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www.spkkm.de

Gibt es hier eine Bank, die mir mein 
Bargeld nach Hause bringt?

Natürlich,

Ihrer Nähe.
  ganz in 
Natürlich,

Ihrer Nähe.

Unser Senioren-Bargeldservice bringt Ihnen Ihr Bargeld einmal im Monat persönlich ins 
Haus. Wählen Sie bequem zwischen zwei Auslieferungsterminen. Mehr Informationen erhalten 
Sie in Ihrer Geschäftsstelle, im Internet oder unter der Rufnummer (0 23 54 oder 0 23 59) 91 70-0. 
Das gibt es hier nur bei uns.

Starke Leistung -  Günstige Preise

Erdgas von den
Stadtwerken
Meinerzhagen

Wir haben für jeden das Richtige

Energie - Wasser - Mobilität - Service
www.stadtwerke-meinerzhagen.de

Wir bauen nicht nur Straßen -  wir schaffen neue Wege!

Tiefbau FALZ  GmbH & Co. KG 

Garten- und 
Landschaftsbau

0 23 54- 52 90
www.garten-und-landschaftsbau-falz.de

Tief- u. Straßenbau
0 23 54- 63 09        

www.falz-tiefbau.de
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Pfr. Klaus Kemper-Kohlhase • Otto-Fuchs-Str. 9, Tel. 2196, 
klaus@kemper-kohlhase.de
Pfrn. Petra Handke • Hochstr. 5, Tel. 2429, 
mail@web-handke.de
Pfrn. Sophie Ihne • Mozartstr. 4, 58553 Halver 
Tel. 02353/6659894, sihne@gmx.de
Pfr. Dirk Gogarn • Brahmsstr. 7, Tel. 704243, 
dirk.gogarn@web.de
Gemeindebüro
Frau Mareile Degen
Kirchstr. 17, Tel. 5001, Fax 4255, 
ev.gemeindebuero.meinerzhagen@gmx.de
Mo: geschlossen, Di: 9 – 11 Uhr, Mi: 9 – 12 Uhr,  
Do: 13 – 18 Uhr, Fr: 9 – 11 Uhr
Jugendbüro
Jugendreferentin Kristine Büscher
Kirchstr. 14, Tel. 708367,
kristine.ritterbusch@gmx.de
Mi, 16 – 18 Uhr, Fr 9 – 11 Uhr
Friedhofsverwaltung
Auf dem Friedhof, Heerstr. 1, Tel. 6599
Sommerzeit: Mo-Fr: 8 – 11 Uhr und Mo+Do: 15 – 17 Uhr
Winterzeit: Mo-Fr: 8 – 11.30 Uhr
Diakoniestation
Kirchstr. 17, Tel. 5822
www.evangelische-kirchengemeinde-meinerzhagen.de

Sie erreichen uns

Sie halten die Frühjahrsausgabe der Gemeindestimme in den 
Händen: 24 Seiten gefüllt mit Stimmen aus unserer Evangeli-
schen Kirchengemeinde in Meinerzhagen.

Stimmen zu Ostern und Stimmen aus dem Presbyteri-
um, jugendliche Stimmen und Stimmen von Mitarbeitern,  
Stimmen zu Erlebtem und Stimmen zu Geplantem, zum 
Glaubenskurs „Spürbar“ und zur „Nacht der offenen Kirchen“ 
am Pfingstsonntag, zur Flüchtlingssituation in Meinerzha-
gen und zum Mitarbeiterfest im April, Stimmen zu Konzer-
ten, Oratorien und zum Mozartrequiem, Stimmen aus der  
katholischen Schwestergemeinde und aus dem Freundes-
kreis der Diakoniestation,  dankbare und erregte Stimmen, 
traurige und erwartungsvolle, vertraute und fremde.

Lassen Sie sich ein auf den Chor der vielen Stimmen unserer 
Gemeinde.

Viel Vergnügen beim Lesen der Gemeindestimme wünscht 
Ihnen im Namen des gesamten Redaktionsteams 

Ihr Klaus Kemper-Kohlhase, Pfr.

Liebe Leserin, lieber Leser!

Aus dem Inhalt
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4 Rund um Ostern

 „Da schlafe ich noch!“, werden jetzt 

sicher so manche antworten. Viel-

leicht erfolgt auch eine Gegenfrage: 

“Wieso? Was soll denn da sein? Findet 

so früh schon etwas statt?“
„Ja!“, antworte ich dann, „ein Geheim-

tipp!“ – Den ich an dieser Stelle aber 

gerne mit Ihnen teile und herzlich 

dazu einlade, sich am Ostermorgen, 

ganz früh, einmal auf eine besonde-

re Erfahrung einzulassen. Sie werden 

feststellen, Sie sind nicht allein. Auch 

andere sind schon unterwegs: in den 

frühen Morgenstunden, während ein 

Großteil der Stadt noch schläft. So ab 

6.30 Uhr geht es los. Menschen mit 

Instrumentenköfferchen oder auch 

ausgewachsenen Instrumentenkof-

fern und Notenständern machen sich 

auf den Weg. Andere tragen eine grö-

ßere Anzahl „Osterglocken“ (Narzis-

sen) und auch Kerzen … . Alle sind auf 

dem Weg zum Friedhof. Ja, Sie haben 

richtig gelesen: auf dem Weg zu un-

serem evangelischen Friedhof an der 

Heerstraße.
Auch ich mache mich dann auf. 

Vom Pfarrhaus an der Hochstraße 

aus ist es ja nicht weit. Das geht auch 

gut zu Fuß. Wie still die Stadt noch 

ist! Keine Autos unterwegs, kaum ein 

Fenster ist beleuchtet. Aber die Vögel 

zwitschern schon. Der Morgen kün-

digt sich an. Am Friedhofsvorplatz an-

gekommen sehe ich schon das Licht: 

Die Kapelle ist erleuchtet. Ich höre 

die Vögel … und Musik. Der Posau-

nenchor probt schon und Fragmen-

te altbekannter Osterchoräle finden 

„Was machen Sie am Ostersonntag,  

morgens, etwa 6.45 Uhr?“

ihren Weg nach draußen. Für mich ist 

das  jedes Mal eine ganz besondere Er-

fahrung: im beginnenden Morgenlicht, 

in der Stille, begleitet nur von kleinen 

musikalischen „Inseln“ diesen Weg zur 

Kapelle zu gehen, der im laufenden Jahr 

tagsüber so oft begangen wird. Meis-

tens von Menschen, die gerade einen 

Angehörigen verloren haben und um 

ihn trauern. Verse eines bald 400 Jahre 

alten Liedes gehen mir durch den Kopf. 

Es ist in unserem Evangelischen Ge-

sangbuch unter der Nummer 111 ab-

gedruckt. Johann Heermann aus Schle-

sien hat es 1630 (während der Leiden 

des 30jährigen Krieges) gedichtet. Er 

gilt als der bedeutendste Liederdichter 

zwischen Martin Luther und Paul Ger-

hardt.
„Frühmorgens, da die Sonn aufgeht, 

mein Heiland Christus aufersteht.

Vertrieben ist der Sünden Nacht,

Licht, Heil und Leben wiederbracht 

Halleluja!“
Am Ostermorgen – auf dem Weg zur 

Friedhofskapelle und an den vielen Grä-

bern – vorbei entfalten diese Verse und 

auch die Musik ihre ganz besondere Bot-

schaft: Auf dem Friedhof begegnet der 

Tod – auf dem Friedhof begegnet aber 

auch das Leben. Am Ostermorgen ganz 

früh in den Menschen, die sich zum ers-

ten Auferstehungsgottesdienst in der 

Kapelle aufmachen, in der Freude und in 

der Hoffnung, die sie mitbringen, in der 

Musik und den Liedern, die davon singen, 

dass der Tod nicht die Macht behält, son-

dern Gottes Leben in der Auferstehung 

seines Sohnes siegt. Gottes Leben siegt 

über den Tod! Dieser Glaube tröstete 

die Jünger und Freunde Jesu vor 2000 

Jahren, er gab Menschen wie Johann 

Heermann selbst im Elend seiner Zeit 

Kraft zum Weiterleben und Inspiration 

zu Gedichten, die heute noch lebendig 

sind. Dieser Glaube kann auch uns heute 

mit Hoffnung beschenken, die uns hilft 

unser Leben positiv zu gestalten, selbst 

wenn wir Schweres erfahren. Johann 

Heermann sagt dazu:
„Lebt Christus, was bin ich betrübt? 

Ich weiß, dass er mich herzlich liebt; 

wenn mir gleich alle Welt stürb ab, 

g’nug, dass ich Christus bei mir hab.“

Ostersonntag, 7.00 Uhr in der Evangeli-

schen Friedhofskapelle an der Heerstra-

ße besteht wieder die Möglichkeit, auch 

einmal ganz persönlich an diesen Erfah-

rungen teilzunehmen.

„Was machen Sie Ostersonntag um 6.45 

Uhr?“ 
Vielleicht begegnen wir uns ja auf dem 

Weg zum Auferstehungsgottesdienst!

Ich wünsche Ihnen gesegnete Ostern,

Ihre Petra Handke, Pfrn.
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5Rund um Ostern

Etwas Besonderes ist für uns an Ostern zum Frühstück der „Hefe-

kranz“. Er gelingt besonders gut, wenn man zusätzlich selbst ausge-

blasene Eier in die Mitte legt - und dann als „Nest“ mit ausbäckt.

Man nehme:
• 150 g gemischtes Trockenobst (z. B. Datteln, Feigen, Rosinen,  

     Aprikosen) 
•  80 g weiche Butter oder Margarine 

•  200 ml Milch 
•  1 Würfel (42 g) Hefe 
•  500 g Mehl 
•  60 g Zucker 
•  1 Prise Salz 
•  2 Eier (Größe M) 
•  1 Eigelb 
•  3 EL Schlagsahne 
•  Puderzucker zum Bestäuben 

•  Mehl für Hände und Arbeitsfläche 

•  Backpapier 
 
Obst in kleine Würfel schneiden. Fett schmelzen. Milch lauwarm er-

wärmen. Hefe hineinbröseln und auflösen. Mehl, Zucker und Salz in 

eine Schüssel geben. Geschmolzenes Fett, Eier, getrocknete Früchte 

und Hefemilch zufügen und mit den Knethaken des Handrührgerä-

tes zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt ca. 45 Minuten gehen 

lassen. Teig halbieren und mit bemehlten Händen auf einer mit Mehl 

bestäubten Arbeitsfläche zu jeweils ca. 60 cm langen Strängen for-

men. Stränge zu einem Zopf flechten und auf einem mit Backpapier 

ausgelegten Backblech zu einem Kranz zusammenlegen. Eigelb und 

Sahne verquirlen, Kranz damit bestreichen. Im vorgeheizten Backofen 

(E-Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C/ Gas: Stufe 3) 30-40 Minuten backen. 

Auskühlen lassen. Mit Puderzucker bestäuben.

Zubereitungszeit ca. 50 Minuten. 2 Stunden Wartezeit. 
Petra Handke

(… und hieß dort eigentlich „Ostergarten“ …)

Vor etwa 15 Jahren entdeckte ich eine für mich neue re-

ligionspädagogische Besonderheit: eine sogenannte „Oster-

krippe“. Sie wurde über  den Verlag „Eltern und Kinder“ aus 

Gera angeboten und kam fein verpackt, mit einem Begleit-

heft von Reinhold Fritzsch und Gerlinde Tröbs versehen, per 

Post zu uns ins Sauerland.
Eine tolle Möglichkeit, mit Kindern und auch Erwachsenen 

das Passions– und Ostergeschehen „nachzustellen“ und an-

schaulich werden zu lassen.
Die „Osterkrippe“ fand bald Verwendung bei Kindergar-

tenandachten, in der Frauenhilfe und auch beim Tischa-

bendmahl in Willertshagen. Allerdings waren diese ersten 

Figürchen sehr empfindlich. Engagierte Eltern kamen daher 

auf die tolle Idee, die „Osterkrippe“ etwas robuster nach-

zubauen. In einem Hauskreis machte man sich fleißig ans  

Werk – und konnte mit den „Krippen zum Anfassen“ viele 

Meinerzhagener begeistern (die Gemeindestimme berichte-

te schon einmal darüber).
Ich denke, es lohnt sich, diese sehr schöne und praktische 

Idee wieder einmal in Erinnerung zu bringen.

