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Sich für andere aufzuopfern scheint gerade
ziemlich unmodern. Wir leben in einer selbst‐
verliebten Zeit. Meist steht das Ego im Zen‐
trum: „Hauptsache, es stimmt für mich!“ Das
muss nicht nur schlecht sein, denn es gab
auch schon Zeiten, in denen die Bedürfnisse
der einzelnen Menschen zu wenig beachtet
wurden und deshalb viele unter die Räder ka‐
men. Aber derzeit schlägt das Pendel wohl
eher auf die andere Seite aus.

In diese Beobachtung hinein fällt für mich wie
ein Lichtstrahl eine Erkenntnis von Paulus:
„Niemand von uns lebt für sich selbst und nie‐
mand stirbt für sich selbst. Wenn wir leben,
leben wir für den Herrn, und wenn wir ster‐
ben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören
dem Herrn im Leben und im Tod. 9 Denn
Christus ist gestorben und wieder lebendig
geworden, um Herr zu sein über alle, Tote
wie Lebende.“ (Römer 14,7-9)

Zunächst wehre ich mich beim Lesen: Spie‐
len meine Bedürfnisse denn gar keine Rolle?
Und was ist mit meinen Träumen? Muss ich
alles loslassen, mich selbst ganz vergessen,
ja verleugnen?

Was würde Paulus mir antworten? Er würde
mir wohl Dinge aus seinem Leben erzählen.
Davon, wie er sich in Glaubensfragen ver‐
rannt, nur noch sich selbst und nicht mehr
Gott im Blick hatte. Jesus selbst musste sich
ihm in den Weg stellen und zeigen „Du lebst
nicht für Gott. ER ist anders, als Du meinst.
Du lebst nur für Dich und orientierst Dich nur
an Deinen Ideen und Prinzipien. Du verfolgst
mich und schließt Dich damit selbst aus vom
Leben, das Gott dir schenken will. Auf diesem

Weg kannst du nicht glücklich und zufrieden
werden, darum kehre um! Lass Deine Ideen
los! Lass dich auf Gottes Ideen ein!“

Und dann, so stelle ich mir vor, würde Paulus
wohl vom Geheimnis des Glaubens reden.
Vom Geheimnis, dass ich überhaupt nicht zu
kurz komme, wenn ich für Christus und nicht
für mich lebe. Dass gerade da, wo ich meinen
Blick ganz von mir abwende, wo ich meine
Ideen, Träume und Prinzipien zurücklasse
und mich ganz auf Christus ausrichte, meine
Bedürfnisse gestillt werden. Und vielleicht
werden sogar Träume in ungeahnter Weise
wahr. Jesus bringt dieses Geheimnis des
Glaubens auf den Punkt: „Trachtet zuerst
nach dem Reich Gottes und nach seiner Ge‐
rechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“
(Matthäus 6,33).

Pastor Christian Richter
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Nach den schweren Erdbeben setzt der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
(BEFG) seine Hilfsmaßnahmen in der Türkei und in Syrien unvermindert fort. Baptisten
vor Ort berichten, wie die Unterstützung ankommt. „Die Zerstörung und die Trauer sind
so viel größer, als es in den Nachrichten rüberkommt“, schildert ein Projektmitarbeiter
die Situation vor Ort. Mitarbeiter des türkischen Baptistenbundes bereisen verschiede‐
ne Städte und Dörfer und versorgen die Menschen mit dem Nötigsten. Auch die Frie‐
denskirche in Marl hat für die Erdbebenopfer gesammelt und das Geld an den
Gemeindebund in Berlin weitergeleitet.

Die Gemeinden unseres Bundes haben von ihrer Geschichte her zwei wichtige Merk‐
male, die sie prägen: Freiwilligkeit und Basisdemokratie. Das bedeutet zum einen: Mit‐
glied wird man in der Regel durch die Taufe – das ist eine persönliche und freiwillige
Entscheidung und Handlung. Zum anderen: Alle für die Gesamtgemeinde wichtigen
Entscheidungen werden letztlich von der Gemeindeversammlung getroffen. Sie ist das
„höchste“ Entscheidungsgremium. Daher ist auch die Jahresgemeindestunde von be‐
sonderer Bedeutung. Wie bei der Mitgliederversammlung eines Vereines werden hier
jeweils wichtige Beschlüsse gefasst, die von der Gemeindeleitung vorbereitet worden
sind. Im Februar 2023 ging es vor allem um die Zukunftspläne nach den Einschränkun‐
gen durch Corona.

Baptisten helfen in der Türkei und in Syrien

Jahresgemeindestunde
Spielräume für die Zukunft

Zu Beginn hat Christian Richter über unsere
Mitgliederentwicklung berichtet und beson‐
ders derer gedacht, die im vergangenen Jahr
verstorben sind.

Gemeindeleiter Peter Bülow konnte eine po‐
sitive Bilanz für 2022 ziehen. Die Friedenskir‐
che ist offenbar gut durch die schwierige Zeit
der Pandemie gekommen. Die Präsenzgot‐
tesdienste sind gut besucht. Das Online-An‐
gebot bleibt aber weiterhin bestehen und wird
auch genutzt. Die Kinder- und Jugendarbeit
hat durch den neuen Jugendpastor und moti‐
vierte ehrenamtliche Mitarbeiter neue Impulse
bekommen. Unter anderem ist ein Kreis für
junge Erwachsene dazu gekommen.

Der Jahresabschluss 2022 war und der
Haushalt 2023 der Gemeinde ist geprägt von
einem Mehraufwand für verschiedene Sanie‐
rungsarbeiten, steht aber durch Rücklagenzu‐
fluss (durch eine Erbschaft) auf einem soliden
Fundament. Der Dank ging bei dieser Gele‐
genheit an alle, die die ihren finanziellen Bei‐
trag leisten und so die gemeinsame Arbeit
nach innen und außen möglich machen. „Das

Eine türkische Baptistengemeinde, die in der
Nähe des Krisengebiets liegt, hat ein Lager
mit Hilfsgütern aufgebaut. Transporter wer‐
den mit Schuhen, Unterwäsche, Kleidung,
Essen und Hygieneartikeln beladen und auf
den Weg geschickt.

In der Türkei arbeitet der BEFG eng mit EBM
INTERNATIONAL zusammen. Gemeinsam
haben der Gemeindebund und das Missions‐
werk bereits 100.000 Euro an Spendengel‐
dern für diese Arbeit überwiesen – weitere
60.000 Euro sind fest eingeplant. Hinzu kom‐
men 42.000 Euro, mit denen der BEFG-Gene‐
ratoren für die türkische Erdbebenregion kauft.

