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„Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr,
allmächtiger Gott! Gerecht und wahrhaftig
sind deine Wege, du König der Völker. Wer
sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen
Namen nicht preisen?“ (Offenbarung 15,3–4)

Wenn ich die weltweiten Nachrichten verfol‐
ge, wird mir manchmal angst und bange, ich
weiß nicht wie die Zukunft aussehen wird für
mich und meine Kinder. Da tut es mir gut,
wenn mir im Monatsspruch auf einmal ein
staunender Apostel Johannes diese grundle‐
gende Wahrheit entgegenruft. Bei dem, was
Johannes in seinen Visionen zu sehen be‐
kommt, hätte ihm eigentlich auch angst und
bange werden müssen. Das ist aber nicht
passiert. Ganz im Gegenteil. Johannes hat
seinen Blick auf Jesus Christus gerichtet. Er
hat sich aufs Wesentliche konzentriert: auf
das Wirken Gottes. Deshalb kann er sehen,
dass Gott trotz allem Chaos auf dieser Welt
zu seinem Ziel kommt.

Ich bin davon überzeugt, dass dieser Per‐
spektivwechsel ihm gutgetan hat. Er wird
auch mir guttun und ich will ganz bewusst auf
Jesus schauen, den Anfänger und Vollender
meines und Deines Heils. Ich will mir vor Au‐
gen halten, wie groß und wunderbar er ist;
möchte nicht aufhören auf IHN zu setzen,
darüber ins Staunen kommen und ihn prei‐
sen:

Ja, „groß und wunderbar sind deine Werke!“
… diese Aussage erinnert mich an einen
Leuchtturm, der dem Seefahrer in Nacht und
Sturm das Ziel anzeigt. Wir wissen, dass der
helle Lichtstrahl von einigen Sekunden völli‐
ger Dunkelheit unterbrochen wird und gerade
das signalisiert den richtigen Kurs.

So durchzieht ein geheimnisvoller Wechsel
zwischen Licht und Dunkel auch das, was Jo‐
hannes in der Offenbarung schreibt. Und ich
erinnere mich auch an dunkle Phasen: Erfah‐
rungen der Einsamkeit, der Hilflosigkeit bei
schwerer Erkrankung, Zeiten wo meine Hoff‐
nung fast weg war.

Das alles wird nicht beiseitegeschoben. Aber
so, wie beim Leuchtturm das Licht auch in
den dunklen Phasen nicht verloschen ist, so
kommt uns hier das hoffnungsvolle, stärken‐
de Wort entgegen: „Groß und wunderbar sind
deine Werke, Herr, allmächtiger Gott!“ ER
trägt durch, ER bringt ans Ziel. Es ist gut IHM
zu vertrauen, denn „zuverlässig sind seine
Wege!“

Gott stärke unsere Hoffnung und gebe uns
die richtige Perspektive in diesen stürmischen
Zeiten!

Pastor Christian Richter
Christian Richter
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Wie bist Du auf die Idee gekommen Pastor
zu werden?
Also das war keine Berufung mit goldenen
Schriftzeichen an der Wand. Ich war auf einer
tollen Veranstaltung des Gemeindejugend‐
werkes in Bochum mit rund 500 Teilnehmern
– das BÄM-Festival. Dort hat mich der Ein‐
satz der Jugendpastoren sehr beeindruckt.
Da entstand bei mir der Gedanke, dass ich
beruflich in diese Richtung gehen wollte. Ich
habe dann nach dem Abitur ein freiwilliges
soziales Jahr in einer Baptistengemeinde ge‐
macht, um zu sehen, ob das passt. Danach
habe ich in Elstal Theologie studiert. Auf die‐
sem Weg hat sich bestätigt, dass Theologie
und Gemeindearbeit mein Ding ist.

Was wird Deine wesentliche theologische
Botschaft in der Gemeindearbeit sein?
Muss man Experte sein, um Dich zu ver‐
stehen?
Nein, das glaube ich nicht. Mir geht es in den
Predigten und Andachten nicht darum, theo‐
logische Lehrsätze zu verkünden, sondern es
geht darum unser Leben gemeinsam zu be‐
trachten und zu verstehen, was Gott dazu zu
sagen hat. Mir ist wichtig, dass auch diejeni‐
gen, die vielleicht zum ersten Mal Kontakt mit
dem christlichen Glauben hat, verstehen was
ich sage.

Wie wichtig ist für Dich die richtige Lehre
für eine Gemeinde?
Bestimme Leitlinien sind sicher wichtig. Dazu
gehört für mich, dass der Glaube zunächst

mal ein Geschenk Gottes ist, bevor er eine
Entscheidung ist. Gott liebt uns bedingungs‐
los und zieht uns zu sich, ohne dass wir et‐
was geleistet haben. Schon Martin Luther hat
gesagt „Allein aus Gnade.“ Dieser Grundton
schwingt bei mir immer mit. Das heißt aber
nicht, dass das in jeder Jugendstunde vor‐
kommen muss.

Von welchem kirchlichen Hintergrund
kommst Du?
Ich selbst bin in einer Baptistengemeinde
groß geworden. Ich weiß aber, dass meine
Eltern ganz früher mal zu einer adventisti‐
schen Gemeinde gehört haben. Davor war
meine Mutter mit meiner Großmutter katho‐
lisch. Ich habe erlebt, dass meine Familie
ihren Weg auch erst finden musste. Das
macht es mir heute leichter, ökumenisch tätig
zu sein und auch auf andere Kirchen zuzuge‐
hen. Ich mag den Baptismus und seine Men‐
schen. Ich habe aber auch von anderen
Kirchen gelernt. So wie ich das mitbekommen
habe, werden diese Kontakte ja hier in Marl
auch gepflegt.

