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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
E-Mail: hoffmann@ev-kirche-verl.de

Kinder- und Jugendarbeit 
Diakonin Jutta Witte-Vormittag
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Telefon 1: (0 52 44) 97 39 20
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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
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angedacht

Liebe Gemeinde,
stellen Sie sich vor, die Hauptamtlichen
unserer Kirchengemeinde, Pfarrer und
Diakonin, würden einzig und allein das
Leben und den Alltag unserer Gemeinde-
aktivitäten planen und durchführen ... 
Abgesehen davon, dass sie dies kaum
schaffen würden, wären das sehr ein-
seitig – an die Vorlieben, Fähigkeiten und
Ideen der 3 Menschen gebunden. Gruse-
lig – diese Vorstellung!
In einer Kirchengemeinde muss, wie

überall in der Gesellschaft (mehr oder 
weniger intensiv), Beteiligung und Mit-
spracherecht von allen Gemeindegliedern
geschehen. So wollen wir uns mit dieser
Ausgabe des Gemeindebriefes dem
Thema „Beteiligung – Mit reden – Partizi-
pation“ widmen.
Partizipation ist die Teilhabe jedes ein-

zelnen Menschen an gesellschaftlichen
Prozessen: Ich kann mich einbringen mit
dem, was ich kann und möchte – Partizi-
pation ermöglicht somit die Mitgestaltung
und Mitverantwortung an dem, was in
meinem Umfeld geschieht.

Gibt es ein Recht auf solch eine Teil-
habe in der Kirche?
Das Wort „Recht“ finde ich schlecht 

gewählt. Partizipation ist für mich viel
mehr als ein „Recht“: Partizipation ist ein
Grundmoment von Kirche. Kirchliche 
Gemeinschaft soll davon geprägt sein, 
so wie es auch im 1. Korintherbrief im 
12. Kapitel beschrieben wird, wenn von
dem einen Leib und den vielen Teilen die
Rede ist, die sich mit ihren Gaben und 
Talenten einbringen. „Es sind verschie-
dene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind
verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr.

Und es sind ver-
schiedene Kräfte,
aber es ist ein Gott,
der da wirkt alles 
in allem.“ (Vers 4-6)
„Wie der Leib einer
ist und hat doch
viele Glieder, alle 
Glieder des Leibes
aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib
sind: so auch Christus ... Denn auch der
Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.“
(Vers 12 + 14).

Partizipation – heißt das, die Verant-
wortung abgeben?
Nein, es wird nicht „die“ Verantwor-

tung abgegeben, sondern Verantwortung
wird geteilt. Das ist ja ein großer Unter-
schied. Ich nehme Menschen mit auf den
Weg, ich höre Ihnen zu, lasse sie mit
reden und mit entscheiden.
Gemeinsam und in Teamarbeit werden

die Aktivitäten in unserer Gemeinde 
gestaltet und umgesetzt. 
In allen Bereichen, in der Kinder- und

Jugendarbeit, bei den Angeboten für 
Erwachsene, bei diversen Veranstaltun-
gen, im Presbyterium, bei der Gemeinde-
versammlung u.v.m.

Was braucht man für Partizipation?
Aus der Perspektive der Kirchenge-

meinden ein leitendes Haupt- und Ehren-
amt, das sich die Zeit nimmt für Team-
arbeit auf Augenhöhe und bereit ist, sich
auf Neues einzulassen.
In diesem Sinne freuen wir uns Partizi-

pation – Beteiligung umzusetzen.

Ihre Jutta WitteVormittag
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Wenn man in die Bibel schaut, fällt sehr
bald auf, dass Gott nur ganz selten selbst
in die Welt eingreift. Schon im ersten 
Kapitel bekommt stattdessen die Mensch-
heit den Auftrag, für die Welt Verantwor-
tung zu übernehmen – für die Schöpfung,
die Natur und alle Lebewesen (1. Mose
1,27ff). Dieser Auftrag an uns wird zu 
Zeiten des Klimawandels und der Diskus-
sion über Umweltverschmutzung eigent-
lich unüberhörbar. Auch in Bezug auf
andere Themen lässt Gott Menschen 
seinen Plan für uns ausführen. Dafür 
beruft er konkrete Personen – Noah, 
Abraham, Mose oder die vielen Prophe-
ten. Sie sollen an Gottes Willen erinnern
und Missstände aufzeigen. Außerdem 
erinnern sie an Gottes Beistand und seine
Treue zu uns und fordern Vertrauen und
Glauben ein. 

Wenn die Menschen für Gott tätig 
werden, bekommen sie dafür Stärkung
von ihm: „Ich will dich segnen, und du
sollst ein Segen sein.“ (1. Mose 12,2). 
Mit Gottes Segen ausgestattet wirken
Menschen in allen Lebensbereichen, 
sie engagieren sich sozial und auch poli-
tisch – bis heute. Dazu kommt der Auf-
trag, den Menschen von Gott zu erzählen
und in die Welt zu gehen und alle Völker
zu Jünger*innen zu machen (Mt 28,19).

Für diese Aufträge wurde der Begriff
„Missio Dei“ (Mission Gottes) verwendet,
der bis in die Gegenwart ökumenisch von
allen großen christlichen Kirchen geteilt
wird. 

