
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 28.02.2023.  
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Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? 
Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder 
Kälte, Gefahr oder Schwert? 
          Römer 8,35 
 

Der Apostel Paulus formuliert in diesem Satz zwei Fragen. Aber 
eine Antwort gibt er nicht. Wer die Bibelstelle kennt, weiß, dass 
die Antwort im Kontext des Verses gegeben wird. Aber die Fragen 
haben es in sich. Deswegen lohnt es sich, dass wir zunächst die 
Spannung aushalten, bevor wir uns die Antwort sagen lassen.  
 

Es sind Fragen, in denen sich ein existentielles Ringen ausspricht. 
Das Ringen um die Gewissheit, ob Gott in notvollen und entbeh-
rungsreichen Lebenssituationen noch unverbrüchlich an unserer 
Seite steht. Sind wir noch in seiner Hand? Oder erweisen sich die 
biblischen Zusagen der Treue Gottes nicht doch als warme fromme 
Worte. Das sind sehr ernste Fragen. Nicht Wenige stellen sie sich. 
 

Ich denke z. B. an Menschen in der Ukraine, die zwischen zer-
bombten Häusern am eigenen Leib eine unselige Mischung von 
alldem erleben, was Paulus beschreibt: die Kälte des Winters; 
Schikane durch marodierende russische Soldaten; die ständige 
Gefahr, dass die Bombardierung wieder losgehen kann. Ich denke 
an Menschen, die angesichts seelischer Bedrängnis nicht ein und 
aus wissen; an solche, die unter bedrohlichen Krankheiten leiden; 
an Christen, die in ihrer Heimat um ihr Leben fürchten müssen, 
wenn sie offen ihren Glauben bekennen. Sind diese Erfahrungen 
vielleicht doch stärker als Gott? 
 

In solchen Situation genügt es nicht, einfach nur „Nein, sind sie 
nicht“ zu sagen. Es braucht schon ein bisschen mehr, um Zuver-
sicht zu gewinnen.  
 

Lassen wir uns die Antwort die Paulus gibt, neu zusprechen: Gott 
ist für uns (V. 31). Er ist so für uns, dass er alles für uns gibt. 
Nämlich einen Teil von sich. Seinen Sohn Jesus Christus. Er geht 
für uns in die tiefste Not des Leidens, um dort ein göttliches Netz 
zu spannen, das uns auffängt; um eine unsichtbare Verbindung 
zwischen ihm und uns herzustellen, die stabiler ist als alle Anfech-

tungen und Zumutungen dieser Welt. Dieser Weg Jesu ist Aus-
druck einer Liebe, die sich voll und ganz hingibt. Er ist das Siegel, 
dass Gott endgültig und unverbrüchlich zu uns steht. Von nun an 
hat er einen letzten Anspruch auf unser Leben und sonst keine 
Macht der Welt. Nichts Geschaffenes ist stärker als der Schöpfer, 
die tragende Kraft, die uns unserem Ziel entgegen führt. Auf 
diesem Hintergrund erklingt am Ende des Kapitel eine ergreifende 
Gewissheit, von der wir in diesem neuen Monat tragen lassen 
können: „Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 
Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere 
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, unserm Herrn.“ 

           

            Prof. Dr. Oliver Pilnei (Theologische Hochschule Elstal)  
 
 

 

 
 

„ …. gesehen werden“                          
 
Gesehen, ja, beachtet zu werden, ist ein Grund-
bedürfnis jedes Menschen. 
Die Pastorin, Seelsorgerin und Bibliologtrainerin, 
Friederike Meißner gestaltet einen Gottesdienst,  
in dem es um dieses Gesehen-werden geht. 
 

 

 
 

Ein seelsorgerlicher Gottesdienst nicht nur für Fromme!  
 

Frau Meißner gehört zum Seelsorgeteam der Diakonie Bethanien ( im 
Bund freier evangelischer Gemeinden) in Solingen. 
 

Der Gottesdienst findet statt in der Freien evangelischen Gemeinde, 
Hartfeldstraße 46 um 16.00 Uhr. 
 

Vorher (ab 15.00 Uhr) und nachher ist bei Kaffee und Kuchen im Café 
Gelegenheit zum Kennenlernen und Austausch!  
 

Herzlich willkommen! 
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Bewegendes im Advent 
 

Familiengottesdienst am 1. Advent 

Unser Familiengottesdienst am 1. Advent stand unter dem 
Thema „Warten“ zur biblischen Geschichte von Simeon. 
 

