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ABSCHIED, DANK, AUFBRUCH IN DIE RENTENPHASE

Liebe Gemeindebriefleser! 


Diese Zeit ist jetzt angekommen. Am 

Ende zieht man Bilanz. Elf Jahre 

Hückelhoven Baal. Für Elisabeth und 

mich eine schöne Zeit, eine erfüllte 

Zeit. Als wir vor 11 Jahren hier 

angefangen haben, war das für uns 

eine schöne Aufgabe neue Menschen 

kennenzulernen. Was also war in 

dieser Zeit gut, was nicht? Was hat 

geklappt, was ist schiefgelaufen? 

Wenn ein Pastor geht, wird aufgezählt, 

was er so alles gemacht hat. Was ist 

so alles in seiner Amtszeit gelaufen. 

Das Gemeindezentrum war ja fast 

fertig. Elisabeth und ich durften noch 

die letzte Bau-Phase miterleben. Es 

war eine sehr gute Eingliederung-

sphase. In dieser Zeit haben wir 

tatsächlich die Gemeinde kennen 

gelernt. Auch wenn der äußere Bau 

der Gemeinde sehr wichtig ist, lag der 

Schwerpunkt meines Dienstes auf 

dem Seelsorge- und Predigtdienst: 

Gespräche mit Einzelnen über ihr 

Leben, ihre Probleme, ihren Weg mit 

Gott. Viele, mit denen wir vor 11 

Jahren angefangen haben, sind heute 

nicht mehr da. Sie sind beim Herrn. 

Aber das Leben ging weiter. Und so 

haben wir das Gemeindeleben, unter 

der Leitung von Hilbert Schumann,  

Andreas Wall und der Gemeinde-

leitung gemeinsam gestaltet. Wir 

waren ein Team. Und wir konnten auf 

Augenhöhe miteinander sprechen. 

Und so sind tiefe Verbindungen und 

auch Freundschaften gewachsen.

Viele haben ehrenamtlich mitgemacht. 

Ich konnte natürlich nicht alle Erwart-

ungen erfüllen. Aber da, wo es um 

Inhalte, um Seelsorge oder Theologie 

ging, da konnte ich meinen Beitrag 

leisten. Wir sind alle ganz verschieden. 

Aber wir haben uns alle immer wert-

geschätzt. 


Ich bin dankbar, dass ich so akzeptiert 

wurde, wie ich nun einmal bin. Aber 

jetzt ist der Abschied gekommen und 

es gibt jetzt kein Zurück mehr. Auf die 

klare Stimme und Aussage Gottes:


„Mache dich auf, die Zeit in die Rente 

zu gehen ist gekommen!“  fiel die Ent-

scheidung meinen pastoralen Dienst zu 

beenden und die Rente in Anspruch zu 

nehmen. Es fällt uns nicht leicht und 

wir nehmen Abschied mit Wehmut. 

Mein Lieblingsthema war und ist immer 

noch: Gott liebt uns nicht, weil wir gut 

sind, sondern weil er gut ist. Er liebt 

uns vor aller Leistung und nach aller 

Schuld. Wir können aufatmen, wir 

dürfen fröhliche Nachfolger Christi sein! 

Was mich in meinen Dienstjahren 

begleitet und geprägt hat, waren die  

Worte des Johannes des Täufers aus 

Joh. 3, 30. Diesen Satz hat Johannes 

der Täufer zu seinen Anhängern 

gesagt. Die kamen nämlich eines Tages 

ganz empört zu ihm. 
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„Jesus muss wachsen, ich 

aber muss abnehmen“ 
Johannes 3,30  



ABSCHIED, DANK, AUFBRUCH IN DIE RENTENPHASE

Sie waren sauer, dass ein gewisser 

Jesus mehr Aufsehen erregte als ihr 

Johannes. Das ärgerte sie, denn sie 

wo l l t en j a au f de r Se i t e des 

Erfolgreicheren stehen. Aber Jo-

hannes antwortete ganz ruhig: JESUS 

muss wachsen, ich aber muss 

abnehmen. Johannes war ein großer 

Gottesmann, ein fantastischer Pre-

diger. Seine Predigten waren an-

schaulich, konkret und mitreißend. 

Während dieser Predigten konnte 

niemand einschlafen. Da habe ich oft 

gesetzlich und dogmatisch und auch 

lieblos gepredigt. JESUS muss wach-

sen, ich aber muss abnehmen. Die 

tiefe Bedeutung dieses Wortes des 

Johannes habe ich in meinen Dienst-

jahren sehr langsam begriffen.


• dass Jesus das Schwarz - Weiß - 

Denken überwunden hat.


