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Angedacht - Klug vorsorgen 
Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man 
deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, 
was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze 
sammelt und ist nicht reich bei Gott.  

Lukas 12, 20–21 

Liebe Gemeinde, 
zwei Brüder haben einen Erbschaftsstreit. Einer der beiden kommt zu 
Jesus und versucht, ihn für sich einzuspannen. Er fordert ihn auf, in 
dem Streit schlichtend einzugreifen und Recht zu schaffen. Er will 
nichts anderes als seinen Anteil an dem Besitz, der ihm rechtlich 
zusteht. Jesus weist dieses Anliegen von sich. Er warnt vor Habgier und 
antwortet stattdessen mit einem Gleichnis über einen reichen Mann, 
der all seinen Besitz hortet und dem Gott sagt, dass er bald sterben 
wird. 
 
Auch wir leben in einer Welt, die wir ohne Zutun durch unsere Geburt 
anvertraut bekommen haben. Wir teilen diesen Lebensort mit 7,7 
Milliarden Menschen. Verglichen mit der Zeit, die diese Erde schon 
hinter sich hat, ist unser Leben nur ein kleiner Moment auf dem 
Zeitstrahl des Lebens. Und doch ist es der Besitz oder der mögliche 
Besitz, der viele unserer Handlungen im Großen und Kleinen bestimmt: 
Mein Haus, mein Auto, meine Versicherung, … Auch Bildung ist eine 
Errungenschaft, die uns von den Möglichkeiten unverdient zuteil 
geworden ist. Niemand hat sich das Land ausgesucht, in dem er 
geboren wurde. Und es macht einen Unterschied, ob ich in einem Land 
in Europa oder in einem anderen Land dieser Erde aufwachse. 
Derjenige, der nichts besitzt, steht immer in der Gefahr, dadurch das 
Leben zu verlieren. Er ist abhängig von dem, was die anderen ihm 
übrig lassen. Und so ist anders herum immer auch die Angst da, das zu 
verlieren, was man bereits errungen hat bzw. in voriger Generation für 
einen übrig gelassen wurde. Kein Besitz der Welt jedoch macht mein 
Leben eine Minute länger (Lk 12, 25). Die herzliche Bitte nach Recht 
und Gerechtigkeit ist bei dem Besitzenden eher eine Bitte, doch bitte 
möglichst viel beim Teilen selbst übrig zu behalten; beim Bettler 
jedoch eine Bitte ums Überleben. 
 
Als Alexander Gerst 2014 von der ISS zurückkehrte berichtete er bei 
der ersten Pressekonferenz nach seiner Rückkehr:1 

 
1 https://www.welt.de/regionales/nrw/article134310504/Die-Erde-hat-keine-Grenzen.html 



Was man tatsächlich da oben nicht sieht, sind Grenzen. Das ist 
das, was einen da oben am meisten erstaunt, weil man aus dem 
Atlas an Ländergrenzen gewöhnt ist. 

Ich glaube, dass Gott so auf die von ihm geschaffene und mit vielem 
ausgestattete Erde schaut. Zwischen Nationen, Konfessionen und 
Selbstbefindlichkeiten richten wir eigene Grenzen auf. Auch Grenzen 
um unser Herz herum. Und ich bin tief davon überzeugt, dass Gott für 
uns ein Leben in Freiheit hat. „Reich bei Gott“ wie es im Vers heißt, 
bedeutet dann: Glaubensvoll in Gott vertrauend lasse ich den mir 
unverdient zugekommenen Besitz los, den ich verwalten soll und 
vertraue darauf, dass es gut wird. 
 
Nationalistische Tendenzen und eine auf Abschottung ausgerichtete 
Politik agiert aus Angst. Sie geht die Herausforderungen der 
Ungleichheit nicht mit kreativem Gestaltungswillen an, sondern 
versucht, den Besitz für sich zu behalten. Dabei ist es die Haltung, in 
der ich mich gegenüber Gott als Geschöpf wahrnehme, die dies 
durchbrechen kann: Wir sind nicht Gott. Das Handeln aus Angst ist 
Besitz ergreifend. Das Handeln aus Dank für die mir unverdient zuteil 
gewordene Lebenszeit in der Schöpfung ändert meine Haltung meinem 
Nächsten gegenüber. 
 
