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450 Ü. NHN BEGRÜßT NEUE 
REDAKTIONSMITGLIEDER!

Man wächst mit seinen Aufgaben. Dieses 
Sprichwort werden viele Menschen kennen 
und es beinhaltet sicherlich viel Wahrheit. 
Nicht nur einzelne Personen wachsen an 
ihren Herausforderungen; auch Teams rü-
cken so enger zusammen. Hin und wieder 
erweitern sie sich dabei. So erging es zu-
letzt dem Redaktionsteam des 450 ü. NHN. 
Zwei neue Mitwirkende durfte der Kreis in 
seiner Mitte begrüßen: Marleen Türk und 
Felix Schrader, die an dieser umfangreichen 
Ausgabe viel mitgearbeitet haben.
 Der Redaktionskreis zählt damit jetzt neun 
statt sieben Mitgliedern. Für das Team 
war das Interesse an einer Mitwirkung ein 
schönes Signal: Es zeigt, dass wir Menschen 
ansprechen und sie mit unserer Arbeit 
für die Kirchengemeinde überzeugen. 
Darüber freuen wir uns sehr. Natürlich ist 
die Erweiterung aber auch eine Entlastung 
für die Redaktion, denn so verteilen sich die 
mannigfaltigen Aufgaben auf mehr Schul-
tern. Zudem bereichern Marleen Türk und 
Felix Schrader den Gemeindebrief, indem 

sie ihre Vorstellungen, Ideen und Themen-
vorschläge mit einbringen. Auf diese Weise 
entwickeln wir uns ständig weiter, wachsen 
und werden noch besser. Deshalb be-
danken wir uns bei Marleen Türk und Felix 
Schrader für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit 
und das Mitwirken an dieser Ausgabe. Wir 
feuen uns, dass sie nun feste Mitglieder der 
Redaktion sind. Herzlich Willkommen!

Auch Sie haben Interesse an einer Mitwir-
kung? Melden Sie sich gerne und werden 
Sie ein Teil der Redaktion. Unsere Tür steht 
jedem offen. Wir freuen uns auf Sie!

Maximilian Birke

Marleen Türk und Felix Schrader. © Maximilian Birke
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ANDACHT

Es ist schon eine verrückte 
Zeit, in der wir gerade leben. 

Mundschutze hängen an den 
Rückspiegeln im Auto, damit man 
sie nicht vergisst. In so manchem 
Handtäschchen steckt eine kleine 
Flasche mit Desinfektionsmittel. 
Unglaublich viele Dinge, die man 
vorher nie für möglich gehalten 
hätte, sind in Windeseile Bestand-
teile unseres alltäglichen Lebens 
geworden.
 Einmal mehr stellt sich in dieser 
Zeit die Frage: Worum geht es 
in meinem Leben? Was ist jetzt 

gerade wichtig? Mit diesen Fragen 
wird sich jeder schon einmal be-
schäftigt haben und sie individuell 
für sich beantworten. Daran – an 
dem, was mir wichtig ist – richte 
ich mein Leben aus und gestalte 
meine Tage. Ich stecke mir Ziele.
 Das Jahr 2020 hat es geschafft, 
viele dieser persönlichen Ziele völ-
lig durcheinanderzuwürfeln. Ganz 
neue Dinge haben plötzlich einen 
Stellenwert. Wo gerade noch wirt-
schaftliche Interessen im Vorder-
grund standen oder Urlaub, Feiern 
und Spaßhaben, rückt jetzt das

Symbolfoto, Quelle: www.pixabay.com

Ich reiche meinem Gott die Hand
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achtsame Miteinander – rücken 
gar die Menschen – wieder in den 
Vordergrund. Zumindest in den 
ländlicheren Regionen wie unse-
rem beschaulichen Dorf; in den 
Städten sieht es zum Teil leider 
etwas anders aus. Bei uns aber 
kommt es mir so vor, als würden 
die Menschen wieder aufeinander 
achten. Als hörten sie einander 
zu, teilten sie ihre Sorgen, näh-
men sie Rücksicht. Es scheint so, 
als rückten wir ein Stück näher 
zusammen, obwohl wir räumlich 
mehr Abstand voneinander halten.
 Dass wir vor völlig neuen He-
rausforderungen stehen, die 
Situation zum Teil unsere Existen-
zen bedroht, bringt uns näher. Wir 
ordnen unsere Leben neu, müs-
sen auf vieles verzichten.
 Manch einer beginnt da zu fra-
gen: Wo ist mein Gott, jetzt wo ich 
ihn brauche? In der Kirche jeden-
falls konnte man ihn zwischen-
zeitig nicht suchen, denn auch sie 
wurde von radikalen Schließungs-
maßnahmen nicht verschont. 
Stattdessen wurden Gottesdienste 
ins Internet übertragen: Eine schö-
ne Alternative, aber doch fehlte 
die Gemeinschaft, fehlte es, Gott 
in eben dieser zu erleben.
 Noch immer stehen wir alle vor 

neuen Herausforderungen. Agie-
ren kaum noch, sondern reagieren 
viel mehr. Müssen irgendwie klar-
kommen in unserer neuen Welt. 
 Ich muss achtsam sein um 
anderer und meiner selbst Willen. 
Abstand wahren. Die vielen Sor-
gen bewältigen, die mich täglich 
beschäftigen. Aufpassen, dass sie 
mich nicht zerfressen, und dass 
ich gesund bleibe. Das sind die 
neuen Ziele meines Lebens.
 Manchmal schwebt mir in genau 
diesen Momenten einer meiner 
Lieblingssongs vor, der aus der
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Jugendarbeit stammt. „I surren-
der“ heißt er – Ich ergebe mich. 
Hier bin ich. Knie wieder vor dir. 
Gebe alles auf. Here I am down 
on my knees again. Surrende-
ring all. Finde mich. Finde mich 
hier, wo ich ohne dich verzweifle. 
Ich ergebe mich. Ich kapituliere. 
Übergieß‘ meine Seele mit deiner 
Gnade, die ich weiter verbreiten 
darf. Sprich zu mir. Gib mir ein 
Zeichen von dir. Ich ergebe mich – 
I surrender. So lautet der Text des 
Songs. Oder so jedenfalls inter-
pretiere ich ihn in dieser Zeit.
 Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, 
aber ich gehe in diesen Tagen 
mit ganz anderen Augen durch 
die Welt. So schmerzhaft und 
teilweise nervig die vielen Ver-
änderungen auch sein mögen, so 
spannend finde ich es zu beob-
achten, wie die Menschen damit 
umgehen, sich beim Zurechtfinden 
in der neuen Normalität unterstüt-
zen.
 Ich merke, dass ich öfter ver-
traue, auch vertrauen muss. Wenn 
ich zum Beispiel die Kirche besu-
che, oder aber in ein Restaurant 
gehe: Ich vertraue darauf, dass 
Mitarbeiter vorher alles so herge-
richtet haben, dass ich mich dort 
einigermaßen sorglos aufhalten 
und die Zeit genießen kann. Wenn 

ich mich vereinzelt mit Freunden 
treffe und sie vorher frage, ob es 
ihnen gut geht, dann vertraue ich 
auf ihre Ehrlichkeit. 
 Ich vertraue darauf, dass die 
Menschen auf mich achten. Men-
schen, die ich kenne, aber auch 
Menschen, die mir völlig fremd 
sind. Menschen, denen ich viel-
leicht nur wenige Minuten begeg-
ne, weil sie vor mir oder hinter mir 
an der Supermarktkasse stehen. 
Ich vertraue darauf, dass andere 
meine Mitmenschen und mich 
so wichtig nehmen, dass sie uns 
bestmöglich schützen.
 Das ist ein großes Vertrau-
en; Vertrauen, das Kraft kostet, 
manchmal auch enttäuscht wird. 
Aber auch Vertrauen, dass uns als 
Menschen näher bringt, ein Band 
zwischen uns knüpft und uns 
stärkt. Vertrauen, das ein Ge-

>>Andacht
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schenk ist und mir durch diese 
Zeit hilft. Dieses Geschenk darf 
ich annehmen. Gleichzeitig bringt 
es aber eine Verpflichtung mit 
sich. Denn natürlich muss auch 
ich mich in gleichem Maße für 
meine Mitmenschen einsetzen. 
 Lasst uns in dieser Zeit eine 
Einheit sein. Gemeinsam mit Gott 
ineinander Vertrauen setzen und 
auch auf Gott vertrauen. Stellen 
wir uns und unsere Interessen 
öfter hinten an, wie auch er es 
tat, als er vor langer Zeit seinen 
einzigen Sohn opferte. Er hat sich 
selbst hinten angestellt, um uns 
zu erretten. Jetzt haben wir die 
Chance uns hinten anzustellen, 
um seine Schöpfung, uns selbst 
und unsere Mitmenschen, zu 
bewahren, ja vielleicht auch zu 
retten. Wenn wir das tun, bin ich 
überzeugt, können wir diese Zeit 
überstehen.
 Vertrauen. Vielleicht ist das der 
Schlüssel. Und Liebe. Nicht aber 
Liebe, die Nähe sucht, sondern 
Liebe, die Abstand wahrt, um zu 
schützen. Nächstenliebe.
 Vor Kurzem sah ich im Fern-
sehen in einer Diskussionsrunde  
einen Beitrag, in dem ein Rentner 
davon sprach, dass das Vorgehen 
der Regierungen falsch sei. Nicht 
etwa wegen der Maßnahmen an 

sich, sondern wegen ihrer Begrün-
dung. Statt Menschen aufzuklären 
und dadurch eine intrinsische Mo-
tivation – also eine Motivation, die 
in mir entsteht, von der ich selbst 
überzeugt bin – zu erzeugen, wer-
de viel zu häufig willkürlich ver-
fügt, kritisierte der Senior. Regeln, 
die niemand versteht, befolge er 
auch nicht gerne.
 Lasst doch das Vertrauen und 
die Liebe unsere (intrinsische) 
Motivation sein. Noch vor allen 
wissenschaftlichen Aspekten. Die 
Liebe, die von innen kommt und 
die Gott durch uns wirken und 
für uns kämpfen lässt. Durch uns 
schlägt er eine Brücke in unsere 
Welt und wird uns helfen. Gott 
bewahrt uns nicht vor Leid, aber 
er bewahrt uns im Leid und ist für 
uns da. Deshalb ist er und bleibt 
er auch jetzt (m)ein fester Anlauf-
punkt. 
 Gott ist da. Ich bin mir sicher. 
Deshalb vertraue ich und greife 
nach ihm. Ich reiche meinem Gott 
die Hand, was ich bei meinen an-
deren Freunden gerade nicht darf. 
In diesem Moment gebe ich mich 
ihm hin und spüre, dass er da ist. 
I surrender.
Amen.

Maximilian Birke
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Alles Wichtige zu dieser Ausgabe

EDITORIAL 

Symbolfoto, Quelle: www.pixabay.com

Liebe Gemeinde!
Es ist schon eine kleine Ewig-

keit her, dass Sie unseren Ge-
meindebrief zuletzt in den Händen 
hielten. Das liegt daran, dass auch 
die Arbeit unseres Redaktions-
teams seit Beginn der Pande-
mie-Situation nicht gerade ein-
facher geworden ist: Ausgefallene 
Redaktionssitzungen, ersatzlos 
gestrichene Veranstaltungen, über 
die wir berichten wollten, und vor 
allem Ungewissheit, wie es weiter-
gehen würde, stellten uns vor eine 
große Herausforderung. 

 Die Ungewissheit ist auch jetzt 
noch da. Wir wissen nicht, wie viel 
von der Gemeinde übrig bleiben 
wird, die wir einmal kannten und 
schätzten. Wir wissen nicht wirk-
lich, wie es weiter geht. Zumindest 
aber gibt es inzwischen (wahr-
scheinlich muss man fast schon 
wieder sagen: „gibt es noch“) 
etwas mehr Planungssicherheit im 
Hinblick auf Termine, Regeln und 
Konzepte. Deshalb ist es jetzt zur 
Jahreswende endlich möglich, den 
Gemeindebrief wieder in der we-
nig flexiblen Papierform heraus-

8



zugeben – zusätzlich zum neuen 
und flexiblen Internetauftritt.
 Als Redaktionsteam wollen wir 
Ihnen mit dem 450 ü. NHN auch 
in Zeiten der Corona-Pandemie 
verlässliche Informationen liefern. 
Daran werden wir alles setzen und 
hoffen sehr, dass es uns gelingen 
wird. In dem Zusammenhang 
muss realistisch betrachtet je-
doch gesagt sein, dass die letzten 
Monate gezeigt haben, wie viel 
Dynamik ein steigendes Infek-
tionsgeschehen mit sich bringt.
 Infos können sich tages-, teils 
stundenaktuell ändern. Daher 
ist es leider auch nicht unwahr-
scheinlich, dass die Informatio-
nen in dieser Ausgabe ab einem 
gewissen Zeitpunkt überholt sein 
werden. Wir können nicht für die 
(dauerhafte) Aktualität und Rich-
tigkeit aller Angaben garantieren 
und bitten dafür um Verständnis. 
Es sei aber versichert: Zum Zeit-
punkt des Redaktionsschlusses 
waren alle Angaben zu Terminen 
und Schutzkonzepten auf dem 
neuesten Stand. Beachten Sie 
zusätzlich bitte die Hinweise in 
der lokalen Presse: Im Süderlän-
der Tageblatt und in den Lüden-
scheider Nachrichten wollen wir 
nach Möglichkeit neueste Infor-

mationen veröffentlichen lassen. 
Ebenso natürlich in den Schau-
kästen an Martin-Luther-Haus und 
Apostelkirche sowie auf unserer 
Internetseite www.apostel.net. 
Sollte es die Situation erfordern, 
werden wir gegebenenfalls die 
nächste Ausgabe des 450 ü. NHN 
früher als geplant herausgeben.
 Ihnen wünschen wir viel Gesund-
heit und alles Gute. Möge Gott 
seine schützende Hand über Sie 
halten, Sie auf Ihrem Weg durch 
diese Zeit begleiten und auf Sie 
achten. Haben Sie viel Freude 
beim Lesen und sprechen Sie uns 
jederzeit gerne an, um Fragen, 
Themenwünsche oder Kritik zu 
äußern. 

