
Mission – Unser
Schwerpunktthema

Seite 4 – 10

Herbstfest 
zum Thema 
„Erd-Charta“ 

Seite 21

Pastoren 
nun auch mal 
in Weiß  

Seite 22

Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Verl

DIE OuelleDIE Ouelle
3.18

September
Oktober

November

3.18
September

Oktober
November



2 Ausgabe 3.18Gemeindebrief  »Die Quelle«

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: 
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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angedacht

Ernte eines Sommers
Wenn „Verler Leben“  beginnt, sind die 
Sommerferien zu Ende und nach und
nach trudeln alle wieder ein. Die Straßen
füllen sich wieder und die Schwimmbäder
leeren sich etwas. Hoffentlich sind alle 
gut erholt aus den Ferien zurück. Ist ja so
eine Sache. Kaum ist man wieder im alten
Trott, ist die Erholung schnell vorbei. 
Da türmt sich liegengebliebene Arbeit
und manchmal reicht schon der Stau auf
der Rückfahrt. Der alte, wohlbekannte
Stress hat einen schnell wieder. 
Dabei gab es so vieles Schönes, was

man erleben konnte. In diesen Ferien
hatte ich ein tolles Konfi-Camp in Berlin.
Wir hatten viel Spaß und sind eine richtig
gute Gemeinschaft geworden. Wunder-
bare südländische Abende mit Freunden
auf der Terrasse oder im Garten gehörten
dazu und ein paar schöne Tage im Urlaub
an der Nordsee. Sonne, Strand, Nichtstun.
Wahrscheinlich fällt jedem da so einiges
ein, was wunderbar war. Gar nicht selbst-
verständlich ist das alles. Eine persönliche
Ernte des Sommers. Denn geerntet wird
nicht nur auf den Feldern. Zur Ernte des
Sommers gehört auch alles, was wir erlebt
haben. Das feiern wir am Erntedankfest. 
Es gibt so Vieles, für das wir dankbar

sein können. Dankbarkeit macht die
Dinge haltbar. Wenn ich mich dankbar 
erinnere, bleibt das Erlebte präsent. Viel-
leicht eine gute Strategie, die Erholung
des Urlaubs in den Alltag zu retten. 
Vieles im Leben ist nicht selbstver-

ständlich. Die Arbeit ist nicht selbst-
verständlich, und gesund zu sein auch
nicht. 

In Frieden miteinan-
der leben können, ist
alles andere als selbst-
verständlich. Wahrlich
ein Grund dankbar zu
sein, wenn es so ist.
Danke Gott für dieses
Leben und die vielen
schönen Dinge und
Augenblicke, die gar nicht selbstverständ-
lich sind. 
So hilft Dankbarkeit, das eigene Leben

aus einer anderen Perspektive zu sehen.
Wer dankbar ist, für das was er hat, kann
leichter mit dem Reichtum und dem
Glück anderer leben. Dankbarkeit macht
großzügig. Wer sich beschenkt weiß,
schenkt selber auch leichter. Dankbarkeit
ist beste Medizin gegen Selbstmitleid. 
Dankbar bin ich auch für diese 

Gemeinde und ihre Arbeit. Aber noch
mehr für die tolle Botschaft, die Gott uns
als Kirche anvertraut hat. „Kommt her 
zu mir alle, die ihr mühselig und beladen
seid, ich will euch erquicken.“, sagt Jesus.
(Mt 11,28)
In dieser Ausgabe haben wir als

Schwerpunkt das Thema Mission. 
Dazu Berichte über die Geschichte der
Mission und auch vom Besuch der Konfis
bei der Berliner Stadtmission. Kirche hat
auch heute einen Auftrag/eine Mission,
darum gehen wir nach draußen zu den
Menschen. Auch davon wollen wir berich-
ten. Wir wünschen Ihnen hoffentlich
überraschende Einsichten und eine ange-
nehme Lektüre. 

Ihr Christoph Freimuth 
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Wer an christliche Mission denkt, dem 
fallen häufig die Pfarrer ein, die in Afrika
oder Südamerika als Missionare unter-
wegs sind. Weiße Geistliche in schwarzer
Soutane, die wie Fürsten von Scharen
schwarzer Kinder umgeben waren und 
die „Heiden“ zum Christentum bekehr-
ten. Und doch ist diese Form der Mission
nur ein Teil der christlichen  Missions -
geschichte, der eng mit der europäischen
Kolonialisierung zusammenhängt und
 sicher nicht zum ruhmreichen Teil der
Kirchengeschichte gehört. 

Eigentlich beginnt die Geschichte der
christlichen Mission viel eher mit einem
Auftrag Jesu. Im letzten Kapitel des 
Matthäusevangeliums sagt er zu seinen
Jüngern: „Gehet hin und lehret alle Völker:
Taufet sie […] und lehret sie halten alles, 
was ich euch befohlen habe.“

Dieser sog. Missionsbefehl ließ Men-
schen immer wieder aufbrechen, um von
Gott und Jesus zu erzählen und zu taufen.
Dadurch wuchs die Kirche in den ersten
Jahrhunderten und breitete sich rund um
das Mittelmeer aus. 

Durch den Kaiser Theodosius I. wurde
das Christentum dann im 4. Jh. zur 
römischen Staatsreligion und sollte für
das riesige römische Reich als einendes
Band dienen. In der Folge wurde mit
Nachdruck missioniert. Mönche wurden
ausgeschickt zu den „Barbaren“ ins 
nördliche Europa, nach Gallien, zu den
Iren und auch zu den germanischen

Stämmen. Sie bauten Klöster auf und 
bildeten so ein frühes kirchliches Netz-
werk über ganz Europa. Viele Missionare
ließen dabei ihr Leben, weil sich die 
Stammesfürsten nicht so leicht bekehren
ließen, andere sind bis heute noch 
bekannt, wie Patrick, der in Irland später
zum Nationalheiligen erklärt wurde.

