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Die Seele kann Durst haben, das ist wahr. 
Hunger natürlich auch. Es geht dann nicht 

um Essen und Trinken, sondern um Liebe und 
um alle die Arten, in der sie uns begegnet. 
Die Seele braucht Verständnis, Wärme und 
das Wissen, dass sie nicht zerfällt angesichts 
der Schrecken der Welt, die sie ja mitfühlt. Es 
ist nicht so, dass man wirklich wegsehen und 
weghören kann. Man kann es sich vornehmen 
– aber es gelingt oft nicht. Dem Auge und dem 
Ohr vielleicht, aber nicht der Seele. Sie nimmt 
auch das wahr, was Augen und Ohren entgeht. 
Und sie meldet sich irgendwann. Die Seele ist 
ein nur schwer zu erforschendes Land in uns. 
Wir sollten uns sehr um sie kümmern.

Im Gebet zum Beispiel. Da redet man sich ja 
so manches von der Seele. Oder im Gespräch 
mit Menschen, von denen wir wissen, dass 
sie uns lieben. Da sprechen wir über das, was 
uns bedrückt. Und indem wir das tun, wird 
uns leichter. So sind auch die Psalmen ent-
standen, diese besonderen Glaubenszeugnisse 
des Volkes Israels, unserer Mütter und Väter 
im Glauben. Menschen reden sich da von der 
Seele, was sie umtreibt. Zum Beispiel – auch im 
42. Psalm (Vers 4) – klagen Menschen darüber, 
dass sie gefragt werden und oft keine Antwort 
finden auf die Frage: Wo ist nun dein Gott? Wir 
kennen diese Frage. Sie lebt auch in uns. Wir 
sehen und hören von Schrecken und müssen 

Meine Seele dürstet nach 
Gott, nach dem lebendigen 
Gott. Psalm 42,3

geradezu fragen: Wo bist du denn, Gott?  
Warum schützt du nicht?
 
Die Frage und das Suchen nach Gott können 
eine Seele sehr betrüben. Die Schrecken der 
Welt auch. Mit diesen Schrecken und mit den 
Fragen nach Gott dürfen wir nicht alleine 
bleiben, sonst leidet die Seele. Fragen müssen 
gestellt werden, auch mehrmals – selbst wenn 
es keine Antwort geben sollte. Wir müssen 
uns von der Seele reden, was uns bekümmert 
– im Gespräch mit Gott selbst oder mit unse-
ren Freundinnen und Freunden. Neue Freude 
führt oft über die Klage – Tag und Nacht, wie 
es im Vers 4 heißt. Die Sonne wirkt besonders 
freundlich, wenn sie ins Dunkle scheint, wie 
am Ende des Psalms. Da sagen nämlich die, die 
lange geklagt hatten: „Harre auf Gott; denn ich 
werde ihm noch danken, dass er meines Ange-
sichts Hilfe und mein Gott ist.“ Die Klagenden 
wissen, dass sie Hilfe finden werden. Wer Gott 
seine Not klagt, wird eine Antwort bekommen. 
Verleihe uns Gott, dass wir die Antwort auch 
hören und verstehen.

Klaus Kemper-Kohlhase, Pfarrer
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PFARRSTELLENENTWICKLUNG 
UND KOOPERATIONSRÄUME

Wenige Tage nach der Synode 
unseres Evangelischen Kirchen-

kreises Lüdenscheid-Plettenberg am 
21. Mai im Evangelischen Gymnasium 
Meinerzhagen fasste der Superinten-
dent Dr. Christof Grote die Situation 
der Gemeinden und Pfarrstellen in 
einem Brief an die Pfarrer des Kirchen-
kreises zusammen und lud zu einer 
Sondersynode im September ein. 
Superintendent Dr. Grote: „Im Personal-
bereich stehen wir vor großen Herausfor-
derungen: Neben dem massiven Rückgang 
der Gemeindegliederzahlen, der zwangs-
läufig zu Veränderungen in unserer Arbeit 
führen wird, gibt es zunehmend weniger 
Pfarrerinnen und Pfarrer. Von daher hat 
die Landessynode drei grundlegende 
Dinge beschlossen, die uns in den Gemein-
den unmittelbar betreffen, wenn es um die 
Freigabe von Pfarrstellen geht:

a) Korridorzahlen: Um eine möglichst 
flächendeckende Versorgung der Ge-
meinden mit Pfarrerinnen und Pfarrern 
zu erreichen, werden Pfarrstellen nur 
noch freigegeben, wenn der Stelle 
mindestens 3.000 Gemeindeglieder (ab 
2026: voraussichtlich 4.000 Gemein-

Kirche im Umbruch  –  auch in  
Meinerzhagen und Valbert

deglieder, ab 2031: voraussichtlich 
5.000 Gemeindeglieder) zugeordnet 
sind.  

b) Kooperationsräume: Wir können in 
den Kirchenkreisen „pastorale Pla-
nungsräume“ – bei uns seit langem 
bekannt unter dem Namen „Koopera-
tionsräume“ – einrichten, um in den 
Regionen unseres Kirchenkreises die 
Personalplanung zu gestalten.  

c) IPT-/IPPT-Stellen (Interprofessionel-
le Pastorale Teams): Neben Pfarre-
rinnen und Pfarrern sollen verstärkt 
Gemeindepädagog/innen und Diakon/
innen eingestellt werden, um die Ge-
meindearbeit vor Ort sicherzustellen.“

Die Evangelischen Kirchengemeinden 
Meinerzhagen und Valbert bilden 
zusammen einen Kooperationsraum 
mit insgesamt etwa 6.500 Gemeinde-
gliedern. Zur Evangelischen Kirchen-
gemeinde Meinerzhagen zählen sich 
derzeit etwa 4.500 Gemeindeglieder. 
Etwa 2.000 gehören zur Evangelischen 
Kirchengemeinde Valbert. Als Ko-
operationsraum war es uns möglich, 
eine gemeinsame Pfarrstelle auszu-
schreiben. Die mittlerweile auch schon 
besetzt werden konnte. 

… darauf freuen meine drei Kinder und 
ich uns schon sehr. 

Die Zahl meiner Umzüge ist inzwi-
schen zweistellig, und jetzt gerade 
heißt es schon wieder: Kisten packen. 

Aber die Vorfreude auf die neuen 
Kirchengemeinden wiegt den Aufwand 
und die Arbeit, die zu einem Umzug ja 
einfach dazugehören, bei weitem auf. 

MARTINA KÄMPER ALS  
PFARRERIN IN MEINERZHAGEN 
UND VALBERT EINGEFÜHRT 

Ich erinnere mich noch sehr gut an den 
Gottesdienst am 6. März in der Johan-
neskirche, in dem ich die Gemeinde 
über die Bewerbung  von Pfarrerin 
Martina Kämper informiert habe. Es 
ging ein überraschtes, deutlich wahr-
nehmbar begeistertes Raunen durch die 
Kirche und ich spürte, wie sehr sich die 
Gottesdienstbesucher über diese Bewer-
bung gefreut haben. Am 10. Mai wurde 
Martina Kämper von den Presbyterien 
der Kirchengemeinden Meinerzhagen 
und Valbert zur Pfarrerin gewählt. Das 
Ergebnis war einstimmig. In einem 
festlichen Gottesdienst in der Valberter 
Kirche am 19. Juni führte der Super- 
intendent Dr. Christof Grote Martina 
Kämper in ihren Dienst als Pfarrerin in 
Valbert und Meinerzhagen ein. 

Auch ich persönlich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit Martina Kämper, 
die ich schon während ihrer Zeit im 
Probedienst als eine engagierte, kom-
petente und sympathische Kollegin 
erleben durfte. 

Klaus Kemper-Kohlhase, Pfr.

Ankommen in                    und …

Aber halt: „Neu“ sind Meinerzhagen 
und Valbert für mich ja nicht wirklich, 
denn von 2019 bis Anfang 2021 habe 
ich meinen Probedienst in Meinerz-
hagen absolviert und war gelegentlich 
auch in Valbert zu Gast. 

Und in beiden Gemeinden habe ich 
mich wohl gefühlt. Sehr sogar. Wie 
schön, dass ich hier nun dauerhaft als 
Ihre Pfarrerin tätig sein kann!

Ein paar Infos zu meiner Person: Ich 
bin 1975 in Lüdenscheid geboren, und 
in Rummenohl aufgewachsen. Theo-
logie studiert habe ich in Wuppertal, 
Heidelberg, Bochum und Münster. 
Mein zweites Standbein wurden die 
Verwaltungswissenschaften. 2016 bis 
2019 war die Zeit meines Vikariats in 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Hülscheid-Heedfeld. Es folgte – wie 
gesagt – mein Probedienst in Meinerz-
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Seit dem 3. Januar dieses Jahres bin 
ich die neue Gemeindesekretärin 

im evangelischen Gemeindebüro in  
der Kirchstraße 17. 

Ich freue mich sehr auf die Arbeit und 
die hoffentlich vielen netten Gespräche 
mit den Gemeindegliedern.

In Kierspe geboren und aufgewachsen 
zog ich mit 21 Jahren nach Meinerz-
hagen, wo ich bis heute glücklich mit 
meiner Familie in der Sulenbecke lebe. 
Meine berufliche Laufbahn beinhaltet 
einige Stationen, so arbeitete ich viele 
Jahre als Zahnarzthelferin, wechselte 
dann zum Westdeutschen Skiverband, 
wo ich in der Touristik-Abteilung als 
Verwaltungsangestellte tätig war. Nach 
der Geburt unserer Kinder arbeitete 
ich seit 2003 bei der Meinerzhagener 
Zeitung als Redaktions-Sekretärin. 

Der Wechsel ins Gemeindebüro im 
Januar fiel mir tatsächlich gar nicht so 
leicht, aber die vielen positiven Re-
aktionen auf meine Bewerbung und 
die interessanten und abwechslungs-
reichen Aufgaben im Gemeindebüro 
haben mich am Ende überzeugt. Da ich 
über zehn Jahre beim „Gottesdienst mal 

ANZEIGE

hagen, ergänzt um einen Stellenanteil 
im Schulreferat. Meine erste Pfarrstelle 
hatte ich in der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Letmathe inne. Die Musik, 
besonders die Kirchenmusik, ist mein 
liebstes Hobby. 

Viel mehr will ich an dieser Stelle gar 
nicht schreiben, denn ich hoffe, dass 
wir demnächst oft Gelegenheit haben 
werden, uns persönlich zu begegnen, 
zu unterhalten und uns kennenzuler-
nen. Ich freue mich auf Sie!

Herzliche Grüße,
Ihre Martina Kämper

Über viele berufliche Stationen ins Gemeinde-
büro: Eva Brune

anders“ als Mitglied im Musikteam mit-
gewirkt habe, sind mir viele Abläufe in 
der Gemeinde bekannt und ich denke, 
ich bin der neuen Aufgabe gewachsen. 
Mit Gottes Hilfe nehme ich die  

Herausforderung an und werde immer 
ein offenes Ohr für alle Belange haben 
und sicherlich das ein oder andere nette 
Gespräch, auch nach den Gottesdiensten 
beim Kirchenkaffee, führen. 

Eva Brune und Dirk Müller im Einführungsgottesdienst
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etwas Neues ein. Er will nicht immer 
die alte Leier, das alte Lied hören, das 
alte Lied von Egoismus und Macht, von 
Krieg und Unterdrückung, von Gleich-
gültigkeit und Resignation.

Gegen diese alten Lieder sollen wir 
ansingen und neue Töne anschlagen.
Denn Gott, so lesen wir’s in jeder Zeile 
und zwischen den Zeilen der biblischen 
Texte, wünscht sich Menschen, die sich 
etwas Neues einfallen lassen, um ihm 
ihre Welt näherzubringen: „Ich schenke 
ihnen ein anderes Herz und schenke ihnen 
einen neuen Geist“ (Ez. 11,19) lässt er den 
Propheten Ezechiel zu seinem mutlo-
sen Volk sagen. „Neuer Wein gehört in 
neue Schläuche“ (Mk 2,22). So provoziert 
Jesus zu einem neuen Handeln, das der 
Frohen Botschaft entspricht und sich 
nicht im Einhalten vieler kleinlicher 
Gebote erschöpft.

„Sie werden in neuen Sprachen reden“ 
(Mk 16,17) verheißt der auferstandene 
Christus allen, die glauben. „Wandelt 
euch und erneuert euer Denken“ (Röm. 
12,2), legt Paulus seiner Gemeinde in 
Rom ans Herz und macht ihr klar, dass 
das Bekenntnis zu Christus auf neue 
Wege führt.

Das neue Lied, das wir singen sollen, 
erfasst alles: unseren Verstand, unser 
Herz, und alle unsere Sinne. Und wenn 
man spürt, dass wir uns mit Leib und 
Seele auf den neuen Weg Jesu einlas-
sen, dann könnte es sein, dass sich 
der eine oder die andere auch dafür 
interessiert.

Singt dem Herrn ein neues Lied! Singt 
Protestlieder – und wehrt Euch gegen 
Unrecht. Singt Liebeslieder und seid 
barmherzig. Seid eine pfingstliche 
Kirche, eine Kirche, die überrascht, die 
lebendig macht und nicht harmlos ist.

„Singt dem Herrn ein neues Lied!“
Neue Lieder, die etwas von seiner Le-
bendigkeit und Menschenfreundlich-
keit widerspiegeln.

Amen

„Singt dem Herrn ein neues Lied,  
denn er tut Wunder.“

So heißt’s im 98. Psalm. Der Wochen-
spruch. Tja, Leben ist Veränderung.
Und da haben wir in Meinerzhagen 
zurzeit einiges – an Veränderung:
• Wir konnten die vakante Stelle des 

Küsters im vergangenen Jahr mit  
Dirk Müller neu besetzen. 

• Im Gemeindebüro arbeitet fröhlich 
und fleißig unsere neue Gemeindese-
kretärin Eva Brune.

• In zwei von drei Kindergärten haben 
wir neue Leiterinnen.