Als theologische Ausgangsbasis für 
die Überzeugung, dass wir an Gottes 
Wirken in dieser Welt Anteil haben, wird
trinitarisch so argumentiert: Gott hat
Jesus Christus in die Welt geschickt um
seinen Willen und Wort unter die Men-
schen zu tragen (Joh 1) und Christus gibt
seinen Jüngern und damit uns den 
Heiligen Geist um diese Aufgabe fortzu-
führen. Jesus sagt: „Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch. […] Nehmt
hin den Heiligen Geist!“ (Joh 20,21f)

Franz von Assisi hat diesen Auftrag an
jeden von uns in einem Gebet wunderbar
formuliert. Das Gebet macht deutlich,
dass wir nicht einfach handeln, sondern
immer in Beziehung mit Gott und durch
seinen Zuspruch tätig sind: Herr, mach
mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst; […] dass ich 
die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; dass ich 
Glauben bringe, wo Zweifel droht; dass ich
Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis 
regiert; dass ich Freude bringe, wo der 
Kummer wohnt. hof

Missio Dei
Die menschliche Beteiligung an Gottes Wirken 

in dieser Welt
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Demokratie stärken – sich aktiv beteiligen 
Die Demokratie braucht Menschen, 
die Demokratie leben, damit sie gut funk-
tioniert und stabil bleibt. Das bedeutet,
Menschen müssen sich einbringen, sich
einmischen und ihre Überzeugungen und
Interessen zum Ausdruck bringen. Das
Engagement benötigt unsere Gesellschaft
dringend, aber es sollte zielgerichtet sein
auf das Gemeinwesen, und nicht auf die
eigenen, privaten Interessen. 

Unsere Demokratie hat vielfältige 
Mitwirkungsmöglichkeiten, die beginnen
in der Vereinsarbeit, in Initiativen und
enden sicherlich auch in einem Engage-
ment in einer demokratisch organisierten
Partei. Auch in Verl übernehmen viele
Bürgerinnen und Bürger Verantwortung
für ihren Ort, übernehmen Aufgaben, 
engagieren sich für die Mitmenschen und
damit für das Allgemeinwohl. Diese Akti-
vitäten stärken unsere Stadt. Sie sind ein
kostenloses Gut für das Gemeinwesen. 

Und das, was wir hier vor Ort erleben,
ist auch für Europa im Besonderen ganz
wichtig. Denn auch hier stärkt z. B. eine
große Wahlbeteiligung die Demokratie,
gerade jetzt, wo unsere Parteienlandschaft
durcheinandergewirbelt wird und Regie-
rungsbildungen immer schwieriger 
werden. Es kommt also auf jede Stimme
an, die Europa stärkt und die Demokratie
und letztendlich damit den Frieden 
festigen kann. Es ist für mich merk-
würdig, wenn zur Europawahl Parteien
antreten, die eigentlich Europa bisher 

abgeschafft sehen.
Aber auch dies muss
die Demokratie aus-
halten. 

2016 lebten noch
zwei von fünf Per-
sonen in der Welt 
in nicht-demokrati-
schen Staaten. Das
sind 3 Mrd. Menschen bzw. 49 % der
Weltbevölkerung. Damit wird deutlich,
dass die Demokratie, von der wir auch
hier in Deutschland und letztendlich in
Verl profitieren, noch lange nicht die
Staatsform ist, die für die Welt beispielge-
bend ist. Ein Land, in dem es normal ist,
seine Meinung zu äußern, sich freizügig
zu bewegen, nicht mit staatlichen Repres-
salien rechnen zu müssen, wenn man
nicht die Meinung der herrschenden
Kaste folgt, bietet genau die Möglichkeiten
des oben beschriebenen Engagements. 

Die Demokratie braucht Menschen, 
die die Demokratie leben, damit sie gut
funktioniert und stabil bleibt. Und das 
geschieht auch durch eine demokratische
Wahl.

In diesem Sinne würde ich mich sehr
freuen, wenn Sie auch bei der anstehen-
den Europawahl von Ihrem Recht auf
Wahlfreiheit Gebrauch machen. 

Die Gesellschaft braucht Demokraten! 
Michael Esken, Bürgermeister in Verl
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Die einfachste Möglichkeit, sich demo-
kratisch einzubringen, ist wählen zu
gehen. So vertraut das klingt, so wenig
sind allgemeine, unmittelbare, freie, 
gleiche und geheime Wahlen eine Selbst-

zial und ökonomisch Bessergestellten. Ga-
rantieren Wahlen unter diesen Umstän-
den also noch ausreichend Legitimität?
Ich behaupte schon, auf jeden Fall!

Im Superwahljahr 2017 wurde die Mitte
unserer Gesellschaft teilweise zurück ge-
wonnen. Dabei sind die Wahlmotive ab-
weichend von früheren Wahlen: Es stehen
nicht nur Personen und Parteien zur
Wahl, sondern in Zeiten des Populismus
das Gesellschaftsmodell der Demokratie
an sich. Wer erinnert sich an die Bewe-
gung aus den 70er Jahren: „Willy wählen?“
Da war die Beteiligung noch groß.

verständlichkeit: Unser Wahl-
recht ist ein hart erkämpftes
Gut, dessen Wert manchmal
unterschätzt wird. 

Während bei der Bundes-
tagswahl 1972 noch über 90
Prozent der Stimmberechtig-
ten wählen gingen, lag die
Wahlbeteiligung 2013 bei 71
Prozent. Auffällig ist 
die soziale Spaltung: Der An-
teil der Nichtwähler ist unter
Einkommensschwachen und
Bildungsbenachteiligten we-
sentlich höher als unter so-

hundert gar mit Gewalt, Korruption und
Manipulation.

Sinkende Wahlbeteiligung, Mitglieder-
verluste der Parteien und schwindendes
Vertrauen in die politischen Repräsentan-
ten stellen die Reputation demokratischer
Wahlen zunehmend infrage. Sie sind aber
nach wie vor der zentrale Legitimations-
mechanismus der Demokratie. Aber bitte
Vorsicht, die allermeisten Politiker leisten
eine gute Arbeit!

