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Liebe Leserinnen und Leser!
Ich kann mich noch gut an meine Studi-
enzeit erinnern ... „Frieden schaffen ohne
Waffen“ oder (meine Lieblingsspruch)
„Stell‘ dir vor es ist Krieg und keiner geht
hin!“ oder der in Kirchenkreisen bekannte
Slogan „Schwerter zu Pflugscharen“ aus
Micha 4. Angesichts der weltweiten Kon-
flikte und Kriege denke ich heute immer
wieder an diese Zeit. Heute geht es an so
vielen Stellen unfriedlich zu – im Großen,
aber sicherlich auch im Kleinen.

Nicht ohne Hintergedanken haben
mein Mann und ich vor fast 40 Jahren als
Trauspruch den Satz aus der Bergpredigt
Jesu gewählt: „Selig sind die Frieden
 stiften, denn sie werden Gottes Kinder
heißen!“ (Matth. 5, 9). Dieser Spruch
sollte über unserem Leben, der Ehe, der
Familie und unserer Arbeit als Diakone in
einer Kirchengemeinde stehen. Ob wir es
immer so umsetzen konnten, wie wir es
wollten und uns vorgenommen haben,
weiß ich nicht. Die Erziehung unserer
drei Jungens war jedenfalls geprägt von
Friedensgedanken und der Abwendung
von Krieg, Hass und Gewalt. Auch in un-
serer Gemeindearbeit haben wir versucht,
jungen Menschen ein friedliches Vorbild
und ein konfliktfreies Gedankengut mit-
zugeben. 

Was heißt es in unserer heutigen Zeit
denn, Friedensstifter zu sein? Fallen
Ihnen Friedensstifter ein? Mahathma
Ghandi, Albert Schweizer, Martin Luther
King, Dietrich Bonhoeffer, Berta von Sut-
ter…! Sind nur solche Lichtgestalten Frie-
densstifter?

Von uns wird wohl
keiner mal den
 Friedensnobelpreis
 bekommen, oder?
Doch wie können wir
Friedensstifter sein?
Oft denke ich, den
 großen Frieden kön-
nen wir nicht beein-
flussen – vielleicht durch unser Verhalten
als Bürger des Staates BRD, als Wähler
von politischen Parteien, die die Geschi-
cke des Landes so regeln, wie wir es für
gut empfinden, oder als Menschen mit
guten, friedlichen Gedanken und Ideen.

Das Evangelium der Bibel ist die Bot-
schaft des Friedens. Und deshalb sollten
Christen vor allem eines sein: Friedens-
stifter. Nichts ist nötiger als echter, solider
Frieden – in unseren Familien, Beziehun-
gen jeder Art, in der Kirchengemeinde –
überall machen uns Konflikte zu schaffen.
Wenn nicht wir Christen Frieden stiften
können, wer dann? Doch wir können es –
Sie können es – jeder einzelne von Ihnen
kann es. Jesus liefert uns ein Vorbild und
eine Grundlage dazu und die Bibel ist das
Handbuch, wie es geht. Jeder Konflikt ist
eine Gelegenheit, Gott zu ehren, anderen
zu dienen und in der Nachfolge Jesu zu
wachsen. Wer sich als Friedensstifter übt,
den preist Jesus glückselig und nennt ihn
oder sie sein Kind.

Glauben Sie mir: „Selig sind die
 Frieden stiften, denn sie werden Gottes
Kinder heißen!“

Ihre Jutta Witte-Vormittag
Gemeindepädagogin i.R.

Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin
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Als der bekannte US-Schauspieler Leo-
nard Nimoy seine Rolle als „Spock“ in der
Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“ ent-
wickelte, kam ihm die Idee zu einem be-
sonderen Gruß: Die flache Hand wird
erhoben, Zeige- und Mittelfinger sowie
Ringfinger und kleiner Finger bilden je-
weils ein Paar, dazwischen entsteht ein V-
förmiger Raum. Diese Geste ist besonders
unter Fans von Star Trek weltberühmt ge-
worden. Doch die Idee dazu stammte aus
der jüdischen Tradition. Nimoy war Sohn
jüdisch-orthodoxer Einwanderer aus der
Ukraine und kannte diese Geste aus dem
Gottesdienst – denn so hielt der aaroniti-
sche Priester die Hände beim Segen. 

Die Handhaltung soll an den hebräi-
schen Buchstaben ש („shin“) erinnern,
der wiederum für Gott ידש („Shaddai“,
d.h. „Allmächtiger“) und auch für das 
hebräische Wort für Frieden םולש („Sha-
lom“) steht. So segnen sich bis heute 
Trekkies häufig ganz unbewusst mit die-
sem jüdischen Friedensgruß, was den
Schauspieler noch in einem Interview
2014 sehr freute. 

Auch im biblischen Kontext hängen
Segen und Frieden eng zusammen. Dort,
wo jemand segnet, wird Shalom gegeben
bzw. erbeten. und damit ist Shalom auch
zugleich Wunsch und Gruß, der für den
einzelnen genauso wie für ganze Gruppen
gilt. Immer wieder findet sich die Gruß-
formel: Friede sei mit Dir/Euch.

Insgesamt taucht das Wort Shalom 
237-mal im Alten Testament auf und ist
viel mehr als nur die Abwesenheit von
Krieg. Seine vielen Aspekte, die im weites-
ten Sinne ungefährdetes Wohlergehen,
Glück, Ruhe und Sicherheit umfassen,
kommen jedenfalls dem sehr nahe, was
im Alten Israel als Inbegriff des Segens
verstanden wurde. Die Übersetzungsmög-
lichkeiten für Shalom gehen von ganzheit-
lichem Wohlbefinden bis hin zu einer
lebensfördernde „Geordnetheit“ der Welt. 

Es geht es also auch um Zufriedenheit,
um Sicherheit und Glück. All das wird
von Gott gegeben. 

So kann Shalom auch eine Heilung
 bedeuten von persönlichen oder gesell-
schaftlichen Krisen, wie es in den 
Psalmen und bei den Propheten immer
wieder begegnet (z.B. „Friede, Friede
denen in der Ferne und denen in der
Nähe, spricht der HERR; ich will sie 
heilen.“, Jesaja 57,19) 

Shalom in der Bibel
Viel mehr als nur „ein bisschen Frieden“
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Wenn also im Alten Testament von
Frieden gesprochen wird, meint man
 natürlich auch den politischen Frieden
zwischen Kriegsparteien – aber es ist auch
immer viel mehr als Waffenruhe – es ist
ein Stück Himmel auf Erden, ein Stück
vom Heil, das Gott den Menschen gibt. 
Es wird ein himmlisches Reich verheißen,
in dem sogar die Tiere Teil dieses Friedens
sein werden – wie ursprünglich im
 Paradies: „Da werden die Wölfe bei den
Lämmern wohnen […] Kühe und Bären
werden zusammen weiden, dass ihre 
Jungen beieinander liegen, und Löwen
werden Stroh fressen wie die Rinder.“ 
(Jesaja 11,6ff) 

