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An(ge)dacht:
„Der stets geöffnete Himmel über uns…“
Kürzlich schwelgte ich so richtig
in Erinnerungen. Seite um Seite
las ich mich durch einige meiner
alten Tagebücher. „So war das also
damals…“, dachte ich des Öfteren.
„Verrückt, wie schnell doch die Erinnerungen vergessen sind!“ Und
doch lebte beim Lesen so manches
Erlebnis wieder ganz neu auf und
viele Erfahrungen des Dienstes im
Lippischen Gemeinschaftsbund e.V.
(LGB) stiegen vor meinem inneren
Auge auf und erfreuten mich.
2006 – Der damalige Vorsitzende
bat mich in jenem Jahr um einen
Entwurf für ein „brauchbares“
LOGO des LGB. Und eines Tages,
es war kurz vor Mitternacht, wälze
ich mich im Bett und kann nicht
schlafen, zu voll war mein Herz
mit dem Erlebten in Seelsorge und
Verkündigung. Gott kam mir so
unbeschreiblich weit weg vor. Meine Freude und Dankbarkeit über
meinen Vater im Himmel nahm
ab. Zunehmend hatte ich mit mir
Schwierigkeiten und meine begründeten Schmerzen machten
mich körperlich fertig. Und die angespannte finanzielle Lage des LGB
machte mir zu schaffen. In dieser
Situation erfasste mich das Wort
aus Sacharja 8,13: „Ich will euch
erlösen, dass ihr ein Segen sein
sollt!“ Davon fühlte ich mich weit
entfernt. Darauf reagierte Gott
nochmals mit seinem Wort aus
Psalm 4,2: „Als ich vor Enge kaum
noch atmen konnte, hast du mich
in die Freiheit geführt.“ „Danke,
Herr!“ sagte ich. Ich verließ mein
Bett und von jenen beiden Worten

motiviert, begann ich, Motive zu
zeichnen. Es entstanden in jener
Nacht vier. Danach konnte ich noch
ein wenig schlafen, tief und erholsam. Am Anbruch des neuen Tages
führten meine Schritte als erstes
zum Gezeichneten und ich dachte
beim Betrachten: „Es ist klar zu erkennen, was die Motive sagen wollen: Der Himmel ist über uns stets
geöffnet!“
Uli Fischer erfuhr als erster vom
Entstehen des neuen LGB-Logos.
Im gemeinsamen Betrachten der
Motive war schnell klar: unser heutiges LGB-Logo ist das richtige. Eine
Grafikwerkstatt half uns zur Formvollendung. Seitdem begegnet uns
dieses LGB-Logo auf Briefköpfen,
Autoaufklebern,
Anstecknadeln
und natürlich hier in LGB-aktuell.
Betrachten WIR unser Logo und
dabei wird erkannt: Alles ist in Bewegung. Die Gemeinschaftsbewegung ist immer eine Geschichte
der Bewegung gewesen. Auch die
lippische
Gemeinschaftsbewegung ist von gestern für heute
und morgen! Gestern wie heute
empfingen Menschen der Gemeinschaftsbewegung die Glaubensund Lebensimpulse von dem, dessen Namen wir mit guten Grunde
tragen: Christus. In seinem Namen
sind WIR in Lippe unterwegs zu
den Menschen. Die Arbeit des LGB
hat in Jesus Christus ihren Grund,
der die Orientierung und den Halt
in der Unübersichtlichkeit und Unsicherheit des Lebens in unserer
Zeit gibt. In IHM, der uns in Bewegung hält, haben WIR Hoffnung

