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Wir sind für Sie da
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Pastor Christoph Freimuth
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Telefon: 8 11 50
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Gudrun Daumann, Telefon: 77 11
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Pastor Jens Hoffmann
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Ansprechpartnerin:
Gabriele Bittrich, Telefon: 36 50

Evangelischer Kindergarten
»Am Bühlbusch«
Leiterin: Heidi Puhl, Telefon: 67 98
kindergarten@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

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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angedacht

Das Thema dieses Gemeindebriefes
lautet „Lebensbegleitende Kirche“!
Was heißt das eigentlich? Wo zeigt sich
das? Wo spielt es sich ab?
Vom rein egoistischen Standpunkt aus
betrachtet, bezahle ich Kirchensteuer.
Insofern hat die Institution für mich da
zu sein, mich im Leben zu begleiten, insbesondere dann, wenn ich meine, dass ich
sie gerade brauche. Und da fallen mir die
Meilensteine des menschlichen Lebens
ein, die man mit Kirche in Verbindung
bringen kann: Taufe, Konfirmation, Heirat
und Beerdigung.
Darüber hinaus gibt es noch die
selbstverständliche Inanspruchnahme
kirchlicher Dienstleistungen wie Kindertagesstätten, Beratungsstellen oder im Fall
des Falles die Pflegedienste.
Ja, dafür nehmen wir auch schon einmal den Kontakt mit dem Pfarrbüro auf
bzw. in Kauf, auch wenn’s manchmal mit
Umständen verbunden sein sollte.
„Kundenorientierung“, „Marktausrichtung“, „Dienstleister sein“ – das waren
Begriffe, die in der Kirche unbekannt
waren. Erst durch das Wirtschaftsleben
und die Entwicklungen der Neuzeit
kamen sie auch ins Bewusstsein von
Kirche und mit der Zeit hat man sich in
Kirche darauf eingestellt, tatsächlich zu
fragen, was die Menschen brauchen, was
gefragt ist und wo man wie effektiv seine
Dienste zur Verfügung stellen kann. Das
ist noch nicht perfekt, aber man ist „auf
dem Weg“.
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In dieser „Quelle“
wollen wir „dem Weg“
ein wenig Aufmerksamkeit schenken, denn in
der Kirche trifft interessanterweise zweierlei
zusammen: der Auftrag
des Herrn an die Menschen in Kirche,
für die Menschen da zu sein und die
Tatsache, dass Kirche mehr ist als Verein,
Supermarkt, Laden, Katalog. Kirche hat
immer auch etwas damit zu tun, dass ich
durch mein Dasein Kirche zu dem werden
lasse, was sie sein soll. Ein kompliziertes
Moment: Wann darf ich guten Gewissens
Kirche in Anspruch nehmen? Wann bin
ich gefragt, damit Kirche überhaupt Kirche sein kann?
In der Apostelgeschichte im zweiten
Kapitel heißt es: „Alle, die zum Glauben
gekommen waren, bildeten eine Gemeinschaft und taten ihren Besitz zusammen
(…). Tag für Tag versammelten sie sich
einmütig im Tempel, und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und
aßen gemeinsam, mit jubelnder Freude
und reinem Herzen.“
In unserer Gemeinde wollen wir
lebensbegleitend sein – für Kinder, für
Familien, für Konfirmanden, für Jugendliche, für Menschen mit Behinderungen,
für Senioren, für Flüchtlinge, für Sozialhilfeempfänger, für Menschen in Grenzsituationen. Über einiges, was wir an
Lebensbegleitung anbieten, wird diese
„Quelle“ berichten.
Ihre Jutta Witte-Vormittag
Ausgabe 3.17
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Lebensbegleitende Gemeinde
Wer auf dem Kreiskirchentag unterwegs
war, konnte auch einige Stände entdecken, an denen unter dem Motto
„Lebensbegleitende Kirche“ vielfältige
Angebote der Kirche vorgestellt wurden.
Manche davon waren gar nicht bekannt,
wie sich in einer Reihe interessanter
Gespräche herausstellte. Schön war auch,
dass sich die Hospizgruppen im Kreis
Gütersloh und die Friedhöfe beteiligt
haben.

schiednehmen und Sterben. Neben den
klassischen Übergängen entwickeln sich
neue Übergänge, die durch Seelsorge und
Gottesdienst begleitet werden, wie z.B. die
Einschulung oder der Schulabschluss.
Leider wird von einigen in der Kirche
das Bedürfnis nach Lebensbegleitung
immer noch abqualifiziert. Dann heißt es,
die wollen doch eh nur ein schönes Fest
und haben mit dem Glauben nichts am
Hut. Aber die Kasualien sind eine Chance,
den Glauben ins Spiel zu bringen. Denn
Glaube ist auch Lebensdeutung. Natürlich
ist es nicht mit einem gut gestalteten
Gottesdienst und einem vorbereitenden
Gespräch getan. Begleitung braucht
häufigeren Kontakt. Lebensbegleitende
Gemeinde ist auch ein Schwerpunkt unserer Gemeindekonzeption. So gibt es
viele Angebote rund um die Kasualien.

Glaube wächst und entwickelt sich im
Lebenslauf. Kirche bietet dabei Begleitung
an. Jede Lebensphase hat eine andere
Aufgabe, die bewältigt werden muss. Die
klassischen Kasualien Taufe, Trauung und
Beerdigung stärken und unterstützen
dabei. Das Leben annehmen. Das Leben
teilen. Das Leben verabschieden.

Besonders ausgestaltet haben wir dies
bei der Taufe. Wo die Tauferinnerungsgottesdienste dazugehören, genauso wie
Briefe zur Geburt, Jahresbriefe nach der
Taufe und Angebote zur christlichen
Erziehung. Auch im Blick auf die Beerdigung haben wir das Gedenken an Verstorbene, ebenso wie die Aussegnung oder
das Gebet mit Sterbenden.

