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Sturm und Erinnerung
Die Stillung des Sturmes
Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren.
Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es
waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und
die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde.
Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf
und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?
Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und
verstumme! Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille.
Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?
Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch
Wind und Meer sind ihm gehorsam! (Markus 4)
Am Ende ist alles wieder gut. Die Gefahr überstanden, das sichere Ufer erreicht, die Erleichterung spürbar.
Mitten im Sturm war die Angst natürlich groß, da drohte der Untergang. Am
Ende bleibt die gefährliche Fahrt durch
den Sturm nur eine Erinnerung: Wisst
ihr noch, wie wir damals im Sturm unterwegs waren? So etwas hatten wir ja
alle noch nicht erlebt, völlig überraschend, wie schnell wir in Seenot
gerieten!
Und Jesus schlief und ruhte sich aus.
Ich habe Sehnsucht nach diesem: Wisst
ihr noch? Dass auch die Zeit, die wir
jetzt erleben, dann nur noch eine Erinnerung ist. Wisst ihr noch, wie wir die
Kirchen geschlossen haben und das
ganze Gemeindeleben herunterfahren
mussten? Wisst ihr noch, wie wir die
Freizeiten absagten und wie still die
Presbyter und Presbyterinnen eingeführt wurden? Wisst ihr noch, wie weh
das tat, als keine Gottesdienste mehr
gefeiert wurden und unsere fröhlichen
Feste alle ausfallen mussten?

Wie schnell das alles ging. So etwas
hatten wir ja alle noch nicht erlebt. Und
wisst ihr noch, wie mancher bei sich
dachte: Wo bist du, Gott, interessierst
du dich eigentlich noch für uns? Wann werden wir uns so erinnern?
Wer weiß das schon?
Hoffentlich wissen wir, wie nah Gott ist,
so nah wie bei den Jüngern damals im
Boot.
Hoffentlich werden wir dann auch einmal so aufatmen können: Er war immer
da, ganz nah, ganz an unserer Seite.
In den letzten Wochen haben wir neue
Wege gefunden, um miteinander in
Verbindung zu bleiben. Das tat richtig
gut.
Die ersten Schritte in ein gewohntes
Gemeindeleben sind zögerlich. Wieder Gottesdienste feiern? Ja, gemeinsam feiern, aber auf Abstand. Und das
Gemeindeleben? Das Gemeindehaus
wieder öffnen? Schritt für Schritt!
Bleiben Sie alle gut behütet.
Ihre
Barbara Werschkull
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Infos - Infos - Infos - Infos - Infos - Infos
Neue Gottesdienstzeiten ab Mai
Seit dem Ruhestand von Pfarrer
Werschkull, ja, eigentlich schon seitdem in der Kirchengemeinde die dritte
Pfarrstelle eingespart wurde (2010),
trat die Frage nach den Gottesdienstzeiten immer mal wieder in den Vordergrund. Sie wurde aber auch stets durch
ein „Weiter so!“ wieder in den Hintergrund gedrängt. Das hieß in der Regel:
10.00 Uhr Gottesdienst in Gemen und
10.00 Uhr Gottesdienst in Raesfeld. Ein
Frühgottesdienst im Monat schien verkraftbar.
Es stimmt aber auch: an zwei Orten zur
gleichen Zeit kann niemand sein. Hilfe
war mindestens an zwei Sonntagen im
Monat nötig. Diese übernahmen mit
großem Einsatz unsere Prädikanten.
In der Steuerungsgruppe der Nachbarschaft war das Thema „Gottesdienstzeiten“ ebenfalls von großer Bedeutung. Wer vertritt wen, wenn es immer
weniger Pfarrer in der Nachbarschaft
gibt? Wie viel Dienst ist den ehrenamtlichen Prädikanten zuzumuten? Darf es
ein System geben, dass eine Pfarrstelleninhaberin von vornherein nicht schaffen kann?
Die Steuerungsgruppe merkte: Ein
Gesamtkonzept muss her. Dieses
Konzept muss sowohl Kombinationen
von Gottesdiensten als auch eine besondere Regelung für die Sommerferien
enthalten.

