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angedacht

Liebe Leserinnen und Leser, 
was momentan in unserer Gesellschaft
passiert, bereitet mir große Sorge.
 Zunehmende Gewaltbereitschaft bei
 Demonstrationen, Hass und Hetze in
 sozialen Netzwerken, Gruppen, die über-
haupt nichts mehr miteinander zu tun
haben und nicht mehr miteinander reden
können. Eine Spaltung der Gesellschaft,
wie wir sie aus anderen Ländern bereits
kennen, nimmt zu. Verstärkt noch durch
die Corona-Pandemie. Verbindende Werte
scheinen abhandengekommen zu sein.
Darum immer wieder die Klage über den
Verlust von Werten. Werte haben sich sehr
gewandelt. Was jahrhundertelang als
 Todsünde galt, ist heute akzeptiertes
 Verhalten in der Gesellschaft. Habgier ist
ein unverzichtbarer Grundtrieb des Wirt-
schaftssystems. Neid ist die wichtigste
Motivation für sozialen Aufstieg. „Geiz ist
geil“ gilt nicht nur als Werbespruch.  
Mit der Zahl von verschiedenen Lebens-
formen verändern sich auch Werte. 
Sie werden individueller. Da ist es schwie-
rig, die Orientierung zu behalten. Der viel
beklagte Wertewandel ist jedoch nicht
rückgängig zu machen. Dennoch bin ich
optimistisch. Denn gerade unter  Jugend -
lichen entstehen neue Werte, die ihnen
wichtig sind. Respekt, Freundschaft,
 Toleranz, Nähe zur Natur …
Werte machen wir darum zum Schwer-

punkt dieser Ausgabe der Quelle. Welche
Werte vermitteln Eltern, Schule und auch
Kirche? Was ist mir persönlich wertvoll?
Haltung ist gefragt. Wir müssen neu über
Werte nachdenken und diskutieren. Wenn

die Spaltung der Ge-
sellschaft überwunden
werden soll, brauchen
wir einen Konsens,
welche verbindenden
Werte über Meinungs-
grenzen hinweg gelten
sollen. 
Nur Werte sind

eben nicht zeitlos, 
sondern müssen immer neu verabredet
werden. Moralapostel, die laut klagen und
sich über  andere aufregen, helfen nicht
weiter. Man kann nicht einfach Listen 
abhaken. 
Martin Luther erinnert daran, nicht zu

selbstsicher zu sein. Jeder und jede kann
scheitern, aber die Einstellung muss
 passen. Martin Luther geht es um eine
Haltung des Herzens. Das Herz ist der
Sinn, der uns offen hält für das, was um
uns herum geschieht. Es ist das Organ 
für das Zwischenmenschliche, oder 
anders gesagt für Empathie. Mit so einer
Haltung kann ich passend auf ganz ver-
schiedene Situationen reagieren. Auch
Jesus stellt keine Kataloge für richtiges
Verhalten auf, sondern verweist auf das
Herz. Du sollst Gott lieben und deinen
nächsten wie dich selbst, sagt er. Ganz
einfach. So eine Haltung des Herzens ist
flexibel und spontan. Vielleicht nehmen
Sie sich ja für dieses Jahr vor, auf die
 eigenen Werte und Haltungen des
 Herzens zu achten. Ihnen einen guten
Start in dieses Jahr und eine inspirierende
Lektüre. 

Ihr Christoph Freimuth 

Eine Haltung des Herzens
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Wer kennt dieses Lied
nicht? „Magic Moments“
von Perry Como – der
weihnachtliche Werbe-
song schlechthin! (QR-
Code von Ihrem
Smartphone scannen.)
Es ist ein Lied, was magische Momente

besingt. Die Übersetzung der sich wieder-
holenden Sätze lautet: „Magische
 Momente, wenn sich zwei Herzen sorgen
… Erinnerungen, die wir geteilt haben …
Die Zeit kann die Erinnerung an diese
magischen Momente voller Liebe nicht
 löschen … magische Momente gefüllt mit
Liebe“. Zwischen diesen Textstellen be-
singt das Lied eine nächtliche Schlitten-
fahrt mit Küssen, stundenlange
Telefonate, das Jubeln beim Touchdown
(beim Football), alte Autos und lustige
Halloweenverkleidungen.

Magic Moments – magische wertvolle
Momente! 
So etwas kennt doch jeder von uns. 

Ich denke aber, dass die wertvollen 
Momente im Leben eines jeden Men-
schen anders sind.
Für den einen ist es vielleicht eine 

bewegende Musik zur rechten Zeit gehört
– sie spricht mich gerade an, greift meine
Stimmung auf, beeinflusst meine Laune.
Für den nächsten ist es ein bewegender

Film – die Handlung ergreift mich,
nimmt meine Lebenswirklichkeit auf,
zeigt meine Träume auf, meine Ideale
oder meine verpassten Chancen.

Für wieder einen anderen ist es viel-
leicht eine menschliche Begegnung – eine
Person fasziniert mich, macht mir Mut,
liegt voll auf meiner Wellenlänge o.ä.
Ein magischer, wertvoller Moment

kann sich auch in der Natur abspielen –
ich erlebe einen phantastischen Sonnen-
auf- oder Sonnenuntergang, ich genieße
die Stille des Waldes, den Nebel in den
Bergen, die leisen Wellen am Strand, die
ehrliche Freundschaft eines Tieres …

Es gibt so unendliche viele Chancen
wertvolle Momente zu erleben und daraus
Kraft zu schöpfen. Solche Momente
 können mich immer wieder vorantreiben,
mir Lebensmut geben und meinen Alltag
beeinflussen. Diese wertvollen Momente
im Leben kann man sich nicht kaufen,
auch nicht mit Worten beschreiben; nein,
man kann sie nur erleben und für immer
im Herzen tragen. Das Herz spielt bei den
wertvollen Momenten ohnehin eine große
Rolle – denn dort legen sich diese
 Momente ab und vielleicht bleibt der ein
oder andere Moment auch im Kopf. 

