Lippischer
Gemeinschaftsbund

aktuell

Dezember/Januar 2015

An(ge)dacht

„Machet die Tore weit
und die Türen in der Welt
hoch, dass der König der
Ehre einziehe!“
(Ps 24,7)

Er ist gekommen, auf den Israel
schon Jahrhunderte lang wartet.
Jetzt erfüllt sich, was die Propheten
vorhergesagt haben. Die Begrüßung ist stürmisch, die Erwartungen sind groß. Jetzt wird alles anders. Jesus wird stürmisch begrüßt,
als der König gefeiert, obwohl
er überhaupt nichts königliches
an sich hat. In Jerusalem haben
sie auf ihren Messias eben voller
Sehnsucht gewartet. Sie lebten als
Wartende, in ständiger Erwartung,
dass er endlich kommt. Jeden Tag
beteten sie darum, dass er endlich
kommen möge. Die Adventszeit in
Jerusalem ging nicht nur drei Wochen im Jahr, sondern das ganze
Jahr über. Wer wartet, wer in Erwartung lebt, lebt anders.

Die Menschen hatten große Erwartungen an ihn. Sie störte zunächst
nicht, dass Jesus sanftmütig und
bescheiden auf einem Esel daherkam. Aber schon nach ein paar Tagen sah das ganz anders aus. Dass
er der König in Knechtsgestalt
blieb, den unteren Weg ging, dass
sich nichts Wesentliches
änderte, das störte die
meisten von ihnen dann
doch und brachte sie
schließlich zu der Überzeugung, dass dieser
nicht der richtige Messias sein kann.
Wie reagieren wir auf
Jesus? Wenn Menschen
uns fragen, wer Jesus ist,
können wir ihnen sicher
noch eine theoretische,
vielleicht sogar etwas
abstrakte Antwort geben. Doch damals in Jerusalem, da ging es nicht
so ernst und akademisch
zu, sondern schreiend
und hüpfend, singend
und jubelnd wird hier geantwortet. Allerdings ist
nicht die Begeisterung
an sich entscheidend –
auch nicht allein das begeisterte Mitsingen der
Adventslieder, sondern
es kommt darauf an, ob
die Begeisterung zu einer echten Erkenntnis
darüber führt, wer Jesus
an sich und wer Jesus für
mich ist!
Nicht nur unsere Haustür
soll geschmückt werden,
um anzuzeigen, dass wir
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Türen spielen in der Adventszeit
eine besondere Rolle, sie werden
geschmückt, sie werden kunstvoll
gestaltet, als gälte es, jemand Besonderen zu empfangen. Die Türen sind ein Stück weit offener, der
Weg zueinander etwas geringer,
die Distanz weniger, die zwischen
uns Menschen so herrscht. Die geschmückten Türen stehen dafür,
dass man bereit ist, Gäste zu empfangen, dass man bereit ist, die Tür
aufzumachen, wenn jemand zu
einem kommen will. Auch in Jerusalem standen die Türen zunächst
weit offen.

bereit sind für Gäste und Besucher
und uns auf sie freuen, sondern
auch unsere Herzenstür sollen wir
weit aufmachen und bereit sein,
dass der eigentliche Gast des Advents auch darin einziehen und ankommen kann.
Ihr/Euer Alexander Märtin
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„Sorgt nicht!“
LGB Bad Salzuflen. Zur diesjährigen Glaubenskonferenz hatte der
Lippische Gemeinschaftsbund Präses i.R. Dr. Christoph Morgner als
Redner eingeladen. Er berichtete
sehr anschaulich und lebensnah,
wie wir als Christen gelassen leben
lernen können. Die Worte Jesu aus
der Bergpredigt (Matth 6,25-34)
klingen dabei wie eine Stimme aus
einer anderen Welt. Doch das Wort
von Jesus hält, was es verspricht.
Die Aufforderung sei ein klares Verbot, und nicht bloß eine gute Empfehlung. Wir sollen wohl verant-

