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Geistliches Wort

Monatsspruch November 2022
Jesaja 5,20
Wehe denen, die das Böse gut nennen
und das Gute böse; die Finsternis zu
Licht machen und Licht zu Finsternis;
die Bitteres zu Süßem machen und
Süßes zu Bitterem!

Senkung der Wassertemperaturen
in den Schwimmbädern, Erhebung
der Grundsteuer.
Das sind die Zeitungsthemen Ende
September. Bitter ist alles. So richtig
gut ist nichts.

Da ist der „Diabolos“, der Durcheinanderwerfer am Werk. Gut und
Böse, Licht und Finsternis, Süßes
und Bitteres … kann man darüber
streiten?

Unsere Welt ist kompliziert. Lösungen müssen her und lassen auf
sich warten. Politik, Verwaltung,
Forschung, Wirtschaft strengen
sich an, aber die Zeit läuft weg. Der
Klimawandel wartet nicht. Putins
Krieg auch nicht.

Jesaja redet seinem Volk ins Gewissen: Sie reihen Haus an Haus und
rücken Feld an Feld, bis kein Raum
mehr ist. Die Menschen berauschen
sich morgens schon und ergehen
sich in Gelagen, erkennen den drohenden Untergang nicht und halten
sich selbst für weise und verständig.
Aber auf das Tun des Herrn schauen
sie nicht, und das Werk seiner
Hände sehen sie nicht.

Was ist gut und was ist böse? Die
hebräische Bibel beschreibt damit
Verhaltensweisen, die sich gut oder
böse auswirken. Mit gut meint
sie förderlich, erfreulich, nützlich,
wertvoll, schön, gütig. Mit Böse
ist das gemeint, was schädlich
ist, schlimm, hässlich, unheilvoll,
schmerzlich oder verwahrlost. Das
Gute suchen ist für die Bibel gleichbedeutend mit Gott suchen.

Strompreisbremse. Gasumlage.
Russlands Referendum. Waffenlieferungen an die Ukraine.
Arbeitszeiterfassung. MilliardenEuro-Unterstützungspakete.
Schuldenbremse. Ihre Aussetzung.
Mitarbeitermangel in Kliniken, bei
den Pflegediensten, im Lebensmittelhandel, an den Flughäfen, an den
Schulen, im Handwerk.
Schmelzende Gletscher. Flüssiggas aus den Arabischen Emiraten.

Das Kostbarste, was wir haben,
ist die Zeit, die uns zum Leben
geschenkt ist. Aber es ist nicht diese
Welt, die uns das Leben köstlich
macht. Köstlich sind die Tage, an
denen wir staunen und dankbar
sind. An denen wir sehen, wie groß
und schön das Leben ist, geboren
aus einer unendlich großen Liebe.
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Licht und Finsternis gehören
zusammen. Es gibt das eine nicht

Was ist gut und was ist böse?

ohne das andere. Aber das Licht
des ersten Schöpfungstages wiederholt sich jeden Morgen. Wie
ein Wunder. Bitter ist es, wenn wir
das nicht mehr sehen und damit
Gott vergessen. Es wirft uns auf uns
selbst zurück.
Ich bin nicht weltfremd. Aber die
Welt ist mir fremd, die nur noch
sich selber kennt.
Manche denken, es sei ein Akt der
Freiheit oder der Vernunft, Gott zur

Seite zu legen. In Wirklichkeit ist es
das, was das Leben aussichtslos und
bitter macht.
Das Schöne und Leichte braucht
den geöffneten Himmel, das Licht
der Ewigkeit, das Staunen und die
Liebe, die größer sind als alle Vernunft und unsere kleine Welt.
Ihre
Ulrike Stürmlinger
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Ökumenische Nacht ...

Ökumenische Nacht der offenen
Kirchen in Straelen

evangelischen Dietrich-BonhoefferKirche endete.

Kirche am Nullpunkt

Angeregt wurde das Thema durch
einen Psalm über die aktuelle Lage
der Kirche vom Limburger AltBischof Franz Kamphaus (90 Jahre),
den Pfarrer i. R. Dr. Heinrich Valentin eindrücklich vortrug, jeweils
unterbrochen vom frei interpretierten Orgelspiel des Kantors Otto
Krämer.

