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Vorwort

Nachgedacht
„Gedenkt des Vorigen, wie es von alters
her war: Ich bin Gott, und sonst keiner
mehr, ein Gott, dem nichts gleicht.“

im Glauben von uns als Gemeinde
bewältigt werden müssen.
Während wir im Gemeindehaus in
Holzhausen quasi in den Startlöchern stehen und auf einen Startschuss für einen Erweiterungsbau
warten, weil uns aufgrund des Zulaufs von Menschen die Räume nicht
mehr reichen, ist die Entwicklung
im 3 Km entfernten Gemeindehaus
in Oberdresselndorf in eine andere
Richtung gegangen. Zum Ende des
vergangenen Jahres haben sich so
viele Mitarbeiter aus der Gemeinde
von Oberdresselndorf verabschiedet, dass für das Jahr 2019 eine
kontinuierliche Durchführung des
Gottesdienstes mit ehrenamtlicher
Unterstützung nicht mehr gewährleistet werden kann. So haben wir
am 27. Januar einen vorerst letzten
Gottesdienst im gewohnten Rahmen in Oberdresselndorf gefeiert.

(Jesaja 46,9)

„Gedenkt nicht an das Frühere und
achtet nicht auf das Vorige! Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt
wächst es auf, erkennt ihr‘s denn
nicht?“
(Jesaja 43,18f)

Liebe Leser und Leserinnen des
Gemeindebriefes,
wie soll man denn die Bibel verstehen, wenn ihre Worte so gegensätzlich daherkommen, wie hier vorgetragen, noch dazu aus ein- und
demselben Mund, dem des Propheten Jesaja? Das kann durchaus verunsichern, wenn nicht sogar innerlich zerreißen, sofern man nach dem
Willen Gottes für den konkreten Lebensvollzug heute fragt. „Was sollen
wir denn nun tun, das Eine oder das
Andere?“

Nach meinem Dafürhalten treffen
die spannenden Worte von Jesaja
auf beide Standorte unserer Gemeinde gleichzeitig zu, sowohl für
Oberdresselndorf, wie auch für Holzhausen: „Gedenkt des Vorigen, wie
es von alters her war“ und „Gedenkt nicht an das Frühere und
achtet nicht auf das Vorige! Denn
siehe, ich will ein Neues schaffen,
jetzt wächst es auf“.

Dieser Leitartikel für den Gemeindebrief ist nicht als Bibelarbeit gedacht,
um die Hintergründe zu den Aussagen bei Jesaja aufzudecken. Wohl
aber die Hintergründe unseres aktuellen Gemeindelebens, die deutlich
machen, dass solche Spannungen in
der Nachfolge Jesu Realität sind und
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„Was sollen wir denn nun tun?“ Meine
Antwort: „Sowohl das Eine tun, wie
auch das Andere nicht außer Acht
lassen!“ Dass das Gemeindehaus
in Oberdresselndorf nicht einfach
zugemacht wird, sondern dass Gott
hier eine Perspektive für eine neue
Nutzung als Tagespflegeeinrichtung
geschenkt hat, dass hier „Neues
wächst“, was für alle Menschen im
Hickengrund noch von großer Bedeutung werden wird, ist Grund zur
Dankbarkeit an Gott. Einzelheiten
dazu können dem Zeitungsartikel
von Tim Lehmann vom 6. Februar
2019 entnommen werden, den wir
mit freundlicher Genehmigung der
Siegener Zeitung auch hier abdrucken dürfen.

neue Perspektive war ihr Herz noch
nicht offen, ihre Augen gehalten.
„Auch ihr seid jetzt traurig; doch
ich werde wieder zu euch kommen.
Dann wird euer Herz voll Freude sein,
und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An jenem Tag
werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen.“ (Joh 16,22f)
Im weiteren Verlauf der Predigt erinnerte ich an den Anfang der Baptisten im Hickengrund, der nicht mit
dem Bau eines Hauses begann, sondern mit Menschen als lebendige
Bausteine.

Das solche Dankbarkeit nicht gleichzusetzen ist mit ausgelassener Heiterkeit und selbstverständlich auch
nicht zu erwarten ist in Anbetracht
manch unerfüllter Hoffnungen und
Erwartungen, sondern dass man in
Dankbarkeit auch traurig sein kann
und darf, haben wir in dem letzten
Gottesdienst in Oberdresselndorf gewürdigt, indem wir ihn als Dankgottesdienst gefeiert haben.

Die Anfänge der Gemeinde reichen
in die siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts zurück. Damals bekehrten
sich Wilhelm August Hof und Heinrich Mahler aus Oberdresselndorf,
ließen sich in der Gemeinde Köln
Rheinaustraße taufen und schlossen
sich der Gemeinde Köln an.
Alsbald begannen sie mit einer
Sonntagschularbeit und mit Stubenversammlungen in Flammersbach
(Haiger), Holzhausen und Oberdresselndorf. Bis 1890 ließen sich an den
drei Orten 33 Personen taufen.

Ausgehend von den Worten Jesu aus
Johannes 16 erinnerte ich in der Predigt daran, wie traurig die Jünger waren, als Jesus ihnen sagte, dass es mit
dem konkreten Wandern mit ihm auf
Erden zu Ende gehen wird. Für die
März – Mai · 2019
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Gemeinde: Im Rückblick

Historie EFG Hickengrund

Gemeinde: Aktuell
Im März 1891 bildeten alle drei Versammlungsorte eine Station der Gemeinde Köln.

