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Jesus Christus ist derselbe, gestern,
heute und in Ewigkeit. Hebräer 13, 8
…aber wie hat sich seine Gemeinde verän-

erreichen ist und Besuchern den Eintritt

evangelium. Das Wunder der Vielgestalt in

deutlich werden, wie aus vielfältigen Wur-

Verfügung gestellt wurde. Es lässt die „Wolke

reibende Arbeit und Markus Hoffmann, der

dert! Da sind zunächst die drei Gebäude, die

leicht macht: All dies und noch viel mehr

der einen Gemeinde, der Glaube an Jesus

zeln das heutige Erscheinungsbild der Ge-

von Zeugen“ (Hebräer 12, 1) noch einmal ge-

uns durch seine professionelle Arbeitswei-

auf dem vor 100 Jahren erworbenen Gelän-

verkünden die verschiedenen Bauabschnitte

Christus, der aus der Vergangenheit heraus

meinde Hofstraße erwachsen ist; deshalb

genwärtig werden, die uns unmittelbar ge-

se das Layout gestaltet hat. Die Druckerei

de an der Hofstraße errichtet wurden. Sie

und die Gestaltung einer grünen Lunge mit-

eine Hoffnung in die Zukunft wachsen lässt

danken wir denen, die diese Festschrift er-

prägt haben und deren Erbe wir angetreten

VölkerDruck schließlich ist uns sehr entge-

zeugen von dem Wunsch der dort ein- und

ten in der Stadt. Jesus Christus als der Mittel-

und die Liebe Jesu in uns und unter uns, die

möglicht haben. Wir können dank der For-

haben, zum Teil ohne von ihnen zu wissen.

gengekommen und hat die vorliegende Fest-

ausgehenden Christen, einen Mittelpunkt

punkt allen Denkens, Planens und Handelns

nicht als Gefühlsüberschwang, sondern als

schungsarbeiten unseres Pastors Hartmut

für die Gemeinschaft im Bibelstudium, in

der Gemeinde ist derselbe geblieben, aber

„arbeitende Liebe“ die Gegenwart möglich

Wahl einen tiefen Einblick nehmen in die

Ein Dank gebührt aber auch allen, die die

Gebet und Gesang zu schaffen. Die Baumaß-

seine Leute haben auf dem “religiös-vulkani-

macht, sind der Grund unseres Feierns.

Entstehungs-geschichte unserer Gemeinde

vielfältigen Aktivitäten unserer Gemeinde

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern,

nahmen, 1912, 1964 und 2004 eingeweiht,

schen Boden Velberts“ (aus: Wahrheitszeuge

und uns neu auf die Wurzeln unserer ge-

in ihren Artikeln dargestellt haben; es macht

das Wirken Gottes in unserer Geschichte und

geben ihr eigenes Zeugnis vom Wandel der

vom 4.5.1930) mit seinen vielen kirchlichen

„Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine

genwärtigen Überzeugungen und Haltun-

uns deutlich, wie viel Wirken unseres Herrn

in ihrem persönlichen Leben zu erfahren in

Gemeinde: vom provisorischen Taufbecken

und freikirchlichen Richtungen den Zusam-

Zukunft“. Dieses Zitat von Wilhelm von

gen einlassen – wohl wissend, dass wir für

Jesus Christus Woche für Woche in den

dem Bewusstsein, dass Jesus Christus uns

in der Garderobe zum fest installierten Tauf-

menschluss zweier Gemeinden aus dem

Humboldt charakterisiert, worum es geht:

die nachfolgenden Generationen schon bald

Räumen stattfindet, und kann uns als Hilfe

aus der Vergangenheit heraus bewegt, un-

platz an der Stirnseite des Saals, von der Ju-

Bund freikirchlicher Christen und dem Bund

Das Wirken Jesu Christi hat Auswirkungen

Geschichte sein werden. Ein Dank gebührt

zum Gemeindegebet gute Dienste leisten.

sere Gegenwart in seinen Händen hält und

gendbaracke an der Talstraße zum Bistro im

der Baptisten Wirklichkeit werden lassen,

auf unser Leben jetzt und muss in die Be-

aber auch allen denen, die uns durch aufbe-

Wie aber könnte eine Festschrift entstehen,

uns seine Zukunft schenkt.

Gemeindehaus, vom Wortverkündigungs-

der in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen

dingungen unserer Zeit übersetzt werden.

wahrtes Fotomaterial Erinnerungsstücke der

wenn nicht zwischen zaghaften Schreibern

saal zu einem gemeinschaftsstiftenden Bau

feiert. „Auf dass sie eins seien...“ zitierte die

Schon der kleine Ausschnitt von 100 Jahren

jüngeren Vergangenheit übermittelt haben,

und dem herrschenden Termindruck stän-

Dr. Helmut Peiniger

mit Küche und einem Foyer für Begegnun-

Festschrift zum 50-jährigen Bestehen ein

aus der zweitausendjährigen Geschichte

das von Irene und Wilfrid Mühlhoff in müh-

dig Kompromisse gesucht würden? Dank

Udo Soschinski

gen und Ausstellungen, das barrierefrei zu

bekanntes Jesuswort aus dem Johannes-

Jesu Christi mit seiner Gemeinde lässt uns

samer Computerarbeit aufbereitet und zur

gebührt daher Christian Nill für diese auf-

schrift für uns produziert.

3

// 100 Jahre mittendrin // die historie

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

historie
historie

Geschichtliche Rückblicke zu lesen ist in den meisten Fällen

teressierten Leser die größeren geschichtlichen Zusammen-

kein reines Lesevergnügen. Und das hat seinen Grund. His-

hänge überschaubarer werden. Auf dem Zeitstrahl wird der

torische Texte müssen in erster Linie wahr sein, manchmal

Zeitablauf in Abschnitte gegliedert, und Einzelereignisse und

komplizierte geschichtliche Zusammenhänge erhellen, und

das Auftreten historisch bedeutsamer Personen werden in

sie konzentrieren sich häufig auf mühsam aufgefundene

der geschichtlichen Gesamtentwicklung verortet.

Einzelheiten in Dokumenten, die die Jahrzehnte und Jahrhunderte überdauert haben. Den anspruchsvollen Gedan-

Der anschließende Text von Hartmut Wahl stellt dann die

kengängen zu folgen ist für Leser, die solche Texte nicht ge-

Geschichte der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Vel-

wohnt sind, schwierig.

bert in der gebotenen Ausführlichkeit und mit der erforderlichen historischen Detailgenauigkeit dar. Für den stärker an

Deshalb haben wir in dieser Festschrift für den Rückblick auf

geschichtlichen Aspekten interessierten Leser dürften hier

über 100 Jahre Gemeindegeschichte eine etwas modernere

keine Fragen mehr offen bleiben. Sollte das dennoch der Fall

Darstellungsform gewählt. Auf den folgenden drei Doppel-

sein, dann sind die in den Literaturangaben auf Seite 29 ge-

seiten wird die geschichtliche Entwicklung unserer Gemein-

nannten Abhandlungen sicher eine spannende Lektüre.

de und ihrer Vorläufer von 1850 bis in das aktuelle Jahr 2011

Seite
13-16

auf einem chronologischen Zeitstrahl abgebildet. Insbeson-

Durch ein Verweisungssymbol

dere die komplizierten Beziehungen zwischen den verschie-

auf dem historischen Zeitstrahl Passagen in dem ausführ-

densten freikirchlichen Gemeinden und Gruppierungen in

lichen Text zugeordnet. So kann man sehr schnell zu einem

der Velberter Geschichte lassen sich auf diese Weise etwas

Ereignis auf dem Zeitstrahl die zugehörige Textseite in der

entwirren und übersichtlicher darstellen. Wir erhoffen uns,

ausführlichen Darstellung finden und dort weiterlesen.

dass dadurch auch für den nicht in erster Linie historisch in-

werden Zeitabschnitte

Christian Nill
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Seite
13-16

Die Vorgeschichte und die Anfänge in Velbert (1850 - 1879)

Die ersten öffentlichen Versammlungen (1880 - 1895)
Im Jahre 1880
Versammlungen in den Wohnhäusern der
Essen-Solinger-Straße (heute Friedrichstraße)

13. Dezember 1852
Gründung der Getauften Christen Gemeinde

26. Juni 1850
Gründung des Evangelischen Brüdervereins
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Seite
16-17

Versammlungen
im Haus des
Webers W. Erbach.

Im Jahre 1895
Versammlungen im Haus von
W. Hornscheidt, Kurze Straße 8

Im Jahre 1859
Darbysten in Heiligenhaus
Stadtkämmerer
W. Hornscheidt

Im Jahre 1889
Versammlungen im Raum der „Gaststätte Becker“ in der Friedrichstraße
H. H. Grafe

C. Brockhaus

J. Köbner

Glaubensbekenntnis

evangelischer brüderverein
1850

Pilgerhütte

Abendmahl

getaufte christen gemeinde
1852

Anmeldung

darbysten
1859

christliche versammlung (brüdergemeinde)
1880

1889

1895

7

8

// 100 Jahre mittendrin // die historie // chronologischer zeitstrahl

Seite
17-19

Baptisten in Velbert (1909 - 1937)

Die „Allianzgemeinde“ (1897 - 1909)
baptistengemeinde

blaukreuzverein
1897

evangelisationsverein

allianzgemeinde
1905

1900
A. Wesser

Offerstr. 17
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Seite
19-20

baptistengemeinde

allianzgemeinde

August Rees

1920

1930

A. Schulz

Gemeindehaus
Bethanien
(Hohenzollernstr.)

1906
2. Dezember 1906
Einweihung des Hauses „Bethanien“

christliche gemeinschaft (pfingstgemeinde)

freie evangelische gemeinde

Erstes Protokoll

christliche versammlung (brüdergemeinde)

Grundbuch „Ecclesia“

christliche versammlung (brüdergemeinde)
1909

1911

Anlass des 100-jährigen Jubiläums
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Seite
20-24
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Seite
24-28

Der Zusammenschluss der Brüdergemeinde und der Baptisten (1937 - 1948)

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Velbert in der Hofstrasse 14 (1948 - 2011)

baptistengemeinde

pastoren der
efg velbert

Emil Przygodda
1945

Erich Wingenroth
1948

1972

evangelisch-freikirchliche gemeinde velbert
13. April 1941
Erster gemeinsamer Gottesdienst in der Hofstraße
Verbot

Wilhelm Schmitten

christliche versammlung (brüdergemeinde)
1937

Verbot der CV und Gründung des B.f.C

1941

Anlass des 70-jährigen Jubiläums

1946

Bundeskonferenz der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinden

Edelmut Hamp

Manfred Kasemann
1987 1988

Hartmut Wahl
1999

2002

2011

evangelisch-freikirchliche gemeinde velbert
1964

19. April 1964: Einweihung des neu gebauten Gemeindehauses Hofstraße 14

1991

50- jähriges Jubiläum

2004

Komplett-Umbau des
Gemeindehauses
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Die Vorgeschichte (1850-1859)

ßermeister aus Velbert. Sein Name lautete

Besuche zu machen als Versammlungen zu

Darum bewegte nach 1848 etliche Christen

Friedrich Strunk (1814-1887), später schrieb

halten. Doch da stieß die Vereinsleitung auf

im Bergischen Land der Wunsch, ihre Mit-

er sich Strunck. In seiner Nachbarschaft,

Widerstand bei Lindermann. Johann Hein-

menschen zu einem echten Glaubensleben

genauer gesagt in der Pilgerhütte in Heili-

rich Lindermann ließ sich nicht vorschreiben,

zu führen. Es war die Zeit der Erweckungsbe-

genhaus, wohnte und wirkte seit 1850 der

was er zu tun und zu lassen hatte, und kün-

wegung. Sie wollten kirchenferne Menschen

Weber Johann Heinrich Lindermann (1806-

digte kurzerhand sein Arbeitsverhältnis. Sol-

Die Anfänge unserer Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde reichen in die Zeit zurück, als Napoleon Bonaparte (1769 - 1821) Landesherr auch über

wachrütteln und in ihnen ein tiefes, echtes

1892). Er wurde der erste festangestellte Bote

ches Sendungsbewusstsein hatten manche

Velbert war. Mit der französischen Revolution, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit versprach, wuchs das Selbstbewusstsein der Bürger.

Glaubensleben wecken. So gründeten am

des Evangelischen Brüdervereins. Mit ihm

dieser erweckten Christen. Man ließ sich nur

Man ließ sich nicht mehr alles vorschreiben und gehorchte blindlings weder auf weltlichem noch auf kirchlichem Gebiet. Zumal der Code civil, das

26. Juni 1850 in Elberfeld 34 Männer einen

freundete sich Friedrich Strunk an. Die bei-

von Gott etwas sagen und machte kompro-

französische Gesetzbuch, die Gleichheit aller Bürger vor Gericht garantierte. Besonders auf kirchlichem Gebiet war durch die Säkularisation das

„neutralen“ Missionsverein, der keiner kirch-

den suchten und fanden in Velbert und Um-

misslos das, was man für biblisch hielt. Die

Bewusstsein der Bürger gewachsen, alle kirchlichen Dinge selber regeln zu können. Glaubens- und Gewissensfreiheit war nun ein geschätztes Gut.

lichen und freikirchlichen Richtung angehö-

gebung tatsächlich Menschen, die sich ganz

Folge war, dass Lindermann mit 20 Erweck-

Daran hielt man auch fest, als 1822 das Rheinland unter preußische Verwaltung kam. So war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die ersten Bür-

ren sollte, und nannten ihn „Evangelischer

bewusst dem christlichen Glauben zuwand-

ten kurz vor Weihnachten 1852 die erste Frei-

ger im Rheinland gänzlich von der Staatskirche lösten und eigene Religionsgemeinschaften gründeten, sogenannte Freikirchen, die ganz und gar

Brüderverein“. Die Mitglieder verpflichteten

ten. Mit ihnen zusammen begannen sie sich

kirche in Velbert gründete. Am 13. Dezember

auf Freiwilligkeit setzten. Doch bevor es dazu kam, begehrten in etlichen Städten die Bürger auf und es kam zu blutigen Kämpfen mit dem Militär.

sich, persönlich alles zu tun, um Menschen

in der Pilgerhütte, dem ehemaligen Terstee-

meldete er die Gemeinde bei dem Velberter

Manche frommen Menschen erschraken über diese unmenschliche und unchristliche Gewalt.

für den christlichen Glauben zu gewinnen.

genhaus, zu versammeln. Das aber gefiel der

Bürgermeister an. Sie nannte sich „Getaufte

Unter ihnen befanden sich der Kaufmann

Leitung des Evangelischen Brüdervereins

Christen-Gemeinde“, weil alle zum lebendi-

Hermann Heinrich Grafe (1818-1869), der

nicht so ganz, ging es ihr doch vor allem

gen Glauben an Jesus Christus gekomme-

später die erste Freie evangelische Gemein-

um Mission und nicht um neue christliche

nen Menschen getauft waren. Lindermann

de in Deutschland gründete, der Lehrer Carl

Grüppchenbildung und –pflege. Carl Brock-

legte ein gedrucktes Glaubensbekenntnis

Brockhaus (1822-1899), der zwei Jahre später

haus, der Sekretär und eifrigste Mitarbeiter

dem Brief bei. Achtzehn Mitglieder unter-

die Brüderbewegung in Deutschland ent-

im Verein, schrieb im Auftrag des Vorstan-

schrieben mit ihrem Namen und Wohn-

scheidend prägte, und auch ein Gelbgie-

des Lindermann einen Brief. Er bat ihn, mehr

ort. Zwei Mitglieder, die Analphabeten wa-

Die Geschichte der EFG Velbert
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ren, machten drei Kreuze, und Lindermann

viel mehr der Zukunft der gesamten Welt

er sich Ende 1852 aus dem Verein gelöst und

schrieb dahinter ihre Namen und Wohnor-

und der angekündigten Herrschaft Christi

begann, eigene Versammlungen zu organi-

te. Der Vorstand der Gemeinde bestand aus

(dem Tausendjährigen Reich). Zugleich ten-

drei Männern. Einer dieser Leiter war Fried-

Die Anfänge in Velbert (1859-1879)

ten, die in dieser Zeit mit ihrer Kirche brachen,

Sie konnten sich nur am Gesang beteiligen.

Da die sogenannten „Darbysten“ keine Mit-

sich aber nicht den „Darbysten“ anschlossen.

Wenige Jahre später fand auch der Schneider

sieren. Diese Bewegung erhielt später den

gliederlisten führten, kein öffentliches Be-

Ja, es ist noch nicht einmal zu klären, wo das

Lambert Möhlenkamp zur Christlichen Ver-

dierte Lindermann zum Sabbathalten. Doch

Namen „Brüderbewegung“. Die Außenste-

kenntnis aufschrieben, sich keinen Namen

Haus der Familie Felten lag. Bekannt ist dage-

sammlung. Die Lindermann-Gemeinde hatte

rich Strunk. Alle 14 Tage am Sonntag um 15

die neugewonnenen Ansichten und Lehren,

henden aber nannten sie „Darbysten“, nach

gaben, waren ihre Anfänge kleine unbeach-

gen, wie es mit Friedrich Strunk weiterging.

sich restlos aufgelöst.

Uhr versammelte sich die kleine Schar in

die immer stärkere adventistische Züge an-

dem einflussreichsten Lehrer John Nelson

tete Stubenversammlungen in Privathäu-

Jahre später, so erfahren wir durch kirchliche

der Pilgerhütte. Inzwischen aber gehörte die

nahmen, teilten nicht mehr alle Mitglieder.

Darby (1800-1882) aus England. Dort gab es

sern. Hätte 1907 Ernst Buddeberg (1873–1949),

Akten, ist Friedrich Strunk inzwischen längst

Versammlungsstätte in Heiligenhaus dem

Kurzerhand gründete 1859 Lindermann mit

diese Bewegung schon seit 20 Jahren. Deren

damals Pfarrer in der reformierten Kirche in

als „Darbyst“ bekannt. Er war Ende 1873, wie

Evangelischen Brüderverein. Der wollte es

wenigen Getreuen eine neue Gemeinde.

Gründerväter wollten keine neue Freikirche

Heiligenhaus, nicht festgehalten, ab wann

schon zehn Jahre vorher, aufgefordert worden,

zu seinem Vereinshaus machen, um dort

Sie nannte sich jetzt nur noch „Christen-

gründen, sondern alle wahren christlichen

es die ersten Hausversammlungen der Brü-

seine Kirchensteuer zu zahlen. Nun stellte er

große Jahresfeste abzuhalten. Darum kün-

Gemeinde“, Taufe und Abendmahl waren

Brüder am Abendmahlstisch zu einer von

derbewegung gab, wüssten wir heute nichts

noch einmal klar, dass er längst nicht mehr

digte man 1852 Lindermann und der täufe-

zweitrangig, wie auch das neue Glaubensbe-

Gott gewollten Einheit versammeln. Alles,

von den Anfängen. Allerdings ist seine Infor-

zur Kirche gehörte, und weigerte sich, der Kir-

rischen Freikirche von Velbert-Heiligenhaus.

kenntnis auswies. Wieder erhielt der Bürger-

was auch nur im Geringsten an eine Kirche

mation sehr kurz, schrieb er doch über die Ge-

che noch etwas zu zahlen. Friedrich Strunk

Die „Getaufte Christen-Gemeinde“ traf sich

meister einen Brief, den alle sechs Mitglieder

oder Freikirche erinnerte, wurde vermieden.

schichte der reformierten Kirche. Er bemerkte:

könnte also 1859 schon zur „darbystischen

nun direkt in Velbert in einem Privathaus.

unterschrieben, und ein gedrucktes Sta-

Darum führten sie keine Protokolle, keine

„Im Jahre 1859 traten fünf … Personen aus [der

Gemeinschaft“ nach Heiligenhaus gegangen

Neue Versammlungsstätte wurde das Haus

tut. Der Leiter war jetzt neben Lindermann

Mitgliederlisten und hatten offiziell auch

reformierten Kirche Heiligenhaus aus]. Diese

sein. Den Weg hatte er schon als Leiter der ers-

des Schneiders Lambert Möhlenkamp (1826-

nur noch Lambert Möhlenkamp. Friedrich

keinen Namen. Man versammelte sich und

gründeten eine kleine darbystische Gemein-

ten Lindermann-Gemeinde oft beschritten.

