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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
wer übernimmt die Verantwortung für die Entscheidungen in der „großen“ Politik, ob nun Außen-, Gesundheitsoder Verteidigungspolitik? Oder in der Kommunalpolitik?
Wer übernimmt Verantwortung in Gesellschaft und Kirche? Sind das immer nur die „Anderen“? Wie viel Verantwortung trage ich, wie viel meine Gemeinde?
Jesus überrascht seine Jüngerschar angesichts knapper
Brotressourcen und langer Lieferwege (es könnten auch
Öl- oder Gasressourcen sein) mit der Aufforderung (Mt 14,16): „Das ist nicht nötig.
Gebt ihr ihnen zu essen!“ Die Jünger aber sahen sich angesichts ihrer knappen Mittel als unzuständig – um nicht zu sagen – unfähig an. Sind sie damit schon „raus aus
dem Schneider“? Sicherlich nicht! So wie damals sucht Jesus heute Nachfolger, die
sich in einer notvollen Zeit der (politischen) Verantwortung stellen. Auch mit wenig
Mitteln und Möglichkeiten.
So wie damals kann Jesus auch heute aus wenig viel und aus viel wenig machen.
Und er traut seiner Gemeinde, seiner Kirche noch heute mehr zu als sie sich.
Wir sollten stützen und unterstützen, wo wir Verantwortliche sehen, die sich stellvertretend für die Schar der Christen auf Felder wagen, wo es oft genug um das Wohl
und Wehe von Tausenden geht.
Im GRZ wagen wir das: Verantwortung. Und vertrauen, dass Jesus aus unseren fünf
Broten und zwei Fischen so viel mehr macht.
Aus dem GRZ Krelingen grüßt
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Das seelsorgerliche Wort

Verantwortung für andere tragen

EIN JEDER TRAGE ...
„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist“, sagt die
Bibel. Der Mensch ist dazu geschaffen, Verantwortung für
andere zu übernehmen – und damit andere zu segnen.

Die Bibel geht davon aus, dass Lasten da sind,
die es zu tragen gilt. Niemand bleibt davon
ausgenommen. Die Lösung ist, sie wahrzunehmen und einander beim Tragen zu helfen. Diese Haltung wird von Christus sogar als
Gesetz verordnet: „Einer trage des anderen
Last“ (Gal 6,2).
Christliche Pflicht
Wir brauchen einander. Es ist eine Illusion zu
glauben, dass es eine Zeit geben wird, in der
alle Menschen gleichzeitig und aus eigener
Kraft alles haben werden und mit jeder Herausforderung alleine zurechtkommen können.
Es wird immer welche geben, die mehr als
sie es selber brauchen an Besitz, Erkenntnis,
Kraft, Durchblick, Gesundheit usw. haben und
deshalb auch teilen können. Das ist ein biblisches Prinzip und göttliches Gebot, um eine
soziale Gleichheit hinzubekommen (s. 2Kor
8,13–15). Verantwortung zu übernehmen und
anderer Lasten zu tragen ist keine großmütige und erhabene Geste, sondern schlichte
christliche Pflicht und Tugend.
Verantwortung für andere ist eine Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass alles im Zusammenleben mit anderen einen möglichst guten
Verlauf nimmt. Alles Notwendige und Richtige im eigenen Verhalten zu tun, damit möglichst kein Schaden entsteht. Das kann auch
bedeuten, dass ich Seelsorge in Anspruch
nehme, um eigene Hindernisse aus dem
Weg zu räumen. Aber es kann auch bedeuten, für die Folgen des Geschehenen durch
die eigenen Handlungen einzustehen und
sich dafür zu verantworten, also selber verursachte Lasten nicht von anderen ausbaden
zu lassen. Der häufigste Fehler, der begangen
wird, ist, dass Menschen für ihre eigene Ver-

änderung zum Guten keine Verantwortung
übernehmen.
Gott delegiert Verantwortung
„An Gottes Segen ist alles gelegen“, so wird
gerne die Bibel zitiert. Ja, das ist unerschütterlich richtig, aber es entlässt den Menschen
nicht aus seiner Verantwortung. Menschen
sind Gottes Mitarbeiter und haben einen
entscheidenden Einfluss darauf, wie, wo und
wann der Segen fließen kann. Gott braucht
den Menschen nicht, aber er will nicht ohne
ihn sein und delegiert Verantwortung in die
Hände des Menschen mit weitreichenden
Konsequenzen.

»Verantwortung für sich und
andere zu tragen ist ein Wegbereiter für Gottes Segen.«
Da ist Ninive, eine Stadt oder besser gesagt
Menschen, die durch eigenes Verschulden
nichts Gutes zu erwarten haben. Jona wird
von Gott hingeschickt, um sie darauf aufmerksam zu machen und um ihnen zu sagen,
dass sie durch ihre Einstellung und ihr Handeln Gott herausgefordert haben und nun ein
Gericht kommen wird.
Jona kam, überbrachte die Nachricht und tat
damit – widerwillig – der Stadt einen großen
Gefallen. Das änderte alles! Die Menschen
änderten sich und der Verlauf der angekündigten Geschichte auch. Ja, veränderter Sinn
des Menschen führt zum veränderten Handeln Gottes. Dieses Prinzip betont Gott wiederholt in verschiedenen Zusammenhängen.
Anderen bei ihren inneren und äußeren Lasten zu helfen, ändert den Sinn des Menschen

und öffnet die himmlischen Segensschleusen.
Und an diesem Segen ist dann alles gelegen.
Das Richtige zu tun ist eine große Verantwortung, die in den Händen des Menschen liegt.
Der Stadt Bestes suchen
Der Stadt Bestes zu suchen bedeutet, wohlwollend das soziale und organisierte Zusammenleben von vielen Menschen an diesem
Ort zu stärken und zu erleichtern, auf keinen
Fall zu erschweren. Des Weiteren sich der
inneren und äußeren Not sowie der Seelsorge des Einzelnen anzunehmen, auf Gott
und somit die Wahrheit des Seins hinzuweisen, das geistliche Leben zu fördern und an
sich selber zu arbeiten, um diese Fähigkeiten zu haben.
Verantwortung zu tragen heißt, mit sich zu
rechnen, seine eigenen Möglichkeiten und
Grenzen zu kennen, aber auch mutig, selbstlos und opferbereit von sich wegzuschauen
und den Anderen im Fokus zu behalten.
Der Andere ist erstens Christus, der in dem
Schwachen mächtig ist und zweitens der
Mensch im eigenen Umfeld und darüber hinaus. Verantwortung für sich und andere zu
tragen ist mehr, als sich oder jemand anderen
einen Gefallen zu tun, mehr als ein soziales
Engagement oder Karriere. Es ist ein Gesetz
Christi und ein Wegbereiter für Gottes Segen.

