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An(ge)dacht:
„Er möchte euch Nähe und Geborgenheit schenken“
Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahr. Wie ein leeres Blatt
Papier liegt es vor uns. Welche Zeilen
werden im Laufe des Jahres darauf
geschrieben? Sind es schwere Dinge, die uns bevorstehen, Leid, Kummer und Krankheit? Oder dürfen
wir viel Gutes erfahren? Zwischenmenschliche Beziehungen, die uns
bereichern, beglückende Erlebnisse,
Vitalität und Lebensfreude? Wenn
wir in ein neues Jahr gehen, dann
verbinden wir damit sicherlich sehr
unterschiedliche Gefühle. Vielleicht
fürchten wir, dass wir »Altlasten«
wie Probleme oder Krankheitsnöte
aus dem vergangenen Jahr mit hinüber schleppen. Vielleicht sind wir
aber auch von froher Erwartung

erfüllt und gehen dankbar und zuversichtlich ins neue Jahr. In diese
– oder vielleicht auch ganz andere – Empfindungen und Gedanken
zum Jahreswechsel hinein hören
wir die wunderbare Zusage Gottes:
»Ich will euch trösten, wie einen
seine Mutter tröstet.« – Jes.66, 13
– Ich weiß nicht, woran Sie denken,
wenn Sie die neue Jahreslosung lesen. Mir fiel sofort ein kleines, weinendes Kind ein, das sich verletzt
hatte und schnell zu seiner Mutter
lief. In den Armen der Mutter, auf
ihrem Schoß suchte das Kind Halt,
Trost und Geborgenheit. Nachdem
die Mutter das Kind mit aufmunternden und tröstenden Worten
beruhigt und die Tränen getrocknet hatte, wurden die Blessuren
mit einem Pflaster versorgt. Schon
bald sprang das kleine Kind wieder
vergnügt beim Spielen herum. »So
müsst ihr euch Gott vorstellen«,
sagt der Prophet Jesaja. – »Zu ihm
könnt ihr kommen mit euren Blessuren, mit eurem Frust, mit eurem
Ärger, mit eurem Kummer, mit eurer Traurigkeit und eurer Schuld. Er
hat ein offenes Ohr für euch, er hat
Verständnis für euch und wie eine
treusorgende Mutter möchte er
euch trösten, möchte er euch Nähe
und Geborgenheit schenken«. –
Wir erleben diesen Trost Gottes
oftmals darin, dass er uns einen
menschlichen »Engel« schickt, einen Menschen der mich einfach
seine Nähe spüren lässt, vor dem
ich mich nicht rechtfertigen muss.
Ein Mensch, bei dem ich mal richtig
durchatmen, vielleicht auch eine
Träne weinen kann. Das tut einfach

gut und es tröstet schon, dass ich
zu einem solchen seelsorgerlichen
Menschen so ehrlich sein kann. –
Gottes Trost erschöpft sich aber
nicht nur in seiner (menschlichen)
Zuwendung zu uns, er möchte uns
auch weiterhelfen, er möchte uns
vergeben, wo wir schuldig geworden sind, er möchte uns unsere Last
nehmen, zumindest jedoch erträglich machen. Er möchte uns auch
helfen unsere Angst zu überwinden, indem er uns das Vertrauen in
seine Möglichkeiten lehrt. Der väterliche Gott möchte sich uns von
seiner mütterlichen Seite zeigen:
er schenkt uns seine bedingungslose Liebe und Annahme, wie eine
treusorgende, mitfühlende Mutter
erbarmt er sich über uns. Wenn wir
in einer traurigen und verzwickten
Situation nicht mehr weiter wissen, kann er uns eine ganz andere,
eine neue Perspektive schenken.
Das frustrierende Erlebnis soll uns
nicht länger belasten, wir dürfen
neue Kraft erfahren und neue Zuversicht gewinnen. – Wenn z.B. jemand stirbt, trösten mich Lieder,
die mir zeigen: Jesus hat den Tod
überwunden. Und wieviel Geborgenheit, Kraft und Hoffnung darf
ich aus dem vertrauensvollen Gebet schöpfen. Auch Gottes Zusagen
über mein Leben geben mir neuen
Halt! Das wird besonders deutlich,
wenn wir uns die historische Situation ansehen, in welchen Satzzusammenhang der Trost Gottes genannt wird: »Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet; ja,
ihr sollt an Jerusalem getröstet
werden«. Gott verspricht seinem
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Volk: Das, was ich an Jerusalem tue,
so wie ich handle, das soll und wird
euch trösten. Ihr werdet weiterhin
aus der Gefangenschaft in Babylon
erlöst und könnt nach Jerusalem
zurückkehren. Darüber hinaus gibt
Gott seinem Volk und uns Christen das unwahrscheinlich große,
das wunderbare Versprechen, dass
Er einen neuen Himmel und eine
neue Erde schaffen wird: ohne al-
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les Leid, ohne alles Bedrückende,
ohne alle Krankheit! Unvorstellbar!
In Gottes neuer Welt steht allein er
im Mittelpunkt und wir dürfen total erfüllt und glücklich ihn durch
unsere Anbetung verherrlichen!
Was für Aussichten! So gesehen
dürfen wir gewiss sein: Gott handelt. Gott schafft neue Fakten. Gott
wirkt durch sein Wort. Gott tröstet.
Ich wünsche es uns allen, dass wir

