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angedacht

Liebe Gemeinde, 
Sie halten den Gemeindebrief für

 Dezember bis Februar in ihren Händen.
Der Tag, an dem ich diese Sätze schreibe
ist allerdings der 17.10.! Das Thema „Ein-
samkeit“ erlebe ich gerade sehr konkret.
Ich liege wegen einer Hüft-OP im Kran-
kenhaus und mit mir auf dem Zimmer
liegen zwei Seniorinnen, die zu Haus ge-
stürzt sind und Einsamkeit gerade haut-
nah erleben. Kein oder fast kein Besuch;
sie sind allein mit sich selbst, mit ihren
Verletzungen und den Gedanken, wie es
weitergeht, wer ihnen weiterhilft. Ich
 blicke von meinem Bett aus aus dem
Fenster – Regen, grauer Himmel, fallen-
des Laub – Naturstimmung, die Einsam-
keit nur noch fördert. Eine Stimmung, 
die trübe Gedanken zaubert und das
 Gefühl „allein zu sein“ verstärkt.

Ich denke weiter – der November steht
vor der Tür. Volkstrauertag und Ewigkeits-
sonntag – Tod, Sterben und Vergänglich-
keit. Menschen, die uns verlassen haben,
nicht mehr da sind, lassen das Gefühl, 
ich bin doch allein, ich fühle mich ein-
sam, besonders hervortreten.

Und dann kommt der Dezember mit
Weihnachten und dem Jahreswechsel.
Kaum ein Fest lässt Einsamkeit und
 Alleinsein so deutlich werden, wie diese
beiden Feste der Liebe und der Familie.

Dieser Gemeindebrief wird sich mit
„Einsamkeit“ und dem „Allein sein“
 beschäftigen. Ich finde, einsam ist nur
der, der nichts damit anzufangen weiß,
 allein zu sein. Denken Sie darüber doch
mal etwas nach. 

Und was sagt die
Bibel? Gott überlässt
den Menschen nie
sich selbst. Er macht
sich schon zu Beginn
der Menschheitsge-
schichte auf … und er
tut es bis heute, und ruft. „Adam, Mensch,
wo bist du?“ „Wo bist du einsamer
Mensch? Ich suche dich. Ich möchte Ge-
meinschaft mit dir!“ Doch woher wollen
wir wissen, dass wir Gott nicht egal sind?
Nun, Gott beließ es nicht beim Fragen
„Wo bist du?“ Er machte sich auf die
Suche. Das wird sehr deutlich bei Jesus,
der den Menschen nahe kam. Er kam
einem Kranken nah, der ihm sagte: „Ich
habe niemanden. Er kam dem Zollein-
nehmer nah, der zwar reich, aber einsam
und alleine war. Immer und immer
 wieder signalisierte Jesus dieses Eine: 
„Du bist Gott, meinem Vater, wichtig. 
Du bist vielleicht einsam und allein,  
aber ich komme dir nahe und will mit 
dir einen neuen Anfang wagen. Erlaube
mir, dass ich dir näher komme.“

Mal stillt Gott unsere Sehnsucht auf
seine übernatürliche Weise, mal schickt er
Menschen vorbei. Darauf können wir uns
verlassen. Besprechen wir es mit Gott –
dafür brauchen wir nicht mal ein Telefon.

In diesem Sinne: „Fürchte dich nicht,
ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin
dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir
auch, ich halte dich durch die rechte Hand
meiner Gerechtigkeit.“ Jesaja 41,10
Ihre Jutta Witte-Vormittag

Mensch, ich suche dich
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Alle Jahre wieder … kommt das Weih-
nachtsfest. Die Medien und die Verkaufs-
industrie werden in der Zeit davor nicht
müde zu betonen, dass es ein Fest der
 Familie ist. Man soll sich mit der Familie
treffen und ihnen und guten Freunden
etwas schenken, was von Herzen kommt.
Mit dem Kommerz ist ein Ideal verbun-
den, dass Weihnachten
harmonisch im Kreise der
Liebsten verbracht werden
soll. 

Doch was ist, wenn
man diesen Kreis gar
nicht hat, weil man allein-
stehend ist? Was ist, wenn
die Familie zerstritten ist
oder räumlich sehr weit
voneinander entfernt lebt?
Oder wenn man eben
 keinen Partner hat, weil
es sich nicht ergeben hat
und was ist, wenn die
Liebsten verstorben sind? 

Wen das Alleinsein nicht stört, der fin-
det an Weihnachten  sicher auch eine gute
Zeit der Ruhe, der Besinnlichkeit und
man kann das Fest  genießen. Doch wer
unfreiwillig allein ist, wird an Weihnach-
ten umso stärker an sein Alleinsein erin-
nert. 

Dadurch wird das Weihnachtsfest zu
einer besonderen Herausforderung.
 Häufig hört man von trauernden  Ange -
hörigen: „Weihnachten wird schlimm …“

Gottes, seine Liebe dringt in die Dunkel-
heit der  Herzen. Gott wird Mensch und
uns zum Bruder, zu einem Familienmit-
glied das an unserer Seite bleibt. Gerade
Weihnachten bedeutet:  Niemand ist allein,
sondern Gott ist in jeder Einsamkeit und
in Trauer und Kummer trotzdem da. Wer
dann auch noch menschliche Gesellschaft
sucht, kann sie in der Gemeinschaft der
Gottesdienste finden – auf jeden Fall sind
Sie herzlich dazu eingeladen! hof

Gerade das erste Weihnachtsfest nach
dem Tod eines geliebten Menschen ist
schwer auszuhalten, weil gemeinsame
Traditionen nicht mehr stattfinden.
 Außerdem wird durch den starken Kon-
trast zum idealisierten Familienfest
 spürbar, dass die Menschen nicht (mehr)
da sind, die man vermisst. Die Trauer

