
GEMEINDE
A
U
S
G
A
B
E

 1
0

/ 
2
0
18

 
O
K
T
O
B
E
R

 18

SONDERAUSGABE ZUM 
GEMEINDEJUBILÄUM

VERANSTALTUNGEN  
 IM  OKTOBER

30

Jubiläum

EV
. F

RE
IE 

GE
ME

IND
E E

HL
EN

BR
UC

H

Jahre



 
frage ich mich, während ich auf die 30-jährige Gemeindegeschichte 
zurück blicke. Ich war verwundert, als ich hörte, dass wir lediglich drei 
Ehepaare aus der Gründerzeit haben: Pries, Matis und wir. 37 Mitglieder 
waren es, überwiegend junge Familien, die am 30.01.88 die Gemeinde 
gegründet hatten. Entstanden war sie aus einem Hauskreis. Unser erster 
öffentlicher Gottesdienst fand bereits am 15.11.87 in der gemieteten 
Kirche am Sedanplatz statt. Wir alle fühlten uns so frei und waren 
glücklich! Optimistisch sahen wir in die Zukunft! Wenig später durften wir 
das Gemeindehaus in der Schützenstraße für unsere Gottesdienste 
nutzen, - nach Gottesdienst-Schluss der gastgebenden Gemeinde mit 
Pastor Wolfgang Hagen. Viermal feierten wir den Gottesdienst 
gemeinsam. Im Februar 1989 zogen wir nach Heiden in eine ausgebaute 
Scheune von etwa 100 qm, die uns Mitglieder freundlicherweise zur 
Verfügung stellten. Als vorübergehende Lösung gedacht, blieben wir dort 
mehr als fünf Jahre.Es war nicht ganz einfach, als Gemeinde mit einem 
schmalen Budget eine Bleibe zu finden. Schließlich mieteten wir in Lage- 
Ehlenbruch auf dem Hof des Missionswerkes LOGOS Lagerräume und 
sanierten gründlich das Erdgeschoss. Nach eineinhalbjähriger Umbauzeit 
hielten wir am 18.09.94 hier den ersten Gottesdienst. Nun sind wir schon 
seit 24 Jahren in diesen Räumen. Das Dachgeschoss wurde einige Jahre 
später zu einem schicken Jugendraum mit Nebenräumen ausgebaut und 
der ganze Gebäudekomplex ist mittlerweile unser Eigentum.Viel ist in 
diesen 30 Jahren passiert. Die Kleinkinder von damals sind erwachsen 
geworden und haben ihre eigenen Familien. So ist der Lauf der Zeit. Leute 
kamen und gingen. 227 Personen waren im Laufe der Jahre Mitglieder 
gewesen. Aus verschiedenen Gründen zogen sie weiter, gingen studieren, 
heirateten oder fanden ortsnah eine andere geistliche Heimat.

"Wo ist die Zeit geblieben?"



30 Hochzeiten wurden in diesen 30 Jahren gefeiert, 92 Babys geboren, 
4 Personen wurden zu Grabe getragen. Feste wurden gefeiert, besondere 
Ereignisse zelebriert. Wir teilten miteinander Freud und Leid, erlebten 
Höhen und Tiefen, das schweißte uns zusammen, aber zuweilen brachte es 
auch auseinander. Das Gemeindeleben war und ist dynamisch, Gott ist mit 
uns am Werk und noch nicht fertig. Jesus selbst sagt: "Ich will meine 
Gemeinde bauen." Wir brauchen nur so viel Verantwortung dafür 
übernehmen, wie uns aufgetragen ist. Mit Zuversicht blicke ich der 
Zukunft entgegen und wünsche mir nach wie vor, dass die Ehlenbrucher 
Gemeinde den Platz einnimmt, den Gott ihr zugedacht hat. 
Erna Friesen