So eine „Osterkrippe“ oder ein „Ostergarten“ lässt sich 

auch recht einfach selbst zusammen stellen: z.B. auch mit 

„Leckeres“ für den Ostertisch!

„Unsere erste Osterkrippe stammte aus Thüringen … “

kleinen Playmobil– oder Legofiguren, oder mit selbstgebastel-

ten Männchen aus Klorollen.
Es kommt nicht so sehr auf den künstlerischen Wert, sondern 

auf die „Bespielbarkeit“ an, und darauf, die 2000 Jahre alte Os-

tergeschichte mitten in unserer Zeit wieder lebendig und „be-

greifbar“ zu machen.  Probieren Sie es doch mal aus!
Ihre Petra Handke

 
 



6 Rund um Ostern

 Sicherlich ein Klassiker, aber deshalb 
nicht weniger „in“, sind selbstbe-
malte oder gefärbte Eier zu Ostern. 
In einer Zeit, in der viele „Dekoproduk-
te“ industriell und aus Kunststoffen 
hergestellt werden, dazu dann noch 
als Billigprodukt aus Übersee, be-
kommen handgefertigte Bastelarbei-
ten aus heimischen Naturprodukten 
plötzlich wieder einen ganz besonde-
ren Wert. Wer hätte sich vor einiger 
Zeit vorstellen können, dass z.B. aus-
gerechnet Häkelprodukte aus bun-
ten Wollresten à la 70er Jahre wieder 
hoch in Kurs sein könnten? An Ostern 
gehören echte, selbst ausgeblasene 
und bemalte oder gefärbte Eier da-
her bei uns zum absoluten „must“. Sie 
müssen (oder sollten sogar) gar nicht 
besonders perfekt daher kommen. Ge-
rade das Ungekünstelte zählt ... und 
der Spaß bei der eigenen Herstellung. 
Außerdem sind von Kindern bemalte 
„Mobile - Eier“ auch nach Jahren noch 
eine schöne Erinnerung. Nur Mut zum 
„Ausprobieren“.

Zum Bemalen ausgeblasener Eier 
eignet sich der ganz einfache „Schul-
malkasten“. Die Farben dürfen nur 
nicht mit zu viel Wasser verdünnt 
werden. Zum Färben hartgekochter 
Eier gibt es heutzutage viele Produk-
te im Handel. Wir haben immer beste 
Ergebnisse mit den ganz einfachen 

„Bunte Blickfänger“ - Klassisches zu Ostern
Kaltfärbetabletten erzielt. Für Natur-
freunde kann man aber natürlich auch 
„natürlich“ färben: z.B. so:

Für die Naturfarben 
•  Grün: Spinat 
•  Rot: Rotkohl 
•  Gelb: Kurkuma 
•  Blau/lila: Heidelbeeren 
•  Rosa/rot: Rote Bete 
•  Rotbraun: Zwiebelschalen 
•  Braun: Kaffee 
•  Rosa/rot: Cranberrysaft 
Zutaten für die jeweilige Farbe in ei-

nen Topf geben. Weiße Eier zugeben 
und Topfinhalt mit Wasser bedecken.

Zum Kochen bringen und 20 Minuten 
simmern lassen. Eier dann vorsichtig 

herausnehmen und in ein hitzebestän-
diges Gefäß legen. Farbflüssigkeit aus 
dem Topf über die Eier gießen, so dass 
sie komplett bedeckt sind. Einen groß-
zügigen Schuss Essig hinzugeben (ca. 
1 EL pro 250 ml Flüssigkeit). Abkühlen 
lassen und Eier bei Zimmertemperatur 
mind. Vier Stunden (am besten über 
Nacht) ziehen lassen. Je länger die Eier 
im Sud ziehen, desto intensiver wird die 
Farbe. Eier heraus nehmen und trock-
nen lassen. Sobald die Eier komplett 
trocken sind, mit etwas Öl einreiben, 
um die Farbe zu intensivieren.

 
Viel Spaß!

Petra Handke



7Neues aus dem Presbyterium

„Aufkreuzen für die Gemeinde“ lau-
tet das Motto der Presbyteriumswah-
len, die am 14. Februar 2016 in der 
Evangelischen Kirche von Westfalen 
(EKvW) stattgefunden haben. 

Aufkreuzen und Ankreuzen: Alle vier 
Jahre stehen die Presbyterien, die Lei-
tungsgremien der örtlichen Kirchenge-
meinden, zur Wahl. 

Damit die stimmberechtigten Mit-
glieder einer Gemeinde wählen können, 
braucht es mehr Kandidatinnen und 
Kandidaten als zu besetzende Plätze im 
Presbyterium. Wenn sich nur so viele 
Kandidaten finden lassen, wie Plätze im 
Presbyterium zu besetzen sind, gelten 
sie nach Kirchenrecht als gewählt. Eine 
Wahlperiode dauert vier Jahre.

Die Mitglieder des Presbyteriums, 
auch Kirchenälteste genannt, tragen 
gleichberechtigt mit den Pfarrerin-
nen und Pfarrern eine umfassende 
Leitungsverantwortung. Sie sind ver-
antwortlich für die Gestaltung des Ge-
meindelebens, kümmern sich um Mit-
arbeitende und Finanzen. Sie vertreten 
die Gemeinde im rechtlichen Sinne, tra-
gen also auch Verantwortung für den 
Haushalt und als Arbeitgeber. Das Pres-
byterium bestimmt den Kurs der evan-
gelischen Kirche vor Ort, setzt Schwer-
punkte und Akzente, trifft in bewegten 

Zeiten weitreichende Entscheidungen. 
Vielerlei Gaben, Fähigkeiten und Kom-
petenzen sind gefragt – ob im Bereich 
der Pädagogik, der Kreativität und Fan-
tasie, der Organisationsentwicklung, 
des Bauwesens oder der Finanzen.

So hat z.B. unser in der vergangenen 
Periode amtierendes Presbyterium be-
schlossen, die Zahl der Stellen für Pres-
byterinnen und Presbyter wieder von 
12 auf 15 zu erhöhen, nachdem wir sie 
zuvor auf Grund fallender Gemeinde-
gliederzahlen auf 12 verringert hatten. 

Heute stellen wir gemeinsam fest, 
dass die Herausforderungen an das 
Presbyterium nicht direkt abhängig 
sind von den Gemeindegliederzahlen, 
sondern von den Aufgaben, die abge-
arbeitet werden wollen. Das Presbyter-
amt ist ein reines Ehrenamt. Um eine 
Überbelastung Einzelner zu vermeiden, 
haben wir beschlossen, das Presbyteri-
um  wieder zu vergrößern. 

Wir haben also Gemeindeglieder für 
das „neue“ Presbyterium gesucht, die 
bereit sind mitzuhelfen und anzupa-
cken.

„Ich bin dankbar für die vielen Men-
schen, die in den Gemeinden ihre Fä-
higkeiten, ihr Können, ihre Zeit, Kraft 
und Energie einbringen. Das ist ein 
großer Reichtum, denn unsere Evan-

Presbyteriumswahlen - ein evangelisches Markenzeichen

gelische Kirche von Westfalen wird 
von Presbyterien und Synoden gelei-
tet und nicht von Pfarrern und Bischö-
fen“, erklärt Präses Annette Kurschus, 
leitende Theologin der Evangelischen 
Kirche von Westfalen: „Die Kirchenord-
nung fußt auf dem ehrenamtlichen 
Engagement der Menschen, die ihre 
Gemeinde verantwortlich mit gestal-
ten. Die evangelische Kirche baut sich 
von „unten“ her auf, von den Gemein-
den.“

In unserer Kirchengemeinde fanden 
am 8. November 2015 jeweils nach 
den Gottesdiensten in der Johannes-
kirche wie in der Jesus-Christus-Kirche 
öffentliche Gemeindeversammlungen 
statt. Die Frist zur Abgabe der Wahl-
vorschläge endete am 21.11.2015. 

Da bis zu diesem Zeitpunkt nur so 
viele Wahlvorschläge eingegangen 
waren, wie Stellen zu besetzen sind, 
war eine Wahl überflüssig geworden. 
Nach dem geltenden Kirchenrecht 
gelten die vorgeschlagenen Presby-
ter/Innen - wie oben bereits erwähnt 
- damit als gewählt.

Im Gottesdienst am 6. März 2016 
sind sie in ihr Amt eingeführt worden.

F. W. Schnöring,  
Vorsitzender des Presbyteriums

Unsere drei neuen Presbyter/innen stellen sich vor:

Kathrin  
Jungmichel-  
Weber
Stettiner Str. 2

Kinderkrankenschwester,  
z.Zt. Hausfrau 
Ich bin, wie schon in meiner 
Jugend,  in der Mädchenjungschar 
tätig und freue mich, nun frisch da-
zugekommen zu sein, mein Engage-
ment in der Gemeinde auszubauen. 
Ich möchte dazu beitragen, die 
Gemeinde so offen und herzlich zu 
gestalten, wie ich es erfahren habe.
Kontakt: 
 k.jungmichel-weber@evkgm.de

Thomas Fey
Im Brannten 11
Lagerverwalter 
Seit 1995 arbeite ich im CVJM als 
Mitarbeiter und Gruppenleiter mit. 
2004 wurde ich zum Vorsitzenden 
gewählt. Diese Aufgabe macht mir 
immer noch sehr viel Spaß. Außer-
dem bin ich seit 12 Jahren Mitglied 
im Jugendausschuss. Meine Schwer-
punkte für die Mitarbeit im Presby-
terium sollen in der Jugendarbeit 
und der Ökumene liegen. 
Kontakt: t.fey@evkgm.de

Viktoria Alberts

Tierärztin 
Seit mehr als 4 Jahren arbeite ich 
bei der Guten-Abend-Kirche und 
bei den Glaubenskursen mit. Ich 
sehe meine Aufgabe im Presby-
terium darin, die Interessen der 
Gemeinde zu vertreten, um so 
den Menschen näher zu sein. Die 
Gemeinschaft ist das, was unsere 
Kirche trägt. Dabei möchte ich 
mithelfen. 
Kontakt: v.alberts@evkgm.de
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Bartsch,  
Karl-Heinz
Aufgabengebiete: 
Bauausschuss,  
Archivbeauftragter,
Kirchenführer, Küsterdienst,
„Guten-Abend-Kirche“,
Glaubenskurs, „Stiftung Jesus- 
Christus-Kirche“
Kontakt: 
k.bartsch@evkgm.de

Die Presbyter/innen der Evangelischen Kirchengemeinde 2016 - 2020

Benger,  
Annegret
Aufgabengebiete: 
Kindergarten- 
angelegenheiten,
Lektorendienst
Kontakt: 
a.benger@evkgm.de

Hähnel,  
Carmen
Aufgabengebiete: 
„Gottesdienst 
 mal anders“, 
Mission, Ökumene,  
Lektorendienst, Seelsorge und  
Beratung, Notfall-Seelsorge
Kontakt: 
c.haehnel@evkgm.de

Haßler,  
Dieter
Aufgabengebiete: 
Prädikant,  
„Guten-Abend- 
Kirche“, Küsterdienst, 
Gottesdienstausschuss. 
Glaubenskurs
Kontakt: 
d.hassler@evkgm.de

Koch,  
Gisela
Aufgabengebiete: 
Jugendausschuss- 
Vorsitzende,
Lektorendienst, 
Gruppenarbeit CVJM
Kontakt: 
g.koch@evkgm.de

Kohse, 
Elke
Aufgabengebiete: 
Gottesdienst- 
ausschuss,
Küsterdienst, „Guten-Abend- 
Kirche“,
Meinerzhagener Tafel,
Wilhelm-Langemann-Haus
Kontakt: 
e.kohse@evkgm.de

Müller, 
Dirk
Aufgabengebiete: 
Forstangelegen- 
heiten, 
Bauausschuss,
Küsterdienst, Lektorendienst,
Kirchenglocken
Kontakt: 
d.mueller@evkgm.de

Placidus, 
Jörg
Aufgabengebiete: 
Bauausschuss,  
Jugendausschuss,
Küsterdienst,  
Lektorendienst
Kontakt: 
j.placidus@evkgm.de

Schmutzler, 
Andreas
Aufgabengebiete: 
Jugendausschuss,  
Leitungsausschuss
Familienferienstätte  
„Haus Alter Leuchtturm“,  
Bauausschuss,
Küsterdienst 
Kontakt: 
a.schmutzler@evkgm.de

Schnöring, 
Friedrich Wilhelm
Aufgabengebiete: 
Vorsitzender des  
Presbyteriums
Küsterdienst,  
Lektorendienst,
Glaubenskurs
Kontakt: 
w.schnoering@evkgm.de

Sönchen, 
Christof
Aufgabengebiete: 
Baukirchmeister, 
Lektor, Vorsitzender  
der „Stiftung Jesus-Christus-Kirche“
Kontakt: 
c.soenchen@evkgm.de

vom Lehn,  
Markus
Aufgabengebiete: 
Finanzkirchmeister,
Friedhofsbeirat
Kontakt: 
m.vomlehn@evkgm.de
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Im November des vergangenen Jahres 
erreichte mich ein Schreiben: An alle 
aktiven und ehemaligen Mitglieder im 
Presbyterium … und ihre Partner/Innen!