Der erste dunkle Schatten fiel auf die
Missionsarbeit durch die „Schwert-
mission“ der Sachsen zur Zeit Karls des
Großen im 8./9. Jh. Denn hier kamen
Machtpolitik und Mission noch enger 
zusammen und wer sich nicht taufen ließ,
wurde getötet. Diese Verbindung von 
politischer Macht und Verbreitung des
Christentums sollte auch in den folgen-
den Jahrhunderten immer wieder durch-
geführt werden. Die Konquistadores, die
spanischen und portugiesischen Eroberer
von Mittel- und Südamerika brachten
immer auch Missionare mit in die Reiche
der Ureinwohner, die gegen die alten 
Religionen vorgingen und mit Druck und
Versprechungen das Christentum ein-
führten. So verband sich die Eroberung
und Ausbeutung von Kolonien in der 
ganzen Welt auch mit der Ausbreitung 
der christlichen Religion. 

Durch die Aufspaltungen innerhalb 
des Christentums, erst durch die Refor-
mation und später durch immer neu 
gegründete Konfessionen (Pfingstkirchen,
Baptisten usw.) stand die Mission zuneh-
mend in gegenseitiger Konkurrenz. 
Um dem entgegen zu wirken gab es in

Geschichte der Mission
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der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
verstärkt Bemühungen um eine inter-
nationale und interkonfessionelle Koordi-
nation der Missionsarbeit. Diese Bemü-
hungen bündelten sich dann in der
Weltmissionskonferenz von Edinburgh
1910, die erstmals Vertreter eines breiten
Spektrums protestantischer Missionsge-
sellschaften aus Europa und Nordamerika
zusammenführte. 

Nach dem 2. Weltkrieg geriet der 
Kolonialismus und das Überlegenheits-
gefühl der Europäer und Nordamerikaner
in die Kritik und aus den damit ange-
stoßenen Impulsen ging die Gründung
des „Ökumenischen Rats der Kirchen“
1948 hervor. In der Folgezeit wurde
 Mission vollkommen neu definiert:
 Mission wurde als eine Aufgabe be-
schrieben, die von allen Kirchen der Welt
in allen Regionen der Welt zu leisten sei.
Es kam zu partnerschaftlichen, inter-
nationalen Zusammenarbeiten und 
zu Projekten, die bis heute fortgeführt
werden. 

Zudem wurde in den letzten Jahr-
zehnten deutlich, dass gerade Europa 
zum Missionsgebiet geworden ist – ganze
Regionen und Länder sind nicht mehr
christlich. So kommt es vermehrt zu
neuen „missionalen“ Aufbrüchen, neuen
Ausdrucksformen von Kirche und viele
Projekte, die gerade auch in Deutschland
die Menschen wieder (neu) vom Christen-
tum und der Botschaft Jesu überzeugen
wollen. hof

   09:06
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Möwen. Wir bewundern ihre Flug-
manöver. Sie segeln mit dem und auch 
oft gegen den Wind. Ihre Stimme ist 
deutlich zu hören. Ich bin eine Möwe und
auch oft über dem Atlantik, Pazifik oder
dem Mittelmeer, allerdings weit häufiger
zwischen Bielefeld, Gütersloh, Halle und
Paderborn unterwegs. Denn für die Evan-
gelischen Kirchenkreise bin ich zuständig,
als Regionalpfarrerin des Amtes für 
Mission, Ökumene und kirchliche Welt-
verantwortung, kurz: MÖWe. 

Schauen Sie sich mal auf www.moewe-
westfalen.de um! Schnell werden Sie 
merken, dass niemand allein all diese
Themenbereiche abdecken kann. In un-
serem Team gibt es Spezialist*innen für
unterschiedliche Bereiche. Meine persön-
lichen Schwerpunkte sind Landkonflikte
und Welternährung, Tansania und die 
Beziehungen zur Evangelischen Kirche
am La Plata. Gemeinsam geben wir Aus-
kunft zu Fragen wie: Welche Möglichkei-
ten sind schon erprobt, Menschen
unterschiedlicher Sprache und Herkunft
in einer Kirchengemeinde gut und gleich-
wertig zusammenzubringen? Wie leben
Christen in Osteuropa? Was verbindet 
uns mit der orthodoxen, katholischen,
neuapostolischen Kirche, was trennt? 

Mission – ist dieser Begriff noch zeit-
gemäß und was versteht man überhaupt
darunter? Charismatisch, evangelikal,
pentekostal, volkskirchlich, laizistisch ... –
wie sieht die Zukunft aus, bei uns und
weltweit ? Wie leben Frauen in ...? Allein
zur Entwicklungspolitik gibt es eine Fülle
von drängenden Themen, die alle mit 
Gerechtigkeit zu tun haben, z. B. trink-
bares Wasser  und hygienische Abwasser-
systeme, Landwirtschaft und Ernährung,
Klimawandel oder fairer Handel und Pro-
duktionsbedingungen, deutlich gemacht
an Handys, Textilproduktion oder Soja. 

Nicht nur bei Flucht und Verfolgung ist
alles in weltweitem Zusammenhang zu
sehen. Was hier bei uns geschieht, hat
Auswirkungen auf Mensch und Natur an-
derswo, und Christen haben die Verant-
wortung dem Schöpfer gegenüber, davor

Dieses Amt hat seinen Sitz in Dort-
mund. Mit Fachstellen in Dortmund und
durch Regionalpfarrer*innen in den 
Regionen Westfalens bündelt es die 
ökumenischen Aktivitäten der west-
fälischen Landeskirche. Wir pflegen die
ökumenischen Beziehungen zu anderen
Kirchen und Konfessionen vor Ort und 
in aller Welt. Wir unterstützen und bera-
ten die Kirchenkreise und Gemeinden 
zu diesen Themen. Gemeinsam mit den
Kirchen der Ökumene und gesellschaft-
lichen Gruppen setzen wir uns weltweit
für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung
der Schöpfung ein. Mein Aufgabe ist es
also, Sie zu Themen dieses großen Spek-
trums zu beraten, mit Ihnen Veranstaltun-
gen zu planen, Kontakte herzustellen zu
kirchlichen und zivilgesellschaftlichen
Menschen und Gruppen, die dieselben
Ziele verfolgen.

MÖWe
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nicht die Augen zu verschließen und zu-
mindest zeichenhaft für mehr Gerechtig-
keit zu sorgen. 

