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Miteinander ist einfach.

Wenn man
den richtigen Partner
an seiner Seite hat.

Hier könnte  
Ihre Werbung  

stehen!
Kontaktieren Sie uns gerne unter:

02354 / 5001
ev.gemeindebuero.meinerzhagen@gmx.de www.garten- und landschaftsbau-falz.de

Individueller Service nach Ihren Wünschen!
Neuanlage · Gestaltung · Pflege · Einebnung

Dauergrabpflege 0 23 54 - 52 90

Ihr Friedhofsgärtner vor Ort!Ihr Friedhofsgärtner vor Ort!
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Sie erreichen uns:
Pfr. Klaus Kemper-Kohlhase • Otto-Fuchs-Str. 9, Tel. 02354-2196,  
klaus@kemper-kohlhase.de
Pfr. Dirk Gogarn • Brahmsstr. 7, Tel. 02354-704243, dirk.gogarn@web.de
Gemeindebüro: Kirchstr. 17, Tel. 02354-5001, Fax 4255,  
ev.gemeindebuero.meinerzhagen@gmx.de – vorübergehend  
eingeschränkte Öffnungszeiten: Di + Do 10 – 12 Uhr
Küster: Dirk Müller, Tel. 0171-7167158
Jugendbüro: Jugendreferentin Kristine Büscher; Kirchstr. 14,  
Tel. 02354-708367, Mobil: 0151-54035202, kristine.ritterbusch@gmx.de;  
Mi 16 – 18 Uhr, Fr 9 – 11 Uhr
Friedhofsverwaltung: Auf dem Friedhof, Heerstr. 1, Tel. 02354-6599
Sommerzeit: Mo-Fr: 8 – 11 Uhr und Mo+Do: 15 – 17 Uhr;  
Winterzeit: Mo-Fr: 8 – 11.30 Uhr
Diakoniestation: Kirchstr. 17, Tel.02354-5822

www.evangelische-kirchengemeinde-meinerzhagen.de

… so hatten wir unsere Gemeindestimme vor einem Jahr überschrieben.
Manche Erwartung hat sich erfüllt und wir können sehr dankbar sein.
Manches ist ganz anders gekommen, als wir erhofft hatten,  
oder befürchtet hatten.
Manches hat uns einander fremd werden lassen.
Manches hat uns zusammengeschweißt.
Manches hat uns kreativ werden lassen.
Manches hat uns traurig gemacht.
Manches ist noch immer oder auch wieder offen zu Beginn eines neuen Jahres.
Manches macht uns unsicher.

„Ich sagte dem Engel,
der an der Pforte des neuen Jahres stand:
Gib mir Licht,
damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit 
entgegengehen kann!
Aber er antwortete:
Gehe nur hin in die Dunkelheit
und lege deine Hand in die Hand Gottes!
Das ist besser als Licht
und sicherer als ein bekannter Weg.“

Inhalt:
Gedanken zur Jahreslosung S. 4
Veränderungen in der Gemeinde S. 5 – 7
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Theologie und  Naturwissenschaften S. 8 – 11
Termine / Impressum S. 12 – 13
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Erwartungsvoll ins neue Jahr …

Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat,
aber es macht Mut,
vertrauensvoll ins neue Jahr 
zu gehen.

Klaus Kemper-Kohlhase, Pfarrer
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Herzlich willkommen! „Jesus Chris-
tus spricht: Wer zu mir kommt, 

den werde ich nicht abweisen.” (Johan-
nes 6,37) Das Johannesevangelium ist 
ein ganz anderes Evangelium als das 
von Matthäus, Markus und Lukas. Dies 
merkt man schon am Anfang, wenn 
das hymnenhafte „Am Anfang war das 
Wort, und das Wort war bei Gott, und 
in allem war es Gott gleich.” (Joh 1,1) 
in die „Gute Nachricht nach Johannes” 
einleitet. Hier wird uns Jesus Christus 
als das Wort in Person, das von Gott zu 
uns in die Welt gekommen ist, vorge-
stellt. 

„Ich bin dabei” 
Vorstellung ist hier ein gutes Stich-
wort. Denn Johannes kennt im Ver-
gleich zu Markus, Matthäus und Lukas 
eine einzigartige und besondere Form, 
in der Jesus von sich, und damit auch 
von Gott, spricht: die sieben „Ich 
bin”-Worte. Wenn jemand von sich 
selbst spricht, ist das auch heute noch 
etwas Besonderes. Wie oft reden wir 
über andere und wie selten hören wir 
zu, wenn jemand selbst erzählt, was 
ihn oder sie ausmacht? Wie besonders 
ist es dann, wenn Johannes Jesus selbst 
über sich zu Wort kommen lässt? 

Als das Brot des Lebens, das Licht der 
Welt, die Tür zu den Schafen, als der 
gute Hirte, die Auferstehung und das 
Leben, der Weg, die Wahrheit und das 
Leben und als der wahre Weinstock 
bezeichnet sich Jesus dort. Worte, die 
damals wie heute Symbolcharakter 
und für viele von uns besonderen Wert 
haben. 

Sie begründen sich auf der Situation 
am brennenden Dornbusch, in der Gott 
sich Mose mit „Ich bin, der ich bin” (Ex 
3,14) vorstellt. Wie Mose damals kom-

men auch 
wir heute ins 
Stocken und 
fragen uns 
vielleicht: 
„Ich bin, der ich bin. 
Und wer ist das?” Hier ist das „Sein” 
aber nicht als philosophischer Begriff 
gemeint, sondern bezieht sich auf das 
„Mit- Sein” und das „Da-Sein”. „Ich bin, 
der ich bin” heißt also viel mehr „Ich 
bin da” oder „Ich bin dabei”. 

Ohne wenn und aber 
Der Gott, an den wir glauben, ist also 
einer, der sagt „Ich bin dabei”. In den 
„Ich bin”-Worten stellt sich Jesus 
stellvertretend für diesen Gott genauer 
vor. Das Brot steht für die Nahrung, die 
uns Kraft gibt; die Tür und der Hirte 
für Schutz und Behütung; der Weg für 
Hoffnung und eine neue, gute Perspek-
tive und das Licht für Erkenntnis und 
Orientierung, um nur einige Beispiele 
zu nennen. In der Jahreslosung für 
2021 sagt dieser Jesus nun: „Wer zu mir 
kommt, den will ich nicht abweisen”. 
Wow! Wer könnte diesen Satz so sonst 
sagen? Eher hören und sagen wir: 
„Grundsätzlich total gerne, nur gerade 
ist echt stressig” oder „Wenn das 
endlich abgeschlossen ist, machen wir 
unbedingt einen Termin”. Jesus sagt 
das nicht. Er sagt uns: „Herzlich will-
kommen! Ich bin dabei!” Unabhängig 
von zeitlichen Begrenzungen, Daten-
volumen und ohne wenn und aber hält 
er seine Tür für uns offen. Und das gilt 
für jede und jeden. Vorher muss keine 
Freundschaftsanfrage gesendet und 
kein Kriterienkatalog erfüllt werden. 
Wer zu ihm kommt, ist willkommen. 
Wie gut, das zu hören!

Zusage und Vorbild 
Die Jahreslosung sagt uns allen, dass 

wir herzlich einge-
laden sind, Anteil zu 
haben an dem, was 
Gott für uns hat und 
dass wir jederzeit 
und an jedem Ort 
herzlich willkom-
men sind, mit ihm in 
Kontakt zu treten. Sie 
lädt uns aber eben-
falls ein, trotz unserer 
begrenzten Kapazitä-
ten auch selbst immer 
wieder unsere Türen, 
Herzen und Kalender 
zu öffnen und uns Zeit 
für andere zu nehmen. 
Wir können zwar keine 
Einladung ohne Limits 

aussprechen, wie Jesus sie an uns rich-
tet. Aber wir können uns mit unseren 
Begrenzungen und Fehlern, die er 
kennt, und uns trotzdem einlädt, be-
wusst vornehmen, seinem Vorbild zu 
folgen, ohne perfekt sein zu müssen. 

Herzlich willkomen zuhause 
Wenn ich persönlich an einen Ort 
denke, an dem ich nicht abgewiesen 
werde, denke ich an ein „Zuhause“, 
English „home”. Im Oxford English 
Dictionary findet man dafür folgende 
Definition (übersetzt): „Ein Zufluchts-
ort, ein Schutzraum; ein Ort oder eine 
Region, zu der man von Natur aus 
gehört oder wo man sich wohlfühlt”. 
Ein solches Zuhause bietet uns Jesus 
an. Das bringt Gewissheit, dass wir nie 
heimatlos und allein durch das Leben 
gehen müssen und nie Menschen 
sind, für die sich niemand interessiert 
und die nirgendwo dazugehören. Wie 
der Vater zum verlorenen Sohn (Lk 
15,11-32) empfängt Jesus uns alle mit 
offenen Armen und ruft uns zu: „Will-
kommen zuhause!” Darauf dürfen wir 
uns verlassen. 

Und mit dieser Zusage und Einladung 
dürfen wir in die Adventszeit, in das 
neue Kirchenjahr und in das neue 
Kalenderjahr 2022 gehen. Dafür wün-
sche ich Euch und Ihnen alles erdenk-
lich Gute und Gottes Segen und die 
Gewissheit der Jahreslosung, dass wir 
bei Jesus in jedem Moment herzlich 
willkommen sind. 

Ihr und Euer Florian Theis

GEDANKEN ZUR JAHRESLOSUNG 2022

Herzlich  
willkommen  
zuhause!
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Innerhalb des zurückliegenden Jahres 
hat sich die Pfarrstellensituation in 

unserer Gemeinde gravierend verän-
dert. Waren wir zu Beginn des Jahres 
2021 mit Pfarrerin im Probedienst Mar-
tina Kämper, Pfarrerin Petra Handke 
und mir, Pfarrer Klaus Kemper-Kohlha-
se, zu dritt, unterstützt von Pfarrer Dirk 
Gogarn, bin ich nun als Pfarrer wei-
testgehend allein. Der Superintendent 
hat für diese Zeit dankenswerterweise 
genehmigt, dass Pfarrer Dirk Gogarn 
weiterhin mit einer begrenzten Zahl 
von Wochenstunden der Gemeinde zur 
Verfügung steht. Seine Hauptaufgaben 
liegen allerdings in der Evangelischen 
Kirchengemeinde Plettenberg sowie in 
der Notfallseelsorge im Kirchenkreis.

Das Gemeindebüro ist darüber hinaus 
aufgrund des Gesundheitszustandes 
von Frau Degen seit eineinhalb Jahren 
nur vertretungsweise besetzt. An dieser 
Stelle möchte ich Friedrich-Wilhelm 
Schnöring danken, der uns hier seit 
der Abwesenheit von Frau Degen eine 
außerordentlich große Hilfe ist.

Die Stelle des Küsters konnten wir in 
der Nachfolge von Arne Schumacher 
nur zur Hälfte wiederbesetzen.

Sehr betroffen und traurig gemacht hat 
uns, dass im August unser Baukirch-
meister Dr. Joachim Becker (siehe 
Anzeige Seite 7) nach kurzer schwerer 
Krankheit verstorben ist. 

