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angedacht

Was fehlt Ihnen am meisten?
Nach einem Jahr Corona mit Lockdown,
Verschärfungen, Lockerungen, erneutem
Lockdown … Die Antwort, die ich in den
letzten Monaten am häufigsten gehört
habe, war: Die Begegnung. Das Treffen
mit Freunden, die Umarmungen, das
unbeschwerte gemeinsame Feiern. Der
furchtbare Ausdruck „Social Distancing“
beschreibt das große Dilemma der Krise:
Während wir eigentlich ganz dringend in
schweren Zeiten Gesellschaft, Gemeinschaft und Freunde brauchen, ist der
Abstand und die „Kontaktbeschränkung“
das Gebot der Stunde. So erlebten viele
ganz unterschiedliche Formen von Einsamkeit und eine große Sehnsucht nach
Begegnung. Auch in der Kirchengemeinde haben die Beschränkungen zu
einem Erliegen des Gemeindelebens
geführt – keine Gottesdienste, kein Kirchcafé, keine Gruppenangebote, kein
gemeinsames Singen oder Musizieren
und viel weniger Besuche. Das fehlt schon
alles sehr. Doch wer dann noch in
Quarantäne oder sogar ins Krankenhaus
kam, musste leidvoll erfahren, wie tief in
uns das Bedürfnis nach Beziehungen und
Kontakt verankert ist. Positiv formuliert:
in den letzten Monaten wurde spürbar,
wie wertvoll Gemeinschaft und Freundschaften sind.
Schon vor der Pandemie war das
eigentlich klar, nicht umsonst handeln
viele Poesiealben- und Postkartensprüche,
Filme und vor allem Lieder von Freundschaft. Vom geschmetterten „Ein Freund,
ein guter Freund …“ bis zu „Du hast ‘n
Freund in mir“ im Film Toy Story wurde
Gemeindebrief »Die Quelle«

und wird immer
wieder Freundschaft besungen.
Dabei kommt zum
Ausdruck, dass
Freundschaft
viel mehr ist als
Bekanntschaft oder
wie Revolverheld
singt: „Wir sind wirklich so verschieden
und komm’ heut von weit her, doch unsre
Freundschaft ist geblieben, denn uns verbindet mehr“. Was Freundschaft ausmacht soll in diesem Gemeindebrief aus
ganz verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Vor allem soll aber an ein
Versprechen Jesu an uns erinnert werden:
„Ihr seid meine Freunde“ (Joh 15,14)
Diese Freundschaft Gottes zu uns ist
natürlich keine Freundschaft, wie wir sie
miteinander erleben, aber gleichzeitig hat
sie viel mit der menschlichen Form gemeinsam: Da ist das Versprechen da zu
sein, das offene Ohr für unsere Sorgen,
die geteilte Freude und das geteilte Leid.
Und auch wie bei menschlichen Freundschaften muss auch die Beziehung zu
Gott gepflegt werden. Zum Glück geht das
auch mit Social Distancing! Selbst im
Lockdown können wir bei Gott unseren
Frust abladen, neue Kraft tanken und
darauf vertrauen, dass Gottes liebevolle
Freundschaft zu uns niemals endet. Denn
seine Zusage an uns gilt, selbst wenn wir
uns einmal länger bei ihm nicht melden:
Du bist gut so, wie du bist, genauso mag
ich dich, genauso liebe ich dich –
egal was kommt!
Ihr Jens Hoffmann
Ausgabe 1.21
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Altersstufen
Jeder Mensch braucht Freundschaften
Was wäre das Leben ohne Freundschaften?
Freudinnen und Freunde sind in
unserem Leben kein Luxus, sondern unverzichtbar! Sie helfen uns über Durststrecken hinweg, über Liebeskummer,
beim Umzug in die Fremde, in Lebenskrisen …
Freunde inspirieren uns, unterstützen
uns, teilen Erfahrungen, stehen uns zur
Seite und machen uns glücklich.

Freundschaften halten vielleicht ein
Leben lang oder sie lösen sich schon nach
kurzer Zeit wieder auf.
Was ist Freundschaft?
„Freundschaft bezeichnet ein auf
gegenseitiger Zuneigung beruhendes
Verhältnis von Menschen zueinander,
das sich durch Sympathie und Vertrauen
auszeichnet. Eine in einer freundschaftlichen Beziehung stehende Person heißt
Freundin oder Freund. Freundschaften
haben eine herausragende Bedeutung für
Menschen und Gesellschaften.“
Der Philosoph Aristoteles nannte
Freundschaft mal „eine Seele in zwei
Körpern“. Andere sagen: „Ein wahrer
Freund ist der, der deine Hand nimmt,
aber dein Herz berührt.“
Was bedeutet Freundschaft?

Foto gestaltet und aufgenommen von Lalena und Jan-Simon

Viele sagen, es ist das Vertrauen, was
von großer Bedeutung ist. Andere sagen
„Eine gute Freundschaft macht die Gegenseitigkeit aus.“, d.h. das Geben und Nehmen. Ein harmonisches Zusammenspiel
von Hilfe geben und Hilfe nehmen, von
Zuneigung geben und Zuneigung nehmen.
Freundschaft ist auf eine gewisse Art
eine Kraft zwischen Menschen, die auf
Gefühle und auf eine Entscheidung füreinander beruhen. Freundschaft bedeutet
gegenseitiges Verständnis und Toleranz.
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Freundschaft heißt, wir haben Zeit füreinander und verbringen Zeit miteinander. Freundschaft lebt von Erfahrungen
und Erinnerungen.
Woran erkennt man wahre Freundschaft?
F est
R atgebend
E infühlsam
U nterstützend
N achsichtig
D ankbar
S eeleverwandt
C harakterstark
H erzlich
A nspornend
F air
T reu

gemeinsame Interessen verfolgen
• mit dem anderen über alles reden
zu können und zu wissen, dass der
andere immer für einen da ist.
Wie kann ich Freundschaften pflegen?
Eine Freundschaft braucht Pflege.
Die Beziehung zu einem anderen Menschen muss immer wieder neu bestätigt
werden. Dazu braucht es Offenheit und
Aufrichtigkeit für den anderen, aktives
Zuhören Akzeptanz und Respekt für
einander, Verständnis für die eventuell
andere Lebenssituation, sich in den anderen hineinversetzten, verlässlich, ehrlich
und authentisch sein.
Freundschaft – Einige schöne Zitate

Andere wichtige Eigenschaften wahrer
Freundschaft sind wohl Vergebung,
Ehrlichkeit, Vertrauen, Offenheit und
Respekt.
Was macht Freundschaft aus?
Es gibt die verschiedensten Arten von
Freundschaften:
 Lose Freundschaften
 Beste Freundschaften –
modern auch „Best friends forever“
 Zweckfreundschaften –
auf Zeit angelegt
 Freundschaften plus –
hier kommt Sex dazu
Allen Freundschaften gemein ist:
• Liebe und Zusammenhalt
• zusammen Spaß haben und
Gemeindebrief »Die Quelle«

