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An-gedacht 

 
Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch 
sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel 
beherbergt. 
(Hebräer 13,2 -Monatsspruch Juni 2018) 
 
Es ist halt schön, wenn wir die Gäste kommen sehn. 
Schön ist es ferner, wenn sie bleiben und sich mit uns 
die Zeit vertreiben. Doch wenn sie endlich wieder 
gehen, ist’s auch recht schön! 
 
So stand es zu meiner Jugendzeit – ein wenig frei 
nach Wilhelm Busch - auf einer kleinen Tafel im 
Eingangsbereich der Pastorenwohnung meiner 
Heimatstadt. 
Vielleicht war der Pastor vom Vorgänger gewarnt 
worden und wusste, dass die Oldenburger Gemeinde 
mitunter ein recht invasives Verhältnis zum Wohn-
zimmer ihres Pastors hatte.   Augenzwinkernd hat er 
Grenzen gesetzt: Gastfreundschaft ist wertvoll – aber 
die Privatsphäre ist auch ein respektabler Wert! 
Gäste, die sich allzu sehr ausbreiten, können eine 
Belastung sein. Sie nehmen Raum und Zeit in 
Anspruch, die sonst der Familie zustehen. 
 
Trotzdem mahnt die Bibel zur Gastfreundschaft. Sie 
fordert sogar dazu auf, „ohne Murren“ die Tür zu 
öffnen. Dabei gab es für die christlichen Gemeinden 
anfangs eine Herausforderung, die wir heute wenig 
im Blick haben: 
Vor der Tür standen oft Reiseprediger, die den 
Gemeinden ihren Missionsdienst anboten. Das 
konnte eine willkommene Bereicherung sein. Es gab 
Neues zu hören von Christen in anderen Teilen des 
römischen Reichs. Es gab Austausch und Anteil-
nahme, Ermutigung und Stärkung … Es konnte aber 
auch sein, dass diese Reisemissionare geistliche 
Einsichten und Ausdrucksformen mitbrachten, die in 
den Ortsgemeinden für Verwirrung oder sogar Streit 
sorgten. 

Die „Hausregeln“ waren so fest geprägt, das für 
Neues keine Offenheit bestand. Die Gewohnheiten 
waren so festgelegt, dass Abweichungen als 
Belästigung empfunden wurden. 
 
Was heißt dann „Gastfreundschaft“? 
Der Hebräerbrief hält für möglich, dass eine 
Belästigung auch ein versteckter Engel sein könnte, 
ein Bote Gottes, der Evangelium, frohe Botschaft 
bringt. 
Gastfreundschaft bedeutet dann, nicht nur eine 
offene Tür, sondern auch ein offenes Ohr zu haben 
für Menschen mit anderer Prägung, anderer 
Frömmigkeit und anderen Einsichten. 
„Prüft alles – das Gute behaltet“. 
 
Die Reisegewohnheiten haben sich geändert. Die 
Herausforderung, füreinander offen zu sein, ist 
geblieben. 
Als weltweite Kirche verstehen wir uns gerne so: 
„Open doors, open hearts, open minds – the United 
Methodist Church“ = „Offene Türen, offene Herzen, 
ein offener Sinn – die Evangelisch-methodistische 
Kirche“ 
Diese Form der Gastfreundschaft lasst uns weiter 
pflegen! 
 
Für die Urlaubs- und Reisezeit wünsche ich Ihnen 
viele gute Begegnungen und Offenheit auch für das 
Ungewohnte! 
 

Rainer Mittwollen 
 

 

 

 
 Wer die Tür nicht für Bekanntes öffnet, wer sich  
 einigelt, der wird wohl kaum Fremdem Zutritt in 
 Haus und Herz gestatten. 
 Carmen Jäger 
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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. 
 
