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Bonn,
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Jugendpfaner
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in
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(1984- 2005),
i Deutschland
Leiterdesevangelistischen
Projektes>ProChrist( (19922013).

- Seite2 -

ii

.iebe"Mit$lted
Li.b.M;,hffir;.
FreundedesLippischenGemeinschaftsbundes,
liebeGäste,
ich Siezum 90-jährigenJubiläumunseres
herziiih''gruße
LippischenGemeinschaftsbundes.
Ich freuemich, diesesJubiläummit lhnen feiern zu könnenund möchtezuerst
unseremGott von Herzendankenfür die Geschichte
desBundeshier in Lippe bis
Täg.
aufdenheutigen
Als ich neu im Arnt desVorsitzenden
war, las ich in manchenSchriftenvom Weg
desGlaubensseit denAnftingenmit Otto von Redenund HermannRehmeund mir
wurdedie >Wolkevon Zeugen<auchhier bei unsbewusst,von der der Hebräerbrief
im 12.Kapitelberichtet.
Es gilt, ihrem Beispiel im Glauben in unsererZeit nachzufolgen:Bewährtes
aberauchNeueswagen.
fortsetzen,
In allemwollenwir >aufsehen
zu Jesus,demAnftingerund VollenderdesGlaubens<
und IHM die Ehregeben.
Dazumögendie Veranstaltungen
und diesekleineSchriftdienen.

Ihr
ArndtStienekemeier
Vor si tzender des L ipp ischen Gemeinschaftsbundes
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FußesLeuchteundein Lichtauf
rDein Wortistmeine,s
,,. ::

:,.a.a.

2u seiwir dernLippischenGemeiuschaftsbund
Mit diesemPsalmwoftgratulieren
Bestehenund nehmendamitdasMotto auf, dasSie sichfür dieses
*em 9O-jährigen
{-lis*it llt ;lt&,
Jubiläumgewählthaben:>GottesWotl Lichtfur unserLeben<.
Und damitist auchschoneineersteAntwort
gegebenauf die Frage,die Sie mir mit auf

;'*

den Weg gegebenhabenfiir dlesesGrußwort: Wofiir sind wir dankbarim Blick auf
in der Lippidie Gemeinschaftsbewegung
DietmalArends
Landessuperintender.rt

schenLandeskirche?

Wir wollenGottesWort in die Mitte stellen- so sagtesdie Gemeinschaftsbewegun
Weiseeran dieseMitte in besonderer
- und mit derFeierzum 90-jährigenBestehen
innern..la, davonlebt Kirche,davonlebenwir, dasswir uns um GottesWort versamrneln,es in die Mitte stellenund ausdiesemWort herausleben.Dazu hat auch
einenwichtigenBeitraggeleistet.
in denneunJahrzehnten
die Gemeinschaftsarbeit
GottesWort ist die Quelle,aus der wir selbstleben.Sein Wort bedeutetzugleich
- oder mit der Bekenntnissynode
von Barmen
Auftrag,diesesWort weiterzusagen
gesagt:yDer Auftrag der Kirche, in welchemihre Freiheit gründet. be,stehtdarin
(...) die Bot,rchaftvon derfreien GnadeGottesausntrichtenan alle'sLblk<.

Dankbarkeitin derKirche ist immerauchDankbarkeit,die sichan denHerm dieser
Kirche richtet.Wir sind ihm dankbarfür allesdas,was er auf so unterschiedlichen
Wege,auf denenGott mit
Wegenin seinerKirche bewirkt.Dieseunterschiedlichen
unsMenschengeht,siesindein riesigerSchatz,ein großerReichtum.
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eo*ryei-ariUo*:b,n*.
möchteich im Blickauf 90 Jahrecemeinschaftsbund
in besonderer
Wäseerinnern
alsetwas.dasGrundgibtdankbar
zu sein:Daseineistdas.
was ich dasFesthalten
an der Kirchenennenmöchte.nWir.ttehen
at( clemBsden
der Kirche der Reformation.wr sind y,etler aus der Kirche ausgerreten,noch
veranlassen
wir anderedazu,daszlt tun.( - So heißtes in demFlugblattclesLippisclrenGemeinschaftsbundes
>Waswir wollen!<ausdem Jahr l926.In der Kirche
wirken,mich mit meinenüberzeugungen
einbringen- und dasgeradeauchda, wo
ich mit meinerKirche,so wie sie ist, nicht einverstanden
bin, das ist etwassehr
Werlvolles.Das gilt in besonderer
Weisedoft, wo ich dazuauchnoch die Dialogftihigkeitunddenwillen zumDialogübermeineüberzeugungen
mitbringe.
Dasandere,woranich erinnernmöchte:DasklareBekenntniseinesOtto von Reden
in der Zeit desNationalsozialismus
gegendie DeutschenChristenund äir ebendie
Bekennende
Kirche - und das gegenviele Widerständezum Teil auch aus den
eigenenReihen- das nötigt mir Hochachtungab. Das ist ein wichtiges,mutiges
Zeugnisin der LippischenLandeskirche,
ein Zeugnis,dassichgenaudarausgespeist
hat: ausdemHörenauf dasWorf.Zugleichwird geradehier deutlich,dassum das
rechteHörenmanchmalauchgestrittenwerdenmuss.
Was ich dem LippischenGemeinschaftsbund
ftir die Zukunft wünsche,habenSie
weitergefragt:
Ich wünscheuns gemeinsam,
dasslhre Stimmeim Konzertmit anderenin der LippischenLandeskirche
hörbarbleibt. Ich wünsche Ltns,dasswir die
Vielfalt als Reichtumbegreifen.Aber zuallererstnatürlich zum 90. Geburtstag
wünscheich dem LippischenGemeinschaftsbund
GottesreichenSegenliir den
weiterenweg unddassauf diesemweg Gotteswort Licht und Leuchtebleibt!
DietmarArends
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e.V..
Liebe Mitglieder und tr'reundedesLippischenGemeinschaftsbundeJ
sel.rrherzlich gratuliereich Ihnen zum 90-jährigenBestehendes Lippischen
e.V.
GemeinschallsbLrndes
Ihre Arbeit richtetsich direkt an den Menschen,
der dr"rrchviele Einflüssedes täglichenLebens
geprägtist. Der Glaubeist eineganzpersönliche
an dem sich jeder I
Ruhe- und Zufluchtsstätte,
Menschauf sich selbstbesinnenkann.Im so oft
dessen
Alltag sindsichvieleMenschen
hektischen
'
teidernichtimmerbewusst,sondernverfallend.t

und Burnout
wie Depressionen
Krankheiten
Stress.

