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An-gedacht 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ 
(Markus 9,24) Im letzten Gemeinde-
brief haben wir viel über diesen Satz 
erfahren, der uns als Jahreslosung 
begleiten will. Der Trost dieser Aussage 
liegt für mich darin, dass wir nicht 
immer alles im Griff haben müssen.  

 
 
<Bild> 

Wir können, ja wir sollen uns auf den Glauben 
einlassen, obwohl wir noch nicht alles sicher wissen. 
Wir sind Gott willkommen, auch dann, wenn uns die 
Sicherheit fehlt, die wir bei anderen oft so bewundern. 
Denn im Glauben geht es nicht darum, dass wir etwas 
tun, sondern dass wir Gott etwas zutrauen. Uns auf ihn 
einlassen, ihm vertrauen. 
 
Der Monatsspruch für den April nimmt das in einem 
Bild auf: 
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen 

unverweslich. 
1. Korinther 15,42 
 
Wie magisch wird unser Auge von den ersten Blüten 
angezogen, die in unseren Gärten und auf den Wiesen 
um uns aufgehen. Die Sträucher und Bäume sind von 
einem grünen Schimmer umgeben, der uns zeigt, dass 
die ganze Natur schon in den Startlöchern steht: Der 
Frühling kann kommen. 
Und wir alle kennen jene Menschen mit dem „grünen 
Daumen“, die oft genug schon Wochen, Monate und 
Jahre im Voraus gesät und gepflanzt haben, was 
unsere sehnsüchtigen Augen da jetzt zu sehen 
bekommen. Was bei diesen Arbeiten in die Erde 
kommt, verändert sich. Es bleibt nicht. Und wer von 
uns hätte denn einem Samenkorn zugetraut, dass 
daraus eine solch prächtige Blume entsteht? So 
ähnlich ist es wohl auch mit unserem Glauben. Wir 
können nur das einsetzen, was wir haben. Das gleicht 

manchmal einem unscheinbaren Samenkorn! Und 
doch können wir jetzt schon hoffen und sogar darauf 
vertrauen, dass sich auch unser angefochtener und 
gefährdeter Glaube zu etwas ganz Wunderbarem 
entwickeln wird. Und in dieser Hoffnung, können wir 
jetzt schon unser Leben gestalten. 
 
Dem stellt sich der Monatsspruch für den Mai an die 
Seite: 
„Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen 

Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen 

hat!“ 
1. Petrus 4,10 
 
Wie schnell vergleichen wir uns mit anderen! Die 
anderen können alles besser, sollen die es doch 
machen. Dabei übersehen wir unsere eigenen 
Möglichkeiten. Der Blickwinkel des Monatsspruchs 
geht weg von mir und hin zu Gott. Gott ist großzügig, 
beschenkt uns mit Fähigkeiten und Begabungen. Er 
vergisst niemand. Deshalb brauche ich mich nicht 
vergleichen und mit anderen zu messen, sondern ich 
kann getrost mit meinen Begabungen und meinem 
Vermögen das Tun, was mir möglich ist. Übrigens wirkt 
sich das Vergleichen in der anderen Richtung genauso 
verheerend aus. Wer andere immer nur an einem 
überzogenen Maßstab misst, verhindert aktiv, dass sie 
ihre Gabe einbringen im Dienst aneinander.  
Also: Bleiben wir doch bei uns und unseren Fähig-
keiten und Begabungen. Und tun wir das, was wir 
können mit dankbarem Herzen und in der Über-
zeugung, dass jede und jeder etwas zum Gemeinsamen 
beitragen kann. Und trauen wir Gott ruhig zu, dass er 
Großes daraus werden lassen kann. 
 
Mit hoffnunsvollen Grüßen 
Ihr/Euer 

 
Bodo Laux 
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Aus aktuellem Anlass 
 

Liebe Gemeindeglieder, Kirchenangehörige, Freunde 
der Gemeinde Solingen und liebe Leserinnen und Leser 
des Gemeindebriefs! 
 