Früher gab es eine Wahlpflicht! Die
Wahlteilnahmepflicht ist kein Allheilmit-

Bitte gehen Sie wählen!
Eine niedrige Beteiligung ist in der

Wahlgeschichte keine Ausnahme. Wahlen
waren meistens ein dröger Akt, bei dem
das Volk immer wieder mit Kampagnen
angetrieben werden musste – im 19. Jahr-
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tel. Gerade was wir nach zwei Diktaturen
erlebt haben. Aber gefühlt ist das Wahl-
recht für mich eine Wahlpflicht, einer
Spaltung der Bevölkerung entgegen zu
wirken. 

Auch in unserer Kirchengemeinde 
werben wir seit Jahren bei unseren jungen
Menschen und Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen, sich an der Kirchenwahl zu be-
teiligen. Kurz nach der Konfirmation 
können die Konfirmierten wählen und
sich mit 18 selbst zur Wahl stellen. 

Übrigens, Demokratie heißt auch 
Zusammenhalt. Halten viele junge 
Menschen zusammen und stellen einen
Menschen aus ihren Reihen zur Wahl,
kann es gut gelingen, jemanden ins 
Presbyterium zu wählen. Die Erfahrung
kommt von allein, aber die Anregungen,
die uns ein junger Mensch geben kann,
sind ein unerschöpflicher Wert!

Überhaupt ist Demokratie ein urkirch-
liches Prinzip. Unsere Kirche ist von
unten nach oben strukturiert. Das Pres-
byterium leitet die Gemeinde gemeinsam,
sie bestimmt die Liturgie, die Gottes-
dienste, die Spendenzwecke und alle Ziele
der Gemeinde für die nächsten Jahre. 
Ich glaube, so weitreichend ist eigentlich
kein demokratisches Gremium in unserer
Gesellschaft! Also, geht nächstes Jahr, 
Anfang März 2020 wählen!

Hans Dieter Vormittag
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Jesus hat die Kinder in den Mittelpunkt 
gestellt: Kindersegnung, Markus 10, 13-16. 

Partizipation wird übersetzt mit: 
Beteiligung, Teilhabe, Mitwirkung oder
Mitsprache.
Die Rechte der Kinder wurden bereits

1989 in der UN-Kinderrechtskonvention
verankert und auch im Kinderbildungsge-
setz (KiBiz) aufgenommen: §13 Absatz 6:
Die Kinder sollen ihrem Alter, ihrem Ent-
wicklungsstand und ihren Bedürfnissen ent-
sprechend bei der Gestaltung des Alltags im
Kindergarten mitwirken.

In unserem Kindergarten geben wir
den Kindern die Möglichkeit, mitzube-
stimmen und ihren Kindergartenalltag
selbstbestimmt zu gestalten. Deutlich
wird Partizipation vor allem durch unser
teiloffenes Konzept. Wir ermöglichen den
Kindern somit vielfältige soziale Kontakte
und ganzheitliches Lernen. Diese Freiheit
ermutigt das Kind zu einer stetigen Ent-
wicklung seines Könnens und seiner 

Fähigkeiten. Die Kinder können während
der Freispielphasen alle Räumlichkeiten
und das Außengelände nutzen. Hier 
finden sie ein vielfältiges Angebot, was
selbstbestimmtes Lernen fördert. Wir 
begleiten und beobachten die Kinder, sind
Ansprechpartner und helfende Hand bei
der Planung und Umsetzung von Ideen.
Die Kinder entscheiden mit, wenn neues
Spielzeug angeschafft wird, über die
 Zutaten vom Frühstücksbuffet und vieles
mehr. 

Durch die Mitbestimmung lernen 
die Kinder:

� demokratisch die eigene Meinung, 
Interessen und Bedürfnisse auszu-
handeln

� Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln
� sich mit Problemen konstruktiv aus-
einanderzusetzen

� ihre Kommunikationsfähigkeit und 
Sprachkompetenz zu trainieren

� ihre Bedürfnisse zu äußern und die 
der anderen Kinder zu respektieren

� Entscheidungen zu treffen
� Werte und Normen unserer Gesell-
schaft kennen

� Selbständigkeit und Selbstbewusstsein

Ein Beispiel für Partizipation der 
Eltern in unserem Kindergarten: Über 
ein Schulkinderprojekt wurde demo-
kratisch abgestimmt, nachdem die Eltern
ausführlich informiert worden sind. 

Heidi Puhl (Leiterin)

Partizipation im Evangelischen Kindergarten
„Am Bühlbusch“
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Mit-reden 
können 
und dürfen

Viele Jugendliche fühlen sich oftmals
nicht ernst genommen oder übergangen.
Sie werden nicht nach ihrer Meinung 
gefragt und dürfen auch nichts mit ent-
scheiden. So sieht es in einigen Bereichen
unserer Gesellschaft aus, jedoch nicht in
allen.