All diese Umstände tragen dazu bei, 
dass in unserer Gemeinde zurzeit nicht 
alles rund laufen kann. Manches ist 
auch gar nicht möglich. Besonders 
tut es mir leid, dass aufgrund dieser 
besonderen Situation Besuche zu Ge-
burtstagen und anderen Anlässen nur 
sehr selten stattfinden. Dabei sind sie 
nach meinem Verständnis neben den 
Gottesdiensten ein ganz wesentlicher 
Aufgabenbereich eines Pfarrers. Doch 
die Organisation unserer Gemeinde 
mit all ihren Bereichen ist vielseitig 
und sehr zeitintensiv. Seit geraumer 
Zeit bin ich als Vorsitzender des Pres-
byteriums und als Pfarrer zuständig für 
sämtliche Bereiche unserer Gemein-
de, von den Kindergärten bis hin zur 

Seelsorge und den Gottesdiensten im 
Wilhelm-Langemann-Haus. Auch bei 
Gottesdiensten und Andachten, bei 
Taufen, Trauungen und Beerdigungen 
sind wir nun nicht mehr zu dritt bzw. 
zu viert.

Es ist für uns als Kirchengemeinde und 
für mich persönlich als Pfarrer eine 
sehr bewegende und herausfordernde 
Zeit. Manches wird sich verändern 
müssen. Gemeinsam mit einem gro-
ßen Team Ehrenamtlicher in unserer 
Gemeinde und Mitarbeiter*innen des 
Kreiskirchenamtes sind wir aber auf 
einem Weg, von dem wir hoffentlich 
in einigen Jahren sagen werden „Es ist 
ein guter Weg gewesen“. Damit will ich 
Schweres nicht schönreden, bin aber 

zuversichtlich, dass wir miteinander 
Rahmenbedingen schaffen werden, 
die gut für unsere Gemeinde sind und 
unserer Zeit entsprechen. 

Bei alledem sollten wir aber nicht 
vergessen, was weise Menschen vor 
über zweieinhalbtausend Jahren gesagt 
haben: „Wenn der HERR nicht das Haus 
baut, dann ist alle Mühe der Bauleute um-
sonst.“ (Psalm 127,1) 

Im Vertrauen auf IHN und in der Hoff-
nung, dass wir erkennen, was ER mit 
uns vorhat und womit ER uns segnen 
will, grüße ich Sie und Euch alle ganz 
herzlich aus der Otto-Fuchs-Straße.

Klaus Kemper-Kohlhase, Pfr.

Veränderungen in der Gemeinde

Wir bitten um Verständnis!

Ich bin in Kierspe geboren und in 
Meinerzhagen aufgewachsen. Mit 

13 Jahren ergab sich für mich ein 
Wohnortwechsel ins Ruhrgebiet, in 
die Heimat meiner Eltern. Nach Abi-
tur und Zivildienst in Gelsenkirchen 
entschied ich mich für ein Studium 
der Psychologie an der Ruhr-Univer-
sität Bochum. Mit Anfang zwanzig 
begann ich mich wieder stärker mit 
dem christlichen Glauben zu beschäf-
tigen und lernte in Schottland im 
Rahmen eines Bibelseminars meine 
Frau Lillian, die aus den Niederlanden 
(Eindhoven) stammt, kennen. Zwei 
Jahre lang lebten wir zusammen in 
Utrecht; eine für mich sehr wichtige 
Zeit, in der ich die „holländische“ Kul-
tur, Lebensart und Sprache schätzen 
und lieben lernte. Durch ein Joban-
gebot an der Universität Bochum, 
eine Nebentätigkeit und familiäre 
Anbindung in Meinerzhagen fassten 
wir den Entschluss, ins landschaftlich 
wunderschön gelegene Meinerzha-
gen zu ziehen. Hier wurden unsere 
drei Kinder (unsere Tochter und Söh-
ne) groß, die derzeit studieren und in 

Leipzig, Bochum und Münster leben. 
Nach weiteren beruflichen Stationen 
in Siegen und Iserlohn arbeite ich 
seit nunmehr 2007 in der beruflichen 
Rehabilitation im Berufsförderungs-
werk Dortmund. Vorrangig geht es in 
meiner Tätigkeit darum, Menschen, die 
aufgrund gesundheitlicher Einschrän-
kungen ihren bisherigen Beruf nicht 
mehr ausüben können, eine passende 
und leidensgerechte berufliche Pers-
pektive aufzuzeigen. 

Seit Jahren bin ich in verschiedenen 
Bereichen unserer Gemeinde aktiv; 
unter anderem in der Hauskreisarbeit, 
dem Männerabendbrot und Gottes-
dienst mal anders. Seit August dieses 
Jahres bringe ich mich nunmehr auch 
als Mitglied des Presbyteriums ins 
Gemeindeleben ein. Gerne übernehme 
ich diese Verantwortung und hoffe, 
dass es uns mit Gottes Hilfe im guten 
Miteinander gelingt, die verschiedenen 
(bekannten und weniger bekannten) 
Aufgaben und Herausforderungen zu 
meistern.

Dr. Michael Tanzius

Neues Gesicht im Presbyterium
Wir freuen uns, dass wir Dr. Michael Tanzius als neues Mitglied 
in unserem Presbyterium berufen konnten und haben ihn gebe-
ten, sich auch hier in unserer Gemeindestimme vorzustellen.
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Mareile Degen  
beendet ihren Dienst  
im Gemeindebüro
Fast 30 Jahre hat Mareile Degen 
in unserem Gemeindebüro in der 
Kirchstraße 17 gearbeitet. Nun muss 
sie aus gesundheitlichen Gründen 
diese Arbeit aufgeben. Kaum einer, 
der im Laufe der Jahre nicht mit 
Frau Degen zu tun gehabt hat. Wir 
danken Ihr für ihren treuen Dienst 
über so viele Jahre und wünschen 
ihr auch als Presbyterium – vor 
allem im Blick auf ihre Gesundheit – 
ganz viel Gutes.

Neuer Küster  
hat seinen Dienst  
begonnen
In seiner Sitzung am 
28. September 2021 
hat das Presbyterium 
beschlossen, Dirk 
Müller mit einer 
halben Stelle (z. Zt. 
19,5 Wochenstunden) als 
Küster einzustellen. Wir sind 
froh, mit Herrn Müller einen 
engagierten und zuver-
lässigen Mitarbeiter 
gewonnen zu haben. 
Ihm steht Hash-
matulla Rahimi als 
geringfügig Beschäf-
tigter insbesondere für 
die Außenanlagen an der 
Jesus-Christus-Kirche zur Seite.

Dirk Müller ist telefonisch unter  
0171-7167158 zu erreichen.

Freigabe zur Wiederbesetzung 
einer gemeinsamen Pfarrstelle

Nun fragen sich viele, ob die 
Pfarrstelle von Frau Handke 

wiederbesetzt wird. Da die Zahl der 
Gemeindeglieder pro Pfarrstelle vom 
Landeskirchenamt der Evangelischen 
Kirche von Westfalen zur Zeit auf 3000 
festgelegt ist und in fünf Jahren auf 
3500 angehoben werden soll, wer-
den wir die freigewordene Pfarrstelle 
nicht als ganze Stelle wiederbesetzen 
können. Zurzeit beträgt die Gemein-
degliederzahl unserer Evangelischen 
Kirchengemeinde in Meinerzhagen 
etwa 4500. 

Aufgrund guter Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit der Evangelischen 
Nachbarkirchengemeinde Valbert, die 
zum Zeitpunkt des Abschieds von Pfar-
rer Peter Winterhoff im zurückliegen-
den Mai etwa 2000 Gemeindeglieder 
hatte, haben wir das Landeskirchenamt 
um die Freigabe einer gemeinsamen, 
pfarramtlich verbundenen Pfarrstelle 
für unsere beiden Gemeinden Meinerz-
hagen und Valbert gebeten. 

In seiner Sitzung am 5. Oktober 2021 
hat das Landeskirchenamt nach den 
Beschlüssen unserer beiden Presby-

Zum 1. Oktober hat Petra Handke nach 25 Jahren als Pfarrerin in unserer 
Gemeinde Meinerzhagen verlassen und eine neue Stelle in der Evangeli-

schen Kirchengemeinde 
Ennigerloh übernommen. 
Zuvor ist sie am 29. August 
2021 in einem festli-
chen Gottesdienst in der 
Jesus-Christus-Kirche von 
der Gemeinde verabschie-
det worden verbunden 
mit herzlichem Dank für 
ihren langjährigen Dienst 
in Meinerzhagen und Se-
genswünschen durch den 
Superintendenten unseres 
Kirchenkreises  
Dr. Christof Grote.

Pfarrstellenwechsel von Pfarrerin Petra Handke

terien in Meinerzhagen und Valbert, 
sowie des Kreissynodalvorstandes 
des Evangelischen Kirchenkreises 
Lüdenscheid-Plettenberg folgenden 
Beschluss gefasst:

„Die 1. Pfarrstelle der Evangelischen 
Kirchengemeinde Meinerzhagen und 
die 1. Pfarrstelle der Evangelischen 
Kirchengemeinde Valbert, beide 
Evangelischer Kirchenkreis Lüden-
scheid-Plettenberg, werden zum 1. 
November 2021 durch pfarramtliche 
Verbindung gemeinsame Pfarrstelle 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Meinerzhagen und der Evangelischen 
Kirchengemeinde Valbert. Die gemein-
same Pfarrstelle wird zum 1. November 
zur Besetzung freigegeben.“

Nach der Freigabe einer gemeinsamen 
Pfarrstelle durch das Landeskirchen-
amt haben wir als Presbyterium der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Meinerzhagen gemeinsam mit unseren 
evangelischen Geschwistern in Valbert 
eine Stellenausschreibung in der „UK 
– Unsere Kirche – Nachrichten für 
Westfalen und Lippe“ veröffentlicht.
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… Dr. Rainer Müller für seine großes 
Engagement im Stiftungsrat der Jesus-
Christus-Kirche

Gottesdienstregelung bis März
In seiner Oktobersitzung hat das Presbyterium beschlossen, zunächst bis ein-
schließlich März die Gottesdienste im monatlichen Wechsel gemeinsam in je ei-
ner unserer beiden Kirchen zu feiern. Im Dezember 2021 sowie im Februar 2022 
laden wir in die Jesus-Christus-Kirche ein, im Januar und März 2022 kommen wir 
zu unseren Gottesdiensten in der Johanneskirche zusammen. Beginn ist jeweils 
ist jeweils 10.30 Uhr. Herzlich willkommen!

Veränderungen in der Gemeinde

Die Planungen für die gestalteri-
sche Aufwertung des Kirchplatzes 

rund um die Jesus-Christus-Kirche 
sind nun weitestgehend abgeschlos-
sen. Als wichtigste Maßnahmen sind 
die Anbindung vom Kirchplatz zum 
Gemeindesaal über eine Terrasse, 
die Vergrößerung der Platzfläche 
in Richtung Süden, um Feste an der 
Jesus-Christus-Kirche attraktiver ge-
stalten zu können, die Neugestaltung 
der Bereiche vor den Zugängen zur 
Kirche und ein barrierefreier Zugang 
zur Kirche im Westen vorgesehen. Der 
Ausbau des Platzes wird mit Städteb-
auförderungsmitteln des Bundes und 
des Landes NRW unterstützt. 

