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An-gedacht 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
in wenigen Tagen ist Ostern – die 
ersten Frühlingsboten kündigen es in 
den Gärten und auf den Wiesen schon 
an. In diesen ungewöhnlichen Zeiten 
ist zwar so vieles anders und wir fragen 
uns jeden Morgen neu: „was gilt denn 
heute?“ 

 
 
<Bild> 

Doch manche Dinge gelten einfach weiter. Dazu gehört 
auch die ungeheuerliche Nachricht von Ostern: „Der 
Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Halleluja!“ 
 
Die Botschaft, dass Gott Jesus nicht dem Tod 
überlassen hat, sondern ihn auferweckt hat zum 
Leben, hat nichts von ihrer Bedeutung verloren. 
Christus ist er der Erste und als Kinder Gottes wird Gott 
auch uns auferwecken. Das letzte Wort behält nicht der 
Tod, sondern das Leben. Und Christus ist der Erste – 
das Beispiel – das Vorbild – das Muster für uns alle. 
 
Im April lesen wir als Monatsspruch: 
 
„Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene der ganzen Schöpfung.“ 
(Kolosser 1,15) 
 
Und so können wir an Ostern dank unseres guten und 
barmherzigen Gottes  feiern, dass eben nicht der Tod 
siegt, sondern dass das Leben siegt sogar über Tod 
und Verzweiflung. Und wir können am auferstandenen 
Christus auch erkennen, was unser Gott auch mit uns 
vorhat; nach dem Tod, aber auch schon vorher. Denn 
der Sieg des Lebens über den Tod bestimmt nicht nur 
das Leben danach, sondern auch schon unser Leben 
davor. 

Deshalb hören wir im Monatsspruch für den Mai, dass 
wir nicht schweigen müssen, sondern uns sogar noch 
für andere einsetzen können, dürfen und sollen:  
 
„Öffne deinen Mund für den Stummen, für das 
Recht aller Schwachen!“ 
(Sprüche 31,8) 
 
Selber Botschafterinnen und Botschafter vom Leben 
zu sein ist die logische Fortsetzung, wenn wir auch in 
diesem Jahr wieder Ostern feiern. Wenn wir die 
Hoffnung auf die Auferweckung von den Toten feiern 
und sie dann leben. An den Feiertagen genauso wie 
dann auch im Alltag. 
 
Mit österlichen Grüßen 
Ihr/Euer 

 
Bodo Laux 

 
 
 

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. 
 
Am 22. Januar 2021 verstarb Alfred Paulerberg im 
Alter von 89 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. Ob durch die Corona-Pandemie der 
geplante Gottesdienst am Ostersonntag stattfinden 
kann, wissen wir noch nicht. Deshalb bitten wir Sie, ihr 
Osterdankopfer in den Online-Kollektenkorb zu legen. 
Die Bankverbindung finden Sie auf der Rückseite des 
Gemeindebriefs. 
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Die im letzten Gemeindebrief geplanten Gottesdienste 
von Januar bis Mitte März konnten nicht stattfinden, 
und somit konnten  auch keine  Kollekten gesammelt 
werden. Deshalb möchten wir Sie bitten, die dadurch  
im kirchlichen Haushalt entstandenen Lücken durch 
Online-Kollekten zu füllen. Im Voraus vielen Dank 
dafür. 
 
Für Ostermontag, den 05. April 2021, ist wieder eine 
traditionelle Osterwanderung geplant. Für den Fall, 
dass wir wandern dürfen, ist der Treffpunkt um 11 Uhr 
am Parkplatz der Solinger Werkstätten der Lebenshilfe, 
Langhansstraße 20. Die Wanderstrecke beträgt ca. 
8 km, ohne größere Steigungen, und führt an 
malerischen Schlössern und Burgen, wie Schloss 
Hackhausen, der Wasserburg Haus Graven und Schloss 
Waldhof, vorbei. Bei Fragen bitte S. Köhring anrufen, 
Telefon 0212 653151. 
 
