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An-gedacht 

 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
im Urlaub habe ich mich dabei ertappt, 
wie ich einfach gedankenlos in die 
Landschaft geschaut habe und staunte. 
So schön! Das geschah einfach so, 
ohne Absicht, ohne Plan. Ich habe 
gestaunt und fühlte mich beschenkt: 
Bäume, Wiesen, Blüten, Wasser, 
Sonne, Licht und Wolken. 
 

 
 
<Bild> 

Zugegeben, morgens beim ersten Blick in den Spiegel, 
hat mich dieses Staunen noch nie überfallen. Dabei 
lädt uns der Monatsspruch für August doch genau dazu 
ein: 
 
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht 
bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt 
meine Seele. (Psalm 139,14) 
 
Und ich frage mich, ob das nicht einen wunderbaren 
Effekt auf mein Leben hätte, wenn ich auch im Alltag 
nicht immer nur die kritische Brille aufsetze. Wenn ich 
mich mal zum Staunen verführen lasse über das, was 
einfach da ist. Über das, was geht, was ist, wem ich 
begegne, wie die Dinge gerade so laufen, und auch 
darüber, wie ich im Moment bin.  
 
Im Grunde klingt es einfach: ein bisschen mehr 
staunen und etwas weniger auf die Mängelseite 
starren. Und es klingt nicht nur einfach, es wäre auch 
einfach – wenn da nicht dieser tausendfach geübte 
Blick auf die Mängel wäre. Und dann bleibt für das 
Staunen vielleicht wirklich nur noch der Urlaub. Die 
Momente, in denen wir uns nicht so kontrollieren und 
stattdessen das Leben genießen. 
 

Dabei gibt es ja auch noch einen anderen Aspekt, der 
uns zum Staunen bringen kann. Der Monatsspruch für 
September erinnert uns daran: 
 
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich 
versöhnt hat. (2. Korinther 5,19) 
 
Nicht nur im Verhältnis von uns Menschen zu uns 
selbst, zu den Mitmenschen und der Mitwelt gibt es 
Grund zum Staunen. Auch im Verhältnis von Gott und 
Mensch bzw. Gott und Welt gilt das. Vielleicht sogar 
noch mehr, wenn wir uns bewusst machen, was uns da 
gesagt wird. Nicht unser kritischer Blick, nicht unsere 
ständige Aufmerksamkeit, nicht unsere ausdauernde 
Anstrengung bringen uns die Aussöhnung mit Gott. 
Nein – Gott selbst versöhnt in Christus die Welt (und 
uns alle darin) mit sich selbst. 
 
Wenn das kein Grund zum Staunen ist. Und ein Grund, 
nicht mehr so unbedingt am kritischen Blick auf mich 
selbst und meine Mitmenschen festzuhalten. Und das 
eben nicht nur im Urlaub, sondern im Alltag – 
vielleicht ja auch schon morgens beim Blick in den 
Spiegel. Ganz sicher aber auch im Blick auf unsere 
Mitmenschen! Einfach mal schauen und staunen! Und 
Gott von Herzen danken, für alles, was ich da sehe. 
 
In diesem Sinne einen hoffnungsvoll staunenden Gruß 
und bleiben Sie Gott befohlen 
 
Ihr/Euer Bodo Laux 
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Gemeindenachrichten 

 
Immer wieder erreichen uns Nachrichten von 
Menschen in unserem Umfeld, denen es 
gesundheitlich nicht gut geht. Allen Betroffenen 
wünschen wir die Zuwendung, die sie brauchen und die 
ihnen gut tut und eine gute Genesung. 
 
Verstorben: 
Am 10.02.2020  ist Ester Kemmelmeier, die lange 
Jahre zu unserer Gemeinde gehörte, verstorben. 
Am 28.03.2020 ist Dr. Tiiu Liepins im Alter von 73 
Jahren verstorben. 
Am 17.07.2020 ist Klaus Wißmann verstorben, ein 
treuer Teilnehmer der Osterwanderungen. 
Wir wünschen allen Trauernden Gottes Begleitung, viel 
Trost und Kraft. 
 
 
 
 
Die Bedingungen unter denen Gottesdienste und 
Gemeindeveranstaltungen nun wieder stattfinden 
können, sind immer noch zu ungünstig für unsere 
Räume. So müssen wir auch weiterhin noch darauf 
verzichten, uns wieder zu Gottesdienst oder 
Gemeindeveranstaltungen zu treffen. Deshalb enthält 
dieser Gemeindebrief auch keinen Gottesdienst-
kalender. 
 
