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angedacht
Liebe Gemeinde,
es ist die pure
Lebensfreude, in die
Gott die Pflanzen,
die Tiere und die
Menschen am siebten
Tag der Schöpfung
entlässt. Alles ist
erschaffen und „siehe es war sehr gut“.
Ein altes Lied von Paul Gerhardt besingt das so: „Die Lerche schwingt sich in
die Luft, das Täublein fliegt aus seiner
Kluft und macht sich in die Wälder, die
hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt
mit ihrem Schall Berg, Hügel, Tal und
Felder.“ Das ist die „Stimmung“ des siebten Tages, des Sabbat, pure Lebensfreude,
purer Lebensgenuss und Gotteslob nebenbei. Paul Gerhardt fährt fort: „Der Weizen
wächset mit Gewalt; darüber jauchzet
Jung und Alt und rühmt die große Gnade
…“.
Wann atmen wir denn so frei, fühlen
uns in Einklang mit Lerche, Taube, Nachtigall und Weizen? Wann beben denn
die Wände unserer Kirche, weil die gute
Nachricht, die frohe Botschaft nicht hinter
den Kirchenmauern bleiben will? Ist es,
wenn ein gesundes Kind geboren wird;
wenn der Befund aus dem Labor Entwarnung gibt; wenn ich gewählt bin,
geliebt werde, wenn ich mich wie ein
Taumelkäfer nicht satt trinken kann an
Lebensglück.
Es ist bei uns heute doch eher so, dass
Tanz, Hingebung und Ekstase uns fremd
geworden sind? Wir kontrollieren unsere
Gemeindebrief »Die Quelle«

Bewegungen, prüfen alles, was wir tun,
fallen nicht aus dem Rahmen und haben
uns im Griff.
Der Sommer sprengt jede Erfahrung,
spottet jedem Wissen, lädt uns ein zu
Spiel und Tanz. Das kann man nicht
einstudieren, unbedingt wollen oder
verhindern. Das kommt, wie es zu kommen hat. Genauso, wie die Liebe nicht
zu planen ist, ebenso wenig wie der
Einschlag des Blitzes oder das Thema
eines Musikstückes.
Die Menschen in der Bibel hatten
die Fülle, das Unberechenbare und die
Wunder noch nicht ausgegrenzt. Im biblischen Buch Prediger heißt es: Alles hat
seine Zeit … weinen und lachen … klagen
und tanzen … schweigen und reden …
Alles im Leben hat seine Zeit. Und für
alles im Leben sollte es das rechte Maß
geben.
Der Sommer ist die Zeit der Fülle
und des Glücks, der Farben und der
Bewegung, des Lichtes und der Träume.
Die Not des Sommers ist es, die Grenzen
zu spüren angesichts der Fülle und des
Glücks. Die kluge Ameise trifft im Sommer Vorsorge für den Winter, während
die Grille singt und tanzt. Lassen wir die
Sommerzeit zu, loben wir den Tag schon
vor dem Abend und trauen wir angesichts
von Lilie und Nachtigall unserem Gott.
Dieser Gemeindebrief nimmt sie mit
auf eine Reise durch Lagom und Glück,
dem schwedischen Lebensstil, der
ansteckt, aber auch das rechte Maß anmahnt.
Ihre Jutta Witte-Vormittag
Ausgabe 2.18
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Glück – Lagom – Hygge –
Hakuna matata – Carpe diem
Die Schweden, die Dänen, die Norweger
und die Isländer gehören zu den Top Ten
der glücklichsten Länder dieser Erde!
Das dänische Wort „Hygge“ (sprich
hügge) lässt sich nicht so einfach übersetzen: Es kann am ehesten mit „Gemütlichkeit“ übersetzt werden, doch dieses
Wort deutet noch auf weitere Bereiche
eines glücklichen Lebens, u.a. wie Sie
hyggelige Ferien haben können.
„Hygge“ ist ein Kernbestandteil der
dänischen Tradition. Im Wesentlichen ist
„Hygge“ eine gemütliche, herzliche
Atmosphäre, in der man das Gute des
Lebens mit netten Leuten zusammen
genießt. Das warme Licht der Kerzen ist
„Hygge“. Freunde und Familie gehören
auch zur „Hygge“. Und nicht zu vergessen das Essen und Trinken – das heißt für
Dänen am liebsten mehrere Stunden am
Tisch zu sitzen und sich gemeinsam mit
den größeren und kleineren Dingen des
Lebens auseinanderzusetzen. Vielleicht
erklärt das dänische Phänomen „Hygge“,
wieso die Dänen oft als eines der glücklichsten Völker der Welt betrachtet
werden?
„Hakuna matata“ sagt man in Afrika
auf Suaheli und bedeutet „Kein Grund
zur Sorge.“ Es will uns sagen, dass wir das
Leben mit mehr Gelassenheit betrachten
und weniger verkrampft angehen sollen.
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„Carpe diem“, lateinisch für „Nutze
den Tag“, ermuntert dazu, eine gute
Gelegenheit sofort beim Schopf zu
packen. Schließlich kann man nie wissen,
was morgen ist.
Ähnlich ist es bei den Schweden.
In meinem Schwedisch-Kurs diskutieren
wir oft in schwedisch über „lagom“
(sprich laagom), die schwedische Variante
zum Glücklichsein. Auch die Schweden
spielen in der ersten Liga der glücklichsten Menschen dieser Erde. Aber was heißt
„lagom“, was bedeutet „lagom“?
Im Folgenden zeige ich Ihnen einen
möglichen Weg, glücklich zu sein oder
glücklicher zu werden. Machen wir es
den Schweden nach!
„Lagom“ wird häufig mit „genau im
richtigen Maß“ oder „alles in Maßen“
wiedergegeben. „Lagom“ ist gewissermaßen ein deutliches Statement gegen
jegliche Form von Exzess, Übertreibung,
unnötiges Aufsehen und Angeberei. Im
schwedisch-deutschen Wörterbuch findet
man unter „lagom“ Bedeutungen wie
„gerade recht, genug, genügend, passend,
angemessen, mäßig“. Aber „lagom“ bedeutet weit mehr als eines dieser Wörter;
in seiner kraftvollsten Ausprägung beschreibt es eher das Gefühl, das sich einstellt, wenn man in einer bestimmten
Lage und unter bestimmten Umständen
das ultimativ Beste und ZufriedenstelAusgabe 2.18
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lendste erreicht hat. Aber nicht das
Meiste, das Größte, das Schönste, das
Reichste ... usw., eben von allem das
richtige Maß!
„Lagom“ steht für den ultimativen,
idealen Punkt oder die goldene Mitte in
unserem Leben, und es möchte uns ermuntern, genau die Entscheidungen zu
treffen, die uns dort hinführen.
Fester Zusammenhalt und starke
Gemeinschaften sind uns enorm wichtig.
Befriedigende Beziehungen machen uns
glücklich – enge Freunde, Familie, Kollegen. All das ist „lagom“.
„Lagom“ steht nicht für Mittelmaß
oder Gewöhnlichkeit, was den Schweden
manchmal unterstellt wird. Es ist eine
Triebfeder, in allen Bereichen unserem
Idealzustand näherzukommen, uns auf
unsere Stärken zu konzentrieren, unsere
Schwächen auszugleichen und auch bei
Problemen Harmonie und Ausgeglichenheit anzustreben.
Gemeindebrief »Die Quelle«

