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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
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Straße 6, 33415 Verl, Telefon: (0 52 46) 36 50
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Hardy Vormittag, Jutta Witte-Vormittag. 
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angedacht

Liebe Leserinnen 
und Leser, 
der Frühling steht 
in den Startlöchern. 
Sobald die ersten 
wärmeren Sonnen-
tage beginnen, startet
dann auch die neue
Motorradsaison. 

Die Maschinen werden geputzt, Batterien
nach dem Winter aufgeladen und das
Knattern ist von Weitem zu hören. Wenn
es die Zeit zulässt, fahre ich selbst gern
kleine Touren in der Umgebung, auch
wenn ich mir der Gefahren bewusst bin.
Besonders eine Sache fand ich schon von
der ersten Fahrt an toll – nämlich das 
gegenseitige Grüßen: Wenn sich zwei 
Motorradfahrer begegnen, dann wird
meist einmal die Hand seitlich heraus-
gehalten oder zumindest die Finger zum
Gruß gehoben. 

Auch wenn man sich gar nicht kennt,
auch wenn man sich noch nie zuvor 
begegnet ist. Schon bei meiner ersten 
Begegnung spürte ich, wie gut das tut, 
Teil einer Gemeinschaft zu sein. Zu 
grüßen und gegrüßt zu werden, bei 
Pausen ins Gespräch zu kommen, auch
wenn die einzige erkennbare Gemeinsam-
keit das Motorrad ist. Man wird nicht erst
geprüft, nicht bewertet, sondern man 
gehört einfach dazu. 

Das ist ganz anders als in vielen 
Bereichen der Gesellschaft, wo man sich
beweisen und behaupten muss, wo man
sich Anerkennung verdienen oder manch-
mal auch erkaufen muss. Wo wir nach
Äußerlichkeiten beurteilt werden, nach
Einkommen, Status und wie gut wir ins
System passen. Beim Motorradgruß ist

das anders – man fährt und grüßt. Auch
in manchen Berufen gibt es das, zum 
Beispiel bei Bus- oder LKW-Fahrern. 
Doch im privaten Bereich fällt es nirgends
so auf, wie bei den Bikern. Und das gab
mir zu denken. Denn eigentlich verstehe
ich auch unsere Kirchengemeinde als 
genauso eine Gemeinschaft. Wo jeder 
und jede ganz selbstverständlich herzlich
willkommen ist. Wo es keine Prüfung gibt
um dazuzugehören, keine Standards, die
zu erfüllen sind. Wo man einfach begrüßt
wird und ins Gespräch kommt – einfach
weil man Teil dieser Gemeinde ist. 
Die alte Anrede „Brüder und Schwestern“
in der Gemeinde ist eigentlich ein 
schönes Beispiel dafür – wir sind alle 
Kinder Gottes und gemeinsam auf dem
Weg. Manchmal geht das in der 
Gemeinde schief, eben genauso wie in
manchen Familien – aber ganz oft gelingt
es auch und das macht mich froh. Denn
dann trägt die Gemeinschaft, die unsere
Gemeinde ausmacht – wenn wir uns 
gemeinsam freuen, einander trösten und
helfen, aufeinander hören und da sind,
wenn wir gebraucht werden. Denn dort,
wo wir uns so in Jesu Namen versam-
meln, da ist Christus mitten unter uns
(Mt 18,20). Dort lässt sich spüren, dass
diese Gemeinschaft nicht nur von uns 
getragen wird, sondern von Gott, der uns
kennt, der uns liebt und uns stärkt. 

Wenn wir uns darauf einlassen, dann
brauchen wir keinen äußerlichen Gruß
wie die Motorradfahrer, denn dann reicht
unser offenes Ohr und unser offenes
Herz füreinander – denn auch das spürt
man schon bei der ersten, herzlichen 
Begegnung. 

Seien Sie gegrüßt!      Jens Hoffmann
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thematisiert

In der Jahreslosung 2018 spricht Gott 
von der „Quelle des lebendigen Wassers“
(Offb 21,6). 

Ein schönes und starkes Bild für Gottes
Zuwendung zu den Menschen. Gott gibt
uns Wasser und Wasser ist eben die zen-
trale Grundlage unseres Lebens, neben
der Luft zum Atmen. Wir bestehen zum
Großteil aus Wasser und wenn wir zu
wenig trinken, werden wir unkonzen-
triert, schwach und schließlich orientie-
rungslos. 

Gerade zur Zeit der Bibel war Wasser
von noch größerer Bedeutung im Alltag –
denn die Versorgung mit gutem, frischen
Wasser war nicht so selbstverständlich wie
für uns heute in Deutschland. 

Viele Mühen waren mit der Beschaf-
fung von Wasser verbunden, das Tragen
schwerer Krüge und immer bestand auch
die Gefahr von Krankheit durch verunrei-
nigtes Wasser. 

Eine Quelle war in der Wüste die ein-
zige Überlebenschance (Jes 41,17), die
Oase ein paradiesischer Ort der Begeg-
nung und das Wasser der Inbegriff von
Leben. 