„Unsere äußeren Schicksale
interessieren die Menschen, die inneren
nur den Freund.“ (Heinrich von Kleist)
„Echte Freunde erkennst du nicht
daran, wie sie dich loben, sondern daran,
wie sie dich kritisieren.“ (Chinesisches
Sprichwort)
„Ein wahrer Freund ist ein Mensch,
der dein Lächeln sieht, und trotzdem
spürt, dass deine Seele weint.“ (Quelle
unbekannt)
„Das erste Gesetz der Freundschaft
lautet, dass sie gepflegt werden muss.
Das zweite lautet: Sei nachsichtig, wenn
das erste verletzt wird.“ (Voltaire)
JW-V
Ausgabe 1.21
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Lange Freundschaften
Interview mit Frau Gudrun B., 74 Jahre
? Was ist Deine längste
Freundschaft und wie
habt Ihr Euch kennen
gelernt?
Meine älteste Freundschaft besteht seit 1979,
also 42 Jahre lang. Ich
war mit meinem damaligen Mann in
einen kleinen Ort in der Nähe von Speyer
gezogen. Anita, wir sind gleichaltrig, zog
einige Wochen vorher mit ihrem Mann
und Sohn in unsere Straße. Unser erster
Anknüpfungspunkt war fehlendes Wasser
bei uns im Haus. Da ich putzen wollte,
ging ich mit meinem Eimer zu ihr und
bat sie um Wasser. Und das war der Beginn einer wunderschönen Freundschaft.
Eine lebenslange Freundschaft habe ich
leider nicht, da ich relativ früh aus meinem Elternhaus an der Nordseeküste in
die Pfalz gezogen bin. Aber 42 Jahre ist
schon mehr als die Hälfte meines Lebens.

gehen und ihr mein Herz ausschütten,
bis ich mich schließlich 1987 scheiden
ließ. Ohne diese gute Freundschaft, in der
sie mir immer Mut machte und mich bestärkte, hätte ich diesen rettenden Schritt
nicht geschafft und wäre „vor die Hunde
gegangen“. Unsere gemeinsamen Aktivitäten waren u. a. Schwimmen, Saunieren
und ab 1995 einmal wöchentlich Fitnessstudio und ganz wichtig: miteinander
lachen und weinen. 1993 lernte ich
meinen jetzigen Mann kennen und 1996
zog er zu mir. Auch die Männer verstanden sich gut und wir haben viel gemeinsam unternommen. Im Jahr 2001,
nachdem Anitas Mann in Rente ging,
brachen sie die Zelte in Deutschland ab
und zogen in ihr geliebtes Spanien.

? Habt Ihr über die große Distanz Kontakt halten können?

Wir haben zunächst ab und zu geplaudert,
ein Glas Wein miteinander getrunken;
wir merkten, dass wir „auf einer Wellenlänge funken“. Ich lernte zeitgleich ihren
sehr netten Mann kennen. Nach einiger
Zeit gründeten wir eine Kegelgruppe mit
allen Bewohnern der Straße, die Lust dazu
hatten. Schon damals hatte ich große
Probleme mit meinem Mann. Ich konnte
mit meinen Problemen immer zu ihr

In ihrem Haus in Calpe befand sich eine
zusätzliche Ferienwohnung, in der wir
viele Jahre Urlaub machten. Auch dort
unternahmen wir gemeinsame Wanderungen und lernten durch sie neue
Menschen kennen. Die schönen Tage und
Abende unter südlicher Sonne bleiben
unvergessen. Ihr Mann hat sogar die Feier
zu seinem 80-jährigen Geburtstag wegen
uns verschoben. Im Jahr 2012 ist er leider
nach kurzer Krankheit verstorben. Ich war
die Person, die sie in dieser schweren Zeit
ständig angerufen hat. Sie fühlt sich
immer noch wohl in Calpe, auch wenn sie
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? Wie ging es dann weiter?
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heute allein in einer schönen Wohnung
lebt, denn sie hat dort Freunde und ihren
Lebensmittelpunkt.

? Wie oft sprecht Ihr heute miteinander?
Sie kommt ungefähr einmal im Jahr nach
Deutschland und wohnt dann bei uns.

Wir telefonieren oft und halten den
Kontakt über Whats-App und E-Mail. Ich
bin dankbar, dass ich sie kenne. Unsere
Freundschaft hat sich in schweren persönlichen Zeiten bewährt und vertieft und das
ist ein sicheres Fundament, das uns durch
alle Jahre getragen hat.
Ina Albers

Interview zum Thema Freundschaft
Mara Prehn, 16 Jahre, Oberstufe Gesamtschule
? Seit wann besteht die Freundschaft?
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ich bin jetzt 16. Unsere Freundschaft hat
15 Jahre gehalten, also fast mein ganzes
Leben. Unsere Eltern haben sich kennengelernt als wir in die selbe Krabbelgruppe
gekommen sind. Seid dem waren wir unzertrennlich!

? Wie ging es in der Freundschaft weiter?
Wir sind nach der Krabbelgruppe in
dieselbe Kindergartengruppe gekommen.
Danach waren wir in der Grundschule in
einer Klasse und auch in der Gesamtschule waren wir wieder zusammen in
derselben Klasse.

sammen ausprobiert.
Kunstturnen, Trampolin
und wir waren auch
zusammen Tanzen.
Wir haben wirklich viel,
auch in unserer Freizeit,
zusammen getanzt. Wir
haben unsere Leidenschaft fürs Essen zusammen ausgelebt,
wir haben beide Harry Potter geliebt und
wir haben sogar Blutsbrüderschaft gemacht.

? Was war für dich wichtig an der
Freundschaft?
Wir haben uns echt alles erzählt, weil wir
uns beide einfach blind vertraut haben.

? Wie habt ihr die Freundschaft gepflegt?
Was habt ihr unternommen?

? Was war das Besondere an der Freund-

Wir haben so gut wie alles miteinander
gemacht. Wir haben viele Sportarten zu-

Wir sahen einfach genau gleich aus
früher. Wir hatten die selbe Frisur und die

Gemeindebrief »Die Quelle«
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gleichen Klamotten. Sie sah nicht nur aus
wie mein Zwilling, es hat sich auch so
angefühlt. Sie war einfach ein Teil meiner
Familie. Einer der wichtigsten Menschen
in meinem Leben. Wir waren so glücklich,
und ich habe mit keinem Menschen je so
gelacht wie mit ihr. Außerdem kannten
wir uns einfach so gut, dass wir uns ohne
Worte verstanden haben, und das meine
ich tatsächlich so. Es gab einfach keine
Activitie- oder Tabu Spielrunde, bei der
wir in einem Team waren, die wir verloren
haben. Wir haben uns einfach verstanden.

? Wo steht eure Freundschaft heute?

einander gelebt. Erst war ich wirklich
traurig über diesen Verlust. Bis ich dann
gemerkt habe, dass ich selbst nicht mehr
der Mensch bin, der ich mal war, und sie
eben auch nicht. Sie hat es verdient, mit
anderen Menschen weiterzumachen, die
sie glücklich machen können, die eben
jetzt besser zu ihr passen. Und auch zu
mir passen jetzt vielleicht andere Menschen besser. Wir verändern uns eben
unser Leben lang immer und immer
wieder – gerade in unserem Alter – und
mit jedem neuen Abschnitt kommen
eben auch neue Menschen in unser
Leben.