Das Ergebnis heißt nun: Kombination
der Gottesdienstzeiten ab Mai folgendermaßen:
Gemen 9.30 Uhr – Raesfeld 11 Uhr
Ausnahmen bestätigen die Regel und
sind natürlich möglich. Jährlich soll am
ersten Advent ein Wechsel stattfinden.
• Was heißt das z.B. für die Konfirmationen?
Die bleiben in bei der gewohnten
Zeit: 10.00 Uhr.
• Was heißt das für das beliebte
Gemeindefrühstück oder Kaffeetrinken?
Warum sollte das Frühstück /
Kaffeetrinken nicht einmal auch
v o r dem Gottesdienst stattfinden, wenn der Gottesdienst erst
um 11.00 Uhr beginnt?
Eine Besonderheit stellt die Sommerkirche dar. Dann wird der Gottesdienst
14-tägig stattfinden.
Das ist den Urlaubszeiten geschuldet.
Diese Veränderungen brauchen vielleicht ihre Zeit, um akzeptiert zu werden. Aber sie sind möglich und sichern
den Sonntagsgottesdienst als Mitte der
Gemeinde.
Barbara Werschkull
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Ordination von Daniel Wiegmann

Seit Juni 2019 ist Daniel Wiegmann in
Bielefeld als Pfarrer im Probedienst.
Nach seiner Vikarszeit in Gemen bei
Pfarrerin Barbara Werschkull von Oktober 2015 bis März 2018 war er noch gut
ein Jahr im Auslandsvikariat in Montreal in Kanada. Durch die Möglichkeiten
des Nachrichtenaustauschs war er immer auch in Verbindung mit einigen
Gemeindegliedern in Gemen und Raesfeld.
Gleich nach der Rückkehr nach Deutschland machten er und seine, inzwischen
Ehefrau, Sarah einen Besuch in Gemen,
bevor er seine Stelle im Entsendungsdienst in Bielefeld antrat.
So war es naheliegend, dass zu
seiner feierlichen Ordination am
2. Februar 2020 nicht nur sein

Pfarrer-Kollege Eric Dyck aus Kanada
(ganz rechts auf dem Foto im weißen
Ornat), sondern auch eine Delegation
aus dem westlichen Münsterland anreiste. Neben dem kanadischen Kollegen nahm Barbara Werschkull das Amt
der zweiten Assistentin wahr, als Superintendent Christian Bald die Ordination
durchführte: Nun ist Daniel Wiegmann
ein Pfarrer, der zum Dienst an Wort
und Sakrament beauftragt ist. Als solcher wird er nach einer Übergangsfrist
die Anstellungsurkunde erhalten, mit
der er sich auf eine freie Pfarrstelle als
Pfarrer bewerben kann.
Das fröhliche Wiedersehen und Fest
anlässlich der Einführung ließen die
Reisegesellschaft vergessen, dass es
draußen durch und durch ein Regentag
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war. Nach der Bewirtung mit Kaffee und
Kuchen kehrten alle am Sonntagabend

wohlbehalten und gut gestimmt nach
Gemen und Raesfeld zurück.

Daniel Wiegmann inmitten der Besuchergruppe aus Gemen und Raesfeld
							
Giselher Werschkull
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Kirche zu – und nu?

Damals, als ich meinen vorerst letzten
Gottesdienst in der Johanneskirche in
Gemen gehalten habe, sagte ich von
der Kanzel herunter, dass ich aufgrund
des Coronavirus auf das übliche Hände
schütteln verzichten möchte. Damals
wurde ich noch teilweise belächelt. Als
wir dann, damals, einen Tag später im
Vorstand des Kirchenchores entschieden, die Chorproben für zwei Wochen
auszusetzen, war es für uns alle irgendwie bizarr – unwirklich. Damals, das
ist nun sechs Wochen her. Ich spreche vom 8. und 9.März 2020. In den
Tagen danach wurde sehr schnell klar,
dass viel weitreichendere Einschränkungen kommen würden. Eine für uns
Christen einschneidende Maßnahme
war die Schließung der Kirchen und
Gemeinden. Keine Gottesdienste mehr
– und nu? Am Sonntag 15.03. haben
wir uns in einer kleinen christlichen
und überkonfessionellen Gruppe über
WhatsApp ausgetauscht, dass wir an
diesem Tag um 18 Uhr gemeinsam das
VaterUnser beten wollen. Jeder dort,
wo er ist, aber dennoch gemeinsam.
Noch am gleichen Abend haben wir
uns verabredet, das nun jeden Abend
zu machen: Gemeinsam um 18 Uhr das
Vater unser. Und dann wird um 18 Uhr
herum immer etwas ausgetauscht. Die
Tageslosung, ein Gedicht, ein Bild, ein
Gebet. Jeder und jede bringt das ein,
was er/sie möchte , wenn er/sie möchte. Alles sehr freiwillig. Und es kennen
sich nicht einmal alle persönlich, die
seit inzwischen 38 Tagen jeden Abend