Natürlich kann Wasser auch gefährlich
und zerstörerisch sein, wie bei der Sintflut
(1. Mose 6-9) oder für die Jünger im
Sturm (Mt 8,23-27). Aber das Wasser und
die Quelle bleibt ein zentrales Motiv für
Leben, Energie und neue Kraft. Da wun-
dert es nicht, dass in den ersten und 
letzten Worten der Bibel das Wasser eine
Rolle spielt: Die Bibel beginnt damit, dass
Wasser schon vor allem Leben Teil der
Schöpfung war: „[…] Und die Erde war

wüst und leer, und Finsternis lag auf der
Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über
dem Wasser.“ (1. Mose 1,2). Und auch das
letzte Buch der Bibel endet mit einem
Wasserbezug: „[…] Komm! Und wen dürs-
tet, der komme; wer da will, der nehme
das Wasser des Lebens umsonst.“ (Offb
22,17)

Auch ohne Wüstenerfahrung ist jedem
Menschen heute die wohltuende Stärkung
durch Wasser bekannt z.B. beim Sport. 
Im Moment des Trinkens stellt sich eine
große Zufriedenheit ein – häufig folgt
nach einem Schluck ein zufriedenes
„Ahh!“. 

Doch die Zufriedenheit hält nur für
kurze Zeit: Durst kehrt immer wieder, 
andere Probleme melden sich und drän-
gen in den Vordergrund. So ist das Wasser
sicher ein passendes Symbol für die Stär-
kung durch Gott, die wir im Leben erfah-

(Kraft-)Quellen und Wasser in der Bibel
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ren können. Jesus betont aber zugleich
auch den Unterschied zwischen der 
Stärkung durch Wasser und durch Gott,
ohne dabei das Bild aufzulösen. Er sagt: 
„Wer von diesem Wasser trinkt, den wird 
wieder dürsten; wer aber von dem Wasser
trinkt, das ich ihm gebe, den wird in 
Ewigkeit nicht dürsten, sondern das 
Wasser, das ich ihm geben werde, das
wird in ihm eine Quelle des Wassers 
werden, das in das ewige Leben quillt.“ 
(Joh 4,13-14). Diese tiefe Zufriedenheit
mit sich und der Welt, wie bei einem
Schluck kalten Wasser im verschwitzen
Sommer, stellt sich durch Gott dauerhaft
ein. Wie wir diese Kraftquelle anzapfen
können, beschreibt die Bibel mit unzähli-
gen Bildern, Erzählungen und Beispielen. 

Dabei ist es nie das Wasser allein, dass
den Menschen guttut, sondern es ist die
Nähe zu Gott, der ihr Leben anfüllt: „Du
salbest mein Haupt mit Öl und schenkest
mir voll ein.“ (Psalm 23,5) 

Von Gott geht die wahre Zufriedenheit,
die wahre Stillung eines inneren Durstes
aus. Er versorgt die Menschen mit dem,
was sie brauchen, mit einem Grundbe-

dürfnis, dass noch tiefer liegt als unser
täglicher Bedarf an Nahrung, Luft und
Unterkunft. Gott bietet innere Kraft und
inneren Frieden, der uns dann gelassener
gegen Alltag, Not und Gefahr auftreten
lässt. Dafür nutzt er in den biblischen 
Erzählungen häufig Nahrung: Elia wird
gestärkt, bevor er sich wieder aufmachen
kann (1. Kön 19,5-7). Aber der eigentliche
Antrieb, die Quelle, die ist im Glauben zu
suchen und zu finden.

Die Quelle, von der Gottes Kraft wie ein
sprudelndes Wasser ausgeht, wird dabei
ganz unterschiedlich beschrieben: So ist
es im Jesuswort im Johannesevangelium
eine Quelle, die in uns selbst entspringt.
So ist es das Wort Gottes, das in uns wie
eine Quelle zu sprudeln beginnt und nach
außen dringen will – es belebt und bewegt
uns. Aber auch Gott, Gottes Wort selbst ist
die Quelle, die uns versorgt und für das
Leben stärkt: „Er erquicket meine Seele.“
(Psalm 23,3) oder „erquicke mich durch
dein Wort.“ (Psalm 119,154)

Unsere Gemeinde möchte ein „Haus
an der Quelle“ sein – was für ein schönes
Bild! hof
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thematisiert

Viele Menschen vergleichen sich ständig
mit anderen. Wir sind immer am Checken.
Der Kollege hat schon wieder ein neues
Auto – wie kann der sich das bloß leisten?
Solche Vergleiche würden oft dazu führen,
dass sich Menschen schlecht fühlen.

Achtsamkeit zielt darauf ab, mehr im
Jetzt und Hier zu leben. Es geht darum,
dem Moment mehr Aufmerksamkeit zu
schenken, sich Zeit nehmen für sich selbst.
Sich selbst und die eigenen  Bedürfnisse
besser wahrnehmen. Dazu ist es wichtig,
den inneren Autopiloten abzuschalten und
das Gedankenkarussell zu stoppen. Das
kann im Alltag in vielen Situationen

Achtsamkeit und Zeitnehmen
 helfen – an der Supermarktkasse, im Stau
oder an stressigen Tagen im Job. Ein typi-
scher Fehler im Beruf: das Multitasking.
Viele gehen im Büro ständig mehrere
Dinge gleichzeitig an. Neben der Arbeit an
der Präsentation checken sie E-Mails, tele-
fonieren, surfen, besprechen Dinge mit
Kollegen. Niemand kann  Multitasking,
auch wenn wir das manchen Frauen oft 
zusprechen. Dabei wissen  Experten längst:
„Unser Gehirn kann das nicht.“ Tatsächlich
strengt uns dieses  Hin- und Herschalten
enorm an – wir vergeuden Energie. Das
führt zu Fehlern und zu Stress. Zum einen,
weil man überfordert ist. Und auch des-
halb, weil man immer wieder Fehler korri-
gieren muss – das kostet letztlich mehr
Zeit, als die Aufgaben nacheinander zu 
erledigen. 