Verstehst Du die Jugendlichen, die nur
den Baptismus kennengelernt haben und
da vielleicht auch kritische Anfrage ha‐
ben?
Ich bin offen und diskussionsfreudig. Ich den‐
ke, man muss gerade mit Jugendlichen auch
Fragen diskutieren, die ihnen im Alltag be‐
gegnen und auf die sie im Gemeindeleben
vielleicht erst mal keine Antwort finden.

Seit 1. August 2022 ist Lucas Scheper neuer Jugendpastor in der Friedenskirche. Wir
sprachen mit ihm über seinen bisherigen Werdegang und seine anstehenden Aufgaben.

„Gott begegnet uns nichtmit erhobenemZeigefinger“

ImGespräch
mit Lucas Scheper

Seit August leben Mareike und Lucas Scheper in
Marl. Was Lucas gleich zu Beginn auffiel: „Mir
gefiel die Fassade des Gemeindegebäudes“.

?!
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Wenn Du nur einen biblischen Gedanken
weitergeben könntest – welcher würde
das sein?
Das ist die Frage, die Jesus an uns stellt:
„Warum siehst du jeden kleinen Splitter im
Auge deines Mitmenschen, aber den Balken
in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?“
Ich finde es wichtig, über das eigene Leben
zu reflektieren, und ich glaube man kann das
nirgendwo besser tun, als bei Gott, der uns
so sehr liebt. Er begegnet uns nicht mit erho‐
benem Zeigefinger.

Wo siehst Du den Schwerpunkt Deiner Tä‐
tigkeit hier in der Gemeinde?
Der Schwerpunkt liegt sicher in der Kinder-
und Jugendarbeit. Ich möchte Kontakt pfle‐
gen, mit denen die uns kennenlernen wollen.
Wir werden spannende und lustige Aktionen
anbieten und auch über Fragen reden, die
unser Leben und unser Verhältnis zu Gott be‐
treffen. Letztlich geht es mir dabei um Le‐
bens- und Glaubensbegleitung.

Du hast als Schüler mal im Fanshop bei
Schalke 04 gejobbt – wie kam es dazu?
Mein Hobby ist „Gaming“ – also Computer‐
spiele. Das kostet Geld. Da habe ich einen
Nebenverdienst neben der Schule gesucht.
Wenn man in Gelsenkirchen-Buer wohnt,
dann ist natürlich die Arena auf Schalke in
Reichweite. Da konnte ich mit dem Fahrrad
hinfahren und im Fanshop arbeiten. Grund‐
sätzlich macht Fußball viel Spaß – aber ich
akzeptiere natürlich auch die anderen Verei‐
ne. Hauptsache die Fans haben ihren Spaß.

Wie habt ihr bisher die Gemeinde Marl er‐
lebt?
Ich kenne die Jugendgruppe hier in Marl
schon aus früheren Begegnungen, das ist
aber Jahre her. Das erste was mir jetzt aufge‐
fallen ist, war die einladende Fassade des
Gemeindebäudes. Die Menschen arbeiten
hier zusammen. Sie ziehen an einem Strang
und sind ein Team.
Ergänzung von Lucas Ehefrau Mareike: Es
gibt hier viele Aktionen und viele aktive Men‐
schen, die ehrenamtlich engagiert sind.

Lucas (25) ist in Marl im Marienhospital gebo‐
ren. Zuerst hat er in Polsum gewohnt und
dann in Buer. Die Baptistengemeinde am
Spinnweg war seine geistliche Heimat. Nach
dem Abitur hat er über das GJW ein freiwilli‐
ges soziales Jahr als Jugendreferent in einer
Baptistengemeinde gemacht, bevor er Theo‐
logie studiert hat. Die Liebe zum Ruhrgebiet
hat er sich in all der Zeit erhalten. Nun kehrt
er zurück zu seinen Wurzeln.

Mareike (25) ist in einer Baptistengemeinde
in Westoverledingen in Ostfriesland aufge‐
wachsen. Sie hat soziale Arbeit in Bielefeld
studiert. Anschließend hat sie in Elstal einen
Masterabschluss in Sozialtheologie gemacht.
Dort traf sie auf Lucas. Auf einer gemeinsa‐
men Bahnfahrt zu einem Gottesdienst haben
beide sich dann näher kennengelernt. Nach
vier Jahren haben sie 2020 geheiratet. Seit 1.
August 2022 arbeitet Mareike bei WiLLmA.

Was ist Deine besondere Stärke?
Dass ich offen und ehrlich bin. Das möchte
ich auch in der Jugendarbeit so vorleben. Es
geht nicht darum, wie man sich am besten
verkauft, sondern wie man offene und echte
Beziehungen leben kann – das gilt auch für
das die Beziehung, die ich mit Gott habe.

Hast Du auch Schwächen?
Ich glaube, dass ich Menschen manchmal mit
meiner direkten Art vor den Kopf stoße. Da
bin ich dann nicht feinfühlig genug. Da ist
meine Frau eine gute Ergänzung. Die hat
nämlich diese Eigenschaft.