Ein besonderes Anliegen ist es mir, 
seitens der MÖWe junge Menschen zu 
begleiten, die für solche Fragen offen 
sind und ihnen die Möglichkeit zu geben,
für ein Jahr in der weltweiten Ökumene
diakonisch und entwicklungspolitisch
aktiv zu werden. Zusammen mit dem
Amt für Jugendarbeit schicken wir jedes
Jahr 10 junge Leute zwischen 18 und 
28 Jahren nach Sizilien und 7 nach Argen-
tinien und Paraguay. Mit Hilfe westfäli-
scher Gemeinden nehmen wir auch 
Jugendliche aus Argentinien, Paraguay

und Uruguay auf, die dann in Kinder-
gärten, Flüchtlingscafés, Jugendarbeit
oder Altenheimen und Schulen mithelfen,
ihren eigenen Horizont erweitern – 
und auch den der Gemeinden, durch die
Begegnung und durch Berichte über ihre
Heimat. 

Was ich mit den „echten“ Möwen 
gemein habe, können Sie ja herausfinden,
wenn Sie mich zu einem Thema mal in
Ihre Gemeinde einladen oder Freiwillige
aus dem Ausland bei sich aufnehmen
möchten. Ich komme gern.

= Kirsten Potz, MÖWe-Regionalpfarrerin 
kirsten.potz@moewe-westfalen.de
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Mission ist im kirchlichen Bereich negativ
besetzt. Wir entschuldigen uns für die
Fehler der Vergangenheit, wo Mission 
Teil des Imperialismus und Kolonialismus

war. Wir wollen ja
nicht missionarisch,
überheblich auf-

treten. Kirche ist heute freundlich und 
unaufdringlich. Ja keinem etwas zumu-
ten. Jeder hat ja irgendwie Recht. Viel-
leicht steckt Kirche genau darum in einer
Krise. Wofür steht Kirche eigentlich? Was
ist ihre Mission? Das Wort „Mission“
scheint aus
der Kirche
ausgewan-
dert zu sein. Denn in der Gesellschaft ist
Mission etwas ganz Selbstverständliches. 

Man muss nicht nur an die Filmserie
„Mission impossible“  denken. Die NASA
hat ihre Weltraummissionen. Jedes

 größere 
Unterneh-
men hat eine 

Mission und benennt dieser auch klar.
Mission bedeutet, einen Auftrag zu haben.
Wer eine Mission hat, kann klar sagen,
warum er etwas macht. Und sei es, Seife
oder Frühstücksflocken zu verkaufen. Sich
darüber Klarheit zu verschaffen, ist hilf-
reich. Was tun wir? Wie tun wir es?  Für
wen und welchen Wert/Nutzen hat je-
mand davon? 

Genauso wie große Spendenorganisa-
tionen einen Auftrag haben und klar
sagen, was sie damit erreichen wollen. 

So eine Mission unterstütze ich dann 
gern mit einer Spende, wenn es zu 
meinen Zielen und Werten passt. Mission 
bedeutet, einen Auftrag zu haben bzw.
eine Sendung. 

Warum also
tut sich Kirche
so schwer mit
der Mission? Kirche hat doch teil an der
Mission Gottes. Denn Gott hat einen 
Auftrag: Menschen mit der wundervollen
Botschaft des Evangeliums in Kontakt 
zu bringen. Darum sendet er Menschen.
Darum überhaupt gibt es Kirche. Das ist
nun keine Imagekampagne, um Mitglie-
der zu gewinnen. 

Gott hat uns eine Botschaft anvertraut,
die die Mühseligen und Beladenen 
erquickt und Menschen zu einem guten,
erfüllten Leben zu helfen. Es ist eine tolle,
lebensverändernde, Mut machende und
befreiende Botschaft, die Gott der Kirche
anvertraut hat. Bei Gott gibt es keine 
hoffnungslosen Fälle. Jeder ist wichtig
und ein wunderbares Wesen. Eine starke

Botschaft. So wichtig,
dass alle davon hören
sollten. So wird es Zeit,

Mission wieder neu zu entdecken, auch
im Raum der Kirche. Wir können von 
der Selbstverständlichkeit, mit der außer-
kirchliche Organisationen von Mission
reden, lernen. Darum Mission possible
auch in der Kirche. frei

Mission possible 

Missio Dei

Mars-Mission

Mission Statement

Mission impossible

business mission
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Konfis besuchen Berliner Stadtmission 
Auch in diesem Jahr sind unsere
Konfis in der ersten Sommer-
ferienwoche mit noch 14 ande-
ren Gemeinden zum Konfi-
Camp nach Berlin gefahren.
Insgesamt waren etwa 620 Kon-
fis und 125 Mitarbeitende dabei.  
Es gab wieder ein vielfältiges

Programm mit viel Spaß, aber
auch thematische Arbeit und
viele Emotionen. Durch die Tage
hat sich die Gruppe viel besser
kennengelernt, Freundschaften
sind entstanden und eine tolle Gemein-
schaft. Höhepunkt war sicher der Tag in
Berlin. In der Hauptstadt haben wir die
extremen Gegensätze kennengelernt.
Denn auf der einen Seite gibt es die 
Shoppingtempel und unvorstellbaren
Luxus. Auf der anderen Seite großes
Elend mit Obdachlosen, Wohnungslosen,
Armut und Rassismus. Zu unserem 
Programm gehörte auch eine Führung bei
der Berliner Stadtmisison in der Lehrter
Straße. Für viele war das ein eindrückli-
ches Erlebnis, besonders die Besichtigung
der Notübernachtung für Obdachlose.
Die Berliner Stadtmission setzt sich seit
nun 141 Jahren für soziale Randgruppen
ein. Besondere Schwerpunkte der Arbeit
sind die Flüchtlingshilfe, Obdachlosen-
hilfe mit Notübernachtung und Kälte-
mobil, und die Jugendarbeit mit eigenem
Jugendgästehaus. Leitwort der Berliner
Stadtmission ist ein Bibeltext aus Jer 29.7:
„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie
zum HERRN.“ Diese Aufgabe hat die
Stadtmission übernommen und setzt sich

aus dem Glauben heraus für Menschen
am Rande und in Notlagen ein. Besonders
beeindruckend war, wie jedem mit Res-
pekt begegnet wird, egal wie tief er oder
sie abgestürzt ist. In ihrem Leitbild formu-
liert die Stadtmission darum: 

„Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch
von Gott eine unverlierbare Würde hat. 
Wir achten alle Menschen und begegnen
ihnen in Liebe. 
Wir setzen uns dafür ein, dass es Menschen
an Leib und Seele gut geht. 
Wir unterstützen sie, Neuanfänge zu wagen,
Potentiale zu entdecken und mehr Lebens-
qualität zu erlangen. 
Wir leben Gastfreundschaft, stellen praktische
Hilfen bereit und ermutigen dazu, den christ-
lichen Glauben zu entdecken.“

Dieser Besuch hat den Konfis viele 
Anstöße gegeben und die Eindrücke 
werden uns noch weiter begleiten. Eine
tolle Arbeit, die die Stadtmission in Berlin
leistet.
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Mit  einigen Aktionen, wie dem Tauf-
gottesdienst im Freibad und auch der 
Gesprächsreihe „Klartext“, hat sich die 
Gemeinde auf den Weg nach draußen 
begeben. 