Wenn es uns gelingen würde, kostbare
und wertvolle Moment zu sammeln, statt
irgendwelcher Dinge und Gegenstrände,
könnten wir uns glücklich schätzen.
„Jeder Augenblick ist so schön, wie du

ihn siehst. Jeder Moment ist so einzigar-
tig, wie du ihn empfindest. Jeder Mensch
ist so besonders, wie du ihn im Herzen
trägst.“

JW-V

Wertvolle Momente
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„Die Jugend von heute …“ so beginnt
manche Ansprache über den Verfall von
Werten. Es gibt die Annahme, dass An-
stand und Ordnung, wie es vielleicht an-
dere in ihrer Kindheit, in ihrer Erziehung
gelernt haben, für den jugendlichen Nach-
wuchs keine Rolle mehr spielen. Die
 Jugend schaut doch nur noch auf  tech -
nische Geräte, Smartphone und Tablet
würden soziales Miteinander und „an -
ständiges Verhalten“ verdrängen. So und
anders klingen die Vorurteile über die
„heutige Jugend“ – von planlos bis res-
pektlos gehen die Vorwürfe. Dabei ist die
sogenannte Generation Z (also die Jahr-
gänge 1997 bis 2012) zumindest in Verl
gar nicht so wertelos, wie manche viel-
leicht behaupten. 

Natürlich haben sich Werte, die im
Leben junger Menschen eine Rolle spie-
len, in den letzten Jahrzehnten deutlich
erkennbar gewandelt. Die Kriegsgenera-
tion wurde noch ganz anders von Werten

geprägt als die 68er-Generation oder die
Kinder der 80er. Die jeweiligen gesell-
schaftlichen Umstände, die Erziehungs-
standards haben ebenso Einfluss auf die
Normen und Werte genommen. Und
doch sind die Jugendlichen einerseits
immer noch von ganz klassischen Werten
geprägt und andererseits haben sie ein
großes Bewusstsein für Themen und
 Herausforderungen, die vor 20 bis 30 Jah-
ren noch gar nicht bedacht worden sind.
Deutlich zeigte sich das – wenn natürlich
nur exemplarisch – in der Konfi-Einheit
zu den 10 Geboten vor einigen Wochen.
Dort gab es zum Beispiel ein Spiel, bei
dem die Konfis die 10 Gebote in eine per-
sönliche Reihenfolge bringen mussten,
und zwar nach Wichtigkeit für ihr Leben.
Und wie auch in den Jahren davor waren
Gebote wie „Du sollst nicht töten“ natür-
lich ganz oben vertreten. Eine Gesellschaft
mit Anarchie war für die Konfis undenk-
bar. Aber auch das Gebot „Du sollst Vater
und Mutter ehren“ rangierte bei vielen

Eine neue Werte-Generation?

Umweltschutz 
Gerechtigkeit 

RespektToleran
z

Gemeinschaft
MeinungsfreiheitMenschenwürde

Kein Mobbing 
Umgang mit Medien
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Konfis unter den Top 3 – und das in
 pubertären Zeiten der Abgrenzung!  Ins -
gesamt zeigte sich bei den Gesprächen,
wie wichtig Familie auch in diesem Alter
(noch) ist und dass gerade in den Familien
die wichtigen Werte fürs Leben vorgelebt
und weitergegeben werden. 

Als die Konfis des aktuellen Jahrgangs
gefragt wurden, welche Werte und Gebote
sie sich für ein gutes Zusammenleben
wünschen, kamen sehr schnell und sehr
ernst gemeint kluge Vorschläge zusam-
men. Einige Vorschläge hätten vielleicht
auch Jugendliche vor zehn oder zwanzig
Jahren geäußert, wenn es beispielsweise
um die Vermeidung von Mobbing ging.
Aber auch neue Perspektiven, geprägt
durch die großen Themen der Gegenwart
wie Corona, Klimawandel, soziale Isola-
tion, spielten eine Rolle. So wurde immer
wieder die Forderung nach Umweltschutz
gestellt, nach gerechter Behandlung, auch
Gendergerechtigkeit war wichtig. Es gab
Regelungen für Medienkonsum und die
Vermeidung von Ausgrenzung. Ganz
grundsätzliche Werte des  Zusammen -

lebens waren fast allen Konfis wichtig –  
so wurde Toleranz, Gemeinschaft, Mei-
nungsfreiheit, Menschenwürde und vor
allem respektvoller Umgang miteinander
immer wieder gefordert. Und man merkte
den Jugendlichen an, dass es ihnen Ernst
ist mit diesen Werten. 

In den Diskussionen wurde ausführlich
abgewogen, was wichtig ist für ein gutes
soziales Miteinander. Es wurde klug argu-
mentiert und dabei eine Haltung erkenn-
bar, die alles andere als Werte-los ist. Die
Jugendlichen haben eine große Sensibili-
tät für die Themen, die uns in den nächs-
ten Jahren immer mehr beschäftigen
werden, sie sind von ihren Familien und
den Zeitumständen geprägt und zeigten
sich als weltoffene, tolerante und auf
Nachhaltigkeit bedachte Menschen. 
Sicherlich werden sich manche Werte mit
fortschreitendem Alter weiter wandeln
und mit weiterer  Lebenserfahrung auch
verändern. Aber erst einmal konnte man
nur sagen: „Die Jugend von heute …“ ist
echt toll.  

hof

Wie würden wir „Gesellschaftliche 
Wertschätzung“ beschreiben?
Wertschätzung bezeichnet die positive
 Bewertung eines anderen Menschen.
Wertschätzung ist verbunden mit Respekt,
Wohlwollen und drückt sich aus in 
Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksam-

keit und Freundlichkeit. „Er erfreute sich
 allgemein hoher Wertschätzung“ meint
umgangssprachlich: Er ist geachtet/res-
pektiert. Wir können Wertschätzung nicht
nur mit Worten, sondern auch mit unse-
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rer Gestik, Haltung und Mimik zeigen. 
So signalisieren wir anderen Menschen,
wie wir zu ihnen stehen. Wir können 
unsere Körpersprache nutzen, um unauf-
dringlich, aber deutlich zu zeigen, wie
sehr wir jemanden mögen, respektieren
und anerkennen.

Ein „Wertschätzender Umgang“ ist in
vielen Bereichen und Lebenssituationen
unentbehrlich. Kommen wir unseren
 Mitmenschen mit einem wertschätzen-
den, respektvollen Verhalten entgegen,
kann dies dafür sorgen, dass es zu weni-

ger Streitereien oder Problemen im Um-
gang miteinander kommt.

Wertschätzung kann uns und die wert-
zuschätzende Person verändern!

Wertschätzung bedeutet, einen anderen
Menschen wirklich wohlwollend wahrzu-
nehmen – die ganze Person, nicht nur
deren Leistung, deren berufliche Qualifi-
kation, deren Wissen und Meinung. Sie
vermittelt dem anderen das Gefühl, wert-

voll zu sein und genau das ist eines der
stärksten menschlichen Bedürfnisse.

