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Ausgabe 4.20

angedacht

Offene Türen – Komm herein
Liebe Leser und Leserinnen.
Dieses Jahr wird auch die Adventszeit
anders als all die Jahre zuvor werden.
Wie werden Weihnachtsmärkte mit
Abstand, wenn es überhaupt Weihnachtsmärkte gibt? Viele gemütliche Adventsfeiern fallen aus und auch der übliche
Ablauf der Familienfeiern an Weihnachten wird anders als gewohnt. Bei all den
eingeschränkten Möglichkeiten fühlt man
sich, als wenn alle Türen verschlossen
sind. Dabei ist die Adventszeit doch die
Zeit der geöffneten Türen. Nicht nur am
Adventskalender, wo jeden Tag ein Türchen geöffnet wird, um den Kindern die
Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen.
Advent ist ja die Zeit, wo wir uns auf
das Kommen Gottes vorbereiten, ihm Tor
und Tür öffnen, damit er Einzug halten
kann, wie es im Klassiker „Macht hoch die
Tür“ heißt.
Jesus selbst sagt von sich: „Ich bin die
Tür, wenn jemand durch mich hineingeht,
wird er selig werden.“ (Joh 10,9) Jesus lädt
ein: Komm herein. Gott lädt dich ein. An
Weihnachten feiern wir, dass die Tür zum
Himmelreich offen steht und alle einen
offenen Zugang zu Gott haben. An der
Tür begrüßt zu werden, „Herzlich Willkommen. Tritt ruhig ein.“, das ist ein
schönes Gefühl. Wir kennen offene
Türen, an denen wir begrüßt und eingeladen werden. Aber ebenso verschlossene
Türen, die sich nicht auftun und uns den
Weg versperren. Politisch ist das hochaktuell. Öffnen wir unsere Türen und Grenzen für Flüchtlinge oder machen wir aus
Europa eine Festung?
Gemeindebrief »Die Quelle«

Hinter Türen
öffnet sich ein
neuer Raum. Wir
müssen manchmal
entscheiden, welche
Tür wir öffnen. So
gehen wir durch die
Tür des neuen Jahres in ein hoffentlich besseres Jahr als es 2020 war. So
blicken wir auf Türen und ihre Bedeutung
in unserem Schwerpunktthema. Neue
Wege und einige größere Projekte stehen
auch in der Gemeinde an. Davon können
Sie in dieser Ausgabe lesen. Die schöne
Tradition der Adventsfenster wird nicht
ausfallen, aber wir werden neue Wege
gehen müssen (S. 17). Für den Heilig
Abend Gottesdienst hoffen wir, dass wir
ihn im Verler Stadion feiern können (S.
16). Weitere Projekte sind der Umbau des
Gemeindehauses in Verl (S. 18) und die
Stellenbesetzung in der Jugendarbeit,
nachdem Jutta Witte-Vormittag nun in
den Ruhestand gegangen ist (S. 24).
Viele Themen und neue offene Türen,
die als Gemeinde vor uns liegen. Obwohl
in diesem Jahr vieles anders ist, feiern wir
dennoch Advent und Weihnachten.
Ein kleines Licht reicht aus, damit
daraus helles Licht werde. In dieser Hoffnung leben wir und warten auf den Tag,
wo Gottes Licht aufstrahlt und diese Welt
hell macht, so dass es alle sehen können.
So wünsche ich allen eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit und einen
guten Start ins neue Jahr.
Ihr Christoph Freimuth
Ausgabe 4.20
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Türen im Advent
Eines der schönsten Symbole im Advent
ist die Tür. Schon in unserem Adventslied
„Macht hoch die Tür“ besingen wir den
Beginn der Adventszeit, den Eingang
durch die Tür in die Adventszeit!
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit;
es kommt der Herr der Herrlichkeit,
ein König aller Königreich,
ein Heiland aller Welt zugleich,
der Heil und Leben mit sich bringt;
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
gelobet sei mein Gott,
mein Schöpfer reich von Rat.
Der Königsberger Pfarrer Georg
Weissel schrieb den Liedtext in Anlehnung an Psalm 24 im Jahre 1623 zur feierlichen Einweihung der neu errichteten
Altroßgärter Kirche der Pregelstadt.
Eine weit verbreitete Geschichte bringt
das Lied mit einem Herrn Sturgis zusammen, der einen Weg zur Kirche, der vom
Armenhaus über sein Grundstück führte,
abgesperrt haben soll und von Weissel
durch das Singen dieses Liedes ihn dazu
bewogen haben soll, die verschlossene
Pforte wieder zu öffnen.
Und schon sind wir wieder bei der Tür
im Advent, die sich öffnet!
Jetzt kommt eine Herausforderung an
unsere Leser und Leserinnen: gehen Sie
einmal durch die Tür des QR Codes und
Sie gehen durch die Tür des Weihnachtshauses in Husum! Dazu benutzen Sie Ihr
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Hier gehen Sie
durch die Tür in
das Weihnachsthaus
in Husum.

Smartphone und einen QR Code Leser.
Sollte es nicht gelingen, lassen Sie sich
doch bitte helfen ...
Ich garantiere Ihnen, Erinnerungen an
Ihre Kindheit werden bei den schönen
Bildern aufkommen und auch Ihr Herz
wird vor Freude aufgehen.
Auf Ihrem PC sehen die Bilder aus
dem Weihnachtshaus in Husum noch
schöner aus!

Und wenn Sie
durch diese Tür gehen,
können Sie das Lied
„Macht hoch die Tür“
mitsingen.

