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Einen andern Grund kann niemand legen als
den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Chris‐
tus. (1. Korinther 3,11)

Vor unserer Haustür wütet ein Krieg und ich
frage mich: Was gilt heute noch sicher und
worauf kann ich mit meinem Leben setzen
ohne enttäuscht zu werden?

Wenn ich auf unsere Weltbühne schaue
muss ich ernüchternd feststellen, dass vieles
was mal sicher schien mittlerweile nicht mehr
verlässlich ist. Aber wie ein kleines Kind seh‐
ne mich nach Sicherheit, weil es mich inner‐
lich zerreißt, wenn ich im Leben keinem
vertrauen kann und auf nichts mehr Verlass
ist. Und dann kommt da ein Paulus, der in un‐
sere Welt ruft: „Einen andern Grund kann nie‐
mand legen als den, der gelegt ist, welcher ist
Jesus Christus.“

Ihm geht es in seinem Schreiben an die
Christen von Korinth darum, dass jedem be‐
wusst wird, wie wichtig ein gutes Fundament
ist. Jesus ist für Christen so ein Fundament,
wie ein Fels, auf den man sein Lebenshaus
bauen kann. Auch wenn es stürmt und wenn
heftige Winde an diesem Haus rütteln – es
bleibt stehen.

Mehr denn je ist dieses Fundament momen‐
tan extrem wichtig. Nur wer weiß, worauf er
sein Lebenshaus baut, wird den Stürmen un‐
serer Zeit standhalten. Mir wird das immer
wieder deutlich, wenn ich Menschen in
schwierigen Lebenssituationen begleite. So‐
lange es das Leben gut mit uns meint, ist un‐
ser Fundament nicht in Frage gestellt. Wenn
aber Krankheit, Probleme, Unfall oder gar der
plötzliche Tod eines lieben Angehörigen in die
Quere kommen, dann wird unser Fundament
zutiefst erschüttert.

Jesus Christus möchte Dir und mir so ver‐
lässlicher Grund sein! Auch wenn im Leben
alles drunter und drüber geht, wenn Krankheit
und Unsicherheit plötzlich meinen Alltag und
die Nachrichten bestimmen, so gibt ER mir
die Zuversicht, dass Gott immer noch dersel‐
be Gott ist, der es gut mit mir meint. Ein Gott,
der mich führt und sogar im dunklen Tal treu
bei mir bleibt. Mein Fundament ist Jesus
Christus, und von ihm kann mich gar nichts
trennen: weder Hohes noch Tiefes, weder Le‐
ben noch Tod, weder Leiden noch Angst. Ein‐
fach nichts. Ich gehöre ihm.

Lasst uns in diesen stürmischen Zeiten fest
auf IHN schauen, IHM vertrauen, mit IHM re‐
den und so mit starker Hoffnung als SEINE
Kinder in dieser Welt aktiv sein!

Bleib behütet!

Pastor Christian Richter
Christian Richter
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In der Bibel steht: „Genauso freut sich Gott im
Himmel über einen mit Schuld beladenen
Menschen, der sein Leben ändert.“ (Die Bibel
- Lukasevangelium Kapitel 15, Vers 7)

Bitte bete für diese besonderen Tage und
überlege schon jetzt wen Du dazu einladen
möchtest! In Kürze wird es Werbematerial
und kleine Giveaways geben, mit denen Du
unkompliziert und herzlich in Deinem Umfeld
dieses Fest bekanntmachen kannst. Wie ein
Leuchtturm wollen wir als Friedenskirche ein
unübersehbares Hoffnungszeichen in unserer
Stadt setzen. In diesen Tagen scheint es
wichtiger denn je zu sein.

Als Vorabwerbung werden verschiedene Akti‐
onen starten, wo Teams mit einem „Hoff‐
nungsrad“ in der Stadt unterwegs sein
werden, um zu den Abenden einzuladen.

Hier eine Übersicht der Einsatztermine im
Vorfeld und während des Hoffnungsfestes für
Deinen Kalender.

Lange hat es gedauert, bis die Löcher in den
Decken unseres Gemeindecafé und des
Gruppenraumes beseitigt wurden. Die Schä‐
den waren durch mehrere Wassereinbrüche
entstanden und der Rat der Fachfirmen war,
die Bereiche zur Beobachtung und Trocknung
lange offen zu halten.

