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kontaktiert

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

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

Kinder- und Jugendarbeit 
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

Hospizgruppe Verl
Hauptstraße 15, Telefon: 70 03 15 
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angedacht

„Alle Jahre wieder…“ ist (neben dem 
bekannten Weihnachtslied von Friedrich
Silcher) eigentlich das Motto der Advents-
und Weihnachtszeit. Denn die vorweih-
nachtliche Zeit ist geprägt von den eige-
nen Traditionen – Weihnachtsmärkten,
Dekoration, Familientreffen, Liedern, 
Filmen, festen Feiertagsabläufen und 
-essen. Nur in diesem Jahr ist es schon
wieder anders – weil im letzten Jahr alles
ganz anders war. Die Coronazeit hatte
einen Strich durch viele Planungen und
Traditionen gemacht. So fiel auch in der
Gemeinde das Weihnachtsfest 2020 sehr
sparsam und digital aus. 

In diesem Jahr hoffen wir wieder auf
ein bisschen mehr „Alle Jahre wieder“, 
auf mehr Gemeinschaft, mehr gemein-
sames Liedersingen und besinnliche 
Advents- und Weihnachtstage. Gleich-
zeitig zeigt sich, dass so manches auch in
diesem Jahr anders wird. So gibt es leider
keine Krippenspiele, aber dafür mehr 
Gottesdienste an Weihnachten, es gibt
immer noch Auflagen für die Teilnahme
am Gottesdienst, aber wieder neue Mög-
lichkeiten gemeinsam zu feiern und 
natürlich gibt es bald ein neues Gemein-
dehaus in Verl mit noch ungeahnten 
Chancen. So manche Tradition und
Selbstverständlichkeit der letzten Jahre 
ist durch die Auflagen immer noch nicht
umsetzbar und gleichzeitig freuen wir uns
auf die vielen neuen Möglichkeiten und
Aufbrüche, die vor uns liegen. Ob in der
Jugendarbeit, in Gottesdiensten oder im
Gemeindealltag. Vieles kann sich nun neu
entwickeln, weil der alte Trott so radikal

unterbrochen wurde.
Deshalb schauen wir
in dieser Ausgabe auf
Aufbrüche, Neuan-
fänge und vertrauen
darauf, dass jedem 
Anfang nicht nur ein
Zauber innewohnt,
wie Hesse es in sei-
nem Gedicht formuliert hat, sondern dass
bei jedem Anfang und auch bei jedem 
Abschluss Gott mit seinem Segen wirk-
sam ist. Beim Propheten Jeremia sagt
Gott: „Denn ich weiß, was ich mit euch 
vorhabe. Ich habe Pläne des Friedens und
nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und
Hoffnung schenken.“ (Jer 29,11) Dieses 
Versprechen gilt bis heute: Gott hat einen
guten Plan mit uns, auch wenn wir seine
Wege oft nicht verstehen. So ist bei jedem
neuen Schritt, genauso wie bei jeder alten
Tradition Gott an unserer Seite. Gerade
die Adventszeit steht für diese Nähe 
Gottes zu uns Menschen, sie erinnert
daran, dass Gott Mensch wurde. Und sie
erinnert uns auch 2000 Jahre nach Jesu
Leben in dieser Welt daran, dass diese
Nähe bleibt – auch durch Pandemien, 
Veränderungen, Krisen und Neuanfänge
hindurch. Ich wünsche Ihnen in der 
Advents- und Weihnachtszeit und auch 
im Übergang in das neue Jahr viele 
Momente, wo diese Nähe spürbar wird –
in der Begegnung mit anderen Menschen,
in besinnlichen oder lebendigen Stunden,
bei den ganz eigenen Traditionen, beim
Gottesdienstbesuch oder zu ganz uner-
warteten Situationen!   Ihr Jens Hoffmann

Alle Jahre wieder
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„Denn siehe, ich mache alles neu!“ (Offb
21,5) – so endet die Bibel (fast bis auf
 wenige Verse). Anstelle von Abschluss
und Happy End wird dort von Gott etwas
Neues für die gesamte Menschheit ange-
kündigt. Selbst wenn die Welt oder unser
Leben zu Ende geht – Gott stellt uns einen
Neuanfang in Aussicht für den dasselbe
gilt wie es in den ersten Worten der Bibel
heißt: Und siehe, es ist sehr gut! (1. Mose
1,31) Wer in die Bibel schaut begegnet
ständig Menschen, die neu aufbrechen –
in fremde Länder, in neue Aufgaben oder
andere Lebensabschnitte. So heißt es bei
fast jeder Berufung durch Gott: Steh auf!
Mach dich auf! Und damit beginnt für die
Menschen ein neues Leben. Abraham
wird noch in hohem Alter in die Ferne ge-
schickt, wird noch Familienvater (1. Mose
12ff), Mose verlässt seinen Schutzraum in
Midian (2. Mose 3) und wird zum Volk 
Israel geschickt, um es aus der Sklaverei
zu befreien. Die Propheten wie Jesaja, 
Jeremia, Amos, Jona u.v.m. werden aus
ihrem Alltag gerissen und verkünden
dann Gottes Botschaft an die Menschen
und besonders an die Herrschenden –
häufig mit großen Risiken verbunden.
Immer wieder, wenn Gott in das Leben
der Menschen tritt, beginnt etwas kom-
plett Neues. So sagt Jesus auch zu dem
Gelähmten: „Steh auf und geh“ – die Zeit
seiner Krankheit endet und ein neuer 
Abschnitt mit anderen Möglichkeiten 
beginnt. Diese Veränderungen, dieser
Neuanfang gehört zur Beziehung der

Menschen mit Gott – niemand bleibt
gleich, wenn er mit Gott in Beziehung
tritt. 