1889), einem weiteren Leiter der kleinen

Strunk und manche anderen Erweckten ge-

erwartete die Leitung durch Gottes Geist.

schaft und kamen in dem Hause eines Na-

Nun aber versammelte er sich mit anderen

Freikirche. Lindermann und einige seiner

hörten nicht mehr dazu. Sie waren auf dem

Das sprach manchen erweckten Christen

mens Felten zusammen.“ Man erkannte also

Brüdern in Heiligenhaus sonntäglich um den

treuesten Mitglieder, die alle längst aus der

Weg, sich Carl Brockhaus anzuschließen, der

auch in Velbert-Heiligenhaus (die beiden

unsere Väter, wenn sie offiziell aus der Kirche

„Tisch des Herrn“, so nannte man das Abend-

Kirche ausgetreten waren, beschäftigten bei

inzwischen auch nicht mehr zum Evangeli-

Orte gehörten damals noch zusammen) an.

austraten. Leider wissen wir nicht genau, wer

mahl, lobte Gott durch Gebet, Gesang und Bi-

In dieser Zeit war in Heiligenhaus und Velbert

ihrem Bibelstudium immer mehr Fragen zur

schen Brüderverein gehörte. Mit sechs ande-

die fünf Personen waren, die sich in Heiligen-

belworte, die die Männer vorlasen. Die Frauen

immer noch der Evangelische Brüderverein

Zukunft, nicht so sehr ihrer eigenen, sondern

ren Lehrbrüdern aus dem Brüderverein hatte

haus versammelten. Es gab auch andere Chris-

hatten in den Versammlungen zu schweigen.

tätig. Die Boten des Vereins waren emsig am

Brief von Friedrich Strunk vom 09.01.1874 an den Landrat
in Mettmann
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Werk. Darum fanden im Brüderverein viele

teilte er mit, dass in der darauffolgenden Woche

auch begabte Redner aus Düsseldorf, Krefeld

Die „Allianzgemeinde“

weise 1898 in ihren Verein den Bahnbrecher

besonders junge Menschen zum christlichen

die gleichen Versammlungen ein paar Häuser

und den umliegenden Christlichen Versamm-

Bevor wir weiter die Entwicklung der Christ-

der Blaukreuzarbeit, Oberstleutnant Curt

Glauben. Doch der Verein entsprach nicht den

weiter beim Weber Wilhelm Erbach (1834-1910)

lungen nach Velbert ein. Neun Jahre nach der

lichen Versammlung verfolgen, ist es unbe-

von Knobelsdorff (1839-1904), ein, der von

tiefsten Wünschen und Erwartungen man-

stattfinden würden. Wilhelm Erbach setzte nur

ersten Meldung sind Stubenversammlungen

dingt notwendig, sich eine andere freikirch-

einem damals weitbekannten Evangelisten,

cher Erweckter. Deshalb wandten sich immer

noch seine Unterschrift darunter. Nun war öf-

nicht mehr möglich, so sehr ist die Brüderge-

liche Gemeinde anzusehen. Sie hatte am 24.

Dr. Friedrich Wilhelm Baedeker (1823-1906),

mehr Gläubige der Christlichen Versamm-

fentlich geworden, dass es in Velbert schon eine

meinde inzwischen gewachsen. Deshalb mie-

November 1897 als Blaukreuzverein begon-

zur völligen Enthaltsamkeit animiert wor-

lung zu. So wuchs die „darbystische“ Ver-

geraume Zeit „Darbysten“ gab, die sich gut or-

tete man sich einen Raum in einer Gaststät-

nen. In diesem Verein sammelten sich Er-

den war. Dr. Baedeker selbst erschien be-

sammlung, ohne dass die Behörden von ihr

ganisiert hatten und regelmäßig versammel-

te. Den Besitzer kannte Wilhelm Hornscheidt

weckte aus vielen kirchlichen und freikirch-

reits 1881 in Velbert. Eingeladen war er von

offiziell Kenntnis bekamen. Erst 1880 erfolgte

ten. Doch wiederum wissen wir nicht, wer alles

recht gut. Er war unmittelbarer Nachbar, selbst

lichen Richtungen, um gemeinsam einer

einer Gruppe bekehrter junger Christen, die

die erste Anmeldung ihrer Versammlungen

zur „Christlichen Versammlung“ gehörte. Selbst

als er in die Kurze Straße umzog. 1895 hatte der

großen Not zu begegnen: der Trunksucht.

sich neben dem Blaukreuzverein auch dem

bei den Behörden der Stadt.

von den Gastgebern, Wilhelm Hornscheidt und

Stadtrentmeister, wie er sich jetzt nannte, ein

Dass sie eine schwere Krankheit war, erkann-

Brüderverein verbunden fühlten. Wilhelm

Wilhelm Erbach, wissen wir relativ wenig. Wie

eigenes Haus, Kurze Straße 8 (später Nr. 11) er-

te man damals noch nicht. Schnaps gewann

Baedeker hielt sich zur Brüderbewegung,

worben und wurde nun wieder Gastgeber der

man in dieser Zeit durch ein sehr einfaches

allerdings nicht zu den Darbysten, sondern

Christlichen Versammlung bis zum Jahr 1911.

Verfahren aus Kartoffeln. Damit war er zum

zu den „Offenen Brüdern“, die sich allen Kir-

Die ersten öffentlichen Versammlungen

sie zum Glauben fanden, ab wann sie „Darbys-

(1880-1911)

ten“ wurden, bleibt wohl für immer unentdeckt.

In den ersten Tagen des Jahres 1880 meldete in

Ein biblischer Vorgänger von Wilhelm Horn-

bewegung angeschlossen? Unmöglich ist das

Dann platzte auch diese Räumlichkeit, trotz ei-

billigsten Getränk geworden. Auch in Velbert

chen und Freikirchen gegenüber brüderlich

gut leserlicher Schrift der Stadtkämmerer von

scheidt, der Kämmerer aus Äthiopien (Nordafri-

nicht, da schon seit 1849 ein Mann aus Düssel-

nes Anbaus, aus allen Nähten. Die Christliche

bekam man dieses Getränk und zwar fast an

verbunden wussten. Jeder, der an Christus

Velbert, Wilhelm Hornscheidt (1850-1930), dem

ka), war durch das Lesen eines Bibelbuches und

dorf, Julius Anton von Poseck (1816-1897), Schrif-

Versammlung war inzwischen die größte Frei-

jeder Straßenecke. 1892 gab es in Gesamtvel-

glaubte, war ihnen ein Bruder und durfte an

Bürgermeister, dass in seinem Haus in der Es-

das Gespräch mit einem christlichen Missionar

ten von Darby übersetzte und sie in Massen in

kirche in Velbert, auch wenn sie sich niemals

bert zwar schon vier Ärzte, aber auch acht

ihrem Abendmahlstisch Platz nehmen. Die-

sen-Solinger-Straße (heute nennt sie sich Frie-

zum Glauben gekommen und hatte sich taufen

der Umgebung verschenkte. Er könnte auch bei

als eine Freikirche sah. Man musste nun wohl

Branntweinbrennereien, 35 Gastwirtschaf-

se Einstellung prägte auch den Blaukreuz-

drichstraße) religiöse Versammlungen stattfin-

lassen (siehe Apostelgeschichte 8, 26-39). War

dem Velberter Stadtkämmerer den Glauben ge-

oder übel auf die Suche nach einem eigenen

ten, 24 Schankwirtschaften und 15 Bierhänd-

verein. Jeder, der erweckt war, durfte mitar-

den werden. Alle 14 Tage am Sonntag und am

Wilhelm Hornscheidt Ähnliches widerfahren?

weckt und ihn anschließend getauft haben. Mit

Grundstück gehen, auf dem man ein „Lokal“

ler. Die offensichtliche Not durch den Genuss

beiten. Am 15. Juni 1900 gab man sich einen

Mittwoch fanden sich bei ihm die Brüder zur

Hatte er Schriften von John Nelson Darby auf ei-

dem Stadtkämmerer Hornscheidt jedenfalls

für die Versammlungen erbauen konnte.

des billigen Suchtmittels ließ diese Christen

neuen Namen und eine veränderte Satzung.

Versammlung ein. In einem zweiten Schreiben

ner Reise erstanden und sich dann der Brüder-

wuchs die Christliche Versammlung, denn er lud

nicht tatenlos zusehen. Sie luden beispiels-

Man nannte sich jetzt „Evangelisationsver-

Der erste Anzeige von W. Hornscheidt im Jahre 1880
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ein“ und bemühte sich nun nicht nur um Al-

glied werden und mitarbeiten. Ein führen-

ten die „Christliche Gemeinschaft Velbert“,

zwischen Velbert und Wiedenest war also

bert in der Zeit der Erweckungsbewegung

koholkranke und deren Familien. Menschen

der Mann dieser Allianzgemeinde war der

eine pfingstlich orientierte Freikirche, unter

recht eng. Auch der Sohn von Adolf Wienecke,

herrschte. Ausgangspunkt war die bereits er-

zum Glauben an Christus zu rufen, war ihr

Stuckateur August Rees (1868-1938), ein ehe-

der Führung von August Rees, der bald als

Johannes Wienecke, Nachfolger seines Vaters

wähnte Freie evangelische Gemeinde (FeG),

tiefstes Anliegen, das sie aber auch mit einer

maliges Mitglied der Baptistengemeinde in

Evangelist in Deutschland herumreiste und

in der Mission, besuchte die Missionsschule

die 1897 von Mitgliedern des Evangelischen

sozialen Einstellung verbanden. Sie waren

Elberfeld. Diese Gemeinschaft war eine ganz

sein gut gehendes Geschäft seinem Bruder

und wurde von dort aus nach China gesandt.

Brüdervereins gegründet wurde. In den ers-

die ersten Christen in Velbert, die eine Sup-

missionarisch ausgerichtete Gruppe. 1907

Wilhelm vermachte. Die Pfingstgemeinde

Und als Ernst Kuhlmann 1948 nicht mehr

ten Jahren wuchs sie beachtlich an. Nach drei

penküche für Arme in ihrem Vereinslokal un-

und 1908 gingen aus ihrem Kreis zwei jun-

übernahm Adolf Wienecke als ihren Missi-

nach China ausreisen durfte, nahm er für ei-

Jahren berief sie sogar einen eigenen Pastor,

terhielten. Als 1902 Jakob Vetter (1872-1918)

ge Männer nach China, um dort das Evan-

onar und finanzierte seine Missionsarbeit.

nige Zeit Quartier in Wiedenest, unterrichte-

August Wesser (1870-1943). Sie baute sich als

in Siegen das erste Missionszelt in Deutsch-

gelium den Menschen zu bringen. Es waren

Trotzdem gab es noch genügend Christen,

te und war ein sog. Reisebruder der Offenen

erste Freikirche auch ein eigenes Gemeinde-

land einweihte, war der Verein sofort dabei,

Ernst Kuhlmann (1883-1975) und sein Freund

die sich weiterhin um die Missionsarbeit von

Brüder. Die Allianzgemeinde in Velbert gab

haus in der Offerstraße 17 (heute Nr. 11). Doch

diese Arbeit nach Velbert zu holen. In der Of-

Adolf Wienecke (1880-1955). Ein junges ver-

Pauline Erley und Ernst Kuhlmann kümmer-

es da längst nicht mehr. Ihre Spuren verloren

diese Freikirche hielt sich ebenfalls nicht

ferstraße wurde 1902 und 1903 das Zelt auf-

lobtes Paar, Heinrich Knop (1885-1910) und

ten. In den Missionsblättern „Offene Türen“

sich auf Jahre, bis sich 1922 eine zweite Freie

lange. 1905 trennten sich von ihr baptistisch

gestellt und etliche Menschen kamen zum

Pauline Erley, ließen sich für die Mission in

der Offenen Brüder berichteten beide immer

evangelische Gemeinde neu gründete. Die

gesinnte Christen und bildeten eine eigene

Glauben. Danach suchte man ein größeres

Osteuropa ausbilden. Leider verstarb Hein-

wieder aus ihrer Arbeit. Als 1924 die Arbeit

Führung übernahm ein ehemaliges, sehr ak-

Gemeinde, andere Mitglieder der FeG wand-

rich Knop ganz plötzlich. Doch Pauline Erley

von Ernst Kuhlmann in China einen Rechts-

tives Mitglied der Allianzgemeinde, August

ten sich der Allianzgemeinde in der Mittel-

wurde weiterhin von der Missionsschule

träger brauchte, gründete man in Velbert die

von Hof (1875-1944), ein Jugendfreund von

str. 20 oder der Brüdergemeinde in der Kurze

Ernst Kuhlmann.

Straße 8 zu. Die Loslösung der baptistisch

Vereinslokal, denn die bisherige Bleibe konn-

Chinamissionar Ernst Kuhlmann mit Familie

te die Besucherzahl nicht mehr fassen. Gerne
wäre man Gast im Gemeindehaus der Evan-

verein, der sogenannten „Allianzgemeinde“,

der Offenen Brüder, die heute in Wiedenest

„Missionshilfe“, einen eingetragenen Verein.

gelischen Kirche gewesen, doch die Kirche

an. 1906 konnte man dann endlich ein eige-

ihr Zuhause hat, betreut. Allerdings teilte

Durch die Freundschaft von Ernst Kuhlmann

lehnte ab. Zulauf bekam diese Gemeinschaft

nes Haus beziehen. Am 2. Dezember wurde

sich in der Zeit, als diese jungen Leute in die

mit dem Leiter der Bibelschule der Offenen

Die Baptisten in Velbert

lerdings schon zwei Jahre vorher, als sie sich

durch etliche Mitglieder der Freien evangeli-

es unter dem Namen „Bethanien“ feierlich

Mission gingen, durch die Pfingstbewegung

Brüder, Erich Sauer (1898-1959), kam der Ver-

Noch eine weitere freikirchliche Gruppe in

separat in der Oststraße 25 versammelten.

schen Gemeinde (FeG), die von 1897 bis 1905

eröffnet. Diese Gruppe erweckter Christen

die Allianzgemeinde. Einige der ehemaligen

ein 1951 nach Wiedenest und wurde zum

Velbert spielte in der Geschichte unserer Ge-

Nach der offiziellen Auflösung der FeG im

existierte. Als sie sich auflöste, schlossen sich

versammelte sich ganz im Sinne der Offenen

Mitglieder schlossen sich auch der Christli-

Rechtsträger der neu begonnenen Missions-

meinde eine gewichtige Rolle. Man ahnt also,

Jahr 1905 mietete 1906 die Baptistengemein-

allein 90 Mitglieder dem Evangelisations-

Brüder. Jeder bekehrte Christ konnte Mit-

chen Versammlung an. Die meisten gründe-

arbeit und Missionsschule. Die Verbindung

was für ein buntes christliches Leben in Vel-

de den Gemeindesaal in der Offerstraße. Da

gesinnten Mitglieder von der FeG begann al-
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Baptisten in Velbert einen eigenen Pastor

Die Hofstraße als Versammlungslokal

mit

Haf-

Den Entwurf des Hauses

sollte allein der Heilige Geist leiten und da

(damals nannte man ihn „Prediger“), Albert

(1912-1937)

tung gründeten. Sie ga-

hatten sie bereits anfer-

war ein Chor nicht denkbar. Doch die jungen

Schulz. Trotzdem blieben sie eine Station

Die freikirchliche Gruppe, die seit 1859 am

ben dieser Grundstücks-

tigen lassen und so dau-

Männer wagten diesen Schritt. Sie wollten

von Elberfeld, denn Albert Schulz versorgte

stärksten wuchs, war die Christliche Ver-

gesellschaft den Namen

erte es kein Jahr, bis sie

auch auf diese Art Gott loben. Zuerst übte

auch noch die kleine Station in Langenberg.

sammlung. Bald reichte kein Lokal der Stadt

„Ecclesia“ und ließen sich

es für ihre Versammlun-

der Chor in einem Privathaus. Singen durfte

1925 verließ er Velbert. Eine wirklich selb-

aus, um alle Besucher zu fassen. So muss-

ins Handelsregister ein-

gen nutzen konnten. Die

er in den Veranstaltungen der Christlichen

ständige Baptistengemeinde mit eigenem

ten sie auf die Suche nach einem Grund-

tragen. Die Gesellschaf-

erste Versammlung fand

Versammlung nicht. Langsam aber setzte

Pastor haben sie also nie sein können. 1930

stück gehen, auf dem sie ein ausreichend

ter, die auch den größten

dann am Sonntag, dem

sich diese Arbeit doch durch, und der Män-

die kleine

waren sie dann aber so gewachsen, dass sie

großes Haus für ihre Versammlungen bau-

Anteil für den Kauf des

11. Februar 1912, statt. Mit

nerchor mit über 30 jungen Männern konn-

baptistische

sich das Grundstück Hohenzollernstr. 5 kau-

en konnten. Sie hatten recht schnell mit-

Grundstückes bereitstell-

dem neuen Haus brach

te zu bestimmten Festen auftreten und dann

Gruppe nicht selbst-

fen konnten. Dort weihten sie im Mai ihr Ge-

ten in der Stadt ein Grundstück gefunden,

ten, waren: der Fabrikant

eine neue Epoche an. Be-

später sogar in der Hofstraße üben.

ständig überleben konnte,

meindehaus ein, das ebenfalls den Namen

das dem Hotelbesitzer Stüttgen gehörte.

August Engels (1861- 1926),

sonders bei den jungen

wurde sie Zweiggemeinde der Bap-

„Bethanien“ erhielt. Doch 1941 verkauften

Um es kaufen zu können, brauchte es aber

der Malermeister Robert

Männern merkte man,

Diese jungen Männer mussten fast alle

tistengemeinde in Elberfeld. Sie wurde von

sie es wieder und schlossen sich mit den

eine Rechtsperson. Doch die Christliche Ver-

Busch (1856-1938), der Fa-

dass sie nicht immer mit

in den Ersten Weltkrieg und erlebten dort

der Muttergemeinde und deren Pastoren

Christen in der Hofstraße zur Evangelisch-

sammlung wollte keine Freikirche sein, die

brikant Johann Hermann

den Vätern ganz kon-

Schreckliches. Manche kamen nicht mehr

betreut. August Wesser nahm den Ruf als

Freikirchlichen Gemeinde zusammen. Das

Körperschaftsrechte beanspruchte, aber sie

Kemmann (1852-1922), der Bäckermeister

form gingen. Hörbar und sichtbar wurde es,

nach Hause. Die Überlebenden aber brach-

Pastor in eine baptistische Gemeinde in Har-

war ein bedeutendes Ereignis, als sich zwei

wollte auch kein frommer Verein unter vie-

Julius Schmitten (1863-1916), der Stuckateur-

als sie einen Chor bildeten. Kannte man doch

ten Erlebnisse und Erfahrungen mit, die ihr

burg (Norddeutschland) an. 1919 verkaufte

freikirchliche Gruppen mit recht unter-

len anderen Vereinen sein. Ihr Anliegen war,

meister Wilhelm Rees (1865-1934) und der

in der Christlichen Versammlung nur das

Denken und Handeln neu bestimmten. Sie

der Eigentümer der Offerstraße 17, Julius

schiedlicher Geschichte und Praxis zu einer

eine Versammlung zu sein, die die Einheit

Bauunternehmer Ferdinand Heinrichs (1872-

mehrstimmige Singen der „Christlichen Lie-

hatten manche Christen aus anderen Kir-

Wesser (1859-1922), das Haus an die evan-

Gemeinde zusammenschlossen.

der Christen darstellt und nicht eine weite-

1937). Sie kauften das Grundstück an der Hof-

der“ in der Versammlung, aber keinen Chor.

chen und Freikirchen erlebt und sich mit ih-

gelische Kirche, und die Baptistengemeinde

re Kirche bildete. Das Problem lösten die Vä-

straße noch im Gründungsjahr und beauf-

Ein Chor erinnerte viel zu sehr an die Kirchen

nen ausgetauscht. So hörten sie auch ganz

versammelte sich nun in anderen gemiete-

ter, indem sie sich über manche Bedenken

tragten einen Architekten mit dem Bau des

und Vereine, die man ja aus Überzeugung

andere christliche Meinungen und Ansich-

ten Räumen. Ein Jahr später erhielten die

hinwegsetzten und 1911 eine Gesellschaft

„Lokals“ für die Christliche Versammlung.

ablehnte. In den Versammlungen der Brüder

ten. Das brachte etliche junge Männer ins

Das

f
Tau

n
en i
beck

beschränkter

Einer der ersten Gründer: August Engels
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Nachdenken. Sie begannen eifrig ihre Bibel

dern, besonders den sog. Reisebrüdern, und

Zeit war, belegt ein Satz, den dieser Bruder

habe in dieser persönlich oft laut und herz-

ne Mitgliedschaft beantragen. Die oberste

zu lesen und zu forschen, ob es sich so ver-

den Wortführern der Stündchenbewegung

gegenüber dem Herausgeber der Velberter

lich für Sie um Gottes Segen gebeten, und

Leitung hatte Dr. Becker, und jede Ortsge-

hielt, wie sie es von ihren Vätern gehört hat-

zunahmen, war eine Trennung in der Brü-

Zeitung äußerte: „Es ist doch gut, dass jetzt

jetzt werde ich plötzlich (es folgt die Zitie-

meinde bekam einen sog. Ortsbeauftragten,

ten. Dies führte zu einer Bibellesebewegung

derbewegung nicht mehr ausgeschlossen.

die Clübchen aufhören.“ Es hörten aber nicht

rung des Verbots) … zum Volks- und Staats-

eine Art Gemeindeleiter. In Velbert war es

unter den jungen Männern. Man nannte sie

Zu diesem Schritt kam es nicht, da auf dem

nur die Gruppenbildungen auf. Die gesamte

feind erklärt, und zwar ohne jede Angabe von

Wilhelm Schmitten. Mit dieser neuen Orga-

nach einiger Zeit die „Stündchenbewegung“,

Höhepunkt der Auseinandersetzung völlig

Versammlung war verboten. In Velbert hat-

Gründen. Ich bin sicher, mein Führer, daß Sie

nisationsstruktur distanzierte man sich von

weil im Bergischen Land Zusammenkünf-

unerwartet die „Christliche Versammlung“

te die Polizei das Haus versiegelt, die Bibeln,

diese Wahrung meiner Ehre richtig einschät-

der Haltung der ehemaligen Christlichen

te „Stündchen“ genannt wurden. Im Laufe

verboten wurde.

