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GeburtstaGe - birthdays

Wir gratulieren auch allen 
Kindern und Freunden der 
Gemeinde und wünschen 

euch Gottes Segen.

Juni
13. 
26. 
28.

Tim Janis Koppetsch
Alfred Laser
Petra Zech
Ingar Bø
Henning Dicke
Albert Reginold Kirubaharan

Carina Opel
Jutta Klewinghaus

Günter Burghoff
Henrik Dörmann

Robin Weber
Jacintha Jeyaprakash
Ernst Fröhlen

Juli
01. 
07.
14.
18.
19.
25.
27.
28.

August
11. 
30.

September
06. Birgit Heuser

Gott ist nicht ferne  
von einem jeden unter uns. 
Denn in ihm leben, weben 
und sind wir.
       
         Apostelgeschichte 17, 27 (Lutherübersetzung)
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Ausgebremst
Heute Morgen bin ich wieder 
in den Verlag gejoggt. 7,6 km 
entlang des Ruhrtalradwegs. 
Sonnenstrahlen saugten Nebel-
schwaden auf. Eine Blindschlei-
che kreuzte meinen Weg. Aus 
einem Tümpel erklang ein Frosch-
konzert. Kanadische Graugänse 
schnatterten um die Wette. Zwei 
Graureiher waren auf Frühstücks-
suche. Und mittendrin ich. Dank-
bar. Atmend. Glücklich. Beweg-
lich. Schmerzfrei.

Ein Jahr vorher bewältige ich den-
selben Weg. Doch seit ein paar 
Tagen quälen mich Schmerzen. 
Das linke Knie läuft nicht mehr 
rund. Ich sage mir von Septem-
ber bis April: Schmerz gehört zum 
Sportlerleben! Hey, du bist keine 
25 mehr! Mach nicht den Affen! 
Beiß die Zähne zusammen! Das 
gibt sich! Morgen wird’s besser!
Nach acht Monaten laufe ich mir 
und dem Schmerz nicht mehr da-
von. Ein Arzt betastet mein Knie. 
Nach fünf Minuten diagnosti-
ziert er einen Riss im Meniskus. Er 
fragt mich: „Wollen Sie aufhören 
mit Laufen? Dann brauchen wir 
nichts zu tun. Wollen Sie weiter 
joggen und Radfahren? Falls ja, 
dann rate ich Ihnen zu einer Re-
paratur.“ Drei Wochen später un-
terziehe ich mich einem kleinen 
ambulanten Eingriff. Ende Juni 
schnüre ich zum ersten Mal wie-
der vorsichtig die Laufschuhe. Zu 
meiner Verblüffung: Schmerzfrei. 
Ungebremst. Leicht.

Als Mann habe ich ein Dreifa-
ches gelernt: 1. Unangenehmes 
anpacken! Es lohnt sich nicht, 
vermeidbare und behebbare 
Schmerzen für ein halbes Jahr 
auf die sprichwörtlich lange Bank 
zu schieben. Die Schmerzfreiheit 
hätte ich auch schon im Okto-
ber letzten Jahres wiederhaben 
können. 2. Heilung suchen! Es ist 
wichtig, Risse im Körper, im Le-
ben, im Miteinander, in Bezie-
hungen nicht zu bagatellisieren, 
nicht kleinzureden, nicht auszu-
blenden, sondern anzupacken, 
sich mutig heilenden und helfen 
Händen und Fachleuten auszu-
setzen, damit Mann (und Frau) 
Bewegungsfreiheit, Bewegungs-
freude und Bewegungsenergie 
zurückerlangen. 3. Achtsam sein! 
In und um die persönliche Motor-
Auszeit herum habe ich für Privi-
legien danken gelernt: ärztliche 
Versorgung, ausreichende Medi-
kamente, eine sich liebevoll küm-
mernde Familie inklusive Drinks 
auf der Terrasse serviert vom 
Neunjährigen, einer Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall, den Whats-
Apps und Anrufen von Freunden 
(DANKE Stefan und Ralph). Und 
ich habe begriffen: Genesung 
ist nicht selbstverständlich, nicht 
planbar, sondern ein einzigarti-
ges Geschenk.
Das Buch „Beginne jeden Tag wie 
ein neues Leben“ von Tomas Sjö-
din hat mir stillgelegt im Strand-
stuhl aufgeholfen. Alle, die unter 
Rissen, Schmerzen, Wunden und 
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Verletzungen leiden, ermutigt der 
Autor: „Leugne nicht das Dunkle, 
aber schätze die Kraft des Lichtes 
nicht zu gering.“ In diesem Sinne 
wünsche ich allen Männern ei-
nen hoffnungsvollen, heilenden 
und mutigen Herbst.

Rüdiger Jope 

Dieser Kommentar erschien in 
der MOVO. 

Jetzt kostenlos testen auf 
https://www.movo.net/

aus: www.gemeinde-praktisch.de 

Von broten und Fischen in der Kinderstunde

Die letzten 13 Monate waren in 
vielerlei Hinsicht außerordentlich 
eingeschränkt. Davon muss nicht 
erzählt werden. Wovon erzählt 
werden kann ist, dass dennoch 
Vieles möglich ist.

Im Bereich der Kinderstunde wur-
den durch Inspiration, Kreativi-
tät, Einsatzbereitschaft und Mut 
zu Neuem ganz vielfältiges Pro-
gramm und Erleben gestaltet.
Letztes Jahr fing es mit der Out-
door-Kinderstunde und Bollerwa-
gen an, danach folgte „Kinder-
stunde im Karton“ und seit Mitte 
März ging es „raus aus dem Kar-
ton“ und wir feiern nun Familien-

gottesdienste. Dazu kommen die 
Familien alle 14-Tage in das Ge-
meindehaus.