Am Ende der Adresse fand sich ein Aus-
rufungszeichen. Das ist ungewöhnlich, 
man erwartet es jedenfalls nicht. Eine 
besondere Form der Ansprache? Eine 
nachdrückliche Aufforderung? Wozu? 
Und dann noch in Begleitung!?

Meine Verwunderung löste sich bald 
auf: 

„Für den Mittwoch nach dem drit-
ten Advent, d. h., dem 16. Dezember 
2015, planen wir als aktive Mitglieder 
im Presbyterium ein adventliches Bei-
sammensein im Gemeindehaus an der 
Jesus-Christus-Kirche. Dazu laden wir 
in diesem Jahr auch Sie als ehemali-
ges Presbyteriumsmitglied herzlich ein. 
Partner/innen sind selbstverständlich 
ebenso herzlich willkommen. Wir … freu-
en uns auf den gemeinsamen Abend.“ 
In diesem Jahr auch Sie!!! Das war eine 

Überraschung, aber eine gelungene! 
Eine gute Idee! So etwas hatte ich wäh-
rend meiner 16jährigen „Aktivenzeit“ im 
Presbyterium und danach noch nicht er-
lebt. Manche Dinge brauchen halt Zeit. 
Aber: was lange währt …

Ich habe natürlich zugesagt, wenn 
auch ohne Begleitung. Aber das hatte 
Gründe.

Ich habe mich darauf gefreut, viele 
ehemalige Mitglieder des Presbyteriums 
(aber nicht nur die…) in einem solchen 
Rahmen einmal wiederzusehen. Man 
sieht sich natürlich hin und wieder, aber 
diese Einladung würde die Möglichkeit 
bieten, viele „Ehemalige“ gleichzeitig 
treffen zu können. Und das war ein ein-
ladender Gedanke.

Und so sah man sich, und die „Spon-
tanphase“ beim Wiedersehen dehnte 
sich entsprechend aus. Erst dann konnte 
der Vorsitzende des Presbyteriums, Fried-
rich Wilhelm Schnöring, die anwesenden 
Mitglieder und die Gäste offiziell begrü-

ßen und mit einer kurzen Andacht in den 
gemeinsamen Abend hineinführen.

Natürlich hatten die Gastgeber dafür 
gesorgt, dass ihre Gäste sich – was die 
Getränke und die Verlockungen des klei-
nen Buffets  betraf – wohlfühlen konn-
ten.

Unterhaltung kann auf zweierlei Wei-
se geschehen: man unterhält sich oder 
man wird unterhalten.  Beide Formen 
wurden aktiv genutzt. Für die zweite 
Form fühlte sich vor allem Dieter Haß-
ler verantwortlich, der u.a. belegte, dass 
es ungeheuer schwer ist, eigentlich 
vertraute Orte unserer Stadt durch be-
sondere Perspektiven so zu verfremden, 
dass auch manch ein „Alteingesessener“ 
Schwierigkeiten hatte, diese Orte spon-
tan zu bestimmen und „einzunorden“. 

Die Uhr zeigte keine Zeit, und als sie es 
tat, war es spät. Es war ein gelungener 
Abend, der es lohnt, wiederholt zu wer-
den! Danke allen, die dazu beigetragen 
haben!!!                                        Klaus Bohner

Adventliches Zusammensein  
des Presbyteriums mit ehemaligen Presbytern/Innen

Wir trauern um unseren ehemaligen Presbyter

Willi Raudschus
der am 1. Februar 2016 im Alter von 72 Jahren verstorben ist.

In den Jahren von 1984 bis 2008 hat sich Willi Raudschus als Presbyter in unserer Evangelischen
Kirchengemeinde engagiert, hat viele Jahre im Chor an der Johanneskirche mitgesungen und Dienste

im Gottesdienst übernommen. Er war Gründungsmitglied und seit 2005 zweiter Vorsitzender 
des Freundeskreises der Diakoniestation. Als Mitglied im Kuratorium des Wilhelm-Langemann-Hauses

des Evangelischen Pertheswerkes begleitete er die Arbeit dort über 16 Jahre.
Wir sind dankbar für seinen ehrenamtlichen Einsatz über so viele Jahre an verantwortlichen Stellen.

Gemeinsam mit der Familie und Weggefährten von Willi Raudschus haben wir traurig,
aber nicht ohne Hoffnung von ihm Abschied genommen.

Im Namen des Presbyteriums
der Evangelischen Kirchengemeinde Meinerzhagen

Petra Handke               Friedrich Wilhelm Schnöring               Klaus Kemper-Kohlhase              
Pfarrerin                              Vorsitzender                                     Pfarrer

Ein feste Burg ist unser Gott.
Martin Luther

Anlässlich des Todes unseres ehemaligen Presbyters Willi Raudschus 
 haben wir als Evangelische Kirchengemeinde  

folgende Anzeige in der Meinerzhagener Zeitung veröffentlicht:
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Dieses Jahr findet die Jugendfreizeit 
der evangelischen Kirchengemein-
den Meinerzhagen und Valbert im 
wunderschönen Österreich statt. Das 
Selbstversorgerhaus, das wir vom  
09. - 23. Juli bewohnen werden, liegt 
oben auf einem Berg in der Nähe von 
Radstadt.  Mitfahren dürfen Jungen  
und Mädchen im Alter von 13-17  
Jahren. Die Freizeitkosten belaufen 
sich auf 535,00 €. Wir wollen in Öster-

Jeden Sonntag ab 10.30 Uhr findet im 
Gemeindehaus an der Jesus-Christus-
Kirche ein Kindergottesdienst statt.
Hierzu sind alle Kinder vom Kindergar-
tenalter an eingeladen. Im Kindergot-
tesdienst wird nicht nur eine biblische 
Geschichte erzählt, sondern es passiert 
noch viel mehr: Manchmal wird gesun-
gen, manchmal gespielt, manchmal 
gebastelt, manchmal wird auch etwas 

Vom 14. - 17. Januar haben 90 Mein-
erzhagener die Jugendbildungsstätte 
der EGfD (Evangelische Gesellschaft für 
Deutschland) in Radevormwald zu ih-
rem zu Hause gemacht. Denn in dieser 
Zeit fand die Konfirmandenfreizeit der 
Meinerzhagener und Valberter Konfis 
statt. Es war unser drittes KonfiCast-
le unter der Leitung von Svenja Roth, 
hauptamtliche Mitarbeiterin des Kreis-
verbandes Lüdenscheid e.V..  

Für die Konfirmanden wurde das Wo-
chenende zu einem unvergesslichen 
Erlebnis. Neben der PowerHour (s.u.) 
am Vormittag gab es nachmittags die 
Möglichkeit, an verschiedenen Work-
shops teilzunehmen, z.B.  an einem 

Geländespiel draußen im Schnee, Tisch-
tennis zu spielen, Nägel zu lackieren, 
mit Holz zu arbeiten, einen Tanz einzu-
üben oder der eigenen Bibel ein neues, 
persönliches Äußeres zu geben und vie-
les, vieles mehr. Für jeden war etwas da-
bei. An zwei Abenden gab es ein buntes 
Programm. Vor allem am Freitagabend 
fielen manche  Jugendliche, aber auch 
Mitarbeiter, wieder zurück in ihre Kind-
heit, als wir aus gegebenem Anlass Kin-
dergeburtstagsspiele anboten.

Vormittags in der PowerHour be-
schäftigten sich die Konfis mit dem 
Glauben und der Bibel.  Die Band mach-
te mit ihrer Musik gute Laune und lud 
dazu ein, mitzusingen und zu klat-

schen. Die Konfis  erfuhren, dass man 
auch mit Cajon (Kistentrommel), Bass, 
Gitarre, Klavier und flotten Liedern Gott 
loben und danken kann. 

Den Konfis gilt ein DICKES Danke-
schön! Sie waren super drauf, haben toll 
mitgemacht, sich auf Vieles und Neues 
eingelassen und sich bei ihren nächtli-
chen Treffen so leise unterhalten, dass 
die Mitarbeiter ihren wohlverdienten 
Schlaf bekamen. Es waren zwei geniale 
Konfigruppen, die unvergessliche Tage 
mitgestaltet und geprägt haben!  Aber 
auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern 
sei ein DICKES Dankeschön  gesagt. 
Ohne euch hätten wir das KonfiCastle 
so nicht durchführen können! 

Und nach dem KonfiCastle ist ja be-
kanntlich auch vor dem KonfiCastle. 
Deswegen heißt es schon dieses Jahr 
im September: KonfiCastle goes to 
Camp! Wir werden vom 15. - 18.9. das 
Camp West in Wölmersen (Wester-
wald) unsicher machen.

Kristine Büscher

reich nicht nur eine Wandertour mit 
Übernachtung machen, uns im Raf-
ten ausprobieren und nach Salzburg 
fahren, sondern auch ganz typische 
Freizeitaktivitäten wie z.B. Volleyball, 
Fußball, Entspannen am hauseigenen 
Badeteich, freie Zeit, Workshops, bunte 
Abendprogramme und gemeinsame 
Bibelarbeiten erleben. Die Plätze für die 
Freizeit sind begrenzt, und viele Anmel-
dungen habe ich schon erhalten. Daher 

Die Jugendfreizeit 2016 - Österreich
hier noch einmal der letzte Aufruf zu 
einer tollen Freizeit mit tollem Pro-
gramm, tollen Jugendlichen und quali-
fizierten und motivierten Mitarbeitern. 
Bei Fragen können Du oder Deine El-
tern sich gerne bei mir melden! (0151-
54035202 oder 02354-708367). Mein 
Freizeitteam und ich freuen uns jetzt 
schon auf die 14 Tage in Österreich, 
ebenso wie die schon angemeldeten 
Jugendlichen!                 Kristine Büscher

gegessen oder gebacken, und manch-
mal wird dieses alles auch zusammen 
gemacht. Das Kindergottesdienstteam 
besteht aus Petra Bierhoff, Silvia Michel 
und Kristine Büscher. Wir, und auch die 
Kinder des Kindergottesdienstes, freu-
en uns über jedes Kind, das in den Kin-
dergottesdienst kommt und laden des-
wegen auf diesem Wege recht herzlich 
dazu ein. Und wenn man nicht alleine 

kommen möchte, dann kann man gerne 
seine beste Freundin, den besten Freund, 
Cousine oder Cousin mitbringen. Je mehr 
Kinder  kommen, umso schöner wird es! 
Die Eltern sind herzlich eingeladen, in 
dieser Zeit in den Gottesdienst zu gehen. 
Sie dürfen natürlich auch gerne einmal 
einen neugierigen Blick in den Kinder-
gottesdienst werfen, um zu sehen, wo-
hin Sie ihr Kind bringen.                          K .B.

