinde
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Gemeindegründung Flensburg ist gestartet

Sommer 2014, ein herrlicher 
Sommerabend in der Nähe von 
Flensburg. Auf meinem Handy sehe 
ich einen Anruf in Abwesenheit. 
Eine Nummer aus Witten. Ich habe 
Urlaub, aber die Neugier ist groß. 
Also rufe ich zurück, und dieses 
Telefonat ist der Beginn unseres  
Weges nach Flensburg. Das ist nun 
schon lange her, und seitdem ist viel 
passiert. Kaum in einen kurzen Text 
zu fassen.

Jetzt sind wir seit Juli 2016 in 
Flensburg und können nur staunen, 
wie Gott Wege vorbereitet. Wir 
haben – nach langer Suche – ein 
sehr schönes Haus bezogen, unsere 
Kinder haben ihren Platz in Schule 
und Kindergarten gefunden und 

wir fühlen uns sehr wohl. Es gibt 
sicher Schlimmeres, als im Sommer 
in eine so schöne Gegend zu ziehen. 
Seit Anfang dieses Jahres kamen 
über die verschiedensten Kanäle 
Kontakte nach Flensburg zustan-
de: Studierende, die von ihrem 
Gemeindepastor von der Grün-
dung gehört hatten, Leute, die 
aus beruflichen Gründen nach 
Flensburg gezogen waren, und 
Flensburger, die auf der Suche nach 
einer geistlichen Heimat waren. 
Bald waren es so viele, dass wir im 
September mit kleinen Treffen bei 
uns starten konnten. Es ist schon 
spannend, wie Gott Menschen aus 
ganz unterschiedlichen Orten und 
Hintergründen auf einen gemeinsa-
men Weg schicken kann. 

Nun geht es weiter 
damit, die Stadt 
und die Menschen 
besser kennenzu-
lernen, herauszu-
finden, wo und 
wie wir die Grün-
dung ansetzen 
können und ganz 
besonders Gott zu 
fragen, wo er uns 
haben möchte.  

Pastor

Daniel Lindhüber 

und Michelle

Eine Besonderheit hier oben ist die 
Nähe zu Dänemark und das grenz-
übergreifende Leben und Arbeiten. 
Also steht für mich als nächstes das 
Lernen der Sprache an. Michelle hat 
es da leichter, sie spricht fließend 
Dänisch. Die Zusammenarbeit mit 
dem „Danske Missionsforbund“, 
dem Dänischen FeG Bund, ist uns 
für die Gemeindegründung in 
Flensburg wichtig. Daher freuen wir 
uns, dass es ein so großes Interesse 
an unserem Start in Flensburg gibt 
und dass es im Herbst noch ein 
Treffen mit den Interessierten aus 
dem dänischen Bund geben wird.

Wir freuen uns und sind dankbar 
für jede Unterstützung für das 
Gründungsprojekt. Wer gern wis-
sen möchte, wie er uns helfen kann,  
kann sich gern bei uns melden: ein-
fach per Mail an daniel@flensburg.
feg.de. Dort könnt Ihr Euch auch 
für unseren Infobrief anmelden.

15
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#schweden2016#youthretreat#mitarbeitercoachingretreat

"Wenn sich eine Tür vor uns 
schließt, öffnet sich eine andere." 
Für das Jahr 2016 war eine Ta-
lentschmiedefreizeit in Schweden 
geplant. Eine ganz "nor-
male" 
Ju-
gend-
Frei-
zeit 
mit 
dem 
zusätz-
lichen 
Angebot 
ver-
schiede-
ner  Musik-
Workshops. 

Fazit: Es gab so wenige Anmeldun-
gen, dass die Freizeit für Teilneh-
mer abgesagt wurde. Damit sie aber 
nicht ganz ins Wasser fallen musste, 
plante das Team etwas Neues: Eine 
Coaching-Freizeit für Jugendleiter. 
Mit einem Team von leitungsbe-
gabten Jugendlichen öffnete sich 
eine neue Tür mit einer kleinen 

Gruppe von Leitern in Schweden: 
Arbeiten an der eigenen Persönlich-
keit. Gegenseitige Ermutigung. 