Wertschätzung ist für unser Zusam-
menleben existenziell wichtig!

Sie nimmt den Menschen so an, wie 
er und sie ist – mit allen Stärken und
Schwächen. Ein wertschätzendes  Ver -
halten akzeptiert, dass Menschen Fehler
machen dürfen und daraus lernen. 
So können wir eine wertschätzende Kom-
munikation fördern. Wertschätzung ist
eine Selbstverständlichkeit im Umgang
miteinander.

In der beruflichen Wertschätzung
sagen z.B. die Pflegekräfte: „Applaus ist
nicht genug!“ Zur beruflichen Anerken-
nung und Wertschätzung der Pflegekräfte
gehört demnach auch eine bessere
 Bezahlung, als wir sie zurzeit haben.
Wertschätzung kann deshalb nicht nur
eine bestimmte Haltung darstellen,
 sondern auch eine bessere finanzielle
Möglichkeit bieten. Aber diese Wertschät-
zung und Anerkennung, auch der finan-
ziellen Art, gilt nicht nur für Pflegekräfte
sondern auch für unsere Rettungskräfte,
Erzieher und Erzieherinnen, Polizeikräfte
und die Politiker und Politikerinnen.

Wertschätzend könnte es vielleicht
sein, wenn die Kritiker der Montagsspa-
ziergänger auf diese zugingen und deren
Absicht wertschätzen, für ihre Freiheit zu
demonstrieren, und wenn die Montags-
spaziergänger auf ihre Kritiker zugingen
und sagen, geht doch mit und lasst uns
zusammen reden.   Hans Dieter Vormittag
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Bevor wir uns Gedanken zum Thema
Wertewandel machen, wollen wir doch
einmal kurz sehen, was denn Werte über-
haupt sind  und warum sie wichtig sind.

Was versteht man eigentlich unter dem
Begriff „Werte“?
Werte sind tief verwurzelte, bedeut-

same und durchdringliche Überzeugun-
gen, Haltungen oder Einstellungen, 
Ideale und Bedürfnisse, welche gewöhn-
lich von den Mitgliedern einer Gesell-
schaft auf  unbestimmte Zeit individuell
geteilt werden und zumeist das unver-
meidlich Gute oder Schlechte betreffen. 
Ethik-Online- Lexikon 7.03.2018

Warum sind Werte so wichtig?
Werte und Moral sind die Glaubens-

sätze, nach denen wir leben wollen. Sie
können uns in schwierigen Situationen
leiten und uns helfen, ein erfülltes Leben
zu führen. Wenn du dir im Klaren über
deine Werte bist, kannst du weniger 
beeinflusst werden und kannst Situatio-
nen abwenden, die dir im Nachhinein
schaden. Ethik-Online-Lexikon 26.11.2019

Alle unsere Werte unterliegen aber
einem stetigen Wandel, sowohl in gesell-
schaftlicher, als auch in individueller Hin-
sicht. Werte stellen Orientierungspunkte
für das Handeln von Individuen, sozialen
Gruppen und Organisationen dar. 
Die menschliche Begründung für die
hohe Bedeutung der Werte ist die  Tat -
sache, dass Menschen weniger Instinkt
gesteuert sind und mehr durch gesell-

schaftliches Lernen agieren. Besser Werte
vorgeben, die für alle gelten und sich
nicht auf ein instinkthaftendes Verhalten
beziehen.

Wikipedia erklärt Wertewandel so: 
„Der Wertewandel ist eine kontinuierliche
oder plötzliche Veränderung der morali-
schen Überzeugung in einer Gesellschaft.
Er kann sich aus verschiedenen Gründen
vollziehen. Bisher akzeptierte Werte
 können ihre soziale Akzeptanz verlieren.
Neue Praxisfelder können entstehen oder
bereits vorhandene eine neue Bewertung
erfahren. Moralische Überzeugungen
 verschiedener gesellschaftlicher Gruppen
können miteinander konkurrieren und
 einander widersprechen. In diesem Sinne
haben sich im 20. Jahrhundert Wandlun-
gen vollzogen, die die traditionellen Werte
der Pflicht, der Unterordnung und Ord-
nungsliebe durch Wertvorstellungen wie

Wertewandel
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Selbstverwirklichung, Autonomie und
Mündigkeit nahezu abgelöst haben.
Ein konkreter Wertewandel lässt sich

ermitteln und bewerten, indem man die
Ergebnisse einer standardisierten Um-
frage über einen gewissen Zeitraum wie-
derholt und seine Ergebnisse in Relation
bringt.“

Früher war das Auto des Deutschen
liebstes Kind und von hohem Stellen
„Wert“! Der CO2-Ausstoß hatte keine
 Relevanz. Heute ändert sich das ein
wenig. Wir denken darüber nach, Energie
sparsame Autos zu fahren, wir bemühen
uns, weniger CO2 in die Atmosphäre aus-
zustoßen. Hier hat sich durch den men-
schengemachten, weltweiten Klimawandel
das Wertebild und das Bewusstsein für die
Umwelt geändert. Junge Menschen haben
uns dazu gebracht, über die Zukunft der
Welt nachzudenken.

Der Stellenwert des mit Arbeit verdien-
ten Geldes ist auch etwas in den Hinter-
grund getreten – stattdessen spielen
Lebensqualität, freie Zeit für Familie und
Hobby eine größere Rolle. Eine befriedi-
gende und nicht zu anstrengende Arbeit
tritt in den Vordergrund. Der Satz „du bist
nur etwas, wenn du etwas hast“ greift als
Wertevorstellung nicht mehr so intensiv
wie früher.

Die Wertvorstellung „Hinzuschauen“
ist wesentlich deutlicher geworden.
 Sexualisierte Gewalt gegen Kinder oder
Frauen, Gewalt allgemein gegen
 Menschen, wird heute viel bewusster
wahrgenommen, weil bewusster hinge-
schaut wird. Man verlässt sich nicht mehr

auf den Ruf der Kirche (sie macht doch
immer alles richtig) oder den Ruf eines
 Jugendamtes (denen unterläuft kein Feh-
ler) und es wird hingeschaut und ange-
klagt.

Wie sieht es denn aus mit den früheren
bürgerlichen Tugenden, wie Höflichkeit,
gutes Benehmen, Sauberkeit und Spar-
samkeit? Haben sie in ihrem Leben oder
dem ihrer Kinder und Enkelkinder noch
eine Bedeutung? Soziologen gehen hier
von einem Wertewandel in den Jahren
1967 bis 1972 aus.

