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An-gedacht 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
alle sprechen von der „neuen 
Normalität“ – doch so normal fühlt sich 
das doch gar nicht an. Selbstverständ-
lich gibt es eine Gewöhnung: Hände 
waschen, Abstand halten, Maske 
tragen. Und doch fühlt sich das alles 
immer noch seltsam an. 

 
 
<Bild> 

 
Als ich zufällig jemand aus der Gemeinde auf der 
Straße getroffen habe, musste ich doch sehr an mich 
halten, um nicht schnell hin zu laufen. Nein, ich hatte 
mich unter Kontrolle. Ich habe die Hand nicht zum 
Gruß ausgestreckt und ich habe bei aller Freude brav 
auf die 1,5 bis 2 Meter Abstand geachtet. Und doch 
fühlte sich das ganz und gar nicht normal an. 
 
So ähnlich geht es mir auch mit einigen Nachrichten. 
Auch die fühlen sich für mich nicht normal an. Ich 
verstehe die Ängste der Menschen, die um ihren 
Arbeitsplatz, ihr Auskommen, ihr gewohntes Leben 
fürchten – und ja, ich verstehe auch diejenigen, die 
aus Sorge auf die Straße gehen. Aber manche Argu-
mente kann ich nicht nachvollziehen. Sind die Bilder 
aus den Krankenhäusern unserer Nachbarländer schon 
vergessen, wenn uns die leeren Betten unserer Inten-
sivstationen gezeigt werden? Glauben wir tatsächlich, 
dass wir (insgeheim) immun seien gegen dieses Virus? 
 
Nein, ich durchschaue tatsächlich nicht, was in den 
Menschen vor sich geht. Und sicher bin ich damit nicht 
allein. Vielleicht ist es ein Trost, dass wir in solchen 
Zeiten gerade diesen Monatsspruch für Juni haben: 
 
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. 
(1. Könige 8,39) 
 

Dass Gott unsere innersten Beweggründe kennt, 
tröstet mich. Er weiß, wovor wir uns fürchten, worum 
wir uns sorgen, wonach wir uns sehnen. Und es ist gut, 
dass er darum weiß. Dann fällt es mir wieder leichter, 
mich auch um die Sorgen und Bedürfnisse meiner 
Mitmenschen zu kümmern, denn ich weiß ja: für mich 
ist gesorgt. Gott nimmt mich wichtig, da kann ich auch 
andere Menschen wichtig nehmen. Und Gott kennt sie, 
da ist es für mich dann auch leichter auszuhalten, 
wenn ich sie nicht verstehe. 
 
Dabei geht es bei Gott nicht darum, dass er einfach 
Bescheid weiß. Nein, wenn er uns kennt, dann 
kümmert er sich auch. Besonders schön wird dies in 
den Erzählungen von Elia geschildert. Als der am Ende 
ist, in die Wüste läuft und nicht mehr kann, schickt 
Gott ihm Hilfe. Der Monatsspruch für Juli berichtet 
davon:  
 
Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh 

auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 
(1. Könige 19,7) 
 
Dass Gott uns kennt und dass er uns schenkt, was wir 
brauchen, das ist meine Hoffnung und mein Gebet. 
Auch wenn das Leben längst nicht normal ist und wir 
nicht immer verstehen, was in anderen so vor sich 
geht. Gott weiß und Gott kümmert sich. Und ich bin 
gespannt, welche Erfahrungen wir mit Gott in dieser 
ungewöhnlichen Zeit machen.  
 
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. 
 

Am 11. März 2020 verstarb Ernst Wüsthoff im Alter von 
88 Jahren. Unsere Fürbitte gilt seiner Tochter und 
allen Angehörigen. Wir wünschen allen Trauernden 
Gottes Begleitung, viel Trost und Kraft. 
 

