Jahresbericht 2018

Liebe Geschwister,
Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle
des lebendigen Wassers umsonst.
Off. 21,6 (Jahreslosung 2018)

Mit der Jahreslosung auf das Jahr 2018 zurückzublicken,
erscheint im Anbetracht des Rekordsommers und der damit
verbundenen viel zu lange währenden Trockenheit fast zynisch.
Erschreckend haben wir selbst erfahren müssen, wie sich unsere
Welt verändert und wir mit unserer Lebensweise wohl zum
Klimawandel beitragen. Und dennoch gibt es reichliche Gründe,
warum wir mit Gottes Hilfe gestärkt und zuversichtlich in die
Zukunft blicken können. Was das Weltklima angeht, müssen wir
uns wohl eingestehen, dass wir uns selbst verändern müssen,
können aber zugleich auch erkennen, dass wir uns noch
verändern können. Das betrifft nicht nur die Meteorologie,
sondern auch unser menschliches Leben in unseren kleinen
Lebenswelten. Als Gemeinde durften wir dieses Jahr einige
Veränderungen wahrnehmen und darauf vertrauen, dass wir
auch in Zukunft mit „lebendigem Wasser“ erfrischt werden.
Christian Herrmann

Unsere Gemeinde
Was unsere ganze Gemeinde betrifft, haben uns dieses Jahr zwei
Ereignisse wesentlich geprägt.
Zum einen konnte die Vakanzzeit, die nach der Umberufung von
Schwester Katharina Rühe entstanden war, nach zwei Jahren
beendet werden. Bruder Christian Herrmann wurde nach
bestandenem zweiten theologischen Examen als Gemeinhelfer
mit einem Stellenumfang von 100% zum 1. April 2018 in unsere
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Gemeinde berufen. Damit ist sein Vikariat, das er seit Herbst
2016 in unserer Gemeinde versah, beendet und im Juli feierten
wir bei unserem Sommerfest seine Ordination zum Diakonus. Die
Ordination führte Bischof Theodor Clemens durch. Mit der
Berufung in unsere Gemeinde ging auch der Umzug von Bruder
Herrmann von Bielefeld nach Krefeld-Linn im November einher.
Damit ist jetzt im westlichen Gebiet unserer Gemeinde wieder ein
Gemeinhelfer mit dem Hauptteil des Pfarramtes der Gemeinde
vor Ort.
Zum anderen bewegte uns dieses Jahr der Besuch der
Schwestern Nonceba Primrose und Mandisa Msi aus unserer
Partnergemeinde Bethesda in Südafrika. Mit ihnen verbrachten
wir 17 schöne Tage im Juli mit vielfältigen Begegnungen in den
unterschiedlichen Bereichen unserer Gemeinde, bei unserem
Sommerfest und einer Fahrt nach Herrnhut, Niesky, Leipzig und
zu unserer Partnergemeinde in Kleinwelka.
Außerdem waren zwei weitere Ereignisse Teil unseres
Gemeindeprogramms 2018. Vom 9. bis 13. Mai fand in Münster
der Katholikentag statt, auf dem die Herrnhuter Brüdergemeine
mit einem Losungsstand vertreten war und einige unserer
Gemeindeglieder am Stand engagiert mithalfen und ökumenisch
ins Gespräch kamen. Damit wirft auch schon der Evangelische
Kirchentag 2019 in Dortmund für unsere Gemeinde seine
Schatten voraus. In Verden fand im September wieder der
Gemeintag Nord statt, der Geschwister aus allen Nordgemeinden
unter dem Thema „Ich fühle was, was du nicht
fühlst“ zusammenführte.
Ein Wechsel vollzieht sich gerade auch in unserem
Kirchenrechneramt. Nach jahrelanger treuer Mitarbeit legte
Bruder Hermann Geller das Amt nieder. In Zukunft wird Bruder
Volker Praschan diese Aufgabe übernehmen. Momentan
übernimmt Bruder Niels Gärtner diesen Dienst in der
Übergangszeit.
Christian Herrmann
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Ältestenrat
Der Ältestenrat befasste sich 2018 u.a. mit den folgenden
Schwerpunkten.
 Mit der Berufung von Bruder Christian Herrmann zum
Gemeinhelfer in NRW (1.4.2018) endete formal die seit
September 2015 bestehende schmerzliche Vakanz in unserer
Gemeinde, besonders für den Südbereich (Düsseldorf/Köln).
Der Umzug von Christian Herrmann am 1.11.2018 in die
neue Pfarrwohnung in Krefeld markiert in einem längeren
Prozess des Überganges einen wichtigen Schritt.
 Familien-, Kinder- und Jugendarbeit.
 Zum ersten Advent kamen nach einem mehrjährigen
Rückgang zahleiche Familien mit Kindern und Jugendlichen
(Konfirmanden) nach Garath. Christian Herrmann ist es in
kurzer Zeit gelungen eine Trendwende herbeizuführen. Für
den Gesamtbereich NRW konnte er eine
Konfirmandengruppe mit sechs Jugendlichen
zusammenstellen.
 Offene Veranstaltungsformate im Südbereich. Das offene
Veranstaltungsformat „Sternstunde“, gemeinsam mit der ev.
Gemeinde in Garath, hat sich gut weiterentwickelt und wird
auch von dieser aktiv beworben. Das zweite offene
Veranstaltungsformat „Singstunde in St. Maria im Kapitol,
Köln mit Rahmenprogramm“ ist ein wichtiges Fenster nach
außen, das auch weiterhin einer intensiven Bewerbung über
mehrere Kanäle bedarf.
 Personalsorgen im Helferkreis Düsseldorf.
 Wir können leider nur auf wenige ehrenamtliche Helfer für
die Organisation von Veranstaltungen und den
Küchendienst zurückgreifen. Ein fester Helferkreis besteht
nicht.
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 Die Position unseres Kirchenrechners ist weiter unbesetzt.
 Finanzielle Herausforderungen für unsere Gemeinde in NRW.
 Der Sprung bei den Unitätsabgaben durch Wegfall der
Vakanz ist für unsere Gemeinde zurzeit nicht über laufende
Einnahmen kompensierbar. Wir stehen vor wirtschaftlich
schwierigen Zeiten.
 Unsere grundlegend neugestaltete Webseite
www.herrnhuter-nrw.de ist freigeschaltet. Es ist „Eure
Seite“ und das Webteam bitten um rege Rückmeldungen.
Eine Webseite lebt und atmet durch Eure Wünsche und
Ideen.
 Zurüstung der Gemeinde.
 Der Besuch der beiden Schwestern aus unserer
Partnergemeinde Bethesda, Südafrika, wurde durch die
aktive Teilnahme vieler Gemeindemitglieder und das
intensive Erleben von Gemeinschaft zu einer großen
Ermutigung für unsere Gemeinde.
Für Eure Bereitschaft, Euch einzubringen und Eurem Mut, neue
Wege zu gehen, möchte sich der Ältestenrat bei Euch allen
herzlich bedanken.
Heinrich Moeschler