Alle Umfragen bestätigen, dass die Kasualien sehr wichtig sind. Da ist Kirche
nach wie vor gefragt. An den Lebensübergängen entsteht die Frage nach dem
Glauben. Bei der Geburt, dem Erwachsen
werden, der Hochzeit und auch beim Ab-

Durch die vielen Kontakte und Besuche
entsteht ein Netzwerk und Kirche ist wirklich nah bei den Menschen. Die Pastoren
lernen Familien und Lebensgeschichten
kennen. Man kommt zu ganz verschiedenen Anlässen in Kontakt und in den
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und segnet euer Zusammenleben, hilft,
wenn es mal eine Ehekrise gibt. In jedem
Leben gibt es Krisen durch Krankheit,
Arbeitslosigkeit, Ehekrisen oder auch
durch Sterben und Tod. Hier begleitet die
Kirche seelsorgerlich. Da ist jemand, der
zuhört, der nicht schon eine vorgefasste
Meinung hat und mich beurteilt. Allein
das ist sehr wertvoll.

Gesprächen wird der Glaube ins Spiel gebracht.
Oft ergeben sich wie nebenbei hilfreiche Seelsorgegespräche. Denn erst, wenn
sich der Glaube in einem Leben auswirkt,
bekommt er eine Gestalt. Die Zusage der
Taufe, du bist kein Zufallsprodukt, sondern ein einmaliger, für Gott wichtiger
Mensch, hilft nicht nur am Tauftag, sondern auch im alltäglichen Leben, wenn ich
von anderen in Frage gestellt werden oder
nur auf meine Leistung festgelegt werden.
Die Zusage der Trauung: Gott begleitet

Gemeindebrief »Die Quelle«

Ein wahrhafter Schatz ist es dann, dass
es im Glauben Vergebung und auch die
Beichte gibt. So kann ich neu anfangen
und spüren, wie der Glaube mir Kraft gibt
und die Nähe Gottes auch in schwierigen
Situationen hilft. Es ist zwar nicht alles
perfekt im Leben, aber ich bin mit den
Herausforderungen des Lebens nicht
allein. Gott begleitet jedes Leben und
darum ist es gut, wenn auch Kirche eine
lebensbegleitende ist. Und weil Glauben
immer mit dem Leben zu tun hat, ist
Kirche so immer auch glaubensbegleitend, damit Glaube entstehen und sich
entwickeln kann.
frei
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Wenn das Leben anders läuft
Hilfe bei der Bewältigung der Kontingenz
Ein Mensch, der selbstbestimmt durch
sein Leben geht, ist in der Regel zufriedener als ein Mensch, dem ständig Dinge
„von außen“ passieren. Je mehr man
meint, sein eigenes Leben im Griff zu
haben, desto zufriedener wird man. Das
Gefühl von Kontrolle gibt Ruhe – wenn
man aktiv kündigt, weil man sein Leben
anders weiterplant, ist es etwas ganz anderes, als wenn man plötzlich gekündigt
wird. Die objektive Situation ist in beiden
Fällen gleich – man hat keine Arbeit
mehr –, aber die gefühlte Wirklichkeit ist
ganz anders – einmal souverän und einmal hilflos. Es ließen sich dafür zahlreiche Beispiele finden: Wenn wir das
Gefühl haben, selbst zu bestimmen, dann
geht es uns besser.
Umgekehrt ist das Gefühl von Ohnmacht für die Psyche und die Seele nur
schwer auszuhalten. Deshalb meiden wir
auch ganz von selbst Situationen, in
denen wir Ohnmacht erleben – der
Umgang mit dem Sterben und Tod in der
Gesellschaft ist nur ein Beispiel dafür.
Trotzdem gibt es in wahrscheinlich jedem
Leben Momente und Phasen, in denen
wir mit Ohnmacht konfrontiert werden –
durch den Tod eines geliebten Menschen,
durch Krankheit oder Unfall. Es kann
auch das nicht enden wollende Schreien
des Neugeborenen sein, obwohl doch
schon alles probiert wurde. Oder die Überforderung mit dem Schulabschluss aus
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der Überfülle an Ausbildungsmöglichkeiten den richtigen Weg zu wählen.
Verstärkt werden diese Erfahrungen,
wenn das Ereignis plötzlich und unerwartet eintritt. Denn wenn wir weder selbstbestimmt sind noch erklären können, wie
es zu einer bestimmten Situation kommt,
dann erleben wir Lebenskrisen. Manche
davon sind so schwer, dass die Menschen
krank werden – seelisch, psychisch und
auch körperlich.
An dieser Krisenschwelle kommt die
Kirche mit dem Angebot der Seelsorge ins
Spiel. Sie ist weit mehr als nur ein nettes
Gespräch, bei dem man mal eben dem
Pfarrer etwas erzählt – auch das kann
Seelsorge sein, wenn es hilft und guttut.
Aber in erster Linie ist Seelsorge die Hilfe
für die Seele in Situationen, die nicht auszuhalten und nicht zu erklären sind.
Seelsorgerinnen und Seelsorger werden
darin ausgebildet, im Gespräch die Menschen zu begleiten, die gerade Ohnmacht
erleben und diese Ohnmacht mit auszuhalten.
Mit ihrem Glauben bieten sie eine
Lösung aus der Ohnmacht an: Gib dein
Schicksal, deine Not und deine Krise in
Gottes Hand. Wenn diese Lösung nicht
plump aufgedrückt und besserwisserisch
angeboten wird, kann sie gleich doppelt
hilfreich sein.
Ausgabe 3.17
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Zum einen ist sie die Zusammenfassung von christlicher Religion: Unser
Leben kommt von Gott und Gott allein ist
Herr über Leben und Tod – nicht wir. Je
mehr wir uns darauf einlassen umso eher
halten wir Situationen aus, die wir nicht
beherrschen – eben mit dem Vertrauen,
dass dafür Gott uns in seiner Hand halten
wird und nicht fallen lässt. Das Evangelium, die christliche Hoffnung und ein
wirklicher Trost, wird in der Seelsorge zugesprochen und je glaubwürdiger die seelsorgende Person das vermittelt, desto
mehr hilft auch dieser Zuspruch.
Zum anderen ist die Lösung, seine
Krise in Gottes Hand zu geben auch deshalb gut, weil sie uns wieder aktiv werden
lässt. Wenn wir unsere Krise Gott übergeben, dann tun wir etwas. Das kann im
Gebet sein oder im Ärger auf Gott über
das eigene Schicksal. Dabei hilft die Seelsorge, eine Sprache dafür zu finden. Wo
viele Menschen zögern, ob sie sich Gott
gegenüber beschweren dürfen, vermittelt
die Begleitung Wege, mit Gott in Kontakt
zu bleiben. Die Bibel und die christliche
Tradition sind gefüllt mit Beispielen von
Menschen, die sich bei Gott beschweren,
die klagen und wütend oder verzweifelt
sind.