Auch Gott fängt mit den Menschen
immer wieder neu an – davon erzählt z.B.
die Geschichte von Noah und der Arche
(1. Mose 6-9) – ein radikaler Neustart, von
dem Gott verspricht, dass er ihn mit all
seiner Zerstörung nicht wiederholen wird.
Dafür geht er dann immer wieder neue
Verbindungen  ein. Er schließt mit dem
Volk Israel einen Bund (2. Mose 19ff), in
dem er sich verpflichtet, für die Menschen
da zu sein – und während die Menschen
sich immer wieder von Gott entfernen,
bleibt er seinem Versprechen treu. Denn
bei allen Veränderungen, allen Neuanfän-
gen gibt es eine feste Konstante: Gott
bleibt gleich, mit seiner Liebe und seiner
Treue zu uns. Er erneuert seinen Bund
(Jer 31,31ff) und schließlich besiegelt
Jesus im Abendmahl und mit seiner Pas-
sion diesen neuen Bund (Mt 26,28 u.ö.)
mit uns. Gott bleibt bei allen  Neuauf -
brüchen, bei allen Veränderungen und
Herausforderungen an der Seite der
 Menschen. Er verspricht seine Begleitung,
seine Nähe und ermutigt die Menschen
immer wieder, den Neuanfang auch zu
wagen, immer wieder sagt Gott: „Fürchte
dich nicht!“ (Jos 1,9 u.v.m.). Denn mit dem
Aufbruch ins Neue ist immer nur der
erste Schritt getan – wer sich mit Gott auf-
macht, ist damit nicht vor Gefahr oder
Leid bewahrt. Es wird auch nicht sofort
alles gut – es wird nur neu und anders.

„Steh auf und geh!“
Biblische Perspektiven auf Neuaufbrüche 
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thematisiert

Und wie zu biblischen Zeiten braucht es
auch heute immer wieder Mut, einen
neuen Anfang, einen neuen Schritt in
eine andere Richtung zu wagen. Für diese
 Neu anfänge, gibt es die vielen biblischen

Bei dem Thema fiel uns zunächst der 
Begriff „Wie Phönix aus der Asche“ ein.
Diese Redewendung wird heutzutage
dazu genutzt, um einen Neuanfang nach
einer großen Niederlage zu beschreiben.
Sie kommt im Ursprung aus der mytholo-
gischen Geschichte des Phönix und der
Mythologie vieler Völker.

Wie unterscheiden sich Mythen, 
Sagen und Märchen?

Die Mythen stiften Bedeutung, indem
sie Ereignisse mit bestimmten Orten 
verbinden und in der Zeit, und sie er-
zählen Geschichten, die die Geschichte
von der Vermutung des nur Vergangenen
befreien. 

Bei Mythen denke ich an die 
griechische Mythologie. Herakles oder
Herkules musste zwölf Aufgaben beste-
hen, um seine Belohnung zu erhalten.
Wir alle kennen die Geschichte vom 
Labyrinth des Minotaurus, wo Herkules
den Minotaurus besiegte. Ohne den Auf-
bruch von Herkules hätte es diese Mythen
nicht gegeben.

Die Sagen schöpfen wie die Märchen
aus demselben Stoffbereich. Auch in den
Sagen gibt es z. B. Zwerge und einen 
Motivschatz. D. h. es geht um die Erlö-
sung. In den Sagen wird jedoch die dies-
seitige und jenseitige Welt voneinander
getrennt. Die Sagen haben im Gegensatz
zu den Märchen einen höheren Realitäts-

Geschichten, die Mut machen, auch wenn
nicht alles reibungslos verläuft. Denn bei
aller Veränderung, aller Unsicherheit und
aller Zweifel – Gott bleibt derselbe (Jes
46,4) und damit ein fester Orientierungs-
punkt und Anker. Wer darauf vertraut, 
der kann sich ins Neue und Unbekannte
aufmachen, so wie die vielen biblischen 
Vorbilder von Noah über David oder Josua
bis hin zu den Jüngern Jesu, die ihren
Beruf und ihr bisheriges Leben hinter sich
ließen und voll Vertrauen etwas vollkom-
men Neues erlebt haben. Und die Bibel
bezeugt: Dieser Aufbruch lohnt sich, denn
Jesus „ist bei uns alle Tage, bis an der Welt
Ende“ (Mt 28,20). 
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anspruch, wurden jedoch wie die Märchen
auch anonym und mündlich überliefert.

Die Märchen werden unterschieden 
in Volks- und Kunstmärchen. Die Volks-
märchen wurden, wie z. B. bei den 
Brüder Grimm durch Überlieferung und
Erzählung aufgeschrieben. Hier ist der
Übergang zwischen diesseits und jenseits
fließend. Die Kunstmärchen wurden er-
funden, wie z. B. „Die kleine Meerjung-
frau“ von Hans Christian Andersen. 

Bei allen dreien muss eine Person auf-
brechen, um Taten zu bestehen. Für die
Mythen habe ich bereits ein Beispiel 
genannt. Für die Märchen fällt mir das
tapfere Schneiderlein ein. Nachdem er in
seinem Heimatdorf seine Tapferkeit be-
wiesen hatte, indem er sieben Fliegen auf
einen Streich tötete, wollte er seine Tapfer-
keit der Welt beweisen. Seine erste Auf-
gabe war es, den Riesen durch seine
Intelligenz zu besiegen. Danach ging er
zum Königshof. Der König stellte ihm ein-
mal die Aufgabe, zwei Riesen zu besiegen.
Als er dieses geschafft hatte, wurde ihm
die zweite Aufgabe gestellt, ein Einhorn
einzufangen. Und dann schloss sich noch
eine dritte Aufgabe an, ein Wildschwein
zu fangen. Als er alle drei Aufgaben erle-
digt hatte, gab der König ihm seine Toch-
ter zur Frau und er wurde zum König
gemacht. Die Geschichte ist damit noch
nicht zu Ende. Aber wenn der Schneider
nicht aus seinem Dorf aufgebrochen wäre,
hätte er keine Gelegenheit, seine Tapfer-
keit zu beweisen und schlussendlich zum
König gekrönt zu werden.

Als Sage nehme ich das Beispiel „Die
Irrfahrten des Odysseus“. Der Sagenheld
der Griechen brach auf, um gegen Troja
zu kämpfen. Seine List verhalf den 
Griechen nach zehnjähriger Belagerung
zum Sieg. Es dauerte jedoch noch weitere
10 Jahre, bis er zu seiner Königin zurück-
kehren konnte. Durch einen Sturm wurde
er vom Kurs abgebracht, worauf er auf
einer Insel der Nymphen landete. 
Auch danach erlitt er Schiffbruch und 
landet nach einigen anderen Etappen 
auf einer Insel der Zyklopen. Diese
konnte Odysseus besiegen. Ein Ziel ist 
u. a. die Inseln der Sirenen, deren 
zauberhafter Gesang bereits vielen See-
leuten zum Verhängnis geworden war.
Eine letzte Prüfung musste er vor seiner
Frau ablegen, indem er seinen Bogen
spannen und damit durch die Ösen von
zwölf Äxten schießen konnte. 