Ja … Sie ist nun nicht mehr meine beste
Freundin. Wir haben uns einfach aus-

Das Interview führte:
Dennis Drewitz – Jugendmitarbeiter

Freundschaft auf Social Media

So lief mein Klassentreffen, zehn Jahre
nach dem Abitur, auf einmal so ab: „Du
hast zwei Kinder und wohnst jetzt in …!“
„Genau und Du hast einen neuen Job
angefangen bei … und davor in …
studiert!“

Eigentlich ist das doch ganz schön,
oder? Selbst mit losen Kontakten aus der
Schulzeit, der Ausbildung oder auch
Urlaubsbekanntschaften in Verbindung
zu bleiben. Selbst über große Distanzen
können diese Kontakte gepflegt und
manchmal sogar vertieft werden. Und
wie praktisch es doch ist, viele „Freunde“
zu haben – wenn man Rat braucht, muss
man nicht lange telefonieren oder sich
umhören – man postet die Frage einfach
in die entsprechende Gruppe. Die Möglichkeiten sind riesig, die sogenannte
„Schwarmintelligenz“ erscheint unerschöpflich groß. Und während man sonst
ermüdende Foto-/Diaabende vom letzten
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Durch die rasante Entwicklung von
„sozialen“ Medien wie facebook, instagram, tiktok oder Twitter veränderte sich
das gesellschaftliche Miteinander, die
Beziehungen und auch der Blick auf die
Mitmenschen. Ist man z.B. auf facebook
„befreundet“, so bleibt man informiert,
solange man die andere Person genug am
eigenen Leben teilhaben lässt.

Gemeindebrief »Die Quelle«
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Urlaub der Freunde oder der Familie
ertragen musste, kann man jetzt einfach
durch die Fotos digital scrollen, kommentieren und „liken“.

Foto: © Angelina Stro
̈bel/Pixelio.de

Gerade jetzt, wo „social distancing“
gefordert wird, sind für manche die
„social media“ und so etwas wie Youtube
oder WhatsApp die einzige Form überhaupt soziale Kontakte zu erleben.
Und doch wird immer mehr spürbar:
Das alles ist kein Ersatz für spürbare
Nähe.
So mancher hat bei facebook hunderte
von „Freunden“ oder bei instagram
„follower“. Nur leider sind viele dieser
Beziehungen nicht tragfähig. Sie sollen es
oft auch gar nicht sein. Die medialen
Plattformen sind genau das, was sie sein
wollen: Präsentationsflächen. Man kann
sich zeigen, inszenieren und oft sorgen
die Algorithmen dafür, dass man sich in
Gemeindebrief »Die Quelle«

immer personalisierten Kreisen bewegt –
man findet seine Meinung dann „von
allen“ bestätigt und kritische Rückmeldungen werden ausgeblendet.
Wenn man dann noch von
Fällen von „Cyber-Mobbing“
hört und selbst erfährt, dass
das wichtige Lebensereignis
nur von drei der fünfhundert
Freunde „geliked“ wird, bleibt
auch die Euphorie über die
technischen Vernetzungsmöglichkeiten schnell auf der Strecke. Die Sehnsucht nach
Aufmerksamkeit, Anerkennung und Kontakt bleibt unerfüllt. Evolutionär brauchen wir
die Bindung und körperliche
Nähe, genauso wie
freundschaftlichen Widerspruch und offenen Meinungsaustausch. Freundschaft kann durch tiefe
Krisen tragen – die Vernetzung im Internet schafft das nicht oder nur sehr begrenzt. Die schönen Erinnerungen, die
eine Beziehung aufgebaut haben, stammen selten aus dem Netz, sondern immer
noch aus „echten“ Begegnungen: „Weißt
du noch, wie wir…?“
Vielleicht lässt sich in der Zukunft
durch virtuelle Realitäten auch die Nähe,
die Umarmung und das gemeinsame
Zeitverbringen simulieren und damit
unser Gehirn soweit zufriedenstellen,
dass die Freundschaft tragfähig erscheint.
Nur: wollen wir das?
hof
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eher das Familienbild eine
Rolle, wenn von Schwestern und Brüdern geredet
wird. Aber Familie sucht
man sich nicht aus.
Freunde schon. In der
Gemeinde gehören wir
zusammen, ob wir uns
sympathisch sind oder
nicht. Das ist gut so. Aber
Sympathie und Freundschaft spielt auch in der
Kirche eine Rolle. Viel
lieber unternimmt man
doch etwas mit Freunden
oder Freundinnen. So finden sich in der Kirche auch
zahlreiche Freundeskreise.

Freunde in der Bibel
Die Jesus-Strategie
In der Bibel gibt es nur wenige Stellen,
die von Freundschaft reden. Da wird von
der Freundschaft zwischen David und
Jonathan erzählt. Auch Gott wird mit
einem Freund verglichen. „Mose redet
mit Gott wie mit einem Freund“ (2. Mose
33,11). Ein schönes und passendes Gottesbild. Freunde haben ein echtes Interesse
an mir und meinem Leben. Ein Freund
lässt mich nicht im Stich und ich kann
ihm oder ihr völlig vertrauen. Ein Freund
ist jemand, der gerade dann an meine Tür
klopft, wenn mich alle Welt verlassen hat.
So ein Freund will Gott in unserem Leben
sein. So wird Abraham ein „Freund
Gottes“ genannt.

Wichtig wird das Thema
Freundschaft dann bei Jesus. Jesus sagt
zu seinen Jüngern: „Euch aber habe ich
gesagt, dass ihr Freunde seid“ (Joh 15,15).

Anders als in der antiken Philosophie
gibt es aber keine Freundschaftstheologie
in der Bibel. Auch in der Kirche spielt

Eine Auszeichnung. Ihr seid nicht
irgendjemand, ihr seid meine Freunde.
Ihr seid wichtig für mich. Darin zeigt sich
die Strategie von Jesus. Er war nicht für
alle gleichzeitig da. Er hat sich oft nur um
einen Einzelnen gekümmert. Das brachte
ihm den Vorwurf ein „ein Freund der
Zöllner und Sünder“ zu sein. Auch auf
Massenveranstaltungen hat Jesus weitgehend verzichtet. Seine Strategie war eine
andere. Bewusst wählte er einen kleinen
Kreis aus, seine Jünger. Um diese kleine
Gruppe hat er sich intensiv bemüht.
Es waren seine Freunde. Jesus fing mit
diesem Freundeskreis an und vertraute
darauf, dass sie sich später um die Aus-
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breitung des Evangeliums kümmern
würden. Aus dieser kleinen Gruppe
heraus sollte sich Wirkung entfalten.
Vielleicht ist das auch eine Strategie für
Gemeinden heute. Eine kleine Gruppe
von Freunden, die sich vertrauen, die sich
sympathisch sind und sich gemeinsam
für ein Thema einsetzen.
Freundschaft ist auch im Glauben
wichtig. Wir brauchen Freunde, gerade in
Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Jemand
der fragt, wie geht es dir? Jemand, der mir
ehrlich auch kritische Dinge sagen kann
und so neue Sichtweisen eröffnet. Solche
Freunde können sich in der Gemeinde zusammen finden. So ein Freund will Gott
für uns sein. Das wäre doch eine schöne
Bezeichnung, wenn wir von Christen als
„Freunde Gottes“ reden würden.
frei

Ihr Bestatter

Gut vorgesorgt
lebt es sich leichter
Bestattungsvorsorge
BESTATTUNGEN | GRABMALE | VORSORGE
Telefon 05246 92660 | www.hollenhorst-verl.de