überlagert dann die feier-
liche Stimmung und das
Ideal des Beisammen-
seins lässt das Gefühl von
Einsamkeit bei vielen stär-
ker hervortreten als im
übrigen Jahr. Auf einmal
ist das Weihnachtsfest ein
trauriger Tiefpunkt im
Jahr. Vielleicht ist es dann
hilfreich, sich daran zu
 erinnern, dass das Weih-
nachtsfest eigentlich eine
andere Botschaft hat: In
der dunkelsten Zeit des
Jahres erscheint das Licht

Silent Night – Lonely Night … 
Einsame Weihnachten?
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Einsamkeitsforschung
Einsamkeit ist zu einem großen Thema
geworden. So gibt es auch in Deutschland
einen Einsamkeitsbeauftragten der Bun-
desregierung. Krankenkassen schlagen
Alarm und finanzieren Studien. Einsam-
keit hat gravierende gesellschaftliche
 Folgen und führt zu vielen Krankheiten,
die teuer behandelt werden müssen.
Darum ist Einsamkeit in den Fokus der
Forschung geraten. Medizinisch sind 
so große Fortschritte bei der Aufklärung
über Ursachen und Wirkungen von Ein-
samkeit gemacht worden. Bekannt  ge -
worden ist im vergangenen Jahr das Buch
von Manfred Spitzer „Einsamkeit –Die
unerkannte Krankheit“. 

Zunehmende Einsamkeit 
in der Gesellschaft

Seit Jahrzehnten leben wir in immer
kleineren Haushalten und legen nicht
mehr so viel Wert auf Gemeinschaft wie
früher. So geht der Trend zu Single-Haus-
halten und der Individualismus nimmt
zu. Kinder werden weniger zu Gemein-
schaftswesen erzogen, sondern werden 
in ihrer Selbstbezogenheit unterstützt.

Konsumiert wird in aller Regel allein:
Man zieht sich einen Burger rein oder
einen Film. Gemeinsame Aktivitäten als
Familie sind rar geworden. So tritt Ein-
samkeit besonders bei Jugendlichen und
im Alter auf. Auch eine noch so große
Zahl von Einsiedlern oder Narzisten ist
keine Gesellschaft. Daher ist für die 
Gesellschaft alles wichtig, was das Mit-
einander und die Kooperation von Men-
schen fördert. 

Die gesundheitlichen Folgen
Einsamkeit ist nicht das gleiche wie

 soziale Isolation, sondern deren  psycho -
logischer Aspekt. Man fühlt sich einsam
und das tut weh. Eine interessante 
Erkenntnis ist, dass das Erleben von Ein-
samkeit die gleiche Gehirnregion aktiviert
wie Schmerzen. Schmerzen sind evolutio-
när ein Warnsignal und dienen der kör-
perlichen Unversehrtheit. Zum Überleben
braucht der Mensch aber auch eine funk-
tionierende Gemeinschaft. So ist Einsam-
keit ein Warnsignal. Stress ist eine akute
Notfallreaktion, die uns das Leben retten
soll. Dabei werden kurzfristig auch nicht
notwendige Körperfunktionen unter-
drückt. Dauerhafter Stress führt zu Krank-
heiten. Einsamkeit ist Ursache vieler
chronischer und langfristig tödlich verlau-
fender  Krank heiten, weil Einsamkeit
Stress auslöst. Bluthochdruck, Überge-
wicht, Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt,
Schlafstörungen, Depression, Lungen-
krankheiten oder Infektionen. 

Soziale Medien führen auch zu steigen-
der Einsamkeit. Durch den permanenten
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Vergleich mit anderen steigt die  Selbst -
unsicherheit. In einer Studie wurde nach-
gewiesen, dass die Suizidrate unter
amerikanischen Mädchen seit Einführung
des Smartphones um 50% gestiegen ist. 

Vertrauen ist Grundpfeiler von  Zu -
friedenheit, Glück und Gesundheit. Ver-
trauen entsteht durch gelingende Interak-
tion zwischen fremden Menschen. Im 
Alltag gibt es viele Kontaktmöglichkeiten,
wenn man nach dem Weg fragt, oder kurz
mit dem Bankangestellten redet. All das
sind kleine Bausteine, auf denen unsere
Gemeinschaft basiert. Sie werden aber
durchs Smartphone überflüssig. (Online-
shopping, Onlinebanking etc.). Fake-News
und Info-Blasen zerstören Vertrauen und
führen zu geringerem Vertrauen gegen-
über Nachbarn, Fremden oder andersarti-
gen Menschen. 

Was tun?
Aufklärung ist der erste Schritt. Aber 

es gibt keine einfache Lösung. Denn wenn
jemand sich einsam fühlt, hilft der Ver-
weis auf Treffpunkte und Vereine nicht
aus der Einsamkeit zu entkommen. Die
zunehmende Einsamkeit in unserer Ge-
sellschaft kann nur überwunden werden,

wenn das Gemeinschaftserleben in der
Gesellschaft gestärkt wird. Alle Handlun-
gen also, die uns einander näherbringen,
Kooperation und Vertrauen fördern, wir-
ken gegen Einsamkeit. In den Studien
wurden daher positive Effekte festgestellt,
wenn man anderen hilft, spendet, gemein-
sam Musik macht oder tanzt. Geld macht
einsam. Das wurde in vielen Studien
nachgewiesen. Denkt man an Geld, ist
man weniger hilfsbereit und ersucht an-
dere weniger um Hilfe. Auch Konsum
führt nicht zu Zufriedenheit, sondern nur
der Kontakt mit anderen Menschen.

Ebenso fördert Natur und auch eine 
begrünte Umgebung den Stressabbau.
Gleichzeitig steigt dadurch die Kreativität
und Ehrfurcht und Empathie nehmen zu.
Die Menschen haben heute Defizite im
Naturerleben und verbringen zu viel Zeit
vor elektronischen Medien. In der Gesell-
schaft geht nachweislich das Empathiever-
mögen und auch die Moral extrem zurück
(Gaffer, Teilnahmslosigkeit). Defizite an
Naturerleben und Defizite in Empathie
stehen in einem Zusammenhang. Eine
Studie z.B. zeigt, dass Pfadfinder im 
Erwachsenenalter in allen drei Arten des
Wohlbefindens (sozial, emotional und kör-
perlich) besser abschnitten. Befriedigende
Erlebnisse hat man mit anderen Men-
schen und draußen in der Natur, und das
hilft, Einsamkeit vorzubeugen. 

