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An-gedacht 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
noch brauche ich nur die Augen zu 
schließen und kann sie immer noch in 
meiner Erinnerung spüren: die un-
glaublichen Sonnenstunden dieses 
Sommers. Tag für Tag und Woche für 
Woche. Als wären wir in Urlaub – dort-  

 
 
<Bild> 

hin gefahren oder geflogen, wohin uns die Bilder der 
Urlaubskataloge locken. Und kaum kann ich fassen, 
dass sich dieser Sommer nun verabschiedet, der 
Herbst kommt und mit ihm Erntedank, Buß- und 
Bettag, Ewigkeitssonntag. 
 
Auch die Monatssprüche nehmen uns mit hinein in 
diese nachdenkliche, manchmal auch etwas melan-
cholische Zeit. In Psalm 38 betet ein Mensch, der ganz 
am Ende ist. Schuld, Krankheit, Ohnmacht – so ganz 
schlau werden wir nicht aus seinen Worten. Und doch 
ist klar – da ist jemand ganz am Ende. Und dann 
mitten in dieser Klage tauchen Worte auf, die eine 
schier unglaubliche Kraft ausstrahlen und uns bis 
heute Mut machen können: 
 
„Herr, all mein Sehnen liegt offen vor dir, mein 

Seufzen war dir nicht verborgen.“ (Psalm 38,10) 
 
Mitten in der Dunkelheit und Schwere der Not gibt es 
ein Licht der Hoffnung. Eine Selbstverständlichkeit – 
denn Gott ist auch dann da, wenn es mir nicht gut 
geht. Ich darf mich darauf verlassen. Und ich kann 
sicher sein, dass er mein Sehnsüchte und meine 
Bedürfnisse kennt.  
 
Wohin es uns führen kann, wenn wir unsere Sehnsucht 
vor Gott ausbreiten, das zeigt uns der Monatsspruch 
für November: Unsere Hoffnungen verdichten sich in 
starken Bildern. Werden so anschaulich, als wären sie 
bereits erfüllt. Auch diese Bilder stammen aus dunklen 

Zeiten. Der Seher Johannes wurde vertrieben und 
verbannt. Doch seine Hoffnung ist ungebrochen und 
so schließt er sein Schreiben (die Offenbarung) mit 
dem leuchtenden Bild des himmlischen Jerusalems ab, 
das aus dem Himmel auf die Erde kommt. Gott wird bei 
den Menschen wohnen, ihre Tränen trocknen und es 
wird kein Leid mehr sein. Buchstäblich das Paradies 
auf Erden.  
 
„Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, 

von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet 

wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.“ 
(Offenbarung 21,2) 
 
Unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse transformiert 
durch die Hoffnung des Glaubens – und siehe „Ich 
mache alles neu!“ Da wird es hell im Dunkel und 
Hoffnung breitet sich aus, verdrängt alles Klagen und 
füllt unser Leben mit dem Licht aus Gottes schranken-
loser Liebe. 
 
Dabei brauche ich für das Licht der Liebe Gottes noch 
nicht mal meine Augen zu schließen. Aus all den 
Bildern und Geschichten der Bibel und der Menschen, 
die sich darauf einlassen, bescheint es mein Leben 
auch in der Dunkelheit und erhellt mich mit seinen 
Strahlen. 
 
Ich wünsche Ihnen und euch eine besinnliche 
Herbstzeit und die Erfahrung, dass das Licht der Liebe 
Gottes unser Leben durchdringt und erhellt. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr/Euer 

 

 
 

 Bodo Laux 
 

 



                                                 4  5 6wwwwwwwwwwwww 

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 31.07.2018 hat Stefanie Junga ihre Mitgliedschaft 
in der Evangelisch-methodistischen Kirche und ihre 
Zugehörigkeit zu unserer Solinger Gemeinde beendet. 
Wir wünschen ihr Gottes Segen für ihren weiteren 
Lebensweg. 
 