Einen hübschen Adventskalender mit
vielen wunderschönen Türchen wünscht
Ihnen
Hans Dieter Vormittag
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Hereinspaziert und Willkommen
Was spricht mich an bei Fotos? Eine gemich sehr willkommen geheißen. Das
öffnete oder eine geschlossene Tür? Wohl
ist nun ca. 6 Jahre her und ich bin heute
eher eine geöffnete. Gerade bei Kirchen
Sarepta-Schwester, fühle mich immer auf
ist für mich eine geöffnete Tür eine Eineine besondere Art angenommen, wenn
ladung herein zu treten.
ich im Haus der Stille bin.
Bei dem Betreten eines Ladens, einer
Auf der Arbeit gebe ich Kurse für KlienPraxis, einer Firma fühle ich mich nett
ten und zwar Telefontraining für Pfortenbegrüßt, wenn ich
mitarbeiter. Das
wahrgenommen,
Wichtigste dabei für
begrüßt oder mir auch
mich ist immer, unnur ein Lächeln geseren Klienten zu verschenkt wird. Im
mitteln, dass die
Augenblick etwas
Pforte das Aushängeschwierig, weil unter
schild einer Firma ist,
der Maske sehe ich
sei es am Telefon oder
das Lächeln nicht,
persönlich. Der erste
aber auch die Augen
Eindruck macht so
können lächeln.
viel aus, mir geht es
Wenn ich zum
da nicht anders.
Gottesdienst gehe,
Wie ich diesen
freue ich mich, wenn
Artikel schreibe,
ich am Eingang bedenke ich an das
grüßt werde. Auch zu
Weihnachtslied
Corona-Zeiten wird das
„Macht hoch die Tür,
nach wie vor praktidie Tor macht weit“.
ziert. Gerade letzten
Warum die Tür hochFoto: © Rainer Brückner/Pixelio.de
Sonntag habe ich ermachen, nicht aufmalebt, dass ich nett begrüßt und mir ein
chen. Google sei Dank habe ich eine Antschöner Gottesdienst gewünscht wurde.
wort gefunden. Das Lied ist nämlich
Ich weiß noch, als ich das erste Mal
Psalm 24 nachempfunden, da heißt es:
in das Haus der Stille in Bethel kam. Bei
„Machet die Tore weit und die Türen in
dem Haus der Stille handelt es sich um
der Welt hoch, dass der König der Ehren
das Mutterhaus der Sarepta-Schwesterneinziehe“.
schaft. Am Empfang saß eine Schwester,
Und wenn ich an einen Adventskalendie mich freundlich begrüßte und nach
der denke, so freue ich mich, jeden Tag
meinem Besuchsgrund fragte. Dann
ein Türchen aufzumachen. Ich wünsche
wurde ich gebeten, noch einen Moment
auch Ihnen viele geöffnete Türen.
Platz zu nehmen. Auch dort fühlte ich
Ina Albers
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Wenn sich neue Türen in deinem Leben
öffnen …
Da steht sie vor dir. Die neue Tür. Die
neue Chance, die deinem Leben eine neue
Richtung geben wird. Wir alle haben
schon vielfältige Erfahrungen mit solchen
Lebenstüren gemacht: Durch eine erste
Tür wurden wir getragen, als wir geboren
wurden. Später schob man uns im Kinderwagen durch Gartenpforten und Zimmertüren. Und irgendwann kam der Moment,
wo wir als Kind selbst an eine Türklinke
heranreichen und die Türe öffnen konnten. Wie stolz wir waren, dies aus eigener
Kraft geschafft zu haben. Ein weiteres
Stück Selbstständigkeit war erobert.
Und jetzt? Wo ist sie geblieben unsere
Entdeckerfreude? Unser Mut? Nicht

Ihr Bestatter

Abschied nehmen
in einer Oase der Ruhe
Haus des Abschieds
BESTATTUNGEN | GRABMALE | VORSORGE
Telefon 05246 92660 | www.hollenhorst-verl.de

6

Gemeindebrief »Die Quelle«

immer verspüren wir gleich Euphorie
und Kraft, neue Türen zu öffnen und
hindurch zu gehen. Schon viel zu lange
sind wir davor hin- und hergelaufen und
wollten auf den einen richtigen Moment
warten. Den, der nie kommt, bis man es
tut. Denn die Sorge, was sich genau dahinter verbirgt, ist allzu oft so groß, dass
der notwendige Schritt dann doch ausbleibt. Man muss eben seine gewohnte
Komfortzone verlassen und gewisse
Risiken eingehen. Das ist nicht immer
leicht.
Jetzt, wo sich das Jahr seinem Ende entgegen neigt, lassen viele Menschen das
Vergangene Revue passieren und machen
sich Gedanken über das kommende Jahr.
Gibt es in deinem Herzen und deinen
Vorstellungen schon Türen, die auf dich
warten und nach dem Jahreswechsel
endlich durchschritten werden wollen?
Oder bist du am Ende des Jahres vielleicht
enttäuscht über Türen, die sich ganz
plötzlich wider Erwarten geschlossen
haben? Das von Molière stammende
Sprichwort: „Wo sich eine Türe schließt,
öffnet sich eine andere“, soll uns daran
erinnern, dass es im Leben immer weitergeht und sich für uns immer wieder neue
Chancen ergeben werden. Das Ende von
etwas Altem ist der Anfang von etwas
Neuem. Schließt sich eine Tür für uns,
so geschieht dies meist aus einem besonderen Grund.
In der Bibel heißt es: „Siehe, ich habe
vor dir gegeben eine offene Tür, und
Ausgabe 4.20
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niemand kann sie zuschließen.“ (Offenbarung 3,8) Mit diesem Glauben fällt es
uns leichter, verschlossene Türen loszulassen und neue Chancen wahrzunehmen, vielleicht die, von denen wir immer
geträumt haben; die uns ein erfüllteres
Leben schenken. Der biblische Vers aus
dem letzten Buch der Bibel gebraucht
das Bild von der offenen Tür in einem
übertragenen Sinn. Der Verfasser der
Johannesoffenbarung teilt der Gemeinde
in Philadelphia im Namen Gottes mit,
dass Gott der kleinen und schwachen
Gemeinde eine Tür geöffnet hat, die niemand wieder schließen kann. Wir wissen
heute nicht mehr, worauf dieses Bild der
offenen Tür ursprünglich verwiesen hat.
Gab es in ihrer Situation eine besondere
Chance, die sie tatkräftig nutzen konnten?
Hatten sie neue Kontakte gewonnen, neue
Möglichkeiten oder Perspektiven entdeckt?
Gemeindebrief »Die Quelle«

Auch wenn wir heute den ursprünglichen Sinngehalt der Worte nicht mehr
entschlüsseln können, bleibt dieses Bibelwort dennoch eine Ermutigung. Gott
kann Türen öffnen, die vorher verschlossen waren, und zwar so, dass sie dauerhaft offen bleiben. Es bleibt unsere
Herausforderung in unserem privaten
und beruflichen Leben darauf zu achten,
wo sich solche Türen öffnen; und Chancen zu erkennen und wahrzunehmen,
die sich uns bieten. Der Vers lädt uns ein,
dies achtsam wahrzunehmen und mit
offener Haltung neue Möglichkeiten zu
ergreifen, die Gott uns schenkt. Wo
immer die Tür hinführen mag, die er vor
uns auftut, sie eröffnet eine neue, positive
Zukunft.
Diese wünsche ich uns für das kommende Jahr; auf dass wir mit Freude
und mehr Leichtigkeit neue Türen durchschreiten.
Janine Kelly
Ausgabe 4.20

7

thematisiert

Eins der bekanntesten Adventslieder ist
das Lied: „Macht hoch die Tür“. Als Georg
Weißel das Lied 1623 geschrieben hat,
ging es um konkrete verschlossene Türen.
Er war Pfarrer in Königsberg und in der
Adventszeit zog der Kirchenchor von
Haus zu Haus und sang Adventslieder,
und hoffte dabei auf großzügige Spenden.