Es gibt Bereiche, da freut man sich 
darüber, dass sich Jugendliche melden
und ihrer eigenen Ideen einbringen. 
Zu diesen Bereichen zählen Sportvereine,
die gerne auf erfahrene Spieler aus den
Jugendmannschaften als Hilfstrainer zur
Unterstützung zurückgreifen, Veranstalter
von Ferienaktionen für Jugendliche oder
aber auch die Kirche. Nachdem die 
Jugendlichen ihre Konfirmation hinter
sich gebracht haben dürfen sie schon mit
14 an den Wahlen fürs Presbyterium teil-
nehmen und sich dann mit 18 auch selber
zur Wahl aufstellen lassen. 
So etwas ist in vielen anderen Berei-

chen nicht möglich. Sie können somit
mitreden, wer ins Presbyterium kommt
und ihre Interessen vertritt. Ebenfalls 
können sie sich ehrenamtlich in den ver-
schiedenen Bereichen der Kirche enga-
gieren. Egal in welchem Bereich, ob es in
der Kinderarbeit, bei der Arbeit mit 
Behinderten, der Leitung eines Jugend-
treffs, dem Mitwirken bei Aktionen oder
ganz andern Themen ist. Jeder kann seine

Meinung äußern und Vorschläge ein-
bringen wie etwas geplant und durchge-
führt wird. Über neue Ideen und andere
Blickwinkel freut man sich immer gern.
So kann das Programm den Bedürfnissen
der Teilnehmer angepasst  und verbessert
werden. Denn wir jungen Menschen sind
am Besucherklientel näher dran, als man-
cher ältere Erwachsene.

Ich finde, dass sich dies Beispiel auch
in gesellschaftlichen, politischen Belangen
und im alltäglichen Leben durchsetzen
sollte. Natürlich ist es wichtig, dass wir
jungen Menschen dabei nicht ins „offene
Messer laufen“ oder „auf die Nase fallen“
sollten. Wenn Erwachsene das zulassen,
wäre es keine Beteiligung oder Partizipa-
tion auf Augenhöhe und kein faires 
Miteinander. Wenn Ideen, Aktionen oder
Wünsche unrealistisch sind, dann muss
es gesagt werden.

Dominik Honke – Mitarbeiter 
in der Kinder- und Jugendarbeit
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In einer demokratischen Gesellschaft 
wird immer wieder betont, wie wichtig 
es ist, dass nicht nur wenige regieren und
alle anderen zusehen oder mit den Ent-
scheidungen der Regierung leben müs-
sen. Demokratie funktioniert nur dort, 
wo sich Menschen aller Generationen 
und Herkünfte engagieren. 

Und auch die evangelische Kirche ist
genauso aufgebaut – für den Reformator
Martin Luther war klar: Niemand ist bes-
ser oder schlechter oder heiliger als der
andere (1. Kor 12,12f). Luther wandte sich
gegen klassische Hierarchien und war der
Meinung: Jede*r Christ*in soll die Bibel

selbst lesen und verstehen und ist in dem,
wie er*sie glaubt, nur Gott gegenüber
 verpflichtet, aber keinem Menschen.
 Biblisch begründet nannte er es das Pries-
tertum aller Getauften (1.Petr 2,9). In der
Folgezeit entwickelte sich daraus eine
 Kirchenstruktur, die „presbyterial-synodal“
genannt wird – das heißt: die Gemeinde
wählt aus ihrer Mitte Presbyter*innen
(griechisch für „Älteste“), die die Ge-
meinde gemeinsam mit Pfarrer*innen
 leiten. Auf größerer Ebene werden aus
den Presbyterien Abgeordnete in die Sy-
noden (Versammlungen wie ein Kreis-
/Landtag) entsandt, die die Leitung der
gesamten Kirche haben. 

„Viele Teile, aber ein Körper“ 
Oder: Gemeinde funktioniert nur gemeinsam
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Diese Struktur gibt es jetzt schon seit
1835 – lange, bevor die Demokratie in
Deutschland zur Staatsform wurde.
 Dieses reformatorische Erbe ist für evan-
gelisches Christsein wichtig. Gerade
 deshalb ist es auch wichtig, dass in unse-
rer Gemeinde Entscheidungen, Projekte, 
Aktionen nicht nur von wenigen oder gar
nur den Pfarrern getroffen, geplant und
durchgeführt werden, sondern dass mög-
lichst viele Menschen beteiligt und 
engagiert sind. Die Ehrenamtlichen in 
unsere Gemeinde zeigen, wie wertvoll 
gemeinsamer Einsatz für eine lebendige 
Gemeinde ist und gleichzeitig erleben wir,
dass immer noch viele nicht beteiligt sind

oder sich in den geplanten Projekten
selbst nicht wiederfinden. 

Deshalb hoffen wir auf noch mehr
 Austausch und Kontakt, deshalb ist un-
sere Gemeinde offen für neue Gesichter,
neue Ideen und Anregungen und deshalb
wünschen wir uns, dass noch mehr Perso-
nen sich in unserer Gemeinde so zuhause
fühlen, dass sie auch Lust haben sich ein-
zubringen. Denn dann wird die Last auf
viele Schultern verteilt und es macht auch
mehr Spaß in Vielfalt und großer Ge-
meinschaft Kirche vor Ort zu gestalten –
sehr gern auch mit Ihnen und Euch! 

hof
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Neujahrsempfang
Es ist jedes Jahr aufs Neue immer 
wieder schön, mit vielen lieben 
Menschen mit einem Glas Sekt das 
neue Jahr einzuläuten.
Wir begannen mit einem beson-
deren Gottesdienst, den unser Chor 
„Anklang“ mitgestaltete und in dem 
Jens Hoffmann über das „Mut 
machen“ predigte. Anschließend 
konnte im liebevoll vorbereiteten 
Gemeindesaal mit vielen Menschen gequatscht, diskutiert und ein gesundes neues Jahr
gewünscht werden. hdv

