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kontaktiert

Ansprechpartner Bezirk Ost
Pastor Christoph Freimuth
Paul-Gerhardt-Straße 8, 33415 Verl
Telefon: 8 11 50
E-Mail: freimuth@ev-kirche-verl.de

Ansprechpartner Bezirk West
Pastor Jens Hoffmann
Königsberger Straße 37, 33415 Verl
Telefon: 70 94 94 0
E-Mail: hoffmann@ev-kirche-verl.de

Kinder- und Jugendarbeit 
Diakonin Jutta Witte-Vormittag
Fischhausweg 20, 33397 Rietberg
Telefon 1: (0 52 44) 97 39 20
Telefon 2: (0 52 46) 74 26 (montags, 
dienstags und mittwochs nachmittags)
E-Mail: witte-vormittag@ev-kirche-verl.de

Gemeindebüro
Gabriele Bittrich und Monika Seeberg
Paul-Gerhardt-Straße 6, 33415 Verl
Telefon: 36 50, Fax: 8 14 78
E-Mail: GT-KG-Verl@kk-ekvw.de
Internet: www.ev-kirche-verl.de

Öffnungszeiten: Vorübergehend nur
dienstags von 10 bis 12 Uhr und 
donnerstags von 16 bis 18 Uhr

Bankverbindung Evangelische Kirche Verl
Kreissparkasse Verl
IBAN: DE46478535200004038451
BIC: WELADED1WDB

Telefonseelsorge
0800 - 111 0 111 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da
Auferstehungskirche
Ansprechpartnerin:
Gudrun Daumann, Telefon: 77 11

Erlöserkirche
Ansprechpartnerin:
Gabriele Bittrich, Telefon: 36 50

Evangelischer Kindergarten
»Am Bühlbusch«
Leiterin: Heidi Puhl, Telefon: 67 98
kindergarten@ev-kirche-verl.de

Kirchenmusikerin
Iris Kleinebekel, Tel.: (0 52 09) 98 14 30

Diakonie
Schuldnerberatung Verl
Ulrich Johner, Tel.: (0 52 41) 98 67 3140
Diakoniestation Friedrichsdorf
Telefon: (0 52 09) 91 666 21 40

Hospizgruppe Verl
Ute Schröder, Stahlstraße 35
Telefon: 70 03 15

Herausgeberin:
Ev. Kirchengemeinde Verl, Paul-Gerhardt-
Straße 6, 33415 Verl, Telefon: (0 52 46) 36 50
Redaktion: Ina Albers, Christoph Freimuth (verant-
wortlich), Jens Hoffmann, Hardy Vormittag, Jutta
Witte-Vormittag. 
Erscheinungsweise: 4 mal im Jahr
Auflage: 3.000 Exemplare
Nächste Ausgabe: 1. März 2018
Anzeigen und Produktion: tema |m| GmbH, 
Haydneck 7, 32120 Hiddenhausen, 
Tel.: (05221)1824148, E-Mail: info@tema-m.com

Impressum



3Ausgabe 4.17Gemeindebrief  »Die Quelle«
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Alle Jahre wieder 
Jedes Jahr an Weih-
nachten genau das
 Gleiche – die gleichen
Geschichten, die glei-
chen Lieder – und trotz-
dem sind die Kirchen
voll. Eigentlich erstaun-
lich. Aber was wäre ein

Weihnachtsgottesdienst ohne die vertrau-
ten Worte der Weihnachtsgeschichte,
ohne „O du fröhliche“? Weihnachten lebt
von der Wiederkehr des immer Gleichen,
nicht nur im Gottesdienst, sondern auch
in den Familien. Überall gibt es Traditio-
nen, die zum Fest einfach dazugehören. 
Das ist erstaunlich, weil Menschen

 eigentlich nur das Neue interessant
 finden. Wir stöhnen über die x-te Wieder-
holung im Fernsehen und die Werbung
preist immer die Innovation an. Das
 Neueste vom Neuen muss es schon sein.
Immer das Gleiche reißt niemanden vom
Hocker. Auch Kirche gilt nur als modern,
wenn es Veränderungen und Neues gibt.
Wir setzen auf das Neue – aber nicht am
Weihnachtsfest. Ich bin überzeugt, ein
Weihnachtsgottesdienst mit Palmen statt
Tannenbaum, mit Hip-Hop und einem
Poetry-Slam würde nur eine winzig kleine
Zielgruppe erreichen. 
Warum also ist Weihnachten so anders?

Bei allen Veränderungen, mit denen wir
leben, tut es gut, Vertrautes zu erleben
und nicht ständig neu entscheiden zu
müssen. Die Traditionen geben unserem
Leben Verlässlichkeit und Struktur. Aber
das reicht als Erklärung nicht aus. 

Jahr für Jahr feiern wir in der Kirche
die gleichen Feste, nicht nur Weihnach-
ten, auch Ostern und Pfingsten. Irgend-
wann kennt man die Geschichten von
Jesus, die an den Feiertagen erzählt
 werden.  Darum wollen die Feste nicht
nur historisch informieren, sondern es
werden zutiefst menschliche Erfahrungen
und Sehnsüchte angesprochen und nach-
erlebt. So kommt unser eigenes Leben zur
Sprache, um zu verstehen, was in der
Tiefe unserer Seele vor sich geht. 
Jedes Jahr aufs Neue geht es darin um