Nur bei dem neureichen Geschäftsmann
Sturgis wollte man nicht singen, denn der
hatte sich allseits unbeliebt gemacht.
Er hatte sich nämlich ein prächtiges Haus
gebaut. In der Nähe lag das Armen- und
Siechenhaus der Stadt und direkt neben
seinem Grundstück führte ein Fußweg in
die Stadt lang. Sturgis störte es gewaltig,
dass er jeden Tag die armen und gebrechlichen Leute sah. Um das Elend nicht
mehr sehen zu müssen, kaufte er die
benachbarte Wiese, machte einen Park
daraus, zog einen Zaun und hielt die Tore
festverschlossen.
So war den Leuten der nahe Weg in die
Stadt und zur Kirche versperrt. Sie mussten jetzt weite und mühevolle Umwege
gehen, was nicht alle konnten. Proteste
der Stadt und der Kirche, doch die Gartentore zu öffnen, stießen auf taube Ohren.
Darum wollte niemand bei ihm singen.

Georg Weißel überredete den Chor, doch
zu singen, weil man in der Adventszeit
doch niemanden ausschließen dürfe. Für
diesen Anlass dichtete er sein bekanntes
Adventslied.
So sang der Chor auch vor dem Haus
von Sturgis und viele Bewohner des
Armenhauses schlossen sich an. Weißel
sprach von der hochmütigen Verblendung, mit der viele Menschen dem König
aller Könige die Tore ihres Herzens versperrten, so dass er gar nicht einziehen
könne. „Und heute, lieber Herr Sturgis,
steht er vor eurem verriegelten Tor. Ich
flehe euch an: Öffnet ihm nicht nur dieses
sichtbare Tor, sondern auch das Tor eures
Herzens, ehe es zu spät ist. Denkt an das
Schriftwort: „Was ihr getan habt einem
unter diesen meinen geringsten Brüdern,
das habt ihr mir getan.“ Und dann sang
der Chor: „Macht hoch die Tür, die Tor
macht weit.“
Sturgis stand wie angewurzelt. Kurz
vor Ende des Liedes – die Sänger sahen es
mit Erstaunen – griff er in die Tasche,
holte einen Schlüssel hervor und sperrte
die Gartentore auf. Und von diesem Zeitpunkt wurden sie nie mehr verschlossen.
Die Leute hatten nun ihren kurzen Weg
zur Kirche und in die Stadt wieder, der
noch lange Zeit „Adventsweg“ genannt
wurde.
Geöffnete Türen im Advent, nicht nur
am Adventskalender, und ein Lied, das
auch uns heute fragt: Für wen öffnen wir
Tür und Tor und für wen nicht? Zum
Nachlesen oder auch selber Singen steht
das Lied gleich am Anfang im Gesangbuch (EG 1).
frei
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Geöffnete Türen
Wie ein bekanntes
Adventslied entstand
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Mein persönlicher Jahresrückblick 2020
Und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende
zu. Aber was für eins! Dieses Jahr hatte
es so richtig in sich. Denn nichts war wie
sonst. Alles Vertraute und Gewohnte
musste weichen, einem kleinen Virus.
Als uns die erschreckenden Nachrichten
im März ereilten, brach so gut wie alles
zusammen. Und damit auch das normale
Leben in unserer schönen Gemeinde.
Für mich persönlich war es schwer,
nicht mehr die sonntäglichen Gottesdienste erleben und mitgestalten zu
dürfen. Zum Glück konnten wir im Presbyterium kreative Möglichkeiten finden,
um mit der Krise umzugehen und zumindest ein Stück weit Online-Gottesdienste
anbieten zu können. Doch natürlich fehlte
so sehr das Persönliche, das Miteinander
und die Begegnungen in unserer Gemeinde.
Alle gemeindlichen Angebote, Gruppen,
Treffs und Freizeiten mussten ausnahmslos ausfallen, wie z.B. die Sommerfreizeit
nach Schweden, das Konfi-Camp oder der
Männertreff.
Auch das Presbyterium konnte sich
lange nicht in der Gemeinde zu den
gewohnten Sitzungen sehen, was ich
sehr bedauert habe. So musste das Meiste
über das altbewährte Telefon oder Internet
organisiert und geklärt werden. Auch
unsere jährliche Klausur, auf der wir
immer stark inhaltlich arbeiten, konnte
nicht stattfinden. Alle Beziehungen und
Engagements in unserer Gemeinde und
das gesamte Miteinander mussten sehr
Gemeindebrief »Die Quelle«

stark reduziert werden.
Wie wunderbar, dass wir irgendwann
nach unzähligen Vorschriftsneuerungen
und -wechseln, wieder gemeinsam, wenn
auch in einem sehr kleinen Rahmen,
Gottesdienste zusammen feiern durften.
Und diese leben bis heute von den wunderschönen Gesängen unseres Chores
Anklang, der jeden Gottesdienst erfrischt
und belebt.
Auch wenn wir bis jetzt selber als Besucher noch nicht mit einstimmen dürfen in
so manchen Jubelgesang, kann ich doch
sagen, dass trotz aller Einschränkungen
am Sonntag eine schöne Atmosphäre geschaffen wird. Ich bin dankbar, dass wir
uns wieder sehen und von Angesicht zu
Angesicht austauschen dürfen, wenn auch
herzliche Umarmungen oder ein lieber
Händedruck gewiss noch fehlen.
Was mir dieses Jahr besonders gezeigt
hat, ist, dass wir nur gemeinsam
Gemeinde sind und diese auch nur zusammen so wunderbar gestalten und
bauen können. Jeder Einzelne trägt mit
bei zur ganzen Gemeinde. Und für jeden
Einzelnen bin ich sehr dankbar! So freue
ich mich auf eine gewisse Normalität, in
der z.B. auch wieder Wochenend-Einkehrtage und Freizeiten wahrgenommen und
Gemeinschaft richtig gelebt werden kann.
Janine Kelly
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2020

Ein Jahresrückblick in Bildern
In das Jahr 2020 sind wir mit einem Gottesdienst und dem traditionellen Sektempfang
gestartet.
Am 14.01. trafen sich interessierte Männer,
um mit Christoph Freimuth einen Männertreff zu gründen.