Nun haben wir mit der Sanierung gleich meh‐
rere Chancen genutzt. Die Decken wurden
erneuert bzw. saniert und damit die Löcher
geschlossen. Die Akustik wurde durch ent‐
sprechende Decken und zusätzliche Elemen‐
te verbessert. Die Beleuchtung wurde zum
Teil erneuert und ein weiterer Teil auf Ener‐
giesparleuchten umgerüstet. Der lange fällige
Anstrich hat Helligkeit in die Räume gebracht.
Das Foyer im Bereich des Büchertisches ha‐
ben wir auch akustisch verbessert und die
Beleuchtung auf Energiesparlampen umge‐
rüstet. Im Neubaubereich des Gottesdienst‐
raumes haben wir auch Akustikelemente
unter die Decke gebracht.

So 22.05. Markt der Möglichkeiten
(Nachbarschaftszentrum
Hüls-Süd, Max-Reger-Str. 99)

Fr 27.05. Markt Hüls
Sa 28.05. Markt Brassert
Di 31.05. (13-17 Uhr) Pavillon im Stern
Mi 01.06. (13-17 Uhr) Pavillon im Stern
Fr 03.06. Markt Hüls
Sa 04.06. Markt Brassert
Do 09.06. Mini-Gottesdienst im Marler Stern

Julia Garschagen war bereits im letzten Jahr bei uns zu ei‐
nem Vorbereitungsgottedienst zu Gast. Gemeinsam mit
Pastor Christian Richter stimmte sie die Gemeinde auf das
Hoffnungsfest ein.

An den Tagen vom 8. 12. Juni feiern wir unser hoffnungsfest, damit Menschen Gott er‐
leben und Jesus begegnen können! Gastrednerin an den einzelnen Abenden und im
Gottesdienst wird Julia Garschagen sein. Warum starten wir diese missionarische Akti‐
on? Weil wir wohl nichts mehr als Hoffnung brauchen und Gott uns mit einer so hoff‐
nungsvollen Botschaft direkt anspricht: ER liebt alle Menschen. Das ist die Nachricht,
die wir feiern möchten! Momentan ist aktueller und nötiger denn je.

in Marl vom 8. bis 12. Juni 2022

Deckensanierung abgeschlossen –
Schöner, heller, bessere Akustik

Nach 27 Jahren waren eine Renovierung und
die Erneuerung der Beleuchtung auf einen
moderneren und technisch neuen Stand und
die Akustikverbesserung einfach notwendig.
Insgesamt haben wir ca. 64.000 € investiert.
Unsere privaten Wohnräume haben wir in der
Zeit sicher auch schon renoviert. Ich denke
insgesamt ist die Sanierung gelungen, auch
wenn wir vielleicht mit der Farbgestaltung
nicht jeden Geschmack treffen konnten. Die
Geschmäcker sind ja bekanntlich verschie‐
den.

Ich möchte allen danken, die sich in vielen
Gesprächen und Abstimmungen mit den
Fachfirmen eingebracht haben. In Zeiten des
Handwerkermangels kein einfaches Unterfan‐
gen. Danke auch an das Hausmeisterteam
und die vielen helfenden Hände in der Phase
der Arbeiten. Eigentlich ist eine Einweihungs‐
fest fällig, schau ‘n wir mal.

Peter Bülow
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Was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Ein Programm- bzw. Ablaufplan hilft, den Got‐
tesdienst flüssig zu gestalten. Die Akteure vor
der Kamera erhalten von der Empore per
Handzeichen Hinweise, wann sie im Bild
sind. ca. eine Woche vor dem Gottesdienst
erhalten alle am Gottesdienst beteiligte Mitar‐
beitenden den Ablaufplan per E-Mail. Der
Prediger gibt den Ablauf in Abstimmung mit
den Musikern vor. Die Technik erhält die Lie‐
der und Texte für die Präsentationen.

Welche Aufgaben hat die Regie? Anfang der
Woche schreibt die Regie alle Mitwirkenden
an und klärt, ob die Kommunikation läuft:

Haben die Musiker die Lieder für die Textein‐
blendung und ihren Technikbedarf den Tech‐
nikern mitgeteilt?

Wurde das Deko-Team kontaktiert, um das
Predigtthema visuell aufzugreifen?

