Jahresbericht 2015

Nehmt einander an, wie Christus euch
angenommen hat zu Gottes Lob.
Römer 15,7
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Liebe Geschwister,
manchmal kommt es anders als man denkt. Am Anfang des Jahres schien die
Welt noch in Ordnung, aber dann wurde klar, dass Schwester Katharina Rühe
die Stelle wechseln wird und nach Rhein-Main gehen wird. Ab Februar haben
wir überlegt, wie es nach dem Sommer weitergehen kann, denn es wurde
deutlich, dass es zunächst einmal eine Vakanz in unserer Gemeinde geben
wird. Ganz auf uns gestellt sind wir nicht, denn Bruder Niels Gärtner bleibt
uns ja erhalten.
Und so haben wir überlegt, wie wir unsere Arbeit mit weniger hauptamtlichen
und mehr ehrenamtlichen Kräften bewältigen können. Viele haben sich
zusätzlich engagiert und zusätzliche Aufgaben übernommen. Manches kann
aber trotzdem nicht wie gewohnt weitergeführt werden und muss eine Pause
machen, bis wir wieder Verstärkung bekommen.
Wir wollen uns bei allen bedanken, die sich in dieser Phase des Umbruchs,
des Abschieds und der Neuorganisation intensiv engagiert haben.

Im August haben wir Schwester Rühe auf dem Sommerfest verabschiedet. 15
Jahre hat sie in unserer Gemeinde gearbeitet und ihre Spuren hinterlassen.
Nicht alle Spuren sind von außen sichtbar, manche Spuren sind nur in den
Herzen einzelner Geschwister. Das wird bleiben.
Niels Gärtner
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Aus dem Ältestenrat

Heinrich Moeschler, Bergisch Gladbach

Der Ältestenrat befasste sich 2015 mit den folgenden Schwerpunkten:
1. Unsere „Herzensanliegen für 2015“ aus der 1. Sitzung des
Ältestenrates
Eine kleine Auswahl:
 Mitarbeitende gewinnen, vielleicht auch nur für einen begrenzten
Zeitraum.
 Familien-, Kinder- und Jugendarbeit: mehr finanzielle Unterstützung,
Kinder noch besser ansprechen und einbinden (Kinderfreizeiten,
kostenlose Teilnahme).
 Verstärkung des Besucherdienstes.
2. Familien-, Kinder und Jugendarbeit als Schwerpunkt
Die Kinderfreizeit vor Ostern unter Beteiligung von Annelie Rehra war
erfolgreich. Ihr Einsatz zur Kinderbetreuung beim Sommerfest und zum
1. Advent ist inzwischen ein fester Bestandteil dieser „Events“.
3. Klausurtagung des Ältestenrates: Thema Vakanz
Schw. Katharina Rühr hat sehr viel für die Vakanzzeit vorbereitet und
zahlreiche Gemeindemitglieder haben sich bereit erklärt, zu helfen.
Dies ist vorbildlich und zeugt von einem hohen Zusammenhalt.
4. Sitzung des ÄR mit der Vertreterin der Direktion, Schw. Benigna
Carstens, zum Thema: Vakanz in NRW.
Wir haben unsere bereits jetzt bestehenden Probleme artikuliert: 1.
Schon jetzt gelingt aus Personalmangel keine Aktivierung von
„schlafenden“ Mitgliedern. 2. Insgesamt fehlt der Nachwuchs. 3. Der
„harte Kern“ ist schon so klein, dass es zu wenige Schultern sind, auf
die sich die Dienste verteilen. 4. Die Gemeinde in NRW steht am
Scheideweg. Durch die Vakanz wird dies weiter verschärft. 5. Von der
Unitätsleitung wurden eine stärkere und aktivere Rolle als
„Strategietreiber“ und ein engerer Dialog gefordert. Weitere Themen
waren u.a.: Eine effizientere Arbeit in den Gemeinden, eine stärkere
Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, Kinder-, Jugend- und
Elternarbeit sowie die Stärkung der brüderischen Identität.
Ausblick:
Eine
online-Videokonferenz
(Spreed-Sitzung)
des
Ältestenrates mit Schw. Benigna Carstens (Direktion) findet am
16.02.2016 statt.
5. Administrative Arbeit des Ältestenrates
Zur zeiteffizienten Abarbeitung formaler und administrativer
Fragestellungen (Jahresabschluss 2014 und Jahresvoranschlag 2016)
wurden 2015 zwei online-Videokonferenzen durchgeführt.
Versuch einer Bewertung der Vakanz
Es ist festzuhalten, dass insbesondere die Region Köln/Düsseldorf besonders
hart von der Vakanz betroffen ist. Zusätzlich hat sich der Helferkreis in
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Düsseldorf im Verlauf des Jahres 2015 von drei Mitgliedern auf ein Mitglied
reduziert.
Überbrückungslösung: Vikar Bruder Christian Herrmann aus Gnadau
(September 2016 – ?? 2018). Er wird in Bielefeld wohnen und steht wegen
seines Besuchs des Predigerseminars nur zeitweise zur Verfügung. Es ist mit
einer Neubesetzung erst im Verlauf von 2017 zu rechnen. Es besteht
durchaus die akute Gefahr, dass während dieser langen Vakanzzeit ein
Erosionsprozess abläuft, der nur schwer wieder zu heilen sein wird.
Für Eure Bereitschaft Aufgaben zu übernehmen, möchte der Ältestenrat Euch
allen herzlich danken. Wir werden die Vakanz nur dann gemeinsam meistern
können, wenn sich auch weiterhin neue ehrenamtliche „Mitstreiter“ für
bestimmte Aufgaben und einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stellen.