Neues 
Kindergottesdienst-
Team stellt sich vor
Schon seit einigen Monaten gibt es ein
neues Team, das Sonntag für Sonntag den
Kindergottesdienst vorbereitet. Der Neu-
anfang im Kindergottesdienst ist letztes
Jahr mit dem Kinderbibeltag „Raben
haben keine Sorgen“ gestartet. Nun findet
der Kindergottesdienst wieder jeden
Sonntag parallel zum Erwachsenengottes-
dienst statt. Gemeinsam Singen, Hören,
Spielen, Basteln und Beten. Zum Segen
kommen Kleine und Große dann wieder
in der Kirche zusammen. Das Team freut
sich nun auf viele Kinder, die sonntags
den Kindergottesdienst mitfeiern. 
Zum Team gehören: Jana Klausfering, 
Vanessa Pitter, Heike Sonnabend, Noah
Vornholt, Sophie Börschel, Jan Raeder
und in der Mitte der Kirchenrabe Rufus.
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� Die erste Station ist am Gründonners-
tag, an dem das Abendmahl von Jesus 
und seinen zwölf Jüngern stattfand. 
Im Vordergrund stand die Fußwaschung,
die er bei den Jüngern vor dem Mahl
durchführte. Sie verbindet damit die Auf-
forderung, seinem Beispiel zu folgen und
anderen Menschen zu dienen. Er prophe-
zeit seinen Jüngern, dass es das letzte
Abendmahl ist und dass einer von ihnen
ihn verraten wird. 
� Nach dem Abendmahl ziehen sie in
den Garten Gethsemane. Hier betet Jesus
zu Gott, um ihm seine Ängste zu bringen.
Im Gebet wird deutlich, dass er auf Gottes
Willen vertraut. Er bittet seine Jünger
mehrmals, wach zu bleiben und für ihn
zu beten. Die Jünger schlafen jedoch jedes
Mal erneut ein. 
� Die dritte Station ist Judas’ Verrat und
die Verhaftung. Judas hat für Geld Jesus
bei den Stadtoberhäuptern verraten. 
Darauf wird Jesus gefangengenommen.
Diesem folgt das Verhör vor dem Hohen
Rat und vor Pilatus mit der Verurteilung
zum Tode.
� Bei dieser Station verleugnet Petrus
dreimal Jesus. Ihm wird dies bewusst,
nachdem der Hahn gekräht hat. Petrus
bricht weinend zusammen, als er sich an
Jesus Worte „Ehe der Hahn kräht, wirst 
du mich drei Mal verleugnen“ erinnert.
Trotzdem vergibt Jesus Petrus. 
� Hier stehen im Vordergrund die Kreu-
zigung und der Tod Jesu am Karfreitag. 
Es geht jedoch auch um die beiden Ver-

brecher, die mit Jesus gekreuzigt werden.
Der eine verspottet Jesus, der andere 
jedoch hat ihn noch vor seinem Tod als
Herrn anerkennt. Daraufhin bekommt er
das Versprechen, von Jesus gerettet zu
werden. Nach dem Tod von Jesus bittet 
Joseph darum, den toten Jesus mitneh-
men zu können. Er wickelt Jesus in ein
Leinentuch und legt ihn in ein Grab. Um
das Grab zu verschließen, rollt er einen
schweren Stein vor die Höhle, in der das
Grab war.
� An Ostersonntag kommen einige
Frauen zum Grabe Jesu, um ihn mit 
duftenden Ölen einzureiben. Der schwere
Stein, den Josef vor die Höhle gerollt
hatte, ist zur Seite gerollt. Ein Engel 
verkündet den Frauen, dass Jesus wieder
lebendig ist. Die Frauen flüchten und 
erzählen niemandem davon. Jesus begeg-
net Maria Magdalena, die aufgeregt zu
den Jüngern lief und rief „Jesus lebt wie-
der!“. Aber die Jünger glauben ihr nicht.
� Hier geht es am Ostermontag um die
Begegnung von Jesus mit den Emmaus-
jüngern. Als sie gemeinsam essen,
erkennen sie Jesus und eilen nach Jeru-
salem zurück, um allen zu erzählen, dass
Jesus lebt.

Die Ostergeschichte 
an Stationen nacherleben
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„Kommt, alles ist bereit“: Mit der Bibelstelle des Festmahls
aus Lukas 14 laden die slowenischen Frauen ein zum  Welt -
gebetstag am 1. März 2019. Es ist noch Platz – besonders für
all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt werden wie Arme, 
Geflüchtete, Kranke und Obdachlose. 
Die Künstlerin Rezka Arnuš hat dieses Anliegen in ihrem 
Titelbild symbolträchtig umgesetzt. In über 120 Ländern der
Erde rufen ökumenische Frauengruppen damit zum Mit-
machen beim Weltgebetstag auf. In diesem Jahr müssen wir

den Weltgebetstag um eine Woche nach hinten verschieben. Die Karnevalssitzungen in
der Katholischen Kirche liegen auf dem traditionellen Termin:
 Freitag, 8. März 2019, 15.00 Uhr: Kath. Kirche „St. Anna“, anschl. Kaffeetrinken
 Freitag, 8. März 2019, 17.00 Uhr: Kath. Kirche „St. Judas Thaddäus“, anschl. Imbiss

Kommt, alles ist bereit! 
Zum Weltgebetstag 2019 aus Slowenien

Der Evangelische Kirchentag findet in 
diesem Jahr in Dortmund statt. So nah
wird es so schnell keinen Kirchentag 
wieder geben. Eine gute Gelegenheit ein-
fach mal zu schnuppern. Am 19.06.2019
beginnt der Kirchentag mit dem Eröff-
nungsgottesdienst und dem Abend 
der Begegnung, wo auch unsere Band 
„Fetter Segen“ spielen wird. 
Da der Kirchentag so nah ist, kann man
täglich mit der Bahn nach Dortmund fah-
ren (Fahrpreis im Gesamtticket enthalten).
Karten können im Internet bestellt wer-
den unter w www.kirchentag.de/karten.
Aber auch denen, die nur einmal den 
Abschlussgottesdienst im Dortmunder

Parkstadion live erleben möchten, bieten
wir eine gemeinsame Busfahrt an. 
Wir überlegen einen Bus zu chartern, 
der uns zum Gottesdienst und zurück
fährt. Dazu brauchen wir aber eine Min-
destmenge von Menschen die mitfahren,
damit es sich lohnt. Darum bitten wir 
um Anmeldungen zur Mitfahrt bis zum
15. März im Gemeindebüro (Mit Name
und Telefonnummer). Wenn wir genü-
gend Anmeldungen haben, organisieren
wir den Bustransfer.
Das Presbyterium hat beschlossen, dass
an diesem Sonntag in unseren beiden
Kirchen kein Gottesdienst stattfindet.

