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Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Hiob 1 9,25

Jesus begegnen � Leben gesta l ten

201 9



Nachgedacht

Zusammen mit 8 Kol l egen sitze ich in ei�
nem Seminar mit dem Titel : „Persönl iche
Ressourcenstärkung“. Dass die Schul ung so�
fort ausgebucht war, zeigt: Das Thema ge�
winnt in unserer hektischen Zeit immer
mehr an Bedeutung und wir erhoffen uns
gute, h i l freiche Tipps, wie wir besser mit
Stress und wachsenden Anforderungen in
der Schul e, im Beruf, in unserem Al l tag
umgehen können.
Zum Standardprogramm sol cher Seminare
zähl t d ie fol gende „Weisheit“: „Ändere, was
du verändern kannst. Akzeptiere, was du
nicht verändern kannst. Akzeptiere, ohne zu
l eiden.“ Diese Worte wol l en uns zu einer
neuen Einstel l ung verhel fen und uns vor
Augen führen, dass wir mehr Einfl uss auf
unsere jewei l ige Lebenssituation nehmen
können al s uns manchmal bewusst ist.
Es l iegt viel Wahrheit in diesen Worten,
doch was ist, wenn wir mit Schicksal s�
schl ägen konfrontiert werden, d ie uns
förml ich die Luft zum Atmen nehmen und
uns jeg l iche Energie rauben wol l en? Wenn
wir uns wie auf einem Schiff fühl en, das in
einen großen Sturm gerät. Es wird hin� und
hergerissen wie eine kl eine N ussschal e, d ie
hal tl os auf dem Meer treibt und zu kentern
droht.
Was für eine wunderbare Erfahrung ist es,
wenn wir dann den einzig wahren Lotsen
an Bord haben, der unser (Lebens�)Schiff
sicher in den nächsten H afen bringt und
zudem noch die aufgewühl te See(l e) beru�
higen kann: Unser Vater im H immel !

Einer, der sich gut in schwere Situationen
hineindenken und �fühl en könnte, wäre H i�
ob. Was hat er in seinem Leben nicht a l l es
durchl eben müssen � eine erschütternde
N achricht fol gte der nächsten. Beim Lesen
von H iobs Geschichte stel l e ich mir die Fra�
ge, wie ein Mensch das überhaupt aushal �

ten kann. Viel l eicht hat
H iob in seinem Schmerz
zu Gott geschrien, ja ,
viel l eicht hat er I H N so�
gar angekl agt, gegen I H N
rebel l iert. Doch was
l etztl ich zähl t: H iob hat
die Verbindung zu Gott
nie abreißen l assen. Er
hat an Gott festgehal ten
und Gott an H iob! ER hat ihn nicht fa l l en
l assen, ganz im Gegentei l : Gott hat H iob
aufgerichtet und mit neuer Kraft sowie
neuer H offnung beschenkt. N ach al l ‘ den
schl immen Erfahrungen – was für ein
H appy End!
H iob hat ganz fest auf Gott vertraut, auch
in den schl immsten Zeiten. Und ich? Wie
schnel l beschl eicht mich die Angst, insbe�
sondere dann, wenn ich einer Situation
ausgesetzt bin , deren Ausgang ich nicht in
der H and habe. Dann heißt es, d ie eigenen
Sorgen und N öte an Gott abzugeben und
zu vertrauen, wie es in meinem Konfirma�
tionsspruch steht: „Befiehl dem H ERRN
deine Wege und hoffe auf ihn, er wird ’s
wohl machen“ (Psal m 37,5) .
I n meinem Bad steht eine kl eine Pfl anze,
auf der ein Stein mit der Aufschrift „VER�
TRAUEN “ l iegt. Dieses Symbol erinnert mich
immer wieder daran, dass ich mich Gott in
jeder Situation „anVERTRAUEN “ und mit
SEI N ER H i l fe rechnen darf.
N achdem ich mich mit dem Monatsspruch
für N ovember beschäftigt habe, „ruft“ d ie�
ser kl eine Stein mir nicht nur „VERTRAUE!“
zu , sondern auch die wunderbaren Worte:

„Aber ich weiß, dass mein Erl öser l ebt!“
H iob 1 9, 25

I ch wünsche I hnen / Euch al l en die Erfah�
rung, wie aus anfängl ich zaghaftem Ver�
trauen die feste Gewissheit wird: „Mein
Erl öser l ebt!“

Gabi Ewert
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Besuchern, d ie zu uns nach Bethesda kom�
men, fä l l t zunächst unser Motto an der
Wand eines unserer H äuser auf: “ Was ihr
einem dieser Bethesda�Kinder getan habt,
das habt ihr mir getan.” Ein Zitat Jesu , ein
wenig abgewandel t, trifft genau das, was
unsere Bethesda�Mitarbeiter, d ie a l l e
Christen sind, jeden Tag den Bewohnern
vermittel n wol l en . Es ist uns wichtig , jedem
Bewohner deutl ich zu machen: Du bist ein�
mal ig , begabt, von Gott gewol l t und ge�
l iebt. Dabei erl eben wir, dass Gott
Menschen tota l verändern kann.
Wir betreuen heute 1 38 Kinder und Er�
wachsene mit ganz verschiedenen Behin�
derungen und merken, dass ihre
Behinderung nicht ihr eigentl iches Probl em
ist, sondern al l das, was sie bereits an Ver�
l etzungen und Abl ehnung erl ebt haben.
Es braucht viel Sensibi l i tät und Verständnis
unserer Mitarbeiter, mit den Einzel nen ihre
Vergangenheit aufzuarbeiten. Wir erl eben,
dass Gottes Liebe hei l ende Wirkung hat.

