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Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes,  
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.  
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Kolosser 1, 15  

Dass Gott unsichtbar ist, gehört 
zu seinem Wesen: Gott ist kein 
Teil dieser Welt, sondern ihr 
Schöpfer; er ist nicht Materie, 
sondern Geist; er gehört nicht ins 
Diesseits, sondern existiert jen-
seits von Raum und Zeit.  
 
Allerdings: Bliebe 
Gott ausschließlich 
jenseitig, dann 
wüssten wir nichts 
von ihm und könn-
ten ihn auch nicht 
als Gott verehren. 
Um Gottesdienst 
feiern zu können, 
haben sich Men-
schen deshalb von 
Urzeiten an Götter-
bilder gemacht. Sie 
meinten, der unsichtbare Gott 
würde in diesen Bildern Wohnung 
nehmen.  
 
Das Volk Israel und in seiner 
Nachfolge auch die Christenge-
meinde aber wussten: Gott wohnt 
im Himmel und nicht auf Erden, 
und nichts, was Menschenhände 
machen, kann ihn abbilden.  
 
Aber ist dann vielleicht die ganze 
Welt ein Abbild Gottes, ihres 
Schöpfers? So hat es jedenfalls 

der große griechische Philosoph 
Platon gelehrt, und ganz falsch 
ist das nicht. Der Apostel Paulus 
hat ja gesagt: „Gottes unsichtba-
res Wesen – das ist seine ewige 
Kraft und Gottheit – wird seit der 
Schöpfung der Welt, wenn man 

es wahrnimmt, 
ersehen an sei-
nen Wer-
ken“ (Römer 
1,20).  
 
Die Schöpfung 
ist also in der Tat 
eine Offenba-
rung Gottes, 
aber sie ist es 
nur deshalb, weil 
Jesus Christus 
„der Erstgebore-

ne der ganzen Schöpfung“ ist, 
wie unser Monatsspruch bekennt. 
Jesus Christus ist kein Geschöpf, 
sondern der „einzige Sohn“ Got-
tes (Johannes 1,14). Durch ihn 
als Mittler hat Gott die Welt ge-
schaffen: „Es ist alles durch ihn 
und zu ihm geschaffen“ (Kolosser 
1,16). 
 
Vom Sohn Gottes gilt, was im alt-
testamentlichen Buch der 
„Sprüche“ von der Weisheit Got-
tes gesagt wird: „Der Herr hat 

NACHGEDACHT (MONATSLOSUNG) 
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mich schon gehabt im Anfang 
seiner Wege, ehe er etwas schuf, 
von Anbeginn her“ (Sprüche 
8,22).  
 
Weil Jesus Christus als der Sohn 
Gottes zugleich die menschge-
wordene Schöpferweisheit Gottes 
ist, darum existiert er „vor allem, 
und es besteht alles in 
ihm“ (Kolosser 1,17). Darum ist 
Christus auch das wahre und ei-
gentliche „Bild des unsichtbaren 
Gottes“.  
 

Die Welt und wir Menschen sind 
Gottes Ebenbild nur durch Chris-
tus, den Schöpfungsmittler, und 
in Christus, unserem Erlöser. 
Und weil Jesus Christus Gottes 
Bild ist, darum beten wir ihn an 
als die Gestalt, in der sich Gott 
selbst für uns öffnet. So haben es 
bereits die ältesten Christenge-
meinden getan, so tun wir es 
heute, und so wird es die Ge-
meinde Jesu tun bis in alle Ewig-
keit. 

Prof. Dr. Uwe Swarat 
(Theologische Hochschule Elstal) 

Glauben erschließt sich dem,  
der Ostern versteht... 



Seite 4 

Personenbezogene Daten werden aus  
Datenschutzgründen nicht angezeigt. 

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Wir wünschen allen Geburtstagskindern ein  
gesundes und gesegnetes neues Lebensjahr. 
 
Ich aber will beständig harren und all dein Lob vermehren. Ps 71,14 

GEBURTSTAGE DER GEMEINDEMITGLIEDER 



Seite 11 Seite 5 

Vom Bund in Witten kam darüber 
die Information, dass unser frühe-
rer Prediger verstorben ist. 
 
An die Zeit, in der er bei uns tätig 
war, können sich ja nicht mehr 
allzu Viele erinnern. Er wurde im 
Herbst 1961 berufen und zog mit 
seiner Frau und 4 Kindern im 
Februar 1962 ins Gemeindehaus. 
Die offizielle Einführung erfolgte 
am 25.2.1962 durch den Bundes-
pfleger Albert Fuhrmann. Nach 
seinem Studium an der Hoch-
schule unseres Bundes war er für 
3 Gemeinden, Unna, Hamm und 
Münster tätig. Im Alter von 35 
Jahren war nun sein Dienstamt in 
unserer Gemeinde. 
 