• Meine Kollegin Petra Handke hat  
Meinerzhagen verlassen. Aber zum  
1. Juli durften wir Martina Kämper als 
neue Kollegin begrüßen.

Und darüber hinaus sind wir seit eini-
ger Zeit im Gespräch über die Gebäu-
destruktur unserer Gemeinde. Vieles 
wird nicht so bleiben können, wie es 
ist. Manches wird nicht mehr sein.
Manches wird anders. Und einiges neu. 
Das ist unsere nicht ganz unbegründe-
te Hoffnung.
Aber wir werden sehen.
Leben ist Veränderung.

„Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er 
tut Wunder.“ Denn er tut Wunder. Ja, die 
haben wir erlebt. Ich war da skepti-
scher als Herr Czechelius (Geschäfts-
führer des Kindertagesstättenverbun-
des im Evangelischen Kirchenkreis 
Lüdenscheid-Plettenberg), für unsere 
Kindergärten zwei neue Kindergar-
tenleitungen zu finden, hier auf dem 
Land. Aber sie sind da. 

Und erst recht eine Pfarrstelle wieder-
zubesetzen, naja, zumindest eine hal-
be, denn wir teilen sie uns mit unseren 
Geschwistern in Valbert. Wir waren 
gespannt. Und nun kommt sie schon 
bald, die neue Kollegin.

„Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er 
tut Wunder.“ Ja, neue Lieder sollen wir 
singen. Nicht nur die alten, die zwar 
auch. Aber eben auch neue. 
Gott liebt Neues. Er ist ein schöpferi-
scher, kreativer Gott, ein befreiender 
Gott. Dazu gibt’s reichlich Geschich-
ten aus dem Alten Testament. Und 
auch Jesus hat uns gezeigt, wie er sich 
befreites Leben vorstellt. Gott ist ein 
überraschender Gott. Er lässt sich nicht 
in Dogmen pressen. Ihm fällt ständig 

Gott ist ein überraschender Gott
ANDACHT VON PFARRER KEMPER-KOHLHASE BEIM PFARRKONVENT DES EVANGELISCHEN  
KIRCHENKREISES LÜDENSCHEID-PLETTENBERG AM 18. MAI 2022 IM GEMEINDEZENTRUM AM INSELWEG
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Der Kirchplatz verändert sich
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„Und hier kommen mir die Worte 
der Heiligen Schrift in den Sinn: 

,Es gibt keine größere Liebe, als wenn 
einer sein Leben für seine Freunde hin-
gibt` …. Und wir sehen, wie heldenhaft 
unsre Jungs bei diesem Einsatz han-
deln und kämpfen.“

Wer das gesagt hat?  Es wird Sie mögli-
cherweise überraschen!

Dieses Zitat (Joh. 15,13) benutzte 
der Kremlchef Wladimir Putin am 
18.03.2022 bei seiner Rede im vollbe-
setzten Moskauer Luschniki-Stadion 
anlässlich des 8. Jahrestages der Beset-
zung der Krim.

Zynischer kann man wohl unter dem 
Eindruck der grauenhaften Bilder von 
zerstörten Städten in der Ukraine oder 
der Massaker in Butcha die Bibel nicht 
instrumentalisieren! 

Diese Worte der Heiligen Schrift seien 
zudem nicht nur für Christen wichtig 
…. Hierbei handele es sich um einen 
universellen Wert für alle Glaubens-
richtungen in Russland und in erster 
Linie für das russische (!) Volk.

Präsident Putin und die Russisch-Or-
thodoxe-Kirche – eine „heilige Allianz“ 
oder doch eher eine „unheilige“?

Das Foto (oben), das ihn zeigt, wie er 
sich in Anwesenheit des Moskauer 
Patriarchen Kyrill I. vor einer Ikone 
verneigt, ebenso wie jenes, auf dem der 
Kremlchef anlässlich des diesjährigen 
orthodoxen Osterfestes (für ortho-
doxe Gläubige das Fest des Friedens, 
der Hoffnung und der Aussöhnung) 
bei der von Kyrill I. in der Christ-Er-
löser-Kathedrale im Kreml gefeierten 
Mitternachtsmesse mit einer Osterker-
ze in der Hand zu sehen ist – geben sie 
darauf eine Antwort?

Ein kurzer Ausflug  
in die Geschichte
Um zumindest einige wichtige Ele-
mente dieses Selbstverständnisses der 
Russisch-Orthodoxen-Kirche verstehen 
zu können, sei ein kurzer Ausflug in 
die Geschichte erlaubt.

Mit dem Großen Morgenländischen 
Schisma (Kirchentrennung) von 1054 
zerbrach die eucharistische Gemein-
schaft zwischen dem Patriarchat 

(„Vater-Herrschaft“) Rom, dem Sitz des 
Papstes und Zentrum der römisch-ka-
tholischen Kirche, und östlichen 
Patriarchaten, wie Alexandria, Antio-
chia und Jerusalem, unter Führung 
des Patriarchats von Konstantinopel, 
der heutigen orthodoxen Kirche. Diese 
Trennung hatte sich schon länger 
angebahnt. 

Die Eroberung Konstantinopels durch 
die Osmanen vierhundert Jahre später 
(1453) bedeutete den Untergang des 
Byzantinischen Reichs.  Spätestens seit 
der kirchenrechtlichen Anerkennung 
1590 betrachtete sich das Moskauer 
Patriarchat als 3. Rom (als zweites hatte 
sich Konstantinopel gesehen), d.h. als 
das Zentrum des orthodoxen Christen-
tums.

Die Struktur der orthodoxen Kirche 
unterscheidet sich von der der Rö-
misch-Katholischen-Kirche insofern, 
als letztere zentralistisch – der Papst 
ist als Bischof von Rom und als Univer-
salbischof das Oberhaupt der Kirche 
– während die orthodoxe Kirche eher 
dezentral organisiert ist. Man unter-
scheidet im Wesentlichen zwischen 

Die Russisch-Orthodoxe Kirche  
und der Krieg in der Ukraine
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autokephalen (unabhängigen) Kir-
chen (Patriarchaten), die rechtlich 
und geistlich selbständig sind und 
ihr Oberhaupt selbst wählen (wie die 
Patriarchate von Moskau und Konstan-
tinopel), und autonomen Kirchen, die 
nur zu einem gewissen Grade selbstän-
dig, ansonsten weitgehend von einer 
autokephalen Kirche abhängig sind.

Die orthodoxen Kirchen des Ostens 
sind teilweise Nationalkirchen (wie die 
griechische, serbische, rumänische, 
bulgarische oder russische), fühlen 
sich aber dabei nicht als jeweils ein 
Glied einer einzigen Kirche, sondern 
sind geprägt durch das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl einer großen Kir-
chengemeinschaft, die sich als Kirche 
der Orthodoxie versteht.

Die orthodoxe Kirche vor allem der 
osteuropäischen Länder charakteri-
siert ein besonderes Verhältnis zum 
Staat, eine harmonische „Symphonia“, 
ein „Zusammenklang“ beider Institu-
tionen, bei der beide Seiten mit jeweils 
ihrem Anteil gemeinsam das Wohl 
der Gesellschaft fördern sollen – ein 
Ansatz, der für die Einschätzung des 
derzeitigen Konfliktes in der Ukraine 
nicht ohne Bedeutung sein dürfte.

Das Moskauer Patriarchat und 
Putins Krieg in der Ukraine
Um diesen Konflikt besser verstehen 
zu können, müssen wir einen kurzen 
Blick auf die derzeitige Orthodoxie in 
der Ukraine werfen.

Wie in Russland ist die Kirche in der 
Ukraine in hohem Maße politisiert. Es 
gibt in der Ukraine derzeit zwei ortho-
doxe Kirchen: zum einen die Ukrai-
nische Orthodoxe Kirche (UOK), eine 
Teilkirche der Russisch- Orthodoxen 
Kirche (ROK), also des Patriarchats von 
Moskau, das ihr 1990 eine weitgehende 
Autonomie (aber keine Autokephalie) 
verliehen hat. Sie ist die deutlich grö-
ßere orthodoxe Kirche in der Ukraine. 
An ihrer Spitze steht der Metropolit 
Onufrij von Kiew. 

Im Streben um die Schaffung einer 
einheitlichen nationalen ukrainischen 
Kirche konnte der damalige Präsident 
Poroschenko den Patriarchen Bartho-
lomaios von Konstantinopel dazu 

bewegen, die Orthodoxe Kirche der 
Ukraine (OKU) unter dem Metropoliten 
Epiphanias von Kiew autokephal anzu-
erkennen (2019), was zum Abbruch der 
Beziehungen zwischen den Patriarcha-
ten Moskau und Konstantinopel führte 
und damit zu einer neuen Spaltung der 
Orthodoxie. 

Putin und erst recht dem Patriarchen 
der Russisch-Orthodoxen Kirche, Kyrill 
I., konnte diese Spaltung seiner Kirche 
nicht gefallen. Und schon bald nach 
der Anerkennung der OKU durch das 
Patriarchat Konstantinopel beklag-
te Präsident Putin die (angebliche) 
systematische staatliche „Verfolgung“ 
russischsprachiger und orthodoxer 
Bürger und Christen durch die Ukraine 
(er sprach sogar von „Völkermord“) und 
deutete lt. der regimekritischen (und 
inzwischen verbotenen) Zeitung Nowaja 
Gazeta in einer Sitzung des nationalen 
Sicherheitsrates im Dezember 2018 an, 
dass eine solche Bedrohung oder gar die 
Verfolgung der UOK seitens der Ukraine 
ein Eingreifen Russlands erforderlich 
machen könne. Es könne Blut fließen.

Was treibt Wladimir Putin an? 
Welche Ziele verfolgt er?
Den Einfluss des Westens auf das „hei-
lige Russland“ einzuschränken ist ein 
wesentliches Element seiner Politik. 
Russland bildet den Gegenpol zum 
Westen.  In ihm sieht er eine existen-
tielle Bedrohung, vergleichbar der im 
„Großen Vaterländischen Krieg“ (2. 
Weltkrieg). Diese Bedrohung doku-
mentiert sich für ihn in der Ausdeh-
nung der Einflusssphäre der NATO, der 
EU und in der Verbreitung liberaler 
westlicher Werte.

Bereits das Ende der Sowjetunion hat 
deutlich werden lassen, dass Russland 
als imperiale Macht im Niedergang 
ist. Diesen Prozess aufzuhalten und 
wenn möglich die Größe Russlands 
als geopolitische Konzeption ei-
ner „Russkij Mir“ (russischen Welt) 
wiederherzustellen (auch im Sinne 
eines Raumes russischer Orthodoxie), 
das Imperium zu restaurieren, einen 
russischen Imperialkult zu pflegen – 
das ist erkennbar ein weiteres wich-
tiges, politisches und ideologisches 
Ziel Putins. Bei diesem Prozess eines 
Zusammenwirkens unterschiedlicher 

Elemente zur Restaurierung eines alten 
Systems bedient sich der Kremlherr-
scher aller Mittel, die ihm helfen, seine 
Ziele durchzusetzen. Dazu gehört auch 
eine „Symphonia“ zwischen totalem 
Staat, militärischer Macht, effizientem 
Geheimdienst und der Russisch-Ortho-
doxen Kirche. 

Der Krieg gegen die Ukraine, deren 
Staatlichkeit und Existenz als Nation 
er bestreitet – für ihn ist sie ein Teil der 
russischen Welt – dient einer „Heim 
ins Reich“ Politik und erscheint als 
ein zusätzlicher Baustein in diesem 
politischen Spiel. Ein wichtiges Land 
der slawischen Welt missachtet in 
seiner von Putin nicht akzeptierten 
Andersartigkeit das imperiale Streben 
seines Nachbarn. Für ihn offenbar ein 
unerträglicher Vorgang. Die Ukraine 
werde von einer Naziclique in Kiew 
unterdrückt und müsse „entnazi-
fiziert“, der Faschismus bekämpft 
werden – ein weiterer Vorwand zum 
Angriff auf dieses Land. Was letzt-
lich faschistischer Taktik entspricht, 
nämlich Andere zu beschuldigen für 
Dinge, die man selbst tut. Somit sei die 
Frage erlaubt, inwieweit nicht Putin 
selbst dazu beiträgt, einen russischen 
Faschismus zu fördern – man denke 
z. B. nur an Demonstration der Macht 
auf der diesjährigen Militärparade zum 
9. Mai (dem Jahrestag des Sieges über 
Hitler-Deutschland) in Moskau.

Die Ukraine als Teil einer Vereini-
gung russischer Völker (zusammen 
mit Weißrussland und Russland) mit 
begrenzter Souveränität am Rande der 
russischen Einflusszone – das ent-
spricht Putins Credo. Putin, der starke 
Mann, der Retter der Größe Russlands 
– das sei die Botschaft an das russische 
Volk.

Die Symphonia – der Staat  
und die Kirche
Inwieweit Putin seine Religiosität nur 
öffentlich in Szene setzt, oder ob er der 
Kirche auch gedanklich und inhaltlich 
nahesteht, ist schwer zu entscheiden. 
Innenpolitisch opportun ist diese 
„Identifikation“ allemal. 

Eine entscheidende Rolle in der 
Symphonia zwischen Kirche und Staat 
spielt der – nicht unumstrittene –  
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Repräsentant der Russisch Orthodoxen 
Kirche, der Moskauer Patriarch Kyrill 
I.. Lt. glaubwürdigen Presseberichten 
verfügt er über ein Riesenvermögen (er 
soll Milliardär sein) – was allerdings 
von der Informationsabteilung der 
Heiligen Synod der ROK vehement 
bestritten wird. Interessanterweise 
ist er in der 6. Sanktionsliste der EU 
aufgeführt. Wegen des ungarischen 
Widerstands jedoch verzichtet die EU 
auf Sanktionen gegen das russisch-or-
thodoxe Kirchenoberhaupt – vorerst, 
wie sie verlauten lässt ….

