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Ich glaube; hi lf meinem Unglauben!
Markus 9,24

Jesus begegnen � Leben gesta l ten

201 9/2020



Drückt diese Aussage nicht einfach nur
Schwäche aus? Diesen Zwiespal t erl ebe
ich in meiner Beziehung zu Jesus doch
oft genug
� I ch bitte Jesus, mir bei einer schwieri�
gen Aufgabe zu hel fen und befürchte
trotzdem das Schl immste.
� I ch bitte Jesus um Ru he, Kraft und
Zuversicht für den Unterricht in einer
schwierigen Kl asse und gehe doch mit
einem Gefühl der Besorgnis in den
Unterricht.

Wie kann mir dieses Wort hel fen?

Al s erstes l ässt es mich aufatmen.
Ja , ich gl aube! Das ist meine Grundhal �
tung. I ch habe mein Leben Jesus anver�
traut und traue I H M zu , dass er mich
gut führt, mich bewahrt und durch
mein Leben wirkt. Aber dieses Vertrauen
ist nicht immer gl eich stark. Darunter
l eide ich oft. Aber Gottes Wort sagt mir:
Das kommt vor! I ch mu ss mich nicht
krampfhaft darum bemühen, eine Gl au�
benshel d in zu sein . I ch muss meine
Schwachstel l en nicht sorgfäl tig verde�
cken, um von meinem Vater im H immel
gehört und gel iebt zu werden. Es gibt

diese Zweifel daran, ob Gott wirkl ich für
mich da ist. Ganz tief in mir steckt eben
auch ein Misstrauen, das durch manche
Lebenserfahrungen bestärkt wurde.

Al s zweites macht es mir Mut.
Der Vater, der im bibl ischen Bericht
diese Worte ausspricht, erl ebt, dass
Jesus ihm hi l ft und seinen Sohn hei l t.
I ch darf a l so meine Defizite im Gl auben,
mein tief sitzendes Misstrauen Jesus
hinhal ten:
„I ch habe nicht mehr Vertrauen. I ch bin
nicht stark. I ch komme so schnel l an
meine Grenzen.“
Und dann erl ebe ich: Auch mich schickt
Jesus nicht weg, auch mir hi l ft ER, auch
mich häl t ER; nicht wei l mein Gl aube so
beständig stark ist, sondern wei l ER treu
ist

Sr. Brig itte Rosenberg

02 | N achgedacht

Was erwarten Sie von einer Jahres�
l osu ng? Dass sie tröstet, Gottes Verhei�
ßungen zusagt, im Gl auben ermutigt
oder herausfordert?
Das jedenfal l s sind meine Erwartungen.
Darum war ich zuerst enttäuscht, a l s ich
die Losung für das Jahr 2020 l as:

I ch gl au be; hi l f meinem Ungl auben!
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Unsere Vision:
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I nha l t | 03

I N H A L T

02 N achgedacht
03 I nhal t
04 Adonia Musica l
06 Vorstel l ung des Jugendreferenten
07 Zukunftswerkstatt
08 I nfos aus der Gemeinde
09 Kasse aktuel l
1 0 Gottesdienste
1 2 Veransta l tungen
1 6 H inweis auf den Medientag
1 7 KiBiEr�Bericht
1 8 Moment mal .. .
1 9 Bl äserfeierstunde
20 Rückbl ick in Bi l dern

Redaktion & Gesta l tung:
Anette Lüning, Gabriel e Ewert,
El ke Deppner
Titel foto: H enning Bergermann

Kontakt:
gemeindebrief@ gemeinde�bbq.de

I nformationen zu unserer Gemeinde finden
Sie auch im I nternet unter:
www.gemeinde�bbq.de

Redaktionsschl uss: 1 5.02.2020
Aufl age: 750 Stück

K O N T A K T E

H erausgeber:
Gemeinde Bl eibergquel l e
Bl eibergstraße 1 43, 42551 Vel bert

H auptamtl iche Mitarbeiter:
Tobias Wehrheim, Tel . 02051 �209365 oder
01 73�8449532
pastor@ gemeinde�bbq.de
Fabian Padur, Tel . 02051 �209240
fabian.padu r@ gemeinde�bbq.de

Gemeindel eitung:
Arnfried Szymanski , Tel . 02052�82772
arnfried .szymanski@ gemeinde�bbq.de

Diakonissen�Mutterhausl eitung:
Sr. Astrid Duske, Sr. Brig itte Kaufmann,
Markus Berg, Tel . 02051 �2090
l eitung@ bl eibergquel l e.de

B A N K V E R B I N D U N G E N

Spendenkonto Gemeinde Bl eibergquel l e
I BAN DE1 2 3506 01 90 1 088 6300 1 3
BI C GEN ODED1 DKD

Spendenkonto EC�Jugendkreis
I BAN DE87 3506 01 90 1 088 6300 21
BI C GEN ODED1 DKD

Spendenkonto Diakonissen�Mutterhaus
I BAN DE90 3506 01 90 1 01 0 3571 75
BI C GEN ODED1 DKD



04 | Aus dem Gemeindel eben

So hieß es am Mittwochabend, 23. Oktober,
im Gemeindezentrum der Gemeinde Bl ei�
bergquel l e.