Gerhards dies mit - für mich - sehr
beeindruckenden Worten in der
Festschrift zum Ausdruck gebracht.
Diese, für Gemeinde zeitlose Rede
von 1975 geben wir in einem gesonderten Beitrag dieses Gemeindebriefes im ganzen Wortlaut wieder.
Eine kurze stichwortartige Chronologie der Gemeindegeschichte rundet
die Perspektive zurück ab, und alles
zusammen macht hoffentlich Mut
für den Blick nach vorne. Ich schließe
hier mit den Worten von Johannes
Gerhards:

Alsbald stellte man sogenannte Kolporteure ein. Das ist ein alter Begriff
für „Hausierer“, die mit Schriften und
Büchern, besonders religiöser Art,
von Haus zu Haus ziehen. So beginnt immer eine Gemeinde, nicht
mit der Grundsteinlegung an einem
bestimmten Ort, sondern mit Menschen als lebendige Steine Gottes.
Sie beginnt immer damit, dass Menschen in ihre Umgebung das Evangelium in Wort und Tat zu Menschen
bringen.

„Das Zurückschauen soll zu Dank und
Anbetung führen und zur Besinnung
und zu neuem Mut und Ansporn, bereit zu sein, die Geschichte Gottes mit
seiner Gemeinde fortzuführen, wenn
auch in aller Schwachheit, so doch mit
ganzem Einsatz.“

In diesem Dienst gibt es immer
Höhen und Tiefen, Gelingen und
Versagen durch alle menschliche
Schwachheit hindurch. Zum 75-jährigen Gemeindejubiläum hat der
damalige Gemeindeleiter Johannes

Pastor Reiner Morawe

Die Anfänge der Gemeinde reichen
in die siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts zurück. Damals bekehrten
sich Wilhelm August Hof und Heinrich Mahler aus Oberdresselndorf,
ließen sich in der Gemeinde Köln
Rheinaustraße taufen und schlossen
sich der Gemeinde Köln an.

(Haiger), Holzhausen und Oberdresselndorf. Bis 1890 ließen sich
an den drei Orten 33 Personen taufen. Im März 1891 bildeten alle drei
Versammlungsorte eine Station der
Gemeinde Köln. Am 14. Januar 1900
wurde der Antrag zur Selbständigkeit bei der Gemeinde Köln vorgestellt. Und am 7. Oktober 1900 wurde die Gemeinde mit 57 Mitgliedern
in Flammersbach offiziell gegründet.

Alsbald begannen sie mit einer
Sonntagschularbeit und mit Stubenversammlungen in Flammersbach

Gemeindehäuser
1895/96

Kapellenbau in Flammersbach, 5 Jahre vor der offiziellen
Gemeindegründung
1897-1899 Bau des Gemeindehauses Holzhausen, Hainstraße
1911
Stationsgründung in Imhausen
1912
Bau der Eben Ezer-Kapelle in Imhausen
1927
Gemeinde Imhausen wird selbständige Gemeinde
1977-1979 Bau des Gemeindehauses, Zum Großen Stein 16
ca. 1978
Anbau am Gemeindehaus Oberdresselndorf
1994-1996 Erweiterungsbau des Gemeindehauses Holzhausen
1998
Renovierung des Gemeindehauses Oberdresselndorf
2016
Erste Pläne zum Umbau des Gemeindehauses Oberdresselndorf zu einer
Tagespflegeeinrichtung
2018
Gemeindebeschluss und Pläne für einen Anbau in Holzhausen, 		
Zum Großen Stein 16

Prediger und Pastoren der Gemeinde
Prediger Müller		
Prediger Adam		
Christian Röttger		
Otto Krause 		
August Decker		
			
Richard Hamp		
Otto Hamann 		
Kapelle Flammersbach
Gemeindebrief · EFG-Hickengrund

1896-1897
1897-1899
1900-1925
1927-1930
1930-1939;
1945-1950
1939-1950
1953-1956

Bruno Härtel 		
Walter Schmidt 		
Artur Gerdawischke
Horst Gruber		
Werner Ossa 		
Willi Weinert		
Markus Lienhard		

Zusammengestellt von Reiner Morawe

Kapelle Holzhausen „Hainstraße“
4
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1957-1959
1960-1966
1967-1973
1974-1981
1984-1993
1995-2011
2011-2015
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„Eine neue Aufgabe für uns alle“
Oberdresselndorf Christliche Seniorenhäuser und Bethanien planen Tagespflege

auf. Eine glückliche Fügung, denn
die Begegnung fiel in eine Phase, in
der die Planungen für eine Tagespflege bei Geschäftsführer Jochen Loos
und Carmen Reichmann vom Diakonischen Werk Bethanien Siegen
reiften. In dieser Hinsicht weise die
Karte für den Hickengrund bislang
noch einen „weißen Fleck“ auf. Die
Lützelner Einrichtung und der mobile
Pflegedienst kooperieren seit 2013 im
Rahmen der ambulanten Pflege.

