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kontaktiert

Ansprechpartner Bezirk Ost
Pastor Christoph Freimuth
Paul-Gerhardt-Straße 8, 33415 Verl
Telefon: 8 11 50
E-Mail: freimuth@ev-kirche-verl.de
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Pastor Jens Hoffmann
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Telefon: 70 94 94 0
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angedacht

Sehenswürdig
In den Wintermonaten ist es vor allem
eins: dunkel. Gar nicht unbedingt kalt,
sondern dunkel. Schüler machen sich
morgens im Dunkeln auf zur Schule 
und nach Schulschluss geht es im 
Dunkeln zurück. Die Tage sind kurz und
das graue Zwielicht drückt vielen aufs
Gemüt. Gleichzeitig gibt es gerade in 
dieser Zeit ganz viel zu sehen, Vieles 
wird hell erleuchtet, so wie die Advents-
fenster, die Weihnachtsdekorationen, 
das Silvesterfeuerwerk und gerade auch
zu den Weihnachtsmärkten gibt es einen
richtigen Tourismus – trotz der Dunkel-
heit gibt es so viel Sehenswertes. 

Dabei wird natürlich der Blick vor
allem auf das Leuchtende und Helle 
gelenkt. Im Duden wird das Wort Sehens-
würdigkeit so beschrieben: „etwas wegen
seiner Einmaligkeit, außergewöhnlichen
Schönheit, Kuriosität o.Ä. besonders 
Sehenswertes, was nur an einem be-
stimmten Ort zu finden ist und deshalb
besonders für Touristen von besonderem
Interesse ist.“ Gerade wenn es überall
blinkt und glitzert, strahlt und leuchtet, 
ist es aber auch wichtig, das im Blick zu
behalten, was nicht im ersten Moment
strahlt, sondern im Dunkeln liegt. Eine 
Erzählung aus dem Lukasevangelium hat
mir das besonders deutlich gemacht. 
Dort steht: Es begab sich aber, als Jesus 
in die Nähe von Jericho kam, dass ein
Blinder am Wege saß und bettelte. Als 
er aber die Menge hörte, die vorbeiging,
forschte er, was das wäre. Da berichteten
sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei.

Und er rief: Jesus, du
Sohn Davids, erbarme
dich meiner! Die aber
vornean gingen, fuh-
ren ihn an, er solle
schweigen. Er aber
schrie noch viel mehr:
Du Sohn Davids, er-
barme dich meiner!
Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu
sich führen. Als er aber näherkam, fragte
er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun
soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann.
Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend!
Dein Glaube hat dir geholfen. Und so-
gleich wurde er sehend und folgte ihm
nach und pries Gott. Und alles Volk, das
es sah, lobte Gott. (Lk 18,35-43)

Für mich ist das Wunder Jesu viel 
mehr als nur eine Heilung. Denn er
bringt die Menge dazu anzuhalten. 
Er bringt sie dazu hinzusehen zu dem,
der nicht sehen kann. Sie können ihn
nicht übersehen. Für Jesus ist dieser
Mensch sehenswürdig. Genauso wie 
wir. Jeder und jede von uns. 

Mit unserer Last, mit unseren Ein-
schränkungen und Unzulänglichkeiten,
mit Krankheit und schlechter Angewohn-
heit. Jesus sieht den Blinden und er sieht
auf uns. Auch für uns gilt die Definition
aus dem Duden: Jeder von uns ist für Gott
etwas, wegen seiner Einmaligkeit, außer-
gewöhnlichen Schönheit und Kuriosität
besonders Sehenswertes. Und wir sollen
hinsehen, auch wenn es einmal nicht hell
scheint. Jens Hoffmann
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„Give peace a chance“ – „Gib dem Frieden
eine Chance“, singt John Lennon in sei-
nem Friedenslied. Ein Lied, das häufig 
in meinen Ohren neu erklingt, denn oft
holt mich die Ohnmacht ein angesichts
schrecklicher Kriegsbilder, Kriegsdrohun-
gen, Terroranschlägen und verhärteten
Fronten in den Streitigkeiten, die zurzeit
weltweit vorhanden sind. Sie bezeugen 
die schrecklichen Gefangenschaften in
den Strukturen der Gewalt.

Da zweifle ich manchmal an dem inne-
ren Friedensort, den Gott in der Tiefe
eines jeden Menschen bewohnt. Stimmt
das wirklich?

Die Advents- und Weihnachtszeit holt
mich Jahr um Jahr ab in meiner Empö-
rung und mit meinen Zweifeln. Die Pro-
phetenworte aus der Bibel, die in diesen
Wochen gelesen werden, nennen die 
Ungerechtigkeit beim Namen und 
erzählen von ungeahnten Friedensmög-
lichkeiten. Eine echte adventliche Haltung
lässt mich vermehrt auf jene Friedens-
stimmen hören, die in der ganzen Un-
heilsgeschichte der Menschen nie zum
Schweigen gebracht werden konnten.

Ich höre sie durch die palästinensische
Frau, die zu Weihnachten sagt: „Auch
wenn die Soldaten mein Haus zerstört
haben, sie können meine Seele nicht 
zerstören. Sie bringen mich nicht dazu,
dass ich hasse.“

Ich erkenne sie in einem 19-jährigen,
der eines der 188 Opfer eines Hamas-
Anschlags geworden ist. „Ich kann diese
Attentäter verstehen, die in einer hoff-
nungslosen Situation leben. Ich lehne 
die Gewalt weiterhin ab und setzte voll 
auf den Frieden.“

Es stimmt also, die Friedenskraft
wächst unaufhaltsam, auch heute. 
Gott träumt in uns bis zum heutigen Tag
von einer friedvolleren Welt, die alle 
Menschen aufatmen lässt. Die Advents-
und Weihnachtszeit erinnert uns in be-
sonderem Maße an diesen Traum Gottes
und an die Tatsache, dass wir seine 
Hände und Füße, sein Werkzeug sind.

Dem Frieden eine Chance geben
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Friedenslichter leuchten auf durch jene
Menschen, die sich selbst verzeihen können; 
die wirklich Mensch werden mit ihrer 
Lebenskraft und Zerbrechlichkeit: 
Weihnachten hier und jetzt.

Friedenlichter scheinen auf durch jene 
Menschen, die anderen verzeihen können,
die nicht dauernd Recht haben wollen, 
sondern bereit sind voneinander zu 
lernen: Weihnachten mitten unter uns.

Friedenslichter scheinen auf durch jene
Menschen, die ihr ganzes Leben als 
Versöhnung verstehen, im Einklang mit 
der ganzen Schöpfung: Weihnachten 
ereignet sich auch heute.

(Pierre Stutz)

J.W.-V.

In Frankreich entwickelte sich der
 Urtypus des absolutistischen Herrschers,
in England entstand die an Recht und
 Gesetz gebundene konstitutionelle
 Monarchie. Dort waren bald auch die
wohlhabenden Bürger offiziell an der
 Politik beteiligt. 

Mit der Zeit wurde dann das Zensus-
wahlrecht auf größere Teile der  Bevöl -
kerung ausgeweitet. In der Zeit der
Aufklärung erdachten Gelehrte neue
 Modelle der Staatskunst. Statt  Machia -
vellis Modell der absoluten Macht, das
sein Buch „Der Fürst“ zeichnete,
 definierte John Locke das Modell der
 Gewalten teilung. Die bürgerlichen
 Freiheiten  wurden durch verschiedene
Philosophen gefordert und mit Thomas
Jeffersons Menschenrechtserklärungen

und der amerikanischen Verfassung
 begann die Zeit der modernen  Ver -
fassungsstaaten. Die Französische   
Revo lution und die Feldzüge Napoleons
wälzten Europa um. 

Mit dem Code Civil in Frankreich wurden
die Bürgerrechte festgelegt, überall fielen
 allmählich die Standesschranken. Politik
wurde zu einer Angelegenheit des ganzen
Volkes. Es entstanden Parteien, die zuerst
von außen eine Opposition organisierten,
um später selbst die Regierung zu stellen.
Einige Parteien wie die SPD oder später
die Grünen entstanden aus sozialen
 Bewegungen wie der Arbeiterbewegung
oder der Anti-Atom- und Friedensbewe-
gung, andere formierten sich vor einem
religiösen Hintergrund (Zentrum).