So wird auch die Erwartung wach
 gehalten auf den Messias, den „Friedens-
fürsten“, der dieses Friedensreich in der
Welt aufbauen wird – so heißt es in einer
Verheißung, die später auf Jesus 
bezogen wird: „Denn uns ist ein Kind 
geboren, […] die Herrschaft ruht auf 
seiner Schulter; und er heißt […] Friede-
Fürst; auf dass seine Herrschaft groß
werde und des Friedens kein Ende […] 
in seinem Königreich, […] von nun an bis
in Ewigkeit.“ (Jesaja 9,5f) Und so spricht
Jesus auch immer wieder von seinem
Frieden, den er uns gibt und seinem
Reich, das eben nicht von dieser Welt ist.
So verbindet sich bei Jesus wieder, was
biblisch immer wieder vorbereitet wurde –
er schenkt einen Frieden, der mehr ist als
die Abwesenheit von Gewalt – das wäre
ein Frieden, den wir selbst in dieser Welt
(zumindest theoretisch) erzeugen können.
Jesus gibt seinen Jüngern einen Frieden,
der ins Herz reicht, der zufrieden und frei

macht. So sagt Jesus vor seiner Kreuzi-
gung zu seinen Jüngern: „Was ich euch
zurücklasse, ist Frieden: Ich gebe euch
meinen Frieden – einen Frieden, wie ihn
die Welt nicht geben kann.“ (Joh 14,27) 

Und so sind die Menschen, die sich für
diesen umfassenden Frieden in der Welt
einsetzen auch „selig“, wie es in der Berg-
predigt heißt: „Selig sind die, die Frieden
stiften; denn sie werden Söhne Gottes ge-
nannt werden.“ (Mt 5,9) Und auch in der
jungen christlichen Gemeinde betont Pau-
lus, wie wichtig es ist, seinen Beitrag zum
Frieden zu leisten – miteinander („Darum
wollen wir uns mit allen Kräften um das
bemühen, was zum Frieden beiträgt“ Röm
14,19) und auch mit Gott („Nachdem wir
nun aufgrund des Glaubens für gerecht
erklärt worden sind, haben wir Frieden
mit Gott durch Jesus Christus“, Röm 5,1).
Darin zeigt sich, dass biblisch Frieden in
zwei Richtungen funktioniert: Als Gabe
Gottes für uns Menschen, vermittelt
durch seinen Sohn Jesus, den Messias
und als Aufgabe für uns im Umgang mit-
einander. Und tatsächlich dazu passt auch
dafür der Gruß, den Spock den Menschen
zu seiner berühmten Handgeste hinzu-
fügt: „Lebe lang und in Frieden!“          hof
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Soziales Lernen als Beitrag für den Frieden
Der Evangelische Kirchenkreis Gütersloh
hatte einige Jahre die Projektleitung
 „Soziales Lernen“ im Kreis Gütersloh
inne. Die Projektleitung lag zunächst bei
Pfarrer Ulrich Melzer und dann bei mir,
dem Gemeindepädagogen und Jugendre-
ferenten Wolfgang Laubinger. Vor dieser
Zeit wurde das Projekt durch Kriminal-
kommissar Carl W. Borgstedt in Kreis
 Gütersloh entwickelt und betrieben. 
Das Anliegen des Sozialen Lernens, die
Ziele und die Methodik haben ihren Ur-
sprung vor allem in der Gewalt-Akademie
Villigst im Amt für Jugendarbeit der 
Evangelischen Kirche von Westfalen. 

Als Grundannahme geht das Soziale
Lernen davon aus, dass auffällig viele
 Kinder im Grundschulalter nur über
keine oder geringe Fähigkeiten verfügen,
sich an Regeln zu halten und Konflikte
ohne Gewalt zu lösen. Diese Situation

 belastet das Familienleben, insbesondere
aber das Klassen- und Schulklima und
damit das Lernen in der Grundschule. 

Das Projekt Soziales Lernen in der
Grundschule richtete sich an Eltern und
Schüler in Grundschulen sowie an die
Schulen selbst. Ausgebildete Trainer*in-
nen, Lehrkräfte, Eltern und Kinder führ-
ten im Klassenverband regelmäßig
Übungen und reflektierende Gespräche
zum Sozialverhalten durch. Die Übungen
machen den Kindern in der Regel Spaß,
aber es tauchen auch immer wieder Pro-
bleme auf. Dies ist gewollt und gehört
quasi zur Methodik des Sozialen Lernens.
Deshalb gibt es in jeder Stunde nach einer
Übung eine Reflexionsmöglichkeit, um
die von den Kindern selbst erlebten Pro-
bleme miteinander zu besprechen und zu
lösen. Warum hat das Spiel nicht funk-
tioniert? Hat sich jemand nicht an die 
Regeln gehalten? Brauchen wir eine neue
Regel, damit das Spiel für alle schön ist?
Welche? Warum? Worüber ärgere ich
mich nun? Was wünsche ich mir von dir?
In den spielerischen Aktionen und der 
direkten Möglichkeit zur Reflexion lernen
die Kinder gegenseitige Rücksichtnahme,
achtsam miteinander umzugehen, die
Wahrnehmung und Anerkennung ihrer
eigenen Bedürfnisse, sowie derer anderer
Kinder. Sie lernen Konflikte in einer de-
eskalierenden und wertschätzenden Hal-
tung anzusprechen. Die Trainings zielen
darauf ab, eskalierenden Konflikten  vor -
zubeugen bzw. sie friedlich zu lösen, das
Klassenklima zu verbessern, das Wirge-
fühl zu stärken und Gemeinschaft positiv
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zu erfahren. Die erarbeiteten Werte und
Regeln werden in den Schulalltag inte-
griert und haben das Potenzial, das ge-
samte Schul- und Lernklima zu
verbessern, wenn das Soziale Lernen als
Teil der Schulstruktur und Aufgabe für 
die Schulentwicklung begriffen wird. 

Ziele des Sozialen Lernens sind die
 Förderung der sozialen Kompetenzen, 
die Erweiterung der emotionalen, sprach-
lichen und körperlichen Fähigkeiten, die
Stärkung des Gruppenzusammenhaltes
und die Verringerung von verbalen und
nonverbalen gewalthaltigen Situationen. 

Dabei lebt das Soziale Lernen von der
Wiederholung. Es reicht nicht aus, für
zwei Tage in eine Kindergruppe zu gehen
und etwas zum Thema „Soziales Lernen“
zu erarbeiten. Soziales Lernen lebt von 
der Wiederholung und Vertiefung. In den
Schulklassen wurde daher mindestens

über ein Jahr lang wöchentlich miteinan-
der gearbeitet und das Gruppenklima
nachhaltig positiv beeinflusst. Es gehört
zum Konzept des Sozialen Lernens Eltern
mit in die Arbeit und die Übungen einzu-
beziehen. Der Unterricht wird in der
Gruppe gemeinsam vorbereitet und nach
der Stunde gemeinsam reflektiert. Die/der
Klassenlehrer*in hält sich während der
Schulstunde im Hintergrund und hat die
Möglichkeit die Kinder einmal aus einer
ganz anderen Perspektive zu beobachten
und zu erleben. Die Mitwirkung der
 Eltern unterstützt die Kooperation der
 Erziehungsakteure. Eltern bekommen auf
diese Weise ein anderes und realistische-
res Bild von der Arbeit einer Grundschule
und werden von den Schulakteur*innen
als Partner*innen erlebt.  

