
Regelmäßige Veranstaltungen 
 

Gottesdienste, Bibelstunden, MAK, Gebetstreffen und Arbeits-

kreise finden seit einiger Zeit wieder im Gemeindehaus statt. 

Bitte an den Terminblättern orientieren und ggf. anfragen. 

Es besteht aber zusätzlich die Möglichkeit, sich bei Bedarf (z.B. 

bei Corona und anderen Gründen) über Zoom zu treffen und 

auch in den Gottesdiensten über Zoom dabei zu sein.   

Link:  https://zoom.us/de-de/meetings.html 

          Beitreten 
          ID: 824 6767 0292 
          Kenncode: 7777777 
 

Gottesdienst jeden Sonntag 10:15 Uhr  
Kinderstunde nach Absprache  
 

Treffpunkt Bibel – entsprechend dem Terminblatt 
 

Hauskreis – entsprechend dem Terminblatt  

Mittwochs, 20:00 Uhr – Kontakt: J. Bunde, Tel. 02845 7338 
 

 

Auch über interessante Berichte für den Gemeindebrief freuen wir uns. 

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 31.12.2022.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt 

   beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen,     

   ein kleiner Junge leitet sie.                   (Jes 11,6) 
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Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt 
beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein 
kleiner Junge leitet sie.  
          Jesaja 11,6 
 

Morgens stehen sie auf, machen sich vielleicht einen Kaffee, stellen das 
Radio an und können es nicht fassen. Über Nacht ist Krieg ausgebrochen. 
Sie sind völlig überrumpelt. Über Nacht sind Menschen, die auch nicht 
viel anders sind und leben und denken und reden als man selbst, zu 
tödlichen Feinden geworden. Die Eltern wecken die Kinder, holen sie 
zum Frühstückstisch. Sie erklären den Kleinen, dass sie sich von nun an 
vor den Leuten fürchten müssen, die über Nacht Feinde geworden sind. 
„Aber bei denen sind doch auch Kinder, warum sollen die plötzlich gefähr-
lich sein?“, wundert sich der kleine Junge. Er wird es schnell begreifen. 
Nach wenigen Tagen wird er gelernt haben, Angst zu haben. Und je älter 
und vernünftiger die Kinder sind, desto mächtiger wird sich bei ihnen die 
Angst zu einem zähen Hass gegen die Feinde verdichten. Dass Menschen 
über Nacht von Frieden auf Krieg umschalten können, vor allem diejenigen, 
die vernünftig sind und Verantwortung tragen, ist furchtbare Wirklichkeit. 
Die Logik der Gewalt, der Angst und des Hasses, in die ein Kriegsaus-
bruch die Menschen zwingt, ist eine unheimliche Realität. 
 

Die Vision vom Friedensreich im elften Kapitel des Jesajabuches ist einer 
der traditionellen Predigttexte zum Weihnachtsfest, an dem die Christen 
Jesus als den von Jesaja verheißenen Friedensfürsten bekennen. Der 
Prophet verkündete in Kriegszeiten eine Vision vom Ausbruch des 
Friedens. 
„Welch eine Träumerei, in Kriegszeiten Friedensmärchen zu predigen“, 
denken vernünftige Erwachsene, vor allem die, die Verantwortung tragen, 
wenn sie die Worte des Propheten lesen: Der Wolf, also der Aggressor, 
beantragt beim Lamm, also dem Angegriffenen, Asyl. (So steht es im 
Hebräischen Text: Der Wolf wird sich beim Lamm als „Beisasse“ oder 
„Proselyt“ niederlassen, also er wird gewissermaßen zum „Lammsein“ 
übertreten oder konvertieren.) Der Löwe wird grasfressender Vegetarier 
und wartet morgens bei den Kälbern, damit man ihn auf die Weide führt. 
Und zwei Verse weiter: Giftschlangen werden zu niedlichen Kuschel-
tieren. Die Erwachsenen können den Ausbruch des Friedens noch gar 
nicht fassen. Sie wissen ja, wie gefährlich diese Tiere sind, leidvolle 
Erfahrung verbietet es ihnen geradezu, den Frieden zu ergreifen. Es sind 
die Kinder in ihrer ahnungslosen Furchtlosigkeit, die als erste etwas mit 