Frieden in der Politik



6 Ausgabe 4.18Gemeindebrief  »Die Quelle«

thematisiert

Im 20. Jahrhundert kam es schließlich 
zur Herausbildung internationaler Orga-
nisationen mit zunehmenden Einfluss 
auf die Politik. Der erste Versuch im soge-
nannten Völkerbund eine Völkergemein-
schaft zu bilden, scheiterte mit dem
Zweiten Weltkrieg. Heute existiert neben
den Vereinten Nationen als Vereinigung
aller souveränen Staaten im Bereich der
Wirtschaft zusätzlich die  Welthandels -
organisation WTO. Im Übergang zwi-
schen Internationaler Organisation und
föderalen Staat befindet sich die Europäi-
sche Union.

Im Oktober 1945 wurde die Charta 
der Vereinten Nationen in Österreich
 ratifiziert. Erstmals wurde festgelegt, dass
es zwischen den Völkern keinen Angriffs-
krieg mehr geben darf. Nur im Falle eines
Angriffs dürfe man sich mit militärischer
Gewalt verteidigen.

Die beiden Terrororganisationen IS 
(Islamischer Staat) und die LRA (Lord’s
Resistance Army) erlauben ihren Kämp-
fern, den Krieg gegen jeden Staat dieser
Welt zu führen. Der eine angeblich aus 
islamischem Glauben heraus und der 
andere angeblich aus christlichen Grün-
den heraus.

Wir brauchen wieder politischen Mut,
dagegen aufzustehen und für Frieden 
einzustehen. Erinnern Sie sich noch an
die riesigen Massendemonstrationen
gegen die Aufrüstung in den 80er Jahren.
Begriffe wie SS20, Pershing 2, Cruise 
Missile waren in aller Munde, bis die 

EINE bekannte Statue im Park der 
Vereinten Nationen in New York zeigt
einen Mann, der ein Schwert zu einer
Pflugschar schmiedet. Die Darstellung
stützt sich auf die biblischen Prophezei-
ungen aus Jesaja, Kapitel 2, Vers 4 und
Micha, Kapitel 4, Vers 3. 

Dies ist auch das Symbol der DDR 
Friedensbewegung, nämlich „Schwerter
zu Pflugscharen“.

H.D. Vormittag

beiden Politiker Gorbatschow und Reagan
1987 den INF Abrüstungsvertrag unter-
schrieben. Heute will Trump diesen Ver-
trag wieder aufkündigen, weil er sagt, 
die anderen haben angefangen, ihn zu
brechen. So ist es immer, wenn es keinen
Frieden gibt, es haben immer die anderen
angefangen. Aber ein Vertrag, ein Frie-
densvertrag kommt schließlich von 
„vertragen“!
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Donnerstag, 12. September:
Schönster Altweibersommer – Noch ein-
mal sitzen Menschen in den Straßencafés.
Keine besonderen Vorkommnisse in der
Nordstadt. Dann plötzlich um 10:47 Uhr
kommt der Befehl von Aldi-Geschäftsfüh-
rer Heinrich J.: „5 Paletten Lebkuchen
und Spekulatius in den Eingangsbereich!“
Jetzt überschlagen sich die Ereignisse.
 Zunächst reagiert Minimal-Geschäftsfüh-
rer Hubert T. mit einem erweiterten
 Kerzensortiment und Marzipankartoffeln
an der Kasse.
15:07 Uhr: Edeka-Marktleiter Erwin H. 
hat die Mittagspause genutzt und operiert
mit Lametta und Tannengrün in der
Wurstauslage.

Freitag, 13. September:
07:30 Uhr: Im Eingangsbereich von Kar-
stadt bezieht überraschend ein Esel mit
Rentierschlitten Stellung, während zwei
Weihnachtsmänner vom studentischen
Nikolausdienst vorbeihastende  Schul -
kinder zu ihren Weihnachtswünschen
 verhören. Zeitgleich erstrahlt die Kauf-
hausfassade im Schein von 150.000 Elek-
trokerzen. Die geschockte Konkurrenz
kann zunächst ohnmächtig zuschauen.
Immerhin haben jetzt auch Kaufhof,
REWE und Minimal den Ernst der Lage
erkannt.
09:00 Uhr: Edeka setzt Krippenfiguren ins
Gemüse.
12:00 Uhr: Neue Dienstanweisung bei
REWE: An der Käsetheke wird mit soforti-
ger Wirkung ein „Frohes Fest“ gewünscht.
Die Schlemmerabteilung von Kaufhof

kündigt für den Nachmittag Vergeltungs-
maßnahmen an.

Samstag, 14. September:
08:00 Uhr: In einer eilig einberufenen
 Krisenversammlung fordert der aufge-
brachte Penny-Geschäftsführer Walter T.
von seinen Mitarbeitern lautstark: „Weih-
nachten bis zum äußersten“ und verfügt
den pausenlosen Einsatz von Weihnachts-
musik über Deckenlautsprecher. Der
Nachmittag bleibt ansonsten ruhig.

Montag, 16. September:
08:00 Uhr: Anwohner der Bielefelder
Straße versuchen mit Hilfe einer  einst -
weiligen Verfügung die nun von Kaufhof
angedrohte Musikoffensive zu stoppen.
18:00 Uhr: In der Stadt kommt es kurz-
fristig zu ersten Engpässen in der Strom-
versorgung, als der von C&A beauftragte
Rentner Willy P. mit seinem Flak-Schein-
werfer Marke „Varta Volkssturm“ den
Stern von Bethlehem an den Himmel
zeichnet.

Dienstag, 17. September:
12:00 Uhr: Seit gut einer halben Stunde
beschießen Karstadt, Kaufhof und C&A
die Einkaufszone mit Schneekanonen.
14:30 Uhr: Teile des Stadtbezirks sind 
unpassierbar. Eine Hubschrauberstaffel
des Bundesgrenzschutzes beginnt mit der
Bergung von Eingeschlossenen. Men-
schen wie Sie und ich, die nur mal in der
schönen Herbstsonne bummeln und in
der Eisdiele das letzte Eis genießen woll-
ten.                               Unbekannter Autor

Die Weihnachtsoffensive
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Konflikte sind allgegenwärtig und gehö-
ren zum menschlichen Miteinander. Sei
es der Streit unter Geschwistern, die Mei-
nungsverschiedenheit am Kaffeetisch, die
politische Debatte im Parlament oder der
bewaffnete Konflikt. Wie ist hier Deeskala-
tion möglich? „Deeskalation ist die An-
wendung von Techniken, die es dem
Gegenüber erleichtern sollen, das von ihm
erwartete Verhalten zu äußern, ohne dass
er dadurch sein Gesicht verliert.“ (Rudi
Rhode) Klingt kompliziert? Muss es aber
nicht sein! Kleine Tricks und Übungen
helfen, einen Konflikt zu deeskalieren. 
Einige Techniken werden hier vorgestellt. 

Absichtslosigkeit unterstellen: Ihr 
Gegenüber ist einer anderen Meinung 
als Sie selbst? Das ist in Ordnung und hat
seine Berechtigung! Schließlich speisen
sich unsere Meinungen aus unseren 
Erfahrungen und unserem gesammelten
Wissen. Machen Sie sich bewusst, dass ihr
Konfliktpartner Sie nicht persönlich an-
greifen möchte. Es geht um die Sache und
nicht um die Personen, die ihre Meinun-
gen vertreten.

Beziehung und Nähe aufbauen –
Freundlichkeit: Bleiben Sie in ihren For-
mulierungen freundlich und bestimmt.
Reden Sie ihr Gegenüber ruhig mehrfach
persönlich an. Ihr freundliches Auftreten
trägt zu einer weniger angespannten 
Situation bei. Tragen sie ihre Argumente
ruhig und sachlich vor. Vermeiden Sie ein
konfrontatives Auftreten! Verschränkte
Arme, der ausgestreckte Zeigefinger und
die Faust auf dem Tisch, führen zu keiner
entspannten Gesprächssituation. 