Es geht in allen drei verschiedenen 
Begrifflichkeiten immer um einen Auf-
bruch einer Person, die mit Mut, List und
Intelligenz ihre Aufgaben besteht und
dann ihre Belohnung erhält. Ina Albers
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In den kommenden Jahren wird sich vieles
in der Kirche verändern. Ein einfach weiter
so, wie wir es kennen, wird nicht funktionie-
ren. Die entscheidende Frage ist dabei, wie
die Veränderungen gestaltet werden können.
Auf der Ebene der Landeskirche wird dazu
viel diskutiert. Zwei wichtige Entwicklungen
bestimmen die Diskussion. Einmal die Frei-
burger Studie zur Entwicklung der Kirchen-
mitgliedschaft von 2019 und zum anderen
die Personalsituation der Kirche.

Die „Freiburger Studie“ ist eine Projek-
tion, wie sich die Gemeindegliederzahlen
und die Kirchensteuer bis 2060 entwickeln
könnten. Dazu wurden bestehende stabile
Trends in die Zukunft fortgeschrieben. 
Natürlich ist über so einen langen Zeitraum
keine verlässliche Prognose möglich, aber
ohne eine langfristige Planung ist die Kirche
nicht handlungsfähig. Das Ergebnis der 
Studie ist klar. Aufgrund der demographi-
schen Entwicklung und der Austrittszahlen
wird sich die Gemeindegliederzahl beider
großen Kirchen bis 2060 halbieren. Dabei
spielt auch der Bedeutungsverlust des 
christlichen Glaubens in der Gesellschaft
eine wichtige Rolle. Allerdings betont die
Studie auch, dass etwa 20% dieser Entwick-
lung beeinflussbar ist und fordert zu Kreati-
vität und Mitgliederorientierung seitens der 
Kirche auf.

Ein Zweites kommt hinzu. Derzeit sind
in der westfälischen Kirche gut 1500 Pfarrer
und Pfarrerinnen im aktiven Dienst. 

Geplant sind pro Jahr 15 Neuzugänge, die
aber nicht immer erreicht werden. Ab 2028
kommt eine große Pensionierungswelle
hinzu. Somit besteht in der Zukunft ein 
Personalmangel, um alle Pfarrstellen beset-
zen zu können.

Beide Entwicklungen führen dazu, dass
man rein rechnerisch zu immer größeren
Gemeinden pro Pfarrstelle kommt. Die 
Landessynode hat darüber beraten und
schlägt Interprofessionelle Pastoralteams
(IPPT) vor, um am Ende nicht Gemeinden
von über 5000 Gemeindegliedern pro Pfarr-
stelle zu haben. In diesen IPPTs sollen auch
andere Berufsgruppen, wie z.B. Diakone
und Gemeindepädagogen, Sozialpädagogen
und Kirchenmusiker, aber auch Verwal-
tungsangestellte, pastorale Aufgaben in den
Gemeinden übernehmen. Dazu sollen 
Regionen gebildet werden, für die ein Pfarr-
stellenschlüssel gebildet wird.

Durch Personalrückgang und Gemeinde-
gliederrückgang entsteht für die Evangeli-
sche Kirche eine ähnliche Entwicklung, wie
die Katholische Kirche sie bei den Pastoralen
Räumen bereits vollzogen hat. Es ist sicher
sinnvoll, die dort gemachten Erfahrungen
einfließen zu lassen. Die nächsten Jahre
wird es also viele Veränderungen geben 
und die Gemeinden müssen sich darauf 
vorbereiten. Der Trend ist klar, die Institu-
tion Kirche wird kleiner, älter und auch
ärmer.

Die Zukunft der Evangelischen Kirche
Demographischer Wandel –Pfarrstellenentwicklung -

interprofessionelle Pastoralteams (IPPT)
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? Quelle: Ihr kennt beide die Diskussionen,
die in der Kirche geführt werden. Wie seht 
ihr die Entwicklung für unsere Kirchenge-
meinde?

Freimuth: Die Zusammenarbeit in einem
Team ist eine echte Bereicherung. Wir
haben jahrelang mit unserer Diakonin 
Jutta sehr gut im Team zusammengearbei-
tet. Bei den nun vorgeschlagenen Teams
geht es jedoch nur um eine rechnerische
Größe, weil nicht genügend Pfarrer und
Pfarrerinnen da sind. In den angedachten
großen Einheiten sehe ich vor allem die 
Gefahr, dass die Nähe fehlt. Uns sind in der
Arbeit die Kontakte wichtig.

Zum Schwerpunktthema „Aufbrechen“ hat die „Die Quelle“ mit den beiden Verler Pfarrern 
gesprochen, wie sie die Situation für unsere Gemeinde einschätzen.

Hoffmann: Genau. Nur durch vielfältige
Kontakte, ob bei Taufen oder auf dem 
Wochenmarkt wird Kirche erlebbar. Kirche
darf nicht zu einer reinen Versorgungs-
kirche werden, wo Pfarrer zu Gottesdiens-
ten, Taufen oder Beerdigungen quasi 
„eingeflogen“ werden, aber sonst überhaupt
nicht vorkommen. Außerdem sind Progno-
sen notwendig für eine langfristige Planung,
aber ganz viele Entwicklungen sind nicht
vorhersehbar. Es kommt auf die Perspektive
an. Als Kirche sollten wir auch Gott ernst-
nehmen. Hat Gott noch etwas mit der 
Kirche vor, um für die Menschen da zu sein?
Dann ist es unsere Aufgabe, dafür offen zu
sein.

Die Zukunft der Evangelischen Kirche
Interview mit Pfr. Freimuth und Pfr. Hoffmann
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? Quelle: Zum Thema 
„Aufbrechen“. Wo seht ihr
denn Veränderungen und
neue Ansätze?

Hoffmann: Unser Presbyte-
rium beschäftigt sich schon
lange mit diesen Fragen. Seit
Sommer letzten Jahres haben
wir in jeder Sitzung den Punkt Post-Corona,
wie geht es mit der Gemeindearbeit in 
Zukunft weiter, als Thema gehabt. Immer
wieder wurden neue Ansätze für ein vielfäl-
tiges Gemeindeleben diskutiert: Offenheit,
Neues auszuprobieren. So ist z.B. aus dem
digitalen Bibelkreis eine feste Einrichtung
geworden. Wir planen auch einige Freizeiten
und auch Einkehrtage, weil die Gemein-
schaft eine wichtige Erfahrung ist.

Freimuth: Wenn wir jedoch so ein vielfältiges
Gemeindeleben aufrechterhalten wollen,
kommt es in Zukunft alleine auf die 
Gemeindegliederzahlen an. Allein diese
Zahl entscheidet über die Pfarrstellen und
über die finanziellen Möglichkeiten. Darum
kommt es auf jedes einzelne Gemeindeglied
an.