L a n d r a tl r r i e d eIl I e u w i n k e l

sindhäufigdie Folge,

e.V.,habenes sich geSie,liebeMitgtiederdesLippischenGemeinschaftsbundes
gemacht,den christlichenGlaubenimerwissermaßenzur Herzensangelegenheit
wiederpräsenterwerdenzu lassen.Und das als Verein,der
halb der Gesellschaft
aberdennochvöllig frei und unabHandin Handmit der LippischenLandeskirche,
hängigdem MenschendasWort Gottesnäherbringt.GlaubenheißtVerlrauen,aber

Wer die Bedeutungdes Glaubensverstehtund richtig umzusetzen
auchVerstehen.
vermag,wird fiir sich und sein Umfeld den innerenFriedenfindenund damit Zuund Ruheerlangen.Nicht zuletztmachtdasauchdie
friedenheit,Ausgeglichenheit
fiir einen Menschenaus.Das Besonderean lhrer Aufgabebesteht
Lebensqualität

darin, dassSie Respektund Toleranzdenenentgegennach meinemVerständnis
individuell interpretierenund leben. Der
bringen, die die Glaubensbekundung
Glaube steht fi.ir Frieden,er fiihrl Menschenzusammenund verbindetsie miteinander.
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ühaftsbunde.v. stehtall denen,die dasBedürfnisnachgeistlicher
t-

gegenüberund ermöglichtin Gesprächskreisen
und Ge_
einenpersönlichen
Austausch
, durchdensichgewisszahlreiche

Meniil,kinäniEndebereichertfühlenund offenersindflir neueSichtweisen.
Diesist
eineAufgabe,für die Ihnenein hohesMaß an Dank undAnerkennung
zusteht.
Ich wünscheIhnen anlässlichlhres 90-jährigenBestehenssowie
für die weitere
zukunft'alleserdenklichGute,dassSienochvieleMenschenmit
Hilfe desGlaubens
unterstützen,
zu sich selbstzu finden und damit ihren ganz persönlichen
platz

im

Lebenfestigen.
HerzlichgrüßtSie
Ihr Landrat
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Schneider
TheoSchneider
Theo
der gemeinschichten,Prägungen,aber doch eins in
in der
und Gemeinschaftspflege
samenBerufungals Bewegungfür Evangelisation
in
der LippischeGemeinschaftsbund
Kirche der Refbrmation.wir freuenuns,dass
für seineTreueund den
MiteinanderseinenPlatz hat. wir dankenGott
Ltnserem
Jahre
90 Jahren.viele, viele Menschensind in all den
Segenin den vergangenen

imLipperlandgesegnet,getröstet,gestärktundaufdenWegdesGlaube
Zeitenwar nicht umsonst' Am End
worden.Der Einsatzin den zurückliegenden

vonPsalmg0sprichtderBeterdieBitteaus,derwirunsgerneundbe
anschließen>Der Henl unse
desJubiläumsdesGemeinschaftsbundes
angesichts
unsererHändebei uns<(Ps' 90' 17
Gott,sei unsfreundlichundftrdere das werk
neue Freudeschenkt'Türen zu zerl
Dass Gott selbstseine Geschichtefortsetzt,
roten Fadenseinerceschich
genossenöfthet, neue wege auftut, dass er den
Darum bitte
Gemeinschaftsbund!
weiterführt,auch im und mit dem Lippischen
unterd
wir. - wenn am l. Mai 2014dasJubiläums-Fest
vefirauen
wir; darauf,
dann ist damit der en
Leben<<,
überschrift steht >Gotteswort: Licht fi.ir unser
ve
Gottes wort gehörteuntrennbarzu den
scheidendehelle Ton angeschlagen.

gangeneng0Jahren'sosollesauchinZukunftsein.-DurchseinWort

inJesusChristuseinGesichtundeinenNamenhat,ist:o1,".Werk.Au
undmorgenimLippischenGemeinscha{tsbund.Sosindwirauchi
unterwegs!
miteinanderim Raumder Gemeinschaftsbewegung
TheoSchneider
rband' Kassel
EvangeIischer Gnadaner Gemeinschaft'sve
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Ihr liebertLipper .\clnte.srenturtdBrlider.
zu Eurerr 90-jährigen.lLrbiläLrrn
grLißenu,ir Euch als >Nachbarverband<sehr
herzlich!Wir fieuenuns mit Euch.dasses Euch schonso langegibt. Wer mit Jesus

lebt, wird von Jahr zu lahr jünger.Denn die Liebe
Gotteshältbeweglich.
Darum seid weiterhin>Gemeinschaftsbewegung(
von Jesusbewegt,- in Bewegungzu den Menschen
in bewegenderGemeinschaft!Und das in der ur- innerkirchlich,denn
sprünglichenPlatzanweisung
die Volkskirchebrauchtpulsierendes
geistlichesLeben.
Wir wünschenEuch- um mit der Formulierunsunser-

Michael Stahl

er wGV-vision zu sprechen -, dass in Euren Gemeinschaftenauch in Zukunft
vKinder Jttgendliche und Erwachsene bei ,Iesus ein Zuhause finclen<! So können
Gemeinschaftenwachsenund ein Segensein.
Wir grüßen mit Psalnr 34,6: rDie auf IHN sehen, werden strahlen vor Fretule!< jeden >Augen-Blick mit Blick-Kontakt< zu Jesus in die Zukunft! In dankbarer
Nachbarschaftund Vorfreudeauf das,was für uns als Nachbarnvor uns liegt!
Mit herzlichenGrüßen,auch von unseremVorsitzenden,Pfarrer Dirk Scheuermann!
EuerMichael Stahl,
ietttein,schaft.sin.spekror
des we,stfcilischen
Genrcinschaft,sverbancle.s
e.v
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unseresVaterlandes
ergabes sich,di
Nach der Wiedervereinigung
:.:
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zwischen
Gerneinschafien
zu schließen
bzw.zu
WeisePannerschaften
war PredigerLautenberg,
der 1990in DessauausAnInitiatorunsererPartnerschaft
den Kontaktmit BruderHeinrichBastek,den BelasseinerVerbandsratssitzung
zirksvorsitzenden
in Halberstadt:
suchte.Dies

Beziehunwar der Beginnder wechselseitigen

gen zwischendem LippischenGemeinschafts
Halberstadt
bundunddemGemeinschaftsbezirk
Wegender besseren
Mobilität machtenPrediger
BruderNüllmeiermit Frau denAnfang.
Lautenbergmit Frau und der Vorsitzende