dem Frieden anfangen können. Ein kleiner Junge nimmt ein Stöckchen 
und führt als kleiner Hirte Rind und Raubtier aus dem Dorf auf die Weide. 
Ein Säugling grabscht mit seinen Händchen nach der Schlange, und es 
ist Frieden. 
Sind wir bereit für den Ausbruch des Friedens? Beim Lesen der Bildrede 
des Propheten bleiben meine Gedanken an der Erwähnung der Kinder 
hängen. Im Erdgeschoss des Hauses, in dem ich wohne, ist ein interna-
tionaler Kindergarten. Kleine Franzosen und Algerier, kleine Belgier und 
Kinder aus dem Kongo, drei- und vierjährige Russen und Deutsche 
buddeln gemeinsam in der Sandkiste und wuseln über den Hof. Von den 
Kriegen, die ihre Urgroßväter einst gegeneinander geführt haben, von 
dem Leid und Unrecht, das die einen den anderen angetan haben, wissen 
sie nichts. Wenn ich die Kinder sehe, muss ich an das Wort unseres 
Herrn denken, dass wir umkehren und von den Kindern lernen sollen 
(Mt 18,3). Kein Mensch ist dazu geboren, eines anderen Menschen 
Feind zu sein. 
 
Martin Rothkegel (Theologische Hochschule Elstal) 
 
 
 
 

 

 
 

HERZLICHE 
EINLADUNG 

 
 

am 4. Advent 
18. Dezember  
um 10:00 Uhr 

 

zum   
 

Adventfrühstück 
mit einer Andacht und 
Wunschliedersingen 
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EINLADUNG 

 
 

am 24. Dezember  
um 16:30 Uhr 

 
 

zur   
  

Einstimmung 
auf das Geschehen  
von Weihnachten 
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Am 02. Oktober konnten die Christen aus Neukirchen-Vluyn end-
lich den schon lange geplanten "Gottesdienst im Freien" auf dem 
Winkelshof in Neukirchen feiern. Mehrmals musste der Gottesdienst 
aufgrund von Corona und schlechtem Wetter abgesagt werden.  
In diesem Jahr waren die Umstände gut und so wurde der Gottes-
dienst von ungefähr 250 Christ*innen besucht.  
 

 

 
Alles war 

sehr schön 
zum 

„Erntedank“ 
dekoriert. 

 
 

Aus unserer Gemeinde hatte Susanne Simon im Vorbereitungskreis 
kräftig mitgewirkt, und die Botschaft vom Säen wurde verständlich 
von Pastor Vogt, Pastor Pasupula und Susanne Simon in drei 
Predigtteilen vorgetragen. Untermalt wurde der Gottesdienst von 
viel Gesang, begleitet durch den Posaunenchor vom CVJM sowie 
einer Gitarrenspielerin und 2 SängerInnen. Auch eine Kindergruppe 
sang ein Lied zum Erntedank. 
 

  

Aus unserer Gemeinde hatten sich auch einige Geschwister auf-
gemacht; eine größere Gruppe fuhr sogar mit den Rädern von der 
Hartfeldstraße zum Winkelshof.  
Nach dem Gottesdienst hatten wir die Möglichkeit zu Gesprächen 
bei einer Tasse Kaffee und die Räume des historischen Winkelshof 
wurden geöffnet sowie das kleine Heimat-Museum, was großen 
Anklang fand. Herzlichen Dank an die Familie Mühlenhoff, für diese 
besondere Einladung. 
 

Weil das Wetter so freundlich war, genoss unsere Gemeindetruppe 
dann noch die Gemeinschaft im anliegenden Averdunkshof mit 
Spiel auf dem Spielplatz und einem Imbiss auf dem Freigelände.  
 

