Regelmäßige Veranstaltungen
Aufgrund von Corona finden zur Zeit einzelne Veranstaltungen
noch per Zoom statt, andere müssen noch ausfallen.
Gottesdienste; Bibelstunden, MAK und teils Gebetstreffen
finden wieder im Gemeindehaus statt. Bitte an den
Terminblättern orientieren und ggf. anfragen.
Link: https://zoom.us/de-de/meetings.html
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 31.10.2022.
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Impuls
Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die
aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen,
die aus sauer süß und aus süß sauer machen!
Jesaja 5,20
Eine Erfahrung, die viele kennen: Geschriebene Worte „klingen“ ganz
anders, als wenn man direkt miteinander spricht. Per Email oder Handynachricht kommen Worte oft härter, kühler, verletzender an, als sie
gemeint waren.
„Wehe…!“ Wie klingt dieses Wort für dich? Ein Gerichtswort, eine Drohung?
Die in Jesaja 5 gesammelten Wehe-Rufe sind auch das. Allerdings leihen
sie sich ihr „Wehe“ aus der Totenklage (vgl. 1. Könige 13,30). Neben der
Anklage klingt also auch Trauer mit: Klage über einen Weg, der ins Verderben führt.
Der Grundton dieser An-Klagen passt zum leidenschaftlichen Ringen
Gottes mit Israel, wie es kurz zuvor im Weinberglied (Jesaja 5,1-7) beschrieben wurde. Das bittere Resümee in Vers 7: „Des HERRN Zebaoth
Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung,
an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.“
Ich finde es faszinierend, wie sich bei den Propheten Poesie und Gepolter
verbinden. Jesaja hält seinem Volk in Gottes Namen einen herben
Spiegel vor, seine Worte sind drastisch – aber auch poetisch-leidenschaftlich. Seine Gerichtsankündigungen sollen die Hörer aufrütteln, sie
für Gottes Wege zurückgewinnen.
Die Wehe-Rufe in Jesaja 5 malen Israels Irrwege aus: Blindes Besitzstreben auf Kosten der Armen (V. 8), ausschweifende Feiern (V. 11-12.
22), Gottvergessenheit und Gotteslästerung (V.12.19). Die schein-sichere
Selbstzufriedenheit einer Oberschicht, die nun in politischen Krisen
erschüttert wird (V. 9.13-15).
Mittendrin richtet unser Monatsspruch den Blick auf Richter, die das Böse
nicht aufdecken, sondern unter den Teppich kehren (vgl. auch V. 23).
Die Ungerechte gerecht sprechen, Gerechte verurteilen. Aber auch Licht
und Dunkelheit, sauer und süß werden vertauscht: Eine umfassende
Blindheit, ein fader Geschmacksverlust ist zu beklagen. Eine (bewusste?)
Verzerrung der Wirklichkeit.
So geht die Anklage weit über die damalige Rechtsprechung hinaus und
erreicht auch uns. Auch wir können uns fragen, von Gott zeigen lassen:
Wie ist mein Urteilsvermögen? Wie klar sehe ich gesellschaftliche Zusammenhänge; beurteile ich Menschen gerecht? Wo ist mein Blick auf mein
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eigenes Leben verzerrt? Jesaja ruft auf, Böses offen anzusprechen –
aber auch das Gute nicht zu Unrecht zu verurteilen. Das Süße genießen,
und das Saure beim Namen nennen. Weder alles schwarzmalen noch
das Dunkle schönfärben. Wo erkennst du dich in diesem alten Spiegel?
Wer kann dir helfen, dich und andere klarer zu sehen? In diesem
November ist nicht Nebel, sondern klare Sicht angesagt.
Deborah Storek, Theologische Hochschule Elstal

Einladung
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bereitet, und Klein und Groß ließen es sich schmecken

Gemeindetag
Endlich war es mal wieder so weit – einen ganzen Tag für
„Gemeinschaft“, Zeit miteinander im Gottesdienst und beim
gemeinsamen Essen, für Gespräche, gemeinsames Singen und
Spielen war für den 21.08.22 geplant. Wichtig war noch –
zumindest für einige der Planungen – passendes Wetter. Und
dies schenkte Gott uns dann auch, Sonne ohne Ende.
Der Gottesdienst stand unter dem Thema „Umkehr“. Es ging
um die Geschichte von Jona und neben Bildern zur Geschichte

für Klein und Groß hörten wir einen Ausschnitt aus der Ballade
von K. P. Hertzsch und M. Burkert zu dieser Geschichte.
Für Jona wie auch für uns gilt: Wenn Gott uns mit seiner Liebe
erreicht und wir so zu Glaubenden werden ‚wird unser Leben
„auf einen neuen Weg gestellt“. Die Frage an uns war: „Darf
Gottes Liebe unser Leben ändern?“ Die „Kraft“ zur Veränderung
hat die Liebe Gottes, die in Jesus sichtbar wurde, und seine
Liebe hält bis heute an.
Nach dem Gottesdienst
trafen wir uns zum
Mittagessen im Ladencafe.
Fleißige Hände hatten Suppen und andere leckere Gerichte vor-