Maximilian Birke

Maximilian Birke arbeitet am Gemeindebrief. © Karla Weisheit
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Wer ist das?

Christiane Nockemann-Mätzig 
ist seit 1987 die Kirchen-

musikerin in unserer Gemeinde.
Das damalige Presbyterium hatte 
entschieden, eine hauptamtliche 
Kirchenmusikerstelle mit 50 Pro-
zent Dienstumfang einzurichten.

Was oder wer hat dich dazu 
bewegt, Kirchenmusikerin zu 
werden?

Kirchlicher Chorgesang ist Teil 
meines Lebens seit ich vier war.
Als 1980 Mary Sherburne Kantorin 

in Lüdenscheid wurde, begann ich 
(nach langjährigem Klavierunter-
richt) mit dem Orgelspiel, und ich 
hatte „mein“ Instrument gefunden. 

Was hat dich dazu bewogen, 
dich in Herscheid zu bewerben?

Beruflich: Die rekonstruierte Ba-
rockorgel und die Möglichkeit, die 
Arbeit in der Gemeinde mit dem 
Erteilen von Musikunterricht zu 
verbinden. 
 Privat: Ich kannte in Herscheid 
einige nette Leute, und wir 

Christiane Nockemann-Mätzig ist Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde Herscheid. © Maximilian Birke 

„Wer singt, betet doppelt“
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(Andreas und ich) planten zu hei-
raten und ein Haus zu bauen. Das 
ließ sich in Herscheid gut verwirk-
lichen.

Was macht dir an deinem Beruf 
besondere Freude?

Die Gestaltung der Liturgie in 
ihrer großen Vielfalt, die vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten im 
Gottesdienst wie in musikalischen 
Vespern. In jüngerer Zeit hat die 
evangelische Kirche ja die Liturgie 
neu entdeckt und Hartmut Eb-
meier war da als Pfarrer immer ein 
Vorreiter. Das neue Gottesdienst-
buch bot uns auf einmal eine 
Fülle von Möglichkeiten. Liturgie, 
verstanden als dramaturgisches 
Gesamtkonzept des Gottesdiens-
tes. Seit fast 2000 Jahren gleich, 
und doch von jeder Gemeinde mit 
eigenen Ideen gefüllt, von tradier-
ten Formeln über Liedverse der 
Reformationszeit bis zu Gesängen 
aus Taizé oder Iona, von Orgel-
versen über neues geistliches 
Liedgut bis zum romantischen 
Chor- oder Bläsersatz. Liturgie 
kann gesungen, gesprochen oder 
gespielt, vor allem aber abwechs-
lungsreich sein.

Was sind besondere Herausfor-
derungen bei deiner Arbeit?

Ganz sicher die Arbeit mit mo-
tivierten Laien. Als Chorleiterin 
(egal, ob vokal oder instrumental) 
bin ich auf das Wohlwollen der 
Mitglieder angewiesen, die der 
Gemeinde ihre Freizeit zur Verfü-
gung stellen, damit unsere Gottes-
dienste und musikalischen Ves-
pern zum bereichernden Erlebnis 
werden. Meine Aufgabe ist es, mit 
„meinen Leuten“ durch kluge Lite-
ratur-Auswahl das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen. Manchmal 
entwickelt sich dabei ein Stück 
völlig anders als erwartet.

Welche Bedeutung hat die Mu-
sik deiner Meinung nach für den

Die Orgelpfeifen. © Maximilian Birke 



Gottesdienst, welche für den 
Glauben eines Menschen?

Es gibt den Satz „Wer singt, betet 
doppelt“. Vom Heiligen Augus-
tinus oder von Luther – das ist 
nicht ganz geklärt. Musik kann die 
Herzen der Menschen öffnen, den 
Gottesdienst zu einem Erlebnis für 
alle Sinne werden lassen. 
 Die Kirchenjahreszeiten lassen 
sich durch musikalische Gestal-
tung spürbar machen, zum Bei-
spiel von Karfreitag bis Ostern: 
Der intensive Karfreitagsgottes-
dienst ohne Instrumentalspiel, die 
schönste Aufgabe des Jahres für 
den Kirchenchor, der die Drama-
turgie gemeinsam mit den Lekto-
ren trägt – und zwei Tage später 
an Ostern das Tutti der Orgel, 
beim Sanctus noch verstärkt 
durch den Posaunenchor – das 
macht auch nach über 30 Jahren 
noch Gänsehaut.
 Gottesdienstliche Musik ist für 
mich das „sursum corda“, das 
„erhebet eure Herzen“, das die 
Menschen bereitet zum Hören des 
Wortes und zum Empfang des 
Heiligen Abendmahls.

Was sind oder waren die 
schönsten Momente in unserer 

Herscheider Gemeinde?

Ganz klar: Die erste offizielle 
ökumenische Eucharistie in Her-
scheid, zu der Pastor Akohin den 
Kirchenchor eingeladen hat, als 
wir letzten Sommer einen Got-
tesdienst in St. Marien gestaltet 
haben. Das war die Erfüllung 
eines jahrzehntealten Traumes, in 
ökumenischer Gemeinschaft an 
den einen Tisch des Herrn treten 
zu dürfen.

Gibt es etwas, dass dich auch 
schon mal ärgert?

In Herscheid eher wenig. Zu 
meiner großen Dankbarkeit darf 
ich in einer Gemeinde arbeiten, 
die getragen ist von gegenseitiger 
Wertschätzung der Mitarbeiter, 
und in der es keine dogmatische 
Eingrenzung in Glaubensfragen 
gibt.
 Mir ist aber bewusst, dass das 
nicht in allen Gemeinden so ist, 
besonders hinsichtlich der Musik. 
Mancherorts werden immer noch 
die unterschiedlichen musikali-
schen Stilrichtungen als Konkur-
renz empfunden, statt als gegen-
seitige Bereicherung. Da werden 
viele Chancen vertan.

>>Wer ist das?

12



13

 Zu meiner Freude ist aber die 
junge Generation hinsichtlich 
unterschiedlicher musikalischer 
Vorlieben wesentlich toleranter als 
wir Älteren.

Was schwebt dir in deinem 
Arbeitsbereich für die Zukunft 
vor?

In meinem Alter denke ich dar-
über nach, irgendwann ein gut 
bestelltes Feld in andere Hände 
zu übergeben. Dazu gehört die 
Generalüberholung der Orgel, die 

nach der Kirchenrenovierung statt-
finden soll.
 In der Chorarbeit wird sich sicher 
einiges verändern. Projektbezo-
gene Arbeit wird wichtiger werden, 
da sich viele Menschen nicht mehr 
über lange Zeiträume binden.
Aber ich bin überzeugt, dass das 
gesungene und gespielte Gottes-
lob – in welcher Form auch immer 
– eine Zukunft hat. Die ich dann 
irgendwann als Zuhörerin genie-
ßen werde...

Andreas Mätzig

Durch einen Spiegel an der Orgel kann die Kantorin den Altar und die Kanzel beobachten. © Maximilian Birke 



Eigentlich kennen wir in unserer 
Kirchengemeinde zwei Glau-

bensbekenntnisse, die in unseren 
Gottesdiensten regelmäßig von 
der ganzen Gemeinde gespro-
chen werden: Das Apostolische 
Glaubensbekenntnis (im Gesang-
buch Nummer 853) beten wir 
jeden Sonntag.
 Das Nicänische Glaubens-
bekenntnis (im Gesangbuch 
Nummer 854) ist den drei Hoch-
festen Weihnachten, Ostern und 
Pfingsten vorbehalten. Der Le-

gende nach 
stammt das 
Apostolische 
Glaubensbekenntnis 
(Apostolicum) von den zwölf Apos-
teln – daher der Name. Jedem 
von ihnen sei einer seiner zwölf 
Sätze von Gott selbst eingegeben 
worden. Tatsächlich geht es auf 
ein Taufbekenntnis zurück, das in 
der altrömischen Kirche schon um 
150 nach Christus in Gebrauch 
war. Damals musste der Täufling 
in Form von Fragen und Antwor-

Symbolfoto, Quelle: www.pixabay.com

Credo: Das Glaubensbekenntnis

Lexikon „Kirchisch-Deutsch“

Grafik: www.pixabay.com
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ten seinen christlichen Glauben 
bekennen, bevor er getauft wurde. 
Eine blasse Spur davon erleben 
wir noch heute, wenn Konfirman-
den vor ihrer Konfirmation nach-
weisen müssen, dieses Bekennt-
nis auswendig zu können. Der 
Wortlaut des Apostolicums lässt 
sich erst etwa 720 nach Christus 
nachweisen – also ziemlich spät in 
der Kirchengeschichte. 
 Das ist kein Zufall, denn es 
diente stets, um kirchliche Konfes-
sionen und Spaltungen zu verhin-
dern oder zu überwinden. Philipp 
Melanchthon, ein deutscher Philo-
soph und lutherischer Theologe, 
der von 1497 bis 1560 lebte, lobte 
das Bekenntnis. Es könne sämt-
liche unterschiedlichen Lehrmei-
nungen versöhnen. Noch heute 
wird es von den beiden großen 
Kirchen gleichermaßen verwen-
det, wenn auch manche Formu-
lierungen unterschiedlich sind: 
Wir hören darin von der „heiligen 
christlichen Kirche“ (evangelisch), 
von der „katholischen Kirche“ 
(römisch-katholisch) und von der 
„einen heiligen, allgemeinen und 
apostolischen Kirche“ (evange-
lisch-lutherisch).
 Uns kommt das Apostolicum 
heute ganz selbstverständlich 

vor. Dabei war es gerade in der 
jüngeren Vergangenheit höchst 
umstritten. Es fehlt darin nämlich 
jeglicher Hinweis auf die „Recht-
fertigung des Sünders aus der 
Gnade Gottes“ – ein Kernsatz 
evangelischer Lehre. Deshalb 
weigerten sich besonders strenge 
evangelische Pfarrer noch bis ins 
20. Jahrhundert hinein, es in den 
Gottesdiensten zu lesen. Die Ge-
meinde sprach es ohnehin noch 
nicht mit. Die stimmte erst mit ein, 
als der Streit um das Apostolicum 
beendet war, und zwar erst seit 
den 30er Jahren des letzten Jahr-
hunderts.
 Das Apostolische Glaubensbe-
kenntnis fand weite Verbreitung 
ausschließlich in den sogenannten 
westlichen, lateinischen Kirchen. 
Die Ostkirchen lehnten es weit-
gehend ab, denn das Apostolicum 
beschreibt zwar ausführlich die 
Person Jesu, aber nicht deren 
göttliche Natur. So ist das Nicäni-
sche Glaubensbekenntnis das ein-
zig „echte“ ökumenische Bekennt-
nis der ganzen Christenheit. Denn 
weltweit betet es so gut wie jede 
christliche Kirche. Außerdem ist 
es das älteste Bekenntnis, das wir 
seinem Wortlaut nach kennen. Es 
geht auf das Bekenntnis des 



>>Lexikon 
ersten ökumenischen Konzils in 
Nicäa im Jahre 325 nach Chris-
tus zurück und wurde auf dem 
zweiten ökumenischen Konzil in 
Konstantinopel von 381 bestätigt. 
Daher ist sein offizieller Name ein 
echter Zungenbrecher: „Nicae-
no-Konstantinopolitanum“.
 Es ist aber nicht nur ein Glau-
bensbekenntnis, sondern auch ein 
wichtiges Stück der Geschichte 
unserer Kirche. Seine Worte zei-
gen uns, wie die Lehre der Drei-
einigkeit Gottes entstand. Gleich 
zwei ökumenische Konzile (eben 
Nicäa und Konstantinopel) waren 
dazu nötig. Die Einheit der Kirche 
hing davon ab. Es gab mächtige 
Strömungen, die bestritten, dass 
Jesus der Sohn Gottes sei. Er sei 
nur von Gott gnädig angesehen. 
Er könne also gar nicht für uns 
gestorben sein und uns somit 

auch nicht befreien von Sünde, 
Not und Tod! Hätte sich diese 
Meinung durchgesetzt, so wäre 
das Christentum für immer in der 
Bedeutungslosigkeit versunken. 
Daher rang die ganze Alte Kirche 
um eine einheitliche Lehre. So 
entstand das Nicänum. Es betont, 
dass Christus zwar Mensch war 
(„gezeugt, nicht geschaffen“), aber 
doch gleichzeitig göttlich ist („wah-
rer Gott vom wahren Gott“). So 
entstand eine Bekenntnis-Spra-
che, die auf den ersten Blick 
widersprüchlich scheint (Christus 
ist nicht von Gott erschaffen, aber 
doch eines Wesens mit Gott), die 
aber die Einheit der Kirche rettete. 
Und die nebenbei in ihrer Schön-
heit bis heute unübertroffen ist. 
Die Lehre der Dreieinigkeit Gottes 
ist keine abgehobene Theologie, 
sondern bewahrt die Kirche bis 
heute.
 Noch heute schulden wir dem 
Nicänum großen Respekt und 
Dankbarkeit. Das zeigt sich auch 
darin, dass bis in unsere Gegen-
wart um seinen Wortlaut gerungen 
wurde. Der Weltrat der Kirchen 
einigte sich auf letzte Textände-
rungen erst im Jahre 1979.