dargemeinschaft der Kirchensteuerzahler
bleibt die Seelsorge auch noch kostenfrei,
es wird weder nach Stunden abgerechnet
noch braucht es eine Krankenkassenkarte.
Und weil die Seelsorge so eine wichtige
Funktion in der Kirche auch für die
Gesellschaft ist, wird sie auch vom Staat
besonders geschützt. Das Beicht- und
Seelsorgegeheimnis ist unverbrüchlich –
nicht einmal Gerichte können Pfarrerinnen und Pfarrer dazu zwingen, das in der
Seelsorge anvertraute weiterzugeben. Wer
sich einem Geistlichen in der Seelsorge
anvertraut, kann das mit dem sicheren
Gefühl tun, dass nichts davon nach außen
dringen wird. Gott sei Dank!
hof

Wo der Kontakt gelingt, da führt die
Seelsorge wie ein Lotse durch das Krisenmeer. Seelsorge nimmt den Personen in
der Krise nicht die Arbeit ab – sie lässt sie
viel lieber aktiv, aber sie zeigt Wege, mit
Ohnmacht, Trauer, Verzweiflung und
Lebenskrise umzugehen. Dank der SoliGemeindebrief »Die Quelle«
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Sommerschlussverkauf – oder: Geiz ist geil.
Trauung für Konfessionslose:
Ach, Herr Pfarrer, nun stellen Sie sich
bitte nicht so an. Wir haben beide bis zum
Ende unserer Ausbildungen die Kirchensteuer bezahlt. Nachdem wir nun gutbezahlte Berufe haben, werden Sie sicherlich
verstehen, dass wir uns die teure Kirchensteuer nicht leisten können, die Miete ist
ja schon kaum bezahlbar. Aber Sie
können uns doch trotzdem trauen. Sie
verstehen schon ... Das weiße Kleid, die
Kutsche, die Blumenkinder und Gottes
Segen, den wollen wir natürlich auch. Ach
so, das hätte ich beinahe vergessen, wir
haben uns seinerzeit bei dieser Hochzeitssendung im TV angemeldet und – welch
ein Glück – die haben uns genommen.
Da wird natürlich ein Fernsehteam in der
Kirche sein. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn auf der Empore einige
Bänke ausgebaut würden? Na ja, ein bisschen Schwund wird schon sein ... Ja, und
dann ist noch eine Kleinigkeit, wir haben
momentan nicht so viel Geld und wir
würden gerne den Gemeindesaal für die
Feier nehmen. Das ist doch sicherlich im
Preis enthalten?

einem Tag. Es kommt uns wesentlich
billiger! Und wirklich schön wäre es,
wenn die Taufe vorgezogen würde und
unser Sohn, wenn er vor dem Altar steht,
den Täufling auf dem Arm halten könnte.
Das wäre ein richtig schönes Bild für die
Fotografen und natürlich auch für das
Video. Ach, wir feiern an diesem Tag
unseren 20-jährigen Hochzeitstag. Da wir
ja auch damals in dieser Kirche getraut
wurden, wäre es doch bestimmt möglich,
dass wir noch einmal gesegnet werden.
Vielen, vielen Dank Herr Pfarrer, wenn
Sie das für uns möglich machen.
Zwei Trauungen zum Sonderpreis:
Wissen Sie, Herr Pfarrer, in drei Monaten
heiratet unser Sohn und dann in fünf
Monaten unsere Tochter. Beide möchten
in Ihrer Kirche getraut werden. Können
Sie da nicht ein Auge zudrücken und uns
einen Rabatt einräumen bei den Kosten?
Beerdigung:
Eine Witwe: Mein Mann ist ja leider schon
vor 30 Jahren aus der Kirche ausgetreten.
Aber an Gott hat er immer geglaubt, das
weiss ich ganz bestimmt, Herr Pfarrer.
Eine Beisetzung ohne kirchliche Feier
kann ich mir gar nicht vorstellen, können
Sie nicht mir zuliebe die Trauerfeier
halten?

Konfirmation und Taufe:
Ein Konfirmand kommt mit seinen
Eltern. Unser Sohn freut sich auf die
Konfi-Freizeit. Die ist doch bestimmt
günstiger, wenn auch unsere Tochter und
ihre Cousine mitkommen? Können Sie
bitte bei der Konfirmation unseres Sohnes
unseren jüngsten Sohn taufen? Wissen
Sie, das wäre ein Abwasch. Zwei Feiern an

Realität??? Das kann ich Ihnen leider
nicht sagen. Fragen Sie doch unseren
Pfarrer.
Ina Albers
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Kirche als Dienstleister
Darf man das so sagen? Für die einen ist
es keine Frage, natürlich ist Kirche ein
Dienstleister. Andere sehen hier einen
falschen Zeitgeist und ein Einfalltor für
ökonomisches Denken, was mit Kirche
nichts zu tun haben sollte.
Dienstleistung heißt, da wird ein Service angeboten, der den Erwartungen und
Bedürfnissen der Kunden entspricht. So
verstanden ist Kirche hoffentlich ein
Dienstleister. Denn wir haben ein tolles,
lebensförderndes Angebot. Klar ist natürlich auch, dass Dienstleistung nur einen
Aspekt der Organisation Kirche beGemeindebrief »Die Quelle«

