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An-gedacht 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

im Wetterbericht jagt eine Sturm-
warnung die andere – Regenschauer, 
Orkanböen, Kälteeinbruch. Dabei habe 
ich so schöne Pläne gemacht für die 
Tage, wenn der langersehnte Besuch 
ansteht. Brauchen wir ein Alternativ- 

 
 
<Bild> 

programm? Sicherheitshalber bringe ich die Öffnungs-
zeiten der Museen in Erfahrung. 
 

Und dann sind wir doch nach draußen, trotz Wind und 
Wetter – und da waren sie: die Sonne und die ersten 
Frühlingsboten an Stellen, wo wir wirklich nicht damit 
gerechnet hatten. Und ich staune auch in diesem 
Frühjahr wieder über diese unbändige Kraft, diese 
Energie, die da ihr feines Band zieht zwischen der 
spürbaren Wärme der Sonnenstrahlen und den Knos-
pen der kahlen Bäume oder den Blumenzwiebeln in 
der Erde. 
 

So ähnlich mag es damals David gegangen sein, als 
auch er ins Staunen und Schwärmen geriet über jene 
Kraft, deren Zeuge er wird. Nein, bei ihm sind es nicht 
die Zeichen des Frühjahrs – er lebte ja nicht nur zu 
anderen Zeiten, sondern auch in einer ganz anderen 
Gegend mit anderer Vegetation. Sein Staunen hat 
seinen Ursprung im Zuspruch Gottes, den er am 
eigenen Leib und in der Geschichte seines Volkes 
erfährt und er kommt aus dem Staunen nicht heraus.  
 

Sein Jubel gipfelt in der Aussage, die uns als Monats-
spruch im Mai begleitet: 
 

Es ist keiner wie du, und ist kein Gott außer dir. 
(2. Samuel 7,22) 
 

Dieser Jubel zieht sich durch die ganze Bibel. Er 
beginnt schon lange vor David und er verstummt auch 
im letzten Kapitel der Bibel nicht. Der Jubel über 
Gottes Stärke und Macht bleibt ungebrochen.  
 

Dieser Aspekt verdichtet sich in der Begegnung mit 
Jesus. Seine Jüngerinnen und Jünger erleben – wo 
Jesus ist, ist Gott. Äußerlich unscheinbar doch in der 
direkten Begegnung machtvoll und nachhaltig. So 
fassen sogar die Außenseiter Vertrauen, machen 
Glaubenserfahrungen und teilen die Begeisterung an 
Gottes Gegenwart.  
 

Dass dieses Band der Hoffnung nie abbricht – auch 
nicht da, wo unser Verstehen an seine Grenzen stößt, 
dafür steht die Zusage des Monatsspruchs für den 
April: 
 

Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle 

Tage bis an der Welt Ende.  
(Matthäus 28,20) 
 

Schon damals erstarrten die Menschen, wenn vom 
Ende der Welt die Rede war. So neu – wie uns das 
manchmal scheint – sind die Vorstellungen gar nicht, 
dass das was wir kennen nicht einfach endlos so 
weitergehen muss und vielleicht auch nicht weiter-
gehen kann. Die Vorstellungen eines drohenden 
Weltuntergangs ähneln sich überraschend. Genauso 
wie das Gefühl, diesen Vorgängen als Einzelne und 
Einzelner machtlos ausgeliefert zu sein.  
 

Doch genau dagegen setzt Jesus sein „bei euch alle 
Tage“ und erinnert daran, dass damit auch Gottes 
Stärke und Macht nicht einfach verlöschen werden, 
sondern dass sie Bestand haben. Denn dafür steht 
Jesus, die Mensch gewordene Liebe Gottes, die in aller 
Vergänglichkeit das letzte Wort behalten wird. 
 

Ich wünsche uns allen, dass wir solche Zeichen der 
Hoffnung entdecken und dass wir sie zusammen feiern 
als Glaubenshoffnung, die ansteckt und die Welt 
verändert. 
 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr/Euer 

 
Bodo Laux 
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Gemeindenachrichten 

 
Immer wieder erreichen uns Nachrichten von 
Menschen in unserem Umfeld, denen es gesundheit-
lich nicht gut geht. Allen Betroffenen wünschen wir 
die Zuwendung, die sie brauchen und die ihnen gut tut 
und eine gute Genesung. 
 