Bodo MeierSymbolfoto, Quelle: www.pixabay.com
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Glaube praktisch

Ich glaube…
Ich glaube, dass mein Auto noch-

mal durch den TÜV kommt, dass 
die Bayern mal nicht Deutscher 
Fußballmeister werden, und dass 
wir uns im Himmel wiedersehen.
 „Ich glaube“: So beginnt traditio-
nell das Glaubensbekenntnis in 
unseren Gottesdiensten, nachzu-
lesen unter Nummer 853 unseres 
Evangelischen Gesangbuchs 
(EG). „Apostolisches Glaubens-
bekenntnis“ wird es genannt und 
verbindet die evangelische und 

katholische Kirche weltweit. 
 Aber vielleicht ist es Ihnen schon 
einmal aufgefallen, dass zu hohen 
kirchlichen Feiertagen das Glau-
bensbekenntnis von Nizäa-Kons-
tantinopel gesprochen wird? Sie 
finden es unter Nummer 854 im 
EG. Es verbindet im ökumeni-
schen Sinne alle Christen welt-
weit. 
 In unserem 11-Uhr-Gottesdienst 
an jedem zweiten Sonntag im 
Monat beten wir ein Glaubensbe-
kenntnis in einfacher Sprache.

Symbolfoto, Quelle: www.pixabay.com

Zum Credo: „Glaube praktisch“
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Hier nennen wir die Grundla-
gen unseres Glaubens kurz und 
knapp:

 Ich glaube an Gott, den Vater.
Er hat Himmel und Erde und uns 

alle erschaffen.

Ich glaube an Jesus Christus.
Er ist für uns geboren, er ist für 

uns gestorben, er ist für uns von 
den Toten auferstanden.

Ich glaube an den Heiligen Geist.
Er schenkt uns neues Leben. Er 

führt uns in die Gemeinschaft mit 
Gott und allen Christen.

Amen.

Mit wenigen Worten bringen wir 
hier in heutiger Sprache unseren 
Glauben auf den Punkt.
 Glaubensbekenntnis – was be-
deutet das ganz praktisch?
Jeder einzelne Gottesdienstbesu-
cher – also auch ICH – bestätigt, 
woran er glaubt, wovon er über-
zeugt ist, wozu er steht. Ich lege 
Zeugnis ab vor Gott und der Welt. 
Die Welt ist dann mein Nachbar 
in der Kirchenbank, vor und hinter 
mir! 
 Glaubensbekenntnis – was be-
deutet das für mich persönlich?

Woran glaube ich? Wofür trete ich 
ein? Was sind die Glaubensgrund-
sätze meines Lebens?
Denken Sie darüber nach! Be-
stimmt lohnt es sich, die Gedan-
ken zu notieren! Daraus kann Ihr 
ganz persönliches Bekenntnis 
zum Leben und tatsächlich auch 
IHR Glaubensbekenntnis entste-
hen!
 Möchten Sie Ihre Worte und 
Gedanken teilen? Dann schicken 
Sie sie doch an unsere Redaktion! 
Auch ohne diese zu veröffent-
lichen, freuen wir uns über Ihre 
Nachricht!

Stefanie Forster-Klein

Symbolfoto, Quelle: www.pixabay.com

>>Glaube praktisch 
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Neues Presbyterium

Es wäre so schön gewesen. 
Gerade sollte das neue Pres-

byterium feierlich in sein Amt 
eingeführt werden, da hieß es von 
einer Woche zur nächsten: „Shut-
down!“ „Lockdown!“ Keine öffentli-
chen Veranstaltungen mehr. Bleibt 
zu Hause! 
 Das kirchliche Leben war von 
einem Moment auf den anderen 
komplett lahmgelegt. Was sich 
niemand auch nur vorstellen 
konnte, wurde bittere Realität. Ein 
schnell geschriebener Zettel am 
Martin-Luther-Haus zeigt heute 

noch, wie schnell und improvisiert 
alle handeln mussten.
 Das scheint nun Ewigkeiten her 
und doch hat sich Vieles, vielleicht 
alles verändert. Die Kirchen-
gemeinde hatte plötzlich kein 
Presbyterium mehr. Das alte war 
schon aus dem Amt, das neue 
noch nicht vereidigt. Kirchenju-
ristische Fragen stellten sich ein 
und kaum gekannte Paragraphen 
mussten hervorgeholt werden.
Zwar schien es einfach – wenn es 
auch in der Seele weh tat – Kirche 
und Martin-Luther-Haus abzu-

Unter besonderen Hygienevorschriften trifft sich das neue Presbyterium monatlich. Eine davon ist der dauerhafte
Mindestabstand von 1,5 Metern, der zwischen den 11 Presbytern eingehalten werden muss.  © Maximilian Birke

Neues Presbyterium nimmt Arbeit auf
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schließen und für niemanden 
mehr zu öffnen, aber das Ge-
meindeleben musste doch weiter 
gehen. Doch keiner wusste wie. 
Es gab keinen Plan, keine Richt-
linien, keine Beratungen. Niemand 
hatte das je erlebt. Der Pfarrer 
machte plötzlich keine Besuche 
mehr. Selbst Trauergespräche und 
Kondolenzbesuche schienen ver-
boten zu sein. Sehr bedrückend 
waren die Trauerfeiern in den 
ersten Wochen des Lockdowns, 
die nur am Grab und mit nur vier, 
fünf Angehörigen mit zwei Metern 
Abstand voneinander stattfinden 
durften. An ein anschließendes 
Kaffeetrinken war nicht zu denken.
 Aber auch in allen anderen Le-
bensbereichen fragten die Men-
schen Pfarrer und Presbyter: Wie 
geht es nun weiter? Was ist mit 
den Taufen, die schon angemeldet 
waren? Was würde Ostern ge-
schehen? Es musste doch Ostern 
Gottesdienste geben. Nein, das 
Undenkbare trat ein: zum wohl 
ersten Mal in der Geschichte der 
Apostelkirche versammelte sich 
dort zu Ostern keine Gemeinde. 
Wie es an Heiligabend aussehen 
wird, ist nicht endgültig geklärt 
(siehe Seite 34). Zu Ostern ver-
sammelte sich statt der Gemeinde 

aber ein Aufnahme-Team! Dank 
an alle, die sich auf komplett neue 
Weise einbrachten. Es wurden vor 
leeren Kirchbänken die Gottes-
dienste über die Tage des Oster-
geschehens aufgenommen und 
auf eine neue, quasi über Nacht 
eingerichtete Homepage gestellt 
(www.apostel.net). Die wurde bis 
heute ein echtes Erfolgsmodell 
und ist auch weiterhin online. 
Zwar erscheinen dort nicht mehr 
die täglichen Andachten, auch 
nicht die Videopredigten, die es 
zur Zeit der Kirchenschließung 
jeden Sonntag gab. Wohl aber 
gibt es auf der Homepage aktu-
elle Informationen zu den Hygi-
enekonzepten in der Gemeinde, 
werden dort alle wichtigen Neuig-
keiten veröffentlicht. Sollte es zu 
einer erneuten Kirchenschließung 
kommen, das Gemeindeleben ein 
zweites Mal komplett herunterge-
fahren werden, wird das Angebot 
auf www.apostel.net im Gegenzug 
wieder deutlich erweitert.
 Aber die größte Herausforde-
rung – und damit der größte Dank 
– geht an die Erzieherinnen und 
Leitungen unserer beiden Kinder-
tagesstätten „Unterm Regenbo-
gen“ und „Arche Noah“. Mehrmals 
täglich gab es vom Land, vom



Jugendamt, von der kirchlichen 
Fachberatung immer neue Anwei-
sungen, Handreichungen, Geset-
zestexte und Vorschriften, die sich 
zum Teil sogar widersprachen.
Binnen Stunden (!) mussten sich 
alle über Wochen immer wieder 
auf neue Situationen einstellen, 
sich um Eltern und Kinder, um das 
eigene Team kümmern: Wer darf 
wann und wie die Kindergärten 
betreten? Wer darf noch als Er-
zieherin im Team bleiben? Welche 
Kinder kommen aus system-
relevant arbeitenden Familien? 
Gesundheitszeugnisse, Arbeit-
gebererklärungen und Hygiene-
vorschriften flogen den Leitungen 
nur so um die Ohren und mussten 
nicht nur sorgfältig bearbeitet, 
sondern immer auch sofort um- 
gesetzt und den Familien erklärt 
werden. Was da geleistet wurde, 
welch hohes Maß an Einsatz, Fle-
xibilität und Geistesgegenwart da 
nötig war, konnte schon schwinde-
lig machen. Dank dafür im Namen 
der Kinder, der Eltern, des Presby-
teriums, der Kirchengemeinde!
 Noch immer sind die Zeiten un-
sicher. Noch immer wissen wir im 
Presbyterium nicht, wie wir auch 
nur dieses Jahr zu Ende planen 
können, obwohl es nur noch 

wenige Wochen sind. Dankens-
werter Weise konnte ein Weg 
gemeinsam mit den Familien der 
Konfirmanden gefunden werden, 
die Konfirmationen 2020 zu halten 
– doch auch hier gab es Verän-
derungen, die Auswirkungen auf 
vorherige Vereinbarungen hatten.
 Das Presbyterium bedankt sich 
bei allen, die Verständnis dafür 
haben, dass auch wir an unsere 
Grenzen kamen und manchmal 
noch immer kommen. Wir als die 
für die Kirchengemeinde Verant-
wortlichen können in diesen Tagen 
und Wochen nur schwer konkret 
und verlässlich planen, da sich oft 
morgen schon alles wieder ändert.
 Was sich aber nicht ändert, ist 
unsere Hoffnung, dass die Zu-
kunft unserer Kirchengemeinde 
eben doch nicht in unseren Hän-
den liegt, sondern in der Hand 
dessen, der sie selbst bauen will, 
wie Christus es verheißen hat. 
Mag unsere Kirchengemeinde 
vielleicht auch anders aussehen, 
wenn diese Krise einmal wirklich 
überwunden sein wird. Wir bleiben 
Gemeinde Jesu Christi. Staunen 
wir und nehmen dankbar an, was 
er uns noch Gutes tun wird.

Bodo Meier

>>Neues Presbyterium 
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Mein Leben ist mittlerweile zu 
einer Reise geworden. Nach 

einer sehr schönen und langen 
Zeit in meinem Heimatort Her-
scheid hat es mich über „good old 
England“ und Hessen nach Bay-
ern verschlagen. Wobei: Eigent-
lich nach Unterfranken – habe ich 
gelernt.
 Da fragt man sich, was der 
Auslöser hierfür war: Einen nicht 
unerheblichen Einfluss hatte die 
Ev. Kirchengemeinde Herscheid. 
Nach einigen Jahren als Mit-
arbeiter in der Jungschar und im 

Konfirmandenunterricht wurde 
ich irgendwann ins Presbyterium 
berufen. Die gesamte Zeit in der 
Gemeinde und den vielen ver-
schiedenen Tätigkeitsfeldern hat 
mir nach meiner technischen 
Ausbildung und dem Studium ge-
zeigt, dass mein Weg eher in die 
Kinder- und Jugendarbeit führt. 
Diese Einsicht hat mich fast zwei 
Jahre begleitet bis ich wirklich den 
Schritt gewagt habe, ins Ausland 
zu gehen. Eine der besten Ent-
scheidungen, die ich je getroffen 
habe. Schon hier konnte ich viele

Abwechslungsreiche Aufgaben bietet der Job von Timo Hüttebräucker. Kein Wunder bei diesem Arbeitsplatz. © Privat

Nächster Halt: Würzburg

Timo Hüttebräucker
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Spiele aus der Jungschar und 
dem Konfirmandenunterricht an-
wenden. Nach einigen Monaten 
im Vereinigten Königreich stellte 
sich die Frage: Wo geht die Reise 
hin? – Auch bei einer solchen 
Frage hat mich mein Glaube zum 
Glück nie verlassen und kurz nach 
meiner Rückkehr ging es direkt 
weiter nach Hessen, denn wie 
auch die Autobahnschilder bezeu-
gen: „An Hessen führt kein Weg 
vorbei.“
 Ich wollte mein Wissen im Be-
reich der Kinder- und Jugend-
arbeit vertiefen und habe mich für 
die Fortbildung zum Erlebnispä-

dagogen für Gruppen- und Klas-
senfahrten entschieden. Diese 
sollte ein halbes Jahr dauern und 
ich konnte dort anknüpfen, wo 
ich bei den Konfifreizeiten aufge-
hört hatte. Schon damals hat es 
mir sehr viel Spaß gemacht, die 
ersten Freizeiten in Tecklenburg 
zu planen und Konzepte dafür zu 
entwickeln. Genau dies konnte ich 
jetzt gebrauchen. Im Anschluss an 
die Fortbildung durfte ich noch „et-
was bleiben“. Denn in der Einrich-
tungsleitung war eine Stelle frei. 
So habe ich meine E-Mail-Signa-
tur „staatlich geprüfter Techniker“ 
durch „Einrichtungsleitung Päda-

Das Freizeithaus Münchsteinbach in Würzburg leitet Timo Hüttebräucker seit dem 1. Oktober 2019. © Privat

>>Timo Hüttebräucker 
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gogik und Personal“ ersetzt und 
bin selbst zum Ausbilder für Er-
lebnispädagogen geworden. Zum 
Ende des Jahres 2019 wurden 
Freizeithäuser zusammengelegt 
und auch das Haus im Vogels-
berg war betroffen. Damit stand 
die Jobsuche wieder am Anfang. 
Mein Wunsch war es, wie auch in 
England, für ein christliches Frei-
zeithaus tätig zu werden. 
 Da ich zu meiner Jungschar- und 
Konfimitarbeiterzeit einige Semi-
nare des CVJM Lüdenscheid be-
suchen durfte, kam mir die Idee, 
bei meiner Jobsuche auch die 
Stellen des CVJM Deutschland zu 
durchsuchen. Genau dort bin ich 
fündig geworden: „Wir suchen ei-
nen Freizeithausleiter für Münch-
steinach“ stand auf der Seite des 
CVJM Würzburg. Ich glaube ich 
habe die Ausschreibung unzählige 
Male gelesen – vor Begeisterung. 
Gott sei Dank ist es nicht beim 
Lesen der Ausschreibung geblie-
ben, sondern zu einem Arbeitsver-
trag geworden. Ich darf seit dem 
1. Oktober 2019 behaupten, dass 
ich zur CVJM-Familie gehöre und 
einen Job habe, zu dem ich jeden 
Tag gerne hingehe. Viele neue 
Aufgaben haben sich ergeben, bei 
denen mir auch mein vorheriger 

Werdegang hilft: Ob Bauliches 
und Technisches im Haus, Be-
triebswirtschaft oder eben auch 
die Erlebnispädagogik und Bu-
chungen. Die Aufgaben sind so 
abwechslungsreich wie sie auch 
spannend und herausfordernd 
sein können.
 So gerne ich aber auch in Würz-
burg bin, genauso gerne komme 
ich heim nach Herscheid. Zu mei-
ner Familie, meinen Freunden und 
meiner Gemeinde. Ich freue mich 
immer Neuigkeiten zu hören und 
auch die neuen Gemeindemagazi-
ne aus Herscheid von Maxi Birke 
zu bekommen. (Danke Maxi.) Ich 
wünsche euch und Ihnen alles 
Gute und Gottes Segen aus Würz-
burg und freue mich immer aus 
Herscheid zu hören!