Gegnerschaft entziehen: Es geht
darum, dass beide Seiten ihr Gesicht 
wahren sollen. Dies wird erreicht, indem
Sie ihr Gegenüber aufwerten, ihm ver-
ständlich machen, dass Sie seine Persön-
lichkeit wertschätzen. Wenn Sie sich an
einem Punkt persönlich angegriffen füh-
len, so sprechen Sie es sofort an. Vermei-
den Sie aber einen „Gegenangriff“!
Vielmehr sollten Sie versuchen ihr Befin-
den in ICH-Botschaften zu formulieren:
„Es hat mich geärgert, dass ...“.  „Mir ist
aufgefallen, dass …“.

Vertagen eines Konflikts: Beim Lesen
dieser Techniken wird deutlich: Deeska-
lation geht nicht mal eben so! Versuchen
Sie einen geeigneten Rahmen für Ihr
Konfliktgespräch zu finden. Das „Tür-
und-Angel-Gespräch“ eignet sich nur 
bedingt für die Klärung komplexer Fra-
gen. Manchmal hilft ein Raumwechsel
oder gar eine Vertagung. Beide Seiten
müssen das Gefühl haben, dass Sie sich
gerade auf Augenhöhe befinden. Eine Ver-
tagung kann auch dafür sorgen, dass ne-
gative Gefühle sich abkühlen. Damit
erhöht man die Chance auf ein sachliches
und lösungsorientiertes Gespräch. 

Die vorgestellten Techniken lassen 
sich noch erweitern. Unter Deeskalations-
trainern ist ein Satz geläufig: „Wenn 
Konflikte sich zu einem endlosen Streit hin-
ziehen, so hat dies meist seinen Grund darin,
dass diese Menschen niemals gelernt haben,
mit den Augen des anderen zu sehen, mit den
Ohren des anderen zu hören und mit dem
Herz des anderen zu fühlen.“ (Verfasser 
unbekannt) Monty R. Göhlich

Deeskalation – Frieden im Kleinen
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Schalom – Eine große Sehnsucht
Schalom ist ein Sehnsuchtswort, das in
dem Menschen etwas zum Klingen bringt.
Denn Frieden wünschen sich alle. Frieden
für diese Welt und auch für unser Leben.
Das Wort haben wir aus der jüdischen
 Tradition übernommen. Üblicherweise
wird „Schalom“ mit Frieden übersetzt,
aber das Wort meint viel mehr. Mit Scha-
lom wird ein umfassender Friedenszu-
stand bezeichnet, eine vollkommene
Zu„Frieden“heit. Nicht nur die Abwesen-
heit von Gewalt und Krieg, sondern ein
Zustand des Wohlergehens in allen Berei-
chen des Lebens. 

Biblisch ist der Schalom der Segen Got-
tes, wenn die Gebote eingehalten werden.
Politisch meint er ein Leben in Sicherheit,
ohne Krieg, Gewalt und ohne Machtmiss-
brauch. Im sozialen Bereich geht es um
eine lebensförderliche Ordnung, in der
alle sicher leben können. Frieden ohne
Gerechtigkeit ist nicht möglich. Es soll
auch den Armen und denen am Rande
gut gehen. Selbst in der Natur soll Frieden
herrschen. Davon erzählt die Vision des
Tierfriedens, wo der Wolf neben dem
Lamm liegt. Schalom meint eine Ganzheit
und Unversehrtheit der Welt und des
Menschen. Einen umfassenden Frieden,
der Leben ermöglicht und fördert.

Was die Bibel hier beschreibt sind
 geradezu paradiesische Zustände. Dieser
Schalom ist so umfassend, dass er von
Menschen nie vollkommen erfüllt werden
wird. Er bleibt eine Hoffnung und Verhei-
ßung für die Zukunft. Der erwartete
 Messias wird diesen Frieden schaffen in
seinem Friedensreich. Von dieser Hoff-

nung erzählen viele biblische Texte und
sie verbindet Christen und Juden in einer
gemeinsamen Vision für die Zukunft.
Schalom ist eine große Sehnsucht, ein
Ziel und ein Wunsch. 

Darum sind „Schalom“ oder auch
„salam aleikum“ schöne Grußformeln.
Einen schöneren Wunsch kann es nicht
geben. Im Abendmahl haben wir diesen
Gruß. Warum ihn nicht auch einmal als
Begrüßung auf der Straße ausprobieren:
„Friede sei mit dir.“ Denn Frieden brau-
chen wir alle. Gerade in unseren Zeiten,
wo der Frieden weltweit immer mehr be-
droht ist durch Kriege, Gewalt in Politik
und Gesellschaft, geschlossene Grenzen. 

So bleibt der Schalom eine Sehnsucht,
aber in kleinen Schritten können wir
 Friedensstifter sein, wie Jesus es uns zu-
traut. Das wären wirklich gute Nachrich-
ten, wie es in einem Text von Rudolf Otto
Wiemer heißt: „Die Zeitungen rufen gute
Nachrichten aus. Der Unterhändler
 weigert sich, den Krieg zu erklären. An-
dersdenkende werden geachtet. In den
Folterkammern wird Brot gebacken. 
Die Grenzen werden geöffnet. Man fängt
an, die Wahrheit zu sagen. Man lässt den
Gegner zu Wort kommen. Man schließt
Kompromisse. Man lächelt über sich. 
Man fängt an.“ frei

Fo
to

: E
v.
 P

re
ss

ed
ie

n
st
 (e

pd
)



10 Ausgabe 4.18Gemeindebrief  »Die Quelle«

Thomas Echterhoff
Meisterbetrieb
Garten- und Landschaftsbau

Österwieher Straße 67 � 33415 Verl
Telefon 0 52 46 / 26 70 � Telefax 0 52 46 / 26 69 � Mobil 0171/ 6 45 80 30
info@echterhoff-gartenbau.de � www.echterhoff-gartenbau.de

Großer Weihnachtsbaum-
verkauf vom 13. bis 22.
Dezember 2018, Mo. bis Fr. 
von 11 bis 18 Uhr, Sa. von 
10 bis 17 Uhr und So. von 
11 bis 17 Uhr in unserer
Baumschule Brummelweg 68
in Verl. Am 15. Dezember
2018 von 10 bis 17 Uhr
Sonderaktion zugunsten 
eines guten Zweckes.

Gut vorgesorgt 
lebt es sich leichter
Bestattungsvorsorge

BESTATTUNGEN  |  GRABMALE  |  VORSORGE          
Telefon 05246 92660  |  www.hollenhorst-verl.de

Ihr Bestatter

      

Zu allen Anlässen 
einen Reise-Gutschein

vom Reisebüro Lohmann 
schenken!
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In jedem Jahr gibt es ein biblisches Motiv,
das das Jahr besonders prägen oder beglei-
ten soll. Die „Ökumenische Arbeitsge-
meinschaft für Bibellesen“ sucht diesen
Vers drei Jahre im Voraus aus und hat 
für das Jahr 2019 einen Vers aus Psalm 34
bestimmt. In Vers 15 steht: Suche Frieden
und jage ihm nach! Auch wenn die Ent-
scheidung nun schon drei Jahre zurück
liegt, es kommt das Gefühl auf, dass der
Vers sehr gut in unsere Zeit passt. Das
Stichwort Frieden ist plötzlich wieder so
wichtig geworden wie seit Ende des Kalten
Kriegs nicht mehr. Die politische Land-
schaft in Deutschland und der Welt
 wandelt sich, die Rhetorik wird schärfer,
radikale Kräfte werden lauter und ein-
flussreicher – von friedlicher Atmosphäre
ist heute wenig zu spüren. Deshalb ist 
der Aufruf an die Politik ganz klar und 
der Auftrag der Kirchen diesen Ruf laut
werden zu lassen ohne Zweifel: Sucht den
Frieden!

