
Verantwortung
übernehmen –
Unser Schwerpunkt 

Seite 4 – 12

Verabschiedung
Heidi Puhl

Seite 16

Umbau 
Gemeindehaus  

Seite 17

Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Verl

DIE OuelleDIE Ouelle
2.21

Juni
Juli

August

2.21
Juni
Juli

August



2 Ausgabe 2.21Gemeindebrief  »Die Quelle«

kontaktiert

Ansprechpartner Bezirk Ost
Pastor Christoph Freimuth
Paul-Gerhardt-Straße 8, 33415 Verl
Telefon: 8 11 50
E-Mail: freimuth@ev-kirche-verl.de

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

Kinder- und Jugendarbeit 
Jugendhaus „Oase“
Monty Göhlich
Telefon: 74 26
E-Mail: goehlich@ev-kirche-verl.de

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

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

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

Telefonseelsorge
0800 - 111 0 111 (gebührenfrei)

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

Erlöserkirche
Ansprechpartnerin:
Gabriele Bittrich, Telefon: 36 50

Evangelischer Kindergarten
»Am Bühlbusch«
Leiterin: Silke Mühlenweg, Tel.: 67 98
kindergarten@ev-kirche-verl.de

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

Diakonie
Schuldnerberatung Verl
Ulrich Johner, Tel.: (0 52 41) 98 67 3140
Diakoniestation Friedrichsdorf
Telefon: (0 52 09) 91 666 21 40
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Stahlstraße 35, Telefon: 70 03 15
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angedacht

Liebe Leserinnen und Leser. 
Seit nun schon einigen Monaten findet

Kommunikation vorwiegend digital statt.
Da schreibe ich Mails an die Konfis oder
ich sitze im Zoom-Meeting, wo die Mehr-
zahl der Teilnehmenden ihre Kamera aus-
geschaltet hat. Ich habe das Gefühl, in
einen leeren Raum hinein zu sprechen.
Was fehlt, ist Resonanz. Ist die Mail ange-
kommen? Was ist eure Meinung dazu?
Meine erste Erfahrung mit „leeren Räu-
men“. In der Pandemie sind schwierige
Entscheidungen zu treffen, in der Leitung
der Kirchengemeinde, aber auch in Politik
und Verwaltung. Es herrscht eine große
Unsicherheit und das Wissen, alle Ent-
scheidungen werden kritisiert. Man kann
es nur falsch machen. Dennoch müssen
Entscheidungen getroffen werden, denn
das gehört zum verantwortlichen Han-
deln. „Verantwortung übernehmen“ ist
darum auch unser Schwerpunktthema in
dieser Ausgabe. Auch da geht es um „leere
Räume“. 
Verantwortung hat mit angesprochen

sein und antworten zu tun. Im  christ -
lichen Glauben verstehen wir uns als von
Gott angesprochen. Verantwortung über-
nehmen heißt, gefragt werden: Wie hast
du dein Leben gestaltet? Was hast du
getan und was hast du nicht getan? Rede
und Antwort stehen eben. „So wird nun
jeder von uns für sich selbst Gott Rechen-
schaft geben.“ Röm 14,12
Was aber, wenn ich gar nicht mehr 

gefragt werde? Wenn der Platz leer ist?
Wenn niemand bei Kindern nachfragt:
Warum hast du das getan? Wenn Manager

oder Politiker alles 
auf die Umstände
schieben, die gar keine
Wahl ließen, oder die
Zuständigkeiten hin
und her geschoben
werden?
Wenn es nieman-

den gibt, dem gegen-
über ich verantwortlich bin, dann trägt
niemand Verantwortung, und am Ende
wird alles beliebig. Leere Räume sind eine
Gefahr. Wenn ich nicht an Gott glaube, ist
da vielleicht niemand mehr, dem ich ant-
worten kann. Wir sind gefragt, von Gott
angesprochen, Verantwortung zu über-
nehmen für unser Leben – wir allein und
nicht andere – für unseren Glauben, für
unser Tun und Lassen. 
Das Thema „Verantwortung“ beleuch-

ten wir aus verschiedenen Blickwinkeln.
In der Krise hat sich die Frage der Verant-
wortung zugespitzt. Die Entschuldigung
von Kanzlerin Merkel war da eine Aus-
nahme. Es geht aber auch um Eigenver-
antwortung. Nicht andere oder der Staat
können für uns entscheiden. Auch beim
Verhalten in der Pandemie braucht es
keine Bevormundung, sondern eigenver-
antwortliches Handeln. Die Verantwor-
tung für mein Leben habe ich selbst. Da
braucht es Mut und die Gewissheit: Da ist
jemand, dem ich Antwort gebe, wenn ich
verantwortlich handle. 
Ihnen wünsche ich eine inspirierende

Lektüre, und freue mich auf ein  Wieder -
sehen abseits der „leeren Räume“. 
Ihr Christoph Freimuth

Leere Räume – Wem sind wir eigentlich verantwortlich?
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Als ich begann, den Artikel zu schreiben,
überlegte ich zunächst, was das Wort Ver-
antwortung bedeutet. Darin steckt das
Wort „Antwort“, d. h. also Antwort geben
zu können. Sich selbst und anderen
 gegenüber. Ich übernehme und erfülle
Pflichten über einen längeren Zeitraum.
Es bedeutet aber auch, wenn ich Verant-
wortung trage, dass ich nicht anderen die
Verantwortung wegnehme. Im englischen
sprechen wir von responsibility bzw. able
to response, „Die Fähigkeit zu antworten.“

Oft wird gefragt: „Wer ist dafür verant-
wortlich?“. Dabei geht es oft nicht darum,
eine profunde Antwort zu bekommen,
sondern um gleich einen Schuldigen zu
finden.

Es ist uns allen vielleicht schon öfter
passiert, dass wir sowohl im beruflichen
als auch im privaten Rahmen gefragt wer-
den: „Ich suche einen Freiwilligen …“. 
Sei es im Verein, auf der Arbeit oder auch
nur im Kleinen (Wer besorgt für XY ein
Geburtstagsgeschenk). Dann schauen
viele betreten nach unten.

Wir erleben überall Meister im Vermei-
den. Sei es durch Ausreden oder dadurch,
dass der Schuldige an den Pranger gestellt
wird. Beides ist einfacher, als sich den
wahren Ursachen zu stellen. Diese Unver-
antwortung hat jedoch einen hohen Preis:
Wir lernen daraus nichts. Und zu einer
Verbesserung der Situation führt es auch
nicht.

Den Hut habe ich vor unserer  Kanz -
lerin gezogen, als sie vor Ostern eine
 Entscheidung zurückgenommen, hierfür
die Verantwortung übernommen und sich
zudem entschuldigt hat (d. h. jetzt nicht,
dass ich der Partei nahe stehe).