Im syrischen Teil des Krisengebiets hat der
BEFG zunächst mit einem libanesischen
Partner zusammengearbeitet. So konnte un‐
mittelbar nach den Erdbeben humanitäre Hil‐
fe in Aleppo geleistet werden. Jetzt hat der
BEFG 50.000 Euro an die türkischen Baptis‐
ten weitergeleitet, mit denen Menschen im
syrischen Idlib mit Lebensmitteln versorgt
werden. Mitglieder von Baptistengemeinden
in der Türkei packen die Pakete, die dann
über den Roten Halbmond in Syrien verteilt
werden.

bleibt auch weiter erforderlich“, betonte Peter
Bülow. Verschiedene dringend erforderliche
Renovierungs- und Sanierungsprojekte und
die Umgestaltung der Außenanlagen (siehe
dazu auch gesonderten Beitrag) wurden auf
den Weg gebracht. Diese Ausgaben „außer
der Reihe“ werden durch die Rücklagen fi‐
nanziert. Wie überall, waren auch in der Frie‐
denskirche die Energiekosten deutlich höher
als erwartet. Hier wurden bereits mit einem
Energieberater Einsparungsmöglichkeiten ge‐
prüft und erste Maßnahmen eingeleitet. Über
weitere Vorhaben wird die Gemeinde auf dem
Laufenden gehalten.

Das Erdbeben in der Türkei brachte Tod und
Zerstörung über das Land (Symbolbild).
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VonWochenkollektiv bis OpenHouse
Die Jugend startetmit zahlreichen Aktivitäten durch

Wer in den letzten Wochen das Kellergeschoss der Friedenskirche betreten hat, konnte
es nicht übersehen: In den Jugendräumen wurde kräftig renoviert- zu einem guten Teil
auch in Eigenleistung. Und das gilt nicht nur für die Tapeten, Fußböden, Elektroleitun‐
gen und Ausstattungen. Auch das Programmangebot wurde überarbeitet. Wir sprachen
mit Tobias Danelzik und Lars Klischewski über die aktuellen Pläne.

Wichtig ist dem Mitarbeiterteam aktuell, die
Aufenthaltsqualität zu steigern. Darum wur‐
den im Altbau die Jugendräume renoviert und
zum Teil neu ausgestattet. Es gibt einen klei‐
nen gemütlichen Gruppenraum, in dem man
einfach zusammensitzen und reden oder
spielen kann. Neu sind nebenan ein großer
Billardtisch, ein Kicker und eine Tischtennis‐

platte. Offenbar die „Evergreens“ jeder Ju‐
gendeinrichtung. Ihre Beliebtheit scheint seit
Jahrzehnten ungebrochen.

Seit über einem Jahr ist auch wieder ein
Koch-Team am Start, dass sonntags kleine
Häppchen zubereitet. Das Sonntagspro‐
gramm steht unter dem Motto „Sunday is

Churchday“, ist offen für alle und startet ge‐
nerell mit einer Jugendstunde mit Programm.
Dazu gehören auch Gruppenarbeit und Spie‐
le. Das Ende des Abends ist jeweils offen.
„Uns ist es wichtig, die Aufenthaltsqualität
hier zu verbessern und wir merken, dass die
Verweildauer sonntags deutlich zunimmt.
Nach der Jugendstunde werden die Kontakt‐
möglichkeiten gerne genutzt“, sagen die Mit‐
arbeiter.

„Wir möchten hier ein Stück Lebensgemein‐
schaft anbieten“, sagt Lars Klischewski. Da‐
her gibt es auch Angebote während der
Woche. In der Planung ist wieder ein Wo‐

chenkollektiv, bei dem man in den Räumen
der Gemeinde eine ganze Woche lang zu‐
sammen im Alltag lebt und arbeitet. Fest
gebucht ist bereits eine Freizeit vom 29.07.
bis 05.08.2023 in Hessisch Lichtenau. Dar‐
über hinaus stehen einmal im Monat ge‐
meinsame Unternehmungen wie
Schwimmen, Minigolf etc. auf dem Plan.
Ganz neu ist das Format „Open House“,
bei dem sich die jungen Erwachsenen bei
WILLmA treffen. Die konkreten Termine
gibt es jeweils in der Gemeindeapp, auf der
Homepage, in den sozialen Medien und
ganz konkret auch bei Instagram unter
� yougend.fkmarl

Tobias Danelzik (l.) und Lars Klischweski
mit dem Begrüßungsspruch in den renovierten

Jugendräumen: „Schön, dass Du da bist“.

Die Jugendräume werden u.a.
in Eigenhilfe renoviert.

Die renovierten Räume
werden neu möbliert.
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Frauenarbeit imWandel
Gesprächskreis löst Frauengruppe ab

Die Frauenarbeit in unserer Gemeinde startet mit einer neuen Struktur in die Nach-Co‐
ronazeit. Seit diesem Jahr besteht das Angebot sich jeweils am ersten Donnerstag im
Monat von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr zum Frauengesprächskreis mit Dr. Gudrun Bülow in
den Gemeinderäumen zu treffen.

Damit endet ein anderes Angebot, das seit
2004 dienstags stattfand und von Gertrud
Kamper und ihrem Team organisiert wurde.
Gertrud erinnert sich an die Anfänge ihrer Ar‐
beit mit der Frauengruppe. „Ich habe das
2004 mit einem Team übernommen, zu dem
auch Irene Daniel gehörte. Für mich war das
eine wichtige Unterstützung, da ich keine Er‐
fahrung auf diesem Gebiet hatte. Am Anfang
trafen sich rund 30 Frauen. Die Zahl ging im
Laufe der Jahre zurück. Viele Frauen sind ja
heute auch berufstätig und haben weniger
zeitliche Möglichkeiten. Die Treffen fanden
damals wöchentlich statt. Nur der Dezember
und die großen Ferien wurden ausgespart. In
den letzten Jahren haben wir uns dann noch
zweimal und zuletzt einmal pro Monat getrof‐
fen.

Wir haben bei unseren Treffen jeweils ein
Thema bearbeitet, das aus der Gruppe her‐
aus vorbereitet wurde und achtmal im Jahr
eine Bibelarbeit zusammen mit dem Pastor.
Das war für uns immer ein Highlight. Wir ha‐
ben zusammen die Geburtstage gefeiert und
jedes Jahr ein Adventskaffeetrinken für die
Senioren angeboten. Wir haben auch Busrei‐
sen organisiert und alle drei Jahre den öku‐
menischen Weltgebetstag der Frauen
durchgeführt.“ Gertrud beendet die Arbeit nun
aus familiären Gründen.

Da schon einige aus dieser Gruppe seit Jah‐
ren an dem "Frauengesprächskreis" am Don‐
nerstag teilnehmen, haben jetzt auch die
anderen Teilnehmer des bisherigen Diens‐
tagskreises die Möglichkeit dorthin zu gehen.

Behandelt wird jeweils ein vorgegebenes
Thema. Dr. Gudrun Bülow bereitet sich dar‐
auf vor und die Teilnehmerinnen machen sich
auch vorab Gedanken und bringen die mit
ein.