mein Leben. An Weihnachten wurde Gott
Mensch, damit auch ich wirklich mensch-
lich werden kann. Jesus ist für mich gebo-
ren, für mich gestorben. Es geht um die
Gottesgeburt im Menschen, wie es in dem
schönen Lied „Ich steh an deiner Krippe“
heißt: „So lass mich doch dein Kripplein
sein; komm, komm und lege bei mir ein
dich und alle deine Freuden.“ (EG 37) 
So verändern die alten Texte und Lieder
jedes Jahr mein Leben und das ist jedes
Jahr etwas Neues.  
Darum möchten wir in dieser Ausgabe

der Quelle auf Weihnachten mit einem
persönlichen Blickwinkel einstimmen
 Engelfiguren, Lieder und Geschichten, 
die eine Bedeutung für mich haben
(Seiten 4 bis 7). Wie gewohnt gibt es den 
Jahresrückblick und das Weihnachtsrätsel
(diesmal nicht so schwer wie im vergange-
nen Jahr). Ich wünsche Ihnen eine ent-
spannte und  anregende Lektüre und eine
ebensolche Advents- und Weihnachtszeit
und einen guten Start ins neue Jahr. 

Ihr Christoph Freimuth
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Engel
Was wissen wir über Engel? Wer sind die
Engel? Ich biete Ihnen hier ein paar Ant-
worten! 

Der deutsche Begriff „Engel“ kommt
vom griechischen angelos her, der das
hebräische mal’ak übersetzt. Wir würden
es mit „schicken, senden" übersetzen.

In besonderer Nähe zu Gott stehen vier
oder sieben Erzengel (Tobit 12,15), deren
Namen wechseln können. Der Name Erz-
engel ist erst im griechischen Henoch be-
legt, die Zahlen 4+7 orientieren sich wohl
an den Thronseiten nach Ez 1-3 und an
den 7 damals bekannten Planeten. Durch-
gängig (und bereits im AT) verwendet wer-
den Michael, Rafaël und Gabriel.

Die Bibel sagt in Hebräer 1, 14: „Sind
sie nicht allesamt dienstbare Geister, aus-
gesandt zum Dienst um derer willen, die
das Heil ererben sollen?“

Wieviel Engel gibt es? Die Bibel sagt in
Offenbarung 5, 11: „Und ich sah, und ich
hörte eine Stimme vieler Engel um den
Thron und um die Gestalten und um 
die Ältesten her, und ihre Zahl war viel-
tausendmal tausend.“

Nehmen Engel eine höhere Stellung 
als die Menschen ein? Die Bibel sagt in
Psalm 8, 5-6: „Was ist der Mensch, dass
du seiner gedenkst, und der Menschen
Sohn, dass du ihn beachtest? Und doch
hast du ihn nur wenig hinter die Gottheit
(hinter die Engel) gestellt, mit Herrlichkeit
und Hoheit ihn gekrönt.“ 

Engel können in Menschengestalt er-
scheinen. Die Bibel sagt in Hebräer 13, 2:
„Gastfrei zu sein, vergesst nicht; denn 
dadurch haben einige ohne ihr Wissen
Engel beherbergt.“ 

Wem sind die Engel untertan? Die
Bibel sagt in 1. Petrus 3, 22: „Welcher
(Christus) ist zur Rechten Gottes, aufge-
fahren zum Himmel, und es sind ihm 
untertan die Engel und die Gewaltigen
und die Mächte.“ 
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Engel sind besondere Wächter. Die
Bibel sagt in Matthäus 18, 10: „Seht zu,
dass ihr nicht einen von diesen Kleinen
verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel
im Himmel sehen allezeit das Angesicht
meines Vaters im Himmel.“ 

Engel geben Schutz. Die Bibel sagt in
Psalm 91, 11-12: „Denn er hat seinen 
Engeln befohlen, dass sie dich behüten
auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf
den Händen tragen und du deinen Fuß
nicht an einen Stein stoßest.“

Engel erretten aus Gefahr. Die Bibel
sagt in Psalm 34, 8: „Der Engel des Herrn
lagert sich um die her, die ihn fürchten,
und hilft ihnen heraus.“ 

Engel führen Gottes Befehle aus. Die
Bibel sagt in Psalm 103, 20-21: „Lobt den
Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Hel-
den, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass
man höre auf die Stimme seines Wortes!
Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen,
seine Diener, die ihr seinen Willen tut.“ 

Engel sind Gottes Botschafter. Die Bibel
sagt in Lukas 2, 9-10: „Und der Engel des
Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des
Herrn leuchtete um sie; und sie fürchte-
ten sich sehr. Und der Engel sprach zu
ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 
verkündige euch große Freude, die allem
Volk widerfahren wird.“

Welchen Anteil werden Engel bei der
Wiedergeburt von Jesus Christus zuge-
schrieben? Die Bibel sagt in Matthäus 16,

27 und 24, 31: „Denn es wird geschehen,
dass der Menschensohn kommt in der
Herrlichkeit seines Vaters mit seinen 
Engeln. Und er wird seine Engel senden
mit hellen Posaunen, und sie werden
seine Auserwählten sammeln von den vier
Winden, von einem Ende des Himmels
bis zum andern.“ 

Aber woher kommen die bösen Engel?
Sie waren einmal gute Engel, die sich ent-
schieden zu rebellieren. Die Bibel sagt in
Offenbarung 12, 9: „Und es wurde hinaus
geworfen der große Drache, die alte
Schlange, die da heißt: Teufel und Satan,
der die ganze Welt verführt, und er wurde
auf die Erde geworfen, und seine Engel
wurden mit ihm dahin geworfen.“ 

Welchen Einfluss haben böse Engel?
Sie kämpfen gegen die guten Engel. Die
Bibel sagt in Epheser 6, 12: „Denn wir
haben nicht mit Fleisch und Blut zu
kämpfen, sondern mit Mächtigen und 
Gewaltigen, nämlich mit den Herren der
Welt, die in dieser Finsternis herrschen,
mit den bösen Geistern unter dem Him-
mel.“

Was wird das endgültige Schicksal 
Satans und seiner Engel sein? Die Bibel
sagt in Matthäus 25, 41: „Dann wird er
auch sagen zu denen zur Linken: Geht
weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige
Feuer, das bereitet ist dem Teufel und sei-
nen Engeln!“

Hans Dieter Vormittag
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Ein kleiner Stern steht am Himmelzelt 
Sein warmes Licht verzaubert uns're Welt, 
Bringt uns Zuversicht und Geborgenheit. 