Ein zehnjähriges Mädchen kam zu uns und
die Angst stand ihr ins Gesicht geschrieben.
N ach al l em, was sie bereits durchgemacht
hatte, konnte es für sie eigentl ich nur noch
schl immer werden. So hat sie es uns sel ber
beschrieben. Schon nach wenigen Wochen
hatte sie begriffen, dass Bethesda ein Ort
der Geborgenheit, der Akzeptanz und Liebe
für sie wurde. Sie hatte ein neues Zuhause
bekommen, eine neue Fami l ie, ganz neue
Mögl ichkeiten, ihre Gaben zu entdecken
und eine Schul ausbi l dung zu erhal ten.
Wenn ich sie während unserer Andachten
beobachte, kann ich sehen, wie nahe Gott
ihr gekommen ist.
Sie weiß heute, dass sie einen Vater im
H immel hat, der sie bedingungsl os l iebt.

I n der l etzten Zeit erl eben wir, dass Be�
wohner nicht nur die Liebe Gottes dankbar
annehmen, sondern diese Liebe auch wei�
tergeben möchten. Ein junger Mann, der im
Rol l stuhl sitzt, hat entdeckt, dass die Leute,

Liebe Freunde der Gemeinde in der Bleibergquel le

Warten auf den Schu l bu s
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die er bei der Physiotherapie im Kranken�
haus trifft, n icht nur medizin ische H i l fe
brauchen, sondern H ei l ung ihres H erzens.
So spricht er mit ihnen, erzähl t ihnen, was
er mit Jesus erl ebt hat, vertei l t neue Testa�
mente und fragt einzel ne, ob er für sie be�
ten darf.

Andere fangen an für ihre Schul kameraden,
ihre Lehrer und ihre eigene Fami l ie, in der
sie viel Leid erfahren haben, zu beten. Sie
ermutigen sich gegenseitig . Gott setzt
Menschen, d ie vor der Wel t nichts gel ten,
d ie am Rande der Gesel l schaft stehen,
n icht gewol l t sind , ein , um seinen N amen
gross zu machen. Das ist zum Staunen und
l ässt Außenstehende aufhorchen.

Eine wichtige Ziel gruppe für uns sind auch
die El tern der Bewohner. Wir merken, wie
schwer es für sie ist, ihr behindertes Kind
anzunehmen oder gar l ieb zu haben. Des�
hal b versuchen wir durch El terntage das
Angebot des Gespräches zu geben. Der
Austausch unter den El tern ist eine große
Ermu tigung für die einzel nen. Durch
H au sbesuche versuchen unsere Sozia l ar�
beiter, noch besser die Situation der Fami l i�
en zu verstehen und zu hel fen. Gerne
nehmen es die El tern an, dass wir für sie
und die Fami l ie beten.

Viel e Menschen in H ual ien nennen Bethes�
da den Leuchtturm der Liebe Gottes.
Bethesda ist ein H aus der offenen Tür,
durch die jeden Tag viel e, viel e Menschen
kommen: Gruppen zur Besichtigung, frei�
wi l l ige H el fer, d ie fast a l l e Buddhisten sind,
Geschäftsl eute, Regierungsbeamte, Lehrer
aus den Schul en und Angehörige der Be�
hinderten. Bitte beten Sie mit uns, dass die
Liebe Gottes für a l l e, d ie zu uns kommen,
greifbar nahe ist und sie eine Begegnung
mit dem l ebendigen Gott haben.

Wir danken herzl ich für die jahrel ange,
treue Fürbitte und Unterstützung für uns in
Bethesda. I n einer Zeit, wo Behindertenar�
beit auch in Taiwan nicht l eichter, sondern
immer kompl izierter wird , ist es gut zu
wissen: I n der Bl eibergquel l e wird für uns
gebetet. Wir wol l en Gottes Wunder erl e�
ben, denn Gebet verändert Menschen und
Situationen.

Sr. Monika Gottschi l d

El ternarbeit

Arbeitstherapiegruppe
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Jugend� und Teenfreizeiten im Sommer

Sommerzeit ist Url aubszeit, auch für die
Jugend. Während es bei den jungen Er�
wachsenen auf Grund der unterschied l i�
chen Url aube nur für ein Wochenende
reichte, konnten die Teens eine ganze Wo�
che auf Freizeit verbringen.