Später machten wir uns zu Fuß, per Rad oder Auto auf den
Weg zum Spielplatz am Eisenmann, um dort den weiteren Tag
zu verbringen. Durch den Spielplatz beschäftigten sich die
Kinder immer wieder alleine, für den Kleinsten sorgte immer
wieder liebevoll Heinz-Wilhelm, und die Erwachsenen nutzten
intensiv die Zeit für Gespräche.

Für Kaffee und Kuchen hatten
ebenfalls fleißige Hände
gesorgt und im Bollerwagen
zum Spielplatz mitgebracht.
Und dann gab es endlich das Wunschliedersingen. Dafür hatten
wir schon im Vorfeld unsere Wünsche äußern können.

Schön, wenn wie öfter mal Zeiten außerhalb der Gottesdienste
gemeinsam hätten.
Angelika Schrade
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Bericht
Männerkochen am 13. August 2022
Der Einladung von Norbert Schrade sind
einige Interessierte gefolgt: Esmaeil,
Farnood, Heinz-Wilhelm, Klaus, Slim,
Uwe und Willy. Insgesamt also 8 Köche.
Esmaeil und Norbert hatten sich im
Vorfeld um den Einkauf der Zutaten
gekümmert: Rinderrouladen, frischen
Rotkohl, Kartoffeln, Reis, Möhren,
Zwiebeln, Paprika, Hähnchenfleisch
sowie persische Gewürze (z.B. Safran).
Für den persischen Obstsalat gab es
verschiedenes Obst zu bearbeiten
(Cantaloupe-Melone, Pfirsiche, Erdbeeren, Weintrauben und Ananas).
Farnood bereitete diesen leckeren persischen Obstsalat zu. Slim zerkleinerte
den Rotkohl mit maschineller Unterstützung, jemand meinte, mir kommen
die Tränen…. wenn ich die Zwiebeln schneide. Mit viel Liebe wurden von
Uwe die Rinderrouladen gespickt (Gurke und Räucherspeck), gewickelt
und mit einer langen Nadel befestigt, anschließend kräftig angebraten
und dann weiter gegart. Das war recht zeitaufwändig. Zu den Rinderrouladen sollte es Rotkohl geben und Kartoffelklöße. Deshalb wurden
Salzkartoffeln gekocht. Mit Hilfe einer Presse gab es einen Brei, der mit
Kartoffelmehl und weiteren Zutaten ergänzt wurde. Norbert formte die
Masse in Bällchen, die im kochenden Wasser gegart wurden.
Das persische Gericht mit Reis, Gemüse und Hähnchenfleisch hatte
Esmaeil recht schnell zubereitet. Während Rotkohl und Rinderrouladen
noch etwas köchelten, wurde das bereits fertige iranische Gericht aufgetischt. Nach so viel Arbeit hatten wir richtig Hunger. Vor dem Essen
las Norbert einen geistlichen Impuls und Klaus sprach ein Dankgebet.
Das persische Gericht schmeckte uns allen gut. Esmaeil ist es gewohnt,
leckeres Essen zuzubereiten – das haben wir gemerkt.
Der zweite Gang: Rindsrouladen, Rotkohl und Kartoffelklöße folgte. Beim
Essen saßen Farnood und Esmaeil zusammen. Sie unterhielten sich
intensiv auf Persisch. Über den Grund ihres herzhaften Lachens haben
sie uns Deutsche jedoch weitgehend im Unklaren gelassen.
Leider ist eine Restmenge Rotkohl im Topf auf der noch warmen Herdplatte verblieben, sodass das Säubern nach dem Essen die Zusammenarbeit noch einmal auf besondere Weise gefordert hat.
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„Viele Köche verderben den Brei“ das Sprichwort passt für diesen gelungenen Nachmittag nicht. Wir alle hatten Spaß und danken besonders
Norbert für seine Initiative und die schöne gemeinsame Zeit.
Klaus Heilmann

Einladung

„Den Himmel offen sehen!“

Herzliche Einladung zum
Kreisgebetstag
am 19.11.2022 um 9.30 Uhr
in der FeG Düsseldorf
Bendemannstraße 16, 40210 Düsseldorf
mit Kaffee, Tee, Snacks
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„Frieden suchen – Frieden finden“

Gästegottesdienst am 18. September 2022

Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz feierte der Neukirchener
Erziehungsverein am 28.08.22 sein 177. Jahresfest.