Nachhaltig ist dann, wenn ich die Schöpfung aus Dank annehmen und 
bewahren möchte. Nicht aus der Angst heraus, diese zu verlieren. Aus 
Dank hätten wir vielleicht schon früher begonnen, die Herausforderung 
durch den Klimawandel und der knappen Ressourcen anzugehen - 
unseren Erbschaftsstreit. Jesus kritisiert in dem Gleichnis nicht die 
Menge des Besitzes, sondern die Art, wie wir damit umgehen. Es geht 
darum, dass am Ende unseres Lebens nicht gefragt werden wird, wie 
viel wir für uns gespart haben. Jesus appelliert an unsere Haltung und 
Einstellung. 
 
Wie anders liest sich der Text des Gleichnisses vom reichen 
Kornbauern, wenn wir aus den elf „ich will“ ein „wir wollen“ machen: 
Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher 

Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst 

überlegte mit den Anderen und sprach: Was sollen ich wir tun? Ich 

Wir haben nichts, wohin ich meine wir unsere Früchte sammlen. 



Und sprach: Das will ich wollen wir tun: Ich will meine Wir 
wollen unsere Scheunen abbrechen und größere bauen und 
will wir wollen darin sammeln all mein unser Korn und meine 
unsere Güter und will wollen sagen zu meiner unserer Seele: 
Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre; habe 
nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut! 

Lukas 12, 16–21 

 
Am Erntedankfest erinnern wir uns daran, dass Gott uns als seine 
Geschöpfe reich beschenkt. Er gibt uns durch sein Handeln in Jesus 
die Perspektive der Ewigkeit ins Herz, die die Dimensionen des 
Lebens anders erscheinen lassen. Die dankbare Beziehung zu Gott 
kann mein ängstliches „Ich“ wieder zu einem gemeinschaftlichen 
„Wir“ verändern. 
 
In Jesus kam Gott in sein Eigentum (Joh 1,11) und hat sein „Ich“ am 
Kreuz für uns aufgegeben. Menschlich hat er alles aufgegeben und ist 
nach unseren Maßstäben töricht (1Kor 1,18) gescheitert. Seine 
Auferweckung jedoch hat unsere Grenzen nicht nur infrage gestellt, 
sondern siegreich überwunden. 

Gero Waßweiler 
 
 

Erntedankfest 
 
Am 6. Oktober wollen wir um 11 Uhr gemeinsam das Erntedankfest 
begehen. Ein Gremium aus der internationalen und der 
deutschsprachigen Gemeinde hat gemeinsam diesen Gottesdienst mit 
anschließendem Essen vorbereitet. Dazu sind alle eingeladen, Speisen 
mitzubringen. 
 

Um den Tisch mit den Dankesgaben zu gestalten, bitten wir alle, 
diese am Sonntag mitzubringen. Wir werden diesen dadurch 
gemeinsam bestücken. 

 
Hinweis zur Kollekte: Die Kollekte im Gottesdienst wird für die 
deutschsprachige Gemeinde gesammelt. Im Anschluss an den 
Gottesdienst wird es eine Spendenauktion zugunsten der 
internationalen Gemeinde geben. 
 



Einführung unseres neuen                                                          
Pastors Dr. Gero Waßweiler mit Familie 
 
Voller Freude haben wir diesem Tag entgegengesehen. Am 22. 
September war es endlich so weit, Pastor Dr. Gero Waßweiler wurde 
mit einem gemeinsamen Festgottesdienst beider Dortmunder EmK-
Gemeinden durch Superintendent Stefan Kraft in sein Amt eingeführt. 
In dem zweisprachigen Gottesdienst wurden er und seine Familie sehr 
herzlich in Deutsch und Englisch willkommen geheißen.  
 
Vorfreude war es nicht nur deshalb, weil sich mit Familie Waßweiler 
unsere Gemeinden vergrößern. Durch Pastor Waßweiler kommt ein 
erfahrener und kompetenter Pastor nach Dortmund, der mit uns ein 
neues Projekt starten will. Daher sind es Freude und Dankbarkeit, die 
wir auch unserer Kirche gegenüber ausdrücken wollen, dass sie in 
Zeiten leerer Kassen, kleiner werdender Gemeinden, sowie einer 
gewissen Personalnot, ein Wagnis mit uns eingeht. Schön ist auch, 
dass Familie Waßweiler dazu bereit war und sich in diese sicher nicht 
ganz leichte Aufgabe rufen ließ. Für diese besondere Aufgabe segnete 
Superintendent Kraft mit weiteren Gemeindegliedern aus den beiden 
Gemeinden Pastor Waßweiler für seinen Dienst. Ohne Gottes Segen 
geht in einer solchen Arbeit nichts. 
 