Wenn du ihn siehst, dann ist Weihnachtszeit. 
Manchmal tut dir das Herz so weh. 

Deine Träume liegen vor dir kaltem Schnee. 
Und du bist allein mit der Einsamkeit. 

Gib niemals auf, bald ist Weihnachtszeit. 
Die Sehnsucht macht dein Herz dir schwer. 

Du wünscht so sehr, dass er endlich bei dir wär'. 
Und dann kommt der Brief, dass er bei dir bleibt. 
Er kommt nach Haus', dann ist Weihnachtszeit. 

Ist es eine Illusion, oder ein irrer Wunsch, 
Wenn man daran glaubt, dass sich Dinge ändern können? 

Wenn man die Hoffnung nicht verliert und das Gute glaubt? 
An den kleinen Stern und an die Weihnachtszeit.  

Der kleine Stern leuchtet hell und klar. 
Er sagt zu dir, Träume werden wahr. 

Gib dein Ziel nicht auf, ist der Weg auch weit 
Du kommst ans Ziel, bald ist Weihnachtszeit. 

Bald ist Weihnachtszeit.

Lied von Jasmin Wagner 

Es ist keine Weihnachtsgeschichte, sondern ein Liedtext. 
Dieser Text berührt mich, denn er sagt auch klar, 

verliere nicht die Hoffnung und glaube an das Gute. 
Das Gute in der Weihnachtszeit, die Geburt von Jesus Christus.

Der kleine Stern
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Meine Großmutter besaß eine kitschige
Weihnachtskrippe ohne großen künstleri-
schen Anspruch. Als Kind habe ich sie in
der Weihnachtszeit immer sehr gründlich
untersucht. Mein besonderes Interesse
galt einem kleinen pummeligen Engel,
der im Giebel der Krippe platziert war und
milde lächelnd die weihnachtliche Szene
unter sich betrachtete.
In meinem kindlichen Gehirn verband

sich dieser Engel mit dem bekanntesten
und nach Umfragen beliebtesten deut-
schen Weihnachtslied: „Stille Nacht,
 Heilige Nacht“. So war mir klar, dass die
Textzeile „Gottes Sohn, o, wie lacht …“ 
nur diesen Engel meinen konnte, der
eben „Owi“ hieß. Sehr zur  Erheiterung
meiner Eltern nannte ich also den Engel
über der Krippe „Owi“. 
Noch heute muss ich immer schmun-

zeln, wenn im Weihnachtsgottesdienst
„Stille Nacht“ gesungen wird. Ich finde
heute auch, dass meine kindliche Kreativi-
tät damals sehr gut mit diesem alten Text
umgegangen war und mir würde etwas
zur  weihnacht lichen Stimmung fehlen,
wenn im Gottesdienst nicht von „Owi“
 gesungen würde. So geht es vielen
 Menschen mit diesem Lied, auch wenn
sie sich nicht verhört haben – und das seit
fast genau 200 Jahren.
Geschrieben wurde der Text, der eigent-

lich aus sechs Strophen bestand, 1816 von
dem Hilfspfarrer Joseph Mohr. Dann zwei
Jahre später bat er den Organisten Franz
Xaver Gruber um eine Vertonung dieses
Textes. Denn zur Weihnachtszeit 1818 war

Mein persönliches Weihnachtslied
die Orgel der St. Nikola-Kirche in Obern-
dorf bei Salzburg defekt und der  Hilfs -
pfarrer suchte nach einem Weihnachts-
lied, dass er mit Gitarre begleiten könne.
So wurde das Lied „Stille Nacht, heilige
Nacht“ dann im Weihnachtsgottesdienst
uraufgeführt und begann eine rasante
Karriere – schon 1822 wurde es für den
Habsburger Kaiser Franz I. aufgeführt. 
Mittlerweile ist das Lied mit den drei

bekannten Strophen rund um die Welt
 gegangen. Durch die Auslassung von drei
Strophen lässt sich auch heute nichts
mehr davon erkennen, dass das Lied
 ursprünglich die Stimmung der Befreiung
von der Napoleonischen Herrschaft ausge-
drückt hatte. 
Mit seinen Übersetzungen hat sich das

Lied viel mehr ins allgemeine weihnachtli-
che Bewusstsein eingeprägt – sogar so
sehr, dass 1943 eine Studie ergab, die US-
Amerikaner seien davon überzeugt, dass
„Silent Night“ ein ursprünglich amerika-
nisches Volkslied ist. 
Es ist eben so beliebt und fest verwur-

zelt in der Weihnachtstradition, dass es
von der UNESCO zum immateriellen
 Kulturerbe Österreichs ernannt wurde.
Seine besondere Stimmung entfaltet das
Lied für mich heute besonders im 23 Uhr-
Gottesdienst, der Christmette, im Schein
des Christbaums – vielleicht in diesem
Jahr auch mit Ihnen? 