Am 23. September 2022 um 19.00
Uhr war es wieder so weit: Katholische und evangelische Christenmenschen feierten in Straelen die
„Ökumenische Nacht der offenen
Kirchen“ zu dem brisanten und
aktuellen Thema „Kirche am Nullpunkt“.
Diese begann in der katholischen
Kirche St. Peter und Paul mit einem
ökumenischen Gottesdienst, der
dann erst am späten Abend in der
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Darin so Sätze wie:
„Ach, Herr…Wir klagen, sind erschüttert über den Missbrauch der Macht
und der Menschen, über die kindli-

... der offenen Kirchen

chen Opfer und ihre oft gebrochenen
Seelen…Wir sind erschüttert über das
Verschweigen und Vertuschen und
Hinwegsehen…Und wir hören die
Frage an uns: Was hält euch eigentlich
noch?...Aber jetzt – ganz unten, fast
am Nullpunkt – könnte das Entscheidende kommen…Umkehr…Zu einer
Re-Form der Gemeinde, wie er, Jesus,
sie gedacht hat…Ach, Herr…Wir
gehen nicht unter, wir gehen auf – in
Dir.“
Im weiteren Verlauf wurden
Hoffnungszeichen am Nullpunkt
in den Blick genommen. In der
katholischen Kirche angeregt durch
Heiligenfiguren im Raum, zu denen
uns jeweils Pfarrer Ludwig Verst
führte.
Ganz bewusst Frauen: Anna, die
Mutter Marias – Maria, die Mutter
Jesu – Maria Magdalena – Katharina – Barbara.

In Markus 6, Vers 3 findet man es.
Danach hatte Jesus vier Brüder.
Und ‚Schwestern‘, also mindestens
zwei. Jesus war der Älteste.
Als Mutter von sieben Kindern
wird Maria so einiges erlebt haben.
Vor allem mit ihrem besonderen
Ältesten. Aber sie gab die Hoffnung
nie auf.
Dass gerade unser evangelisches
Gemeindemitglied Renate Hauke
über Maria berichtete, fiel besonders positiv auf.
Leider haben an diesem ökumenischen Abend nicht viele teilgenommen. Aber dass wir alle still um
das mit Kerzen brennende Kreuz
herum stehen konnten, gemeinsam
um den größten Nullpunkt der
Weltgeschichte herum, der dann
keiner war und keiner ist, hat mich
besonders bewegt.
Und so sangen wir:
„All eure Sorgen heute und morgen
bringt vor ihn, bringt vor das Kreuz.
Ihr seid geborgen heute und morgen.
All eure Sorgen bringt vor ihn.“

Einzeln vorgestellt von Mitgliedern
des Ökumenischen Arbeitskreises
unter dem Aspekt: Was haben diese
Personen an Nullpunkten in ihrem
Leben oder in der Kirche erlebt?
Was hat ihnen geholfen? Welche
Hoffnungszeichen geben sie uns?

Und dann zogen wir – mit dem
brennenden Kreuz vorweg getragen
– herüber zur evangelischen Kirche.

Eines möchte ich herausgreifen:
Im Nachgespräch stellte sich bei
vielen heraus, dass sie gar nicht
wussten, dass Maria nicht nur Jesus
geboren hat, sondern mindestens
sieben Kinder!

Diese wurde 1963 eingeweiht und
bekam vor 36 Jahren, also 1986, auf
Initiative des damaligen Pfarrers Dr.
Heiner Süselbeck und des Presbyteriums den Namen „Dietrich-Bonhoeffer-Kirche“.
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Kirche ...

Dazu gibt es bei uns Evangelischen
keine Heiligenfigur im Kirchenraum, kein Bild.
Also versuchte ich, Dietrich Bonhoeffer, der von 1906 bis 1945 nur
39 Jahre lebte, mit Worten, vor
allem seinen Worten, vor die Augen
zu malen.
Er war bereit, in der Nachfolge
Christi teilzunehmen am Leiden
Gottes in dieser Welt. Er lebte als
Vorbild. Und in seinem Vorbild liegt
zugleich eine beschämende Kritik
an unserem Kirche-Sein heute.
Bonhoeffer fragt uns:
„Seid Ihr bereit, Schmerzen zu
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erleiden, um echte Freude und
Lebensinhalte zu gewinnen? Seid Ihr
bereit, auch Schweres zu erleiden, um
glaubwürdig in der Nachfolge Christi
zu leben? Oder ist Euch die bequeme
Bürgerlichkeit wichtiger als das unbequeme Tun in der Nachfolge?“
Das ist die Anfrage des unbequemen Glaubenszeugen Dietrich
Bonhoeffer an unseren Nullpunkt.
1939 entschied er, die Möglichkeit
einer sicheren Zuflucht in den USA
auszuschlagen und den Rückweg
nach Deutschland anzutreten.
Angesichts der heraufziehenden
Katastrophe sah Bonhoeffer seinen
Ort in Deutschland, nicht in der

... am Nullpunkt

Emigration. Denn nur hier konnte
er versuchen, dem Bösen zu wehren
und für Frieden und Recht einzutreten.
Es gibt kein Grab von ihm in Flossenbürg, wo er umgebracht wurde.
Seine Asche wurde dort verstreut.
Aber seine Worte in seinem Glaubenszeugnis bleiben:
„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch
aus dem Bösesten, Gutes entstehen
lassen kann und will…“
Es ist keine Schande zu hoffen,
grenzenlos zu hoffen.
Vorher noch im Gefängnis in
Berlin hat er uns sein berühmtestes