Hoffnungsgeschichte, Kindergeschichte, ein‐
geschobenes Video oder Abendmahl?

Hat der Redner Stichpunkte für den Ablauf in
den Plan eingetragen? Welche Kamerapositi‐
onen werden benötigt? (Unsere Techniker ar‐

Sonntagmorgen, 09:56 Uhr. Der Livestream der Friedenskirche startet mit dem Count‐
down. Jeden Sonntag bieten wir unsere Gottesdienste nicht nur vor Ort sondern auch
live über YouTube an. Hättest du Interesse, mal Regie zu führen? Es würde uns sehr
freuen, wenn du hier deinen Platz in der Mitarbeit finden würdest! Momentan sind wir
zu dritt, somit ist ein Sonntag im Monat schon mal nicht besetzt und die Technik muss
diesen Part zusätzlich übernehmen. Wir halten den Aufwand für den Dienst in der Re‐
gie so einfach wie möglich. Wenn du meinst, hier bin ich richtig, dann melde Dich bei:
Ina Monski. Das können wir dir verraten: Es macht wirklich Spaß, in diesem Team zu
arbeiten!

beiten mit einer Kamera und programmieren
jede Position.)

Der Ablaufplan wird um Regieanweisungen
ergänzt. Für alle neuen Mitarbeiter habe ich
es mir zu Gewohnheit gemacht, sie anzuru‐
fen und mit ihnen den Ablauf durchzuspre‐
chen. So weiß jeder, was auf ihn zukommt.

Sonntags treffen wir uns um 09.15 Uhr, stim‐
men uns auf das Thema ein, beten zusam‐
men und sprechen den Ablauf durch. Danach
werden die Mitwirkenden von der Technik mit
den Mikros ausgestattet. Die Kamerapositio‐
nen werden in Abstimmung mit der Regie ein‐
gestellt und dann geht es auch schon in den
Count Down.

10, 9, 8, 7… bei Öffnung des Livestreams
geht der Daumen hoch. Vorher sollte aber je‐
der der Mitarbeitenden an seinem Platz ste‐
hen, auch darauf achtet die Regie.

Während des Gottesdienstes wird nur noch
zwischen den Positionen entsprechend dem
Plan hin und hergeschwenkt. Von der Empo‐
re gibt die Regie Zeichen, wer wann und wie
im Bild ist.

Ist doch ganz einfach: Daumen hoch und
los! Natürlich kommt es auch mal vor, dass
ein Prediger morgens krank ist oder der Er‐
zähler für die Hoffnungsgeschichte nicht
pünktlich erscheint. Da sind wir dann flexibel
und ändern den Ablauf, je nach Möglichkei‐
ten. Das ist dann oft sehr spannend, wir im‐
provisieren etwas, aber in Zusammenarbeit
mit der Technik oben auf der Empore und un‐
seren Mitspielern unten im Bild haben wir
noch jedes Problem gelöst und bei der Live‐
übertragung hat es (fast) niemand gemerkt.
Wir sind wie die Spinne im Netz und halten
die Fäden zusammen!

Und – hättest du Interesse, Regie zu führen?
Es würde uns sehr freuen, wenn du hier dei‐
nen Platz in der Mitarbeit finden würdest! Mo‐
mentan sind wir zu dritt, somit ist ein Sonntag
im Monat schon mal nicht besetzt und die
Technik muss diesen Part zusätzlich über‐
nehmen. Wir halten den Aufwand für den
Dienst in der Regie so einfach wie möglich.
Wenn du meinst, hier bin ich richtig, dann
melde dich bei: Ina Monski. Das kann ich dir
verraten: Es macht wirklich Spaß, in diesem
Team zu arbeiten!

Regisseure gesucht!
„Wir sind wie die Spinne im Netz“
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Jürgen Plietker: Als guter Vater möchte
ich Zeit haben für meine Kinder. Durch meine
handwerkliche Tätigkeit in der Frühschicht
hatte ich nachmittags noch ausreichend Zeit
für meine Kinder, um gemeinsam zu spielen,
vorzulesen, zu basteln – einfach die Welt zu
entdecken. Als die Kinder größer wurden ver‐
lagerten sich ihre Aktivitäten nach Außen und
spätestens in der Pubertät war das Zusam‐
menleben oft auch von Konflikten geprägt.