 Unser  Kindergottesdienst
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Letztes Jahr im Dezember habe ich mit 
12 Jugendlichen aus Meinerzhagen 
und Valbert den Trainee-Kurs gestar-
tet, eine Mitarbeiterschulung, in der 
es nicht nur um Theorie, sondern auch 
um Praxis geht. Mit den Jugendlichen 
treffe ich mich 14-tägig für 90 Minuten: 
dienstagabends in Valbert und mitt-
wochabends in Meinerzhagen. Der Kurs 
wird bis Mai dieses Jahres gehen, und 
am 29. Mai soll den Trainees in einem 
Jugendgottesdienst in der Johannes-
Kirche ihr Zertifikat überreicht werden. 
Es macht mir sehr viel Spaß, diesen 
Kurs anzubieten, weil ich dort mit jun-
gen, motivierten und interessierten Ju-
gendlichen zusammen arbeiten kann, 
die Lust haben, Neues zu lernen, Neues 
auszuprobieren und sich neu zu entde-

Bosbach, Tobias  
Kampstraße 17
Hartschwager, Alexandra 
Weißenpferd 4
Hensel, Anastasia 
Hauptstraße 28
Husmeier, Kimberly 
Kohlbergstraße 36
Klatt, Lilly 
Sulenbecker Weg 8
Köhl, Lara 
Milanweg 9
Kriegeskotte, Lisa 
Akazienweg 8a
Krinke, Laura 
Ijsselmuidener 21
Lauer, Kora 
Pestalozzistraße 8
Moor, Melanie 
Milanweg 11
Neumann, Jonas 
Darmche 4
Schuler, Stella 
Redlendorf 9
Tripel, Katharina 
Gartenstraße 22

Volmerhaus, Evalotta 
Kierspe, Dornensiepen 3
Wieder, Anne-Sophie 
Mühlenbergstraße 13
Aniello, Tom 
Lengelscheid 17
Bürger, Kristin 
Auf der Leye 51
Burk, Jonas 
Weststraße 20
Dopatka, Lara Colleen 
Höltchen 10
Eifrig, Jeffrey 
Hangweg 7
Fischer, Jana 
Volmehof 1
Jäger, Violetta 
Langenberg 9
Kaim, Lotta 
St.-Cyr-Allee 1
Löwenberg, Klarissa 
Zum Rothenstein 61 c
Mandel, Tizian 
Inselweg 34
Mischenkow , Evelyn 
Goethestraße 5

Neumann, Felix 
Im Kumpenhahn 15
Podszus, Raik  
Höhenstraße 11
Reisvich, Amelie 
Otto-Fuchs-Straße 33
Reisvich, Dennis 
Otto-Fuchs-Straße 33
Roßmann, Marcel  
Im Brannten 16
Schiffbahn, Timon 
Genkeler Straße 11
Schlaupitz, Emely  
Stettiner Straße 16
Schluckwirth, Lucca 
Brahmsstraße 23
Schönknecht, Melanie 
Tannenburgstraße 37
Schulte, Tobias 
St.-Cyr-Allee 32
Weigand, Isabell 
Schöppenkampstraße 9
Weischede, Nicolas 
Weststraße 16a

Konfirmiert werden am 26. Juni in der Johanneskirche 
bzw. am 3. Juli in der Jesus-Christus-Kirche:

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht
am Donnerstag,  19.5.,  von 13.00 bis 18.00 Uhr und am Freitag,  20.5., von 9.00 bis 11.00 Uhr im Gemeindebüro der Evangeli-
schen Kirchengemeinde, Kirchstraße 17. Angemeldet werden können die Kinder, die nach den Sommerferien ins 8. Schuljahr 
kommen. Wichtig: Bitte bringen Sie zur Anmeldung das Familienstammbuch mit. Der Konfirmandenunterricht beginnt nach 
den Sommerferien.

cken. Nicht nur den Jugendgottesdienst 
im Februar in Valbert haben die Trainees 
mitgestaltet, sondern sie sind in Grup-
pen beider Kirchengemeinden tätig und 
absolvieren dort ein Praktikum für den 

Kurs. Im November dieses Jahres wird 
dann wieder ein neuer Kurs angeboten, 
zu dem konfirmierte Jugendliche ein-
geladen sind mitzumachen. Infos dafür 
gebe ich gerne weiter.    Kristine Büscher

Trainee-Kurs – ein kurzer Zwischenbericht



1212 Terminkalender

KINDER- UND JUGENDGRUPPEN

ERWAChSENENGRUPPEN

Jungenschaft des CVJM
(12 – 16 Jahre), 
Mo 18.00 –19.30 Uhr 
Jugendheim
Arne Koch, Tel. 13693 

Mädchenjungschar des CVJM 
(8 – 12 Jahre), 
Mi 16.30 – 18.00 Uhr 
Jugendheim
Gisela Koch, Tel. 13693

Mädchenkreis des CVJM
(12 – 16 Jahre), 
Mo 18.00 – 19.30 Uhr 
Jugendheim 
Bianca Fey, Tel. 146724

Jungenjungschar des CVJM
Di 16.00 – 18.00 Uhr 
Jugendheim
Thomas Fey, Tel. 146724

Offener Jugendtreff Kairos 2.0 
Fr 18.00 – 22.00 Uhr 
Jugendheim 
Kristine Büscher, 
Tel. 708367

Ev. Frauenkreis Kirchstraße
Mittwoch, 14.30 – 16.30 Uhr 
Gemeindehaus Am Kirchplatz 
30.03., 13.04., 27.04., 11.05., 
25.05., 08.06., 22.06. (Ausflug), 
06.07.
Frau Bergau, Tel. 903217

Ev. Frauenkreis Badinghagen
Montag, 15.00 – 17.00 Uhr 
11.04., 09.05., 13.06  
Frau Bengelsträter, Tel. 2791

Spielekreis für Senioren
Dienstag, 15.00 – 16.30 Uhr
Gemeindehaus Am Kirchplatz
29.03., 12.04., 26.04.,10.05., 
24.05., 07.06., 21.06., 05,07.
Frau Barre, Tel. 3372

BIBELKREISE

Bibelgesprächskreis für Aus-
siedler und Einheimische
Dienstag, 14.30 – 16.30 Uhr
Gemeindezentrum Inselweg
Herr Weber

Hauskreis
Sonntag, 14-tägig
20.00 – 22.00 Uhr
Auskunft bei Familie Michel
Tel. 704761

MARKTPLATZ

Initiative „Eine Welt e.V.“
Weltladen, Zur Alten Post 9
Geöffnet: Mo – Fr 9.30 – 12.30 
und 14.30 – 17.30 Uhr

hILfSANGEBOTE

Meinerzhagener Tafel
 07.04., 12.(!)05., 02.06., 07.07.,  
 jeweils 14.30 – 17.30 Uhr  
Gemeindezentrum Inselweg
Pfr. Kemper-Kohlhase, Tel. 2196
Volmetaler Tauschring 
Tauschringtreffen am 
2. jeden Monats,
19.00 Uhr im Mittendrin, 
Prumbomweg 3
Blaues Kreuz
Freitag, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Am Kirchplatz
Frau Kurz, Tel. 4239

Soziales Bürgerzentrum  
MITTENDRIN
Prumbomweg 3,  
Tel. 02354/911660
Öffnungszeiten:  
Mo. bis Do.: 09.00 bis 12.00  
u. 14.30 bis 17.30
Fr.: 09.00 bis 17.30  
mit Mittagstisch
Beratungsangebote durchge-
hend und nach Absprache

Samstag, 9.30 – 13.00 Uhr
und im Gemeindezentrum 
Inselweg sonntags nach dem 
Gottesdienst 

KREATIvE GRUPPEN

Handarbeitskreis
Mittwoch, 19.00 Uhr
Gemeindehaus Am Kirchplatz
Frau Hoppe, Tel. 4704

Chor der Jesus-Christus-Kirche
Dienstag , 19.30 – 21.30 Uhr
Gemeindehaus Am Kirchplatz

Vorsitz: Herr Bröckelmann, 
Tel. 02358-257381
Posaunenchor (CVJM)
Freitag, 18.00 – 19.30 Uhr
Jugendheim
Frau Rentrop, Tel. 778512

OffENE TREffPUNKTE

Kaffeetrinken im Anschluss an 
die Morgenandacht 
Mittwoch, 10.00 – 11.00 Uhr
Gemeindehaus Am Kirchplatz

Teestube
Eingeladen ist jede Frau, die 
sich mit anderen über
„Gott und die Welt“ 
unterhalten möchte.
Montag, 15.15 – 17.15 Uhr
Gemeindezentrum Inselweg
Frau Weiße, Tel. 3074

Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Meinerzhagen
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Beate Placidus, Gerlinde Rentrop, Meinerzhagener Zeitung u.a. 
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UNSERE GOTTESDIENSTE

20.03.  Palmsonntag
  9.15 Johanneskirche
  10.30 Jesus-Christus-Kirche

24.03.  Gründonnerstag
  19.30 Feuerwehrgerätehaus Willertshagen 
   Tischabendmahl

25.03.  Karfreitag
  9.15 Johanneskirche mit Abendmahl
  10.30 Jesus-Christus-Kirche mit Abendmahl, Kirchenchor

27.03.  Ostersonntag
  7.00 Friedhof mit Posaunenchor
  10.30 Johanneskirche mit Abendmahl
  10.30 Jesus-Christus-Kirche mit Abendmahl, Kirchenchor
28.03.  Ostermontag
  10.30 Jesus-Christus-Kirche für die Gesamtgemeinde

03.04.  9.15 Johanneskirche
  10.30 Jesus-Christuts-Kirche

10.04.  10.30 Johanneskirche, Gottesdienst mal anders
  10.30 Jesus-Christus-Kirche

17.04.  10.30 Johanneskirche, Gottesdienst für die 
   Gesamtgemeinde zu Beginn des Mitarbeiterfestes

24.04.  9.15 Johanneskirche
  10.30 Jesus-Christus-Kirche mit Kirchenchor
01.05.  9.15 Johanneskirche mit Abendmahl
  10.30 Jesus-Christus-Kirche mit Abendmahl

05.05.  Himmelfahrt
  10.30 Johanneskirche

08.05.  9.15 Johanneskirche
  10.30 Jesus-Christus-Kirche

15.05.  Pfingstsonntag
  9.15 Johanneskirche mit Abendmahl
  10.30 Jesus-Christus-Kirche mit Abendmahl

16.05.  Pfingstmontag
  10.30 St. Marien, ökumensich

22.05.  9.15 Johanneskirche
  10.30 Jesus-Christus-Kirche

29.05.  9.15 Johanneskirche
  10.30 Jesus-Christus-Kirche
  18.00 Johanneskirche, Jugendgottesdienst

05.06.  10.30 Johanneskirche, Gottesdienst mal anders
  10.30 Jesus-Christus-Kirche, CKKG ( Coole Kirche für Kleine
   und Große)

12.06.  9.15 Johanneskirche, Vorstellung der Konfirmanden
  10.30 Jesus-Christus-Kirche

19.06.  9.15 Johanneskirche
  10.30 Jesus-Christus-Kirche, Vorstellung der Konfirmanden

26.06.  10.30 Johanneskirche, Konfirmation mit Abendmahl,
   Posaunenchor
  10.30 Jesus-Christus-Kirche

03.07.  9.15 Johanneskirche
  10.30 Jesus-Christus-Kirche, Konfirmation mit Abendmahl,
   Kirchenchor

WEITERE GOTTESDIENSTE

Redaktions- und  
Anzeigenschluss

Ihre Artikel, Fotos, Termine und Anzeigen 
für die nächste Gemeindestimme geben Sie bitte 

bis zum 4. Mai 2016
an die Redaktion oder an das Gemeindebüro!

KINDERGOTTESDIENSTE

An jedem Sonntag um 10.30 Uhr in der Jesus-Christus-Kirche. 

Krabbelgottesdienst
Mi., 27.4. und Mi., 25.5. in der Johanneskirche;  Do., 30.6., in der
Jesus-Christus-Kirche; Beginn jeweils um 9.30 Uhr
Kindergartenandacht
Monatlich in allen Evangelischen Kindergärten
Schulgottesdienst
Monatlich, Grundschulen Auf der Wahr, Am Kohlberg, Rothenstein,
Evangelisches Gymnasium Meinerzhagen
Wilhelm-Langemann-Haus
Montags, 10.00, Großer Saal
Mittwochmorgenandacht
Mittwochs, 9.30, Jesus-Christus-Kirche
Mitarbeiterandacht
Freitags, 7.30, Gemeindehaus Kirchstraße 14
Taizé-Andacht
Mittwoch, 11.05., 19.30 – 20.00 Uhr, Jesus-Christus-Kirche

BESONDERE TERMINE

Glaubenskurs „SPÜRBAR glauben leben“
Acht Abende, mittwochs, 06.04. - 25.05., 19.00 - 21.30 Uhr , 
Gemeindezentrum Inselweg
Mitarbeiterfest der Evangelischen Kirchengemeinde
Sonntag, 17.04., Beginn mit einem Gottesdienst um 10.30 in der
Johanneskirche
Männerabendbrot
Freitag, 22.04., 19.00 – 21.00 Uhr, Gemeindehaus Kirchstraße 14 
Nacht der Offenen Kirchen
Pfingstsonntag, 15.05., 20.30 bis 24.00 Uhr, 
Jesus-Christus-Kirche 
Orgelmusik zur Marktzeit
Freitags vom 08.04. bis 08.07., 11.00 Uhr, Jesus-Christus-Kirche

fREIZEITEN

 9.-23.7. Jugendfreizeit nach Österreich (Radstadt) mit  
Jugendreferentin Kristine Büscher
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„Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die 
Tage“ – diese Worte werden den meis-
ten Lesern vertraut sein,   und sie werden 
sie unmittelbar einbinden in die präg-
nanten und feierlichen Klänge des Er-
öffnungschores der ersten Kantate von 
Johann Sebastian Bachs Weihnachts- 
oratorium. 