Aus der Region Nord (Bielefeld, Hamm) Niels Gärtner, Bielefeld
In der Region Bielefeld gab es dieses Jahr wenig Veränderung. Die
Gottesdienste wurden von durchschnittlich 15 Personen besucht, der Kreis
für Menschen ab 60 traf sich wie gewohnt bei unterschiedlichen
Geschwistern, der Bibelkreis bei Geschwister Geller.

Gemeindeausflug Maislabyrinth

Ein besonderes Fest war die Taufe von Leonie Linnenlüke im September mit
vielen Freundinnen und Freunden. Schon vorher ging es beim
Gemeindeausflug ins Maislabyrith nach Borgholzhausen. Klein und groß
suchte den Weg zum Aussichtsturm. Anschließend genossen die Großen den
Kaffee und die Kleineren den Spielplatz und die vielfältigen Fahrzeuge.
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Gemeindeausflug Maislabyrinth
Bilder: Susanne Gärtner

Begonnen hat das Jahr mit einer Ausstellungseröffnung zum Thema
„600. Todestag von Jan Hus“. Von uns organisiert und betreut konnten sich
alle Interessierten im Haus der Kirche (Bielefeld) ein Bild von Jan Hus und
seiner Zeit machen. Zur Eröffnung mit einer Hus-Singstunde kamen auch
viele Besucher.
Im Helferkreis Bielefeld gab es auch eine Veränderung. Schwester Elisabeth
Geller ist familiär stärker eingespannt und konnte deshalb nicht mehr an den
Treffen teilnehmen. Dafür ist Bruder Hartmut Fobel in die Arbeit im Helferkreis
eingestiegen.