쒀 Am 16.02. startete der neue KU-Jahrgang
mit dem Startertag und dem abschließenden
L!VE mit dem Thema „Einzig und doch
gemeinsam“.
Wir taufen oft und das ist schön. Zur Tauferinnerung nach einem Jahr trafen sich die
Familien am 1. März in beiden Kirchen zum
Gottesdienst.
쑽 Alljährlich wieder – Weltgebetstag der
Frauen. In der Sürenheide wurde er ökumenisch in der Auferstehungskirche gefeiert.
Die Texte kamen aus Simbabwe und der Titel
lautete „Steh auf und geh!“

쒀 Der Traineekurs Nummer 12 ging zu Ende
und die Teilnehmer erhielten ihre Zertifikate.
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쑽 Am 13. März begann die Corona-Zeit, die
fast alle unsere geplanten Veranstaltungen
und Aktionen zunichtemachten.

쒀 Die Jugendarbeit
spielte sich digital
und mit Angeboten
in der Natur ab.

Nach der anfänglichen Schockstarre wurden
mit viel Kreativität und Phantasie Wege gefunden, Veranstaltungen im kleinen Rahmen stattfinden zu lassen. Das Wort „Hygienekonzept“
hatte Hochkonjunktur.
쑽 Es gab wieder Gottesdienste, einzelne Konfirmationen, Chorproben in Gärten und Sälen,
Presbyteriumssitzungen …

쑸 Am 23.08. wurde
nach Monaten mal
wieder ein L!VE
angeboten: „Die
kleinen Dinge“

Gemeindebrief »Die Quelle«

쑺 Die Gemeindepädagogin verabschiedete sich am
30.08. nach 20 Jahren aus der Kirchengemeinde, um die
Rente zu genießen.
Mit besonderem
Hygienekonzept und
Sitzplätzen im Garten wurde es ein toller
Gottesdienst mit über 90 Menschen.

쒀 Die Einführung unserer Presbyter fand im
kleinen Kreis am 06.09. statt.
Ausgabe 4.20
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Verabschiedung Jutta
Eine Ära geht zu Ende. Das wurde im
Gottesdienst am 30. August deutlich. Als
Diakonin Jutta Witte-Vormittag im Gottesdienst von Pfarrer Freimuth und Pfarrer
Hoffmann für den Eintritt in ihren Ruhestand gesegnet wurde, sah man in vielen
Augen eine Mischung von Gefühlen, die
aus Dankbarkeit für die gemeinsamen
Zeiten, Traurigkeit über den offiziellen
Abschied, aber auch der Freude, Jutta den
wohlverdienten Ruhestand zu gönnen,
bestand. Über Jahrzehnte hatte die
Gemeindepädagogin die Jugendarbeit der
Kirchengemeinde gestaltet – sowohl in
der Offenen Arbeit in der OASE als auch
im Dienst der Gemeinde. Sie hatte
Jugendliche gefordert und gefördert, zu
Mitarbeitenden ausgebildet, Gottesdienste
gefeiert und neben dem Tagesgeschäft
ungezählte Projekte ins Leben gerufen
und durchgeführt. Ohne Corona hätte es
als angemessene Anerkennung dafür ein
großes Fest, viele Grußworte und wahr-

scheinlich einen überfüllten Gemeinderaum gegeben. Doch Corona machte auch
hier einen Strich durch die Rechnung und
so war klar, dass dieser Abschied nicht
ausreichend gewürdigt und begangen
werden konnte – keine Umarmungen,
keine umfassende Würdigung für die
Leistungen und das Miteinander.
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Da war in der Planung schon viel Frust
dabei. Dennoch sollte es einen Abschluss
geben und zum Glück spielte das Wetter
bestens mit. Denn auch wenn es keinen
Empfang im Anschluss geben konnte,
waren durch geschickte Planung zum
Gottesdienst fast hundert Personen
gekommen, die zum Teil im Garten der
Oase dem Gottesdienst über Leinwand
und Lautsprecher folgten. Den Gottesdienst übernahm Jutta selbst, predigte
im Gemeindesaal der OASE, dankte für
Vertrauen und gemeinsame Zeit und
übergab dann an Pfarrer Freimuth, der
gemeinsam mit seinem Kollegen Pfarrer
Hoffmann zumindest einen kurzen Gruß
und ein kleines Geschenk überreichen
konnte, bevor die Jugendband zum Abschluss den Irischen Segen und schließlich Mambo von Herbert Grönemeyer
spielte.
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Und auch ohne engen Kontakt und
Grußworte war es so ein gelungener
Abschied – besonders ein liebevoll gestaltetes Video der jugendlichen und erwachsenen Mitarbeitenden in der Jugendarbeit
mit vielen Grüßen und Dankworten ersetzte einen förmlichen Abschluss allemal. In den vielen digitalen Grüßen
wurde deutlich, wie sehr Jutta WitteVormittag die jungen Menschen begleitet,
unterstützt, gestärkt und auch geprägt hat,
mit ihrer Art, ihrem offen Ohr und offenen Herzen für die Anliegen und Sorgen,
mit den Projekten, Freizeiten, Gesprächen. Ganz wird die Gemeinde auch nicht
auf Jutta verzichten müssen, denn für
Gottesdienste steht die engagierte Predigerin weiter zur Verfügung und sicher
auch in Zukunft für das ein oder andere
Projekt, sofern es der volle Ruhestandskalender zulässt, natürlich.
hof
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Auferstehungskirche Sürenheide
10 Uhr (sofern nicht anders angegeben)
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1. Sonntag nach Christfest

27. Dezember

2. Weihnachtstag

26. Dezember

1. Weihnachtstag

25. Dezember

Heilig Abend

24. Dezember

4. Advent

20. Dezember

3. Advent

13. Dezember

2. Advent

6. Dezember

Kein Gottesdienst

Pastor Hoffmann

Kein Gottesdienst

Gottesdienst im Verler Stadion,
Anmeldung erforderlich

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Pastor Hoffmann

Taufen sind nach Anmeldung an allen Sonntagen um 11.30 Uhr möglich.

