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angedacht

Endlich Ferienzeit. Man sehnt sich schon
lange vorher nach einem schönen, erhol-
samen Urlaub. Allein die Urlaubskataloge
anzuschauen weckt die Sehnsucht nach
fernen Zielen und wunderschönen Ge-
genden. Und dann einfach am Meer ste-
hen und den Horizont erleben oder auf
verschlungenen Wegen durch die Berge
und die Fernsicht genießen. All das weckt
Sehnsucht. 
Aber nicht nur nach dem Urlaub

 sehnen sich Menschen. Die Schüler und
Schülerinnen, die freitags demonstrieren
sehnen sich nach einer guten und gesun-
den Umwelt. Gut so und prima, dass die
Jüngeren den Älteren zeigen: „Stopp!
Denkt auch mal an uns und unsere
 Zukunft.“ 
Denn Sehnsucht motiviert, etwas zu

tun. Weil Klimawandel eins der drängen-
den Menschheitsprobleme ist, haben wir
es zum Schwerpunkt dieser Ausgabe ge-
macht. Bewahrung der Schöpfung gehört
zum Glauben. Aber sich sehnen und
 träumen allein reicht nicht. Denn ent-
scheidend ist, etwas zu tun. Darum sind
auch ganz praktische Tipps zu finden. 
Auf jeden und jede Einzelne kommt es an.
Sehnsucht motiviert etwas zu tun, etwas
zu verändern. 
Sehnsucht ist der Anfang auch vom

Glauben. Die Sehnsucht nach einem
guten Leben – in einer intakten Umwelt
und auch mit mir selbst im Reinen –  
gehört zum Menschen dazu. Das Wort
„Sehnsucht“ kommt erst in der Romantik
auf. Aber worum es geht, findet sich be-
reits in der Bibel. An einigen Stellen wird

vom Sehnen der
Menschen gespro-
chen. Ein Sehnen
nach Gott, seinem
Wort und seiner
Nähe. So heißt es in
Psalm 119,123: „Meine Augen sehnen sich
nach deinem Heil und nach dem Wort deiner
Gerechtigkeit.“ Und Paulus spricht im 
Römerbrief vom Seufzen und Sehnen der
ganzen Schöpfung nach Gottes Heil. 
Darum  können wir uns aus dem Wis-

sen, was Gott uns Gutes getan hat, für die
Bewahrung der Schöpfung einsetzen, ob
mit Demos, Infos oder ganz praktisch mit
kleinen Schritten. Perfekt werden wir
nicht sein. In einer globalisierten Welt, wo
alles mit allem zusammenhängt, fällt es
schwer den Überblick zu behalten. Es gibt
so viele unterschiedliche Infos, dass man
manchmal überhaupt nicht mehr weiß,
was richtig ist. Ist es nun gut ein E-Auto
zu fahren oder doch nicht? Kann ich mich
überhaupt umfassend über alle Produkte
informieren und habe ich auch die Zeit
dafür? Die große Gefahr bei den vielen 
Informationen besteht darin, am Ende gar
nichts zu tun. Darum  ist es besser, lieber
ein paar kleine richtige Schritte  zu 
machen und der eigenen Sehnsucht zu
folgen. Dann geht es Schritt für Schritt
weiter. 
So wünsche ich allen eine erholsame

Ferienzeit, ein Gespür für die eigene
Sehnsucht und den Mut, den Träumen
auch Taten folgen zu lassen. 

Ihr Christoph Freimuth 

Sehnsucht haben
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Grundsätzlich ist der Treibhauseffekt als
etwas Positives zu betrachten, denn gäbe
es ihn nicht, dann betrüge die Temperatur
auf der Erdoberfläche lediglich -18°C, was
Leben auf der Erde unmöglich machen
würde. Dank unterschiedlicher Gase in
der Atmosphäre, zu denen Wasserdampf,
Kohlenstoffdioxid, Lachgas und Methan
gehören, kann zwar Sonnenlicht aus dem
Weltall auf die Erde strahlen, jedoch kann
die vom Boden abgegebene Wärmestrah-
lung nur zu einem geringen Teil durch
diese Gasschicht zurück in das Weltall ge-
langen. Dies führt dazu, dass ein Großteil
der Wärme in der Atmosphäre verbleibt
und die durchschnittliche Temperatur auf
der Erde somit ca. +15°C beträgt, womit
Bedingungen herrschen, die Leben, so wie
wir es kennen, möglich machen. 

Allerdings ist zwischen dem natürli-
chen und dem anthropogenen, also men-
schengemachten Treibhauseffekt zu
unterscheiden. Die Aktivitäten des Men-
schen verändern den Anteil der Treibhaus-
gase in der Atmosphäre. So führt die
zunehmende Verbrennung von Kohle,
Erdgas und Erdöl in Industrie und Ver-
kehr dazu, dass der Anteil an Kohlenstoff-
dioxid zunimmt. Durch die großflächige
Rodung von Regenwäldern wird weiteres
Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre an-
gereichert, gleichzeitig stehen so weniger
Bäume zur Verfügung, die durch Fotosyn-
these CO2 assimilieren, also in organische
Moleküle einbauen können. 

Große Teile des Regenwaldes werden
abgeholzt, um Soja für die Massentierhal-

tung anzubauen, durch selbige
werden wiederum erhebliche
Mengen an Methan freigesetzt,
welches ein noch wirksameres
Treibhausgas als Kohlenstoff-
dioxid ist. 

Aufgrund dieses anthropo-
genen Treibhauseffektes ist die
mittlere Temperatur der Atmo-
sphäre seit ca. 1950 alle zehn
Jahre um etwa 0,1°C angestie-
gen. Auch wenn dies nicht viel
zu sein scheint, hat diese Tem-
peraturerhöhung doch fatale
Folgen. So schmilzt das Eis in
der Arktis in verheerendem
Ausmaße ab, was unter ande-

Klimawandel – Hintergründe

Foto: Versonnen/PIXELIO
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rem zu einem Anstieg des Meeresspiegels
führt. Eine Erhöhung des Meeresspiegels
bedroht nicht nur küstennahe Regionen,
die Erwärmung der Weltmeere führt auch
dazu, dass weniger Kohlenstoffdioxid im
Wasser gelöst werden kann, so dass dieses
ausgast, was den Klimawandel noch wei-
ter vorantreibt. 

