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Geleitwort

Wenn eine Gemeinde auf ihr 100jähriges Bestehen zurückblickt, ist es sicherlich
richtig, sich dankbar der vielen Gnadenführungen Gottes zu erinnern. Denn so
gebot es der Herr einst dem Volke Israel: ,,Du sollst an den ganzen Weg denken,
den der Herr, dein Gott dich diese Jahre hat wandern lassen, um dich zu demüti-
gen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine
Gebote halten würdest."

Es gilt also, einen dankbaren Rückblick zu halten, aber ebenso eine prüfende
Standortbestimmung. Denn 100 Jahre Gemeinde ist keine Ehre, die sich Men-
schen zuschreiben dürfen, sondern es ist eine Bezeugung der Zuverlässigkeit des
Wortes Jesu: ,, lch werde meine Gemeinde bauen" (Matth. 16,18). Trotz Wechsel der
Generationen, trotz Wandel der Zeit, trotz großer Widerwärtigkeiten und vieler
Angriffe Satans, ist es eine frohmachende Feststellung: Er, der Herr, war am Werk!
Er hat seine Gemeinde gebaut, geführt und erhalten bis zu diesem Tag.

Das darf auch die feste Zuversicht für die Zukunft bleiben: Gemeinde ist sein Werk.
Seine Handeln bisher war gnädige, es war aktive, heilbringendeLiebe, und in sei-
ner Gnadenhand wird er das angefangene Werk auch weiterhin halten.

Zur Zeit der Gemeindegründung gab es besondere Geisteswirkungen in unserem
Land. Menschen nahmen die Botschaft vom Heil in Jesus Christus gerne an. Die
Bereitschaft, ihr Leben unter die Autorität der Heil igen Schrift zu stellen, hatte
schließlich auch Auswirkungen auf ihr Gemeindeverständnis. So begannen sie,
Gemeindeleben weitestgehend so zu praktizieren, wie es im Neuen Tästatment
von den ersten Christen berichtet wird. Durch Erweckungen im Westerwald setzte
auch in Rehe eine ähnliche Eniwicklung ein, die schließlich vor hundert Jahren in
die Gründung unserer Gemeinde mündete.

Wer vermag zu ermessen, welches Maß an Segen es für ein Dorf bedeutet, wenn
sich Menschen entscheiden, in die Nachfolge Jesu zutreten; wenn über Generatio-
nen hin Gotteskinder in einem Dorf leben und das Evangelium bezeugen? So ist
in dem Dorf Rehe, die Jahre hindurch, ein großer Segensstrom geflossen. Darüber
hinaus sind die Segensspuren auch im Laufe derJahre in die nähere und weitere
Umgebung getragen worden, bis hin auf Missionsfelder in überseeischen Gebie-
ten. Sie haben auch ihren Niederschlag gefunden in der Gründung und Unterstüt-
zung von Glaubenswerken im In- und Ausland.

Natürlich ist auch von Kämpfen und Versagen zu berichten. Aber lrotz erlebter
Enttäuschungen und dem Versagen Einzelner bleibt festzustellen, daß von Gene-
ration zu Generation das Glaubensvermächtnis weitergegeben werden konnte.
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Das Erbe der Vergangenheit muß für Gegenwart und Zukunft als Verpfl ichtung
gelten. Die erfahrenen Segnungen dürfen nicht zu selbstzufriedenem Ausruhen
verführen. Sie sollten Ansporn sein, den Menschen weiter zubezeugen,was man
mit Jesus erfahren hat und erleben kann.

So ist der Gemeinde Jesu in Rehe zu wünschen, daß dieses Jubiläum eine Besin
nung auf ihr großes Besitzgut bringt und zu einem neuen geistlichen Aufbruch
führt; daß die Gemeinde wächst und vermehrt ihrem Auftrag gerecht wird.

Der Herr Jesus hat gesagt:

,,lhr werdet meine Zeugen sein!" (Apg. 1,8)

und:

,,Handelt bis ich wiederkommel" (Luk. 19,13)

Rehe, im Mai 1991

Friedhelm Nusch
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Liebe Brüder und Schwestern!
Zum 100jährigen Bestehen der Gemeinde
grüßen wir Euch ganz herzlich mit dem Wort aus Psalm 40,6:

,,Vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine
Pläne an uns vollbracht. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte
ich davon berichten und reden, sie sind zu zahlreich. um sie auf-
zuzählen!"

Mit Euch danken wir dem Herrn für alle Wunder, die Er in diesen Jahren gewirkt
und mit denen Er Euch überrascht hat. Zugleich hat er Gelingen geschenkt zuvie-
len Plänen und Aktivitäten. und so wollen wir Ihm auch dafür danken und alle
Ehre geben!
Hier in Wiedenest freuen wir uns im Rückblick über die nun schon seit etwa
60 Jahren bestehende Gemeinschaft und Zusammenarbeit. Im Anfang waren es
nicht nur die Besuche der Lehrer, Erich Sauer und Johannes Warns, sondern auch
die Dienste der Bibelschüler, die Anfang der 30er Jahre per Fahrrad nach Rehe
gekommen sind!
Mit dem Beginn der Kinderbetreuung und Kinderfreizeilen im Erholungsheim ent-
stand dann auch der Kontakt mit den vielen Bibelschülern und -schülerinnen, die
zu diesem Dienst nach Rehe kamen.
Besonders dankbar aber sind wir für die nun seit 33 Jahren bestehende Zusam-
menarbeit in Tänsania durch die Aussendung von Helmut und Brunhilde Gräf im
September 1958. Der Herr allein weiß, wieviel Segen durch Eure Gebete, den
Dienst von Geschwister Gräf und auch Eure finanzielle Unterstützung den Men-
schen und den Gemeinden in Tänsania vermittelt wurde. Inzwischen haben einige
von Euch auch Tänsania besucht oder dort im praktischen Bereich mitgearbeitet.
Vergessen wollen wir auch nicht unsere Geschwister Hans und Agathe Legiehn
und ihre Dienste hier und in Rehe, für die wir alle heute noch dankbar sind.
So soll uns dieser Rückblick ermutigen zum weiteren gemeinsamen Dienst in den
so unterschiedlichen Bereichen, in die Gott uns gestellt hat.
Wir danken dem Herrn für die Gemeinde Rehe und wünschen Euch allen auch in
Zukunft die Erfahrung Seiner Fürsorge und Seines Wirkens in allen Aufgaben, die
der Herr Euch anvertraut hat.
In herzlicher Dankbarkeit und Verbundenheit qrüßt. auch von den Mitarbeitern
hier im Haus,

100 Jahre Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Rehe
Rehe - ein kleines Dorf im Hohen Westerwald -- ist ein besonderer Ort, der vom
Herrn reich gesegnet wurde. Für die Gemeinde, die ietzt 100 Jahre alt wird, gilt
wirklich das Wort aus Matthäus 16,18: ,,Auf diesem Felsen werde ich rneine
Gemeinde bauen." Und da muß wirklich eirr solcher Felsen sein in Rehe. Hier ist
heute eine Gemeinde, die wirklich lebendig ist, nicht stirbt, sondern wächst. Es ist
frohmachend und auch fruchtbar für jeden, der hier in dieser Gemeinde Gemein-
schaft haben darf mit den Gläubigen.

Und so ist es eigentlich auch nicht erstaunlich, daß aus dieser Gemeinde vot"45
Jahren das Christl iche Erholungsheim ,,Westerwald" entstand. Es ist ein Werk der
Gemeinde; denn Brüder aus dieser Gemeinde hatten damals die Sicht, für den
Herrn dieses Werk zu gründen, und Geschwister aus der Gemeinde haben kräftig
daran mitgeholfen. Ich bin sehr dankbar, daß diese enge Verbindung zwischerr
Gemeinde und Erholungsheim bis heute Fortbestand hat. Es wäre für uns hier irn
Erholungsheim undenkbar, ohne die Unterstützung der Geschwister vom Dorf
leben zu müssen. Dieses gilt sowohl für das Mittragen im Gebet als auch für die tat-
kräftige Hilfe in Küche und Haus, wenn einmal Not am Mann ist. Für all die Treue,
die wir erleben durften, möchten wir an dieser Stelle einmal ganz herzlich Danke
sagen. Wir hoffen, daß das Band der Liebe, das uns zusamrnengehalten hat, auch
weiter die Verbindungsschnur zwischen Gemeinde und Erholungsheim bleiben
wird.

Wir sind unserem Herrn dankbar für seine Treue, daß er seine Gemeinde, die er auf
dem Felsen gebaut hat, gesegnet und bewahrt hat, daß er aus ihr das Erholungs-
heim hervorgehen ließ und auch hier viel Segen hat entstehen lassen. Wir wollen
nicht vergessen, daß Gemeinschaft im Herrn Frucht brir-rgt.