Was Gertrud Kamper allerdings weiterhin an‐
bieten möchte, ist ein gemeinsames Geburts‐
tagskaffeetrinken für alle Frauen zu drei
festen Terminen. Als Termine dafür sind je‐
weils die letzten Dienstage im März, Juli und
November jeweils von 15.30 Uhr bis 17.00
Uhr vorgesehen. „Wir werden singen, beten,
danken, hören ein geistliches Wort, trinken
Kaffee und sind fröhlich“, verspricht Gertrud.

Hier die nächsten Termine des Frauenge‐
sprächskreises – jeweils von 15:30 Uhr bis
17:00 Uhr.

� 6. April 2023 – Wie gehe ich als Christ mit
Krisen um?

� 4. Mai 2023 – Gott macht alles neu –
was wird?

� 1. Juni 2023 – Vom Umgang mit
Verletzungen und Vergebung

� 6. Juli 2023 – Alt werden ja, alt sein nein?
� 7. September – Wie weit geht unsere

Freiheit?
� 5. Oktober – Lebensregeln für ältere

Menschen (nach Karl Barth)
� November – Planungsfrühstück

(Termin wird noch festgelegt)

Frauen treffen Frauen
Nach wie vor ist auch das Veranstaltungsfor‐
mat „Frauen treffen Frauen" für alle Frauen
der Gemeinde aktiv. 2022 gab es unter ande‐
rem einen sehr gut besuchten Wintermarkt
mit vielen kreativen Elementen und im März
2023 einen Themenabend mit Musik mit Kat‐
ja Zimmermann.

Es gibt vier flexible Termine im Jahr. Diese
werden jeweils rechtzeitig angekündigt. Gäs‐
te sind herzlich willkommen. Ansprechpartne‐
rinnen sind Claudia Grabosch, Anke
Mengede, Regine Pachollek, Lisa Berger und
Astrid Danelzik.

Katja Zimmermann war im März in der
Friedenskirche zu Gast.
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2024 ist es 110 Jahre her, dass die Baptis‐
ten in Marl anfingen, sich in privaten Räu‐
men zu treffen. Ab 1914 entwickelte sich
daraus ein regelmäßiges Gemeindeleben.
Wir blicken zurück in die Geschichte un‐
serer Gemeinde.

1936 Am 20. April erhält Marl die Stadtrechte.

1937 feiert die Baptistengemeinde als „Stati‐
on Drewer“ am 9. Mai ihr 25jähriges Beste‐
hen. Künftig finden Jahresfeste statt, zu
denen die Nachbargemeinden und besonders
deren Chöre eingeladen werden.

1938 Die Chemischen Werke Hüls siedeln
sich in der Marler Heide an. Vom 6. bis 17.
Juni findet in Marl eine Zeltevangelisation mit
dem Evangelisten Dittert statt.

1939 Pastor Alfred Hirche geht nach Berlin.
Pastor Friedrich Schäfer kommt nach Herten.
Wilhelm Nowak wird Kassierer der Station
Drewer. Die Jahreseinnahmen betragen bei
ca. 80 Mitgliedern 1.650 RM. Außer den Kol‐
lekten zu den Veranstaltungen werden Missi‐
onsopfer für Bund und Vereinigung
eingesammelt. Jeweils im Herbst wird ein be‐
sonderes Opferfest veranstaltet.

1940 Die Chemischen Werke nehmen ihre
Produktion auf. Der Krieg wird auch in Marl
spürbar. Gemeindemitglieder werden einbe‐
rufen. Verdunklung und Luftschutzdienst wer‐
den eingeführt. Ernst Schwartz und Gustav
Horn leiten die Sonntagsschule.

1942 – 1944 Es sind auch in Marl Bombenop‐
fer und getötete Soldaten zu beklagen. Die
Scheiben der Kapelle müssen häufig ersetzt
werden.

1945 Am 5. Mai kapituliert die Wehrmacht.
Der Zweite Weltkrieg ist beendet. Die Zoar-
Kapelle ist erhalten geblieben. Evakuierte,
Soldaten und die ersten Flüchtlinge kommen
in die Gemeinde.

1947 B. Klewer wird Leiter der Station Marl-
Drewer. Die „Bruderhilfe“ schickt Sach- und
Kleiderspenden.

1948 Waldemar Kirsch wird zweiter Pastor
der Gemeinde Herten mit dem Schwerpunkt
Marl-Drewer. Stationsleiter ist Wilhelm Jos‐
wig. Alice Alissat leitet die Sonntagsschule
mit rund 90 Kindern.

1949 Nicht ohne Vorbehalte wird die Station
Marl-Drewer am 1. Juni von der Hertener
Muttergemeinde in die Selbstständigkeit ent‐
lassen und damit eigenständige Bundesge‐
meinde mit 130 Mitgliedern.

1950 Wegen interner Schwierigkeiten über‐
nimmt Pastor Karl-August Hahne aus Gelsen‐
kirchen die Betreuung der Gemeinde Marl-
Drewer.

1951 hat die Gemeinde 118 Mitglieder. Der
Haushalt beträgt 4.400 Reichsmark.

1952 Pastor Waldemar Kirsch beginnt eine
Sonntagsschularbeit in der Goethe-Schule.

1953 Pastor Kirsch geht nach Hannover. Pas‐
tor Willy Priebe aus Herten übernimmt die
Betreuung der Marler Gemeinde.

1954 Familie Willi Hahn übernimmt die Aufga‐
ben des Hausmeisters. Alfred Pertek wird Ge‐
meindekassierer. Die Gemeinde hat wieder
130 Mitglieder. Ein Fahrradschuppen wird ge‐
baut.

1955 hat die Gemeinde 144 Mitglieder. Hein‐
rich Strohm vom Hamburger Predigerseminar
macht Feriendienste in Drewer

1956 Am 2. September wird Heinrich Strohm
durch seinen Schwiegervater Pastor Johan‐
nes Arndt aus Hannover als Pastor in Marl
eingeführt. Im gleichen Jahr wird in der Ka‐
pelle eine Zentralheizung eingebaut.

1957 Die Gemeinde beschließt, dass künftig
sonntags nur noch ein Gottesdienst am Vor‐
mittag stattfinden soll, damit mehr Zeit für
missionarische Aktionen zur Verfügung steht.
Bei Familie Bigalke werden Stubenversamm‐
lungen abgehalten. Für den mobilen Einsatz
werden 50 Stühle gekauft.

1958 findet eine Zeltevangelisation am Thea‐
ter Marl mit Pastor Adam aus Köln statt. In
der Waldsiedlung und in Brassert gibt es
neue Sonntagsschulen. Die Gemeinde hat
jetzt 150 Mitglieder. Der Haushalt beträgt cir‐
ca 22.000 DM. Ein Orgelharmonium wird an‐
geschafft.