Es gibt also Wechselwirkungen, die den
menschengemachten Klimawandel noch
weiter verstärken. Folgen dieser Entwick-
lung sind zum Beispiel eine Zunahme an
extremen Wetterlagen wie Stürmen und
Dürren. Diesbezüglich sind wir zwar in
Deutschland noch relativ wenig betroffen,
allerdings sind Regionen, in denen so-
wieso schon harsche Umweltbedingungen
herrschen, umso stärker betroffen, so dass
die dort lebenden Menschen vor große

Herausforderungen gestellt und in ihrem
Überleben bedroht sind, obwohl sie oft
am wenigsten dafür verantwortlich sind,
dass es zu der oben beschriebenen Ver-
stärkung des Treibhauseffektes kommt.
Auch aufgrund dieser Ungerechtigkeit
sollten die Länder, die zu den Hauptverur-
sachern gehören, bedeutend mehr für den
Schutz der Erdatmosphäre tun. 

Wir kennen die Zusammenhänge und
somit sollten wir uns nicht der Verantwor-
tung entziehen, sondern unseren Beitrag
leisten, dass die Erde in ihrer einzigarti-
gen Schönheit auch für weitere Generatio-
nen erhalten bleibt.  

Marianne Ostermann
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„Die Jugend von heute …“ war häufig eine
Einleitung für die Klage der älteren Gene-
ration am Verfall von Tugend und Werten
beim Nachwuchs. Manchmal zurecht,
manchmal sicher auch nicht. So wurde
von der Generation der politisch-revolutio-
nären 68er häufig das mangelnde politi-
sche Engagement der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen beklagt. 

Doch seit einigen Monaten lässt sich das
so einfach nicht mehr sagen. Denn die 
Jugend, die Schüler*innen sind in Bewe-

Fridays for future 
Eine weltweite Jugendbewegung

gung geraten. Denn in immer mehr Län-
dern und Städten gingen sie auf einmal
für ein globales Thema auf die Straßen.
Immer freitags, immer während der
Schulzeit, wurde für mehr Klimaschutz
demonstriert. Was im ganz Kleinen, mit
einer Person begonnen hatte, bewegte
zum Beispiel am 15. März 2019 weltweit
über 1,5 Millionen junge Menschen. 

Begonnen hatte die Bewegung gut ein
Jahr zuvor: Erstmals am 20. August 2018
verweigerte die damals 15-jährige Klima-
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schutzaktivistin Greta Thunberg den Un-
terrichtsbesuch. Sie saß von da an täglich
vor dem schwedischen Reichstagsgebäude
und zeigte ein Schild mit der Aufschrift
„Skolstrejk för klimatet“ (Schulstreik fürs
Klima). Als die sozialen Medien darauf
aufmerksam wurden, kam es zu immer
mehr Nachahmer*innen und seit dem
Jahreswechsel 2019 wächst auch in
Deutschland die Zahl der Demonstrieren-
den. 

Die Ziele dieser Bewegung, die „Fridays
for Future“ (Freitage für die Zukunft)
 genannt werden, sind eigentlich simpel
und gerade deshalb so brisant. Es wird auf
klimapolitische Missstände aufmerksam
gemacht und konkrete Vorschläge vorge-
tragen, wie den Ausbau erneuerbarer
Energien und den des öffentlichen Nah-
verkehrs. 

Die Diskussion, die dabei in Deutschland
entbrannte, ist dabei eigentlich genauso
beschämend wie der Umstand, dass Min-
derjährige die Erwachsenen auf politische
Versäumnisse katastrophalen Ausmaßes
aufmerksam machen müssen. Denn an-
statt die Forderungen zum politischen
Thema zu machen, kam es zu Sympathie
oder Ablehnung der Bewegung – es wurde
das Schulschwänzen kommentiert oder
das Engagement gelobt. 

So ist es richtig, dass die Schüler*innen
gegen die Schulpflicht verstoßen, doch an
der Dringlichkeit und Wichtigkeit der Ar-
gumente ändert sich nichts. Es ist eigent-
lich Handeln gefordert, wie die
Schüler*innen mehr als deutlich machen
und nicht das Diskutieren über die Moti-
vation der Bewegung. 
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Der Mensch bekommt in der  Paradies -
geschichte den Auftrag, den Garten Eden
zu bebauen und zu bewahren (2. Mose
2.15). Die Zerstörung unserer Lebenswelt
in ihren vielfachen Ausprägungen ist
 sicherlich Grund genug, die „Bewahrung
der Schöpfung“ ins Gedächtnis zu rufen.
„Seid fruchtbar und mehret euch und füllet
die Erde und machet sie euch untertan, und
herrschet über die Fische im Meer und die
Vögel des Himmels, und über alle Tiere, die
auf der Erde sich regen“ 1.Mose 1.28

Bewahrung der Schöpfung
Macht euch die Erde untertan

Dies sind die ersten Worte in der Bibel,
die Gott zu den Menschen sagt. In der
Vergangenheit ist dieser „Herrschaftsbe-
fehl“ so verstanden worden, um den tech-
nischen Fortschritt und die Ausbeutung
der Natur zu rechtfertigen. Tatsächlich
wird dem Menschen die Herrschaft in der
Welt als Segenswort zugesprochen, aber
von einer grenzenlosen Verfügungsgewalt
über die Erde ist nicht die Rede. 

