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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
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Sie erreichen uns

Kennen Sie diesen kleinen Satz?

Auf leicht humorvolle Weise versucht er mit der Ratlosigkeit 
umzugehen, die manche Menschen befällt, wenn sie über die 
Bedeutung des Pfi ngstfestes, das in der Regel im Juni kirchen-
weit begangen wird, nachdenken. Offensichtlich handelt es 
sich ja um einen der gewichtigeren christlichen Gedenktage, 
denn mit ihm sind sogar zwei freie Tage verbunden: Pfi ngst-
sonntag und Pfi ngstmontag. Anders als beim Weihnachts- 
oder Osterfest fehlt an Pfi ngsten aber die allgegenwärtige, 
traditionelle Symbolik. In einigen Kirchengemeinden gibt es 
noch die Tradition, den Altarraum mit frischem Birkengrün zu 
schmücken, aber in den Häusern, Ortschaften und an öffent-
lichen Plätzen ist besonderer „Pfi ngstschmuck“ in der Regel 
Fehlanzeige.

Pfi ngsten ist in gewisser Weise unanschaulich! Das hat wohl 
damit zu tun, dass das, was uns an Pfi ngsten geschenkt wird, 
unsichtbar ist. (Ja! Es gibt tatsächlich etwas geschenkt. Von 
daher ist unser o.g. Schmunzelspruch widerlegt).

Das Pfi ngstfest erinnert an die Gabe des Heiligen Geistes vor 
etwa 2000 Jahren an die Jüngerinnen und Jünger Jesu der 
ersten Stunde, in der Folgezeit bis hin zu uns heute aber im-
mer wieder neu auch an Menschen in der Nachfolge Jesu. Mit 
der Wirkung, dass aus einer kleinen, traurigen, ängstlichen 
Gruppe an „Hinterbliebenen“ eine frohe, mutige, lebendige 

Bewegung wurde, die in 
der ganzen Welt die Bot-
schaft von der Auferste-
hung Jesu verkündigte 
und letztlich zur Grün-
dung einer weltweiten 
Glaubensgemeinschaft, 
der Kirche, beitrug.

An Pfi ngsten feiern wir 
nicht weniger als den „Geburtstag der Kirche“ und zugleich 
auch die immer wieder Mut machende Kraft Gottes, in jeder 
Generation neu Leben, Energie und die Hoffnung anzusto-
ßen, dass seine Macht sich letztendlich gegen alles Leid, Ge-
walt, Zerstörung und Tod durchsetzt.

Wo der Heilige Geist wirkt, geschieht Heilung, werden Tränen 
getrocknet, Niedergedrückte aufgerichtet, Gefangene befreit, 
Konfl ikte gelöst, Trennungen überwunden, wird Schuld ver-
geben.

Bisher sind diese Gaben (Geschenke!) immer nur ansatzwei-
se und punktuell erfahrbar: da, wo Menschen sich vom Geist 
Gottes anrühren und verändern lassen. Aber die Hoffnung 
auf Vollendung aller Lebensverhältnisse bleibt.

Die diesjährigen Pfi ngsttage liegen nun gerade hinter uns. 
Wie haben Sie sie verbracht? Haben Sie etwas geschenkt be-
kommen? Wenn nicht, ist es auch jetzt noch nicht zu spät, 
denn das Geschenk Gottes ist nicht an einen bestimmten Fei-
ertag gebunden. Gott ist ein freigebiger Schenker, wenn wir 
ihn ernsthaft um seinen Geist bitten.

Seine Verheißung geht mit uns durch das ganze Jahr, erst 
recht, wenn wir nun im Sommer in die sogenannte „festlose“ 
Jahreszeit hineingehen. Nutzen wir die Chance und lassen 
Gott an uns wirken – ich bin davon überzeugt, wir werden 
überraschende Entdeckungen machen!

Herzlichst,
Ihre Petra Handke, Pfarrerin

Liebe Leserinnen und Leser 
der Gemeindestimme!

„Pfi ngsten sind die Geschenke am geringsten …“ 

Mo: geschlossen, Di: 9 – 11 Uhr, Mi: 9 – 12 Uhr, 

Neue 
Öffnungszeiten
im Gemeinde-

büro!

Aus dem Inhalt



4 Unter einem Dach

Das Zusammenwachsen und die Ver-
einheitlichung der Welt wird vielfach 
als Bedrohung empfunden. Man möch-
te sich deshalb von anderen unterschei-
den, auch unter Christen: Zwar gab es 
weltweit noch nie so viel Verbunden-
heit unter ihnen wie heute, aber es gab 
auch noch nie so viele verschiedene Kir-
chen und christliche Gemeinschaften. 
Dabei wird das Unterscheidende oft 
als eine Chance dargestellt, um den Be-
dürfnissen und Neigungen möglichst 
vieler Menschen entgegenzukommen; 
und zweifelsohne versammeln auch 
die ständig neu entstehenden christ-
lichen Gemeinschaften Menschen, die 
Christus aufrichtig lieben. Ist die sicht-

bare Gemeinschaft der Christen also 
überhaupt erstrebenswert? Können wir 
sie uns vorstellen?

Christus, der Auferstandene, führt 
Menschen aller Herkunft, Sprachen und 
Kulturen, und sogar verfeindete Völker 
in eine Gemeinschaft zusammen. Jesus 
betet vor seinem Leiden: „Alle sollen eins 
sein.“ Das verpfl ichtet die Christen, nach 
sichtbarer Gemeinschaft zu suchen. Die-
ser Suche kommt auch für die Zukunft 
der Menschheit eine besondere Verant-
wortung zu. Nicht nur unter Christen 
wächst die Einsicht, wie notwendig 
weltweite Solidarität ist. Durch ihre ge-
lebte Gemeinschaft könnten Christen 
Vorreiter einer neuen Solidarität sein.

Ich möchte deshalb die Frage stellen: 
Müssen die christlichen Kirchen nicht ei-
nen mutigen Schritt tun und sich unter 
ein gemeinsames Dach begeben – und 
zwar noch bevor in allen theologischen 
Fragen eine Einigung erreicht ist? Na-
türlich dürfen sie diesen Fragen nicht 
aus dem Weg gehen, aber die Christen 
dürfen nicht vergessen, dass in Christus 
die Einheit bereits besteht. Er selbst ist 
nicht geteilt. Dies könnten die verschie-

Der katholische 
Theologe Frère 
Alois Löser, 59, 

ist Prior der 
ökumenischen 

Communau-
té de Taizé in 

Burgund und Nachfolger des 2005 er-
mordeten Gründers der Gemeinschaft, 

Frère Roger Schutz. 
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„Ziehen wir unter ein Dach!“ So ist der 
Bericht des Priors der ökumenischen 
Communaute von Taizé überschrieben, 
den die Süddeutsche Zeitung zu Ostern 
veröffentlicht hat. Ein Freund hat mich 
auf diesen Artikel aufmerksam gemacht. 
Ich habe ihn gelesen und kann ihn nur 
weiterempfehlen. Evangelisch und ka-
tholisch unter einem Dach, davon träu-
men viele, andere erleben es schon, wir 
in Meinerzhagen auch, immer wieder. 

Vor kurzem war unsere jüngere Toch-
ter für eine Woche in Taizé, gemeinsam 
mit vielen anderen Jugendlichen aus 
Kierspe und Meinerzhagen, evangeli-
schen und katholischen. Eindrücke von 
dieser Fahrt der Katholischen Kirchen-
gemeinde fi nden Sie auf Seite 6.

„Ziehen wir unter ein Dach!“ So ist der 

Ziehen wir unter ein Dach!
Warum sich die christlichen Kirchen radikal annähern 
müssen – und der Papst ein Papst für alle sein sollte.

Von Frère Alois Löser

Unter einem Dach – Christen in Meinerzhagen
In einigen Tagen treffen wir, meine Kol-
legin Petra Handke und ich, uns mit un-
seren katholischen Kollegen Peter-Wil-
helm Keinecke sowie Detlef Kühne von 
der Freien Evangelischen Gemeinde zu 
einem Arbeitsfrühstück. Schwerpunkt 
unseres Gesprächs wird die Ökume-
nische Kinderbibelwoche sein. Dieses 
gemeinsame Frühstück der Meinerz-
hagener Pfarrer hat mittlerweile schon 
Tradition. Zwei bis drei Mal im Jahr 
kommen wir zusammen. 

Und zwei Wochen später laden wir 
miteinander zu ökumenischen Pfi ngst-
gebeten ein. Auch dazu kommen wir 
als evangelische und katholische Chris-
ten unter einem Dach zusammen – wie 
auch schon bei den Passionsandachten, 

dem ökumenischen Kreuzweg, den 
Taizégebeten, dem Gottesdienst zur 
Einheit der Christen, dem Weltgebet-
stag der Frauen, dem Bittgottesdienst 
für den Frieden am Buß- und Bettag. 
Im Anschluss an diesen Gottesdienst 
treffen sich schon seit vielen Jahren 
die Leitungsgremien der katholischen 
und evangelischen Kirchengemeinden. 
Dann wird es höchste Zeit für die Pla-
nung des nächsten ökumenischen Ge-
meindefestes, das turnusgemäß 2015 
ansteht.

So ist das ganze Jahr durchzogen von 
Begegnungen, gemeinsamen Aktionen 
und Feiern „unter einem Dach“. Das 
steht uns gut an und ist ganz im Sinne 
Jesu. Klaus Kemper-Kohlhase, Pfarrer
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denen Kirchen auch zum Ausdruck brin-
gen, wenn sie feststellen, dass die Unter-
schiede, die im Ausdruck des Glaubens 
bestehen, sie eigentlich nicht trennen. 
Es wird immer Unterschiede geben; sie 
sind eine Herausforderung, offen mitei-
nander zu sprechen, und können auch 
eine Bereicherung sein.
In Taizé erleben wir immer wieder, wie 
auch nichttheologische Faktoren die 
Gemeinschaft der Christen erschweren: 
Wunden aus der Vergangenheit, die an 
die nächste Generation weitergegeben 
werden, kulturelle Gegensätze, psycho-
logische Blockaden und eingefahrene 
Gewohnheiten machen die Verständi-
gung schwer. Der Ausdruck „unter ein 
Dach ziehen“ entspringt unserer Er-
fahrung in Taizé. Wir leben als Brüder 
unterschiedlichster Herkunft und Ver-
gangenheit unter dem Dach eines Hau-
ses und beten täglich gemeinsam mit 
vielen Jugendlichen, mit evangelischen, 
katholischen und orthodoxen Christen 
aus der ganzen Welt unter dem Dach 
unserer Versöhnungskirche. Wenn wir 
gemeinsam beten, vereint uns der Hei-
lige Geist bereits. Warum kommen die 
Christen nicht auch andernorts öfter 
unter einem Dach zusammen, um ge-
meinsam zu beten, sich besser kennen-
zulernen und auszutauschen?

Keine Stimme fi ndet
weltweit mehr Beachtung als die
des Bischofs von Rom 

Vielerorts gibt es diese Zusammen-
arbeit schon: in der Bibelauslegung, 
Sozialarbeit, Seelsorge, im Religions-
unterricht. Es ist dort schon genug Ver-
trauen gewachsen, um noch viel mehr 
gemeinsam zu tun. Wir Christen kön-
nen auf verschiedenen Ebenen „unter 
ein Dach ziehen“, als Ortsgemeinden, 
aber auch als Nachbarn und Familien, 
indem wir uns zu Gebet, Austausch und 

gegenseitiger Hilfe zusammentun und 
so konkret zum Ausdruck bringen, dass 
wir zusammengehören. Jede Gemeinde 
könnte ab sofort alles mit den Christen 
der anderen Konfession gemeinsam 
tun, was gemeinsam getan werden 
kann und nichts mehr unternehmen, 
ohne auf die anderen Rücksicht zu neh-
men. 