In den vergangenen Wochen sind durch Tod drei 
Geschwister von uns genommen worden. 
Marianne Füser verstarb am 23. März 2018 im Alter von 
87 Jahren. Solange es ihre Gesundheit zuließ, war 
Frau Füser eine treue Besucherin unserer 
Gottesdienste. 
Karl-Heinz Kietzke verstarb am 5. April 2018 mit  
84 Jahren, kurz bevor er mit seiner Frau die Diaman-
tene Hochzeit feiern wollte. Als Gemeinde verlieren wir 
mit ihm ein bis zuletzt sehr aktives Glied, nicht nur als 
Leiter des Musikkreises und als Kassenprüfer. 
Am 13. Mai 2018 folgte ihm sein Bruder Hans-Joachim 
Kietzke am Tag vor seinem 87. Geburtstag. 
Allen Trauernden wünschen wir Gottes Begleitung, viel 
Trost und Kraft. 
 
Von Frau Ursula Hoffmann erfahren wir über ihre 
Begleiterin, Frau Schüttler, dass sie wohl nicht mehr in 
der Lage sein wird, unseren Gottesdienst zu besuchen. 
Sie bedauert dies sehr und würde sich über gelegent-
liche Kontakte, persönlich oder telefonisch, sehr 
freuen. Frau Hoffmann wohnt im Pflegeheim Böcking, 
Wissmannstr. 44, Telefon 64584161. 
 
Die Sammlung des Osterdankopfers hat 3.200 Euro 
ergeben. Daran beteiligt waren 10 Zahlstellen. Wir 
danken allen Spendern recht herzlich. 
 
Auf der gemeinsamen Bezirkskonferenz Bergisches 
Land und W-Barmen am 02.05.2018 wurde Reinhard 
Senftleben zum Laienmitglied für den Bezirk Bergisch-
es Land gewählt, sodass er damit ein  stimmberechtig-
tes Mitglied in der Norddeutschen Konferenz ist. 
 
 

Anders gesagt: Himmel 

 
Der Himmel: Ist er nicht ein Raum, der zum Träumen 
einlädt? Komm, nimm eine Auszeit, ermuntert er 
mich. 
 
Hier darf ich denken, was über die Welt und mich 
selber hinausgeht. Hier wird mir ein Film vorgeführt, 
der utopisch ist, ohne Ort in der Wirklichkeit. 
 
Was zeigt dieser Film? Wolf und Lamm liegen 
beieinander, Kinder lernen den Krieg nicht mehr. 
Schmerzen und Schreie verstummen, einer wischt 
dem anderen die Tränen ab. Und der Tod bettet sich 
selbst zur ewigen Ruhe. 
 
Nicht alle Szenen, aber doch manche ließen sich 
überführen in die Realität. Dann ragt der Traumraum 
hinein in den Alltag, die Utopie erhält einen Platz 
mitten unter uns Menschen. 
 
Als hätte der Himmel die Erde gestreift. 

Tina Willms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter dem Himmel 
Alles in mir weitet sich unter dem Himmel am Meer. 
Alles dehnt und streckt sich und sehnt sich nach dir.  

Tina Willms 
 

 

Weltmission 
 

 

Katya und Lucas leben in der Großstadt Manaus im 
Amazonasbecken. Täglich sehen sie, wie Erwachsene 
Drogen konsumieren oder damit handeln. Beim 
Fußballspielen auf der Straße passen sie auf, dass sie 
nicht in die Schusslinie zwischen Drogendealern und 
Polizei geraten. Das ist wörtlich gemeint und wirklich 
lebensgefährlich. So etwas sollten Kinder  nicht 
erleben. Deshalb bietet die methodistische Kirche am 
Rand des Stadtteils einen geschützten Raum. Dort gibt 
es jeden Freitag und Samstag Angebote unter dem 
Motto »Schatten und frisches Wasser«. Schon allein in 
einem klimatisierten Raum zu spielen - das hat bei 
Temperaturen über 30°C einen Erholungseffekt. Jede 
Woche gibt es einen Schwerpunkt: Biblische 
Geschichten, Sportaktivitäten und künstlerische 
Angebote wechseln sich ab. Erfahren Sie mehr in der 
Aktion »Kinder helfen Kindern«  - Kinder im 
Amazonasgebiet. 
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Gottesdienste im Juni 

 
P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

03.06.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: nn 
L: G. Paulerberg 
T: E. Spoer +  I. Kietzke 
Türkollekte: Fond Mission in Europa 
 