Hauskreis bei Friesens,1987

Erntedankfest in Heiden, 1991

Gemeindefreizeit in Krelingen, 1992



30 Jahre EFGL 
 
 
Liebe Geschwister und Freunde, 
es sind schon unglaubliche 30 Jahre her, seit dem Tag, 
als unsere Gemeinde ins Leben gerufen wurde. 
Alles begann mit einem Hauskreis, 
der Antworten auf Fragen suchte, 
der bei Bibeltexten ins Detail ging, um herauszufinden: 
wie passt das, was wir lesen, mit dem zusammen wie wir leben. 
Sind wir authentisch? In vielen Bereichen des Lebens war man es nicht, 
weil man auf Regeln , Vorschriften und Satzungen achten musste und so 
nicht frei in seiner Entfaltung sein konnte. Es entwickelte sich eine 
Dynamik, so dass wir, die wir damals zusammen waren, unabhängig von 
einander etwas neues starten wollten. Und so kam es dazu, dass wir die 
Gemeinde EFG Lage gründeten, damals noch nicht Ehlenbruch. Wir fingen an 
nach passenden Räumen für unsere Gottesdienste zu suchen. Doch in der 
Übergangszeit waren die Christen in Lage so freundlich, uns ihre Kirchen 
und Gemeindehäuser zur Verfügung zu stellen. Ich denke da an die 
Lutherische Kirche am Sedanplatz und die Baptistengemeinde am 
Schützenplatz. Dafür waren wir ihnen sehr dankbar. Einer unserer Mitglieder 
stellte uns seine Scheune zur Verfügung , die wir dann zum 
Gottesdienstraum in Heiden ausgebaut hatten. Ursprünglich wollten wir 
dort nur ein Jahr bleiben, ganze fünf  schöne und spannende Jahre sind es 
geworden, bis Gott uns die Tür nach Ehlenbruch öffnete und wir aus einem 
alten Gewerbe Gebäude auf dem Gelände des Missionswerkes Logos, ein 
Gemeindehaus errichten konnten. 
 



Das miteinander arbeiten und Gott dienen, schweißte uns sehr zusammen, 
so dass Gott Wachstum schenkte. Aus anfänglich ca.30-40 Personen 
wuchsen wir auf ca.70-80, im Laufe der Jahre sogar bis ca. 100.Wir 
knüpften Kontakte zur örtlichen Kirche, um uns im Dorf zu etablieren. 
Das gelang uns auch  ein Stück weit, in dem wir einigen Veranstaltungen 
zusammen hatten. Im Dorf sind wir angekommen, man akzeptiert uns als 
freie Gemeinde. Aber unser Wunsch ist es natürlich, Menschen aus der 
Umgebung den Weg zu Jesus zu zeigen. Das tun einige unserer Mitglieder 
die hier wohnen durch persönliche Kontakte und wir als Gemeinde mit 
dem jährlichen Biker Event. Hier wird Samen für die Ewigkeit gestreut 
und Gott wird in der Zukunft ernten. 
Im Laufe der Jahre hatten wir Höhen und Tiefen gemeinsam erlebt, schöne 
aber auch sehr schwere Zeiten. Ein Teil der Mitglieder verließen uns, aber 
auch viele neue kamen dazu. Für einige war unsere Gemeinde eine 
Durchgangstation. Für mich persönlich ist sie die geistliche Heimat in 
guten wie in schweren Zeiten geworden.Ich sehe, wie Gott Gemeinde baut, 
dass er uns neuen frischen Wind durch neue Mitglieder schenkt und so 
auch in dieser  Zeit den Generationswechsel in der Leitung vollzieht. 
Jesus sagte zu Petrus: Ich will auf diesen Felsen  meine Gemeinde bauen 
und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Diese Verheißung 
gilt auch unserer Gemeinde und das macht mich optimistisch. 
  
In Jesus verbunden 
euer Viktor Matis



Apostel 4; 32

 Alle, die zum Glauben an Jesus
gefunden hatten, waren ein

Herz und eine Seele. Niemand
betrachtete sein Eigentum als
privaten Besitz, sondern alles

gehörte ihnen gemeinsam.



Evangelische  Freie  Gemeinde  e .V .  

www .efgl .de

07.10.2018 //  Gemeindejubiläum & Erntedankfest

um 11:00 Uhr 

 14.10.2018 // In der Berufung leben 

21.10.2018 // Richtig gut werden 

 28.10.2018 // Zeugnisgottesdienst mit Abendmahl

GOTTESDIENSTE 
IM OKTOBER 