Timo Hüttebräucker

Porträt: Timo Hüttebräucker. © Privat
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Infolge der Pandemie-Lage und 
des neuen sogenannten „Lock-

downs Light“ ist das Martin-Lu-
ther-Haus für Gruppen und Kreise 
erneut geschlossen.
 Zwischenzeitig konnte es aber 
unter einigen Bedingungen geöff-
net werden. Inwiefern diese Maß-
nahmen nun fortgeführt werden, 
ist noch offen. Auf seiner Sitzung 
am 17. August 2020 hatte das 
Presbyterium aufgrund der Coro-
na-Schutzverordnung des Landes 
NRW und der entsprechenden 
Empfehlungen der westfälischen 

Landeskirche zunächst ein neu-
es Hygiene-Schutzkonzept be-
schlossen und dem Ordnungsamt 
vorgelegt.
 Ab September, war es unter 
Auflagen und Einhaltung eines 
verbindlichen Hygienekonzepts 
bis vor Kurzem auch für die Grup-
pen und Kreise unserer Kirchen-
gemeinde wieder möglich, sich 
im Martin-Luther-Haus zu treffen. 
Dazu musste für jede Gruppe ein 
Verantwortlicher oder eine Ver-
antwortliche für die Einhaltung des 
Schutzkonzeptes benannt werden. 

Gemeindeleben in Zeiten von Corona
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Hygienekonzepte

Das Desinfizieren der Hände und Kontaktflächen spielt jetzt eine wichtige Rolle. © Maximilian Birke 



Alle anwesenden Teilnehmer 
müssen sich jedes Mal namentlich 
registrieren und feste Sitzplätze 
einnehmen. Außer auf diesen 
Sitzplätzen gelten im Gebäude 
weiterhin Abstandsregelung und 
Maskenpflicht.
 Immer wenn das Presbyterium 
ein neues Schutzkonzept be-
schließt, werden alle Gruppen-
leitungen persönlich und ausführ-
lich darüber informiert. Dazu wird 
dann besonders eingeladen. Für 
die kommende Zeit können vor-
erst keine verbindlichen regelmä-
ßigen Termine für unsere Gemein-
degruppen und Veranstaltungen 

bekannt gegeben werden. Da sich 
die Ausbreitung des Virus und der 
Umgang damit ständig ändern, 
sind selbst kurzfristige Planungen 
schwierig. Mit Änderungen von 
angekündigten Terminen muss 
leider immer gerechnet werden. 
Unsere Kirchengemeinde plante 
daher nur einen Termin fest: die 
Bethelsammlung am 24. Novem-
ber 2020. Aber auch dieser Termin 
muss ausfallen. Ob er vor dem 
Jahreswechsel nachgeholt werden 
kann, ist unklar. Das Luther-Café 
wird es in diesem Jahr nicht mehr 
geben. Darauf haben sich alle 
Verantwortlichen verständigt.
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Ob das Gemeindefrühstück im 
Dezember stattfinden kann, muss 
kurzfristig entschieden werden.
 Auch die Konzepte für Gottes-
dienste muss das Presbyterium 
regelmäßig prüfen und weiterent-
wickeln. Es richtet sich dabei nach 
den gültigen Richtlinien des Lan-
des und der Landeskirche. Zurzeit 
ist der Besuch der Kirche unter 
Einhaltung von Hygieneregeln für 
49 Personen zur selben Zeit mög-
lich. Ob es dabei allerdings dauer-
haft bleibt, ist offen. Deshalb muss 
auch immer wieder neu über die 
praktische Umsetzung der Got-
tesdienste nachgedacht werden. 
Wir werden Sie natürlich über alle 
Änderungen informieren.
 Solange es keine neuen Vor-
schrifen gibt, werden die sonntäg-
lichen Gottesdienste unter den 
noch immer gültigen Auflagen 

gefeiert: Die schon erwähnte ma-
ximale Personenzahl von 49 bleibt 
bestehen. Zudem gilt im Kirch-
raum das „Einbahnstraßen-Sys-
tem“ und die Handdesinfektion 
vor und nach dem Gottesdienst ist 
Pflicht. Der Abstand von 1,5 Me-
tern muss auf den Wegen durch 
die Kirche eingehalten werden, 
außerdem gilt eine Maskenpflicht.
In einem ersten, noch schärferen 
Konzept war es gerade einmal 15 
Personen gleichzeitig erlaubt, Got-
tesdienste zu besuchen. Zu dieser 
Zeit musste der Besuch auch 
vorher bei Pfarrer Bodo Meier an-
gemeldet werden. Im Augenblick 
ist das zwar nicht mehr notwendig, 
neue Verordnungen könnten die 
Karten aber neu mischen.
 Das Prebyterium steht jederzeit 
gerne für Gespräche bereit.

Bodo Meier

>>Hygienekonzepte

Die Platzkarten in der Apostelkirche. © Maximilian Birke

Die Anwesenheitslisten werden archiviert. © Maximilian Birke
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Mitte März legte Corona eine 
ganze Menge lahm, neben 

den Vereinen und Chören auch 
unseren Posaunenchor, von 100 
auf 0. Wir probten gerade für die 
Presbyteriumseinführung und Os-
tern, und dann – Stillstand.
 Wir blieben untereinander in 
Kontakt, per Mail oder SMS, aber 
Proben funktionierte nicht, den
digitalen Weg haben wir wegen 
der zeitlichen Verzögerung bei der 
Übertragung nicht versucht.
 Damit wir, wenn auch räumlich 
weit getrennt, aneinander dach-

ten, und auch zur Freude der
Nachbarn, hatten wir vereinbart, 
jeden Mittwoch um kurz nach 19 
Uhr gemeinsam, aber jeder
Zuhause, vom Balkon oder vor 
dem Fenster „Der Mond ist aufge-
gangen“ zu spielen.
 Als es die ersten Lockerungen 
gab, haben wir uns überlegt, auch 
vor dem Seniorenzentrum einmal 
zu spielen, erhielten allerdings nur 
für vier Personen eine Freigabe 
durch das Ordnungsamt (da durf-
ten sich im öffentlichen Raum nur 
fünf Personen treffen).

Der Posaunenchor trifft sich jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr zum Proben im Martin-Luther-Haus. © Maximilian Birke 

Schwierige Zeiten für die Kirchenmusiker

Kirchenmusik
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Draußen und mit Abstand. Die 
Bewohner des Seniorenzentrums 
haben sich auf jeden Fall sehr 
über etwas Abwechslung in dieser 
Zeit gefreut. Kurz vor den Som-
merferien gab es dann die ersten 
Vorschläge seitens der Landes-
kirche, die Probenarbeit wieder 
aufzunehmen. Da wir aber sowie-
so Sommerpause gemacht hätten, 
haben wir vor den Ferien nicht 
mehr angefangen zu proben. Die 
Anfängerproben ruhen aus ver-
schiedenen Gründen wahrschein-
lich noch bis mindestens Anfang 
des Jahres 2021.
 Eine erste Open-Air-Probe gab 
es Mitte August, da unser frühe-
rer Chorleiter und Mitbegründer 
Ernst Milewski verstorben war und 
wir zu seiner Beerdigung spielen 
wollten. Offiziell sind wir dann fast 
alle Anfang September gestartet, 
aber auch da mussten wir schon 
wieder Stücke für eine Beerdigung 
proben, weil mit Peter Boes ein 
weiteres Gründungsmitglied ver-
storben war. Die Proben müssen 
jetzt unter Hygienebestimmungen 
stattfinden. Das heißt, wir müssen 
unter anderem alle zwei Meter
Seitenabstand zum Nachbarn 
halten, und anfangs gab es auch 
noch eine Begrenzung der Raum-
größe: Es mussten 10m2  pro 

Person zur Verfügung stehen; 
deshalb probten wir in der Kirche. 
Auch hier gilt, Eintritt nur mit Mas-
ke, bis wir an unserem zugewie-
senen Platz sind, zwischendurch 
eine Lüftungspause und nach der 
Probe alles desinfizieren und pro-
tokollieren, damit die Rückverfolg-
barkeit gegeben ist. Bei der Probe 
sitzt die erste Stimme vor der Or-
gel, Alt und Tenor vor oder neben 
den Pfeilern und der Bass vorn 
neben dem Taufbecken. Durch die 
schöne Akustik in unserer Kirche 
eine schöne Herausforderung an 
unser Zusammenspiel – wir be-
kommen das hin.
 Damit wir auch wieder wissen, 
für welche Anlässe wir üben, ha-
ben wir den Ewigkeitssonntag, an 
dem der Posaunenchor jedes Jahr 
auf dem Friedhof vor der Andacht 
spielt, in der Planung. Da wir drau-
ßen wären, sollte es – mit Ab-

>>Kirchenmusik
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stand natürlich – klappen. Leider 
nicht ganz sicher ist die Advents-
musik am 12. Dezember. Aus 
Platzgründen müsste sie ohne 
den Kirchenchor und nur mit ma-
ximal 40 Besuchern stattfinden, 
da vier Meter Abstand zum Publi-
kum bleiben müssen. Wir proben 
zwar dafür, je nach Infektionslage, 
müssen wir diesen Termin aber 
auch absagen. Der letzte geplante 
Termin in diesem Jahr ist Heilig-
abend, nicht wie gewohnt in der 
Kirche. Gottesdienste in der Kir-
che können wir leider noch nicht 
wieder begleiten, da die aktuelle 
Vorschrift lautet: zwei Meter zum 
Nachbarn und vier Meter zum Pu-
blikum. Das heißt, wir könnten mit 
maximal drei Bläsern teilnehmen 
und dann fehlt der volle Klang. Die 
Hauptsache für uns ist aber, dass 
wir wieder Proben können, wenn 
auch mit Einschränkungen.
 Seit Anfang September trifft 
sich auch der Kirchenchor wieder 
regelmäßig zum Proben. Wegen 
der Corona-Auflagen ist auch das 
nur in der Apostelkirche möglich. 
Zwei Meter Abstand zwischen den 
Sängerinnen und Sängern, vier 
Meter Abstand zur Chorleiterin: 
So lauten derzeit die Regeln. Wer 
gesundheitliche Probleme hat, ist 
selbstverständlich von den Proben 

„beurlaubt“, zumal bei den gelten-
den Abstandsregeln an öffentliche 
Auftritte im Gottesdienst vorerst 
leider nicht zu denken ist. Trotz-
dem darf sich die Gemeinde dar-
auf freuen, dass der Kirchenchor 
wie gewohnt den Gottesdienst zur 
Heiligen Nacht gestalten wird – 
nein, nicht wie gewohnt, aber in 
anderer, angemessener Weise.
 Etwas anders sieht es im Flöten-
kreis aus, der sich – in zwei feste 
Gruppen aufgeteilt – derzeit im 
14-tägigen Wechsel trifft und da-
bei für die gewohnte „Musikalische 
Vesper am Beginn des Advent“ 
probt. Das gleichzeitige Musizie-
ren von sechs oder sieben Flöten 
ist unter den aktuellen Regularien 
möglich. So wird in diesem Advent 
zwar kein großer Flötenchor er-
klingen, dafür abwechselnd zwei 
kleinere Chöre (hohe und tiefe 
Instrumente), was für die Pro-
grammgestaltung durchaus reiz-
volle Möglichkeiten eröffnet. Die 
erschwerten Bedingungen werden 
von den Chor- und Flötenkreismit-
gliedern gern in Kauf genommen, 
da die Freude überwiegt, sich 
überhaupt wieder treffen zu dürfen 
und miteinander zu musizieren.

Ulrike Mantel
Christiane Nockemann-Mätzig
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Superintendent Pfarrer Klaus 
Majoress hat sich am 1. 