Als Vater war ich nun herausgefordert mich
der Auseinandersetzung zu stellen. In dieser
Zeit stieß ich auf einen Satz, den ich nur sinn‐
gemäß wiedergeben kann:

Kleine Kinder lieben ihre Eltern, heranwach‐
sende Kinder kritisieren ihre Eltern, und wenn
es gut läuft vergibt man später einander.

Die Rolle der Väter in Gesellschaft und Familie verändert sich. Viele Selbstverständ‐
lichkeiten der zurückliegenden Jahrzehnte werden in Frage gestellt. Wir haben beim
„Väterkreis“ nachgefragt: Was bedeutet für Dich „ein guter Vater sein“? Und wir beka‐
men auch Antworten. Hier ein paar Beispiele:

Dieser Satz hat mir in dieser Krisenzeit gehol‐
fen einzugestehen. Ja, als Vater habe ich
trotz bester Absichten auch Fehler gemacht
und bin aber auch selbst in meinen Gefühlen
verletzt worden. Entscheidend ist, dass es die
Bereitschaft zur ehrlichen Versöhnung gibt,
und ich offen bin für Veränderungen in der
Beziehung zu meinen Kindern!

Wolfram Heidenreich: Das für mich eindrü‐
cklichste Beispiel für einen guten Vater er‐
zählt Jesus – aufgeschrieben im
Lukasevangelium. Die Geschichte, die wir als
„Geschichte vom verlorenen Sohn“ kennen
beschreibt die beiden Söhne. Den jüngeren
Sohn der von zuhause weg will und der sich
nach einiger Zeit in einer existentiellen Notla‐

ge wiederfindet. Ganz am Tiefpunkt ange‐
kommen weiß er im tiefsten Inneren, er kann
wieder zurück nach Hause, obwohl das für
ihn höchst peinlich ist. Er ahnt welche Tiefe
und Weite die Liebe des Vaters hat. Der „ver‐
lorene Sohn“ in der Geschichte ist der ältere
Bruder, der meinte immer alles gut und richtig
gemacht zu haben. Dabei bemerkte er nicht,
dass er die Liebe und das Mitleiden des Va‐
ters nicht wirklich verstanden hat. Deshalb ist
für mich „ein guter Vater“ (und auch Mutter)
wenn man seine Kinder los ziehen lassen
und frei geben kann – und wenn man ihnen
diese Ahnung einer bedingungslosen Liebe
ins Herz pflanzen konnte.

Rolf Augenstein: Diese Frage kann ich nicht
losgelöst betrachten von den Fragen „war/bin
ich ein guter Vater?“ und „war mein Vater ein
guter Vater?“ Die Frage trifft mich also unmit‐
telbar persönlich.

Mein Vater hat wenige Wochen vor seinem
Tod zu mir gesagt, er wünschte, er hätte
mehr Zeit für die Familie und uns Kinder ge‐
habt. Diese Reflexion und diese wenigen
Worte haben in dem Moment eine große
Nähe zwischen uns geschaffen. Kein Vater

macht alles gut und richtig. Jeder ist in den
gesellschaftlichen und persönlichen Verhält‐
nissen seiner Zeit verwurzelt und geprägt.
Mein Vater gehörte zur Wiederaufbau-
Generation nach dem 2. Weltkrieg, deren
Leitwort war „unsere Kinder sollen es einmal
besser haben als wir“. Jede Menge Arbeit als
Handwerker und in der Nebenerwerbsland‐
wirtschaft hat sein Leben bestimmt. Jeden
seiner vier Söhne hat er unterstützt und im
Rahmen der Möglichkeiten gefördert. Auf ihn
konnte man sich verlassen, bei Bedarf war er
da – nicht mit vielen Worten aber mit allem
was er einbringen konnte. Er hat mit uns Kin‐
dern auf der Straße gekickt, ist sonntags bei
Sonnenaufgang mit uns in den Wald gegan‐
gen. Er hat uns in die Arbeit einbezogen und
wir haben eine enorme Bandbreite an prakti‐
schen Fertigkeiten erlernt. Als Erziehungs‐
maßnahme gab es in meiner Kindheit
durchaus Schläge, aber keine übergriffige
Gewalt. Es gab Zwänge und Verhaltensre‐
geln, die uns zum Rebellieren reizten, aber
keine Demütigung. Wir konnten sachlich dis‐
kutieren jedoch nicht über Gefühle, Bedürf‐
nisse und innere Konflikte sprechen. Wir
konnten zusammen arbeiten und einer den
anderen wertschätzen. Mein Vater hat mich
geliebt und trotzdem waren wir uns selten in‐
nerlich, seelisch nahe.