Freitagnachmittag nach der Arbeit g ing es
für die Jugendl ichen l os � 450 km nach
Bel g ien, Poperinge, wo ein a l ter H of mitten
im N irgendwo für uns bereitstand. Der
nächste Morgen startete mit einer Andacht
über Eisberge. Ein Eisberg versteckt 90%
seiner Masse unter der Oberfl äche. Al l es,
was darunter ist, ist unsichtbar. Bei Men�
schen ist es oft genauso: Das, was unter
der Oberfl äche ist, prägt und l enkt uns,
wenn wir uns auch dessen nicht bewusst
sind . Wenn wir Gott an al l d ie verborgenen
Wünsche und Erfahrungen l assen, werden
wir reife Menschen.

Eisig waren auch die Temperaturen für den
Ju l i . Den Samstagnachmittag verbrachten
wir dennoch entspannt am Strand mit Le�
sen, Schl afen und Spiel en, um am Abend
zum Lagerfeuer zurück zu sein . Am Sonn�
tagmittag ging es nach dem Eisberg Tei l I I
schon wieder in die Autos und zurück nach
Vel bert.

Bei den Teens sah die Woche, n icht zu l etzt
wegen den Temperaturen, ganz anders aus.
I n Michel stadt erwartete uns ein großes
Campgel ände, eine Wiese, umgeben vom
schönen Odenwal d mit einem Kreuz in der
Mitte, einem Veransta l tungszel t und einem
Vol l eybal l fel d . Geschl afen wurde in H ol z�
hütten, fernab von jedem Luxus. Jede H ütte
besaß eine eigene Feuerstel l e, d ie wir trotz
der H itze noch benutzen durften.

Die Vormittage waren mit Andachten und
Singen im Zel t und mit anschl ießendem
„H üttenta l k“ gefü l l t. Am N achmittag gab es
ein äußerst buntes Workshop�Angebot und
außerdem die Mögl ichkeit, ins Freibad zu
gehen oder einfach Vol l eybal l zu spiel en .
Am Abend, a l s es kühl er wurde, konnte man
sich auch wieder soweit bewegen, um an
dem Gel ändespiel , der Stadtra l l ey oder dem
Bar�Abend tei l zunehmen. „Bar“ � das war
das Motto der Woche und darf nicht mit
dunkl en Orten des Al kohol genusses ver�
wechsel t werden. Wunderbar, Sonderbar,
Bewegbar, Dankbar, Sportbar oder Tanzbar
waren dagegen ein ige Schl agworte der
Woche.

I nsgesamt war unsere 7er�Bl eiberg�H ütte
Tei l des großen Camps von 1 50 Personen.
N eben einem intensiven Austausch über
Bibel texte und unser Leben l ernten wir
viel e neue tol l e Leute kennen, sodass die
Woche zu einer gesegneten Zeit wurde.

Manuel Al exi



Der Seniorenkreis freut sich, wenn auch er
jährl ich im Juni einen H al btagesausfl ug
machen kann. I n diesem Jahr bot sich kein
akzeptabl es Ziel . Schl ießl ich fiel mir ein ,
dass wir am „Acker“ am Richrader Weg
einen Garten haben. Viel l eicht könnten wir
auch da mal ein fröhl iches Festchen feiern .
Al l erd ings nur bei schönem Wetter.
Der Gedanke fand bei a l l en Ankl ang. I m Se�
niorenkreis sel bst war man auch dafür.
Zehn mel deten sich gl eich an. Die Zahl er�
höhte sich auf über fünfundzwanzig .

Wir beteten um schönes Wetter. Pfingst�
montag in der Früh hörte ich im Radio den
Wetterbericht. Unter anderem sagte der
Sprecher: Dienstag Regen, Mittwoch Re�
gen, Donnerstag Sonne den ganzen Tag.
Juhu , das machte mich froh und ich sagte:
Danke, H err Jesu . Du erhörst Gebet. Unser
Festchen kann starten. I nzwischen war
auch der Gedanke ausgesprochen, am
Spätnachmittag eine kl eine Gri l l party mit
Würstchen, Wecken, Sal aten anzuhängen.
Jetzt regten sich l iebe fl eißige H ände, eine
l ange Tafel zu stel l en .
Am BBQ�Parkpl atz war fü r 1 4.30 Uhr der
Treffpunkt ausgemacht. Es sol l te eine Au�
tokol onne gebi l det werden.

Unser Leiter, Manfred Szymanski , war ge�
beten, uns zum Thema: „Freude an Gottes
schöner N atur und Wel t“ eine Andacht zu
hal ten. „Das tue ich gerne.“ war seine Ant�
wort. Mit Fl eiß und Liebe wurde von meh�
reren Frauen l eckerer Kuchen gebacken. Es
fehl te schl ießl ich an nichts. Sel bst eine
Lautsprecheranl age stand uns zur Verfü�
gung.
Pünktl ich um 1 5.00 Uhr durfte ich al l e
herzl ich begrüßen. Besonders aber Esther
und Johanna. Beide spiel ten uns zur Feier

des Tages mit ihren zwei Geigen drei Mu�
sikstücke und stimmten unsere H erzen zur
Festfreude. Was noch fehl te, geschah in der
Andacht, in den Gedanken zur Freude an
Gottes herrl icher Schöpfung. Mit frohen
Gl aubensl iedern und Gemeinschaft unter�
einander erl ebten wir ein ige schöne Stun�
den. Psa l m 11 8,24 erfü l l te sich: „Dies ist
der Tag, den der H err macht. Lasst uns
freuen und fröhl ich darinnen sein .“ Ja , das
waren wir in diesen Stunden.
Dankbar verabschiedeten wir uns gegen
1 9 Uhr voneinander. Wir sind gesegnet
worden, das machte uns al l e froh.

