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An-gedacht 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
im Herbst häufen sich die Anlässe, die 
uns zum Innehalten und zur Besinnung 
einladen. Es ist nicht nur der Anblick 
der abgeernteten Felder, die merklich 
früher einbrechende abendliche 
Dunkelheit und die Stimmung aus 
Frühnebel und leichtem Frösteln. 

 
 
<Bild> 

Es sind auch die Feiertage in diesen Monaten: 
Erntedankfest, Reformationstag, Allerheiligen, Buß- 
und Bettag, Ewigkeitssonntag.  
 
Auch wenn jeder Feiertag seinen eigenen Schwerpunkt 
hat, haben sie doch eines gemeinsam -  sie stimmen 
uns nachdenklich und stellen uns Fragen: Wofür 
möchte ich danken? Wo braucht es Veränderung in 
meinem Leben? Wie steht es um mein Ziel? Worauf 
hoffe und vertraue ich? 
 
Inmitten dieser Fragen bin ich dankbar für Worte, in 
denen ich mich ernst genommen fühle. Worte, die 
nicht einfach so dahin gesagt sind, sondern sich im 
Leben eines Menschen bewährt haben. Manchmal in so 
überraschender Weise bewährt, dass ich regelrecht 
überwältigt werde. 
 
Ein solches Wort begegnet uns im Monatsspruch für 
den November:  
Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 
Hiob 19,25 
 
Mit Hiob lerne ich, dass wir auf all die Fragen nach dem 
Warum und Wozu menschlichen Leids oft keine 
Antwort bekommen, die uns zufrieden stellt. Und doch 
zeigt sich an Hiobs Geschichte, dass auch die 
unbeantworteten Fragen nichts ausrichten können 
gegen die Hoffnung, dass uns nichts aus Gottes  

liebevoller Hand reißen kann. Wo Gottes Liebe in 
unserem Leben aufleuchtet und das letzte Wort hat, da 
ordnen sich auch die anderen Bereiche unseres 
Lebens. Die unstillbare Sorge, was denn aus uns 
werden soll, kann Ruhe geben, wo wir erleben, dass 
Gott selbst für uns sorgt. Und dann fällt auch ein 
neues Licht auf unsere eigenen Möglichkeiten. 
 
Im Monatsspruch für den Oktober hören wir davon: 
Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen schöpfend - 

gib davon Almosen! Wenn dir wenig möglich ist, 

fürchte dich nicht, aus dem Wenigen Almosen zu 

geben! 
Tobit 4,8  
 
Es geht nicht darum, was wir sind und was wir haben, 
sondern dass wir mit dem was wir sind und haben 
unseren Mitmenschen so begegnen, dass klar wird – 
für mich ist gesorgt! Ich kann mit dem was ich bin und 
habe auch da sein für den, dem es nicht zum Leben 
reicht. Meine Kraft, meine Zeit, mein Geld und meine 
Hoffnung muss ich nicht krampfhaft zusammenhalten, 
sondern kann sie teilen mit dem, der keine Kraft, keine 
Zeit, kein Geld und keine Hoffnung hat.  
 
Dabei geht es nicht darum, wie viel ich habe (oder ob 
ich etwas übrig habe), sondern ob ich wirklich glaube 
und erlebe, dass für mich gesorgt ist. Wo ich das er-
fahre, ist auch Platz für die Nöte meines Mitmenschen.  
 
Und wie in der Lebensweisheit jenes Vaters an seinen 
Sohn Tobit spielt es dabei wirklich keine Rolle, ob wir 
aus dem Vollen schöpfen oder nur wenig haben – es 
kommt darauf an, ob wir die Bedürftigkeit des Mit-
menschen sehen und uns trauen für andere zu sorgen, 
wie für uns gesorgt ist. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr/Euer 

 
Bodo Laux 
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Gemeindenachrichten 

 
Allen Kranken wünschen wir in besonderer Weise 
Zuversicht für ihre Situation, den Zuspruch der 
Fürsorge Gottes, die helfende Hand von Menschen mit 
medizinischem Verstand und verständnisvolle 
Menschen in ihrem Umfeld. 
 