Und wie kann dieser Schritt auf uni-
verseller Ebene aussehen? Es ist eine 
Tatsache, dass keine christliche Stimme 
so viel Beachtung fi ndet, wie die des Bi-
schofs von Rom. Er wird von vielen als 
Sprecher der weltweiten Christenheit 
wahrgenommen. Es wäre denkbar, dass 
er sein Amt noch mehr als Dienst an der 
Gemeinschaft aller Christen versteht 
und ausübt, so dass Christen verschie-
dener Traditionen seiner Verantwor-
tung für die Gemeinschaft unter allen 
anerkennen können.

Nach seiner ersten Begegnung 1959 
mit Pabst Johannes XXIII. stellte Frère 
Roger, der Gründer der Communauté 
de Taizé, der Gemeinschaft von Taizé, 
die Frage: „Wenn schon jede Ortsge-
meinde einen Hirten braucht, um im-
mer wieder die zur Gemeinschaft zu-
rückzuführen, die sich zerstreuen, wie 
sollte da eine sichtbare Gemeinschaft 
unter allen Christen auf der Erde ohne 
einen universalen Hirten möglich sein? 
Nicht als Spitze einer Pyramide, nicht 
als Haupt (das Haupt der Kirche ist 
Christus), sondern im Herzen.“

Die Anerkennung dieses Dienstamtes 
bedeutet für Frère Roger keinen Bruch 
mit seiner eigenen evangelischen Her-
kunft. Während des Europäischen Ju-
gendtreffens im Jahr 1980 in Rom sagte 
er anlässlich eines gemeinsamen Ge-
betes im Petersdom: „Ich habe meine 
Identität als Christ darin gefunden, in 
mir den Glauben meiner Herkunft mit 

dem Geheimnis des katholischen Glau-
bens zu versöhnen, ohne mit irgendje-
mandem die Gemeinschaf zu brechen.“

Dieses „Dienstamt“ eines universa-
len Hirten könnte vor allem darin be-
stehen, immer wieder als erster auf 
die anderen zuzugehen. Das Dach des 
gemeinsamen Hauses der Christen ist 
Christus: „Er ist über das Haus Gottes 
gesetzt, sein Haus aber sind wir“, heißt 
es in der Bibel. Der Bischof von Rom 
aber könnte unter seinen Brüdern und 
Schwestern unablässig von einem zum 
anderen gehen, um die Harmonie des 
gemeinsamen Lebens unter dem einen 
Dach zu fördern. In einem Interview 
hat neulich der neue Pabst Franziskus 
gesagt: „Wir müssen vereint in den Un-
terschieden vorangehen. Es gibt keinen 
anderen Weg, um eins zu werden. Das 
ist der Weg Jesu.“
In der Geschichte der getrennten Kir-
chen galt der Papst oft als Hindernis 
auf dem Weg zur sichtbaren Gemein-
schaft. Das erstaunlich positive Echo, 
das Papst Franziskus auch bei vielen 
nichtkatholischen Christen fi ndet, ist 
ein Zeichen der Zeit. Das „Dienstamt“ 
eines universalen Hirten braucht nie-
manden zu bedrohen oder zu verdrän-
gen. Je mehr Mitarbeiter Gottes mit 
Christus sammeln und nicht zerstreu-
en – desto besser! Der Bischof von Rom 
kann alle unterstützen, die in den ver-
schiedenen Kirchen einen Dienst der 
Gemeinschaft ausüben.
Ziehen wir unter ein Dach, um wie 
Papst Franziskus es formuliert hat, „das, 
was der Geist in den anderen gesät hat, 
nicht nur besser zu kennen, sondern vor 
allem auch besser anzuerkennen als 
ein Geschenk auch an uns.“

Süddeutsche Zeitung vom 
17./18.4.2014
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21. April 2014, 20h30: 60 Brüder betre-
ten die überfüllte Kirche in Taizé. Jeder 
ist anders – nur die charakteristische 
weiße Kutte macht sie auf eine unauf-
dringliche Weise „gleich“. Niemandem 
ist auf die Stirn geschrieben, welcher 
Konfession er angehört. Das spielt auch 
keine Rolle – nicht in Taizé. Hier zählt 
das gemeinsame Hören auf Gottes 
Wort, hier steht das Verhalten als Chris-
ten im Vordergrund. Werden die Brüder 
gefragt, ob sie evangelisch oder katho-
lisch sind, antworten sie schlicht mit: 
„Ich bin Christ“!

Neben mir hält mir lächelnd ein älte-
rer Herr seinen Übersetzungszettel hin, 
den ich verkramt habe, während ein 
junges Mädchen seine Beine anzieht, 
damit ich mehr Platz zum Sitzen auf 
dem Boden habe. In den nächsten 45 
Minuten werden wir gemeinsam sin-
gen, schweigen und beten – jeder für 
sich und doch getragen durch die An-
deren. Ich lausche den Fürbitten in ver-
schiedenen Sprachen ... und bin froh, als 
die deutsche Version das Verstehen für 
mich erleichtert. Doch niemand käme 
auf die Idee, zu behaupten, nur eine 
Sprache sei die einzig Wahre! Jede Spra-
che drückt auf ihre Weise das Gleiche 
aus. Genauso wie die Rituale und Glau-
benszugänge der unterschiedlichen 
Konfessionen: Wie wunderbar, dass 
es nicht nur EINEN Weg gibt, sondern 
dass wir verschiedene Glieder eines Lei-
bes sein dürfen. Über Gemeinschaft in 
Unterschiedlichkeit wird in Taizé nicht 

philosophiert – sie wird gelebt! Die Brü-
der kommen aus allen Teilen der Erde, 
genau wie die 4000 Besucher in der 
Woche nach Ostern, und alle akzeptie-
ren sich gegenseitig in Achtung und 
Respekt. Auch das gemeinsame Mahl 
im Gottesdienst ist hier kein Problem: 
Die „Kommunion“ in Form von norma-
lem Brot oder als gesegnetes Brot oder 
als verwandeltes Brot darf nebenein-
ander bestehen, nichts ist besser oder 
schlechter. Jeder ist eingeladen, seinen 
Glauben so zu leben, wie er ihm ent-
spricht. 

Mein Nachbar singt andächtig die 
Bassstimme meines Lieblingsliedes: 
„Gott ist nur Liebe“. Von der anderen 
Seite ertönt der Sopranpart und ich 
steuere den Alt bei. Das hat wunder-
bar geklungen und die Harmonien ha-
ben wohl nicht nur mein Herz berührt 
... der Herr neben mir nimmt mich am 

Die Fahrt nach Taizé 
dieses Jahr war meine 
erste, und ich würde 

diese Erfahrung jeder-
zeit wiederholen. Was 

mich persönlich sehr stark begeistert 
hat, war die Gemeinschaft, welche 
vollkommen unabhängig von Alter, 
Glaube, Nationalität oder Äußerlich-
keiten existiert. Jeder wird integriert 
und niemand wird ausgeschlossen. 
Ganz persönlich für mich war auch 
die Musik während der Gottesdiens-
te sehr bewegend und die ganze Zeit 
hatte man die Möglichkeit, sehr viel 
nachzudenken. Dies war eine schöne 
Abwechslung zum stressigen Alltag.

Ben Köster

Von jedem, der schon einmal in Taizé war, habe ich gehört, wie schön es 
dort ist und wie toll die Gemeinschaft ist. Jetzt, nachdem ich dort war, 
kann ich das nur bestätigen. Obwohl man längst nicht alle in Taizé 
kennenlernt, fühlt man sich dort wie eine riesengroße Gemein-
schaft. In den Gottesdiensten, wenn man mit so vielen zusammen 
singt, betet und das Abendmahl feiert, erlebt man das besonders 
stark. Aber auch sonst hat man nie das Gefühl, allein zu sein. In kleinen 
Gruppen kann man seine Gedanken austauschen und neue Aspekte zum Glauben 
fi nden. Karolina Kemper-Kohlhase

Das erste Mal nach Taizé! Ich war gespannt, was mich dort erwar-
ten würde. Aus Erzählungen habe ich gehört, wie toll es sei, mit 
so vielen Menschen gemeinsam zu beten und Zeit zu verbrin-
gen. Doch nach dieser einen Woche kann ich sagen: Es ist viel 
besser als in den Erzählungen.

Die Offenheit, die einem dort begegnet, das Gemeinschaftsge-
fühl, die Gebete. Jeder ist willkommen, jeder wird aufgenommen, 

egal wie er aussieht, welcher Konfession er angehört oder wo er herkommt. 
Man kommt schnell mit Menschen ins Gespräch, die einem zuvor fremd waren. 

So etwas zu erleben, wünsche ich jedem, damit diese Offenheit nicht nur in Taizé 
zuhause ist. Melissa Worbs

Ökumene – praktisch Schluss des Gottesdiens-
tes kurz in den Arm mit 
einem Blick, der sagt: Wie 
schön, dass wir uns hier alle an-
genommen fühlen können! 

Wodurch eigentlich? Durch UNSER 
Verhalten, angesteckt vom Geist Got-
tes, der hier wirklich spürbar ist! 

Ökumene ist so einfach! Es braucht 
keine (trennenden!) Regeln dafür! Nur 
den Blick, den Jesus auf die Menschen 
hat: Liebend ... ! 

Diese Erfahrung geht unter die Haut! 
Nach 6 intensiven Tagen „Taizé-Feeling“ 
nehmen wir sie mit in unseren Alltag, 
unsere Kirche ... ! Aber wir stoßen auf 
viele Hindernisse. Deshalb tut es so gut, 
immer wieder nach Taizé zurückzukeh-
ren und weiter darauf zu hoffen, dass 
die kleinen Impulse schließlich überall 
Wirkung zeigen werden! Einheit und 
Frieden gerade unter den Christen sol-
len keine Utopie bleiben. Jesus wartet 
noch darauf, dass wir sie wahr werden 
lassen! Verena Welschof

Die Fahrt nach Taizé 
dieses Jahr war meine 
erste, und ich würde 

diese Erfahrung jeder-
zeit wiederholen. Was 

Das erste Mal nach Taizé! Ich war gespannt, was mich dort erwar-Das erste Mal nach Taizé! Ich war gespannt, was mich dort erwar-
ten würde. Aus Erzählungen habe ich gehört, wie toll es sei, mit 
so vielen Menschen gemeinsam zu beten und Zeit zu verbrin-
gen. Doch nach dieser einen Woche kann ich sagen: Es ist viel 
besser als in den Erzählungen.

fühl, die Gebete. Jeder ist willkommen, jeder wird aufgenommen, 

Von jedem, der schon einmal in Taizé war, habe ich gehört, wie schön es 
dort ist und wie toll die Gemeinschaft ist. Jetzt, nachdem ich dort war, 
kann ich das nur bestätigen. Obwohl man längst nicht alle in Taizé 

schaft. In den Gottesdiensten, wenn man mit so vielen zusammen 
singt, betet und das Abendmahl feiert, erlebt man das besonders 
stark. Aber auch sonst hat man nie das Gefühl, allein zu sein. In kleinen 

Schluss des Gottesdiens-
tes kurz in den Arm mit 
einem Blick, der sagt: Wie 
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Bei uns am Evangelischen Gymnasium wird trotz unseres bewusst evan-
gelischen Profi ls Ökumene groß geschrieben. So fi nden regelmäßig öku-
menische Schulgottesdienste statt – und auch der Religionsunterricht 
ist in den Klassen 5 und 6 nicht konfessionell getrennt, sondern fi ndet 
in ökumenischer Zusammenarbeit statt. Dies hat gute Gründe, denn ich 
glaube, dass die eine Konfession von der jeweils anderen lernen kann. Die 
eigene Identität bildet sich oft erst im Vergewissern einer anderen – und wir als 
evangelische Christen können so einiges von den katholischen lernen. Ich schätze 
vieles an meinen katholischen Mitchristen, und hoffe, dass wir uns auch in Zu-
kunft nicht nur gegenseitigen Respekt, sondern auch gegenseitige Fragen und 
Neugierde entgegenbringen. Das Ich wächst am Du (nach Martin Buber, übrigens 
einem jüdischen Glaubenden). 
 Kathi Wnuk, Religionslehrerin am Evangelischen Gymnasium Meinerzhagen