Ein schwedisches Sprichwort sagt:
„Bewerte nicht alles, was du siehst,
glaub nicht alles, was du hörst, tu nicht
alles, was du kannst, sag nicht alles,
was du weißt, lass niemanden wissen,
was in deinem Herzen oder in deinem
Geldbeutel steckt.“
Arthur Schopenhauer sagte:
„Das Glück gehört denen, die sich selbst
genügen. Denn alle äußeren Quellen des
Glückes und Genusses sind ihrer Natur
nach höchst unsicher, misslich, vergänglich und dem Zufall unterworfen.“
Der dänische Theologe und Freund
Schopenhauers Søren Kierkegaard ermutigte uns, nicht nach anderen zu gucken
und nicht anzugeben: „Das Vergleichen
ist das Ende des Glücks und der Anfang
der Unzufriedenheit.“
Na, wie nah am Glücklich sein sind
Sie bereits?
Hans Dieter Vormittag
Ausgabe 2.18
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Das rechte Maß finden

Biblisch sieht es ganz anders aus.
Dort ist von maßvolle Zurückhaltung
wenig die Rede, sondern es geht um
Leidenschaft und vollen Einsatz. „Du
sollst Gott lieben von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.“
(5. Mose 6,5) Der biblische Gott ist kein
abwägender distanzierter Gott, sondern
ein leidenschaftlich engagierter Gott.
Die Christliche Tradition übernimmt
jedoch das antike Ideal und entwickelt
daraus eine Tugendlehre der Mäßigung.
Das Gegenteil die Maßlosigkeit/Völlerei
wird zur Todsünde. Und die ist hochaktuell. Denn Maßlosigkeit und Gier
kennzeichnen unseren Lebensstil. Wer
hemmungslos alles in sich reinschaufelt –
sei es Essen oder andere Dinge – wird
krank. Die Gier bestimmt die Aktien-
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märkte, die Wirtschaft und das Konsumverhalten. Von allem haben wir zu viel.
Vollgestopfte Kleiderschränke, überquellende Spielzeugregale, verstopfte Straßen
mit Zweit- und Drittwagen. Gier lässt die
Teller am Büffet überquellen. Ein Workoholic, arbeitet ohne Maß. Das ist gesellschaftlich anerkannt aber macht krank.
Auch politisch und gesellschaftlich ist
Maßlosigkeit ein Thema. Seit dem ersten
Bericht des Club of Rome „Die Grenzen
des Wachstums“ ist deutlich, der westlicher Lebensstil ist von Maßlosigkeit
gekennzeichnet. Grenzenloses Wachstum,
Ressourcenverbrauch und die Gier nach
Profit führen direkt in die Krise. Wenn
wir in die Natur schauen, ist grenzenloses
Wachstum immer ein Krankheitszeichen.
Der Krebs wuchert unbegrenzt, weil die
Begrenzung der Zellteilung gestört ist.
Grenzenloses Wachstum von Algen lässt
den Teich umschlagen. Diese Beispiele
aus der Natur zeigen, es braucht ein
Gleichgewicht. Eben das rechte Maß.
Das rechte Maß ist eine bewegliche
Balance, die immer neu ausgewogen
werden muss. So
wurde die Waage ein
Bild für das rechte
Maß. Nicht die digitale Küchenwaage,
sondern eine klassische Balkenwaage,
die die Justitia, die
Tugend der Gerechtigkeit, in der Hand
hält.
Ausgabe 2.18
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Wenn es um Lebensqualität geht, spielt
die Frage nach der richtigen Balance eine
wichtige Rolle. Stichworte wie die WorkLife-Balance sind hoch aktuell. Das rechte
Maß finden hat eine lange Tradition in der
philosophischen Lebenskunst und auch in
der christlichen Tugendlehre.
In der antiken Philosophie galt der
Grundsatz: Von nichts zu viel. So entsteht
Gerechtigkeit. In der Lebensführung ging
es darum, die Leidenschaften unter Kontrolle zu bekommen und immer einen
Abstand zu halten. Diese Überlegung
verdeutlich der bekannte Spruch:
„Spann die Saiten der Gitarre nicht zu fest,
oder sie werden reißen. Und lass sie nicht zu
locker hängen, sonst kannst du keine Musik
machen. Halte dich an den mittleren Weg.“
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Das rechte Maß ist darum eben nicht
nur Mittelmaß, sondern heißt einen
Rhythmus finden im Wechsel von Spannung und Entspannung, verplanter und
freier Zeit, Energieverbrauch und Energieaufladen, bewegten und ruhigen Zeiten.