= Kindergottesdienst

Pastor Freimuth

Kein Gottesdienst

Pastor Freimuth

Gottesdienst im Verler Stadion,
Anmeldung erforderlich
23.00 Uhr Christmette

Pastor Freimuth

Pastor Hoffmann
(Abendmahl)

Pastor Freimuth

Erlöserkirche Verl
10 Uhr (sofern nicht anders angegeben)

Alle Gottesdienste von Dezember 2020 bis Februar 2021 auf einen Blick

angekündigt
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Reminiszere

28. Februar

Invokavit

21. Februar

Estomihi

14. Februar

Septuagesimae

7. Februar

Letzt. So. nach Epiphanias

31. Januar

3. Sonntag nach Epiphanias

24. Januar

2. Sonntag nach Epiphanias

17. Januar

1. Sonntag nach Epiphanias

10. Januar

2. Sonntag nach Christfest

3. Januar

Neujahr

1. Januar

Altjahresabend/Silvester

31. Dezember

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Pastor Freimuth

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Pastor Hoffmann

Kein Gottesdienst

18.00 Uhr: Pastor Freimuth
(Abendmahl)

Pastor Hoffmann

Pastor Freimuth

Pastor Freimuth
(Abendmahl)

Pastor Hoffmann

Pastor Hoffmann

Pastor Hoffmann

Pastor Freimuth

Pastor Freimuth
(Abendmahl)

Kein Gottesdienst

18.00 Uhr Pastor Hoffmann

Kein Gottesdienst

angekündigt
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Weihnachtsgottesdienste
„Macht hoch die Tür‘, die Tor‘ macht weit
…“ – bei diesem Lied hat wahrscheinlich
noch niemand an ein Fußballtor gedacht.
Doch das könnte in diesem Jahr anders
werden. Denn die Kirchengemeinde feiert
anstelle der vielen Gottesdienste am
Heilig Abend nur noch einen – und zwar
im Verler Fußballstadion. Obwohl gerade
die Atmosphäre zu Weihnachten in den
Kirchen mit geschmückten Baum, Kerzenschein und Orgelklang für viele zum Fest
dazu gehört, zwang Corona in diesem
Jahr zum Umdenken. Bei etwa 40 erlaubten Plätzen in den beiden Kirchen war von
vornherein klar, dass umgedacht werden
musste, zumal auch das Singen in den
Kirchen immer noch nicht möglich ist.
Also kam die Frage auf: Wie schaffen
wir es, den normalerweise 800 bis 1.000
Gottesdienstteilnehmern am 24.12. einen
Gottesdienst zu familienfreundlicher
Uhrzeit zu bieten, in dem auch die Weihnachtslieder gesungen werden dürfen und
gleichzeitig nicht zu viel ehrenamtliche
Kraft gebunden wird, weil ja auch die
Ehrenamtlichen Weihnachten feiern wollen? Da erschein das Stadion als optimale
Lösung. Nach aktuellen Auflagen dürfen
etwa 1.000 Personen an einer Veranstaltung im Stadion teilnehmen, außerdem
gibt es Tonanlage, Licht, Tickets, Toiletten
– alles, was sonst an anderen Orten organisiert werden müsste.
Sowohl die Stadt Verl als auch der SC
Verl waren auch sofort bereit, dieses Projekt zu unterstützen und so feiern wir in
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diesem Jahr den Heiligen Abend auf dem
„heiligen Rasen“. Der Gottesdienst mit
Pfarrer Freimuth beginnt um 16 Uhr,
allerdings wird der Einlass schon etwa ab
14.30 Uhr losgehen, damit auch wirklich
1.000 Personen im Stadion Platz finden.
Deshalb bitten wir schon jetzt um frühzeitige Anreise.
Und damit dann die Zeit bis zum
Beginn des Gottesdienstes nicht zu lang
wird, werden die Band der Kirchengemeinde und auch der Posaunenchor als
„Vorprogramm“ schon einmal Weihnachtslieder zum Mitsingen anstimmen.
Auch weisen wir auf wetterangemessene
Kleidung und Verpflegung hin, damit es
nicht zu kalt oder nass wird. Der Eingang
ist barrierefrei, allerdings sind nur sehr
wenige Sitzplätze vorhanden.
Aufgrund der Auflagen müssen personalisierte Tickets im Vorfeld (kostenfrei)
erworben werden – die Vergabe beginnt
ab dem 1. Dezember über das Gemeindebüro und online. Genauere Informationen
werden dann zeitnah über die Lokalpresse
und die Gemeindehomepage bekannt
gegeben – auch falls die Teilnehmerzahl
kurzfristig heruntergesetzt werden muss.
Der Gottesdienst um 23 Uhr findet
dann übrigens wieder in der Kirche statt –
genauso wie die Gottesdienste an den
folgenden Tagen – aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist hier eine Anmeldung notwendig.
Ausgabe 4.20
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Adventsfensteraktion 2020
Unsere Adventsfenster-Aktion findet auch in diesem Jahr,
jedoch unter anderen Umständen, statt. Auf der einen Seite
finden Sie die Adventsfenster digital als Video zum jeweiligen
Termin auf unserer Homepage: w www.ev-kirche-verl.de –
auf der anderen Seite können Sie in altbekannter Form auch
wieder einen Advents-Spaziergang entlang der Fenster
machen. Falls Sie ein Lied singen möchten, liegen dafür Liedzettel im Gemeindehaus bereit. Manche Familien haben auch einen Liedwunsch, den
sie im Video benennen, vielleicht erfüllen Sie diesen entsprechend vor dem Fenster?
Wir möchten mit unserer Aktion ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht senden und
sind uns sicher, dass wir uns im nächsten Jahr in gewohnter Weise treffen können.
Herzliche Grüße, Ihr Adventsfensterteam
Kerstin Raeder, Annette und Detlef Bieder, Nicole Ernst, Dieter Horsthemke

Übersicht der Termine Adventsfenster 2020
Beginn: jeweils 18.00 Uhr
Straße

Familie

Tag

Di. 1 Dorfgemeinschaft Posener Str. 2
Sürenheide
Mi. 2 Fam. Raeder

Am Bühlbusch 23

Do. 3 Fam. Herrbold

Wilhelm-Busch-Str. 22

Fr.

4 Fam. Sonnabend Bielefelder Str. 191

Tag

Familie

So. 13 Fam. Schierke

Straße
Heineweg 4

Mo. 14 Fam. WiederholdBauer
Cheruskerstr. 8
Di. 15 Fam. Jacobebbinghaus

Strothheide 53

Mi. 16 Fam. Lienenlüke Reiherweg 16a

Sa. 5
So. 6 Martina Naumann Reuterstr. 21

Do. 17
Fr. 18 Droste-Haus

Schillingsweg 11

Thaddäusstr. 6

Sa. 19 Fam. Rolf

Schillerstraße 23

Di. 8 Fam. Freimuth

Paul-Gerhardt-Str. 8

So. 20 Heimatverein

Sender Straße 8

Mi. 9 Stadt Verl

Paderborner Str. 5

Mo. 21

Mo. 7 Kolpingsfamilie
Sürenheide

Di. 22

Do. 10
Fr. 11 Fam. Jenz

Hermannsweg 9a

Mi. 23 Fam. Bieder

Nachtigallweg 28

Sa. 12
Gemeindebrief »Die Quelle«
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Umbau Gemeindehaus
Schon seit längerer Zeit gab es immer
wieder Nachfragen, wann denn das
Gemeindehaus mal renoviert wird.
Angefangen bei den Fenstern bis zu den
Toilettenanlagen gibt es da einiges, was
erneuert werden muss. Nun ist es soweit
und ein größerer Umbau steht an. Denn
unser Gemeindebüro ist eine wichtige
Anlaufstelle, aber schwer zu finden und
mit der Treppe auch schwer zu erreichen,
besonders für Senioren oder Familien mit
Kinderwagen. Erklärtes Ziel des Presbyteriums ist darum ein barrierefreier Zugang
zum Gemeindebüro. Aber das ist gar
nicht einfach. Einfach nochmal einen
kleinen Kasten anzubauen ist keine
wirkliche Lösung. Nach all den An- und