Hans Wölk
Bereichsleiter Seelsorge- und
Gemeindezentrum
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Glauben & Leben

Christen und Politik

AUCH DEN
WUNDERLICHEN ...
... ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein
den gütigen und freundlichen, sondern auch den wunderlichen“ (1Petr 2,18) – warum wir als Christen Verantwortung
für unsere politischen Verantwortungsträger haben.
Die Bibel berichtet uns von Männern und
Frauen Gottes, die in politischer Verantwortung stehen: Josef, der Sohn Jakobs etwa,
der zum Stellvertreter des ägyptischen
Königs avanciert, weil er mit seinen geistlichen Gaben überzeugt: „Wir finden für diese
Aufgabe keinen besseren Mann als Josef“,
sagte der König, „denn in ihm wohnt Gottes
Geist!“ (1Mose 41,38). Daniel, der zum Statthalter über die Provinz Babylon gesetzt wird,
nachdem auch er dem babylonischen Machthaber Nebukadnezar mit Hilfe Gottes einen
Traum deutet. Oder auch eine Hadassa, besser bekannt als Esther, die als Gemahlin des
Perserkönigs Xerxes nicht ohne politischen
Einfluss bleibt.
Sie alle haben freilich nicht die politische Verantwortung gesucht, sind vielmehr aufgrund
schwieriger Lebensumstände in diese Positionen gelangt. Mehr unfreiwillig als freiwillig.
Aber sie haben den jeweiligen Verantwortungsträgern mit ihren (von Gott gegebenen) Gaben, ihrem Sachverstand und ihrer
Stellung gedient.
Doppeltes Alarmzeichen
Es ist ein doppeltes Alarmzeichen, wenn in
unseren Tage in Städten und Gemeinden
keine Kandidaten mehr zur Wahl stehen: als
Ortsvorsteher, als Stadtverordnete, als Bürgermeister: wenn sich ein sogenannter Quietismus ausbreitet, der das Feld der Politik, also
die Verantwortung für das gemeinschaftliche
Zusammenleben innerhalb eines Staates und
auch das Zusammenwirken der Staatengemeinschaft, den „Anderen“ überlässt.
4

Dass sich eine solche Haltung nicht von der
Bibel her begründen lässt, liegt auf der Hand:
Paulus fordert die Gemeinde Jesu auf (1Tim
2,2f): „Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit
wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein, und so
gefällt es Gott, unserem Retter.“ Und das zur
Zeit eines römischen Kaisers Nero.

»In der Politik
aktive Christen sind
Vorboten des Königreichs Gottes.«
Ein doppeltes Alarmzeichen, weil zugleich
auch Regierenden das Regieren madig
gemacht wird: Jesus selbst trägt in Lk 19 ein
Gleichnis vor, das voller politischer Brisanz
steckt: Da ruft die Bevölkerung zum Boykott auf, kündigt noch vor der Krönung dem
Thronanwärter die Gefolgschaft auf: „Diesen
Mann werden wir nicht als Herrscher anerkennen!“ Das Ende schließlich ist alles andere
als versöhnlich. Das neu gekrönte Oberhaupt
zieht seine politischen Gegner erbarmungslos zur Rechenschaft (Lk 19,27). Merkwürdig,
nicht wahr?
Ein anderes Reich
Über die Beliebtheit bzw. Unbeliebtheit von
Politikern lässt sich (trefflich) streiten. Aber
eines ist deutlich: die Bibel ruft weder zur

Anarchie noch zur Revolution auf. Jesus selbst
tritt der römischen Besatzungsmacht, einem
Pontius Pilatus, gegenüber und erklärt (Joh
18,36): „Mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher,
dann hätten meine Leute für mich gekämpft,
damit ich nicht in die Hände der Juden falle.
Aber mein Reich ist von ganz anderer Art.“
Und weiter erklärt er (Joh 19,11): „Du hättest
keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von
oben gegeben wäre.“
Das kleine Wörtchen anothen („von oben“)
bleibt dabei doppeldeutig: Spricht Jesus hier
vom Kaiser in Rom oder doch (eher) von
dem Gott, vor dem sich jedes Knie einmal
beugen muss? – Wie auch immer: Jesus ruft
einen Simon Petrus zurück, der zuschlagen
will, Jesus liefert sich vielmehr der Welt und
zugleich dem Willen Gottes aus, weil Gottes
Vorhersage erfüllt werden muss: „Jeden Tag
habe ich öffentlich im Tempel gelehrt. Warum
habt ihr mich nicht dort festgenommen? Aber
auch dies geschieht, damit sich die Vorhersagen der Heiligen Schrift erfüllen“ (MK 14,49).
Unsere Verantwortung
Unsere politische Verantwortung erschöpft
sich nicht im Beten. Und selbst wenn kein
Christ zur Wahl stünde, könnte doch der Fall
eintreten, dass ein politisch Verantwortlicher
zum Glauben an Jesus kommt. Wir lesen, dass
selbst Pilatus nicht völlig unberührt geblieben ist und auch sein Nachfolger, ein gewisser Felix an der Schwelle zum Glauben stand
(Apg 24,22–25).

Wie wirkungsvoll ein solcher Schritt sein kann,
zeigt das Beispiel des Perserkönigs Kyrus. Ein
Politiker, der von Gott „erweckt“ ist, d. h. sein
Handeln an einem Höheren ausrichtet, kann
Freiheit und Frieden (dem Volk Gottes) schenken (vgl. Esra 1).
Selbst zur Wahl zu stehen ist immer Risiko.
Ein doppeltes: Genüge ich den Ansprüchen
eines Amtes? Werde ich die Mehrheit der
Stimmen erringen?
Junge Menschen begleiten
„Waypointer“ (way-pointer.de) heißt ein Programm für junge Menschen, das sich zum Ziel
gesetzt hat, sich aktiv mit Fragen der Politik,
der Wirtschaft und der Medien auseinanderzusetzen. Gründer und Geschäftsführer sind
der ehem. Bundestagsabgeordnete Frank
Heinrich und Christian Grewing, Absolvent des
Krelinger Studienzentrums und langjähriger
Mitarbeiter beim Hänssler-Verlag. Ihr Anliegen: Ein kompaktes Bild unserer Gesellschaft
vermitteln, Dynamiken erkennen und Gestaltungsspielräume ausloten. Letztlich geht es
darum, Verantwortliche persönlich kennenzulernen, und sich selbst in Verantwortung
rufen zu lassen.
Wir sollten (junge) Menschen auf diesem
Weg begleiten. Der Dienst Jesu hatte eine
zweifache Dimension: auf das Kommen des
Königreichs Gottes hinzuweisen, darauf hinzuweisen, dass der Mensch nur unter bestimmten Voraussetzungen, in dieses Königreich
kommen (vgl. Mt 7,21) bzw. es ererben (vgl.
Jak 2,5) wird, und, das ist die zweite, schon
hier und heute Not zu lindern. Zwar nicht als
„Brotkönig“ (s. Joh 6,15), aber als Vor-Bote:
darum vertröstet Jesus nicht (nur), sondern
vertraut im Heute auf Gottes not-wendiges
Handeln: Joh 11 berichtet von diesen beiden
Dimensionen.
Die geistliche Dimension
Politisches Handeln nimmt – im besten Fall –
den Menschen als Leib, Seele und Geist wahr.
Die geistliche Dimension können nur die einbringen, die selbst vom Geist geleitet sind.
In diesem Sinne ist auch die Broschüre „Christ
und Politik“ von Thomas Schirrmacher u. a.
zu verstehen. Darin auch die Frage: „Ist
christliche Politik etwas für mich und meine

Gemeinde?“. Deutschland genießt das Privileg einer Parteienlandschaft! Aufgabe der
Politiker ist es, für ihre Partei bzw. für die
Standpunkte ihrer Partei Mehrheiten (bei
einer Wahl) zu gewinnen. Wir sprechen – in
Anlehnung an die Sitzordnung in der Weimarer Republik – von Rechts- und Linksparteien
und Parteien der Mitte.