In unserer Jugend hieß das, was wir füh-
ren, „Mischehe“, bis zu unserer Hochzeit 
war daraus im kirchlichen und staatli-
chen Amtsdeutsch eine “konfessionsver-
schiedene” Ehe geworden. Wir fanden 
das immer einen schrägen Ausdruck. 
Was wir führen? Ein gemeinsames Le-
ben. Verbunden vor Gott. Der uns seinen 
Trost schenkt und seine Gnade. „Konfes-
sionsübergreifende” Ehe trifft es besser. 
Verschiedenheit erleben wir im Besuch 
von Gottesdiensten, in den kirchlichen 
Feiern, in Lehre und Symbolik, aber sie hat 
uns persönlich nie getrennt. Wir empfi n-
den die unterschiedlichen Traditionen als 
Bereicherung, Denkanstoß, veränderten 
Blickwinkel. Den Streit der Konfessionen 
erleben wir oft als befremdlich, und die 
konfessionellen Kämpfe, die es ja weiter-
hin gibt, mögen wir nicht mitkämpfen. 
Das Leben gibt genug zu tun auf dem ge-
meinsamen Weg. Als bekennender Christ 
gehört man ja heute im Grunde schon 
zu einer Minderheit. So fi nden wir es 
wichtig, dass in Meinerzhagen – Gott sei 
Dank – die Begegnung der Gemeinden 
im Vordergrund steht, nicht das Trennen-

de. Einige Andachten und Gottesdiens-
te werden gemeinsam vorbereitet und 
gefeiert, der Weltgebetstag der Frauen, 
dieses Jahr erstmalig der Kreuzweg. Lasst 
uns das vertiefen, noch mehr Türen öff-
nen: „Frühschicht“, Gemeindefeste, Kin-
der- und Jugendgruppen, …! Warum nicht 
auch zu den Veranstaltungen der jeweils 
„anderen” Kirche ausdrücklich einladen, 
in evangelischer Gemeindestimme und 
katholischen Pfarrnachrichten? „oiku-
méne” – als Menschen gemeinsam leben 
in der “bewohnten Welt”, so haben die 
alten Griechen das Wort geprägt. Wenn 
wir uns da unter unserem Dach schon 

in dieser Ausgabe Ihrer Gemeindestim-
me steht die Ökumene der christlichen 
Kirchen im Mittelpunkt. Aus diesem An-
lass erinnere ich mich gerne an meine 
Werdohler Kindheit und Jugendzeit, in 
der ich die bewusst gepfl egten Freund-
schaften meines sehr katholischen 
Großvaters und meiner sehr katholi-
schen Eltern mit sehr evangelischen 
Männern, Frauen, Kollegen und Ehe-
paaren in Erinnerung habe. Dennoch 
gab es für mich damals kaum Einblicke 
in das evangelische Glaubensleben.

Nach dem Studium, in dem Ökume-
ne eine Rolle in den theoretischen Er-
wägungen spielte, durfte ich an mei-
ner ersten Stelle, in Gelsenkirchen-Erle, 
praktische Ökumene erleben. Dort gab 
es einen sehr intensiv arbeitenden öku-
menischen Gesprächskreis. Da ging es 
um geistliches Leben aus der Bibel, spi-
rituelle Fragen, Liturgie, Sakramente u. 
a. Für mich gab es viel Neues zu entde-
cken und eine bewusstere Wertschät-
zung der eigenen Tradition.

Im nächsten Arbeitsfeld, Essen-Wer-
den, gab es das Erlebnis, von an sich 
katholischen Vollzügen, wie Reliquien- 

Liebe Mitchristen in der evangelischen 
Gemeinde Meinerzhagen,

und Heiligenverehrung des Ortsheili-
gen Ludger, unter besonderer Beteili-
gung der evangelischen Ortsgemeinde 
und überörtlicher evangelischer Grö-
ßen, sowie vieler, vielfältig gestalteter 
ökumenischer Gottesdienste und Bi-
belwochen.

Bibelwochen und persönliche Nähe 
zu den kirchlichen und freievangeli-
schen Pfarrern spielten an meinem 
nächsten Einsatzort, Duisburg-Wanhei-
merort, eine besondere Rolle. Das Leben 
der Freien Evangelischen Gemeinde ist 
mir erst dort begegnet. 

In Meinerzhagen habe ich dann die 
Gemeinschaft mit den evangelischen 
und freievangelischen Hauptamtli-
chen geradezu als Stütze in der doch 
relativen Vereinzelung als katholischer 
Priester erfahren, gerade auch in der 
gemeinsamen Arbeit für die Kinderbi-
belwoche, die für mich ein besonders 
geschätztes Merkmal hiesiger ökume-
nischer Zusammenarbeit darstellt. Für 
diese Erfahrung bin ich sehr dankbar. 
Besonders kostbar sind mir in Meinerz-
hagen auch viele bisher unbekannte 
evangelische Kirchenlieder geworden, 

von denen ich einige jetzt sogar im 
katholischen Gottesdienst verwenden 
kann.

Beim Stichwort ‚Ökumene’ sollten wir 
in unserer relativ familiären Situation in 
Meinerzhagen trotzdem nicht den ganz-
heitlichen Blick vergessen. Zum Ganzen 
der christlichen Welt gehören neben 
vielen Gruppierungen und Kirchen aus 
protestantischer Wurzel auch die byzan-
tinischen Nationalkirchen aus Ost- und 
Südosteuropa und die altorientalischen 
Kirchen aus Armenien, Syrien, Ägypten, 
Äthiopien und Indien. Wir alle bewah-
ren einander ergänzend die kostbaren 
Schätze der Botschaft und der damit ver-
bundenen Erfahrungen auf und können 
nur zusammen den ganzen Christus in 
dieser Welt darstellen. Mögen Zusam-
menwirken und wachsendes Verständ-
nis immer mehr zur Einheit führen, ohne 
dass Wichtiges verloren geht.

In der Vorfreu-
de auf weiteres 

Zusammenwachsen 
in kostbarer Vielfalt 

grüßt Sie
Ihr Peter W. 

Keinecke, Pastor an 
St. Marien und St. 

Martin

getrennt fühlen wür-
den vor Gottes Augen, 
wo sollte unsere Kraft 
herkommen?  Nach 
„evangelisch” oder „katholisch”, dessen 
sind wir gewiss, fragt Gott uns nicht. 
Aber danach, ob wir immer wieder ver-
suchen, liebevoll – aus seiner Liebe – zu 
leben, uns zu respektieren und füreinan-
der da zu sein. Ohne Gottes Gnade wer-
den wir in dieser Welt nicht würdig leben 
können. Und ohne solche Ökumene wer-
den auch die Kirchen keine echte, christli-
che Zukunft haben. 
 Christina und Dietmar Först

Ökumene – gelebt
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JÖRG ZINK: Ehe wir von politischen oder 
gesellschaftlichen Aufträgen der Kirche 
reden, muss klar sein, dass es im Grun-
de auf lange Zeit hin nur einen Auftrag 
für die Kirche gibt: nämlich so zu leben, 
dass das Evangelium aus allen ihren 
Äußerungen hervorgeht. Es geht also 
zunächst nicht darum, dass sie etwas 
tut, sondern dass sie etwas ist: Darstel-
lerin der Liebe Gottes zu den Menschen. 
Sprecherin des entscheidenden Wortes, 
das wir das Evangelium nennen. Quelle 
für ein gelingendes Menschenleben.

Ihr erster Auftrag ist immer und auf 
alle Fälle: den einen anzusagen, auf den 
es ankommt: Gott, den Vater, den all-
mächtigen Schöpfer des Himmels und 
der Erde. Den Einen den Menschen na-
hezubringen, dessen Wort Wahrheit ist, 
dessen Weg unser Weg sein muss, des-
sen Gestalt Modell unserer Menschen-
gestalt sein wird, Jesus Christus. Dem 
einen Geist das Feld zu übergeben, der 
allein das befreite, erlöste Leben in dieser 
Welt eröffnen kann: dem Geist Gottes. 
Der erste Auftrag der Kirche ist, durch 
die Art, wie sie lebt, wie sie redet, wie 
sie wirkt, diese eine, dreifache Erfahrung 
spürbar zu machen. Dieses eine, dreifa-
che Verstehen und Vertrauen zu schaf-
fen. Gelingt ihr das, so ist das Wichtige 
geschehen, auf das es für sie ankommt.

Anselm Grün 
(* 14. Januar 1945 in Junkershausen als Wilhelm Grün) ist ein deutscher 
Benediktinerpater, Autor spiritueller Bücher, Referent zu spirituellen Themen, 
geistlicher Berater und Kursleiter für Meditation, Kontemplation, geistliches 
Leben etc. Er ist einer der meistgelesenen deutschen Autoren der Gegenwart. 
Seine Bücher wurden in mindestens dreißig Sprachen übersetzt.

Jörg Zink
(* 22. November 1922 in Schlüchtern-Elm) ist ein deutscher evangelischer 
Theologe, Pfarrer, Publizist und einer der bekanntesten Sprecher der Friedens- 
und Ökologiebewegung.

Am Donnerstag vor Palmsonntag fand 
ein ökumenischer Kreuzweg für jung
und alt in der Ev. Johanneskirche statt. 
Ein engagiertes, ökumenisches Team 
aus der katholischen, der Freien Evan-
gelischen und unserer evangelischen 
Gemeinde hat sich mit dem Kreuzweg 
über 9 Stationen des deutschen katho-
lischen Priesters, Sieger Köder, befasst.

Köder zählt zu den bekanntesten 
deutschen Malern christlicher Kunst und 
Krippenbauern des 20. Jahrhunderts. Er 
gilt als ein kraftvoller und farbgewalti-
ger „Prediger mit Bildern“. Köder erzählt 
in seinem Buch „Durchkreuztes Leben“, 

Der evangelische Pfarrer Jörg Zink hat gemeinsam mit dem 

katholischen Ordenspriester Anselm Grün ein Buch herausgege-

ben mit dem Titel „Die Wahrheit macht uns zu Freunden“ (Kreuz 

Verlag, Freiburg, 2009). Was beide als die Hauptaufgabe der 

Kirche sehen, haben wir im Folgenden abgedruckt:

ANSELM GRÜN: Das bedeutet praktisch: 
Die Kirche hat ihren Auftrag erfüllt, 
wenn Menschen durch sie erfahren, 
dass sie in dem großen Umfassenden 
stehe, das sie mit dem Wort „Vater“ 
bezeichnet. Dass sie dem einen großen 
Maß gegenüber sind, das ihnen in der 
Gestalt Jesu begegnet. Dass in ihnen 
die befreiende Macht wirkt, die wir den 
Geist nennen.

Das heißt praktisch, die Kirche ist ih-
rem Auftrag gerecht geworden, wenn 
ein Mensch, der in ihren Umkreis ein-
tritt, danach etwas erfährt wie eine 
Heilung seiner Nöte und Leiden. Wenn 
er freier agiert und mit mehr Unabhän-
gigkeit nachdenkt.