• Dass er nicht den moralischen  

Zeigefinger erhebt.


• Jesus war weltoffen und feiert gerne. 

Man nannte ihn sogar Fresser und 

Weinsäufer.


• Jesus verkündigte: Das Himmelreich 

ist nahe, deshalb lade ich euch ein, ihr 

Mühseligen und Beladenen mit mir ein 

Fest zu feiern.


• JESUS wusste, dass der Mensch 

nicht aus eigener Kraft heraus besser 

werden kann. Deshalb lud er die 

Menschen ein, sich ihm anzu-

schließen. In der Gemeinschaft mit 

IHM heil und frei zu werden.


• Jesus predigte das Evangelium; die 

frohe Botschaft, dass Gott die Sünder 

liebt und befreit.

Das Großartige ist, dass Johannes 

damals kapiert hat, dass Gott durch 

Jesus noch einmal ganz neu zu uns 

sprechen will. Dass Gott uns durch 

Jesus ganz nahekommt. Und deshalb 

sagt Johannes: JESUS muss wachsen, 

ich aber muss abnehmen. Dieser Jesus 

hat auch mich im Laufe meines 

Dienstes immer mehr fasziniert. Ich 

habe gemerkt, um Jesus wirklich 

kennen zu lernen, um ihm nahe-

zukommen, um sein Geheimnis zu 

verstehen, reicht es nicht kluge Bücher 

zuwälzen und einige Jahre Theologie 

zu studieren. Um das Herz Jesu zu 

bekommen, muss man mit ihm leben, 

wie damals seine Jünger mit ihm 

lebten. JESUS hat vorgelebt, wie man 

innere Freiheit, Weite & Unabhängigkeit 

gewinnt, wenn man sich ganz auf Gott 

verlässt. Jesu Verbundenheit mit Gott 

war total. Jesu Verbundenheit mit den 

Menschen war total. Er war ganz nah 

bei Gott und ganz nah bei den 

Menschen. Ja, und dieser JESUS hat 

auch meine Art zu predigen im Laufe 

meines Dienstes immer mehr ver-

ändert. Nicht durch Angst und Straf-

predigten, wie es am Anfang meines 

Dienstes war, sondern durch Predigten, 

die trösten, ermutigen und befreien 

sollten. Und das wollte ich immer in 

einer ganz einfachen verständlichen 

Sprache tun. Ich habe versucht von 

Jesus zu lernen. JESUS muss wach-

sen, ich aber muss abnehmen. In 

diesen Worten des Johannes ist auch 

ganz viel Neuanfang drin. Ganz viel 

neues, strahlendes Licht.
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Eine gute Zukunft liegt in diesen 

Worten. So bin ich heute auch gewiss, 

dass diese Gemeinde hier in Hückel-

hoven-Baal ebenfalls eine gute Zu-

kunft hat. Johannes war bereit für das 

Neue. Er hat JESUS den Weg ge-

ebnet. Ich bin froh, dass wir hier in 

Hückelhoven immer wieder den Mut 

hatten, neue Wege zu gehen. Offen zu 

sein für neue Gemeindeformen. 

Sicher geht dabei auch mal was 

schief. Aber daraus kann man lernen. 

Vertraut Gott und vertraut den neuen 

Wegen!


Unsere Gemeinde hat unendlich viele 

Gaben und Talente. Und die ver-

schiedenen Arbeitsbereiche sollen 

nicht konkurrieren oder neidisch auf-

einander sein, sondern miteinander 

Gemeinde bauen. Ich habe es in 

meinen Jahren hier miterlebt, wie wir 

alle es oft mühsam lernen mussten, 

uns gegenseitig anzunehmen und 

wertzuschätzen.


Aber heute habe ich das Gefühl, dass 

wir mit all unserer Verschieden-

artigkeit doch eine gut funktion-

ierende Gemeinde sind. Haltet das 

fest! Zum Schluss würde ich noch 

sagen: „Ein guter Pastor ist erst dann 

gut, wenn seine Person hinter der von 

JESUS verschwindet. Wenn nicht 

mehr der Pastor der Gemeinde 

wicht ig is t , sondern JESUS.“ 

Vielleicht ist es mir ab und zu 

gelungen diesen JESUS näher zu 

bringen. Wenn ja, dann wäre ich sehr 

dankbar und froh.


In diesem Sinne alles Gute und Gottes 

Segen. Lasst uns mitnehmen und 

festhalten: 


JESUS muss wachsen, ich aber muss 

abnehmen!