 

10.06.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl 
P: B. Laux 
L:  
T: R. + K. Junga 
 
 

17.06.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: nn 
L: G. Bick 
T: G. + V. Junga 
 
 

24.06.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: B. Laux 
L:  
T: G. + V. Junga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienste im Juli 

 
P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

01.07.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: R. Senftleben 
L: M. Senftleben 
T: S. + H. Köhring 
Türkollekte:  Kirchl. Haushalt 
 
 

08.07.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl 
P: B.Laux 
L: M. Senftleben 
T: R. + K. Junga 
 
 

15.07.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: R. Senftleben 
L: G. Bick 
T: S. + H. Köhring 
 
 

22.07.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst  
P: B.Laux 
L:  
T: G. + V. Junga 
 
 

29.07.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: S. Meyer 
L: G. Paulerberg  
T: H. + G. Bick 
 

 
 
 
 
 
 

Regelmäßige wöchentliche Veranstaltungen 
 

Montags 18:00 Uhr Gebetskreis Cheruskerstr. 
Kontakt: R. Senftleben, Telefon 0202-318096 
Mittwochs 09:00 Uhr Gymnastik 
Kontakt: Telefon 0212-333664 
Donnerstags 16:30 Uhr Instrumentalkreis 
Kontakt: H. Köhring, Telefon 0212-653151 
Freitags 10:00 Uhr Eine-Welt-Café 
Kontakt: E. Sipmann, Telefon 0212-2492950 
 
 

Weitere Veranstaltungen 
 

Im Juni: 
13.06.2018 15:00 Uhr Aktivkreis: 
Ich erinnere mich an die Hamsterzeit 
21.06.2018 14:30 Uhr Gemeindeleitung 
21.06.2018 15:00 Uhr Frauentreff 
27.06.2018 15:00 Uhr Aktivkreis: 
Einladung zu Familie Junga, Burger Landstr. 242  
 
Im Juli: 
11.07.2018 15:00 Uhr Aktivkreis: 
Ausflug nach Leichlingen (Hasensprungmühle) 
19.07.2018 15:00 Uhr Frauentreff 
25.07.2018 15:00 Uhr Aktivkreis: 
Lustiges Gedächtnistraining 
 
 

Ausblick 
 

07.09.2018 – Bezirksfreizeit in Braunfels 
09.09.2018 
23.09.2018 15:00 Uhr 
Einführung von Superintendent S. Kraft in W-Elb. 
05.10.2018 Nacht der offenen Kirchen 
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NJK im April 2018 

 
Kurzbericht zur 26. Tagung der Norddeutschen 
Jährliche Konferenz (NJK) 
 
Ein subjektiver Gang durch das Konferenzgeschehen: 
Die Lankwitzer EmK hat wieder einmal alle Erwartun-
gen übertroffen. Sie haben nicht nur einen geschütz-
ten Raum für die Konferenz geschaffen, sondern sich 
liebevoll um alle Belange der Konferenzteilnehmer/ 
innen gekümmert – vom Eröffnungsgottesdienst bis zu 
den Schlussanträgen. 
Im Eröffnungsgottesdienst wurden wir bildhaft, durch 
ein Anspiel für das Anglerherz, in das Thema „Dran-
bleiben“ hineingenommen. Wer zu früh aufgibt, ver-
passt den Preis. In diesem Fall war es ein echter Fisch. 
 