Die  Bedeutung der Verben „untertan
machen“ und „herrschen“ wurden aus
dem hebräischem genauer untersucht:
Das „untertan Machen“(kabasch) steht im
Hebräischen für ein Verb: „sich etwas
unter die Füße nehmen“ und bezeichnet
die Arbeit eines Gärtners, der die Erde 
segensreich bewirtschaftet. Das Wort
„herrschen“ (radah) wird auf eine Hirten-
tätigkeit zurückgeführt, bei der es um das
fürsorgliche  Leiten und Hegen der Tiere
geht. Also geht es im Herrschaftsbefehl

um einen fürsorglichen und pfleglichen
Umgang mit der Erde.

Dieses wird im weiteren Verlauf der
Schöpfungsgeschichte noch deutlicher,
wenn es um die Nahrungszuweisung
geht: Die Menschen bekommen die
Früchte und die Tiere die Gräser zur Nah-
rung. Es müssen keine Tiere geschlachtet
werden – noch müssen Tiere andere Tiere
fressen. Aber kann ein Wolf sich von Grä-
sern ernähren ohne dabei umzukommen?
Warum erzählt die Schöpfungsgeschichte
von einem Zustand des Friedens, den es
gar nicht mehr gibt? Eine Erklärung dafür
ist, dass die Schöpfungsgeschichte auch
eine in die Zukunft weisende Geschichte
ist. Eine Geschichte mit prophetischer
Verheißung, dass es nicht so bleiben
muss wie es ist. Im Vertrauen auf den
Schöpfer besteht die Zusage, dass es 
anders werden kann und werden wird.

„Schöpfung“ ist eine Glaubensaussage,
die auf unseren Schöpfer zeigt, wie wir es
in unserem Glaubensbekenntnis ausdrü-
cken. Als Glaubensaussage ist Schöpfung
mehr als das, was wir mit unseren Sinnen
als Natur begreifen, sondern beinhaltet
auch dass, was Gott mit uns vorhat. Ein
leichtfertig dahin gesagtes „Schöpfung 
bewahren“, muss der Prüfung standhal-
ten, dass wir uns nicht selbst als Schöpfer
unserer Werke darstellen, die die Natur-
zerstörung zulassen. 

Karl Grewe
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Liebe Leserinnen und Leser,
unser Klima wandelt sich, das wird uns
allen immer mehr bewusst: Trockene,
heiße Sommer und Winter, in denen
kaum Schnee fällt, gehören schon heute
zum Alltag. Dass der Mensch hierfür die
Verantwortung trägt, ist in der Wissen-
schaft nahezu unumstritten. Seit Beginn
der Industrialisierung vor ca. 150 Jahren
nutzen wir in großem Umfang fossile
Brennstoffe. In der Atmosphäre reichert
sich CO2 an, das die Erwärmung der Erde
maßgeblich beeinflusst. Doch aus wel-
chen Ländern stammt das CO2? Aktuell
gehören neben den USA die Schwellen-
länder China und Indien zu den größten
Verursachern. Historisch betrachtet sind

Klimagerechtigkeit

es aber die Industrieländer, die die Verant-
wortung für den hohen CO2-Gehalt in der
Atmosphäre tragen. Das betont auch
Achim Steiner, der ehemalige Leiter des
UN-Umweltprogrammes. Eine Broschüre
der Bundeszentrale für politische Bildung
mit dem Titel „Gerechter Klimaschutz“
zeigt auf, welche Länder besonders unter
dem Klimawandel zu leiden haben: Es
sind vor allem ärmere Länder, die der
Nahrungs- und Wasserknappheit und
dem resultierenden Konfliktpotential oft-
mals machtlos gegenüberstehen. Laut in-
ternationalen Schätzungen befinden sich
unter den 100 am meisten betroffenen
Staaten vor allem Entwicklungs- und
Schwellenländer. Letztlich wird der Klima-
wandel in diesen Ländern auch dazu füh-
ren, dass Menschen ihre Heimat verlassen
müssen, weil ihre Lebensgrundlage zu-
nehmend schwindet. Entweder werden sie

nationen werden von den Veränderungen
betroffen sein, z.B. durch häufigere Natur-
katastrophen wie Stürme und Über-
schwemmungen in Europa und den USA
oder die erstmals auftretende Wasser-
knappheit. Doch insgesamt werden die
Folgen dort nicht so gravierend sein wie in
ärmeren Ländern.
Die Industrieländer sind also haupt-

sächlich für den Klimawandel verantwort-
lich, die Folgen müssen aber in erster
Linie die ärmeren Länder tragen. Somit ist
es auch aus Gründen der Gerechtigkeit
ganz wichtig, dass wir alle unseren CO2-
Ausstoß deutlich verringern: Es ist Zeit,
zu handeln! Und oft können wir mit  ein -
fachen Maßnahmen CO2 einsparen und
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten:
Gleichzeitig schonen wir auch unseren
Geldbeutel. In der aktuellen Ausgabe
Ihres Gemeindebriefes bekommen Sie
dazu einige praktische Tipps – Mitmachen
lohnt sich also aus vielen guten Gründen.

Dr. Gunnar Waesch, Umweltreferent des
Evangelischen Kirchenkreises Gütersloh

=Weitere Informationen zum Thema 
finden Sie unter w klimagerechtigkeit.de

als Binnenflücht-
linge innerhalb
ihres Landes
 bessere Lebens-
bedingungen
 suchen oder ihr
Land verlassen.
Aber auch  west -
liche Industrie-
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Klimawandel. Ein Thema, das alle Menschen betrifft und beschäftigt. Doch wie die
 Diskussion häufig verläuft, wollen wir uns einmal anschauen: Ein Stammtisch in einer
ostwestfälischen  Kneipe.  Die Diskussion führt von Fußball über die Weltpolitik bis hin
zum eigentlichen Thema…