Heute werden Worte wie Digitalisie-
rung und Globalisierung zu Werten. 
Diese Prozesse sind heute zu einem Hype
 geworden, wobei längst nicht alle Men-
schen der Gesellschaft auf diesem Weg
der Digitalisierung und Globalisierung
mitgenommen werden. Es scheint kein
Wert in unserer Gesellschaft zu sein, auf
die Langsamen zu warten. Wir überholen
sie und hängen sie viel zu oft ab! Dies
kann für Senioren und Seniorinnen
 gelten, aber auch für Menschen mit Han-
dicap! In unserer Kindheit war Geschwin-
digkeit kein Wert, wir hatten Zeit und
nahmen uns Zeit, auch auf die Langsa-
men zu warten.

Zusammenfassend können wir festhal-
ten, dass sich die Werte in unserer Gesell-
schaft und damit auch in unserem Leben
stetig ändern. Sie werden angepasst an die
wirtschaftliche Situation, an die Lebens-
wirklichkeit, den Fortschritt und die
menschliche Weiterentwicklung. Somit ist
unser Leben immer wieder dem Werte-
wandel unterworfen.         JW-V und HDV
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Was ist es Ihnen wert?

Vor einigen Jahren hatte ich in einem
 Restaurant ein besonderes Erlebnis.  
Auf der Speisekarte standen keine Preise.
Stattdessen nur der Hinweis „Was ist
Ihnen dieses Essen wert?“ Das sollte man
bezahlen. Zunächst war ich irritiert. Was
gibt man denn nun? Es folgte ein längerer
Prozess des Abwägens und Vergleichens,
was ich sonst so für ein Essen gezahlt
hatte. Beim Bezahlen kam ich dann mit
dem Gastwirt ins Gespräch. Er gestaltet
seine Speisekarte so, weil es ihm um die
Wertschätzung für qualitativ hochwertige
Lebensmittel und eine sehr gute Zuberei-
tung geht. Außerdem war seine Erfah-
rung, dass in der Regel mehr gezahlt
wurde als mit einer Preisliste in der Spei-
sekarte. 
Je nachdem, wie man fragt, ergeben

sich ganz unterschiedliche Perspektiven.
Was kostet etwas? Bei dieser Frage sehe
ich nur wie Geld aus meiner Geldbörse
verschwindet und ich weniger habe. Was
ist es wert? Dann richtet sich der Blick auf
den Gewinn, den ich habe. Für mein Geld

bekomme ich etwas Schönes und Werthal-
tiges. Da habe ich etwas davon, wie bei
meinem Essen, das superlecker war. 
Diese Frage stellt sich auch im Blick auf

die Kirche. Was ist mir Kirche wert? Was
schätze ich an dem, was Kirche tut? Was
ist mir wichtig – für mich und auch für
andere? Und dann die Frage, wie kann ich
das, was mir wertvoll ist, unterstützen.
Damit auch in Zukunft diese Arbeit und
Angebote möglich sind. Dabei geht es
nicht nur um Geld, sondern auch um
 anderen Einsatz und Engagement. Viele
Ehrenamtliche unterstützen die Arbeit der
Gemeinde, weil es ihnen das wert ist.
 Andere spenden oder zahlen freiwilliges
Kirchgeld aus demselben Grund. Das ist
super, weil Kirche auf all diese Beiträge
angewiesen ist. Auch die Kirchensteuer ist
so eine Form der Unterstützung. 
Aber die Perspektive ist eben eine ganz

andere. Manche treten aus der Kirche aus,
wobei oft auch finanzielle Überlegungen
eine Rolle spielen. Was kostet mich das?
Welchen Nutzen habe ich davon? Da geht

der Blick auf das sich leerende
Portemonnaie. Was ist es mir
wert, fragt dagegen positiv.
Dann gebe ich gerne, weil ich
weiß, was ich mit meiner Kir-
chensteuer oder auch meiner
freiwilligen Spende Gutes und
Werthaltiges ermögliche. 
In Zukunft wird Gemeinde
immer mehr auf solche 
freiwillige Unterstützung 
angewiesen sein.                 Frei

Was ist mir Kirche wert?
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In unserem Kindergarten leben 55 Kinder,
aufgeteilt in drei Gruppen, zusammen.
Zusammenleben heißt, dass wir gemein-
sam unseren Tag gestalten und verbrin-
gen. Dabei spielt die Wertevermittlung
eine große Rolle.Wenn viele  zusammen -
leben, stoßen auch viele Bedürfnisse auf-
einander, denn jedes Kind kommt in
unterschiedlicher Tagesform zu uns. 
Die Wertevermittlung ist dabei besonders
wichtig, denn das Kind steht im Mittel-
punkt: „Ich sehe dich, du bist wichtig!“. 

In einem großen sozialen Gefüge mit
vielen Kindern passieren viele Situatio-
nen, die die Entwicklung der Wertschät-
zung ermöglichen; denn nur in einer
Gemeinschaft kann man diese erlernen.
Ich sehe dich und nehme dich an wie du
bist. 

Natürlich passieren durch diesen
 Prozess auch täglich Reibereien und
 Meinungsverschiedenheiten. Das gehört,
wenn wir Wertschätzung leben, dazu. 
Wir, als Fachpersonal, begleiten die Kin-
der; geben ihnen Halt, Bestätigung und
bieten kindorientierte Möglichkeiten zur
Reflexion. Wertschätzung passiert nur
über Auseinandersetzung und ist immer
mit einem Gefühl verbunden. Eines unse-
rer Ziele ist, die Kinder für ihr späteres
Leben stark zu machen und das geht klar
einher mit meinem, deinem und unserem
Wert. 

Werte entstehen dadurch, dass sich
jeder einzelne angenommen fühlt und im
Tagesablauf „verstanden“ agieren kann.
Gerade das macht den Kindergarten so
wichtig und wertvoll. Hier treffen viele
Charaktere mit vielen Bedürfnissen  auf -
einander. Dieses Große zusammenzuhal-
ten, darin liegt unsere Professionalität,
denn so leben wir mit allen Angeboten
und Geschehnissen unseren Tag hier im
Kindergarten „Am Bühlbusch“: Mit 
Akzeptanz, Toleranz, Rücksichtnahme,
Respekt, Gerechtigkeit und Glauben.

Katharina Gievers

„Ich sehe dich, du bist wichtig.“
Wertevermittlung
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informiert

Rund um Ostern gibt es viele Bräuche. 
Oft aber ist deren Ursprung und Hinter-
grund in Vergessenheit geraten. Einige
dieser Bräuche wollen wir hier vorstellen. 