schreibt. Kirche als geistliche Gemeinschaft umfasst mehr.
Aber das Gegenteil von Kirche als
Dienstleister wäre eine Amtskirche. Da
bin ich nicht Kunde, sondern Bittsteller
und habe mich den Standards der Organisation anzupassen und kann nur hoffen,
dass mein Anliegen erfüllt wird. So wie
früher der Behördengang. Dienstleistung
ist etwas anderes. Sie orientiert sich an
den Mitgliedern und sucht nach individuellen Lösungen. Eine solche Serviceorientierung lässt keinen im Regen stehen.
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Ein Gemeindeglied interessiert ja nicht
die Strukturen und Zuständigkeiten in der
Kirche, sondern das Ergebnis. Zum Beispiel bei einer Trauung über Ortsgrenzen
hinweg. Natürlich gehört dazu eine
Dimissioriale oder auch Absprachen mit
der Nachbargemeinde. Dienstleistung
heißt dann: Wir kümmern uns darum.
Menschen fragen die Leistungen der
Kirche nach, persönlich bei Taufe, Trauung oder auch Beerdigung. Aber auch
durch die Teilnahme am Gottesdienst.
Wie hilfreich sind dabei die Angebote der
Kirche? Wie gut beraten und begleitet
fühle ich mich dabei?
Kirche, die sich als Dienstleister versteht, kümmert sich nicht nur um sich
selber, sondern wendet sich nach außen
und wird dialogfähig. Was können wir für
Sie tun, in ihrer persönlichen Situation?
Wenn Kirche im Kundenkontakt bleibt
und auf die Bedürfnisse der Gemeindeglieder hört, wird Kirche auch wachsen.
Dabei geht es nicht um Beliebigkeit. Nicht
darum, dem anderen nach dem Mund zu
reden oder das Evangelium zu verwässern. Im Gegenteil, wirklich gefragt ist
Dienstleister Kirche erst, wenn Kirche
Qualität und Tiefe einbringt, also ihrer
Botschaft und Tradition treu bleibt. Das
kann auch mal anstößig und unbequem
sein. Aber eben eingehend auf das, was
Menschen wirklich brauchen und mit
einer serviceorientierten Haltung.

Anfrage? Wie ist das mit Liedern im
Traugottesdienst oder bei der Beerdigung?
Musikgeschmäcker sind verschieden, so
kann neben den Liedern des Kirchengesangbuchs auch ein Stück von CD gespielt
werden. Musik spricht direkt die Gefühle
an Wenn es also einen persönlichen Liedwunsch gibt, ist es gut, wenn es beim
Abschiednehmen zu hören ist.
Dienst ist zudem ein ganz ursprünglicher biblischer Begriff. Im Matthäusevangelium heißt es: „Wer unter euch groß
sein will, der sei euer Diener. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen
lassen, sond ern dass er diene und gebe sein
Leben zur Erlösung für viele.“ (Mt 20,25-28)
Jesus hat Dienstleistung vorgelebt,
indem er Menschen geholfen hat und für
sie da war. Ist es so schlecht, von diesem
Jesus zu lernen anstatt sich an preußischen Beamtenstuben zu orientieren?
Werden wir doch in der Nachfolge von
Jesus die besten Dienstleister und lassen
uns nicht von der Privatwirtschaft zeigen,
wie Dienstleistung geht.
frei

Konkret geht es z.B. darum: Wie
schnell gibt es eine Rückmeldung auf eine
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Konfi-Camp in Berlin
Liebe Gemeinde! Wie jedes Jahr sind wir
Konfirmanden ins Konfi-Camp gefahren,
und davon wollen wir euch nun erzählen.
Dieses Jahr war es wieder in Berlin, am
Frauensee. Nach ungefähr 7 Stunden
Fahrt haben wir unser Camp endlich erreicht, genau wie die 14 anderen Gemeinden.
Trotz der gewöhnungsbedürftigen
Schlafunterkünfte und der vielen Mücken
wuchsen wir als Gruppe durch die Gottesdienste und den Konfi-Unterricht, der oft
auch schwierige Themen behandeltet hat,
bei denen die Konfis sich gegenseitig unterstützt und sich besser kennenlernt
haben, so gut zusammen, dass man meinen könnte, wir würden uns seit Jahren
kennen!
Außerdem hatten wir viel Freizeit, bei
der wir ebenfalls die Möglichkeit hatten,
uns besser kennen zu lernen. Wir konnten im nahegelegenen See baden gehen,
über das Gelände spazieren oder uns zum
Beispiel für die Showtime am Abend anmelden, bei der 4 bis 8 Konfis in witzigen
und unterhaltsamen Spielen gegeneinander antreten durften.
Ebenfalls spielte für uns jeden Tag die
Konfi-Camp Band „Seven-Days-Made“.
Sie begleitete die Gottesdienste am
Morgen und die Showtime am Abend mit
Liedern zum jeweiligen Thema, die keinesfalls langweilig waren! Morgens und
abends gab es Brote und Brötchen mit
einem erschöpfenden Angebot an Aufschnitt sowie zahlreichen Aufstrichen.
Mittags gab es dann warmes Essen, was
größtenteils okay war.
Gemeindebrief »Die Quelle«

An drei Tagen der Woche gab es Workshops, die wir vorher in unseren Gemeinden wählen konnten. So wurden wir bunt
gemischt und haben so auch neue Leute
aus den anderen Gemeinden kennengelernt und manche haben unter ihnen auch
neue Freunde gefunden. Es gab einen
Markttag, bei dem die Konfis ihr Essen

selbst zubereitet haben, und bei dem die
Gemeinden um den Markt-Tag-Pokal konkurriert haben. Dabei zählte Werbung,
Gestaltung und der Geschmack. Die
Gemeinde, die in den drei Kategorien am
besten war, bekam den Pokal. Dann gab
es noch das Mac Attack Turnier, bei dem
alle Gemeinden ein bis zwei Mannschaften stellten, die dann am Abend gegeneinander angetreten sind, bis eine
Mannschaft gewann.
Am Dienstag waren wir in Berlin. Dort
haben wir uns in Gruppen von 5 Leuten
Berlin und viele Sehenswürdigkeiten angeschaut, wie zum Beispiel das Brandenburger Tor. Danach sind die meisten zum
Alexanderplatz gegangen.
Der letzte Morgen war ein wenig traurig,
weil wir uns von unseren neuen Freunden
verabschieden mussten. Dafür war es aber
umso schöner, wieder nachhause zu kommen.
Liebe Grüße, eure Konfis!
Ausgabe 3.17
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Einladung zum Hoffest Mühlgrund
Wann: 23. September 2017
11.00 bis 18.00 Uhr
Wo:

Am Oelbach 283, 33415 Verl

Liebe Gemeinde,
am Samstag, den 23.09.2017, findet in
der Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr am Mühlgrund das alljährliche Hoffest statt. Es
steht in diesem Jahr unter dem Motto
„Leben aus der Liebe 150 Jahre Bethel“.
Beginnen werden wir mit einem
Festgottesdienst, den die evangelische
Kirchengemeinde gemeinsam mit uns
gestaltet. Im Anschluss werden Grußworte gesprochen. Herr Bürgermeister
Esken hat sein Kommen bereits zugesagt.
In einer Ausstellung in unserem
Speisesaal wird auf die wechselhafte
Geschichte des Mühlgrundes im Rahmen
der Betheler Geschichte hingewiesen.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Ein Kleinkünstler – „Gambert“ – wird
uns mit Akrobatik und Kleinkunst unterhalten. Das „USB-Accoustik-Trio“ wird
Rock- und Pop-Musik beginnend von den
70er Jahren bis heute darbieten. Die
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Frontfrau Brigitta Hüttemann hat eine
sehr eindringliche und eingängige
Stimme und ist im Raum Ostwestfalen
wohlbekannt.
Abgerundet wird das Programm mit
einem Kinderflohmarkt und Ständen, die
von Bewohnenden und Mitarbeitenden
begleitet werden sowie einem Besuch in
unserem Garten oder in unserer Werkstatt.
Wir freuen uns, unsere Verler Mitbürgerinnen und Mitbürger an diesem besonderen Tag in unserer Einrichtung
begrüßen zu können.
Für das Vorbereitungsteam
i.A. Werner Sewing

Ausgabe 3.17
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Wie geht es weiter mit Angeboten für Kinder?
Nachdem einige Kindergottesdienstmitarbeiterinnen aufgehört haben, haben wir
nicht mehr genügend Mitarbeitende, um
jeden Sonntag den Kindergottesdienst
anzubieten. Dazu kommt, dass wir sehr
schwankende Teilnehmerzahlen haben.
Mal ist gar kein Kind dabei, mal gleich
zehn Kinder in unterschiedlichem Alter.
Ähnlich sieht es in der Kindergruppe
in Verl aus. Mangels Nachfrage ist diese
erstmal eingestellt.
Es zeigt sich deutlich, dass Kinder
durch Familienaktivitäten und Veranstaltungen weniger Zeit haben als früher.
Als Gemeinde sind uns aber Kindergottesdienst und Angebote für Kinder sehr
wichtig. So ist die familienfreundliche
Gemeinde einer unserer Schwerpunkte.

einem Treffen „Konzept für die Arbeit
mit Kindern in unserer Gemeinde“ am
28. September um 18 Uhr ins Gemeindehaus Verl ein.
Schön wäre es, wenn sich viele an
diesen Überlegungen beteiligen. Wenn
Sie also Ideen haben oder auch etwas Zeit
haben und sich vorstellen können, selbst
aktiv zu werden, sind Sie herzlich eingeladen. Je mehr mitüberlegen und auch die
Sicht und Bedürfnisse von Familien einbringen, umso besser wird das Ergebnis
sein.
Da uns für den Kindergottesdienst
momentan die nötigen Mitarbeitenden
fehlen, wird es bis zur Adventszeit im
Kindergottesdienst nur eine Kinderbetreuung geben.
frei

Was können wir da also machen?
Das wollen wir gemeinsam mit allen
Interessierten überlegen und laden zu

Gemeindebrief »Die Quelle«
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18. Sonntag nach Trinitatis

15. Oktober

17. Sonntag nach Trinitatis

8. Oktober

Erntedankfest

1. Oktober

15. Sonntag nach Trinitatis

24. September

14. Sonntag nach Trinitatis

17. September

Fahrgelegenheit

Fahrgelegenheit

Pastor Hoffmann
(Taufgelegenheit)

Fahrgelegenheit

Fahrgelegenheit

Fahrgelegenheit

10. September

13. Sonntag nach Trinitatis

Pastor Freimuth
(Taufmöglichkeit)

Auferstehungskirche Sürenheide
10 Uhr (sofern nicht anders angegeben)

12. Sonntag nach Trinitatis

3. September

= Kindergottesdienst

Silberne Konfirmation
Pastor Hoffmann

„Im Zeichen der Rose“
Pastor Freimuth (Abendmahl)

Pastor Freimuth
(Taufmöglichkeit)

Pastor Freimuth

Pastor Hoffmann
mit Konfis

Pastor Hoffmann
(Abendmahl)

Pastor Hoffmann
(Taufmöglichkeit)

Erlöserkirche Verl
10 Uhr (sofern nicht anders angegeben)

Alle Gottesdienste von September bis November 2017 auf einen Blick

angekündigt
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Ewigkeitssonntag

26. November

Buß- und Bettag

22. November

Volkstrauertag

19. November

Drittletzter Sonntag
Vorletzter Sonntag

13. November

21. Sonntag nach Trinitatis

5. November

Reformationstag

31. Oktober

20. Sonntag nach Trinitatis

29. Oktober

19. Sonntag nach Trinitatis

22. Oktober

15 Uhr Totengedenken
Pastor Hoffmann

Fahrgelegenheit

Fahrgelegenheit

Predigtreihe: Reformation
Pastor Freimuth (Abendmahl)

Fahrgelegenheit

Fahrgelegenheit

Fahrgelegenheit

Pastor Freimuth

19 Uhr Pastor Freimuth

Pastor Freimuth

Predigtreihe: Reformation
Pastor Hoffmann

Predigtreihe: Reformation
Diakonin Witte-Vormttag
(Taufmöglichkeit)

10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
Pastor Freimuth
und Pastor Auris

