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An-gedacht 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
was kommt raus, wenn man im Internet 
nach Werbung für Versicherungen 
sucht? Seitenweise bunte Bilder! Und 
immer wieder mahnende Fragen: „was 
wird aus deiner Familie, wenn du nicht 
mehr für sie sorgen kannst?“ Natürlich 
hätte ich nicht suchen müssen. Diese  

 
 
<Bild> 

Aktion war freiwillig. Und doch begegnen mir diese 
mahnenden Worte nicht nur in der Internetwerbung. 
Auch im Gespräch spielen die Sorge und Fürsorge für 
nahe Menschen eine wichtige Rolle. 
 
In diesen Monaten sind sogar die Monatssprüche auf 
dem Hintergrund solcher Fragen zu sehen. Im März 
sorgt sich der Apostel Paulus um seine Gemeinde in 
Korinth. Was soll bloß aus den Gemeindegliedern 
werden, wenn der Apostel selbst gar nicht bei ihnen 
sein kann? Punkt für Punkt arbeitet er die Liste ab, die 
ihm von aufgewühlten Mitgliedern der Gemeinde 
zugetragen wurde. 
 
Doch er lässt es eben nicht bei diesen detaillierten 
Einzelanweisungen, er gibt ihnen auch den ein oder 
anderen ganz grundsätzlichen Ratschlag. Und er will, 
dass sie selbst eine Haltung entwickeln, aus der heraus 
sie künftige Entscheidungen in der rechten Weise 
treffen können. Wie eben auch im Monatsspruch für 
den Februar: 
 
Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen 
Knechte.  
1.Korinther 7,23 
 
In unseren Worten könnten wir sagen: Nehmt eure 
Freiheit nicht auf die leichte Schulter, sondern hütet 
sie wie einen Schatz. Die Freiheit, zu der wir durch  

Jesus Christus in der Liebe Gottes berufen sind, ist 
beides: Chance und Aufgabe. Wer diese Freiheit nicht 
schätzt, verliert sich schnell in falsche Rücksicht-
nahme oder Ängste.  
 
Und auch bei Jesus erleben wir die Sorge um seine 
Freunde: Wenn er nicht mehr klären kann und ihnen 
als leibhaftiges Vorbild dienen, dann müssen sie selber 
noch besser darauf achten, dass sie sich nicht 
einlullen lassen von den Ansprüchen derer, die es 
nicht gut meinen mit ihren Mitmenschen. Deshalb 
bleibt dran an der Gottesliebe. Lasst euch nicht von 
anderen vorschreiben, wie diese Liebe gemeint ist, 
sondern erinnert euch an mich. So wie ich euch geliebt 
habe, so sollt ihr auch euch gegenseitig lieben. Lasst 
euch das nicht ausreden! Oder mit den Worten des 
Monatsspruchs für den März: 
 
Jesus Christus spricht: Wachet! 
Markus 13,37 
 
Bei all den mahnenden Worten dürfen wir nicht 
vergessen, dass die Liebe ein Geschenk ist, das wir uns 
nicht verdienen müssen. Gottes Liebe gilt uns, einfach 
so! Dafür steht Jesus mit seinem ganzen Leben. Und 
Paulus will nichts anderes, als dass wir das nie ver-
gessen. Dass das Geschenk für uns seinen Wert behält 
und wir es nicht liegen lassen, dafür stehen die 
Mahnungen.  
 
In diesem Sinne wünsche ich einen guten Start in die 
Passionszeit, die uns auf das große Geschenk Gottes 
an Ostern einstimmen will 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr/Euer 

 
Bodo Laux 
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Gemeindenachrichten 

 
Wir wissen leider nicht immer, wer von unseren 
Leserinnen und Lesern gerade erkrankt ist: Deshalb 
wünschen wir allen bekannten und unbekannten 
Kranken Gottes Beistand und seine Begleitung. 
 