Gesangbücher und Kassen beschlagnahmt.

zen und bitte höflichst um Antwort. Mir ist

Versammlung, die von jeglicher kirchlicher

Man stand von heute auf morgen vor dem

es unerträglich, als zweitklassiger Mensch

und weltlicher Organisation bisher vehe-

der Zeit kam es auf Grund der unterschiedlichen Ansichten zu heftigen Debatten und

Das Verbot der Christlichen Versammlung

Nichts. Was sollte nun passieren? Die füh-

durch meine Vaterstadt zu gehen. …“ Darum

ment Abstand genommen hatte. Es kam nun

einem öffentlich geführten Schriftwechsel.

und die Folgen

renden Männer der deutschen Brüderbewe-

waren die ersten größeren Treffen nach dem

zu heftigen Diskussionen, wieweit man sich

Zu den Unterstützern und Aktivisten dieser

Das Verbot wurde am frühen Morgen des

gung wirkten hilf- und ratlos. Doch die jun-

Verbot auch in Velbert, wo man beriet, wie

„der Welt“ und ihren Gesetzen unterwerfen

Bewegung zählten auch junge Männer aus

28. April 1937 in der Kölnischen Zeitung ver-

gen Männer aus der Stündchenbewegung

es weitergehen könnte. Nach vergeblichen

und wie weit man als Christ den Staat aner-

Velbert, u.a.: Walter Engels (1891-1957), Wil-

öffentlicht. Einer der führenden Brüder aus

wurden aktiv. Deutlich wird das an einem

Versuchen führender Brüder erwies sich der

kennen muss. Die Sorge mancher Brüder war

helm Schmitten (1892-1978), Walter Busch

Velbert ging daraufhin zu dem Leiter der

Brieftelegramm, das Walter Engels an Adolf

leitende Mann der Stündchenbewegung, der

nicht unberechtigt, da auch in Velbert einige

kennenden Kirche ihre Räume für die Velber-

(1890-1969) und Paul Müller (1899-1957). Sie

Velberter Zeitung und sorgte dafür, dass das

Hitler noch am Tag der Veröffentlichung des

Jurist Dr. Hans Becker (1895-1963) aus Düs-

Brüder zu sehr mit den Nazis sympathisier-

ter Brüder, die dem B.f.C. nicht beigetreten

sorgten dafür, dass sich auch in Velbert in

Verbot auch in dieser Zeitung erschien. Auf

Verbots sandte. Er schrieb: „Mein Führer! …

seldorf, als erfolgreicher Verhandler mit den

ten. Ein Drittel der ehemaligen Mitglieder

waren. So kam es hier auch nicht zu Verhaf-

der Hofstraße diese Bibellesebewegung der

der Titelseite rechts oben, nicht zu überse-

Ich bin … unbescholtener Bürger und unbe-

staatlichen Stellen. Er erreichte, dass sich un-

trat deutschlandweit nicht in den B.f.C. ein.

tungen, wenn sie sich zu ihren Versammlun-

jungen Männer treffen konnte. Doch das

hen, erschien die Meldung mit dem Nach-

straft, bin Mitinhaber einer Firma von 1000

ter seiner Leitung ehemalige Mitglieder der

Sie gingen ein hohes Risiko ein, wenn sie sich

gen trafen. Die ersten Mitglieder des B.f.C.

bedeutete nicht, dass alle Brüder in Velbert

satz: „Unter dieses Verbot fällt auch die

Mann und Betriebsführer, habe allezeit mei-

Christlichen Versammlung neu organisieren

zu nichtgenehmigten Versammlungen tra-

aber konnten sich am 20. Juni 1937 zum ers-

hinter dieser Bewegung standen. Es gab

Christliche Versammlung in Velbert in der

ne Pflicht dem Vaterland gegenüber nach

konnten. Diese neue Organisation nannte

fen. In anderen Städten wurden auch einzel-

ten Mal wieder zu einem Gottesdienst in der

auch hier Skeptiker und Gegner. Da die Span-

Hofstraße.“ Wie spannungsvoll die Situation

bestem Wissen und Gewissen erfüllt und bin

sich „Bund freikirchlicher Christen“ (B.f.C.).

ne Brüder verhaftet und verurteilt. In Velbert

Hofstraße versammeln. Schritt für Schritt

nungen vor allem zwischen den älteren Brü-

in der Christlichen Versammlung in dieser

Mitglied der Christlichen Versammlung …,

Dazu musste jedes Mitglied schriftlich sei-

und Wuppertal öffneten Pfarrer aus der Be-

traten immer mehr dem B.f.C. bei, bis 217 Mit-

Beitrittserklärung zum BfC im Jahre 1937
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aus Velbert. Es waren die Brüder Walter En-

Die Hofstraße als Gemeindehaus der EFG

gegnung hat Albert Maue tief beeindruckt und

war eine starke Umstellung für sie. Doch mit

gann. Nicht nur, dass es wiederum Männer gab,

gels, Paul Saalmann (1894-1958), Paul Müller

(1941-1963)

ihn für ein Aufeinanderzugehen gewonnen. Im

der Zeit ist es ihnen, denke ich, wenigstens bei

die aus dem Krieg nicht mehr nach Hause ka-

und August Spade (1876-1948). August Spa-

Dem damals sehr bekannten „Major Ernst Lan-

Januar 1940 zog der Streiter für eine christliche

vielen, zu einem inneren Bedürfnis geworden.

men, und dass es Überflüge von Bomberstaffeln

de, einer der wenigen Reisebrüder, der Kon-

ge“ († 1941), führender Mann der „Offenen Brü-

Einheit, Ernst Lange, nach Velbert und arbeitete

Was mußten wir als der frühere BfC-Kreis von

während der Gemeindeveranstaltungen gab,

takt zur Stündchenbewegung hatte, war in

der“, war es ein Herzensanliegen, Christen zur

in der Firma August Engels. Als dann im Febru-

den Baptisten lernen? Einmal der starke missio-

die Furcht und Trauer hervorbrachten. Es gab

diesen Jahren nach Velbert gezogen und ge-

Zusammenarbeit und zur Gemeinschaft zu be-

ar 1941 in Berlin der Zusammenschluss des B.f.C.

narische Wille, die Anteilnahme an der Mission,

auch viele Zwangsarbeiter in Velbert, von denen

hörte zur B.f.C-Gemeinde in der Hofstraße.

wegen. Am 21. März 1938 hielt er darum in Vel-

mit dem Bund der Baptistengemeinden zum

dann die öffentliche Taufe. Wie ist sie uns doch

einige auch Christen waren, die zum großen Teil

bert in der Hofstraße einen Vortrag unter dem

Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden

allen jedes Mal so groß! Welch segensreiche Fei-

unter unmenschlichen Bedingungen leben und

Ende 1937 begannen sich die leitenden Brü-

Thema „Die eine Gemeinde Gottes“. Er warb

beschlossen wurde, an dem auch wiederum

erstunden sind es jedes Mal, wenn wir Taufe ha-

arbeiten mussten. Wie verhielten sich unsere

glieder dazu gehörten. Die Erschütterungen

der in der Hofstraße auch mit der Notwen-

dort mit bewegenden Worten für die Einheit

Velberter Brüder teilnahmen und sich aktiv be-

ben, wenn wiedergeborene Menschen vor Gott

Väter hier? Wieviel christliche Nächstenliebe

durch das Verbot bewegten die führenden

digkeit einer separaten Jugendarbeit zu

der „Kinder Gottes“. Anwesend waren viele Mit-

teiligten, war eine Vereinigung in Velbert nur

und der versammelten Gemeinde ihr Bekennt-

praktizierten sie heimlich und unter großen Ge-

Männer in der Hofstraße so sehr, dass sie sich

beschäftigen. Nach fast einem Jahr kam es

glieder der ansässigen Freikirchen. Manchem

noch eine Frage der Zeit. Bereits am 13. April 1941

nis ablegen! Und wie ging es mit dem Lieder-

fahren, da Kontakte mit diesen Arbeitern verbo-

bewusst auf die Suche nach Gemeinschaft

am 18. August 1938 zur ersten „gemeinsa-

Anwesenden sprach er aus dem Herzen. So war

feierte man den ersten gemeinsamen Gottes-

buch, dem Charakteristikum jeder Gemeinde?

ten waren? Es gibt kaum Äußerungen dazu. Von

mit anderen Christen in Velbert machten.

men Jugendstunde zwischen unseren jun-

es nicht verwunderlich, dass es im gleichen Jahr

dienst. Lassen wir Wilhelm Schmitten erzählen,

Wir einigten uns … auf das Singen in den Geist-

einem Fall erzählten die leiblichen Schwestern,

Aber auch deutschlandweit war die Suche

gen Schwestern und Brüdern“. Das war für

noch eine Begegnung zwischen Brüdern der

welche Leistungen von beiden Seiten erbracht

lichen Liedern [dem Liederbuch der Brüder] an

Frau Hanna Rees und Gisela Crone: „Eines Tages

nach Gemeinschaft und die Sehnsucht nach

die ehemalige Christliche Versammlung ein

B.f.C.-Gemeinde und der Baptistengemeinde

wurden: „Unsere früheren baptistischen Ge-

den Sonntagvormittagen und auf das Singen

bemerkte Emilie Möhlenkamp, unsere Mutter,

umfassender Bruderschaft in den Reihen der

großer Schritt, war man doch bisher immer

gab. Die Brüder Walter Engels, August Spade

schwister verkauften ihr so lieb gewordenes

aus der Glaubensstimme [dem Liederbuch der

zwei Ukrainer, die bei Witte & Co. als Zwangsar-

führenden B.f.C.-Brüder eine große Triebfeder

darauf bedacht, in allen Versammlungen die

und Wilhelm Schmitten baten den Gemeinde-

Gemeindehaus in der Schwanenstraße [eigentl.

Baptisten] an den Sonntagnachmittagen bzw.

beiter arbeiten mussten. Da die beiden jungen

ihres Handelns. Der erste Erfolg war der Zu-

Männer von den Frauen getrennt zu halten.

ältesten der Baptistengemeinde, Albert Maue

Hohenzollernstr. 5] und kamen zu uns hier in

-abenden und in den Bibelstunden.“ Wilhelm

Männer gut Deutsch konnten, erfuhr sie, dass

sammenschluss mit den „Offenen Brüdern“.

In den Gottesdiensten allerdings gab es wei-

(1887-1970), um Verzeihung für ihr bisher unbrü-

die Hofstraße. Das war ein großes Opfer für sie,

Schmitten beendete seine Erzählung mit der

die beiden Baptisten sind und Bibelschüler. Sie

Sie schlossen sich am Buß- und Bettag 1937

terhin die getrennte Sitzordnung. Auch in

derliches Verhalten. Hatte doch die Christliche

das sie aus Liebe gebracht haben. Entgegen ih-

Feststellung: „Beide Kreise wurden bereichert.“

wandte sich an Heinrich Weller, Betriebsleiter

in Berlin dem B.f.C. an. Maßgebliche Aktivis-

der Sonntagsschule gab es getrennte Jun-

Versammlung bisher an keiner Allianz-Veran-

rer sonstigen Gewohnheit feierten sie mit uns

Große Herausforderungen ganz anderer Art

bei Witte & Co. und Mitglied in der EFG Hofstra-

ten dieses Zusammenschlusses kamen auch

gen- und Mädchengruppen.

staltung teilgenommen. Diese brüderliche Be-

an jedem Sonntag das Mahl des Herrn. Das

standen der Gemeinde bevor, als der Krieg be-

ße. Der half den beiden jungen Männern. So

Ernst Lange und die Einladung zu seinem Vortrag 1938
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konnten sie Gottesdienste und Sonntagsschule

im BEFG Gedanken zu machen. Die Tendenz

Aus der Sicht der meisten Brüdergemeinden

ganz neue Zusammensetzung. Bisher war die

kirchlicher Gemeinden, der die Brüdergemein-

Äußerliche und innerliche Veränderungen

(mit einer Kinderbibel mit Bildern des Malers

der Brüdergemeinden, den BEFG zu verlassen,

war der Bund sowieso ein baptistisches Gebil-

Minderheit der Mitglieder baptistisch geprägt,

den in der Leitung des Bundes vertrat. Danach

(ab 1964)

Schnoor von Carolsfeld aus dem Besitz von

war schon ein Jahr nach dem Krieg nicht mehr

de, dem sie nichts abgewinnen konnten. Dar-

das aber änderte sich nun, zumal auch ein

kehrte er wieder ganz in den Gemeindedienst

Unsere Gemeinde wuchs beständig an. Das Ge-

Frau Crone) halten. Sie haben sogar einmal in

zu übersehen. Um zu zeigen, dass Brüder und

um tendierten die meisten Brüdergemeinden

Baptistenprediger hier ankam und angestellt

der Velberter Gemeinde zurück.

meindehaus von 1911 war für die Bedürfnisse

der Allianz gepredigt. Sie hießen Kudentschuk

Baptisten eine recht gut funktionierende Ge-

nach dem Krieg dazu, den Bund zu verlassen,

wurde. So erhielt unsere Gemeinde einen Pas-

und wahrscheinlich Kraftschuk.“

meinschaft leben können, war die Konferenz-

was auch in den nächsten Jahren nach der

tor, der Gemeindearbeit und –leitung ganz an-

In Velbert kam Erich Wingenroth recht früh in

de es abgerissen und die Gemeinde bewohnte

gemeinde Velbert gut gewählt. Hier konnte

Konferenz passierte. Die Gemeinde Velbert

ders kannte und gewohnt war, als sie in Velbert

die Leitung der Evangelischen Allianz. Er enga-

während der Bauzeit eine leerstehende Fabrik

Da Velbert kaum Bombenschäden während

man sehen, wie das brüderliche Miteinander

blieb eine der wenigen Gemeinden, die den

ablief. Wieweit die Spannungen offen wurden,

gierte sich und kämpfte mit heißem Herzen für

in der Oststraße, die die Stadt Velbert ihr zur Ver-

des Krieges erleiden musste, war sie eine geeig-

gut funktionierte. Die Konferenzgäste nah-

Zusammenschluss nicht wieder rückgängig

ist nicht ganz deutlich. Doch es gab etliche Ge-

die Einheit der Christen. Unter seiner Leitung

fügung gestellt hatte. Am 19. April 1964 konnte

nete Stadt für größere Zusammenkünfte. Das

men an den gottesdienstlichen Veranstaltun-

machte. Ein großer Verdienst daran hatte auch

spräche mit der Gemeindeleitung, dem sog.

kam es dazu, dass innerhalb der Allianzgebets-

das neue Gemeindehaus in der Hofstraße feier-

erkannte auch die Bundesleitung der Evange-

gen teil und erhielten einen Eindruck, wie in

der Prediger, den die Gemeinde 1948 berief:

Brüderrat. So blieb Prediger Emil Przygodda

woche die Christen aus den evangelischen Kir-

lich eingeweiht werden.

lisch-Freikirchlichen Gemeinden. So lud man

Velbert beide Traditionsstränge sich ergänz-

Erich Wingenroth.

(sprich: Dschügodda) nur von 1945 bis 1949 in

chen und Freikirchen miteinander das Abend-

zu einem allerersten Treffen nach dem Krieg

ten und harmonierten, so dass eine ganz neue

der Gemeinde Velbert, dann nahm er einen

mahl feierten, als Zeichen der Einheit. Es gab

In dieser Zeit gab es auch manche anderen

alle Gemeinden zu einer Konferenz vom 24. bis

Gottesdienstform entstanden war. Das Erleb-

Eine nächste Herausforderung, vor der unsere

Ruf in die Gemeinde Korbach (Hessen) an. Be-

neben der Allianzgebetswoche auch viele an-

deutlichen Veränderungen in der Gemeinde.

26. Mai 1946 nach Velbert ein. Unsere Gemein-

nis war beeindruckend für alle Konferenzgäste,

Gemeinde am Ende des Krieges stand, waren

reits 1948 berief die Gemeinde Erich Wingen-

dere Begegnungen und Veranstaltungen in Vel-

Hatte man noch viele Jahre die Sitzordnung der

de vollbrachte eine logistische Meisterleistung,

und doch hatte es keine Wirkung bundesweit,

die sog. Ostflüchtlinge. Mit dem Zusammen-

roth (1906-1976) in den Dienst. Er kam aus ei-

bert unter der Federführung der Evangelischen

Brüdergemeinden beibehalten, nach der in den

alle Konferenzgäste in der Nachkriegszeit zu

da viele Brüder- und Baptistengemeinden sich

bruch des Nazireiches und nach dem Ende des

ner Brüdergemeinde, war überzeugt, dass der

Allianz. Große Evangelisationsveranstaltungen,

Gottesdiensten die Männer von den Frauen ge-

versorgen. Auf dieser Konferenz war nicht das

zwischen 1941 und 1945 nicht wirklich ernst-

Krieges kamen immer mehr Flüchtlinge in Vel-

Zusammenschluss der Brüder und Baptisten

die eine Gemeinde allein hätte kaum bewälti-

trennt saßen, so ging man auch hier neue Wege.

zentrale Thema die Schuld der Christen in der

haft zu einer Gemeinde zusammengeschlos-

bert an. Das betraf auch unsere Gemeinde, die

ganz dem Willen und Walten Gottes entsprach,

gen können, wurden durchgeführt, bei denen

Bereits unter Erich Wingenroth gab es die ersten

Nazizeit, sondern man verbrachte die Zeit da-

sen hatten. In den meisten Orten gab es wei-

Glaubensgeschwister aus dem Osten in ihren

und konnte darum viel besser mit beiden Tra-

kirchenferne Menschen zum Glauben an Jesus

Versuche, die Trennung aufzuheben. Er argu-

mit, sich über missionarische Möglichkeiten

terhin getrennte Gemeinden, die beide den

Gottesdiensten begrüßen konnte. Viele Flücht-

ditionsströmen in der Gemeinde umgehen.

Christus fanden. So wuchsen die Kirchen und

mentierte, dass zu Evangelisationen diese Tren-

und über den weiteren Zusammenhalt der

Namen „Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde“

linge kamen aus Baptistengemeinden. Damit

Er war sogar eine Zeit lang (von 1949 bis 1956)

Freikirchen in der Aufbauzeit nach dem Krieg

nung für kirchenferne Leute unzumutbar sei. Da

Brüdergemeinden und Baptistengemeinden

trugen, aber jeweils ihre Traditionen pflegten.

erhielt zum ersten Mal unsere Gemeinde eine

Bundesdirektor im Bund Evangelisch-Frei-

nicht nur durch Zuzug der Flüchtlinge.

man aber gerade diese Menschen für Christus

der Gemeinde längst zu klein. Ende 1961 wur-
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gewinnen wollte, bat er die Gemeinde, für sol-

Jugend in der Talstraße, auf dem Gelände der

derat. Bis dahin stimm-

bat man die Gemeinde um Zustimmung. Dieses

währleisten, veranstaltete die Gemeinde über

haben wir 2004 noch einmal unser Gemein-

che Veranstaltungen die Trennung aufzuheben.