All das soll nicht nur ein nettes Event
sein, sondern entspricht unserem Selbst-
verständnis als Kirche. Kirche soll sich
nicht mit sich selber beschäftigen, son-
dern Kirche hat einen Auftrag. Mit den
klassischen Angeboten Gottesdienst, 
Gesprächskreise und verschiedene 
Gruppen erreicht die Gemeinde jedoch
nur eine begrenzte Gruppe von Men-
schen. Von der Botschaft des Evangeliums
werden 85% der Bevölkerung gar nicht 
erreicht. Gott möchte aber alle Menschen
erreichen. Daher ist es der Auftrag der 
Kirche, den Glauben und das Evangelium
in vielfältiger Form zu verkündigen. Denn
es gibt nicht eine richtige Form des Glau-
bens. Glauben ist so vielgestaltig, wie die
Menschen verschieden sind. Der Glaube
ist aber eine Hilfe und Bereicherung für
jedes Leben. Darum haben wir uns in 
unserer Gemeindekonzeption Ziele 
gesetzt, die wir erreichen wollen. Neben
der Lebensbegleitung gehört als Ziel auch
dazu, nah bei den Menschen zu sein.

Kirche geht nach draußen
Und  ebenso das Ziel, bisher Unerreichtes
zu erreichen. Dazu  haben wir in diesem
Jahr erste Projekte gestartet, denen wei-
tere folgen werden. Auch die Themen-
gottesdienste gehören dazu. Denn die
Sonntagsgemeinde ist ja keine homogene
Gruppe, sondern im Gottesdienst ver-
sammeln sich ganz unterschiedliche Bio-
grafien. Jede Lebensphase hat darum ihre
eigene Herausforderungen und ihre eige-
nen Glaubensthemen. Im Mittelpunkt 
der Themengottesdienste steht jeweils
eine Lebensphase. Die nächsten drei 
Themengottesdienste finden Sie in der
Übersicht „Auf einen Blick“.  Wir möch-
ten an Orten sein, wo Menschen sich 
treffen, und hinhören, wie diese Men-
schen denken.  Welche Probleme, welche
Sehnsucht treibt sie um? 

Diese Ausrichtung nach draußen, auf
die Menschen zu, wird auch die Gemein-
dearbeit verändern, in der Gottesdienstge-
staltung oder in besonderen Aktionen.  

Das ist nicht planbar, sondern ein 
Experimentierfeld. Offen für das, was 
entstehen kann. Hinhören, was Menschen
beschäftigt, experimentieren, welche 
Angebote funktionieren. frei

= Der nächste „Klartext – mit Kirche im Gespräch“ findet am 7. November
statt.  Diesmal nicht an der Theke, sondern bereits nachmittags um 16.00 Uhr 
im Café Klüter. Anderer Ort, andere Zeit, andere Menschen. 
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Nach 37 Jahren verlässt Mechthild Jaekel
den Evangelischen Kindergarten „Am
Bühlbusch“. Sie wurde in einem Kinder-
gartengottesdienst auf dem Außengelände
unseres Kindergartens verabschiedet. 
Das Thema lautete: „Unter Gottes
Schirm“. Der Rabe Rufus war auch dabei
und hat dazwischen gekrächzt.

Frau Jaekel geht (nach eigenen Worten)
mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge. Seitdem sie ihre Ausbildung
abgeschlossen und später ihre Beschäfti-
gung in unserem Kindergarten begonnen
hatte, ist viel Zeit vergangen. Viele Kinder
hat sie betreut und auf einen guten Weg
gebracht. Viele Mütter und Väter, die

 damals Kinder waren, brachten heute ihr
Kind zu ihr in die Einrichtung. 

Jetzt möchte Mechthild Jaekel mehr
Zeit mit ihrem Mann Rainer verbringen.

Die Rente ruft ...

Wir Mitarbeiterinnen vom  Kinder -
garten hatten eine tolle Zeit mit ihr und
wünschen ihr für die Zukunft alles Gute:

„Dankbar sein können,
für das, was war.
Freudig sein,
über das, was ist.
Erwartungsvoll blicken,
auf das, was alles noch kommt.“
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Leute, so langsam reicht es mir! Nie ist ir-
gendjemand da. Da wollte ich in die Kirche
und die Kirchentür war zu. Alle waren bei
den Taufen im Freibad. Kurze Zeit später das
gleiche, und alle waren zum Hoffest im
Mühlgrund. Und die Pastoren? Der eine im
Urlaub – naja, muss ja wohl mal sein – und
der andere auf dem Konfi-Camp. Und dann
sitzen sie nicht schön in ihren Amtszimmern
und warten, dass jemand kommt. Nein, da
habe ich gehört, sitzen unsere Pastoren in
der Kneipe an der Theke oder im Café, und
reden dort mit den Leuten. Muss das denn
sein?  Was soll das denn werden, wenn Kir-
che nicht mehr in der Kirche ist. Zugegeben,
die Tauffamilien waren begeistert und auch
die Gespräche an anderen Orten fanden
viele Menschen Klasse. Da waren einige, die
hatten noch nie eine Kirche von innen gese-
hen. Vielleicht liegen sie doch nicht so
falsch, unsere Pastoren. Aber ich muss euch
sagen, für mich ist das noch sehr gewöh-
nungsbedürftig. Naja, jetzt sind ja erstmal
die Sommerferien vorbei und dann läuft hof-
fentlich alles wieder in gewohnten Bahnen.
Die Kirchen sind offen und die Pastoren zu
Hause in ihrem Arbeitszimmer. Aber, ich
weiß ja nicht? Den beiden fällt bestimmt
noch anderes Kreatives ein.  Darum am
Schluss eine Bitte von einem altmodischen
Kirchenraben:  Egal, was ihr macht, bitte ein
paar Gottesdienste ganz klassisch am Sonn-
tagmorgen. Bis dahin Euer Rufus.

