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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

Ansprechpartner Bezirk West
Pastor Jens Hoffmann
Königsberger Straße 37
33415 Verl
Telefon: 70 94 94 0
E-Mail: hoffmann@ev-kirche-verl.de

Kinder- und Jugendarbeit 
Die Stellen werden gerade neu besetzt.
Jugendhaus „Oase“
Telefon: 74 26

Gemeindebüro
Gabriele Bittrich und Monika Seeberg
Paul-Gerhardt-Straße 6, 33415 Verl
Telefon: 36 50
Telefax: 8 14 78
E-Mail: GT-KG-Verl@kk-ekvw.de
Internet: www.ev-kirche-verl.de

Öffnungszeiten: 
dienstags von 10 bis 12 Uhr und 
donnerstags von 16 bis 18 Uhr

Bankverbindung Evangelische Kirche Verl
Kreissparkasse Verl
IBAN: DE46478535200004038451
BIC: WELADED1WDB

Telefonseelsorge
0800 - 111 0 111 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da
Auferstehungskirche
Ansprechpartnerin:
Gudrun Daumann, Telefon: 77 11

Erlöserkirche
Ansprechpartnerin:
Gabriele Bittrich, Telefon: 36 50

Evangelischer Kindergarten
»Am Bühlbusch«
Leiterin: Heidi Puhl, Telefon: 67 98
kindergarten@ev-kirche-verl.de

Kirchenmusikerin
Iris Kleinebekel, Tel.: (0 52 09) 98 14 30

Diakonie
Schuldnerberatung Verl
Ulrich Johner, Tel.: (0 52 41) 98 67 3140
Diakoniestation Friedrichsdorf
Telefon: (0 52 09) 91 666 21 40

Hospizgruppe Verl
Stahlstraße 35, Telefon: 70 03 15
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angedacht

Liebe Leserinnen und Leser!
Corona, Corona, Corona … das alles 

beherrschende Thema der letzten Monate.
Überall in unserem Leben hat es einge-
griffen, hat unseren Alltag bestimmt und
z.T. kräftig durcheinandergewirbelt.
Home-Office, Home-Schooling, digitales
Lernen, Jugendarbeit und Social Media
sind nur einige Schlagwörter der letzten
Monate. Keine Besuche bei Großeltern,
Verwandten oder Freunden, keine oder
kaum soziale Kontakte für Erwachsene
und Kinder, Einschränkungen und Ver-
ordnungen – damit mussten wir leben
und klarkommen. Was ziehen wir für eine
Bilanz aus den letzten Monaten?

Sicherlich gab es für viele Menschen
große Enttäuschungen – keine tollen
Schulabschlussfeste, keine Feste und
 Feiern anlässlich eines Geburtstages oder
eines Jubiläums, keine Taufe, keine Kon-
firmation, keine Hochzeit, keine Urlaube.
Was machen diese Enttäuschungen mit
uns? 

In dieser Ausgabe des Gemeindebriefes
wollen wir Corona nicht nur beklagen,
sondern einen Blick werfen auf die Aus-
wirkungen und Folgen für unser Leben,
unser Miteinander und unsere Gesell-
schaft. Hat sich etwas geändert? Wir ver-
suchen die vielen Aspekte zu beleuchten
und ihnen ein Gesicht und eine konkrete
Stimme zu geben. 

Ein Kollege (W. Ziehe) hat folgenden
Text formuliert:

„Vieles mag abgesagt sein, aber nicht alles
ist abgesagt ... Sonne ist nicht abgesagt. Früh-
ling ist nicht abgesagt. Beziehungen sind

nicht abgesagt. Liebe
ist nicht abgesagt.
Lesen ist nicht abge-
sagt. Zuwendung ist
nicht abgesagt.
Musik ist nicht abge-
sagt. Phantasie ist
nicht abgesagt.
Freundlichkeit ist
nicht abgesagt. Gespräche sind nicht abge-
sagt. Hoffnung ist nicht abgesagt. Beten ist
nicht abgesagt.“

Ich finde, eigentlich kann man es kaum
besser sagen. Vieles mag wirklich abge-
sagt und verboten sein, aber es ist doch
die entscheidende Frage, was ich daraus
mache und wie ich damit umgehe. Ver-
liere ich ganz und gar den Blick für das,
was geblieben ist und für die Möglichkei-
ten, die ich habe. Ganz sicher ist diese
Pandemie keine Strafe Gottes, aber viel-
leicht eine Prüfung für uns, vielleicht ein
Erinnern, dass es nicht immer nur erfolg-
reiche und tolle Zeiten in unserem Leben
geben kann, sondern dass Enttäuschung,
Traurigkeit, Krankheit, Leiden und Tod
dazu gehören. Es brauchte Phantasie und
Hoffnung, um durch die Zeit hindurch zu
kommen und die braucht es auch immer
noch, denn wir sind noch nicht am Ende.

Ich möchte Ihnen allen ein Wort aus
dem 2. Timotheus-Brief mit auf den Weg
geben: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist
der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und
der Besonnenheit.“ Damit möchte ich Sie in
diesen Coronazeiten positiv stimmen und
ein Zeichen der Ermutigung setzen.

Ihre Jutta Witte-Vormittag

Hoffnungszeichen in schwierigen Zeiten
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thematisiert

Kennen Sie „Change Management“ 
oder auf Deutsch „Veränderungsmanage-
ment“?

Als Gemeindeberater und Organisati-
onsentwickler der Landeskirche sind wir
ständig mit Veränderungen beauftragt.
Konzeptionen werden entwickelt, Konzep-
tionen werden angepasst und verändert
und immer wieder auf die Entwicklung
hinterfragt. Es geht um eine laufende An-
passung von Strategien in Unternehmen,
in  Kirche, Vereinen und Gesellschaft. Es 
geht um die Veränderung von Strategien,
Strukturen und Rahmenbedingungen.

Die Wissenschaft sagt, es handelt sich
um eine laufende Anpassung von Unter-
nehmensstrategien und -strukturen an
veränderte Rahmenbedingungen. Wandel
repräsentiert heute in Unternehmen nicht
mehr den Sondervorgang, sondern eine
häufig auftretende Regelerscheinung. 
Alle Prozesse der globalen Veränderung,
sei es durch Revolution oder durch ge-
plante Evolution, fallen in das Aufgaben-
gebiet des Change Managements.

Wir gehen davon aus, bei Veränderun-
gen unbedingt die Mitarbeitenden mitzu-
nehmen und sie nicht allein zu lassen,
stehen zu lassen oder vor den Kopf zu 
stoßen!

Ein Wissenschaftler spricht von drei
Stufen:

• Handeln: Ein Ziel ist Voraussetzung
für Handeln (z.B. Geschäftsprozesse
 definieren oder ein Projekt durchführen;
Abteilungen zusammenlegen, oder Unter-
nehmen fusionieren; das gilt auch für
 Kirchengemeinden, denn auch diese
 müssen häufig fusionieren, Führungs-
kräfte coachen; Teamentwicklung betrei-
ben). Nach den formulierten Teilzielen
bzw. Aufgaben richtet sich dann das kon-
krete Handeln.

• Beobachten: Die Optimierung des
Handelns ist Ziel des Beobachtens. Um
das Handeln zu verbessern, muss dieses
beobachtet werden; dadurch werden Un-
terschiede zwischen Soll und Ist deutlich.
Daraus leiten sich nicht nur die nächsten
Handlungsschritte ab, sondern insbeson-
dere die Veränderung der (möglicherweise
vorher anders) geplanten Tätigkeiten. Das
heißt also, genau mit den Arbeitskollegen
und -kolleginnen hinschauen, was und
wie wir etwas tun! Oder eben auch nicht
tun!