H erbert H aag

Aus dem Gemeindel eben | 07
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3. September
Neuer Konfirmandenkurs
An diesem Tag werden sich 1 3 neue Konfir�
manden zu ihrem ersten Treffen zusam�
menfinden. Mit dabei sind diesmal : Phi l l ip
Bl eckmann, Annabel l David , Luka Evange�
l ou , El ias Evangel ou , Johanna Kal man, Finn
Knol l , Emmel ine Kuhl en, Dominik Lobe,
Matteo Sol bach, Maya Sol bach, N oel
Tzschichhol z, Lisa�Charl otte Wehrheim und
Quentin Wissel . Wir freuen uns auf euch
und wünschen euch eine gute und segens�
reiche gemeinsame Vorbereitu ngszeit.

8. September
Missionstag
Beim diesjährigen Missionstag wird H el ga
Adel hardt von der Marburger Mission uns
das Missionsfel d in Peru , dem drittgrößten
Land Südamerikas, vorstel l en . Auch Fragen
zum Ergehen anderer Missionare der MM
wird sie gerne beantworten. Freuen dürfen
wir uns an diesem Tag zudem über ein ge�
meinsames Mittagessen und Kaffeetrinken.

1 5. September
Einführung des neuen Jugendrefe�
renten
An diesem Sonntag feiern wir im Gottes�
dienst die offiziel l e Einführung von Fabian
Padur in seine neue Aufgabe al s Jugend�
pastor im Westdeutschen Gemeinschafts�
verband. I hn und seine Frau Kim heißen wir
ganz herzl ich in der Gemeinde wi l l kommen
und freuen uns auf die gemeinsame Zeit
mit den beiden.

22. September
Ordination
Seit einem Jahr ist Tobias Wehrheim bereits
a l s Pastor in unserer Gemeinde tätig . N un
dürfen wir mit ihm das Fest seiner Ordina�
tion feiern .

30. September
Erntedankgottesdienst
I m Segnungsgottesdienst am Erntedankfest
wol l en wir Gott, den Geber al l er Gaben, l o�
ben und ihm danken. Es wäre schön, wenn
mögl ichst viel e vor dem Gottesdienst
Zutaten wie Kartoffel n , Lauch, Zucchin i u .a .
für eine große Gemüsesuppe im Kinder�
gottesdienst abgeben würden. N ach dem
Gottesdienst sind dann al l e herzl ich einge�
l aden, das daraus erstel l te Gemeinschafts�
produkt zu genießen.

1 3. Oktober
Jubi läumsgottesdienst der Schwestern
An diesem Sonntag werden 11 Schwestern
ihre Jubi l äen feiern und dabei auf insge�
samt 690 Jahre des Dienstes für Gottes
Werk zurückschauen. Wir wünschen den
Jubi l arinnen al l es Gute und Gottes Segen
für ihr weiteres Leben.

Infos aus der Gemeinde
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1 6. � 20. Oktober
Ki�Bi�Er�Tage
I n der ersten H äl fte der H erbstferien wer�
den wieder die bekannten und bel iebten
Kinderbibel erl ebnistage durchgeführt. Un�
ter dem Motto „Auf zu neuen Ufern � See�
fahrer & Entdecker“ können sich Kinder im
Al ter zwischen 7 und 11 Jahren auf Gel än�
despiel e, Bastel n , Singen, Geschichten aus
der Bibel und viel es mehr freuen.
Zu dem Famil iengottesdienst am Sonntag,
den 20. Oktober, sowie dem anschl ießen�
den Mittagessen und Beisammensein sind
vor al l em die El tern der an den Ki�Bi�Er�
Tagen tei l nehmenden Kinder herzl ich ein�
gel aden. Weitere I nformationen dazu l ie�
gen schon aus.

23. Oktober
Adonia � Konzert
Bei Adonia handel t es sich um eine unab�
hängige christl iche Jugendorganisation, d ie
eng mit Landes� und Freikirchen zusam�
menarbeitet und ihre Arbeit durch Tei l neh�
merbeiträge, Spenden und die Kol l ekten bei
den Konzerten finanziert.
Mit dem Musica l I SAAK �SO SEH R GELI EBT
erwartet das Publ ikum an diesem Abend
um 1 9.30 Uhr ein ganz besonderes Event.
70 ta l entierte Teenager und eine junge,
peppige Live � Band präsentieren auf der
Bühne mit begeisternden Musica l �Songs
aus der eigenen Feder ein bibl isches Fami l i�
endrama vol l er Liebe und Vertrauen. Weite�
re I nformationen dazu finden Sie unter
www.adonia .de.