Osterdankopfer: 
4.720,00 Euro damit übertreffen wir das 
Osterdankopfer 2019 um 200,00. Ein tolles Ergebnis, 
an dem sich 13 Zahlstellen beteiligt haben. Allen 
Gebern danken wir von Herzen und freuen uns dabei 
über einige Namen, die in diesem Jahr erstmals in der 
Spenderliste auftauchen. 
 

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. 
 

Noch sind die Um- und Anbauarbeiten in der Kinder-
tagesstätte Gillicherstraße nicht fertig, doch die 
Räume nehmen schon konkrete Formen an. Ein 
Umzugstermin kann allerdings noch nicht festgesetzt 
werden, dazu sicher im nächsten Gemeindebrief mehr. 
 

Gesandt und befähigt zum Brückenbauen 
Am 21. Juni wird für die Evangelisch-methodistische 
Kirche in Deutschland ein zentraler Sendungsgottes-
dienst aus der Ägidienkirche in Erfurt übertragen. 
Weil in diesem Jahr alle drei Jährlichen Konferenzen in 
Deutschland ausfallen müssen, wird es einen zentralen 
Gottesdienst geben. In diesem Sendungsgottesdienst 
für die Gemeinden und deren Pastoren und Pastorin- 

nen wird Harald Rückert, der für Deutschland zustän-
dige Bischof der EmK, auch die für das folgende 
Konferenzjahr gültigen Dienstzuweisungen für die drei 
Konferenzen mitteilen und in Kraft setzen.  
Der Gottesdienst ist am 21. Juni über den deutschen 
YouTube-Kanal der Evangelisch-methodistischen 
Kirche (EmK) zu empfangen: 
https://www.youtube.com/user/emkde 
 
 

Gemeindeseminar „Die 3 Farben der Liebe“ 
 

Die Kunst, Gottes Gerechtigkeit, Wahrheit und Gnade mit 
anderen Menschen zu teilen 
Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Gemeinde-
seminar? Wenn alle anderen Aufgaben erledigt sind 
und wir uns alle ungestört einer gemeinsamen Auf-
gabe widmen können? Wenn die Gemeinde endlich 
ihre Gottesdienste im neuen Mehrzweckraum der 
Kindertagesstätte in der Gillicher Straße feiern kann? 
Wenn wir endlich wieder ohne Sorge und Sicherheits-
konzept zusammenkommen können? Ich merke, dass 
mich all diese Fragen nicht wirklich ermutigen. 

Als ich die Bücher für 
dieses Seminar bestellt 
habe, war der richtige 
Zeitpunkt auch noch 
nicht da. Und dann kam 
immer etwas Wichtiges 
dazwischen: Erst kam 
die Ankündigung, dass 
das Gemeindezentrum 
am Weyer verkauft 
werden sollte, dann 
haben uns Menschen 
aus der Mitte unserer 
Gemeinde verlassen. 

Dann mussten andere wichtige Fragen geklärt werden 
und die Zeit bis zum Umzug hat sich immer weiter 
verzögert. Und dann kam Corona. 
Nun könnten wir noch einmal drei Jahre warten. Oder 

wir erproben, was wir in diesen ungewöhnlichen 
Tagen, Wochen und Monaten miteinander tun können, 
auch wenn wir uns nicht wie gewohnt und auch nicht 
ungezwungen treffen können. Und deshalb ist viel-
leicht gerade jetzt die Zeit für unser Gemeindeseminar 
gekommen. Und deshalb werbe ich nun für unser Ge-
meindeseminar: Bis zu 10 Personen können mit-
machen. Jede/r Teilnehmer/in erhält ein Arbeitsbuch 
und dann sehen wir, wie wir unter den geltenden 
Einschränkungen miteinander arbeiten werden. 
Anmeldungen direkt an Pastor Bodo Laux per Email 
oder Telefon. 
 
