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Monatsspruch Mai 2019: 

Es ist keiner, wie du und ist kein Gott außer dir.  
2. Samuel 7,22 

 
 

Liebe Geschwister, 
 
groß und erwartungsvoll ist oft der Blick in die Zukunft. Gerade dann, wenn 
es etwas gibt, worauf wir uns freuen können, ist die Vorfreude groß. König 
David hat durch den Propheten Nathan eine Verheißung bekommen, dass 
seine Königsdynastie und sein Volk auf glückliche Zeiten zugehen. Dank-
bar stellt er sich vor Gott und fasst seine Freude in die Worte, die uns im 
Monat Mai begleiten. Er blickt auf die Freude, die seinem Volk widerfährt, 
weil Gott da ist.  
„Was für ein Vertrauen“ wird Generationen später der Assyrische Herr-
scher fragen, als dieser sieht, dass König Hiskia, ein Nachfahre Davids, 
sich selbst in düsteren Zeiten auf Gott verlässt. Die Freude und der Dank 
Davids wirkte noch lange nach. 
Dieses Vertrauen wollen wir als Gemeinde zusammen mit vielen anderen 
Christinnen und Christen feiern, wenn wir uns zum Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag in Dortmund treffen, zusammen singen, beten und fei-
ern. Wir dürfen mit Vorfreude auf ein Liebesmahl und einen Begegnungs-
abend mit einem „Sternepicknick“ blicken und untereinander teilen, wie 
Gott in unseren Leben wirkt.  
Dabei sieht unsere Zukunft nicht immer so fröhlich aus, wie David sie er-
fährt: Der Rechtspopulismus ist in Europa immer noch bedrohlich hoch, 
über den Klimawandel kommen immer wieder neue Horrorerkenntnisse 
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heraus und die Zahlen der Menschen, die bei der Flucht über das Mittel-
meer ertrinken, ist wieder deutlich gestiegen. Uns wird heute ein großes 
Vertrauen abverlangt, dass Gott in unsere Welt hineinwirkt und dass wir 
Menschen uns zum Guten ändern können. „Es ist keiner, wie du“ sagt Da-
vid mit Vertrauen auf Gottes Begleitung. Auch wir sind eingeladen dieses 
Vertrauen zu teilen, dass dieser einmalige Gott auch uns auf unseren We-
gen in die Zukunft begleitet.  
Mit den besten Wünschen für eine spannende Zeit mit vielen Begegnun-
gen im Frühsommer grüße ich euch auch im Namen von Niels Gärtner, 
 

Christian Herrmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Bildquelle: www.kirchentag.de 
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Was uns an Europa wichtig ist 
Zeichen setzen für Demokratie, Gerechtigkeit und Frieden in Europa 

Kirchlicher Aufruf zu den Europawahlen im Mai 2019 
 

Als Kirchen wollen wir gemeinsam den Prozess der Demokratisierung in Europa för-

dern. Wir engagieren uns für eine Friedensordnung auf der Grundlage gewaltfreier 

Konfliktlösungen. Wir verurteilen jede Form von Gewalt gegen Menschen, besonders 

gegen Frauen und Kinder. Zur Versöhnung gehört es, die soziale Gerechtigkeit in und 

unter allen Völkern zu fördern, vor allem die Kluft zwischen Arm und Reich sowie die 

Arbeitslosigkeit zu überwinden. 

Charta Oecumenica, Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen 

in Europa              Strassburg, den 22. April 2001 
 

Am 26. Mai 2019 werden in Deutschland die neuen Abgeordneten für das 
9. EU-Parlament gewählt. Das Europaparlament ist das einzige direkt ge-
wählte Parlament der EU mit über 700 Abgeordneten mit Sitz in Brüssel 
und Straßburg. Es wählt den EU-Kommissionspräsidenten oder die Kom-
missionspräsidentin, ist an der Gesetzgebung, der Handels-, Außen, Si-
cherheits-, Asyl- und Agrarpolitik beteiligt und hat in den letzten vierzig 
Jahren immer mehr Rechte und Kompetenzen bekommen. 

Seit einigen Jahren benutzen und missbrauchen rechtspopulistische Par-
teien in Deutschland und anderen Mitgliedsstaaten der EU die Ängste und 
Sorgen der Bürgerinnen und Bürger, um das unvollendete Projekt einer 
europäischen Demokratie zu zerstören. Obwohl sie die Errungenschaften 
der EU ablehnen, kandidieren sie für das Europaparlament mit dem Ziel, 
das Parlament abzuschaffen und die EU zu schwächen oder gar zu ver-
nichten. 

Europa ist ein Friedensprojekt mit einer über siebzigjährigen Tradition. 
Gleichzeitig ist die EU an vielen Stellen reformbedürftig. Gerade ihre ne-
oliberale Wirtschafts- und Handelspolitik gefährdet den Zusammenhalt ih-
rer Mitgliedsstaaten. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit z.B., die als Chance 
für das europäische Miteinander gedacht ist, wird zuweilen als Bedrohung 
wahrgenommen. Aber Europa braucht mehr Gerechtigkeit und die Anglei-
chung der Lebensverhältnisse. Dazu ist ein starkes, engagiertes Parla-
ment notwendig, das für mehr Solidarität unter den Mitgliedsstaaten, für 
eine andere Agrarpolitik und für eine menschenfreundliche Flüchtlingspo-
litik eintritt. 

In der Außenpolitik muss Europa friedenspolitische Impulse setzen. 2012 
erhielt die EU den Friedensnobelpreis.   Sie sollte sich daher von einer 
militarisierten Außenpolitik abwenden und als politisches Vorbild auf der 
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weltpolitischen Bühne für zivile Konfliktbewältigung eintreten. Dies for-
dern kirchliche Initiativen und Organisationen europaweit von den Abge-
ordneten des EU-Parlaments im Vorfeld der Wahlen. 