Es sind großartige Rechte aller Menschen, die im 
Versammlungsrecht, in der Religionsfreiheit und in der 
Freizügigkeit ihren Ausdruck finden. Wenn wir auf 
solche Rechte (mehr oder minder) freiwillig 
verzichten, dann doch nur, weil die Solidarität mit den 
Schwächsten und am meisten durch das Corona-Virus 
gefährdeten Menschen uns daran erinnern, dass wir 
unsere Rechte nicht auf Kosten gerade dieser 
Menschen durchsetzen wollen. Was dieser Verzicht uns 
abverlangt, beginnen wir gerade erst zu erahnen. Und 
bitte lasst uns unseren Verlust auch nicht 
gegeneinander aufrechnen. Von außen mag manche 
Einschränkung gar nicht so schlimm scheinen, von 
innen betrachtet hängt vielleicht gerade daran der 
Unterschied zwischen erlebtem Glück und erlittenem 
Unglück. 
 

Gerade auch in der Gemeinde beschneidet uns der 
Verzicht auf Gottesdienste und Gemeindetreffen in 
wesentlichen Elementen unseres geteilten Glaubens. 
Selbstverständliche Zeichen der Verbundenheit 
bleiben uns versagt, wenn wir uns nicht die Hand 
geben, uns nicht in den Arm nehmen, ja uns noch 
nicht einmal persönlich begegnen können. Wenn wir 
nicht gemeinsam unsere Worte im Gebet oder im Lied 
zusammenfließen lassen oder uns von den Worten der 
Bibel und der Auslegung in der Predigt gemeinsam 
berühren lassen können. Dass wir darauf verzichten, 
ist beschlossene Sache. Dass wir auf unseren 
gemeinsamen Glauben und unser Füreinander 
vollständig verzichten aber nicht. 
 

Wir hatten keine Gelegenheit uns auf diese Umstände 
vorzubereiten. Deshalb gibt es keine fertigen Pläne. 
Wir können auch nicht aus den Erfahrungen der 
Vergangenheit lernen, weil das Ausmaß und diese 
Tragweite neu für uns sind. Und doch entwickeln sich 
bereits Ideen, wie wir den Kontakt halten können. Das 

Telefon nimmt dabei eine wichtige Funktion ein. Zum 
einen, weil wir praktisch alle einen Zugang dazu 
haben, zum anderen, weil wir im Grunde alle ein 
Telefon bedienen können. Einige müssen wohl noch 
lernen, dass Sie eine Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter (oder der „Mailbox“, wie das 
inzwischen heißt) hinterlassen, damit auch ein 
Rückruf erfolgen kann. Aber das schaffen wir wohl 
noch. Der Anrufbeantworter in der Solinger Gemeinde 
lädt jetzt schon dazu ein (einfach unter 0212 17133 
ausprobieren). 
 

Und vielleicht schaffen wir ja auch, dass wir die 
neueren Techniken ausnutzen, mit denen ja auch ein 
großer Teil von uns vertraut ist. Den Gemeindebrief 
gibt es längst schon per Email für alle, die das wollen. 
Und wer weitere Nachrichten aus der Gemeinde und 
Kirche auf diesem Weg erhalten möchte, schickt 
einfach eine Email an solingen@emk.de und bittet um 
die Zusendung solcher Nachrichten auf diesem Weg. 
Damit ist dann auch der Datenschutz berücksichtigt 
und wir werden alles tun, um die Dinge so einfach wie 
möglich zu handhaben. 
 

Inzwischen gibt es auch schon Gemeinden unserer 
Kirche, die ihre Gottesdienste vor leeren Stühlen 
aufnehmen und über das Internet verbreiten. Und 
auch die kirchlichen Zeitschriften (die ja jetzt nicht in 
der Gemeinde verteilt werden können) sind über das 
Internet zugänglich. Die Links dazu können ebenfalls 
über Email erhalten werden. 
 