Owi ist in jedem Fall wieder mit dabei.
Jens Hoffmann
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Persönlicher Jahresrückblick 2017 
Liebe Leserinnen und Leser, zum Jahres-
wechsel blickt man zurück und erinnert
sich, was im vergangenen Jahr wichtig war,
was gelungen und was nicht so gelungen
war. Schon viele Jahre erinnern wir in der
Quelle mit dem Jahresrückblick in Bildern
an besondere Höhepunkte im Leben der
Gemeinde. In diesem Jahr  veröffentlichen
wir erstmals auch einen persönlichen 
Blick zurück. 
Die wichtigste Veränderung im

 Gemeindeleben war sicher die Besetzung
der 2. Pfarrstelle mit Pfarrer Jens Hoff-
mann. Er ist eine echte Bereicherung für
die Gemeinde. Zunächst war er noch mit
dem Kreiskirchentag beschäftigt. Aber
 inzwischen ist er wirklich angekommen,
nach Verl umgezogen und hat sich an
 vielen Stellen eingebracht. So können wir
nach eher turbulenten Zeiten zuversicht-
lich ins neue Jahr blicken und die
 Gemeindearbeit weiterentwickeln.  
Prägend für das Jahr 2017 war natürlich

auch das Reformationsjubiläum. In den
ersten Wochen des Jahres hat die Luther-
figur in den Kirchen noch so manchen
 erschreckt. Mal sehen, ob sie im nächsten
Jahr vermisst wird. Zum Reformations-
jubiläum gab es ein tolles Konzert unserer
Chöre mit anspruchsvollen  Liedern und
jeder Mengen Humor. Auch der Kreis-
kirchentag war eine tolle Veranstaltung
und eine gelungene Premiere. 
Höhepunkt war dann der 31.10. mit der
Refo-Party – so kann unsere Gemeinde 
feiern – und dem ökumenische Gottes-
dienst. Mit Pfarrer Karl-Josef Auris hat die
Ökumene vor Ort deutlich gewonnen, was

sich auch an der wieder etablierten ökume-
nischen Bibelwoche zeigt. 
Schade war, dass der Glaubenskurs 

„Im Zeichen der Rose“ ausfallen musste,
weil es keine Teilnehmenden gab. An
 mancher Stelle fehlt mir die Resonanz bei
Glaubensthemen. Das bringt mich auch zu
einem schmerzhaften Aspekt. Unser Sor-
genkind Kindergottesdienst. Es kommen
am Sonntag wenig Kinder und auch sehr
unregelmäßig. Das drückt die  Motivation
der Mitarbeitenden im Kindergottesdienst
sehr. Da hat man alles schön vorbereitet
und doch umsonst. Kinder in ihrer Glau-
bensentwicklung zu unterstützen, ist ein
wichtiger Baustein für eine gute Entwick-
lung der Gemeinde. So wird die  Wieder -
belebung des Kindergottesdienstes ein
wichtiges Projekt für das nächste Jahr sein. 
Neue Wege wurden auch auf dem

 Süren heider Friedhof beschritten. Mit
einem neuen Gärtner und einem enga-
gierten Friedhofsteam entwickelt er sich 
zu einem echten Schmuckstück. 
Beim Durchblättern des Kalenders

 erinnere ich mich an viele schöne und
 abwechslungsreiche Gottesdienste und
viele gute Begegnungen. Viel Bewährtes
hat gut funktioniert: die Ferienspiele, die
Tafel- Arbeit, die Inti-Gruppe oder auch das
Sprachcafé. Viele Ehrenamtliche haben
sich engagiert eingebracht und so die
bunte Vielfalt überhaupt erst ermöglicht.
Dafür bin ich sehr dankbar. So blicke ich
zuversichtlich ins neue Jahr und freue
mich auf Raum für Neues und bin ge-
spannt auf das, was Gott in unserer Ge-
meinde anstoßen will.   Christoph Freimuth



Ein Jahresrückblick in Bildern

2017 � Im Januar feierte die Tafel ein Jubiläum – 10 Jahre
Verteilstelle Verl!

erinnert

� Der Förderverein Ev. Jugend-
arbeit Verl e.V. lud im April zum
Frühlingsfest ein. �

� 50 Jahre Auferstehungskirche Sürenheide – Anlass für ein 
schönes, kleines Erinnerungsfest im August.

� Im März erfreute uns der 
Kirchenchor mit einem Konzert
zum Reformationsjubiläum – 
Soli Deo Gloria!



� � Kreiskirchen-
tag in Gütersloh –
ein tolles Fest im
Juli. Unsere 
Kirchengemeinde
war vertreten.

� Eine Gruppe Jugendlicher
nahm im Mai am Evangeli-
schen Kirchentag in Berlin
teil.

Im Mai startete unser neuer
Traineekurs. �

� Auf dem
Schulhof der
Bühlbuschgrund-
schule fand im
September der
erste Weltkinder-
tag mit dem
Thema „Kinder
stark machen“
statt. Als Ab-
schluss fand
erstmalig eine
ökumenische
Kindersegnung
statt. Beteiligt waren die Ev. Kita „Am Bühlbusch“ ,
die Kath. Kitas aus Verl, Christoph Freimuth und
Meinolf Sack.

Gemeindebrief  »Die Quelle«

erinnert

� Passend zu den Ferienspielen konnten
wir uns im Jugendhaus „Oase“ über eine
große Spende der Volksbank freuen. 
Die langersehnten Riesenbausteine wurde
gekauft.