• Reflektieren: Die Beobachtung selbst
soll überprüft werden. Erst wenn eine
 Person ihre eigene Beobachtung mit der
Beobachtung anderer abgleicht, kann die
Person feststellen, inwieweit die Beobach-
tungen übereinstimmen oder sich unter-
scheiden. Es besteht allerdings die große
Gefahr, eine Übereinstimmung als „rich-
tig“ fehl zu interpretieren. Die Versu-
chung ist dann besonders gegeben, wenn

Den Wandel gestalten – 
Nichts ist beständiger als der Wandel!
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die Person (bewusst oder unbewusst) nach
Anerkennung oder Bestätigung sucht.
Zudem bestätigt eine Übereinstimmung
von zwei Beobachtungen noch nicht, dass
das beobachtete  Handeln sinnvoll war. Die
Übereinstimmung muss daher bezüglich
der  Zieler reichung geprüft werden: Ge-

schieht eine Annäherung an das definierte
Ziel, gibt es eine Abweichung davon, oder
ergibt sich keine relevante Auswirkung,

dass im Hinblick auf die Prüfung der
 Beobachtungen Einigkeit besteht. Darüber
hinaus sollte fortlaufend geprüft werden,
ob das ursprünglich formulierte Ziel noch
gültig ist, oder ob eine inhaltliche Ände-
rung des Ziels durch die erzeugten Infor-
mationen notwendig wird. Wir nennen
das „Evaluation“!

Der Prozess der Veränderung wird 
dadurch selbst zum Gegenstand der Ver-
änderung. Die Inhalte der Veränderung
treten in den Hintergrund. Es beginnt 
ein Prozess mehrfachen Wiederholens
gleicher oder ähnlicher Handlungen zur
Annäherung an eine Lösung oder ein be-
stimmtes Ziel. Hat man sich angenähert
und geeinigt, wird vereinbart, wann die
Veränderung wieder in Angriff genom-
men wird.

Hans Dieter Vormittag

thematisiert

Krisenfest werden
Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch
persönlich gesehen, bietet eine Krisenzeit
eine Bilanzzeit für die eigene Persönlich-
keit. Ganz egal, wodurch unsere  Lebens -
situation erschüttert wird, ob durch einen
plötzlichen Jobverlust, Konflikte, gesund-
heitliche Rückschläge oder die aktuelle
Krisensituation, geschieht dies oft unver-
hofft und plötzlich. So unvorbereitet wie
wir dann sind, fällt es uns schwer, eine
Krise gleich als Chance zu erkennen. Wir
erleben sie als persönlich stark einschrän-

kend oder sogar schädigend; einherge-
hend mit dem Verlust von Vertrauen und
Kraft. 

Ob ein Mensch konkrete Schritte 
unternehmen kann, eine Krise zu  bewäl -
tigen, liegt daran, ob er sich traut, in die
konstruktive Auseinandersetzung zu
gehen. Dies ist ein Prozess, ein Weg. 
Die Betroffenen brauchen Zeit und Ent-
wicklung auf verschiedenen Ebenen, um
sich der „Lösung“ anzunähern. Sie müs-
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unserem Schicksal und empfinden alles
als ungerecht. Typische Fragen sind:
„Warum ausgerechnet ich?“, „Womit habe
ich das nur verdient?“  

Irgendwann wird einem jedoch klar,
dass man so nicht weiterkommen kann.
Um nicht in einer Sackgasse zu  landen,
überlegen wir uns Möglichkeiten, wie es
weitergehen kann. In dieser Phase der
Neuorientierung erkennen wir langsam
wieder, dass die Krise nicht zwangsläufig
lähmen muss, dass es Auswege gibt: 
„Vielleicht könnte ich dieses oder jenes
ausprobieren.“ Es werden neue Entschei-
dungen getroffen, die uns zum Handeln
motivieren. Jetzt kämpfen wir nicht mehr
gegen die Krise an, sondern haben uns
mit der neuen Situation arrangiert. 

In dieser beginnenden Phase der
 wiederhergestellten Balance, sehen wir,
dass in der Krise auch Chancen liegen
und die Möglichkeit zur persönlichen 

sen (wieder) finden und erleben, was Wert
für sie hat. Sie müssen Veränderungen
angehen und lernen, wieder Gestalter zu
werden. 

Wie aber kommt man genau durch
diese harten Zeiten? Die Psychologie
kennt typische Phasen, die jeder mehr
oder weniger durchläuft. Es gibt Strate-
gien, die einem helfen, die Krise zu  
be wältigen. Als erster Umgang mit
 Krisensituationen ist oft das „Nicht-wahr-
haben-wollen“ zu beobachten. Wir wehren
uns vehement gegen auftretende Verände-
rungen, vor denen wir lieber die Augen
verschließen würden. Manchmal kann es
auch erst zur Beschwichtigung oder Ver-
leugnung der Situation kommen: „Ach, 
so schlimm wird es schon nicht sein!“
Doch dann stürzen die Gefühle über uns
herein und wir werden überwältigt von
Angst, Wut und Schuld. Wir fühlen uns
macht- und hoffnungslos. In dieser Zeit
der  Un sicherheit hadern wir heftig mit

Fo
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Wann wird alles wieder normal sein, so
wie vor Corona? Die Antwort: Wahrschein-
lich und hoffentlich niemals. Denn nach
dem ersten Schock, ist nicht alles nur
 negativ, sondern es zeigen sich auch posi-
tive Aspekte. 

Ein kleines Virus hat zum völligen
 Stillstand geführt. Auf einmal stellte sich
die Frage, was wirklich wichtig ist. Krisen
zeigen ganz deutlich, wo etwas nicht rich-
tig funktioniert. Allen war eigentlich klar,
so wie es lief, konnte es nicht weiterge-
hen. Der Klimawandel mit all seinen
 Folgen hat uns ebenso wenig umdenken
lassen, wie die anderen sozialen und wirt-
schaftlichen Probleme. Vielleicht war der
Virus ein Sendbote aus der Zukunft, ein
Signal, etwas zu ändern. Die ganze

menschliche Zivilisation rast in die
 falsche Richtung. Zu überhitzt, zu schnell,
zu dicht. Nun haben wir die Chance,
etwas anders zu machen. Keine Garantie,
dass es gelingt, aber eine echte Chance. 

Sicher ist, die Welt nach Corona wird
nicht mehr dieselbe sein wie vorher. Es
wird ein anderes Wirtschaften geben. 
Eine zukunftsweisende und nachhaltige
Entwicklung. Schon vor der Krise war klar,
dass Pflegekräfte unterbezahlt und ein
kostenoptimiertes Gesundheitswesen pro-
blematisch ist. Nun hat sich gezeigt, wie
wichtig dieser Bereich ist. Auch die meis-
ten Firmen hatten überhaupt keinen
 Puffer für Krisen. In Zukunft wird die
langfristige Vorsorge statt des  kurzfris -
tigen Erfolges wichtiger werden. 

Chancen der Krise

Veränderung. Daraus können wir neue
Kraft schöpfen. Im Nachhinein – wenn
die Krise überwunden ist – ist es oft er-
staunlich, wie der Weg durch die schwie-
rige Zeit ausgesehen hat und dass im
Verlauf des Prozesses sogar so etwas wie
eine emotionale Muskulatur entstanden
ist. 