 
 

Die Beteiligten erlebten so eine gesegnete Gemeinschaft im 
Gottesdienst und im Freien mit den Rädern und der Mahlzeit. 
 
                                                                                 Thomas Simon 
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„Woche gemeinsamen Lebens“ und mehr 
 

Da wir als Hauskreis Bunde im letzten Jahr sehr von unserer ersten „Woche 
gemeinsamen Lebens“ profitiert hatten, wurde auch für diesen Herbst (29.10.-
04.11.22) wieder solch eine Zeit geplant. Eingeladen waren neben dem Haus-
kreis auch wieder alle weiteren Interessierten der Gemeinde.  
Am Samstag startete unsere Woche.  
 

 

 

Jeder Tag begann mit einem 
Morgenlob und Frühstück, 
abends wurden wir kreativ 
fürs Abendessen (eigene 
Pizzas machen u.a.) oder 
wurden verwöhnt  (siehe 

Foto rechts  ) und es gab 
ein Abendlob. 

 
 

Über Tag gab es mal eine Putzaktion, einige waren für eine Zeit auch arbeiten, 
aber es blieb immer wieder Zeit für Begegnungen u.a.m. 
Am ersten Abend unserer Woche gab es noch eine besondere Überraschung, 
denn Heilmanns hatten spontan noch eine Aktion für die Kinder angeboten: 
 

Gerda berichtet:   
„Am letzten Freitag im Oktober zeigte mein Handythermometer 24 °C für den näch-
sten Tag an. Mir war klar, dass wir so einen warmen Samstag in diesem Jahr 
nicht wieder bekommen würden. Ich überlegte, wie man diesen Nachmittag, an 
dem es ja auch früh dunkel werden würde, mit unseren Gemeindekindern nutzen 
könnte. Da fiel mir ein, dass wir Marshmallows über einem Grillfeuer rösten 
könnten. Das Holz dazu hatten wir noch im Garten und die Marshmallows waren 
schnell besorgt. Über die Kindergottesdienst-App ludt ich die Kinder für den 
nächsten Nachmittag ein. Trotz dieser kurzfristigen Information kamen 9 Kinder!  
 

       

Klaus beherrschte das Feuer und gab die nötigen Anweisungen, es wurde Tee 
gekocht und kalte Getränke und weiteres Gebäck gebracht; kurz: es war ein 
schöner Abend für die Kinder und die Erwachsenen!“                   Gerda Heilmann 
 

Der Sonntag hatte ebenfalls ein Highlight, denn es war Suppensonntag und wir 
verbrachten mit der Gemeinde auch den Nachmittag. Das Wetter spielte mit, 
und es gab einen Spaziergang zum Spielplatz in der Nähe des Eisenmannes. 
 

             
 

Durch den Feiertag am 01.11. hatten wir dann noch mal einen ganzen Tag, und 
es bildeten sich 2 Gruppen fürs Spazieren gehen und Wandern (ca. 4 bzw. 11-12 
km). Ziel für die Wanderer war der Premiumwanderweg Galgenvenn nahe der 
holländischen Grenze.   

      
 

Highlights dort: Mammutbäume, ein 
idyllischer See, eine schöne Picknickstelle. 

 
 

 
 

Wir Spaziergänger sind 1 ½ Std. mit Hund bei herrlichem Sonnenschein durchs 
Grüne, teils herbstlich Bunte in Neukirchen-Vluyn gelaufen.  
 

Im Ganzen war diese Woche wieder ein sehr schönes Erlebnis, und es ergaben 
sich sogar neue Kontakte. Eine Woche gemeinsam leben? – Immer wieder! 
                                                                                                                                         

                                                                                                                Angelika Schrade  
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DU BIST EIN GOTT,  
DER MICH SIEHT.         
 
