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Lass den Kopp nich hängen. Lebe auf dem
Weg zum Heil.
(5-Minuten-Andacht für Ihr Päuschen)

Aus 1. Kor. 1, 18ff:
Die Botschaft vom Kreuz und die Weisheit der Welt
Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Aber
wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Denn in der Heiligen Schrift steht:
„Ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von der Klugheit der Klugen nichts
übriglassen.«
Wo sind jetzt die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt? Die Weisheit
Gottes zeigt sich in dieser Welt. Aber die Welt hat ihn mit ihrer Weisheit nicht erkannt.
Deshalb hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Botschaft alle Glaubenden zu retten. Die Juden wollen Zeichen sehen. Die Griechen streben nach Weisheit.
Wir dagegen verkünden Christus, den Gekreuzigten: Das erregt bei den Juden Anstoß
- für die anderen Völker ist es reine Dummheit. Christus ist Gottes Kraft und Gottes
Weisheit. Das verkünden wir allen, die berufen sind –Juden wie Griechen. Denn was
an Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach
erscheint, ist stärker als die Menschen.
Zum obigen Text aus der Bibel schreibt
Gerhard Zinn1: „Das ist schockierend! Ein
Angriff auf die ganze Welt. Ich kann ja verstehen, dass Paulus „das Wort vom
Kreuz“ verteidigen will. Gegenüber Leuten,
die sich darüber lustig machen? Die verächtlich vom christlichen Glauben reden?
Aber doch nicht so!?
Indem er selbst verächtlich macht und
herabsetzt, was in dieser Welt gut ist,
nämlich Weisheit und Verstand? Das liegt
mir zu nahe bei denen, die gedankenlos
am Irrsinn siedeln und dafür auch noch
Gott ins Feld führen. Das drängt mich
geradezu auf die Seite eines Spötters wie
dem Dichter Arno Schmidt (1914–1979),
der gesagt hat: so einer wie Jesus, der
nicht einmal Griechisch und Latein konnte,
ist für mich als Gesprächspartner von
vornherein indiskutabel.
Im Ernst: kann man, darf man Weisheit und
Verstand verwerfen, um „das Wort vom
Kreuz“ großzumachen? Was wären wir
ohne sie, gerade auch in der Kirche?
Menschen, die ihren Verstand an der
Kirchentür abgeben, bevor sie der Andacht

lauschen? Keinem Argument zugänglich,
ohne jeden Blick über den Tellerrand?
Warum sollte Gott den Verstand
„zunichtemachen“ wollen, statt ihn zu
nutzen, mit seiner Botschaft vom Kreuz
nicht nur in die Herzen, sondern auch in die
Vernunft vorzudringen? Kann nicht auch
der Verstand erkennen, dass das Wort vom
Kreuz weder ein Ärgernis noch eine Torheit
ist?
Ich möchte mit Herz und Kopf verstehen,
warum „Schwachheit“ mächtiger sein kann
als jede Demonstration von Stärke. Warum
Gottes Plan, mit einem Kind, das im Stall
geboren wurde, mit einem jungen Mann,
der in den Augen der Mächtigen wehrlos
und schutzlos daherkam, eher aufgeht als
ein himmlischer Bombenhagel auf die sture
Menschheit. – Weil am Ende nur das
Kleine, die Liebe, das kleine Licht retten
kann, was nicht zu retten ist? Weil nur auf
das Kreuz Ostern folgen kann, das uns
durch den Tod hindurch rettet? Für mich
soll das Wort vom Kreuz weder ein
Ärgernis noch eine Torheit sein, sondern
ein Geheimnis. In einem seiner späten
Gedichte hat der Dichter Gottfried Benn

1

Werkstatt Andachten für jede Woche KW27,
2021
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(1886–1956) gefragt „und keine Antwort
gefunden, woher das Sanfte und das Gute
kommt“ – und dann traurig eingestanden,
er wisse es auch heute nicht und müsse
nun gehen. Ich möchte es begriffen haben,
mit allen Sinnen, bevor ich gehen muss.“

Aber jetzt schließe ich. Denn das habe ich

So weit Zinns Worte. Er versteht das Wort
vom Kreuz als Geheimnis. Und dem
Verstand entzogenes Geheimnisvolles
liegt auch in der Kreuzesbotschaft. Der
Glaubende schaltet zwar nicht den
Verstand aus. Er nutzt dieses Geschenk
Gottes – immer wieder, jeden Tag bewusst.
Aber genau deshalb, weil er den Verstand
benutzt, erkennt er, daß auch der Grenzen
hat. Unsere gesamte Gefühlswelt - und
damit hat Glaube viel zu tun - lässt sich mit
dem Verstand nicht ausreichend erfassen.

ja nun klargestellt: Für die Kinder gilt
auch: Lass den Kopp nich hängen.
Lebe auf dem Weg zum Hei l.
Amen.

Ihr
Pfarrer
Rademacher

Deshalb aber sehe ich die Botschaft vom
Kreuz nicht primär als Geheimnis, sondern
als
Offenbarung
und
mit
dem
unterstrichenen Zentrum des Predigttextes
als Kraftspender für mein und unser Leben.
Denn die Botschaft vom Kreuz lautet: Mit
der Kreuzigung hat Gott selber die Strafe
auf sich genommen, die uns Sünder
zustünde, und uns so den Weg ins Heil
geöffnet. Das kann uns Freude machen.
Das kann uns aufbauen. Das kann uns
guttun. Ja, Christi Kreuz eröffnet uns den
Weg zum Heil. Es lässt uns aufblühen. Das
illustriert das nebenstehende, blühende
Kreuz. Da lassen die Blumen den Kopp
nich hängen. Das brauchen Menschen auf
dem Weg zum Heil.
Und zu denen gehört jeder Christ / jede
Christin … und noch viel mehr
Menschen ... also hoffentlich Sie auch….
Deshalb schließe ich mit: Lass den
Kopp nich hängen. Lebe auf dem
Weg zum Heil.
Ach nein, ich schließe noch nicht. Lebe
auf dem Weg zum Heil sollte in einem
Gemeindebrief
auch
kindgerecht
vorgetragen werden. Das versuchen wir
immer wieder. Ab sofort nutzen wir dafür
bis
auf
Weiteres
in
jeder
Gemeindebriefausgabe 3 - 4 Seiten der
evangelischen Kirnderzeitschrift Benjamin.
4
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Besondere Gottesdienste
In dieser Kolumne konnten Sie über Jahrzehnte von besonderen Einzelgottesdiensten lesen. Das wird auch weiterhin so sein,
da wir auch weiterhin besondere Einzelgottesdienste anbieten werden. In dieser Ausgabe des Gemeindebriefes ist das aber,
wie in DER PAUL 203, nicht der Fall. Denn
bei aller Freude über sinkende Inzidenzzahlen, steigende Zahlen von Geimpften
und immer mehr Normalität im Alltagsleben
gilt es nach wie vor eine 4. Corona-Welle
zu vermeiden. Corona-bedingt pausieren