»Als Gemeinde sind
wir immer auch politischer Akteur. Selbst
wenn wir schweigen.«
Natürlich hat nicht immer die Mehrheit Recht.
Ein Mehrheitswahlrecht garantiert noch lange
keine „gerechte“ Politik. Darum ist der WahlKampf von entscheidender Bedeutung. Als
Christ muss ich freilich nicht Parteimitglied
sein. Auch wenn die außerparlamentarische
Opposition ihre Grenzen hat. Als Gemeinde
sind wir aber immer auch politischer Akteur.
Selbst wenn wir (zu gesellschaftspolitischen
Themen) schweigen oder uns schwertun,
von der Bibel her eine eindeutige Empfehlung abzugeben. So oder so nehmen uns die
Anderen wahr.
Politisch aktive Gemeinde
Als Christen wissen wir um alle Vorläufigkeit
menschlicher, gesellschaftlicher und politischer Existenz: „… auf dieser Erde gibt es
keine Stadt, in der wir für immer zu Hause
sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die

SON DERPROSPEK T
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„Suchet der Stadt Bestes“

KONGRESS CHRIST UND POLITIK
13.–16.10.2022 im GRZ Krelingen
Mitwirkende:

Birgit
Bergmann

Uwe
Heimowski

Frank
Heinrich

Lars
Klingbeil

Christine
Lieberknecht

Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist“ (Hebr
13,14). Diese Vorläufigkeit führt die Gemeinde Jesu aber nicht in die Abgeschiedenheit
der Berge, sondern in die (gesellschaftlichen)
Aufgaben, die im Tal warten (vgl. 1Kön 20,23;
s. a. Lk 9,37ff).
Sie meldet sich zu Wort, etwa als Deutsche
Evangelische Allianz (DEA) mit einem Beauftragten am Sitz des Deutschen Bundestages
und der Bundesregierung (Uwe Heimowski),
mit Stellungnahmen des Arbeitskreises Politik
oder auch mit einem Kongress, wie wir ihn
in Krelingen im Oktober veranstalten wollen
(s. S. 11).
Sie wird sich dabei an Mt 25,31ff orientieren:
„Dann wird der König zu denen an seiner
rechten Seite sagen: ‚Kommt her! Euch hat
mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in
Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als
Erbe für euch bereithält! Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als
ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas
zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch,
und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte
nichts anzuziehen, und ihr habt mir Kleidung
gegeben. Ich war krank, und ihr habt für mich
gesorgt. Ich war im Gefängnis, und ihr habt
mich besucht‘.“ (Vv. 34–36).
Die politisch aktive Gemeinde wie auch der
politisch aktive Christ darf sagen, was Josef,
der Sohn Jakobs, in Ägypten seinen zehn Brüdern schlussendlich offenbarte: „Macht euch
keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft
habt, denn Gott wollte es so! Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. (…) Nicht ihr
habt mich hierhergeschickt, sondern Gott! Er
hat mir diese hohe Stellung gegeben: Ich bin
der Berater des Pharaos und der Vorsteher
seines Reiches. Ganz Ägypten hört auf das,
was ich sage.“ (1Mose 45,5.8).
In der Politik aktive Christen sind „Vorausgeschickte“ inmitten einer notvollen Welt(zeit).
Sie sind bei aller Vorläufigkeit Vorboten des
Königreichs Gottes, dessen Kommen wir mit
jedem Vaterunser erbeten.

Gaetan Roy

Ralf Richter, David Müller, Christian Grewing, Helena Müller, Andreas Jahn

Pastor Ralf Richter
www.grz-krelingen.de/politikkongress

Vorstandsvorsitzender GRZ Krelingen
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REHA-ZENTRUM

Ausbildung in der Holzwerkstatt

30 Jahre Überbetriebliche Ausbildung

ÜBA UND GLAUBENSHOF

Für Menschen mit
psychischen Erkrankungen
und ggf. Suchthintergrund
• Sozialtherapie
• Tagesstätte
• Ambulant betreutes
Wohnen (im Einzelfall)
• Überbetriebliche
Ausbildung

Krelinger Reha-Zentrum
Krelingen 37
29664 Walsrode
Tel. 05167/970 - 137
Fax 05167/970 - 160
reha@grz-krelingen.de
www.grz-krelingen.de/reha

In diesem Jahr können wir nicht nur auf das 50-jährige
Bestehen des Glaubenshofs zurückblicken, sondern auch
auf 30 Jahre Überbetriebliche Ausbildung (ÜBA) in Krelingen. Der Glaubenshof ist seit 20 Jahren ein Einrichtungsbereich der ÜBA.

Von 1972 bis 2002 widmete sich der Glaubenshof der Entwöhnung
und Rehabilitation suchtkranker junger Männer, die überwiegend
von illegalen Drogen abhängig waren. Sie in einer suchtmittelfreien, vom Wort Gottes geprägten Atmosphäre wieder in einen „normalen“ Alltag hineinzuführen, war in den ersten 30 Jahren das Ziel
unserer Arbeit.
Ende der 90er Jahre wurden die Therapiezeiten verkürzt, sodass
unser Therapiekonzept, das auf längere Zeiträume ausgerichtet war,

Frühlingsfest der Sozialtherapie

VERANTWORTUNG
FÜR EIN MITEINANDER
Gemeinschaft und das Erleben von Zugehörigkeit sind
wesentliche Elemente und Aspekte des Lebens in unserer
Sozialtherapie. Hierfür einen guten Rahmen zu bieten,
soziale Teilhabe und das gemeinschaftliche Miteinander
unserer Bewohner zu fördern und zu unterstützen liegen
in unserer Verantwortung und sind zentrale Aufgaben für
uns als Einrichtung und Mitarbeiter.

Gerade dies war jedoch in den vergangenen zwei Jahren häufig sehr
begrenzt. Die für Einrichtungen wie die Sozialtherapie in besonders
starkem Maße geltenden Einschränkungen und Maßnahmen zum
Schutz vor Covid-19, aber auch die verschiedenen Ängste und ande6

hatten. Auch aus der Krelinger Sozialtherapie
kamen Absolventen mit einer Doppeldiagnose zu uns. Das bedeutete, dass wir uns auf
ein sehr viel größeres Problemspektrum ausrichten mussten.

Ausbildung in der Gärtnerei

so nicht mehr aufging. So wurde Ende 2001
die Drogentherapie eingestellt.
Berufliche Perspektiven
Bereits 1992 war mit der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte eine Möglichkeit
geschaffen worden, jungen Menschen eine
berufliche Perspektive anzubieten. In verschiedenen Bereichen – Landgärtnerei, Hauswirtschaft, Verwaltung, Holzwerkstatt – bietet die ÜBA neben der Vollausbildung auch
eine Fachpraktiker- bzw. Fachwerker-Ausbildung an.
Am 1. Februar 2002 zogen drei junge Männer, die nach ihrer Therapie im Glaubenshof
ihre Ausbildung in der ÜBA begonnen hatten
und von uns bereits in einer separaten WG
begleitet wurden, wieder auf dem Hof ein.
Weitere Teilnehmer kamen hinzu, auch junge
Männer, die direkt von der Agentur für Arbeit
zu uns geschickt wurden oder einen längeren
Klinikaufenthalt wegen einer Doppeldiagnose
(Sucht und psychische Erkrankung) hinter sich

Wir stellten uns diesen Herausforderungen
und entwickelten Wege, trotz der Zunahme
an Komplexität bei den „Krankheitsbildern“
das Ziel der beruflichen Reha mit den Menschen, die zu uns kamen zu erreichen.
Neue Herausforderungen
Durch verschiedene Veränderungen im
Sozialsystem haben wir in den letzten Jahren deutlich weniger Menschen bei uns, die
nicht nur eine Berufsvorbereitung oder Ausbildung bei uns machen, sondern auch hier
wohnen. Nur selten konnten alle Internatsplätze belegt werden. Dafür gab es immer
mehr Zuweisungen aus der Region. Junge
Männer und Frauen, die eine intensive Förderung benötigen, aber noch bei den Eltern, in
Jugendhilfeeinrichtungen oder selbstständig
wohnen, nehmen an unseren Maßnahmen
teil. Dadurch sind die Herausforderungen an
das Team noch einmal deutlich gestiegen.
Aber wir scheinen ihnen hier etwas bieten
zu können, was sie bisher nicht so erlebt
haben. Was das ist, können wir nur ahnen.
Denn einige, die bislang nie etwas über einen
längeren Zeitraum durchgehalten haben, ent-