� Monty Göhlich ist
nun Diakon! Der ehe-
malige ehrenamtliche
Jugendmitarbeiter und
dann pädagogische
Mitarbeiter hat seine
Studium beendet und
ist zum Diakon einge-
segnet worden.
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Refo-Party
Am Reformationstag haben wir gefeiert!

Morgens fand ein Gottesdienst statt, 
in dem Pfarrer Auris von der Katholischen
Kirchengemeinde St. Anna die Predigt
hielt. Die Erlöserkirche war  voll besetzt
und es war eine sehr schöne ökumenische
Stunde, die mit Gesprächen und einer
Tasse Kaffee einen gelungenen Nachklang
fand.

Eine tolle, schöne Veranstaltung zur 
Erinnerung an 500 Jahre Reformation!

Um 18 Uhr war es dann soweit – die
Refo-Party ging an den Start. Die Kirche
ausgeräumt, die Bands gut vorbereitet, 
die Getränke-Lounge mit Landbier „Nach
Luthers Geschmack“, Luther-Fassbrause,
dem Cocktail „Billige Gnade“ und dem
Heißgetränk „Fegefeuer“, sowie Wasser
etc. bestückt, die Kartoffeltornados 
wurden fleißig gedreht und frittiert, die
Luther-Bratwurst duftete vom Grill, der
Skatraum mit Luther-Skatspielen und 
der LIVE-Escape-Raum warteten auf die
zahlreichen Besucher. Und diese kamen
auch ...
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Leute, wie die Zeit rennt. Jetzt geht es schon
wieder auf Weihnachten zu. Das muss am
Alter liegen. Immerhin bin ich ja auch nicht
mehr der Jüngste. Seit 10 Jahren bin ich nun
schon euer Kirchenrabe, aber das Jubiläum
hat ja keiner mitbekommen, bei all den an-
deren Jubiläen. Aber im Ernst, mir scheint,
dass kaum jemand noch Zeit hat. Hier ein
Termin und da auch noch. Das merkt man
auch in Gemeinde, da heißt es bei vielen
 Veranstaltungen „Ja, das ist interessant.“,
aber niemand findet dann Zeit, zu kommen.
Schade. Wie wär’s mit ein bisschen  Zeit -
management. Frag euch doch mal bei der
Fülle an Terminen: Was ist mir wichtig?
Wofür nehme ich mir Zeit? Und alles andere
vergesst einfach. Ohne Prioritäten geht es
nicht. Für mich ist das ganz einfach. Ich
habe zwei Prioritäten: Fressen und Kirche.
Schließlich bin ich euer Kirchenrabe. Aber
manchmal setze ich mich einfach nur still
auf einen Ast und schaue mich um. Das
empfehle ich euch auch. Nun vielleicht nicht
auf einen Ast setzen, aber einfach mal nichts
tun. Da gibt es viel zu entdecken und es tut
einfach nur gut. Vielleicht nutzt ihr die Zeit
für kleine Unterbrechungen und wir sehen
uns bei einem der Adventsfenster. Also auf
in den Trubel der Weihnachtszeit und gut
rüber ins neue Jahr. Aber dann mit etwas
mehr Zeit und Ruhe für die wesentliche
Dinge. Ich freue mich euch zu sehen. 
Euer Rufus

Dazwischen gekrächztDazwischen gekrächzt

Aschermittwochsfrühstück

Inzwischen schon eine gute Tradition, 
die Fastenzeit mit dem Aschermittwochs-
frühstück zu beginnen. So laden wir dazu
am 14. Februar ab 9.00 Uhr ins Gemein-
dehaus Verl ein. Für die Planung bitte
eine Anmeldung über das Gemeindebüro
Telefon 3650. 

Adventssammlung 
der Diakonie 
18. November bis 5. Dezember

„Hinsehen – hingehen – helfen“ heißt das
Leitwort zur Adventssammlung 2017.
Dazu machen sich in diesen Tagen ehren-
amtliche Sammlerinnen und Sammler
auf den Weg, um für die Diakonie um
Spenden zu bitten. Sollte keine Sammle-
rin oder kein Sammler bei ihnen vorbei
schauen, können sie für die Arbeit
 unserer Diakonie auch spenden, mit einer
Überweisung auf unser Gemeindekonto
DE 46 4785 3520 0004 0384 51 bei der
Kreissparkasse
Verl, Stichwort
„Adventssamm-
lung“. Für weitere
Informationen
über die Arbeit
der Diakonie und
die  Verwendung
der Spendengel-
der klicken Sie 
auf www.diakonie-
rwl.de. 
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Fr. 1 Fam. Horstmann Platinstraße 30

Sa. 2 Fam. Müller Ziegeleiweg 6

So. 3 Fam. Myller Österwieher Str. 27

Mo. 4 Stadt Verl Paderborner Str. 5 

Di. 5 Pfarrer Auris Bürmannstraße 13

Mi. 6 Fam. Islami Hauptstraße 29

Do. 7 Fam. Hoffmann Königsberger Str. 37 

Fr. 8 Fam. Jenz Hermannsweg 9 a

Sa. 9 Fam. Raeder Am Bühlbusch 23

So. 10 Fam. Schierke Heineweg 4

Mo. 11 Fam. Ernst Lessingstraße 33

Di. 12 Fam. Freimuth Paul-Gerhardt-Str. 8

Mi. 13 Deutsches Rotes 
Kreuz Bahnhofstraße 42

Tag Familie Straße

Do. 14 Fam. 
Jacobebbinghaus Strothheide 53

Fr. 15 Fam. Breimann Rebhuhnweg 2

Sa. 16 Fam. Leder Brucknerweg 6

So. 17 Heimatverein Sender Straße 8

Mo. 18 Fam. Lienenlüke Reiherweg 16a

Di. 19 Fam. Vogt Hebbelstraße 17

Mi. 20 Fam. Neiske Erich-Kästner-
Weg 16a

Do. 21 Fam. Wortmann Jostweg 42 

Fr. 22 Fam. Herrbold Wilhelm-Busch-
Straße 22

Sa. 23 Fam. Bieder Nachtigallweg 28

Tag Familie Straße

Adventsfensteraktion 2017
Advent
Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin – bereit,
und wehrt dem Wind und wächst 
entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.
Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Seien Sie herzlich eingeladen, mit uns
die Vorweihnachtszeit auf diese Weise zu
genießen! Wir freuen uns schon sehr!