? Quelle: Wie entwickeln sich denn die 
Austritte und Gemeindegliederzahlen?

Hoffmann: Bei den Gemeindegliederzahlen
haben wir in den letzten Jahren eine klare
Stagnation. Aber die Austritte sind relativ
konstant. Dabei spielt bei den Austritten
nicht nur die finanzielle Frage eine Rolle,
sondern vielmehr auch die Frage, was habe
ich davon? Menschen nehmen die Angebote
von Kirche ganz unterschiedlich war, seien

es Gottesdienste oder Taufen. Andere unter-
stützen die Arbeit der Kirche, damit sie sich
um die Menschen kümmert, denen es nicht
so gut geht. Natürlich fragt man sich dann,
welchen Nutzen habe ich davon, wie als 
passives Mitglied in einem Sportverein. 
Da zahle ich zwar meinen Beitrag, nutze
aber gar nicht die Angebote.

? Quelle: Worin seht ihr den Nutzen?

Freimuth: Wir sind überzeugt, dass der
christliche Glaube eine Bedeutung für unser
Leben hat. Wir nennen das eine Relevanz.
Er verändert etwas. Sonst bräuchten wir 
die Arbeit ja gar nicht zu machen. Oft ist es
doch so, dass wir im Leben nur funktionie-
ren. Da ist die immer enger getaktete Arbeit
und all die Aufgaben in der Familie. 
Da bleibt gar kein Raum mehr für einen
selbst. Genau darum geht es im Glauben, 
in Gesprächen, in Gottesdiensten und unse-
ren Angeboten.

Hoffmann: Diese Fragen sind vielen im
Lockdown letztes Jahr gekommen. Da 
war man plötzlich mit sich allein und man
musste nicht mehr einfach nur funktionie-
ren. Da haben wir viele Gespräche geführt
und auch einige Eintritte in die Kirche ge-
habt.
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? Quelle: Wenn ich richtig verstehe, seid 
ihr beide im Grunde zuversichtlich und 
überzeugt davon, dass Kirche ein wichtiges
Angebot für die Menschen bereithält.

Freimuth: Wenn wir das nicht wären, wäre
die ganze Arbeit in der Gemeinde sinnlos.

Hoffmann: Da kann ich nur zustimmen,
denn der christliche Glauben hat eine 
Lebensrelevanz, die möchten wir gemein-
sam mit unserer Gemeinde entdecken.

Das Interview führte Hans-Dieter Vormittag,
der als Gemeindeberater der EKvW bereits meh-
rere Kirchengemeinden erfolgreich in der Vorbe-
reitung einer IPPT Stelle begleitet hat.

Einfach eintreten

Genau dafür gibt es ab dem 1.12. ein 
Angebot. Man braucht keinen Termin zu
vereinbaren, weil verlässlich jemand da
ist. 

Jeden Donnerstag von 16.30 bis 18.00
Uhr parallel zu den Öffnungszeiten des
Gemeindebüros ist einer der Pfarrer in
der Erlöserkirche und steht für Gespräche
rund ums Thema Eintreten zur Verfü-
gung. Gleich vor Ort kann, wenn 
gewünscht, ein Antrag auf (Wieder-) 
Aufnahme ausgefüllt werden. Bitte dazu
einen Personalausweis und – sofern vor-
handen – den Bescheid über den Austritt
mitbringen.

Wer noch nie einer christlichen 
Kirche angehört hat, der muss zunächst
getauft werden. Auch dazu besteht die
Möglichkeit, sich an den Donnerstagen 
zu informieren. 

Selbstverständlich kann auch für 
andere Tage telefonisch oder per E-Mail 
jederzeit kurzfristig ein anderer Termin
abgesprochen werden.

Immer mal wieder werden wir von 
Menschen angesprochen, die gern 
(wieder) in die Evangelische Kirche 
eintreten möchten, aber nicht dazu 
gekommen sind, einen Termin zu finden.

Thomas Echterhoff
Baumschule

Brummelweg 66 � 33415 Verl � Telefon 0171/ 6 45 80 30
info@echterhoff-gartenbau.de � www.echterhoff-gartenbau.de

Großer Weihnachtsbaum-
verkauf vom 10. bis 23.
Dezember 2021, 
Mo. bis Fr. von 12 bis 18 Uhr,
Sa. von 10 bis 17 Uhr und 
So. von 11 bis 17 Uhr 
in unserer Baumschule
Brummelweg 66 in Verl.
Große Sonderaktion am 
11. Dezember zugunsten
eines guten Zweckes.
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Vier Kerzen brannten am Adventskranz.
So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu
reden begannen. 

Die erste Kerze seufzte und sagte: 
„Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet,
aber die Menschen halten keinen 
Frieden.“ Ihr Licht wurde kleiner und 
verlosch schließlich ganz.

Die zweite Kerze flackerte und sagte:
„Ich heiße Glaube. Aber ich bin  über -
flüssig. Die Menschen wollen von Gott
nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr,
dass ich brenne.“ Ein Lufthauch wehte
durch den Raum und die zweite Kerze
ging aus.

Leise und traurig meldete sich nun 
die dritte Kerze zu Wort. „Ich heiße Liebe.
Ich habe aber keine Kraft mehr zu bren-
nen. Die Menschen stellen mich an die
Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht
die anderen, die sie liebhaben sollen.“
Und mit einem letzten Aufflackern war
auch dieses Licht ausgelöscht.

Da kam ein Kind in das Zimmer. 
Es schaute die Kerzen an und sagte: 
„Aber, aber, ihr sollt doch brennen und
nicht aus sein!“ Und fast fing es an zu
weinen. 

Da meldet sich die vierte Kerze zu
Wort. Sie sagte: „Hab‘ keine Angst! 
Solange ich brenne, können wir auch 
die anderen Kerzen wieder anzünden. 
Ich heiße nämlich Hoffnung.“

Mit einem Streichholz nahm das Kind
Licht von der Kerze ‚Hoffnung‘ und zün-
det die anderen Lichter wieder an.
(Überliefert! Ich kenne sie aus einem
Schulgottesdienst meiner Söhne) J.W.-V.

Bei Kerzenlicht
Bei Kerzenlicht spricht es sich anders,

als läge sich Wärme auf die Worte und in
die Stimme ein sanfter Ton.

Kaum möglich sich zu streiten, wenn
das Wachs weich wird und sich vor den
Augen verwandelt in schimmernde Hoff-
nung.