Das Weihnachtsoratorium ist das 
wohl bekannteste und berühmteste 
der geistlichen Vokalwerke Bachs und 
wird nicht nur bei uns regelmäßig auf-
geführt, sondern – was manchen Leser 
überraschen mag – weltweit (unser 
Sohn, der im Augenblick in Peking ar-
beitet, besuchte eine Aufführung des 
Oratoriums in den Räumlichkeiten ei-
nes dortigen großen Hotels).

Erstmalig wurden die einzelnen Kan-
taten 1734/35 in den sechs Gottes-
diensten zwischen dem ersten Weih-

Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach

nachtsfeiertag und dem Epiphaniasfest 
aufgeführt. Heute wird das Oratorium 
eher in zwei Teilen (Kantaten I – III und 
IV – VI) an aufeinander folgenden Ta-
gen/Wochen musiziert, meistens aber 
werden die Kantaten I – III (und ggf. 
noch die Kantate  VI) in einem einzigen 
Konzert aufgeführt.

Der ChorCantamus hatte sich dazu 
entschlossen, anlässlich seines 20-jäh-
rigen Bestehens die sechs Kantaten in 
Begleitung des Kourion-Orchesters in 
einem einzigen Konzert zu singen. Zu-
dem fand die Aufführung nicht in einem 
sakralen Raum, sondern in der Stadthal-
le statt – beides Elemente, über die sich 
natürlich trefflich streiten lässt. Doch 
ist dabei zu bedenken, dass das Weih-
nachtsoratorium heute in einem kir-
chenmusikalischen Zusammenhang we-
niger als Teil der Liturgie, sondern eher in 

einem konzertanten Rahmen gesehen 
und verstanden werden kann und wird.

Über 500 Zuhörer füllten die Stadthal-
le, und es spricht für das Interesse an die-
ser Aufführung und die wohl überzeu-
gende Darstellung vom ChorCantamus, 
von den Solisten und dem Orchester, 
dass es nach der Pause kaum weniger 
waren.

Insgesamt war es eine gelungene Dar-
bietung, die großen Beifall erntete und 
eine hohe Zustimmung fand, welche 
durch eine weitgehend positive Kritik 
und viele begeisterte Rückmeldungen 
von Seiten des Publikums bestätigt und 
verstärkt wurde -- und die Mut macht 
für das geplante Konzert des ChorCan-
tamus am Ende dieses Jahres, in dem 
u.a. Mendelssohn-Bartholdys Lobgesang 
aufgeführt werden soll.

Klaus Bohner

Orgelmusik  
zur  

Marktzeit

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die „Orgelmusik zur Marktzeit“.

Sie startet am Freitag, dem 8. April und endet 3 Monate später am  

8. Juli. Insgesamt haben alle Interessierten 14mal die Gelegenheit, von 

11.00 - 11.15 Uhr in der Jesus-Christus-Kirche den Klängen der schönen 

Schuke-Orgel zu lauschen.

Es spielen: Dmitri Grigoriev (3x), Maria Hartel (2x), Ulrike Kessler 

(2x), Michael Otto (2x) und Gerlinde Rentrop (5x)            Gerlinde Rentrop
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Wie in jedem Jahr hatte die Stiftung 
Jesus-Christus-Kirche zu einem Bene-
fizkonzert alle Zustifter und Gönner der 
Stiftung zu einem wieder hochkaräti-
gem Musikprogramm am Abend des 1. 
Advent in die Jesus-Christus-Kirche ein-
geladen.

Der Stiftungsrat konnte für dieses 
Konzert mit Andres Koch an der Gitarre, 
Frank Zabel und Ben Köster an der Orgel 
und dem Unterstufenchor des Gymna-
siums unter der Leitung von Michael 
Otto Musiker gewinnen, die sich für die 
Stiftung engagieren. Schnell entwickelte 
sich eine adventliche Stimmung unter 
dem Kranz, und das Publikum dankte 
den Künstlern mit lang anhaltendem 
Applaus für die variantenreichen Darbie-

15Musik in unserer Gemeinde

Sponsoren 
der Ev. Kirchengemeinde 
Meinerzhagen

• Fa. Friedrich Sönchen  
Bedachungen GmbH

• Schmidt und Pauls  
Baugeschäft GmbH + Co KG

• Malerteam Seyda GmbH
• Tischlerei Blumenrath
• Mischke GmbH 

Fliesenfachgeschäft
Sie können die vielfältige Arbeit der  
Ev. Kirchengemeinde Meinerzhagen 
unterstützen. 
Zahlen Sie jährlich 100,– Euro in den 
Sponsoren-Fond und Ihr Unterneh-
men wird in unserer Sponsorenliste 
aufgeführt. Sie erhalten eine absetz-
fähige Rechnung.  
Ihren Auftrag erteilen Sie bitte an 
das Gemeindebüro, Kirchstr. 17,  
58540 Meinerzhagen,  
Telefon 5001 (Di: 9 – 11, Mi: 9 – 12, 
Do: 13 – 18, Fr: 9 – 11).

Am 12. und 13. März wird der Gro-
ße Chor des Evangelischen Gymnasi-
ums unter Leitung von Michael Otto 
in Kooperation mit dem Märkischen 
Jugendsinfonieorchester (MJO) das Re-
quiem-Fragment von Wolfgang Ama-
deus Mozart in der durch Süßmayr 
ergänzten Fassung im Kiliansdom zu 
Iserlohn-Letmathe und in der Meinerz-
hagener Stadthalle aufführen.

Dieses oratorische Projekt mit 120 
Mitwirkenden sucht seinesgleichen 
in der Geschichte des Gymnasiums in 
den letzten zwei Jahrzehnten.

Die intensive Beschäftigung mit ei-
nem einzigen Werk und mit einer weit-
gehend unvertrauten musikalischen 
Sprache, dazu noch in Latein, ist für die 
Schüler eine Herausforderung. Die der-
zeit 88 jugendlichen Sängerinnen und 
Sänger lernen, sich dieses zunächst 
fremdartige Stück in monatelanger Ar-
beit zu eigen zu machen und tauchen 
damit sowohl in die Sprache Mozarts 
als auch in die Theologie vergangener 
Jahrhunderte ein. Die Konfrontation 
mit den Lebens-, Todes- und Jenseits-
vorstellungen früherer Epochen provo-
ziert die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Endlichkeit.

Das MJO und sein Dirigent Tho-
mas Grote sind auf dem Bamberg 

Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach

Aufführung von W. A. Mozarts Requiem
seit Jahren geschätzte Gäste, so auch 
Anfang dieses Jahres, als sie in den 
Weihnachtsferien mehrere Tage in der 
Schul-Aula probten, um sich anschlie-
ßend mit zwei Schülerkonzerten zu 
bedanken. Erstmalig hingegen ist die 
musikalische Kooperation zwischen 

Benefizkonzert zugunsten  
der Stiftung Jesus-Christus-Kirche

tungen  der unterschiedlichen Stücke.
Wie auch in den vergangenen Jahren 

hatte der Stiftungsrat während der Pau-
se für eine kleine Erfrischung und Stär-
kung gesorgt und bei der Gelegenheit 
noch einige Lithografien des bekannten 
Künstlers Maro angeboten, die bis auf 
zwei allerletzte Exemplare zugunsten 
der Stiftung verkauft wurden.

Der schöne Abend wurde mit einem 
gemeinsam gesungenen Lied beendet, 
und die an der Ausgangstür eingesam-
melte  Kollekte, die einen namhaften 
Betrag erbrachte,  rundete die Veranstal-
tung ab. Der Stiftungsrat bedankt sich 
an dieser Stelle noch einmal für diese 
großzügige Unterstützung.

Christof Sönchen

MJO und einem Chor des Gymnasi-
ums.

 Instrumentalisten und Sänger so-
wie die beiden Dirigenten schauen mit 
freudiger Spannung den anstehenden 
Probenwochenenden und den beiden 
Aufführungen entgegen.  Michael Otto

Karten zu 9 Euro (Schüler: 4 Euro) sind in der 
Buchhandlung Schmitz rthältlich
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Zum ersten Mal feierten Mitglieder 
der evangelischen Kirchengemeinde 
gemeinsam den Jahreswechsel. Ent-
standen war diese Veranstaltung aus 
der Idee heraus, den Asylanten, die 
sich unserer Gemeinde angeschlos-
sen haben, an unserer Art des Jah-
reswechsels teilhaben zu lassen und 
sie an diesem Abend aus ihren engen 
Wohnverhältnissen und der teilwei-
sen Isolation herauszuholen. Schnell 
waren aber auch viele Deutsche ge-
funden, die gerne an dem Abend teil-
nehmen wollten, so dass bei insge-
samt 30 Leuten etwa ein paritätisches 
Verhältnis  zwischen Deutschen und 
Asylanten entstand.

Aber wir reden nicht nur über sie, son-
dern auch – soweit es möglich ist – mit 
ihnen.  Bei vielen Anlässen gibt es Ge-
legenheiten, miteinander in Kontakt zu 
kommen. 

Innerhalb des Sozialen Bürgerzent-
rums hat sich ein „Arbeitskreis Flücht-
linge“ gebildet. Viele Meinerzhagener 
engagieren sich dort  u. a. in der Bera-
tung, bei der Erteilung von Deutsch-
unterricht, in einer Fahrradwerkstatt. 
Es gibt ein Transportteam. Projekte 
und Events werden gemeinsam mit 
Flüchtlingen vorbereitet und durch-
geführt. Integrationsschulungen, Aus-
flüge, Schul- und Theaterprojekte sind 
geplant. Unterstützung und Begeg-
nungen gibt es auch im Rahmen der 
Meinerzhagener Tafel. Aufgrund der 
großen Spendenbereitschaft in der 
Bürgerschaft und seitens mehrerer Un-
ternehmen konnten in der Adventszeit  

Alle reden von flüchtlingen  -  wir auch!

zusätzlich zur regelmäßigen Ausgabe  
240 Tüten gefüllt mit Lebensmitteln 
und Weihnachtsartikeln ausgegeben 
werden. Knapp die Hälfte der Spen-
den kam Flüchtlingen zugute. 60 Tüten 
wurden speziell für Kinder gepackt und 
mit Süßigkeiten und kleinen Spielsa-
chen gefüllt.

Aus Begegnungen in Gottesdiensten 
und beim anschließenden Kirchencafé 
entstand die Idee, den Heiligen Abend 
und die Silvesternacht miteinander 
zu feiern. Während die Weihnachtsfei-
er von den Familien Stillger und Hall 
vorbereitet wurde (viel Raum nahm 
das liebevoll zubereitete Essen ein, das 
gemeinsame Singen von Liedern und 
das Spiel), lag die Vorbereitung der 
Silvesternacht vor allem in der Hand 
von Gerlinde Rentrop und ihrem Mann  
Joachim Platacis (s. Artikel).

Klaus Kemper-Kohlhase

Silvesterfeier 2015 mit Asylanten
Ebenso schnell fand sich ein Veran-

staltungskomitee, das sich um Speisen, 
Getränke, Raumgestaltung und Pro-
gramm kümmerte.

Der Abend verlief ohne Komplikatio-
nen und unangenehme Überraschung, 
sondern im Gegenteil ausgesprochen 
harmonisch und in einer lustigen, lo-
ckeren und sehr freundlichen Atmo-
sphäre.

Von Anfang an ergab sich eine leb-
hafte Unterhaltung sogar unter denen, 
die keine gemeinsame Sprache hatten. 
Jeder fand  irgendeine Form des Aus-
drucks, sei es mit oder ohne Übersetzer.