re psychische Belastungen unserer Bewohner durch Corona haben
dies den Betroffenen immer wieder erheblich erschwert – bis zum
heutigen Tag.
Erwachen aus dem Corona-Winterschlaf
Umso erfreulicher war es für uns Mitarbeiter und die uns anvertrauten Menschen, dass wir im vergangenen Frühling zum ersten
Mal seit über zwei Jahren wieder ein gemeinsames Fest mit allen
Bewohnern und Teilnehmern aus unseren Wohn- und Betreuungsbereichen zusammen gestalten und feiern konnten.
Gutes Essen, Musik, gemeinschaftliche Aktionen – aber auch der
Rückblick auf das gerade erst hinter uns liegende Osterfest und
seine Bedeutung – haben diesen Tag geprägt. Ein paar Eindrücke
bieten die Fotos.
Ein bisschen erschien es auch wie ein „Erwachen“ aus dem langen
Corona-Winterschlaf: ein wichtiger Schritt in Richtung „Normalisierung“ und uneingeschränktere Möglichkeiten von Gemeinschafts-

wickeln sich hier, öffnen sich und stellen sich
ihren Problemen.
Den Menschen sehen
Hinter jeder Diagnose steht ein individueller
Mensch mit seiner ganz eigenen Lebensgeschichte. Wenn wir jeden Menschen mit seinen biografischen Erfahrungen annehmen
und ihn als Gottes Geschöpf sehen, dann
eröffnen sich neue Spielräume und Perspektiven. Nicht mehr „Drogi“, „Süchtel“, „Psycho“, Schulabbrecher, Looser oder Kranker
zu sein, sondern als Mensch mit Geschichte
und Fähigkeiten und Begrenzungen angenommen zu sein, ist für manche eine neue
Erfahrung. Viele ermutigt sie, sich dem eigenen Leben zu stellen und als Persönlichkeit
zu wachsen. Dann klappt es auch ganz oft
mit dem Beruf.
Neben dem Glaubenshof gehört auch das
Waldhaus als Internats-WG zur ÜBA. Zurzeit
verfügt die ÜBA über insgesamt 30 Plätze.
In diesem Jahr haben bisher zwei Teilnehmer ihre Ausbildung erfolgreich beendet und
damit eine gute Grundlage für ein eigenständiges Leben erhalten. Für zwei weitere steht
die Abschlussprüfung noch an.

Matthias Hagedorn
Leiter Internat Glaubenshof

leben und Miteinander – auch und gerade für Menschen, die auf
Einrichtungen wie unsere angewiesen sind. Wir sind dankbar, dass
wir diesen Tag so gestalten konnten. Gerade durch Corona-Ausbrüche in unseren Wohngruppen merken wir, dass dies nicht selbstverständlich ist.
Wir bemühen uns weiterhin darum, sowohl unserer Verantwortung
für den Schutz als auch für die Förderung und Gewährleistung sozialer Teilhabe unserer Bewohner und Teilnehmer gerecht zu werden.

Arne Reimer
Leiter Sozialtherapie

grz-krelingen.de/sozialtherapie
Für unsere Landgärtnerei suchen wir Gärtner für die Bereiche
Stauden und Gala-Bau. Infos: www.grz-krelingen.de/stellen
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STUDIENZENTRUM

• Klassische Sprachen
mit staatlich und
kirchlich anerkannten
Griechisch- und
Hebräisch-Kursen

Abschiedsfoto des Jahrgangs 21/22

Wechsel in der Studienleitung

ABSCHIED DES
„KOMMISSARS“

• Latein-Ferienkurse
• Bibelkunde und
theologische
Grundlagenklärung
• Arbeit mit Menschen
Vorbereitung auf
soziale/diakonische
Berufe
• Kompassjahr –
Orientierungsjahr
für junge Menschen

Krelinger Studienzentrum
Krelingen 37
29664 Walsrode
Tel. 05167/970 - 173
Fax 05167/970 - 250
info@krelinger-studienzentrum.de
www.krelinger-studienzentrum.de

Neuer Studienleiter

HERZLICH
WILLKOMMEN!
Wir freuen uns sehr, dass wir
mit Karsten Vehrs einen neuen
Leiter des Krelinger Studienzentrums berufen konnten. Er tritt
zum 1. September die Nachfolge
von Dr. Manfred Dreytza an, der
Karsten Vehrs
das Studienzentrum nach dem
Wechsel von Thomas Jeromin zur Hensoltshöhe ein Jahr
kommissarisch leitete.

Karsten Vehrs kennt das Krelinger Studienzentrum gut. Seine ersten
Schritte in die Theologie machte er 1981/82 in Krelingen. Anschließend studierte er Geschichte, Philosophie und Theologie in Bonn
und Erlangen. Nach dem Vikariat in Georgsmarienhütte war er zehn
Jahre Pfarrer in Daverden und seit 2002 Pfarrer der evangelischlutherischen Kirchengemeinde Lintorf bei Osnabrück.
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Als meine Frau und ich am 30. Juni 2021 am Frühstückstisch
die Tageslosung lasen, schauten wir uns an: „Kämpfe den
guten Kampf des Glaubens“ (1Tim 6,12). Wir beide dachten
dasselbe: Das ist ein Impuls von oben in unsere Überlegungen hinein, dass ich die Leitung des Studienzentrums kommissarisch übernehmen soll.

Neben seinem Pfarramt engagiert er sich in der Theologiestudentenarbeit, unter anderem in der Leitung der Bodelschwingh-Studienstiftung (Begleitung von Theologiestudenten und berufsbegleitende
Ausbildung Ehrenamtlicher).
Karsten Vehrs ist seit 1985 mit der Sportpädagogin Maria Vehrs verheiratet. Sie haben fünf Kinder und zwei Enkelkinder.
Am 25. September feiert das Krelinger Studienzentrum sein 50-jähriges Bestehen. In diesem Rahmen soll auch die Einführung von
Karsten Vehrs als Studienleiter erfolgen. Wir freuen uns, wenn Sie
mit dabei sind!
Und wir danken Manfred Dreytza, dass er als kommissarischer Leiter
den letzten Studienjahrgang souverän durch die Vakanz geführt hat!

Pastor Ralf Richter
Vorstandsvorsitzender GRZ Krelingen

Nun geht dieses Überbrückungsjahr zu Ende. Was bleibt mir im
Gedächtnis?
Getragen von der Fürbitte
Ich fühlte mich durchgehend von der Fürbitte vieler Menschen getragen. Im Reich Gottes benötigen wir die Fürbitte ganz dringend, und
wir leben von ihr. Jesus selbst betet jeden Tag für uns – er ist der
Hohepriester. Und Luther unterschrieb fast jeden Brief mit der Bitte:
„Betet für uns“. Die Fürbitte ist eine eigenartige Wirklichkeit: Wir nehmen nicht direkt Einfluss auf Menschen oder Situationen, sondern
können und dürfen über den Thron Gottes vermittelt eine Fernwirkung auf diese erzielen. – An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
an alle, die an die Arbeit des Studienzentrums gedacht haben! Tun
Sie es weiterhin!
Wir sind vernetzt
Als Erstes musste ich für das Studienjahr in Eile eine ganze Reihe
von Gastlehrern und -lehrerinnen anfragen, die Unterrichtslücken
in Philosophie, Dogmatik und Ethik schließen könnten. Da kam mir
die gute Vernetzung mit anderen studienbegleitenden Häusern,
mit ehemaligen Studenten, jetzt jungen Pastoren, oder ehemaligen
Dozenten zugute. Es waren spannende Stunden, z. B. der Beitrag
eines Friedensethikers zur Ethik rechtserhaltender Gewalt wie sie
z. B. die Bundeswehr ausübt (mit Bezug zum Krieg in der Ukraine)
oder der eines Mediziners zur Frage des Suizids auf Verlangen. Ein
ehemaliger Student kam zum Beginn des Sprachenjahres und las

Herzliche Einladung!