Kyrill gilt als enger Verbündeter von 
Präsident Putin (so bezeichnete er 
dessen Regentschaft im Zuge der 
Präsidentschaftswahl in Russland 2012 
als „Wunder Gottes“) und unterstützt 
seinen Imperialkult. Allerdings kom-
men Zweifel auf, ob die Theorie dieses 
„Gleichklangs“ noch greift – kann man 
doch derzeit kaum von einer Gleich-
berechtigung mit dem Staat sprechen, 
sondern muss de facto wohl eher von 
einer Abhängigkeit Kyrills und damit 
der Kirche von Präsident Putin ausge-
hen.  

Wenn ich Kyrills Äußerungen zu 
Krieg und Frieden aus früheren Zeiten 
lese, kann ich mich hin und wieder 
des Eindrucks nicht erwehren, dass 
aus dem Paulus ein Saulus geworden 
ist – ein gewagter Vergleich, ich weiß.  

Kyrill äußert sich heute vor allem in 
seinen Predigten in der Erzengel-Mi-
chael-Kathedrale im Kreml zu der 
„Sonderoperation“, den Vorgängen und 
„Hintergründen“ des Krieges gegen 
die Ukraine. Seine Predigten werden 
jeweils im russischen Staatsfernsehen 
übertragen. Dieses soll und wird seine 
Wirkung auf das „Volk“ nicht verfeh-
len.

Bei der Besetzung der Krim 2014 
schwieg Kyrill, ebenso, als die Fotos 
von zerstörten Städten, ermordeten 
Zivilisten in den Vorstädten von Kiew, 
von überfüllten Luftschutzkellern und 
einem schier unendlichen Flüchtlings-
strom durch die Welt gingen. Auch 
auf den Homepages der ROK werden 
entsprechende Bilder nicht gezeigt, 
wie auch die Meinungsverschieden-
heiten zwischen der UOK und der ROK 
verschwiegen werden.

Welche Rolle spielt der Krieg  
in der Ukraine in den  
Vorstellungen des Patriarchen?
Russland habe noch nie einen Angriffs-
krieg geführt, so Kyrill. „Wir wollen ge-
gen niemanden Krieg führen, Russland 
hat nie jemanden angegriffen.“ (Es sei) 
„erstaunlich, dass dieses große und 
mächtige Land nie jemanden ange-
griffen hat – es hat nur seine Grenzen 
verteidigt“. Gott möge dafür sorgen, 
dass Russland weiter stark und mäch-
tig bleibe und von Gott geliebt werde 
und „dass unsere heiligen Grenzen 
unbezwingbar sind, dass wir immer die 
Weisheit, die Kraft und die Ehre haben, 
sie notfalls zu verteidigen“.

„Wir sind ein friedliches Land und ein 
sehr friedliebendes, leidgeprüftes Volk, 
das wie nur wenige europäische Völker 
unter Kriegen gelitten hat. Wir haben 
keinerlei Drang nach Krieg oder nach 
irgendetwas, das anderen schaden 
könnte.“

Der eigentliche Aggressor ist bei Kyrill 
der Westen, dessen Beliebigkeit der 
Werte er verurteilt. Er wendet sich 
gegen den westlichen Lebensstil insge-
samt – vor allem die Diversität (Viel-
falt), die gekennzeichnet ist durch die 
Anerkennung und Wertschätzung aller 
Menschen unabhängig von ihrer sozia-
len Stellung oder ethnischen Herkunft, 

ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen 
Orientierung, ihrer Religionszugehö-
rigkeit oder Weltanschauung u.a.m.. 
Die Ukraine habe sich diesem Lebens-
stil geöffnet und sich damit von seinem 
Brudervolk entfernt.

Kyrill sieht in der Invasion der Ukraine 
einen „heiligen Krieg“ und rechtfertigt 
wiederholt das Vorgehen Russlands in 
dem (vom Westen angezettelten) Krieg 
wie auch das sinnlose und brutale 
Blutvergießen und verlangt, dass sich 
die Menschen wieder strenger an die 
„göttlichen Gesetze“ halten sollen. Die 
„falschen Freiheiten des Westens“ wie 
exzessiver Konsumkult, Homosexuali-
tät, Sterbehilfe, Abtreibungen wer-
den verteufelt als Ausgeburten einer 
schweren „Sünde“ und stellen einen 
„Verstoß gegen die Gesetze Gottes“ 
dar. Russland befinde sich nicht nur 
in einem physischen, sondern auch 
in einem „metaphysischen Krieg des 
Guten gegen das Böse“. Es dürfe nicht 
die dulden, die die „Verleugnung Got-
tes und seiner Wahrheit“ praktizieren 
und nicht länger die Grenzen zwischen 
„Heiligkeit und Sünde“ erkennen las-
sen. „Alle feindlichen, teuflischen Kräf-
te“ seien aus dem Leben zu entfernen. 

„Und eines der Ziele (der) Geopolitik 
ist es, Russland zu schwächen, das zu 
einem starken, wirklich mächtigen 
Land geworden ist.“ Es sei „abscheulich 
und gemein“, zu diesem Zweck das 
ukrainische Volk gegen sein Bruder-
volk aufzuhetzen und sie mit Waffen 
zu versorgen, mit denen sie gegen ihre 
russischen Brüder kämpfen sollen.

Kyrill ruft seine Landsleute auf, sich 
hinter die Staatsführung zu stellen. 
„Möge der Herrgott uns allen in dieser 
schweren Zeit für unser Vaterland 
helfen, uns zu vereinen, auch um die 
Staatsorgane herum.“ Wenn auch die 
staatliche Führung Verantwortung 
gegenüber dem russischen Volk zeige 
und ihm diene, dann „wird unser Volk 
echte Solidarität und die Fähigkeit 
haben, äußere und innere Feinde 
abzuwehren und unser Leben so zu 
gestalten, dass es darin so viel Gutes, 
Wahrheit und Liebe wie möglich gibt“.

Russland und die Ukraine bilden in 
seinen Augen als Brudervölker eine 
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Einheit. Kyrill will eine einzige Staats-
kirche (während die ukrainische 
Orthodoxie eine kirchliche Vielfalt 
vertritt). Der orthodoxen Kirche drohe 
eine Spaltung, durch die zugleich 
das russische und ukrainische Volk 
getrennt werden solle. Alle Kräfte, die 
die „Ausweitung des militärischen 
Konflikts“ betrieben, seien „Feinde so-
wohl Russlands als auch der Ukraine“… 
„Sie sind gegen unsere Einheit, gegen 
unsere geistlichen Wurzeln und damit, 
egal ob sie sich gläubig oder ungläubig 
nennen, gegen den Willen Gottes, der 
immer auf Frieden, Brüderlichkeit, Lie-
be ausgerichtet ist.“… Der Westen wolle 
„mit teuflischen Lügen“ die Völker 
Russlands und der Ukraine spalten.

„Die Russische Kirche … (ist) heute 
dazu berufen, die geistliche Einigkeit 
unseres Volkes – des russischen und 
des ukrainischen – als des vereinigten 
Volks zu behalten. …  Und wenn wir 
über den äußeren Faktor sprechen, ist 
das Internet … auch zum Schlachtfeld 
geworden, und in diesem Raum gibt 
es sehr viel Fehlinformationen, Lügen, 
provokative Aussagen, die fähig sind, 
die negativen Gefühle der Menschen 
zu wecken und die Beilegung des 
Konflikts und die Versöhnung zu 
behindern. … Ich glaube, dass der 
Standpunkt der Kirche zum wirklichen 
Friedensfaktor werden kann, der einen 
positiven Einfluß darauf nimmt, was 
in der für uns brüderlichen Ukraine 
passiert. Wir müssen besonders eifrig 
für den Frieden beten … und wir wollen 
unsere Bemühungen vermehren, den 
Mitmenschen helfen, und auf solche 
Weise zur Versöhnung zwischen un-
seren Völkern beitragen.“ … „friedens-
stiftend zu sein“ sei das einzige Signal, 
das die Kirche senden könne.

In einem Gottesdienst für die russi-
schen Streitkräfte äußerte Kyrill: „Aber 
dabei (Kampf gegen die Aggressoren) 

müssen wir – wenn ich ‚wir‘ sage, 
meine ich in erster Linie die Armeean-
gehörigen – unserem Eid und unserer 
Bereitschaft treu bleiben, unser Leben 
für unsere Freunde hinzugeben, wie es 
das Wort des Allmächtigen besagt.“

Und damit schließt sich der Kreis der 
Symphonia zwischen Putin und Kyrill.

Widerstand
Nicht nur in der Ukraine, auch in der 
Russisch-Orthodoxen Kirche selbst 
regt sich Widerstand gegen den Patri-
archen, ein Vorgehen, das in der Ortho-
doxen Kirche seinesgleichen sucht.

Noch am Tage des Angriffs der rus-
sischen Truppen auf die Ukraine rief 
der Metropolit Onufrij von Kiew, das 
Oberhaupt der UOK, die dem Moskauer 
Patriarchat untersteht, dazu auf, für die 
Ukraine und die ukrainische Armee 
zu beten. Für ihn war Russland der 
Aggressor, und er forderte Präsident 
Putin auf, „den Bruderkrieg sofort zu 
beenden … (Er) ist eine Wiederholung 
der Sünde Kains, der seinen eigenen 
Bruder aus Neid tötete.“

Zudem fordert eine große Zahl ukraini-
sche Priester der UOK, einen Kirchen-
prozess gegen ihr eigenes Oberhaupt 
anzustrengen mit dem Ziel, Kyrill I.  
auf einem Konzil abzusetzen und 
gleichzeitig den Krieg Russlands gegen 
die Ukraine zu verurteilen. Mit seiner 
Kriegsunterstützung habe er ein «mo-
ralisches Verbrechen» begangen. 

Mit der Dauer des Krieges hat sich der 
Widerstand von Mitgliedern der UOK 
gegen das Moskauer Patriarchat offen-
sichtlich ausgeweitet. Auf der Internet-
seite der autokephalen OKU kann man 
(lt. ZEIT-online vom 24. Mai) verfolgen, 
dass seit Beginn des Krieges mehr als 
400 Pfarreien und Klöster in der Ukrai-
ne die UOK verlassen und sich der OKU 

angeschlossen haben. Mit einer wohl 
eher politisch begründeten Genugtu-
ung beglückwünschte die OKU alle, 
deren Gewissen es nicht mehr zulie-
ße, einer Kirche anzugehören, deren 
Patriarch (Kyrill I.) Massaker und die 
kriminelle Ideologie der „russischen 
Welt“ („Russkij Mir“) segne.

Die Zerrissenheit der orthodoxen 
Kirchen in der Ukraine zeigt sich auch 
in den Äußerungen von Sergej Bort-
nyk, einem Theologen im Außenamt 
der UOK, der u.a. schreibt: „Für meine 
Kirche, die offiziell immer noch mit 
dem Moskauer Patriarchat verbunden 
ist, bedeutet dieser Krieg einen radika-
len Wendepunkt. Einige Priester und 
Gläubige, besonders in der Südukraine, 
haben russische Wurzeln. Wir standen 
in Konkurrenz zur OKU. … Die kirchli-
che Konkurrenz kann kein Grund für 
die Invasion sein. Die meisten unserer 
Priester wollen nicht von Russland 
befreit werden und unterstützen das 
ukrainische Militär.

Dass Patriarch Kyrill sich so eindeutig 
auf die Seite des Angreifers gestellt 
hat, bringt uns in große Trauer. Er zeigt 
sich gleichgültig gegenüber unserem 
Leid. Die meisten Gläubigen unserer 
Kirche sehen keine Möglichkeit, mit 
dem Moskauer Patriarchen weiter 
verbunden zu bleiben. Die einfachste 
Lösung, die Vereinigung mit der OKU 
erscheint nach dem langen Streit kaum 
möglich. … Wir lehnen die Vorstellung 
einer Russkij Mir, eines imperialen 
Großrussland, ab. Wir möchten uns 
frei entwickeln in der unabhängigen, 
starken und bunten Ukraine.“ (Publik 
Forum 8/2022 S. 35).

Inzwischen hat sich das Verhältnis 
der UOK zur ROK grundlegend geän-
dert. Die UOK als bisheriger Zweig des 
Moskauer Patriarchats – und oft als 
dessen Handlanger abgewertet und an-
gegriffen – traf nach 336 Jahren enger 
Beziehungen untereinander eine Ent-
scheidung von möglicherweise großer 
Tragweite. Nach einem Landeskonzil, 
an dem Bischöfe, Priester, Ordensleute 
und Laien teilnahmen, erklärte die 
Ukrainisch-Orthodoxe Kirche am 27. 
Mai 2022: „Wir teilen nicht die Position 
des Patriarchen von Moskau und ganz 
Russland, Kyrill, zum Krieg in der  >>>

Ich glaube, dass der Standpunkt der Kirche 
zum wirklichen Friedensfaktor werden 
kann, der einen positiven Einfluss darauf 
nimmt, was in der für uns brüderlichen  
Ukraine passiert. 
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Ukraine.“ … Das Konzil habe Änderun-
gen des Kirchenstatuts angenommen, 
„die die volle Eigenständigkeit und 
Unabhängigkeit der Ukrainischen 
Orthodoxen Kirche (vom Moskauer 
Patriarchat) bescheinigen“. 

Zwar tragen nicht alle Gemeinden der 
UOK diese Entscheidung mit – die in 
den „Volksrepubliken“ im Donbass und 
auf der Krim sehen sich von dieser Un-
abhängigkeitserklärung nicht betrof-
fen – dennoch kommt  dieser Schritt 
letztlich einer weiteren Spaltung der 
orthodoxen Kirche gleich.

Interessant ist die offizielle Reaktion 
der ROK. Zwar zeigte sie sich zunächst 
überrascht, akzeptierte aber lt. dem 
Außenamtschef des Patriarchats, 
Metropolit Hilarion, den Beschluss der 
Synode der UOK. Gleichzeitig verwies 
er auf die Kontinuität der Beziehung: 
„Die Einheit der russischen und ukrai-
nischen Kirche bleibt gewahrt, und wir 
werden diese Einheit weiter stärken.“ 
Was mag das bedeuten?