miteinander beten. Und trotzdem ist es
für mich, als ob hier eine Gruppe von
Christen miteinander in Verbindung
steht, die sich schon seit Ewigkeiten
kennt (was bei einigen auch so ist ).
In kurzer Zeit hat sich eine Vertrautheit
entwickelt. Die Intensität des Austausches ist von Tag zu Tag unterschiedlich, aber alle in der Gruppe, insgesamt
zwölf Personen, wissen das um 18 Uhr
etwas Gemeinsames passiert.
Eine kleine Gruppe aus unserer „Vater
Unser Gebetsgruppe“ hat sich dann zusätzlich entschieden, jeden Sonntag gegen 17.35 Uhr eine Andacht über Skype
gemeinsam zu feiern. Die Vorbereitungen beginnen am Samstag in einer kleinen Videokonferenz, in der wir uns abstimmen, wer welchen Teil der Andacht
übernimmt. Schnell hat sich ein Ablauf
etabliert. Begrüßung, so wie wir es aus
dem Gottesdienst kennen. „Im Namen
des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes“. Ein Eingangsgebet,
der Psalm des Sonntags und das Evangelium. Ein Lied. Dann eine Auslegung
zum Evangelium, ein weiteres Lied und
die Fürbitten. Passend um 18 Uhr dann
– zum gleichen Zeitpunkt, zu dem auch
die Mitglieder unserer Gruppe das
Vater Unser beten, die nicht an der
Skype-Andacht teilnehmen – das
Gebet unseres Herrn Jesus Christus,
das Vater unser und anschließend
dann der Segen. Inzwischen haben
wir an fünf Sonntagen unsere Andacht
gehalten.
Es war und ist einfach schön, dies gemeinsam zu erleben.
Natürlich freuen wir uns darauf,

☺
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wieder in den Gottesdienst zu gehen
und direkten Kontakt (unter Einhaltung der Abstandsregeln) zu unseren
Mitchristen zu haben. Aber wir haben
in „Zeiten wie diesen“ für uns eine
Möglichkeit gefunden, unseren christlichen Glauben in Gemeinschaft zu
leben. Einer virtuellen Glaubensgemeinschaft aus natürlichen Personen. Und ich fände es schön, wenn
diese Gemeinschaft noch lange
hält. Gerne weit über die Pandemie
hinaus.
Was habe ich daraus gelernt? Es ist für
mich nach wie
vor von großer
Bedeutung, meinen christlichen
Glauben in Gemeinschaft mit
anderen zu leben. Ich erfahre
durch
unsere
Geb et s g r u p p e
jeden Tag neu,
dass
dieses
Glaubensleben
von jedem Einzelnen von uns
abhängt.
Von
unserer
Entscheidung, gemeinsam
als
Christen zu leben. Die Gemeinschaft, wie wir
sie im Moment
leben,
über
WhatsApp und
Skype,
kann

das persönliche Treffen nicht ersetzen, aber es kann eine Ergänzung sein
zu dem, was wir bisher kannten, es
kann auch weiterhin als Ergänzung
gerne erhalten bleiben. Und ich bin
sicherer denn je, dass wir als Christen unser Glaubensleben allein in die
Hand nehmen können und sollen –
müssen. Wir können das als mündige
Glieder der Gemeinde Jesu Christi.
Denn: Wo zwei oder drei (oder zwölf)
in seinem Namen zusammen sind,
da ist Kirche.
		