Umbauten brauchen wir einen Gesamtentwurf für das Gemeindezentrum.
In Absprache mit dem landeskirchlichen Baudezernat entstand darum die
Idee, einen kleinen Architektenwettbewerb ins Leben zu rufen, um mehrere
Möglichkeiten und Ideen zu prüfen. Drei
Architekturbüros haben teilgenommen.
Das Preisgericht hat dann für den Entwurf
des Büros Thomas Becker votiert. Dem
hat sich das Presbyterium einstimmig
angeschlossen. Die Ergebnisse waren in
der Kirche ausgestellt, aber in CoronaZeiten konnten wir keine ausführliche
Präsentation anbieten. Schon im Preisgericht mussten wir immer wieder
Masken aufsetzten, um uns die Entwürfe
gemeinsam anzuschauen.
Der Entwurf, den wir in den Abbildungen darstellen, überzeugt durch ein einheitliches Konzept.

Küche
17,76 m2

Abstell.
3,60 m2

Flur
4,34 m2

Kopie
alte Fensteröffnungen feilegen

4,00 m2

1

1

WC

Kirchenraum

2,10 m2
Gemeindebüro
20,22 m2

Flur
13,83 m2

2

Bibliothek
32,30 m2

Beh. WC

2

4,88 m2

±0,31

Gemeindesaal
±0,00

94,93 m2

Foyer
31,63 m2

Gad.
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Sakristei

Eingang Kirche

7,31 m2

8,49 m2

±0,31

vorgestellt

Durch die Glasfugen gibt es eine klare
Trennung zwischen dem Bestand und
dem Neubau. Zugleich entsteht ein einheitlicher Gesamteindruck, so nimmt der
Giebel die Struktur des Anbaus der Kirche
wieder auf.
Der komplette Mittelteil wird abgerissen und neu gebaut. Nach vielfältigen
Erweiterungen und Anbauten entsteht
nun ein Gesamtkonzept mit klaren Strukturen. Beginnend mit einem erkennbaren
und einladenden Eingang mit kleinem
Foyer. Dort angeschlossen, lässt sich das
Gemeindebüro sofort gut finden. Das
Gemeindehaus ist nun klar erkennbar.
Im Obergeschoss entsteht ein neuer
Raum, der als Besprechungsraum oder
auch als Probenraum für die Band genutzt werden kann. Der Neubau wird mit
den vielen Glasflächen hell und lichtdurchflutet sein. Die vertikalen Strukturelemente nehmen Gestaltungselemente
der renovierten Erlöserkirche auf. Im
Zuge des Umbaus werden auch die alten
Fensteröffnungen der ursprünglichen
Gemeindebrief »Die Quelle«

Erlöserkirche wieder freigelegt. Ins
Gesamtkonzept passt nur das Dach des
Gemeindehauses nicht wirklich. Das
könnte in einem weiteren Bauprojekt in
einigen Jahren erneuert werden. Im Zuge
des Umbaus wird auch der Gemeindesaal
renoviert und energetisch saniert. Das
Bauprojekt wird von einem Bauausschuss
begleitet, mit Baukirchmeister Martin
Geib, Finanzkirchmeister Hardy Vormittag, Pfarrer Christoph Freimuth und der
kreiskirchlichen Architektin Frau Tanja
Ehrhardt-Schäfers.
Die Planungen haben begonnen und
im nächsten Jahr beginnt dann der
Umbau. In der Zeit wird es einige Einschränkungen und Unannehmlichkeiten
im Gemeindeleben geben, aber wir dürfen
uns dann schon auf ein schönes Ergebnis
freuen. Das Presbyterium freut sich über
Rückmeldungen und ihre Meinung oder
auch andere Anregungen, die wir noch
mit berücksichtigen können. Gern per
Mail oder auch direkt nach einem Gottesdienst.
frei
Ausgabe 4.20
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Auch in diesem Jahr
Weihnachtspäckchen
der Tafel
Lieber Verler, auch in diesem Jahr
möchten wir wieder unsere Päckchenaktion starten. Wie Jedes Jahr, sind wir
auch in diesem besonderen Jahr auf
Ihre Hilfe angewiesen und möchten Sie
bitten, uns zu unterstützen. Die Päckchen
können Sie am Donnerstag, 3. Dezember,
und am Donnerstag, 10. Dezember,
jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr im
Gemeindehaus Verl (Paul-Gerhardt-Str. 6)
abgeben. Zu diesen Zeiten sind Mitarbeitende der Tafel vor Ort. Vielen Dank
für Ihre Hilfe.
Ingrid Schlecht