	 	 	      Abram Esau
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Nach 11 Jahren im pastoralen Dienst in unserer Gemeinde, verabschiedete sich 
das Ehepaar Esau in den Ruhestand. Bei einem feierlichen Eröffnungs-
gottesdienst am Vormittag hat Udo Hermann, Leiter des Dienstbereichs 
Mitarbeiter und Gemeinde beim Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in 
Deutschland, Pastor Abram Esau offiziell von seinen Diensten entpflichtet. Am 
Nachmittag gab es noch einen Abschlussgottesdienst. An den beiden 
Gottesdiensten sowie dem gemeinsamen Mittagessen und Kaffeetrinken 
nahmen über 280 Gemeindemitglieder und Gäste teil. Dabei verabschiedeten 
sich die einzelnen Gemeindegruppen mit Liedern, Beiträgen und Gedichten. 
Helmut Holländer richtete Grußworte der Stadt Hückelhoven aus. Auch die 
katholischen und evangelischen Nachbargemeinden sowie die EFG-Gemeinden 
aus Erkelenz, Hilden, Remscheid, Rheydt oder Übach-Palenberg gaben dem 
Ehepaar Esau Worte des Dankes, gute Wünsche und Geschenke mit auf den 
Weg in ihren neuen Lebensabschnitt, der sie zurück zu ihren zahlreichen Kindern 
und Enkelkindern nach Stadtoldendorf in Niedersachsen führt. 

	 	 	 	  	  	 	 	        Jörg Martin
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Anastasia aus Russland, die als Au Pair in Deutschland sicherlich etwas Anderes 

am Ende ihres Jahres als Resümee ziehen wollte, ist selbst schwer verletzt, weil 

sie ihrem Gastkind das Leben retten wollte. Der nachfolgende Artikel beschreibt 

ihre Situation. Wir als Jugendliche in Baal wollen einen Beitrag zur 

Spendensammlung leisten! Ganz konkret wollen wir am 31.03.2019 nach dem 

Gottesdienst wandern/spazieren/laufen und so Kilometer sammeln. Die 

Jugendlichen werden sich nach Spendern umschauen, welche pro Kilometer 

einen freiwilligen Beitrag leisten. Wir sind gespannt, wie viele Kilometer es am 

Ende werden ABER der größte Beitrag den wir leisten können, ist für sie zu 

beten! Lasst uns das als Jugendliche, als Gemeinde gemeinsam tun. 


Artikel aus der Aachener-Zeitung: 
„Aachen Die 21-jährige Anastasia Iwanow* wollte nur ihre Arbeit machen und den 

neunjährigen Jungen, um den sie sich als Au-Pair-Mädchen in Aachen kümmerte, von 

einem Dach holen. Dabei ist die junge Russin schwer verunglückt. Einen Monat später 

wäre sie zurück in ihre Heimat geflogen. Doch stattdessen liegt sie seit Ende Oktober auf 

der Intensivstation des Aachener Klinikums. 


Sie kann kaum reden, kaum essen, ist halbseitig gelähmt und benötigt nach ärztlicher 

Aussage in Kürze eine spezielle Reha, um zukünftig zumindest ein eigenbestimmtes 

Leben führen zu können.  

Die neurologische Frührehabilitation muss stationär sein und würde mindestens drei 

Monate dauern. Kosten: mehrere Zehntausend Euro. Da die Versicherung über den Au-

Pair-Vertrag jedoch nur für eine maximal 20-tägige ambulante Reha aufkommen würde, 

und der Versicherungsschutz in diesen Tagen ausgelaufen ist, versuchen die ehemaligen 

Gasteltern nun große Teile der Kosten über Spenden zu finanzieren (siehe Infobox). 

„Die motorischen Schäden wie die halbseitige Lähmung sind jetzt noch reversibel. Aber 

dafür muss Anastasia so schnell wie möglich behandelt werden“, betont Gabriele Hanke. 

Sie ist die Stiefoma des Jungen, auf den das Au-Pair-Mädchen aufgepasst hat. Und sie ist 

zufällig Krankenschwester am Aachener Klinikum, betreut die verunglückte junge Frau 

täglich. Die 21-Jährige lag zehn Tage im künstlichen Koma und erlitt eine 

Hirnhautentzündung.  

Visum verlängert - Für die bestmögliche Heilung sei eine stetige Nachkontrolle der 

Kopfverletzungen „in Deutschland extrem wichtig“, betont Gabriele Hanke. Die 

ehemaligen Gasteltern und ein Anwalt, der Anastasia Iwanow vertritt, weil die angereiste 

Mutter kein Deutsch spricht, versuchen alles, damit die junge Frau für ihre Genesung eine 

stationäre Reha in Deutschland erhält. Das Visum, das zunächst nur bis zum Donnerstag 

lief, wurde unter den gegebenen Umständen bereits bis zum 8. April verlängert. 

