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Der Engel des HERRN rührte El ia an und sprach:
Steh auf und iss!

Denn du hast einen weiten Weg vor dir.
1 . Kön. 1 9,7

Monatsspruch Jul i

Jesus begegnen � Leben gesta l ten

2020



Ein gutes Rezept?!
Corona hat unseren Al l tag verändert. Was
für witzige Bi lder gehen durch Whats�App.
Im Internet findet man gerade die besten
Rezepte aus „Nudeln und Klopapier“ und
gleichzeitig g ibt es erschreckende Bi lder
aus I ta l ien im Fernsehen, d ie so unreal er�
scheinen. Was passiert hier gerade?

Mich überrascht die Angst von Menschen.
Sie zeigt mir, dass wir etwas vergessen ha�
ben. Wir vergessen, dass Gott da ist. Und
wir vergessen, dass Gott diese Welt l iebt
und besonders uns Menschen. Mich erin�
nert das an einen Bericht in der Bibel aus
Markus 4, d ie Verse 35�41 .

Die Jünger fahren los. Auf dem See Gene�
zareth gibt es Fal lwinde, da kann es durch�
aus brenzl ig werden. Da kann man schnel l
ertrinken. Das Boot fü l l t sich mit Wasser�
bl inde Panik! � Und was macht Jesus? Er
schläft auf einem Kissen. Wie kann man bei
so einem Sturm schlafen?

Die Jünger wecken Jesus. Sie reden Jesus
nicht a ls mächtigen König an oder a ls
Herrn, was Jesus ja ist. Sie reden ihn als
Lehrer an. (Ich wi l l keinem Lehrer zu nah
treten, aber ein Lehrer in dieser Situation?
Ist ein Lehrer der richtige Mann?) Sie
schreien ihn an!

Für sie ist klar: Wir werden sterben. Das ist
Todesangst. „Macht es dir n ichts aus, dass
wir umkommen?“ Sie haben keine Bitte um
Hi lfe. Sie sagen nicht „rette uns!“

Bei Corona wenden sich auch viele Leute
nicht an Gott. Sie erinnern sich nicht daran,
wer Jesus ist und dass er da ist. Manche
haben ihn auch noch nicht kennengelernt.

Sie wissen nicht, dass man sich an ihn
wenden kann und er für einen da ist.

Was passiert bei den Jüngern?
Jesus weist den Wind in die Schranken. Er
macht nichts anders a ls nur zwei Worte zu
sagen: „Sei sti l l !“
Und der Wind legt sich und eine Sti l l e tritt
ein . Naturgewalten gehorchen. In der Sti l l e
spricht Jesus seine Jünger an und sagt:
„Was habt ihr solche Angst? Ich bin doch
da! Warum hast Du Angst, wenn ich hier
bei Dir im Boot bin? Habt ihr immer noch
kein Vertrauen? Denkt ihr, ich lass euch im
Stich? Denkst du , du bist mir egal?“

Und auf einmal erinnern die Jünger sich,
vor wem sie stehen. ER ist der einzige, der
Macht über Wel len hat. In dem Boot ist der
lebendige Gott! Das haben sie vergessen.
Gott hat die Kontrol le und er ist mit im
Boot. Das gi l t auch für Dich und für mich.
Für unser „Lebens�Boot“.

Sr. Brig itte Kaufmann
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Liebe Mitgl ieder, Freunde und Förderer
der Gemeinde Bleibergquel le,
die Corona�Pandemie beherrscht inzwi�
schen seit Monaten al le Nachrichten und
hat sich auch stark auf unser Gemeindele�
ben ausgewirkt. Umso mehr freue ich mich
darüber, dass im ersten Quarta l des Jahres
aufgrund eines deutl ich erhöhten Spenden�
aufkommens sowie die Überweisung der
sonst bei den Gottesdiensten eingelegten
Kol lekten ausreichende Einnahmen zur
Deckung der anfal lenden Ausgaben zur
Verfügung standen. Dafür möchte ich mich
bei a l len Spendern ganz herzl ich bedanken.