Resilienz erhalten wir auch, indem wir
in dieser Zeit die besondere Bedeutung
von Beziehungen erkennen. Denn in der
Krise ist die Erfahrung tiefer Einsamkeit
und Abgeschnittenheit für Viele sehr be-
lastend. In der Begegnung mit mir, mit

Gott und dem Nächsten kann ich ganz
neu verstehen, dass Gottes Welt größer
und unfassbarer ist, als meine Sinnsuche
es erfassen kann. Gerade diese Berührun-
gen sind es oft, die uns unser Leben wie-
der sinnvoll erscheinen lassen. 

„Jetzt habe ich Dich mit eigenen Augen 
gesehen…“ (Hiob 42,5). Hiob sagte dies,
nachdem er durch eine der denkbar
schwierigsten Krisen gegangen ist, die wir
uns vorstellen können. Solche Wahrheiten
machen uns Mut, die eigene Krise zu
meistern und in unserer Persönlichkeit 
zu wachsen.        Janine Kelly
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Auch das Produzieren wird sich
 ändern. Die unhaltbaren Zustände in der
Lebensmittelproduktion waren schon viele
Jahre bekannt. Billignahrung hat immer
wieder zu Skandalen geführt. Nachdem
die Fleischindustrie für einen riesigen
Ausbruch an Infizierten verantwortlich
war, kann sich auch hier etwas ändern.
Gesunde, verantwortungsvoll produzierte
Lebensmittel wären eine hoffnungsvolle
Perspektive. 

Auch auf der persönlichen Ebene wird
sich manches ändern. Homeoffice – zu-
mindest tageweise – finden viele Arbeit-
nehmer hilfreich, um Familie und Arbeit
zu koordinieren. Die Digitalisierung ging
schlagartig voran. In der Krise haben wir
gespürt, wie wichtig menschliche Nähe

und das soziale Miteinander ist, das durch
die Kontaktverbote eingeschränkt war.
Hoffentlich können wir nach der Krise zu
normalen Umgangsformen zurückkehren
und wird sich die Distanzierung durch die
Sozialen Medien nicht noch verstärken.
Abstand auf der Autobahn ist sinnvoll, für
Menschen ist er unsinnig, weil wir Kon-
takte und das Miteinander brauchen. Un-
sere Gesellschaft braucht mehr Solidarität
statt nur auf den Eigennutzen zu setzen.  

Noch ist nicht absehbar, ob wir die rich-
tigen Schritte unternehmen werden. Es
kann auch schief gehen. Für mich ist es
jedoch eine  verheißungsvolle Perspektive.
Vielleicht hat dieses Virus uns eine
Chance eröffnet und bleibt nicht nur eine
Katastrophe. frei
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– CoronaSchVO des MAGS in 
der ab dem …… gültigen Fassung

– Exit-Strategie
– Corona Virus Risikobewertungs-
matrix

– 7. Fortschreibung FAQ Liste zur 
Eindämmung der Corona Pande-
mie in der Jugendarbeit

E-Mails mit diesem Betreff kamen seit
März wöchentlich auf meinem PC an und
landeten nach dem Lesen in einem Ordner
„Coronazeit“. Das heißt, gelesen
habe ich später nicht mehr –
nur überflogen.

Was müssen wir alles
lassen? Was dürfen wir
noch tun? So ein kleiner
Virus ... und er bringt
unser ganzes Leben
durcheinander!

Ah, wir dürfen uns mit
10 Leuten treffen, oder waren
es doch nur eine Person auf 
5 qm? Dann sind es ja nur 8 im
Raum. Müssen denn alle verwandt oder
verschwägert sein? Oh, bitte alle Mund-
Nasen-Schutz tragen, dann ist alles okay
und machbar. Nein, wenn ihr 10 Leute 
in einer Bezugsgruppe seid, braucht ihr
das nicht! Aber wenn ein Fremder kommt,
bitte Mund-Nase bedecken.

Habt ihr denn genug Seife und Einmal-
handschuhe? Wie steht es mit Desinfekti-
onsmittel? Puh – das stinkt und ist für
Kinder nicht so gut.

Das Virus bringt unser Miteinander
durcheinander: Kontaktreduzierende Maß-

Glosse zum Thema Verordnungen
nahmen – Betretungsverbote – Verhalten
in der Öffentlichkeit. Nur keinem zu 
Nahe kommen, könnte man auch sagen.
Isolation, Einsamkeit, Langeweile, keine
zwischenmenschlichen Beziehungen,
keine Umarmung, keine Berührung.

Und das Allerschlimmste bei alle dem,
es gibt laufend eine neue, eine veränderte,
erweiterte oder gelockerte Fassung der 
CoronaSchVo.

Kindertagesstätte auf ... Aber nur für 
einige wenige oder doch für alle; als  Not -

betreuung oder nur Schulanfänger
oder Kinder von systemrele-

vanten Eltern…
Schule auf oder doch

besser nicht ... Für alle,
für kleine Gruppen, nur
die Schulabgänger?

Seit Monaten leben
wir nun mit dem Virus

oder wir leiden unter dem
Virus. Aber ich bin sicher, 

die Zeiten werden irgendwann
besser und wieder normaler, viel-

leicht wenn es Impfstoff oder Tabletten
gibt oder viele immun sind. Dann werde
ich die CoronaSchuVo und alle weiteren
Dokumente im Ordner „Coronazeit“ lö-
schen, aber das seit März Durchlebte wird
sich nicht einfach löschen lassen. Es wird
uns weiter begleiten, unser Leben, unseren
Alltag und unsere Kontakte beeinflussen
und vielleicht wird es dafür sorgen, dass
wir zukünftig bewusster, liebevoller und
fürsorglicher mit anderen Menschen, un-
serer Zeit und uns selber umgehen.  

WV

Grafik: CDC
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Leben um jeden Preis? 
Biblische Perspektiven auf ein Dauerthema
Gerade in den letzten Wochen und Mona-
ten wurde das „Leben“ immer wieder zu
einem heiß diskutierten Thema: Was ist
lebenswertes Leben? (in der Debatte um
Sterbehilfe) Welches Leben hat welchen
Wert? (in den „Black lives matter“-Protes-
ten) Und schließlich im Umgang mit
Covid19: „Welche Maßnahmen sind
 gerechtfertigt um Leben zu schützen?“
Dabei wurde in der Öffentlichkeit viel
 diskutiert, oft wurde es moralisch und
ethisch aufgeladen. So war man „Lebens-
retter“ (F.W. Steinmeier), wenn man
 zuhause blieb und „Bleiben Sie gesund!“
wurde zum neuen Abschiedsgruß. 

Doch wie ist es mit den vielen chro-
nisch-kranken Menschen, wenn sie diesen
Satz hören? Wie ist es mit denen, die es
einfach nicht schaffen, Leben zu schützen
oder zu bewahren, egal wie sehr sie sich
bemühen? Die christlichen Kirchen sind
zu diesen Fragen bedauernswert still ge-
blieben. Doch es lohnt sich, gerade auch
zu diesen Fragen, einen Blick in die Bibel
zu wagen: 

In der symbol- und bildhaften Sprache
des Alten Testaments beginnt das Leben
des Menschen damit, dass Gott seinen
Geist und Atem dem Menschen ein-
haucht. Ohne Gottes Atem/Geist ist alles
Lebende nur tote Materie (Ps 104,29-30).
Und auch schon vor der Geburt ist Gott
unser Leben, vom ersten bis zum letzten
Augenblick bekannt (Ps 139,13-16) –

damit ist das gesamte Leben ein Geschenk
Gottes und wir können unsere Rahmen-
bedingungen – Lebensbeginn und auch
Lebensende – nicht selbst bestimmen
oder verändern (Mt 6,27). Paulus verbin-
det diese Einsicht mit der Vertrauensaus-
sage, dass sowohl unser Leben, als auch
unser Sterben (und das Leben nach dem
Tod) in Gottes Hand geborgen bleibt: 
„Keiner lebt sich selber, und keiner stirbt
sich selber. Leben wir, so leben wir dem
Herrn; sterben wir, so sterben wir dem
Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so
sind wir des Herrn.“ (Röm 14,7-8)