Die Einrichtung soll im Gemeindehaus der ev.-freik. Gemeinde an der
Westerwaldstraße entstehen.
tile - 60 Jahre ist es her, dass der
Grundstein für das Gemeindehaus
der ev.-freik. Gemeinde Hickengrund
(EFG) in Oberdresselndorf gesetzt
wurde: am 27. März 1959. Die Fertigstellung erfolgte im Folgejahr. Im
Januar fand nun der letzte Sonntagsgottesdienst an der Westerwaldstraße
statt. Bei 275 Gemeindegliedern war
die Teilnahme zuletzt stark rückläufig,
die Mehrzahl besucht mittlerweile die
Veranstaltungen im zweiten Gemeindehaus der EFG in Holzhausen. Und
mit Blick auf die Altersstruktur werde
in Oberdresselndorf wohl „langfristig
gottesdienstlich kein neues Leben entstehen“, prognostiziert Pastor Reiner
Morawe, der seit drei Jahren im Hickengrund wirkt.

Baulich sind die Planungen durchaus
schon weit gediehen. Das Architekturbüro Halbach (Neunkirchen) hat
bereits eine angepasste Gebäudestruktur im Hinblick auf die künftigen Anforderungen entwickelt. Die Heimaufsicht beim Kreis habe grünes Licht
erteilt, es fehle nur noch die Baugenehmigung, beschreiben Loos und
Reichmann den Status quo. Man plane
mit einem Baustart in diesem Jahr, um
im Sommer 2020 eröffnen zu können.
15 bis 18 Plätze soll die Tagespflege
umfassen, insgesamt wird mit 45 Gästen pro Woche kalkuliert.

Bereits im Sommer 2016 fiel die Entscheidung, eine neue Nutzung für
das Gebäude zu suchen. Diese sollte
einen christlichen Hintergrund haben, betont Morawe, beispielsweise
in Form diakonischer Arbeit. Kurze
Zeit später nahm die EFG Kontakt
mit den Christlichen Seniorenhäusern
Gemeindebrief · EFG-Hickengrund

Gemeinde: Aktuell

Aus der Siegener Zeitung

Gemeinde: Aktuell

Die Frage, ob das Gemeindehaus an
die Tagespflege verkauft oder vermietet werde, sei noch nicht abschließend
beantwortet, verrät Morawe. Es sei
aber „sicher, dass wir uns einigen“.

renamtlicher bauen. Man strebe eine
„Vielfalt an Charakteren in der Einrichtung“ an, erklärt Reichmann, um
je nach Begabung des Einzelnen ein
abwechslungsreiches Angebot machen zu können. Ein entscheidender
Bestandteil der täglichen Arbeit und
der Gemeinschaft soll darüber hinaus
der Glaube sein, ergänzt Loos. Und
hier kommt die EFG wieder ins Spiel,
die sich über die ehrenamtliche Tätigkeit einbringen werde, kündigt Morawe an. „Das ist eine neue Aufgabe für
uns alle“, so der Pastor. Hierfür müsse
man noch eigene diakonische Gedanken entwickeln. In anderer Form will
die ev.-freik. Gemeinde also weiterhin
in Oberdresselndorf aktiv sein.

Eine weitere Unbekannte: der Name
der Tagespflege. Klar ist, es soll einen
Bezug zur „Marke“ Christliche Seniorenhäuser schaffen, erklärt Loos. Deren Name, Leitbild und Arbeit seien,
nicht nur im Hickengrund, etabliert,
begründet der Geschäftsführer diesen Ansatz. All dies soll auf die neue
Einrichtung übertragen werden. Die
Christlichen Seniorenhäuser geben
also ihren „guten Namen“ her, Bethanien bringt das Know-how aus dem
Bereich Tagespflege mit.

Unklar ist hingegen noch, ob das Gebäude Eigentum der EFG Hickengrund bleibt oder nicht.

Siegener Zeitung/Tim Lehmann
vom 06. Februar 2019

Parallel laufen die Personalplanungen
sowie die inhaltliche Ausgestaltung,
die miteinander verbunden sind.
Neben einer Einrichtungsleitung in
Vollzeit seien 15 bis 20 Teilzeitbeschäftigte vorgesehen. Außerdem
werde man auf die Unterstützung Eh6

März – Mai · 2019

März – Mai · 2019

7

Gemeindebrief · EFG-Hickengrund

Johannes Gerhards
zum 75. Gemeindejubiläum

Gemeinde: Chronik
Johannes Gerhards; Vorwort zur
Festschrift zum 75. Gemeindejubiläum der EFG Burbach-Oberdresselndorf

erweckend. Immer jedoch bleiben
Abbilder menschlichen Wirkens unvollständig, unvollständig deshalb,
weil alles Menschliche der Zeit verhaftet ist und dem Vergehen. Alle
Bilder menschlicher Geschichte und
der Geschichte dieser Erde werden
sich auflösen, wenn die Zeit dieser
Erde ein Ende haben und ein zeitloses Neues seinen Anfang nehmen
wird.