Auch in Russland selbst zeigt sich, dass 
sich viele Priester der Russisch-Ortho-
doxen Kirche mit der „Ideologie“ und 
dem Verhalten ihres Patriarchen nicht 
länger identifizieren können. In einem 
Offenen Brief dokumentieren sie ihre 
Sorgen und Vorbehalte gegen diesen 
„Bruderkrieg“. 

Hier Auszüge: „Wir, Priester und 
Diakone der Russischen Orthodoxen 
Kirche, appellieren, jeweils im eige-
nen Namen, an alle, von denen es ab-
hängt, den Bruderkrieg in der Ukraine 
zu beenden, und rufen zur Versöhnung 
und zu einem sofortigen Waffenstill-
stand auf. … 
Wir beklagen den Leidensweg, dem 
unsere Brüder und Schwestern in der 
Ukraine unverdientermaßen ausge-
setzt sind.
Wir erinnern daran, dass das Leben ei-
nes jeden Menschen ein unbezahlbares 
und einzigartiges Geschenk Gottes ist, 
und wünschen daher allen Soldaten, 
sowohl den russischen als auch den 
ukrainischen, dass sie unversehrt in 
ihre Heimat und zu ihren Familien zu-
rückkehren.Wir sind traurig, wenn wir 
an die Kluft denken, die unsere Kinder 
und Enkelkinder in Russland und der 

Ukraine überbrücken müssen, um wie-
der Freunde zu werden, sich gegensei-
tig zu respektieren und zu lieben.
Wir respektieren die göttliche Freiheit 
des Menschen und glauben, dass das 
ukrainische Volk seine Entscheidung 
selbst treffen muss, nicht im Visier 
von Waffen und ohne Druck aus dem 
Westen oder Osten…

Kein gewaltloser Aufruf zum Frieden 
und zur Beendigung des Krieges darf 
gewaltsam zurückgewiesen und als 
Verstoß gegen das Gesetz betrachtet 
werden, denn dies ist das göttliche 
Gebot: Selig sind, die Frieden stiften.
Wir rufen alle Kriegsparteien zum 
Dialog auf, denn das ist die einzige 
Alternative zur Gewalt. Lassen Sie 
uns die Fastenzeit in einem Geist des 
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe 
beginnen. Beenden Sie (Putin) den 
Krieg.“ (Den vollständigen Text finden 
Sie unter: www3.unifr.ch/orthodoxia/
news/priester).

Ebenso deutlich äußern sich orthodoxe 
Christen in einer „Erklärung zur Lehre 
von der „Russischen Welt“ (Ruskij 
Mir)“ (nachzulesen unter „publicor-
thodoxy.org“ / dort in der deutschen 
Übersetzung („German“) anklicken).

Ermutigende Worte, die hoffen lassen, 
dass sich die These, die Orthodoxe 
Kirche falle als Friedensstifter in dem 
Konflikt zwischen Russland und der 
Ukraine aus, letztlich doch nicht be-
wahrheitet.

Krieg und Frieden in der Ukraine: Eine 
komplexe Gemengelage, die keine 
einfachen Lösungen erwarten lässt. 

Eine Voraussetzung für den Frieden ist 
der Respekt für das Anderssein und vor 
der Vielfältigkeit des Lebens.“ (Dalai 
Lama) – vielleicht könnte die Bereit-
schaft, diesen Respekt aufzubringen, 
ein kleines Zeichen der Hoffnung auf 
ein baldiges Ende dieses grausamen 
Krieges sein.

Klaus Bohner

Friedensgebet

Der Angriffskrieg Russlands gegen 
die Ukraine hat viele Menschen 

tief erschüttert. Das Bedürfnis, für den 
Frieden (nicht nur in Europa) und die 
vom Krieg Betroffenen zu beten, ist 
groß. In vielen Städten sind Orte des 
gemeinsamen Gebets entstanden, so 
auch bei uns. Seit dem 25. Februar laden 
die evangelischen und katholischen 
Kirchengemeinden und die Freie ev. 
Gemeinde jeden Freitag um 18.00 Uhr 
zu einer Zeit der Stille, zum Singen und 
Hören auf besinnliche Texte und zum 
Beten in die Jesus-Christus-Kirche ein. 
Aus einem Kreis von ca. 20 Personen 
aus den drei Gemeinden bereiten 
jeweils drei eine kurze Liturgie vor, 
die vor allem Raum geben soll, um im 
Gebet aktuelle Sorgen um die Situation 
in der Ukraine, den Frieden in Europa 
und die Not der Menschen in den be-
troffenen Gebieten, auch die der vielen 
Geflüchteten, vor Gott zu bringen. Jede 
und jeder ist herzlich zu diesem Frie-
densgebet eingeladen.

Gisela Koch
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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 un-
terstützen. Zahlen Sie jährlich 100,– Euro 
in den Sponsoren-Fond und Ihr Unter-
nehmen wird in unserer Sponsorenliste 
aufgeführt. Sie erhalten eine absetzfähige 
Rechnung. Ihren Auftrag erteilen Sie bitte 
an das Gemeindebüro (siehe Impressum).

Entsprechend des Mottos „Lebens-
mittel retten – Menschen helfen“ 

unterstützen die ehrenamtlich tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Meinerzhagener Tafel zurzeit insge-
samt fast 900 bedürftige Personen aus 
Meinerzhagen und Valbert.  Etwa 350 
von ihnen stammen aus dem Kriegsge-
biet der Ukraine. Aufgrund der aktu-
ellen Situation und der hohen Zahl an 
Bedürftigen wird die Ware vorrüberge-
hend zweimal im Monat ausgegeben.

Alle Personen, die ihren Wohnsitz 
in Meinerzhagen oder Valbert haben 
und deren Einkommen so gering ist, 
dass es für eine geregelte Haushalts-
führung nicht ausreicht, können 
zur Meinerzhagener Tafel kommen. 
Voraussetzung für den Erhalt von 
Lebensmitteln ist die Vorlage eines 
Einkommensnachweises (Bewilli-
gungsbescheid vom Sozialamt, einen 
Rentenbescheid oder Einkommens-
nachweis vom Jobcenter). 

Da die von Discountern und Einzel-
händlern freundlicherweise gespende-
ten Lebensmittel nicht ausreichen, um 
alle Bedürftigen zu versorgen, muss die 
Meinerzhagener Tafel schon seit vielen 

Jahren Lebensmittel hinzukaufen. 
Zurzeit werden dafür monatlich etwa 
6.000,- € benötigt. Ohne Spendengel-
der wäre die Arbeit der Meinerzhage-
ner Tafel nicht möglich.

Aber nicht nur mit Lebensmitteln un-
terstützt die Tafel ihre Gäste, sondern 
seit vielen Jahren auch mit Textilien, 
Haushaltsgegenständen und für die 
vielen Kinder mit Spielsachen. Hierbei 
handelt es sich ebenfalls überwiegend 
um Spenden. 

Tafelmitarbeiter Herbert Dahlhaus mit einem von zurzeit etwa 900 Tafelgästen bei der 
Ausgabe von Lebensmitteln am Gemeindezentrum im Inselweg. Nach wie vor geschieht 
die Lebensmittelausgabe coronabedingt durch die Fenster des Gemeindezentrums.

Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit
und alle Welt vergeht mit ihrer Herrlichkeit.

Es ist nur einer ewig und an allen Enden 
und wir in seinen Händen.

Matthias Claudius

Wir trauern um unseren ehemaligen Küster

Arne Schumacher
der am 10. Mai 2022 verstorben ist.

Fast 25 Jahre hat Arne Schumacher treue Dienste in unserer 
Kirchengemeinde geleistet. Sein kommunikatives, freundliches und 

 hilfsbereites Wesen wird vielen in Erinnerung bleiben.

Im Namen des Presbyteriums
der Evangelischen Kirchengemeinde Meinerzhagen

Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase                 Markus vom Lehn
Vorsitzender des Presbyteriums                      Kirchmeister    

Informationen zur Meinerzhagener Tafel

Nach der Corona-Zeit hofft man seitens 
des Tafelteams, auch wieder das Begeg-
nungscafé öffnen zu können. 

Die Meinerzhagener Tafel ist eine 
Einrichtung der Evangelischen Kir-
chengemeinde Meinerzhagen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
ehrenamtlich und unentgeltlich tätig. 
Bei Rückfragen melden Sie sich bitte 
bei Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase, 
Tel. 02354-2196.

Klaus  Reimann
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Bitte nutzen Sie auch unsere Homepage und den dort veröffentlichten Termin-
kalender oder nehmen Sie Kontakt zu den Gruppenleiter*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
Malin Koch 
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

Terminkalender

www.evangelische-kirchengemeinde-meinerzhagen.de

Kreative Gruppen
Handarbeitskreis
Mittwoch, 19.00 Uhr  
Gemeindehaus Am Kirchplatz,  
Beate Hoppe, Tel. 4704

Kirchenchor
Dienstag , 19.00 – 21.30 Uhr  
Gemeindehaus Am Kirchplatz
Vorsitz: Helwig Bröckelmann,  
Tel. 02358-257381

Posaunenchor (CVJM)
Freitag, 18.30 – 19.30 Uhr  
Gemeindezentrum Inselweg
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

Erwachsenen- 
gruppen
Ev. Frauenkreis Kirchstraße
Petra Bierhoff, Tel. 12315
Gemeindehaus Kirchstraße 14
Mittwoch, monatlich, 14.30 – 16.00 Uhr
13.07.: Fröhlicher Sommernachmittag

10.08.: „Unorthodox“ – Das Leben  
einer ultraorthodoxen Jüdin  
(P. Bierhoff)

07.09.: Island – eine faszinierende  
Insel im Nordatlantik (P. Bierhoff)

Spielekreis für Senioren
Petra Bierhoff, Tel. 12315  
Gemeindehaus Kirchstraße 14
Mittwoch, monatlich, 14.30 – 16.00 Uhr 
ab 12.01.2022
29.06., 24.08., 21.09.

➜TAXI-HOL- UND BRINGE-DIENST 
ZU UNSEREN GOTTESDIENSTEN 
IN DER JOHANNESKIRCHE UND 
DER JESUS-CHRISTUS-KIRCHE
• gesucht werden Fahrerinnen und 

Fahrer

• Einsatz nach eigener Entscheidung

• (höchstens einmal im Monat – hängt 
ab von der Anzahl der Fahrerinnen 
und Fahrer)

• Abholzeiten jeweils 15 Min. vor dem 
Gottesdienst

• Telefonisch bitte melden unter  
Tel.: 12390 (Dieter Haßler) oder im 
Gemeindebüro bei Frau Brune

EV. FRAUENKREIS  
KIRCHSTRASSE

Froh, dass der Frauenkreis nach 
langer Pause wieder stattfinden kann, 
begannen wir nach den Osterferien 
mit unseren Treffen, jetzt allerdings 
im vierzehntägigen Wechsel mit dem 
Spielekreis. Ein Programm habe ich 
erst einmal bis zu den Herbstferien 
zusammengestellt. Ob es dann – hof-
fentlich – weitergehen kann, wird von 
der Corona Situation abhängen.
Hier das Programm: siehe Anhang!

Ich hoffe, dass wir uns zahlreich in 
dem einen oder anderen Kreis  
treffen.

Petra Bierhoff

DIE GEMEINDESTIMME LIEGT 
ZUM MITNEHMEN AUCH IN 
UNSEREN GEMEINDEHÄUSERN 
UND KIRCHEN AUS!
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Hilfsangebote
Meinerzhagener Tafel
Ausgabe an jedem ersten Donnerstag  
im Monat 
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.: 10.00 bis 17.00 Uhr 
An jedem 1. Sonntag im Monat  
nachmittags ab 14.00 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!
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Gottesdienstregelung
Im Juni, August und Oktober landen 
wir zu unseren Gottesdienste in die 
Jesus-Christus-Kirche ein.  Im Juli,  
September und November feiern wir 
sie in der Johanneskirche. 
Beginn ist jeweils um 10.30 Uhr.

Endlich wieder  
Konfirmationsjubiläen!
In diesem Jahr werden wir endlich wie-
der Konfirmationsjubiläen feiern kön-
nen. Zwei Jahre war dies coronabedingt 
leider nicht möglich. Dazu laden wir alle 
Jubilare, die 1972 (Goldene Konfirmati-
on), 1962 (Diamantene Konfirmation), 
1957 (Eiserne Konfirmation) und 1952 
(Gnadene Konfirmation) konfirmiert 
worden sind, zu einem Festgottesdienst 
am 9. Oktober 2022 um 10.30 Uhr in 
die Jesus-Christus-Kirche ein. Voraus-
setzung für die Teilnahme ist eine An-
meldung in unserem Gemeindebüro 
bei Frau Eva Brune (Gemeindebüro 
der Evangelischen Kirchengemeinde, 
Kirchstraße 17, 58540 Meinerzhagen; 
Telefon: 02354-5001; E-Mail: ev.ge-
meindebuero.meinerzhagen@gmx.
de). Nachdem im Gemeindebüro Ihre 
Kontaktdaten aufgenommen worden 
sind, lassen wir Ihnen nähere Infor-
mation über den Ablauf des Jubiläums 
zukommen. 

Wir werden diese Einladung auch über 
die Meinerzhagener Zeitung und un-
sere Homepage veröffentlichen. Wer 
ehemalige Konfirmanden kennt, die 
weder unsere Gemeindestimme noch 
die Meinerzhagener Zeitung erreicht, 
möge diese Einladung bitte an sie 
weiterleiten. Wir danken allen, die uns 
dabei unterstützen, und freuen uns auf 
den Jubiläumsgottesdienst im Oktober!