 
 

Einladung zur Raumbesichtung (Gillicher Str.) 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
nachdem es sehr lange gedauert hat, ist der neue 
Raum an der Kita Rupelrath, der künftig auch als 
Gottesdienstsaal für die Gemeinde Solingen dienen  
 
 

kann, nun fertig. Diejenigen, die ihn bisher gesehen 
haben, finden, dass er sehr schön geworden ist. 
 
Gemeindeglieder und enge Freunde der Gemeinde sind 
herzlich eingeladen, am 18.08.2020 die Räume in der 
Zeit zwischen 13:00 und 15:00 Uhr kennenzulernen. 
Die Adresse lautet: 
Gillicher Str. 29a in 42699 Solingen-Aufderhöhe. 
 
Das Kennenlernen ist eine private Veranstaltung, es 
wird kein Gottesdienst stattfinden. Trotzdem gelten 
die üblichen Corona-Regeln. Jeder bringt bitte seine 
eigene Maske mit und achtet auf den Mindestabstand, 
auch beim Betreten und Verlassen der Räume. Die 
Stühle werden wir so stellen, dass genügend Abstand 
gewährleistet ist. Bitte helft an diesem Tag mit, dass 
jeder von uns sicher ist. 
  
Auf ein Treffen in den neuen Räume freue ich mich und 
grüße herzlich 
 Uwe M. Junga  
 
 
 

Die 3 Farben der Liebe 

 
- Gemeindeseminar – 
Was erwarten Sie sich von einem Gemeindeseminar? 
Vermutlich lässt sich die Frage gar nicht so einfach 
beantworten. Zumal in Zeiten der Corona-Pandemie, 
wenn wir nicht einfach um den Tisch sitzen und uns 
zwischendurch mit Keksen und Getränken stärken 
können. Was ich mir erwarte? Dass wir mit maximal 
zehn interessierten Personen versuchen, unter den 
immer noch geltenden Einschränkungen uns über 
unsere persönliche Glaubenserfahrung auszutauschen. 
Wie das genau aussehen wird, können wir erst 
festlegen, wenn sich alle angemeldet haben. Denn 
wenn ich jetzt sage: Wir machen ein Online-Seminar, 
können ja alle diejenigen nicht mitmachen, die kein 
Internet haben. Oder wenn ich sage, wir machen 

Kleingruppen, dann sind alle raus, die zurzeit ganz viel 
Abstand zu anderen brauchen.  
 
Deshalb meine Einladung: Wenn Sie Interesse haben, 
melden Sie sich unbedingt an. Sobald die Gruppe 
zustande kommt, melde ich mich und wir klären, 
welche Möglichkeiten wir haben. Jedenfalls habe ich 
schon mal ein Arbeitsbuch für alle besorgt, die 
teilnehmen wollen. Und wenn wir wissen, wie wir 
arbeiten, geht es los mit dem Austausch über unsere 
persönlichen Glaubenserfahrungen.  
 
Ich freue mich schon darauf, wenn durch die 
Erfahrungen anderer aus der Gruppe meine eigenen 
Erfahrungen ergänzt und mein Glaube bereichert wird. 
Ich bin gespannt darauf, was wir gemeinsam lernen 
über Gottes Liebe. Denn diese Liebe ist das Zentrum 
und der Motor unseres Glaubens und unserer 
Gemeinde. Und ich kann es kaum erwarten, wenn wir 
dann gemeinsam Formen entwickeln, in denen wir aus 
der Liebe Gottes leben, um sie miteinander und mit 
anderen zu teilen. 

Bodo Laux 
 
 
 

Methodistischer Predigtpreis für Laien – 2020 

 
Zum ersten Mal wurde dieser Preis für Predigten 
verliehen, die aus der Erfahrungswelt von 
Laienpredigerinnen und Laienpredigern schöpfen. 
Zwölf Predigten aus der Schweiz und Deutschland 
wurden ausgezeichnet und sind in einem Buch 
veröffentlicht, das den passenden Titel trägt: „Welch 
ein Schatz!“ Die acht Frauen und vier Männer, deren 
Predigten hier veröffentlicht wurden, kommen auch in 
einem kurzen Video zu Wort, das auf YouTube zu finden 
ist. Einfach nach „Methodistischer Predigtpreis“ und 
YouTube suchen und anschauen. Und gerne auch das 
Buch lesen, das für 14 Euro zu kaufen ist. 
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Unbeachtet schön 