derzeit schon seit Monaten unsere beliebtesten Gottesdienste - die Gottesdienste in
der AWO und der Grundschule.
Auch der Realschulgottesdienst fällt aus.
Ich hoffe auf das Ende der Pause.
In der Corona-Zeit haben wir zwei völlig
neue Gottesdienstformen entwickelt:
a. Die Predigt aus dem Briefkasten
b. Die Online-Gottesdienste
Die Online-Gottesdienste werden von einem Team gestaltet. Das braucht Verstärkung. Wenn Sie sich nun angesprochen
fühlen, sprechen Sie doch mal mich an.

Ihr
Pfarrer Rademacher

Friedenskirche bis ca. 1989
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Lektorendienst im
Sonn- u. Feiertagsgottesdienst
Bis ich als Mitglied im Presbyterium der ev.
Gemeinde Weißenthurm gewählt wurde,
wusste ich gar nicht, dass es den Lektorendienst gibt, geschweige denn was das
ist.

nicht nur eine Person, sondern auch mal
andere Personen vorne stehen und etwas
vortragen. Man erfährt u.a. durch die Ankündigungen auch, was sonst noch im
Gemeindeleben stattfindet.
Bei Pfarrer Rademacher kann man sich
als Lektorin oder Lektor anmelden. Hierzu
reicht ein Anruf oder eine einfache Mail
aus. Und so früh muss man sonntags auch
nicht aufstehen.

Dennis Peil

Dennis Peil

Lektor kommt vom dem lateinischen „Lector“ und bedeutet Leser bzw. Vorleser.
Ähnlich wie bei dem Lektoren bei einem
Verlag geht es eben um das Vorlesen.
Entsprechend dem Artikel 72 Abs. 1 der
Kirchenordnung verlesen die Lektorin oder
der Lektor im Gottesdienst den zu Predigt
gehörenden Text in der Bibel.
Und das soll schon alles sein? Nur den
Text aus der Bibel im Gottesdienst vorlesen? Natürlich liest man nicht nur den
Text aus der Bibel vor, sondern übernimmt auch die Ankündigung am Ende
des Gottesdienstes. Die Bibelstelle und
der Text zur Ankündigung wird vorgegeben und muss nicht selber geschrieben
werden. Viel mehr ist es nicht, aber im
Prinzip bietet der Lektorendienst eine
wunderbare Möglichkeit ohne großen
Aufwand und besondere Vorkenntnisse
sich in das Gemeindeleben einzubringen.
Damit trägt man auch zu einer gewissen
Abwechslung im Gottesdienst bei, da

Den Lektorendienst gibt’s auch bei unseren Online-Gottesdiensten. Für ihn würden Sie nicht sonntags, sondern ab und an
an Donnerstagnachmittagen ab 16.20h
eine Stunde Zeit benötigen. Sie können
die Texte vorlesen – aber auch frei vortragen.
Wie dieser Lektorendienst praktisch aussieht, können Sie sich anschauen. Geben
Sie dafür im Suchfeld von Google ein: online gottesdienst weißenthurm.
Wollen Sie mitmachen, rufen Sie mich
bitte an.

Ihr
Pfarrer Rademacher
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VocalThur – Chor der
ev. Kirchengemeinde
Neue Wege, neue Möglichkeiten
Corona brachte nicht nur neue Herausforderungen in unser aller Leben, sondern
stellte auch unser Chorleben gehörig auf
den Kopf. Um die gemeinsame Leidenschaft, das Singen, weiter am Leben zu
halten, musste Chorleiterin Ina Hauffe kreativ werden. Fortan gestaltetet sie mit viel
Engagement und Spaß die Proben online.
Die ein oder andere technische Tücke
blieb dabei natürlich nicht aus, konnte
aber mit viel Humor und Teamwork überwunden werden.
Neue Wege bringen neue Möglichkeiten.
Neben den wöchentlichen Proben hatten
wir Sängerinnen erstmals die Gelegenheit
unsere Stimmen und Lieder im Einzelcoaching zu verfeinern. Hier blieb auch
der kleinste Fehler der Chorleiterin nicht

verborgen, aber auch Stärken der einzelnen Stimmen wurden hervorgehoben und
trainiert.
Wir schauen auf ein abenteuerliches Jahr
zurück, das uns die Freude am Singen
nicht nehmen konnte. Obwohl wir derzeit
nur mit begrenzter Teilnehmerzahl wieder
live proben dürfen, hoffen wir in den kommenden Monaten viele weitere Sängerinnen für unseren Chor begeistern zu können.
Von Gospel, über Pop bis hin zum Lobpreis ist für jeden etwas dabei. Bei Interesse meldet Euch auf unserer Internetseite vocalthur@web.de .
Wir wünschen allen einen wunderbaren
Sommer.
Euer VocalThur

Ellen Diener
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Beschlüsse und Neuigkeiten aus der
Gemeindeleitung
Liebe Gemeinde,
unsere Gemeinderäume würden wir
gerne wiederbelebt
wissen. Wir planen,
soweit es möglich
ist, die Tore für
Gruppen und interessierte Mieter der
Räumlichkeiten für
Veranstaltungen
wieder zu öffnen.
Vielleicht
gelingt
uns dies im September, falls die
Normalität des öffentlichen Lebens
zurückkehrt. Den
genauen Zeitpunkt
werden wir aber im
Blick auf die aktuelle Pandemiesituation festlegen und
bekannt geben.

Gottesdienste:
Die Gottesdienste beginnen um 10.00
Uhr. Um eine telefonische Anmeldung
wird gebeten unter Tel 941114 oder 2276.