Detlef Stürcken
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Musik aus der Johanneskirche
Gemeindemitglieder mit FacebookAccount haben es vielleicht mitbekommen, dass ich an den letzten Sonntagen
quasi als Ersatz für den ausgefallenen
Gottesdienst ein Orgelstück gepostet
habe.
Seit Mitte März finden in der Johanneskirche nun schon keine Gottesdienste
mehr statt. Am 22. März stellte ich zum
ersten Mal ein Orgelstück als Video bei
Facebook online.
Da hieß es von mir: „Ihr könnt zur Zeit
nicht zu mir in die Kirche kommen, so
komme ich zu euch mit einem kleinen
Gebet - „Prière“ von Felix Bräuer.
Einen schönen Sonntag euch allen.
Liebe Grüße aus der Johanneskirche
Gemen.“
Dieser Film ist auf meiner privaten
Seite, aber auch in der Gruppe „Du
kommst aus Gemen, weil …“ zu sehen.
In der Zwischenzeit wurde er schon
über 350 mal aufgerufen und ich bekam viele positive Rückmeldungen.
An den nun folgenden Sonntagen und
Osterfeiertagen veröffentlichte ich
weitere Filme mit Liedern aus dem
Gesangbuch.
„Bewahre uns, Gott“ - das Lied, das
am 15. März, am letzten Gottesdienst,
zu Ausgang gesungen wurde (übrigens
zeitgleich auch in der Christus-König-Kirche!) erschien am 29. März.
Am 5. April, in der Woche zum
75. Jahrestag von Dietrich Bonhoeffers
Hinrichtung konnte man das Lied „Von
guten Mächten“ mitsingen.

Zum Pessach-Fest am Gründonnerstag
sang ich das Lied 95 aus dem Evangelischen Gesangbuch - „Seht hin, er ist
allein im Garten.“ Am Karfreitag erklang
dann „Herzlich tut mich verlangen“.
„Christ ist erstanden“ wurde seit Ostersonntag 158 mal angeklickt. Es folgten
an den nächsten Sonntagen die Lieder
„Selig seid ihr“ und „Liebe ist nicht nur
ein Wort“.
Insgesamt wurden die Videos schon
über 1.500 mal angeschaut.
Solange in unserer Kirche keine Gottesdienste stattfinden können, werde ich
wohl noch weitere Musikstücke aufnehmen und veröffentlichen.
Zu finden sind diese Filme bei Facebook
auf der Seite „https://www.facebook.
com/johanneskirche.gemen/“ (Musik
aus der Johanneskirche Gemen) bzw.
auf meiner privaten Seite. Man braucht
dabei keinen Facebook-Account, um
sich die Filme anzuschauen.
Klickt auf ein Video und dann, falls das
Anmeldefenster stört, auf „jetzt nicht“.
Das Video und der dazugehörige Text
können dennoch angeschaut werden.
Auf dieser Seite wird es weiterhin Informationen und Veröffentlichungen zum
Thema Musik aus der Johanneskirche
geben.
			
Christian Bohn
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Gemener Gottesdienste in gottesdienstloser Zeit
Wer daran gewöhnt ist, an jedem
Sonntag den Gottesdienst in seiner
Gemener Kirche zu besuchen, musste sich erst einmal daran gewöhnen,
als ab Mitte März die Kirchen plötzlich
für viele Wochen geschlossen blieben.
Für uns war es ausgerechnet der Vorstellungsgottesdienst der diesjährigen
Konfirmanden, den diese zusammen
mit Frau Werschkull schon seit einigen
Wochen gründlich vorbereitet hatten
und auf den wir, als wir davon hörten,
richtig gespannt waren. Er musste leider Corona-bedingt abgesagt werden.
Und nicht nur das: auch der Konfirmationstag, auf den sich seit Monaten die
Vorfreude und gespannte Erwartung
der Konfirmanden und ihrer Familien
gerichtet hatte, musste vorerst abgesagt werden. Welch eine Enttäuschung,
nicht nur für die Konfirmanden, sondern auch für den Kirchenchor, der
schon in den Startlöchern stand; ganz
zu schweigen von den Goldkonfirmanden, deren Jubeltag am Sonntag Palmarum hätte sein sollen.....
Aber zurück zum Vorstellungsgottesdienst: Auf der Homepage unserer
Kirchengemeinde stieß ich im Internet fast zufällig auf den kompletten
Gottesdienstablauf, so wie ihn Frau
Werschkull mit den Konfirmanden
geplant hatte. Fürbitten, Gebete und
eine eigene, jugendgemäße Fassung
des Glaubensbekenntnisses hatten die
Mädchen und Jungen selbst entwickelt.
Sie waren ebenso feste Bestandteile
des Ablaufplans, wie die gesungenen
Liedstrophen, Psalm und Texte der