Zusammen mit vielen Gästen aus den Nachbargemeinden, der 
Ökumene, der Allianz und des Pastors vorheriger Gemeinde, war eine 
wunderbare Schar von ca. 130 Gottesdienstbesuchern gekommen, um 
gemeinsam mit uns diesen Gottesdienst zu feiern, anschließend bei 
einem üppig ausgestatteten Mittagessen alte und neue Gemeinschaft 
zu pflegen. Wie gut das doch tut! Durch die Mitwirkung vieler 
verschiedener Personen aus beiden Gemeinden, auch mit ihren 
musikalischen Fähigkeiten, zeigten sie ihr reiches Potential an. 
 
Bei der Einführung erklärte uns Superintendent Kraft nicht nur den 

Zweck dieses Projektes, sondern gab für das Gelingen auch noch 

einige Tipps mit auf den Weg. Wie auch immer die Vergangenheit 

aussah, ob es Konflikte gab, Ängste oder ob Beschwerliches auf dem 

Weg da war, es sollte Vergangenheit sein. Er machte Mut, wirklich 

auch einen neuen Anfang zu wagen, nach vorne zu schauen. Damit 

eine Zukunft am Ende nicht wieder durch eine neue Art 

“Vergangenheit“ belastet wird, bat er 



um umsichtige und nicht falsche Erwartungen. Denn auch die Aufgabe 
des Pastors sei es, Jesus Christis nachzufolgen. Dabei gibt es eine 
Blickrichtung, die vor falschen Erwartungen bewahren kann. Es ist der 
Blick auf Jesus Christus als den Herrn. Es geht nicht um uns, nicht um 
Ämter, um Machtgebaren, sondern um die richtige Ausrichtung auf den 
Mittelpunkt, den wir als Gemeinden nur im Evangelium finden. 
 
Diesen Faden nahm Pastor Waßweiler in seiner Auslegung über 
Johannes 1,38a in der ersten Predigt mit auf in der Frage: „Was suchst 
du?“ Auch er ließ keine Zweifel daran, dass die Ausrichtung der 
Gemeinde nur eine Blickrichtung haben kann, wenn sie lebendig und 
wachsend sein will, hin zu Christus. Ist der Blickwinkel ein anderer, 
beschäftigt sie sich nur mit sich selbst und landet in Konflikten und 
anderen, schädlichen Mustern.  
 
Am Ende schlossen sich dann noch die Glück -und Segenswünsche aus 
den Nachbargemeinden der EmK, der Ökumene (MÖWe, ACK), Allianz 
und der ehemaligen Gemeinde aus Offenbach an. Ein gutes 
Miteinander, die Pflege der Kontakte, sowie Einladungen zu 
überregionalen Veranstaltungen, die derzeit in Planung sind zeigen, 
dass wir an einer guten Stelle mittendrin und willkommen sind.  
 
Allen Geschwistern, die kamen und grüßten, danken wir ebenfalls für 
ihre freundliche Gemeinschaft mit uns.  
 
Das Grußwort aus dem katholischen Gemeindeverbund machte uns 
etwas Wichtiges deutlich. Einen Pastor in der Gemeinde zu haben, ist 
heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Weder für Landeskirchen, sei 
es evangelisch, katholisch, noch für Freikirchen.  
 
Mit diesem Amtsantritt genießen wir also ein Privileg. Diesem Vorrecht 
sollten wir uns als Gemeinde würdig erweisen und unsere Kräfte nicht 
mit „Kleinkariertheiten“ verplempern, die sich am Ende möglichweise 
als Banalitäten herausstellen, sondern mit den wichtigen und für die 
Menschen relevanten Lebensfragen beschäftigen. Nur auf diese Weise 
können wir auch für andere bedeutsam und hilfreich sein, so wie Jesus 
Christus sich das vorgestellt hat. Mit diesem möglichen Neuanfang 
können wir das. Wir müssen uns nur darauf einlassen.   
                                                                           
                                                                                  Andreas Wagner 



 



-= Pastorenecke =- 
 

Kennenlern- und Visionsabende in der Gemeinde 
 
Am Montag, 14. Oktober um 18.30 Uhr möchte ich Sie gerne zu 
einem gemeinsamen Abend zum Kennenlernen einladen. Dies soll 
ein gemeinsamer Startpunkt sein, Bekanntes wertzuschätzen und 
doch auch Neues anzugehen. Wir wollen uns begegnen und 
austauschen. Es wird um das persönliche Lieblingslied, die 
Erfahrungen mit der Gemeinde und auch um die Sehnsüchte  
gehen, die wir teilen. Schluss wird um 20.30 Uhr sein. 
 
