JAHRESBERICHT 2014

Gut bedacht?!

Sommerfest 2014 in Düsseldorf, Foto: Katharina Rühe

I. Über die Gesamtgemeinde von Katharina Rühe, Meerbusch
1. Gut bedacht?
Das ist das Thema eines jeden Jahresberichtes. Wir schauen auf das
vergangene Jahr zurück und überlegen: Haben wir auch alles gut
bedacht? Haben wir auch alles versucht, unseren Auftrag auszuführen
und an dieser Welt mitzuwirken und Jesu gute Botschaft weiterzutragen?
Gut bedacht? Das wägen wir auf jeder Mitarbeiterkonferenz bzw. jedem
Mitarbeitertag ab, den wir jährlich halten. Diese Zusammenkünfte sind
wichtige Gradmesser, was uns in der Gemeinde gerade beschäftigt.
2. Partnerschaftskontakte
Im Jahr 2013 hatten wir uns auf dem Mitarbeitertag unsere
Partnerschaftskontakte angeschaut. Was wurde im Jahr 2014 daraus?
Es fand ein Treffen der Ältestenräte NRW und Amsterdam-Südost statt,
auf dem die beiden Räte sich näher kamen. Gerade die gemeinsame
Bibelarbeit und das Gebet knüpften gute Bande untereinander. Daraus
entwickelten sich Ideen für die Zukunft. So soll z.B. der Austausch über
die Gemeindegrüße gefördert werden. Meldet Euch bei Schw. Rühe,
wenn Ihr den Gemeindegruß aus Amsterdam-Südost erhalten wollt! Es
sollen Besuche hin und her zu bestehenden Veranstaltungen organisiert
werden. Dabei ist im Besonderen daran gedacht, das bei dem Treffen
geübte Bibelgespräch trotz der Sprachbarrieren fortzuführen. Angedacht
ist auch gemeinsames Reisen nach Herrnhut oder/und Surinam.

Bande zwischen
den Ältestenräten
NRW und
AmsterdamSüdost
Foto:
Helmut Lüder
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Gegenüber unserer Partnergemeinde Kleinwelka wurde deutlicher, dass
sich seit der Wende in dieser Beziehung manches verändert hat. Wir
nehmen wahr und akzeptieren, dass die Kleinwelkaer nicht gern reisen.
Wir wollen den Kontakt z.B. über Besuche bei einem Gottesackereinsatz
in Kleinwelka und Einladungen zu unseren Freizeiten halten.
Die Beziehung zu unserer Partnergemeinde Bethesda in Südafrika
läuft von allen Partnerschaften am besten und begeistert so manche. Wir
legen aber darauf Wert, die Gemeinde mit der Partnerschaft nach
Südafrika nicht zu überfordern. Besuche hin und her sollen daher im
Rhythmus eher von 3 Jahren stattfinden. Zurzeit bereitet sich eine
Gruppe von vier Geschwistern darauf vor, im November 2015 nach
Bethesda zu reisen. Es sind dies: Schw. Sabine Groothuis, Schw. Uta
Karst und Geschwister Benigna und Carsten Grüneberg.
3. Zukunftswerkstatt der Gemeinde – Thema: Kooperation
Der Mitarbeitertag des Jahres 2014 war als Zukunftswerkstatt vorbereitet
worden. Schon einmal im Jahr 2006 hatten wir eine solche ausgerichtet.
Wir wollten nun schauen, was wir davon umsetzten und was sich uns als
neue Herausforderung stellt. An diesen Überlegungen aus dem Jahr
2014 möchte ich Euch teilhaben lassen. Die Tatsache, dass die treuen
Gründer der Gemeinde nun in die Jahre gekommen sind oder schon gar
nicht mehr leben und der Nachwuchs entweder nicht dieselbe Nähe zur
Brüdergemeine entwickelt hat oder aber durch die vielfältigen
Freizeitangebote und das anstrengender gewordene Berufs- und
Familienleben der Brüdergemeine nicht mehr so viel Spielraum gibt,
lässt uns nachdenken, wie wir unsere Regionalgemeinarbeit weiterführen wollen. So gab es insbesondere die Idee, stärker als bisher sich
mit anderen Gemeinden zu vernetzen.
In vier Bereichen können wir uns eine Kooperation mit den
Nachbargemeinden unserer Kirche, d.h. Neuwied, Neugnadenfeld,
Hamburg aber auch anderen vorstellen:
A. Kinderfreizeiten
Wir überlegen, für die Kinder gemeinsam mit den Gemeinden aus dem
Norden Kinderfreizeiten anzubieten. Es ist uns wichtig, dass unsere
Mitarbeiterin für die Arbeit mit Kindern auch auf die bereits angebotene
Kinderfreizeit vor Ostern fährt und damit Kinder animiert, mitzukommen
und sie auch mit dem Auto mitnehmen kann.
Die Hamburger Gemeinde bietet für die 6-11-jährigen Kinder eine
Vorkonfirmandenzeit an: die ‚Konfikids‘. Wäre das auch ein Modell für
uns gemeinsam mit anderen Gemeinden?
Dabei wollen wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir auch
finanzielle Zuschüsse geben können, wenn es nötig ist.
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B. Mehrgenerationenfreizeiten bzw. Mehrgenerationenwochenenden
Die Mehrgenerationenfreizeit, die für den Sommer 2014 gemeinsam mit
den Köln-Bonner Familien und einigen Münchner Familien geplant war,
musste letztlich doch ausfallen, weil einige Familien absagten. Dennoch
sind wir der Meinung, dass es gut ist, solche Mehrgenerationenfreizeiten
auch weiterhin anzubieten, evtl. auch als verlängertes Wochenende auf
dem Herrnhaag und in Kooperation mit anderen Gemeinden.
Auch hier gilt wieder, dass Zuschüsse für Familien möglich sein sollen.
C. Konfirmandenwochenenden
In der Konfirmandenarbeit praktizierten wir in diesem und auch schon
dem vorhergehenden Kursus das Zusammenspiel mit den Neuwieder
Geschwistern. Unsere drei
Konfirmanden trafen sich mit
den Dreien aus Neuwied. Die
Treffen fanden abwechselnd
in Düsseldorf und Neuwied
mit den beiden Gemeinhelferinnen statt. Ein weiterer
Konfirmand aus Bielefeld fuhr
zu den Konfirmandentreffen
nach Hamburg, da er dort
bereits viele der Jugendlichen
kannte.
Die Frage ist, wie sich diese
Kooperation
weiterführen
oder sogar ausbauen ließe.
Gott hat mich wunderbar geschaffen
Konfirmandenwochenende in Düsseldorf
Foto: Katharina Rühe