Das Leuchten steckt an, erfasst die 
Gesichter, glättet Wogen und Stirnen,
dringt unter die Haut und hinterlässt eine
Spur aus Glanz und Zuversicht.

(Tina Willms)

Geschichte zur Weihnacht
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Mi 1. 17.00 Uhr
Droste-Haus
Schillingsweg 11

Do 2. Familie Hoffmann
Königsberger Str. 37

Fr 3. Familie Herrbold
Wilhelm-Busch-Str. 22

Sa 4. Familie Sonnabend
Bielefelder Straße 191

So 5. 11.00 Uhr 
Förderverein Jugend
Königsberger Str. 39

Mo 6. Kolpingsfamilie 
Sürenheide
Thaddäusstraße 6

Di 7. Familie Vogt
Hebbelstraße 17 

Mi 8. Familie Springfeld
Pausheide 9

Do 9. Familie Lienenlüke
Reiherweg 16a

Fr 10.

Sa 11. Familie Wiederhold
Cheruskerstraße 8

So 12. Familie Schierke
Heineweg 4

Mo 13. Familie Hemmer
Herrmannsweg 65a

Di 14.

Mi 15. Familie Klausfering 

Do 16. Familie Pietruschka
Kantstraße 6

Fr 17. Familie Jenz
Hermannsweg 9a 

Sa 18. Familie Berghoff
Hebbelstraße 26

So 19. Heimathaus
Sender Straße 8

Mo 20. Familie Vornholt
Thaddäusstraße 77a

Di 21. Familie Jeromin
Haferkamp 16

Mi 22. 17.00 Uhr
Bühlbusch-
kindergarten  
Am Bühlbusch 10

Do 23. Familie Raeder
Am Bühlbusch 23

Adventsfensteraktion 2021
Nach der rein digitalen Variante im letzten Jahr, 
nun wieder die Adventsfenster in gewohnter Form. 
23 Familien und Institutionen haben jeweils ein
Fenster vorbereitet. Zu den angegebenen Zeiten
wird das Fenster eröffnet. Eine kleine Unterbre-
chung in der Vorweihnachtszeit mit Liedern und
Gesprächen. Seien Sie herzlich eingeladen, mit uns
die Vorweihnachtszeit auf diese Weise zu genießen!
Wir freuen uns schon sehr!

Ihr Adventsfensterteam
Kerstin Raeder, Annette und Detlev Bieder, Nicole Ernst, Dieter Horsthemke 

Übersicht der Termine Adventsfenster 2021
Beginn: jeweils 18.00 Uhr (sonst Angabe mit der Zeit)
Bitte einen Becher und Taschenlampe nicht vergessen!
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Weihnachtsgottesdienste 
an Heilig Abend
Dieses Jahr mit Anmeldung

Alle Jahre wieder – und doch auch in 
diesem Jahr wieder ganz anders. Wie es
aktuell aussieht können Weihnachts-
gottesdienst in gewohnter Form gefeiert
werden. Aber nun wird das Gemeinde-
haus umgebaut, das Büro ist in die Biblio-
thek umgezogen und in der Erlöserkirche
können wir nur begrenzt Personen Raum
bieten. Für alle, die an Heilig Abend einen
Gottesdienst besuchen möchten, bieten
wir in diesem Jahr vier Gottesdienste in
beiden Kirchen an. Es wird zwar kein
Krippenspiel geben, aber dennoch Gottes-
dienste für verschiedene Zielgruppen.
Damit niemand vor der Tür steht und kein
Platz mehr frei ist, bitten wir um eine 
Anmeldung im Gemeindebüro. Dann
weiß man, dass man seinen Platz hat. 
Wir bitten, dass sich auch einige, die 
normalerweise in die Erlöserkirche gehen,
überlegen, ob sie dieses Jahr nicht einmal
in die Auferstehungskirche gehen. 
Für die Christmette um 23.00 Uhr in der
Erlöserkirche ist keine Anmeldung nötig. 
Unsere Gottesdienste jeweils in der 
Erlöserkirche und der Auferstehungs-
kirche: 
15.00 Uhr: Christvesper für Familien 

mit kleinen Kindern
16.00 Uhr: Christvesper für Familien 

mit Jugendlichen
17.15 Uhr: Christvesper für Erwachsene
18.00 Uhr: Christvesper für Erwachsene

Anmeldung bitte im Gemeindebüro. 
Tel. 3650 | Mail: GT-KG-Verl@ekvw.de

Weihnachtsmusik zum 
Zuhören und Mitsingen
Zu den Festtagen gehören Weihnachts-
lieder dazu. An den Feiertagen – nach
einem gemütlichen Kaffeetrinken im 
Familienkreis und einem kleinen Spazier-
gang – laden wir daher zu Weihnachts-
musik zum Zuhören und Mitsingen ein.
Unter der Leitung von Iris Kleinebekel
wird die Weihnachtsmusik gestaltet von
unseren Chören. Aber es ist kein Konzert,
sondern die Einladung an alle, gemein-
sam in bekannte und neue Weihnachts-
lieder einzustimmen. 
25. Dezember, 17.00 Uhr,
in der Erlöserkirche Verl.
26. Dezember, 17.00 Uhr,
in der Auferstehungskirche Sürenheide.

Hirtenweihnacht unter 
freiem Himmel
Im Männertreff ist die Idee zu einem 
besonderen Gottesdienst vor Weihnachten
entstanden. Draußen, unter freiem 
Himmel wie die Hirten in der Weih-
nachtsgeschichte feiern wir Gottesdienst
und stärken uns mit einer Suppe. Das 
verspricht ein besonderes Erlebnis zu 
werden. Zeit auch der eigenen Sehnsucht
nachzuspüren. Bei den Hirten war die
Hoffnung auf einen Retter lebendig, der
endlich Frieden bringt und die Menschen
rettet. Sie erleben an Weihnachten wie
ihre Sehnsucht wahr wird. Jetzt wird alles
anders, wird alles besser. Ort und Treff-
punkt werden kurzfristig bekanntgegeben.
Beginn ist am  19.12.2021 um 18.00 Uhr. 
Bitte passend anziehen und Taschen-
lampe oder Hirtenlaterne mitbringen. 
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Ein Jahresrück-
blick in Bildern

2021

� Von gar keinen Gottesdiensten über 
Sitzplatzreduzierte (ohne Gesang) und Freiluft-
gottesdienste bis hin zur vorsichtigen Öffnung
mit 3G haben wir alles erlebt.