Lucas und Mareike Scheper

Alphakurs in der Friedenskirche

Die Treffen starteten mit einem gemeinsamen
Essen. Es gab jeweils einen Videoimpuls und
danach Zeit für Gespräche. „Mich begeistert
die offene und ehrliche Atmosphäre, wo wirk‐
lich jede Frage gestellt werden darf. Ein rich‐
tig guter Ort für Sinnsucher und ich freue
mich auf diese „Reise“, die schon jetzt tolle,
tiefe Begegnungen an Bord hatte! Bitte betet
für uns als Gruppe!“ kommentierte Pastor
Christian Richter die Aktion.

Alpha ist eine Reihe von interaktiven Treffen
bei denen der christliche Glaube entdeckt
werden kann. Jedes Treffen beginnt mit ei‐
nem gemeinsamen Essen, dann folgt ein In‐
put über ein grundlegendes Thema des
christlichen Glaubens und danach kann man
sich über das Gehörte austauschen. Alpha
gibt es auf der ganzen Welt und wird in Ca‐
fés, Kirchen, Universitäten, Gefängnissen, zu
Hause – überall! – veranstaltet! Alle sind will‐
kommen! Alpha läuft nicht immer gleich ab,
aber es gibt drei wichtige Dinge, die bei je‐
dem Alpha dazu gehören: Gutes Essen, inter‐
essante Impulse und gute Gespräche

Mehr als 24 Millionen Menschen haben Alpha
schon erlebt – und das in 113 verschiedenen
Sprachen in über 169 Ländern dieser Welt.

Alpha begann in den 1970er Jahren als klei‐
ner Kurs in der Holy Trininty Brompton Kirche
(HTB) in London. Dort stellte man fest, dass
viele Menschen außerhalb der Kirche Interes‐
se am christlichen Glauben und damit an die‐
sem Kurs haben. 1990 übernahm Nicky
Gumbel als Pastor der HTB den Kurs und
entwickelte ihn weiter. Alpha läuft heute in al‐
len Teilen der weltweiten Kirche: der Katholi‐
schen Kirche, der Orthodoxen Kirche, in
Freikirchen und der Evangelischen Kirche.

Im Juni 2022 haben wir mit vielen Gästen ein „Hoffnungsfest“ gefeiert. Im August
schloss sich ein „Alphakurs“ an. An zehn Abenden trafen sich an Glaubensfragen In‐
teressierte immer donnerstags in der Gemeinde, um Gott und dem Glauben auf die
Spur zu kommen.
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Die Welt in der wir leben, ist ständig in Bewegung - das gilt auch für unsere Kommuni‐
kation. Handy und Internet sind für die meistens von uns heute so alltäglich wie Mes‐
ser und Gabel. Oder wann hast zuletzt eine Telefonzelle gesucht oder auf der
Schreibmaschine einen Brief getippt? Auch als Ge‐
meinde sind wir per Mail erreichbar, haben eine
eigene Homepage und melden uns bei Facebook
und Instagram zu Wort. Natürlich gibt es auch
noch den gedruckten Blickwinkel und die Be‐
kanntmachungen im Gottesdienst. Also: viele In‐
formationen auf vielen Kanälen. Hinzu kommen
oft noch WhatsApp, Signal oder Telegram.
Wie behält man da noch den Überblick?
Abhilfe soll hier eine neue App als gemein‐
same Kommunikationsplattform bringen,
die man sich auf sein Handy laden kann und
die alle Informationen an einer Stelle bündelt
– die Friedenskirchen-App. Sie funktioniert
übrigens auch am PC. Wir wollen sie in den
nächsten Monaten schreitweise einführen.
Wir kann das funktionieren?

Was ist eigentlich eine App? „App“ ist die
Kurzform von Applikation. Man lädt sie sich auf
sein Mobiltelefon herunter. Wenn sie dort instal‐
liert sind, reicht ein Fingerdruck und die Anwen‐
dung öffnet sich. Das können Nachrichten,
Fahrpläne, Spiele, die tägliche Losung oder eine Ver‐
bindung zur Hausbank sein. Es gibt fast nichts, was es nicht
gibt. Und nun noch eine Friedenskirchen-App? Wozu?

Sie soll helfen, alle Informationen an einer Stelle zur Verfügung zu stellen.
Das können z.B. die verschiedenen Termine im Gemeindeleben sein. Ein Ka‐
lender zeigt alle Angebote auf einen Blick. Man kann sich auch gegenseitig kur‐
ze Nachrichten schicken oder Veranstaltungen empfehlen. Die Mitglieder
verschiedener Gruppen könne sich untereinander vernetzen. Wer möchte kann z.B.
auch Bücher empfehlen oder Dinge verschenken, die er nicht mehr benötigt. Einzige
Voraussetzung für die Nutzung: Man muss sich einmalig anmelden.

Hilfe im Informations-Dschungel
Wie eine App hilft, den Terminüberblick zu behalten

Man kann auch Bekannte, Nachbarn oder Ar‐
beitskollegen einladen sich die App herunter‐
zuladen um einen digitalen Eindruck vom
Gemeindeleben zu bekommen. Dafür gibt es
einen öffentlichen Bereich. Im geschützten
Bereich werden die Informationen ausge‐
tauscht, die intern bleiben sollen.

Die App ist von Profis entwickelt worden
und verfolgt drei Ziele:

� Sie möchte es neuen Leuten möglichst ein-
fach machen Teil eines Beziehungsnetz-
werkes zu werden.

� Sie möchte transparent machen, was in
der Gemeinde an Gemeinschaftsaktionen
abläuft.

� Sie möchte den Menschen eine Informati-
onsüberflutung ersparen.