Jede Unterrichtsstunde hat von der
Handlungsabfolge her einen ähnlichen
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Aufbau: Begrüßung/Einstieg, Warming
up, Hauptübung inklusive der Reflexion
(Nachbesprechung), Cooling down,
 Abschlussritual.

Die Stunden kreisen um die Themen:
vertieftes Kennenlernen, Selbst- und
Fremdwahrnehmung, Kooperation, Kon-
fliktfähigkeit und Selbstbehauptung. 

Im Sozialen Lernen haben wir gesehen,
dass es möglich ist, mit allen Akteuren an
einer Schule (Lehrer*innen, Sozialarbei-
ter*innen, dem Ganztag, den Eltern und
den Schüler*innen) an einem Strang zu
ziehen, um gemeinsam das Schulklima
nachhaltig zu verbessern. Wir haben aber
auch gesehen, wie schwer es für die Schu-
len ist, diesem Anliegen die nötige Zeit
und Energie zu widmen. War es zum Start
des Projektes noch vielen Eltern möglich
sich in der Eltern-AG zu engagieren, 
erlebten wir, dass heute vielfach beide
 Eltern berufstätig sind und für so ein
 Engagement deutlich weniger Zeit bleibt.

Das Know-How des Sozialen Lernens
wird bis zum heutigen Tag kaum über die
Lehrer*innenausbildung vermittelt. Somit
braucht es Ideallist*innen, die sich z. B.
an der Gewaltakademie in Villigst als De-
eskalationstrainer*innen auf eigene Kos-
ten ausbilden lassen und die dann bereit
sind, für eine relativ kleine Entlohnung an
einer Schule tätig zu werden. Zudem
braucht es Kooperationspartner, die den
Schulen helfen auch diese kleinen Beträge
aufzubringen. Im Kreis Gütersloh waren
dies in den vergangenen Jahren vor allem
der Lions-Club Gütersloh-Teutoburger
Wald und die Reinhard Mohn Stiftung. 

Mit Beginn der Coronapandemie ist
das Projekt Soziales Lernen leider an
seine Grenzen gekommen. Zum einen
waren die dafür nötigen Kontakte und
 Begegnungs- und Nähe-Situationen in 
der Schule gar nicht mehr vorhanden.
Zum anderen erhielten die Trainer*innen
und Eltern keinen Zugang zur Schule. 
Die Reinhard Mohn Stiftung musste sich
finanziell konzentrieren und hat das
 Projekt als Kooperationspartner verlassen
und auch der Evangelische Kirchenkreis
musste die Finanzierung der Projektlei-
tungsstelle zugunsten anderer Aufgaben
im Bereich Prävention sexueller Gewalt
einstellen. 

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass es
möglich ist, das Schulklima mit den
 geeigneten kontinuierlichen Übungen
nachhaltig zu verbessern. Dazu muss 
man dieser Aufgabe – „Soziales Lernen“
Aufmerksamkeit schenken und Ressour-
cen zur Verfügung stellen. Klar ist das ein
Beitrag für mehr Frieden.  

Wolfgang Laubinger
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Westlich von Jerusalem, unmittelbar an
der Waffenstillstandslinie des Krieges von
1967, wurde zu Beginn der 1970er Jahre
das Dorf Neve Shalom (Hebräisch) Wahat
al-Salam (Arabisch) Oase des Friedens
(Deutsch) gegründet. Dieser Name ist Pro-
gramm: Eine gleich große Zahl jüdischer
und palästinensischer Familien leben dort
miteinander auf der Basis tatsächlicher
Gleichberechtigung. Die hebräische und
die arabische Sprache sind gleichberech-
tigt; Juden, Christen, Muslime und auch
nicht religiöse Menschen leben in dieser
Dorfgemeinschaft miteinander und alle
haben die gleichen Pflichten und Rechte.

Alle Bewohner sind mit der erklärten
Absicht in dieses Dorf gezogen nicht auf
Friedensschritte von Politikern oder staat-
lichen Institutionen zu warten. Sie wollen
vielmehr durch ihr Zusammenleben im
Alltag ausloten, wie Juden und Palästinen-
ser dauerhaft in friedlicher Partnerschaft
miteinander leben können. Und sie wol-
len gemeinsam suchen, wie tatsächliche
Gleichberechtigung gelebt werden kann.

Bruno Hussar, als Jude in Arabien auf-
gewachsen und während seines Studiums
in Frankreich Christ und Mönch gewor-
den, wurde von seinen Ordensoberen
nach Jerusalem gesandt, um dort ein
 Zentrum für Studien des Judentums zu
errichten. Nachdem die Gründung des
Hauses Jesaia als Studienzentrum abge-
schlossen war, widmete sich Pater Bruno
seinem Traum und suchte einen Ort, um
sein Projekt zu verwirklichen.

Er schreibt dazu: „Wir dachten an ein
kleines Dorf. Juden, Christen und Mus-

lime würden dort in Frieden miteinander
leben, ihrem eigenen Glauben und ihren
Traditionen treu bleiben und gleichzeitig
die der anderen respektieren und in dieser
Verschiedenheit eine Quelle der persönli-
chen Bereicherung finden.“

Als er nach jahrelangem Suchen und
Verhandeln diesen Ort gefunden hatte,
wählte er einen Namen in Anlehnung an

eine Verheißung des Propheten Jesaja,
32,17-18, die ihn nicht losgelassen hatte:
„Das Werk der Gerechtigkeit wird der
Friede sein, der Ertrag der Gerechtigkeit
sind Ruhe und Sicherheit für immer.
Mein Volk wird in einer Oase des Friedens
wohnen“.