Predigtreihe: Reformation
Diakonin Witte-Vormittag

Pastor Stegen

angekündigt
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Kleidersammlung für Bethel
durch die Ev. Kirchengemeinde Verl

vom 10. bis 17. Oktober 2017

Dazwischen gekrächzt

Abgabestellen:

Erlöserkirche
Paul-Gerhardt-Straße 6, 33415 Verl

Auferstehungskirche
Königsberger Straße 39,
33415 Verl-Sürenheide
jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr

쮿 Was kann in die Kleidersammlung?
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche,
Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und
Federbetten – jeweils gut verpackt
(Schuhe bitte paarweise bündeln).
쮿 Nicht in die Kleidersammlung gehören:
Lumpen, nasse, stark verschmutzte
oder stark beschädigte Kleidung und
Wäsche, Textilreste, abgetragene
Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel,
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
Stiftung Bethel Brockensammlung
Am Beckhof 14 · 33689 Bielefeld
Telefon: 0521 144-3779
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Man glaubt es nicht. Wenn das der Sommer
war, dann sehe ich ja rabenschwarz für den
Winter. Kalt, nass oder gleich viel zu heiß …
Und bei solchen Stürmen kann doch kein
Vogel im Baum bleiben. Im Pfarrhausgarten
in Verl lag auf jeden Fall ein halber Wald nach
dem Sturm – von oben war das gut zu
sehen!
Wie gut, dass zumindest die Kirchen verschont wurden – vielleicht sollte der neue
Fahnenmast vor der Erlöserkirche demnächst als Brutplatz eingeweiht werden.
Ich finde ihn auf jeden Fall chic. Und mit so
einem Brutplatz? Dann gibt es bald auch
Vogelnachwuchs in der Kirche zu bestaunen
und nicht nur Täuflinge. Denn davon gibt es
ja in diesem Jahr reichlich – wo soll das denn
noch hinführen? Da glaubt doch bald keiner
mehr, dass die Kirche schrumpft, wenn so
viele Neubürger feierlich gedöppt werden.
Immer mehr kleine Christenmenschen, die
krakelen und die Kirche füllen.
Ja, ich habe ja gehört, dass die Gemeinde
kinderfreundlich ist, aber irgendwie muss
diesen Kindern ja auch in Zukunft etwas angeboten werden, was sie wieder in die Kirche
lockt. Das klingt nach Arbeit und Anstrengung. Mir ist das viel zu aufregend – Stürme,
regnerische Sommer, Babys ohne Ende. Da
hoffe ich dann doch lieber auf einen sommerlichen Winter – vielleicht demnächst mit
Palmen an der Krippe – der Klimawandel
macht es vielleicht möglich. Euer Rufus

Ausgabe 3.17
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50 Jahre Auferstehungskirche Sürenheide
Es war nicht so voll wie bei der Einweihung – aber trotz der Sommerferien war
der Gottesdienst zum 50. Jubiläum der
Auferstehungskirche in Sürenheide gut
besucht. Vertreter der Stadt, der Politik,
der Schützen, der Dorfgemeinschaft und
der KfD aus Sürenheide waren ebenso
gekommen wie Pfarrerin Dorothee
Antony aus der Nachbargemeinde Friedrichsdorf. Sie alle gratulierten der Kirche
zum runden Geburtstag am 30. Juli und
nahmen am musikalischen Festgottesdienst teil.
Unter der Leitung von Iris Kleinebekel
sangen Sängerinnen und Sänger aus dem
Kirchenchor und dem Chor Anklang und
verliehen gemeinsam mit dem Posaunenchor dem Tag eine festliche und feierliche
Stimmung. Auch nach dem Gottesdienst
spielte der Posaunenchor noch einmal vor
der Kirche, es folgten Grußworte und
Gemeindebrief »Die Quelle«

schließlich gab es bei Bratwurst, Kaffee
und Kaltgetränken viel Gelegenheit zum
Austausch von Erinnerungen an die Auferstehungskirche und viele gute Wünsche
für die Zukunft der Kirche und der Gemeinde.
Dank der großen ehrenamtlichen
Unterstützung bei der Vorbereitung und
Durchführung war es ein rundum gelungener Tag.
hof

Ausgabe 3.17
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Angebote zum Reformationsjubiläum
Im Zeichen der Rose –
Ein Glaubenskurs zu den
Kernthemen der Reformation
Was sich anhört wie ein mittelalterlicher
Krimi, ist der Titel eines Glaubenskurses.
Die eigene reformatorische Tradition kennenlernen, aber nicht als Geschichtsunterricht, sondern im Blick auf das Heute.
• Wie leben wir christlichen
Glauben im Alltag?
• Was bedeutet die
Reformation für
uns heute?
• Was macht den
evangelischen
Glauben aus?
Für diese und andere Fragen laden wir
ein zu vier Kurseinheiten und einen
Gottesdienst. Die Abende finden jeweils
um 19.30 Uhr im Gemeindehaus PaulGerhardt-Straße statt.


7. September
1. „Du hast mir gar nichts zu sagen!“
Wort Gottes und Freiheit
 14. September
2. „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!“
Rechtfertigung und Gerechtigkeit
 21. September
3. „Sorry, dumm gelaufen!“
Buße und Versöhnung
 28. September
4. „Von wegen, nix zu machen!“
Verantwortung und Hoffnung
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8. Oktober, 10 Uhr
in der Erlöserkirche
Gottesdienst „Im Zeichen der Rose“
Es erwarten Sie abwechslungsreiche
Inputs über die Themen der Reformation
und die Möglichkeit, sich mit Ihren
Gedanken und Erfahrungen in das
Gespräch über wichtige Fragen des evangelischen Glaubens heute einzubringen.
Für eine bessere Planung bitten wir um
Anmeldung zu den Abenden im Gemeindebüro per Telefon oder E-Mail.