Soweit ein kurzer Überblick über die
Einsamkeitsforschung. Wenn man die 
Zusammenhänge verstanden hat, kann
man aktiv gegensteuern. Sei es für sich
persönlich oder auch mit Initiativen für
mehr gesellschaftlichen Gemeinsinn.
Hier haben auch Kirchen eine wichtige
Funktion. frei
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Im Jahr 1976 hat der Liedermacher 
Mario Hené ein Lied komponiert und 
den Text dazu geschrieben, mit dem Titel:
„Lieber allein, als gemeinsam einsam“.
Weiter singt er in dem Lied: Wer Gemein-
schaft haben will, muss einen Teil seiner
Freiheit dafür aufgeben:

„Einsamkeit ist der Preis meiner Freiheit 
Ich möcht' sie trotzdem nicht verlier'n 
Lieber allein als gemeinsam einsam 
Vor Zufriedenheit zu frier'n!…“

An einer anderen Stelle singt er:
„Doch mir ist's lieber allein zu sein
Als mich selbst aufzugeben“

Er meint, wer in Schule, Verein oder
 Familie nicht bereit ist, Kompromisse zu
machen, der wird allein sein, im Sinne
von einsam. Wer Kompromisse macht,
sich etwas zurück nimmt und auf andere
eingeht, der erlebt Gemeinsamkeit.

Manchmal sind Menschen 
ganz gerne allein!

Aber Mario Hené singt davon, dass er
eben auch manchmal allein sein will und
nicht zu viel Rücksicht nehmen will, dann
ist er allein, aber er will eben manchmal
allein – aber nicht einsam – sein. Dann tut
ihm allein sein gut.

Von dem amerikanischen Schauspieler
Robin Williams sind viele Zitate überlie-
fert, wie z.B.:
„Ich dachte immer, dass das Schlimmste,
was einem im Leben passieren kann, ist,
allein zu sein. Das stimmt nicht. Das
Schlimmste ist, mit Menschen zusammen
zu sein, in deren Nähe man sich alleine
fühlt.“

Allein sein muss also nicht immer
schlimm sein, es kann im Gegenteil auch
gut tun, es kann gewollt sein.

Ein anderes Zitat stammt von dem
 deutschen Literaten Hermann Lahm. 
Der schreibt in einem seiner vielen Zitate:
„Wer allein mit einsam verwechselt, der
hält auch Stille für Lautlos!“

So geht es mir auch beim Segeln, ich
genieße die Stille und das Rauschen der
Wellen und des Windes, aber es ist nicht
lautlos.

Wir sind gerne zu zweit alleine, aber
wir sind nicht einsam.

HD Vormittag
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Eigentlich könnte es doch so schön sein.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir
dürfen uns endlich eine Pause genehmi-
gen. Wir haben dieses Jahr schon genug
getan. Jetzt ist es an der Zeit, zur Ruhe zu
kommen, die besinnliche Weihnachtszeit
zu genießen und im Kreise unserer Liebs-
ten zu feiern. Das ist zumindest die
 Vorstellung, die viele von Weihnachten
haben. Doch oftmals sieht die Realität
ganz anders aus. Denn für Viele gestalten
sich die letzten vier Wochen des Jahres 
als ein einziger Stresstaumel. Wir müssen
überlegen, wo wir Weihnachten verbrin-
gen und welche Verwandten wann und

Stressfreie Weihnachten?!

wie besucht werden. Geschenke müssen
besorgt, Karten für Freunde geschrieben,
der Weihnachtstag geplant und vorbereitet
werden. Auch beruflich gilt es vor Jahres-
ende noch diverse Projekte abzuschließen.
Stress pur. 

Doch wie können wir es anders  ge -
stalten, um Weihnachten doch zu einem
besinnlichen Fest der Freude und des
Friedens werden zu lassen? Zum einen
kann dies ganz praktisch bedeuten, die

 eigenen und die Erwartungen anderer an
das Weihnachtsfest zu überdenken. Nicht
der perfekt gedeckte Tisch und das auf die
Minute gezauberte 5-Gänge-Menü sollten
im Mittelpunkt stehen, wie auch nicht die
langen Einkäufe im Dunkeln und Schnee-
matsch. Wir sollten uns auch nicht von
stressigen Bahnfahrten zu Verwandten
aus der Weihnachtsstimmung bringen las-
sen. Zum anderen werden wir eingeladen,
Weihnachten ganz neu zu entdecken und
zu erleben. In der Weihnachtsgeschichte
steht die Zusage der Engel: „Fürchtet euch
nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird.“
(Lk 2,10,14). Diese Freude und dieser
 Frieden sind keine Dinge, die wir auf
Knopfdruck zu Weihnachten produzieren
können, um ein harmonisches Fest zu
 erschaffen. Es sind vielmehr Angebote
Gottes. Er schenkt sie jedem, der sich an
Weihnachten (oder zu irgendeiner ande-
ren Zeit), wie die Hirten damals, voller
Fragen auf den Weg zu ihm macht: „Gott,
wer bist du (für mich), wo finde ich dich?“
Gerade an Weihnachten, wenn wir ihn
 suchen oder mit anderen Menschen zu-
sammenkommen, ihm Lieder singen,
beten oder danken, ist er mitten unter
uns. Er, der seinen Sohn in diese Welt
 gesandt hat, möchte uns seinen Frieden
schenken. Diesen spüren wir sicherlich
mehr, wenn wir seine Gegenwart und
Liebe in unserer Mitte zulassen, als nur
auf das perfekte Weihnachtsessen hinzu-
arbeiten. So können wir nicht nur stress-
freie Weihnachten erfahren. 