Losungslesertreffen Hamm

Benigna Grüneberg, Hamm

Mittlerweile schon das 21. Jahr der regelmäßig ( zweimal im Jahr ) stattfindenden Losungslesertreffen ist nun Vergangenheit.
In der Regel mit um 20 Interessierten verleben wir interessante Nachmittage
in den Räumen der Evangelisch-methodistischen Kirche in Hamm.
Auch der Ältestenrat schätzt ja nun auch schon länger die angenehme
Atmosphäre, neben dem Vorteil der kürzeren Anreisezeiten .
Was mich besonders freut ist, dass diese Treffen wirklich auch
Brüdergemeinmitgliedstreffen sind, so wie es von Anfang auch gedacht war,
neben der Begegnung mit der „ Gottesfamilie unterwegs “, wie es eine
landeskirchliche Pfarrfrau mal treffend formulierte.
Denn auch viele katholische und freikirchliche Mitglieder schätzen diese
Treffen sehr.
Immer wieder kommen neue Gesichter dazu, neben einem treuen, festen
Zuhörerkreis.
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Im Jahr 2015 ging es gleich zweimal in die Ferne.
Im März hieß es „50 Jahre Sozialarbeit in Palästina – der Sternberg heute“
Ein sehr lohnenswerter Film, den wir als Einstimmung des Vortrages von
Niels Gärtner sahen, ist auch auf der www.herrnhuter-missionshilfe.de zu
finden.
Im September ging es dann nach Grönland „ Beginn der arktischen Mission –
historische Spurensuche in Grönland “. Niels Gärtner berichtete von einer
Reise, gemeinsam mit einem Reiseanbieter, und eröffnete uns ganz neue
Perspektiven, andere Blickwinkel, als wir sie vor einigen Jahren von Volker
Mihan gehört hatten.
Wie viel konnte auch ich in all den Jahren profitieren und ich lade herzlich ein,
sich doch auch mal auf den Weg zu machen. Es lohnt sich…echt.

Treffen in Münster und Umgebung,

Barbara Reeb, Münster

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 Orten rundum Münster bis hin auch in Hamm. Wir trafen uns
im Februar, im Mai und im November. Themen waren unter anderem
Losungen und Lebensläufe.
Darüber hinaus fuhren wir gemeinsam zum Nordwestdeutschen
Schwesterntreffen bzw. waren drei von uns Teilnehmerinnen der
Schwesternwerkstatt in Neudietendorf im Januar. Es ist ein zartes Pflänzchen
und es ist immer die Frage, kann das Treffen stattfinden, aber ich hoffe, dass
es wachsen kann.
Im Juni trafen wir uns in Horstmar bei Geschw. Schmidt, nicht nur
Schwestern, um einen kleinen Bericht von der im April stattgefundenen
Zukunftswerkstatt zu geben und uns inhaltlich darüber auszutauschen.
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.

Aus der Region Mitte (Düsseldorf, Wuppertal, Ruhrgebiet)
Von Katharina Rühe, Helmut Lüder und Heinrich Moeschler