Lesungen und selbstverständlich auch
der Predigttext mit der Predigt unserer
Pfarrerin.
Und so wurde der Zufallsfund für uns
noch zu einem richtigen Glückstreffer:
Wir konnten den Vorstellungs-Gottesdienst unserer Konfirmanden aktiv mitfeiern, indem wir die Choräle
mitsangen, Gebete, Fürbitten, Psalm
mitsprachen, wie auch den Glauben
aktualisiert bekannten und uns zum gemeinsamen Vaterunser vereinigten.
Insgesamt eine beglückende Erfahrung
von Gemeinschaft, wo man sich manchmal doch eher einsam fühlen kann.
Auch die gelegentlichen Orgelmeditationen und Improvisationen unseres
Organisten Christian Bohn, zu denen
Kirchentüren jeweils geöffnet einladen, sind hierfür hilfreiche Angebote.
Dass vor der verschlossenen Kirchentür immer wieder Briefbotschaften mit
Minutenandachten zum Mitnehmen
hängen, aber auch Botschaften der
Kinderkirche mit für die Jüngsten bestimmten Beiträgen u. Aufgaben selbst
in der kindergottesdienstlosen Zeit gehört auch dazu. Der liebevoll gestaltete
Ostergarten in der Vorosterwoche soll
auch nicht vergessen werden.
Und das ist ja noch längst nicht alles:
Bisher gab es noch an keinem vom Virus ausgebremsten kirchlichen Feiertag nicht einen speziellen Beitrag zu
diesem Tag auf der Homepage unserer
Gemeinde!
Dafür sage ich von Herzen "Danke".
		
Hinrich Petersen
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Ich habe mir eben nochmal die Liste
angeschaut, mit den Dingen, die Evangelische mal gemacht haben sollten.
Mindestens zwei habe ich ja schon in
Gemeindebriefen beschrieben. Bleiben
also noch 93 Möglichkeiten, über die
ich schreiben könnte. Eigentlich sind
es weniger, denn eine Möglichkeit lautet: Fahr mal zum Kirchentag. Habe ich
auch schon erledigt – und auch darüber
berichtet.
Nun sind wir ja in Corona-Zeiten etwas eingeschränkt. Also suche ich mir
etwas aus, was ich hier zuhause machen kann. Als Chor-sänger stoße ich
auf zwei Dinge: Singe im Chor (oder in
der Badewanne) oder: Finde Dein Lieblingslied im Gesangbuch. Im Chor singen geht bekanntlich im Moment nicht.
Mein Gesang in der Badewanne (oder
unter der Dusche) wird Sie nicht interessieren. Aber: Finde Dein Lieblingslied
im Gesangbuch. Das klingt doch gut.
Wenn ich Gottesdienste vorbereite,
stöbere ich oft im Gesang-buch, um
Lieder für den Gottesdienst auszusuchen. Was passt zur Jahreszeit? Was
passt zum Sonntag? Was passt zum
Predigttext? Das sind dann in der Regel
die Auswahlkriterien.
Heute nun einmal anders: Was ist mein
Lieblingslied im Gesangbuch? Spontan
würden mir da sofort zwei oder drei
einfallen. Es soll aber ja nur eins sein
– und ich will es mir da auch nicht so

