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Schuldnerberatung Verl
Ulrich Johner, Tel.: (0 52 41) 98 67 3140
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Danken braucht offene Augen
Liebe Leser und Leserinnen,
„Keine Instanz verlangt jährlich … (wie
eine Steuerbehörde) eine Liste der Dankbarkeiten“, hat der Schriftsteller Max
Frisch in seinem Tagebuch notiert. Und
er fährt fort: Gäbe es aber eine solche,
„so würde ich auf die Liste setzen …“ und
dann listet er unter anderem seine Mutter,
den frühen Tod seines Vaters, Begegnungen und Freundschaften, aber auch „eine
leichtsinnige Gesundheit“ und „die Erfahrung der praktischen Armut“ auf.
Auf den ersten Blick ist nicht alles,
was Max Frisch da nennt, ein Grund
zum Danken. Doch genau das zeigt, dass
Dankbarkeit eine Kunst ist. Danken kann
man lernen. Kindern muss es erst einmal
beigebracht werden. Aber danken kann
ich nicht auf Befehl und es ist auch keine
Sache der Routine. Danken braucht offene
Augen für den Blick hinter die Kulissen.
Ein altes Gebet der Kirche beginnt mit
den Worten: „In Wahrheit ist es würdig
und recht, dir, Gott immer und überall zu
danken.“ Wer das nachspricht, der weiß
um einen großen Schatz in seinem Leben
– nämlich eine Beziehung zu Gott! Wer
an Gott glaubt, der ist beschenkt mit
seiner Nähe und Liebe. Der kann sagen:
„Ich danke dir, dass du, Gott, da bist in
meinem Leben und in der Welt.“
Für diese Ausgabe unseres Gemeindebriefes haben wir das Thema ‚50 Jahre
Evangelische Gemeinde‘ gewählt!
50 Jahre mit Höhen und Tiefen … und
Gott war in diesen 50 Jahren immer dabei.
Er war bei Höhen und Glücksmomenten
dabei, aber auch in den Zeiten der Tiefen
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und der Schwierigkeiten. In Berichten
und Bildern wollen
wir in dieser Ausgabe
50 Jahre beleuchten
und die verschiedensten Menschen, die
das Leben und die
Geschicke der Gemeinde begleitet haben zu Wort kommen
lassen.
Wir danken Gott für seine beständige
Begleitung und sein Dasein in allen
Zeiten. Menschen, die an Gott glauben,
sind im Grunde dankbare Menschen.
Der Grund, der alles trägt, ist auf festem
Gestein gebaut, nämlich auf Dankbarkeit
und nicht auf Zweifel; auf Gottes ewige
Liebe und nicht auf Wind und Wetter;
auf Ewigkeit und nicht auf Zeit. Nicht
klagen und jammern, sondern danken
und teilen. Den anderen Menschen im
Blick haben, weil Gott auch mich im Blick
hat.
Mit einem Segen für die Zukunft
möchte ich Sie alle grüßen und an Dankbarkeit für 50 Jahre, 20 Jahre war ich
direkt an der Gestaltung beteiligt, Evangelische Gemeinde erinnern:
Geht in der Gewissheit, dass nichts bleibt
als Gottes Liebe.
Geht im Vertrauen, dass nichts euch trennt
von Gottes Liebe.
Bleibt dankbar in der Liebe, indem ihr
sie teilt und gemeinsam neue Wege geht.
AMEN
Ihre Jutta Witte-Vormittag
(Gemeindepädagogin i.R.)
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50 Jahre Evangelische
Kirchengemeinde Verl – eine Lobrede
Liebe Kirchengemeinde,
es ist kaum zu glauben, Du wirst schon
50! Oder sollte ich sagen, erst 50? Denn
eigentlich müsste man doch meinen,
dass es schon viel länger evangelisches
Gemeindeleben in und um Verl gab.
Das stimmt ja auch und trotzdem hast
Du Dich so gut gehalten, dass man eher
von 50 jungen Jahren sprechen kann.
Wir kennen uns ja jetzt noch nicht so
lang, erst seit knapp fünf Jahren – aber
in dieser Zeit bist Du mir schon sehr ans
Herz gewachsen mit Deiner lebendigen
und zukunftsgewandten Art und besonders mit den Menschen, die in Dir Leben
und Heimat gefunden haben.
Doch wenn man 50 wird, schaut man
auf das zurück, was in der Vergangenheit
den Weg ausgemacht hat und schaut
gleichzeitig nach vorn auf das, was wohl
die Zukunft bereit halten wird.
Angefangen hast Du schon lang vor
Deiner offiziellen Gründung – bis zum
zweiten Weltkrieg allerdings sehr überschaubar mit nur wenigen evangelischen
Christen im Verler Land. Doch mit der
Evakuierung in Kriegszeiten und der
Vertreibung aus den Ostgebieten kamen
mit einem Schlag viele Protestanten in
die Region auf der Suche nach einer
neuen Heimat. Und diese Heimat für die
Entwurzelten hast Du angeboten. Zu Dir
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konnte man von vornherein kommen und
auch in der Fremde etwas Vertrautes
wiederfinden. So wurde, vor allem Dank
Pfarrer Schafhirt, der am 8. September
1946 den ersten Gottesdienst in Verl hielt.
Offiziell gehörten die wenigen Evangelischen in Verl seit 1839 zur Kirchengemeinde Friedrichsdorf – doch mit fast
1.000 Gemeindegliedern in den Nachkriegsjahren wuchs das Gemeindeleben
und auch der Wunsch nach Selbständigkeit.
In diesen Jahren bist Du immer weiter
gewachsen – es waren die Aufbruchsjahre,
die Erlöserkirche wurde gebaut, evangelischer Unterricht wurde erteilt und immer
mehr Evangelische fanden hier ein
Zuhause. Viele weitere Pfarrpersonen
sollten Dich bis heute prägen, manche
über lange Zeiträume und mit bleibendem Eindruck, andere nur kurz oder in
Vertretungsdiensten. Doch es waren
immer schon die vielen Menschen, die
Dich ausgezeichnet haben – so gründeten
sich schon früh Gemeindegruppen – in
der Jugend, in der Frauenarbeit oder der
Musik – und füllten die Gemeinde mit
Leben.
So wurde auch immer wieder
gebaut, erweitert und umgebaut – die
Auferstehungskirche in Sürenheide, der
Friedhof, die Gemeindehäuser und Pfarrhäuser, die Kita. Es wurde immer mehr –
Ausgabe 3.21
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Projekten. Und Du hast Dich zu einen
wichtigen Bestandteil der Stadt gemacht –
als Ansprechpartnerin für soziale Belange,
in der Jugendarbeit und auch mit Projekten, die über die Kirchmauern hinausragten, von Segnungen auf Verler Leben,
Einweihungen von Feuerwehr-Gerätehäusern bis zu Taufen im Freibad.