Osterlamm statt Osterhase

Der Osterhase hat keinen christlichen
Hintergrund, sondern wurde wegen der
Fruchtbarkeit mit Ostern in Verbindung
gebracht. Leckere Bäckereien, oft mit klei-
nen Geschenken gefüllt, gehören in vielen
Gegenden zum Brauchtum. Neben den
gebackenen Osterhasen hat sich auch der
Brauch des gebackenen Osterlamms
 erhalten. Für viele gehört dieser eher ein-
fache Kuchen zum Osterfest dazu. Das
Osterlamm erinnert an Jesus, das Lamm
Gottes, der in den Tod gegangen und sieg-
reich auferstanden ist. Oft gehört auch
noch eine Siegesfahne mit einem roten
Kreuz dazu. Ganz einfach aus einem
Holzspieß mit etwas Papier zu basteln.

Osterwasser und Osteraugen

In manchen Gegenden hat sich der
Brauch des Osterwassers erhalten. In der
Gegend von Piemont laufen alle noch –
bevor die Glocken läuten – zum Dorfbrun-
nen und waschen sich mit dem frischen
Brunnenwasser die Augen aus. Im
 Ursprung ist dieser Brauch ein Gebet, in
dem die Menschen um neue Augen, um
Osteraugen, baten. Sie wollten besser
sehen, besser einsehen können, was
durch die Auferstehung anders geworden
ist in ihrem Leben. Sie wollten besser den

Auferstandenen sehen. Osteraugen, die
das Leben sehen, und den Auferstande-
nen mitten drin. 

Wie das Ei zum Osterei wurde  

Natürlich gehören auch die Ostereier
zum Fest dazu. Dieser Brauch entstand
ursprünglich in der koptischen Kirche. 
Er erinnert an Katharina von Alexandrien,

die den römischen Kaiser mit Enteneiern
von der Auferstehung überzeugen konnte.
Denn der Kaiser wollte, dass Katharina
aus einem toten Stein Leben erwecken
sollte. Denn dass jemand, der gestorben
war, neu ins Leben kommt, das konnte
der Kaiser nicht glauben. Als Katharina
dem Kaiser die Eier zeigte, schlüpften da-
raus gerade die ersten Küken. Aus einem
scheinbar toten Ei, war also neues Leben
entstanden. Seit dieser Zeit ist das Ei zum
Osterei geworden. Aus Freude über das
neue Leben werden sie bunt verziert.
Wenn wir also an Oster Eier bemalen, 
verschenken oder suchen, sagen wir
damit: Hier ist neues Leben. Jesus ist 
auferstanden, freut euch alle! 

Osterbräuche
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eingeladen

In diesem Jahr plant die Kirchengemeinde
zu Himmelfahrt (26. Mai 2022) einen
 besonderen Gottesdienst mit ganz
 spezieller Zielgruppe. Denn dieses Mal
sollen besonders Motorradfahrer*innen
angesprochen werden und bei diesem
Open-Air-Gottesdienst für die Saison und
sichere Fahrten gesegnet werden. 

Gegenwärtig ist noch nicht klar, unter
welchen Bedingungen oder Auflagen der
Gottesdienst stattfinden wird – aber sicher
ist, dass alle Biker*innen mitsamt ihren
Maschinen herzlich eingeladen sind, dass
die Band den Gottesdienst musikalisch
begleitet, und auch eine gemeinsame

Sternfahrt mit anderen Gemeinden im
Kirchenkreis ist angedacht. 

Der Gottesdienst wird von Pfarrer 
Jens Hoffmann geplant, der sich aber
über weitere motivierte und interessierte
Mitplaner*innen auch über die  Stadt -
grenzen hinaus freuen würde (Tel. 709490
oder Mail: hoffmann@ev-kirche-verl.de).
So könnte ein gemeinsames Grillen zum
Abschluss geplant werden oder die Route
für eine Ausfahrt im Vorfeld bereits aus-
probiert werden. Die genauen
 Rahmendaten werden dann kurzfristig
über die Homepage und die Tagespresse
veröffentlicht.

Bikergottesdienst an Himmelfahrt
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Konfirmationen 
am Samstag, 14. Mai 2022,
ab 14.00 Uhr 
in der Erlöserkirche Verl:

� Paula Tiffe-Mersch
� Lina Prehn
� Leon Petker
� Celine Niebuhr
� Noemi Smieja
� Mia Theismann
� Vanessa Drewniok
� Leon Hein
� Mattis Leitner
� Tim Lubeley
� Maike Brinkmann
� Juline Friesen

� Markus Bergmann
� Niklas Bergmann
� Dennis König

Konfirmation 
am Sonntag, 15. Mai 2022,
um 10.00 Uhr 
in der Erlöserkirche Verl:

� Nicola Heising
� Rena Sinnerbrink
� Lilly Förster
� Benjamin Strieker
� Marie Ebbesmeier
� Gina Kläsener
� Jolina Langer

vorgestellt
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Konfirmationen 
am Samstag, 21. Mai 2022,
ab 14.00 Uhr 
in der Erlöserkirche Verl:

� Fynn Wortmann
� Jonah Adam
� Dwayne Kolasinski
� Melina Oesterwinter
� Mia Niebuhr
� Lutz Jacobtorweihen
� Mathis Clostermeyer
� Luis Hagemann
� Gerrit Fonk 

Konfirmation 
am Sonntag, 22. Mai 2022,
um 10.00 Uhr 
in der Auferstehungskirche Sürenheide: 

� Lennox Brucker
� Maximilian Busche
� Raja Diezmann
� Lorraine Kleineschallau
� Jonas Lerch
� Larissa Schneidewind
� Florian Schulz
� Finn Wülling

Es fehlt auf den Bildern: 
Marie Ebbesmeier

vorgestellt
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informiert

Die Pandemie hat uns in vielen Prozessen
eingeschränkt, aber uns alle auch wachsen
lassen, mit schwierigen Situationen um-
zugehen und uns deutlich werden zu las-
sen, wie wichtig Gemeinschaft ist.
Unser Handeln im Kindergarten haben

wir immer wieder neu an die veränderten
Situationen angepasst und unser Konzept
darauf abgestimmt. 
Das vorgegebene Schutz-und Hygiene-

konzept reflektieren wir regelmäßig und
passen es situativ an. Hier ist viel Organi-
sation, ein ständiger Abgleich mit neuen
Forderungen des Ministeriums und viel
Feingefühl gefragt. Wir sind fortlaufend in
einem guten persönlichem Austausch mit
unserer Elternschaft, die alle Entscheidun-
gen mitgetragen und so dazu beigetragen
hat, dass wir kontinuierlich eine gute