Wie in jedem Jahr sammeln wir zu Ostern unser Oster-
dankopfer ein. Die Tütchen liegen in unseren Gemein-
deräumen aus. Sie können ihr Osterdankopfer auch 
überweisen. Die Bankverbindung finden Sie auf der 
Rückseite des Gemeindebriefs. Es wäre schön, wenn 
vielen unserer Leserinnen und Leser die Bedeutung 
des Osterdank- und des Erntedankopfers für unseren 
Gemeindehaushalt stärker bewusst würde. 
 
Wenn Sie den Gemeindebrief statt als Papier lieber als 
pdf Datei zugeschickt haben möchten, reicht ein 
kleiner Hinweis per Mail an die Gemeindebrief-
redaktion: hs.koehring@gmx.de. 
Sie ersparen uns damit Papier und Porto. 
 
 

Bezirksausflug am 19. Mai 2019 

 
… in den Maximilianpark nach Hamm: 
Nach unserer Bezirksfreizeit im letzten Jahr möchten 
wir in diesem Jahr wieder einen Gemeindeausflug 
unternehmen. Die Kommission Gemeindegruppen hat 
sich für den Maximilianpark in Hamm entschieden. Der 
sogenannte Maxipark ist ein großzügig angelegter 
Freizeit- und Erholungsort auf einem ehemaligen 
Landesgartenschaugelände. Es gibt für Groß und Klein 
jede Menge zu sehen und zu entdecken: Vom Glas-
elefanten über Kunst und ehemaliger Industriekultur 
bis hin zu prächtig angelegten Gärten, vielfältigen 
Spielplätzen, einem Schmetterlingshaus und zur 
betreffenden Zeit auch einer Playmobilausstellung. 

Dankenswerterweise wird uns Dirk Knürenhaus mit 
dem Bus zum Zielort fahren. Hierzu treffen wir uns um 
8.30 Uhr an der Bethesdakirche. 
Um 10.30 können wir im Park im „Amphitheater“ 
unseren Gottesdienst unter freiem Himmel feiern; bei 
starkem Regen würden wir hierfür die Gemeinde in 
Hamm ansteuern. 
Für unser Mittagessen haben wir im Maxipark eine 
große Grillhütte angemietet, so dass es auch hier 
wenn nötig eine Unterstellmöglichkeit gibt. Wir wollen 
dort gemeinsam Würstchen grillen und möchten alle 
Mitfahrenden bitten, weiteres Essen, Getränke und 
Besteck selbst mitzubringen. 
Um 17 Uhr werden wir die Rückfahrt antreten. 
Die Kosten für den Parkeintritt belaufen sich auf 7 € 
für Erwachsene und 5 € pro Kind. Des Weiteren wird 
darum gebeten, einen Beitrag zu den Buskosten zu 
geben; dieser wird ca. 12 € betragen. 
Auch unsere Geschwister aus den umliegenden 
Gemeinden sind herzlich zu diesem Ausflug 
eingeladen! 
Im April wird in der Bethesdakirche eine Anmeldeliste 
ausliegen. Dies ist insbesondere für die Busplätze 
wichtig. Wer keine Gelegenheit hat, sich in die Liste 
einzutragen, kann sich auch schriftlich oder 
telefonisch bei Petra Dreimann melden:  
Tel: 02129-566187 oder privat@petra-dreimann.de. 

Petra Dreimann 
 
 

Gemeinde 
 

Warum willst du alleine bleiben mit deinem Können 
und deinen Grenzen, mit deinem Glück und deinen 
Tränen, mit deinem Glauben und deinen Zweifeln? 
  
Ich suche damit die Gemeinschaft von anderen, die 
mich nehmen, wie ich bin. In ihrer Mitte fühle ich mich 
wohl; kann ich mich entfalten; ist Jesus Christus.  
 