11 . � 1 4. November
Bibeltage „Geschwister in der Bibel“
Fami l ienbande – irgendwie ist jeder be�
troffen! Und viel e Menschen machen sich
nicht bewusst, wie sehr sie im Al l tagshan�
del n von ihrer Ursprungsfami l ie geprägt
sind .
Für die diesjährigen
Bibel tage hat Pastor
Gerson Wehrheim (49)
Fami l ien der Bibel ge�
nau unter die Lupe ge�
nommen und kommt
gerade in Sachen
„Geschwister�Konstel �
l ationen“ zu interessanten Ergebnissen.
Er arbeitet a l s Pastor der Gemeinde
Lachen�Speyerdorf, ist verheiratet und hat
zwei Söhne, ist Vorsitzender des Südwest�
deutschen Gemeindeverbandes und angel t
in seiner Freizeit gern.

30. November
Adventfeier
Wie in den Vorjahren findet am Samstag
vor dem ersten Advent, a l so diesmal am
30. N ovember, d ie Adventfeier in der Bl ei�
bergquel l e statt. I n der Kirchhal l e treffen
wir uns zu einem gemütl ichen und besinn�
l ichen N achmittag, der uns auf die Vor�
weihnachtszeit einstimmen sol l . Jeder ist
herzl ich dazu eingel aden.
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1 . September
Segnungsgottesdienst
Mit Segnung für a l l e in neuen
Lebenssituationen
Vom harten Sohn
Tobias Wehrheim und Sr. Birg it Behrens

8. September
Missionssonntag
H el ga Adel hardt

1 5. September
„Jesus erl ebt“ Gottesdienst
Einfü hrung von Fabian Padur a l s neuer
Jugendreferent
Fabian Padur

22. September
Liturgischer Gottesdienst mit Ordination
von Tobias Wehrheim
Vom l iebenden Vater
Tobias Wehrheim

29. September
Fami l iengottesdienst
Maik Ki l ian und Rüdiger Karpf�Wissel

6. Oktober
Segnungsgottesdienst
Erntedank
Tobias Wehrheim und Sr. Birg it Behrens

1 3. Oktober
Liturgischer Gottesdienst
Schwesternjubi l äum
W. Becker und I ngo Knops

20. Oktober
Fami l iengottesdienst zum Abschl uss der
KiBiEr�Tage
Tobias Wehrheim und Rüdiger Karpf�Wissel

27. Oktober
Liturgischer Gottesdienst
Abendmahl
I ngo Knops und Sr. Brig itte Rosenberg

31 . Oktober, 1 8 Uhr
Reformationsgottesdienst
Fabian Padur und Steffi Juhnke



GEMEINDEKAFFEE
nach jedem Gottesdienst

Herzl iche Einladung!
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GOTTESDIENSTE
jeden Sonntag um 1 0 Uhr

3. November
Segnungsgottesdienst
Taufe von Benjamin Fischer
Frank Edel mann

1 0. November
Junger Gottesdienst zum Auftakt der
Bibel abende
Geschwisterkonstel l ationen in der Bibel
Gerson Wehrheim

1 7. November
"Jesus erl ebt" Gottesdienst
Tobias Wehrheim und Sr. Birg it Behrens

20. November, 20 Uhr
Gottesdienst zum Buß� und Bettag
Abendmahl
I ngo Knops

24. November
Liturgischer Gottesdienst
Sr. Brig itte Kaufmann
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Bibel im Gespräch Mittwoch � 20 Uhr im Gemeinschaftssaal

25.09.201 9

30.1 0.201 9 Der fremde Gott � Tei l 1 � N ahum 1 +2
Tobias Wehrheim

Dein die H errl ichkeit � Matthäus 6,9�1 3
Daniel Rüd

02.1 0.201 9 Lohn � Matthäus 20,1 �1 6
Sr. Bärbel Leopol d

Vol l macht � Matthäu s 21 ,23�27
Sr. Birg it Behrens

09.1 0.201 9

1 6.1 0.201 9 H auptsache � Matthäus 22,34�40
Daniel Rüd

23.1 0.201 9 Adonia�Konzert, BiG entfä l l t.

06.11 .201 9

1 3.11 .201 9

20.11 .201 9

Bibel abend
Gerson Wehrheim

27.11 .201 9

Gottesdienst zum Buß� und Bettag, BiG eintfä l l t.

I srael s H offnung � Jesaja 40,26�31
Sr. Karin H abeck

Der fremde Gott � Tei l 2 � N ahum 3
Tobias Wehrheim

04.09.201 9 unser � Matthäus 6,9�1 3
Sr. Karin H abeck

11 .09.201 9 in dem H immel � Matthäus 6,9�1 3
I ngo Knops

1 8.09.201 9 Dein ist das Reich und die Kraft � Matthäus 6,9�1 3
Doro H ein

Neue Reihe zum Matthäusevangel ium

Neue Reihe zum Buch Nahum

Fortführung der Reihe zum Vaterunser

Neue Reihe zum Buch Jesaja
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Bibel im Gespräch Mittwoch � 20 Uhr im Gemeinschaftssaal Hey DU!

Wir sind der Jugendkreis der Gemeinde Bl eibergquel l e.

Jeden Montag treffen wir uns mit etwa 20 Leuten zwischen 1 6 und 28 Jahren um 1 9 Uhr
im Jugendkel l er in der unteren Kirchhal l e.