Achtsamkeitsübungen können dazu
 beitragen, sich solcher Dinge bewusst zu
werden. Dazu ist es wichtig, einmal in sich
hineinzuhorchen und hineinzuspüren. Das
beginnt mit ganz einfachen Fragen: Was
mache ich gerade? Wie mache ich es? Und
wie fühle ich mich dabei? Dieses Bewusst-
sein kann helfen, in stressigen Situationen
souveräner zu  reagieren. Stress ist oft
durch einen Tunnelblick gekennzeichnet.
Wer dann  innerlich einen Schritt zurück-
tritt, sieht womöglich, dass es noch andere
Wege gibt, mit der Situation umzugehen.

Beobachten, fühlen, entschleunigen: 
Das Gespräch mit dem Chef, der Clinch
mit den Nachbarn oder die offene Strom-
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rechnung: Vielen Menschen schwirrt
 pausenlos Alltagsstress durch den Kopf.
Mit ein paar einfachen Übungen lässt sich
die Hektik der Gedanken jedoch dämpfen –
und sogar psychischen Erkrankungen vor-
beugen. 

Es helfe, erst einmal genau zu beobach-
ten, was in solchen Situationen passiert,
um sie besser zu verstehen. Wichtig dabei
ist es, nicht zu bewerten. Damit ist keine
Alles-egal-Haltung gemeint. Es geht viel-
mehr darum, zum Beispiel einen Schweiß-
ausbruch abzutun, weil man sich dafür
schämt. Das helfe, ein wenig Abstand zu
bekommen. Und beim nächsten Mal wo-
möglich weniger verkrampft zu reagieren.

In manchen Fällen raten Psychologen 
allerdings zur Vorsicht bei Achtsamkeits-
übungen – für Schmerzkranke kann die
Konzentration auf sich selbst etwa eine
große Belastung darstellen. Oder sehr

selbstkritische Menschen können in nega-
tive Gedankenmuster hineingeraten.

Hans Dieter Vormittag

   09:06
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thematisiert

Frau N., 35 Jahre alt.

?Was machen Sie beruflich? 
Ich arbeite als Diplom-Sozialarbeiterin in
einer Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung und bin dort für die berufliche
Entwicklungsplanung verantwortlich.

?Wie viele Personen betreuen Sie? 
Ca. 200 Personen.

? Sie haben, wenn ich richtig verstanden
habe, eine volle Stelle. Darf ich Sie fragen,
wie Ihre familiäre Situation aussieht? 
Ich bin alleinerziehend und Mutter einer
5-jährigen Tochter.

?Woher nehmen Sie die Kraft sowohl 
die berufliche, als auch die private 
Situation unter einen Hut zu bekommen
und zu meistern?
Indem ich von meiner Tochter ganz viel
zurückbekomme. Die kleinen Umarmun-
gen, die Küsschen, die einem zugeworfen
werden. Die Geschenke, die sie mir
macht. Sie hat mir z. B. einen  Advents -
kalender gebastelt, weil sie der Meinung
war, dass auch ihre Mama einen Advents-
kalender braucht. Dann malt sie mir
 Bilder. Ansonsten nehme ich mir regel-
mäßig Auszeiten für mich. Mache schöne
Dinge wie z. B. mit Freunden treffen,
 ausgehen, kleine Wochenendtrips. 
Aus dem Alltag aussteigen und sich 
etwas Gutes gönnen.

Woher nehme ich die Kraft?
Interview mit drei verschiedenen Personen

? Gibt Ihnen auch die Arbeit etwas 
Positives?
Grundsätzlich gibt mir die Arbeit mit den
Menschen etwas. Auf der anderen Seite ist
es schon ausbrennend. Ich bin Ansprech-
partnerin für alle Beteiligten und die 
Erwartungen an mich sind sehr hoch. 
Ich profitiere durch einen guten Kollegen-
kreis und eine gute Abteilungsleiterin, 
die einem Rückhalt und Unterstützung
geben.

Frau M., 48 Jahre alt, verheiratet, 
lebt in einer Patchworkfamilie mit sechs
Kindern.

?Was machen Sie genau beruflich? 
Ich bin Bereitschaftspflegemutter und 
betreue meine Schwiegermutter, die 90
Jahre alt ist und an Demenz erkrankt ist.

?Woher nehmen Sie die Kraft, diese 
Belastung auszuhalten? Auf der einen
Seite steht bei Ihnen die Schwiegermutter,
die Ihre Betreuung benötigt und auf der
anderen Seite ein Kind, das durch seinen
Werdegang Ihre volle Aufmerksamkeit
braucht. 
Ein Teil kommt aus der Beziehung zu 
Familie und Freunden. Mir hilft es, wenn
ich mich zwischendurch entspannen kann
und z. B. stricke. Die Hauptkraft kommt
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aus meiner Beziehung zu Gott. Durch das
Lesen und das Glauben seiner Zusagen,
die er in der Bibel uns gemacht hat. Die
Zusagen, dass er uns versorgen wird, uns
nie verlassen wird, haben sich in meinem
Leben bisher immer wieder bestätigt. 
Die Zusagen sind für mich keine Theorie,
sondern wirklich erlebte Praxis.

Schwester E., Diakonisse, 80 Jahre alt.