 

Finanzen 
 

Nach Ostern habe ich in der täglichen Bibellese den 
Text in 1. Korinther 16, 1+2 gelesen über die 
Sammlung für die Urgemeinde: „Ich komme jetzt zu 
der Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Ihr 
müsst es so halten, wie ich es auch den Gemeinden in 
Galatien gesagt habe: Jeden Sonntag legt ihr bei euch 
zu Hause etwas auf die Seite, soviel jeder oder jede 
entbehren kann. Bewahrt es auf; dann muss nicht erst 
gesammelt werden, wenn ich komme.“ 
Ich dachte sofort an unsere Gemeinde und an die 
fehlenden Kollekten durch die ausgefallenen Gottes-
dienste in der Coronazeit. Eigentlich hätte ich meine 
Kollekte auch jeden Sonntag beiseitelegen müssen. 
Immerhin sind bis Ende Mai dreizehn Gottesdienste 
ausgefallen und da kommt doch schon eine schöne 
Summe zusammen. Ob ich diese Summe im ersten 
wieder stattfindenden Gottesdienst wirklich in den 
Kollektenkorb lege? Von einigen weiß ich, dass sie ihre 
Kollekte in der Coronazeit einfach überwiesen haben, 
und ich hoffe, dass viele andere sie, wie die Korinther, 
beiseitegelegt haben. Nach meiner Hochrechnung 
ergeben dreizehn Kollekten ca. 1.000 -1.200  €.  
Der Kassenführer würde sich sehr freuen, wenn dieser 
Betrag (oder sogar mehr) noch gespendet würde. 
Vielen Dank im Voraus. 

Sigrid Köhring 
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Corona Berichte 

 

 
 
 
Unsere Erfahrungen in Corona-Zeiten 
In Corona-Zeiten weist das Leben der Menschen große 
Unterschiede auf. Als Ältere waren meine Frau und ich 
bisher besser dran als ungezählte andere. Schon vor 
Wochen erklärte sich ein freundlicher Nachbar bereit, 
für uns einzukaufen. Die weltweit beunruhigenden 
Nachrichten brachten wir beide während unserer 
täglichen biblischen Morgenandacht im Gebet vor 
Gott. Vermißt haben wir die Verkündigung in unserem 
Gottesdienst und die geschwisterliche Begegnung bei 
der sich stets anschließenden Unterhaltung, ebenso 
den Aktivkreis. Neben telefonischen 
Kontaktmöglichkeiten nutzten wir gerne die 
kirchlichen Angebote im Fernsehen - mehrmals 
weckten ansprechende Predigten den Wunsch in uns, 
dass dadurch auch Menschen, die keine regelmäßigen 
Kirchgänger sind, neue Kraft schöpfen konnten. 
 
Auf digitale Weise hatten wir aber auch manche 
Möglichkeit, die Verbindung mit unserer EmK zu 
behalten. Vom Computer hörten wir eine Predigt 
unseres Bischofs. Neben weiteren eigenkirchlichen 
Mitteilungen erreichten uns auch Briefe unseres 
 

 Pastors Bodo Laux als wichtiges Zeichen der Verbun-
denheit, worüber wir uns freuten. 
 
Unsere Tochter Reinhild hatte uns eingeladen, uns in 
den digitalen Gottesdienst unserer Bochumer 
Gemeinde einzuschalten. Jeweils in ihrer Wohnung 
sahen wir nun den Pastor während seiner Predigt, den 
Klavierspieler und die verschiedenen 
Gemeindeglieder, die nicht nur vorgedruckte Liedtexte 
sangen sondern beim Gemeinschaftsteil ebenfalls zu 
Wort kamen. Weil jeder jeden hören konnte, ergab sich 
zu meiner Überraschung ein einheitlicher 
beeindruckender Gottesdienst.  
 