Großbritanniens Austritt aus der EU, wachsender Nationalismus und 
Rechtspopulismus in Europa und wachsende soziale Ungleichheit ge-
fährden Menschenrechte und das solidarische Zusammenleben. Europa 
muss demokratischer, gerechter, solidarischer und friedlicher werden. 
Für die Zukunft der Demokratie in Europa sind die Europawahlen im Mai 
dieses Jahres von entscheidender Bedeutung.  

✓ Beteiligen Sie sich an der Debatte um die Zukunft der EU. 
✓ Überlassen Sie Europa nicht den Rechtspopulisten. 
✓ Ermutigen Sie gerade auch junge Menschen zur Wahl. 
✓ Gehen Sie am 26. Mai zur Europawahl. 

Münster, den 8. März 2019   ACK NRW Mitgliederversammlung 

 

Nachruf Hartmut Fobel 

Er hatte noch so viel vor 
Heimgang Bruder Hartmut Fobel 

Am 14.03.2019 wurde Hartmut Fobel völlig über-
raschend heimgerufen. Seit 1988 wohnte und ar-
beitete er in unserer Gemeinde. Aufgewachsen in 
Königsfeld studierte er evangelische Theologie 
und Chemie für das Lehramt. 1988 berief die Di-
rektion ihn und seine Familie als Nachfolger von 
Geschwister Buchholz in das HMH-Pfarramt 
Bielefeld. Vier Jahre arbeitete er für die Mission 
und Ökumene, hat sich aber auch in die gemeind-
liche Arbeit in Bielefeld eingebracht. 1992 wech-
selte er an das Ceciliengymnasium in Bielefeld, 
wo er bis zu seinem vorgezogenen Ruhestand im 
Sommer 2018 als Lehrer tätig war.  
In den letzten Jahren hat sich Hartmut Fobel immer wieder in der Gemein-
dearbeit engagiert. Er hat einige Predigtversammlungen in Bielefeld über-
nommen, hat einige Zeit im Helferkreis Bielefeld mitgearbeitet, hat ältere 
Geschwister besucht und hatte 2014 auch für den Ältestenrat kandidiert. 
In der jetzt angebrochenen Zeit des Ruhestandes hatte er sich noch eini-
ges vorgenommen. Schon länger sang er in einem Bielefelder Kirchen-
chor. Daneben arbeitete er intensiv in einer kirchlichen Theatergruppe 
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mit, die immer wieder auch schwierige biblische Themen auf die Bühne 
brachte.  
Theologische Fragen haben ihn immer wieder tief zum Nachdenken an-
geregt. So hat er sich in den letzten Jahren mit dem Thema Gebet ausei-
nandergesetzt und hat dazu auch Seminare an der Uni Bochum besucht. 
Manchmal stand noch der Traum einer Dissertation im Raum. 
Er hatte noch so viel vor und wurde jäh von Gott heimgerufen. Mit seiner 
freundlichen und nachdenklichen Art wird er uns fehlen. 

Niels Gärtner 

Heimgang Schw. Langerfeld 

Am Donnerstag, den 28.03.2019 ist Schw. Elisabeth Langerfeld in Niesky 
im Haus Abendfrieden in ihrem 76. Lebensjahr heimgerufen worden ist. 
Schw. Langerfeld hat vor ein paar Jahren ein Seminar für den Besuchs-
dienst unserer Gemeinde angeboten. Wir denken an Br. Karl-Eugen 
Langerfeld und ihre Kinder mit Familien. 
Das Begräbnis fand am 5. April in Herrnhut statt.  

Christian Herrmann 

Schwesternwerkstatt Neudietendorf Januar 2019 

Etwa 60 Schwestern aus den deutschen Brüdergemeinen und eine 
Schweizer Schwester kamen für ein Wochenende nach Neudietendorf, 
um sich auf der diesjährigen Schwesternwerkstatt zu treffen, auszutau-
schen, neu kennenzulernen und um sich mit dem Thema Kleidung /Macht 
/Frauen vielfältig zu befassen. 

Nach einer gekonnten biblischen Einführung ins Kleidungsthema vom 
Feigenblatt bis zum Purpurmantel ging es um das schwierige Thema , wie 
Kleidung weltweit unter miesen Arbeitsbedingungen hergestellt wird, da-
mit wir billige Klamotten kaufen können...und um fairere Alternativen 
dazu. Am Nachmittag gab es verschiedene Workshops, wo genäht, ge-
filzt, Kleider sortiert und thematisch gearbeitet wurde. In meiner Gruppe 
ging es um die Bedeutung von Kleidung im Beruf: Wir hatten z.B. Erfah-
rungen mit weißen Kitteln, schwarzen Roben und Schwesterntrachten, 
die uns im Beruf Schutz und Autorität verliehen haben. Am letzten Abend 
ging es wirklich kunterbunt zu, indem verschiedene Gruppen ad hoc Sket-
che mit Verkleidung und Accessoires aufführten. Dieser Abend gipfelte in 
einer fröhlichen Kleider-Austauschbörse- jede von uns war aufgefordert, 
3 Kleidungsstücke mitzubringen, die sie nicht mehr trägt. Besonders nett 
waren dabei die gegenseitigen Beratungsgespräche, wer was nehmen 
sollte, und diese Art von Kleidererwerb ist sowohl billig als auch umwelt-
schonend! 
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Ich war als Schwesternwerkstatt-Neuling dabei und war sehr positiv über-
rascht von den lebendigen Gesprächen, der anregenden Atmosphäre 
und der wunderbar singenden Gruppe- das ist für mich echt Brüderge-
meine! Dass wir auch die Singstunde und Predigt gemeinsam besuchten, 
versteht sich von selbst. 