1959 Der Gemeindesaal wird durch den klei‐
nen Saal erweitert. Die „Geistlichen Lebens‐
regeln“ werden erarbeitet.

DieGeschichte der Friedenskirche
Teil 3

Die Zoar-Kapelle hat den Krieg unbeschadet überstanden. 1946 versammelten sich die Kinder der
Sonntagsschule zu einem Foto. Rechts im Bild sitzend der Gemeindegründer Theodor Pannek.

Die Sonntagsschule traf sich im Versamm‐
lungsraum der Zoar-Kapelle (1958-1960).



Arbeitsgruppe plant
Willkommenskultur
Im Rahmen unserer Zukunftswerkstatt und
unserer Gemeindratsklausur hatten wir uns
auch Gedanken darüber gemacht, wie wir
uns als gästeorientierte Gemeinde präsentie‐
ren können. Dazu gehört u.a. auch die opti‐
sche Neugestaltung des Foyers mit einem
Service- und Info-Point. Auch der Büchertisch
könnte in die Überlegungen einbezogen wer‐
den. Wie der Eingangsbereich in Zukunft aus‐
sehen soll, dazu traf sich Anfang des Jahres

eine Arbeitsgruppe zu einem Workshop. Dort
wurden bei den beteiligten Gruppen die Be‐
dürfnisse abgefragt und Ideen aufgenommen.
Auf dieser Basis wird nun ein Gestaltungsvor‐
schlag erstellt, der als Diskussionsgrundlage
dienen soll. Er kann dann auch als Entschei‐
dungsvorlage für eine Abstimmung im Ge‐
meinderat und der Gemeindeversammlung
dienen.

In einem Workshop trugen die Grup‐
penvertreter ihr Ideen zusammen.
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1960 Die Zoar-Kapelle feiert ihr 25-jähriges
Bestehen. In den Gemeinderäumen wird eine
Bibelausstellung gezeigt. In der Waldsiedlung
und in Brassert werden Evangelisationen
durchgeführt. Billy Graham kommt nach Es‐
sen.

1961 wird das Wohnhaus Bergstraße 138 ge‐
baut. Familie Pertek übernimmt den Haus‐
meisterdienst.

1962 Ernst Prinzen wird Gemeindeleiter, Dr.
Rudolf Brockhaus übernimmt das Amt des
Kassierers. Die Zwischenwand im kleinen
Saal wird herausgebrochen.

1963 Am 29. September wird Pastor Heinrich
Strohm nach Freiburg verabschiedet. Pastor
Manfred Priebe tritt seine Nachfolge an. Am
3. November wird er durch Pastor Martin Els‐
holz aus Hagen in Marl eingeführt. Er bleibt
bis April 1998 und wird damit innerhalb des
deutschen Baptistenbundes der Pastor wer‐
den, der am längsten in einer Gemeinde
Dienst getan hat.

1964 Am 22. März findet in der Zoar-Kapelle
die letzte Taufe statt. Im Mai wird das Gebäu‐
de abgerissen und mit dem Bau der neuen
Friedenskirche begonnen. Während der Bau‐
zeit finden die Sonntagsveranstaltungen in

der Aula des Marler Doppelgymnasiums statt.
Die Bibelstunden werden für diese Zeit in das
Jugendheim am Hagenbusch verlegt. Getauft
wird übergangsweise in den Räumen der da‐
mals noch vorhandenen Gemeinde Wester‐
holt. Alle anderen Veranstaltungen finden im
Wohnhaus "Bergstraße 138“ statt.

Im Mai wird „Am Alten Sportplatz“ eine Zel‐
tevangelisation mit Pastor Rauer durchge‐
führt. Es gibt 26 Taufen, damit hat die
Gemeinde 174 Mitglieder.

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 4 folgt in der nächsten Ausgabe des
Blickwinkel

Bauarbeiten an der Kapelle wurden
möglichst in Eigenarbeit erledigt. Hier
wird gerade ausgeschachtet.
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„Für Neugierige“ heißt ab sofort die „Senioren“-Bibelstunde. „Solange man neugierig
ist, spielt das Alter keine Rolle“, heißt es auf dem entsprechenden Programm-Flyer.

„Es ist schon eigenartig, aber das Wort Seni‐
oren scheint innerlich eine Abwehr hervor zu
rufen. Obwohl man doch im Sport schon mit
20 Jahren Senior ist will das im wirklichen Le‐
ben niemand sein“, hat Dr. Raimund Utsch in
dieser Arbeit beobachtet. In vielen Gemein‐
den sucht man deshalb für den Kreis der „Äl‐
teren“ einen anderen Namen um das Wort

Senior zu vermeiden. Da heißt es z.B. Ü50,
Ü60 oder „Silberfüchse“.

Auch im Seniorenkreis der Friedenskirche
wurden nach neuen Begriffen gesucht. In der
Diskussion kam heraus, dass man alle, die
„neugierig“ auf die Bibel sind, zum Bibelge‐
spräch einladen sollte - unabhängig von

ihrem Alter. Denn solange
man neugierig ist spiel das
Alter eben keine Rolle.

Deshalb heißt der Kreis Jetzt:
„Bibelkreis für Neugierige“.
Auch der Namen „Senioren-
Frühstück“ wurde geändert.
Es heißt jetzt: „Frühstück –
Genuss mit Impuls“.

„FürNeugierige“
Seniorenmit neuemNamen

Bibeltexte bilden die Grundlage der
Treffen.

Gemeinsam neue Horizonte erforschen –
das will der Bibelkreis für Neugierige.

OpenHouse: Gemeinschaft für junge Erwachsene

Seit Anfang des Jahres treffen sich junge Menschen im Alter von 20 - 40 Jahren bei
„Open House“. Alle zwei Wochen gibt es eine gemeinsame Zeit mit leckerem Essen,
Lobpreis und anregenden Themen. Treffpunkt ist jeweils ab 19:30 Uhr bei WiLLmA im
Stadtteil Hüls.

„Ich habe das Bild einer herzlichen warmen
Umarmung zweier Freunde in die Mitte mei‐
nes Bildes geklebt. Es überstrahlt die teils
dunklen Bilder hier am Rand, wo es um Leis‐
tung und Kampf geht.“ – so beschrieb eine
Teilnehmerin ihre Collage, die sie zu der Fra‐
ge „Wie ist Gott für dich?“ gestaltet hatte.
Nacheinander stellten sich die anderen ihre
Bilder gegenseitig vor und kamen darüber ins
Gespräch, welche Seite an Gott ihnen per‐
sönlich wichtig ist. Neben schönen Seiten,
über die wir uns freuen und dankbar sind ka‐
men auch schwierige Aspekte zum Vor‐
schein, die Fragen aufwerfen oder uns
unsympathisch erscheinen.

Passend zum Neustart von Open House ha‐
ben sich die Teilnehmer auch mit der Schöp‐
fungserzählung beschäftigt. Durch die

Gespräche konnte man sich gegenseitig bes‐
ser kennen lernen. Sowohl allgemein als
auch in Bezug auf unseren persönlichen
Glauben. Dadurch wird und ist Open House
bereits jetzt ein Ort, wo man Gedanken aus‐
tauschen und Lebensthemen im Hinblick auf
seinen Glauben ansprechen können.