Wo übernehmen wir Verantwortung? 
Ich fange erst einmal bei mir an. 
Beruflich trage ich dafür die Verantwor-
tung, dass die Verwaltung in unserem 
Bereich abgearbeitet wird. Terminsachen
müssen zeitnah abgearbeitet werden,
Mails beantwortet, meine Kasse muss 
ordnungsgemäß gebucht werden und sie
muss stimmen. Da sind noch viele andere
Dinge. Privat übernehme ich einmal für
mich selbst die Verantwortung: Ausrei-
chend Schlaf, Bewegung an frischer Luft,
sportliche Betätigung (wenn dann mein
Fitnessstudio wieder aufmachen würde)
und gesunde Ernährung. Zudem habe ich
die Verantwortung für zwei Kater, indem
ich sie füttere, die Katzentoiletten sauber
halte, regelmäßig zum Tierarzt gehe und
mich mit ihnen beschäftige. 

Eltern übernehmen Verantwortung 
für ihre Kinder. Sie geben ihnen Liebe,
Nahrung und erziehen sie. Die Eltern
schicken ihre Kinder zur Schule. Sie 
übernehmen die Verantwortung für die
Gesunderhaltung. Sie geben ihren 
Kindern die Möglichkeit, später selbst-
ständig zu entscheiden und auch selbst-
ständig leben zu können. 

Verantwortung in der Gesellschaft
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Der Chef übernimmt die Verantwor-
tung, dass seine Firma Aufträge erhält
und er somit seine Mitarbeiter/Mitarbeite-
rinnen einen Lohn zahlen kann. Er trägt
auch die Verantwortung dafür, dass eine
gute Kommunikationsstruktur innerhalb
des Betriebes besteht. Ich weiß, ein ganz
hohes Ziel, welches nicht immer einzu-
halten ist oder eingehalten wird. „Die ge-
sellschaftliche Verantwortung einer Firma
orientiert sich primär an den Mitarbeitern
und den Kunden: Unternehmerisches En-
gagement für die Gesellschaft ist geprägt
von den Bedürfnissen der Mitarbeiter und
der Kunden.“ (Auszug aus einer Doku-
mentation der Ergebnisse einer Unterneh-
mensbefragung der Bertelsmann Stiftung
über die gesellschaftliche Verantwortung
von Unternehmen.)

Der Schiedsrichter übernimmt die 
Verantwortung, ein Spiel fair zu beurtei-
len und dementsprechend Verstöße zu
ahnden. 

Der Lehrer übernimmt die Verantwor-
tung für seine Schüler, indem er ihnen
Wissen vermittelt.

Der Politiker übernimmt die Verant-
wortung dafür, so zu handeln, dass er dem
in ihn gesetzten Vertrauen gerecht wird.

Es gibt eine gesellschaftliche Verant-
wortung für die Klimaveränderung, die
Vermüllung unseres Planeten. Und
zudem tragen wir Verantwortung für die
Bewahrung der Schöpfung.

Aber wie sieht ein soziales verantwor-
tungsvolles Handeln in der Gesellschaft
aus? Ehrenamtliches und soziales Engage-
ment ist ein allgemein bekanntes Kon-
zept. Hier werden Einrichtungen und
Organisationen gefördert, die sich für den
Umweltschutz, die Menschenrechte oder
andere wichtige Bereiche einsetzen. 
Soziales Engagement dient unserer Ge-
sellschaft. Jeder Helfer kann sich fragen,
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Der reformatorische Ursprung des  kirch -
lichen Engagements für einen gebildeten
Glauben liegt in der Überzeugung Martin
Luthers, dass der Glaube immer ein
 eigenverantwortlicher Glaube ist. „Jeder
einzelne Christ muss sich vor Gott verant-
worten und ist als Einzelner von Gott ge-
liebt.“ (EKD)

Die Bibel überträgt Eltern die Verant-
wortung für diese geistliche Entwicklung
ihrer Kinder und nicht nur deren Erzie-
hung. „Er hat unseren Vorfahren befohlen,

Eigenverantwortlicher Glaube
ihren Kindern davon zu erzählen, damit
auch die folgende Generation es  erfährt, die
Kinder, die noch geboren  werden. Und wenn
sie selbst Eltern  geworden sind, sollen sie es
weitergeben an ihre Kinder. Sie sollen auf
Gott vertrauen, seine Taten nie vergessen und
seine Gebote treu befolgen.“ (Psalm 78, 5-7)

Umfragen aus Übersee, wie auch aus
Deutschland und der Schweiz, zeigen
 jedoch, dass nur ein Fünftel bis etwa die
Hälfte christlicher Familien auch wirklich
regelmäßig miteinander über den Glau-

welche Punkte für ihn in der Gesellschaft
wichtig sind und daraus auch Handlungs-
bedarf sehen. Soziales Engagement kön-
nen wir als eine Form von Demokratie
ansehen, die sich vor allem durch Eigen-
initiative auszeichnet. 

Und zur Zeit während Corona: Vermei-
den von Hamsterkäufen, kein Treffen mit
Freundesgruppen. Auch ein Blick nach
rechts und links zu den Nachbarn, die
Hilfe benötigen, ist eine Form des verant-
wortungsvollen Verhaltens. 

Ina Albers
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ben spricht und ihn gemeinsam praktisch
werden lässt. Viele Eltern möchten dies
zwar tun, aber sie brauchen Unterstüt-
zung und Ermutigung, die sie auch in
 Kirche finden können. So wurde das
 Angebot der  „persön lichen Weihnachts-
gottesdienste“ unserer Erlöserkirche im
letzten Jahr von vielen Gemeindemitglie-
dern mit Begeisterung angenommen.
Hiermit haben viele Eltern und Familien
eigenverantwortlichen Glauben ganz prak-
tisch umgesetzt.

Wenn es für Eltern zur Normalität
wird, ihren eigenen Glauben nicht nur
vorzuleben, sondern die ganze Familie in
das geistliche Geschehen einzubeziehen,
werden Kinder mit der Zeit in einen
 eigenverantwortlichen Glauben hinein-
wachsen, den sie wie selbstverständlich
bei ihren Eltern sehen können. 

Auch die Konfirmanden und Konfir-
mandinnen werden von der Kirche im
Konfirmandenunterricht dazu bewegt,
Verantwortung für ihren Glauben zu über-
nehmen. Es ist wichtig, wenn auch hier
Eltern und die Familie eine Keimzelle des
Glaubens bilden, in der jeder Einzelne
seine individuelle Beziehung zu Vater,
Sohn und Heiligem Geist entwickeln
kann. 

Orientierung und Hilfestellung für 
den eigenverantwortlichen Glauben in 
der Kirche zu suchen, ist alles andere als
 verkehrt, ihn aber hier zu lassen, wäre
grundlegend falsch. Als Christen und
Christinnen sind wir dazu aufgefordert,
zu entdecken und zu vertiefen, auch mit
Familie, Freunden und der eigenen
 Gemeinde, wie eigenverantwortlicher
Glaube gelingen kann.             Janine Kelly
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men durch die Mogelpackungen weltan-
gepasster Theologie.

Was ist denn das Gegenteil von „mün-
diger“ Gemeinde? Ist das Bevormundung
oder Bindungslosigkeit?

Es gibt eine Mündigkeit, die Freiheit
von menschlichem Zwang mit einem
 verantwortlichen Leben als Christ verbin-
det. Sie existiert in der Gemeinde, die im
Neuen Testament, im Epheserbrief, be-
schrieben ist. 