Adonia sol l te erstmal ig bei uns stattfinden
und das diesjährige Musica l „I SAAK � so
sehr gel iebt“ aufführen. Bis es soweit war,
hatte die Gemeinde ein ige H ürden zu über�
winden. Spannend waren die Fragen: Wer
organisiert das Ganze? Wie um H immel s�
wi l l en bekommen wir die 80 Musica l mit�
g l ieder (66 Teens und 1 4 Mitarbeiter) für
eine N acht in Privatquartieren unterge�
bracht? Wie kl ären wir die Verpfl egung?
Wie finanzieren wir die Mehrausgaben im
Gemeindehaushal t?

Al s das Konzept von Adonia in der Bl ei�
bergquel l e vorgestel l t wurde, waren die
Fragezeichen enorm groß.

Das Konzept: Ein Adonia Musica l team be�
steht aus ehrenamtl ichen Mitarbeitern, d ie
mit ca . 66 Teenies von Samstag bis Diens�
tag eine Musica l geschichte einüben und
danach an vier Abenden in vier verschiede�
nen Orten dieses Stück dann aufführen.
Begl eitet wird dieses Üben u nd Aufführen
von Bibel arbeiten, Lobpreisrunden, Gebet

und guter Gemeinschaft. Das kommt bei
den Teens gut an und ein ige sind schon seit
Jahren mit Adonia in den Oster� oder
H erbstferien zu Musica l freizeiten unter�
wegs. I m deutschsprachigen Raum gibt es
zur Zeit 60 dieser Teams.

N achdem die Organisation bei uns ange�
l aufen war, wurde sehr schnel l d ie gesamte
Gemeinde mit ins Boot oder viel mehr auf
die Reise von I SAAK mit seinem Vater
ABRAH AM gehol t.

Seit ein igen Wochen hingen Mitarbeiter�
l isten für die verschiedensten Bereiche aus.
Sonntags nach dem Gottesdienst sah man
immer wieder Personen davor, d ie überl eg�
ten, an wel cher Stel l e sie mithel fen könn�
ten. N ach dem ersten Gottesdienst waren
42 Schl afpl ätze gekl ärt! Da war kl ar: Wir
stemmen die Geschichte. Am Ende hatten
wir noch 8 Reservepl ätze. Zur Kostende�
ckung wurden viel e Kuchen und Suppe im
Gemeindecafé nach den verschiedensten
Gottesdiensten gegen eine Spende ange�
boten.

Auch al s unvorhergesehe Dinge und Ver�
ansta l tungen al l e vorherigen Pl anungen
außer Kraft setzten, war es genia l zu erl e�
ben, wie viel e Menschen in der Gemeinde
einspringen, mit anfassen und einen nicht
hängen l assen. Zum Schl uss standen über
80 N amen auf der Mitarbeiterl iste.

Der Mttwoch kam und al s das ADON I A�
Technikteam sich erhol t hatte von der „su�
perguten Bühne“ und der große Saal genü�
gend bestaunt war, fing die Technikcrew
sofort an, d ie Bühne und die Technik auf�
zubauen. Sehr zur Freude der Sänger und
Musiker, d ie im Reisebus hinterhergefahren

Bühne frei für ADONIA: So sehr gel iebt!
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wurden und 2 Stunden später eintrafen.
Da hier der erste Auftritt war, gab es am
N achmittag noch die Genera l probe. Das
hieß Dauerprogramm für al l e.

Damit sich die Tei l nehmer wohl fühl ten,
hatte das Küchenteam sich nicht l umpen
l assen u nd durchgängig von 11 .00 bis fast
22.00 Uhr immer etwas zum Essen bereit.
Das haben die Teens echt genossen.

Ca. 550 Besucher wurden vom Park�
pl atzteam durch das Gel ände gel eitet und
auch hier wurde super Arbeit gel eistet. Ein
Fahrer fragte: „Bekommt I hr etwas dafür?"
H ier l ächel t jeder Parkpl atzeinweiser.

Um 1 9.30 Uhr ging es l os und die Teens
nahmen uns mit auf die dreitägige Reise,
d ie Abraham mit seinem Sohn I saak nach
Mori ja unternahm, um Gott gehorsam zu
sein .

Es war eine wirkl ich gel ungene Aufführung
und die Besucher waren begeistert.
Viel en Dank, dass dies mögl ich war!! Danke
an al l e, d ie irgendwie zum Gel ingen dieses
Tages beigetragen haben. Die Teens und die
Mitarbeiter haben sich sehr wohl gefühl t.
Ein Mädchen sagte: „I ch bin jetzt seit sie�
ben Jahren dabei , so kl asse war die Veran�
sta l tung, d ie Verpfl egung, das Drumherum
noch nie!“

H eiko Fritschen



Fabian Padur
Seit dem 23.11 .201 9 26 Jahre al t
Geboren in Pl ettenberg
Verheiratet mit Kim
Wir wohnen in N eviges.
Bisher war ich Schül er und Student. Diese
Stel l e hier a l s Jugendreferent ist meine
erste Station.
I ch spiel e H andbal l und erku nde gerne ge�
meinsam mit meiner Frau die Umgebung.
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Unser neuer Jugendreferent

Danke für den kurzen Steckbrief zu deiner
Person, Fabian. Wir begrüßen dich herzlich
als neuen Jugendreferenten in unserer Ge-
meinde, und deine Frau Kim natürlich auch!

- Wie kam es dazu, dass du die Entschei-
dung getroffen hast, Theologie zu studie-
ren? Und warum in der Studien-
gemeinschaft Tabor?
I ch gl aube, dass Gott mich dazu berufen
hat. I m Gespräch mit Gott hatte ich den
Eindruck, dass er mir gesagt hat, dass ich
nach Marburg gehen sol l . Erst mit der Zeit
habe ich gemerkt, dass die Berufswahl , d ie
mit d ieser Entscheidung einherging, auch
zu meinen Gaben passt.