Aber eine Jahreslosung, die nur an die
einflussreichen Führungskräfte in Staat
und Gesellschaft gerichtet wäre, würde
ihren Zweck verfehlen. Deshalb hat der
Vers auch noch eine persönliche Ebene.
Suche Frieden – für dich. Suche Frieden,
wo es in deinem Leben unfriedlich ist. 
Wo Stress und Streit bestimmen – suche
Frieden. Denn er ist offenbar nicht da.
Oder gut versteckt hinter Verletzungen,
Ärger und Zeitdruck. Die Aufforderung 
ist nicht: Suche nach Lösungen. Sondern
suche nach Frieden: nach Balance und
Heilsein im eigenen Leben. Und dieser
Frieden scheint flüchtig zu sein wie ein

Reh. Denn der Psalm verwendet die Jagd-
sprache – spüre den Frieden auf und stelle
ihm nach, jage ihn beharrlich, bist du ihn
erbeuten kannst. Das hebräische Wort für
„jagen“ (paraf) ist tatsächlich so beharrlich
gemeint – nachstellen, jagen, aufspüren

Suche den Frieden – Jahreslosung 2019 

sollen wir den Frieden. Eine seltsame
 aggressive Vokabel für den Umgang mit
Frieden und gleichzeitig eine treffende
 Beschreibung, wie schwierig es ist Frieden
zu finden. Wie ein Jäger, der auf ganz
kleine Spuren und Anzeichen achten
muss um zum Jagderfolg zu kommen, 
der beharrlich und ausdauernd sucht. 
So muss auch ein innerer Friede gesucht
werden, mit großer Ausdauer, Frustrati-
onstoleranz und Beharrlichkeit. Und
selbst dann, wenn der Frieden gefunden
ist, bleibt er flüchtig und verletzlich. 

Und dann beginnt die Suche aufs
Neue. Gott kommt in der Jahreslosung
nicht vor, der Auftrag gilt uns selbst und
gleichzeitig steht der Vers in demselben
Buch in dem Jesus sagt: „Was ich euch 
zurücklasse, ist Frieden: Ich gebe euch
meinen Frieden – einen Frieden, wie ihn
die Welt nicht geben kann.“ hof



Ein Jahresrückblick in Bildern

2018 � Im Februar erhielten die Trainees ihre Zertifikate
und sind nun ausgebildete Jugendgruppenleiter.
Der neue Kurs begann im Mai.

erinnert

� Mitte März
erfreute uns
der Chor 
„Anklang“ 
mit einem
Konzert.

� Eine von vier StoryNights 
(bibl. Abende für Jugendliche)
fand zum Thema Passion Ende 

März statt.

� Im Mai wurde gefeiert.
Alle ehrenamtlichen
Mitarbeitenden wurden
zum traditionellen 
Sommerfest eingeladen. 
Es gab Musik, leckeres
Essen und viele 
Gespräche.

� Anfang März wurde in vielen Gemeinden
der Weltgebetstag der Frauen 
gefeiert. Auch bei uns in Verl 
und in der Sürenheide. 
Die Liturgie kam aus Surinam.

� Unsere beiden Pfarrer machen sich auf den 
Weg in die 
Gemeinde und 
laden zu Ge-
sprächsabenden in 
verschiedene Gast-
stätten ein. Unter 
dem Titel „Klar-
text“ fanden im 
Jahr 2018 drei 
Abende statt.

12



� Eine Neue-
rung im Gottes-
dienstplan sind
Themengottes-
dienste. „Wenn
das Leben in
die Brüche
geht“ hieß es
Ende Oktober.

� Ja, im Juni war es soweit – eine lang aufgeschobene Idee wurde Realität. Wir feierten ein
großes Tauffest im Freibad Verl. Ein toller, fröhlicher und gelungener Gottesdienst.

� � Anlässlich 
des Erntedank-
festes wurde in
der Sürenheide
ein Herbstfest
gefeiert. Der För-

derverein „Ev. Jugendarbeit Verl e.V.“ lud dazu ein und
hatte ein schönes Programm vorbereitet. Die Ideen der
Erd-Charta standen im Mittelpunkt.

� Der alle 2 Monate statt-
findende L!VE-Gottes-
dienst ist mittlerweile ein
fester Bestandteil der Ev.
Jugend. Im September lag
die Durchführung in den
Händen des L!VE Teams
und des Traineekurses.

� Ende September lud der Kirchen-
chor „Laudate“ zu einem Konzert ein.
Franz von Assisi war das Thema. Sein
Leben, seine Gedanken und Ideen nah-
men in Liedern und Worten Gestalt an.

� Am 4. November feierte der Posaunenchor sein 
65. Bestehen. Herr Schreibvogel wird besonders 
gewürdigt, denn er ist von Anfang an dabei!

erinnert

13



14 Ausgabe 4.18Gemeindebrief  »Die Quelle«

angekündigt

A
lle
 G
ot
te
sd

ie
ns

te
 v
on

 D
ez
em

be
r 
20

18
 b
is
 F
eb

ru
ar
 2
0
19
 a
uf
 e
in
en

 B
lic
k

= 
K
in
de
rg
ot
te
sd
ie
n
st

A
uf
er
st
eh

un
gs
ki
rc
he

 S
ür
en

he
id
e

10
 U
hr
 (s

of
er
n 
ni
ch
t a

nd
er
s 
an

ge
ge
be
n)

Er
lö
se
rk
ir
ch
e 
Ve

rl
10
 U
hr
 (s

of
er
n 
ni
ch
t a

nd
er
s 
an

ge
ge
be
n)

2.
 D
ez
em

be
r

1.
 A
dv

en
t

P
as
to
r 
H
of
fm
an
n

(T
au
fm
ög
lic
h
ke
it
)

P
as
to
r 
Fr
ei
m
u
th

(T
au
fm
ög
lic
h
ke
it
)

16
. D

ez
em

be
r

3.
 A
dv

en
t

Fa
h
rd
ie
n
st

D
ia
ko
n
in
 W
it
te
-V
or
m
it
ta
g

(T
au
fm
ög
lic
h
ke
it
)

23
. D

ez
em

be
r

4.
 A
dv

en
t

K
ei
n
 G
ot
te
sd
ie
n
st

D
ia
ko
n
in
 W
it
te
-V
or
m
it
ta
g

Si
n
ge
go
tt
es
di
en
st

24
. D

ez
em

be
r

H
ei
lig

ab
en

d
16
.0
0
 U
h
r
C
h
ri
st
ve
sp
er
 f
ü
r 
Fa
m
ili
en
 

m
it
 K
in
de
rn
 u
n
d 
Ju
ge
n
dl
ic
h
en

18
.0
0
 U
h
r
C
h
ri
st
ve
sp
er
 f
ü
r 
E
rw
ac
h
se
n
e

25
. D

ez
em

be
r

1.
 W

ei
hn

ac
ht
st
ag

K
ei
n
 G
ot
te
sd
ie
n
st

P
as
to
r 
Fr
ei
m
u
th

(A
be
n
dm
ah
l)

26
. D

ez
em

be
r

2.
 W

ei
hn

ac
ht
st
ag

P
as
to
r 
H
of
fm
an
n

K
ei
n
 G
ot
te
sd
ie
n
st

15
.0
0
 U
h
r
C
h
ri
st
ve
sp
er
 f
ü
r 
Fa
m
ili
en
 

m
it
 k
le
in
en
 K
in
de
rn

16
.3
0
 U
h
r
C
h
ri
st
ve
sp
er
 f
ü
r 
Fa
m
ili
en

m
it
 K
in
de
rn
 u
n
d 
Ju
ge
n
dl
ic
h
en

18
.0
0
 U
h
r 
C
h
ri
st
ve
sp
er
 f
ü
r 
E
rw
ac
h
se
n
e

23
.0
0
 U
h
r
C
h
ri
st
m
et
te
 m
it
 B
an
d

9.
 D
ez
em

be
r

2.
 A
dv

en
t

Fa
h
rd
ie
n
st

P
as
to
r 
Fr
ei
m
u
th

(A
be
n
dm
ah
l)
 



15Ausgabe 4.18Gemeindebrief  »Die Quelle«

angekündigt

 
 