Taufe 
Im Gottesdienst am 13. Oktober wird … getauft und in 
die Evangelisch-methodistische Kirche aufgenommen. 
 
Aktivkreis 
Am 9. Oktober 2019 geht es um das Kreuz mit der 
Vergebung – Weshalb der Bischof von Münster einem 
Priester das Predigen verbietet. 
Bei Interesse werden wir das Thema am 23. Oktober 
noch weiter vertiefen. 
Am Donnerstag, dem 21. November 2019, um 12 Uhr, 
steht der Besuch der Champingionzucht Marsaille in 
Leichlingen auf dem Programm des Aktivkreises. Zu 
der Besichtigung gehört auch eine Verkostung der 
verschiedenen Pilze. Die Kosten für die Besichtigung 
und das Essens betragen 18 €. Interessenten sind 
herzlich eingeladen. Anmeldung und weitere 
Informationen unter Tel. 0212 548007. 
 
Umzug 
Die Baugenehmigung zur Erweiterung der Ev. Kinder-
tagesstätte in der Gillicher Straße ist erteilt und die 
Bodenplatte ist bereits betoniert. Sobald der Rohbau 
steht, kann ein möglicher Umzugstermin geplant 
werden. 
 
Erntedankfest 
In diesem Jahr feiert unsere Gemeinde bereits am 
29. September ihr Erntedankfest - oder hat es schon 
gefeiert, wenn dieser Gemeindebrief offiziell 
erscheint. In anderen Kirchen fällt dieser besondere 
Tag diesmal auf den 6. Oktober. Aber egal ob 29.9. 
oder 6.10.: Lasst uns auch 2019 wieder gemeinsam 
danke sagen - mit Liedern und Worten im Gottes-

dienst, aber auch, jede(r) nach ihrem/seinem Können, 
bei der Bemessung des Erntedankopfers. 
Die Tütchen für das Erntedankopfer finden Sie in 
unseren Gemeinderäumen. Sie können ihr Erntedank-
opfer auch gerne überweisen. Die Bankverbindung 
finden Sie auf der Rückseite des Gemeindebriefs. 
 
Kalender 
Kalender und Losungen für 2020 vom Verlag 
blessings4you können über S. Köhring bestellt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Oktober 

 
P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

06.10.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: R. Senftleben  
L: K. Junga 
T: S. + H. Köhring 
Türkollekte: Kirchenmusik 
 
 

13.10.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl 
P: B. Laux 
L: M. Senftleben 
T: R. + K. Junga 
 
 

20.10.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: R. Senftleben 
L:  
T: G. + V. Junga 
 
 

27.10.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: S. Meyer 
L: M. Senftleben 
T: S. + H. Köhring  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienste im November 

 
P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

03.11.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P:  
L: K. Junga 
T: S. + H. Köhring  
Türkollekte: Kirchenmusik 
 
 

10.11.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: B. Laux 
L:  
T: G. + V. Junga 
 
 

17.11.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: G. Hölschen 
L:  
T: G. + V. Junga 
 
 

24.11.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl 
P: B. Laux 
L: M. Senftleben 
T: R. + K. Junga 
 
 

01.12. 2019  1. Advent 
10 Uhr Gottesdienst 
P: S. Meyer 
L:  
T:  
 

 
 
 
 
 
 

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 Oktober: 
09.10.2019 15:00 Uhr Aktivkreis 
16.10.2019 18:00 Uhr Hauskreis 
bei Fam. K. Junga, Burger Landstraße 242 
17.10.2019 15:00 Uhr Frauentreff 
23.10.2019 15:00 Uhr Aktivkreis 
24.10.2019 14:30 Uhr Gemeindeleitung 
 