Zum Familiengottesdienst ge-
hört, sich spielerisch dem Thema 
zu nähern, gemeinsam etwas 
zu gestalten und zu hören, wie 
Jesus gelebt hat. Dass er als Kö-
nig gefeiert wurde, nach seiner 
Auferstehung den Menschen 
auf ganz unterschiedliche Weise 
begegnete, dass Jesus die Men-
schen versorgt hat mit dem, was 
sie brauchten. Die Menschen da-
mals waren beunruhigt, fragend, 
suchend, traurig, einsam. So wie 
wir heute. Dann erzählen wir uns 
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von damals und auch heute noch 
erleben wir, Jesus begegnet den 
Menschen in ihrem Leben. Das zu 
hören tut so gut.

Nach jedem Gottesdienst neh-
men die Familien ein give-away 
mit, um dann am nächsten Sonn-
tag zu Hause einen kleinen Got-
tesdienst als Familie zu feiern. 
Einmal haben wir Eselkacke ge-
macht aus Haferflocken, Butter 
und Kakao und gejubelt über Je-
sus wie es damals war, bei seinem 
Einzug in Jerusalem. Ein anderes 
Mal konnten wir Zuhause köst-
liches Brot backen und uns erin-
nern, wie Jesus mit den Emmaus-
Jüngern das Brot teilte.

Ein Team von jeweils 2 Mitarbei-
tern gestaltet das Programm. Da-
rum herum sind noch helfende 
Menschen, die das Ganze unter-
stützen. Dank dieser Menschen 
hören und durchleben wir die bi-
blischen Geschehnisse rund um 

das Osterfest und gestalten den 
wichtigen Aspekt der „Gemein-
schaft“, wie es zur Zeit eben mög-
lich ist. 

Für mich sind 
die Erfahrun-
gen des letz-
ten Jahres 
ein Grund zu 
Staunen. 
Immer wie-
der kommt 
mir die bibli-
sche Erzäh-
lung in den 
Sinn, in der 
Jesus sag-
te: „Gebt ihr ihnen zu essen.“ 
Aha – was denn und wie denn 
genau? Die Mitarbeiterschaft in 
der Kinderstunde drastisch ge-
schrumpft. Die Leitungspositio-
nen offen. Man darf sich nur sehr 
eingeschränkt begegnen. Hy-
giene-Schutzkonzepte, Ängste, 
Beschränkungen usw. Und dann 
der Auftrag: „Gebt ihr ihnen zu 
essen.“ 

Also haben wir unsere „Brote und 
Fische“ zusammengetragen und 
dann trat ein, was im Markuse-
vangelium 6, 41 und 42 steht!!!
Ich staune. Danke Jesus!

Übrigens: Am Ende steht, sie sam-
melten Körbe voll Brocken und 
Fischreste…. Bin gespannt, was 
das bei uns sein wird.

Ulrika Walter
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heute schon ruhe getAnKt?
Oder anders gefragt: Bist Du oder 
sind Sie schon ausgeruht?
Wenn nein, dann möchte ich auf 
dem Weg dahin helfen, soweit 
ich das kann.
Was ist Ruhe? Welche Definition 
gibt es laut Duden?
Das erste ist, dass Ruhe, ein fe-
minives Substantiv ist. Da hat es 
mir die Sprache verschlagen. Ich 
dachte, dass das doch nicht sein 
darf, das ist doch eine Diskrimi-
nierung. Aber Spaß beiseite.
Laut Duden gibt es für die Ruhe 
vier Bedeutungen:
Ruhe ist ein durch kein (lärmendes) 
Geräusch und lebhaftes Treiben 
gestörter Zustand; eine fast völli-
ge Stille.
Ruhe ist ein Zustand erholsamer, 
beschaulicher Untätigkeit; Ent-
spannung, Erholung.
Ruhe ist ein durch keinerlei Unfrie-
den, keinen Kampf, Streit o. Ä. 
beeinträchtigter (normaler) Zu-
stand.
Ruhe ist ein durch keine Erregung 
gestörter Zustand des seelischen 
Gleichgewichts, eine Gelassen-
heit.
Ferner gibt es ab auch noch 
Wendungen, Redensarten, 
Sprichwörter
• die Ruhe selbst sein [...]
• die Ruhe weghaben [...]
• jemanden aus der Ruhe 
   bringen [...]
• Ruhe ist die erste Bürgerpflicht! 
[...] 
• immer mit der Ruhe! [...]

• in der Ruhe liegt die Kraft [...]
Quelle: https://www.duden.de/ 

rechtschreibung/Ruhe

Ganz schön viel auf einmal, 
oder? Wie komme ich persönlich 
zur Ruhe?
Manche suchen ihre Ruhe im 
Kleingarten, beim Musikhören, 
Lesen der Tageszeitung oder ei-
nes guten Buches. Manche sogar 
am Handy oder PC, indem sie ein 
Spiel zur Entspannung spielen, 
denn Entspannung gehört auch 
zur Ruhe. Andere genießen Kaf-
fee und Kuchen.
Was aber sagt die Bibel zur Ruhe?
In Matthäus 11,28 (HFA) lesen wir, 
dass Jesus sagt: Kommt alle her 
zu mir, die ihr euch abmüht und 
unter eurer Last leidet! Ich werde 
euch Ruhe geben.
Jesus lädt uns ein, bei ihm die 
Ruhe zu finden, die es nirgendwo 
anders gibt. Menschen, die unter 
ihrer Last gelitten haben, fanden 
Ruhe in Jesus. Denken wir doch 
an Zachäus, der keine Ruhe hat-
te, weil er unbedingt Jesus sehen 
wollte und von ihm gesehen wur-
de.
Jesus nahm ihm die Last weg, die 
sich in seinem Leben als Zöllner 
anhäufte, indem  Jesus zu Za-
chäus sagte: „9Heute ist diesem 
Haus Rettung widerfahren, denn 
dieser Mann ist auch ein wahrer 
Nachkomme Abrahams. 10 Denn 
ich bin gekommen, um zu suchen 
und zu retten, was verloren ging.“