Kurz- der Besuch der Schwesternwerkstatt hat sich gelohnt und mich mo-
tiviert, die nächste Werkstatt (7.-9. Februar 2020, wieder in Neudieten-
dorf) mit vorzubereiten. Wir hatten gerade ein munteres Vorbereitungs-
wochenende in Bergisch Gladbach - nächstes Thema: Wunder. Vormer-
ken! 

Andrea Schmidt 

 
 
 
 
 

Die neu gewählten Schwesternvertreterinnen (von links): 

Christina Mayatepek (Nord), Iris Heuer (Nord), Almut Waas 

(Ost) und Margit Lessing (Südwest). Foto: Margit Lessing 

 
 
 

Foto: Martina Rosenthal-Schöne 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: Margit Lessing 
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Herrnhuter Brüdergemeine auf dem Kirchentag in Dortmund 

Unsere Gemeinde wird auf dem Kirchentag (19.-23.06.2019) wieder in 
verschiedener Form präsent sein. Das geplante Kirchentagsprogramm ist 
unter www.kirchentag.de zu sehen. Das Picknick und das Liebesmahl 
sind frei zugänglich. Für die übrigen Veranstaltungen des Kirchentags, 
sowie den Markt der Möglichkeiten wird ein Kirchentagsticket benötigt, 
das über die Web-Site des Kirchentags erworben werden kann. Neben 
den Dauerkarten gibt es dort auch Tageskarten und ermäßigte Tarife. 
Karten können auch vor Ort in Dortmund erworben werden. Es lohnt sich 
vorbei zu schauen! 

„Sternepicknick“ Donnerstag ab 20.00 Uhr im Tremoniapark 
zwischen Tremoniastraße und Leierweg 

Zum Abendausklang nach dem ersten Kirchentagstag laden wir herzlich 
zu einem „Sternepicknick“ in den Tremoniapark, etwa zehn Minuten Fuß-
weg von der S-Bahnhaltestelle Dortmund-West ein. Wer den Tag etwas 
nachklingen lassen und sich dabei mit anderen Brüdergemeinmitgliedern 
treffen will, soll hier reichlich Gelegenheit dazu bekommen. Das Picknick 
ist so geplant, dass Jede und Jeder etwas zu Essen und zu Trinken mit-
bringt und auch gerne teilen darf. Wir stellen Decken zum gemütlichen 
Verweilen bereit. Erkennbar wird das „Sternepicknick“ an den Herrnhuter 
Sternen sein, die den Abend illuminieren. Diese Veranstaltung steht nicht 
im Programmheft und ist daher ein Geheimtipp. Bitte macht in euren 
Freundeskreisen dafür Werbung und kommt einfach gemeinsam! Sollte 
sich kurzfristig an dem Picknick, zum Beispiel wegen des Wetters etwas 
ändern, wird das per Newsletter unserer Gemeinde und am Stand der 
Brüdergemeine auf dem Markt der Möglichkeiten vorher bekanntgege-
ben. 

Liebesmahl, Freitag um 14.30 Uhr in der Martin-Kirche,  
Sternstraße 21 (Programmheftseite 254) 

Zu dem Thema „Begegnung mit einer weltweiten Kirche“ bieten wir auch 
ein etwas einstündiges Liebesmahl an. Am Frühen Nachmittag hören wir 
verschiedene Stimmen von Vertreter*innen aus unserer weltweiten Kir-
che. Eingeladen sind Schw. Larissa Strunk aus Alaska und Bruder Jonah 
Sinyangwe aus Malawi für ein kurzes Podiumsgespräch und dazu hören 
wir den Gospelchor „The Moravians“. Wir feiern das Liebesmahl in der 
Martin-Kirche, die ebenfalls in der Nähe der S-Bahnstation Dortmund-
West liegt. Bitte bringt dazu das Kirchentags-Liederbuch mit, aus dem wir 
die Lieder singen werden. 
 

http://www.kirchentag.de/
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Gospelchor „The Moravians“ mit verschiedenen Auftritten  
(Programmheftseite 418) 

Wie zum letzten Kirchentag in Berlin, hat sich auch für Dortmund wieder 
ein Projektchor der überregionalen Jugendarbeit zusammengefunden. Es 
wird zwar dieses Jahr kein eigenes Konzert geben, dafür wird der Chor 
jedoch im Rahmen des großen Konzertes zum Thema „1000 Stimmen- 
Eine Welt“ am Abschlussabend am Samstag im Zentrum Dortmunds ei-
nen Beitrag mit übernehmen. Hauptband ist das Vokalensemble „Viva 
Voce“ und organisiert wird das Konzert vom Evangelischen Missionswerk 
in Deutschland.  
Daneben begleiten „The Moravians“ auch unser Liebesmahl am Freitag. 
Zum Redaktionsschluss unseres Gemeindegrußes stand noch nicht fest, 
ob es gegebenenfalls auch ein kleines Konzert auf einem der Dortmunder 
Plätze geben wird. Informationen dazu werden noch im Newsletter und 
am Stand der Brüdergemeine auf dem Markt der Möglichkeiten vorher 
bekanntgegeben. 

Herrnhuter Brüdergemeine auf dem „Markt der Möglichkeiten“ 
(Programmheftseite 489) 

In der Messehalle 8 zum Themenbereich 1 „Theologie und Spiritualität“ 
steht die Herrnhuter Brüdergemeine auch wieder mit einem Stand und 
stellt sich vor. Zu finden ist sie in den Bereichen F29, F27 und F23. Hier 
gibt es neben vielerlei Begegnungen Informationen über die Losungen, 
die Flüchtlingsarbeit der Herrnhuter Brüdergemeine, die Herrnhuter Mis-
sionshilfe und sogar etwas über unsere Gemeinde Nordrhein-Westfalen.  