Im November: 
13.11.2019 15:00 Uhr Aktivkreis 
20.11.2019 18:00 Uhr Hauskreis 
bei Fam. K. Junga, Burger Landstraße 242 
21.11.2019 12:00 Uhr Aktivkreis 
21.11.2019 15:00 Uhr Frauentreff 
 
 
 

Ausblick 
 

28.08.2020 –  Bezirksfreizeit 2020 in Braunfels 
30.08.2020 
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Zum Monatsspruch Oktober 

 
Riskiere deinen Reichtum 
Ein Mädchen macht es vor: Aus Mitleid verschenkt es 
alles, was es hat. Einem Hungrigen gibt es sein letztes 
Brot, einem Kind, das friert, schenkt es die Mütze, dem 
nächsten das Röckchen, und schließlich gibt es das 
letzte Hemd. Wohl nicht zufällig erzählt die Geschichte 
von einem Kind. Als Erwachsene spüre ich: 
Irgendwann spaziert die Angst ins Leben, nistet sich 
ein und macht sich breit: Hast du wirklich genug? fragt 
sie. Wird es denn reichen, was dir zur Verfügung steht? 
Zuerst Geld und Brot, Kleidung und Wärme? Dann aber 
auch Zeit, Kraft, Sinn und Lebendigkeit? 
Gut, wenn einer die Sorgen ernst nimmt, die ich mir 
mache. Besser noch: wenn er nicht dabei stehen 
bleibt. Sondern mir Mut macht, etwas zu wagen: 
Verschenke von dem, was du hast, und zwar nicht nur 
von dem, was im Überfluss da ist. Sondern auch von 
dem, um das du dich sorgst. Riskiere deinen Reichtum 
und setz dich selber aufs Spiel. 
Einfach ist das nicht. Ich könnte anfangen mit dem, 
wovon ich mehr als genug habe. Und dann mutiger 
werden und von dem geben, um das ich mich sorge. 
Vielleicht erfahre ich: Es ist mehr da als geglaubt. Und 
es bereichert mich, warmherzig und mitfühlend zu 
sein. 
Vielleicht geschieht gar, was sonst nur im Märchen 
möglich scheint, wo dem Mädchen am Ende glänzende 
Sterntaler in den Schoß fallen. Vielleicht fliegt auch 
mir vom Himmel etwas zu, auf das ich gar nicht aus 
war: Freundschaft oder Verwegenheit, Glück oder 
Lebenssinn. 

Tina Willms 
 

 

Zum Monatsspruch November 

 
Am Ende steht die Zuversicht 
Hiob hat alles verloren: seine Töchter und Söhne, dazu 
das, was er besaß. Nun breiten sich auch noch auf 
seinem Körper Geschwüre aus. Viele Menschen machen 
einen Bogen um ihn. Drei Freunde aber kommen und 
stehen ihm bei. Sieben Tage lang schweigen sie mit 
ihm. Ich stelle mir vor, wie gut das tut. Keine Er-
klärungsversuche, kein billiger Trost. Nur Aushalten. 
Schweigen da, wo Worte nicht reichen. Sieben Tage 
lang. 
Dann aber meint einer, nun müsse doch endlich die 
Ursache für solch ein Unheil geklärt werden. Alle drei 
weisen nun Hiob die Schuld zu. Sein Leiden sei eine 
Strafe Gottes. Hiob aber wehrt sich energisch. Nein, 
sagt er, andersherum sei es: Gott habe ihm Unrecht 
getan. Er wütet und tobt. Er ringt mit den Freunden 
und zugleich mit Gott. Doch dann schlägt er einen 
anderen Ton an: „Aber ich weiß, dass mein Erlöser 
lebt“, ruft er. Ob diese Wende sich erst vollziehen 
kann, nachdem alles andere ausgesprochen ist und 
Hiob Wut, Klage und Verzweiflung zum Himmel 
schreit? 
Hiob zeigt mir: In den schwarzen Zeiten meines Lebens 
muss ich nicht immer glaubensstark sein. Ich darf 
zweifeln, klagen, anklagen und fluchen. Gott hält das 
aus. Nicht er bringt Unheil über mich, schon gar nicht, 
um mich zu strafen. Die Frage nach dem „Warum“ muss 
und darf also offenbleiben. Um des Menschen und um 
Gottes willen. 
„Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ Dass am Ende 
diese Zuversicht stehen darf, darum bitte ich. 

