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Maria von Magdala kam zu den 

Jüngern und verkündete ihnen: 

„Ich habe den Herrn gesehen.“ 

Und sie berichtete, was er ihr     

gesagt hatte. (Joh 20,18) 
Liebe Leser und Leserinnen, 

 „Oh man, das sind doch nichts als schöne 

Worte“ – das denke ich, wenn jemand von 

großen Veränderungen spricht und ich schon 

irgendwie weiß oder ahne, es wird sich ein-

fach nichts verändern. Wie wohltuend ist es 

da, wenn jemand etwas sagt, von dem ich 

überzeugt bin, dass das auch wahr ist und 

das angekündigte tatsächlich Wirklichkeit 

wird.  

Ich kenne manche, die der Meinung sind, 

dass es in den Kirchen auch nur schöne Wor-

te gibt und das irgendwie nichts dran ist, bei 

dem, was dort verkündigt wird. Ganz beson-

ders gilt das für die Worte von Jesu Tod am 

Kreuz und noch viel mehr bei den Berichten 

von seiner Auferstehung.  

Für die Jünger waren die Worte von Maria 

auch zunächst nicht wirklich bedeutend, als 

Maria ihnen erzählt, dass Jesu Leichnam  
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verschwunden ist. Sie kommen 

zum leeren Grab und sind schnell 

wieder weg. Nur Maria bleibt am 

Grab.  

Sie war bis zuletzt bei Jesus am 

Kreuz geblieben, hatte ihn leiden 

und sterben sehen. Maria trauerte 

ganz besonders um Jesus und war 

deshalb auch so früh gleich wieder 

auf dem Weg zum Grab am Oster-

morgen und findet als erste das 

leere Grab. Nach dem Gespräch 

mit den Jüngern und nachdem sie 

nun wieder alleine am Grab ist, 

sind da plötzlich diese zwei Engel 

und kurz darauf auch Jesus selbst. 

Erst erkennt sie ihn nicht, aber als 

Jesus ihren Namen ausspricht, be-

greift sie es, es ist Jesus selbst. Er 

ist auferstanden.  

Eigentlich galt das Wort einer Frau 

damals – besonders vor Gericht – 

nicht viel. Deswegen ist der Fakt, 

dass Maria die erste Zeugin von 

Jesu Auferstehung ist, schon allein 

ein starker Beweis dafür, dass die 

Auferstehung wahr ist. Hätten die 

Jünger sich diese ausgedacht, wä-

re bestimmt nicht eine Frau zuerst 

am Grab gewesen. Nach dieser 

Begegnung läuft sie zu den Jün-

gern und erzählt es – ja predigt es 

ihnen – im besten Sinne. Sie rich-

tet die Jünger auf das Zentrale aus 

- den auferstandenen Jesus - und 

löst eine Bewegung aus.  

Nicht nur leere Worte, sondern 

Worte mit Hand und Fuß, ja Wor-

te, die Vieles im Leben der Jünger 

verändern werden. Ich wünsche 

es Ihnen von Herzen, dass Sie ge-

rade jetzt in der Passions- und Os-

terzeit immer wieder Worte hö-

ren, die sie Neues sehen lassen 

und durch die Jesus mehr Raum 

bei Ihnen gewinnt – wie auch im-

mer das passiert. Jesus hat mehr 

für uns als schöne Worte und ich 

hoffe, dass Sie Menschen begeg-

nen, die Ihnen davon erzählen 

können, was der Auferstandene in 

ihrem Leben verändert hat.  

In herzlicher Verbundenheit 

Pastor Johannes                 

Ossenberg-Engels 
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Baseballcamp 27.6.-2.7.2022 

Zusammen mit unserer neu-

en amerikanischen Partner-

gemeinde, der „Oak Ridge 

Baptist Church“ aus Spring 

(Texas), wollen wir vom 

27.06. – 02.07. ein Baseballcamp 

durchführen. Dabei werden uns ca. 

20 Baseball- Coaches aus dieser 

Gemeinde mit einem missionari-

schen Anliegen unterstützen. Wir 

möchten einerseits unsere Jugend 

mit dem „American Sports“ begeis-

tern und andrerseits viele andere 

Kinder und Jugendliche in unserer 

Community. 

