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An(ge)dacht:
Liebe Geschwister, durch einen
geistlich reifen Christen, der mutig
seinen Glauben bezeugt, kann Gott
auf erstaunliche Weise Wachstum
schenken. So wirkte Gott durch die
Pfingstpredigt des Petrus. Das Wort
der Verkündigung ging den Menschen damals durchs Herz, so dass
etwa 3000 (!) Menschen der christlichen Gemeinde hinzugefügt wurden. Wir heute mögen einwenden,
dass Gott durch sein auserwähltes
Werkzeug, durch einen von ihm besonders begabten und gesegneten
Petrus handelte. Wir heute erleben
uns vielleicht eher als kleine Lichter
und meinen, mit unserer kleinen
Kraft könnten wir nichts erreichen.
Richtig an dieser Selbsteinschätzung ist durchaus, dass wir wirklich
kein Wachstum machen können,
allein der lebendige Gott schenkt
Gedeihen und Frucht, allein er segnet unseren Dienst. Was wir aber
tun können, ist, dem geistlichen
Organismus die nötigen Kräfte und
Nährstoffe zukommen zu lassen.
So wie der Seemann zwar nicht den
Wind machen kann, aber dennoch
gefragt ist, die Segel zu setzen,
um voranzukommen, so sind wir
gefragt, uns der Gnade und dem
Wirken Gottes zu öffnen, damit er
Wachstum schenken kann. Anders
formuliert: Gott schenkt das Heil,
aber die Mittel durch die er das
Heil wirkt, sollen wir auch reichlich
in Anspruch nehmen. So gesehen
nennt uns der heutige Bibeltext 4
Aspekte, die für geistliches Wachstum mehr als förderlich sind:

»Auch mit vielen andern Worten bezeugte er das und
ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem
verkehrten Geschlecht! Die nun sein Wort annahmen, ließen
sich taufen; und an diesem Tage wurden hinzugefügt
etwa dreitausend Menschen. Sie blieben aber beständig
in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im
Brotbrechen und im Gebet.« (Apostelgeschichte 2, 40-42)

1. Biblische Lehre, gegründet
sein im Wort Gottes

Wie soll ein Christ in der Erkenntnis
Gottes wachsen und seinen Willen
immer besser kennenlernen, geschweige denn seinen Glauben bekennen, wenn er sich nicht mit dem
Wort Gottes auseinandersetzt, es
liest und betrachtet in der täglichen
Bibellese und sich dem heilvollen
Einfluss des Wortes aussetzt? Nicht
nur unser Leib ist auf tägliche Nahrung angewiesen, nein, auch unsere Seele, unser geistliches Leben
benötigt Nährstoffe, damit unser
Glaube nicht verkümmert und eingeht. Jesus sagt: »Der Mensch lebt
nicht vom Brot allein, sondern von
jedem Wort, das aus dem Mund
Gottes kommt« (Lk. 4,4). Ohne tägliche Beschäftigung mit der Heiligen Schrift kann es deshalb auch
kein Reifen und Gefestigt werden
im Glauben geben. Wer dagegen
Gottes Wort in sich aufnimmt, wird
von geistlicher Lebenskraft erfüllt,
erfährt Hilfe und Halt gerade auch
in schmerzlichen und notvollen Lebenslagen. Durch Schwierigkeiten
lernen wir immer mehr unserem
Herrn zu vertrauen und mit seinen
Möglichkeiten zu rechnen. Und das
bedeutet geistliches Wachstum
und wachsende Freude an Jesus.

2. Tragfähige christliche
Gemeinschaft, einander im
Glauben ermutigen und
bestärken

Christen sind keine Einzelkämpfer,
sondern sie sind angewiesen auf

den Bruder oder die Schwester im
Glauben. Wir können füreinander
beten, können uns gegenseitig ermutigen und trösten und einfach
füreinander da sein. Wir brauchen
uns gegenseitig und sind alle aufeinander angewiesen. Ganz praktisch
wächst man z.B. durch das gemeinsame Gespräch, durch das Hören
aufeinander, durch gemeinsame
Glaubens- und Lebensvollzüge,
durch gemeinsamen Dienst. Wie
entlastend es ist doch, nicht alles
können zu müssen! Gott hat uns
Menschen unterschiedlich begabt
und mit unseren Gaben ergänzen
und bereichern wir uns gegenseitig
und können sie zur Ehre Gottes einsetzen. Auch der seelsorgerliche Rat
der Brüder und Schwestern hilft im
Glauben weiter.