EINFÜHRUNG UND
JUBILÄUMSFEIER –
25. SEPTEMBER 2022
10.00 Uhr

Festgottesdienst (H.-Kemner-Halle)
mit Einführung von Pastor Karsten Vehrs
als Leiter des Krelinger Studienzentrums
Predigt: Pastor Karsten Vehrs

12.30 Uhr

Mittagsimbiss

14.00 Uhr

50 Jahre Krelinger Studienarbeit
Berichte, Bilder, Bemerkenswertes
Vortrag: „Studienarbeit – gestern, heute, morgen“
Pfarrerin Christine Berneburg
Oberkirchenrat i.R. Dr. Erhard Berneburg

mit den Studierenden Melanchthons „Loci Communes“, so etwas
wie eine kleine Glaubenslehre. Neulich sagten mir die Studenten
im Rückblick, wie steil dieser Einstieg neben Griechisch in den ersten Wochen gewesen sei, aber auch wie nachhaltig er sie geprägt
habe. Vernetzung ist keine neue Erfindung, sie ist zu allen Zeiten
der Kirchengeschichte zu finden. Man beachte nur einmal den Briefwechsel von August Hermann Francke. Doch sie ist eine zarte Pflanze, die gepflegt werden muss.
Im Corona-Dickicht
Als Schule hatten wir uns nach den Vorgaben der Schulbehörde zu
richten. Also galt es, jeweils die neueste Fassung zu studieren, zu
verstehen und umzusetzen. Diese musste mit denen, die im Werk
galten, abgestimmt werden. Glücklicherweise galten wir mit allen
WG‘s, Unterrichtsräumen und den beiden Häusern als eine „Kohorte“.
Bis auf eine Person sind alle Studierenden einmal an Corona erkrankt
gewesen. Doch sie konnten meistens per Skype von ihrem Zimmer
aus dem Unterricht folgen. Die Küche einer WG wurde vorübergehend zum Isolationstreffpunkt aller Erkrankten.
Leben ist Begegnung
Ich bin für diesen umgänglichen Studienjahrgang dankbar. Den Studenten ist es nicht immer klar, ob sie mehr von den Antworten des
Lehrers profitieren oder dieser von ihren Fragen. Es ist ein Geben
und Nehmen. Ich danke für die offene Kommunikation, mit der wir
auch Schwierigkeiten lösen konnten. Wir Unterrichtenden im Studienzentrum sind bevorzugt: Wir dürfen junge Menschen unterrichten, die wirklich etwas lernen wollen. Und im kleinen Studienteam
(5 Personen) war vertrauensvolles Arbeiten, z. T. auf Zuruf, möglich.
Wanted: Theologiestudenten!
Was bleibt als Wunsch übrig? Viele Wünsche. Zur Zeit besonders
einer: dass sich die Lähmung löst, die über unserem Land zu liegen
scheint. Nämlich, dass Jesus selbst sich seine Verkündiger der guten
Nachricht beruft, Männer und Frauen, und dass dieser Ruf auf offene Ohren trifft. Dass er auch beruft für den Dienst in der Kirche von
morgen, ganz gleich wie sie aussieht.
Was bleibt? Dank und Freude
Im Rückblick überwiegt der Dank für das Erlebte. Dank für die Unterstützung so vieler Beter und Geber überall im Land. Das empfand
ich besonders, wenn ich die monatlichen Spender-Dankbriefe mit
unterschrieben habe. Ich freue mich auf meinen Nachfolger, Pastor Karsten Vehrs, der die studienbegleitende Arbeit aufgrund der
Mitarbeit in den Gremien seit Jahren kennt. Ich wünsche ihm gutes
Gelingen und Gottes Segen. Und ja, natürlich, ich freue mich auch
wieder auf meinen Ruhestand.

Wir laden alle Freunde und Förderer der Krelinger Studien
arbeit, Ehemalige und alle Interessierten herzlich ein!
Weitere Infos: www.krelinger-studienzentrum.de

Pastor Dr. Manfred Dreytza
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FREIZEIT- UND
TAGUNGSZENTRUM

Jahresprogramm 2023

STERNSTUNDEN
IN KRELINGEN
• Gästehäuser, Hotel
• Jugendhaus
• Konferenzhalle
• Freizeiten, Tagungen,
Seminare

Krelinger Freizeit- und
Tagungszentrum
Krelingen 37
29664 Walsrode
Tel. 05167/970 - 145
Fax 05167/970 - 200
rezeption@grz-krelingen.de
www.grz-krelingen.de/freizeiten

DEMNÄCHST IN KRELINGEN
grz-krelingen.de/veranstaltungen

• Frauenfreizeit 5.–11.9.2022
mit Anja Lehmann • inkl. Konzert 9.9., 19.30 Uhr

• Krelinger Frauentag 10.9.2022
mit Anja Lehmann • www.krelinger-frauentag.de

• „Bibel, Kanon und Methoden“ 16.–18.9.2022
Kurs mit Dr. Jonathan Armstrong

• „Kurs halten in den Strömungen der Zeit“
19.–25.9.2022
Woche der biblischen Orientierung mit Friedhelm Schröder

• „Hilfe für Helfer“ 23.–25.9.2022
Seminar für Angehörige und Unterstützer seelisch Kranker

„Sternstunden der Menschheit“ heißt ein Seminar mit
Christoph Morgner, das im kommenden Frühjahr im
Krelinger Freizeit- und Tagungszentrum stattfindet, und
wir hoffen, dass diese und zahlreiche andere Veranstaltungen für viele Teilnehmer zu „Sternstunden“ werden!
Rund 100 Veranstaltungen beinhaltet unser Jahresprogramm
für 2023. Neben bewährten Freizeiten und Seminaren wie zum
Beispiel Seelsorge-Seminare, Bibelkurse, Heideblütenfreizeiten
und Freizeiten zu Ostern und zum Jahresende finden Sie auch
eine Reihe neuer Angebote. So bietet unser „Reiseexperte“ und
Sprachdozent Roland Hees zusammen mit Albanien-Missionar
Dietmar Neuland eine Studien- und Begegnungsreise nach
Albanien an (s. auch S. 13/14). Ein Luther-Seminar mit Peter
Zimmerling, ein Koch-Workshop für Männer mit Jean-Robert
Legagneux und das Seminar „Neu durchstarten“ mit Kerstin
Hack sind ebenfalls neu im Programm. Ebenfalls neu: „JAM
reload“, Seminare für Jugendliche/junge Erwachsene zu den
Themen „Christsein im Alltag“ und „Berufung“. Für Singles bieten
wir am 22. April einen Single-Tag an, und natürlich gehört auch
unser Jugendfestival BAM am Wochenende nach Pfingsten wieder zum Programm.
Unser Jahresprogramm 2023 erscheint im September. Gerne senden wir es Ihnen – auch mehrere Exemplare zum Weitergeben –
kostenlos zu (Download: www.grz-krelingen.de/jahresprogramm)!

• Reiterlager 23.–25.9.2022
mit Dr. Kathy Rehren u. a.

• Seminar Biografiearbeit 23.–25.9.2022
mit Katrin Mehring

• „Unbeschwert“ – Krelinger Männertag 24.9.2022
mit Joshua Lupemba u. a. • www.krelinger-maennertag.de

• Seminar für Geschiedene 30.9.-2.10.2022
mit Hans Wölk und Karin Ackermann-Stoletzky

UNSER
JAHRESPROGRAMM
Fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar an!

Tel. 05167/970 - 145
info@grz-krelingen.de
grz-krelingen.de/jahresprogramm
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WENN DER KÖNIG
WIEDERKEHRT
Konzert mit Miroslav Chrobak
2. Oktober 2022, 18 Uhr
Heinrich-Kemner-Halle
Miroslav Chrobak ist einer der wenigen
christlichen Musiker, die es in die YouTube-Trends geschafft haben. Mittlerweile
hat er fast 50.000 Abonnenten und seine
Videos wurden millionenfach aufgerufen.
Am Abend vor dem Tag der Deutschen
Einheit wird er Lieder aus seinem Album „Wenn der König wiederkehrt“ singen und Einblicke in sein neues Album „Für jede Hand und
Stimme“ geben.
Infos/Tickets: www.grz-krelingen.de/chrobak

13.–16.10.