Als ich in dieser für uns eher ruhigen Zeit kürzlich mal 
wieder in alter Post stöberte, entdeckte ich auf dem 
Durchschlag eines Briefes vom September 2000 den 
Ausspruch eines unserer Enkel wieder, damals im Alter 
von 5 Jahren. Vor dem Mittagessen meinte er allen 
Ernstes: "Wir könnten doch mal wieder das Gebet mit 
der Schere beten!" Wie bitte? Dann dämmerte es mir: 
"... und segne, was du uns bescheret hast!" Den 
Ausdruck hatte ihm vorher niemand erklärt. 

Herbert Stephan 
 
 
 

 
 
 
 

Die „guten“ Seiten von Corona 
Wenn man jetzt krank ist und deshalb keine öffent-
lichen Veranstaltungen besuchen kann, hat man keine 
Nachteile, da es ja auch keine öffentlichen Veran-
staltungen gibt. Man hat sogar den Vorteil, dass man 
nicht allein zuhause ist, weil die Familie auch da ist. 
Viele Veranstaltungen, Gottesdienste, Konzerte usw. 
bekommt man direkt ins Haus geliefert. 
Für die vielen Arztbesuche braucht man viel weniger  
Zeit, da ja nicht so viele Leute ins Wartezimmer dürfen 
und deshalb die Termine viel genauer vergeben 
werden. 
Fazit: Bei mir überwiegen nur die Vorteile durch 
Corona. 

Hartmut Köhring 
 
 

 
 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
Wir möchten Euch auf diesem Weg gerne davon 
Kenntnis geben, dass Hannelore und ich bisher einer 
Infektion durch das Corona-Virus entgangen sind (so 
hoffen wir, wer weiß das schon so genau?). Wir haben 
uns bislang strikt an die Kontaktverbote – innerhalb 
und außerhalb der Familie- gehalten und gedenken, 
dies auch weiterhin zu tun, da wir beide gesundheits- 
und altersmäßig zu der sog. „Hochrisiko-Gruppe“ 
zählen. Soweit uns bekannt ist, sind auch keine  
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anderen Gemeindeglieder bislang infiziert worden, 
und das möge – so Gott will – bitteschön auch so 
bleiben! 
Wir verleben unsere Tage ansonsten nicht wesentlich 
anders, als vor der Corona-Zeit. Das herrliche Früh- 
lingswetter in den letzten Wochen und der Garten mit 
seinen vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten 
boten Abwechslung in hinreichendem Maße. Dazu 
kommen gelegentliche Einkäufe unter den vorge-
gebenen Schutzmaßnahmen (alles nicht so einfach!) 
Ja- und da ist noch das Musizieren, wenn auch nur 
Solo und leider ohne meine beiden Instrumental-
kreise. Schach und Scrabble lassen bei einer guten 
Tasse Tee am Nachmittag keine Langeweile auf-
kommen und der Abend ist nach einem gelegentlichen 
kurzen Spaziergang mit Hannelore und Rollator dem 
TV vorbehalten, vorausgesetzt, das Programm bietet 
eine schöne Natursendung oder eine attraktive 
Dokumentation. 
Wir vermissen natürlich liebgewordene Menschen aus 
der Familie und dem Freundes- und  Bekanntenkreis - 
so auch Euch natürlich! Aber es kommen gewiss wieder 
bessere Zeiten für uns alle – darauf hoffen wir sehr, die 
Frage ist nur: W a n n ? 
Wir wünschen Euch allen mit Euren Familien gute 
Gesundheit und - hütet Euch vor Corona! 

