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Vorwort

Waldemar Scherer

Liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde,


 


Apostel Petrus spricht in 1 Petrus 2,5 „so lasst auch ihr euch nun als 

lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges 

Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig 

sind durch Jesus Christus."


 


Eine lebendige Gemeinde des Herrn Jesus Christus befindet sich im 

ständigen Wachstum und passt sich den verändernden Bedürfnissen 

seiner Umgebung an.


Auch unsere Ortsgemeinde trägt zum Wachstum der weltweiten 

Gemeinde bei. Bei allen Herausforderungen heutiger Zeit wollen wir 

den Herrn Jesus im Blick behalten, damit er uns Weisheit gibt, wie wir 

als Gemeinde leben sollen. Wir sind gewiss: Er trägt uns bis hin zu 

Seinem Ziel.


Die Gründer der Evangeliums-Christen Gemeinde Lippstadt, die 

Gemeindepioniere, hatten Visionen für die Gemeinschaft in unseren 

ersten Räumlichkeiten in Mörikeweg. Ziel war nicht, möglichst viele 

Mitglieder zu gewinnen, oder einfach nur einen Einfluss innerhalb des 

Ortes zu haben. Vielmehr sollte insbesondere die persönliche 

Beziehung des einzelnen Menschen zum Herrn aufgebaut und 

gestärkt und das praktische Miteinanderleben gefördert werden.


Die Gemeinde sollte ein »Bethaus für alle Völker« sein, – so, wie der 

Herr Jesus das Haus Gottes, den Tempel, in Matthäus 21,13 nannte – 

damit Männer und Frauen, Jung und Alt, trotz ihrer unterschiedlichen 

Herkunft, zusammen lernen, mit Gott zu reden und mit Ihm in 

Kommunikation zu bleiben.
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Vorwort

Die Gemeinde sollte auch ein »Krankenhaus für die Sünder« sein, damit 

Menschen geistliche Wiederherstellung erfahren und in Gottes Fürsorge 

leben können. Damals sah man diese Notwendigkeit, den Einzelnen in 

der Nachfolge Jesu Christi zu motivieren und auf seine geistlichen 

Bedürfnisse einzugehen.


Dieses Anliegen hat sich seit 30 Jahren nicht verändert. Im neuen 

größeren Gemeindehaus in der Südstraße konnten weiterhin mit Gottes 

Hilfe viele Menschen für den Herrn Jesus dazugewonnen und der Glaube 

generationsübergreifend gefördert werden.  


Mittlerweile hat sich die ECG dem Bund Evangelischer Freikirchen BEF 

(Taufgesinnte Gemeinden) angeschlossen, um noch enger mit anderen 

Gemeinden gemeinsam zu arbeiten und zur Gottes Verherrlichung Sein 

Reich hier auf Erden weiter auszubauen.


Dankend blicken wir als Gemeinde auf die letzten 30 Jahre zurück. Wir 

danken Gott für die Erfahrung Seiner Liebe, Fürsorge und Leitung. Wir 

sind dankbar für alle Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, die 

sich trotz unterschiedlichen Alters und Geschlechts in unserer Gemeinde 

als »lebendige Steine« von Gott gebrauchen und formen lassen. Wir sind 

dankbar, dass die Geschwister ihre Zeit, Fähigkeiten und Begabungen im 

Gemeindeleben zur Ehre Gottes und zum Wohle Aller einsetzen.


Auch wollen wir weiterhin als nachfolgende Generation mit Gottes Hilfe 

den Menschen in Lippstadt und Umgebung nicht nur eine zeitliche, 

geistliche Zuflucht, sondern auch eine irdische Heimat für himmlische 

Bürger bleiben.


Der Herr segne Euch und Eure Familien.


 


Waldemar Scherer
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„So lasst auch ihr 
euch nun als 

lebendige Steine 
aufbauen, als ein 
geistliches Haus, 
als ein heiliges 
Priestertum, um 
geistliche Opfer 

darzubringen, die 
Gott wohlgefällig 
sind durch Jesus 

Christus."

1. Petrus 2,5
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Die Zeit rinnt uns wie 

Sand durch die Finger, 

wir können sie nicht 

aufhal ten. In dieser 

s c h n e l l l e b i g e n Z e i t 

passiert so viel, dass wir 

am Ende eines Jahres 

schon nicht mehr wissen, 

was überhaupt al les 

geschehen ist. Wenn in 

e i n e m J a h r s o v i e l 

passieren kann, wieviel 

m e h r k a n n e i n e 

Gemeinde in 30 Jahren 

e r l e b e n . E i n e n e u e 

Generation wächst heran, 

die Lebensweisen und 

auch das Denken sind 

von kul turel len und 

zeitlichen Veränderungen 

beeinflusst. Aber in all 

diesen Veränderungen ist 

e ine s immer g l e i ch 

geblieben: Gottes Wort, 

das uns leitet; Seine 

Liebe, die uns belebt; 

Seine Gnade, die uns 

trägt und Seine Stärke, 

die uns hilft . Umso 

wichtiger ist es, einmal 

stille zu halten, zur Ruhe 

zu kommen und auf das 

zu blicken, was Gott in 

all diesen Jahren bewirkt 

ha t . Was haben die 

Generationen vor uns 

aufgebaut, was ist daraus 

erwachsen und wieviel 

Segen durften wir in all 

dieser Zeit erfahren. 

Voller Dank blicken wir 

zurück. Es ist nicht 

möglich, alle Erlebnisse 

der Gemeinde in diesem 

Heft zu erzählen, aber es 

soll uns einen kleinen 

E i n b l i c k i n G o t t e s 

Wirken geben und Seine 

Größe zeigen.