 

Bezirksfreizeit 

 
Liebe Empfängerinnen und Empfänger, 
wie Sie alle wissen, befindet sich unsere Weltkirche im 
Umbruch. Auf höchster Ebene wurde nun Anfang des 
Jahres eine Initiative gestartet, die eine ordentliche 
Trennung der Kirche nahelegt. Hierzu wird mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit eine Sonderkonferenz der 
Pastoren und Laien einberufen, die am 29. August 
stattfinden soll – also mitten in unserer Bezirksfrei-
zeit. Das würde bedeuten, dass wir ohne Pastoren und 
Laienvertretungen reisen würde, und das halten wir 
Planenden sowie die Kommission Gemeindegruppen 
für sehr unglücklich. Wir haben uns deshalb entschlos-
sen, die Bezirksfreizeit in diesem Jahr abzusagen! 
Wir werden versuchen, einen Ersatztermin im 
kommenden Jahr zu finden. 
In diesem Jahr würden wir alternativ einen Ausflug mit 
Euch machen wollen. Die weitere Planung dazu (Datum 
und Ziel) stehen noch aus.      P. D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria spricht kein einziges Wort,  
ruht blass auf ihrem Lager dort.  
 

Herr Joseph bettet müde sich  
ins Stroh und schlummert väterlich. 
 

Das Kind in seiner Krippe liegt,  
geduldig an das Holz geschmiegt.  
 

Auch Ochs und Esel halten Ruh,  
Nachtfalter flattern ab und zu.  
 

Verloren ist der Engel Spur,  
verlassen liegen Stall und Flur.  
 

Die Könige sind heimgekehrt,  
so ruhn auch Krone, Schild und Schwert.  
 

Am Feuer schlafen Hirt und Hund,  
die Herde weidet ihren Grund.  
 

Der Stern der Sterne - er verblich.  
Die kleinen Lichter sammeln sich.  
 

Der Mond blickt still auf Bethlehem.  
Und alles ist wie ehedem.  
 

Nur dass ein neugebornes Kind  
den schweren Weg zum Kreuz beginnt. 

Kurt Ihlenfeld 
 

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 Februar 
 

P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

02.02.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl 
P: B. Laux  
L: C. Katschke 
T: R. + K. Junga 
Türkollekte: Radio M (Rundfunkmission) 
 
 

09.02.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: M. Senftleben (Lesepredigt) 
L: R. Senftleben + Team 
T: S. + H. Köhring 
 
 

16.02.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: B. Laux 
L: M. Strunk 
T: R. + K. Junga 
 
 

23.02.2020  10 Uhr 
Gottesdienst 
P: R. Senftleben 
L: K. Junga 
T: I. Kietzke + E. Spoer 

 

 
29. März 2020 - Beginn der Sommerzeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienste im März 
 

P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

01.03.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl und 
Gemeindeversammlung 
P: B. Laux 
L: C. Katschke 
T: R. + K. Junga 
Türkollekte: EmK Weltmission 
 
 

08.03.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: G. Hölschen 
L: K. Junga 
T: S. + H. Köhring 
 
 

15.03.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: B. Laux 
L: M. Strunk 
T: G. + V. Junga 
 
 

22.03.2020  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: R. Senftleben 
L: G. Bick 
T: I. Kietzke + B. Scheidt 
 
 

29.03. 2020  10:00 Uhr: 
Gottesdienst 
P: B. Laux 
L: M. Senftleben 
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 Februar: 
12.02.2020 15:00 Uhr Aktivkreis:  
Quo vadis EmK (B. Laux) 
19.02.2020 kein Hauskreis, Winterpause 
20.02.2020 15:00 Uhr Frauentreff 
26.02.2020 15:00 Uhr Aktivkreis: 
Vorbereitung Weltgebetstag (I. Stephan) 
28.02.2020 13:30 Uhr Gemeindeleitung 
 
Im März: 
11.03.2020 15:00 Uhr Aktivkreis bei 
  B. Scheidt 
18.03.2020 18:00 Uhr Hauskreis 
bei Fam. K. Junga, Burger Landstraße 242 
19.03.2020 15:00 Uhr Frauentreff 
24.03.2020 19:00 Uhr Bezirkskonferenz (BK) 
  in Velbert 
25.03.2020 15:00 Uhr Aktivkreis 