Trägerin der Maßnahme ist die Stadt 
Meinerzhagen. Sie ist verantwort-
lich für die Gesamtmaßnahme. Sie 
beauftragt in Abstimmung mit der 
Evangelischen Kirchengemeinde, dem 
Kreiskirchenamt, sowie der Unteren 
Denkmahlbehörde und dem Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe die 
Leistungen der Planungen (Entwurfs-
planung, Ausführungsplanung), der 

Dieses Foto ist entstanden bei einem Planungstreffen im Gemeindehaus  
an der Jesus-Christus-Kirche.

Aufwertung des Kirchplatzes an der Jesus-Christus-Kirche 
BEGINN DER MASSNAHME IM FRÜHJAHR GEPLANT

Steuerung sowie der Baumaßnahmen 
mit Bauleitung und örtlicher Bauüber-
wachung. Zur Finanzierung der Maß-
nahme hat die Stadt einen Antrag auf 
Zuwendung von Landes- und Bundes-
mitteln (Stadterneuerungsprogramm 
2019) gestellt. Dieser Antrag wurde 
von der Bezirksregierung Arnsberg 
bewilligt. Zur Durchführung der Maß-
nahme stehen für die Planungs- und 
Ingenieursleistungen zur Betreuung 

des Verfahrens sowie für die Baumaß-
nahme als förderfähige Gesamtkosten 
295.000 € zur Verfügung. Die Stadt 
Meinerzhagen erhält eine Zuwendung 
von 60% der zuwendungsfähigen 
Ausgaben. Die Eigenmittel von 40% 
an der Gesamtfördermaßnahme teilen 
sich die Stadt und die Evangelische 
Kirchengemeinde je zur Hälfte. 

Klaus Kemper-Kohlhase, Pfarrer

„Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses
und den Ort, da deine Ehre wohnt.“  (Psalm 26,8)

Wir trauern um unseren
Baukirchmeister

Dr. Joachim Becker
der am 2. August im Alter von 67 Jahren verstorben ist.

Nach seinem Eintritt in den beruflichen Ruhestand übernahm er 2020 
engagiert, gewissenhaft und mit großer Einsatzfreude das Amt des 

Baukirchmeisters unserer Gemeinde.
Wir sind dankbar für seinen treuen ehrenamtlichen Dienst an 

 verantwortlicher Stelle. Traurig, aber nicht ohne Hoffnung nehmen 
wir von ihm Abschied.

Im Namen des Presbyteriums
der Evangelischen Kirchengemeinde Meinerzhagen

 Petra Handke Markus vom Lehn Klaus Kemper-Kohlhase
 Pfarrerin Kirchmeister Vorsitzender

Dank an …
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In unserer Reihe Was meinen Sie? 
möchte ich heute einen Themenbe-

reich umreißen, der seit vielen tausend 
Jahren und heute erst recht diskutiert 
wird: das Verhältnis zwischen
Theologie und Naturwissenschaften.
Dabei kann es sich naturgemäß in 
einem Magazin wie der Gemeindestim-
me nur um einen in hohem Maße 
vereinfachenden Überblick handeln, 
der aber dennoch auf diesem „weiten 
Feld“ zu Diskussionen und vertiefen-
dem Lesen anregen möge.

In einem ersten Teil soll der Schwer-
punkt in der Schilderung der histori-
schen Entwicklung dieser Beziehung 
zueinander und den sich darin entwi-
ckelnden Weltbildern liegen, in einem 
zweiten wird sich der Blick auf das 
heutige Verhältnis von Geophysik und 
Theologie verengen.

Beide Disziplinen, Theologie und 
Naturwissenschaften, existieren, wie 
schon erwähnt, seit vielen tausend 
Jahren – mal miteinander, dann auch 
gegeneinander oder einfach nebenei-
nander.

Das jeweilige Weltbild („Himmel und 
Erde“) spiegelte immer auch die Got-
tesbilder einer historischen Epoche. In 
den frühen Kulturen waren Herrschaft 
und Religion untrennbar miteinander 
verbunden („Gottkönigtum“) und die 
(Natur)wissenschaften waren in diese 
Struktur in dienender Funktion wei-
testgehend eingebunden. 

Es gibt zahlreiche archäologische 
Hinweise, die belegen, dass schon früh 
Menschen auf der Erde den Himmel 

über sich zu erforschen suchten (Bei-
spiele aus „neuerer“ Zeit: Stonehenge 
im Süden Englands, ca. 2000-3000 
v. Chr. – möglicherweise ein astrono-
misches Observatorium; die bekannte 
Himmelsscheibe von Nebra (Alter: 
ca. 2000 Jahre v. Chr.) gilt als älteste 
konkrete Darstellung astronomischer 
Phänomene). 

Im Weltbild vieler früher Kulturen war 
die Welt eine göttliche Schöpfung. Die 
Erde war eine Scheibe, die auf dem 
Weltmeer schwamm und von einer 
Himmelsglocke überwölbt wurde, dem 
Firmament (lateinisch: Stütze, Befes-
tigung), an dem alle Himmelskörper 
„befestigt“ waren und von den Göttern 
darüber (Himmel) bewegt wurden. 
In einigen Mythen gab es zudem eine 
„Unterwelt“, unter der Erdscheibe. 
Die göttliche Schöpfung war dem gött-
lichen Willen unterworfen. 

Himmelskundler („Astronomen“) 
beobachteten Sonne, Mond und Sterne, 
kannten natürlich die Veränderungen 
bei Tages-, Nacht- und Jahreszeiten, 
erkannten Zyklen, und erstellten auf 
dieser Grundlage Daten, die sie für 
ihren Alltag nutzten (Bebauung der 
Äcker, Erntezeiten, Berechnung von 
Steuerperioden u.a.m.). 

Im Folgenden möchte ich mich auf 
eine kurze Darstellung der Kulturkrei-
se beschränken, die für die abendlän-
dische Welt von Bedeutung waren. 
Andere, wie z. B. der chinesische (dort 
wurde wahrscheinlich die erste Super-
nova (Explosion eines messereichen 
Sterns am Ende seiner Lebenszeit als 
kurzes helles Aufleuchten) als “Gast-

stern“ entdeckt) oder der der Maya in 
Lateinamerika, müssen daher unbe-
rücksichtigt bleiben. 

Mesopotamien
Mesopotamien, das Zweistromland 
an Euphrat und Tigris, ist ein uraltes 
Kulturland, ein Schmelztiegel von 
Kulturen geradezu. 

Ein einheitlicher Schöpfungsmythos 
ist nicht überliefert. Die Erde ist eine 
Scheibe (s.o.), es gibt eine Ober- und 
Unterwelt, die Götter erschufen den 
Menschen aus Schlamm (in einer 
anderen Quelle aus Lehm und göttli-
chem Blut, oder sie wuchsen aus einem 
Erdloch heraus). Es gibt einen Mythos 
des Sterbens und Wiederauferstehens 
(gleichzeitig ein Symbol für Aussaat 
und Ernte). Einer der berühmten My-
then war die Vorlage für die biblische 
Erzählung vom Paradies, ein anderer 
schilderte eine Sintflut mit ähnlichem 
Hintergrund wie der in der Bibel. 

Es waren Priester, die im 3. Jahrtausend 
v. Chr. regelmäßig astronomische 
Beobachtungen durchführten und so 
in der Lage waren, z. B. die Bahnen 
der Planeten zu berechnen. Sie konn-
ten die jeweilige Position des Mondes 
bestimmen und machten seinen Lauf 
zur Grundlage des Kalenders ihrer 
Festtage. Ihre „Forschung“ diente 
vorwiegend, jedoch nicht ausschließ-
lich, religiösen Zwecken. (Vgl. dazu: 
das christliche Osterfest fällt heute auf 
den ersten Sonntag nach dem ersten 
Vollmond im Frühling). 

Was meinen Sie?
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Sie entwickelten ein Zahlensystem 
(Reste dieses Systems finden sich 
heute noch in unserer Darstellung von 
Winkeln (Kreis) und in den Uhrzei-
ten (Tag = 2 x 12 Stunden)), das einen 
hohen Wissenstand in der Mathematik 
verdeutlicht. Die Entwicklung einer 
Schrift (der Keilschrift) erlaubte das 
Weitergeben der gewonnenen Ergeb-
nisse und Erkenntnisse und damit das 
Vergleichen von Beobachtungen über 
einen längeren Zeitraum. 

Auch die Zahl unserer Wochentage z.B. 
geht auf die Festlegung durch babylo-
nische Astronomen zurück. Sie ergibt 
sich aus der Zahl der mit bloßem Auge 
erkennbaren Himmelskörper: der Son-
ne, dem Mond und den fünf hellsten 
Planeten. 

Verwundert es, dass die priesterlichen 
„Wissenschaftler“ versucht waren, den 
Willen der Götter zu erkennen –  
möglicherweise auf der Grundlage 
außergewöhnlicher kosmischer Er-
eignisse? Was mochte das Erscheinen 
eines Kometen, was eine besondere 
Konstellation (Stellung) von Planeten 
bedeuten? War es ein gutes oder ein 
schlechtes „Omen“? Das zu beantwor-
ten, wurde die Aufgabe der Sterndeuter 
(heute würde man sie wohl Astrologen 
nennen). Erinnert das nicht an die 
Magier, jene „Drei Weisen aus dem 
Morgenland“, die einem besonders 
hellen Stern folgten? 

Ägypten
In ihrer über 4000-jährigen Geschichte 
bis zur Spätzeit bilden bei den Ägyp-
tern Mythologie (Sagenwelt), Religion 
und Astronomie eine untrennbare 
Einheit. Die Ägypter verehrten eine rie-
sige Zahl unterschiedlicher Gottheiten 
– lokale, regionale und überregionale. 
Sie wirkten überall, verschmolzen gele-
gentlich hinsichtlich ihrer Funktionen 
oder trennten sich. Der griechische 
„Vater der Geschichtsschreibung“, 
Herodot, beschrieb die Ägypter als 
höchst gottesfürchtig. 

Das erklärt, warum es keine einheitli-
che Vorstellung der Götterwelt gab. In 
einem dieser Schöpfungsmythen z.B. 
steht der Schöpfergott Atum im Mittel-
punkt. Tiefste Finsternis herrschte in 
dem Urgewässer „Nun“. Der Gott Atum 

erschuf sich selbst aus dieser Urflut; 
dort, wo er aus dem Urgewässer auf-
tauchte, entstand ein „Urhügel“ – Land, 
auf dem später nach Berichten der 
Priester eine Stadt erbaut wurde, die 
dem Sonnengott Ra oder Re geweiht 
war. 

Atum „gebar“ einen Sohn und eine 
Tochter, die ihn bald verließen, und 
aus seinen Tränen entstanden die 
ersten Menschen. Aus der Verbindung 
von Atums Kindern gingen weitere 
Gottheiten hervor, entstanden Himmel 
(Göttin Nut) und Erde (Gott Geb). Atum 
war letztlich die Quelle aller Schöpfun-
gen. 

Der Sonnengott Ra, symbolisiert durch 
eine Sonnenscheibe, war der bedeu-
tendste Gott, die Sonne, die alles Leben 
spendete. In einem ewig währenden 
Kreislauf „starb“ der Gott jeden Abend 
im Westen (die Göttin Nut verschluckte 
ihn), wurde an jedem Morgen im Osten 
neu „geboren“ und vertrieb mit seinen 
Strahlen die Dunkelheit der Nacht. 