D. Gemeindegruß
Es tauchte auch die Überlegung auf, einen Gemeindegruß mit anderen
Gemeinden zusammen zu erstellen. Dies wurde noch sehr
unterschiedlich bewertet, soll aber auch im Ältestenrat und mit den
anderen Gemeinden genauer durchdacht werden.
E. Aktion ‚Mit der Losung durch die Passions- bzw. Adventszeit‘
In der Passions- und Adventszeit nahmen 11 bzw. 13 Personen an der
Aktionen ‚Mit der Losung durch die Passions- bzw. Adventszeit‘ teil.
Dabei nahmen sich die Beteiligten vor, die Losung jeden Tag bei sich zu
Hause zu einer eigen gewählten Zeit zu lesen. Das Wissen, dass
mehrere in dieser Gruppe dies auch taten, wurde als hilfreich
empfunden, die Losung ganz regelmäßig zu lesen.
4

Als Hilfe dazu gab es einen Andachtsablauf mit einem Eingangsgebet,
einem Wochenlied, einem Impuls für die Losung, einer Zeit der Stille und
einer Zeit zur Fürbitte. Dieser Ablauf musste nicht eingehalten werden,
er diente vielmehr dazu, die eigene Losungslesepraxis zu befragen und
auch anderes auszuprobieren. Jede Woche wurde per Mail oder Post ein
Brief mit den Impulsen und einem neuen Lied zugeschickt.
Diese Aktion wurde von mir im Februar 2014 entwickelt und hat sich als
hilfreich herausgestellt, um den eigenen Umgang mit den Losungen zu
intensivieren oder neu zu gestalten. Es ist eine besondere Form der
Gemeinschaft, auf diese Art und Weise miteinander auf dem Weg zu
sein. Es fand auch ein Treffen mit fünf Beteiligten statt, zahlreiche EMail-Kontakte ergaben sich.
Interessant war, dass sowohl Freunde als auch Losungsleser und
Geschwistern, die nicht so häufig zu den Versammlungen kommen
können, sich daran beteiligten.
Es stellt sich die Frage, ob diese Form der Vernetzung auch
überregional Anklang finden könnte.
Alle diese Ideen aus unserer Zukunftswerkstatt werden auch Eingang
finden in die überregionale Zukunftswerkstatt, die vom 24.-26. April
2015 in Hannover mit allen norddeutschen Gemeinden stattfinden wird.
Wenn Ihr Interesse daran habt, meldet Euch bald bei Br. Gärtner oder
Schw. Rühe.
4. Ausblick
Vieles haben wir zu bedenken über die Zukunft unserer Gemeinde.
Eines dürfen wir bei all dem Überlegen nie vergessen, wir sind gut
bedacht von unserem Gott!