Der Umbau am Verler Gemeindehaus geht 
im Sommer endlich los. Die Mitglieder*innen
des Pesbyteriums und die Bürokräfte räumen
wie die Weltmeister Möbel, Akten, Geräte und 
vieles mehr aus dem Abrissbereich fort und
raus. 

� Corona und all‘ die Schutzbestimmungen
begleiten uns das ganze Jahr.

erinnert
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� In den Osterferien noch ganz zaghaft, 
in den Sommerferien schon mutiger und im
Herbst wieder mit Kochfrauen und Mittages-
sen – so haben sich die Ferienspiele in der
„Oase“ fast wieder zu altem Glanz entwickelt.

� Der Garten des Lebens auf unserem 
Friedhof ist gut angenommen worden.

� Das Spielmobil geht im Mai noch mit 
Desinfektionsmittel, Maskenpflicht und 
Kontaktlisten an den Start. Zum Saisonende
Anfang Oktober war fast alles beim Alten.

� Taufen und
Konfirmationen

werden mit 
viel Phantasie
‚einfach mal‘

anders und 
im ganz kleinen

Kreis gefeiert.       

� Am 26.09. findet nicht nur die Bundestags-
wahl statt, sondern wir haben nach langer, 
langer Zeit endlich mal wieder als Kirchenge-
meinde ein Gemeindefest gefeiert. Es ist ein
tolles Fest und eine super schöne Stimmung.

erinnert
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Liebe Gemeinde!
Ein Rückblick auf das Jahr 2021. Eigent-
lich sollte ich meinen, das ginge schnell,
denn was ist außer Corona schon gesche-
hen – viel unternehmen durften wir ja
nicht.

Doch dann schauen wir uns beim Ge-
stalten des Fotoalbums die Fotos an, und
wir merken, wie viele schöne Erlebnisse
uns doch durch das Jahr begleitet haben.
Es gab Besuche im Zoo, Spaziergänge im
Wald, kleine Urlaubsausflüge und wir
durften uns in der Familie näher kom-
men, umarmen, vor allem Oma und Opa.
Wie schwer war die Zeit mit Abstand. 

Für die Konfis ging nun der Unterricht
los. Doch wie soll es geschehen? Die Idee,

den Unterricht online zu starten, war erst
befremdlich, dann machte es Spaß und 
so konnte er auch pünktlich starten. 
Die Hoffnung, das Konfi-Camp könnte
stattfinden, zerbrach in viele kleine Ein-
zelstücke. Die Enttäuschung war da.
Wurde den Kids doch eine tolle Erfahrung
genommen.

Aber es gibt einen Lichtblick. Sie dür-
fen sich auf ein gemeinsames Wochen-
ende freuen! Danke an alle, die sich dafür
eingesetzt haben! Die Gemeinde hält
 zusammen. Wo immer es möglich ist,
wird ein Lichtblick gesetzt. 

Ein Stück Normalität kehrt zurück.
Konfi-Unterricht findet nun „live“ statt,
nicht mehr nur am PC. Kirchen dürfen
Gottesdienste gestalten, kleine Feiern 
finden wieder statt. Alles mit Abstand 
und doch gemeinsam. Manches ist noch 
befremdlich, sind wir doch Menschen-
mengen nicht mehr so gewohnt. An der
frischen Luft sieht man Gesichter ohne
Maske und kann sie sofort erkennen.

Langsam beginnt es wieder, das alte
Leben, und doch wird es anders sein.

Wir wünschen allen Menschen viel
Kraft und Lebensfreude, eine schöne 
Adventszeit, schöne Weihnachten und
einen tollen Start ins Jahr 2022. 

Liebe Grüße 
Susanne Tiffe-Mersch

Mein persönlicher Jahresrückblick 2021
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Weihnachtsrätsel 2021
Die Buchstaben aus den Lösungen bitte
an die Stelle des Lösungswortes eintragen,
die in Klammern angeben ist.

1. Bekannte Weihnachtsfigur eines 
Gedichts von Theodor Storm:
1. Buchstabe (17) und 3. Buchstabe (2)

2. Jagt in Bayern und in Österreich durch 
das Land an Weihnachten:
6. Buchstabe (15)

3. Welches Heidnische Fest findet um 
die Weihnachtszeit statt?
7. Buchstabe (10)

4. Durch wen wurde der heilige Martin 
beim Verstecken verraten?
1. Buchstabe (14)

5. Was brachte dem armen Mädchen 
der Nikolaus?
4. Buchstabe (3)

6. Name des Engels, der die frohe 
Botschaft an Maria überbrachte?
2. Buchstabe (6)

1

7. Wie hieß der König, der zur Zeit Jesu 
geherrscht haben soll?
1. Buchstabe (4)

8. Wie ist der Name des Weihnachts-
stieres, dass seine bekannteste 
Eigenschaft mit alkoholisierten 
Menschen teilt?
12. Buchstabe (9)

9. Wer ist die Kreatur, die versuchte 
Weihnachten zu stehlen?
8. Buchstabe (7) und 9. Buchstabe (8) 

10. Was tut derjenige, der die fünfte Kerze 
anzündet?
1. Buchstabe (1) und 5. Buchstabe (5)

11. Nenne den Fruchtpunsch, der von 
innen wärmt
4. Buchstabe (13)

12. Wer ist der Autor der berühmten 
Weihnachtsgeschichte über einen 
geizigen Mann?
1. Buchstabe (12) und 7. Buchstabe 
(11) und 10. Buchstabe (16)

Karte mit der Lösung an:

Evangelische Kirchengemeinde Verl
Stichwort: »Weihnachtsrätsel«
Paul-Gerhardt-Straße 6, 33415 Verl