 
An einem Freitagmorgen hören die Menschen in 
Washington D.C. im Eingangsbereich einer Metro-
Station eine Geige. Ein Straßenmusiker mit Base-
ballkappe spielt eine Dreiviertelstunde lang Stücke 
von Bach und Schubert. 
In dieser Zeit eilen weit über tausend Menschen zur  
U-Bahn und zur Arbeit. Nach drei Minuten bleibt der 
erste kurz stehen, geht aber schnell wieder weiter. 
Nach vier Minuten liegt der erste Dollar im Geigen-
kasten. Nach zehn Minuten hält ein kleiner Junge an, 
wird aber von seiner Mutter weiter gezogen - ebenso 
wie noch ein paar andere Kinder. 
Am Ende liegen 32 Dollar im Kasten und nur eine 
einzige Frau hat den Mann erkannt, der da spielt. Sie 
dankt ihm für ein „fantastisches Konzert", das sie mal 
mit ihm erlebt hat. Denn der Geiger ist kein Niemand, 
sondern Joshua Bell, einer der besten Geiger der Welt. 
Und die Geige in seiner Hand ist eine Stradivari im 
Wert von 3,5 Millionen Dollar. Ein paar Tage zuvor hat 
man für ein Konzert mit Joshua Bell pro Karte im 
Schnitt hundert Dollar bezahlt. 
Das Ganze war vor ein paar Jahren ein Experiment der 
Zeitung „Washington Post". Die Journalisten wollten 
herausfinden, ob wir unter normalen Umständen, 
mitten im Alltag überhaupt in der Lage sind, eine 
außergewöhnliche Schönheit zu erkennen und für sie 
offen zu sein. 
Die Kunst, so hat Papst Benedikt XVI. gesagt, „ist wie 
eine offene Tür zum Unendlichen, zu einer Schönheit 
und einer Wahrheit, die das Alltägliche übersteigt“. 
Wenn wir nicht merken, dass wir einen Weltklasse-
Musiker hören, der auf einem wertvollen Instrument 
faszinierende Musik spielt - an wie viel anderen 
schönen und wunderbaren Dingen gehen wir sonst 
noch vorüber? Vielleicht sogar an Gott? 

Matthias Walter 
Quelle: klipp und klar, Kurzandachten, 
Verlag Singende Gemeinde, Wuppertal 

 
 

Finanzen 

 
Im letzten Gemeindebrief habe ich geschrieben, dass 
durch die ausgefallenen Gottesdienste und Kollekten 
eine Lücke von ca. 1.000 -1.200  € in unserem kirch-
lichen Haushalt entstanden ist. Vielen Dank an alle, 
die durch die Überweisung ihrer Kollekte geholfen 
haben, den Fehlbetrag zu verringern.  

Jetzt, zwei Monate 
später, ergibt die 
Hochrechnung für 
weitere ausgefallene 
Kollekten ca. 800 -
1.000  €. Bitte legen Sie 
deshalb ihre Kollekte in 
den Online-Kollekten-
korb, der durch eine 
Überweisung der 
Kollekte auf das 
Gemeindekonto (s. S. 18, 
Impressum) gefüllt 
werden kann. 

 
Im Voraus vielen Dank dafür. 

Sigrid Köhring 
 
 
 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud … 

 
1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser 
lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben; 
schau an der schönen Gärten Zier, und siehe, wie sie 
mir und dir sich ausgeschmücket haben. 
 
2. Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket 
seinen Staub mit einem grünen Kleide; 
Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel 
schöner an, als Salomonis Seide. 
 
 

3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein 
fliegt aus seiner Kluft und macht sich in die Wälder; 
die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit 
ihrem Schall Berg, Hügel, Tal und Felder. 
 
4. Die Glucke führt ihr Völklein aus, der Storch baut 
und bewohnt sein Haus, das Schwälblein speist die 
Jungen; der schnelle Hirsch, das leichte Reh ist froh, 
und kommt aus seiner Höh ins tiefe Gras gesprungen. 
 
5. Die Bächlein rauschen in dem Sand, und malen 
sich an ihrem Rand mit schattenreichen Myrthen; die 
Wiesen liegen hart dabei, und klingen ganz von 
Lustgeschrei der Schaf und ihrer Hirten. 
 