diesen Trost Gottes, dass wir seine
treusorgende Liebe, dass wir sein segensreiches Handeln im neuen Jahr
immer wieder neu erleben können!
(Foto: http://www.cvents.de)
Herzliche Grüße

Prediger im LGB

Rückblick auf die 95. Salzufler
Glaubenskonferenz 2015:
LGB Bad Salzuflen. Die diesjährige Salzufler Glaubenskonferenz des Lippischen Gemeinschaftsbundes (LGB) stand unter dem gewichtigen Thema: „Gemeinsam Gemeinschaft gestalten – Junge und Alte miteinander“.
Rund 160 Gäste waren im Gemeindehaus der Ev.-ref. Stadtkirche in Bad
Salzuflen zusammengekommen, um den Vortrag von Rudolf Westerheide,
Bundespfarrer des Deutschen EC-Verbandes, zu hören, aber auch bei der
Einsegnung des neuen Predigers des LGB, Vitali Bergen, dabei zu sein. Moderiert wurde die Veranstaltung von Hinrich Willms, Prediger im LGB. Für
die musikalische Umrahmung sorgten der EC Chor Sylbach und der Posaunenchor Wülfer-Heipke.

I.   „Jung und Alt entdecken
sich. Gegenseitige Zuwendung
ist wichtig und nötig.“

Der erste Teil des Nachmittags war
u. a. gefüllt mit einem Vortrag von
R. Westerheide, indem er darauf
einging, dass Jung und Alt sich
nicht auseinander dividieren lassen
dürfen. Es gibt eine gemeinsame
Kirche und keine Milieukirche, keine Jugendkirche und keine Seniorenkirche. Die Erweckung muss lauten: Jung und Alt entdecken sich!
Gegenseitige Zuwendung ist wichtig und nötig. Die Tiefe des Generationenkonfliktes kann dafür sorgen,
dass man sich gegenseitig in Frage
stellt. Die Jugendlichen sollen nicht
so werden wie wir sie wollen, sondern wie Gott sie will. So musst du
mit Gott über deine Kinder sprev.l.n.r.: Referent Rudolf
Westerheide, Prediger
Siegward Gröschell, Prediger
Hinrich Willms, Prediger
Vitali Bergen mit seiner
Familie, LGB-Vorsitzender
Arndt Stinekemeier

chen, als mit deinen Kindern über
Gott. Es gibt so vieles was Jung und
Alt gemeinsam gestalten können, z.
B. Gottesdienste, Mahlzeiten. Doch
bei dem Allem dürfen wir die gegenseitige Wertschätzung, den Respekt zwischen den Generationen
nicht vergessen! Nach seinem Vortrag stellte sich der Referent noch
den offenen Anmerkungen einiger
Hörer.

II.   Der neue Prediger ist da:
Vitali Bergen und Familie im
LGB eingeführt

Einige Monate war die Stelle offen.
Doch nun hat der LGB seit dem 01.
August wieder einen weiteren Prediger! In einer feierlichen Einsegnung während der diesjährigen
Glaubenskonferenz wurde Vitali

