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Jahreslosung 2023: „Du bist ein Gott, der
mich sieht.“ (1. Mose 16,13)

„Ich sehe dich!“ So begrüßen sich die Naví,
ein außerirdisches Ureinwohnervolk aus dem
Kinohit „Avatar“ von 2009. Am 15.12.2022
kommt (Grüße aus November 2022) der
zweite Teil in die Kinos und ich gehe davon
aus, dass auch dieser ein Erfolg wird.

Ich finde diese Begrüßung sehr berührend.
Gesehen zu werden, ist ein Grundbedürfnis
der Menschen. „Ich sehe dich“, kann einer‐
seits Respekt vor der Grenze des Anderen
bedeuten: „Ich sehe dich und fahre nicht über
dich drüber (z.B. mit Worten oder Autos).“ An‐
dererseits kann es auch Empathie bedeuten:
„Ich sehe dich, deine Gefühle und deine Be‐
dürfnisse.“ Menschen, die nicht gesehen wer‐
den, rebellieren irgendwann. Das gilt sowohl
für große Völker, wie auch für kleine Kinder.
Menschen, die gesehen werden, fühlen sich
dagegen verstanden und akzeptiert.

Wie gut, dass die neue Jahreslosung uns
über dieses Thema nachdenken lässt. „Du
bist ein Gott, der mich sieht“, ruft die Sklavin
Hagar freudig aus, als sie einen Boten des
Herrn auf ihrer Flucht vor ihren Peinigern
trifft. Ihre Peiniger sind niemand anderes als
Abraham und seine zurzeit unfruchtbare Frau
Sarah. Für sie ist Hagar nur ein Spielball,
eine Möglichkeit zum Erreichen ihrer eigenen
Wünsche, endlich ein Kind zu bekommen. An
dem Wunsch ist nichts falsch, aber er führt
dazu, dass Hagar mit ihrem ganzen Körper,
ja, angesichts der damaligen Kinderbett-Ster‐
berate, mit ihrem ganzen Leben herhalten
muss. Wer sieht Hagar und ihre Bedürfnisse?
Sie flieht.

Gott, der ihr in der Wüste begegnet, ist der
erste, der sie sieht, der sie fragt, der mit ihr
redet. Bei ihm ist Hagar kein passives Objekt,
sondern ein eigenständiger Mensch. Gott
segnet sie und spricht ihr seinen Beistand zu.
Jetzt fühlt sich Hagar nicht mehr allein.

Gott ist ein Gott der Kleinen, der Schwachen,
derer ohne Stimme. Deswegen ging Jesus
auch zu den Ausgegrenzten, Armen und
Kranken. Wenn du dich nicht gesehen fühlst,
dann wünsche ich dir Hagars Worte auf dei‐
nen Lippen. Wende dich mit deinen Sorgen
und Nöten Gott zu. Er sieht dich, er versteht
dich, er interessiert sich für dich.

Pastor Lucas Scheper
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� Wegen mehrerer Anfragen wird gleich zu
Beginn des Jahres ein Taufkurs starten.

� Nach der Allianz-Gebetswoche im Januar
dürfen sich die Kinder auf ein LEGO-Wo-
chenende im Februar freuen, wo an einem
ganzen Samstag biblische Geschichte ge-
baut und am Sonntag in einem LEGO-Fa-
miliengottesdienst präsentiert wird.

� Speziell für die Frauen hat Katja Zimmer-
mann im März einen Samstagabend mit
Musik und Vortrag zum Thema „Inmitten
der Stürme“ im Gepäck und wird das im
Sonntagsgottesdienst fortführen.

� Bei der Aktion „True Story“ werden im März
vor allem glaubensinteressierte Jugendli-
che auf ihre Kosten kommen und es lohnt
sich Freunde dazu einzuladen. Siehe dazu
auch Seite 17.

� Kurz vor der Adventszeit haben wir Bastian
Benoa zu Gast und freuen uns auf einen
tollen Konzertabend. Bekannt wurde er
u.a. durch die Musik-Castingshow „The
Voice of Germany“.

Soweit ein paar „besondere“ Veranstaltun‐
gen, wobei da noch gar nicht die jährlich wie‐
derkehrenden Highlights genannt sind, wie
unsere Seniorenfreizeit, Jungscharfreizeit,
Jugendfreizeit, Gemeindefreizeit auf dem
Ahorn, Gemeindeausflug ins Forsthaus, Aus‐
flug der Goldmine in die Sandkuhle usw. …

Ich komme immer wieder ins Staunen über
so viele tolle Mitarbeiter, die das alles ermög‐
lichen, bin unendlich dankbar und in Vorfreu‐
de auf 2023!

Als Friedenskirche haben wir ein reich gefülltes Jahr 2023 vor uns: Unter dem Motto
der Jahreslosung, „Du bist ein Gott, der mich sieht!“, haben wir die großartige Chance
unser Gasthaus-Motto mit Leben zu füllen. Genau diese Botschaft eines lebendigen,
liebenden und mitfühlenden Gottes wollen wir leben und mit unseren Veranstaltungen
in unsere Stadt bringen. Christian Richter gibt uns einen kleinen Ausblick.

Vorfreude auf 2023Friedenskirche unterstützt TafelMarl
Anlässlich des Erntedankfestes hat die Frie‐
denskirche für verschiedene Entwicklungshil‐
fe-Projekte in Südafrika und in Peru sowie für
die Tafel Marl Geld gesammelt. Für die Tafel
wurden zusätzlich noch Lebensmittel gespen‐
det.

Für die Tafel kamen bei der Aktion 3.500 €
zusammen. Den entsprechenden Scheck
überreichten auf unserem Foto unten rechts
(v.r.n.l.) Gemeindeleiter Peter Bülow und

Pastor Christian Richter an den Schatzmeis‐
ter Peter Cremer und den 2. Vorsitzenden
Wolfgang Schulz für den Förderverein der Ta‐
fel. Das Geld kommt gerade richtig, ist doch
die Nachfrage nach Unterstützung durch die
Tafel nach wie vor sehr hoch, wie die Mitar‐
beiter berichteten. Neben Lebensmittel- und
Geldspenden werden auch immer wieder eh‐
renamtliche Helfer gesucht – u.a. als Fahrer
und für die Mithilfe in der Lebensmittel-
verteilung.

Die Bitte um Lebensmittelspenden stieß beim
Erntedank-Gottesdienst der Friedenskirche
ebenfalls auf ein starkes Echo.
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Die Frage stellt sich für jeden Einzelnen in
der Gemeinde – nicht nur für diejenigen, die
im Gemeinderat Verantwortung übernehmen.
Unsere Gesellschaft verändert sich an vielen
Punkten. Diese Entwicklung macht auch vor
unserer Gemeinde nicht halt. Die heranwach‐
sende Generation lebt und glaubt auf ihre
Weise – nicht selten anderes als Eltern und
Großeltern.

Durch die Corona-Einschränkungen wurde ab
2020 unsere bereits angestoßene Zukunfts‐
werkstatt 2030 gebremst. Hier gilt es wieder
anzuknüpfen und die Friedenskirche fit zu
halten für die kommenden Jahre. Bereits
2012 wurde das Bild des „Gasthauses für die
Seele“ für unsere Gemeinde erarbeitet. Dar‐
an wurde in der Klausur weitergearbeitet:
Was bedeutet so ein Bild und was hat es für

Konsequenzen? Es wurde schnell deutlich,
dass uns dieses Thema weiter beschäftigen
wird. Und auch das gehörte zu den Überle‐
gungen: Wofür können wir als Gemeinde
dankbar sein? Da kam einiges zusammen.

� Wir sind als Gemeinde gut durch die
Corona-Einschränkungen gekommen.

� Es ist gelungen, den Anteil der jüngeren
Mitglieder in der Gemeindeleitung zu
erhöhen

� Wir sind mit unseren beiden Pastoren
gut aufgestellt

� Die Jugendarbeit bekommt durch den
Jugendpastor und die Jugendleitung viel-
versprechende Impulse

� Wir sind in der Stadt gut vernetzt

� Unser Projekt WILLmA erfährt viel
Zuspruch

� Wir sind finanziell in der Lage auch neue
Projekte anzugehen

Die Voraussetzungen dafür dass wir auch zu‐
künftig „der Stadt Bestes“ suchen sind also
gut. Dafür sind wir dankbar und möchten auf
diesem Fundament weiter aufbauen. Wir wol‐
len auch als ganze Gemeinde unseren zu‐
künftigen Platz in der Stadt Marl finden.

Wenigstens einmal im Jahr nimmt sich der Gemeinderat die Zeit, ein Wochenende lang
über die Gemeindeentwicklung nachzudenken, darüber zu diskutieren und dafür zu be‐
ten. Diesmal trafen sich die Gemeinderäte und die beiden Pastoren in Coesfeld. Der
Generationenwechsel im Leitungsgremium ist in vollem Gange. Ein wichtiges Thema in
diesem Zusammenhang ist die Frage: Wo ist Dein Platz?