 Betreuung und professionelle pädagogi-
sche Arbeit leisten konnten.
Seit dem 1.Dezember 2021 haben wir

von unserem Hausrecht Gebrauch ge-
macht und für das Bringen und Abholen
der Kinder ein Betretungsverbot ausge-
sprochen. Dafür haben wir Funkklingeln
für jede Gruppe angeschafft (siehe Foto).
Unsere MitarbeiterInnen holen die Kinder
von der Haustür ab und übergeben sie
nach der Betreuung wieder hier. Dies ist
ein erheblicher Mehraufwand für uns,
aber dadurch konnten Kontakte und
 Begegnungen im Innenraum vermieden
werden. Einige Kinder äußerten sich dazu
so: „Oh, ist das schön, dass meine Mami
nicht mehr mit reinkommt.“ 
Trotz allem konnten wir die Advents-

und Weihnachtszeit sehr mit den Kindern
genießen und erinnern uns an
viele besinnliche Momente.
Den Adventsgottesdienst mit
Pfarrer Freimuth haben wir in
unserer weihnachtlich ge-
schmückten Halle gefeiert,
diesmal ohne Eltern. Die Kin-
der gaben uns ein positives
Feedback dazu. Einen beson-
ders schönen und großen
 Tannenbaum haben wir von
Eltern gespendet bekommen.
Hoffentlich entspannt sich

bald die Lage, damit wir auf
Normalbetrieb umstellen kön-
nen.
Wir danken allen Eltern für

Mithilfe und Verständnis.
Das Bühlbusch- Team

Aktuelles aus dem Kindergarten
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informiert

Nachhaltigkeit, Klimawandel und Klima-
neutralität sind die großen Themen der
nächsten Jahre. Die Bewahrung der
Schöpfung gehört schon immer zu den
Aufgaben der Kirche. Nun wird es kon-
kreter. Die westfälische Landessynode 
hat für die Kirche vor, bis zum Jahr 2040
klimaneutral zu werden. Das wird eine
große Herausforderung. Auch unser 
Presbyterium hat sich einstimmig dafür
ausgesprochen, diesen Prozess aktiv anzu-
gehen. Um dabei zu guten Maßnahmen
und Projekten zu gelangen, braucht es gut
vorbereitete Zahlen, kreative Ideen und
konkrete Vorschläge. Darum soll eine 
Aktionsgruppe Klimaschutz das Presbyte-
rium auf diesem Weg unterstützen. Auf-
gabe dieser Aktionsgruppe ist es, konkrete

Vorschläge für diesen Weg zu erarbeiten,
das Thema Nachhaltigkeit fest in der 
Gemeinde und bei allen Beschlüssen des
Presbyteriums zu verankern, sowie 
Wissen und Ideen zum Klimaschutz zu
sammeln. 
Die Aktionsgruppe Klimaschutz hat

also einen konkreten Auftrag und wird
durch ihre Arbeit real etwas verändern
können. Wem die Bewahrung der Schöp-
fung am Herzen liegt und wer dazu auch
konkret etwas verändern möchte, der 
oder die ist eingeladen, sich aktiv einzu-
bringen und mitzuarbeiten. Ein erstes
Treffen findet am 29.3.2022 um 19 Uhr
im Gemeindehaus Sürenheide statt. Für
Nachfragen und weitere Informationen
können Sie Pastor Freimuth ansprechen. 

Klimaschutz konkret
Start einer Aktionsgruppe

Jahresstatistik 2021

Amtshandlungen 

Taufen  43

Trauungen  3

Beerdigungen 40

Konfirmationen 38

Austritte 53

Eintritte 2

Einfach Eintreten
Donnerstags von 16:30 bis 18:00 Uhr 
steht weiterhin parallel zu den Öffnungs-
zeiten des Gemeindebüros ein Pfarrer in
der Erlöserkirche für Gespräche rund ums
Thema Eintreten zur Verfügung. 
So kann einfach und unkompliziert eine
(Wieder-) Aufnahme in die evangelische
Kirche beantragt werden.
Bitte dazu einen Personalausweis und 
sofern vorhanden den Bescheid über den
Austritt mitbringen.
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Helau und Alaaf, oh sorry, ein bisschen
spät. Hier ist der Rabe vom Kirchenturm.
So langsam bin ich sauer. Immer mit
Maske unterwegs. Und diese Maske über
meinen langen Schnabel zu bekommen,
ist immer eine Herausforderung. Ande-
rerseits bin ich froh, einen so großen
Schnabel zu haben. Dann kann ich alles
herauströten, wie mir der Schnabel ge-
wachsen ist. Heute morgen ist mir eine
Idee gekommen. Die Impfgegner versam-
meln sich doch immer zu sogenannten
Spaziergängen. Da der Karneval in diesem
Jahr ausgefallen ist, hätten sie sich doch
mit roten Nasen und verkleidet in den
Städten tummeln können. Dann wäre viel-
leicht allen einmal das Groteske deutlich
geworden. Was ich auch überhaupt nicht
verstehe, dass alle ihre Kinder mitneh-
men. Sprechen wir hier über Manipula-
tion?
Ihr merkt, ich bin stocksauer. Bin inzwi-
schen geboostert, also habe mich dreimal
in mein schönes Federkleid piksen lassen,
konnte dreimal meinen Flügel nicht be-
wegen. Gut, dass ich Leute habe, die mir
mein Essen hinlegen, so dass ich zumin-
destens nicht verhungern musste. Und
was habe ich davon? In mein Fitness-
studio darf ich sogar nur mit Test. Wäre
auswandern eine Option? Zumindestens
nach Niedersachsen, wo ich ohne Test in
mein heißgeliebtes Fitnessstudio gehen
kann. Und in der Kirche darf ich nur mit
Maske singen. Oh manno, da wird doch
sogar ein Rabe verrückt. Euer Rufus

Dazwischen gekrächztDazwischen gekrächzt

Die Tafelmitarbeiter
sagen Danke
Ganz herzlich bedanken möchten wir 
uns bei allen, die uns auch in diesem 
besonderen Jahr mit so vielen liebevoll 
gepackten Päckchen und Tüten bedacht
haben. Die Reaktion war überwältigend
und die Organisation hat trotz des 
vorübergehend neuen Standortes 
reibungslos geklappt.

