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Andacht
Liebe Leserinnen und Leser!
Als ich vor einiger Zeit im Religionsunterricht mit Erst- und Zweitklässern
über Gott ins Gespräch kam, erzählte ich
ihnen folgende Geschichte:
Es waren einmal fünf weise Gelehrte. Sie
alle waren blind. Diese Gelehrten wurden
von ihrem König auf eine Reise geschickt
und sollten herausfinden, was ein Elefant
ist. Und so machten sich die Blinden auf
die Reise nach Indien. Dort wurden sie von
Helfern zu einem Elefanten geführt. Die
fünf Gelehrten standen nun um das Tier
herum und versuchten, sich durch Ertasten
ein Bild von dem Elefanten zu machen.
Als sie zurück zu ihrem König kamen,
sollten sie ihm nun über den Elefanten
berichten. Der erste Weise hatte am Kopf
des Tieres gestanden und den Rüssel betastet. Er sprach: "Ein Elefant ist wie eine
Schlage" Der zweite Gelehrte hatte das
Ohr des Elefanten ertastet und sprach:
"Nein, ein Elefant ist vielmehr wie ein großer Fächer." Der dritte Gelehrte sprach: "Aber
nein, ein Elefant ist wie ein dicker Stamm."
Er hatte ein Bein des Elefanten berührt.
Der vierte Weise sagte: "Also ich finde, ein
Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein
paar Haaren am Ende", denn er hatte nur
den Schwanz des Elefanten ertastet. Und
der fünfte Weise berichtete seinem König:
"Also ich sage, ein Elefant ist wie eine riesige Mauer, mit Rundungen und ein paar
Borsten darauf." Dieser Gelehrte hatte den
Rumpf des Tieres berührt.

Nachdem sie sich einander zugehört
hatten, begannen sich die Gelehrten zu
streiten, wer denn nun Recht hatte. Doch
der König lächelte weise: "Ich danke Euch,
denn ich weiß nun, was ein Elefant ist: Ein
Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der
wie eine Schlange ist, mit Ohren, die wie
Fächer sind, mit Beinen, die wie starke
Stämme sind, mit einem Schwanz, der
einer kleinen Strippe mit ein paar Haaren
daran gleicht und mit einem Rumpf, der
wie eine große Mauer mit Rundungen und
ein paar Borsten ist." Die blinden Gelehrten
senkten beschämt ihren Kopf, nachdem sie
erkannten, dass jeder von ihnen nur einen
Teil des Elefanten ertastet hatte und sie
sich zu schnell damit zufrieden gegeben
hatten.
Ich glaube, mit Gott verhält es sich ähnlich. „Niemand hat Gott jemals gesehen“ (1. Joh. 4,12) – heißt es in der Bibel.
Und darum ist Gott immer größer als
ich ihn mir vorstelle. Er ist mehr als ich
jemals über ihn sagen könnte. Mein Verstand ist zu begrenzt, um ihn zu begreifen. Nachspüren kann ich aber den Spuren, die Gott in dieser Welt hinterlässt:

Vor kurzem haben wir den Sonntag „Trinitatis“ gefeiert – den Tag der heiligen
Dreifaltigkeit Gottes. Gott begegnet uns
in dreifacher Gestalt als Vater, Sohn und
Heiliger Geist. Diese dreifache Offenbarung Gottes wird in der Theologie Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit genannt. Für
mich kommt darin zum Ausdruck, dass
Gott sich uns Menschen auf vielfältige
Weise nähert – immer so, wie es gerade
gut für uns ist.

Die regelmäßigen Termine
Bitte beachten Sie die Termine und
Veranstaltungen auf unserer Homepage:
www.dietrich-bonhoeffer-gemeinde.de

Gerade befinden wir uns in der sogenannten „Trinitatiszeit“. Sie erstreckt
sich vom Sonntag nach Pfingsten bis
zum Ewigkeitssonntag. Jeder Sonntag
und mit ihm jede Woche dieser besonderen Zeit im Kirchenjahr hat ein eigenes spannendes Thema. Immer geht es
um Gottes Spuren in dieser Welt, wie
Gott uns Menschen begegnet und was
er von uns erwartet.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Liebesspuren Gottes in ihrem Leben entdecken und einstimmen können in das
Wort aus dem 1. Johannesbrief, in dem
es heißt:
„Und wir haben erkannt und geglaubt
die Liebe, die Gott zu uns hat: Gott ist
Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm (1. Joh.
4,16)“.
Ihr Vikar Stefan Prill

Gott kennt verschiedene Wege, um uns
seine Liebe zu zeigen: In Gott, dem Vater,
begegnet uns die höchste Kreativität,
zu der Liebe jemals fähig ist. In Gott,
dem Sohn, zeigt sich uns die tiefste Hingabe, zu der ein Liebender jemals fähig
sein kann. Und in Gott, dem Heiligen
Geist, erfahren wir die dichteste Präsenz
– eine tiefe innige Nähe, die wir so nur
bei Gott erleben.

Bodelschwinghkirche
an der Voltmannsstraße

Die Gebäude und
Veranstaltungsorte der
Ev. Dietrich-BonhoefferGemeinde:

Veranstaltungsorte

Betrachte ich die Schönheit der Schöpfung, die wunderbare Natur, Sonnenuntergänge, Tiere, Pflanzen und schließlich den Menschen, dann lässt mich das
Staunen, wie kreativ Gott doch ist. Führe
ich mir vor Augen, dass Gott Mensch
wurde und in Jesus Christus für mich
ans Kreuz gegangen ist, um für mich
und mein Leben einzutreten, dann beindruckt mich seine Hingabe. Erinnere ich
mich an Momente, in denen Gottes Geist
mir neue Kraft gegeben hat, und an Situationen, in denen mein Herz plötzlich
weit wurde für ihn und für andere Menschen, dann berührt mich das, wie nah
Gott mir doch kommt, wie präsent und
gegenwärtig er ist. In all dem zeigt sich
für mich Gottes Liebe zu uns Menschen.

Matthäuskirche und
Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum
(DBZ)
Am Brodhagen 36
Bodelschwinghkirche
Voltmannstraße 265
Gemeindezentrum Wellensiek
Anbau am Kindergarten
Wellensiek 44a
Begegnungszentrum
Bültmannshof
Jakob-Kaiser-Straße 2
HOT Wellensiek
Am Rottmannshof 124
Pflegezentrum
Am Lohmannshof (PZL)
Tempelhofer Weg 11
Alt und Jung (A&J)
Dahlemer Straße 26-28
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Aus dem Gemeindeleben
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Gemeindeleben
während, mit
und (hoffentlich)
nach Corona
Corona hat unser Leben in diesem Jahr
sehr verändert. Wäre alles „normal“,
dann hätten wir am 3. und 10. Mai 41
Konfirmandinnen und Konfirmanden in
festlichen Gottesdiensten konfirmiert
und ich wäre heute, am Pfingstsamstag,
statt am PC mit den Konfis 2021 auf dem
Konficamp.
Der Lockdown hat unser Gemeindeleben zum Stillstand gebracht! Unser
ganzes Gemeindeleben? Nein! Eine von
unbeugsamen Christen bevölkerte Gemeinde hört nicht auf, Corona Widerstand zu leisten.

Sie können in dieser Ausgabe unserer
Gemeindezeitung einen Teil von dem
lesen, was – sichtbar und unsichtbar –
auch während des „Stillstandes“ alles
gelaufen ist. Teils analog – also in persönlichen Begegnungen oder in „Handarbeit“ teils digital – durch Telefon,
E-Mail, Whatsapp, und Sitzungen und
Begegnungen über Zoom oder Skype.

drei Meter voneinander entfernt platziert hatten, durften die fast 70 Kinder
und Erwachsenen sogar ohne Maske im
Freien singen. Widu und Paloma freuten
sich sehr, dass endlich wieder einmal
ein Gottesdienst mit Kindern stattfinden
konnte (siehe Seite 14).

Seit dem 10. Mai dürfen wir endlich
wieder Gottesdienste feiern. Wenn man
sich daran gewöhnt hat, dass wir große
Abstände zueinander halten müssen
und in unserer Kirche nicht singen dürfen, dann kommt auch wirklich wieder
ein Gottesdienstgefühl auf. Anders als
gewohnt aber dennoch schön.
Am Pfingstmontag konnten wir sogar
auf der Gemeindewiese bei strahlendem Sonnenschein einen Familiengottesdienst miteinander feiern. Und da
wir die Bierbänke in alle Richtungen

Jeden Sonntag findet auch weiterhin
um 10.30 Uhr ein Gottesdienst in der
Matthäuskirche (bzw. am 21. Juni ein
Familiengottesdienst auf der Wiese) statt
– auch während der Sommerferien. Da
die Bodelschwinghkirche so klein ist,
können dort zurzeit leider noch keine
Gottesdienste stattfinden. Der notwendige Abstand kann dort nicht eingehalten werden.
Doch wie geht es dann nach den Sommerferien mit unserem Gemeindeleben
weiter?
Wir haben einfach mal hoffnungsvoll
geplant, dass wir dann vieles wieder
tun dürfen – anders als gewohnt und
an die hygienischen Notwendigkeiten

Am 6.9. wollen wir versuchen, den
Vorstellungsgottesdienst unserer
Konfis 2020 nachzuholen – die Konfirmationen haben wir für den 31.10. und
1.11. geplant.
Am 27.9. wird unser Vikar Stefan Prill
seinen letzten Gottesdienst bei uns
halten, bevor er dann als Pfarrer in den
Kirchenkreis Gütersloh wechselt (siehe
Artikel!)