Klausurtagung
Generationenwechsel:Wo ist Dein Platz?

Auf demWeg in
RichtungZukunft
– derKompass
fragt nachGottes
Willen

Der Gemeinderat traf sich für ein Wochenende in Coesfeld
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DerGasthaus-Gedanke
Wie aus Besuchern Gäste undwir zu Gastgebern
werden können

Hier treffen sich Menschen die ihre Sehn‐
sucht nach Leben teilen wollen. Menschen,
die sich fragen, ob da noch mehr ist als Malo‐
che, und Moneten. Menschen, die sich nicht
mit schnellen Antworten zufriedengeben, son‐
dern sich fragen: Was hat das alles für einen
Sinn? Was sagt Gott dazu? Hier sind Sie will‐
kommen mit ihrer ganz persönlichen Ge‐

schichte, mit ihren Hoffnungen und Enttäu‐
schungen, mit ihren Belastungen und ihren
Fragen, mit ihren Begabungen und Begren‐
zungen. Die Friedenskirche will ein „Gast‐
haus für die Seele“ sein. Jeden Sonntag um
10.00 Uhr und an vielen Tagen der Woche.
Bringen Sie Ihr Leben mit!

Es ist gut 10 Jahre her, dass wir anfingen, uns als Gemeinde Gedanken über ein Leit‐
bild zu machen. Am Ende dieses Prozesses haben wir uns für den Gedanken des Gast‐
hauses entschieden. Über dem Eingang ist unübersehbar zu lesen: „Bring Dein Leben
mit“. Am Foyer-Zugang steht folgender Text:

Wir haben u.a. auf der letzten Klausur des
Gemeinderates darüber gesprochen, wie es
dazu gekommen ist und wie es nach Corona
weitergehen kann. Ein kleiner Rückblick:

Unsere Gemeinde hatte sich im Vorfeld ein
Leitbild und ein Profil gegeben. Es lautete
„Mit Jesus unterwegs“ (Gemeinschaftliches
Glaubenswachstum, Dienst, Mission – Gäste‐
orientierung, Evangelisation & Diakonie). Un‐
sere Gesellschaft verändert sich – und wir
wollten darauf reagieren. Die Friedenskirche
sollte immer mehr zu einer offenen Gemeinde
wird. Welches Bild könnte dieses Ziel am
besten vermitteln? Wir kamen auf den Begriff
des Gasthauses. Hier soll Jesus der beson‐
dere Gast und Gastgeber zugleich sein. Aus
Besucher sollen Gäste werden. Das bedeutet

nicht, dass wir unsere Gemeinde in eine
Kneipe umwandeln wollten, aber es zeigt die
Richtung.

Im Mittelpunkt eines Gasthauses steht der
Gast. Alles ist darauf ausgerichtet, dass Gäs‐
te gern kommen, zu Stammgästen werden
und andere mitbringen. Wer Gastfreundschaft
übt, kann erfahren, dass aus Gästen Freunde
(Mitglieder, Nachfolger Jesu, Mitarbeiter) wer‐
den. Die Gäste bringen ihr Leben mit. Sie
werden so wie sie sind willkommen geheißen.
Das heißt nicht, dass ihr Leben so bleiben
muss. Am Ende nimmt Jesus jedes Leben in
die Hand, wenn wir es zulassen. Der Prozess
läuft weiter. Wir sind gespannt, wie es mit un‐
serem Zukunftsprozess nach der Corona-Un‐
terbrechung weitergeht.

Pastor Christian Richter und das Mitarbeiter-Team
wünschen sich eine gastfreundliche Atmosphäre.
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Es ist über 100 Jahre her, dass die Baptis‐
ten in Marl anfingen sich in privaten Räu‐
men zu treffen. Ab 1914 entwickelte sich
aus den ersten Treffen eine kontinuierli‐
che Gemeindearbeit. 2024 wird die Ge‐
meinde also 110 Jahre alt. Grund genug
für einen Rückblick in unsere Geschichte.

1916 Die „Sonntagsschule“ - heute würde
man Kindergottesdienst sagen - wird schon
von 30 Kindern besucht. Pastor August Bro‐
da, erster Pastor der selbstständigen Baptis‐
tengemeinde „Erlöserkirche“ in
Gelsenkirchen-Schalke von 1893 - 1929
schickt zur Betreuung der Gemeinde in Marl
den Seminaristen Gustav Sukowski.

Im gleichen Jahr finden die Versammlungen
in Marl in einem gemieteten Raum bei der
Familie Johann Toporzysek in Drewer statt.

1919 werden die Versammlungen zu Familie
Matschuk in Sinsen verlegt. Von Brassert aus
ist das ein weiter Weg. Im Juli fährt die Herte‐
ner Sonntagsschule mit drei voll besetzten
Straßenbahnwagen nach Marl-Sinsen zum
Sonntagsschulausflug.

1920 kauft Familie Pannek in Marl das Haus
"Bergstraße 99" und eröffnet ein Lebensmit‐
telgeschäft. Die Versammlungen finden ab
sofort hier statt. Damit hat die später eigen‐
ständige Gemeinde Marl bereits ihren endgül‐
tigen Standort, der bis heute besteht. Die
„Hausgemeinde“ an der Bergstraße gehört
nun als „Station Drewer“ offiziell zur Gemein‐
de Herten.

Die Station Herten-Resse wird selbstständige
Gemeinde mit Pastor Theodor Winter und
übernimmt von jetzt an die Betreuung der

Station Marl-Drewer. Zu den Festen und an‐
deren besonderen Anlässen wandern die
Marler Gemeindeglieder nach Herten.

In Drewer leitet Theodor Pannek die Sonn‐
tagsschule, die von 16 Kindern besucht wird.

Herten, bisher Station der Gemeinde Gelsen‐
kirchen-Schalke, wird selbstständig.

1921 wird Rudolf Beck zweiter Pastor der Ge‐
meinde Herten-Resse.

1923 leitet Ernst Schwartz in Marl die Sonn‐
tagsschule mit zwei Helfern und 38 Kindern.

1925 wird in Marl die Frauengruppe gegrün‐
det.

1926 schließt die Gemeinde Herten mit Fami‐
lie Pannek für die Räume an der Bergstraße
einen Mietvertrag.

Am 1. April wird die Gemeinde Marl (gemeint
ist hier das politische Gebilde) um die Ortstei‐
le Hüls, Lenkerbeck und Sinsen erweitert.

1927 sind 57 Kinder in der Sonntagsschule.

1929 Friedrich Suchalla und F. Ortwig vertre‐
ten die Station Drewer als Vertrauensbrüder
im Gemeinderat Herten-Resse.

1930 Albert Taube wird Kassierer der Station
Marl-Drewer.

In der Hertener Gemeindeversammlung wird
gerügt, dass in Marl-Sinsen wohnende Mit‐
glieder die Gottesdienste versäumen, weil sie
auf den Straßen Speiseeis verkaufen.

1931 zieht F. Ortwig nach Bochum und Gus‐
tav Horn wird Leiter der Station Drewer.

1932 Es herrscht die Zeit der großen Arbeits‐
losigkeit. Auch in der Gemeinde treten politi‐
sche Spannungen auf. Es gibt sowohl
Sympathisanten der Kommunisten als auch
der Nationalsozialisten. Eine Marler Familie
wandert nach Russland aus.

1933 Pastor Beck ist Prediger der Hertener
Gesamtgemeinde. 1933 und 1934 finden in
Marl Gottesdienste in einem Klassenraum der
Harkortschule am Lipper Weg statt.

1934 In Marl - Hüls wird auf dem Platz neben
dem Gemeindegasthaus acht Tage lang eine
„Volksmission“ durchgeführt. Dazu kommt der
Missionswagen des deutschen Baptistenbun‐
des mit Pastor Friedrich Sontheimer nach
Marl.

Die Baukommission der Hertener Gemeinde
stellt den eigenen Neubau an der Hochstraße
in Herten zurück und beschließt den Bau ei‐
ner Kapelle in Marl-Drewer an der damaligen
Adolf-Hitler-Straße (heute Bergstraße). Das
Grundstück wird für 1.200 RM gekauft.
Gleichzeitig wird die Station Drewer zu grö‐
ßeren finanziellen Opfern aufgefordert.

Rudolf Beck wird erster Pastor der jetzt
selbstständigen Gemeinde Gelsenkirchen-
Buer. Alfred Hirche wird Pastor der Gemeinde
Herten.

In dem neu errichteten Versammlungsraum feiert die
Gemeinde 1935 erstmalig das Erntedankfest.