Zwischen Himmel und Erde  GEMEINSAMES MÄNNERABENDBROT
Am 20. Mai trafen sich Männer aus unserer Evangelischen Kirchengemeinde mit Männern aus der Freien 
evangelischen Gemeinde und der Katholischen Gemeinde im Gemeindehaus der FeG „Im Hasenkamp“ 
Nächstes ‚Männerabendbrot‘: Freitag, 21. Oktober 2022 um 19.00 h in der Kirchstr. 14
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Und damit ganz herzliche Einladung 
an Jugendliche ab dem Katechume-

nenalter, freitagabends im KAIROS 
vorbeizukommen. Dort starten wir ge-
meinsam ins Wochenende: quatschend 
auf dem Sofa sitzend oder Billard/Dart 
spielend – eure Ideen sind gefragt. Ein 
festes Programm gibt es nicht und du 
kannst zwischen 18:00 und 22:00 Uhr 
kommen und gehen, wie es dir passt. 
Für Essen und Trinken ist auch gesorgt: 
verschiedene Kleinigkeiten kannst du 
vor Ort käuflich erwerben – manchmal 
kommt aber auch der Lieferservice 😉.
Schau mal vorbei & bring am besten 
noch einen Freund oder eine Freundin 
mit. 

Für alle, die das erste Mal vorbeischau-
en, gibt es das erste Getränk umsonst! 

Jugendgottesdienst: 
Am 15. Mai stand der Jugendgottes-
dienst in der Jesus-Christus-Kirche 
ganz unter dem Thema „Schoki oder 
Thunfisch“. Neben Gemeinsamkeiten 
von Schokolade und (Thun-)Fisch, 
einer Fischsuche quer durch die Kir-
che, Musik von und mit ‚Living Ruins‘ 

Trainee-Kurs: Mitarbeiter-
schulung ab der 9. Klasse 

Wir gratulieren zur erfolgreichen Teil-
nahme am Trainee-Kurs 2021/2022 

Nils, Laura Jasmin, Jacky, Julia und 
Florian! Wir sind gespannt auf die  
(weitere) Zusammenarbeit mit euch 
und freuen uns riesig! 

12 Gründe, warum es sich lohnt 
den Trainee-Kurs zu machen:
1. Eigene Fähigkeiten (neu) entdecken 

– eigene Schwächen und Stärken 
erkennen

2. Innerhalb einer Gruppe gemeinsam 
Neues lernen und ausprobieren

3. Kostenloses Essen & Getränke 😉 
4. Mit kompetenten Mitarbeiter:innen 

Themen besprechen, die für die eh-
renamtliche Mitarbeit relevant sind

5. Theorie, die nie trocken und immer 
mit Praxisbezug und Relevanz 
vermittelt wird mit Hilfe von super 
vorbereitetem Material

6. Schöne Gruppenatmosphäre; man 
lernt tolle neue Leute kennen 😉

7. Guter Aufbau der verschiedenen 
Einheiten zu den unterschiedlichs-
ten Themen – abwechslungsreich, 
nicht zu lang und nicht zu kurz

8. Es gibt immer die Möglichkeit, 
Fragen loszuwerden 

9. Theorie kann und wird in die Praxis 
umgesetzt, z.B. im Konfiunterricht 
oder im Jugendgottesdienst  

10. Persönliche Weiterentwicklung als 
Mensch, Mitarbeiter:in, Christ:in

11. Man setzt sich mit dem Thema 
‚Gemeinde‘ auseinander und lernt 
seine Gemeinde kennen

12. Man lernt vieles, was auch außer-
halb der Mitarbeit für einen selbst 
wichtig ist: Feedback geben und 
bekommen, Konflikte erkennen 
und dagegen angehen, sich selbst 
reflektieren, …

(Quelle: Teilnehmer:innen  
vom Kurs 2021/2022)

Hallo Wochenende, du darfst so lange 
bleiben, wie du willst!

ging es um den Fisch als Geheim- und 
Hoffnungszeichen für Christen in der 
ganzen Welt. 

Weitere Termine für 2022: 
• 04. September in Valbert 
• 20. November in Meinerzhagen  

(Jesus-Christus Kirche)
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2021 / 2022 war und ist ein dreifach 
besonderes Konfi-Jahr. Als Jugendrefe-
rentin der evangelischen Gemeinden 
in Meinerzhagen und Valbert leite ich 
seit 2021 den Konfi-Unterricht allein-
verantwortlich. Wir berichteten bereits 
über die Umstrukturierung.

Seitdem die Verantwortung für den 
Konfirmandenunterricht bei mir liegt, 
hat sich einiges geändert: Nachdem 
das KonfiCamp mit seinem strengen 
Covid-19-Schutzkonzept ein voller 
Erfolg war und wir alle sehr dankbar 
sind, dass wir eine so großartige Zeit 
miteinander haben konnten, starteten 
die ersten Konfistunden. Einer der 
Kerngedanken des KonfiCamps ist, 
dass die Mitarbeitenden der Gemein-
den die Zeit beim KonfiCamp nutzen 
können, um Kontakte zu „ihren“ 
(späteren) Konfis zu knüpfen. Die 
Mitarbeitenden, die beim Konfi-Camp 
dabei sind, sollen später also auch in 
den Gruppenstunden dabei sein. Vor 
dem KonfiCamp wurden also bereits 

erste Überlegungen zu einem Mitar-
beitendenteam für den Konfirmations-
unterricht angestellt. Da die Kirchen-
gemeinden Meinerzhagen und Valbert 
im Bereich der Jugendarbeit eng zu-
sammenarbeiten, konnte ich mich auf 
ein größeres Team an Mitarbeitenden 
verlassen, die in beiden Gemeinden zur 
Stelle waren. Für Meinerzhagen kris-
tallisierte sich ein Kernteam aus Nils 
Busch (Absolvent des Trainee-Kurses 
2022), Florian Theis (Presbyter und Ab-
solvent des Trainee-Kurses 2022), Edin 
Klapic (1. Vorsitzender des CVJM Mei-
nerzhagen), Laura Meyer (Band ‚Living 
Ruins‘) und mir (Jugendreferentin) 
heraus. An einigen Samstagen wur-
den wir durch weitere Mitarbeitende 
unterstützt. Ich konzipierte im Vorfeld 
jede thematische Einheit und setzte 
innerhalb der Überarbeitung neue 
Akzente. Die Integration von Videos 
aus dem BibleProject – Deutsch erwies 
sich als absolut genial. Das Team 
begleitete die monatlich stattfinden-
den Samstagseinheiten (10:00 – 14:00 

KONFIRMANDENJAHRGANG 2021/2022

Was war anders? 

Uhr) mit Wissen, persönlichen Gedan-
ken, Authentizität und einer großen 
Portion Humor. Wie sich herausstellte, 
war damit ein großer Wunsch der 
Konfirmand:innen erfüllt – aus ihren 
Rückmeldungen nach der Konfiprü-
fung konnte man heraushören, wie 
sehr  sie diese Nahbarkeit schätzten. 
In den an jede Einheit anschließenden 
Mitarbeitenden-Reflexionssitzungen 
wurden Gedanken zu Änderungen der 
Einheiten gesammelt und die persön-
lichen Bedarfe der einzelnen Konfir-
mand:innen besprochen – und das 
selten übrige Essen verputzt. 

Covid-19 konnte uns die Gemeinschaft 
nicht nehmen! Wir freuen uns auf den 
neuen Konfijahrgang mit überarbeite-
tem Material!

Kristine Büscher, 
Jugendreferentin für 

Meinerzhagen und 
Valbert



18 |           Sommer 2022

Noch ein Blick auf die diesjährige 
Prüfung: Vorab – wir freuen uns 

sehr, dass die Konfirmationsprüfung 
für alle Konfirmand:innen gut verlief. 
Kristine Büscher leitete die Prüfung, 
Florian Theis als gesandter Presbyter 
prüfte die Angemessenheit, Laura 
Meyer und Edin Klapic führten Proto-
koll und die anwesenden Eltern fieber-
ten mit ihren Konfis mit. Neben den so 
positiven und ermutigenden Rückmel-
dungen der Konfirmand:innen zum 
Konfirmandenunterricht erreichten 
uns ebenfalls sehr positive Rückmel-
dungen der Angehörigen zur Prüfung. 
Jede:r konnte seine oder ihre Stärken 
zeigen und konnte merklich nach dem 
jeweiligen Bedarf gefördert werden. 
• Danke für das uns entgegengebrachte 

Vertrauen! 
• Danke für Ihre und eure Rückmel-

dungen und Unterstützung! 
• Danke an Kristine – für deine Zeit und 

deine tadellose Einheitengestaltung 
und Vorbereitung! 

Rückmeldungen der Konfis  
zum Konfirmandenunterricht

Was planen wir für den neuen 
Jahrgang?
• Das Mitarbeitenden-Team hat über-

legt, als grundlegende Bibelüberset-
zung für den Konfirmationsunterricht 
die Basis-Bibel zu verwenden (mitt-
lerweile gibt es eine Kompakt-Ver-
sion, die AT und NT umfasst und 
von der EKD empfohlen wird). Sie 
zeichnet sich insbesondere durch zu-
sätzliche Erklärungen am Seitenrand 
aus. Aktuell debattieren wir, ob es die 
Paperback-Ausgabe (15 € pro Konfi) 
oder die Hardcover-Ausgabe (25 € pro 
Konfi) sein sollte. Neben finanziellen 
und ästhetischen Gesichtspunkten 
geht es dabei unter anderem auch 
um die beabsichtigten Arbeitsweisen 
mit der Bibel. Gleichzeitig ermöglicht 
die ausgewählte Basis-Bibel-Version 
Zugriff auf digitale Inhalte, die für 
den Konfirmationsunterricht nütz-
lich sein könnten. Wir bemühen uns 
gerade um Spenden, damit jede:r 
Konfirmand:in eine kostenlose Bibel 
erhalten kann. 

• Das Mitarbeitenden-Team hat bereits 
neue Konfi-Karten für die Besuche 
von Gottesdiensten, Jugendgottes-
diensten und Gruppenangeboten 
entworfen und gedruckt (wir sind 
absolut begeistert!). Damit wird es in 
Zukunft einfacher, einen Überblick 
über die noch zu erbringenden Besu-
che bis zur Konfirmation zu behalten: 
eine Karte bis zur Konfirmation „voll“ 
haben – das ist die Devise. Mehr geht 
natürlich auch – genug Karten sind 
da. 😉 

• Einige Mitarbeitende werden sich 
vor Beginn des nächsten Konfirma-
tions-Jahrgangs mit mir zusammen-
setzen und die Einheiten optisch und 
inhaltlich überarbeiten. Die Gedan-
ken, die wir dazu in den Reflexions-
runden gesammelt haben, werden 
dabei in das aktuelle Material über-
tragen. 

Kristine Büscher

Stimmen der Konfirmanden 2021/2022 zum Konfiunterricht
Leni
Ich fand es toll, dass wir ein Krippenspiel hatten 
und das KonfiCamp war auch toll. Ich finde es gut, 
zum Konfiunterricht zu gehen, um den Glauben zu 
finden zum Beispiel. Ich habe meinen Glauben so 
gefunden. 

Carla
Die Mitarbeiter sind nett und 
locker. Sie gehen gut mit uns um, 
so dass wir viel Spaß während 
des Unterrichts haben. 

Melvin
Ich finde es lohnt sich auf jeden Fall, zum 
Konfiunterricht zu gehen, da man sehr 
viel dazu lernt, viel mit netten Menschen 
unternimmt und vielleicht sogar neue 
Freunde findet. Es ist auch sehr gut, dass 
man an ein paar Wochenenden zum Ju-
gendgottesdienst gehen kann. 

Lars
Ich finde es lohnt sich, weil 
es Spaß macht und man viel 
über Gott und Jesus lernt. 
Die Mitarbeiter sind nett und 
man hat viel Spaß. Luna

Es ist gut zum Konfiunterricht zu gehen, weil man da 
sehr viel über Gott und Jesus lernt und die Mitarbei-
ter da echt nett sind und helfen. Mir hat am besten 
gefallen, dass wir beim KonfiCamp waren, weil man 
da auch neue Leute kennenlernt und einfach zusam-
men tolle Sachen erlebt. 

Evan
Mir hat am besten 
das KonfiCamp 
gefallen. Da haben 
wir die anderen 
Konfirmanden ken-
nengelernt und viel 
unternommen.
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Lea
Das KonfiCamp war eine tolle Erfahrung. Man 
hat neue Leute kennengelernt und war auf seine 
eigene Weise mit Gott verbunden. Das Thema ‚10 
Gebote‘ war gut und hat mir am besten gefallen. 

Follow us on Instagram: evkimzhval

Yannik
Es ist gut zum Konfiunterricht zu gehen, weil 
man sehr viel über das Christentum lernt und 
somit seinen Glauben stärken kann und weil es 
generell sehr interessant ist und die Mitarbeiter 
sehr nett sind. 

Finn
Ich finde den Konfi-
unterricht gut, weil 
man was lernt und 
man auch Spaß ha-
ben kann. Ich finde 
auch die Mitarbeiter 
alle nett und man 
kann mit allen Späße 
machen. Aber am 
besten war das Konfi-
Camp, weil man neue 
Leute kennengelernt 
hat und es viel Spaß 
gemacht hat. 

Florian (H.)
Ich fand den Konfi-
unterricht toll, weil 
es Spaß gemacht hat, 
gemeinsam Themen 
zu erarbeiten und sich 
über den Glauben aus-
zutauschen. 

Stella
Der Konfiunterricht ist gut, 
da du eine Gemeinschaft 
hast, die zusammenhält. Die 
Mitarbeiter sind unfassbar 
nett und bringen uns spiele-
risch was bei, wo es nicht so 
langweilig wird. 

Jefferson
Es ist gut zum Konfiunterricht zu 
gehen, weil man dadurch viel über 
Gott lernen kann. Die Mitarbeiter 
sind sehr höflich und man kann 
hier gut Spaß haben. Und es gab 
gratis Essen!

Jan
Ich finde, dass der Konfiunterricht 
sehr gut war, da es viele nette Mit-
arbeiter gab. Man lernt mit netten 
Konfis viel über das Thema Gott und 
erarbeitet viele Dinge, wie z.B. die 
Trinität. 

Dylan
Ich fand Konfi gut, weil es Spaß gemacht 
hat und das KonfiCamp war schön. Man 
lernt viel. Das beste Thema waren die 
Gebote. 

Mia
Es ist gut zum Konfiun-
terricht zu gehen, weil 
alle sehr nett sind, man 
viel über Gott lernt, Spaß 
haben kann mit neuen 
Leuten eine schöne Zeit 
haben kann. 