September 2020 in seinen wohl-
verdienten Ruhestand begeben. 
Deshalb braucht der Ev. Kirchen-
kreis Lüdenscheid-Plettenberg, zu 
dem auch unsere Kirchengemein-
de Herscheid gehört, einen neuen 
Superintendenten. Den hat die 
Synode des Kirchenkreises Ende 
September gewählt. Dr. Chris-
tof Grote (Ev. Kirchengemeinde 
Attendorn-Lennestadt) soll in die 
Fußstapfen von Klaus Majoress 
treten, der sich in Herscheid zur 
Ruhe gesetzt hat. Am 1. Novem-
ber wurde Grote in einem Gottes-
dienst mit Videoübertragung in der 
Lüdenscheider Kreuzkirche in sein 
Amt eingeführt; mit ihm der neue 
Kreissynodalvorstand.
 Die Kreissynode setzt sich 
zusammen aus Vertretern aller 
Kirchengemeinden der Region, 
sowie deren kirchlichen Ämtern 
und Werken (zum Beispiel Diako-
nisches Werk), Kirchenbeamten 
und berufenen Mitgliedern. Da 
die Synode sehr groß ist, tagt sie 
nur zweimal im Jahr. Dazwischen 
werden die Geschäfte von deren 

Kreissynodalvorstand (KSV) ge-
führt, der ebenfalls von der Syno-
de gewählt wird.
 Der Superintendent führt den 
Vorsitz im KSV, der im Auftrag der 
Synode den Kirchenkreis leitet. 
Aber das ist nicht die einzige Auf-
gabe des Superintendenten. Denn 
gleichzeitig versieht er sein Amt 
im Auftrag der Landeskirche und 
berichtet ihr über Vorgänge im 
Kirchenkreis. Er ist geborenes Mit-
glied der Landessynode der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen. 
Alle Kommunikation zwischen den 
Kirchengemeinden und der Lan-
deskirche läuft über den Schreib-
tisch des Superintendenten.
 Darüber hinaus sind Superin-
tendenten Seelsorger und Be-
rater der Pfarrer, Prediger und 
Vikare und führen Aufsicht über 
die Kirchengemeinden und deren 
Presbyterien. Sie sind Dienstvor-
gesetzte der Pfarrer und Pfarrerin-
nen und üben Fachaufsicht über 
sie aus. Sie haben jederzeit das 
Recht, in den Kirchengemeinden 
des Kirchenkreises zu predigen 
und die Sakramente zu feiern.
 Das Amt des Superintendenten

Dr. Christof Grote ist neuer Superintendent
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ist also nicht nur umfangreich, 
sondern auch überaus wichtig für 
die Struktur und inhaltliche Aus-
richtung unseres Kirchenkreises.
Eigentlich hätte die sogenannte 
„Wahlsynode“ schon viel früher 
stattfinden sollen, aber auch hier 
hat die Corona-Pandemie alles 
verändert. Die Kreissynode kam 
daher erst am 25. September 
2020 zur Wahl des neuen Super-
intendenten zusammen. Zwei 
Kandidaten standen zur Wahl. 
Herausforderer von Dr. Christof 
Grote war Pfarrer Martin Pogorzel-

ski (Ev. Kirchengemeinde Halver). 
Am 9. und 10. September 2020 
stellten sich beide in der Chris-
tuskirche in Lüdenscheid und 
im Dietrich-Bonhoeffer Haus in 
Plettenberg vor. Eingeladen waren 
Mitglieder der Synode und deren 
Stellvertretungen. An dem Termin 
in Lüdenscheid konnte die Öffent-
lichkeit per Live-Schalte im Inter-
net teilnehmen, so wie es auch 
beim Einführungsgottesdienst im 
November der Fall war.

Bodo Meier
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Für die meisten unserer Ge-
meindeglieder war es im Früh-

jahr unvorstellbar, dass sie keine 
Osternacht in unserer Apostel-
kirche feiern würden. Und doch 
musste die wegen eines sich aus-
breitenden Virus ausfallen.
 Inzwischen haben wir uns an 
viele Dinge gewöhnt, die wir An-
fang des Jahres nicht einmal im 
Entferntesten für möglich ge-
halten hätten: Das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung in der 
Kirche, kein gemeinsames Sin-
gen, keine Feier des Heiligen 
Abendmahls! Ein Ende all dessen 
ist nicht in Sicht, denn in diesen 
Tagen scheint die Ausbreitung der 
Pandemie in vielen Teilen unseres 
Landes so gut wie unkontrollier-
bar.
 Deshalb wird auch das Weih-
nachtsfest in unserer Kirche nicht 
nach der lieb gewordenen Tradi-
tion gefeiert werden können. Denn 
eines steht jetzt schon fest: Der 
Familiengottesdienst um 16 Uhr 
und die Christvesper um 18 Uhr 
werden nicht stattfinden. Es ist 
schlicht nicht möglich, ein Hygi-
ene-Konzept für hunderte von 

Besuchern zu entwickeln, die dicht 
gedrängt auf extra bereitgestellten 
Stühlen das Krippenspiel verfol-
gen oder in der übervollen Kirche 
unter den Klängen des Posaunen-
chores Weihnachtslieder anstim-
men.
 Presbyter und engagierte Haupt- 
und Ehrenamtliche entwickeln 
daher aktuell Ideen, um die Christ-
mette um 23 Uhr in der Kirche 
möglich zu machen. Ob dazu eine

Muss Heiligabend dieses Jahr ausfallen?

Ein Krippenspiel soll es geben.  © Maximilian Birke
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Anmeldung nötig sein wird, steht 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
fest.
 Auf jeden Fall aber soll es schon 
zuvor am Heiligen Abend in der 
und rund um die Kirche Angebo-
te der Besinnung und Andach-
ten zum Christfest geben. Dazu 
stehen das Presbyterium sowie 
andere engagierte Mitarbeiter 
unserer Gemeinde, die dies für 
den frühen Abend entwickeln und 
gestalten, im engen Kontakt mit 
dem Ordnungsamt der Gemeinde 
Herscheid. Vieles ist noch in der 
Planungsphase.

 Einige Ideen hat das Heilig-
abend-Team allerdings schon ent-
wickelt. Unter Vorbehalt von Ände-
rungen, deren Art und Ausprägung 
von der weiteren Entwicklung der 
Pandemie-Situation abhängig 
ist, möchten wir schon einmal 
vorsichtig vorausblicken und Sie 
an unseren Gedanken teilhaben 
lassen: Der Grundgedanke al-
ler Planungen ist, die einzelnen 
Schwerpunkte der Gottesdienste 
an Heiligabend an verschiedenen 
Orten erlebbar zu machen. So sol-
len Andacht und Segen auf dem 
Kirchplatz ihren jeweils eigenen
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Ort bekommen, der zum Besuch 
einlädt. Die verschiedenen Sta-
tionen, die es geben soll, könnten 
dann unter Einhaltung aller Hygi-
ene-Schutzkonzepte gleich einem 
Rundgang besucht werden. Dabei 
wird es sicherlich eine begrenzte 
Zahl für die Personen geben, die 
sich gleichzeitig auf dem Kirch-
platz aufhalten dürfen. Ein- und 
Ausgänge müssen dementspre-
chend kontrolliert werden.
 Aber wie auch immer: Mit dem 
Posaunenchor draußen und der 
Orgel in der Kirche, mit Lesungen 

in weihnachtlicher Atmosphäre 
soll in Herscheid auch 2020 der 
Heilige Abend an und in unserer 
Apostelkirche begangen werden. 
Dafür jetzt schon ein herzliches 
Dankeschön an alle, die sich dafür 
einsetzen. Wir gehen im Übrigen 
davon aus, dass die Gottesdienste 
am Ersten, Zweiten und in diesem 
Jahr auch „Dritten“ Weihnachtstag 
unter Beachtung der dann gelten-
den Schutzkonzepte in der Apos-
telkirche gehalten werden können.

Bodo Meier

Die Apostelkirche wird für die Andachten am 24. Dezember stimmungsvoll hergerichtet. © Maximilian Birke 
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Die Homepage www.apostel.net, 
die eigens zur Bewältigung 

des ersten Lockdowns im Früh-
jahr ins Leben gerufen wurde, soll 
auch langfristig festes Standbein 
für die Informationsweitergabe 
in unserer Gemeinde bleiben. In 
Anbetracht der steigenden Infek-
tionszahlen dürfte sie (leider) auch 
schon bald wieder eine existen- 
ziellere Rolle spielen.
 Auch wenn es zwischenzeitig 
den Anschein gemacht haben 
könnte: Die Redaktion, die hinter 
der Homepage steht, ist nicht 
eingeschlafen, sondern immer 
noch aktiv. Lediglich die Anzahl 
aktueller Beiträge hat abgenom-
men. Tägliche Andachten waren 

ab einem Zeitpunkt in Ermange-
lung von Zusendungen nicht mehr 
möglich, die Videopredigten er-
schienen nicht mehr sinnvoll, seit 
die Kirche wieder geöffnet ist.
 Sollte wegen des zweiten Lock-
downs aber das Gemeindeleben 
wieder gänzlich herunterfahren, 
wird die Redaktion im Gegenzug 
ihre Arbeit wieder voll aufnehmen. 
Dann gibt es tagesaktuelle Infor-
mationen und Impulse direkt zu 
Ihnen nach Hause, sodass nicht 
völlig auf Input und Austausch ver-
zichtet werden muss. Vertrauen 
Sie uns! Sie können sich auf uns 
verlassen.

Maximilian Birke

Die Startseite von www.apostel.net: Von hier aus gelangt man zu allen wichtigen Beiträgen. © Screenshot 

Internetseite bleibt festes Standbein

www.apostel.net
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Expertenmeinung

„Ihr aber, Brüder und Schwestern, 
seid zur Freiheit berufen. Allein 
seht zu, dass ihr durch die Frei-
heit nicht dem Fleisch Raum gebt, 
sondern durch die Liebe diene 
einer dem andern.“ (Galater 5, 13)

Christliche »Freiheit« erlaubt 
keine Sünde, sondern ermutigt zu 

liebevollem Dienst. »Liebe« wird 
hier als Motiv christlichen Ver-

haltens gesehen, während unter 
dem Gesetz das Motiv die Angst 

vor Strafe ist. Findlay sagt: »Skla-
ven der Liebe sind die wirklichen 
Freien.« (Auslegung des Verses)

Freiheit: So wie die Normalität, 
wird auch dieser Begriff in der 

andauernden Pandemie-Situation 
völlig neu definiert. Jeder macht 
sich andere Gedanken darüber, 
kaum jemand weiß so recht, wie 
er sich richtig verhalten soll. Man 
möchte frei leben, aber gleichzei-
tig seine Mitmenschen schützen; 
will nicht mit dafür verantwortlich 
sein, wenn das Gesundheitssys-
tem an seine Grenzen kommt, 
denn das kann Leben kosten. Bin 
ich überhaupt noch frei?

 Mit dieser Frage hat sich Martin 
Ludwigs, Diplom-Pädagoge für 
Pflegeberufe, auseinandergesetzt. 
Er kennt sich aus mit dem Ge-
sundheitssystem, hat Einblicke in 
das Vorgehen in Krankenhäusern. 
Gegenüber unserer Redaktion 
schildert er seine persönliche 
Sicht auf das Thema: Das Infek-
tionsschutzgesetzt sei eines der 
wenigen, das die Freiheit des Ein-
zelnen einschränken könne, er-

Bin ich noch frei?

Symbolfoto, Quelle: www.pixabay.com



klärt Ludwigs. Genau dieses 
Gesetz ist gerade in Kraft und 
rechtfertigt verschiedene Maß-
nahmen und Eingriffe der Politik. 
„Freiheit bedeutet aber erst einmal 
nichts weiter, als die Möglich-
keit der Wahl zu haben“, sagt der 
Pädagoge. „Es bedeutet, in der 
Lage zu sein, zwischen verschie-
denen Optionen zu entscheiden.“ 
Diese Freiheit habe man auch in 
der Pandemie-Lage, trotz einge-
schränkter Möglichkeiten.
 Man könne zum Beispiel wäh-
len, wie man sich gesellschaftlich 
einbringt und wie man seinen 
Nächsten hilft, erklärt Ludwigs. 
Freiheit habe nicht unbedingt 
etwas damit zu tun, das machen 
zu können, worauf man Lust hat, 
sondern Konsequenzen abzuwä-
gen und entscheiden zu können, 
wie man richtig handelt – wofür es 
momentan kein Patentrezept gibt. 
„Autonomes Menschsein heißt 
deswegen freies Menschsein, weil 
ich mich frei entscheiden kann, 
Menschen zu helfen und nicht zu 
urteilen. Das entspricht dem Frei-
heitsgedanken.“
 Freiheit verbessere so das ge-
sellschaftliche Zusammenleben, 
ist sich Ludwigs sicher. „Ab dem 
Punkt, an dem wir bewusste Ent-

scheidungen treffen, weil wir uns 
Gedanken machen. Denn dann 
haben wir einen anderen Zugang 
zu den Dingen.“ Um frei leben zu 
können, müsse man sich mit den 
Themen auseinanderzusetzen, die 
gerade wichtig sind.
 Was für ein glückliches Leben 
und Zusammenleben aus christ-
licher Sicht wichtig ist, dazu gebe 
es schon in der Bibel eine Viel-
zahl von Erzählungen, die bis 
heute Leitfaden sein können, sagt 
Ludwigs. Als Beispiel nennt er die 
Bergpredigt (Matthäus 5-7), in der 
Jesus die Menschen dazu aufruft, 
ihre Mitmenschen zu lieben, sogar 
die Feinde, und allen mit Respekt 
zu begegnen. Er fordert sie auf, 
Gutes zu tun und sich gegenseitig 
zu helfen.

Maximilian Birke
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Wer von uns hat nicht stän-
dig das Problem „zu wenig 

Zeit“? Vermutlich wird es jeder aus 
seinem eigenen Alltag kennen. 
Dabei wäre es manchmal so ein-
fach, sich die Zeit für die wesent-
lichen Dinge zu nehmen und das 
Unwesentliche wegzulassen; das 
Handy mal auszuschalten und zur 
Seite zu legen.
 An den meisten Tagen unseres 
Lebens, vielleicht sogar an allen, 
haben wir dasselbe Problem: Nie 
reicht uns die Zeit, die der Tag 
uns bietet. Aber warum nicht? 