DieGeschichte der Friedenskirche
Teil 2
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1935 Am 30. Januar wird an die Firma Booke in Marl (Bau‐
führer ist dort Gemeindemitglied Friedrich zur Nieden) der
Auftrag zum Bau einer Kapelle an der Bergstraße vergeben.
Als Festpreis sind 8.950 Reichsmark vereinbart. Durch Ände‐
rungen steigt der Preis auf 9.750 RM. Sie hat einen rund 85
qm großen Gottesdienstraum mit 175 Plätzen. Im hinteren
Teil befindet sich die Hausmeisterwohnung. Sie ist damit der
Vorläufer der späteren Friedenskirche. Die Gemeinde zählt
zu diesem Zeitpunkt 80 Mitglieder. Am 15. Mai wird die Bau‐
genehmigung erteilt und unmittelbar darauf mit den Erdarbei‐
ten begonnen. Bereits am 4. August kann die Zoar*-Kapelle
eingeweiht werden. Die Lokalpresse kommentiert: „Die Leis‐
tung der Baptistengemeinde ist sehr anzuerkennen. Die Mit‐

glieder der Station Marl-
Drewer haben durch Sonder‐
spenden und durch ehren‐
amtliche Arbeitsleistung beim
Ausschachten des Baugrund‐
stücks wesentlich zur Errich‐
tung des Bethauses
beigetragen.“

Nach unserem Hoffnungsfest mit Julia Gar‐
schagen im Juni haben wir für interessierte
Besucher einen ALPHA-Kurs angeboten, der
tiefere Einblicke in die Kernbotschaften des
christlichen Glaubens vermittelt. Bis Ende
November beschäftigten sich die insgesamt
zehn Teilnehmer zusammen mit Pastor Chris‐
tian Richter an 12 Abenden und einem kom‐
pletten Samstag intensiv mit dem Kurs-
Material.

Es gab jeweils einen Impuls durch einen Vi‐
deo-Vortrag – anschließend tauschte sich die
Gruppe bei einem gemeinsamen Essen über
die Inhalte aus. Dabei durfte jede Frage ge‐
stellt werden und es gab keine fertigen Ant‐
worten von der Stange. Schnell entstand eine
große Offenheit und Freude an der Gemein‐
schaft. „Ich empfinde es als sehr wertvoll, in
so einer Gemeinschaft das Leben zu teilen

und miteinander Gott und dem Glauben auf
die Spur zu kommen“, kommentierte Christi‐
an Richter die KURS-Premiere.

Die Videos boten eine kompakte und sehr
anschauliche Basis, um sich mit den Grund‐
lagen des christlichen Glaubens zu beschäfti‐
gen. Nach dieser positiven Erfahrung soll es
2023 wieder einen ALPHA geben. Christian
Richter nimmt ab sofort Anmeldungen entge‐
gen.

Hier für Interessierte die Themen der einzel‐
nen Abende im Überblick:

� Hat das Leben mehr zu bieten?
� Wer ist Jesus?
� Warum starb Jesus?
� Was kann mir Gewissheit im Glauben
geben?

� Wie kann man die Bibel lesen?
� Warum und wie bete ich?
� Wie führt uns Gott?
� Wer ist der Heilige Geist?
� Wie widerstehe ich dem Bösen?
� Warum mit anderen darüber reden?
� Heilt Gott auch heute noch?
� Welchen Stellenwert hat die Kirche?

Leiter der Marler Station ist jetzt Wilhelm Fi‐
dora. Die Festpredigt zur Einweihung hält
Pastor Milbredt aus Herne. An der Einwei‐
hung nehmen auch der Bürgermeister und
sein Beigeordneter als Gäste teil.

Der „Gemischte Chor“, der bisher nur bei be‐
sonderen Anlässen zusammenkam, beginnt
die regelmäßige Chorarbeit unter der Leitung
von Wilhelm Fidora.

*Zoar ist eine antike Siedlung an der Ostküs‐
te des Toten Meeres. Nach biblischer Überlie‐
ferung fand dort Lot, der Neffe Abrahams,
Zuflucht.

Teil 3 folgt in der nächsten Ausgabe des
Blickwinkel

Am 4. August 1935 wird die Zoar-Kapelle eingeweiht. Der „Wahrheitszeuge“
berichtet über den Neubau.

ALPHA-Kurs –KeineAntworten vonder Stange
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Sie hat eine lange Tradition: Erstmalig wurde die Allianz-Gebetswoche in Deutschland
1861 durchgeführt. Üblicherweise ruft die Die Evangelische Allianz ihr Netzwerk von
über 900 lokalen Kreisen in der zweiten Januarwoche zu einer besonderen Gebetswo‐
che auf. Diesmal vom 8. Bis 15. Januar 2023. Die Allianzgebetswoche findet neben
Deutschland in mehr als 25 Ländern Europas sowie in weiteren Ländern auf anderen
Kontinenten statt. Das Oberthema ist diesmal „Joy“ – Freude. Es geht um die Verhei‐
ßung Jesus aus dem Johannesevangelium, der seinen Jüngern verspricht, dass sie
von seiner Freude erfüllt werden und Hoffnung haben können. Die Gebetswoche soll in
den teilnehmenden Orten zur eine „Tankstelle der Freude“ werden. Auch Christen in
Marl wollen diesen Gedanken umsetzten. Sie treffen sich in der Woche jeweils in ver‐
schiedenen teilnehmenden Gemeinden.

8. bis 15. Januar 2023 steht im Zeichen der Hoffnung

Der Vorstand der Evangelischen Allianz in
Deutschland, Reinhardt Schink, erklärt, war‐
um man mit diesem Thema einen Hoffnungs‐
zeichen setzten will:

“Das Lebensgefühl vieler Menschen ist gera‐
de jetzt aufgrund der Energiekrise, dem wirt‐
schaftlichen Umfeld, der Angst vor Krieg und
Krankheit zunehmend von Ängsten und Unsi‐
cherheiten geprägt. Die Welt scheint dunkler
zu werden. In diese zunehmende Dunkelheit

So 08.01. 10 Uhr Friedenskirche „Freude an der Schöpfung"
Bergstr. 138
Startgottesdienst mit Kinderbetreuung

Di 10.01. 19 Uhr Dreifaltigkeitskirche „Freude im Miteinander"
Brassertstr. 40 - 42

Mi 11.01. 09 Uhr Friedenskirche „Zur Freude geschaffen"
Bergstr. 138
Seniorengespräch mit Kaffe und Gebäck

Do 12.01. 19 Uhr Ev. Freikirche Hüls „Freude an Jesus Christus"
Kinderheimstr. 7

Fr 13.01. 19 Uhr Pfarrkirche St. Joseph Taize-Abend
Wiesenstr. 14

So 15.01. 11 Uhr Auferstehungskirche „Freude an der Erlösung"
Westfalenstr. 94
Abschlussgottesdienst mit Kinderbetreuung

sind Licht und Hoffnung lebenswichtig. In den
vielen örtlichen Gebetstreffen wollen wir als
Christen darauf hinweisen, dass wir tatsäch‐
lich einen Grund zu Freunde und Hoffnung
haben. Jesus will uns mit seiner Freude erfül‐
len - trotz Angst und Unsicherheit, nicht weil
wir alles im Griff hätten, sondern weil wir uns
in Gottes Hand geborgen wissen“, so
Schinck. „Wir möchten etwas von dieser
Freude unseren Freunden, Nachbarn und
Mitbürgern weitergeben und sie ermutigen.

Gebetswochewill inMarl
„Tankstellen der Freude“ öffnen



16 Blickwinkel 01 | 2023 Blickwinkel 01 | 2023 1716 Blickwinkel 01 | 2023 Blickwinkel 04 | 2022 17

Hilfe fürGhana bringt neuenBlick auf Deutschland

Rolf Augenstein hat zum zweiten Mal eine Reise zu einem Entwicklungshilfeprojekt
nach Ghana unternommen, das er bereits seit einigen Jahren unterstützt. Hier sein Be‐
richt:

Rund 180 km trennen Taiwan vom chinesi‐
schen Festland. Doch es liegen Welten zwi‐
schen dem demokratischen Inselstaat und
dem kommunistischen Regime in China. Die
Führung in Peking betrachtet Taiwan als ab‐
trünnige Provinz und will es „zurückholen“ –
notfalls mit militärischer Gewalt. Das internati‐
onal isolierte Taiwan hingegen pocht auf sei‐
ne Eigenständigkeit.

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwani‐
sche Christinnen Gebete, Lieder und Texte
für den Weltgebetstag der Frauen 2023 ver‐
fasst. In über 150 Ländern treffen sich Men‐
schen an diesem Tag zu Gottesdiensten. „Ich
habe von eurem Glauben gehört“, heißt es im
Bibeltext Eph 1,15-19. In Marl laden Frauen
der Gemeinde Edith Stein, der Auferste‐
hungskirche und der Friedenskirche für den
3. März um 17:00 Uhr in die Friedenskirche
zum Weltgebetstag ein. Dabei wird es u.a.
um die Sitation in Taiwan gehen.