Firma Engels, eine eigene Baracke für ihre Ar-

ten sich die führenden

Verfahren wurde von der Gemeinde angenom-

viele Jahre große, stadtbekannte Missionsbasa-

dehaus völlig umgebaut und es erweitert und

Und eine Bitte von Bruder Wingenroth wirkte

beit. Das war ein Freiraum für die heranwach-

Brüder ab, wer nach dem

men und ist bis zum heutigen Tag Praxis.

re. Heute unterstützt die Gemeinde neben der

behindertengerecht eingerichtet. Wir wollen,

fast wie ein Befehl, soviel Autorität genoss er.

senden Gemeindemitglieder, die sich hier viel

Ausscheiden eines Mit-

Arbeit von Regina Blass das Ehepaar Kupfer in

dass viele Menschen aus unserer Stadt unser

Doch die Tradition war damit nicht für immer

besser entfalten konnten.

gliedes von ihnen neu

Noch eine Änderung ist in unserem Gemein-

Frankreich. Auch andere Gemeindemitglieder

Gemeindehaus barrierefrei betreten können.

berufen wurde. Die Ge-

deleben eingetreten. Schon 1956 klagte Bruder

gingen in den Missions- und Gemeindedienst.

Haben wir doch in Jesus Christus den, der alle

aufgehoben. Alte Gewohnheiten wirken stärker
als wohlbegründete, neue und ungewohnte

Auch für die älteren und kranken Geschwister

meinde hatte diese Beru-

Schmitten über die mangelnde Beteiligung am

Einige arbeiten bis heute noch in Gemeinden in

Menschen einlädt, zum Frieden mit Gott, mit

Bräuche. Darum brauchte es noch eine ganze

wurde vorbildlich durch die Anstellung einer

fung nur zur Kenntnis zu

Abendmahl, das sonntäglich am Nachmittag

unserem Land.

den Mitmenschen und sich selber zu kommen.

Zeit und eine neue Generation, bis auch in den

Gemeindeschwester gesorgt. Die erste Gemein-

nehmen. Jetzt aber sollte

gefeiert wurde. 1973, bedingt durch das Fahrver-

Gottesdiensten diese Tradition nicht mehr ein-

deschwester war die Diakonisse Erna Kaiser

auch die Gesamtgemein-

bot in der Ölkrise, feierte die Gemeinde das ers-

Nach 24 Jahren wurde Bruder Wingenroth 1972

gehalten wurde. Zerwürfnisse aber gab es dar-

(1903-1966) aus dem Diakonissenwerk Persis in

de die Berufung mittra-

te Mal das sonntägliche Abendmahl nach dem

von Bruder Hamp im Gemeindedienst abgelöst.

über nicht. Die Zeit war für diesen Schritt längst

Wuppertal. Sie tat von 1941 bis 1951 in Velbert ih-

gen. Eine Mehrheitswahl

Gemeindeschwester

Morgengottesdienst. Dies blieb so bis 2004.

Am 4. Juni 1972 wurde Edelmut Hamp feierlich

reif. Wer heute in unsere Gottesdienste kommt,

ren Dienst. Ihr folgten von 1951 bis 1963 die Dia-

aus etlichen Kandidaten,

Elisabeth Brockhaus

Jetzt feiert die Gemeinde noch zweimal im Mo-

eingeführt. Pastor Hamp arbeitete bis 1987 in

kann sich nicht mehr vorstellen, dass die älteren

konisse Elisabeth Brockhaus (1914-1964) und von

wie sie in den Baptisten-

nat das Abendmahl, einmal im 10 Uhr Gottes-

Velbert. Ihm folgte von 1988 bis 1999 Pastor

Gemeindemitglieder noch ganz anderen Tradi-

1963 bis 1988 die Diakonisse Hanna Birke. Da-

gemeinden üblich ist,

dienst und einmal vor dem Gottesdienst.

Manfred Kasemann.

tionen gefolgt waren.

nach wirkte Monika Eilert viele Jahre ehrenamt-

wollte man nicht. Man argumentierte, dass

Bereits in der Dienstzeit von Bruder Wingen-

Die Jahre ab 1972 wurden vor allem durch zwei

lich als Gemeindeschwester. Sie wurde 1989 mit

dieses Verfahren demokratisch aber nicht bib-

roth gab es noch eine weitere nennenswerte

besonders aktive Gemeindegruppen geprägt:

Überhaupt veränderte sich die Gemeinde wäh-

Martina Echterhoff-Vitz in den Gemeinderat,

lisch sei. So kam man auf folgende Regelung: Die

Neuerung. Ab 1952 unterstützte die Gemeinde

Chor und Jugend. Viele Konzerte, Evangelisatio-

rend der Dienstzeit von Pastor Erich Wingenroth

der sich bis dahin zu Recht „Bruderrat“ nannte,

Gemeinde wurde gebeten, dem Gemeinderat

das erste Mal regelmäßig einen Missionar aus

nen und andere Veranstaltungen brachten un-

an vielen anderen Stellen. Was zu Zeiten des

berufen. Es war das erste Mal, dass Schwestern

für die Berufung Vorschläge zu machen. Der Ge-

Wiedenest. Es war Georg Lorenz (*1924), der in

sere Gemeinde in den Blick der Öffentlichkeit,

B.f.C. noch sehr schwerfällig anlief, wurde nun

in der Gemeindeleitung mitarbeiteten. Nach

meinderat besah sich die Empfehlungen der Ge-

Österreich arbeitete. Später unterstützte sie die

und manche Menschen fanden zum Glauben

recht aktiv betrieben: die Jugendarbeit. Durch

längeren Überlegungen beschloss man auch

meinde, bat Gott um Weisheit, und berief dann

Missionsarbeit von Regina Blass in Afrika. Um

und zur Gemeinde. Wir hoffen, dass dies auch

das Engagement von Walter Engels erhielt die

eine neue Weise der Berufung in den Gemein-

das neue Mitglied in die Leitung. Anschließend

eine solide Finanzierung dieser Arbeit zu ge-

in den nächsten Jahren so sein wird. Darum

Hartmut Wahl
Literaturhinweise:
Wer ausführlicher über die Geschichte unserer Gemeinde und
der Freikirchen in Velbert unterrichtet werden will, der besorge
sich folgende Abhandlungen:
Wahl, Hartmut: Eine biblische Gemeinde, die unsere Grundsätze hat. Die Anfänge der Baptistengemeinde in Velbert sowie das
Schicksal der ersten Freien evangelischen Gemeinde in Velbert
und des ersten freikirchlichen Predigers August Wesser. (Geschichte der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, Hofstraße 14,
Band 1), Velbert im März 2010, 4. überarbeitete und erweiterte Auflage, (maschinenschriftlich).
Wahl, Hartmut: Auf den Spuren der Christlichen Versammlung in
Velbert (1850 – 1914). (Quellensichtung und Quellendarstellung).
(Geschichte der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, Hofstraße
14, Band 2), 2011 (maschinenschriftlich).
Timm, Helmut: … bis an das Ende der Erde. Eine Pfingstgemeinde geht ihren Weg. Festschrift zur 100-jährigen Geschichte der
Christlichen Gemeinschaft Velbert, Velbert 2008.
Kasemann, Manfred / Nill, Christian (Hrsg.): eins. Fünfzig Jahre
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Velbert, Sept. 1991.
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Nur was sich verändert, bleibt bestehen
Für die Gemeinde Velbert ist der Zusammen-

nach dem Krieg – wenn auch unter vielen

anz vor Ort ein konfliktarmes Zusammenspiel

schluss der Brüdergemeinde und der Bap-

Schmerzen und manchmal durch das mäch-

der verschiedenen kirchlichen und freikirchli-

tisten im Jahr 1941 zu einer „echten“ Evange-

tige Wort unseres damaligen Pastors Erich

chen Richtungen erlebt. In einer Zeit, in der

lisch-Freikirchlichen Gemeinde, die die beiden

Wingenroth – zusammengefunden hat –

für unsere Brüdergemeinden ein Abendmahl

Traditionsstränge unseres Gemeindebundes

etwas despektierlich aber durchaus zutref-

mit anderen Glaubensrichtungen und gar

zusammengeführt hat, ein wichtiges Kenn-

fend könnte man auch „zusammengerauft“

mit evangelischen Kirchengemeinden völlig

zeichen. In einer Zeit nach der Jahrtausend-

sagen. Die junge Generation heute betrach-

undenkbar war, wurde das Mahl im Rahmen

wende, in der es immer wieder Auseinander-

tet

freilich

der Allianzgebetswoche in unserem Gemein-

setzungen um die Betonung des jeweiligen

kopfschüttelnd, weil sie eher auf die gemein-

dehaus gefeiert. So fällt es schwer, im heuti-

Profils gegeben hat, sind wir ein klein wenig

samen als auf die trennenden Elemente des

gen Gemeindeleben noch Elemente der alten

stolz darauf, dass sich die „Vätergeneration“

Glaubens sieht und in der Evangelischen Alli-

Traditionsstränge zu entdecken.

diese

Auseinandersetzungen
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Die Form der Gemeindeleitung

Die Formen der Mahlfeier

Aus der Brüderbewegung entlehnt ist der

setzenden Stellen. Die Gemeinde schlägt in

meinderat aus seiner Mitte gewählt und ist

Gedanke der Berufung neuer Mitglieder des

einem geheimen Verfahren Mitglieder vor,

zeitlich nicht begrenzt. An den Besprechun-

Gemeinderats unter Aspekten geistlicher

die in Verkündigung, Seelsorge oder prakti-

gen der Leitung nehmen auch die beiden
Hauptamtlichen, Pastor und Diakonin, teil.

Das sinnfälligste Beispiel für die Art und Wei-

Liederbüchern vom Blatt spielen müssen…

sich mit den Gedanken der Mahlfeier begeg-

Führungsaufgaben durch das Leitungsgre-

scher Arbeit im Gemeindeleben mitwirken.

se, wie sich Traditionen aufeinander zu be-

. Wir stellen aber auch fest, dass die Beteili-

nen werden, so dass aus dem Todesgedenken

mium selbst. Dies kann zur Folge haben, dass

Außerdem sollen ein Querschnitt durch die

wegt haben, ist das Abendmahl, das in zwei

gung an dieser Feier immer geringer wird,

ein Oster- und Auferstehungsjubel wird.

Berufungsprozesse undurchschaubar wer-

verschiedenen Altersgruppen und ein aus-

Eine regelmäßige Rubrik im Gemeindebrief

verschiedenen Formen gefeiert wird: Zum ei-

weil die in dieser Tradition Beheimateten

den, so dass die Gemeinde den Eindruck ge-

gewogenes Verhältnis von Männern und

teilt mit, worüber im Moment in den Ge-

nen gibt es die Form in der brüdergemeindli-

immer älter werden und sich die gemeind-

Eine besondere Form des Abendmahls ist der

winnt, dass die Leitung ein geheimnisvoller

Frauen beachtet werden. Aus der Gruppe der

meinderatssitzungen gesprochen wird, um

chen Tradition, die einmal im Monat in einem

lichen Schwerpunkte in den nachfolgenden

Besuch der Ältesten mit Brot und Kelch an

und nicht einsehbarer Bereich ist. In Zeiten

am häufigsten genannten Namen sucht der

Transparenz herzustellen. Wir wünschen uns

Treffen vor dem Wortgottesdienst gefeiert

Generationen verlagert haben. Einmal im

den Krankenbetten oder bei alten Geschwis-

zunehmender Demokratisierung und Teilha-

Gemeinderat unter Gebet und im Vertrau-

als Gemeinderat für die Zukunft eine weite-

wird. Jeder kann einen Beitrag leisten: ein

Monat wird das Abendmahl im Wortgottes-

tern, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen

be der Gemeinde an ihrer eigenen Entwick-

en auf die Leitung des heiligen Geistes Mit-

re Verjüngung des Gremiums, um in die Ent-

Gebet sprechen, ein Lied vorschlagen, eine

dienst gefeiert und hat dann eine erheblich

können. Wir feiern das Mahl dann mit An-

lung ist dies kaum noch angemessen. An-

glieder für die anstehenden Aufgaben aus

scheidungen auch die Jugend maßgeblich

Bibelstelle lesen, einen Gedanken mitteilen;

höhere Beteiligung. Durch die große Zahl ist

gehörigen oder Freunden und erleben nicht

dererseits ist eine Wahlordnung, wie sie in

und schlägt sie der Gemeinde vor, die dann

einzubeziehen.

alle, die sich zu Jesus als dem Herrn ihres Le-

eine strenger liturgische Form nahezu unver-

selten dabei einen „geöffneten Himmel“.

vielen Baptistengemeinden praktiziert wird,

wiederum in geheimer Abstimmung ihr Vo-

bens bekennen, können daran teilnehmen.

meidbar, und die spontanen Beteiligungen

nach der auch mit knappen Mehrheiten

tum abgibt. Diese Mischung aus Wahl und

Hohe

Anforderungen werden nur an die

halten sich in engen Grenzen. Wir sind sehr

Menschen ausgesucht werden, nicht immer

Berufungsverfahren für fünf Jahre sorgt für

Klavierspieler gestellt, die spontan mehrere

gespannt darauf, ob die Formen des „Sing

für die Kontinuität der Gemeinderatsarbeit

Kontinuität in der Arbeit des Gemeinderates,

hundert Melodien aus zwei verschiedenen

and Pray“ oder die junge Lobpreistradition

hilfreich. So hat sich folgendes Verfahren

zumal jeweils die Hälfte des Gemeinderates

herausgebildet, das in mehreren Schritten

nach zweieinhalb Jahren entweder ausschei-

mit der Gemeinde erörtert und dann verab-

det oder sich zur Wiederwahl stellt.

schiedet worden ist: Der Gemeinderat bittet
die Gemeinde um Vorschläge für die zu be-

Das Gemeindeleitungsteam wird vom Ge-

Die Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2011
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Gemeinde und Fragen der Zeit
Da wir als Gemeinde uns nicht abkoppeln

verabschiedet wurden. Wir haben in diesen

sucht und gelebt werden muss, andererseits

verfolgen. Wir trafen dabei auf zeugnishafte

Zeugnis vor der Gemeinde Mitglied zu wer-

können von den Fragen und Nöten unserer

Prozessen versucht, jegliche Kampfabstim-

aber auch Glaube und Leben immer wieder

Lebensgeschichten von Menschen, die ihre

den. Selbstverständlich müssen wir darauf

Umgebung, haben wir in den letzten Jah-

mung zu vermeiden, und haben eher einen

neu vom Evangelium her kritisch beleuchtet

Kindertaufe in einer anderen Freikirche als

aufmerksam machen, dass nicht alle Ge-

ren immer wieder Themen aufgegriffen, von

Beschluss längere Zeit reifen lassen, als ihn

werden müssen, um nicht der Beliebigkeit

Zuspruch und Segen Gottes erlebt hatten

meinden unseres Bundes diese Praxis haben,

denen wir den Eindruck hatten, dass die Re-

mit Mehrheitsentscheidungen „durchzubo-

anheim zu fallen. So sind uns die lebendigen

oder als Glieder der evangelischen Kirche

und dass im Falle einer Überweisung an eine

aktionsweisen der Generation vor uns nicht

xen“. Diese Reifungsprozesse und die damit

und manchmal auch sehr kontroversen Aus-

Glaube-Taufe-Gemeindemitgliedschaft

die Konfirmation als Zustimmung und per-

andere Bundesgemeinde unsere Verfahrens-

mehr ohne Weiteres übernommen werden

verbundene Transparenz sind uns zu einer

einandersetzungen zu einem geistlich not-

Der offene und geschwisterliche Dialog in

sönliche Bestätigung ihrer Taufe erfahren

weise mitgeteilt werden muss. In den letz-

können. So haben wir uns über einen länge-

wichtigen Erfahrung in der Gemeindeent-

wendigen Prozess geworden.

der großen Allianz-Gemeinde in Velbert und

hatten; ihnen allen wäre eine Wiederholung

ten Jahren ist allerdings zu beobachten, dass

ren Zeitraum mit der Frage von Scheidung

wicklung geworden. Das Problem dabei liegt

die Rückfragen von Menschen aus anderen

der Taufe als ein formaler Akt und nicht als

ein großer Freundeskreis sich zur Gemeinde

und Wiederheirat beschäftigt, den Zusam-

in einer immer stärker werdenden Individu-

Freikirchen und Kirchen, die einen Partner

Glaubenstaufe erschienen, – einzig und

zugehörig fühlt und zum Teil auch in der

menhang von Entscheidung für Christus,

alisierung unserer Gesellschaft, die auch vor

aus unserer Gemeinde geheiratet haben, ist

allein zu dem Zweck, Mitglied unserer Ge-

Mitarbeiterschaft vertreten ist, ohne dass

Taufe und Gemeindemitgliedschaft bedacht

unseren Gemeindetüren nicht halt macht.

im Blick auf die Taufe seit vielen Jahren ein

meinde zu werden. Ein mehrstufiger Ent-

die Notwendigkeit einer formalen Mitglied-

oder auch die Rolle der Gemeindegottes-

Es besteht die Gefahr, dass Gemeindeglie-

Problem gewesen, das zum Teil auch dazu

scheidungsprozess führte uns als Gemeinde

schaft gesehen wird. Persönliche Glaubens-

dienste anlässlich von Trauungen diskutiert.

der sich nicht mehr lebenslang zu einer Ge-

geführt hat, dass Geschwister die Gemeinde

zu der Überzeugung, dass wir unbedingt an

überzeugungen scheinen stärker zu wiegen

Da wir keine festgeschriebene Gemeinde-

meinde zugehörig fühlen, sondern dass die

verlassen haben. So war es uns ein Anliegen,

der Taufe gläubiger Erwachsener als Grund-

als die äußere Form; auch dies erinnert an

ordnung (Brüdertradition) haben, sind aus

persönlichen Glaubensüberzeugungen dazu

über die Bedeutung von Taufe und Mitglied-

lage der Gemeindemitgliedschaft festhalten

die Wurzeln in der Brüderbewegung, die

gemeindeoffenen

Informationsseminaren

führen, dass man sich eine Gemeinde sucht,

schaft nachzudenken und in einem mehr als

sollten; für Menschen, die ihre Taufe im Kin-

sich zeitweise vehement gegen Mitglieder-

und Gesprächsveranstaltungen Grundla-

die dem eigenen Lebensgefühl und Fröm-

einjährigen Prozess biblische Grundlagen

desalter als Handeln Gottes in ihrem Leben

listen gewehrt hat, weil „die Namen in den

genpapiere entstanden, die nach mehrma-

migkeitsprofil entspricht. Dieser Trend un-

zu erarbeiten, und die Praxis unserer bei-

erfahren haben, wurde die Möglichkeit ge-

Himmeln angeschrieben“ waren und „nicht

liger Diskussion und Veränderung von der

serer Zeit bringt es mit sich, dass einerseits

den Traditionsstränge der Brüdergemeinde

schaffen, durch die Teilnahme am Glaubens-

in Taufregistern“ , wie man damals zu sagen

Gemeindeversammlung nahezu einmütig

eine lebendige Vielfalt in der Gemeinde ge-

und der Baptisten geschichtlich zurückzu-

und Taufseminar und durch ein persönliches

pflegte.
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Scheidung und Wiederheirat

Segnungen nach Trauungen

Die seelische Not der Trennung eines Ehepaa-

schäftigt und dabei insbesondere geprüft,

unterschätzende Schwierigkeit für die Ge-

In einem weiteren Seminar haben wir uns

kularisation und der Einrichtung staatlicher

„Lebt nicht an den Aufgaben vorbei, die eure

res und die oft damit verbundene Spaltung

ob Partner nach einer Scheidung als Mitglie-

meindeöffentlichkeit besteht darin, dass die

mit der Geschichte der kirchlichen Trau-

Rechtsformen ging das Recht zur Trauung

Zeit euch stellt.“ So überträgt Jörg Zink zwei

des Verwandten-, Freundes- und Bekann-

der der Gemeinde noch einmal heiraten kön-

oft lang andauernde Kette seelsorgerlicher

ung auseinandergesetzt und auch dabei

auf den Staat über, so dass der Begriff „kirch-

Verse aus Römer 12 in die Sprache unserer

tenkreises macht auch vor unseren Gemein-

nen. Das aus diesen Seminaren entstandene

Gespräche der Schweigepflicht unterliegt, so

Erstaunliches entdeckt. Viele Jahrhunder-

liche Trauung“ eigentlich falsch ist. Wir kön-

Tage. Dies kann nur gelingen, wenn wir die

den nicht halt und führt im Miteinander

Grundlagenpapier respektiert die Haltung

dass manchmal der Vorwurf erhoben wird,

te hatte nur die Kirche das Recht, Paare zu

nen nicht mehr tun, als einem Paar auf sei-

Überlieferungen der „Väter und Mütter im

der Veranstaltungen zu Verunsicherungen.