„Wir freuen uns darüber, dass unsere kleine
Gruppe von Treffen zu Treffen wächst und
hoffen, dass wir zu einer großen Gruppe wer‐
den. Dabei ist es besonders schön, Men‐
schen aus unterschiedlichen Lebensphasen,
sei es das Studium, Ausbildung, Berufsleben,
Alleinstehend oder aus einer eigenen Familie,
an einem Tisch sitzen zu haben“, sagt Lucas
Scheper. Für die kommende Zeit sind ge‐
meinsame Ausflüge und weitere spannende
Themen geplant.
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Preisträger-Konzert beindruckte Publikum
Kooperation zwischenMusikschule und
Friedenskirche startete 2015
Nach zweĳähriger Pause infolge der Corona-Pandemie fand im Februar 2023 wieder ein
Konzert von Preisträgern im Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ in der Friedens‐
kirche statt. Im abwechslungsreichen Programm, zusammengestellt von der Musik‐
schule der Stadt Marl, war ein Horn-Duo mit Werken von Mozart, ein Schubert-Lied und
Harfen-Soli mit romantischer und impressionistischer Musik zu hören. Außerdem be‐
zauberten zwei Violinistinnen mit einem Duett von Louis Spohr und ein Flöten-Duo mit
virtuosen modernen Stücken.

Moderiert wurde das Konzert von der Koordi‐
natorin des Jugend-musiziert-Wettbewerbs
Felizitas Hofmann. Ihre kurzen Interviews ga‐
ben Einblick, wie die Vortragenden zu ihrem
Instrument oder zu Duo-Partnern kamen und
man erfuhr, dass etliche der Preisträger be‐
reits Jungstudenten sind und beabsichtigen,
den Weg zum Musikerberuf einzuschlagen.
Das Publikum war begeistert vom hochgradi‐
gen Können und der Spielfreude der jungen
Talente.

Dieses Konzertformat wurde geschaffen, als
die Musikschule der Stadt Marl und die Frie‐
denskirche im Januar 2015 eine Kooperation
vereinbarten. Es ist die „Einstiegsklasse“ im
Vergleich zum großen Marler Debüt, bei dem
Preisträger im Bundeswettbewerb Jugend
musiziert zusammen mit einem professionel‐
len Orchester konzertieren. Für die jungen
Preisträger im Regionalwettbewerb bietet das
Konzert in der Friedenskirche nochmal eine
Gelegenheit, in angenehmer, familiärer Atmo‐
sphäre Auftrittserfahrung zu sammeln, ehe es
weiter zum Landeswettbewerb geht.

Für die Friedenskirche ist das Preisträgerkon‐
zert das Highlight unter den Schülerkonzer‐
ten, aber auch der Vorspielabend mit jungen
und das 25plus-Konzert mit erwachsenen
Musikschülern können sich hören lassen. Auf
diese Art wird musikalische Bildung breiter in
die Stadt getragen in der Hoffnung, dass die
Eine oder der Andere dazu angeregt wird, ein
Instrument spielen zu lernen.

Aber nicht nur Schülerkonzerte sind Inhalt der
Kooperation zwischen Musikschule und unse‐
rer Gemeinde. Auch bei Veranstaltungen in
der Friedenskirche haben schon Musikschul-
Bands sowie Lehrerinnen und Lehrer der Mu‐
sikschule mitgewirkt, so z.B. beim Erzählsa‐
lon. Ebenso ermöglicht die Kooperation
technische Unterstützung und Ausleihe von
Equipment, wie z.B. für die Jugendkonzerte
PUSH. Und – in der Kooperationsvereinba‐
rung wird ausdrücklich eine Weiterentwick‐
lung befürwortet und gewünscht.

Die Teilnehmer des diesjährigen Preisträgerkonzertes
freuten sich über den Zuspruch des Publikums.



Wer im Frühjahr auf den Parkplatz oder in den Garten hinter der Kapelle kam konnte
sehen, dass dort einiges in Bewegung ist. Das Außengelände hinter den Hausnummern
138 und 142 wird neugestaltet. Was ist geplant? Der Bereich soll so angelegt werden,
dass die beiden Grundstücke zukünftig mehr zusammenwachsen und besser und viel‐
fältiger für die Kinder- und Jugendarbeit und auch für Gemeindeveranstaltungen ge‐
nutzt werden können. So soll ein kleiner grüner Rückzugsort mitten in der Stadt
entstehen

Grüner Rückzugsort in der Stadt

Geplant sind eine rund 500 qm große Rasen‐
fläche, eine Outdoor-Tischtennisplatte, ein 75
qm großer Außensitzplatz mit Sitzgarnituren,
eine Nestschaukel, ein Sonnensegel, neue
Fahrradständer und zwei Schuppen oder Ga‐
ragen zur Unterbringung von Geräten. Die
alte Holzhütte ist durch Sturmschäden baufäl‐
lig und wird entfernt. Der Sandkasten wird
überarbeitet.

Auch bei diesem Projekt ist bereits Eigenhilfe
geleistet worden, die wird auch weiter erfor‐
derlich sein, um die Kosten zu reduzieren.
Der Dank geht an alle, die bereits tatkräftig
mitgeholfen haben. Für unsere Gruppen er‐
geben sich damit neue Möglichkeiten, ihr
Sommerprogramm noch vielfältiger und inter‐
essanter zu gestalten.

18 Blickwinkel 02 | 2023 Blickwinkel 02 | 2023 19

Hier sind Handwerker und Helfer fleißig bei der
Arbeit. Noch sieht es nach Baustelle aus.
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WenndieGier dasHirn frisst
Josef Müller erzählt von seinen krummenGeschäften

Fragen an…
Gabi Lischewski

Seit seinem 17. Lebensjahr sitzt Josef Müller bedingt durch einen Autounfall im Roll‐
stuhl. Trotzdem führte er ein filmreifes Leben zwischen Luxuslimousinen, Kaviar,
Champagner, Kokain und wilden Partynächten. Am Ende landete er im Knast. Dort be‐
gegnete er Gott und fand ein neues Leben. Wie es dazu kam, darüber berichtet er am 7.
Mai 2023 ab 19:00 Uhr in der Friedenskirche.

In lockerer Reihenfolge stellen wir Men‐
schen aus unserer Gemeinde Fragen zu
Themen, die uns alle bewegen.