?Wie war Ihr Werdegang? 
Im Alter von 20 Jahren bin ich – aus einer
guten Position in der Verwaltung – nach
Bethel umgezogen und in die Diakonis-
senschaft in Bethel eingetreten. Das war
im Jahr 1957 – der Zeit nach dem Krieg.
Die  Kirchen waren voll, die Menschen

waren froh, den Krieg überlebt zu haben.
In  Bethel wurden dringend Menschen ge-
sucht für die Arbeit an Schwerstbehinder-
ten. Für mich war es ein Ruf Gottes. Zur
damaligen Zeit ließ man sich als Schwes-
ter da einsetzen, wo man gebraucht
wurde. So kam ich zunächst zu schwerst-
behinderten Kindern in den Tagdienst
und auch in die Nachtwache.

?Woher haben Sie die Kraft genommen,
um diese Tätigkeiten durchzuführen?
Ich habe als Kind schon sehr früh erfah-
ren, dass ich mich mit allem an Gott
 wenden konnte. Er war für mich Lebens-
quelle – eine Macht, die mich nie im Stich
gelassen hat. Wir haben uns das Leben
nicht selbst ausgesucht, es ist uns
 geschenkt. Und eigentlich sind wir uns
auch selbst geschenkt mit vielen Gaben,
die es uns  ermöglichen, uns dem Leben 
zu stellen. Meine morgendlichen Medita-
tionen führen mich immer wieder zu der
Kraftquelle Gott zurück. Hier kann ich
mich ganz öffnen und „anschauen“  lassen
und ich kann andere  Menschen zu dieser
Kraftquelle „tragen“. Das Leben ist nie ab-
geschlossen, auch der Glaube nicht und 
er begegnet mir jeden Tag neu. Das zu
wissen, gibt mir auch Kraft. Das Gott mir
immer wieder neu und anders begegnen
will, macht mein Leben und meinen Glau-
ben spannend. Ich lebe heute mit fast 81
Jahren immer noch in Bethel, umgeben
von Menschen mit Behinderung verschie-
denster Art.

Vielen Dank für das Gespräch.    
Ina Albers
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vorgestellt

Ja, da staunten wir nicht schlecht, als
 bekannt wurde, dass Ingrid Schlecht,
 Leiterin der Verteilstelle Verl der  Güters -
loher Tafel, mit der Ehrennadel der Stadt
Verl ausgezeichnet werden sollte. 

Sie wurde ausgezeichnet für 11 Jahre,
in denen Sie als Ansprechpartnerin und
Leiterin der Tafel immer im Einsatz war.
Für Frühstücke, Ausflüge und Veranstal-
tungen für bedürftige Kinder, für Ihr
 Engagement beim Waffelbacken und
dafür, dass Sie sich mit „bemerkenswerter

Die Ehrennadel der Stadt Verl 
für Ingrid Schlecht

Energie in der Flüchtlingsarbeit“ enga-
giert.

Ja, Frau Schlecht ist eine tolle Frau mit
sehr viel Schwung und Elan (und Sie ist
nicht mehr die Jüngste!). 

Wir von der  Kirchengemeinde gratulie-
ren noch einmal ganz herzlich zur Ehren-
nadel und wünschen ihr und ihrem
Mann weiterhin alles, alles Gute, vor
allem Gesundheit und viel Kraft für die
Aufgaben, die noch zu erfüllen sind.
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Der Stiftungsrat, bestehend aus Frau
 Cordes, Frau Feldotto, Herrn Vormittag,
Herrn Wiederhold und Herrn Brockmann
hatte in 2017 über verschiedene Anschaf-
fungen für die Kirchengemeinde zu ent-
scheiden. Im März und Mai 2017 wurden
die ersten Möglichkeiten aus den Stif-
tungserträgen sondiert. Die Anschaffung
zwei brandhemmender Metallschränke
für die Jugendarbeit im Gemeindehaus
Sürenheide wurde mit 530 € übernom-
men. Im 2. Halbjahr konnten mehrere
Anschaffungswünsche realisiert werden.
Das Projekt „life escape“ Grundausstat-
tung für die Jugendarbeit förderten wir
mit 300 €. Es handelt sich dabei um
 Geschicklichkeit- und Zielfindungsspiele
für Jugendliche und Erwachsene.
Ein Posten ergab sich aus dem Kauf von
neuen Gartenmöbeln für die überdachte
Terrasse des Gemeindehauses in Verl. 
Es sind 12 leichte und stabile, wetterfeste

 Kleinen können sie genutzt
werden.
Neue Projekte können 
Sie, liebe Gemeindeglieder,
durch Ihre Spende mit
Spendenquittung an 
IBAN DE46 4785 3520
0004 0384 51, Kreisspar-
kasse Wiedenbrück,
„Ev. Stiftung Verl“ fördern.