wortlich leben, aber die Gedanken
um unsere Zukunft sollen uns keine
Angst machen. Denn: Gott sorgt für
uns, und wir dürfen alle unsere Sorgen „auf ihn werfen“ (1. Petr. 5,7).
Im weiteren Verlauf seines Vortrags
beschrieb Dr. Morgner, wie wir mit
Gott im Hier und Jetzt leben können und dabei auch Vertrauen lernen. Aus der Geborgenheit heraus,
die wir bei Gott erfahren, können
wir auch gelassen leben. Wer sich
(noch einmal) mit den guten Gedanken aus dem Vortrag von Dr.
Morgner beschäftigen will, dem sei

das Büchlein „Gelassen leben lernen“ empfohlen, dass im BrunnenVerlag erschienen ist.
Präses i.R.
Dr. Christoph
Morgner

„Es waren acht prägende und gute Jahre für mich und meine Familie.

Doch nun hat Gott etwas Neues mit mir
und mit uns vor.“
Das INTERVIEW mit Alexander Märtin, scheidender Prediger im Lippischen Gemeinschaftsbund e. V.,
Bezirk Lippe-Süd. Fast 8 Jahre lang
war Alexander Märtin als Prediger
mit viel Freude und als Leiter der
Geschäftsstelle im LGB unterwegs.
Am 14. Dezember
wird der 47-jährige
mit seiner Frau Britta
und seinen 2 Söhnen
im Rahmen eines
Gottesdienstes verabschiedet. Denn ab
dem 1. Januar 2015
folgt A. Märtin einer
weiteren Berufung,
um als Leiter für die
Ev. Volks- und Schrif-

tenmission Lemgo-Lieme tätig zu
sein. Für „LGB aktuell“ ließ er die
vergangenen Jahre Revue passieren.
1. Wie hast du deinen Dienst erlebt?
Was soll ich dazu sagen? Größtenteils bei vollem Bewusststein? Spaß
beiseite: So, wie es zu erwarten war:
Mit viel Licht und auch mit Schatten
– mit vielen guten Begegnungen –
und auch mit weniger schönen Erlebnissen. Also ganz normal halt.
2. Mein erster wichtiger Berührungspunkt mit dem LGB? Eine Stellenanzeige in idea Spektrum führte mich
nach Lippe. Und der erste Gemeinschaftler, dem ich begegnete, war

Kurt Westhoff, der mich sehr warmherzig in seinem Haus aufnahm.
3. Was liegt dir als Prediger am meisten am Herzen? Den Menschen um
mich herum die Liebe Jesu in Wort
und Tat zu bezeugen. Klingt jetzt
vielleicht etwas „fromm“, aber genau das ist es, worauf es im Christsein ankommt.
4. Was hat dich am meisten gefreut?
Lippe ist einfach nur schön. Nach
knapp fünf Jahren in einer ostdeutschen Großstadt hatte der Neubeginn so etwas wie Urlaub an sich.
Aufatmen, die Menschen in ihren
Häusern und Gemeinschaften besuchen, gemeinsam Glauben (er)le-
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gemeinsam – glauben – leben
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Im Jahre 1924 trat auch die Landeskirchliche Gemeinschaft Horn
neben weiteren lippischen Ortsgemeinschaften dem Lippischen Gemeinschaftsbund e. V. bei.
Über 100 Gäste folgten der Einladung zu einem Jubiläumsgottesdienst in der ev.-ref. Kirche Horn,
den der EC Horn, der Prediger vom
LGB, Alexander Märtin und Pfarrerin Petra Stork, sowie der Posaunenchor unter der Leitung von Friedrich
Rhiemeier der Ev.-ref. Kirchengemeinde Horn gestaltete. In seiner