Lukas 19. 9-10 (BigS)
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Zachäus konnte zur Ruhe finden, 
weil Jesus ihm die Last seines Le-
bens abgenommen hatte, die 
Last des Betrügens bei der Steuer-
einnahme.
Wie machte sich das bei Zachäus 
bemerkbar?
Zachäus antwortete dieses: Herr, 
ich werde die Hälfte meines Ver-
mögens an die Armen verteilen, 
und wem ich am Zoll zu viel ab-
genommen habe, dem gebe ich 
es vierfach zurück.   Lukas 19, 8 (HFA)
Im AT finden wir aber auch Elia, 
den starken Propheten, der die 
Baals Priester hinrichten ließ, je-
doch die Rache von Isebel fürch-
tete, der Frau des Königs Ahab.
Ist das nicht paradox?
Elia ließ die falschen Propheten 
am Fluss Kischon hinrichten und 
fürchtete die Rache einer einzi-
gen Frau und floh. Er hatte keine 
Ruhe, sodass er seinen Diener al-
leine ließ und vor dieser Frau floh, 
nachdem ihm die Rache ange-
kündigt wurde.
Er verliert die Lust am Leben (heu-
te würden wir sagen, dass er de-
pressive Gedanken hatte) und 
sagt jenes: „HERR, ich kann nicht 
mehr!“, stöhnte er. „Lass mich 
sterben! Irgendwann wird es 
mich sowieso treffen, wie meine 
Vorfahren. Warum nicht jetzt?“ 

1. Könige 19, 4 b (HFA)
Was macht Gott? Er versorgt Elia 
in der Wüste durch einen Engel 
mit Brot und Wasser für den lan-
gen Weg zum Berg Horeb und 
zeigt sich Elia im Säuseln des Win-
des und Elia konnte wieder zur 

Ruhe kommen.
Der Hebräerbriefschreiber redet 
auch von einer Ruhe: Denn nur 
wir, die wir zum Glauben gefun-
den haben, werden zur Ruhe 
Gottes gelangen. 

Hebräer 4, 3 a (NLB)

Mit anderen Worten: Die Ruhe bei 
Gott ist die beste Ruhe, zu der ein 
Mensch gelangen kann, indem 
wir Jesus als unseren Erlöser an-
erkennen, der für uns gestorben 
und auferstanden ist.

In Kapitel 4, 13 a (NLB) spornt der 
Hebräerbriefschreiber seine Le-
serinnen und Leser wie folgt an: 
Deshalb wollen wir uns bemühen, 
in diese Ruhe hineinzukommen.

Deshalb meine lieben Leserinnen 
und Leser: Lasst uns das Ziel, zur 
Ruhe Gottes zu kommen, nicht 
aus den Augen verlieren und auf 
dem Weg dahin dürfen wir auch 
Ruhe im Kleingarten, im Lesen 
oder im Musikhören z. B. genie-
ßen.

Ernst Fröhlen

Folgende Bibelübersetzungen wurden 
verwendet:
HFA: Hoffnung für Alle
GNB: Gute Nachricht Bibel
NLB: Neues Leben. Die Bibel
BigS: Bibel in gerechter Sprache
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202020202020202020 20202020202020202050 Jahre 

Seit Frühjahr 2021 hat die Tages-
pflege bei uns im Haus eine neue 
Leitung. 
Frau Klein ist an ihre ehemalige 
Wirkungsstätte zurückgekehrt 
und hat die kommissarische Lei-
tung übernommen. Sie und Frau 
Fischer, die von Bethanien aus 
unsere Tagespflege betreut, wur-
den im Gottesdienst vorgestellt 
und berichteten über ihre Arbeit. 

Auch viele Mitarbeiter der Tages-
pflege waren mit im Gottesdienst. 
Bitte nehmt ihre Anliegen mit in 
euer Gebet!

neues Aus der tAgespFlege
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11Gemeindeleben unter der Woche
church activities durinG the Week

Hauskreise - House groups

 
mittwochs 

19:00 - 21:00

für junge Erwach-
sene von 20 - 35 

Jahren

dienstags 
17:00 - 18:30

für 12-14-Jährige
zusammen mit der 

EFG Kuhle

alle zwei 
Wochen

bei

montags
20:00

dienstags 
15:30

im Fachwerk-
haus

mittwochs 
19:00

im Fachwerk-
haus

Bibeltreff

Start Up 
der Gemeindeunterricht

Gebetstreffen

DingensKirche

Eisert

 
montags 

18:30 - 20:30

für Jugendliche von 
15 bis 20 Jahren

Plan.Los

alle zwei 
Wochen 

bei

dienstags
19:30

Engels

alle zwei 
Wochen  

bei

mittwochs
19:00

Burghoff

alle zwei 
Wochen  

bei

donnerstags
20:00

Albert-Reginold

 
Aufgrund 

der besonderen 
Situation finden nicht 

alle Veranstaltungen in 
der gewohnten Weise 

statt. Aktuelle Infos 
finden sich auf der 

Homepage:
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12 Gottesdienste
sonntags 10.00 Uhr