Die Bildungseinrichtungen dieses
 Dorfes, wie die binationale zweisprachige
interreligiöse Grundschule, der Kindergar-
ten, die Friedensschule zur Ausbildung
junger Führungskräfte, das Haus der
Stille, der Nadi Jugendclub und andere
sind einzigartig in Israel und zum Modell
für ähnliche Einrichtungen in vielen Län-
dern geworden.      Karl-Josef Schafmeister

Neve Shalom – Oase des Friedens
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Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
wurde im Jahre 1957 gegründet. Der An-
fang des Gründungsaufrufes war seiner-
zeit die Anerkennung der Schuld für die
nationalsozialistischen Verbrechen. Dieser
Aufruf wurde 1958 bei der Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland ver-
lesen und von zwei Dritteln der Mitglieder
unterzeichnet. Darin heißt es: „Wir Deut-
schen haben den Zweiten Weltkrieg be-
gonnen und damit mehr als andere
unmessbares  Leiden der Menschheit ver-
schuldet. Deutsche haben in frevleri-
schem Aufstand gegen Gott Millionen
Juden umgebracht. Wer von uns Überle-
benden das nicht gewollt hat, hat nicht
genug getan, es zu verhindern.“

Die Sühnezeichen-Gründer baten die
Völker, die durch die Deutschen Gewalt
 erlitten haben, ihnen zu erlauben, mit den
Händen und ihren Mitteln den Völkern
etwas Gutes zu tun. Dieses sollte als Bitte
um Vergebung und Frieden stehen. Der
erste Schritt solle von der Seite der Täter
und ihrer Nachkommen erfolgen.

Aktion Sühnezeichen wurde von evan-
gelischen Christen ins Leben gerufen, ver-
stand sich jedoch von Anfang an als
ökumenisch und weltanschaulich offen. 

Heute gibt es verschiedene Arbeitsfel-
der, wie „Bundesarbeitsgemeinschaft Kir-
che und Rechtsextremismus – aktiv für
Demokratie und Menschenrechte“ (BAG
K+R) oder Begegnungsprogramme mit
Auszubildenden, jungen Fachkräften und
Dualstudierenden.

Seit 2007 führt Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste mit Auszubildenden ver-
schiedener Unternehmen internationale
Projekte durch. Die Programme dauern
durchschnittlich zwei Wochen und fanden
bisher in Polen, Israel, den USA und den
Niederlanden statt. 

Frankreich, Israel, Polen: 
Drei internationale Begegnungsstätten

Ziel der internationalen Begegnungs-
stätten ist es, die Auseinandersetzung ins-
besondere junger Deutscher mit dem
Nationalsozialismus und seinen Folgen zu
fördern: durch Dialog und in der direkten
Begegnung mit Menschen unterschied-
lichster Herkunft. Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF) verwirklicht die
Aufgaben vor allem durch internationale
Freiwilligendienste. Die Freiwilligen-
dienste werden auch »Friedensdienste«
genannt, weil mit Verständnis und Solida-
rität mit den Partnern zusammengearbei-
tet und gemeinsam mit ihnen für einen
gerechten Frieden und die Wahrung der
Menschenrechte eintreten wird. Zurzeit
sind ca. 170 Freiwillige in Belgien,
Deutschland, Frankreich, Griechenland,
Großbritannien, Israel, in den Niederlan-
den, in Norwegen, Polen, in der Tsche-
chischen Republik und in den USA tätig.
Im Februar dieses Jahres mussten aus der
Ukraine sieben Freiwillige aufgrund der
drohenden Kriegsgefahr abgezogen wer-
den. Ina Albers

„Wir bitten um Frieden“
Zur Geschichte von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
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Am 27. März haben wir in der Auferste-
hungskirche Sürenheide einen besonde-
ren Gottesdienst gefeiert. Der Anlässe 
gab es gleich drei!

Ehrenamtsgottesdienst – den feiern 
wir immer wieder, um uns bei den vielen
ehrenamtlich Tätigen in unserer Ge-
meinde von Herzen zu bedanken. In fast
allen Bereichen der verschiedenen Ange-

botsfelder sind Ehrenamtliche tätig – ohne
sie würde unsere Kirchengemeinde alt
aussehen. Deshalb einfach mal DANKE!

Und die Taufe ... das Enkelkind Marco
von Gudrun und Klaus Daumann.

Und neben dem Dank an die ehren-
amtlich Tätigen galt unser Dank der 
jahrelangen Küsterin der Auferstehungs-
kirche – dem freundlichen Gesicht und
den netten Worten zur Begrüßung am
Kircheneingang. Frau Daumann – längst
eine Institution in der Sürenheide – hat
sich für die Rente entschieden. Über 20
Jahre hat sie die Kirche und zum Teil das
Gemeindehaus gepflegt, gehegt und war
zur Stelle, wenn es Arbeiten zu erledigen
gab. 

„Danke, liebe Gudrun, für alles, was du
für die Kirchengemeinde und vor allem
für die Sürenheide getan hast.“ JW-V

Ehrenamtsgottesdienst mit Taufe
und Verabschiedung von Gudrun Daumann
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und parallel zum Kirchturm stehen,
 wurden die Gäste gebeten die Richtung
anzugeben. Eine Wasserwaage in Form
eines kleinen gefüllten Glases kontrol-
lierte dann das Lot. 

Mit dem guten Zimmermannsbrauch
trug Joachim Köller den Richtspruch vor.
Die einzelnen Verse bekamen durch den
Hammertusch der musikalischen Mitar-
beiter eine besondere Unterstützung. 
Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem
Richtspruch: „Doch wer ist’s, der diesen
Bau beschützt, wenn’s über uns am 
Himmel blitzt? Gott ist’s, denn er hat ihm
Gedeihn’ verliehn. Und nur er allein 
beschütz’ auch ihn.“

Am Ende des Richtspruches ging das
geleerte Glas mit den Wünschen des
Glücks und des Segens für die Kirchenge-
meinde zu Bruch. Ganz spontan gab es
am Schluss sogar Straßenmusik an der
Paul-Gerhard-Straße. Gemeinsam stimm-
ten alle Beteiligten das Lied „Großer Gott
wir loben dich“ an. Sogar die 2. Strophe
konnte textsicher ohne Liedblatt gesungen
werden. So fand das Richtfest einen 
schönen Abschluss. Karl Grewe

Nach alter Zimmermannstradition wurde
am 23. März ein Richtfest für den Umbau
des Gemeindehauses gefeiert. Dazu sind
Handwerker, Nachbarn und einige
 Gemeindemitglieder zusammengekom-
men. Der Neubau im Mittelteil  zwischen
Kirche und Gemeindehaus ist unter 
anderem notwendig geworden, damit das
Gemeindebüro barrierefrei  erreicht wer-
den kann. 

In der Bauphase müssen viele Veran-
staltungen in das Gemeindehaus Süren-
heide verlagert werden. So ist mit dem
Richtfest ein Zwischenstand erreicht wor-
den, der die Hoffnung weckt „Ende Au-
gust zur Einweihungsfeier einladen zu
können“ – so Pfarrer Freimuth in seiner
Begrüßungsrede. Mit dem jetzigen  Bau -
abschnitt kann man sich gut vorstellen,
wie einmal der Eingangsbereich werden
wird. Doppelt hält besser – so brachten die
Nachbarn einen Richtbaum mit, der gut
zum Richtkranz der Kirchengemeinde
passte. Deshalb hatte die Firma Köller
auch doppelt so viel zu tun, den Richt-
kranz und den Richtbaum an den Dach-
stuhl anzubringen. Damit beide gerade

Richtfest für den Umbau des Gemeindehauses
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Wir, die ehrenamtlichen Mitarbeiter der
Gütersloher Tafel (Verteilstelle Verl),
 zusammen sind wir zwölf Personen,
möchten uns bei allen, die uns in den 
16 Jahren unterstützt haben, ganz herz-
lich bedanken. Egal, ob es sich um 
Lebensmittel oder Geldspenden handelt.
Die vielen liebevoll gepackten Päckchen
sind zur Weihnachtszeit in jedem Jahr
immer eine besondere Freunde und
immer etwas Besonderes für unser 
Kunden.