Wenn er für sein auswegloses Schick-
sal Trost empfängt und Hilfe. Wenn er 

danach besser weiß, was er tun soll oder 
vermeiden muss, um sein Leben zu be-
stehen. Wenn er die Erfahrung macht, 
dass ein Verschulden und Versagen ihm 
nicht für alle Zeit anhängt, sondern er 
von ihm frei wird, neue Anfänge erlebt, 
neue Wege gehen darf. Wenn er Licht 
gewinnt für eine unbekannte, dunkle 
Zukunft und Hoffnung auf ein gutes 
Ende seines Weges.

Und zwar einfach dadurch, dass die 
Kirche ihm die Gestalt zeigt, die für sie 
selbst maßgebend und prägend ist, 
Jesus Christus. Das alles zu sagen und 
darauf wieder einmal großen Wert zu 
legen ist gerade dann nötig, wenn wir 
heute über die gesellschaftliche, die po-
litische Macht, die globale Wirkung der 
Kirche so energisch nachdenken. Die 
Kirche rechtfertigt sich nicht durch ihre 
Mitwirkung unter den übrigen Akteu-
ren der Weltpolitik, sondern durch die-
ses stille und starke Sein, das ihr verlie-
hen ist, wenn sie sich versteht als eine 
Kraft, die in Christus ist.

JÖRG ZINK: Und auf lange Zeit hinaus 
nichts anderes.

Ökumenischer Kreuzweg 
in der Johanneskirche

aus dem die Ideen des ökumenischen 
Kreuzweges stammen, aufrüttelnd und 
anschaulich von den Geschehnissen um 
Jesus und bringt sie mit unserer Lebens-
wirklichkeit zusammen.

Trauern und klagen, Niederlagen zu-
lassen, Lasten tragen, Aussichtslosig-
keit aushalten und schließlich sterben 
und Verwandlung erfahren – alles hat 
darin seinen Platz.

So war dieser Kreuzweg nicht nur 
ein Leidensweg, sondern ein Weg zum 
Leben. 9 Stationen aus „Durchkreuztes 
Leben“ waren symbolisch in der Johan-
neskirche zu sehen. Es wurden Lieder 

aus Taizé gesungen, eine Kurzandacht 
gehalten. Jeder Interessierte war herz-
lich willkommen.

Dies war der erste Kreuzweg, der in 
dieser Art und Weise gefeiert wurde. Er 
hat alle Beteiligten inspiriert und ob-
wohl es ein Kreuzweg war, hat er pure 
Lebensfreude vermittelt. 

 Carmen Hähnel

Was können wir miteinander tun?
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Im März dieses Jahres war es so weit: 
Vom 13. bis 16. fand das erste Konfi -
Castle des Ev. Kirchenkreises Lüden-
scheid-Plettenberg statt. Geleitet und 
unterstützt wurden wir vom CVJM-
Kreisverband Lüdenscheid. Knapp 60 
Konfi s der Kirchengemeinden Mein-
erzhagen und Valbert und viele ehren-
amtliche MitarbeiterInnen begaben 
sich für vier Tage auf eine unvergess-
liche Reise zur Freusburg. Gemeinsam 
wurden Gottesdienste gefeiert und in 
Kleingruppen die jeweiligen Themen 
bearbeitet und mit den Konfi s bespro-
chen. Die Gottesdienste fanden unter 
dem Thema „Es war einmal,…“ statt. 
Es ging um Gleichnisse Jesu und vor 
allem darum, dass Gott jeden Tag zu 
uns JA sagt und er auf unser JA war-
tet. Nachmittags gab es verschiedene 
Workshops: „Beauty“, „Pimp my bib-
le“ oder „Skat“. Abends fand ein ge-
meinsames Programm statt mit einer 

Freitagabends ab 18.00 Uhr treffen sich 
Jugendliche (ab Katechumenenalter) 
im CVJM- Jugendheim, um gemein-
sam eine entspannte und schöne Zeit 
zu verbringen. Neu seit diesem Jahr ist, 
dass mind. 1x im Monat die Möglichkeit 
besteht, X-Box (+Kinect) zu spielen. Die-
se – und auch andere Spiele – habe ich 
dabei, aber gerne können auch eigene 
Spiele mitgebracht werden. Und wenn 
Ihr Lust habt, könnt ihr auch einfach 
nur faul auf dem Sofa rumgammeln. 

Vom 13. auf den 14. Juni fand eine 
„Übernachtungsaktion“ statt mit 
X-Box spielen, Filme schauen, Pizza 
backen und endete mit einem gemein-
samen Frühstück am Samstagmorgen. 
Übernachtungsaktionen dieser Art sol-
len nun in regelmäßigen Abständen 
stattfi nden. 

Ich würde mich freuen, freitagabends 
neue Gesichter begrüßen zu können 
und lade DICH deswegen herzlich ein, 
einmal vorbei zu kommen. Als neuer 
Besucher erhältst du ein Getränk und 
ein Baguette oder einen Schokoriegel 
gratis. Dazu einfach den Gutschein mit-
bringen.

In den Sommerferien bleibt das „Kai-
ros“ allerdings wegen Freizeit und Ur-
laub geschlossen. Nach den Ferien geht 
es dann wieder los mit hoffentlich vie-
len neuen Gesichtern :) 

Kristine Ritterbusch 

Ich gehe ins „Kairos“, weil ich dort meine 

Freunde und Bekannten treffe, mit denen 

man die Ereignisse der Woche diskutieren 

und kommentieren kann. Des Weiteren 

gefällt mir das Angebot an Spielen, wie Dart 

spielen und Billardtisch. Das „Kairos“ kann 

man nur weiter empfehlen. (Sven)

Das ‚Kairos‘ ist eine gute Idee, um eine 

stressige Woche an einem Freitagabend 

abklingen zu lassen. Mit einer spaßigen 

Gesellschaft, interessanten Gesprächen und 

einer gemütlichen Umgebung.  (Mandy)

Wir kommen gerne, weil man im ‚Kairos‘ 

nette Leute trifft, einfach mal entspannen 

kann und Spaß mit anderen hat. 

(Michael und Armin)

Am 3. 3. 2014 (Rosenmontag) trafen sich 17 Mitglieder des CVJM nicht in Köln 
oder in anderen Hochburgen des Karnevals, sondern im Jugendheim. Grund war 
die Jahreshauptversammlung des CVJM.

Als Vorsitzender bin ich bei diesen Versammlungen immer sehr nervös, aber 
auch Gott sehr dankbar im Rückblick auf die vergangenen Jahre.

Nach der Begrüßung, dem Vorlesen der Tageslosung, einem Gebet, hielt ich 
eine kleine Andacht. Hauptgedanke war, dass jeder Mitarbeiter gleichermaßen 
wertvoll und wichtig ist, um am Reich Gottes mit zu bauen.

Danach wurde der Jahresbericht 2013 vorgelesen.
Folgende Aktivitäten fanden statt: Die Ostereieraktion (Danke für 855,47 Euro 

Reinerlös für Sierra Leone!), 2 Gebetsfrühstückswochen, Danke-schön-Party für 
die Mitarbeiter, Ferienspiele und die Adventfeier.

Anschließend gab es die Berichte der Leiter unserer Kreise (die Kernaufgabe 
unseres Vereins). Ich bin dankbar dafür, dass wir für Kinder und Jugendliche un-
serer Gemeinde die Mädchenjungschar, Jungenjungschar, den Mädchenkreis, 
die Jungenschaft und den Posaunenchor anbieten können. Jede Woche kommen 
etwa 35 Kinder und Jugendliche zu unseren Gruppen ins Jugendheim.

Grund zum Danken für unsere fi nanzielle Situation hatten wir auch, als unsere 
Kassiererin Ulrike Kemper-Kohlhase den Kassenbericht vorlas. Danach erteilten 
die Kassenprüfer Renate Selbach und Arne Koch die Entlastung des Vorstandes. 

Somit konnten dann die Wahlen durchgeführt werden. Gewählt wurden für 
2014 der Kassierer/Kassiererin, der 1. Beisitzer, 1 Kassenprüfer und 2 Delegier-
te für die Kreisvertretung. Ohne Gegenstimmen wiedergewählt wurden Ulrike 
Kemper-Kohlhase als Kassiererin, Marc Wülfrath als 1. Beisitzer, Jens Koch als 
Kassenprüfer und als Delegierte wurden Bianca Fey (für Ulrich Bierhoff) und 
Arne Koch berufen.

Nach dem Lied (Herr, wir bitten: Komm und segne uns) und einer Kollekte für 
den CVJM –Westbund schloss die Jahreshauptversammlung mit einer Gebets-
gemeinschaft. Thomas Fey, Vorsitzender

Konfi -Castle bunten Auswahl an Spielen. Der letzte 
Tag fand seinen Höhepunkt in einem 
„Besonderen Abend“, an dem sich die 
Konfi s an vielen verschiedenen Ge-
betsstationen Zeit für sich und Gott 
nehmen konnten. Dieser Abend war 
nicht nur für die Konfi s eine ganz be-
sondere Zeit.

Die vier Tage waren für alle Teilneh-
mer eine wundervolle, gesegnete Zeit 
mit tollen Begegnungen. Ich denke, 
dass Mitarbeiter und Konfi s sich gerne 
zurückerinnern, und dass die Konfi s ge-
merkt haben, dass Glaube nichts Altes, 
Langweiliges ist, sondern mit ganz viel 
Freude und Spaß zusammenhängt.

An dieser Stelle möchte ich mich als 
Jugendreferentin bei allen Mitarbeite-
rInnen nochmals herzlich bedanken für 
Ihre Mühen, Zeit und das Einsetzen ih-
rer Gaben! Ihr habt mir, und ich denke 
auch den Konfi s, eine geniale und bom-
bastische Zeit geschenkt :) 

Kristine Ritterbusch 
(Jugendreferentin)

Rückschau auf 2013 und Ausblick auf 2014 
Jahreshauptversammlung 
des CVJM Meinerzhagen

Gutschein

✄

für 1 Getränk

+ 1 Baguette oder

Schokoriegel 

Kairos 2.0
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 KINDER- UND JUGENDGRUPPEN BIBELKREISE

OFFENE TREFFPUNKTE

ERWACHSENENGRUPPEN

KREATIVE GRUPPEN

 Spiel- und Bastelmäuse 
des CVJM
(6 – 9 Jahre), 
Fr 15.30 –17.00 Uhr 
im Jugendheim
Frau K. Bruckmann, Tel. 14200 

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

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

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

 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

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

Offener Dienstagstreff 
für Menschen mit und 
ohne Behinderung
Di 16.00 – 19.00 Uhr 
Gemeindezentrum Inselweg
Heike Sternemann, 
Tel. 02351-98830

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

 Ev. Frauenkreis 
Mittwoch, 14.30 – 16.30 Uhr 
Gemeindehaus Am Kirchplatz
06.08., 20.08., 03.09., 17.09., 
01.10., 15.10., 29.10., 12.11., 
26.11., 10.12.
Frau Bergau, Tel. 903217

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: Helwig Bröckelmann,
Tel. 02358-257381

 Ev. Frauenkreis Badinghagen
Montag, 15.00 – 17.00 Uhr 
08.09., 20.10., 17.11.
Frau Bengelsträter, Tel. 2791

Spielekreis für Senioren
Dienstag, 15.00 – 16.30 Uhr
Gemeindehaus Am Kirchplatz
05.08., 19.08., 02.09., 16.09., 
30.09., 14.10., 28.10., 11.11., 
25.11., 09.12.
Frau Barre, Tel. 3372

Posaunenchor (CVJM)
Freitag, 18.00 – 19.30 Uhr
Jugendheim
Frau Rentrop, Tel. 778512

Folkloretänze
Montag, 18.00 Uhr
Gemeindehaus Am Kirchplatz
Frau Kienel

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

Essen in Gemeinschaft
Ein Angebot für Seniorinnen 
und Senioren 
Einmal monatlich Donnerstag, 
12.30 Uhr
Gemeindehaus Am Kirchplatz
Bitte Anmeldung unter 
Tel. 5822 