Gott befohlen, Eure Hannelore und Gerwin Bick 
 
 

 

Mein Leben in Corona-Zeiten  
Ich vermisse euch, den unmittelbaren Kontakt, die 
Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Da ich nicht 
der Telefonierer bin, der von sich aus anruft, weil mich 
vor dem Anruf immer der Gedanke plagt, ob ich den 
anderen nicht gerade bei einer wichtigen Angelegen-
heit störe, habe ich auch in dieser Zeit nicht so oft zum 
Telefonhörer gegriffen, wie es meinem Gesprächs-
bedürfnis entsprach. Ich fühle mich zwar selbst selten 
gestört, und wenn, würde ich das direkt sagen und 
einen späteren Anruf zusagen, aber frühere 
Erfahrungen (vor euch) haben mich in die Richtung 
geprägt, dass ich vor jedem Anruf erst einmal alle 
Zweifel zulasse. 
Wie hat sich nun das Leben für mich geändert durch 
diesen Virus. Von der Arbeit her habe ich seit über 
18 Jahren einen Tele-Arbeitsplatz, was bedeutet, dass 
ich jeden zweiten Tag normalerweise von zu Hause 
arbeite. Seit Corona heißt es nun: nach Möglichkeit 
nur von zu Hause aus arbeiten. Es muss alles per Mail, 
Internet-Verbindung mit der Hauptverwaltung 
klappen. Überwiegend  funktioniert es auch. Aber was 
ich genieße, geht zu Lasten von Martina, meiner Frau. 
Brauchte sie bis dahin nicht jeden Tag für mich 
kochen, ist das jetzt zusätzliche Aufgabe. 
 
Neben der Arbeit fallen aber auch viele lieb gewordene 
Veranstaltungen aus. So mein zweiwöchentlicher 
Besuch in der Selbsthilfegruppe, in der ich mitarbeite. 
Dann fallen der Gottesdienst, der Gebetskreis und die 
meisten anderen Gemeindeveranstaltungen, aber auch 
die kirchlichen Aufgaben (Bezirkskonferenz, Jährliche 
Konferenz, Laien-Distrikt-Versammlung) aus. Viel 
gewonnene? Zeit. Aber diese Dinge werden soweit 
möglich nachgeholt. 
 
Was für mich am schlimmsten ist, ist der Ausfall meiner 
musikalischen Einsätze. Insbesondere die dreimalige 
Aufführung des Elias-Oratoriums von Mendelssohn, 
das für Juni geplant war und unwiederbringlich 
gestrichen werden musste, weil die Kirchenmusiker-
familie, der ich diesen Dreiklang (drei Konzerte des 

gleichen Programms in Gevelsberg, Breckerfeld und 
Witten)seit vielen Jahren verdanke, in Rente geht. 
Somit ist ein Nachholen in dieser Form 
ausgeschlossen. 
 
Was passiert nun mit der gewonnen Zeit? Zeit fürs 
Fernsehen? Sicher auch. Es gibt manche Serien, die ich 
gerne sehe, vor allem aber Dokumentations- und 
Wissenschafts-Sendungen. Und natürlich der Stand 
der Corona-Pandemie. Wie entwickelt sich alles. Das 
wird jetzt verfolgt, obwohl es eigentlich wenig bringt, 
auch wenn man hofft, daraus ablesen zu können, wann 
es endlich ein Ende hat. Insgesamt versuche ich 
dennoch, auch ein wenig mehr Zeit mit Martina und 
mit Gott zu verbringen, manchmal auch mehr Musik zu 
hören. Aber es fehlt doch einiges sehr. Dazu gehört 
ihr, die Begegnung mit euch. Gebe Gott, dass es bald 
wieder möglich ist. Übrigens - manche Lücken werden 
doch gefüllt mit Hilfe von Video-Konferenzen – aber 
für mich nur ein unzureichendes Mittel, aber immer-
hin … . Ich vermisse euch. 

Reinhard Senftleben 
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Wie ich die Zeit der Coronakrise erlebte 
 
Sechs Wochen lang, vom 16. März bis 30. April, stand 
ich in Österreich unter staatlich verordneter Ausgangs-
sperre. Davon verbrachte ich die ersten drei Wochen 
unter strikter Quarantäne im Haus eines Freundes in 
Telfs in Tirol. Denn Tirol war aufgrund der raschen 
Verbreitung des Coronavirus in einigen Ferienorten als 
besonderes Krisengebiet eingestuft. Die Quarantäne 
glich einem „Hausarrest“: man durfte das Haus nur 
noch zu „besonders triftigen Gründen“, zum Einkauf 
im Supermarkt oder zu einem notwendigen Arzt- und 
Apothekenbesuch verlassen. Aus dem Dorf durfte man 
nicht hinaus. 
 