J. Kelly
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Weihnachten, da war doch was?
Weihnachten ist das Fest der Liebe. Weih-
nachten ist das Fest der Familie. Ein Fest
der Kinder und der Ruhe und Besinnlich-
keit – eine Zeit für Geschenke. Kaum ein
Fest hat es so gut geschafft, sich von
 seinen christlichen Wurzeln zu lösen, wie
das Weihnachtsfest. Denn selbst nicht-
christliche Familien stellen einen Baum
auf, es wird mit Engeln und Kerzen ge-
schmückt, Kinder bekommen Geschenke
und in der Anlage läuft „Last Christmas“.
Weihnachten funktioniert mittlerweile
auch gut ohne Kirche, ohne Glauben und
ohne Gott. Dabei ist es eigentlich ohne
das alles nicht denkbar gewesen. Denn 
die Weihnachtsbotschaft hat nichts mit
 Geschenken, Tannenbäumen oder auch
Familien zu tun. Die Botschaft von Weih-
nachten sind die Worte der Engel an die
Hirten auf dem Feld vor Bethlehem:
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige
euch große Freude, die allem Volk widerfah-
ren wird; denn euch ist heute der Heiland ge-
boren, welcher ist Christus, der Herr, in der
Stadt Davids. […] Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden bei den Menschen sei-
nes Wohlgefallens.“

Weihnachten ist das Fest der Mensch-
werdung Gottes. Ein Vorgang, der sich
nicht erklären lässt, der aber für die
 Beziehung zwischen uns Menschen und
Gott überaus wichtig ist. Denn in dem
Menschen Jesus von Nazareth wirkte 
Gott selbst und durchbrach damit die
Trennung zwischen der göttlichen Uner-
reichbarkeit und der sterblichen, begrenz-
ten Welt. Gott tut das aus Liebe zu uns –
um uns nahe zu sein und alles was 

uns trennt aufzuheben. Tatsächlich ein
 riesiges Geschenk. Zu diesem Geschenk
gehört auch das folgende Leben Jesu, das
mit seinem Tod am Kreuz endete – durch
seine Menschwerdung erlebt Gott alle
Höhen und Tiefen des menschlichen
 Lebens. Und dieses beginnt eben ganz
klein, schwach und verletzlich mit der
 Geburt. Obwohl Gott der Herr der Welt
ist, lässt er sich in einem Stall geboren
werden und verkündet die Geburt den
Ärmsten als erstes – den Hirten auf dem
Feld. 

Durch Weihnachten lernt die Christen-
heit etwas über Gottes Wesen – darüber,
dass Gott die Welt und Menschen liebt,
dass er die Schwachen im Blick behält
und sich selbst für uns nicht schont. 
Und an Weihnachten ruft Gott uns zu
etwas auf, was in dem Rummel um 
Geschenke und Glühwein schnell  ver -
loren geht oder überhört wird: Friede auf
Erden. Eine Botschaft, die vielleicht wie-
der viel wichtiger geworden ist, als uns
lieb sein mag. hof
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Erstmalig war die evangelische  Kirchen -
gemeinde mit einer mobilen Kirche auf
dem alljährlichen „Verler Leben“  anzu -
treffen. Drei Tage lang wurden verschie-
denste kreative Angebote in der offenen
Kirche dargeboten. Nicht ohne Grund!
Ziel war es, Begegnungen mit Menschen
zu haben. „Wir wollen dort sein, wo die
Menschen sind!“ (Pfr. Hoffmann). 
Neben Karussels und Spielebuden auf
dem Volksfest, lud die offene Kirche u.a.

Sensation: 
Mobile Kirche auf Verler Leben

mit Abstimmungssäulen unzählige 
Kirmesbummler dazu ein, sich an der
Umfrage zu beteiligen, was ihnen in einer
(Ehe-)Beziehung am Wichtigsten ist. 
Viele spannende Gespräche über verschie-
denste Lebens- und Glaubensfragen
schlossen sich daran an. Wer Lust hatte,
konnte auch bei dem sehr beliebten 
Hochzeitsspiel „Schuhe heben“ mitma-
chen, um noch nach vielen Ehejahren 
zu schauen, wie gut sich das Paar kennt.
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Die Kirche war ebenso offen
für Menschen, die das 
persönliche Gespräch such-
ten und für Segnungen. 
Am Sonntag schloss sie ihr
rundum gelungenes Projekt
mit einem ökumenischen
Gottesdienst ab, durch den
die Pfarrer Freimuth und
Auris führten. Fazit dieser
drei intensiven und leben-
digen Tage ist, dass 
Menschen dankbar sind für
ehrliche Begegnungen und
nach vielen Antworten 
suchen. Hier möchte Kirche
ein guter Ansprechpartner,
vor allem auch für Sinn-
und Lebensfragen, sein.

J. Kelly

Am 10.11.2019 hat der Chor Laudate das
Publikum mit wunderbaren Liedern aus
dem musikalischen Porträt „Welch ein
Leben“ über das Leben von Martin  Nie -
möller begeistert. Man konnte nicht nur
zuhören, sondern auch einige einpräg-
same Liedstrophe selber mit singen. 
Ein wirklich bereichernder Nachmittag
und eine tolles Projekt unseres Chores.
Bereits am 29.9.2019 waren einige Stücke
im Gottesdienst zu hören. 

Chorkonzert „Welch ein Leben“
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So. 1 Fam. Brinkord Lindenstraße 45

Mo. 2 Pfarrer Auris Bürmannstraße 13

Di. 3 Fam. Vogt Hebbelstraße 17  

Mi. 4 Fam. Herrbold Wilhelm-Busch-Str. 22

Do. 5

Fr. 6 Fam. Berghoff Hebbelstraße 26

Sa. 7 Fam. Horstmann Platinstraße 30 

So. 8 Fam. Freimuth Paul-Gerhardt-Str. 8 

Mo. 9 Fam. Ernst  Lessingstraße 33

Di. 10 Doris Nitzgen Brummelweg 147d

Mi. 11 Drostehaus Verl Schillingsweg 11

Do. 12 Fam. Vornholt Thaddäusstr. 77 a

Tag Familie Straße

Fr. 13 Fam. Jenz Herrmannsweg 9 a

Sa. 14 Fam. Scholz Zum Buschhof 17 a 

So. 15 Fam. Schierke Heineweg 4

Mo. 16 Fam. Lienenlüke Reiherweg 16 a 

Di. 17 Fam. Jacob-
ebbinghaus Strothheide 53

Mi. 18 Fam. Breitsprecher Landweg 88

Do. 19 Fam. Hoffmann Königsberger Str. 37

Fr. 20 Fam. Raeder Am Bühlbusch 23

Sa. 21 Heimatverein Sender Straße 8

So. 22 Fam. Rolf Schillerstraße 23

Mo. 23 Fam. Bieder Nachtigallweg 28

Tag Familie Straße

Adventsfensteraktion 2019
Sterne
Sterne leuchten auf
Geheimnisvoll am Himmel
Und die Nacht wird hell
Bald freut sich alle Welt. 