Gemeinsame Fahrt zum Abschlussgottesdienst
des Kirchentages am 23. Juni
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Beim Lesen meiner nur für ausgewählte
Raben herausgegebene Zeitung fällt mir ein
Termin ins Auge und zwar der 26.05.2019.
An diesem Tag wird das Europäische Parla-
ment gewählt. Das Europäische Parlament
hat folgende Aufgaben: Es vertritt die Inte-
ressen der europäischen Bürger. Es ist das
einzig direkt gewählte demokratische Organ
der EU und entscheidet über europäische 
Gesetze und über den Haushalt der EU.
Wählt den Präsidenten der Europäischen
Kommission und kontrolliert die anderen
EU-Institutionen. Bitte liebe Gemeindemit-
gliederInnen geht zur Wahl. Ich kann es die
nächsten Sonntage auch gerne mit meinen
Flügeln schlagend vom Glockenturm herun-
ter krächzen. Wahlbeteiligung ist ganz wich-
tig. Ich bitte Euch, nicht nur wählen zu
gehen, sondern auch die anderen zu moti-
vieren wie die Kinder, Schwiegerkinder,
Nachbarn, Arbeitskollegen und viele andere.
Ich könnte mir auch vorstellen, Wahlen künf-
tig in der Kirche stattfinden zu lassen. Und
jeder, der kommt, nimmt auch an dem Got-
tesdienst teil. Oder eine Art Sponsoring
durch Biohöfe aus der Umgebung. Jeder
nimmt sich ein Gemüse- oder Obstteil von
der Farbe, die er gerade gewählt hat. Okay,
auch das müsste geheim stattfinden. Damit
wäre in einigen Familien sicherlich eine Viel-
falt auf dem Tisch. Wir sehen uns, hoffent-
lich spätestens am 26.05.2019. „Big Rabi“ is
watching you, der leider kein Wahlrecht hat
... Euer Rufus

Dazwischen gekrächztDazwischen gekrächzt

    
    Jahresstatistik 2018

Amtshandlungen 

Taufen  46

Trauungen  4

Beerdigungen 37

Konfirmationen 41

Austritte 36

Eintritte 4

Gottesdienste

Besucher gesamt 6.792

Durchschnitt pro Gottesd. 80

Kollekten

Klingelbeutel  9.465,49 Euro

Diakonieopfer 3.509,19 Euro

„DANKE“ sagen alle Helfer 
der „Tafel“ (Verteilstelle Verl)

Wie schon in den Jahren zuvor hatten 
wir wieder aufgerufen zu Weihnachten
Päckchen für Menschen, die unsere Hilfe
brauchen, zu packen, um ihnen damit
eine Freude machen zu können.

Es sind viele Päckchen gebracht worden,
ein großer Wäschekorb voll mit selbst-
gebackenen Plätzchen und vieles mehr.

Die Hilfsbereitschaft war riesengroß ...
Dafür sagen wir DANKE!

Ihre Ingrid Schlecht
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Stiftung der Evangelischen 
Kirchengemeinde Verl
Liebe Gemeindeglieder,
die Stiftung musste sich an die Gegeben-
heiten im vergangenen Jahr anpassen. 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir allen
danken, die uns mit Rat und Tat zur Seite
standen. Die Stiftungsratsmitglieder
haben aus den Fördermaßnahmen eine
Verschönerung für das Gemeindezentrum
in Verl-Sürenheide ausgewählt.

Nachdem die Stiftung im vergangenen
Jahr an Spenden und Ausschüttungen 
leider weniger verbuchte, haben wir uns
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln
zu einer Investition entschlossen, die den
Besuchern in Sürenheide zugutekommt.
Für den Gemeindegarten in Verl-Süren-
heide werden Bänke und Tische aus

 recycelten Kunststoffabfällen angeschafft.
Sie sind robust, strapazierfähig und halten
der Witterung stand. Insgesamt wurden
eine Sitzgruppe mit zwei Bänken und
einem Tisch und zusätzlich eine einzeln
stehende Bank in gleicher Bauweise 
gestiftet.

Wir freuen uns darauf, wenn diese 
Sitzgelegenheiten von vielen genutzt 
werden und ein neuer Treffpunkt entsteht. 

Unterstützen Sie uns bitte weiterhin.
Die Evangelische Stiftung Verl freut sich
über jede Zuwendung. 

Mit freundlichem Gruß
Herwart Brockmann, Stiftungsvorsitz
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Gemeindefest am 19. Mai 2019
Unter dem Motto des Kirchentages „Was
für ein Vertrauen“ feiern wir unser dies-
jähriges Gemeindefest. Wir beginnen mit
einem Gottesdienst um 11 Uhr in der 
Erlöserkirche. Danach gibt es viele Aktio-
nen und Angebote rund um die Erlöser-
kirche. „Vertrauen“ ist nicht nur Thema

des Gottesdienstes, sondern kann in 
verschiedenen Aktionen erlebt werden. 
Da das Vorbereitungsteam gerade mit den
Planungen gestartet ist, gibt es nähere 
Informationen, Plakate und Handzettel
zeitnah zum Fest. Aber schon jetzt den
Termin bitte vormerken!