Darüber hinaus ist un-

ser Hauptanliegen mit 

diesem Baseballcamp 

Menschen für Jesus zu erreichen. 

Das Evangelium soll durch und in 

diesem Sport- Event in Liebe wei-

tergegeben werden. Hierbei sind 

wir froh, dass wir als EFG Hückel-

hoven Baal so tatkräftige und frei-

willige Unterstützung aus den USA 

bekommen werden. Wir wünschen 

uns, dass durch dieses Sport- Event 

die Jugendlichen durch unser Han-

deln Gottes Liebe spüren dürfen 

und dass wir mit ihnen ins Ge-

spräch über Gott kommen können. 

4 



 

 

5 

Betreffs dieser Sa-

che durften wir als 

Gemeinde vom 14. 

bis zum 18 Januar 

Besuch von einer 

kleinen Delegation 

der amerikanischen 

Gemeinde, die et-

was nördlich von 

der texanischen Großstadt Houston 

liegt, empfangen. Als Älteste, Ge-

meindeleitung und 

als gesamte Gemein-

de konnten wir auf 

Tuchfühlung gehen 

mit Doug Cassady 

(Direktor Synergy Missions), Brad-

ley Morefield (ORBC) und Darren 

DiSimone (ORBC).  

In verschiedenen Sitzungen und 

beim gemeinsamen Essen durften 

wir sie auf persönlicher Ebene ken-

nenlernen und konnten erfahren, 

für welche geistlichen Überzeugun-

gen/ Prinzipien ihre Gemeinde 

steht. Von Beginn an hatten wir als 

Gemeindeleitung eine gegenseitige 

Herzlichkeit und Liebe wahrgenom-

men.  
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Als Baseballcamp- Team, 

bestehend aus Benjamin 

Wall, Daniel Rousseau, 

Melanie Pfaffenrot und 

Bernhardt Wittlif, haben 

wir das Anliegen, aktiv 

Werbung in verschieden 

Schulen im Kreis Heins-

berg zu machen. Dazu 

hatten wir erstmalig die 

Gelegenheit am Mon-

tag, dem 17. Januar, zu-

sammen mit 

den Amerika-

nern in der Eu-

ropaschule in 

Erkelenz, wo wir 

die Kids für Baseball be-

geistern konnten.  

Wir sind euch allen 

dankbar, wenn ihr uns 

im Gebet tragt und be-

wusst dafür betet, dass 

Gott durch das Baseball-

camp 2022 Menschen-

herzen berührt und 

Menschen zum Glauben 

an Jesus Christus kom-

men.  

      Daniel Rousseau 
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Du kannst mit dabei sein, wenn ein Trainerteam aus Texas dir Baseball-

Spielen beibringt. Im Vordergrund stehen das tägliche Training, Spiel & 

Spaß, das Kennenlernen neuer Leute. 

Baseballcamp, das heißt 

 Eine neue Sportart erlernen 

 Richtig gutes Training durch die amerikanischen Coaches 

 Tolle Teams 

 Super Gemeinschaft 

 Jede Menge Fun 

 Coole Teamtimes 

 Spannende Abendveranstaltungen 

 Und natürlich ein spannendes Turnier zum Abschluss des Camps 

Bitte beachte: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Es können maximal 120 

Kinder und Jugendliche teilnehmen. 

Alle wichtigen Informationen zum Baseballcamp  

Anmeldeschluss ist der 06.06.2022 

Tägliche Trainingszeiten (Mo, Di, Do & Fr): 

8 - 12-jährige: 8.45 - 12.00 Uhr 

13 - 20-jährige: 13.15 - 16.30 Uhr 

für alle: 19:30 Uhr eine Abendveranstaltung in unserer Gemeinde 

Trainingsort: 

Der Sportplatz in Baal, an der Lothlandstraße 

Abschlussturnier: 

8 - 12-jährige: Samstag 8.45 - 12.00 Uhr 

13 - 20-jährige: Samstag 13.15 - 16.30 Uhr 

Kosten: 

1. Kind 65,- Euro 

Jedes weitere Geschwisterkind: 45,- Euro 
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Weltwärts 

Menschen von der Liebe 

Gottes zu erzählen ist uns als 

Gemeinde sehr wichtig. Dar-

über hinaus unterstützen wir 

Menschen, die das 

hauptberuflich tun. 