„Mündige“ Christen sind urteilsfähig.
Luther wollte, dass die Gemeinde die
Lehre ihrer Prediger beurteilen könnte.
Wer mündig sei, habe nicht nur viel
 Wissen und sei „auch kein hochnäsiger
Besserwisser“, aber er habe „einen Sinn
für das bekommen, was dem Evangelium
entspricht und was nicht“. „Mündige“
Christen haben eine  bestimmte „Weltan-
schauung“, mit der es ihnen gelingt, die
Aussagen anderer zu differenzieren. Aus
ihnen spricht viel mehr Hoffnung als
Oberflächlichkeit.

Der Theologe Michael Herbst sagte zu
„mündigen“ Christen: „Wer im Glauben
mündig wird, kann handeln. Er entwickelt
eine gewisse, fast schon intuitive Sicher-
heit, was in einer bestimmten Situation
wohl richtig oder falsch wäre.“ Weiter sagt
er: „Gläubige werden in Jesu Nähe und
unter dem Einfluss seines Wortes „all-

Wann ist eine Gemeinde 
eine „mündige“ Gemeinde?
Was „Mündig-sein“ bedeutet, sagt die
Bibel nicht ausdrücklich, wohl aber, wer
unmündig ist. Unmündig ist, wer unter
einem Vormund steht, wer noch keine 
eigene Rechtsperson ist, wer machen
muss, was andere sagen. In Epheser 4,14
heißt es von den geistlich unmündigen
Christen, dass sie „von allen möglichen 
Irrlehren betrügerischer und verschlagener
Menschen aus der Bahn geworfen werden“. 

Genau darum geht es für „mündige“
Christen, dass sie falsche Lehre von ge-
sunder Lehre unterscheiden können und
in ihrem Glauben keinen Schaden neh-

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

Abschied nehmen 
in einer Oase der Ruhe
Haus des Abschieds

Ihr Bestatter
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mählich erwachsen“, so dass wir Situatio-
nen einschätzen können. Wir haben eine
Grundorientierung im Willen Gottes, die
uns gute eigene Entscheidungen treffen
lässt“. So der Theologe Michael Herbst.

Für Martin Niemöller hieß es, ein
„mündiger“ Christ in einer „mündigen“
Gemeinde zu sein, wenn man sich auch
für andere einsetzt:
„Als die Nazis die Kommunisten holten,

habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kom-
munist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,

habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozial-
demokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich

geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr,

der protestieren konnte.“

„Mündige“ Christen werden das Schiff
Gemeinde schon durch alle Widrigkeiten
des Seeganges hindurch schiffen. „Mün-
dige“ Christen werden das Schiff schon
„schaukeln“.            

Hans Dieter Vormittag

Botho Lucas Chor: „Ein Schiff, das sich 
Gemeinde nennt“ aus dem Jahre 1963. 
Produziert von Ralf Bendix.

Verantwortung! Und wenn es zu viel wird?
„Der Mensch hat diese Wahrheit vergessen“,
sagte der Fuchs. „Aber du darfst sie nicht 
vergessen: Du bist zeitlebens für das verant-
wortlich, was du dir vertraut gemacht hast.“
(Zitat aus „Der kleine Prinz“ von Antoine de
Saint Exupéry)

Diese Worte sagt der Fuchs zum
 kleinen Prinzen, als er seine Rose besucht
und dabei auf den Fuchs trifft. 
Ist das nicht ein „gewaltiger“ Satz –

zeitlebens verantwortlich zu sein für
etwas, was man sich vertraut gemacht hat?
Sich darum kümmern, es nicht ruhen zu

lassen, nicht brach liegen zu lassen, es zu
fördern und da zu sein ...

Zeitlebens verantwortlich für etwas
sein – geht das überhaupt?

Wie sieht diese Verantwortung dann
aus? Wie halten wir diese Verantwortung
aus? Wie kommen wir aus der Verantwor-
tung wieder raus?

Wir übernehmen Verantwortung, wenn
ein Kind geboren wird – Verantwortung
für Leib und Seele.
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Wir übernehmen Verantwortung für
unsere älter werdenden Eltern – Verant-
wortung in Form von Fürsorge, Hilfe und
Liebe.
Wir übernehmen Verantwortung, wenn

wir uns ein Haustier zulegen –  Verant -
wortung für sein Futter, seine Pflege und
 Zuwendung.
Wir übernehmen Verantwortung für

Freundschaften, die wir eingehen oder
einst eingegangen sind – Verantwortung
durch stetige Kontaktpflege (Besuche,
 Telefonate, E-Mails …).
Wir übernehmen Verantwortung für

materielle Dinge, die wir uns angeschafft
haben oder die uns geschenkt wurden, 
wir hegen und pflegen sie.
Und nicht zuletzt übernehmen wir

 Verantwortung für uns selber, für unser
Leben, unsere Träume, Wünsche und
Ziele.

Verantwortung prägt also unseren ge-
samten Alltag und zieht sich durch unser
ganzes Leben!

• „Mensch sein heißt verantwortlich sein.“
(Antoine de Saint-Exupéry)

Verantwortung ist im Allgemeinen 
die (freiwillige) Übernahme der Verpflich-
tung, für die möglichen Folgen einer Hand-
lung oder einer getroffenen Entscheidung
einzustehen und gegebenenfalls dafür
 Rechenschaft abzulegen oder Strafen zu
 akzeptieren. Sie setzt Verantwortungsgefühl
und -bewusstsein, ein Gewissen sowie die
Kenntnis der Wertvorstellungen sowie der
rechtlichen Vorschriften und sozialen 
Normen voraus. (Wikipedia)

Verantwortung ist ein zwiespältiges
Thema. Menschen wollen Verantwortung,
wollen Entscheidungen treffen und eigen-
ständig handeln. Gleichzeitig führt die
Frage „Wer ist dafür verantwortlich?“ zu
kalten Schweißausbrüchen.

Verantwortung übernehmen ist deutlich
schwieriger, als diese nur zu haben –
gerne mehr persönliche Freiheit, aber
ohne die Gefahr, verantwortlich gemacht
zu werden. Wirklich Verantwortung über-
nehmen zu können, bedeutet aber immer,
Fehler einzusehen und Lösungen zu
 suchen.

Wenn wir Verantwortung so ernst
 nehmen, kann es eben auch passieren,
dass wir auf einmal zu viel Verantwortung
haben und übernehmen. Dann müssen
wir lernen und auch erfahren, dass es
richtig und gut ist, diese ab- oder  aufzu -
geben. Wenn wir an der Verantwortung
zerbrechen, weil es zu viel ist, können wir
die Verantwortung auch nicht mehr ver-
antwortlich wahrnehmen. 

Wenn wir es gesundheitlich oder zeit-
lich nicht mehr schaffen einer Verantwor-
tung gerecht zu werden, sollten wir Mittel
und Wege finden, diese in andere Hände
zu geben oder offiziell zu beenden, anstatt
sich herauszuschleichen. Wir müssen
dann lernen die Verantwortung in andere
Hände, ggf. jüngere, erfahrenere oder
 professionelle, abzugeben. Das ist kein
Versagen, sondern das ist man seiner  
eigenen Verantwortung – für sich und
sein Leben – schuldig. Ein schlechtes 
Gewissen, wenn ich sie abgebe, ist fehl
am Platz.
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• „Die Verantwortung für sich selbst 
ist die Wurzel jeder Verantwortung.“ 
(Mong Dsi)

Ich kann Verantwortung aber auch auf-
geben! 