09:06
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Freundschaft in der Literatur, im Film,
in Romanen und in der Musik
Ich glaube, es gibt mehr Bücher und
Filme über Freundschaften als über die
große Liebe. Ist ja auch weniger verfänglich. Ein paar Bücher und Filme über die
großen Freundschaften will ich Ihnen
aber dennoch nicht vorenthalten.
Da sind einmal der Exzentriker Phileas
Fogg und der lebenstüchtige Franzose
Passe-partout in „Reise um die Erde in
80 Tagen“ von Jules Verne oder als Film
mit David Niven.
Wer hat nicht als Kind Robinson
Crusoe gelesen? Robinson ist allein auf
einer einsamen Insel und „schmachtet“
nach Gesellschaft und Freundschaft.
Robinson Crusoe rettet Freitag in dem
Buch von Daniel Defoe. Eine große
Freundschaft, die auch noch nach deren
Rettung und Befreiung hält.
Dann sind da Lederstrumpf und
Chingachgook, der letzte Mohikaner, in
dem Buch von James Fenimore Cooper
und in den Filmen mit Helmut Lange.
Natty Bumppo ist Lederstrumpf oder
Falkenauge oder Wildtöter. Er und sein
Freund Chingachgook durchstreifen die
Wälder des amerikanischen Ostens und
versuchen sich aus dem amerikanischen
Bürgerkrieg, der Auseinandersetzung zwischen Engländern und Franzosen, herauszuhalten. Gemeinsam wehren sie sich
gegen die Zerstörung der Natur. Sie retten
sich gegenseitig mehrfach das Leben!
Beim Thema Freundschaften dürfen
wir natürlich nicht die wahren Blutsbrüder Winnetou und Old Shatterhand in den

Romanen von Karl May vergessen. Noch
bekannter als die Romane sind die Verfilmungen mit Lex Barker und Pierre
Brice – und natürlich mit der unvergessenen Musik, die einem fast schon Tränen
in die Augen treibt. Freundschaftstränen
natürlich!
In der Musik gibt es nicht
nur die Liebe, sondern eben
auch die Freundschaft, wie
z.B. bei den Comedian
Harmonists aus der Tonfilm-Operette
„Die Drei von der Tankstelle“ von 1930:
Der wahre Freund allein
Ist doch das höchste Gut auf Erden.
Ein Freund, ein guter Freund,
Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt.
Ein Freund bleibt immer Freund,
Und wenn die ganze Welt zusammenfällt.
Erwähnt werden müssen natürlich
auch „Die fünf Freunde“ von Enid Blyton.
Das sind Julian, Dick, Anne, George und
Timmy der Hund. Die Hauptpersonen
lassen sich, wie häufig bei Enid Blyton,
in Gruppen unterteilen:
Julian, 12 Jahre alt, der geborene Anführer, zuverlässig, verantwortungsbewußt.
Dick, etwas jünger, hitzköpfiger, unterhaltsam, sympathisch.
Georgina, (George), entschlossen, mutig
und ein starkes burschikoses Mädchen.
Anne, die Jüngste und verspielteste, hängt
noch an ihren Puppen, macht aber immer
mit. „Die fünf Freunde“ wurden viele
Male verfilmt, auch als Serie.
Hans Dieter Vormittag
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Jeder Mensch braucht Freunde, aber was
ist Freundschaft im Kern und woran
können wir sie erkennen? Schon immer
hatten Freundschaften eine herausragende Bedeutung für Mensch und Gesellschaft. Sie sind Balsam für die Seele,
teilen Freud und Leid, schenken das
Gefühl von Geborgenheit.
Freundschaften tun gut: Ihre echte
soziale Unterstützung federt Stress ab,
sorgt dafür, dass wir uns wohl fühlen und
stärkt sogar die Abwehrkräfte von Körper
und Seele. Somit tragen gute Freunde zu
unserer mentalen und emotionalen Stärke
bei. Freunde zu gewinnen und zu bewahren, bedarf allerdings einiger Voraussetzungen. Die Basis jeder guten
Freundschaft ist Akzeptanz.
Freunde stellen keine Bedingungen,
sondern sind füreinander da, wenn sie
gebraucht werden. Sie akzeptieren sich,
wie sie sind. Freunde können aufrichtig
miteinander reden und umgehen, auch
wenn sie unterschiedlicher Meinung sind
oder sich gegenseitig Feedback geben.
Um offen und ehrlich miteinander umgehen zu können, muss man sich gegenseitig vertrauen. Das erklärt, warum tiefe
Freundschaften Zeit brauchen. Wenn
Freunde zusammen sind, können sie
authentisch sein, d. h. sie brauchen sich
nicht zu verstellen oder zusammenzureißen.
Durch emotionale Nähe fühlen sich
Freunde einander verbunden, auch wenn
sie sich länger nicht gesehen haben, denn
gegenseitiges Interesse ist stets vorhanden. Freunde haben Verständnis füreinanGemeindebrief »Die Quelle«
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Freunde sind Balsam für die Seele

der und können sich deshalb verzeihen
und sich gegenseitig unterstützen (z.B.
Freiraum, Trost).
Oft haben Freunde Gemeinsamkeiten,
die sie verbinden: Hobbys, Interessen,
Erfahrungen, Lebenseinstellungen – ganz
ohne Gemeinsamkeiten ist es schwer,
Vertrauen und Verständnis zu entwickeln.
Freunde nehmen Rücksicht aufeinander. Wenn es dem einen schlecht geht,
belastet der andere ihn nicht noch zusätzlich mit seinen Problemen. Wenn der eine
gerade viel um die Ohren hat, macht ihm
der andere keine Vorwürfe, dass er zu
wenig Aufmerksamkeit bekommt.
Freunde halten zusammen, stehen
füreinander ein und sind sich treu. Sie
verteidigen sich gegenseitig und können
sich aufeinander verlassen. Wahre
Freundschaft geht immer in beide Richtungen. Sei es Treue, Ehrlichkeit oder
Bedingungslosigkeit – in einer echten
Freundschaft beruhen diese Merkmale
auf Gegenseitigkeit.
Und natürlich braucht tiefe Freundschaft eine gute und hingebungsvolle
Pflege. Viel Freude dabei!
Janine Kelly
Ausgabe 1.21
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Auferstehungskirche Sürenheide
10 Uhr (sofern nicht anders angegeben)

Erlöserkirche Verl
10 Uhr (sofern nicht anders angegeben)
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Pastor Hoffmann
Abendmahl

6.00 Uhr

4. April

Ostersonntag

Pastor Hoffmann
Abendmahl

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Pastor Hoffmann

Karfreitag

2. April

Gründonnerstag

1. April

Palmsonntag

28. März

Judika

21. März

Lätare

14. März

Okuli

7. März

Pastor Freimuth
Abendmahl

Pastor Freimuth
Abendmahl

19.00 Uhr: Pastor Hoffmann
Abendmahl

Pastor Freimuth

Pastor Hoffmann

Pastor Freimuth

Pastor Freimuth

Taufen sind weiterhin an jedem Sonntag nach dem Gottesdienst um 11.30 Uhr möglich.