Der Klimawandel – am Stammtisch 

Jürgen:Hömma, Kurt. Hast Du eigentlich
gehört, dass der Helga ihr Sohn jetzt auch
bei diesen Demos mitläuft? Dieses Freidei
for irgendwas? 
Kurt: Das wundert mich nicht. Das faule
Blag nutzt doch jede Gelegenheit für’s
Schuleschwänzen! Ich sag ja immer: Wer
nix gelernt hat, soll sich raushalten. Aber
dann über Klimawandel diskutieren. So
ein Quatsch … 
Jürgen: Naja, ich weiß ja nicht. Ich fand,
dass der Junge eigentlich ganz clever ist.
Und der Klimawandel ist doch auch wirk-
lich ein ernstes Problem, oder nicht?
Kurt: Ich sag’s gern noch mal: Alles
Quatsch. Das ist doch nur Panikmache
von der Windkraftlobby. Oder von den
Müsliverkäufern. Klimawandel gibt’s gar
nicht. 
Jürgen: Sag das mal meinen Pflanzen, die
im letzten Sommer kaputt gegangen sind.
Kurt: Ach, stell dich nicht so an – solche
Sommer gab es immer schon mal. Der
nächste wird wieder verregnet und keiner
redet mehr von Erderwärmung. Glaub
mir. Das ist alles ganz normal.
Jürgen: Aber wenn man den Wissen-
schaftlern glaubt, ist doch wirklich der kri-
tische Punkt erreicht! Die denken sich das
doch nicht aus …
Kurt: Doch. Das tun sie. Weil sie irgend-
wer bezahlt. Vielleicht die Bauern, die
mehr Geld für ihre vertrockneten Kartof-

feln haben wollen. Oder irgendsoein grü-
ner End-Achtundsechziger, der irgendwas
ins Internet geschrieben hat.
Jürgen: Also ich hab gelesen …
Kurt: Papperlapapp! Gelesen. Die Erde ist
schon so alt, meinst Du, die lässt sich so
einfach kaputt machen? Dass es mal ein
bisschen wärmer oder kälter wird, ist ganz
normal. Du hast doch schon mal was von
Eiszeiten gehört, oder? Die haben wir ja
auch nicht mit unsern Diesel-Autos ver-
schuldet.
Jürgen: Also, ich bin sicher, dass wir ganz
dringend was ändern müssen. Und zwar
radikal. Dieses schwedische Mädchen sagt
das doch auch. Ich find gut, wie die das
macht.
Kurt: Ach – alles radikales Geplapper. Die
hat doch keine Ahnung von Klima und
Wirtschaft. Wie soll das denn gehen – die
ganzen Jobs, die in der Autoindustrie und
in den Kraftwerken verloren gehen?
Jürgen: Aber was haben wir davon, wenn
wir heute ein paar Jobs retten und dafür
den Planeten zerstören …? Also meine
Erna und ich haben uns schon überlegt,
dass wir jetzt Veganer werden …

Wir verlassen die Diskussion – sie führt
auch zu keinem seligen Ende, sondern
wechselt nur zum nächsten Thema – 
veganem Grillgut, bevor die Bierpreise von
heute mit denen von damals verglichen
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Liebe Gemeinde,
ja, was machen wir, wie engagieren wir
uns selbst in unserer Kirchengemeinde
für den Klimaschutz? Reden wir nur oder
schreiben wir nur im Gemeindebrief? 

Uns  Redaktions mitgliedern ist das 
Bewahren und der Einsatz für die Schöp-
fung und den  Klimaschutz ein Herzens-
anliegen. Wir wollen nicht nur im
Gemeindebrief über den Klimawandel
schreiben und uns Gedanken zum Thema
Klimaschutz und zum Bewahren der
Schöpfung machen, wir würden gerne mit
Gemeindegliedern ganz konkret etwas
machen, aber was?

In der Landeskirche gibt es das Projekt
„Der Grüne Hahn“. Viele Gemeinden 
beteiligen sich daran. Auch wir hatten mal
einige fleißige Menschen, die den Hei-

Und was machen wir… ?
zungsverbrauch und den Wasserver-
brauch überprüften. Die darauf achteten,
ob die Reinigungsmittel ein  Umwelt -
siegel hatten, die auf Müllvermeidung
und Mülltrennung achteten, und und
und. Da aber alle berufstätig waren,
musste das Projekt aus Zeitgründen auf-
gegeben werden.

So konnten wir damals also nicht für
den „Grünen Hahn“ zertifiziert werden.
Aber wir würden es gerne mit Ihnen oder
mit Dir noch einmal versuchen! Haben
Sie Lust, mit Gleichgesinnten das Thema
Bewahrung der Schöpfung anzupacken?
In unserer Kirchengemeinde und für 
unsere Kirchengemeinde?
Deshalb habe ich gesagt, ich setze mal

den Hut auf und lade Gemeindeglieder
ein, um darüber nachzudenken, was wir
in der Verler Kirchengemeinde ganz
 praktisch und ganz konkret tun können!

 Ich lade Sie und Dich ein, gemeinsam
darüber nachzudenken, am Dienstag, den
18. Juni, um 18.00 Uhr im Gemeinde-
haus Verl, Paul-Gerhardt-Straße 6.

Hans Dieter Vormittag

werden. Wir zoomen immer weiter hinaus,
bis ins Himmelreich. Dort schaut Gott von
oben auf diesen Stammtisch, auf Ostwest-
falen, Deutschland, seinen geliebten Plane-
ten Erde, seufzt, schüttelt den Kopf und

denkt über intelligentes Leben auf einem
anderen Planeten nach. „Vielleicht sollte
ich weniger Intelligenz und Diskussions-
freude erschaffen und dafür mehr Bereit-
schaft etwas zu tun …“, dachte er dabei.
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Ehrenamtsgottesdienst & Frühlingsfest
Am Sonntag, den 7. April verwandelten
sich die Kirche und das Gemeindehaus in
der Sürenheide in eine bunte Oase. Im
Gottesdienst standen unsere ehrenamtlich
Mitarbeitenden, sowie alle engagierten
Gemeindemitglieder im Mittelpunkt. Der
Blick in eine Schatzkiste mit Spiegel ver-
riet jedem Besucher, dass er wohl der
Schatz der  Kirche ist. Wie man Schätze
behandelt und wie man sie pflegt, wurde
in Gebeten, in der Predigt und in verschie-
denen  Texten deutlich. „Ihr seid unser
Schatz – der Schatz der Kirchengemeinde
Verl – und wir sind froh, dass wir euch
haben und schätzen euch!“
Im Anschluss an den Gottesdienst