Mein Mann und ich sind Eltern von
(mittlerweile) drei erwachsenen Söhnen.
Wir haben es ermöglicht, dass jeder eine

schöne, gute und gesunde Kindheit erlebt
hat, eine angemessene Schulbildung 
und ein selber gewähltes Studium absol-
vieren konnte, wir haben sie stets begleitet
und gefördert, waren immer für sie da. 
Nun sind sie groß, erwachsen, stehen im
Berufsleben und wir sind Rentner.

Unsere Kinder müssen nun ihren eige-
nen Weg gehen! Manchmal ist es schwer,
zuzusehen, was für Wege sie gehen; es ist
schwer, sich zurückzuhalten und zu erle-
ben, welche Erfahrungen (auch negative)
sie machen; es ist schwer, die Verantwor-
tung für das, was man sich einst so ver-
traut  gemacht hat und was man so liebt,
abzugeben. Aber sie müssen selber Ver-
antwortung für ihr Leben und ihre Zu-
kunft übernehmen. Das können wir
Eltern nicht länger tun.

• „Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit
und die Verantwortung gegenüber der 
Zukunft geben fürs Leben die richtige
Haltung.“ Dietrich Bonhoeffer

In diesem Sinne grüße ich von Herzen!
Jutta Witte-Vormittag

Grenzen der Verantwortung
Wenn Menschen für andere Menschen
Verantwortung übernehmen, kann das
auch eine Verantwortung sein, die ein
 offizielles Ende hat. Als Beispiel hier
 einige Gedanken zum Patenamt und zur
Volljährigkeit.

„Liebe Paten: Sie sind von den Eltern
als Paten ausersehen, in der Erwartung,
dass Sie ihnen hilfreich bei der Erziehung
der Kinder zur Seite stehen. Und so frage
ich Sie: Sind Sie bereit, so gut Sie es kön-
nen, bei er Aufgabe der Erziehung Ihres
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Patenkindes mitzuwirken? Wollen Sie
 bemüht sein, mitzuhelfen, dass Ihr Paten-
kind die Kirche kennenlernt? Wollen Sie
ihm hilfreich und fürsorglich zur Seite
stehen, Ihr Patenkind auf seinem Weg 
begleiten …“

So, oder ähnlich lautet bei Taufen die
Frage an die anwesenden Paten. 

Um die Übernahme eines Patenamtes
gebeten zu werden, ist sicher eine Ehre.
Es ist zuerst ein Amt der Kirche und in
zweiter Linie ein Auftrag der Familie.  
Die Paten vertreten bei der Taufe die
 Gemeinde und stimmen anstelle des
 Täuflings in das Glaubensbekenntnis ein.
Sie versprechen den Eltern und dem Kind,
es auf den Weg des Glaubens zu führen.
Sie achten darauf, dass ihre Täuflinge
beten lernen, die Angebote der Kirche
zum Leben im Glauben wahrnehmen und
den Weg zur Konfirmation finden. Das 
eigene Vorbild ist dabei natürlich wichtig.
In extremen Notlagen kann von Paten
auch erwartet werden, dass sie die Sorge
oder Vormundschaft für die Patenkinder
übernehmen.  

Offiziell endet das Patenamt mit der
Konfirmation, manche Paten begleiten
aber ihren Täufling auch darüber hinaus.
Eine gute Patin und ein guter Pate bleiben
einem Menschen ein Leben lang im Ge-
dächtnis.

„Zum 18. Geburtstag viel Glück! Du
wirst es bauchen, denn ab nun bist du für
dein Leben selbst verantwortlich. Verant-

wortung ist ein wichtiges Geschenk. Es
macht einen Menschen erwachsen.“

Vor dem Gesetz ist ein Mensch mit 18
Jahren volljährig und für sein Leben und
sein Handeln selbst verantwortlich. 
„Eltern haften für ihre Kinder“ war ges-
tern, jetzt haftet der Mensch für das, was
er tut, selbst. Eltern sind aus ihrer Verant-
wortung offiziell entlassen. Staatliche 
Gesetze gelten auf einmal, Bankgeschäfte
und Verträge darf der junge Mensch un-
terschreiben und verantworten, alleine
Autofahren und abends lange ausgehen
sind erlaubt. Aber eben auch die Verant-
wortung für alles, was man tut und für
alle Schritte, die man geht, muss man 
selber übernehmen. 

Aus einer Verantwortung per „Gesetz“
entlassen zu werden ist sicher eine große
Hilfe. Aber können wir die Verantwortung
dann auch wirklich abgeben und uns
 befreit oder frei fühlen? Meiner Meinung
nach ist es gut, den jungen Menschen
weiterhin hilfreich und mit Wort und Tat
zur Seite zu stehen. Schwierig ist aber
auch genau diese Gratwanderung. Ich
gebe die offizielle Verantwortung ab, aber
ich interessiere mich weiterhin für dich
und das was du tust und erlebst – ich biete
dir weiterhin meine Hilfe, meine Lebens-
erfahrung und meine Zuwendung an. 
Es liegt an dir, sie anzunehmen.

Jutta Witte-Vormittag
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Geteilte Verantwortung –
presbyterial-synodale Ordnung
Das Wort der Pfarrer und Pfarrerinnen
hat in der Gemeinde eine große Bedeu-
tung. Das ist richtig und wichtig. Zusam-
men mit den Kirchenältesten, den
Presbytern, leiten sie die Gemeinde. Aber
eben zusammen und nicht alleine. Im
Presbyterium teilen wir uns die Verant-
wortung für die Leitung der Ev. Kirchen-
gemeinde Verl.

Alle Presbyter zusammen sind für die
Leitung der Kirchengemeinde verantwort-
lich. Sie entscheiden über die Struktur
aller Gottesdienste. Sie entscheiden,
 welche Gottesdienste in Pandemiezeiten
ausfallen müssen. Sie verantworten den
Konfirmandenunterricht und die Kinder-
und Jugendarbeit, sie beschließen aber
auch den finanziellen Haushalt der
 Gemeinde. So gibt es Presbyter und Pres-
byterinnen, die für die meisten Tätigkeits-
felder der Kirchengemeinde beauftragt
werden. So haben wir Beauftragte für
 Bauangelegenheiten und für Finanzange-
legenheiten. Wir haben Presbyter gewählt,
die Verantwortung für den Kindergarten
und für die Kinder- und Jugendarbeit
übernehmen. Wir haben Presbyter ge-
wählt, die sich im Kirchenkreis Gütersloh
mit den Aufgaben der Mission und
 Ökumene beschäftigen und wir haben
Presbyter gewählt, die mit Sitz und
Stimme zusammen mit den beiden Pfar-
rern an der Synode des Kirchenkreises
teilnehmen und dort Entscheidungen im
Auftrag der Kirchengemeinde treffen.