Nähere 

Informa-

tionen 

dazu gibt es am Missi-

onsständer im Foyer. 

Dort finden sich auch 

die Ant-

worten 

auf die 

Fragen des Kreuzwort-

rätsels.  

Die Lösung findet Ihr auf Seite 10. 



 

 

1. Auf welchem Kontinent lebt und arbeitet 

Christoph Krüger? 

2. Wer ist seit kurzem in Rente von den Euro-

pa Missionsmitarbeitern? 

3. Vorname des Bruders, der auch unter 

Muslimen arbeitet 

4. Für welche Organisation haben Gwinners 

hauptamtlich gearbeitet? 

5. Buch der Bibel, als Grußvers der Gwinners 

6. Vorname von Christoph Krügers Frau 

7. Wie nennen Missionare Menschen, von 

denen sie finanziell unterstützt werden? 

8. Wie heißt das uns bekannte Altenheim in 

Brasilien? 

9. In welchem Buch der Bibel steht der Gruß-

vers von Familie Krüger? 

10. In welchem Monat haben wir die letzten 

Rundbriefe erhalten (2021) 

11. In welchem EU-Land ist Waldemar Pritz-

kau zuletzt unterwegs gewesen? 

12. In welcher Republik ist die Anklage von 5 

somalischen Christen fallen gelassen wor-

den? 

Natalie Bechthold-Link 
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Weihnachtspäckchen für 
Rumänien 
Seit einigen Jahren wer-
den in unserer Gemeinde 
Weihnachtspäckchen für 
Menschen in Not gepackt. 
Initiiert wird das Ganze 
von Hanna Wittlif. Hier  
beantwortet sie uns ein 
paar Fragen. 

Hallo Hanna, das ist jetzt das dritte 

Mal, dass wir die Aktion mit den 

Schuhkartons für das Missionswerk  

Lahai-Roi e.v.  durchführen. Wie ist 

es dazugekommen? 

In der Vergangenheit hatten wir all 

die Jahre an der Aktion 

„Weihnachten im Schuhkarton“ teil-

genommen. Aus gesundheitlichen 

Gründen konnte Ulla Stapel diese 

Gemeinde Aktion nicht mehr wei-

terführen. Albert Köbele kenne ich 

von Kindesbeinen an. Unsere Fami-

lien waren durch eine tiefe Freund-

schaft miteinander eng verbunden. 

Vor vier Jahren hatte ich Andreas 

Wall gefragt, ob Albert bei uns in 

der Gemeinde nicht mal seine Missi-

on „Lahai-Roi“ vorstellen darf. Als er 

das dann kurz darauf tat, war Benja-

min Post schwer begeistert und kam 

mit der Idee in unserem Hauskreis: 

Lasst uns die Aktion mit den Weih-

nachtsgeschenken doch für Alberts 

Missionswerk weiterführen! 

Die Idee war geboren und somit 

nahm die neue Geschenk Aktion ih-

ren Lauf. 

Du sagtest, es war ein Hauskreis Pro-

jekt. Wie habt ihr euch organisiert? 

Das erste Mal hatten wir es so ge-

macht, dass ich die Schuhkartons 

besorgt habe weil ich ein Schuhge-

schäft  neben meiner Arbeit habe 

und es sich dadurch optimal anbie-

tet. In der Gemeinde wurden dann 

die Kartons schön verpackt und zum 

Mitnehmen bereitgestellt. 
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Was passiert mit dem 

Spendengeld und den 

verpackten Geschen-

ken, wenn sie wieder in 

der Gemeinde sind? 

Von dem Spendengeld 

kaufe ich Geschenkar-

tikel, wodurch ich 

dann noch weitere Pakete packe. 

Im Schnitt waren über die Jahre 

250 € dabei, da kommen locker 10

-12 Pakete zusätzlich noch dazu. 