denn Du bist immer weiter gewachsen
4.500 Gemeindeglieder leben heute hier.
Immer noch sind es viele Menschen,
die zugezogen sind, aber es gibt auch
mittlerweile Familien, die durch und
durch von Dir geprägt sind – dort wurde
dann getauft, konfirmiert, getraut – und
schließlich auch beerdigt. Als Kirchengemeinde begleitest Du das Leben dieser
Menschen und stehst in wichtigen Zeiten
bei – und das ganz unaufdringlich und
gleichzeitig zuverlässig. Du möchtest ein
Haus an der Quelle sein – ein Ort, wo
Menschen aller Generationen und unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder
gesellschaftlichem Stand zuhause sein
können und bei Dir neue Kraft finden.
Wie gut, dass es Dich gibt.
Gleichzeitig hast Du immer mehr den
Blick auf Dein Umfeld geweitet – warst
immer schon ökumenisch unterwegs –
mit guten Kontakten und gemeinsamen
Gemeindebrief »Die Quelle«

Du hast Dich in den vergangenen 50
Jahren, seit Du offiziell selbständig geworden bist, wirklich beeindruckend gemacht
– und eigentlich hast du nichts von Deiner
Energie und Deinem Schwung verloren –
Du willst immer noch für die Menschen
vor Ort da sein, immer noch Heimat und
Halt bieten – für jung und alt, arm und
reich, schwach oder stark. Sicher, auch an
Dir ist die Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen – vieles wird sich neu ordnen
müssen, wenn das öffentliche Leben
wieder stattfindet. Aber ich bin zuversichtlich, dass Du auch in den nächsten 50
Jahren weiter viel Gutes bewirken wirst,
weiterhin Menschen ansprichst und mit
den vielen unermüdlichen Menschen in
den Gruppen – von Jugend über Musik
bis zu Senioren – Dich immer zeitgemäß
entwickeln wirst.
Ich freue mich auf die gemeinsame
Zeit mit Dir, mit Gottesdienst und
Gesang, mit Gemeindegruppen, umgebautem Gemeindehaus in Verl, mit viel
Lachen und Freude und auch mit geteilter
Trauer und immer wieder im vertrauen
auf Gottes Gegenwart in allen Bereichen.
Auf eine gute Zukunft – alles Gute und
Gottes Segen zu Deinem 50.!
hof
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Grußwort des Bürgermeisters
Liebe Gemeinde,
liebe Leserinnen und Leser,
„Christliche Gemeinschaft ist eine der
größten Gaben, die Gott uns gibt.“
Dieses Zitat von Dietrich Bonhoeffer
möchte ich meinem Grußwort zum
50-jährigen selbstständigen Bestehen der
Evangelischen Kirchengemeinde Verl
voranstellen. Natürlich ist auch das christliche Gemeindeleben – wie so vieles – im
Wandel begriffen. Die Glaubenssätze, auf
denen die Kirche baut, gelten nach wie
vor. Aber es braucht auch eine Verankerung in unserer modernen Gesellschaft.
Die Menschen erwarten heute zeitgemäße
Antworten auf ihre Fragen und Probleme,
sie wünschen sich neue Formen der Ansprache und der Gestaltung des Gemeindelebens.

Gemeinde-Homepage.
Ein wertvolles Angebot
in einer Zeit, in der
viele Menschen aufgrund von Stress,
Leistungsdruck und
ständiger Ablenkung
kaum noch Zeit
finden, um zur Ruhe zu kommen und
innere Erfüllung zu finden.
Außer der „klassischen“ Seelsorge
deckt die Gemeinde viele weitere Bereiche
im Leben unserer Stadt ab: Als einige
Beispiele seien die Jugendarbeit mit der
Jugendfreizeitstätte Oase, die Kindertagesstätte, die Angebote für zugewanderte
Menschen, die kirchenmusikalischen
Gemeinschaften und die Verteilstelle der
Tafel genannt. Der Dank gilt allen hauptund ehrenamtlich Tätigen, die die Evangelische Kirche in Verl über all die Jahre zu
einer lebendigen Christen-Gemeinde gemacht haben und täglich machen. Ihre
Angebote und Ihr Engagement, ob seelsorgerisch, sozial oder kulturell, sind aus
unserer Stadt nicht wegzudenken.

Neue Perspektiven zu entwickeln ist
immer eine Herausforderung, doch die
Evangelische Kirchengemeinde nimmt
dies auch als Chance wahr. Angebote wie
die „Klartext“-Gespräche in der Kneipe,
ein Aktionsstand auf dem Volksfest
„Verler Leben“ oder die Taufe im Freibad
bringen Kirche ins Gespräch und eröffnen
Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt
zu kommen, die keine Gottesdienste
besuchen, die mit Kirche vielleicht nichts
oder nur noch wenig verbindet. Für die
Stadt Verl ist es ein Gewinn, dass die
Evangelische Kirche eine so lebendige
Gemeinde ist, die sich den Herausforderungen unserer Zeit stellt und offen ist
für neue Wege. „Bei uns können Sie echte
Gemeinschaft erleben“, heißt es auf der

Herzliche Grüße
Michael Esken, Bürgermeister
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Ich wünsche Ihnen ein weiterhin
lebendiges Gemeindeleben, viel Kraft und
Freude sowie Gottes Segen. Und ich freue
mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit, denn Kirche und Kommune können gemeinsam viel für die Menschen
bewirken.
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Grußwort aus der Gemeinde St. Anna
Liebe evangelische Schwestern
und Brüder, herzlich möchte ich Sie alle
zum 50-jährigen Jubiläum Ihrer Kirchengemeinde bei uns in Verl beglückwünschen.
Ich freue mich sehr mit Ihnen über dieses
Jubiläum. Meine Gedanken möchte ich
unter das Wort aus Psalm 127 stellen:
„Wenn der HERR nicht das Haus baut,
so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn
der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der
Wächter umsonst.“ (Lutherübersetzung 2017)
Mein größter Wunsch an alle Gemeindemitglieder ist: „Der Herr sei mit Euch!“
So sagen wir es in unseren Gottesdiensten.
Das ist das Allerwichtigste, dass Jesus
Christus, der Auferstandene mit uns ist.
„Wo Zwei oder Drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen,“ verspricht er uns. In Jesus Christus
und mit der einen Taufe gehören wir zusammen und in ihm sind wir Kirche. Jesus
Christus ist der feste Grund auf dem unser
Haus der Gemeinde steht. Ich wünsche mir
als katholischer Pfarrer des Pastoralen
Raumes Am Ölbach eine starke und lebendige evangelische Kirchengemeinde.
Wir brauchen Menschen, die in unsere Zeit
Christus, unser Leben, hineintragen,
Menschen, die auf das Morgen hinleben
und nicht im Gestern stehen bleiben.
Es ist einfach schön, dass es Sie alle gibt.
Mit Leidenschaft erinnere ich mich noch
an die Vorbereitung der 50-Jahr-Feierlichkeiten meiner ersten Kirchengemeinde,
die ich als Pfarrer begleiten durfte. Es war
Christ-König in Bielefeld-Gellershagen.
3.300 Katholiken, viele, die sich noch an die
schwierigen Anfänge nach dem Krieg erinGemeindebrief »Die Quelle«