6. Die unverdrossne Bienenschar fliegt hin und her, 
sucht hier und da die edle Honigspeise; des süßen 
Weinstocks starker Saft wirkt täglich neue Stärk und 
Kraft in seinem schwachen Reise. 
 

 
 
7. Der Weizen wächset mit Gewalt, darüber jauchzet 
jung und alt, und rühmt die große Güte des, der so 
überfließend labt, und mit so manchem Gut begabt 
das menschliche Gemüte. 
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8. Ich selber kann und mag nicht ruh: Des großen 
Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen; Ich singe 
mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten 
klingt, aus meinem Herzen rinnen. 
 
9. Ach, denk ich, bist du hie so schön, und lässt du’s 
uns so lieblich gehen auf dieser armen Erden: Was 
will doch wohl nach dieser Welt dort in dem reichen 
Himmelszelt und güldnen Schlosse werden? 
 
10. Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl 
in Christi Garten sein; wie muss es da wohl klingen, 
da so viel tausend Seraphim mit unverdrossnem  
Mund und Stimm ihr Hallelujah singen? 
 
11. O wär ich da, o stünd ich schon, du reicher Gott, 
vor deinem Thron, und trüge meine Palmen, so wollt 
ich nach der Engel Weis’ erhöhen deines Namens 
Preis mit tausend schönen Psalmen. 
 
12. Doch will ich jetzt schon, da ich noch hier trage 
dieses Leibes Joch, auch nicht gar stille schweigen; 
mein Herze soll sich fort und fort an diesem und an 
allem Ort zu deinem Lobe neigen. 
 
13. Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der 
vom Himmel fleußt, dass ich dir stetig blühe, gib, 
dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seelen früh 
und spat viel Glaubensfrüchte ziehe.  
 
14. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir 
werd ein guter Baum, und lass mich Wurzel treiben; 
verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens 
schöne Blum und Pflanze möge bleiben. 
 
15. Erwähle mich zum Paradeis und lass mich bis zur 
letzten Reis’ an Leib und Seele grünen; so will ich dir 
und deiner Ehr allein, und sonsten keinem mehr, 
hier und dort ewig dienen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud … 

 
Kurzfassung einer Liedpredigt über das Gedicht von 
Paul Gerhardt 
 
Herz und Freude gehören zusammen. Wir freuen uns 
von ganzem Herzen. Aus vollem Halse lachen wir, 
z.B. über einen Witz. Lachen ist kurzlebig. Irgendwie 
oberflächlich. Was tiefer geht, das geht ins Herz, ist 
nachhaltiger und trägt ein Lebensgefühl. Zum Beispiel 
die Freude. 
 
Aber die kann uns auch abhanden kommen. Paul 
Gerhardt ist sie abhanden gekommen. Politisch 
gesehen: 30jähriger Krieg, alles zerstört, Hunger, 
Seuchen, Tod prägten das Leben. Das Lachen blieb den 
Menschen im Halse stecken. Und Freude? Wo war die 
Freude am Leben? Beruflich gesehen: Paul Gerhardt 
war mit seinem Dienstherrn überquer und wurde zeit-
weilig arbeitslos. Und familiär gesehen? Seine Frau 
starb bereits mit 45 Jahren. Von 4 Kindern überlebte 
nur eins die Eltern. 
 
Wie kommt die Freude in mein Lebens zurück? fragte er 
sich. Die Antworten, die er fand, verdichtete er zu 
einem Lied, das er uns schenkte, denen die Freude 
auch mal abhanden kommt. 
 

Seine erste Entdeckung: Die Freude kommt nicht zu 
uns, wir müssen sie suchen. 
 
V1 “Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ 
Offensichtlich ist es so, daß wir uns gerne in Zeiten der 
Not zurückziehen und abkapseln und uns in eine 
wartende, erwartende Haltung begeben. Wir erwarten, 
daß da jemand kommt und sich um uns kümmert. Aber 
da kommt niemand. Es passiert nichts. Es ändert sich 
nichts. Wir selbst müssen die Initiative ergreifen. “Geh 
aus, mein Herz!“ Wohin? In Gottes Schöpfung und 
betätige alle deine Sinne. 
 