Arbeiten an 
inspirieren-
den Themen. 
Hören auf 
den Heiligen 
Geist. Pro-
phetische 
Eindrücke. 
Wach-
sen im 
Glauben. 
Angeln 
gehen. 

Fasten. Besuch 
eines Hillsong - Gottesdienstes in 

Stockholm. 

Leiter entwickeln ihr eigenes 
Mission-Statement, sehen klarer, 
was die eigenen Stärken sind und 
wofür man als Leiter steht. Als 
junger Leiter ist es eine echte Her-
ausforderung, die richtige Balance 
zu finden zwischen dem, der man 
ist, und der Rolle, die man als Leiter 
einnimmt. Man braucht Zeit, um 

sich zu fokussieren. Man braucht 
Zeit, um sich zu entwickeln. Man 
braucht Zeit mit Gott.

Auch wenn es mir als Jugendpastor 
schwer fiel zu akzeptieren, dass eine 
geplante Freizeit nicht zustande 
kam, war ich überrascht von dem, 
was wir als kleines Team erlebt ha-
ben. Das war weitaus mehr als Po-

larlichter zu sehen oder einen Elch 
- Älg, wie der Schwede sagt: wir 
haben persönlich über Leiterschaft 
nachgedacht, über Höhepunkte 
und Tiefschläge, unseren Weg mit 
Jesus und was die wichtigen Basics 
unseres Lebens sind. Wie unsere 
Art ist, “natürlich zu glauben“ und 

Jugend
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wie wir geistliche Übungen prakti-
zieren können: Bibellesen, sensibel 
für Gottes Stimme werden, Fasten, 
Gebet, einander Sünde bekennen 
u.v.a.m. Am Ende steht: Leiter ha-
ben sich ausprobiert, Selbstbewusst-
sein getankt, sind in ihrer Persön-
lichkeit als Leiter gewachsen, haben 
sich gegenseitig ermutigt und – das 
Wichtigste –: haben persönliche 
Begegnungen mit Gott gehabt. 

"Schweden war für mich eine geseg-
nete Zeit, wo ich mich ausprobieren 
durfte und wo ich viel Zeit mit Gott 
verbracht habe." 

(Chris Bredehöft, Sittensen)

"Schweden 2016  war für mich eine 
super wertvolle Zeit der Ermutigung 
als Jugendleiterin! Es war ein guter 
Mix aus Input, vielen vertiefenden 
und persönlichen Gesprächen und 
Freizeitaktivitäten... in einer kleinen, 
aber dadurch auch sehr persönlichen 
Runde von tollen Menschen, die ich 
hier kennenlernen durfte." 

(Christiane Pankow, Wedel)

„Schweden 2016 war für mich eine 
unvergessliche Zeit: die Begegnung 
mit Gott und Menschen, die Ihm 
folgen, Ihm dienen und Ihn lieben.“

 (Simone Spincke, Bahrenfeld)

Pastor 

Thomas Stracke, 

Jugend FeGN
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Bauprojekt ELIM Seniorencentrum Niendorf – 
Aktueller Stand 
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Stefan Warnke

Diakonieleiter

Die neuesten Bilder im Vergleich zeigen: Unser Bauprojekt schreitet zügig voran. Nach dem Abrisss des Diako-
nissenhauses Nr. 52 und einer intensiven Planungs- und Vorbereitungszeit für den Neubau sagt uns der aktuelle 
Bauzeitenplan, dass wir voll auf Kurs sind. Die Fertigstellung soll, wie geplant, im Mai 2017 erfolgen. 

Weitere Informationen 
erhalten Sie im nächsten 
Einblick.