06 Juni

13. Juni

20. Juni

27. Juni
11.00 Uhr

Gottesdienst
Predigt: Ulrich Reischuck

Open-Air-Abschlussgottesdienst des Biblischen 
Unterrichts StartUp
auf dem Gelände der EFG Kuhle
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

Gottesdienst - Weltmission 
Predigt: Marlene Straßburger

Gottesdienst
Predigt: Jens Mankel

04. Juli

11. Juli

18. Juli

25. Juli

Gottesdienst
Predigt: Andreas Meier, Diakonie Bethanien

Gottesdienst
Predigt: Silke Janssen

Gottesdienst
Predigt: Silke Janssen

Gottesdienst
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

Aktuelle Infos und evtl. 
Änderungen 
findest du auf der Homepage:

Zur Zeit ist eine Anmeldung für 
die Veranstaltungen erforder-
lich (über den Code oder per 
Telefon beim Pastor)
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sundays 10 am

01. August

08. August

15. August

22. August

29. August

Gottesdienst
Predigt: stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest

Gottesdienst
Predigt: Anja Gundlach, Bibellesebund

Gottesdienst
Predigt: Mark-Peter Brandt

Gottesdienst
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

Gottesdienst
Predigt: Lukas Schülbe, Pastor FEG Burscheid

05. September Gottesdienst
Predigt: Jens Mankel

Aus der GemeindefAmilie
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14 Termine und VeransTalTungen
appoinTmenTs and eVenTs

Blutspende des DRK
am 14. Juni 2021

Hier bei uns im Gemeindehaus.
Nächster Termin am 6.9.

Weitere Infos hier: 

Gemeinde- 
versammlung  

16. September 2021
Wahltermin 
Gemeinde- 

leitung

Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt. Aktuelle Infos auf unserer Homepage.

Jugendfreizeit am Ammersee  
4.-11. Juli 2021

Abschlussfreizeit 
StartUp 

vom 18.-20. Juni 2021

Regional am 28. August 2021voraussichtlich in Solingen

zusammen mit der FeG SG-Aufderhöhe

Derzeit mit 20 Teilnehmenden. 2 Mädchen und 1 Jun-
ge können noch auf die Warteliste aufgenommen 

werden, falls wir mit 30 Leuten starten dürfen.

Abschlussgottesdienst von StartUp   
(BU) am 13. Juni 2021

als Open-Air-Gottesdienst auf
    dem Gelände der EFG Kuhle, 

Kuhlenweg 31 | Leichlingen

Diese Freizeit des Biblischen 
Unterrichts fällt leider aus!

Interationales Fest vom 
27.-29. August 2021

ins Leben gerufen vom Verein 
„Burscheid live e. V.“ auf dem 

Brscheider Marktplatz.
Auch wir möchten uns am 28.8. 

daran beteiligen. 
Du willst wissen wie oder mit-
helfen? Dann melde dich bei 

Nali Dicke
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neue irre! Wir behAndeln die FAlschen

Bestseller 
kommentiert von Peter Strauch

Manfred Lütz: Neue Irre! 
Wir behandeln die Falschen.

Gebundene Ausgabe | 208 Seiten
Kösel-Verlag 2020

ISBN: 978-3466372683 |20 €

Es gab bereits ein Buch mit die-
sem Titel von Manfred Lütz, er-
schienen im Jahr 2009. Macht es 
da Sinn, nach elf Jahren bereits 
wieder mit einem solchen Titel 
auf den Markt  zu gehen,  wenn  
auch  in leicht  verändertem 
Wortlaut? Lütz begründet das 
mit der Tatsache, dass sich die 
Erkenntnisse im Blick auf Psychi-
atrie und Psychotherapie in den 
letzten Jahren gewandelt ha-
ben. Sein Buch beschreibe den 
neuesten Stand der Forschung, 
und zwar übersichtlich und allge-
meinverständlich auf 200 Seiten.

LEICHTE SPRACHE ZU EINEM SCHWIERIGEN THEMA
Und in der Tat: Dem Psychothe-
rapeuten, Psychiater und promo-

vierten katholischen Theologen 
gelingt ein geradezu unterhalt-
samer Gang durch die neuesten 
Erkenntnisse der Psychoanalyse 
und Verhaltenstherapie. Er infor-
miert u. a. über den neuesten 
Stand der Wissenschaft bei der 
Erforschung  von Alzheimer-De-
menz und Schizophrenie und be-
schreibt aktuelle Therapiemög-
lichkeiten manisch -depressiver, 
suchtabhängiger und auch 
suizidgefährdeter Menschen, oft 
veranschaulicht mit persönlichen 
Beispielen. Wobei die sprach-
liche Leichtigkeit des Umgangs 
mit diesen Themen sicher nicht 
jedermanns Sache ist. Lütz hat 
einen Hang zum Kabarettisti-
schen, das schlägt sich auch in 
seinen Büchern nieder. Vielleicht 
liegt aber auch gerade darin 
sein Erfolg. Das Buch „Irre! Wir 
behandeln die Falschen“ stand 
unfassbare 106 Wochen auf der 
Spiegel-Bestsellerliste und auch 
dieses aktuelle Buch über die 
neuen Irren, obwohl gerade erst 
im August erschienen, gehört be-
reits zu den Bestsellern.

Manfred Lütz wählt ganz bewusst 
diesen eher leichten, manchmal 
geradezu  witzigen Stil. Sein Buch 
soll kein wissenschaftliches Lehr-
buch sein. Er verstehe es eher 
als Praline denn als große Torte, 
als Appetitanreger und nicht als 
Sättigungsbeilage, schreibt er. 
Typisch Lütz eben. Zielgruppe 
seines Buches sind nach eigener 
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Aussage Menschen, die nicht 
vom Fach sind. Dem Autor gelingt 
das, ohne psychische Probleme 
und Krankheiten zu verharmlo-
sen. Außerdem hatte ich als Leser 
nie den Eindruck, als ginge es da-
bei um eine von uns isolierte Welt. 
Ganz im Gegenteil. 