War mein Vater ein guter Vater? Jedenfalls
habe ich viel Gutes erlebt und bin dafür sehr
dankbar.

„Keiner ist gut außer Gott“, sagte Jesus. Auch
ich bin in meinen Beziehungen als Vater auf
einen differenzierten und verzeihend-gnädi‐
gen Blick angewiesen.

Nachgefragt:
Was bedeutet es für dich, ein guter Vater zu sein?
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Der Gottesdienst selbst fand wie gewohnt im
Livestream statt. Die Jugendband begleitete
musikalisch und Marion Grabosch-Pforte pre‐
digte über den Psalm 1 zu dem Thema „Auf
die Wurzeln kommt es an“. Eingebunden war
ein Rückblick auf Eddys Wirken in der „jun‐
gen Gemeinde“ und ein Ausblick auf seinen
zukünftigen Weg.

In einem zweiten, nicht mehr im Livestream
gesendeten Teil, verabschiedeten sich die
Gruppen dann sehr persönlich von Eddy und
seiner Familie. Grundmanns haben in Marl
gesät und das hat Früchte gebracht. Symbo‐
lisch wurden Äpfel in eine Schale gelegt,
Dank und gute Wünsche für die Zukunft wur‐
den übermittelt und Geschenke überreicht.
Mit vielen Bildern gab es einen Rückblick
über die verschiedenen Stationen von Eddys

Der Personalausschuss – gebildet aus Ver‐
tretern des Gemeinderates - hat die Aufgabe,
den Prozess der Suche nach einem neuen
Jugenddiakon oder eine Jugenddiakonin
durchzuführen. Wir haben Tobias Danelzik
und Johanna Krötz als Vertreter der jungen
Gemeinde für den Personalausschuss um
Mitarbeit gebeten.

Wir sind mit dem Berufungsrat unseres Bun‐
des in Kontakt getreten. Dieser sucht zusam‐
men mit uns nach einem vorgegebenen
Prozess potentielle Nachfolger für die von
uns beschriebenen Aufgaben.

Neu war für uns als Personalausschuss die
geforderte Abgabe eines „Rollenprofils“. 26
beschriebene Rollen in Form von Karten wa‐
ren zu gewichten und mit den definierten Auf‐
gaben abzugleichen. Ein interessanter und
hilfreicher Weg. Ein Prozessbegleiter aus
dem Netzwerk Gemeindeberatung hat mit
uns dann die finale Rollenfestlegung erarbei‐
tet. Inzwischen liegt nun unser Antrag auf
Stellenvermittlung dem Berufungsrat vor. Be‐
tet mit dafür, dass sich möglichst schnell ein
geeigneter Kandidat findet, um so Verstär‐
kung für die Arbeit in der „Jungen Gemeinde“
zu bekommen.

Am Sonntag, den 13. März 2022 haben wir mit einem besonderen Gottesdienst unseren
Jugenddiakon Eddy Grundmann und seine Familie aus unserer Gemeinde verabschie‐
det. Nach fast vier Jahren Dienst in Marl wechselt Eddy in die Freie Evangelische Ge‐
meinde nach Göttingen.

Gerade noch klingt der Verabschiedungsgottesdienst nach, aber parallel richtet sich
unser Blick auch auf die Frage, wer Eddys Nachfolge antreten wird.

und Domeniques Wirken in Marl. Von der Ge‐
meindeleitung bekamen sie in Anlehnung an
das Predigtthema einen Apfelbaum ge‐
schenkt. Der soll in ihrem neuen Garten in
Göttingen Platz finden und an die Zeit in Marl
erinnern. Er soll aber auch daran erinnern,
dass ein gut verwurzelter Baum mit guter
Pflege Frucht bringt. Iris Zahlmann-Groth
brachte persönliche Grußworte des Teams
des Kirchenpavillons im Marler Stern mit, in
dem Eddy auch mitgearbeitet hat. Das Ge‐
meindejugendwerk grüßte in einer eingespiel‐
ten Videobotschaft. Der ganzen Familie
wurde der Segen Gottes zugesprochen und
ein guter Neustart in Göttingen gewünscht.
Eddy bedankte sich bei der Gemeinde für das
Vertrauen in ihn und für die Möglichkeit, dass
er sich in vielerlei Hinsicht weiterentwickeln
konnte.