 begann dann das Frühlingsfest, welches
vom Förderverein „Ev. Jugendarbeit Verl“
organisiert worden war. Bei herrlichem
Wetter ging es draußen und drinnen
rund: Musik vom Posaunenchor,  Mittag -
essen, Bastelstände für Kinder, eine Tom-
bola, Honig aus eigener Imkerei, Kaffee,
Kuchen und Waffeln. Das Spielmobil er-

freute uns und es gab Stockbrot am
 Lagerfeuer. Mit einem gemeinsamen
Segen im Freien fand ein wundervoller
Tag mit vielen Besuchern einen dank-
baren Abschluss.
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Ökumene in Verl
Erstes gemeinsames Treffen der Pfarrgemeinderäte
und des Presbyteriums

Am 4. April 2019 fand eine ökumenische
Premiere statt. Mitglieder der katholi-
schen Pfarrgemeinderäte und des evange-
lischen Presbyteriums kamen zu einer
gemeinsamen Sitzung im Pfarrzentrum
zusammen. Jährliche Treffen der Haupt-
amtlichen beider Konfessionen gibt es
schon seit Jahren. Nun aber lernten sich

Die konfessionellen Unter-
schiede spielen dagegen bei
den Kirchenmitgliedern
keine so große Rolle mehr. 
So ging es an diesem Abend
auch nicht nur um
 gemeinsame ökumenische
Aktionen, sondern auch
darum, wie Christen in der
Gesellschaft sichtbar werden
können und was sie aus
ihrem christlichen Glauben
heraus einbringen können. 

frei

auch die verantwortlichen Ehrenamtlichen
erstmals kennen. Nach einem kurzen
 Bericht über die aktuellen Themen und
Schwerpunkten in der Arbeit der Gre-
mien, wurde kreativ ein bunter Strauß
von möglichen gemeinsamen Aufgaben
und Aktionen gesammelt.
Von einem jährlichen ökumenischen

Gottesdienst, über eine gemeinsame
 Radwallfahrt oder auch eine gemeinsame
Nacht der Kirchen, bis hin zu einem
 Ladenlokal mit Eine-Welt-Laden und Café

sprudelten die Ideen nur so. Bei der
 Vielfalt der Ideen darf man gespannt sein,
was sich davon in Zukunft  verwirk lichen
lässt. Am Ende des Abends war man sich
schnell einig, dass dies nicht das letzte
Treffen gewesen sein wird, sondern so ein
Austausch in Zukunft regelmäßig stand-
finden soll. Denn es gibt viele  Auf gaben
und Herausforderungen in der
 Gesellschaft, die beide Konfessionen be-
treffen. 
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Die Feier der Osternacht

Die Osternacht, d. h. die Nacht von Kar-
samstag auf den Ostersonntag, stellt im
Kirchenjahr die „Nacht der Nächte“ dar.
Sie ist eine Nacht des Wachens und
 Betens zum Gedenken an die Auferste-
hung Jesu Christ von den Toten und
damit an den Durchgang vom Tod ins
Leben. 
Der Gottesdienst begann mit dem Rein-
tragen des Lichts in die noch dunkle
 Kirche. Sinnbildlich der Übergang vom
Tod in das Leben. Wunderbar zu erleben
war das Hellwerden in der Kirche durch
das Osterlicht und die aufgehende Sonne.
Mit Ostersonntag beginnt die österliche
Freudenzeit, die 50 Tage einschließlich
Pfingsten dauert. 
Das anschließende Osterfrühstück hat

die Bedeutung, gemeinsam mit der
 Gemeinde die Auferstehung zu feiern.

Von einem liebevoll zusammengestellten
Büffett durften wir uns bedienen und ein
gemeinsames Frühstück haben. Auch das
obligatorische Osterei hat nicht gefehlt.
Ein schöner Beginn für den Ostersonntag. 

Ina Albers
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Kirche auf „Verler Leben“
Kirche mitten unter den Menschen, 
unter diesem Motto geht die Kirchenge-
meinde schon einige Zeit neue Wege. 
Gemeinde versteckt sich nicht hinter 
Kirchenmauern, sondern geht nach drau-
ßen, dahin, wo Menschen sich treffen. 
So waren wir im letzten Jahr mit dem
Taufgottesdienst im Freibad und bei der
Reihe „Klartext“ an unterschiedlichen
Orten mit Menschen im Gespräch. Dieses
Jahr ist es „Verler Leben.“ 

Vom 30.8. bis 1.9. ist die Kirchenge-
meinde mit einer mobilen Kirche dabei.
Die mobile Kirche steht am Hopeweg vor
der Marienschule. Ein idealer Platz, mit-
tendrin und trotzdem in einer ruhigeren
Ecke. Die ganze Zeit sind wir präsent, um
mit den Menschen ins Gespräch zu kom-
men. Wie beim Klartext. Wir sind da,
hören zu, stehen Rede und Antwort.  
Paare, ob frisch verliebt oder schon

lange verheiratet, können sich in der mo-
bilen Kirche segnen lassen. Denn Segen
ist eine spürbare Zusage: „Du bist wert-
voll, auch ohne das erst beweisen zu müs-

sen. Gut, dass ihr füreinander da seid.“
Jedes Paar kann dann ein Herzballon als
Erinnerung mitnehmen, der sie über die
Festtage begleitet. 
Ein besonderes Angebot wird sein, dass

man sich an diesem außergewöhnlichen
Ort auch trauen lassen kann. Das ist keine
Schnelltrauung à la Las Vegas. Aber wer
standesamtlich verheiratet ist und sich
kirchlich trauen lassen möchte, kann das
am 31. August in der mobilen Kirche auf

Verler Leben tun. Dazu ist eine Anmel-
dung bei einem der beiden Pastöre nötig. 
Am Sonntag findet dann auch der