Die meisten Taiwaner*innen praktizieren ei‐
nen Volksglauben, der daoistische und bud‐
dhistische Einflüsse vereint. Zentrum des
religiösen Lebens sind die zahlreichen bunten
Tempel. Christen machen nur vier bis fünf
Prozent der Bevölkerung aus.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hin‐
weg engagieren sich Frauen seit über 100
Jahren für den Weltgebetstag. Diesmal laden
taiwanesische Frauen ein, daran zu glauben,
dass wir diese Welt zum Positiven verändern
können – egal wie unbedeutend wir erschei‐
nen mögen. Denn: „Glaube bewegt“!

© ITINGCHEN

Vom 13. Februar bis 26. März startet in unse‐
rer Jugendgruppe ein neues Veranstaltungs‐
format. Jeden Abend heißt es in der
Friedenskirche „truestory - About Jesus.
About You.“ Das Event wendet sich an 13- bis
17-jährige und findet zeitgleich an mehreren
hundert Orten in Deutschland statt.

„Unser Wunsch ist, dass bei truestory die Le‐
bensgeschichten von Jugendlichen mit der
Geschichte von Jesus in Berührung kommen
und verändert werden. Als Christen erleben
wir, dass Jesus in unserem Leben einen Un‐
terschied macht. Wie genau? Und was hat
das mit deinem Leben zu tun? Komm vorbei
und hör’s dir an“, sagt Pastor Christian Rich‐
ter.

An den Abenden gibt es ein abwechslungsrei‐
ches Programm aus Musik, Gesprächen, bib‐
lischen Impulsen und Aktionen vorbereitet. Im
Anschluss an das (Bühnen-)Programm gibt
es Snacks, Konzert, Talk, Gesprächsangebo‐
te. Der Eintritt ist frei.

An jedem Abend findet ein Public Viewing
statt: Beim truestory-Livestream sind Alex
und Maxi von den O‘Bros als Moderatoren
am Start. Sie sprechen mit jungen Gästen,
die von ihrem Leben und Glauben erzählen.
Es gibt Bibelclips und Inputs, die auf intellek‐
tuelle Einwände gegenüber dem Glauben
eingehen. Bei einer Live-Fragerunde können
die Teens online Fragen stellen, die dann live
beantwortet werden.

Die Veranstaltungsreihe wird auch über die
Sozialen Medien begleitet.

Unsere Themen:
Datum – True Safety
Datum – True Justice
Datum – True Me
Datum – True Love
Datum – True Life

Weitere Informationen: www.truestory.eu

Nur das Leben schreibt diewahrenGeschichten

Nach truestory geht es weiter!
Nach truestory gibt es einen Kurs rund um
den christlichen Glauben für junge Leute
ab 13 Jahren. Dabei werden die Themen,
die bei truestory angesprochen wurden,
vertieft und diskutiert.
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Manche erinnern sich sicher noch an das
Café International, das im März 2015 in unse‐
rer Gemeinde eröffnet wurde. Mitarbeiter be‐
grüßten jeden Freitag Flüchtlinge aus vielen
verschiedenen Ländern. Bei Kaffee und Ku‐
chen, Deutschunterricht, Kinderbetreuung,
sozialer Beratung entstanden Freundschaf‐
ten. Uns wurde klar, dass wir als Gemeinde
aber auch eine geistliche Verantwortung ge‐
genüber unseren ausländischen Freunden
haben. So wurde der Bibeltreff International
ins Leben gerufen und am 26.2.2017 trafen

Im Oktober 2022 konnten wir einen besonderen Gottesdienst mit Pastor Taty Mutumosi
in der Friedenskirche feiern. Er kommt ursprünglich aus dem Kongo, arbeitet aber jetzt
als Pastor in Aachen. Diese Gelegenheit nutzte der „Bibeltreff International“ um sein
fünfjähriges Bestehen zu feiern. Einige aus der Gruppe sangen im Gottesdienst zwei
Lieder und stellten kurz die Arbeit vor. Anschließend war Pastor Taty Mutumosi auch
im Bibeltreff zu Gast. Er sprach über Offenbarung. 7, 9: "Und siehe eine große Volks‐
menge aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem
Thron und vor dem Lamm“, das kann man im Bibeltreff konkret erleben. Monika Pi‐
etzsch blickt zurück auf die letzten Jahre dieser Arbeit.

wir uns zum ersten Mal. Wir wählten für das
Treffen den Sonntag, weil einige unserer aus‐
ländischen Freunde sowieso schon in den
deutschsprachigen Gottesdienst um 10 Uhr
kamen. So erschien es sinnvoll sich einmal
monatlich anschließend um 12 Uhr in den un‐
teren Räumen zu treffen.

Wir beginnen unseren Bibeltreff immer mit ei‐
nem gemeinsamen Pizza-Essen. Anschlie‐
ßend wird gesungen, Geburtstage und
sonstige wichtige Ereignisse, wie bestandene

Prüfungen gefeiert. Der Hauptteil ist eine er‐
mutigende Bibelarbeit. Das Verlassen der
Heimat, der lange, gefährliche Fluchtweg,
das Ankommen und Integrieren in Deutsch‐
land ist ein langer, harter Weg, der an die Be‐
lastungsgrenzen geht. Ohne den Aufblick zu
Jesus und das Wissen um seine Liebe und
Gegenwart ist das schwer zu schaffen.

Wir versuchen in der Verkündigung in einfa‐
cher Sprache zu reden, benutzen Folien und
Anschauungsmaterial und benutzen Beispie‐
le, die möglichst alle verstehen.

Die Herausforderung in diesem Kreis ist die
Sprachenvielfalt. Momentan übersetzen wir
die Bibelarbeit ins Englische, Persische (far‐
si), Französische und Russische. Es ist wun‐
derbar, dass Gott dafür die Mitarbeiter
geschenkt hat, bzw. gläubige ausländische
Schwestern und Brüder, die da mithelfen.

In der Gebetsgemeinschaft betet jeder in sei‐
ner eigenen Sprache. Momentan sind das
das sind dann schon mal bis zu acht Spra‐
chen die man hört. Da wird uns immer wieder
deutlich, dass Gott alle Menschen liebte –
egal welcher Nationalität. Sehr ermutigend ist
auch, dass fast bei jedem Bibeltreff neue
Freunde dabei sind. Gott führt sie einfach zu
uns. Ein konkretes Beispiel:

" Wir sind erst drei Tage in Marl. Beim Spa‐
zierengehen gestern, sahen wir diese Kirche.
Heute sind wir hier". Ein iranische Ehepaar,
das noch kein deutsch spricht, war auf der
Suche nach einer Gemeinde. Wir konnten ih‐
nen gleich ein anderes iranisches Ehepaar
aus der Gemeinde vorstellen, die sich um sie
gekümmert und für sie den Gottesdienst
übersetzt haben.

Wir teilen Freud und Leid miteinander und
müssen sehr flexibel sein, da sich die Le‐
bensumstände der Migranten schnell ändern
können. Nicht alle die nach Marl kommen,
dürfen auch permanent hier bleiben. Gerade
in den letzten Monaten wurden etliche Mi‐
granten, die auch schon Fuß in der Friedens‐
kirche gefasst hatten, ganz plötzlich in andere
Städte verlegt. Das ist sehr schmerzhaft für
alle Beteiligten. Wir versuchen dann, ihnen
auch am neuen Ort eine Gemeinde zu vermit‐
teln. Das ist möglich, weil wir per WhatsApp
miteinander verbunden sind.

Vielen Dank, wenn ihr mit Offenheit und Wär‐
me auf unsere ausländischen Freunde (die
oftmals noch kein Deutsch sprechen) zugeht
und sie willkommen heißt.

Gott liebt die vereintenNationen
Seit fünf Jahren gibt es den „Bibeltreff International“

Pastor Taty Mutumosi war beim Bibeltreff zu Gast.