Wenn Lütz über Demenz und 
die „Eroberungen des Herrn Alz-
heimer“ schreibt, sieht er sie in-
nerhalb unserer Gesellschaft und 
nicht außerhalb von ihr. Schließ-
lich kennt (fast) jeder von uns 
mindestens einen Menschen, der 
darunter leidet - ganz abgesehen 
von den Befürchtungen im Blick 
auf unser eigenes Sein.

EIN HERZ FUR DIE UNNORMALEN
Bei Manfred Lütz fällt der Zaun, 
hinter dem uns psychi sche Er-
krankungen oft so fremd, unnah-
bar und bedrü ckend erscheinen. 
Selbst bei seiner Beschreibung 
der Schizophrenie ging mir das 
so. Während früher psychi sche 
Krankheiten meist in mehr oder 
weniger geschlosse nen Häusern 
therapiert wurden, gilt heute der 
Grundsatz: „ambulant vor tages-
klinisch“ (der Patient übernach-
tet zu Hause) und „tagesklinisch 
vor vollstationär“. Damit räumt 
Lütz mit Horrorbildern auf, die 
man früher damit ver band, und 
er zeigt uns auch, dass so man-
che Erkrankung unserer Psyche 
organische Ursachen hat (z. B. 
Stoffwech selerkrankungen). Ihr 

Verlauf ist nicht selten mit Me-
dikamenten beeinflussbar. Be-
sonders aufschlussreich fand ich 
auch das Kapitel über die Sucht 
(Alkohol, Drogen, Pornografie 
etc.); hilfreich für die davon Be-
troffenen, aber auch für ihre An-
gehörigen. Lütz ist der Meinung, 
dass letztlich jede Sucht der Preis 
für das mit allen Kräften betriebe-
ne Projekt der Machbarkeit des 
Glücks ist, und er glaubt, dass 
dieses zum Scheitern verurteilte 
Unternehmen nicht endet, solan-
ge es Menschen gibt.

Behandeln wir die Falschen? Was 
ist normal, was unnor mal? Das 
sind die Fragen, die das ganze 
Buch durchziehen. Wobei Man-
fred Lütz kein Geheimnis daraus 
macht, dass sein Herz für die „Un-
normalen“ schlägt. „Erst wenn 
die Auffälligkeiten ein so extre-
mes Ausmaß erreichen, dass die 
betroffenen Menschen und ihre  
Umgebung sehr darunter leiden, 
ist eine Diagnose gerechtfertigt,“ 
schreibt er. Seine Leserschaft hält 
er übrigens nicht für „normal“, 
und er versteht das durchaus als 
Kompliment: „Denn wer Bücher 
kauft, gehört bereits zu einer Min-
derheit, und wer sie sogar liest 
und sie nicht bloß verschenkt, der 
ist nun wirlklich nicht normal.“ Sei-
ne Schlussfolgerung: „Wenn es 
also stimmt, dass unser Problem 
die Normalen sind: Wegen Ihnen, 
lieber Leser, hat die Menschheit 
keine Probleme ...“
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DIE NORMALEN VERURSACHEN GRÖßERE 
PROBLEME

Nun könnte meine Rezension 
durchaus hier enden, wäre da 
nicht das erste Kapitel mit der 
Überschrift: „Unser Problem sind 
die Normalen.“ In ihm kommt Lütz 
auf Politiker wie Donald Trump, 
Jair Bolsonaro u. a. zu sprechen - 
Typen also, die die „Größten“ sein 
wollen, aber es 
keinesfalls sind. Sie 
alle treten mit er-
schreckender Do-
minanz und Rück-
sichtslosigkeit auf, 
und Manfred Lütz 
hält sie für alles an-
dere als krank. Im 
Klartext: „Donald Trump ist nicht 
krank, sondern „ein zutiefst unmo-
ralischer Mensch, und das ist viel 
schlimmer.“

Als das Nachrichtenmagazin IDEA 
vor einigen Wochen einen Vorab-
druck aus diesem ersten Kapitel 
brachte, gab es empörte Leser-
briefe. Manche empfanden ein 
solches Urteil als eine „ungeheu-
re schamlose Anschuldigung“. 
Stattdessen solle man lieber für 
den amerikanischen Präsidenten 
beten. Nun ist gegen das Gebet 
für Donald Trump, Jair Bolsonaro, 
Boris Johnson und weitere Ego-
zentriker sicher nichts einzuwen-
den, es sei denn das geschieht in 
einem so unerträglichen Stil, wie 
es öffentlich bei Bolsonaro und 

eben auch Trump geschah.
In den Gebeten seiner frommen 
Anhängerinnen und Anhänger 
war Trump geradezu der von 
Gott ge sandte Erlöser, und selbst 
als die Wahl für ihn bereits gelau-
fen war, hörte Paula White, seine 
„spirituelle Beraterin“, bereits die 
Siegesglocken läuten.   Dass   so   
viele evangelikale Christen Trump 
wählten, kann ich mir nur so  erklä-
ren, dass es in den USA eben nur 

zwei namhafte Par-
teien gibt und viele 
von ihnen vermut-
lich Donald Trump 
für das klei nere Übel 
halten. Und es mag 
ja sein, dass dieser  
Mann, wie Manfred 
Lütz schreibt, zu den 

„Normalen“ zählt. Aber was nach 
meiner Überzeugung niemals 
„normal“ werden darf, ist die 
Blauäugigkeit, mit der so manche 
von uns „Frommen“  politischen  
Verführern  auf den  Leim gehen.