nern konnten. Mittellos kamen sie aus den
Ostgebieten des untergegangen deutschen
Reiches hier in Ostwestfalen an. Besonders
dankbar waren die Katholiken, dass die evangelischen Christen ihnen in der Sudbrackkirche einen Gottessdienstort zur Verfügung
stellten, wo sie die katholische Messe am
Sonntagnachmittag feiern konnten.
50 Jahre lokale Nachkriegskirchengeschichte bieten uns bewegende Glaubenszeugnisse. Ich bin sicher, dass Ihre
Kirchengemeinde Ähnliches zu bieten hat.
Die Anfänge waren sicher sehr schwer für
Sie. Die Verler Bevölkerung war eine in sich
geschlossene konfessionelle Gruppe, die
sich nur langsam öffnete. Wie heißt es so
schön: „In Ostwestfalen musst du dicke
Bretter bohren.“
Diese Zeiten sind vorbei, wir haben uns
alle verändert und der Wind bläst uns ins
Gesicht. Glaube, Kirche und Bekenntnis
sind nicht mehr on vogue. Christen müssen
sich positionieren. Da wünsche ich mir Sie
mit den Mitgliedern meiner Gemeinden an
der Seite. Wo Gott ist, da ist Zukunft.
Jesus Christus ist heute so stark, dass er
auch morgen noch modern ist. Wir können
auf ihn bauen. Wir Christen haben den
Herrn in die Gesellschaft zu tragen. Ich
wünsche Ihnen von ganzem Herzen
Faszination im Glauben. Bleiben Sie
fasziniert! So möge Sie der Herr segnen
und Sie behüten. Er lasse sein Angesicht
über Sie leuchten und sei Ihnen gnädig.
Er schenke Ihnen sein Heil.
Herzlichen Glückwünsch zum 50. Jubiläum Ihrer Kirchengemeinde!
Ihr Pfarrer Karl-Josef Auris von St. Anna Verl
Ausgabe 3.21
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Bilder und Zahlen aus 50 Jahren
Ende 1971 wurde die Kirchengemeinde
Verl selbstständig. Bis dahin war sie ein
Teil der Kirchengemeinde Friedrichsdorf.
Beantragt wurde die Selbstständigkeit
bereits 1968, die Entscheidung dann aber
bis zur kommunalen Neugliederung zurückgestellt. Die Genehmigung erfolgte
am 30.09.1971. Die Kirchengemeinde
umfasste dann das Gebiet der Kommune
Verl.
Verabschiedung Pfarrer Bernd Tiggemann.

Viele Ereignisse und Geschichten gibt es
aus den vergangenen Jahren zu erinnern.
Hier haben wir eine kleine Auswahl an
Bildern und an besonderen Ereignissen
der letzten 50 Jahren zusammengestellt.

Besuch aus Berlin Oberschöneweide.

Pfarrerinnen und Pfarrer in den
Pfarrstellen der Kirchengemeinde
Pfarrer Rainer Albrecht und Besuch aus Tansania.

1. Pfarrstelle
Berend Hoeppener
Rainer Albrecht
Pastorenehepaar Schekel
Rainer und Irmela Lange
Christoph Freimuth

1969-1975
1977-1988
1988-1990
1991-2001
seit 2002

2. Pfarrstelle
Bernd Tiggemann
Aletta Dahlhaus
Jens Hoffmann

2003-2009
2009-2016
seit 2017

Spirituelle Nacht der Lieder.
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Gebäude
1972
1975

Bau Gemeindehaus Verl
Gründung Kindergarten
„Am Bühlbusch“
1981 Bau Gemeindehaus Sürenheide
1982 Anbau Gemeindehaus Verl
2007 Errichtung PV-Anlage
2009 Umbau Erlöserkirche
2016 Erweiterung Kindergarten

Eventkirche.

Projekte und Aktionen

Konfi-Camp.

Beginn
der TafelVerteilung.

Pfarrerin
Aletta
Dahlhaus
und Uwe
Feldotto mit
dem neuen
Altarkreuz.
Gemeindebrief »Die Quelle«

쐍 Tansania Partnerschaft (1978)
쐍 Partnerschaft Berlin-Oberschöneweide (1978-2013)
쐍 Ökumenische Bibelwoche (seit 2010)
쐍 Mitarbeitendensommerfest (seit 2002)
쐍 Jugendband und L!VE-Gottesdienste
(seit 2005)
쐍 Gründung Föderverein Ev. Jugend
(2005)
쐍 Ökumenische Studienfahrt (2005)
쐍 Jugendhaus Oase (seit 2006)
쐍 Mitgliederbefragung und Gemeindekonzeption (2007)
쐍 Tafel (seit 2009)
쐍 Inti-Gruppe und Traineeprogramm
(seit 2009)
쐍 Adventsfenster (seit 2009)
쐍 Konfi-Camp (seit 2010)
쐍 Chor Anklang (seit 2010)
쐍 Sprachcafe und Taufkurse für
Geflüchtete (2015-2018)
쐍 Weitere Begegnungen, Gemeindefeste, Aktionen und Events (Taufe
im Schwimmbad, Eventkirche auf
Verler Leben …)
Ausgabe 3.21
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Fragen 50 Jahre selbständige
Ev. Kirchengemeinde Verl
Wir interviewten Katharina und Werner Pante, Jochen und Marita Arhelger und Bernd und
Monika Wiederhold

? Welche Erinnerungen habt ihr an eure
ersten Jahre in unserer Kirchengemeinde?
Katharina: Nachdem wir ein paar Mal im
Gottesdienst waren, hat uns Herr Pydde
angesprochen, ob ich zum Chor kommen
würde und auch im Kindergottesdienst
mitmachen könnte. Chor ja und den
Kigodi habe ich gleich an meinen Mann
weitergegeben.
Werner: Die ersten Jahre in der Kirchengemeinde waren sehr erfreulich. Wir
wurden schon bei unserem ersten Gottesdienst von Pfr. Hoeppener angesprochen.
Wir fühlten uns gleich wohl in der
Gemeinde.

Jochen und Marita: Wir sind hier von
Pfr. Hoeppener getraut worden.
Marita ist dann etwas später in die Ev.
Kirche eingetreten. Unsere Kinder
wurden hier getauft und konfirmiert.
Bernd: Ich kam mit 12 Jahren nach
Verl und war bis dahin bereits im CVJM
tätig. Lustige, wenn auch manchmal
beschwerliche Erinnerungen habe ich
auch an die Jugendarbeit damals noch
unter Pfr. Gräwe. Dazu gehörte, im
Winter eine Stunde vorher zu erscheinen,
um den Kohleofen auf der Empore
anzuheizen. Bei der Adventsfeier des
Jugendkreises habe ich meine spätere
Frau Monika kennengelernt.
Monika: Eigentlich habe ich nur schöne
Erinnerungen an die ersten Jahre in der
Kirchengemeinde. Ich kam mit 12 Jahren
und fing gleich mit dem Konfirmandenunterricht und wurde irgendwie in den
Bann gezogen, damals noch mit
„halber Bibel“ auswendig lernen.
Mir hat es sehr viel Freude bereitet.
Ich muss dazu sagen, dass ich aus der
DDR kam und bis dahin wenig Bezug
zur Kirche hatte.

Jochen und Marita Arhelger

? Habt Ihr Taufen und Trauungen in der
Familie erlebt? Wenn ja, wer?
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Katharina und Werner: Unsere Tochter
Stephanie wurde von Pfr. Albrecht getauft.
Alle drei Kinder wurden in Verl konfirmiert. Marlies und Holger von Pfr.
Albrecht, Stephanie von Pfrin. Lange.

unseres Enkelkindes Kim statt und der
Höhepunkt war natürlich dieses Jahr im
Juni die Konfirmation von Kim, die trotz
Corona-Bedingungen sehr schön, feierlich
und lustig war.