Ich freue mich persönlich ganz besonders, daß der Herr rneine Frau und rnich vor
etwallz Jahren in den Dienst des Erholungsheimes gerufen hat. Wir sind dankbar,
ihm hier dienen zu dürfen, und wir sind dankbar, zu Eurer (unsrer) Gemeinde zu
gehören und Gemeinschaft mit Euch zu haben.

Euer Daniel Herm
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100 Jahre
Evangelisch -Freikirchliche Gemeinde
Rehe

Anlaß genug für uns, einmal sti l le zu stehen, uns zu besinnen, wie es anfing, wie es
weiterging, und was es mit dem Selbstverständnis unserer Gemeinde auf sich hai.

Schon oft ist die Frage gestellt worden - vor allem von jüngeren Geschwistern
und Freunden -: ,,Warum gibt es eigentlich in Deutschland, und nicht nur hier,
neben den großen Volkskirchen, neben Freikirchen und Gemeinschaften auch die
"Brüderbewegung" oder auch,,Brüdergemeinden" genannt?

Um darauf eine Antwort geben zu können, müssen wir auf die Anfänge ihrer Ent-
stehung zurückblenden:

l. Zur Entstehung der ,,Brüderversammlungen"

Zur Entstehung der,,Brüderversammlungen" führt uns unser Weg zunächst nach
England. Dort begann um das Jahr 1800 vielerorts eine geistl iche Erweckung.
Lange vergessene Wahrheiten wurden wieder lebendig.

Gottes Geist entfachte eine völl ige Erneuerung quer durch alle Bevölkerungs-
schichten, bis in die höchsten Kreise der gebildeten und wohlhabenden Gesell-
schaft. Vorausgegangen war eine allgemeine Unzufriedenheit unter den Christen
über die Erstarrung der anglikanis.chen Nationalkirche, die von dem Vernunftglau-
ben der Aufklärung und von ihrer Amterhierarchie derart geprägt war, daß sie den
Kontakt zum Volk immer mehr verlor.

Kein Wunder also, daß diese Entwicklung bei gläubigen Menschen eine Enttäu-
schung bewirkte. Eine Entwicklung aber auch, die eine große Sehnsucht nach
dem echten Wort Gottes auslöste.

Die Offenheit vieler Gläubiger für den Heil igen Geist ging Hand in Hand mit einer
neuen Aufgeschlossenheit für das Reden Gottes in seinem Wort.

Aus dieser Situation heraus suchten gläubige Männer - vom Wort Gottes inspi-
riert und durch den Heil igen Geisi geleitet - nach geistgeprägter Gemeinschaft
sowie nach der wahren Einheit der Kinder Gottes. Dabei suchte man durchaus
nicht neue Gemeinden zu bilden, sondern blieb zunächst in den Kirchen, denen
man angehörte, trachtete aber nach einer Betätigung des Glaubens außerhalb der
in mancherlei Hinsicht einengenden Kirchenräson.

Nachdem die etablierten Kirchen den Freiraum für die Verwirklichung der gewon-
nenen Glaubensüberzeugung nicht bieten konnten, entfernten sich die entstande-
nen Kreise immer mehr von ihnen und es kam schließlich zur Trennunq.

8

Als erste und führende Männer der,,Brüderbewegung" seien hier einige Namen
qenannt:

Anthony Norris Groves (1795 1853) - Zahnarzt
schlug bereits 1827 in Dublin vor, unabhängig
von der Nationalkirche das ,,Mahl des Herrn" zu
feiern. Er wurde ein vorbildlicher Missionar in
Indien.

John Nelson Darby (1800 1882) - Rechtsanwalt
und anqlikanischer Priester -.

Georg Müller (1805 1898) aus Deutschland
stammender Theologe -, der als Waisenhausvater
von Bristol weltbekannt wurde.



Die geschichtl iche Entwicklung der,,Brüderversammlungen"begann1326 in Eng-
land. In den Jahren bis 1829 versammelten sich die ,,Brüder" anfänglich nur zur
Wortbetrachtung und zum Gebet (wobei die Teilnehmer nach wie vor verschiede-
nen Benennungen angehörten). Man fand diesen Zustand auf die Dauer aber als
unvereinbar mit der Heil igen Schrift und kam daher überein, auch ,,das Brot zu
brechen'i

Im November 7829 schlug ein Bruder Hutchinson vor, in seinem Haus zusammen-
zukommen, um das ,,Mahl des Herrn" zu feiern. Dieses Zusammentreffen gilt mit
Recht als die Geburtsstunde der,,Brüderbewegung'i Mit dieser Mahlfeier wurde
die Loslösung der,,Brüderbewegung" von anderen Kreisen und die Bildung der
Eigenständigkeit eingeleitet.

Ohne besondere Benennung und ohne Gründung einer Organisation versammel-
ten sie sich einfach im Namen Jesu, entsprechend der Schriftstelle Matth. 18, V.
20: ,,Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin Ich in ihrer
Mitte!"

Sie wollten zusammen am .Tisch des Herrn" die Einheit des Leibes Jesu Christi
darstellen. So finden wir die erste Gemeinde der,,Brüderbewegung" in Dublin, der
Hauptstadt Irlands.

Ohne Zweifel muß Darby als führende Persönlichkeii in den ersten Jahrzehnten
der,,Brüderbewegung" gesehen werden. Ein Mann mit großer Unbeirrbarkeit, star-
kem Willen, mit jurisi ischem Denken und von anglikanisch-kirchlicher Prägung.

Er hat jedenfalls durch seine vielen Reisen, u. a. in die Schweiz, die Niederlande,
Belgien, Frankreich, Nordamerika und auch nach Deutschland sowie durch die
starke Verbreitung seiner Schriften die Brüderbewegung in lehrmäßiger Hinsicht
c f a r L  n a n r ä n t

Durch den aus Halle stammenden Georg Müller bildete sich 1848 eine offenere
Richtung der,,Brüderbewegung" in der Stadt Bristol. Diese Gemeinden bezeich-
nete man als ,,Offene Brüder". Sie waren in ihrer Abendmahlspraxis offen für alle
Kinder Gottes, auch über die eigene Benennung hinweg.

II. Die Entstehung der,,Brüderbewegung" in Deutschland

Auch in Deutschland ging die Zeit des Rationalismus nicht spurlos an den Landes-
kirchen vorüber. Es war eine weithin spürbare Verweltl ichung und Verflachung in
vielen Kirchengemeinden, ähnlich wie in England, vorherrschend.

Das ist in vielen Berichten aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts festgehalten
und wird auch dadurch deutlich, daß bereits 1843 auch in unserem Land eine
,,Brüderbewegung" entstand, zunächst in Stuttgart, dann aber auch in Tübingen,
Düsseldorf, Elberfeld und weiteren Orten in Deutschland. Diese Bewegung wurde
später auch unter den Namen ,,Christl iche Versammlung" oder ,,Elberfelder Ver-
sammlung" bekannt.

Erster ..Führer" der "Christl ichen Versammlunq"
war der Lehrer Carl Brockhaus 1822-1899).

Zusammen mit J. N. Darby und dem Juristen J. A. von Poseck brachte er später die
erste Fassung der ,,Elberfelder Ubersetzung" des Neuen Testamentes heraus,
sowie die,,Kleine Sammlung geistlicher Lieder".Viele dieser Lieder hat er, in sehr
schriftgebundener Art, selbst gedichtet.

Später bildeten sich in Deutschland auch Versammlungen der,,Offenen Brüder"
und zwar vor allem durch Reisen und Dienste von Georq Müller und Dr. Friedrich
Wilhelm Baedecker.

Die ,,Brüderbewegung" entwickelte sich relativ unabhängig von den ,,englischen
Brüdern". Die führenden Männer wie Carl Brockhaus, Georg von Viehbahn und
Emil Dönges waren überaus eifrige Zeugen des Evangeliums.

Der Beitrag der,,Offenen Brüder" für die Entwicklung der weltweiten Gemeinde
Jesu Christi war erheblich. Sie waren es auch, die schon früh das Anliegen der
Evangelischen All ianz in Deutschland vorantrieben, das von Darby dagegen,
bereits bei Gründung der weltweiten All ianz 1846 in London, abgelehnt wurde.
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III. Erweckung im Westerwald

In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts kamen hin und her in unserer
Westerwälder Heimat, inbesondere in den Dörfern des Hohen Westerwaldes, Men-
schen zum Glauben.