 
 

30
. D

ez
em

be
r

1.
 S
on

nt
ag
 n
ac
h 
C
hr
is
tf
es
t

K
ei
n
 G
ot
te
sd
ie
n
st

P
as
to
r 
H
of
fm
an
n

W
ei
h
n
ac
h
ts
-S
ch
la
ge
r 
zu
m
 M
it
si
n
ge
n

31
. D

ez
em

be
r

A
ltj
ah

re
sa
be
nd

/S
ilv
es
te
r

18
 U
h
r
P
as
to
r 
Fr
ei
m
u
th
 

(A
be
n
dm
ah
l)

K
ei
n
 G
ot
te
sd
ie
n
st

1.
 Ja

nu
ar

N
eu

ja
hr

K
ei
n
 G
ot
te
sd
ie
n
st

18
 U
h
r
P
as
to
r 
H
of
fm
an
n

m
it
 a
n
sc
h
lie
ß
en
de
m
 E
m
pf
an
g

6.
 Ja

nu
ar

Ep
ip
ha

ni
as

P
as
to
r 
 F
re
im
u
th

(A
be
n
dm
ah
l)

K
ei
n
 G
ot
te
sd
ie
n
st

13
. J
an

ua
r

1.
 S
on

nt
ag
 n
ac
h 
Ep

ip
ha

ni
as

Fa
h
rd
ie
n
st

Fa
h
rd
ie
n
st

P
as
to
r 
Fr
ei
m
u
th

(A
be
n
dm
ah
l)

20
. J
an

ua
r

2.
 S
on

nt
ag
 n
ac
h 
Ep

ip
ha

ni
as

P
as
to
r 
H
of
fm
an
n

27
. J
an

ua
r

Le
tz
te
r 
So

. n
. E

pi
ph

an
ia
s

Fa
h
rd
ie
n
st

P
as
to
r 
H
of
fm
an
n

(T
au
fm
ög
lic
h
ke
it
)

P
as
to
r 
Fr
ei
m
u
th

(T
au
fm
ög
lic
h
ke
it
)

3.
 F
eb
ru
ar

5.
 S
o.
 v
or
 d
er
 P
as
si
on

sz
ei
t  

D
ia
ko
n
in
 W
it
te
-V
or
m
it
ta
g

Z
er
ti
fi
ka
te
 f
ü
r 
di
e 
Tr
ai
n
ee
s

10
. F
eb
ru
ar

4.
 S
o.
 v
or
 d
er
 P
as
si
on

sz
ei
t  

17
. F
eb
ru
ar

3.
 S
o.
 v
or
 d
er
 P
as
si
on

sz
ei
t  

Fa
h
rd
ie
n
st

Fa
h
rd
ie
n
st

P
as
to
r 
H
of
fm
an
n
 

(A
be
n
dm
ah
l) P
as
to
r 
Fr
ei
m
u
th

m
it
 d
em
 K
in
de
rg
ar
te
n

24
. F
eb
ru
ar

Se
xa
ge
si
m
ae

2.
 S
o.
 v
or
 d
er
 P
as
si
on

sz
ei
t  

Fa
h
rd
ie
n
st

D
ia
ko
n
in
 W
it
te
-V
or
m
it
ta
g



16 Ausgabe 4.18Gemeindebrief  »Die Quelle«

gerätselt

Ich  habe in diesem schönen  Liedtext  über alle Strophen verteilt acht „falsche“ Wörter
eingebaut, die so nicht  dem Original entsprechen.  Die gilt es zu finden und gegen die
„richtigen“ Wörter auszutauschen. Notieren Sie die richtigen Worte, von diesen brau-
chen wir Buchstaben …
· Vom ersten Wort suchen wir den zweiten Buchstaben.
· Vom zweiten Wort suchen wir den ersten Buchstaben, den brauchen wir zweimal.
· Vom dritten Wort benötigen wir den zweiten Buchstaben.
· Vom vierten Wort benötigen wir den ersten Buchstaben.
· Vom fünften Wort benötigen wir den ersten Buchstaben.
· Vom sechsten Wort benötigen wir den sechsten und den letzten Buchstaben.
· Vom siebten Wort benötigen wir den ersten und den dritten Buchstaben.
· Vom achten Wort benötigen wir den fünften Buchstaben.
Nun haben Sie den Salat: Schütteln Sie diese elf  Buchstaben gehörig durcheinander
und Sie erhalten den gesuchten Begriff!

Weihnachtsrätsel 2018
Am Weihnachtsbaum die Kerzen brennen,
Wie glänzt er festlich, lieb und mild,
Als spräch’ er: wollt in mir erkennen
Getreuer Hoffnung stilles Bild.

Die Kinder stehn’ mit wachen Blicken,
Das Auge lacht, es lacht das Herz;
O fröhlich’, seliges Entzücken!
Die Alten sehen himmelwärts.

Zwei Engel sind hereingetreten,
Kein Mensch hat sie kommen sehn,
Sie gehn zum Weihnachtstisch und beten,
Und drehen wieder sich und gehn:

„Gesegnet seid ihr alten Leute,
Gesegnet sei du kleine Schaar!
Wir bringen Gottes Segen heute
Dem schwarzen, wie dem weißen Haar.

Zu guten Menschen, die sich lieben,
Schickt uns der Herr als Boten aus,
Und seid Ihr lieb und fromm geblieben,
Wir treten wieder in dies Haus!“ –

Kein Ohr hat diesen Spruch vernommen,
Unsichtbar jedes Menschen Blick,
Sind sie gegangen, wie gekommen,
Doch Gottes Segen blieb zurück!

Karte mit der Lösung an:

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

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

Einsendeschluss: 20. Dezember 2018

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

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

3. Preis: Liedwunsch in einer 
Erwachsenen-Christvesper
um 18 Uhr
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Mensch Leute, da habe ich als Vogel ja nicht
schlecht gestaunt, als ich hörte, dass ihr
menschlichen Wesen es nun dem Tierreich
nachmachen wollt. Bei uns ist es so, dass
jeder Vogel zwar einer bestimmten Art zu-
gehörig ist, aber nicht einen besonderen
Namen trägt – man ist eine Amsel, ein Star,
ein Spatz, eine Eule oder eben ein Rabe,
manche mit einem Ring mit Nummer am
Fuß. Aber dass das bei euch nun auch so
werden wird, das hätte ich nie gedacht. Man
nennt es bei euch in der Menschenwelt 
Datenschutz – er wird ja in diesem Gemein-
debrief vom Fachmann beschrieben. Tja,
dann schützt mal schön alle Daten – keinen
Namen mehr in der Öffentlichkeit – ihr wer-
det Nummern – macht sich auch gut auf
Türschildern! Euer Gemeindebrief wird um
einige Seiten dünner, weil es kein Freud 
und Leid mehr geben wird – das waren ja
Namen, die dort genannt wurden. 
Nun, ihr seid schon eine komische Rasse,
dass ihr euch das gefallen lasst. Alles Per-
sönliche und das, was euch als menschliche
Wesen auszeichnet, euren Namen, darf man
nicht mehr laut nennen oder schreiben. Wie
unpersönlich und kalt wird es wohl werden
in eurer Gesellschaft? Nur noch Nummern
und bloß nichts Privates mehr in der Öffent-
lichkeit? 
Schade, dass das Internet, die weltweite
 Vernetzung und der Handel mit Daten das
zur Folge haben. Armes Deutschland, arme
„kleine“ Menschen, arme Kirchengemeinde
... Euer Rufus

Dazwischen gekrächztDazwischen gekrächzt

Ein bisschen Freude zum Fest

Aktion „Weihnachts-
päckchen“ der Tafel 
in Verl startet wieder
Wir bitten Sie, liebe Bürgerinnen und
Bürger, uns dabei zu unterstützen. Ein
kleiner Karton oder eine Tüte kann so 
viel Freude bereiten. Zurzeit haben wir
viele ältere Menschen, aber auch Familien
mit Kindern bei der Tafel, die sich sehr
freuen würden. Es wäre schöne, wenn 
die Päckchen gekennzeichnet wären, 
das macht die Verteilung einfacher. 
Die Päckchen können freitags ab 
8.30 Uhr im Gemeindehaus der evange-
lischen Kirche oder bei Ingrid Schlecht,
Schwalbenweg 16, abgeben werden.
Schon jetzt ein herzliches Dankeschön 
für Ihre Hilfe. Ingrid Schlecht