II. Aus dem Ältestenrat von Heinrich Moeschler, Bergisch Gladbach
Der Ältestenrat richtete seine Arbeit 2014 nach den folgenden
Schwerpunkten aus:
1. Sich den Herausforderungen und dem Wandel stellen
Der Alterungsprozess in unserer NRW-Gemeinde, die Nichterreichbarkeit von Mitgliedern, die nachvollziehbaren Bindung an die
landeskirchliche Gemeinde vor Ort sowie die für viele sehr weiten Wege
zu unseren Veranstaltungen sind nur einige der wichtigsten
Herausforderungen und Hemmnisse.
Es wurden somit bestehende Maßnahmen verstärkt und neue
eingeleitet, um dem drohenden Bindungsverlust an die Brüdergemeine
entgegenzuwirken.
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Da ein quantitatives Wachstum u.a. auch aufgrund der allgemeinen
demographischen Entwicklung nicht einfach ist, haben wir an unserem
‚qualitativen Wachstum‘ und unserem ‚Beziehungsgeflecht‘ gearbeitet.
Dies bedeutet u.a. eine Fokussierung auf Schwerpunktveranstaltungen,
Kooperationen mit Ortsgemeinden der Landeskirche und u.a. mit der
Brüdergemeine in Neuwied, Hamburg und Norddeutschland. Die
eingeleiteten Maßnahmen zeigen erste positive Ergebnisse. Unser
solides finanzielles Fundament gibt uns die Basis, verstärkt spezifische
Projekte zu fördern. Exemplarisch sei hier die Finanzierung unserer
Mitarbeiterin Annelie Rehra für die Arbeit mit Kindern genannt.
2. Familien-, Kinder und Jugendarbeit als Schwerpunkt
Familien mit Kindern und Jugendlichen sind unsere Zukunft. Der
Ältestenrat hat sich in fast jeder seiner Sitzungen im vergangenen Jahr
mit dem Thema der Familien-, Kinder und Jugendarbeit befasst. Die
wegen zu geringer Beteiligung ausgefallene Mehrgenerationenfreizeit im
Sommer 2014 sowie der abgesagte Kindertag vor Ostern in Garath
ergeben Anstöße zu Kooperationen und Allianzen. Die angedachten,
überregionalen Kinderfreizeiten mit dem Nordteam werden Synergien
nutzen, erfordern aber auch eine verstärkte finanzielle Unterstützung von
Familien u.a. bezüglich der Fahrkosten.
Mit guter Beteiligung verliefen das Sommerfest in Garath, das Kinderfest
in Bielefeld sowie der 1. und 4. Advent in Garath bzw. Bielefeld. Es
stimmt uns optimistisch, dass diese Schwerpunktangebote unter
teilweiser Beteiligung unserer Mitarbeiterin Annelie Rehra gut
angenommen wurden.
3. Netzwerke und Kooperationen
Ein erster Schritt für ‚qualitatives Wachstum‘ ist die Vernetzung in
Kleinzellen. Die monatliche Sternstunde in Düsseldorf, der sommerliche
Grillabend in Bergisch Gladbach, die Gesprächskreise in Bielefeld sowie
die kurzfristige Besprechung und Bearbeitung von Themen über die
online Videokonferenzschaltung ‚Spreed‘ sind unterschiedliche Beispiele
für eine engere Vernetzung und ein besseres Kennenlernen. Ein Beispiel
für Kooperationen ist die bereits von Katharina Rühe genannte
Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden unserer Brüdergemeine.
4. Partnerschaften
Besonders die Partnerschaften mit den im Vergleich zu unserer
Regionalgemeinde in NRW so andersartigen in Amsterdam-Südost und
in Bethesda/Südafrika sind für uns Ansporn und lebenswichtige
Inspiration.
5. Administrative Arbeit des Ältestenrates: Neues wagen
Die online Videokonferenzplattform ‚Spreed‘ wurde im vergangenen Jahr
von insgesamt 5 Mitgliedern unseres Ältestenrates wiederholt getestet
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und erfolgreich genutzt. Begleitend zur Erprobung wurden neun
Headsets und zwei Konferenzlautsprecher erworben. Der käufliche
Erwerb einer Lizenz, welche die gleichzeitige Beteiligung von bis zu 20
Personen erlaubt, ist beschlossen. Eine erste Spreed-Konferenz des ÄR
ist für Mai 2015 fest eingeplant. Die Plattform erlaubt u.a. Power-Point
Präsentationen und das Hochladen aller gängigen Word-Formate.
Es ist in keinerlei Weise geplant und beabsichtigt, dass SpreedKonferenzen die Präsenztreffen des ÄR ersetzen. Wir werden das
Instrument hingegen dafür nutzen, um administrative und formale
Themen effizient abzuarbeiten. Dies gibt uns dann in den wertvollen
Präsenzsitzungen die dringend benötigte Zeit für die Fokussierung auf
strategische und zukunftsorientierte sowie wichtige geistliche Themen.
Die Spreed-Konferenzplattform ermöglicht z.B. kurzfristig die
Vorbereitung von Sitzungen zwischen den Gemeinhelfern, dem
Sitzungsleiter und/oder dem ÄR Vorsitzenden.
In Oktober wählten wir vier Älteste. Gewählt wurden: Br. Heinrich
Moeschler, Schw. Silke Polke, Schw. Barbara Reeb und Schw. Uta Karst
für den zurückgetretenen Br. Wolfgang Freyer. Die Wahlbeteiligung lag
bei 48 %, bzw. 93 abgegebenen Stimmzetteln. Herzlich bedanken wir
uns bei Schw. Sieglinde Scharpf für ihre langjährige und
verantwortungsbewusste Mitarbeit im Ältestenrat.
6. Mut zu Veränderungen
Aus der Zeitschrift ‚reflexionen‘ (Herausgeber: Internationale Vereinigung
Christlicher Geschäftsleute) möchte ich Folgendes zitieren: ‚Ich weiß
nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es
anders werden muss, wenn es besser werden soll‘, sagte schon Georg
Christoph Lichtenberg (1742-1799).
Im weiteren Verlauf des Editorial heißt es: „Ist es da nicht beruhigend, im
Hebräerbrief 13, 8 zu lesen, dass 'Jesus Christus derselbe ist und bleibt,
gestern, heute und für immer'?“
Ich möchte mich bei allen Mitgliedern des Ältestenrates für die
Gespräche bedanken, die zur Fertigstellungen dieses Berichts aus dem
Ältestenrat beigetragen haben.