Presbyteriumssitzung:
Weitere vakante Presbyterstelle:
Im März haben wir zwei vakante Presbyterstellen neu besetzen können.
Aus beruflichen Gründen müssen wir uns
leider erneut von einem Presbyter, unserem jüngsten Presbyteriums Mitglied Daniel Born, verabschieden. Wir haben uns
sehr über die Zusammenarbeit mit ihm gefreut und wünschen ihn für seinen beruflichen Werdegang alles Gute.

Wir suchen eine weitere Person, die mit
uns Presbytern (1 Pfarrer, 3 Presbyter und
3 Presbyterinnen) in gemeinsamer Verantwortung unsere Kirchengemeinde nach
seinen Fähigkeiten und Kräften mitleitet.
Jegliche Unterstützung lässt die Last der
Leitung einfacher tragen.
Zum Leiten in der Kirche braucht es immer
die gemeinsame Verantwortung für die
Gewählten im Ehrenamt und der des
geistlichen Amts. Damit sind die gewählten Vertreter/-innen der christlichen Gemeinde und Pfarrer gemeint.
„Die öffentliche Verkündigung, die Sakramentsverwaltung, die Seelsorge und der
Unterricht sind klar die Aufgaben von gut
ausgebildeten Geistlichen, die eine von
der Landeskirche anerkannte Ausbildung
8
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haben und auch von ihr angestellt sind.
Doch diese können nicht allein leiten. Sie
arbeiten gleichberechtigt mit den gewählten Vertretern der Gemeinden (früher Älteste) in der Gemeindeleitung zusammen.
Jede/jeder soll sein Kundig-Sein einbringen und „führen“, dort, wo er etwas davon
versteht- …“2
Wir treffen uns einmal im Monat zu einer
Sitzung. Hier berichten wir über laufende
Ereignisse in der Gemeinde, treffen Entscheidungen über kommende Maßnahmen und besprechen z.B. mögliche Umsetzungen von Gemeindeveranstaltungen, Gottesdienste, Anschaffungen, diakonisches Leben, etc..
Jeder Presbyter kann Aufgaben in der Leitung übernehmen, in der Gemeindebriefredaktion mitwirken und Vorschläge für ein
reges Gemeindeleben einbringen.
Mit vielen Aktiven in einer Leitung gelingt
es uns, breit gefächerte Angebote in unsere Gemeinde bereit zu stellen.

2

Letztlich wollen wir alle unsere Kirche erhalten, in dem wir gemeinsam aktives Gemeindeleben gestalten, Gottesdienste abhalten und Gottes Nähe in einer Gemeinschaft spüren.
Nur durch das Engagement vieler Menschen gelingt es, die Gemeinde lebendig
zu gestalten. Für wenige Freiwillige ist das
schwieriger.
Wir suchen dringend weitere Unterstützung, um auch zukünftig unserer Gemeinde aktives Leben zu geben.
Jede besetzte Presbyterstelle dient dem
Erhalt und der Innovation unserer Gemeinde.
Bitte melden Sie sich bei unserer Kirchengemeinde.
Wir freuen uns auf jede weitere Unterstützung!

Barbara Ahrens

https://www.ekiba.de
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Wasser - Der ganz große Segen Gottes darf niemals zum Fluch werden.
Zu Pfarrer Rademachers 51. Predigt „Aus dem Briefkasten“

Bereits seit etlichen Monaten, während dieser emot ional und r ational belastenden Corona zeit mit stark eingeschränkten kirchlichen Ver anstaltungen, versendet der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Weißenthurm Manfried Rademacher seine
„Pr edigten aus dem Briefkasten“ per
Post an solche Menschen, die diese
„Pr edigten“ erhalten möchten.
Neben den ebenf alls gerne angenommenen „digit alen“ Andachten, die über die entsprechende Homepage der Kirchengemeinde von interessierten Gemeindeangehörigen betrachtet werden können, sind
seine „Predigten aus dem
Briefkasten“ ger n gelesene
geistliche Worte, die die derzeit wieder aufgenommenen
Präsen zgottesdienst e mit eingeschränkter
Besucher zahl
unbedingt ergän zen.

Thurer Rhein-Leinpfades erhebliche Beschädigungen und Beeinträchtigungen registriert werden müssen.
„Ganz besonders schlimm ist die Situation
in den Tälern von Ahr und Erft, in denen
eine große Zahl von Menschen unter der
brachialen Gewalt der Fluten zu leiden haben. Zerstörte Häuser, total verschlammte
Orte, eine in Mitleidenschaft gezogene Infrastruktur und schließlich, was das
Schlimmste ist, mehr als 100 Tote haben

„I n dieser Coronazeit sind wir seit

der vergangenen Woche in einer
Phase, in der das Thema zwar
noch als wichtig wahrgenommen
wird, doch derzeit in den Medien nicht
mehr alles andere dominiert und verdrängt“, gibt Rademacher zu erkennen.
„In den Medien und im Leben vieler Menschen liegen vielmehr derzeit die Bewältigung der unvorstellbaren Folgen des
schlimmen Hochwassers an der Ahr und
der Erft sowie auch in Bayern oben auf.
Bei uns an der Nette-Mündung an Rheinkilometer 609 reicht dem Flüsschen glücklicherweise sein Ausdehnungsgebiet bei
Hochwasser, wenn auch Pfarrer Rademacher feststellte, dass im letzten Teilstück
der Nette, insbesondere im Bereich des
„Nettewäldchen“ aber auch im Bereich des