Einige Daten kann ich Ihnen aber – unter
Coronavorbehalt – schon mitteilen:
Am 30.8. möchten wir ein Tauffest auf
der Wiese feiern (siehe Artikel rechts!).

Und am 4.10. feiern wir dann einen
Familiengottesdienst zum Erntedankfest. Ob auch ein Gemeindefest
in abgewandelter Form an diesem Tag
stattfinden kann, müssen wir abwarten.
Um die kleine Anspielung auf Asterix
vom Anfang des Artikels weiterzuführen: Am Ende jeder Asterixgeschichte
gibt es ein großes Fest, in dem die
Helden fröhlich beisammen sind und
auf das überstandene Abenteuer zurückblicken.
Auch wir werden wieder bei einem fröhlichen Fest beisammen sein – wenn es
an Erntedank noch nicht klappt, dann
halt etwas später. Aber feiern werden
wir wieder zusammen!
Gerhard Sternberg

Tauffest auf der
Wiese
Sie möchten Ihr Kind in diesem
Sommer taufen lassen?
Dann bieten wir Ihnen wieder einen
besonderen Gottesdienst an, falls Corona uns keinen Strich durch die Planung
macht: Am Sonntag, den 30. August,
haben wir ein großes Tauffest geplant. Wenn es das Wetter zulässt, wollen wir auf der Wiese hinter dem Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum einen OpenAir-Gottesdienst feiern, in dem sich alles
um die Taufe dreht. Auch bei schlechtem
Wetter findet dieses Tauffest statt, dann
allerdings in der Matthäuskirche.
Für alle Eltern, die ihr Kind bei diesem
Tauffest taufen lassen möchten, findet
ein Informationsabend statt, bei dem
alle Fragen zum Tauffest besprochen
werden können. Auch Patinnen und
Paten sind zu diesem Abend herzlich
willkommen. Wegen der Coronaschließung steht der Termin noch nicht fest.
Sie haben Interesse?
Dann sprechen Sie mich bitte an.
Ihr Pfarrer Gerhard Sternberg

Aus dem Gemeindeleben

angepasst, aber Hauptsache, wir begegnen uns wieder. Wie es genau aussehen
wird, können wir zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht sagen. Aber wir werden
Sie durch Aushänge und auf unserer
Homepage www.dietrich-bonhoeffergemeinde.de darüber informieren.
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Einführung Nora Göbel

Rückblick auf
die Einführung
von Nora Göbel
Wenn ich auf die Zeit seit meiner Einführung zurückblicke, dann kam alles
anders als gedacht.
Am 1. März, dem Sonntag Invokavit,
haben wir meine Einführung in die
3. Pfarrstelle gefeiert – mit einem Gottesdienst, vielen Gästen, leckerem
Essen, Musik, herzlichen Grußworten…
Ein schönes Fest, das mir Freude darauf
gemacht hat, Sie weiter kennenzulernen und mit Ihnen gemeinsam Gemeinde zu gestalten.
Im Rückblick hat sich für mich der Predigttext für diesen ersten Sonntag in
der Passionszeit nochmal als sehr passend rausgestellt:
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Wir haben uns die Geschichte von Jesu
Versuchung in der Wüste angeschaut. 40
Tage und 40 Nächte lang ist Jesus in der
Wüste. Nichts ist um ihn herum außer
Sand und Steinen, noch dazu fastet er.
Und dann steht plötzlich der Teufel vor
ihm, der „Alles-Durcheinanderbringer“,
und führt ihn in Versuchung.
Die Geschichte erzählt davon, wie im
Leben manchmal Mächte und Kräfte
wirken können, die die eigenen Pläne
und Vorstellungen durcheinanderbringen.

Ich hätte nicht gedacht, dass die Versuchung so aussieht: Weitaus länger
als 40 Tage dürfen keine Gottesdienste
und keine Veranstaltungen stattfinden,
Gruppen und Kreise sich nicht treffen
– das Gemeindezentrum, die Kirchen,
alles wie ausgestorben.
Wenn man es mit solchen destruktiven
Kräften zu tun hat, geht es darum, sich
auf das zu besinnen, was einen trägt. So
wird es jedenfalls in der Geschichte von
Jesus in der Wüste erzählt.
Der Teufel steht vor Jesus und er packt
ihn da, wo er gerade am empfindlichsten ist. Er provoziert ihn und sagt: „Also,
wenn du wirklich der Sohn Gottes bist,
dann verwandele diese Steine doch in
Brot. Du musst doch sehr hungrig sein.”
Jesus lässt sich überhaupt nicht aus der
Ruhe bringen, obwohl er vermutlich
großen Hunger hat. Aber Jesus scheint
zu wissen, dass es darum in diesem Moment nicht geht.
Er durchschaut, dass es um die Frage
geht, wofür er steht und was im Leben
trägt, und darauf besinnt er sich (nachzulesen bei Matthäus 4, 1-11).
Nun sind wir nicht Jesus, aber wir können uns an ihm orientieren, um standhaft zu bleiben, wenn auch wir auf die
Probe gestellt werden.
Darum bin ich dankbar, dass wir meine
Einführung noch feiern konnten und
uns jetzt daran erinnern können.

Mir geht es zumindest so: Wenn ich
die Fotos anschaue und auf diesen Tag
zurückblicke, dann weiß ich, dass ich in
einer eigentlich lebendigen Gemeinde
gelandet bin.
Und trotz der schwierigen Rahmenbedingungen kann ich immer mal wieder
etwas davon spüren: In zufälligen Begegnungen auf der Straße, freundlichen
Grüßen im Briefkasten, Telefonaten
und E-Mails, Bläsermusik, die draußen
erklingt, den Gottesdiensten, die jetzt
wieder beginnen…
Auch wenn es anders ist, als gedacht:
Schön, dass wir uns kennenlernen!
Ihre Pfarrerin
Nora Göbel
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Abschied von Stefan Prill
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2,5 Jahre Vikariat
gehen zu Ende
Abschied von
Vikar Stefan Prill
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. (Prediger 3,1)
So verhält es sich auch mit meinem Vorbereitungsdienst in der Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde. Zweieinhalb
Jahre Vikariat neigen sich dem Ende zu.
Ich blicke auf eine ausgefüllte Zeit mit
vielen Begegnungen und Gesprächen,
mit Schulstunden und Gottesdiensten,
mit Hochzeiten und Beerdigungen,
mit Kinderkirche und Konfigruppe, mit
Frühstückstreff und Abendkreis. Hinzu
kommen die 22 Wochen seminaristische
Ausbildung im Pädagogischen Institut
und im Predigerseminar.
Nun ist es Zeit, mich von Ihnen zu verabschieden. Ab Oktober werde ich nicht
mehr in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde tätig sein. Bis dahin liegen allerdings noch einige Wochen des Lernens
vor mir, bevor ich – so Gott will – Ende
August mein zweites theologisches Examen absolviere und einige Wochen
später dann als Pfarrer im Probedienst
in den Kirchenkreis Gütersloh wechsle.
Ich bin sehr dankbar für die Zeit in
Bielefeld und war gerne Vikar in Ihrer
Kirchengemeinde. Nachdem Sie meine
Frau und mich willkommen geheißen

haben, haben Sie meine Schritte im
Vikariat mit großer Aufgeschlossenheit
begleitet. Ich durfte dabei eine vielfältige Gemeinde kennenlernen, in der
die christliche Hoffnung, ein lebendiges Miteinander und gesellschaftliche
Verantwortung auf besondere Weise
zusammengehören. Für die spannenden und lehrreichen Erfahrungen der
letzten Jahre möchte ich mich bei Ihnen
bedanken!
Mein besonderer Dank gilt meiner
Schulmentorin Barbara Kastrup und
meinen Gemeindementoren Andreas
Smidt-Schellong und Gerhard Sternberg. Auf eine sehr wertschätzende Art
habt ihr mich in der Zeit meines Vikariats begleitet und beraten. Die Freiräume, die ich dabei erfahren durfte, und
das mir entgegengebrachte Vertrauen
haben die letzten zweieinhalb Jahre zu
einer wirklich wertvollen Zeit für mich
gemacht.
Ihnen und Euch wünsche ich alles Gute
und Gottes Segen!
Ihr Vikar Stefan Prill

Rückblick
Gottesdienstprojekt für
Jugendliche und
Junggebliebene
Ein in stimmungsvolles Licht getauchter
Gemeindesaal, gut zwanzig motivierte
Konfis und Teamer verantwortlich für
den liebevoll gestalteten Parkour und
viele weitere Aktionen, neuere Lobpreislieder zum Mitsingen gespielt durch die
Projektband – das war der junge Gottesdienst „Einklang“, der am 2. Februar um 18.00 Uhr im gutbesuchten
Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum stattfand.
„Unter Druck“. So lautete das Motto
des Gottesdienstes, der ganz ohne die
übliche Liturgie gestaltet wurde. Stattdessen leiteten Moderatoren durch
den Abend. Einige Konfis hatten sich
schon im Vorfeld mit der Frage „Was
setzt mich unter Druck?“ beschäftigt
und präsentierten der Gottesdienstgemeinde verschiedene Statements. Nach
der Predigt hatten die Besucherinnen
und Besucher dann Gelegenheit, sich
an verschiedenen Stationen mit dem
Thema des Abends auseinanderzusetzen. Antistressbälle wurden gebastelt
und Briefe an sich selbst geschrieben.
Ein Parkour lud zum Innehalten und
Genießen ein. An einem Lichterkreuz
konnten Kerzen angezündet werden.
Sogar eine Klagemauer war aufgebaut,

Dem Gottesdienst vorausgegangen ist
eine gut fünfmonatige Planungsphase,
in der ein Konzept entwickelt und die
einzelnen Elemente des Gottesdienstes vorbereitet wurden. Gedankt sei an
dieser Stelle besonders den engagierten Konfis und Teamern, die an diesem
Gottesdienstprojekt mitgewirkt haben.
Ob es eine Neuauflage des „Einklang“Gottesdienstes gibt, steht noch in den
Sternen und wird die Zukunft zeigen.