Der Anwalt teilt auf Anfrage mit, dass nach Gesprächen mit dem Klinikum bei Anastasia 

Iwanow „sehr gute Heilungschancen aufgrund ihres Alters bestehen und man positiv 

überrascht vom Genesungsverlauf“ sei. Gerade in den vergangenen zwei Wochen soll sie 

„erhebliche medizinische Fortschritte“ gemacht haben…
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Die junge Frau hatte großes Glück, dass sie ihren Sturz aus gut sechs Metern Höhe auf 

den Kopf am 24. Oktober überhaupt überlebte. Der Neunjährige war auf das Dach einer 

ehemaligen Lagerhalle und heutigen Galerie geklettert, das einen halben Meter unterhalb 

vom Fenster des Kinderzimmers liegt. Das Dach dient auch als Flucht- und Rettungsweg 

für die schlauchförmige Mietwohnung, es ist aus Metallplatten und tragend. Der Junge lief 

bis zu einem Vorsprung. Sein Au-Pair-Mädchen folgte ihm. Dabei trat die 21-Jährige nach 

einigen Metern auf eine etwa 50 mal 80 Zentimeter große durchsichtige Wellplatte aus 

Kunststoff, von denen es nur wenige auf dem Dach gibt, damit Tageslicht in die Galerie 

strömt. Diese Platte brach ein, die junge Frau stürzte in die Tiefe. 

Bis auf ein schweres Schädelhirntrauma blieb sie jedoch unverletzt. Dass sie noch lebt, 

hat sie der schnellen Notoperation zu verdanken, und gleiche einem Wunder, sagt die 

Krankenschwester Gabriele Hanke. Die Operation erfolgte etwa eine Stunde nach dem 

Unfall – und ein Ersthelfer hatte bereits wichtige Maßnahmen ergriffen, die für eine 

Ersthilfe normalerweise nicht üblich sind. Der Mann war Sanitäter und ebenfalls ein 

Bekannter der Familie. Für Anastasia Iwanow wohl der größte Glücksfall dieser tragischen 

Geschichte. 

*alle Namen in dem Artikel sind anonymisiert, um vor allem den Sohn der Gasteltern zu 

schützen.“ 

Wer spenden möchte oder auch gerne mit laufen will, meldet sich bitte bei Paul 

Wucharz. 015161103953. Auf Wunsch kann eine Spendenquittung vorgelegt 

werden.  
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KINDER & TEENS

Liebe, 
 Kids, Teens & Jugendliche , 

habt ihr schon vom KEB-MAILBOX CLUB gehört?!  

NEIN?!🙈  
Der KEB-Mailbox-Club bietet Bibelfernkurse für Kinder und Jugendliche an. 

Die Teilnahme ist kostenlos 😃 .Die Kurse werden über den Postweg ✉  

an die Teilnehmer %&'()*+,  verschickt.  

Die Antworten können entweder per Post 📩  oder über das Internet 

🌐  zurückgesendet werden. Einfach folgende Internetseite aufrufen oder 

ganz einfach den QR-Code scannen🤓 .
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H E L L O

MÄRZ der 24te: Jahresgemeindestunde, 16 Uhr 

der 30te: Frauenfrühstück, 9 Uhr

APRIL
der 14te: Palmsonntagsgottesdienst, 10 Uhr 

der 19te: Karfreitagsgottesdienst, 10 Uhr 

der 21te: Ostergottesdienst, 10 Uhr

MAI der 30ste: Christi Himmelfahrts-Gottesdienst, 10 Uhr 

J U N I der 9te: Pfingstgottesdienst, 10 Uhr



9:30 Uhr  	 Gebetskreis


10:00 Uhr	 Gottesdienst

SONNTAG

19:30 Uhr	 Frauenstunde

(jeden letzen Montag im Monat)

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

FREITAG

SAMSTAG

15:00 Uhr	 Seniorenkreis

(jeden 1. Dienstag im Monat)

19:30 Uhr  	 Bibelstunde


nach	 	 Mittendrin-	 	

Absprache	 Hauskreise

19:30 Uhr    Gemeindegebetsabend

(jeden 1. Donnerstag im Monat)

11:00 Uhr	 Bibel-Unterricht

(jede 2. Woche, gerade KW, für 13-15 jährige)


14:30 Uhr  	 Jungschar

(jeden 1. und 3. Samstag im Monat)


19:00 Uhr	 Jugendstunde	 	
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