„Ein Wort zuvor:
Geschichte ist Vergangenheit. Vergangenheit aber war erlebte Gegenwart, die angefüllt war mit
planen, Pläne verwirklichen, mit
Erwartungen und Hoffnungen, mit
dem Bemühen, Erwartungen zu erfüllen und Hoffnungen Wirklichkeit
werden zu lassen. Menschliche Gegenwart ist angefüllt mit Arbeit und
Mühe, mit Freude und Leid auf oft
mühevollen Wegen, mit dem Bemühen, gesteckte Ziele zu erreichen,
sowie mit gelegentlichem Stillehalten und Einkehren, das Erreichte
zu überschauen und sich daran zu
erfreuen, oft aber auch einzusehen,
daß das Ziel zu hoch gesteckt war,
die Kraft und das Vermögen zu klein.

So sich auflösend, in sich zerfließend, wie alle Bilder menschlicher
Geschichte, geformt aus den Spuren menschlichen Geistes und Wirkens sein werden, so unauslöschlich,
und erst in voller Klarheit erkennbar,
werden dann die Bilder sein, die sich
geformt haben aus den Spuren des
Wirkens Gottes auf und mit dieser
Erde, mit den Menschen und durch
diese. Dann erst wird vieles deutlich
werden, was immer undeutlich und
unverständlich gewesen ist, von
dem, was Menschen erlebt haben
und was zu Geschichte Gottes mit
den Menschen geworden Ist.

Das kann dann in die Resignation
führen oder auch in die Besinnung
und zu neuer Kraftentfaltung.

Dann wird die Geschichte Gottes hell
aufleuchten und verständlich werden. Dann wird auch alles Stückwerk
unserer Erkenntnis von Gott und
Gottes Wirken vollendet deutlich erkennbar sein.

Alles das hinterläßt Spuren, die zum
Bild der Geschichte sich formen. Die
Spuren menschlichen Wirkens werden oft zu schattenhaften, undeutlichen und schwer verständlichen
Bildern. Manche formen sich zu klaren und hellen Konturen, auf den ersten Blick Verständnis und Verstehen
Gemeindebrief · EFG-Hickengrund
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März – Mai · 2019

Gemeinde: Chronik
te begonnen, einer Geschichte der
Enthüllung seiner einmaligen Liebe
und Barmherzigkeit zu den Menschen, indem er durch das Opfer
seines Sohnes eine Versöhnung für
alle Menschen und ein Teilhaben an
einem neuen, unvergänglichen Leben anbietet, einem neuen Leben,
das Gott mit Jesu Auferstehen aus
den Toten eingeleitet hat. Die Fortführung dieser neuen Geschichte
Gottes, die mit Jesus Christus Ihren
Anfang nahm, hat dieser in die Hände von Menschen gelegt, in die Hände seiner Jünger und Apostel, in die
Hände seiner Gemeinde aller Generationen und Zeiten.

ter und Walten unseres Gottes, daß,
wenn er etwas Großes schaffen will,
er es entweder aus Nichts macht,
oder sich des schlechtesten Materials
oder der erbärmlichsten Werkzeuge
dazu bedient.« Und weiter: »Es ist ein
köstlicher Zug in unserer Geschichte, und eine Ähnlichkeit mit dem
apostolischen Zeitalter, daß alles in
dieser Anfangszeit (der Gemeindegründung In Hamburg) so schwach,
unwissend und gering gewesen ist.«
So schwach, unwissend und gering,
und doch auch getragen von dem
Bewußtsein, Material und Werkzeug Gottes zu sein, war es auch in
der Anfangszeit dieser Gemeinde,
deren nun 75-jähriger Geschichte
diese Festschrift gewidmet ist, einer
Geschichte, die alle Züge trägt göttlicher Macht und Herrlichkeit, als
auch menschlicher Schwachheit und
Unvermögens.

Diese Gemeinde Jesu, die beauftragt
ist, seinen Leib darzustellen und sein
Bild in alle Zeiten hinein zu projizieren bis zur Vollendung, ist Hand
Gottes und Werkzeug Gottes auf dieser Erde. Wenn auch immer wieder
alles Unzulängliche, Schwache und
Stückwerkhafte erkennbar wird, solange sich Gott dieser menschlichen
Werkzeuge bedient, so werden doch
die Spuren aus den Wirksamkeiten
der Gemeinde Jesu unverlierbar bleiben.

Doch auch in dieser Gemeinde und
ihrer 75-jährigen Geschichte sind die
unverlierbaren Spuren des Wirkens
Gottes vorhanden, die sich einmal
bei der Vollendung der ganzen Gemeinde Jesu zu einem herrlichen Bilde zusammenformen werden.

In seiner Festrede zum 25-jährigen
Bestehen der ersten Deutschen Baptistengemelnde - in Hamburg - sagte
Johann Gerhard Oncken unter anderem: »Das ist das Eigentümliche, das
Anbetungswürdige in dem CharakMärz – Mai · 2019