Herwart Brockmann, 
Stiftungsratsvorsitz  

Neues von der Stiftung

Stühle und 2 solide, rechteckige Tische
passend für 6 Stühle. Die Kosten für die
von uns angeschafften Möbel betrugen
1.320 €. Sie werden nach dem Aufbau im
Frühjahr die Terrasse verschönern und
das Zusammensein fördern.
Ein weiterer großer Posten war die Ver-
kleidung der Nischen (Regale) auf der
Empore der Erlöserkirche in 2017. Die
passgenauen Tischlerarbeiten wurden von
der Tischlerei Tölle in Begleitung durch
Herrn Wiederhold durchgeführt. Material
und Handwerkerarbeiten machten 1.250 €
aus. Das Foto zeigt eine individuelle, ge-
fällige Optik der Emporenwand nach der
Maßnahme.
Ende 2017 kamen wir dem Anschaffungs-
wunsch des Ev. Kindergartens nach zwei
Sportmatten in Höhe von 480 € nach.
Damit werden die Spiel- und Sportaktivi-
täten der Kinder im Gebäude unterstützt.
Auch für ein Mittagsschläfchen der
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Samstag, 14. April

14.00 Uhr 

Erlöserkirche Verl

� Felix Friesen

� Emely Worms

� Isabell Gierth

� Laurine Schlingmann

� Gia Zimmermann

� Lara Stühring

� Florine Stühring

� Noah Randolff

� Maike Theresa Stickling

� Mara Prehn

Sonntag, 15. April

10.00 Uhr

Erlöserkirche Verl

� Ben Wittenbrink

� Simon Möller

� Jan Gräbner

� Amon Egen

� Malte Kriener

� Tom Ahrens

� Lea Brak

� Phil Großeschallau 

� Leonie Johannimloh
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Samstag, 21. April

14.00 Uhr

Erlöserkirche Verl

� Laura Wald

� Jessica Bondarenko

� Paul Voike

� Larissa Baier

� Felix Metzger-Klokkers

� Evelyn Faust

� Stephanie Philips

� Annika Dittrich

� Annabell Dittrich

� Lilli-Marie Koppers

� Constantin Werner

� Mariella Eppert

� Cedric Klenke

� Lauritz Brinkord

Sonntag, 22. April 

10.00 Uhr

Auferstehungskirche Sürenheide

� Marlon Drewitz

� Jannik Schmees

� Christian Krieger

� Kimberly Hempel

� Niklas Breimann

� Tom Peterhanwahr

� Friederike Dieckhoff
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Beerdigung – wie geht das eigentlich?
„Nur zwei Dinge auf 
dieser Welt sind uns 
sicher: Der Tod und die
Steuer.“ So soll der 
amerikanische Präsident
 Benjamin Franklin gesagt
haben. Und während die
Steuer durchaus ein 
unverfängliches Alltags-
thema ist, wird der Tod in
unserer Gesellschaft 
gern ausgeblendet. 
Gerade wenn es um die
eigene Beerdigung geht,
beschleicht uns schnell
ein ungutes Gefühl. 

Doch die Erfahrung zeigt, dass es 
sehr gut sein kann, sich schon zu 
Lebzeiten über die Trauerfeier und die 
eigenen Wünsche dazu Gedanken zu 
machen.  Gerade auch für Angehörige ist
es oft  sehr hilfreich, wenn die Verstorbe-
nen klare Wünsche  geäußert haben. 
Welche Kleidung soll es sein? Soll 
bestimmte Musik gespielt werden, soll
etwas gesungen oder vorgelesen werden?
Wo und wie möchte ich begraben werden? 

Diese und noch weitere Fragen führen
häufig zu dem Satz: „Ich sollte mir das
alles mal aufschreiben!“ Doch im Alltag
findet sich selten die passende Gelegen-
heit. Deshalb bieten wir nun eine solche
Gelegenheit an – gemeinsam mit der
 Ambulanten Hospizgruppe Verl wollen
wir am Samstag, den 5. Mai, von 14 bis 17

Uhr im DRK-Haus (Bahnhofstraße 42) 
in Verl dazu mit Ihnen ins Gespräch 
kommen. 

Neben ganz praktischen Informationen
soll jede/r Teilnehmende zum Abschluss
des Tages einen Zettel mit sich nehmen
können, auf dem alle persönlich wichtigen
Punkte notiert sind. Dabei sind Menschen
jeden Alters und unabhängig von religiö-
sen Zugehörigkeiten herzlich eingeladen,
in entspannter und lockerer Atmosphäre
über dieses lebenswichtige Thema zu
sprechen, von anderen zu hören und ein-
fach mal los zu planen: „Was hätte ich
denn eigentlich gern?“ 

Bei Fragen oder Anregungen zu dieser
Veranstaltung wenden Sie sich bitte an
Pfarrer Jens Hoffmann, der den Nachmit-
tag mitgestalten wird (05246/7094940
oder hoffmann@ev-kirche-verl.de).    hof
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„Deine Küsse sind köstlicher als Wein“
Ökumenische Bibelwoche 2018

Im Mittelpunkt der diesjährigen ökumeni-
schen Bibelwoche steht das biblische
Buch „Hohelied der Liebe“.  Texte, die
man in der Bibel gar nicht erwarten
würde. Liebesgedichte voller Poesie,
 Sehnsucht, Liebe und Erotik. Es geht um
die Liebe in allen Variationen. Die Liebe
zwischen Paaren und die Liebe in der
 Gottesbeziehung. An den Gesprächsaben-
den wollen wir gemeinsam diese Texte
entdecken. Dazu kann jeder und jede
etwas sagen und eigene Erfahrungen ein-
bringen. 