Tina Willms 
 

 
 

Hiobsbotschaften 

 
„Mann, die Armen, die machen echt was mit; eine 
Hiobsbotschaft nach der anderen." Unsere Freundin 
schüttelte mitfühlend den Kopf. Sie hatte von gemein-
samen Bekannten erzählt. Da hatte es in den letzten 
Tagen einige „Überraschungen" gegeben. Die Tochter 
war plötzlich schwanger; und es war unklar, wie ihr 
Studium weitergehen sollte. Dann erklärte der Sohn, 
dass auch seine Freundin ein Baby erwarte, nicht 
minder überraschend. Tja, und diese Nachrichten 
überrollten die ganze Familie nun. Das war nicht 
einfach, wirklich nicht. Aber „Hiobsbotschaften"? 
 
Hiob war ein rechtschaffener Mann, nährte sich redlich 
und vertraute Gott. Da wird er plötzlich Opfer einer 
heimtückischen, gar noch himmlischen, Intrige. Satan 
spricht bei Gott vor und verleumdet den armen Mann: 
Er sei nur deswegen so fromm, weil es ihm so gut gehe. 
Das Ungeheuerliche geschieht: Gott erlaubt Satan 
tatsächlich, Hiob mit Leid zu überschütten, um seinen 
Glauben zu testen. Und so kommt es, dass Hiob den 
Verlust seiner Herden, seiner Knechte und seines 
Besitzes hinnehmen muss. Und dann noch das: alle 
Kinder kommen ums Leben. Hiob verarmt und erkrankt 
schließlich an einem Ausschlag. 
 
Hiobsbotschaften: Das sind Nachrichten von Leid, von 
Schmerz, von Verlust und von Tod. Wenn wir Willkür 
erleben, Erfahrungen machen (müssen), die einen an 
Gottes Güte verzweifeln lassen können. Wenn aus 
heiterem Himmel nichts mehr so ist wie vorher. Hiob 
verliert alles.  
 
Was ist mit den Nachrichten unserer Freundin? Nein, 
das waren keine Hiobsbotschaften. Das war starker 
Tobak. Viel auf einmal. Nicht leicht für alle. Aber: Hier 
kommen Kinder zur Welt. Hier entsteht Leben. Hier 
wächst Neues heran. Kein Kind auf dieser Welt ist eine 
Hiobsbotschaft, und seien die Umstände noch so 
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widrig. Jedes Kind ist ein Gedanke Gottes. Mögen die 
Eltern und Großeltern, die Freunde, Verwandten und 
Bekannten ein Ja dazu bekommen. Denn nur wer die 
guten Dinge - und was sonst ist ein neues Leben? - 
aus Gottes Hand nehmen kann, lernt, auch in 
schweren Tagen seinen Glauben zu bewahren. 
 
Hiob gelingt das. Er wird fast verrückt an Gott, er 
ringt mit Gott, er schreit zu Gott. Aber er lässt ihn 
nicht. Hiob findet auf viele Fragen keine Antwort. 
Aber er findet zurück zu seinem Gott. Das ist die 
eigentliche „Hiobsbotschaft": Gott lässt sich in 
allem, auch im Leid, finden. 

Uwe Heimowski 
 aus dem Buch „Ich bin dafür“, Neufeld Verlag 

 
 
 

 
 
 
 

Was hat der wohl gedacht? 

 
Das Spannende am christlichen Glauben ist: Egal wie 
viel man meint verstanden zu haben, es kommt immer 
einer mit einer Frage um die Ecke, die alles wieder auf 
den Kopf stellt. 
 