Nun mag man fragen, ob es der Gemeinde - Gemeinde Jesu - gemäß
ist, einzuhalten und zurückzublicken
auf eine Geschichte, eine Zeitspanne, die doch so gering ist und wiede9
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Gemeinde: Chronik
rum doch eine Zeit, die ein ganzes,
erfülltes Menschenleben umreißt.
Sicher wäre ein solches Einhalten,
Zurückschauen und Besinnen nicht
der Gemeinde gemäß, wenn es nur
darum ginge, menschliches Wirken,
Erfolge und Misserfolge zu betrachten, eine Laudatio auf menschliche
Fähigkeiten darzubringen. Doch
hier soll es um etwas anderes gehen,
nämlich darum, Gott die Ehre zu geben, dankbar zu werden für die sichtbaren Führungen Gottes mit seiner
Gemeinde und Jesus Christus als
den Herrn dieser Gemeinde in seiner
Herrlichkeit aufleuchten zu lassen.
Das Zurückschauen soll zu Dank und
Anbetung führen und zur Besinnung
und zu neuem Mut und Ansporn,
bereit zu sein, die Geschichte Gottes
mit seiner Gemeinde fortzuführen,
wenn auch in aller Schwachheit, so
doch mit ganzem Einsatz.
Es ist unser Wunsch und Gebet für
die Tage des Gemeindefestes, daß
wir das Wirken des Geistes Gottes
erleben und auch in der Begegnung
miteinander Freude gewinnen. Gott,
der Herr, möge das Fest segnen und
zu einem sichtbaren Zeichen werden
lassen für die zukünftige Gemeindegeschichte und für die Menschen der
nachfolgenden Generationen in der
Gemeinde, die zu ihrer Zeit auf diesen Tag Rückschau halten werden.“

TiefER ERlebnisbericht
Warst du schon einmal schnorcheln?
Was für eine Faszination, die Unterwasserwelt zu erleben und zu bestaunen, die einem von außen fast
verborgen bleibt. Während man
beim Schnorcheln gerade mal an der
Oberfläche einen Blick in eine andere Welt wagt, ergeben sich beim Tauchen in tieferen Gewässern noch viel
phantastischere Eindrücke.
Je tiefER wir in diese Welt eintauchen, desto mehr Faszination bietet
sich uns.
Im Rahmen der tiefER Vortragsreihe vom 14.-17.02.19 in unserer Gemeinde, bezog sich Markus Wäsch
– Jugendevangelist und Initiator des
überkonfessionellen Jugendgottesdienstes Sonntagabendtreff (kurz:
SAT) in Dillenburg, dabei auf unsere
ganz persönliche Beziehung zu Jesus. So stellt Markus u.a. am Beispiel
der Heilung des Gelähmten in Lukas
5,17-26 ganz offen die Frage: „Wie
viel ist es Dir Wert, Deinen Freund
vor Jesus zu schleppen?“

Gemeinde: Leben
Tägliche Anspiele zu den jeweiligen
Tagesthemen ERzählt, ERfüllt, ERlöst
und ERreicht organisiert, musikalisch
untermalt und moderiert durch die
Jugend unserer Gemeinde, luden
zum gemütlichen Zusammensitzen,
Austausch und Verweilen ein und
stellten ganz klar IHN, Jesus, in den
Mittelpunkt der Veranstaltung.
„Christsein bedeutet ein bisschen zu
streben, weiter kommen zu wollen,
ein bisschen tiefER zu graben, um
Neues in unserem Glaubensleben
zu entdecken. Das höchste Ziel eines
jeden Jüngers ist, die Gegenwart
bei Gott zu erreichen, dieses Ziel
treibt uns voran und Gott will uns
gebrauchen als „Menschenfischer“!“
Deutliche, ermutigende und auffordernde Worte von Markus Wäsch.
Egal, wo du gerade im Glaubensleben stehst, Gott lädt Dich jeden Tag
aufs Neue ein, Deine Beziehung mit
ihm zu vertiefen, mehr über ihn zu
erfahren, von ihm weiterzusagen.
Und wer dieses Event verpasst hat,
kein Grund zur Verzweiflung ;-) :
Die Aufzeichnungen zu den Vorträgen dieser Veranstaltung (ab dem
zweiten Abend) sind abrufbar über
die Homepage unserer Gemeinde:
www.efg-hickengrund.de
Nicole Baak

Gemeindebrief · EFG-Hickengrund
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Kontakt:

Liebe
Gemeinde,

chenwir, die Mädwollen
jungschar, vor den
dieses Jahren ganz
Osterferi färben
viele Eier uch
und an e .
verteilen

m-jungschar@
efg-hickengrund.de
oder persönlich bei
Sarah Reichel

Bestellung:

Damit wir besser
planen können,
gebt uns bitte bis
zum 01.04. be
scheid, wieviele Ei- er
ihr haben möchtet.
Möglich sind 6er
oder 10er Packungen.

Baukonto
für den geplanten Anbau am Gemeindehaus Holzhausen

IBAN: DE 71 5009 2100 0000 0767 08
SKB-Bank, Kontoinhaber: EFG Hickengrund
Die Bauopfer und die zugesagten Beträge können gerne überwiesen werden.
Gerne kann auch die Gesammtsumme (zugesagter Beitrag x zugesagte Laufzeit) auf einmal überwiesen werden. Dies würde unser Eigenkapital erhöhen
und den Fremdkapitalbedarf sowie die Zinsbelastung deutlich senken.
Zudem kann der Gemeinde auch ein zinsloses Darlehen gegeben werden.
Fragen dazu beantwortet unsere Kassiererin Renate Lengenberg gerne.