III. Aus der Region Nord
(Bielefeld, Hamm)
von Niels Gärtner, Bielefeld

Auch in Bielefeld gibt es
‚Normales‘ und ‚Besonderes‘. Zu
dem Besonderen zählte im
vergangen Jahr der Ausflug
nach Lippstadt. Im Juni haben
sich die Bielefelder Geschwister
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und andere auf den Weg nach
Lippstadt gemacht, um dort den
Tag miteinander zu verbringen und
eine gemeinsame Singstunde zu
halten. Das ermöglichte Begegnungen und Gespräche mit Geschwistern, die sich aus verschiedenen Gründen nicht so häufig
sehen können.
Ausfliegen und Singen in Lippstadt, Fotos: Niels Gärtner

Auch die Advents-Weihnachtsfeier am traditionellen 4. Advent wurde
sehr gut besucht und hat dank vieler helfender Hände, die musiziert,
gebastelt, eingedeckt und abgewaschen haben, zu einem feierlichen
Nachmittag geführt.
Als ‚Besonderes‘ war auch das Kinderfest im August geplant, das aber
dieses Jahr buchstäblich ins Wasser fiel. Aber vielleicht hat nicht allein
der Regen manche abgehalten?
Deutlich wird, dass die altgediente Gemeinde, die aktiv an
Gottesdiensten, Bibelkreis und Kreis für Menschen ab 60 teilnimmt,
älter wird und mit verschiedenen Einschränkungen leben muss. So
haben in den letzten Jahren einige Geschwister das Auto abgeschafft.
Wir sind aber froh, dass wir meistens einen Fahrdienst organisieren
können, um die Geschwister zu den Versammlungen zu holen.
Zu runden Geburtstagen gab es auch wieder Geburtstagssingstunden
bei verschiedenen Geschwistern.
All diese Arbeit wird aktiv vom Helferkreis in Bielefeld getragen. Wegen
anderer familiärer Verpflichtungen schied Schw. Elisabeth Geller aus
dem Helferkreis aus. Dafür erklärte sich Br. Hartmut Fobel bereit, diese
Arbeit zu übernehmen.
Bereichert hat die alltägliche Arbeit auch die
Herrnhuter Missionshilfe. Br. Gärtner
berichtete von seiner Nikaragua/Costa RicaReise, die Jahrestagung der Herrnhuter
Missionshilfe fand in Bielefeld statt und
endete
mit
einem
gemeinsamen
Gottesdienst, im September bereisten
Melania Mrema-Kyando und Claudia Zeising
gemeinsam mit Br. Gärtner Neugnadenfeld,
Tossens und Hamm.
Joshua Pollmeyer berichtet bei der HMH-Jahrestagung
über Sumbawanga in Tansania, Foto: Niels Gärtner
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In Hamm fanden wie gewöhnlich die beiden Losungslesertreffen statt,
die von Schw. Benigna Grüneberg organisiert werden. Dabei hat im
Frühjahr Br. Volker Mihan
über die Missionsarbeit in
Cottbus berichtet, während im Herbst das 20jährige Bestehen gefeiert
wurde mit Br. Wolfgang
Polke. (Br. Volker Schulz
war aufgrund des Bahnstreiks verhindert!)
Volker Mihan berichtet über die
Missionsarbeit in Cottbus
Foto: Niels Gärtner

IV. Aus der Region
Mitte (Düsseldorf, Wuppertal, Ruhrgebiet)
von Katharina Rühe, Meerbusch
An jedem vierten Sonntag im Monat kamen aus der Region Mitte und
Süd Geschwister zusammen zur Predigtversammlung nach
Düsseldorf-Garath, manchmal schloss sich eine Abendmahlsfeier an.
Der Saaldienst bereitete den Saal vor. (Der Saaldienst fragt nach
Unterstützung für diese Aufgabe!) Unser Klavierspieler, Herr Gruschka,
begleitete unseren Gesang.
Im Winter hielten wir gemeinsam mit der Garather Gemeinde
Gottesdienst, denn von Januar bis März benutzen sie ihren
Kirchenraum nicht, sondern den Saal, in dem wir zu Gast sind. So
feierten wir auch 2014 zusammen mal nach landeskirchlicher, mal nach
Herrnhuter Liturgie, mal mit einer Predigt von meinem Kollegen, Gernold
Sommer, mal mit einer von mir. Einmal schloss sich auch ein Herrnhuter
Abendmahl an.
Eingeladen waren wir an einem Sonntag im
Mai zu einem Besuch bei den Methodisten
nach Düsseldorf. Sie waren 2013 zu uns
gekommen. Dort erfuhren wir noch mehr
über die Geschichte der Methodisten, auch
die gemeinsame.

Der Methodistische Pastor Van Jolli
und Schw. Rühe
Foto: Helmut Lüder
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Regelmäßig trafen wir uns als Geschwister aus den Regionen Mitte und
Süd am dritten Freitag im Monat von 19 bis 21 Uhr in Garath zur
‚Sternstunde‘. Wir feierten den runden Geburtstag von Schw. Gabriele
Müller, arbeiteten mit der Bibel über die Jahreslosung, eine Tageslosung
und über die Geschichte der Verwandten Jesu. Letzteres taten wir,
indem ich meine ersten Erfahrungen mit meiner Bibliodrama Fortbildung
einbrachte. Wir hörten von Schw. Sieglinde Scharpf einen Vortrag über
Christian Führer und widmeten uns der reichen Tradition der Herrnhuter
Spiele. Alles in allem fielen diese Treffen zwar zweimal aus, m.E. aber
bewährte es sich, dass wir uns aus den zwei Regionen zusammen getan
haben.
Eine weitere Gruppe trifft sich in
Düsseldorf: die Meditationsgruppe. Sie kommt einmal im
Monat bei Schw. Ursula Heuter
zusammen und übt, über einen
Lied- oder Bibelvers zu schweigen
und auf Gottes Wort zu hören.