Als Steuerberater beherrschte er wie kein
Zweiter die Kunst der Geldvermehrung: Ris‐
kante Finanzgeschäfte zählten zu seinem Ta‐
gegeschäft. Immer darauf bedacht, nicht von
der Steuerbehörde, seiner Frau oder der Poli‐
zei erwischt zu werden. Dabei wurde er sogar
Konsul von Panamá. Später geriet er immer
häufiger mit dem Gesetz in Konflikt. Heute
sagt er rückblickend: Das waren brutale ethi‐
sche Aussetzer und ich kann den ersten Teil
meines Lebens mit dem Worten „Gier frisst
Hirn“ zusammenfassend auf den Punkt brin‐
gen.“

So landete auch Schwarzgeld der Mafia und
von Waffenschiebern und Drogenhändlern
bei ihm. Zwischendurch spürte er doch hin
und wieder eine tiefe Sehnsucht in seinem
Herzen – aber nach was genau? Woher kam
dieses immer größer werdende Loch der Lee‐
re?

Schließlich landete er auf den Fahndungslis‐
ten von LKA und FBI. Mit einer spektakulären
Flucht führte er die Behörden fast 6 Monate
lang an der Nase herum. Am Ende wanderte
er für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Dort
fiel ihm eine Bibel in die Hände. Er begann zu
lesen und erkannte, dass er mit seinem bis‐
herigen Leben völlig danebengelegen und im‐
mense Schuld auf sich geladen hatte. Er
betete: „Jesus, hier hast Du mein Leben.

Wenn du diesen kaputten Haufen wieder in
Ordnung kriegen kannst – na dann viel Spaß
damit!“ Mittlerweile reist Josef Müller durch
alle deutschsprachigen Länder, erzählt aus
seinem Leben, „predigt“ gegen Gier und zei‐
ge auf, wie man wahren Reichtum und eine
brennende Lebensmotivation finden kann
„Vor allem freut es mich, gerade den Men‐
schen, die täglich im Geschäftsleben stehen,
diese Nachricht weiterzusagen, um ihnen die‐
sen heutzutage fast vollständig in Vergessen‐
heit geratenen Weg des Evangeliums von
Jesus Christus zu einem echt sinnerfüllten
Leben, zu einem Leben in Kraft, Freiheit und
Glück zu vermitteln“, sagt Müller.

Josef Müller sitzt seit seinem 17. Lebensjahr im Rollstuhl.
Nach einem Totalabsturz aus einem Luxus- und Jetset-Le‐
ben spricht er bei Veranstaltungen und in Gemeinden über
seine Gotteserfahrung.

Welche Vorbilder hast du? Wenn ich über
das Thema Vorbilder nachdenke, fällt mir die
Mutter meiner Freundin aus der Grundschul‐
zeit ein. Sie war eine Christin mit einem sehr
weiten Herzen und einem offenen Haus.

Ich verbrachte in meiner Grundschulzeit fast
jeden Nachmittag bei meiner besten Freundin
und hatte immer das Gefühl willkommen zu
sein. Es gab oft Gäste zum Essen und auch
sonst kümmerte sich diese Frau um viele
Menschen. Mit offen Augen und Ohren nahm
sie die Menschen in ihrer Umgebung wahr.
Besonders beeindruckt hat mich ihr liebevol‐
ler Umgang mit jedem, der ihr begegnete.

Außerdem besaß sie ein tiefes Vertrauen in
Gott und sein Handeln in unserem Leben,
welches sie im Gebet immer wieder zum Aus‐
druck brachte. Dieses Gottvertrauen und ihre
Gebetshaltung haben mich sehr beeindruckt.

Heute, wo ich selbst mein Leben mit Gott
lebe, orientiere ich mich daran. Die Überzeu‐
gung, dass wir Gott alles sagen, Menschen
und Dinge in seine Hand legen und auf sein
Eingreifen vertrauen können, prägt meinen
Glauben.

Ich bin überzeugt, dass es Gott gut mit uns
meint. Das heißt nicht, dass immer alles „gut
und schön“ ist. Aber, ich weiß mich in Gottes
Hand geborgen! Egal wie mein Leben aus‐
sieht, er lässt mich nie allein. Er hört mir zu
und nimmt mich, so wie ich bin.



Eine Gemeinde lebt immer von persönlichen Kontakten. Aber bei einer Gemeinschaft
mit vielen Freunden und Mitgliedern ist es ganz gut, sich auch mal einen Überblick zu
verschaffen. Da ist das Jahrbuch ganz hilfreich, das Adressen und Zusatzinformatio‐
nen enthält. Inzwischen liegt die Version für 2023 vor.

Wie gewohnt enthält das Jahrbuch die Kon‐
taktdaten all derjenigen Freunde und Mitglie‐
der, die ihrem Eintrag zugestimmt haben. Die
Liste ist nur für den persönlichen Gebrauch
bestimmt und darf nicht weitergegeben wer‐
den. Wer das Nachschlagewerk haben möch‐
te, muss eine Datenschutzerklärung
unterschreiben. Alte Exemplare gehören nicht
ins Altpapier, sondern sollen am Büchertisch
zur Entsorgung abgegeben werden.

Das Jahrbuch enthält aber nicht nur Kontakt‐
daten. So gibt es dort auch eine Geburtstags‐
liste und nützliche Informationen rund um das
Gemeindeleben. Dazu gehören z.B. die Leitli‐
nien für Mitarbeiter, ein Gemeinde ABC, ein
Einblick in die Gemeindeordnung, Das Ge‐
meindeprofil und einige Informationen zu den
Baptisten und ihre Geschichte. Die aktuelle
Ausgabe gibt es am Büchertisch, hier wird
der jeweilige Empfang registriert. Wer noch
keine Datenschutzerklärung unterschrieben
hat, kann das hier auch nachholen.

Candle-Light Abend–Zeit für Zweisamkeit
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Eine neue Initiative hatte die Idee Paaren die
Zeit für Zweisamkeit zu ermöglichen. Eva und
Daniel Annuß und Claudia und Christian
Richter ergriffen die Initiative und planten ein
Candlelight-Dinner für diejenigen, die sonst
im Alltag immer nur funktionieren und wenig
Ruhepole miteinander haben. Kurz vor dem
Valentinstag war es dann soweit und die Pre‐
miere fand in der Friedenskirche statt. Um die
Vorbereitung zu vereinfachen, wählte im Vor‐
feld jeder sein Wunschmenü. Ein Team von
elf Jugendlichen unterstützte, plante, deko‐
rierte, kochte, kellnerte und putzte hinterher,
damit dieser Abend gelingen konnte. Dafür
waren die Organisatoren und Gäste sehr
dankbar. 18 Paare trafen sich dann in liebe‐
voll gestalteten Räumen und konnten den
Abend jeweils für sich zu zweit am eigenen
Tisch nutzen. Neben gutem Essen gab es mit
jedem Gang auch kleine Gesprächsimpulse,
die bei Bedarf zum Einsatz kommen konnten.
Als Abschluss stand eine Challenge, bei der
alle Paare im Papierfliegerbasteln gegenein‐
ander antreten mussten … was für ein Spaß!

Rückmeldungen waren z.B. „Wir haben
schon lange nicht mehr so viel miteinander
gelacht!“, „Endlich mal wieder Zeit zum Re‐
den!“, „Danke, dass es endlich mal wieder ein
Angebot für Paare gibt!“. Am Ende waren sich
alle einig: Auf jeden Fall wird es eine Fortset‐
zung geben!