 
 
 

Ausblick 
 

22.04.2020 –  Norddeutsche Jährliche Konferenz  
26.04.2020 (NJK) in Hamburg 
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Jahreslosung 2020 

 
Ich glaube, hilf meinem Unglauben (Markus 9,24)  
 
Als Jahreslosung denkbar ungeeignet, war mein erster 
Gedanke, als ich sie las. Aber dann kamen mir doch 
relativ schnell ein paar andere Gedanken dazu. 
Sind Glaube und Unglaube nicht zwei Gegensatzpaare 
wie Land und Wasser, hell und dunkel, weiß und 
schwarz? Aber so einfach ist das nicht. Denn wie 
zwischen weiß und schwarz gibt es viele Grautöne. 
Und verhält es sich mit dem Glauben des Menschen 
nicht ähnlich? Was möglich ist, wird viel leichter 
geglaubt als das, was eher unwahrscheinlich ist. Und 
legen wir den Maßstab an diese Stelle, wie er uns in 
der dazugehörigen Geschichte aus dem Markus-
Evangelium beschrieben ist, dann sehen wir, der Text 
fordert uns schon stärker heraus, holt uns aber 
zugleich da ab, wo wir stehen. Wenn wir krank sind, 
hoffen und glauben wir, dass der Arzt, zu dem wir 
gehen, zur Gesundung durch seine Behandlung 
beiträgt. Hier aber ist nur Jesus da, ohne 
Medikamente, ohne ärztliche Approbation.  Jesus  sagt 
zuerst: „alles ist möglich, dem der da glaubt!“ Dann 
befahl Jesus einfach nur dem Geist, zu weichen, der 
die Krankheit verursachte. Mit Erfolg. Und heute? 
 

Wie weit käme unser Glaube da? Trauen wir jemandem, 
der an Jesus glaubt, zu, dass sein Gebet jemanden 
heilen könnte? Auch wenn ich das schon einige Male 
erlebt habe, es ist nicht der Normalfall, scheint also 
nicht zu jeder Zeit zur Verfügung steht. Woran aber 
glauben wir selbst? Trotz meiner Erfahrungen fällt es 
mir schwer, absolut sicher zu glauben, dass Gott 
handelt, zu meinen Gunsten handelt. Also gibt es 
durchaus diese Grautöne des Glaubens, an denen wir 
sagen müssen: hilf meinem Unglauben, damit das Grau 
des Alltags etwas heller wird, vielleicht sogar dem 
weiß annähert. Und ein wenig bleibt die Hoffnung, 
dass der Glaube und das Weiß nicht zu grell werden 
und uns blenden. Denn auch vor zu viel haben wir 

Angst. Aber etwas mehr Glaube darf es doch sein, 
oder? 
 

Wie können wir da herankommen? Ein Patentrezept 
sehe ich da nicht. Was wir aber tun können: immer mal 
wieder die Ruhe suchen, um im Gebet – im Reden und 
Hören, dem Denken und Lauschen- Gottes Willen 
besser zu erkennen, um ihn zu bitten, dass sein Wille 
in meinem, in unserem Leben stärker zum Tragen 
kommt. Und wenn wir Gottes Willen nicht so präzise 
erkennen, dass wir ihn aussprechen können, dann 
bleibt uns der Wunsch: „Dein Wille geschehe“ übrig, 
der vielleicht häufiger geschieht, als wir es jetzt noch 
zu glauben vermögen. Diese Worte können wir immer 
wieder ihm entgegenrufen, vielleicht auch mit der 
Sehnsucht, dass wir erleben möchten, wie er sich 
manifestiert, wie er real wird. Es lohnt sich, in der 
Bibel nach Gottes Wünschen zu suchen, dort sind 
einige genannt. Und die dürfen wir auch immer wieder 
selbst wünschen und aussprechen. Ich könnte mir 
vorstellen, das hört er genauso gerne wie die Worte 
des Vaters von dem kranken Sohn: „ich glaube – hilf 
meinem Unglauben“. 

