
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.“ 

 

Psalm 139,14 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

der Vers für den Monat August ist ein beliebter Taufvers, aber als Konfirmationsvers ist er mir noch nicht unter-

gekommen. Es scheint so, als würde der Mensch, kaum dass er beginnt, sich selbst und andere wahrzunehmen 

und zu begutachten, mit scharfem Blick all das zur Kenntnis nehmen, was in seinen Augen überhaupt nicht 

wunderbar ist: zu dunkel, zu hell. Zu rund, zu kantig. Zu Krummbeinig, zu scharflippig…. Was es auch immer  

sei – genügen tut der Mensch (sich) selten: „Ich glaubte, irgendein Handlanger der Natur hätte Menschen 

gemacht und sie wären ihm nicht geraten“, mäkelte schon Shakespeare rum.  

Doch es war eben nicht „irgendein Handlanger der Natur“: Wir Christinnen und Christen glauben daran, dass Gott 

den Menschen schuf – ja, dass eines seiner wunderbaren Werke eben jene Menschen sind, die so äußerst kritisch 

daher kommen.  

Doch ein Mensch, der sich als wunderbares Geschöpf Gottes erkennt, tut gut daran: Er erkennt an, dass er sein 

Leben nicht sich selbst verdankt, sondern Gott. Gott ist es, der Herr über Leben und Tod, der uns das einzigartige 

Geschenk des Lebens gemacht hat und der nicht möchte, dass wir weder unser noch irgendein Leben als wert- 

oder sinnlos, als vergeudet oder hässlich ansehen, geschweige denn so behandeln. Unser Auftrag ist es, die 

Geschöpfe dieser Welt zu bewahren und mit ihnen voller Ehrfurcht, Achtsamkeit und Dankbarkeit zusammen zu 

leben. Wenn wir dies tun, dann kommen wir unserem Auftrag auf dieser Welt nach. 

„Jeder Mensch ist dazu bestimmt, zu leuchten,“ sagt Nelson Mandela 1994 in seiner Antrittsrede. „Du bist ein 

Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. (…) Wir sind alle bestimmt, zu leuchten, wie es die 

Kinder tun. Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Er ist nicht nur in 

einigen von uns, er ist in jedem einzelnen.“ 

In diesem Sinne wünscht Ihnen – auch im Namen des Presbyteriums – einen hell-leuchtenden Sommer 

Ihre 

 

 

 

 

Miteinander Gottesdienst feiern 
 

Sonntag 2. Aug. 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Holler) 
   landeskirchl. Kollekte: für die kirchliche Umweltarbeit 
 

Sonntag 16. Aug. 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Holler) 
   landeskirchl. Kollekte: für die christlich-jüdische Zusammenarbeit 
 

Sonntag 30. Aug. 10.30 Uhr Gottesdienst (Prädikant Behnert) 
   landeskirchl. Kollekte: für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen 
 

Sonntag 6. Sept. 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Greven) 
   landeskirchl. Kollekte: für die Diakonie in Westfalen 
 

Sonntag 20. Sept. 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Wischnath) 
   Gemeindekollekte 
 

Sonntag 4. Okt. 10.30 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest (Pfarrerin Holler) 
   landeskirchl. Kollekte: für Brot für die Welt 
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Herzliche Segenswünsche 

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern der Monate August und 

September, namentlich den älteren unter ihnen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachbarschaftstreffen 

Leider muss das für September geplante 

Reformierte Nachbarschaftstreffen Ost-

westfalen aufgrund der Corona-Pande-

mie in diesem Jahr ausfallen. 

 
Offene Kirche 
 

Unsere Kirche ist von Mai 

bis Oktober an jedem 

Samstag von 11.00 bis 

12.30 Uhr für Interes-

sierte zur Besichtigung 

und zum Gebet geöffnet. 

AnsprechpartnerInnen des 

ehrenamtlichen Kirchen-Teams sind vor 

Ort und geben gerne Auskunft zu Fragen 

über Kirche und Gemeinde. 

 
 

 

 

 

 

 
Danke 

Die Sommersammlung für die Diakonie ergab in diesem Jahr 970 €. Wir danken allen, die sich 

beteiligt haben. 

Die Spendenbescheinigungen versenden wir im Zusammenhang mit der Adventssammlung. 

 
Bücherflohmarkt 

Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr den Bücherfloh-

markt von amnesty international zu Gast zu haben.  

Am Samstag, 12. September, können Sie Ihre Bücher-

spenden am Schiefen Turm abgeben, am Samstag, 19. 

September, findet dann der Flohmarkt unter den gegen-

wärtigen Schutzmaßnahmen statt. 

Näheres entnehmen Sie bitte auch der Tagespresse. 
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Bücherflohmarkt 2019 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die persön-

lichen Nachrichten aus Gründen des Datenschutzes in 

der Online-Version nicht veröffentlichen. 