= Kindergottesdienst

Alle Gottesdienste von März bis Mai 2021 auf einen Blick

angekündigt
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Trinitatis

30. Mai

Pfingstmontag

24. Mai

Pfingstsonntag

23. Mai

Kein Gottesdienst

Pastor Hoffmann

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

16. Mai

Exaudi

Pastor Freimuth
Einweihung „Garten des Lebens“

Kein Gottesdienst

Pastor Freimuth

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Christi Himmelfahrt

13. Mai

Rogate

9. Mai

Kantate

2. Mai

Jubilate

25. April

Miserikordias

18. April

Quasimodogeniti

11. April

Ostermontag

5. April

Pastor Freimuth
Konfirmation

Kein Gottesdienst

Pastor Freimuth
Abendmahl

Pastor Freimuth

Kein Gottesdienst

Pastor Hoffmann

Pastor Hoffmann

Pastor Hoffmann

Pastor Freimuth

Pastor Hoffmann

Pastor Hoffmann

angekündigt
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Meditation zu Ostern
Osterlachen
Nach der Kreuzigung Christi kommt
Nikodemus zu Josef von Arimathia und
bittet ihn, sein Grab für Jesus zur Verfügung
zu stellen. Doch Josef hat tausend Ausflüchte.
Zuletzt sagt er: „Ich brauche das Grab für
mich und meine Familie.“ Darauf erwidert
Nikodemus: „Stell dich nicht so an, es ist
doch nur über’s Wochenende.“
Nur über’s Wochenende braucht Jesus
eine Grabstelle – denn er bleibt nicht bei
den Toten, sondern er wird auferstehen.
„Was sucht ihr den Lebendigen bei den
Toten!“
Jubel und grenzenlose Begeisterung
ist das, was am Ostersonntag damals bei
den Jüngerinnen und Jüngern und heute
bei uns vorherrscht. Jubel und Begeisterung – „Er ist wahrhaftig auferstanden!“
Ein Mensch soll auferstanden sein –
den Tod besiegt haben? Wie kann man
das verstehen und begreifen? Wie kann
man es glauben?
„Auferstehung eines Menschen –
das verstehe ich nicht.“
Liebe Lesende, ich auch nicht. Wie
sollte man solch ein Wunder verstehen?

Foto aufgenommen von Jo-Eike Vormittag
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Ich verstehe auch nicht, wie aus Samen
eine Blume wächst; ich verstehe nicht,
wie das Kind im Mutterleibe wächst; ich
verstehe nicht, wie ein Wassertropfen so
voller Leben sein kann, das mein Auge
nicht sieht.
Ich verstehe nicht, was das Leben ist
und auch nicht, was der Tod ist. Wo geht
das Leben hin, wenn es den Körper verlässt?
Nichts verstehe ich, ihr Lesenden,
nicht das Geringste. Meine Gedanken
können das Wunder umkreisen, aber sie
werden es nicht begreifen.
Ich kann mich nur freuen am Leben
oder es erleiden – am meisten wohl dies.
Ich glaube aber, dass das Leben nie zu
Ende ist und dass die Auferstehung ein
Wunder ist, wie das Leben auch. Ich
brauche ‚Auferstehung‘ nicht zu verstehen, aber erleben werde ich sie und werde
gar nichts fragen. Ich werde da sein, wo
ich nach Gottes Willen sein soll, und das
sein, wozu Gott mich bestimmt hat.
Meine Aufgabe hier ist, nicht zu
grübeln über Wunder, die ich nie
verstehen kann. Sondern das zu tun, was
ich als Gottes Willen für mich und mein
Dasein verstanden habe.
„Der auferstandene Herr schenke dir
den Schutz seiner Arme,
die Treue seiner Schritte,
den Frieden seiner Worte,
die Wärme seines Herzens,
das Feuer seines Geistes,
das Geheimnis seiner Gegenwart!“
JW-V
Ausgabe 1.21
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Garten des Lebens
Lange war es schon geplant und dann
hat die Corona-Pandemie alles verzögert
und in die Länge gezogen. Aber nun kann
man auf dem Waldfriedhof Sürenheide
schon den Garten des Lebens erahnen.

Garten, in dem Maria den auferstandenen
Jesus getroffen hat. Denn Christen haben
eine Hoffnung über den Tod hinaus. Am
Ende steht das Leben, ein neues Leben,
das Gott uns schenkt.

Im November wurden die Wege angelegt und die Beete vorbereitet. Im Frühjahr 2021 werden dann auch von dem
ehrenamtlichen Friedhofsteam in Zusammenarbeit mit dem Wertkreis die Beete
bepflanzt. Vom Frühjahr bis zum Winter
wird man nun immer wieder andere
Eindrücke im „Garten des Lebens“ haben.
Vom Frühling bis zum Winter, von der
Geburt bis zum Tod. All dies soll im
Garten erlebbar werden, duftende Sommerblumen, leuchtende Herbstpflanzen
und immergrüne Winterpflanzen. Beim
Gehen des Weges kann sich jeder und
jede an das Leben eines Verstorbenen mit
all seinen Lebensphasen erinnern. Mit
dieser Gestaltung wollen wir einen Beitrag
zu einer lebendigen Trauerkultur leisten,
die Begegnung, Gespräch und Erinnerung
ermöglicht. Ein Garten erinnert an den

An Christi Himmelfahrt wird der
„Garten des Lebens“ nun wirklich eröffnet
sein. Wie die Eröffnung stattfinden kann,
ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
absehbar. Darüber werden wir zeitnah in
der Presse und auf unserer Homepage
informieren. Auf jeden Fall planen wir
am 13. Mai 2021 um 10 Uhr einen Gottesdienst in der Auferstehungskirche.
Danach kann der „Garten des Lebens“
von allen Friedhofsbesuchern und Friedhofsbesucherinnen genutzt werden.

Gemeindebrief »Die Quelle«

Wir danken nochmals allen Spendern
und Spenderinnen, die mit ihrer Spende
dazu beigetragen haben, dass dieses
schöne Projekt verwirklicht werden
konnte. Wir sind gespannt auf die Reaktionen und freuen uns über Rückmeldungen.
frei
Ausgabe 1.21
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Wechsel in der Kindergartenleitung
Nach 26 Jahren als Leiterin unseres
Kindergartens „Am Bühlbusch“ geht
Heidi Puhl Ende Februar in den wohlverdienten Ruhestand. Dann hat sie mehr
Zeit für ihre Familie und schon interessante Pläne.
In all den Jahren hat sich die Arbeit
sehr verändert. Das KiBiz wurde eingeführt, zwei Um- und Anbauten fielen in
diese Zeit und auch der QM-Prozess, der
erfolgreich mit der Zertifizierung abgeschlossen wurde. Langeweile ist da
bestimmt nicht aufgekommen. Besonders
das letzte Jahr, das von Corona, Betretungsverbot und viel Unsicherheit geprägt
war, war sehr anstrengend. Darum schon
an dieser Stelle herzlichen Dank für die
Verlässlichkeit und das Engagement.
Nun müssen wir ihre Verabschiedung
am 26.2.2021, immer noch unter CoronaBedingungen, feiern.
In der nächsten Ausgabe berichten wir
ausführlich über die Verabschiedung und
auch über das, was Frau Puhl als Kindergartenleitung geleistet hat.
Bei der Wiederbesetzung der Stelle
hat sich das Presbyterium für Frau Silke
Mühlenweg als neue Leitung entschieden.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit
von Träger und Leitung, auf kreative neue
Ideen, und wünschen Frau Mühlenweg
einen guten Start.
Damit man schon mal ein Gesicht vor
Augen hat, stellt sich Frau Mühlenweg
hier kurz vor.