 
 

Laienprediger-Fortbildung in Corona Zeiten 
 
Am 13.3.2021 gab es für die Laienprediger unserer 
Kirche eine Fortbildung in Stuttgart. Dass es Fort-
bildungen gibt, ist für mich ein besonderes Merkmal 
unserer Kirche und hat seinen Ursprung in John 
Wesley. Er hielt Fortbildung für jeden im Predigtdienst 
für unverzichtbar und machte sie zur Verpflichtung. 
Ich finde, dass dies eine besondere Qualität unserer 
Kirche ist, insbesondere deshalb, weil wir dort auch 
eine besonders gute Qualität in den Angeboten vor-
finden. Für mich waren aber bisher Schulungen in 
Stuttgart nicht machbar, zum einen wegen der Fahr-
strecke, zum anderen wegen meiner Berufstätigkeit. 
So konnte ich diese Schulungen nur wahrnehmen, 
wenn sie in nicht zu großer Entfernung angeboten 
wurden, obwohl ich auch schon mal weiter gefahren 
bin, zum Beispiel nach Karlsruhe. Diesmal sollte sie in 
gemischter Form in Stuttgart (in Präsenz), aber auch 
per Computer über das Programm „Zoom“ stattfinden. 
Das Thema hieß: „Frieden predigen“. 

Das Zoom-Programm kenne ich inzwischen ganz gut, 
auch weil die Sitzungen der Gemeindeleitung darüber 
abgehalten werden. Daher hatte ich mich erstmals für 
eine Fortbildung in Stuttgart angemeldet. Wenige 
Tage vor der Schulung erfuhren wir dann, dass die 
Präsenz-Veranstaltung vor Ort abgesagt werden 
musste, wegen der Corona-Entwicklung. Stattdessen 
sollte alles über Zoom stattfinden. So saßen alle 
Teilnehmenden im gleichen Boot. 
 
Als die Schulung um 10 Uhr morgens begann, stellte 
ich fest, dass wir insgesamt über 30 Laienprediger und 
Laienpredigerinnen waren, so viele, wie ich sie noch 
nie zusammen angetroffen hatte. Es begann damit, 
dass wir zweimal in kleinen Gruppen a 4 – 5 Personen 
in sogenannte Chatrooms zusammengefasst wurden, 
damit wir einander vorstellen konnten. Das war ganz 
hilfreich, damit wir uns nicht so fremd fühlten. 
Gleichzeitig wurden uns Fragen zu dem Thema gestellt, 
zu denen wir uns äußern konnten. Insgesamt reichte 
die Zeit dafür zwar nicht, aber dennoch half es. 
 
Als dann das erste Referat durch Pastor Steffen 
Peterseim gehalten wurde, ging es um das Thema 
Recht und Gerechtigkeit im Alten Testament, insbe-
sondere bei dem Propheten Amos. Dabei erhielten wir 
gute Anregungen, wie wir diese alten Texte auslegen 
und verstehen konnten. Nach der Mittagspause ging es 
um 14 Uhr weiter mit zwei weiteren Referaten zu den 
gleichen Themen, wie diese von Jesus im Matthäus-
Evangelium in der Bergpredigt und bei Paulus im 
Römerbrief behandelt und ausgelegt wurden. Für mich 
war es bereichernd, die Entwicklung der Bibel zu 
diesen Themen vom alten zum neuen Testament auf 
diese Weise erläutert zu bekommen. 
 
Danach erhielten wir noch die Möglichkeit, mit 
anderen Laienpredigern und Laienpredigerinnen in 
Zweiergruppen uns direkter und persönlicher als zuvor 
auszutauschen und uns Fragen an den Referenten zu 
überlegen, die wir anschließend noch stellen konnten. 
Bei diesem Zweier-Treff wurde ich einmal auch mit 
Cornelia Völling aus Elberfeld zusammengestellt. Es 

war für uns eine Freude, dass wir uns hier getroffen 
hatten und uns so auch persönlich austauschen 
konnten. 
 
Bei den Fragen kam auch heraus, dass diesmal doppelt 
so viele Laienprediger teilnahmen wie sonst in den 
Präsenz-Veranstaltungen. Damit die, die den weiteren 
Weg haben, daran wieder teilnehmen können, sollen 
weitere Fortbildungen ebenso über Zoom angeboten 
werden. Ich freue mich darauf. 