Ihr Adventsfensterteam
Kerstin Raeder, Annette und Detlev Bieder,
Nicole Ernst, Dieter Horsthemke 

* Bitte einen Becher nicht vergessen!

Übersicht der Termine Adventsfenster 2016
Beginn: jeweils 18.00 Uhr

Bitte mitbringen: Einen Trinkbecher und eine Kerze oder Taschenlampe!
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Was? Wann? Wo? Kontakt & Information
Gemeindehaus

KIRCHENMUSIK

Kirchenchor 1. und 3. Montag Sürenheide Iris Kleinebekel
19.30 Uhr Telefon 05209/981430

Chor „Anklang“ 2. und 4. Mittwoch Verl Iris Kleinebekel
19.30 Uhr Telefon 05209/981430

Posaunenchor freitags Verl Iris Kleinebekel
18.00 Uhr Telefon 05209/981430

ERWACHSENE UND SENIOREN

Frauenabendkreis letzter Montag Verl
19.00 Uhr 

Frauen mit Feuer 1. Mittwoch Sürenheide Jutta Witte-Vormittag
20.00 Uhr Telefon 05244/973920

Seniorenkreis 1. Montag Sürenheide
15.00 Uhr

Kreativkreis 3. Donnerstag Verl Birgit Freimuth
20.00 Uhr Telefon 81184

KINDER UND JUGENDLICHE

Trainees montags Verl Jutta Witte-Vormittag
18.00 Uhr Telefon 05244/973920

Integrative Gruppe dienstags Verl Jutta Witte-Vormittag
14-tägig Telefon 05244/973920

Jugendhaus „Oase“ dienstags Sürenheide Jutta Witte-Vormittag
und mittwochs Telefon 05244/973920

MITMACHEN

Tafel-Team montags Verl Ingrid Schlecht
und freitags Telefon 3745

Besuchsdienst nach Vereinbarung Verl Christoph Freimuth
Telefon 81150

Kindergottesdienst nach Vereinbarung Verl Christoph Freimuth
Team Telefon 81150

Sprachcafé dienstags Verl Christoph Freimuth
mit Flüchtlingen 15.00 Uhr Telefon 81150
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Aus dem Presbyterium
Liebe Gemeinde, Presbyteriumsarbeit 
ist Leitungsarbeit und zu einer guten 
Leitung gehört Transparenz. Der wollen
wir an dieser Stelle nachkommen. 
Woran haben wir in den letzten Mona-

ten gearbeitet? Das Presbyterium hat sich
Schwerpunktmäßig mit der neuen Gottes-
dienstregelung beschäftigt. Gibt es in der
Gottesdienstliturgie Sätze oder sogar
 längere Textstellen, die wir heute vielleicht
anders formulieren und sprechen würden.
Natürlich hat uns auch die Besetzung der
frei gewordenen Pfarrstelle beschäftigt.
Jetzt steht die konzeptionelle Weiterent-

wicklung der Gemeindekonzeption an.
Nun geht es darum, die Ziele für die Ent-
wicklung der nächsten Jahre festzusetzen.
Diese Ziele müssen natürlich konkret und
auch realistisch sein. Das ist zuerst einmal
Leitungsaufgabe. Rechtzeitig wird das
Presbyterium natürlich haupt- und ehren-
amtlich Mitarbeitende mit ihrem  Fach -
wissen einladen, an diesem Prozess
mitzuwirken. Es soll im Presbyterium
auch entschieden werden, welche Schwer-
punkte in der Gemeinde wir uns im
nächsten und übernächsten Jahr setzen
wollen.
Wir begehen einmal im Jahr alle

 Gebäude und listen Mängel auf, die sofort
oder mittelfristig behoben werden müs-
sen. Dadurch ist sichergestellt, dass un-
sere Gebäude in einem guten Zustand
sind.
Wir stellen die Haushaltspläne für die

Gemeinde, den Kindergarten und den
Friedhof auf und beschließen diese.
 Gemeindeglieder, die Interessen an den

Zahlenwerken haben, können sie übri-
gens im Büro einsehen. Sie sollten sich
vorher telefonisch anmelden.
Regelmäßig geht es auch um Personal-

veränderungen in unserem Kindergarten.
Hier geht es um Neueinstellungen oder
befristete Einstellungen und Veränderun-
gen in unserem Kindergarten, z.B. durch
die Betreuung von Kindern unter drei. 
Die Erweiterung der Kindertagesstätte ist
abgeschlossen, die Finanzierung auch
 abgerechnet. So haben wir die kreiskirch-
liche Verwaltung beauftragt, die Baukasse
nun zu schließen.
Leider müssen wir auch regelmäßig

Austritte zur Kenntnis nehmen. Die Aus-
getretenen erhalten von uns immer einen
Brief, in dem wir nachfragen und auch
anbieten, immer wieder für eine Rück-
kehr da zu sein.       Hans Dieter Vormittag
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nachgedacht

In jeder Sekunde wird es irgendwo auf 
der Welt gebetet – über die Konfessionen
hinweg. Schon in der allerfrühsten Chris-
tenheit gehörte das Vaterunser fest zur
 religiösen Praxis: In der Didache, einer
frühchristlichen Schrift, wird bereits dazu
aufgefordert, dieses Gebet dreimal täglich
zu beten (Did 8,2-3). 