Dargestellt wurden die Götter in 
menschlicher oder tierischer Gestalt 
oder als Mischwesen. Eine diesbezügli-
che Ausnahme bildete – in einem sehr 
späten Stadium seiner Geschichte – der 
Gott Aton als „neuer“ Sonnengott: 
er wurde abstrakt (also nicht in einer 
konkreten Gestalt eines Menschen 
oder Tieres) dargestellt, nur als Son-
nenscheibe, die ihre Strahlen – mit 
kleinen Händen an ihren Enden – auf 

die Erde sandte (vgl. dazu: „Du sollst 
dir kein Bild machen“). Unter dem Pha-
rao Echnaton wurde er vorübergehend 
zum alleinigen Hauptgott, der keine 
anderen Götter neben sich duldete (vgl. 
„Du sollst keine anderen Götter haben 
neben mir“). 

Auch die Ägypter sahen die Welt als 
eine große Scheibe, die vom Nil, der 
durch die jährlichen Überflutungen ihr 
Leben wesentlich bestimmte, durch-
zogen wurde. Die Scheibe bildete die 
Oberwelt ab. Sie wurde von vier großen 
Säulen an den Ecken der Erdscheibe 
getragen. Unter der Erde lag die Un-
terwelt – ein Spiegelbild der Oberwelt. 
Über der Erde wölbte sich der Himmel 
als Körper der Göttin Nut, die sich am 
Horizont im Westen und Osten, dort, 
wo sich Himmel Erde berührten, auf 
der Erde abstützte. 

Wie die Mesopotamier verfügten die 
Ägypter über eine Schrift, die Hiero-
glyphen („Gottesworte“) mit vielen 
tausend Schriftzeichen. Als Geschenk 
des Gottes Thot, u.a. Gott der Wissen-
schaft und der Schreiber, erlaubte sie 
die Erstellung religiöser Texte und Wei-
sungen, Texte aus dem Alltagsleben, 
aus Verwaltung, Militär u.a.m..

Ohne das durch die Beobachtung der 
Natur gewonnene Wissen der Ägypter 
und seine Anwendung wäre es wohl 
kaum möglich gewesen, ein Land über 
einen solch langen Zeitraum zu gestal-
ten und zu erhalten. Auf den Gebieten 
der Astronomie und der Zeitrechnung 
(exakte Voraussage der Nilschwemme, 
Erstellung von Kalendern für astro-
nomische Beobachtungen und an die 
Konstellation von Sternen gebundene 
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religiöse Handlungen, Zeitmessung), 
der Mathematik und der Vermessung 
(Feldvermessung, geometrisch exakt 
ausgeführte Monumentalbauwerke 
(Pyramiden, Tempel), Bruchrechnung, 
Berechnung der Zahl pi), der Chemie 
(hoher Stand chemischer Verfahren, 
Verarbeitung von Metallen, Glasblas-
kunst, Gewinnung von Heilmitteln 
und Farbstoffen, Mumifizierung) 
und der Medizin (Papyri mit genau-
en Anweisungen zur Diagnose und 
Therapie von Krankheiten, Kenntnisse 
über Heilkräuter und deren Anwen-
dung, Operationen, Hygiene) hatten sie 
umfangreiche naturwissenschaftliche 
Erkenntnisse erworben, die uns noch 
heute Bewunderung abnötigen. 

Antikes Griechenland
 Im antiken Griechenland waren die 
Welt der Götter und die Naturwissen-
schaften nicht so eng miteinander 
verwoben wie in Ägypten. Man könnte 
sagen, dass letztere in dieser Zeit ge-
genüber ersteren ein größeres Gewicht 
gewannen und einen gewaltigen Auf-
schwung nahmen, dessen Auswirkun-
gen bis in die Gegenwart reichen. 
Im Grunde lassen sich aus den histori-
schen Quellen zwei unterschiedliche 
Weltbilder dokumentieren: ein mytho-
logisches und ein wissenschaftliches. 
Das mythologische findet sich schon 
in Texten der frühen griechischen 
Literatur. In der Schöpfungsgeschichte 
des Hesiod steht am Anfang Chaos, aus 
dem Urgötter entstehen, u.a. Gaia, die 
Erde, und ihr Erstgeborener Uranos 
(Himmel). Die Urgötter sind die Ahnen 
zahlreicher weiterer Götter. Zu den 
Nachfahren gehören auch die zwölf 
olympischen Götter, die auf dem Berg 
Olymp residierten, wie der Göttervater 
Zeus, Apollon, Athene u.a.. 

Neben Himmel und Erde existiert in 
der griechischen Mythologie auch eine 
Unterwelt, in der der Gott Hades und 
seine Gemahlin herrschten. 

Insgesamt symbolisieren die Götter 
die Ordnung. Die Unsterblichen waren 
nicht allmächtig. Ihnen wurde eine 
menschliche Gestalt zugeschrieben, sie 
teilten menschliche Eigenschaften und 
Verhaltensweisen und griffen positiv 
wie negativ in das Handeln der Men-
schen und anderer Götter ein. 

Das wissenschaftliche Weltbild der 
Griechen war vielschichtig. Die Gelehr-
ten der Antike gaben sich nicht mehr 
mit dem Wissen um einzelne Phäno-
mene zufrieden, sondern suchten die 
Welt und die Natur als Ganzes zu erklä-
ren und zu verstehen, setzten sich mit 
vielen grundlegenden Fragen der Na-
tur auseinander. Viele von ihnen waren 
überzeugt, dass die Erscheinungen in 
der Natur nicht göttlichen Ursprungs 
seien, sondern in ihr selbst lägen. Sie 
trieben die Mathematik, insbesonde-
re die Geometrie, intensiv voran (s. 
Pythagoras), untersuchten die Natur-
prozesse und dachten sie als Bewegung 
kleinster unteilbarer Elemente – Atome 
(Demokrit). Eratosthenes erkannte 
die Kugelgestalt der Erde, Ptolemäus 
gilt als Begründer des geozentrischen 
Weltbildes (die Erde steht im Mittel-
punkt der Welt; um sie herum kreisen 
alle anderen Himmelskörper). 

Der wohl bedeutendste Denker der An-
tike war Aristoteles. Er forschte in na-
hezu allen Wissensgebieten seiner Zeit, 
und die Ergebnisse seiner Erkenntnisse 
und die der anderen Denker förderten 
die Entwicklung der Naturwissen-
schaften nachhaltig und prägten unser 
Weltbild weit über eintausend Jahre bis 
in die frühe Neuzeit. 

Das Weltbild der Bibel
Israel hatte keine einheitliche oder 
systematische Vorstellung von der 
realen Welt. Mit einiger Sicherheit 
hat es mythische Vorstellungen der 
Nachbarkulturen in Mesopotamien 
und Ägypten übernommen, wie z.B. 
die der Aufteilung der Welt in Himmel, 
Erde und Unterwelt oder die, dass die 
Erde eine Scheibe ist, die von Pfeilern 

in der Urflut abgestützt wird. Darüber 
wölbt sich der Himmel, an dem Sonne, 
Mond und Sterne angebracht sind. 
Erde und Himmel werden vollstän-
dig von der Urflut umschlossen. Im 
Zentrum der Scheibe liegt der Tempel 
von Jerusalem, über dem Zenith steht 
Gottes Thron. 

Äußerungen über die erfahrbare Welt 
waren immer zugleich Äußerungen 
über die Götter. Im Gegensatz aber zu 
den Nachbarkulturen waren es nicht 
verschiedene Götter, die den Lauf 
der Welt bestimmten, sondern es war 
(obwohl es noch zur Königszeit neben 
Jahwe als Nationalgott weitere Götter 
gab), letztlich der einzige Gott Jahwe. 
Das Neue Testament hat kein spezifi-
sches Weltbild. Es teilt die Anschauun-
gen über den Aufbau und die äußere 
Gestalt der Welt mit den Weltanschau-
ungen in seiner Umwelt. 

Schöpfungsmythos
 In der Bibel finden sich zwei Berichte 
zur Entstehung der Welt: zum einen 
die sogenannte priesterschriftliche 
Schöpfungsgeschichte in Genesis 1, so-
dann der vermutlich um Jahrhunderte 
ältere Bericht in Genesis 2. 

Daneben gibt es die sogenannten 
Schöpfungspsalmen, wie den Psalm 
104, ein Hymnus auf die Schöpfung, 
der eine verblüffende Ähnlichkeit mit 
dem des Pharao Echnaton (s.o.) hat. 
Diesen ursprünglich den Gott Re/
Ra verherrlichende Text nimmt der 
Psalmist auf und gestaltet ihn zu einem 
Hymnus des einen Gottes Israels. Auch 
in den Schöpfungsberichten finden 
sich Vorstellungen altorientalischer 
Überlieferungen wieder, die aber an-
ders interpretiert werden – als Schöp-
fungsakt des einen Gottes Israels. 
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„Im Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde“ (Gen. 1,1). In dieser Aussage do-
kumentiert sich letztlich das gesamte 
Schöpfungsgeschehen. 

Genesis 1 ist ein Hymnus auf die 
Schöpfung und ihren Schöpfer, 
Dichtung in Struktur und Sprache: 
„Strophen“, die jeweils mit „Und Gott 
sprach“ (Anfangskehrreim) beginnen 
und häufig mit „Und Gott sah, dass es 
gut war“ und „So wurde Abend und 
Morgen: (Endkehrreim), gefolgt von 
der „Zahl“ der „Strophe“: der … Tag. 
„Gott sprach“ ist ein Wort, das Leben 
schafft. (vgl. Johannes 1: „Am Anfang 
war das Wort, und das Wort war bei 
Gott und Gott war das Wort …In ihm 
war das Leben und das Leben war das 
Licht der Menschen.“). Hinter allem, 
was geschieht, steht das schöpferische 
Tun Gottes. 

Den Schöpfungsmythos als religiöse 
Erklärung der Entstehung der Welt 
wörtlich zu nehmen, zu glauben, dass 
sie buchstäblich so entstanden ist, wie 
sie in der alttestamentlichen Genesis 
dargelegt wird, wird in der Wissen-
schaft kaum noch vertreten. 

Es gibt jedoch eine religiöse Auffas-
sung, die dieser Vorstellung folgt, den 
Kreationismus (von lateinisch creatio 
Schöpfung). Kurzgefasst: der Kreati-
onismus steht für eine durchgängig 
wörtliche Auslegung der Heiligen 
Schrift, (und damit auch der darin 
erzählten Schöpfungsgeschichte). Die 
Bibel ist kein interpretationsbedürfti-
ger Text. Vielmehr ist jeder Satz wört-
lich zu nehmen; alles geschah exakt so, 
wie es die Texte der Bibel sagen. Dass 
die Erde etwa 6000 – 8000 Jahre alt 
sei, und der Mensch nicht vom Affen 
abstamme – dieser Interpretation wird 
heute kaum jemand folgen wollen. 

Damit wendet sich der Kreationismus 
gegen die Theorie der Evolution, die 
Charles Darwin als erster vertrat, und 
die besagt, dass das Werden des Lebens 
ein langer historischer Prozess ist, dass 
sich die Natur allmählich entwickelt 
hat und nicht in wenigen Tagen von 
Gott erschaffen worden ist. 