Die Päckchen  werden dann zur 

Familie Köbele gebracht und von 

dort aus gelangen sie dann per 

LKW nach Rumänien. Die Vertei-

lung der Geschenke erfolgt durch 

Albert bzw.  den Mitarbeitern vor 

Ort in der Kita, dem Internat, um-

liegenden Schulen und auf den 

Dörfern bei den armen Familien. 

Das hört sich ja nach sehr vielen 

Geschenken an. Sind die alle von 

unserer Gemeinde? 

Ha ha, das ist gut! Ich weiß 

nur, wie viele aus unserer Ge-

meinde zusammen kommen. 

Das sind jedes Jahr circa 80 

Geschenke. Viele Gemeinden 

aus Deutschland und auch 

Rumänien beteiligen sich an 

dieser Aktion. Daher kommt die 

große Vielzahl an Geschenken zu-

sammen. Im Großen kann ich sa-

gen, dass es kein reines Hauskreis 

Projekt ist. Durch die Mithilfe von 

Vielen aus der Gemeinde, sei es 

durch Geschenke packen, Spen-

den, Hilfsangebote Transportfahr-

ten zu Albert und Rahel, Lob und 

Ermutigung,… ist dieses Projekt zu 

einem Projekt unserer Gemeinde 

geworden. Vielen Dank an Gott 

und an euch alle! 

          Hanna Wittlif 
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WER BIN ICH?   

Mein Name ist Benjamin Wall (34 

Jahre), ich bin verheiratet mit Lilli 

und zusammen haben wir 2 Kinder. 

Zu viert wohnen wir nur wenige 

Hundert Meter vom Gemeinde-

zentrum entfernt.  

Und verbringen unsere freie Zeit 

gerne mit der Familie oder Freun-

den. 

Ich bin berufstätig und montags - 

freitags erst abends zuhause. Mei-

ne Fähigkeiten darf ich dort als Pro-

jektleiter und Konstrukteur voll ein-

bringen und so neue Produkte und 

Produktverbesserungen von der 

Entwicklung bis in die Serie führen 

und begleiten. 

Als Ausgleich zur ganzen 

„Denkarbeit“ im Beruf und Gemein-

de, verausgabe ich mich gerne mit 

Sport, entweder Jogging oder Vol-

leyball oder „einfach“ nur Gewichte 

hin und her schubsen. Dabei kom-

me ich zur Ruhe und Besinnung. 

Oftmals kombiniere ich es mit der 

Stillen Zeit mit Gott und bringe Kör-

per, Geist und Seele in Einklang. 

à Kleiner Geheimtipp: Das geht 

wirklich und sogar sehr gut ;-).  

Meine Stärken lasse ich lieber von 

Familie oder Freunden beschrei-

ben. Aber über meine Schwächen 

können wir gerne persönlich spre-

chen, nur eins vorab: Eine Schwä-

che für Vollmilch-Schokolade habe 

ich schon.  

Ein paar Sätze, wie ich zum Glau-

ben und der Gemeinde gekommen 

bin.  

Von klein auf bin ich in der Gemein-

de und durfte Jesus schon in der 

Kinderstunde näher kennenlernen. 

Seit dem ich denken kann bin ich 

aktiv in der Gemeinde und bringe 

mich mit meinen Fähigkeiten gerne 

ein. Auf das Bekenntnis des  Glau-

bens an JESUS CHRISTUS habe ich 

mich mit 16 Jahren taufen lassen.  

Benjamin Wall ist seit   

November 2021 unser 

neuer Ältester. Hier stellt 

er sich noch einmal vor. 
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Seitdem folge ich Ihm nach und ler-

ne mehr und mehr von Ihm. 
 

WARUM ICH MICH DEM DIENST 

ZUR VERFÜGUNG STELLE? 

Seit einigen Jahren habe ich Gott 

intensiv für Berufung in Gemeinde 

und Beruf gebeten. In diesem Jahr 

hat Gott klar zu mir gesprochen und 

mir gesagt was er von mir will, näm-

lich mein Herz! Darüber hinaus hat 

Gott mir auch in diesem Jahr gezeigt 

wo er mich in Gemeinde und Beruf 

sieht.   So gut ist Gott!  à Und Ihm 

möchte ich gehorchen und stelle 

mich hiermit für den Dienst als Äl-

testen zur Verfügung. 
 