Das Jahr war geprägt durch die Ankündigung der Umberufung von Schw.
Rühe und eine bevorstehende Vakanz. Vakanz Planungen kosteten viel Zeit.
Schwester Katharina Rühe hat hier viel vorbereitet und Pläne u.a. für die
Predigtversammlungen mit Saaldienst und die Sternstunden in Garath
erstellt.
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Die Teilnehmerzahlen an den Predigtversammlungen waren sehr
verschieden, manches Mal waren es nur 6-8.
Die Meditationsgruppe mit vier Teilnehmenden musste nach dem Wegzug
von Schw. Groothuis aufgegeben werden.
Zu Beginn des Jahres standen ein ökumenischer Gottesdienst, den wir mit
der Ev. Landeskirche vorbereiteten, und die Hus-Ausstellung in der
Johanniskirche im Vordergrund. Schw. Rühe hielt drei Andachten zu Hus'
Anliegen und beteiligte sich an einem ökumenischen Gottesdienst zur
Ausstellung.
Seit September, der Vakanz unserer Pfarrstelle in Garath, halten befreundete
Theologen mit und ohne Ordination aus dem Köln-Düsseldorfer Umkreis die
Predigtversammlungen. Diese Geschwister und Freunde werden
organisatorisch und inhaltlich unterstützt von Geschwistern vor Ort, die dabei
„den Hut aufhaben“.
Diese Predigtversammlungen sind dadurch anders, aber auch sehr reizvoll!
Leider ist aber die durchschnittliche Besucherzahl auch einstellig.
Die in anderen Gemeinden sonst groß gefeierten christlichen Hauptfeste,
Ostern und Weihnachten, ließen sich auch dieses Jahr in unserer verstreuten
Gemeinde nur schwer bzw. gar nicht realisieren:
Eine in früheren Jahren in kleiner Runde abgehaltene Seda-Feier am
Gründonnerstag wurde dieses Jahr aus kapazitiven Gründen nicht angesetzt.
Der Ostermorgen in Kooperation mit der Kaiserswerther Diakonissenschaft
hatte, wie in den letzten Jahren auch, nur einige brüderische Teilnehmer. Eine
Feier am Heiligen Abend musste sowohl aus Mangel an Teilnehmern als auch
einem oder einer Verantwortlichen ausfallen. Traditionell feiern unsere
Geschwister in ihren Heimatgemeinden, seien es brüderische Ortsgemeinden
oder die praktische landeskirchliche Gemeinde „um die Ecke“.
Außerdem fanden zwei Konfirmandenwochenenden statt, eines in
Düsseldorf und eines in Neuwied. Die übrig gebliebene Konfirmandin,
Mathilda Stöckmann, wurde an Pfingsten konfirmiert. Zwei weitere
Konfirmanden sprangen kurz vor Schluss ab.
Die Südafrikareise wurde in mehreren Treffen nach Predigtversammlungen
in Düsseldorf vorbereitet. Einmal kam Ulrich Rapp, langjähriger ehemaliger
Mitarbeiter in der Brüdergemeine in SA zu uns, um über das Thema 'Geld in
der Partnerschaft' zu referieren.
Das Sommerfest wurde zu einem Abschiedsfest von Schw. Rühe, das wir
zusammen mit der Garather Gemeinde in ihrer Dietrich Bonhoeffer Kirche, im
Gemeindesaal und im Garten feierten. Gäste aus Südafrika und der
Partnergemeinde Amsterdam Südost bezeugen die weltweite Verbundenheit.
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Bilder: Helmut Lüder, Heinrich Moeschler

Die Feier zum 1. Advent in Garath unter dem Motto "Der Stern weist uns
den Weg" war ein fröhliches Fest.
Das von Niels Gärtner verfasste Krippenspiel "Ein Stern der Hoffnung" passt
gut in die heutige Zeit und regt zum Nachdenken an.

Krippenspiel mit Annelie Rehra

Hosianna-Singen mit großem Bläserchor

Bilder: Helmut Lueder, Heinrich Moeschler

Der Helferkreis Düsseldorf hat sich nach dem Wegziehen der Schwestern
Groothuis und Rühe faktisch aufgelöst. Die anstehenden Aufgaben in dieser
Region werden nun in Kooperation der verbliebenen Düsseldorfer mit den
Kölner Geschwistern erledigt.
Auch dank der planerischen Vorarbeiten von Schwester Rühe für die
Vakanzzeit und unserem vollen Kalender blicken wir mit Zuversicht in die
nähere Zukunft.

Aus der Region Süd (Köln) und von den Sternstunden
Sieglinde Scharpf, Köln

Die Sternstunden, die heutzutage in Düsseldorf-Garath stattfinden, sind das,
was früher die Kölner Offenen Gesprächsabende waren. Der neue Ort hat
8