Das gibt uns Kraft und Ideen, Geborgenheit und Weite, 
Freude und Trost. Das ist Gemeinde.  

Reinhard Ellsel 

Weltmission 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und wenn es nicht gut wird? 

 
Das Leben ist wie eine kurvenreiche Straße. 
Wir sehen immer nur bis zur nächsten Biegung. 
Und wenn es nicht gut wird?  
Gott überblickt die ganze Strecke. Und er geht mit dir. 

Reinhard Ellsel 
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Gottesdienste im April 

 
P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

07.04.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst  
P: R. Senftleben 
L: G. Bick 
T: G. + V. Junga 
Türkollekte: Konferenz (Ausbildung der Pastoren) 
 
 

14.04.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst  
P: B. Laux 
L: G. Paulerberg 
T: S. + H. Köhring 
 
 

19.04.2019 Karfreitag: 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
P: B. Laux 
L: M. Senftleben 
T: H. + G. Bick 
 
 

21.04.2019 Ostersonntag: 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
P: B. Laux 
L: K. Junga 
T: R. + K. Junga 
 
 

28.04.2019  10 Uhr 
Gottesdienst 
P: B. Laux 
L: G. Paulerberg 
T: E. Spoer + I. Kietzke 
 

 
 
 
 
 
 

Gottesdienste im Mai 

 
P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

05.05.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: R. Senftleben 
L: K. Junga 
T: G. + V. Junga 
Türkollekte:  Kirchenmusik 
 
 

12.05.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: S. Meyer 
L: M. Senftleben 
T: S. + H. Köhring 
 
 

19.05.2019  kein Gottesdienst 
Bezirksausflug nach Hamm  
 
 

26.05.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst  
P: G.Hölschen 
L: G. Paulerberg 
T: S. + H. Köhring 
 

 
 

 

Regelmäßige wöchentliche Veranstaltungen 
 

Montags 17:30 Uhr Gebetskreis Cheruskerstr. 
Kontakt: R. Senftleben, Telefon 0202-318096 
Mittwochs 08:45 Uhr Gymnastik 
Kontakt: Telefon 0212-333664 
Donnerstags 16:30 Uhr Instrumentalkreis 
Kontakt: H. Köhring, Telefon 0212-653151 
 
 
 

Weitere Veranstaltungen 
 

Im April: 
10.04.2019 15:00 Uhr Aktivkreis: Bibelarbeit 
zur Passion über Matth. 26, 30-35  (H. Stephan) 
11.04.2019 14:30 Uhr Gemeindeleitung 
17.04.2019 18:00 Uhr Hauskreis 
 bei Fam. K. Junga, Burger Landstraße 242 
18.04.2019 15:00 Uhr Frauentreff 
24.04.2019 15:00 Uhr Aktivkreis: 
Geschichten, die das Leben schrieb. Aus „Passiert - 
Notiert“ von Peter Hahne  (G. Paulerberg) 
 
Im Mai: 
08.05.2019 15:00 Uhr Aktivkreis mit B. Laux 
15.05.2019 18:00 Uhr Hauskreis 
bei Fam. K. Junga, Burger Landstraße 242 
16.05.2019 15:00 Uhr Frauentreff 
22.05.2019 15:00 Uhr Aktivkreis 
 
 

Ausblick 
 

12.06.2019 – Norddeutsche Jährliche Konferenz  
16.06.2019 (NJK) in Braunfels 
21.06.2019 – Kinderzeltlager in Westerkappeln 
23.06.2019  
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Computervirus 