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 2019
Beginn: jeweils 18.00 Uhr

Bitte mitbringen: Einen Trinkbecher und eine Kerze oder Taschenlampe!
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Ein Jahresrück-
blick in Bildern

2019

� Das Jahr 2019 startet wie jedes Jahr mit dem
Neujahrs-Gottesdienst und dem anschließendem
Sektempfang.

� Am 8. März wurde der Weltgebetstag 
der Frauen gefeiert. Die Liturgie kam aus 
Slowenien.

� Am 7. April fand in der Auferstehungskirche
Sürenheide ein Gottesdienst zu Ehren unserer

Ehrenamt-
lichen statt –
Der Schatz
der Kirche! 
Im Anschluss
lud der 
Förderverein 
„Ev. Jugend-
arbeit Verl“
zum Früh-
lingsfest mit
buntem Pro-
gramm ein.

� Der 11. Traineekurs ist beendet. Die jugendlichen
Teilnehmenden erhielten ihre Zertifikate und sind
nun Jugendmitarbeitende.

� Eine neue Idee – 30. März, Einladung 
zum Kinder- und Jugendflohmarkt an der
Oase. Eine Wiederholung wird es geben.

erinnert

16



� � Im Mai wurde gefeiert. Die Gemeinde 
war herzlich zum Gemeindefest eingeladen. 
Das Fest stand unter dem Motto „Welch ein 
Vertrauen“.

� Am 1. Juli war im Verler 
Gemeindehaus buntes Leben 
angesagt. Ein Kinderbibeltag 
unter dem Motto „Entdecke 
das Geheimnis!“ war der Anlass.

� Wo der Posaunenchor
auftritt, ist immer eine
gute Stimmung. Danke,
dass es euch gibt.

� Am 5. Juli gab es das traditionelle 
Sommerfest für alle Mitarbeitende der 

Kirchengemeinde. Es ist immer ein 
wunder-schöner Abend, der dem Aus-

tausche und der Gemeinsamkeit dient und 
als dickes Dankeschön für viel Engagement 

gesehen werden muss.
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Persönlicher Jahresrückblick 2019
Am Ende eines Jahres einen Moment
 innehalten und auf das Gewesene zurück-
blicken, das tut gut. 

Wenn ich dieses Jahr in der Gemeinde
Revue passieren lasse, kommen mir viele
Begegnungen und auch tolle Erlebnisse 
in den Sinn. Es war ein volles Jahr mit
Konfirmationen, Gemeindefest,
 Kirchentag in Dortmund und noch eini-
ges mehr. Ein besonderer Höhepunkt 
war die mobile Eventkirche auf „Verler
Leben“. Ein ungewöhnliches Projekt, das
Spaß gemacht hat. Es gab viele tolle
 Gespräche und viel positives Feedback.
Kirche, da wo Menschen sind, das wollen
wir ja als Gemeinde erreichen. Am Ende
waren zwar alle Aktiven erschöpft, aber
über die Resonanz positiv überrascht. 

Ein herber Schock war dann die Nach-
richt vom Tod von Ute Schröder, mit der
wir über Jahrzehnte wunderbar zusam-
mengearbeitet haben. Nicht zu fassen 
und eine Lücke die bleibt. 

Es gab noch viele weitere besondere
Momente. Wieder einen tollen Konfi-Jahr-
gang und auch engagierte Konfi-Eltern.
Unsere Chöre haben das Jahr musikalisch
sehr bereichert. Aber ich möchte nicht
nur die besonderen Momente auflisten,
sondern auf einige Punkte hinweisen, die
dieses Jahr für mich geprägt haben.

Ich freue mich sehr darüber, dass wir
in unserer Gemeinde mit Zielen arbeiten,
was wir uns in einem Jahr vornehmen. 
So können wir am Ende des Jahres sehen,
was wir davon erreicht haben. Viele der
Ziele für 2019 konnten wir erreichen: 

Im Kindergottesdienst haben wir wieder
ein aktives Team, der Kinderbibeltag zum
Abendmahl war ein voller Erfolg, ebenso
der Traineekurs und in Anfängen die
Gründung eines Bibelkreises. 

So ein strukturiertes Arbeiten ist nur
möglich, weil wir ein engagiertes Presby-
terium haben. Unseren Presbyterinnen
und Presbytern möchte ich daher ein
 großes Lob aussprechen. Unsere Gemein-
deleitung ist ein wirkliches Team, das
etwas bewegt. Neben aller Verwaltung
 arbeitet das Presbyterium auch inhaltlich.
So stand der Presbyteriumstag in diesem
Jahr unter dem Thema „Spiritualität“ und
wir haben überlegt, wie wir in der
 Gemeinde lebendige Glaubenserfahrun-
gen ermöglichen können. Es war ein
 gewinnbringender Tag, an den ich gern
zurückdenke und der nicht nur in dieses
Jahr ausstrahlt. Als Folge wird es im
nächsten Jahr ein Einkehrwochenende 
im Mai geben. 