Schweige und höre, Foto: J. Heuter

Wir versuchten, in den Osterferien dieses Jahres in Düsseldorf einen
Tag für die Kinder einzurichten. Dieser kam jedoch nicht zustande. Das
mag an der späten Einladung gelegen haben, aber auch an der Frage,
wie die Kinder für einen Tag nach Düsseldorf kommen können.
In der Christnachtfeier versammelten sich Groß und Klein, dieses Jahr
mit deutlich mehr Erwachsenen als Kindern. Das Besondere war
diesmal, dass wir kein Krippenspiel aufführten, dafür aber die Kinder sich
musikalisch einbrachten. Manche vermissten das Spiel, andere
wiederum nicht. Die Gestaltung der Christnacht ist gar nicht so einfach.
Die Feier der Todesstunde und des Ostermorgen boten wir auch im
Jahr 2014 an. Den Ostermorgen begingen wir gemeinsam mit der
Kaiserswerther Schwesternschaft. Beide Veranstaltungen waren nur von
wenigen besucht. Da sich jedoch der ‚harte Kern‘ diese Feiern wünscht,
finden sie auch mit sechs Geschwistern statt.
Umso schöner war dann die Erfahrung der Tauffeier von Peter Heuter
beim Sommerfest mit rund fünfzig Geschwistern und Taufgästen, einer
berührenden Feier und verbindenden Spielen rund um das Wasser.
Annelie Rehra, unsere Mitarbeiterin für Kinder, motivierte jung und alt.
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Aufmerksamer Täufling
Foto: Helmut Lüder

Auch beim 1. Advent waren wir als
junge und ältere Menschen
zusammen, sangen das Hosianna
und hörten von Johannes, dem
Täufer. Während die Kinder mit

Annelie
Rehra
Musikinstrumente
bastelten, feierten die Erwachsenen
das Abendmahl. Nach der Stärkung
beim Mittagessen und ausgiebigen
Gespräch miteinander, versammelten
wir uns zur Wunschsingstunde, bei der
die Kinder ihre gebastelten ‚Regenmacher‘ eindrücklich rhythmisch und
sanft einbrachten.
Rhythmisch und sanft, Foto: Kai Funkschmidt

V. Aus der Region Süd (Köln)
von Sieglinde Scharpf, Köln, und Katharina Rühe, Meerbusch

Die Offenen Gesprächsabende, die traditionell in den Wohnungen der
Mitglieder der Region Köln stattgefunden haben, finden heutzutage im
Gemeindezentrum
in
Düsseldorf-Garath
unter
dem
Namen
‚Sternstunden‘ statt, werden aber weiterhin vorwiegend inhaltlich von
Mitgliedern der Region Köln gestaltet. Wir werden beobachten, ob sich
der neue Ort bewährt.
Die Kölner Singstunden fanden, wie in allen Jahren, in der Krypta von
St. Maria im Kapitol statt. Die Singstunde vom 04. Mai unter dem Titel
‚Der Mond ist aufgegangen‘ wurde von Herrn Matthias Roeseler auf dem
E-Piano begleitet. Die Singstunde vom 01. Juni stand unter dem Motto
‚Herz und Herz vereint zusammen‘ und wurde von dem
Kammermusikensemble Köln-Longerich musikalisch begleitet. Die
Singstunde von Sonntag, dem 31. August, unter dem Motto ‚Vertrauen
lernen – Vertrauen weitergeben‘ wurde eindrucksvoll von dem aus
Südafrika stammenden Tenorsänger Thembinkosi Mgetyengana
gestaltet. Er lebt heute in Stuttgart. Die Singstunde vom 21. September
stand unter dem Motto ‚Aus dem Erbe schöpfen – unterwegs in die
Zukunft‘. Es sangen die ‚Moravian Harmonists‘ unter der Leitung von