Und noch eine Besonderheit soll es auf diesem Kirchentag geben: 

Wer Interesse daran hat, auf bestimmte Aktivitäten der Brüdergemeine 
live aufmerksam gemacht zu werden oder sich gerne beim Eröffnungs- 
oder Abschlussgottesdienst mit anderen Geschwistern aus der Brüderge-
meine treffen möchte und auf dem Smartphone über Whatsapp oder Te-
legram verfügt, darf gerne eine kurze Email an ch.herrmann@ebu.de mit 
der Mobilfunknummer verschicken. Dann wird dafür eine Gruppe erstellt. 
(Achtung: In den Gruppen von Whatsapp und Telegram sind die Handy-
nummern auch für alle anderen Gruppenmitglieder sichtbar.) 

Wir brauchen eure Mithilfe! 

Im Vorfeld gibt es auch noch ein paar Dinge zu organisieren und zu be-
sorgen. Wer an der einen oder anderen Stelle einen Beitrag leisten kann, 
sei herzlich dazu eingeladen.  
 

mailto:ch.herrmann@ebu.de
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Decken: Für das „Sternepicknick“ können wir ein paar Sitzgelegenheiten 
gebrauchen. 
Trinkbecher: Um kein Wegwerf-Geschirr benutzen zu müssen, brauchen 
wir noch einige Becher für die Getränke beim Liebesmahl. 

Herrnhuter Sterne A1: Um das Sternepicknick auch äußerlich als ein sol-
ches erkennbar werden zu lassen, wollen wir das Treffen mit Herrnhuter 
Sternen beleuchten. Dazu brauchen wir kleine Herrnhuter Sterne (A1) o-
der auch Sterneketten.  

Ebenfalls für das „Sterne-Picknick“ wollen wir gerne als Knabberei Kekse 
in Sterneform anbieten. Wir nehmen gerne Keksdosen mit selbstgeba-
ckenen Sternen entgegen. Bitte legt den Keksdosen auch einen Zettel mit 
Zutaten bei, dass Allergiker informiert sind. 

Wir sammeln die einzelnen Beiträge gerne in Bielefeld bei der Predigtver-
sammlung am 16.06. und in Düsseldorf zur Schwesternvesper und Stern-
stunde am 14.06. zusammen. Bitte beschriftet eure Sachen, dass wir sie 
hinterher auch wieder an die richtigen Eigentümer*innen zurückgeben 
können. Vielen Dank für alle Mithilfe! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bildquelle: www.kirchentag.de 
 
 
 
 
 
 
 

Die Orte unserer beiden Gemeindeveranstaltungen 
auf dem Kirchentag: Das „Liebesmahl“ in der Stern-
straße 21 und das „Sternepicknick" im Tremoniapark." 
 
Quelle: 

 
 

 
  

http://www.kirchentag.de/
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Im Mai Schulstipendienfonds der Herrnhuter Missionshilfe 

Über den Schulstipendienfonds der Herrnhuter Missionshilfe werden Jun-
gen und Mädchen in ihrer Heimatregion oder in ihrem eigenen Land meist 
über einen längeren Zeitraum hinweg gefördert. Gerade durch die ver-
schiedensten Bildungswege, die in den jeweiligen Einrichtungen der Brü-
dergemeine angeboten werden, können die jungen Menschen vom Kin-
dergarten bis zur Berufsschule gut begleitet werden. Die Herrnhuter Mis-
sionshilfe verfügt für jeden Bildungsweg über ein Stipendienprogramm 
und investiert somit in die Zukunft der jungen Menschen. Zusätzlich zur 
Übernahme ihrer Schulgebühren erhalten die Schülerinnen und Schüler 
in ihrem Heimatland eine Schuluniform, div. Unterrichtsmaterialien, Mahl-
zeiten, Hygieneartikel und eine Versorgung im Krankheitsfall. Die 
Herrnhuter Missionshilfe möchte auch in Zukunft junge Menschen unter-
stützen und bittet hierfür um eine Kollekte.  

HMH 

 

Im Juni Konfiarbeit 

Momentan gibt es zwei Konfikurse in unserer Gemeinde und ein neuer 
Kurs zeichnet sich bereits für den Zeitraum 2020-2022 ab. Für die ver-
schiedenen Kurswochenenden sind zum Teil Treffen im Pfarramt in Kre-
feld und zum Teil Fahrten in andere Gemeinden geplant. Zu unserer 
nächsten Reise, dem großen Konfitreffen auf dem Herrnhaag, werden vo-
raussichtlich neun bis zehn Teilnehmende von uns aus verschiedenen 
Jahrgängen mitkommen. Nicht alle kommen aus einem Hintergrund der 
Herrnhuter Brüdergemeine, sodass diese Zeit für sie die Gelegenheit ist, 
mit Gleichaltrigen und unserem Gemeindeleben in Berührung zu kom-
men. Um die Kosten für die Familien möglichst gering halten zu können, 
wollen wir im Juni mit unserer Kollekte dazu einen Beitrag leisten. 

Christian Herrmann 

 

 

Veranstaltungen in NRW 

Alle Termine und Einladungen findet ihr auf unserer Homepage  
www.herrnhuter-nrw.de 

 

  

http://www.herrnhuter-nrw.de/
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Singstunde 
- Eine musikalische Abendandacht -  

Sonntag, den 5. Mai 2019 19.00 Uhr  

Krypta St. Maria im Kapitol, Köln (Eingang Lichhof) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahmenprogramm zur Singstunde in Köln am 05.05.2019 
15 Uhr: Führung durch St. Georg mit dem Kunsthistoriker Carsten 
Schmalstieg. 