Gedicht hinterlassen, wo es in der
letzten Strophe heißt:
„Von guten Mächten wunderbar
geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am
Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“
Im Angesicht des Todes fand Bonhoeffer die Kraft zu derart stillen
und zuversichtlichen Zeilen. In einer
Gefängniszelle entstanden hat dieser
Text die Mauern gesprengt und einen
Strom des Trostes über die ganze
Welt gegossen für Menschen am
völligen Nullpunkt.
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„Gott ist bei uns“

Dieses Vertrauen, so still und
persönlich, so unsentimental und
ergreifend es in diesem Gedicht
formuliert wird, bildet eine Summe
dessen, was man Dietrich Bonhoeffers Vermächtnis nennen kann.
Diesem fühlen wir Evangelischen
von Straelen uns mit der Kirche, die
seinen Namen trägt, verpflichtet.
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Die „Ökumenische Nacht der
offenen Kirchen“ endete mit einem
ermutigenden Beisammensein mit
Baguette und Wasser.
Eine Stärkung, die auch der Prophet
Elia aus der biblischen Geschichte
(1. Könige 19) bekam, als er am
völligen Nullpunkt war.
Christian Werner

Erste Predigt von stud. theol. Cristina Kielich
Die erste Predigt ist eine Mutprobe
Cristina Kielich ist ins kalte Wasser
gesprungen. Für das Seminar „Praktische Theologie“ hat sie ihre erste Predigt
geschrieben und im Gottesdienst in der
Jona-Kirche gehalten.
Es ging darin um die einschneidende
Erfahrung einer Gottesbegegnung, die
Paulus zu einem anderen Menschen
hat werden lassen und sein Leben völlig
umgekrempelt hat (Apg 9).
Viele Menschen sind gekommen. sie
wurden beschenkt. Hier ein paar der
Rückmeldungen zu dem, was die Menschen gehört haben:
„Der Glaube an Christus sagt „Stopp“; ist
einschneidend, schmeißt aus der Bahn.“
„Ich habe einen Weg, einen Plan, eine
Vorstellung – danach aber wird es ganz
anders.“
„Aus Unvorhergesehenem entsteht
Neues.“

„Gott bricht mitten in mein Leben hinein - Gottes Stimme ist hörbar auch im
Nebel und der Ablenkung.“
„Dein Schlusssatz: Du gehst nicht allein.“
„Gott tritt über Menschen an Menschen
heran.“
„Gottes Begegnungen können schmerzhaft sein. Aber es kann Gutes daraus
entstehen.“
„Ich habe Paulus neu kennen gelernt.“
„Durch Schmerz und Dunkelheit hindurch kann sich wahres Licht zeigen.“
„Nicht nur Paulus brauchte Mut, auch
die, die nachher mit ihm umgehen
sollten.“
„Ich habe schon viele Predigten gehört
und manche wieder vergessen. Diese
werde ich behalten.“
Danke für die Predigt und das warmherzige Anteilnehmen. Es war mir eine
Freude, dabei gewesen zu sein.
Ulrike Stürmlinger

9

Kirche mit Kindern

Bileam – Fluch oder Segen
In der Kirche mit Kindern war das
am Ende keine Frage. Sie war ein
Segen. Wie schon beim letzten Mal.
Seit den Sommerferien ist es wunderbar zu erleben, wie die Kinderkirche wieder lebendig wird und
wieder gerne angenommen wird.
Wir danken allen kleinen und großen Menschen, die diesen Gottesdienst beschenken mit ihrer Präsenz,
ihrer Freude und Aufmerksamkeit,
ihrer Kreativität, ihrer Musik,
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ihrem Mitdenken und ihrem Erzähltalent.
Gewinnen tun wir alle. In der Geschichte war es die Eselin, die den
Engel Gottes gesehen hat.
In der Kinderkirche sind es Paula
oder Fabian, Ruth oder Myrna, David oder Jule, … und viele andere
mehr, die uns die Augen und Herzen für den Segen Gottes öffnen.
Ulrike Stürmlinger