Besuchezu Gemeinschaftstagen,
Glaubenskonferen
Daraufhingab es gegenseitige
und Rüsten.Die Halberstädter
Geschwister
warensehrdankbarfiir
zen,Jahresfesten
in derWendezeit.
Ratschläge
alle Zuwendungsowiegeistlicheundorganisatorische
Die Brüder Nüllmeier,Fröhlich, Peter und die PredigerLautenberg,Greiff und
zugetan.Die
Albers- um nur einigezu nennen- warender Pafnerschaftbesonders
lebhafteVerkündigungund der offene Ausund Lebenstauschvon Glaubensgestaltung
fragen waren und sind für uns befruchtend
gewesen.Über 20 Jahrebestehtnun unsere
Partnerschaft.
Auch nach dem Ableben des Mitinitiators,
Bruder Heinrich Bastek, am 1I .03.2013,

weiter pflegen.Dazu ist für uns die Gelegenheit
wollen wir unserePartnerschaft
>90JafueLippischerGemeinschaftsbund<
dabeizu sein.Die
am Jahresfest
gegeben,
HalberstadtgratuliertausdiesemAnlassund wünscht
110Jahrealte Gemeinschaft

weiterhin GottesSegenfür das Wirken der frohen Botschaftunseresgemeinsamen
HerrnJesusChristus.
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In jahrelangerVerbundenheit
als Beraterund Sr_rpervisor
entbieteich dem LippischenGemeinschaftsbund
Grüße
und guteWünschezum 90.iährigen
Jubiläum.
ln einersichselbstsäkularisierenden
Kircheerweistsich
die Gemeinschaftsbewegung
wie zur Gründungszeit
als
eine der Inselndes Glaubensund der Bibeltreue.Mit
ihrer ExistenzundArbeit - wie bescheiden
auch immer
- erinnertund ermutigtsie pfanerinnen
und pfarrerder
Landeskirchen
>alleinChristus<,
>alleindie Schrift<und
>alleinden Glauben<<
zur Grundlageihrer Arbeit zu machen.Sie mahntmit ihren
- zahlenmäßig
Gemeinschaften
wie klein auch immer *, dasssich verkündigung,
Unterweisungund Seelsorgenicht in kirchlichesMachtstreben.
Sozialarbeitund
Dr. TraugottSchall

Politik hineinauflösen.
Der verzagteEliashört am BergGottes,dassder Herr >7000übriglassen
will<. Das
Volk Gotteslebt nicht durchAnstrengungender Menschen.Gott erhält seinVolk in
der wrrnis der zeit. Der verzagteElias bekommtjedoch auchAufträge:Männer
sind in den Dienst Cotteszu berufen.SolcheMänner und Frauentun heuteim
LippischenGemeinschaftsbund
ihrenDienst:alsVorsitzende,
im Vorstand,
alsprediget.Zum Jubiläumwünscheich, dassGemeinschaften
und EinzelnekonkreteVerantwortungflir die Arbeit übernehmenund den Weg von der Spendeflir die Arbeit
zum erforderlichen
Beitragfinden.Vorstandund Predigersolltennicht mit problemen um Finanzenbeschäftigtsein. Sie sollten frei sein, Evangelisation
und die
Sorgeum anvertrauteSeelenzu bedenkenund zu fordern.>Bettlersagenanderen,
wo esetwaszu essengibt.<
Gott,derHerr,segnedenFesttagund alle zukünftigeArbeit.
Dr. TraugottSchall
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vDesHerrn

von ganzem
grüßeich den LippischenGemeinschaftsbund
Mit dieserGer,vißheit
auchim NamenmeinerFrau.Dem lebendi
Jubiläurn,
Herzenzu seinem90-jährigen
genGott bin ich sehrdankbarfür denreichenSegen,der in dieserlangenZeit vom
ist!
ausgegangen
Heimatland
flir meinlippisches
Gemeinschaftsbund

Deutlicherinnereich mich an das 50-jährigeJubiläumim März 1974.Ich wurde
In der ev.-ref.KircheSt' Johann.Lemgo,Mitteldamalsin den Diensteingeflrhrt.
Bererr'arPfr'.Johannes
statt.Festprediger
straße,fand die JubiläumsVersammlung

Joili.l:i* winkel, Direktor der Evangelistenschule

meinerAusbilhanneum.\\'trppertal-Barmen,

Vorsitzenderwar damals E'rich
dungsstätte.
Hom.
vom Fr,-Blecher-Haus
Kindsvater

Kassiererrvar Austtst Böger,Waddenhaus
und SchriftfllhrelJohannesLange, Reelkir
EhepaarNaber

chen.Predigeri.R. Adoif Wesnerwies mich
in den Dienst ein. - 5 Monatespäterkam

Lrnd6 Jahrespäterkam SiegwardGröschelldazu.
HorstLautenberg

Lage, Im
war das 75-jährigeJubiläurn(19S2) des Vereinshauses
Herausragend
von >Zeugenund Zeugniss
Festschriftund Herausgabe
Gerstkamp4: Festwoche,
im l9.Jhdt.).Ich
aus Lippe< (Beiträgezur Geschichteder Erweckungsbewegung

Lage,Im Gerstkamp4. Dankbardenke
wohntemit meinerFamilieim Vereinshaus
wir daranzurück! - Für die Zukunft wünscheich dem LippischenGemeinschaf
bundvon Herzen:
Fruchtfiir die Ewigkeit!
undviel gesegnete
LiebeGrüfieder Verbundenheit,

ffi4^lW
r.äro'n#dfd{ßr
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Als Pr,ediger
durfteich 18 Jahrebis zu meinemRuhestandim Lipp. Gem.-Bundarbeiten.Bei meinerEinfiihrung am 8.9.1974sagteich mit den Worten des
ApostelsPaulus:tDenn ich hielt mich nicht clffi4
dass ich etwas wüssle unter euch, als allein Jesun
Christum,den Gekreuzigten.<
l. Kor. 2 Vers2. Diese
Botschaft
zu verkündigen
war meineAufgabe,undich
bin dankbardaIilr,dasssie mir nicht nur in den 21
Bibelkreisen,
die wir zunächstmit zwei predisernzu