Wer schon oft bei der NJK war fragt sich manchmal: 
The same procedure as every year? Dieselbe Vorge-
hensweise wie jedes Jahr? Doch weit gefehlt, denn 
unsere Konferenz entwickelt sich und seitdem wir das 
Thema Zukunftsprozess haben, wird von Jahr zu Jahr 
deutlicher, dass wir nicht nur eine Rettung unserer 
Kirche anstreben, sondern unseren Auftrag von Gott 
für die Menschen dieser Welt neu in unser Herz 
schreiben lassen wollen. Ja, wir haben über viele der 
„alten Geschichten“ geredet: Finanzen, zu wenig 
Pastoren/Pastorinnen, kleiner werdende Gemeinden, 
doch ohne die fatalistischen Nachklänge der 
Vergangenheit. Ja, wir sind nicht gerade in einer 
glücklichen Lage, aber wir haben in Bibelarbeiten 
gehört, dass manchmal die Not groß genug sein muss, 
damit man bereit wird für Veränderung und wir müssen 
zusammenrücken, damit das Klima um uns herum 
besser wird. 
Was können wir noch tun? Wir können Gott vertrauen, 
wir können raus gehen aus unseren Häusern, wir 
können Initiativen zulassen. Z. B. Die Jugend hatte 
eine Idee und hat kurzerhand beschlossen, das 
machen wir jetzt. Sie haben eine Gebetskette „Pray 
Forward“ organisiert, die überall am 30.04.2018 um 

12 Uhr Ortszeit für die Bischofskonferenz beten will, 
die zum Thema Vielfalt tagt. 
Die Digitalisierung geht nicht spurlos an der NJK vor-
bei. Es wurden Anträge gestellt, damit die Möglich-
keiten für papierfreie Konferenzen und Live-Stream-
Übertragungen in Gottesdiensten geprüft werden. 
 
Am Freitag wurde zum Abend der Gemeinschaft einge-
laden. Auch in diesem Jahr gehörte das Gedenken 
der Heimgegangen und das Ehren der Jubilare dazu. 
… Wir haben auch zahlreiche Laienmitglieder geehrt, 
die zum letzten Mal bei der NJK gewesen sind. … Für 
die Mitarbeit aller Laien in der Konferenz und in den 
Gemeinden sind wir unendlich dankbar! … 
 
Dankbar waren wir auch für alle Grußworte aus nah 
und fern. Ein Wort von Pastor Musi Losaba, Missions-
sekretär der methodistischen Kirche im südlichen 
Afrika, bleibt in Erinnerung: „Ubuntu“ I am because 
you are. You are because I am. Ich bin, weil du bist. Du 
bist, weil ich bin. Für ihn bedeutet dranbleiben, dass 
man nicht immer physisch anwesend sein muss um 
sich gegenseitig zu unterstützen. Die Mission im 
südlichen Afrika ist ermutigt durch das Wissen, dass 
wir sie unterstützen. 
 
Noch ein paar Sätze zu den Pastoren/Pastorinnen, die 
im kommenden Jahr eine kleine Gehaltserhöhung be-
kommen könnten, damit sie endlich 100% der ZK 
Gehaltstabelle bekommen, das hängt aber von den 
finanziellen Möglichkeiten der NJK ab. Es könnte auch 
sein, dass sie vier Sonntage mehr im Jahr dienstfrei 
haben dürfen. Der Antrag dafür wurde allerdings an 
die KoD (Kommission für ordinierte Dienste) 
verwiesen. 
 
Ist unser Dienstzuweisungssystem veraltet? Das 
könnte sein, so wird sich eine Arbeitsgruppe weiter 
damit beschäftigen, mögliche Alternativen für die 
nächste Konferenz 2019 in Braunfels vorzubereiten. 
 
Am Samstag lud die Jugend ein: “Der Weinstock und 
die Reben - Dran bleiben!“ Auch im Bereich Jugend-

werk gibt es Veränderungen. Die Jugend hat sich beim 
Konferenzjugendabend von Stefan von Twardowski 
verabschiedet, der seine Tätigkeit an der Theolo-
gischen Hochschule Reutlingen aufnimmt, und durfte 
Dirk Liebern neu in der Arbeit mit Jugendlichen 
begrüßen. Das Jugendwerk sucht auch nach einem 
neuen Konzept für die Personalaufstellung. Werden wir 
den Mut und das Vertrauen aufbringen, die notwen-
digen Mittel zu investieren? 
 
Nun, wie geht es weiter mit der NJK? The same 
procedure as every year? Ich denke nicht! Wir sind 
(wieder) im Gespräch. Wir lernen dazu. Wir lernen 
loszulassen, damit Neues entstehen kann durch die 
Gnade Gottes. Wir bleiben dran, weil wir das Beste in 
unserer Mitte haben, das dieser Welt je passiert ist: 
Jesus Christus! Wir werden dranbleiben, damit wir 
aufbrechen können! 