HILFSANGEBOTE

MARKTPLATZ

IMPRESSUM

 Meinerzhagener Tafel
07.08., 04.09., 09(!).10., 06.11., 
04.12., jeweils 15.00 – 17.30 Uhr 
Gemeindezentrum Inselweg
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

 Initiative „Eine Welt e.V.“
Weltladen, Zur Alten Post 9
Geöffnet: Mo – Fr 9.30 – 12.30 
und 14.30 – 17.30 Uhr
Samstag, 9.30 – 13.00 Uhr
und im Gemeindezentrum 
Inselweg sonntags nach dem 
Gottesdienst 

Büchertisch
1. Sonntag im Monat
nach dem Gottesdienst
Gemeindezentrum Inselweg
Kinderkleiderbasar 
Annahme: Mo. ,20.10.-Do.,23.10., 
9-11 und 14-17 Uhr
 (Sollten die Teilnahmenummern 
schon vor 17.00 Uhr vergeben 

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

sein, schließt die Annahme 
entsprechend eher.)
Verkauf für Schwangere: 
Fr.,24.10., 17 – 18 Uhr
Verkauf für alle: 
Sa.,25.10., 9 – 12 Uhr
Abrechnung: 
Mo., 27.10., 11 – 14 Uhr
Annahmegebühr: 3,- € pro Liste 
(30Teile), 10% der Verkaufssum-
mer werden für einen guten 
Zweck einbehalten.
Keine Annahme von 
Kinderwagen , Unterwäsche, 
Kuscheltieren und 
Kriegsspielen
Claudia Pittelkow
0171-6521147

 Herausgeber: Ev. Kirchengemeinde Meinerzhagen
Verantwortlich: 
Ulrike Kemper-Kohlhase, Otto-Fuchs-Straße 9, 
Tel.: 2196, E-Mail: ulrike@kemper-kohlhase.de
Im Redaktionsteam außerdem: Gerhild und Klaus Bohner, 
Ilka Albrecht, Peter Menzel

Fotos: Ilka Albrecht, Klaus Bohner, Carmen Hähnel, Peter Menzel 
und andere

Layout: Susanne Henrich-Michael
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Terminkalender · Regelmäßige Termine
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KINDERGOTTESDIENSTE

WEITERE GOTTESDIENSTE

MUSIK

UNSERE GOTTESDIENSTE

 Redaktions- und 
Anzeigenschluss

Ihre Artikel, Fotos, Termine und Anzeigen 
für die nächste Gemeindestimme 

geben Sie bitte 

bis zum 2. Oktober 2014
an die Redaktion oder 
in das Gemeindebüro!

fi nden bis auf Weiteres an jedem Sonntag um 10.30 Uhr in der 
Jesus-Christus-Kirche statt. (Kein Kindergottesdienst in den Som-
merferien).

 18.09. Do. 19.30 JCK  Taizé-Andacht
 13.11. Do. 19.30 JCK  Taizé-Andacht
 montags  10.00 Wilhelm-Langemann-Haus Gottesdienst
mittwochs  09.30 JCK  Morgen- 

 andacht
 freitags  07.30 Gemeindehaus an der JCK Mitarbeiter- 

 andacht

BESONDERE TERMINE

 02.08. ca. 14.30, Ehrenmahl Heerstraße, Gedenkfeier 
anlässlich des Schützenfestes

 31.08. 10.30,  Joki, Gemeindezentrum Inselweg
Mitarbeiterfest der Evangelischen Kirchengemeinde

 11.09.  13.00 – 20.00, Ausfl ug der Tafelmitarbeiter 
nach Wuppertal

 19.-21.09. CVJM-Mitarbeiterfreitzeit in Wilgersdorf
 06.-08.10. KiBiWo in der Stadthalle 
 10.-14.11. 06.15, Jugendheim Genkeler Straße, 

CVJM-Gebetsfrühstück
 21.-22.11. Presbyterklausur in Wuppertal
 06.-07.12. Adventsmarkt an der Jesus-Christus-Kirche

23.11. So. 18.00 JCK Requiem von M. Haydn und Te Deum 
von W. A. Mozart

30.11. Sa. 17.00 JCK Adventsmusik mit dem Chor des 
Evangelischen Gymnasiums

06.12 Sa. 17.00 JCK Adventsmusik mit dem 
Posaunenchor

29.06. So. 10.30 Joki Gottesdienst mal anders
29.06. So. 10.30 JCK Abendmahl
06.07. So. 09.15 Joki Abendmahl
06.07. So. 10.30 JCK Abendmahl / Posaunenchor
13.07. So. 09.15 Joki 
13.07. So. 10.30 JCK Chor
20.07. So. 09.15 Joki 
20.07. So. 10.30 JCK 
27.07. So. 09.15 Joki Abendmahl
27.07. So. 10.30 JCK Abendmahl
03.08. So. 09.15 Joki Abendmahl
03.08. So. 10.30 JCK Abendmahl
10.08. So. 09.15 Joki 
10.08. So. 10.30 JCK 
17.08. So. 09.15 Joki 
17.08. So. 10.30 JCK 
24.08. So. 09.15 Joki Abendmahl
24.08. So. 10.30 JCK Abendmahl 
31.08 So. 10.30 Joki Mitarbeiterfest / Chor / 

Posaunenchor
31.08. So.  –  JCK gemeinsamer Gottesdienst 

in der Johanneskirche
07.09. So. 09.15 Joki Abendmahl 
07.09. So. 10.30 JCK Goldene Konfi rmation / Abendmahl
14.09. So. 10.30 Joki Gottesdienst mal anders
14.09. So. 10.30 JCK Abendmahl
21.09. So. 09.15 Joki 
21.09. So. 10.30 JCK 
21.09. So. 18.00  Valbert Jugendgottesdienst
28.09. So. 09.15 Joki 
28.09. So. !09.45 JCK WDR / Chor u. Posaunenchor
05.10. So. 10.30 Joki Erntedankfest / Abendmahl
05.10. So. 10.30 JCK Erntedankfest / Abendmahl / Chor
12.10. So. 09.15  Joki 
12.10. So. 10.30 JCK 
19.10. So. 9.15 Joki Abendmahl
19.10. So.  10.30 JCK Abendmahl
26.10. So. 10.30 Joki Gottesdienst mal anders
26.10. So. 10.30 JCK Blaues Kreuz
31.10. Fr. 18.00 JCK Reformationstag
02.11. So. 09.15 Joki 
02.11. So. 10.30 JCK 
02.11. So. 18.00 JCK Guten-Abend-Kirche
09.11. So. 09.15 Joki Abendmahl
09.11. So. 10.30 JCK Silberne Konfi rmation / 

Abendmahl / Chor
16.11. So. 09.15 Joki 
16.11. So. 10.30 JCK 
19.11. Mi. 19.00 Joki Buß- und Bettag
23.11. So. 09.15 Joki Ewigkeitssonntag / Abendmahl 
23.11. So. 10.30 JCK Ewigkeitssonntag / Abendmahl /

Posaunenchor
30.11. So. 09.15 Joki 1. Advent
30.11. So. 10.30 JCK 1. Advent
07.12. So. 09.15 Joki 2. Advent / Abendmahl
07.12. So. 10.30 JCK 2. Advent / Abendmahl / Posauen-

chor
07.12. So. 18.00 JCK Guten-Abend-Kirche

FREIZEITEN

 7.7.-21.7. Familienfreizeit auf Borkum 
mit Pfr. Gogarn, Tel. 704243

 08.07.-22.07. Jugendfreizeit nach Kroatien 
mit Jugendreferentin Kristine Ritterbusch

Terminkalender · Weitere Termine
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Davon konnten sich die Frauen im Ev. 
Frauenkreis im April selbst ein Bild ma-
chen, als Pfarrerin Bettina vom Brocke, 
Krankenhaus-Seelsorgerin im Klinikum 
Lüdenscheid, zu Gast war.

Frau vom Brocke erzählte von ihrem 
Alltag im Klinikum, wo es nicht für je-
dermann selbstverständlich ist, einen 
Seelsorger aufzusuchen.

Pfarrerin vom Brocke und ihre evan-
gelischen und katholischen Kollegen/
innen betreuen rund 250 Patienten. 
Hinzu kommen die Sportklinik und die 
Berglandklinik, Fachklinik für Gynäko-
logie und Geburtshilfe. Nur (!) 250 Pa-
tienten/innen werden betreut, obwohl 
das gesamte Klinikum rund 900 Betten 
umfasst.

Warum ist das so? Es wird häufig ein-
fach nicht darauf geachtet, die Patien-
ten bei der Aufnahme auf die Möglich-
keit einer seelsorgerlichen Betreuung 
hinzuweisen. Fehlt aber das „Kreuz-
chen“ im Formular, wird auch der Name 
des Patienten nicht an den Seelsorger 
weitergegeben.

Pfarrerin vom Brocke bedauert das 
sehr, denn sie weiß, dass viele Men-
schen Beistand suchen, ein Gespräch 
oder einfach nur die Nähe eines Men-
schen. Die Krankenhausseelsorge ist 

Krankenhaus-Seelsorge  
kein Tabuthema mehr

ein Angebot der Evangelischen und Ka-
tholischen Kirche.

Die Seelsorgerinnen/ Seelsorger sind 
nicht in den Diagnose- und Behand-
lungsablauf eingebunden, sie können 
sich Zeit nehmen für Besuche und Be-
gleitung.

Sie stehen allen Patienten und deren 
Angehörigen zur Verfügung, die den 
Wunsch haben, mit ihnen über das zu 
sprechen, was sie beschäftigt. Dieses 
Angebot gilt ebenso für das Fachperso-
nal und alle Angestellten, so Pfarrerin 
vom Brocke. Sie sind gerne dazu bereit, 
mit Patienten/innen und deren Ange-
hörigen im Zimmer das Abendmahl zu 
feiern oder die Kommunion auszutei-
len, die Krankensalbung oder das Buß-
sakrament zu ermöglichen.

Die Krankenhausseelsorger/innen 
versuchen zeitnah, Patienten ein Stück 
ihres Weges zu begleiten, manchmal 
über Wochen und Monate.

Viele Menschen leiden zudem unter 
psychischen Erkrankungen oder sie füh-
len sich nicht so akzeptiert, wie sie sind, 
sagte Frau vom Brocke. Auch hier tritt 
die Seelsorge ein. Seelsorge im Kranken-
haus kann Hilfestellung geben, das ei-
gene Leben klarer zu sehen, sie ist Liebe 
am und zum Nächsten. Seelsorge, auch 

Im Klinikum befindet sich im Bereich 
des Eingangs eine Kapelle, die tagsüber 
durchgehend geöffnet ist. Dort finden 
regelmäßig samstags (kath.) bzw. sonn-
tags (ev.) Gottesdienste statt, die in die 
Stationszimmer des Klinikums übertra-
gen werden.

In der Winterausgabe 2013 unserer Ge-
meindestimme berichteten wir bereits 
über einen Besuch von Guido Kussek, 
Facharzt für Allgemeinmedizin, beim 
Frauenkreis. An jenem Nachmittag im 
September vergangenen Jahres erhiel-
ten wir bereits ausführliche Informati-
onen zum Begriff der Palliativmedizin. 

Umso mehr haben wir uns gefreut, 
Sr. Anja Kussek vom Palliativmedizini-
schen Konsiliardienst, Lüdenscheid-
Olpe, bei unserem Frauenkreis zu Gast 
zu haben.

Sr. Anja Kussek, eine von insgesamt 5 
Palliativschwestern, erzählte über ihren 
ambulanten Dienst mit einer 24-Stun-
den-Bereitschaft. Zehn Palliativärzte 
und auch Hausärzte gehören zu diesem 
Palliativ-Care-Team, das im Märkischen 
Kreis und der Olper Umgebung seinen 
Dienst tut. 