St. Georg ist eine der zwölf großen romanischen Basiliken in der Alt-
stadt Kölns. Mit dem Bau der ehemaligen Stiftskirche wurde bereits 
1059 begonnen.  
Im 11. Jahrhundert kommt es unter Erzbischof Anno II. (1056–1075) in 
der vor den Mauern liegenden Gemarkung Oversburg zum Bau einer 

Die Erde  

ist voll der Güte 

des HERRN. 

Psalm 33,5 

Leitung:  
Christian Herrmann 

 

Chor: 
Moravian Harmonists 

Leitung: 
Regina Deussen 

 

Klavier: 
Ralph Lehmkühler 

 
 
 

- Eintritt ist frei - 

https://de.wikipedia.org/wiki/Romanik
https://de.wikipedia.org/wiki/Basilika_(Bautyp)
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_(Kirche)
https://de.wikipedia.org/wiki/Erzbischof
https://de.wikipedia.org/wiki/Anno_II.
https://de.wikipedia.org/wiki/Oversburg
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dreischiffigen Säulenbasilika samt Querbau und dreiteiliger Ostchor-An-
lage über einer Hallenkrypta auf Säulen. Der ursprüngliche Westchor 
wich etwa einhundert Jahre später einem repräsentativen, von einer 
Hängekuppel überwölbten Chorbau.  
Weitere Bauphasen stammen aus der Epoche von Renaissance und 
Barock. 
Heute ist in St. Georg das Diozösanzentrum für Hörbehinderte, Ort der 
Hörbehindertenseelsorge und der integrativen Gemeinde von Gehörlo-
sen, Schwerhörigen und Hörenden, die seit vielen Jahren hier beheima-
tet ist. 

Adresse: Diozösanzentrum St. Georg, Georgsplatz 17, 50676 Köln 

Treffpunkt: 14:45 Uhr vor dem Kircheneingang 

Die Führung geht bis ca. 16:30 Uhr. Anschließend können wir uns in der 
Zeit bis zur Singstunde gemeinsam im Café Zimt & Sünde stärken, ab 
ca. 16:30 Uhr. 

Adresse: Café Zimt & Sünde, Hohe Pforte 29A, 50676 Köln 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenschiff#Querschiff
https://de.wikipedia.org/wiki/Renaissance
https://de.wikipedia.org/wiki/Barock
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Sternstunde / Vortrag in Düsseldorf Garath 

An Monocacy und Susquehanna - Auf den Spuren der Herrnhuter in 

Pennsylvania 

 
 

Referentin: Sarah Kannemann 
 

Freitag, 10. Mai 2019 
19:00 Uhr 

 
Gemeindezentrum 
Düsseldorf-Garath 

Julius-Raschdorff-Str. 4 
 
 

Dass Bethlehem eines der Zentren der Herrnhuter Brüdergemeine in 
Nordamerika ist und an Heilig 
Abend 1741 von Graf Zinzendorf 
seinen Namen bekam, ist vielen 
bekannt. Aber wo und mit wem 
war Zinzendorf in Pennsylvania 
noch unterwegs? Wo traf er mit 
den Häuptlingen der „Fünf Natio-
nen“ zusammen und wer war ei-
gentlich der letzte Mohikaner? 
Im November und Dezember 2018 
war Sarah Kannemann für einen 
Forschungsaustausch in Lewis-
burg und Bethlehem/Pennsylvania. Sie lädt zu einem Streifzug ein, der 
von den Anfängen der Brüdergemeine bis heute führt und verrät, warum 
Bethlehem gerade in der Weihnachtszeit berühmt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Zusammenarbeit mit: 
Ev. Kirchengemeinde Garath 
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Herzliche Einladung 
 

zum Treffen der Freundinnen und Freunde der Herrnhuter  
Brüdergemeine  

Losungslesertreffen  

am Samstag, den 18. Mai 2019, 15.00 Uhr 
in der Methodistischen Kirche, Letterhausstraße 25, 

Hamm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission heute 
Was bedeutet Mission im 21. Jahrhundert im Zeitalter 

der Globalisierung und Säkularisierung? 
 
Die weltweite Brüder-Unität hat im November 2017 eine Unitäts-Missions-
konferenz in Kapstadt einberufen. Die Teilnehmenden aus aller Welt dis-
kutierten über die eigenen Missionserfahrungen, ihr Missionsverständnis 
und die Herausforderungen heute. 
Pfarrer Niels Gärtner nahm an dieser Konferenz teil und berichtet über die 
Konferenz und das Abschlussdokument „Unity Mission Agreement“. 
 

Es gibt Tee und Liebesmahlbrötchen sowie einen Verkaufstisch 
 mit Büchern und Produkten aus der weltweiten Brüder-Unität. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
Benigna Grüneberg und Niels Gärtner 
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Herrnhuter Nachmittag 

Sonntag, den 26. Mai 2019 um 14.00 Uhr 
Start: Gemeindezentrum Düsseldorf Garath  

Julius-Raschdorff-Straße 4 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

                                Bildquelle: Christian Herrmann 
 

 

Bildquelle: Christian Herrmann 

Gemeinde-Fahrrad-Ausflug 

Um im (hoffentlich) warmen Mai nicht im hochgeheizten Raum sitzen zu müssen, wollen 

wir uns an diesem Nachmittag auf Drahteseln in Bewegung setzen und einen Ausflug ins 

Grüne machen. Schadstofffrei sind wir dabei! Die Strecke ist so gewählt, dass sie in einem 

gemütlichen Tempo leicht zu meistern ist. Wir haben auch Zeit für ein gemeinsames klei-

nes Mitbring-Picknick eingeplant. Wenn ihr nun auch zahlreich mitkommt, dürfte es ein 

schöner Ausflug werden. Bitte meldet euch vorher im Pfarramt Krefeld, wenn ihr 

mitkommt, dass wir etwas planen können. 