Bergen in sein neues Amt von den
Predigern Siegward Gröschell und
Herbert Hochschulz, sowie von Ulrich Fischer (Vorsitzender der LKG
Berlebeck), eingeführt. Mit einfühlsamen Worten hieß die Lippische
Landeskirche, vertreten durch Superintendent Pfarrer Andreas Gronemeier, den neuen Prediger mit
seiner Familie willkommen. Den
Willkommensgrüßen
schlossen
sich für den Westfälischen Gemeinschaftsverband e. V. und auch für
den Ev. Gnadauer Gemeinschaftsverband e. V., vertretend durch Inspektor Michael Stahl und natürlich
der Vorsitzende des LGB, Arndt Stienekemeier an.
V. Bergen bedankte sich bei den
Anwesenden für diesen herzlichen
Empfang und freue sich auf die
Arbeit und wünsche sich natürlich
eine rege Zusammenarbeit mit
Jung und Alt. Die beste Gelegenheit den „Neuen“ kennenzulernen
hatten die vielen Besucher dann
bei Gesprächen an Stehtischen mit
gereichtem Fingerfood.
Text: H. Aschmoneit, Fotos: S. Becker
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Prediger im LGB

Aussendung nach Costa Rica
LKG Lage. Am Sonntag, dem 6. September, fand in der Gemeinschaftsstunde der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Lage eine nicht ganz
alltägliche Veranstaltung statt:
Familie Züchner aus Lemgo und
Laura Fiebig aus Lage wurden mit
Zusprüchen von Segensworten aus
der Heiligen Schrift zu einem Missionseinsatz in Mittelamerika verabschiedet. Die Mitglieder der LKG
Lage, Petra und Kai Züchner mit ihren Kindern Hanna und Joa werden
voraussichtlich einige Jahre in Costa
Rica bleiben. Laura Fiebig wird sie
im ersten Jahr begleiten und mit
einer weiteren Kurzzeitmitarbeiterin, Isabell Dietrich aus Köln verantwortlich sein für die Begleitung des
Fernunterrichts für die Kinder. Der
Vorsitzende von dem Missionswerk
„Licht in Lateinamerika e. V.“ (Lil),
Pfarrer Martin Länder, war mit einigen anderen Vorstandsmitgliedern

der Missionsgesellschaft aus Holzgerlingen (Baden-Württemberg) angereist. Er hielt die Predigt über den
Missionsbefehl aus Matthäus 28
und legte besonderes Gewicht auf
folgende drei Gesichtspunkte: 1. Der
Missionsbefehl ist ein Machtwort in
Angst und Zweifel: „Mir ist gegeben
alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“ 2. Er stellt ein Sendungswort
dar: „Machet zu Jüngern alle Völker,
taufet und lehret sie!“ und 3. Ist er
ein Verheißungswort: „Siehe, ich bin
bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende.“ LiL hat 1981 eine Finca (ein
landwirtschaftliches Grundstück)
in Costa Rica gekauft und damit die

v.l.: Vorsitzender der LKG
Lage Manfred Ehlenbröker, Laura Fiebig, Isabell
Dietrich, Petra, Hanna,
Joa und Kai Züchner

Nachruf auf Margarete Nickel
LKG Bad Salzuflen. Margarete Nickel geb. Hillebrenner bleibt allen,
die sie erlebten, in wacher und
freudiger Erinnerung. In ihren 100
Jahren erlebte sie manche Höhen
und Tiefen. Ihr Leben war gekennzeichnet von Einsatz und Hilfsbereitschaft für Anteilnahme und
Aufgaben in Familie, Landeskirchlicher Gemeinschaft und kirchlichen
Diensten, die sie in Hingabe versah.
Wie oft sprach sie besonders von
den Anfängen der Arbeit des heutigen EC Gästehaus „Sonnenhütte“
auf Baltrum. Und in den vergangenen 16 Jahren fehlte sie in keiner
Baltrum-Freizeit des Lippischen
Gemeinschaftsbundes.
Ebenso
nahm sie als aktives Mitglied rege
an der Gemeinschaft der LKG Bad
Salzuflen teil. Ihre ernsthaften aber
auch lustigen Beiträge hörten wir
gerne, waren sie geprägt von Glaubensfülle und Lebensweisheit, von
Glaubens- und Lebenserfahrung.
Nicht alle ihre Wege waren leicht.
Ihre drei Kinder starben lange vor
ihrem Lebensende. Auf die Frage
„Wie Sie den Verlust ihrer Kinder