Aufnahmeformular / Erhebung von Kontaktdaten
Name

Finanzen:

Abholung: n

e
Verteilen woallm
wir die Eier em
14.04. nachndst.
Gottesdie

Wir würden uns
sehr freuen, wenn
ihr die Arbeit de
Mädchenjungschar r
mit einer kleinen
Spende unterstütz
(Die Kosten eines t
Bio-Ei´s belaufen
sich auf 40 ct)

BEITRITTSERKLÄRUNG bzw. VERBINDLICHKEITSERKLÄRUNG
______________________
Geburtsname ________________________________
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Vorname

______________________
geb. _____________ in _________________________
Erklärung zur Mitgliedschaft
Straße/Nr. ______________________
PLZ / Ort ____________________________________
Ich komme aus einer anderen Bundesgemeinde (BEFG): ______________________________
Beruf
______________________
Tel.: Vorstellung
(0
) _____________________________
und will nach einer
und
einem Zeugnis vor der Gemeinde Mitglied der
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Hickengrund werden.
Email: _______________________________________
Ich will mich auf das Bekenntnis meines Glaubens taufen lassen und Mitglied der Gemeinde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------werden.
Familienstand:
ledig
verwitwet seit _________
geschieden seit __________
verheiratet
Ich habe die Glaubenstaufe vollzogen
verheiratet seit ____________ Datum:_____________
mit ____________________
Geb. Name ______________________
Ort:___________________
Gemeinde:________________________
und will nach einer Vorstellung und einem Zeugnis vor der Gemeinde Mitglied der Gemeinde
geb. am _____________
getraut
werden.von _______________________________________________
in _______________________________________
Erklärung zur Aufnahme in derTrautext
Freundesliste __________________________
Kinder / Vorname

geb. am
Vorname
geb. am
Ich möchte in der Freundesliste der Gemeinde aufgenommen werden, an den
Gemeindeveranstaltungen
teilnehmen und in der Gemeinde mitarbeiten
1. ________________________________
4. ____________________________________
2. ________________________________
Erklärung zum Glauben 5. ____________________________________
3. ________________________________ 6. ____________________________________
Ich bekenne mich zum Dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich glaube, dass Jesus Christ als Sohn Gottes für mich gestorben und auferstanden ist und dass
getauft am ____________
in
vonund
___________________________
ich______________________
Vergebung meiner Sünden habe
deshalb ein Kind Gottes bin.
Tauftext _____________________________
Taufpartner ______________________________
Ich bekenne, dass Jesus Christus Herr meines Lebens ist.
frühere Kirchenzugehörigkeit (Gemeinde) ___________________________ Kirchenaustritt: Ja / Nein
Erklärung zur Mitarbeit in der Gemeinde
Mitarbeit in der Gemeinde ___________________________________________________________
erkläre mich Informationen
bereit, regelmäßig
der Gemeinde
Ich bin damitIch
einverstanden,
aus am
der Leben
Gemeinde
per E-Mailteilzunehmen.
zu erhalten.

Die Gemeindeleitung erinnert daran, das Aufnahmeformular (zur Erhebung von Kontaktdaten) auszufüllen und unterschrieben an Pastor Reiner Morawe oder an Nikolai Frantz zu übergeben.
In einem zukünftigen Verzeichnis der Gemeindemitglieder und Freundinnen/Freunde der Gemeinde können nur die Personen aufgenommen
werden, die ihr Einverständnis in diesem Formular
erklärt haben.

(Bei Zustimmung bitte ankreuzen)

Ich möchte in der Kraft des Heiligen Geistes und im Rahmen meiner Möglichkeiten mit meiner
Ich bin damitZeit
einverstanden,
dassBegabungen
meine personenbezogenen
Daten
(Adresse,
Telefon,dienen,
und mit meinen
Gott zur Verfügung
stehen,
der Gemeinde
Email, Geburtstag)
in Gemeinde
einem Gemeindeverzeichnis
bzw. imfinanziell
Gemeindebrief
erscheinen.
1
sowie die
durch freiwillige Spenden
unterstützen.
Die Daten dienen nur der Kontaktaufnahme unter den Gemeindemitgliedern und den
erklärten Freunden der Gemeinde. Es wird nicht an dritte Personen oder Organisationen
Ich bin
die Ordnungen
der ich
Gemeinde
zu respektierendass
und Seelsorge
anzunehmen.
weitergegeben.
Mit bereit,
der Unterschrift
erkläre
mich einverstanden,
von uns im
Rahmen der Gemeindetätigkeiten entstandene Bilder für Gemeindezwecke genutzt
(Bei Zustimmung bitte ankreuzen)
werden dürfen.