Horst I-autenberg

betreuenhatten,abgenommen
wurde,sondernauch manchenAußenstehenden
erreichte;seiesdurchZeltmission,
Wochenendfreizeiten
irn Friedrich-Blecher-Haus
in
Horn, durchFarnilien-Freizeiten,
die bis nach Südtiroloder Schwedenfiihrtenund
späterdurch Ser"rioren-Freizeiten
oder auch durch den Dienst im posaunenchor.
Außerdemhabeich den Lipp. Cern.-Bundim GnadauerVerbandveftreten,das hat
mich bereichertund meinenBlick geweitet.Es war ein reichesund vielftiltiges
Arbeiten,undjetzt im Ruhestand
erinnereich mich gernean dasvon mir geliebte
Lipperland.
Diese Verbindungwird gefestigtnicht nur durch Erinnerungund Gebetsondern
durchzwei Schwiegersöhne
ausDetmold.
Dem Lipp.Gem.Bundwünscheich,dasses ihm durchdie Verkündigung
desEvangeliumsgelingt,bei denMenschenFreudeundGewissheitdesGlaubenszu wecken.
Ich befehleihn derGnadeunseres
Henn JesusChristus.
Horst Lautenberg
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>Bewährteserhalten- Neueswagen(
1980den Predigerdienst
UnterdiesemMotto trat ich ini September
inlinne a1, Im
ich
durch den Landessuperintendent
Dr. Ako Haarbeckals dritter
Oktoberwurde
Predigerwährendder SalzuflerGlaubenskonfernz
mit'iäÖinem
Ordinationswoft
ausPsalm25,20offrziellzum Dienstgesegnet
>>Bev,ahre
meine Seele und eryetle ntich; la,ss mich nicht
zu,schanden
werden,dennich traue auf dich.<- Unvergesslich
die Fahrtrnit denDienstbrüdern
HorstNaberund HorstLautenbergdurchLippe.um die ArbeitdesLGBsan den70 verschiegehördenenOrtenkennenzu lernen.- Laut Dienstanweisung
tenzu nreinenAufgabendie Kinder-,Jungsclrar-.
Teenagerund
Jugendarbeit
im EC-Kreisverband
Lippe.Zur Hälftetat ich diesenreichgesegneten
Dienstan denjungenMenschen
und zur
SiegrvardGröschcll anderen
Hälftewar ich biszumRentenbesinn
freudisim Dienst
im BezirkBad Salzuflen.
Unvergesslich
sinddie mir die
als Gemeinschaftsprediger
Bibelwochen
in Kirchengemeinden
wo
undGemeinschaflen,
vielenevangelistischen
>ihrenHeilandalsRetterihresLebens<
erlebten.
Völlig neu
nichtwenigeMenschen
und Jungscharferienwochen,
in Lippewarendie Kinderbibeldie einegroßeResoneueJungscharAls
und Jugendkreise.
nanzfanden.An etlichenOrten entstanden
in Lippe engagierteich rnich in der Durchführung
EC-Kreisverbandsvorsitzender
im In- und Ausland;zeitgleichbauteich die >JungeFamivon Teenagerfreizeiten
im
lien-Arbeit<bis l99l auf mit jährlichenSommerfest
und Familienfreizeiten
Verkündigungund seelsorgerliche
Begleitungbildeten
Herbst. Besuchsdienste,
Meine Ausbildungin Klientenzentrierter
Psychotherapie
und GeSchwerpunkte.
beim Pastoralpsychologischen
Dienstder Lipp. Landeskirche
unter
sprächsführung
zum theoloder Leitungvon Dr. TraugottSchallerlebteich als hilfreicheErgänzung
gischenStudiumin Basel.- Leidererlebteich auchetlicheBrücheund ZerbrücheLeben,so leiderauchim Dienst.Erdrückenddie häufigenStreiterim persönlichen
LGB-Geld<<,
schlimmernochdie belastenden
>Machtkämpfe<
eienums>mangelnde
Damalswie heutewünschteich rnir bei allen MitEinzelnerin Rechthabereien.
gliedernund Freundendes LGB mehr Gottvertrauen,
der letztendlichsein Reich
baut- mit uns undmanchmalauchgegenuns.- Die Zeitin Lippe war für mich eine
wichtige>Reifezeit<in meinemDienstund Leben.Es warenreiche,gefüllteJahre;
mit Menschenaller Altersstufenund Prägungen.
Ich
reich auch an Begegnungen
habeden LGB bis heutegeliebtund kritisierl;mir werdenaberauchmancheEntund ebensoviele Liebeserfahrungen
in meinerErinnerungbleiben.täuschungen
Dem LGB wünscheich, dassGott seinenSegenauf all dasMühender Einzelnenin
diesemWerklegt,damit Menschenerwecktund im Glaubenweitergefiihrtwerden,
in der LiebeJesugelebtwird. - Dazu gedassmiteinandergeistlicheGemeinschaft
und -wagnis,neueü"g" ,u gehenim Värhört flir mich aucTrmehr Glaubensmut
trauenauf Jesusund in Liebe zu den Menschenum unsherum;so ganzin diesem
weiß,undDurstigenden
Wassers
Sinne:Wennich um die Quelleguten,lebendigen
so werdeich schuldig.Jesusist dasgute,lebendige
Weg zur Quelleverschweige,
Gott segnedie JubiWasser,dies gilt es künftig auch in Lippe weiterzureichen.
undweiterhin
dieArbeitdesLGB'sl .n,
läumsveranstaltung
fl_ n -_
SiegtuardGröschell.Predigerin (Un) Ruhe V.4";1tal"w
4A
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Gemeinsam
unterwegs
Von l'991- 1996war ich Prediger
undLeiterderCeschäftsstelle
desLippischen
Cemeinschaftsbundes'
Wennich an die Jahrezurückdenke,
dannerinnereich michbe-

sondersan die zahlreichenr>dienenden
..].| i,lli;:iIt::ii:i.:liii.:
Brüder<.Viele Bibelstunden
wurdenvon

I*

Männern geleitet,die in ihrem Berr.rfals

Handwerker
oderAngestellte
tätigwaren. .....
Jedervon ihnen war ein Original.Die

*

}

Unterschiedlichkeit
clieserMitarbeiterU.- ..,"**:.,,
a

reicherte die Gemeinschaftsarbeitin

.

!.L
L i l o und I Ians Greiff

Lippe.So warenvon einemBruderje und dannkritischeTöpe im Blick auf
die
Landeskirche
zu hören;ein anderersetzteimmereinengesellschaftspolitischen
Akzent; einerzitiertegern PfarrerWilhehn Buschund anderenamhafteVerkündiger
desEvangeliums:
undeinemwar es wichtig,in allerKlarheitvon Jesuszu sprechen
undein persönliches
Zeugniszu geben.Die Brüder(Schwestern
kamenspäterdazu),
warennichtnur >Lückenfliller<
oder>Ersatzprediger<.
Es war von Anfangan so ge_
wollt, dassdie Bibel- und Gemeinschaftsstunden
nicht nur von predigernund
Pfarern gehaltenwurden. ln regelmäßigenMitarbeiterrüstenfand eine solide
Schulungstatt.Zu solchenSchulungen
ludendie Verantivoftlichen
desLippischen
Gemeinschaftsbundes
bereits1926ein.Darnalsnannteman sie >Helferkurse<.
Wir
wollen dankbarsein für den Dienst,den dieseMitarbeiterin großerTreuegetan
haben.Undwir wollendie Geschwister
fiirbittendbegleiten,
die heutemit Jesusund
für Jesusin unserem
Lippischen
Gemeinschaftsbund
unterwess
sind.
Hans Greif, Lemgo
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_
des LGB, vor 23 Jahrenschiedich
Liebe Geschrvister
aus EurenReihenals Predigeraus' Ich war von Sept
1985bis März 1991- 5'/zJahte- im BezirkLage-Lemg
in
und Oerlinghausen
zwischenSibbentrup
vornehmlich

EuerDieneram Wort' - Mit großerDank22 Ortschaften
Zeugen
barkeitblicke ich auf dieseZeit persönlichen
zurück'Gut
Bibelstudiums
wie auchintensiven
dienstes