Gott ist die Quelle des Lebens 
(Ps 36,10) und Gott bewahrt unser Leben
(Ps 16,10), er beschützt uns vor Gefahren
und Gott nimmt uns auch das Leben.
Dabei kennt Gott unseren gesamten 
Lebensweg und wird auch nicht von
menschlichen Entscheidungen „über-
rascht“ – auch wenn für uns ein Lebens-
ende unerwartet und plötzlich eintritt: aus
biblischer Sicht wusste Gott auch das 
(Ps 39,5). Somit ist unser Leben zu jedem
Augenblick auf Gott angewiesen und jeder
Atemzug verbindet uns mit Gott. Also hat
jedes Leben einen hohen Wert, weil es
Ausdruck der Verbindung von Schöpfer
und Geschöpf ist – im Leben wird Gott in
dieser Welt erkennbar. Leben hat Qualität,
weil es von Gott kommt und nur für die
von Gott bestimmte Zeit zur Verfügung
steht. So bedeutet das hebräische Wort für
„leben“ (chajah) auch „erfüllt leben“ und



11Ausgabe 3.20Gemeindebrief  »Die Quelle«

thematisiert

das Nomen (chajjim) Lebensfülle und 
Lebensdauer. 

So kann man aus biblisch-christlicher
Sicht zwei Grundhaltungen für das Leben
einnehmen: Zum einen gibt es das
 Bewusstsein, dass Leben, Sterben und die
Existenz nach dem Tod immer in Gottes
Hand bleibt – nichts kann uns von Gott
trennen. Der Tod verliert aus christlicher
Sicht seine Bedrohlichkeit durch die
 begründete Hoffnung auf die Auferste-
hung, wie Paulus immer wieder schreibt
(z.B. 1.Kor 15,17-22). Er geht sogar so weit
zu sagen: „Denn Christus ist mein Leben,
und Sterben ist mein Gewinn.“ (Phil
1,21). Zum anderen entwickelt sich aus
 dieser Gelassenheit gegenüber dem Tod
auch eine dankbare Gelassenheit für das
Leben mit all seinen Herausforderungen
und Gefahren (Joh 11,25). Dies ist in dem
bekannten Gedicht von Arno Pötzsch gut
zum Ausdruck gebracht: „Du kannst nicht
tiefer fallen / als nur in Gottes Hand“. 

In der modernen Gesellschaft ist von
diesem vertrauensvollen, gelassenen Blick
auf Leben und Sterben nicht mehr viel
übrig. Leben ist kostbar und muss um
jeden Preis geschützt werden – die Vor-
stellung, dass Gott dies tut, ist leider oft
verloren gegangen. Es ist genaugenom-
men aus biblisch-christlicher Sicht an-
maßend zu behaupten, dass wir das Leben
bewahren und schützen können, denn das
ist ja in Gottes Hand. Somit ist das Leben
an sich kein hohes Gut, das es aus  christ -
licher Sicht zu schützen gilt, weil wir es

überhaupt nicht selbst schützen können.
Sondern das Leben ist ein Gut, das wir
 geschenkt bekommen haben und deshalb
die geschenkte Zeit in dieser Welt im
Blick auf Gott nutzen sollen. Für den
Schutz des Lebens ist der Staat, zumal ein
Sozialstaat wie in Deutschland verantwort-
lich – die Kirche aber nicht. Der Staat und
seine Organe müssen sich darum küm-
mern, dass wir gut und möglichst unver-
sehrt miteinander leben können und die
Kirche sollte ermahnen und daran erin-
nern, dass wir aber trotzdem nicht das

Leben im Griff haben – egal wie gut un-
sere medizinischen Möglichkeiten und
unsere Sicherheitspolitik auch sein wird.
Stattdessen gilt Jesu Wort im Garten
 Gethsemane auch in jeder Krise und kann
von uns vertrauensvoll mitgebetet werden:
„Vater, willst du, so nimm diesen Kelch
von mir; doch nicht mein, sondern dein
Wille geschehe!“ (Lk 22,42) 
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Raus aus der Komfortzone
Komfortzone, was ist das? Der Bereich,  
in dem wir uns eingerichtet haben. 
Wo wir alles im Griff haben. Anstehende 
Aufgaben gut schaffen können, gewohnte
Abläufe und Routinen funktionieren. 
Wo wir wissen, was passieren wird. In der
Komfortzone geht es uns gut, und darum
wollen wir sie auch nicht verlassen. 
Wir Menschen sind Gewohnheitstiere.
Veränderungen mögen wir nur bis zu
einem gewissen Grad. 

Neben der Komfortzone gibt es den 
Bereich unseres Lebens, den wir nicht
mehr kontrollieren können. Wo nichts
mehr ist, wie wir es gewohnt sind. Dort
fühlen wir uns überfordert und kommen
auch emotional nicht mehr hinterher. 
In der Corona-Krise haben wir das alle,
mal mehr und mal weniger ausgeprägt,
erlebt. Nach dem ersten Schock aber,
haben wir schnell Alternativen gefunden.
Kreative und solidarische Aktionen gab 
es viele. Schnell haben wir uns neu einge-
richtet und merkten, wo wir etwas tun
und gestalten konnten. Überforderung
gab es aber schon lange vor Corona im 
Berufs- und auch Privatleben. Immer

mehr war in kürzester Zeit zu leisten. 
Die Veränderungen geschehen so schnell,
dass wir kaum noch nachkommen. Die
ganze Gesellschaft ist von einer wahnsin-
nigen Beschleunigung erfasst. All diese
Bereiche fordern den Menschen heraus,
weil er sich immer wieder neu anpassen
muss. Nur am Rande, ein zweiter Absturz
aus der Komfortzone kann auch die Un-
terforderung sein. Ich kann meine Fähig-
keiten nicht voll einsetzen. Nichtstun und
Langeweile breiten sich dann aus. Auch
das haben vor allem Jugendliche in der
Krise erlebt, die nicht mehr in die Schule
gingen, keinen Sport mehr hatten oder
sich mit Freunden treffen konnten. 

Wenn man sich eingerichtet hat, ver-
ändert sich auch nichts. Veränderungen
sind aber notwendig, sowohl für die per-
sönliche Entwicklung als auch für die 
Gesellschaft. Wir bleiben ja nicht stehen.
Veränderungen geschehen nur jenseits
der Komfortzone. Entweder von außen
angestoßen, durch Arbeitsverlust, Wohn-
ortswechsel, Beziehungsende, oder auch
selbst gesucht, wenn man nicht nur beim
Gewohnten stehen bleiben will, sondern
Neues ausprobiert. Darum müssen wir
raus aus unseren Komfortzonen. Nicht in
eine Überforderung, wo gar nichts mehr
klar ist, aber an die Grenze. Wir brauchen
die Veränderung im persönlichen, kirch-
lichen und gesellschaftlichen Leben.
Darum führt uns Gott immer wieder an
den Rand unserer Komfortzone, um uns
die Möglichkeit zu geben, uns zu verän-
dern und weiterzuentwickeln.             frei
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Konfirmationen in Corona-Zeiten
Konfirmation hat man nur einmal im
Leben – so wie die Taufe. Deshalb ist sie
auch ein großes Familienfest. Ein feier-
licher Gottesdienst mit Musik und Gruß-
worten gehört genauso dazu wie die Feier
im Anschluss mit Geschenken und zahl-
reichen Gratulanten. Die jungen Men-
schen tragen manchmal zum ersten Mal
überhaupt Anzug, Sakko oder Kleid und
zum Teil aufwendige Frisuren. Und das
Gruppenfoto, auf dem strahlende junge
Gesichter gemeinsam und vom Fotogra-
fen gut aufgereiht in die Kamera schauen,
sorgt noch 50 Jahre später zur Goldenen
Konfirmation für Erheiterung. Auf diese
Art haben viele Generationen gefeiert und
so war es auch für das Jahr 2020 geplant.