Auch ist in jedem Gottesdienst einer der
Kirchenältesten dabei und verantwortet
mit dem Pfarrer den Gottesdienst. 

Und dieses presbyteriale-synodale
 System ist in der Kirchenordnung der
Westfälischen Landeskirche geregelt.

Sie sehen also, in der Kirche ist Demo-
kratie und Teilung der Verantwortung und
der „Macht“ ein wichtiges und hohes Gut!

Damit auch jeder Kirchenälteste dieser
Verantwortung gerecht werden kann, darf
man dieses Amt auch nach vier Jahren
wieder abgeben oder sich in das Presbyte-
rium für vier Jahre wählen lassen. Mit 16
Jahren dürfen die Konfirmierten das
 Presbyterium wählen und mit 18 Jahren
dürfen sie sich ins Presbyterium wählen
lassen.

Mit Fug und Recht dürfen wir stolz auf
diese Form der Demokratie sein!

Es ist das Ergebnis der vom Reformator
Johannes Calvin entwickelten Vierämter-
lehre. Mittlerweile gibt es im Kirchenkreis
Gütersloh auch Kirchengemeinden, die
von ehrenamtlichen Kirchenältesten gelei-
tet werden.

Kirche ist ganz schön modern!

Hans Dieter Vormittag
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Verabschiedung Frau Puhl
Ende Februar wurde Frau Puhl, die lang-
jährige Leiterin des Bühlbusch-Kinder-
gartens, in den Ruhestand verabschiedet.
Aufgrund der Pandemie war eine klassi-
sche Verabschiedung nicht möglich und
eigentlich wollte Frau Puhl darum ganz
auf einen Abschied verzichten. 

Kreativ konnten wir dennoch eine
 Corona-konforme Form finden. An ihrem
letzten Arbeitstag gab es in der Kirche ein
Segensgebet mit Pastor Freimuth. Danach
ging es zu Fuß in den Kindergarten. Am
Straßenrand hatten sich inzwischen alle
Kinder mit ihren Eltern versammelt. 

Der Weg von der Kirche zum Kindergar-
ten reichte, dass alle genügend Abstand
halten konnten. So konnten sich alle ver-
abschieden, Frau Puhl zuwinken und ihr
„Gute-Wünsche-Schilder“ übergeben. 
Am Kindergarten verabschiedete sich
auch das Team und dankte Frau Puhl für
die lange Zeit der guten Zusammenarbeit
und wünschte ihr eine gesegnete Zeit im
Ruhestand.

32 Jahre lang war Frau Puhl als Lei-
tung im Kindergarten. In dieser Zeit hat

sie gewaltige Veränderungen erlebt und
begleitet, die Einführung des KiBiz, den
Umbau, die Zertifizierung mit dem QM
Beta-Siegel. Viele schöne Projekte und
 Elternaktionen waren dabei. Besonders
die naturnahe Gestaltung des Außenge-
ländes bleibt da in Erinnerung. Immer

wieder musste Neues angepackt werden.
Frau Puhl ist immer mit Begeisterung an
neue Aufgaben gegangen, hatte immer
das ganze Team im Blick, um es mitzu-
nehmen, und besonders stand immer das
 einzelne Kind und seine Entwicklung bei
ihr im Mittelpunkt. Als Leitung hat sie viel
erreicht. Das letzte Jahr war leider vom
Krisenmodus geprägt, statt die Erfolge ge-
nießen zu können. 

Mit dem Eintritt in den Ruhestand ist
nun Zeit für all die schönen Dinge im
Leben, die in der Vergangenheit manch-
mal zu kurz kamen. Als Kirchengemeinde
bedanken wir uns für ihren Einsatz über
die vielen Jahre und wünschen Frau Puhl
und ihre Familie einen gesegneten Ruhe-
stand mit viel Zeit für das Miteinander
und der Gelassenheit, Dinge auch einfach
mal auf Morgen zu verschieben.          frei 
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Umbau Gemeindehaus
Die Planungen für den Umbau haben wir
bereits vorgestellt und sie waren auch in
der Kirche ausgestellt. Nun geht es einen
Schritt weiter und der Umbau soll reali-
siert werden. Geplant ist, dass die Arbei-
ten Mitte Juli beginnen. Dann rücken die
Bagger an und zunächst wird der kom-
plette Mittelteil des Gemeindehauses ab-
gerissen. Auch die seit Jahren störende
Säule im Gemeindesaal wird abgerissen
und durch zwei Seitenstützen ersetzt. Die
Treppe nach oben zum Jugendraum wird
abgeschnitten und dann neu gebaut. Alle
Möbel werden für die Zeit des Umbaus
eingelagert. 

Der Rohbau ist vermutlich Ende des
Jahres abgeschlossen und der gesamte
Umbau, bis alle Räumlichkeiten wieder
genutzt  werden können, dauert bis April
2022.  Vielleicht ist ab Ende des Jahres eine
Teilnutzung möglich. 

Durch den Umbau gibt es nicht mehr
allzu viele Möglichkeiten für Veranstaltun-
gen und andere Nutzungen. Auch das
muss geplant werden, damit die Gemein-
dearbeit, wenn auch eingeschränkt, wei-
terhin stattfinden kann. Darüber möchten
wir hier informieren. 

• Vom Umbau nicht betroffen ist die 
Erlöserkirche. Die Gottesdienste 
können weiterhin stattfinden. Unter der 
Woche werden auch andere Veranstal-
tungen im Kirchraum stattfinden, z.B. 
die Ausgabe der Verteilstelle der Tafel. 

• Wichtig ist, dass das Gemeindebüro 
natürlich weiterhin erreichbar ist und 
arbeiten kann. Dafür wird mit Beginn 
des Umbaus das komplette Gemeinde-
büro vorübergehend in die Bibliothek 
umziehen. Dorthin werden die Telefon- 
und Internetleitungen gelegt. Das Büro 
ist also weiterhin unter der bekannten 
Telefonnummer und Mail-Adresse 
erreichbar. Zu den Öffnungszeiten 
kann man ganz normal ins Gemeinde-
büro kommen, um dort alles zu erledi-
gen. Der Eingang zum Büro findet 
dann über die Kirche statt. 

• Für andere Veranstaltungen können 
weder der Gemeindesaal noch der 
Jugendraum genutzt werden. Viele 
Veranstaltungen werden daher ins 
Gemeindehaus Sürenheide verlegt. 
Einige können jedoch auch im 
Gemeindegarten stattfinden. Darüber 
informieren wir jeweils zeitnah. 