Den ersten Abend für Paare gab es im Café der Friedens‐
kirche. Ein Team aus der Jugend plante und unterstützte
diesen Abend mit.

Dasneue Jahrbuch ist da
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Das WiLLmA Jahr 2022 endete, wie üblich,
mit einer großen Weihnachtsfeier. Über 60
Kinder und Mitarbeiter feierten gemeinsam.
Dazu gehört auch, die umliegenden Geschäf‐
te in der Fußgängerzone von Hüls mit etwas
selbstgemachtem zu beschenken. Dieses
Jahr verteilten wir große Tüten mit selbstge‐
backenen Plätzchen und dazu selbstgestem‐
pelte Weihnachtskarten. Die Freude war auf
beiden Seiten groß. Anschließend hatten alle
Mitarbeiter für die Kinder ein Weihnachtsthe‐
aterstück vorbereitet. Zusammen mit Vater
Martin konnten die Kinder lernen, dass wir in
der Gemeinschaft mit anderen Menschen
Gott begegnen können, auch wenn wir das
vielleicht gar nicht sofort merken. Das Weih‐
nachtsessen wurde uns in diesem Jahr von
zwei Eltern eines WiLLmA Kindes gekocht.
Die Augen der Kinder strahlten, als sie am
Ende einen Schuhkarton voller verschiedener
Geschenke mit nach Hause nehmen konnten.

Der Start ins neue Jahr begann mit voller
Elan mit „Spaß und Spiel“. In den oberen
Räumen wurden Tischtennis- und Fußballtur‐
niere mit stolzen Siegern ausgefochten oder
der Phantasie beim Erstellen verschiedenster
LEGObauten freien Lauf gelassen. In der
Kreativecke wurde ein großer Sinnespfad mit
unterschiedlichen Materialien hergestellt. Ne‐
ben weicher Wolle können mit den Füßen
dort auch kleine Steine, Wallnüsse oder Kron‐
korken erfühlt werden. Auch der Frühling
zieht so langsam ein. Wir haben gemeinsam

dazu eine andere Atmosphäre als zur Arbeit
am Computer benötigt wird, war Kindern und
Mitarbeitenden schnell klar. Somit bekam der
Raum einen neuen Anstrich und schöne
Deko Elemente.

Ein weiteres aktuelles Projekt ist das WiLLmA
Kochbuch. Wir kochen und sammeln die
Lieblingsrezepte der WiLLmA Kinder, um sie
Ende des Jahres in einem bunten Kochbuch
abdrucken lassen zu können. Dazu helfen die
Eltern der Kinder fleißig mit und kochen die
Lieblingsrezepte gemeinsam mit den Kindern
vor Ort. Jedes Essen darf anschließend na‐
türlich von unseren mittlerweile bis zu 50 an‐
wesenden Kindern beim Abendessen
verkostet werden.

Dienstags werden in der neu eingeführten
Spielerunde, neue Spiele vorgestellt. Meist
sind sie voller Action, manchmal jedoch erfor‐
dern sie auch Konzentration und Köpfchen.
Donnerstags gibt es einen Themeninput, mit
dem wir uns gemeinsam beschäftigen. So ha‐

Passend zu unseren bunten und einladenden Räumlichkeiten starteten wir bei WiLLmA
unter dem Motto „Spaß und Spiel“ ins neue Jahr. Viele unterschiedliche kreative, sport‐
liche und lehrreiche Projekte wurden begonnen und weitergeführt. Darüber berichtet
Einrichtungsleiter Jonas Elsner.

bunte Vogel-Drachen gebastelt und an den
sonnigen Tagen in der Fußgängerzone flie‐
gen lassen. Zudem haben unsere Pflanzbee‐
te schöne neue Blumen bekommen. Ein
neues Aussehen hat auch die WiLLmA Kuh
zum Beginn des Jahres schon erhalten. Sie
strahlt im WiLLmA Orange mit vielen bunten
Punkten.

Ein größeres Renovierungsprojekt war die
Neugestaltung des Computerraums. Seit No‐
vember 2022 kommt zwei Mal in der Woche
eine Musikpädagogin der Musikschule Marl
zu WiLLmA und übt mit den Kindern neue
Lieder ein oder stellt unterschiedliche Musik‐
instrumente vor. Das Erkunden von neuen
Klängen macht vielen Kindern so viel Freude,
dass der Computerraum nun an zwei Tagen
der Woche als Musikraum genutzt wird. Dass

Ein bunter Start insWiLLmA Jahr

Oben: Die Lego-Bauten wuchsen bei
WiLLmA in den Himmel. Links: Die
WiLLmA-Kuh geht mit frischem Oran‐
ge in den Frühling.

Schuhkartons mit Geschenken warteten auf die Kinder

ben wir beispielsweise über das Thema Ras‐
sismus gesprochen und einen Radiobeitrag
gegen Rassismus produziert. Ebenso haben
wir eine Brandschutzübung gemacht und vor‐
her in Gruppen über die schönen, hilfreichen
aber auch gefährlichen, zerstörerischen Sei‐
ten von Feuer gesprochen.

Neben unseren laufenden Themen haben wir
bereits Neues geplant. Im Rahmen des Vest-
future Projekts zum Thema Nachhaltigkeit
werden wir ein zwei Meter hohes Laufrad
bauen, mit dem wir selber Strom erzeugen
können. Dieser wird in einer Autobatterie ge‐
speichert und kann so zum Beispiel für die
Nutzung eines Waffeleisens eingesetzt wer‐
den.

Für dieses Projekt kann und darf gerne noch
weiter abgestimmt werden. Mehr dazu unter:

https://www.vestfuture.de/projekte/willma-
steht-unter-strom
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RegelmäßigeVeranstaltungen

Wochentag Uhrzeit Veranstaltung / Ort Ansprechpartner

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

Dienstag
wöchentlich
wöchentlich
zumeist wöchentlich

09.30 Uhr
13.00 Uhr
20.00 Uhr

Krabbelkreis
„WilLLmA“
verschiedene Hauskreise

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

Mittwoch
wöchentlich
wöchentlich
vierzehntägig

1. Mittwoch im Monat
gemäß Terminplan

09.30 Uhr
16.00 Uhr
19.00 Uhr

09.00 Uhr
20.00 Uhr

Seniorenbibelstunde
Gemeindeunterricht
„Open House“ i.d.R. bei „WiLLmA“
Friedrichstr. 24
Seniorenfrühstück
Gemeindehauskreis

Ehel. Utsch u. Wentzel
L. Scheper
A.-L. Emmrich,
L. u. M. Scheper
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.

Fragen an…
BerndAssmann
In lockerer Reihenfolge stellen wir Men‐
schen aus unserer Gemeinde Fragen zu
Themen, die uns alle bewegen.