Ein „fruchtiger“ Abschied Wir suchen einen Nachfolger für Eddy
für die „junge Gemeinde“!

Pastor Christian Richter (l.) und Gemeindeleiter Peter Bülow (r.) bei der Verabschiedung
von Eddy und Dominique Grundmann mit ihren Kindern.

Mit Hilfe sogenannter Rollenkarten versuchen wir das Anforderungsprofil für die zu besetzende
Stelle möglichst exakt zu bestimmen.
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Vor allem der Bereich des gemeinsamen Es‐
sens hat in den Corona- Zeiten sehr gefehlt,
da dies immer ein guter Alltagsmoment ist um
sich auszutauschen und mit allen zusammen
Gemeinschaft zu erleben. Umso mehr freuen
wir uns darüber, dass dies wieder möglich ist
und wir täglich mit den Kindern gemeinsam
kochen und essen können. An dieser Stelle
möchten wir uns ganz herzlich bei allen
bedanken (organisiert von Susanne Effing),
die uns auch nach so langer Zeit immer noch
wöchentlich mit Lebensmitteln unterstützen!

In diesem Zuge haben wir eine neue Müs‐
lirunde eingeführt, die von vielen Kindern, die
direkt nach der Schule zu WiLLmA kommen,

Auch wenn der Jahreswechsel schon ein bisschen zurückliegt, freuen wir uns in 2022
angekommen zu sein und zu erleben, dass wieder ein großes Stück Normalität einge‐
kehrt ist. Wir können wieder jede Menge (vor allem auch neue) Kinder begrüßen, erle‐
ben zusammen einen aufregenden Alltag, kochen wieder gemeinsam, gestalten die
Räume neu und freuen uns auf so viele Gesichter zu treffen.

gut angenommen wird. Gemeinsam schnib‐
beln wir Obst und bereiten alles vor, um dann
zusammen am Tisch jedem die Möglichkeit
zu geben, sein eigenes Müsli zu kreieren.

Außerdem können wir eine neue Mitarbeiterin
begrüßen. Lea Neese ist seit dem
01.12.2021, als Vertretung für Johanna Krötz,
bei der Mutterschutz- und Elternzeit anste‐
hen, bei uns angefangen. Wir wünschen
Johanna alles Gute für die bevorstehende,
aufregende Zeit! Lea ist 25 Jahre alt und hat
soziale Arbeit studiert. Sie hat sich bei WiLL‐
mA schnell und kompetent in die Arbeit einge‐
funden. Wer Näheres von Lea erfahren
möchte, ist herzlich eingeladen, freitags bei

Tante WiLLmA vorbeizuschauen. Jeden Frei‐
tag von 10 bis 13 Uhr öffnen wir auch hier
wieder unsere Türen, und laden herzlich zu
Waffeln, Brötchen und Kaffee ein.

Im Februar 2022 startet bei WiLLmA ein neu‐
es Angebot, das sich gezielt an Mütter mit
kleinen Kindern wendet. Einmal in der Woche
trifft sich dieser Kreis, um sich auszutau‐
schen, gegenseitig in der Kindererziehung zu
unterstützen und ein gesellige Miteinander zu
erleben. Das Mütter-Café läuft im Rahmen
des Marler Kindernetzes „Frühe Hilfen“ und
dem Marler Kindernetz MarleKin und wird von
der Stadt Marl gefördert.

Außerdem konnten wir ein weiteres Angebot
in unseren Räumen etablieren. Ebenfalls ein‐
mal in der Woche treffen sich Eltern mit ihren
Säuglingen/Kleinkindern um dort zu tanzen.
Das Ganze nennt sich Mawiba (Mama with
Baby) und hat verschiedene, sowohl körper‐
lich gesundheitliche, als auch bindungsauf‐
bauende Aspekte für Kind und Elternteil. Wir
sind sehr froh, mit diesen beiden externen
Angeboten bei WiLLmA, die Kooperation mit
der Stadt Marl auszubauen und insgesamt
ein Stück ganzheitlicher Familien begegnen
zu können. Der Kontakt zu den Müttern er‐
möglicht den älteren Kindern der Familien
den Kontakt zu WiLLmA zu finden.