Kevin
Der Konfirmationsunterricht ist gut, weil 
man mehr über seine Religion lernt, be-
stimmte Themen nochmal erklärt werden 
und erzählt wird, was gut ist. 

Jona
Ich fand es schön zum Kon-
fi-Unterricht zu gehen, vor 
allem, weil er nur einmal im 
Monat stattgefunden hat und 
somit auch ziemlich kompakt 
war. Außerdem waren die 
Mitarbeiter nett und man ist 
auf eine Freizeit gefahren, was 
ich auch schön fand. 

Florian (B.)
Man sollte zum Konfiunterricht 
gehen, weil man dann einen bes-
seren Einblick in das Reich Gottes 
hat und man dann wieder mehr 
über das Thema Bescheid weiß. 

Kim
Ich fand gut, 
dass man zusam-
men kommt mit 
einigen Leuten im 
gleichen Alter, den 
gleichen Interes-
sen usw., dass man 
für längere Zeit 
viele Freundschaf-
ten gründen kann.
Da es heute für 
manche nicht 
mehr der Alltag 
ist, in die Kirche 
zu gehen, finde ich 
es umso schö-
ner, dies mal zu 
machen. Da man 
da auch in andere 
Stimmung kommt 
und auch sehr ent-
spannt danach ist. 
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Theologie und  
Naturwissenschaften

TEIL 2

Was meinen Sie?

Vielleicht haben Sie schon einmal im Winter in den Bergen – fernab jeglichen Kunst-
lichtes der Städte – in einer sternklaren Nacht den Himmel beobachtet? Das Fun-

keln der Sterne? Das Spiel von unglaublich vielen hellen Punkten eingebettet in tiefes 
Dunkel? Die unendliche Tiefe des Raumes über Ihnen?

Haben Sie sich dabei als Teil dieses Ganzen, das Sie umgibt, wahrgenommen? Als einen 
unermesslich kleinen Punkt in den unermesslichen Weiten des „Universums“? Was hat 
das bei Ihnen ausgelöst? Inwiefern hat Sie diese „Ein-Sicht“ berührt? Staunen über diese 
Welt? Wo kommt das her? Warum ist das so, wie es ist? Vielleicht haben Sie sich gefragt: 
Wer oder was bin ich in diesem unbegrenzten Raum? Warum bin ich hier, auf diesem 
unscheinbaren „blauen Planeten“ des Sonnensystems? Ist mein Dasein selbstverständ-
lich? Welchen Sinn hat mein Leben in dieser Unendlichkeit des Alls? Bin ich lediglich 
Materie wie alles das, was mich umgibt? Oder existiert neben dieser materiellen Welt 
eine andere, eine Idee, in die ich eingebunden bin, die sich in anderen Wertigkeiten 
äußert? Eine größere, eine höhere Instanz? Gott?

Es sind existentielle Menschheitsfragen, Fragen, die viele von uns umtreiben. 

Und sie berühren unser Thema, das heutige Verhältnis von Naturwissenschaften –  
hier der Astrophysik – zur Theologie unmittelbar.

Ich bin mir natürlich bewusst, dass ich auf solche existentiellen Fragen definitiv keine 
verbindlichen Antworten geben kann. Aber ich möchte in diesem zweiten Teil versu-
chen, diese „Berührung“ ein wenig zu beleuchten – und das mit aller gebotenen Vor-
sicht.  

Astrophysik
„Mit Eifer hab ich mich der Studien beflissen. Zwar weiß ich viel, doch möcht ich alles 
wissen.“ (Goethe, Faust)

Ich fürchte, ich muss Ihnen Einiges zumuten.

Die Astrophysik ist ein Teilgebiet der Astronomie („Sternenkunde“). Sie „hat zum Ziel, 
unser Universum und die darin enthaltenen Galaxien, Sterne und Planeten mittels phy-
sikalischer Methoden zu untersuchen, sowie ihren Ursprung und ihre Entwicklung zu 
verstehen.“ (LMU/München).
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Was so unkompliziert klingt, 
überfordert in der Wirklichkeit 
schnell unsere Vorstellungskraft. 
Dass z. B. die Sonne ein Stern ist 
(Foto rechts), um den ein sich 
drehendender Planet Erde kreist, 
der wiederum von einem Mond 
umrundet wird, dass die Erdach-
se geneigt ist (und sich so die 
Jahreszeiten erklären), dass der 
Erdumfang im Mittel 40.000 km 
beträgt, das sich vorzustellen fällt 
nicht allzu schwer.
   

Die Astrophysik bedient sich dabei der Geschwindigkeit des 
Lichts: sie beträgt ca. 300.000 km/Sekunde. Das Licht umrun-
det somit die Erde in einer Sekunde 7,5 mal. Den Mond (Entfer-
nung ca. 400.000 km) erreicht es in ca. 1,3 Sekunden, die Sonne 
(150 Millionen km entfernt) in 500 Sekunden (8 Min. 20 Sek.). 
Sich dessen bewusst zu werden fordert. Dass in der Astrophy-
sik zudem mit Entfernungen in Lichtjahren (d.h. mit Strecken, 
die das Licht in einem Jahr (!) zurücklegt) operiert wird, das 
allerdings sprengt unsere Vorstellungskraft. Doch damit nicht 
genug.

Auf dem Foto (rechts) erkennt man in der Mitte ein „milchiges“ 
Band: unsere Galaxie, die „Milchstraße“. Ihren Namen hat sie 

>>>

Erde und Mond im Weltall (NASA)

        
Problematischer wird es schon, wenn 
man – wie in der Astrophysik üblich 
– für sich übersetzen soll, dass Entfer-
nungen nicht mehr als Längenmaß 
(z.B. km), sondern als Zeitangabe 
(Stunden, Jahre) angegeben werden.  
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aus der griechischen Mythologie: Der Göttervater Zeus war mal wieder fremdgegangen und legte seinen un-
ehelich geborenen Sohn Herakles an die Brust seiner schlafenden Gattin Hera. Diese erwachte und wies den 
ihr fremden Säugling ab. Dabei wurde der Strahl ihrer Milch (griechisch: galaxis) über den Himmel verteilt.

Wie alle Galaxien besteht die Milchstraße aus Sternen (wie unsre Sonne), Gasnebeln, Staubwolken und zum 
überwiegenden Teil aus dunkler (d.h. nicht leuchtender) Materie mit einem schwarzen Loch im Zentrum. 

Der Abstand der Sterne untereinander ist riesig. Ich las einen Vergleich: würde man z. B. einen Stern (wie 
unsere Sonne) auf die Größe eines Fußballs schrumpfen lassen, befände sich der nächste „Fußball“ in New 
York.…

Das Alter der Milchstraße beträgt ca. 13,6 Milliarden Jahre (das der Erde: 4,6 Mrd. Jahre). Sie entstand dem-
nach in der Frühzeit des Universums. Der Durchmesser der Milchstraße liegt bei ca. 100.000 bis 120.000 
Lichtjahren. Unsere Galaxie besteht geschätzt aus 100 – 200 Milliarden Sternen. Das schwarze Loch in seiner 
Mitte hat vermutlich eine Masse von 4 Millionen Sonnen. 

Die Milchstraße ist eine Spiralgalaxie. Unser Sonnensystem liegt in einem dieser Arme, mindestens  26.000 
Lichtjahre vom Zentrum entfernt, das es mit ca. 800.000 km/h umkreist. Ein Umlauf um das Zentrum dau-
ert ca. 240 Millionen Jahre. Die Erde bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von ca. 100.000 km/h um die 
Sonne. Astrophysiker gehen davon aus, dass 
die Zahl der Galaxien im Universum ca. eine 
Billion (= 1000 Milliarden) beträgt. Solche 
Dimensionen können wir nicht denken.

Wann und wie ist dieses Universum entstan-
den? Der Stand der Wissenschaft: vor ca.13,8 
Milliarden Jahren – so die Hypothese – ereig-
nete sich der „Urknall“ (Big Bang), bei dem aus 
einem unendlich kleinen singulären Punkt 
von einer unglaublich hohen Dichte in einem 
unvorstellbar kleinen Bruchteil einer Sekunde 
in einem gigantischen „Knall“ das gesamte 
Universum entstand, Materie und Energie, 
Raum und Zeit. Seitdem dehnt sich das All 
stetig und immer schneller aus – mit Galaxien, 

Die Milchstraße mit unserem Sonnensystem

Hubble: Teile des Carina-Nebels

Was meinen Sie?

Schwarzes Loch in der Galaxie M87 
Sternbild Jungfrau 55 Millionen 
Lichtjahre entfernt. 2019
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Protosternen, Sternen, Supernovae, Quasaren, Jets, Nebeln aus Gas und 
Staub, dunkler Materie und dunkler Energie – ein permanentes Werden 
und  Vergehen in den Tiefen  des Alls.

Zu unserer Beruhigung: Unsere Sonne wird noch ca. 5 Milliarden Jahre 
leuchten. Höchst folgenschwer für den Menschen ist allerdings, dass die 
Intensität der Sonnenstrahlung langsam, aber stetig zunehmen wird, dass 
in ca. zwei bis drei Milliarden Jahren die Ozeane verdampfen werden und 
Leben auf der Erde nicht mehr möglich sein wird.

Abschließend noch eine „aktuelle“ Information: Am ersten Weihnachts-
tag des vergangenen Jahres startete das Weltraumteleskop „James-Webb“ 
seine 1,5 Millionen km weite Reise an einen Gleichgewichtspunkt in der 
Verlängerung der Sonne-Erde-Achse, auf eine Bahn, auf der die Fliehkraft 
des Teleskops genau so groß ist wie die  Anziehungskraft von Sonne und 
Erde zusammen. Es umkreist in diesem Abstand die Sonne in der gleichen 
Zeit wie die Erde. Das Ziel ist, mit Mitteln der Infrarotastronomie Fragen 
zu den Anfängen des Universums zu klären, u.a. wie sich nach dem Ur-
knall und einer Dunkelheit von mehreren Hundert Millionen Jahren erste 
Sterne bilden konnten. 

Natürlich gibt es Fragen, die die Wissenschaft (bisher) nicht beantworten 
kann: Warum ist überhaupt etwas und nicht nichts? Was war vor dem Ur-
knall? Ist das Universum räumlich begrenzt? Wird es irgendwann einmal 
wieder in sich zusammenfallen (Hypothese eines „Big Crunch“)? Gibt es 
Parallel-Universen?

James Web 
Teleskop

>>>

Was meinen Sie?

Hubble (Vorgänger von James-Webb)/Ultra Deep Field)

Um das bisher Gesagte für 
unser Thema zu bündeln: 
Es lässt sich nicht bestrei-
ten, dass der „Himmel“, wie 
wir ihn heute verstehen 
müssen, ein anderer ist als 
der, den unsere Vorfahren 
dachten: sphärenlos (es gibt 
im Weltraum kein „oben“ 
und „unten“), unendlich, 
unvorstellbar weit und tief. 
Ihn zu erfassen übersteigt 
wohl alle Möglichkeiten 
unserer Wahrnehmung. 
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Vom Mittelalter zur Gegenwart 
In einem Gottesbild spiegelt sich immer auch die Weltsicht 
einer historischen Epoche. Historische Zeitabschnitte sind 
jedoch keine statischen Zustände. Sie entwickeln und verän-
dern sich stetig.  

Das beinhaltet für jede Epoche die Einsicht, dass man, wenn 
man eine Gegenwart verstehen will, die Vergangenheit, aus 
der sie hervorgeht, kennen muss.

Ich darf zu diesem Zweck einen historischen Längsschnitt 
vom Mittelalter bis in die Moderne skizzieren: Im Mittelalter 
wurde das Leben wesentlich durch die christliche Religion 
bestimmt. Die Gesellschaft spiegelte das geozentrische Bild 
dieser Zeit: es gab ein „oben“ (göttliche Sphäre/Himmel) 
und ein „unten“ (weltliche Sphäre/Erde) mit der Erde im 
Zentrum. Entsprechend war die Gesellschaft – geistlich wie 
weltlich – hierarchisch strukturiert. Generell sah sich der 
Mensch  als Teil der gesamten Schöpfung. Wissenschaftli-
ches Forschen war nur denkbar im Raum der Theologie und 
Forschungsergebnisse nur akzeptabel, sofern sie der Lehre 
der Kirche nicht widersprachen. Taten sie es, war das Häre-
sie (Ketzerei, Irrlehre) und wurde geahndet.

Im Zeitalter der Renaissance (15. und 16. Jh.), dem Übergang 
vom Mittelalter zur Neuzeit, begannen sich die Naturwis-
senschaften von der Theologie zu lösen. Das bisherige 
Weltbild wurde infrage gestellt, der Mensch begann, über 
sich selbst nachzudenken. Es ist die Zeit der Entdecker (Ko-
lumbus) und Erfinder (Buchdruck), der Wirtschaft (Fugger), 
der Kunst (Italien), der Naturwissenschaften (u.a. heliozen-
trisches Weltbild/Kopernikus, Galilei) – und am Ende auch 
der Reformation: eine Zeit des Umbruchs und der Neuge-
staltung.

Der endgültige Ablösungsprozess der Naturwissenschaften 
von der Theologie vollzog sich im Zeitalter der Aufklärung 
(18. Jahrhundert). Die Menschen sollten sich mit Hilfe der 
Vernunft von starren und überholten Vorstellungen be-
freien: „Aufklärung ist der Ausgang des 
Menschen aus seiner selbstverschuldeten 
Unmündigkeit.“ (so der Königsberger 
Philosoph I. Kant). Die Theologie, die 
Überzeugung von der Alleinberechtigung 
des christlichen Glaubens und der christ-
lichen Weltdeutung, verlor ihre geistige 
Führerschaft über die modernen Wissen-
schaften. Die gesamte abendländische 
Kultur wurde säkularisiert (verweltlicht). 
Religiöse Themen überließ man weiterhin 
der Theologie.