Achtung: Um den Nachmittag gut nutzen zu können, treffen wir uns schon um 14.00 Uhr! 
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Familientag in Krefeld 
Pfingstmontag, den 10.Juni 2019 ab 14.00 Uhr 

Start: Pfarrhaus bei Christian Herrmann, Margaretenstraße 21, Krefeld 
Oder schon 11.00 Uhr zum  

ökumenischen Gottesdienst in Krefeld-Oppum,  
An der Geismühle 8, Krefeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bildquelle: Christian Herrma 

 

Familientag auf dem Flachsmarkt in Krefeld-Linn 

Am Pfingstmontag sind alle und besonders alle Familien herzlich zum Familientag in Kre-

feld eingeladen. Im Krefelder Stadtteil Linn findet rund um die Burg Linn jedes Jahr Eu-

ropas größter Handwerkermarkt mit reichhaltigem Kinderprogramm und vielen Beson-

derheiten für alle Generationen statt. Da das Pfarramt mitten in dem Getümmel steht, 

wollen wir uns dort (Margaretenstraße 21) um 14.00 Uhr zu einem kleinen Auftakt treffen 

und um 17.30 Uhr mit einem kleinen Abendschluss den Tag beenden. Der Eintritt kostet 

8,-€ für Erwachsene, 2,-€ für unter 16-Jährige und 1,-€ für unter 6-Jährige. Da der Flachs-

markt sehr beliebt ist und mit vielen Besucher*innen gerechnet wird, ist es sehr empfeh-

lenswert, mit dem öffentlichen Verkehr bis Krefeld-Linn (Regionalbahn) oder Burg Linn 

(Straßenbahn) anzureisen.  

Gerne sind auch alle vorher um 11.00 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst an der Geis-

mühle im Nachbarstadtteil Oppum (An der Geismühle 8) eingeladen. Zu dem Thema 

„Der Himmel geht über allen auf“ wollen wir dort in ökumenischer Runde das Pfingstfest 

feiern. 
 

 

 

 

 

 

 

Bildquelle: Theo Pannen 
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Herzliche Einladung zur Schwesternvesper 

Freitag, den 14. Juni 2019 um 17.30 Uhr 
Im Gemeindezentrum Düsseldorf Garath 

Julius-Raschdorff-Straße 4 

17.30 Uhr. Bitte Beiträge zum Abendessen mitbringen. Brot und Getränke stehen bereit. 

Direkt im Anschluss fügt sich um 19.00 Uhr die Sternstunde an. 

 
Bildquelle: Heinrich Moeschler 

Sternstunde 
Freitag, den 14. Juni 2019 um 19.00 Uhr 

Im Gemeindezentrum Düsseldorf Garath  

Julius-Raschdorff-Straße 4 

 
 
 

Die fish! –  

Philosophie Christliche Lebens-
haltung frisch vom Markt? 

 

 
 

 Bildquelle: Christina Mayatepek 

Ausgerechnet die Marketing-Strategie von Fischhändlern bietet eine gute Gelegen-

heit zum Vergleich mit unserer Lebenseinstellung als Christen. Nach einer kurzen 

Vorstellung der fish! - Philosophie geht es im gemeinsamen Gespräch um den Aus-

tausch darüber. 

Referentin: Christina Mayatepek 

 

 

 

In Zusammenarbeit mit: 
Ev. Kirchengemeinde Garath 
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mann haste töne! 
 
Herzliche Einladung 

 an alle, die gerne 
  gerne mal 

   gerne mal wieder in einem Männerchor singen, 

    zum 

8. Männer – Chor – Wochenende 

der Herrnhuter Brüdergemeine 

in Herrnhaag 

19.-22. September 2019 

Wir singen Geistliches und Geselliges aus verschiedenen Epochen, evtl. auch 
wieder Herrnhuter Musik aus dem 18. Jahrhundert und etwas Modernes. 
Lassen wir uns überraschen! 

Musikalische Leitung: Christiane Mebs, Neuwied, Alexander Rönsch, Herrnhut 
 evtl. Niels Fischer, Zeist und Christian Arndt, Oldenburg 

Anreise: Donnerstag, ab ca. 17:00 Uhr 
Abreise: Sonntag, nach dem Mittagessen 

Kostenbeitrag: 65,- € (ermäßigt: 45,- €) 
  Unterkunft in den Gästezimmern in Herrnhaag 
  (i.d.R. Mehrbettzimmer) 
  Hotel / Pensionsplätze bei entsprechendem Aufpreis auf  
  Anfrage möglich 

Anmeldung: mit Angabe zur Stimmlage (Tenor I/II, Bass I/II), Geburtstag, 
   Anschrift und aktueller Mailadresse! 
   bis zum 31. Juli 2019 bei 

  Ev. Brüdergemeine Rhein-Main 
Mulanskystr. 21 

60487 Frankfurt 
info@herrnhuter-in-hessen.de 

 
 

 

 

       mann haste töne  

 

mailto:info@herrnhuter-in-hessen.de


VERANSTALTUNGEN IN NRW   

19 

Noch sind Plätze frei:  
Kinderrüstzeit in Ebersdorf 

Ebersdorf, 28. Juli 2019 - 4. August 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildquelle: Paula Flöter 

 

Die Welt mit Marias Augen sehen 

Als Maria begreift, dass Jesus, den sie zur Welt bringt, ein ganz besonderes Kind ist, 
das die Welt verändern wird, jubelt ihr Herz und ihre Seele freut sich in Gott. 
In den nächsten Jahren erlebt sie einige spannende Geschichten mit ihm. Nicht im-
mer hat sie es leicht mit Jesus und manchmal wird ihr das Herz sehr schwer. Aber 
wie ist Jesus so? Muss sie mit ihm auch mal schimpfen? 
Wir wollen mit euch Marias Weg anschauen und zuhören, was sie aus dem Nähkäst-
chen plaudert. 
Und natürlich wollen wir mit euch zusammen eine schöne Sommerwoche in Ebers-
dorf verbringen und singen, spielen und lachen. 
 