Im Anschluss an den Gottesdienst am 14.10.2018 
bleiben wir zur Gemeindeversammlung zusammen. Wir 
sprechen über die Zukunft unserer Gemeinde und 
suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, wie wir uns in 
Solingen besser bekannt machen können. 
 

Herzliche Einladung zum 1. Advent: 
Wir beginnen mit dem Gottesdienst und laden ein, 
anschließend diesen Tag bei einem leckeren Mittag-
essen und Kaffee und Kuchen gemeinsam zu verbrin-
gen. Handarbeiten (meist Advents- und Weihnachts-
karten) laden zum Stöbern und Kaufen ein. Obwohl wir 
den Adventsbasar in seiner seitherigen Form nicht 
mehr ausrichten können, wollen wir nicht auf die 
Möglichkeit zur Begegnung mit Menschen verzichten, 
die wir an diesem Tag als Gäste bei uns herzlich will-
kommen heißen. 
 

Kalender für 2019 vom Verlag blessings4you können 
über Sigrid Köhring bestellt werden. 
 
 

Finanzen 

 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Schon in seinem  „An – gedacht“ macht uns Pastor 
Bodo Laux bewusst, mit welch großen Schritten das 
Jahresende schon wieder auf uns zu kommt. Und mit 

dem Jahresende konzentriert sich zwangsläufig die 
Aufmerksamkeit auch auf die Finanzen. 
Vielleicht fällt dem Einen oder der Anderen von Ihnen 
erst bei diesen Worten auf, dass ich seit vielen 
Monaten zu diesem Thema nichts mehr geschrieben 
habe – auch, um einen Eindruck zu gewinnen, wie 
interessiert unsere Leserschaft überhaupt an diesem 
immer wiederkehrenden Thema ist. Das Ergebnis war 
ernüchternd: in den ganzen Monaten bin ich 1 x (in 
Worten: einmal) gefragt worden……! 
Und dennoch: ein paar Worte müssen sein. 
Der vor Allem im laufenden Jahr wirksam werdende 
Abschied von einer Reihe lieber Geschwister hat nicht 
nur in unserer Gemeinschaft und der Gemeindearbeit 
große Lücken gerissen. Auch unsere finanzielle Situa-
tion, die ja eh schon nicht rosig war, hat sich dadurch 
dramatisch verschlechtert. Mit unseren Umlagezah-
lungen liegen wir rund drei Monate zurück und damit 
werden die Hoffnungen auf einen ausgeglichenen 
Haushalt zum Jahresende immer kleiner. Das schmerzt 
den Kassenführer – aber noch gibt es die Hoffnung auf 
ein richtig gutes Erntedankopfer.  

 Volker Junga 
 
 
 

 
 
 
 

Buß- und Bettag 

 
Anders gesagt:  
Und wenn dieser Tag einlädt zu einem Wunschkonzert? 
Buße ermöglicht, mir mein Leben anders zu wünschen. 
Was wäre, wenn ich noch einmal beginnen dürfte? 
Welches Verhalten möchte ich ändern? Beten macht 
möglich, mir die Welt neu zu erträumen. Wenn ich 
einen Wunsch frei hätte für die Erde, wie lautete er? 
Was kann ich tun, damit er sich erfüllt? 

Tina Willms 
 
 
Gebet: 
Guter Gott, himmlischer Vater, 
so wie ein Baum tief in der Erde verwurzelt ist, so 
wünschst Du, Vater, von uns, dass wir unsere 
Glaubenswurzeln vertrauensvoll in Dir verankern. 
So wie ein Baum durch seine Wurzeln versorgt wird, so 
sorgst auch Du, Vater, für uns mit allem, was wir nötig 
haben. 
So wie ein Baum seine Blätter für den Winter loslassen 
muss, so müssen auch wir uns immer wieder von 
liebgewonnenen Dingen trennen. 
So wie die fallenden Blätter müssen wir uns von 
Menschen trennen, mit denen wir lange Zeit 
gemeinsam gegangen sind und auch von diesem Ort, 
der uns nur kurz Heimat war. 
So wie der Baum im Winter leblos dasteht und dennoch 
im Inneren lebendig ist und sich mit zarten Knospen 
hoffend dem Frühling entgegenstreckt, so bitten wir 
Dich, Vater, schenke uns den Mut hoffnungsvoll in 
unsere Zukunft zu blicken, hoffnungsvoll auf den Weg, 
den Du für uns hast, hoffnungsvoll, dass wir auch als 
alte Menschen noch für Dich in  dieser Welt tätig sein 
können und dürfen. Danke, guter Gott, dass Du es tust. 
Amen.  Martina Senftleben 
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Gottesdienste im Oktober 