Für mich ist darum ein anderes Bild
hilfreich. Das Bild eines Surfers auf
den Wellen. Gleichgewicht braucht
Anpassungsfähigkeit und Wachsamkeit
wie beim Surfen auf Wellen.
Work-Life-Balance heißt ja nicht,
ja nicht zu viel arbeiten, auch wenn es
manchmal so missverstanden wird.
Arbeit macht ja auch Spaß und ich kann
mich leidenschaftlich reinhängen. Wie
man auch im Sport, im Gestalten, im
Musik machen, völlig aufgehen kann.
Stress ist ja nicht grundsätzlich schlecht,
sondern auch inspirierend. Ein tolles
Projekt auf der Arbeit oder im Garten
ist anstrengend, da geht man auch mal
an die Leistungsgrenzen, aber es ist erfüllend. Wichtig ist nur, nach der Anspannung muss auch die Entspannung
kommen.

Darum hilft gegen die Maßlosigkeit
auch keine Ethik des Verzichtes. Du darfst
nicht mehr. Du muss verzichten für den
Klimaschutz. Was wirklich hilft, ist eine
Ethik des Genusses. Wer alles in sich
reinstopft, kann nicht mehr genießen.
Ein permanentes Überangebot erzeugt
keinen Genuss, sondern Verdruss. Das
wird schnell langweilig und ich brauchte
einen neuen Kick. Genießen kann ich,
was es nicht permanent gibt, sondern nur
gelegentlich, dann aber richtig.

Gemeindebrief »Die Quelle«
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Eine Lebenskunst des Maßhaltens kann
aber schnell auch langweilig und einengend werden. Das sind die Spaßverderber, die nie über die Stränge schlagen,
nach einem Glas Wein sagen, es ist
genug. Diszipliniert aber auch freudlos.
Wenn wir die Bibel ernst nehmen,
sieht das anders aus. Kann man maßvoll
lieben? Ist nicht Maßlosigkeit Kennzeichen der Liebe? Bei dem philosophischen
Konzept der Mäßigung fehlt die Leidenschaft. Wenn lieben, dann richtig. Wenn
feiern, dann richtig. Gleichgewicht ist
keine statische Größe. Es entsteht durch
permanenten Wechsel von Gegensätzen.
Im ständigen Auf und Ab des Lebens eine
innere Mitte finden.

Darum sollten wir gut biblisch das Leben
genießen mit Leidenschaft und Genuss
und das Gleichgewicht halten auf dem
Surfbrett des Lebens.
frei
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Es ist Samstagabend und ich sitze mit
meiner gesamten Familie beim Abendbrot. Und da ist er auf einmal der Ton,
der mir anzeigt, du hast eine WhatsAppNachricht auf deinem Handy! Nein, ich
stehe jetzt nicht auf … Ich schaue nicht
nach, wer etwas von mir will … jetzt ist
etwas anderes dran …
Aber vielleicht ist es ja wichtig! Vielleicht will jemand nur eine kurze Auskunft, etwas mitteilen? Sollte ich vielleicht
doch mal kurz das Handy anschalten und
die Nachricht anschauen? Nein, ich will
es jetzt nicht. Also weiteressen … sich
weiter mit den Söhnen unterhalten.
Oh, Montagabend hält Tom den
Traineekurs … Hat er möglicherweise
eine Frage, ist er krank und will sich
abmelden? „Blöd, aber ich sollte nachsehen, was WhatsApp mir sagen will!“
Flugs aufgestanden … „Ich gehe mal
kurz zur Toilette!“ unterwegs das Handy
geschnappt und geöffnet … (Was soll ich
sagen, es war nur ein lächerliches Bild,
welches in einer WhatsApp-Gruppe die
Runde machte …)
Nun sagen Sie bloß nicht, dass Sie eine
solche Situation noch nicht erlebt haben.
Entweder selber in der Rolle waren oder
es bei anderen beobachtet haben – der
verstohlene Blick auf das Handy, obwohl
man eigentlich gerade im Gespräch, beim
Essen oder einfach nur in netter und
toller Gesellschaft ist. In 99% aller Fälle
umsonst. Wenn man die Nachricht später
liest, ist es in der Regel auch noch früh
genug.
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Das richtige Maß ist am besten