Angefangen haben wir vor genau 16
Jahren am 23.12.2006 mit 14 Familien,
lange blieb es nicht dabei. Heute sind es
350 Personen, die jeden Freitag mit 
Lebensmitteln unterstützt werden. 

Die Ware wird aus Gütersloh in gekühlten
Fahrzeugen um 8:30 Uhr angeliefert. 
Von 10:00 bis 12:00 Uhr haben unsere
Kunden dann Zeit, die Lebensmittel zu
holen. 

Zurzeit sind wir im ehemaligen 
Steakhaus an der Hauptstraße 4 zu 
finden. Der Raum wurde uns von der
Stadt Verl als Übergang während der 
Umbauzeit des Gemeindehauses an der
evangelischen Kirche zur Verfügung 
gestellt. Dafür möchten wir uns ganz
herzlich bedanken. 

Wir freuen uns aber auch, wenn wir
nach den Sommerferien wieder in 
unseren gewohnten Raum zurückkehren
können.  Ingrid Schlecht

Was macht die Tafel während der Umbauphase?
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Mein Name ist Doris Scholz-Wulfhorst
und ich bin seit Oktober 2021 als Koordi-
natorin der Ambulanten Hospizgruppe in
Verl tätig. Zu meinen Aufgaben gehören
u.a. die Beratung und das Erstgespräch in
den Familien, die Begleitung unserer
 ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die
 Akquise und Vorbereitung von neuen
 Ehrenamtlichen sowie die Netzwerk- und
Öffentlichkeitsarbeit.

Als gelernte Dipl.-Sozialarbeiterin,
Krankenschwester und Trauerbegleiterin
verfüge ich über langjährige  Berufser -
fahrungen in sehr unterschiedlichen
 Bereichen der Pflege, Beratung und sozia-
len Arbeit. Für mich stehen in der Sterbe-
und Trauerbegleitung die Würde des
 Menschen, die Selbstbestimmung und 
die Wünsche und Bedürfnisse im Mittel-
punkt. 

Seit September letzten Jahres befindet
sich unser Büro in der Hauptstraße 15 
in Verl, direkt neben der Bibliothek. Der
Umzug ist gut verlaufen und wir fühlen
uns in unseren neuen Büroräumen im
Herzen von Verl sehr wohl. Im Februar 
ist unser diesjähriger Hospizkurs (corona-
bedingt mit geringerer Teilnehmerzahl) 
in Präsenz gestartet. Wir freuen uns über
das große Interesse an unserer Arbeit.
Der nächste Kurs beginnt Anfang Februar
2023. Bei Interesse können wir auch jetzt
schon gerne einen Termin zum Informati-
onsgespräch vereinbaren. Unser „Treff-
punkt Trauer und Begegnung“, das
Trauercafé in einem separaten Raum im

Café Klüter, Bürmannstraße 10 in Verl, 
ist nach langer Coronapause im Herbst
wieder angelaufen. Momentan bitten wir
um telefonische Anmeldung. Diese Regel
gilt auch für unseren „Spaziergang am
Sonntag“. Alle Termine sind auf unsere
Homepage unter www.hospizgruppe-
verl.de hinterlegt oder per Mail:
info@hospizgruppe-verl.de oder telefo-
nisch: 05246/700315 zu erfragen. 
Auch Einzelge-
spräche mit aus-
gebildeten
Trauerbegleiter*
innen bieten wir
nach Absprache
an. 

Ein weiteres
Angebot stellt 
die Beratung zur 
Patientenver-
fügung dar. Wir
unterstützen und beraten Sie bei der 
Erstellung Ihrer persönlichen Patienten-
verfügung. Unsere jährlichen Informati-
onsveranstaltungen finden in Kooperation
mit dem Droste-Haus Verl statt. Nähere
Informationen erhalten Sie über unsere
Homepage oder telefonisch. 

Sie erreichen uns persönlich in unsere
Sprechstunden: montags und dienstags
von 9:00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags
von 15:00 bis 18:00 Uhr oder Termine
nach Vereinbarung. Unser Anrufbeant-
worter wird mehrmals täglich abgehört.

Doris Scholz-Wulfhorst

Die „Neue“ in der Ambulanten Hospizgruppe Verl
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Mein Name ist Benjamin Hoffmann. 
Ich möchte mich gerne einmal in der 
Gemeinde vorstellen, wer ich bin und was
ich hier die nächsten 1,5 Jahre so machen
werde. Seit Oktober 2021 studiere ich
 Diakonie im Sozialraum an der Fachhoch-
schule der Diakonie in Bethel Bielefeld.
Der Hauptschwerpunkt liegt auf der
 sozialen Arbeit, daran angebunden ist ein
Diakonie-Studium. Das Studium teilt sich
auf in drei Tage Studium und 15 Stunden,
die ich in der Woche hier in der Gemeinde
arbeiten und lernen werde. 

Bevor ich erzähle, was ich in der Ge-
meinde die nächsten 1,5 Jahren machen
und lernen werde, möchte ich ein wenig
zu meiner Persönlichkeit erzählen. Ich
bin 24 Jahre alt, bin aufgewachsen, getauft
und konfirmiert in Bethel Bielefeld. Ich
habe zwei leibliche Geschwister und eine
Halbschwester. Alle drei sind älter als ich.
Meine Eltern sind beide Diakone, woher
auch mein Bezug zur Diakonie kommt. 
In meiner Freizeit gehe ich gerne ins Sta-
dion, um mir die Spiele des DSC Arminia
Bielefeld anzuschauen, außerdem spiele
ich gerne Klavier. Desweiteren verbringe
ich gerne Zeit mit Freunden. In meiner
Freizeit bin ich außerdem schon seit eini-
gen Jahren ehrenamtlich im Jugendhaus
unserer Gemeinde in Bethel tätig. 2015
war ich ein Jahr als Austauschschüler in
den USA, wodurch ich meine Englisch-
kenntnisse sehr verbessern konnte. 
Wie man vielleicht schon raushören
konnte, ist der Kontakt zur Kirche schon
früh dagewesen. Mein Leben war schon
immer sozial ausgerichtet, was sich in der

Jugendarbeit widerspiegelt. 
Was werden meine Aufgaben hier in der
Gemeinde in Verl sein? Das Ganze ist 
angelegt in Form eines Projektes. Zu 
Beginn geht es erstmal darum, dass ich 
in der Gemeinde ankomme und alles 
kennenlerne. Im späteren Verlauf soll es
darum gehen, dass ich Hausbesuche bei
älteren Menschen in der Gemeinde 
machen werde. Ich werde sie besuchen
und mit ihnen
Gespräche füh-
ren. Ich möchte
in den Gesprä-
chen herausfin-
den was ihnen
gefällt und biete
ihnen dann ent-
sprechend Ange-
bote an. Das
Ganze soll dazu
dienen, ältere
Menschen, die
eventuell allein leben, vor der Einsamkeit
zu bewahren und ihnen dabei in jeglicher
Form zu Seite zu stehen. 