Gottesdienstprojekt

an der Fürbitten geschrieben werden
konnten. Neben einer Bibellounge und
einer Plakatdiskussion gab es zudem
das Angebot, einen persönlichen Segen
zu empfangen. So konnte jede und
jeder den für sich passenden Ort finden,
um innezuhalten, nachzudenken, sich
selbst und Gott zu begegnen. Nach
der gemeinsamen Abendmahlsfeier
und dem Segen konnte der Abend bei
Snacks und Gesprächen ausklingen.

Stefan Prill
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Predigtkreis

Was macht der
Predigtkreis?
Jeden Samstagmorgen treffen wir –
Mitglieder der Dietrich-Bonhoefferund der Lydia-Gemeinde – uns mit
Pfarrer Christoph Steffen, um gemeinsam den Predigttext des Sonntags zu
lesen und miteinander darüber nachzudenken.
Um unseren Gesprächsfaden gerade
in dieser Zeit nicht abreißen zu lassen,
treffen wir uns jetzt in einem „ZoomMeeting“. Das ist eine Art computergestützte Zusammenkunft, die wir bisher
nicht kannten. Der Weg dorthin war
etwas steinig. Es gab einen Probelauf
am Abend vor dem ersten Mal, und es
brauchte Beratung per mail oder per
Telefon oder durch hilfreiche Kinder
oder Enkel, bis alle dabei sein konnten.
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Aber die Mühe hat sich gelohnt. Jetzt
klappt es: Wir bekommen eine Einladung, und pünktlich um 9 Uhr öffnet
Christoph Steffen seinen „Meeting
room“. Wir können mit dem Passwort
eintreten, entweder mit Bild und Ton
oder auch per Telefon. Wir freuen uns,
begrüßen uns, lesen den Text, tauschen unsere Eindrücke dazu aus und
gehen gemeinsam der Frage nach,
was er uns in der jetzigen Situation zu
sagen hat. Es geht tatsächlich: Auch
virtuell können wir intensiv miteinander ins Gespräch kommen! Das hilft in
diesen Zeiten. Wir halten die Verbindung! Nach einer Stunde verabschieden wir uns – bis zum nächsten Mal.
Wer dazu kommen möchte, wende
sich an Christoph Steffen:
c.steffen@bitel.net
Heilwig Fischbach

Steine können
zum Zeichen der
Hoffnung
werden ...
und Menschen zusammenbringen...
Steine sind untrennbar mit der Oster
geschichte verbunden:
Als die Jünger zum Grab Jesu eilen,
um seinen Leichnam zu salben, ist der
Stein weggerollt und das Grab leer. Der
weggerollte Stein wurde zum Symbol
der Botschaft, dass Gott – dass die Liebe
stärker ist als der Tod.
Auf diese Idee basiert die Aktion
„Ostersteine“ – sie sollen zu Ostern 2020
durch die Welt wandern – in Form bunt
bemalter Steine.

Finden – Freuen – Behalten – oder
wieder an anderen Orten ablegen!
Auf diese Weise wandern die Ostersteine noch lange Zeit als Hoffnungszeichen durch die Welt:
Gott – die Liebe – ist stärker als der
Tod!
Ich wünsche allen Lesern offene Augen
und viel Spaß an unserer Hoffnungsbewegung. Bleiben Sie gesund!

Zeichen der Hoffnung

Unser Motto:

Andrea Wurst

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in
Norddeutschland hat diese Hoffnungsbewegung ins Leben gerufen. Als wir
uns mit der ev. Kita Wellensiek dieser
Aktion angeschlossen haben, ahnten
wir noch nicht, wie wichtig und wertvoll
sie für unsere Gemeinde werden sollte.
Diesen Artikel schreibe ich zuhause,
– im Home Office. Wir alle befinden
uns mitten in der Corona-Krise. Unsere
Kita ist geschlossen, nur wenige Kinder besuchen die Notbetreuung. Soziale
Kontakte finden überwiegend durch Telefonate, E-Mails und WhatsApp-Nachrichten statt. Umso wertvoller erscheint
uns dieses Thema, das wir bereits in der
Kita begonnen haben. Wir haben eine
Stein-Sammelstelle eingerichtet, in der
es Steine zum Finden, Behalten oder

Verschenken gibt. Gerne dürfen auch
selbstbemalte Steine in unserer Sammelstelle abgelegt werden.
Nach der „Corona-Zwangspause“ soll es
weitergehen: Wir bringen in Bielefeld im
Wellensiek den „Stein ins Rollen“! Kinder,
Eltern und Erzieherinnen werden mit
Hochdruck schöne Steine kunterbunt
und mit christlichen Symbolen bemalen. Wir werden sie in unserer Gemeinde
verteilen, überall dort, wo wir Menschen
vermuten. Gehen Sie mit offenen Augen
durch die Straßen, Parks und Wäldchen!
Überall werden wir unser Ostersteine
„auswildern“. Wir begeistern uns an der
Vorstellung, wie sehr sich Menschen
freuen, wenn sie unsere bemalten Steine finden!
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Kita in Corona-Zeiten

Kita in
Corona-Zeiten

Kinder, die Geburtstag haben, bekommen einen individuellen Geburtstagsbrief mit Anregungen zum Spielen, Basteln etc.

Mit dem Betretungsverbot für Einrichtungen mussten auch wir unsere Kindertageseinrichtung Matthäus ab
Mitte März schließen.

Entwicklungsgespräche haben wir per
Telefon durchgeführt und immer wieder
rufen wir bei Eltern an, um uns zu erkundigen, wie es den Kindern und der
ganzen Familie geht und was sie noch
benötigen.

Um mit den Kindern und Eltern weiterhin in Kontakt zu bleiben, war es uns
wichtig, Eltern zu unterstützen und bei
den Kindern unsere Rituale aufrecht zu
erhalten. So schreiben wir jede Woche
einen individuellen Gruppenbrief mit
vielen Anregungen wie Liedern, Spielen,
Bastelmöglichkeiten, Geschichten, Ausmalbildern und vielem mehr.
Weiterhin halten wir an unserem gemeinsamen Freitagmorgenkreis fest.
Hier gibt es viele Rituale, die die Kinder
kennen und mitmachen können. Somit
lernen auch die Eltern die Abläufe dieses
Morgens kennen.
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Ihr Team der Kita Mat

Zu Ostern haben wir die gebastelten
Ostertüten der einzelnen Gruppen an

den Zaun vor der Kita gehängt. So konnten sich die Kinder die Tüten dann abholen.
In unserer Kita hatten wir ab Mitte März
schon einige Kinder in der Notbetreuung, deren Eltern in systemrelevanten
Berufen arbeiten. Dies wurde im Laufe
der Wochen immer weiter ausgeweitet, da weitere Öffnungen für Berufsgruppen oder Altersgruppen der Kinder hinzukamen. Inzwischen besu-

chen 30 Kinder die Kita. In allen fünf
Gruppen werden – in unterschiedlicher
Gruppenstärke – die Kinder von ihren
Gruppenerzieher*innen betreut.
Leider ist es nicht möglich, den Abschluss für die Schulanfänger mit einem
Gottesdienst und anschließendem Sommerfest zu feiern. Wir werden aber im
kleinen Kreis diese Kinder gebührend
verabschieden.
Wir freuen uns sehr, dass seit dem 8. Juni
wieder alle Kinder zu uns in die Kita
kommen dürfen!
Das Team der Kita Matthäus

Kirchbauverein

Lux lucet in
tenebris
Licht leuchtet
in der
Finsternis
Kirchbauverein finanziert
neue Beleuchtung
Sie ist endlich da, – die neue Beleuchtung für die Bodelschwingh Kirche!
Wie viele andere Dinge in dieser Zeit
hatte die Lieferung der neuen Lampen
auch eine „Corona-Verzögerung”. Da
die Lieferwege durch reduzierte Produktionen stark beeinträchtigt sind,
mussten wir warten. Das fiel uns nicht
ganz so schwer, da wir z. Zt. ja leider
nicht in den Genuss des neu erleuchtenden hinteren Gruppenraumes in
der Bodelschwingh Kirche kommen.
So sind wir vorbereitet, wenn die Nutzung unserer Gemeinderäume wieder
möglich ist und wir uns neu beleuchten lassen können.

te, nach innen und außen ausgebaute
Gebäude nicht bestehen. Sie benötigt
Orte, die weithin in ihrer Umgebung
wahrgenommen wird, einen Ort, der als
sichtbares Zeichen unseres Glaubens
verstanden wird.
Christoph Diestelhorst
1. Vorsitzender des Kirchbauvereins

Ihre Spende hilft 100 %.
Wo Kirchbauverein draufsteht
ist auch 100 %.
Kirchbauverein drin

Der Kirchbauverein hat die Finanzierung des Projektes übernommen,
ganz im Sinne seiner Zielsetzung:
Die Funktionen des kirchlichen Lebens
bestimmen die Sakralbauten. Ein vielfältiges Gemeindeleben braucht multifunktionale, intakte Räume. Eine
Gemeinde mit vielen Aufgaben und
Funktionen kann ohne dafür ausgeleg-

Bodelschwinghkirche
an der Voltmannsstraße
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Kindergottesdienst

Hallo Kinder,
die Kigo-Puppen
vermissen euch!
Kalle Quassel ist ganz traurig. Jeden
Sonntag feiern wir jetzt wieder Gottesdienst. Aber es gibt noch keinen Kindergottesdienst!