Auch wir Deutschen sind dage-
gen nicht gefeit. In unserer Ver-
gangenheit gibt es erschrecken-
de Beispiel dafür.

Peter Strauch

FeG-Altpräses und Mitglied 
der FeG Witten | feg-witten.de

aus: ChristseinHeute 1|2021
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FrühjAhrsputz in burscheid
Nachdem wir, die insgesamt 17 
Mitglieder von dingenskirche, uns 
monatelang vor allem via zoom 
„getroffen“ und uns intensiv mit 
verschiedensten Themen be-
schäftigt hatten, kam der Auf-
ruf der Stadt Burscheid, sich am 
Frühjahrsputz zu beteiligen ganz 
recht.

      Dingenskirche on tour 

Zur bekannten Zeit trafen wir uns 
zu 12.  — ups, was für eine inhalts-
reiche Zahl — und haben in Bur-

scheid Müll gesammelt.
Es war wirklich 

schön, sich mal 
wieder „in real“ 
zu sehen und 
beim Sam-
meln den ein 
und anderen 
Plausch halten. 
Am Ende waren 

wir angefüllt mit 

dem Erleben einer äußerst sinn-
vollen Aktion, der Erfahrung, wie 
schön es ist zusammen zu sein 
und das „Gemeinschaft“ ein ho-
hes Gut ist. 
Ganz nebenbei waren außer-
dem die, von der Stadt gestell-
ten, Müllsäcke angefüllt worden.

Übrigens: Wer 
sich das Foto 
genau an-
schaut sieht, es 
hatte sich al-
te r s techn i sch 
jemand unter-
gemischt, wur-
de aber herzlich 
willkommen ge-
heißen. 

Man fand sich 
gegenseitig sympathisch. 

Die Lösung des Rätsels kann bei 
den Teilnehmern erfragt werden. 

Ulrika Walter
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bArmherzig sein - zur jAhreslosung 2021

Vor Jahren war mein Auto in 
den USA im schlimmsten Regen-
guss liegen geblieben. Bis auf 
die Haut durchnässt wollte ich 
mit einem Bus weiterfahren. Der 
Busfahrer gab mir jedoch zu ver-
stehen, dass er meinen Zehn-Dol-
lar-Schein nicht klein machen 
könne. Ich brauchte abgezähltes 
Geld: 1 Dollar 25. Bevor ich lange 
nachdenken konnte, sammelten 
die (übrigens ausschließlich afro-
amerikanischen) Businsassen ihre 
Cent-Stücke und übergaben mir 
das passende Geld. Völlig per-
plex nahm ich es und kaufte mir 
das Ticket.

Ich fragte mich, ob ich Ähnli-
ches getan hätte, und musste 
ehrlicherweise antworten: wahr-
scheinlich nicht. Ich bin so ge-
prägt zu sagen: „Das muss er ler-
nen, da muss er durch!“. Ich habe 
damals konkret Barmherzigkeit 
erfahren. Ich war nicht im Recht. 
Ich hatte keinen Anspruch. Je-
mand hat sich einfach meine 
Situation durchs Herz gehen las-
sen und in seiner Warmherzigkeit 
Barmherzigkeit geschenkt.

BARMHERZIGKEIT: GOTTES NEUER WEG
Barmherzigkeit: Das ist Gottes 
neuer Weg, mit uns Menschen. 
Der heilige, unfassbare und uner-
messliche Schöpfergott handelt 
nicht mit uns nach „Recht und 

Gesetz“, auch wenn es dadurch 
nicht ungültig wird. Er ist barm-
herzig. Jesus Christus ist Barmher-
zigkeit in Fleisch und Blut überge-
gangen. Jesus verurteilte nicht, 
er kam nicht, um zu richten, son-
dern zu retten, vergab Sünden 
und schenkte sich selbst. Er hörte 
nicht auf zu lieben, er war groß-
artig und großherzig. Und er ver-
kündete Gott als den Vater, der 
seinen Kindern entgegenläuft, sie 
umarmt, mit Küssen überhäuft, 
einlädt und nach Hause liebt. Die 
Barmherzigkeit des Vaters erzählt 
er anhand der zwei verlorenen 
Söhne. Zu beiden kommt er her-
aus vors Haus. Barmherzig. Warm-
herzig.

Alles an Gott ist barmherzig. 
Wehe dem Tag, an dem ich mei-
ne, es nicht zu brauchen. Es ist ein 
Tag, der mich von Gott trennt. Da 
müsste er ja wieder nach Rechts-
lage mit mir verfahren. Es ist der 
Tag, an dem ich mich in meiner 
Selbstgerechtigkeit verschlie-
ße. Ich meine dann, Gott könne 
doch recht stolz auf mich sein. 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!
Lukas 6,36
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SELBSTGERECHTIGKEIT CONTRA BARMHER-
ZIGKEIT
Ist das womöglich das Problem 
der ach so „Anständigen“? Dass 
wir selbstgerecht in unserem 
Recht verharren und die Barm-
herzigkeit verlieren? Dass wir die 
Nase rümpfen über die, die das 
Leben nicht auf die Reihe krie-
gen, die Versager, die Unanstän-
digen, die Schwarzarbeiter, die 
Verschuldeten, deren Ehen zer-
brochen sind, die Durchnässten, 
die Durchzechten? Anständig 
unbarmherzig, so kann man als 
frommer Mensch leben. Aber es 
gibt auch die unfrommen Durch-
schnittsanständigen. Die, die sich 
für ganz okay halten.
„Seid barmherzig, weil Gott 
barmherzig ist“, sagt Jesus. Verur-
teilt nicht. Verzeiht. Richtet nicht. 
Gebt gerne. Lasst Euch die Herr-
schaft und Liebe Gottes durchs 
Herz gehen. Dann werdet ihr 
barmherzig und warmherzig.