Dieser hohe Stellenwert hat mehrere
Gründe: In den Evangelien (Mt 6,9-13 und
Lk 11,1-4) wird davon berichtet, wie Jesus
seinen Jüngern dieses Gebet beibringt.
Wissenschaftler sind heute sicher, dass
der Wortlaut tatsächlich auf Jesus von
 Nazareth zurückgeführt werden kann.

Aber das Gebet erhält seine Bedeutung
auch durch die „Gebrauchsanweisung“,
die Jesus mit ihm verbindet: „Und wenn
ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die
Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört,
wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr
ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß,
was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum
sollt ihr so beten: Unser Vater im Himme l…“
(Mt 6,7-9)

So lässt sich dieses Gebet in jeder
 Lebenssituation beten – gerade auch
dann, wenn wir eigentlich sprachlos sind:
Vor Glück und Dankbarkeit oder eben
auch voll Verzweiflung am Sterbebett. 

Viele Menschen beten es auswendig
ohne auf den Wortlaut zu achten und

damit beten sie durchaus im Sinne Jesu.
Trotzdem lohnt es sich, die einzelnen
Worte genauer zu betrachten. 

In dieser Ausgabe beginnen wir mit
dem ersten Teil des Gebetes: „Vater unser
im Himmel, geheiligt werde Dein Name.“ 

„Vater“ – so spricht Jesus immer wieder
von Gott. Damit geht es nicht darum, Gott
als älteren Mann zu bezeichnen, sondern
um die enge Beziehung zwischen Mensch
und Gott – eben wie die eines Kindes zu
Vater/Mutter.

„unser“ – ein Wort, dass schnell über-
gangen wird – aber trotzdem der Aus-
druck dafür, dass wir als Christen immer
Teil einer Gemeinschaft sind – wir beten
eben nicht „Mein Vater im Himmel“.

„geheiligt werde dein Name“ – der
Name ist ein fester Bestandteil der
 Identität. Wer sich an „Rumpelstilzchen“
erinnert, weiß, dass die Nennung eines
Namens Macht hat. Das „Heilige“ ist der
Bereich, der nur Gott gehört und eben
nicht unser Machtbereich ist. 

So ist schon der erste Teil des Gebetes
ein sprachliches Meisterwerk: Einerseits
wird Gott die Ehre gegeben, die ihn weit
über uns Menschen setzt und andererseits
ist er uns wie Vater/Mutter in der
 Gemeinschaft unmittelbar nah. Hof

Theologie leicht gemacht (34): 
Das Vaterunser (Teil 1)
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Weihnachtsrätsel 2017

gerätselt

Wir suchen die erste Zeile eines bekann-
ten Weihnachtsliedes mit fünf Worten,
bzw. 33 Buchstaben. Wenn Sie das 
jeweilige Lösungswort jeder der elf Fragen
erraten haben, setzen Sie den geforderten
Buchstaben in das entsprechende Käst-
chen, das ergibt die Lösung. Bei einigen
Fragen besteht die Antwort aus zwei oder
drei Worten. Umlaute werden immer 
ausgeschrieben, (z. B. Glück = Glueck,
Köln = Koeln).

1) Wie nennt man im Nachbarland 
Österreich den Bösen Komplizen des 
Heiligen Nikolas? Dritter Buchstabe 
für Nr. 1 und vierter Buchstaben für 
Nr. 2 des Lösungswortes.

2) Wie nennt man in Deutschland die 
furchteinflößende Figur (zwei Worte), 
die den Nikolaus begleitet? 
Vom ersten Wort suchen wir den 
zweiten Buchstaben für Nr. 33, den 
dritten Buchstaben für Nr. 32, den 
fünften Buchstaben für Nr. 6. 
Vom zweiten Wort den ersten Buch-
staben für Nr. 28 und den vorletzten 
Buchstaben für Nr. 23.

3) In den Niederlanden heißt der 
Nikolaus ,,Sinterklaas". Wie heißt sein 
Gefährte (zwei Worte )? Vom ersten 
Wort suchen wir den zweiten Buch-
staben für Nr. 3, vom zweiten Wort 
den dritten Buchstaben für Nr. 4.

4) Zu denWeihnachtsbräuchen in 
England gehört beispielsweise das 

Küssen unter einem bestimmten, 
meist über Türen aufgehängten 
Zweig. Wie heisst dieser Zweig?
Wir suchen den zweiten Buchstaben 
für Nr. 5, den vierten Buchstaben für 
Nr. 11 und den neunten Buchstaben 
für Nr. 25.

5) Die beliebte Weihnachtskrippe 
kommt aus ltalien. Bereits 1223 wurde 
in Greccio in ltalien die erste Feier von 
einem Heiligen Mann mit einer 
Krippe und lebenden Tieren abge-
halten. Welcher berühmte Heilige war 
das (drei Worte)? Vom zweiten Wort 
suchen wir den dritten Buchstaben 
für Nr. 30 und vom dritten Wort den 
zweiten Buchstaben für Nr. 12 und 
den letzten Buchstaben für Nr. 21.