Reinhard Senftleben 
 
 

 
 
 
Hoffnungsvoll ins neue Jahr 
Damals: Ein Gefühl wie mit dem Rücken zur Wand. 
Denn als ich ein kleiner Junge war, drehten mir 
Asthma-Anfälle stundenlang die Luft ab. Und ich 
japste: „Lieber Gott hilf mir, bitte hilf mir doch!“ In der 
Bibel lese ich von einem verzweifelten Vater, der zu 
Jesus schreit (Markus 9,17–27). Sein Sohn hat „von 
Kind auf“ epileptische Anfälle – und keiner kann ihm 
helfen. Aber doch vielleicht Jesus!? Der sagt zu ihm: 

„Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt.“ Da 
platzt es aus dem Vater heraus: „Ich glaube, ich will es 
ja glauben, ich sehe doch auch keinen anderen Weg 
mehr, als dir zu vertrauen, dass du helfen kannst. Lass 
uns jetzt bitte nicht im Stich!“ Jesus hat den Jungen 
gesund gemacht, geheilt. Mich auch – nicht zuletzt 
durch die Hilfe von guten Ärzten. 
 

Der biblische Vater und sein Sohn konnten zunächst 
nicht weiter sehen als bis zu dem erlebten Elend und 
zaghaft darüber hinaus glauben. Aber sie haben 
erfahren, dass es mehr gibt als die Not: Gottes Hilfe. 
Das haben sie nicht vergessen – und ich auch nicht. 
Gerade, wenn es eng wird, kann ich mich nach Gottes 
Hilfe ausstrecken. 
 

Deshalb gehe ich hoffnungsvoll in das Neue Jahr – zum 
Beispiel mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer: „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.“ 
Ich glaube. Und mit dem Rücken zur Wand: Hilf 
meinem Unglauben! 

Reinhard Ellsel 
 
 

Weltgebetstag am 6. März 2020 

 
Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag am 
6. März 2020 den Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung 
eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte 
und geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kranken. In 
ihrem Weltgebetstags-Gottesdienst wollen die 
Simbabwerinnen alle Mitwirkenden spüren lassen: 
Diese Aufforderung gilt allen, Gott öffnet damit Wege 
zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung. 
 

Die Situation in dem krisengeplagten Land im süd-
lichen Afrika ist alles andere als gut: Überteuerte 
Lebensmittel, Benzinpreise in unermesslichen Höhen 
und steigende Inflation sind für sie Alltag und nur 
einige der Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen 
haben. 
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Die Gründe für den Zusammenbruch der Wirtschaft 
sind jahrelange Korruption und Misswirtschaft und 
vom Internationalen Währungsfonds auferlegte, aber 
verfehlte Reformen. Bodenschätze könnten Simbab-
we reich machen, doch davon profitieren andere. 
 

Dass Menschen in Simbabwe aufstehen und für ihre 
Rechte kämpfen, ist nicht neu: Viele Jahre kämpfte 
die Bevölkerung für die Unabhängigkeit von Groß-
britannien, bis sie das Ziel 1980 erreichten. Doch der 
erste schwarze Präsident, Robert Mugabe, regierte 
das Land 37 Jahre und zunehmend autoritär. Noch 
heute sind Frauen benachteiligt. Oft werden sie nach 
dem Tod ihres Mannes von dessen Familie vertrieben, 
weil sie nach traditionellem Recht keinen Anspruch 
auf das Erbe haben, auch wenn die staatlichen 
Gesetze das mittlerweile vorsehen. 
 

Die Frauen aus Simbabwe haben verstanden, dass 
Jesu Aufforderung allen gilt, und nehmen jeden Tag 
ihre Matte und gehen. Mit seiner Projektarbeit unter-
stützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen welt-
weit in ihrem Engagement: zum Beispiel in Simbab-
we, wo Mädchen und Frauen den Umgang mit sozi-
alen Medien einüben, um ihrer Stimme Gehör zu ver-
schaffen; mit einer Kampagne in Mali, die für den 
Schulbesuch von Mädchen wirbt. Oder mit der Orga-
nisation von Wasserschutzgebieten in El Salvador, 
verbunden mit Lobbyarbeit zum Menschenrecht auf 
Wasser. 
 