Ursprünglich hatte ich am 18. März die Heimfahrt nach 
Solingen im Reisebus antreten wollen. Doch dann – 
mit Zunahme der Infektionen – ging alles sehr schnell: 
Mit Verordnung der Ausgangssperre schlossen die 
österreichischen Grenzen nach Bayern. Drei Tage 
später waren auch die deutschen Grenzen dicht. Das 
Busunternehmen stornierte bereits am 17. März meine 
Heimfahrt, die Bahn stellte alle Züge nach Deutsch-
land ein. Gleichzeitig wurden Ausländer gebeten, das 
Land zu verlassen. Aber wie? Mit dem Koffer zu Fuß 
über die Grenze? Ich hätte versuchen können, zur 
zuständigen Behörde nach Wien zu kommen und dort 
eines der Flugzeuge zu erwischen, die noch ausflogen. 
Doch mein Arzt riet mir von einer solchen „Odyssee“ 
ab, da ich zu einer Risikogruppe gehöre.  
 
Drei Wochen verbrachte ich also wie unter „Haus-
arrest“. Meine Arbeit erledigte ich am Laptop im 
Homeoffice. Zweimal ging ich nach draußen: Einmal 
zum Einkaufen - unter strikten Vorsichtsmaßnahmen, 
mit Desinfektion, Mundschutz und Sicherheits-
abständen zu anderen Menschen - ein anderes Mal zu 
einem Arztbesuch, wobei sich jeweils nur ein Patient in 
der Praxis aufhalten durfte. Die Straßen waren wie 
leergefegt. Polizisten patrouillierten im Ort.  
 

Ab 6. April gab es erste Lockerungen: Nun waren kurze 
Spaziergänge zum „Luftschnappen“ möglich. Mein 
erster Spaziergang führte mich am nahe gelegenen 
Franziskanerkloster vorbei. Überraschender Weise 
fand ich die Kirchentür offen. Der Duft von Weihrauch 
erfüllte das Kirchenschiff. Am Eingang hing ein Schild 
mit einer Einladung zum Gebet – und zu beachtenden 
Verhaltensregeln: „Verteilt euch in der großen Kirche! 
Haltet zueinander mindest drei Meter Abstand! 
Vermeidet den Kontakt mit Oberflächen! Nichts mit 
bloßen Händen angreifen! In der ersten Bankreihe 
steht Desinfektionsmittel zur Verfügung!“  
 
Alle paar Tage suchte ich nun die Kirche auf. Sie wirkte 
wie eine Kraftquelle für mich. Im Gebet und in der 
Besinnung erfuhr ich, dass es noch ein ganz anderes 
Leben „außerhalb von Corona“ gab. Nach und nach 
wurden die staatlich verordneten Maßnahmen 
gelockert. Am 30. April endete die Ausgangssperre. 
Am 16. Mai öffnete die österreichische Grenze. 

Andreas Erdman 
 
 

 
 
 
Es gibt vieles, was ich während der Corona-Krise gar 
nicht schlecht finde: Weniger Termine, kein Tummeln 
in großen Menschenmassen, mehr Zeit für sich selbst. 
Ich habe endlich den Platz, den ich auch sonst gern 
hätte. Aber woran ich mich nicht gewöhnen kann, ist 

diese Maske. Vor jedem Einkauf komme ich mir vor wie 
Zorro. Die Brille beschlägt, der Atem wird knapp und 
meine Laune schlecht und schlechter. Die anderen 
Menschen im Laden wirken nur noch als störende 
potentielle Virenträger. Und wenn ich die Verkäuferin 
freundlich anlächle, kann die es nicht mal sehen. Das 
ist frustrierend. Ich bin für durchsichtige Masken! 
Aber ich sehe ja ein, dass sie wichtig sind. Und der 
Moment, wenn man aus dem Laden kommt, die Maske 
vom Gesicht reißt und durchatmet, ist dann ja wieder 
sehr schön. 