Foto: Jürgen Grab

das Leiden der Menschen in den Ortschaften vornehmlich dieser beiden Flüsse ins
kaum Fassbare gesteigert und noch immer gibt es vermisste Personen. Dabei
waren unsere Gedanken auch bei den
Feuerwehrmännern aus der VG, die sich
auf den Weg ins Katastrophengebiet gemacht haben, um dort wirkungsvoll zu helfen. Ihnen soll an dieser Stelle herzlich gedankt werden“, betonte Pfarrer Rademacher ausdrücklich.
„Obwohl viel zu viel als auch viel zu wenig
Wasser durchaus problematisch sein können, ist es doch an sich immer lebensnotwendig. Folglich ist es, wenn die Landschaft, die Natur entsprechend (gemäß
10
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Gottes wunderbarer Schöpfung) geachtet
wird, durchaus immer ein Segen. Das bedeutet: Gott schenkt uns frisches Wasser.
Und wir, seine Ebenbilder, müssen als
Einzelne wie als Volksgemeinschaft den
achtsamen Umgang mit ihm verinnerlichen und als Lebensaufgabe betrachten.
Gelingt das, werden wir die Folgen kommender Starkregenfälle in großen Reservestaubecken zwar mehr abfedern können und auch bei Trockenheit durchaus
auch größere Trinkwasserbecken anlegen. Somit ist es möglich, bei einem achtsamen Umgang mit der Natur und ihren
Gegebenheiten Gottes Schöpfung bewahren zu können. Dabei ist klar: Wasser ist
und bleibt unser unersetzlicher Lebensspender“, betonte der evangelische Geistliche, der allerdings generell auf ein behutsames und verantwortungsvolles Handeln
der Menschen nicht nur in dieser Hinsicht
hofft.
„Es ist Sommer, wir freuen uns über
Sonne, Wärme und... Regen., der ist in
den letzten Jahren viel zu wenig gefallen,
in diesem Jahr jedoch über den Maßen.
Die letzten Sommer fühlten sich eher so
an wie in den Regionen des Orients. Dürre
und lange Trockenperioden, Wälder sterben ab, Landstriche veröden. Wir lernen
ein Problem kennen, mit dem die Menschen in Israel schon immer zu tun hatten.
Das macht ein kleiner Abschnitt aus dem
Buch des Propheten Jesaja deutlich. Hält
sich das Volk nicht an Gottes Gebote, handelt es eigenmächtig oder läuft Götzen
hinterher, dann gerät es schnell in selbstverschuldete Notlagen. Nichts ist so grausam wie Verdursten, ohne Nahrung kann
man einige Wochen überleben, ohne
Wasser dagegen nur drei bis vier Tage.
„Wendet sich das Volk in Elend und Armut,
in Leiden und Trostlosigkeit hin zu Gott,
wird er es erhören“, schreibt die Theologin
Hanna Hirschberger in einer beachtenswerten Textfolge.
Dabei weisen Frau Hirschberger und Pfarrer Rademacher gerade in diesen vergangenen schlimmen Tagen des unkontrollierbaren Hochwassers auf die Verantwortlichkeit der Menschen hin, die Umwelt

nach den Erkenntnissen aus Wissenschaft, Forschung, Erfahrung und – gemäß Gottes Auftrag und keinesfalls nach
den Maximen des Profits und der möglichst maximalen Ausbeutung von Boden
und Natur- zu gestalten.
Erfreulich bei all dem derzeitigen Leid ist
zweifellos die unbedingte Bereitschaft von
Feuerwehrleuten (auch von den Wehren
aus der VG Weißenthurm), Technischem
Hilfswerk, DRK und anderen Organisationen) sowie vor allem auch von Nachbarn
und Freunden, den leidgeprüften, von der
Katastrophe heimgesuchten Menschen zu
helfen. Die finanzielle Unterstützung durch
Kommunen, Land und Bund ist dabei natürlich unabdingbar, bedeutet jedoch nur
ein geringes Äquivalent für erlittenes seelisches, körperliches und finanzielles Leid,
das auch von mannigfaltigen weiteren Hilfeleistungen nur in geringem Maße verhindert werden kann.
Dabei ist es jetzt vor allem wichtig, dass
wir sowohl als Einzelne als auch als Volksgemeinschaft jetzt und im ganzen Leben
lernen zu einem klimafreundlichen, schöpfungsgerechten und umweltverträglichen
Umgang mit der Natur und dem uns zur
Verfügung stehenden Wasser beizutragen. Dabei sollten wir stärker als je zuvor
beherzigen und umsetzen, was der Titel
der „Briefkastenpredigt“ von Pfarrer Rademacher anregt: „W asser ist der ganzgroße Segen Gottes, der in keinem
Fall zum Fluch werden darf“.
Gebet
Guter Gott, alles hast du geschaffen:
Sonne und Mond, Wasser und Erde,
Pflanzen, Tiere und Menschen. Alles w a r
sehr gut.
Du hast alles geschaffen, auch uns. Mach
uns fähig, sorgfältig mit allem Lebenden
umzugehen, damit wir immer respektvoll
mit anderen und der Natur umgehen und
dich und deine Liebe preisen. Amen.
Jürgen Grab

11

DerPaul204

Interessantes aus Nachbargemeinden.
Gospel-Gottesdienst Neuwied

Nach neunmonatiger Corona-Pause gab
es wieder einmal einen der beliebten
Gospelgottesdienste in der Heddesdorfer
Friedenskirche

brachte, musizierten in der GospelbandMitglieder Erich Schmidt (Saxofon), Ralf
Schmelzer (Gitarre), Volker Born (Bass)
und Sebastian Strunk (Schlagzeug). Als
Sängerinnen agierten Sophia Marie Uhl
und Claudia Ehlgen - Uhl gemeinsam mit
Albert Paffhausen und auch Peter Uhl
selbst beteiligte sich am eindrucksvollen
Gospel-Gesang.

Gemeindepfarrer Tilmann Raithelhuber
gab gleich bei seiner Begrüßung den erwartungsvollen
Gottesdienstbesuchern
seine Freude darüber zum Ausdruck, dass

Der musikalische Leiter der Neuwieder
Gospelkirche, Peter Uhl, gab zu dieser besonderen Gottesdienstform einige bemerkenswerte Hinweise: „Dies ist eine Gestal-

Dekanatskantor Peter Uhl, seine Neuwieder Gospelband und das Gesangstrio
„Maple Leaf“ gestalteten einen sonntäglichen Gottesdienst