in angefochtenen Zeiten und Mut
für mutlose Zeiten. Und durch die
Gemeinschaft mit Christus und
mit Christen überwinden WIR die
Einsamkeit des Lebens – auch inmitten der Gemeinschaftsarbeit.
Der nach OBEN hin geöffnete Kreis
zeigt die Bewegung an: Hin zum
segnenden und auftraggebenden
Christus und hin zum Menschen,
um ihm zu dienen mit den uns von
Gott geschenkten Gaben und Fähigkeiten seiner Liebe. Liebe lebt
und belebt und ist zugleich Dynamik des Glaubens göttlicher Werke.
Viele Christen, auch in Lippe, erleben: Ein Leben mit Gott ist kein
Spaziergang. Es gibt Zeiten, die
sind geprägt von Verzicht, von
Schmerzen, Enttäuschungen und
von Krankheiten. So leidet derzeit
unser stellvertretender Vorsitzender unter einem bösartigen Hirntumor. Ebenso auch unser Mitglied
und Vorsitzender des EC-Landesverbandes OWL, dessen Darm und
Leber durch Metastasen erkrankt
sind. Beide und auch ihre Familien
benötigen dringend unserer Fürbitten, damit sie den geöffneten
Himmel und die Nähe Gottes heilsam erfahren.
An das Gute will unser Logo uns
erinnern: ER ist immer da, Tag und
Nacht, in guten und in schlechten
Zeiten. Bei Jesus bin ich in guten
Händen. Gott bewahre und segne
uns alle Zeit!
Euer/Ihr
Siegward Gröschell, Prediger i.R.
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Festival der Generationen

„Christsein als lebendiger Gottesdienst
auch im Alltag!“

EC OWL und LGB Lüdenhausen. Aus
ganz Lippe führte der Weg vieler
Mitglieder und Freunde des EC Ostwestfalen Lippe (EC OWL) und des
Lippischen Gemeinschaftsbundes
(LGB), am Sonntag, den 31. Mai zum
Gemeindezentrum der Ev.-ref. Kirchengemeinde Lüdenhausen (Kalletal), um gemeinsam das jährlich
stattfindende „Festival der Generationen“ zu feiern! An dieser Stelle
sei der Kirchengemeinde nochmal
für ihr großzügiges Entgegenkommen herzlich gedankt! Was war
das für ein freudiges Begrüßen mit
denen, die mit uns schon ein Menschenalter unterwegs sind hier in
unserer so schönen Heimat. „Anbetung als Lebensstil“ das Thema
dieses Tages. In der Kirche stimmte
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Die Band (v.l.n.r.): Heinrich Löwen,
Lukas Uhle, Katharina Löwen, Stefan
Feimann (alle im EC OWL)
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v.l.n.r.: Klaus Göttler (Referent),
Joachim Detering (Vorsitzender
des EC OWL), Arndt Stienekemeier
(Vorsitzender des LGB)
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uns eine extra zusammengestellte Band unter
der Leitung von Stefan
Feimann
(Jugendreferent im EC OWL) in den
Lobpreis ein. Klaus Göttler als Praxisdozent des
Johanneums aus Wuppertal referierte zu dem
Thema: „Anbetung als
Lebensstil – Christsein
als lebendiger Gottesdienst“. Natürlich blieb
noch genügend Zeit,
dass sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene
mit Kaffee, Kuchen oder
Grillwürstchen stärkten,
aber auch ihren Bewegungsdrang an verschiedenen
Spielstationen
freudig ausleben durften. Zudem
konnten sich die Besucher bei jeweils einem Stand der Buchhandlung „Lesezeichen“ Schötmar (Bad
Salzuflen) und der Ev. Volks- und
Schriftmission Lemgo-Lieme mit
christlicher Literatur eindecken.
Ein herzlicher Dank für diesen lebendigen Nachmittag geht auch
an unsere lieben Christenmenschen, die mit ihrem Fleiß dazu beigetragen haben, dass das „Festival
der Generationen 2015“ mal wieder einen Höhepunkt des Jahres
bildete! Der größte Dank gilt allerdings unserem Gott, der uns in seinem Wort begegnet ist und immer
wieder neu begegnet in unserem
Unterwegssein in dieser Zeit.
Text: H. Nüllmeier

Es blieb genügend Zeit, sich mit Kaffee, Kuchen oder Grillwürstchen zu
stärkten oder den Bewegungsdrang
an verschiedenen Spielstationen
freudig auszuleben.
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Der neue Prediger –