Adventsdiakoniesammlung

Du für den Nächsten
In diesem Jahr werden keine Sammlerinnen und Sammler bei der Adventsammlung durch die Straßen gehen. Dennoch
ist gerade unter den Auswirkungen der
Corona-Krise die diakonische Arbeit vor
Ort und in der Region umso wichtiger.
Denn die Krise hat die, die ohnehin schon
zu den Schwächeren gehören, besonders
hart getroffen. Jeder Euro an Spende hilft.
Daher die Bitte in diesem Jahr, Ihre Spenden auf das Konto der Kirchengemeinde
zu überweisen mit dem Stichwort „Adventsammlung“. Herzlichen Dank!
Bankverbindung der Ev. Kirche Verl
bei der Kreissparkasse Wiedenbrück:
IBAN: DE46 4785 5352 0004 0384 51
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Dazwischen gekrächzt
Echt Leute, langsam wird es anstrengend.
Alle haben wieder zu tun. Die Tafel verteilt
wieder, Gottesdienste werden gefeiert.
Nur euer Kirchenrabe ist immer noch im
Lockdown. Keine Regenbogenkirche, keine
Tauferinnerung, nichts. Wird Zeit, dass
sich auch da was tut.
An vieles haben wir uns ja gewöhnt. Masken (auch wenn es schön ist, im Gottesdienst jetzt wieder Gesichter zu sehen
und nicht nur Augen), Abstandhalten, nur
kleine Platzanzahl. Und es klappt ja auch.
Da saßen viele halt bei der Verabschiedung
von Jutta im Garten. War trotzdem schön.
Aber eine große Verunsicherung bleibt.
Wie oft höre ich: „Lieber nicht.“ Oder: „Wir
müssen aber vorsichtig sein“. Ich frage
mich, wo bleibt da die Freude. Mit so einer
Einstellung verlieren wir ganz viel Lebensqualität. Es liegt an uns. Regeln, na gut.
Aber lassen wir uns herunterziehen und
verlieren alle Lebensfreude? Raben machen immer das Beste aus dem, was sich
nicht ändern lässt. Traut euch, auf der
Straße zu singen, mit einem Lächeln den
anderen auf Abstand zu begrüßen. Geht
mal wieder ins Theater, ins Restaurant oder
in die Kirche. Wir haben doch Möglichkeiten. Lasst sie uns nutzen. Macht einen
Witz über den komischen Virus (er sieht ja
auch zu lächerlich aus mit all seinen
Spitzen). Trinkt ein Glas auf das Leben.
Also nicht sauertöpfisch und miesepetrig
werden und hoffnungsvoll ins neue Jahr
starten (dann wird dieser blöde Virus ja
wohl langsam mal verschwunden sein).
Euer Rufus
Ausgabe 4.20
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Weihnachtsrätsel 2020
Jede Frage hat drei Antwortmöglichkeiten, nur eine Antwort ist richtig.
Notieren Sie die richtigen Antworten auf einer Postkarte und senden Sie diese an:
Evangelische Kirchengemeinde Verl, Gemeindebüro, Paul-Gerhardt-Str. 6, 33415 Verl
Einsendeschluss: 14. Dezember 2020

Fragen zu bekannten Weihnachtsliedern
1. „Morgen Kinder wird’s was geben“,
denn dann ist schließlich:
a) Heiligabend
b) Bescherung
c) Weihnachtstag
2. „Ihr Kinderlein kommet“ und seht:
Wer kniet in Bethlehems Stall vor der
Krippe?
a) Die Heiligen Drei Könige
b) Maria und Josef
c) Die Hirten
3. „Lasst uns froh und munter sein“ –
Denn der gute Nikolaus legt uns ganz
gewiss was
a) in den Stiefel
b) in den Sack
c) auf den Teller
4. Wie wird das Haar des „holden
Knaben“ beschrieben, der in der
„Stillen Nacht, heiligen Nacht“
geboren wird? Der Knabe hat:
a) goldenes Haar
b) leuchtendes Haar
c) lockiges Haar

5. „Kling, Glöckchen, kling!“ Als das
Glöckchen klingelt, sollen die Kinder
die Türen öffnen, denn:
a) das Christkind kommt bald
b) der Winter ist so kalt
c) der Nikolaus bringt süße Gaben
6. „Vom Himmel hoch, o Englein kommt“
– und bitte vergesst nicht, eure Instrumente mitzubringen, nämlich:
a) Geigen, Orgel und Trompeten
b) Lauten, Harfen, Geigen
c) Flöten, Pfeifen, Glockenspiel
7. In Bethlehems Stall sollen sie kommen,
die Hirten, die Männer und Frauen –
und was sollen sie dort anschauen?
a) Das liebliche Kindlein
b) Der Engelein Chor
c) In reinlichen Windeln das
himmlische Kind
8. „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ und
dieses kleine Blümelein duftet so:
a) zart
b) süß
c) fein

Aus allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner gezogen.
Die Preise in diesem Jahr: Eine Basisausstattung für den Gottesdienst im Stadion

1. Preis:

2. Preis:

3. Preis:

Eine wärmende Decke

Thermoskanne
für z.B. heißen Kakao

Handwärmer
für warme Hände

Gemeindebrief »Die Quelle«

Ausgabe 4.20

21

nachgedacht

Theologie leicht gemacht (45): Kirche
Was ist eigentlich (die) Kirche? Dafür
muss man zunächst die Begriffe klären:
Während der ursprünglich griechische
Begriff für Kirche kyriakon „dem Herrn
gehörend“ meint und zunächst „Gotteshäuser“ bezeichnete, wurde er schon auch
für die Gemeinschaft der Christ*innen
gebraucht, also für das „Gottesvolk“.
Kirche kann also sowohl das sakrale
Gebäude, als auch die Gemeinschaft und
schließlich moderner auch die Organisation meinen. Während in der katholischen
Kirche die Bedeutung der Organisation
mit Papst, Bischöfen und Priestern eine
große Rolle spielt, sind aus evangelischer
Sicht das Gebäude und die Institution
nicht so wichtig, sondern vielmehr die
Gemeinschaft der Christ*innen. So wurden in der Bibel viele verschiedene Bilder
für Kirche verwendet: Sie ist wie ein
Körper, der aus vielen Teilen besteht und
Christus ist der Kopf, das Haupt dieses
Körpers, von dem die Steuerung ausgeht
und ohne den die Kirche nicht existieren
könnte. Die Kirche wurde auch als siche-

res Gebäude, wie ein Zuhause, bezeichnet, deren Eckstein – oder dessen Fundament – Christus ist. Oder eben als das
Gottesvolk, dass verstreut auf der Welt lebt
und doch durch Christus miteinander verbunden bleibt. Dabei bezieht man sich auf
ein Wort Jesu (Mt 18,20), der sagt: „Wo
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
Um sich aber von Sekten oder religiösen Extremisten abzugrenzen, versuchte
man dann über die Jahrhunderte doch
Merkmale herauszuarbeiten, an denen
man die „richtige“ Kirche erkennt. Diese
Merkmale heißen „notae ecclesiae“ und
wurden im 16. Jahrhundert festgelegt:
Einheit, Heiligkeit, Universalität und
Apostolizität. Die Kirche ist der Ort der
„Heiligkeit“, also eine Gemeinschaft, die
über das Irdische hinausweist und damit
eine Verbindung mit Gott in der Welt
bedeutet. Die anderen Merkmale zeigen:
Es gibt eigentlich nur eine einzige Kirche
weltweit – unabhängig von ihren vielen
irdischen Varianten – im ökumenischen