Dagmar Köhring mit lieben Grüßen aus Stuttgart 
 
 
 
 
 
 

Nicht alles ist abgesagt… 
 

 Sonne ist nicht abgesagt 
Sommer ist nicht abgesagt 
Beziehungen sind nicht abgesagt 
Liebe ist nicht abgesagt 
Lesen ist nicht abgesagt  
Zuwendung ist nicht abgesagt 
 

Musik ist nicht abgesagt 
Phantasie ist nicht abgesagt 
Freundlichkeit ist nicht abgesagt 
Gespräche sind nicht abgesagt 
Hoffnung ist nicht abgesagt 
Beten ist nicht abgesagt 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zitat 

 
So hat Gott sich das vorgestellt: dass wir die Erde nicht 
ausbeuten, sondern sie bebauen und bewahren. Das 
ist der Sinn menschlicher Arbeit. Denken wir daran – 
jetzt beim Neustart unserer Wirtschaft. 

Prof. Dr. H Bedford-Strohm, Vorsitzender 
des Rates der Ev. Kirche in Deutschland (EKD) 
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Geburtstage 

 
  

   
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  

 
  
  
  

  
 
 

Allen Geburtstagskindern gratulieren wir ganz 

herzlich und wünschen Gottes Segen für das neue 

Lebensjahr! 
 
 
Ich wünsche dir, dass Gott immer wieder sein Licht über 
dir ausgießt. Dass er deine Seele hell und freundlich 
macht, deine Augen zum Leuchten bringt und seine 
Liebe ausstrahlt durch dich. Und du selbst zum Licht 
wirst für diese Welt.  

Tina Willms 
 
 
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. 
 

Unser alter Pastor Plumm 
 

Geständnis 
Unser alter Pastor Plumm 
an dem Stock, ein wenig krumm 
kam zur Tagung der Pastoren. 
Nach der Sitzung fand man Ohren, 
fürs Private hinten an - 
aber auch, von Mann zu Mann, 
mal Probleme anzuschneiden. 
Plumm gestand ein altes Leiden: 
„Ich frön eine Lust am Skat.“ 
„Schimpflich…“, hatte man parat. - 
„Und ich greife mal zur Flasche, 
wenn ich von dem Messwein nasche“, 
so gab ein Kollege preis. 
Drauf hin seufzte man nun leis. 
Dann der dritte: „O wie peinlich! 
Ich verguckte unwahrscheinlich  
mich in eine junge Frau…“ - 
„Und in welche Frau genau?“ - 
„Na, in die Gemeindeschwester.“ 
„Hilfe!“, rief man, „nein, mein Bester!“ 
Jetzt sprach man dem vierten zu: 
„Welches Leiden hast denn du?“ - 
„Ach, das kann ich euch nicht sagen.“ - 
„Im Vertrau’n, du kannst es wagen!“ 
Endlich er sich überwand.  
„Bin ein Klatschmaul“, er gestand.  
Wenn auch viele mich schon schalten - 
ich kann nichts für mich behalten!“ 
 

Heiligenschein  
„Was“, so Pastors Töchterlein, 
„ist denn wohl ein Heil’genschein?“  
Pastors Söhnchen wusst' Bescheid: 
„Na, den braucht man zu der Zeit,  
wenn man aus dem Leben geht: 
An der Himmelpforte steht 
Bruder Petrus; der spricht dann 
jeden Ankömmling laut an: 
„Legen sie mir hier am Tor 
Ihren Heil’genschein mal vor!“  Andreas Erdmann 
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