Das ging zum Teil darauf zurück, daß gläubige Pfarrer aus Emmerichenhain (Pfar-

rer Wolf und Massenkeil) in den Jahren von 1875-1883 mit ihren Konfirmanden
und den nachfolgenden Jahrgängen im Rahmen derJugendarbeit öfters Jugend-
treffen auf dem Salzburger Kopf veranstaltet haben, mit dem Ziel, junge Men-
schen mit dem Evangelium zu erreichen. Aus derTätigkeit dieser beiden Pfarrer ist
bleibende Frucht entstanden; Menschen kamen zum Glauben an Jesus Chrisius.

Zum anderen erreichle der Herr Männer vom Hohen westerwald, die im Sieger-
land ihrer Arbeit nachgingen, mit seinem Evangelium. Etl iche kamen zum Glau-
ben und warenZeugen ihres Herrn auch in ihren Heimatdörfern. So enistanden
in den evanglischen Dörfern des Westerwaldes Erweckungen.

Auch in unserem Dorf Rehe waren Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus
Chistus durchgedrungen.

Sie versammelten sich an verschiedenen Orten und lasen das Wort Gottes, um
sich gegenseitig in ihrem Glauben zu erbauen. Aber diese losen Zusammenkünfte
befriedigten sie nicht. Sie forschten in der Schrift und fanden, daß es noch etwas
anderes gab, nämlich die ,,neutestamentliche Gemeinde".

Rehe im Westerwald
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IV. Werden und Wachsen der Gemeinde Rehe

- Dieser Rückblick wurde zT. anläßlich der 60-bzw.75jährigen Gemeindejubiläen
gegeben -

Die Vorarbeit zur Gemeindegründung hat Gott durch evangelistische Verkündi-
gungen auf dem Hohen Westerwald gewirkt. Etwa um 1880 und in den folgenden
Jahren haben sich einige wenige Gläubige in Rehe bei Johann Jakob Sahm regel-
mäßig zum Gebet versammelt. Auch fanden evangelistische Verkündigungen auf
der ,,Alten Schule'l dem heutigen Rathaus statt, wenn Missionare, Kolporteure
oder Prediger den Hohen Westerwald bereisten.

Drei leibliche Brüder aus Rehe - Gustav, Robert und August Sahm -, die im Sieger-
land arbeiteten, wurden von ihrem Arbeitgeber zu Evangelisationsversammlun-
gen in der Freien Evangelischen Gemeinde in Eiserfeld eingeladen und kamen
dort zum Glauben. Durch sie hat der Herr dann in Rehe ein bleibendes Zeugnis
aufgerichtet.

Gründerväter (v. l. Theodor Zammert, Gustav Sahm)

Die Versammlungen der kleinen Schar gläubiger Menschen fanden in den Stuben
der Bauernhäuser statt, die z.T. dafür ausgeräumt werden mußten. Auf Einladung
kamen Brüder aus Eiserfeld, wo die Brüder Sahm gläubig geworden waren, aber
auch Prediger und Evangelisten, wie Heinrich Manderbach, Gustav Klein, Missi-
onsinspektor Stursberg von der Neukirchener Mission u. a. zur Verkündigung des
Evangeliums nach Rehe. Einige Jahre später kamen Prediger Kuhs, Otto Schopf
und Missionar Bopinka. Erweckungen und Bekehrungen waren die Folge' Die
ersten Männer, die dann in Rehe gläubig wurden, waren Friedrich-Wilhelm Sahm,
Theodor und Karl Zammer|. Louis Schmitt, Heinrich Kroppach - und auch deren
Frauen.
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Die Gründung der Gemeinde dürfen wir nach der Überlieferung unserer heimge-
gangenen Schwester Lina Thomas auf den 29.März 1891 feststellen. An diesem
1. Ostertag wurde im Hause von Robert Sahm zum erstenmal in einer kleinen
Gemeinschaft von gläubigen Männern und Frauen das ,,Mahl des Herrn" gefeiert
und damit dem Auftrag des Herrn entsprochen:,,Tüt dies zu meinem Gedächtnis!"
Seit diesem Tag geschieht es nun Sonntags in Rehe regelmäßig.

Die Gemeinde wuchs und bald reichte die Stube bei Robert Sahm nicht mehr aus.
Sie haben dann eine größere bei Friedrich-Wilhelm Sahm gefunden. Es gab zu die-
serZelt viele Widerstände gegen die Gläubigen; es war nicht leicht, sich zum Volke
Gottes zu bekennen. Besonders erwähnt werden müssen einige Schwestern der
Gemeinde, die trotz Drohungen und Schmähungen, ja auch Schlägen ihrer Ehe-
männer dem Herrn die Tieue gehalten haben.

Um die Jahrhundertwende waren in den Häusern die Stuben zu klein geworden
für die Zusammenkünfte. Im Jahre 7906/07 wurde im Gemeindeleben in Rehe ein
Markstein gesetzt: der Bau des ersten Gemeindehauses in der Bahnhofstraße.
Widrige Umstände, sicher auch manchmal entstanden aus menschlicherYerzagt-
heit, wurden überwunden. Einmal soll beim Bauen Bruder Ernst Hild in seiner ker-
nigen Art gesagt haben: ,,Wenns da naut git, dou aich Haä enenn!"--

Versammlungshaus Bahnhofstraße mit Gemeinde
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Aber der Herr gab Gnade, er segnete die Gemeinde und füllte den neuen Saal mit
Menschen, die sein Wort hören wollten. Es hat viele Erweckungen gegeben.
Besonders zu erwähnen ist die Evangelisation mit Missionar Bopinka im Jahre
1908, wo ca. 30 Personen zum Glauben kamen. Starke Männer, vielleicht dürfen
wir auch sagen starke Feinde des Wort Gottes, sind der Botschaft des Evangeliums
erlegen. Der Herr ist Sieger in ihrem Leben geworden. Zu nennen wären hier
Theodor Thomas, Heinrich Beul, Ferdinand Hommel, Adolf Hahnenstein, Rudolf
Sahm sowie die Schwestern Johanna Thomas, Rosine Bastian, Blandine Hahnen-
stein, Emilie Thomas, Henriette Sahm, Lina Thomas, Lina Ditthardt und Emilie
Diehl.

Auch junge Leute sind damals gläubig geworden; es gab ein lebendiges Leben
und Wachsen in der Gemeinde.

Wir dürfen hier auch unseres Bruders Albert Ditthardt nicht vergessen. Als junger
Mann mußte er sein Elternhaus verlassen, weil er sich bekehrt und sein Leben
bewußt in die Nachfolge des Herrn Jesus gestellt hatte. Etwa drei Jahre hat er bei
fremden Leuten wohnen müssen bis er wieder nach Hause kommen durfte.

Regelmäßig konnten nun in dem neuen Gemeindehaus Wortverkündigungen,
Gebetsstunden, Sonntagschule und auch Chorstunden gehalten werden. Im
Jahre 1909 kam Bruder Heinrich Neumann (Berlin) zum erstenmal nach Rehe; er
hat hier viele gesegnete Dienste getan.

Gemischter Chor - um 1930



Es folgten danr, .;u1-,rn, die durch den 1. Weltkrieg, die Inflation und die Weltwirt-
schaftkrise auc\ i1y die Gemeinde schwer *arnn. Diese setzten sich auch unter
dem Nationalt,,rialir.u, fort, wo auch die Gemeinde zeitweise verboten war.
Aber der Herr h61 die Gemeinde in seiner großen Gnade hindurchgetragen, auch
während 9er schwierigen Jahre des 2. Weltkrieges. Zu dieser Zeil war sonntags
dreimal Versaq-1urlg-' rnorgnn. ,,Brotbrechenl nachmittags Wortbetrachturig
uno aoenos bebetsstunde.Dazu kamen noch die Sonntagsschule und die Chor-
stunden, wahrli.6 ein ausgefüllter Täg für alle Beteil igten. Der Herr hat seinen
Jegen oazu 9egeben.

Seit Anfang dei dreißiger Jahre besteht eine enge Verbindung der Gemeinde zur
Bibelschule und zum-Missionshaus Wiedenest; sie ist bis heute erhalten und
bewährt.

Nach Kriegs-en{e (1946) war es fünf Reher Brüdern aufs Herz gegeben, das frü-
here ,,RAD Laqer;' (Reichsarbeitsdienst-Lager) in Rehe von där französischen
Besatzungsma,.ht ,l', kaufen. Das geschaÄ unter starker Mithilfe der ganzen
Gemeinde.

Erholungshei\,,Westerwald,, - um 1950

76

Was der Herr daraus hat werden lassen, können wir heute
staunend bewundern:

Das Christl iche Erholungsheim ,,Westerwald"- ein Werk zur

oben auf dem Berg

Ehre des Herrn.