Man wird mich aber immer wieder bei
verschiedenen Programmpunkten oder in
verschiedenen Bereichen der Gemeinde
sehen und kennenlernen können. 

Mein im Studium Erlerntes werde ich
mit meinen Aufgaben in der Gemeinde
verknüpfen. Ich freue mich an dieser
Stelle darauf, viel neues Praktisches 
erlernen zu dürfen. Ich freue mich schon
auf nette Begegnungen und Gespräche
mit Ihnen.

Benjamin Hoffmann

Ein neues Gesicht – Diakonie-Praktikum
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… so klingt es aktuell jeden Donnerstag in
Sürenheide, wenn sich die Ölbach-Frösche
treffen. Seit einem halben Jahr gibt es nun
die Spielgruppe für Kinder ab 1 Jahr und
wir sind mittlerweile eine feste Gruppe
mit knapp 10 Kindern im Alter von 11 bis
18 Monaten. Während der Herbst-/
Winterzeit haben wir uns in der Oase in
Sürenheide zum gemeinsamen Spielen
und Toben bzw. Reden getroffen. Ziel 

Wir sind der Jugendchor „VoiceCracks“
und uns gibt es seit Oktober 2020.
 Angefangen hat alles mit einem Work-
shop in den Herbstferien, bei dem schnell
klar wurde, dass uns allen das gemein-
same Singen sehr viel Spaß macht und
aus dem kleinen Ferienprojekt ein neues
Chorprojekt werden soll. Seitdem proben
wir alle zwei Wochen in der Kirche in Verl
neue Songs und beschäftigen uns mit
dem „Instrument Stimme“. 

Ganz wichtig ist uns dabei, dass wir alle
ein Mitspracherecht haben – sei es bei der
Songauswahl oder auch beim Namen oder
möglichen Gottesdiensten und Veranstal-

tungen, bei denen wir singen könnten.
Übrigens  singen wir in erster Linie das,
worauf wir Lust haben! Das sind gerade
vor allem moderne Songs wie zum Bei-
spiel: „Bad Habits“ von Ed Sheeran,
„Mehr Davon“ von Lotte, oder „Count on
me“ von Bruno Mars. 

Unser allererster Auftritt fand direkt
nach dem einwöchigem Herbstferien-

 Projekt statt. Dann folgte ein Beitrag beim
Gemeindefest in Sürenheide und unser
Mitwirken beim digitalen  Weihnachts -
gottesdienst 2021. Wir freuen uns sehr auf
weitere Herausforderungen in diesem
Jahr.

Außerdem freuen wir uns immer über
neue Gesichter! Bei uns darf jeder  mit -
machen, der Spaß am Singen steht abso-
lut im Vordergrund (niemand muss hier
Erfahrungen vorweisen oder etwa vorsin-
gen, um dabei sein zu dürfen.) 

Wir sind zwischen 11 und 19 Jahre alt
und freuen uns einfach, wenn noch mehr
von euch Lust haben, bei uns mitzuma-
chen! Ihr könnt auch einfach mal so zum
Zuschauen kommen und dann entschei-
den, ob unser Chor etwas für euch wäre!

Sprecht dafür doch einfach unsere
Chorleiterin Denise an!

So viel von uns – wir würden uns
freuen, euch bald zu sehen! 

Denise Sander

Quak, quak, quak, ...

Jugendchor 
„VoiceCracks“ 
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des ersten Halbjahres war es, eine feste
Gruppe zu etablieren. Natürlich sind
 weitere Eltern mit ihren Kindern herzlich
willkommen.
Seit neustem treffen wir uns jetzt 
donnerstags von 16:00 bis 17.30 Uhr im
evangelischen Kindergarten „Am Bühl-
busch“. Hier hat sich eine wunderbare
Win-Win-Situation für die Ölbach-Frösche
bzw. das Quintus-Familienzentrum erge-
ben. In den Kita-Räumlichkeiten können
wir uns sportlich in der Turnhalle austo-
ben oder bei schönem Wetter den Garten

nutzen oder zum Basteln die Gruppen-
räume der U3 nutzen. Vielen Dank 
schon einmal an Silke Mühlenweg und
das Team vom Bühlbusch-Kindergarten, 
dass sie uns die Räumlichkeiten zur 
Verfügung stellen.
Wir freuen uns sehr, wenn wir noch 
weitere Ölbach-Frösche gewinnen 
können. Einfach vorbeikommen und 
mitspielen. Bei Fragen sind wir unter 
oelbach-froesche@gmx.de erreichbar.

Ach, ihr armen Menschen! Da schliddert
ihr von einer Krise in die nächste. Noch ist
Corona nicht ausgestanden, kommt der
Ukrainekrieg. Toll, dass ihr euch nicht un-
terkriegen lasst, sondern so viel Einsatz
zeigt, ob bei Friedensgebeten, Demons-
trationen oder bei der Unterstützung von
Flüchtlingen. Ganz viel Hilfsbereitschaft,
super. Aber immer dieses Jammern. Da
wird über den Spritpreis und die Heizkos-
ten geklagt. Und immer gleich der Ruf
nach dem Staat. Da muss ich wirklich
sagen, komme ich nicht mehr mit. Leben
ist Risiko. Der Staat kann doch nicht alles
richten. Sonntag bin ich mal zur neuen
Autobahnbrücke über die A2 geflogen.
Mensch, was da für ein Verkehr war.
Immer noch sind ganz viele unterwegs,
aber klagen über hohe Spritpreise. Wir
müssen doch weniger fahren wegen dem
Klima und so. Finde ich übrigens klasse,
dass es jetzt eine Klima AG in der Ge-
meinde gibt. 
Also, was ich wirklich nicht verstehe:
Warum muss der Staat immer alles rich-
ten und sich kümmern? Das musste mal
von der Leber. Bei uns Raben läuft ja auch
nicht alles glatt. Mal ist genug zu fressen
da, dann wieder haben wir kaum etwas für
unsere Schnäbel. Da rufen wir auch nicht
gleich nach den Vogelschützern, die sich
kümmern sollen. Seid mir nicht böse.
Leben bleibt Risiko und abenteuerlich. 
Da läuft‘s eben mal gut und mal schlecht.
Aber deswegen ist es ja auch so span-
nend, das Leben. Euer Rufus

Dazwischen gekrächztDazwischen gekrächzt
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Klima AG in der Kirchengemeinde gestartet
Mittlerweile sollte es kein Geheimnis
mehr sein, dass der menschengemachte
Treibhauseffekt für die Klimaerwärmung
 verantwortlich ist und damit auch für die
vielen, teils noch unabsehbaren, aber auf
jeden Fall nicht angenehmen Folgen. 
Wir jedoch möchten nicht tatenlos zu-
sehen, sondern im Rahmen unserer 
Möglichkeiten Verantwortung dafür 
übernehmen, unsere Gemeinde klima-
freundlich zu gestalten. 