Kongress „Christ und Politik“

SUCHET DER
STADT BESTES
„Suchet der Stadt Bestes“ lautet das Motto des Krelinger
Kongresses „Christ und Politik“, zu dem wir vom 13. bis
16. Oktober in das Krelinger Freizeit- und Tagungszentrum einladen (www.grz-krelingen.de/politikkongress).

Wir leben in einer Zeit großer Umbrüche und Herausforderungen. Politische Konstellationen verändern sich. Millionen Menschen flüchten vor Kriegen, Hunger und Perspektivlosigkeit. Die
Schere zwischen arm und reich klafft immer weiter auseinander.
Kriege, Klimakatastrophe, Pandemie, demografischer Wandel,
zunehmender Extremismus, Energiekrise, Inflation – die Politik
steht vor gewaltigen Aufgaben.
Und nicht wenige sind von „der“ Politik und „den“ Politikern enttäuscht. Politik(er)verdrossenheit macht sich breit. Die Wahlbeteiligung gerade unter jungen Menschen sinkt. Ist unsere Demokratie in Gefahr?
Unter dem biblischen Motto „Suchet der Stadt Bestes“ (Jeremia
29,7) will der Krelinger Kongress zeigen: Hinter „der“ Politik stehen Menschen. Frauen und Männer, die sich dafür entschieden
haben, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Auch
viele Christen gehören dazu. Sie wollen bewusst „Salz und Licht“
in dieser Welt sein. Wie können wir sie dabei unterstützen? Wie
können wir vor allem junge Menschen dazu ermutigen, als Christen Verantwortung in Politik und Gesellschaft zu übernehmen?
Für welche Werte stehen Christen? Der Kongress will diese Themen und Fragen aufnehmen, Impulse geben und dazu ermutigen, nicht zu resignieren, sondern „der Stadt Bestes zu suchen“.

R
KRELINGE
S
KO N G R E S
Aus dem Programm:
• Die drei Hügel des Abendlandes
• Als Christ in der Politik
• Freiheit und Demokratie
• Politikverdrossene Jugend? – Podiumsdiskussion
• Die Grundwerte unserer Demokratie
• Die Freiheit des Einzelnen und die Verantwortung fürs Ganze –
Was unsere Demokratie gefährdet und wie wir sie stärken
• Segen oder Fluch? – Über den Umgang mit Politikern
• Gebet für Politiker
• Workshops zu verschiedenen Themen
• Gottesdienst mit Pastor Ralf Richter
Am Krelinger Kongress wirken engagierte Christen mit, die Verantwortung in Politik und Gesellschaft übernommen haben. Drei von
ihnen stellen wir hier näher vor.
Birgit Bergmann (59) ist Sprecherin für Innenund Sicherheitspolitik der Bremer FDP-Fraktion.
Außerdem ist sie Sprecherin für Bildung, Kinder,
Religion, Petitionen und Sport. Obwohl man sie
als Bremerin mit „schwäbischem Migrationshintergrund“ identifiziert, ist sie vor sieben Jahren als Quereinsteigerin in die Bremische Bürgerschaft (Stadt- und Landesparlament)
gewählt worden. Die dreifache Mutter ist seit 34 Jahren verheiratet und begeisterte Großmutter.
„Meine breite Berufs- und Lebenserfahrung sowie meine neunköpfige Herkunftsfamilie haben mich gut auf politische Alltagsthemen
und die zwischenmenschliche Interaktion in der rauen politischen
Kultur vorbereitet. Ich bin ausgebildete Wirtschaftspsychologin, Therapeutin, Sozialpädagogin und bin als ehrenamtliche Richterin, Prädikantin der evangelischen Kirche und als Unternehmensberaterin
tätig. Außerdem bringe ich Erfahrung als Lehrende an der Universität, aus der Arbeit im Automobilkonzern und vielen Bereichen der
Bildungs- und Sozialarbeit mit.
Fortsetzung nächste Seite
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Als Abgeordnete wurde ich für viele weitere ehrenamtliche
Gremien angefragt und hoffte dort auf engagierte Christen zu
treffen. Zwar wird unsere Gesetzgebung noch vorwiegend von
christlichen Werten bestimmt, aber das ändert sich. Deswegen
ist es wichtig, dass Christen – egal welcher Denomination – nicht
erst reagieren, wenn in sozialen oder ethischen Debatten Positionen aufpoppen, die uns nicht gefallen, sondern sich bereits
im Vorfeld in die Arbeit von Vereinen, Stiftungen und Verbänden
investieren, um dann auch in den Gremien und Ausschüssen an
Entscheidungsprozessen mitzuwirken. Als gläubige Christin und
engagierte Politikerin bin ich davon überzeugt, dass wir – ohne
unsere Kernaufgabe aufzugeben – als Gemeinden unsere Chance
zur demokratischen Mitgestaltung besser nutzen können, wenn
wir es strategisch angehen. Wie das aussehen kann, dazu gebe
ich gerne weitergehende Impulse.
Aus drei Gründen bin ich motiviert, als Politikerin in besonderer
Weise Verantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen
und Zukunft zu gestalten: 1. Suchet der Stadt Bestes! 2. Ihr seid
das Salz der Erde! 3. Meine Kinder und Enkel!“
Gaetan Roy (Jg. 1962) ist gebürtiger Kanadier.
Er kam 1984 zum Glauben, gründete in Kanada
eine Unternehmensgruppe, die u. a. in der Luftund Raumfahrtgrundlagenforschung tätig war.
Er wurde zum Berater der kanadischen Bundesregierung berufen und erfuhr, dass sinnvolle Vorschläge von
der Politik umgesetzt werden.
1991 zog er nach Deutschland, ist heute Missionsleiter der Freikirche JMS (Jugend-, Missions- und Sozialwerk e. V.) in Altensteig
(Schwarzwald), Vorsitzender des Dachverbands netzwerk-m e. V.
sowie dafür und für die Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen Vorstandsmitglied und ihr Politischer Beauftragter in Berlin, Brüssel/Strasbourg sowie in Genf.

»Wie kann ich Ihnen dienen?«
Ab Herbst 2022 ist er darüber hinaus Gesandter bzw. Ständiger
Vertreter der Weltweiten Evangelischen Allianz bei der UNO in
Genf, die 600 Millionen Christen in 143 Nationalverbänden und
100 Organisationen vertritt. Des Weiteren leitet er die Arbeitsgruppe „Freedom of Religion or Belief (FoRB) des interreligiösen
Verbands „International Partnership on Religion and Sustainable
Development (PaRD)“, der Regierungen inkl. Deutschland, multilaterale Organisationen wie die UNO sowie etliche Nicht-Regierungsorganisationen zusammenbringt.
Seine Kernfrage in der Politik lautet: „Wie kann ich Ihnen dienen?“.
„Wer etwas in der Politik und in unserer Gesellschaft verändern
will, soll sich nicht an der Kritik des Mainstreams beteiligen, sondern sich mit gesellschaftsfähigen Lösungen einbringen und als
Christ die Hoffnung Jesu darin widerspiegeln.“
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Uwe Heimowski ist Politischer Beauftragter
der Deutschen Evangelischen Allianz in Berlin. Zum Thema „Christliche Werte – fordern
oder fördern?“ sagt er:
Ja, es ist traurig. Aber es ist wahr: Christliche Werte haben es
zunehmend schwerer in der Politik. Neben die klassische Familie tritt im Koalitionsvertrag der Ampelregierung die „Verantwortungsgemeinschaft“, die nicht mehr nur aus Vater, Mutter und
Kindern, sondern aus einer Vielzahl von Personen bestehen soll.
Das Werbeverbot für Abtreibungen (§219a StGB) wurde gekippt.
Die Vokabel „christlich“ kommt im Koalitionsvertrag nicht einmal vor …