am Grab von Georg Schmidt in Niesky, Foto: A. Dopheide
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Kinder und Jugend
2018 konnten wir nach längerer Zeit wieder einen Konfikurs
beginnen. Mit sechs Konfis ist die Gruppe sogar verhältnismäßig
groß. Alle Konfis wohnen im Westteil unserer Gemeinde rund um
Düsseldorf und Köln. Der Konfikurs wird zu Teilen zusammen mit
den Gemeinden Neugnadenfeld und Hamburg angeboten und
soll über Wochenendkurse bis 2020 laufen. Auch für die
kommenden Jahrgänge ist eine engere Zusammenarbeit mit den
Gemeinden im Nordbereich geplant. Weitere Konfikurse zeichnen
sich ab.
Die Kinderfreizeit vor Ostern findet weiterhin mit niedriger aber
solider Teilnahmezahl statt. Dieses Jahr kamen 17 Kinder zum
Thema „Nichts und Niemand geht verloren“ zusammen, um
gemeinsam zu schauen, wie Menschen in der Bibel eine Münze,
ein Schaf oder sogar den eigenen Sohn wiedergefunden haben,
so wie Gott uns Menschen immer wieder suchen und finden will.
Aus unserer Gemeinde nahmen zwei Kinder teil.
Zu den einzelnen Veranstaltungen unserer Gemeinde werden
zunehmend die Familien in den Blick genommen.
Christian Herrmann