Erholungsheim,,Westerwald" - heute
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Schließlich wurde das alte Versammlungshaus zu klein. Im Jahre 1948 waren bei

einer Evangelisation auf der,,Alten Schule" ca. 30 Personen zum lebendigen Glau-
ben gekommen. Das war eine große Freude für die Gemeinde. Hinzu kamen mehr

und mehr Gäste aus dem Christl ichen Erholungsheim, die sonntags die Gottes-
dienste besuchten. Man wurde sich nach vielem Fragen und Beten einig, ein neues

Versammlungshaus zu bauen. Im Februar 1957 konnte dann die Gemeinde ihr

neues Gemeindehaus an der Rathausstraße einweihen.

Gemeindehaus Rathausstraße - Richtfest

Im Jahre 1961 konnte die Gemeinde Rehe ihr 60jähriges Gemeindejubiläum fei-
ern. Es gab viel Grund zum Loben und Danken über den vielen Gnadenerweisen
des Herrn. Besonders die Brüder Adolf Hahnenstein, Emil Ditthardt, Heinrich
Neumann, Heinrich Jung, Adolf Ditthardt, Albert Ditthardt, Heinrich Kroppach,
Hermann Thomas, um nur einige zu nennen, gaben damals ein bewegendes Zeug-
nis von dem Weg, den der Herr diese Gemeinde und auch sie selbst geführt hat.

Am 14.9.7958 hatte die Gemeinde die große Freude, ihren ersten Missionar, Bru-
der Helmut Grä{, auszusenden; er ging mit seiner Frau Brunhilde in den Missions-
dienst nach Tänsania (damals Tänganjika). Als mitaussendende Gemeinde konnte
die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Ennepetal-Oberbauer gewonnen wer-
den. Dafür sind wir sehr dankbar. Diese gemeinsame Sendung hat sich bis heute
bewährt und der Herr hat den Dienst unserer Geschwister Gräf bestätigt und
gesegnet.

Brunhilde und Helmut Gräf

Am3.4.7966 konnte die Gemeinde in festl ichem Rahmen das 75jährige Jubiläum
begehen. Es war ein Tag zur Ehre des Herrn.

Fast jährlich konnten evangelistische Verkündigungen, teilweise auch in Missions-
zelten durchgeführt werden. Immer wieder haben sich Menschen bekehrt, sich tau-
fen lassen auf den Namen Jesu Christi und wurden hinzuqetan zur Gemeinde.
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Einweihungsfeier am 17. 2. 1957
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In den Jahren 1977/78 wurde am Gemeindehaus ein erster Anbau mit den nöti-
gen Gruppenräumen für die Kinder- und Jugendarbeit erstellt ; 1987 /88 folgte die
Erweiterung der Eingangshalle mit einer Vergrößerung der Empore und der Neu-
gestaltung des Sanitärbereichs.

Gemeindehaus Rathausstraße - heute

roo äotn r 6rttf @oltos @nn0el

Rückblickend können wir nur in großer Demut und voller Dank bekennen: Der
Herr hat seine Verheißung wahrgemacht; Er hat seine Gemeinde hier in Rehe
gebaut. Er ist noch am Werk. Er wird weiterwirken - bis Er kommt!

100 JAHRE - durch Seine Gnade!

Über all 'seinem gnädigen Führen und Segnen dürfen wir mit dem Psalmisten
beten:

,,Nicht uns, nicht uns, Herr, sondern Deinem Namen gib Ehre!" (Psalm 115,V. 1)
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V. Aus der Geschichte der Gemeinde

- Daten, Fakten, Ereignisse -

Eine Chronik der,,Versammlung" aus den früheren Jahren gibt es leider nicht. Es
ist daher heute nicht leicht, mit absoluter Genauigkeit zu berichten.

Die älteren Daten und Angaben wurden mündlich überliefert und stammen zum
großen Teil aus Niederschriften, die von den mündlich gegebenen Berichten älte-
rer Brüder, anläßlich der 60- und 75-jährigen Jubiläen der Gemeinde, angefertigt
wurden.

1875- SegensreicheTätigkeitderPfarrerWolfundMassenkeil,Emmerichenhain;
1883 Menschen kommen zum Glauben.

1885- Bibel- und Gebetsstunden im Hause von Johann Jakob Sahm; evangelisti-
1890 sche Verkündigungen auf der ,,Alten Schule". Die Brüder Robert, Gustav

und August Sahm werden gläubig.

1891 Am 29.Marz 1891 wird von gläubigen Männern und Frauen in Rehe im
Hause von Robert Sahm am 1. Ostertag zum ersten mal das ,,Mahl des
Herrn" gefteierI. Diesen Täg dürfen wir als Gründungstag der Gemeinde
sehen.

1892 Gründung des ersten Gemischten Chores unter Dirigent Lehrer Germann.

1891- Der Herr baut seine Gemeinde; die Stuben in den Häusern werden ftir die
1906 Zusammenkünfte zu klein.

1907 Bau des ersten Gemeindehauses an der Bahnhofstraße; Einweihung am 2.
Dezember 7907.

1908 Der Herr schenkt eine große Erweckung bei einer Evangelisation mit Mis-
sionar Bopinka; ca. 30 Männer und Frauen werden gläubig und hinzuge-
tan zur Gemeinde.

1909- Evangelistische Verkündigungen; Menschen werden gläubig; die
1910 Gemeinde wächst. Verkündiger: Heinrich Manderbach, Gustav Klein, Miss.-

Insp. Stursberg, Otto Schopf, Prediger Kuhs, August Klein u.a.; Prediger
Heinrich Neumann (Berlin) kommt zum erstenmal nach Rehe.

Gründung der ersten Sonntagsschule durch die Brüder Karl Zammert und
Robert Grimm.

1914- Erster Weltkrieg, Brüder der Gemeinde müssen in den Krieg, manche ihr
1918 Leben lassen.

1920 Gründung des Posaunenchores; Chorleiter ist Hermann Kroppach.

21





Arbeits zweige der Gemeinde

Außenmission

Gemeinde und Weltmission gehören zusammen. Denn es gäbe hier keine
Gemeinde, wenn durch die Mission nicht das Evangelium nach Europa und
schließlich in unsere Heimat gebracht worden wäre.

Zugleich aber ist die Gemeinde Trägerin der Mission. Gottes Auftrag zur Außen-
mission war der Reher Gemeinde seit ihren frühen Jahren bekannt. Der Missions-
gedanke wurde lebendig gehalten durch Kontakte mit den Missionaren, die in der
Frühzeit der Gemeinde das Evangelium in Rehe verkündigten und in biblischer
Belehrung später mitarbeiteten.

Zu erwähnen sind die Missionare Bopinka und Eckhard, sowie die Missionarin
Klara Schweingruber und ihr späterer Mann Ernst Kuhlmann. Letztere konnten
durch die lebendigen Berichte über ihre Arbeit in China das Missionsinteresse in
der Gemeinde stärken und beleben.

In den 50er Jahren gab es in den Brüdergemeinden in Deutschland einen Auf-
bruch zur Mission, ausgehend von der Bibelschule Wiedenest. Auch in Rehe fand
das missionarische Anliegen offene Ohren und bereite Herzen.Man betete mit für
diesen Auftrag. Und wer mitbetet für eine Sache, der läßt sich auch selbst mit hin-
einnehmen.

So ergab es sich, daß Helmut Gräf den persönlichen Ruf in die Missionsarbeit
empfing und in der Bibelschule Wiedenest zugerüstet wurde.

Am 14. September 1958 erlebte dann die Gemeinde die große Freude, daß sie aus
ihren eigenen Reihen Helmut Gräf in den Missionsdienst nach Tansania aussen-
den konnte'. Dies geschah in Partnerschaft mit der Gemeinde Ennepetal-Ober-
bauer, die sich mit hinter diesen Auftrag stellte. 1960 wurde in diese Sendung
auch Brunhilde Märtin, seine Braut, mit hineingenommen. Die beiden haben
dann auf dem Missionfeld geheiratei.

Seit jener Zeithat die Gemeinde sich bemüht, durch Gebet und Gaben,,ihre" Mis-
sionare und überhaupt die Arbeit in Tänsania zu unterstützen. Sie durfte somit teil-
haben an den mancherlei Aufgaben draußen auf dem Missionsfeld.

Geschwister Grä{ waren besonders beteil igt am Aufbau der Stationen Mbesa, Tün-
duru und Mtwara. Aber auch an der medizinischen Arbeit in Marumba und vor
allem am Aufbau der Bibelschule in Nanjoka. Neben der Leitung der Bibelschule,
die Helmut Gräf für13 Jahre innehatte, konnte er viele Verkündigungs- und Lehr-
dienste tun, was zu mancher Gemeindegründung mithalf.