Ilarald l-enzen

in Horn,kompakteBibelabend
Bibelfreizeiten
besuchte
sowie See
Bibelstunden
in Lippe, unzähliggesegnete
sorgegehöftendazu.- Zuvorwar ich 30 Jahrein bewußt

davon17in Lippe,4 im Kreiscelle und
tatiggewesen,
Jugendarbeit
missionarischer
zum Pre
vom Schlosser
ztüerzt9im Libanonals Missions-Pastor.MeineBerufung
biblischenwort' Darun
digergeschah1950ausLiebevon und zu Jesusund dem
Im LGE
Johanneum/Wuppertal'
1952auch der Eintritt in die Evangelistenschule
in diesesWort,damit Menschenausdiese
durfteich dannvermehfitief eintauchen
verändedaber, Gott sei Dank, auc
Quelle Erquickungerfahren.Gottes Woft
vollzogenabe
Einsicht- so bei mir. DieseVeränderung
Christenund ihrespirituelle
Evangelium(zu verkündige
mich, ein >anderes
viele nicht mit. Sie verdächtigten
und meineNiedersächsisc
die LippischeLandeskirche
Jedochdas Johanneum,
um chris
der >Gruppe153<teiltenmeinebiblischenErkenntnisse
Missionsfreunde
auchim Totenreichsowiezu Fragenrund um die Sexualitä
letztesHeilsangebot
Streitdarüberzu erspare
Uni dem LGB aberund mir selberlängerandauernden
Ich wollte meinerBerufungzumZeuge
trenntenwir unsvorzeitigeinvernehmlich.
treu bleiben- und dr
dienstin und außerhalbder Kirche frei und unverdächtigt
nach 90 Jahrenerne
gottlob bis heute im 82. Lebensjahr.lch wünscheEuch
ohr
mit Flügelnwie Adler<, um dasLicht desEvangeliumsChristi
>aufzufahren
zu lehrenund zu predigenwie ER' DazusegneEuchd
Denkschranken
gesetzliche
Gott!
dreieinige

kK,,*^
Flarald[,enzen
-

16 -

rH
- was für eine langeZeit. Gemessen
90 Jahre Lippischer Gemeinschaftsbund
an
- ja! Gilt dieses Denken auch fiir eine christliche und geisteinem..Menschenalter
liche Bewegung,die ja das >Geburtstagskind<
sein möchteund ist? Was liegt hinter
uns und was kommt auf uns zu?
Mit der >Geburl<des LippischenGemeinschaftsbundes
am 1.März 1924 feiert eine
anderegeistlicheBewegung ihren 457. Geburtstag:die BöhmischenBrüder. >Sie
zeichnetsich durch bibelgläubigesGenreindelebenin Einfachheit und Heiligung
aus<.Zwei Bewegungen- ein gemeinsames
Anliegen! In der Gegenreformation
läst
ausgerottet,fänden sie unter Zinzendoff in Herrnhut als >ErneuerteBräder-Unität<
eine neueHeimat.Und sie lebt und wirkt als solchebis heute.Die HerrnhuterLosungensind ein sichtbarerBeneis dafür.
Auch der LippischeGetneinschaftsbund
hat Höhen und Tiefen hinter sich: Aufbli.ihendes geistliches Leben sou'ie ilberalterte und kleiner werdende >Versammlungen<.Diese Tatsacheist es. die vielleicht den Blick in die Zukunft trüben mag.
Doch schon Gamaliel hat den guten Rat gegeben: ilst das Werk von Gott, können
wir es nicht auJhalten.Lste.snicht t'on Gott, tyird es von selberzugrundegehen.<
Die >Bewegung<,die mit Jesusbegann.hat bis heuteniemandaufhaltenkönnen.
Die BöhmischenBrüder habenes zu ihrer eigenStärkungso besungen:
Dich hat er sich erkoren, durch sein Wort attferbaü,
bei seinem Eid geschworen, dietyeil dtr ihm vertrot,tt,
dass er deiner will pflegen in aller Ang,ytund l{ot, ...
Gott soll'n wirfröhlich loben, der sich atrsgrofier Gnad
durch seine milden Gaben uns kundgegebenhat.
Er wird ttns auch erhalten in Lieb und Einigkeit
ttnd ttnserJreundlich walten hier und in Ewigkeit.
90 Jahredeutennicht auf ein kommendesEnde hin, sondernbeinhalteneinen frohen
und dankbarenRückblick, wie Gott in dieser Zeit gewirkt hat. Wie viele Menschen
haben zu einem Leben mit Jesus gefunden! - Bedenken wir: Die Frucht kommt
nach der Blütezeit,und sie ist wichtigerals die Blüte.
Drum aufwärts froh den Blick gewandtund vorwäfts fest den Schritt!
Wir gehn an unsersMeisters Hand, und unserHer geht mit.
Das wünschtdem LGB
Ihr Prediser i.R. WernerHandschack
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HerzlicheGrüße ins FürstentumLippe
Lang,lang ist's her,denkeich manchmal,wenn ich an o..in.o'ää
zurückdenke.
Cemeinschaftsbund
Dochwennich auf dasJubiläum
schaue,
dasder
Bund heutefeierndarf,,so gehöreich wohl doch eherzu den Jüngerenim Verlauf
Von 19926is 1995war ich Predigerin Horn.Berlebeck.Lage
seinerGeschichte.
undjeweilsderUmgebung.
UnddiejungeGeneration
warmeineZielvorgabe.
Waswohl ausdenAnstößenvon damalsgeworden
ist?Wir habenmanches
auf die Beinegestellt:Die
in den genannten
drei Hauskreise
Oftenexistierten
bereits,dochein Treffenvon allennochnicht.So
habenwir einen >Tagflir junge E,rwachsene
und
Familien<ausgerufen
und durchgeführt,
drei Mal.
Und dabeistelltenwir fest, dassviele Fragenda
waren, die nach Antworten suchten.So stafteten
wir das >Family-Meeting<
mit Referentenzu beKarstenStephan
stimmtenThemen.Um dasGanzezu organisieren,
traf sichder >Arbei*kreisfür die
Arbeit mit jungen Erwachsenen
und Familien<.Und für die Erholunghabenwir in
Freizeitengesorgt,zum Beispiel am Atterseein Östeneichund auf der schönen
Baltrum.Und weil Bedarfbestand,die Jungenund dieAlten ausden
Nordseeinsel
an einenTischzu bekommen,startetenwir das>ForumAlt-Jung<.
Gemeinschaften
lch erinneremich gerne datan,wenn auch mit etwaswehmütigemHerzen.Denn
geradedasLetztgenannte
ist zumindestin meinerZeitnicht wirklich gelungen.Ich
hoffe sehr,dassdennocheinigeFrüchtegebliebensind und wünschees dem Bund
auchsehr.Schließlichstehendochdie nächsten90 JahreseinerGeschichte
vor der
ich
Türe. Woran mich danebensehrgerneerinnereist dasersteMal ProChristin
Horn. Ein kleiner Ort mit mehrerenkleinenGemeindenund Gemeinschaften.
Ich
war der einzigeHauptamtliche
im Team,darumblieb automatischvielesbei mir
gemacht.
Aber
es
hat
Spaß
hängen.
Und es ist unsdamalsgelungen,dieseTägezurn
zu machen,es ist wirklich etwaspassiert.Ich habeseitdemkein ProOrtsgespräch
Christverpasst,mich und meinejeweiligeGemeindedaranzu beteiligen.Ich hoffe
und wünschenur Horn und den anderenOrten des LippischenGemeinschafts
bundes,dassauchsie weiterdranbleiben.wennes darumgeht,dasEvangeliumvon
Christusunterdie Leutezu bringen.- Ja, ich gratulieredem Bund sehrherzlichzu
diesemstolzenJubiläumund wünscheihm sehr,dasser dennochnicht alt wird,
immerwiederneuin der KraftseinesHerrnseinengesegneten
sondern
Weggeht.
Karsten Stephan
- Seite18 -
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Freude,dassich michzu Gott harteund nteineZrnersicht
setze
auf den Herrn, dass ich verkündige all clein Tun.< ps.73,2g