Archiv und Inventar
Nachdem unser Gemeindearchiv zusammen mit anderen
Materialien (Büromaterial, Gemeindebibliothek, etc.) für etwa
zwei Jahre in Neuwied zwischengelagert wurde, ist es nun wieder
zurück in unserer Gemeinde, aber zum großen Teil noch in Kisten
verpackt im Pfarramt in Krefeld. Da das Gemeindearchiv dort
noch keine langfristige Bleibe hat, wird noch entschieden werden
müssen, was in Zukunft damit geschieht. Auch die
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Materialbestände, die in Düsseldorf-Garath im Keller eingelagert
sind, werden mit der Zeit gesichtet, inventarisiert und zum Teil
aussortiert. Ein großer Teil stammt noch aus der Gemeindearbeit
im „Guten Hirten“ und wird in absehbarer Zukunft in diesem
Umfang in unserer Gemeindearbeit keine Verwendung mehr
finden.
Christian Herrmann

Unser Partnerschaftsjahr 2018
Der Partnerschaftsausschuss (Waltraud Angenendt, Andreas und
Raimund Dopheide und Benigna Grüneberg, ab der zweiten
Sitzung auch unser neuer Gemeinhelfer Christian Herrmann) traf
sich dreimal (26.2., 11.6. und 22.10.) abwechselnd bei Familie
Grüneberg und Familie Angenendt. In der zweiten Sitzung ging
es um die Neuverteilung der Verantwortlichkeiten.
Benigna Grüneberg führt die Gruppe noch bis Anfang 2019 und
übergibt die Leitung dann an Christian Herrmann. Raimund und
Andreas Dopheide sind weiterhin verantwortlich für AmsterdamZuidoost gemeinsam mit Christian Herrmann, Waltraud
Angenendt für Kleinwelka und Benigna Grüneberg für Bethesda.
Wir konnten in diesem Jahr intensiv Partnerschaft leben.
Amsterdam-Zuidoost
In einer Sternstunde im Frühjahr führte uns Tobias Buchholz,
Vikar in der Gemeinde Amsterdam Zuidoost, intensiv die
Entwicklung der Gemeinde vor Augen und nahm uns auf eine
ganz persönliche Reise durch sein Erleben mit, das vor allem von
den surinamischen Geschwistern geprägt ist.
Ein Schwesterntreffen während des Konzertwochenendes mit der
surinamisch-niederländischen Jazzsängerin Denise Jannah kam
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leider durch eine sehr kurzfristige Absage der Amsterdamer
Schwestern nicht zustande. Auch zum gemeinsamen
Ältestenratstreffen kam es leider wegen Schwierigkeiten, einen
Termin und Ort zu finden, wieder nicht. Begegnungen mit
einzelnen Schwestern gab es aber auf der Europäischen
Schwesternkonferenz in Zeist.

Unsere beiden Schwestern aus Bethesda zu Besuch in Kleinwelka, Foto: A. Dopheide

Bethesda und Kleinwelka
Vom 10. bis 27. Juli wurde es endlich Wirklichkeit, nach vieler
Vorarbeit, Planen und Schreiben. Die Schwestern Nonceba
Primrose und Mandisa Msi landeten in Düsseldorf. Die Zeit war
gefüllt mit intensiven Begegnungen in den Gastfamilien,
Sightseeing in etlichen Städten, Besuchen in Einrichtungen und
die Teilnahme an unseren Versammlungen. Ein Highlight war das
Sommerfest in Bielefeld mit vielen Gästen anlässlich der
Ordination von Christian Herrmann. Herausragend für die
Schwestern war die Reise zu den Wurzeln, nach Herrnhut und
Berthelsdorf - wirklich in der Kirche zu sein, wo das legendäre
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Abendmahl 1727 stattgefunden hat. Was sagte Primrose über
Herrnhut: „This is my home“.
Es konnte auch noch kurzfristig der Wunsch von Mandisa erfüllt
werden, am Grab von Georg Schmidt in Niesky zu stehen wunderbar geführt von Gudrun Schiewe.
Fast am Ende der Reise stand das gemeinsame
Partnerschaftstreffen zwischen uns aus Bethesda und NRW
gemeinsam mit unserer Partnergemeinde Kleinwelka. Ich denke,
dass alle, die es erlebten, tief beeindruckt waren. Die Schwestern
hielten nochmals ihren Vortrag nach einem Mitbring-Abendessen
im Saal, einer Musiksession in den Schwesterngärten bei Kaffee
und Kuchen und einer Führung durch die Schwesternhäuser.
In Leipzig gab es Begegnungen mit der Jugend, Frederik
Grüneberg und Amalaswintha Matthes. Sie führten durch die
Unistadt, was ein Wunsch der Lehrerin Primrose war.
Beim Feedback sagten die Schwestern, sie könnten wirklich nichts
sagen, was zu verbessern wäre. Sie waren rundum glücklich und
zufrieden. Besonders beindruckte sie unser
Geschichtsbewusstsein. Sie versprachen uns eine Präsentation
über den Besuch, wie wir sie 2016 nach Bethesda gesendet
haben.
Dank an dieser Stelle an die vielen Geschwister, die an den
verschiedensten Stellen mitgewirkt haben.
Benigna Grüneberg