Ingrid Schlecht

Gottesdienste, Taufen
und Veranstaltungen
Abhängig von den Corona-Schutzmaß-
nahmen kann sich auch den nächsten 
Wochen kurzfristig etwas an geplanten
Veranstaltungen verändern. 

Die Gottesdienste finden zur Zeit mit der
3G-Regel in Präsenz statt und es muss
eine Maske getragen werden. Wir 
empfehlen zum eigenen Schutz eine
FFP2-Maske. Eine vorherige Anmeldung
ist jedoch nicht erforderlich. 

Auch der Konfi-Kurs und die Angebote
der Jugendarbeit finden mit Masken-
pflicht in Präsenz statt. 

Um eine bessere Planung zu ermögli-
chen, hat das Presbyterium beschlossen,
bis zu den Sommerferien jeden Sonntag
um 11:30 Uhr eine Taufmöglichkeit
anzubieten. 
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Nach dem Abriss beginnt seit Ende  November der Aufbau am Gemeindehaus. Nach-
dem zunächst das Fundament verstärkt wurde, steht nun der Kran und die Bauarbeiten
kommen gut voran. Jeden Tag ist nun etwas mehr von dem zukünftigen Aussehen des
Gebäudes zu erkennen. 

Wenn es weiter wie geplant vorangeht,
wird das Gemeindehaus nach den 
Sommerferien wieder in Betrieb gehen
können. Hier einige Bilder aus den 
verschiedenen Phasen.

Umbau Gemeindehaus – Aktueller Stand 
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nachgedacht

In den kommenden Ausgaben wollen
wir uns mit Fragen der christlichen Ethik
beschäftigen. Dafür ist es hilfreich, einmal
grundsätzlich zu klären, was eigentlich
christliche Ethik ist und ausmacht. 

Grundsätzlich lässt sich Ethik als das
systematische Nachdenken über Moral,
also über gutes und schlechtes, richtiges
und falsches Leben, beschreiben. Wie
handle ich richtig?, Wie führe ich ein
gutes Leben? Welchen Werten, Normen
soll ich folgen? Das sind klassische
Grundfragen dieser Wissenschaft, die
auch „Moralphilosophie“ oder „praktische
Philosophie“ genannt wird. Ethische 
Fragestellungen tauchen überall dort auf,
wo das Zusammenleben von Menschen
geregelt werden muss – auch schon in 
antiken Zeiten finden sich dazu Überle-
gungen. Die europäischen Ethikentwürfe
sind historisch/kulturell durch die 
jüdisch-christliche Tradition und durch
biblische Motive (10 Gebote, Nächsten-
liebe, Menschenwürde) geprägt – und das
bis heute. 

Immer wieder haben sich große Philo-
sophen mit ethischen Fragen beschäftigt
und zum Teil sehr unterschiedliche Ant-
worten gefunden – von Aristoteles, Platon,
die Stoa und Cicero in der Antike über 
I. Kant, Th. Hobbes oder J. Bentham bis
hin zu neueren Ansätzen wie bei J. Haber-

mas, J. Rawls, C. Gilligan, H. Jonas oder
P. Singer. Eine christliche Ethik nimmt als
Argumentationsgrundlage die biblische
Überlieferung und christliche Tradition
als Ausgangspunkt für die kritische 
Betrachtung von gelungenem Leben. 
So sind die Themen, die aus christlicher
Perspektive behandelt werden z.B. die
Frage nach Sterbehilfe, die Sonntagsruhe,
die Flüchtlingskrise oder Friedenspolitik. 

Immer wieder mischt sich die Kirche
auch in die öffentliche Diskussion ein und
nimmt Einfluss auch auf politische 
Entscheidungen. So hat z.B. die Ethik 
Dietrich Bonhoeffers die Diskussion nach
dem zweiten Weltkrieg mitgeprägt, oder
auch Statements wie das von Margot Käß-
mann, die zu Bundeswehr-Einsätzen
sagte: „Es kann keinen gerechten Krieg
geben, nur gerechten Frieden“. Christ-
liche Ethik findet aber auch dort statt, 
wo Jugendliche Armbänder mit
„W.W.J.D.“ tragen – „What would Jesus
do“ (Was würde Jesus machen?) – und in
Alltagssituation sich daran erinnern, wie
wohl Jesus eine Situation angegangen
oder gelöst hätte und damit zum ethisch-
moralischen Vorbild im Alltag wird. 

Einige ethische Fragestellungen wollen
wir in den kommenden Ausgaben der
Quelle thematisieren und sie in ihrer 
Bedeutung für uns heute beleuchten.

Theologie leicht gemacht (50): 
Einführung in die christliche Ethik



„Dürft ihr noch?“ – Diese Frage bekomme
ich im Jugendhaus Oase wohl wöchent-
lich, schon fast täglich, gestellt. Kein 
Wunder, wenn man sich die ständig
neuen Presseberichte und sich ändernden
Verordnungen ansieht. Wer soll da auch
noch durchblicken? 
Der Durchblick ist mir persönlich zum

Jahreswechsel verloren gegangen: Was 
gilt noch? 2G, 3G oder 2G+? Gibt es nach
wie vor Ausnahmen? Sind bestimmte 
Angebote verboten? Darf man in geschlos-
senen Räumen Spiele im Kreis spielen?
Darf man miteinander backen und 
kochen? Dürfen wir Schokoriegel und
Gummibärchen an der Theke verkaufen?
Gilt Maskenpflicht? Das sind nur einige
der Fragen, die fast wöchentlich neu 
geklärt werden müssen. 
Gut, dass es Ansprechpartner im Jugend-
amt und in den Jugendverbänden der Ev.
Kirche gibt. Gut, dass auch ausgewiesene
Fachleute Verständnis für die Situation
von Fachkräften haben. Gut, dass es nach
2 Jahren Pandemie Informationswege
gibt, die einem weiterhelfen. 
Umso überraschender sind manchmal 
die Antworten, die ich den fragenden 
Kindern, Jugendlichen, Eltern und Groß-
eltern auf die Frage: „Dürft ihr noch?“
geben kann. „Ja, wir dürfen, aber …!“ ist
zumeist meine Antwort. Nach erster 
Erleichterung, dass der Weg in die Oase
nicht umsonst gewesen ist, folgt meistens
hektisches Nachfragen. Reicht mein 
Schülerausweis? Muss ich einen Test 
mitbringen? Mit Maske? Wie, Pizza geht
nicht mehr? Dem kann ich manchmal mit