Wir singen und beten gemeinsam, reden über Gott und die Wel t und fragen uns, was
Jesus mit unserem Leben zu tun hat. Dazu kommen verschiedene Aktionen wie
Kochen & Gri l l en , Fi l m� und Spiel abende oder kl eine Ausfl üge.
Es gibt auch ein ige H auskreise, d ie sich an unterschied l ichen Wochentagen treffen.
Außerdem arbeiten wir in der Gemeinde mit, zum Beispiel bei regel mäßigen Angeboten
für Kinder, bei Ferienprogrammen und in unseren Gottesdiensten.

Samstags von 1 8 Uhr bis 20 Uhr � nach Absprache � bieten wir Fußbal l für jeden an. Ob
Sportgenie oder Sportmuffel : Raff dich auf! Wir spiel en in der Turnhal l e der Christl ichen
Gesamtschul e direkt auf dem Gel ände der Bl eibergquel l e. Donnerstags haben wir die
Mögl ichkeit, dort ab 1 9.30 Uhr Vol leybal l zu spiel en (nach Absprache) .

Wenn du neugierig geworden bist, komm einfach vorbei oder frag nach bei
Jugendreferent Fabian Padur, Tel . 02051 –209240, fabian.padur@ gemeinde�bbq.de

Wir freuen uns auf dich!



Kleingruppen / Hauskreise

Sie sind interessiert? Wenden Sie sich an
Tobias Wehrheim, Tel . 02051 �209365
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Männer
Männeraktionen Einmal im Monat an wechsel nden Wochentagen

Kontakt: Kl aus Freund, 02056–5956871
Martin Zambo, 02056–961 052
Arnfried Szymanski , 02052–82772

Frauen
Frauenkreis 4. Montag im Monat � 1 5.30 Uhr im Kigo�Raum

Kontakt: Rosemarie Singel , Tel .: 0201 �402886

23.09.201 9 Wartezeit
28.1 0.201 9 Macht euch die Erde untertan! Psal m 8
25.11 .201 9 Steh auf und iss! 1 . Könige 1 8�1 9 .
09.1 2.201 9 Weihnachtsfeier im Gemeinschaftssaal :

"Binde deinen Karren an einen Stern!"

Frauen�Sachen Einmal im Monat an wechsel nden Wochentagen
Kontakt: Jutta Szymanski , 02052–82772
Frauen�Sachen@ web.de

1 6.09.201 9 Wanderung um N eviges, 1 7 Uhr, Parkpl atz BBQ
05.1 0.201 9 Frauenfrühstück mit Sr. Bärbel Leopol d ,

9.30 Uhr im Gemeinschaftssaal
08.11 .201 9 Kreatives Gesta l ten für die Weihnachtszeit, 1 7 Uhr, Quel l entreff

Senioren
Seniorenkreis 2. Donnerstag im Monat � 1 5 Uhr im Gemeinschaftssaal

Kontakt: Manfred Szymanski , Tel .: 02051 �607853

1 2.09.201 9 Gedanken zu "Siehe, ich mache al l es neu!" Offenb. 21 ,5
1 0.1 0.201 9 Was ist der Mensch wert?
1 4.11 .201 9 "Verl orener Sohn" � Bi l der zu Rembrandt



Jugend
Jugendkreis Montag � 1 9 bis 21 Uhr im Jugendkel l er

Fußbal l Samstag � 1 8 bis 20 Uhr nach Absprache in der CGB�Turnhal l e

Vol leybal l Donnerstag � 1 9.30 Uhr nach Absprache in der CGB�Turnhal l e

Kontakt: Fabian Padur, Tel . 02051 –209240

Teens
Teenkreis (1 2�1 6 Jahre) Freitag � 1 9 bis 21 Uhr im Teenkreisraum

Kontakt: Fabian Padur, 02051 �209240

Konfirmandenkurs Dienstag in der Schul zeit von 1 4.45 – 1 5.45 Uhr.

Kontakt: Tobias Wehrheim 02051 / 209365

Kinder
Bleibergquel ler Anglertreff 2. und 4. Freitag im Monat � 1 5.30 Uhr

Kontakt: Wol fgang Maykämper, Tel .: 02052�761 3

Äktschn�Tage (6�11 Jahre) Samstag � 1 0.30 bis 1 5 Uhr, Termine s. Fl yer

Kontakt: Fabian Padur, Tel . 02051 –209240

Kindergottesdienst (ab 3 Jahre) Sonntag � 1 0 Uhr

Kontakt: Martin Zambo, Tel .: 02056�961 052

Quel lenkäfer (0�3 Jahre) Krabbel gruppe für El tern und Kinder, Freitag ab 1 0 Uhr
Kontakt: H anna H ache, quel l enkaefer.bl eibergquel l e@ gmai l .com
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Dienste für Menschen mit Migrationshintergrund
Glaubenskurse Kontakt: Sr. Gisel a Jol y, 02051 �209233,