ben. Gerade letzteres habe ich auch
während der vier Sommerfreizeiten
sehr positiv erlebt.
5. Was war dein schlimmstes Predigererlebnis? Schlimm war sicher
der Achillessehnenabriss gleich im
Juni 2007. Ich konnte nicht mit zur
Familienfreizeit und war über etliche Wochen mehr oder weniger
bewegungsunfähig. Da bekam ich
den Eindruck, dass mir wertvolle
Zeit zum Hineinfinden in den LGB
verloren ging. Dankbar war ich für
alle Besuche in dieser Zeit.
6. Wie haben dich Menschen in deiner bisherigen Dienstzeit verändert?
In Lippe geht alles etwas langsamer
vonstatten. Ich musste immer wieder Geduld lernen, was sicher nicht
eine meiner Stärken ist. Da merke ich doch, dass in meinen Adern
auch rheinisches Blut fließt.

Festpredigt erinnerte A. Märtin die
Gemeinde daran, dass Gottes Geist
die Gemeinde, also uns verändert
und seine Impulse lebendig werden: In uns, in unserem Leben als
Gemeinschaft und im Miteinander
der Christen in Horn. Gemeinsam
den Glauben zu leben! Dieses gelingt uns da, wo Jesus Christus uns
im Herzen bewegt, wo wir aufeinander zugehen und füreinander da
sind.
Im Anschluss an den Gottesdienst
zogen die Besucher ins Gemeindehaus um beim gemütlichen
Beisammensein zusammensitzen.
Dabei war für das leibliche Wohl
mit leckerer Suppe und einem
reichhaltigen Kuchenbuffet bestens gesorgt. Im Folgenden wurden
Grußworte vom Vorsitzenden des
LGB, Arndt Stienekemeier, dem Kirchenvorstand der Ev.-ref. Kirchengemeinde Horn durch Pastorin Petra Stork und einem Vertreter der
Evangelischen-Freikirchlichen Ge7. Welche Veränderungen gab es bei
dir selbst im Laufe deiner Dienstzeit
im LGB? Ganz viele personelle Veränderungen, sei es im Vorstand des
LGB, oder auch in manchen Ortsvorständen. Und dann natürlich der
Wechsel von drei auf zwei Bezirke.
Andersherum: Zwei machen die Arbeit von dreien. Das war schon sehr
intensiv.
8. Wofür bist du besonders dankbar?
Besonders dankbar bin ich für Menschen, die mir in „Wahrheit und
Liebe“ begegnet sind, die mich begleitet und geprägt haben. Durch
solche Menschen hat letztlich
Gott an mir gewirkt. Da gibt es Geschwister, die waren mir „Mutter
und Vater“, aber vor allem sind sie
mir zum Freund geworden.
9. Wie siehst du die Zukunft des LGB?
Gemeinschaftsarbeit wird in Lip-

Prediger Alexander Märtin, Pfarrerin Petra Sork und
Vorsitzender der LKG Horn, Matthias Meinel

meinde (Baptisten) aus der Heerstraße in Horn überbracht, die alle
ihre dankbare Verbundenheit und
auch die dankbare Zusammenarbeit in einzelnen Bereichen mit
der LKG Horn herausstellten. Eine
Fotopräsentation unter dem Titel
„Zurück in die Vergangenheit“ der
letzten 90 Jahre der LKG in Horn
führte dazu, dass besonders Mitglieder und Freunde der LKG Horn
mit manchem Lächeln im Gesicht
in ihren Erinnerungen schwelgten.
Text: S. Becker, www.lkg-horn.de
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LKG Horn. Seit 90 Jahren gehört die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG)
Horn als selbstständige Ortsgemeinschaft zum Lippischen Gemeinschaftsbund e. V. (LGB). Ende Oktober feierte sie unter dem Motto „gemeinsam
– glauben – leben“ mit einem Festgottesdienst ihren runden Geburtstag.
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Landeskirchliche Gemeinschaft Horn
feierte ihren 90. Geburtstag