Quatschi, der mal wieder zu Besuch im 
Gottesdienst war, Birgit, Karin und die 
Kinder warteten auf den Postboten, der 

ein Päckchen bringen sollte. Das hatte 
Karin erzählt. Und es dauerte ganz schön 
lange bis der Postbote endlich kam. 
 

Alle waren neugie-

rig und wollten 
wissen was in dem 
Päckchen drin sein 

würde. Endlich war 
es da.  

 

 

 
 

 

 

Und was war in dem Päckchen: Der 
Koffer mit Maria und Josef, die wieder 

im Advent auf die Reise gehen wollten. 
Was würden sie wohl dieses Jahr erle-
ben – wo würde ihre Reise starten. Wer 

wird sie „erwarten“? 
Ihr Weg startete an dem Morgen dann in der Familie von 
Leonor und Lorene.                                        Angelika Schrade 

 

Besonderer Mitarbeiterkreis und Adventfrühstück 
Am Mittwoch, den 14.12., und am Sonntag, den 18.12.2022, 
kam unsere Gemeinde zu zwei erholsamen Treffen zusam-

men. 
An diesem Mittwoch hätte eigentlich ein gewöhnlicher Mitar-
beiterkreis mit vielen Tagesordnungspunkten stattgefunden. 

Wir hatten uns aber im Vorfeld entscheiden, dies einmal nicht 
zu tun, sondern inne zu halten und zu reflektieren, was wir 
alles in 2022 erlebt und erfahren hatten.  

"Wofür könnten wir dankbar sein, was hat uns besonders 

bewegt?" waren einige Fragen, mit denen wir uns beschäftigt 
haben und wo wir uns gegenseitig zugehörten. Zur Förde-

rung der Gemeinschaft saßen wir bei leckeren Kleinigkeiten 
zu essen und zu trinken zusammen. Diesen MAK einmal so 
als Oase des Miteinanders zu gestalten hat uns allen gut 

getan und Freude geschenkt. 
 

So ähnlich verlief auch der Sonntag als Adventsfrühstück in 
unserem Ladencafe. Ungefähr vierzig Freunde der Gemeinde 
und Gemeindemitglieder waren zusammengekommen und  

konnten sich an der Gemeinschaft bei einem reichlichen 
Frühstück erfreuen. Das tolle Frühstück war nicht  
 

     

 
nur 

rein 
deutsch 

 

ausgerichtet sondern hatte auch dieses 
Mal wieder eine leckere internationale 

Note. 

 

  

 

Zu unserer Freude sangen wir 
viele nationale und internationale 
Weihnachtslieder. Dabei wurden 

wir begleitet durch ein Orchester 
der Kinder, die mir Orffinstrumen-
ten für die musikalische Begleitung 

hervorragend sorgten. 
Das Singen wurde unterbrochen durch einen Videoclip, der 
uns die Weihnachtsbotschaft vermittelte. So können wir als 

kleine Gemeinde doch wirklich dankbar auf viele kleine und 
große Schritte der Liebe zueinander in diesem Verbund von 
Freunden und Mitgliedern zurückblicken. Wie oft haben wir 

erlebt, nicht abgewiesen worden zu sein. So haben wir 
Gottes Liebe der Zuwendung wieder neu erfahren können. 
Gott sei Dank!                                                 Thomas Simon 
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Gottesdienst am Heilig Abend 

Am Heilig Abend hatte das „Warten“ vom 1. Advent ein Ende.  
 

 
 

 

Maria und Josef kamen von 
ihrer Reise während der 

Adventzeit zurück, und wir 
hörten etwas davon, was 
sie erlebt hatten.  

Und wir feierten als 
Gemeinde den Geburtstag 
von Jesus.  

Sarah und Jörg Bunde teil-
ten mit uns Gedanken zum 
Geschehen von Weihnachten  

wo das „Warten“ ein Ende 
hatte, auch wenn z.B. die 
„Erwartungen“ der Heiligen 

3 Könige – ein Königssohn 
als Retter für die Welt – 
sich nicht erfüllte, sondern 

Gott den Retter der Welt 
als Baby im Stall in diese 
schickte. 

  

Die Kinder sangen mit uns 
zwei Lieder. Birgit Bunde 
erzählte die Weihnachts-

geschichte mit Bildern, die 
Gerda Heilmann mit den 
Kindern im Kindergottes-

dienst gemacht hatten.  
 

 

 

           
 

 

Unsere Schwester Farzaneh sang für 

uns und besonders auch für iranische 
Gäste das Lied ’Es wird nicht immer 

Dunkel sein’ in Farsi und wir danach in 
Deutsch. Ja, Gott kam zu uns auf diese 
Welt und brachte sein Licht. 
 