Dies ist nur ein Ausschnitt aus den Überlegungen, die 
gerade erst so richtig in Gang kommen. Dabei wird 
deutlich, dass wir trotz des Verzichts nicht ohne 
Hoffnung sind. Die größte Quelle unserer Hoffnung 
liegt aber in der Liebe Gottes. Er hat versprochen, dass 
seine Liebe uns niemals aufgibt und er uns nicht 
vergisst. 
 

In diesem Vertrauen grüßt herzlich  
Ihr/euer  
Bodo Laux 
 

Geburtstage 

 
 
Allen Geburtstagskindern gratulieren wir ganz 

herzlich und wünschen Gottes Segen für das neue 

Lebensjahr! 
 
 

 
 
 
 
Hinweis auf die Widerrufsmöglichkeit: 
Wer Bedenken gegen die Veröffentlichung seines Na-
mens oder seines Geburtstags hat, kann dem durch 
eine Mitteilung an die Redaktion widersprechen: 
Tel. 0212-17133 oder bodo.laux@emk.de 
 
 
 
Wenn Sie den Gemeindebrief statt als Papier lieber als 
pdf Datei zugeschickt haben möchten, reicht ebenfalls 
eine Mitteilung an die Gemeindebrief-redaktion. Sie 
ersparen uns damit Papier und Porto. 
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Gottesdienste im April 
 

P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 

 
Aufgrund des Corona-Virus fallen in den EmK-

Konferenzregionen in Nord- und Süddeutsch-

land bis zur Osternacht am 11. April alle Gottes-

dienste, Gemeindeveranstaltungen und 

Sitzungen aus.  
 
 

05.04.2020  10 Uhr: 
Kein Gottesdienst 
 
 

10.04.2020  Karfreitag: 
kein Gottesdienst  
 
 

12.04.2020  Ostersonntag 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
P: B. Laux 
L: K. Junga 
T:  
 
 

19.04.2020  10 Uhr 
Gottesdienst 
P: R. Senftleben 
L:  
T:  
 
 

26.04.2020  10 Uhr 
Gottesdienst 
P: S. Meyer 
L:  
T: G. + V. Junga 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienste im Mai 
 

P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

03.05.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: K. Junga 
L: K. Junga 
T:  
Türkollekte: Kirchenmusik 
 
 

10.05.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl 
P: B. Laux 
L:  
T:  
 
 

17.05.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: R. Senftleben 
L:  
T:  
 
 

24.05.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P:  
L:  
T:  
 
 

31.05. 2020  Pfingstsonntag: 
10 Uhr Gottesdienst 
P: H. Stephan 
L: G. Bick 
T:  
 

 
 
 
 
 
 
 

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: 
08.04.2020 15:00 Uhr Kein Aktivkreis 
09.04.2020 13:30 Uhr ggf. Gemeindeleitung 
13.04.2020 11:00 Uhr 
ggf. Ostermontagswanderung 
15.04.2020 18:00 Uhr Hauskreis 
bei Fam. K. Junga, Burger Landstraße 242 
16.04.2020 15:00 Uhr Frauentreff 
22.04.2020 15:00 Uhr Aktivkreis: 
Spiele-/Quiznachmittag (H. Stephan) 
22.04.2020 –  Die Norddeutsche Jährliche Konfe-  
26.04.2020 renz (NJK) in Hamburg ist abgesagt. 
 
Im Mai: 
13.05.2020 15:00 Uhr Aktivkreis   
20.05.2020 18:00 Uhr Hauskreis 
bei Fam. K. Junga, Burger Landstraße 242 
21.05.2020 15:00 Uhr Frauentreff 
27.05.2020 15:00 Uhr Aktivkreis 
 
 
 

Ausblick 
 

03.09.2021–  Bezirksfreizeit 2021 in Braunfels  
05.09.2021 
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Finanzen 