- Bist du familiär "vorbelastet"?
Aus meiner Fami l ie ist sonst niemand
hau ptberufl ich in der Gemeinde tätig , mit
Ausnahme meines Bruders. Meine El tern
sind jedoch ehrenamtl ich in ihrer Gemeinde
engagiert.

- Im letzten Informationsblatt aus Marburg
fiel mir ein junger Mann mit ebenfalls dem
Nachnamen Padur auf.  Fällt dir dazu etwas
ein :-) ?
Der angesprochene Bruder, Fel ix Padur, hat
fünf Jahre vor mir den gl eichen Beruf er�
griffen und arbeitet nun in Tabor.

- Die ersten drei Monate Bleibergquelle lie-
gen nun schon hinter dir. Was fällt dir als
erstes ein, wenn ich nach deinen bisherigen
Erfahrungen in der "Firma" frage?
Die Kinder�Bibel �Erl ebnis�Tage. Die waren,
wie die Gemeinde, geprägt von Leben, Ar�
beit und Jesus. Lebendig wurden sie durch
die begeisternden Kinder und die begeis�
terten Mitarbeiter. Arbeit bringt eine Wo�
che vol l er Leben natürl ich auch mit sich .
Al l es wi l l gepl ant, vorbereitet und durch�
geführt werden. I ch bin mir a l l erd ings si�
cher, dass unsere Arbeit sich gel ohnt hat,
wei l Jesus im Leben der Kinder wirksam
wurde. Die KiBiEr Woche war zweifel sohne
meine bisher schönste Woche in Vel bert.

- Möchtest du in den nächsten zwei Jahren,
die zur Anerkennung deines Berufs als Pas-
tor dienen, auf ein Ziel mit den Jugendlichen
hinarbeiten? Hast du eine Vision? Oder liegt
dir eher das Pragmatische, der Weg ist das
Ziel, mit offenem Ausgang?
Frei nach Kol . 1 ,28 möchte auch ich dafür
sorgen, dass die Kinder, Teens und jungen
Erwachsenen „a l s geistl ich (und emotional )
mündige Menschen vor Gott treten kön�
nen.“ N GÜ (N eue Genfer Übersetzung)

- Was bedeutet dir Weihnachten?
Weihnachten stel l t für mich eine H eraus�
forderung dar. Es fä l l t mir nicht so l eicht
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Unser neuer Jugendreferent

Zukunftswerkstatt

mich jedes Jahr neu auf das Ankommen Je�
su in dieser Wel t einzu l assen. Manchmal
gel ingt mir das nicht so gut. Darüber hin�
aus verbinde ich Weihnachten automatisch
mit meiner Fami l ie. Mir fa l l en viel e schöne
Erinnerungen im Kreise der Fami l ie ein . Ge�
schenke, gute Essen und die a l l jährl ichen
Weihnachtsspaziergänge.

- Was sollte man dir nicht zumuten? Womit
kann man dir stattdessen immer wieder mal
eine Freude machen?
I ch freue mich sehr darüber, wenn Men�

schen im Umgang mit mir gedu l d ig daran
denken, dass ich mich momentan noch in
den ersten Wochen meines Arbeitsl ebens
befinde. I ch übe mich darin , d ie Bel astun�
gen der hauptamtl ichen Gemeindearbeit zu
schul tern und jeder verständnisvol l e Kon�
takt ist mir darin eine große H i l fe.

Wir bedanken uns herzlich für das Interview
und wünschen euch Gottes Segen.
Elke Deppner

Das Jahr 201 9 ist für die Gemeinde Bl ei�
bergquel l e ein Jahr viel er Veränderungspro�
zesse.
Aus diesem Grund nahmen und nehmen wir
uns Zeit für intensive Beratungen und
einen moderierten Bl ick in Entwickl ungs�
mögl ichkeiten der Gemeinde.
Wie sol l d ie Bl eibergquel l engemeinde in
fünf Jahren aussehen? Was können wir? I n
wel cher Umgebung befinden wir uns? Was
ist unser Auftrag? Was sind die Ziel e unse�
rer Gemeinde? …
Sie merken – viel e Fragen, d ie sich al l e l oh�
nen gründl ich zu bedenken.
Was uns bei a l l en Fragen kl ar ist: Wir sind
und wol l en bei Jesus bl eiben, er hat einen
Weg für uns und für die Zukunft wol l en wir
seine Sendung noch bewusster l eben.
Das l etzte Mal trafen wir uns zu einem Zu�
kunftswerkstatt–Samstag in der Christl i�
chen Schul e Bl eibergquel l e. Zuerst hatte es
organisatorische Gründe. Für mich war es
aber keine unangenehme N otwendigkeit
sondern ein wichtiger Tei l des gesamten
Prozesses. Die N ähe zur Schwesternschaft,
den Schul en, zu den Quel l enzwergen und
zum Reiterhof ist uns sehr wichtig .

Am 23.11 . trifft sich die Gemeindel eitung,
ergänzt durch das Team der Steuerungs�
gruppe, und überl egt, wie die viel en Anre�
gungen und Gedanken zusammengebunden
werden können.
H ier brauchen wir Gottes H i l fe insbeson�
dere. Es macht viel Freude, Zukunft gesta l �
ten zu dürfen.

Beten Sie weiterhin für unsere Gemeinde,
dass wir unsere Aufträge erkennen, der
Gemeindefrieden uns erhal ten bl eibt und
wir neue Wege finden, Gott zu ehren und
Menschen mit dem Evangel ium zu errei�
chen.