Church Night einmal anders –
Refo-Party am 31. Oktober
Seit vielen Jahren gibt es die ChurchNight
zum Reformationstag, wo Jugendliche
den Kirchraum einmal anders erleben
und in spannenden Spielen der Reformation auf den Grund gehen. Zum 500. Jubiläum der Reformation soll es das nicht
nur für Jugendliche, sondern auch für alle
Erwachsenen, geben. Das erwartet Sie:
• 2 Live-Bands in der Kirche –
Songs zum Hören und Mitsingen
• Musik zum Tanzen und Feiern
• Getränke-Lounge mit Cocktails und
anderen Getränken
• Essensstände auf dem Kirchhof
(Grill und Kartoffeltornados)
• Kreative Angebote im Ersten Stock
• Live-Escape im Gemeinderaum.
Ein Raum, Ein Team, Eine Stunde Zeit
Wer da nicht dabei ist, verpasst echt was!
Ausgabe 3.17
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Aus dem Presbyterium
Ich heiße Beate Müller, arbeite als Kundenberaterin bei der Firma Pfleiderer und
gehöre seit 2012 dem Presbyterium an.
Zu meiner Familie gehören meine beiden
Töchter Isabel (20 Jahre, Lehramtsstudentin), Linda (18 Jahre, frische Abiturientin)
und unser Kater Batida (Mäusefänger a.
D.)
Innerhalb des Presbyteriums engagiere
ich mich im Jugend- und Friedhofsausschuss.
Die Jugendlichen liegen mir besonders
am Herzen und ich finde es fantastisch,
wie gut unsere Kirchengemeinde in der
Jugendarbeit mit den vielen Angeboten
aufgestellt ist. Es macht Spaß mit den
Jugendlichen und ihren frischen Ideen
zusammen zu arbeiten. Zu sehen, mit
wieviel Herzblut sie dabei sind und
welche menschlichen Werte hier zählen,
freut mich persönlich sehr.
Sehr wichtig ist mir ebenfalls die Arbeit
im Friedhofsausschuss. Der evangelische
Friedhof ist seinerzeit entstanden, als
nach dem 2. Weltkrieg sehr viele evangelische Flüchtlinge aus den Ostgebieten in
Verl eine neue Heimat gefunden haben.
Auch meine Familie gehörte dazu. Eine
Beerdigung auf dem damals rein katholischen Friedhof in Verl-Zentrum war
damals leider noch nicht möglich. So
wurde ein neues Grundstück gesucht und
gefunden. Als Kind hat mich meine
Mutter stets zum Versorgen der Familiengräber mitgenommen. Darum ist mir der
Friedhof sehr vertraut und ans Herz gewachsen. Meine Eltern, Großeltern und
Gemeindebrief »Die Quelle«

meine Patentante haben dort ihre letzte
Ruhe gefunden. Jetzt versorge ich ihre
Gräber und verweile gerne dort auf den
Bänken unter den Bäumen.
Seit einigen Monaten haben wir einen
neuen Dienstleister, der die Gärtnerarbeiten am Friedhof ausführt. Es ist schön zu
sehen, wie unser Waldfriedhof sich dadurch rausgeputzt hat. Ich möchte Sie
einladen, sich hiervon persönlich zu überzeugen und unseren Friedhof zu besuchen.
An dieser Stelle eine herzliches Dankeschön an die langjährigen freiwilligen
Helfer bei den Friedhofsaktionen. Ohne
Sie könnten so mache Verschönerungen
nicht umgesetzt werden. Gleichzeitig
freuen wir uns darüber, wenn sich noch
weitere Helfer finden würden. Altersbedingt müssen wir leider inzwischen auf
einige Helfer verzichten. Also, wer hat
Ausgabe 3.17
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Zeit und Lust dazu zu kommen? Ein
reichhaltiges Frühstück für alle steht
bereit!
Ach so, und was mir noch am Herzen
liegt, ist der Kindergottesdienst. Leider
kommen trotz intensiver Bemühungen
und Werbung fast keine Kinder mehr
zum Gottesdienst. Es ist sehr traurig mit
anzusehen, wie das KindergottesdienstTeam sich intensiv vorbereitet, sich auf

die Kinder freut und dann doch leider
niemand kommt. Also, was können wir
tun, um das zu ändern? Gerne können
Sie mich hierzu persönlich ansprechen.
Ich freue mich auf Ihre Ideen!
Eine gute Zeit und Gottes Segen für
Sie!
Ihre Beate Müller

Theologie leicht gemacht (33):
Christliche Ethik
Die christliche Ethik wird gut in Kolosser
3,1-6 zusammengefasst: „Seid ihr nun mit
Christus auferstanden, so sucht, was droben
ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten
Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist,
nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr
seid gestorben, und euer Leben ist verborgen
mit Christus in Gott. Wenn aber Christus,
euer Leben, sich offenbaren wird, dann
werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in
Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die
auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit,
schändliche Leidenschaft, böse Begierde und
die Habsucht, die Götzendienst ist. Um
solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes
über die Kinder des Ungehorsams.“

wir uns in einem ethischen Dilemma,
kommt die christliche Ethik ins Spiel.
Die Wissenschaft definiert Ethik als „eine
Aufstellung moralischer Prinzipien und
Studien von Moral“. Daher ist christliche
Ethik, nach der wir handeln, die Aufstellung von Prinzipien, die vom christlichen
Glauben abgeleitet werden.

Die Bibel hat nicht für jede einzelne
Situation, der wir in unserem Leben
gegenüber stehen, eine Lösung. Befinden