Gospel-Voices (Foto: Jürgen Grab)
es nunmehr nach neun Monaten wieder
einmal einen der beliebten Gospelgottesdienste geben konnte, die sich in der Heddesdorfer evangelischen Kirche immer einer großen Beliebtheit erfreuen.
Gemeinsam mit Regionalkantor Peter Uhl
aus Waldbreitbach, der am Klavier seine
unnachahmliche Virtuosität zur Geltung

tungsweise mit modernen und mitreißenden Liedern aus den Bereichen Pop, Musical, Worship und Gospel, bei denen die
Gemeindemitglieder durch Mitsingen und
rhythmischen Bewegungen mit in die Performance eingebunden werden können.
Eigentlich wird die GospelKirche Neuwied
immer von den GospelVoices gestaltet.
12
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Das ist ein gemischter Chor mit etwa erfahrenen 25 Sängern und Sängerinnen
zwischen 18 und 60 Jahren, die sich durch
ein Casting vor zwei Jahren gefunden haben und schon mehrfach in Gottesdiensten und Konzerten aufgetreten sind.“ Uhl
berichtet weiter, dass wegen der CoronaPandemie derzeit keine Chorproben stattfinden und so sangen diesmal nur drei Mitglieder des Chores in der Kirche.
„Wir haben uns sehr gefreut, dass nach
langer Zeit wieder einmal ein Gospel-Gottesdienst in Heddesdorf stattfinden konnte
und sind dankbar, dass wir in Pfarrer Tilmann Raithelhuber einen so interessierten
und kooperativen Theologen haben, mit
dem die Zusammenarbeit sehr viel Freude
macht“, zollte Dekanatskantor Peter Uhl
großes Lob dem zuständigen Gemeindepfarrer der evangelischen Friedenskirchengemeinde Neuwied für dessen Bemühungen um eine etwas andere Gottesdienstform in der Heddesdorfer Kirche.
Pfarrer Raithelhuber verstand es, mit klaren, eindringlichen Worten die alttestamentarische Geschichte von Jakob und
dessen Sohn Josef und seinen Brüdern
den Besuchern und Besucherinnen in der
Kirche darzulegen. Josef, der seinem Vater und den Brüdern seine Träume erzählte, die diese so interpretierten, dass
sich ihr Bruder „über sie erheben“ wolle
und somit „etwas besseres“ sei, behielt
zwar die Zuneigung seines Vaters, doch
die Brüder schmiedeten einen unheilvollen
Plan. Beim gemeinsamen „Schafe – hüten“ wollten sie ihn zunächst töten, wovon
sie jedoch abließen; sie warfen ihn jedoch
in eine tiefe Grube und verkauften ihn an
eine vorüberziehende Karawane. Dass ihr
Bruder in Ägypten landete und dort
schließlich als Berater des Pharaos der
zweitmächtigste Mann in diesem Land
wurde und auch hier mit seinen Träumen
für Furore sorgte, dies konnten sie natürlich nicht ahnen. Nachdem schließlich
Vater Jakob seinen Sohn Josef wieder in
die Arme schließen konnte, hatten die Brüder zwar immer noch Angst vor einer möglichen „Rache“ ihres Bruders, doch dieser
hatte seinen Brüdern längst vergeben und

so blieben sie auch weiterhin zusammen.
War doch Josef der Träumer, ein Werkzeug Gottes geworden, der nicht nur die
Menschen seiner neuen Heimat Ägypten,
sondern auch die seines ursprünglichen
Heimatlandes vor dem Verderben bewahrt
hatte.
Wie von Peter Uhl zu erfahren war, steht
der Begriff "Gospelmusik“ im Allgemeinen
für religiöse Musik, wobei das englische
Wort "Gospel" mit dem deutschen Begriff
"Evangelium" übersetzt werden kann. Der
Begriff kommt vermutlich durch die Zusammenziehung der englischen Begriffe
"good spell", was ins Deutsche übersetzt
so viel heißt wie „gute Nachricht“. Die Gemeinde in der Kirche hatte immer die Möglichkeit, sowohl die englischen Texte als
auch, direkt daneben auf der Power-PointPräsentation, die deutschen Übersetzungen nachzulesen, was natürlich eine besonders gute Idee der Gospelcrew aus
dem Kreis Neuwied war.
Jürgen Grab
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Interessantes aus Nachbargemeinden.
Atempause-Gottesdienst Neuwied
Wer hätte das gedacht, dass am vergangenen
Sonntag der ehemalige „Sonnentag“ des alten
Roms ein ganz besonderes Thema bei einem
Gottesdienst in der evangelischen Marktkirche
Neuwied sein würde. Ansonsten war es in der
Marktkirche ein besonders schöner Gottesdienst, den Pfarrer Werner Zupp und der katholische Diakon in Nebenamt Michael Hommer aus Rodenbach, der seinen Dienst in
Bendorf absolviert, zelebrierten. Hommer hielt
eine erläuternde und aufbauende Predigt der
die evangelischen und katholischen Gläubigen mit entsprechender Aufmerksamkeit folgten. Dabei war sowohl bei Pfarrer Werner
Zupp als auch bei Diakon Manfred Hommer in
ihren Ansprachen zu entnehmen, dass das
Miteinander im Hören, Singen, Beten, Bitten
und Bekennen eine unentbehrliche Hilfe für
den Glauben ist und, dass zum Christsein immer auch das gemeindliche Beisammensein,
das verkündete Wort und (derzeit leider nicht
in evangelischen Gotteshäusern) der Empfang des Abendmahls gehört. „Wir brauchen
das Atemholen, die Stille, das Kraftschöpfen,
das Wachsein über sich selber, das Wachsein
für andere und für andere, damit, dass Leib
und Seele (in besonderer Weise eben am
Sonntag) sich erfreuen an Gott und seiner
Schöpfung“.
Bereits nach dem Eintritt in die Kirche wurden
die Gottesdienstbesucher von der Lektorin
Daniela Menk nicht nur herzlich begrüßt, sondern auch darauf hingewiesen, dass zwar die
Corona-Distanzregeln eingehalten werden