So blicke ich sehr zufrieden auf das
Jahr zurück. Was ich mir wünschen
würde, ist eine noch größere Beteiligung.
Denn es ist nicht die Kirche der Pastöre
und Hauptamtlichen. Begeisterung nicht
nur für tolle Angebote, die ich wahrneh-
men kann, sondern auch die Frage, wo 
ich mich aktiv einbringen kann. Aber das
kann sich ja im neuen Jahre noch weiter
entwickeln. So freue ich mich schon auf
das nächste Jahr mit neuen Zielen, Mög-
lichkeiten und  Begegnungen. 

Christoph Freimuth
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Hier ist mal wieder Rufus. Da bin ich doch
letzten Freitag bei gutem Wetter mal wieder
um das Gemeindehaus Sürenheide, welches
ja auch das Jugendhaus „Oase“ beherbergt,
geflogen, und war nicht minder überrascht:
Da verschwanden doch Senioren im Haus
und dazu auch noch Jugendliche. Na, ist
heute mal wieder eine Doppelveranstaltung
im Haus –  auf Stress und Ärger program-
miert. Also bin ich erst einmal um das Haus
geflogen und habe durch alle Fenster ge-
schaut. Und da habe ich es gesehen, un-
fassbar, sage ich euch: Da saßen die
Jugendlichen mit den Senioren am Tisch
und malten kleine Bilder. Nebenbei wurde
Kaffee getrunken und Kuchen gegessen 
und über dies und das geplaudert. Das war
vielleicht ein Hallo und ein Gebrabbel. Und
die haben tatsächlich zusammen Spaß 
gehabt. Ich finde die Idee klasse „Jung trifft
Alt!“ Einfach mal etwas zusammen machen,
voneinander lernen, sich ergänzen. Ob ich
das nachahmen könnte? In meiner Familie
gibt es so viele alte, manchmal einsame, und
auch junge Raben. Ich bringe sie einfach mal
zusammen. Also nicht wundern, wenn ihr 
in den nächsten Tagen viel Gekrächze hört –
das bin ich auf Werbe- und Einladungstour.
Aber mal ehrlich „Jung trifft Alt“ – jeden
zweiten Freitag im Monat im Gemeindehaus
Sürenheide – wer da nicht hingeht ist selber
schuld! Euer Rufus

Dazwischen gekrächztDazwischen gekrächzt

Ein bisschen Freude 
zum Fest: Die Aktion
„Weihnachtspäckchen“
der Tafel in Verl startet 

Wir bitten Sie, liebe Bürger und Bürgerin-
nen, 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 schön, wenn die Päck-
chen gekennzeichnet wären, das macht
die Verteilung einfacher. Die Päckchen
können freitags ab 8.30 Uhr im Gemein-
dehaus der evangelischen Kirche oder 
bei Ingrid Schlecht, Schwalbenweg 16, 
abgeben werden. Schon jetzt ein  herz -
liches Dankeschön für Ihre Hilfe. 

Ingrid Schlecht

Herzliche Einladung 
zum Neujahrsempfang

Ausgeschlafen nach der Silvesterparty,
wollen wir gemeinsam mit Gottes Segen
in das neue Jahr 2020 starten. 
Alle Gemeindeglieder sind zum Neujahrs-
gottesdienst am 1. Januar um 18 Uhr in
die 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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Aramäische Gemeinde 
trifft sich in Sürenheide
„Was ist denn da bei Euch los?“ Das
wurde ich in den letzten Wochen immer
mal wieder gefragt, wenn wieder viele
Autos am Samstagabend oder Sonntag-
morgen in Sürenheide beim Gemeinde-
haus und in der Königsberger Straße
parken. Oder wenn am Sonntagmorgen
die Glocke läutet, obwohl wir doch gar
 keinen Gottesdienst feiern. 

Das stimmt, es hat sich etwas in Süren-
heide verändert – die aramäischen
 Christen in Verl feiern in der Auferste-
hungskirche seit dem Sommer ihre

 Gemeinderäume für christliche Zwecke
nun häufiger wieder genutzt und zum
 anderen erleben wir den Kontakt und
 Austausch mit dieser anderen christlichen
Kirche als Bereicherung. 

Wer also einmal einen Gottesdienst mit
Weihrauch, viel Gesang und großer Gast-
freundschaft erleben will – und das auch
noch in der Sprache Jesu – der kann am
Sonntagmorgen genau das in Sürenheide
erleben. Ganz anders und doch im Kon-
takt mit demselben Gott und denselben
Wurzeln. 

Die Kirchengemeinde ist gespannt, was
an ökumenischen Möglichkeiten so noch
entstehen wird – im Austausch, im gegen-
seitigen Kennenlernen. Und wir freuen
uns, dass wir unserer Konzeption  ent -
sprechend Herberge sein können – für
eine christliche Gruppe, die in ihren
 Heimatländern, v.a. der Türkei, viel
 Verfolgung und Unterdrückung erlebt 
hat und nun bei uns eine geistliche
 Heimat finden kann. hof

 Gottesdienste. Denn die orthodoxen
Christen, die sich auf das alte aramäische
Volk zurückbeziehen, haben in Verl eine
eigene Gemeinde gegründet und waren
auf der Suche nach einem Ort, an dem 
sie nicht nur Gottesdienste feiern können,
sondern sich auch für Gemeindefeste
 versammeln und den Kindern die  ara -
mäische Sprache – die Sprache Jesu –
 beibringen können. Dafür mussten die
Aramäer einen Verein gründen und
kamen dann auf der Suche nach passen-
den Räumlichkeiten auch auf unsere
 Gemeinde zu. 