klaren Antworten begegnen, manchmal
mit der Bitte um Nachsicht, dass ich mich
nochmal informieren muss und manch-
mal kann ich auch mit Freude antworten,
dass Einschränkungen aufgehoben 
worden sind. Die Reaktionen der Kinder,
Jugendlichen und Eltern sind dabei 
genauso unterschiedlich wie meine Ant-
worten auf ihre Fragen. Sie reicht von 
Enttäuschung oder Frust bis Erleichterung
oder Verwunderung. Es freut mich, dass
die Politik verstanden hat, dass Kinder
und Jugendliche Orte wie die Oase brau-
chen. Dass es Orte braucht, in denen Kin-
der und Jugendliche einfach mal die Seele
baumeln lassen können. Da spielt es auch
kaum eine Rolle, ob wir einen Mund-
Nasen-Schutz vor dem Gesicht haben
müssen oder ob im Programmheft das ge-
meinsame Backen fehlt. Hauptsache, es
läuft was! 
Und es läuft einiges bei uns z.B. der

Kindertreff am Dienstag, der Offene und
Jugendtreff von Dienstag bis Freitag, das
Knax-Kinderkino, die Fördergruppen im
Fach Deutsch, Ferienspiele, der Trainee-
kurs und viele andere Aktionen. 
Informationen dazu, was in der Oase

läuft, finden sich auf unserer Homepage,
in den sozialen Netzwerken oder auf den
Programmflyern in den  Gemeinde -
häusern. Dort finden sich übrigens auch
Informationen zu den geltenden Vor-
schriften. Sollten weiterhin Fragen unge-
klärt sein, kann man auch gerne in der
Oase anrufen. 
Ich freue mich über euren Besuch!
Monty Göhlich

Dürft ihr noch?
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Und was steht an?
06.03.

Osterferienspiele
Jugendhaus Oase, täglich von 08:30 bis 13:00 Uhr 
Das Jugendhaus Oase bietet in den Osterferien Ferienspiele für Kinder im
Alter von 6 bis 12 Jahren an. Diese finden täglich in der Zeit von 08:30 Uhr
bis 13:00 Uhr statt. Das Motto der Ferienspiele lautet: „So bunt ist der
Frühling“. Es wird gemalt, gebastelt und gespielt. Darüber hinaus bieten
wir ein gemeinsames Mittagessen an. Die Anmeldungen können ab dem
7. März online unter: www.jugendhaus-oase.de/ferienspiele ausgefüllt und
abgeschickt werden.

Konzeptentwicklung Jugendhaus Oase
Für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit gilt, dass sie ein aktuelles
 Konzept vorhalten müssen. Das aktuelle Konzept der Oase ist aus dem Jahr 2010 und
somit nicht mehr auf dem neusten Stand. Aus diesem Grund haben sich ehrenamtliche
Jugendleiter*innen zusammen mit der Jugendhausleitung auf den Weg gemacht, das
Konzept zu überarbeiten. Drei Fragen waren für diesen Weg zentral: Wer sind wir? Was
können wir? Wo wollen wir hin? Die Antworten dieser Fragen finden sich in der neuen
Konzeption wieder. Diese wird ab Mai auch auf der Homepage und im Jugendhaus
Oase zu finden sein.

11.04.–
22.04.

Zertifikatübergabe Traineekurs
Auferstehungskirche
Fünf Jugendliche nehmen seit Juni 2021 an der Jugendleiterausbildung 
(Traineekurs) der Kirchengemeinde teil. Sie haben sich wöchentlich
 montags, manchmal auch samstags, mit pädagogischen Themen genauso
auseinandergesetzt, wie mit christlichen und rechtlichen Themen. 
Diese Ausbildung endet mit der Zertifikatübergabe im Gottesdienst am
06.03.22 in der Auferstehungskirche. Sie sind herzlich dazu eingeladen!

26.03. 1. Hilfe-Kurs für Jugendleiter*innen
Gemeindehaus Sürenheide, von 09:00 bis 17:00 Uhr 
Ehrenamtliche Jugendleiter*innen müssen über einen gültigen Erste-
Hilfe-Schein verfügen. Aus diesem Grund bietet die Ev. Jugend Verl 
zusammen mit dem Malteser-Hilfsdienst e.V. jährlich eine Schulung an.
Die Schulung findet im Gemeindehaus Sürenheide von 9 bis 17 Uhr statt.



26 Ausgabe 1.22Gemeindebrief  »Die Quelle«

gelacht & geweint

Bestattungen

TrauungenTaufen

Gut vorgesorgt 
lebt es sich leichter
Bestattungsvorsorge

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

Ihr Bestatter
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informiert

Auf einen Blick

Vorstellungsgottesdienst der Konfis
Erlöserkirche Verl

Seniorengeburtstagsfeier 
Gemeindehaus Sürenheide

Ehrenamtsgottesdienst und Verabschiedung 
der Küsterin Gudrun Daumann 
Auferstehungskirche Sürenheide

Aktionsgruppe Klimaschutz
Gemeindehaus Sürenheide 

Tauferinnerung nach einem Jahr
Erlöserkirche Verl 

Frauen mit Feuer
Gemeindehaus Sürenheide 

Friedhofsaktion 
auf dem ev. Waldfriedhof Sürenheide

Gottesdienst zum Gründonnerstag mit Abendmahl
Erlöserkirche Verl

Osterfrühgottesdienst 
Auferstehungskirche
(Ob das Osterfrühstück stattfindet, entscheidet sich
erst kurzfristig.)

Regenbogenkirche: Mit Kindern Ostern erleben 
Erlöserkirche Verl 

Frauen mit Feuer 
Gemeindehaus Sürenheide 

Bikergottesdienst am Himmelfahrtstag
Auferstehungskirche Sürenheide

Mitarbeitendensommerfest
Gemeindehaus Sürenheide

Sonntag, 20.März
10:00 Uhr 

Mittwoch, 23. März
15:00 Uhr

Sonntag, 27. März
10:00 Uhr

Dienstag, 29. März
19:00 Uhr

Sonntag, 3. April
10:00 Uhr

Dienstag, 5. April
19:30 Uhr

Freitag, 8. April
15:00 Uhr 

Donnerstag, 14. April
19:00 Uhr

Sonntag, 17. April
6:00 Uhr

Montag, 18. April
10:00 Uhr

Dienstag, 3. Mai
19:30 Uhr

Donnerstag, 26. Mai
10:00 Uhr

Freitag, 3. Juni
19:00 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