18
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… ein neues Gesicht?

• Silke Mühlenweg,
geb. Diekmannshemke
• 49 Jahre alt
• 1 Sohn, 22 Jahre alt
• Beruf: Staatlich anerk. Erzieherin
• Interessen: meine Familie, Natur,
E-Bike fahren
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
zum 1. April 2021 übernehme ich die
Leitung des Ev. Kindergartens „Am
Bühlbusch“. Durch meine Schulzeit am
Gymnasium Verl und meine Ausbildung
ist mir die Stadt Verl und Umgebung sehr
vertraut. Umso mehr freue ich mich, dass
mich vor zwei Jahren mein privater, und
jetzt auch beruflicher, Weg wieder hierhin
zurückgeführt haben. Berufliche Erfahrungen habe ich bei der Ev. Kirche in
Schloß Holte und in verschiedenen AWO
Einrichtungen gesammelt.
Ich freue mich auf viele persönliche
Begegnungen und verbleibe mit herzlichen Grüßen,
Silke Mühlenweg
Ausgabe 1.21
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Die Tafelmitarbeiter
sagen Danke

Dazwischen gekrächzt
Neues Jahr, neues Glück. Dieses Jahr
stelle ich einfach unter dieses Motto. Das
Wort mit C… ist mein persönliches Unwort und ich mag es nicht mehr hören.
Aber ich habe ein Lebensmotto. Immer
den Kopf nach oben und dem Sonnenaufgang entgegen und nicht zurückschauen.
Wo wir gerade dabei sind, erzähle ich Euch
meine Träume für dieses Jahr. Endlich mal
wieder den Gottesdienst mitgestalten
ohne die blöde Maske vor dem Schnabel.
Und immer dieser Abstand. Ich möchte
mal wieder jemanden so richtig zwicken
können. Ja okay, darf ich nicht, hat Jutta
mir immer verboten. Dann möchte ich
mal wieder richtig laut, wenn auch ein
wenig falsch, in der Kirche mitsingen. Und
an einem Abendmahl teilnehmen. Ich
mag die Oblaten so gerne. Meine Freunde
und Verwandte in nah und fern wieder besuchen, ohne dieses blöde 1 Person zu
dem Haushalt. Aber wo beginnt für mich
der öffentliche Raum? Auf der Kirchturmspitze? Nein, da komme nur ich hin. Habe
noch nie einen Pastoren hier oben gesehen. Das schaffen die nicht. Okay, jetzt bin
ich wieder ein wenig frech. Aber was soll
denn ein kleiner armer Rabe machen,
wenn er nicht zumindestens mal ein
wenig stänkern kann. Und dann gehe ich
mal richtig chic essen mit einem 5-GängeMenü. Wow, da freue ich mich jetzt schon
drauf. Und denkt dran, immer schön den
Kopf hochhalten. Euer Rufus
Gemeindebrief »Die Quelle«

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns
bei allen, die uns auch in diesem besonderen Jahr mit so vielen liebevoll gepackten
Päckchen und Tüten bedacht haben.
Die Reaktion war überwältigend und die
Organisation hat reibungslos geklappt.
Auch bei unseren Backfrauen, die uns
auch dieses Jahr wieder einen Korb voll
Plätzchen gebacken haben, sagen wir
ganz herzlichen Dank.
Ingrid Schlecht

Weihnachten ist doch
nicht ausgefallen
Obwohl alle Weihnachtsgottesdienste –
außer online – abgesagt werden mussten,
konnten doch einige Menschen ein paar
besondere Momente in der Kirche erleben. Die Aktion „Kirche (nur) für uns“
ermöglichte es Familien für 15 Minuten
eine eigene Andacht in der Kirche zu
feiern. Die Resonanz war groß. Alle angebotenen Zeitfenster von 14 bis 19 Uhr
wurden genutzt und über 130 Menschen
kamen in die Kirche. Staunende Kinder
standen vor den Krippenfiguren. Großeltern freuten sich, dass sie so mit ihren
Familien doch noch in die Kirche kommen konnten. Ganz viel Kreativität war
bei der Gestaltung zu spüren. Von Flöte,
über Akkordeon, Geige und Trompete
bis zu CDs mit Gospelmusik war alles
dabei. Ganz eigenverantwortlich wurden
die Andachten gestaltet mit Lesung der
Weihnachtsgeschichte und einem Vaterunser im Kreis als Abschluss. Eine
besondere und schöne Aktion.
Ausgabe 1.21
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Konfirmationen unter Corona-Bedingungen
Die Konfirmandenarbeit und auch die
Feier der Konfirmationen haben sich
während der Corona-Pandemie sehr verändert. An dieser Stelle würden eigentlich
die Konfirmanden und Konfirmandinnen
dieses Jahres vorgestellt. Da wir aber die
letzten Monate auch den Konfi-Kurs nicht
in Präsenz stattfinden lassen konnten,
wollen wir hier über die Situation in der
Konfirmandenarbeit grundsätzlich informieren.

Glauben eigenständig geworden sind.
So haben die Konfis in diesem Jahr bereits
im Kurs viel Eigenverantwortung übernommen. Manches werden wir noch
nachholen müssen an Feiern, Erlebnissen
und Gemeinschaft. Damit wir gut vorbereitet sind, wird der Konfi-Kurs im April
und Mai verlängert.

Der letzte Jahrgang konnte noch ganz
normal starten mit dem Kennlerntag und
den ersten Konfi-Blöcke. Ab März 2020
änderte sich das schlagartig. Konfi-Kurs
ist keine reine Wissensvermittlung,
sondern lebt von der Gemeinschaft, dem
Austausch und dem Erleben. Vieles davon
war nicht möglich. Schmerzhaft war die
Absage des Konfi-Camps im Sommer
2020. Wenn schon nicht mit allen Konfis
gemeinsam, so wollten wir doch in unserer Verler Gruppe im Sommer gemeinsam etwas erleben. Aber auch das musste
wegen dem Lockdown im Kreis Gütersloh
wieder ausfallen. Nach den Sommerferien
begann ein Stück Normalität. Wenn auch
nur in kleinen Gruppen von 10 Konfis,
konnten wir uns treffen. Aber auch das
war dann ab November nicht mehr möglich. Obwohl Konfi-Kurs nicht wie Schulunterricht ist, fanden die Blöcke dann ab
Januar nur digital statt. Trotz allem gab es
bei den Konfis eine gute Stimmung. Bei
der Konfirmation feiern wir ja, dass die
Konfirmanden und Konfirmandinnen im