I hr Pastor Tobias Wehrheim
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1 . Dezember, 1 0 Uhr
Die große Gemeinde–Fami l ie wi l l gemeinsam in
die Adventszeit starten mit einem Famil iengot�
tesdienst am 1 . Advent.
„Besinn dich mal !“ ist u nser Thema. Der Kinder�
gottesdienst u nd das Fami l iengottesdienst –
Team l aden sehr herzl ich zu einem abwechs�
l ungsreichen und fröhl ichen Fami l iengottes�
dienst ein .

1 . Dezember, 1 8 Uhr
Internationaler Gottesdienst
Am 1 7.11 . um 1 8.00 Uhr fand im Pavi l l on des
Gemeindezentrums ein „Engl ischer Probe� und
Experimentier�Gottesdienst“ statt. Das Projekt
heißt „connect“ (verbinden) und ist der Aufbau
eines I nternational en Gottesdienstes, der kom�
pl ett in engl ischer Sprache stattfindet.
Die Mitarbeiterru nde des Projekts hat sich vor
Beginn des ersten Probe�Gottesdienstes bereits
verdoppel t. Es hat viel H offnu ng gemacht –
auch wenn uns al l en kl ar ist, dass noch viel
Veränderungsbedarf bis Janu ar vor uns l iegt.
Am 1 . Advent wol l en wir ein zweites Mal Gott
l oben und gemeinsam in Engl isch unseren Got�
tesdienst „connect“ feiern . Wer sich dafür in�
teressiert, kann gern dazukommen.
Am 26.01 .2020 starten wir dann durch:
1 . I nternational er Gottesdienst „connect“ in der
Bl eibergquel l e um 1 7.30 Uhr zu m Ankommen
und ab 1 8.00 Uhr mit dem Programm. Jede/r ist
dazu eingel aden, sich am „supper“ zu betei l i�
gen, wenn sie/er eine Kl ein igkeit zum Essen für
sich und eine weitere Person mitbringt – gern
auch al s I nternational e Küche.
Bei Fragen zu connect wenden Sie sich gerne
an Pastor Tobias Wehrheim. Fl yer l iegen aus.

8. Dezember, 1 0 Uhr (2. Advent)
Junger Gottesdienst
N ach einer l angen Pause starten wir wieder ins
Format des Ju ngen Gottesdienstes.
(Gottesdienst von ju ngen Menschen gesta l tet
für die ganze Gemeinde)
Fabian Padu r wird predigen und viel e junge
Menschen betei l igen sich.

24. Dezember um 1 6 Uhr
H ei l ig Abend Gottesdienst mit Krippenspiel

25. Dezember (1 . Weihnachtsfeiertag)
Gottesdienst mit dem Projektchor der Bl eiberg�
quel l e

11 . Januar
Zukunftswerkstatt
Der l etzte Termin der Reihe Zukunftswerkstatt
Gemeinde Bl eibergquel l e findet an diesem
Samstag von 9.30 Uhr bis 1 6 Uhr statt. I nhal t�
l icher Schwerpunkt werden die Fragen der Um�
setzung der Ergebnisse der Beratungszeit sein .
Die Ein l adung zu diesem Samstag geht an al l e,
d ie gerne in der Gemeinde Bl eibergquel l e sind
(nicht a l l ein Mitg l ieder) . Wir werden in der
Beratung begl eitet von Dr. H ubertus von Stein .

1 6. Januar
KiBiEr – Was jetzt schon?
N ach dem KiBiEr ist vor dem KBiEr.
An diesem Donnerstag beschäftigt sich ein
kl eines Team mit der Vorbereitung des Oster�
KiBiErs. Wer I deen zur Mitarbeit, zu Workshops,
Spiel en o.ä . hat, kann sich gern an Fabian Padur
oder H eiko H ein wenden.

1 2. bis 1 9. Januar
Al l ianz�Abschlussgottesdienst
„Wo gehöre ich hin …“ Mit diesem Thema der
Al l ianz�Gebetswoche nehmen Christen in der
ganzen Wel t das Thema der I dentität und H ei�
mat auf.
Am Sonntag, 1 9.1 ., wird Ul rich Parzany in der
Bl eibergquel l e den Abschl ussgottesdienst der
Al l ianzwoche mit seiner Predigt begl eiten.
I n der Woche vom 1 2. bis 1 8.1 . sind in Vel bert
verschiedene Al l ianz�Angebote gepl ant. Die
genaueren I nformationen der N achmittags�
und Abendveransta l tungen l iegen im Gemein�
defoyer aus.
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26. Januar, 1 0 Uhr
Liturgischer Abendmahlsgottesdienst mit
Konfirmand*innen und Famil ien
Die Konfirmand*innen 2020 sind mit I hren El �
tern besonders zu diesem Gottesdienst eingel a�
den. Wir freu en uns, dass I H R da seid!

2. Februar
Segnungsgottesdienst mit der Diakoniege�
meinschaft
Am ersten Wochenende des Februar tagen die
Mitg l ieder der Diakonie�Gemeinschaft. Am
Sonntag haben wir die Mögl ichkeit uns zu
begegnen.