Liebe Geschwisterim Lipperland, mit diesemVersaus psaln
73 bin ich am 25.
r-\ März 2007 aus dem Dienst verabschiedet
worcten.Fast zehn .lahre.seit dem
| '9 '1997,durfteich im LGB Diensttun.- Im Blick aufdi ese
zeitbin ich dankbarfür
dasVertrauen,
welchesmeinerFrauund mir entgegengebracht
wurde.War ich doch
kein ausgebildeter
Prediger,sondernnur ein Absolventdes erstentheologischen
Examens'
Dennochwurdeich berufen.So wurdediesererstehauptamtliche
Dienst
zur erstenLiebe fiir mich. - Dankbarbin ich auchdafür,dass
die Verantwortlicherr
mir ab Nov.2001bis zur Ordinationim Juni2005die
Ä
Ausbildungzum pastorermöglichtenund damit erst &
die Perspektive
für eineberuflicheWeiterentwicklung.
- Dankbarbin ich vor allem für wesentliche
geistliche
Einsichtenund gelebteGeschwisterschaft,
fiir treue
Wegbegleiter
und Freunde,die ich im LGB fand.
lch wünscheeuch Geschwisternim LippischenGe_
meinschaftsbund
weiterhindieseLebendigkeitund das
Ringenum geistlicheEinsichten.
UnserHerr wird ein_
mal nicht fragen,wievielewir gewesensind, sondem
ob wir treugewesensindin unsererNachfolse.

FamilieAlbers

Gemeinschaftsbewegung
ist Biberbewegung,
Jesusbewegung
und Gebetsbewegung.
Siebewegtsichdahin,dasEvangerium
zu lebenund zu verkündisen.
Nach einerpersönlichsehrschwer
en zeit im GeistlichenRtistzeirtrum
in Krelingen
bin ich nun schonseit überzwei Jahrenunterwegsals Lehrer
am Gymnasiumin
Bethel'Auch hier verkündigeich dasTun unseresHern Jesus
Christus.Dabeiseht
"uno
es mir und unssehrgut. Der obigepsalmvershängtin meinem
Arbeitszimm.r,
erinnertInichtäglichan meinenAuftragund an tneineFreude.
und auchan euch
Geschwister
ausLippe.
Mit herzlichemGruß:AnrJreas
Albers ntft Barbara und denKindern
- Seite19 -

anderesist
weniger
Manchesist in den letztenJahrenund Jahrzehnten
25
sindwir an insgesamt
Im Jahrdes90.Jubiläums
odergewachsen.
neuentstanden
Oftenin Lippe vefireten:

I I LundeskirchlicheGemeinschuften:
Heipke,Horn,Lage,Lüdenhaus
Detmold,Dörentrup,
Berlebeck,
Bad Salzuflen,
RetzenundVoßheide.
Oerlinghausen,
In der
gestaltet
sichganzunterschiedlich.
Die örtlicheArbeitin denGemeinschaften
Gemein
auchsonntägliche
Bibelstunde
gibt es nebender wöchentlichen
größeren
Angebotefi.irKinde
und darüberhinausteilweiseauchbesondere
schaftsstunden
werden.Ander
mit dem EC-OWL durchgefiihrt
die zusammen
und Jugendliche.
und so hatsichim Herbs
sindim LaufederZeit kleinergeworden,
Gemeinschaften
Lemgoaufgelöst'
Gemeinscha{l
2013die Landeskirchliche

14 Bibelstundenkreisebzw.Hauskreise:
Helpup,Höntrup,Hohenha
Heidenoldendori,
AugustdorfBÖsingfeld,
Asemissen,
Sylbachun
Schwalenberg,
Schlangen,
Kalldorl Lockhausen,
sen,Kachtenhausen,

Westorf.
Meistensliegt e
ist deutlichzurückgegangen.
Auch die Zahl der Gesprächskreise
Kreisendazu komme
daran,dassnur seltenneueBesucherzu den bestehenden
sind.Wir sinddankbarfür den Sege
Doch auchhier gibt es Kreise,die gewachsen
Gottesan all diesenOrten!

In Zuhlen:
Hattenwir 1990 ttoch 425 Mitglieder,so waren es irn Jahr 2000 nur noch 3lC
au
der Einzel:nitglieder
Aktuellliegtdie Zah! derMitgliederbei224einschließlich
deneinzelnenOften.
e.V. beschäftigtim Auftrag der Landeskirc
Der LippischeGemeinschaftsbund
zwei voll angestelltePrediger.Zusätzlichhat die Lande
lichen Cemeinschaften
Bad SalzuflenPredigeri.R. SiegwardGröschellaufgerin
kirchlicheGemeinschaft
lt.
fligigerBasisangestel
Darüberhinaussind nach.wievor etlicheVerkündigerunterwegsin Lippe,um de
zu begleiten.Ohnedi
und um sie seelsorgerlich
MenschenGottesWortauszulegen
ut
Laien wäre die Arbeit im LippischenGemeinschaftsbund
vielen engagierten
denkbar.
- Seite20 -
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ProgrammablaufGottesdienst

j

d.u d.iehwerlqssenkrrnnst!
WdrulnGofte.s

Wort

-

gilt..c<

I

L

1. Orgelvorspiel
2. Begrüßungund Gebet
3. Gemeinsames
Lied: >Grol3istdeinI,{ame<
4. Vortragslied
5. Grußworte
6. Gemeinsames
Lied: >Herr,dein Wort,die edleGabe<
7. Predigt
8. Vortragslied
9. GebetundKollektenansase
10. Gemeinsames
Lied: >Sonneder Gerechtigkeit<
11. Bekanntmachungen
und Vaterunser
12. Yortragslied
als Segen
I 3. Musikalischer
Ausgang
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>Groß ist dein Name<<
Rcfrain D

Groß ist dein ]r{a . me, Herrrwir lo-ben dich!
Bh*

l)

D

A

Pine

Hei - lig ist dein Na - ffie, Herr, wir prei- sen dich!
Bhm

1 . Er

F]rr

n

sel ber, Got - tes Sohn,

ver - ließ des

D

Va

lers Thron,

litt

Schan-de, Spott und

Enr

Not,

A

ging für uns in

den Tod.