Dazwischen gekrächztDazwischen gekrächzt

5. Nacht
der Spirituellen Lieder

9. November 2018
von 19.30 bis 22.30 Uhr
in der Erlöserkirche Verl

Nach einer kurzen Pause
findet in diesem Jahr wieder eine Nacht
der spirituellen Lieder statt. Wir freuen
uns, dass Alwine Deege den Abend wieder
begleitet. Das gemeinsame Singen ist ein
besonderes Erlebnis, das Kraft, Vertrauen
und Lebensfreude wecken kann. 
Die Veranstaltung findet in Kooperation
mit der ambulanten Hospizgruppe Verl
e.V. statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Kinderbibeltag: Raben
haben keine Sorgen

22. September 2018
von 9.00 bis 13.30 Uhr
im Gemeindehaus Verl

Ein extra langer Kinder-
gottesdienst erwartet 
alle beim Kinderbibeltag. 

Eingeladen sind Kinder zwischen 5 und 
10 Jahre. Gemeinsam wollen wir singen,
spielen, basteln und einer biblischen
Geschichte auf die Spur kommen. 
Das neue Kindergottesdienst-Team 
hat Spannendes und Erstaunliches vor-
bereitet und freut sich auf viele Kinder. 
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„Das müsst ihr unbedingt wie-
der  machen!“, haben wir nach
dem Gottesdienst am 23. Juni im
Freibad Verl gehört. Es war auch
eine wunderbare Atmosphäre,
die die knapp 200 Gottesdienst-
teilnehmer erleben durften. 

Bei angenehmen Temperatu-
ren begann der Gottesdienst mit
Glockenklang aus der Anlage,
später spielten der Posaunen-
chor unter Leitung von Iris 

Tauffest im Freibad

Kleinebekel und die Band „Fetter Segen
415“ aktuelle und klassische Lieder, die
kräftig mitgesungen wurden. Ein Team
von jugendlichen Mitarbeitern spielte im
Nichtschwimmerbecken die Taufe Jesu
nach und Diakonin Jutta Witte-Vormittag
predigte über Taufen, Döppen und Gottes
Liebe, die in der Taufe erkennbar wird
und die wie ein Wasserzeichen in uns ein-
geprägt ist. 

Besonders eindrucksvoll wurde es, als
sich dann Jugendliche im Becken taufen
ließen: an der Seite der Paten wurden sie

im kühlen Wasser dreimal ganz unterge-
taucht. So wurde die Bedeutung der Taufe,
die für ein neues, reingewaschenes Leben
mit Gott steht, wirklich erlebbar: der erste
Atemzug nach dem Auftauchen war eine
Wohltat, so wie auch die Taufe uns neu
belebt und guttut. 

Und weil es die Taufe nur einmal im
Leben gibt, wir aber immer wieder daran
erinnert werden sollen, dass wir getauft
sind, gab es für die Kinder, die vor vier
Jahren getauft wurden, aufgefüllte Wasser-
spritzen als Geschenk. So dauerte es 
nicht lange, bis auch alle anderen Gottes-
dienstbesucher etwas vom Wasser abbe-
kamen – dafür sorgten Diakonin Jutta
Witte-Vormittag und die Pfarrer Christoph 
Freimuth und Jens Hoffmann. 

Wann und ob es einen weiteren Gottes-
dienst im Freibad geben wird, steht noch
nicht fest, es soll ja auch etwas Besonde-
res bleiben – so wie die Taufe selbst.  hof
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In den Osterferien besuchte ich mit 
drei Mitschwestern der Schwesternschaft
 Sarepta aus Bethel die Ushirika wa 
Neema in Moshi. Die Ushirika wa Neema
 (Gemeinschaft der Gnade) entstand 1979
als evangelische Schwesternschaft in der
Stadt Moshi am Fuße des Kilimandscharo
in Tansania. Sie wurde personell und
 finanziell unterstützt von der Evangeli-
schen Diakonissenanstalt Augsburg. 

Seit ca. 10 Jahren ist die Schwesternschaft
 eigenständig, d. h. die Leitungspersonen
sind zwei afrikanische Schwestern und
ein Pastor. Die Schwesternschaft umfasst
ca. 70 Schwestern, die als Gemeinde-
helferin, Sozialpädagogin, Lehrerin, 
Pfarrerin, Krankenschwester, Ergothera-
peutin, Tiermedizinerin, Landwirtin, 
Verwaltungsfachfrau oder Buchhändlerin
tätig sind. 

Direkt vor Ort ist ein Montessori-Kinder-
garten und eine Ausbildungsstätte für
Kindergärtnerinnen nach der Montessori-
Methode. Wir können vor Ort einen Ein-
blick in die Küche, in die Oblatenbäckerei
und auch in die Landwirtschaft mit Hüh-
nern, Kaninchen, Schweinen und Kühen
gewinnen. So groß haben wir es uns nicht
vorgestellt. Eine Biogasanlage ist ebenfalls
vor Ort. Die Oblaten werden in einer Dose
einer Nürnberger Lebkuchenbäckerei 
aufbewahrt. Ein Relikt aus Zeiten des 
Aufbaus und der auch heute noch beste-
henden Unterstützung durch die Diako-
nissenanstalt Augsburg.

Reisebericht Tansania
Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die 

Betreuung von Aids-Waisen in einem
Heim und die nachgehende Fürsorge von
Waisenkindern in ihren Ersatzfamilien.
Von Staat und Kirche geschieht keine 
Unterstützung.