 
Nun habe ich auch einen: meinen ersten Computer-
virus. Willkommen in der Cyber-World! Dabei habe ich 
nur ein bisschen gegoogelt und nach Bildern gesucht. 
Plötzlich blinkte ein Popup-Fenster auf: „Achtung, 
ungesicherte Datei!" Ich dachte mir: Ach, was soll's, 
du hattest noch nie einen Virus, klickte unbeschwert 
„ignorieren", und von nun an meldete sich Warnton 
um Warnton, öffnete sich Fensterchen um Fenster-
chen: „Sie haben einen gefährlichen Virus, beenden 
Sie sofort Ihr Programm." Und dann ging nichts mehr. 
Mist! 
Erst kurz zuvor hatte mir ein fürsorglicher Freund ein 
kostenloses Antivirenprogramm installiert. Aber 
dadurch war mein Rechner langsamer geworden. Also 
hatte ich es bald wieder gelöscht. Nun saß ich da und 
ärgerte mich. 
Ich ärgere mich. Schuld ist natürlich dieser blöde 
Virus. Aber wie wahr ist eigentlich dieser Satz: Ich 
ärgere mich! Wer hat denn die Warnung ignoriert? Wer 
hat das Antivirenprogramm gelöscht? Wer in 
selbstgefälliger Arroganz gemeint, dass es ihn sowieso 
nicht treffen würde ...? 
So bin ich. Ich lasse mir nicht gerne etwas sagen. Und 
schon gar nicht verbieten! Warum eigentlich nicht? 
Wenn es mir hilft, mich schützt, mir gut tut - warum 
dann trotzdem den eigenen Kopf durchsetzen? 
Mit so einem Virus kann es dumm laufen. Der ganze 
Computer kann dabei zerstört werden. Das ist heftig 
- und doch nur ein PC. 
Was kann man alles aufs Spiel setzen, wenn man nicht 
auf die richtigen Warnungen hört! Auch in der Bibel 
finden wir Warnmeldungen. Die bekanntesten von 
ihnen sind sicher die Zehn Gebote. Gott sagt darin: 
Achtung, sei treu - eine ganze Ehe ist in Gefahr! 
Achtung, sei ehrlich - sonst riskierst du, dass 
Menschen dir nicht mehr vertrauen! Achtung, lasse 
deinen Neid - dein eigenes Glück fällt ihm zum Opfer! 
Achtung, mach mal Pause - sonst klappst du 
zusammen! Achtung, suche dir keine anderen Götter 
- du setzt deine Ewigkeit aufs Spiel! 

Das sind klare Ansagen. Sie verlangsamen mitunter 
mein Lebenstempo. Sie sind im Moment nicht immer 
bequem. Darüber kann ich mich ärgern. Oder darauf 
hören. Denn wenn ich sie nicht ernst nehme, ärgere 
ich mich über die Folgen - und das kann weit 
schlimmer werden. 
Meinen Computer habe ich wieder hinbekommen. Ein 
Freund hat mir geholfen, der Virus ist gelöscht. Ich 
habe jetzt wieder ein Antivirenprogramm. Und ich 
habe gelernt: Wichtige Verbote haben ihren Sinn. 
 

Von Uwe Heimowski aus dem Buch „Ich bin dafür“, 
Neufeld Verlag 

 
 
 

Apropos Gebote 

 
Die katholische Kirche hat den ersten Katechismus für 
Kinder zwischen acht und zwölf Jahren veröffentlicht, 
in dem u. a. auch die Zehn Gebote in „moderner 
Sprache“, frisch und unkompliziert, als die Zehn 
Spielregeln dargestellt werden. Erkennen Sie anhand 
von Bild und Text, um welches Gebot es sich dabei 
handelt? 
 
 
Ge-
bot? 

Die Zehn Spielregeln: 

  
 

 
Chill mit Gott! 
 
 
 

  
Du kannst nicht alles 
haben, okay?! 
 
 
 

 

   
Wenn du verheiratet 
bist: Halte dein  
Versprechen! 
 

  
Mach keinen fertig! 
Bring keinen um! 
Hau nicht zu! Schlag 
nicht zurück! 
 

 

   
Lüg nicht! Sei kein 
Angeber! 
 
 
 
 

  
Klau nix!  
Keine illegalen 
Downloads! 
 
 
 

 

   
Gib deinen Eltern 
Respekt! 
 
 
 
 

  
Reiß keine blöden Witze über Gott und 
wünsche niemandem den Teufel an den Hals! 
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Gott kennt sich aus. 
Er sagt, wie‘s geht. 
Niemand ist wichtiger 
als er. 
 