Wir freuen uns auf euch!  
 
Alter 6-11 Jahre, ab 1. Klasse 
Kosten 230 Euro 
max. Teilnehmerzahl: 30 
Anmeldeschluss 01.05.2019 
Team Nele Burckhardt, Benjamin Dette, Johanne Eckelmann, Jonas Enkelmann, 
Christian Fiedler, Paula Flöter, Runa Przyluski, Christian Herrmann  
 
Kontakt & Anmeldung 
Christian Herrmann 
Margaretenstraße 21 
47809 Krefeld 
+49 (0)2151 4861976 
kirue-ebersdorf(at)gmx.de 

 
 

mailto:kirue-ebersdorf@gmx.de
http://www.jugend.ebu.de/fileadmin/_processed_/csm_Maria_1b86f288c4.jpg


AUS DER UNITÄT   

20 

Neue Schuluniformen für Wupperthal-Kinder 

Als ein Beispiel für die innerafrikanische 
Solidarität mit den Opfern der verheeren-
den Brandkatastrophe vom 30./31. De-
zember 2018 in der südafrikanischen Brü-
dergemeine Wupperthal, bei der fast die 
Hälfte der denkmalgeschützten Missions-
Mustersiedlung vernichtet wurde, kann die 
nachfolgende Aktion gelten: Die in Paarl 
(50 km östlich von Kapstadt) ansässige 

Hilfsorganisation »Fruitful Futures« hat die Nothilfe für Wupperthal zu ei-
nem ihrer Projekte erklärt und zu Spenden für die geschädigten Einwoh-
ner aufgerufen. Mit dem bereits erhaltenen Geld konnten u. a. einige der 
220 Grundschulkinder, die bei dem Großfeuer ihr Internatsgebäude und 
damit auch ihre persönliche Schulkleidung verloren, mit neuer Schulklei-
dung ausgestattet werden. Weitere Kinder aus Wupperthal und Umge-
bung erhalten ihre Schulkleidung in Kürze 

HMH 13-2019 
 

Probleme beim Wiederaufbau von Wupperthal 

Das bereits im Jahre 1899 gegründete 
»Südafrikanische Institut für Architektur« 
äußert sich in seinem Newsletter für März 
2019 in Englisch zu den Chancen und 
Problemen beim denkmalgerechten Wie-
deraufbau der Missionssiedlung Wuppert-
hal in den Zederbergen, die bei einem 
Großfeuer am 30./31. Dezember 2018 
etwa zur Hälfte zerstört wurde. Darüber 

hinaus bieten die im Institut arbeitende Architekten mit einem von ihnen 
gebildeten Beratungsteam ihre Hilfe an. Erschwert und in die Länge ge-
zogen wird der Wiederaufbau von Wupperthal vor allem dadurch, dass 
nicht nur die Brüdergemeine als Eigentümerin der Grundstücke sowie die 
vom Feuer unmittelbar betroffenen Besitzer und Besitzerinnen der zer-
störten Häuser, sondern noch viele weitere Körperschaften und Gremien 
in die zu treffenden Entscheidungen einbezogen werden müssen.  

HMH 12-2019 
  

https://003.frnl.de/lt/t_go.php?i=43326&e=NzQwMzYyMg==&l=-https--www.fruitful-futures.com/
https://003.frnl.de/lt/t_go.php?i=43326&e=NzQwMzYyMg==&l=-https--www.fruitful-futures.com/wupperthal-disaster-response/
https://003.frnl.de/lt/t_go.php?i=43300&e=NzQwMzYyMg==&l=-https--www.herrnhuter-missionshilfe.de/fileadmin/media-hmh/bilder/Bilder_2019/Plakat_Hilfe_fuer_Wupperthal.jpg
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Plakat - Einheit in Verschiedenheit 

Die weltweite Ausbreitung und die Bunt-
heit der Brüder-Unität lassen sich auf 
verschiedene Weise darstellen: in Form 
einer Weltkarte, als Statistik mit vielen 
Spalten oder mit Diagrammen bzw. Gra-
fiken (siehe hier, oben links). Der Redak-
teur dieser Nachrichten hat versucht, 
das, was die Brüder-Unität mehr als alles 
andere charakterisiert, was ihr aber nicht 

in den Schoß fällt, sondern was vielmehr immer wieder erbetet und er-
stritten werden muss, nämlich Einheit in Verschiedenheit (»Unity in 
Diversity«), mit einem simplen Plakat darzustellen. Dieses zeigt 80 Dar-
stellungen des Symbols der Brüder-Unität, wie sie in den einzelnen Pro-
vinzen in Gebrauch sind. Jedes Lamm sieht anderes aus, was der glo-
balen Gemeinschaft und der Botschaft des Symbols keinen Abbruch tut. 
Wie langweilig sähe es in der Welt der Moravians aus, wenn alle das-
selbe Logo verwendeten. Zum Plakat hier. 