Gerade im Hinbl ick darauf, dass wir seit
Januar ein deutl ich höheres Nutzungsent�

gel t für die Gemeinderäume an das Mut�
terhaus zahlen und auch unsere monat�
l iche Missionsunterstützung für Matthias
Scheitacker angehoben haben, ist d ies be�
sonders bemerkenswert.

In der Hoffnung, dass diese Entwicklung
auch in den kommenden Monaten anhal�
ten wird und die Gemeinde dadurch am
Ende des Jahres viel leicht sogar einen aus�
gegl ichenen Haushalt erreichen kann,
grüßt Sie

Anette Lüning
Kassiererin der Gemeinde Bleibergquel le
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Als wir von Corona im Herbst 201 9 über die
Medien erfuhren, dachte niemand an Mas�
kenpfl icht, Versammlungsverbote und Kon�
taktsperren.
Vor wenigen Tagen saß ich mit drei Perso�
nen vor unserem Gemeindehaus zur Be�
sprechung. Unsere Stühle hatten
mindestens 2�3 Meter Abstand. Wir trau�
ten uns, d ie Masken abzu legen und froren
etwas. Eine surreale Situation. Aber der
Reihenfolge nach:

Gemeinde im Ausnahmezustand! Am Frei�
tag, den 1 3. Apri l , trat abends unsere Ge�
meindeleitung zusammen. Wir sagten al le
Veransta l tungen bis zum Ende der Osterfe�
rien ab. Besonders schwer fiel uns die Ab�
sage von Karfreitags� und Oster�
gottesdienst. Am 1 6.03. trat das Versamm�
lungs� und Kontaktverbot der Bundesregie�
rung in Kraft. Bedeutet der Lockdown nun
auch das Ende der Gemeinde? Meine Er�
wartung für schwere Zeiten war immer,
dass Gemeinde zusammenrückt, sich ver�
mehrt trifft und betet. Jetzt war al les an�
ders.

Versammlungsverbot ist kein Rel ig ionsver�
bot! Wir wol len die Botschaft von Jesus
weiter leben und erzählen. Dazu waren ab
Montag neue Wege und neue Kreativität
notwendig . Wir begannen mit tägl ichen
YouTube�Andachten zum Jakobusbrief, da�
nach mit kurzen Jesus�Cl ips, bi ldeten Tele�
gram�Gruppen zum Erzählen, a ls
Gebetsinfo, zum aktiven Helfen und Ein�
kaufen, verfassten Sonntagsmai l s an die
Gemeinde zur Ermutigung, begannen eine
Mal�Aktion zum Thema „Mut und Segen“,
d ie wir auf die Homepage stel len , versor�
gen die ä l teren Gemeindegl ieder mit
schriftl ichen Andachten, lernten in Sitzun�

gen und Hauskreisen zu zoomen, gaben di�
gita len Konfirmandenunterricht und griffen
häufiger zum altbewährten Telefon.
Seit Karfreitag feiern wir l ive�stream�Got�
tesdienste, d ie für 60 Stunden im Netz
bleiben. Wir dachten anfangs, dass die Zeit
der Einschränkungen recht schnel l über�
wunden wäre, um dann wieder zur Norma�
l ität zurückzukehren. Mittlerwei le gehen
wir davon aus, dass wir noch dauerhaft mit
Einschränkungen leben werden. Daher be�
sprachen wir kürzl ich die Umsetzung eines
Schutzkonzeptes. Wir beginnen mit open�
air�Gottesdiensten an Himmelfahrt und
Pfingsten und wol len sehr bald wieder Ge�
betstreffen und Präsenzgottesdienste an�
bieten.

Die Sorge vieler Gemeindegl ieder ist groß.
Es wäre unfassbar traurig , wenn wir es er�
leben müssten, dass Menschen des Mut�
terhauses, der Gemeinde oder der
Schulgemeinschaften durch Infektionsket�
ten zu Schaden kämen. Gott bewahrt uns
nicht vor Corona�Leiden, aber er bleibt die
Hoffnung in und trotz Covid 1 9.