Welche Vorbilder hast Du? Die ganz großen
Vorbilder habe ich derzeit nicht. Menschen
haben gute und weniger gute Seiten, und ich
musste in meinem Leben die Erfahrung ma‐
chen, dass große menschliche Vorbilder eben
Bilder sind, die zerplatzen und zu großen Ent‐
täuschungen führen können. Als Beispiele
lassen sich Führungspersönlichkeiten in ver‐
schiedenen Kirchen nennen. Große Glau‐
benshelden in der Bibel wie Abraham, Jakob,
Simson, David, Petrus, …, werden in realisti‐
scher Weise auch mit ihren Fehlern und gro‐
ßem Versagen beschrieben.

So sind Vorbilder bei mir eine Nummer klei‐
ner, und ich suche sie manchmal in Teilas‐
pekten meiner Mitmenschen. Den ganzen
Menschen kann man ohnehin nicht erfassen.

Als erstes Beispiel dient ein Schulfreund. Die‐
ser war (zumindest vordergründig) selbstbe‐
wusster und schlagfertiger und hatte ein
besseres Allgemeinwissen als ich. Zeitweise
habe ich von ihm nicht nur positiver Seiten
übernommen, z.B. "Belebung" des Unter‐
richts mit witzigen Bemerkungen oder über‐
hebliches Verhalten gegenüber einem
Budenbesitzer. Seine weitere Lebensführung
war dann eher kein Vorbild für mich.

Als weiteres Beispiel kann ich meine Ehepart‐
nerin nennen, die mir z.B. als Vorbild in Punk‐
ten wie der Gestaltung von Beziehungen,
Zeitmanagement und Diplomatie, und nicht
zuletzt auch im Umgang mit Kindern, dient.

Für eine Ehe ist es sicherlich hilfreich, wenn
der eigene Ehepartner zumindest in einigen
Punkten auch als Vorbild (und nicht nur zur
Abschreckung) dienen kann.

In meiner Gemeinde empfinde ich eine Reihe
von Leuten als Vorbilder, die mit Hingabe und
Zeiteinsatz eine oder mehrere der vielen Auf‐
gaben wahrnehmen wie Probe und Vortrag
von Musikstücken, Vorbereitung und Gestal‐
tung von Gruppenstunden, Gebet, Besuche
und praktische Hilfe hinter den Kulissen, auf‐
wändige Bewirtungseinsätze und vieles mehr.
Vorbilder können aber auch diejenigen sein,
die in unterschiedlicher Weise Krankheit und
Leid ertragen und damit umgehen müssen.

Auch Nichtchristen können mir z.B. in ihrem
Engagement oder ihrer Hilfsbereitschaft
durchaus als Vorbild dienen.

Zum Schluss stellte ich mir die Frage, wo und
wie ich selbst ein Vorbild sein könnte. Das ist
dann aber ein anderes Thema.
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Bücher gibt es auch direkt!
Sag Deinen Sorgen, wie groß Dein Gott ist –
Max und Andrea Lucado

Fearless – Tabea Tacke

Die Kraft der Versöhnung – Steve Volke

Ist ein Büchertisch in der Gemeinde unnö‐
tig in Zeiten der Online-Shops? Das Team
vom Büchertisch verneint diese Frage.
Der Buchverkauf nach den Gottesdiensten
bietet eine gute Möglichkeit, um ausge‐
wählte Literatur anzubieten und mit den
Gottesdienstbesuchern ins Gespräch zu
kommen. Die Kontaktaufnahme, insbeson‐
dere für neue Besucher, ist ganz unge‐
zwungen möglich. Bei Bedarf kann man
auch seinen Wunschtitel hier bestellen.

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‐

Das Leben kann ganz schön herausfordernd sein: Krisen, un‐
sichere Zeiten, Stress in der Schule, Liebeskummer, Druck
durch Social Media, das Gefühlschaos auf dem Weg ins Er‐
wachsenwerden ... Kein Wunder, dass Angst und Sorge dich
da manchmal in die Enge treiben wollen. Aber du kannst et‐
was dagegen tun! Dieses Buch zeigt dir ganz praktisch, wie
du deine Ängste besiegen kannst. Und es macht dir Mut, Sor‐
gen loszulassen und Gott zu vertrauen.
Gerth Medien, 16 €, 192 Seiten

Starke Vorbilder aus der Bibel! Lass dich inspirieren von die‐
sen 24 jungen Männern und Frauen aus dem Alten und Neu‐
en Testament, die Geschichte geschrieben haben ...
manchmal auf ganz unscheinbare Weise - und doch so groß!
Kaleb, Debora, Hanna, Jonatan, Josia, Ester, Maria, Thomas,
Petrus, Lydia u.v.m.
SCM, 18 €, 160 Seiten

Der Vater von Vital Nsengiyumva wird 1994 im Genozid in
Ruanda getötet, der Mörder kam aus der Nachbarschaft. Vi‐
tals Mutter war traumatisiert, setzte aber alles daran, dass die
Familie überlebte. Der Abstieg vom gehobenen Mittelstand
hin in die Armut folgte in kürzester Zeit. Trotzdem absolvierten
sieben der neun Geschwister später ein Universitätsstudium
und die gesamte Familie fand wieder zu einem guten Leben
zurück. Die Versöhnung mit dem Mörder war für die Familie
ein langer Prozess, bei dem der Glaube eine zentrale Rolle
spielte. Vital war Patenkind bei der Hilfsorganisation Compas‐
sion, lebt heute mit seiner Familie in Stuttgart und engagiert
sich ehrenamtlich in dem Verein.
Brunnen Verlag, 16 €, 128 Seiten

lender und vieles mehr zum Stöbern ein. Der
Büchertisch ist ein Kommunikations- und In‐
fopunkt für viele Fragen und bereichert das
Gemeindeleben - findet das Büchertisch-
Team

…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

Homepage: www.friedenskirche-marl.de

Social Media: Facebook: friedenskirche-marl / Instagram: friedenskirche_marl
YouTube: Friedenskirche Marl
Instagram Jugend: yougend.fkmarl

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 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



LEGO-TAG NEUERTERMIN
Am 10.06.2023 erwartet Kids in der Friedenskirche ein spannender Tag mit LEGO-
Bauten, Geschichten und Action! Unter professioneller Anleitung werden tolle Ge‐
schichten aus der Bibel nachgebaut und phantasievolle Projekte gestaltet. Die Er‐
gebnisse werden im darauffolgenden Gottesdienst am 11.06.2023 vorgestellt.

Die Zahl der Plätze ist begrenzt, also meldet eure Kinder gleich an!

WANN: 10.06.2023 (10 - 16 Uhr)
WO: Friedenskirche Marl
WER: Kinder von 8 – 12 Jahren
KOSTEN: Kostenlos (Wir freuen uns über Spenden)
ANMELDUNGEN bei Lucas Scheper unter jugendpastor@friedenskirche-marl.de