Wie ist das mit dem Datenschutz? Die not‐
wenigen 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 Gemeinde 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 IT-Experte sein. Auch
Senioren kommen damit klar.

Wo bekomme ich Hilfe? In unserer Gemein‐
de hat sich ein Team zusammen mit Philipp
Weinert mit der Einführung beschäftigt. Sie
werden ab Oktober 2022 jeweils sonntags
nach dem Gottesdienst im Gemeindecafé
denjenigen helfen, die Fragen haben.

Wie bekommt man die App? Man kann sie
in den App-Stores für Android- und Apple-
Handys jeweils unter Friedenskirche Marl
kostenlos herunterladen.

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

Download für
Android-Smartphones

Download für
Apple-Smartphones
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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.
Wir starten hier mit dem ersten Teil.

1841 wird das Amt Marl gebildet. Damals le‐
ben im heutigen Stadtgebiet 3.278 Einwoh‐
ner. Davon sind insgesamt nur zwölf
Protestanten.

1882 taucht erstmalig die Berufsbezeichnung
„Bergmann“ in Marler Taufregistern auf.
Kaum jemand bringt es auch nur zu beschei‐
denem Wohlstand. Das ändert sich erst, als
der Steinkohlenbergbau weiter nach Norden
wandert und auch in den Marler Amtsgemein‐
den Fuß fasst. Mit der wirtschaftlichen Situati‐
on ändert sich auch die kirchliche Struktur.
Unter den zahlreichen Arbeitskräften, die in
die Region strömen sind auch zahlreiche Pro‐
testanten und eine Reihe von Baptisten. Sie
werden vor allem in Ostpreußen angeworben
und bringen slawische Namen in die Region.

1895 Am 20. Januar findet in Herten im Hau‐
se Hedwigstraße 10 bei Adolf und Wilhelmine
Krafzik der erste Gottesdienst statt. 39 Mit‐
glieder zählte der „Ableger“ der Gemeinde
Schalke/Gelsenkirchen.

1899 wird in Marl die Zeche Auguste Victoria
gegründet. Brassert entsteht 1906.

1914 zieht die Bergmannsfamilie Theodor
Pannek von Gelsenkirchen nach Marl.

Theodor Pannek wird zum 1. Juli Kohlenhau‐
er auf der Schachanlage Brassert und wohnt
in einem Zechenhaus "Im Beisen 3b".

Im Rückblick schrieb Theodor Pannek 1935
auf, wie alles begann: Dabei wird deutlich:
Gemeindegründung war keine Männersache
– im Gegenteil.

„Da die Gegend damals überwiegend katho‐
lisch war, so befanden wir uns als Baptisten
in der Kolonie Brassert-Marl ganz alleine.
Meine treue Gattin (…) wies mich darauf hin,
dass hier mein Arbeitsfeld für den Herrn ist.“

Schon bald fing das Ehepaar im Dachge‐
schoss der Wohnung im Beisen 3b mit einer
Sonntagsschularbeit an. Pannek arbeitete als
Kohlenhauer auf der Zeche Brassert. Seine
Frau war eine Predigerwitwe, und so schreibt
Pannek in seinen Erinnerungen „eine gute
Sängerin und Harmonium Spielerin“, die ihm
große Dienste leistete. Rosine Pannek ver‐
stand sich aber nicht nur auf das Musizieren:

„… auch war sie mir eine Ratgeberin in allen
meinen Lebenslagen, besonders jetzt hier im
Anfang des Werkes für den Herrn.“

Sehr bald stellt das Ehepaar fest, dass sie
doch nicht die einzigen Baptisten in Marl sind.
Sie nehmen Verbindung mit den Familien Fi‐
dora (Wilhelm Fidora war Steiger auf der Ze‐
che Auguste Victoria) und Dimanski (man
kannte sich noch aus Ostpreußen) in Hüls
und Toporzysek und Syska in Drewer sowie
Matschuk in Sinsen auf. Die hatten am dorti‐
gen Bahnhof sogar Eigentum.

Bergmann Theodor Pannek und seine Frau Rosine gelten
als Gründer der Marler Gemeinde.

1914 traf sich die Sonntagsschule bei Familie Pannek „Im
Beisen“ in Brassert.

DieGeschichte der Friedenskirche
Teil 1

Wie alles begann:
Von Bergleuten und einer guten Ratgeberin

Der Bergbau ließ die Bevölkerungszahl wachsen. So
kamen auch einige Baptistenfamilien in die Stadt. Das
Luftbild zeigt die Zeche Brassert um 1928.



12 Blickwinkel 04 | 2022 Blickwinkel 04 | 2022 13

Was würdest du heute tun, wenn du wüss‐
test, dass morgen die Welt unterginge?

Spontan würde ich mein „Wissen“ gründlich
und sehr skeptisch hinterfragen und ganz si‐
cher bis zuletzt denken: Weltuntergang – das
gibt es doch gar nicht! Zugleich würde ich fra‐
gen, gilt das mit dem Weltuntergang nur für
mich oder gibt es danach keine Menschen
mehr für die es eine Rolle spielen könnte,
was ich mit dem verbleibenden Tag anstelle.
Je nach zu erwartendem Szenario würde ich
mich, falls möglich, um einen schmerzlosen
Abgang mit Tabletten, Alkohol usw. bemühen
– egal, was du, lieber Leser jetzt von mir
denkst, du gehst ja auch (unter).