3. Vergebung und Zuspruch
Gottes durch das Abendmahl erfahren

Das Abendmahl erinnert und vergewissert uns an das Wesentliche: die
Erlösung und Vergebung, die uns Jesus Christus schenkt. Er hat sich für
uns ganz und gar hingegeben. Aus
dieser Wirklichkeit dürfen wir immer wieder neu Stärkung und Kraft
im Glauben empfangen. Auch das
gnädige Angebot der Beichte gehört in diesen Zusammenhang. Wir
dürfen Schuld bekennen und erfahren den Zuspruch der Vergebung.
Wir sollen die Sünde ablegen, die
uns ständig umstrickt und hemmt
(Hebr. 12,1). Nicht in Anspruch genommene Vergebung hemmt das

Lippischer Gemeinschaftsbund aktuell

Wachstum. Nicht vergebene Sünde
schnürt den Lebenszufluss ab.

4. Unseren Herrn im Gebet suchen. Ihm das nennen, was
uns bewegt. Fürbitte tun.

Wie gut, liebe Geschwister, dass wir
diese krisengeschüttelte Welt, dass
wir hoffnungslose und verzweifelte
Menschen nicht sich selbst überlassen müssen. Wir sind eingeladen und beauftragt, Gottes Liebe
zu leben in Wort und Tat, wir sind
ermächtigt und berufen für sie im
Gebet einzutreten und sie in Barmherzigkeit zu begleiten.
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Abschließend sei zuversichtlich und
hoffnungsfroh gesagt: Gott möchte uns im Glauben wachsen lassen!
Wir verbergen nicht mehr aus Menschenfurcht oder Gleichgültigkeit
das Licht des Evangeliums, sondern
wir geben es gerne und voller Liebe weiter an Menschen, die Jesus
Christus noch nicht kennen. Rechnen wir dabei doch mit Gottes Kraft,
mit seinem Geist, mit seinen Möglichkeiten! Er will durch uns wirken!
Seien wir dabei selbst aber auch
kreativ, suchen wir nach neuen Wegen, die Menschen dort abzuholen,
wo sie sind! Gott schenke es, dass

wir die Nöte der Menschen sehen
lernen und wir uns an der göttlichen Rettungsaktion beteiligen mit
unseren Gebeten und Gaben, mit
unserem Reden und Tun. Gott segne uns und schenke Wachstum, bei
uns persönlich und im Lippischen
Gemeinschaftsbund (LGB)!
Herzliche Grüße

Prediger im LGB

„Festival 2016 der Generationen“
LGB + EC OWL Leopoldshöhe. Was
war das für ein Fest! Mehr als hundert Besucher füllten die Ev.-ref.
Kirche in Leopoldshöhe am 5. Juni
dieses Jahres. Grund: Der Lippische
Gemeinschaftsbund (LGB) und der
EC Ostwestfalen Lippe (EC OWL)
feierte dort sein diesjähriges „Festival der Generationen“. Das Festival stand unter dem Thema: „Trost
erfahren. Wie Gott (-es Wort) Halt
schenkt“.
Gespannt warteten die Besucher
auf den Hauptverkündiger Karsten
Hüttmann vom CVJM Bundesverband in Kassel, der die Zusage zu
seinem Kommen schon Monate
zuvor gegeben hatte. Doch leider
wurden die Besucher enttäuscht.
Karsten Hüttmann musste seine
Zusage am Tag zuvor (Sonnabend
früh) zurückziehen. Eine Kehlkopfentzündung machte ihm zu schaffen und sein Arzt hatte ihn auf
Grund dessen ein Sprechverbot auferlegt. Wo und wie nun so schnell
einen neuen Verkündiger finden?
Hendrik Buttkewitz war die Lösung.
Hendrik Buttkewitz ist EC-Jugendreferent im EC Jugendverband OWL
e. V. und hat seinen lokalen Schwerpunkt in der ev.-ref. Kirchengemeinde Langenholzhausen, wo er ver-