Ganz einfach: Unser tägliches 
Programm ist oft auf zu wenige 
Stunden verteilt! Dabei wäre es 
doch eigentlich kein Problem,  
die vielen unnötigen Dinge, die 
wir tun, auf die allernötigsten zu 
reduzieren und das Unnötige weg-
zulassen. Mal nicht noch die drei-
zehnte Folge der Lieblingsserie 
hintereinander gucken, sondern 
sich wirklich Zeit für Freunde und 
Familie, sich selbst oder auch für  
Gott nehmen. 
 Genau das tun wir doch viel zu 
selten, oder? Wir leben in dersel-

Symbolfoto, Quelle: www.pixabay.com

Keine Zeit für meinen Gott?
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ben Welt wie alle anderen Men-
schen auch. Wir alle haben diesel-
ben Probleme, dieselben Sorgen, 
und wenn uns die Zeit ausgeht, 
dann müssen wir genauso wie alle 
anderen Streichungen in unserem 
Terminkalender vornehmen, die 
oft zu Lasten der wirklich wichti-
gen Dinge gehen. Wie geht man 
dieses Problem am besten an? 
Dafür würde ich gerne etwas wei-
ter ausholen:
 Ich bin Jugendmitarbeiter in 
unserer schönen, beschauli-
chen Kirchengemeinde. Was tue 
ich dort genau? Unter anderem 
betreue ich den Konfirmations-
unterricht und erzähle den Konfir-
manden zum Beispiel von meinen 
Erfahrungen mit der Liebe Gottes. 
Von der Liebe, die ihn zu uns auf 
die Erde kommen ließ. Von der 
Liebe, die ihn veranlasste, für die 
Sünde eines jeden Menschen am 
Kreuz zu sterben, um den Weg 
jedes Einzelnen zurück zu ihm 
frei zu machen. Von der Liebe, 
die den Tod überwunden hat 
und uns Hoffnung macht auf ein 
ewiges Leben in seiner Gegen-
wart. Ich glaube daran und ich 
habe mich ihm anvertraut und ihm 
mein Leben übergeben. Dazu lädt 
Gott ein. Nur in der Kirche oder 

im Konfirmationsunterricht? Nein, 
nicht nur dort, denn diese Einla-
dung Gottes bezieht sich auf alle 
meine Lebensbereiche.
 Was heißt es denn eigentlich, 
sein Leben Gott zu übergeben 
oder es Gott anzuvertrauen? Was 
umfasst überhaupt „mein Leben“? 
Auf diese Frage habe ich eine 
einfache Antwort: Alles! Alles, 
was ich erlebe, gehört zu meinem 
Leben. Wenn ich also mein Leben 
Gott übergebe, dann übergebe ich 
ihm alles! Ohne Ausnahme, sonst 
wäre es nur ein Teil meines Le-

Porträt: Felix Schrader. © Maximilian Birke



bens! Gott soll der Herr über mein 
ganzes Leben sein, das ist der 
Sinn dieser Übergabe. Warum 
soll er das? Nun, er hat mich er-
schaffen, er kennt mich am besten 
und somit ist er mit Sicherheit ein 
besserer Herr über mein Leben, 
als ich selbst es bin! Das muss ich 
glauben, sonst ergibt die Über-
gabe keinen Sinn! Welche Kon-
sequenz hat eine solche Lebens-
übergabe? Da Gott am besten 
weiß, was gut für mich ist, kann 
die einzig sinnvolle Konsequenz 
sein, dass ich ihn genau danach 
frage. Gott, was ist gut für mich? 
Wie soll ich handeln?

In den seltensten Fällen wird Gott 
Zettel vom Himmel fallen lassen, 
auf denen er mir konkrete Anwei-
sungen gibt. Das macht das Gan-
ze zugegebenermaßen manchmal 
sehr schwer. Weil das so ist, bleibt 
mir nichts anderes, als die Quellen 
zu nutzen, die mir bereits gege-
ben sind. Das heißt, in der Bibel 
zu lesen, zu beten, mit Freunden 
darüber zu reden und damit ver-
bunden zu fragen: Gott, was willst 
du von mir?
 Damit bin ich schon mitten in der 
Beantwortung der Ausgangsfrage, 
wie ich als Christ mit meiner Zeit 
sinnvoll umgehe. Wenn ich Gott

Symbolfoto, Quelle: www.pixabay.com
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mein Leben übergeben habe,
dann kann es nicht sein, dass er 
in Zeitnot der Erste ist, der aus 
dem Terminkalender gestrichen 
wird, sondern ganz im Gegen-
teil: Er ist der Erste, der mich bei 
meiner Planung beraten muss und 
kann gar nicht aus dem Kalender 
gestrichen werden. Wenn ich Gott 
mein Leben übergeben habe, 
dann kann es unmöglich sein, 
dass ich zu ihm sage: „Sorry, heu-
te keine Zeit”.
 Deswegen verstehe ich nicht, 
warum wir uns so wenig Zeit für 
unseren Glauben, unseren Gott, 
diese tolle Gemeinschaft, die sich 
in unserem Glauben und durch 
Gott gefunden hat, nehmen, und 
uns stattdessen lieber Serien auf 
Netflix ansehen.
 Wenn ich Gott mein Leben über-
geben habe, dann muss ich mir 
doch zuallererst die Zeit nehmen, 
um diese wunderbare Beziehung 
mit vielleicht nur fünf Minuten mei-
ner Zeit am Tag zu pflegen. Dann 
muss ich mir die Zeit nehmen, um 
ihn näher kennenzulernen, denn 
er weiß doch auch, was gut für 
mich ist. Es ist nicht so, dass ich 
Gott mein Leben übergebe und 
damit alles weiß, was ich wissen 
muss. Nein, die Übergabe ist nicht 

mehr als der Anfang einer Bezie-
hung. Habe ich Gott mein Leben 
übergeben und will ich, dass sein 
Wille im Vordergrund steht, dann 
muss ich auch bereit sein, mich 
von ihm hinterfragen zu lassen, 
dann muss ich bereit sein, mein 
Leben täglich neu auf den Prüf-
stand zu stellen und dafür muss 
ich mir Zeit nehmen. Denn so 
kann Gott mich doch viel eher in 
eine für mich gute Richtung leiten. 
Und auf dieser Basis ist es dann 
möglich, meine Zeit sinnvoll einzu-
teilen und mein Leben wertvoll zu 
gestalten, ohne ständig glauben 
zu müssen, ich hätte keine Zeit 
für Gott oder meine Freunde und 
Familie, besonders in der aktuel-
len Situation.
 Wie sieht deine Beziehung zu 
Gott aus? Denk mal darüber nach! 
Wenn du keine Zeit hast, dann 
nimm sie dir! Ich glaube, es ist ge-
nügend davon da und wir müssen 
nur lernen, sinnvoll damit umzu-
gehen. Gott möchte uns dabei hel-
fen, unser Leben lebenswerter zu 
machen und was gibt es dagegen 
schon einzuwenden? Vor allem, 
wenn es nur um vielleicht fünf 
Minuten unserer Zeit geht...

Felix Schrader 
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Nach dem letzten Bericht zur 
Renovierung der Küche in 

der Jugendetage hat sich einiges 
getan. Im März war es endlich so-
weit, dass ein Team aus Jugend-
mitarbeitern in Meinerzhagen die 
neue Küche abholen konnte.
 Natürlich handelt es sich bei der 
neuen Kochzeile nicht um richtige 
Neuware, sondern – aus Gründen 
der Nachhaltigkeit und wegen 
der Kosten – um eine moderne, 
gut erhaltene, gebrauchte Küche. 
„Herd, Abzugshaube und Kühl-
schrank funktionierten bei der 

alten Einrichtung nicht mehr richtig 
und allgemein war die Küche in 
die Jahre gekommen“, erinnert 
Jugendmitarbeiter Jan-Felix Klein 
an den Grund, warum die Erneue-
rung überhaupt nötig wurde. „Nur 
neue Elektrogeräte anzuschaffen 
lohnte sich nicht. Wir hätten dafür  
unterm Strich wahrscheinlich mehr 
gezahlt“, ergänzt Maximilian Birke.
 Beide Jugendmitarbeiter haben 
das Küchenprojekt von Beginn an 
begleitet und waren auch bei der 
Abholung in Meinerzhagen dabei. 
Mit vier Autos und Unterstützung

Viel Arbeit war der Aufbau der neuen Küche. Jetzt ist sie fertig und die Begeisterung groß. © Maximilian Birke 

Mitarbeiter machen große Fortschritte
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von Marvin Blumöhr, Vorstand des 
Pfadfinderstammes Alavanyo, zu 
dem Plettenberg und Herscheid 
gehören, wurden die neuen 
Schränke, ein schicker Ofen sowie 
ein endlich wieder funktionsfähi-
ger Kühlschrank nach Herscheid 
geschafft.
 „Kaum waren die Möbel in Her-
scheid angekommen, kam uns der 
Corona-Lockdown in die Quere“, 
erzählt Jan-Felix Klein. „Monate-
lang durfte niemand im Gemein-
dehaus arbeiten.“ So stand die 
neue Einrichtung vorerst nutzlos 
in der Jugendetage herum. Erst 
im August konnte mit dem Aufbau 

begonnen werden, der wie auch 
schon der Transport im Team von-
statten ging. Dazu gehörten neben 
Klein und Birke auch Jugendrefe-
rent Sebastian Praß, die Jugend-
mitarbeiter Marleen Türk und Felix 
Schrader sowie die Jugendaus-
schussmitglieder Britta Claus und 
Uwe Köster. Alle packten gemein-
sam an und so blieb der Erfolg 
nicht aus: Wenn auch nicht immer 
alles nach Plan lief und länger 
dauerte als gedacht, ist die neue 
Küche trotzdem inzwischen fertig 
aufgebaut und einsatzbereit. „End-
lich“, sind die Beteiligten erleich-
tert. Anfang September wurde sie
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Den neuen Beamer konnte die Jugend günstig erwerben. Er bereichert die Jugendetage immens. © Maximilian Birke 



beim Jugendkreis eingeweiht, 
der sich in der Regel einmal pro 
Woche trifft.
 Was genau soll nun, da sie end-
lich da ist, in der neuen Küche 
geschehen? Vor allem soll sie 
eines tun: Möglichkeiten bieten, 
kleine und große Hüngerchen bei 
Veranstaltungen zu stillen. Bei 
wöchentlichen Treffen der Jugend-
lichen, Filmabenden mit Konfir-
manden und Planungstreffen der 
kirchlichen Ausschüsse: Essen 
ist nie verkehrt. „Wir freuen uns 
wirklich sehr, dass wir so günstig 
eine Küche bekommen haben. 
Sie wertet unsere Jugendetage 
auch optisch deutlich auf und wir 
können endlich wieder vernünftig 
kochen“, sagt Jan-Felix Klein.
 Gemeinsam mit Jugendreferent 
Sebastian Praß und Maximilian 
Birke wurde schon überlegt, bald 
einen neuen Koch-Kreis anzubie-
ten, der regelmäßig, zum Beispiel 
einmal pro Woche, stattfinden 
könnte. „Dann hätte sich die An-
schaffung der Küche einmal mehr 
gelohnt“, betont Birke. Letzte 
Details müssten allerdings noch 
abgestimmt werden, gerade im 
Zusammenhang mit den Coro-
na-Schutzkonzepten, die für das 
Martin-Luther-Haus gelten.

 Endgültig fertig ist die Küche 
übrigens noch nicht, der Ausbau 
geht nämlich weiter: „Wir planen 
noch den Aufbau eines Getränke-
regals“, erklärt Jan-Felix Klein. 
Über den Wandschränken solle 
zudem ein Jugendarbeit-Logo mit 
LED-Beleuchtung angebracht wer-
den. „Das müssen wir aber noch 
entwerfen“, erklären die Jugend-
mitarbeiter. Eine Abschlussleiste 
im unteren Bereich der Küche, die 
die Kunststofffüße verdeckt, fehle 
derzeit ebenfalls noch.
 Im Zuge der Renovierung schon 
neu gekauft und installiert wurde 
dagegen ein Beamer, der eigens 
bei Filmabenden und Aktionen der 
Jugend zum Einsatz kommen soll. 
Bei einer Schnäppchen-Aktion 
Mitte Oktober konnten Maximilian 
Birke und Sebastian Praß das Ge-
rät günstig kaufen. Nur etwas über 
200 Euro wurden dafür fällig. Die 
Bild- und vor allem die Tonquali-
tät des integrierten Lautsprechers 
sind ausgesprochen gut. Ein 
unschlagbares Preis-/Leistungs-
verhältnis, wenn auch noch etwas 
Anbaumaterial hinzukam.
 Spontan kam Jan-Felix Klein 
beim Montieren der Kabelkanäle 
die Idee, einen Smart-TV-Stick an 
den Projektor anzuschließen.

>>Renovierung

46



„Dadurch besteht künftig die Mög-
lichkeit, Filme zu gucken, ohne 
dass erst ein Laptop aufgebaut 
und verkabelt werden muss, und 
ohne dass man auf DVDs ange-
wiesen ist“, erklärt Klein. Gerade 
Auf- und Abbau der Technik kos-
ten sonst regelmäßig viel Zeit.
 Auch ein Beamer muss nun nicht 
mehr extra aufgebaut werden, da 
er dauerhaft einsatzbereit in der 
Decke verschraubt ist und ganz 
einfach per Knopfdruck auf einer 
Fernbedienung eingeschaltet wird.
 Schon jetzt ist die Jugend über 
die Neuerungen und Upgrades in 
ihren Räumen sehr froh und stolz 
darauf. Dabei sei man noch gar 
nicht am Ende angelangt, sagen 
die Mitarbeiter. Angedacht sind 
unter anderem noch ein neuer 
Anstrich der Wände, neue stim-
mungsvolle Beleuchtungselemen-

te im Billard-Raum sowie neue 
Bezüge für die Sitzgarnituren. 
Darüber hinaus muss die Heizung 
in Schuss gebracht werden, die 
die Räume zurzeit nicht zuverläs-
sig aufwärmt. Das könnte natürlich 
gerade im bevorstehenden Winter 
problematisch werden. 
 Durch die Instandsetzung und 
ein abschließendes Aufräumen 
und Dekorieren soll es schließlich 
wieder richtig wohnlich werden. 
Ziel ist ein Gesamtergebnis, das 
gemeinschaftlich erarbeitet und 
dadurch umso wertvoller ist. Wir 
werden das Projekt weiter beglei-
ten – und darüber berichten. So 
oder so bleibt es ein spannendes 
und facettenreiches Vorhaben, in 
das die Jugendmitarbeiter viel Zeit 
und Herzblut fließen lassen.