müssen, dass jedoch die „Masken“ am Platz
abgelegt werden können. Von einem „Geschenk des Himmels“ sprach Daniela Menk,
wobei sie ihre Vorstellungen eines gelungenen Sonntags mit einem Gottesdienst zum
Lob des Herrn, von innerer Ruhe, von Nachdenklichkeit, von Spiritualität und von der
Freude an der Musik zur Kenntnis gab. „Wir
brauchen das Atemholen, die Stille, das Kraftschöpfen, das Wachsein für sich selbst, das
Wachsein für andere, damit sich Leib, Geist
und Seele an Gottes Schöpfung erfreuen können“. Das Presbyteriumsmitglied Uwe Selzer
machte deutlich, dass der Sonntag eben nicht
nur der „Tag des Herrn“ bzw. nicht nur der von
Gott gewollte Ruhetag am 7. Tag seiner Weltenschöpfung ist, sondern vor allem auch der
ganz persönliche Ruhetag von der Alltagshektik und somit ein Tag für und mit der Familie,
ein Tag der Besinnung und möglicherweise
auch der Läuterung sein sollte. Da der Sonntag im christlich-orientierten Jahresablauf andererseits auch der erste Tag einer neuen Woche ist, kann ein solcher Sonntag durchaus
auch ein Tag des Aufbruchs, der Läuterung
und der guten Vorsätze sein.
Dass es den Sonntag als Ruhetag gibt, hat
sich aus der jüdischen Feier des Sabbats
ergeben. Der Sabbat ist der siebte Tag der
jüdischen Woche. Es ist der Tag, an dem Gott
nach der Erschaffung der Welt ruhte, wie es
die Schöpfungsgeschichte erzählt.
Gerne nahmen etliche Gottesdienstbesucher,
die sich wie immer am Orgelspiel von Kantor
Thomas Schmidt sowie am Gesang
einer Sängerin und eines Sängers
erfreuen
konnten,
an
einem
kommunikativen
Beisammensein
nach Abschluss des Gottesdienstes
bei einer Tasse Kaffee oder Tee und
einem leckeren Keks auf dem
„Kirchhof“
teil,
das
diesen
Gottesdienstvormittag in angenehmer
Atmosphäre beschloss.
Jürgen Grab
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Sammelt die übrigen Brocken.
Zur Bethelsammlung
„Sammelt die übrigen Brocken, auf, dass nichts
umkomme“,
so
heißt
es
im
Johannesevangelium. Mit diesem Leitspruch
wurde
die
Brockensammlung
der

5.000 Menschen am See Genezareth. Heute
ist es nicht Brot, wohl aber gute und tragbare
Kleidung, die als „übrigen Brocken“ von der
Brockensammlung Bethel für bedürftige Men-

v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel 1890
ins Leben gerufen. Heute ist sie der größte
Secondhand-Verkauf
in
Bielefeld
und
Umgebung. Und der Leitspruch gilt immer
noch.

schen gesammelt wird. Damit ist sie der größte
Secondhand-Verkauf in Bielefeld und Umgebung. Und der Leitspruch von damals gilt immer noch.

Die Anfänge der Brockensammlung
Die Gründung geht auf eine Idee des damals in
Bethel lebenden Karl Schnitger zurück. Er
regte sich darüber auf, dass zu viele Dinge –
obwohl nur leicht beschädigt – einfach weggeworfen wurden. Auf seine Anregung hin soll
Pastor von Bodelschwingh im Herbst 1890 den
Aufruf „Sammelt die übrigen Brocken, auf dass
nichts umkomme” verfasst haben, der dann
zum späteren Leitspruch wurde. Man bat die
Bevölkerung Bielefelds und der Umgebung um
Zusendung nicht mehr benötigter Kleidung, Bilder, Münzen, Uniformen und ähnlicher Dinge.
Die Resonanz auf diesen Aufruf war so groß,
dass der vorgesehene Lagerschuppen bald
nicht mehr ausreichte. Bereits 1891 wurde ein
eigenes Gebäude gebaut, in dem die abgegebenen Spenden repariert und wiederverkauft
wurden. Seit 2016 gibt es den neuen Standort
mit verbesserten Bedingungen für Kundinnen
und Mitarbeiterinnen.
Geschichte der Brockensammlung Bethel
„Sammelt die übrigen Brocken, auf das nichts
umkomme“, bat Jesus nach der Bewirtung der

Als der damalige Bethel-Leiter, Pastor Friedrich von Bodelschwingh, seinen ersten Spendenaufruf versandte, ahnte er nicht, dass er damit eine über 125-jährige Erfolgsgeschichte
schreiben würde. Die Freundinnen und
Freunde Bethels gaben in der entbehrungsreichen Zeit das, was sie erübrigen konnten. Sie
spendeten reichlich, und Bethel nahm alles,
angefangen vom kaputten Kochtopf bis hin
zum Stuhl mit drei Beinen.
Damit auch die beschädigten Sachspenden einen Nutzen hatten, baute Bethel unter dem
Dach der Brockensammlung kleine Reparaturwerkstätten auf. Hier fanden die in Bethel betreuten Schützlinge „nützliche, fröhliche Arbeit“
– wie Pastor von Bodelschwingh es ausdrückte.
Pioniere des Recyclings
Doch die Werkstätten, in denen Sachspenden
repariert wurden, lohnten sich auf Dauer nicht.
In Bethel entstanden seit den 1960er Jahren
immer mehr Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, in denen sie individuell gefördert
werden. Darüber hinaus streben Menschen mit
einem Handicap verstärkt auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt. Diese Entwicklungen machten

15

DerPaul204

den Reparatureinrichtungen der Brockensammlung zunehmend Konkurrenz.
Heute ist die Brockensammlung darauf angewiesen, dass die gespendeten Kleider und die
Gebrauchsgegenstände sauber und tragbar
sind. Denn nur Ware, die intakt ist, lässt sich
verkaufen. Die Einnahmen gehen an eine gute
Sache: in die Arbeit der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Und die Ware geht in
den Wiederverwertungskreislauf, ein wichtiger
Beitrag zum Umweltschutz.“
(https://www.brockensammlungbethel.de/ueber-uns/)
Barbara Ahrens

Altkleidersammlung
27. 9. – 1. 10.
Ihre Kleider- bzw. Schuhspende können
Sie vom 27.09. – 01.10.2021 am Kirchportal der ev. Kirche Weißenthurm persönlich
bei unserer Küsterin nach telefonischer Absprache oder zu den vorab angegebenen
Zeiten abgeben.
Wir sammeln für Bethel gut erhaltene, saubere Damen-, Herren- und Kinderbekleidung und -wäsche als auch Tisch-, Bettund Hauswäsche. Handtaschen, tragbare
Schuhe (bitte paarweise bündeln!), Federbetten, Wolldecken und Plüschtiere.
Stark beschädigte oder verschmutzte Kleidungsstücke, ausgetretene Schuhe oder
Einzelschuhe eignen sich nicht für unsere
Arbeit. Bitte entsorgen Sie diese in Ihrem
Restmüll. Dadurch helfen Sie uns, unnötige Arbeit und zusätzliche Kosten zu vermeiden. Bitte verpacken Sie die Sachen in
einer Plastiktüte oder einem Karton, bevor
Sie sie abgeben.