Vitali Bergen mit Familie
stellt sich vor
LGB. Ich, Vitali Bergen, freue mich
ab dem 1. August 2015 die Stelle
als Prediger im Lippischen Gemeinschaftsbund e. V. anzutreten.
Meine Frau Helene ist 30 Jahre alt
und arbeitet als Assistentin der
Geschäftsleitung in einem mittelständischen Handelsunternehmen.
Parallel dazu machte sie in den letzten drei Jahren eine Ausbildung zur
Seelsorgerin und Beraterin beim
Institut für Christliche Lebens- und
Eheberatung (ICL). Diese Arbeit liegt
ihr sehr am Herzen. Durch die vielen Gespräche, die sie mittlerweile
geführt hat, ist ihr mehr und mehr
bewusst geworden, wie wichtig diese Arbeit ist. Die Ratsuchenden nehmen das Gesprächsangebot sehr
gerne in Anspruch und fühlen sich
bei ihr wertgeschätzt und ermutigt.
Unsere älteste Tochter Jana ist 10
Jahre alt und hat die vierte Klasse
beendet. Sie freut sich schon, die
fünfte Klasse am Grabbe-Gymnasium in Detmold besuchen zu dürfen.
Am meisten aber freut sie sich auf
ihr eigenes Zimmer. Sie liest und
turnt gerne und tatsächlich könnte
man sagen, dass Schule ihr Hobby
ist.
Lina ist 8 Jahre alt und ist Künstlerin.
Sie malt gerne und muss leider ihre
Mallehrerin in Bonn zurücklassen.
Wir hoffen, in Detmold eine gute
Malschule für sie zu finden. Sie wird
nach den Sommerferien die dritte
Klasse an der Grundschule in Hiddesen (Detmold) besuchen.
Und nun zu meiner Person: Mein
Name ist Vitali. Geboren bin ich im
tiefen Sibirien. Im Alter von sechs

Jahren bin ich mit meinen Eltern
und Geschwistern nach Deutschland gekommen. Ich durchlief meine gesamte Schullaufbahn in Bielefeld. Ich kann mich also Ostwestfale
nennen. Recht früh nach unserer Ankunft in Deutschland wurden wir
zu einer freikirchlichen Gemeinde
eingeladen. Seitdem wurde die Gemeinde geistlich sowie sozial zu
einem bedeutenden Bereich meines Lebens. Im Alter von 14 Jahren
machte ich meinen persönlichen
Entschluss für Jesus. Dieser Entscheidung sind viele Überlegungen,
Zweifel und Fragen eines Teenagers
vorausgegangen. Als ich 16 Jahre alt
war, ließ ich mich taufen und war
seitdem aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit. Mit 22 Jahren heiratete
ich meine Frau Helene. Obwohl wir
in der Gemeindearbeit aktiv waren,
fehlte uns die innige Beziehung zu
Gott und eine Vision für unsere gemeinsame Zukunft als Ehepaar.
Als 2007 unsere zweite Tochter Lina
geboren wurde, entschieden wir
uns für einen Auslandsaufenthalt
in Kanada. Das Ziel dieser Reise war
es, Gott, unabhängig von Gemeinde, Familie und Freunden, neu zu
begegnen und alte Vorstellungen
zu hinterfragen. In diesen drei Jahren beschäftigten wir uns intensiv
mit dem Wort Gottes und bekamen
neue und tiefere Einblicke in Gottes
Wesen und seine Absichten für uns.
Wir fanden Anschluss in der Faith
Evangelical Bible Church in Winkler, wo kanadische Geschwister uns
ermutigten, einen ganzheitlichen
Glauben zu leben. Als Mitglieder in

