
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
„´s ist Krieg! ‘s ist Krieg! 

O Gottes Engel wehre, 

Und rede Du darein!“ (Mathias Claudius) 

Ich hätte nicht gedacht, liebe Schwestern und Brüder, dass ich einmal einen Monatsüberblick mit diesen Zeilen 
aus dem bekannten Gedicht von Mathias Claudius würde beginnen müssen.  

Aber: „´s ist Krieg!“. Um ehrlich zu sein: Eigentlich müssten wir jeden Tag mit diesen Versen beginnen: Seit Ende 
des 2. Weltkriegs hat es schließlich keinen einzigen Tag ohne Krieg gegeben. Syrien, Afghanistan, Somalia – in 
manchen Ländern der Welt ist schon so lange Krieg, dass es dort Kinder gibt, die nichts anderes kennen. Die 
menschliche Seele mag sich an dieses Unheil gewöhnen, gerade wenn es weit weg zu sein scheint. Doch mit dem 
Beginn des Krieges in der Ukraine wird sie doch aufgerüttelt durch die Erkenntnis: auch unser westlicher Wohl-
standsfriede ist nicht sicher. Aktuell wird er von außen durch einen wahnsinnigen, unberechenbar gewordenen 
Aggressor bedroht, von innen wird er – schon lange – durch rechtsextremistischen Terror und soziale Ungerech-
tigkeit bedroht. Ja: „´s ist Krieg!“  

Worein setzen wir unsere Hoffnung in diesen Tagen? 

Ich setze meine Hoffnung in das ukrainische Volk, das es so durch die Weltgemeinschaft zu unterstützen gilt, 
dass es diesen Kampf durchhält. 

Ich setze meine Hoffnung in das russische Volk, dass die Macht und Größe hat, diesen Wahnsinn zu stürzen und 
ebenfalls darin unterstützt werden muss. 

Ich setze meine Hoffnung in die Kinder, Männer und Frauen, die weltweit für den Frieden beten und eintreten, 
die sich engagieren und helfen, wo sie nur können. 

Und ich setze meine Hoffnung nicht zuletzt, sondern in besonderer Weise auf den Gott des Friedens: Frieden war 
immer Gottes erste Maxime – dem Menschen hat er ein ganzes Paradies geschaffen: liebevoll und friedvoll, vom 

Menschen zu bewahren, wie es in der Schöpfungsgeschichte heißt. Frieden ist nicht selbstverständlich – die erste 
Erzählung vom Menschen war der Brudermord. Frieden zu bewahren, Frieden zu schaffen, für den Frieden einzu-
treten: das kostet Kraft, braucht Mut und Demut. Darum dürfen wir Gott bitten, voller Vertrauen, denn: 

„Der Herr wird seinem Volk Kraft geben; der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden.“ 
(Psalm 29,11) 

 

Amen – so möge es sein. 
Ihre Pfarrerin  

 
 
 

 

Miteinander Gottesdienst feiern 
 
Sonntag 3. April 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Holler) 
   landeskirchl. Kollekte: für die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen 
 
Karfreitag 15. April 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrerin Holler) 
   landeskirchl. Kollekte: für die Beratungsarbeit mit jungen Frauen in Not 
 
Ostersonntag 17. April 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrerin Holler) 
   landeskirchl. Kollekte: für besondere missionarische Projekte 
 
Sonntag 1. Mai 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Holler) 
   Gemeindekollekte: 
 
Sonntag 15. Mai 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Welck) 
   landeskirchl. Kollekte: für die Evangelische kirchenmusik 
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Herzliche Segenswünsche 
Wir gratulieren allen Geburtstagskindern der Monate April und 
Mai, namentlich den älteren unter ihnen: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Wie wir Gottesdienste feiern 
Nach der Coronaschutzverordnung des Lan-
des und den Empfehlungen der Landeskirche 
kann ab dem 20. März, sofern das Infektions-
geschehen dies bis dahin zulässt, auf die 3-G-
Regelung verzichtet werden. Gleichwohl soll 
weiterhin auf Abstände und geeignete Hygie-
nemaßnahmen geachtet werden.  