Der zweite Kennenlern- und Visionsabend ist am Montag, 20. 
Januar um 18.30 Uhr. Das Thema wird dann das Jahr 2020 sein, 
das den Schwerpunkt auf der Stärkung des persönlichen Glaubens 
haben wird. Nur aus der Begegnung mit Gott und dem Wissen um 
das Warum? des eigenen Glaubens und der Erfahrung heraus 
können wir unsere Gemeinde gestalten. Dazu werden wir 
gemeinsam den Rahmen festlegen und überlegen, was uns als 
Gemeinde in den verschiedenen Generationen dabei hilft. 
 

Predigtreihe im Oktober 
 

Zum Thema „Ein solides Fundament“ wird es im Oktober an drei 
Sonntagen eine Predigtreihe geben. Dazu werden wir die drei 
Säulen eines stabilen Glaubensfundaments in den Blick nehmen: 

13.10. Erforsche die Wahrheit 
20.10. Erlebe Gnade 
27.10. Drücke Liebe aus 

 

Besuche zu verschiedenen Anlässen 
 
Nicht nur zum Kennenlernen, sondern auch für Seelsorge und 
andere Gespräche sowie zu Geburtstags- oder Krankenbesuchen 
komme ich gerne bei Ihnen vorbei. Sie können mich dazu am 
besten nach dem Gottesdienst ansprechen oder rufen mich an.                
                                                                     Ihr Gero Waßweiler 



Vorankündigung 

Konzert 
mit 

 

Reinhard und Marita Börner 
 

Tanz der Schmetterlinge 
 

Donnerstag, den  23. Januar 2020 - 19.30 Uhr 
 

Evangelisch-methodistische Kirche Dortmund 
Gildenstraße 60 – 44263 Dortmund 



Reinhard und Marita Börner 
Tanz der Schmetterlinge 
 
 
Reinhard Börner ist seit Jahren  als Liedermacher und Gitarrist 
unterwegs. Als Song Poet ist er Preisträger der Hanns - Seidel-Stiftung.  
Mit seiner Gitarrenmusik „Choräle auf sechs Saiten“ hat er viele 
Menschen berührt und so manches alte Kirchenlied zu neuem Leben 
erweckt. Lieder von Paul Gerhardt oder Martin Luther entwickeln 
plötzlich viel Charme und klingen sehr zeitgemäß, wenn Reinhard 
Börner sie mit Elementen aus Klassik, Folk, Blues und Swing verbindet.  
Er begeistert mit einer sehr individuellen, ausgefeilten Spieltechnik 
und einem feinen Empfinden für Melodien.  In der Reihe „Choräle auf 
sechs Saiten“ hat er mittlerweile sieben CDs veröffentlicht. Er 
„übersetzt“ Kirchenlieder, Choräle und neuerdings auch Volklieder in 
eine moderne musikalische Sprache, welche die alten Lieder in neuem 
Gewand wiederauferstehen lässt. Mit seiner Gitarrenmusik  erschließt 
er ein Repertoire, das bisher vor allem der Orgel, dem Klavier oder 
chorischen Interpretationen vorbehalten war. Die alten Meister des 
Kirchenliedes haben Reinhard Börner inspiriert, auch eigene Lieder zu 
schreiben – und so hat er sich inzwischen auch als Song Poet einen 
Namen gemacht.  Seine  Lieder, die auch zum Mitsingen einladen, 
gehen so schnell nicht mehr aus den Ohren und nicht selten unter die 
Haut.  Der Song  „Jeden Tag so zu leben“, ist  für viele Menschen zu 
einer Hymne geworden.   Er wurde  mit dem Liedermacher-Preis der 
Hanns Seidel Stiftung ausgezeichnet. 
 

Bevor Reinhard Börner sich ganz der Musik gewidmet hat, arbeitete er 
viele Jahre als Gesprächs- und Musiktherapeut in einer Suchtklinik. 
Seine Musik führt zur Besinnung; sie deutet auf seine poetische Art auf 
den Schöpfer aller Dinge hin und gibt ihm die Ehre durch das Geschenk 
der Musik. Der gebürtige Niedersachse lebt seit 30 Jahren im 
oberschwäbischen Wilhelmsdorf. Er hat drei erwachsene Kinder. Häufig 
ist er als Gast im Fernsehgottesdienst „Stunde des Höchsten“ zu hören 
und zu sehen. 
 