Die augenscheinlich blödsinnigen Fragen sind mir 
persönlich die liebsten. Wie zum Beispiel: Was ging 
wohl in dem Typen vor, der damals in der Reihe stand 
und sich nach Jesus taufen lassen wollte? 
 
In der Bibel steht nichts darüber. Aber Jesu Taufe 
muss der Hammer gewesen sein. Johannes der Täufer 
stand im Jordan und taufte einen nach dem anderen. 
Die Bibel erzählt, wie er die Menschen aufrief, ihr 
Leben radikal zu ändern und mit Gott zu gestalten. 
Dieses Vorhaben sollten sie dann durch die Taufe zum 
Ausdruck bringen. 
Aber auf einmal hielt Johannes inne. Ungewöhnlich 
leise sprach er mit dem, der da vor ihm stand und sich 
taufen lassen wollte. Erst dann taufte er ihn. Im 
gleichen Augenblick öffnete sich der Himmel, Sonnen-
strahlen umhüllten den Platz, eine Taube flog herab 
und eine eindrucksvolle Stimme sagte: „Dies ist mein 
Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe." Dann war es 
wieder still. 
 
Ich frage mich: Was muss in dem Menschen vor-
gegangen sein, der nach Jesus dran war? Ist er 
überhaupt noch ins Wasser gegangen? Hat er vielleicht 
ängstlich in den Himmel geschaut und sich gefragt, 
was wohl bei seiner Taufe passieren wird? War er am 
Ende enttäuscht, dass seine Taufe ganz ohne Spezial-
effekte ablief? Hat er sich gefragt, ob sie deswegen 
vielleicht weniger wert war, und sich dann geärgert, 
dass er sich nicht vorgedrängelt hat? 
 
Die Bibel beschränkt sich aufs Wesentliche und 
verspricht: Auch ganz ohne Lichtershow, Taube und 
tiefer Stimme freut sich Gott über jede Taufe, das 
heißt: über jedes konkrete Zeichen für unser Ver-
sprechen, mit ihm zu leben. Und Gott verspricht sei-
nerseits: „Du bist mein geliebtes Kind, über das ich 
mich freue!" - Was braucht es da noch mehr? 

Benjamin Elsner 
Quelle: klipp und klar, Kurzandachten, 
Verlag Singende Gemeinde, Wuppertal. 

 
 

 
 
 
 

Herbst 

 
Die Tage werden kürzer, die Blumen sind verblüht, 
eine merkwürdig gemischte Stimmung zieht ein: Die 
bunten Blätter an den Bäumen malen Farben in die 
triste Natur und in die müde Seele und machen wohlig 
melancholisch. Die leeren Zweige erinnern zugleich an 
die (eigene) Vergänglichkeit und machen traurig. 
Herbst, die Zeit der Besinnlichkeit, der Sammlung und 
des Erinnerns. Mit einer dampfenden Tasse Tee vor 
dem Kaminfeuer lasse ich die Gedanken schweifen. 
 
Mir fällt eine Begegnung ein. Ein Mann um die 50 
spricht mich an. Wir kennen uns nur flüchtig vom 
Sehen, doch er erzählt ohne Umschweife aus seinem 
Leben. Er muss etwas loswerden. Die vergangenen 
Monate waren schwer. Bei einer Routineuntersuchung 
hat ihn die Diagnose ereilt: Krebs. Operation, Bestrah-
lung, Chemotherapie lagen hinter ihm. Zeiten des 
Hoffens, Zeiten der Verzweiflung, dann die Genesung - 
und zugleich die Befürchtung: Sind da vielleicht doch 
noch Metastasen? 
„Man denkt viel über den Tod nach in so einer Zeit. 
Und da habe ich eine Frage", er sieht mich etwas  
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unsicher an, reibt die Fingerspitzen aneinander. „Was 
mich umtreibt - ich bin Atheist, wissen Sie -, was mich 
umtreibt, ist die Frage: Sterben Christen anders?" 
 