                                                              Angelika Schrade 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Herzliche Einladung zum Weltgebetstag, 
vorbereitet von Christinnen 

aus Taiwan 
 

unter dem Thema: 
 

Glaube bewegt 
 

am Freitag, den 3. März 2023  
 

in der Ev. Kirche Vluyn 
 

Rund 180 km trennen Taiwan vom chinesischen Festland. Doch es liegen 
Welten zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem kommunisti-
schen Regime in China. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als 
abtrünnige Provinz und will es „zurückholen“ – notfalls mit militärischer 
Gewalt. Das international isolierte Taiwan hingegen pocht auf seine 
Eigenständigkeit. Als Spitzenreiter in der Chip-Produktion ist das High-
Tech-Land für Europa und die USA wie die gesamte Weltwirtschaft 
bedeutsam. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der 
Konflikt um Taiwan wieder auf. 
 

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen Gebete, 
Lieder und Texte für den Weltgebetstag 2023 verfasst. Am Freitag, den 
3. März 2023, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde diese 
Gottesdienste.  
„Ich habe von eurem Glauben gehört“, heißt es im Bibeltext Eph 1,15-19.  
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Wir wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem Glauben erzählen und 
mit ihnen für das einstehen, was uns gemeinsam wertvoll ist: Demokratie, 
Frieden und Menschenrechte.  
 

Die Hauptinsel des 23 Millionen Einwohner*innen zählenden Pazifik-
staats ist ungefähr so groß wie Baden-Württemberg. Auf kleiner Fläche 
wechseln sich schroffe Gebirgszüge, sanfte Ebenen und Sandstrände 
ab. Über 100 kleine Korallen- und Vulkaninseln bieten einer reichen 
Flora und Fauna Lebensraum. Bis ins 16. Jahrhundert war Taiwan 
ausschließlich von indigenen Völkern bewohnt. Dann ging die Insel 
durch die Hände westlicher Staaten sowie Chinas und Japans. Heute 
beherbergt Taiwan eine vielfältige kulturelle und sprachliche Mischung. 
Nur etwa 2% der Bevölkerung gelten als Indigene. 
 

Der Konflikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan geht zurück 
auf den chinesischen Bürgerkrieg zwischen 1927 und 1949. Damals flohen 
die Truppen der nationalchinesischen Kuomintang vor den Kommunist* 
innen nach Taiwan. Es folgte nicht nur der wirtschaftliche Aufschwung 
als einer der „asiatischen Tiger-Staaten“, sondern auch die Errichtung 
einer Diktatur. Nach langen Kämpfen engagierter Aktivist*innen z.B. aus 
der Frauenrechts- und Umweltbewegung fanden im Jahr 1992 die ersten 
demokratischen Wahlen statt. 
 

Heute ist Taiwan ein fortschrittliches Land mit lebhafter Demokratie. 
Gerade die junge Generation ist stolz auf Errungenschaften wie digitale 
Teilhabe, Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Der hektische Alltag in 
den Hightech-Metropolen wie der Hauptstadt Taipeh ist geprägt von 
Leistungsdruck, langen Arbeitstagen und steigenden Lebenshaltungs-
kosten. Und doch spielen Spiritualität und Traditionen eine wichtige 
Rolle.  
 

Die meisten Taiwaner*innen praktizieren einen Volksglauben, der 
daoistische und buddhistische Einflüsse vereint. Zentrum des religiösen 
Lebens sind die zahlreichen bunten Tempel. Christ*innen machen nur 
vier bis fünf Prozent der Bevölkerung aus. 
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen 
seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag. Zum Weltgebetstag rund 
um den 3. März 2023 laden uns Frauen aus dem kleinen Land Taiwan 
ein, daran zu glauben, dass wir diese Welt zum Positiven verändern 
können – egal wie unbedeutend wir erscheinen mögen. Denn: „Glaube 
bewegt“!  
 
Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V. 
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7 Wochen für mehr Natur vor Ort  
– Ökumenische Fastenaktion 2023 
 

Auch in diesem Jahr wird in unseren Kirchengemeinden von So 26. 02.2023 bis 
So 02.04.2023 eine Fastenaktion stattfinden. Der Arbeitskreis der christlichen 
Kirchen in Neukirchen-Vluyn (ACK) lädt dazu ein. In diesen Wochen sollen die 
Natur und ein achtsamer Umgang mit ihr im Mittelpunkt stehen. Jede der ange-
botenen Veranstaltungen lädt ein, sich auf eine andere Weise auf die Spur der 
Natur zu begeben.  
 