„Hallo Paloma! Das ist ja prima. Jetzt
können wir beide doch Kigo feiern! Wir
könnten zum Beispiel das Lied singen,
das wir in der Kinderkirche früher mal
gelernt haben… ‚wenn da zwei zusammen kommen‘… oder so ähnlich. Wir
sind ja zwei!
Hallo Kinder, da hat Kalle Quassel ja
einmal einen Geistesblitz. Und den Text
des Liedes, das er meint, findet ihr hier:
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen.
Ihr müsst nur auf den Punkt
drücken, und selber singen!!!

14

Jedes Mal, wenn Pastor zur Kirche geht,
setzt sich Kalle in den Kigo-Saal und
wartet. Aber niemand kommt. Keine
Kinder und keine Eltern. „Was ist nur mit
dem Kindergottesdienst?“ fragt er sich.
Beim Blick aus dem Fenster entdeckt
er draußen Paloma. Schnell rennt Kalle
Quassel zu ihr hin.

Komisch sieht Paloma auf dem Bild
aus. Sie meint, das sei jetzt Mode. Und
außerdem hilft es gegen Ansteckung.
„Willst du Feuer machen?“ fragt Kalle sie.
„Nein, du redest wieder nur Quatsch“,
antwortet Paloma, „gerade steckt doch
die Corona immer an. Hast du davon
noch nichts gehört? Die Corona ist
doch die Ansteckerin.“ Kalle versteht gar
nichts mehr. Aber da kommt zum Glück
der kluge Wido geflogen.

„Was macht ihr denn hier mit den Masken?“ fragt Wido gleich. – „Das ist jetzt
Mode!“ antwortet Kalle sofort. Und Paloma erklärt noch: „Damit wir uns nicht
anstecken!“ Wido schüttelt den Kopf.
„Das muss gar nicht sein. Ihr seid doch
Puppen! Puppen müssen keine Masken
tragen. Uns kann der Virus nichts anhaben. Außerdem gehört so eine Maske
nicht über die Augen, Paloma.“ – „Der
Virus kann uns sowieso nichts tun.“
grätscht Kalle Quassel dazwischen, „weil
doch der alte Hermann den Virus schon
lange besiegt hat – hier im Wald irgendwo. Und überhaupt – ich bin doch keine
Puppe!“ Wido kann es kaum ertragen:
„Mensch, Kalle, der Hermann hat den
Varus besiegt und nicht den Virus.“ „Jetzt
nehmt doch eure Masken ab, dann
macht das Spielen viel mehr Spaß.“

Unser Gemeindezentrum
Bültmannshof wurde abgerissen.
Die zerkleinerte Substanz des Gemeindezentrums Bültmannshof wird zur
weiteren Verwendung im Straßen- und
Landschaftsbau weiterverwandt. Ein
imposanter Berg wird nach und nach
abgetragen. Es ist ein gutes Gefühl, dass
wertvolles Material nicht verloren geht.
Und bald wird der Neubau beginnen …
Annelisa Pries

Da hat Paloma eine
gute Idee: „Wenn wir
uns schon treffen dürfen, dann können wir
doch auch Kindergottesdienst feiern!!!“
Da machen Wido und
Kalle Quassel gern mit.
Sie holen schnell alle
Kigo–Puppen zusammen und rufen: „Wir
feiern jetzt Kindergottesdienst! Juhu!“
Liebe Kinder, kennt ihr
noch die Namen der
Freunde, die hier am
Tisch sitzen?

Dann schreibt die Namen der sechs Kigo-Freunde auf einen Zettel und bringt
die Lösung mit, wenn wir uns das erste
Mal wieder zum Kindergottesdienst
treffen. Wir hoffen ja, dass es nach den
Ferien wieder so schön wird wie früher
in der Kinderkirche!
Viele, liebe Grüße vom ganzen
Kigo-Team, das oft an euch denkt,
von Maya, Silke, Kyra, Mark und
Udo und Pastor.
Das sind genau „sechs“, –
wie die Puppenfreunde! ;-)

Baustelle Bültmannshof

Baustelle
Bültmannshof
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AG Bodelschwingh
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Was macht
eigentlich
die AG
Bodelschwingh?

Grund dafür liegt darin, dass derzeit
in dieser kleinen Kirche nur 15 Personen gleichzeitig anwesend sein dürfen.
Zudem wäre der Aufwand bezüglich der
Hygieneregeln sehr hoch und die Möglichkeit eines Austauschs nicht gegeben. Wir hoffen aber sehr, am Sonntag
6. September 2020 mit diesem besonderen Angebot wieder starten zu können. Einzelne der seit März abgesagten
Abendgottesdienste und Andachten
planen wir im Herbst-Winter-Halbjahr
nachzuholen, z.B. das politische Abendgebet zum Grundgesetz oder den Gottesdienst zum Kriegsende.

„Wie ist die Welt so stille...”
(EG 482)
Wir sind traurig, dass die Bodelschwinghkirche geschlossen ist und
vorläufig auch bleibt.
Mitte März, kurz vor dem Shut-down,
hatten wir uns als Bodelschwingh-AG
zuletzt getroffen. Dabei haben wir Frau
Göbel als Pfarrerin in unserer Runde
begrüßt und uns gefreut, dass sie in der
Nachfolge für Andreas Smidt-Schellong
unsere AG begleiten wird. Wir hatten
Ideen gesammelt für Abendgottesdienste sowie das neue Programm Kultur in Bodelschwingh. Wir haben uns
gefreut über die Zusage des Kirchbauvereins, für eine bessere Beleuchtung zu
sorgen. Wir haben einen Kirchenputztag
und eine Gartenaktion verabredet. Beides konnte nicht stattfinden.
Einiges ist trotzdem geschehen.
Vom 20. März bis zum 9. Mai haben,
wie in der Matthäuskirche auch, in der
Bodelschwingh-Kirche jeden Abend um
19.30 Uhr die Glocken geläutet. Dazu
wurden Lichter der Hoffnung angezündet, die aus den oberen Fenstern
leuchteten, ebenso wie die Kerzen auf

Daten und Themen werden zeitnah veröffentlicht.
Zu Kultur in Bodelschwingh:

dem Vorplatz. In den ersten Tagen, als
es zu der Zeit noch dunkel war, kamen
sie besonders zur Geltung. Eine kleine
Gruppe Freiwilliger hat abwechselnd
diesen Dienst versehen, da das Läuten
in Bodelschwingh nicht programmiert
werden kann.
Gefreut haben wir uns über die Posaunen, die abends vor der Kirche gespielt
haben.
Zu den Gottesdiensten:
Leider werden auch die für Juni geplanten Abendgottesdienste in der Bodelschwinghkirche nicht stattfinden. Ein

Nur der erste Abend dieser neuen Reihe
konnte Ende Februar noch stattfinden:
Durch Fotos konnten wir verfolgen, wie
die Orgel im Gemeindezentrum am

Bereichert wurde der Abend durch
köstliche Speisen und Getränke aus der
neuen Heimat der Orgel. Das war ein
schöner Auftakt und wir hoffen, weitere
geplante Themen im Herbst aufgreifen
zu können – es gibt so viele Menschen,
die sich für Besonderes einsetzen und
davon erzählen können.
Thematisch gehört dazu auch der traditionelle Literatur- und Musikabend,
den am 9. März Hans Kroeger und Brunhild Hilf Norbert Scheuers großartigem
Roman „Winterbienen“ widmeten – mit
tatkräftiger Unterstützung durch Ramona Kozmas Musik und den kundigen
Erläuterungen des Imkers Gero Handt.
Eine Vorankündigung:
Wenn die Hygieneregeln es erlauben,
soll es im Herbst wieder ein Bibliodramaseminar geben und zwar in der Bodelschwinghkirche. Thema: „Den Tempel reinigen“.

Leitung:
Heilwig Fischbach, Alfred Nell;
Termin:
voraussichtlich 6./7.11.20, Freitag
Nachmittag bis Samstag Nachmittag.
Schlussgedanken
Wir dürfen jetzt nicht zusammen singen, aber wir vergessen die Lieder nicht:

So hat der Textschreiber die Hoffnungen der Menschen in der Wendezeit auf
den Punkt gebracht, und so hoffen auch
wir, dass bald wieder mehr Leben einzieht in unsere Gemeinde und in unsere
kleine und große Kirche.
Heilwig Fischbach
Brunhild Hilf
Werner Matthes

„Vertraut den neuen Wegen,
auf die uns Gott gesandt!“
(EG 394)

BodelschwinghKirche –
finnisch – digital
Wer sich die Internetseite (www.rengas.
de) der 17 finnischen Gemeinden hier in
Deutschland anschaut, könnte auf den
ersten Blick meinen, dass alles storniert
wird. Aber der Schein trügt: Nur die
realen Veranstaltungen können nicht

stattfinden. Es gibt digitalen Ersatz, so
dass Gottesdienste, Andachten und
sogar kleine Vorträge (z.B. zur Entstehungsgeschichte eines sehr beliebten
Kirchenliedes) auf youtube angeboten
werden.
Auch die beliebten Frühstücksrunden
oder Kaffeegespräche (die Finninnen/Finnen sind bekanntlich Weltmeister*innen
im Kaffeetrinken!) wurden umgewandelt
in Zoomkonferenzen.