 Gottesdienst um 10 Uhr auf  „Verler
Leben“ statt. Dazu eingeladen sind auch
alle Schausteller. Zu verschiedene Zeiten
sind auch unsere Chöre und Bands mit
dabei, und es gibt einige weitere Aktionen
zum Mitmachen. Kommt also vorbei. 
Wir freuen uns auf ganz viele Begegnun-
gen und Kontakte. Wie die Taufe im
 Freibad ist es kein dauerhaftes Angebot.
Schade, wenn man hinterher sagen
müsste „Leider verpasst“. frei
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Guckt euch mal meinen Fußabdruck an. So
klein ist er. Nein, nicht meine wunderschö-
nen Füße – sondern mein ökologischer Fuß-
abdruck. Über 202.000 Kilometer bin ich
schon geflogen und das ganz klimaneutral –
naja, die kleinen Pupser-Rückstöße mal ab-
gezogen. Da könnt ihr wohl nicht mithalten. 
Da fliegt ihr in den Urlaub, am Wochenende
zum Schoppen mal kurz nach London – ist
ja alles so schön billig. Oder ihr nehmt das
Auto für die kurze Strecke zum Bäcker, um
Brötchen zu holen.
Habt ihr euch euren Fußabdruck schon mal
angesehen? Achtet darauf! Denn zum
Schutz des Klimas kann jeder etwas beitra-
gen. Die Kinder und Jugendlichen haben das
kapiert und demonstrieren für ihre Zukunft.
Das find ich klasse diese Klassen. Mir macht
der Klimawandel auch richtig Angst. Stellt
euch nur mal vor, wie viele Urlaubsparadiese
auf den Inseln überflutet werden können.
Die gibt es dann gar nicht mehr. Und dann
diese extreme Hitze. Das ist für uns
Schwarzgewandete nichts. Was habe ich
letzten Sommer in meinem schönen
Schwarz geschwitzt. Die Pastöre sicher
auch. Wenn wieder so ein heißer Sommer
kommt, haben die bald nur noch ihre Alben
oder gar nur eine Badehose an. Das ist doch
auch nichts. Also packt euch an den eigenen
Schnabel – pardon Nase – und achtet auf
euren Fußabdruck. Denkt an uns Schwarz-
gewandete. Wenn wir alle mitmachen, hat
die Schöpfung noch eine Chance. Euer Rufus

Dazwischen gekrächztDazwischen gekrächzt

Seniorengeburtstag 
Es ist mittlerweile eine gute Tradition,
dass die Kirchengemeinde halbjährlich
die Geburtstagskinder ab 80 zum Kaffee-
trinken in die Gemeindehäuser nach 
Verl und Sürenheide einlädt. In geselliger
Runde kommt man ins Gespräch, singt,
tauscht sich aus und trifft alte Bekannte
wieder. Dazu sorgen die unermüdlichen
ehrenamtlichen Helfer*innen für eine
große Auswahl an Kuchen und Torten, 
es gibt Kaffee und Tee und für diejenigen,
denen die Backwaren zu süß sind, auch
deftige Häppchen. An den hübsch deko-

rierten Tischen isst es sich in der Gemein-
schaft gleich so gut, dass man am liebsten
zweimal im Jahr Geburtstag haben
möchte. Die Pfarrer runden die gemein-
same Zeit mit kleinen Impulsen ab und
stehen zum Gespräch und Austausch
 bereit. Sollte jemand aus Versehen einmal
keine Einladung bekommen haben, so ist
man trotzdem herzlich willkommen und
kann sich im Büro gern anmelden. 
Der nächste Geburtstagsnachmittag findet 
am 25. September im Gemeindehaus in
Sürenheide ab 15 Uhr statt. hof
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Bibelkreis 
Kirche und Gemeinde sind natürlich
immer mehr als „nur“ der Besuch des
Gottesdienstes am Sonntag. Unsere
 Gemeinschaft hat ganz verschiedene
 Formen, die ganz unterschiedliche Men-
schen ansprechen wollen. Wer gerne singt
und musiziert, findet in unseren Chören
einen guten Platz, wer lieber bastelt im
Kreativkreis usw. 
Und wer noch nicht das richtige 

gefunden hat, der spricht am besten die
Hauptamtlichen einmal an, damit es
etwas Neues gibt. So ist es in der letzten
Zeit immer mal wieder passiert, dass die
Pfarrer gefragt wurden, ob es nicht ein
Gesprächsangebot, oder einen Hauskreis
geben könnte, bei dem man sich  inten -
siver mit biblischen Texten beschäftigt
und eine gute Gemeinschaft findet. 
Dazu kam noch, dass die traditionelle,

ökumenische Bibelwoche in den vergan-
genen Jahren immer weniger besucht
wurde, so dass sich die beiden  Kirchen -
gemeinden darauf verständigt haben, 
sie bis auf weiteres auszusetzen. 
Umso mehr also Grund, die Anfragen

nach biblischen Gesprächsgruppen  auf -
zunehmen und diese Idee, dieses zarte

Pflänzchen, weiter wachsen zu lassen. 
Damit solche Gruppen entstehen und

selbständig weiterlaufen können, braucht
es aber eine gewisse Mindestzahl an
 Personen, die Lust und Zeit haben, sich
einzubringen, regelmäßig mit dabei zu
sein, um eine Gruppe mit aufzubauen 
und weiterzuentwickeln. Was dann 
letztendlich entstehen wird, kann man
jetzt noch gar nicht sagen. Aus der
 Erfahrung heraus zeigt sich aber, dass es
häufig gut ist, wenn feste, verbindliche
Kreise oder Gruppen entstehen, damit
eine richtige, vertrauensvolle Gemein-
schaft entsteht. Dazu können natürlich
auch Personen eingeladen werden, die
bisher noch keinen Kontakt zur
 Gemeinde haben oder einer anderen
 Konfession angehören. 
Als Kirchengemeinde wollen wir auf

jeden Fall die Grundlagen dafür bieten,
bei Bedarf Räume und auch Informatio-
nen zur Verfügung stellen. 
Deshalb wäre es schön, wenn alle 