Sr. Cl audia Gutknecht, 02051 �2091 94
und Hilfsdienste



Gebet
Gebetsstunde Mittwoch � 1 9 Uhr in der Sakristei

Gebet zum Gottesdienst Sonntag � 9.45 Uhr im Seel sorgezimmer, 1 .Etage

Gebets� und Segnungsdienst nach jedem Gottesdienst, siehe Aufstel l ung
unserer Mitarbeiter an der I nfosäu l e im Foyer

Seelsorge siehe Aufstel l ung unserer Seel sorger an der I nfosäu l e im Foyer

Lobpreisabend 2. Dienstag im Monat im Gemeinschaftssaal � 20 Uhr

Kontakt: Dorothea H ein , Tel . 02052�8301 4
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Musik
Posaunenchor Mittwoch � 1 9 Uhr Posaunenchorraum unter der Kirchhal l e

Kontakt: Siegbert Deppner, 0234�495027

Flötenkreis 2. und 4. Dienstag im Monat � 1 9 Uhr im Kigo�Raum
Kontakt: Rosemarie Singel , Tel .: 0201 �402886

1 . und 3. Dienstag im Monat � 20 Uhr im Gemeinschaftssaal
Leitung: Anna Levina�Mejeritski
Kontakt: Erhard Deppner, Tel .: 0234�86541 8

Liebe Mitg l ieder, Förderer und Freunde der
Gemeinde Bl eibergquel l e,
nachdem nun das Jahr 201 9 schon etwas
weiter fortgeschritten ist, möchte ich I hnen
an dieser Stel l e kurz einen Überbl ick über
die finanziel l e Situation der Gemeinde ge�
ben. Bereits bei den Pl anungen des Budgets
für 201 9 musste aufgrund der Erfahrungen
der Vorjahre davon ausgegangen werden,
dass die zu erwartenden Einnahmen nicht
ausreichen würden, um die l aufenden Aus�
gaben zu decken.
Leider hat sich diese Annahme nach einem
Bl ick auf den Kassenstand Ende Ju l i bisher
bestätigt. Trotz I hrer treuen regel mäßigen
Unterstützung und ein iger nicht unbe�

trächtl icher Sonderspenden hat sich inzwi�
schen ein Fehl betrag von rd. 1 0.000 €
ergeben, der durch die l aufenden Einnah�
men nicht abzudecken ist.
I n d ieser Situation wird wieder ganz deut�
l ich , wie sehr wir Menschen auf unseren
großen Gott, den Geber al l er Gaben, ange�
wiesen sind . Wie froh bin ich, dass wir, wie
es auch im „N achgedacht“ steht, darauf
vertrauen dürfen, dass er uns hel fen wird .
I n der H offnung auf seinen Beistand in
dieser Situation und im Vertrauen darauf,
dass er auch weiterhin für uns sorgen wird ,
grüßt Sie
Anette Lüning
Kassiererin der Gemeinde Bl eibergquel l e

Kasse aktuel l
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Die Zukunftswerkstatt der Gemeinde
Bl eibergquel l e � zweiter Tei l

Das Potenzial unserer Gemeinde

N achdem der Zukunftsprozess unserer Ge�
meinde Bl eibergquel l e bereits Anfang Apri l
mit großer Betei l igung gestartet wurde,
trafen sich am Morgen des 1 8. Mai knapp
50 Gemeindemitg l ieder im Gemeinschafts�
saal , um diesen Prozess am Leben zu hal ten
und weiter voran zu treiben. Während im
ersten Tei l das Augenmerk noch auf der in�
neren und äußeren Mission l ag , ga l t es
nun, sich mit den Mögl ichkeiten und Fä�
higkeiten, kurz: dem Potenzia l der Gemein�
de auseinanderzusetzen.

H el ge Pöstges von der xpand Stiftung, der
diesen Tag al s Moderator begl eitete, konnte
den Tei l nehmern mit seinem Beispiel von
dem am Fl ughafen gestrandeten Reisenden,
der sein Reiseziel vergessen hatte, schnel l
deutl ich machen, worum es an diesem Tag
gehen sol l te: d ie Gemeinde (in der Person
des vergessl ichen Reisenden) sol l te mit ei�
nem Bl ick in ihr Gepäck erkennen, wohin
die Reise gehen kann. N äml ich dorthin , wo
das vorhandene "Gepäck" der Gemeinde,
a l so eben das Potenzia l , am hi l fsreichsten
sein würde.

N achdem Martin Zambo und Sr. Birg it Beh�
rens vorgestel l t hatten, was ihre Arbeits�
gruppe "Potenzia l " zusammengetragen
hatte, konnten wir Gemeindemitg l ieder auf
sechs verschiedenen Fl ip�Charts festhal ten,
was unserer Meinung nach die "Stärken"
und die "Al l einstel l ungsmerkmal e" der Ge�
meinde sind, wo die "I nternen H erausfor�

derungen" l iegen und die "Externen Risiken
und Trends" zu erwarten sind, wel che "po�
tentiel l en Chancen" die Gemeinde hat und
was ihren "H erzschl ag" ausmacht.