Der Kreationismus ist noch heute eine 
höchst einflussreiche Bewegung in den 

Südstaaten der USA (im sogenannten 
„Bible Belt“ (Bibelgürtel)), wo er am 
weitesten verbreitet und als evangeli-
kaler Protestantismus und religiöser 
Konservativismus ein grundlegender 
Bestandteil der Kultur ist. 

Kirche und Wissenschaft  
im ausgehenden Mittelalter
Bis in das Mittelalter hinein waren 
viele der Wissenschaftler zugleich 
Theologen. Das steht für ein friedliches 
Miteinander der beiden Disziplinen. 
Es galt aber nur so lange, wie wissen-
schaftliche Erkenntnisse dem Weltbild 
der Kirche nicht widersprachen oder 
den Absolutheitsanspruch der Kirche 
in allen Dingen infrage stellten. 

Als Nikolaus Kopernikus, Domherr 
und Astronom zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts die These vertrat, dass nicht 
mehr die Erde im Mittelpunkt der Welt 
stehe (geozentrisches Weltbild), son-
dern die Sonne (heliozentrisches Welt-
bild), verbot die Kirche diese Lehre. 

Als der ehemalige Priester und Phi-
losoph Giordano Bruno Ende des 16. 
Jahrhunderts seine Vorstellungen von 
einem unendlichen Weltall und einer 
ewigen Dauer des Universums veröf-
fentlichte (und damit in einer unend-
lichen materiellen Welt ein Jenseits 
sowie eine Schöpfung und ein jüngstes 
Gericht ausschloss) und zudem an der 
Richtigkeit der kirchlichen Dreieinig-
keitslehre zweifelte, wurde er auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt. 

Als Galilei Galileo aufgrund seiner 
Beobachtungen die Theorien des 
Kopernikus bestätigte, als er wissen-
schaftliche über die theologischen 
Interpretationen der Kirche stellte, als 
er der Bibel keine wissenschaftliche 
Autorität zusprach und die Kirche 
aufforderte, sie neu zu interpretieren, 
wurde seine gesamte Lehre verboten, 
und er musste sie widerrufen. 

Als Charles Darwin Mitte des 19. 
Jahrhunderts sein Buch „Der Ursprung 
der Arten“ veröffentlichte, in dem er 
die These aufstellte, dass sich alle Tier- 
und Pflanzenarten, die wir kennen, 
aus anderen Arten entwickelt haben, 
zeigte sich die Kirche zwar in hohem 
Maße betroffen, reagierte aber zurück-
haltender. 

In seinem Werk „Die Abstammung des 
Menschen“ übertrug Darwin seine obi-
gen Erkenntnisse auf den Menschen 
dahingehend, dass der Mensch nicht 
von Gott „an einem Tag“ erschaffen 
worden, sondern das Ergebnis eines 
langen Entwicklungsprozesses (Evo-
lution) im Laufe der Geschichte der 
Erde sei, eines Prozesses, der mit der 
Entstehung des Lebens begonnen habe 
und immer weiter fortschreite. 

Der Unterschied zwischen dem Men-
schen und den höheren Tieren sei nur 
ein gradueller und kein prinzipieller. 
Die Kirche musste auch Darwins wis-
senschaftliche Erkenntnisse als einen 
frontalen Angriff auf ihr Selbstver-
ständnis verstehen. Aber 
sie verhielt sich – wie 
gesagt – anders als ge-
genüber Kopernikus, 
Bruno oder Galilei.

Klaus Bohner
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Bitte nutzen Sie auch unsere Homepage und den dort veröffentlichten Terminka-
lender oder nehmen Sie Kontakt zu den Gruppenleitern*innen auf, um aktuelle 
Informationen zu erhalten, für die wir aufgrund der derzeitigen Situation bei 
Redaktionsschluss noch keine Planungssicherheit hatten.

Kinder- und  
Jugendgruppen
Jungenjungschar des CVJM
(8 – 12 Jahre),
Di 16.30 – 18.00 Uhr, Jugendheim
Thomas Fey, Tel. 146724
Mädchenkreis des CVJM
(12 – 16 Jahre),
Mo 18.00 – 19.30 Uhr, Jugendheim
Bianca Fey, Tel. 146724 
Judith Schröder, Tel. 7769868
Jungenschaft des CVJM:
in Kooperation mit dem  
CVJM Kierspe 
(12 – 16 Jahre),
Mo 18.00 –19.30 Uhr, Thal 1, Kierspe
0176-43106475
Offener Jugendtreff Kairos 2.0
Fr 18.00 – 22.00 Uhr, Jugendheim 
Kristine Büscher, Tel. 0151-54035202

Hilfsangebote
Meinerzhagener Tafel
Gemeindezentrum Inselweg  
Klaus Kemper-Kohlhase, Tel. 2196

Blaues Kreuz
Freitag, 19.30 Uhr  
Gemeindehaus Am Kirchplatz  
Ruth Kurz, Tel. 4239

Soziales Bürgerzentrum  
MITTENDRIN  
Prumbomweg 3,
Tel. 02354/911660 Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 09.00 bis 16.00 Uhr
Beratungsangebote nach Absprache

Bethel-Altkleidersammelstelle 
Die Garage neben dem Pfarrhaus  
Otto-Fuchs-Straße 9 ist geöffnet  
samstags von 10.00 – 18.00 Uhr.
Bitte keine Kleidung außerhalb der  
Öffnungszeit vor die Garage legen.  
Vielen Dank!

Terminkalender

www.evangelische-kirchengemeinde-meinerzhagen.de

Kreative Gruppen
Handarbeitskreis
Mittwoch, 19.00 Uhr  
Gemeindehaus Am Kirchplatz,  
Beate Hoppe, Tel. 4704
Kirchenchor
Dienstag , 19.30 – 21.30 Uhr  
Gemeindehaus Am Kirchplatz
Vorsitz: Helwig Bröckelmann,  
Tel. 02358-257381
Posaunenchor (CVJM)
Freitag, 18.00 – 19.30 Uhr  
Jugendheim Genkeler Straße
Ben Köster, 0157-37029741

Marktplatz
Initiative „Eine Welt e.V.“  
Weltladen, Derschlager Str. 1  
Geöffnet: Mo – Do 9.30 – 12.30  
und 14.30 – 17.30 Uhr
Fr 9.30 – 17.30 Uhr
Sa 9.30 – 13.00 Uhr

Bibelkreise
Bibelgesprächskreis für Aussiedler 
und Einheimische  
Dienstag, 14.30 – 16.30 Uhr,  
Gemeindezentrum Inselweg, Hr. Weber
Hauskreis
Sonntag, 14-tägig
20.00 – 22.00 Uhr
Auskunft bei Familie Tanzius,  
St.- Cyr-Allee 21, Tel. 903075

Nachdem die Kreise nun eineinhalb Jahre auf Grund der Corona Pandemie 
ruhen mussten, soll der Frauenkreis am 24.11.2021, einem Mittwoch, zu 

gewohnten Zeit wieder starten, allerdings in abgewandelter Form. Da die langjäh-
rige Leiterin des Spielekreises, Ingrid Barre, aus Altersgründen die Leitung des 
Kreises abgegeben hat, soll dieser im vierzehntägigem Wechsel mit dem Frau-
enkreis stattfinden. Zunächst beginnt der Frauenkreis am 24. November. Am 8. 
Dezember treffen sich beide Kreise zu einer Adventsfeier. Im neuen Jahr geht es 
am 12. Januar mit dem Spielekreis um 14.30 Uhr weiter. Vierzehn Tage später trifft 
sich der Frauenkreis, dann folgt wieder der Spielekreis usw. Beide 
Kreise werden von Frau Petra Bierhoff geleitet. Das Programm 
für die nächsten Monate wird bei der Adventsfeier vorliegen. 
Für alle Zusammenkünfte gilt die 3 G Regel.

Petra Bierhoff

Erwachsenen- 
gruppen
Ev. Frauenkreis Kirchstraße
Petra Bierhoff, Tel. 12315
Gemeindehaus Kirchstraße 14
Mittwoch, monatlich, 14.30 – 16.00 Uhr 
ab 24.11.2021
Spielekreis für Senioren
Petra Bierhoff, Tel. 12315  
Gemeindehaus Kirchstraße 14
Mittwoch, monatlich, 14.30 – 16.00 Uhr 
ab 12.01.2022

Informationen  
zum Frauen- und 
Spielekreis

➜
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Gottesdienste  
zu Weihnachten:
Heiligabend
14.30 Uhr  Gottesdienst im Wilhelm-

Langemann-Haus für Bewohner 
und Mitarbeiter

15.00 Uhr  Familiengottesdienst mit 
Krippenspiel der Konfirmanden  
in der Jesus-Christus-Kirche

16.30 Uhr  Open-Air-Gottesdienst auf dem 
Otto-Fuchs-Platz vor der Stadthalle

18.00 Uhr  Christvesper in der Johanneskirche
23.00 Uhr  Christmette in der Jesus-Christus-

Kirche

1. Weihnachtstag
10.30 Uhr  Gottesdienst in der 

 Jesus-Christus-Kirche

2. Weihnachtstag
10.30 Uhr  Gottesdienst in der Johanneskirche

Guten-Abend-Kirche 
von November 2021 bis März 2022, 
sonntags, 18.00 Uhr  
in der Jesus-Christus-Kirche
14.11.21 Du bist wertvoll. Predigt und Musik: 

Johannes Koslowski

12.12.21 … und dann kommt die Angst. 
Predigt: Dorothea Brudereck,  
Musik: Christiane Wagner

09.01.22 Der Blick des Adlers.  
Predigt: Dietmar Först,  
Musik: Vivendi

13.02.22 Kleines wird Groß.  
Predigt: Klaus Kemper-Kohlhase, 
Musik: Among Friends

13.03.22 Und wenn ich Gott einfach nicht 
spüre … Predigt: Kristine Büscher, 
Musik: Music with friends

Allianzgebetswoche 
Gemeinsamer Gottesdienst in der 
Meinerzhagener Stadthalle

Sonntag, 16.01.2022, 10.00 Uhr

Gottesdienstregelung 
bis März
Im Dezember 2021 sowie im Februar 2022 
laden wir zu unseren Gottesdiensten in die 
Jesus-Christus-Kirche ein, im Januar und 
März 2022 kommen wir in der Johanneskirche 
zusammen. Beginn ist jeweils ist jeweils  
10.30 Uhr. 

Erweiterung der Orgel
Im kommenden Jahr muss die Orgel der Jesus-Christus-Kirche generalgereinigt 

werden. In diesem Zuge können wir die Orgel um ein neues Register erwei-
tern, welches bei einer Orgel dieser Größe eigentlich nicht fehlen sollte. Dabei 
handelt es sich um ein sogenanntes Streicher-Register namens „Salicional 8‘ “, 
das im Schwellwerk ergänzt werden soll. Es hat einen sonoren zeichnenden Ton 
und wird dem Orgelklang mehr Fundament geben. Insgesamt werden 56 neue 
Pfeifen verbaut.