Sender Straße 152
33415 Verl
Tel. 0 52 46 / 77 70
Fax 0 52 46 / 93 26 28
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Dialog wird deshalb oft von „Einheit in
Verschiedenheit“ gesprochen. Und diese
Kirche ist inhaltlich auf das verpflichtet,
was Jesus verkündigt hat und durch die
ersten Christen (Apostel) aufgeschrieben
und verbreitet wurde.
In der Reformationszeit entzündeten
sich aber auch Streitigkeiten an unterschiedlichen Vorstellungen von Kirche.
So handelt eine von Martin Luthers wichtigsten Schriften von der „Gefangenschaft
der Kirche“ (De captivitate Babylonica
ecclesiae, 1520). Hier legte er sich auf ein
Kirchenverständnis fest, das später im
reformatorischen Grundbekenntnis von
Augsburg (CA) im 7. Artikel festgehalten
wurde und bis heute protestantisches
Kirchenverständnis ausdrückt. Auch hier
tauchen die notae ecclesiae auf, aber vor
allem wird festgehalten, dass überall dort
Kirche ist, wo in der Versammlung der
Gläubigen das Evangelium rein gelehrt
und die Sakramente (Taufe und Abendmahl) richtig verwaltet werden (evangelium pure docetur et recte administrantur
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sacramenta). Wo das gegeben ist, findet
Kirche statt – unabhängig von Gebäuden,
Ritualen, Ämtern.
Und vor allem der Glaube der in der
Gemeinschaft versammelten Menschen
macht Kirche aus – deshalb sprach Luther
auch von einer sichtbaren und einer unsichtbaren Kirche.
Die sichtbare Kirche besteht aus den
Menschen, die in der Kirche aktiv sind,
sich öffentlich als Christen erkennbar
zeigen oder besonders christlichen
Lebenswandel vorleben. Doch ob diese
Menschen auch wirklich glauben und aus
Glauben handeln, war schon zu Luthers
Zeiten manchmal zweifelhaft. Deshalb
sprach Luther von der wahren, unsichtbaren Kirche, von der nur Gott weiß, wer
dazu gehört. Deshalb bleibt die sichtbare
Kirche immer ein „corpus permixtum“
(vermischten Leib) aus „wahrhaft Gläubigen und Heuchlern“ (CA, 8. Artikel) –
und gleichzeitig Gottes Wort für alle erreichbar und erlebbar, in der Kirche und
außerhalb.
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Stellenbesetzung Jugendarbeit
Nach Jutta Witte-Vormittags Eintritt in
den Ruhestand würde ein große Lücke
entstehen, große Fussstapfen nur schwer
gefüllt werden. Das war der Kirchengemeinde schon im Vorfeld klar. Deshalb
waren wir sehr froh, dass mit Diakon
Monty Göhlich für die Offene Jugendarbeit in der OASE eine bekannte,
erfahrene und kompetente Kraft gefunden
wurde. Hier konnte die Arbeit nahtlos
weitergehen und die ersten neuen Impulse gesetzt werden.
Für die Jugendarbeit in der Gemeinde
war es trotz einer überregionalen Ausschreibung der Stelle bisher noch nicht
möglich, eine passende Person zu finden;
ein erstes Bewerbungsverfahren blieb
trotz einiger Bewerbungen ohne positives
Ergebnis.
Trotzdem bleibt die Hoffnung, möglichst bis zum Frühjahr eine motivierte
und engagierte Person zu finden, die in
der Jugendarbeit der Kirchengemeinde an

das Bewährte anknüpft und gleichzeitig
auch eigene neue Akzente setzen möchte.
Da auch trotz einer Stundenaufstockung durch die Gemeinde „nur“ eine
halbe Stelle ausgeschrieben wird und die
Anforderungen an die Kompetenzen dennoch hoch sind, gibt es leider nur ein sehr
überschaubares Bewerber*innen-Feld und
so muss wohl noch etwas auf eine Neubesetzung gewartet werden. Bis dahin ist
natürlich ein Großteil der Jugendarbeit
nur sehr eingeschränkt möglich, was aber
Corona-bedingt gar nicht so sehr auffällt,
da die Einschränkungen auch mit besetzter Stelle ähnlich wären.
Trotzdem versuchen für den Übergang
zunächst die Pfarrer den Kontakt zur
Jugend zu halten und auch Projekte gemeinsam mit den vielen ehrenamtlichen
Mitarbeitenden umzusetzen oder zu
unterstützen.
hof

Thomas Echterhoff
Meisterbetrieb
Garten- und Landschaftsbau
Österwieher Straße 67 쐍 33415 Verl
Telefon 0 52 46 / 26 70 쐍 Telefax 0 52 46 / 26 69 쐍 Mobil 01 71/ 6 45 80 30
info@echterhoff-gartenbau.de 쐍 www.echterhoff-gartenbau.de
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Großer Weihnachtsbaumverkauf vom 11. bis 23.
Dezember 2020,
Mo. bis Fr. von 12 bis 18 Uhr,
Sa. von 10 bis 17 Uhr und
So. von 11 bis 17 Uhr
in unserer Baumschule
Brummelweg 68 in Verl.
Während des gesamten Zeitraumes sammeln wir Spenden für einen guten Zweck.

jugend

Jahresrückblick der Ev. Jugend Verl
쑸 Endlich
wieder Arbeit
mit Kindern
während der
Sommerferienspiele.

쒀 Ein Bild wie aus einer anderen Zeit.
Der MAK-Samstag im Februar 2020.

쑸 Während des
Lockdown war
Kreativität in
der Arbeit mit
Kindern und
Jugendlichen
gefragt.

쒀 Auch der 13. Traineekurs durfte im September
endlich starten – natürlich alles auf Abstand!

쒀 Die erste vorsichtige Öffnung noch vor den

쒀 Es tut sich was! Die Oase nimmt mit neuen

Sommerferien. Mit Maske und streng limitierter

Öffnungszeiten ihre Arbeit wieder auf. – Oase ein

Teilnehmeranzahl.

Ort für dich!
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Foto: PIXABY.COM

gelacht & geweint
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informiert

Auf einen Blick
Donnerstag, 24. Dezember
16.00 Uhr

Heilig Abend Gottesdienst
im Verler Stadion
– Kartenabholung erforderlich –

Donnerstag, 24. Dezember
23.00 Uhr

Christmette
Erlöserkirche Verl

Donnerstag, 31. Dezember
18.00 Uhr

Gottesdienst am Altjahresabend
Auferstehungskirche Sürenheide

Freitag, 1. Januar
18.00 Uhr
Sonntag, 21. Februar
18.00 Uhr

Neujahrs-Gottesdienst
Erlöserkirche Verl
L!VE – Der Gottesdienst für junge Menschen
Erlöserkirche Verl
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Gütersloh e.V.
Ambulante Pflege
Diakoniestation Friedrichsdorf,
Milanweg 29
33335 Gütersloh-Friedrichsdorf
Tel. 05209 91666-2140
www.diakoniestation-gt-friedrichsdorf.de

Rundum gut
versorgt

Ambulant betreute Wohngemeinschaft
Schillerstraße 26
33415 Verl
Tel. 05246 838989-2550
www.pflege-wg-verl.de

pflege@diakonie-guetersloh.de
www.diakonie-guetersloh.de