Bodelschwingh

Bültmannshof zerlegt, abtransportiert
und in Ungarn in wenigen Tagen wieder zusammengesetzt wurde – Reinhard Fischbach und Hubert Ohlendorf
sind die Meister dieses Kunststücks,
unterstützt vor Ort von Enthusiasten
mit handwerklichem Können. Zu den
lebendigen Erzählungen von diesem
Abenteuer kam als Krönung ihr reiner
schöner Klang! Überraschend an dem
Abend war der Besuch des Orgelbauers,
Herr Förster, den das Schicksal „seines“
Instrumentes interessiert.

Wir Mitglieder der Bielefelder finnischen
Gemeinde haben jeden Monat seit Beginn des Lockdowns einen HirtinnenBrief als E-Mail unserer Pfarrerin bekommen. Alle Gemeindeglieder ohne eine
E-Mail-Adresse haben bisher als Ersatz
einen richtigen Brief per Post erhalten.
Hier in Deutschland arbeiten zurzeit vier
finnische Pfarrerinnen und ein Pfarrer.
Während des Studiums hat sich keine*r
von ihnen mit digitalen Medien, Filmen,
youtube usw. beschäftigt, sondern in
der neuen Situation sich eingehend informiert und autodidaktisch weitergebildet, weil sie ihre Gemeindeglieder
trotz allem erreichen wollten.
Nun sind wir sehr zuversichtlich und
hoffen, dass wir uns nach der langen
Pause im Herbst alle in der realen Gemeinschaft wieder treffen können.
Anna-Liisa Diestelhorst
anna_liisa.diestelhorst@gmx.de
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Musik gegen die Stille

Musik gegen
die Stille
Unter diesem Motto stehen die vielen
kleinen Musiken des Posaunenchors in
der Zeit, in der die reguläre Kirchenmusik des Chores aufgrund der CoronaPandemie ruhen muss. So tragen zahlreiche Aktionen zu zweit oder mit ein
bis zwei Bläserfamilien dazu bei, dass
trotz Kontakteinschränkungen Choräle
in der Gemeinde, nämlich in privaten
Gärten, vor Altenheimen, an Straßenecken, vom Kirchturm und aus dem
Dachfenster zu hören sind.
Martin Farr
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Musik gegen die Stille

Aus dem Gemeindeleben

Jubiläumskonfirmation
am 8. November
Vielleicht erinnern Sie sich: Unter der
Überschrift „Ist die Jubiläumskonfirmation noch zu retten?“ haben wir vor
genau einem Jahr davon geschrieben,
dass die Anmeldezahlen zu den Jubiläumskonfirmationen so stark zurückgehen, dass wir den Eindruck haben, dass
kein Interesse mehr an diesem Angebot
besteht. Die Jubilar*innen bestätigen
uns zwar immer, wie schön das Fest gestaltet war, doch Sie sind enttäuscht und

Lehrhaus
Wir lesen den Anfang der Bibel
(Das 1. Buch Mose).
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Nach der Zwangspause durch Corona
kann das inzwischen dreijährige „Lehrhaus“ hoffentlich wieder stattfinden.
Frauen und Männer lesen gemeinsam
mit der Theologin Dr. Luise Metzler das
erste Buch der Bibel: Das Buch Genesis
(1. Mose). Inzwischen geht es um die
Erzeltern Israels (Gen 12).
Wir treffen uns um 19.30 Uhr
im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum
Am Brodhagen 36, 33613 Bielefeld:
Montag 07. September
Montag 05. Oktober
Montag 02. November
Montag 30. November
Montag 18. Januar 2021

traurig, dass nur so wenige ihrer Mitkonfirmierten den Weg zu uns finden.
Nach ausführlicher Diskussion haben
wir daher im Presbyterium beschlossen, im Jahr 2019 keine Jubiläumskonfirmationsfeier anzubieten und
im Jahr 2020 dann eine Feier für den
„
Doppeljahrgang“ anzubieten: Also
für alle, die 1969/1970, 1959/1960,
1954/1955 … konfirmiert wurden.
Auch Menschen, die nicht in einer unserer Ursprungsgemeinden konfirmiert
wurden, aber keine Gelegenheit haben,
in ihrer Konfirmationsgemeinde ihre Jubiläumskonfirmation zu feiern, sind uns
herzlich willkommen.

Der Bibeltext wird vorgelesen. Im Gespräch wird er mit den unterschiedlichen Erfahrungen der Teilnehmenden
in Verbindung gebracht und neu ausgelegt. Dadurch erhalten Menschen aus
verschiedenen Lebenszusammenhängen die Chance, eine Sprache finden,
um sich über Erfahrungen, Konflikte
und Visionen zu verständigen.

Dieses Fest haben wir für den 8. November geplant, falls uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.
Sie sind in den entsprechenden Jahren
in einer unserer Ursprungsgemeinden
oder in einer anderen Gemeinde konfirmiert worden und möchten diesen
Tag gerne mit uns feiern? Dann melden
Sie sich bitte bei uns im Gemeindebüro. Wenn Sie jemanden kennen, der in
diesen Jahren konfirmiert wurde, dann
informieren Sie diese Person bitte und
laden sie herzlich zu uns ein.
Gerhard Sternberg

Das Lehrhaus ist offen für alle.
Eine theologische Vorbildung ist nicht
nötig. Haben Sie Lust, sich anzuschließen? Wir laden Sie herzlich dazu ein.
Bitte bringen Sie Ihre Bibel mit, egal in
welcher Übersetzung.
Ansprechperson
Dr. Luise Metzler
lehrhaus@gmx.de, Telefon 0521-392828

Zur Zeit kann nur der Sonntagsgottesdienst
in der Matthäuskirche um 10.30 Uhr stattfinden (Siehe Artikel Seite 4). Leider können
wir zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser
Gemeindezeitung noch keine Aussagen darüber machen, wann wir wieder Kindergottesdienste im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum und
Abendgottesdienste in der Bodelschwingh
kirche veranstalten können. Bitte beachten Sie
die Veröffentlichungen in den Schau
kästen
und auf der Homepage! Durch die Corona-
Verordnung darf es leider zurzeit kein Abendmahl geben, auch das Kirchtaxi kann nicht
fahren.

1. Sonntag nach Trinitatis
14. Juni

Vikar Stefan Prill

2. Sonntag nach Trinitatis
21. Juni

Gottesdienst auf der Wiese
anschließend Gemeindefest
Pfarrer Gerhard Sternberg mit der Kita Wellensiek

3. Sonntag nach Trinitatis
28. Juni

Prädikant Werner Matthes

4. Sonntag nach Trinitatis
5. Juli
Ferien

Vikar Stefan Prill

5. Sonntag nach Trinitatis
12. Juli
Ferien

Pfarrerin Nora Göbel

6. Sonntag nach Trinitatis
19. Juli
Ferien

Pfarrer Andreas Heitland

7. Sonntag nach Trinitatis
26. Juli
Ferien

Pfarrer Gerhard Sternberg

8. Sonntag nach Trinitatis
2. August
Ferien

Pfarrer Gerhard Sternberg

9. Sonntag nach Trinitatis
9. August
Ferien

Prädikantin Heilwig Fischbach

10. Sonntag nach Trinitatis
16. August

Pfarrerin Nora Göbel

11. Sonntag nach Trinitatis
23. August

Pfarrer Andreas Heitland

12. Sonntag nach Trinitatis
30. August

Tauffest auf der Wiese
Pfarrer Gerhard Sternberg

13. Sonntag nach Trinitatis
6. September

evtl. Vorstellungsgottesdienst der Konfis 2020
Pfarrer Gerhard Sternberg

14. Sonntag nach Trinitatis
13. September

Pfarrerin Nora Göbel

15. Sonntag nach Trinitatis
20. September

Pfarrer Andreas Heitland

16. Sonntag nach Trinitatis
27. September

Vikar Stefan Prill

17. Sonntag nach Trinitatis
4. Oktober
Erntedank

Familiengottesdienst mit der Kita Matthäus
und Pfarrer Andreas Heitland

Unsere Gottesdienste

Gottesdienste
in Coronazeiten
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Corona ist auch
in Argentinien –
Zwei Briefe
unserer Freunde
aus Quilmes
Liebe Freundinnen und Freunde in
Deutschland,
während wir versuchen, uns Tag um Tag
in dieser so völlig veränderten Welt zu
orientieren, denken wir oft an Sie alle.
Informationen über die Situation in den
Ländern Europas, der USA und anderen Teilen der Welt gehören seit jeher,
aber jetzt ganz besonders zur täglichen
Nachrichtenproduktion in Argentinien.
Aber was hören Sie von Argentinien?
Seit dem 16. März sind die Aktivitäten der Schulen und Kindergärten unterbrochen. Davon sind seitdem auch
unsere Kindertagesstätten betroffen. In
den darauffolgenden Tagen haben wir
– wie viele Geschwistereinrichtung – für
sehr arme Familien Lebensmittelpakete
für zwei Wochen (die zuerst verordnete
Dauer der Unterbrechung) zusammengestellt, die Empfängerfamilien verständigt und die Ausgabe organisiert.
Erste Komplikation dabei: Das Schuljahr
hatte ja gerade erst am 2. März begonnen, Die neu zugegangenen Familien
kennen wir noch nicht in allen Fällen im
Detail und haben deshalb auch noch

nicht alle benötigten Angaben. Aber
Not macht erfinderisch und solidarisch.
Wir haben es geschafft.
Dann kam die Verfügung der kompletten Ausgangssperre ab dem 19. März,
die am 29. 3. um zwei Wochen verlängert wurde. Die unentbehrlichen Be-

rufsgruppen sind ausgenommen – dazu
gehören auch wir – wenn wir nicht unter
eine der Risikogruppen fallen: über 65
Jahre alt, chronische Erkrankung die zur
Reduzierung der Immunkräfte führen,
einziges Elternteil für die Betreuung der
minderjährigen Kinder ohne Schulunterricht. Aber es gilt nur für die Organisation und Durchführung der Versorgung
mit Lebensmitteln.
Also haben wir in den
letzten Tagen unsere
Zeit und Energie darauf
verwendet, eine neue
Ausgabe von Lebensmittelpaketen zusammenzustellen. Gar nicht
einfach, denn in den
meisten Läden sind die
Verantwortlichen nicht
bereit, die Produkte in
größeren Mengen zu
verkaufen, auch wenn
wir erklären, wofür wir
diese Mengen benötigen und dass es sich
nicht um Hamsterkäufe
handelt. Eine weitere
Hürde: Auch die Banken funktionieren nur
per Online-Banking,
aber viele Zulieferer
wollen nur gegen Bargeld verkaufen. Ganz
zu schweigen von den
zum Teil schamlosen
Preissteigerungen trotz
offiziellem Einfrieren
der Preise.