einfach machen. Also frage ich mich,
wie finde ich denn heraus, ob eines von
den Liedern, die ich im Kopf habe dann
auch wirklich mein Lieblingslied, das
eine Lieblingslied ist.
Und ich frage mich auch, ob das eigentlich geht. Das eine Lieblingslied finden.
Ist das nicht auch abhängig von meiner
Stimmung? Von dem, was ich gerade
empfinde, was mich gerade umtreibt?
Und ich frage mich, ob ich unser evangelisches Gesangbuch wirklich so gut
kenne, dass ich weiß, welches mein
Lieblingslied ist. Sind es nicht eher die
bekannten Lieder, die einem immer
wieder in den Kopf kommen, die man
als Lieblingslieder bezeichnen würde?
Sind es nicht Lieder, mit denen man
auch eigene Erlebnisse verbindet? Ehrlich gesagt kann ich mich nur wenig an
Ereignisse in der Kirche erinnern, die
ich mit Liedern in Verbindung bringen
kann. Taufe- war ich zu klein. Konfirmation- hat mich das nicht wirklich interessiert. Trauung- war ich zu aufgeregt.
Beerdigung der Eltern. Da ist eine klare
Erinnerung. Meine Eltern sind im Abstand von nur eineinhalb Jahren gestorben. Und auf beiden Beerdigungen
wurde gesungen:
EG 376 So nimm denn meine Hände.
Und während ich das jetzt schreibe
bekomme ich Gänsehaut und erinnere
mich sehr wohl und deutlich an diese
schwere Zeit in meinem Leben, die nun
schon fast dreißig Jahre zurückliegt.
Finde Dein Lieblingslied im Gesangbuch. Wie gehe ich am besten vor? Ich
muss strukturiert vorgehen. Erstmal
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die Überschriften sichten: Kirchenjahr,
Gottesdienst, Biblische Gesänge, Glaube-Liebe-Hoffnung. Dann jede Überschrift mit 2 bis 12 Untertiteln und
dann die einzelnen Lieder. Dazu kommt
noch das neue Ergänzungsbuch zum
Gesangbuch. Dann fange ich mal an…..
….hm. Das wird schwierig. Ich bin noch
im Kapitel Advent und fange an, einzelne Lieder vor mich her zu pfeifen. Gut,
dass ich heute Vormittag alleine bin.
Schon im Kapitel Advent finde ich wohl
mindestens vier bis fünf Lieder, die in
die Auswahl meiner Lieblingslieder gehören. Außerdem fange ich an, mich
zu wundern. Ich bin auf Seite 14 im
Gesangbuch, im Kapitel Advent – und
dort wird aufgelistet EG 147 – Wachet
auf, ruft uns die Stimme. Auf jeden Fall
eines meiner Lieblingslieder. Aber im
Kapitel Advent? Und wenn ich es aufschlage, dann ist es das erste Lied im
Kapitel „Ende des Kirchenjahres“. Ist
das ein Druckfehler, oder warum steht
es im Bereich Advent? Ich denke, das
werde ich nicht rausfinden.
Ich bleibe dabei, allein im Kapitel Advent sind es vier bis fünf Lieder, die ich
in die engere Auswahl für mein Lieblingslied nehmen würde. Ich entscheide mich erstmal für zwei davon:
EG 13 Tochter Zion und EG 16 Die Nacht
ist vorgedrungen
Weiter im Kapitel Weihnachten. Dort
werden es EG 45 Herbei o ihr Gläub’gen
und EG 37 Ich steh an Deiner Krippen
hier
Aus dem Kapitel Jahreswende kenne ich, ehrlich gesagt, viele Lieder gar
nicht. EG 65 Von guten Mächten… ist

zwar schön, würde ich aber nicht in die
Auswahl nehmen.
Wenn ich so weitermache, dann wird
dieser Artikel sehr lang. Ich merke, wie
schwierig es ist, die Auswahl auf Grund
einer Struktur und kriterienorientiert
vorzunehmen. Als Kopfmensch muss
ich einsehen: Es funktioniert nur mit
Herz und Gefühl.
Und ja, es kommt sehr stark auf meine Stimmung an, welches Lied in der
jeweiligen Situation mein Lieblingslied
ist. Anders gesagt: Welches Lied, welchen Text, welche Melodie ich in dem
einen Moment benötige, ich dem ich
mich gerade befinde.
Mein Fazit: Ich werde nicht das eine
Lieblingslied im Gesangbuch finden.
Für mich geht das nicht.
Aber ich will diesen Artikel nicht beenden, ohne aufzuschreiben, welche
Lieder ich jetzt, in diesem Moment, besonders favorisiere:
EG 116 Er ist erstanden; EG 136 O
komm, du Geist der Wahrheit; EG 161
Liebster Jesu, wir sind hier; 178.9 Kyrie
eleison…….
Ich muß jetzt aufhören, aber eins geht
noch. EGE 9 Unser Vater.
Aber es hat Spaß gemacht, einmal unter einem ganz anderen Gesichtspunkt
durch das Gesangbuch zu stöbern. Probieren Sie es doch auch einmal. Es ist
mehr, als die Suche nach einem Lied. Es
sind Melodien, Gedanken, Erinnerungen, Gefühle die einen durchdringen.
Die Suche nach dem einen Lied ist nicht
wichtig. Die Empfindung, was einen dabei bewegt ist das wichtige.
		