Dem möchten wir gerne nachkommen, feiern 
aber, um ausreichend Abstand zu gewähren, 
die Gottesdienste ab Karfreitag im Langschiff 
der Kirche. Für ausreichend Wärme werden 
Decken ausliegen. Das Tragen von Mund/ 
Nasenschutz, nach Möglichkeit FFP2-Masken, 
ist während eines Gottesdienstes – je nach 
Besucherzahl und Abstandsmöglichkeit – wei-
terhin vorgesehen. 

 

Reformierte Vortragsreihe 
Leider musste der Vortrag von Prof. Dr. Wischnath aus persönlichen Gründen verschoben werden. Ein neuer 
Termin wird noch bekannt gegeben. 

Wir laden herzlich ein zu den folgenden Vorträgen im April und Mai, die alle im Langschiff des Schiefen Turms 
stattfinden: 
 
• Donnerstag, 07. April 2022, 19.00 Uhr: 

Wilfried Pankauke: „Vom Singen der Psalmen“ 
 

Die Psalmen spielen in den Gottesdiensten der reformierten Kirche eine besondere Rolle. Welche Gründe es 
dafür gab, wie die Reformatoren Zwingli und Calvin damit umgegangen sind und wie sich das Psalmensingen 
bis heute weiterentwickelt hat, soll Gegenstand des Vortrags sein. Natürlich sollen einige besonders charak-
teristische Psalmen aus dem ersten Teil des Gesangbuches auch gemeinsam gesungen werden. Das Kirchen-
musikerquartett aus Wiescherhöfen wird uns dabei helfen und auch einige mehrstimmige Psalm-Kompositio-
nen a cappella vortragen. Schließlich wird auch die Orgel mit einer Psalm-Bearbeitung zu hören sein. Die 
Zuhörenden sind herzlich zum Zuhören und Mitsingen eingeladen! 
 

• Donnerstag, 28. April 2022, 19.00 Uhr:  
Dr. Werner M. Ruschke: „Flucht und Exil als Teil reformierter Tradition“ 
 

Reformierte Gemeinden und Kirchen waren und sind häufig Minderheiten, in ihrer Geschichte oft nur geduldet, 
nicht selten angefeindet, verfolgt und vertrieben. Immer wieder sind sie geflohen, immer wieder erlebten sie 
sich als Fremde, immer wieder gründeten sie Flüchtlingsgemeinden. Johannes Calvin hat aus diesem Grund 
eine eigene Flüchtlingstheologie entwickelt, auch angeregt durch 2. Mose 23,9: „Denn ihr wisst, wie dem 
Fremden zumute ist, seid ihr doch selbst Fremde gewesen im Land Ägypten.“ Dieses geschichtliche Erbe prägt 
die Frömmigkeit vieler reformierter Christen bis heute. 
 

• Donnerstag, 12. Mai 2022, 19.00 Uhr: 
Pfarrer i.R. Oskar Greven: „Jürgen Moltmann - ein Theologe der Hoffnung“ 
 

"Hoffnung" - das war und ist im theologischen Denken wie in der kirchlichen und politischen Praxis bei dem 
evangelischen Theologen Jürgen Moltmann die treibende Kraft und Richtung: Hoffnung aus der Botschaft vom 
Reich Gottes für diese Erde, Hoffnung aus der Geschichte Jesu Christi, Hoffnung an den Abgründen der Welt 
und an den Gräbern des Lebens, Hoffnung - verbunden mit Solidarität, mit dem tätigen Einsatz für Gerech-
tigkeit, Frieden und die bedrohte Schöpfung. Mit fast 96 Jahren ist der Tübinger Theologe immer noch ein 
"Leuchtfeuer" für viele Menschen in allen Erdteilen. Oskar Greven, Pfarrer i.R., gibt in seinem Vortrag einen 
Überblick über die Entwicklung und die Bedeutung seines theologischen Lehrers. 
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