Argentinien ist ein Land großer wirtschaftlicher, kultureller und sozialer
Unterschiede. Der Zugang zu digitaler
Kommunikation, zu online abgewickelten Behörden- und Bankvorgängen, ist
den ärmeren Bevölkerungsteilen nicht
möglich. Im besten Fall haben sie ein
Prepaid-Handy.
Schon zu „normalen Zeiten” bedeutet
das Ausgeschlossensein von vielen Interaktionen. In der gegenwärtigen Situation, in der wo immer möglich auf
Arbeit von zu Hause aus per Internet am
Computer umgestellt wird, können die
Armen nicht mitziehen. Ihre Erwerbstätigkeiten: Arbeit am Bau, im Straßenverkauf oder als Haushaltshilfe, haben
keine online-Alternativen. Und zumeist
haben sie kein Bankkonto und kein Internet um es online zu verwalten.
Aber wir haben es wieder geschafft –
und die immer wieder ausgedrückte
Dankbarkeit der Mütter macht deutlich,
dass es sich um viel mehr handelt als
um die bitter nötigen Lebensmittel - der
Anruf, und der Moment der Übergabe
machen es für sie greifbar: Es denkt
jemand an mich, mein Ergehen und das
meiner Kinder ist anderen wichtig!
Wir können uns in diesen Tagen zwar
nicht umarmen – schwierig für argentinische Gepflogenheiten! – aber alle
Beteiligten spüren, wie bedeutungsvoll
und hoffnungsspendend diese Begegnungen sind.

Und in ihren Hütten wohnen meisten so
viele, dass an einen Vorbeuge-Abstand
von einem Meter oder mehr gar nicht
zu denken ist. Häufiges Händewaschen:
– Wie soll das gehen, wenn kein fließendes Wasser im Hause ist?
Angesichts der so vielfältigen neuen
Facetten der Ungleichheit und Benachteiligung schließen wir heute und alle
diese Tage hindurch diese Situationen
in unsere Fürbitten ein und bitten Sie
alle, es ebenfalls zu tun.
Wir gehen auf die Karwoche zu, dieses
Jahr ohne Palmsonntag mit geweihten

Olivenzweiglein, Passionsandachten
und Via Crucis, den Kreuzweg-Umzügen, die gerade in den Armenvierteln so
wichtig sind. Lassen Sie uns gemeinsam
darum beten und darauf hoffen, dass
die Ostern gefeierte Überwindung der
Kräfte des Todes in unser aller Leben
und Welt greifbar werde.
In alter und neu befestigter
Verbundenheit
Claudia Lohff-Blatezky

Corona in Argentinien

Wir sind dankbar für die Möglichkeit
dazu!

In einem zweiten Brief
beschreibt Claudia
Lohff-Blatetzky, wie sie in
Quilmes versuchen, den
Kontakt zu den Kindern
während der Coronaausgangssperren aufrecht zu erhalten.
Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Kindertagesstätten,
noch ist keine Ende der Ausgangs
beschränkungen abzusehen, aber wir
wissen schon, dass jede Art von Schulbetrieb u.ä.. zu den Aktivitäten gehört,
die als letzte wieder zur Normalität zurückkehren werden.
Was das im Einzelnen für unsere Arbeit bedeutet, können wir nur Stück für
Stück begreifen. Aber zwei Dinge wissen wir mit Sicherheit schon jetzt:
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Wir tun alles uns Mögliche, um die Beziehung zu den Kindern und ihren Familien
lebendig zu halten und sie spüren zu
lassen, dass wir sie nicht vergessen, dass
wir für sie da sind. In diesem Sinne der
angehängte Video-Gruß, den wir per Facebook und Whatsapp weitergeben und
dessen Übersetzung wir anfügen.

dahin ist nicht einfach, auch in finanzieller Hinsicht. Bitte vergessen Sie uns
nicht inmitten all der Herausforderungen, mit denen Sie es jeden Tag zu tun
haben – genau wie wir.

Und zweitens: Mehr als je ist die Unterstützung aus Deutschland unentbehrlich, damit wir weiterbestehen
und – wenn es erst einmal so weit sein
wird – unsere Türen wieder weit öffnen
können. Die Überbrückung der Zeit bis

Herzliche Grüße aus Quilmes
Claudia Lohff-Blatezky

Bilder aus dem Video-Gruß

Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott
uns alle fest in seiner Hand!

Übersetzung –
Video für die Familien:

Hallo, liebe Kinder und Familien!
– Zurzeit müssen wir zu Hause bleiben.
– Nur auf diese Weise könnt ihr euch
selbst und die anderen schützen.
–
Wir wollen euch dabei Gesellschaft
leisten und euch bitten:
–
Vergesst nicht jeden Tag zu lachen;
eure Familie zu umarmen und euch
umarmen zu lassen; in der Sonne
zu spielen; mit unsichtbaren Stiften
ein tassenfarbigen Regenbogen zu
malen; zu singen, zu tanzen und herumzuspringen, bist ihr müde seid; den
Mond und die Sterne anzuschauen;

Geschichten für einander zu erfinden,
für euer Brot (d.h. euer Essen) Dank zu
sagen und für jeden neuen Tag.
–
Und dabei leisten wir euch Gesellschaft, machen uns gegenseitig Mut,
spüren, dass wir einander nahe sind.
– Vergiss nicht, dass wir dich sehr lieb
haben!!!
–
Und wenn diese Zeit vorüber sein
wird, treffen wir uns wieder und verbringen gemeinsam wunderschöne
Momente.

Am Freitag, 11. September 2020 um 18.00 Uhr wird uns das argentinische
Ehepaar Karla Steilmann und Guillermo Perrin im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum besuchen und über die aktuelle Situation in unserer Partnerkirche, der
Evangelischen Kirche am Rio de la Plata, berichten. In Argentinien hat die Regierung angesichts der Corona-Krise strenge Ausgangssperren angeordnet,
so dass sich die Zahl der Infizierten in Grenzen hält. Allerdings hat vor allem
die ärmere Bevölkerung damit auch jegliche Verdienstmöglichkeit verloren.
Viele Familien hungern und sind auf Spenden angewiesen. Unsere Partnerkirche hat zusammen mit anderen Kirchen und NGOs (Nichtregierungsorganisationen) Nahrungsmittel-Hilfen für die arme Bevölkerung organisiert.
Karla Steilmann und Guillermo Perrin sind Pfarrer*innen aus Argentinien
bzw. Paraguay und promovieren derzeit in Leipzig. Eine Reisegruppe aus
der L ydiagemeinde konnte sie 2018 noch in Ruiz de Montoya / Misiones
besuchen. Karla Steilmann ist zudem seit vielen Jahren ökumenisch engagiert und gehört u.a. dem Zentralausschuss des Lutherischen Weltbunds an.

Besuch aus Argentinien

Besuch aus Argentinien:
Karla Steilmann und Guillermo Perrin

Wir freuen uns auf den Vortrag und die Gespräche.
Herzlich willkommen!
Heike Koch

Bis bald!! Kindertagesstätten „Los
Angelitos” und „El Arca de los Niños”

25

Karla Steilmann und Guillermo Perrin

25 Jahre Weltladenarbeit

Über 25 Jahre
Weltladenarbeit
in unserer heutigen
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde
1992 begann Susanne Mines in der Gemeinde „Alt-Bonhoeffer“ mit der Weltladenarbeit. Ihr Team bestand aus 2-3
Mitarbeiterinnen. In einer Vitrine wurde
die Ware aufbewahrt, die von dem Welthaus Bethel in Kommission genommen
wurde, am Sonntag im Anschluss an die
Gottesdienste zum Verkauf angeboten
und die interessierten Käuferinnen und
Käufer auf die Vorzüge des fairen Handels hingewiesen. Ein kleines Sortiment
stand zur Verfügung und fand interessierte Abnehmerinnen und Abnehmer.
1994 bauten Bärbel Thun und Sonja
Sternberg mit einem Team und der Unterstützung von Konfirmandinnen und
Konfirmanden diese Arbeit auf.
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on, den Einkauf und die Abrechnung
des Weltladens unserer Gemeinde, und
Susanne Mines setzte natürlich ihren
Einsatz auch in unserer jetzigen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde fort. Zu dem
neuen Team gesellten sich noch Barbara
Wulf-Ospach und Ursula Wörmann. Im
Anschluss an die Gottesdienste und bei
vielen Gemeindeveranstaltungen und
Festen wurden die Gemeindemitglieder
bestens über die Vorzüge des Fairen
Handels informiert. Die Ware beziehen
wir seit diesem Zeitpunkt kommissarisch aus dem Karibuni-Weltladen in der
Breiten Str. in Bielefeld und unterstützen
mit unserem Engagement den weiteren
Bestand dieses Ladens.
Auch ein weiterer Bezirk unserer heutigen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde erkannte die Wichtigkeit dieser Arbeit. So
starteten 2008 in der Bodelschwinghkirche Gudrun Krutz, Ingrid Knuth und
Petra Uhlmann mit dem Verkauf von Angeboten aus Fairem Handel. Bis heute
sind sie fröhlich und engagiert bei der
Sache und verkaufen die Produkte im
Anschluss an die Abendgottesdienste in
der Bodelschwinghkirche.