Ja, das richtige Maß halten, Abwägen
zwischen den Dingen. Wir können nicht
immer und überall erreichbar und stets
über alles informiert sein. In unserem
Innersten spüren wir doch alle, wie wir
uns auflehnen möchten gegen den Druck
durch Arbeit, Freizeit, Beziehungen und
Gesellschaft.
Lagom, so heißt das schwedische Wort
für die Suche des Menschen nach einem
Leben im Gleichgewicht, nach einer eigenen inneren Mitte.
Hakuna matata, so heißt es in Suaheli ,
„Kein Grund zur Sorge“ – betrachte das
Leben mit Gelassenheit und weniger verkrampft, nimm die wirklich wichtigen
Dinge des Augenblicks in den Blick.
Carpe diem, das ist lateinisch –
„Nutze den Tag“ – lebe intensiv und
gestaltet deine Zeit sinnvoll.
Das dänische Hygge transportiert im
Hier und Jetzt glücklich und mit sich im
Reinen zu sein.
„Das richtige Maß zu finden, das ist am
besten“ – sich klar zu sein, was in einem
Augenblick wichtig und richtig ist. Das
heiß nicht oberflächlich oder gleichgültig
zu sein, aber für sich selber zu wissen,
was gut tut, was Not ist, was man gerade
braucht und was wichtig ist für sich und
andere Menschen.
JW-V
Ausgabe 2.18
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Seelsorge – das rechte Maß
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Es gibt Ereignisse im Leben, die bringen
alles durcheinander. Das kann etwas sehr
Schönes sein, das Frisch-Verliebtsein, ein
neuer Lebenspartner oder die Geburt
eines Kindes, oder aber auch etwas
Schweres und Belastendes, wie eine
Trennung, eine Kündigung oder der
Verlust eines geliebten Menschen. In allen
Fällen gerät das Leben ordentlich durcheinander und man erlebt eine Krise.
Ein Bild, dass diese Krise gut erklären
kann, ist, wenn man das eigene Leben mit
sämtlichen Bezugspersonen mit einen
Mobilé vergleicht. Im normalen Leben, im
Alltag, ist das Mobilé ruhig und bewegt
sich höchstens leicht im Wind – flexibel
und in Balance. Jede auch noch so kleine

Veränderungen an den Teilen des Mobilés
führt dann dazu, dass große Unruhe entsteht, alles wackelt und schwankt, manche
Fäden verheddern sich. Genau diese Erfahrungen machen Menschen in Lebenskrisen, sie erleben, dass sich alles
verändert und auch, dass nichts in Ruhe
und Balance ist. Wenn das Mobilé dann
wieder zum Stehen kommt, hängt es zwar
ruhig – aber schief. Man muss an anderen
Stellen nachjustieren, bis die Balance wieder hergestellt ist.
Wenn ein Kind geboren wird, verändert
Gemeindebrief »Die Quelle«

sich auch die Beziehung zwischen den Eltern oder auch die Beziehung der Eltern
zu ihren Eltern, die jetzt Großeltern geworden sind. Man sucht die neue Rolle
und manchmal knirscht es dabei. Und
wenn ein Teil vom Mobilé entfernt wird,
wenn ein Mensch stirbt oder sich Partner
trennen, wirkt sich dies auch auf alle anderen im System aus. Das Nachjustieren
und die Suche nach der neuen Rolle dauert und braucht neben der Zeit v.a. Ruhe
und manchmal Unterstützung. Dafür ist
die Seelsorge ein guter Begleiter.
Darum tritt Kirche auch immer wieder
auf, wenn sich Lebensverhältnisse ändern:
Taufe, Einschulung, Entlassfeiern, Trauungen und Beerdigungen sind gute Beispiele dafür. Mit den kirchlichen Ritualen
versuchen wir die Menschen zu stabilisieren und zu unterstützen, die gerade eine
große Veränderung erleben.
Und auch mit der Fürsorge für die
Seele – der Seelsorge – versuchen wir
ganz behutsam zu begleiten, wo neu
justiert werden muss. Mit dem liebevollen
und wertschätzenden Blick von außen gelingt es häufig leichter zu erkennen, wo
das eigene Lebensmobilé
in Schieflage gekommen ist. Dafür kann
man seiner Seele selbst Gutes tun, indem
man auf das rechte Maß achtet, was für
Veränderungen und Anpassungen wirklich notwendig sind. Aber besonders tut es
gut, daran erinnert zu werden, dass unser
Mobilé nicht nur leer im Raum hängt,
sondern gehalten und getragen wird von
Gott, der uns kennt, der uns sieht und
uns niemals fallen lässt. hof
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Beerdigung – Wie geht das eigentlich?
Unter diesem Motto stand der Workshop,
der in Zusammenarbeit der ambulanten
Hospizgruppe und der evangelischen
Kirchengemeinde stattfand.

Die fast 50 Teilnehmer hatten die
Möglichkeit, sich bei „Fachleuten“ über
unterschiedliche Sichtweisen bezüglich
einer Bestattung zu informieren.

Im Anschluss konnten sich die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen in
lockerer Runde über die eigenen Ideen
und Gedanken zu ihrer Beerdigung austauschen, um dann die
eigenen Wünsche wie
eine Art Leitfaden auf
Papier festzuhalten.
Die Besucher der
Veranstaltung verließen
eben diese mit neuen
Anregungen und positiv
überrascht über den
Verlauf des Nachmittags: viele Informationen und Möglichkeiten,
die die Teilnehmer auch
in den nächsten Tagen
gedanklich begleiten werden. Eine weitere Infoveranstaltung für den 25. August
ist geplant.
Barbara Meißner, Hospizgruppe Verl