2. Der siegeqJesuschrist,vornToderstanden
ist.Zu Endeist die
Nacht,vorbeiderSündeMacht.GroßisrdeinI'Jame-..
3. Nun schärnen
wir uns nicht/ und rretenfrei ansLicht.vir
nehmenstaunendan, was er für uns getan.Groß ist dein
N a m e. . .
4. Wir wollenunserLebenI ausDankbarkeitdir geben.Nur
darin liegt Gewinn.Du bisr des LebensSinn!Gr:oßisr dein
N a m e. . .
Texrund lvlelodie:GerhardSchrritter
rgTr
Rechte:Hrinssler-Verlag,
Neuhausen-Stutrgarr
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Herr, dein
denn lch

Wort, die
zieh es

ed - l e
al
-

tgl

G a - be,
H a - be

G

Schatz
größ -

rl ia

sen

und

dem

F

er hal - te
ten Reich- tum

Wenn dein

Wort nicht mehr soll

c

gel - ten, wor - auf

soll der Glau - be

ruhn? Mir ist's

FA

nicht um tau- send

Wel- ten, a - ber

um dein

Wort zu

2. Halleluja,
Ja undAmen!Herr,du wollestaufmichsehn,
daßichmögin deinemNamen/ festbeideinemwortestehn.
Laßmicheifrigseinbeflissen,
dirzu dienenfrühundspat
undzugleichzu deinenFüßen/ sitzen,wie Mariatat.

L k1 0 , 3 9
Text:Str.1 Nikolaus
LudwigvonZinzendort
fl25,
j778
Str.2 Christian
Gregor
nachJoachimNeander16g0
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tun.

der Gerechtigkeit<
>)Sonne

der

Ge

tig

lgvll

keit,
D

ge-he auf zu uns

rer Zeit; brich i n d e i - n e r K i r - c h e a n '

h

daß

die

Welt

der Sicherheit;

ausdemSchlaf
2 . WeckdietoteChristenheit
im ganzenLand'

überall
machedeinenRuhmbekannt
Herr.
Erbarmdich,
an,derkeinMenschsonstwehrenkann;
SchauedieZertrennung
alles'was sichhatverirrt'
r".Ärl, großerMenscienhirt,
Erbarmdich,Herr.
Lauf
4. Tu derVölkerTürenauf,deinesHimmelreiches
Nacht'
dunkler
in
Licht
Schaffe
hemmekeinef-istnoctr'fvfacfrt'
Erbarmdich,Herr'
Liebesglut'
5.
- Gibden BotenKraftund Mut,Glaubenshoffnung'
Tränensaat'
lrß vielFrüchtedeinerGnadfolgenihrer
Erbarmdich,Herr.
fernersehnin dieserZeit
6.
- LaßunsdeineHerrlichkeit
gute Ritterschaft'
;il tit rnrr"I. kleinenKraftüben
Erbarmdich'Herr'
allezeit'
sei demHöchsten
7. Kraft,Lob,EhrundHerrlichkeit
sein'
eines
läßt
ihm
der,wieer istdreiin ein,unsin
Erbarmdich,Herr'
Barth1827;
Gottlob
David(1728)1741; str.2.4.5chrisiian
Text:str. 1.6christran
1932
vonOttoRiethmüller
Nehring1704'neugestaltet
Sir.3.7JohannChristian
Brüder1566
Böhmische
1556;geistlich
Böhmen1467,Nürnberg
Melodie:
-

tr{clYis the lamb
Heilig,heilig,heilig,
heilig,heilig,heilig ist dasLamm Gotres.

'1.'t.

Würdig,würdig,würdig,
würdig, wlirdig, würdig zu lobenist dasLamm Cottes
Jesus,Jesus,Jesus,
Jesus,Jesus,.Iesusist dasLamm Gottes.
Ich will lebenganzmit dir. Ich will lebenganzmit dir.
Ich will lebenganzmit dir, lebenganzmit dir.
Heilig,heilig,heilig,
heilig,heilig,heilig ist dasLamm Cottes.
You are my alt in all
Du bist meineStärke,wenn ich schwachbin.
du bistder Schatz,den ich suche
du bistmein Ein undAlles.
Wennich falle, f?ingstdu mich auf,
wenn ich trockenbin, füllst du meineTasse.
du bistmein Ein undAlles.
Jesus,GottesLamm,
würdig ist dein Name.
Jesus,GottesLamm,
würdigist deinName.
TrägstmeineSchuld,meineSünde,meineScham,
stehstwiederauf, ich preisedeinenNamen,
du bistmein Ein undAlles.
GekreuzigterHem,Erlöser,König,
voller Freudebringeich nun mein Lob,
du bist mein Ein und Alles.
Jesus,GottesLamm.
wtirdig ist dein Name.
Jesus,GottesLamm.
würdig ist dein Name.
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,rG ettrreitas qtn utlterlut
tnit

Jesus

uttd

e g s'

9,einenllgiy'ortlc

1.
2.
3.

>Welchein Freund ist unserJesus<

4.
5.
6.
7.

>Herr, das Licht deiner Liebe<

8.
9.

10.
11.
12.

>Lassmir das Ziel vor Augen

>Welchein Freundist unser
"tesur<.

1 . Welch ein Freundist un-ser Je-sus,

Er hat

hoch ist er er - höhtl

mit Gott ver - söh- net und ver- tritt uns im Ge - bet

Wer mag sa - gen und er - mes- sen, wie- viel Heil ver- lo - ren qeht.

wenn wtr nicht

ihm uns wen- den und ihn su - chen im Ge - bet!

2. wenndesFeindes
Machtunsdrohet/ undmanchsturmringsumunsweht,
brauchen
wir unsnichtzu fürchten,
stehnwir gläubigim Gebet.
Da erweistsichJesuTreue,wie er unszur Seitesteht/
alsein mächtiger
Erretter,
dererhörteinernstGebet.
3. SindmitSorgenwir beladen,
sei es früheoderspät,
hilftunssicherunserJesus,fliehnzu ihmwir im Gebet.
Sindvon Freunden
wir verlassen,
undwir geheninsGebet,
o so ist uns Jesusalles:König,priesterund prophet!