V1: Mach die Augen auf. „Sieh an der schönen Gärten 
Zier. V3: Mach die Ohren auf. Die Lerche singt. V5: Die 
Bäche rauschen. V6: Honig und Wein schmecken nach 
mehr. 
Fazit: Genieße, was Gott zu deiner Freude geschaffen 
hat. 
 
Zweite Entdeckung: Zur Freude am Leben gehören 
Aufgaben. Suche Aufgaben in Liebe und Verant-
wortung. V4: Glucke und Storch sind dir Vorbilder. 
 
Dritte Entdeckung: V7 „Der Weizen wächset mit 
Gewalt“. In der Natur ist Leben, ist Kraft, Zuwachs, 
Segen. Und das zu unserem Nutzen und zu unserer 
Freude. Wir Menschen werden von Gott ständig 
beschenkt. 
 
Die Entdeckungsreise in Gottes Schöpfung in schöner 
Sommerszeit ist beendet. Jetzt zieht Paul Gerhardt 
daraus Konsequenzen. 
 
V8 „Ich singe mit, wenn alles singt..“ ein Loblied, ein 
Lied der Freude, eine Lied des Dankes. V9 +10 Schön 
und gut ist, was unsere Sinne in Gottes Schöpfung 
entdecken. Alles gut und schön, aber nur vorläufig. 
Das Hauptwerk werden wir noch bewundern können, 
wenn wir das Präludium hinter uns gelassen haben 
werden. 
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V11 „O wär ich da! O stünd ich schon, ach großer Gott, 
vor deinem Thron“. 
Die Sehnsucht des Paul Gerhardt kann man verstehen. 
Denn die Lücken, die der Tod in seiner Familie hinter-
lassen hatte, waren ja nach der Entdeckungsreise 
durch die Natur nicht weg. Die Freude an Gottes 
wunderbarer Schöpfung und an seinen guten Gaben 
und das Lied zu seinem Lobe sind nur Vorfreude auf die 
vollkommene Freude, wenn unser Leben seine Voll-
endung bei Gott findet. 
 
V13-14 formuliert er den Wunsch, für andere 
Menschen „Blume und Baum“, d.h. Freudenbringer 
und Segensspender zu sein. Bei uns könnte es auch so 
sein, daß sich andere Menschen in unserer Nähe wohl 
fühlen. An unserem Geburtstag denken sie an uns. Sie 
freuen sich darüber, sie danken Gott, daß es uns gibt. 
 
V15 faßt Paul Gerhardt zusammen, worin er den Sinn 
seines Lebens sieht: Mit Leib und Seele, hier und dort, 
zeitlich und ewig Gott zu dienen. 
 
Diese Erkenntnis wurde ihm zuteil auf einem Sommer-
spaziergang. Er ging aus, die Lebensfreunde zu 
suchen, die ihm abhanden gekommen war. Die er auch 
fand, und darüber hinaus den Sinn seines Lebens. Seit 
jener Zeit begleiteten ihn viele Menschen, wenn sie 
sein Lied sangen. 
Heute taten wir es. Mit Erfolg? 

Pfarrer i.R. Ernst Günther 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Gerhardt (1607 – 1676) 

Monatsspruch August 

 

 
 
Gott sieht mich liebevoll an 
Die Hochzeit ist für viele ein wunderbarer Höhepunkt 
in ihrem Leben. Die Brautleute sind besonders schön 
gekleidet. Sie freuen sich aneinander und an dem 
Wunder ihrer Liebe. Sie sagen zueinander: „Ja! Du bist 
so wunderbar in meinen Augen, dass ich mein Leben 
mit dir verbringen möchte.“ Allerdings ist nicht alle 
Tage hohe Zeit. Da können die Tiere, mit denen man 
sich betitelt, mit der Zeit immer größer werden. Aus 
„Mein Hase!“ wird dann schon mal „Du Esel!“ 
Wie gut, wenn man dann ein gesundes 
Selbstbewusstsein hat und seinem Partner nicht alles 
auf die Goldwaage legen muss! Doch woher bekomme 
ich eigentlich die Gewissheit, dass ich ein wunderbarer 
und wertvoller Mensch bin? Auch dann, wenn mich 
Kritik und Frust in Frage stellen? Der Beter des 139. 
Psalms bezieht seine Gewissheit aus der Begegnung 
mit Gott. Wunderbar ist er von Gott geschaffen worden 
und wunderbar wird er von Gott geführt. „Genau so, 
wie ich bin, bin ich wunderbar.“ Dieses 
Selbstbewusstsein kann jede und jeder durch das 
Gespräch mit Gott erfahren. Wunderbar: Gott sieht 
mich liebevoll an, so wie mich damals mein 
Lieblingsmensch bei unserer Hochzeit angesehen hat. 
Und das, obwohl Gott auch meine Schwächen kennt. 
Ich bin ein wunderbares Original des wunderbaren 
Gottes, auch wenn ich grauer und faltiger werde. Das 
macht mich glücklich und ich könnte manchmal die 
ganze Welt umarmen – so wie damals bei unserer 
Hochzeit. 