Al l d iese Punkte wurden schl ießl ich ge�
sammel t und gemeinsam bewertet und ge�
wichtet, sodass das "Reiseziel " am Ende
dieses Tages zwar noch nicht kl ar, aber be�
reits deutl ich konkreter geworden ist. N e�
ben der Erkenntnis, dass das Gel ände der
Gemeinde und die Kraft des Gl aubens eine
Stärke darstel l en , wurde offenbar, dass die
Viel fa l t und das Gemeinschaftsgefühl über
Generationengrenzen hinweg unserer Ge�
meinde viel e Mögl ichkeiten eröffnen.

I nsofern darf man gespannt sein , wie sich
im dritten Tei l d ieses Prozesses, am Sams�
tag, dem 31 . August, das Ziel durch die Be�
schäftigung mit dem Umfel d der Gemeinde
weiter konkretisieren l ässt. Deshal b bl eibt
unserer Gemeinde nur zu wünschen, dass
wir Mitg l ieder in unserem offensichtl ichen
Eifer, d iesen Prozess zu unterstützen und
mitzugesta l ten, n icht nachl assen.

Rüdiger Karpf�Wissel

Gemeinsam den Aufbruch wagen
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Rückbl icke

Bei den Frauen�Sachen stand im Juni
ein Besuch im Fol kwang Museum auf
dem Programm. Eine kurzwei l ige und
sehr interessante Führung zu Werken
mit christl ichen Motiven über ver�
schiedene Sti l richtungen und Epo�
chen hinweg haben wir mit einem
l eckeren Eis hinterher gefeiert. I m Ju l i
wu rde es dann wieder sportl icher.
Tretboot fahren auf der Ruhr hat uns
in Schwung gebracht. Ja , ich gebe es
zu: Auch das haben wir mit einem Eis
gefeiert.
Lieben Gruß Jutta
I m August konnte auch "meet and
eat" unter freiem H immel statfinden.
Ein empfehl enswerter Abend!

Anfang Juni feierten Mani und Sophie Konfirmation. Ende Juni gab es Spaß, Action und
Gemütl ichkeit beim Sommerfest.

Der Jugendkreis musste sich von unserem Ju�
gendreferenten Manuel Al exi verabschieden. Er
wurde feierl ich im Gottesdienst am 30. Juni von
seinem Amt entpfl ichtet. Wir danken herzl ich für
seinen Dienst in unserer Gemeinde und wünschen
ihm und seiner Frau Jessica Gottes Segen für die
beabsichtigte Weiterbi l dung im Beruf und für ih�
ren Lebensweg.
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Der Frau enkreis genießt sein N achmittagstreffen im Ju l i in Singel s Garten�Biotop.
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Die Geschichte des Bleibergquel ler Anglertreffs

Es war das Jahr 1 999, a l s eine I dee zur
Wirkl ichkeit wurde. Schon eine Reihe von
Jahren zuvor hatte ich mich sehr dafür in�
teressiert, was so al l es in den beiden Tei�
chen l ebte, d ie sich im schönen Gel ände
der Bl eibergquel l e befinden. Al s begeister�
ter Angl er und N aturfreund fand ich
schnel l heraus, dass es dort Fische gab. I n
erster Lin ie Karpfen, d ie früher auch regel �
mäßig einmal im Jahr von den Diakonissen
verzehrt wurden, aber auch noch ein paar
andere Fischarten wie Schl eien und Rotau�
gen. I ch bekam auf N achfrage dann für
mich die Erl aubnis, meine Angel in den Tei�
chen auszuwerfen. Der eine oder andere
Karpfen bereicherte nun auch meinen Spei�
sepl an. I n der Fol gezeit machte ich dann
eine Reihe weiterer Fischarten dort hei�
misch, für die sich die Gewässer ebenfal l s
eignen. Al l mähl ich reifte der Gedanke her�
an, Kindern und Jugendl ichen die N atur im
und am Wasser näherzubringen. So grün�
dete ich im Jahr 1 999 den Bl eibergquel l er
Angl ertreff, kurz BAT genannt. Seitdem
üben wir im jetzt bereits zwanzigsten Jahr

in froher Gemeinschaft unser schönes
H obby aus, und zwar in der Regel an jedem
zweiten und vierten Freitag im Monat, au�
ßer im Winter von Dezember bis Februar.
Unser Angel n beginnt normal erweise mit
einem Vorprogramm, bei dem es um die
Vermittl ung von I nformationen geht, um
das Erzähl en von Angel erl ebnissen der ein�
zel nen Tei l nehmer und ganz besonders
auch um eine Andacht. Dazu l ese ich meist
einen kurzen Text mit bibl ischem Bezug
vor, um ihn anschl ießend mit den Kindern
und Jugendl ichen zu besprechen. Danach
geht es mit den etwa acht bis zwöl f Ang�
l ern an den oberen Teich zum Angel n ,
meist auf Forel l en , d ie regel mäßig einge�
setzt werden. Äl tere frühere Tei l nehmer
sind mir dabei eine wertvol l e H i l fe. Über�
haupt steht bei uns die gegenseitige Rück�
sichtnahme und Unterstützung an
vorderster Stel l e. Wer noch weitere Einzel �
heiten in diesem Zusammenhang wissen
möchte, kann sich gerne an mich wenden.

Wol fgang Maykämper