Ulla Lutin begann in der Matthäuskirche
1995 zunächst im kleinen Rahmen mit
dem Verkauf von Produkten aus Fairen
Handel, z. B. Kaffee, Tee und Schokolade. In ihrem Einkaufwagen transportierte sie die Ware vom Welthaus in die
Matthäuskirche und verkaufte sie im
Anschluss an die Gottesdienste und bei
Gemeindeveranstaltungen an interessierte Gemeindemitglieder.

Das Team der Matthäuskirche wurde
2016 durch die Mitarbeit von Annegret
Becker und Inge Egert (2017) erweitert.
Im April 2018 übernahm Inge Egert den
Einkauf und die Abrechnungsmodalitäten.

Ab 2005 wurde sie darin in unserer
heutigen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde von Helga Beyer unterstützt. Helga
Beyer übernahm 2007 die Organisati-

Alle Bezirke unserer Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde sind sich darüber einig,
dass der Faire Handel eine Angelegenheit ist, die uns als Gemeinde betrifft.

Inge Egert

Wir als Gemeinde unterstützen damit
Produzenten, Kleinbauern und andere
Selbstständige in Afrika, Asien und Lateinamerika, damit sie zu fairen Arbeitsbedingungen berufstätig sein können
und entlohnt werden. Kinderarbeit ist
bei der Produktion und Herstellung der
Artikel ausgeschlossen.
Mir sind viele Veranstaltungen in guter
Erinnerung, an denen sich viele Gemeindemitglieder an den Produkten erfreut
haben, seien es Schokolade, Studentenfutter, Kaffee oder Tee. Auch kunsthandwerkliche Artikel wurden im Laufe
der Zeit immer beliebter. Beim Weltgebetstag der Frauen in diesem Jahr war
die Jatropha-Naturseife aus Simbabwe
sehr gefragt. Das Thema ist für uns sehr
aktuell, denn das regelmäßige Händewaschen ist doch im Moment für uns
alle so wichtig. Umso vorteilhafter ist
es, wenn dazu eine Naturseife aus reinem Jatropha-Öl verwendet wird, frei
von Zusatzstoffen und Parfüms. Diese
Seife wird in Handarbeit hergestellt. 400
Frauen der ZUBO Frauenorganisation in

Die Partnerschaft lebt!

1. Einkauf direkt im
Karibuni Weltladen,
Breite Str. 26, 33602 Bielefeld,
Tel. 0521-78 59 85 80
Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag
11.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag
11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Wir klagen nicht! Wir sind engagiert,
trotz der z. Zt. begrenzten Möglichkeiten unsere Partnerschaft lebendig zu
halten und die Zukunft in den Blick zu
nehmen. Wir nutzen unsere Spielräume
und schicken Botschaften und Videos
hin und her. (s. Osterbotschaft mit Gottesdienstvideo aus der Kliment Kirche;
s. www.dietrich-bonhoeffer-gemeinde.
de) Und wir bekommen einen Eindruck
vom gegenseitigen Gemeindeleben.

2. S ie nutzen unseren Lieferservice.
Rufen sie dazu bei mir (Inge Egert)
an, Tel. 0521-896855,
E-Mail: inge-egert@web.de
Die bestellte Ware bringt sie Ihnen
mit ihrem kleinen roten Twingo
direkt vor die Haustür.

Im Wörterbuch finden sich viele Bedeutungen für das Bewahren: erhalten,
schützen und retten, sichern und konservieren. Oft benutzen wir aber auch
diese Begriffe zusammen mit: „Es lohnt
sich ...“.

Sobald wir wieder mit der Weltladenarbeit aktiv sein dürfen, freuen wir uns
über Ihren erneuten Besuch. Wir melden
uns zeitnah! Das kleine Jubiläum holen
wir nach! Bis dahin bleiben Sie gesund
und behütet.
Inge Egert

Kliment Gemeinde und
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde
„Wir sind alle gesund und ohne Probleme.
Aber es ist schon zu lange... Ich bin froh,
dass auch ihr guten Mutes seid.”
(Zitat aus einer E-Mail von Pfr. David
Balcar, Kliment Gemeinde)

Auf unsere Partnerschaft bezogen heißt
das: Es lohnt sich, das zu retten, zu
schützen, zu sichern, was unsere Partnerschaft an Schönheit und Vielfalt bietet. Es lohnt sich aber auch – und besonders in den gegenwärtig schwierigen
Zeiten – die Zuversicht zu behalten und
unsere Werte zu „verteidigen”: Gemeinsinn, Mitgefühl, Zusammenhalt.

Es lohnt sich. Das spiegelt sich gerade
in den vermeintlich kleinen Dingen und
ganz persönlichen Erlebnissen. Umso
wichtiger ist es, das Erlebte weiterzutragen, in die Öffentlichkeit oder die
eigene Familie. Denn nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart
verstehen und verantwortungsbewusst
leben und handeln.
Der Auftrag, das Verbindende unserer
Partnerschaft, den wir uns im vergangenen Oktober während der Partnerschaftsbegegnung in unserer Gemeinde gemeinsam gegeben haben, bleibt
und ist mehr denn je aktuell.
„Suchet der Stadt Bestes.”
(Jeremia 29,7)
Das zeigen schon Dokumente aus den
Anfängen unserer Partnerschaft, die ich
kürzlich überreicht bekam. In einem Bericht der Freien Presse vom Dez. 1964
über die erste Pragreise von Gemeindegliedern der damaligen Matthäusgemeinde heißt es: „Es geht den Christen
... in Prag... primär um die Existenz des
Menschen in der modernen Welt. ... Der
Friede und die menschliche Existenz
sind überall da bedroht, wo soziale Not,
Ungerechtigkeit, Hunger und geistige
Not herrschen”. Das verbindet uns auch
heute noch und soll weiterhin Ziel unserer Partnerschaft sein.
Die Partnerschaft lebt! Wir sind in Planungen für eine Partnerschaftsbegegnung
im Frühjahr 2021 und hoffen, dass uns
das trotz aller Ungewissheiten gelingt.
Christoph Diestelhorst

Die Partnerschaft lebt!

Binga finden dadurch eine Arbeitsstelle.
Eigentlich hatten wir bereits vor drei
Jahre Anlass, ein Jubiläum zu feiern (25
Jahre). Jetzt aktuell können wir dieses
Jubiläum wegen der Corona-Pandemie
nicht nachholen. Im Moment können
wir noch keine Ware im Anschluss an
den Gottesdienst verkaufen. Doch es
kommen wieder andere Zeiten! Darauf
dürfen wir vertrauen! Bis dahin haben
Sie folgende Möglichkeiten, die Produkte aus Fairem Handel zu beziehen:
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Förderkreis
Soziale
Stadtteilarbeit
Ev. Dietrich-BonhoefferGemeinde

Liebe Freundinnen
und Freunde und
Unterstützende des
Förderkreises für
Soziale Stadtteilarbeit!
Wir haben uns so lange nicht gesehen –
das ist sehr schade!
Leider waren so strikte Regelungen wie bisher
nötig, um Schlimmeres zu verhindern und
wir werden uns noch gedulden müssen, bis
wir uns wiedersehen können. Das Wichtigste
ist natürlich, wenn es uns gelungen ist, nicht
durch den Corona-Virus zu erkranken. Es ist
aber auch schwer – vor allem langfristig –
seine Freund*innen, Bekannten und Angehörige nicht treffen zu können.
BEGEGNUNG mit anderen Menschen, gemeinsam angenehme Stunden zu erleben
– das war bis zum Frühjahr dieses Jahres
neben Beratung das Hauptangebot des Förderkreises. Das ist im Moment nicht möglich.
Das Gemeindehaus ist geschlossen. Sich zu
treffen war bisher zu gefährlich, zumal unsere
meisten Teilnehmer*innen und viele unserer
ehrenamtlichen Mitarbeitenden ein erhöhtes
Risiko haben zu erkranken.
Was passierte in der Zeit bei uns?
Wo wir Adressen und/oder Telefonnummern
vorliegen haben, versuchten wir, telefonisch
Kontakt aufzunehmen, einige haben auch untereinander telefoniert. Wir haben selbstbemalte Ostersteine verteilt und Abstandsspaziergänge verabredet. Das werden wir auch
weitertun, bis wir uns wieder treffen können
– selbstverständlich unter Einhaltung größtmöglicher Sicherheit für unsere Besucher.