Der internationale Bibeltreff stellte sich im Gottesdienst vor.
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Seit Oktober 2022 wohnt Iryna mit Sohn Sa‐
scha (15) im Haus von Richters. Da es dort
eine separate kleine Wohnung gibt, hatten
Richters die schon im April bei der Stadtver‐
waltung als mögliche Flüchtlingsunterkunft
angeboten. „Uns taten die Menschen leid, die
da vor den Angriffen fliehen mussten“, sagt
Christian zur Motivation seiner Familie. „Wir
haben den Wohnraum, wir haben selbst Kin‐
der und sind gut vernetzt, was Schulen und
Kindergärten angeht. Da wollten wir helfen.“

Iryna ist mit ihrem Sohn über mehrere Statio‐
nen aus der Ukraine geflohen. Am Ende lan‐
dete sie mit 70 anderen Menschen in einer
Turnhalle am Bachackerweg in Marl-Hamm.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist in unseren Nachrichten allgegenwärtig. Bil‐
der von zerstörten Städten, getöteten Zivilisten und fliehenden Frauen mit ihren Kin‐
dern führen uns die Schrecken des Krieges drastisch vor Augen. Für viele der
Flüchtlinge ist Deutschtand erst einmal das „rettende Ufer“ – auch wenn die eigene Zu‐
kunft ungewiss ist und die Männer der Familien nicht mit ausreisen dürfen. Eine dieser
Frauen hat mit ihrem Sohn bei unserer Pastorenfamilie eine Unterkunft gefunden. Wir
sprachen mit Christian Richter über seine Erfahrungen mit dieser Situation.

Iryna arbeitete in ihrer Heimatstadt Nikopol
als Verwaltungsfachkraft und engagierte sich
in der Sonntagsschularbeit einer Baptistenge‐
meinde. 1997 fand sie zum Glauben und ließ
sich kurz darauf taufen. Schnell fand sie her‐
aus, dass es in Marl auch eine Baptistenge‐
meinde gibt, suchte den Kontakt und fand
auch eine russische Ansprechpartnerin. Mitt‐
lerweile geht ihr Sohn täglich zur Schule und
sie selbst fährt mit dem Fahrrad zur Flücht‐
lingsunterkunft in der Turnhalle, um für die
ukrainischen Kinder ein Programm anzubie‐
ten. Iryna kommt regelmäßig zum Gottes‐
dienst und engagiert sich z.B. beim Kochen
für verschiedene Anlässe. Sascha hat An‐
schluss in der Jugendgruppe gefunden. „Ich

Suche nach Gemeindekontakt war erfolgreich

Einmal machen wir uns ganz schick und spie‐
len um Süßigkeiten bei einem Casinonach‐
mittag oder wir sind Agenten, die eine Bombe
entschärfen oder Piraten, die einen Schatz
heben müssen. Auf den Jungscharfreizeiten
waren wir Superhelden, die Passagiere aus
einem Flugzeugwrack retten mussten oder
wir wurden nach erfolgreicher Ausbildung zu
Rittern geschlagen und sind mit brennenden
Fackeln an der Bergstraße entlanggelaufen.
Unser handwerkliches Geschick haben wir
schon beim Bauen von Stelzen und Regen‐
machern und Basteln von Weihnachtskarten
bewiesen. Wichtig ist uns auch das gemein‐
same Singen und dass wir jedes Mal Men‐
schen und Geschichten aus der Bibel
kennenlernen.

Herzlich eingeladen sind alle Kinder ab der 2.
Klasse bis zum 12. Lebensjahr. Wir freuen
uns über jeden, der kommt!

Die Jungschar trifft sich jeden Freitag von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der Friedenskir‐
che. Was läuft denn da? „Eigentlich haben wir jedes Mal in der Jungschar Programm
wie auf einem Kindergeburtstag“, sagt Elke Klischewski mit einem Augenzwinkern.

Jeder FreitagwieKindergeburtstag

Bei der Jungschar wird auch gemeinsam gebastelt.

bin dankbar, dass ich vorübergehend Asyl in
Deutschland erhalten habe. Gottes Barmher‐
zigkeit und Unterstützung macht mich sehr
dankbar“, sagt Iryna. Mit einem Überset‐
zungsprogramm auf dem Smartphone über‐
windet die Ukrainerin inzwischen so manche
Sprachbarriere. „Sie ist sehr selbstständig“,
hat Christian Richter beobachtet. „Nur bei
komplexeren bürokratischen Themen braucht
sie unsere Hilfe.“ Ein Lob hat er für die Stadt‐
verwaltung. „Wir haben dort viel Unterstüt‐

zung durch die Mitarbeiter erlebt, da habe ich
aus anderen Städten ganz andere Sachen
gehört. Und was hat sich für Familie Richter
verändert? „Wir haben einen anderen Blick
auf unsere eigenen Alltagsprobleme bekom‐
me“, sagt Christian. „Da relativieren sich viele
Dinge. Die Erfahrung machen unsere Kinder
auch gerade.“

Bei aller Gastfreundschaft hofft Iryna auf eine
baldige Rückkehr in die Heimat.

Flucht aus derUkraine nachMarl

Iryna wohnt seit Oktober 2022 mit Christian
Richter und seiner Familie in einem Haus



Kathrin Schulze ist unsere neue Ansprechpartnerin
für das Thema „Sichere Gemeinde“.
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SichereGemeinde
–Was ist das?

Die Arbeit unter Kindern und Jugendlichen ist
etwas ganz Kostbares und Wertvolles. Es ist
etwas besonderes mit den jungen Menschen
zusammen zu arbeiten und ihnen Gottes Lie‐
be weitergeben zu dürfen. Sie haben ihr gan‐
zes Leben noch vor sich und man darf sie für
die Zukunft mitprägen. Unsere Beziehung zu

Am 26.01.2023 findet ab 19.30 Uhr eine Schulung zum Thema „Sichere Gemeinde“ für
alle Mitarbeitenden der Kinder- und Jugendarbeit sowie allen Interessierten statt. Wor‐
um es dabei geht, erklärt Kathrin Schulze.

ihnen, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten
und was wir ihnen weitergeben, wird ein An‐
teil daran haben, welchen Blick die Kinder
und Jugendlichen auch im späteren Leben
auf sich, die Gemeinde und Gott haben wer‐
den. Was für eine tolle Möglichkeit!

Doch da, wo Menschen auf einander treffen,
besteht die Gefahr, dass Grenzen überschrit‐
ten werden, Verletzungen stattfinden und
Übergriffe passieren können. Gerade in einer
Gemeinde, wo es ein großes Vertrauensver‐
hältnis gibt, kann dies passieren. Dessen
müssen wir uns bewusst sein! Die Kinder und
Jugendlichen können hier negativ geprägt
und Schaden nehmen. Dadurch würde auch
ihr Bild auf Gott gestört werden. Was für eine
große Verantwortung!

Das Ziel unserer Gemeinde ist die Schaffung
einer Atmosphäre geprägt von einer gesun‐
den Nähe und Distanz, Vertrauen, Wertschät‐
zung und Akzeptanz der eigenen
Persönlichkeit. Doch das ist noch nicht alles.
Gemeinsam wollen wir die Kinder und Ju‐
gendlichen tiefgehender prägen, indem sie
Wertschätzung ihrer Person erleben und ihr
Selbstbewusstsein gesteigert wird. So wird
ihnen die Bewältigung ihres Alltags durch
Stärkung ihrer sozialen Kompetenz und auch
der Zugang zur Gemeinde und zur Gemein‐
schaft mit Gott ebenfalls vereinfacht.

Aus diesem Grund beschäftigen wir uns mit
dem Thema „sichere Gemeinde“.
Wir wollen einen guten Rahmen für gute Be‐
gegnungen zwischen den Teilnehmenden
und Mitarbeitenden schaffen. Es geht dabei
nicht darum, noch mehr Aufgaben, Verant‐
wortung und Hürden für eine Mitarbeiter‐
schaft aufzuerlegen, sondern um eine
Grundeinstellung, eine besondere Sicht auf
die Kinder und Jugendlichen, die uns am Her‐
zen liegen.

Das besondere ist, dass keiner in diesem Be‐
reich alleine dasteht. Im Alltag finden die ein‐

zelnen Gruppen altersspezifisch statt und ha‐
ben kaum Berührungspunkte miteinander
(was hat z.B. die Jugend mit der Goldmine zu
tun?). Das ist auch gut so, um den unter‐
schiedlichen Bedürfnissen gerecht zu wer‐
den.

Doch die „sichere Gemeinde“ ist ein verbin‐
dendes Element. Sie soll sich wie ein roter
Faden durch alle Gruppen ziehen. Als Team
möchten wir die Kinder und Jugendlichen vor
Gefährdungen bewahren und ihnen zur Seite
stehen.

Kathrin Schulze ist Ansprechpartnerin für
das Thema „Sichere Gemeinde“. Bei Fra‐
gen erreicht man sie unter

kathrin777@outlook.com
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Vor allem die fast tägliche Weihnachtsbäcke‐
rei, in der hunderte von Plätzchen gebacken
und bunt verziert wurden, war bei den Kin‐
dern ein Highlight. Vielleicht auch nicht zu‐
letzt deswegen, weil man dort am besten die
kleinen Teigstücke am Rand des Tisches pro‐
bieren konnte.