Jochen und Marita: Unsere Enkelkinder
wurden von Jutta getauft, unseren
Schwiegersohn hat Pfr. Hoffmann ebenfalls hier beerdigt.

? Hattet Ihr besondere Aufgaben in unserer Kirchengemeinde wahrgenommen?
Katharina: Außer ehrenamtlichen Aufgaben wie Diakonieausschuss und Besuchsdienst habe ich 12 Jahre als Küsterin mit
viel Liebe und der Unterstützung meines
Mannes gearbeitet.
Werner: Schon in der 3. Woche wurde ich
vom damaligen Küster, Herrn Pydde und
von Pfr. Hoeppener angesprochen, ob ich
nicht beim Kindergottesdienst mitmachen
könnte? Und das habe ich dann einige
Jahre gemacht. Später wurde ich ins
Presbyterium gewählt und war 12 Jahre
Presbyter, davon 4 Jahre als Kirchmeister.

Bernd und Monika Wiederhold
Bernd und Monika: Amtshandlungen
haben wird in unserer Familie sehr viele
erlebt: Angefangen von der Konfirmation
von mir (Bernd) 1959 und von Monika
1961, über unsere Trauung 1969, alles
durch Pfr. Gräwe (noch mit Friedrichsdorf
zusammen). 1972 wurde unsere Tochter
Nicole von Pfr. Hoeppener getauft und
1977 fand die Taufe von Tochter Kirsten
durch Pastor Hurraß statt. 1986 und 1991
wurden unsere Töchter konfirmiert. 2004
Tochter Kirsten und ihr Mann Andre von
Pfr. Freimuth getraut. 2007 fand die Taufe
Gemeindebrief »Die Quelle«

Jochen: Ich war im Presbyterium und
Kirchmeister, nach einer Auszeit hatte
mich Pfr. Albrecht wieder reaktiviert.
Die Besuche mit unserem Team und
Pfr. Albrecht im Gefängnis waren oft
sehr interessant. Wir haben dort mitunter
besondere Typen kennengelernt!
Marita: Ich war mit Frau Albrecht im
Gesprächskreis und engagiere mich heute
mit meinem Mann für die Tafel.
Bernd: Mit meiner Frau war ich seit der
Konfirmation im Jugendkreis. Wir veranstalteten neben den wöchentlichen Treffs
Ausgabe 3.21
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Wanderungen, Zeltlager, Ferienfreizeiten
und vieles mehr. Seit 1988 war ich im
Presbyterium und Kirchmeister in einer
der turbulentesten Zeiten unserer
Kirchengemeinde. Ich habe nach dem
Weggang von Pfr. Albrecht sogar mitgeholfen, das Pfarrhaus zu renovieren.
Den Anbau des heutigen Gemeinderaumes samt Küche und das neue Büro oben,
habe ich maßgeblich mitgestaltet. Weiter
war ich etliche Jahre Lektor, habe auf
Gemeindefesten Getränke verkauft,
gegrillt und leckeres Essen gekocht und
bin jetzt noch im Vorstand der Ev. Stiftung
Verl.
Monika: Ich habe 10 Jahre im Helferkreis
des Kindergottesdienstes mitgearbeitet,
was mir sehr viel Freude bereitet hat und
es haben sich einige Freundschaften ergeben, die bis ins hohe Alter erhalten geblieben sind. Ich war lange im Besuchsdienst
tätig, habe mit dem Besuchsdienst Nachmittage für die Aussiedler aus der Sowjetunion veranstaltet, habe Nachmittage und
Gottesdienste im Altenheim mit betreut,
habe sonntags Nachmittage für Ältere
mitgestaltet, auf Gemeindefesten geholfen
und wahrscheinlich noch einiges mehr,
was mir grad nicht einfällt.

? Was lief damals gut, was war eher

Werner: Gut liefen die Gottesdienst in
Verl, es war wie in einer großen Familie.
Hier haben wir auch unsere ersten
Freunde in Verl kennengelernt, mit denen
wir uns heute noch regelmäßig treffen.
Mühsam war der Kontakt zu Sürenheide,
es fiel vielen Verlern und Sürenheidern
Schwer, zu begreifen, dass wir eine
Gemeinde waren. Nur bei den Gemeindefesten herrschte eine fröhliche und gute
Harmonie.

Katharina und Werner Pante
Jochen und Marita: Die Zeit mit
Pfr. Albrecht war sehr gut und kreativ.
Da fiel es dem Ehepaar Scheckel ein
wenig schwer in diese Fußstapfen zu
folgen.

Katharina: Die meisten Jahre habe ich mit
Pfr. Freimuth gearbeitet und als gut in
Erinnerung behalten.

Bernd: Für mich war die Zeit während
der Vakanz sehr mühsam, da zum Teil
für Amtshandlungen und Gottesdienste
kein Pfarrer verfügbar war. Dankbar bin
dafür, dass damals der Superintendent
Kratzenstein und viele Pfarrer i.R. sich
so für unsere Gemeinde eingesetzt haben.

12

Ausgabe 3.21

mühsam? Ehefrau und Ehemann dürfen
unterschiedlich berichten.
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Monika: Wirklich toll war für mich in den
ersten Jahren unserer Gemeinde der
starke Zusammenhalt. Man musste nicht
lange betteln, wenn irgendwo Hilfe benötigt wurde. Mühsam war, dass an allen
Ecken und Kanten Geld fehlte. Da ich
jahrelang den Diakonieausschuss geleitet
habe, weiß ich, wovon ich spreche.

? Welche herausragenden Ereignisse
würdet ihr aus den letzten 50 Jahren
hervorheben?
Katharina: Nach der Öffnung der Mauer
ist die Gruppe aus der Partnergemeinde
Berlin-Oberschöneweide mit 40 Personen
zu Besuch gekommen. Es war mein erstes
Wochenende als Küsterin und leider hatte
jemand Salz in den Kaffee getan.
Werner: Zu DDR Zeiten sind wir mit
ängstlichen Gefühlen durch die Grenzkontrollen gefahren. Nach dem Mauerfall
haben uns etwa 40 Berliner besucht.
Alle 40 Personen konnten privat in unserer Gemeinde untergebracht werden.
Jochen und Marita: Was in Erinnerung
geblieben ist, sind die Gottesdienste von
Pfr. Albrecht, in Bezug auf das Liedgut
aus Tanzania, das hier mit eingeführt und
von uns nicht immer verstanden wurde.
Die musikalische Gestaltung der Gottesdienste heute mit Frau Kleinebekel ist
sehr schön.
Bernd: Ein ganz besonderes Erlebnis war
für mich, dass ich von der Kath. Kirchengemeinde Sürenheide 1990 eingeladen
Gemeindebrief »Die Quelle«

wurde, als Kirchmeister ein paar Grußworte zum Jubiläum von Pfr. Schmidt zu
sprechen – ein guter Schritt zur Ökumene.
Monika: Ich fand es ganz toll, als das
Gemeindezentrum gebaut wurde, da wir
nun endlich mehr Platz für Veranstaltungen hatten. Mein ganz persönliches
„Highlight“ war natürlich der Anbau an
das Gemeindezentrum, da nun das kleine
Büro, der heutige Heizungsraum, in dem
ich inzwischen hauptamtlich tätig war,
ausgedient hatte und wir die jetzigen
Räumlichkeiten beziehen konnten.