Detlef Stürcken
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Sommersammlung der Diakonie

„Du für den Nächsten“ – das Motto der
Diakoniesammlung steht für die Arbeit
der Diakonie. Nicht Hilfe von oben herab, sondern Unterstützung auf Augenhöhe; nicht gönnerhafte einmalige
Geschenke, sondern langfristige Begleitung; nicht: „Ich weiß schon, was gut
für Dich ist“, sondern wie Jesus schon
gefragt hat: „Was willst Du, dass ich für
Dich tun soll?“
„Du für den Nächsten“ – in Zeiten, in
denen Abgrenzung und neuer Nationalismus gefordert wird, wo Hass gegenüber andern geschürt und Eigeninteressen hochgehalten werden, will
die Diakonie mit ihren Angeboten das
Verbindende betonen. Diakonische
Arbeit setzt darauf, Menschen zusammenzubringen, auch wenn sie am Rand
der Gesellschaft stehen.

„Du für den Nächsten“ – das Motto ist
Anspruch und Zuspruch zugleich. Jeder
und jede ist angesprochen selbst aktiv
zu werden, in dem Maß, wie er oder sie
es kann. Auf der anderen Seite gilt aber
auch die Zusage, dass uns die Unterstützung zu Teil wird, die wir brauchen.
Wofür sammelt die Diakonie Geld?
Die meisten Einrichtungen und Angebote der Diakonie werden über sozialstaatliche Mittel finanziert. Diese Mittel reichen aber oft nicht aus, um mit
neuen Angeboten, mit Einzelfallhilfen
oder in außergewöhnliche Notlagen
Unterstützung anzubieten. Hier werden Spenden, Kollekten und Fördermittel benötigt.
Was kann eine einzelne Spende schon
erreichen?
Das Diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe setzt Mittel aus der Diakoniesammlung für die Kampagne „Zusammen ist Zukunft“ ein. Im Rahmen
der Kampagne werden Projekte rund
um das Thema „Teilhabe“ von diakonischen Einrichtungen und Kirchengemeinden beraten und finanziell unterstützt.
Konto der Ev. Kirchengemeinde Gemen bei der Volksbank Gemen
IBAN: DE 25 4286 1515 0400 1473 00
Stichwort „Diakonie“
Sie können Ihre Gabe auch im Kuvert
zum Gottesdienst oder ins Gemeindebüro bringen.
Ab einem Betrag von 10 € gibt es
eine Spendenbescheinigung.
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Diakoniesammlung – Einmal spenden,
dreimal Zeichen setzen
Die Diakoniesammlung hat eine lange
Tradition. Seit mehr als 60 Jahren führen evangelische Kirchengemeinden
Sammlungen zu Gunsten diakonischer
Arbeit durch. Die Diakoniesammlung
ist gleichzeitig einer der größten Spendensammel-Aktionen in der Evangelischen Kirche. Allein im Gebiet der drei
Landeskirchen Rheinland, Westfalen
und Lippe beteiligen sich jedes Jahr
mehr als 500 Gemeinden, die rund 1,5
Millionen Euro an Spenden sammeln.
Das Besondere an der Diakoniesammlung ist, dass eine Spende dreifach Wirkung zeigt. Denn die Spende wird aufgeteilt: 60 Prozent der Spendensumme
bleibt in der Region. Hier wird diakonische Arbeit in Ihrer Kirchengemeinde
und bei Ihrem örtlichen Diakonischen

Werk unterstützt. Die restlichen 40 Prozent werden vom Diakonischen Werk
Rheinland-Westfalen-Lippe - Diakonie
RWL für überregionale Projekte und
die Beratung von diakonischer Arbeit
in Gemeinden und Kirchenkreisen verwandt. Zum Beispiel für die Kampagne
„Zusammen ist Zukunft“.Das heißt, eine
Spende bei der Diakoniesammlung ist:
• 1. direkte Hilfe für Bedürfte vor Ort,
• 2. eine Unterstützung für regionale
diakonische Projekte und
• 3. eine Förderung von überregionaler Arbeit der Diakonie.
Bitte helfen Sie durch Spenden, auch
wenn wir in Gemen nicht mehr wie
früher die Haussammlung durchführen können, durch eine Einzahlung im
Gemeindebüro oder durch Überweisung auf das Gemeindekonto.