Parallel zur Aufklärung entstand der Pietismus als eine 
protestantische Bewegung. Wie die Aufklärung wandte sich 
seine Kritik gegen die erstarrte oder wieder erstarrende 
Kultur der Kirche. Im Unterschied zur Aufklärung hielt der 
Pietismus an einem absoluten Vertrauen in die Wahrheiten 
der Bibel (Bibeltreue) fest und wies das Vertrauen allein in 
die Kraft der Vernunft (Rationalismus) zurück.

In der praktischen Ausübung der Religion wandte sich 
der Pietismus von formaler Kirchlichkeit ab, hin zu einer 
inneren Frömmigkeit (lat.: pietas), zur Erlangung persönli-
cher Glaubensgewissheit (bewusste Bekehrung zu Christus/
Bekehrungserlebnis) bei strikter Beachtung der biblischen 
Texte (Bibel- und Gebetsfrömmigkeit), zu gelebtem Glauben 
in der Gemeinschaft (Gottesdienste, Konventikel (heute: 
Hauskreise), zur Mission und zu einem hohen sozialen 
Engagement in aktiver Nächstenliebe (wie Waisen- und 
Krankenhäuser, Sozialwerke, Bildungsanstalten). 

Der Pietismus hat den Protestantismus nachhaltig mitge-
formt und wirkt bis heute in vielfacher Weise in die (westli-
chen) Gesellschaften hinein.

Was das Verhältnis des Pietismus zu Wissenschaften be-
trifft, ist er kaum bei einer modernen Naturwissenschaft 
zu verorten, sondern eher in der Kulturgeschichte, wie der 
Germanistik („Erbauungsliteratur“), der Geschichts- und der 
Musikwissenschaft (Lieder, Gesangbücher), des sozialen En-
gagements (Waisenhäuser), der Pädagogik (A.H. Francke).

Im Laufe seiner Geschichte entwickelte sich der Pietismus 
aus einer protestantischen Bewegung mit seinerzeit bewusst 
reformerischen Zielsetzungen zu einer Bewegung mit eher 
konservativen, der Tradition verhafteten Strömungen.

Im 19. Jahrhundert beginnt mit der Industriellen Revolu-
tion das technische Zeitalter, das bis in die Moderne unser 
Weltbild mit bestimmt und dann mit einer wissenschaftli-
chen Revolution (siehe u.a. Atomenergie, digitale Technik, 

Erforschung des Weltraums (Satelliten/
Sonden/Mondflüge/Riesenteleskope) 
u.a.m.) eben dieses Weltbild grundlegend 
verändert, womit die Einsicht verbunden 
ist, dass das Verhältnis der Naturwis-
senschaften zur Religion ebenfalls neu 
definiert werden muss.

Darwins Evolutionstheorie
Um das Verhältnis der modernen Naturwis-
senschaften zur Religion leichter nachvoll-
ziehen zu können,  möchte ich noch einmal 
einen kurzen Blick auf Charles Darwin, 

Was meinen Sie?

Theologie
Was bedeuten diese wissenschaftlichen Erkenntnisse für die moderne Theologie? Zeigt sie sich bereit, sich mit 
eben diesen Erkenntnissen auseinanderzusetzen, den christlichen Glauben ggf. in neuer Sicht zu deuten und 
auch einige ihrer „Wahrheiten“ über Bord zu werfen?
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(einen Geistlichen der Anglikanischen  Kirche) und seine Evolutionstheorie 
werfen, die sich im dem Spannungsbogen zwischen Aufklärung und Tradi-
tion entwickelte. Danach ist die Geschichte des Lebens kurzgesagt die eines 
großen, umfassenden und stetigen Prozesses des Werdens und Vergehens 
(Evolution) im Rahmen eines kontinuierlichen Wettbewerbs, eines Prozes-
ses, der Zufälligkeiten folgt und keinem (göttlichen) Plan. Die Entstehung 
und Entwicklung von Leben zu immer komplexeren Formen hat allein 
naturwissenschaftliche Grundlagen, folgt Naturgesetzen, nach denen „alles 
Naturgeschehen (…) einem zu allen Zeiten und überall unter den gleichen 
Bedingungen wiederkehrenden Zusammenhang“ untersteht. Gott ist nicht 
länger „Schöpfer“ des Lebens und der Welt. Die Natur hat sich über lange 
Zeiträume allmählich entwickelt und ist nicht von Gott „fertig“ erschaffen 
worden. Der Mensch steht nicht mehr im Mittelpunkt und ist nicht länger 
die „Krone“ der Schöpfung, sondern nur das derzeit letzte Glied in der fort-
laufenden Entwicklung des Lebens. 

„Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.“ (Darwin)

Natürlich provozierten diese Thesen den Widerstand der Kirchen. Erst 
1996 (!) war der Vatikan bereit, zuzugestehen, dass „neue Erkenntnisse 
dazu Anlass (geben), in der Evolutionstheorie mehr als eine Hypothese zu 
sehen.“

Das Prinzip der Evolution wird heute in allen relevanten Wissenschaftsbe-
reichen kaum noch bestritten – weder in der Biologie, noch in der Physik, 
der Medizin, der Neurologie, der Psychologie, den Sozialwissenschaften 
und anderen, auch nicht in der modernen Theologie, zumindest nicht in 
der universitären.  Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass  – und das ist für 
unser Thema wichtig – in den Naturwissenschaften, vor allem in der Bio-
logie, der Chemie und der Astrophysik, viele Forscher auf den Grundlagen 
der Evolution meinen, Gott als Arbeitshypothese ausschließen zu können.

Es gibt Anzeichen, dass der homo sapiens  (lat.: der „wissende (oder) 
vernünftige Mensch“) im 21. Jahrhundert seine biologischen Grenzen zu 
verlassen und die Gesetze der Evolution auszuhebeln beginnt, ein Prozess, 
der Leben in seinem bisherigen Verständnis infrage stellen und den Men-
schen Gott spielen lassen würde – homo deus. Seine Forschungsgebiete: 
die Bio- und Gentechnik (mit der Möglichkeit, völlig neue Lebewesen zu 
erschaffen), die Bionik (Cyborg-Technik: Wesen, die aus organischen und 
nichtorganischen Teilen bestehen) oder die Entwicklung von nichtorga-
nischem Leben (starke Form einer KI (künstliche Intelligenz)) mit derzeit 
noch eher visionären Perspektiven, gegenüber einer schwachen Form, 
die unseren Alltag bereits erkennbar mitbestimmt: z.B. die Entwicklung 
von Robotern, von Musteranalysen (Erkennen von Gesichtern (Biometrie), 
Texten, Bildern), oder von manipulativer Intelligenz – wie Fütterung von 
Systemen mit Daten, aufgrund deren die KI mit ausgeklügelten Algorith-
men eigenständig, d.h. ohne einen weiteren Eingriff durch Menschen, 
Entscheidungen trifft, die für das Leben eines Einzelnen von zentraler 
Bedeutung sein können – die KI entscheidet so z.B., ob man zu einem 
Jobinterview eingeladen wird, oder bei einer Bank einen Kredit erhält und 
ggf. welchen, oder mit welcher auf den Einzelnen abgestimmten Werbung 
man überschüttet wird u.a.m.. Dazu zählt auch die Entwicklung künst-
licher neuronaler Netze, die dem menschlichen Gehirn nachempfunden 
sind – ein Neuron ist eines der grundlegenden Elemente unseres Nerven-
systems, eine elektrisch erregbare Zelle, die mit Hilfe von elektrischen und 
chemischen Signalen Informationen aufnimmt, verarbeitet und weitergibt 
–  und die schon heute in der Lage sind, eigenständig Texte zu verfassen, 
die erstaunlich gut sind. Möglicherweise können wir bald Bücher lesen, 
deren Autoren „Künstliche Intelligenz“ heißen … 

Abschließend und zu guter (?) Letzt zur Ver-
deutlichung der Erkenntnisse der Evolution 
insgesamt: Wenn man die Entwicklung des 
Lebens in einen Gesamtzusammenhang mit 
der Geschichte unseres Planeten Erde stellt, 
ergibt sich aus einem solchen Vorgehen 
eine möglicherweise höchst verstörende 
Erkenntnis hinsichtlich der „Teilnahme“ 
des Menschen in und an dieser Geschichte.  
Erste Spuren des Lebens gab es vor ca. 3,6 
Mrd. Jahren. Die Existenz des „homo sapi-
ens“, der einzigen noch lebenden Art seiner 
Gattung, ist seit etwa 300.000 Jahren belegt 
(d.h. die vergangenen 3000 Jahre umgrei-
fen 1/100 dieser Zeit!). Würde man die Ge-
schichte und Entwicklung unseres Planeten 
Erde auf einen Zeitraum von 12 Stunden 
verengen, würde dieser „homo sapiens“ erst 
nach 11.59 h, sozusagen in letzter Minute, 
die Bühne der Geschichte betreten! Und ein 
Teil der letzten Sekunde vor 12.00 h würde 
die vergangenen 5.000 Jahre, vom Ägypten 
der Pharaonen bis in unsere Gegenwart, 
umfassen….

Ein traditionelles Gottesbild in 
einem modernen Weltbild?
Wenn man sich verdeutlicht, dass ein 
traditionelles, biblisches Weltbild (auch 
in seinen praktischen, alltäglichen Aus-
formungen) mit seinem Weltmodell von 
göttlicher und weltlicher Sphäre auch heute 
noch geglaubt wird, so wirft das natürlich 
die Frage auf, inwieweit dieses Bild zu ver-
einbaren ist mit einer modernen, von natur-
wissenschaftlich-technischer Erkenntnis 
und Praxis (wie z. B. in der Astrophysik) 
geprägten Weltsicht. Gibt die christliche 
Theologie, geben die Kirchen auf heutige 
Probleme lediglich Antworten von gestern, 
Antworten, von denen viele meinen, dass 
sie längst überholt sind? Ist es für heutige 
Christen gar eine Zumutung, in und mit 
ihrem Glauben auf ein Weltbild verpflichtet 
zu werden, das als realitätsfern und veraltet 
beschrieben wird? 

Wie aber würde sich ein zeitgemäßes 
Gottes- und Weltbild darstellen? Müssen 
wir Gott neu denken? Oder müssen die 
bisherigen Aussagen über Gott nur neu 
interpretiert werden? Können wir auch in 
unserer „modernen“ Zeit göttliches Wirken 
und die Gesetze der Natur als miteinander 
vereinbar sehen?

Klaus Bohner

Was meinen Sie?
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Am Dienstag, dem 22. März 2022, fuhr 
eine kleine Gruppe aus unserer Ge-
meinde unter Pf. Gogarn und Presbyter 
K.-H. Bartsch mit der DB über Köln 
nach Essen zu der Ausstellung „Eine 
Klasse für sich – Adel an Rhein und 
Ruhr“. Diese Ausstellung wurde in den 
Räumen der Zeche Zollverein gezeigt.

Bevor die Führung begann, hatten wir 
noch ein wenig Zeit und nutzten diese 
zu einem Imbiss in der Zeche. Ein sehr 
kompetenter, junger Mann empfing 
die Gruppe und führt diese durch die 
Ausstellung. Über 400 Adelshäuser be-
fanden sich an der Stelle, die wir heute 
als das „Ruhrgebiet“ kennen. 

Etwa 200 davon sind heute noch erhal-
ten. Exponate, welche über 1.000 Jahre 
alt waren, brachten uns zum Staunen, 
ebenso wie die Geschichten, die der 
Begleiter uns vermittelte. Von dem 
uralten Damenstift Essen, in dem sogar 
Damen des Hochadels lebten, über die 
Ermordung Erzbischofs Engelbert I. 
vom Berg 1225, über Prunkharnische 
oder den Porträtkopf von Kaiser Fried-
rich I. Barbarossa bis zu der Familie 
Krupp ging die Ausstellung, die Bilder 
und sogar eine Grabplatte zeigte.

Im Anschluss an diese wirklich gute 
Führung wurden wir bereits von einem 
zweiten Führer empfangen, der uns die 
Zeche Zollverein zeigte. Von der ersten 
Zeche, die bereits 1834 von Franz Hani-
el erbaut wurde bis zur Stilllegung 1986 
reichte der Bogen, der gespannt wurde. 

Unser Führer arbeitete auch auf der 
Zeche Zollverein und war somit mit 
allen Schritten des Bergbaus vertraut. 
Zu Beginn der Führung durften alle 
einmal einen Presslufthammer in der 
Hand halten, mit denen die Bergarbei-
ter im letzten Jahrhundert die Stein-
kohle brachen. 

Interessant war, dass die Bergleute zu 
Beginn im  19. Jahrhundert mit langen 
Leitern in die Grube stiegen und dann, 
nach der Schicht, diese auch so wieder 
verließen. Da sie aber unter Tage nur 
in einer Höhe von ca. 80 cm – 120 cm 
arbeiteten, war dieses eine ungeheure 
Kraftanstrengung für die Bergleute. 
Die Zeche wurde 1932 umgebaut und 
die Förderung steigerte sich. Im Jahre 
1961 wurden täglich 10.000 Tonnen 
Kohle zu 8.600 Tonnen Koks veredelt. 
Den Weg der Kohle verfolgten wir 
dann weiter bin in die Kokerei.

Interessante Führungen über das „Ruhrgebiet“

Mit vielen neuen Eindrücken kehrten 
wir mit der Deutschen Bahn wieder 
zurück und waren gegen 21.30 Uhr 
wieder in Meinerzhagen. Ein sehr inte-
ressanter Tag lag hinter uns mit vielen 
neuen Eindrücken aus der Vergangen-
heit und dem Weg der Kohle im UNES-
CO-Weltkulturerbe Zeche Zollverein.
     

Kalle Bartsch

Mein Beten hat sich mit der Zeit verändert.
Hat mich verändert.
Haben meine Gebete G*tt verändert?
Ich weiß nur, ich will immer noch beten.

Christina Brudereck
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Anfang Mai machten sich von Do., 
05.05. bis So., 08.05.22 zehn 

Fahrrad-Interessierte im Rahmen eines 
Angebotes unserer Gemeinde mit ih-
ren privaten PKW ins Emsland auf, um 
dort an vier Tagen unterschiedlichste 
Rad-Touren zu unternehmen.