Nach einem wunderbaren Buffet, das 
von den Teilnehmern international ge-

staltet worden war, begann der bunte 
Abend mit einem alten Werbefilm über 
Meinerzhagen. Das sorgte bei den Ein-
heimischen schon für viele Lacher. Hö-
hepunkte waren das Spiel „Reise nach 
Jerusalem“ und die fantastische ori-
entalische Tanzeinlage eines afghani-
schen Mädchens. Zur guten Stimmung 
trugen nicht unwesentlich die vielen 
Kinder bei, die viel Spaß aneinander 
und bei den Spielen mit den Erwachse-
nen fanden.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass 
ein solches Fest zum Zusammenwach-
sen der Kulturen sehr wertvoll sei und 
auf jeden Fall noch einmal wiederholt 
werden solle.                        Joachim Platacis

Gemeinsames Essen

Auf ein gutes neues Jahr! Neue Freunde
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Reisen ist ein Abenteuer, egal wohin die 
Reise führt. Da wird mir jeder zustim-
men.

Vielleicht ist nicht immer das Ziel 
wichtig, sondern die Reise selbst.

Mein persönliches Abenteuer be-
gann mit der Reise nach Jerusalem. Es 
gab unterschiedliche Eindrücke und Er-
fahrungen – davor und danach – aber 
die Reise war es wert. Wenn man so 
will, war ich Alleinreisende. Dann aber 
war ich eingeladen mitzumachen, und 
ich sah die anderen: Peter, Petra, Yussuf, 
Zamir, Amir, Samira – wir kannten uns 
nicht, und nur die deutschen Mitrei-
senden konnten sich in ihrer Mutter-
sprache verständigen. Alle anderen be-
herrschten die deutsche Sprache nicht, 
und so mussten Englisch, Albanisch 
oder Persisch aushelfen.

Jeder Mitreisende hatte etwas zu es-
sen mitgebracht, und wir aßen gemein-
sam und unterhielten uns. Dabei muss-
ten Vieles übersetzt werden – soweit 
es ging. Und weil es eine lange Reise 

Zu Beginn des Jahres 2015 zeichnete 
sich ab, dass mit der wachsenden An-
zahl an Asylbewerbern in Meinerzha-
gen ein erheblicher Bedarf an Sprach-
kursen verbunden sein würde. Für 
solche Kurse wurden, abgesehen von 
ehrenamtlichen Dozenten, geeignete 
Räume gesucht. Mit erfreulicher Selbst-
verständlichkeit hat auch die evangeli-
sche Kirchengemeinde – neben ande-
ren Anbietern – ihre Türen geöffnet. 
Zurzeit finden in den beiden Gemein-
dehäusern drei verschiedene Kurse an 
jeweils zwei Wochentagen statt. 

   Zielgruppe unserer Angebote sind 
Asylbewerber, die auf Grund ihres 
rechtlichen Status (noch) keinen Zu-

Silvesterabend 

wurde (wie lang?), beschlossen einige 
zu singen, jeder ein Lied in seiner Spra-
che bzw. jede Sprachfamilie ein Lied. 
Wir sangen Über den Wolken und Die 
Gedanken sind frei. Bei einigen fehlte 
der Mut zu singen.  Aber ein Mädchen – 
vielleicht dreizehn Jahre alt und reizend 
anzusehen – tanzte zu persischer oder 
afghanischer Musik und wurde dabei 
von ihrer Mutter gefilmt.

Anschließend kam der Vorschlag, 
Spiele zu spielen.

Was spielt man, wenn keiner sicher 
des Anderen Sprache spricht? 

Mensch ärgere dich nicht, Memory 
und 11er raus. Die Jugend hatte sich 
mit einem kleinen Ball zum Fußball ver-
abredet. Auch sie sprachen nicht diesel-
be Sprache. 

Dann spielten wir gemeinsam. Stüh-
le wurden gerückt und abgezählt. Dann 
kam jeweils ein Stuhl weg, und einer 
der Mitspieler musste ausscheiden. 
Und spätestens jetzt hat es jeder er-
kannt: das ist die Reise nach Jerusalem! 

Es ist ein Spiel, das jeder versteht und 
spielen kann. Wer dabei bleiben wollte, 
hatte immer eine Hand auf dem Stuhl. 
Kinder und Erwachsene kämpften ge-
geneinander, und schließlich gab es ei-
nen Sieger.

All das habe ich erlebt, als ich am 
Altjahresabend mit Flüchtlingen und 
deutschen Freunden eingeladen war. 
Heiterkeit und Frohsinn, Respekt vor 
dem Anderen prägten den Abend. Ich 
sagte mir, wie gut es mir geht und frag-
te mich, was der Andere und seine Fa-
milie erlebt haben mögen, so dass sie 
nun hier sind. Manch einer von ihnen 
ist ganz allein, weit weg von seiner Fa-
milie. Wie weit lasse ich mich auf diese 
Situation ein? 

Es war alles echt – das Lachen, das 
Vertrauen, das momentane Glücklich-
sein. Wie lange?

Einen Abend lang – oder so lang wie 
die Reise nach Jerusalem.

Viktoria Alberts 

Deutschkurse in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde

gang zu staatlich geförderten Sprach- 
und Integrationskursen haben. 

Etwa 20 Männer und Frauen aus 
den unterschiedlichsten Berufen gehö-
ren im Augenblick zu der Gruppe, die 
in Meinerzhagen und Valbert Sprach-
kurse durchführt. Unser Kursangebot 
stellt sich auf die verschiedenartigen 
Voraussetzungen ein, die die Flücht-
linge mitbringen. So ist es für einige 
Männer und Frauen erst einmal wich-
tig, in einem Alphabetisierungskurs die 
lateinischen Schriftzeichen zu erlernen. 
In sogenannten Vorkursen lernen die 
Teilnehmer, sich mit einfachen sprachli-
chen Mitteln im Alltag zu verständigen. 
Darauf aufbauend bieten wir Kurse an, 

die dem A1-Niveau des Gemeinsa-
men europäischen Referenzrahmens 
entsprechen. Das Lernmaterial wird, 
abgesehen von einem Eigenanteil der 
Teilnehmer, durch Spenden finanziert. 
Dank großzügiger Sponsoren verfügen 
wir seit Kurzem über mehrere neue Ta-
feln (Whiteboards) und über einen ei-
genen Unterrichtsraum, der zu einem 
„Sprachförderzentrum“ ausgestaltet 
werden soll.  Für uns Unterrichtende 
ist die Arbeit mit Menschen aus vielen 
verschiedenen Kulturen zwar oft an-
strengend, aber auch sehr spannend 
und anregend, so dass wir sie als große 
persönliche Bereicherung erleben.  

  Dorothea Menzel

Schon fast alte Freunde

Fremde Speisen teilen
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Reisen bereitet ihr große Freude, eben-
so Menschen zu treffen und Neues 
zu erfahren. Dabei begleitet sie, so 
schreibt sie, stets ein Gebet aus meinen 
Kindertagen und mein Taufspruch aus 
Psalm 118,22. [Der Stein, den die Bau-
leute verworfen haben, ist zum Eck-
stein geworden].

Als Kind stellte ich mir dabei stets eine 
Hausbaustelle vor, die meinem Eltern-
haus ähnelte. Ich fragte mich, wo der 
Eckstein oder Schlussstein zu finden sei, 
weil das flache Dach so gar nicht einem 
prächtigen Kirchengewölbe ähnelte. 
Übertragen auf Jesus Christus stehen für 
mich zwei Erkenntnisse im Vordergrund: 
oft bleibt das wichtige uns Menschen 
verborgen. Wir sind, noch dazu vor lau-
ter Expertise, blind dafür, worauf oder 
auf wen es ankommt, damit ein Werk 
gelingen kann. Da tröstet es dann, wenn 
Gott, so wie es im Psalm heißt, dennoch 
auf unsere Welt wirkt, ob in Form des 
menschlich-göttlichen Jesus oder auf 
andere Weise.

Für mein Leben und Arbeiten eröffnet 
dies einen kleinen »göttlichen« Freiraum 
für Entscheidungen – ob als Mutter, als 
Unternehmerin oder als Politikerin.

Nicht, weil Analysen oder Entschei-
dungen dadurch leichter fallen oder ob-
solet werden. Die Verantwortung für die 
vielfältige Schöpfung inklusive uns Men-
schen und der Gesellschaften, in denen 
wir leben, obliegt zu allererst uns selbst. 
Sonst geht es uns wie dem Geistlichen 
im Moor, der vergeblich darauf wartet, 
dass Gott persönlich ihn rettet und dabei 
nicht merkt, dass Gottes Wirken auch 
in Menschengestalt erscheinen kann. 
Vielmehr finde ich es im Zeitalter des 
nahezu gläsernen Menschen als Natur-
wissenschaftlerin sehr beruhigend, dass 
unser Verständnis für die Geheimnisse 
der Schöpfung noch lange nicht voll-
ständig ist und dass uns mehr Demut 
diesem Geschenk gegenüber gut zu Ge-
sicht stünde.

Freiraum bedeutet also, dass wir 
selbst Platz für göttliches Wirken einräu-
men und darauf vertrauen, dass er es, 
gemeinsam mit uns, wohl machen wird 
(Ps. 37,5).

Für Situationen, in denen mein gefühl-
ter Adrenalinspiegel diese Gelassenheit 
vermissen lässt, habe ich ein kleines Ri-
tual eingeübt. Ich bete dann still: […]
führe mich,
oh herr und leite

meinen gang nach deinem wort
sei und bleibe du auch heute
mein beschützer und mein hort
nirgends als von dir allein
kann ich recht bewahret sein.   

Den obigen Text fand ich in dem von 
der Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche  Sachsens 2015 herausgegebe-
nen Themenheft zur Reformation.      

Die Autorin, so lese ich an anderer 
Stelle, studierte nach dem Abitur als 
Stipendiatin der Studienstiftung des 
deutschen Volkes in England (Reading) 
und Göttingen Chemie, arbeitete dann 
wissenschaftlich, wurde promoviert 
und publizierte in Fachzeitschriften. 

2007 gründete sie ein Unternehmen 
(das inzwischen insolvent ist)  und 
erhielt für ihre innovative Unterneh-
mensgründung mehrfach Auszeich-
nungen, u.a. aus der Hand des derzei-
tigen Bundespräsidenten Gauck die 
Verdienstmedaille des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland (am 
4.10.2012).

Eine offenbar intelligente, kluge, kre-
ative, tatkräftige, durchsetzungsfähige 
Person. Sie war mit einem evangeli-
schen Pfarrer verheiratet.

Es ist Frauke Petry. Sie ist Mitglied im 
Sächsischen Landtag, versteht sich als 
national-konservativ und ist die derzei-
tige Vorsitzende der AfD, der Alternati-
ve für Deutschland, einer rechtspopu-
listischen Partei.  

In dieser Funktion äußerte sie sich im 
Januar dieses Jahres in einem Pressein-
terview zum Flüchtlingsproblem und 
der Begrenzung des Flüchtlingszustro-
mes, die ggf. auch den Bau von Zäunen 
zur Verhinderung illegaler Grenzüber-
tritte nötig mache. 

Ein kurzer Auszug:
Frage:Was passiert, wenn ein Flüchtling 
über den Zaun klettert?         
Antwort: Dann muss die Polizei den 
Flüchtling daran hindern, dass er deut-
schen  Boden betritt.
Frage: Und wenn er es trotzdem tut?    
[…]   Wie soll ein Grenzpolizist in diesem 
Fall reagieren? 
Antwort: Er muss den illegalen Grenz-
übertritt verhindern, notfalls auch von 
der Schusswaffe Gebrauch machen. So 
steht es im Gesetz. 
Frage: Es gibt in Deutschland ein Gesetz, 
das einen Schießbefahl an den Grenzen 
enthält?

Antwort:   Ich habe das Wort Schießbe-
fehl nicht benutzt. Kein Polizist will auf 
einen Flüchtling schießen. Ich will das 
auch nicht. Aber zur Ultima Ratio [d.h. 
letztes mögliches Mittel] gehört der Ein-
satz von Waffengewalt. Entscheidend 
ist, dass wir es soweit nicht kommen 
lassen. 

Nach heftigster Kritik an ihren Äuße-
rungen ruderte die Interviewte zwar 
zurück, aber ihre Worte sind gesagt. 