Auch inhaltlich haben wir uns mit Weihnach‐
ten beschäftigt. So haben wir unsere eigene
Krippe gebaut, wobei interessante Gespräche
zum Thema zustande kamen. Die Krippe hat
ihren Platz unter unserem Weihnachtbaum
gefunden, den wir mit viel selbstgebasteltem
Schmuck behangen haben. Bei der Weih‐
nachtsgeschichte täglich vor dem Abendes‐
sen, konnten die Kinder ein bisschen
abschalten und das Gehörte anschließend in
den Tischgesprächen vertiefen.

Zudem haben wir Tannenzapfen mit Vogelfut‐
ter bestückt und diese in unserem Umfeld im
Stadtteil Hüls aufgehängt. Gerade in der kal‐
ten Jahreszeit finden Vögel, aufgrund der vie‐
len asphaltierten Flächen, nicht mehr
genügend Futter, und so haben wir uns mit
den Kindern mit Naturschutz beschäftigt und
gefragt, was jeder Einzelne dafür tun kann.

Dss war auch Thema im Monat November.
Hier stand „Nachhaltigkeit“ auf dem Plan. Aus
alten Kerzenresten, die wir zu verschiedenen

Wir freuen uns sehr darüber, dass immer
häufiger Eltern bei WiLLmA vor Ort mit den
Kindern kochen. Hier werden häufig Gerichte
aus anderen Ländern und Kulturen mitge‐
bracht, was zusätzlich noch den kulinarischen
Horizont erweitert und neuen Geschmack bei
WiLLmA reinbringt. Wer sich also auch dazu
mal berufen fühlt, kann sich immer gerne bei
uns melden.

In der kalten Jahreszeit kommen momentan
wöchentlich neue Kinder, nicht nur zur Nach‐
hilfe die jeden Mittwoch sehr gut angenom‐
men wird, sondern auch im normalen
WiLLmA-Alltag. Vor allem das Abendessen
ist mit über 30 Kindern zwar immer wieder
auch eine Herausforderung, dient aber auch
der Kommunikation und stärkt das Wir-Gefühl
in unseren Räumen.

Wie unsere Kinder- und Jugendeinrichtung WiLLmA die Vorweihnachtszeit begangen
hat, berichtet Einrichtungsleiter Jonas Elsener: „Kling Glöckchen Klingelingeling!
Wenn man in den letzten Wochen bei WiLLmA vorbeigeschaut hat, konnte man Weih‐
nachtsliedern lauschen, den Duft frisch gebackener Plätzchen riechen, oder der Weih‐
nachtsgeschichte vor dem Abendessen zuhören. Auch in unseren Räumen haben wir
die Adventszeit genossen und Weihnachten gefeiert.

Farben geschmolzen haben, konnten die Kin‐
der neue Kerzen gießen, die dann wieder für
die Weihnachtszeit genutzt wurden. Oder es
wurden Seifen in interessante Formen und
Farben selbst hergestellt. Jedes Kind konnte
den eigenen Duft seiner Seife aussuchen und
zu Hause stolz präsentieren. Aus leeren
Milchkartons, die bei uns von der täglichen
Müslirunde übrigbleiben, haben wir Laternen
gebastelt. Die haben wir dann als Tischdeko
für Weihnachten genutzt.

WieWiLLmAWeihnachten feiert

Das Vogelfutter wurde im Stadtteil Hüls verteilt.

Der Weihnachtsbaum verbreitete vorweihnachtliche
Stimmung.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit allen
neuen Ideen die da kommen und bedanken
uns herzlich bei allen, die WiLLmA bisher so
sehr unterstützt haben.

Paarabend: Zweisamkeit für 20
Einen Abend für Paare mit Zeit für Zweisam‐
keit … das wollen wir zukünftig zweimal im
Jahr in der Friedenskirche anbieten. Mit ei‐
nem kleinen Gesprächsimpuls und gutem Es‐
sen kann jedes Paar für sich diese wertvolle
Zeit zu zweit nutzen. Aus Platzgründen sind
die Abende jeweils auf 20 Paare begrenzt.

Kurz vorm Valentinstag 2023 am 10. Februar
2023 geht es mit dem ersten Abend los. An‐
melden kann man sich ab sofort über die
Friedenskirchen-App an, solange noch Platz
ist! Rückfragen bitte an Eva & Daniel Annuß
oder an Claudia & Christian Richter

Rückfragen bitte an Eva &
Daniel Annuß oder an Clau‐
dia & Christian Richter.

christian.richter
@friedenskirche-marl.de
oder eva.annuss@gmx.de
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Mit einer Päckchenspende für „Weihnachten
im Schuhkarton“ wird weitaus mehr als ein
kurzer Glücksmoment bewirkt: Kindern wird
die Chance gegeben, die Weihnachtsbot‐
schaft für sich zu entdecken und zu erfahren,
dass sie nicht vergessen sind. Unter dem
Motto „Liebe lässt sich einpacken“ erleben
Kinder in Not nicht nur Weihnachtsfreude
durch einen Schuhkarton, sondern werden
auch mit der Liebe Gottes berührt. Ich selbst
durfte im Jahr 2017 bei einer Verteilerreise in
Moldawien die unbändige Freude und Dank‐
barkeit der bedürftigen Kinder erleben, die die
Schuhkartons bewirken. Noch bis heute wir‐
ken die Erfahrungen der ärmlichen Lebens‐
bedingungen der Menschen dort und ihre
Wohnsituation ohne fließendes Wasser oder
Stromversorgung nach und haben mir ver‐
deutlicht, wie wichtig das ehrenamtliche En‐
gagement ist. Die Päckchen aus dem
deutschsprachigen Raum gehen in der kom‐
menden Saison wieder an Kinder in Osteuro‐
pa, darunter ist auch die Ukraine. Schon seit
der Annexion der Krim im Süden der Ukraine
im Jahr 2014 ist die Situation im Land sehr
kritisch. Im Februar 2022 ist durch den offizi‐
ellen Kriegsausbruch nun die Lage im ge‐
samten Land eskaliert und dies hat uns in
Deutschland fassungslos werden lassen. Die
ukrainische Bevölkerung leidet unter dem
Krieg, vor allem Kinder erleben Traumata, die

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der weltweit größten Geschenkaktion der
christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Seit 1993 wurden weltweit bereits
über 186 Millionen Kinder in über 150 Ländern erreicht. Auch unsere Gemeinde hat
sich wieder an der Aktion beteiligt. Henning und Melanie Sterzel engagieren sich für
dieses Projekt und haben jeweils nach dem Gottesdienst über die Aktion informiert.
Am Ende kamen 80 Kartons zusammen. Für den „Blickwinkel“ erläuterte Henning Ster‐
zel die Hintergründe.

sie nie mehr vergessen werden. Für uns ist
das umso mehr ein Anlass, Schuhkartons zu
packen und so viele Kinder wie möglich zu
erreichen. Durch die Verteilung von Schuh‐
kartons wollen wir dazu beitragen, dass klei‐
ne Freuden inmitten von Leid für Lichtblicke
sorgen. Die Evangelische Freikirche Hüls fun‐
giert als zentraler Punkt für Marl, Dorsten,
Haltern und Herten. Die gepackten Schuhkar‐
tons werden in den Annahmestellen der ein‐
zelnen Städte abgegeben werden. Für den
weiteren Transport werden sie in der Evange‐
lischen Freikirche Hüls von fleißigen Helfern
verpackt und von einer Spedition in die Weih‐
nachtswerkstatt nach Berlin versendet. Die‐
ses Jahr sind aus unserem Gebiet insgesamt
994 Schuhkartons gepackt worden. Von der
Friedenskirche Marl wurden ca. 80 Schuhkar‐
tons liebevoll gepackt, dafür sind wir von der
Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ sehr
dankbar.

„Weihnachten imSchuhkarton“
Liebe lässt sich einpacken

Henning Sterzel berichtet
über die Aktion „Weihnachten
im Schuhkarton“.

Weitere Informationen:
www.die-samariter.org/
service/presseportal/

Mehr Informationen über die App und ihre Entwickler gibt es im Internet hier:
https://communiapp.de/gemeinde/

Wie läuft esmit der neuenApp?

Seit einigen Monaten ist unsere neue Friedenskirchen-App bereits online.
Wie läuft das neue Angebot?
Es läuft besser als erwartet. Auf über 200 Endgeräte – vorrangig wohl Smartphones - wurde
die Anwendung bisher installiert. Viele regelmäßige Besucher der Friedenskirche nutzen das
Infoangebot inzwischen – aber auch eine ganze Reihe von Gästen haben sich angemeldet.
Es haben sich auch schon einige Grueppen für den Austausch gebildete – teilweise sind sie
offen, teilweise geschlossen. Dann muss man sich bei einem Administrator der Gruppe an‐
melden. Die Startseite gibt einen ganz guten Überblick über die gemeinsamen Aktivitäten in
der Gemeinde. Nach wie vor werden aber auch alle anderen Info-Kanäle bedient. Auch wer
nicht digital unterwegs ist, soll gut informiert sein. Hier noch mal eine paar Antworten auf die
häufigsten Fragen:

Wie ist das mit dem Datenschutz?
Die notwenigen Daten sind auf deutschen Servern hinterlegt. Der
App-Anbieter ist auf DSGVO geprüft.