WIE MÖCHTE ICH MICH ALS ÄLTES-

TER EINBRINGEN? 

Jüngerschaft (JESUS-Nachfolger) 

fördern und ausbauen, als Vorbild: 

JESUS CHRISTUS, sodass jeder in der 

Kirche egal wie Alt, egal wie erfah-

ren, egal welches Geschlecht, egal 

welcher Herkunft, egal welcher Sozi-

alschicht, JESUS CHRISTUS näher 

kommt, Ihn mehr kennen lernt und 

mit seinem Geist leben lernt 

Leitvers: Matthäus 28, 18-20 & Mar-

kus 3, 31-35 

Dienende Leiterschaft fördern und 

leben um Mitarbeit zu stärken 

Mutig neue Glaubensschritte gehen, 

wie z.B. beim Glaubens-Kurs mitten 

in der Corona-Krise, ohne aktive Ju-

gend, in den Ferien, usw. trotz sehr 

vieler Gegenargumente, Gottes Wil-

len zu erfragen und dann auch los 

gehen -> ein riesen Tauffest durften 

wir gemeinsam feiern 
 

WAS WÜNSCHE ICH MIR VON DER 

GEMEINDE? 

Das Jesus Christus in unserem 

Mittelpunkt bleibt. Das der Hunger 

und Durst nach Gottes Wort und 

Wirken wächst. Das in Offenheit 

und Ehrlichkeit kommuniziert wird. 

Das wir für einander und miteinan-

der Beten und so unsere Gemein-

schaft in Liebe prägen.  
 

Bei Fragen, komm gerne auf mich 

zu. 

         Benjamin Wall   



 

 

Ein Osterlied 

Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung. 

Stunden werden eingeschmolzen, und ein Glück ist da. 

Manchmal feiern wir mitten im Wort ein Fest der Auferstehung.  

Sätze werden aufgebrochen, und ein Lied ist da. 

Manchmal feiern wir mitten im Streit ein Fest der Auferstehung. 

Waffen werden umgeschmiedet, und ein Friede ist da. 

Manchmal feiern wir mitten im Tun ein Fest der Auferstehung.  

Sperren werden übersprungen, und ein Geist ist da. 

Manchmal … 

 

 

 

und ein … 

Alois Albrecht 
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Ostern - das Fest der Freude 

Ostern ist für Christen das Fest der Freude. Sie       

sprechen auch von der Osterfreude. Im 

Ostergottes- dienst wird laut gelacht. 

Alle sollen sich freuen, weil Jesus    

den Tod besiegt hat.  

 

Ein Zeichen dafür, dass Jesus den Tod besiegt hat und wir uns über 

das neue Leben freuen können, ist eine Ostersonne. Hier erfährst 

du, wie du eine basteln kannst.  

Du brauchst eine Schere und Kleber.  

Sammle bunte und glänzende Papierschnipsel. Das können Verpa-

ckungen von Schokolade oder bunte Papier-

schnipsel aus Zeitschriften sein. Alles, was du 

magst und schön bunt und glänzend ist, passt. 

Schneide zuerst aus schwarzen Tonpapier ei-

nen Kreis so groß wie möglich. Als Vorlage 

kannst du einen Teller auf das Papier legen 

und drum herum malen. 

Schreibe deinen Namen auf die Rückseite des Kreises. 

Lege aus den bunten Schnipseln eine Sonne auf das schwarze Ton-

papier. In die Mitte legst du einen glänzenden Kreis. Drum herum 

sind Sonnenstrahlen.  

Schiebe die Schnipsel so lange herum, bis es dir gefällt.   

Klebe alle Schnipsel gut fest.  