Für die Realisierung des Projektes wer-
den rund 14.000 € benötigt, die durch 
Spenden gedeckt werden müssen. 
Dazu werden wir im kommenden Jahr 
bei den Orgelmusiken zur Marktzeit 
und bei weiteren Veranstaltungen um 
Spenden bitten. Auch jetzt helfen uns 
Zuwendungen bei der Realisierung des 
Projektes. 

Die Kontoverbindung lautet wie folgt:
Kontoinhaber: Ev. Kirchengemeinde Meinerzhagen
IBAN: DE83 45851665 0000 5340 81
Verwendungszweck: Orgel

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Unterstützern und hoffen, dass wir das 
Projekt mit Ihrer Hilfe umsetzen können. 

Elke Bernitt und Ben Köster

Advents- 
musiken 2021
Die Reihe der Adventsmusiken wird 

in diesem Jahr wieder stattfinden 
können. Die 30-minütigen Konzerte 
werden von verschiedenen Ensembles 
dargeboten und decken eine große 
stilistische Bandbreite ab. Neben 
dem CVJM-Posaunenchor und dem 
Kirchenchor der Gemeinde bestrei-
tet auch der Chor des Evangelischen 
Gymnasiums Meinerzhagen und der 
ChorCantamus Kierspe zusammen 
mit den Kammerorchestern Volmetal 
& Wipperfürth jeweils ein Konzert in 
der Jesus-Christus-Kirche.
27.11.21 – 17:00 Uhr 
CVJM-Posaunenchor Meinerzhagen 
04.12.21 – 17:00 Uhr 
Evangelisches Gymnasium  
Meinerzhagen
11.12.21 – 17:00 Uhr 
Chor der Ev. Kirchengemeinde  
Meinerzhagen
18.12.21 – 17:00 Uhr 
ChorCantamus Kierspe und die Kam-
merorchester Volmetal & Wipperfürth
Der Eintritt ist wie immer kostenfrei. 

© ISTOCKPHOTO.COM/DIDYK



14 |           Winter 2021/2022

Im Juli 2021 ist Edda Dahlhaus als Leiterin 
im Kindergarten Otto-Fuchs-Straße verab-

schiedet worden. Das war eine Freude, dass wir 
in dieser von Corona geprägten Zeit dann doch 
noch einem festlichen und lebendigen Got-
tesdienst in der Jesus-Christus-Kirche feiern 
konnten – mit einem vielen dankbaren Kin-
dern, Eltern und Mitarbeitern.

25-JÄHRIGES  
DIENSTJUBILÄUM  
VON IRINA BARTH  
IM KINDERGARTEN  
INSELWEG
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Sponsoren
der Ev. Kirchengemeinde Meinerzhagen

• Fa. Friedrich Sönchen Bedachungen GmbH
• 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 Unternehmen wird in unse-
rer Sponsorenliste aufgeführt. Sie erhalten eine absetzfähi-
ge Rechnung.  
Ihren Auftrag erteilen Sie bitte an das  
Gemeindebüro, Kirchstr. 17, 58540 Meinerzhagen,  
Telefon 02354-5001, Di + Do: 10 – 12 Uhr

Verabschiedung Edda Dahlhaus
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ANZEIGE

Mein Name ist Franziska Wache 
und ich habe die Leitung von 

Frau Dahlhaus im Ev. Kindergarten 
Otto-Fuchs-Straße übernommen. Ich 
wohne in Halver, bin 28 Jahre alt und 
habe vor Antritt der Leitungsstelle als 
Gruppenleitung im ev. Kindergarten 
Brügge gearbeitet. 

Meine pädagogischen Schwerpunkte 
waren im Kiga Brügge die biblische Ge-
schichte, das wöchentliche Kochen und 
Backen, sowie die Vorschularbeit. Nun 
freue ich mich auf die neue Aufgabe, 
die kommenden Herausforderungen, 
die Arbeit im neuen Team und die be-
reichernde Arbeit mit den Kindern. 

Im Ev. Kindergarten Inselweg habe ich am 01.08.2021 von Frau Wiesner die 
Leitung übernommen. Mein Name ist Petra Oetje-Weber, ich wohne in Lüden-

scheid mit meinem Mann, meinem Sohn (24), meiner Tochter (20) und unserer 
Hündin Nala. Zuletzt habe ich viele Jahre in der Grundschule, im Projekt „Stär-
kung der Basiskompetenzen in der Schuleingangsphase“ der VHS/Stadt Lüden-
scheid gearbeitet. Davor habe ich mehrere Jahre eine Einrichtung mit 5 Gruppen 
in Plettenberg geleitet, bis ich doch mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen 
wollte. Jetzt sind meine Kinder erwachsen, und ich möchte zurück zu meinen 
beruflichen Wurzeln, zurück in den Kindergartenbereich. Ich freue mich auf die 
Arbeit mit den Kindern, Eltern, Mitarbeitern und das Gemeindeleben hier in Mei-
nerzhagen, am Inselweg.

Liebe Gemeinde, den Satz ‚Veränderungen sind das Beständigste im Leben‘ haben Sie sicherlich auch 
schon einmal gehört. Veränderungen sind ein Bestandteil in jedem Lebensbereich, Arbeitsumfeld 
und auch in unserem Gemeindeleben. Wir erleben täglich durch Corona zahlreiche Veränderungen, 
negative, aber auch positive. Nun möchten wir Ihnen von positiven Veränderungen aus unseren 
Kindergärten berichten. Somit stellen sich in dieser ‚Gemeindestimme‘ die neuen Leitungen der 
Evangelischen Kindergärten Meinerzhagen bei Ihnen vor. 

Wir möchten als Kindergarten die Ge-
meindearbeit und Gottesdienste aktiv, 
bunt und vielfältig mitgestalten. Wir 
freuen uns über gemeinsame Feste, 
Feiern, Projekte und Aktionen und sind 
gerne offen für Ideen. Bei Interesse 
dürfen Sie unseren Kindergarten gerne 
besuchen (derzeit noch mit 3G-Rege-
lung), um Einblicke zu gewinnen. 

Wir hoffen Ihnen damit einen kleinen 
Einblick gewährt zu haben und freuen 
uns auf eine rege Teilnahme für den 
Einführungsgottesdienst am Sonntag, 
dem 12.12.2021 und einen intensiven 
Austausch. Weiterhin erfahren Sie in 
den nächsten ‚Gemeindestimmen‘ von 
spannenden Aktionen und Projekten 
aus allen drei Kindergärten.

Franziska  
Wache

Petra Oetje-Weber

Zwei neue Kindergartenleiterinnen
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Am Samstag, dem 30. Oktober 2021, sind in der Johanneskirche konfir-
miert worden: Nika Baumhof, Hannah Berg, Dylara Bergmann, Merle Bir-
kner, Hanna Fiswick, David Füge, Tim Funke, Carolina Horst, Julia Klein, Max 
Langenohl, Emelie Peters, Tim Roswandowitsch, Kathleen Scheibe , Marcel 
Timon Schreiber, Mika Stieper, Lena Sophie Tweer, Lisa-Marie Vollmerhaus, 
Lea Weyland, Noah Wiethaus

Entspannt ins Wochenende: 
KAIROS

Es ist wieder live und vor Ort mög-
lich: das KAIROS 😀. Die Türen des 

Jugendheims in der Genkeler Straße 
sind wieder freitags zwischen 18:00 
bis 22:00 Uhr für Jugendliche ab dem 
Katechumenenalter geöffnet. 

Im KAIROS kannst du gemeinsam 
mit Freunden und anderen Jugendli-
chen ins Wochenende starten – beim 
Quatschen auf dem Sofa, einer Runde 
Billard oder Dart, einer entspannten 
Runde UNO, beim Musikhören oder … 
Ein festes Programm gibt es freitag-
abends nicht – und zwischen 18:00 
und 22:00 Uhr kannst du kommen 
und gehen, wie es dir passt. 
Für Essen und Trinken ist auch 
gesorgt: verschiedene Kleinigkeiten 
kannst du vor Ort käuflich erwerben 
– manchmal lassen wir aber auch den 
Lieferservice vorbeikommen.
Komm vorbei & bring am besten noch 
einen Freund oder eine Freundin mit. 

Wenn du immer auf einem aktuel-
len Stand sein willst, schau einfach 
auf Instagram.

14 Tage: Spiel, Spaß, Gemeinschaft, 
Sport, Kreativität, Musik, Krimidin-

ner, Beten, Kanu fahren, Tag ohne Zeit, 
Kletterpark, Bibel lesen, Fledermäuse, 
Schlafen, Entspannen, Sonnenschein, 
Austausch über den Glauben, Lachen, 
Fahrrad fahren, Coronatests bis zum 
Abwinken, Geckos, lecker Essen, Sin-
gen, Gemeinschaft, Segen! All das, und 
noch tausend Dinge mehr, durften wir 
auf der Jugendfreizeit in den Nieder-
landen erleben und erfahren!

Es tat so gut wieder gemeinsam 
unterwegs zu sein! Wir sind Gott so 
unglaublich dankbar für diese segens-
reiche Zeit und sind glücklich, dass 
wir nach einem Jahr Freizeitpause 
in diesem Sommer unterwegs sein 
konnten.  In einem wundervollen und 
modernen Selbstversorgerhaus durften 
wir Gemeinschaft erleben und leben. 
An nichts hat es uns in all den Tagen 

Neues aus dem  
Konfirmandenunterricht

Mit Beginn des neuen Konfirman-
denjahrgangs im September 2021 

gibt es ein neues Konfirmanden-
konzept in unserer Gemeinde. Nach 
einem viertägigen KonfiCamp Anfang 
Oktober 2021 im Westerwald treffen 
sich die Konfirmanden nun nicht mehr 
wöchentlich dienstagsnachmittags für 
eine Stunde, sondern kommen einmal 
im Monat samstags für vier Stunden 
mit Jugendreferentin Kristine Büscher 
im CVJM-Jugendheim zusammen. 
Diese Konzentration auf einen Samstag 
im Monat kommt den Jugendlichen 
entgegen und wird dem Umgang mit 
den Themen des Konfirmanden-un-
terrichts gerechter. Wir freuen uns auf 
die gemeinsame Zeit bis zur Feier der 
Konfirmation im Juni 2022.

Jugendreferentin Kristine Büscher und 
Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase

gefehlt – außer hier und da an etwas 
Schlaf (aber das muss ja so sein 😀).

Ich bin sehr dankbar für jeden und jede 
Teilnehmer:in: es war wunderbar mit 
Euch und ihr seid fantastisch! Danke, 
dass ihr dabei wart! Ein gaaaanz großes 
Dankeschön geht von meiner Seite aus 
an ein wundervolles Mitarbeiterteam! 
Ohne Euch wäre all das nicht möglich 
gewesen! Ganz viel Segen durch euch! 
DANKESCHÖN!

JUGENDFREIZEIT der Ev. Kir-
chengemeinden Meinerzhagen und 
Valbert auch in den Sommerferien 
2022! Wohin es geht steht leider 
noch nicht fest! Informationen wer-
den folgen und bekannt gegeben.

Bei Fragen bezüglich der Jugend-
freizeit 2022 bitte an Kristine  
Büscher wenden!