 
P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

07.10.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst  
P: D. Köhring 
L: K. Junga 
T: R. + K. Junga 
Türkollekte: Kirchenmusik 
 
 

14.10.2018  10Uhr: 
Gottesdienst mit Gemeindeversammlung 
P: B. Laux 
L: M. Senftleben 
T: S. + H. Köhring 
 
 

21.10.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: R. Senftleben 
L: G. Paulerberg 
T: G. + V. Junga 
 
 

28.10.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl 
P: S. Meyer 
L: G. Bick 
T: S. + H. Köhring 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienste im November 

 
P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

04.11.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P:  
L:  
T: H. + G. Bick 
Türkollekte: Kirchenmusik 
 
 

11.11.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: B. Laux 
L:  
T: S. + H. Köhring 
 
 

18.11.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst  
P: R. Senftleben 
L: G. Bick 
T: G. + V. Junga 
 
 

25.11.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl 
P: B. Laux 
L: K. Junga 
T: G. + V. Junga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelmäßige wöchentliche Veranstaltungen 
 

Montags 17:30 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: Telefon 0212-17133 
 
 

Weitere Veranstaltungen 
 

Im Oktober: 
05.10.2018 18:00 Uhr Eröffnungsgottesdienst 
in der Pfarrkirche St.Clemens zur Nacht der offenen 
Kirchen 
10.10.2018 15:00 Uhr Aktivkreis: 
Von der Elbquelle bis nach Dresden (S.+H. Köhring) 
11.10.2018 14:30 Uhr Gemeindeleitung 
17.10.2018 18:00 Uhr Hauskreis  
bei Fam. K. Junga, Burger Landstraße 242 
18.10.2018 15:00 Uhr Frauentreff 
24.10.2018 15:00 Uhr Aktivkreis 
 
Im November: 
14.11.2018 15:00 Uhr Aktivkreis 
21.11.2018 18:00 Uhr Hauskreis  
bei Fam. K. Junga, Burger Landstraße 242 
15.11.2018 15:00 Uhr Frauentreff 
28.11.2018 15:00 Uhr Aktivkreis 
 
 

Ausblick 
 

02.12.2018 10:00 Uhr Adventsgottesdienst mit  
gemeinsamen Mittagessen 
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Bezirksfreizeit in Braunfels 

 
50 Jahre EmK „United – Einheit in Vielfalt“ 
 
Zur 50-Jahrfeier des Zusammenschlusses von Evan-
gelischer Gemeinschaft  und Methodistenkirche zur 
Evangelisch-methodisten Kirche trafen sich  
51 Menschen aller Altersklassen aus den Bergischen 
Gemeinden im Haus Höhenblick im wunderschönen 
Städtchen Braunfels. 
 
Ein heftiger Regenguss erwischte etliche der Teil-
nehmer bei ihrer Ankunft, doch kurze Zeit später 
begrüßte uns dann ein Regenbogen als Himmels-
zeichen für unser Thema „in Vielfalt vereint“. 
Mit dem Sockenbeutel als Sinnbild für unsere 
Gemeinden führte uns Pastor Mittwollen abends ins 
Thema ein. Der Beutel bietet Sicherheit, aber man 
bleibt darin unter sich. Um die Vielfalt zu entdecken, 
müssen wir aus dem Sockenbeutel raus. 
 