Rechte Christen – rechte Christen? 
Es gibt – was diese Fragestellung be-
trifft – nicht nur politisch Verantwort-
liche wie Frauke Petry. Es gibt auch die 
Aufmärsche des fremdenfeindliche 
Bündnisses  Pegida (Patriotische Eu-
ropäer gegen die Islamisierung des 
Abendlandes) einem heterogenen, aber 
höchst brisanten Gemisch aus Hooli-
gans, Rechtsradikalen (die u.a. auf ihren 
Postern Galgen für Minister zeigen, auf 
KZs und Gaskammern  verweisen – und 
dieses sehr eindeutig in den sozialen 
Netzwerken tun, dazu ein Chef der Pe-
gida, der sich als Hitler abbilden lässt), 
aus Verunsicherten, Enttäuschten, Frus-
trierten, Wütenden vorwiegend aus der 
gut ausgebildeten Mittelschicht, die 
(gemäß einer repräsentativen Studie) 
zwar nicht gegen eine demokratische 
Regierungsform sind, die aber mit der 
Politik der derzeitigen Regierungspar-
teien unzufrieden sind, die Kritik an den 
Medien und der Öffentlichkeit üben, 
grundlegende Vorbehalte gegen Asyl-
bewerber  und Migranten haben und 
die Erinnerung an die Vorgänge des 
Jahres 1989 wecken wollen (Wir sind 
das Volk) ), sowie – last but not least – 
aus rechten Christen, die bei den Mär-
schen große (christliche)  Kreuze in den 
Farben schwarz-rot-gold hoch halten. 

 Rechte Christen, denen das Kreuz of-
fensichtlich ein nationales Symbol ist.

Ich erinnere daran, dass es vor nicht 
allzu langer Zeit in unserer Geschichte 
schon einmal Deutsche Christen gab!

Eine Wesensverwandtschaft der AfD 
mit Bewegungen wie Pegida lässt sich 
nicht leugnen.

Rechte Christen  --  rechte Christen? 
Es ist ein grundlegender Konflikt. Kann 
man rechts denken und dennoch Christ 
sein? Kann man eine extrem national-
konservativ ausgeprägte Politik als bi-
blisch fundiert ausgeben? Wie sollen 
Christen handeln, wenn  andere Chris-

Rechte Christen – rechte Christen?
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ten  populistisch im rechten Milieu 
agieren (und sich gleichzeitig z. B. um 
Ämter und Funktionen innerhalb der 
Gemeinden bewerben)?

Anders gefragt: Was soll ich von ei-
nem Menschen halten, der sich auf 
der einen Seite als Christ versteht und 
ausgibt, auf der anderen aber – zwar 
als Ultima Ratio, aber in Verfolgung ex-
trem national-konservativer Ideologie 
– auf Menschen, Flüchtlinge (Männer, 
Frauen, Kinder) schießen lassen würde, 
nur weil diese illegal eine Grenze über-
schreiten?

Muss, ja darf  man solche Positionen 
tolerieren – erst recht, wenn man sich 
als Christ versteht? Soll oder vielmehr 
muss man solche Überzeugungen nicht 
nur nicht dulden, sondern sich ihnen 
auch entschieden entgegen stellen? 

Gibt es in diesem Konflikt eine rote 
Linie, die nicht überschritten werden 
darf? Und wenn ja, wo verläuft sie?                                         

Wo für den Einzelnen diese Linie ver-
läuft, das muss er letztlich für sich ent-
scheiden. 

Aber wir sollten dabei bedenken: Die 
politische wie die religiöse Auseinan-
dersetzung mit rechten Glaubenssät-
zen ist nur denkbar, wenn wir bereit 
sind,  Konflikten nicht auszuweichen, 
sondern uns ihnen zu stellen, uns  zu-
sammenzusetzen und zu versuchen, 
mit den besseren Argumenten zu über-

zeugen. 
Dabei trifft der Vorwurf mangelnder 

Toleranz gegenüber rechten Christen 
nicht. Tolerieren heißt dulden, aber 
nicht erdulden. Dulden kann jedoch 
nicht bedeuten: einfach wegsehen und 
erdulden nicht: nichts dagegen tun. 

Mangelnde Toleranz kann man eher 
den rechten nationalen Christen vor-
werfen, folgen sie doch dem Prinzip: 
entweder bist du für mich oder gegen 
mich – differenziert wird nicht.

Die Angst vor dem Fremden – vor 
dem Islam, vor den Flüchtlingen – er-
zeugt bei den Anhängern von rechten 
Gruppierungen offensichtlich Hass ge-
gen das Fremde. Fremdenfeindlichkeit 
aber ist Menschenfeindlichkeit. Diesem 
Denken  muss nicht nur der demokrati-
sche Staat entgegentreten.

Nein, nicht nur der Staat ist gefordert, 
sondern jeder von uns, der sich den 
ethischen Normen seiner christlichen 
Überzeugungen verpflichtet weiß. Ich 
erinnere mich in diesem Zusammen-
hang an die Erwartungen eines Pfarrers 
„vor Ort“, der sinngemäß sagte: Wir 
müssen uns abgrenzen ohne das Gegen-
über auszugrenzen und dürfen denen, 
die Menschenfeindlichkeit auf ihre Fah-
nen geschrieben haben, nicht mit eben 
dieser Menschenfeindlichkeit  begegnen. 
Wir sollen den Fremden gegenüber of-
fen sein, sie annehmen und  versuchen, 

ihre  Traditionen und Wertvorstellungen 
zu verstehen und zu achten und ihnen 
gleichzeitig unsere Werte zu verdeutli-
chen. 

Und letztlich: Protest gegen Men-
schenfeindlichkeit ist ebenso wichtig wie 
Dialog.

Ich möchte, dass auch uns das ge-
lingt, sobald und sofern es uns betrifft.

Nicht nur in der christlichen Ethik 
stehen sowohl die individuelle Le-
bensführung als auch die Gestaltung 
der Gesellschaft im Mittelpunkt. Jedes 
Individuum soll sein Leben selbstver-
antwortlich im Sinne des christlichen 
Glaubens reflektieren und führen und 
Maßstäbe finden dafür, dass dieses Le-
ben gelingt.

Für mich ist die rote Linie dort über-
schritten, wo politische Ideologien 
und Doktrinen versuchen, eben diese 
Grundlagen christlicher Überzeugun-
gen, die Normen einer christlich ge-
gründeten Ethik – wie Glaube, Nächs-
tenliebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit 
-- für ihre Interessen  zu instrumenta-
lisieren -- und sie damit missbrauchen.

Klaus Bohner
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Wir planen „ihn“ schon wieder den Got-
tesdienst mal anders im Jahr 2016. Ein 
erstes Treffen hat bereits stattgefunden, 
wir haben organisatorische Abläufe 
rückblickend betrachtet und überlegt, 
was im neuen Jahr bleiben darf und 
verbessert werden könnte. Dann haben 
wir Ideen für Themen aus unseren Rei-
hen gesammelt und eine Wahl durchge-
führt. Die vier Themen mit den meisten 

St immantei len 
haben wir ganz 
demokratisch be-
schlossen. 

In diesem Jahr 
wollen wir uns 
zunächst mit Je-
sus beschäftigen. 
Weihnachten ist 
gerade erst vor-
bei. Können wir 
es verstehen, dass 
Jesus durch eine 
Jungfrau geboren 

 Weihnachten im Schuhkarton, die 
weltweit größte Geschenkaktion 
für Kinder in Not, ist am 15. Novem-
ber des vergangenen Jahres zu Ende 
gegangen. Jahr für Jahr gehen liebe-
voll gepackte Päckchen mit wunder-
baren Geschenken auf die Reise zu 
Kindern in Osteuropa. Als Sammel-
stelle in Meinerzhagen bedankt sich 
Familie Kohse im Namen der Kinder 
für die schönen gepackten Schuh-
kartons, für viele Sachspenden und 
ein großes Danke geht an die „lieben 
Strickerinnen und die Puppenma-
cherin“ sowie an Foto Albrecht und 
Familie Haßler für ihre großzügige 

Die diesjährige Allianz-Gebetswoche 
begann mit einem Gottesdienst am 
10.01.16 in der Stadthalle. Die Allianz 
ist eine Kooperation der Kirchenge-
meinden aus der Evangelischen Lan-
deskirche und den Freien evangeli-
schen Gemeinden. Der Gottesdienst 
und die anschließenden Gebetsabende 
hatten die Geschichte vom verlorenen 
Sohn zum Thema. Im Gottesdienst lag 
der Predigt ein Bild vom holländischen 
Maler Rembrandt zu Grunde. Musika-

„Gottesdienst mal anders“ 2016

wurde? Wie konnte Jesus durch seinen 
Tod eine Vergebung unserer Sünden be-
wirken? Diesen Fragen werden wir uns 
in der österlichen Zeit im April widmen. 

Im Juni geht’s weiter mit den „Schät-
zen unseres Lebens“. Hier wollen wir 
überlegen, was für uns  „Schätze“ sein 
können, die uns in schwierigen Situati-
onen oder gar am Ende unseres Lebens 
„tragen“ könnten.

Die „Jahreslosung 2016“ steht im Sep-
tember zur Vertiefung auf dem Plan. Als 
Jahreslosung wird von der Ökumeni-
schen Arbeitsgemeinschaft für Bibelle-
sen (ÖAB) für jedes Jahr ein Vers aus der 
Bibel ausgewählt. Dieses Jahr ist es der 
Vers aus Jesaja 66, 13 und lautet: Ich will 
euch trösten, wie einen seine Mutter 
tröstet. Zuletzt, im Oktober, wenden wir 
uns der „Gemeinschaft der Heiligen“ zu. 
Im Apostolischen Glaubensbekenntnis 
bekennen wir: Wir glauben an den Heili-
gen Geist, die Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden …  . Sind wir uns 

überhaupt bewusst, wer sich dahinter 
verbirgt? Das Vorbereitungsteam hat-
te dazu unterschiedliche Meinungen. 
Wenn uns Themen in der Auswahl schon 
zu so einem lebendigen Austausch brin-
gen, so hoffen wir, dass sich z.B. Du oder 
Sie auch gerne zu diesen besonderen 
Gottesdiensten einladen lassen. Denn 
hier suchen wir Antworten, die uns alle 
in unserem Glauben festigen und Hil-
fen zum Leben geben. Die Termine sind 
10. April, 05. Juni, 04. September und 
09. Oktober jeweils um 10.30 Uhr in der 
Johanneskirche am Inselweg, und im 
Anschluss besteht die Möglichkeit zum 
Austausch beim Stehcafè im Kirchraum. 

Alle, die Lust haben, in irgendeiner 
Weise im Team mitzuarbeiten, melden 
sich bitte telefonisch bei Beate Placidus 
unter Tel.: 777 99 22, per Mail an: bea.pl-
acidus@web.de. 

Für Fragen oder Anregungen stehe ich 
auch gerne zur Verfügung!

Beate Placidus

Allianz – Gebetswoche
lisch wurde die Gemeinde durch die 
beiden Posaunenchöre der Freien evan-
gelischen Gemeinde und des CVJM 
unterstützt. Auffallend war, dass der 
Besuch des gemeinsamen Gottesdiens-
tes in der Stadthalle von Jahr zu Jahr 
schwächer ist.

An den folgenden Abenden wurden 
neben dem gemeinsamen Gebet ein-
zelne Abschnitte der Geschichte vom 
verlorenen Sohn betrachtet. Am letzten 
Abend dieser Gebetswoche trafen sich 

die Männer beider Gemeinden zum 
Männerabendbrot im Gemeindehaus 
Kirchstraße. Es wurden einige Suppen zu 
Hause vorbereitet, die man zunächst zu 
sich nahm. So gestärkt kam es danach 
zur Betrachtung und zum Gespräch 
über den daheimgebliebenen Sohn der 
obigen Geschichte. Die Durchführung 
der Gebetsabende erfolgte von bei-
den Gemeinden im Wechsel. Lediglich 
für das Männerabendbrot gab es ein  
gemeinsames Team.        Ulrich Bierhoff

Weihnachten im Schuhkarton
Unterstützung. Am 20. November 2015 
traten  240 Schuhkartons, als kleine Zei-
chen der Hoffnung, ihre weite Reise zu 
den Kindern an. Im Internet können sie 
sich Fotos von den Verteilerreisen ver-
gangener Jahre ansehen. Ebenso sagen 
die Organisatoren ein herzliches Danke-
schön für die Geldspenden in Höhe von 
724,19 Euro, die auf das Spendenkonto 
der Aktion überwiesen werden konnten.  
Mit freundlichem Gruß 

Elke Kohse 

PS. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie 
auch dieses Jahr wieder einen Schuh-
karton packen würden.
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Wenn man zur Zeit eine/n katholi-
schen Meinerzhagener/in fragt, was 
sie „bei Kirchens“ am meisten nervt, 
dann wird – so befürchte ich zumin-
dest – die Antwort „Pfarreientwick-
lungsprozess“ sein. Sicherlich gibt es 
dann noch Abstufungen, je nachdem, 
wie intensiv man beteiligt ist oder wie 
oft man davon gehört hat, aber dass 
es eine inflationäre Tendenz hat, wird 
sicher jeder zugeben.