 
 Plan 2019 Ist 2019 Plan 2020 

Einnahmen    
Monatsbeiträge 33.000,00 31.261,00 31.000,00 
Kollekten 4.500,00 4.569,00 4.500,00 
Sonderopfer 6.100,00 8.110,00 7.500,00 
davon Osterdank  4.520,00  
davon Erntedank  3.590,00  
Spenden allg. 1.200,00 2.013,00 1.200,00 
Spenden zweckbest.    
von Liegenschaft    
sonst.  Einnahmen 300,00 *12.545,00  
Fehlbetrag/Entn. 
Rücklage 

12.086,00 **4.500,00 4.992,48 

Summe Einnahmen 57.186,00 62.998,00 49.192,48 

    
Ausgaben    
Umlage 35.186,00 35.186,00 34.942.48 
Bewirtsch. Kosten + 
Mieten 

13.000,00 13.333,00 6.000,00 

Vergütungen 1.500,00 1.410,00 1.500,00 
Verwaltungskosten 3.500,00 2.902,00 3.500,00 
Fahrtkosten 3.000,00 2.060,00 2.500,00 
Anschaffungen    
Öffentlichkeitsarbeit 500,00 640,00 750,00 
Liegenschaft    
weitere Anschaffung    
sonstige Ausgaben 500,00 ***6.500,00  
Summe  

Ausgaben 

57.186,00 62.031,00 49.192,48 

    
Durchlaufposten    
Weltmission  358,00  
Brot für die Welt  200,00  
    
Rücklagen 31.12.19  14.800,00  
*Auflösung Bezirksrücklage  
**Entnahme Rücklagen für Umlagezahlung 
***Umlagerückstand 2018 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Mit der obigen Tabelle habe ich in der Gemeindever-
sammlung am 1.3.2020 den Abschluss der Gemeinde-
kasse 2019 und den Haushaltsvorschlag für 2020 
vorgestellt. Auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick 
ausgeglichen erscheinen, muss beachtet werden, dass 

es uns seit Jahren nicht mehr gelingt, unsere 
Verpflichtungen aus den laufenden Einnahmen zu 
bestreiten. So zeigt diese Aufstellung die Entnahme 
von insgesamt  17.045 € aus Rücklagen zur 
Begleichung eines Umlagerückstandes in Höhe von 
6.500 € in 2018 und zur vollständigen Bezahlung der 
Umlage 2019. Eine leichte Entspannung erhoffen wir 
durch den geplanten Standortwechsel im Laufe dieses 
Jahres und damit eine Entlastung bei den Mieten für 
unsere Gemeinderäume. Dennoch ist abzusehen, dass 
unsere Rücklagen bei einem „weiter so“ nur noch eine 
sehr überschaubare Zeit helfen können. 

Volker Junga 
 
 

Gemeindenachrichten 

 
Allen Kranken wünschen wir in besonderer Weise 
Zuversicht für ihre Situation, den Zuspruch der 
Fürsorge Gottes, die helfende Hand von Menschen  
mit medizinischem Verstand und verständnisvolle 
Menschen in ihrem Umfeld. 
 
Am 20. Februar 2020 verstarb Herbert Bauermann im 
Alter von 85 Jahren. Unsere Fürbitte gilt seiner Frau 
und allen Angehörigen. Wir wünschen allen Trauern-
den Gottes Begleitung, viel Trost und Kraft. 
 
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. 
 
Für Ostermontag, den 13. April 2020, ist wieder eine 
traditionelle Osterwanderung geplant. Für den Fall, 
dass wir wandern dürfen, ist der Treffpunkt um 11 Uhr 
am Parkplatz vor dem Friedhof am Graf-von-Mirbach-
Weg (am Segelflugplatz an der Haus Gravener Straße), 

40764 Langenfeld (Rheinland). Die Wanderstrecke 
beträgt ca. 9 km, ohne größere Steigungen. Bei 
Fragen bitte S. Köhring anrufen, Telefon 0212 653151. 
 