In diesem Konzert spielt er zusammen mit seiner Ehefrau Marita, die 
ihn auf der Harfe begleitet. Bei vielen Zuhörern ist der Wunsch 
entstanden, diese Kombination aus Harfe und Gitarre auch auf CD zu 
hören. 
 



So haben die beiden  jetzt ihre erstes gemeinsames Werk  
veröffentlicht.“ Tanz der Schmetterlinge“  beinhaltet Ihre schönsten 
Folk-und Choralmelodien. 
Es erwartet sie ein abwechslungsreiches Programm mit himmlischer 
Gitarren- und Harfenmusik sowie Liedern aus der Feder von Reinhard 
Börner. 
 

Pressestimmen: 
 
Ein Genuss für Seele und Gemüt, für Ohren und Gefühl... Seine 
Instrumentalmusik faszinierte durch eine besondere Spieltechnik. Solomelodie 
und facettenreiche Begleitung entstanden gleichzeitig auf einem Instrument-
und das daraus resultierende raumfüllende Klangerlebnis beglückte den 
Zuhörer. 
Schwäbische Zeitung  
 
Reinhard Börner „übersetzt“ Kirchenlieder, Choräle und neuerdings auch 
Volkslieder in eine moderne musikalische Sprache, die altmodisch gewordenen 
Lieder wiederauferstehen lässt. Es ist Musik, die beruhigt, die unter die Haut 
geht, die mitreißt und von der man nicht genug kriegen kann. 
Südkurier  
 
Schön sind seine „Choräle auf sechs Saiten“, voller Gefühl und 
unaufdringlicher Poesie. Ein bisschen Lagerfeuerromantik, Folk und ein 
verjazztes „Befiehl du deine Wege“- spielerische Raffinesse, Bescheidenheit 
und Demut gegen die Vorlage sichern der Aufnahme einen vorderen Platz 
unter den neuen Paul-Gerhardt Cds. 
Mitteldeutsche Zeitung  
 
Diese Musik führt wirklich zur Besinnung und deutet auf eine zurückhaltende 
Art und Weise auf den Schöpfer aller Dinge hin und gibt ihm die Ehre durch 
das Geschenk der Musik. Danke an den Interpreten für dies Erinnerung und 
Würdigung. Allen Freunden einzigartiger Gitarreninstrumentalmusik 
empfohlen. 
CCM-Rezis 2004 
 
Reinhard Börner erschließt mit seinem Instrument ein Repertoire, das bisher 
unangefochten der Orgel oder bestenfalls dem Klavier vorbehalten war. 
Börner hat den Schatz der „alten Choräle“ 
Gehoben und mit viel Gefühl für die klanglichen Spezifika der Gitarre 
aufpoliert. Da ist nichts oberflächlich oder schematisch, da hat jeder Ton 
seinen Platz und seinen Sinn. 
Idea Spektrum 
 

Weitere Infos unter: www.reinhard-boerener.de 



Wichtig zu  

             wissen ... 

 

 
Abwesenheit der des Pastors 
 
Vom 09. bis 17. November 2019 ist unser Pastor Dr. Gero Waßweiler 
im Urlaub.  
 

Ansprechpartner in dringenden Fällen ist: 

Pastor Sebastian Begaße (Hamm) - erreichbar unter der Nummer:             

0231-8418537 

 

Herzlich Willkommen 
 
Auch an dieser Stelle heißen wir nochmals unsere neue 
Pastorsfamilie Waßweiler herzlich willkommen und wünschen ihnen 
Gottes Segen für ihre Familie und den Dienst. 

Erntedankfest und Sommerfest 

Am 06. Oktober feiern wir unser Erntedankfest. Diesmal gemeinsam 
mit Dortmund International. Da es in diesem Sommer kein 
Sommerfest gab, wird dieses bei der Gelegenheit im hoffentlich 
goldenen Herbst mitgefeiert. 

Die Erntedankopfer-Tütchen finden sich in den Fächern oder im 
Zeitschriftenständer. Vielen Dank für alle Gaben schon im Voraus! 

Zeitumstellung 
 
Am Sonntag, dem 27.10.2019 werden um 03.00 h die Uhren um 1 
Stunde zurückgestellt. Die Sommerzeit endet. 



Die Kalenderseiten (füllen die Seiten 13 – 18)                                  

- siehe Extrablätter! 

Sie befinden sich in einem Din A4 -Format und 

lassen sich bequem zum Aufhängen ausdrucken. 