Die Gesprächsabende finden vom 
5. März bis zum 7. März, jeweils um 
19. 30 Uhr im kath. Pfarrzentrum 
(Kühlmannsweg) statt. Die Bibelwoche
endet am Freitag, den 9. März ebenfalls
um 19.30 Uhr mit einem ökumenischen
Gottesdienst in der Erlöserkirche (Paul-
Gerhardt-Straße).
Eingeladen sind alle, die ihre Meinung

nicht nur von anderen übernehmen wol-
len, sondern die Bibel selber entdecken,
verstehen und durchaus auch kritisch
 befragen wollen.                                 frei
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Leute, ich habe beim Neujahrsempfang der
haupt-, neben- und ehrenamtlich Mitarbei-
tenden am 01. Januar durch´s Fenster ge-
schaut. Meine Güte, war da was los. Was
habt Ihr aber viele Mitarbeitende! Donner-
wetter, ich war ja echt erstaunt. Das war so
voll, ich konnte in dem Gewühl kaum je-
manden erkennen. Bei Euch in der Kirchen-
gemeinde muss ja ´ne ganze Menge los
sein! Ganz anders, als ich im letzten Ge-
meindebrief dazwischen gekrächzt hatte. Da
hatte ich gekrächzt:„Ja, das ist interessant.“,
aber niemand findet dann Zeit, zu kom-
men.“ Ich glaube fast,  ich muss das zurück
nehmen! Das wäre ja toll. Oder, halt: oder
kommen die vielleicht alle nur zum Sekt trin-
ken? Könnte ja auch sein, das würde ich aber
jetzt gerne genauer wissen wollen! In den
nächsten Wochen passe ich jetzt mal ein
bisschen auf, ob ich den einen oder die an-
dere Sekttrinker oder Sekttrinkerin mal wie-
der treffe bei irgendwelchen ehrenamtlichen
Beschäftigungen oder Betätigungen. Da bin
ich aber jetzt mal gespannnt...! Ich hab ja im
letzten Gemeindebrief gekrächzt, Ihr sollt
Euch Prioritäten setzen, so wie ich, Fressen,
Kirche und Lauschen und Beobachten. Im
nächsten Gemeindebrief kann ich dann be-
richten, ob die vielen Leute vom Neujahrs-
empfang nur zum Sekttrinken gekommen
sind oder ob die alle in der Kirchengemeinde
in irgendeiner Form in Erscheinung treten!
Übrigens finde ich Sekttrinken und krächzen,
bei Euch heißt das ja dann Sekt trinken und
Quatschen, macht echt viel Spaß. Nur weiter
so.

Dazwischen gekrächztDazwischen gekrächzt

Jahresstatistik 2017

Amtshandlungen 
Taufen  67
Trauungen  6
Beerdigungen 42
Konfirmationen 45
Austritte 41
Eintritte 6

Gottesdienste
Besucher gesamt 7.394
Durchschnitt pro Sonntag 119

Kollekten
Klingelbeutel  10.051,50 Euro
Diakonieopfer 3.712,64 Euro

„DANKE“ sagen alle Helfer 
der „Tafel“ (Verteilstelle Verl)
Wie schon in den Jahren zuvor, hatten 
wir wieder aufgerufen, zu Weihnachten
Päckchen für Menschen, die unsere Hilfe
 brauchen, zu packen, um ihnen damit
eine Freude machen zu können. Es sind
viele Päckchen gebracht worden, ein
 großer Wäschekorb voll mit  selbstge -
backenen Plätzchen und vieles mehr. 
Die Hilfsbereitschaft war riesengroß ...
Dafür sagen wir DANKE. Mein persön-
licher Weihnachtswunsch ist damit auch
in Erfüllung gegangen.
Unsere Hilfe aber geht weiter. Wir sind
auch 2018 für die Menschen da, denen 
es nicht so gut geht. Wer uns dabei unter-
stützen möchte, darf sich gerne bei mir
melden (Telefon: 05246 – 3745). Ganz
herzlichen Dank, Ihre Ingrid Schlecht
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Neuerungen in 2018
Im neuen Jahr gibt es in der Gemeinde zwei neue Angebote

 Themengottesdienste 
für verschiedene Zielgruppen

Je nach Lebensalter und Lebenssitua-
tion gibt es verschiedene Lebens- und
Glaubensthemen. Der Gottesdienst am
Sonntag richtet sich jedoch an alle Ge-
meindeglieder von den Konfis bis zu den
Senioren. Da ist es Glückssache, ob die 
eigenen Themen und Fragen im Gottes-
dienst vorkommen, auch wenn wir uns
bemühen, verschiedene Zielgruppen in
den Blick zu nehmen. Darum werden wir
nun einige Gottesdienste gezielt unter ein
Lebensthema stellen und auch die Musik
entsprechend auswählen. Der Themengot-
tesdienst findet in der Regel am dritten
Sonntag im Monat statt. Eingeladen sind
zu diesen Gottesdienste, wie auch sonst,
alle, aber man weiß im Voraus, auf welche
Themen man sich einlässt. An Themen
gibt es eine ganze Bandbreite: Junge
 Erwachsene, Leben mit Kindern, Brüche
in der Biographie, die Lebensmitte, Leben
als Paar, Ruhestand und dann,  Alleiner -
ziehende, Pflegende. Eine große Vielfalt
an Lebens- und Glaubensthemen. 
Die Themen werden jeweils auf der
Homepage veröffentlicht und in der
 Gottesdienstübersicht aufgeführt. Start
war der 18.2. mit dem Schwerpunkt Segen
für Paare zum Valentinstag. Die weiteren
Themen: 29.4.: „Ruhestand und dann“;
17.6.: „Junge Erwachsene – Ins eigene
Leben starten.“ Nach den Sommerferien
geht es mit den Themengottesdiensten

weiter. Für Rückmeldungen zu den 
Themen und dem Konzept sind wir dank-
bar. Denn nur dadurch können wir unsere 
Gemeindearbeit weiter entwickeln und
verbessern. frei