Klartext: Kirche im Gespräch – an anderen Orten
Die Premiere von Klartext war ermutigend. Die Aktion hat nicht nur in der
Presse eine große Resonanz gefunden. Zehn Personen waren am ersten Abend
bei Kampwirth dabei. Es gab gute Gespräche zu ganz unterschiedlichen Themen
und eine gute Atmosphäre. Die meisten Gäste hatten zwar einen Bezug zur
Kirche, brachten aber ihre eigenen Themen mit. So freuen sich die beiden
Pastoren schon auf den nächsten „Klartext-Kirche im Gespräch“ am Dienstag,
12. Juni, um 19.30 Uhr im Haus Ohlmeyer, Brummelweg 125.
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Unser Patenkind
Bei Taufen sammeln wir Kollekten für
unser Patenkind Elisa Austas. Damit man
weiß, wofür diese Gelder verwendet werden, stellen wir unser Patenkind und die
Schule hier kurz vor. Mit der Patenschaft
haben wir uns als Kirchengemeinde
verpflichtet, jährlich 900 Euro zu
sammeln, um Elisa den Schulbesuch in
Talitha Kumi zu ermöglichen. Denn viele
Familien in Palästina können aufgrund
der schwierigen Situation das Schulgeld
nicht aufbringen. Die Schule Talitha Kum
ist eine deutsche evangelische Schule,
die vom Berliner Missionswerk 1961 in
Beit Jala (zwischen Jerusalem und Bethlehem) im Westjordanland gegründet
wurde. Von Anfang an hat sich Talitha
Kumi für arabische Flüchtlingskinder
eingesetzt. In einem schwierigen und
gewaltgeprägten Umfeld versucht die
Schule etwas vom christlichen Geist der
Versöhnung und des Friedens zu vermitteln. Die Schule besuchen 829 Schülerinnen und Schüler. Davon sind etwa
68% Christen und 32% Muslime. Es gibt
56 Lehrer und Lehrerinnen und 116 Kindergartenplätze.
Unser Patenkind Elisa Austas ist
inzwischen 17 Jahre alt und wird dieses
Jahr die Schule erfolgreich mit dem
Abitur abschließen. Sie wohnt mit ihrer
Familie in Beit Jala und ist eine palästinensische Christin. Eingeschult wurde
Elisa 2006 und seitdem bekommen wir
jährlich einen kurzen Gruß von ihr.
Gleichzeitig informiert ein Brief der
Schulleitung über die aktuelle Situation.
Die Situation verschlechtert sich kontinuGemeindebrief »Die Quelle«

ierlich. Es entstehen immer neue Mauern
zwischen Israelis und Palästinensern,
leider auch in den Köpfen. Begegnungen
werden seltener, weil auf beiden Seiten
der Wille dazu fehlt.
Eine besondere Auszeichnung wird
der Schule in diesem Jahr verliehen.
Talitha Kumi wird in den Kreis der
exzellenten deutschen Auslandsschulen
aufgenommen. Damit rangiert die Schule
in Augenhöhe mit der Deutschen Schule
in Paris, New York oder Shanghai. Dazu
schreibt der Schulleiter Rolf Lindemann:
„Während viele andere deutsche Auslandsschulen in der Regel von Schülern
höherer Gesellschaftsschichten besucht
werden, hat Talitha Kumi die exzellente
Qualität mit einer äußerst heterogenen
Schülerschaft, u.a. Kindern aus Flüchtlingslagern und an einem schwierigen
Standort voller politischer Konflikt
erreicht.“ Eine besondere Leistung, auf
die die Schule zu Recht stolz sein kann.
Die Arbeit in Schule und Internat ist
nur durch Spenden und Paten möglich.
frei
Ausgabe 2.18
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Kirchenfinanzen: Wofür werden die
Kirchensteuern verwendet?
Über die Entwicklung der finanziellen
Lage der Kirchengemeinde hat die
Redaktion mit Pastor Freimuth
gesprochen, der zusammen mit dem
Kirchmeister Hardy Vormittag für die
Finanzen in der Gemeinde zuständig ist.
? Quelle: Pastor Freimuth, man hört
überall von Steuermehreinnahmen.
Wie sieht es mit der Entwicklung der
Kirchensteuer in unserer Gemeinde aus?
Freimuth: Nach dem deutlichen Einbruch
2009 hat es eine stabile Entwicklung gegeben. Im Jahr 2018 haben wir 247.000
Euro an Kirchensteuermitteln zur Verfügung. Das ist eine gute Grundlage. Da
allerdings die Kirchengemeinde am Ende
der Verteilung steht, haben wir auch keine
deutlichen Zuwächse gehabt, da durch
Umlagen viel Geld bei der Landeskirche
oder dem Kirchenkreis bleibt.

? Quelle: Ist die Kirchensteuer denn die
einzige Einnahme der Kirchengemeinde?
Freimuth: Nein, aber die wichtigste.
Unseren Haushalt finanzieren wir zu
75% mit der Kirchensteuer. 22% sind
Refinanzierungen z.B. für die offene
Jugendarbeit. Der Anteil der Spenden
liegt bei 1 % und 2% sind Teilnehmerbeiträge und Sonstiges. Damit ist die
Grundarbeit zu finanzieren. Allerdings
haben wir einen hohen Anteil an Gebäudekosten. Im Blick auf die Einführung
von NKF bereitet uns das Sorgen.
? Quelle: Was ist NKF?
Freimuth: NKF ist das „Neue kirchliche
Finanzwesen“, das 2018 in der Kirche eingeführt wird. Damit soll der Ressourcenverbrauch besser in den Blick genommen
werden. Neu wird sein, dass es Bilanzen
und auch Abschreibungen
geben wird, auch für Gebäude.
Noch ist unklar, wie sich das
auf den Haushalt auswirken
wird.
? Quelle: Wie schätzen
Sie denn die zukünftige
Entwicklung ein?
Freimuth: In Zukunft wird es
drei Säulen der Finanzierung
geben. Die Kirchensteuer wird

12
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dabei die wichtigste Säule bleiben. Mit
ihr werden die Grundaufgaben und die
Unterhaltung der Gebäude finanziert
werden müssen.
Die zweite Säule werden Refinanzierungen sein, wo Kirche eine gesellschaftliche
Aufgabe übernimmt, wie in der offenen
Jugendarbeit. Alle Angebote jedoch, die
über die Basisarbeit hinausgehen, werden
nur durch Spenden finanzierbar sein.
Dafür wird die Kirchensteuer nicht mehr
ausreichen.
Um ein lebendiges und vielfältiges
Gemeindeleben zu gestalten, wird es freiwillige Spenden als dritte Säule brauchen.
Quelle: Danke, für dieses Gespräch.
Gemeindebrief »Die Quelle«
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5. Sonntag nach Trinitatis