von geschiedenen Ehepartnern, die sich eine

dass die Gemeindeleitung mit diesen Prob-

trauen. In den Anfängen der freikirchlichen

nem Weg den Segen Gottes zuzusprechen

Glauben“ aus ihrer Zeit heraus zu verstehen

Schuldzuweisungen haben früher dazu ge-

Wiederheirat nicht mehr vorstellen können,

lemen zu liberal umgehe. In Wirklichkeit ist

Tradition war es ausgerechnet ein Baptist,

und bei dieser Gelegenheit die frohmachen-

suchen und gleichzeitig, durch eine leben-

führt, dass Geschiedene aus der Gemeinde

stellt aber auch die heilende Liebe Jesu in

die psychische Belastung durch seelsorgerli-

der die kirchliche Trauung verweigerte, weil

de Botschaft Jesu Christi verkündigen. Diese

dige Auseinandersetzung mit Gottes Wort,

ausgeschlossen wurden oder sich von der

den Vordergrund, die menschlichem Zerbre-

che Begleitung zum Teil sehr hoch. So geht

er sich von der Kirche getrennt hatte und

Gelegenheit wollen wir nutzen, vor allem

eine Brücke schlagen zu den Glaubensüber-

Gemeinde entfernten. Gerade in der höch-

chen immer wieder die Möglichkeit des Neu-

der Wunsch für die Zukunft dahin, dass wir

„Dissident“ war. So lebten viele Freikirchler

weil wir festgestellt haben, dass kaum eine

zeugungen der jetzigen Generation in ihrem

sten menschlichen Not wurden Menschen

anfangs eröffnete. Zu den Bedingungen, die

immer mehr befähigte und ausgebildete

nach der Auffassung ihrer Zeit in „wilder

Evangelisation so viele Gäste erreicht wie

Lebensverständnis.

allein gelassen von einer Gemeinschaft, die

die Gemeinde bei einer Wiederheirat beach-

Seelsorgerinnen und Seelsorger gewinnen

Ehe“ und waren für ihre kirchlichen Nach-

diese Segnungsgottesdienste.

die Liebe Jesu im Umgang miteinander prak-

tet, gehört es auch, dass eine seelsorgerlich

können, die bereit und in der Lage sind, Er-

barn ein Stein des Anstoßes. Im Zuge der Sä-

tizieren will. In mehreren Seminaren haben

begleitete Aufarbeitung und damit automa-

fahrungen des Scheiterns und Neuanfan-

wir uns deshalb mit den biblischen Grund-

tisch ein zeitlicher Abstand vor einer neuen

gens mitzutragen.

lagen und den seelsorgerlichen Fragen be-

Eheschließung geprüft werden. Eine nicht zu

Dr. Helmut Peiniger
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Zwischen Orgel und Schlagzeug
Die Gestaltung des Gottesdienstes wird nicht

Breiten Raum in unserem Gottesdienst neh-

weitaus größer und intensiver ist als sonst in

von einer festgelegten Liturgie vorgegeben,

men Musik und Gesang ein. Gemeinsamer

Kirchen üblich. In jedem Gottesdienst wird

sondern kann innerhalb eines grob bestimm-

Gesang der Gemeinde, Lieder des Chores,

diesem Bedürfnis Raum gegeben. Mitteilun-

ten zeitlichen Rahmens immer variieren. Das

Musik der Jugendband oder Anbetungslie-

gen aus dem Leben von Gemeindemitglie-

hängt von speziellen Anlässen (Festen, An-

der, angeleitet durch das Lobpreisteam, be-

dern werden nicht nur „bekanntgegeben“,

wesenheit von Gästen, …), den Wünschen der

reichern den Gottesdienst. Die musikalische

sondern in einer Form ausgedrückt, die das

Gemeinde oder den Vorstellungen der am

Bandbreite reicht tatsächlich von der Orgel

Mitfreuen, Mitempfinden, aber auch Mitlei-

Gottesdienst beteiligten Gemeindegruppen

bis zum Schlagzeug. Beide Instrumente ste-

den oder Mittrauern der gesamten Gemein-

(Chor, Jugendgruppe, Sonntagsschule, …) bzw.

hen friedlich nebeneinander an der Stirnsei-

de zum Ausdruck bringt. Auch besondere

den moderierenden Einzelpersonen ab.

te unseres Gottesdienstraumes – und beide

gottesdienstliche Akte wie Fürbitten, Seg-

werden auch genutzt!

nungen, Verabschiedungen, Danksagungen,…

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht

lassen den intensiven, ja fast familiären

bei vielen dieses Bedürfnis noch vorhanden.

aber immer die Verkündigung des Wortes

Unser freikirchliches Gottesdienstverständ-

Zusammenhalt unserer freikirchlichen Ge-

Deshalb stehen die Gottesdienstbesucher in

Gottes. Dabei predigt in den meisten Fällen

nis äußert sich ebenfalls in der in jedem Got-

meinde im Gottesdienst sichtbar werden.

kleinen und größeren Gruppen im schönen

der Gemeindepastor, aber auch die Predigt

tesdienst eingeräumten Gebetszeit. Jeder

Foyer des Gemeindehauses zusammen, um

Eine zentrale Rolle im Gemeindeleben der

Evangelischen Landeskirchen und anderer

von Gemeindemitgliedern, von Gästen der

Gottesdienstbesucher kann laut ein Gebet

Dieses Gemeinschaftserlebnis ist neben

sich zu grüßen, Gespräche zu führen oder

Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Vel-

Freikirchen wiederfindet, spiegelt aber an-

Gemeinde oder auch die komplette Gestal-

sprechen.

dem Hören auf Gottes Wort in der Predigt

Verabredungen zu treffen. Einige Sitzgrup-

bert spielt, wie in jeder anderen christlichen

dererseits auch das Gemeinde- und Gottes-

tung des Gottesdienstes durch Gemeinde-

Für eine freikirchliche Gemeinde ist es

ein wichtiges Motiv zum sonntäglichen Got-

pen und kommunikative Stehtische wirken

Kirche auch, der sonntägliche Gottesdienst.

dienstverständnis einer Evangelisch-Frei-

gruppen, z.B. die Jugendlichen, ist nicht un-

selbstverständlich, dass die Anteilnahme der

tesdienstbesuch. Auch nach dem offiziellen

wie eine Einladung zum Miteinander. Erst

Er enthält einerseits eine Reihe von Elemen-

kirchlichen Gemeinde wider.

gewöhnlich.

Gemeindemitglieder an der persönlichen Si-

Ende des Gottesdienstes, der ganz „klassisch“

eine halbe bis dreiviertel Stunde nach dem

tuation ihrer „Geschwister“ in der Gemeinde

mit Gebet, Segen und Postludium endet, ist

Ende des Gottesdienstes verlassen daher die

ten, die man auch in den Gottesdiensten der
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letzten Gottesdienstbesucher das Gemein-

guten Kaffees und der zugehörigen Lecke-

sene auf der Grundlage einer persönlichen

der in den Evangelischen Landeskirchen und

dezentrum.

reien immer gut besuchte Veranstaltung

Entscheidung für ein Leben in der Nach-

in manchen Freikirchen praktizierten Konfir-

spiegelt ein zentrales Anliegen und einen

auch in unserer Gemeinde immer Höhe-

folge Jesu getauft. Das schließt eine Taufe

mation erschien allerdings so wertvoll, dass

Um dem offensichtlichen Wunsch nach

Wunsch der meisten Gemeindemitglie-

punkte im Gemeindeleben. Dazu gehören

von Säuglingen und Kleinkindern aus. Was

es in entsprechend abgewandelter Form für

Austausch, Miteinander und sozialen Kon-

der wider: nach dem gemeinsam erlebten

in jedem Jahr die festlichen Gottesdienste

wir jedoch gerne tun, und was häufig auch

die Jugendlichen in unserer Gemeinde über-

takten noch weiter entgegen zu kommen,

Gottesdienst will man sich nicht einfach

zu den Anlässen des Kirchenjahres, wie Os-

von den Eltern neugeborener Kinder in un-

nommen wurde. Anstelle des Konfirman-

schließt sich an ausgewählten Sonntagen

verabschieden, um die vielfältigen Aufga-

tern, Pfingsten und Weihnachten. Eine her-

serer Gemeinde gewünscht wird, ist eine

denunterrichtes lernen die jungen Leute in

im Monat an den Gottesdienst ein Sonn-

ben in der neu beginnenden Woche dann

ausragende Rolle für eine Evangelisch-Frei-

Segnung der Kinder in einem Gottesdienst,

einem zweijährigen biblischen Unterricht

tagscafé in den Räumen des Gemeinde-

wieder alleine zu meistern. Durch die von

kirchliche Gemeinde spielen natürlich die

d. h. im Beisein der gesamten Gemeinde.

die Grundlagen des christlichen Glaubens

hauses an. Diese nicht nur wegen des

den Gemeindemitgliedern erwartete akti-

Taufgottesdienste. Ganz bewusst wird die

Diese Vorgehensweise kann sich auf ein bib-

kennen. Die Entlassung aus dem biblischen

ve Beteiligung an den vielfältigen Aspek-

Taufzeremonie und die daran anschließende

lisches Vorbild berufen, denn Jesus selbst hat

Unterricht wird dann ebenfalls mit einem

Jugendlichen in einer sensiblen sozialen Si-

ten des Gemeindelebens hat sich in unse-

Aufnahme der getauften Personen in die Ge-

ganz ausdrücklich Kinder gesegnet. Deshalb

festlichen Gottesdienst gefeiert. Diese Praxis

tuation (z.B. in der Schulklasse) und in einer

rer Gemeinde teilweise eine sehr intensive

meinde in den Rahmen eines Gottesdienstes

werden sie auch heute in unserer Gemein-

ist im strengen Sinne nicht biblisch begründ-

schwierigen Entwicklungsstufe ausgegrenzt

Solidarität untereinander entwickelt, d.h.

eingebettet, um die gesamte Gemeinde daran

de durch den öffentlichen Segen der Obhut

bar. Sie entspricht aber ganz offensichtlich

werden („Du kannst keine Konfirmation fei-

die Gemeindemitglieder unterstützen sich

teilnehmen zu lassen. Die Taufe geschieht

Gottes, ihrer Eltern und Verwandten, aber

einem Wunsch der Jugendlichen und ihrer

ern!“), ohne dass mit der von uns gewählten

auch in ihrem Lebensalltag gegenseitig.

durch vollständiges Untertauchen im Tauf-

auch der ganzen Gemeinde anbefohlen.

Familien, für die in ihrem Umfeld (z. B. bei

Praxis wichtige Glaubensüberzeugungen

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass

becken, das seinen Platz an der Altarwand

gleichaltrigen Freunden) stattfindende und

(Verzicht auf die Säuglingstaufe und daher

man voneinander weiß – Gespräche nach

unseres Gemeindehauses hat.

Da Säuglinge aus den Familien unserer Ge-

beliebte Konfirmation mit anschließender

auch auf die nachfolgende Konfirmation)

meinde nicht getauft werden, können die

Familienfeier ein Äquivalent zu schaffen.

aufgegeben werden.

dem Gottesdienst und im Sonntagscafé
sind die idealen Gelegenheiten.

Gemäß unserem Bibelverständnis werden in

heranwachsenden Jungen und Mädchen

Durch die feierliche Entlassung aus dem Bi-

Besonders gestaltete Gottesdienste bilden

unserer Gemeinde Jugendliche und Erwach-

auch nicht konfirmiert werden. Ein Element

belunterricht wird verhindert, dass unsere

Christian Nill
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Kein Gemeindeleben ohne Mitarbeiter
Der Gemeinderat hat etwa 80 Ansprechpartner, die namentlich als

setzen. So haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder einen

einiges beispielhaft anführen und so schließen wir alle, die wir nicht

am hervorragenden Zustand der Gebäude und der Geländeflächen als

Mitarbeitende in den verschiedenen Gruppen bekannt und tätig sind;

Mitarbeiter-Samstag gestalten können, an dem auswärtige Referenten

nennen, an dieser Stelle mit ein. Da sind die Senioren, die die Krabbel-

auch an den reibungslosen Abläufen des Gemeindealltags haben. Oft

manchmal kommt es uns wie ein Wunder vor, dass Woche für Woche

neuen Ideen vorstellten, und das gemeinsame Essen zum persönlichen

gruppe unterstützen, die helfenden Hände bei Beerdigungsnachfei-

bemerken wir diesen „unsichtbaren Schatz“ an Arbeit erst, wenn er aus

die in diesem Heft vorgestellten Gemeindegruppen betreut werden;

Gespräch einlud, Erfahrungen zu teilen und sich „über den Zaun“ der

ern, die Blumenarrangeure für die Gottesdienste, die unermüdlichen

persönlichen Gründen nicht mehr getan werden kann. Für viele die-

es sind ja nicht nur die Veranstaltungen durchzuführen, sondern auch

eigenen Gruppenarbeit auszutauschen.

Kuchenbäckerinnen des „Café Kännchen“ oder bei Hochzeitsfeiern, die

ser unsichtbaren Arbeiten gilt, dass sie in der Gemeindeöffentlichkeit

immense Arbeit für die Haustechnik, das Gartenteam, die homepage-

kaum beachtet werden, aber in dem Moment scharf kritisiert werden,

Mitarbeitersitzungen zu vereinbaren, auf denen vorausgeplant wird;
es wird Zeit für die persönliche Vorbereitung benötigt und der Aus-

Besonders erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang die vie-

Gestalter, das Gemeindebüroteam, die Gastgeber der Hauskreise, die

in dem etwas nicht nach Plan gelaufen ist. Möge Gott uns wache Au-

tausch über das miteinander Erlebte gepflegt. Da Mitarbeiterinnen

len „unsichtbaren“ Dienste, nennen wir sie ruhig „Engeldienste“, weil

Kleinreparateure auf dem großen Gemeindegelände und immer im

gen geben, das „Unsichtbare“ sehen zu lernen, es nicht als selbstver-

und Mitarbeiter in den meisten Fällen berufstätig sind, ist es wirklich

sie von großer Treue zur Gemeinde zeugen und meist ohne große Be-

Hintergrund unsere Küsterehepaare aus vielen Gemeindejahren: Der-

ständlich anzusehen und den Dank dafür auch auszusprechen!

bewundernswert, wieviel ihrer Freizeit sie für die Gemeindearbeit ein-

achtung bleiben. Aus der Fülle dessen, was geschieht, lässt sich nur

manns, Hindenburgs und Zündorfs, die einen großen Anteil sowohl

Dr. Helmut Peiniger
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Eine Gemeinde im Herzen der Stadt
Was ist es wert, so ein Grundstück in zentraler Lage, 3941 qm mit-

und wer einmal genau hinsieht, bemerkt doch immer wieder interes-

ten in der Stadt? Rein fiskalisch ergibt der Wert unseres Grundstücks

sierte Blicke auf unseren hellen verglasten Vorbau und den Informa-

allein einen Betrag von mehreren Hunderttausend Euro. Aber was

tionskasten. Ja, es kommt schon vor, dass Menschen neugierig sind

bedeutet es für uns als Gemeinde, als Christen, mitten in der Stadt

und nach einer Gelegenheit suchen, um einmal herein zu kommen.

zu sein, kurze Wege und Laufkundschaft? Ja, die Wege sind kurz, in
die Fußgänger-Zone, zur Sparkasse, zur Post und ins Rathaus. Das ist

Dabei ist natürlich ganz wichtig, was sich in unseren Häusern ab-

praktisch, auch für manche private Erledigung. Aber Laufkundschaft

spielt. Gottesdienst, Sonntagsschule, Bibel- und Jugendstunde haben

haben wir deshalb nicht besonders viel.

in der Hofstraße 14 eine lange Tradition. Als die Mitgliederzahl vor
rund hundert Jahren auf etwa 200 anstieg, gründeten unsere Glau-

Nun ja, so ganz zentral liegt unser Gemeindehaus an der Hofstr. 14

bensväter eine Grundstücks GmbH „Ecclesia“, die das Grundstück für

auch nicht. Wie der Name schon sagt: Hof-Straße. Es ist eigentlich

die Christliche Versammlung (Brüdergemeinde) erwarb und verwal-

eine Hinterhofstraße, eine Lade- und Anlieferstraße für ALDI, REWE

tete. Aber auch dieses Haus wurde zu klein, denn die Mitgliederzah-

und einige andere Geschäfte und Boutiquen. Und doch, ein Parkplatz

len stiegen über 400, so dass das Gebäude abgerissen wurde und

und ein gerade wieder neu errichtetes Parkhaus beleben die Hofstraße,

1964 für über eine halbe Million DM neu erbaut wurde.
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Das Gemeindegrundstück im Wandel der Zeit

Das Grundstück wird 1911 mit einer Fläche von 1.232 m2
erworben. Im Jahr 1912 wurde das erste und 1964 das
2. Gemeindehaus fertiggestellt.

Im Jahr 1982 wurde der Parkstreifen mit einer Fläche
von 140 m2 zugekauft.

Im Jahr 1984 wurde das Haus in der Hofstraße 6
mit einer weiteren Fläche von 910 m2 zugekauft.

Im Jahr 1986 wurde der Garten mit einer Fläche von
455 m2 zugekauft.

Im Jahr 1990 wurde das Haus in der Nedderstraße 7
mit einer Fläche von 1.204 m2 zugekauft.

Im Jahr 2011 beträgt die Gesamtfläche des Gemeindegrundstücks insgesamt 3.941 m2..
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Aber Gemeinde verändert sich nicht nur durch mehr oder we-

Das Nachbarhaus Hofstr. 6 konnte 1984 erworben werden. Es

Im Jahr 1986 konnte das Gartengelände durch den Kauf von

die Dachgeschosswohnung meist von hauptamtlichen Ju-

niger Mitglieder, auch die Bedürfnisse ändern sich. So stieg

diente als Pastorenwohnung für die Familie Hamp und lan-

455 qm erweitert werden, und 1990 wurde uns das Haus Ned-

gendmitarbeitern bewohnt wird.

der Bedarf an Gruppenräumen, der Garderoben- und Foyer-

ge Zeit als Hausmeisterwohnung für die Familien Dermann,

derstr. 7 angeboten. Das traditionsreiche Haus gehörte früher

bereich war zu eng, und vor allem benötigten wir dringend

Hindenburg und Zündorf. Im Erdgeschoss befinden sich nun

dem Fabrikanten und Gemeindemitglied August Engels. In der

Wir sind unserem Herrn sehr dankbar für drei Häuser und ei-

einen Aufzug. Wieder gab es viele Planungen und Sonder-

das Gemeindebüro sowie zwei Gruppenräume, hauptsäch-

Nachkriegszeit wurde es von dem stark christlich geprägten

nen großen Garten mitten in Velbert. Aber vor allem sind wir

sammlungen, und in den Jahren 2004/2005 wurde das Ge-

lich für Kinderarbeit. Die beiden darüberliegenden Etagen

britischen Stadtkommandanten Major Thomas vorüberge-

dankbar für jeden, der mit uns hier Gemeinschaft erleben will,

bäude um 9 m nach vorne erweitert. Mit diesem Bauprojekt

wurden 2010 umfangreich renoviert und werden nun von der

hend bewohnt. Heute wird im Erdgeschoss eine öffentliche

als Besucher, Gast und Freund oder als Mitglied und Mitarbei-

wurde aber zugleich das ganze Haus renoviert. Sogar die Au-

Beratungsstelle Impuls und einem privaten Mieter genutzt.