Er hatte wohl eine hohe Meinung 
von den Ältesten, was er in sei-
nem Bericht zum 150-jährigen 
Gemeindejubiläum zum Ausdruck 
gebracht hat. Sie waren ihm als 
dem Jüngeren Vorbild und Stüt-
ze. 
 
Allerdings erkannte er schnell, 
dass das hohe Alter der Ältesten-
brüder recht bald zum Nachfolge-
problem werden würde. Es ist 
sein Verdienst, rechtzeitig Maß-
nahmen ergriffen zu haben , die 
darin bestanden, einen 
„Neutestamentlichen Arbeits-
kreis“  (NTA) ins Leben zu rufen. 
Junge Gemeindeglieder  versam-

melten sich mit ihm zum Bibelstu-
dium. Da wurde tiefgründig und 
fundiert am Neuen Testament ge-
arbeitet. Er selbst  studierte wäh-
rend seines Dienstes im Münster-
land nochmals  NT  und war von 
daher bestens geeignet, uns zu 
belehren und zu beraten. Wer da-
ran teilnahm, konnte alle mögli-
chen und unmöglichen Fragen 
los werden. Das waren berei-
chernde Zusammenkünfte und 
auch Freizeiten, die uns für Ge-
meindeleitungsaufgaben vorbe-
reiteten. 
 
Neben seinen vielfältigen Aufga-
ben in der Gemeinde beschäftig-
te er sich mit der Geschichte vor 
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und zur Zeit der Gründung der 
FEGs. Material gab es dazu ja in 
unserem Archiv. Darüber hat er 
später das lesenswerte Buch: 
„Das Erbe der Väter“ geschrieben. 
Ich möchte es allen empfehlen, 
die  es noch nicht gelesen haben. 
 
Nach Jahren der Fürsorge für uns 
im Unterdörnen nahm August 

Jung im Sommer 1972 einen Ruf 
der Gemeinde Iserlohn-Grüne an. 
Sein Resümee , auch in der Fest-
schrift nachzulesen: „...die Unter-
dörner Gemeinde hat mich mehr 
geprägt als ich sie...“ und „So ei-
nen ehrenwerten Ältestenkreis ha-
be ich nie wieder gehabt“. 

 
Karl Bärwaldt 

Ich arbeite zur Zeit an einer 
Rückschau zu den Chören, spe-
ziell zum Singteam und dem vo-
rangegangenen Jugendchor un-
serer Gemeinde. 
 
Per E-Mail-Anfrage habe ich be-
reits etliches an Material aus ver-
gangenen Zeiten erhalten. Nun 
möchte ich auch auf diesem We-
ge noch einmal nachfragen, ob 
sich vielleicht in dem einen oder 
anderen Keller, auf dem Dachbo-
den oder „ganz unten im 
Schrank„ noch alte Schätze fin-
den lassen, die Ihr mir für diese 
Arbeit zur Verfügung stellen 
könntet. 
 
Dabei kommt es z.B. bei Fotos 
o.ä. nicht auf besondere Qualität 
an, ich kann alles nochmal aufbe-
reiten und so gut es geht in Form 
bringen. Auch ungewöhnliche 
Formate, wie z.B. Dias, stellen 
kein Problem dar, ich kann das 
alles digitalisieren.  

Und - natürlich hole ich Euer Ma-
terial gerne ab und Ihr erhaltet 
die Originale unversehrt zurück. 
 
Solltet Ihr also noch etwas finden, 
meldet euch bitte bei mir. Bis En-
de April nehme ich gerne noch 
„historisches“ Material an, da-
nach beginne ich dann mit der 
Dokumentation.  
 
Ich würde mich freuen, wenn ich 
meine bisherige Sammlung mit 
Eurer Hilfe vervollständigen 
könnte. 

Jochen Blomberg 

SINGTEAM RETROSPEKTIVE 
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Das Gemeindebrief-Team wünscht  
entspannte und gesegnete Ostertage. 

In der Nacht vom 27. auf den 28. März ist 
es wieder soweit: Die Uhren in Deutsch-
land werden auf Sommerzeit umgestellt, 
und zwar von 2.00 auf 3.00 Uhr - und Eure 
sollte auch dabei sein.... 

Sommerzeit 
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