6) Den ältesten Weihnachtsmarkt gibt 
es in Dresden seit 1434, er hat einen
bestimmten Namen – welchen?
Wir suchen den vierten Buchstaben 
für Nr. 18, den zehnten Buchstaben 
für Nr. 14 und den letzten Buchstaben
für Nr. 24.

7) Die Heiligen drei Könige (Caspar, 
Melchior und Balthasar) bekamen 
ihre Namen im achten Jahrhundert. 
In welcher großen Kirche (Dom) 
befinden sich heute die Gebeine 
(Reliquien), zwei Worte?Wir suchen 
vom ersten Wort den dritten Buch-
staben für Nr. 29, den fünften Buch-
staben für Nr. 7 und den siebten 
Buchstaben für Nr. 26, vom zweiten 
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Karte mit der Lösung an:

Evangelische Kirchengemeinde Verl
Stichwort: »Weihnachtsrätsel«
Paul-Gerhardt-Straße 6, 33415 Verl

Oder per Telefax: (0 52 46) 8 14 78

Einsendeschluss 
ist der 20. Dezember 2017.

Wort suchen wir den ersten Buch-
staben für Nr. 17 und den letzten 
Buchstaben für Nr. 16.

8) Vor Martin Luther erhielten die 
Kinder am 6. Dezember vom 
Nikolaus kleine Gaben. Um die 
Heiligenverehrung zu beenden, 
erfand der Reformator angeblich 
was? – und führte den 24. Dezember 
als Geschenketag ein. Wie nannte 
Luther das Wesen, das Geschenke 
bringt?Wir suchen den Anfangsbuch-
staben für Nr. 9, den zweiten Buch-
staben für Nr. 10 und den neunten 
Buchstaben für Nr. 31.

9) Welches Getränk ist auf den 
Weihnachtsmärkten unverzichtbar?

Dritter Buchstabe für Nr. 15 und 
siebter Buchstabe für Nr. 19.

10) In Schweden wird das Weihnachtsfest
,,Julfest" genannt und der 13. Dezem-
ber ist ein wichtiges Datum. Es ist der 
Tag einer Heiligen, die auf Bildern 
immer einem Kranz auf dem Haupt 
trägt, auf dem auch Kerzen befestigt 
sind. Wie heisst die Heilige?
Erster Buchstaben für Nr. 20, dritter 
Buchstabe für Nr. 22 und letzter Buch-
stabe für Nr. 8.

11) In welcher deutschen Hauptstadt 
werden alljährlich über 80 große und 
kleine Weihnachtsmärkte abgehalten? 
Wir suchen den ersten Buchstaben für 
Nr. 13 und auch für die Nr. 27.

1. Preis: Eine Sitzplatzreservierung 
in einem Heiligabend-Gottes-
dienst (bis zu 6 Personen)

2. Preis: Eine Sitzplatzreservierung 
in einem Heiligabend-Gottes-
dienst (bis zu 4 Personen)

3. Preis: Liedwunsch in einer 
Erwachsenen-Christvesper
um 18 Uhr

Preise in diesem Jahr:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33
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Jugend

 8. bis 10. Dezember 2017
Die Ev. Jugend steht auf dem 
Adventsmarkt an der St. Anna Kirche! 
Wir verkaufen dort unsere Kartoffel-
tornados

 15. Dezember 2017
16.00 Uhr
„Als der Weihnachtsmann vom 
Himmel fiel“ – Weihnachtsfilm für 
Kinder im Jugendhaus Oase

 20. Dezember 2017
17.00 Uhr 
Öffentliche Generalprobe des 
Krippenspiels Sürenheide mit kleinem 
Budenzauber in und um die Aufer-
stehungskirche
(Essen und Trinken, kleine Geschenke 
in letzter Minute, Flohmarkt Weih-
nachten)

 13. Januar 2018 
Fortbildungssamstag 
der Jugendmitarbeitenden 
mit Dankesessen

 27./28. Januar 2018 
Abschlusswochenende 
des Traineekurses 10.17

 4. Februar 2018 
Übergabe der Zertifikate 
an die Trainees

Termine aus der Kinder- und Jugendarbeit
Wir laden ein:
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Auf einen Blick

Regenbogenkirche zum Advent 
mit anschließendem Kekse Backen
Erlöserkirche Verl

L!VE – Der Gottesdienst für junge Menschen
Erlöserkirche Verl

Gottesdienst am Altjahresabend
Auferstehungskirche Sürenheide

Neujahrs-Gottesdienst
Erlöserkirche Verl
Anschl. Sektempfang für die ganze Gemeinde

Gottesdienst zum Abschluss des Trainee-Kurses 
mit Übergabe der Zertifikate
Auferstehungskirche Verl 

Aschermittwochsfrühstück
Gemeindehaus Verl 

Start des neuen Konfi-Jahrgangs
Gemeindehaus Verl

L!VE  – Der Gottesdienst für junge Menschen
Erlöserkirche Verl

Sonntag, 3. Dezember
10.00 Uhr

Sonntag, 10. Dezember
18.00 Uhr

Sonntag, 31. Dezember
18.00 Uhr

Montag, 1. Januar
18.00 Uhr

Sonntag, 4. Februar
10.00 Uhr

Mittwoch, 14. Februar
9.00 Uhr

Sonntag, 25. Februar
14.00 Uhr

Sonntag, 25. Februar
18.00 Uhr 

Verlag, Redaktion und Anzeigenleitung 
wünschen allen Lesern und Inserenten 

eine schöne Adventszeit und fröhliche Festtage 
sowie Gesundheit im neuen Jahr!

] ^