Einsendeschluss: 17. Dezember 2021

1. Preis: Eine Sitzplatzreservierung 
in einem Heiligabend-Gottesdienst 
(bis zu 6 Personen)

2. Preis: Eine Sitzplatzreservierung 
in einem Heiligabend-Gottesdienst 
(bis zu 4 Personen)

3. Preis: Liedwunsch in einer 
Erwachsenen-Christvesper

2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17
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Hier ist euer Rufus, der mal wieder etwas
zu kommentieren hat. Mensch, da fliege
ich doch so mir nichts dir nichts über den
Waldfriedhof in der Sürenheide, da steigt
mir der Duft von frisch gegrillten Würsten
in die Nase. Ich denke so bei mir: ‚Wat is
denn das?‘ Außerdem höre ich laute Stim-
men, ich höre lachen, juchzen und Musik.
‚Nanu?!‘ Als ich am Platz des Gemeinde-
zentrums ankomme, macht mein Herz
einen großen Hüpfer. Da feiert die Kir-
chengemeinde doch echt mal wieder ein
Fest … das letzte war wohl in Kleinformat
die Verabschiedung von Jutta im August
2020. Und nun sehe ich so viele Men-
schen, alle strahlen und sind glücklich,
endlich mal wieder ins Gespräch zu kom-
men und miteinander Spaß und Freude 
zu teilen. Alle Chöre singen, die Kinder
haben das Spielmobil und Bastelaktionen
im Garten, die Besucher werden mit 
herrlichem Essen, Kaffee und Waffeln 
verwöhnt. Alle sind zufrieden und ausge-
lassen. Es ist eine solche Freude, das zu
sehen. 3G machte es wohl möglich. Nur
eines fand ich sehr, sehr schade – ich
wurde gar nicht eingeladen. Nicht einmal
im Gottesdienst war ich dabei. ‚Schluchz!‘
Aber eine Woche später, zum Erntedank-
fest, da hatte ich in der Regenbogenkirche
meinen Auftritt (nach gefühlt 2 Jahren
nix!). Nur beim Erntedankfest war der 
Besuch im Gottesdienst und bei dem 
anschließenden Essen vom Förderverein
der Jugend leider mehr als spärlich. 
Nun ja, alles geht wohl nicht! Euer Rufus

Dazwischen gekrächztDazwischen gekrächzt

Weihnachtspäckchen
der Tafel
In ein paar Wochen ist es wieder soweit,
die Weihnachtszeit naht. 
Wie in den vergangenen Jahren möchten
wir auch in diesem Jahr unsere Päckchen-
Aktion wieder starten und wir bitten Sie,
uns wieder dabei zu unterstützen. Es ist
immer eine Freude zu sehen, wieviel 
liebevoll gepackte Päckchen und Tüten 
abgegeben werden. 

Da das Gemeindehaus zurzeit umgebaut
wird, ist die Tafel in der Hauptstraße 4 
untergebracht. Daher können die Päck-
chen auch nur dort abgegeben werden. 

An folgenden Tagen können Päckchen 
jeweils zwischen 15.00 und 18.00 Uhr
dort abgegeben werden:
2. Dezember
16. Dezember
22. Dezember.

Wir sagen schon jetzt allen Päckchen-
packerinnen und Päckchenpackern herz-
lichen Dank. Ingrid Schlecht

Fo
to

:©
B
ru

n
o/

G
er

m
an

y/
P
ix
ab

ay
.c
om



21Ausgabe 4.21Gemeindebrief  »Die Quelle«

eingeladen

Kinderkirche einmal im Monat

Nach langer Pause
wollen wir nun 
auch wieder mit
einem Kindergottes-
dienst starten.
Durch den Umbau
des Gemeinde-
hauses haben wir 
jedoch keinen
Raum für den 

Kindergottesdienst in gewohnter Form.
Darum wollen wir erstmal bis zu den
Sommerferien mit einem monatlichen
Kindergottesdienst im Gemeindehaus 
Sürenheide starten. Die Kinderkirche 
findet einmal im Monat am Samstag-
vormittag von 9.30 bis 11.00 Uhr statt.
Wir beginnen am 29.01.2022.
Wir freuen uns auf euch. Euer KiGo-Team

Neue Krabbelgruppe 
gestartet: Die Ölbach-Frösche
Die Ölbach-Frösche sind eine neu gegrün-
dete Eltern-Kind-Gruppe für alle Minis ab
1 Jahr. Während der Babyzeit nutzen viele
die klassische Krabbelgruppe am Vormit-
tag. Um auch berufstätigen Eltern die
Möglichkeit zu geben, gemeinsam mit
ihrem Kind eine Spielgruppe zu besuchen
und zu sehen, wie es sich dort entwickelt,
treffen sich
die Ölbach-
Frösche
immer 
donnerstags
nachmittags.
Während un-
serer gemein-

samen Zeit wollen wir spielen, krabbeln,
toben, singen, uns bewegen und neue
Kontakte knüpfen.
Wann: jeden Donnerstag von 15.30 bis
17.00 Uhr
Wo: im Gemeindehaus in Verl-Sürenheide
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Wir bitten lediglich um Anmeldung im
Gemeindebüro, 05246/3650.
Wir freuen uns auf Euch!    Judith Köppen

Programm Männertreff 
und Frauenabendkreis
Im neuen Jahr beginnen auch wieder 
die Treffen vom Männertreff und vom
Frauenabendkreis. 

Der Männertreff trifft sich an unter-
schiedlichen Wochentagen und zum Teil
auch am Wochenende, je nach Programm.
Wer Interesse hat und sich erstmal infor-
mieren möchte, schickt einfach ein Mail
an freimuth@ev-kirche-verl.de. 
Die ersten Treffen im neuen Jahr sind 
geplant für den 25.01.22 und 15.02.22 
jeweils um 19.30 Uhr im Gemeindehaus
Sürenheide.

Der Frauenabendkreis trifft sich zu 
interessanten Themenabenden – ab dem
neuen Jahr jeweils am letzten Montag im
Monat um 18.00 Uhr in der Erlöserkirche.
Die nächsten Treffen sind am 24.01.22
und 22.02.22. 
Kontakt: Frau Binius, Telefon: 05246-5150.
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nachgedacht

Was bedeutet Hoffnung in der Bibel?

Grundlage der „Hoffnung“ ist Gott 
in Christus (Römer 15, 12ff). Sie umfasst
drei Momente: „die Erwartung des Künfti-
gen, das Vertrauen und die Geduld des
Wartens“. (Martin Rothgangel, Henrik 
Simojoki, Ulrich H.J. Körtner, aus: 
Theologie für Lehrerinnen und Lehrer)
Mit Hebräer 11,1 ist die neutestamentli-
che „Hoffnung“ definiert und entspricht
damit der alttestamentlichen Zusammen-
gehörigkeit von Glauben und Hoffen.

Gläubige Christen hoffen auf Verge-
bung, Erlösung und das ewige Leben. 
Die „Hoffnung“ war bereits im Neuen
Testament ein Kernwort. Die Heilige
Schrift ist Quelle der „Hoffnung“: „...
durch den Trost der Schrift „Hoffnung“
haben“ (Römer 15,4).

Die „Hoffnung“ der christlichen Auf-
erstehung ist, dass diese Beziehungen
zwischen Leib und Seele auch über den
Tod hinaus eine Zukunft haben. Diese
„Hoffnung“ begründet sich in der Aufer-
stehung Jesu.