 Klartext: Kirche im Gespräch – 
an anderen Orten

Das zweite Angebot richtet sich an Men-
schen, die ihre Fragen und Interesse am
Glauben haben, aber nicht in die Kirche
gehen möchten. „Das würde mich schon
interessieren, was die Kirche dazu denkt,
aber dafür den Pastor anrufen? Muss
nicht sein.“ Kirche macht sich darum auf
den Weg zu Menschen und ist ansprech-
bar auch an nicht kirchlichen Orten. Die
beiden Pastoren machen sich auf den Weg
in die Kneipe, oder in ein Café, und kön-
nen angesprochen werden. Kritische Fra-
gen zu Kirche und Glauben haben Raum.
Die Gespräche sind immer ergebnisoffen,
es geht nicht um ein „Missionieren“.
Offen und ehrlich ohne kirchlichen 
Jargon. Klartext eben. Man kann einfach
vorbei kommen, ohne Anmeldung. Zum
ersten Getränk lädt die Kirchengemeinde
ein.  
= Etwa drei Termine im Jahr soll es
geben. Premiere hat Klartext am 
Dienstag, 17.4., ab 19.30 Uhr 
bei Kampwirth, Hauptstraße 10.
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Worum bitten wir eigentlich, wenn wir
um das Kommen von Gottes Reich bitten?
Jesus hat viel vom Reich Gottes gespro-
chen, aber immer in Bildern und Gleich-
nissen. Das Reich Gottes ist wie ein
Senfkorn, wie ein Sauerteig oder auch wie
ein Schatz im Acker. In allen Gleichnissen
wird deutlich: Das Reich Gottes lässt sich
nicht fassen. Es beginnt verborgen und
klein, um sich dann immer mehr durch-
zusetzen und zu wachsen. Es lässt sich
nicht durch Leistung zwingen. 

Wenn Jesus vom Reich Gottes redet,
meint er den Einflussbereich Gottes in
dieser Welt und im Leben eines Menschen
Das Reich Gottes beginnt, wo ein Mensch
zu glauben wagt, wo er einen kleinen
 Funken Liebe in seinem Herzen entzün-
den lässt und Jesus nachfolgt.

Darum bitten wir im Vaterunser nicht
um eine gewaltige Veränderung oder eine
Revolution. Manchmal hat man den
Wunsch, Gott solle doch endlich mit
einem Paukenschlag die Unordnung auf
der Erde in Ordnung bringen, damit
 Unrecht, Gewalt, Krieg, Terror, Hass auf-
hören. Aber Gottes Lösung sieht anders
aus. Das Reich Gottes fängt damit an, 
dass wir Gott den Mikrokosmos unseres
Herzens zur Verfügung stellen. Dann erst
kann der große Kosmos folgen. Aber
schon diese Kleinigkeit unseres Herzens
macht uns Schwierigkeiten. Wer könnte
von sich behaupten, dass er imstande
wäre, Gott sein Herz zu schenken.

Wir selbst haben es nicht in der Hand
und können das Reich Gottes nicht ver-
wirklichen. Alle, die den Himmel auf
Erden realisieren wollten, haben unsere
Welt stets zur Hölle gemacht. Darum
 bitten wir Gott um das Kommen seines
Reiches. Sein Einfluss in unserem Leben
und im Leben der Welt soll wachsen,
jeden Tag ein bisschen mehr. Darum
sollte man das Vaterunser täglich beten. 

So ist die zweite Bitte des Vaterunsers
eine Bitte gegen Verzagtheit und Resigna-
tion. Noch leben wir mit Krieg, Streit, Un-
gerechtigkeit usw. Auch unser Herz ist
verstrickt im Kampf zwischen Gut und
Böse. Am Ende aber steht nicht Schre-
cken, sondern Gottes Herrschaft. Und
schon heute und hier gibt es Signale für
dieses Wirken Gottes. 

Dein Reich komme, lenkt den Blick 
auf etwas Positives, auf das Heil. Also bete
ich nicht: Stopp das Unheil, Herr! (dann
würde ich nur am Unheil hängen blei-
ben), sondern ich bitte Gott um das Heil.
Ich vertraue ihm, dass er ein positives Ziel
mit der Welt hat, dass er über Krieg und
Terror, über Zerstörungswut und Torheit
der Menschen seinen Bogen der Versöh-
nung spannt, und dass niemand und
nichts seinen Plan zunichtemachen kann.
So war auch die feste Überzeugung von
Karl Barth, als er sagte: „Die Reiche dieser
Welt stehen im Zeichen des Gehens, das
Reich Gottes aber steht im Zeichen des
Kommens.“

Theologie leicht gemacht (35): 
Das Vaterunser (Teil 2) „Dein Reich komme“
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MAK Weihnachtsaktion 

Wie auch in jeden letzten Jahren gab es
zum Jahresabschluss wieder eine schöne
Weihnachtsfeier als Dank für die geleis-
tete Arbeit der Jugendleiter. Doch dieses
Mal sollte sie nicht so ablaufen wie sonst
immer. Das heißt, kein Wichteln und kein
Spaß ... na gut es gab doch Spaß, aber
kein Wichteln, denn wir sind alle zusam-
men nach Bielefeld gefahren. Jetzt denken
die ersten bestimmt gleich an den Biele-
felder Weihnachtsmarkt, aber da ging es
nicht hin.
Wir sind nämlich zur Eisbahn gefahren.
Für alle, die Lust hatten, gab es dann die
Möglichkeit sich Schlittschuhe auszulei-
hen, für die, die keine eigenen hatten, und
dann ab aufs Eis. Es war sehr lustig, denn
für manche war es sogar das erste Mal auf
dem Eis. Die, die nicht so die Lust hatten
aufs Eis zu gehen, konnten sich an lecke-
rem Punsch oder heißer Schokolade
 erfreuen. Nebenbei wurden auch Karten-
spiele gespielt und viele Unterhaltungen
geführt. Nachdem alle wieder vom Eis
und zurück im Gemeindehaus in Verl
waren, gab es noch leckere Pellkartoffeln
mit Tsatsiki oder anderen Soßen. Für die,
die noch etwas zum Aufwärmen brauch-

ten, gab es Punsch und Glühwein. Der
Abend klang dann in einer gemütlichen
Runde voll netter Gespräche aus.