Zurzeit ist unser Förderkreisbüro ausgeräumt,
es bekommt einen neuen Anstrich und abschließbare Schränke, damit wir auch zukünftig den Datenschutzauflagen gerecht werden.
Und wir freuen uns sehr, ab Juni eine neue
Kollegin zu bekommen, Frau Dorothee Nölle.
Sie wird mit 3 ½ Wochenstunden Vertretung in
Abwesenheitszeiten übernehmen. Sie hat im
letzten Jahr die Arbeit des Förderkreises schon
kennengelernt. Einige kennen sie schon – sie
war bei etlichen Veranstaltungen dabei.
Direkt vor unserem Förderkreisgottesdienst
wurde alles geschlossen und er musste ausfallen; wir planen, ihn auf jeden Fall nachzuholen. Das Thema des Gottesdienstes sollte ja
EINSAMKEIT sein, das hat jetzt aufgrund von
Corona eine ganz neue Dimension bekommen. Was das bedeutet, habe ich am eigenen
Leib gespürt: Mein Mann und ich wurden
gleich zu Anfang unter Quarantäne gestellt:
ich hatte mich dienstlich eine Viertelstunde
mit einer infizierten Person in einem Raum
befunden. Wir durften weder auf den Balkon
noch in den Keller oder zum Briefkasten, die
Wohnung durfte unter Strafandrohung nicht
verlassen werden. Hinterher stellte sich her- 31
aus: Es wurde niemand angesteckt.
Wir sind weiterhin für Sie da:
– Am Donnerstag zur Sprechzeit von 15.00
bis 17.00 Uhr sind wir am Telefon
– Rufen Sie uns an (Tel. 893521 mit Anrufbeantworter), wir rufen zurück!
– Sie können auch ein Treffen zum Spazie
rengehen, am Balkon oder auf einer Bank
vereinbaren. Wir verabreden einen Termin!
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Ihre Sabine Panneke
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Pfarrer*in

Küster

Andreas Heitland
Jakob-Kaiser-Straße 2a
Telefon: 0521 - 10 16 81
an.heitland@bitel.net

Christoph Haselhorst
Telefon: 01520 - 3090034

Gerhard Sternberg
Wellensiek 108
Telefon: 0521 - 10 19 14
g.sternberg@bitel.net
Nora Göbel
Schelpsheide 55b
Telefon: 0521 - 88 91 13
nora.goebel@kk-ekvw.de
Vikar
Stefan Prill
Telefon: 0521 - 96 79 81 20
stefan.prill@kk-ekvw.de

Organist*innen
Ulrike Liebe-Wilmsmeyer
Telefon: 0521 - 88 55 60
Martina Ditz
Telefon: 0521 - 33 40 13
Manuel Köhring
Telefon: 0172 - 277 49 63
Chöre
Bonhoeffer-Kirchenchor
Ulrike Liebe-Wilmsmeyer
Telefon: 0521 - 88 55 60
Psalmchor
Edith Murasov
Telefon: 0170 - 282 87 83

Gospelchor
Gerhard Sternberg
Telefon: 0521 - 10 19 14
Kinderchor
Ulrike Liebe-Wilmsmeyer
Telefon: 0521 - 88 55 60
Posaunenchor
CVJM Sudbrack
Sonja Ramsbrock
Telefon: 93 44 16 00
Mobil: 0172 - 529 98 40
Posaunenchor
Wellensiek
Wolfgang Bolbrinker
Telefon: 0521 - 88 63 69
Flötenkreis und
Flötenquartett
Ulrike Liebe-Wilmsmeyer
Telefon: 0521 - 88 55 60

Gemeindebüro und
Gemeindesekretärin:
Bärbel Thun

Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Jugendarbeit NB06
Diakon Peter Likuski
Am Brodhagen 36
Telefon: 0521 - 16 40 480
nb06@kirche-bielefeld.de
Hot Wellensiek
Svenja Müller
Björn Hansen
Am Rottmannshof 124
Telefon: 0521 - 329 31 76
hot.wellensiek@kirche-bielefeld.de
www.hot-wellensiek.de

Diakonie für Bielefeld GmbH
Schildescher Straße 101-103
Telefon: 0521 - 988 92 500
Fax: 0521 - 988 92 501
Diakoniestation Nord/West
Team Dornberg
Ambulante Pflege,
Pflegeberatung
Wellensiek 87
Telefon: 0521 - 91177016
info@diakonie-fuer-bielefeld.de
Pflege-Sorgentelefon
Telefon: 0521 - 5 22 22 50

Mo.
Mi.
Do.
Fr.

10.00 bis 12.00 Uhr
11.00 bis 13.00 Uhr
16.00 bis 18.00 Uhr
10.00 bis 12.00 Uhr

Soziale Stadtteilarbeit
Am Brodhagen 36
Sabine Panneke
Telefon: 0521 - 89 35 21
soziale-stadtteilarbeit@bitel.net
IBAN:
DE40 4805 0161 0067 0036 73
Sprechstunde:
Donnerstag 15.00 bis 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Telefonseelsorge
Telefon: 08 00 11 10 111
oder 08 00 11 10 222

Kindertageseinrichtungen
Kita Wellensiek
Claudia Meinert
Wellensiek 44a
Telefon: 0521 - 10 12 24
kita-wellensiek
@kirche-bielefeld.de
Kita Bonhoeffer
Birgit Heitland
Kerstin Majewski
Jakob-Kaiser-Straße 2b
Telefon: 0521 - 10 36 36
kita-bonhoeffer
@kirche-bielefeld.de
Kita Matthäus
Antje Meier
Am Brodhagen 34
Telefon: 0521 - 88 48 01
kita-matthaeus
@kirche-bielefeld.de

Am Brodhagen 36 · 33613 Bielefeld
Telefon: 0521 - 88 51 78
Fax:
0521 - 88 72 38
E-Mail:
bi-kg-bonhoeffer@kk-ekvw.de
Internetseite: www.dietrichbonhoeffer-gemeinde.de

Spendenkonto
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde
IBAN:
DE42 3506 0190 2006 6990 68
Kirchbauverein
IBAN:
DE86 4805 0161 0067 0023 60
Stiftungsfonds
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde
IBAN:
DE18 4808 0020 0206 6300 00
Commerzbank AG Bielefeld		
Verwendungszweck: Zustiftung DBK

Liebe Gemeindeglieder,
Sommersammlung der Diakonie vom 13. Juni 2020
bis zum 4. Juli 2020
Wenn das Telefon viermal klingelt und dann niemand abgehoben hat, dann wird Frauke K.
nervös. Sie arbeitet ehrenamtlich beim telefonischen Besuchsdienst des Diakonischen Werkes.
Ein bis zweimal in der Woche ruft sie Menschen an, die ansonsten wenig Sozialkontakt haben
und plaudert mit ihnen. Am Telefon können Probleme und Fragen besprochen werden und
erste konkrete Hilfen kann sie auch organisieren. Frauke K. ist für ihre Nächsten am Telefon
aktiv.
Wenn eines seiner „Patenkinder“ eine Prüfung hat, ist Helmut B. fast genauso nervös wie der
Prüfling selbst. Seit vier Jahren ist Helmut B. ehrenamtlicher Jobcoach für Jugendliche aus
schwierigen sozialen Verhältnissen. Er organisiert Praktikumsplätze, spricht mit Arbeitgebern,
Lehrern und Eltern und er gibt seinen „Patenkindern“ Nachhilfe. Helmut B. ist für seine Nächsten als Coach unterwegs.
Wenn die Klappe des Medimobils aufgeht, dann blickt Karen H. in die Gesichter der wartenden. Zweimal im Monat ist die Ärztin mit dem Fahrzeug der Diakonie unterwegs. Sie bietet
medizinische Hilfen für Wohnungslose und andere Bedürftige an, die nicht zu einem normalen Arzt gehen können oder wollen. Karen H. ist für ihre Nächsten mit Verbandszeug und
Tabletten unterwegs.
Erst wenn die Unterschriftenliste voll ist, dann kann Ulf P. zufrieden sein. Der alleinerziehende
Vater von zwei Kindern wirbt um Unterstützung. Es gibt nicht genügend Betreuungsplätze
für Kinder in seiner Stadt. Gemeinsam mit der Diakonie hat er eine Initiative gestartet, dass
es neue Angebote für Familien mit nur einem Elternteil gibt. Ulf P. macht Lobby für seine
Nächsten.
Vier Beispiele diakonischer Hilfe, wo Menschen für ihre Nächsten aktiv sind. Vier Beispiele von
ganz vielen weiteren Initiativen, Projekten und Aktionen, die in Kirchengemeinden und Diakonischen Werken erst durch Spenden möglich gemacht werden.
„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?
Jeder Euro hilft! Schon mit einer Spende von 5 Euro kann die Diakonie in einer Nachbarschaftsküche Mittagessen anbieten. 10 Euro ermöglichen einem Fahrdienst der Diakonie, einen
Gehbehinderten zu einem Gruppen-Treffen zu fahren. Und für 30 Euro kann ein Kind an einem
Tagesausflug einer diakonischen Jugendeinrichtung teilnehmen.*
(*Das sind nur Beispiele, wie Ihre Spende eingesetzt werden kann. Ihre Gemeinde oder Ihr
Diakonisches Werk können Spenden auch für andere diakonische Zwecke nutzen.)
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.
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-WestfalenLippe – 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, ist
2. eine Unterstützung für regionale diakonische Projekte und ist 3. eine Förderung von überregionaler Arbeit der Diakonie.
Bitte unterstützen Sie mit einer Spende diese Hilfe für den Nächsten!
Ihr Pfarrteam Nora Göbel, Andreas Heitland, Gerhard Sternberg
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