Gewinner dieser Corona� Einschränkungen
in der Gemeinde sind die Dig ita l isierung
und das Gebet für� und miteinander. Die
Verluste kann ich noch nicht klar beschrei�
ben. Ich vermute, es werden die Fl iehkräfte
des Gemeindelebens sein: Wer dazu gehört,
verdichtet sein Interesse – zu den Men�
schen um uns herum wird der Weg weiter
werden.

Pastor Tobias Wehrheim
Gemeinde Bleibergquel le in Velbert

www.gemeinde�bbq.de
YouTube: Gemeinde BBQ

Versammlungsverbot ist kein Rel igionsverbot!
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Moment mal…
Zusammen mit einer Freundin verlasse ich
die Messehal len in Dortmund. Müde von
der Lauferei und den vielen Eindrücken,
freuen wir uns auf das Auto – endl ich wie�
der sitzen! Da ich mich schon einmal ziem�
l ich verfahren habe und einen großen
Umweg in Kauf nehmen musste, ziehe ich
es vor, den Parkwächter nach dem Weg zu
fragen. Mit verschränkten Armen sitzt er,
entspannt zurückgelehnt, auf einem Stuhl
und genießt die wärmenden Strahlen der
Frühl ingsonne. Ich frage ihn aus dem offe�
nen Autofenster: „Entschuld igung, wie
komme ich bitte schnel l stens zur B1 ?“ Er
schaut mich mit großen Augen an und erst
nach einer ganzen Wei le antwortet er ein�
si lbig: „Vol lgas!“

Zu wissen, wohin der Weg führt – wer
möchte das nicht. Gerade in der jetzigen
Zeit, in der das Corona�Virus unser kom�
plettes Leben auf den Kopf stel l t, sowohl
berufl ich als auch privat.
Ich weiß nicht, wie es Dir / Ihnen geht. Ich
muss zugeben, dass mir oft die innere Ruhe
fehlt. I ch weiß, dass Gott da ist, dass er
mich trägt – doch ich spüre es nicht.
In so einer Situation entdeckte ich den fol�
genden Vers: „Wer auf den Herrn vertraut
ist wohlgeborgen (Sprüche 29,25) . Anstatt
den Trost zu erfahren, der in diesen Worten
l iegt, fühle ich mich noch schlechter. Ver�
traue ich nicht genug? Reicht mein Glaube
nicht? In so einer Anfechtung denke ich an
die Figur “Bleib sein Kind“ von Dorothea
Steigerwald . Das Kind fühlt sich in der
Hand unseres Vaters im Himmel absolut si�
cher und geborgen. Die Figur, d ie so viel
Wärme ausstrahl t, ist seit dem Tod meiner
Mutter zu einem wichtigen Symbol für
mich geworden: Wir sind Kinder Gottes und
ganz fest in SEINER Hand, ER hält uns, ER
trägt uns – auch, oder besser gesagt, ganz
besonders in dieser so unwirkl ich anmuten�

den Zeit. Die Erfahrung der absoluten Ge�
borgenheit in Gott wünsche ich Dir / Ihnen
von ganzem Herzen!
Diese Zeit, so herausfordernd sie auch ist,
eines hat sie mich gelehrt: Demut! Denn
mehr denn je hat sie mir gezeigt, dass
nichts Gutes selbstverständl ich ist. Dinge,
d ie vorher so normal erschienen, gehen
plötzl ich nicht mehr. Ob es das Gemeinde�
leben in der BBQ, das Treffen mit Freunden
oder der Restaurantbesuch ist – von jetzt
auf gleich war das al les nicht mehr mög�
l ich .
Ich bin so froh, dass unsere Gemeindelei�
tung, und mit ihr noch ganz viele kreative
und engagierte Menschen aus der BBQ,
nach neuen Wegen gesucht haben, uns
dennoch mit geistl icher Nahrung zu ver�
sorgen. Durch so viele verschiedene Aktivi�
täten ist es Euch gelungen, trotz a l lem
Verbundenheit und Gemeinschaft unter uns
herzustel len . Ich verzichte auf eine Auf�
zählung, da ich niemanden vergessen
möchte. Euch al len , d ie Ihr viel Zeit inves�
tiert habt und egal , ob Ihr im Vorder� oder
Hintergrund dabei wart: Ganz herzl ichen
Dank für Euren tol len Einsatz, Ihr seid
klasse!