9. Februar
Junger Gottesdienst mit Besuch aus Japan
(Sr. Gisela Paluch)
Wir freuen uns auf einen Jungen Gottesdienst
mit einem besonderen Gast.
Wir könnten ihn auch nennen:
„Jung�dynamisch“ trifft „japanisch�kreativ“
oder einfach:
„Gottes Liebe in verschiedenen Kul turen“

8. März
Marburger Medien�Gottesdienst (s. Seite 1 6)

22. März
Marburger Missions�Gottesdienst
mit Matthias Scheitacker

Liebe Mitgl ieder, Freunde und Förderer der
Gemeinde Bleibergquel le,

auch in 201 9 hat sich wieder viel in der Ge�
meinde bewegt. So haben wir u .a . zum 1 . Sep�
tember einen neuen Ju gendreferenten
bekommen, nachdem Manuel Al exi zum 31 .
August aus dem Dienst au sgeschieden ist. Wir
freuen uns, dass Fabian Padur nach seinem
Studium an der Evangel ischen H ochschul e Ta�
bor mit seiner Frau Kim zu uns gekommen ist
und sich nun engagiert u m den Kinder� und Ju�
gendbereich kü mmert. Sehr schön ist auch, dass
unser Pastor Tobias Wehrheim endl ich in Vel �
bert ein gemeinsames Domizi l fü r sich und sei�
ne Fami l ie gefunden hat. Und nicht zu
vergessen, hat u ns in diesem Jahr ganz intensiv
die „Zukunftswerkstatt“ beschäftigt. Dabei geht
es u m einen von externen Beratern begl eiteten
Prozess zur zuku nftsorientierten N euausrich�
tung der Gemeinde.
Diese erfreu l ichen Ereignisse haben aber auch
Auswirkungen auf u nsere finanziel l e Situation
und schon bei der Pl anu ng des Budgets für
201 9 bestand die Befü rchtu ng, dass die zu er�
wartenden Einnahmen nicht au sreichen wür�
den, um die anfal l enden Ausgaben zu decken.

N ach dem derzeitigen Stand ist es l eider tat�
sächl ich so, dass nur durch einen Rückgriff auf
die derzeit noch vorhandenen Rückl agen bisher
a l l e eingehenden Rechnungen bezahl t werden
konnten. Konkret bedeutet dies, dass Ende Ok�
tober Ausgaben von rd. 1 45.600 € Einnahmen
von 1 25.800 € entgegen standen.

I ch kann nur immer wieder betonen, wie sehr
ich mich über die viel en Geber freue, d ie die
Gemeinde regel mäßig oder auch durch kl eine
und große Spenden unterstützen. Wir sind auf
I hre Zuwendu ngen angewiesen, da die Ge�
meinde keine sonstigen Einnahmequel l en hat.
Deshal b bl eibt mir an dieser Stel l e nichts an�
deres al s Sie zu bitten, durch zusätzl iche Gaben
dazu beizutragen, dass sich das abzeichnende
Kassendefizit verringert und die segensreiche
Arbeit der Gemeinde Bl eibergquel l e auch in
Zukunft weitergeführt werden kann. Für eine
Spendenbeschein igung geben Sie bitte ihren
N amen und I hre Adresse mit an.

Eine gesegnete Advents� und Weihnachtszeit
wünscht I hnen
I hre Anette Lüning
Kassiererin der Gemeinde Bl eibergquel l
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1 . Januar, 11 Uhr
N eujahrsgottesdienst
Die Jahresl osung 2020
I ngo Knops

5. Januar
Segnungsgottesdienst
Eine ehrl iche Bi l anz 201 9
Lukas 1 4, 28�30
Tobias Wehrheim

1 2. Januar
Beginn der Al l ianzgebetswoche
„Wo gehöre ich hin … zu den Wurzel n des
Lebens“ Jer. 1 7, 7�8
M. Schmerkotte

1 9. Januar
Abschl uss der Al l ianzgebetswoche
„Wo gehöre ich hin … in das H aus des
H errn.“ Ps. 23,6
Ul rich Parzany

26. Januar
1 0 Uhr: Liturgischer Gottesdienst
Abendmahl
1 8 Uhr: connect
G.O.T.T. � Wer ist das? Jes. 55, 8�9
Tobias Wehrheim

1 . Dezember 1 . Advent
Fami l iengottesdienst zum Beginn der
Weihnachtszeit
Tobias Wehrheim

8. Dezember 2. Advent
Junger Gottesdienst
Fabian Padur

1 5. Dezember 3. Advent
„Jesus erl ebt“ Gottesdienst
I ngo Knops

22. Dezember 4. Advent
Liturgischer Gottesdienst
Abendmahl
Sr. Brig itte Kaufmann

24. Dezember, 1 6 Uhr Hei l igabend
Fami l iengottesdienst
Tobias Wehrheim

25. Dezember
Weihnachtsgottesdienst
Tobias Wehrheim

29. Dezember
Liturgischer Gottesdienst
Fabian Padur

31 . Dezember, 1 8 Uhr
Al tjahrsabend�Gottesdienst
Abendmahl
Sr. Brig itte Kaufmann



GEMEINDEKAFFEE
nach jedem Gottesdienst

Herzl iche Einladung!
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GOTTESDIENSTE
jeden Sonntag um 1 0 Uhr

2. Februar
Segnungsgottesdienst
Offenbarung 1 , 9�1 8
Sr. Brig itte Kaufmann

9. Februar
Junger Gottesdienst
Werde praktisch! Jak. 1 , 22�25
Fabian Padur

1 6. Februar
"Jesus erl ebt" Gottesdienst
H esekiel 2, 1 �5 ff
I ngo Knops

23. Februar
1 0 Uhr: Liturgischer Gottesdienst
1 8 Uhr: connect
Predigtreihe1 /4: Gl aubensriesen –
Seel enzwerge: Lebensfeindl iche
Spiritua l ität
1 . Samu el 1 5, 7�24
Tobias Wehrheim
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Bibel im Gespräch Mittwoch � 20 Uhr im Gemeinschaftssaal

25.1 2.201 9

29.01 .2020 Was treibt mich an? � 1 . Korinther 3,5�23
Fabian Padu r

BiG entfä l l t.