»Nur Christen können Christus
bringen und für das eintreten,
was IHM am Herzen liegt.«
So weit, so schlecht. Aber was folgt daraus? Ich beobachte ein
großes Wehklagen über den Verfall der Werte, über das Verschwinden des „C“ aus der CDU im Speziellen und der Politik im
Allgemeinen, ein Abkehren vieler Christen von der Politik.
Doch ist das die Lösung? Wer das Wegbrechen christlicher Werte
bedauert, der muss auch erkennen, dass sich das kaum ändern
wird, wenn wir gegenüber einer zunehmend postchristlichen
Gesellschaft in den Klagemodus verfallen. Wer wirklich will,
dass christliche Werte umgesetzt werden, der darf sie nicht von
Nichtchristen einfordern. Vielmehr müssen wir (junge) Christen
fördern, damit sie in die Politik gehen. Nicht Rückzug, sondern
Einzug (in die Parteien und Parlamente) muss die Antwort sein.
Nur Christen können Christus bringen und für das eintreten, was
IHM am Herzen liegt.
Als Vertreter der Evangelischen Allianz in Deutschland trete ich
für christliche Werte am Bundestag und bei der Bundesregierung ein. Ich spreche über verfolgte Christen, über gesetzliche
Notwendigkeiten, um Frauen aus der Zwangsprostitution zu
befreien, oder über das Lebensrecht ungeborener Kinder. Damit
das effektiv geschehen kann, braucht es viele Christen, die den
„Resonanzraum“ bilden in dem sie sich in der Politik engagieren. Gemeinsam haben wir die Chance, für Jesus im politischen
Raum etwas zu bewegen.
Der Krelinger Kongress „SUCHET DER STADT BESTES. Zwischen
Politikverdrossenheit und gesellschaftlicher Verantwortung“ setzt
genau hier an: Er gibt Einblicke in das politische Geschehen und
in christliche Lobbyarbeit. Warum? Damit Christen erkennen, was
zu tun ist, um das Reich Gottes auch in die Politik hinein auszubreiten. Wie wir fördern können statt nur zu fordern. Herzliche
Einladung, dabei mitzuwirken!

Persönlich

Missionsarbeit in Albanien

SUCHET DER STADT
BESTES – IN ALBANIEN
„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie.“ Diese Worte aus dem Propheten
Jeremiah sind uns als Familie das Leitwort für unsere Missionsarbeit in Leskovik,
im Südosten Albaniens geworden.

Wir, das sind Eilice (Pfarrerin) und Dietmar
Neuland (selbstständiger Tischlermeister
und Theologe) mit den beiden damals
fünf- und dreijährigen Söhnen Benedikt
und Dominik.

kann man heute noch besichtigen. Wir wohnten in einer ehemaligen unrenovierten Offizierswohnung in einem dreistöckigen Wohnblock. Im zweiten Weltkrieg wurde die Stadt
von deutschen Soldaten niedergebrannt. Jetzt
kamen wir als Deutsche.
Aber nach anfänglichem „Beäugen“ sind uns
die Menschen mit Offenheit begegnet. Unsere beiden Söhne haben hierbei besonders das
Eis gebrochen. So war der orthodoxe Priester
sehr verwundert, dass wir als evangelische
„Häretiker“ unseren Söhnen die Namen von
katholischen Heiligen gaben. Auch knüpften sie
Freundschaften zu Kindern, deren Familienangehörige evangelische Missionsarbeit kritisch
betrachteten.

Familie Neuland

Wir haben beide das Sprachenjahr in Krelingen gemacht und somit im Krelinger
Werk die Kombination von Wortverkündigung und sozial-diakonischer Arbeit
kennengelernt. Aber Krelingen hat auch
berufsspezifische Veranstaltungen durchgeführt, wie zum Beispiel die Bauerntage
oder aber für Pädagogen, um so Christen
in ihrer säkularen Berufswelt Orientierung
zu geben.
Diese ganzheitliche Ausrichtung war für
mich prägend und entsprach auch meinem
Anliegen für die Außenmission.
„Evangelische Häretiker“
Die damals ca. 3000 Einwohner zählende
Stadt Leskovik an der Grenze zu Griechenland war zu kommunistischer Zeit stark
vom Militär geprägt. Kleine und große
Bunker „zierten“ die Landschaft, einige

»Suchet der Stadt
Bestes beinhaltet auch
ein Suchen nach dem,
was die Menschen
wirklich brauchen.«
Da uns bewusst keine Möglichkeit geboten
wurde, Räumlichkeiten für Kindertreffen anzumieten, waren wir gezwungen, ganzjährig auf
der Strasse das Evangelium kindgemäß weiterzugeben. Aber so machten wir die unglaubliche
Gebetserfahrung, dass wir mehrere Jahre bis
auf einmaligen geringen Niederschlag während des Kinderprogramms immer eine regenfreie Zeit hatten.
Projekte für die Menschen
„Suchet der Stadt Bestes“ beinhaltet auch ein
Suchen nach dem, was die Menschen wirklich brauchen. So haben wir einen armen ört-

lichen Tischler mit der Ausrüstung von neuen
Tischlermaschinen unterstützt. Im Gegenzug
konnten wir mietfrei seine Werkstatt nutzen,
um gemeinnützige Projekte umzusetzen und
Jugendliche an Holzarbeiten heranzuführen.

Albanische Kinder nach dem Kinderprogramm

Wichtig war uns, nicht nur Neues anzufangen,
sondern bestehende albanische Strukturen zu
unterstützen. So unterrichtete ich auf Anfrage
des Schuldirektors für einige Zeit Englisch am
Gymnasium. Auch wenn dies scheinbar keine
direkte Missionsarbeit war, so ist doch eine
meiner ehemaligen Schüler später im Studium
zum Glauben gekommen und arbeitet heute
unter Studenten in Tirana und macht im Land
und außerhalb Missionseinsätze.
Um nachhaltig arbeiten zu können, haben
wir ein unfertiges Gebäude für die christliche
Arbeit gekauft und mussten hierzu eine albanische Stiftung als Rechtsträger gründen. Wir
gestalteten Bibeltreffen sowohl für Mädchen
als auch für Jungen und organisierten gelegentliche Frauen- bzw. Männertreffen.
Viele kleine Projekte wie Zahnpflege im Kindergarten, ein Baumpflanzprojekt oder das
Fortsetzung nächste Seite
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Aktuelle

GEBETSANLIEGEN
REHA-ZENTRUM:
SOZIALTHERAPIE
Dank: für überstandene Corona-„Wellen“ in
den Wohngruppen; für positive Entwicklungen
und Schritte, die Bewohner/Teilnehmer trotz
dieser Umstände machen und gehen konnten;
für eine weitgehend stabile Mitarbeitersituation
und ein gutes Teamklima.
Fürbitte: für Lösungen für die angespannte
Raumsituation; für Kraft und Hoffnung für die
Bewohner/Teilnehmer und ihre Belastungen
durch die Corona-Situation.

FREIZEIT- UND
TAGUNGSZENTRUM
Dank: für viele positive und dankbare Rückmeldungen von Gästen; für die zahlreichen
Teilnehmer der Seminare und Freizeiten der
ersten Jahreshälfte.
Fürbitte: für weitere Bewerbungen für unser
Jahresteam (FSJ, BFD); Bewahrung und Segen
für die Teilnehmer der kommenden Freizeiten
und Seminare in Krelingen.