 

 (Quelle: Rheinische Post vom 09.08.2018) 
 
 
Und hier, für die Zuordnung, der Text der Zehn Gebote, 
so wie man ihn kennt: 
1. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen 
Götter haben neben mir. 
2. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht 
missbrauchen. 
3. Du sollst den Feiertag heiligen. 
4. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. 
5. Du sollst nicht töten. 
6. Du sollst nicht ehebrechen. 
7. Du sollst nicht stehlen. 
8. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen 
Nächsten. 
9.&10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten 
Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, 
Knecht, Magd, Vieh noch alles, was dein Nächster hat. 
 
 
 

ABC des Menschenbenehmens 

 
Die Zehn Gebote garantieren Menschenwürde 
 
Die Zehn Gebote bekräftigen in der hebräischen Bibel 
Gottes Bund mit seinem Volk und fassen seine 
Weisungen zusammen. Die heute übliche Fassung hat 
zwei unterschiedliche Teile: erst einmal drei Gebote, 
welche die Beziehungen der Menschen zu Gott regeln, 
und dann sieben Verbote, die ihren Umgang mitein-
ander betreffen. Bibelwissenschaftler und Ethiker 

sprechen vom Dekalog (griechisch „deka logoi“, zehn 
Worte). 
Der Dekalog ist in einem jahrhundertealten Prozess 
gewachsen. Alles begann in den Nomadenstämmen, 
die durch die Wüste wanderten und aus denen später 
das Volk Israel wurde: Hier bildete sich allmählich ein 
Regelwerk heraus, um das Zusammenleben zu ordnen 
und unter ein religiöses Bekenntnis zu stellen. Später, 
als Könige über Israel und Juda herrschten, hat man 
diese Sippenüberlieferungen zu der heute bekannten 
Gestalt des Dekalogs kombiniert – aber in verschie-
denen Varianten überliefert. Das geschah zwischen 
dem zehnten und dem siebten vorchristlichen 
Jahrhundert. 
Lange schwelte unter den Bibelexperten der Streit, 
welche Variante älter ist. Heute interessieren sie sich 
eher für die Einbindung des Dekalogs in das jeweilige 
literarische Umfeld und sein Verhältnis zu den 
späteren biblischen Gesetzessammlungen. Die meisten 
altorientalischen Gesetzestexte formulierten etwa so: 
„Wenn du dies und das tust, wirst du folgendermaßen 
bestraft!“ In den Zehn Geboten heißt es dagegen 
lapidar: „Du sollst nicht morden … du sollst nicht die 
Ehe brechen.“ 
Das ist die Sprache des Ethos, nicht des Rechts. Es 
geht nicht um Sühne und irgendwelche exakt defi-
nierten Verfehlungen aus der Vergangenheit, sondern 
um Wegweisung für die Zukunft: So sollst und darfst du 
leben, wenn du glaubst. Solche Kräfte wachsen dir zu, 
wenn du mit Gott verbunden bist. Deshalb steht am 
Anfang der Zehn Gebote die majestätische Selbst-
vorstellung eines Befreiergottes, der das Glück seiner 
Menschen will und in der Geschichte handelt: kein 
Himmelstyrann, der den Menschen ihre Freiheit 
beschneiden will, sondern ein guter Schöpfer, der 
ihnen Lebensmöglichkeiten eröffnet. 
Die Zehn Gebote verbinden alle großen Religionen und 
können auch als Grundlage einer „weltlichen“ Ethik 
dienen. Thomas Mann nannte sie „das Kurzgefasste“, 
das „ABC des Menschenbenehmens“. Ihre absolute 
Geltung kann verhindern, dass sich irgendeine 
menschliche Herrschaft absolut setzt. 