Maximilian BirkeDie neue Küche für die Jugend. © Maximilian Birke

Zukünftige Filmabende kommen ohne DVDs aus. © Maximilian Birke
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Konfifreizeit

Da momentan alle Konfifrei- 
zeiten und auch viele andere 

coole Aktionen nicht stattfinden 
können, blicken wir unglaublich 
gerne auf die Konfifreizeit zurück, 
die Anfang des Jahres noch statt-
finden konnte. Es war eine wirklich 
tolle gemeinsame Zeit. 
 Vom 31. Januar bis 2. Februar 
ging es für den neuen Konfirman-
denjahrgang 2019-2021 in die 
Jugendbildungsstätte „Don Bosco“ 
nach Hagen-Rummenohl auf Kon-
fifreizeit. Nachdem die Zimmerver-
teilung und alle weiteren Fragen 

geklärt werden konnten, wurde 
zusammen zu Abend gegessen. 
So checkten die Konfis direkt nach 
der Ankunft die Fertigkeiten der 
Küche ab: Neben Brotaufschnitt 
gab es eine warme Beilage; am 
ersten Abend Frühlingsrollen. 
An Nachtruhe war danach nicht 
zu denken, denn die Mitarbeiter 
hatten sich einen Spieleabend mit 
lustigen Kennenlernspielen einfal-
len lassen.
 So wurde sich beispielsweise 
nach Größe, Geburtsdatum oder 
auch Hausnummer sortiert. Nach

Viel Spaß bescherten die Aufgaben beim Chaos-Spiel im Don-Bosco-Haus. © Maximilian Birke 

Letzte Konfifreizeit wird zum großen Spaß
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dem Abendabschluss mit Liedern 
und einer Andacht von Maxi und 
Felix hieß es dann schließlich 
doch: „Ab ins Bett!“. Denn am 
nächsten Morgen gab es bereits 
um 8.30 Uhr Frühstück. Danach 
ging es mit dem eigentlichen The-
ma der Freizeit los: Jesus. 
 Gemeinsam schauten die Konfis 
einen Film über Jesus’ Leben, 
der immer wieder durch Arbeit in 
Kleingruppen unterbrochen wurde, 
um das Gesehene in persön-
lichen Gesprächen zu vertiefen. 
Zwischendurch war Zeit für eine 
kleine Stärkung: das Mittagessen 
mit anschließender Mittagspause 

und freier Zeit. Hier konnten sich 
die neuen Konfirmanden, die bis 
dahin im Wochenunterricht in zwei 
Gruppen aufgeteilt waren, durch 
Gesellschaftsspiele, eine Partie 
Tischkicker oder andere gemein-
same Aktivitäten besser ken-
nenlernen. Den Samstagabend 
zeichnete ein ganz besonderer 
Programmpunkt aus, den Jugend-
referent Sebastian Praß (Mauz) 
gestaltete. Zusammen mit den 
Teamern hatte er ein Chaos-Spiel 
im ganzen Haus organisiert.
 In Gruppen mussten die Konfis 
numerierte Papierschnipsel su-
chen, die überall verteilt lagen,

Die neuen Katechumenen: Auf Konfifreizeit lernten sie sich untereinander und auch die Teamer kennen. © Maximilian Birke 
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und dazugehörige Aufgaben 
lösen. Gruppenmitglieder muss-
ten sich zum Beispiel gegensei-
tig in Klopapier einwickeln, eine 
Postkarte an die Oma schreiben 
oder ein Lied von Helene Fischer 
singen. Durch das Erfüllen dieser 
Aufgaben durfte die Gruppe auf 
einem Spielfeld mit ihrer Figur 
vorrücken, um als erste vor den 
anderen ins Ziel zu kommen.
 Wissen und Schnelligkeit waren 
bei den Aufgaben ebenso gefragt 
wie Kreativität und Geschick. 
Nach dem gemeinsamen Abend-
abschluss waren wegen der vielen 
Bewegung alle sehr müde. Am 
nächsten Morgen hieß es dann 
auch schon: Zimmer räumen! Zum 
Abschluss der Freizeit gestalteten 
Konfis und Mitarbeiter einen Got-
tesdienst, der das Thema der Frei-
zeit noch einmal zusammenfasste. 

Ein gemeinsames Mittagessen 
gab es noch, bevor sich Konfis 
und Mitarbeiter schon wieder von-
einander verabschieden mussten.
 Es war für alle eine tolle Freizeit 
und wir hoffen, dass es solche 
Highlights schon bald wieder ge-
ben wird – nicht nur über ZOOM 
oder Skype. 

Marleen Türk

Aufgabe: Haare einschäumen und ein Foto machen. © Felix Schrader Der Spielplan des Chaos-Spiels. © Maximilian Birke

Jugendreferent und Oberchecker Sebastian Praß. © Maximilian Birke

>>Konfifreizeit



Der Jugendkreis unserer Ge-
meinde ist zurück – oder 

zumindest war er es. Trotz Co-
rona durften sich die Teilnehmer 
zwischen den Lockerungen und 
dem neuen „Lockdown Light“, der 
vor Kurzem begonnen hat, wieder 
treffen. In den warmen Monaten, 
in denen die Infektionszahlen 
überschaubar blieben, gab es 
für Jugendliche daher dienstags 
oder freitags, je nach Belegung 
des Martin-Luther-Hauses, die 
Möglichkeit, in gemütlicher Atmo-
sphäre bei einem Getränk oder 
Sandwich beisammenzusitzen 
und sich auszutauschen; natürlich 
unter Einhaltung der geltenden 
Corona-Hygienevorschriften.  
 Diese sahen beispielsweise das 
Erstellen einer Anwesenheitsliste 
sowie das Tragen einer Maske 
außerhalb des eigenen Sitzplatzes 
vor. Ein kleiner Preis dafür, dass 
uns so wieder ein Stück Normali-
tät und Alltag sowie Treffen mit 
Freunden und anderen Gemein-
degliedern möglich wurden.
 Ein Wermutstropfen blieb aber: 
Der erst kurz vor Beginn der Pan-
demie ins Leben gerufene Juk 2.0, 

ein mit Andacht und Programm 
gefüllter Kreis für die Konfirman-
den, konnte leider noch nicht wie-
der stattfinden. Weil die Resonanz 
bisher gut war, hoffen wir, dass 
es dieses Angebot möglichst bald 
wieder geben wird. Wann dies der 
Fall sein wird, ist allerdings noch 
nicht absehbar; nur einschlafen 
soll es unter keinen Umständen.

Felix Schrader

Jugendkreis darf im Sommer stattfinden
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Essen darf beim Juk nie fehlen.  © Maximilian Birke



Anstelle von zwei großen Fest-
gottesdiensten, wie sie in der 

evangelischen Kirchengemeinde 
anlässlich der Konfirmation sonst 
gefeiert werden, gab es in diesem 
Jahr sechs kurze Gottesdienste, 
die jeweils rund eine halbe Stunde 
dauerten.
 Die Hygieneregeln, die seit 
Beginn der Corona-Pandemie für 
die Apostelkirche gelten, ließen 
eine Feier im größeren Rahmen 
nicht zu. Pro Gottesdienst sprach 
Pfarrer Bodo Meier daher maximal 
vier Konfirmanden den Segen zu. 
Die Hand durfte er ihnen dabei 
allerdings nicht auflegen. Die Be-
fürchtung einiger Eltern, es kön-
ne sich um Not-Konfirmationen 
handeln, sei mit vereinten Kräften 
widerlegt worden, betonte Pfar-
rer Bodo Meier gegenüber dem 
Süderländer Tageblatt: „Wir haben 
feierliche kleine Gottesdienste mit 
bewegenden Momenten erlebt.“
 Anstelle des Pfarrers legten die 
Eltern, Geschwister, Verwandten 
und Paten, die mit vor den Altar 
treten durften, eine Hand auf die 
Schulter des Konfirmanden. Dass 
die Jugendlichen den Segen im 

Kreis ihrer Familien erhielten, sei 
persönlich und berührend gewe-
sen, beschrieb Pfarrer Meier.
 Durch die Corona-Pandemie 
mussten auch die Termine der 
Konfirmationen verschoben 
werden. Mitte September – und 
damit so spät wie nie – fanden die 
Gottesdienste in der Apostelkirche 
statt. Ursprünglich hatte man sie 
für den Mai geplant, daran konnte 
jedoch wegen des Corona-Lock-
downs im Frühjahr nicht festge-
halten werden. Erst ab Pfingsten 
ermöglichte das erste Schutz-
konzept wieder Gottesdienste 
im kleinen Kreis mit maximal 15 
Besuchern.
 „Die Gottesdienste enthielten 
trotz ihrer Kürze alle wesentlichen 
Elemente der Konfirmation. Das 
hatte etwas sehr Feierliches“, sag-
te der Gemeindepfarrer zufrieden.
Ziel ist es nun, einen gemeinsa-
men Festgottesdienst anlässlich 
der Konfirmation nachzuholen. 
Wann genau das möglich sein 
wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt 
aber noch nicht erkennbar.

Maximilian Birke

20 Konfis erhalten Segen im Familienkreis

Konfirmanden feiern
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Die Konfirmanden (von links): Sophia Herrmann, Christian Schaumann, Kieran Mohr, Katharina-Sophie Steinweg,  
 Maximilian Holthaus, Niklas Bramekamp, Dominic Habner, Jonas Biesek, Leon Böhm und Max Cechelius.               .

© Volker Halbhuber

Die Konfirmanden (von links): Julia Müller, Lilli Edel, Hannah Hochmuth, Lena Greßl, Maximilian Kehr, Friederike 
Krummenerl, Ben Dunkel, Lara Schmalenbach, Fynn Schöttler und Saori Eberle.                                                    © Volker Halbhuber



Startschuss

Alles läuft in diesem Jahr ein 
bisschen anders... Darum 

startete auch der neue Konfirman-
den-Jahrgang später als sonst.
 Erst nach den Herbstferien 
konnten die neuen Katechumenen 
mit dem Konfiunterricht begin-
nen. Unter welchen Bedingungen 
der Unterricht weiter möglich 
sein wird, ist noch fraglich. Der 
Begrüßungsgottesdienst – das 
steht schon fest – wird dieses 
Jahr anders aussehen als sonst. 
Normalerweise werden die neuen 
Konfirmanden in dem Gottes-
dienst willkommen geheißen und 

der Gemeinde vorgestellt. Da die 
Anzahl der Plätze in der Kirche 
zurzeit begrenzt ist, wäre so ein 
Gottesdienst aber allein mit den 
Konfirmanden und ihren Eltern 
schon mehr als voll.
 Darum haben wir uns entschie-
den, die neuen Konfirmanden in 
einem separaten Gottesdienst 
am Abend des 7. Novembers zu 
begrüßen und sie der Gemeinde 
im Gottesdienst am Sonntag, den 
13. Dezember in Form von Fotos 
vorzustellen.

Sebastian Praß

Symbolfoto, Quelle: www.pixabay.com

Vorstellungsgottesdienst der anderen Art
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Teamer auf Schulung

Jugendarbeit in unserer Ge-
meinde – das beschränkt sich 

nicht nur auf die Arbeit mit den 
Konfirmanden, wenn dieser Teil 
auch einen hohen Stellenwert hat 
und immer viel Spaß bereitet; sei 
es in den Blockeinheiten oder auf 
den Freizeiten.
 Jugendarbeit ist viel mehr als 
das. Zum Beispiel die Zusammen-
arbeit mit anderen Kirchen- oder 
CVJM-Gemeinden und auch die 
Teilnahme an Fort- und Weiter-
bildungen, wie dem sogenannten 
Grundkurs 2 (GK 2), der regel-
mäßig in der CVJM-Bildungsstätte 
Bundeshöhe in Wuppertal statt-
findet. Dieser Kurs dauert eine 
Woche, in der verschiedene Dinge 
thematisiert werden, die für eine 
erfolgreiche und verantwortungs-
volle Jugendarbeit von Bedeutung 
sind.
 In dieser Zeit haben die Teil-
nehmenden – in der Regel selber 
Mitarbeiter in unterschiedlichen 
Gemeinden, sowohl des CVJM als 
auch der regionalen Kirchen – die 
Möglichkeit sich neues Wissen 
für ihre Arbeit in ihren Gemeinden 
anzueignen. Seien es rechtli-

che Dinge, die bei der Arbeit mit 
Jugendgruppen zu beachten sind 
oder der Umgang mit „schwieri-
gen“ Kindern. Das Programm ist 
dabei nicht nur sehr breit gefä-
chert, sondern auch hilfreich und 
vor allem praxisorientiert. 
 Vom 16. bis 23. Oktober 2020 
hatte auch ich, Felix Schrader, als 
Mitarbeiter unserer Herscheider 
Kirchengemeinde die Möglichkeit, 
am Grundkurs 2 teilzunehmen. 

Mitarbeiter nimmt an GK 2-Fortbildung teil

Segenskarten auf dem GK 2.  © Privat
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Dabei habe ich nicht nur viel Neu-
es und Hilfreiches für meine Arbeit 
in unserer Gemeinde gelernt, 
sondern durfte trotz Maske und 
Abstand auch eine tolle Gemein-
schaft mit vielen tollen Gesprä-
chen, Gebeten und gemeinsamen 
Spielen erleben und neue Be-
kanntschaften machen. Auf diese 
Weise konnte ich für mich persön-
lich viel von diesem Grundkurs 
mitnehmen. Seien es neue Ein-
blicke und Gedanken über meinen 
persönlichen Glauben, vor allem 
durch den Austausch mit anderen, 
als auch neue Freundschaften.
 Mit dem Ende des Grundkurses 

ist es aber noch gar nicht vorbei, 
denn es bleiben neue Freund-
schaften bestehen und es beginnt 
die Zeit des Mentorings: Hier 
bleiben die Teilnehmer mit einem 
älteren Mitglied ihrer Gemeinde, 
das nicht unbedingt am GK 2 teil-
genommen hat, über ihre Gedan-
ken und die Arbeit im Austausch. 
Persönliche Glaubensfragen 
dürfen natürlich immer Thema 
sein. Der GK 2 ist also eine tolle 
Sache für Jugendmitarbeiter, so-
wohl fachlich für die gemeindliche 
Arbeit als auch persönlich.