Café-Arbeit angeboten, und seit einigen Jahren finden hier

ter bei den vielen Diensten und Aufgaben, die sich in und um

ßenanlagen waren in die Arbeiten mit einbezogen worden,

die Sitzungen des Gemeinderates sowie die Mädchenjungs-

unser Gemeindezentrum ergeben.

so dass ein schöner Terrassenbereich entstand.

char statt. Die drei Wohnungen sind privat vermietet, wobei

Joachim Möller
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Lollipop
Vor über vier Jahren trafen sich eine hand-

onen für und mit Großeltern gestaltet und

Kinder, große und kleine“ oder „Mein Gott ist

voll Mamas mit ihren kleinen Kindern regel-

viele bekannte Gesichter besuchen als „Ehe-

so groß, so stark und so mächtig“ während

mäßig privat zum Frühstücken, aber auch

malige“ immer wieder den regelmäßig statt-

der ganzen Woche die Kinder begleiten.

zum Singen und Spielen. Schnell stellte sich

findenden Kindertrödelmarkt.

heraus, dass wir immer mehr waren, als ein

gruppen
undarbeitsbereiche
arbeitsbereiche
gruppen
und

bloßes Wohnzimmer beherbergen konnte,

Es fällt auf, dass einige Mamas früher einmal

und so entstand die Idee, in die Gemeinde

schon Kontakt zur Gemeinde hatten, etwa

umzusiedeln. Das war die Geburtsstunde

die Coffiebar besuchten und nun mal wie-

der Kindergruppe „Lollipop“ für Kinder von

der hereinschauen wollten. Aber auch ganz

der Geburt an bis ca. dem dritten Lebensjahr,

neue Kontakte über Kindergärten, Enkelkin-

die sich dort seit Frühjahr 2007 immer mon-

der oder Nachbarskinder entstanden.

tags morgens als lustige Schar trifft. Begleitet werden die „Zwerge“ von Mamas oder

Der Gesprächsstoff während des Frühstücks

Omas, seltener von Papas oder Opas.

geht eigentlich nie aus (wofür allerdings
junge Mütter ja auch bekannt sind), mein

Mit den Jahren besuchten mehr als 40 Fa-

persönliches „Highlight“ am Montag mor-

milien mit über 50 Kindern regelmäßig Lol-

gen aber ist es, wenn die Kinder nach dem

lipop. Viele schöne Ideen konnten in dieser

Frühstück wie selbstverständlich zum Klavier

Zeit umgesetzt werden. So waren wir in den

wechseln, und Lieder wie „Zwerg Mütze“, „1o

Ferien gemeinsam unterwegs, haben Akti-

kleine Zappelmänner“, aber auch „Gott liebt

Judith Horn
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Bibelentdecker

2009 entstand die Kiddy-Kirche, die am ers-

an bis zum vierten Lebensjahr sozusagen

Seit Januar 2008 laden wir freitags von 17.00

Die Bibelentdecker werden durchschnittlich

ten Freitag im Monat das Programm der Bi-

als Mini-Bibelentdecker mit einem erweiter-

bis 18.00 Uhr alle neugierigen Kinder von 4

von 6 bis 12 Kindern besucht und von vier fes-

belentdecker erweitert. An diesem Termin

ten Konzept einladen. Wer ein Herz für die-

bis 8 Jahren zu einer Entdecker-Tour durch die

ten Mitarbeitern betreut. Zusätzlich kommen

wird ein Programm angeboten, dass Kinder

se Altersgruppe hat und dort eine Aufgabe

Bibel ein. Wir treffen uns jede Woche außer

gelegentlich unsere „Experten“ hinzu, näm-

vom Säuglings- bis zum Grundschulalter an-

als Mitarbeiter sieht, um mit den Kleinen zu

in den Schulferien im Haus Hofstraße 6, um

lich Erwachsene, die mit uns kochen, künst-

sprechen soll. Der Rahmen hierfür bietet die

spielen, zu singen und zu beten, ist herzlich

verschiedene Geschichten und Personen aus

lerische oder musikalische Ideen umsetzen

Handpuppe Otto, die als Tierpfleger im Zoo

eingeladen.

der Bibel kennenzulernen. Dazu möchten wir

oder handwerklich tätig sind.

arbeitet und die Zootiere bei ihren täglichen

kreative Zugänge anbieten, singen und tanJudith Horn

zen, basteln und werken, backen und kochen,

Wer sich zusätzlich neu einbringen möchte,

den Tieren dann Geschichten aus der Bibel,

malen und spielen und bestimmt Spannen-

kann uns sehr gerne ansprechen.

eine Bastelarbeit rundet die Sache ab.

des entdecken.

Sorgen und Freuden begleitet. Otto erzählt

Birgit Haske
Uns war diese Arbeit wichtig, damit Kontak-

Jeweils am ersten Freitag im Monat nehmen

te aus der Lollipop-Zeit bis zum Eintritt etwa

wir von 17.00 bis 18.00 Uhr an der Kiddy-Kir-

bei den Bibelentdeckern nicht wieder ein-

che in den unteren Räumen des Gemeinde-

schlafen.

hauses teil.

Ab dem Sommer 2011 wird die Kiddy-Kirche
wöchentlich zur Zeit der Bibelentdecker
stattfinden und alle Kinder von der Geburt
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Sonntagsschule
Die Sonntagsschul’ ist uns’re Lust und wird es mehr und mehr.
Sie bringt uns, was wir nicht gewusst, in süßen Stunden her.
Die Wahrheit aus der reinsten Quell’, und Jesu Liebe klar und hell.
Man lehrt uns lieben, aufwärts schau’n und auf den Herrn vertrau’n.
Singet, dass es laut erschallt, und Erd und Himmel widerhallt:
Hosianna, Hosianna, Hosianna sei dem Gottes Lamm!

anschließend eine Frage über das Gelesene

Schluss spielten viele noch Fußball, solan-

zu beantworten. Am Ende eines Quartals gab

ge, bis sie nichts mehr sehen konnten. Man

es dann für die Abgabe einen Preis, und des-

wollte einfach nicht nach Hause gehen. Diese

halb habe ich damals oft ein ganzes Quartal

Tage waren so schön und werden uns immer

auf einmal bearbeitet. Warum wohl (grins!)?

in lebhafter Erinnerung bleiben.

Die Sonntagsschule erlebte damals zwei Hö-

Und der zweite Höhepunkt war immer die

hepunkte im Jahr:

Weihnachtsfeier. An diesem Tag war das Gemeindehaus immer brechend voll. Was wur-

Als erstes war da der jährliche Ausflug im

de nicht alles vorgetragen, gesungen oder

Sommer nach „Haus Friede“ (Hattingen).

gespielt, beispielsweise selbst geschriebene

Na, kommt uns das bekannt vor? Aus fast hun-

gab es nämlich auch damals schon, und na-

war richtig bunt gemischt: junge Leute aus

Treffpunkt war immer die Bushaltestelle an

Gedichte und Theaterstücke von Paul Vitz.

MitarbeiterInnen, die sich in ihrem Dienst

dert Kehlen schallte dieses Lied regelmäßig

türlich gingen wir Mädchen auch alle in die-

der Jugendgruppe bis hin zu den Gemein-

der Christuskirche. Manchmal mussten zwei

Und dann gab es doch immer für alle anwe-

abwechseln. Denn irgendwann einmal wurde

durchs Gemeindehaus. Die Sonntagsschule

se Gruppe, die Jungen entsprechend in ihre

deältesten; sie alle gestalteten Sonntag für

Busse gechartert werden, um alle Kinder mit-

senden Kinder diese Weihnachtstüte mit al-

entschieden, dass die Sonntagsschule parallel

bestand in den 70er Jahren (also zu meiner

Jungschargruppe. Es gab kaum ein Kind, das

Sonntag das abwechslungsreiche Programm

nehmen zu können. Die Mitarbeiter hatten

lerlei leckeren Süßigkeiten, einer Apfelsine,

zum Gottesdienst stattfindet, und nicht mehr

Zeit) wirklich aus ca. 100 Kindern. Und es

diese Möglichkeiten der fröhlichen Begeg-

in der Sonntagsschule. Es hatte aber auch sei-

immer wieder ein tolles Spieleprogramm zu-

Mandarinen, Nüssen und vielem mehr. Es gab

erst um 11.00 Uhr. So ist es schwieriger gewor-

wurde viel und laut gesungen. Ihr fragt euch

nung ausließ. Wir fühlten uns alle pudelwohl

ne festen Bestandteile, und dazu gehörten:

sammengestellt. Die ganze Gemeinde war na-

Zeiten, da wurden bis zu 300 Tüten gepackt!

den, Mitarbeiter zu finden, denn man muss

sicher, wo sie alle untergekommen sind? Ich

und noch heute bin ich den Mitarbeitern und

die ganz spezielle Sammeldose für das Geld,

türlich eingeladen und kam dann eine Stunde

Dieses Fest lockte viele hinterm Ofen hervor.

doch sehr oft auf den Gottesdienstbesuch

kann mich erinnern, dass sich unsere Gruppe

Mitarbeiterinnen von Herzen dankbar für ih-

die Flanellbilder, mit denen die biblischen Ge-

später zu „Kaffee und Kuchen“ nachgereist.

Natürlich ist die Anzahl der Kinder in der Ge-

verzichten.

in der Gemeindeküche traf, und wir auf den

ren Einsatz, der uns alle sehr geprägt hat. In

schichten erzählt wurden, der Bibelvers, der

Und dann waren die Wiesen und Wege gefüllt

meinde im Laufe der Jahre immer kleiner ge-

alten Teewagen saßen, durch die Küche saus-

diesen Jahren haben wir die Gemeinde nicht

gelernt und jeden Sonntag aufgesagt werden

mit fröhlichen Kindern und Erwachsenen. Zur

worden. Heute haben wir noch etwa 30 Kinder

Die Sonntagsschule ist also von jeher eine

ten und biblische Geschichten hörten. Oder

missen wollen! Entsprechend groß war damals

musste, der Bibelleseplan, durch den wir ler-

Abschlussandacht kamen alle wieder zusam-

in der Sonntagsschule, es gibt 3 Altersgrup-

„Dauereinrichtung“, weil es früher wie heute

war es während der Mädchen-Jungschar? Die

auch die Mitarbeiterzahl, und diese Gruppe

nen sollten, täglich in der Bibel zu lesen, und

men, der Chor hat gesungen, und ganz zum

pen, und für jede Gruppe gibt es nur noch 3

so wichtig ist, Kindern die Liebe Gottes näher
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zu bringen, und weil es immer wieder span-

der Gemeinde eine lange Zeit geprägt und

arbeit erkennen. Anschließend gibt es ein

So hoffen wir, dass durch unsere Kinder-

nend und ein schönes Erleben ist, mit ihnen

enorm bereichert.

gemeinsames Mittagessen oder Grillfest. Es

gruppen auch in der Zukunft andere Kin-

wird für die Kinder immer ein schönes Pro-

der erreicht werden können, und wenn wir

Heute gibt es die Gruppe der „Bibelentde-

gramm vorbereitet, an dem aber auch die Er-

uns als Gemeinde dazu auf einen neuen

Dasselbe gilt für die beiden Jungschargrup-

cker“. Das sind die Kinder, die noch nicht die

wachsenen teilnehmen können und sollten.

Weg begeben müssen, so sollten wir ihn be-

pen. Auch sie sind in all den Jahrzehnten der

Jungscharen besuchen. Wie der Name schon

Denn es ist unser Wunsch, an diesem Tag das

treten. Schon die Woche im Herbst mit der

Gemeinde beständig geblieben, Mitarbeiter

sagt, sie machen sich auf Entdeckungsreise,

gemeinsame Erleben in den Vordergrund zu

„Regenbogenstraße“ – mit Rudi, Lotte, Rosa

machen sich immer wieder Gedanken, wie sie

und das ist mit den Geschichten der Bibel be-

stellen.

und King Lui - hat uns gezeigt, dass Schritte

den Kindern Gott und seine Gemeinde näher

stimmt richtig spannend.

gemeinsam Gott kennen zu lernen.

in die Stadt hinaus (in dem Fall Schulen und

bringen können. Auch sie haben ihre „high-

Für die Weihnachtsfeier legen sich dann die

Kindergärten) von vielen, ob groß oder klein,

lights“, wenn wir da beispielsweise an das

Und vergessen wir nicht die ganz Kleinen. Sie

Kinder selbst mächtig ins Zeug. Fast jedes

mit Freude und Dankbarkeit aufgenommen

jährliche Pfingstzeltlager der Jungen denken.

krabbeln bei „Lollipop“ durchs Gemeindehaus

Jahr gestalten sie den Nachmittag mit fröh-

werden. Und vielleicht können wir ja für die

Mit Begeisterung fahren die Jungen und ihre

und wir hoffen sehr, dass wir sie später in der

lichem Singen, mit Theaterstücken oder Mu-

Zukunft gemeinsam Konzepte entwickeln,

Betreuer in dieses Wochenende hinein – und

Sonntagsschule wiedersehen.

sicals, und regelmäßig kommen all die vielen

die uns dazu ermutigen.

Begabungen ans Licht, die sie in sich tragen.

das bei jedem Wetter!
Und was gibt es für die Kinder heute für Hö-

Es ist immer wieder schön zu sehen, mit wie

Auf diesen Grundlagen entstanden später

hepunkte im Jahr? Es sind wohl immer noch

viel Begeisterung sie mitmachen. Die Tüten

dann auch neue Gruppen für Kinder. Über

das Gemeindefest und die Sonntagsschul-

mit Süßem gibt es heute zwar nicht mehr,

viele Jahre gab es den Kinderchor und später

Weihnachtsfeier, oder?

aber weiterhin bekommt jedes Kind ein Geschenk und eine Kleinigkeit zum Naschen.

den Projektchor (für Kinder und Erwachsene
gemeinsam). Diese beiden Chöre haben mit

Seit ein paar Jahren feiern wir das jährliche

ein. Wir beginnen diesen Tag mit einem Fami-

aber auch die Gruppen der kleineren Kinder

Sicher haben viele von uns noch Andenken

ihren Liedern und den Aufführungen der Mu-

Sommerfest der Gemeinde rund um unser

lien-Gottesdienst, der meistens von der Sonn-

aktiv, und wir können als Gemeinde jedes

an ihre eigene Sonntagsschulzeit zu Hause

sicals (und das waren nicht wenig) das Leben

Gemeindehaus und laden dazu gerne Gäste

tagsschule gestaltet wird. Oftmals werden

Mal die Vielfalt in der Kinder- und Jungschar-

im Schrank stehen, oder?

Evelyn Hager
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probieren wir unsere Kochkünste aus oder wir
stellen leckere Pralinen her – natürlich unter

Jungenjungschar
Wir sind die Jungenjungschar Velbert. Wir

Pizza essen, Batiken, Flechten, Vater und Sohn

sind ein kleiner Teil der Gemeinde, und fühlen

Wochenende, Gamenight, Abseilen, Seilbahn

Oder wir erkunden, wer Jesus wirklich ist und

uns darin sehr wohl. Unser Treffpunkt ist je-

bauen, Raketen basteln, Schmieden, und vieles

was wir von ihm noch Neues erfahren können.

den Samstag, meistens um 14:00 Uhr an der

mehr. Ein etwas größeres Event ist jedes Jahr un-

Wir verbringen ein Wochenende miteinander

Hofstr. 14. Wer ist denn überhaupt „wir“ ?

sere Pfingstfreizeit. Da geht es richtig zur Sache.

professioneller Anleitung.

4 Tage am Stück unter freiem Himmel. Lager-

mit Geländespielen, Floßbauen (zum Mitneh-

Mädchenjungschar

men) und viel Zeit zum Spielen (z. B. Activity-

Wir bestehen aus 7 Mitarbeitern, und im

feuer, Spiele, Prüfungen, Kochen, Gottesdienst

Extreme!!), Singen, Beten und Klönen.

Durchschnitt etwa 12 Teilnehmern. Die Teil-

und wenig Schlaf. Unser Wimpel muss nachts

nehmer sind zwischen 9 und 14 Jahre alt. Und

verteidigt werden, egal, wer uns „angreift“.

Alles in Allem freuen wir uns immer auf den

wie unser Name es schon aufzeigt, sind es

Freitagnachmittag und sind gespannt, was

nur Kerle. Ein paar kleine und ein paar große

Warum machen wir das eigentlich? Aus Jux

uns da alles erwartet.

Kerle. Die letzteren sind die Mitarbeiter, die

und Dollerei bestimmt nicht. Es ist uns wich-

zwischen 16 und 47 Jahre alt sind.

tig, den Jungs Gott näher zu bringen. Er ist der,
der uns antreibt von Ihm weiter zu erzählen.

Wir sind eine bunt gemischte Gruppe von

Bibel zu lesen, zu raten, zu backen oder um

Wir freuen uns natürlich auch auf jedes neue

10-12 Mädchen zwischen 8 und 13 Jahren und

einfach nur Spaß zu haben.

Gesicht – jeder (bzw. jede) ist jederzeit herz-

Unsere Unternehmungen sind sehr abwechs-

In kleinen Andachten versuchen wir, von Gott

lich eingeladen!

lungsreich. Hier einige Beispiele die jeden

zu erzählen, was Er für uns ist, getan hat, oder

neugierig machen werden:

wie wir Ihn erlebt haben. Und das kann sehr

mehreren Mitarbeitern.
Zum Beispiel suchen wir in der Stadt nach

interessant sein. Neugierig geworden? Dann

Vera Feldbusch

Wir treffen uns jeden Freitagnachmittag von

dem geheimnisvollen Mr. X oder wir gönnen

17:00 Uhr bis 18:30 Uhr, um miteinander zu

uns einen ‚Wellness-Nachmittag‘ mit Scho-

Schwimmen gehen, Fußball spielen, Stadtspiel,

besuch uns doch einfach, wenn Du zwischen

singen, zu spielen, auf Gott zu hören, in der

komaske, Kakao und Haarstyling. Manchmal

Gelände – oder Nachtgeländespiel, Paddeln

9 und 14 Jahre alt bist.

gehen (Schwimmen), Kegeln, Leiterspiel, Backen,

Klaus Warnecke
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„Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr

„Unsere Jugend ist heruntergekommen

in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal

und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr

unsere Jugend die Männer von morgen stellt.

auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. „

Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwort-

(Keilschrifttext aus Ur, Chaldäa, um 2000 vor Christus)

lich und entsetzlich anzusehen. „
(Aristoteles, gr. Philosoph, 384-322 v. Chr.)
„Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen
Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf,
wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft,
verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“
(Sokrates, 470 - 399 v. Chr.)
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Die Jugendgruppe der Gemeinde
Mit diesen Jugendlichen wollen wir hier in

der gemeinsam suchen und ihn feiern.

ßend in die Hände und Füße gehen: Wir for-

der EFG Velbert leben.

Für einander und andere da zu sein, ist uns

dern Jugendliche heraus, Verantwortung in

In Freizeiten, Aktionen, Jugendstunden und

wichtig. Deswegen laden wir immer wieder

der Gemeinde und unserer Umwelt zu über-

im Bistro treffen wir Freunde und lernen

andere ein und schauen, wo wir uns für andere

nehmen, hier in Velbert.

neue Leute kennen: Wir wollen, dass Jugendli-

engagieren können: Wir wollen für andere da

che hier Freunde finden und Freundschaften

sein, miteinander GEMEINDE leben!

Wir wollen, dass die Bibel für Jugendliche
kein altes Buch bleibt, sondern ihre Inhalte

vertiefen.
Wir wünschen uns, dass Jugendliche bei uns

erlebbar werden. Und dass unsere Gemein-

In der Jugendstunde diskutieren wir über das

erleben, dass eine persönliche Beziehung zu

de Lebensraum ist: Immer mehr und immer

Leben, wie und mit wem wir es leben wollen

Gott möglich ist, dass es gelingende Freund-

wieder. Ein Ort, an dem sie sich sicher fühlen,

und welche Rolle Gott darin spielen kann: Wir

schaften und Beziehungen geben kann. Dies

sich entfalten und von dem sie aus ins Leben

wollen das Leben entdecken, Gott immer wie-

soll vom Kopf ins Herz rutschen und anschlie-

starten können!
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JUGENDSTUNDE - DIENSTAGS UM 19 UHR

BISTRO ESCAPE - FREITAGS AB 20 UHR

Hier treffen sich Jugendliche ab 14. Wir haben Zeit, miteinander zu quatschen, uns immer mehr kennen zu lernen
und über unser Leben auszutauschen. Außerdem diskutieren wir über verschiedene Themen, die sich um unser Leben und unseren Glauben drehen. Außerdem singen wir
gerne und machen viele Ausflüge wie zum Bowling, Klettern, Eislaufen etc. Das BISTRO ESCAPE ist ein Treffpunkt für
Jugendliche & junge Erwachsene mitten in Velbert.