schiedene Teen- und Jugendkreise
leitet. Noch am Sonnabend war er
in Berlin und befand sich auf der
Rückreise. Doch ganz spontan gab
er sein Einverständnis, den eigentlichen Referenten zu vertreten. Viel
Zeit zur Vorbereitung hatte er nicht.
Dennoch war seine Verkündigung
klar, verständlich und einleuchtend.
Gerne hörten ihm die vielen Teilnehmer/innen zu.
Punkt 14.00 Uhr wurde das Festival
durch den neuen stellvertretenden
LGB-Vorsitzenden Pfarrer Matthias
Köhler eröffnet. Nach der Vorstellung der einzelnen Mitarbeiter und
weiteren Gästen, wie der Ev. Schriftenmission Lemgo-Lieme, dem
Büchertisch der ev. Stadtmission
Blomberg sowie einem Grußwort
der Ortspfarrerin Kornelia Schauf,
begann die kleine Band unter Leitung von Pfarrer Jörn Schendel den
Festnachmittag mit Liedern und
Chorälen. Auch die Vorstellung des
neuen Predigers im LGB, Vitali Bergen, gehörte mit zu den verschiedenen Programmpunkten. Und Vitali
Bergen verstand es, die Zuhörer auf
seine Seite zu ziehen. Er erzählte
von seinem inzwischen 10 Monaten Dienst im Lipperland, u. a. von
den neuen gemeinsamen Begeg-

nungs-Gottesdiensten mit und von
Jung und Alt der EC-Kreise und der
Landeskirchlichen
Gemeinschaften (LKG) Berlebeck, Detmold, Horn
(-Bad Meinberg) sowie von der Planung, ein Café in der LKG Detmold
einzurichten. Das Autokennzeichen
„LIP“ stand für Bruder Vitali Bergen
als Abkürzung für „Leben im Paradies“. Mit zwei Kurzvideos fand die
Überleitung zum Hauptprogramm
zurück. Die Musikband und die
Festbesucher stimmten freudig in
weitere Lob- und Danklieder ein.
Schnell war der erste Abschnitt des
Nachmittagsprogramms zu Ende.
Um 15.00 Uhr fand eine einstündige Pause statt. Diese Zeit wurde
genutzt zur gemeinsamen Kaffeetafel im Gemeindehaus und zum
intensiven Austausch im Gespräch
untereinander. Vorwiegend die Kinder eroberten sich ihren Platz an
den verschiedenen angebotenen
Spielstationen und vertrieben sich
die Zeit untereinander auch mit
Eisschlecken. Schließlich, um 16.00
Uhr, fand die Abschlussveranstaltung in der Kirche statt. Die Musikband begrüßte die Zuhörer mit
dem Lied „Herr, wohin sonst sollten
wir gehen?“. Pfarrer M. Köhler eröffnete den Abschlussteil des Festivals
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mit der Frage 1 aus dem Heidelberger Katechismus: „Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“ Die Antwort darauf: „Dass
ich mit Leib und Seele, beides, im
Leben und im Sterben, nicht mein,
sondern meines getreuen Heilands
Jesu Christi eigen bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine
Sünden vollkommen bezahlt und
mich aus aller Gewalt des Teufels
erlöst hat und also bewahrt, dass
ohne den Willen meines Vaters im
Himmel kein Haar von meinem
Haupt kann fallen, ja auch mir alles
zu meiner Seligkeit dienen muss.“
Und wieder die „Band“ und die
Festgemeinde: „Lege deine Sorgen
nieder, leg sie in seine Hand.“ Pfarrer J. Schendel las zwischen den
verschiedenen Liedern den Psalm
23 und als anschließend die Kinder
zu einem eigenen Programm in das
Gemeindehaus gingen, übernahm
Hendrik Buttkewitz die Verkündigung. Mit Bildern, Dias und Worten
führte er die Festgemeinde an das
Hauptthema „Liebesbrief“ heran.
„Gott hat dir einen Brief geschrieben“, mit dieser Einleitung begann er seine Verkündigung. Eine
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Verkündigung, die die Bibel ernst
nahm. Eine Verkündigung, die uns
vor Augen stellte, dass Gott sein
Wort durch uns lebt. – Nein, nicht
die Kirche ist es, die die Welt erneuert, sondern die Menschen, die
sich durch das Wort ihres Herrn
Jesus Christus in eine lebendige
Nachfolge rufen lassen. Es sind
Christen, die auch immer wieder
fallen und versagen, aber, und das
ist der Kern der Hauptaussage, die
mitten im Fallen den Trost Gottes
erfahren. Und dieser Trost ist es, der
uns Halt und Kraft gibt in unserem
Alltag. Wie schön passte dazu das
Abschlusslied: „Wenn die Last der
Welt dir zu schaffen macht, hört
Gott dein Gebet. Wenn dich Furcht
befällt vor der langen Nacht, hört er
dein Gebet.“ Und dazu der Refrain:
„Er hört dein Gebet, hört auf dein
Gebet. Er versteht was sein Kind
bewegt, Gott hört dein Gebet.“
Wie schnell verging dieser Nachmittag. Abschlussworte, Dank an
die Mitarbeiter und an alle, die mit
dazu beigetragen haben, dieses
Festival zu gestalten, wurden vom
stellvertretenden
Vorsitzenden,
Matthias Köhler, weiter gereicht,