Grundlage geschaffen, dass der bis
heute ausgegrenzten ethnischen
Gruppe der indigenen Bevölkerung
Hilfe angeboten werden kann. In
einer Jubiläumsschrift zum 30-jährigen Bestehen der Missionsgesellschaft wird allen gedankt, die am
Aufbau von LiL in irgendeiner Form
beteiligt waren. Weiter heißt es dort:
„Der größte Dank gilt aber Gott,
der auch in schwierigen Situationen stets Lösungen geschenkt und
dieses Werk samt Mitarbeitern und
Begünstigten immer wieder reich
gesegnet hat. Ihn bitten wir um Segen auch für die Zukunft. Und da Er
gestern, heute und auch in Ewigkeit
der Gleiche ist, vertrauen wir darauf,
dass er das tun wird.“
Text: M. Ehlenbröker,
Foto: U. Fiebig

bewältigte?“ antwortete sie meistens mit einem Zitat von Paul Gerhardt, der auch seine Erfahrungen
mit gewissen Ängsten und Verlusten machte. „Ich will gehn in Angst
und Not, ich will gehn bis in den
Tod und will gehn ins Grab hinein und doch allezeit fröhlich sein;
wem der Stärkste bei will stehn,
wen der Höchste will erhöh’n, kann
nicht ganz zugrunde gehen!“ Ihre
Glaubensfreude ergriff manchen
Mitmenschen, besonders wenn
sie in den Baltrum-Freizeiten von
Gottes Wegführungen aus ihrem
Leben berichtete. Ihr körperlicher
Verfall und das Abnehmen ihrer
Kräfte waren im letzten Jahr nicht
zu übersehen. Ihr Vorhaben, den
100. Geburtstag in großer Runde
zu feiern war plötzlich nicht mehr
möglich. Ihr Leben wurde in den
letzten Wochen mühevoller, bis sie
am 17. Oktober gegen Mittag ganz
still ihren letzten Atemzug machte
und friedlich zu ihrem Herrn und
Heiland heimging. Die Beerdigung
führte viele Menschen zusammen.
Noch einmal wollten Anteilneh-

mende ein Zeichen von Nähe und
Liebe zu Margarete Nickel setzen.
Auch in der Traueransprache von
Pfarrerin Martina Stecker stand
Lob, Anerkennung und Dank über
der Zeit des Abschieds für alles, was
Gott in das reich erfüllte Leben von
Margarete Nickel legen konnte. „Ich
will dich unterweisen und dir den
Weg zeigen, den du gehen sollst;
ich will dich mit meinen Augen leiten.“, war Margaretes Lebenswort,
das nicht nur über der Traueranzeige stand, sondern als Leitmotiv ihr
Leben gekennzeichnet hat. Könnte
dieses Wort aus Psalm 32, 8 nicht
auch unser Lebensmotto sein und
uns Trost, Stärkung und Hoffnung
für unser Leben geben?!
Text: S. Gröschell, Foto: S. Becker
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Termine
Weltweite Allianz-Gebetswoche

10. – 17. Januar 2016
Christen – weltweit und auch hier innerhalb des Lippischen
Gemeinschaftsbundes – 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 „Willkommen zu Hause“. Weitere Informationen bekommen Sie in Ihrer Landeskirchlichen Gemeinschaft, in Ihrem Bibelstundenkreis oder
in Ihrer Gemeinde. www.ead.de

LGB – Gemeinschaftsratssitzung,

02.02.16 – 19.30 Uhr, Alte Landstr. 21, Retzen

LGB – Gebetstreffen

Sa.,13.02.2016 – 15.30 Uhr
Ort: Vereinshaus der LKG Retzen, Alte Landstraße 21,
Bad Salzuflen
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Danke!

Wir danken sehr herzlich, Herrn Heinz
Grenner (Mitglied der LKG Lüdenhausen)
für seine über 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Gemeinschaftsrat des Lippischen
Gemeinschaftsbundes!

Willkommen! Wir freuen uns und wünschen Euch
Gottes Segen!
24.10.: Einführung von Katrin und Christian Krüger,
neues Heimleiter-Ehepaar
des EC Gästehaus OWL
„Friedrich Blecher Haus“ in
Horn-Bad Meinberg. In der
nächsten LGB-Ausgabe werden sie sich dann vorstellen.

24.10.: Volker Mößinger wurde als technischer Mitarbeiter für die EC Gästehäuser
OWL auf der Insel Baltrum und in Horn-Bad
Meinberg eingeführt.

Redaktionsschluss für die nächste „LGB aktuell“ – Ausgabe: 15. Januar 2016!

Freud und Leid (z. B. Geburtstage von Mitgliedern)
werden aus Datenschutzgründen nicht im Internet veröffentlicht!
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