Abschied von den Schwestern aus Bethesda, Foto: A. Dopheide
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Moravian Harmonists
Wer hätte das gedacht – 2018 sind die Moravian Harmonists
bereits 25 geworden. Wir haben es selber erst mitten im Jahr
realisiert. Wenn man darüber nachdenkt, ist es schon beachtlich,
schließlich ist die regelmäßige Chorarbeit in einer
Regionalgemeinde nicht einfach zu organisieren und bedeutet
auch für jedes einzelne Chormitglied viel persönlichen Einsatz.
Aber es geht! Und es macht immer noch Spaß!
Dieses Jubiläum würde es sicherlich nicht geben, wenn es nicht
immer zur rechten Zeit eine glückliche Fügung gegeben hätte,
die uns auch durch schwierigere Zeiten und Umbrüche gebracht
hat.
An dieser Stelle möchte ich einfach mal Danke sagen für die
vielfältige, gute Unterstützung. Ein ganz besonderer Dank gilt
aber unseren insgesamt drei Chorleitern: Dorothee Schulz, Stefan
Bechstein und Regina Deußen. Unter jeder Leitung hat der Chor
eine individuelle Note bekommen und unser Repertoire und
unsere Auftrittserfahrungen wurden in vielfältiger Weise erweitert.
Neben vielen besonderen Momenten, unseren schönen
Ausflügen, Freizeiten und Reisen verbindet uns vor allem die
gemeinsame Freude an der Musik. Der Chor ist durch die schöne
Gemeinschaft aber längst mehr als „nur“ ein Chor.
Auch 2018 konnten wir drei gemeindliche Veranstaltungen
musikalisch begleiten. Nach der neuen Besetzung der Stelle des
Gemeinhelfers konnten wir die erste gemeinsame Singstunde im
Mai in der Krypta in Maria im Kapitol (Köln) begleiten. Ein
besonderer Tag war – nicht nur für uns – das Sommerfest in
Bielefeld mit dem Besuch der Schwestern aus Bethesda und der
Ordination von Bruder Christian Herrmann. Schön, dass es solche
besonderen Tage gibt, an denen so viele von uns
zusammenfinden und gemeinsam feiern. Auch der erste Advent
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in Düsseldorf-Garath ist beim Chor jedes Jahr fest eingeplant.
Was wäre schließlich eine Adventszeit ohne das Hosianna im
Wechselgesang und mit kräftiger Unterstützung des
Posaunenchors aus Ratingen?
Wir hoffen auf noch viele gemeinsame Chorjahre und freuen uns
auf das, was uns erwartet. Auch Verstärkung ist herzlich
willkommen. Wir proben in der Regel 14-täglich (Termine auf
Anfrage, Kontaktdaten im Gemeindegruß) in Düsseldorf Heerdt.
Ursula Bechstein