Es gibt viele Punkte, an denen wir an-
setzen können. Bezogen auf unseren 
CO2-Verbrauch ist es am wirkungsvolls-
ten, die Gebäude in den Blick zu nehmen.
Bei unserem ersten Treffen haben wir
genau darauf den Fokus gelegt. Erfreuli-
cherweise ist Dank der Solaranlage in Verl
sowie der Wärmepumpe im Kindergarten
schon eine gute Ausgangslage geschaffen
worden, doch dies reicht noch nicht. Was
machen wir also in unserer Klimaschutz-
runde? Wir analysieren ganz konkret die
Energieverbräuche unserer Gebäude und
diskutieren Einsparungspotentiale.
Gleichzeitig informieren wir uns über
 alternative, klimafreundliche oder gar
 klimaneutrale Energiequellen, um bei
 zukünftig anstehenden Investitionen gute
und wirtschaftlich vertretbare Entschei-
dungen zu treffen. Was ist technisch
machbar, was ist individuell für die einzel-
nen Gebäude wirtschaftlich sinnvoll,
 welche Restlaufzeiten haben die Gebäude
und die damit verbundene Investition? All
diese Fragen gilt es für die Zukunft schon
jetzt verantwortungsvoll zu klären. Nicht

nur aus diesem Grund sind Interessierte
und gerne auch Experten auf diesem
 Gebiet herzlich dazu eingeladen, zu  un -
serem Klima-Tisch dazu zustoßen. 

Dies soll jedoch nicht die einzige Mög-
lichkeit bleiben, sich zu diesem Thema zu
 informieren oder zu engagieren, denn es
ist zudem geplant, dass das Thema Klima-
schutz in unserer Gemeinde deutlich prä-
senter werden darf. In diesem
Zusammenhang
möchten wir
gerne zu wichti-
gen Themen wie
zum  Beispiel der
Fotovoltaik, mit
der wir schon Er-
fahrungen sam-
meln konnten,
Referenten einla-
den, um einer-
seits ein
 Bewusstsein für schon bestehende Mög-
lichkeiten zu schaffen, aber auch Anre-
gungen für eine Umsetzung bereits
bestehender Pläne zu geben.

Nicht nur in Anbetracht der unsicheren
Lage hinsichtlich der Versorgung mit
 Erdgas oder der prognostizierten Preiser-
höhung in diesem Bereich, sondern auch,
weil wir Verantwortung dafür tragen diese
einzigartige und gleichzeitig so bedrohte
Welt mit all ihrer Schönheit und Vielfalt
zu schützen und zu bewahren, sehen wir
es als unsere Aufgabe an, direkt  hier vor
Ort erste Schritte zu gehen und wir möch-
ten jeden dazu ermutigen mitzugehen! 

Marianne Ostermann
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informiert

Ende April 2021 stand es fest: Gemeinsam
mit der DRK Kita Verl und der Kita Marco
Polo (Von Laer Stiftung) machen wir uns
im Kitajahr 2021/ 2022 auf den Weg zur
Zertifizierung zum Verbund Familienzen-
trum NRW.

Ein erstes Treffen zum Kennenlernen
mit allen drei Einrichtungen fand im Juni
2021 in unserem Ev. Kindergarten statt,
weitere Treffen wurden terminiert und
verschiedene Aufgaben auf die To-Do-
Liste gesetzt. So entstand eine überschau-
bare Zeitleiste, die auf den ersten Blick
gut umzusetzen schien. Im September
2021 haben wir dann verbindlich unsere
Anmeldeformulare bei Pädquis in Berlin
eingereicht und ein paar Wochen später
erreichten uns zwei DIN-A4-Ordner in
 Papierform, die es nun galt, zu befüllen.
Im Oktober 2021 wurde die Sozialraum-
analyse erstellt und im November die
 Bedarfe der Eltern durch einen  Frage -
bogen ermittelt, z.B. welche zusätzlichen
Eltern-Kind-Angebote gewünscht werden,
oder ob zusätzliche Bedarfe über die Öff-
nungszeiten hinaus, in Ferien oder Not-
fallsituationen gewünscht sind. In diesem
Zeitraum haben wir uns auf einen Namen
geeinigt:

So heißen wir jetzt.
Ab Januar 2022 haben wir Leitungen

und jeweils eine zusätzliche Mitarbeiterin
uns wöchentlich getroffen, um gemein-
sam am Ordner zu arbeiten, Absprachen
zu treffen, Aufgaben aufzuteilen u.v.m.

Auf dem Weg zur Zertifizierung
Am 2. März 2022 war unser Ev. Kindergar-
ten aufgrund des Konzeptionstages zum
Thema Familienzentrum geschlossen und
wir haben im Team intensiv gearbeitet.
Jedes Teammitglied konnte sich nach
 eigenen Ressourcen einbringen und hat
somit einen wertvollen Beitrag für  un -
seren gemeinsamen Weg beigetragen. 
Am 6. April war es dann soweit: Die Ord-
ner wurden per Post abgeschickt nach
Berlin! Nun warten wir darauf, wann die
Begehung bei uns stattfindet und hoffen
darauf, dass wir das Gütesiegel Familien-
zentrum NRW erhalten.

Mit folgenden
Vereinen, Institu-
tionen, Ärzten,
Förderstellen,
usw. kooperieren
wir: TV Verl, 
Familienberatung
der Diakonie,
Droste Haus, Kinderärzte der Stadt Verl,
Praxis für Logopädie Kirsten Vorderbrüg-
gen, Grundschule Am Bühlbusch, weitere
sind in Planung. Unser Eltern-Café im
Eingangsbereich des Kindergartens ist
zum „INFO-POINT“ erweitert worden
(siehe Foto). Hier finden Eltern alle 
Angebote „Rund um die Familie“. 
Unsere Mitarbeiterinnen haben sich
schwerpunktmäßig auf die verschiedenen
Bildungsbereiche vorbereitet und bilden
sich zusätzlich weiter, z.B. zum Thema
Gesundheit und Bewegung, Bildung, 
Inklusion, Kinderschutz. Sie stehen den
Familien mit Rat und Tat zur Seite.

Silke Mühlenweg – Leitung
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Sender Straße 152
33415 Verl
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nachgedacht

Frieden ist ein zentrales Thema der Bibel.
Vom Schalom im messianischen Frie-
densreich bis zur Bergpredigt, wo es heißt
„Selig sind die Friedensstifter“. Christ-
liche Friedensethik versucht immer den
Spagat zwischen Pazifismus und verant-
wortungsethischen Entscheidungen in der
Welt, wie sie nun mal ist.