In den letzten Jahren hat Helmut Gräf überwiegend in der Literaturarbeit gestan-
den. Er konnte inzwischen eine ganze Anzahl Bücher in die Landessprache Sua-
heli übersetzen. Geeignete Christl iche Literatur ist von größter Wichtigkeit für
Festigung und Wachstum von Glauben und Gemeinde.
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Andere junge Menschen aus der Gemeinde sind dem Ruf des Herrn und dem Bei-
spiel von Geschwister Gräf gefolgt:

O Eva Thomas in die Kinderarbeit der Deutschen Inlandmission (DIM),

O Marion Jung zu einem längeren Einsatz mit DIGUNA in Kenia,

O Ulrich Hommel zu einem praktischen Jahr in Tänsania.

Durch das missionarische Engagement, sowohl der Einzelnen, als auch der gesam-
ten Gemeinde sind Segensströme hinausgegangen - aber es ist auch viel Segen
zurückgeflossen.

Mission ist ,,Dank frir Golgatha!' i

Es ist das Werk unseres erhöhten Herrn, Ihm sei die Ehre!
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Missionsstation Massasi/Tänsania
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Sonntagsschule

Schon in der Frühzeit der Gemeinde war es für die Verantwortl ichen eine wichtige
Aufgabe, die Kinder des Dorfes mit der guten Botschaft von Jesus Christus zu
erreichen.

Insbesondere nach dem Bau des Gemeindehauses an der Bahnhofstraße, mach-
ten es sich Brüder (anfangs Karl Zammert und Robert Grimm) zur Aufgabe, regel-
mäßig an Sonntagen für Kinder einen Sonntagsschulunterricht zu gestalten. Bis
zu 80 Kinder kamen zeitweise zusammen, um miteinander zu singen, biblische
Geschichten zu hören und Bibelverse zu lernen. Besonders beliebt waren zu die-
serZeil die Sonntagsschulausflüge zur Sommerszeit,Spaziergänge mit Spiel und
Gesang und vor allen Dingen die Weihnachtsfeiern der Sonntagsschule. Hier wur-
den Gedichte vorgetragen und biblische Wahrheiten in Frage und Antwort
beleuchtet. Auch die gemeinsam und meistens nicht sehr schön vorgetragenen
Lieder aus dem Sonntagsschul-Liederheft ,,Singvöglein" sollten nicht unerwähnt
bleiben.

Besondere Höhepunkte der lelzten Jahre waren die im Wechsel durchgeführten
Sonntagsschulausflüge und Sonntagsschulfeste. Lelzlere wurden mit gemeinsa-
mem Mittagessen und Kaffeetrinken, mit Spielen und Wettkämpfen, mit Singen
und Musizieren, unter reger Teilnahme der ganzen Gemeinde im Freien veranstal-
tet.

Nachdem anfänglich alle Kinder gemeinsam unterrichtet wurden, hat man im
Laufe derZeit, zunächst durch die Bildung von zwei, und schließlich von drei Grup-
pen, der unterschiedlichen Altersstruktur der 3 bis 14 jährigen Rechnung getra-
gen.

Willkommene Anlässe, auch Kinder außerhalb des eigenen Gemeindebereiches
mit der biblischen Botschaft zu erreichen, waren immerwieder die im Rahmen von
Zeltevangelisationen durchgeführten Kinderstunden, zu denen zeitweise mehrere
hundert Kinder ins Zelt kamen.

Dem Herrn gebührt der Dank für alles treue Hindurchtragen.
Die Ewigkeit wird einmal zeigen,wieviel des ausgestreuten Samens in Kinderher-
zen aufgegangen ist zum ewigen Leben.
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Jungen-Jungschar - 1987
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Sonntagschule - 7989
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Teenagerkreis - 1989
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Jungscharen
Die Entstehung der Jungschararbeit in der Gemeinde geht auf frohes Zusammen-
sein und gemeinsames Spiel anläßlich eines Sonntagsschulausfluges mit der
Gesamtgemeinde im September I974 zurick.

Hier, auf der Wacholderheide und dem PIaIz der Pfadfinder reifte beim Spielen
und Würstchengrillen und bei guter Gemeinschaft unter dem Wort Gottes der
Gedanke, innerhalb der Gemeinde eine Jungschararbeit zu beginnen. Martin
Peter und Manfred Thomas waren bereit, mit den Jungen einen Beginn zu wagen;
mit ca. 15 Teilnehmern war der Start überraschend gut.

Etwa zur gleichen Zelt (oder sogar etwas früher) hatten 3 Schwestern aus der
Nachbargemeinde Gusternhain (Doris Gimbel, Magdalene Peter und Hannelore
Gärtner) im Anschluß an eine Evangelisation die Fortführung der,,Kinderstunde"
in Form einer Mädchenjungschar begonnen.

Von Anfang an war es der Grundgedanke, Jungen und Mädchen auch spielerisch
mit dem Wort Gottes vertraut zu machen und ihnen das Heil in Jesus Christus
nahezubringen.

Infolge der geburtenschwachen Jahrgänge ging die Teilnehmerzahl soweit zurück,
daß Anfang 1989 die Jungen-Jungschararbeit eingestellt werden mußte.

Es sollte unser Gebet und unser Bemühen sein, diese wichtige Arbeit an den 8 -
13-jährigen Jungen sobald wie möglich wieder aufnehmen zu können.

Die Mädchen-Jungschar existiert nach wie vor. Hier treffen sich z.Zt. wöchentlich
12 -14 Mädchen, um in froher Gemeinschaft, neben Basteln und Spielen, vor allen
Dingen die Frohe Botschaft von Jesus Christus zu hören.

Teenagerkreis

Nicht zuletzt durch eigene Erfahrungen erkannten in den Jahren 1984/85 einige
Jugendliche der Gemeinde, daß zwischen Sonntagschule bzw. Jungschar und
Jugendstunde ein Freiraum bestand, in dem die Heranwachsenden nicht in einer
altersgerechten Art durch die Gemeinde betreut wurden.

Die Antwort auf die Gebete der Jugend um Gottes Führung in dieser Angelegen-
heit war die ldee, einen Teenagerkreis zu gründen. Begleitet durch Gebet wurde
gründlich geplant und vorbereitet, so daß die erste ,,Teenie - Stunde" am 4. April
1985 stattfinden konnte. Die verantwortlichen Mitarbeiter waren zunächst Clau-
dia Gräf und Gerd Jung.

Etwa 10 Jungen und Mädchen im Alter von 13 - 16 Jahren kamen wöchentlich
zusammen, um - eingebettet in ein Programm mit Spielen, Wanderungen und
sportlichen Betätigungen - Gottes Wort zu hören- 1988 wechselten die ersten,Tee-
nies" geschlossen in die Jugendgruppe über.

Mit Hilfe unseres Herrn konnte diese Arbeit bis heute fortgesetzt werden. Seit eini-
gen Jahren nehmen Claudia Gräf, Volker Geißel und Christof Hommel diese wich-
tige Aufgabe mit großem Engagement wahr.

Es ist nach wie vor das Ziel des Teeniekreises, als Bindeglied zwischen Sonntag-
schule bzw. Jungschar und Jugendgruppe, die lungen Menschen vom Wort Gottes
her zu begleiten.

Mädchen-Jungschar - 1990



Jugendgruppe

In der Jugendarbeit innerhalb der Gemeinde konnte schon während des 2.Welt
krieges durch Erteilung von biblischem Unterricht an Jugendliche durch Bruder
Erich Irle ein erster Akzent gesetzt werden. Dem Wunsch der Jugendlichen nach
geistl icher Gemeinschaft unter Gleichaltrigen wurde durch die Gründung des
,,Jugendkreises" nach Kriegsende entsprochen.

Amalie Neumann, Will i  Gimbel, Heinz Gräf, aber auch ältere Brüder, wie Hermann
Michel, Heinrich Jung, Hermann Birkenfeld und andere haben hier ihre Verant-
wortung wahrgenommen.

Bruder Horst Hommel hat danach etwa 13 Jahre die Jugendarbeit verantwortlich
geleitet, bevor ein Mitarbeiterkreis der Gemeindejugend vor etwa 5 Jahren als
Team die Gestaltung und Verantwortung übernahm.

Zentraler Punkt - auch der Jugendarbeit - war und ist Jesus Christus; um Ihn ging
und geht es immer in erster Linie.

Das ,,Drumherum" ist bewußt vielseitig gewählt: Bibelarbeit, missionarische Ein-
sätze, gemeinschaftsfördernde Elemente, sportliche Betätigung, Arbeitseinsätze
und anderes mehr.