? Habt ihr einen Wunsch für die Zukunft
der Ev. Kirchengemeinde Verl?
Katharina und Werner: Wir haben immer
noch viele Freunde in der Kirchengemeinde Verl und wünschen der
Gemeinde, dass sie ein Ort bleibt, wo das
Verhältnis der Pfarrer mit der Gemeinde
weiterhin gut ist.
Jochen und Marita: Wir wünschen uns im
Chorgesang gerne deutsche Kirchenlieder
und dass die Tafel nach dem Umbau wieder in die Gemeinderäume zurückkommt.
Bernd und Monika: Wir wünschen, dass
bald wieder ein normales Gemeindeleben
stattfinden kann, mit Veranstaltungen
und Gottesdiensten mit Gesang und
Musik und man sich wieder mit Handschlag begrüßen und in den Arm nehmen
kann.

Ausgabe 3.21
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Auferstehungskirche Sürenheide
10 Uhr (sofern nicht anders angegeben)

Erlöserkirche Verl
10 Uhr (sofern nicht anders angegeben)
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Erntedankfest

3. Oktober

17. Sonntag nach Trinitatis

26. September

16. Sonntag nach Trinitatis

19. September

15. Sonntag nach Trinitatis

12. September

14. Sonntag nach Trinitatis

5. September

Pastor Freimuth

11.00 Uhr Gottesdienst
zum Gemeindefest

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Pastor Hoffmann

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Pastor Freimuth

Pastor Hoffmann
(Abendmahl)

Pastor Freimuth

Taufen sind nach Anmeldung an allen Sonntagen um 11.30 Uhr möglich.
Aktuelle Änderungen sind jeweils auf der Homepage und im Schaukasten zu finden.

= Kindergottesdienst

Alle Gottesdienste von September bis November 2021 auf einen Blick

angekündigt
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Kein Gottesdienst

28. November

1. Advent

15.00 Uhr Totengedenken
Pastor Hoffmann

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Silberne Konfirmation
Pastor Hoffmann

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Ewigkeitssonntag

21. November

Buß- und Bettag

17. November

Volkstrauertag

14. November

Drittletzter Sonntag

7. November

Reformationstag

31. Oktober

21. Sonntag nach Trinitatis

24. Oktober

20. Sonntag nach Trinitatis

17. Oktober

19. Sonntag nach Trinitatis

10. Oktober

Pastor Hoffmann

Pastor Freimuth

19.00 Uhr Pastor Freimuth

Pastor Freimuth
(Abendmahl)

Kein Gottesdienst

10.00 Uhr Pastor Hoffmann

Pastor Freimuth

Pastor Freimuth

Pastor Hoffmann
(Abendmahl)

angekündigt
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Erntedankfest
Regenbogenkirche und Familientag
Am 3. Oktober ist dieses Jahr nicht nur
der Tag der deutschen Einheit, sondern
auch das Erntedankfest. Ein gerade in
diesen Zeiten wichtiges Fest. Das Erntedankfest erinnert an die Verantwortung
für die Schöpfung und lädt ein, zu teilen,
damit alle genug haben. Es erinnert
daran, dass die Menschen nicht alles im
Griff haben, und wir dankbar sein dürfen
für alles, was gar nicht selbstverständlich
ist. An Erntedank feiern wir und danken
wir für die Ernte eines Sommers. Nicht
nur für Lebensmittel, sondern auch für
schöne Ferienerlebnisse, Treffen mit
Freunden. Es sind häufig Kleinigkeiten,
für die wir in diesen Zeiten dankbar sind.

An diesem Tag wollen wir das Staunen
neu lernen. Staunen über die Früchte der
Erde und Staunen darüber, wie Dankbarkeit ein Leben verändern kann. Wie ein
grauer, grummeliger Stein, der nie Danke
sagen wollte, sich verändert als ihm doch
eines Tages ein „Danke“ herausgerutscht
ist.
Wie die Lage im Herbst aussehen wird,
wissen wir aktuell noch nicht. Dennoch
wird es Zeit, auch mit Kindern wieder
Gottesdienst zu feiern. Darum wollen
wir am 3.Oktober um 10 Uhr in der
Auferstehungskirche eine Regenbogenkirche feiern. Endlich kommt dann auch
unser Kirchenrabe Rufus aus seiner
langen Zwangspause. Das Kindergottesdienstteam freut sich ebenfalls, wieder
aktiv zu werden.
Nach dem Gottesdienst sind noch
kleinere Spiele und Familienaktionen
geplant. Der Förderverein der Evangelischen Jugend wird eine kleine Ausgabe
des Herbstmarktes organisieren.
Wie bei allen Planungen für diesen
Herbst kann es auch kurzfristig zu
Änderungen kommen. Aktuelle Informationen finden Sie dann auf unserer
Homepage. Da es noch immer nur
begrenzte Plätze in der Kirche gibt,
bitten wir um eine Anmeldung im
Gemeindebüro.
frei
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Besuche in der Gemeinde
Besuchsdienstseminar
„Schön, dass Sie da waren und wir Zeit
hatten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Hoffentlich kommen Sie nächstes
Jahr wieder, um mich zu besuchen.“
So oder ähnlich hört man es, am Ende
eines Geburtstagsbesuchs. Besuche tun
den Menschen gut. Viele freuen sich,
wenn jemand Zeit für sie hat. In CoronaZeiten war es belastend, dass viele
Gespräche nur per Telefon stattfinden
konnten. Die Pfarrer beginnen nun
wieder mit Besuchen und freuen sich sehr
darüber. Denn Besuche sind für die
Gemeindearbeit wichtig. Man bekommt
mit, wie es den Menschen geht. Manchem
tut es einfach gut, einmal zu erzählen.
Besuchte fühlen sich wahrgenommen
und wertgeschätzt. Schon Jesus waren
Besuche wichtig. Er lädt sich selbst ein,
wie bei Zachäus, und schickt seine Jünger
auf Besuche hin zu den Menschen.
Weil Besuche so wichtig sind, brauchen
wir als Gemeinde Ihre Hilfe. Die beiden
Pfarrer sind gern und viel auf Besuch,
aber sie schaffen es nicht alle, die gern
besucht werden möchten, auch tatsächlich
zu besuchen. So gibt es schon viele Jahre
einen Besuchsdienst in der Gemeinde.
Aber über die Jahre sind es nur noch
wenige, die diese Besuche machen. Für
diese wenigen sind die Besuche nicht
mehr zu schaffen. Wir möchten nicht,
dass die Besuche eingestellt werden müssen, weil wir nicht genug Personen haben,
Gemeindebrief »Die Quelle«