So stehen uns für die Zeit des Umbaus
einige Monate bevor, in denen viel impro-
visiert werden muss, und manches nur
eingeschränkt stattfinden kann. Aber ein
Blick auf die Pläne motiviert, sich schon
jetzt auf das schöne Endergebnis zu
freuen. frei 



18 Ausgabe 2.21Gemeindebrief  »Die Quelle«

informiert

Ich vermisse euch so. Seit über einem Jahr
bin ich arbeitslos. Selbst als es wieder
Gottesdienste gab, war ich nicht dabei.
Wenn man nichts zu tun hat, fängt man
an nachzudenken. So hat euer Kirchen-
rabe angefangen zu philosophieren wie
die Eulen. Was passiert eigentlich, wenn
nichts passiert? Lange Zeit gab es keine
Gottesdienste oder nur ganz wenige.
 Gewöhnt man sich daran? Oder sucht
man sich eigene Formen? Beten all die
Leute, die nicht zur Kirche können, nun zu
Hause? Feiern Familien im kleinen Kreis
eine Hausandacht oder findet gar nichts
statt? Händeschütteln und  Um armen –
wer kann sich noch daran erinnern? Am
Anfang habe ich noch Leute erwischt, die
aus Gewohnheit die Hand ausstreckt
haben. Alles vorbei. Man hat sich halt dran
gewöhnt. Lernen wir das wieder, oder ist
das grundsätzlich vorbei? So viele Fragen.
Wie gerne würde ich die mit euch bere-
den. Ich hoffe, ich muss nicht schwarzse-
hen und ihr findet Wege, für euch
geeignete Formen zu entdecken.  Durch
die Kontaktbeschränkungen und den
Lockdown sind wir ja notgedrungen ganz
bei uns selbst. Da ist Eigenverantwortung
gefragt. Hoffe, ihr kriegt das hin. Und ich
freue mich von euch zu hören, wenn wir
uns endlich irgendwann demnächst wie-
dersehen, und auch euer Kirchenrabe
nicht mehr nur im Schrank versauert.
Denn ehrlich gesagt, viel lieber als nur für
mich herumzuphilosophieren, wäre ich
gern wieder flugs unterwegs und
quatschte im Gottesdienst dazwischen.
Euer Rufus

Dazwischen gekrächztDazwischen gekrächzt

Veranstaltungen 
und Aktuelles
Veranstaltungen und Angebote der 
Kirchengemeinde sind momentan kaum
planbar. Daher veröffentlichen wir die
Gottesdienste, wie sie geplant sind, unter
dem Vorbehalt, ob sie stattfinden können.
Andere Veranstaltungen wie der Bibel-
kreis finden zurzeit rein digital statt und
wir veröffentlichen diese Hinweise. Vieles
aber ergibt sich sehr kurzfristig. Aktuelle
Informationen finden Sie auf der Home-
page und in der Tagespresse. Wenn Sie 
aktuell informiert bleiben möchten, 
klicken Sie einfach regelmäßig auf unsere
Internetseite: w ev-kirche-verl.de

Jahresstatistik
Normalerweise veröffentlichen wir jedes
Jahr die Jahresstatistik unsere Gemeinde.
Für das letzte Jahr liegen jedoch kaum
Zahlen vor. Die digitalen Gottesdienste 
zu Ostern und Weihnachten wurden mit
500 bis 800 Klicks gut angenommen.
 Daneben fanden nur wenige Präsenz-
gottesdienste mit beschränkter Teilneh-
mendenzahl statt. Trauungen wurden das
ganze Jahr über verschoben.  

Konfirmationen: 21
Taufen: 18
Beerdigungen: 52
Austritte: 52
Eintritte: 5
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Garten des Lebens
Nun ist es geschafft. Am 13.5. konnte der
„Garten des Lebens“ auf unserem Fried-
hof endlich offiziell eröffnet werden. Nur
eine kleine Anzahl von Spenderinnen,
Spendern und Ehrenamtlichen aus dem
Friedhofsteam waren bei der Andacht am
Himmelfahrtstag dabei. Mit genügend
Abstand wurde der  Garten auf dem Fried-
hof offiziell eröffnet. Die Pflanzen sind
gut angewachsen, die Bänke laden zum
Innehalten ein. Nun können sich alle ein
eigenes Bild machen und den „Garten des
Lebens“ für sich entdecken. Ohne all die
Spenden wäre dieses Projekt nicht mög-
lich gewesen. Die gesamten Kosten von

knapp 12.000 Euro konnten durch teil-
weise großzügige Spenden gedeckt wer-
den.  Herz lichen Dank! Noch bei der
Eröffnung kamen die ersten Rückfragen
und weiteren Ideen, so z.B. eine Wasser-
kugel in der Mitte oder eine Pergola mit
Rankgewächsen über einer der Bänke. 
Es gibt noch weiteres Potenzial, aber auch
das kann nur verwirklicht werden, wenn
es weitere Spenden für die Gestaltung 
des Friedhofs geben wird. frei

Gemeindebrief 
Sie halten unseren Gemeindebrief in den
Händen – schön, oder? Leider ist das gar
nicht mehr so selbstverständlich, denn die
Verteilung gestaltet sich für uns immer
schwieriger. Einige der jahrelang treuen
Verteiler*innen haben in den vergange-
nen Monaten mitgeteilt, dass sie körper-
lich oder zeitlich nicht mehr in der Lage
sein werden, auch in Zukunft den Ge-
meindebrief auszuteilen. Deshalb sind
wird zur Zeit auf der Suche nach Perso-
nen, die bereit sind, unseren Gemeinde-
brief einmal im Quartal in einer oder
mehreren Straße an die evangelischen
Haushalte zu verteilen. Meist lässt sich 
die Verteilung mit einem Spaziergang gut
 erledigen, es reicht die Briefe in den Brief-
kasten zu werfen. Vielleicht ist es aber

auch eine schöne Gelegenheit in der
Nachbarschaft ins Gespräch zu kommen.
So werden Gemeindebriefverteiler*innen
manchmal zu Vermittler*innen zwischen
Gemeinde und Gemeindegliedern. Wenn
Sie Interesse haben, diese wichtige ehren-
amtliche Aufgabe – zumindest die Vertei-
lung der Briefe – für einen bestimmten
Bereich zu übernehmen oder Rückfragen
zu den Abläufen haben, melden Sie sich
bei uns! Das Gemeindebüro (Tel. 3650)
und Pfarrer Jens Hoffmann (Tel. 7094940)
stehen Ihnen als Ansprechpartner zur
Verfügung. Wir hoffen sehr, dass durch
Ihre Hilfe auch zukünftig „die Quelle“ in
möglichst viele Haushalte gelangt und Sie
so über Ihre Kirchengemeinde informiert
bleiben! hof
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Neuer Bibelkreis
Begonnen hat der neue Bibelkreis im
März als kleines Projekt: „Mit der Bibel
durch die Passion.“ Gut eine Hand voll 
Interessierter starteten online mit dem
Lesen der Passionsgeschichte aus dem
Markusevangelium. Der Bibelkreis bietet
Raum und die Möglichkeit, sich über bib-
lische Inhalte ganz persönlich auszutau-
schen. Es können Fragen zum Text
gestellt, eigene Resonanzen auf das Gele-
sene geäußert und individuelle Eindrücke
geschildert werden. 

Jede Woche kam ein reger Austausch
darüber zustande, wo der Einzelne an
Worten, Formulierungen und  geschicht -
lichem Hintergrund hängen geblieben
und was ihm wichtig geworden ist. Immer
wieder werden auch Verknüpfungen und
Bezüge zu anderen Bibelstellen genom-
men und auch mal im Wörterbuch nach-
geschlagen. Besonders intensiv fand ich
die Analyse der Begrifflichkeit „Versu-
chung“, über die wir uns lange ausge-
tauscht haben. „Wacht und betet, damit 
ihr nicht in Versuchung geratet.“ (Mk 14,38)
Diese Botschaft Jesu könnte genau so auf
einer Postkarte stehen und ist damit auch
an uns persönlich und nicht nur an die
schlafenden Jünger gerichtet, die eigent-
lich hätten Wache halten sollen. 