Bileam - Fluch oder Segen
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Von der Gemeindefreizeit Oberjoch 2022
Morgenandacht mit Musik für
die Seele, Lunchpakete, Gipfelkreuze, Glückspilze, Grenzgänger
und -überschreiter, Glücksgefühle,
Gratwanderer, Brückenüberquerer, Fürsorger, Rücksichtnehmer,
Gemeinschaft, Kaiserschmarrn,
Hirschgold, Almhütten, Taschentücher, Gastfreundschaft, Indian
Summer, Wahnsinn tolle Aussicht.
All dies und so vieles mehr macht
die Wanderfreizeit in Oberjoch
aus. Wir danken für all die schönen
Momente. Heike
Mir hat besonders gut die Atmosphäre beim Frühstücken und
den gemeinsamen Abendessen
gefallen: quirlig, laut, gesprächsintensiv, fröhlich und es war toll zu
beobachten, wie die immer wieder
neu zusammengesetzten Tische
sich gefunden haben bzw. als stiller
Beobachter das Untereinander der
Familien zu erleben. Matthias
Wir waren zum ersten Mal mit.
Mein schönster Moment der
Woche war der Aufstieg auf den
Iseler. Meine bzw. unsere Grenzen
erreichen und über diese hinausgehen, den Stolz über mich und
meine 4 jährige Tochter über das
was wir da geschafft hatten. Wir
haben in dieser Woche so wundervolle Erfahrungen gemacht, so viele
besondere Momente erlebt, für die
ich so dankbar bin. Diese Woche im
Allgäu hat mich so tief erfüllt! Wir
sind auf jeden Fall beim nächsten
Mal wieder dabei! Janine
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Atemberaubend schön! Herzlichen
Dank für die gemeinsamen Tage in
einer atmen(be)raubenden Naturlandschaft zusammen mit einer
sehr offenen, freundlichen und
lustigen Gruppe. Wir haben uns
angenommen und wohl gefühlt.
Gerne tragen wir diesen Gemeinschaftsgedanken des Miteinanders
von großen und kleinen Menschen
weiter. Petra
Für mich, zum zweiten Mal Teilnehmer dieser Wanderfreizeit,
waren es wieder einmal vier wunderschöne Wandererlebnisse. Höhepunkte der Aufstieg zur Landsberger
Hütte sowie der Aufstieg zum Iseler.
Körperlich anstregend, aber mit der
Belohnung, bei Kaiserwetter bis zur
Zugspitze blicken zu können - einfach fantastisch. Gut erholt, wieder
ein wenig geerdet, dem Alltagsstress
entflohen und mit sehr schönen Erinnerungen zurückgekehrt. Danke
an die gesamte Gruppe, insbesondere an Ulrike für die tolle Organisation. Kay
Die Berge bewirken in uns, dass
eine tief verborgene Sehnsucht
und ein Gefühl der Zentriertheit
erwacht, das wir alle nicht so leicht
erreichen können. Die Gemeinschaft, in der wir die Berge durchwandern und die wir beim Essen
und Spielen zusammen erleben, gibt
dieser Erfahrung ihren ganz eigenen,
individuellen und wunderbaren
Charakter, den man so nicht oft im
Leben findet. Diese Erfahrung kann

Einzelne Stimmen ...
man nur im Herzen bewahren.
Kerstin
Wir haben erfahren,
... dass Gipfelkreuze wachsen, je
näher man kommt - und mit ihnen
das Selbstvertrauen der jüngsten
Gipfelstürmer.
... dass Traditionswanderungen mit
neuen Freunden zum neuen Ereignis werden können.
... dass Gratwanderungen in Begleitung zugewandter Jugendlicher für
kleine Menschen ein Geschenk sind.
Cristina

Es war wunderbar zu erleben, wie
Menschen in dieser Woche Neues
für sich erschließen konnten: Kraft
und Zutrauen, Erlaubnis und Freiheit. Ulrike
Die Gemeinschaft, das Miteinander
und die morgendliche Andacht
waren für mich sehr wertvoll.
Elke
Es war eine schöne Zeit, vor allem
die Abendstunden und die Zeit
zusammen. Marie-Sofie
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... Voten ...
Die Berge hoch, ankommen, welch
ein Glücksgefühl. Dann die Berge
runter mit schmerzenden Oberschenkeln. Frank
Ich war sehr beeindruckt von den
Bedeutungen der hebräischen
Namen im Alten Testament. Danke,
Ulrike für die morgendlichen
Andachten, in denen du sie uns mitgabst. Mich bewegten sie auf allen
Wegen in den Bergen. Ruth
Unser größter Dank gilt Ulrike, die
uns das Klettern im Klettersteig
ermöglicht und uns ein unbeschreibliches Erlebnis beschert hat.
Zum krönenden Abschluss waren
wir anschließend im Schwimmbad
und in der Sauna, um unsere Kräfte
wieder zu sammeln. Der schöne Tag
wurde noch mit einer leckeren Pizza
abgerundet. Henri, Hanna und
Alexander
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Danke, liebe Ulrike und lieber
Matthias, dass Ihr uns wieder so
viel gemeinsame Zeit geschenkt
habt! Ihr seid der Funke für unser
liebevolles Miteinander. Durch
euer geschenktes Zutrauen haben
Kinder erfahren, wie großartig es ist,
Berge zu erklimmen. Und auch die
Großen dürfen immer weiter über
sich hinauswachsen, manchmal an
Grenzen stoßen, diese wahrnehmen,
sich mit ihnen auseinandersetzen
und dann überwinden.
Uns fielen viele Worte ein, die wir in
Erinnerung behalten, wenn wir an
Euch denken. Wir schrieben sie auf
gesammelte Steine:
Gipfelstürmlinger, Begleitung,
Ermutigung, Kraft, Energie, Suche,
Miteinander, Raffaello, Spieleabend,
Gummibärchen, Hochquatschen,
Gelassenheit, Unterstützung, Mu-