Christian Feldmann 

Jahreslosung 2019 
 

 
 

Nicht entmutigen lassen! 
Lebensglück und Frieden gehören aufs Engste zusam-
men. Wo dagegen Streit und Unfriede herrschen, 
blicken wir in wutverzerrte und hasserfüllte Gesichter. 
In besonders tragischen Fällen sind sogar Gut und 
Leben bedroht. Deshalb wirbt Psalm 34: „Wer ist‘s, der 
Leben begehrt und gerne gute Tage hätte?“ Und em-
pfiehlt: „Suche Frieden und jage ihm nach!“ Dieser 
Zusammenhang wird übrigens vom neutestament-
lichen 1. Petrusbrief (1. Petrus 3,10–11) wortgetreu 
aufgegriffen. Von zentraler Bedeutung sind die Worte 
von Jesus: „Selig sind, die Frieden stiften; denn sie 
werden Gottes Kinder heißen“ (Matthäus 5,9). 
Trotzdem werden Menschen, die sich für ein friedliches 
Miteinander einsetzen, von manchen für naiv gehalten 
und als „Gutmenschen“ beschimpft. Mögen sich diese 
Lebensklugen nicht entmutigen lassen! Der Friedens-
nobelpreisträger Nelson Mandela (1918–2013) sagte: 
„Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen 
zu hassen. Menschen müssen zu hassen lernen und 
wenn sie zu hassen lernen können, dann kann ihnen 
auch gelehrt werden zu lieben, denn Liebe empfindet 
das menschliche Herz viel natürlicher als ihr Gegen-
teil.“ 
Mir leuchten diese Worte ein und ich betrachte mein 
Leben und meine Beziehungen wie in einem Spiegel: 
Wo hege ich einen Groll gegen einen Mitmenschen? 
Was kann ich zur Besserung beitragen? Lebe ich in 
Unfrieden mit mir selbst? Habe ich Misstrauen gegen 
Gott? Ich will dem Leben nachjagen! R. Ellsel 
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Geburtstage 

 
  

   

 

 

 

 

 

  
  
  

  

 
  

 
 
 
 
Allen Geburtstagskindern gratulieren wir ganz 

herzlich und wünschen Gottes Segen für das 

neue Lebensjahr! 
 
 
 

Erinnerung 

 
Was für eine Kraft hat die Erinnerung? 
 
an eine gewendete Not 
an eine überstandene Krankheit 
an eine erfahrene Hilfe 
an einen geschenkten Neuanfang 
 
an den, der uns einlädt an seinen Tisch und spricht: 
„Ich gebe mich für euch. 
Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. 
Erinnert euch an mich.“ 
 
Was für eine Kraft! 

Reinhard Ellsel 
 
 
 
 

Unser alter Pastor Plumm 
 

Im Hühnerstall 
Unser alter Pastor Plumm 
ging am Stock, ein wenig krumm, 
über’n Hof zum Hühnerstall. 
Dort heraus, mit lautem Schall, 
krähte wie im wilden Wahn - 
KI-KIKERIKIE! – der Hahn. 
Dazu gackerten im Chor 
alle Hühner. - Plumm trat vor, 
schritt stramm in den Stall hinein 
und erspähte dort – „Oh nein, 
Paulchen!“ – seinen kleinen Sohn. 
(Mancher Leser kennt ihn schon....) 
„Was ist denn hier los im Stall? 
Braunes Pulver überall!“, 
rief der Pastor gellend aus, 
sah sich um im Hühnerhaus. 
„Ach, jetzt seh’ ich es genau: 
Himmel, das ist ja Kakao!“ 
Und klein Paulchen unterstrich: 
„Den Kakao, den streute ich 
doch in jedes Hennennest, 
damit es zum Osterfest,  
- bei uns Kindern sehr beliebt - 
Schokoladen-Eier gibt!“  
 
Hochzeitsglocken 
KLINGELING! Das Telefon. 
Man sah Küster Flüster schreiten: 
„Hallo, Daddy!“ – „Hans, mein Sohn!“ - 
„Du, ich habe Neuigkeiten: 
Meine Hochzeit steht bald an.“ – 
„Fein, mit wem wirst du dich binden?“ 
„Ob ich dir das sagen kann…“ 
„Komm, du wirst dich überwinden!“ 
„Papps, ich heirate den Klaus“, 
sprach der Sohn, leicht melancholisch. 
„Holla!!?“, rief der Vater aus, 
„Junge, der ist doch katholisch!“ 
 Andreas Erdmann 
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