HMH 12-2019 
 

Überlegungen für den »Festmonat August« 

In Surinam berichtete das ständige Komi-
tee für den »Festmonat August« der Kir-
chenleitung über seine Aktivitäten im 
Jahre 2018. Es stellte fest, dass weniger 
Jugendliche als zuletzt an den Aktivitäten 
im August teilgenommen haben. Die Kol-
lekte für die Renovierung von Gebäuden 
erbrachte 25.000 SRD (2.980 Euro). Künf-
tig soll es wieder überall Sonderkollekten 

für die Aktivitäten im August geben. Das Thema für den »Festmonat Au-
gust 2019« soll lauten: »Te mi swaki, Gado de mi krakti« (Sranan Tongo 
= Bin ich schwach, gibt Gott mir Kraft). Der August dient in Surinam all-
jährlich in besonderer Weise der Zurüstung. Nancy Boldewijn und Abygail 
Joedoleksono-Sadi schieden nach erfolgreichem Wirken aus dem Fest-
Komitee aus. Die neuen Komitee-Mitglieder Mitchel Daniëls und Björn 
van Hamme wurden in ihr Amt eingeführt.  

HMH 12-2019 

https://deref-gmx.net/mail/client/RzNmnrI4-sc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2F003.frnl.de%2Flt%2Ft_go.php%3Fi%3D43272%26e%3DMzA3NjA0Ng%3D%3D%26l%3D-https--www.herrnhuter-missionshilfe.de%2Fueber-uns%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/RzNmnrI4-sc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2F003.frnl.de%2Flt%2Ft_go.php%3Fi%3D43272%26e%3DMzA3NjA0Ng%3D%3D%26l%3D-https--issuu.com%2Fmoravianseminary%2Fdocs%2Fhinge_21_1_boytlerforprint
https://deref-gmx.net/mail/client/RzNmnrI4-sc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2F003.frnl.de%2Flt%2Ft_go.php%3Fi%3D43272%26e%3DMzA3NjA0Ng%3D%3D%26l%3D-https--issuu.com%2Fmoravianseminary%2Fdocs%2Fhinge_21_1_boytlerforprint
https://deref-gmx.net/mail/client/RzNmnrI4-sc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2F003.frnl.de%2Flt%2Ft_go.php%3Fi%3D43272%26e%3DMzA3NjA0Ng%3D%3D%26l%3D-https--www.herrnhuter-missionshilfe.de%2Ffileadmin%2Fmedia-hmh%2FPrintmedien_2019%2FPlakat_Lamm-Symbol_weltweit.pdf
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Liebe Kinder und Junggebliebene! 

wenn ihr diesen Gruß in Händen haltet, bzw. auf dem Bildschirm vor Euch 

habt, ist der Sommer nicht mehr fern! Jetzt heißt es: raus in Gottes schöne 

Natur - und wenn möglich öfter mal ohne Schuhe und Strümpfe. Es gibt 

ja heute in einigen Gemeinden extra dafür angelegte Wege, auf denen 

sich die Untergründe abwechseln. Wer von Euch ist schon mal über so 

einen „Barfußpfad" gelaufen? Da geht man z. B. auf Rasen los, dann über 

Rindenmulch, gefolgt von runden Kieselsteinen, vielleicht durch einen 

kühlen Bachlauf, manchmal über den harten Blähton (das kann für emp-

findliche Fußsohlen sogar ein bisschen schmerzhaft sein und ist somit 

nicht jedermanns Favorit...:-)), darauf folgen große, warme Baumschei-

ben, und am Ende erwartet einen manchmal ein Becken zum durch wa-

ten, knietief mit Wasser gefüllt. 

Das ist ein schönes Ausflugsziel für die ganze Familie, finde ich, und auch 

nicht nur an den ganz heißen Sommertagen. Die Füße werden während 

des Gehens ruckzuck warm, da sie ja mehr oder weniger kräftig „mas-

siert" werden. Bei entsprechenden Temperaturen und Sonnenschein bie-

tet sich manchmal ein längerer Aufenthalt auf so einem Gelände an, viel-

leicht ja auch mit Picknick, Spielen, lesen.... So kann man die Runde öf-

ters laufen und sich zwischendurch ausruhen. Das sollte man sowieso 

immer mal tun, sich ausruhen. Denn genauso wie man auf dem Barfuß-

pfad auf unterschiedlichen Untergründen läuft, so läuft man ja auch im 

Leben mal eine schöne, weiche Strecke - das sind die fröhlichen Tage -, 

aber eben hin und wieder auch eine härtere, unangenehme Strecke - das 

sind die Tage, an denen man z.B. traurig oder wütend ist. Die weichen 

Wege oder schönen Tage nimmt man oft so ganz selbstverständlich hin, 

aber wenn dann mal ein paar spitze Steine kommen, da werden wir 

schlagartig aufmerksam! Allerdings wird man das warme, weiche Gras 

anschließend sehr genießen können. Ich glaube, so lehren uns die unan-

genehmen Wege/ Erlebnisse dankbar zu sein für die schönen Tage, die 

vielleicht manchmal sogar langweilig erscheinen mögen! 

Die gute Nachricht ist, dass Jesus uns auf allen Wegen begleitet, und ich 

glaube ganz besonders dann, wenn der Untergrund steinig ist. 

 

Und das ist mein Wunsch für uns Alle, dass wir diese Nähe von Jesus 

spüren können, egal wie und wo wir gerade unterwegs sind in Gottes 

schöner Welt 
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Bildquelle: https://www.spielplatztreff.de/blog/2014/09/26/freiheit-muss-man-barfuss-spueren/ 

 
 

Herzlich grüßt Euch Claudia Geller 

 
 
 

 

https://www.spielplatztreff.de/blog/2014/09/26/freiheit-muss-man-barfuss-spueren/