Mandisa Msi auf dem Skulpturenweg in Herrnhut, Foto: A. Dopheide
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Schwesternarbeit 2018
Die Schwestern in der Region Bielefeld trafen sich 2018 zweimal.
Im März haben wir von Frau Dr. Metzler ein Referat zur
Schöpfungsgeschichte (Bibeltext des Weltgebetstags aus Surinam)
gehört und sehr intensiv diskutiert. Im November kamen wir zum
Thema „Mach dich auf und werde Licht“. Bei Susanne Gärtner
hörten wir eine Geschichte und verzierten Kerzen.
Jedes Mal kam ein kleiner Kreis zusammen, aber wir hoffen, dass
sich weitere Schwestern auf den Weg machen.
Die Schwesternvesper in Düsseldorf-Garath fand 2018, wie schon
im Vorjahr, vor der Sternstunde statt. Es ging in diesem Jahr um
Partnerschaft. Im April berichtete uns Bruder Tobias Buchholz,
Vikar in unserer Partnergemeinde Amsterdam-Zuidoost mit einem
sehr persönlichen Blickwinkel und Erleben über seine Zeit in der
großen, vorwiegend surinamischen Gemeinde. Es war sehr
berührend und hat nochmals Vieles neu deutlich gemacht.
Im Juli endete ein Düsseldorf-Tag mit unseren Schwestern aus
Bethesda mit der Schwesternvesper in Garath. Es waren viele
Schwestern gekommen In der anschließenden Sternstunde
berichteten Primrose und Mandisa mit einer Power-PointPräsentation sehr anschaulich über das Gemeindeleben und die
einzelnen Gruppen in ihrer Heimatgemeinde Bethesda.
Renate Majewski/Benigna Grüneberg
Seit Frühjahr 2014 gibt es einen kleinen Schwesternkreis der
Brüdergemeine in Münster. Die Schwestern wohnen aber nicht
alle in der Stadt selber, sondern auch in Mersch oder Horstmar.
Im Februar waren einige Schwestern in Hamm bei einem Konzert
von Denise Jannah, einer surinamischen Sängerin. 2018 waren
es surinamische Frauen, die die Weltgebetstagsliturgie
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zusammengestellt hatten. Aus
vielen Teilen der Gemeinde
kamen Geschwister, um bei
diesem beeindruckenden Konzert
dabei zu sei. Den Kontakt und die
Organisation hatte Benigna
Grüneberg hergestellt. Der
Weltgebetstag selbst in der
Christuskirche in Münster-Hiltrup,
bei dem drei von uns teilnahmen,
war auch sehr eindrücklich.
Am 21.04. trafen wir uns bei
Geschwister Angenendt in Mersch
Konzert mit Denise Jannah, Foto: B. Reeb
zum Thema „Ich glaube an - was
glaube ich?“.
Vom 10.05.-13.05.2018 fand der Katholikentag mit dem Thema
„Suchet den Frieden – jaget ihm nach“ in Münster statt. Auch die
Brüder-Unität war mit einem Losungsstand vertreten. Einige aus
unserer Runde beteiligten sich daran und es war ein Gewinn mit
den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Am 23.06.2018 fand das Treffen aller Schwestern aus NRW in
der Evangelischen Studierendengemeinde in Münster statt. Daran
beteiligten sich circa 15 Schwestern. Thema war, noch ganz unter
dem Eindruck des Katholikentages „Auf der Suche nach Frieden“.
Neben Bericht vom Katholikentag und Synode hatten wir eine
Führung auf Spuren des Westfälischen Friedens. Es war ein
schöner Tag mit viel Austausch. Kurz darauf trafen sich Benigna
Grüneberg und ich bei Waltraud und Heinrich Angenendt auf
deren Bauernhof in Mersch und hatten eine intensive Zeit mit den
beiden Schwestern aus Südafrika, Nonceba Primrose und
Mandisa Msi. Sie hatten viele Stationen noch vor sich, aber es
war interessant, was sie beispielsweise zur Schule sagten, die sie
besucht hatten.
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Am 22.10.2018 trafen wir uns bei Liz Fry, die uns mit ihrer
spannenden Biographie nach Südafrika, Tansania und England
entführte mit viel Bildmaterial. Am 04.12.des Jahres war unser
letztes inoffizielles Treffen beim German English Carol Singing
Service, das im Dom stattfand.
Es war ein intensives Jahr für uns, denn wir sind wenige, aber
suchen die Gemeinschaft und den Austausch. Manchmal ist es
schwierig, einen Termin zu finden, aber ich freue mich, dass,
wenn wir zusammenkommen, ein intensiver Gedankenaustausch
entsteht und viel Nähe. Das besondere an unseren Treffen
besteht darin, dass wir nicht nur ein Schwesternkreis sind,
sondern dass uns die Ehemänner von Waltraud Angenendt und
Ursula Schmidt, Heinrich und Theo etwas Würze geben.
Wir freuen uns über Verstärkung. Das Problem längerer Wege
und Koordinationsschwierigkeiten teilen wir mit anderen Orten
der Regionalgemeinde. Aber es lohnt sich, sich auf den Weg zu
machen, denn es ist ein Zusammentreffen mit Geschwistern.
Fahrgemeinschaften nach Bielefeld und Hamm sind schon eine
Frucht unserer Treffen.
Barbara Reeb