Eine drängende Frage, die sich nicht
nur die Konfis stellen, ist, wie ist das mit
den Konfirmationen. Im letzten Jahrgang
konnten die geplanten Konfirmationen im
Mai 2020 nicht stattfinden und mussten
verschoben werden. Dann gab es das Angebot der Einzelkonfirmationen, wo nur
ein oder zwei Familien feiern konnten.
Trotzdem waren es besondere, würdige
und schöne Feiern – wenn auch ganz anders. Dieser wichtige Tag konnte so im
kleinen Kreis gefeiert werden. Aber noch
immer stehen einige Konfirmationen aus,
und die letzten geplanten Termine sind
im Mai 2021. Für den diesjährigen Jahrgang war also die Frage, wie planen wir
unter den vielen Unsicherheiten die aktuellen Konfirmationen. Wir wollten nicht
planen und dann wieder verschieben
müssen. So haben wir für den aktuellen
Jahrgang ein System gefunden, das
hoffentlich belastbar ist. Für alle Familien
steht der Konfirmationstermin nun fest.
Schön, damit etwas planen zu können.
Denn man möchte ja Verwandte oder
Paten, die vielleicht von weiter anreisen
oder Urlaub nehmen müssen, gern dabei
haben. Da aber niemand genau vorher-
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sehen kann, wie die Situation sich entwickeln wird, haben wir die Form offen
gelassen. Entweder feiern wir an den
Terminen in „normaler“ Form einen festlichen Konfirmationsgottesdienst mit
14 Konfirmanden und Konfirmandinnen,
oder wir feiern an dem Termin zwei Konfirmationen mit nur der Hälfte, oder aber
wir feiern sieben Konfirmationen nacheinander mit jeweils nur zwei Familien.
So stehen die Termine erstmal fest, wenn
auch die Form und die Uhrzeiten noch
offen bleiben müssen. Das gibt zumindest
etwas Planungssicherheit.
Wer an welchem Tag konfirmiert wird
stellen wir hier vor. Allerdings in diesem
Jahr ohne Fotos, weil wir uns die letzten
Wochen gar nicht in echt treffen konnten.
Nach den Konfirmationen berichten wir
aber ausführlich und dann auch mit
schönen Fotos.

 Konfirmation am 6.6.2021
Auferstehungskirche

So geht es also mit dem aktuellen
Jahrgang weiter. Völlig offen ist noch, wie
es mit dem neuen Jahrgang, der im
Februar starten sollte, losgeht. Gerade am
Anfang geht es ja darum, einander
kennenzulernen und zu einer Gruppe zu
werden. So gibt es Überlegungen, digital
zu starten. Offen ist auch, ob wenigsten
dieses Jahr das Konfi-Camp stattfinden
kann und unter welchen Bedingungen.
Alle Konfis und ihre Familien werden
durch Pastor Jens Hoffmann dazu zeitnah
informiert.

 Konfirmation am 30.5.2021

Erlöserkirche

 Konfirmation am 5.6.2021 Erlöserkirche
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Die Konfi-Jahrgänge erleben Kirche
und Konfirmation unter besonderen
Bedingungen. Gemeinsam versuchen wir
das Beste aus der Situation zu machen.
Von den Konfis ist hier viel Eigenständigkeit nötig. Trotz aller Einschränkungen ist
die Stimmung aber gut und die Konfis
sind mit Einsatz dabei. Noch in vielen
Jahren werden sie bei Jubiläen von ihrem
Jahrgang, der unter Corona-Bedingungen
konfirmiert wurde, erzählen können. frei
Welcher Jahrgang kann das schon von
sich sagen.

Ausgabe 1.21
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Ev. Stiftung Verl: Unterstützte Projekte 2020
Freude im Kindergarten und bei der Jugendband
Seit 13 Jahren fördert die Evangelische
Stiftung Verl Tätigkeitsfelder und Projekte
der evangelischen Kirchengemeinde in
Verl. Der Stiftungsrat beschloss mit den
Zinsgewinnen des Stiftungskapitals aus
den Jahren 2018 und 2019 den Kindergarten am Bühlbusch mit ca. 2.000 € und
die Jugendband mit ca. 1.000 € zu unterstützen.

Die Jugendband bekam eine Verstärkeranlage, die gut mit einem Trolley platzsparend transportiert werden kann. Einen
Einsatz fand die Anlage bei der digitalen
Aufzeichnung des Weihnachtsgottesdienstes für Familien und Kinder. Bei den
zukünftigen L!VE-Gottesdiensten und
anderen Anlässen kann die Verstärkeranlage die musikalischen Botschaften der

Für den Ev. Kindergarten wurden
verschiedene Anliegen umgesetzt: Reparatur eines Turnkastens, eine Trenntür, ein
Wassersandtisch, Fahrzeuge für den
Außenbereich und Stereomikroskope für
die Lernwerkstatt. Hans-Dieter Vormittag
und Karl Grewe vom Stiftungsrat konnten
sich im Oktober von dem aktiven Einsatz
überzeugen: Im Außenbereich wurden
mittels der Fahrzeuge Sandberge bewegt.
Mit den Mikroskopen untersuchten die
Forscherinnen eine Hornisse, Strukturen
von Muscheln, Blüten und die Oberfläche
von Metallschrauben. „Die Welt unter die
Lupe nehmen“ ist ein guter Beitrag für die
naturwissenschaftliche Bildung und für
die ehrfurchtsvolle Wahrnehmung unserer Schöpfung.

Jugendband
akustisch unterstützen.
Wer sich für
die Stiftungsarbeit interessiert, um
unsere Kirchengemeinde in
ihrer Lebendigkeit zu unterstützen, kann
sich gerne an unsere Pfarrer, an das Presbyterium oder an den Vorsitzenden des
Stiftungsrates Karl Grewe wenden.
Neben der personellen Unterstützung
sind wir auf materielle Hilfe angewiesen.
Die Zinsausschüttungen des Stiftungskapitals werden von Jahr zu Jahr geringer.
So können Sie Gutes tun, und die gemeinnützige Arbeit der Stiftung durch Spenden, Zustiftungen, Schenkungen und
vererben unterstützen. Wir beraten Sie
gerne, wenn Sie hierzu Fragen haben
(Email: GT-KG-Verl@kk-ekvw.de).
Bankverbindung:
Kreissparkasse Wiedenbrück
IBAN: DE46 4785 3520 0004 0384 51
Stichwort: Ev. Stiftung Verl
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nachgedacht

Theologie leicht gemacht (46):

Priestertum aller Getauften
Einer der größten Streitpunkte zwischen
den großen christlichen Kirchen ist seit der
Reformation das Verständnis vom Priestertum. Daher war für lange Zeit der Ausdruck „Priestertum aller Gläubigen“ ein
evangelisches Markenzeichen – auch wenn
es eigentlich „Priestertum aller Getauften“
heißen muss und auch in der katholischen
Kirche daran festgehalten wird. Den Unterschied gibt es trotzdem noch, denn in der
katholischen Lehre wird streng zwischen
diesem sogenannten „allgemeinen“ und
dem „geweihten“ Priestertum unterschieden. Priester gab es schon lange vor dem
Christentum, auch im Alten Testament
liest man von den verschiedenen Priestergruppen, die religionsübergreifend ähnliche Aufgaben hatten. Sie sollten die
Grenze von göttlicher und irdischer Welt
überbrücken, eine Verbindung der Menschen zu Gott sein. Ohne ihren Opfer- und
Tempeldienst und ohne ihre Fürbitte war
dieser Kontakt abgebrochen oder zumindest gestört. Bis heute erfüllen in der katholischen Kirche die Priester diese
wichtige Aufgabe, während nach evangelischer Lehre die Verbindung zu Gott
jedem Glaubenden ohne Vermittlung eines
Priesters möglich ist. Denn für die Reformatoren galt allein Christus als „wahrer
Priester“ (Hebr 4,14), der die Verbindung
zwischen Gott und Menschheit ein für alle
Mal besiegelt hat. Sie waren überzeugt,
dass diese Verbindung durch die Taufe vollständig hergestellt sei. So schrieb Luther:
„Alle Christen sind wahrhaft geistlichen
Standes, und ist unter ihnen kein UnterGemeindebrief »Die Quelle«