Die Schwesternschaft hat in der Nähe
von Moshi eine Farm erworben, auf der
sie Landwirtschaft betreiben möchte. 
Für die Bewirtschaftung bedarf es einer
Wasserpumpe. Das Geld hierfür hat die
Schwesternschaft in Bielefeld durch 
Spendenaktionen gesammelt und wir 
dürfen es überreichen. Die Farm ist der-
zeit noch nicht bewohnt. Nach Anschaf-
fung der Wasserpumpe soll ein Verwalter
eingestellt werden, der dann auch die
Wasserpumpe vor Diebstahl schützt.
Bevor Schwestern auf der Farm wohnen,
muss eine Mauer um das Gelände ge-
zogen werden. Die Kriminalität in Tansa-
nia ist recht hoch. Der Staatspräsident 
hat auch verfügt, dass Touristen nach 
Einbruch der Dunkelheit in ihren Hotels
sein müssen.

Mit dem Thema Umweltschutz wird
noch nicht sehr bewusst umgegangen.

Wir besuchen das Waisenhaus sowie
eine Privatschule mit internatsmäßiger
Unterkunft. Trotz Osterferien sind Schü-
ler vor Ort, um für Prüfungen zu lernen. 
Das Schulsystem ist staatlich, jedoch ist 
es für viele Eltern wichtig, ihre Kinder auf
private Schulen zu schicken. Die Anforde-
rungen und das Ergebnis in diesen Schu-
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len sind recht hoch. Nur es muss dann
Schulgeld gezahlt werden.

Besonders betroffen macht mich die
Aussage, dass, wenn z. B. eine Schülerin
mit 14 Jahren ungewollt schwanger wird,
sie sofort die Schule verlassen muss und
auch nach der Geburt nicht wiederkom-
men darf. 

An einem Tag fuhren bzw. wandern 
wir zu dem Materuni-Wasserfall. Unser
Guide führt uns auf dem Rückweg zu 
seinem Dorf, wo wir an einer traditionel-
len Kaffeeröstung teilnehmen. Die Boh-
nen werden über Feuer geröstet, dann
gestampft und gemahlen. Danach dürfen
wir diesen Kaffee genießen und natürlich
auch nachher Bohnen kaufen. Dieses Dorf
hat sich mit seinem Kaffeeanbau von den
großen Firmen abgewandt und produziert
für den eigenen Bedarf, bzw. Verkauf an
Touristen. Das Geld, welches nach Abzug
aller Kosten übrig bleibt, fließt in die
Schulbildung der Kinder ein. 

Die Tansanier haben eine völlig andere
Mentalität als wir Europäer. Und das 
muss ich berücksichtigen, wenn ich in ein 
solches Land reise. Sie haben ein anderes
Verständnis für Zeit. Viele Arbeiten wer-
den anders angegangen, als wir es aus 
unserem rationalen Denken teilweise tun.
Ob unser so durchgetakteter Arbeitstag 
gesünder ist, sei dahingestellt.
Ich habe bewusst in diesen Bericht ein

Bild eines Elefanten eingefügt, den ich im
Nationalpark sah. Er symbolisiert für
mich die Freiheit, die auch jeder Mensch
dort haben sollte. 

Ina Albers

Es gibt bei unserer Reise nicht nur
einen offiziellen Teil, sondern wir wollen
auch an einer Safari teilnehmen. Wir 
besuchen drei verschiedene Nationalparks
und sehen auch die Big Five. Bei einer
Walksafari, begleitet durch einen bewaff-
neten Guide, erzählt uns dieser, dass er
eine Tochter habe, die als Säugling schon
operiert werden muss. Für diese OP

musste er Geld aufnehmen,
das er heute noch zurückzahlt. 

Während unserer Reise ist
mir sehr positiv aufgefallen,
dass wir nie angebettelt wur-
den. Dass die Einheimischen
uns gerne etwas verkaufen
wollten, ist klar. Ich habe ins-
gesamt eine Fröhlichkeit bei
den Menschen, die ich ken-
nenlernen durfte, wahrgenom-
men. Auch wenn sie arm sind,
wirken sie zufrieden.
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Zwei Chöre aus unterschiedlichen 
Gemeinden sind zusammengewachsen 
und zum Chor Laudate geworden.

Aber der Name? Aus einer langen Liste
von Namensvorschlägen haben sich alle
entschieden. Ab jetzt heißt der Chor 

Laudate. Montagabends 
kommen ca. 30 Sängerinnen
und Sänger zusammen. Es
wird im 14-tägigen Wechsel
in Sürenheide und Aven-
wedde Bahnhof geprobt.
Im Chor Laudate gibt es nicht
so fest eingefahrene Struktu-
ren wie bei manch anderen
Chören, die seit ewigen
 Zeiten zusammen singen.
Der Chor ist immer wieder
gewachsen, weil neue Mit-
glieder Freude an der Musik
und an den Menschen hatten. 

Auch Tradition hat Zukunft
Neue Wege in gemeindeübergreifender Arbeit

Der 1981 gegründete „Chor der Christus-
kirche“ aus Avenwedde-Bahnhof ist seit
2009 mit dem Chor aus Verl-Sürenheide
fusioniert.
Diese Fusion macht größere Projekte
möglich: Petrus-Konzert 2010 und im 
vergangenen Jahr Soli Deo Gloria, ein
Konzert zu Martin Luther. Kleine Chor-
fahrten wurden gemacht: in den Harz
(Goslar, Quedlinburg, Wernigerode), 
nach Fritzlar und an den Edersee. 
Um die Zusammengehörigkeit auch nach
außen zu zeigen, wurden schöne violette
Schals für die Damen und passende Kra-
watten angeschafft. Die zwei Chöre sind
zu einem Chor zusammen gewachsen. 