Reinhard Ellsel 
 
 

Monatsspruch September 

 

 
 
Gott geht friedfertig mit uns um 
Versöhnung – was ist das eigentlich? Der Liederdichter 
Jürgen Werth reißt einen weiten Horizont auf: „Wie 
ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, 
ein off’nes Tor in einer Mauer, für die Sonne 
aufgemacht, wie ein Brief nach langem Schweigen, wie 
ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, 
ein ‚Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss‘. So ist Versöhnung. 
So muss der wahre Friede sein. So ist Vergeben und 
Verzeihn.“ Wenn Streit war, wenn man sich verkracht 
hat und dicke Luft herrscht, dann atmen beide 
Konfliktparteien auf, wenn sie sich wieder versöhnt die 
Hand reichen können. Kleine Kinder sagen dazu, dass 
nun „wieder alles gut“ ist. Versöhnung – ja, schön 
wär‘s! Doch wer macht den ersten Schritt auf den 
anderen zu? 
Der Apostel Paulus staunt darüber, dass der Schöpfer 
der Welt diesen ersten grundlegenden Schritt auf uns 
Menschen zugegangen ist. Wir sind nämlich nicht so, 
wie Gott uns gedacht hat. Deshalb gibt es Kriege und 
Kleinkriege, leben wir oft unversöhnlich mit unseren 
Mitmenschen, ja manchmal sogar mit uns selbst. Doch 
Gott geht friedfertig mit uns um. Paulus hat erkannt, 
dass Jesus Christus, Gottes Sohn, der Brückenschlag 
Gottes zu uns ist. Jesus geht uns Unversöhnlichen 
nach und sagt: „Mit Gott ist alles gut! Er hat euch 
vergeben.“ Versöhnung mit Gott, das heißt: Ich stehe 
nicht mehr unter Anklage. Der Zöllner Zachäus klettert 
vom Baum und der verlorene Sohn kehrt heim zum 
Vater. 

Reinhard Ellsel 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser alter Pastor Plumm 
 

Der Philosoph 
Und der kluge Pastor Plumm 
traf am Stock, ein wenig krumm, 
einen Herrn im Wandelhof, 
welcher war ein Philosoph. 
„Ich bin“, sprach er, „Realist, 
seh’ die Welt, so wie sie ist,  
jedoch nicht als Pessimist. 
Bin geschulter Germanist, 
nebenbei auch ein Jurist, 
hin und wieder ein Marxist 
und zudem Kapitalist, 
bin Chronist und Publizist, 
darin ein Perfektionist. 
Im Orchester ein Flötist.  
Nun sag mir, wer du denn bist?“ 
Unser Plumm sprach: „Ich bin Christ.“ 
 

Liberal 
Unser alter Pastor Plumm 
war, am Stock, ein wenig krumm, 
Gast der Kirchenkonferenz. 
Man besprach, mit Vehemenz, 
welche Kirche, welch’ Pfarrei 
wohl am Freiheitlichsten sei. 
Plumm sprach: „Wir sind liberal, 
spielen Rock und Rap im Saal.“  
„Rock und Rap? Das ist doch nix!“, 
sprach ein junger Kirchler fix: 
„Bei uns gibt es Kurse gar: 
‚Tanzen rings um den Altar’!“ 
Dann ein weiterer: „Na und? 
Seht, bei uns geht’s wirklich rund, 
denn wir feiern, ziemlich fett, 
den Karfreitag mit Kot’lett!“ 
„Pah!“, prahlte ein andrer Mann: 
„Gegen uns kommt ihr nicht an! 
Stets zur Weihnacht hängen wir 
ein Plakat vor unsre Tür: 
‚Leute, bleibet unverdrossen, 
wegen Feiertag geschlossen‘.“ Andreas Erdmann 
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