 
 

In der Welt habt ihr Angst 

 
Müssen wir Angst haben? Heißt es nicht in der Bibel: 
„... In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich 
habe die Welt überwunden?“ Jesus sagt dies seinen 
Jüngern. Nur, er sagt nicht, ich habe die Angst für 
euch überwunden, sondern er sagt, „... ich habe die 
Welt überwunden.“ Was ist das aber mit der Angst? 
Gerade von älteren Menschen habe ich in letzter Zeit 
manches Mal gehört oder gelesen, dass sie keine 
Angst hätten, auch wenn die gegenwärtige Corona-
Krise sie das Leben kosten würde. Dennoch, Angst 
wird sicher jeder kennen, wenn auch vor anderen 
Ereignissen oder Gefahren. Ich kann mir ein Leben 
ohne Angst nicht vorstellen, denn sie warnt vor 
Gefahr, zeigt uns, an welchen Stellen Vorsicht 
angesagt ist und ist somit durchaus nützlich. 
 
Angesichts der gegenwärtigen Lage stellt sich aber 
schon die Frage, wie berechtigt die Angst jetzt ist 
und wie weit sie uns beherrscht. Angst hat ja leicht 
den Nebeneffekt, dass sie lähmt oder zu irrationalem 
Verhalten führt, wenn sie sich zur Panik steigert. Mir 
ist dabei aufgefallen, dass für jeden die Angst an 
einem anderen Punkt ansetzt. Der eine fürchtet, dass 
er nicht mehr das Gewünschte tun kann. Einer sagte 
sogar, dass er Angst davor habe, in seiner Freiheit 
eingeschränkt zu sein, was die freie Wahl der 
Urlaubsreisen angeht. Ein anderer fürchtet, hilflos 
allein gelassen zu werden. Was ist dann aber, wenn 
es für den Lebenssinn eines Menschen unverzichtbar 
ist?   

 
Damit sind wir bei der Frage, was für uns unverzicht-
bar ist. Die Angst vor Verlust scheint die häufigste 
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Art von Angst zu sein, Verlust von materiellen 
Dingen, Verlust von Gesundheit, von Beziehungen 
oder dem Leben.  Wie wir damit umgehen, das ist die 
eigentliche Frage. Machen wir die Angst zu unserem 
Werkzeug? Oder werden wir zum Opfer der Angst? 
 
Für uns stellt sich damit auch die Frage, welche 
Stellung nehmen wir zu Jesus ein, wie binden wir ihn 
in unsere Ängste ein? Fühlen wir uns in Christus 
geborgen? Was kann uns dann passieren? Und wie 
steht es mit unserer Hoffnung auf das ewige Leben, 
dass uns in Jesus verheißen ist?  
 
Sie merken, ich will Sie zum Nachdenken anregen. 
Denn, wenn Christus auf die Frage nach der Angst 
sagt: „ ... ich habe die Welt überwunden“ 
(Joh.16.33), dann will er nicht das Gefühl der Angst 
abschaffen, sondern einen Gedanken schenken, der 
die Angst zum Instrument macht. Aber was heißt 
das? Für mich ist es die Befreiung von der mich 
beherrschenden Angst vor dem Bösen, das in der 
Welt geschieht. An ihre Stelle soll die Hoffnung 
treten, dass ich in Christus geborgen bin, er mir in 
meinen ängstlichen Gefühlen beisteht und mir Wege 
zeigt, den lähmenden Zustand, den sie auslösen 
können, zu überwinden.  
 
Kann ich dann mit Christus über Mauern springen, 
wie ein Lied sagt? Vielleicht auch das, aber vor allem 
habe ich jemanden bei Gott, der für mich eintritt, der 
mir Wege zeigt, dass, was Angst macht, zu 
überwinden. Er gibt mir den Mut, mich meinen 
Ängsten zu stellen und im Erkennen der Angst und 
dem Bekennen: „Ja, ich habe Angst!“ nicht 
stehenzubleiben, sondern mich dieser Angst zu 
stellen, sie zu hinterfragen, wie weit sie berechtigt 
ist und nicht zuletzt, was ich selbst tun kann, um die 
Ursachen der Angst zu überwinden.  
 