Hoi! – JUGENDFREIZEIT in den Niederlanden
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Follow us on Instagram: evkimzhval

Jugendgottesdienst

Nach einem Jahr Pause haben 
wir im Februar und im Mai 

jeweils einen Jugendgottes-
dienst über ZOOM angeboten. 
Es war anders, aber es war gut 
und gesegnet! Und wir konnten 
sogar, jeder aus seinem Zimmer/ 
Wohnzimmer, lauthals singen, 
denn: es gab eine Liveschaltung 
aus Lüdenscheid mit der Band 
„Living Ruins“ – einfach ein 
Segen, was alles möglich und 
machbar war und ist! 

Im September durften wir uns 
dann, mit Maske und Sicher-
heitsabstand, im Gemeindehaus 
in Valbert treffen. Es tat gut 
wieder in diesem „gewohnten“ 
Rahmen Gottesdienst zu fei-
ern, zu singen, ins Gespräch zu 
kommen, einer Andacht zu lau-
schen. Und hinterher gab es die 
Möglichkeit, draußen gemütlich 
beisammen zu sein mit Geträn-
ken und Würstchen. 

Im November – 21. November 
in Meinerzhagen (Jesus-Chris-
tus Kirche) – findet der nächste 
Jugendgottesdienst statt und für 
2022 stehen auch wieder vier Ju-
gendgottesdienste auf unserem 
Plan – abwechselnd in Meinerz-
hagen und Valbert.

Wir freuen uns!
Das Vorbereitungsteam

Trainee Kurs 2021/2022
MITARBEITERSCHULUNG FÜR JUGENDLICHE AB DER 9. KLASSE
Dezember 2021 – Mai 2022

Wenn Du gern in Gruppen oder auf (Konfi-)Freizeiten mitarbeiten möchtest, ist 
der Trainee-Kurs ein hervorragender Einstieg, um das benötigte Grundwissen 
zu erlangen und als Mitarbeiter:in durchzustarten. Thematisch werden WIR uns 
ordentlich bewegen – es geht mal um Dich, um Verantwortung, Planung und 
Durchführung von Aktionen und so vielem mehr. Der Kurs wird ein halbes Jahr 
14-tägig stattfinden und an einem gemeinsamen Wochenende. Nach erfolgrei-
cher Teilnahme bekommst du ein Zertifikat – das macht sich auch immer gut im 
Hinblick auf Bewerbungen.

Bei Interesse und/oder Fragen sprich oder schreib mich doch gerne an!
Kristine Büscher, Tel. 0151-54035202

Wir sind unfassbar dankbar, dass 
wir nach 2 Jahren ohne KonfiCamp 

dieses Jahr endlich wieder fahren 
konnten!

Mit knapp 40 Konfirmanden und 
Konfirmandinnen und 18 Mitarbei-
ter:innen machten wir vom 30.09.-
03.10.2021 das CampWest in Wölmer-
sen unsicher. Vormittags starteten wir 
mit einem Jugendgottesdienst und 
Kleingruppen, in denen wir mehr über 
Petrus, seinen Glauben und Gott erfah-
ren durften und merken konnten, wie 
wichtig Vertrauen im Leben ist, und 
dass Gott in allen Lebenslagen bei uns 
ist und uns einlädt, mit ihm gemein-
sam „übers Wasser“ zu laufen. 😀

Die Nachmittage standen ganz im 
Zeichen von Workshops: ob Traum-
fänger basteln, Mäppchen besticken, 
Football oder Tischtennis spielen oder 
vielem anderen: für jeden der Konfis 
war etwas dabei. Und abends? Nun ja, 
den ersten Abend muss man live erlebt 

KonfiCamp 2021 im Camp West in Wölmersen

haben 😉 – diesen Abend kann man 
schlecht in Worte fassen. Und neben ei-
nem Geburtstag mit buntem Spielepro-
gramm gab es den besonderen Abend: 
Die Konfis konnten an verschiedenen 
Stationen mit Gott in Kontakt kommen 
oder es sich gut gehen lassen, ganz 
nach dem Motto: Gott sorgt für uns 
und will, dass es uns rundherum gut 
geht. Wir, die Kirchengemeinde Mei-
nerzhagen und der CVJM Kreisverband 
Lüdenscheid, sagen herzlichen Dank 
an die tollen Konfis und ein grandioses 
Mitarbeiterteam!

Wir freuen uns auf 2022! Der Termin 
ist gebucht!
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Nach Corona-Pause – 
Freundeskreis  
Diakoniestation  
bittet weiterhin um  
Unterstützung
Liebe Gemeinde,
nach Corona-bedingter Pause hatte 
der Freundeskreis der Diakoniestati-
on Meinerzhagen e.V. seine Mitglie-
der und alle Interessierten für den 26. 
Oktober zu seiner Jahreshauptver-
sammlung 2021 ins Gemeindezen-
trum Inselweg eingeladen. Gudrun 
Weiße erläuterte die Entwicklung 
der Mitgliederzahlen in den letzten 
beiden Jahren und der Einnahmen 
aus Beiträgen und Spenden sowie 
die Verwendung zugunsten der 
Diakoniestation. Schwester Marion 
Klapproth berichtete über die Arbeit 
in der Station auch mit Blick auf 
Corona. Der Vorstand mit Erhard 
Pierlings, Vorsitzender, Gudrun 
Weiße, Kassiererin, Marianne Höper, 
Schriftführerin und Dirk Stermann, 
Beisitzer, wurde in diesen Funktionen 
bestätigt, ebenso die Kassenprüfer/in 
Klaus Bohner und Renate Bremicker.

„Wir freuen uns, dass wir unserer 
Mitglieder jetzt wieder einladen 
konnten“, so Erhard Pierlings, „uns 
geht nach wie vor um unsere ‚Dia-
konischen Zeiten‘, mit denen wir die 
wichtige Arbeit der Diakoniestation 
finanziell jenseits des engen Rah-
mens der Pflegeversicherung für 
zwischenmenschliche und christliche 
Zuwendung unterstützen“.

 Dabei könnt Ihr und können Sie, 
liebe Gemeindemitglieder, unserem 
Verein gerne helfen – sei es durch 
Spenden auf das Konto des Vereins 
IBAN DE47 45851665 0000 6650 00, 
durch eine Mitgliedschaft oder die 
Bereitschaft zur gelegentlichen oder 
sogar ständigen Mitarbeit für den 
Förderverein (nicht in der Station 
selbst) und zur etwaigen späteren 
Vorstandstätigkeit. Als Ansprech-
partnerin dafür steht Gudrun Weiße, 
Tel. 02354 3074, sehr gerne 
bereit. 

Ihr und Euer  
Erhard Pierlings

Eine dementer Ehepartner, ein 
schwerbehindertes Kind, hochbe-

tagte Eltern oder ein Ehepartner, der 
nach einem Unfall zum Pflegefall wird: 
jeden Tag pflegen in Nordrhein-West-
falen hunderttausende Menschen ihre 
kranken der betagten Angehörigen 
zuhause. Pflegebedürftige werden in 
rund 70 Prozent aller Fälle von Ange-
hörigen gepflegt und unterstützt. Die 
pflegenden Angehörigen stehen oft-
mals unter großer Anspannung. Was 
viele nicht wissen: Sie haben einen 
gesetzlichen Anspruch auf eine Kur 
oder Reha für pflegende Angehörige.

Tatjana Cordt vom Diakonischen 
Werk des Ev. Kirchenkreises Lüden-
scheid-Plettenberg hat Ende 2019 
eine Schulung zur Kurberaterin für 
pflegende Angehörige absolviert, die 
in Zusammenarbeit mit der Landesar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtsverbände initiiert wurde. Das 
Projekt „Zeit & Erholung für pflegende 
Angehörige in NRW“ – Kurberatung 

Auszeit für Pflegende
KURBERATUNGSSTELLE FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Die pflegenden 
Angehörigen  
stehen oftmals  
unter großer  
Anspannung.“

„

für pflegende Angehörige – wird durch 
das Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen gefördert. 

Die Kurberatung ist an die Beratungs-
stelle für Mütter/Mutter oder Vater 
–Kind Kuren des Diakonischen Werkes 
angegliedert. Tatjana Cordt unterstützt 
konkret bei der Antragstellung und 
Vermittlung des Kurplatzes und zeigt 
Möglichkeiten für die unterschiedli-
chen Unterbringungsmöglichkeiten 
des zupflegenden Angehörigen auf. 

Die Beratungsstelle in Plettenberg ist 
wie folgt zu erreichen:

Tatjana Cordt, Diako-
nisches Werk Lüden-
scheid-Plettenberg 
Bahnhofstr. 25-27  
58840 Plettenberg 
Telefon 02391-9540-17 
Dienstag und Donnerstag 
von 10:00-12:30 und 13:00-
15:00 Uhr 
Mail: t.cordt@diakonie- 
luedenscheid-plettenberg.de

In der Beratungsstelle Lüdenscheid 
nach Terminvereinbarung .
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BUCHEMPFEHLUNG

Kontraste 

Aus der evangelischen Kirche 
sind im vergangenen Jahr etwa 

zweihundertundzwanzigtausend 
Mitglieder ausgetreten. Weit weniger 
Menschen traten – lt. den mir zur 
Verfügung stehenden Zahlen – wie-
der in die Kirche ein: ca. 20 % der 
Austritte. Von einem solchen Vor-
gang konnte man in der UK (Ausgabe 
39/24.09.2021) lesen. Eine Journalis-
tin hatte sich mit 42 Jahren konfir-
mieren lassen. Über den Weg hin zu 
dieser Entscheidung hat sie ein Buch 
geschrieben.

Schon als Kind habe sie sich mit dem 
Gottesbild, das ihr vermittelt wur-
de, nicht identifizieren können. Ein 
Gott, der entscheiden könne, ob es 
Kriege , Krankheiten, Tod, Glück oder 
Unglück, Erfolg oder Versagen gebe 
– eine solche Vorstellung entsprach 
nicht ihren Vorstellungen. Sie habe 
sich dann nicht konfirmieren lassen, 
habe das kirchliche Leben gemieden 
und sei schließlich aus der Kirche 
ausgetreten.

In einer persönlichen Krise begegne-
ten ihr auf ihrem Lebensweg Men-
schen, die sie stark beeindruckten 
und ihr einen neuen, anderen Zugang 
zu religiösem Leben eröffneten. Mit 
einer Theologin, die zu diesen Per-
sönlichkeiten zählte, fand sie Wege 
zu einem neuen Glauben und einem 
neuen Lebensgefühl. „Mit Freunden 
zu sprechen oder einem Therapeu-
ten hätte mir nicht weitergeholfen. 
… Ich hatte das Gefühl, ich brauche 
eine Seelsorge.“  In der Folge ließ sie 
sich mit 42 Jahren konfirmieren. „Der 
Glaube stärkt mich.“

Ihren Lebensweg hat sie in einem 
Buch festgehalten:
Carolin George. Und dann kam Gott: 
Warum ich Glaube nie brauchte und 
mich mit 42 konfirmieren ließ. 
Brunnenverlag, 2021. 192 Seiten 17,00 €.