Sollte es ein verbreitetes Wissen um den Un‐
tergang zu diesem Zeitpunkt geben, würde
ich mich gerne mit Leuten zusammentun, die
den unabwendbaren Untergang nicht bekla‐
gen, sondern die wie ich Lust hätten, zu fei‐
ern, dass wir (noch) leben und uns bei Gott
zu bedanken, dass wir ein „Leben in Fülle“
geschenkt bekommen haben. Meine Lieb‐
lingsweise zu danken wäre Singen und Musi‐
zieren und meine Lieblingsgruppe für diese
Situation wäre ein Chor.

Ich nehme aber wohl mit Recht an, dass die
Frage darauf zielt, was ich noch tun würde,
wenn ich nur noch einen Tag Zeit hätte, et‐
was zu tun. Für diesen Fall kam mir als ers‐
tes in den Sinn: Ich will mich bei allen
verabschieden, denen ich etwas zu verdan‐
ken habe und ihnen sagen, was sie mir be‐
deuten und ihnen herzlich danken. Und weil
dafür ein Tag nicht ausreicht, fange ich jetzt
gleich damit an – nicht mit dem Verabschie‐
den aber mit dem Danken. Ob ich wohl bis
zum Weltuntergang fertig werde?

In lockerer Rheinfolge stellen wir Menschen aus unserer Gemeinde Fragen zu Themen,
die uns alle bewegen. Diesmal ist es Horst Fürhoff:

Theodor Pannek erinnert sich später: „Nach
all diesen Besuchen zu Hause angekommen,
riet mir mein Ratgeber, das war ja natürlich
meine gläubige Gattin, sofort eine wandernde
Station einzurichten. Als ich sie fragte, wie
das zugehen soll, und wer soll das leiten und
bedienen, bekam ich die gebietende Antwort:
„Du“. Da war guter Rat teuer. Ich wandte
mich im Gebet - denn dem der glaubt, sind
alle Dinge möglich, an den Herrn - und bat
um Kraft und Weisheit durch den Heiligen
Geist von ihm und seine Leitung in dieser Sa‐
che. Ich leitete die Sache ein, so gut, wie ich
es konnte. (…) Jeden Sonntag an eine ande‐
re Stelle. Aber immer zu Fuß, weil es hier
noch keine elektrische Bahn gab und auch
keine schönen Wege.“

Theodor Pannek bittet in den Nachbarge‐
meinden um Hilfe – und die macht sich im
wahrsten Sinne des Wortes auf den Weg. So
kam 1915 erstmalig der Diakon Gottlieb Sylla
zu Fuß aus Herten über Bertlich nach Bras‐
sert und half den Gottesdienst zu gestalten.
Anschließend lief er wieder zurück. Auch aus
Gelsenkirchen kamen Brüder zur Aushilfe.
Sie fuhren mit dem Zug bis Sinsen und liefen
von dort bis Brassert.

Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe des
Blickwinkel.

So wie diese Bergmänner arbeitete auch Theodor Pannek
als Kohlenhauer unter Tage auf der Zeche Brassert.

Horst Fürhoff machte sich über das
Ende der Welt Gedanken

Fragen an…
Horst Fürhoff
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die tiefen Frequenzen. Immer wieder gab es
auch Probleme mit Rückkopplungen und Stö‐
rungen. Mit einem neuen Mischpult wurde
das ab 2009 deutlich besser. Für Jugendgot‐
tesdienste mussten allerdings immer extra
Lautsprecher aufgebaut werden.

2019 zeichnete sich ab, dass eine weiter In‐
vestition in die Tontechnik erforderlich wurde.
Die Planung lief an, doch dann kam Corona
dazwischen. Nun mussten erst einmal die
Online-Gottesdienste umgesetzt werden. Im
Mai 2021 konnte dann in zwei Gottesdiensten
zunächst eine Demo-Anlage ausprobiert wer‐
den. Das Ergebnis überzeugte und die Anla‐
ge wurde bestellt. Die Lautsprecher, die aus
Kanada kamen, blieben aber erst mal mehre‐
re Monate auf einem Containerschiff liegen.
Ostern 2022 war die neue Anlage der renom‐

mierten Firma Adamson dann endlich ein‐
satzbereit. Sie ist nun optimal auf unsere
Räume eingemessen und verfügt u.a. für die
Bässe auch über Subwoofer zur Unterstüt‐
zung von Bands bzw. von Konzerten.

Hinzu kommt: Im Neubau sind nun zusätzli‐
che Deckensegel installiert, das sieht nicht
nur stylisch aus, sondern reduziert auch den
Nachhall und verbessert die Akustik. Die ers‐
ten Gottesdienste mit Bandbegleitung begeis‐
terten Zuhörer und Musiker. Das Klangbild
und die Verständlichkeit der Sänger sind bes‐
ser. Viele Ältere stellen fest, dass auch die
Sprache im Gottesdienst verständlicher über‐
tragen wird. Insgesamt hat die Gemeinde
40.000 € für das Thema ausgegeben. Eine
Investition, die sich gelohnt hat.

Manche Dinge spielen sich im Verborgenen ab und doch haben sie großen Einfluss auf
unser Wohlbefinden. Das gilt auch für die Tontechnik der Friedenskirche. Da hat sich in
den letzten Monaten einiges getan. Nach einer längeren Planungszeit haben wir in neue
Lautsprecher und Begleittechnik investiert. Wir sprachen mit Frank Reisinger, der sich
intensiv um das Thema gekümmert hatte, über die Veränderungen.