Aus Angst vor Erkrankung auf die christliche 
Gemeinschaft zu verzichten, kann ich vor dem 
Hintergrund verstehen, dass ältere Menschen durch 
Vorerkrankungen ein höheres Risiko für schwere 

Krankheitsverläufe haben. Die Gefahr, andere 
anzustecken, legt uns aus Nächstenliebe die 
Verantwortung auf, anderen keinen Schaden 
zuzufügen. Aber, müssen wir dazu unsere 
Gemeinschaft aufgeben? Warum denn? Gibt es nicht 
andere Möglichkeiten, sich dem anderen zu widmen? 
Und es muss ja nicht über die neuen Medien gehen, 
es kann ja auch ein einfacher Telefonanruf sein. Auch 
da kann man dem anderen zuhören, in einer Notlage 
helfen, oder Hilfe organisieren. Füreinander und 
miteinander beten geht auch am Telefon. Ansonsten 
sind ja die Hygiene-Regeln wie das ganz normale, 
vielleicht etwas intensivere Händewaschen auch eine 
Möglichkeit, die Gefahr in der Begegnung so klein 
wie möglich zu halten.  
 
Zusätzlich gibt es noch einen Gedanken: Jede Angst 
bietet auch die Möglichkeit zur Veränderung. Was 
können wir ändern? Schweren Herzens müssen wir 
Gewohnheiten jetzt vorübergehend aufgeben, wie 
unseren Gottesdienst, Haus- und Aktivkreis etc.. 
Welche alternativen Möglichkeiten eröffnen sich uns 
gerade in der jetzigen Situation? Ich möchte Sie 
ermutigen, sich darüber mit anderen auszutauschen. 
Vielleicht können wir ja, nach Telefonaten mit 
Christen mit etwas mehr Mut unseren Glauben 
gegenüber Andersgläubigen oder Ungläubigen 
bekennen. Vielleicht finden sich ja Möglichkeiten, 
die gewonnene Zeit fürs Gebet zu nutzen für andere. 
Uns sind heute neue Möglichkeiten gegeben, weil wir 
Zeit gewinnen, da außer unseren gemeindlichen 
Aktivitäten auch das weltliche kulturelle Leben ruht. 
Vielleicht kann auch unser persönlicher Umgang mit 
Angst, unsere Geborgenheit in Christus ein Anreiz für 
andere sein, doch noch einmal nach dem christlichen 
Glauben zu fragen.  
 
Ich wünsche Ihnen und mir eine kreative Zeit, um 
Gottes Möglichkeiten mit uns neu auszuloten. 

Reinhard Senftleben 
 
 
 

Dietrich Bonhoeffer 

 
Vor 75 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer hingerichtet 
Pastor und Verschwörer 
 