                                                   1. Mose 16,13                                  

 
 
 

Es ist eine Geschichte voller Emotionen, Demütigungen und 
menschlicher Schwächen. Eine Geschichte wie eine „Daily Soap“. 
Und mittendrin ist Gott, der hört und sieht und Geschichte macht 
(1. Mose 16, 1-14). Worum geht es? 
Abraham wartet mit seiner Frau Sarai auf eigene Kinder. Am Ende 
ihrer Geduld und ohne Hoffnung auf die Erfüllung von Gottes Ver-
heißung – es zog sich auch wirklich sehr, sehr lange hin – vermittelt 
Sarai ihrem Gatten ihre eigene Magd, Hagar. Sie hofft, durch sie 
zu einem Kind zu kommen, ähnlich einer Leihmutterschaft. Hagar 
wird schwanger, der Plan scheint aufzugehen. Aber Sarai wird „in 
Hagars Augen gering“. Das schmerzt doppelt: Selbst nicht schwan-
ger werden zu können und dann auch noch hochmütig behandelt zu 
werden. Sarai rächt sich, sodass Hagar in die Wüste flüchtet. 
 

GOTT BEGEGNET 
In der Wüste aber begegnet ihr Gott mit zwei Fragen: „Woher 
kommst du?“, „Wohin gehst du?“. Die erste Frage kann Hagar 
noch beantworten, die zweite nicht. Sie ist ziel- und hoffnungslos. 
Gott sagt ihr, sie solle sich unter Sarai demütigen und verspricht, 
aus ihr ein großes Volk zu machen. Der Sohn soll „Gott hört“ 
(Ischmael) heißen. Die Zukunftsprognosen über ihn klingen durch-
wachsen, denn er wird sich wie ein Wildesel benehmen und auch 
so angesehen werden. 
Aber Hagar ist angerührt, denn Gott ist ihr begegnet. Er hat sie an-
gesprochen, er hat sie gehört und er hat sie gesehen. Und in allem, 
was Gott darin tut, kommt Wahrheit und Gnade zum Ausdruck. 
Hagars Schuld kommt ans Licht, aber zugleich blickt Gott mit einem 
gnädigen Auge auf sie! Hagar sagt: „Du bist ein Gott, der mich 
sieht“ (1. Mose 16,13). Und es ist kein bedrohlicher Blick, sondern  
ein wahrhaftiger, befreiender, gnädiger und zukunftsfroher Blick. 

Blicke können töten, sagen wir. Blicke mustern von unten nach 
oben und zurück. Blicke verurteilen. Blicke sind gleichgültig und 
oberflächlich. Blicke können durchdringen. Und Blicke können 
lieben und wohlwollend sein. Sie können strahlen und befreien. 
 

Gottes Blick hat es Hagar angetan. So wie er sie ansieht, kann 
sie ihm begeg-nen. Dieser Blick hat es in der Folge Millionen von 
Menschen angetan. Sie sind Gott begegnet. Gott sah diese Erde 
und das führte dazu, dass Jesus Christus Mensch wurde. Denn 
Gott sah, dass diese zerschundene und verlorene Welt einen 
Retter braucht. Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, es ging 
ihm durchs Herz und er sah die Wahrheit, denn sie waren so 
erschöpft wie Schafe ohne Hirten (Matthäus 9,36). 
 

GOTT SIEHT HIN UND ER SIEHT AN 
Diese Botschaft ist wie gemacht für uns Menschen im 21. 
Jahrhundert. Denn viele von uns leiden darunter, dass wir häufig 
nur als Menschen angesehen werden, die zu funktionieren haben. 
Es macht einen fertig, wenn man lediglich missgünstig angesehen 
wird. Das erleben Menschen. Und manche, die es noch irgendwie 
mit Gott zu tun haben, empfinden seinen Blick häufig als 
kontrollierend, missbilligend oder strafend. Sie meinen, Gott 
würde sie ansehen und sagen: „Es reicht sowieso nie, du 
Versager!“ oder „Du bist und bleibst mickrig!“. 
Die Botschaft Gottes ist eine aufrichtende, wahrhaftige und gute 
Nachricht. Gott sieht dich an, wahr und gnädig. So sah er Hagar 
an. So hat er sich in Jesus Christus offenbart. Gott ist ein Gott, 
der dich sieht. Du bist ein wunderbares Original. Deine 
Geschichte mag schön oder schön verkorkst sein, aber Gott sieht 
dich freundlich an! 
Wenn du mitten in der Wüste, mitten in einer Lebenskrise bist, 
lass dir sagen, dass Gott dich gnädig, freundlich und wahrhaftig 
ansieht. Durch den Heiligen Geist ist er jetzt bei dir, so wie bei 
Hagar in der Wüste. Und er fragt dich, so wie damals Hagar, 
woher du kommst und wohin du gehst. Sag es ihm und lass dich 
überraschen von dem Gott, der dich sieht. 
 