Das BISTRO ESCAPE ist ein Treffpunkt für Jugendliche
& junge Erwachsene mitten in Velbert. Freitags um
20.00 Uhr treffen sich Jugendliche ab 14 Jahren. Bei
Snacks, Drinks & Musik einfach quatschen, chillen,
spielen. Dart, Kicker, AirHockey, Uno & Co. stehen zur
Verfügung. Im Sommer auch wieder die Sportwiese
auf unserem Grundstück.

benden und einen weiteren Verantwortlichen, der thematisch durch den Abend führt.
Wer immer auf dem aktuellen Stand sein und
wissen will, was wir machen und wo wir uns die

Der Junge-Erwachsene-Kreis

SPECIALS - MEHRMALS IM JAHR
Lange Tradition hat die Jugend-WG: Eine Woche lang ziehen wir mit unseren Freunden in die Gemeinde. Von dort aus gehen wir zur Arbeit/
Schule. Alltag teilen ist spannend! Je nach Lust und Laune freuen wir
uns auf unser nächstes Beach-Camp oder die nächsten größeren Ausflüge – besonders im Sommer oder zu Silvester oder… ! Ein besonderes Highlight ist das deutschlandweite Bundesjugendtreffen (BuJu).
Dort sind wir immer mit einer großen Gruppe vertreten.

Jeden Abend gibt es einen anderen Gastge-

JUGENDBAND - SONNTAGS UM 18 UHR
MUSIK wird in der ganzen Gemeinde
großgeschrieben! Auch bei uns! Die Jugend-Band spielt die Musik, die uns gefällt: Sie rockt neue Lieder, die wir auch
dienstags gerne singen. Regelmäßig
macht sie auch im Gottesdienst Musik.

kommende Woche aufhalten, kann sich in die
Email-Listen eintragen lassen und bekommt
somit jede Woche eine kleine Erinnerung.

Einige junge Erwachsene der Gemeinde grün-

ander und füreinander. Gemeinsames Singen

deten vor 3 Jahren den JEK (Junge-Erwach-

und näheres gegenseitiges Kennenlernen ist

sene-Kreis). Hier treffen sich über 20jährige,

ein wichtiger Aspekt des Kreises. Die Treffen

Der JEK lädt alle Interessierten sehr herzlich

meist sind wir ca. 8-15 Leute.

finden regelmäßig statt in den eigenen Wohn-

ein und freut sich riesig über neue oder alte

zimmern der Teilnehmenden. So entstand ein

Gesichter!

Wir sprechen über Gott, die Welt, aktuelle The-

persönlicher Raum, um sich persönlich auszu-

men und persönliche Dinge und beten mitein-

tauschen und es gemütlich zu haben.

Nathalie Abel-Klaiber
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Frauenstunde
In unserer hektischen und schnelllebigen Zeit ist die Frauenstunde ein Stückchen „heile Welt“,

Angedacht

Alles, was Frauen bewegt, hat Platz in der Gemeinde
Und diese Idee ging auf!!

in der man zur Ruhe kommt, auftankt und gesegnet wird. Das Programm ist ausgesprochen

Aus einem Mutter-Kind-Kreis, der Mitte der 80er

An den Abenden stand der gemeinsame Ge-

vielseitig und abwechslungsreich. Alle drei Monate findet eine Seniorenfeier statt mit leckerem

Jahre entstanden war, entwickelte sich 1991 der

dankenaustausch im Vordergrund; oft fielen

Kaffee und Kuchen, wozu auch die Männer eingeladen sind. Wir haben gerne Gastredner un-

Frauengesprächskreis. Befreit von Windel- und

lang gepflegte und mühsam aufrecht erhalte-

Rund 70 Frauen besuchen seitdem unsere

ter uns, z.B. einen Arzt, Notar, Polizist, Feuerwehrmann oder den Leiter der Verbraucherzentrale.

Schnullerthemen ging es nun um all das, was

ne Fassaden. Vertrauen und Offenheit wuchs.

Abende, die 2 – 3 mal im Jahr stattfinden. Viele

Auch Missionare sind bei uns herzlich willkommen. Es waren schon Geschwister aus Alaska,

„Frau“ und nicht nur „Mutter“ beschäftigte.

Rumänien, Afrika und Russland in unserer Mitte. Aber auch in unseren eigenen Reihen ist viel

unserer Angedacht-Gäste können wir mittlerMit einem neuen Jahrtausend entstand eine

weile auch bei Konzerten, besonderen Gottesdiensten und Veranstaltungen begrüßen.

Potenzial vorhanden. Etliche Schwestern unter uns haben die Begabung, gute und interessante

So vielfältig, wie wir Frauen sind, waren auch

neue Idee: Türen öffnen und Freundinnen,

Frauenstunden zu halten.

die Themen!!

Nachbarinnen und Bekannte in unser Gemeindehaus einladen.

Irmtraud Patano

Wir bleiben dran ...

Hier einige Beispiele:
„Wenn die Seele schreit“; „Mit Jesus aufrecht

Eine gemütliche Atmosphäre mit leckerem

Annette Geißler,

gehen lernen“; „Trauerbegleitung“; „Wer ohne

Essen, guter Musik und kompetenten Refe-

Rieke Lüttgens,

Schuld ist, werfe den ersten Stein“; „Umgang

rentinnen zu interessanten Themen – das

Petra Nöckel

mit Verletzungen“; „Frauen im Judentum“;

war die Grundidee für ANGEDACHT.

„Sexueller Missbrauch“...
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Seniorenkreis

Senioren wandern …

Jung im Alter – die Seniorenarbeit in der Gemeinde

Manchmal kommen gute Ideen auch aus Bayern.

Auch für die ältere Generation hat sich im Laufe

sollten auch Informationen zum Einstieg in die

zur regelmäßigen Veranstaltung wird, ob Bil-

Wanderungen für Senioren, meist am letzten

der letzten Jahre sehr viel verändert.

Welt des Internets vermittelt werden. Zum Bei-

dungshungrige einen Computerkurs organi-

Donnerstag im Monat - von März bis Novem-

Niemand will mehr durch das einfache Über-

spiel kann „das Handy als mobile Notrufsäule“

sieren oder Hilfsorganisationen bei einzelnen

ber. Dabei sind immer 25 bis 30 Personen; der

schreiten einer bestimmten Alterszahl plötzlich

ein interessantes und hilfreiches Thema sein.

Projekten unterstützt werden, oder ob ein Fach-

bisherige Rekord lag bei 36 Wanderfreunden.

zu den Senioren gehören. Und die Gruppe der

Viel zu entdecken und zu lernen gibt es bei der

mann engagiert wird, der eine Schreibwerkstatt

„jungen Alten“ wird immer größer. Sie gehö-

Frage nach dem „Wohnen im Alter“. An man-

zum Thema „ Tagebuch meines Lebens – wie for-

Es geht zunächst mit Privatwagen in Fahrge-

ren bereits zur Nachkriegsgeneration. In der

che Alternativen haben wir vielleicht noch gar

muliere ich meine Lebenserinnerungen?“ an-

meinschaften zu einem Treffpunkt, von dem

Gemeinde muss daher das Angebot flexibler

nicht gedacht und das Potential, welches in der

bietet, oder Interessierte einen Griechischkurs

aus etwa 8 bis 10 km gewandert wird. Unter-

und moderner auf diese Gruppe abgestimmt

Gemeinde steckt, ist längst nicht ausgeschöpft.

einrichten, um das Neue Testament einmal im

wegs wird manchmal auch gesungen, denn

werden. Unter der Maßgabe, dass keiner zum

Immer gibt es auch „spät(e) Berufung(en)“, die

Urtext lesen zu können – all dies muss bedacht

schließlich muss man ja ab und zu Pause ma-

alten Eisen gehört, wir alle nach Gottes Eben-

nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben

werden und hilft, die Lebensphase des Älterwer-

chen. Jede Wanderung führt zu einem ande-

bild geschaffen sind, können auch in diesem

sich ganz anders in der Seniorenarbeit einbrin-

dens bewusst zu gestalten. In der Gemeinschaft

ren Ziel und endet mit dem Mittagessen in

Lebensabschnitt noch Gaben entdeckt und

gen könnten. Seniorenbegleitung wird immer

der Geschwister erleben wir, dass der Wert ei-

einem Ausflugslokal.

gefördert werden. Um sich mit dem Kreis der

wichtiger in unserer Gesellschaft, die auch im

nes Menschen im Alter nicht abnimmt. Jeder

Senioren identifizieren zu können, sind neben

Alter viele attraktive Angebote bietet. Den ei-

Einzelne ist eine Bereicherung und neue Impul-

Im Juli 2007 zogen Ingrid und Günter Schu-

schöne niederbergische Landschaft zu Fuß zu

Einmal am Jahresanfang findet die „Wande-

der Gemeinschaft unter Gottes Wort auch die

genen Lebensraum noch aktiv mit zu gestalten,

se helfen, unsere Herzen und Häuser zu öffnen,

mann von München nach Velbert-Langenberg

erkunden.

rung im Saale“ statt. Bei einem gemütlichen

Gespräche, Seminare und Fachvorträge zu The-

kann besonders im Gemeindeleben gelingen.

damit Gottes Geist einziehen und segensreich

und ließen sich in unsere Gemeinde überwei-

men unserer Zeit von großer Bedeutung. Ein Re-

Die verschiedenen Hobbys können nun vertieft

die Gemeinde weiter begleiten kann.

sen. In Bayern waren Schumanns oft mit Seni-

Zu einem erst recht kleinen Kreis kamen im-

ferent wurde bereits eingeladen, um über Erb-

werden: Die Wanderausflüge werden bereits

oren auf ausgedehnten Wanderungen unter-

mer mehr Wanderfreunde. Mittlerweile ver-

recht und Testamente zu sprechen. Unbedingt

sehr gut angenommen. Ob ein Seniorensingen

wegs in der Natur. Was lag näher, auch unsere

anstalten wir regelmäßig einmal monatlich

Monika Eilert

Beisammensein halten wir Rückschau auf das
Vergangene und planen Ziele für das neue Jahr.
Wilfrid Mühlhoff
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Gemeindechor

Musik in der Gemeinde Hofstraße
Höhepunkte der Arbeit des gemischten Cho-

Weihnachtsoratorium von J. S. Bach (Jauchzet,

führungen aus dem Oratorium „Elias“ von Felix

in anderen Gemeinden sind uns allen noch in

res der Gemeinde waren die Jahre 1974 – 1992.

frohlocket; Herrscher des Himmels, Fallt mit

Mendelssohn-Bartholdy sowie an die „Deutsche

guter Erinnerung.

In der Zeit zählte der Chor durchschnittlich 65

Danken; Denn es ist uns ein Kind geboren; Herr,

Messe“ von Franz Schubert, die jeweils zusam-

Mitglieder.

wenn die stolzen Feinde schnauben; Nun seid

men mit dem Männerchor des CVJM Velbert zu

Zur Gemeinde Velbert gehörte immer schon

ihr wohl gerochen).

Gehör gebracht wurden.

die Tradition des mehrstimmigen Gemeindegesangs. Dieser hatte seinen Ursprung in der

Geprobt wurde montags von 19:45 Uhr bis 21:45
Uhr. Gesungen wurde an jedem Sonntag im

Auch aus dem Messias von G. F. Händel wurde

Bei den klassischen Werken wirkte auch immer

Brüdergemeinde, die ihren Gesang ohne Instru-

Gottesdienst, außerdem am ersten Sonntag im

der weihnachtliche Teil gebracht. Der 2. und

ein Orchester von rund 30 Musikern mit (Violi-

mente, dafür aber mehrstimmig, pflegte. Diese

Monat im Klinikum Niederberg.

3. Teil wurde dann in der Passionszeit und am

nen, Celli, Kontrabässe, Trompeten und Pauken).

Gewohnheit hat sich bis heute fortgesetzt, auch
wenn die Lieder nun mit der Orgel oder Klavier

Ewigkeitssonntag gesungen.
Seit 1976 bestand auch ein Jugendchor mit

In dieser Zeit hat der Chor zahlreiche Gesangs-

begleitet werden.

gottesdienste gestaltet. In besonderer Erinne-

Selbst Messen von W. A. Mozart (Missa brevis)

etwa 40 Sängern, der den Namen „Chor junger

rung sind auch die musikalischen Gestaltun-

wurden in verschiedenen Formen zu Gehör ge-

Christen“ (CJC) trug. Sein Einsatz war vornehm-

Auch die neuen Lieder aus „Feiern&Loben“ wur-

gen der Weihnachtsgottesdienste, in denen der

bracht (auf lateinisch).

lich bei besonderen Veranstaltungen, wie z.B.

den von der Gemeinde in der Regel positiv an-

Evangelisationen. Seine Aufführungen der Ora-

genommen.

Chor anspruchsvolle Musik aus der „Klassik“
vortrug, wie z.B. Chöre und Choräle aus dem

Gern erinnert sich die Gemeinde auch an Auf-

torien von Siegfried Fietz (Paulus, David) auch

Rainer Totzek, Paul-Otto Vitz
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Lobpreisteam
Jesus, dein Licht füll dies Land mit des Vaters Ehre!
Komm, Heil’ger Geist, setz die Herzen in Brand!
Fließ, Gnadenstrom, überflute dies Land mit Liebe!
Sende dein Wort, Herr, dein Licht strahle auf!
(Graham Kendrick, 1988; Gordon Schultz, 2002)
Etliche Gratulanten fanden sich bei unserer Schwester

Anbetung und Lobpreis sind zentrale Bestand-

in unserer Gemeinde zur Aufgabe gemacht.

teile des Gottesdienstes. Das war vor Jahrhun-

Sänger und Musiker sein, denen die Gemein-

Alma Kasemann ein, als sie am 8. Mai 2010 einhundert

de nur passiv zuhört. Wir suchen vielmehr

Jahre alt wurde.

derten so – und es gilt auch heute. Allerdings:

Der schlichte Name „Lobpreisteam“ ist mit

ganz bewusst den Kontakt zur Gemeinde und

Die sprachlichen und musikalischen Formen,

Absicht gewählt. Sie verstehen sich nicht als

wollen sie mit einbeziehen in den gemeinsa-

in denen die Gemeinde Anbetung und Lob-

Musikgruppe, als Band, die einen möglichst

men Lobpreis! Wir geben eigentlich nur eine

preis zum Ausdruck bringt, haben sich geän-

ausgefallenen und fetzigen Namen braucht,

Hilfestellung für die Anbetung, die alle erfül-

dert und werden sich auch in Zukunft immer

um für sich zu werben. Wenn sie vor der Ge-

len soll, die am Gottesdienst teilnehmen. Man

Die etwa 40 Mitarbeiter des Diakoniekreises

Hause, leisten Unterstützung im Alltag oder

Es ist zu hoffen, dass in der Zukunft vermehrt

wieder ändern.

meinde stehen, ist das kein Auftritt, kein Kon-

spürt ganz genau, ob der Funke überspringt,

betreuen regelmäßig mehr als 80 Geschwis-

organisieren Hilfe durch Dritte. Informationen

mehr jüngere Helfer für diese wertvolle Ar-

Die alten Anbetungslieder wie einen Schatz

zert – vielmehr wollen sie die Gemeinde einla-

ob sich die Gemeinde öffnet. Wenn das zur

ter der Gemeinde. Sie machen Besuche zum

zur Fürbitte werden gesammelt und im Got-

beit gewonnen werden.

zu bewahren, aber gleichzeitig neue Formen

den und mitnehmen in eine besondere Form

Ehre Gottes gelingt, dann macht uns das un-

Geburtstag und halten Kontakt zu Senioren,

tesdienst an die Gemeinde weitergegeben.

des Lobpreises gemeinsam mit der Gemeinde

der Anbetung und des Lobpreises. Sie drücken

heimlich froh.“

die das 70. Lebensjahr erreicht haben. Sie be-

Die Hälfte der Mitarbeiter im Diakoniekreis

einzuüben, das haben sich einige junge Leute

es selber so aus: “Wir wollen nicht die aktiven

suchen Geschwister im Krankenhaus oder zu

gehören selbst zu den betreuten Senioren.

Christian Nill

Diakoniekreis

Brigitte und Reiner Lüttgens
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Gemeindefreizeiten
Als Gemeinde Velbert veranstalten wir regel-

gestaltet, das parallel zu dem Programm für

untereinander ermutigt so manchen Teilneh-

Freizeit ist sehr stark durch Lob und Dank an

mäßig Gemeindefreizeiten. Dies ist bereits

die „Großen“ abläuft. Ein Höhepunkt dieser

mer, über seine persönlichen Fragen mit An-

Gott, unseren Herrn, geprägt. Das drückt sich

seit vielen Jahren in unserer Gemeinde eine

Freizeiten ist der Bunte Abend. Dabei wird viel

deren ins Gespräch zu kommen oder im Ge-

in vielfältigem Singen und Musizieren aus.

gute Tradition. Wir fahren in ein Freizeitheim

gelacht und mit Ehrgeiz und Eifer werden Ge-

bet vor Gott zu bringen.

In unserer Gemeinde gibt es sehr viele Bega-

und verbringen ein Wochenende miteinan-

sellschaftsspiele durchgeführt. Ein gemein-

der. Jeder ist immer wieder herzlich dazu

sames Lagerfeuer und das Grillen dürfen auf

Den Abschluss bildet der gemeinsame Got-

probiert werden können. Gott hat jedem von

eingeladen, auch Freunde mitzubringen. Mit

unserer Freizeit nicht fehlen.

tesdienst, bei dem wir die Möglichkeit haben,

uns Talente geschenkt. Es lohnt sich diese zu

den Ablauf ganz anders zu gestalten. Meist

entdecken.

Alt und Jung verbringen wir eine gute Zeit,

bungen, die entdeckt oder einfach mal aus-

und haben dabei viele Gelegenheiten ganz

Neben der guten Gemeinschaft untereinan-

wird er von den Teilnehmern während der Frei-

zwanglos ins Gespräch zu kommen. Bei den

der und dem besseren Kennenlernen ist ein

zeit vorbereitet und ausgearbeitet. Die ganze

gemeinsamen Mahlzeiten oder im Laufe des

weiterer Schwerpunkt, dass wir uns über

Tages bzw. am Abend werden schnell neue

Glaubensfragen austauschen. Die Gemeinde-

Kontakte geknüpft.

freizeit hat ein Gesamtthema. Dieses Thema
wird auf unterschiedliche Weise betrachtet.

Uns ist es wichtig, dass möglichst viele an

Wir achten darauf, dass unser Programm für

diesen Freizeiten teilnehmen können. Aus

Freizeithäuser viele Gelegenheiten für sport-

werden, damit alle Teilnehmer gerne auf die-

alle Generationen interessant gestaltet wird.

dem Grunde haben wir Freizeithäuser ausge-

liche Aktivitäten an. Wer es etwas ruhiger

se Gemeindefreizeiten zurückblicken.

Spannend ist es, wenn Teilnehmer von ihrem

wählt, die z. B. behindertengerecht sind oder

haben möchte, hat jederzeit die Möglichkeit

die viele Möglichkeiten für Familien mit klei-

sich zurückzuziehen oder im Wald einen Spa-

An unseren Gemeindefreizeiten nehmen vie-

nen wir viel voneinander lernen und eventu-

nen Kindern bieten. Die Jugend soll auch auf

ziergang zu machen. Wir sind bemüht, den

le junge Leute und junge Familien teil. Für

ell Dinge auch auf unser eigenes persönliches

ihre Kosten kommen. Deshalb bieten diese

unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu

die Kinder wird immer ein Extra-Programm

Leben übertragen. Die vertraute Atmosphäre

persönlichen Glauben erzählen. Dabei kön-

Wolfgang Hager
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Veranstaltungen
Café Kännchen

Eine Gemeinde, die bewusst nach außen geht.
Wohin denn sonst? Einigeln und sich selbstgenügend gefallen, das ist nicht unsere Art.

Der altehrwürdige Stil der ehemaligen Fabri-

Mitarbeiter, die sich für Gespräche bereit hal-

Dazu sind die Menschen um uns herum viel

kantenvilla Nedderstraße 7 eignet sich nur zu

ten oder auch einfach nur mal zuhören.

zu interessant, und das fand auch Jesus schon,

gut für eine offene Caféarbeit in gemütlicher

Zu den Gästen, die kommen, zählen weniger

als er seine Jünger zu den Menschen schickte,

Atmosphäre im Herzen von Velbert. Das er-

junge Leute, aber eine gute Mischung aus Ge-

ihnen die Frohe Botschaft zu sagen.

kannte schon Inge Pfannschmidt, die Begrün-

meindemitgliedern, Freunden und Fremden.

derin dieses gemeindlichen Arbeitsbereichs.

Im Winter kommen meist weniger Gäste,

Unsere Türen und unsere Herzen für die Men-

Heute wird das Team von Heike Möller gelei-

aber im Sommer wird auch der schattige Vor-

schen zu öffnen, mit ihnen zu teilen, was uns

tet, die sich neben Organisation und Deko-

platz mit den Gartenmöbeln genutzt. „Drau-

fasziniert und begeistert, das ist unser Auf-

ration sehr liebevoll um ihre Gäste, zumeist

ßen nur Kännchen“ wird man hier nicht hö-

trag als Gemeinde mitten in der Stadt.