Neugierigen, alle Interessierten und auch
die Noch-nicht-ganz-Sicheren im Gemein-
debüro oder direkt bei Pastor Hoffmann
melden. Sobald eine gewisse Personen-
zahl erreicht ist, wird nach einem gemein-
samen Termin gesucht – und dann geht’s
los! hof

Team Kirchen-Kaffee
Bitte diesen Artikel nur lesen bzw. weiter-
lesen, wenn Sie jeweils der folgenden
Frage zustimmen können. Wenn nicht,
lesen Sie einfach einen anderen Artikel. 
• Sie gehen sonntags gern mal in den 
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Band zum Kirchentag 
Der Kirchentag in Dortmund rückt 
immer näher und auch die Kirchenge-
meinde Verl ist mit dabei vor Ort – die 
Jugend ganz aktiv und in diesem Jahr
auch unsere Band „Fetter Segen 415“. 
Die Musiker*innen hatten sich für den
Abend der Begegnung beworben und 
wurden ausgewählt. 
Wer die Musiker auf dem Kirchentag

live erleben möchte, muss am Mittwoch,
19. Juni, zur Bühne am Westentor kom-
men. Ab 21.40 Uhr beginnt der Auftritt
und die Band versteht es wieder einmal,
kirchliche Lieder mit Elementen aus Rock,
Pop, Country, Jazz und Funk ganz neu auf
die Bühne zu bringen. Es lohnt sich also!

Gottesdienst und feiern mit? 
• Sie finden es schön, wenn es im
Anschluss noch eine Tasse Kaffee gibt
und man sich unterhalten kann?
• Sie möchten gern etwas zu dieser
Atmosphäre beitragen?
• Sie haben einmal im Monat etwa zwei
Stunden vor und nach dem Gottesdienst
Zeit?

Wenn Sie bis hier gelesen haben,  
sind Sie genau die Richtige bzw. der 
Richtige für unser Team Kirchen-Kaffee.
Denn auch wir feiern gern lebendige 
Gottesdienste und freuen uns, wenn man
im Anschluss miteinander ins Gespräch
kommen kann. So ein Kirchen-Kaffee
muss aber vorbereitet werden. Der Kaffee
muss gekocht und das Geschirr bereitge-
stellt werden. Im Vorfeld muss geschaut
werden, ob noch Kaffeepulver und Kekse
da sind, und gegebenenfalls eingekauft
werden. Und hinterher muss das Geschirr
noch in den Geschirrspüler. Alles nicht
wirklich viel, aber es braucht jemanden,
der sich kümmert. Wenn das  einer allein
macht, ist es anstrengend. Auf viele Schul-
tern verteilt ist es ein überschaubarer und
wunderbarer Beitrag zu einer lebendigen
Gemeindekultur. Wenn Sie Lust haben,
auch ein paar Mal im Jahr den Kirchen-
Kaffee vorzubereiten, nehmen Sie Kontakt
mit einem der Pastöre oder dem Gemein-

debüro auf. Super wäre es, wenn wir ein
Team von 12 Menschen  zusammen -
bekommen. Sieben Engagierte haben sich
schon bereit erklärt. 
Wenn Sie nun sagen, Kaffee kochen ist

nicht mein Ding, könnten Sie sich auch
bei dem Seniorenfahrdienst engagieren.
Denn nicht alle haben sonntags die Mög-
lichkeit zum Gottesdienst zu kommen.
Dafür benötigen wir Menschen, die
 andere mit zum Gottesdienst nehmen.
Dafür brauchen Sie ein Auto, die Zusage,
an dem und dem Sonntag kann ich
 fahren, weil ich eh zur Kirche gehen 
will. Fahrkosten werden wie bei allen 
Ehrenamtlichen mit 30 Cent pro Kilome-
ter  erstattet. frei
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Nun sind wir in „Theologie leicht“ bei 
der 7. und letzten Bitte des Vaterunser 
angelangt. Mit der Schlussbitte ist seit
jeher die Frage verbunden, ob Gott den
Menschen in Versuchung führen kann
oder ob er das überhaupt will!
Dieser im Alten Testament mehrmals

anklingende Gedanke (z.B. im Buch
Samuel 24) wird im Jakobusbrief ganz 
vehement abgelehnt: „Niemand sage,
wenn er versucht wird, dass er von Gott
versucht werde. Denn Gott kann nicht 
versucht werden zum Bösen und er selbst
versucht niemand. Sondern ein jeder, 
der versucht wird, wird von seinen 
eigenen Begierden gereizt und gelockt.“
(Jak 1, 13). Paulus betont „Bisher hat euch
nur menschliche Versuchung getroffen.
Aber Gott ist treu, der euch nicht versu-
chen lässt über eure Kraft, sondern macht,
dass die Versuchung so ein Ende nimmt,
dass ihr‘s ertragen könnt.“ (1. Kor 10, 13).
Daher zielt die Bitte auf Stärkung in Situa-
tionen, die uns in Versuchung bringen. 
Das nimmt den Verdacht irgendeiner Ver-
suchung Gottes und untermauert in die-
ser Bitte, dass wir gestärkt werden sollen.
Die Bitte nach Erlösung von dem

Bösen hinterlässt Interpretationsspiel-
räume. Hier geht es um die Frage, ob
damit der Böse oder das Böse gemeint ist.
Sowohl jüdische Parallelen als auch Zeug-

nisse des Neuen Testaments sind hier 
eindeutig: „Der Herr aber wird mich 
erlösen von allem Übel und mich retten 
in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre
von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen“ (2. Tim
4, 18). So ist die Bitte nach der Erlösung
„von dem Bösen“ ganz anders zu verste-
hen. Nämlich, weder Gott schickt uns das
Böse, noch wir suchen das Böse! Wir 
sollen gestärkt werden, gegen das Böse
vorzugehen. Das Böse kann in diesem Fall
alles sein was uns belastet, die Lüge, die
falsche Ernährung, der falsche Eintrag bei
der Steuererklärung, das Gefährden ande-
rer durch zu schnelles Autofahren, und
und und …

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nur in wenigen Handschriften des

Neuen Testaments sind die letzten Worte
des Vaterunsers überliefert. Allerdings
sind sie seit jeher die Antwort der Ge-
meinde und damit selbstverständlicher
Abschluss des Herrengebets. Sie enthal-
ten den Lobpreis Gottes und legen gleich-
zeitig das Bekenntnis ab, dass Gott der
Herr der Welt ist und Kraft und Herrlich-
keit nicht in den Händen der Mächtigen
dieser Zeit liegen. Oder gar bei uns selbst!
Das kann gut tun, kann aber auch provo-
zieren!