Herzliche Einladung
zum Neujahrsempfang
Ausgeschlafen nach der Silvesterparty,
wollen wir gemeinsam mit Gottes Segen
in das neue Jahr 2019 starten. Alle
 Gemeindeglieder sind zum  Neujahrs -
gottesdienst am 1.Januar um 18 Uhr in 
der Erlöserkirche (Paul-Gerhardt-Straße)
eingeladen. Inzwischen schon Tradition
wird der Gottesdienst von unserem Chor
„Anklang“ begleitet. Beim anschließenden
Empfang im Gemeinderaum kann in 
netter Atmosphäre gemeinsam auf das
neue Jahr angestoßen und gegenseitig ein
„Frohes neues Jahr“ gewünscht werden.
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Ein persönlicher Jahresrückblick 
2018 – mein erstes, vollständiges Jahr 
als Gemeindepfarrer in Verl. Ich habe 
eine ganze Menge dazugelernt. So viele
neue Eindrücke, Erfahrungen und dazu
ein Sommer, der kein Ende nehmen
wollte und die Arbeit im schwarzen Talar
nicht immer angenehm gemacht hat.

Besonders froh bin ich aber, dass ich 
so vielen Menschen begegnen durfte und
(besser) kennengelernt habe. Das war bei
den vielen „ganz normalen“ Anlässen so,
aber auch bei den besonderen Höhepunk-
ten, von denen mir einige besonders in 
Erinnerung geblieben sind.

Da war der Gottesdienst im Freibad,
mit Pfr. Freimuth und Diakonin Witte-
Vormittag, mit Mitarbeitenden aus der 
Jugend und vielen neugierigen Menschen.
Ein toller Gottesdienst mit einer wunder-
baren Stimmung. Genauso stark habe 
ich auch die Stimmung bei den  Themen -
gottesdiensten empfunden – vom 
Segnungsgottesdienst für Paare zum 
Valentinstag im Februar bis zuletzt zum
Gottesdienst mit Scherben und Brüchen,
die das Leben so mit sich bringt. 

Dazu kam immer die Musik – von 
Anklang über den Kirchenchor bis zum
Posaunenchor und den Bands gab es
neben der Orgel ein reiches Repertoire,
das ich als großen Schatz unserer 
Kirchengemeinde erlebe. So waren auch 
die Konzerte von Laudate und das Jubi-
läum des Posaunenchores Highlights in
meinem Jahr 2019. 

Was mir allerdings als Erstes im 
Rückblick einfiel, meine ersten „eigenen“ 
Konfirmationen. Was für tolle junge Men-
schen, was für eine schöne Atmosphäre,
was für ein Segen! – und wie traurig es ist,
dass die gemeinsame Zeit so schlagartig
endete. Zum Glück machen einige aus
dem Jahrgang in der Jugendarbeit weiter,
so dass ich ihnen wieder begegnen werde.

Denn es ist ebenfalls ein großer Segen,
dass die Arbeit mit den vielen ehrenamt-
lichen und auch den hauptamtlichen Mit-
arbeitenden so gut und produktiv läuft.
Gerade im Presbyterium konnte ich das 
in meinem ersten Jahr als Vorsitzender
dankbar erleben. 

Wir haben gemeinsam, ganz konstruk-
tiv, viel bewegt und auf den Weg gebracht.
Wir haben das Abendmahl mit Kindern
eingeführt, die Albe für den Gottesdienst,
haben mit Marianne Ostermann neue 
Unterstützung bekommen, da wir Beate
Müller leider gehen lassen mussten. 

Wir haben immer wieder gemeinsam
überlegt, wie wir als Kirchengemeinde 
für die Menschen in Verl und Umgebung
da sein können, wie wir sie zeitgemäß 
ansprechen und erreichen können ohne
unsere Grundlagen dafür aufzugeben.
Das ist oft gelungen, und es darf 2019
gern so weitergehen.  

Jens Hoffmann
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Der Förderverein lud ein
Am 07.10. hatte der Förderverein „Ev.
 Jugendarbeit Verl e.V.“ zu einem kleinen
Herbstfest in und um das Gemeindehaus
Sürenheide eingeladen. Dass Fest stand
unter dem Thema „Gedanken der Erd-
Charta“.

Um 10 Uhr verfolgten gut 80 Gottes-
dienstbesucher die Gedanken zum Ernte-
dankfest und stellten sich der Frage, wie
jeder Einzelne seinen Beitrag zum Erhalt
der Erde beitragen kann. Frau Nitzgen
trug mit spielerischen Ideen zum Ver-

Globale Vision – Lokale Aktion
Als Koordinierungsstelle der Internationalen Erd-
Charta Initiative bündelt und vernetzt die Ökumeni-
sche Initiative Eine Welt e.V. (ÖIEW) seit 2001 die
Erd-Charta-Aktivitäten in Deutschland. Die ÖIEW 
veranstaltet Tagungen und Seminare zur Erd-Charta,
veröffentlicht Materialien, gestaltet die UN-Dekade
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ mit und wirkt
auf gesellschaftliche und politische Prozesse ein. 

Viele Organisationen, Einzelpersonen und Städte wie
München und Heidelberg haben die Erd-Charta unter-
zeichnet und begonnen, ihre Grundsätze lebendig zu machen.
Die ÖIEW betreut und erweitert das Erd-Charta Jugendnetzwerk in Deutschland; 
die Internationale Erd-Charta Jugendinitiative ist in mehr als 100 Ländern aktiv. 

Die ÖIEW tritt seit 1976 für zukunftsfähige Lebens- und Wirtschaftsweisen ein. 
Die Mitglieder der Initiative wollen: gesprächsbereit, solidarisch, einfach und 
umweltgerecht leben. Gemeinsam stellen sie die Weichen für einen radikalen 
Kurswechsel hin zu Gerechtigkeit, Umweltschutz, Frieden und Nachhaltigkeit.

w www.oeiew.de – Mittelstr. 4, 34474 Diemelstadt-Wethen; Telefon 05694-1417

ständnis des Themas bei. Im Anschluss
an den Gottesdienst wurde zu einer 
Tasse Kaffee und Gesprächen sowie 
anschließend zum  Mittag essen einge-
laden. Im Verlauf des Festes gab es 
noch einen Flohmarkt, eine Tombola, 
eine Versteigerung, kleine Verkaufs-
stände, Bastelangebote für Kinder und  
ein Familiensingen mit dem Chor 
„Anklang“ unter der Leitung von Iris 
Kleinebekel. Der Tag klang mit einem 
gemeinsamen Segen aus.
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eingeladen

Sa. 1 Fam. Raeder Am Bühlbusch 23

So. 2 Fam. Horstmann Platinstr. 30

Mo. 3 Stadt Verl Paderborner Str. 5 

Di. 4 Fam. Neiske Erich-Kästner-Weg 16a

Mi. 5 Fam. Vornholt Thaddäusstr. 77a

Fr. 7 Fam. Jenz Hermannsweg 9a

Sa. 8 Fam. Wortmann Jostweg 42

So. 9 Fam. Jacob-
ebbinghaus Strothheide 53

Mo. 10 Fam. Vogt Hebbelstraße 17

Di. 11 Fam. Freimuth Paul-Gerhardt-Str. 8

Mi. 12 Fam. Ernst Lessingstraße 33

Tag Familie Straße

Do. 13 Fam. Hemmer Herrmannsweg 65a

Fr. 14 Fam. Herrbold Wilhelm-Busch-
Straße 22

Sa. 15 Heimatverein Sender Straße 8

So. 16 Fam. Leder Brucknerweg 6

Mo. 17 Fam. Schierke Heineweg 4

Di. 18 Fam. Sell Binsenweg 15

Mi. 19 Fam. Lienenlüke Reiherweg 16a

Do. 20 Fam. Berghoff Hebbelstraße 26 

Fr. 21 Fam. Pietruschka Kantstraße 6

Sa. 22 Fam. Rolf Schillerstraße 23

So. 23 Fam. Bieder Nachtigallweg 28

Tag Familie Straße

Adventsfensteraktion 2018
Lied im Advent
Immer ein Lichtlein mehr
im Kranz, den wir gewunden,
dass er leuchte uns sehr
durch die dunklen Stunden.