23

Pfarramt
für Gemen
und Raesfeld

Pfarrerin Barbara Werschkull
Cordulastr. 11, 46325 Borken-Gemen
 02861 / 24 93
E-mail: werschkull-gemen@t-online.de

Adressen Gemen
Gemeindebüro:

Coesfelder Str. 2 - Astrid Hussmann und Kirsten Hüging
 02861 / 16 80
(Montag bis Mittwoch und Freitag von 10 Uhr bis 12 Uhr,
Donnerstag von 17 Uhr bis 19 Uhr)
E-mail: info@kirchengemeinde-gemen.de
Prädikanten:
Sabrina Heinsdorff, Pelzeresch 22, Gemen,
 02861 / 6 48 79
Bettina Stürcken, Lönsstr.6, Weseke,
 02862 / 41 67 16
Detlef Stürcken, Lönsstr.6, Weseke,
 02862 / 41 67 16
Presbyter/innen: Ralf Lorenz, Graf-Hermann-Otto-Weg 8, Gemen
Wolfgang Müller, Theikamp 11, Gemen
 02861 / 703 90 01
Albert Osing, Feldstiege 6, Gemen					
 02861/ 8 92 08 90
Waltraud Schneider, Matthias-Grünewald-Weg 27, Gemen
 02861 / 6 63 08
Rita Schwenzfeier, Kreuzberg 15, Gemen
 02861 / 6 34 69
Organist:
Christian Bohn, Neumühlenallee19, Gemen
 02861 / 6 38 80
E-mail: bohn.gemen@googlemail.com
Küsterin:
Marina Fridt, Siegfried-Lenz-Weg 6A, Borken
 02861 / 90 31 23
Kirchenchor:
Monika Dachselt, August Brust Str. 38,
48249 Dülmen
Karl- Heinz Andresen, Amselstr. 16, Borken
 02861 / 36 07
Frauenhilfe:
Pfarrerin B. Werschkull, Cordulastr. 11, Gemen
 02861 / 24 93
Mediationsgruppe:Bettina Stürcken, Lönsstr.6, Weseke,
 02862 / 41 67 16
Diakonie:
Ahauser Str.64, Gemen
 02861 / 90 35 54
Bodelschwinghhaus:
Herr Kröger
Markstiege, Gemen
 02861 / 94 16-0

Das Corona-Virus verhindert in diesen
Tagen weitgehend, dass Menschen zu
einem gemeinsam Gebet zusammen
kommen. Dabei tut es gerade jetzt gut,
zu wissen, dass auch andere für einen
glimpflichen Ausgang der Pandemie
eintreten.
evangelisch.de ruft ab sofort eine Online-Gebetsgruppe ins Leben. Unter
dem Motto „Du bist nicht allein!“ wird
auf www.coronagebet.de rund um die
Uhr mindestens eine Person beten:
Für die Kranken, für die, die besonders
viel Arbeit haben, für die, die von wirtschaftlicher Not bedroht sind, für die
Hilflosen, für die Helfenden, für die
Sterbenden, für die, die gesund werden. Füreinander und miteinander zu
beten, ist elementarer Ausdruck christlichen Lebens. So werden Sorgen und
Ängste, aber auch Glück und Dank vor
Gott gebracht.
In einem Stundenplan können sich
engagierte Beterinnen und Beter eintragen, die sich bereit erklären, mindestens eine halbe Stunde lang zu

beten. Diese loggen sich dann zu der
entsprechenden Zeit auf der Seite ein.
So wird immer mindestens eine Person sichtbar sein, die gerade betet. Die
in diesem virtuellen Raum Betenden
haben die Möglichkeit, im Sinne eines
Live-Blogs, Inhalte ihres Gebets zu veröffentlichen.
So können Mitbetende jederzeit auf der
Seite vorbeischauen und wissen sich in
dem, was sie vor Gott bringen wollen,
nicht allein. Ein Zähler zeigt an, wie
viele Menschen sich aktuell im virtuellen Gebetsraum befinden. Wer möchte, kann einfach still mitbeten oder
sich in einer zusätzlich eingerichteten
Facebook-Gruppe mit anderen austauschen. Im Gebetsraum selbst bleibt es
– bis auf die Worte der Beterinnen und
Beter – still.
Wer sich daran beteiligen möchte, vielleicht auch zu ungewohnten Zeiten,
kann sich per E-Mail an coronagebet@
evangelisch.de wenden.
Ab sofort soll der Gebetsraum online
rund um die Uhr besetzt sein.
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