Technik-Teamsucht nachVerstärkung

Investition:
Warum der gute Ton
kein Zufall ist.

Werhat Spaß anTechnik?
Mitarbeiter sind gesucht!

Seit Beginn des neuen Jahrtausends spielt
die Technik auch in unserer Gemeinde eine
immer wichtigere Rolle. Nicht nur die Übertra‐
gung von Sprache muss verständlich und
verzerrungsfrei laufen. Auch das „Abmischen“
kompletter Bands kam immer häufiger vor.
2005 wurde erstmalig in diesen Bereich in‐

vestiert. Die mobile Beschallungsanlage der
Bühne hatte ausgedient. Nun wurde eine De‐
ckenanlage installiert. Musik und Sprache
konnten von der Empore aus gesteuert wer‐
den. Allerdings war die Anlage immer noch
ein Kompromiss. Der Sound war nicht ausge‐
wogen. Für ausdrucksstarke Bässe fehlten

Trotz aller Technik sind die Menschen an den Reglern der entscheidende Erfolgsfaktor.
Hier wünscht sich das Technik-Team noch weitere Unterstützung. Wer hat Lust, hier
mitzumachen? In der Tontechnik geht es z.B. um Abmischen und Programmierung des
Mischpults.

Im Onlinebereich geht es u.a. um Unterstützung beim Livestreaming im Gottesdienst
und die Kamerasteuerung. Beim Licht geht es um die Programmierung von Lichtsze‐
nen zur Unterstützung bei Veranstaltungen und beim Design um die Weiterentwicklung
des Livestreams durch neue Design-Elemente für Vorspann, Predigt und Videos. Wer
hierzu Fragen hat, kann sich an Frank Reisinger wenden unter fr.reisi@mailbox.org
oder persönlich nach den Gottesdiensten.
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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:

„Bildung ist die mächtigste Waffe um die Welt
zu verändern. Sie ist der große Motor der
persönlichen Entwicklung. Es ist durch Bil‐
dung, dass die Tochter eines Bauern Ärztin,
der Sohn eines Landarbeiters Präsident einer
Nation werden kann.“ (Nelson Mandela)

Ansprechender kann man die Motivation, sich
für die Verbesserung von Bildungschancen
einzusetzen, kaum formulieren. Darüber hin‐
aus zeigen Studien auch positive Auswirkun‐
gen von Bildung z.B. auf Gesundheit und
demokratische Einstellungen. Gründe genug
also für den Ghana-Freundeskreis, sich für
Verbesserung von schulischer Bildung zu en‐
gagieren. Das geschieht durch Paten‐
schaftsprogramme, Spenden für Schulbauten
und Ausstattung, Beschaffung von Schulbü‐
chern und Computern und Beantragung von
öffentlichen Förderungen für Ausbildungspro‐
jekte.

Der Ghana-Freundeskreis e.V. ist vor fast 30
Jahren aus einer Initiative einer christlichen
Studentengruppe zusammen mit einem gha‐
naischen Studenten entstanden. Ich gehöre
dem Kreis fast sechs Jahre an und hatte nun
zum zweiten Mal Gelegenheit an einer Reise
in das westafrikanische Land teilzunehmen.
Als deutscher Verein arbeiten wir mit ghanai‐
schen Partnerorganisationen zusammen, die

die Projekte vor Ort eigenständig abwickeln.
Dabei sind wir nicht nur Geldgeber, sondern
auch Partner bei Auswahl und Organisation
neuer Projekte und gemeinsam auf dem Weg
mit Christus, benachteiligten Menschen Hoff‐
nung zu geben.

Während unseres Besuchs konnten wir bei
der feierlichen Übergabe eines Schulgebäu‐
des dabei sein, das in einer Rekordzeit von
fünfeinhalb Monaten fertiggestellt wurde. Bei
der Senior High School (SHS) in Senya
schaffen die 6 neuen Klassenräume Platz um
Klassen aufzuteilen, die bisher bis zu 100
Schüler zählen. Die SHS in Senya, zwischen
Accra und Cape Coast gelegen, nimmt als
weiterführende Schule überwiegend Jugendli‐
che aus einfachen Verhältnissen aus dem
ärmlichen Umland auf. Zum Teil wohnen die
Schülerinnen und Schüler auch auf dem
Schulgelände.

Bei den Fahrten über Land und zu Dörfern im
Umland der Städte erhält man einen Eindruck
von den Lebensverhältnissen. Das relativiert
den Blick auf das eigene Umfeld im reichen
Deutschland. Weitere Infos zu den Projekten
findet man auf der Homepage www.ghana-
freundeskreis.de. Geplant ist auch ein Kalen‐
der fürs nächste Jahr mit Fotos von dieser
Reise, für die ich zuständig war.

Waschplatz
…im Dorf Essuekyir, wo der Freun‐
deskreis ein Projekt zur Verbesserung
der Wasserversorgung gefördert hat.
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Ghana

Gruppenfoto
vor dem neuen Schulgebäude mit Schulleitung, Vertretern
von Bildungsbehörden, Ortsvorstehern und Vorsitzenden
von Blue Horizon Aid und Ghana Freundeskreis..

Zu einer gelungenen Freizeit gehört
auch eine ordentliche Verpflegung.
Und dank des prächtigen Wetters
konnten die Teilnehmer viel Zeit drau‐
ßen verbringen.