Leider machte auch hier Corona den
Strich durch die Rechnung. Mit den staat-
lichen Auflagen zu Versammlungen war
direkt klar, dass nicht in größerem Rah-
men gefeiert werden durfte und selbst der
Gottesdienst mit der Konfi-Gruppe war
durch die Schutzmaßnahmen nicht denk-
bar. Also brauchte es kreative Lösungen,
um den verschiedenen Bedürfnissen der
Konfirmandinnen und Konfirmanden
nachzukommen. Einige wollten die  Kon-
 fi-Zeit gern abschließen, andere lieber auf
die Gelegenheit warten „normal“ zu 
feiern. Und so fand sich ein Kompromiss:
Etwa die Hälfte der Gruppe ließen sich in
den vergangenen Wochen einzeln oder in
2er- oder 3er-Gruppen in extra dafür ange-
setzten Gottesdiensten konfirmieren, ein
richtiger „Konfi-Marathon“ entstand.
Durch die kleinen Gruppen war es dann

auch möglich, die Familie mit dabei zu
haben – denn mehr als 40 Personen dür-
fen ja nicht in die Kirche. Hier zeigt sich
eine Eigenschaft von Kirche und christ-
licher Gemeinde, die es vielleicht sonst
nirgendwo gibt: Für eine jugendliche 
Person allein wurden Kirchenmusikerin-
nen engagiert, ehrenamtliche Mitarbei-
tende und auch die Hauptamtlichen
versammelten sich im Stundentakt, die
Kirche stand offen und es wurde ein Got-
tesdienst gefeiert – denn jeder und jede
einzelne ist es uns wert – sie alle sind und
bleiben Gottes geliebte Kinder und für die
ist dann auch kein Aufwand zu groß. 

Das war eine schöne Erfahrung in diesen 
ungewöhnlichen Zeiten: Unsere
Gemeinde behält auch die Einzelnen –
Kinder, Jugendliche oder Erwachsene im
Blick und lässt sie nicht allein. Und auch
wenn für die Feier der große Festgottes-
dienst und die Gemeinschaft der Gruppe
fehlte, waren es so besondere, individuelle
Feiern in denen deutlich wurde, dass 
Gottes Segen unabhängig von den Rah-
menbedingungen wirksam ist und uns
allen guttut. hof
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Wie feiern wir aktuell Gottesdienste?
Für beide Kirchen haben wir ein Schutz-
konzept entwickelt, damit alle sicher und
mit einem guten Gefühl Gottesdienst
 feiern können. Wie bei allen Planungen,
können wir aber auch hier nur vom  heu -
tigen Stand ausgehen. Die Rahmenbedin-
gungen können sich jedoch von Tag zu
Tag ändern, wie wir alle erlebt haben. 
Aktuelle Informationen finden Sie immer
auf der Homepage: w ev-kirche-verl.de

Seit Mitte Mai können wieder Gottes-
dienste in unseren Kirchen gefeiert wer-
den. Allerdings ist die Teilnehmendenzahl
sehr begrenzt. In der Sürenheide feiern
wir Gottesdienste nun im Gemeindehaus,
da wir dort deutlich mehr Personen  ein -
laden können als in die Kirche.
• Es gibt Einzelplätzemit einem Abstand
von 1,50 Meter. Für Paare oder Familien,
die in häuslicher Gemeinschaft leben, 
gibt es Plätze direkt nebeneinander. In 
der Erlöserkirche können maximal 45 Per-
sonen kommen und in Sürenheide maxi-
mal 35. Der Eingang erfolgt jeweils durch
das Gemeindehaus.
• Im Eingangsbereich stehen Desinfekti-
onsspender und es besteht Maskenpflicht. 
• Keine Maskenpflicht besteht im Gottes-
dienst selbst. Hier können die Masken ab-
genommen werden. 
• Alle Teilnehmenden werden in Listen 
erfasst, um mögliche Infektionsketten
nachzuvollziehen. Nach vier Wochen 
werden diese Daten alle vernichtet. 
• Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten
ist über das Gemeindebüro möglich.
Dann hat man garantiert einen Platz.

Auch für Familien, die zusammensitzen
möchten, ist eine Anmeldung notwendig.
• Kein Gemeindegesang. Die ungewöhn-
lichste Einschränkung besteht darin, dass
die Gemeinde im Gottesdienst nicht 
singen darf. Allerdings hat es sich in-
zwischen sehr gut eingespielt, dass dafür
an jedem Sonntag eine Sängerin oder
Sänger aus unseren Chören den Gottes-
dienst begleitet. 
• Momentan feiern wir kein Abendmahl.
Wir hoffen nach den Sommerferien eine
geeignete Form gefunden zu haben, die
Abendmahlfeiern einmal im Monat mög-
lich macht. 
• Leider kann auch der Kindergottesdienst
momentan nicht stattfinden, weil Räume
fehlen und auch die begleitenden beson-
deren Veranstaltungen wie Kinderbibel-
tage nicht stattfinden können.
• Nach den Corona-Regeln finden auch
die L!VE-Gottesdienste statt. 
• Taufen: Nachdem viele Taufen verscho-
ben wurden, finden Taufgottesdienste 
im Anschluss um 11.30 Uhr statt mit ein
bis zwei Täuflingen. Die gute Nachricht
dabei. Es gibt keine Taufsonntage, 
sondern grundsätzlich kann an jedem
Sonntag getauft werden. Die Anmeldung
erfolgt wie gewohnt über das Gemeinde-
büro. 

• Perspektive: Nach den Ferien wird es
auch Freiluftgottesdienste und Gottes-
dienste an anderen Orten geben. 
Dazu bitte aktuelle Informationen auf 
der Homepage und in der Tagespresse 
beachten.
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Aktuelle Regeln zum kirchlichen Leben: 
Gemeindeveranstaltungen
Neben den Gottesdiensten möchten wir
an dieser Stelle auch informieren, wie es
mit anderen Veranstaltungen in der 
Gemeinde aussieht. Auch hier ist es nicht
wirklich planbar, was möglich sein wird.
Wir können immer nur vom aktuellen
Stand ausgehen. Bitte auf die aktuellen 
Informationen auf der Homepage und in
den Schaukästen achten. 

Grundsätzlich gilt, dass Veranstaltungen
mit überwiegend geselligem Anlass wei-
terhin in Gemeinderäumen nicht möglich
sind. Das Presbyterium hat darum auch
beschlossen, eher vorsichtig zu planen. 
Es hilft niemanden, wenn man Veranstal-
tungen plant, die dann kurzfristig wieder
abgesagt werden müssen. So sieht der ak-
tuelle Stand aus: 

Besuche
Hausbesuchen finden bis auf weiteres
nicht statt. Trauer- und Seelsorgegesprä-
che finden im Gemeindehaus statt. Die 
oft schon erwarteten Besuche zu Senio-
rengeburtstagen müssen leider entfallen,
allein schon um die Ehrenamtlichen des
Besuchsdienstkreises zu schützen. Sofern
eine Telefonnummer ermittelbar ist, ver-
suchen die Pastoren zu den runden 
Geburtstagen telefonisch zu gratulieren. 