1. Juli

4. Sonntag nach Trinitatis

24. Juni

3. Sonntag nach Trinitatis

17. Juni

Pastor Hoffmann
(Taufmöglichkeit)

Kein Gottesdienst

Fahrdienst

Fahrdienst

10. Juni

2. Sonntag nach Trinitatis

Pastor Hoffmann
(Taufmöglichkeit)

Auferstehungskirche Sürenheide
10 Uhr (sofern nicht anders angegeben)

1. Sonntag nach Trinitatis

3. Juni

= Kindergottesdienst

Diakonin Witte-Vormittag
(Taufmöglichkeit)

Gottesdienst
im Verler Freibad
Tauferinnerung nach 4 Jahren
(Taufmöglichkeit)

Im Anschluss:
Gemeindeversammlung

Themengottesdienst:
Junge Erwachsene
Diakonin Witte-Vormittag

Ehrenamtsgottesdienst
Pastor Freimuth

Pastor Freimuth
(Taufmöglichkeit)

Erlöserkirche Verl
10 Uhr (sofern nicht anders angegeben)

Alle Gottesdienste von Juni bis August 2018 auf einen Blick

angekündigt
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13. Sonntag nach Trinitatis

26. August

12. Sonntag nach Trinitatis

19. August

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

12. August

11. Sonntag nach Trinitatis

Pastor Hoffmann
(Abendmahl)

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

10. Sonntag nach Trinitatis

5. August

9. Sonntag nach Trinitatis

29. Juli

8. Sonntag nach Trinitatis

22. Juli

7. Sonntag nach Trinitatis

15. Juli

6. Sonntag nach Trinitatis

8. Juli

Pastor Hoffmann

Pastor Hoffmann
(Taufmöglichkeit)

Diakonin Witte-Vormittag
(Abendmahl)

Kein Gottesdienst

Pastor Freimuth

Pastor Freimuth

Superintendent Schneider

Gemeinsamer Gottesdienst
im Mühlgrund

Kein Gottesdienst

angekündigt

15

informiert

Taufen im Freibad

Foto: Thomas Tobaben/PIXE-

Die Taufe ist ein einmaliges Erlebnis –
nur einmal im Leben findet sie statt,
häufig wenige Monate nach der Geburt.
Wer sein Kind dann nicht im Säuglingsalter taufen lässt, dem fehlt manchmal
der passende Anlass, um die Taufe anzugehen. So eine besondere Gelegenheit
bietet nun die Kirchengemeinde am
24. Juni an. An diesem Tag findet der
Gottesdienst zwar zur gewohnten Zeit,
aber an einem ungewohnten Ort statt:
im Freibad Verl. Gemeinsam mit der
Band „Fetter Segen 415“ und dem
Posaunenchor feiern Diakonin Jutta
Witte-Vormittag und die Pfarrer Freimuth
und Hoffmann einen extra Taufgottesdienst direkt am Beckenrand. Mit Klappstühlen und hoffentlich gutem Wetter
ausgerüstet, gibt es dann die Möglichkeit
direkt im Nichtschwimmerbecken getauft
zu werden. Wie schon zu biblischen
Zeiten können dann Kinder, Jugendliche
und auch Erwachsene die Aufnahme in
die Gemeinde und die Reinigung von
Sünde mit dem ganzen Körper im Wasser
erleben. Die Anmeldung zur Taufe erfolgt
über das Gemeindebüro – vielleicht sind
Sie ja auch mit dabei?

16
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Dazwischen gekrächzt
Man Leute! Ihr erstaunt mich jedes Mal von
Neuem. Beim letzten Mal habe ich noch
krächzen müssen, dass ihr ein Haufen von
Sekttrinkern und Quatschköpfen seid und
nur herauskommt, wenn es was umsonst
gibt. Doch dann muss ich in den letzten
Wochen beobachten, wie ihr doch noch
mehr könnt als Sekttrinken. Gemeindebriefe
werden bei Wind und Wetter ausgeteilt, die
Gärten werden aus dem Winterschlaf geholt,
ja selbst die Pfarrer kommen aus ihren
Kirchen heraus und gehen unter die Leute.
Einfach schön! Ich glaube aber, dass das
auch nur am schönen Wetter liegt. Wieso
solltet ihr auch besser sein als die Störche?
Die verschwinden ja auch sobald das Klima
rauer wird und kommen erst zurück, wenn
die Sonne scheint. Sie freuen sich über das
schöne Grün in der Natur und vergessen
ganz, was für Anstrengungen die Natur und
die fleißigen Bienen auf sich nehmen, damit
alles so schön blüht. Ich konnte das bei euch
Menschen auch schon beobachten. Es gibt
diejenigen, die anpacken und diejenigen, die
darüber sprechen was mal angepackt werden sollte. Die Ärmel hochzukrempeln und
mit anzupacken würde diesen Leuten auch
mal gutstehen! Ihr meint jetzt, dass ich gut
reden haben? Stimmt – Der liebe Gott hat
mir ja auch Flügel anstelle von Händen
gegeben. Euer Rufus

Ausgabe 2.18
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Gemeinsamer Gottesdienst
und Hoffest im Mühlgrund
Am 8. Juli feiert die Kirchengemeinde
gemeinsam mit der Einrichtung „Im
Mühlgrund“.
Darum findet an dem Sonntag auch in
unseren Kirchen kein Gottesdienst statt
und wir laden alle ein, im Mühlgrund
mitzufeiern. Beginn ist um 10 Uhr mit
einem Gottesdienst, danach gibt es ein
buntes Programm und auch reichlich
Essenstände.
Als Premiere findet auch der L!VEGottesdienst an diesem Tag um 18 Uhr
im Mühlgrund statt.
Herzliche Einladung an alle Gemeindeglieder, diesen Tag mitzufeiern.