die auf Besuch gehen. Darum suchen wir
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Besuche in der Gemeinde.
Botschafterinnen und Botschafter der
Kirchengemeinde sozusagen. Menschen,
die etwas Zeit haben, offen auf Menschen
zugehen und hinhören können.
Natürlich wissen wir, dass es zunächst
ein komisches Gefühl ist, an fremden
Türen zu klingeln. Darum sollen die
Ehrenamtlichen nicht einfach losgeschickt
werden, sondern gut vorbereitet sein.
Dazu bieten wir ein Seminar „Besuche in
der Gemeinde“ an. Eine Fortbildung, in
der es um Gesprächsführung, Erfahrungsaustausch und hilfreiche Techniken geht.
Wer an dem Seminar teilnimmt, verpflichtet sich noch nicht, auch tatsächlich
Besuche zu machen. Es ist eine Gelegenheit sich zu informieren und zu schauen,
ob das vielleicht eine Aufgabe sein kann.
Eine Anmeldung ist erforderlich, damit
wir planen und auch Referenten einladen
können. Je mehr Menschen mitmachen,
umso einfacher wird es.
frei
Seminar: Besuche in der Gemeinde
4 Abende, jeweils dienstags von
19.00 bis 20.30 Uhr
im Gemeindehaus Sürenheide
Termine: 26.10./2.11./9.11/16.11.
Anmeldung bis zum 17.9.2021 direkt
im Gemeindebüro, Telefon: 3650 oder
Mail: GT-KG-Verl@kk-ekvw.de
Ausgabe 3.21
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Kleidersammlung
Dieses Jahr nur im Gemeindehaus Sürenheide
Vom 14. bis 20. Oktober findet wieder die
Kleidersammlung Bethel statt. Gut erhaltene Kleidung und Wäsche kann dann
für die Sammlung abgeben werden. Auch
Handtaschen, Plüschtiere und Schuhe
(bitte paarweise) können abgeben werden.
Nicht in die Kleidersammlung gehören
verschmutzte oder beschädigte Kleidung,
Lumpen oder Textilreste. Die Kleidersäcke
können schon im Vorfeld in den Gemeindehäusern abgeholt werden. Allerdings ist
die Abgabestelle in diesem Jahr nur im
Gemeindehaus Sürenheide (Königsberger
Straße). Im Gemeindehaus Verl können
aufgrund des Umbaus diesmal keine
Kleiderspenden abgeben werden.

Garten des Lebens
Dritte Bank gestiftet
Nach der Eröffnung des „Garten des
Lebens“ gab es viele positive Reaktionen.
Inzwischen wird der Ort auf dem Friedhof
gerne genutzt für eine kurze Pause oder
ein nettes Gespräch. Dieses Feedback
freut das ganze Friedhofsteam. Besonders
gefreut hat uns eine spontane Spende von
1.200 Euro, damit davon eine dritte Bank
angeschafft werden kann. Der Spender
möchte nicht namentlich genannt
werden, aber dennoch an dieser Stelle ein
herzliches Danke für diese Spende. Durch
so ein Engagement wird vieles in der
Arbeit der Kirchengemeinde ermöglicht.
frei
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Dazwischen gekrächzt
Heute krächze ich mit einem lachenden
und einem weinenden Auge von meiner
Kirchturmspitze herunter.
Das lachende Auge, dass ich mich freue,
dass wieder so viel Trubel ist in Verl. Dabei
priorisiere ich nicht die Menschenmassen,
sondern die besuchten Eiscafés – im übrigen liebe ich die Waffeln – die Gaststätten und natürlich auch die Gottesdienste,
die coronabedingt immer noch eingeschränkt, aber auch gut besucht sind.
Ich freue mich, wenn ich über den Verler
See fliege, dass dort Menschen unterwegs
sind. Wenn ich vor den Ferien meinen
Blick zur Schule schweifen ließ, war dort
auch schon wieder reger Betrieb.
Dann zu meinem weinenden Auge. Wenn
ich weit über die Stadtgrenzen von Verl
gehe, habe ich von der Hochwasserkatastrophe in Deutschland gehört und gelesen. Es hat mich in meinem kleinen
Rabenherz sehr betroffen gemacht und
die Menschen haben dort mein absolutes
Mitgefühl. Und ich spreche jedem Einzelnen meine absolute Hochachtung aus,
dass er/sie wieder neu beginnt und auch
den Mut dazu hat. Gefreut hat mich auch
die sehr große Hilfsbereitschaft, die ich
auch in Verl wahrgenommen habe.
Aber ich denke auch, dass wir alle ein
Stück weit verantwortlich sind für die
Klimakatastrophe. Wenn jeder, auch ich,
im Kleinen bei sich selbst anfängt, kann
Großes bewirkt werden.
Bis zum nächsten Mal und weiterhin
immer schön mit AHA durchs Leben
gehen oder fliegen. Euer Rufus
Ausgabe 3.21
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Hochzeitsjubiläen
Die Kirche hat schon zu allen Zeiten
wichtige Wegpunkte im Leben begleitet.
Von Geburt (Taufe) bis zum Tod (Beerdigung) gibt es immer wieder kirchliche
Feiern, die Übergänge in neue Lebensabschnitte begleiten und in denen Gott für
Begleitung gedankt und um Segen für das
Kommende gebeten wird (Abschied in der
KiTa, Einschulung, Schulwechsel, Konfirmation, Schulabschluss).
Gerade auch die kirchliche Trauung
hat immer noch für viele Paare eine große
Bedeutung, der Segen und das öffentliche
„Ja“ vor dem Altar bleiben oft ein Leben
lang in Erinnerung. Daher gibt es auch
immer mal wieder den Wunsch, Ehejubiläen kirchlich zu feiern. So gibt es Paare,
die nach 10, 25, 50 oder 60 mehr Jahren in
der Kirche oder bei der Feier sich erneut
segnen lassen. Im Unterschied zur Trauung sind bei diesen Feiern Kinder und
Enkel dabei, es wird zurückgeblickt auf
Gelungenes und Überstandenes und mit
Gottes Segen um weitere Begleitung für
die Zukunft gebeten. Diese Feiern sind
immer sehr schön und berührend – für
das Paar, aber auch für die anderen Angehörigen.
Als Kirchengemeinde möchten wir
natürlich sehr gern die Möglichkeit dafür
bieten, diese Jubiläen kirchlich zu feiern.
Doch im Gegensatz zur Stadt, die über
die Daten des Einwohnermeldeamtes
informiert ist, wann diese Jubiläen anstehen, wissen wir in der Gemeinde nur
dann von einem anstehenden Jubiläum,
Gemeindebrief »Die Quelle«

wenn die kirchliche Trauung auch bei
uns in unseren Kirchbüchern verzeichnet
ist. Falls man also nicht in Verl kirchlich
geheiratet hat oder falls vergessen wurde,
die Trauung in den Kirchbüchern zu führen, weiß die Kirchengemeinde nichts
von dem schönen Anlass. Deshalb ist es
wichtig, dass sich Jubelpaare, die gern
ihr Jubiläum kirchlich feiern wollen,
frühzeitig im Gemeindebüro oder bei
den Pfarrern melden, damit die Kirche
und der Termin fest gebucht werden
können.

Foto: © Lupo/Pixelio.de

Die Gestaltung und der Umfang so
einer Feier wird dann ganz individuell
besprochen – von einer kurzen Andacht
im Festsaal bis zu einem Festgottesdienst
in der Kirche ist da fast alles möglich.
Also melden Sie sich – wir freuen uns
und planen gern mit!