Zum Beispiel klärt uns die Bibel nicht
speziell über den Gebrauch von illegalen
Drogen auf, aber basierend auf den
Prinzipien in der Heiligen Schrift wissen
wir, dass es falsch ist. Zum einen sagt uns
die Bibel, dass unser Körper der Tempel
des Heiligen Geistes ist und dass wir Gott
damit ehren sollen (1. Korinther 6,19-20).
Durch unser Wissen, was Drogen mit
unserem Körper anrichten – der Schaden,
der durch sie an verschiedensten Organen
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verursacht wird – zerstören wir bei
Gebrauch von Drogen wissentlich den
Tempel des Heiligen Geistes. Das ist
sicherlich nicht zur Ehre von Gott. Die
Bibel weist uns auch an, der Gesetzgebung, die Gott selbst eingerichtet hat, zu
folgen (Römer 13,1). Da Drogen illegal
sind, würden wir uns dem Gesetz und
somit Gott wiedersetzen. Heißt das nun,
dass Drogen okay sind, wenn sie legal
werden? Nicht, ohne das erst genannte
Prinzip zu verletzen.
In dem wir die Prinzipien der Bibel
anwenden, können Christen jede ethische
Situation abwägen und meistern.
In manchen Fällen wird das einfach
gelingen, so wie in den Regeln für das
christliche Leben in Kolosser, Kapitel 3.
In anderen Fällen allerdings, müssen wir
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ein wenig nachdenken. Der beste Weg das
zu tun, ist über Gottes Wort zu beten, d.h.
wenn wir die Heilige Schrift studieren
und darüber beten, wird der Heilige Geist
uns leiten und lehren (hoffentlich). Er
wird uns die Prinzipien, denen wir treu
sein sollen, für jede Situation aufzeigen.
Bei ethischen Fragen, die nicht explizit
in der Bibel behandelt wurden, müssen
wir nach Prinzipien in der Bibel suchen,
die hier angewendet werden können.
Wir müssen darüber beten und uns dem
Heiligen Geist öffnen. Der Geist lehrt uns
und führt uns durch die Bibel, damit wir
die Prinzipien finden und verstehen, um
ein korrektes christliches Leben führen zu
können.
Hans Dieter Vormittag

Ausgabe 3.17
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Jugend

Standbild aus der Kleingruppe „Pharisäer und Zöllner im Tempel“

StoryNight im Gemeindehaus
Am Freitag, den 16. Juni, haben wir
unsere vierte StoryNight für Jugendliche
angeboten. Dieses Mal standen die
Gleichnisse Jesu im Mittelpunkt der vierstündigen Veranstaltung.
50 Jugendlichen haben an dem Abend
teilgenommen und sich in kleinen
Gruppen jeweils mit verschiedenen
Gleichnissen von Jesus beschäftigt und
mit den unterschiedlichsten Methoden
die Inhalte erarbeitet.
Das Gleichnis „Vom Sämann“ wurde
nach Vincent van Gogh-Vorbild in Farbe
umgesetzt; zu den „Arbeitern aus dem
Weinberg“ entstand ein lebendiges
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Rollenspiel; zum „Schatz im Acker“
wurden Collagen erstellt und „Pharisäer
und Zöllner im Tempel“ ergaben ein
Standbild.
Spiele zum Anfang, eine Grillaktion
in der Mitte und das Vorstellen der guten
Kleingruppenergebnisse rundeten den
Abend ab.
Dem Team der Jugendmitarbeiter hat
es Spaß gemacht und wir freuen uns
schon auf die nächste StoryNight – am 17.
November heißt es dann „Ab in die Arche
Noah“!
J.W-V

Ausgabe 3.17
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Auf Reisen in Dänemark
Auch in diesem Jahr
war die Integrative
Gruppe, Jugendliche
und junge Erwachsene
mit und ohne Behinderung, wieder auf Freizeit. Es ging für 14
Tage auf die dänische
Insel Fanø. Unser
großes Gruppenhaus
lag direkt im Hauptort
Nordby und war sehr
schön mit großem
Außengelände und
reichlich Raum für die
verschiedensten Angebote.
Das Wetter war leider sehr durchwachsen und so haben wir diverse Aktivitäten
gebucht und angeboten – Robbensafari,
Drachenbasteln, Bunkerführung,Tageswanderung, Fahrradfahren, Tagesausflug

nach Esbjerg, Late Night Shopping in
Nordby, Strandausflüge zum Drachen
steigenlassen oder am Wasser spazieren
gehen.
Am Girls- und Boys-Day gingen die
Frauen zum Kerzenziehen und die Jungens zum Fußballgolf. Hot Dogs und ein
Quatschabend mit
Schokofondue rundeten den Frauentag ab.
Die Herren der Schöpfung haben zusammen
gegrillt und anschließend einen Film geschaut.
Viele Bastelangebote
sorgten dafür, dass nie
Langeweile aufkam
und es immer etwas zu
tun gab.
J.W-V
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Auf einen Blick
Donnerstag, 7. September
19.30 Uhr

Glaubenskurs: Im Zeichen der Rose
Gemeindehaus Verl

Donnerstag, 14. September
19.30 Uhr

Glaubenskurs: Im Zeichen der Rose
Gemeindehaus Verl

Donnerstag, 21. September
19.30 Uhr

Glaubenskurs: Im Zeichen der Rose
Gemeindehaus Verl

Mittwoch, 27. September
15.00 Uhr

Seniorengeburtstagsfeier
Gemeindehaus Sürenheide

Donnerstag, 28. September
18.00 Uhr

Konzeption für die Arbeit mit Kindern
Gemeindehaus Verl

Donnerstag, 28. September
19.30 Uhr

Glaubenskurs: Im Zeichen der Rose
Gemeindehaus Verl

Sonntag, 1. Oktober
10.00 Uhr

Regenbogenkirche und Herbstfest
Auferstehungskirche Sürenheide

Sonntag, 8. Oktober
10.00 Uhr

Gottesdienst: Im Zeichen der Rose
Erlöserkirche Verl

Sonntag, 15. Oktober
10.00 Uhr

Festgottesdienst zur Silbernen Konfirmation

Sonntag, 15. Oktober
18.00 Uhr

L!VE Der Gottesdienst für junge Menschen
Erlöserkirche Verl

Sonntag, 31. Oktober
10.00 Uhr

Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum
Erlöserkirche Verl

Montag, 31. Oktober
18.00 Uhr

Refo-Party – Reformationsparty für Jugendliche
und Erwachsene, Erlöserkirche Verl

Freitag, 17. November
18.00 Uhr
Mittwoch, 22. November
19.00 Uhr
Sonntag, 26. November
15.00 Uhr

Story Night
Gemeindehaus Verl
Gottesdienst zum Buß- und Bettag
Erlöserkirche Verl
Gottesdienst mit Totengedenken
Auferstehungskirche Sürenheide
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