BROT für die Welt
Am 30. Juni 2021 dankte uns „Brot für die
Welt“ in einem Schreiben für unsere gesammelten Spenden und deren Überweisung in Höhe von € 974,60.
Das Motto der 62. Aktion lautet: „Kindern
Zukunft schenken“. Mehr als 150 Millionen
Minderjährige müssen zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen – und verlieren
so ihre Aussicht auf eine gute Zukunft. Die
Corona-Krise verschärft ihre Not zusätzlich: Unter den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie leiden vor allem
die Ärmsten.
Damit haben wir einen Beitrag zur Überwindung dieser Not geleistet. Unzählige
Menschen erhalten Grund zur Hoffnung
und Zuversicht auf ein Leben in Würde.
Die Präsidentin von Brot für die Welt, Pfarrerin Dr. Dagmar Pruin richtet an alle Beteiligten in unserer Gemeinde ihren Dank im
Namen aus.
Allen Spendern ein herzliches Dankeschön!

Barbara Ahrens

Die Erlöse aus den Kleiderspenden werden für die diakonische Arbeit der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel eingesetzt.
Barbara Ahrens
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Polizeiseelsorge
Liebe Leserinnen und Leser,
die Polizeiseelsorge als Einrichtung der
Kirche und die Polizei als eine Einrichtung
des Staates arbeiten dort zusammen, wo
es um die Menschen in Uniform geht. Viele
von uns hatten in ihrem Leben schon einmal Kontakt mit der Polizei. Am häufigsten
ist das wohl bei einer Verkehrskontrolle der
Fall. Oder nach einem Fußballspiel, wenn
Fans gelegentlich gewalttätig werden. Oder bei einer Demo, bei der die Polizei dafür sorgen muss, dass Demonstranten ihre
Meinung frei äußern können. Vielleicht sind
Sie Polizist*Innen auch schon bei einem
Verkehrsunfall begegnet; seltener wahrscheinlich, wenn daheim eingebrochen
wurde oder im Rahmen einer Zeugenvernehmung oder bei der Durchsuchung der
eigenen Wohnung. Was aber fast jeder
kennt ist dies: Taucht ein Polizeiwagen im
Rückspiegel auf, geht ein kurzer Blick auf
den Tacho und wir überprüfen die gefahrene Geschwindigkeit. Manche von Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, haben vielleicht aus heiterem Himmel einen Menschen verloren, und es standen Polizeibeamte oder – beamtinnen vor der Tür, die
Ihnen die schlimme Nachricht vom Tod
überbracht haben. Etwa neun von 10 Befragten in Deutschland finden es gut, dass
es die Polizei gibt und wie sie ihre Arbeit
macht, doch fast jeder sagt auch: Ich bin
froh, wenn ich selber mit der Polizei nichts
zu tun habe. Diese Haltung resultiert zum
Teil daraus, dass Polizeibeamt*innen
meistens dann auftauchen, wenn etwas
schief läuft. Das ist für viele nicht ganz einfach: „Schön, dass es euch gibt. Aber
kommt bitte nicht zu mir“.
Die Bedingungen, unter denen Polizeibeamte ihre Arbeit tun, sind geprägt durch
das Gewaltmonopol des demokratischen
Rechtsstaates. Dieses Gewaltmonopol gibt
der Polizei drei Dinge: die Macht, das
Recht und die Pflicht, im Sinne des Rechtsstaates zu handeln. Damit tragen PolizeibeamtInnen eine enorm große Verantwortung. Ich selber bin dankbar, dass ich diese
Verantwortung nicht zu tragen brauche,

denn ich weiß nicht, ob ich damit gut zurecht käme. Für mich ist es leichter, Pfarrer
für Polizeiseelsorge zu sein. Als solcher hat
meine Arbeit drei Schwerpunkte. Der erste
Schwerpunkt liegt auf der Aus- und Weiterbildung von PolizistInnen in Fragen der Berufsethik. Hier dreht sich alles darum, die
Würde der Bürgerinnen und Bürger zu
schützen und würdig mit ihnen umzugehen, so wie es im Grundgesetz und der
Verfassung der BRD festgeschrieben ist.
Ich gebe mein Bestes, Polizisten und Polizistinnen dabei zu unterstützen, sensibel
zu sein für die Macht, die sie von Amtswegen haben und sensibel zu sein für die Verführbarkeit, die jeder Macht innewohnt. Wir
in den Kirchen sind seit einiger Zeit ja damit
konfrontiert, wie schnell die Macht über einen anderen Menschen in den eigenen
Reihen dazu führen kann, ihn zu instrumentalisieren oder zu missbrauchen. Man
kann die Macht leider nicht aus der Welt
verbannen. Die Macht, die die Gesellschaft
der Polizei gibt, ist nötig, um unsere Freiheit und ein Leben in Würde zu sichern und
Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen,
deren Würde verletzt wird und die Opfer
von Straftaten werden.
Mein zweiter Arbeitsschwerpunkt als Polizeiseelsorger liegt darin, Seelsorge und
Beratung für PolizistInnen anzubieten - in
Einzelgesprächen wie auch in Gruppen
und in Seminarform. Dies Angebot gilt für
alle Mitarbeitenden der Polizei im Bereich
der Evangelischen Kirche im Rheinland auf
dem Gebiet von Rheinland-Pfalz. Hier arbeiten etwa 4500 PolizistInnen. Die Konfession wird immer unwichtiger in einer säkularen Gesellschaft; die Chemie muss
stimmen. Das ist vorrangig in der Seelsorge. Christen, Atheisten, Agnostiker, Juden und Muslime – alle sind willkommen
und aus allen Gruppen hat die Polizeiseelsorge Zulauf. Im Mittelpunkt der Seelsorge
stehen zentrale Themen des Lebens unter
den Bedingungen der Polizeiarbeit: Wie
kann die Balance zwischen (Schicht-)
Dienst und Privatleben gelingen? Wie verarbeitet man Grenzerfahrungen aus dem
polizeilichen Alltag wie zum Beispiel Gewalt, Tod, Trauer oder Erschöpfung? Wie
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hält man die Ungerechtigkeit aus, der man
als PolizistIn permanent begegnet, ohne
dabei abzustumpfen? Wie geht man mit
der erwähnten Macht verantwortungsvoll
um? Wie verhindert man es, angesichts
des täglichen Umgangs mit menschlichen
Abgründen am Sinn des Lebens zu zweifeln? Ich berate und unterstütze Polizistinnen und Polizisten darin, diese komplexe
Arbeit auch unter Beachtung ihrer eigenen
Würde und Verletzbarkeit wahrzunehmen.
Denn das kennen wir aus der Bibel: „Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst.“ Das bedeutet: Wir können unseren Mitmenschen
immer nur so gut begegnen, wie jeder selber gut mit sich umgeht. Weil Polizisten
und Polizistinnen einen schützenden und
helfenden Auftrag haben, stehen sie – wie
viele von uns in den Kirchen – verstärkt in
der Gefahr, viel für andere und nicht genug
für sich selbst zu sorgen.
Mein dritter Arbeitsschwerpunkt in der Polizeiseelsorge sind seit einiger Zeit regelmäßige Gespräche mit den Ermittlerinnen
und Ermittler in Sachen sexualisierte Gewalt und insbesondere Kinderpornographie. Bundesweit wird immer deutlicher,
wie oft erwachsene Menschen Kindern und
Jugendlichen diese schwerste körperliche
und seelische Verletzung zufügen. Oft wird
das gefilmt, ins Netz gestellt oder verkauft
und das im großen Stil mit einer unvorstellbaren Skrupellosigkeit. Und dann sind da
hunderttausendfach überwiegend Männer,
die Photos und Filme kaufen oder sich im
Darknet anschauen. Die Polizistinnen und
Polizisten, die ermitteln wie auch die Menschen, die die Daten auswerten und diesen
Verbrechen auf die Spur kommen, stoßen
dabei auf schlimmste Photos und Filme.
Sie halten in ihrer Arbeit großen Belastungen stand. Was läge dem kirchlichen Auftrag daher näher, als sich hier zu Gesprächen regelmäßig und immer auch spontan
zur Verfügung zu stellen. Mir persönlich
hilft dabei, dass ich eine Ausbildung als Supervisor gemacht habe und auch meine
Seelsorgepraxis durch Weiterbildungen
verfeinert habe.
Zuletzt ist es wichtig zu wissen, dass ich als
Polizeiseelsorger immer auf eine gute Distanz zur Institution Polizei achte, um auf
meinem kritischen Auge nicht blind zu werden. In der Folge spreche ich innerhalb der