Ausgabe 3.21
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Hospizarbeit in Zeiten der Pandemie
Oder: Nichts ist so beständig wie der Wandel …
Auch im Zeitalter ausgeprägter „KontrollMöglichkeiten und -Überzeugungen“ sind
wir immer wieder auch ganz unerwartet
herausgefordert, uns auf umwälzende
oder gar existenzbedrohende neue Situationen einzustellen – sei es nun durch Naturgewalten oder neue Erreger oder durch
uns Menschen selbst. Und natürlich ist
diese Erfahrung in den vergangenen eineinhalb Jahren auch den seelsorgerisch
oder caritativ/diakonisch oder hospizlich
Tätigen nicht erspart geblieben.
Auch wir hatten in der ambulanten
Hospizarbeit eine lange „Durststrecke“
zu bewältigen: nur eingeschränkte Begleitungen, kaum Öffentlichkeitsarbeit, kein
Trauer-Café, Ausfall der 20-Jahres-Jubiläumsveranstaltung und Vieles mehr.
Naheliegenderweise waren von diesen
Einschränkungen in erster Linie zunächst
einmal all‘ unsere Klientinnen und Klienten betroffen, doch auch für unsere
Ehrenamtlichen waren plötzlich eine

ganze Reihe „äußerer und innerer LeerRäume“ durch die massive Reduzierung
der ehrenamtlichen Tätigkeiten und
Begegnungen entstanden.
Nun können wir natürlich an Krisen
zerbrechen, wir können aber immer
wieder auch erstarkt und gewachsen
daraus hervorgehen; letzteres wird in der
Psychologie als posttraumatisches Wachstum bezeichnet. In den 70er Jahren des
letzten Jahrhunderts hat der amerikanische Medizinhistoriker Aaron Antonovsky
drei „Überzeugungen“ ausgemacht, die uns
helfen können, auch an existenzbedrohenden Krisen nicht notwendigerweise seelisch zu zerbrechen: die
Überzeugung der Bewältigbarkeit des
Lebens, der Verstehbarkeit des Lebens und
der Sinnhaftigkeit all‘ dessen, was uns
begegnet bzw. widerfährt. Diese letzte
Überzeugung findet im Übrigen in der
Spiritualität und Religiosität eine ganz
wesentliche Entsprechung und wurde
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Mitte September mit unserem HospizBüro zurück in das Herz von Verl ziehen
– in die Hauptstraße oberhalb der Stadtbibliothek. Unsere neue Adresse wird dann
lauten:
vom ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel folgendermaßen
ausgedrückt: „Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die
Gewissheit, dass etwas Sinn hat – egal, wie es
ausgeht“…
Nun – mittlerweile konnten auch wir
nahezu alle unsere Aktivitäten und Angebote wieder aufnehmen – von Sterbebegleitungen, Trauerbegleitungen,
Vorsorgeberatungen bis hin zu unserem
monatlichen Trauer-Café. Vor kurzem
konnten wir außerdem unseren diesjährigen Hospiz-Befähigungs-Kurs mit 12 Teilnehmer*innen erfolgreich abschließen.
Warum aber habe ich eingangs den
Satz vom „Wandel“ gewählt? Auch wir
als Hospizgruppe befinden uns aktuell in
einer Zeit des Umbruchs und des
Wandels: Dank der großzügigen Unterstützung durch die Stadt Verl werden wir

Ambulante Hospizgruppe Verl e. V.
Hauptstraße 15, 33415 Verl
Telefon 93673-95/-96.
In diesem Zusammenhang möchten
wir auch der Familie Arnold Deppe, die
uns so viele Jahre lang in der Stahlstraße
35 ein offenes und gastfreundliches
„Zuhause“ gewährt hat, ein ganz großes
„Danke“ sagen. Und Ende Oktober dann
werden wir alle noch ein ganz „neues Gesicht“ kennenlernen – aber dazu mehr,
wenn es soweit ist ...
Ich wünsche Ihnen und Euch allen,
auch im Namen der Ambulanten Hospizgruppe Verl, noch eine schöne und
entspannte Sommer- und Ferien-Zeit und
natürlich eine gute, stabile und „virenfeste“ Gesundheit!
Michael Leggemann –Vorstandsvorsitzender

Sender Straße 152
33415 Verl
Tel. 0 52 46 / 77 70
Fax 0 52 46 / 93 26 28
Gemeindebrief »Die Quelle«
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Gemeindefest: Das Leben feiern
Geht das, in diesen Zeiten ein Gemeindefest zu feiern? Wir denken schon. Nach
der langen Zeit der Einschränkungen
brauchen wir Menschen ein Fest. Sicher
wird das Gemeindefest ganz anders sein
als all die vorherigen Gemeindefeste.
Aber trotz allem – trotz Corona, trotz
Hochwasser – dürfen wir das Leben
feiern. Die Lust am Leben darf nicht
verloren gehen und wir brauchen Räume
zum Aufatmen und auch persönliche
Kontakte.

Gottesdienst. Danach gibt es Raum für
Gespräche und Begegnungen. Vieles in
der Planung ist noch offen, weil es davon
abhängt, was im September dann im
Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen
möglich sein wird.
Trotz dieser Unsicherheiten wollen wir
mutig planen, fröhlich improvisieren und
uns über kleine Möglichkeiten freuen.

Rund um die Auferstehungskirche Sürenheide laden wir daher am
26.9.2021 zum Gemeindefest ein.
Wir beginnen um 10 Uhr mit einem

Konkrete Informationen kann es erst
zeitnah über die Tagespresse und die
Homepage geben. Aber halten Sie den
Termin schon einmal frei. Und nicht
vergessen, vorher auch noch zur Bundestagswahl zu gehen.
frei
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nachgedacht

Theologie leicht gemacht (48): Gerechtigkeit
Gerechtigkeit (griechisch: dikaiosýne,
lateinisch: iustitia, bezeichnet seit der
antiken Philosophie in ihrem Kern eine
menschliche Tugend.
Die Grundbedingung dafür, dass ein
menschliches Verhalten als gerecht gilt,
ist, dass Gleiches gleich und Ungleiches
ungleich behandelt wird. Wobei in dieser
Grunddefinition offen bleibt, nach welchen Wertmaßstäben zwei Einzelfälle als
zueinander gleich oder ungleich zu gelten
haben.
Gerechtigkeit ist in vielen Religionen
ein herausragender, positiv belegter Wert.
In der jüdisch-christlichen Tradition
beschreibt Gerechtigkeit die Beziehung
zwischen Gott und den Menschen sowie
zwischen den Menschen. In der Bibel
erscheinen die Begriffe Gerechtigkeit,
gerecht und Gerechter mehrere hundert
Mal, beginnend mit Noah, der ein gerechter, untadeliger Mann genannt wird (Gen
6,9).
Im christlichen Sinne entsteht menschliche Gerechtigkeit indirekt durch die dem
Menschen innewohnende selbstlose
Gottesliebe als Motivation für eigene
Handlungen und direkt durch die automatisch daraus folgende Einhaltung der
Gebote Gottes. Gerechtigkeit schließt die
Barmherzigkeit aus (Gottes-) Liebe mit
ein. (siehe Theologie leicht 2.21, Barmherzigkeit)
Die zahlreichen Wunder bzw. Heilungen lassen die rettende Liebe von Jesu
„Vater im Himmel“ erkennen. Die Gleichnisse Jesu machen deutlich, dass jedem
Einzelnen, durch eigenes irdisches Leben
Gemeindebrief »Die Quelle«