Bei dem Bemühen, möglichst Vielen in ihrer Art gerecht zu werden, ist es das Ziel
aller Aktivitäten, junge Leute mit Jesus Christus bekanntzumachen, sie im Glau-
ben weiterzuführen, Fragen und Probleme nicht unter den Tisch zu kehren, son-
dern sie offen anzusprechen und ehrliche Antworten zu suchen und nicht zuletzt
bei der Integration in die Gemeinde zu helfen.

Jugendwoche in Rehe, Mai 1991
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Kreis junger Erwachsener (Hauskreise)

Durch eine Anregung beim DillenburgerJugendtag am 1. Mai 1990 und dem Vor-
bild einiger uns nahestehenden Gemeinden aus dem Hinterland folgend, wurde
die gute Möglichkeit zur Gemeinschaft in Hauskreisen mit und unter dem Wort
Gottes gesehen. Daraufhin fanden sich im Sommer sechs Gruppen mit jeweils ca.
7 Leuten zusammen, um mit Hilfe eines Kursheftes jeden Monat eine Lektion
durchzuarbeiten und danach in einem Gruppentreffen in den Häusern offene Fra-
gen und die gewonnenen Erkenntnisse zu besprechen. Wesentlichstes Ziel des
Kurses ist es, Hilfen zu vermittlen, um das Christsein im biblischen Sinn praktisch
im Alltag zu verwirklichen. Ein Kurs besteht aus 13 Lektionen, die jeweils in einen
Lehrabschnitt und einen Fragenteil gegliedert sind.

In den bereits durchgearbeiteten Lektionen wurde besonders deutlich, daß der
offene Austausch über das Wort Gottes sehr hilfreich und erbauend ist. Die so
praktizierte Gemeinschaft ermuntert dazu, im Alltag Gottes Wort zu vertrauen
und den Weg mit Ihm zu gehen.

Es ist zu wünschen, daß der Herr die Herzen der jungen Menschen bewegt, an sei-
nem Wort zu bleiben, darin zu wachsen und zu leben.
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Frauen-Gebetskreis

Durch Anregungen und Eindrücke auf einem Frauen-Missionstag in Wiedenest
vor 72 Jahren, wurde es einigen Schwestern unserer Gemeinde auls Herz gelegt,
in besonderer Weise, regelmäßig und gemeinsam für die Mission zu beten. Seit-
dem treffen wir uns jeden Dienstag im Gemeindehaus. Nachdem es zunächst
unsere Absicht war, für die Missionarinnen zubeten,für die unsere Gemeinde eine
besondere Verantwortung trägt, kamen im Laufe der Jahre weitere hinzu, die wir
auf die eine oder andere Weise kennengelernt haben. Besonders freuen wir uns,
wenn eine,,unserer" Missionarinnen uns in ihrem Heimataufenthalt besucht und
aus ihrer Arbeit berichtet. Mit der Zeit machten wir die Erfahrung, daß aus der Für-
bitte eine lebendige Verbindung wird, und wir erleben, wie der Herr Gebete erhört
und wir Ihm dafür danken können.

Sozusagen als Nebenprodukt, wird unser Blick geweitet bis in entfernte Länder,
wie Afrika, Asien und Südamerika. Eine Brücke wird geschlagen von uns in Rehe
nach Mbesa oder Dar-es-Salaam in Tänsania und noch zu manch anderen entlege-
nen Orten. Unsere Herzen werden geöffnet für die Not von Menschen, die ganz
anders leben als wir, und wir treten für sie ein vor Gottes Thron.

Zwar fingen wir als Gebetskreis für die Außenmission an, doch kamen ganz natür-
l ich auch unsere familiären Anliegen und die der Gemeinde und unseres Dorfes
vor dem Herrn im Gebel zur Sprache. Das Zusammenstehen in mancher Not l ieß
uns näher zusammenrücken und wir spüren, wie der Herr selbst und das gemein-
same Gebet uns verbindet und segnet. Wir beten für andere und erfahren wieder
und wieder, wie wir selbst gestärkt und getröstet auseinandergehen.

Wir würden uns freuen, wenn in Zukunft unsere kleine Schar qrößer würde.

Ja, ich glaub', Gott hört Gebet,
ja, ich weiß, Gott hört Gebet,
ganz gewiß, Gott hört Gebet!
Ehre sei dem Herrn!
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Gemischter Chor

Schon kurz nach Gründung der Gemeinde kam es zur Bildung eines Gemischten
Chores (7892) unter dem Dirigenten Lehrer Germann, der in Rehe im Schuldienst
stand und hier zum Glauben gekommen war. Der Chor bestand damals meist aus
Verheirateten, denen es ein Anliegen war, die Gute Botschaft von Jesus Christus
auch im Lied weiterzutragen.

Nach der Versetzung von Lehrer Germann hat nach der Überlieferung Bruder
Adolf Hahnenstein III. (genannt Raajer-Hahnstein) und danach Bruder Emil
Wehr bis zu seiner Auswanderung nach Brasilien (7924) die Arbeit als Chorleiter
weitergeführt. Ob während der ZeiI des 1. Weltkrieges der Singedienst aufrecht
erhalten werden konnte, ist nicht überliefert. Etwa um 7925 hat Bruder Hermann
Kroppach die Leiiung des Chores übernommen.

Die Stärke des Chores hat sich, der Entwicklung der Gemeinde entsprechend, ver-
größert. Zeilweise haben sich bis zu 40 Sänger in den Dienst am Lied gestellt.

Zu Beginn des 2. Weltkrieges konnte zunächst das Chorsingen nur bedingt auf-
recht erhalten werden.

Im Jahre 7942 wurde dann der Singedienst mit Chorleiter Hermann Michel neu
begonnen. Den ,,Ehemaligen" werden die damals üblichen Fußmärsche oder Fahr-
radtouren zu evangelistischen Veranstaltungen oder Sängerfesten unvergeßlich
bleiben. Viel wurde an Einsatzfreude erbracht. Auch Herbst- und Winterstürme
konnten die Sänger damals nicht abhalten, gegebene Zusagen zu Singediensten
einzuhalten und ihre Gabe des Singens in den Dienst am Evangelium zu stellen.

Nach dem Krieg, mit beginnender Motorisierung, gab es viele schöne Fahrten zu
besonderen Einsätzen, vor allen Dingen mit den damals gebräuchlichen Holzgas-
LKWs, die Brüder der Gemeinde bereitstellten.

ln der Zeit von 1954 - 7967 hat Bruder Günther Thomas den Chor geleitet, bis
dann der jetzige Chorleiter, Bruder Horst Hommel, im April 1961 seinen Dienst
angetreten hat. Er steht nunmehr seit 30 Jahren in dieser Arbeit, die einen nicht
unerheblichen Einsatz fordert. Regelmäßige Übungsstunden, Singen in der
Gemeinde, zu besonderen Anlässen wie Evangelisationen, Jubiläen, Hochzeiten,
Beerdigungen, Dienste in Krankenhäusern und Altenheimen, im Christlichen
Erholungsheim Rehe sowie in Strafanstalten gehören zum Jahresprogramm.

Unser Wunsch ist, daß der Herr den Singedienst weiter zu Seiner Ehre gebraucht.



Gemischter Chor - 1991

Posaunenchor - um 1930
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Posaunenchor

Jungen Brüdern der Gemeinde war es nach dem ersten Weltkrieg ein Bedürfnis,
das Lob Gottes auch durch Einsatz von Blasinstrumenten in die Welt hineinzutra-
gen. Etwa 15 Brüder wurden sich irn Jahre 7920 einig, einen Posaunenchor zu
gründen und konnten als Chorleiter Bruder Hermann Kroppach gewinnen.

Mit viel Engagement ging es zunächst darum, die geeigneten Instrumente zu
erwerben. Die Lieferung ,,ab Hersteller" bot sich hier als die günstigste Lösung an.
Und so machte man sich auf nach Markneukirchen, um dort in der Stadt der
Instrumentenbauer zu kaufen und auch sicherzustellen, daß die wertvollen Stücke
unbeschädigt nach Rehe gelangten.

Groß war die Freude, als darrn zum erstenmal, nach langem Üben, der Posaunen-
chor auf dem Rathausplatz und am Gemeindehaus seine Instrumente zum Lobe
Gottes erklingen lassen konnte.

Der Herr hat diese Dienste, auch im übergemeindlichen Bereich, bei Evangelisatio-
nen, Missions- und Sängerfesten und anderen Veranstaltungen gesegnet.

Mit Ausnahme des 2. Weltkrieges konnte der tsläserdienst während der langen
ZeiI aufrecht erhalten werden.