Nachdem die Rahmenbedingungen
 besprochen waren, freuten wir uns, dass
wir unseren ökumenischen Geschwistern
in dieser Gründungsphase mit den
 Räumen in Sürenheide helfen können.
Denn zum einen werden Kirche und
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Einkehrwochen-
ende im Mai
Die eigene Mitte finden
Die Anforderungen und Zwänge des
 Alltags und der Routine reiben uns oft
auf. Das Einkehrwochenende bietet
eine Atempause, um neue Kraft zu
schöpfen. Zeit finden, um bei Gott
und sich selbst anzukommen und sich
neu zu orientieren. Glaube verändert
den Alltag und hilft, die eigene Mitte
zu finden. An dem  Wochenende wer-
den Elemente einer christlichen Spiri-
tualität vorgestellt und ausprobiert:
Einführung in die christliche Kontem-
plation (Herzensgebet), einfache Kör-
perübungen, Stille, Bewegung in der
Natur, Biblische Impulse und bei Be-
darf Einzelgespräche. Die geistlichen
Übungen helfen, Raum für das Le-
bensgespräch mit Gott zu finden. 
Das Einkehrwochenende findet

vom 15. bis 17. Mai 2020 in Haus
Salem Bielefeld statt. Wir beginnen
am Freitagabend mit dem Abendessen
und schließen am Sonntag mit einem
Gottesdienst in der Waldkapelle. Die
Kosten pro Person  be tragen 145 Euro.
Auch wenn bis dahin noch etwas Zeit
ist, bitte schon mal bei  Interesse den
Termin freihalten. 

Anmeldungen sind schon jetzt
möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 
16 Personen begrenzt. Anmeldung
und weitere Informationen bei Pastor
Freimuth.

Männertreff
Männer sind unreligiös, reden nicht über
ihre Gefühle, denken nur an Fußball und
Autos. Klischees gibt es viele. Aber wie
sind Männer eigentlich? Welchen Bezug
haben Männer zu Kirche und Glaube?
Jesus hatte einen engen Kreis von Freun-
den, mit denen er unterwegs war. Männer
denken und glauben anders und können
damit eine Bereicherung für die Ge-
meinde sein. 
Mit dem Männertreff als neuem Angebot,
soll es in unserer Gemeinde Raum geben
für Männer. Männer ticken anders. Aktivi-
täten Ausprobieren, unter freiem Himmel
Unterwegssein, Genießen können. Für
das Programm gibt es schon eine Reihe
von Ideen: Whiskey-Tasting, Bogen-
schießen, Rad des Lebens bauen, Berg-
wanderung, Kanutour, Hirtenweihnacht. 
Der Männertreff gibt in der Kirche einen
Raum, den Männer mit ihren Themen,
Fähigkeiten und Eigenarten füllen kön-
nen. Wenn ihr also Lust habt und auch
findet, Kirche braucht einen Raum für
Männer, seid ihr herzlich eingeladen 
beim Männertreff mitzumachen. 
Starttreff ist am Dienstag 14. Januar um
19.30 Uhr im Gemeindehaus Verl.
Hier geht es um Ideenaustausch und 
Programmplanung für das Jahr 2020.
Jeder kann eigene Ideen einbringen. Auch
Termine werden an diesem Abend abge-
sprochen.
Ein Termin steht schon fest: „Whiskey –
Wasser des Lebens“ Eine genussvolle 
Entdeckungstour mit Verkostung am 
Freitagabend 7. Februar um 19.30 Uhr 
im Gemeindehaus Verl.
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Sie kennen doch bestimmt den Fisch
 hinten auf dem Auto, oder? Die zwei
 geschwungenen Linien, die sich bei der
Schwanzflosse kreuzen und so einen Fisch
symbolisch darstellen. Und wahrscheinlich
wissen Sie auch, dass dieser Fisch nichts
mit der Nordsee oder Fischbrötchenverkauf
zu tun hat, sondern für die christliche
 Religion der Autoinsassen steht. Aber
 wissen Sie auch warum? 

Der Fisch ist, neben dem Hirten, das
 älteste Symbol des Christentums – lange
vor dem Kreuz war es das Zeichen, an dem
sich die verfolgten Christen untereinander
erkannten: Eine flüchtig gezeichnete Linie
im Sand, die vom Gegenüber durch die
zweite Linie ergänzt wurde, bevor der Sand
wieder verwischt wurde, war als geheimes
Zeichen ausreichend um sich gegenseitig
als Christ erkennen zu geben. Denn der
Fisch war aus verschiedenen Gründen für
das Christentum wichtig – zum Einen, 
weil die ersten Jünger Fischer waren und
Jesus zu Petrus sagte, dass er  Menschen -
fischer werden solle. Zum Anderen aber ist
das griechische Wort für Fisch auch eines
der ersten christlichen Bekenntnisse: Fisch
heißt ICHTHYS und die Buchstaben ste-
hen für die Worte: Iesus CHristus THeou
Yios Soter oder auf deutsch: Jesus Christus,
Gottes Sohn, [unser] Retter. Damit war für
die ersten Christen der Kern der  christ -
lichen Botschaft ausgesagt – mehr brauchte
es am Anfang nicht. Noch kürzer wurde 
es nur noch in der Bibel selbst formuliert –
z.B. beim Jünger Thomas, der zu Jesus

sagt: „Mein Herr und mein Gott.“ (Joh
20,28). Auch an anderen Stellen tauchen
knappe Bekenntnisse auf, die den Zweck
hatten, die christliche Glaubensgemein-
schaft auf einen gemeinsamen Nenner zu
bringen (Phil 2,6ff, 1.Tim 3,16 uvm.) 
Später kamen noch längere und  ausführ -
lichere Bekenntnisse hinzu. Denn je mehr
das Christentum auch an gesellschaftlicher
Bedeutung gewann, umso wichtiger wurde
es auch, sich von anderen Glaubensge-
meinschaften, „Ketzern und Häretikern“
 erkennbar abzugrenzen. Deshalb wurde
um Bekenntnisse lange theologisch und
 politisch gerungen und zum Teil auch krie-
gerisch gestritten. So entstanden die ersten
Glaubensbekenntnisse, die bis heute noch
verwendetet werden, wie das Apostolische
Glaubensbekenntnis (5. Jahrhundert), das
in jedem Gottesdienst gebetet wird oder 
das längere und theologisch schwierigere
„Nizäno-Konstantinopolitanum“, das nach
den Orten der Konzilien (Bischofskonferen-
zen) benannt wurde, auf denen es beschlos-
sen wurde: Nicäa (325 n. Chr.) und
Konstantinopel (381 n. Chr.). Dort wurden
wichtige theologische Themen bearbeitet
und zusammengefasst, deren Streitdyna-
mik sich in den Worten kaum noch erken-
nen lässt. Wer es nachlesen will, findet es
im Gesangbuch unter der Nummer 854.
Letztendlich reicht aber bis heute der Fisch
als Bekenntnis aus: Jesus Christus ist der
Sohn Gottes unser Retter – daran glaube
ich und dazu stehe ich (mit dem Aufkleber
auf dem Auto) öffentlich.