01 .01 .2020 BiG entfä l l t.

Jahresl osung 2020 � Markus 9,24
Doro H ein

08.01 .2020

1 5.01 .2020 Al l ianzgebetswoche
Programm der Vel berter Al l ianz beachten!

22.01 .2020 Worauf bin ich stol z? � 1 . Korinther 1 ,1 7�25
Tobias Wehrheim

05.02.2020

1 2.02.2020

1 9.02.2020

Vegetarier aus Liebe? � 1 . Korinther 8,1 �1 3
Sr. Birg it Behrens

26.02.2020

Was feier ich beim Abendmahl ? � 1 . Korinther 11 ,23�34
I ngo Knops

Warum tut GOTT Wunder? � 1 . Korinther 1 0,1 �1 3
Daniel Rüd

Wer spricht Recht? � 1 . Korinther 6,1 �11
Doro H ein

04.1 2.201 9 I srael a l s Zeu ge für die Wel t � Jesaja 43,8�1 3
Daniel Rüd

11 .1 2.201 9 I srael s Erl öser für die Wel t� Jesaja 45,1 4�25
Sr. Birg it Behrens

1 8.1 2.201 9 JESUS�H ei l and der WELT
Doro H ein

Neue Reihe: Mal ehrl ich!
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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

09.1 2.201 9 Weihnachtsfeier im Gemeinschaftssaal
"Binde deinen Karren an einen Stern!"

27.01 .2020 I ch gl aube, h i l f meinem Ungl auben.
24.02.2020 Angst in Kraft verwandel n .
23.03.2020 Sieh die Vögel unter dem H immel .

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

Die Termine der nächsten Veransta l tungen entnehmen Sie bitte
den ausl iegenden Fl yern.

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

Kontakt: Manfred Szymanski , Tel .: 02051 �607853

1 2.1 2.201 9 Vom Gl auben der Maria
09.01 .2020 Die Jahresl osung 2020
1 3.02.2020 "Sack und Asche"



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

Veransta l tungen | 1 5

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

1 6 | Veransta l tu ngen / Aus der Mission

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

Am Sonntag, den 8. März 2020,
findet in unserem Gemeindezentrum der Me�
dientag der Marbu rger Medien statt. Von
1 0–1 5.30 Uhr geht es unter dem Motto „Tut
einfach gut!“ daru m, wie wir anderen Gutes tun
können, um dadu rch Gl auben sichtbar, erfahr�
bar und erl ebbar zu machen. Wie können wir
die beste N achricht kreativ verbreiten und ge�
meinsam mit Jesus etwas bewegen?

Wir starten mit einem Gottesdienst. N ach dem
Mittagessen (Anmel dung erforderl ich) fol gt ein
abwechsl ungsreiches N achmittagsprogramm
mit I nspiration, Theater, Workshops, Liedern,
Gebet, Medien und Austausch. I m Foyer gibt es
eine große Ausstel l u ng der aktu el l en Medien.

Das Team der Marburger Medien Michael a
H aack (Gebietsl eiterin) , Tobias H indenl and
(Grafik) , Marc Daniel Kretzer (Marketing) und
Bernhard Limberg (Onl ine�Marketing) freut sich
auf die Begegnung und einen kreativen Tag in
Vel bert.

Wer mithel fen möchte beim Aufbau im Büh�
nenbereich, beim Tische decken und/oder im
Küchenteam, kann sich gerne

bei Anke Fritschen mel den.

Es sol l für a l l e Tei l nehmer ein schöner Tag wer�
den!

Medientag in der Bleibergquel le
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Unter dem Thema „Entdecker und Seefahrer“
waren wir von Mittwoch bis Sonntag tagsüber
unterwegs. Während u nserer Erkundungsreise
wurden wir von größeren Verl etzungen ver�
schont, dafü r sind wir Gott sehr dankbar. Die
Freude, d ie die Kinder mit zur Bl eibergquel l e
brachten, stand der Begeisteru ng der Mitarbei�
ter in nichts nach. Wir befanden uns von Tag
eins an vol l er guter Laune auf Kurs.
Ein typischer KiBiEr�Tag: N ach einer Zeit zum
Ankommen, in der kein Spiel zeug unbeachtet
bl ieb, nutzten wir den Vormittag vor al l em, um
zu singen und eine Reise durch die Bibel anzu�
treten. Gemeinsam mit der KiBiEr�Band und
den Tanzmäusen sangen, tanzten und sprangen
wir, um Gott zu preisen. Die Entdeckungsreise
durch die Bibel hat u ns zu den verschiedensten
Orten geführt. H al t gemacht haben wir bei un�
terschied l ichen Abenteuern, d ie Menschen mit
Gott erl ebt haben. Begonnen haben wir mitten
in der N ot der Jü nger, d ie mit dem Sturm
kämpfen. Jesus kam und sti l l te den Sturm. Mit
Josuas Kundschaftern sind wir nach Jericho ge�
schl ichen und haben die Stadt erkundet. Dann
waren wir wieder mit Jesu s unterwegs. Vol l er
Frust hatten ein paar Männer die ganze N acht
l ang keine Fische gefangen, doch al s Jesus ih�
nen befahl , d ie N etze ein weiteres Mal auszu�
werfen, wurden au s Fischern Jünger Jesu .
Gemeinsam mit Pau l u s und viel en Sol daten und
Gefangenen erl itten wir Schiffsbruch und er�
fuhren, dass Gott seine Versprechen häl t und
uns aus der N ot rettet. I n den Kl eingruppen ha�
ben wir uns gefragt, was diese Geschichten mit
uns zu tun haben u nd kamen zu dem Ergebnis,
dass Gott au ch u ns heute hi l ft, das Abenteuer
unseres Lebens zu bestehen. Er ist mit uns ge�
meinsam unterwegs. Anschl ießend war genug
Zeit zum freien Spiel en: Gesel l schaftsspiel e, I n�
l iner fahren, Sei l springen oder man verausgab�
ten sich beim Fußbal l . Von dort aus ging es zum
Mittagessen, das fü r uns al l e ein H ighl ight des
Tages darstel l te. Keine Abenteurer durften je�

mal s besser speisen und so wurde durch das
abwechsunl ungsreiche Essen jeder Entdecker
satt, ganz gl eich ob groß oder kl ein . Es fol gten
die Workshops: Von Angel n bis Schmuck bas�
tel n . Für manche ging es beim Kl ettern hoch
hinaus, während andere beim Fl oß bastel n ihren
kl einen Booten fl ussabwärts fol gten. Für
N aschkatzen waren der Backworkshop und das
Gri l l en am Lagerfeuer genau das Richtige. Die
Kreativeren von uns konnten sich beim Gitarre
spiel en, N ähen und Fl aggen bemal en austoben.
Die Sportaffinen wähl ten Bogenschießen oder
Parcours. Später am N achmittag, nachdem die
schmackhaften Erzeugnisse des Backworkshops
vernascht waren, stand an jedem Tag ein ande�
res Gel ändespiel auf dem Programm. Wie der
N ame „Gel ändespiel “ schon verrät, waren wir in
dieser Zeit übera l l auf dem ganzen Gel ände der
Bl eibergquel l e unterwegs, um Proviant einzu�
sammel n, Rätsel zu l ösen und unsere Abenteuer
zu überstehen. Zum Auskl ang des Tages wurde
gesungen und das l etzte große H ighl ight ge�
nossen – die Fotostory! Tag für Tag endete hier
eine Zeit vol l er wunderbarer Erl ebnisse, Action,
Freundschaft, Freude und Begegnung mit Jesus.

Danke an das Leitungsteam, das schon weit im
Voraus al l es bedacht und gepl ant hat. Danke an
al l e Mitarbeiter, d ie eine Woche ihres Url aubs
geopfert haben, um der kommenden Generation
zu dienen. Danke an die Mitarbeiter der Küche,
an al l e, d ie bei der Durchführung der Work�
shops gehol fen haben, an al l e Auf� und Abbau�
H el fer. Danke an Gott, der uns begl eitet und
getragen hat, der uns in diesen Tagen wieder
neu begegnet ist. Fabian Padur

KiBiEr im Oktober 201 9
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Erinnerungen...

An der H and meiner Mutter betrete ich
schü chtern den riesengroßen Saal . Faszi�
niert betrachte ich die l angen, n icht enden
wol l enden Tischreihen, l iebevol l gedeckt
und mit Strohsternen geschmückt. I ch neh�
me den Duft von Kerzen, frischem Kaffee
und l eckerem Kuchen wahr. Wir suchen
uns einen Pl atz und viel e freundl iche Men�
schen tragen dazu bei , dass wir uns sofort
wohl fühl en. Während des Kaffeetrinkens
unterhal ten sich die Erwachsenen angeregt,
wir singen die ersten Weihnachtsl ieder.
Doch ich werde zunehmend nervöser, denn
ich weiß: Gl eich ist es so weit! Und schon
höre ich die freundl iche Stimme von
Schwester H i l degard, d ie a l l e Kinder auf die
Bühne ein l ädt, d ie ein Gedicht aufsagen
möchten (oder müssen…) Der Bl ick von
oben auf die riesige Menschenmenge trägt
nicht gerade zu meiner Beruhigung bei…
Erl eichtert und froh, wenn al l es gut ge�
kl appt hat, gehe ich wieder zu meinem
Pl atz und kann die vorweihnachtl iche At�
mosphäre von nun an noch mehr genießen.

Es ist schon dunkel , a l s wir uns auf den
H eimweg machen. I ch fühl e eine große
Freude in meinem H erzen, denn nun be�
ginnt sie endl ich , d ie schönste Zeit des
Jahres: Advent und Weihnachten!
Das sind meine Erinnerungen aus Kinderta�
gen an die Adventsfeier in der Bl eiberg�
quel l e, d ie heute noch ein wohl ig warmes
Gefühl der Geborgenheit und Freude in mir
ausl ösen.
Viel l eicht tauchen jetzt auch vor I hrem Au�
ge Bi l der von DEM Fest der Liebe im Kreis
der Fami l ie auf, an die Sie sich gerne erin�
nern. Doch was ist, wenn gerade diese Er�
innerungen schmerzen, z.B. wei l d ie
l iebsten Menschen von uns gegangen oder
Beziehungen zerrüttet sind , wei l uns Sor�
gen um unsere Gesundheit oder um die Zu�

kunft quäl en?
N ach dem Tod meiner El tern hatte die Ad�
ventszeit für mich ihren Zauber verl oren,
denn vor Weihnachten war mein H erz ganz
besonders schwer. Dennoch – oder viel �
l eicht gerade deshal b – wurde mir in be�
sonderem Maße bewusst, wel ch großes
Geschenk GOTT uns durch SEI N EN Sohn
gemacht hat. ER ist auf die Wel t gekom�
men, um uns zu erretten. ER möchte nicht
nur in guten Zeiten in unserem Leben sein ,
sondern uns gerade auch „im finsteren Tal “
beistehen. Die Zeichen SEI N ER N ähe und
H i l fe durfte ich in so viel erl ei H insicht ganz
persönl ich erfahren: Durch ein Bibel wort,
das mir Trost und neue Kraft gegeben hat;
durch die Zuwendung l ieber Menschen an
meiner Seite, d ie mir Mut gemacht haben;
durch neue Kontakte, d ie mein Leben be�
reicherten und durch Viel es mehr.
Warum erzähl e ich I hnen das? Ganz ein�
fach, wei l ich I hnen Mut machen möchte,
sich unserem großen GOTT (immer wieder
neu) anzuvertrauen. ER nimmt uns an die
H and, g ibt uns Trost, Sicherheit und H al t –
viel mehr al s d ie H and einer Mutter es je�
mal s könnte. Machen Sie die wunderbare
Erfahrung, dass Sie nicht a l l ein sind und
GOTT Sie reich beschenken wird , insbeson�
dere in schwierigen Lebensl agen. GOTT ist
da!
I ch wünsche I hnen die spürbare N ähe un�
seres Gottes, weit über das Weihnachtsfest
hinaus, und für das neue Jahr 2020:
Seien Sie behütet!

Liebe Grüße
Gabi Ewert
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Thank you for the music, the songs I 'm sin�
g ing . Thanks for a l l the joy they're bring ing…
Dieser Dank an den , der d ie Musik „erfun�
den“ hat, den ABBA in den 70er Jahren so
eingäng ig formul iert haben , bewegt auch
uns, d ie Blechbläser des „Posaunenchor Blei�
bergquel le“.
Neben dem Dank an den Schöpfer gemein�
sam mit unseren Mitchristen drängt es uns
auch , anderen Menschen d ie frohe Botschaft
der großen Gnade unseres Gottes weiter zu
sagen – land läufig a ls „Mission“ bezeichnet.
Es ist ein deutl ich sicht� und hörbares
missionarisches Zeichen , wenn wir mit un�
seren mehr oder weniger gold�g länzenden
Instrumenten schöne Melod ien erzeugen ,
denen ein aussagekräftiger Liedtext unter�
l iegt, sei es inha l tl ich ein Lob Gottes, d ie
Freude über Gottes Liebe oder ein Ausdruck
des Vertrauens und der Zuversicht, dass
Gottes Macht und Liebe a l le Widrigkeiten
und Probleme auf d ieser Erde überwindet.
Unter d ieser Prämisse haben sich am 1 3. Ok�
tober ca . 20 Mitg l ieder unserer Gemeinde
und unseres Po�Chores aufgemacht nach
Leopoldshöhe (Wer weiß denn , wo das
l iegt??) , um sich dort mit ca . 30 anderen

Blechbläsern aus dem Gnadauer Gemein�
schaftsverband und den uml iegenden Kir�
chengemeinden zu treffen und eine
„Bläserfeierstunde“ zu gesta l ten . Das Treffen
d iente zur Vorbereitung auf d ie Jahres�
hauptversammlung des Gnadauer Posau�
nenbundes vom 27.�29.03.2020, d ie im
nächsten Jahr in d ie Verantwortung unseres
Landesverbandes fä l l t.
Geblasen und gesungen wurden nachmit�
tags in der dortigen Kirche Lieder wie „I ch
freu mich in dem Herren“, „Stimmt zu Gottes
Ehren froh ein Lobl ied an“, „Aber der Herr ist
immer noch größer“. Zwischendurch wurde
von der dortigen Pfarrerin eine kurze An�
dacht geha l ten . Ein Absch luss mit Kaffee,
Kuchen , gegenseitigem Kennen lernen , Ge�
sprächen und Gebet rundete das Treffen ab.
Gemeinsam musizieren in unserem Chor
und mit anderen Christen ist Erholung für
d ie Seele, ist Lobpreis Gottes und ist hörbare
Mission . Thank YOU for the music,
Danke für d ie Musik und DEINE große Gna�
de! Wo sind d ie Menschen , d ie mit uns
Gottes frohe Botschaft weitertragen wol len?
Komm und musiziere mit!
G. Solbach

Lobpreis und Musik
Foto: Mandy Göhl er/www.vonvon.de
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Und was gab es noch?
Ein gut besuchtes
Frauenfrühstück
mit Sr. Bärbel

Vergnü gt werkel nde Frauen bei den Frauensachen

I mmer wieder ein H ingucker:
Der Erntedank�Gabentisch

Zum Reformationstag: Fami l iengottesdienst,
Fackel umzug, Lieder am Lagerfeu er und
Mitbringsuppe

Bibel tage mit Gerson Wehrheim, der
in spannender Weise die Fami l ien�
geschichte des Jakob bel euchtete.
Sicher hat sich mancher in den
Charakteren der Generationen er�
kannt. Mein Fazit: Die H offnung in
a l l en Fami l ienkonfl ikten besteht in
der nicht l eichten, aber mögl ichen
Vergebung, damit der Kreisl auf Ver�
l etzung�H ass�Verl etzung durchbro�
chen wird . Wenden wir uns Gott zu!
Er gedenkt, es gut zu machen. E.D.