Foto (privat) v.l.n.r.: Jana, Lina, Helene,
Vitali Bergen mit Familienhund Kiara
der Gemeinde bekamen wir einen
Einblick in Ziele und Strukturen der
Gemeinde. Wir durften dort sehr viel
in Bezug auf gesellschaftsrelevanten Gemeindebau lernen. Die Art
Gemeinde zu leben, entfaltete sich
vor uns in einer neuen Vielseitigkeit
und Schönheit. In dieser Zeit reifte
der Gedanke, ein Theologiestudium
zu absolvieren mit dem Ziel, mich
für einen vollzeitigen Dienst ausbilden zu lassen.
Nachdem ich 2010 die Zusage vom
Bibelseminar Bonn bekam, verkauften wir unser Haus, packten alle unsere Sachen und zogen zurück nach
Deutschland ins Rheinland.
Während der Studienzeit nutzten
wir die Gelegenheit als Familie, viele
verschiedene Gemeinden zu besuchen. Ziel war es, Eindrücke zu sammeln und die Abläufe und Strukturen kennenzulernen. Auch nutzte
ich diese Erfahrungen, um mein Bild
von Gemeindebau biblisch zu hinterfragen und teils neu zu definieren. Nach dem Abschluss meines
Masterstudiums in Theologie ist es
mir klar, dass meine Zukunft in der
vollzeitigen christlichen Gemeindearbeit liegt.
Ich freue mich auf die Herausforderung in Lippe und die Zusammenarbeit mit Ihnen/Euch!
Ihr/Euer
Vitali Bergen

LGB Baltrum. Als ein Veranstalter füllte erstmalig der Lippische
Gemeinschaftsbund mit seinen
Freizeit-Teilnehmer/innen,
vorwiegend Senioren, zusammen mit
noch weiteren Senioren mit einem
weiteren Veranstalter, dem Diakonieverband Herford-Lübbecke, im

Juni die Sonnenhütte auf
der Nordseeinsel Baltrum.
Schnell fanden die beiden
Gruppen zueinander. Die
Chemie passte, menschlich
und geistlich. Alle sind bestrebt, sich schnell zu integrieren und lernen schnell,
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Zwei Freizeiten bilden eine Gemeinschaft
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sich aufeinander einzulassen. Das konnte auch der raue und
heftige Nordostwind nicht verhindern. Tägliche Bibelarbeiten am Morgen mit ausgewählten Texten aus dem paulinischen „Freudenbrief“ an die Philipper gingen zu Herzen
und bestärkten Glauben und Hoffnung. Die Abende wurden
unterschiedlich gestaltet: Mal berichtete die altbewährte
Freizeitleiterin Margret Wulfmeyer bis dahin Unbekanntes
vom Werden und Sein der Sonnenhütte. Ein anderes Mal
hielt Günter Wörmann einen lehrreichen Vortrag über die
Entstehung des Holzhandwerkmuseums in Hiddenhausen,
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an dessen Entwicklung er maßgeblich beteiligt war und ist.
Ein großes Echo fanden die von Prediger Siegward Gröschell
gehaltenen vier Matthias-Claudius-Abende. Fehlen durften
natürlich nicht der Besuch des Konzertes des Shanty-Chores
und des Inseltheaters. Der letzte Abend war der sogenannte
„Bunte Abschlussabend“ mit lustigen Beiträgen und einem
Freizeitrückblick, der „nur“ einladend zur nächsten BaltrumFreizeit 2016 war. Gestärkt an Leib und Seele kehrten die Freizeitler wohlbehalten heim.
Text: S. Gröschell
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LGB-Gebetstreffen

Samstag 15.08.2015, 15.30 Uhr
Ort: Ort: LKG Lage, Im Gerstkamp 4, 32791 Lage

LGB-Erholungsfreizeit

12. – 21.09.2015
Leitung: Margret Wulfmeyer und Siegward Gröschell
Ort: Sonnenhütte auf der Nordseeinsel Baltrum
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Verstorbene
Wilhelmine Marzinzik
Heinz Wiebusch

* 08.05.1927 † 27.03.2015
* 27.06.1930 † 29.06.2015

Redaktionsschluss für die nächste „LGB aktuell“ –
Ausgabe, Oktober November: 15. September 2015!
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