Gruppen und Kreise
Alle geselligen Veranstaltungen finden
nicht statt. Es gibt im Gemeindehaus kein
Essen und Trinken. Somit entfallen die

meisten Gruppen und Kreise, wie der 
Seniorenkreis, der Frauenabendkreis und
auch die Seniorengeburtstagsfeier. 

Jugendarbeit
In der Jugendarbeit ist die „Oase“ im ein-
geschränkten Modus teilweise geöffnet. 
In der gemeindlichen Jugendarbeit gibt 
es reduzierte Angebote für Kinder und 
Jugendliche mit entsprechendem Abstand
und Hygienestandards. 

Chöre und Kirchenmusik
Proben sind hier nur eingeschränkt mög-
lich. Immer abhängig von der Raum-
größe. Z.B. ist momentan ein Abstand
von 3 Metern zwischen Sängerinnen und
Sängern nötig. So proben jeweils Klein-
gruppen bis zu 9 Personen. Das funktio-
niert aber sehr gut und so kann man an
jedem Sonntag einige Sängerinnen und
Sänger im Gottesdienst hören. Bis hier
wieder  Normalität herrscht, sind auch
keine Konzerte geplant. Unsere Bands
proben inzwischen ebenfalls wieder und
spielen in den L!VE-Gottesdiensten und in
anderen Gottesdiensten.

Der Konfi-Kurs findet wieder statt, aber
nur in Kleingruppen 

So ist das Gemeindeleben auch im Herbst
nur in sehr abgespeckter Form möglich.
Aber wichtig ist ein stimmiges Schutzkon-
zept, damit mit gutem Gewissen Veran-
staltungen stattfinden können.
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Mit einer Träne im Knopfloch bzw. in mei-
nen Federn schreibe ich diesen Artikel.
Was mir sonst ja nicht so liegt, ich möchte
eine Hommage an meine Entdeckerin
schreiben. Meine liebe Jutta geht Ende
 August in Rente. D. h., wenn dieser Ge-
meindebrief erscheint, ist sie nicht mehr
da. Schluck. Wer legt mir dann Leckerchen
hin, gräbt für mich Würmer aus, spricht
mir wohlwollend zu, toleriert meine klei-
nen Streiche, läßt mich sogar mit in den
Gottesdienst, damit ich dort meine klugen
Gedanken verbreiten kann?
Und jetzt geht sie. Ich weiß, dass sie 
ganz viel in der Kirchengemeinde Verl 
für die Jugendarbeit bewirkt hat. Was ist
die Oase ohne sie? Wer übt das Krippen-
spiel zu Weihnachten? Wer fährt mit zur
Sommerfreizeit? Ich weiß, es gibt einen
ganz netten Nachfolger, den ich auch
schon ein wenig erzogen habe, so Rich-
tung Würmer usw. Aber mir als  männ -
lichen Raben fehlt so ein wenig der
weibliche Anteil.
Ich weiß auch (da ich ein so neugieriger
Rabe bin, für den geschlossene Türen 
und Fenster kein Hindernis sind), dass es
Jutta sehr schwer fällt, sich nicht richtig
von allen verabschieden zu können. Aber
sie ist ja nicht aus der Welt. Und wenn 
die doofe Pandemie vorbei ist, werde ich
ihr ganz liebevoll ins Ohr schnäbeln.
Liebe Jutta, einfach nur DANKE für alles!!!
Besuch mich mal.

Dazwischen gekrächztDazwischen gekrächzt

Tafel verteilt wieder
Nach der Zwangspause verteilt die Tafel
seit Mitte Juni wieder im Gemeindehaus
Verl. Dafür wurde ein eigenes Schutzkon-
zept erstellt. So findet die Verteilung nun
auf der überdachten Terrasse im Gemein-
degarten statt. Das ehrenamtliche Team
ist hochmotiviert und freut sich, dass die
Verteilung nun wieder vor Ort stattfinden
kann. 

Gut vorgesorgt 
lebt es sich leichter
Bestattungsvorsorge

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

Ihr Bestatter
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Veränderungen gestalten –
auch im Presbyterium:
Mitten in der Corona-Pandemie hat das
neue Presbyterium seine Arbeit aufge-
nommen. Aufgrund der Einschränkungen
konnte keine feierliche Einführung und
Verabschiedung der Presbyter und Presby-
terinnen stattfinden. Das gab es noch nie
in der Gemeinde. So ging es gleich an die
 Arbeit im Leitungsgremium, mit Schutz-
konzepten und immer wieder neu der
Frage, wie gestalten wir in diesen Zeiten
Gemeinde. Die feierliche Einführung wird
nun am 6. September nachgeholt. 

Hier nun ganz persönliche Erfahrun-
gen aus dieser Zeit:

In meinem beruflichen wie privaten
Leben liebe ich es, Veränderungen zu
 gestalten, sie fordern mich heraus und
machen mich lebendig. Gerade leben wir
in einer Zeit, in der wir von Veränderun-
gen von außen  bestimmt werden, uns
wird gesagt, was wir tun dürfen oder müs-
sen und was nicht. Es ist eine herausfor-
dernde Zeit. 

Und genau jetzt übernahm ich mein
neues Ehrenamt als Presbyterin. Ich hatte
schon lange den Gedanken dieses zu über-
nehmen und auf Anraten meines Mannes
jetzt schon und nicht erst im Ruhestand.
Der Einführungsgottesdienst fiel leider
aus, als Ersatz unterschrieben wir alle ein
Formular. Ich habe dies als gute Lösung
empfunden, jedoch fehlt das offizielle
„los!“.

Der erste Gottesdienst mit allen
 Hygieneauflagen war sehr aufregend.  
Alle Gottesdienstteilnehmer waren sehr
diszipliniert und unterstützten uns. Nur
der Knopf der Vater-unser-Glocke, der
immer zum Vater-unser gedrückt wird,
hat mich in diesem Augenblick geärgert,
da er etwas klemmte. Inzwischen habe 
ich mich mit ihm angefreundet. Ein 
Highlight für mich war es bei den Speed-
Konfirmationen dabei zu sein. Ich war
sehr erfreut, dass trotz der Kürze und der
eingeschränkten Teilnehmer während des
Gottesdienstes eine festliche Atmosphäre
aufkam. Für alle Beteiligten wird diese
Konfirmation sicher unvergesslich. 

Mein Eindruck ist, dass in dieser Zeit
sich alles verstärkt. Ich erlebe bei der 
Arbeit und im privaten Bereich Sitzungen,
die vor der Krise gut gelaufen sind und
jetzt sogar als Video- oder Telefonkonfe-
renz noch besser klappen, aber das 
Gegenteil erlebe ich auch. Aus diesem
Grund war ich sehr gespannt auf meine
erste Presbyteriumssitzung. Ich war sehr 
positiv überrascht. Die Sitzungen verlau-
fen sehr wertschätzend, konstruktiv und
diszipliniert. Mein Anliegen ist es, Verän-
derungen, die noch kommen werden und
unsere Kirchengemeinde betreffen, auf
einen guten Weg zu bringen. Wie gesagt,
ich liebe es, Veränderungen zu gestalten. 

Kerstin Räder
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Mut zur Zukunft: Hospizgruppe Verl
Ein Gespräch mit der
neuen Koordinatorin
des Hospizverein:
Michaela Meyer

Frau Meyer, Sie sind
seit Januar 2020 als
Koordinatorin in der
Hospizgruppe Verl.

Darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen?
Ich bin 48 Jahre alt und war bisher als
stellvertr. Wohnbereichsleitung im St.
Anna-Haus in Verl angestellt. Ich bin aus-
gebildete Palliativfachkraft und Altenpfle-
gerin. Zudem war ich im St. Anna-Haus
Mentorin für die Pflegeschüler. Zu mei-
nem Familienstand: Ich bin verheiratet,
habe 3 Kinder und lebe in Verl-Bornholte. 

Was stand für Sie in Ihrer bisherigen Be-
rufstätigkeit besonders im Vordergrund?
Zum einen lagen mir immer die Bewoh-
ner sehr am Herzen. Zum anderen war 
es für mich aber auch wichtig, die Pflege-
schüler gut zu begleiten und einzuarbei-
ten. 

Wie haben Sie die letzten Monate 
(Corona-Pandemie) erlebt?
Corona hat leider dazu beigetragen, dass
die Begleitungen im Altenheim völlig
weggebrochen und im privaten Bereich
sehr eingebrochen sind. Bei den Betroffe-
nen wurde von Seiten der Ehrenamtlichen
Begleiter/innen mit Telefongesprächen
der Kontakt gehalten oder kleinen Ge-
schenken wie Blumen vor der Tür oder
Karten mit Sprüchen. Ab Ende Mai gab es

diesbezüglich gewisse Lockerungen, so
dass ein Gespräch im Garten mit Sicher-
heitsabstand möglich war. Für mich war
es sehr bedrückend, wenn ich an die
 Betroffenen in den Pflegeheimen gedacht
habe, die in ihrer letzten Phase ohne eine
Hospizbegleitung gehen mussten. Das
stellt überhaupt keinen Vorwurf an meine
bisherigen Kolleginnen/Kollegen dar, aber
es ist einfach nicht die Zeit, sich um ein-
zelne Personen in ihrer letzten Lebens-
phase so zu kümmern, wie wir es vom
Hospizverein leisten können.

Was haben Sie für Zukunftsvisionen, was
den Hospizverein angeht?
Mein Wunsch ist, dass wir standortmäßig
näher an Verl heranrücken. Wir sind der-
zeit verkehrsmäßig ungünstig erreichbar,
zumindestens nicht zu Fuß. Ein anderer
Standort direkt in Verl würde uns hoffent-
lich auch mehr in den Fokus rücken.
Dann würde ich gerne mehr informieren
zum Thema Tod und Trauer. Es ist nach
wie vor ein Thema, was hinten ansteht. 
Es sollen sowohl die sterbenden Men-
schen als auch die Angehörigen gut
 begleitet werden. Ich möchte mehr 
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Hospiz-
begleitung betreiben und finde dafür auch
das Motto des Welthospiztages dieses Jahr
„Solidarität bis zuletzt“ sehr passend.    
Mein Bestreben ist es für alle, immer als
zuhörender, helfender und beratender
Mensch da zu sein. Das hat für mich die
oberste Priorität. 

Vielen Dank für das Gespräch. (I. Albers)
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eingeladen

Niemals geht man so ganz – 
Abschied nach 21 Jahren 
Zum 1.9.2020 geht unsere Diakonin Jutta
Witte-Vormittag in den Ruhestand. Lange
war dieses Datum geplant und dann hat
Corona alles durcheinander gebracht. 
Auf einmal konnte keine Gruppe und 
Veranstaltung mehr stattfinden. Die 
letzten Freizeiten mussten abgesagt wer-
den. Das war traurig und frustrierend.
Auch die geplante Verabschiedung am
30.8. kann nun nicht stattfinden. Aber
nach so langer Zeit wollen wir angemes-
sen feiern. Darum werden wir die Feier 
so bald als möglich nachholen. 

Jutta hat sich nicht nur in der Jugend-
arbeit, sondern auch im Gottesdienst, bei
Taufen und ehrenamtlich bei der Tafel
oder „Frauen mit Feuer“ engagiert. 1999
hat sie in Verl angefangen und schnell
brachte sie neue Impulse ein, mit den 
ersten Jugendgottesdiensten oder der
Graffiti-Aktion. Mit der Gründung des 
Jugendhauses „Oase“ 2006 begann die 
offene Arbeit in der Sürenheide und der
Spagat zwischen offener und verband-
licher Jugendarbeit. Ohne die große Zahl
an Ehrenamtlichen hätte das alles gar
nicht stattfinden können. Über die Jahre
gab es unzählige Mitarbeitende. Auch
wenn manche schon lange nicht mehr 
in der Jugendarbeit aktiv sind, bestehen
immer noch gute Kontakte. Der persön-
liche Kontakt ist ihr wichtig und ihre
große Stärke. Dafür waren Finanzen und
Jahresziele immer etwas mühsam. Wenn
man zurückblickt – und das tut Jutta auch
in einem persönlichen Brief – gäbe es viel

zu erzählen. An dieser Stelle möchte ich
nur einige besonders erfolgreiche Projekte
erwähnen. Dazu gehört der Traineekurs,
der dafür verantwortlich ist, dass unsere
Jugendarbeit über 60 aktive Ehrenamt-
liche hat. Enorm für unsere kleine 
Gemeinde. Auch die Inti-Gruppe und die
daraus erwachsene Inti-Freizeit sind etwas
ganz Besonderes. 

Aber Jutta war nicht nur für die Jugend-
arbeit verantwortlich, sondern voll im
Pfarrteam integriert. Das war all die Jahre
eine große Bereicherung. In mancher Ver-
tretungszeit hat sie mit geholfen, dass die
Gemeindearbeit nicht zum Stillstand
kommt. Ein Herzensanliegen war ihr
immer die Sürenheide, nicht nur, weil sie
dort früher einmal gewohnt hat. 

An dieser Stelle darum ein großes 
Dankeschön für diesen Einsatz! Es wer-
den Spuren bleiben und viele Geschichten
und Erinnerungen kursieren. Zum Glück
bleibt Jutta der Gemeinde erhalten und
verbunden, nicht nur weil ihr Ehemann
Hardy Vormittag weiterhin Presbyter ist,
auch Jutta bleibt Gemeindeglied und es
gibt sicher manche Kontaktmöglichkeiten.

frei
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nachgedacht

Am 29. Mai 1934 trafen sich in Barmen
Vertreter der deutschen evangelischen 
Kirche. Bei dieser so genannten Synode
(Synoden haben wir auch im Kirchenkreis
Gütersloh, an denen wir Verler auch teil-
nehmen) wurde die Barmer Theologische
Erklärung verabschiedet. Noch heute fasst
diese Erklärung wichtige Grundsätze des
evangelischen Glaubens zusammen. Mit
diesen Grundsätzen richteten sich die Ver-
treter der Bekennenden Kirche gegen die
uneingeschränkten Machtansprüche des
NS-Staates und Hitlers über die Kirche.

Die „Deutschen Christen“ hingegen
wollten mit dem Christentum die NS-
Ideologie rechtfertigen. Dagegen wandten
sich die Mitglieder der „Bekennenden 
Kirche“. Einer ihrer Mitbegründer war
Martin Niemöller. In Barmen entwickel-
ten sie die „Sechs Thesen“ der Barmer
Theologischen Erklärung: 

Die sechs Thesen
Jede beginnt mit einem biblischen

Zitat. Dann folgt ein Bekenntnissatz und
eine Ablehnung der falschen Ansichten
der Deutschen Christen. In der ersten
These wird ausdrücklich anerkannt, dass
Gott nur durch Jesus Christus zu uns
spricht. Gottes Wort kann also keiner an-
deren Quelle entstammen. Nur Gottes 
Offenbarung gilt als christliche Lebens-

ordnung und nicht andere Mächte (NS-
Regime), Ereignisse oder Personen (Hit-
ler).