Deutschland vor knapp achtzig Jahren: Nach den 
Blitzkriegen gegen Polen und Frankreich schien Hitlers 
Position unanfechtbar. Die oppositionellen Regungen 
in der Wehrmacht waren erlahmt. Massenweise wurden 
Juden in die Vernichtungslager deportiert. Zu dieser 
Zeit begann der am 4. Februar 1906 in Breslau 
geborene lutherische Theologe und Pastor Dietrich 
Bonhoeffer, ein Gelehrtentyp mit nüchternem 
Verstand, das schwierige Handwerk eines politischen 
Verschwörers zu erlernen. 
Auf raffinierte Weise schleuste er vom Tod bedrohte 
Juden über die Reichsgrenze. Durch seinen Schwager 
Hans von Dohnanyi, der im Oberkommando der 
Wehrmacht tätig war, bekam er Kontakt zu der 
Widerstandsbewegung um den Chef der Abwehr, 
Admiral Wilhelm Canaris. Seine guten ökumenischen 
Kontakte in halb Europa machte man sich dort gern 
zunutze. Die Abwehr schickte ihn als „Geheimagenten“ 
ins Ausland. Offiziell hatte Bonhoeffer bei diesen 
Reisen Informationen für den deutschen Geheimdienst 
zu sammeln. Seine eigentliche Aufgabe war es jedoch, 
die Freunde im Ausland über die Aktivitäten des 
Widerstands zu unterrichten und von ihnen Informa-
tionen mitzubringen. Es ging um die Planung von 
Deutschlands Zukunft für den Fall eines erfolgreichen 
Umsturzes. 
Lange geht das riskante Unternehmen gut – bis zum 
April 1943, da wird der profilierte Vertreter der 
Bekennenden Kirche verhaftet. Im Militärgefängnis 
Berlin-Tegel erlebt er die Hölle. Doch was der Häftling 
Bonhoeffer in den nächsten anderthalb Jahren aus 
seiner engen, schlecht erleuchteten Zelle schmuggelt, 
auf Zettel kritzelt oder in den Briefen an seine Familie 
einstreut, geht in die Geistesgeschichte des 20. Jahr-
hunderts ein. Zwischen Hoffnung und Todesangst,  
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ungewiss über sein Schicksal, redet Bonhoeffer mit 
einem Gott, der seine Menschen scheinbar verlassen 
hat. Die Zukunft werde einem „religionslosen“ 
Christentum gehören, prophezeit er aus der 
Todeszelle. 
Wenige Wochen vor Kriegsende trat Bonhoeffer eine 
Odyssee durch Thüringen und Bayern an, während sich 
die amerikanischen Truppen näherten. Am 9. April 
1945 wurde Dietrich Bonhoeffer im oberpfälzischen 
Konzentrationslager Flossenbürg, zusammen mit 
anderen Widerstandskämpfern gegen den 
Nationalsozialismus, hingerichtet. 

Christian Feldmann 
 
 

Bonhoeffer Zitate 
 

Nur durch die Tiefen unserer Erde, nur durch die 
Stürme eines Menschengewissens hindurch eröffnet 
sich der Blick auf die Ewigkeit. 
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir 
getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend 
und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.  
 

Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter 
Wünsche. 
 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel 
Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er 
gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns 
selbst, sondern allein auf ihn verlassen. 
 

Nicht der fernste Mensch ist uns das größte 
Geheimnis, sondern gerade der Nächste. 
 

Gewiss ist, dass im Leiden unsere Freude, im Sterben 
unser Leben verborgen ist 
 

 
 

Unser alter Pastor Plumm 

 
Corona-Krise 
Unser alter Pastor Plumm 
- an dem Stock, ein wenig krumm - 
äußert sich, mit lautem Schall, 
heute zum Corona-Fall: 
„Schwestern, Brüder, harret aus, 
bleibt, soweit es geht, im Haus.  
Schützt Hand, Nase und den Mund. 
Denn so bleibt ihr auch gesund. 
Auf die Alten, Kranken seht, 
seid verbunden im Gebet. 
Gott schafft Hoffnung, Trost und Licht: 
Unser Herr verlässt uns nicht. 
Unentwegt ist er uns treu 
bis die Krisenzeit vorbei!“ 
 
 
Der Opferstier 
Und der gute Pastor Plumm 
stand am Stock, ein wenig krumm, 
in der Sonntagskinder-Runde 
und gab von Elias Kunde: 
„Dieser, der Prophet einst war, 
baute groß einen Altar. 
Legte Holz darauf, recht breite, 
rustikale Pinienscheite. 
Hierauf kam das Opfertier. 
Viergeteilt ward er, der Stier. 
Als das Feuer lustig brannte, 
der Prophet zum Flusse rannte, 
schleppte schwere Kübel ran, 
übergoss den Stier sodann. 
Heißa, wie das Wasser zischte! 
Doch zum Sinn von der Geschichte: 
Wofür, Kinder, tat wohl dies, 
der, welcher Elias hieß?“ 
„Na“, so rief klein Annerose, 
„für die leckre Bratensoße!“ 

Andreas Erdmann 
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