sich bewährt, er ist nun auch für alle aus dem Bereich Düsseldorf leicht zu
erreichen. Einen herausragenden Abend gestalte Br. Wolfgang Verbeek am
20. 02. mit dem Astronomievortrag "Reise durch das Sonnensystem“.
Die übrigen Themen waren religiöser Art wie Die Jahreslosung, Das
Abendmahl und eine Bildbetrachtung zum Glaubensbekenntnis, mit
Texten und Fotos von Schw. Christina Mayatepek am 06. 11. Am 02. 10. fand
ein Herrnhuter Spieleabend statt, der viel Anklang fand. Am 04. 09. berichtete
Br. Niels Gärtner von seiner Grönlandreise. Da niemand von uns
Anwesenden jemals in Grönland gewesen ist, fesselte uns der Bericht sehr.
Ziel des Gemeindeausflugs am 22. 03. war das Röntgen-Museum in dem
sehenswerten Ort Remscheid-Lennep. Wiewohl unsere Gruppe im einzigen
großen Café des Ortes angemeldet war, war der Kuchen restlos ausverkauft.
In einem netten italienischen Restaurant bekamen wir dann wenigstens noch
Kaffee und Tee, umweht von Fischdünsten, das tat der guten Stimmung
keinen Abbruch.
Es fanden drei Singstunden in der Kölner Kirche St. Maria im Kapitol statt.
Am 03. 05. war das Thema "Brot des Lebens“- mit vielen Taizé-Liedern, am
14. 06. lautete das Thema „Kelch des Heils“, und am 16. 08. erlebten wir zum
wiederholten Mal das Köln-Longericher Kammermusikensemble, diesmal
zum Thema “Geh aus mein Herz“.
In der Passionszeit und im Advent fand in Köln-Braunsfeld je eine
Abendmahlsversammlung statt. In der Adventsversammlung führte Br. Niels
Gärtner einen Kurzfilm vor. Es ging um die von HMH finanziell unterstützte
Errichtung einer Solaranlage in Tansania, ein Film. der alle Anwesenden sehr
interessierte, hier besonders die HMH-Spender.
Ein gewisses Highlight stellte auch in 2015 der Grillabend dar, zu dem nun
schon zum wiederholten Mal die Familie Heinrich Moeschler eingeladen
hatte. Br. Heinrich Moeschler war der Grillmeister und seine Frau Rita die
Küchenmeisterin. Wir genossen den wunderschönen warmen Abend des
27. Juni mit Blick in den blühenden Garten bei gutem Essen und Trinken in
fröhlicher Runde. Herzlichen Dank an Familie Moeschler!
Im Ökumenischen Studienkreis Köln vertrete ich weiterhin die Herrnhuter
Brüdergemeine. Der Kreis besteht in etwa je zur Hälfte aus Katholiken und
Protestanten, dazu zwei Mennoniten. Nachdem Prof. Johannes Brosseder
leider in 2014 verstorben ist, sind wir glücklich, dass der katholische
Geistliche Dr. Anno Quadt sich bereit erklärt hat, als Co-Mann von dem ev.
Oekumenepfarrer a. D. Dr. Hans-Georg Link die Leitung des Kreises zu
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übernehmen. In diesem Winterhalbjahr 2015 / 2016 ist das Buch „Was
bleibt?“ von Hans Küng Gegenstand unseres Gedankenaustauschs.
Unser kleines BTB-Team der Geburtstagsbriefschreiberinnen versandte 96
Briefe an Mitglieder der Brüdergemeine und 19 Briefe an Freunde der
Brüdergemeine. Angeschrieben wurden Mitglieder und Freunde im Großraum
Köln, Wuppertal, Ruhrgebiet und Münsterland.
Es wurden 16 Grüße aus der Passions- und aus der Adventsversammlung an
Mitglieder verschickt, die alters- oder krankheitsbedingt nicht an den
Versammlungen teilnehmen konnten.
Im Rahmen des Besuchsdienstes wurde 1 Krankenbesuch durchgeführt.
Es wurden 4 Grußbriefe an Betagte und Kranke versandt, und 10 Betagte
wurden angerufen.
Unser kleines BTB-Team (Brief-, Telefon- und Besuchsdienst) würde sich
sehr über weitere Helfer freuen, es dürfen auch männliche Helfer sein.