Diakonie



Ausbildung mit Sinn und Perspektive: Altenpflege

Martina Kreft, 

Referentin für 

Öffentlichkeits-

arbeit in der 

ELIM Diakonie
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Schon heute ist die Altenpflege 
eine der größten Dienstleis-

tungsbranchen in Deutschland. 
Rund 194.000 Altenpflegerinnen 
und Altenpfleger sind in der Pflege 
aktiv, und obwohl sich die Zahl 
der Beschäftigten in den letzten 
zehn Jahren nahezu verdoppelt 
hat, können sie den stets wach-
senden Bedarf an professioneller 
Pflege kaum decken. In der Pfle-
gebranche existiert ein Mangel 
an Altenpflegefachkräften. Und 
gerade dieser Umstand macht eine 
Ausbildung in der Altenpflege so 
attraktiv, denn hier bieten sich für 
junge Menschen gute, sichere  und 
vielfältige Beschäftigungsmöglich-
keiten: Alten-und Pflegeheime, 
Krankenhäuser, ambulante Pflege-
dienste sowie Tages- und Kurzzeit-
pflegeinrichtungen reißen sich um 
den Nachwuchs.

Das dachten sich auch Franzis-
ka Wellhausen, Anna Rahn und 

Henning Jarchow. Ihre Ausbildung 
im ESCN absolvierten sie mit Bra-
vour, der Einstieg in das wichtige 
Berufsfeld der Altenpflege war 
geschafft. Zwei von ihnen konnten 
in Niendorf übernommen werden, 
nur Franziska Wellhausen, die 
zunächst die Ausbildung zur GPA 
absolviert hatte und dann drei Jah-
re für das große Examen anhängte, 
hat in der Nähe ihres Wohnortes 
eine Anstellung gefunden.

Und das sind die beiden neuen 
Angestellten im ESC Niendorf:

Anna Rahn 
(48). Sie ist be-
reits seit 2001 
Mitarbeitende 
in der Stiftung. 
Der Weg in die 
Pflege führte 
sie zunächst 
über die Zent-
ralküche, dann 

in den Service im Speisesaal des 
ESCN. Wenn sie nicht als exami-
nierte Pflegekraft im Wohnbereich 
2 in Teilzeit arbeitet, schwingt 
sie entweder das Tanzbein oder 
schnappt sich ein gutes Buch.

Henning 
Jarchow (27). 
Er wurde in 
Greifswald 
(Mecklenburg-
Vorpommern) 
geboren und 
wohnt seit 
2013 in der 
Hansestadt. 

Nach Schule und Zivildienst in der 
Neurochirurgie absolvierte er eine 
Ausbildung zum Elektroniker für 
Energie und Gebäudesysteme, hat 
sich dann aber entschlossen, eine 
weitere Ausbildung zu machen, 
nämlich die zum examinierten 
Altenpfleger. In seiner Freizeit 
besucht er gern Konzerte, sam-
melt Vinyl, liest und trifft sich mit 
Freunden. Seine Stärken sind vor 
allem sein Humor, die ehrliche, 
offene Art und sein Einfühlungs-
vermögen.

Diakonie
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ESC Eppendorf unterstützt Kirche vor Ort
Ein Bericht von Elisabeth Kammer, MARTINI erLEBEN e.V.
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Die Vorbereitungen für den 
Stadtteilführer "Barrierefrei-

es Eppendorf" haben begonnen. 
Das Faltblatt ist ein gemeinsames 
Projekt von MARTINIerLEBEN 
und der Gemeinde St. Martinus. 
Am Freitag, dem 27. Mai, ist eine 
Gruppe Wagemutiger losgezogen, 

um im Selbstversuch und unter 
fachkundiger Anleitung den Stadt-
teil auf seine Rollstuhltauglichkeit 
zu testen. Insgesamt machten sich 
an diesem Morgen folgende Test-
personen auf den Weg: zwei Er-
wachsene im Elektrorollstuhl, zwei 
Jugendliche, die dieses Jahr kon-

firmiert wurden, ein Jugendgrup-
penleiter von St. Martinus und vier 
erwachsene Fußgänger, darunter 
Elisabeth Kammer und Pastor Uli 
Thomas, die dieses Projekt leiten.

Das Elim Seniorencentrum Eppen-
dorf stellte drei Aktiv-Rollstühle 

zur Verfügung. Das Wetter war 
super, und nachdem sich jeder 
einen Rollstuhl ausgesucht hatte, 
starteten wir vergnügt unseren 
Selbstversuch.

Die Route führte uns von St. Mar-
tinus über verschiedene Ampeln in 

den Haynspark. Dort musste eine 
Steigung bewältigt werden, um 
auf die andere Seite des Parks zu 
gelangen, von wo aus wir uns dann 
zielstrebig zum Café Borchers be-
wegten. Dort belohnten wir uns für 
unsere Ausdauer und Anstrengung 
mit kühlen Getränken.