Der Neubegin n 1946 er{olgte unter Chorleiter [{ugo Michel, der bis ins hohe Alter
und mit viel Geduld und Engagement auch den Nachwuchs ausgebildet hat. Diese
Aufgabe wurde später von Heinz Gräf, Horst Hommel, Christof Neumann und
Christof Hommel weitergeführt.

Zur guten und langjährigen Tradition gehört auch das ,,Osterblasen'l das jeweils
früh am ersten Ostertag an verschiedenen Stellen im Dorf und auch im Erholungs-
heim Rehe stattf indet. Der Schall der Posaunen soll es hinaustragen: ,,Er lebt, Er
lebt!"

Wir können nach über 70 Jahren Bläserdienst dem Herrn nur danken für sein
treues Führen. Er hat es ermöglicht, daß bis heute auch auf diese Weise Menschen
mit der Frohen Botschaft erreicht und mancher im Ort Rehe und in den Nachbar-
dörfern, nicht zulelzt aber Alte und Kranke, innerlich erquickt und auferbaut wer-
den konnten.

Der Herr fordert auf: ,,Ein jeder diene mit der Gabe, die ihm gegeben ist."

So dürfen wir den uns anvertrauten Dienst weiter tun. Dem Herrn allein qebührt
alle Ehre!



Gitarrenchor

Die Gründung des Gitarrenchors in Rehe geht auf die Init iative von Schwester
Frieda Weuste zurück. Aus Wiedenest stammend, hatte sie Will i  Lehr geheiratet
und war so nach Rehe umgezogen. Sie verstand es, eine Schar von Frauen und
Mädchen der Gemeinde für das Gitarrenspielen zu begeistern.

Sowohl bei Gemeindestunden als auch bei Weihnachts- und Silvesterfeiern haben
die Schwestern des Gitarrenchors mit Freude die eingeübten Lieder vorgetragen.
Nach dem Wegzug von Schwester Frieda Lehr machte sich zunächst Resignation
breit, die aber schnell überwunden werden konnte. Von Liebenscheid kam Bruder
Wilhelm Jung, der Verfasser der damals aktuellen Gitarrenhefte, und brachte
neuen Schwung in die Gemeinschaft des Gitarrenchors.

In den Kriegsjahren wurde vorübergehend mit dem Spielen und Singen ausge-
setzt; doch Schwester Gretel Wever sorgte für eien Neuanfang.

Der Chor spielte bei den verschiedensten Gelegenheiten, wie z.B.bei Evangelisa-
tionen und bei Alten und Kranken. Auch im Erholungsheim konnten viele Dienste
getan werden, ebenso bei Seniorenfeiern im Dietrich-Bonhoeffer-Haus.

Die Schar der Spielerinnen ist kleiner geworden, aber noch immer erklingen ihre
Lieder zur Ehre des Herrn.

Gitarrenchor - 1988

JC)

Jugendchor

Im Frühjahr 1984 fanden sich einige singfreudige Jugendliche aus dem damals ca.
40 Leute umfassenden Jugendkreis zusammen, um in einem Singkreis Lieder von
unserem Herrn Jesus Christus zu singen.

Zunächst fanden die Übungsstunden ohne einen verantwortl ichen Chorleiter
statt. Christina Beul spielte am Klavier die einzelnen Stimmen vor; so konnte ein
mehrstimmiger Gesang eingeübt werden.

Die Lieder wurden dann zur Ehre Gottes und zur Freude det Zuhörer in der örtl i-
chen Gemeinde und darüber hinaus in Altenheimen, Krankenhäusern sowie im
Erholungsheim Rehe vorgetragen.

Der Zustand ohne Chorleiter wurde mit der ZeiI zu einem Problem. Im Januar
1986 hat dann Margret Birkenfeld, Rehe diese Aufgabe übernommen. unter ihrer
fachkundigen Leitung wuchs der Chor - sowohl qualitaiv als auch als auch quanti-
tativ; heute sind es ca.35 Sängerinnen und Sänger.

Fast alle Lieder werden am Klavier durch Kerstin Hommel geb. Beul begleitet; sie
nimmt diese Aufgabe nun schon seit vielen Jahren und mit großen Engagement
wahr.

Nach wie vor stehen auch bei dieser Arbeit das Lob Gottes und die Verkündigung
der frohen Botschaft von Jesus Christus im Mittelpunkt.

Jugendchor - 199I



Büchertisch I Zeitschriften / Kassettendienst

Die Verbreitung Christlicher Literatur gehörte von Anfang an mit in den Aufga-
benbereich der Gemeinde. Das gedruckte Evangelium in die Häuser zu bringen,
war das Anliegen vieler Geschwister während der langen Jahre. Ob es die Verteil-
aktionen christlicher Monatsblätter, wie,,Der Säemann'l ,,Die Tänne'l ,,Botschafter
des Friedens" u.a. in den zwanziger und dreißiger Jahren waren oder spätere Neu-
schöpfungen wie ,,Die Botschaft" oder ,,Die Wegweisung'] immer sahen sich
Geschwister in die Verantwortung gerufen für diese Art der Evangeliumsverbrei-
tung.

Ausgeweitet werden konnte die Literaturarbeit nach Erweiterung des Gemeinde-
hauses. Es wurde ein Büchertisch eingerichtet, an dem gute christliche Literatur
angeboten wird. Viele Geschwister - auch Gäste - machen von dem reichhaltigen
Angebot Gebrauch.

Auch die Möglichkeit, von den sonntäglichen Predigten Kassetten zu erwerben,
besteht seit einigen Jahren. Sie sind eine gute Hilfe, erkrankte oder sonst an der
Täilnahme an den Gottesdiensten verhinderte Geschwister auf diese Weise am
Gemeindeleben teilhaben zu lassen und durch Gottes Wort Trost und Glaubens-
stärkung zu erfahren. Danken wollen wir dem Herrn auch für diese Möglichkeiten
zur Verbreitung seines Wortes.
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FEST.
PROGRAMM

15.3.1991 20.00 Uhr

76.3.7997 20.00 Uht

77.3.7997
9.45 Uhr

14.00 Uhr

30.5 .1991 19 .30  Uhr

31.5. 1991 19.30 Uhr

1.6.1991 15.30 Uhr

19.30 Uhr

2 .6 .199r

9.45 Uhr

12.00 Uhr

14.00 Uhr

Die Brüdergemeinden in Deutschland -

Entstehung und Entwicklung
Referent: Stud. Dir. Gerhard Jordy, Schwelm

Die weltweite Brüderbewegung heute -

Missionarische Werke
Referent: Dr. P. G. Kalthoff. Missionsleiter. Wiedenest

Jubiläumstag
Mahl des Herrn
Lob- und Dankfeier

Musikalische Festfeier

Abend der Außenmission/
Bilder und Berichte aus Afrika

Gemeinsames Kaffeetrinken
im Dorfgemeinschaftshaus

Historischer Rückblick mit Diaschau

Tag der Begegnung

Anbetungsgottesdienst/Mahlfeier

Gemeinsames Mittagessen
im Dorfgemeinschaftshaus

Festgottesdienst
Festansprache: Daniel Herm,
Leiter des Missionshauses Wiedenest
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2. Wir schauen auf mit Freudigkeit und wollen dir Anbetung bringen.
Dir, unserm Vater, und dem Sohn soll heute froh das Lob erklingen.
Du schenkst uns deines Geistes Licht, läßt leuchten uns dein Angesicht.

3. Wir schauen vorwärts mit Vertraun, weil gestern, heute und auch morgen
du immerdar derselbe bist, du wirst auch weiter für uns sorgen.
Du halst uns fest in dieser Zeit. bis du uns führst zur Herrlichkeit.

Dank sei dir Herr, für deine Tieue und für dein gnädiges Geleit.
Dank sei dir Herr, du bist derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Text und Melodie: Marqret Birkenfeld
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WESTERWALD WESTERWALDER ZEITUNG NR. I28. DONNERSTAG,6, JUNI Ig9I

Dle tvangellsch-Fnlllrchllche Gemelndc lehe boelng das Juülläum mlt
0lahren Wirken Gottes erlebt

, Hildegard Ellert eröllnet€ mit einem mu-'sikalischen 
Volspiel die Versammlung, und

Friedhelm Nusch begrüßte neben den Gä-
sten auch die zahlreich erschienenen Got-
tesdienstbesucher aus nah und fern mit ein-
dringlicheD Psalmworten. Die Gemeinde
habe in de. Vergangenheit Erlahruneen mit
der Liebe und Gnade Cottes gemacht, lege
in der Gegenwart Zeugnis ab und wolle in
der Zukunlt seine Gelechtigkeit pr€isen.