schied dann des Amts halben allein. [...] so
werden wir allesamt durch die Taufe zu
Priestern geweiht.“ (1520, Adelsschrift)
Deshalb sind bis heute die evangelischen
Pfarrer*innen „nur“ zu einem besonderen
Dienst berufen, aber nicht zu einer höheren Aufgabe geweiht. Die Pfarrperson hat
keinen „besseren Draht“ zu Gott, sondern
ist von der Gemeinde dazu beauftragt, bestimmte Aufgaben auszuführen. Denn
auch wenn Luther und die späteren Reformatoren eigentlich eine Gleichberechtigung aller Christen sahen, war es auch in
den evangelischen Kirchen sehr früh wichtig, bestimmten, beruflich-qualifizierten
Personen geistliche Ämter und den
Gemeinden mit Presbyterium und Pfarrpersonen eine gewisse Struktur und Ordnung zu geben. So grenzte man sich gegen
theologischen „Wildwuchs“ ab
(wie z.B. bei den Täufern zu Münster).
Gleichzeitig wurde immer daran festgehalten, dass alle Getauften auch ihren
Glauben selbständig leben und ihre Beziehung zu Gott selbst pflegen können (und
sollen). So haben in der evangelischen Tradition z.B. Bibel-/Hauskreise und selbständige Gemeindegruppen eine größere
Bedeutung bekommen, ebenso die aktive
Beteiligung vieler an Gottesdiensten.
Gerade in Krisenzeiten liegt hier eine
große Stärke: Pfarrpersonen werden nicht
„gebraucht“, sondern jede*r kann mit Gott
genauso gut in Kontakt bleiben – im Gebet
oder im Entwickeln von neuen Ideen für
die Gemeinde und in der ganz persönlichen Verkündigung des Evangeliums.
Ausgabe 1.21
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Jugend und Freundschaft
Die Bedeutung von Freundschaften für
Jugendliche wird deutlich, wenn man sich
klarmacht, was Freundschaft ist. Freundschaft ist eine ganz besondere Art von
Beziehung. Es ist eine Beziehung, die sich
durch Vertrauen, Sympathie und Freiwilligkeit unter Gleichen auszeichnet.
Es gibt keine Hierarchie. In Freundschaften im Kindes- und Jugendalter beginnen
die ersten Versuche der Heranwachsenden sich von den Eltern und der Familie
abzugrenzen – „Elternfreie Zone“, solche
Schilder dürften wohl den meisten von
uns bekannt sein. Freundschaften bieten
also den Raum, in dem Jugendliche sich
selbst verwirklichen können, ohne unter
dem direkten Einfluss der Eltern zu stehen. Es ist der Rahmen, der es ermöglicht,
die Welt auf eigene Weise zu entdecken
und Abenteuer zu erleben. Sie tragen also
einen wichtigen Beitrag zur Entdeckung
und Verwirklichung des eigenen Ichs bei.
Freundschaften entstehen meist unter
Gleichgesinnten. Ähnliche Interessen
oder Lebenslagen spielen hier eine wichtige Rolle. Jugendliche organisieren sich
hierfür in Cliquen oder „Peer-Groups“, in
denen sie zusammen ihren Interessen
nachgehen können und auch ausleben.

vegane Lebensweise wichtig ist. Bei anderen spielt der Sport oder das Gaming eine
große Rolle und wiederum andere haben
ganz andere Interessen. Die Einteilung
der Jugendlichen in feste Gruppen, wie
es früher einmal möglich war (Punks,
Hip-Hopper, Emos) ist heute kaum mehr
möglich.
Einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert nehmen die sozialen Netzwerke
ein: Auf Instagram, TikTok oder Snapchat
haben Jugendliche die Möglichkeit, sich
zu jeder Zeit miteinander auszutauschen.
Gerade in Zeiten von Corona nehmen
diese sozialen Netzwerke eine besonders
große Bedeutung ein. Es ist schließlich
einer der wenigen Räume in denen noch
ungestört diskutiert, gelacht, geweint,
gestritten und sich wieder vertragen werden kann.
Dass diese digitalen Welten kein Ersatz
sein können, stelle ich aber auch immer
wieder fest. Jugendliche brauchen und
suchen reale Orte, an denen sie ihre
Interessen mit Freunden nachgehen
können. Dies kann der Park, ein Schulhof,
oder eben auch ein Jugendhaus sein.

Vor einigen Jahren noch nahm die
Musik einen wichtigen Stellenwert bei der
Auswahl von Freundschaften ein. Dies hat
sich in den letzten Jahren geändert.
„Die“ Jugend ist viel unterschiedlicher, als
es nach Außen den Anschein haben mag.
Es gibt jene, denen eine vegetarische oder
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Neues aus der Jugendarbeit
Auch wenn zurzeit kein Kinder- und Jugendtreff im
Gemeindehaus Verl oder in der Oase stattfinden kann.
So ist die Jugendarbeit dennoch aktiv und zwar digital!
Während des Lockdowns sind wir bemüht, auf  Instagram
und  Facebook den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen nicht abbrechen zu lassen. Schaut doch mal vorbei!


Im Jugendhaus Oase können kostenlose Basteltüten
abgeholt und Gesellschaftsspiele ausgeliehen werden.

Auf der Website vom Jugendhaus Oase w www.jugendhausoase.de finden sich weitere Infos zu den Angeboten und zum
Thema „Corona“. Wir freuen uns auf deinen Besuch! Und bis
wir uns mal wiedersehen … bleibt gesund und munter!

w Homepage:

G Facebook



Instagram

Sender Straße 152
33415 Verl
Tel. 0 52 46 / 77 70
Fax 0 52 46 / 93 26 28
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Auf einen Blick
Freitag, 26. März
16.00 Uhr
Donnerstag, 1. April
19.00 Uhr

Friedhofsaktion
auf dem ev. Waldfriedhof Sürenheide
Gottesdienst zum Gründonnerstag
Erlöserkirche Verl

Sonntag, 4. April
6.00 Uhr

Osterfrühgottesdienst
Auferstehungskirche

Sonntag, 18 April
18.00 Uhr

L!VE – Der Gottesdienst für junge Menschen
Erlöserkirche Verl

Donnerstag, 13. Mai
10.00 Uhr

Einweihung des „Garten des Lebens“
Auferstehungskirche Sürenheide

Sonntag, 24. Mai
10.00 Uhr

Tauferinnerungsgottesdienst
Auferstehungskirche Sürenheide

Sonntag, 30. Mai
Samstag, 5. Juni
Sonntag, 6. Juni

Konfirmationsgottesdienste

Jutta Galling Ulli Galling Nils Knoop Justus Galling Liam Rasche

PADERBORNER STRASSE 50
33415 VERL
TEL. 05246 - 70 88 733

www.vormbrock-bestattungen.de
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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