Gemeinsamer ökumenischer Familiengottesdienst  
Sonntag, 26. Februar, 11 Uhr in St. Quirinus, Bendschenweg  
 

Gemüse im Garten anbauen und eigenes Saatgut gewinnen 
Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr in der Stadtbücherei, Missionshof 5 
Wie begann die Züchtung unserer Nahrungspflanzen und wohin hat sie sich 
entwickelt? Wie können wir gleichzeitig zu unserer Ernährung und dem Erhalt 
der Sortenvielfalt alter, Gemüsesorten beitragen? Wie wird eigenes Saatgut 
geerntet und gewonnen? Das erläutert Maria Madani, Leiterin des Biogarten der 
VHS Moers/Ka-Li und Mitglied des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenviel-
falt. Nach dem Vortrag kann Saatgut „ausgeliehen“ werden. 
Eine Veranstaltung der Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn. Anmeldung: per E-Mail 
stadtbuecherei@neukirchen-vluyn.de oder Tel. 02845 4851 
 

Müllsammeltag der Stadt Neukirchen-Vluyn,  
Samstag, 11. März, Anmeldung und Infos: Tel. 02845-391 255. 
 

Lust auf gemeinsames, klimafreundliches, leckeres Kochen?  
Freitag, 17. März, 18 Uhr, Freie evang. Gemeinde, Hartfeldstraße 46 
Wir laden ein zu einem Kochevent, bei dem wir dieser Lust gerecht werden 
wollen. Rezepte und Zutaten liegen bereit. 8 Köche können teilnehmen, weitere 
Esser sind später willkommen. Anmeldung und zusätzliche Infos bei Susanne 
Simon, per E- Mail: sus.vluyn@web.de oder Tel. 02845-27488 
 

(Vor)-Gärten bunt und vielfältig - Lebensräume für Insekten und Co 
Donnerstag, 23. März, 19 Uhr, Ev. Gemeindehaus Neukirchen, Bruchstraße 2 
Im Garten, vor der Haustüre, selbst auf dem Balkon können wir Gärtner*innen 
zum Schutz der Artenvielfalt beitragen. Anschaulich werden Möglichkeiten 
vorgestellt, wie naturnahe und klimaangepasste Lebensräume im Garten 

geschaffen werden können. Macht man es richtig, braucht eine Pflanzung nicht 
einmal viel Pflege. 
Saskia Helm, Ökologin, Leiterin des Fachgebietes Naturschutz und 
Landnutzung der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA). Anmeldung 
bei Marion May-Hacker per Mail: marion_m-h@gmx.de oder Tel. 0151-
28837346. 
 

"Bachflohkrebsen und Co" am und im Wasser nachzuspüren 
Samstag, 25. März, 12-13.30 Uhr Am  Plankendickskendel i 
Es kommt die Wasserklasse der LINEG mit der Biologin Nina Felgenhauer nach 
Neukirchen-Vluyn. Sie leitet die Expedition am Kendel. Eltern mit Vor- und/oder 
Grundschulkindern sind eingeladen, mitzumachen. Gummistiefel, einen kleinen 
Borstenpinsel und eine kleine Dose mit weißem Boden sind mitzubringen. Eine 
Anmeldung bis zum 21.03. ist erforderlich: per Mail: marion_m-h@gmx.de oder 
Tel. 0151 -28837346. Der genaue Treffpunkt wird nach Anmeldung mitgeteilt.  
 

Wir bedanken uns bei der Sparkasse am Niederrhein für die Förderung der 
Fastenaktion. 
 

Marion May-Hacker  /  Für das Nachhaltigkeitsteam der ACK 
 
 
 
 
 

 
„Pakete zum Leben“ bis 17.03.2023 und „Kleidersammlung“ 
 
 

 
 
 

 

 
Liebe Gemeinde,  
 

auch in 2023 besteht wieder die Möglichkeit, gut erhalte-
ne Kleidung für Süd-Ost Europa in Bananenkartons 
abzugehen und Lebensmittelpakete zu packen. 
Abgabetermin ist voraussichtlich (zum Redaktionsschluss 
noch nicht bestätigt) der 18.03.2023 in der FeG 
Schwafheim. 
 

Für die älteren Geschwister bin ich wieder bereit, für zur 
Zeit je 15 € Pakete zu packen.                                    
                                                  Angelika Schrade            
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