Gemeindebrief »Die Quelle«
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Gemeindeversammlung
am 17. Juni 2018
In der Gemeinde passiert eine ganze
Menge. Vieles davon bekommt man mit –
im Gottesdienst, im Gemeindebrief oder
auch aus der Tagespresse. Das sind dann
meistens Projekte oder einmalige Veranstaltungen, wie die „Klartext“-Abende,
die Themengottesdienste oder auch der
Taufgottesdienst im Freibad.
Aber einige Veränderungen finden
auch statt, ohne dass man sie direkt
mitbekommt: Das Presbyterium als
Leitungsgremium der Gemeinde trifft
immer wieder Entscheidungen, die für
den Gemeindealltag Auswirkungen
haben, z.B. werden langfristige Projekte
geplant, um unsere Gemeinde zukunftsfähig zu halten. Über die wichtigsten
Prozesse, die gerade in unserer Gemeinde
ablaufen, möchten wir die Gemeinde nun
informieren. Denn eine gute Weiterentwicklung kann nur gelingen, wenn die
Ideen von einer breiten Mehrheit getragen
werden. Deshalb plant das Presbyterium
eine Gemeindeversammlung am Sonntag,
17. Juni, um ca. 11.30 Uhr (im Anschluss
an den Gottesdienst) in der Erlöserkirche
Verl. Alle Gemeindeglieder sind dazu
herzlich eingeladen – es soll aber nicht
nur informiert, sondern auch gemeinsam
diskutiert und beraten werden.
Verschiedene Themen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Gemeindearbeit wird das Presbyterium einbringen,
aber auch Anliegen aus der Gemeinde
können vorgetragen werden. Bisher sind
schon einige Punkte angedacht, die zur
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Diskussion stehen. So soll es um die konzeptionelle Entwicklung der kirchlichen
Gebäude in den nächsten Jahren gehen,
von Auslastung bis Barrierefreiheit gibt es
da viel zu bedenken. Auch die Einführung
der Albe, also eines weißen Gottesdienstgewands, für bestimmte Gottesdienste
und die Einladung von getauften Kindern
zum Abendmahl stehen schon auf der
Tagesordnung. Dazu kommen noch
gesamtkirchliche Entwicklungen, wie die
Einführung eines „Neuen Kirchlichen
Finanzwesens“ (NKF) im nächsten Jahr,
was umfangreiche finanzielle Folgen
(nicht nur) für unsere Kirchengemeinde
haben wird.
Sie sehen: Es gibt eine Menge zu
besprechen …
hof

Neues aus dem
Presbyterium
Es gibt Veränderungen im Leitungsgremium der Kirchengemeinde. Beate
Müller ist von ihrem Amt als Presbyterin
zurückgetreten. Wir danken Frau Müller
sehr für ihr großes Engagement und
ihr segensreiches Wirken in unserer
Gemeinde und bedauern ihren Rücktritt.
Gleichzeitig freuen wir uns, dass sie der
Gemeinde u.a. im Friedhofsausschuss
erhalten bleibt.
In der Sitzung am 4. Mai hat das
Presbyterium dann Frau Marianne
Ostermann zur Nachfolgerin berufen.
Frau Ostermann wurde am 20. Mai im
Pfingstgottesdienst in ihr neues Amt
eingeführt.
Ausgabe 2.18
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Theologie leicht gemacht (36):
Das Vaterunser (Teil 3) „Dein Wille geschehe
wie im Himmel, so auf Erden.“
Die 3. Bitte des Vaterunser kann als eine
Ergänzung der 2. Bitte verstanden werden: in Gottes Reich geschieht immer und
ohnehin Sein Wille (deshalb lässt Lukas
diese Bitte wohl als selbstverständlich
weg), doch vertieft die 3. Bitte die vorhergehende.
1. Sie macht aus ihr zunächst eine Bitte
der Ergebung, wie Jesus selbst sie am
Ölberg gesprochen hat (der griechische
Wortlaut unserer Stelle bei Mt. 6,10 und
die Ölbergworte in Lk.22,42 sind einander sehr nahe).
• Gewiss dürfen wir die Bitte erst einmal
hinterfragen: Was ist denn jeweils Gottes
Wille? Aber wir stoßen dann schnell auf
das Rätsel des Leids – ist auch dieses
wirklich und immer Sein Wille?
• Auch ohne Grübeln über die „Theodizee“ (Gerechtigkeit Gottes) kann uns
die Bitte helfen, uns „blindlings“, oder
ähnlich wie die Haltung des Buddhismus, unter Seinen Willen zu stellen, was
auch immer geschieht.
• Wir sollten aber die Bitte nicht nur und
nicht in erster Linie als das Beugen unter
eine Last auffassen. Wir sollten darin auch
die Möglichkeit eines Aufbruchs, das Mut
fassen, den Start zu spannenden Entwicklungen sehen – wie toll wäre es, wenn
Dein Wille sich durchsetzte!
2. Diese Bitte des Vaterunser ist auch eine
Ermunterung zum Tun. Gewiss ist in
manchen Situationen schlicht Ergebung