   
Geburtstage     

            
           Oktober                                  
                          
                      
                     
                      
     
     
     
     

 

 
             

November

                       
       
       
       
       

 

      
* hier könnte auch Ihr Geburtstag stehen, wenn Sie der Veröffentlichung 

schriftlich zugestimmt hätten. Vordrucke der „Genehmigung zur 
Veröffentlichung personenbezogener Daten“ liegen auf dem 

Schriftenständer im Eingangsbereich unserer Kirche aus und können 
unterschrieben bei der Pastorin abgegeben werden. 

 
       Wir wünschen allen Geburtstagskindern  

        Gottes Segen im neuen Lebensjahr! 
_________________________________________________ 

 
Die Kranken in unserer 
Gemeinde spüren es,  

wenn wir für sie beten. 
  Wir wollen diese 

Aufgabe weiter in                  

Treue wahrnehmen. 

An dieser Stelle bitten wir 
um Entschuldigung, dass die 
Namen derer, die Geburtstag 
haben, aus 
Datenschutzgründen hier 
nicht veröffentlicht werden 
können. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis! 



                                                                                                            
Quelle:  www.emkweltmission.de                



Liebe Frauen, 
 
zum nächsten Distriktsfrauentag am Samstag, den 26.10.19 von 10.30 
Uhr bis spätestens 16 Uhr laden Pastorin Ruthild Steinert, Leila 
Akkermann und ich herzlich nach Recklinghausen, Limpertstr 34 ein.  
Kaffee und Tee stehen ab 10 Uhr bereit.  
 
Um 10.30 Uhr beginnen wir mit dem Thema Über Grenzen gehen - Mehr 
als du dir vorstellen kannst! Ruthild Steinert wird uns das Thema auf 
unterschiedliche Weise näherbringen. Dabei nehmen wir uns auch Zeit 
zum gemeinsamen Mittagessen und zum Austausch.  
  
Die Kostenbeteiligung beträgt 10 €.  
Bitte meldet euch bis zum 16.10.bei mir an. Ihr erreicht mich in 
meiner neuen Heimat Saarbrücken unter 0681/38378077, auf dem 
Handy unter Tel 0170 433 75 64 und unter ulrike.wenneborg@emk-
frauen.de. 
  
Ich freue mich auf das Treffen. Gerne könnt ihr diese Einladung 
weitergeben und andere Frauen dazu einladen.  
Gottes Schutz und liebevolle Nähe wünsche ich euch. 
 
Seid herzlich gegrüßt, Ulrike Wenneborg 
  
  
Ulrike Wenneborg 
66121 Saarbrücken 
Stettiner Str 4 
Tel 0170 433 7564 
ulrike.wenneborg@emk-frauen.de 
  

 
  
Frauenwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche  
Giebelstraße 16 
70499 Stuttgart 
www.emk-frauen.de 

mailto:ulrike.wenneborg@emk-frauen.de
mailto:ulrike.wenneborg@emk-frauen.de
mailto:ulrike.wenneborg@emk-frauen.de


 



Was für ein Vertrauen 
 

von Rolf Kendermann 

 
Unter diesem Motto fand vom 19.06 – 23.06.2019 der 37. 

Evangelische Kirchentag in Dortmund statt. 
 

Am 21.06 wollte ich mit dem Mitwirken der Stotterer Selbsthilfe, 
bei der wir einen Stand auf dem Markt der Möglichkeit hatten, 
Halle 7, Stand I06, gemeinsam zu einer Veranstaltung in der 
Eissporthalle gehen. Da es aber nur Stehplätzen gab, machte ich 
mich auf dem Weg zur Evangelisch-methodische Kirche 
Dortmund, Friedenskirche, wo ich an einem Feierabendmahl 
teilnehmen wollte. Es war auch die Richtige Entscheidung die ich 
traf! Als ich die Kirchengemeinde betrat, wurde ich freundlich 
empfangen, auch von einigen Mitwirkenden, die  am Stand der 
EMK in der Halle 8 tätig waren. Das Feierabendmahl fand ich sehr 
gut und zwischendurch konnte man auch  mit seinem 
Tischnachbarn sehr gute Gespräche führen. 
 