... Reaktionen
sik, fiiieeese Wiese, Andacht, Zusammenhalt, Mitgehen, Hingabe,
Gratwanderung, Helfende Hände,
Achtsamkeit, liebevoll, Vertrauen,
Streichelwiese, Zutrauen, Krimigeschichten, Spaß, Gipfelkreuz,
Kutschenmuseum, Kraxenträger,
Motivation, Berge, Lunchpakete,
Süßrucksack, Schokolade, Rudelduschen, offene Ohren, Füße, Schlusslicht, Aufputzer.
Am letzten Abend, als wir die Steine
den beiden schenkten, gab es noch
viele mündliche Ergänzungen und
Geschichten.
Zu unserer Überraschung baute
Ulrike unsere Steine zur nächsten
Morgenandacht in das Bodenbild
für den „Auszug der Israeliten aus
Ägypten“ ein.
Cristina Kielich & Ruth Rudolph
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Konfirmandenfahrt ...
Konfifahrt Part #1
Nach unserer Ankunft haben wir
nach einer kurzen Vorstellungsrunde
Namensschilder bekommen. Dann
konnten wir unser Zimmer erkunden.
Wir Jungen waren noch gemeinsam
mit drei Issumer Konfirmanden in
einem Zimmer.
Kurz danach gab es den ersten kleinen
Gottesdienst. Der Name war ,,Hallo
der Opener“.
Nach dem Abendessen sind wir in
einen Raum gegangen, in dem wir unsere Schuhe ausziehen mussten. Dort
haben wir uns eine Geschichte aus der
Bibel angehört, das nannte man „Story
Time“. Nach der Story Time haben wir
noch eine Nachtwanderung gemacht.
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Nach der Nachtwanderung setzten wir uns noch an ein Lagerfeuer,
tranken heißen Kakao und machten
Stockbrot. Dann sind alle schlafen
gegangen.
Am nächsten Morgen gab es sogenannte Hobbygruppen. Hier konnte
man zwischen vielen Aktivitäten
wählen, wie zum Beispiel Billard,
Bogenschießen, kreativ werden uvm.
Im Anschluss versammelten wir uns
wieder zur Story Time, diesmal mit
einer anderen biblischen Geschichte.
Nach dem Mittagessen ist die Wachtendonker Gruppe zusammengekommen und hat verschiedene Spiele
gespielt. Außerdem wurde uns noch
etwas aus der Bibel vorgelesen.
Jonas Lücke

... zum Kirschkamperhof
Konfifahrt Part #2
Am Samstagmittag gab es nach den
Spielen das große Geländespiel, es ging
darum, dass es zwei Teams gab, die
”American Eagles” und die “Britisch
Bulldoggs” nachdem erst die American
Eagles und dann die Britisch Bulldoggs ihre Namen sagten, ging es los.
Die Teams, die sich zuvor in einer
Reihe aufgestellt haben, sind aufeinander zu gerannt. Ziel der American
Eagles war es die britisch Bulldoggs
hochzuheben, um sie auch zu American Eagles zu machen. Das Ziel der
Britisch Bulldoggs war es, dass zu verhindern. Es war dem Spiel ähnlich, wer
hat Angst vorm schwarzen Mann.
Gegen Ende des Tages auf dem
Aussengelände hatte man noch die

Möglichkeit sich in einer 1 Meter
tiefen Schlammgrube auszutoben.
Anschließend konnte man in einem
großen Duschkabinen-Anhänger
duschen und musste sich jedoch
direkt danach fertig machen für das
Dinner, welches kurze Zeit später
begann. Es war ein schöner Abend
mit tollen Gesprächen.
Am nächsten Morgen gab es nach
dem Frühstück noch einmal freie
Aktivität, als auf einmal ein Feueralarm losging, dieser stellte sich
jedoch als falscher Alarm heraus.
Später wurden wir dann nach und
nach alle abgeholt.
Ich fand es sehr spannend, eine
großartige Konfifahrt.
Cornelius Knuppertz
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Gottesdienst anders

Herzliche Einladung zum

Gottesdienst anders
am Sonntag, dem 6. November 2022 um 10.30 Uhr
in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Straelen
zum Thema:

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an
„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben
an“ ist ein Lied des vor acht Jahren
verstorbenen österreichischen Sängers Udo Jürgens aus dem Jahr 1977
zu einem Text von Wolfgang Hofer.
Es handelt davon, dass im Renteneintrittsalter das Leben weitergeht
und – so wörtlich – „noch lange
nicht Schluss“ ist. Aber auch jeder
andere 66-Jährige, der noch arbeitet,
wird das bestätigen können.
Ob nun gerade mit 66 Jahren das
Leben anfängt, ist eine andere Frage.
Eher: Wie gehe ich mit meinem Älterwerden um – egal, wie alt ich bin?