Ziel der Palliativmedizin ist die akti-
ve und ganzheitliche Behandlung von 

Patienten mit einer weit fortgeschrit-
tenen Erkrankung. Es geht hier darum 
Menschen, zu helfen, wenn ihre Erkran-
kung nicht mehr auf eine heilende Be-
handlung anspricht. Die Beherrschung 
der Schmerzen, anderer Krankheitsbe-
schwerden, psychologischer, sozialer 
und spiritueller Probleme hat hier Pri-
orität.

Das Ziel ist die Erhaltung der best-
möglichsten Lebensqualität für den Be-
troffenen, möglichst in seiner gewohn-
ten Umgebung, mitten in der Familie, 
bei Freunden und in der Gemeinde.

Anja Kussek berichtete im Frauen-
kreis genauestens und in einer sehr 
sensiblen Art und Weise, welche posi-
tiven Auswirkungen der gemeinsame 
Weg hat, nicht nur für Patienten/innen 
und deren Angehörige, sondern auch 
für sie selbst. Der Frauenkreis konnte 
sich davon überzeugen, mit wie viel Lie-
be Schwestern und Ärzte ihren Dienst 

am Krankenbett, ist immer freiwillig. Sie 
kann Hilfe zur Selbsthilfe sein! In diesem 
Zusammenhang wies Bettina vom Bro-
cke auch auf die Möglichkeit einer Pati-
entenverfügung hin, die – wie auch die 
Vorsorgevollmacht – von größter Wich-
tigkeit sind, damit Menschen, die (vorü-
bergehend) nicht mehr in der Lage sind, 
Entscheidungen zu treffen, jemanden 
für sich sprechen lassen können. 

Bitte denken Sie und Ihre Angehö-
rigen aber auch daran, dass die Mög-
lichkeit besteht, sollte das betreffen-
de „Kreuzchen“ bei der Aufnahme im 
Krankenhaus vergessen worden sein, 
von Ihren Bezirkspastoren Pfarrerin 
Petra Handke oder Pfarrer Klaus Kem-
per-Kohlhase im Krankenhaus besucht 
zu werden. Wenn Sie besucht werden 
möchten, melden Sie oder Ihre Angehö-
rigen sich bitte! Carmen Hähnel

tun. Sr. Anja Kussek erklärte auch, dass 
oft schon allein ein Rat am Telefon 
reicht, um Patienten und Angehörige 
zu beruhigen. Wie man sich vorstellen 
kann, sind die Ratsuchenden dann in 
einer Ausnahmesituation, wenn ihre 
Lieben unter schweren Symptomen 
wie Übelkeit, Atemnot oder Schmerzen 
leiden.

Es wird niemand 
allein gelassen! Die 
Zu s a m m e n a r b e i t 
mit Fachärzten, Kran-
kenhäusern, Apothe-
ken, Sanitätshäusern, 
ambulanten Pflege-
diensten, ambulan-
ten Hospizdiensten, 
Ernährungberatern, 
Altenheimen und 
Palliativstationen, so 
Schwester Anja, hat 
höchste Priorität .

Schwester Anja 
war es auch wichtig, 

Den Tagen mehr Leben geben
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Der Kirchentag ist so alt wie die Bun-
desrepublik Deutschland und über die 
Jahrzehnte gewachsen. Seit über 60 
Jahren ist der Deutsche Evangelische 
Kirchentag ein beeindruckendes Ereig-
nis, nicht nur für die Kirche, sondern 
er fi ndet Beachtung bei einem großen 
Kreis Interessierter. Der Kirchentag ist 
nicht einfach eine „Veranstaltung“, er 
ist eine Bewegung und ein Ort der Be-
gegnung! Hinter dieser Bewegung ste-
cken Menschen, die den Kirchentag in 
Gremien und vor Ort organisieren und 
inhaltlich gestalten.

Der Kirchentag steht immer unter 
einem jeweils von einer Jury sorgfäl-

tig ausgewählten biblischen Leitwort. 
Rund um dieses Leitwort werden eine 
Vielzahl von Einzelveranstaltungen an-
geboten und ein stetiges Anliegen des 
Kirchentages – als einer der umwelt-
freundlichsten Großveranstaltungen in 
Deutschland – ist der Klimaschutz. 

In den vergangenen Jahren machte 
sich u.a. immer wieder ein 5-köpfi ges 
Frauenteam aus unserer Gemeinde 
auf den Weg zum Kirchentag: Beate 
Placidus, Anke Langwald, Kersten Ber-
ges-Pudor, Kerstin Worbs und Carmen 
Hähnel ließen sich bisher und werden 
sich auch in Zukunft den Ev. Kirchentag 
nicht entgehen lassen.

Das Gottesdienst-mal-anders-Team ist 
nach 8 Jahren mittlerweile vielen Be-
sucher/innen unserer Gottesdienste in 
der Johanneskirche bekannt.

Jedes Jahr feiern wir 4 bis 5 Gottes-
dienste, die von Mitarbeitenden unse-
rer Gemeinde vorbereitet werden.

Nun suchen wir Verstärkung.
Wir sind engagierte Mitarbeiter/in-

nen, die mit viel Sorgfalt unterschied-
lichste Themen aus dem Alltag aufgrei-
fen, um daraus einen Gottesdienst zu 
gestalten.

Es gibt ein „Inhaltsteam“, das sich um 
die Auswahl der Themen kümmert und 
eine eigene Musikgruppe (Chor und 
Instrumentalkreis), geleitet von Gerlin-
de Rentrop, die den Gottesdienst jedes 
Mal mitgestaltet.

ein wenig die Angst vor dieser Einrich-
tung zu nehmen. 

Der Frauenkreis war bis zur letzten 
Minute des Vortrags von Sr. Anja der 
Überzeugung, dass dort Nächstenliebe 
nicht nur aufgezeigt, sondern tief ge-
lebt wird. Der Dienst, den die Schwes-
tern und Ärzte gerade in diesem Bereich 
tun, ist mit Hochachtung zu werten. 

Anja Kussek verteilte Flyer der Eh-
renamtlichen Hospizgruppe Kierspe-
Meinerzhagen „Zu neuen Ufern“. (Tel.: 
02359/6038)                

Der 24-Stunden-Bereitschaftsdienst ist 
unter der Rufnummer 0170-2494783 
zu erreichen. Ansprechpartner für die 
palliativmedizinische Versorgung fi n-
det man auch im Internet unter: www.
palo-dasnetz.de 

Das Beratungs-, Begleitungs- und 
Versorgungsangebot ist für die Versi-
cherten gesetzlicher Krankenkassen 
kostenlos! Wer die Arbeit der Palliativ-
medizin hier in unserem Umkreis mit 
einer Spende unterstützen möchte, ist 
herzlich willkommen:

Palo e.V.
Vereinigte Sparkasse 
im Märkischen Kreis
BLZ: 45851020, Kto.: 85034411

 „Es geht nicht darum, dem Leben mehr 
Tage zu geben, sondern den Tagen 
mehr Leben“, so sagte Sr. Anja Kussek 
zum Schluss.

Carmen Hähnel

Einladung zum 35. Deutschen Evangelischen 
Kirchentag vom 3. bis 7. Juni 2015 in Stuttgart

„damit wir klug werden“ (Ps 90,12) 

Ab sofort kann man Informationen 
und Aktuelles unter www.kirchentag.
de nachlesen, auch ist dort bereits ein 
Gastgeberverzeichnis für Frühbucher 
zu fi nden.

Carmen Hähnel

Gottesdienst-mal-anders-Team sucht Verstärkung
Und nun sind Sie / bist Du gefragt! Wer 
gerne ein Instrument spielt, singt oder 
wessen Stärken in der Planung liegen, 
ist herzlich willkommen.

Ansprechpartner/in ist das gesamte 
Gottesdienst-mal-anders-Team.

Gerne per E-Mail: c.haehnel@evkgm.
de oder unter 0176/94188230.
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Eine Erfahrung hat mich in meiner 
25-jährigen Zugehörigkeit zum Chor 
der Johanneskirche besonders geprägt.

1996 fuhren wir nach Frankreich. Das 
Ziel war über eintausend Kilometer 
von Meinerzhagen entfernt. Die Reise 
führte nach Niort. Wir machten einen 
Gegenbesuch bei dem dortigen Cho-
rale André Leculeur; der Chor war ein 
Jahr zuvor in Meinerzhagen gewesen, 
und wir hatten gemeinsam eine geistli-
che Abendmusik mit Werken von Bach, 
Haydn und Mendelssohn-Bartholdy ge-
staltet. 

Wir, das waren Mitglieder unseres 
Chores. Wir nahmen damit eine Traditi-
on wieder auf, die durch Herrn Oesterlee 
(den Leiter des Chors bis 1987) und Herrn 
Freitag 1974 angebahnt und durch zahl-
reiche Besuche und Gegenbesuche ge-
festigt worden war. Seinerzeit nannte 
sich der Chor aus Niort noch Chorale des 
Amis de Lécole Normale.

Trotz der sprachlichen Barrieren – we-
gen mangelnder Kenntnisse der fran-
zösischen bzw. der deutschen Sprache 
– wurde die Fahrt zu einer unvergess-
lichen Erfahrung, gefüllt mit einer un-
glaublichen Gastfreundschaft, mit ge-
genseitiger Sympathie und fröhlichem 
Musizieren. 

Heute, 2014 – beinahe fünf Jahr-
zehnten nach seiner Gründung – endet 

Der Chor der Johanneskirche
nun die Geschichte dieses Chors der 
Johanneskirche. Am 9. März gestaltete 
er zum letzten Mal einen Gottesdienst 
in der Johanneskirche mit, verabschie-
dete sich von der Gemeinde und wur-
de selbst durch Pfarrerin Petra Handke 
verabschiedet. Sie dankte dem Chor für 
seine langjährigen Dienste in Gottes-
diensten und bei anderen Festlichkei-
ten der Kirchengemeinde.

 Am 17. März beschloss eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung die 
Auflösung des Vereins Chor der Johan-
neskirche zum 31. März. An diesem 31. 
März trafen sich die verbliebenen Mit-
glieder zu einem letzten gemeinsamen 
Zusammensein im Gemeindehaus am 
Inselweg. Und bei vielen kam ein we-
nig Wehmut auf bei dem Gedanken, in 
Zukunft nicht mehr am Montagabend 
die Vertrautheit einer kleinen Gruppe 
von Sängerinnen und Sängern erleben 
zu dürfen.

Blicken wir ein wenig zurück in die 
Geschichte der Johanneskirche und ih-
res Chores. 

Die Johanneskirche war errichtet 
worden für die neuen Baugebiete im 
Norden und Nordosten der Stadt und 
sollte zugleich das kirchliche Zentrum 
für das geplante Internatsgymnasium, 
die Evangelische Landesschule zur Pfor-
te (eröffnet 01.05.1969), oberhalb der 

Kirche sein. Geplant war zudem eine 
enge personale Verzahnung beider Ein-
richtungen.

Der erste Pfarrer des Nordbezirks, 
Ernst Kreutz, warb – noch vor der Ein-
weihung der Johanneskirche – mit gro-
ßem Einsatz für die Gründung eines 
Kirchenchores. Und so kamen am 10. 
Mai 1967 fünfundzwanzig interessier-
te Gemeindemitglieder im Speisesaal 
des Altenheims Haus Birkeshöh zu-
sammen und gründeten den Chor der 
Johanneskirche. 