Zunächst jedoch stellte sich jede der Bergischen 
Gemeinden kurz vor in Wort und Bild. Und dann ging 
es ans Kennenlernen. Zu diesem Zweck wurden wir zu 
Gruppen gemeindeübergreifend gründlich „durchge-
mischt“. Nun war das Gedächtnis gefragt. Jeder stell-
te sich jedem mit drei Merkmalen vor, von denen er 
glaubte, dass sie ihn charakterisieren. Im zweiten 
Durchgang zeigte sich dann, welche Eindrücke hängen 
geblieben waren, als die Rollenverteilung sich 
umdrehte und einer dem anderen aus der Erinnerung 
die Merkmale auf den Kopf zusagen sollte. Da wurde 
schon deutlich, wie unterschiedlich wir alle waren. Es 
gab Menschen, die gerne in der Natur arbeiteten, 
viele, die unterschiedliche kreative Begabungen und 
Interessen hatten, Leseratten und natürlich 
musikbegeisterte und sangesfreudige Menschen. 
 
Besonders die kreativen Fähigkeiten wurden an die-
sem Wochenende herausgefordert. Um das geplante 
aufwendige Patchwork-Antependium in der kurzen Zeit 
dieses Wochenendes fertigstellen zu können, 

begannen die kreativen Aufgaben dazu bereits am 
Kennenlernabend. Wer dabei sein Talent zur bildhaf-
ten Gestaltung entdeckte oder gerne Handarbeiten 
machte, wusste so abends schon, welcher Workshop 
ihm am nächsten Tag am Herzen liegen würde. 
 

 
 
Wem Hammer und Nagel lieber waren als Nadel und 
Faden, betätigte sich am Samstag dann beim Nagel-
bilder-Workshop im sonnigen Garten als „Klopfgeist“. 
In den kreativen Bereichen hatten auch die mitgerei-
sten Kinder ihren Spaß. Welche Kunstwerke dabei 
entstanden sind, konnten wir beim bunten Abend 
später bewundern.   
 
Wer lieber mit dem Kopf statt mit den Händen arbei-
tete, fand sich im Bibel- oder Geschichtsworkshop 
(50 Jahre EmK) gut aufgehoben. Hier trafen sich 
überwiegend die älteren Gemeindeglieder, die ihren 
reichen Erfahrungsschatz in die Gespräche einbringen 
konnten. Im Bibelkurs sprachen wir anhand des Ephe-
serbriefes darüber, wie Christus Juden und Nicht-
juden zu einer Einheit gemacht hat und was die 
Gemeinde zusammenhält. 
 
Und was wären wir Methodisten ohne Gesang! Einen 
Musikworkshop gab es selbstverständlich auch. Da sich 
nur zwei Instrumentalisten mit Querflöte und Geige 

eingefunden hatten, wurde spontan ein Chor 
gegründet. 
 
Beatrix Neblung, auf Heimaturlaub aus Japan, nutzte 
das Wochenende, um uns über ihre Arbeit  im Süden 
Sapporos zu berichten. Auf Hokkaido gibt es nur ca. 
0,4% Christen und in 453 Gemeinden nicht eine 
Kirche. Seit 1998 ist sie mit einem internationalen 
Team der OMF (International Overseas Mission) im 
Stadtteil Hiragishi tätig. Ihr Ziel ist die Gründung einer 
Gemeinde dort. Inzwischen haben sie einen festen 
Raum angemietet und 8 Mitglieder. Sie bieten 
Englisch- und Ukulele-Kurse an, zeigen sich bei 
Frühlings- und Herbstfesten und nutzen diese 
Gelegenheiten, um den Menschen vom Evangelium zu 
erzählen. 
 