Hänge die Ostersonne im Foyer des Gemeindehauses auf. 
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Samuel Harfst:  
Schritt zurück 
'Manchmal muss man 
sich eingestehen, dass 
man in den Anfängen ins-
tinktiv eine Menge richtig 
gemacht hat und mit der 
Zeit nicht nur dazu ge-
lernt, sondern auch ver-
lernt hat.' sagt Samuel 
Harfst. 'Schritt zurück' ist 
ein Zurückerinnern an 
das, was Samuel und sei-
ne Band dazu brachte, 
Sicherheiten aufzugeben 

und in eine ungewisse Zukunft 
zu marschieren: ihre Liebe zur 
Musik und zu ihrem Erfinder! 
Ehrlichkeit und Intimität er-
hielten bei den Aufnahmen 
höchste Priorität. Zu hören 
sind Instrumente, die auch 
vom Live-Trio verwendet wer-
den. Verfeinert durch hand-
verlesene Musiker, welche die 
Atmosphäre des Albums ver-
stehen und bereichern. War-
mer Sound, tiefsinnige Texte, 
die zeigen, dass zuweilen ein 
Schritt zurück Bewegung nach 
vorne ist. 'Schritt zurück' - ein 
Album, das nicht nur Samuel 
Harfst und seine Band bewegt 
wie keines zuvor, sondern 
auch seine Hörer.  
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Pat Barrett, Chris Tomlin:  
„Das allerschönste Geschenk“ 
Tommy, der kleine Bär, möchte seinen 
Freunden helfen. Doch das schafft er 
nicht alleine. Also zieht er los, um den 
großen König um Hilfe zu bitten. Auf 
dem Weg erfährt er die unterschied-
lichsten Dinge über den König. Im 
Schloss angekommen, erlebt er eine 
riesige Überraschung …  

Es gibt viele Bilder, die erklären wollen, 
wie Gott ist. Diese Geschichte macht 
Kindern das Wichtigste deutlich: Gott 
liebt dich wie der allerbeste Vater!  

„Gott ist nicht nur der mächtigste König 
– er ist auch ein guter Vater, der jeden 
unendlich liebt!“ – dieser Kommentar 
auf der Rückseite des Buches be-
schreibt treffend die Hauptaussage des 
Bilderbuches. 

Empfehlungen: Ein gutes Buch, 

schöne Musik, alles dreht sich um 

Gott und darum, wie er ist, wie wir 

ihm begegnen können... 



 

 

William Paul Young:  
Die Hütte 
Vor Jahren ist Mackenzies 
jüngste Tochter ver-
schwunden. Ihre letzte 
Spur hat man in einer 
Schutzhütte im Wald ge-
funden – nicht weit vom 
Camping-Ort der Familie. 
Vier Jahre später, mitten in 
seiner tiefsten Trauer, er-
hält Mackenzie eine rätsel-
hafte Einladung in diese 
Hütte. Ihr Absender ist 
Gott. Trotz seiner Zweifel 
lässt Mackenzie sich auf 
diese Einladung ein. Eine 
Reise ins Ungewisse be-
ginnt. Was er dort findet, 
wird Macks Welt für immer 
verändern.  

Sharon Garlough Brown:  
Unterwegs mit dir 
Vier Frauen, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten, begegnen sich bei einem 
wöchentlichen Kurs, der eine Einführung 
in geistliche Übungen bietet: Hannah, eine 
engagierte Pastorin, die von ihrer Gemein-
deleitung zu einer unfreiwilligen Auszeit 

verdonnert wird. 
Meg, verwitwet 
und nach dem 
Auszug ihrer er-
wachsenen 
Tochter einsam 
und richtungslos. 
Mara, die mit 
sich selbst und 
ihrer Ehe zu 
kämpfen hat. 
Und Charissa, die 
talentierte, aber 

von ihrem eigenen Perfektionismus völlig 
gelähmte Schönheit ...  
Unter der behutsamen Anleitung der Kurs-
leiterin begeben die vier Frauen sich auf 
eine geistliche Pilgerreise, in deren Verlauf 
sie sich gegenseitig näherkommen und 
jede auf ihre Art Heilungsschritte und 
neue Hoffnung erleben. Ganz nebenbei 
erfährt man als Leser viel über Sinn und 
Zweck der geistlichen Übungen und erhält 
neue Impulse für den persönlichen Weg 
mit Gott. Das Buch ist nicht nur ein Ro-
man, sondern auch eine Anleitung, neue 
Schritte mit Gott zu wagen und das Ver-
trauen zu Gott zu vertiefen.  
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Euer Leben ist das fünfte Evangelium. 
Joseph Kardinal Cardijn 

Christel Lechner 