Polizei gelegentlich auch Missstände an,
die ich wahrnehme. Ich habe die Freiheit
dazu, weil die Kirche mein Dienstherr ist,
weil ich von ihr meinen Lohn erhalte und
weil ihr die Dienst- und Fachaufsicht obliegt. So bin ich strukturell unabhängig.
Umgekehrt erlebe ich es auch, dass die
Polizei das zu schätzen weiß und mir viele
Türen öffnet. Ich empfinde es als einen
Ausdruck des Vertrauens, dass PolizeibeamtInnen mich hinter die Kulissen schauen
lassen, ohne mich kontrollieren zu können
und mir stattdessen vertrauen. So arbeitet
die Polizeiseelsorge als Einrichtung der
Kirche und die Polizei als eine Einrichtung
des Staates dort zusammen, wo es um die
Menschen in Uniform geht. Was uns verbindet ist einerseits die kritische Achtung
vor einander und andererseits das Vertrauen in den Momenten, in denen PolizistInnen Hilfe brauchen.

Reinhard Behnke
Landespfarrer für Polizeiseelsorge
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Schwangerenberatung
Außensprechstunde des Diakonischen Werkes
im Gemeindehaus (Paul-Schneider-Haus)
Sie erwarten ein Kind und haben viele Fragen? Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne!
Wir beraten Sie
 bei allen Fragen zu Schwangerschaft und Geburt
 in Not- und Konfliktlagen während der Schwangerschaft
 bei Fragen zu Familienplanung und Empfängnisverhütung
Wir informieren Sie
 über finanzielle Hilfen und gesetzliche Ansprüche (z.B. Mutterschaftsgeld, Elterngeld,
ALG II, Kindergeld)
 über rechtliche Angelegenheiten (z.B. Elternzeit, Mutterschutz, Kindschaftsrecht)
 über weitere Unterstützungsangebote (z.B. Hebammenhilfe, Geburtsvorbereitungskurse, Familienhilfe)
Wir vermitteln
 finanzielle Hilfen durch die Bundesstiftung „Mutter und Kind“
 bei Problemen mit Ämtern und Behörden sowie bei der Durchsetzung von Rechtsansprüchen

Wo und wie wir zu finden sind:
Wo:
Wann:

Ev. Kirchengemeinde, Paul-Schneider-Haus in der Bethelstraße
14 in Weißenthurm
Ab 14. September 2021
Jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat
10 bis 12 Uhr

Melden Sie sich gerne für eine Terminvereinbarung bei uns:
Telefonisch:
0261-98857010
Per Mail:
dw-koblenz@kirchenkreis-koblenz.de
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Rückmeldungen erwünscht

Unser Gemeindebrief DER PAUL möchte Lesenswertes aus Gemeinde und Glaube unseren Gemeindegliedern und anderen an ihm Interessierten ansprechend darbieten.
Für dieses Aufbauwerk erbitten wir Ihre aufbauende Kritik.
Deshalb ermuntere ich Sie hiermit zur Rückmeldung. Dafür
bitte ich Sie dieses Formular auszufüllen und uns zukommen
zu lassen. Jede Rückmeldung wird diesmal belohnt mit dem
Geschenk „Anno Domini. Das christliche Jahrbuch 2021“:
1. Ich finde DER PAUL gut, so wie er ist.
2. Ich möchte statt dem einen Exemplar für meinen ganzen
Haushalt, 2 erhalten.
3. Ich möchte in seiner Redaktion mitwirken.
4. Ich möchte nicht in seiner Redaktion mitwirken, aber manchmal einen Artikel
beisteuern.
5. Ich möchte DER PAUL weiterhin zugesandt bekommen – aber nicht per Post – sondern
nur per Mail. Meine e-mail-Adresse lautet: _______________________
6. Ich möchte DER PAUL gar nicht mehr erhalten.

7. Der unten genannte Mensch möchte DER PAUL erhalten. Seine von mir notierten Kontaktdaten überlässt er Ihnen dafür.
8. Ich habe zu DER PAUL folgende Anregungen:

_______________________________________
_______________________________________
____________________________________
__________________________________________________________
(leicht lesbare Unterschrift mit Name, Vorname und Tel.)
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Werbung
Auf diese Seite setzt die Gemeindebriefdruckerei gegen 50 €
Rechnungsminderung die reservierte kirchennahe Anzeige.
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