Bei wunderschönstem Sonnenwetter blieb aber auch 
Zeit, um diese nach eigenen Vorlieben zu gestalten. 
Für die Kinder gab es Spiele, draußen und drinnen. Am 
Kicker spielte auch eine mitgereiste Diakonisse 
begeistert mit. Wer Braunfels schon kannte, tat etwas 
für seine Gesundheit und wanderte zu einem 
Kneippgarten, um dort einen Kneippgang zu machen. 
Pastor Marco Alferink bot sich als „Wegweiser“ für 
einen Spaziergang zum Schloss und ins Städtchen an. 
Dort fand am Nachmittag eine Modenschau auf dem 
Marktplatz statt. Über die Idee, die dabei entstand, 
konnten wir uns abends beim gemeinsamen „Bunten 
Abend“ köstlich amüsieren, als auf dem „Höhen-
blicker Catwalk“ diverse Kleidungsstücke der Marke 
„Mittwollen“ gezeigt wurden. Was es damit auf sich 
hatte, klärte sich am Schluss beim Auftritt von Rainer 
Mittwollen, - nur mit Badetuch umhüllt, als wäre er 
gerade der Sauna entstiegen, - der kundtat, dass er 
seine abgelegte Kleidung vermisse. Ein weiterer 
Höhepunkt der abendlichen Darbietungen war eine 
Rollstuhltanz-Vorführung, die uns Menschen, die wir 
auf zwei gesunden Beinen durchs Leben gehen dürfen, 
eindrücklich bewies, was auch auf Rädern alles 
möglich ist.  
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Auch dies war ein weiteres Beispiel für die Vielfalt, die 
in unseren Gemeinden zu finden ist. Ein Schlussgebet 
vereinte uns dann alle wieder mit kurzen 
Danksagungen, an denen sich auch die Kinder ganz 
selbstverständlich mit einbrachten. 
 
Bei Rot- und Weißwein klang der Tag mit munteren 
Gesprächen aus, was wir sehr genossen haben, denn 
im normalen Alltag kommen wir dazu viel zu selten. 
 

 
 
Auch der sonntägliche Gottesdienst vereinte wieder 
alle Kräfte in der Vorbereitung. So kümmerte sich eine 
Gruppe um die Lesungstexte und Gebete, andere 
stellten die Stühle auf, und die Kreativgruppe schnib-
belte aus buntem Papier Menschenketten. So zierten 
dann die Säulen neben dem Abendmahlstisch Papier-
girlanden mit Mädchen, Jungen, alten Leuten mit 
Stock, Fußballspielern, Rollstuhlfahrern und vielem 
mehr. Erstmals konnten wir nun auch das fertige neue 
Antependium bewundern, das bildhaft unser Thema 
„in Vielfalt vereint“ symbolisiert. Es soll nun durch die 
Bergischen Gemeinden wandern. 
 
Alles in allem war es ein gut vorbereitetes Wochen-
ende, in dem jeder mit seiner eigenen Vielfalt zur 
Einheit in unserem Glauben beitragen konnte. 

Martina Senftleben 
 

 

radio-m 

 
Wenn ich im Moment so in die Weltgeschichte schaue, 
dann bekomme ich manchmal ein bisschen Angst: 
Soviel Säbelrasseln zwischen den Staaten und ihren 
Bürgern, wirtschaftliches Armdrücken und nationales 
Imponiergehabe. Wie kann ich mich davor schützen, 
auf menschen- und gottfeindliche Parolen hereinzu-
fallen? „Zieht an die Waffenrüstung Gottes“, rät uns 
der Schreiber des Epheserbriefes, „damit ihr bestehen 
könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels.“ 
Martialisch? Oder raffiniert? Der Autor wählt eine 
Sprache, die seine Hörerinnen und Hörer verstehen 
und ein Beispiel, das ihnen nur allzu geläufig ist: die 
Waffenrüstung. Aber er deutet es genial um: Denn die 
Waffenrüstung Gottes besteht nicht aus Harnisch und 
Speer, sondern aus Menschlichkeit und Gottver-
trauen. Wenn ich mich damit wappne, wenn ich in der 
Bibel nachlese, was Gott sich für uns Menschen 
wünscht und wie er uns begleiten will, dann merke ich, 
dass Menschlichkeit und Gottvertrauen zwei Seiten 
derselben Medaille sind. Dabei entdecke ich oft, dass 
dieses alte Buch viel häufiger in genau meine Zeit 
spricht, als ich vermute – besonders, wenn Jesus das 
Wort ergreift. Natürlich ist mir klar, dass auch die Bibel 
nur ein Hilfsmittel ist auf dem Weg zu dieser 
„Wahrheit, die uns frei macht“, von der im 
Johannesevangelium die Rede ist. Denn die Wahrheit, 
die ich darin finde, will in jeder Zeit und jeder Lebens-
lage wieder neu entdeckt werden. Trotzdem: Mit 
diesem Buch in der Hand getraue ich mich zu sagen: 
„für heute bin ich gerüstet.“ 
 