Seniorenfreizeit:
Endlich war es soweit!
Der Seniorenkreis konnte vom 15. - 19. August 2022 mit 37 Teilnehmern zu einer
Seniorenfreizeit nach Weltersbach fahren. Über die gemeinsame Zeit berichtet
Raimund Utsch:

„Lange haben wir drauf warten müssen. Co‐
rona hatte uns – wie bei vielen anderen - ei‐
nen Strich durch die Rechnung gemacht.
Umso mehr haben wir uns jetzt auf eine gute
Gemeinschaft gefreut. Unser Pastor Christian
Richter war auch unter den Teilnehmern und
hatte so endlich die Gelegenheit, alle nach
der Corona Zeit gut kennen zu lernen.

Die Tage begannen morgens mit einer kurzen
Andacht und danach mit einem hervorragen‐
den Frühstücks-Büfett. Anschließend hatten
wir dann mit Christian gute Bibelarbeiten. Da‐
bei ging es um die ersten Gemeinden in der
Apostelgeschichte. Fragen über die Ursprün‐
ge der Gemeinden und wie wir sie heute erle‐
ben standen im Mittelpunkt. Den Abschluss
bildete die Geschichte über die erste „Hei‐
denmission“ mit Philippus und dem Schatz‐
meister aus Äthiopien.

Die Nachmittage hatten wir zur freien Verfü‐
gung. Einige wanderten, andere nutzten die
Zeit zu Gesprächen, wieder andere gingen
spazieren. Das Wetter hatte es gut mit uns
gemeint, sodass wir die Zeit überwiegend
draußen verbrachten. Am Abend wurden wir
mit Ratespielen – u.a. „Wer weiß denn so‐
was?“ – gefordert. Den Tagesabschluss bilde‐
ten dann Kurzgeschichten und daran
anschließend noch ein gemütliches Zusam‐
mensein bei guten Gesprächen. Es war gut,
endlich mal wieder für längere Zeit zusam‐
men zu sein.

Wir freuen uns schon auf die nächste Freizeit
vom 15. - 19. Mai 2023“



20 Blickwinkel 04 | 2022 Blickwinkel 04 | 2022 21

In den Sommerferien hat WiLLmAmittlerweile
zum siebten Mal gemeinsam mit dem MaKi-
Mobil und mit den Marler Schulsozialarbeitern
das Ferienprogramm im Gänsebrink gestal‐
tet. Mit über 180 Plätzen für Kinder war das
Angebot sehr gut besucht. „Geforscht“ wurde
wieder in ganz Hüls. So haben die Kinder die‐
ses Jahr einen Ausflug zum Flugplatz Loe‐
mühle machen können, wo sie in MaKi echte
Flugzeuge setzen durften, oder die Lichter
auf der Landebahn betätigen konnten. Auch
die Räume von WiLLmA selbst wurden als
Teil einer Station genutzt, bei der die Kinder
mit Tablets die Natur und vor allem ihre Pflan‐
zen entdeckt haben, um diese anschließend
bei WiLLmA einem eigenen Pflanzenbuch zu
verewigen.

Die beiden im Frühjahr neu installierten Grup‐
pen, der MaWiBa Tanzkurs am Montagvor‐
mittag und das Müttercafé am Mittwoch
laufen nach wie vor und werden auch weiter‐
hin gut angenommen. Allerdings würden sich
beide Angebote über weiteren Zuwachs freu‐
en. Wer als montags Zeit und Lust hat, mit
seinem Nachwuchs ein bisschen die Hüften
zu schwingen, ist herzlich eingeladen vorbei
zu kommen und sich das ganze einfach mal
anzugucken. Ebenso freuen sich die Mütter
am Mittwochmorgen, über weitere Früh‐
stücksgäste. Bei Interesse kann man sich bei
Einrichtungsleiter Jonas Elsner melden.

Natürlich war auch das Bauen mit Holz und
Naturmaterialien eine wichtige Aktion beim
Ferienspaß. So wurden dieses Jahr vor allem
eigene Spielgeräte wie Boomerangs gebaut.
Die flogen dann den ganzen Tag durch die
Wiesen und wurden in die Spielsituationen
der Kinder miteingebaut.

Ein weiteres Highlight beim Ferienspaß war
die Musikstation. Zunächst konnten die Kin‐
der eigene Trommeln und Rasseln bauen um
anschließend als selbsternannte Band zu den
anderen Gruppen gehen und dort unter Ap‐
plaus ihre ausgedachten Lieder zum Besten
zu geben. Das hatte den Effekt, dass der ge‐
samten Gänsebrink belebt wirkte. Die Kinder
konnten so einmal mehr den Gänsebrink für
sich als Spielort entdecken!

WiLLmA-Kinder erforschenHüls
+Mareike Scheper verstärkt das Team

NeuzugangMareike Scheper

In unserem Kinder- und Jugendprojekt war in diesem Sommer viel los. Als neues Mit‐
glied im Mitarbeiterteam kam Mareike Scheper im August dazu. Sie ist verheiratet mit
Lucas Scheper, dem neuen Jugendpastor der Friedenskirche. „Wir sind froh, dass Ma‐
reike unsere Arbeit mit neuen Ideen und Eindrücken bereichern kann und freuen uns
auf die gemeinsame Zeit“, kommentierte Einrichtungsleiter Jonas Elsner den Neuzu‐
gang.

Auch der Markttreff am Freitag ist weiterhin
gut besucht und kann immer wieder neue
Gäste begrüßen. Mittlerweile hat sich das An‐
gebot bis zu Gemeinden in Bochum rumge‐
sprochen, so dass auch von dort regelmäßig
Besucher kommen. Freitags von 10 bis 13
Uhr gibt es also gute Möglichkeiten leckere
Waffeln zu genießen und neue Kontakte zu
knüpfen.