William Barnard-Jones 
 
 

Monatsspruch Juni 2018 

 
Beauftragt 
Ob im Gegenwind oder in sonniger Zeit. 
ob als Landwirt, Busfahrer oder Pastor,  
ob als Frau oder Mann, ob jung oder alt: 
Die Aufgabe bleibt immer gleich. 
Wo Gott dich hin gesät hat, 
da sollst du leben und gedeihen, 
und mit deinen Fähigkeiten 
für Frieden und Gerechtigkeit sorgen.  
Solange die Erde steht, hat dein Leben Sinn. 
Weil Gott dich beauftragt. 

Reinhard Ellsel zum Monatspruch Juli 2018  
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Der große Gärtner gibt nicht auf 
 
Immer wieder die gleiche Arbeit: säen, Unkraut 
jäten, düngen, gießen, Erde lockern und – wenn 
alles gut geht – ernten. Auch beim Hobbygärtnern 
geht das so. Das kommt inzwischen auch bei jungen 
Familien immer mehr in Mode, und mancher Balkon 
grünt und blüht wunderbar. Wer einmal seine Liebe 
zum „Grünzeug“ entdeckt hat, kommt so schnell 
nicht davon los. Für manchen ist es regelrecht eine 
Therapie, in Geduld zu lernen. 
 
Meine Ungeduld hat mal einer Steppenkerze das 
Leben gekostet. Ich habe immer wieder nach dem 
ersten Trieb geschaut und mit dem Finger gekratzt, 
ob ich nicht schon etwas sehe. Das war´s! Diese 
traumhaft schöne Pflanze hat es übel genommen 
und nicht getrieben. Ich habe diese wunderschöne 
Pflanze schlichtweg zerstört. Fazit: Man kann eben 
nur unterstützen – aber nicht hervorziehen. Und es 
kann nur das wachsen, was der Samen hergibt. Wer 
Sonnenblumen sät, kann nicht erwarten, dass 
Löwenmäulchen wachsen, Kartoffeln kommen nicht 
aus Weizenkörnern. Wer Ungerechtigkeit ausstreut, 
wird vergeblich auf Gerechtigkeit hoffen, wer 
Unfrieden sät, wird Hass ernten und nicht Frieden 
und Liebe. 
 
Es passt in das biblische Bild des Textes, immer 
wieder von neuem den Boden vorbereiten, damit 
Gott Gerechtigkeit regnen lassen kann, die dann 
auch Wurzeln schlägt. Der große Gärtner gibt nicht 
auf, Gerechtigkeit als Samen auszuteilen. Darum 
kümmern müssen wir uns, dann können wir auch 
ernten trotz manchem Unwetter. 

Carmen Jäger 
 
 
 
 
 
 

Geburtstage 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

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

 

Eine-Welt-Laden 
 

Jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr ist Frühstück und 
Verkauf von fairen Lebensmitteln (Kaffee, Tee usw.).  
Und auch sonntags, nach dem Gottesdienst von  
11:00 – 12:30 Uhr. Ellen Sipmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeindeversammlung am 29.04.2018 

 
Nach dem Gottesdienst trafen wir uns zu einer 
weiteren Gemeindeversammlung, um über die Zukunft 
unserer Gemeinde, unsere Sorgen und auch unsere 
Hoffnungen zu sprechen. Nach den Ereignissen der 
letzten Monate, wie unerwartete Austritte, Todesfälle 
und der baldige Verlust unserer Räume, die uns 
erschüttert und geschockt haben, galt es, uns 
persönlich dazu zu bekennen, ob wir als Gemeinde 
zusammen bleiben wollen. Die kleiner gewordenen 
Zahlen an Mitgliedern und Gottesdienstbesuchern 
stellt uns nun auch vor finanzielle Schwierigkeiten. 
Da erscheint das Angebot der Bethanien-Diakonissen-
Stiftung, einen neu zu bauenden Raum mit der 
Evangelischen Kita Rupelrath gemeinsam nutzen zu 
dürfen, wie ein Geschenk des Himmels.  
 