Das Wort selbst als Schönfärberei 
hinzustellen wäre dabei noch unter-
trieben: Es geht um nicht weniger als 
um das Überleben der katholischen 
Pfarrei zwischen Attendorn und Ma-
rienheide, zwischen Ebbegebirge und 
Listertalsperre: Es geht um das wirt-
schaftlich-finanzielle Überleben, es 
geht auch allgemein um Ressourcen 
(Gebäude u.v.m.) und nicht zuletzt 
eben auch um die Frage, wohin sich 
unser gemeindliches Leben entwickelt 
und welche seelsorglichen/pastora-
len/missionarischen Schwerpunkte 
wir für die nächsten Jahre setzen wol-

Am 28. Juni dieses Jahres wird der 
Freundeskreis der Diakoniestation 
Meinerzhagen 20 Jahre alt. Das Jubi-
läumsjahr allerdings begann traurig: 
Am 1. Februar verstarb Willi Raudschus, 
Gründungsmitglied und seit 2005 
zweiter Vorsitzender unseres Vereins. 
Wie er hatten zuvor bereits Anni Haak 
und Willi Müller, beide ebenso vom Be-
ginn an Vorstandsmitglieder, das An-
liegen des Freundeskreises, die diako-
nische Arbeit zu fördern, tatkräftig mit 
gestaltet und unterstützt.

Das Anliegen ist geblieben: Der 
Freundeskreis möchte, mit Blick auf 
Kreuz und Krone wissend, dass Jesus 
Christus Not und Tod überwunden 
hat, den durch die Diakoniestation zu 
Pflegenden und ihren Angehörigen 
beistehen und die Mitarbeitenden der 
Diakonie in ihrem kirchlichen Dienst er-
mutigen und stärken. Mittel dazu wa-
ren und sind die „Diakonischen Zeiten“; 
Zeitspannen, die den Mitarbeitenden 
der Station dazu geschaffen werden, 
sich den zu Pflegenden und deren Fa-
milien individuell zuzuwenden, sei es 
durch Gespräche, ein Gebet, Besuche 
bei Schwerstkranken oder durch klei-
ne Dinge, die Kranke erfreuen können. 
Formuliert worden war dieses Anlie-

len oder gar sollen. Es geht um die Fra-
ge, wie wir heute unserer Berufung als 
Gemeinschaft von Christen gerecht 
werden sollen. Viele haben sich darum 
bislang redlich bemüht und werden es 
(hoffentlich) auch weiter tun. Sicher-
lich gibt es aber auch solche, für die 
Kirche primär die gewohnte Heimat 
war und die Angst haben zu verlieren, 
was dieses ausmacht. Und manch an-
dere ... .

Was aber vielleicht am meisten 
nervt ist  der Vorwurf, dass nichts pas-
siert! Es wird zwar viel geredet, aber 
es folgen keine Taten und daher wird 
so mancher wohl denken: Es bleibt 
letztlich alles beim Alten – es war ja 
immer so ... . Doch insbesondere bei 
uns wäre dieser Gedanke fatal! Zur 
Zeit befinden sich vier Arbeitsgruppen 
(Finanzen, Bevölkerungsentwicklung, 
Gemeindeleben und Vision) in inten-
siver Arbeit, die sich in den nächsten 
Monaten immer weiter fokussieren 
wird, bis am Ende ein Konzept für Ge-
bäude und Haushalt, für Pastoral und 

Schwerpunksetzung steht, das dann 
– nach positivem Bescheid durch den 
Bischof von Essen – umgehend umge-
setzt wird. Dass also „nichts passiert“ 
hat etwas damit zu tun, dass wir Luft 
holen vor den anstehenden Aufgaben.

Manches zeichnet sich jetzt schon 
ab: Wenn z.B. die katholische Kirche in 
Kierspe-Rönsahl nicht mehr existiert, 
wird die altehrwürdige Servatiuskirche 
evangelischen und katholischen Chris-
ten in Rönsahl Heimat sein.

Wenn Sie also in der nächsten Zeit 
einem katholischen Gemeindemit-
glied begegnen, und er oder sie sich 
beschwert, was da alles im Busch ist: 
Haben Sie ein bisschen Nachsicht mit 
uns, denn all das fällt niemandem von 
uns leicht! Allerdings gilt Römer 8,18 
(Ich bin aber davon überzeugt, dass 
unsere jetzigen Leiden bedeutungslos 
sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, 
die er uns später schenken wird) nach 
wie vor!

Ihr Nachbarpfarrer 
Thorsten Rehberg

gen bei der Gründung des Vereins we-
gen der damals durch die eingeführte 
Pflegeversicherung absehbaren Kom-
merzialisierung und der damit einher-
gehenden  zeitlichen Verknappung der 
Pflegedienstleistungen. 

Darum geht es auch heute noch: Der 
Verein finanziert diese Diakonischen 
Zeiten aus den Beiträgen seiner Mit-
glieder und aus Spenden. Dafür sagen 
wir erneut herzlichen Dank! Insgesamt 
konnten dem Diakonieverband bis zum 
Beginn dieses Jubiläumsjahres  annä-
hernd 300.000 € überwiesen werden. 
Der wiederum nutzt diese Gelder, um 
die zusätzlichen Personalkosten für 
die vom Freundeskreis angestrebten 
Diakonischen Zeiten zu finanzieren. 
Bis heute ist dies höchst erfreulich und 
ebenso dankenswert, und es sollte mit 
Unterstützung derer, die schon zum 
Freundeskreis stehen oder zukünftig 
stehen wollen, so weitergehen. 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Le-
serinnen und Leser, die Mitgliederver-
sammlung des Freundeskreises wird 
in diesem Jubiläumsjahr am 19. Mai, 
17.00 h, im Gemeindezentrum Insel-
weg stattfinden. Hierzu lädt der Verein 
heute schon alle Mitglieder und alle an 
seiner  Arbeit Interessierten als Gäste 

herzlich ein. Zu wählen sein wird dann 
auch die oder der zweite Vorsitzende 
in der Nachfolge für Willi Raudschus. 
Außerdem wird bis dahin feststehen, 
wann, wo und wie das 20jährige Be-
stehen des Freundeskreises gefeiert 
werden soll. Darauf jedenfalls darf sich 
schon heute gefreut werden.

Interesse? Angesprochen werden 
möchten sehr gerne Gudrun Weiße, Pe-
ter Menzel und

Ihr Erhard Pierlings, Vorsitzender

1996-2016
20 Jahre

Freundeskreis

der 
Diakoniestation Meinerzhagen e.V.

freundeskreis Diakoniestation

Aus der katholischen Gemeinde
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Seit ihrem Start zu Pfingsten 2004 ist 
sie eine Erfolgsgeschichte: die Nacht 
der offenen Kirchen in Westfalen. Alle 
zwei Jahre öffnen sich seitdem in der 
Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingst-
montag zahlreiche Kirchentüren inner-
halb der westfälischen Landeskirche. In 
diesem Jahr ist es wieder soweit!

In Meinerzhagen wird die Jesus-
Christus-Kirche am Pfingstsonntag von 
20.30 bis 24.00 Uhr geöffnet sein - un-
ter dem Motto „(Fast) wie im Himmel“.

Zunächst wird zu einem musikali-
schen Teil mit Flöten, Orgel und Gi-
tarre sowie älteren und modernen 
geistlichen Liedern zum Mitsingen ein-
geladen. 

Um 21.15 Uhr besteht die Möglich-
keit einer leiblichen Stärkung am Buf-
fet in der Kirche. Anschließend wird ab 
21.45 Uhr auf einer Großleinwand der 
Film „Wie im Himmel“  zu sehen sein: 
Der schwedische Star-Dirigent Daniel 
Daréus erleidet nach einem Konzert 
einen totalen Zusammenbruch und 
zieht sich in das Dorf seiner Kindheit 
zurück. Obwohl ihn dort nicht nur 
schöne Erinnerungen erwarten, be-
ginnt er nach und nach zu sich selbst 
zu finden. Dabei spielt die Musik eine 
wesentliche Rolle: Er übernimmt die 
Leitung des örtlichen Kirchenchors 
und zeigt der bunt zusammengewür-
felten Gruppe von Hobby-Sängern 

Nacht der offenen Kirchen
Pfingstsonntag, 15. Mai 2016, 20.30 bis 24.00 Uhr, Jesus-Christus-Kirche

völlig neue Wege auf, die Musik und 
damit auch sich selbst zu entdecken. 
Doch seine Methoden finden nicht 
überall Anklang … . 2005 wurde „Wie 
im Himmel“, der in Schweden mit 
über zwei Millionen Kinobesuchern zu 
den erfolgreichsten Filmen der letzten 
Jahre zählte, als bester fremdsprachi-
ger Film für den Oscar nominiert. Ein 
wundervoller Film, der zu Herzen geht.

Die „Nacht der offenen Kirchen“ 
endet gegen Mitternacht mit einem 
Abendsegen. 

Der Eintritt ist frei. Es besteht auch 
die Möglichkeit, nur einzelne Teile des 
Angebots wahrzunehmen.

Klaus Kemper-Kohlhase

„Spürbar: glauben. leben“ ist ein Nachfolgekurs für alle, die 
genauer wissen möchten, welche Relevanz der Glaube für 
das Leben hat und wie Glaube im Leben erfahrbar und „spür-
bar“ werden kann. In sieben Folgen und einem Gottesdienst 
geht es um Themen wie Spiritualität, Arbeit, Gaben, Umgang 
mit ethischen Fragen, Beziehungen oder Weltverantwortung. 

Die Teilnahme ist kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts.
Ort: Gemeindezentrum Inselweg 1
Datum:   mittwochs vom 4. April bis zum 25. Mai 2016
Uhrzeit:  Beginn jeweils um 19.00 Uhr mit einem Imbiss
Anmeldung:   Friedrich Wilhelm Schnöring, 
E-Mail: will.schnoering@dokom.net, 
Tel.: 02354/4794

Glaubenskurs „spürbar“

1. 06.04.2016 beziehungsweise – wer gehört zu mir?
2. 13.04.2016 arbeitsam – im Schweiße meines Angesichts
3. 20.04.2016 gewissenhaft – entscheiden und  handeln
4. 27.04.2016 bewegt – von HOCHzeiten und  TIEFpunkten
5. 04.05.2016 erstaunlich – was in mir steckt
6. 11.05.2016 gemeinsam – wozu Kirche gut ist
7. 18.05.2016 spirituell – alle Tage Gott
8. 25.05.2016 spürbar – gesegnet und gesandt,  Gottesdienst

Fest für alle Mitarbeiter/innen 
unserer Kirchengemeinde 
am  17. April 2016 im  
Gemeindezentrum Inselweg
All unsere haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind gemeinsam mit ihren Familien zu einem Fest eingela-
den, das am Sonntag, dem 17. April, um 10.30 Uhr mit einem fröhlichen 
Gottesdienst in der Johanneskirche beginnt. Anschließend gibt es bis 
gegen 14.00 Uhr bei Gegrilltem und Salaten Gelegenheit zu Begegnung 
und Austausch.

Spüren Sie in acht Veranstaltungen auf, wie der Glaube lebendig wird.
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Nacht der offenen Kirchen
Pfingstsonntag, 15. Mai 2016, 20.30 bis 24.00 Uhr, Jesus-Christus-Kirche



Unsere Wahl:

Treffen Sie Ihre Wahl. Für Vertrauen, Nachhaltigkeit & Fairness.

Mit der Wahl Ihres Finanzpartners entscheiden Sie sich 

heute für mehr, als nur für eine günstige Kondition. Sie 

entscheiden sich dafür, welches Bankmodell mit all sei-

nen Eigenschaften Sie heute und auch in Zukunft erleben 

möchten. 

Treffen Sie Ihre Entscheidung bewusst und gut in-

formiert. Wir freuen uns, wenn Sie uns die Chance 

geben, Sie von der genossenschaftlichen Beratung 

zu überzeugen.

Horst & Renate 
Gimmler, Kunden & 

Mitglieder der Volksbank im 
Märkischen Kreis
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, 
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