Das jesuanische Ethos der Gewaltfrei-
heit und der Feindesliebe hat zu einem
christlichen Pazifismus geführt, der
 besonders bei den Mennoniten und
 Quäkern ausgeprägt ist. 

Im Mittelalter entwickelte sich die
Lehre vom gerechten Krieg, um Gewalt zu
begrenzen und  Krieg nur als ultima ratio
gelten zu lassen. Schon hier beginnt die
Idee des Gewaltmonopols, gerade auch
um die unzähligen Fehden zu beenden.
Noch in Barmen V wird dem Staat die
Aufgabe zugeschrieben, unter Androhung
und Ausübung von Gewalt für Recht und
Frieden zu sorgen. Die Leitidee war die
Verrechtlichung des Gewalteinsatzes. 
So entwickelte sich das Völkerrecht mit
Regeln für den Krieg und internationalem
Recht, um Gewalt zu begrenzen. 

Nach den Weltkriegen mit unfassbarer
Zerstörung und Leid setzte sich in den
 Kirchen die Überzeugung durch: Krieg
soll nach Gotteswillen nicht sein. (ÖRK
1947) Viele Christen waren in der
 Friedensbe wegung aktiv gegen Nachrüs-
tung und Atomkrieg.

Ab dem Jahr 2000 kommt in den 
Kirchen als neuer Leitbegriff die Idee des 

gerechten Friedens auf. Um Krieg und
 Gewalt zu verhindern, braucht es Gerech-
tigkeit, damit alle in Sicherheit leben
 können. Es geht um positive Friedensbe-
dingungen, wie sie der umfassende 
Frieden des biblischen Schalom meint.
Daher wird eine Kultur der Gewaltfreiheit
gefördert. In Konflikten geht es um 
Interessenausgleich, Gemeinsamkeiten,
gegenseitige wirtschaftliche Beziehung
und Fair-play- Regeln. 

Das friedensethische Dilemma bleibt
bestehen. Wer Gewalt einsetzt macht sich
schuldig, aber wer nichts Wirksames
gegen Terror, Menschenrechtsverletzun-
gen und Völkermord tut, lädt auch Schuld
auf sich. Als letzter Ausweg, um Men-
schen zu schützen, kann ein militärischer
Einsatz im Sinne rechterhaltender Gewalt
legitim sein.

Viele neuere Entwicklungen sind noch
gar nicht friedensethisch geklärt, wie etwa
der zunehmende Einsatz privater Söldner,
Terrorismus, Cyberwar, Drohnenangriffe
oder Handelskriege. 

Für alle weiteren Überlegungen bleibt
die Aufforderung von Dietrich Bonhoeffer
auf der Friedenskonferenz 1934 in Fanö
bedenkenswert: „Es  gibt keinen Weg zum
Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Frieden
muss gewagt werden und lässt sich nie und
nimmer sichern, auch nicht durch Verträge,
Interventionen. Sicherheiten fordern heißt
Mißtrauen haben und dieses Mißtrauen ge-
biert wiederum Krieg.“

Theologie leicht gemacht (51): 
Christliche Friedensethik



Liebe Oase-Freunde!

Der Sommer ist da! Das lässt sich nicht
nur an den Temperaturen festmachen,
sondern auch an unserem Programm.
Während der warmen Monate wollen wir
uns auf den Weg zu euch in den Ort
 machen. Deshalb findet ihr uns mitt-
wochs auch am Spielmobil, das beim
 Bürgertreff in Sürenheide halt macht. 

 Außerdem verkürzen wir die Öffnungs-
zeit am Donnerstag, um euch mit dem

Fahrrad oder beim Spaziergang im Ort
 anzutreffen. Das machen wir, damit wir
mit euch (wieder) in Kontakt kommen.
Während der Corona-Zeit sind viele Kon-
takte abgebrochen. Um diese zu erneuern,
wollen wir jetzt auf euch zugehen. 

Darüber hinaus stehen die Ferien vor der
Tür. Neben den Ferienspielen für Kinder,
wird es auch Aktionen für Teens und
 Jugendliche geben. Der Offene Treff wird
in dieser Zeit andere Öffnungszeiten
haben. 

Hinweise zum Ferienprogramm, den 
Aktionen und Öffnungszeiten findest du
auf unserer Homepage, auf Facebook oder
auf Instagram. 

w jugendhaus-oase.de
G facebook.com/JugendhausOaseVerl
 instagram.com/jugendhausoase

Das Team und ich freuen uns auf deinen
Besuch bei uns!

Infos und Angebote
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jugend

24.06. Knax-Kinderkino
16:00 – 18:00 Uhr

04.07.
bis
29.07.

Ferienspiele
08:30 – 13:00 Uhr

29.07. Knax-Kinderkino
16:00 – 18:00 Uhr

01.08.
bis
28.08.

Sommerpause 
in der Oase
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jugend

Rückblick:

 Die Köpfe rauchten, als wir uns über 
Wirkungs- und Handlungsziele in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit unter-
halten haben. Aber es hat sich gelohnt! 
Die neue Konzeption ist fertig und kann
auf unserer Homepage angesehen werden.

 Zusammen mit dem Kinder- und Jugend-
netzwerk Verl haben wir zum ersten Mal
eine U18 Wahl für Kinder und Jugendliche
im Vorfeld zur Landtagswahl durchgeführt.
Dafür haben wir unter Anleitung von 
Mara eine Wahlurne gebaut, die für die
Stimmenzettel verwendet wurde.

 Für unsere ehrenamtlichen Jugend-
leiter*innen bieten wir regelmäßige 
Schulungen an. Im Frühjahr stand die
Teilnahme an Erste-Hilfe-Kursen an. 
Diese führen wir seit Jahren mit dem 
Malteser-Hilfsdienst e.V. Rietberg durch.

 Der 14. Traineekurs ging zu Ende. 
Eine schöne Zeit war es! Zum Abschluss
haben wir uns für ein Wochenende im 
Gemeindehaus Sürenheide einquartiert,
um die Zeit zu reflektieren, aber auch, 
um einen Ausblick auf das „Danach“ 
zu wagen. Dabei standen Teamspiele 
auf dem Programm.
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gelacht & geweint

Bestattungen

TrauungenTaufen

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

Abschied nehmen 
in einer Oase der Ruhe
Haus des Abschieds

Ihr Bestatter
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informiert

Auf einen Blick

Mitarbeitendensommerfest
Gemeindehaus Sürenheide

Konfi-Camp in Arendsee

Jesus-Inside 
Gottesdienst mit Impulsen vom Konfi-Camp
Auferstehungskirche

Gottesdienst auf dem Trucktreff
Ostwestfalenhalle Kaunitz

Freitag, 3. Juni
19.00 Uhr 

Freitag, 24. Juni 
bis Freitag, 1.Juli

Sonntag, 3. Juli
10.00 Uhr

Sonntag, 14. August
10.00 Uhr
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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