Ich sagte u.a., dass ich auf dem Kirchentag am Stand der 
Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe als Mitwirkender tätig 
bin. Sprachlich fühlte ich mich gut und auf einmal kam mir die 
Idee, ich könnte von meiner Kirchengemeinde Grüße an die 
Friedenskirche überbringen. Ich fragte meinen Tischnachbarn, ob 
ich Grüße von meiner Kirchengemeinde überbringen kann. 
Danach fühlte ich mich ziemlich schlecht, aber ich gewann mein 
Selbstvertrauen wieder. Er fragte den Moderator und er teilte 
mir mit, dass ich dies machen kann und nun stand ich vor einer 
sehr großen sprachlichen Herausforderung und fragte mich, 
werde ich vor lauter Aufregung und Nervosität, überhaupt einen 
Ton herausbekommen oder werde ich extrem ins Stottern 
geraten? 
 
Der Moderator sagte: „Es gibt eine kleine Programmänderung und 

wie lange dies dauern wird, das kann er nicht sagen, der 

Nachklang kommt später.“ Ich wurde nach vorne gerufen und ich 



stand vor einem Mikrophon. Da fühlte ich eine ziemliche Nervosität, 
unruhig, meine Atmung spielte Achterbahn mit mir. Schon  wollte ich 
alles aufgeben, aber zum Glück stand der Moderator neben mir und 
er gab mir mein Selbstvertrauen wieder zurück. Nach einem Schluck 
Wasser, versuchte ich mit dem Sprechen anzufangen. Allmählich 
spielte meine Atmung keine Achterbahn mehr mit mir und nach einer 
kurze Pause fing ich mit dem Reden an.  
 
Ich sagte zuerst: „Wer bist du“ und alle guckten gespannt auf mich, 
würde ich jetzt ein Predigt halten? Ich sagte, „ich bin ein Stotterer“ 
und ich stand vor dem Mikrophon, wo mich jeder mit meinen Hemd 
sehen kann. Der erste Ablauf war sehr gut und nun spürte ich in mir 
eine positive Energie.  
 
Meine 2. Frage war:  „Wo bist du zuhause?“ Ich sage: „Zuhause bin 
ich in der Evangelisch- methodischen Kirche,  „Christuskirche Hamm“ 
in Hamburg Hamm.“ Nach meinem Umzug innerhalb von Hamburg, 
suchte ich eine neue Kirchengemeinde. Da das Gespräch in einer 
Hauptkirche, in der City, mit der Pröpstin, nicht sehr gut verlaufen 
war, fand auch ein Gespräch in dieser Kirchengemeinde statt. Mit 
Pastor Herr Carsten Mohr, fand ein sehr positives Gespräch statt. Alle 
meine Voraussetzungen konnten erfüllt werden. A: Inklusion und B: 
als in Abstinenz lebender Mensch! 
 
Am 15.02.2015 wurde ich in dieser Kirchengemeinde eingeführt und 
bei mir flossen die Tränen! Ich teilte auch mit, dass ich in dieser 
Kirchengemeinde eine Aufgabe als Suchtbeauftragter in dem 
Arbeitskreis Suchtkrankenhilfe und Prävention in der EmK im 
September 2015 übernahm.  
 
Nach dem mitgeteilten Grußwort und zum Schluss, sagte ich erst 

meinem Namen, da war der Beifall sehr heftig und beinahe wäre 

auch ein Teil des Gebäudes „eingestürzt“. Danach fanden noch einige 

Gespräche statt und ich fuhr gut gelaunt zum Hauptfriedhof, wo wir 

in der Europa Schule untergebracht waren.  



Fazit: Die Teilnahme an diesem Feierabendmahl, war für mich ein 
sehr großer persönlicher Erfolg. Ab dem Wort: „Ich mache 
Werbung in eigener Sache, für die Stotterer Selbsthilfe“, die auch 
einen Stand auf dem Markt der Möglichkeiten haben….,“  sprach 
ich fast fließend und auch nicht zu schnell und man konnte mich 
auch gut verstehen. 
Die Webseite der Bundesverneigung Stottern & Selbsthilfe e.V. ist: 
www.bvss.de. 
 
Rolf Kendermann 
(Stottern & Selbsthilfe Elmshorn) 
 
 
 
 

http://www.bvss.de/


Datenschutz und Gemeindebrief 
 
Bis Ende 2019 haben wir als EmK Zeit, die neuen Datenschutz-
Bestimmungen umzusetzen.  
Dabei   geht   es   vor  allem   um   Daten, die   im   
Gemeindebrief veröffentlicht werden:  
beim gedruckten Gemeindebrief dürfen Daten über 
Amtshandlungen (Taufe, Einsegnung, Trauung, Ehejubiläen, 
Bestattung) veröffentlicht werden. Bei der Version, die ins 
Internet gestellt wird, brauchen wir das schriftliche 
Einverständnis.  
 