pe weitergehen, unabhängig vom
angestellten Prediger. Sicher nicht
überall, und sicher auch nicht unbefristet. Aber vor allem dort, wo
die Menschen mit vollem Herzen
dabei sind und Jesus Christus hingegeben nachfolgen.
10. Gibt es etwas, was Du aus deiner vielfältigen Arbeit im LGB für
dich mitnimmst? Dankbare Erinnerungen an gute Begegnungen und
Gespräche, aber auch gemeinsame
Projekte und Einsätze, wie z.B. Gemeinschaftstage, Glaubenskurse
und „On the move“. Und vor allem
das Wissen: Wir sind nach wie vor
gemeinsam unterwegs: Im Reich
Gottes und in Lippe!
Die Redaktion bedankt sich bei Dir
für dieses Interview und wünscht dir
und deiner Familie für die weitere
Zukunft Gottes Segen.
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Ausflug nach Höxter

Bibelstundenkreis Schwalenberg. Auch in diesem Jahr unternahm der Bibelstundenkreis
Schwalenberg
wieder einen Ausflug, diesmal nach
Höxter.
Personell
unterstützt
wurden wir dabei von
einigen
Teilnehmern aus Horn-Bad
Meinberg. Wir trafen uns zum Mittagessen in der Schenkenküche Ovenhausen, einem gemütlichen Ausflugslokal mitten in der Natur.
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Nachdem wir uns dort gestärkt hatten, ging es weiter nach
Schloss Corvey. Dort erwartete uns bereits unser Führer, der
uns mit hinein nahm in die mehr als 1200-jährige Geschichte des ehemaligen Benediktinerklosters. Hinter den alten
Mauern gingen wir auf eine spannende Entdeckungsreise.
Sehenswert war vor allem das karolingische Westwerk, die
barocke Schlossanlage sowie der prächtige Kaisersaal. Im
Jahre 1803 ging das Fürstbistum in weltliche Hände über.
Durch eine Erbschaft ist Corvey seit 1834 im Besitz der Herzoglichen Familie von Ratibor, den Fürsten von Corvey. Nach
diesen vielen Eindrücken kehrten wir zurück und beschlossen den Tag mit einem etwas verspäteten Kaffeetrinken in
Schwalenberg.
Text u. Foto: A. Märtin

Termine
EC Gästehaus „Friedrich-Blecher-Haus“ Horn:
Freizeit im Advent

4. – 12. Dezember 2014
Lassen Sie sich in der vorweihnachtlichen Zeit auf das Weihnachtsfest einstimmen! Genießen Sie die ruhige Atmosphäre und lassen Sie sich von uns rundum verwöhnen. Biblische
Verkündigung am Vormittag. Zeit für sich selbst und für
Gespräche, erholsame Winterspaziergänge und gemütliche Abende am Kamin lassen diese Zeit zu einer wertvollen
Oase für Leib, Seele und Geist werden.
Leitung: Siegward Gröschell und Werner Gaul,
D-05234-84970, www.ec-gaestehaeuser-owl.de

Weltweite Allianz-Gebetswoche

11. – 18. Januar 2015
Christen – weltweit und auch hier innerhalb des Lippischen
Gemeinschafsbundes - treffen sich z.B. zu Gottesdiensten
oder Andachten, zum Gespräch im Rahmen der Evangelischen Allianz. Bei den der Gebetswoche zu Grunde gelegten Bibeltexten geht es um das Thema „Jesus lehrt beten“.
Weitere Informationen bekommen Sie in Ihrer Landeskirchlichen Gemeinschaft, in Ihrem Bibelstundenkreis oder in ihrer Gemeinde. www.ead.de

LGB - Gemeinschaftsratssitzung,

3. Februar 2015: 19.30 Uhr, Alte Landstr. 21, Retzen

LGB – Gebetstreffen

Sa., 14. Februar 2015 – 15.30 Uhr
Ort: Vereinshaus der LKG Retzen, Alte Landstraße 21,
Bad Salzuflen

Redaktionsschluss für die nächste „LGB aktuell“ –
Ausgabe: 15. Januar 2015!
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