Burbach, ______________________
_____________________________________
Datum, Ort, Unterschrift

___________________________________
Unterschrift

___________________________________________
Datum, Ort, Unterschrift des Ehepartners (falls selbst nicht Mitglied)

Burbach, ______________________

___________________________________
Unterschrift Ältester der Gemeinde

Die Formulare gibt es auf unserer Homepage:

www.efg-hickengrund.de/kontakt

1 Die EFG Hickengrund finanziert sich ausschließlich durch freiwillige Spenden. Die Kassierer der Gemeinde wahren das
Spendengeheimnis. Sofern Spenden auf das unten genannte Gemeindekonto erfolgen oder namentlich in einem Umschlag bei
der sonntäglichen Kollekte entrichtet werden, wird nach Ablauf des Kalenderjahres eine Spendenbescheinigung ausgestellt,
die steuerlich geltend gemacht werden kann.
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Frauenseminartag
mit Tamara Hinz

Gemeinde: Leben

Gemeinde: Leben

Lebens
Wert

WEIL GUTE

WERTE UNSE
R LEBEN ER
LEBENSWE
ST
RT MACHEN

Ein Frauense

minartag mit

W

oran kann ic
h mich
eigentlich or
ie
ntieren?
A n meinem G
ef ühl? A n de
m,
was alle mac
hen? Woher
nehme
ich die Wer te
, die meine En
tscheidungen
und mein Han
deln
bestimmen?
Gibt es überha
upt
solche, für al
le verbindliche
n,
Wer te? Muss
nicht jeder se
lbst
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Referentin Ta

mara Hinz

Tamara Hinz, eine sympathische Referentin und Autorin, hat uns (um
die 130 anwesenden Frauen) mit
hineingenommen in das spannende
Thema „Lebenswert – weil gute
Werte unser Leben erst lebenswert machen“. Was gibt uns in
der heutigen Zeit Halt? Woran
orientiere ich mich? Gibt es
wirklich
Werteverfall in
w issen, weinen
as für ihn gu
tGesellschaft
und richtig
unserer
heutigen
ist? Und w
as haben Gla
ub
en und Dindi
e
oder Bigibt
positive
bel mes
it deauch
m Them
a „Wer te“
zu
tu
n?
D
ge in unserer
moer Vortrawestlichen,
g beinhaltet
viele Denkans
töße
dernen
Kultur
und
ganz
speziell
die er
m
ut
igen,
vermittelte Ü
berzeugu
in reDeutschland?
Wofür
ngen zukönnen
ﬂektieren un
d selbstbew us
wirWvielleicht
st diesein?
er te zu lebe sogar dankbar

Den ersten Vortrag hat sie in 5 Aspekte gegliedert und uns
ermutigt über folgende Punkte nachzudenken:
1.
2.
3.
4.
5.

Sei dankbar für die guten Werte unserer Zeit
Entwickle eigene Werte
Woher kommen die Werte, die dich bestimmen?
Woran erkennst du echte Lebenswerte?
Sei Trendsetter in Sachen Werte

Den Rahmen, der uns in turbulenten Zeiten Orientierung gibt und uns in der Bahn hält, bekommen wir aus
der Bibel. Darum hat Tamara Hinz uns ermutigt, in das
Wort Gottes zu schauen und unsere Lebenswerte mit
den Werten Gottes in Einklang zu bringen. Sie sprach
darüber, dass gute Werte langfristig und nachhaltig
die geistliche und persönliche Entwicklung fördern,
uns und unser Leben schützen und Orientierung in
schwierigen Lebensphasen geben.
Um es dann praktisch an die Frau zu bringen, berichtete sie ganz lebensnah von vielen Situationen aus
ihrem Alltag, ihren Tiefen und wie sie mit der Zeit da
durchgetragen wurde. Sie ermutigte uns, einen biblisch fundierten Werterahmen zu schaffen um dann,
wenn wir uns auf ganz dünnem Eis bewegen, die
Chance zu nutzen, unser Leben und unser Umfeld zu
schützten und nicht innerhalb kürzester Zeit in einen
Trümmerhaufen zu verwandeln.

n, die unser Le
ben
lebenswer t m
achen!
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Warum
bin
ich
hier

Frauenseminartag
mit Tamara Hinz

Gemeinde: Leben

Ein ganz großer Dank geht an das
Küchenteam, welches für eine
warme Mahlzeit gesorgt und uns mit
allem versorgt hat, was der Magen
begehrt.

Das Dekoteam hat für eine ästhetische Atmosphäre gesorgt, die musikalische Begleitung haben wir u.a.
von einem Teil der „Levi Prayer“ Band
Wie läuft ein Alpha Kurs ab?
erhalten und auch drei Teeniemädchen haben ihre Talente unter BeJeder Alpha Kurs startet mit einem festlichen Infoabend, dann folgen zehn
weis gestellt, die Techniker-Frauen
Kursabende mit spannenden Themen. Der Höhepunkt ist ein gemeinsames
haben uns mit Ton und Bild versorgt
Der Kurs
Deine
Entdeckungsreise
kann
jetzt beginnen:
und der Moderation und all den anWochenende
mit allen Teilnehmern.
für Sinnsucher.
deren wundervollen Frauen, die in irgendeiner praktischen oder finanziellen Art Am
und 01.01.2015
Weise ihren startet
Beitrag,unser
gilt Alpha Kurs.
Jeder der zehn Kursabende enthält drei Elemente:
ein ganz herzlicher und ganz großer
Um
19.00
Uhr.
Dank!
Sei dabei.
Ganz besonders
wollen wir unserem
himmlischen
seiOderVater
ladedanken,
Freude der
dazu
ein, die noch Fragen haben.
nen Segen ausgeschüttet und zu unseren Herzen geredet hat, möge es
Essen & Feiern
in unserem Alltag Frucht tragen und
Bei
einem leckeren
noch lange
präsent
Mehr
Infossein…
bekommst du bei: www.mustergemeinde.de

Sie bestärkte
uns Frauen, unser Leben bewusst
unter Gottes Wort zu stellen, um dadurch Halt zu bekommen und auch
anderen Halt zu geben. Aufeinander
aufpassen, Lasten gemeinsam tragen und in einer gesunden Haltung
einander dienen und sich selbst und
andere (wert)schätzen, das legte sie
uns unter vielem anderen ans Herz.