Stefan Bechstein und auf dem E-Piano begleitet von Herrn Matthias
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Roeseler. Die drei letzten Themen wurden passend zum neuen Leitbild
unserer Kirche gewählt.
Am Freitag, den 12. Juli, fand nun schon zum zweiten Mal ein
Grillabend statt, zu dem die Familie Heinrich und Rita Moeschler zu sich
in ihr Haus in Bergisch Gladbach eingeladen hatte. Es war ein fröhlicher
Abend bei gutem Sommerwetter. Herzlichen Dank den Gastgebern!
Zu den beiden Abendmahlsversammlungen in der Passions- und
Adventszeit hätten wir uns mehr Teilnehmer gewünscht. Wir freuen uns
aber, dass immer einige Mitglieder der Braunsfelder Landeskirche den
Weg zu uns finden.
Der Gemeindeausflug am Sonntag, den 23. März, führte uns zum
Museum für Frühindustrialisierung in Wuppertal-Barmen. Die damalige
beklagenswerte Situation der unteren Bevölkerungsschichten und
besonders das Schicksal von deren Kindern berührte uns sehr. Hier liegt
die Wurzel gesellschaftlicher Umwälzungen. Wir waren nur eine kleine
Gruppe, aber das Gesehene bleibt im Gedächtnis.
Es sind fünf Heimgänge aus unserer Region zu verzeichnen. Es sind Br.
Heinz Ohnesorge (1/2014), Schw. Christa Sonnenburg, geb. Friebös
(02/2014), Schw. Rosemarie Roeder, geb. Vollprecht (02/2014), Schw.
Ragnhild Pleuger, geb. Wurr (03/2014) und Br. Gero Bisanz (10/2014).
Die Schwestern wurden landeskirchlich beerdigt, Br. Bisanz katholisch
und Br. Ohnesorge von Schw. Rühe.
Im Rahmen des Briefschreibedienstes wurden verschickt: An Mitglieder und Freunde der Region Köln: 86 Geburtstagsbriefe, an Mitglieder und Freunde der Regionen Wuppertal und Ruhrgebiet: 10 Geburtstagsbriefe, dazu 16 Grüße aus den Versammlungen, 2 Kondolenzbriefe und 1 Glückwunschbrief zu einer Goldenen Hochzeit.
Es wurde 1 Besuch im Rahmen des Besuchsdienstes durchgeführt.
Falls noch jemand aus der Gemeinde unser kleines Team des BriefTelefon- und Besuchsdienstes (BTB) tatkräftig unterstützen möchte:
Herzlich Willkommen!
Im Herbst 2013 fand erstmalig das
Köln-Bonner-Treffen statt, das im
Besonderen ein Angebot für
Familien mit Kindern sein sollte und
in Kooperation mit der Neuwieder
Gemeinde
stattfand,
deren
Gemeindebereich bis nach Bonn
reicht. Im Februar 2014 trafen sich
an einem Sonntagnachmittag zwei
Zu Besuch bei Zachäus, Foto: Anne Bau
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Familien und zwei Schwestern bei Familie Carstensen, hörten und
spielten die Geschichte von Jesus und Zachäus. Es war spannend zu
sehen, wie konzentriert die Kinder zuhörten. Das Verkleiden vor dem
Spiel begeisterte besonders die Mädchen.
Die weiteren geplanten Treffen im Mai und im Herbst mussten ausfallen,
da sich nicht genügend anmeldeten und sich kein Ort fand, an dem es
hätte stattfinden können. Wir fragen uns nun, wie wir dieses Treffen
weiterführen sollen. Für uns als Gemeinde NRW ist deutlich geworden,
dass nur eine Familie aus unserem Bereich daran Interesse hat, die
auch nicht immer kommen kann. Es besteht die Überlegung, das Treffen
nach Neuwied zu verlegen - ohne unsere Beteiligung. Schade!