Der Chor – seine Mitgliederzahl war 
inzwischen auf über dreißig gewach-
sen – hatte seinen ersten Auftritt am 
24. September 1967 im Rahmen der 
Feierlichkeiten zur Einweihung der Jo-
hanneskirche. Der damalige Präses der 
Evangelischen Kirche von Westfalen, D. 
Ernst Wilm, hielt den Einweihungsgot-
tesdienst, der mit der Glockeneinwei-
hung und Schlüsselübergabe vor der 
Kirche begann.

In den folgenden Jahren sang der Chor 
regelmäßig in Gemeindegottesdiens-
ten, anlässlich der großen Feste des 
Kirchenjahres, zu Hochzeiten, bei Beer-
digungen, im Altenheim, dem heutigen 
Wilhelm-Langemann-Haus, anlässlich 
der Sommerfeste an und in der Johan-
neskirche. 

Zudem war es bald möglich, jähr-
lich zu Kirchenkonzerten einzuladen, 
die durchaus hohe Ansprüche an die 
aktiv Beteiligten als auch an die Zu-
hörer stellten. Gemeinsame Besuche 
von Theater- und Opernaufführungen 
sowie jährliche Chorausflüge förder-
ten den sozialen Zusammenhalt des  
Chores.

1971 erhielt die Johanneskirche eine 
eigene Orgel (der Firma Schuke aus 
Potsdam), die in einem Festgottes-
dienst eingeweiht und in einer Reihe 
von drei Festkonzerten der Gemeinde 
vorgestellt wurde. Auch der Chor der 
Johanneskirche konnte seine chorische 
Literatur durch die Königin der Instru-
mente erweitern. 

Verabschiedung von Frau Urbanek
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Sponsoren 
der Ev. Kirchengemeinde 
Meinerzhagen

• Fa. Friedrich Sönchen  
Bedachungen GmbH

• Schmidt und Pauls  
Baugeschäft GmbH + Co KG

• Malerteam Seyda GmbH

• Tischlerei Blumenrath

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).

Durch die Zusammenarbeit mit der 
Kantorei, mit kleinen Ensembles und 
mit erfahrenen Instrumentalisten der 
Landesschule konnten herausragende 
Werke der Kirchenmusik aufgeführt 
werden. Beispielhaft seien folgende Ko-
operationen genannt: 1972 wurde auf 
Veranlassung des von der Landesschule 
scheidenden KMD Friedrich Peter-Isen-
bürger eine Schallplatte aufgenommen 
mit Musik aus der Johanneskirche – 
auch der Chor der Johanneskirche ist 
darauf mit drei Chorsätzen zu hören. Im 
März 1979 wirkte der Chor in der Stadt-
halle zusammen mit der Jugendkanto-
rei, der Kantorei der Landesschule, dem 
verstärkten Orchester der Landesschule 
unter der Gesamtleitung des Kantors 
Eberhard Tzschoppe mit bei der Auffüh-
rung von Sebastian Bachs Matthäus-
Passion. Darüber hinaus ließen sich vie-
le Aufführungen nennen, die der Chor 
gemeinsam mit Instrumentalisten und 
anderen Chören unserer Gemeinde ge-
staltete.

Zwanzig Jahre lang hatte Herr Oes-
terlee die Leitung des Chores inne; er 
wurde im Rahmen eines Festgottes-
dienstes zum 20-jährigen Bestehen der 
Johanneskirche und des Johanneskir-
chenchores feierlich verabschiedet. Sein 
Nachfolger wurde Christian Erdmann, 
der Musiklehrer an der Landesschule 
war. Er leitete den Chor vier Jahre lang 
und übergab 1991 die Verantwortung 
an Thomas Schmidt, einen in Lüden-
scheid ansässigen Musikstudenten und 
späteren Musiklehrer, der, als er eine 
feste unterrichtliche Anstellung in Al-
tena erhielt, die Leitung des Johannes-
kirchenchores 1999 abgab. Die Vakanz 
konnte dann glücklicherweise gefüllt 
werden: Frau Roswitha Urbanek erklär-
te sich bereit, den Chor weiter zu führen 
und hat es bis kurz vor Vollendung ihres 
80. Lebensjahres erfolgreich getan. Sie 
wurde am Ostersonntag dieses Jahres 
im Rahmen des Gottesdienstes offiziell 
verabschiedet. 

Am Samstag, dem 22.3.2014 fand um 
14.30 Uhr wieder das Abschlusskon-
zert der jährlichen Jungbläserfreizeit 
des CVJM Kreisverbandes Lüdenscheid 
statt– in diesem Jahr in der Jesus-Chris-
tus-Kirche. Von unserem Posaunenchor 
waren vier Jungbläser mit dabei.

Am Samstag, dem 5.4.2014, 18.15 
Uhr, war der Chor Cantamus aus Kiers-
pe in der Jesus-Christus-Kirche zu Gast 
mit einem Konzert zur Passionszeit. Es 
erklangen Motetten von Mendelssohn, 
Mozart, Bruckner und Bach, außerdem 
mehrere Choräle aus Bachs Johannes- 
und Matthäuspassion. Neben der Be-
gleitung der Chorwerke spielte Gerlin-
de Rentrop auch drei Orgelsolowerke 
von Bach, Mendelssohn und Dubois. In 
der vollbesetzten Kirche genossen die 
Zuhörer die „Musik, die sich der Hoff-
nung und dem Leben zuwendet.“ (Zitat 
aus der Meinerzhagener Zeitung.)

Seit dem 2.5. ist auch in diesem Jahr 
wieder die „Orgelmusik zur Marktzeit“ 
angelaufen. Wie in den vergange-
nen Jahren auch erfreut sie sich eines 
großen Besucherzustroms und wird 
dankbar als eine Gelegenheit aufge-
nommen, 15 Minuten im Alltag inne-
zuhalten und Orgelmusik zu hören. 
Bis Redaktionsschluss haben schon 3 
Marktmusiken stattgefunden, alle ge-
spielt von Gerlinde Rentrop. Weitere 
Orgelspieler werden noch sein: Maria 
Hartel, Ulrike Kessler und Michael Otto.

Als Abschluss des „Meinerzhagener 
Frühlings“ wurde in der Jesus-Christus-
Kirche ein weiteres Orgelkonzert an-
geboten. Es spielte ebenfalls Gerlinde 
Rentrop.

Wie in jedem Jahr war der Chor der 
Jesus-Christus-Kirche am Sonntag 
„Kantate“ (18.5.) kirchenmusikalisch 
im Gottesdienst aktiv, um das Thema 
„Kantate“ (Singet) wörtlich umzuset-

zen. Zwei umfangreiche Chorsätze zu 
Beginn und am Ende des Gottesdiens-
tes und die besondere musikalische 
Ausgestaltung der liturgischen Stücke 
umrahmten die Solo-Kantate „Geist 
und Seele wird verwirret“ von J. S. Bach. 
Dazu waren eigens ein Streichensemb-
le verpflichtet und Maria Hartel für das 
Orgelspiel engagiert worden. Die Lei-
tung hatte Gerlinde Rentrop.

Am 23.11. wird der Chor zusammen 
mit dem katholischen Kirchenchor un-
ter der Leitung von Maria Hartel ein 
Konzert zum Totensonntag darbieten. 
Es wird das „Te Deum“ von Mozart und 
das „Requiem“ von Michael Haydn zu 
Gehör kommen.

Gerlinde Rentrop

Kirchenmusikalischer  
Rück- und Ausblick

Damit endet zugleich die Geschichte 
des Chores der Johanneskirche. Zuletzt 
waren es nur noch wenig mehr als 12 
Sängerinnen und Sänger, die regelmä-
ßig an den montäglichen Proben teil-
nahmen – wohl nicht genug, um den 
Erwartungen an einen Kirchenchor 
angemessen entsprechen zu können. 
Auch die Altersstruktur des Chores 
grenzte seine gesanglichen Möglich-
keiten ein, und junger Nachwuchs war 
nicht in Sicht. So war es letztlich ver-

ständlich, dass sich der Chor nach dem 
Rücktritt von Frau Urbanek nicht dafür 
entschied, einen geeigneten Nachfol-
ger zu suchen, sondern sich dafür aus-
sprach, den Chor aufzulösen und seine 
Geschichte enden zu lassen.

Die evangelische Kirchengemeinde 
dankt dem Johanneskirchenchor für 47 
Jahre musikalischen Dienstes in der Ge-
meinde.

Klaus Bohner
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Abends in Meinerzhagen, Inselweg, 19.00 Uhr. Sie sehen in 
der Dunkelheit Licht im Gemeindehaus.

Kaum zu glauben?! Zwanzig Menschen treffen sich im 
Gemeindesaal, um von Gott und Jesus zu hören. Sie erle-
ben Gedächtnisstationen, den 23. Psalm, singen und lernen 
Neues.

Dieses Jahr fand der Glaubenskurs „Kaum zu glau-
ben“ zum dritten Mal statt. Wieder war alles anders. Und 
doch waren es dieselben Themen wie im Jahr zuvor. Jeder 
von den Teilnehmern wird ein anderes Ergebnis haben. 
Doch was bleibt?

Ich habe Gemeinschaft erlebt mit Singen, Beten und ei-
nem Tischabendmahl, und ich habe mit Buntstiften meine 
Erfahrungen über Glauben und den Heiligen Geist in mei-
nem Lebensweg  aufgemalt. Nicht jedermanns Sache, den-
ken Sie bestimmt. Aber das sollte auch nicht jedermanns 
Sache sein, sondern offen nur für einen Teilnehmer  ihres 
Vertrauens. Mit ihm sprach ich über das Gemeinte und Ge-
malte. Anschließend ging es umgekehrt – vertraulich und 
geschützt. Und dann war es doch meine Sache, weil ein 
neuer Blick auf die Lebensdinge entstand. Mit uns ging Pas-
tor Ralf Bödeker, „unser Lotse“. Am Ende, nach fünf gemein-
samen Abenden, blieb der Blick zurück und nach vorne mit 
Bekanntem und Neuem.

Kaum zu glauben – ich fi nde dabei gewesen zu sein, hat 
sich gelohnt. Wenn es Sie neugierig gemacht hat: Im nächs-
ten Jahr sehen wir uns wieder – „Kaum zu glauben“.

Viktoria Alberts

Frühlingsfest des Frauenkreises:
Ein fröhliches Frühlingsfest haben vierzig Frauen des Frauen-
kreises unserer Gemeinde am 14. Mai im Gemeindehaus an 
der Jesus-Christus-Kirche erlebt. Bei Klaviermusik, heiteren 
Frühlingsliedern, vorgetragenen Gedichten und Erzählungen, 
Kaffee und Kuchen war dieses Festes nahezu ein österliches 
Fest, denn – so Pfarrer Kemper-Kohlhase in seiner Andacht 
zum Abschluss des Festes – Ostern ist ein Fest, bei dem das 
Leben gefeiert wird. 

Ägypten – beim Gedanken an dieses 
nordafrikanische Land kommen vielen 
Menschen die berühmten Pyramiden 
am Roten Meer in den Sinn. Seit rund 
drei Jahren steht Ägypten auch für De-
monstrationen, politische Umbrüche 
und gewaltsame Unruhen.

Das größte arabische Land symbo-
lisiert aber genauso die Hoffnung der 
Menschen auf Brot, Freiheit, Würde und 
soziale Gerechtigkeit. Genau in diesen 
Zeiten der politischen Umbrüche ist 
Ägypten auch das Schwerpunktland für 
den Weltgebetstag 2014. 

Der Weltgebetstag ist eine weltweite 
Basisbewegung christlicher Frauen. 
Jedes Jahr, immer am ersten Freitag 
im März, feiern Frauen weltweit den 
Weltgebetstag. Der Gottesdienst wird 
jährlich von Frauen aus einem ande-
ren Land vorbereitet. Diese Frauen 
sind Mitglieder in unterschiedlichen 
christlichen Kirchen. Auch in unzähli-
gen Gemeinden in ganz Deutschland 
organisieren und gestalten Frauen in 
ökumenischen und somit konfessions-
übergreifenden Gruppen den Weltge-
betstag. 