Wenn man(n) nun neugierig geworden ist, nicht anwesend war und
sich dennoch die Vorträge anhören
möchte, kann man diese auf der
Gemeindehomepage (www.efg-hickengrund.de) finden.

Dies haben auch viele Frauen an
dem Samstag praktiziert indem sie
den Frauentag in so einem großen
Rahmen ermöglicht haben.
Gemeindebrief · EFG-Hickengrund

Essen neue Leute
kennenlernen und sich
austauschen.

Zuhören & Verstehen

Reden & Teilen

Vortrag zum christlichen
Glauben – Christsein
verstehen.

Austausch auf
Augenhöhe – Fragen,
Gedanken und
Zweifel teilen.

Noch Fragen 		

www.efg-hickengrund.de
					Holzhausen/Oberdresselndorf
Der Kurs Westerwaldstraße 86
					
für Sinnsucher.

Jeden Mittwoch, um 19 Uhr

Regina Zacharias

(außer in den Osterferien)
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27.Feb.2019 - 5.Jun.2019

Gemeindebrief
· EFG-Hickengrund
Anmeldungen auch17im März noch
möglich!

März – Mai · 2019

Gemeinde: Leben

Krabbelgruppe

Gemeinde: Leben
„Wir sitzen im Kreis, ja das sind wir. Und
schaut euch einmal um, wer sitzt denn
hier?“

Im Frühling freuen wir uns auf die aufblühende Natur und wollen es auch in
der Krabbelgruppe BUNT werden lassen.

„Der Jona sitzt hier...“

Wir freuen uns, dass auch immer wieder neue Gesichter zu uns stoßen.

„Der Luke sitzt hier...“
„Die Lotta sitzt hier...“
„Und alle miteinander, das sind wir.“

Auch Du bist herzlich eingeladen, mit
deinem Kind/Enkel bei uns vorbei zu
schauen!

Mit diesem Lied starten wir jeden Mittwoch unsere Krabbelgruppe.

Zur Zeit kommen Kinder im Alter von
0-3 Jahren.

Gemeinsam singen wir, machen Fingerspiele oder bauen Bewegungslandschaften auf. Manchmal gibt es eine
kleine Geschichte oder einen ermutigenden Impuls für die Mamis.

—> Mittwoch 9:30 Uhr - 11:00 Uhr (außer in den NRW Ferien)
In den unteren Räumen des Gemeindehauses.

Vor allem aber haben die Kids viel
Raum und Zeit zu spielen, zu toben, zu
rutschen und mit anderen Kindern in
Kontakt zu kommen.

Elwinie Stradner

Die Mamas, Papas, Omas oder Tanten
lassen sich davon anstecken oder nutzen die Zeit auch gerne zum Austausch
bei einer Tasse Tee oder Kaffee.
Im Moment entdecken wir verschiedene Wintertiere und wollen uns was
von ihnen für unseren Alltag abgucken.

Gemeindebrief · EFG-Hickengrund
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Regelmäßige Veranstaltungen
Oberdresselndorf

Holzhausen

Bibelstunde

Gottesdienst

Westerwaldstr. 86
Mittwoch 16.00 Uhr (Winterzeit 15 Uhr)

Zum großen Stein 16
Sonntag 10.00 Uhr
Bibelstunde

Dienstag 19.30 Uhr

Kontakt

Impressum

Pastor

Gemeindebrief

Reiner Morawe, Westerwaldstr. 61
57299 Burbach-Oberdresselndorf
02736 417 8993
r.morawe@efg-hickengrund.de

Gemeindereferent

Gerhard Zacharias, Alte Siedlung 38
57299 Burbach-Holzhausen
02736 579 0356
g.zacharias@efg-hickengrund.de

Hausmeister Holzhausen

Viktor Zacharias
02736 299724
hausmeister@efg-hickengrund.de

Gemeindekonto

Sparkasse Burbach – Neunkirchen
IBAN: DE26 4605 1240 0002 0445 01
BIC: WELADED1BUB (Burbach, Siegerl)
Kassiererin: Renate Lengenberg
kassierer@efg-hickengrund.de

Webseite

www.efg-hickengrund.de

Herausgegeben von der Gemeindeleitung der
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Burbach –
Oberdresselndorf/Holzhausen

Redaktion:

Peter Fast (verantwortlich)
Kontakt:
02736 299322
gemeindebrief@efg-hickengrund.de

Nächster Redaktionsschluss:
05. Mai 2019
Gemeindebrief per E-Mail:

Alle Infos früher und direkt per E-Mail lesen.
Bitte einfach eine Mail an die RedaktionsE-Mail-Adresse schicken.

Gottesdienstübertragung per Telefon
Es gibt zwei Einwahlnummern:

Tel: (02736) 42 59 000
oder

Tel: (0202) 2 589 738
Konferenznummer: 64085