Felix Schrader

Die besten gemeinsamen Momente speichert man nicht in perfekter Fotoqualität, sondern im Herzen. © Privat
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Psalm 119, 105:    Dein ist meines Fußes

Rätselspaß für alle!
Hier war wohl ein Dieb am Werk... In 
jedem der Bibelverse fehlt ein Wort. 
Aber mit in einer Lutherbibel könnt 
ihr die Lücken füllen. Begebt euch auf 
die Suche und füllt die Kästchen aus! Grafik: www.pixabay.com

 Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.  

1. Korinther 16, 14:    Alle eure Dinge lasst in der 

geschehen.

Psalm 20, 5:    Er gebe dir, was dein Herz begehrt, und erfülle alles, 

Römer 12, 12:    Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, 

beharrlich im

was du dir

3

13

5

8 .
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Josua 1, 9:    Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt?

Lass dir nicht grauen und 

dich nicht; denn der HERR, dein Gott,

ist mit dir in allem, was du tun wirst.

Sprüche 16, 3:    Befiehl dem HERRN deine Werke, so wird dein 

gelingen.

1. Thessalonicher 5, 16-18:    Seid allezeit fröhlich, betet ohne

seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in

Jesus für euch.

12 –
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>>Rätselspaß für alle!

5. Mose 31, 8:    Der HERR aber, der selber vor euch hergeht, der wird

mit dir sein und wird die nicht abtun und

Sprüche 21, 21:    Wer der Gerechtigkeit und Güte

der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre.

Jesaja 41, 10:    Fürchte dich nicht, ich bin mit dir;

nicht, denn ich bin dein

Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich

durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht!

10

14

6 ,
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2. Timotheus 1, 7:    Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der

Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der

.

1. Johannes 1,9:    Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er 

treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und 

uns von aller

–

–

Lösungswort:
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Bastelspaß für alle!

Was ihr braucht: eine 
leere Klopapierrolle, buntes 

Papier, Kleber und durch-
sichtiges Klebeband, eine 

Schere, einen Bleistift, Bunt-
stifte und alles, was ihr sonst 
nehmen möchtet, um euren 
Schmetterling zu gestalten 

(Glitzerstifte, Aufkleber etc.).

Schmetterlingskörper: Überlegt euch zuerst, 
welche Grundfarbe der Körper eures Schmet-
terlings haben soll, und schneidet das jeweilige 
Blatt Papier einmal quer in der Mitte durch.

Nehmt eure Klopapierrolle und beginnt 
damit, diese in eure Papierhälfte ein-

zuwickeln. Macht das Papier mit einem 
Streifen Klebeband an der Rolle fest.

Wir basteln einen Schmetterling...
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Rollt die ganze Rolle in das Papier 
ein und klebt dann nochmal Klebeband 
auf die Naht, damit nichts mehr verrut-

schen kann.

Jetzt macht ihr kleine Schnitte in die jeweils 
auf beiden Seiten überstehenden Enden des 
Papiers, damit ihr das Papier ganz einfach 
nach innen abknicken könnt. Jetzt ist das 
Grundgerüst eures Schmetterlings fertig.

Euren Schmetterlingskörper 
könnt ihr jetzt beliebig gestalten. 
Ich habe in meinem Beispiel hier 
kleine gelbe Punkte aufgeklebt. 

Aber natürlich könnt ihr den 
Körper auch selbst bemalen oder 
mit anderen Formen und Farben 

bekleben.
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>>Bastelspaß für alle!

Jetzt bastelt ihr das Grundgerüst der Flügel. 
Dafür sucht ihr euch wieder ein farbiges Blatt 

Papier aus und faltet es in der Mitte. An der 
Faltkante zeichnet ihr jetzt mit Bleistift die 

Hälfte einer Flügelform eurer Wahl vor. Dazu 
könnt ihr euren Schmetterlingskörper an der 
Kante anlegen, damit ihr wisst, wie groß die 

Flügel sein dürfen. Achtet darauf, dass ihr 
nicht direkt mit dem Flügel beginnt, sondern 

eine kleine gerade Fläche anzeichnet, wie ihr 
es im Bild rechts sehen könnt. Dann habt ihr 
es einfacher, die Flügel nachher anzukleben.

Jetzt könnt ihr die Flügel ausschneiden. 
Achtet darauf, immer beide Lagen des 
gefalteten Papiers durchzuschneiden, 
damit ihr am Ende wirklich ein zusam-
menhängendes Flügelpaar habt. Das 
könnt ihr dann auch wieder nach Be-
lieben gestalten. Lasst eurer Kreativität 
freien Lauf!
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Jetzt knickt ihr die Flügel so in der Mitte, 
dass eine Klebefläche entsteht, an der ihr 
die Flügel mithilfe eures Klebestiftes am 
Körper befestigen könnt. Am besten klebt 
ihr die Flügel dort an, wo ihr die Rolle mit 
Klebeband zugeklebt habt. So verschwindet 
die Klebenaht unter den Flügeln und stört 
nicht mehr.

Jetzt schneidet ihr einen Kreis als 
Kopf aus. Dabei hilft euch vielleicht 
ein kleines rundes Gefäß oder ein 

Zirkel. Ihr könnt jetzt mit beliebigen 
Stiften ein Gesicht für euren

Schmetterling zeichnen.
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>>Bastelspaß für alle!

Jetzt braucht euer 
Schmetterling nur noch 

Fühler, die ihr einfach 
auf Papier aufzeich-

nen und ausschneiden 
könnt. Auch hier ist die 
Form euch selbst über-

lassen. Klebt die Fühler 
an den Kopf und dann 

den gesamten Kopf 
an den oberen Rand 

der Vorderseite eures 
Schmetterlings. Fertig!

Texte und Fotos 
von Bastelfee Marleen Türk
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FÜR DIE KLEINEN

Endlich sollte es am 21. No-
vember wieder soweit sein, 

doch neue Corona-Verordnungen 
haben dem Vorhaben den Garaus 
gemacht: Gemeinsam wollten wir 
zu kleinen und großen Bibelentde-
ckern werden.
 In der Zeit von 9.30 bis 12.00 
Uhr hätte im Martin-Luther-Haus 
unser Kinder-Bibel-Samstag statt-
finden sollen. „Jesus kommt“ wäre 
diesmal das Thema gewesen und 
es hätte gemeinsam eine Bibelge-
schichte entdeckt werden können. 
Jetzt aber ist klar: Treffen im

Martin-Luther-Haus dürfen fürs 
Erste nicht mehr stattfinden. Somit 
fällt auch der KiBiSa leider aus.
 Sobald Veranstaltungen wie der  
KiBiSa wieder möglich sind, ist 
davon auszugehen, dass für die 
Kontaktnachverfolgung Name, 
Adresse und Telefonnummer bei 
der Anmeldung erfragt werden. Er-
wachsene und Kinder würden zu-
sätzlich darum gebeten beim Be-
treten des Gemeindehauses einen 
Mund-Nase-Schutz zu tragen. 

Sebastian Praß

Bibelentdecker-Tour muss ausfallen
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NOVEMBER

Sa, 21.11.20 18.00 Uhr
Orgelvesper zum Ende des Kirchenjahres

So, 22.11.20 15.00 Uhr
Gottesdienst auf dem Friedhof

Sa, 28.11.20 18.00 Uhr
Orgelvesper/Transitus

So, 29.11.20 10.00 Uhr
Gottesdienst zum ersten Advent

DEZEMBER

Sa, 05.12.20 18.00 Uhr
Orgelvesper

So, 06.12.20 10.00 Uhr
Gottesdienst zum zweiten Advent

Sa, 12.12.20 18.00 Uhr
Musikalische Adventsvesper

Jeden 1., 3., und 4. Sonntag des Monats: 
Gottesdienst um 10.00 Uhr

Jeden 2. Sonntag des Monats:
Gottesdienst um 11.00 Uhr

Auf Abweichungen davon wird rechtzeitig 
hingewiesen. 
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GOTTESDIENSTE

Allgemeine Informationen

So, 13.12.20 11.00 Uhr
Gottesdienst mit Bildern von der Vorstel-
lung der neuen Katechumenen

Di, 15.12.20 19.00 Uhr
Gottesdienst des Lions-Clubs

So, 20.12.20 10.00 Uhr
Gottesdienst zum vierten Advent

Symbolfoto, Quelle: www.pixabay.com
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Do, 24.12.20 15.30 Uhr
Open-Air-Event zu Heiligabend 

Do, 24.12.20 23.00 Uhr
Christmette zu Heiligabend

Fr, 25.12.20 10.00 Uhr
Gottesdienst zum ersten Weihnachtstag

Sa, 26.12.20 10.00 Uhr
Gottesdienst zum zweiten Weihnachtstag

So, 27.12.20 10.00 Uhr
Gottesdienst am ersten Sonntag nach
Weihnachten

Do, 31.12.20 17.00 Uhr
Gottesdienst zum Altjahrsabend

JANUAR

Fr, 01.01.21 10.00 Uhr
Gottesdienst zu Neujahr

So, 03.01.21 10.00 Uhr
Gottesdienst am zweiten Sonntag nach 
Weihnachten

Mi, 06.01.21 19.00 Uhr
Orgelvesper zum Epiphanias-Tag

Allgemeine Hinweise zu Terminen in Zeiten der Corona-Pandemie

Das Stattfinden von Treffen und Gottesdiensten ist in den nächsten Monaten vor allem von 
einem abhängig: den weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pan-
demie. Es ist für unsere Kirchengemeinde zurzeit kaum abzusehen, ob und in welche 
Richtung sich die Situation verändern wird. Fakt ist aber: Wenn die Zahl der Neuinfektio-
nen weiter steigt, liegt es nicht in unseren Händen, ob und unter welchen Bedingungen 
Veranstaltungen in der Apostelkirche und im Martin-Luther-Haus stattfinden können. Dann 
gelten Vorgaben der Gesundheits- und Ordnungsbehörden. Diese wird das Presbyterium 
umsetzen, denn im Zentrum aller Maßnahmen steht immer der bestmögliche Schutz der 
Gemeindeglieder. Wir bitten darum, sich vor Terminen nicht nur über das Stattfinden zu 
informieren (lokale Presse und Schaukästen der Gemeinde), sondern auch über die gelten-
den Regeln. Diese sind dann zu beachten und einzuhalten. Vielen Dank für das Verständnis.



TERMINE

Die Apostelkirche Herscheid. © Maximilian Birke 

UNSERE KIRCHENGEMEINDE

Ev. Kirchengemeinde Herscheid
Plettenberger Straße 11
58849 Herscheid

Pfarrer Bodo Meier
02357 / 1719 708

Anke Bloch (Gemeindebüro)
02357 / 2246
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NOVEMBER

Wegen des „Lockdowns Light“,
der mindestens bis Ende November gilt, 
fallen in diesem Monat alle geplanten Ver-
anstaltungen aus. Auch die Kleidersamm-
lung für Bethel, die am 24. November im 
Martin-Luther-Haus stattfinden sollte, ist 
davon betroffen.

DEZEMBER

Mi, 16.12.20 15.00 Uhr
Frauenhilfe

JANUAR

Mi, 20.01.21 15.00 Uhr
Frauenhilfe

Das Luther-Café findet in diesem Jahr 
nicht mehr statt. Darauf haben sich die 
Beteiligten geeinigt. Wann der Betrieb 
wieder aufgenommen wird, ist noch unklar. 
Eine Information wird zu gegebener Zeit 
erfolgen.

Das Glaubensforum trifft sich nur nach 
vorheriger, expliziter Ankündigung. Gibt es 
keine Ankündigung, fällt das Treffen aus.

Ob das Gemeindefrühstück in diesem 
Jahr noch einmal stattfinden wird, ist nicht 
abschließend geklärt. Die Wahrscheinlich-
keit ist aber gering. Die Gemeindeglieder 
werden rechtzeitig informiert.

Allgemeine Informationen
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Mit freundlicher Unterstützung der

Fragen und Anregungen
nehmen wir jederzeit gerne entgegen.
Sprechen Sie uns persönlich an oder kon-
taktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon. 
Sobald die Internetseite www.apostel.net 
wieder verfügbar ist, können Sie auch das 
dort veröffentlichte Kontaktformular für Ihre 
Anfragen nutzen. 

Textideen und Ankündigungen
können Sie der Redaktion gerne per E-Mail 
an info@apostel.net zusenden.

Sponsoren und Unterstützer
suchen wir ständig. Wir haben Sie mit 
unserer Arbeit überzeugt und Sie möchten, 
dass wir eine Werbeanzeige Ihres Unter-
nehmens drucken? Dann wenden Sie sich 
bitte per E-Mail oder telefonisch an die 
Redaktion. Unser Redaktionsleiter wird sich 
schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung 
setzen.

E-Mail: m.birke@apostel.net
Mobil: 0157 844 012 95

Neue Teammitglieder
sind in unserem Redaktionskreis stets herz-
lich willkommen. Die Evangelische Kirchen-
gemeinde Herscheid ist eine vielseitige 
Gemeinde mit vielen Gesichtern, Charak-
teren, Interessensgruppen und Talenten. 
Diese Vielfalt bestmöglich abzubilden, zu 
repräsentieren und inhaltlich zu bedienen, 
hat sich die Redaktion des 450 ü. NHN zur 
Kernaufgabe gemacht. Unterstützen Sie uns 
daher gerne und bringen neue Themen in 
die Broschüre ein.

Hinweis
Der 450 ü. NHN wird nicht mehr monatlich 
erscheinen. Das können wir im Augenblick 
weder finanziell, noch personell stemmen. 
Die Broschüre, wie Sie sie hier in den Hän-
den halten, wird daher umfassender und 
weitaus aufwendiger zusammengestellt 
und gestaltet. Sie erscheint vierteljährlich, 
also regelmäßig alle drei Monate.

Die nächste Ausgabe veröffentlichen wir 
voraussichtlich im Februar 2021.

KONTAKT