Ausgangspunkt aller Rad-Rundtouren 
war dabei das Hotel Flora in Herzlake 
bei Haselünne. Die einzelnen Tage 
begannen jeweils mit einem Impuls 
für Seele und Geist und einem an-
schließenden, reichhaltigen Früh-
stücksbuffet. Der Hotelbesitzer hatte es 
auf Grund von Vorbesprechungen so 
eingerichtet, dass uns für die vier Tage 
ein abgetrennter Raum zur Verfügung 
stand, der gleichzeitig einen Zugang 
zum übrigen Frühstücksraum hatte.

Nach dem Frühstück stand dann jeden 
Tag gegen 10:00 Uhr eine Rad-Rund-
tour auf dem Programm, die wir im 

4 Rad-Tage an der Hase im Emsland
Gegensatz zum letzten Jahr durchweg 
bei Sonnenschein genießen konnten.
So unternahmen wir am Donners-
tagnachmittag noch eine „Schnup-
per-Tour“ im Süden von Herzlake (25 
km), wobei wir eine Moorlandschaft 
im Frühling bestaunen konnten. Am 
Freitag ging’s entlang der Hase Rich-
tung Westen nach Meppen an die Ems 
(56 km).

Auf der Rad-Tour am Samstag kamen 
wir an unterschiedlichsten Hünen-
stein-Gräbern aus der Zeit um 2000 v. 
Chr.  vorbei und besuchten die Hüve-
ner Mühle (1536), die als einzige noch 
erhaltene in Europa, sowohl durch 
Windkraft, wie auch durch Wasser 
angetrieben werden kann (46 Km).
Am Sonntag unternahmen wir dann 
noch eine „3-Länder-Rad-Rundtour“, 
die mit einen Halt im ehemaligen 
Zisterzienserinnenkloster Stift Börstel 
begann und dann 44 km durch das 
Emsland, das Osnabrücker Land und 
das Oldenburger Münsterland führte.
Auf jeder Radtour machten wir natür-
lich neben allen Besichtigungen auch 
immer zur Stärkung eine längere Rast 
in einem Cafè oder einer Bäckerei.

Nach der Ankunft in unserem Hotel 
um ca. 16:00 – 16:30 Uhr wurde dann 
die Zeit bis zum Abendessen in indivi-
dueller Gestaltung verbracht.
Gegen 18:00 Uhr trafen wir uns zum 
Abendessen, um in ein gemeinsam 
ausgewähltes Restaurant im Ort zu 

gehen. Abends fand dann jeweils ein 
Programm-Angebot statt, bei dem es 
spielerisch in Gruppen um richtige 
Lösungen oder die Begabungen der 
Gruppe ging.

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, im kommenden Mai 
das dritte Mal eine solche Rad-Freizeit 
von unserer Gemeinde aus anzubieten.

Angelika und Dieter Haßler
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Gerne laden wir am 13. August zu 
einer Tagesfahrt zum Besuch der 

Sonderausstellung ins LWL-Museum 
für Archäologie in Herne ein. 

Besucher:innen begeben sich auf eine 
Reise durch Raum und Zeit. Sie erleben 
die Ausmaße des imposanten Stein-
kreises hautnah anhand detailgetreuer 
1:1-Repliken und bewegen sich durch 
analoge und virtuell rekonstruierte 
Landschaften, verbunden mit ausge-
wählten Funden der englischen Ar-
chäologie und der LWL-Archäologie für 

Ganz herzlich grüße ich Sie im 
Namen unserer katholischen Kir-

chengemeinde St. Marien.

Nichts ist so, wie es einmal war. Nicht 
nur die Coronapandemie beschäftigt 
uns, auch die andauernden schreck-
lichen Nachrichten aus der Ukraine 
machen uns Sorgen. 

In unserer Gemeinde haben wir des-
wegen die ehemalige Pfarrerwohnung 
in der Kampstr. 1 als Flüchtlingsunter-
kunft zur Verfügung gestellt. Außer-
dem haben wir mit Hilfe der Stadt 
Meinerzhagen in unserem Pfarrheim 
drei Räume saniert und renoviert, 
um sie als offenen Familientreff für 

die Menschen in unserer Gemeinde 
und auch für die ukrainischen Mütter 
mit ihren Kindern anzubieten. Diese 
Räume dienen als offener Treff, aber es 
werden dort auch besondere Veranstal-
tungen angeboten. Diese gemeinsame 
Nutzung soll auch der Integration der 
Menschen aus der Ukraine in unserer 
Stadt Meinerzhagen und in unsere 
Gemeinde dienen.

Neben den praktischen Hilfen haben 
wir am Gründonnerstag für die ukrai-
nischen Flüchtlinge einen besonderen 
Gottesdienst gestaltet, welcher die 
besondere Situation der geflüchteten 
Menschen aus der Ukraine themati-
sierte. Dieser sehr emotionale Gottes-

Grußwort an die evangelische Kirchengemeinde

dienst hat mir noch 
einmal sehr deutlich 
gemacht, wie wichtig es ist, 
diese vom Krieg gebeutelten Menschen 
mit in unser Glaubens- und Gemein-
deleben zu nehmen.

Auch wenn wir der Kriegssituation in 
der Ukraine hilflos gegenüberstehen, 
so können wir doch versuchen, den 
vielen Flüchtlingen beizustehen, damit 
sie sich bei uns wohlfühlen.

So grüße ich Sie und wünsche Ihnen 
Gottes reichen Segen

Ihr Peter Kroschewski, Pfarrer

SONDERAUSSTELLUNG „STONEHENGE

Von Menschen und Landschaften“
Westfalen. Gemeinsam mit dem Ludwig 
Boltzmann Institut für Archäologische 
Prospektion und Virtuelle Archäologie 
(LBI ArchPro) werden so die neuesten 
Forschungsergebnisse zur Geschichte 
des Steinkreises und der ihn umgeben-
den Landschaft präsentiert.

Stonehenge ist der monumentale Hö-
hepunkt vorgeschichtlicher Bau- und 
Ingenieurskunst, aber Stonehenge liegt 
nicht isoliert. Es ist Teil einer rituellen 
Landschaft mit jahrtausendealter Ge-
schichte und europaweiten Parallelen, 

die bis in unsere Region greifbar sind. 
Mit der Ausstellung wird erstmals die 
Gestaltung dieser Kulturlandschaft 
durch den Menschen reflektiert und 
den zeitgleichen Entwicklungen in 
Westfalen und im Ruhrgebiet gegen-
übergestellt. Denn auch hier wurden 
vor über 4.500 Jahren, und zum Teil 
sogar noch früher als in Südengland, 
megalithische (mega = groß, lithos = 
Stein) Bauwerke geschaffen, die als so-
ziale Treffpunkte in einer zunehmend 
durch Menschen geformten Land-
schaft dienten.

Anmeldungen und 
Informationen bei 
Pfr. Dirk Gogarn, 
Tel.01706662317, 
Dirk.Gogarn@web.
de oder Presbyter 
Karl-Heinz Bartsch, 
Tel. 6251
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Die Biblisch-Therapeutische Seelsor-
ge (BTS) mit Sitz in Freudenstadt/

Schwarzwald plant für den Herbst 
2022 einen Grundkurs in Meinerz-
hagen. Voraussichtlich werden drei 
Wochenenden im Oktober/November 
angeboten, jeweils von Freitagmittag 
bis Samstagabend. Ein unentgeltlicher 
Schnupperkurs wird vorgeschaltet. 
Die Biblisch-Therapeutische Seelsor-
ge richtet sich überkonfessionell an 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbei-
tende von Kirchen und christlichen 
Gemeinden. 

• Die Biblisch-Therapeutische Seelsor-
ge BTS bietet eine fundierte Ausbil-
dung in Seelsorge und Beratung an. 
Auf der Basis eines biblisch-christ-
lichen Menschenbildes werden 
wissenschaftliche Erkenntnisse aus 
Psychologie, Psychotherapie und den 
Erziehungswissenschaften einbezo-
gen und dazu angeleitet: Wie kann 
ich leben lernen? Wie kann ich, wie 
können wir in der Gemeinde anderen 
dabei helfen?

Wie lernen wir in der  
Seelsorge, uns und anderen 
Menschen zu helfen?
• Jeder Mensch stößt im Laufe des 

Lebens an seine ganz persönlichen 
Grenzen. Jeder durchlebt schwierige 
Situationen oder Lebensphasen, die 
„der Seele weh tun“. Man fühlt sich 
von zuviel Arbeit und Stress überfor-
dert und ausgebrannt… Oder kommt 
mit den Gefühlen, Bedürfnissen oder 
auch Süchten nicht klar.

In der Kirchengemeinde oder Ehe gibt 
es Konflikte… Oder die eigene Lebens-
geschichte schmerzt. Beziehungen 
zerbrechen im Streit, man ist als Single 
unfreiwillig einsam… Oder man wird 
mutlos über Lebens- und Glaubensfra-
gen.

So vielfältig die Probleme und Fra-
gestellungen in der Seelsorge und 
Beratung sein mögen, alle suchen Ant-
worten, wie man mit sich selbst und 
anderen besser umgehen kann.

Das Konzept der ABPS® –  
Seelsorge und Beratung als 
Lernprozess
• Die Biblisch-Therapeutische Seelsor-

ge geht davon aus, dass die verschie-
denen Psychotherapie Verfahren und 
-Schulen letztlich alle auf den Prinzi-
pien von Lernprozessen aufbauen.

Das Beratungsmodell ABPS® setzt den 
Schwerpunkt daher nicht mehr auf 
die Integration und Vermittlung von 
einzelnen Therapieschulen. Vielmehr 
definiert es das Lernen als das zentrale 
Instrument von Therapie und Seelsor-

ge. Neben konkreter Hilfe zum ‚Leben 
(neu) lernen‘ fragt die Seelsorge immer 
auch danach, wie Glaube, Hoffnung 
und Liebe im Gegenüber wachsen 
kann. Gerade dieser methodische An-
satz macht die ABPS ® ebenso innova-
tiv wie therapeutisch wirksam.

Leben lernen… umlernen,  
neu lernen!
• Dieser Ansatz ist praxisnah und ent-

spricht dem biblischen Menschenbild 
einer „bedürftigen Seele“: Die Nach-
folge Jesu bedeutet ja Umkehr und 
Neuanfang! Der Mensch denkt um, 
erlernt und trainiert neue Lebens-
muster ein. Für die seelsorgerliche 
Begleitung bedeutet das: Der Mensch 
ist aktiv, er darf selber entscheiden 
und muss Entwicklungsschritte selbst 
gehen, lernen und handeln. Auf 
dieser Basis setzen die Methoden aus 
den verschiedenen Therapieschulen 
auf, um die Lernprozesse therapeu-
tisch zu unterstützen.

Mein eigenes Persönlich- 
keitsprofil
• Neben Ihrer ganz persönlichen 

Motivation anderen Menschen zu 
helfen, ist es überaus hilfreich und 
auch wichtig, sich zunächst einmal 
selbst genauer kennen zu lernen. Das 
ist sogar eine notwendige Vorausset-
zung, um wirklich „selbstlos“ auf den 
Nächsten zugehen zu können.

Im BTS -Grundkurs für Seelsorge 
und Beratung werden Sie fachlich in 
der Gruppe ausgebildet und zugleich 
durch diesen ganz persönlichen Ent-
wicklungsprozess begleitet.

Quelle: BTS

Es wäre schön, wenn sich ehrenamtlich 
Mitarbeitende und an dieser Arbeit Inte-
ressierte für diesen Grundkurs gewinnen 
ließen. Informationen über Pfarrer Dirk 
Gogarn, 01706662317 oder Dirk.Go-
garn@web.de

LEBEN  
(NEU) LERNEN

Lernen 
durch 
Üben

Lernen 
durch 

Einsicht

Lernen 
durch 

Konditio- 
nierung

Lernen 
am

Modell

LERNPROZESSE 
Als Wirkfaktoren in Seelsorge 

und Beratung

SOMA

PSYCHE

PNEUMA

Seelsorgegrundkurs in Meinerzhagen
• Anatomie/Physiologie 

(Körperbau/-funktionen)
• Regulationsmechanis-

men (Neurotransmitter, 
Hormone etc.)

• Bewegung/Ernährung

• Kognitionen
• Emotionen
• Motivationen

Spiritualität 
(Transzendenz): 
• Sehnsucht nach Gott
• Sünde & Erlösung 

Schuld & Vergebung
• Anbetung, Heiligung
• Charismata
• Okkultismus
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Himmelfahrt an der Volmequelle

Ostermorgen auf dem Kirchplatz
Am Ostersonntag haben sich früh am Morgen viele 
Meinerzhagener zu einem Auferstehungsgottesdienst  
auf dem Kirchplatz einladen lassen.

„Das machen wir im nächsten Jahr wieder so“ – 
äußerte sich eine Gottesdienstteilnehmerin – 
„und anschließend gibt es ein Kirchencafé.“
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Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein,
die Engel.
Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein,
oft sind sie alt und hässlich und klein,
die Engel.
Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand,
die Engel.
Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand,
oder er wohnt neben dir, Wand an Wand,
der Engel.
Dem Hungernden hat er das Brot gebracht,
der Engel.
Dem Kranken hat er das Bett gemacht,
und hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht,
der Engel.
Er steht im Weg und er sagt: Nein,
der Engel.
Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein –
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein,
die Engel.

Die Engel
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein

Rudolf Otto Wiemer

Für die Gemeindesstimme gefunden von Kalle Bartsch.
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… vor Ort für 
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Individueller Service nach Ihren Wünschen!
Neuanlage · Gestaltung · Pflege · Einebnung

Dauergrabpflege 0 23 54 - 52 90

Ihr Friedhofsgärtner vor Ort!Ihr Friedhofsgärtner vor Ort!

Hier könnte  
Ihre Werbung  

stehen!
Kontaktieren Sie uns gerne unter:

02354 / 5001
ev.gemeindebuero.meinerzhagen@gmx.de