Auf diese Fragen möchte dieser Gottesdienst Antworten versuchen.
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Leben ist doch nicht nur Leistung,
Leben-Müssen, sondern auch
Leben-Dürfen, Gnade.
Glaube an Gott ist nicht altersabhängig. Er macht auf jeden Fall
jung und lebendig.
Das soll in diesem Gottesdienst zu
spüren und zu erleben sein. Auch
beim Singen.
Zum Vormerken: Der letzte Gottesdienst „anders“ in diesem Jahr 2022
ist am 4. Dezember, dem 2. Advent,
um 10.30 Uhr hier in dieser Kirche.
Wir freuen uns, wenn Sie kommen
und gerne auch noch jemanden
mitbringen.
Christian Werner

Bild: freepik.com

Wie kann ich mir im Herzen ein
Jungsein bewahren, auch wenn ich
äußerlich älter werde?

Aus christlicher Sicht geht es um ein
Verständnis des Lebens, das Menschen Lebensspielräume eröffnet
– auch jenseits des Berufslebens und
unabhängig davon.

Mögliche Musik an Heiligabend

Liebe Musikbegeisterte!
Als Kirchenmusikerin bin ich für die muskalische Gestaltung der
Weihnachtsgottesdienste zuständig. Das ist, so finde ich, eine schöne
Aufgabe!
Jetzt das große ABER: Das ganze Jahr über klingt in den Kirchen die
Orgel als „Alleinunterhalter“. Da wäre es zu einem besonderen Fest
wie Weihnachten doch schön, wenn durch andere Instrumente ein
anderer Klang dazu käme und dadurch den Gottesdienst noch etwas
aufwertet und noch lebendiger macht.
Daher suche ich dieses Jahr für die Gottesdienste um 17.00 Uhr in
der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche und um 22.00 Uhr in der Johanneskirche nun Unterstützung von Ihnen.
Spielen Sie ein Instrument? Vielleicht sogar ein Soloinstrument wie
Streichinstrument, Trompete/Posaune, Oboe/Querflöte? Und haben
Lust und Zeit in einem der beiden Gottesdienst die Orgel oder in
Straelen auch den Flügel zu unterstützen?
Melden Sie sich/Meldet Ihr euch gerne bei mir: annemarie.angerhausen@gmx.net oder auch über Handy 0170/9604163. Und keine
Scheu! Wir haben im Zusammenspiel viele Möglichkeiten und viele
Schwierigkeitsgrade und werden bestimmt etwas finden, was wir
zusammen schaffen können. Schließlich muss das Ganze auch für
mich machbar sein!;)
Und wieviel Zeit und Proben wir investieren müssen, sprechen wir
dann für den Dezember ab. Erfahrungsgemäß reichen 2-3 gemeinsame Proben völlig aus.
Ich freue mich auf Ihre Meldungen und auf gemeinsames
Musizieren!
Liebe Grüße,
Annemarie Angerhausen
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Jubiläum ...

175 Jahre Johanneskirche
Am 23. November 1847 wurde die
Johanneskirche in Niederdorf eingeweiht.
Sie ist die erste und älteste, die kleinste
und schönste Kirche unserer Gemeinde. Sie existiert also genau 175
Jahre lang.
Dazu schreibt – dankenswerterweise! – das Gemeindemitglied aus
Herongen und der Archivar der Gemeinde, Wilfried Färber, 1995 in der
Festschrift „150 Jahre Evangelische
Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk – gegründet 1845 in Niederdorf“
– betrieben durch Friedrich Wilhelm
Steinberg, einem Kaufmann und
Fabrikanten aus Barmen:
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„Das Grundstück stiftete Steinberg,
für die Baukosten ging man den
Gustav-Adolf-Verein um Hilfe an. Sobald der Bewilligungsbescheid einging,
wurde mit dem Bau begonnen. Am
19. Juli 1846 erfolgte der Beschluss,
am folgenden Tag wurde der Grundstein gelegt. Im Herbst war die Kirche
eingedeckt. Fertiggestellt wurde sie
im nächsten Sommer. Ein kleiner
Dachreiter für die Glocken krönte das
Kirchlein. Am 23. November 1847
wurde die Kirche eingeweiht“ (Seite
20).
Im Jahr 1902 „erhielt die Niederdorfer Kirche…farbige Fenster in
Bleiverglasung“ (Seite 58).
Dann wurde sie umgebaut:
„Die umfangreichste Baumaßnahme
erfolgte in den Jahren 1910-1912.
Der Eingangsbereich wurde durch
den Anbau einer Vorhalle neu gestaltet. Über ihr wurde die Orgelempore
errichtet. Krönender Abschluss war
der Bau des Kirchturms, der in den
neu eingebauten Eingangsbereich eingegliedert wurde…Für die neue Orgelempore wurde eine zweimanualige
Orgel mit 8 klingenden Registern von
der Orgelbaufirma Faust erworben.
Sie konnte ab Februar 1912 gespielt
werden.
Am 19. Mai wurde mit einem Festgottesdienst die umgebaute Kirche
eingeweiht“ (Seite 58-59).
Den Verlauf damals schilderte eine
evangelische Kirchenzeitung:
„…da stand jetzt das vollendete Werk.