Glaubenskurs
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Weltgebetstag am 7. März 2014

„Wasserströme in der Wüste“

So auch hier in Meinerzhagen in der 
Jesus-Christus-Kirche. Weltgebetstag – 
das ist gelebte Ökumene!

Ein engagiertes, ökumenisches Frau-
enteam hatte ein Rollenspiel vorbe-
reitet, Pfarrerin Petra Handke hielt die 
Ansprache.

Als die Frauen des ägyptischen Welt-
gebetstagskomitees mit dem Schrei-
ben ihres Gottesdienstes begannen, 
ereignete sich gerade die Revolution 
2011. Ihre Bitten und Visionen sind je-
doch bis heute aktuell: Alle Menschen 
in Ägypten, christlich und muslimisch, 
sollen erleben, dass sich Frieden und 
Gerechtigkeit Bahn brechen, wie Was-
serströme in der Wüste (nach Jesaja 
41,18).

Am Freitag, den 7. März 2014, wurde 
in über 170 Ländern der Weltgebetstag 
gefeiert.

So waren alle Frauen, auch aus kon-
fessionsübergreifenden Gruppen und 
Religionen herzlich willkommen.

Im Anschluss an den Gottesdienst 
wurde zum gemütlichen Zusammen-
sein bei einer Tasse Kaffee oder Tee ins 
gegenüberliegende Gemeindehaus am 
Kirchplatz eingeladen.

Carmen Hähnel
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… mit Pfarrerin Handke
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Zum 50-jährigen Bestehen des Wilhelm-Lange-
mann-Hauses am 3. Mai 2014 waren unter ande-
ren zu Gast der Superintendent des Kirchenkreises 
Lüdenscheid/Plettenberg Pfarrer Klaus Majoress 
und der Landrat des Märkischen Kreises Thomas 
Gemke. Den Festgottesdienst hielt der Vorstands-
vorsitzende des Evangelischen Pertheswerkes, 
Pfarrer Rüdiger Schuch aus Münster, gemeinsam 
mit den Meinerzhagener Pfarrern Klaus Kemper-
Kohlhase, Pastor Detlef Kühne und Pfarrer Peter-
Wilhelm-Keinecke.

50-jähriges Bestehen 
des Wilhelm-Langemann-Hauses

Konfi rmationen

… mit Pfarrer Kemper-Kohlhase

… mit Pfarrer Dirk Gogarn

… mit Pfarrerin Handke
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Wer in den Osten der Türkei reist, erlebt 
großartige Gebirgslandschaften, die 
im legendenumwobenen Berg Ararat 
(5137m) ihren Gipfelpunkt erreichen. 
Der Besucher fi ndet in den Grenzgebie-
ten zu Georgien, Armenien, dem Iran, 
dem Irak und Syrien vielfältige Spuren 
einer bewegten Geschichte: urartäi-
sche und römische Burgen, byzanti-
nische Stadtmauern, armenische und 
georgische Kirchen, assyrische Klöster, 
seldschukische  und osmanische Mo-
scheen und Medresen … , viele davon 
durch eines der häufi gen Erdbeben be-
schädigt.

Die Reisenden treffen heute aber 
auch auf gigantische Staudamm- und 
Wasserkraftprojekte, denen fruchtba-
res Ackerland, Dörfer und Städte zum 
Opfer fallen, auf gewaltige Straßen- 
und Tunnelbauten, moderne Hoch-
haussiedlungen an den Stadträndern 
und auf freiem Feld.

Auf den Spuren christlichen Lebens 
in der Osttürkei

Dieser zentral gesteuerte Moder-
nisierungsschub bedeutet einen tief-
greifenden Umbruch in der Region und 
fi ndet als solcher in der betroffenen 
Bevölkerung nicht die ungeteilte  Zu-
stimmung.

Unsere „Kultur- und Dialogreise“  
im Oktober 2013 stellte uns die land-
schaftliche und kulturelle Vielfalt dieser 
Region vor.  Dabei richtete sich unser 
Augenmerk insbesondere auf christli-
che Kirchen und Gemeinden, ihre Ge-
schichte und ihre Existenzbedingungen 
im heutigen politischen und religiösen 
Umfeld.

In der Türkei, einem Land, in dem 
schon in frühchristlicher Zeit lebendi-
ge Gemeinden und bedeutende Klös-
ter mit herausragenden Theologen 
entstanden, sind die Christen infolge 
von Umsiedlungen, Vertreibungen und 
Massakern zu einer verschwindenden 
Minderheit geworden.

Eindrücklich war die Begegnung mit 
syrisch-aramäischen Christen im Tur 
Abdin („Berg der Knechte“) nahe der 
syrischen Grenze. Die Sprache in ihrer 
Liturgie und Theologie ist das Aramäi-
sche, die Sprache Jesu, und heute noch 
sprechen die Menschen hier einen ara-
mäischen Dialekt („Turoyo“). Sie  äu-
ßern den dringenden Wunsch, dass ihre 
Sprache als Minderheitensprache aner-
kannt und in den öffentlichen Schulen 

der Region unterrichtet wird. Bisher 
kann sie nur in Klöstern und Privatschu-
len erlernt werden.

Der Tur Abdin ist übersät mit Kirchen 
und Klöstern. Sie verweisen auf ein blü-
hendes christliches Leben in dieser Re-
gion. Heute allerdings gibt es nur noch 
wenige Gemeindeglieder (ca. 500 Fami-
lien). Denn wie die Armenier fi elen auch 
die Aramäer zu Hunderttausenden den 
Pogromen zwischen 1914 und 1922 
zum Opfer. Und auch in den blutigen 
Auseinandersetzungen zwischen dem 
türkischen Militär und den Anhängern 
der kurdischen PKK seit 1984 gerieten 
die verbliebenen Aramäer zwischen 
die Fronten. Beide Konfl iktparteien be-
schuldigten sie der Kollaboration mit 
dem jeweiligen Gegner. Zehntausende 
Aramäer verließen daraufhin ihre Hei-
mat in Richtung Westtürkei, Europa 
und Amerika. Als wir uns als Deutsche 
zu erkennen gaben, erzählte eine alte 
Frau, alle ihre Kinder lebten in Deutsch-
land, eine andere, ihre Kinder seien in 
die Niederlande und nach Schweden 
ausgewandert.

Geistliche und kulturelle Zentren in 
der Region sind die Klöster Deyrul Zafa-
ran (bis 1932 Sitz des syrisch-ortho-
doxen Patriarchats) und Mor Gabriel 
(397 gegründet), ein architektonisches 
Schmuckstück mit kostbarer Bibliothek. 
Sie sind vielbesuchte Touristenziele. 

Armenische Kirche in Arni

Sumela-Kloster bei Trabzon
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Beide Klöster sind baulich in hervorra-
gendem Zustand. Spenden von Glau-
bensgenossen im Ausland haben auf-
wendige Renovierungen ermöglicht.

Großes Aufsehen erregte in kirchli-
chen Kreisen, auch in Deutschland, der 
Konfl ikt zwischen drei kurdischen Dör-
fern und dem Kloster Mor Gabriel, der 
2008 dazu führte, dass das Kloster fünf 
Hektar landwirtschaftlich genutzten 
Geländes – und damit die materielle 
Grundlage des Klosterlebens – abtreten 
musste. Mit Erleichterung und Dank-
barkeit wurde Erdo?ans Entscheidung 
vom Oktober 2013, die Grundstücke an 
das Kloster zurückzugeben, von kirch-
lichen Vertretern aufgenommen. Aller-
dings wird hier, wie in vielen anderen 
Fällen, die wir beobachten konnten, die 
Willkür deutlich, mit der die staatlichen 
Autoritäten Recht gewähren oder ver-
wehren. Nach den Zukunftsperspekti-
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Kloster Deyrul Zafaran

Kloster Mor Gabriel

ven der christlichen Minderheiten be-
fragt, antwortete uns der Vorsitzende 
der Stiftung Mor Gabriel, Kuryakos Er-
gün: „Wir hoffen sehr, dass die Türkei in 
die Europäische Union aufgenommen 
wird. Das wäre eine dauerhafte, stabi-
lere Zukunft.“

Ein Höhepunkt einer Reise in die Ost-
türkei ist der Besuch der Heiligkreuzkir-
che auf der Insel Ahtamar im Vansee, in 
einer traumhaft schönen Landschaft. 
Die Kirche ist ein Meisterwerk armeni-
scher Steinmetzkunst, rundum bedeckt 

mit Reliefs mit alttestamentlichen Dar-
stellungen, Heiligenbildern und Szenen 
aus dem Landleben. Ein armenischer 
König hat sie Anfang des 10. Jahrhun-
derts als Teil einer Kloster- und Palast-
anlage bauen lassen. 2010 durfte hier 
zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder 
eine Messe  gefeiert werden, unter gro-
ßer Anteilnahme der internationalen 
armenischen Gemeinschaft. Auch ein 
Turmkreuz konnte wieder aufgestellt 
werden.  Status der Kirche bleibt wei-
terhin der eines Kulturdenkmals. >>>

Sumela-Kloster bei Trabzon



Aber die Lage bleibt weiterhin wi-
dersprüchlich. Beim Besuch in einer 
Gemeinde, in der sich Christen aus 
verschiedenen Konfessionen zusam-
menfi nden, erschreckte uns die Aus-
kunft des Priesters, dass sich die Ge-
meindeglieder nicht zu festen Terminen 

zur Messfeier treffen, sondern 
nach interner telefonischer 
Absprache. Die Stimmung im 
Umfeld sei so feindselig, dass 
die Christen sich bedroht füh-
len.

Auf weitere beunruhigen-
de Nachrichten trafen wir in 
Trabzon am Schwarzen Meer, 
wo 2012 die Hagia Sophia, 
eine byzantinische Kirche aus 
dem 13. Jh., in eine Moschee 
umgewandelt wurde - , ohne 
dass die Notwendigkeit einer 
weiteren Moschee in Trabzon 
bestand, wie uns ein einhei-
mischer Muslim bestätigte. 
Zum Zweck der Umwidmung 
vom Museum zur Moschee 
wurden die hochwertigen 

Dass sich die Situation für die Minder-
heiten in der Türkei in den letzten Jah-
ren verbessert hat, wurde uns auch an 
anderen Stellen klar, vor allem im Um-
gang mit den Kurden, deren Sprache 
und Musik im Osten nun auch in der 
Öffentlichkeit überall hörbar ist. 

Fresken in der Kuppel durch Einbauten 
verdeckt. Ein entsprechendes Schick-
sal hatte schon 2011 die Hagia Sophia 
in Iznik (dem antiken Nicäa) getroffen. 
Und in den vergangenen Monaten ka-
men ernstzunehmende Signale aus 
türkischen Regierungskreisen, die Ha-
gia Sophia in Istanbul (6. Jh.), seit 1935 
Museum, für das muslimische Gebet zu 
öffnen, also als Moschee zu nutzen.

Derartige Vorstöße, die möglicher-
weise innenpolitisch motiviert sind 
(2014 sind in der Türkei Kommunal- 
und Präsidentschaftswahlen), treffen 
im In- und Ausland auf scharfe Kritik. 

Wir sollten die Beschneidung von 
Rechten und Freiheiten unserer christ-
lichen Geschwister in der Türkei und in 
anderen Kulturen genau beobachten. 
Unser Protest hat dann seine Berech-
tigung (und hoffentlich auch Erfolg), 
wenn wir selbst mit Respekt und Ver-
ständnis den Andersgläubigen in  unse-
rem Land begegnen und für ihre Rechte 
eintreten.

 Text: Dorothea Menzel

Kirche der Vierzig Märtyrer in Mardin