Eindrücke und Beobachtungen

Die Gruppe von Rolli-Fahrenden 
machte Eindruck und weckte Neu-
gier bei den Fußgängern. Immer 
wieder blieben Menschen stehen 
und beobachteten uns. Die entge-
genkommenden Passanten wichen 
aus und machten den Weg frei. Als 
Yannik immer wieder vergeblich 
versuchte, die Bordsteinkante zu 
überwinden, eilte eine Frau hinzu 
und war ganz entsetzt. Sie kannte 
ihn und war erst einmal geschockt, 
Yannik im Rollstuhl sitzen zu 
sehen. Außer einer Hinz&Kunzt 
Verkäuferin vor Penny kam aber 
keiner zu Hilfe.

Es war nicht so einfach, den Roll-
stuhl in der Geraden zu halten, 
und besonders bei Unebenhei-

20
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Gemeinde und Diakonie als Team
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ten driftete der Rollstuhl schnell 
in eine andere Richtung. Selbst 
niedrige Kanten und Buckel zu 
überwinden, war schwierig. Am 
deutlichsten wurde dies bei den 
Bordsteinkanten, denn diese 
Hindernisse vorwärts zu über-
winden, führt unweigerlich zum 
Vorneüberkippen. Bei der Steigung 
wurde deutlich, dass starke Muckis 
und Ausdauer gefragt sind, wenn 
man nicht wieder zurückrollen 
will. Das Hinunterfahren sieht 
leichter aus, als es in Wirklichkeit 
ist, denn hier muss man wissen, 
wie richtig abgebremst wird, um 
in der Spur zu bleiben. Zugeparkte 
Fußgängerwege und dicht an dicht 
geparkte Autos erschweren die 
Fortbewegung zusätzlich.

Ich denke, uns allen ist bewusst 
geworden, mit welchen Schwie-
rigkeiten und Mühen die Aktiv-
Rollstuhl-Fahrenden konfrontiert 
sind, wenn sie sich im Straßenver-
kehr bewegen. Hinzu kommt, dass 
auch der Zugang zu vielen Gebäu-
den, Wohnungen und öffentlichen 
Verkehrsmitteln immer noch nicht 
barrierefrei gestaltet ist.

Elisabeth Kammer

MARTINIerleben e.V.

Generationen gemeinsam in Eppendorf

www.martinierleben.de

Doris Lamaack gehört zur FeG 
Bergedorf und erzählt von ihren 
Einsätzen im Seniorenzentrum: 

„Das ELIM Seniorenzentrum 
Bergedorf hat ein geschmackvoll 
eingerichtetes Café mit einer Theke. 
Samstags und Sonntags biete ich 
dort an den Nachmittagen frischen, 
selbstgebackenen Kuchen an. Natür-
lich gibt es auch Kaffee, Tee, kalte 
Getränke und Eis.

Bewohner können – gerne mit 
ihren Besuchern – drinnen oder 
draußen sitzen. Das Café liegt im 
Erdgeschoss. Selbstverständlich gibt 
es auch die Möglichkeit, auf den 
Etagen Kaffee und Gebäck zu sich zu 
nehmen.

Gäste können bei mir Kuchen und 
Getränke kaufen und sie zu den Be-
wohnern in die Zimmer mitbringen.

Steht eine Feier an, decke ich gern 
dafür ein, so dass die Bewohner eine 
große Runde empfangen können.

Wenn ich Urlaub habe, spreche ich 
Personen in unserer FeG an mit der 
Bitte, mich ehrenamtlich zu vertre-

ten. (Ich habe einen 450 Euro-Job.) 
Dabei muss die Person, die mich 
freundlicherweise vertritt, nicht 
selbst Kuchen backen, denn ich kann 
auch in der Küche verschiedene 
Sorten bestellen.

Mir ist eine freundliche, persönliche 
Atmosphäre im Café wichtig.
Es macht Spaß, beim Sommerfest 
oder anderen Großveranstaltungen 
des Seniorenzentrums zu helfen.