als „Gerechter“, Vergebung und Erlösung
Gottes sowie ein ewiges Leben im Paradies zugesichert sind. Das Gleichnis von
den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-16)
zeigt, dass es nach dem christlichen
Gerechtigkeitsbegriff vor allem darauf
ankommt, dass ein Sünder überhaupt auf
Gott vertraut und ein gerechtes Leben auf
Erden beginnt und dafür Gottes „Lohn“
erhält, gleich ob er schon am Anfang oder
erst am Ende seines Erwachsenenlebens
Jesus nachgefolgt ist. Weil Gerechtigkeit
ein Leitbegriff in der Bibel ist, kam es in
der Neuzeit mit Beschluss der VI. Vollversammlung des Weltkirchenrates in
Vancouver 1983 zur Einigung auf den
Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung.
Der Vorrang des Zieles „Frieden in
Gerechtigkeit“ wurde von der ersten europäischen Ökumenischen Versammlung
1989 in Basel von einer repräsentativen
gesamtchristlichen Versammlung bestätigt und hat seitdem in Verfassungstexten
Eingang gefunden.
Ein Jahr später formulierte die Ökumenische Weltversammlung zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung in Seoul unter Beteiligung
aller christlichen Konfessionen als
Grundüberzeugungen unter anderem:
„Die einzig mögliche Grundlage für einen
dauerhaften Frieden ist Gerechtigkeit.
(Jesaja 32,17)“, „Gottes Gerechtigkeit
schützt die ‚Geringsten‘ (Matthäus 25,3146, die, die am verletzlichsten sind
5. Mose 24)“. „Gott ist der Anwalt der
Armen (Amos 5)“.
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Der Sommer im Jugendhaus Oase
Im Sommer war endlich mal wieder viel
los in der Oase! Vom 12.07. bis zum 06.08.
haben die Ferienspiele unter dem Motto
„Zurück in die Zukunft“ stattgefunden.
In den vier Wochen wurden insgesamt 50
Kinder von 15 ehrenamtlichen Mitarbeitenden durch die Zeit geführt. Angefangen haben wir in der Steinzeit, haben uns
durch das Mittelalter vorgewagt bis ins
Hier und Jetzt. Auch einen Blick in die
Zukunft haben wir gewagt.
Auf diesem Weg durch die Zeit konnten
die Kinder allerhand entdecken: Es wurden Fossilien aus Pflanzen und Muscheln
erstellt. Wir haben uns in Höhlenmalerei
versucht und haben schließlich nachempfunden wie es auf einem Ritterturnier zu-

ging und welches Geschick man brauchte
um Lederbeutel herzustellen.
Es wurde aber auch technisch: Wir haben
zusammen Windräder gebaut und haben
uns angesehen, wie alternative Energiequellen aussehen können. Hierfür haben
wir uns auch den Milchviehbetrieb Tönsfeuerborn in Sürenheide angeschaut. Dort
gab es viel zu sehen und nachzufragen.
Neben den kreativen Angeboten sind das
Spielen und Toben auf dem Hof und im
Garten natürlich nicht zu kurz
gekommen.
Am Ende der Ferien wurde der Einsatz
der ehrenamtlichen Mitarbeitenden durch
einen Dankeschön-Nachmittag gewürdigt.
An den Nachmittagen haben wir den
Offenen Treff für Teens und Jugendliche
geöffnet. Dieses freie Angebot haben fünf
bis acht Jugendliche genutzt um gemeinsam Pizza zu backen, PS4 zu spielen und
sich beim Wikinger-Schach zu messen.
Am 30. Juli fand aber auch endlich
wieder das Knax-Kino statt. Dieses Angebot wird, so es denn die Verordnungen
zulassen, wieder regelmäßig am Ende
eines Monats stattfinden.
Der Sommer im Jugendhaus Oase
schließt wie in jedem Jahr mit unserer
Sommerpause, die sich vom 23. August
bis zum 12. September erstreckt. Wir
nutzen die Sommerpause um körperlich
und geistig Sonne zu tanken und freuen
uns darauf, in der 2. Jahreshälfte wieder
für euch da sein zu können.

24

Gemeindebrief »Die Quelle«

Ausgabe 3.21

jugend

Was steht an?
Termine der Ev. Jugend & Jugendhaus Oase
Jugendhaus Oase
쐍 Wiedereröffnung der Oase nach der
Sommerpause: 13. September
쐍 Knax-Kinderkino in der Oase
am 24.09. von 15.45 – 18.00 Uhr
쐍 Herbstferien (11.10 – 22.10.)
Ferienspiele & Aktionen für
Jugendliche
쐍 Knax-Kinderkino in der Oase
am 29.10. von 15.45 – 18.00 Uhr
쐍 Knax-Kinderkino in der Oase
am 26.11. von 15.45 – 18.00 Uhr
Die jeweils gültigen Öffnungszeiten
und Corona-Regeln der Oase sind auf
der Homepage www.jugendhaus-oase.de
zu finden.

Ihr Bestatter

Evangelische Jugend
쐍 1. Hilfe-Kurs für Ehrenamtliche
Jugendmitarbeiter*innen:
21. August von 9 – 17 Uhr
쐍 Traineekurs (Jugendleiterausbildung)
montags 18 – 20 Uhr
쐍 ChurchNight & L!VE Gottesdienst
am 31. Oktober
쐍 L!VE Gottesdienst am 28. November
gestaltet durch die Trainees

Gut vorgesorgt
lebt es sich leichter
Bestattungsvorsorge
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Auf einen Blick
Sonntag, 26. September
10.00 Uhr
Sonntag, 3. Oktober
10.00 Uhr
Dienstag, 26. Oktober
19.00 Uhr
Sonntag, 31.Oktober
10.00 Uhr
Sonntag, 31.Oktober
18.00 Uhr
Freitag, 5.November
15.00 Uhr
Sonntag, 7.Novemder
10.00 Uhr
Mittwoch, 17.November
19.00 Uhr
Sonntag, 21. November
15.00 Uhr
Sonntag, 28. November
18.00 Uhr

informiert

Gemeindefest „Das Leben feiern“
Gemeindehaus Sürenheide
Regenbogenkirche zum Erntedankfest
mit anschließender Familienaktion
Besuchsdienstseminar
Gemeindehaus Sürenheide (Anmeldung erforderlich)
Gottesdienst zum Reformationstag
Erlöserkirche Verl
L!VE – Der Gottesdienst für junge Menschen
mit anschließender Church Night
Friedhofsaktion
Friedhof Sürenheide
Gottesdienst zur Silbernen Konfirmation
Auferstehungskirche Sürenheide
Gottesdienst zum Buß- und Bettag
Erlöserkirche Verl
Gottesdienst mit Totengedenken
Auferstehungskirche Sürenheide
L!VE – Der Gottesdienst für junge Menschen
von den Trainees vorbereitet, Erlöserkirche Verl
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Gütersloh e.V.
Ambulante Pflege
Diakoniestation Friedrichsdorf,
Milanweg 29
33335 Gütersloh-Friedrichsdorf
Tel. 05209 91666-2140
www.diakoniestation-gt-friedrichsdorf.de
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