Zwei und drei und dann vier!
Rund um den Kranz welch ein Schimmer,
und so leuchten auch wir,
und so leuchtet das Zimmer.

Und so leuchtet die Welt
langsam der Weihnacht entgegen.

Und der in Händen sie hält,
weiß um den Segen!
Autor: Matthias Claudius

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

Ihr Adventsfensterteam
Kerstin Raeder, Annette und Detlev Bieder,

Nicole Ernst, Dieter Horsthemke 

Übersicht der Termine Adventsfenster 2018
Beginn: jeweils 18.00 Uhr

Bitte mitbringen: Einen Trinkbecher und eine Kerze oder Taschenlampe!
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eingeladen

Ticketpreise: Das Ticket für die kompletten fünf
Tage des Kirchentages kostet mit dem Frühbucher-
Vorteil bis zum 8. April 2019 nur 98 Euro, ermä-
ßigte Tickets (für Jugendliche bis 25 Jahre und
Andere) 54 Euro und für Familien 158 Euro. Eine
Förderkarte zum Preis von 26 Euro erhalten Men-
schen, die Grundsicherung beziehen, sowie Asyl-
bewerber*innen. 
Das Ruhrgebiet mit seinen vielen dicht beieinan-
derliegenden Städten macht den Kirchentag in
Dortmund auch für Tagesbesuche attraktiv: Tages-
und Abendkarten gibt es ab 16 Euro. Eine Gesamt-
übersicht über alle Karten und Preise finden Sie
unter www.kirchentag.de/karten. Der Fahrausweis
für das gesamte Tarifgebiet des VRR (Verkehrsver-
bund Rhein-Ruhr zzgl. Lünen, Bergkamen, Kamen,
Unna, Holzwickede und Schwerte) ist inklusive. 
Sichern Sie sich bis zum 8. April 2019 den Früh-
bucher-Vorteil, bestellen Sie jetzt Ihr Ticket:
www.kirchentag.de/teilnehmen. Der Ticketkauf per
Telefon unter der Servicenummer 0231 99768-100
ist ebenso möglich.

Das Sommermärchen 2018 war kurz 
und liegt schon einige Monate hinter uns.
Zeit für ein neues Sommermärchen:
Deutscher Evangelischer Kirchentag 2019
in Dortmund! Nach 18 Jahren ist der 
Kirchentag wieder in unserer westfäli-
schen Landeskirche zu Gast, in der Fuß-
ballstadt Dortmund. 

2.000 Veranstaltungen – Konzerte, 
Gottesdienste, Podien, Workshops und
Diskussionen mit vielen prominenten
Gästen – zu Themen wie Migration, 
Digitalisierung, sozialer Teilhabe und
Europa warten darauf, entdeckt zu wer-
den. Dabei sein lohnt sich!

Und in einer Stadt wie Dortmund ist
natürlich auch das Thema Sport dabei.
Auf dem Kirchentag wird es erstmals ein
„Zentrum Sport“ geben. Neben  sport -
lichen Angeboten nähert man sich dem
Thema auch aus theologischem Blickwin-
kel: Wie religiös ist Fankultur aufgeladen?
Welche ethischen Herausforderungen
 ergeben sich aus dem Leistungsprinzip
und finanziellen Aspekten rund um den
Sport? 

Die westfälische Note kann man auf
dem Kirchentag auch schmecken. Am
„Abend der Begegnung“ (19.06.2019) 
stellt sich unsere Landeskirche mit ihren
vielfältigen Regionen vor.

Wir als westfälische Kirche laden alle
Menschen aus nah und fern ein, West-
falen zu schmecken und zu erleben. Der
„Abend der Begegnung“ wird ein großes
Straßenfest mit Bühnen, Chören und

Tanzperfomences. An Ständen können
Projekte und Gemeinden vom Wittgen-
steiner Land bis nach Lübbecke erkundet
werden und für das leibliche Wohl ist
auch gesorgt. Auch hier spiegelt sich die
westfälische Vielfalt von Currywurst 
über Kartoffelsuppe bis zum Pickert.

Eröffnet wird der Deutsche  Evange -
lische Kirchentag am Mittwoch, 19. Juni
2019, mit drei Eröffnungsgottesdiensten.
Bis Samstag ist die Losung „Was für ein
Vertrauen“ in einem vielfältigen Pro-
gramm immer wieder neu zu entdecken.
Zum Abschluss des Kirchentages wird 
am Sonntag, 23.06.2019 ein großer 
Gottesdienst im Dortmunder Parkstadion 
gefeiert. Stephanie Höhner
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Fürstenstraße 10,
33415 Verl-Kaunitz
Tel: 05246 / 81926

Mobil: 0171 / 4540250
www.kipshagen.de

Deutsche 
Bestattungsvorsorge

Treuhand AG

Fürstenstraße 10,
33415 Verl-Kaunitz
Tel: 05246 / 81926

Mobil: 0171 / 4540250
www.kipshagen.de

Deutsche 
Bestattungsvorsorge

Treuhand AG

Bestattungen

Sender Straße 152
33415 Verl
Tel. 0 52 46 / 77 70
Fax 0 52 46 / 93 26 28

Suche Frieden
und jage 
ihm nach!

Psalm 34,15
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nachgedacht

In dieser Bitte geht es ans Eingemachte.
Denn ob bewusst oder unbewusst werden
wir schuldig. Mit dieser Bitte bringen wir
nicht nur unsere persönliche Schuld vor
Gott, sondern die Schuld, die auf der Welt
lastet, die Schuld der Regierungen, der
Weltwirtschaft, die Schuld aller Menschen
zusammen. Denn wir beten nicht „vergib
mir meine Schuld“, sondern „vergib uns
unsere Schuld“.

Schuld ist nicht nur, was ich aktiv Fal-
sches getan habe, sondern immer auch das,
was wir schuldig geblieben sind, was wir
versäumt und unterlassen haben. 

Niemand ist gerne schuld. So suchen 
wir nach mildernden Umständen und 
machen die Gene, die Umwelt oder andere
Sachzwänge verantwortlich für unser Han-
deln. Da wird die Schuld umgebucht auf 
andere Konten. Oder wir verweisen auf die
Mitschuld anderer. Bei der Bitte des Vater-
unsers fällt auf, dass Jesus keine Erklärung
abgibt, weder über Gründe noch über Mit-
schuldige. Alle Beschwichtigungen und Er-
klärungen helfen nicht. Schuld kann nicht
verschwiegen, verharmlost oder wegrationa-
lisiert werden. Sie meldet sich immer wie-
der zu Wort. 
So berichtet ein Gefängnispfarrer von
einem Gespräch mit einem jungen Gefan-
genen, der seine Mutter erschlagen hatte.
„Einmal habe ich mit ihm darüber gesprochen,
wieso es zu so etwas kommen konnte – in einer

zerstörten Familie, ohne Arbeit, mit Alkohol-
und Drogenproblemen. Während ich noch die
möglichen Gründe für das Verbrechen auf-
zählte, schrie mich der Gefangene plötzlich an:
„Hör endlich auf mit dem Gequatsche! Ich
habe meine Mutter erschlagen! Das kannst du
mir nicht wegreden. Es ist meine Schuld und
nicht die der Verhältnisse!“

Der junge Mann hat verstanden, dass
Schuld zum Menschen gehört. Wer ihm
seine Schuld ausreden will, nimmt ihn
nicht ganz ernst. Es gehört zum Mensch-
sein dazu, dass man seine Schuld  ein sehen
kann. Nur so kann ich von der Last meiner
Schuld loskommen. Das ist die große Einla-
dung Gottes. Schuld kann vergeben werden
und ich kann unbelastet neu anfangen.
Aber Vergebung ist nicht billig. Wenn Gott
uns vergibt, lässt er sich das etwas kosten,
den Tod seines Sohnes am Kreuz. Verge-
bung fordert darum auch Konsequenzen
wie die Entschuldigung und die Wiedergut-
machung. Wenn Gott mir vergibt, verändert
das etwas. Als Reaktion auf die Vergebung
kann ich auch denen vergeben, die an mir
schuldig geworden sind. Das befreit von
Ärger und Verbitterung. Weil wir immer
neu schuldig werden, falsches Tun, anderen
etwas schuldig bleiben und verstrickt sind
in das Schuldigwerden der Welt, darum ist
es gut, dass wir die Bitte des Vaterunsers
täglich neu beten können und Gott uns täg-
lich neu unsere Schuld vergibt.