Für kurz Entschlossene: 

Trauung mitten auf „Verler Leben“
Ein besonderes Event bietet die Kirchenge-
meinde in diesem Jahr auf „Verler Leben“
an. Wir werden mit einer mobilen Kirche
mittendrin sein. In der mobilen Kirche
kann man „Klartext“ reden und sich infor-
mieren. Paare können sich segnen lassen.
Und als einmaliges Angebot kann auch an

einem besonderen Ort, in der mobilen
Kirche mitten auf „Verler Leben“ am 
31. August, die kirchliche Trauung gefeiert
werden. Wer daran Interesse hat, kann
sich bei Pastor Freimuth oder Pastor Hoff-
mann informieren und auch die Hochzeit
anmelden.

Themengottesdienste und Klartext
Zwei neue Angebote, die wir im letzten
Jahr begonnen haben, waren so erfolg-
reich, dass wir sie in diesem Jahr weiter-
führen. 
So gibt es auch 2019 wieder dreimal

„Klartext“ um in netter Atmosphäre mit
Kirche ins Gespräch zu kommen. Der
erste Termin ist am 20. März um 19.30
Uhr im Bierhaus Verl Inn. Die beiden
Pastoren freuen sich auf neue Gesichter,
spannende Themen und Fragen und tolle
Gespräche. Eine kurze Erinnerung und
Orte werden zeitnah auch in der Tages-
presse angekündigt. 

Auch die Themengottesdienste werden
fortgeführt. Da es jedoch ein volles Jahr
wird mit Gemeindefest, Kirchentag und
noch einigen weiteren Highlights, wird es
dieses Jahr nur drei Themengottesdienste
geben. Am 17. März zum Lebensthema
„Senioren“ und am 16. Juni zum Lebens-
thema „Ich bin mehr als meine Aufga-
ben“. 

Ebenso werden die Gottesdienstbefra-
gungen fortgeführt an folgenden Sonn-
tagen: 31. März, 16. Juni, 13. Oktober und
1. Dezember.
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nachgedacht

Erinnern Sie sich noch an die Kritik
von Papst Franziskus zu einer schlechten
Übersetzung im Vaterunser? „Führe uns
nicht in Versuchung“ sei eine schlechte
Übersetzung von Martin Luther, weil nicht
Gott den Menschen in Versuchung stürze:
„Ein Vater tut so etwas nicht; ein Vater
hilft sofort wieder  aufzu stehen. Wer dich
in Versuchung führt, ist Satan“. 

Ob eine Übersetzung gut oder schlecht
ist, entscheidet sich aber nicht an der
Übereinstimmung mit einer theologi-
schen Überzeugung, sondern am Text, 
der übersetzt wird. Die gebräuchliche
Übersetzung „Führe uns nicht in Versu-
chung“ ist die nah am  griechischen Wort-
laut orientierte Wiedergabe des zitierten
Satzes. Im Urtext des Vaterunser, (grie-
chische Bibel) steht das Wort „peirasmos“,
d.h. übersetzt „Prüfung, Verlockung,
Versuchung, Anfechtung“.

Insofern liegt bei Martin Luther kein
Übersetzungsfehler beim Vaterunser vor.
Wir dürfen davon ausgehen, dass diese
Bitte von Jesus so explizit „jesu anisch“ ist.
Dafür spricht: Jesus selbst wird laut Mat-
thäus 4,1 vom Geist (Pneumatos = Geist
Gottes = der kurz zuvor in der Taufe auf
ihn gefahren war, in die Wüste geführt,

„damit er von dem Teufel versucht
würde“. 

Die Vaterunser-Bitte ist also eine von
Jesus selbst durchlebte und durchlittene
Erfahrung. Versuchung oder Prüfung hat
aber auch eine alttestamentliche Her-
kunft: in der Geschichte von der Opferung
Issaks als „Probe des Vertrauens“. Hier 
allerdings hat Versuchung eine andere 
Bedeutung als die in den o.g. Bibelstellen:
In 1. Mose 22,1 wird Abraham von Gott
„auf die Probe gestellt“ (hebr. nasah) im
Sinne von „jemanden vor die Wahl stel-
len“ oder aber im Sinne von „jemand
durch Rätsel prüfen“. 

Ich stelle mir vor, Jesus habe gebetet, und
ich stelle mir vor, es sei das Vaterunser 
gewesen. Sicher nicht in der kirchlichen
Form, wie wir es heute kennen, aber wohl
 sicher mit der Bitte, nicht in Versuchung
 geführt zu werden, und vielleicht auch
mit der nachfolgenden Bitte um „Erlö-
sung von dem Bösen“. 