Sicher, diese Welt braucht Recht! 
Alle, die juristisch labile Länder 
kennen, in denen es die Durch-
setzung von Recht schwer hat, 
wissen, wovon ich spreche. Denn 
dort herrscht keineswegs Barm-
herzigkeit, sondern die Willkür 
der Waffe, des Geldes und der 
Macht. Nein, diese Welt braucht 
verlässliche Regeln. Aber sie 
braucht auch die Kraft der Barm-
herzigkeit, die uns Menschen auf-
richtet:

• Flüchtlinge, deren Rechtslage 
äußerst schwierig ist. Sie leben 
häufig ohne Recht und ohne 
Halt. Sie brauchen Rechte. 
Und sie brauchen Barmher-
zigkeit.

• Frauen, die abtreiben oder 
daran überlegen. Sie brau-
chen nicht Vorhaltungen, sie 
brauchen Menschen, die sie 
annehmen und unterstützen.

• Süchtige (sei es Alkohol, Por-
no, Spiele…) brauchen ne-
ben einer klaren Ansprache 
und einer offenen Konfronta-
tion auch Barmherzigkeit.

• Ich brauche Barmherzigkeit, 
der ich immer wieder unge-
duldig, schuldig und recht-
haberisch bin. Der ich falle, 
immer wieder falle.

BARMHERZIGKEIT EMPFANGEN UND LEBEN
Gott sei Dank. In Jesus empfange 
ich Barmherzigkeit. Und deswe-
gen will ich auch so leben, denn 
ein Leben ohne Barmherzigkeit ist 
knallhart. Ich könnte keinen Tag 
überleben. Ein Leben in Barmher-
zigkeit ist ein Geschenk Gottes, ist 
Freiheit und wie eine geschenkte 
Busfahrt nach Hause.

Ansgar Hörsting
Präses Bund FeG

praeses.feg.de
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gemeinsAm christus bezeugen
BUND FEG IST VOLLMITGLIED IN DER ARBEITS-
GEMEINSCHAFT CHRISTLICHER KIRCHEN (ACK)
„Es ist ein historisches Ereignis, 
dass der Bund Freier evangeli-
scher Gemeinden (FeG) nach 
sieben Jahrzehnten Vollmitglied 
wird“, so Radu Constantin Miron, 
ACK-Vorsitzende und griechisch-
orthodoxer Erzpriester. Am 24. 
März 2021 wurde der Bund FeG 
nach 72 Jahren Gaststatus offi-
ziell als Vollmitglied in die Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kir-
chen (ACK) aufgenommen. 

Im Vorfeld der 
M i tg l iede r ve r-
sammlung wur-
de das Aufnah-
megesuch des 
Bundes FeG den Mitgliedskirchen 
zugestellt, deren Votum einstim-
mig positiv war. Miron stellte die 
Vollmitgliedschaft in der ACK 
fest und hieß den freikirchlichen 
Bund FeG herzlich willkommen. 

FeG-Präses Ansgar Hörsting be-
dankte sich gegenüber den 
Delegierten für die freundliche 
Aufnahme. Er betonte, dass die 
Vollmitgliedschaft in der ACK ein 
Ausdruck dessen sei, „nicht das 
Eigene suchen zu wollen, son-
dern mit Ihnen zusammen das 
Reich Gottes“. Hörsting wolle 
jedoch Eigenes in die ACK ein-
bringen, vor allem die Betonung 
des Glaubens an Jesus Christus. 
Er bat um Vergebung, wo Men-
schen „unsere Herkunft den Ein-

druck vermitteln, als hätten wir 
allein den richtigen Glauben 
und würden Christus alleine rich-
tig kennen“. Der FeG-Präses be-
tonte in Anlehnung an die ACK-
Satzung: „Gemeinsam Christus 
bezeugen spricht uns aus dem 
Herzen. Das wollen wir gerne mit 
einbringen.“ 

Im Zuge der Videokonferenz wur-
de Dr. Jochen Wagner, Pastor der 
FeG Kirchberg, als freikirchlicher 
Referent in die Ökumenischen 
Centrale Frankfurt/Main berufen. 
Er tritt die Nachfolge von Bernd 

Densky an, Pas-
tor im Bund 
Evangelisch-Frei-
kirchlicher Ge-
meinden (EFG), 

den er bereits seit sieben Mona-
ten vertreten hat. Densky hatte 
diese Aufgabe seit 2013 inne, 
fällt aber durch die Folgen eines 
Unfalls dauerhaft aus. Harald 
Rückert, Bischof der Evangelisch-
methodistischen Kirche (EmK), 
verabschiedete ihn mit „auf-
richtigem Dank“. Bernd Densky 
wünschte seinem Nachfolger 
Gottes Segen und verabschiede-
te sich dem ökumenischen An-
liegen, dass „das gemeinsame 
des christlichen Glaubens ge-
stärkt werden müsse, damit das 
Zeugnis von Christus in der Ge-
sellschaft gestärkt wird.“

Zur digitalen Mitgliederversamm-
lung der ACK trafen sich knapp 60 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
online aus den jetzt 18 stimmbe-
rechtigten Mitgliedskirchen, sie-
ben Gastkirchen und ständigen 
Beobachtern mit Berichten aus 
der Arbeit des Vorstandes, den 
Projekten der Ökumenischen 
Centrale in Frankfurt/Main sowie 
Ausschüssen der ACK. 