... 175 Jahre Johanneskirche

21

Jubiläum der Johanneskirche
Mit großem Geschick ist`s in einfachen Formen in Backsteinen in das
Gelände hineingebaut, als wäre es
damit verwachsen. Im Inneren von
großen, in schlichten Farben gehaltenen Fenstern erhellt, bescheiden
bemalt, mit einer kleinen Orgel- und
Sängerempore im Turm – die Anordnung war durch die alte Kirche
gegeben“ (Seite 59).
„Das Geläut wurde um eine dritte
Glocke ergänzt“ – die Glocken
mussten von Hand geläutet werden
– „von denen nach zwei Weltkriegen
nur eine geblieben ist“, schreibt Färber (Seite 60). Auch diese eine wird
heute noch von der Küsterin von
Hand geläutet!
Erst 1986 bekam die Niederdorfer
Kirche ihren Namen „Johanneskirche“.
Dem damaligen Pfarrer Dr. Heiner
Süselbeck war es zusammen mit
dem Presbyterium wichtig, dass die
drei Kirchen der Gemeinde Namen
bekämen. So wurde die Straelener
Kirche zur „Dietrich-BonhoefferKirche“, die Wachtendonker Kirche
zur „Jona-Kirche“, und die Niederdorfer Kirche zur „Johanneskirche“
– nach dem Evangelisten Johannes
im Neuen Testament.
In der Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben von 2013 hat das
Presbyterium im Motto zu Beginn
– bezogen auf die Johanneskirche, so,
wie sie nun seit 175 Jahren einzigartig ist – aus dem Johannes-Evangelium 1,14 zitiert:
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„Das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit.“
Deshalb laden wir herzlich zu
einer kleinen, aber feinen Jubiläumsfeier am Mittwoch, dem 23.
November 2022, um 19.30 Uhr
in die Johanneskirche ein.
Also auf den Tag genau 175 Jahre
später!
Um 19.30 Uhr beginnt diese Würdigung. Lassen Sie sich überraschen!
Wenige Tage später, am Sonntag,
dem 27. November 2022, dem 1.
Advent, feiern wir einen Festgottesdienst zum 175jährigen
Jubiläum.
Dabei gibt ein Vers aus dem für diesen 1. Advent 2022 vorgesehenen
Predigttext das Thema vor:
Jesus Christus spricht:
„Siehe, ich stehe vor der Tür und
klopfe an. Wenn jemand meine
Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen.“
(Offenbarung 3,20).
Die Türen der Johanneskirche
werden – wie seit 175 Jahren – offen
stehen…
Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen!
Für das Presbyterium:
Pfarrer Christian Werner

... in Kerken

JugenD Cafe
der evangelischen Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk

Wann

Freitag, 18. November 2022
von 18.30 bis 21.00 Uhr

Wo

Jona-Kirche Wachtendonk / Berliner Straße 12

Wer

Alle Jugendlichen ab 14 Jahren

Was

Klönen, Faulenzen, Spiele spielen, Kochen,
Filme gucken, Billard spielen, Kickern
Wir freuen uns auf Euch!
Angela & Uli
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Herzliche Einladung!

Ökumenischer Gottesdienst zum Buß - und Bettag
am 16. November 2022
Der ökumenische Arbeitskreis Eine Welt lädt wieder ein zum
Gottesdienst am Buß- und Bettag in der Jona-Kirche in Wachtendonk um
19.00 mit Diakon Bloemen und Pfarrerin Stürmlinger.
Nachdem wir in den letzten beiden Jahren nicht zusammen kommen konnten,
freuen wir uns, in diesem Jahr wieder gemeinsam Gottesdienst rund um Themen zu feiern, die die Eine Welt bewegen.
Dazu laden wir herzlich ein.

Taizé-Andacht in der Jona-Kirche
am Freitag, den 25. November 2022
um 19.00 Uhr
Zeit zur Umkehr
vom Lärm zur Stille
von der Hektik zum Innehalten
von der Ungeduld zur Gelassenheit
von der Zerstreutheit zur Sammlung
von der Oberfläche zum Wesentlichen
Versöhnung, Vertrauen, Innehalten
und der Stimme des Herzens folgen.
In allem ein innerer Frieden. Dafür
steht Taizé.
Das Taizé-Gebet besteht aus sich wiederholenden, meditativen Gesängen,
Texten aus der Bibel, Fürbitten und
Momenten der Stille.
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Wir laden herzlich ein, gemeinsam
mit uns zur Ruhe zu kommen, zu
singen, zu beten und wertvolle Stille
im Alltag zu erleben.
Für die Taizé-Gruppe
unserer beiden Kirchengemeinden
Wolfgang Herzog

Hauskreis Niederdorf
Am Mittwoch, dem 30. November 2022,
kommt bei Familie Süselbeck,
wieder der Hauskreis Niederdorf zusammen,
zum letzten Mal in diesem Jahr zu einer

do

rf

adventlichen Feier mit Christstollen

H a u s k r ei s

d
N ie

er

Sie beginnt mit einer Andacht von mir.
Herzliche Einladung!
Ihr Christian Werner

Der Hauskreis Niederdorf kommt bei Familie Süselbeck
im Liebfrauenfeld 36 in Niederdorf zusammen.