Bei all dem Austausch spielt nämlich
letzten Endes immer wieder der Einbezug
des eigenen Glaubens eine große Rolle.
Als mündige Christen und Christinnen
können wir uns über unseren persön-
lichen Glauben austauschen und dabei

auch von den Anderen und ihrer Sicht
profitieren.

Die kleine Bibel-Gemeinschaft ist so
begeistert über den regen Austausch, dass
der Bibelkreis in die nächste Runde gehen
wird. Noch bleibt offen, wann und wie oft
ein Treffen stattfinden kann. Jedoch sind
sich alle einig, dass diese Konstante beste-
hen bleiben soll. 

Aktuell findet der Bibelkreis montags
von 19 bis 20.30 Uhr für 1,5 Stunden über
„Zoom“ statt. Der Bibelkreis freut sich
über jeden/jede, der/die sich gerne inten-
siver mit dem Wort Gottes auseinander-
setzen möchte. Ein Einstieg ist jederzeit
möglich. Janine Kelly
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Digitale Kirche – Chancen und Grenzen 
Dann macht doch einfach was digital!“
Wenn man sich schon nicht „in echt“
 treffen kann, ist doch eine digitale Alter-
native die beste Lösung, oder? An man-
chen Stellen mag das richtig sein – aber
auch nicht überall. 

Durch die Pandemie gab es in der
 Kirche einen gewaltigen Umbruch.
Schlagartig wurden Veranstaltungen,

 Gottesdienste und Gemeindegruppen
 ausgesetzt und an vielen Orten entstan-
den kreative, digitale Alternativen, die
noch Wochen zuvor undenkbar gewesen
wären. Interaktive Gottesdienste, digitale
Andachten, Konfirmandenarbeit und
Meetings per Zoom, sogar Chorproben
und Trauergespräche wurden ins Netz
 verlegt. Vieles war zunächst aus der Not
geboren und improvisiert. Doch mit der

Sender Straße 152
33415 Verl
Tel. 0 52 46 / 77 70
Fax 0 52 46 / 93 26 28

Auch das Presbyterium hat per Zoom getagt. 
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Zeit entwickelten sich eigene Modelle,
gute Ideen wurden kopiert und weiterge-
dacht. 

Auch in unserer Kirchengemeinde
haben wir verschiedene Modelle und Kon-
zepte ausprobiert. So entstand ein neuer
digitaler Bibelkreis, der sich seit der Passi-
onszeit regelmäßig trifft,  Seelsorge auch
über weite Entfernung mit Personen an
ganz verschiedenen Orten Deutschlands
wurde möglich. Auch der neue Konfir-
mandenkurs konnte zumindest mit einem
kleinen, regelmäßigen Angebot digital
 beginnen und so die Zeit bis zu echter
 Begegnung hoffentlich überbrücken.
Auch die Gottesdienste, die wir zu den
hohen Feiertagen online gestellt haben,
wurden gut angenommen – oft geklickt.

Und doch blieb bei allem etwas auf 
der Strecke und hinterließ oft einen fah-
len Beigeschmack. Denn das eigentliche
 Bedürfnis der meisten Menschen war und
ist eigentlich die echte Begegnung. Das
gemeinsame Singen, das Kaffeetrinken
nach dem Gottesdienst, das Quatschen
am Rand einer Sitzung, gemeinsames

 Lachen, gemeinsames Gebet. Auch das
Händeschütteln, die Umarmung zum
Trost – all das lässt sich digital nicht
 ersetzen oder nachahmen. Und genau das
führt zu einer Aushöhlung der Gemein-
schaft, die häufig digital überspielt wird. 

Natürlich lässt sich „Wissen“ digital
 aneignen – aber Konfirmandenarbeit soll
ja gerade kein Unterricht sein. Auch
 Gottesdienste leben nur zu einem kleinen
Teil vom Zuhören und „Lernen“. Ein
Großteil der kirchlichen Arbeit ist die
Pflege von Gemeinschaft, die Vermittlung
von sozialem Kontakt und gemeinsamer
Glaubenserfahrung. Und genau das lässt
sich durch nichts ersetzen. Das fehlt auch
in den besten digitalen Angeboten. Die
 erlebte digitale Gemeinschaft, die Präsenz
in den Sozialen Medien und im Netz und
auch die medialen Möglichkeiten sind si-
cher ein Gewinn für kirchliches Arbeiten,
eine neue Sparte im kirchlichen Leben –
aber sie dienen zur Zeit nur zur Überbrü-
ckung und können das, was Kirche, Ge-
meinde und Gemeinschaft auszeichnet
und für den Menschen als soziales Wesen
lebensnotwendig ist, nicht ersetzen.    hof
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nachgedacht

In der Jahreslosung für das Jahr 2021 sagt
Jesus: „Seid barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6,36) Gleich
zweimal kommt das altmodische Wort
„barmherzig“ vor, mit dem jüngere Gene-
rationen nur noch wenig anfangen kön-
nen. Worum geht es eigentlich, wenn
Jesus uns auffordert, so barmherzig wie
Gott zu sein? Das Wort im griechischen
Original lautet „oiktirmon” und bezeich-
net den „Affekt der Rührung und des Mit-
leids”. Im Lateinischen wird es dann ein
bisschen einfacher. Die Übersetzung dort
lautet „misericors“ und setzt sich aus zwei
Worten zusammen „miser“ (=arm, elend)
und „cor“ (=Herz) – also: „ein Herz für
Elende haben“. Daraus wurde dann zu-
nächst das deutsche Wort „arm-herzig“
und schließlich „barmherzig“. 

Die Barmherzigkeit erlangte schon im
frühen Christentum hohe Bedeutung, als
christliche Grundtugend. Sie wurde als
fünfte Tugend zu den klassisch-antiken
Tugenden Mut, Besonnenheit, Weisheit
und Gerechtigkeit eingeführt und man
verstand sie als die Haltung, die Nächsten-
liebe ermöglicht. Wer ehrlich barmherzig
lebte, sorgte für sein ewiges Leben (vgl.
„Werke der Barmherzigkeit“ in Mt
25,31ff.). Auch ohne Gerichts- und Jen-
seitssorgen bleibt die Barmherzigkeit das
zentrale Motiv der Botschaft Jesu. Es geht
ihm um ein offenes Herz für diejenigen,
denen es schlechter geht. Es ist der mitlei-
dige, mitfühlende Blick einer Person, die
nicht nur hinschaut, sondern sich auch
im Herz berühren lässt, um etwas zu tun.