Weitere, kirchenmusikalische 
Besonderheiten der nächsten Zeit:

 Familiensingen am Erntedankfest

Zum Herbstfest am 7. Oktober in Süren-
heide gibt es ein Angebot für alle, die Lust
haben zum gemeinsamen Singen: Kinder
mit ihren Eltern, Großeltern, Tanten oder
Onkel. Gesungen werden Lieder, die Spaß
machen – mal mit Bewegung, mal im
Kanon, mal mit Instrumenten und in
 verschiedenen Sprachen. Nach dem
 Gottesdienst und gemeinsamen Mittags-
imbiss geht es um 14 Uhr los. Mit dabei
ist auch der Chor ANKLANG.
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 KONZERT: Franz von Assisi

Zurzeit bereiten sich die Sängerinnen 
und Sänger aus dem Chor Laudate 
wieder auf ein kleines Konzert vor.
Franz von Assisi aus dem 13. Jahrhundert
hat bis heute zahllose Menschen darin 
bestärkt, dass der christliche Glaube durch
den Alltag tragen kann und das gesamte
Leben positiv prägt. Seine Anziehungs-
kraft liegt in der Einfachheit und Klarheit,
mit der Franziskus über Gott und Jesus 
erzählte. 
Wir singen Lieder 
• von der Bewahrung der Schöpfung
• von Gechtigkeit und Barmherzigkeit
• vom Frieden

Es gibt zwei Aufführungen:
 Samstag, 29. September, um 15 Uhr 
in der Erlöserkirche Verl

 Samstag, 6. Oktober, um 15 Uhr 
in der Christuskirche Avenwedde-
Bahnhof

 65 Jahre Posaunenchor Verl

Ein weiterer kirchenmusikalischer Höhe-
punkt ist am 4. November. An diesem
Sonntag wird in einem Dankgottesdienst
in Verl das 65. Jubiläum unseres Posau-
nenchores gefeiert. Günter Schreibvogel
mit seinem Tenorhorn ist von Anfang an
dabei.
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Diese Bitte des Vaterunsers klingt im
 Vergleich zu dem Vorangegangenen leicht
verständlich: Gott, gib uns jeden Tag Brot.
Eine einfache Bitte und doch lohnt sich
ein genauer Blick darauf. Es geht um viel
mehr als nur Brot oder Nahrung, denn
das Brot steht für alles, was mit unserem
„körperlichen“ Leben zu tun hat. Schon
Martin Luther war es wichtig das zu er-
klären und so schrieb er in seinem
„Kleinen Kathechismus“ von 1529 dazu: 
„Was heißt denn täglich Brot? Alles 

was zur Leibes Nahrung und Notdurft 
gehört, wie Essen, Trinken, Kleider,
Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, 
Gut, fromm Gemahl, fromme Kinder,
fromm Gesinde, fromme und treue Ober-
herren, gut Regiment, gut Wetter, Friede,
Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde,
getreue Nachbarn und desgleichen.“ Um
all das geht es in der Bitte um das tägliche
Brot – um das, was unser Leben alltäglich
ausmacht, was wir für ein gutes Leben
brauchen. 
Aber schon zu Luthers Zeiten fiel den

Menschen auf, dass auch diejenigen Men-
schen ein gutes, wohlhabendes Leben 
führen, die nicht mit dem Vaterunser
dafür beten. Warum also für etwas beten,
wofür wir selbst verantwortlich sind –
denn wir gehen ja schließlich zur Arbeit,
verdienen unser Geld und kaufen dafür
die Dinge, die wir zum Leben benötigen.
Wo kommt da Gott vor? Und vor allem:

Warum sollen wir für etwas beten, was
uns auch gegeben wird, selbst wenn 
wir nicht darum bitten? Denn auch die 
Menschen ohne Religion verhungern ja
nicht! 
Dazu schrieb Luther: „Gott gibt täglich

Brot auch […] ohne unsere Bitte allen […]
Menschen; aber wir bitten in diesem
Gebet, dass er uns lasse erkennen und 
mit Danksagung empfangen unser täglich
Brot […].“ Also geht es bei dieser Bitte
nicht nur um den Inhalt, also um welt-
liches Glück, sondern auch um eine 
Perspektive auf die Dinge in dieser Welt
und auf Gott. Auch wenn wir selbst für
unsere „Lebensmittel“ arbeiten und viel
Kraft und Energie für unseren Lebens-
standard aufbringen, bleibt all das trotz-
dem nicht selbstverständlich. Wie schnell
kann das Leben aus den Fugen geraten,
ohne dass wir etwas dafürkönnen. Der 
sichere Job ist plötzlich auf dem Spiel, die
eigene, gepflegte Gesundheit durch eine
unerwartete Diagnose dahin. Und auch
ein heißer Sommer reicht aus, dass Ernte,
Viehhaltung und Wasserversorgung 
kritisch werden und wir gar nichts dage-
gen tun können. 
So bleibt Vieles, was wir für unser

Leben als selbstverständlich ansehen,
doch ein Geschenk. Dafür dankbar zu
sein – daran erinnert die Bitte des Vater-
unsers täglich neu.

hof

Theologie leicht gemacht (36): 
Das Vaterunser (Teil 4)
„Unser tägliches Brot gib uns heute.“
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Wir leben in einer Zeit, in der die Zukunft
der Menschheit und des Lebens auf der
Erde bedroht sind!

Die Länder und Kulturen auf der Erde
sind zwar sehr verschieden, bilden aber
doch eine Gemeinschaft. Denn wir müs-
sen alle zusammenarbeiten, um unsere
Umwelt zu schützen, die Menschenrechte
durchzusetzen und so eine Welt zu
 schaffen, in der alle in Frieden und
 Gerechtigkeit leben können. Das sind 
wir uns und unseren Kindern schuldig!

Und aus diesem Grunde, ist 
sie entstanden – Die ERD-CHARTA!

Die Erd-Charta versteht sich als eine 
inspirierende Vision grundlegender 
ethischer Prinzipien für eine nachhaltige
Entwicklung.

Sie ist in einem mehr als 10-jährigen
Konsultationsprozess entstanden, an dem
sich Hunderte von Organisationen und
Tausende von Einzelpersonen über 
kulturelle, religiöse und geographische
Grenzen hinweg beteiligt haben. Nie
zuvor haben so viele Menschen an der
Ausarbeitung einer internationalen 
Erklärung zusammengearbeitet. 

Somit formuliert die Erd-Charta einen
weltweiten Konsens über gemeinsame
Werte. Im Jahr 2000 wurde die endgültige
Version verabschiedet. Sie hat mittlerweile
weltweit Anerkennung gefunden.

Herbstfest zum Thema „Erd-Charta“

Wir halten dieses Thema, die Infor-
mation und Verbreitung für so wichtig,
dass wir unser Herbstfest, welches am 
7. Oktober im und am Gemeindehaus 
Sürenheide stattfindet, dieser Aktion 
widmen möchten. 