Die zweite These erklärt, dass Christen
nur einen Herren haben können und das
ist Jesus Christus. Die Thesen drei, vier
und sechs machen die Folgen dieser
Grundsätze für die Kirche deutlich. Zum
Beispiel darf sich die Kirche nicht in den
Dienst einer politischen Macht oder eines
Herrschers bestimmen lassen. In der 
5. These wird betont, dass es keinen 
blinden Gehorsam von Christen gegen-
über dem Staat geben kann. Die Kirche
und ihre Vertreter müssen den Staat und
die Macht aber immer wieder an ihre 
Verantwortung gegenüber allen Menschen
erinnern.

Mit diesen Thesen hatten evangelische
Pfarrer und Christen eine Grundlage, auf
die sie sich bei ihrer Arbeit berufen konn-
ten. Das änderte allerdings nichts daran,
dass gerade Pfarrer, die sich dem NS-Staat
widersetzten, in Konzentrationslager ge-
bracht wurden, so auch Martin Niemöller
oder Dietrich Bonhoeffer, der noch 1945
im KZ Flossenbürg hingerichtet wurde.

Nach dem Krieg wurden diese Thesen
von einigen Landeskirchen in ihre Grund-
ordnung übernommen. Sie gelten noch
heute als ein Maßstab für das Handeln
evangelischer Christen. Ganz bestimmt
auch für ein Handeln gegen Rassismus!

Theologie leicht gemacht (44):
Bekenntnisse: Barmer Theologische Erklärung –
Auch heute noch gegen Rassismus!
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jugend

Abschied in die Rente
An alle liebgewonnenen Menschen in
Verl!

Nun ist es also soweit und der Abschied
in die Rente steht an.

Über 21 Jahre sind vergangen seit ich
zum Bewerbungsgespräch beim damali-
gen Pfr. Rainer Lange war, um mich auf
die Stelle als „Jugendmitarbeiter“ zu
 bewerben – Mai 1999! Und im August
ging es dann los – Angebote für Kinder,
Jugendliche und Familien aufbauen war
der Arbeitsauftrag.

Vieles ist seitdem geschehen –  un -
zählige Angebote und Aktivitäten habe 
ich mit ehrenamtlich Mitarbeitenden 
ausprobiert und etabliert. Einiges ist
schon wieder vorbei und Geschichte, 
vieles ist aber geblieben. Es gab und gibt
gute Angebote und erfolgreiche Aktionen,
genauso wie Flops und Dinge, die nicht
funktioniert haben.

Ich blicke dankbar und erfüllt auf die
21 Jahre zurück und bin sehr froh, so viele
nette, liebenswerte und offene Menschen
in der Kirchengemeinde kennengelernt zu
haben. All das sind Erinnerungen und
Emotionen, die ich nie vergessen werde
und mit in meine Zeit als Unruhe-
Rentnerin nehmen werde.

Über 500 Gottesdienste, 200 Mitarbei-
terkreise, fast 50 verschiedene Freizeiten,
60 L!VEs, 12 Traineekurse, die uns ca. 150
Jugendmitarbeitende gebracht haben, 

20 Krippenspiele, 60 Kinder-Kinos, 
10 Jahre Ferienspiele in allen Ferien, 
14 Jahre Jugendhaus Oase, 13 Jahre 
Integrative Arbeit und vieles mehr steht
auf meiner Agenda. Und ich bin froh,
dass meine Person und meine Arbeit stets
wertgeschätzt wurde, meine Meinung,
meine Gedanken und Ideen gefragt waren
und ich viel Respekt, Anerkennung und
Lob in all den Jahren verspürt habe.

Dafür möchte ich mich an dieser Stelle
von Herzen bedanken.

Mein Einstieg in die Rente hat mich
eingeladen, die Vergänglichkeit der Zeit
neu wahrzunehmen und die große
Chance zu sehen, jeden neuen Tag ganz
bewusst als Geschenk aus Gottes Hand zu
nehmen und zu gestalten. Neue Wege
gehen, den Alltag anders zu leben – das
ist für mich Inspiration und Motivation.
„Wir brauchen nicht so fortleben, wie wir
gestern gelebt haben. Macht euch nur von
dieser Anschauung los, und tausend Mög-
lichkeiten laden uns zu neuem Leben
ein“, so sagt es Christian Morgenstern.
Das gilt auch für mich und für jeden Tag
meines „neuen Lebens“.

Leider erleben wir gerade schwierige
Zeiten, in denen an eine große Abschieds-
feier nicht zu denken ist. Wir holen sie
nach – versprochen. Und bis dahin sage
ich Tschüss, macht es alle gut und bleibt
gesund!

Ihre und Eure Jutta Witte-Vormittag
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jugend

Kinder und Jugendliche
Sonst berichte ich auf dieser Seite, 

was in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen stattgefunden hat. In diesem
Gemeindebrief kann ich leider nur erzäh-
len, was nicht stattgefunden hat und wel-
che Ideen alternativ entstanden sind, um
Kontakt zu unseren Besuchern zu halten.

Die 21. Mädchenfreizeit auf dem Rei-
terhof in Altenhausen ist ausgefallen.

Die letzte Integrative Freizeit nach
Schweden wurde abgesagt.

Der Traineekurs Nr. 13 konnte nicht
starten.

Der MiaA Kurs hatte keine Chance
zum ersten Mal stattzufinden.

LIVEs, StoryNights, unzählige Grup-
pen, Treffs, Mitarbeiterkreise und vieles
andere sind ausgefallen.

Aber mit einigen ehrenamtlich Mitar-
beitenden haben wir ein gutes, abwechs-
lungsreiches digitales Programm auf die
Beine gestellt. In den sozialen Netzwerken
der Kinder- und Jugendarbeit konnten
Challenges absolviert werden, gab es 
Bastelangebote, Grüße und Filmchen von
den Hauptamtlichen, Good News zum
Tag und allerhand zum Corona Virus. 
Das Jugendhaus hat zwei Schatzsuchen
gestartet, um Eltern und Kindern einige
Stunden Programm am Wochenende zu
bieten.

Ja, es waren und sind immer noch
schwierige Zeiten – unrealistisch und 
surreal. Keine Chance auf direkte persön-
liche Kontakte und zwischenmenschliche
Beziehungen. Mir fehlt das sehr!
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informiert

Auf einen Blick
Gottesdienst mit Einführung 
des neuen Presbyteriums 
Erlöserkirche Verl

L!VE – Der Gottesdienst für junge Menschen
Erlöserkirche Verl

Gottesdienst zum Reformationstag
Erlöserkirche Verl

Friedhofsaktion
Friedhof Sürenheide

Gottesdienst zum Buß- und Bettag
Erlöserkirche Verl

Gottesdienst mit Totengedenken
Auferstehungskirche Sürenheide

L!VE – Der Gottesdienst für junge Menschen
Erlöserkirche Verl

Sonntag, 6. September
10.00 Uhr

Sonntag, 4. Oktober
18.00 Uhr

Samstag, 31.Oktober
19.00 Uhr

Samstag, 7.November
9.00 Uhr

Mittwoch, 18.November
19.00 Uhr

Sonntag, 22. November
15.00 Uhr

Sonntag, 22. November
18.00 Uhr



Diakonie
in Verl

RUNDUM GUT VERSORGT

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

Ambulant betreute  

Schillerstraße 26
33415 Verl 
Tel. 05246.838989-2550