„Hoffnung“ ist nicht nur wohltuend 
für unsere Seele, sie kann auch unser 
Immunsystem stärken. Sie verleiht uns
Kraft, Mut und Durchhaltevermögen. 
Genauso kann Hoffnungslosigkeit jedoch
auch unseren Lebenswillen schwächen
und uns Energie entziehen. Gerade in 

der Beratung der Psychoanalyse hat 
„Hoffnung“ eine entscheidende Bedeu-
tung.

Gerade in der beginnenden Adventszeit
und in der Weihnachtszeit hören wir in
Gottesdiensten oft von den Verheißungen
des Jesaja.

Was ist eine Verheißung in der Bibel?

Sie meint in der Bibel eine von Gott in
feierlicher Form gegebene Zusage über
ein künftig in der Geschichte sich verwirk-
lichendes Heil. Im Alten Testament bilden
„Verheißung“ und Erfüllung wichtige
Strukturelemente der göttlichen Offen-
barung. Somit ist die Verheißung eine
Grundlage für unsere Hoffnung!

Sie alle kennen das Sprichwort: 
„Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Dieses
Sprichwort ist sehr jung und erst im 
20. Jahrhundert entstanden, obwohl ähn-
liche Sätze sich in den Reden von Jesus
und im Römerbrief wiederfinden. Ein 
anderes Vorbild findet sich bei Cicero:
„Dum spiro spero.“ (Solange ich atme,
hoffe ich.)

Ich habe große Hoffnungen auf ein 
gelingendes Ende der Corona Pandemie.
Auf Begegnungen mit Ihnen und Euch!

Theologie leicht gemacht (49): Hoffnung



Das Jahr 2021 ist mit Renovierungsarbeiten in der

Oase gestartet. Das so heimelige Büro in dem viele

tolle Ideen entstanden sind und Projekte geplant

wurden, hat sich ganz schön verändert. Nach vielen

Jahren mit orangefarbenen Wänden wurde es Zeit

für etwas Neues. Die Wände wurden gestrichen und

neue Möbel angeschafft. Im Lockdown hat sich das

renovierte Büro sowohl als Video-Kulisse als auch

als Ideenschmiede erwiesen. 

Jahresrückblick der Ev. Jugend Verl

� Während des Lockdowns

haben wir uns um digitale

und kontaktarme Angebote

bemüht. Wir haben einen

Spieleverleih eröffnet, 

Basteltüten mit Anleitun-

gen und Materialien 

gefüllt und einen Server 

auf Discord eröffnet um

mit Jugendlichen in Kontakt

kommen zu können. 

� Pfingsten haben wir ein Geländespiel namens

„Suche nach Mr. X“ veranstaltet. Kinder und Jugend-

liche in Sürenheide waren aufgerufen worden am

Pfingstsonntag Mr. X zu jagen. Dieser hat mit Hin-

weisen auf Facebook & Instagram auf sich aufmerk-

sam gemacht. Die Aktion war ein großer Erfolg.

Viele Kinder und Jugendliche haben daran teilge-

nommen und sich an den Preisen erfreut. 

� Im Juni konnten wir den Traineekurs 13.20 

mit einem Abschluss-Sonntag zu einem guten Ende

bringen. Zusammen haben wir einiges durch-

gemacht: Kontaktarme Spiele, Video-Seminare, 

abgestürzte PCs und Probleme mit Internetver-

bindungen. Dennoch sind diese Jugendliche am Ball

geblieben. Sie haben sich ihr Zertifikat redlich 

verdient.
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jugend



� Im Sommer konnten wir Ferienspiele anbieten,

die schon fast nach Normalität ausgesehen haben.

Wir haben gespielt, gebastelt und sogar Ausflüge

zum Bauernhof und zur Freiwilligen Feuerwehr in

Sürenheide gemacht.

� Die 3G-Regel macht es möglich! Der Kreis, 

der ehrenamtlichen Jugendleiter*innen konnte sich

im Oktober nach langer Zeit wieder in Präsenz

sehen und miteinander arbeiten. Die große Frage

„Wie geht es weiter?“ stand ebenso im Raum wie

die Frage nach der weiteren Beteiligung. 
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jugend

Was steht an?
Termine der Ev. Jugend & Jugendhaus Oase

07.12. Knax-Kinderkino im Jugendhaus Oase

11.01. Wir sind wieder da! Die Oase öffnet nach ihrer Winterpause.

Familienfest Ostwestfalenhalle Kaunitz
Wir sind dabei!

03.12.–
05.12.

19.02.–
20.02.

Trainee-Abschlusswochenende25.02.–
27.02.

Adventsmarkt Verl – Wir sind dabei!
Ort: St. Anna-Kirche Verl 
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gelacht & geweint

Bestattungen

Trauungen

Taufen

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

Abschied nehmen 
in einer Oase der Ruhe
Haus des Abschieds

Ihr Bestatter

   1 04.07.17   09:06



informiert

Auf einen Blick

Hirtenweihnacht
Draußen auf dem Felde

Weihnachtslieder singen
Erlöserkirche Verl

Weihnachtslieder singen
Auferstehungskirche Sürenheide

Gottesdienst am Altjahresabend
Auferstehungskirche Sürenheide

Neujahrs-Gottesdienst
Erlöserkirche Verl

Frauenabendkreis
Erlöserkirche Verl

Männertreff
Gemeindehaus Sürenheide

Kinderkirche
Gemeindehaus Sürenheide

Männertreff
Gemeindehaus Sürenheide

Frauenabendkreis
Erlöserkirche Verl

Start des neuen Konfi-Jahrgangs
Gemeindehaus Sürenheide

Sonntag, 19. Dezember
18.00 Uhr

Samstag, 25. Dezember
17.00 Uhr

Sonntag, 26. Dezember
17.00 Uhr

Freitag, 31. Dezember
18.00 Uhr

Samstag, 1. Januar
18.00 Uhr

Montag, 24. Januar
18.00 Uhr

Dienstag, 25. Januar
19.30 Uhr

Samstag, 29. Januar
9.30 – 11.00 Uhr

Dienstag, 15. Februar
19.30 Uhr

Montag, 22. Februar
18.00 Uhr

Sonntag 27.Februar
14.00 Uhr



Gütersloh e.V.

Rundum gut 
versorgt

Ambulante Pflege
Diakoniestation Friedrichsdorf, 
Milanweg 29
33335 Gütersloh-Friedrichsdorf
Tel. 05209 91666-2140 
www.diakoniestation-gt-friedrichsdorf.de

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

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