Schwesterntreffen in Münster, Foto: B. Reeb
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Hammer Losungslesertreffen 2018
Aufgrund von vielen anderen Terminen fiel das Frühlingstreffen in
Hamm aus. Dafür fand ein Konzert mit Denise Jannah statt.
Im Herbst luden wir zu einem virtuellen Gang über den
Skulpturenpfad/Wege des Glaubens ein. Anhand von
wunderschönen Bildern, die mir Matthias Clemens (Herrnhut)
aufgenommen hat, beschrieb ich die ersten acht Stationen, auf
denen es um den Beginn, den Streit, den Weg der Versöhnung
bis zum Abendmahl am 13. August und die Gemeinschaft geht.
Ein sehr gutes, bewegendes Fragen und Antworten folgte.
Wie immer gab es Tee und Liebesmahlbrötchen und den
Verkaufstisch mit Büchern und Produkten von Moravian
Merchandise.
Im kommenden Jahr 2019 dürfen wir unser 25- jähriges
Jubiläum feiern.
Benigna Grüneberg

Bereich Süd (Düsseldorf)
In Düsseldorf versammeln wir uns zu den „Herrnhuter
Nachmittagen“. Die Teilnahme schwankt je nach Anlass. Die
Leseversammlung zu Palmsonntag, der Partnerschaftssonntag im
September und die Feier des ersten Advents sind in der Regel gut
besucht, während die Teilnahme in den warmen Monaten eher
gering ist. Für die Zukunft werden Überlegungen angestellt,
vielleicht gerade für die warme Jahreszeit andere Formen der
Versammlung zu wählen, wie Aktivitäten im Freien.
Die Sternstunden erfreuen ebenfalls einen eher kleinen Kreis von
Menschen, die regelmäßig dazu kommen und ein paar wenige
Menschen, die zu ausgewählten Themen dazukommen. Themen
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mit großem Interesse waren die Sternstunde im April, die uns
Bruder Tobias Buchholz über unsere Partnergemeinde in
Amsterdam Zuidoost hielt und die Sternstunde im Oktober, in der
Dr. Otto Teigeler eine kleine Einführung in die Ikonographie gab.
Den Ostermorgen haben wir wieder zusammen mit der
Diakonissenschwesternschaft in Kaiserswerth gefeiert. Diese
Zusammenarbeit wird wohl auch in Zukunft eine gute Tradition
bleiben.
Christian Herrmann

Bereich Süd (Köln)
Es fanden zwei Singstunden in der Krypta von St. Maria im
Kapitol statt. Beide Singstunden wurden von Bruder Christian
Herrmann geleitet und von Ralph Lehmkühler am Klavier
begleitet. Da die Mitglieder unserer Gemeinde weit verstreut im
Umkreis von Köln leben, überlegten sich die Verantwortlichen für
beide Singstunden ein kulturell anspruchsvolles Vorprogramm,
damit die weite Anfahrt lohnender werden sollte.
Das Vorprogramm zur ersten Singstunde am Sonntag, den 06.
Mai, gestaltete der Kunsthistoriker Carsten Schmalstieg. Er
beschrieb mit teils vergnüglichen Einlassungen das Äußere und
Innere der romanischen Kirche St. Pantaleon. Beim Gang über
den Innenhof nahmen wir im Schein der Frühlingssonne die dort
untergebrachten arabischen Flüchtlinge, Erwachsene und Kinder,
wahr, die sich offensichtlich in ihrer neuen Heimat wohl fühlten.
Danach zog der Kreis der Zuhörer nach einer Unterbrechung im
Café zur Singstunde zur Krypta von Maria im Kapitol. Die
Singstunde stand unter dem Motto „Komm zu mir in meinem
Gebet“. Sie wurde umrahmt von den Moravian Harmonists unter
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der Leitung von Regina Deußen. Zählt man die 12 Chorsänger
mit, dann waren 28 Teilnehmer anwesend.
Das Rahmenprogramm zur Singstunde am Sonntag, den 30.
September, bestand aus einer Führung durch das RautenstrauchJoest-Museum unter dem Titel „Der Mensch in seinen Welten“.
Die Führerin referierte über Lebensräume und Lebensformen
vergangener Kulturen. Auch wurde deutlich, dass diese frühen
Menschen bereits Trauerfeiern für ihre Verstorbenen inszenierten
und dass sie eine Gottesvorstellung besaßen, das heißt sie
beteten. Die Führerin war von uns als interessierter Zuhörerschaft
so angetan, dass sie die Führung unangekündigt um eine halbe
Stunde verlängerte. Nach einer Unterbrechung im Café zog die
Zuhörergruppe zur Krypta von St. Maria im Kapitol. Die
Singstunde stand unter dem Thema „Reiche Ernte“ mit Liedern
zur Einstimmung auf das Erntedankfest. Es waren 12 Teilnehmer
anwesend.
Der Abschluss beider Singstunden bestand wie immer aus einem
Besuch im Restaurant, wo wir jeweils in zwangloser Runde den
Abend ausklingen ließen.
Sieglinde Scharpf