Aus der Arbeit der ‚Moravian Harmonists‘

von Ingrid Paul, Leverkusen

Unsere Chorproben, die jeweils montags alle 14 Tage geplant sind, konnten
aus verschiedenen Gründen nicht immer stattfinden. Das hängt auch mit der
großen beruflicher Belastung einiger Chormitglieder zusammen. Wir sind
dankbar, dass Stefan Bechstein und Regina Deußen immer wieder die Zeit
finden, die Chorproben zu leiten, denn wir alle haben nach wie vor viel
Freude am Singen und konnten zu verschiedenen Anlässen einen
musikalischen Beitrag leisten.
So haben wir wieder im April einen Abendgottesdienst im Paul-Gerhardt-Haus
in Düsseldorf – Heerdt mitgestaltet, an dem Ort, wo dankenswerter Weise
auch unser Chorproben stattfinden können.
Im Juni waren wir an einer Singstunde in der Krypta in St.Maria im Kapitol in
Köln beteiligt und zum Sommerfest im August mit der Verabschiedung von
Katharina Rühe konnte der Chor auch zur musikalischen Umrahmung
beitragen. Sogar beim Männerchortreffen im September auf dem Herrnhaag
waren unsere Tenöre und Bässe mit viel Freude dabei.
Das Singen im Gottesdienst zum 1.Advent mit dem Hosianna ist schon
obligatorisch für den Chor. Anfang Dezember trafen wir uns zur nun auch
schon traditionellen Chorwichtelfeier, für alle ein schöner Ausklang des
Jahres.
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Aus der Schwesternarbeit, Renate Majewski, Bielefeld
Auch im Jahr 2015 kamen wir uns leider nur einmal zusammen.
Im März trafen wir uns mit Schwestern aus Neugnadenfeld zum
1. norddeutschen Schwesterntreffen.
Wir wollten uns begegnen und das war auch unser Thema.
Begegnung mit biblischen Figuren von Susanne Bernhardt, einem Text aus
dem Buch „Hochzeit in Tibet“ von Ruth Schiel. Ein Spiel, dass uns zu
unterschiedlichen Fragen zusammen finden ließ, förderte das gegenseitige
Kennenlernen und Begegnen.
Es gab ausführliche Diskussionen im Kleinen und in großer Gruppe.
Leider ist aus unterschiedlichen Gründen kein zweites Treffen in 2015
zustande gekommen.
Im Februar 2016 ist das nächste Treffen geplant. Schwestern aus
Neugnadenfeld wollen wieder kommen. Außerdem werden wir über unsere
zukünftigen Treffen beraten und überlegen, wie wir auch jüngere Schwestern
bewegen können zu den Treffen zu kommen.
Insgesamt nahmen im Jahr 2015 wieder sehr interessierte Schwestern an
dem Treffen teil.

Aus der Jugendarbeit

Niels Gärtner, Bielefeld

Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Aktivitäten für die Jugend. Viele
Veranstaltungen
fanden
ja
überregional
statt:
Teeniefreizeit,
Herrnhaagfestival, internationales Jugendcamp.
Aber auch in unserer Gemeinde fand verschiedenes statt. Zu Ostern wurden
die Kinder wieder zur Osterfreizeit eingeladen (gemeinsam mit den anderen
norddeutschen Gemeinden). Im Herbst hat der AK Nord ein
Jugendwochenende in Bielefeld organisiert, an dem auch viele unserer
Jugendlichen teilgenommen haben. Dieses Treffen fand in der
methodistischen Kirche statt.
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Mitgliederstatistik
Mitgliederzahl am 31.12.2014
278
Mitgliederzahl am 31.12.2015
273
unter 17 Jährige
21
Doppelmitglieder
163
Zunahme
2
Abnahme
7
durch Taufe
1
durch Heimgang
1
durch Aufnahme
1
durch Austritt/Streichung
4
durch Überschreibung (an andere Gemeinden)
2
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