„Und führe uns nicht in Ver suchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.“ 
Es darf nicht verwundern, dass auch bei
der Frage der Versuchung die Bibel als
eine Sammlung unterschiedlicher 

Theologie leicht gemacht (39): 
Das Vaterunser (Teil 6)

„Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.“



Ausgabe 1.19Gemeindebrief  »Die Quelle« 23

nachgedacht

Glaubenszeugnisse verschiedener Mei-
nung ist. Dezidiert heißt es im Jakobus-
brief: „Niemand sage, wenn er versucht
wird, dass er von Gott versucht werde.
Denn Gott kann nicht versucht werden
zum Bösen und er selbst versucht nie-
mand. Sondern ein jeder, der versucht
wird, wird von seinen eigenen Begierden
gereizt und gelockt.“ 

Ausdrücklich dagegen im Vaterunser die
Bitte an Gott, seine Menschen doch nicht
in Versuchung zu führen. Wir könnten es
positiv formulieren: Die sechste Bitte des
Vaterunsers zielt auf Stärkung und Klar-
heit in Situationen, die als Versuchung
empfunden werden. Und dies sicher nicht
in einem banalen Sinne à la „die zarteste
Versuchung seit es Schokolade gibt“.
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jugend

Fortbildung für Mitarbeitende
Die Mitarbeitenden in der Kinder-
und Jugendarbeit trafen sich am
Samstag, den 02.02. zu einer Fort-
bildungs- und Schulungsveranstal-
tung. In kleinen Gruppen arbeiteten
die jungen Menschen zu den Work-
shop-Themen: Digitale Inhalte für
Social Media und Websites, „Wenn
es mal nicht so läuft“ –
 Krisensituationen von Kindern und
Jugendlichen, Projektmanagement
und Programmideenschmiede!
Nach einem kleinen Mittagessen ging es dann in zwei Arbeitseinheiten um die  kon -
kreten Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit. Und zu guter Letzt gab es noch eine
Block mit den notwendigen Organisationsfragen. Nach getaner Arbeit wurden alle mit
einem leckeren Abendessen und einem gemütlichen Ausklang des Tages belohnt.

Zertifikate im Gottesdienst
Am Sonntag, den 03.02. haben  
wir mit der Überreichung der Zerti-
fikate den Traineekurs 11.18 abge-
schlossen. Seit Mai 2018 treffen 
sich die jungen Leute regelmäßig
jede Woche, um die notwendige
Ausbildung zum  Jugendgruppen -
leiter zu absolvieren. 13 Mädchen
und zwei Jungen haben den Kurs
nun abgeschlossen und bekamen
ihre Urkunden überreicht. In den
vergangenen Monaten wurden die
verschiedensten Themen, die für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wichtig sind,
weitergegeben. Fast alle hatten sich im Vorfeld für eine Aufgabe innerhalb der Kinder-
und Jugendarbeit gemeldet. Somit haben wir z.Zt. wieder über 60 Jugendmitarbeitende
in unserer Gemeinde.
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Ausblicke in die kommenden Monate

Jugendflohmarkt an der Oase
Hier kann jeder seine überflüssigen Sachen 
verkaufen. Geringe Standgebühr! 
Bitte Ausschreibung beachten.

StoryNight zum Thema „Passion“
Was hat Jesus erlebt? 
Wie war das mit dem Leiden? 
Was sagt es uns? 
Biblische Nacht im Gemeindehaus Verl.

L!VE zum Thema „Auferstehung“
Das Ostergeschehen einmal anders betrachtet.
Erlöserkirche Verl

Start des Traineekurses 12.19
Jeden Montag von 18 – 20 Uhr 
Ausbildung zum Jugendgruppenleiter

Hinweis auf die Osterferien:

Beide Wochen täglich von 8.30 bis 13.00 Uhr 
Ferienspiele im Jugendhaus Oase

13. bis 20. April:
Reiterfreizeit für Mädchen in Schloss Altenhausen

Samstag, 30.03.
ab 10.00 Uhr 

Freitag, 12.04. 
18.00 – 23.00 Uhr

Sonntag, 28.04. 
18.00 – 19.00 Uhr

Montag, 20.05.
18.00 – 20.00 Uhr
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Auf einen Blick
Tauferinnerung nach 1 Jahr
Erlöserkirche Verl & Auferstehungskirche Sürenheide 

Ökumenisches Bibelgespräch 
„Lesung der Bibel im Gottesdienst“
Pfarrzentrum St. Anna

Seniorengeburtstagsfeier 
Gemeindehaus Verl

Themengottesdienst „Senioren“ 
Erlöserkirche Verl

Fotovortrag: „Unterwasserwelten“ mit Kaffee und 
Kuchen, Gemeindehaus Verl

Klartext – Kirche im Gespräch
Bierhaus Verl Inn

Friedhofsaktion 
auf dem ev. Waldfriedhof Sürenheide

Vorstellungsgottesdienst der Konfis
Erlöserkirche Verl

Flohmarkt Oase

Ehrenamtsgottesdienst Auferstehungskirche 
Im Anschluss Frühlingsfest

Osterfrühgottesdienst Auferstehungskirche
mit anschließendem Osterfrühstück 
(um Anmeldung wird gebeten)

L!VE- Der Gottesdienst für junge Menschen  
Erlöserkirche Verl  

Gemeindefest rund um die Erlöserkirche
„Welch ein Vertrauen“

Gottesdienst zum Himmelsfahrtstag

Fotovortrag: „Reiseimpressionen“ u.a. Petra mit Kaffee
und Kuchen, Gemeindehaus Verl

Sonntag, 3. März
10.00 Uhr

Donnerstag, 7. Marz
19.30 Uhr

Mittwoch, 13. März
15.00 Uhr

Sonntag, 17. März
10.00 Uhr

Sonntag, 17. März
15.00 Uhr

Mittwoch, 20. März
19.30 Uhr

Samstag, 23.März
9.00 Uhr

Sonntag, 24. März
10.00 Uhr

Samstag, 30. März

Sonntag, 7. April
11.00 Uhr

Sonntag, 21. April
6.00 Uhr

Sonntag, 28. April
18.00 Uhr

Sonntag, 19. Mai
11.00 Uhr

Donnerstag, 10. Mai
10.00 Uhr

Sonntag, 26. Mai
15.00 Uhr