https://oekumene-ack.de
 

Bund Freier evangelischer Gemeinden in 
Deutschland | FeG
Der Bund Freier evangelischer 
Gemeinden in Deutschland 
KdöR gehört zu den Freikirchen. 
Gegründet wurde die erste FeG 
1854 in Wuppertal. Der Bund ver-
folgt das Prinzip der Freiwillig-
keitsgemeinde: Mitgliedschaft 
aufgrund einer persönlichen 
Glaubensentscheidung, Mitver-
antwortung und Mitbestimmung 
aller sowie Taufe der Glauben-
den. Gegenwärtig gehören 500 
Gemeinden mit rund 43.000 
Mitgliedern zur Bundesgemein-
schaft. Die Gemeinden finanzie-
ren sich über Spenden und ver-
zichten damit bewusst auf die 
Möglichkeit, Kirchensteuern zu 
erheben.

ACK | Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Deutschland 
Die Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen (ACK) in Deutsch-
land repräsentiert etwa 50 Millio-
nen Christinnen und Christen in 

Deutschland, ihr gehören 18 Kir-
chen an, weitere sieben Kirchen 
sind Gastmitglieder, fünf ökume-
nische Organisationen haben 
Beobachterstatus. Schwerpunk-
te der Arbeit der 1948 gegrün-
deten ACK sind die theologische 
Reflexion, das Engagement für 
Gerechtigkeit, Frieden und die 
Bewahrung der Schöpfung so-
wie das gemeinsame Gebet 
und der Kontakt zu anderen 
ökumenischen Organisationen. 
Die ACK gestaltet dazu unter an-
derem den jährlichen zentralen 
Gottesdienst zur Gebetswoche 
für die Einheit der Christen, sie 
richtet den Ökumenischen Tag 
der Schöpfung (in der Regel am 
ersten Freitag im September) 
aus, und auch die Vergabe des 
Ökumenepreises der ACK liegt in 
ihren Händen. Mitglieder, Gast-
mitglieder und Beobachter ent-
senden Delegierte in die Mit-
gliederversammlung, die in der 
Regel zweimal im Jahr zusam-
menkommt. Derzeit ist Erzpriester 
Radu Constantin Miron Vorsitzen-
der. Die Geschäftsstelle der ACK 
in Deutschland, genannt „Öku-
menische Centrale“, hat ihren 
Sitz in Frankfurt am Main. 

Artur Wiebe
Referent für Medien und  

Öffentlichkeitsarbeit
 presse.feg.de
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ein besuch im ostergArten
Eine Aktion, bei der eine Wieder-
holung im nächsten Jahr bereits 
geplant ist: 

Der Ostergarten!

Die Rückmeldungen dazu wa-
ren durchweg positiv: motivierte 
Mitarbeiter, die mit viel Freude 
und Liebe zum Detail zusammen 
gemalt, gebastelt und die 
Räume vorbereitet ha-
ben, um den Ostergar-
ten in den Räumen des 
Gemeindehauses ent-
stehen zu lassen. An sie-
ben Stationen konnte 
man in das Geschehen 
vor 2000 Jahren eintau-
chen und vom Einzug in Je-
rusalem bis zur Auferstehung das 
Ostergeschehen persönlich und 
mit allen Sinnen erleben. Manch 
einer entdeckte das Kreuz und 
seine Bedeutung für sich völlig 
neu. Durch die Coronaauflagen, 
war das Erlebnis, alleine in An-
dacht dort zu sein, noch mal ein 
ganz besonderes.

Als Erinnerung für die Großen und 
ganz Kleinen, die dabei waren, 
und als kleiner Appetithap-
pen für alle anderen, die 
das nächste Mal dabei sein 
wollen, findet ihr ein paar vi-
suelle Eindrücke vom Oster-
garten.



Thema in der nächsten Ausgabe:

Redaktionsschluss für die Ausgabe September - November 2021
02.08.2021

HALTE.PUNKT
innehalten - rückbesinnen - neu ausrichten

Herr, bei dir suche ich Schutz, lass mich nicht zugrunde gehen. Herr, bei dir suche ich Schutz, lass mich nicht zugrunde gehen. 
Hilf mir durch  deine Gerechtigkeit!Hilf mir durch  deine Gerechtigkeit!

Wende dich zu mir und höre mich. Rette mich schnell! Sei für mich Wende dich zu mir und höre mich. Rette mich schnell! Sei für mich 
ein schützender Fels, eine Festung, in der meine Feinde mich nicht ein schützender Fels, eine Festung, in der meine Feinde mich nicht 
erreichen können.erreichen können.

Du bist mein schützender Fels und meine Festung. Führe und leite Du bist mein schützender Fels und meine Festung. Führe und leite 
mich um der Ehre deines Namens willen.mich um der Ehre deines Namens willen.

Ich lege meinen Geist in deine Hände, denn du hast mein Elend ge-Ich lege meinen Geist in deine Hände, denn du hast mein Elend ge-
sehen, und meine Angst ist dir nicht gleichgültig.sehen, und meine Angst ist dir nicht gleichgültig.

Ich vertraue auf dich, Herr, und sage: „Du bist mein Gott!“ Meine Ich vertraue auf dich, Herr, und sage: „Du bist mein Gott!“ Meine 
Zukunft liegt in deinen Händen.Zukunft liegt in deinen Händen.

aus Psalm 31,  2-4.6.8.15-16 | Neues Leben.Die Bibel. SCM R. Brockhaus 2017

Zukunftsgewiss