Herstellen von Apfelsaft in Zusammenarbeit
mit Bauern sind einige Beispiele, wie wir das
Beste der Stadt und ihrer Umgebung suchten.
Das haben die Menschen gemerkt.
Durch diese Projekte sind wir Teil der Stadt
geworden. Dazu beigetragen hat auch, dass
wir in unserer Wohnung zwei ausgegrenzten
armen Hirtenfamilien nach einem Hausbrand
für einige Wochen Obdach gegeben haben.

ALBANIEN-REISE 2023
Vom 11. bis 17. April 2023 bieten wir
unter der Leitung von Dietmar Neuland
und Roland Hees eine Reise nach Albanien an. Neben der Besichtigung von
bedeutenden Kulturstätten und unberührten Naturschönheiten sind auch
Begegnungen mit albanischen Christen geplant.

Als wir wie geplant 2010 wieder nach
Deutschland zogen, fragten die Menschen
nur: „Und wer kommt jetzt?“
Gebet für Leskovik
Seit 2017 beten und arbeiten wir mit albanischen und deutschen Partnern auch an der
Realisierung eines Windparks für die Region
um Leskovik. Ebenso wünscht sich die Stadt
einen solventen Investor, der die besondere
Qualität des örtlichen Heilwassers für einen
Kurbetrieb nutzt. Für beide Projekte gäbe es
eine Staatsgarantie.
Die Arbeit vor Ort führt der aus Leskovik stammende Ervis Lako mit seiner Frau Ilda fort.
Beide sind zum Glauben gekommen. Ervis hat
eine seelsorgerliche ruhige Art und ist sehr treu

Weitere Infos: www.grz-krelingen.de/
albanienreise

und zuverlässig. Ilda hat einen Friseurladen
in der Stadt gegründet, wo Menschen sich
zudem auch aussprechen und Rat holen.
Wer weiter miterleben möchte, was Gott
in Leskovik und Umgebung tut, kann
unter ed.neuland@web.de gerne unseren Rundbrief bestellen.

Ver

stä

STUDIENZENTRUM
Dank: für das vergangene Studienjahr und
alle Unterstützung und dass mit Karsten Vehrs
ein neuer Studienleiter gefunden wurde. Und
wir danken für 50 Jahre Studienarbeit!
Fürbitte: für einen guten Start des Studienjahres 2022/23, vor allem auch für Karsten
Vehrs in seinem neuen Amt; für ein gelingendes Latinum.

Dietmar Neuland

AKTUELLE STELLENANGEBOTE

rku

ng

Zurzeit haben wir folgende freie Stellen:
• Teamleitung Betriebstechnik
• Gärtner/in im Bereich Gala-Bau
• Gärtner/in im Bereich Staudengärtnerei
• Personalsachbearbeiter/in
• Servicekraft

TERMINE
10.9.
23.–25.9.

Krelinger Frauentag
Seminar „Hilfe für Helfer“
Hans Wölk, Karin Ackermann-Stoletzky

24.9.

Krelinger Männertag

30.9.–2.10. Seminar für Geschiedene
Hans Wölk, Karin Ackermann-Stoletzky

13.–16.10. Kongress Christ und Politik
24.–30.10. Seelsorge-Freizeit
Hans Wölk und Team
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• Mitarbeiter/in Sozialtherapie
• Unterstützungskraft Pferdepension
Auch in unserem Jahresteam (FSJ/BFD) haben wir ab September
noch Plätze frei (www.grz-krelingen.de/jahresteam).
Wenn Sie das „Team Krelingen“ verstärken wollen, freuen wir uns
über Ihre Bewerbung!
Weitere Infos und ausführliche Stellenbeschreibungen unter:
www.grz-krelingen.de/stellen

ges

uch

t!

GRZ aktuell

Online
spenden:

Ihre Spende hilft

de/
grz-krelingen.
spenden

ABENTEUER WAGEN
Mit einem Mitarbeiterfest wurde Ende Juni unser Krelinger
Outdoor-Camp eingeweiht. Unter den Eichen herrschte
reges Treiben: am Grillplatz, beim Giant-Swing in 15 Meter
Höhe, an Gartentischen.
Das Outdoor-Camp ist eine Erfolgsstory, ein Segen! Was mit ADHSlern begann, entpuppt sich mehr und mehr als Anziehungspunkt
für kleine und große Abenteurer. Teamwork und Teambuilding ist
gefragt, ob Schulklasse, Gemeindegruppe oder am Arbeitsplatz.
Weil unsere Jugendgästehäuser seit März komplett
mit Kindern aus der Ukraine und ihren (Pflege)Eltern
belegt sind, denken wir
intensiv über „Schlaftonnen“ nach. Uriges Ambiente, das vier Personen rus-

Foto: Pinterest

tikal beherbergen kann, passend zu unserem Naturerlebniscamp.
In acht solcher Tonnen wäre also Platz für eine naturverbundene
Gruppe, die sich im Camp selbst versorgen, mit unserem evangelistischen Kletterkurs aber auch das Abenteuer Glaube wagen können. Noch sind die Tonnen ein Traum, aber wer weiß ... vielleicht
schon bald einen Kurztrip nach Krelingen wert.
Eine Schlaftonne kostet ca. 6.000 Euro. Das ist für uns angesichts
steigender Energie- und anderer Kosten ein finanzielles Abenteuer. Aber wenn Sie uns dabei helfen, wollen wir es gerne wagen.
Herzlichen Dank!
Ihr

DIE ZUKUNFT GESTALTEN – ÜBER DIESES LEBEN HINAUS
In unserer Broschüre „Die Zukunft gestalten – über dieses Leben hinaus“ stellen wir verschiedene Möglichkeiten
vor, wie unsere vielfältige Arbeit hier in Krelingen durch Vermächtnisse, Vermögenswerte und Verträge wirkungsvoll unterstützt werden kann. Außerdem informiert sie fachkundig über alle Fragen rund um die Themen Erben,
Vererben, Vorsorgen.
Gerne senden wir Ihnen die kostenlose Broschüre zu!
Unter www.grz-krelingen.de/erben finden Sie die Broschüre auch zum Download.


IBAN des Auftraggebers
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Beleg/Quittung für den Auftraggeber
Empfänger
GRZ Krelingen e.V.
IBAN: DE07251523750005000880
BIC: NOLADE21WAL

EUR

Auftraggeber/Einzahler:

Verwendungszweck:

Abzugsfähige Spende
Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt
Bei Bareinzahlung Empfangsbestätigung
des annehmenden Kreditinstituts
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Zum Loben gemacht

Unbeschwert

KRELINGER FRAUENTAG
10. SEPTEMBER 2022

KRELINGER MÄNNERTAG
24. SEPTEMBER 2022

mit Anja Lehmann (live in concert am 9.9.2022)

ZUM LOBEN
GEMACHT

2

10.9.202

mit Joshua Lupemba u. a.

• Referate zum Thema
• Seminare zu verschiedenen Themen
• Workshops

• Referat zum Thema

UNBESCHWERT

• Seminare zu verschiedenen Themen
• Workshops

• Gebetsoase

• Outdoor-Aktivitäten

• Outdoor-Aktivitäten

• Lagerfeuer

• Leckere Verpflegung

• Leckere Verpflegung

Beginn ab 9 Uhr, Ende gegen 16.30 Uhr

Beginn ab 12 Uhr, Ende gegen 20 Uhr

Anja Lehmann ist Sängerin und Lobpreisleiterin, Vocal Coach und Referentin. Ihre
Leidenschaft gilt der Anbetung Gottes und
dem Fördern anderer Anbeter. Sie ist bereits am Vorabend, 9.9., in einem Konzert
live zu erleben.

24.09.22
KR ELI NG ER
G
MÄ NN ER TA

Joshua Lupemba ist Pastor der Gemeinde Hope Center in Berlin und Vorstandsmitglied von „Gemeinsam für Berlin“.
Infos/Anmeldung:
www.krelinger-maennertag.de

Infos/Anmeldung:
www.krelinger-frauentag.de
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