In der Planung ist, dass wir auch in diesem
Jahr wieder gemeinsam mit dem MaKi-Mobil
einen Ferienspaß in den Sommerferien an‐
bieten werden. Die Anmeldungen dafür laufen
ausschließlich online, und sind bereits jetzt
verfügbar. Dafür kann man einfach auf die In‐
ternetseite https://www.falkenzeit.de/ gehen
und sich für eine der drei Wochen anmelden.

Ein Stück Normalität kehrt zurück

Jonas Elsner

Lea Neese ist seit dem 1. Dezember 21 als Mitarbeiterin
neu im WiLLmA-Team.

Mitarbeiter und Kinder freuen sich, dass wieder persönli‐
che Kontakte möglich sind.
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ein Möbelstück, Geschirr oder Geld. Schaut
mal rein. Vielleicht wollt ihr als Hauskreis
oder als Krabbelkreis oder als Jungschar zu‐
sammen ein Esstisch spenden oder eine
Lampe, die Auswahl ist groß.

Vielleicht wollt ihr aber auch eure Zeit spen‐
den? Nehmt Kontakt auf und meldet euch als
Ehrenamtliche. https://klara-hospiz.de

Am 21.02.2022 um 20:20 Uhr wurde
Aaron Titus Krötz

geboren. Wir gratulieren den Eltern
Johanna und Michael Krötz und

wünschen der Familie alles Gute und
Gottes Segen.

Am 17.11.2021 verstarb
Karl-Heinz Frerich

im Alter von 81 Jahren.
Unsere Anteilnahme und unsere

Gebete gelten seiner
Frau Ellen.

Wie viele von euch wissen, wird hier in
Marl ein stationäres Hospiz entstehen. Der
Bau geht voran und ist bald bezugsfertig.

Die Bewohner eines Hospizes werden Gäste
genannt. Heutzutage sind Hospize, trotz ihrer
eigentlich traurigen Bestimmung, durchaus
Orte der Fröhlichkeit, Offenheit und Gast‐
freundlichkeit. Damit die Gäste, die sich in ih‐
rer letzten Lebensphase befinden, sich
wohlfühlen können braucht das Hospiz Möbel
und andere Einrichtungsgegenstände. Über
ihre Internetadresse https://klara-hospiz.de
könnt ihr entscheiden was ihr spenden wollt,

Regelmäßige Veranstaltungen

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.

Möbel für das Klara Hospiz
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Ein Plädoyer für den Büchertisch Wer an Wunder glaubt, den wundert nichts – Uwe Heimowski

Lies’ mit mir – Erstleser –
David: Ein Hirte wird König

Alltags WUNDER Geschichten

Hör nie auf, neu anzufangen – Max Lucado

Ist der Büchertisch in der Gemeinde alt‐
modisch und unnötig in Zeiten der Online
Bestellungen? Natürlich nicht! Der Buch‐
verkauf nach den Gottesdiensten bietet
eine gute Möglichkeit, um u.a. ausgewähl‐
te Bücher für Besucher und Gemeindemit‐
glieder anzubieten und mit ihnen ins
Gespräch zu kommen. Die Kontaktaufnah‐
me, insbesondere für neue Besucher, ist
so leichter und ungezwungen möglich.

Es werden gute, inspirierende Bücher ange‐
boten wie z.B. zur Glaubensstärkung, Seel‐
sorge, Lebenshilfe sowie Bibeln in
verschiedenen Übersetzungen und Ausfüh‐
rungen. Daneben gibt es Bücher zur Informa‐
tion und Unterhaltung für alle Altersgruppen.
Geschenke, Karten, Deko-Artikel, Kalender
und vieles mehr laden zum Stöbern ein.