So wie der Samariter den Verletzten am
Wegesrand sieht und weder Kosten noch
Mühen scheut, dem Unbekannten zu hel-
fen bis dieser schließlich gut versorgt ist
(Lukas 10,25-37). So verlangt Jesus von
uns auch anderen Menschen zu begegnen
– fürsorglich, empathisch, mitfühlend
und zur Hilfe bereit, wenn es der anderen
Person an etwas mangelt. Sobald wir
etwas für die anderen tun können, um sie
aus ihrer „Armut“, besser ihrer Notsitua-
tion, zu befreien, sollen wir es tun. Und
der Grund dafür ist, dass Gott uns ge-
nauso begegnet. Denn kein Mensch steht
mit Gott auf einer Stufe, wir alle sind ab-
hängig von seinem Willen und seiner
Macht über unser Leben. An dieses Mach-
gefälle zwischen uns und Gott erinnert
Jesus, aber nicht um Druck oder Schuld-
gefühle aufzubauen, sondern um der
Wichtigkeit der Barmherzigkeit Ausdruck
zu verleihen. Ohne Barmherzigkeit ist
Leben nicht möglich – ohne Fürsorge und
Mitgefühl gibt es keine Menschen und
keine Menschlichkeit. So wie wir abhän-
gig sind und trotzdem versorgt werden,
sollen wir für andere sorgen, die ohne uns
nicht überstehen würden. Gottes Auftrag
an uns ist nicht auf Gott ausgerichtet, son-
dern in Gott begründet. Unsere Aufgabe
in dieser Welt ist auf unsere Mitmenschen
ausgerichtet, auf Solidarität, Gemeinschaft
und Fürsorge. Wer sich menschlich ver-
hält und nicht nur fühlt, sondern auch aus
dem Mitleid heraus handelt – der erfüllt
Gottes Plan für uns. Wie schön wäre so
eine barmherzige Welt – Gottes Reich in
dieser Welt.

Theologie leicht gemacht (47): Barmherzigkeit 
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jugend

Jugend in Corona-Zeiten
Eigentlich sollte an dieser Stelle ein Rück-
blick über die Aktionen der Ev. Jugend
Verl und des Jugendhauses Oase zu sehen
sein. Doch nach einem Jahr „Leben mit
der Corona-Pandemie“ gibt es wenig,
 worauf die Kinder-und Jugendarbeit zu-
rückblicken könnte. Daher soll an dieser
Stelle ein Blick auf die Jugendlichen und
deren momentanen Situation geworfen
werden. 

Junge Menschen fühlen sich nämlich
einsam, vermissen ihre Freunde und sind
psychisch belastet. Ihnen fehlen Orte, in
denen sie lernen und leben können, z.B.
Vereine, Uni, Jugendzentren oder Schu-
len. Der Rhythmus ihres jugendlichen
und jungen Lebens ist gänzlich aus dem
Takt geraten. Darüber hinaus ist festzu-
stellen, dass immer mehr Kinder und
 Jugendliche unter Angstsymptomen und/
oder depressiven Symptomen leiden. 

Auch nimmt die Zahl der Kinder und
Jugendlichen zu, die an Übergewicht
 leiden und einem ungesunden Lebensstil
nachgehen. Nach einem Jahr Lockdown,
Wechsel- oder Distanzunterricht, Kontakt-
beschränkungen und Mindestabständen
blickt die Jugend, laut einer Studie der
Bertelsmann Stiftung, pessimistisch in die
Zukunft. Während ein Großteil der
 Jugendlichen den Infektionsschutz ernst
nimmt und sich verantwortungsbewusst
verhält, macht den Jugendlichen zu schaf-
fen, dass die öffentliche Meinung über
 Jugendliche während dieser Zeit sich
 zunehmend auf zwei Themen verfestigt

zu haben scheint. In ihrer Wahrnehmung
wird die Jugend auf das Thema Schule
und Regelverstöße reduziert. 

Diese Verengung von Jugend trägt mit
dazu bei, dass sie das Gefühl haben, dass
ihre Probleme und Anliegen nicht von der
Gesellschaft und Politik gesehen werden.
Die Studien zeigen auf, dass 65% der be-
fragten Jugendlichen nicht gehört werden.
Im ersten Lockdown lag die Zahl noch bei
45%. Die gesellschaftliche Diskussion
scheint zu übersehen, dass Kinder und
 Jugendliche ganzheitlich betrachtet wer-
den müssen. 
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jugend

Das Bedürfnis, sich mit Gleichaltrigen
zu treffen oder anderen Freizeitaktivitäten
im Verein oder Jugendzentrum nachzuge-
hen, ist nicht als „nice-to-have“ abzutun.
Es handelt sich dabei um grundlegende
Bedürfnisse im Jugendalter. Jugendliche
sind mehr als Schüler*innen, Auszubil-
dende oder Student*innen! 

Die Krise zeigt offen, was in den letzten
Jahren in der Kinder- und Jugendpolitik
versäumt wurde. Es verwundert daher
nicht, dass Jugendverbände und Vereine
immer mehr Kraft darauf verwenden, die
Themen der Kinder und Jugendlichen
 öffentlich zu machen. Aktionen wie #wir-
werdennichtgesehen oder #wirsindlaut
sollen Stimmen von Kindern und Jugend-
lichen einfangen und über die Sozialen
Medien öffentlich machen, damit die Ge-
sellschaft und Politik auf die Bedürfnisse
von Kindern und Jugendlichen aufmerk-
sam gemacht wird und sie Gehör finden. 

Die Autor*innen verschiedener Studien
kommen zu ähnlichen Ergebnissen bei
ihrer Zusammenfassung der Bedürfnisse.
Kinder und Jugendliche brauchen dem-
nach Zugänge zu guter und bedarfsge-
rechter Infrastruktur. Sie brauchen Zeit,
Zuwendung und Fürsorge aber auch die
finanzielle Absicherung spielt eine wich-
tige Rolle. 

Darüber hinaus ist den Jugendlichen
eine Bildung fürs Leben, eine gesunde
Umwelt, Rechte und die Beteiligung bei
gesellschaftlichen Themen wichtig. Die

Expert*innen dieser Studien legen als
Grundbedarf von Jugendlichen eine wert-
schätzende und respektvolle Haltung der
Erwachsenen zu Grunde. Auf dieser
„Welle“ der wertschätzenden Haltung von
Erwachsenen muss Jugend setzen kön-
nen, wenn sie als Teil dieser Gesellschaft
anerkannt werden will. 

An dieser Stelle sind wir Erwachsenen
gefragt. Wir Erwachsenen sind in der
Pflicht, den Jugendlichen zuzuhören und
sie zu beteiligen. Ihre Bedürfnisse ernst
zu nehmen und ihre Jugend zu ermögli-
chen.
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gelacht & geweint

Eckhard Manthei, 79 Jahre

Simon Lienenlüke, 0 Jahre

Eckhardt Karl Glemnitz, 78 Jahre

Heinz-Jürgen Wingerath, 77 Jahre

Edeltraud Gehrke, 83 Jahre

Lisa Dohmann, 97 Jahre

Ingrid Knauf, 77 Jahre

Bestattungen

Lilith Terletzki (13.5)

Lucy Weber (15.5.)

Taufen

Simon Lienenlüke (10.3.)

Tamara Krause (5.4.)

Amy Sue Schlangenotto (18.4.)

Steven Lee Schlangenotto (18.4.)

Arne Köppen (2.5.)

Nora Lehmann (16.5.)
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