Kostet das was?
Für die einzelnen Nutzer ist die App kostenlos. Die Gemein‐
de zahlt eine Gebühr für die Nutzung und den Support der
App.

Ist die Nutzung kompliziert?
Nein, einmal installiert, kann man alle Funktionen nutzen.
Dazu muss man kein Experte sein. Auch Senioren kommen
damit klar.

Wo bekomme ich Hilfe?
In unserer Gemeinde beschäftigt sich ein Team zusammen
mit Philipp Weinert und Ulrich Effing mit dem Thema. Sonn‐
tags nach dem Gottesdienst gibt es im Gemeindecafé Hilfe für
denjenigen, die Fragen haben. Außerdem gibt es in der App
selbst eine Gruppe, die „Hilfe&Anregungen“ heißt. Dort kann man nach‐
fragen, wenn man die App bereits installiert hat und auf Probleme stößt.

Wie bekommt man die App?
Man kann sie in den App-Stores für Android- und Apple-Handys jeweils unter Frie‐
denskirche Marl kostenlos herunterladen.
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Ein Friedhof als Ort derHoffnung?

Auf dem Evangelischen Friedhof in Lenker‐
beck trafen wir Pfarrer Peter Neumann - van
Doesburg, der uns zuerst in die Johanneska‐
pelle führte und in das Thema einführte. Im
Januar 2013 wurde die Kapelle nach der Re‐
novierung wieder in Betrieb genommen. Ein
heller, freundlich wirkender Raum mit einer
schönen Akustik, die wir gleich mit ein paar
Liedern genossen.

Die Evangelische Stadtkirchengemeinde hat
die Friedhöfe in Marl sehr bewusst in den
Blick genommen. In einem Faltblatt heißt es:
„In der bewusst akzentuierten Gestaltung un‐
serer Friedhöfe liegt eine besonders geeigne‐
te Möglichkeit, die christliche Botschaft und
die Hoffnung der Auferstehung zu verkünden.
Dementsprechend gehen unsere Friedhöfe
und deren Angebote über die reine zur Verfü‐
gung Stellung von Grabstellen hinaus“.

Wir spürten Pfarrer Peter Neumann - van
Doesburg ab, wie sehr er für dieses Projekt
und dieses Anliegen brennt. Mit leuchtenden
Augen und großem Engagement erzählte er
uns bei dem Rundgang über das parkartige
Friedhofsgelände, welche Gedanken ihn, das

Im Frühjahr hatte Rolf Augenstein den Väterkreis zu einer außergewöhnlichen Exkursi‐
on eingeladen. Wolfram Heidenreich berichtet über die gemeinsamen Eindrücke:

Kollegium und die Gemeinde in der Konzepti‐
on bewegen. Das geht von den ganz prakti‐
schen Fragen der Bestattung in einer sich
verändernden Welt, bis zu Veranstaltungen,
Konzerten, Führungen und dem damit ver‐
bundenen Angebot „Das kleine Café“.

Vielfältige Grabarten werden angeboten.
Weil die Menschen und ihre Bedürfnisse so
unterschiedlich sind, geht man mit den Ange‐
boten darauf ein, setzt aber auch gut begrün‐
dete Grenzen. Zunehmend geht es um die
Sorge der Grabpflege. Längst wohnen die
Angehörigen nicht mehr am Ort um sich dar‐
um zu kümmern, deshalb gibt es auf dem
Friedhof inzwischen auch Rasenreihengrä‐
ber. Ergänzt werden sie von Angeboten in
den unterschiedlich gestalteten Themengär‐
ten. Im Blick auf den zunehmenden Trend der
Urnenbestattung gibt es Angebote im Urnen‐
park und auch ein Kolumbarium.

Manche exotische Gestaltungswünsche, die
von bunten Kieselsteinen bis zu Stofftieren auf
den Rasengräbern reichen, führen zu Gesprä‐
chen über die Bedeutung des besonderen Ortes
und dass dort nicht alles möglich und erlaubt ist.

Die zunehmend freien Flächen des Friedho‐
fes werden Stück für Stück in parkähnliche
kleine Landschaften umgestaltet, um den
Menschen Raum für Stille und Meditation zu
geben und auch für die besondere Begeg‐
nung mit den Themen rund um Tod und Trau‐
er. Ökologische Aspekte spielen bei der
Friedhofsgestaltung eine große Rolle, ein
grünes Klassenzimmer, ein Bibel- und Kräu‐
tergarten, ein Naturlehrpfad, … stellen den
Friedhof als besonderen Lebensraum vor.

Der Trauerparcour – ein Ort um die Trauer
zu „begreifen“.
Erfahrungen des Trauerprozesses werden in
dem phantasievoll gestalteten Trauerparcour
beispielhaft erlebbar. Das Thema „Unsicher‐
heit“ der neuen Schritte wird zum Beispiel an
der 3. Station mit Balanciererfahrungen erleb‐
bar. Hilfreich ist es, wenn Geländer in der
Nähe sind und Halt geben: Menschen, die
man ansprechen oder an die man sich anleh‐
nen kann.

Der Einladung in „Das kleine Café“ am Ovel‐
heider Weg folgen wir als Väterkreis gerne.
Die ehemalige Friedhofsgärtnerin hat uns in
ihrem Haus den Tisch gedeckt. Nach der
Führung mit den vielen Informationen über
die konzeptionellen Gedanken des Evangeli‐
schen Friedhofes, kommen wir ins Gespräch
mit ihr und mit Pfarrer Peter Neumann - van
Doesburg. Er ist ein alter CVJMer und wir
spüren große Verbundenheit mit seinem An‐
liegen und seinem persönlichen Engagement
für den Evangelischen Friedhof als „Ort der
Verkündigung der Hoffnung auf die Auferste‐
hung“

Weitere Informationen, auch zu Führungen,
die Pfarrer Peter Neumann - van Doesburg
gerne anbietet:
www.evangelische-friedhoefe-marl.de

In der Satzung der Evangelischen Fried‐
höfe steht:

Der kirchliche Friedhof ist die Stätte, auf
der die Kirche ihre Toten zur letzten Ruhe
bettet. Sie verkündigt dabei die biblische
Botschaft, dass „Christus Jesus dem Tode
die Macht genommen und das Leben und
ein unvergängliches Wesen ans Licht ge‐
bracht hat durch das Evangelium“
2. Timotheus 1,10

Sie gedenkt der Verstorbenen und vertraut
sie der Gnade Gottes an. Den Lebenden
bezeugt sie ihre Hoffnung auf die Auferste‐
hung und die Verheißung des ewigen Le‐
bens.

Gut, wenn man einen Halt hat. Diese Erfahrung vermittelt
der Trauerparcour auf dem Friedhof.

Dass Pfarrer Peter Neumann - van Doesburg (2.v.l.)
sehr gerne Führungen zum „Ort der Hoffnung“ an‐
bietet, wurde dem Väterkreis schnell deutlich.
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Am 12.10.2022 verstarb
Ilona Margarethe Elisabeth Winkler

im Alter von 73 Jahren.
Wir werden sie mit ihrer hoffnungs-

vollen Art vermissen und wünschen der
Familie Gottes spürbare,

tröstende Nähe.

Am 27.09.2022 verstarb
Lieselotte Suk

im Alter von 79 Jahren.
Wir danken Gott für die

gemeinsame Zeit mit ihr und
vertrauen sie SEINER Fürsorge
an, wo es ihr nach langem
Leiden nun besser geht!

Am 01.10.2022 haben
Julius und Mara Kahl (geb. Elsner)

in der Friedenskirche geheiratet.
Wir wünschen dem

jungen Paar Gottes Segen
auf seinem gemeinsamen Weg!

Am 04.11.2022 haben sich
Jonas und Kathrin Elsner (geb. Figura)

in unserer Gemeinde das JA-Wort
gegeben. Wir freuen uns mit den beiden
und wünschen ihnen Gottes reichen

Segen für ihren nun gemeinsamen Weg!