Reinhard Senftleben 
 
 
 

Geschichten mit der Bibel 
 
Was macht man im Lockdown, wenn die Bibliothek 
geschlossen ist? Nun, Ronsdorf hat den Luxus einer 
englischen Telefonzelle, die eifrig als Bücherschrank 
bestückt und von ehrenamtlichen 'guten Geistern', 
betreut wird.  
Nun ist es ja nicht so, dass ich nichts mehr zu lesen 
hätte, in Wahrheit liegen noch Dutzende Krimis vom 
Pauluskirchenbüchermarkt ungelesen herum, aber ich 
kann einfach nicht an der Telefonzelle vorbeigehen, 
ohne einen Blick hineinzuwerfen. So findet man 
bisweilen auch Literatur, die eigentlich nicht dort 
stehen soll, z. B. Bibeln oder christliche Literatur. 
Offiziell sollen es nämlich nur Romane sein. 
So entdeckte ich vor einigen Tagen ein Büchlein, dass 
vom Chrismon-Magazin zum Lutherjahr 
herausgegeben worden war: "Meine Geschichte mit 
der Bibel". Dort versammelt sind die Erlebnisse vieler 
Leser und Leserinnen des Magazins mit der Bibel. Zum 
Beispiel erzählen einige Leserinnen darin von ihrer 
Anne-de-Vries-Kinderbibel, die ihr Leben geprägt und 
sie durch die ganze Kindheit begleitet hat. Eine 
Schreiberin ist später Pfarrerin geworden und über-
zeugt, dass es mit ihrer Kindheitserinnerung um diese 
Kinderbibel zu tun hat.  
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Viele Menschen erzählen von alten Familienbibeln, die 
schon seit Generationen weitergegeben wurden, teil-
weise mit edlen Ledereinbänden und Goldschnitt, 
manche zerfleddert und zerlesen, mit Brandspuren von 
Bombenangriffen, aber fast immer mit Randbemer-
kungen oder Zetteln der Urur-, Ur- oder Großeltern. In 
mancher stand die ganze Familiengeschichte (wie 
"Gott hat uns ein Mädchen geschenkt") oder 
Unterstreichungen von Textstellen, die den damaligen 
Besitzern wichtig waren. In einer antiquarisch erwor-
benen großformatigen, edlen Bibel fand sich ein 
kleines gepresstes Blümchen, dessen Anwesenheit ein 
Geheimnis blieb, ebenso wie die Herkunft der Bibel, 
wie so manches im Leben sich eben nicht erklären 
lässt.  
Viele Geschichten stammen aus der Kriegszeit, wo 
manchmal einzig die Bibel aus zerstörten Häusern 
gerettet werden konnte. Eine besondere Geschichte 
erzählt ein Mann aus seiner russischen Gefangen-
schaft. Als 18jähriger Soldat hatte er eine Taschen-
bibel dabei, in der auch Karten von Israel waren. Im 
Kriegsgefangenenlager wurde er gefilzt, und die Bibel 
wegen der Landkarten als "Fluchtbuch" konfisziert. 
1½ Jahre später, inzwischen war er in ein anderes 
Lager verlegt worden, wollte er seine Schuhe vom 
Schuster holen. Das Buch, das der Schuster da in der 
Hand hielt, war seine alte Bibel, die dieser wenige 
Minuten zuvor von einem rumänischen Juden 
bekommen hatte. Der hatte sie unter Akten gefunden, 
konnte nichts damit anfangen und hatte sie dem 
Schuster hingeworfen. Welch eine Geschichte!  
Einige der kurzen Geschichten aus diesem Büchlein 
haben mich sehr beeindruckt. Vielleicht werde ich 
eines Tages auch meine eigene, besondere Geschichte 
mit der Bibel erleben.  

Martina Senftleben  
 
 

 

Ich hatte einen Traum, aber Gott hatte einen Plan, 
und sein Plan war besser als mein Traum. 

Dorothea Klaue 
 

 

Töpfer gesucht 
 
Erinnern Sie sich an die EmK-Veranstaltungen „Das 
Kreuz – Er-lebt!“ in der Passionszeit 2013, in der dem 
Kreuz mit allen Sinnen - Ohren, Augen, Geschmack,  
Schreiben und Denken sowie Fühlen - nachgespürt 
wurde?  
 
Wir töpferten  
Tontafeln, die  
dann zu dem  
großen Kreuz  
zusammenge- 
setzt wurden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Leider können 
wir das Kreuz in 
der Gillicher Str. 
nicht aufstellen. 
Wir haben die 
Tontafeln abge-
hängt. Wer seine 
Tafel erkennt und 
haben möchte, 
kann sich bei 
S. Köhring (Tel. 
0212 653151) 
oder B. Scheidt 
(Tel. 0212 
817641) melden. 