Theologie leicht gemacht (42):
Bekenntnisse – von Fischen und Konzilien
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jugend

Was ist bei 
der Jugend los?

Projekt „Jung trifft Alt“

Unsere ersten Treffen zu diesem Projekt
sind an den Start gegangen und waren
wohl erfolgreich. Spiele im Garten und
dazu grillen, Bilder malen und kreativ
sein – stets mit dem Hintergedanken,
dass wir miteinander und voneinander
 lernen und für einander sein da sein 
wollen.

Ausblick Vom 6. bis 8.12. wird
die Ev. Jugend wieder einen Stand auf
dem großen Adventsmarkt rund um die
Katholische Kirche präsentieren. Wie im
letzten Jahr werden die Jugendmitarbei-
tenden Quarkbällchen und Heißgetränke
anbieten. Einfach mal vorbei schauen. 
In der Advents- und Weihnachtszeit findet
wieder an verschiedenen Samstagen die
Weihnachtsbäckerei für Kinder statt. 
Und auch das große Weihnachtsspiel für

Kinder mit der öffentlichen Generalprobe
(20.12.) und der Aufführung am Heilig-
abend um 16 Uhr in der Auferstehungs-
kirche Sürenheide findet statt. 

Und Anfang 2020 werden wir den 
12. Traineekurs verabschieden, mit einem
großen Fortbildungstag für jugendlichen
Mitarbeitende die Arbeit festigen und mit
L!VE und KU-Starttag die neuen Konfis
begrüßen.

Ferienspiele

6 Wochen und 2 Tage Ferienspiele erfüll-
ten die Sommerferien. Insgesamt haben
1.144 Teilnehmer an den verschiedenen
Aktionen teilgenommen. Für die Kinder
hieß es eine „Reise quer durch Europa“
machen. Viele ehrenamtliche Jugendmit-
arbeitende, das Team der Kochfrauen und
die neuen Trainees haben wieder hervorra-
gende  Arbeit geleistet und großes Engage-
ment eingebracht. Ein dickes Dankeschön
an alle, die tatkräftig dabei waren.

Ausgabe 4.19



Weihnachtsrätsel 2019
Notieren Sie bei jeder der acht Fragen
bitte nur den Lösungsbuchstaben, 
schütteln Sie diese acht Buchstaben
durcheinander, und das Lösungswort 
ist gefunden.

1. 1076 bricht König Heinrich lV. samt 
Familie von Speyer aus auf zum Buß-
gang nach Canossa.
War das (B) im November 1076 
oder (S) im Dezember 1076. 

2. Angola wird Mitglied der Vereinten 
Nationen. 
War dies am 01.12.1976 (O) 
oder am 15.12.1974 (F).

3. Kofi Annan (Ghana) wird von der UN-
Vollversammlung zum Generalsekretär 
gewählt. Er ist der erste Schwarzafrika-
ner in dieser Position.
War dies am 17.12.1996 (A) 
oder am 02.12.1997 (E).

4. Wann wurde Frank Sinatra, 
amerikanischer Sänger geboren?
(R) am 25. Dezember 1916 oder
(I) am 12.Dezember 1915. 

5. Die USA greifen als Reaktion auf den 
Überraschungsangriff von Japan auf 
den Militärstützpunkt Pearl Harbour 

auf Hawaii in das Kriegsgeschehen des 
Zweiten Weltkriegs ein. Japans Bünd-
nispartner Deutschland und Italien 
erklären der USA daraufhin den Krieg. 
Damit weitet sich der bisher weitge-
hend auf Europa beschränkte Kampf 
zum Weltkrieg aus. 
War das (K) am 11. Dezember 1941 
oder (W) am 14. Dezember 1940?

6. In Japan wird Hirohito zum Kaiser von 
Japan gekrönt. Er ist der 124. Tenno 
Japans und der dritte der modernen 
Periode. Er folgt seinem Vater Yoshihito 
nach. Er regiert bis zum 7. Januar 1989. 
War das am 25.12.1926 (L) 
oder am 24.12.1927 (Z)?

7. Als sich Till Uhlenspiegel am Tag
von Sankt Nikolaus in Braunschweig 
bei einem Bäcker verdingte, buk er 
seltsame Gebilde. Das waren ...
Honigkuchenmänner (M),
Eulen und Meerkatzen (N) oder
Herzen und Sterne (P).

8. Welche Stadt besitzt seit 1941 ein 
Pfefferkuchenmuseum?
Nürnberg (B), Aachen (Z),
Lübeck (T) oder Weissenberg (U).

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: 15. Dezember 2019

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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gerätselt
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informiert

Auf einen Blick
L!VE- Der Gottesdienst für junge Menschen
Erlöserkirche Verl

Adventlicher Singegottesdienst
mit ganz vielen Lieder zum Mitsingen
Erlöserkirche Verl

Gottesdienst am Altjahresabend
Auferstehungskirche Sürenheide

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

Start: Männertreff
Gemeindehaus Verl

Männertreff: „Wasser des Lebens“ – Whiskeytasting
Gemeindehaus Verl (Anmeldung erforderlich)

Start des neuen Konfi-Jahrgangs
Gemeindehaus Verl

L!VE- Der Gottesdienst für junge Menschen
Erlöserkirche Verl

Sonntag, 15. Dezember
18.00 Uhr

Sonntag, 22. Dezember
10.00 Uhr

Dienstag, 31. Dezember
18.00 Uhr

Mittwoch, 1. Januar
18.00 Uhr

Dienstag, 14. Januar
19.30 Uhr

Freitag, 7. Februar
19.30 Uhr

Sonntag, 16. Februar
14.00 Uhr

Sonntag, 16. Februar
18.00 Uhr