Ein Einblick in 30 Jahre Gemeindeleben 



Gründung
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2.11.1990
Es wird der Entschluss gefasst, eine eigene Gemeinde zu gründen. 
Die Gottesdienste sollen in den Räumen der ehemaligen „Missions-
Allianz- Kirche“(MAK) stattfinden.

18.11.1990

Gründung der Gemeinde in Anwesenheit der Pastoren Herbert 
Szepan, Johannes Adolf und Viktor Krell. 15 Geschwister werden 
aufgenommen. Robert Huber und Harry Maas werden von der 
Versammlung als Ansprechpartner für anstehende Fragen. gewählt.

18.11.1991

Die erste Zeltmission findet statt, danach melden sich sechs 
Personen zur Taufe. Aufgrund des Wachstums der Gemeinde 
werden innerhalb kürzester Zeit größere Räumlichkeiten 
benötigt. Ein Gebäude im Mörikeweg wird angemietet.

Geschichte der Gemeinde 



Gemeindeentwicklung  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1992

Das Gebäude im Mörikeweg wird gekauft. Zu diesem 
Zeitpunkt besteht die Gemeinde aus 27 Mitgliedern. Die 
Gemeinde wächst weiterhin, so dass wieder größere 
Räumlichkeiten notwendig werden.

1996

Es bietet sich ein ehemaliges Kinogebäude der britischen 
Streitkräfte an, welche aus Deutschland abgezogen wurden. 
Das Gebäude wird gekauft und zum Gemeindehaus 
umgebaut.

1998

31. Mai 1998 wird das Gemeindehaus eingeweiht. Die 
Aufgaben innerhalb der Gemeinde werden vielseitiger. Zu 
einem großen Aufgabenbereich entwickelt sich die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen.

Geschichte der Gemeinde 



Gemeindeentwicklung
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2000

2007

2016


2019

Im Sommer 2000 findet das Jungscharcamp statt, das später 
als Lippecamp den Sommer vieler Kinder und Mitarbeiter 
prägte. Viele Kinder hören hier zum ersten Mal von Jesus 
Christus.

5. August 2007 findet die Einweihung des Speisesaals statt. 
Jetzt muss für größere Feste kein Zelt mehr aufgebaut werden.

Die Gemeinde wächst und es werden neue Diakone und ein 
neuer Ältester eingesegnet.

Geschichte der Gemeinde 
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Peter Willer 

1990 bis 

2019

Ab 2019

Wechsel in der Gemeindeleitung 

Waldemar Scherer

Harry Maas

Harry Maas
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Ich will singen dem Herrn 

mein Leben lang und meinen 

Gott loben solange ich bin. 
Psalm 104,33
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Musik und Gesang war schon immer ein wichtiger Bestandteil im Gottesdienst. Jung und Alt, Groß 

und Klein, als Gruppe oder im Chor, alleine oder mit der gesamten Gemeinde: in verschiedensten 

Formen wird Gott gelobt.

Gemeindechor 2019 Kinderchor

Gemeinsamer Gesang Benefizkonzert 2019 Ostermusical 2019

Musik in der Gemeinde

Seniorenchor
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Siehe, Kinder sind 

eine Gabe des HERRN 

... 
Psalm 127,3
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1996

2010

2019

Kinder in unserer Gemeinde

„Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht...“, 
diese Worte sprach Jesus zu seinen Jüngern und überraschte 

sie damit, wie wichtig ihm Kinder sind. Auch in unserer 
Gemeinde bringen Eltern ihre Kinder zu Jesus. 



Krabbelgru

ppe 2019 


Alter 1 bis 3 

Jahre

Die kleine 

Arche 2019


Alter 3 bis 4 

Jahre

Sternchen 

2019


Alter 4 bis 6 

Jahre

Wackelzahn 

2019


Alter 6 bis 8 

Jahre

Regenboge

n 2019


Alter 8 bis 

10 Jahre

Jungschar 

2018


Alter 10 bis 

13 Jahre

Teeny 2018


Alter 13 bis 

16 Jahre
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Kinder in unserer Gemeinde

In altersabhängigen Gruppen 

verbringen die Kinder gemeinsame 

Zeit. Sie entdecken die Bibel, 

singen, basteln und spielen 

miteinander.
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Von der ersten 

Kinderfreizeit zum ersten 

Camp und daraus wurde 

Lippecamp.

Erste Kinderfreizeit Jungscharcamp 2000

Lippecamp
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1992 1996
2000 2010

2020

Die Jugend im Wandel der Zeit 
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Sie blieben aber beständig 

in der Lehre der Apostel und 

in der Gemeinschaft ... 
Apostelgeschichte 2,42

Gemeindefreizeit 2010

Zeltevangelisation 2010

Seniorennachmittag

Gottesdienste

Frauenfrühstück 
Männerfreizeit

Gemeinschaft leben 






 

17

Gemeinsam beten Die Bibel entdecken

Jugendtag

Gemeinsam grillen

Stehkaffee

Frauenfreizeit

„Gemeinschaft leben“ zeigt 

sich in unserer Gemeinde auf 

vielfältige Art und Weise. Hier 

ist ein kleiner Einblick.

Gemeinschaft leben 



Das glauben wir.... 

W i r g l a u b e n a n G o t t , d e n V a t e r , d e n A l l m ä c h t i g e n ,                                               

den Schöpfer des Himmels und der Erde, und Jesus Christus, seinen 

eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 

gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Toten, 

Aufgefahren in den Himmel; Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen 

Vaters; Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, Vergebung der Sünden, Auferstehung 

der Toten und das ewige Leben. 

Apostolisches Glaubensbekenntnis  















Kooperationspartner 
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Evangeliums-Christen-Gemeinde Lippstadt 

Erfahre mehr über uns:

Hier findest du uns: 

Südstraße 12 
59557 Lippstadt

Spendenmöglichkeit