Zweimal im Jahr führen wir einen Gästegottesdienst am Sonntagnachmittag
durch. Dabei achten wir darauf, immer einen „besonderen Gast“ mit einer
„besonderen Botschaft“ einzuladen. Dieser besondere Gast soll dann auch
andere Gäste zu unserem Gästegottesdienst neugierig machen und zum
Besuch besonders ermutigen.

Bei herrlichem Wetter strömten rund
500 Besucher in das Festzelt und
feierten gemeinsam Gottesdienst.
„Frieden suchen – Frieden finden“
hieß das brandaktuelle Motto, das
auch der diesjährige Prediger und
ehemalige Direktor des Neukirchener
Erziehungsvereins, Pfarrer HansWilhelm Fricke-Hein, als roten
Faden in seiner Predigt aufgriff.
Mit Blick auf die Kriegszustände in der Ukraine, aber auch weltweit,
machte er deutlich, dass der Gebrauch von Waffen – ob in böser
Absicht oder zur Verteidigung – immer zu dem gleichen Ergebnis
führt: Es sterben Menschen. Er rief auf, Krieg vorzubeugen mit
Gerechtigkeit, und das heute und nicht erst, „wenn das Kind in den
Brunnen gefallen ist“.
Die musikalische Begleitung des Gottesdienstes gestalteten der
Neukirchener Chor „Querbeat“ mit Friedensliedern, u.a. mit dem
Lied „Liebe gewinnt“, und die Posaunenchöre des CVJM aus
Moers.
Nach dem Gottesdienst luden verschiedenste Angebote aus Einrichtungen des Erziehungsvereins zu kulinarischen Köstlichkeiten
sowie Kreativ- und Spiele-Angeboten wie Reiten, Bogenschießen,
E-Bike-Rikscha-Fahrten … ein.
Den Schlusspunkt des Jahresfestes setzte der christliche Aktionskünstler „Mr. Joy“ mit seiner Show - Jonglage, Artistik, Comedy
und Zauberei, mit der er vor allem sein begeistertes junges
Publikum faszinierte.
Angelika Schrade
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Am 18.09.22 war Uchenna Aba, geboren in Nigeria,
unser besonderer Gast. Er ist aktuell Priester der
katholischen Kirchengemeinde in Goch.
Deutschlandweit bekannt wurde Uchenna Aba
durch einen Fernsehgottesdienst im Januar 2022.
Uchenna Aba hat einen außergewöhnlich fröhlichen
Charakter und kann viele Geschichten und
Erfahrungen in Deutschland sehr lebhaft, humorvoll
und Zuhörergewand erzählen.
Dabei baut er auch immer mal ein kurzes
Lied ein, dass er liebevoll vorträgt. Mit uns
zusammen lernte und sang er in seiner
Sprache Igbo, in deutsch und in englisch
das Lied „Daalụ Jesus“ / Danke Jesus /
Thank you Jesus, was Groß und Klein
ganz schnell mitsingen konnten. Danach
sangen die Kinder noch mit uns das Lied
„Forever God loves me“ mit Bewegungen.
In all seinen Erzählungen wird deutlich, dass Uchenna Aba Gott vertraut und alle
ermutigt, Jesus nicht zu vergessen und nicht aufzuhören, bei ihm "anzuklopfen".
Für Uchenna Aba steht unumstößlich fest, dass Jesus auf uns wartet, dass wir
bei Jesus anklopfen - denn Jesus wird uns nicht hinausstoßen.
Mit all seiner Leidenschaft hat Uchenna Aba unseren Gästegottesdienst ausgefüllt und unsere Gemeinde mit ihren Gästen einen fröhlichen und Mut machenden
Gottesdienst erleben lassen.
Thomas Simon

9

Aufruf zur Hilfe

Einladung

„Pakete zum Leben“ bis 10.11.2022 und „Kleidersammlung“
Liebe Gemeinde,
vor Jahresende gibt es noch mal die Möglichkeit, gut
erhaltene Kleidung für Süd-Ost Europa abzugehen und
Lebensmittelpakete zu packen. Abgabetermin ist der
12.11.2022 in der FeG Schwafheim.
Für die älteren Geschwister bin ich wieder bereit
Pakete zu packen für 14 € je Paket.
Angelika Schrade

Einladung

Einladung
der Ev. Allianz
am 16.11.2022
um 19.00 Uhr
zum Gottesdienst
in der
Dorfkirche Vluyn
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