Für Bilder gilt: wenn jemand als Teil einer großen Masse einer 
Versammlung oder Veranstaltung abgebildet wird, braucht es 
kein Einverständnis. Besondere Vorsicht lassen wir bei der 
Internet-Version walten.  
Z.B. bei den Geburtstagen: Viele Gemeinden sind es gewohnt, 
die Geburtstage ab 70 und die, der Kinder bis 14 im 
Gemeindebrief zu veröffentlichen. Das geht grundsätzlich in 
Zukunft nur noch mit schriftlichem Einverständnis. Außerdem 
wird von unserer Kirche empfohlen, den konkreten Tag nicht zu 
nennen, sondern nur den Monat und das Alter. Wir hatten uns 
ohnehin in den letzten Jahren dazu entschieden, die Namen der 
Geburtstagskinder im Internet nicht zu veröffentlichen. Wir 
haben in Dortmund 3 verschiedene Versionen des 
Gemeindebriefes: 1. die gedruckte Ausgabe zur Auslage in der 
Gemeinde. Hier werden bei Einwilligung, der Geburtstag und 
das Datum veröffentlicht. Gleiches gilt für die 2. Version, den 
Onlinegemeindebrief, der per Mail versandt wird, um Papier 
und Porto zu sparen.  Die 3. Version ist der Internet-
Gemeindebrief, der auf unserer Webseite erscheint. In dieser 
Version werden keine Namen und Tage der Geburtstagskinder 
veröffentlicht. Das werden wir beibehalten, somit entsteht hier 
auch kein Problem. Selbstverständlich können wir es auch im 
gedruckten Gemeindebrief ändern, wenn die Gemeinde das 
möchte. Das empfehlen wir aber nicht. 
 



Trotzdem brauchen wir von allen eine Einwilligungserklärung für die 
Veröffentlichung der personenbezogenen Daten im Gemeindebrief. 
Diese kann jederzeit widerrufen werden. Ein Formular liegt dem 
Gemeindebrief bei, außerdem kann es beim Pastor angefordert 
werden. Wenn ausgefüllt, bitte an den Pastor zurückgeben. Manche 
mögen sagen, wir haben das doch schon lange gemacht. Ja, das 
stimmt, viele haben schon seit Jahren ihr Einverständnis gegeben. 
Deren Namen wurden auch regelmäßig bei Geburtstagen erwähnt. 
Inzwischen hat sich aber einiges an den gesetzlichen Vorschriften 
geändert, daher bitten wir für allerseitiges Verständnis, ganz 
herzlichen Dank dafür! 
 
                                                      Die Gemeindebriefredaktion 
 
 
 

Kirchentag Dortmund  -                                                            
Dankbar gemeinsam zurückblicken  

Der Kirchentag in Dortmund hat die Verbindung zwischen  der 
Bochumer Gemeinde  und den Dortmunder  Gemeinden  vertieft.  
Wir haben gut   zusammengearbeitet und uns dabei auch besser 
kennengelernt. Dafür dürfen wird dankbar sein. Dieser  Dank will 
auch sichtbar werden. Am Sonntag, dem 3. November wollen wir in 
unserer Bochumer Gemeinde gemeinsam um 11.00 Uhr 
 Gottesdienst feiern und dabei auch noch einmal zurückblicken auf 
den Kirchentag. Die Dortmunder Gemeinden sind herzlich 
eingeladen! Wir freuen uns auf euch. Nach dem Gottesdienst gibt es 
beim gemeinsamen Mittagessen viel Zeit für das persönliche 
Gespräch.  Norbert Reil wird predigen.  Wird danken ganz herzlich 
für diesen Dienst.  

Mit herzlichen Grüßen  

Jörg Mathern 



 

   Für Bestellungen:  

   Info@blessings4you.de 
   www.blessings4you.de 
   Tel. 0711/8300045    

mailto:Info@blessings4you.de
http://www.blessings4you.de/
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 Kontakt 
 

 Evangelisch-methodistische Kirche 
 Friedenskirche Dortmund 
 Gildenstraße 60 
 44263 Dortmund 
 Pastor Dr. Gero Waßweiler 
 Tel.: (0 231) 52 39 55 
 Email: dortmund@emk.de 
 Internet: www.friedenskirche-dortmund.de 
       
  Laienmitglied: Denis Brown – denis.brown@emk.de                                       

  Bankverbindung: Sparkasse Dortmund 
  IBAN: DE21440501990161000736                                                                                  
  BIC: DORTDE33XXX  (auch SWIFT-Code) 
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