VI. Aus der Arbeit der ‚Moravian Harmonists‘
von Ingrid Paul, Leverkusen
Erlebte Gemeinschaft beim Singen!
Die Freude am Singen - das ist die Basis aller unserer gemeinsamen
Choraktivitäten. Viele Chorsänger haben nicht unerhebliche
Anfahrtswege, um zu den Chorproben zu kommen, die immer montags
im 2-Wochenrythmus stattfinden. Trotz teilweiser großer beruflicher
Belastungen kommen aber alle gern noch zur abendlichen Probe. Wir
finden Entspannung beim Singen und freuen uns über gelungene
Harmonien und die Einstudierung neuer Stücke. Manchmal stöhnen wir
auch bei einem schwierigen Chorsatz, der eben eine längere Übungszeit
benötigt, um aufführungsreif zu sein. Da gilt unserem Chorleiter Stefan
Bechstein besonderer Dank, dass er (fast) immer die notwendige Geduld
mit uns ‚Amateuren‘ aufbringt, und natürlich auch der Dank an Regina
Deußen, die so manche Probe ‚in Vertretung‘ leitete. Sie haben die
Programme mit uns einstudiert, die dann in einem Gottesdienst oder
einer Singstunde zu Gehör gebracht werden konnten.
So haben wir im März einen Abendgottesdienst im Paul-Gerhardt-Haus
in Düsseldorf-Heerdt mitgestaltet, an dem Ort, wo dankenswerter Weise
auch unsere Chorproben stattfinden können.
Im September waren wir an einer
Singstunde in Köln beteiligt und
eine weitere Singstunde gestalteten wir im Oktober in der
kleinen Dorfkirche in Zavelstein
im Schwarzwald. Zavelstein war
2014 wieder das Ziel unserer
Chorausfahrt. Vier gemeinsame
Tage, an denen wir zusammen
Die ‚Moravian Hamonists‘ in Zavelstein
Foto: Wolfgang Paul
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proben, lachen, kochen, wandern und auch spielen konnten. Das Wetter
war super, die Natur einzigartig schön und jeder hatte etwas zum
gemeinsamen Wohlfühlen beigetragen.
Das Singen im Gottesdienst
zum 1. Advent ist schon
obligatorisch für den Chor,
nicht
nur
wegen
des
Hosianna - Singens!
Zum Abschluss des Jahres
gab es dann am 05. Dezember eine ‚Wichtelfeier‘.
Die ‚Moravians‘ im Grünen
Foto: Wolfgang Paul