Damit möglichst viele Menschen das von sich sagen 
können, machen wir unsere Radiobeiträge. Danke, 
dass Sie uns das mit Ihren Spenden ermöglichen. 
 

Dagmar Köhring, radio-m 
 
Spendenkonto radio-m: 
IBAN: DE75 5206 0410 0000 4162 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Oktober 

 
Ich wünsche dir, dass du immer wieder 
das kleine Wort DANKE buchstabierst. 
 
Danke für den Duft der letzten Rosen 
Danke für den köstlichen Apfel 
Danke für das Wörtchen „Nein“ 
Danke für das Kupferrot des Herbstes  
Danke für die Einmaligkeit jedes Menschen.  
 
Ich wünsche dir, dass du spürst,  
wie reich es dich macht, 
DANKE zu sagen.   Tina Willms 
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Geburtstage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen Geburtstagskindern gratulieren wir ganz 

herzlich und wünschen Gottes Segen für das neue 

Lebensjahr! 
 
 
 
Unter Gottes Segen in den Tag und in das Leben: 
 
Keinen Tag in deinem Leben soll es geben, 
an dem du sagen musst: 
Niemand ist da, der mir hilft. 
 
Keinen Tag in deinem Leben soll es geben, 
an dem du sagen musst: 
Niemand ist da, der mir beschützt. 
 
Keinen Tag in deinem Leben soll es geben, 
an dem du sagen musst: 
Ich halte es nicht mehr aus. 
 
 
 

Unser alter Pastor Plumm 
 

In Griechenland 
Unser alter Pastor Plumm 
ging am Stock, ein wenig krumm, 
durch Elláda - Griechenland. 
Dort in einer Kirche stand, 
aufgebahrt in einem Schrein, 
ein Reliquien-Gebein. 
Pope Pavlos trat heran:  
„Seht Euch dieses Knöchlein an: 
Es gehörte, ohne Schmu, 
Adams Urgroßmutter zu!“ 
„Adams Urgroßmutter – ach?“, 
jemand hinter ihnen sprach. 
Jener war ein Zoo'olog: 
„Zweifelsohne“, er erwog, 
„dieser Knochen, bitte sehr, 
rührt von einer Hirschkuh her.“ 
Zuerst wurde Pavlos bleich, 
doch errötete sogleich.  
„Hach, dann war sie“, rief er wirsch, 
„sicher ’ne gebor’ne Hirsch!“ 
 
Bei den Eskimos 

Unser alter Pastor PLumm 
ging am Stock, ein wenig krumm, 
mit Herrn Nerk, dem Eskimo 
raus aufs Eis. Sie war’n recht froh, 
sahen Robben - welch ein Glück! 
Kehrten dann im Schnee zurück. 
Und der Pastor stutzte sehr 
„Bruder Nerk, so schaut doch her, 
wo ist denn Ihr Iglu nur!? 
Von ihm fehlt ja jede Spur.“ 
„Himmel, ich-“, sprach Nerk sodann, 
„ließ das Bügeleisen an…“ 
 
Bei den Indianern 
Plumm sprach einst zu den Apachen: 
„Bloß nicht nach der Predigt klatschen!“  
Drauf sprach er zu den Komantschen: 
„Erst die Taufe, dann das Planschen!“ 
 Andreas Erdmann 
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