Theologie leicht gemacht (38): 
Das Vaterunser (Teil 5)
„Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“
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jugend

Rückblick

In den Herbstferien gab es im Jugendhaus „Oase“ tolle Ferienspiele. Täglich haben 
ca. 20 Kinder die Angebote wahrgenommen und hatten dabei sehr viel Spaß.

Am 31.10. hatten die Jugendmitarbeiter
zur ChurchNight 2018 eingeladen. 
„Statt ‚fortnite‘ zur ‚ChurchNight‘ –
gewinnst du oder gibst du auf?“

Von 19 bis 24 Uhr stand Martin Luther
mit seinem Leben und seinen Gedanken
im Mittelpunkt eines tollen Abends.
Den ca. 20 Jugendlichen, die an der 
Veranstaltung teilnahmen, wurde ein 
abwechslungsreiches Programm mit 
kreativen, meditativen und praktischen
Aktionen geboten: Reformationsbrötchen,
stiller Pfad, Bibelworte im Kirchturm, 
Luthercafé, Escape Room zu „Luthers 
Entführung“ ...

Und im nächsten Jahr wird es wieder eine
ChurchNight geben! Das ist klar!



25Ausgabe 4.18Gemeindebrief  »Die Quelle«

informiert

Danke, Datenschutz!
Seit Ende Mai ist es amtlich: in Europa
gilt die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), die seitdem in aller Munde ist.
Kaum ein Arztbesuch vergeht, bei dem
nicht lästige Formulare ausgefüllt werden
müssen. Manche Praxen sind sogar schon
dazu übergegangen, die Patienten im
 Wartezimmer nicht mehr beim Namen 
zu nennen. 

Die DSGVO erlaubt den christlichen
Kirchen, ein eigenes Datenschutzrecht
vorzuhalten unter der Voraussetzung,
dass es im Einklang mit der DSGVO
steht. Deshalb ist für die Evangelische 
Kirchengemeinde Verl das Datenschutz-
gesetz der Evangelischen Kirche in
Deutschland (DSG-EKD) die maßgebliche
Größe. Das macht die Sache allerdings
nicht besser. Denn in der DSGVO gilt wie
im DSG-EKD: in Sachen Datenschutz ist
alles verboten. Es sei denn, es ist explizit
erlaubt. Klingt lustig, ist es aber nicht.
Denn um Daten erheben und verarbeiten
zu dürfen, muss es nun entweder eine
Rechtsgrundlage geben, die das erlaubt.
Oder es muss von den betroffenen Perso-
nen eine (schriftliche) Einwilligung einge-
holt  werden. Sie kennen das. Stichwort:
Arztbesuch.

Das gilt seit Ende Mai auch für die
 personenbezogenen Daten, die im
 Gemeindebrief veröffentlicht werden.
 Bislang war das möglich, weil es in 
Westfalen eigene Durchführungsbestim-
mungen gab, die es möglich machten,
 Geburtstage und Amtshandlungen (Tau-
fen, Trauungen, Konfirmationen und
 Bestattungen) im Gemeindebrief zu

 veröffentlichen. Doch damit ist jetzt
Schluss. Jedenfalls teilweise. Leider. Denn
anders als in anderen Landeskirchen hat
die Evangelische Kirche von Westfalen
Durchführungsbestimmungen erlassen,
die das Thema Gemeindebrief komplett
ausklammert und nicht mehr berücksich-
tigt. Deshalb gilt das, was im Datenschutz-
gesetz der EKD steht.

Die gute Nachricht: Amtshandlungen
dürfen weiterhin im Gemeindebrief  ver -
öffentlicht werden. Denn sie gehören zu
den verkündigungsnahen Diensten. Mit
anderen Worten: sie gehören zum  Kern -
geschäft, zu den unaufgebbaren Aufgaben
der evangelischen Kirche. Allerdings
 dürfen die Gemeindebriefe deshalb nur
noch an evangelische Haushalte verteilt
werden und zum Beispiel nicht mehr
 öffentlich ausliegen.

Die schlechte Nachricht: Geburtstage
von Gemeindegliedern dürfen künftig gar
nicht mehr veröffentlicht werden. Außer,
es liegt von jeder betroffenen Person eine
Einwilligung vor, die jederzeit widerrufen
werden kann. So gesehen ist es zwar 
theoretisch möglich, aber kaum praktika-
bel. Aufwand und tatsächlicher Nutzen
würden in keinem angemessenen Verhält-
nis mehr zueinander stehen. Deshalb
wird auf diesen Service künftig verzichtet.
Danke, Datenschutz!

Wir hoffen dennoch, dass Sie „Die
Quelle“ auch ohne Geburtstage gerne
lesen und sich über das Leben in der
Evangelischen Kirchengemeinde Verl
 dadurch bestens informiert fühlen. 

Tig
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gelacht & geweint

Bestattungen
Horst Heidrich, 77 Jahre

Siglinde Mischke, 86 Jahre

Ursula Herbstreit, 89 Jahre

Eva Maria Schwillo, 83 Jahre

Christel Schirner, 77 Jahre

Heinz (Heinrich) Padberg, 76 Jahre

Heide-Marie Westhove, 71 Jahre

Taufen
Alexander Heidenreich (2.9.)

Bela Anakin Hüttenhölscher (2.9.)

Leonie Dianna Magee (2.9.)

Isabella Klass, (7.10)

Greta Venne (4.11.)

Jana Dering (4.11.)

Trauungen
Simone Ulrike Sagemüller 
und Maik Sagemüller (14.09.) 

Du siehst die leuchtende Sternschnuppe
nur dann, wenn sie vergeht.

Christian Friedrich Hebbel
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informiert

Auf einen Blick
Regenbogenkirche zum Advent 
Auferstehungskirche Sürenheide

Adventlicher Singegottesdienst
mit ganz vielen Liedern zum Mitsingen
Erlöserkirche Verl

Gottesdienst mit weihnachtlichen Schlagern, 
die nicht im Gesangbuch stehen
Erlöserkirche Verl

Gottesdienst am Altjahresabend
Auferstehungskirche Sürenheide

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

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

Regenbogenkirche 
Gestaltet mit den Kindern unseres Kindergartens

Start des neuen Konfi-Jahrgangs
Gemeindehaus Verl

L!VE – Der Gottesdienst für junge Menschen
Erlöserkirche Verl

Sonntag, 2. Dezember
10.00 Uhr

Sonntag, 23. Dezember
10.00 Uhr

Sonntag, 30. Dezember
10.00 Uhr

Sonntag, 31. Dezember
18.00 Uhr

Montag, 1. Januar
18.00 Uhr

Sonntag, 3.Februar
10.00 Uhr

Sonntag, 17. Februar
10.00 Uhr

Sonntag, 24. Februar
14.00 Uhr

Sonntag, 24.Februar
18.00 Uhr 

Verlag, Redaktion und Anzeigenleitung 
wünschen allen Lesern und Inserenten 

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

RUNDUM GUT VERSORGT

Diakoniestation Friedrichsdorf 
Tel. 05209.91666-2140
www.diakoniestation-gt-friedrichsdorf.de

Ambulant betreute  

Schillerstraße 26
33415 Verl 
Tel. 05246.838989-2550