Theaterwerkstatt für 8- bis 12-Jährige

Bühne frei ...

EC + LKG Detmold. In der diesjährigen ersten Sommerferienwoche
(10. – 15.07.) fand erstmalig eine
Theaterwerkstatt in den Räumen
der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) Detmold statt. Insgesamt 22, überwiegend kirchenferne Kinder, kamen für eine Woche
zusammen, um das Theaterstück
„Katze mit Hut“ einzuüben. Nicht
nur die Schauspielerei stand auf

dem Programm, sondern die Kinder
haben außerdem das Bühnenbild
und ihre Kostüme selbst gestaltet.
Der neue Kinder- und Jugendreferent David Bergen hat zudem die
Woche mit einem christlichen Rahmenprogramm begleitet. Es war
eine tolle Gruppe, in der sich jedes
Kind wohl fühlte. Jeden Tag durften die Kinder bereits ab 7:30 Uhr
kommen und wurden um 16 Uhr

ebenso die Einladung an alle Besucher, noch nicht gleich nach Hause
zu fahren, sondern sich einladen zu
lassen zum Grillfest auf dem Kirchengelände.
Gebet, Segen und ein Nachspiel der
„Band“ rundeten das Festival der
Generationen ab. Ein schöner Tag,
ein schönes Fest. Wer nicht mit dabei war oder dabei sein konnte, der
hat etwas versäumt.
Text: H. Hochschulz,
Fotos: H. Aschmoneit
abgeholt. Das Theaterstück wurde
am letzten Tag vor versammelten
Eltern, Großeltern und Nachbarn
aufgeführt. Es gab großen Applaus
und eine breite Nachfrage für das
nächste Jahr. Die Aussage einer
Mutter war: „Es tat meiner Tochter
richtig gut! Sie ist in dieser Woche
richtig aufgeblüht.“ Nach der Vorstellung stellte David Bergen die
Jungschararbeit vor und lud die
Kinder zum regulären Programm
nach den Ferien ein. Da von vielen
Eltern starkes Interesse am regulären Programm bekundet wurde,
ist es uns auch ein Anliegen, die
Räumlichkeiten und insbesondere
das geplante Café im Vereinshaus
der LKG Detmold, welches auch für
die Jungschararbeit genutzt werden wird, noch zügiger fertigzustellen. Daher bittet die LKG Detmold
um eine Sonderspende mit dem
Verwendungszweck „Café LKG Detmold“ an den Lippischen Gemeinschaftsbund e. V. (Bankverbindung:
siehe unter Impressum) Vielen
Dank!
Text & Foto: V. Bergen
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Termine
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Wir, die Lipper
sind dabei!

LGB – Gebetstreffen

Sa., 27.08.2016 – 15.30 Uhr
• Ort: LKG Lage, Im Gerstkamp 4, 32791 Lage

LKG + EC – Begegnung von und mit Alt und Jung
So., 04.09.2016, 15:00 Uhr im Vereinshaus der
LKG Detmold, Moltkestraße 41, 32760 Detmold
• Veranstalter: LKGen + ECs Berlebeck, Detmold, Horn

LKG – Filmabend

Sa., 24.09.2016 – 19.00 Uhr
• Ort: Ev.-ref. Gemeindehaus Horn, Kirchstraße 3,
Horn-Bad Meinberg
• Veranstalter: LKG Horn

Weitere Infos: www.lipp-gemeinschaftsbund.de/Aktuelles

LGB-Redaktionsschluss von „LGB aktuell“
und „Veranstaltungsplänen“,
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