Ansgar Hörsting | Präses des Bundes Freier evangelischer 
Gemeinden | praeses.feg.de 
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Kreisgebetstag 
 
Am 19.11.2022 trafen wir uns als Niederrhein-
Kreisgemeinden in der FeG Düsseldorf zum 
Kreisgebetstag. 
Aus unserer Gemeinde machten wir uns mit 
drei Personen auf den Weg. 
 

Nach einem angesagten Imbiss, der sich als 
ausgiebiges Frühstück entpuppte, hatten wir 
erst eine Zeit, in der wir vor Gott waren, um ihn 
mit Liedern zu loben und anzubeten. 
Dann bestand die Möglichkeit, sich an zwei 
von drei Gebetsstationen jeweils 30 Minuten 
zum Gebet zu treffen.  

 

In einer der Gebetsgruppen versammelten wir uns rund um ein Boot mit dem 
Flaggen-Titel: „Ein Bund der sich Gemeinde nennt“. Dort wurde intensiv in 3 
Gebetsrunden gebetet 
Für den Bund – um Personen (Nachfolge Präses, RegionalsekretärIn für West) 
aber auch Themen im Bund (Schriftverständnis, Sexualethik, Bundesverständnis) 
Für den Kreis – um den mutigen Beschluss für die weitere Kreisarbeit - (APP / 
Festival / Ressourcenpool) 
Für die Gemeinden – hier speziell die Gründungsprojekte in Neuss, Duisburg-
City und Viersen, aber auch sonst genannte Anliegen. 
 

In der zweiten Gruppe wurde „gewürfelt“ und zu den 6 Punkten: Ich bin glücklich 
wenn … / Zweifel machen sich breit, wenn … / Ich bin überrascht, wenn … / Es 
tröstet mich, wenn … / Ich staune, wenn … / Durchhalten ist gefragt, wenn … 
wurde intensiv zu den gesammelten Antworten in zwei Runden gebetet. 
 

In der dritten Gruppe wurde die Geschichte von Bartimäus inspirierend dargestellt 
und zu den Punkten „Gottvertrauen“ und „Rufen“ gebetet. 
 

Was mich noch besonders bewegt hat war dann der gemeinsamen Abschluss, 
bei dem noch mal intensiv – diesmal fürs Weltgeschehen – gebetet wurde. Ich 
staunte, wie vielfältig die Anliegen der Beter waren, was Gott ihnen aufs Herz 
gelegt hatte, und manches war mir ein neuer Anstoß fürs Gebet.     
       Angelika Schrade                                                      

 

   

 
 

Datum 
 

 

Ort in Neukirchen-Vluyn 

und Leitung 
 

 

Textbetrachtung 

 

Dienstag,  

10. Januar  

19.30 Uhr 
 

 

Ev. Dorfkirche Vluyn 

Kirchplatz 3 

Stefan Vogt 
 

 

Annegret 

Puttkammer 

 

Mittwoch,  

11. Januar 

19.30 Uhr 
 

 

Ev. Dorfkirche Neukirchen 

Hochstraße 4 

Stefan Vogt  
 

 

Wolfgang 

Louis 

 

Sonntag,  

15. Januar 

10.00 Uhr 

 

Freie ev. Gemeinde 

Hartfeldstraße 46 

Thomas Simon 
 

  

Michael  

Strub 

 

      

   Bericht 
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