Die Gedanken, die sich jeder Einzelne in den letzten 
Wochen gemacht hat, führten jetzt letztlich dazu, 
dass wir beschlossen haben, als evangelisch-metho-
distische Gemeinde Solingen zusammen zu bleiben 
und der Stiftung zu signalisieren, dass wir großes 
Interesse an ihrem Angebot haben. So wollen wir Uwe 
M. Junga, den kaufmännischen Vorstand der Stiftung, 
zu einem Besuch bei uns einladen, um mehr über die 
Ziele der Stiftung erfahren zu können. Vielleicht 
entstehen dabei sogar Ideen, wie wir uns als 
Gemeinde einbringen können, um Gottes Liebe aus 
der Gemeinde heraus zu den Menschen zu tragen und 
damit unsere Aufgabe als evangelisch-methodistische 
Gemeinde in Solingen zu erfüllen, was uns an 
unserem jetzigen Standort nicht gelungen ist.  
 
Wann der neue Raum außer sonntags noch für uns 
nutzbar sein kann, wo sich unser Pastor Bodo Laux in 
seiner Dienstwoche aufhalten oder wo das Gemeinde-
büro sein kann, wie die Buswege oder Automitfahr-
dienste zu organisieren sind, wird sich klären lassen, 
wenn alle anderen Fragen gelöst sind und der Raum 
gebaut ist. 
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Im Vertrauen darauf, dass Gott uns zwar herausfordert, 
aber nicht überfordert, auch wenn es uns im Augen-
blick so erscheinen mag, sollten wir uns einlassen auf 
die Veränderungen, die auf uns zukommen und die 
Hoffnung leben, dass sich alles für uns zum Guten 
wenden wird.  

Martina Senftleben 
 
 

Einverständniserklärung 

 
Wenn Sie möchten, dass auch Ihr Geburtstag im 
Gemeindebrief veröffentlicht wird, dann schicken  
Sie uns bitte die folgende ausgefüllte Einverständ-
niserklärung zu. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - hier abtrennen - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine 

Geburtstagsdaten im Gemeindebrief veröffentlicht 

werden. 
 
Vorname und Name:   
 
 
…………………………………………………………… 
 
 
Datum und Unterschrift:  
 
 
…………………………………………………………… 
 
 
Für folgende Personen erkläre ich mein Einverständnis 
als Erziehungsberechtigte(r):  
 
 

…………………………………………………………… 

 

Unser alter Pastor Plumm 

 
Taufe 
Unser alter Pastor Plumm 
ging am Stock, ein wenig krumm, 
und im wallenden Talar 
zu dem jungen Elternpaar, 
welches freudig dort am Rand 
von dem Täuflingsbecken stand. 
Plumm, der sprach den Vater an:  
„Und wie heißt der kleine Mann?“ 
„Nun, Karl-Peter, Fritz und Franz, 
Richard, Robert, Ruprecht, Hans, 
Wladimir und Rasputin.“ 
Drauf sprach Plumm, zur Seite hin: 
„Guter Küster, bitte sehr, 
bringt uns noch mehr Wasser her!“ 
 
Schwimmkunst 
Sommers ging der Pastor Plumm 
an dem Stock, ein wenig krumm, 
an den großen Badesee. 
Brüllend heiß war’s - mit „Juchee!“ 
sprang er in das kühle Nass. 
„Heißa, welch ein Badespaß!“ 
Während er sich munter wand, 
riefen Kinder laut vom Strand: 
„Schaut einmal, unser Pastor! 
Ha, das kommt mir komisch vor…“ 
„Planscht nur ungelenk umher, 
jede Regung fällt ihm schwer.  
Könnt’s sein, dass der Pfarrersmann 
nun so gar nicht schwimmen kann?“ 
Dies vernahm der Bruder Lou, 
und er rief den Kindern zu: 
„Mit dem Schwimmen, oh zum Glück, 
hält der Pastor sich zurück. 
Einen falschen Schlag der Hand, 
Arm und Schulter angespannt, 
und im Nu – oh jemine - 
würd’ zum Weihwasser der See!“ 
 Andreas Erdmann 
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