Niklas Honke

Neustart in der Oase 

Im Jugendhaus „Oase“ ist der Betrieb 
wieder angelaufen. Das Programm und
die Aktionen sind aktualisiert worden und
somit gibt es einiges Neue in der „Oase“
zu entdecken. JWV

Traineekurs Abschluss

Und schon wieder ist ein Traineekurs 
fertig! Die Teilnehmer des 10ten Kurses
„Ausbildung zum Jugendmitarbeiter“ 
hatten Ende Januar ihr Abschluss-
Wochenende und haben im Gottesdienst
am 04.02. ihre Zertifikate erhalten. 
10 Monate haben sie sich wöchentlich 
getroffen, um alles zu lernen und zu 
erfahren, was ein guter Mitarbeitender in
der Kinder- und Jugendarbeit wissen
muss. Eine Woche Praktikum bei den 

Jugendhaus Oase
Königsberger Str. 39

33415 Verl

Montag und mittwochs: Fördergruppen
Dienstags: 16:30-18:30 Uhr Kindertre  
 19:00-21:00 Uhr Inti-Tre  
Mittwochs: 16:30-18:00 Uhr O  ener Tre  
 18:00-20:00 Uhr Spieletre  
Freitags: 17:00-19:30 Uhr Jugendtre  

Besuch uns doch mal - hier ist immer etwas los!
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Ferienspielen, die Vorbereitung eines
L!VE-Gottesdienstes, ein Erste Hilfe Kurs,
sowie einige Aktionen zur Teambildung
gehören auch zum Ausbildungspro-
gramm. Der nächste Kurs startet im Mai!  

JWV

MAK Samstag 

Jeder Mitarbeitende in der Kinder- und 
Jugendarbeit weiß, zu Beginn des Jahres
wird erst einmal hart gearbeitet. Am 
Schulungsamstag (03.02.) ging es mor-
gens los mit einer kurzen Andacht in der

Kirche und anschließend mit den Fragen
nach Werten und Normen für unser 
Tun und Handeln. Nach der Mittagspause 
wurden vier Workshops angeboten, die
sich mit aktuellen Fragestellungen für die
Arbeit beschäftigten, z.B. „Was brauchen
Jugendliche heute?“, „Wie kann  christ -
liche Kinderarbeit aussehen?“, „Zeitma -
nagement“ und „Vielfalt in der Einfalt –
Integrative Arbeit“. In der letzten Arbeits-
einheit ging es dann nur noch um Organi-
satorisches aus dem Gesamtarbeitsfeld.
Nach getaner Arbeit wurden alle Mitarbei-
tenden mit einem tollen Essen belohnt.

Monty Göhlich
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Auf einen Blick

Gottesdienste zum Weltgebetstag der Frauen
Erlöserkirche Verl/ Auferstehungskirche Sürenheide

Tauferinnerung nach 1 Jahr
Erlöserkirche Verl + Auferstehungskirche Sürenheide 

Ökumenische Bibelwoche
Kath. Pfarrzentraum (Kühlmannsweg) 

Ökumenischer Gottesdienst zur Bibelwoche
Erlöserkirche Verl 

Seniorengeburtstagsfeier 
Gemeindehaus Sürenheide

Konzert von „Anklang“ 
Erlöserkirche Verl

Story Night 
Erlöserkirche Verl

Gottesdienst zum Gründonnerstag mit Tischabend-
mahl, Erlöserkirche Verl

Osterfrühgottesdienst Auferstehungskirche
mit anschließendem Osterfrühstück 
(um Anmeldung wird gebeten)

Regenbogenkirche: Mit Kindern Ostern erleben 
Erlöserkirche Verl 

Klartext – Kirche im Gespräch
Kampwirth, Hauptstr. 10

L!VE- Der Gottesdienst für junge Menschen  
Erlöserkirche Verl  

Mitarbeitendenfest für alle Ehrenamtlichen
Gemeindehaus Verl

Gottesdienst zum Himmelsfahrtstag

Freitag, 2. März
15.00 Uhr / 17.00 Uhr

Sonntag, 4. März
10.00 Uhr

Montag, 5. März 
bis Mittwoch, 7.März
jeweils 19.30 Uhr

Freitag, 9. März
19.30 Uhr

Mittwoch, 14. März
15.00 Uhr

Sonntag, 18. März
17.00 Uhr

Freitag, 23. März
18.00 Uhr

Donnerstag, 29. März
19.00 Uhr

Sonntag, 1. April
6.00 Uhr

Montag, 2. April
10.00 Uhr

Dienstag, 17. April
19.30 Uhr

Sonntag, 29. April
18.00 Uhr

Freitag, 4. Mai
19.00 Uhr

Donnerstag, 10. Mai
10.00 Uhr