Altarbereich der Johanneskirche
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Termine für Kinder & Jugendliche

Gottesdienst
für Familien mit kleinen Kindern
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
Samstag, 26. November 2022
11.00 Uhr
Es ist ein Ros entsprungen

Kirche mit Kindern
Jona-Kirche
Sonntag, 27. November 2022
10.30 Uhr
Er ist der Friedefürst

JoKi-Treff

Johanneskirche
Freitag, 18. November 2022
15.30 Uhr
Gemeinsam im Licht

JonaKids

Basteln, Spielen, Lachen und noch vieles mehr...
freitags 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr
1. & 2. Klasse mit 3. & 4. Klasse
wöchentlich im Wechsel

JonaTeens
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ab der 5. Klasse
11. November 2022
St. Martinszug

Termine

Kursana Domizil Straelen

Bücher: Geben & Nehmen

Haus Anna
Donnerstag, 24. November 2022
16.00 Uhr
Texte & Lieder mit
Pfarrer Christian Werner

Rechtzeitig zur dunkleren Jahreszeit
gibt es ein neues Angebot in der JonaKirche:

Frauenkreis in Straelen
... wieder im Dezember

Besuchsdienst Wachtendonk
Dienstag, 22. November 2022		
20.00 Uhr
Jona-Kirche

Ab sofort haben Sie die Gelegenheit,
sich auch in der Jona-Kirche kostenlos mit Lesestoff zu versorgen.
Im Vorraum, direkt zwischen dem
Klavier und der Türe zur Sakristei,
steht der Bücherwagen zu Ihrer Verfügung. Sie können ihn auch gerne
drehen, auf der Rückseite wollen auch
noch Bücher gefunden werden.
Natürlich dürfen Sie gerne auch eigene Schmöker einreihen, bevor sie in
der Bücherwand nur verstauben.
Sie sollten also vor oder nach den
Gottesdiensten etwas Zeit mitbringen um in Ruhe nach einem Buch zu
stöbern. Greifen Sie zu !
Astrid Prießen

Geistlich Leben im Alltag
Wegtreffen			
Mittwoch, 23. November 2022
19.30 Uhr
Jona-Kirche
„Auf dem Weg ….“		
Donnerstag, 24. November 2022
18.30 Uhr
Jona-Kirche

29

Gottesdienste im November 2022
Sonntag 6. November
10.30
			

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
Gottesdienst anders

Sonntag

Jona-Kirche

13. November

10.30

Werner
Stürmlinger

Mittwoch 16. November
19.00
			
			

Jona-Kirche
Ökumenischer Gottesdienst
am Buß- und Bettag

Freitag
18. November
15.30
			
		
17.00
			

Johanneskirche
Kindergottesdienst des JoKi-Treffs
Haus im Hagenland
Gedenkgottesdienst

Samstag 19. November
11.00
			
		
13.00
			
		
18.00
			

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
Taufgottesdienst
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
Taufgottesdienst
Johanneskirche
Ewigkeitssonntag mit Abendmahl

Stürmlinger
& Werner

Sonntag 20. November
9.00
			
		
10.30
			

Jona-Kirche
Ewigkeitssonntag mit Abendmahl
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
Ewigkeitssonntag mit Abendmahl

Stürmlinger
& Werner
Stürmlinger
& Werner

Mittwoch 23. November
19.30
			

Johanneskirche
Jubiläumsfeier 175 Jahre

Freitag
25. November
19.00
			

Jona-Kirche
Taizé-Andacht

Samstag 26. November
11.00
			

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
Familien mit kleinen Kindern

Werner

Sonntag

27. November
10.30
1. Advent		
		
10.30

Johanneskirche
Festgottesdienst 175 Jahte
Jona-Kirche - Kirche mit Kindern

Werner
Stürmlinger

Samstag

Johanneskirche - Taufgottesdienst

Werner

Gottesdienst anders
mit dem Chor und der Band der
etwas anderen Messe

Werner

Sonntag

3. Dezember

11.00

4. Dezember
10.30
2.
Advent		
36
			

Ök. AK Eine Welt
Bloemen
& Stürmlinger
Werner
Stürmlinger
Werner
Werner

Werner
& Jubiläumsteam
Ök. Taizé-Gruppe