Wir reden lange miteinander. Meine Antwort geht in 
zwei Richtungen: Sterben heißt Abschied nehmen. Ob 
Christ oder Atheist, wer „sein Haus aufgeräumt hat", 
der kann leichter gehen. Wer das klärende Gespräch 
gesucht, die vergebenden Worte gefunden und den 
Nachlass geregelt hat, der kann loslassen. Wer etwas 
Sinnvolles getan hat in seinem Leben, der kann mit 
Stolz zurückblicken und in Frieden ziehen. Wer da-
gegen ein ungeregeltes, sinnloses Chaos zurück lässt, 
auf verpasste Chancen und ungenutzte Gelegenheiten 
sieht, dem fällt es ungleich schwerer, zu gehen. Den 
Abschied kann man vorbereiten. 
 
Sterben heißt auch Ankommen. Wohin gehen wir, 
wenn wir sterben? Gibt es ein Leben nach dem Tod? 
Wie sieht „der Himmel" aus? Das sind Fragen, über die 
die Menschheit zu allen Zeiten und in allen Kulturen 
nachgedacht hat. Die Antworten sind verschieden. 
 
Hier gilt tatsächlich: Christen sterben anders als 
Atheisten. Christen wissen, wohin sie gehen. Sie 
glauben an ein Leben nach dem Tod, weil Jesus 
Christus von den Toten auferstanden ist. Und die an 
ihn glauben, denen verspricht er das ewige Leben. Das 
ist eine lebendige Hoffnung, die auch und gerade im 
Sterben Bestand hat. 
 
In meinem Gesprächspartner keimt sichtbar etwas von 
dieser Hoffnung auf. „Kann das auch für mich gelten?" 
„Natürlich", ermutige ich ihn, „Christ muss man nicht 
sein, Christ kann man werden. Und schon viele 
Menschen haben durch eine Krankheit den Anstoß 
dazu bekommen." 
Herbst. Zeit, um über Fragen des Lebens und des 
Sterbens nachzudenken. Wann, wenn nicht jetzt? 

Uwe Heimowski 
 aus dem Buch „Ich bin dafür“, Neufeld Verlag 

 

Unser alter Pastor Plumm 

 
Pfarrers Geburtstag 
Unser alter Pastor Plumm 
ging am Stock ein wenig krumm, 
mit der Tafel Schokolade 
vor das Haus, zur Balustrade, 
rief nach seinem Patenkind: 
„Pia, komm mal her geschwind! 
Pfarrer Schmitz, der Hocherfreute, 
feiert den Geburtstag heute. 
Darum wär’ es nett von dir, 
würdest du, mein Kind, ihm hier  
diese Schokolade bringen. 
Darfst ihm auch ein Ständchen singen. 
Doch sprich den kathol’schen Mann 
mit ‚Grüß Gott, Herr Pfarrer!’ an!“ 
Und klein Pia, nicht verlegen, 
nahm die Tafel flugs entgegen.  
„Onkel Plumm“, sprach sie, „ich flitz 
rüber zu dem Pfarrer Schmitz.“ 
Sprach’s – und sprang hinab die Stufen.  
Plumm, den hörte man noch rufen:  
„Nur, vergiss nicht, sprich den Mann 
mit ‚Grüß Gott, Herr Pfarrer!’ an…“ 
Nicht lang drauf, mit lautem Schnaufen, 
kam das Kind zurück gelaufen: 
„Pfarrer Schmitz war nicht zu Haus. 
Seine Köchin trat heraus...“ - 
„Und was sagtest du ihr, Pia?“  
„Na, ‚gegrüßt seist du, Maria!’“ 
 
Unterlassungssünde 
In der Predigt sprach Herr Plumm, 
an dem Stock, ein wenig krumm: 
„Eine Frage ich verkünde: 
Was ist Unterlassungssünde?“ 
„Oh ich ahne“, rief der Frank 
vorne aus der dritten Bank: 
„S’ ist ein sündhaftes Versehen… 
Man vergaß, es zu begehen!“ 
 Andreas Erdmann 
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