Mareike Scheper ist in Westoverledingen in
Ostfriesland aufgewachsen. Sie hat soziale
Arbeit in Bielefeld studiert. Anschließend hat
sie in Elstal bei Berlin einen Masterabschluss
in Sozialtheologie gemacht. Dort lernte sie
ihren Mann Lucas kennen. Sie sind seit 2020
verheiratet. Seit 1. August 2022 arbeitet Ma‐
reike bei WILLmA.

Für die Küche konnten auch selbst angebaute
Kräuter geerntet werden



22 Blickwinkel 04 | 2022 Blickwinkel 04 | 2022 23

Am 28.06.2022 verstarb
Erika Kunkel

im Alter von 88 Jahren.
Wir wünschen der Familie

Kraft und Trost in der Trauer.

Am 19.08.2022 wurde
Timothée (Timo) Seco

geboren. Wir gratulieren den
Eltern Aurélien und Karen

Aßmann-Seco, den Großeltern
Annegret und Bernd Aßmann
und wünschen der Familie

alles Gute und Gottes Segen.

Am 06.08.2022 haben
Timo Kube & Annika Dieling
geheiratet. Wir wünschen dem
jungen Paar Gottes Segen
für den gemeinsamen

Lebensweg.

Am 01.07.2022 haben
Julian Mengede & Lisa Woll
geheiratet. Wir wünschen den

beiden Gottes Segen für
ihren zukünftigen

Lebensweg.

Am 06.08.2022 haben
Jonas Elsner & Kathrin Figura

geheiratet. Wir gratulieren
herzlich und wünschen
Gottes Segen für den
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 inOnline-Zeiten? Schweißnaht: Das Männer-Andachtsbuch – Rüdiger Jope (Hrsg.)

Gott begegnet! Erlebnisse zwischen Himmel
und Erde – Susanne Hohmeyer-Lichtblau

FrauenTaschenKalender 2023 –
Claudia Filker & Andra Specht

Der Angst entkommen – Markus Bastek

Das hatte ich so nicht bestellt –
Debora Kuder & Sarina Pfauth

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.

Ein Andachtsbuch für Männer - zum Innehalten, Bilanz ziehen
und Kraft tanken. Jede Andacht orientiert sich an einem Mann
aus der Bibel und enthält viele praktische Impulse, die zu
neuer Ausdauer, Reife und Gelassenheit führen.
SCM R. Brockhaus, 14,95 €, 224 Seiten

In diesem Buch zur Sendereihe "ERF Mensch Gott" erzählen
zwölf Menschen von ihren ganz persönlichen Begegnungen
mit Gott. Sie berichten von Heilung, einem neuen Selbstwert,
von übernatürlichen Erlebnissen und einem kompletten Neu‐
beginn.
Gerth Medien, 10 €, 128 Seiten

Der FrauenTaschenKalender 2023 ist kein gewöhnlicher Ka‐
lender. Jeden Monat wird eine Frau vorgestellt, die etwas
Besonderes gewagt und erreicht hat. In diesem Jahr u. a. die
ehemalige Tagesschausprecherin Linda Zervakis, Stella De‐
etjen, die in Indien für Leprakranke eine Straßenklinik errich‐
tet hat, oder Harriet Tubman, eine entlaufene Sklavin, die im
19. Jahrhundert vielen anderen afroamerikanischen Sklaven
zur Flucht verhalf.
Brunnen, 12 €, 176 Seiten

Wir alle haben ein Problem mit der Angst. Sie ist eine Macht,
die uns beherrschen und klein halten will. Ich erzähle Dir in
diesem Buch, wie ich diesen Weg gegangen bin und noch
heute gehe. Und ich zeige dir, dass auch für dich ein Ausweg
aus der Angst möglich ist. Gott selbst geht mit und kämpft für
dich. Neufeld Verlag, 15 €

Was wir aus Erfahrungen gelernt haben, die wir nie machen
wollten. Vom Mut und der Freiheit, das Leben neu zu denken.
Was tun, wenn das Leben nicht macht, was es soll? Elf Frau‐
en erzählen von den Enttäuschungen ihres Lebens und
davon, wie das ihren Glauben verändert hat. Experten und
Expertinnen ordnen ihre Erfahrungen ein und regen an, unse‐
re Erwartungen an Gott und das Leben zu hinterfragen. Sie
beschreiben, wie es gelingen kann, dunkle Zeiten nicht nur zu
überstehen, sondern an Gott, am Leben und an der Hoffnung
festzuhalten. Dieses Buch ist wie Freundschaft zwischen zwei
Buchdeckeln: Ehrlich, tiefgehend und ermutigend.
SCM Hänssler, 17,99 €, 216 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: 200 Exemplare
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



16. Dezember 2022
ab 20Uhr
in der Friedenskirche

Eintritt frei!

Darf zu Weihnachten eigentlich gelacht werden? Auf jeden Fall, meint der Theologe und
Autor Andreas Malessa, der der dazu unter dem Titel „Lacht hoch die Tür“ in der Ad‐
ventszeit mit einer Konzertlesung durch die Lande tourt. Auch wenn uns die Geschichte
von der Geburt Jesu berührt und selbst die härtesten Zyniker aus der Reserve lockt, so
ist Weihnachten vor allem ein fröhliches Fest – Geburtstag eben.