Bereich Nord (Bielefeld)
Im Bielefelder Bereich haben sich die üblichen Gruppen
regelmäßig getroffen. Die Predigtversammlungen waren
unterschiedlich besucht. Abwechslung gab es bei den Predigern,
denn Bruder Christian Herrmann und Bruder Hartmut Fobel
übernahmen Predigtdienste. Die Advents-Weihnachtsfeier war
wie immer ein Event, bei dem Jung und Alt zusammenkommen,
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Hosianna gesungen wird und Christina Thomas und Claudia Renz
uns musikalisch hervorragend begleiten.
Der Kreis für Menschen ab 60 ist eine feste Größe im
Gemeindeleben. Viele nehmen schon jahrelang treu an den
Treffen teil, andere kommen neu dazu. In den letzten Jahren
gastierte dieser Kreis immer wechselnd bei Teilnehmenden. Dafür
waren immer wechselnde und manchmal auch lange Fahrten
notwendig. Da manche der Teilnehmenden nicht mehr Auto
fahren, haben wir beschlossen einen zentralen Ort mit guter
öffentlicher Verkehrsanbindung zu suchen. In der methodistischen
Kirche in Bielefeld haben wir diesen Ort gefunden. Seit dem
Sommer treffen wir uns dort und sind auch schon ein bisschen
heimisch geworden.
Der Bibelkreis ist von der Teilnehmendenzahl geschrumpft, teils
aus Altersgründen, teil wegen Heimgang. Trotzdem wurden
wichtige biblisch basierte theologische Fragen bearbeitet wie
beispielsweise das Thema Gnade oder ein Überblick über das
Markusevangelium und seine Charakteristik.
Ein Highlight war natürlich das geballte Sommerfest in Bielefeld
mit Gästen aus allen Gemeinderegionen, mit den Schwestern aus
Bethesda, mit Gästen aus unseren Nachbargemeinden und
Freunden von Christian Herrmann. Bei viel Spiel und Spaß
fanden wir zusammen. Bei der Ordination von Christian
Herrmann durch Bischof Theodor Clemens kam auch das
Geistliche nicht zu kurz. Mit über 100 Teilnehmenden war es für
den Helferkreis eine Herausforderung. Vielen Dank an alle
helfenden Hände.
Niels Gärtner

18

Mitgliederstatistik
Mitgliederzahl am 31.12.2017
Mitgliederzahl am 31.12.2018
Zunahme
durch Taufe
durch Aufnahme
durch Überschreibung
Abnahme
durch Heimgang
durch Austritt/Streichung
durch Überschreibung (an andere Gemeinden)

269
261
0
1
2
3
7
1

Spenden 2018
eigene Gemeinde

4388,25 €

eigene Kinder- und Jugendarbeit

1049,00 €

HMH-Beitrag der Gemeinde

390,00 €

Partnerschaftsarbeit

2015,20 €

Unitätskollekte Peru

395,00 €

Ernährungssicherung in Sambia

426,00 €

Europäische Schwesternkonferenz

172,00 €

Berufsschulen in Ostafrika

730,00 €

Solarprojekte in Tansania

216,00 €

Theologische Ausbildung in NL

543,20 €

Krankenhaus Mbozi

401,50 €

Waisenprojekt Sansibar

447,00 €

Sternberg

1016,45 €

Raijpur

100,00 €
Herzlichen Dank für alle Gaben!
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