Gerhild Bohner

Spende der Sekundarschule  
an die Meinerzhagener Tafel

Gartenfest im  
Wilhelm-Langemann-Haus
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Rückblick auf ein  
ungewöhnliches Jahr

Gottesdienst mal anders: Mitarbeitertreffen per Zoom

Ben Köster bei Aufnahmen einer der 
Online-Gottesdienste

Nach dem Oster-
fest waren alle 
Osterglocken und 

Überraschungs-
hasen weg

Der Weihnachtsstern wird 

eingelagert – bald ist er wieder 

zu sehen

Gartenzauber

Weihnachtstüten konnten in der 

Jesus-Christus-Kirche abgeholt 

werden

Erntedankfest in der Jesus-Christus-

Kirche: Danke an das Team der 

Landfrauen
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Mein Mann war sich sicher, oft 
schon hatte er sich in den vergan-

genen Jahren für den Kollektendienst 
in der Friedhofskapelle eintragen 
lassen, und so wollte er auch in diesem 
Jahr am Auferstehungsgottesdienst 
teilnehmen. 

Nur bestand in diesem Jahr u.a. ein 
Abstandsgebot und eine Masken-
pflicht, welche den Gottesdienst in 
geschlossenen Räumen nicht zuließen. 
Die Gemeindeleitung reagierte, und 
so wurden wir auf den Kirchplatz um 
die Jesus-Christus-Kirche eingeladen, 
wozu wir uns anmelden sollten. 

Ich stimmte zu, obwohl ich mit zu-
nehmendem Alter ein eher erhöhtes 
Schlafbedürfnis habe und an Wochen-
enden und Feiertagen gerne länger 
liegen bleibe. Wir stellten den Wecker 
auf 5.00 Uhr früh. Als er klingelte, 
fühlte ich mich durchaus nicht ausge-
schlafen, doch wir standen auf, stellten 
die Kaffeemaschine an und sahen auf 
das Thermometer: 4 Grad. Oh Schreck, 
eine Stunde bei diesen Temperaturen 

auf dem Kirchplatz zu stehen, bereitete 
mir Gänsehaut. Wir zogen die Skiun-
terwäsche und -socken an, packten uns 
warm ein und fuhren los.

Als wir den Kirchplatz betraten, 
kam uns eine Person entgegen, die 
wir in der Dunkelheit zunächst gar 
nicht erkannten und fragte uns, ob 
wir angemeldet seien. Es war Gisela 
Koch. Sie begleitete uns ein Stück und 
zeigte uns freie Plätze. Gänsehaut? Die 
konnte sich hier nicht einstellen. Am 
Pilgerstein stand eine Feuerschale, der 
Kirchplatz und die Wiese waren mit 
Kerzenlaternen und Osterglocken in 
Papiertüten geschmückt. Diese gaben 
die Anzahl der freien Plätze an. In der 
Kirche brannte Licht, sodass es warm 
durch die Fenster nach draußen schien 
– insgesamt eine anheimelnde Atmo-
sphäre. Der Posaunenchor saß neben 
dem Piano. Viele Menschen waren 
schon gekommen und wir grüßten 
uns, soweit wir uns erkannten. 

Wir empfanden nach vielen Mona-
ten endlich mal wieder ein Gefühl 

von christlicher Gemeinschaft und 
Gemeinde. Die Posaunen spielten 
auf: Christ ist erstanden! Es war ein 
wundervoller akustischer Moment, 
der nicht nur die Ohren, sondern auch 
unser Herz erreichte. Klaus Kem-
per-Kohlhase eröffnete den Gottes-
dienst ebenfalls mit dem Ostergruß, 
den wir freudig erwiderten. Im Verlauf 
des Gottesdienstes erhellte sich der 
Himmel, der Tag brach an, und nach 
und nach erkannten wir auch fast alle 
Mitfeiernden. Mit einigen hatten wir 
im Anschluss noch einen kleinen Aus-
tausch. Alle waren sich einig, dass es 
guttat, mal wieder gemeinsam Gottes-
dienst zu feiern. 

Dafür möchten wir uns noch einmal 
bei allen Aktiven bedanken, besonders 
bei den Musikern um Ben Köster und 
Elke Bernitt. Bei der Kälte war das 
Musizieren wahrlich eine Herausfor-
derung. Ich persönlich danke meinem 
Mann, der mir den Impuls zu diesem 
frühen Aufstehen gegeben hatte.

Beate Placidus

Aufstehen zum  
Auferstehungsgottesdienst

Die ersten Besucher sind schon da
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In den Jahren 1520 und 1521 war 
Albrecht Dürer in Aachen. Er erlebte 

hier die Kaiserkrönung von Karl V. und 
besuchte die damaligen Niederlande 
und das Rheinland.

Eine neunköpfige Gruppe der Ev. 
Kirchengemeinde Meinerzhagen unter 
Leitung von Presbyter Karl-Heinz 
Bartsch und Pfarrer Dirk Gogarn 
besuchte am 16.10.2021 die Aus-
stellung „Dürer war hier. Eine Reise 
wird Legende“ im Aachener Suer-
mondt-Ludwig Museum. Der damals 
schon weltberühmte Nürnberger Maler 
wollte sich eine jährliche finanzielle 
Unterstützung sichern, die Karls Groß-
vater Maximilian ihm zukommen ließ. 
Außerdem wollte er Kontakte pflegen 
und neue aufbauen, um seinen Lebens-
unterhalt als Maler durch Auftragsar-
beiten weiterhin bestreiten zu können.
Hineinverwoben war Dürer in die 
Umbrüche der damaligen Zeit. Martin 
Luthers reformatorische Hauptschrif-

ten entstanden in diesen Jahren, und 
der Reformator musste sich vor dem 
neuen Kaiser in Worms verantworten. 
Dürer pflegte Kontakte mit Leuten, die 
der reformatorischen Lehre nahestan-
den. Mit Erasmus von Rotterdam hatte 
er einen persönlichen Austausch. In 
Aachen fertigte Dürer einen Passions-
zyklus, der seinen biblischen Glauben 
bezeugt. Das Gemälde eines Walrosses 
aus dieser Zeit zeigt, wie naturver-
bunden und detailgetreu der Maler 
arbeitet. Dürer kehrte geschwächt und 
krank von seiner Reise zurück und 
starb 1528 im Alter von 57 Jahren.
Nach einer Führung, die viele Bezüge 
der damaligen Zeit aufzeigt, besuch-
te die Meinerzhagener Gruppe den 
Aachener Dom. Dieser Dom stellt ein 
imposantes Glaubenszeugnis aus über 
1200 Jahren dar. Karl der Große mach-
te ihn mit seiner Kaiserkrönung im 
Jahre 800 zu einem religiösen Symbol 
seines Reiches. Die deutschen Kaiser-
krönungen fanden hier bis ins Jahr 

Ja, richtig gelesen. Ende August 
machte sich von Do., 26.08. bis So., 

29.08.21 acht Fahrrad-Interessierte 
zwischen 64 und 72 Jahren im Rahmen 
eines Angebotes unserer Gemeinde 
mit ihren privaten PKW nach Bad Wes-
ternkotten im Lipperland auf. 
Ausgangspunkt aller Rad-Rundtouren 
war hier die Pension Riekenbrauck im 
Zentrum Bad Westernkottens.

Die einzelnen Tage begannen jeweils 
mit einem Impuls für Seele und Geist 
und einem anschließenden, reichhal-
tigen Frühstücksbuffet. Da die Pensi-
onsinhaberin auf Grund der zur der 
Zeit gültigen Corona-Regelungen bei 
Gruppenanmeldungen keine Einzel-
reisenden mehr aufnahm, waren wir 
beim Frühstücken immer unter uns 

4 Rad-Tage an der Lippe

1531 statt. Die sterblichen Überreste 
von Karl dem Großen ruhen in einem 
imposanten Schrein.

Die Gruppe kam abends erschöpft und 
wohlbehalten wieder in Meinerzhagen 
an. Die Bahnreise war durchaus etwas 
beschwerlich und abenteuerlich. Auch 
aus ökologischen Gründen sollte die 
Deutsche Bahn die Möglichkeiten 
besser nutzen, die in ihr stecken. An 
dieser Stelle gibt es noch einige „Luft 
nach oben“.

Dirk Gogarn, Pfarrer

und fühlten uns sofort heimisch.
Anschließend stand dann eine 
Rad-Rundtour auf dem Programm, 
die zwar jeweils vorgeplant, aber dann 
gemeinsam ausgewählt wurde, und zu 
der sich trotz nicht unbedingt hoff-
nungsversprechenden Wettervorhersa-
gen alle gerne aufmachten.

Und: der Regen zeigte sich nur als we-
nige leichte, kurze Schauern, bei denen 
wir uns gut unterstellen konnten. So 
unternahmen wir am Donnerstagnach-
mittag noch eine Rundtour direkt um 
Bad Westernkotten herum (14 km), 
am Freitag ging’s auf eine Tour zum 
Römerweg (42 km) und schließlich 
am Samstag bei strahlendem Sonnen-
schein nach Bad Sassendorf (41 km).

Auf jeder Radtour machten wir natür-
lich Rast in einem Cafè oder einer Bä-
ckerei, in der man sich stärken konnte.
Nach der Ankunft in unserer Pension 

um ca. 15:30 Uhr wurde dann die Zeit 
bis zum Abendessen in individueller 
Gestaltung verbracht. Gegen 18:00 
Uhr trafen wir uns zum Abendessen, 
um in ein gemeinsam ausgewähltes 
Restaurant im Ort zu gehen. Abends 
standen dann Programm-Angebote zur 
Auswahl, zu denen man sich zwanglos 
zusammenfand.

Im Rückblick ist es für alle eine reiche 
Zeit gewesen, reich an Landschaftsein-
drücken, reich an stärkenden Impul-
sen, Begegnungen und Erfahrungen 
sowie fröhlicher Gemeinschaft.
Daher ist geplant – diesmal im kom-
menden Frühjahr – wiederum eine sol-
che Rad-Freizeit von unserer Gemeinde 
anzubieten. Sollte sich jemand jetzt 
schon dafür interessieren, so möge sie 
oder er sich einfach melden bei

Angelika und Dieter Haßler
Gerichtstr.8, 58540 Meinerzhagen

Tel.: 02354/12390,  
Mail: a.u.d.hassler@t-online.de

„Dürer war hier!“
UND AUCH WIR WAREN IN AACHEN-BERICHT ÜBER EINEN AUSSTELLUNGSBESUCH
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Reduzieren Sie jetzt Ihre Stromkosten
www.stadtwerke-regiosolar.de 

Mit einer Photovoltaikanlage 
Ihrer Stadtwerke Meinerzhagen

… vor Ort für 
gutes Wohnen!
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Reise an den Wörthersee  
vom 29.9.-9.10.2022

In der Erwartung, dass im Jahr 2022 unbeschwertes Reisen 
wieder möglich ist, laden wir – Eheleute Pfr. i.R. Helwig 

Bröckelmann und Ehefrau Inge – noch einmal zu einer spätsom-
merlichen-frühherbstlichen Freizeit nach Pörtschach an den 
Wörthersee ein. Das 4 Sterne Hotel „Seehotel Astoria“ am 
größten See Kärntens ist unser gastliches Quartier, direkt an der 
Seepromenade gelegen, und Ausgangspunkt für größere und 
kleinere Ausflüge. Noch steht fast ein Jahr der Erwartung an, 
doch unsere Buchung Hotel und Bus betreffend musste schon 
geschehen. 

Anmeldung und weitere Informationen  
bei H. Bröckelmann Tel. 02358/257381.
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