Gedanken sollen den Gottesdienst 
und das anschließende Fest durchziehen;
ein Infostand mit ausreichenden Infor-
mationen und Material wird es ebenso
geben, wie kleine Aktionen, die die Auf-
rufe der Erd-Charta verdeutlichen. Frau
Doris Nitzgen ist sehr engagiert bei die-
sem Thema und wird es uns beim Herbst-
fest nahebringen. J.W.-V.
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vorgestellt

Wenn man in der Zeitung einen Men-
schen im schwarzen Talar in der Kirche
stehen sieht, dann weiß man: es ist eine
evangelische Pfarrperson. Der Talar ist 
ein deutliches Erkennungszeichen für die
evangelischen Geistlichen geworden und
ist trotzdem, von seinem Ursprung her,
kein gottesdienstliches Kleidungsstück.
Denn der Talar wurde erst 1811 vom 
preußischen König Friedrich Wilhelm III.
für alle evangelischen Pfarrer verpflich-
tend eingeführt, denn sie waren preußi-
sche Beamte. Sucht man im Internet 
nach dem Begriff, liest man z.B. bei 
Wikipedia: „Ein Talar ist ein weitärmeli-
ges, knöchellanges Obergewand, das 
von Professoren, Absolventen, Geistlichen
und Juristen getragen wird.“ 

Deshalb gibt es auch in der evange-
lischen Kirche die Möglichkeit, das 
ursprüngliche, weiße Gottesdienstgewand
zu tragen: die Albe (von lateinisch tunica
alba = weiße Tunika). Die Albe erinnert in
ihrer schlichten Form mit ihrem Weiß an
das Taufgewand und damit an die Taufe.
Zur Albe wird noch eine Stola getragen,
ein Schal in der liturgischen Farbe des 
Kirchenjahres (rot, weiß, grün, violett
usw.), die symbolisch an das Joch Christi
erinnern soll, das die Christen tragen 
sollen (Mt 11,29). Damit erinnert die Albe
an das Geschenk der Taufe durch Gott
und an die Nachfolge Christi. 

Ganz in weiß …? 
Die Albe wird am 1. Advent im Gottesdienst eingeführt

Außerdem verbindet die Albe die Kon-
fessionen miteinander – ein schönes Zei-
chen ökumenischer Gemeinsamkeit. 

Deshalb wollen wir auch in unserer 
Kirchengemeinde nun die Albe im Gottes-
dienst tragen – die Geistlichen sind dazu
bereit, das Presbyterium und der Kirchen-
kreis haben zugestimmt und auch die 
Gemeinde wurde bei der letzten Gemein-
deversammlung darüber informiert. 

So wird am 1. Advent zum ersten Mal
der Gottesdienst „ganz in weiß“ gefeiert,
sowohl in Verl als auch in Sürenheide. 
Ab da soll die Albe aber nur in besonde-
ren Gottesdiensten zum Einsatz kommen,
die Regel bleibt der schwarze Talar. 
Aber bei Gottesdiensten mit besonderem 
Taufbezug, bei Abendgottesdiensten und
auch bei den Christusfesten (Ostern,
Weihnachten, Himmelfahrt) ist es den 
liturgischen Personen erlaubt, die weiße
Albe zu tragen. 

Machen Sie sich doch selbst ein Bild
davon im Gottesdienst und sprechen Sie
uns an, wie es Ihnen gefällt!

hof
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jugend

6 Wochen Ferienspiele 
im Jugendhaus Oase 

begeistern täglich 5 Stunden lang 
rund 40 Kinder!

Der neue Traineekurs 
erlebte sein Start-Wochenende, 

war klettern und ist engagiert in die 
Kursarbeit eingestiegen.

2 Wochen
Integrative Freizeit in Kroatien – 

viel Sonne, aber auch 
Wasser und Schwimmen!

Während der Gemeindebrief entworfen und gedruckt wird, ist auch in der
Kinder- und Jugendarbeit kein Stillstand:

Vor den Ferien 
fand noch die 
StoryNight 
zum Thema 
„Amos“ statt 
und der 
Open Air L!VE 
auf dem „Hof 
Mühlgrund“.

J.W.-V.

Die Kinder- und Jugendarbeit grüßt!
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informiert

Auf einen Blick
Themengottesdienst: Lebensmitte
Erlöserkirche Verl

Kinderbibeltag: Raben haben keine Sorgen
Gemeindehaus Verl

Festgottesdienst zur Goldene Konfirmation
Erlöserkirche Verl

Seniorengeburtstagsfeier
Gemeindehaus Verl

Chorkonzert Franz von Assisi
Erlöserkirche Verl

L!VE Der Gottesdienst für junge Menschen
Erlöserkirche Verl

Gottesdienst und Herbstfest, Thema: Erd-Charta
Auferstehungskirche Sürenheide

Themengottesd.: Wenn das Leben Brüche bekommt
Erlöserkirche Verl

Gottesdienst zum Reformationstag
Im Anschluss Church-Night

Klartext – Mit der Kirche im Gespräch
Café Klüter

Nacht der spirituellen Lieder
Erlöserkirche Verl

Friedhofsaktion
Friedhof Sürenheide

Themengottesdienst: Leben mit Kindern
Erlöserkirche Verl

Gottesdienst zum Buß- und Bettag mit dem Mühl-
grund, Erlöserkirche Verl

Gottesdienst mit Totengedenken
Auferstehungskirche Sürenheide

L!VE – Der Gottesdienst für junge Menschen
Erlöserkirche Verl

Sonntag, 16. September
10.00 Uhr

Samstag, 22. September
9.00 bis 13.30 Uhr

Sonntag, 23. September
10.00 Uhr

Mittwoch, 26. September
15.00 Uhr 

Samstag, 29. September
15.00 Uhr

Sonntag, 30. September
18.00 Uhr

Sonntag, 7. Oktober
10.00 Uhr

Sonntag, 28. Oktober
10.00 Uhr

Mittwoch, 31. Oktober
19.00 Uhr

Mittwoch, 7. November
16.00 Uhr

Freitag, 9. November
18.00 Uhr

Samstag, 10. November
9.00 Uhr

Sonntag, 18. November
10.00 Uhr

Mittwoch, 21. November
19.00 Uhr

Sonntag, 25. November
15.00 Uhr

Sonntag, 25. November
18.00 Uhr