 
 
 
 
 
 

Finanzen 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
bereits im letzten Gemeindebrief hatte ich meine 
Freude über ein voraussichtlich ausgeglichenes 
Finanzjahr 2020 zum Ausdruck gebracht. Und das 
bewahrheitet sich  mit der unten stehenden Tabelle, in 
die ich wieder die Planung für 2021 eingearbeitet 
habe. Auch wenn für dieses Jahr der eine oder andere 
Ausfall zu erwarten ist: ich hoffe und glaube, dass wir 
2021 zumindest aus finanzieller Sicht schaffen 
werden.     Volker Junga 
 

 Plan 2020 Ist 2020 Plan 2021 
Einnahmen    
Monatsbeiträge 31.000,00 31.480,00 28.000,00 
Kollekten 4.500,00 4.189,80 3.000,00 
Sonderopfer 7.500,00 9.120,00 7.500,00 
davon Osterdank  4.720,00  
davon Erntedank  4.400,00  
Spenden allg. 1.200,00 3.233,00 1.200,00 
Spenden zweckbest.    
von Liegenschaft    
sonst.  Einnahmen  3.165,94 1.000,00 
Fehlbetrag/Entn. 
Rücklage 

4.992,48   

Summe Einnahmen 49.192,48 51.188,74 40.700,00 
    
Ausgaben    
Umlage 34.942,48 34.942,48 30.000,00 
Bewirtsch. Kosten + 
Mieten 

6.000,00 6.695,12 2.000,00 

Vergütungen 1.500,00 420,00 900,00 
Verwaltungskosten 3.500,00 3.641,12 3.500,00 
Fahrtkosten 2.500,00 3.103,34 3.000,00 
Anschaffungen  573,41 500,00 
Öffentlichkeitsarbeit 750,00 607,60 800,00 
Liegenschaft    
weitere Anschaffung    
sonstige Ausgaben    
Summe Ausgaben 49.192,48 49.983,07 40.700,00 
    
Durchlaufposten    
Weltmission  108,00  
Brot für die Welt  100,00  
    
Rücklagen 31.12.19  14.853,13  
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Geplante Gottesdienste 
 
Durch die Corona-Pandemie können wir immer noch 
keine regelmäßigen Gottesdienste anbieten. Trotzdem 
planen wir - unter Vorbehalt - für die Monate April und 
Mai folgende Gottesdiensttermine, zu denen jeweils 
eine Anmeldung notwendig ist: 
 

im April: 
04.04.2021   Ostersonntag mit Abendmahl 
18.04.2021 
 

im Mai: 
02.05.2021 
16.05.2021 
23.05.2021   Pfingstsonntag (R. Senftleben) 
30.05.2021 
 
 
 

Geburtstage 
 
 

Allen Geburtstagskindern gratulieren 
wir ganz herzlich und wünschen Gottes 
Segen für das neue Lebensjahr! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser alter Pastor Plumm 
 

Coronaschutz 
Unser alter Pastor Plumm 
ging am Stock, ein wenig krumm, 
morgens an den Küchenschrank. 
„Plummchen, sag mal, bist du krank?“, 
fragte Petra, seine Frau. 
Er: „Wie meinst du das genau?“ 
„Na, du aßest – hab’s geseh’n –  
zwei, drei dicke Knoblauchzeh’n!“ 
„Nun“, erklärte ihr der Plumm, 
„Covid-19 geht ja um, 
und ich muss gleich aus dem Haus…“ 
„Knoblauch merzt den Virus aus!?“,  
fragte Petra bass erstaunt.  
„N-ja…“, unser Pastor raunt’, 
„dafür sorgt der Knofel nicht, 
doch für Mindestabstands-Pflicht!“ 
 

Angefragt 
Paulchen Plumm, des Pastors Sohn, 
unser Leser kennt ihn schon, 
fragte an - es war im Mai - 
wie lang’s bis zur Weihnacht sei. 
Plumm, der strich ihm über’s Haar 
und sprach tröstend: „Du, fürwahr: 
nur noch zweimal Lockdown, dann 
ist er da – der Weihnachtsmann!“ 
 

Gute Nachricht 
Unser alter Pastor Plumm 
stand am Stock, ein wenig krumm, 
sprach zu den Gemeindeleuten: 
„Heut hab ich zwei Neuigkeiten, 
eine gut, die andre schlecht. 
Hoffentlich ist es Euch recht, 
wenn ich Euch in dieser Lage 
erst die gute Nachricht sage: 
Für den Glocken-Neubezug  
haben wir nun Geld genug. 
Schlecht nur, lasst Euch überraschen:  
Es steckt noch in Euren Taschen!“ Andreas Erdmann 
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