Der Heimleiter, Herr Borowski, 
und die Hauswirtschaftsleiterin, 
Frau Grundmann, haben mich gut 
eingearbeitet.

Am 1. Juni 2016 konnte ich auf 
zwei Jahre Tätigkeit in diesem Haus 
zurückblicken. 

Ich bin Gott dankbar, denn das Café 
macht mir Spaß! Auch freue ich 
mich, dass die Verbindung zwischen 
dem Heim und unserer Gemeinde 
gewachsen ist.

Schauen Sie gern mal 'rein...“

Doris Lamaack

Diakonie



Wenn es alles so viel gäbe auf den Philippinen, wie Kinder, dann wäre das 
Land sehr reich. Aber leider ist es ausgerechnet eine Großzahl der philippi-
nischen Kinder, die in großer Armut leben und wenig Zukunftsperspektive 
haben. Sofern überhaupt möglich, besuchen Kinder aus armen Familien 
staatliche Schulen, in die oft bis zu 80 Kinder in ein Klassenzimmer ge-
pfercht werden. Auch ihre Eltern können ihnen in schulischen Belangen 
nicht helfen, weil sie selber nur einen niedrigen Bildungsstand haben. 
Aber nicht nur in schulischen Belangen sind die Eltern häufig überfordert. 
Oft sind sie fast ausschließlich damit beschäftigt, das Überleben zu si-
chern. Viele haben alle Hoffnung verloren, ihnen fehlt eine Perspektive für 
sich und ihre Kinder. Häufig verwahrlosen die Kinder. Der Teufelskreis der 
Armut dreht sich unaufhörlich. 

Als Allianz-Mission auf den Philippinen ist es uns ein großes Anliegen, die-
sen Teufelskreis zu durchbrechen. Wir wollen den Kindern Wertschätzung 
entgegen bringen, ihnen ihre Würde aufzeigen, wollen Potential fördern 
und eine Perspektive vermitteln. Wir möchten ihnen zeigen, dass sie von 
Gott geliebte Geschöpfe, und nicht der Abfall dieser Welt sind. 

Profil (Pro Filipino)
Hinter diesem Namen verbirgt sich eine Organisation, die Menschen, die 
an und unter der Armutsgrenze leben, ihre Gott gegebene Würde aufzei-
gen möchte. Um speziell Kindern eine Perspektive zu geben, erlaubt ein 
von Profil speziell entwickeltes Lese-Lern-Programm Kindern, in wenigen 
Monaten das Lesen und Schreiben zu erlernen. Außerdem können die Kin-
der täglich in die in Gemeindehäusern stattfindenden Nachhilfezentren 

(STC - Study and Tutorial Center) kommen. Die von Profil ausgebildeten 
Lehrer kümmern sich nicht nur um den akademischen Aspekt, sondern 
vermitteln den Kindern durch wertschätzende und respektvolle Bezie-
hungen zu ihnen und ihren Familien die Liebe Gottes. 

LEAP (Love of God Educational Assistance Program)
Durch die Flutkatastrophe, die durch Taifun „Ketsana“ in Manila ausge-
löst wurde, haben viele Familien alles verloren, so dass sie ihre Kinder 
nicht mehr zur Schule schicken konnten. LEAP stellt Stipendien für Kinder 
aus einigen der bedürftigsten Familien zur Verfügung. Gleichzeitig wer-
den die Familien in ihren sehr schwierigen Lebenssituationen betreut und 
begleitet. Auf Grund des guten Erfolges soll das Projekt nun ausgeweitet 
und Kinder aus den ärmsten Familien unterstützt werden - auch wenn sie 
damals nicht unmittelbar vom Taifun betroffen waren. 

www.allianzmission.de

Mit dem Winteropfer unterstützen seit vielen Jahren die Mitglieder und Freunde der Freien evange-
lischen Gemeinden in Norddeutschland jeweils ein besonderes Projekt. Spenden Sie bitte auf das 
Konto Ihrer Ortsgemeinde mit dem Verwendungszweck „Winteropfer“. 
www.fegn.de | www.facebook.com/fegn.de

Gottes geliebte 
Geschöpfe