Stammkundschaft, kümmert.

ren. Die Preise sind sehr moderat und decken
gerade die Ausgaben.

Vielfältig ist unsere Öffentlichkeitsarbeit: Kon-

Ja, es gibt viel Gesprächsbedarf in dem ruhi-

zerte, Ausstellungen, Lesungen, Kleinkunstbüh-

gen Café, nicht weit von der belebten Fußgän-

Und wenn etwas übrig bleibt, wird damit die

nen, wissenschaftliche Vorträge und besondere

gerzone. Nicht nur Gruppen und Grüppchen

Missionsarbeit der Familie Kupfer in Frank-

Gottesdienste lösen einander in bunter Reihen-

kommen immer wieder in die geschmackvoll

reich unterstützt. Herzliche Einladung ins Café

folge ab. Dabei sind wir offen für neue Anregun-

eingerichteten Räume, auch Einzelpersonen

Kännchen, jeden ersten und dritten Donners-

gen und Anfragen.Wir sind nicht beschränkt auf

schätzen die persönliche Atmosphäre. Denn

tag im Monat, von 15.00 bis 17.00 Uhr.

bestimmte Inhalte und Formen, sondern freuen

hier gibt es neben Kaffee und selbst gebackenem Kuchen einige Mitarbeiterinnen und

uns über jede Idee, woher sie auch kommt.
Heike Möller

Eckart Döring
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Veranstaltungen

Eine Fotoausstellung im schönen
Foyer unseres Gemeindezentrums

Kulturtreff 14
Im Jahr 2009 wurde die Veranstaltungsreihe KT 14 – Kulturtreff der EFG

Atmosphäre über Gott und die Welt reden.

Velbert (in der Hofstraße 14) ins Leben gerufen. In jedem Jahr, überwie-

2009 stand das Herbstprogramm im Darwin-Jahr unter dem Titel:

gend im Herbst, werden mehrere Veranstaltungen zu einem bestimm-

„Am Anfang schuf Gott … die Evolution?“

ten Thema angeboten. Dabei kann es sich um religiöse, gesellschaftspolitische oder kulturelle Themen handeln. Die unterschiedlichen Vorträge

Im Jahr 2010 war das übergreifende Thema „Gesundheit und Heilung“, im

und Vorführungen sollen Menschen aus unserer Umgebung animieren,

Jubiläumsjahr 2011 werden namhafte Referenten der Frage nachgehen,

zu uns zu kommen. Wir wollen an diesen Abenden mit ihnen in guter

welchen Anforderungen sich Christen in der Zukunft stellen müssen.

Die Regenbogen-Straße mit ihrem Programm für Kinder war bei uns zu Gast.

Lesung mit dem bekannten Autor
Albrecht Gralle
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Öffentlichkeitsarbeit

Unsere Gemeinde im Internet
digt später noch einmal hören wollen.

Ein in der heutigen Zeit äußerst wichtiges „Fenster“, das sich

freundlich ist, dazu bedarf es einer Menge Arbeit und einer

nach außen öffnet und Einblicke in unser vielfältiges Gemein-

gehörigen Portion informationstechnischen Wissens. Ein

deleben ermöglicht, ist der Internetauftritt der Gemeinde oder,

ehrenamtlicher „Webmaster“ mit großem Engagement ist in

Fehlt jemandem die genaue Adresse, die Telefonnummer

wie es in der Fachsprache heißt, unsere „Homepage“. Unter der

unserer Gemeinde für den sehens – und lesenswerten Inter-

oder der Geburtstag eines Gemeindemitgliedes – auch das

Adresse www.efg-velbert.de finden viele an der Gemeinde In-

netauftritt verantwortlich.

findet man im Internet; aus Datenschutzgründen allerdings
nur in einem geschützten Bereich, der nur den Mitgliedern

teressierte in einem ersten Kontakt eine Fülle von Informatio-

unserer Gemeinde zugänglich ist.

nen über unsere Gemeinde, z.B. Hinweise auf die regelmäßigen

Auch für viele Gemeindemitglieder sind die Internetseiten

Veranstaltungen und besondere Events sowie eine Übersicht

die ideale Kommunikationsplattform. So gibt es etwa eine

über die verschiedenen Gruppen und Arbeitsbereiche.

sehr detaillierte und stets aktuelle Terminplanung, mit der

Von der Fülle an Informationen in Texten, Bildern, Grafiken,

z.B. die verschiedenen Gemeindegruppen ihre Terminvorstel-

Filmen und Hördateien auf unserer Homepage sollte man

Dass diese „Visitenkarte“ der Gemeinde ein ansprechendes

lungen miteinander abstimmen können. Wer möchte, kann

sich am besten einen eigenen Eindruck verschaffen. Deshalb

Erscheinungsbild bietet, dass die Informationen immer ak-

an jedem Sonntagnachmittag die Predigt aus dem Gottes-

der Rat: unbedingt www.efg-velbert.de anklicken und selber

tuell sind und dass durch den Einsatz einer geeigneten Soft-

dienst am Vormittag als Audio-Datei hören – ideal für alle,

stöbern!

ware der Umgang mit unserem Internetangebot benutzer-

die am Gottesdienst nicht teilnehmen konnten oder die Pre-

Christian Nill
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Öffentlichkeitsarbeit
Der Gemeindebrief
Der Gemeindebrief hat in unserer Gemeinde eine lange Ge-

genen Mischung von festen Rubriken, mit denen die Leser kon-

brief die „10 Fragen an…“ gerichtet sind. In loser Folge müssen

schichte. Die Veränderungen in seinem äußeren Erscheinungs-

krete Erwartungen verbinden, und überraschenden, aktuellen,

junge und alte, weibliche und männliche Gemeindemitglie-

bild und auch die Art der Präsentation seiner Inhalte spiegeln

kreativen Beiträgen.

der (freiwillig!) 10 immer gleichlautende Fragen beantworten und dabei einige „Geheimnisse“ preisgeben: z.B. ihr Lieb-

sehr deutlich wider, wie sich die Auffassungen darüber geändert haben, was über eine Gemeinde veröffentlicht werden

Dass dem Gemeindepastor unter der Überschrift „Auf ein

kann und in welcher Form dies geschehen soll.

Wort“ die ersten Seiten des Gemeindebriefes für eine geziel-

lingsessen oder ihr Lebensmotto.

te geistliche Ansprache seiner Gemeinde reserviert sind, ist

Der Gemeindebrief erscheint alle zwei Monate mit einer

In den letzten Jahren hat dann zusätzlich die rasante Weiter-

eine gute Tradition. Eher geschäftsmäßigen, organisatori-

Auflage von 350 Stück. Er wird an alle Gemeindemitglieder

entwicklung der medien- und drucktechnischen Möglichkei-

schen Charakter haben die regelmäßigen Informationen aus

verteilt und liegt in der jeweils aktuellen Ausgabe für Freun-

ten die Arbeiten zur Veröffentlichung des Gemeindebriefes

dem Gemeinderat. Einen breiten Raum nehmen jeweils die

de und Besucher der Gemeinde im Foyer aus. Schon man-

völlig umgekrempelt.

Berichte, Interviews oder Reportagen aus den verschiedenen

cher Kontakt zur Gemeinde hat sich daraus ergeben. Aber

Gemeindegruppen und Arbeitsbereichen ein: sie zeigen in be-

auch alte Verbindungen werden durch den Gemeindebrief

Heute ist der Gemeinde“brief“ eine sehr beliebte Broschüre im

eindruckender Weise das breite Spektrum und die lebendige

aufrecht erhalten. Etwas mehr als 60 Gemeindebriefe wer-

Umfang von ca. 20 bis 32 Seiten. Für die interessanten Texte

Vielfalt in unserer Gemeinde.

den jeweils versandt an ehemalige Pastoren, Jugenddiakone,
Gemeindemitglieder, Missionare oder sonstige Freunde der

und die aussagekräftigen, natürlich farbigen Fotos sowie das
moderne Layout zeichnen ein kleines Redaktionsteam und ein

Auf den regelmäßigen Büchertipp in jedem Gemeindebrief

Gemeinde. Den gelegentlichen Rückmeldungen und Dank-

Designer verantwortlich, der auch die kostengünstige Produk-

freuen sich viele Leser, und auch die Serie „Bildlich gespro-

schreiben kann man entnehmen, wie dieser regelmäßige

tion durch eine Internetdruckerei betreut.

chen“ mit einer Meditation zu einem besonderen Foto hat

Gruß aus Velbert geschätzt wird.

viele interessierte Leser und Betrachter. Ganz besonders
Die Konzeption des Gemeindebriefes beruht auf einer gelun-

spannend ist es immer, an wen in einem neuen Gemeinde-

Christian Nill
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Mission weltweit // R. Blass

Mission weltweit // Familie Kupfer

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, Gemeinde Hofstraße!

5. Mose 32, 3-4: „Ich will den Namen des
HERRN preisen. Gebt unserm Gott allein die
Ehre! Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkom-

Über vierzig Jahre hat mich die Gemeinde Hofstraße

ten“ freuen. Unter den Sissalas entstanden mit der Bi-

men; denn alles, was er tut, das ist recht.

in meinem Missionsdienst finanziell und im Gebet

belübersetzung fünfzehn neue Gemeinden, durch die

Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht

Mit diesen Versen aus dem 5. Buch Mose wol-

sung durch den Herrn Jesus Christus in einer

begleitet – ein Rekord-Engagement ! Ich habe es in der

Ausbildung von Bibelübersetzern im MA-Programm

und wahrhaftig ist er.“

len wir Euch von Beauvais aus ganz herzlich

Art verkünden können, die von den Menschen

Zeit mit fünf verschiedenen Pastoren zu tun gehabt!

bei Africa International University sind nun viele Über-

zu Eurem Doppel-jubiläum gratulieren!

verstanden und aufgenommen werden kann.

Liebe Geschwister in Velbert!

setzungsprojektleiter und Berater in Afrika tätig, die
Ob es sich um die Übersetzung unter den Sissalas in

auch teilweise selber wieder unterrichten. Einer der

Zusammen mit Euch feiern wir Gottes Treue,

Wir freuen uns dabei auf einen weiteren

Ghana oder Burkina Faso in den siebziger und achtzi-

Doktoranden, Ramadan Chan, den ich begleitet habe,

die er sowohl Euch in Deutschland als auch

fruchtbaren Austausch zwischen Deutsch-

ger Jahren handelte, oder die Beratertätigkeit in Niger

ist nun der Vorsteher aller Gemeinden im Sudan. Ein

uns in Frankreich erwiesen hat, und von der

land und Frankreich und wollen Euch ganz

in den neunziger Jahren; das Unterrichten von Bibel-

anderer Doktorand, Andy Alo, ist nun selber Dozent an

wir von Tag zu Tag leben und wirken.

herzlich für alle treue Unterstützung in geist-

übersetzern in Kenia in den ersten neun Jahren des 21.

der Uni und bildet Bibelübersetzer und Berater aus. Ich

Jahrhunderts, oder die Begleitung von Doktoranden

bin dort auch noch in der Forschung und Beratung mit

Für die kommenden Jahre wünschen wir

und die Tätigkeit unter HIV-infizierten Frauen und

tätig. Die gemeinnützige Arbeit besteht auch weiter.

Euch viel Weisheit und Kraft von dem, der uns

Nun können sich die Geschwister auch an den „Früch-

Mit lieben Grüßen aus Beauvais

in seinen Dienst berufen hat – damit wir da,

Schulkindern in den letzten Jahren – die Gemeinde
war immer mit dabei.

licher und materieller Hinsicht danken!

Ganz herzlichen Dank, Gemeinde Hofstraße! Ohne Eu-

wo er uns hingestellt hat, seinen Auftrag er-

Familie Kupfer

chwäre das alles nicht möglich gewesen!

füllen und die Frohe Botschaft von der Erlö-

57 rue de Bracheux · F- 60000 Beauvais
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Gemeinde morgen

gemeinde morgen
gemeinde morgen

Ein Blick in die Gemeindestatistik lehrt uns,

oder wenn wir zu einem Lobpreisabend mit

Das missionarisch-diakonische Anliegen von

dass auch wir als Gemeinde dem „demogra-

Abendmahl Jugendliche und die Eltern- und

Regina Blass unter den Aidswaisen in Nairo-

phischen Wandel“ unterliegen. Circa 25%

Großelterngeneration versammeln wollen:

bi und die Arbeit unseres Missionsehepaars

der Gemeindemitglieder sind zwischen 20

Sprachbarrieren sind abzubauen, Musikstile

Kupfer könnte so eine überaus wichtige Er-

und 40 Jahre alt; 35% gehören zu den 40-60-

und –traditionen zu überdenken und unter-

gänzung erhalten.

Jährigen und 40% sind älter als 60 Jahre. Da

schiedliche Auffassungen zu überwinden.

liegt es nahe, ein besonderes Augenmerk auf

Wenn diese Situationen – von Gottes Geist

In der mittleren Generation, die vom Arbeits-

die Kinder- und Jugendarbeit zu legen. Von

erfasst – gelingen, ist der Jubel einhellig. Ge-

leben voll in Anspruch genommen wird, stel-

der Krabbelgruppe über Kiddykirche und Bi-

wünscht wird, dass nicht pausenlos, aber im-

len wir Veränderungen fest: Die beruflichen

belentdecker bis zum Junge-Erwachsenen-

mer öfter solche Begegnungen stattfinden

Anforderungen steigen; Überstunden sind

Kreis gibt es vielfältige Angebote. Aufgabe

können. Die Fähigkeit zum Hinhören ist ge-

oft selbstverständlich; ein sich wandelndes

der nächsten Jahre wird es sein, Kinder und

fragt, zum Einlassen auf andere Bedürfnisse

Frauenbild führt dazu, dass bei vielen Ehe-

Jugendliche nicht separat in ihren Gruppen

als die eigenen und zum Staunen über die

paaren beide berufstätig sind, – oft auch

zu halten, sondern den Austausch zwischen

Vielfalt der Gottesbilder zwischen uns.

aus der Notwendigkeit heraus, Altersarmut
abzuwenden; die exportorientierte deutsche

den verschiedenen „Altersetagen“ im Gottesdienst zu ermöglichen, aber auch Begegnun-

Eine diakonische Aufgabe ergibt sich mögli-

Industrie veranlasst viele ihrer Mitarbeiter

gen zwischen den verschiedenen Altersgrup-

cherweise für die Zukunft, wenn sich das En-

zu kurzfristig anberaumten Auslandsaufent-

pen zu starten. Wie schwierig das ist, erfahren

gagement einiger Gemeindemitglieder für

halten; das Bedürfnis nach Erholung steigt,

wir spätestens dann, wenn die Kinder des Bi-

benachteiligte Kinder im Grundschulalter

so dass die Wochenenden häufiger als frü-

belunterrichts ältere Geschwister einladen,

ausweitet und wir unsere diakonischen Auf-

her für Kurzurlaube genutzt werden. Kurz-

um von ihrem Leben als Christen zu erzählen,

gaben „zum Besten der Stadt“ wahrnehmen.

um: Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
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können nicht mehr so besucht werden, wie

„Projektleiter“ zurückgreifen, die mit Hilfe

diakonische Aufgabe auf uns, weil wir uns

same im Glauben zu betonen und das Unter-

das früher einmal der Fall war. Erfreulich und

von Checklisten und flexiblen Organisations-

mit diesen Fragen nicht auf eine „Insel der

scheidende miteinander zu besprechen, ohne

wünschenswert ist in diesem Rahmen eine

formen solche Veranstaltungen durchführen.

Seligen“ zurückziehen können, sondern die

jemandem den Glauben abzusprechen.

Zunahme der Hauskreise, die flexibler in ih-

Besonders dankbar sind wir aber auch für

Bedürfnisse unseres Umfelds in der Stadt be-

ren Zusammenkünften sind, und so auf die

diejenigen, die sich längerfristig als Mitar-

achten müssen. So fragte ein Gast, der in un-

veränderte Lebenssituation der mittleren

beiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung

seren Räumen eine Nachfeier anlässlich einer

Generation eingehen können. Ähnlich denk-

stellen. Sie bedürfen besonderer Aufmerk-

Beerdigung erlebte: „Was muss man tun, um

„Ich bin der Weg“

bar sind die Mitarbeitsverpflichtungen „auf

samkeit und des kontinuierlichen Zuspruchs

hier Mitglied zu werden? So möchte ich auch

Und das schließt – glücklicherweise – auch un-

Zeit“. Manche Gemeindemitglieder scheuen

bei überaus vorsichtiger Kritik, um nicht aus-

beerdigt werden!“ Ist das eine missionarische

sere Umwege mit ein.

ein unbegrenztes Engagement, weil man in

zubrennen; es besteht immer wieder die Ge-

Gelegenheit der zukünftigen Generation?

Gemeindearbeit mühelos hineinkommt, aber

fahr, dass sie vorwiegend dann angesprochen

nur unter großen Schwierigkeiten wieder her-

werden, wenn es Kritisches zu markieren gibt,

Die Gemeinde von morgen ist um vieles bun-

Die gibt es nicht ohne die liebende Zuwendung

aus. So ist der „Projektchor“ ein gutes Beispiel

während wir für das Durchhalten im Alltag

ter als die von gestern. Lebensentwürfe werden

zum Anderen.

für eine Mitarbeitsverpflichtung, die man für

den von uns auszusprechenden „Gotteslohn“

in unserer pluralistischen Gesellschaft immer

einen überschaubaren Zeitrahmen auf sich

vorenthalten. Das evangelistische Markenzei-

verschiedener; das multikulturelle Zusammen-

„Ich bin das Leben“

nimmt, um dann wieder anderen Platz zu ma-

chen der Urgemeinde „wie lieb sie einander

leben mit anderen Religionen erfordert Wissen

Das äußert sich in seiner ganzen Vielfalt,

chen. Immer öfter werden wir „Eventteams“

haben“ bedarf einer starken Entwicklung in

und Respekt; unterschiedliche Formen des

Lebendigkeit und Freude.

brauchen, die sich zum Beispiel für die Vorbe-

der Gemeinde der Zukunft.

Glaubenslebens spiegeln die Größe unseres

Jesus Christus ruft uns zu:

„Ich bin die Wahrheit“

reitung und Durchführung einer evangelisti-

Gottes und fordern uns heraus, auf einander

Wenn Gemeinde Jesu Christi immer wieder

zuzugehen und am Glauben unserer Geschwis-

versucht, das in die Praxis umzusetzen, erobert und empfängt sie „ein Stück Himmel“.

schen Veranstaltung, eines Konzerts oder ei-

Die sich verlängernde Lebenszeit führt dazu,

ner Ausstellung zusammenfinden und dann

dass die „Rentnerchristen“ einer neuen Auf-

dem Wort Gottes, ihre Gestaltungsfähigkei-

Einsamkeit im Bezug auf Gleichaltrige brin-

ter – manchmal staunend – teilzunehmen und

in ihren eigenen Lebensrhythmus eintauchen.

merksamkeit bedürfen: Ihre Reise- und Wan-

ten, aber auch ihr Abschiedsschmerz, ihre

gen ein neues Erwartungsspektrum in die Ge-

den eigenen Glauben in alltagsnaher Sprache

Dazu können wir mittlerweile auf erfahrene

derlust, ihr neues Interesse am Lernen aus

Trauer beim Heimgang der Ehepartner, ihre

meindearbeit. Zugleich wartet hier eine neue

als Erfahrung zu bezeugen. Es gilt, das Gemein-

Dr. Helmut Peiniger

90

// 100 Jahre mittendrin // impressum

impressum
Herausgeber

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Velbert

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde

G E M E I N D E B R I E F
VELBERT · HOFSTRASSE 14

Konzeption und Redaktion
Christian Nill

Grafik und Design

Markus Hoffmann | markusdesign | Jülicher Straße 92 | 40477 Düsseldorf
Autoren

Die namentlich gekennzeichneten Artikel liegen in der Verantwortung der genannten Autoren.
Fotos und Illustrationen

Die Rechte an allen in der Festschrift verwendeten Fotos und Illustrationen hat der Herausgeber.
Produktion

VölkerDruck e.K. | Otto-Hahn-Straße 2 | 42579 Heiligenhaus
Kontakt

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Velbert | Hofstraße 14 | 42551 Velbert,
Tel.: 02051 /| 41 75 08 | Fax: 02051 / 41 99 39 (Gemeindebüro)

E-Mail: gemeindebuero@efg-velbert.de | Internet: www.efg-velbert.de

Velbert