Zusätzlich möchte der Weltgebetstag das hoch ver-
schuldete Simbabwe durch eine teilweise Entschul-
dung entlasten. Deshalb richtet sich der Weltgebets-
tag, zusammen mit seinen Mitgliedsorganisationen, 
dem Bündnis erlassjahr.de und anderen mit einer 
Unterschriftenaktion an die Bundesregierung. Das 
Geld soll Simbabwe stattdessen in Gesundheitspro-
gramme investieren, die der Bevölkerung zugute-
kommen. Unterschriften sind auf einer Unterschrif-
tenliste am Weltgebetstag oder online 
(www.weltgebetstag.de/aktionen) möglich. 
 
 

Steh auf und geh! Mit der Bibelstelle von der Heilung 
des Gelähmten aus dem Johannesevangelium 5,2-9a 
laden Frauen aus Simbabwe zum Weltgebetstag ein. 
Sie geben damit einen Anstoß, Wege zu persönlicher 
und gesellschaftlicher Veränderung zu erkennen und 
zu gehen. Die Künstlerin Nonhlanhla Mathe hat das 
Titelbild zum Weltgebetstags-Motto mit dem Namen 
„Rise! Take Your Mat and Walk” gestaltet. Es zeigt das 
gesellschaftliche Leben in Simbabwe: den Übergang 
von einer dunklen, schwierigen Vergangenheit in 
eine vielversprechende Zukunft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titelbild „Rise! Take Your Mat and Walk” von Nonhlanhla Mathe. 

 
 

7 Wochen ohne 

 
Seit mehr als 35 Jahren lädt „7 Wochen Ohne“ als 
Fastenaktion der evangelischen Kirche dazu ein, die 
Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu 
erleben und zu gestalten. Millionen Menschen lassen 
sich darauf ein: für sich allein, in Familien oder als 
Fastengruppe in Gemeinden. Sie verzichten nicht nur 
auf das eine oder andere Genussmittel, sondern 
folgen der Einladung zum Fasten im Kopf unter 
einem jährlich wechselnden Motto. 
 
Das Aktionsmotto 2020 heißt „Zuversicht! Sieben 
Wochen ohne Pessimismus“. 

 
 

Alles geht schief! Das wird nix mehr! Warum neigen 
so viele Menschen dazu, die Zukunft als Zeit der 
Niederlagen, Misserfolge, ja Katastrophen zu 
beschreiben? Angst und Sorge treiben sie an. Wenn 
die anderen Leute in Familie und Gesellschaft ihnen 
nicht glauben, reagieren sie mit einem Achsel-
zucken: Ihr habt halt keine Ahnung! 
 

Angst und Sorge sind zentrale Elemente mensch-
lichen Bewusstseins. Sie dürfen aber nicht domi-
nieren und Menschen in Hoffnungslosigkeit fallen 
lassen. Das Motto für die Fastenzeit 2020, 
„Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus“, soll 
im Sinne Jesu Christi dazu ermuntern, Zukunftsangst 
und Misstrauen zu überwinden. In der Geschichte 
von Tod und Auferstehung, der die Fastenzeit und 
Ostern gewidmet sind, lebt neben Glaube und Liebe 
das Prinzip Hoffnung, wie es Paulus in seinem Brief 
an die Korinther beschreibt. 
 

Wir möchten mit Texten und Bildern dazu ermuntern, 
auch in schwierigsten Lebensphasen nicht zu 
übersehen, wie viel Verstand, Mut und Können in 
uns, in unseren Familien, Freundeskreisen und 
Gemeinschaften steckt. Mit Zuversicht kann es 
gelingen, aus Krisen zu lernen und gemeinsam neue 
Wege zu entdecken. Wir kriegen das schon hin! Kein 
Grund zu Pessimismus! 