Mutige & starke Impulse für mehr Tiefgang im Alltag. Kurze
Impulse, gute Gedanken und Sprüche, die zum Nachdenken
anregen, verschaffen dem Alltag mehr Tiefgang. Das Aufstell‐
buch enthält 53 mal Inspiration, um sich mit Gott auf den Weg
durch die Woche zu machen - und vielleicht auch dem einen
oder anderen Wunder zu begegnen. Ein gestalteter Spruch
auf der Vorderseite der Blätter prägt sich im Laufe der Woche
ein. Die Rückseite vertieft den Gedanken mit einem kleinen
Impuls. SCM, 12,99 €

Ein neuer Band der einzigartigen christlichen Erstlesereihe
"Lies mit mir!". Die langen Texte werden von einem Erwach‐
senen vorgelesen; die kurzen Abschnitte in größerer Schrift
kann das Kind schon selbst lesen. In zehn Kapiteln wird hier
das Leben von David als fortlaufendes Abenteuer erzählt.
Selbst Kinder, die einzelne Geschichten von David schon
kennen, werden staunen, was dieser Junge alles mit Gott er‐
lebt hat! SCM, 10,95 €

Ellen Nieswiodek-Martin, Chefredakteurin der Zeitschrift Ly‐
dia: „Manchmal brauchen wir nicht weniger als ein Wunder.
Nämlich dann, wenn eine Situation zu verfahren erscheint, es
uns gesundheitlich schlecht geht oder wir einfach so entmu‐
tigt sind, dass es uns schwerfällt, an unserer Hoffnung auf
Gottes Eingreifen festzuhalten. Die Bibel ist voller Wunder,
die Gott getan hat, aber tut er sie auch heute noch? Die Au‐
torinnen dieses Buches bestätigen: Ja, Gott tut heute noch
Wunder. Mitten in unserem Alltag. Sie haben es selbst erlebt
und ermutigen mit ihren Geschichten dazu, im eigenen Leben
Augen und Herz für Alltagswunder offenzuhalten - und diese
dann ebenfalls in diesem Buch festzuhalten.“
Gerth Medien, 12 €

Gott ist ein Fachmann für Neuanfänge. Jeder, der mit Traurig‐
keit oder Schmerz, Enttäuschungen oder Versagen zu kämp‐
fen hat, darf neuen Mut schöpfen. "New York Times"-
Bestsellerautor Max Lucado bringt Ihnen Gottes biblische
Verheißungen näher, die Heilung und ein neues Leben
schenken. Er ermutigt dazu, Gottes Liebe und Versorgung zu
vertrauen. Dieses Buch enthält eine Zusammenstellung von
bereits veröffentlichten, aber auch neuen Texten, die zeigen,
dass unsere Lebensreise zwar Hindernisse birgt, aber nie‐
mand den Weg allein gehen muss. Finden Sie zu neuer Zu‐
versicht - Ihr Weg geht weiter! Und Gott ist an Ihrer Seite.

Gerth Medien, 18 €

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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Terminkalender

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

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: 200 Exemplare
Druck: Gemeindebriefdruckerei

Das Gemeindeinfo „Blickwinkel“ erscheint vierteljährlich zu Beginn eines neuen Quartals und wird kostenlos an alle Mit‐
glieder, 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 einzelnen Gruppen, Gottesdienste und besondere Veranstaltungen gibt es
in einer monatlichen Terminübersicht – erhältlich in der Friedenskirche.

Kontakte



Mitarbeit in der Regie (m/w/d)

WIR SUCHEN DICH!

Haben wir Dein Interesse
geweckt?
Dann melde Dich bitte oder stell’
die Fragen, die bei Dir noch offen
sind, bei:

Ina Monski
ina.monski@gmail.com

Das solltest Du mitbringen:
Freude an der Mitarbeit in unseren Gottesdiensten.
Organisatorisches Talent und PC-Kenntnisse.
Mut zur Lücke, wenn mal ein Mitarbeiter fehlt oder
ein technisches Problem auftritt.

Was Dich erwartet:
Ein dynamisches, fröhliches Team
Intensive Einarbeitung und eine „Festanstellung“
Die Bezahlung erfolgt durch himmlischen Beifall
und dankbare Gemeindemitglieder.
Mitarbeiter, die Deinen Daumen lieben lernen.

zum schnellstmöglichen Einsatz und Mitarbeit. Die Arbeitszeiten sind nach Abspra‐
che, einmalig im Monat von 9.15 – 11.30 Uhr nach (Quartalsdienstplan) und zur Vor‐
bereitung flexibel.