gefragt, aber die Alternative sollten wir
darüber nicht vergessen: die oft implizite
Aufforderung an uns, Gottes Willen nicht
einfach über uns hereinbrechen zu lassen,
sondern ihn tatkräftig auszuführen.
Dabei dürfen wir freilich nicht in Aktivismus oder Werkgerechtigkeit verfallen.
Die beste Anleitung zum aktiven Tun ist
im Samaritergleichnis zu finden: das SichAnrühren-Lassen. Anstelle der brutalen
Selbstbehauptung nach unserem eigenen
Willen, (die kollektiv dazu führt, dass täglich viele Menschen an Unterernährung
sterben) sollten wir die Führung durch
Gottes barmherzigen Willen vorrangig
vor unseren Eigeninteressen annehmen.
3. Und was machen wir aus dem Bild
„wie im Himmel, so auf Erden“?
a) Ist der Himmel das Reich der Engel,
wie wir im Weihnachtsgemeindebrief
lesen konnten, in dem Gottes Wille auf
jeden Fall geschieht (und das soll dem
irdischen Geschehen Vorbild sein)?
Oder könnten wir diese Worte eher so
verstehen, dass wir Gott bitten, uns aus
Seiner Höhe, von diesem Offen-Unbekannten her zu packen, zu ergreifen?
Also ein Eröffnen der mystischen Dimension, die allen unvoreingenommenen
Menschen zugänglich ist („werdet wie
die Kinder“). Es geht also auch wieder um
Ergebung, aber nun nicht (wie in (1)) in
ein schweres Schicksal, sondern in Seinen
Geist, Seine Führung.
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b) Und das soll gerade auch auf Erden
gelten, wo unser Tun besonders gefragt
ist. „Himmel“ bekommt damit den Sinn
eines „umfassenden“ Tuns Seines Willens, einem Tun, das letztlich den Unter-
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schied zwischen Himmel und Erde auflösen soll. Im Reich Gottes wird es
diesen Unterschied ohnehin nicht mehr
geben – diese Situation dürfen wir somit
vorwegnehmen.
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Kinder- und Jugendarbeit –
Immer etwas los ...
Viel Programm gab es in den Osterferien:

 Ferienspiele

im
Jugendhaus „Oase“!

 Eine

StoryNight
für Jugendliche
zum Thema
„Cross over“ –
Vom letzten
Abendmahl
bis zum Tod.


Mädchenfreizeit
auf dem Reiterhof Schloss
Altenhausen.

22

Gemeindebrief »Die Quelle«

Ausgabe 2.18

jugend

Konzepttag im
Jugendhaus „Oase“ –
Neue Ideen brauchen
wir!
Am Samstag, den 28.04. trafen sich
engagierte Jugendmitarbeitende um
einmal als Visionäre und Träumer ans
Werk zu gehen.
Es sollte an diesem Tag darum gehen,
erste neue Ideen für die Kinder- und
Jugendarbeit zu entwickeln, angepasst
an das sich veränderte Freizeitverhalten
von Jugendlichen heute. Außerdem
wurden unsere Internetauftritte überarbeitet und unsere „Werbestrategie“
beleuchtet.
Erste Ideen sind nun da, aber bis sie in
unserem Jugendkonzept eingeflochten
werden können, wird es noch ein langer
Weg.
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Neuer Traineekurs
Am 7. Mai ist der neue Traineekurs
11.18 (also der elfte Kurs!) an den Start
gegangen. 15 Jugendliche haben sich
angemeldet und werden nun bis Februar
2019 miteinander die Ausbildung zum
Jugendgruppenleiter durchlaufen.
Wie funktioniert Kinder- und Jugendarbeit, wie leite ich Gruppen und Treffs,
Theater, Spiele, Medien … u.v.m. wird
montags gebüffelt.
Spaß, gemeinsame Aktionen und
Ausflüge, Spiel und Feier, sowie ein
Praktikum bei den Ferienspielen und
die Planung eines eigenen Jugendgottesdienstes gehören zum Programm dazu.
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Wer nicht möchte, dass sein Geburtstag
im Gemeindebrief veröffentlicht wird,
melde sich bitte im Gemeindebüro,
Paul-Gerhardt-Straße 6, Telefon: 36 50.
Vielen Dank für Ihr Verständnis! Alle
Angaben wie immer ohne Gewähr.

Marienkapelle
Hinweis:
Die monatlichen Gottesdienste
in der Marienkapelle finden nicht
mehr statt, da es ein anderes
geistliches Gesprächsangebot für
die evangelischen Bewohner und
Bewohnerinnen des St. Anna Hauses
gibt.
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Auf einen Blick
Sonntag, 10.Juni
10.00 Uhr

Ehrenamtsgottesdienst
Erlöserkirche Verl

Dienstag, 12.Juni
19.30 Uhr

Klartext-Kirche im Gespräch
Haus Ohlmeyer

Sonntag, 17. Juni
10.00 Uhr

Themengottesdienst
Erlöserkirche Verl

Sonntag, 17. Juni
Im Anschluss
an den Gottesdienst
Freitag, 22. Juni
18.00 Uhr
Sonntag, 24. Juni
10.00 Uhr

Gemeindeversammlung
Erlöserkirche Verl

Story Night
Gemeindehaus Verl
Taufgottesdienst
im Verler Freibad

Sonntag, 8. Juli
10.00 Uhr

Gottesdienst und Fest
Mühlgrund

Sonntag, 8. Juli
18.00 Uhr

L!VE – Der Gottesdienst für junge Menschen
Achtung: Im Mühlgrund

Freitag, 13.Juli
bis Freitag, 20. Juli
Sonntag, 22. Juli
10.00 Uhr

Konfi-Camp
Berlin Frauensee
Jesus-Inside Gottesdienst mit Impulsen
vom Konfi-Camp
Erlöserkirche Verl

Sonntag, 12. August
11.00 Uhr

Gottesdienst auf dem Truckfest
Ostwestfalenhalle Kaunitz

Samstag, 25. August
14.00 bis 17.00 Uhr

Beerdigung – wie geht das eigentlich?
Gemeindehaus Verl
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