Arnd Brummer 
Geschäftsführer der Aktion „7 Wochen Ohne“ 
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Ich will nicht 
 

Manche Sachen will ich einfach nicht. Ich will nicht im 
Bad gestört werden. Ich will mein Glas mit nieman-
dem teilen. Ich lass mich nicht gern vorschicken. Und 
was ich gar nicht will: dass mir jemand reinredet. 
 

Meinen Kindern werfe ich häufig vor, dass sie sich wie 
die bockige Kuh Erna vom Bauernhof benehmen, aber 
ich habe - ehrlich gesagt - auch meine bockigen 
Momente. 
 

Wie beruhigend zu lesen, dass selbst der große Mose, 
der das Volk Israel aus der Gefangenschaft führt, ein 
ganz und gar bockiges Kerlchen ist. Gott hat seine 
liebe Not mit ihm und kann ihn nur schwer überzeu-
gen, diesen Auftrag auch wirklich anzunehmen. 
 

Mose hat alle möglichen Ausreden, obwohl Gott alles 
aufbietet, was in seiner Wunderkiste steckt. Der Mann 
bockt so sehr, dass Gott sogar zornig wird. Das 
Beruhigende ist: Gott wird zwar zornig über soviel 
Sturheit, aber er bleibt an Mose dran und am Ende 
führt er ihn sogar über seine Möglichkeiten hinaus. 
 

Das macht mir Mut. Auch wenn ich Gottes Stimme 
nicht so klar vernehmen kann wie Mose, so weiß ich in 
vielen Situationen sehr wohl, dass ich gefragt bin, 
dass mein Handeln gewünscht ist, dass ich über 
meinen Schatten springen soll. Sämtliche Ausreden 
türmen sich dann in mir auf, die oft gleichzeitig von 
einem unsichtbaren Einflüsterer in mir widerlegt 
werden. Wenn ich dann den Mut habe zu tun, was jetzt 
einfach naheliegt und dran ist, bin ich manches Mal 
positiv überrascht worden. 
 

Ich glaube, dass es Gott ist, der mir zuflüstert, wo ich 
falsch liege und mir Mut macht, es zu wagen. Er bleibt 
an mir dran, auch wenn ich mal bockig bin. Ja, und 
vielleicht werde ich dann sogar von meinen eigenen 
Möglichkeiten überrascht sein. 

Anja Kieser 
Quelle: klipp und klar, Kurzandachten, 
Verlag Singende Gemeinde, Wuppertal. 

 

Unser alter Pastor Plumm 

 
Jericho 
Unser alter Pastor Plumm 
ging am Stock, ein wenig krumm, 
zu der Sonntagskinderschar, 
brachte eine Frage dar: 
„Wer zerstörte ziemlich roh  
Stein um Stein von Jericho?“ 
Darauf sprang der kleine Frank 
hinten aus der letzten Bank, 
rief - mit hochrotem Gesicht: 
„Diesmal aber war ich’s nicht!“  
 

Moralpredigt 
Und der alte Pastor Plumm 
ging am Stock, ein wenig krumm, 
in den Kirchenjugend- Klub, 
mahnte hier den Knabentrupp: 
„Auf die Mädchen schaut ihr, ach! 
Seid ihr denn so fleischesschwach, 
dass ihr dabei, wie verrückt, 
stets aufs Äußere nur blickt? 
Aufs Gesicht, das euch erfreut, 
auf die Bluse, auf das Kleid… 
Doch ich sag euch, dass ihr’s wisst: 
Schaut mehr, was darunter ist!“ 
 

Der Künstler 
Paulchen Plumm, des Pastors Sohn, 
mancher Leser kennt ihn schon, 
malte, bunt und ziemlich wild, 
auf dem Zeichenblock ein Bild. 
„Ei, mein Kind, was malst du da?“, 
fragte ihn der Herr Papa. 
„Siehst du nicht?“, so Paulchen flott, 
„ich mal hier den lieben Gott!“ 
„Wie der ausschaut, um und um, 
weiß kein Mensch...“, so meinte Plumm. 
Daraufhin der Knabe kess: 
„Aber jetzt, da weiß man es!“  
 Andreas Erdmann 
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