Text:ErnstGebhardt1875 nach dem englischen>Whata friendwe have in Jesus<von
JosephMedlicott
Scriven
1855
Melodie:
Charles
CrozatConverse
i868 (ERIE)
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,rH.rr, das Licht d.in"t Litbt ltothttt

1. Herr, dasLicht dei-ner Lie

uuf*

b e l e u c h - t e ta u f ,
14

aDA

F

für uns auf.
strahlt in- mit - ten der Fin- ster-nis
F{nr
g7
c$*7
D

sen-de uns dein Licht!
Je- sus, du Licht der Welt'
D

U{m'

c7

Ff,rn

an-bricht!
Mach uns frei durchdieWahr-heit,dieietzt

Sei

1.4 E,

E4E

G

meln

Licht,

sel

mein

Licht!

Rel'rain

Je - sus, dein Lichr_

füll dies Land mir

des

EAnRL-

Va ters Eh - re! Komm, Heil-ger Geist,
g4

F"

A

setz die

r-)

Her
er - zen in Brand! Fließ,Gna-den-srrom,
tlhm

E

A

flu - te clies[.andmit Lie- be, sen- dedeinWort,

Herr, dein Licht srrah-le auf!
2. Herr, voll Ehrfurcht komm ich zu cleinemThron I aus dem
Dunkel ins Licht desGottessohns.
Durch dein Blut kann ich nun
vor dir stehen.Prüf mich, Herr, laß mein Dunkel vergehen,sei
mein Licht, seimein Licht! Jesus,dein Lichr fülr diesLand ...
3. schaunwir, KöniE,zu deinemGlanzeauf, dann strahlt dein
Bild auf unseremAntlitz auf. Du hastGnadeum Gnadegegeben,
dich widerspiegelnderzähl' unserLeben/ von deinernLicht, von
deinemLichr!Jesus,dein Lichr füll diesLand ...
Text: Manfred Sqhmidtr 988 nach dem englischen
, , I " O R I ) ,T ' H E L I G H T O F Y O U R L O V ä "
v o n C r a h a m K e n d r i c kr c t l l z
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lvlelodie: Graham Kenrlrick r 9g7

Au - genblei- ben, zu

1 . L a ß mir dasZiel vor
Bh

Ff;m

demdu michbe-ru-fenhast.
c*m

Laß nicht ausdei-ner

Ffm

Spur mich trei - ben des
Bh

F,

'Sileges Län
(;{

Rcfrairt P,

ge o- der

Cf rn

Bin ichver-sucht,auf mich zu schau-en

Last.

Bh

A

F

und nicht mehr auf das Ziel za sehn, hilf rnir aufs
BE

c$m

l"

neu-e imVer-trau-en auf dei-nenSiegvor-an-zu-gehn.
2. Dir will ich auf demWegesingen,weil du rnir Mr"rtunclFreude
meinJesus,
gibst.Du selberwirst ansZiel rnich[ringen,weil dr"r,
mich so liebsr.Bin ich versucht...
3. Dort werdenalle Dämmerungen/ und alleNächtedieserZeit
I vom LichtglanzdeinerHerrlich/ in alleEwigkeitverschlungen
keit.Bin ich versucht...
Text: 5r. Helga Vinkel r 9tt,1
Rechte:l)iakonissenmuttcrhausAidlingen
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Vlelodie: Christirre \\'ackenlrr"rthi
Ikuko Enomotr: r 9ll4

LippischerGemeinschaftsbund
e.V.
GlaubebrauchtGemeinschaft

Der LippischeGemeinschaftsbund
ist ein fieies Werk inaerhalbder LippischenLandeskirche.
Wir als MitgliederdesLippischenGemeinschaftbundes
habenuns dem Auftrag der christlichenGemeinschaftspflege
und Evangelisationin der LippischenLandeskircheverpflichtet.Darüberhinaushalten
wir Kontaktzu denMissionswerken.
DasPriestertum
aller Gläubisensoll bei
unsGestaltgewinnen.

Am L März 1924 tmtrde der Lippische Gemeinschaftsbundgegründet.

Rittergutsbesitzerotto von Reden (wendlinghausen)wurde zum L vorgewählt.DasAmt des2. Vorsitzenden
sitzenden
und Schriftführers
übernahm
derLehrerHermannRehme(BadSalzuflen).
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.
Bcschäfligungmif
rnil unq]dlc V*rtrr*i6ungrl*r !]ibel
sichenfür die
dic Bes*kilftigung
\\'ir stchenSir
fYir
fiir
uns:
uns:
bedeutel
bedeutel
Das
Das
. Wlr habendie Bibelin derMitteunserer
Veranstaltungerr
. Wir erkennenin der Bibel GottesWortan uns.dasin unseren
Alttae hinein
spricht
. Wir sindBibelbewegung

l$e'liehrung
Wir s{ch*nfiir rlen${ufzu Urnkeha'arnd
{Evang*lisxtitln1
Dasbedeutetfiir uns:
. Wir habendie zentralenGlaubensbotschaften
in derMitte unsererVerkündigung
. Wir predigen
JesusalsdenChristus
. Wir ladenein undermutigen,
Jesusalsdenpersönlichen
Herrnanzunehmen
. WirsindEvangelisationsbewegung
für *in L,ctr*n*!s CXrrisf{Fleilignmg}
lVir sterh*n
Dasbedeutetfür uns:
. Wir habendenGlaubenin der Mitte unseresLebens
. Wir gestalten
unserLebenim Alltag von derBibel her (Ethik)
. Wir sindHeiligungsbewegung
Wir stehentür el*sEng*g*mcntin Missi*n und f]inlionie
für uns:
Dasbedeutet
. Wir veranstalten
Missionswochen,
Missionsvofträge,
Missionstage
. Wir haltenKontaktzu verschiedenen
Missionswerken
. Wir betenfi.ireinander
undwir helfeneinanderin der praktischen
Tat der Liebe
. Wir sindMissionsbewegung
Wir stehenfür d*s Priestertumaller Gläuhigen
Dasbedeutetfür uns:
. JederChristist ein Mitarbeiterirl ReichGottes
. Wir ordnenAufgabendenjeweiligenGabenzu
. Wir gebenUnterstützung
im DienstdurchdenEinsatzvon Hauptamtlichen
Predigern
'-<:-]1i1i(6rut't'
. Wir sindLaienbewegung

Sic rr ltlt"t-""
,:^lr :rlrt
ctn,tu*',*
Rttiil lccnl t Sl ' i'c- - , , , . r , 1 9l --1 4

Wir stehenfür ehristlieheGemeinsehaftsptleg*
für uns:
Dasbedeutet
lqtc lorr . !qL;:LL-;-iF
. Wir sehenunseinanderalsGeschwister
im Glauben
. Wir tröstenund ermahneneinander
. Wir veranstalten
Freizeiten,
Konferenzen,
AusflügealsZeitendesgemeinsamen
Lebens
. Wir habenoffeneHäuser
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