Die Festsnsprache hielt Daniel Helm, der
Leit€r des Missionshauses Wiedene6t. Von
den Texten aus den Briefen des Apostels
Paulus an die _Korinther und dem Petlus-
wort ,,Dienet einaDde! ein jeglicher mit der
Gabe, die er empfangen hat ala der GDade
Gottas" ging der Festredner in s€ine. An-
sprache aus. Er wie6 aul die Gnade Gott€s
hin, wie sie die Gemeinde in Rehe während
des Jahrhunderts ihres Bestehens iEmer
wieder erlahr€n habb. Helm sprach von d€r
Entdeckun6 der Gnade dulch Luther, daß
nicht dieWerke des Geset e6, Eondern alleih
der Glaube weiterbringe, belichteta vom
Pietismus nrit seinen BekehruDSe! durch
den Gelst Gott€s und yon der Brüderbews-
gung des 10. Jsh.hunderk, die auch im We-
sterwald heimisch wurde.

Konsequent wouten auch die Grilndervf,-
ter der Rehe. Cemeinde aus der Gnade le-
ben uhd stellten das Abendmahl und des ta-
dikale Priestertu.D der Glaubenden in den
Mitielpunkl des gemeindlichen Gesche-
hens. Dazu kam dann auch das Wir[eD na4h

Seit I
-er- nEHE. ,,100 Jahre durch Coatot Gnrde l89l - loel" ltand als Motto llber den Feier-

lichkeiten zurn l0Oiährlgen Bestehen der Evangellsch-Freiki.chliched Gemeinde/8rüder-
gemolndo Rche, dle mlt olnGm Fc.ttottecdlenct lhren Hühepunkt und Abschluß landen.

das anJÄn8)jcle Gegeneinander der beiden
Gemeinden hervor, sprach aber dann von
einem positiven Aufeinanderzugehen. Es
welden weiterhin darauf ankommeo. ,.dal
durch unser Zeugnis und die Art unseles
Umganges miteinander deutlich wird, daß
wir in Jesus Christus Hali und Zuversicht
Jinden für die Aulgaben unseres Lebens".

Grußworte der verbundenen GemeindeD
schlossen sich an. Es sprachen August
l \ t?rs.h fur die Freien BrüderBerrelDden
Horst Fuhrmann (Mademühlen), Berthold
Peter (Waigandshain), Hans-Dieter Lüdtke
(Gusternhain) und ein Vert leter aus Ober-
bauer.

Die musikalische Umrahmung hatten der
Gemischte Chor uDd der Jugendchor Rehe
unter der Leitung von Horst Hommel über-
nommen. Die Sängerinnen und Sänger ge-
fjele!! vor allem beim Vortrag des von Maf-
gret Bj.kenJ€ld getexte€a und komponier-
t€lr Jubiläumslieds ,,Dank sei Di!, Herr, für
Deine Treue und Dein EnÄdiges Celeif' und
dem Abschlu0gesang ,,Wü!dig ist dai
Lamm".

Die Lesung des 145..Psalmes von AngelS
Hommel in einer modernen Nachdichtung
gehörte ebenso zum Festprogramm wie die
von Klaus Decker kommentiert€n Aufhitte
de! Sonntagsschule mit dem heiteren Spiel
von den verschiedenen Werkzeug€n, die al le
wichtig sind für das Gelinget eines Werkes
und der von der Jungscha! dargebotene.l
Sp.echmotette zu den zehn Geboten und
dem Lied ,,Gott hat einen Plan lür dich". Mi
der GebetsgemeiDschaft 6chlo0 de! nach.
mittiigliche Festgottesdienst durch der
Fiiedhelm Nusch jührte.

draußen in der i,lission, Es gehe auch jetzt
. darum, die Gnac,e Gottes recht zu verwslten
durch das Wunder de. Vergebung, durch das
Leben nach Golies Wiilen und dem Dienst
aneinander. AILr sollten mithellen am Bau
des Domes Gotres in dieser Welt,  damit in
al leD Gott verhr 'rr l jcht werde, schloß Herm
seine Pledigt-

Die Grüß€ und Glückwünsche de. Ver-
bandsgemeind€ Rennerod überbrachle
Bürgelmeister Werner Daum mit ernem
Geldgeschenk. Er sp.ach von dem harten
Leben der Westorwälder zur Zeit der Grün-
dung der Reher Brüdergemeinde, erwAhnte
die ErweckungsJewegrrng, lobte das Mitein-
ander der Menschen in der Cemeinde, die
zwar rnit der Zeit sber nicht mit dem Zeit-
geist gegangen sei, wünschte auch weiter-
hin die Plleg€ christlichen GedankenSutes
als vorzüglichen Rat€eber und hob beson-
d€r6 die große Bedeutung des Christlichen
ErholunEsheimos hervor.

Ortsbür8elmaiste. Günther Ennels, de.
ebenlalls ein Geschenk mitgebracht hatte,
wies in seinem 3rußrrrolt aul das Bestehen
zweier christlicher Gemeinden im Dorl hin,
die beide den ClBuben an Jesus Ch.istus als
Herrn und Erlaiser Serneilrsam hätten. Er

ef zu Toleran? und dem Dienst sm Näch-
sten aul und forde.t€, mit Würde und Ane!-
kennung seinen Glauben zu leben, jeder mit
der ihm veriiehenen Gabe.

Als Veltlete! de! evangelischen Kirchen-
gemelnde Rennerod hob Erich Immel zwar



Gemeindear[eit

| 
-er-_REHE. Die Feiern zum lo0jähri- . .UrnJassend war der hisrorische Rück-' gen,,Bestehen der Evangelisch-Frei- blicl suJ die 1.00jäh4g1; ces;hicht€ det

kirchlichen Gemeinde Rehe begannEn Beher Evangelisch-Frejkirchlichen Gej
mit einer niusikalischen Fesdei€r, di€ meir)de,die am29.März l80t von gläqbi-
vom Gemischt€n Chor, dem Jugendchor g€n Männern und Frauen im Halise vo4
und den !€reinigten Posaunenchör6n T9bJtt 5*n am erst€n Ostertag durch
von Modemühlen und Rehe unt€r der die Feier des."Mahls des Herrn,,gegnin-
Leitung von Horst Hornmel restalbt 9et Rrde. Höhen und Tiefen ertäb-te die
wulde. Wirhrend des Abends würdiete Gemeinde während des verflossenen
Friedhelm Nusch das Wirken des Chär- Jahrhlnderts. Heute zeigt sie sich mit
leit€rs Horst Hommel, der seit B0 Jahren !'relerlei AuJgabenbereichen.
die singgemeinschaften betreut und . r,|ne wtchtige Rolle nimmt debei die
dankte ihm mit der überreichuns ein€s Aur€nmrssron ein. L Sonntagsschule,
BjldbsDdes. Höhepunkt;"";i"-i;;; Jungscharen, Teenagerkreis und Ju-

-führuogles von [ia.$"rpitr;;"iiä ' gendsruppeu w&d eire vi1lfältite Nqc4: .
g1c11it"1,.ia r.".!";ie.tÄ; i,iriiraü,i!- p:lj::yj:::l?:t1lj_EbiH;,rs}ei,: '
liedes ,,Dank ."i bit,- i""r,-itii'iili,l^ se iungelErwachsener und elnen Frau-
Treue und Dein gnäair* ä"Lril 

-q'ß en-Gebetskeis'- Dle gro8e g"deutu.,g

..:üTüf,?""?:"0;i,f#lll"üH,,"^:;f,l_'"?"j::H#,:i!:iäf""1T::"j;fi
aus ae" arpeit Jeii;;i; dji"*ä:':"': 

slrnenchotes' einet Gliarreqchores uad
ten germui crer rneill,;;;; 

'';i:':.:- d€sJusendchot€8' Ee sxbt elnen BüchiF
uon ae. nei.auiJi.,en ä";;il:lT:.:-" 

tisch; zeitschrlften'und Kassetten wer-
8en wi.d, 

""a 
t*- icrlä'äiirir.6eua- 

den'ir öe Sesamte Arbeit fruchtbrin'
äernreraieiteiruii#;;i".;;ilä:::3 send elobebseü. zeit und celesenh€it
ren ribt,es diese rn i<<i^n",i".r,- , 

L'tJr- a! matrcherlei GesprächeD boten äas gg'1:.,ren Sibt'es diese missionarische A 
' I -e "rsrlxcrrer ucsPrucneD ooten das g9'.

!n ransanu, die von Hermur orrrTiä Tr"üiiT:""E""'il-J:*^fs,:Sl'j";rn ransanta, die von Hetmut cräf,rnd *alr*rj a*-tJii.f,"ü"gtsiröjriö' 8etde! Frauw€senttich geprÄltwurdb. tn _.inr.t,"ttrrr"ur]'r"!" 
.s6ts
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