RegelmäßigeVeranstaltungen

Wochentag Uhrzeit Veranstaltung / Ort Ansprechpartner

Montag
wöchentlich 13.00 Uhr „WiLLmA“ J. Elsner & Team

Dienstag
wöchentlich
wöchentlich
Termine nach Vereinbarung
zumeist wöchentlich

09.30 Uhr
13.00 Uhr
15.00 Uhr
20.00 Uhr

Krabbelkreis
„WilLLmA“
Frauengruppe
verschiedene Hauskreise

S. Daniel & Team
J. Elsner & Team
G. Kamper & Team
siehe Faltblatt

Mittwoch
wöchentlich
wöchentlich
1. Mittwoch im Monat
gemäß Terminplan

09.30 Uhr
17.15 Uhr
09.00 Uhr
20.00 Uhr

Seniorenbibelstunde
Gemeindeunterricht
Seniorenfrühstück
Gemeindehauskreis

Ehel. Utsch u. Wentzel
C. Richter
Ehel. Utsch u. Wentzel
S. u. J. Daniel

Donnerstag
wöchentlich
2. Donnerstag im Monat
2 x im Jahr

13.00 Uhr
19.00 Uhr
09.00 Uhr

„WiLLmA“
Männerkreis
„Frauen treffen Frauen“

J. Elsner & Team
H. Fürhoff & H. Danelzik

Freitag
wöchentlich
wöchentlich
gemäß Terminplan

17.00 Uhr
10.00 Uhr
20.00 Uhr

Jungschar
Markttreff „Tante WiLLmA“
Stille-Gottesdienst

P. Weinert
J. Elsner & Team
J. Plietker & R. Augenstein

Sonntag
wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
wöchentlich
monatlich

10.00 Uhr

18.00 Uhr
12.00 Uhr

Gottesdienst
Kleinkinderbetreuung
„Goldmine“ Kindertreff
anschließend Gemeindecafé
Jugend
Bibeltreff International

C. Richter
K. Wentzel & S. Decker
S. Decker & Team
Pachollek / Schröder
T. Danelzik & M. Krötz

Die zahlreichen Hauskreise (für Jugendliche, Frauen, Männer, „Abenteurer“, …) sind
hierbei nicht aufgeführt. Gerne geben die Mitglieder des Gemeinderates darüber Aus‐
kunft und helfen auf Wunsch dabei, den „richtigen“ Hauskreis zu finden.
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Büchertisch oderOnline-Shop? Gott begegnen – Monika Wegener

Der Bullerbü-Komplex – Lars Mandelkow

Ganz. Schön. Lebendig. – In 12 Monaten
entdecken, was Gott für dich bereithält.

Magazin „Aufatmen“

Wenn der Glaube nicht mehr passt – Martin Benz

Ist ein Büchertisch in der Gemeinde alt‐
modisch und unnötig in Zeiten der Online-
Shops? Das Team vom Büchertisch ver‐
neint diese Frage. Der Buchverkauf nach
den Gottesdiensten bietet eine gute Mög‐
lichkeit, um ausgewählte Literatur anzu‐
bieten und mit den ottesdienstbesuchern
ins Gespräch zu kommen. Die Kontaktauf‐
nahme, insbesondere für neue Besucher,
ist ganz ungezwungen möglich.

Angeboten werden gute, inspirierende Titel,
die sich mit Glaubens- und Seelsorgefragen
und Lebenshilfe auseinandersetzen sowie
Bibeln in verschiedenen Übersetzungen. Da‐
neben gibt es Bücher zur Information und Un‐
terhaltung für alle Altersgruppen. Außerdem
laden Geschenke, Karten, Deko-Artikel, Ka‐
lender und vieles mehr zum Stöbern ein.

Ankommen. Auftanken. Herzensnähe mit dem Vater erleben.
Gott sehnt sich danach, dass wir Ihm unser ganzes Vertrauen
schenken. Doch so oft zieht es unser Herz woandershin. Wie
bringen wir es behutsam zurück zu seinem Ursprung?
Brunnen Verlag, 15 €, 160 Seiten

Manches wird erst dann richtig gut, wenn wir es gut sein las‐
sen. Brave Kinder, gelassene Eltern, ein ausgeglichener All‐
tag - so geht Familie. Bei Ihnen etwa nicht? Dann ist dieses
Buch genau das richtige für Sie! Lars Mandelkow nimmt sie
mit in die heile Welt von Astrid Lindgrens Bullerbü. Er zeigt
auf, warum Bullerbü von unserer eigenen Familien-Realität
oft meilenweit entfernt liegt.
SCM, 18,99 €, 221 Seiten

Das Journal für mein ganzes schönes Leben Elena Schulte
und Stennie laden dich in diesem Buch auf eine besondere
Reise ein, bei der du mehr über dein Leben entdeckst: über
all das Gute und Schöne, was bereits da ist, über Dinge, die
du ordnen kannst und Träume, die noch in dir schlummern. In
12 Monaten entdeckst du Woche für Woche mehr über The‐
men wie Glauben, Werte, Beziehungen, Gewohnheiten oder
Berufung.
SCM, 23 €, 288 Seiten

AUFATMEN ist seit 25 Jahren das Ermutigungsmagazin für
Frauen und Männer, die Gott tiefer vertrauen und persönlich
wachsen wollen. In jeder Ausgabe finden sich ehrliche Por‐
träts, inspirierende Gottes-Erfahrungen, persönliche Einblicke
und Herausforderungen für Kopf und Herz.
Bundesverlag, 4x pro Jahr 29 €
(Abo gibt es auch am Büchertisch)

Bei einem Umzug kann man viele Helfer gebrauchen, und die
besten Helfer sind die mit eigenen Erfahrungen. Martin Benz,
Pastor in Erlangen, Blogger und Podcaster, erweist sich mit
seinem Buch als wertvoller Umzugshelfer, "Wenn der Glaube
nicht mehr passt". Das gut und verständlich geschriebene
Buch gliedert sich in drei Teile: Der erste Teil hat mich am
stärksten angesprochen, weil Benz hier seine eigene Um‐
zugsgeschichten in Sachen Glauben schildert: ehrlich, berüh‐
rend und reflektiert. Im zweiten Teil bespricht Benz
Themenfelder, wie z.B. Bibelverständnis, Gottesbilder oder
Sexualmoral. Der dritte Teil ist praktisch angelegt und enthält
einen Mini-Arbeitsteil für eigene Notizen.
Neukirchener Verlag, 18 €, 207 Seiten

Der Büchertisch ist ein Kommunikations- und
Infopunkt für viele Fragen und bereichert das
Gemeindeleben…

…findet Euer Büchertischteam

Weitere Informationen gibt es am Büchertisch sonntags nach dem Gottesdienst.
Ansprechpartnerin ist Beate Liebert. Mail: Liebert.Beate@gmx.de

Das Team vom Büchertisch freut sich auf den persönlichen
Kontakt: Gertrud Kamper, Angelika Bülow, Beate Liebert (v.l.)
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TerminkalenderKontakte

Anschrift: Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten), Bergstraße 138,
45770 Marl (Drewer)

Hausmeisterin: Rita Plietker, 02365 - 3 64 35

Gemeindeleiter: Peter Bülow, Wendlandstr. 33, 45770 Marl, 02365 - 1 23 56
E-Mail: p-gemeinde@buelow-marl.de

Pastor: Christian Richter, Bergstr. 138, 45770 Marl, 02365 - 887 36 20
Mobil: 01577 - 517 12 75
E-Mail: christian.richter@friedenskirche-marl.de

Jugendpastor: Lucas Scheper, Bergstraße 138, 45770 Marl 02365 - 8873619
Mobil: 0157 - 857 257 48
E-Mail: jugendpastor@friedenskirche-marl.de

Pressekontakt: Andrea Bußmann-Wiemann, 02365 - 91 31 04,
Mobil: 0152 - 21 91 95 03 (auch WhatsApp)
E-Mail: andrea.bussmann-wiemann@ergo.de

Homepage: www.friedenskirche-marl.de

Social Media: Facebook: friedenskirche-marl / Instagram: friedenskirche_marl
YouTube: Friedenskirche Marl

Bankverbind. Sparkasse Vest
der Gemeinde: IBAN: DE03 4265 0150 0060 0465 88

BIC: WELADED1REK

Impressum:
Herausgeber: Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Marl
Verantwortlich: Ulrich Effing E-Mail Redaktion: Ulrich.Effing@gmx.net
Layouter: Florian Bollmann
Auflage: 250 Exemplare und online als PDF über www.friedenskirche-marl.de
Druck: WIRmachenDRUCK

Das Gemeindeinfo „Blickwinkel“ erscheint vierteljährlich zu Beginn eines neuen Quartals und
wird kostenlos an alle Mitglieder, Freunde und Gäste unserer Gemeinde verteilt. Wir danken
all denen, die – genannt oder ungenannt – an dieser Ausgabe des Gemeindeinfos mitgewirkt
haben sehr herzlich für diese Mitarbeit. Ausführliche, aktuelle Informationen über die einzel‐
nen Gruppen, Gottesdienste und besondere Veranstaltungen gibt es in einer monatlichen Ter‐
minübersicht – erhältlich in der Friedenskirche und auf der Homepage unter
www.friedenskirche-marl.de