Theologie leicht gemacht (40): 
Das Vaterunser (Teil 7) „Denn dein ist das
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen.“
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Reisesegen
Möge jeder Schritt, den du gehst, sicher sein, 

möge dein Glaube immer stark sein. 

Möge Gott dir immer gewähren: 

Sonnenstrahlen, die dich erwärmen, 

Mondlicht, das dich verzaubert, 

eine sanfte Brise, die dein lächelndes Gesicht umspielt,

einen Engel, der dich vor Schaden bewahrt, 

Lachen, das dich erfreut, 

treue Freunde, die in deiner Nähe sind, 

und wann immer du betest, 

dass der Himmel dich hört. 
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Was im Kinder- und Jugendbereich so los war:

Gartenarbeiten

Am Samstag, den 6. April, haben einige
Jugendmitarbeiter im Garten der „Oase“ 
wahre Wunder vollbracht. Der Winter
wurde erst einmal vertrieben, Außenspiel-
geräte gesäubert, Platten verlegt ... und
am Ende wurden auf unserer neuen 
Terrasse noch die Tische und Bänke auf-
gebaut.

Flohmarkt

Am 31. März fand auf dem Hof des 
Jugendhauses „Oase“ ein Kinder und 
Jugendflohmarkt statt. Mit 35 Ständen, 
die von Kindern- und Jugendlichen
(manchmal mit Hilfe der Eltern) aufge-
baut waren, war unser Parkplatz voll 
belegt. Es war ein schönes buntes Bild.
Die Standgebühr in Höhe eines Kuchens
wurde in unserem netten Jugend-Café 
verkauft. 

StoryNight

Am Freitag, den 13. April, fand im 
Gemeindehaus Verl die nächste Story-
Night  zum Thema „Passion – Leiden –
Leidenschaft“ statt. 
Von 19 bis 23 Uhr ging es durch ver-
schiedene Räume, in denen die Stationen
Jesu auf dem Weg zum Kreuz nacherlebt
und nachempfunden wurden. 
Ein erlebnisorientierter Abend, gut 
besucht und am Ende wurde das Friedens-
kreuz von Coventry gebastelt. 
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Reiterfreizeit

In der ersten Woche der Osterferien ging
es mit 34 Mädchen und 10 Mitarbeiterin-
nen nach Schloss Altenhausen zur Reiter-
freizeit. Zum 20sten Mal waren wir dort
zu Gast und es war wieder eine wunder-
schöne Zeit. Reiten, Spielabende, Gelän-
despiele, Bastelangebote und AG’s mit
unterschiedlichen Angeboten.

Osterferienspiele 2019

Bunt war es bei den diesjährigen Oster-
ferienspielen in der Oase! 20 bis 30 Kinder
im Alter von 6 bis 12 Jahren haben täglich
an den Ferienspielen in der Oase teilge-
nommen. Zusammen mit ehrenamtlichen
Jugendleiter*innen konnten Osterhasen
aus Filtertüten, Osternester, Stickeier, 
Filzvögel, bunte Falttierchen und vieles
mehr gebastelt werden. 
Natürlich ist auch das Spielen und Toben
auf dem Hof und im Garten nicht zu kurz
gekommen – besonders die neue Terrasse
und die Legosteine haben sich großer 
Beliebtheit erfreut. Für das leibliche Wohl
haben unsere fünf Köchinnen gesorgt, die

uns täglich und mithilfe von einigen 
Kindern ein warmes Mittagessen und
einen leckeren Nachtisch zubereitet
haben. An dieser Stelle möchten wir uns
herzlich bei allen ehrenamtlichen
Helfer*innen der Ferienspiele bedanken –
Ihr seid spitze! 

jugend
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informiert

Auf einen Blick

Tauferinnerungsgottesdienst nach 4 Jahren
Erlöserkirche Verl

Konfi-Nachtreffen
Gemeindehaus Verl

Themengottesdienst: „Ich bin mehr als meine 
Aufgaben“ besonders für Alleinerziehende oder 
pflegende Angehörige
Erlöserkirche Verl 

Deutscher Evangelischer Kirchentag in Dortmund
Am Sonntag gemeinsam Busfahrt zum Abschlussgot-
tesdienst

L!VE – Der Gottesdienst für junge Menschen
Erlöserkirche Verl

Mitarbeitenden Sommerfest
Gemeindehaus Verl 

Konfi-Camp
Berlin Frauensee

„Jesus-Inside“-Gottesdienst 
mit Impulsen vom Konfi-Camp
Erlöserkirche Verl

Gottesdienst auf dem Truckfest
Ostwestfalenhalle Kaunitz

Gottesdienst in der mobilen Eventkirche 
auf „Verler Leben“

Sonntag, 2. Juni
10.00 Uhr 

Samstag, 15. Juni
18.00 Uhr

Sonntag, 16. Juni
10.00 Uhr

19. bis 23. Juni
(Mittwoch – Sonntag)

Sonntag, 30. Juni
18.00 Uhr

Freitag, 5. Juli
19.00 Uhr

Freitag, 12.Juli 
bis Freitag, 19. Juli

Sonntag, 21. Juli
10.00 Uhr

Sonntag, 11. August
11.00 Uhr

Sonntag, 1. September
10.00 Uhr