Es ist für uns oft schwierig, weitere Termine im Gemeindeleben mit zu
gestalten. Schon durch den Ausfall von 3 oder 4 Personen ist unser
kleiner Chor nicht mehr ‚singfähig‘. Um das besser auffangen zu können,
brauchen wir noch mehr Stimmen!! Wer hat Lust, mit uns zu singen?

VII. Aus der Schwesternarbeit von Renate Majewski, Bielefeld
Im Jahr 2014 trafen wir uns leider nur einmal.
Im Februar informierten wir uns in Bielefeld über das Weltgebetstagsland
Ägypten. Wir hörten und sahen Fakten und Bilder über die aktuelle
Situation in Ägypten und die Situation der Frauen im Besonderen. Es
entwickelte sich ein anregendes Gespräch.
Im Sommer organisierte Mechthild Clemens ein Treffen der Schwestern
in Münster. Diese Treffen werden dort in loser Folge weitergeführt.
Leider ist aus persönlichen Gründen kein zweites Treffen zustande
gekommen.
Im März 2015 ist erstmals ein Treffen der norddeutschen Schwestern
geplant. Ich hoffe auf gute Teilnahme und eine schwesterlichen
Begegnung.
Insgesamt nahmen im Jahr 2014 wieder sehr interessierte Schwestern
an den Treffen teil.
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VIII. Aus der Jugendarbeit von Katharina Rühe, Meerbusch
Zurzeit gibt es in unserer Gemeinde keinen Jugendlichen, der die
Funktion des ‚Jugendvertreters‘, also des Bindegliedes zwischen dem
Ältestenrat und den Jugendlichen, übernehmen könnte. Alle in Frage
kommenden Jugendlichen wohnen wegen ihres Studiums zu weit weg.
Der sogenannte ‚Arbeitskreis Nord‘ (AK Nord) besteht jedoch nach wie
vor. Das sind ca. zehn Jugendliche aus den Gemeinden im Norden
Deutschlands, darunter auch Jugendlichen aus NRW, die Jugendtreffen
in diesem Gemeindebereichen planen und durchführen. Das nächste
Wochenende des AK Nord soll im Herbst 2015 in Bielefeld stattfinden,
damit die Jugendlichen aus NRW auch einmal den Vorteil des kurzen
Weges haben und diese Treffen kennenlernen können.
Die Konfirmandengruppe trifft sich ungefähr alle zwei Monate
gemeinsam mit den Neuwieder Konfirmanden im Wechsel in Düsseldorf
oder Neuwied von Samstagmorgen bis Sonntagmittag. Ein besonderes
Ereignis waren auch dieses Jahr wieder die Konfirmandentage auf dem
Herrnhaag, bei dem sich Konfirmanden aus ganz Deutschland zu einem
Zeltwochenende trafen. Hier wurden Kontakte zu den Jugendlichen der
anderen Gemeinden geknüpft, dies soll sie animieren, sich in der
weiterführenden, überregionalen Jugendarbeit zu engagieren.
Im Mai werden unsere Konfirmanden, Mathilda Stöckmann aus Krefeld,
Felix und Jonas Labrow aus Neuss konfirmiert.
Lasse Gärtner aus dem Norden unserer Gemeinde nimmt an der Konfirmandengruppe in Hamburg teil.
Rechts:
Felix und
Jonas bei den
‚Spielen am
Wegesrand‘
Foto: K. Rühe

Links:
Lasse hat gut
lachen
Foto: K. Rühe
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VIII. Mitgliederstatistik
Mitgliederzahl am 31.12.2013
285
Mitgliederzahl am 31.12.2014
278
unter 17 Jährige
22
Doppelmitglieder
163
Zunahme
durch Taufe
durch Aufnahme
durch Überschreibung

6
1
0
5

Abnahme
durch Heimgang
durch Austritt/Streichung
durch Überschreibung
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