Schl ießen möchte ich mit den Worten aus
Psalm 1 43,8:
Lass mich am Morgen hören deine Gnade;
denn ich hoffe auf dich.
Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll;
denn mich verlangt nach dir.

Liebe Grüße,
Gott behüte und
beschütze Dich / Sie

Gabi Ewert





Unsere Gruppen und Kreise im Überbl ick

Da die Einhal tung von Terminen im Moment noch ungewiss ist, verzichten wir hier auf
eine Angabe. Bitte fragen Sie für nähere Informationen die jewei l igen Kontaktpersonen.

Seniorenkreis Kontakt: Manfred Szymanski , Tel .: 02051 �607853

Frauenkreis Kontakt: Rosemarie Singel , Tel .: 0201 �402886

Frauen�Sachen Kontakt: Jutta Szymanski , 02052–82772

Männeraktionen Kontakt: Martin Zambo, 02056–961 052
Arnfried Szymanski , 02052–82772

Kleingruppen / Hauskreise Kontakt: Tobias Wehrheim, Tel . 02051 �209365

Bleibergquel ler Anglertreff Kontakt: Wolfgang Maykämper, Tel .: 02052�761 3

Äktschn�Tage (6�11 Jahre) Kontakt: Fabian Padur, Tel . 02051 –209240

Kindergottesdienst (ab 3 Jahre) Kontakt: Martin Zambo, Tel .: 02056�961 052

Quel lenkäfer (0�3 Jahre) Kontakt: Hanna Hache,
quel lenkaefer.bleibergquel le@gmai l .com

Teenkreis (1 2�1 6 Jahre) Kontakt: Fabian Padur, 02051 �209240

Konfirmandenkurs Kontakt: Tobias Wehrheim 02051 / 209365

Jugendkreis, Fußbal l , Vol leybal l Kontakt: Fabian Padur, Tel . 02051 –209240

Dienste für Menschen mit Kontakt: Sr. Gisela Joly, 02051 �209233,
Migrationshintergrund Sr. Claudia Gutknecht, 02051 �2091 94

Posaunenchor Kontakt: Siegbert Deppner, 0234�495027

Flötenkreis Kontakt: Rosemarie Singel , Tel .: 0201 �402886

Projektchor Kontakt: Erhard Deppner, Tel .: 0234�86541 8

Gebet und Seelsorge Kontakt: Tobias Wehrheim 02051 / 209365

Lobpreisabend Kontakt: Dorothea Hein , Tel . 02052�8301 4

Bibel im Gespräch Kontakt: Dorothea Hein , Tel . 02052�8301 4
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Gemeinsame Gottesdienste wieder um 1 0 Uhr in der Kirchhal le?
Noch ist d iese Frage völ l ig offen.
Schauen Sie immer wieder einmal auf un�
serer Homepage nach und natürl ich unter
Gemeinde BBQ bei YouTube! Dort finden
Sie unsere dig ita l aufgezeichneten Gottes�
dienste, Andachten und Jesus�Cl ips.

Ein besonderer Hinweis:
Am 28. Jun i findet die Entpfl ichtung von
Sr. Brig itte Kaufmann aus der Mutterhaus�
leitung statt. Dazu bekommen wir Besuch
von Geschwistern aus der DGD�Leitung.
Rainer Reissner (1 . Vorsitzender) wird
predigen.

DANKE sagen wir
Herrn Haag und Herrn Hegemann für das
neue, passend zu Altar und Kreuz gefertigte
Lesepult!

DANKE sagen wir
unserem Technikteam für al len Einsatz in
dieser herausfordernden Zeit!
Stel lvertretend lachen Klaus und Michael in
d ie Kamera.

DANKE sagen wir
den Musikern, d ie die Gottesdienste mitge�
sta l tet haben!

DANKE sagen wir
unseren Predigern und unserer Gemeinde�
leitung für ihre Zeit und Kreativität in die�
ser ungewöhnl ichen Situation.




